
Zürich, im Februar 2022
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In der Stadt Kloten wurde eine 
Mindestlohn-Initiative knapp ab-
gelehnt. In Zürich und Winterthur, 
wo identische Vorlagen an die Urne 
kommen dürften, wird mit einer 
Annahme gerechnet. Nicole Baran-
dun, Präsidentin des Gewerbever-
bands Stadt Zürich, hofft auf einen 
Gegenvorschlag als kleineres Übel.

Sie sagt: Die Einführung eines 
Mindestlohnes würde Tieflohn-

branchen, in denen die Sozialpart-
nerschaft gut funktioniere, schaden. 
Und für Lehrlinge und junge Be-
rufsleute würde ein Mindestlohn 
falsche Anreize setzen. «Wer mehr 
bezahlen muss, will auch mehr 
Leistung. Da dürften Unqualifi-
zierte schnell ersetzt werden.» Ein 
Gegenvorschlag mit «unbedingt 
notwendigen Ausnahmen» könnte 
Schwachstellen ausmerzen. 16

Kommt der Mindestlohn?
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Und: Homeoffice, Digitalisierung. Familienfreundliche Baufirma: Ein 
Dietiker KMU war Pilotbetrieb. 14

Das klassische Konzept des Ar-
beitsplatzes löst sich immer mehr 
auf. Morgens noch mit den Kin-
dern, dafür am Abend länger ar-
beiten? Homeoffice und Telearbeit 
erlauben es, Arbeitszeiten zu flexi-
bilisieren. Doch nicht alles ist er-
laubt, geschweige denn sinnvoll. 

Gemäss dem aktuellen Schwei-
zerischen Arbeitsgesetz sind sol-
che «Flexibilisierungen» der Ar-
beitszeit derzeit nicht möglich. Das 
ist nicht mehr zeitgemäss, finden 
einige Wirtschaftsverbände. 

Während sich im Homeoffice 
solche rechtlichen Fragen stellen, 
wandelt sich das Büro zum sozia-
len Treffpunkt: Statt Abschirmung 
erhält der Austausch, statt fixen 
Sitzungsräumen flexible Meeting-
Boxen und fluide Bürokonzepte 
neuen Stellenwert. Und das wirkt 
sich auf die Möblierung aus. Auch 
die Büroeinrichtung musste fle-
xibler werden (mh./mg.) 4–9/25

Der Verein «BGV Frauen-
power» des BGV Dielsdorf 
sorgt für frischen Wind. 20

Der grosse Restart nach  
der Krise: Im Groupfitness  
in Neftenbach. 22

Technologie verführt dazu, 
denkfaul zu werden. Sagt 
Kolumnist Ludwig Hasler. 23

Veränderung fürs KMU  
beginnt mit der Bereitschaft, 
sich selbst zu verändern. 24

Zitat des Monats
«Für viele junge Berufs-
leute zählt nicht das  
Monatsgehalt, sondern 
die Coolness des Büros.»
Martin Wigger
Berater bei der Möbelherstellerin Bene
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War das nun das Ende der Epidemie?  
Oder doch nur eine Verschnaufpause? 
Für den KGV war es überfällig, dass 

die Verantwortung wieder an die Bevölkerung und 
die Wirtschaft zurückgegeben wird. Denn die 
KMU sind bereit, weiterhin Verantwortung zu 
übernehmen und eigenverantwortlich für den 
Schutz ihrer Mitarbeitenden zu 
sorgen. Elementar ist es nun die 
richtigen «Lehren aus dem Krieg» 
zu ziehen. Denn nach der Krise ist 
vor der Krise. Das gilt für das 
künftige «Killervirus», aber auch 
für andere mögliche Krisenfelder. 
In der Rangliste der zehn grössten 
Risiken für die Schweiz steht eine 
langdauernde Strommangellage 
auf Platz 1. Was leiten wir daraus 
ab? Vorausschauende Politik ist 
gefordert.

Zürich trat auf die Bremse
Mit dem Bundesratsentscheid zur umfassenden 
Öffnung sind nun auch die Verantwortlichen im 
Kanton Zürich gefordert, ihre passive Haltung 
abzulegen. So reihte sich Zürich bei den zögerli-
chen Kantonen Basel-Stadt, Jura und Neuenburg 
ein, die auf die Bremse traten, wie die NZZ titelte. 
«Es bringe nichts, wenn viele Menschen Angst 
hätten, weil sie vom Tempo überfordert seien», 
schreibt der Mediensprecher der Zürcher Regie-
rung und plädiert für schrittweise Lockerung.   
Die Mehrheit der Kantone wollte zum Glück das 
schnelle Ende der Pandemie-Massnahmen, ebenso 
der Bundesrat. Gewünscht ist nun eine Zürcher 
Regierung, die sich mit Mut und Optimismus für 
den Werk-, Denk- und Finanzplatz einsetzt. 
Auch die Wirtschaft muss ihre Hausaufgaben 
machen. So fällt es ihr immer schwerer, ihre 

Anliegen dem Stimmbürger zu erklären. Zuletzt 
passierte dies beim Versuch, die Stempelabgabe 
auf Eigenkapital abzuschaffen. Da wird der 
Unternehmer besteuert, der Eigenkapital aufbaut 
für den Krisenfall oder die Weiterentwicklung 
seiner Firma. Ebenso das Start-up. Bevor es 
einen Franken verdient, besteuert es schon mal 

der Staat. Gebodigt wurde ein 
solches Anliegen mit dem inhalts-
freien Schlagwort «Steuerb-
schiss». Die mit diesem Slogan 
hausierende Nationalrätin Badran 
wird hierfür von der breiten 
Presse abgefeiert. Anschliessend 
nimmt sie sich eine Auszeit, weil 
die Aggressivität und Respektlo-
sigkeit in der Politik zugenommen 

 habe. Gut gebrüllt Löwe!

Masslose Elternzeit
Also, Sägemehl abschütteln und 

zum nächsten Gang antreten. Im Mai stimmt die 
Zürcher Bevölkerung über die masslose Eltern-
zeitinitiative der SP ab. Diese fordert eine bezahl-
te Elternzeit von je 18 Wochen für jeden erwerbs-
tätigen Elternteil (insgesamt also 36 Wochen bzw. 
9 Monate). Es ist offensichtlich, dass eine derarti-
ge Ausdehnung des Urlaubs den für die Zürcher 
Unternehmen zumutbaren Rahmen sprengt, ob 
finanziell oder organisatorisch. Allein die direk-
ten Kosten für die Arbeitgeber durch höhere 
Abgaben werden auf über 200 Mio. Franken 
geschätzt. Dazu würden die Unternehmen 
nochmals mit über einer Milliarde Franken  
an indirekten Kosten pro Jahr belastet.
Es ist nun an uns allen, den zunehmend wirt-
schaftskritischen Bürgerinnen und Bürger zu 
erklären, dass das Manna nicht vom Himmel 
fällt. Auch nicht im Kanton Zürich. 

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV
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Marcel Hegetschweiler

Am Abend früh ins Bett, um 
dann zwischen halbfünf 
und halbsechs Uhr mor-

gens, wenn alles noch schläft, die 
Mails abarbeiten? Im Homeoffice 
sitzen, sehen dass Sonntags 
Schlechtwetter wird, um dann 
kurzentschlossen am Freitag Ski-
fahren zu gehen und die Arbeit 
am Sonntag nachholen? Gemäss 
dem aktuellen Schweizerischen 
Arbeitsgesetz sind solche «Flexi-
bilisierungen» der Arbeitszeit 
derzeit nicht möglich: Zwischen 
23 Uhr und 6 Uhr gilt ein Nacht-
arbeitsverbot und auch das Arbei-
ten an Sonntagen ist untersagt. 
(Wobei gewisse Branchen davon 
ausgenommen sind und wieder 
andere eine Bewilligung beantra-
gen können.)

Nicht mehr zeitgemäss, finden 
einige Wirtschaftsverbände. «Vie-
le Arbeitnehmer fordern heute fle-
xiblere Arbeitszeiten, um insbe-
sondere die Arbeit mit dem Privat-
leben besser vereinbaren zu 
können», sagt Daniella Lützel-
schwab, Arbeitsmarktexpertin beim 
Schweizerischen Arbeitgeberver-
band. Sie sieht darum noch Hand-
lungsbedarf, um die Bedürfnisse 
von Arbeitgebenden und -nehmen-
den besser an den Arbeitsalltag 
anzupassen. Private Betreuungs-
aufgaben müssten einfacher mit 
der Arbeit vereinbart werden kön-
nen, denn: «Flexible Arbeitsmo-
delle und insbesondere das orts-
unabhängige Arbeiten werden sich 

Wie flexibel  
darf Homeoffice 
sein?
Morgens noch mit den Kindern, dafür am Abend 
länger arbeiten. Homeoffice und Telearbeit erlauben 
es, Arbeitszeiten zu flexibilisieren. Doch was ist 
überhaupt erlaubt, was sinnvoll –  
und wo soll es hin gehen?

auch nach der Pandemie weiter 
etablieren», so Lützelschwab.

Überholtes Arbeitsrecht
Die Bestrebungen um eine Fle-

xibilisierung des Arbeitsgesetzes 
sind nicht neu. 2016 reichte der 
damalige Ständerat Konrad 
Graber von der Mitte eine Parla-
mentarische Initiative ein. Diese 
will mittels Ergänzungen im Ar-
beitsgesetz eine Teilflexibilisie-
rung des Arbeitsgesetzes errei-
chen: unter anderem sollen damit 
Arbeitszeitregeln für leitende An-
gestellte und Spezialisten in ähn-
licher Stellung in Dienstleistungs-
unternehmen gelockert werden. 

Oder für erwachsene Arbeitneh-
mer die Ruhezeit einmal in der 
Woche bis auf acht Stunden her-
abgesetzt werden können. Die Ini-
tiative steckt mit Fristverlänge-
rung noch immer im Ständerat. 

Auch der Schweizerische Ge-
werbeverband (sgv) forderte 2020 
in einem Grundlagenpapier eine 
Flexibilisierung des Arbeitsrechts. 
Laut dem bei sgv Ressortleiter Die-
ter Kläy konnten in den vergange-
nen Jahren sozialpartnerschaft-
lich auf dem Verordnungsweg zwar 
bereits einige «branchenspezifi-

sche Liberalisierungserfolge» (sie-
he Kasten) erzielt werden. Doch 
nun sei die Zeit für eine gesetzliche 
Anpassung des Arbeitsrechts ge-
kommen. Die Home-Office Pflicht 
habe aufgezeigt, wo die Grenzen 
des über 50-jährigen Arbeitsrechts 
liegen würden, das immer noch 

einem längst vergangenen, indust-
riellen Zeitgeist anhänge.

Schutz vor sich selber
Durch die Coronapandemie 

sind viele Arbeitnehmende zum 
Arbeiten von zu Hause aus ver-
pflichtet worden. Verschiedene 
Studien deuten darauf hin, dass 
sich «hybride Arbeitsmodelle» – 
teils zu Hause, teils im Büro oder 
anderswo – auch in Zukunft stär-
ker in der Arbeitswelt etablieren 
werden. Wer bereits Erfahrungen 
im Homeoffice sammeln durfte, 

der weiss, dass sich einem zu 
Hause bezüglich Arbeitszeiten ge-
wisse Flexibilisierungsmöglich-
keiten bieten – und sei es auch 
nur, weil der Arbeitsweg entfällt. 
Doch gibt es unter den heute gel-
tenden gesetzlichen Bestimmun-
gen überhaupt Möglichkeiten, 
sich die Arbeit zu Hause flexibel 
zu gestalten und ist eine stärkere 
Vermischung von Arbeit und Pri-
vatem überhaupt sinnvoll?

Was klar ist: die gesetzlichen 
Vorschriften betreffend Arbeits- 
und Ruhezeiten gelten auch im 
Heimbüro. «Homeoffice bedeutet 
einzig und alleine eine Verschie-
bung des Arbeitsortes vom Be-
trieb nach Hause», fasst es Nicole 
Vögeli Galli zusammen. Die Do-
zentin für Arbeits- und Personal-
recht an der ZHAW School of Ma-
nagement and Law sagt, dass 
zwar viele Arbeitnehmende lieber 
eine flexiblere Handhabung der 
Arbeitszeiten hätten, um zum Bei-
spiel die Freizeitgestaltung oder 
Kinderbetreuung besser abde-
cken zu können. Dennoch müss-
ten die Arbeitgebenden dafür be-
sorgt sein, dass die Vorschriften 
– selbst gegen den Willen der Ar-

Vielleicht ein bisschen bequemer, dafür umso stärker regulierungsbedürftig: Arbeiten im Homeoffice.  Bild stock.adobe.com/Suzi Media

«Flexible Arbeitszeitmodelle und  
das ortsunabhängige Arbeiten  

werden sich auch nach der Pandemie 
weiter etablieren.»

Daniella Lützelschwab 
Arbeitsmarktexpertin, Schweiz. Arbeitgeberverband
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einen gemeinsamen Call – erge-
ben würden.

Was halten Arbeitsrechtexper-
tinnen und -experten von den 
durch Wirtschaftsverbände ange-
strebten allgemeinen Flexibilisie-
rungen der Arbeitszeiten im Ar-
beitsgesetz? «Das Schweizer Ar-
beitsrecht inklusive Arbeitsgesetz 
mit den Arbeitszeiten- und Ruhe-
zeitvorschriften ist eines der bes-
ten der Welt und bietet angemes-

sene Strukturen sowie Flexibili-
tät», sagt dazu Nicole Vögeli Galli 
von der ZHAW. Sicherlich könnte 
bei einzelnen Fragen diskutiert 
und geändert werden, viel brau-
che es aus ihrer Sicht aber nicht.

Flexibilität – für wen?
Ähnlich tönt es beim ehemali-

gen Professor für Privat- und 
Handelsrecht an der Universität 
St. Gallen, Thomas Geiser. Eine 
weitere Öffnung des Arbeitsgeset-
zes ist aus seiner Sicht nicht nötig. 
«Das Arbeitsgesetz selbst sowie 
auch der Verodnugnsweg bieten 
bereits jetzt sehr viele Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten», sagt Geiser. 
Es sei aber wichtig, dass die Kom-
bination der verschiedenen Ab-
weichungen von den normalen 
Arbeitszeitreglungen nicht zu aus-
beuterischen oder gesundheits-
schädigenden Arbeitszeiten füh-
re. «Das garantiert die Verord-
nung mit den Sonderregelungen, 
weil diese so einen gewissen Aus-
gleich schaffen», so Geiser.

beitnehmenden – eingehalten 
werden. Schlussendlich schützten 
die Vorschriften die Arbeitneh-
menden auch vor sich selber.

Homeofficetag = Arbeitstag
«Es mag auf den ersten Blick 

bestechend sein, vor sechs Uhr 
bereits etwas zu erledigen, dann 
die Kinder für Schule bereit zu 
machen und so weiter», so Vögeli 
Galli. Dies führe jedoch zu einer 
Vermischung von Arbeit und Pri-
vatem, sehr langen Tagen und zu-
mindest teilweise auch zu weniger 
konzentriertem Arbeiten.

Auch Brigitte Kraus, Inhaberin 
der Agentur für Arbeitsrecht und 
Mitarbeiterkommunikation Kon-
zis in Zürich, weist darauf hin, 
dass ein Homeoffice-Tag grund-
sätzlich ein Arbeitstag bleibe. «Es 
handelt sich nicht um einen freien 
Tag, an welchem man freien Er-
messens Ausflüge planen kann 
oder die Kinder zu Hause be-
treut», so die Juristin. 

Rechtsanwalt Pascal Domenig 
wiederum beobachtet, dass Ar-
beitgeber fürs Homeoffice oder das 
mobile Arbeiten teilweise restrik-
tivere Vorgaben vorsehen als bei 

der Erfüllung der Arbeitspflicht im 
Büro. Für den Dozenten für Ar-
beits- und Sozialversicherungs-
recht ist das Vertrauen in die Mit-
arbeitenden beim Arbeiten von zu 
Hause aus allerdings noch elemen-
tarer als Kontrolle: «Sollte das Be-
dürfnis nach Kontrolle grösser 
sein, so ist von dieser Arbeitsform 
abzusehen», rät Domenig.

Flexibilisierungen möglich
Sowohl Domenig als auch Kraus 

sehen auch unter den jetzigen ge-
setzlichen Bestimmungen Flexibi-
lisierungsmöglichkeiten bezüglich 
Arbeitszeiten im Homeoffice – 

wenn auch nicht im selben Aus-
masse. «Obschon durch die Vorga-
ben im Arbeitsgesetz enge Schran-
ken gesetzt werden, kann beim 
Arbeiten zu Hause zumindest bis 
23 Uhr sowie auch an Samstagen 
gearbeitet werden», sagt dazu Pas-
cal Domenig. Auch empfehle es 
sich, keine fixen Blockzeiten oder 
bestimmte Erreichbarkeiten zu de-
finieren. Zudem sollte es Arbeit-
nehmenden erlaubt sein, Über-
stunden im Homeoffice leisten zu 
dürfen. «Es kann nicht sein, dass 
die Leistung von Überstunden nur 
im Betrieb erbracht werden darf».

Brigitte Kraus hingegen sieht 
nach geltender Gesetzeslage «ei-
nen grossen Flexibilitätsspiel-
raum» für die Arbeit in den eige-
nen vier Wänden. «Wenn der Ar-
beitgeber es zulässt, so kann der 
Mitarbeitende seine Arbeitszeit 
frei zwischen sechs und 20 Uhr 
oder auch bis 23 Uhr einteilen», 
sagt Kraus. «Das scheint mir doch 
eine recht grosse Bandbreite zu 
sein». Des Weiteren empfiehlt sie 
Mitarbeitende im Homeoffice der 
vereinfachten Arbeitszeiterfas-
sung zu unterstellen, bei der statt 
der genauen Uhrzeiten nur doku-
mentiert werden muss, wie lange 
man pro Tag arbeitet.

Praxis bestimmt Präsenz
Letzten Endes bestimmt sich 

der Grad der Flexibilisierung im 
Homeoffice laut Brigitte Kraus 
aber weniger durch die Gesetze, 
als vielmehr dadurch, wie man die 
Zusammenarbeit im Team gestal-
tet. Dies hätten ihre Erfahrungen 
in den letzten zwei Pandemiejah-
ren gezeigt. Auch Pascal Domenig 
weist darauf hin, dass sich die 
zeitliche Präsenz respektive Er-
reichbarkeit im Homeoffice meist 
durch Kundenbedürfnisse oder 
informell im Team – etwa durch 

Vielleicht ein bisschen bequemer, dafür umso stärker regulierungsbedürftig: Arbeiten im Homeoffice.  Bild stock.adobe.com/Suzi Media

ARBEITSFLEXIBILISIERUNGEN AUF VERORDNUNGSEBENE
•  Gastronomie: seit 1. April 

2019 können Mitarbeitende 
an sieben Tagen in Folge be-
schäftigt werden. 

•  Informations- und Kommunika-
tionstechnologie: seit 1. April 
2019 können IKT-Unternehmen 
an Sonntagen und in der 
Nacht bewilligungsfrei ein-
setzen, wenn die Tätigkeiten 

für die Behebung von Störun-
gen oder für die Wartung von 
Netz- oder Informationsstruktur 
notwendig sind. 

• Bau- und Unterhaltsbetriebe 
von Nationalstrassen: seit 1. 
November 2021 ist die Bewil-
ligungspflicht für Nachtarbeit 
auf Baustellen in Tunnels, 
Galerien und auf Brücken 

aufgehoben – soweit diese 
Nachtarbeiten aus sicherheits-
technischen Gründen notwen-
dig sind.

•  Weitere branchenspezifische 
Flexibilisierungsprojekte sind 
laut Dieter Kläy, KGV-Aus-
schussmitglied und Präsident 
der Berufsbildungskommis-
sion, in Vorbereitung.

«Homeoffice  
bedeutet einzig eine 

Verschiebung des 
Arbeitsortes vom 

Betrieb nach Hause.»
Nicole Vögeli Galli 

Dozentin für Arbeits- und Personalrecht
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Mark Gasser

Um es vorwegzunehmen: 
Arbeitsethos kommt aktu-
ell würfelförmig daher. 

Fragt man Expertinnen und Ex-
perten, so prägen Würfel in ver-
schiedenen Formen und Funktio-
nen mehr denn je die neue Büro-
einrichtung. Doch das ist nur ein 
Mosaikstein in der Metamorphose 
des Büros – wenn auch ein wichti-
ger. Generell gilt: Es wird ver-
mehrt zum Ort der Begegnung. 
Das Grossraumbüro aus den 
60/70er-Jahren, in dem alle hin-
ter- und nebeneinander aufgereiht 
sitzen, funktioniert nicht mehr. 
Im Vordergrund steht eine ande-
re, neue Nutzung: Der Austausch, 
um zusammen etwas zu kreieren, 
etwa einen Workshop – auf Kos-
ten des einzelnen Arbeitsplatzes 
werden dafür Flächen bereitge-
stellt. Es setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass im Sinne des flexiblen, 
mobilen, freien und unabhängi-
gen «Smart Working» gerade da 
gearbeitet werden soll, wo die 
Wirkung am grössten ist. Immer 
mehr Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen wollen ihren Arbeitsort 
danach auswählen, mit wem sie 
interagieren wollen und zu wel-
chen Ressourcen sie Zugang benö-
tigen. Das kann unter Umständen 
an verschiedenen Standorten sein. 
Und das wiederum wirkt sich 
auch auf die Bürogestaltung aus. 

Das bedeutet für Zürcher Un-
ternehmen, übersetzt aufs Büro: 
Sowohl die technische Ausstat-
tung und die IT-Infrastruktur, als 
auch das Mobiliar und die Gebäu-
deplanung müssen dem wachsen-

den Bedarf nach Vernetzung und 
Austausch gerecht werden. 

«Das papierlose Büro hat in den 
letzten zwei Jahren nochmals den 
letzten Schliff erhalten in Rich-
tung komplette Digitalisierung», 
sagt Martin Wigger, Berater und 
Projektbegleiter bei der Möbelfir-
ma Bene mit grossem Showroom 
in Wallisellen. Die letzten zwei 
Jahre habe er zwar eher eine be-
obachtende Haltung bei Unter-

nehmen festgestellt, was die Re-
organisation von Büros anbelangt: 
«Viele warteten ab, was die Pande-

mie mit uns macht.» Nun kristalli-
sierten sich einige Trends heraus, 
die Richtung wird klarer. So merk-
ten viele KMU, dass die Mitarbei-
tenden eher ungern ins Büro zu-
rückkehrten. Vermehrt werde der 
Möbelhersteller Bene daher auch 
für Planungen und das Umgestal-
ten von Büros angefragt. Desk 
Sharing – kein ganz neuer Trend 
– wurde während der Pandemie 
vermehrt durchgesetzt. Weniger 
Arbeitsplätze, dafür geteilte, lau-
tet die Formel. «So kann man na-

türlich auch Fläche einsparen», 
sagt Wigger. Doch wozu wird der 
Raumgewinn genutzt? «Im Mo-
ment ist es vor allem der Abstand 
zu den Mitarbeitenden.»  

Büro als sozialer Treffpunkt
Die frei werdenden Flächen 

würden vermehrt auch für Aus-
tauschzonen verwendet. Mehr 
Luft, weniger Papier und keine 
Regale voller Bücher, sei vermehrt 
auch im Finanzbüro oder der An-
waltskanzlei unter jüngeren Be-

Keine Rückzugsräume: 1991 im Grossraumbüro der Auskunft 111.  Bild ETH Bildarchiv/Gerhard Kammerhuber

Im Grossraumbüro von Ciba Geigy im Jahr 1972. Im Gegensatz zu heute dienten nur (undurchsichtige) Regale als Trennelemente. Bild ETH Bildarchiv/Heinz Baumann

Die Möbel, die 
das Büro prägen
Das neue Zeitalter der Arbeit ist angebrochen. Nach 
150 Jahren Bürogeschichte verteilt sich das Arbeiten 
immer mehr auf verschiedene Orte – und das verleiht 
dem Büro neue Aufgaben. Auf der Suche nach dem 
post-pandemischen Arbeitsraum.

«Die Auflagen der 
Feuerpolizei haben 
uns früher immer 

ausgehebelt bei der 
Planung von  

Sitzungszimmern.»
Peter Hagen
Projektleiter,  

Witzig The Office Company
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terschied zwischen dem prä- und 
post-Covid-Büro, dass sich die 
Büros der Neuzeit die Anwesen-
heit der Mitarbeitenden verdienen 
müssen. «Anders gesagt müssen 
sie so einladend sein, dass sie eine 
Sogwirkung entfalten, wenn nicht 
gar Sehnsüchte und Heimatge-
fühle wecken.» 

Kabinen und Boxen
Blickt man sich bei Büromöbel-

herstellern um, so scheinen sie 
sich gerade in Sachen Wohnlich-
keit zu überbieten. Diese wird un-
ter anderem erreicht durch 
Lounge-Atmosphäre, warme Far-

ben, Stoffe, die zur Schalldäm-
mung anstelle von Holz verwendet 
werden. Sofas mit hohen Rücken-
lehnen werden in grossen Commu-
nity-Zonen so angeordnet, um ge-
genüber von anderen zu arbeiten. 

Wichtig ist gleichzeitig die 
Durchlässigkeit: Glas statt feste 
Wände, Transparenz statt Ab-
schottung. Und dann gibt es noch 
einen grossen gemeinsamen Nen-
ner, der sozusagen als Katalysator 
für Ideen, Innovation und Aus-
tausch dienen soll: Der Raum im 
Raum, die Sitzungsbox, wird zum 
zentralen Werkzeug, um die im 
Büro angestrebten Begegnungs-
möglichkeiten komprimiert statt-
finden zu lassen. Der Würfel in 
allen möglichen Formen und Far-
ben ist, wenn man so will, zum 

rufsleuten die Devise: «Gesetzes-
texte sind ja heute alle digitali-
siert.» Viele gut ausgebildete 
junge Berufsleute seien auf dem 
Jobmarkt begehrt und hätten da-
her die Qual der Wahl. «Für sie 
zählt häufig nicht das Monatsge-
halt, sondern die Coolness des 
Büros», sagt Wigger. So hätten so-
genannte Game Rooms Aufwind 
erlebt in letzter Zeit: Ein Video-
spiel zum Abschalten statt die 
Pausenzigarette oder der Gang 
um den Block. «Vielleicht kommt, 

wer mal in eine andere Welt ab-
taucht, plötzlich mit einer guten 
Idee zurück», verbalisiert Wigger 
die Hoffnung. Die Tech-Giganten 
Google und Facebook haben das 
spielerisch-sportliche Element 
auf die Spitze getrieben. An der 
Europaallee in Zürich leistet sich 
Google etwa einen Elternraum 
mit Spielzeug und Milchpumpe, 
zwei Fitnesscenter mit Personal-
trainer, Massage und neun Res-
taurants. Trotz aller Anreize sagt 
Wigger: «Auch sie hatten plötzlich 

Mühe, die Leute wieder ins Büro 
zurückzuholen.» 

Im Unterschied zu älteren Ge-
nerationen, die gern ins Büro ge-
hen, um es vom Privaten zu tren-
nen, fliessen für jüngere beide 
vermehrt ineinander. Auch wenn 
er sich selber nicht zu dieser Ge-
neration zählt, findet Martin Wig-
ger immer wieder mal einen Tag 
Zeit, um neue Arbeitsformen – 
etwa einen mietbaren Coworking 
Space – auszutesten. So war er im 
Westhive aus Zürich mit mittler-
weile mehreren Standorten. «Man 
begibt sich in ein Umfeld mit 
komplett anderen Leuten aus an-

deren Branchen, kommt mit ih-
nen ins Gespräch – das kann ins-
pirieren», so seine Erfahrung. Bei 
gewissen Startup-Centern wie je-
nem im Technopark Zürich (Im-
pact Hub) empfand er die ver-
meintlich inspirierende Aura fast 
schon ein wenig als hinderlich: 
Mit Kopfhörer in Sesseln sitzend, 
teilweise in Sofas liegend, vermit-
telten die jungen Leute eher den 
Eindruck, Studenten in der 
Selbstfindungsphase zu sein. 

Barbara Josef begleitet als Mit-
gründerin der Firma 5-9 AG Un-
ternehmen bei ihrer Transforma-
tion zur «neuen Arbeitswelt». Der 
Name «5 to 9» impliziert schon, 
dass die besten Ideen nicht zu Bü-
rozeiten entstehen. Barbara Josef 
beschreibt als wesentlichsten Un-

Vom rollenden Sitzungsbüro (l.) zur würfelförmigen Inspiration, der Pixelbox (r.): Martin Wigger hat beim Büromöbelhersteller Bene den Durchblick bei den Trends.

Im Grossraumbüro von Ciba Geigy im Jahr 1972. Im Gegensatz zu heute dienten nur (undurchsichtige) Regale als Trennelemente. Bild ETH Bildarchiv/Heinz Baumann

«Die Büros der Neuzeit müssen so ein- 
ladend sein, dass sie eine Sogwirkung 
entfalten, wenn nicht gar Sehnsüchte 

und Heimatgefühle wecken.»
Barbara Josef 

Beraterin 5–9 AG
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grossen Wurf geworden. Das hat 
praktische Gründe: «Den Raum 
multifunktional zu gestalten, so 
dass er je nach Bedürfnis und Me-
thodik unterschiedlich genutzt 
werden kann – das ist ein klarer 
Trend», sagt Barbara Josef. 

Bei neuen Konzepten sucht 
man daher oft das fast unbenutzte 
grosse Sitzungszimmer vergeb-
lich, schliesslich bilden die Räu-
me nicht fixe Bezugsgrössen für 
dieselben Gruppenkonstellatio-
nen. Sie sollen stets neu belegt 
werden können, um die neuen Tä-
tigkeiten besser abbilden zu kön-
nen. Persönliche Arbeitsplätze 
oder Einzelbüros werden durch 
geteilte Zonen ersetzt, die allen 
zur Verfügung stehen, wie Privacy 
Offices, Kreativräume oder Com-
munity Zonen. Kurzum: «Raum-
im-Raum-Konzepte lassen mehr 
Flexibilität zu als fixe Wände.» 
Und entgegen der Polemik hält 
Barbara Josef daher auch offene 
Raumkonzepte für alles andere 
als passé. Der grosse Unterschied 
der Open Spaces oder Multi 
Spaces zum früheren Grossraum-
büro: Auch wenn die Flächen of-
fen sind, sind sie meist in kleinere 
Räume unterteilt und bieten eine 
Vielzahl an Möglichkeiten für 
konzentriertes Arbeiten, Telefo-
nate, spontane Besprechungen. 

Flexibilität statt Feuerpolizei
Peter Hagen vom Büroversorger 

Witzig The Office Company meint, 
dass in der Praxis auch häufig 
pragmatische Überlegungen dazu 
verleiten, auf den Bau von Sit-
zungszimmern zu verzichten – zu-
mal diese brandschutzkonform 
und somit mit Fluchtwegen ausge-
stattet sein müssen. «Boxen gelten 
vom Gesetzgeber her nicht als ge-
schlossener Raum, zudem kann 
man sie auf- und abbauen», sagt 
der Projektleiter Office Concepts 
und Design. Ein Fluchtweg in ei-
nem Grossraumbüro darf nicht 
durch einen anderen Raum hin-
durchführen. «Das hat uns früher 
immer ausgehebelt bei der Pla-
nung von Sitzungszimmern», so 
Hagen. Raum-im-Raum-Lösun-
gen werden hingegen als Möbel ta-
xiert, müssten keine Brandmelde-
anlage und kein eigenständiges 
Lüftungssystem aufweisen. «Und 
man kann sie je nach Organisa- 
tionsentwicklung intern verschie-
ben. Modulare, mobile Systeme 

sind für viele Kunden daher ein 
ebenso starkes Argument.» 

Sitzungs- und Rückzugsboxen 
bezeichnet auch der Möbelher-
steller Bene stolz als eines seiner 
Flaggschiffe. Wo mehrere solcher 
Boxen stehen, werden sie auch 
farblich getrennt: Zum Beispiel in 
grüne, blaue, rote Boxen. «Fast 
jede erdenkliche Grösse, Farbe, 
Stoffausstattung, mit oder ohne 
Vorhang, ist möglich», sagt Mar-
tin Wigger von Bene. Viele sind 
mit Glaswänden ausgestattet, um 
für Tageslicht zu sorgen. Mittler-
weile gibt es sogar rollbare und 
ausziehbare Boxen. 

Licht, Luft, Lautstärke
Neuen Stellenwert hat auch die 

Luftqualität, Zuluft, Abluft, und 
Klimatisierung gewonnen. So 
sind die freistehenden Boxen auch 
autark, weisen also ein integrier-
tes Be- und Entlüftungssystem 
und Beleuchtung auf, sind aus-
rüstbar mit Fernseher und Tele-
fon. Modulartig lassen sich De-
ckenelemente, Vorhänge oder 
Akustikpanels ergänzen. «Wir 
sind nun auch an einer Klimalö-
sung dran, um die Boxen zu kli-
matisieren», verrät Wigger. An 
eine kleine Sauna erinnert etwa 
der NOOXS Think Tank von Bene, 
ein bis zu 2,65 m hohes Raum-in-
Raum-System zur Schaffung von 
Privatsphäre im Open Space. In-
novativ löst die Firma Impact 

Acoustic die Schalldämmung: Die 
Firma mit Sitz in Luzern stellt die 
Deckenpanels, Wandverkleidun-
gen, Raumtrenner oder Tisch-
trennwände aus recycelten Pet-
Flaschen her. 

Während die letzten Telefon-
kabinen vom Strassenbild ver-
schwinden, scheinen sie parado-

xerweise im Büro also ein Revival 
zu erleben. Die «Zellen» dienen 
wahlweise zum Telefonieren, für 
die Fokusarbeit, das Brainstor-
ming, Video Calls, das Ideen Skiz-
zieren, als Bücherregal, Pflanzen-
zimmer oder Jackengarderobe. 

Die Werkstatt im Büro
Ein weiterer Aspekt der neuen 

häuslichen Gemütlichkeit im 
Büro: die Schaffung von Erho-
lungszonen am Arbeitsplatz wird 
immer wichtiger. Futuristische 
kleine Boxen beispielsweise (dies-
mal allerdings liegend), die an  
die Bräunungsgeräte in Solarien 
oder wahlweise an verschliessbare 
Strandliegen erinnern, laden zum 

Power-Nap und gleichzeitig zur 
Farbtherapie. Gerade in Asien,  
wo die 24-Stunden-Gesellschaft 
schon viel weiter fortgeschritten 
ist, boomen diese neuartigen, 
kleinräumigen Möbel für den Er-
holungs-Boost. Auch an Flughä-
fen sehe man diese, sagt Innenar-
chitektin Franziska Crivelli aus 
Küsnacht. «Da sind Schweizer Fir-
men eher noch zurückhaltend.» 
Viele Firmen reservierten jedoch 
einen ganzen Raum als Rückzugs-
orte ihrer Mitarbeiter. Andere stel-
len zwei bis vier Sofas in eine Ecke. 

Doch um den kreativen Prozess 
anzukurbeln, setzen Büroherstel-
ler und Büroplaner vermehrt auf 
Raumvarianten, die an den Werk-
stattunterricht in der Schule erin-
nern. «Dadurch werden Räume 
geschaffen, in denen Leute kreativ 
sein sollen, wo sie die Hände be-
wegen können, wenn sie – vor al-
lem in Gruppen – etwas Neues er-
arbeiten», sagt Crivelli. Es zeige 
sich, dass solche Konzepte kreati-
ve Prozesse förderten. Dabei dient 
die «Werkstattwand» nicht zum 
Aufhängen von Bohrer, Schrau-
benzieher und Hammer, sondern 
als Inspirationsquelle für Ideen. 

He i m w e r k e r - A t m o s p h ä r e 
brachte Crivelli bewusst in die 
Räume der Consulting- und De-
signfirma Fjord, deren Mitarbei-
tende mit Skateboards von Raum 
zu Raum rasen. Fjord wünschte 
sich etwas ganz Ausgefallenes – 

Bastelwerkstatt oder Begegnungs- und Besprechungsraum? Der «Ideation Space» in Zürich-Altstetten. 
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«Sie sollen die 
Hände bewegen 

können, wenn sie – 
vor allem in  

Gruppen – etwas 
Neues erarbeiten.»

Franziska Crivelli
Innenarchitektin, Küsnacht
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und doch Bodenständiges: Ein 
rustikal-industrielles Facelifting 
ganz mit Wald- und Werkstatt-
Charme. Mitten im Aufenthalts-
raum mit Küche steht ein urchiger, 
massiver Holztisch. Wald-Atmo-
sphäre verbreitet auch die massge-
schneiderte Meeting-Box im 
Blockhausstil. Die Küchenrück-
wand aus Birkensperrholz wurde 
vom Schreiner mit eigenem Steck-
system entwickelt. «Die dadurch 
ermöglichte individuelle Umstel-
lung fördert die Kreativität, um 
mal etwas neu anzuordnen», so 
Innenarchitektion Crivelli. 

Besonders auffällig gestaltet 
sind bei der Firma Witzig The  
Office Company die «Ideation 
Spaces», die entweder als Inspira-
tion oder zur Miete dienen. «Wir 
bauen das bei Kunden ein als Al-
ternative zu klassischen Seminar- 
und Sitzungsräumen, oder die 
Kunden mieten diesen Ideation 
Space bei uns», sagt Peter Hagen, 
Projektleiter Office Concepts und 
Design bei Witzig. Zwei davon, 
insbesondere jener in Zürich-Alt-
stetten, erinnern stark an den Bas-
telraum oder die Werkstatt: Ziel ist 
hier die Bewegung und Begeg-
nung, es gibt in Altstetten sogar 
eine zentrale Werkbank, die als ge-
meinsamer Sitzungstisch dient.  

Der Werkstattcharakter hat ei-
nen besonderen Charme: den Reiz 
des Unfertigen. Und der lädt zum 
händischen Arbeiten ein. Auch 
strahle Holz einen warmen Cha-
rakter aus. Dieses Gefühl, aus et-
was Unfertigem selber etwas bau-
en zu können, vermittelt auch das 
System Pixelbox der Möbelfirma 
Bene mit Showroom in Wallisellen: 
Einfache Sperrholz-Boxen mit ver-
schieden grossen Öffnungen, die 
sich stapeln, aneinanderreihen, 
polstern und so zu Tribünen, Rega-
len, Tischen oder einfach Sitzbän-
ken kombinieren lassen. Ein Ritu-
al, das den Geist anregt, so der 
Hintergedanke. Mit einem «Pixel-
Wagen» lassen sich die Würfel 
auch von Raum zu Raum verschie-
ben. Die hohlen Holzwürfel aus 
unbehandeltem Seekiefer-Multi-
plex, per Roboter verleimt, schei-
nen eine Mischung aus jugendli-
cher Ikea-Kombinierfreude und 
Werkstatt-Atmosphäre inspiriert 
zu haben. Kein Wunder wurde das 
System seit seiner Entstehung vor 
sechs Jahren stets ausgebaut. Be-
wusst machen die mittels Robotik 

automatisch verleimten Würfel ei-
nen «unfertigen» Eindruck. 

In Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Luzern, welche zu 
Testzwecken bei der Empa eine 
grössere Fläche mit den Boxen be-
spielt, werden die Möglichkeiten 
des Würfelsystems ausgelotet. Da 
werden Fragen gestellt wie: In-
wieweit aktiviert man die Mitar-
beitenden geistig, wenn sie ihren 
eigenen Arbeitsplatz umstellen 
und einrichten? «Wenn die Mit-
arbeitenden körperlich tätig wer-
den, regt das die Gedanken an», 
sagt Wigger. 

Büroflächen reduzieren?
Das Büro als Werkstatt und 

Wohnung: Die Wohnlichkeit hat 
Einzug gehalten ins Büro, aber 
auch in die hippe Co-Working-Sze-
ne. Umgekehrt scheint hingegen 
das klassische Büromobiliar nicht 
das Homeoffice zu inspirieren. 

Während das klassische Kon-
zept vom Büro als alleinigem Ar-
beitsplatz sich auflöst, ist Barbara 
Josef überzeugt, dass bei dieser 
Öffnung des Büros in vielen Un-
ternehmen auch ein dritter Ort 
Potenzial hätte: Der Coworking 
Space. «Salopp gesagt: Das Büro 
wird fluid. Es ist nur noch ein Ar-
beitsort von vielen, und nebst dem 
Homeoffice gibt es nun auch noch 
Coworking Spaces». Die Cowor-
king-Bewegung wurde vor rund  
15 Jahren von Freelancern und 
Startups initiiert, um der Isola- 
tion des Homeoffice zu entfliehen 
und Zugehörigkeit zu einer Com-
munity zu erfahren. Seit einigen 
Jahren interessieren sich zuneh-

mend auch Firmen für dieses Phä-
nomen – zur Stärkung der eigenen 
Innovationskraft oder um die Ver-
einbarkeit und Nachhaltigkeit zu 
stärken, indem die Mitarbeiten-
den nicht mehr jeden Tag ins Büro 
pendeln müssen und quasi «das 
Büro im Dorf» nutzen können. 
Barbara Josef hat Co-Working als 
dritten Arbeitsort für mehrere 
Grossunternehmen als Alternati-
ve evaluiert – dieser müsse innert 
nützlicher Distanz zum Wohnort 
gelegen sein: Zum Beispiel mit 
dem Fahrrad 10 bis 20 Minuten. 

Und was hat das alles mit dem 
Büro zu tun? Barbara Josef ist 
überzeugt, dass eine Flächenredi-
mensionierung in vielen Fällen 
sinnvoller wäre, als halbleere Bü-
roräume zu betreiben, die nicht 
nur unnötig Kosten verursachen, 
sondern auch von der Atmosphä-
re her nicht ansprechend sind. In 
leeren, grossen Gebäuden, die für 
die alte Arbeitswelt gebaut wor-
den sind, fühlten sich die Mitar-
beiter nicht wohl. «Das verkennt 
man völlig. Darum finde ich es 
wichtig, dass sich Firmen Gedan-
ken machen, wie sie die Gebäude 
sinnvoll anpassen können.» 

Volatilere Büroplanung
Projektleiter Peter Hagen von 

Witzig sieht allerdings ein Risiko 
für Unternehmen bei der Planung 
– ob das Büro nun vergrössert 
oder verkleinert wird: Da oft nur 
Gebäude im Rohbau vermietet 
werden ohne Innenausbau, Lüf-
tung, Böden oder Decken, zeigten 
sich Kunden ohne Baukenntnisse 
vermehrt überfordert, innerhalb 

des Planungshorizonts (meist ein 
Jahr) eine Lösung zu realisieren. 
Die dafür benötigte Sesshaftigkeit 
widerspreche dem sich verändern-
den Marktumfeld, welches eher 
immer kürzere Planung und Dy-
namik nahe lege. «Das ist am 
Markt eine grosse Herausforde-
rung für Firmen. Da gibt es schon 
Beispiele, bei denen eine Firma 
dann lieber in einen Co-Working 
Space gezügelt ist», sagt Hagen. 

Barbara Josef stört sich daran, 
wie in den Medien derzeit 
Schwarz-Weiss-Malerei betrieben 

wird, also das Büro verteufelt und 
Homeoffice glorifiziert werde oder 
umgekehrt: Vielmehr gehe es um 
ein sinnvolles Sowohl-als-Auch. 
«Ich möchte allen Mut machen, 
die sagen: Wenn wir die Flächen 
umgestalten und sinnvoller nut-
zen, brauchen wir weniger Flä-
chen an oft teuren Standorten. Bei 
der Erstellung von neuen Büro-
konzepten geht es um folgende 
zentrale Fragestellung: Wozu ge-
hen wir in Zukunft ins Büro?» Die 
Antwort sei relativ simpel: Um ge-
meinsam Komplexes zu lösen; um 
von- und miteinander zu lernen; 
um Identität und Zugehörigkeit zu 
erfahren – das seien die zukünfti-
gen Kernaufgaben des Büros. 

«Wenn die  
Mitarbeitenden 
körperlich tätig 

werden, regt das 
die Gedanken an.»

Martin Wigger
Berater Bene Büromöbel

Die Cafeteria mit Stecksystem bei Fjord in Zürich.  Bild zvg
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Mark Gasser

Smartphones gelten eigentlich 
nicht als sehr stabile Wäh-
rung. Kaum sind sie gekauft, 

setzt die Hyperinflation ein. Doch 
auch wenn ein Schubkarren voller 
alter Handys wohl nicht reicht, 
um ein neues zu erwerben, und 
auch wenn es vielleicht hierzulan-
de keine Käufer mehr für diese 
geben mag – Abnehmer gibt es. In 
der Schweiz werden pro Jahr rund 
vier Millionen Mobiltelefone ver-
kauft – über eine Million davon 
bei Swisscom. Doch wie gross ist 
eigentlich der «ökologische Fuss-
abdruck» eines durchschnittli-
chen Smartphones? «Ein Handy 
verursacht über den gesamten Le-
benszyklus ungefähr 80kg CO2 – 
je nach Grösse des Modells», sagt 
Saskia Günther, Head of Corpo-
rate Responsibility bei Swisscom. 

Der CO₂-Ausstoss schwankt 
von Modell zu Modell, das 
iPhone 5S hat zum Beispiel nur 65 
Kg CO₂ verursacht. Das Pro-Mo-
dell des iPhone 11 verursacht ge-
mäss «Macwelt.de» 80 Kilogramm 
CO₂-Abgase, das meiste davon 
(83 %) entsteht bereits bei der Pro-
duktion. Für die Nutzung an sich 
(etwa das Aufladen) rechnet Apple 
13 Prozent an den Gesamtver-
brauch. Die Logistik und das Recy-
cling machen nur drei beziehungs-
weise ein Prozent aus. Grundsätz-
lich gilt: Je grösser die technische 
Ausstattung und das Display, des-
to höher die CO2-Werte. Auch die 
Ausstattung mit Arbeitsspeicher 
ist für den Herstellungsaufwand 
massgeblich verantwortlich. So 
kostet die Verdoppelung des Spei-
chers beim iPhone 11 auf 256 GB 

Die zweite Karriere der Smartphones

gleich 16 Kg CO₂ mehr (total 96 Kg 
CO₂), die 512 GB Speicher sogar 30 
Kg CO₂ gegenüber der Grundaus-
stattung, also total 110 Kg CO₂. 

Bei allen gilt: Recycling macht 
viel mehr Sinn, als die Geräte zu 
Hause verstauben zu lassen, denn 
so können die Rohstoffe für weite-
re Anwendungen genutzt werden. 
Der Wirtschaftsverband der ICT- 
und Online-Branche kennt ein 
nicht gewinnorientiertes Rück-
nahmesystem des Vereins Swico 
(hervorgegangen aus vier Verbän-
den, darunter der ehemalige Bü-
ro-Fachverband) für ausrangierte 
Elektro- und Elektronikgeräte. 
«Dank der schweizweiten Swico-
recycling-Lösung können Geräte 
überall in der Schweiz zurückge-
geben werden, und zwar ohne 
Kosten für die Kundinnen und 
Kunden», sagt Saskia Günther. 

15 Kilo pro Einwohnerin
In der Schweiz recyceln rund 20 

Unternehmen ausgediente Elekt-
ro- und Elektronikgeräte. Im Jahr 

2020 wurden bei den drei Rück-
nahmesystemen SENS, Swico und 
SLRS total 129 800 Tonnen Elekt-
ro- und Elektronikgeräte entsorgt 
und teilweise rezykliert – also 
rund 15 Kilogramm pro Einwoh-
nerin und Einwohner. Die Geräte 
werden zunächst bei Sammelstel-
len und im Fachhandel abgegeben 

und dann verarbeitet. «Für Konsu-
mentinnen und Konsumenten, 
aber auch für Geräteproduzenten, 
Handelsunternehmen, Recycling-
betriebe und Sammelstellen war 
das Pandemiejahr äusserst an-
spruchsvoll und labil», heisst es 
zwar im Fachbericht 2021 der drei 
Rücknahmeorganisationen. Den-
noch sind einige anhaltende 

Trends erkennbar: Während die 
Elektronikgeräte von einst 55 500 
Tonnen (2012) auf 40 600 Tonnen 
gesunken ist, stieg im selben Zeit-
raum das Gesamtgewicht der Elek-
tronikkleingeräte von 18 800 Ton-
nen auf fast 30 000 Tonnen. Bei 
den Mobiltelefonen steigt zwar die 
Gesamtzahl, jedoch nimmt deren 

Gesamtgewicht wegen der leichte-
ren Einzelgeräte nur wenig zu. 

Die Recyclingbranche kann die 
meisten Rohstoffe zurückgewin-
nen – jedoch teilweise mit riesi-
gem technischen und finanziellen 
Aufwand. «Wir setzen uns dafür 
ein, dass diese Geräte über unsere 
Wiederverwendungsprogramme 
länger verwendet oder falls defekt, 
fachgerecht rezykliert werden», 
erklärt Saskia Günther. «Damit 
können die Wertstoffe genutzt und 
die Nachfrage nach neuen Roh-
stoffen reduziert werden». 

Wertvolle Metalle
Nicht nur der ökologische Wert 

der umweltgerechten Entsorgung 
eines defekten Handys in einem 
vom SWICO lizenzierten Unter-
nehmen in der Schweiz ist aber ein 
Faktor. Bei mobilen Geräten wie 
Smartphones oder Tablets, die ei-
nen Akku haben – meist ist es ein 
Lithium-Ionen-Akku –, muss die-
ser aus Sicherheitsgründen zu-
nächst zerstörungsfrei entfernt 

«Ein Handy verursacht über den  
gesamten Lebenszyklus ungefähr  

80 Kilogramm CO2 – je nach  
Grösse des Modells.»

Saskia Günthardt
Head of Corporation Responsibility, Swisscom

Defekte Handys werden in der Schweiz in einem vom 
SWICO lizenzierten Unternehmen umweltgerecht 
entsorgt. Gold, Kupfer, Silber – Mobiltelefone sind nicht 
nur voller Elektronik. Diese werden beim Recycling 
wiedergewonnen Viele alte Smartphones werden aber 
auch wieder aufbereitet. 



Zürcher Wirtschaft Februar 2022 IM BRENNPUNKT 11

Die zweite Karriere der Smartphones

und wenn möglich auch rezykliert 
werden. Denn auch sie enthalten 
wertvolle, aber oft auch «dreckig» 
gewonnene Metalle wie Kobalt. 
Anschliessend gehen die Geräte 
ins Edelmetall-Recycling zur Zu-
rückgewinnung von Kupfer und 
Edelmetallen. Von einem Handy 
können gemäss dem Recycling-
partner SOREC im metallurgi-
schen Prozess 17 Metalle zurück-
gewonnen werden – allerdings 
wird das noch nicht bei allen Roh-
stoffen gemacht, dazu gehören 
Neodym und Indium. Aus ökologi-
scher Sicht ist insbesondere die 
Rückgewinnung von Gold, Kupfer, 
Silber, Platinmetallen und Nickel 
sehr wichtig. Gesamthaft machen 

die Metalle rund 62 % der Wert-
stoffverwertung aus, weitere 17 % 
die Kunststoff-Metallgemische 
und 9 % die Kunststoffe. 

Heinz Böni, Abteilungsleiter 
Technologie und Gesellschaft bei 
der Empa, gab im «Swisscom Ma-
gazin» vom 18. Oktober 2021 ei-
nen Eindruck vom Wert der selte-
nen Metalle: «Aus einer Tonne 
Handyschrott lässt sich mehr 
Gold herausholen als aus einer 
Tonne Gestein in einer südafrika-
nischen Goldmine.» 

Zweites Leben für Smartphones
Viel wichtiger als Recycling sei 

jedoch die möglichst lange Nut-
zung von Geräten, erklärt Saskia 

Günther an. Dabei spielt Re-use 
eine grosse Rolle: Geräte, welche 
die KundInnen nicht mehr ver-
wenden wollen oder können, sol-
len wenn immer möglich einer 
Weiternutzung zugeführt werden. 
Dies kann zum Beispiel über die 
Rückkaufprogramme wie «Buy-
back» von Swisscom, Reparatur 
(Repair) oder Spende/Charity 
(Mobile Aid) erfolgen. Bei der 
Aufbereitung eines alten iPhones, 
das wieder in Umlauf gebracht 
werden, können beispielsweise bis 
zu 30k CO2 eingespart werden. 

Doch Welche ist die populärste 
Variante, um ein altes Handy am 
Leben zu erhalten? Es komme 
ganz darauf an, um was für ein Ge-
rät es sich handelt respektive wie 
alt es ist. Mengenmässig sei Mobile 
Aid das beliebteste Programm; al-
lein 2021 seien 130 000 Geräte für 
die Sammelaktion der Swisscom 
gespendet worden, deren Erlöse 
durch SOS-Kinderdorf an Hilfs-
programme umgeleitet werden. Im 
Schnitt ist ein verkauftes Handy 
fünf Mahlzeiten wert, errechnete 
SOS-Kinderdorf. Beim Erlös für 
das Hilfsprojekt hängt der Recyc-
lingprozess vom Zustand der ge-
sammelten Handys ab: Die in den 
Swisscom Shops gesammelten Ge-
räte werden in der Sozialfirma 
Réalise in der Schweiz sortiert und 
für den Wiederverkauf aufbereitet. 
Anschliessend werden die funktio-
nierenden Mobiltelefone auf dem 
nationalen und internationalen 
Gebrauchthandymarkt weiterver-
kauft. Der Erlös aus dem Wieder-
verkauf der Handys fliesst in Pro-
jekte von SOS-Kinderdorf. Die ge-
sammelten Geräte werden 

triagiert: Etwa ein Drittel funktio-
niert noch und erhält ein zweites 
Leben – modernere Geräte in der 
Schweiz, ältere im Ausland.

Weiterverkauf alter Handys
Weniger häufig werden Smart-

phones direkt für den Weiterver-
kauf repariert: Im Swisscom Re-
pair Center werden jährlich gut 
60 000 kaputte Displays, Handys 
mit Wasserschäden oder Software-
Fehlern geflickt und instand ge-
stellt. Eine weitere Recycling-Ka-
tegorie stellen die Rückkaufgeräte 
dar, die wieder auf den Schweizer 
Markt kommen – viele davon als 
Refreshed-Geräte; andere über 
Partner wie Recommerce. 

Es gibt oft Alternativen 
zur Entsorgung eines 
alten Mobiltelefons.  
Bild stock.adobe.com/ArieStudio

Ist in Ihrem Verwaltungsrat
genügend Know-how für
Digitalisierung und Innovation
vertreten?

Ich habe freie Kapazitäten
für Verwaltungsratsmandate
mit Schwerpunkt digitale Strategien.
Ca. 10 – 20 Tage pro Jahr.
Mit dem QR Code gelangen
Sie zu meinem CV.

Anzeige

INFO
Alterserhebung  
von Elektronikgeräten
Swico, der Verband der Di-
gitalisierer und Betreiber des 
freiwilligen Recyclingsystems, 
hat 15 Tonnen Elektroschrott 
untersucht und dabei das 
Alter von Elektro- und Elektro-
nik-Altgeräten erhoben. 
Resultat: Die Geräte sind 
länger in Umlauf, als man 
erwarten durfte. Laptops und 
Notebooks sind grösstenteils 
über 10 Jahre und bis zu 15 
Jahre in Umlauf, dasselbe gilt 
für Flachbildschirme.  
Bei den Mobiltelefonen zeigte 
sich, dass die meisten (53 %) 
6 bis 10 Jahre lang genutzt 
werden. Weniger als vier Jah-
re alt waren nur 21 Prozent. 
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Die Covid-Krise und die damit zu-
sammenhängende Homeoffice-
Tätigkeit haben teils gravierende 
und lange Zeit vernachlässigte 
Defizite bezüglich des Digitalisie-
rungsgrades vieler Schweizer 
KMUs ans Licht gebracht.

So wurde beispielsweise fest-
gestellt, dass Mitarbeitende alleine 
mit der reinen Dokumentensuche 
und -ablage aufs Jahr hochgerech-
net ganze 15 Arbeitstage verbrin-
gen. Gerade angesichts der Coro-
na bedingt angespannten Finanzsi-
tuation in zahlreichen KMUs gilt 
es, die bestehenden Unterneh-
mensprozesse zu optimieren. 

Prioritätensetzung  
bei Unternehmen

Hinsichtlich dieses zeitrauben-
den Dokumentenjonglierens liegt 
der Fokus in Bezug auf elektro- 
nisches Dokumentenmanagement 
für GeschäftsführerInnen bran-
chenunabhängig auf der verein-
fachten Dokumentensuche und 
-ablage. Dieses Bedürfnis deckt 
ein sogenanntes Dokumentenma-
nagementsystem (DMS) vollum-
fänglich ab. Es können sowohl phy-
sische (z.B. in Papierform) als 
auch digitale Daten (z. B. E-Mails) 
erfasst und volltextindexiert so-
wie metadatenbasiert, klassifiziert 
und zentral in der Verwaltungs-
software des Unternehmens ab-
gelegt werden. Dadurch sind Ihre 
Daten orts-, zeit- und geräteunab-
hängig abrufbar. 

Der Einsatz eines DMS verein-
facht überdies den Arbeitsablauf 
bei der Verarbeitung von Liefe-
rantenrechnungen, die gescannt 
und automatisch den freigabebe-

rechtigten Mitarbeitenden zuge-
stellt werden. Ein weiterer Vor-

teil eines DMS besteht in der di-
rekten Integration der gescannten 
Rechnung in die jeweilige Buchhal-
tungssoftware. 

Hohe Nachfrage nach 
DMS-Lösungen

Aufgrund der zunehmenden 
Homeoffice-Tätigkeit investieren 
immer mehr Unternehmen in ein 
DMS, um die Produktivität der 
Mitarbeitenden auch im heimi-
schen Büro zu steigern und die 
interne sowie externe Kommuni-
kation zu optimieren. Ein weiterer 
Grund für die erhöhte Nachfrage 
dürfte ausserdem im bald in Kraft 
tretenden revidierten Daten-

schutzgesetz (revDSG) liegen, das 
die Unternehmen dazu veranlasst, 
ihre Archive gesetzeskonform zu 
digitalisieren. Für KMUs bildet ein 
DMS als Teil des etwas komplexe-
ren Enterprise Content Manage-
ment (ECM) den idealen Einstieg 
in die Prozessdigitalisierung.

Halbierter Zeitaufwand
Je nach eingesetztem DMS-

Modul liegt die geschätzte Pro-
duktivitätssteigerung für digitali-
sierte Aufgaben bei einem mittel-
ständischen Unternehmen mit 20 
bis 150 Mitarbeitenden bei 50%. 
Um auf die bereits erwähnte 
Rechnungsintegration zurückzu-
kommen: Das Verhältnis der Pro-
duktivitätsgewinne fällt natürlich 
höher aus, je mehr Rechnungen 
erfasst werden. Während also die 
manuelle Erfassung von hundert 
Rechnungen etwa drei Stunden in 
Anspruch nimmt, dauert der digi-
tale Prozess maximal zehn Minu-
ten für allfällige Überprüfungen. 

Wahl des richtigen Partners
Jedem Digitalisierungsprojekte 

sollte eine detaillierte Situations- 

bzw. Prozessanalyse vorausgehen, 
damit die massgeschneiderte Lö-
sung die individuellen Bedürfnisse 
des Unternehmens passgenau ab-
deckt. Nur eine Anbieterin oder 
ein Anbieter mit dem nötigen 
Fachwissen kann Unternehmen  
bei der Wahl der richtigen Lösung 
beratend unterstützen   und die 
Endbenutzenden im Nachgang 
eingehend schulen und aufgrund 
ihres  wertvollen Feedbacks aus 
dem Alltag ein Finetuning vorneh-
men. 

Selbstverständlich sollte auch 
ein umfassender KundInnendienst 
mit Support und Technologie-
überwachung sein zur steten Si-
cherstellung von Updates und der 
Produkteskalierbarkeit.

Warum die Prozessdigitalisierung  
zur Priorität wird

Zahlreiche KMUs verzeichnen bereits nach kurzer Zeit eine signifikante Effizienzsteigerung,  
indem sie mithilfe eines elektronischen Dokumentenmanagements (DMS) ihre Prozesse  

digitalisieren und Arbeitsabläufe automatisieren.

Dokumentenmanagementsystem: Zentrale Ablage mit dezentralem Zugriff. 

Hier gehts zum 
Workshop:

faigle.ch/de/digitale-
transformation-kmu

Stephan Bischof
CSO

Faigle

« Die geschätzte 
Produktivitätsstei-
gerung liegt bei 50% 
in mittelständischen 
Unternehmen. »

Stephan Bischof 
CSO Faigle
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Michel Jaggi

Was vor zwei Jahren noch beinahe 
undenkbar gewesen war, ist heute 
in den meisten Branchen gelebte 
Tatsache: das Arbeiten von Zu-
hause aus. Aus dem anfänglichen 
Improvisieren während des ersten 
pandemiebedingten Lockdowns, 
ist nach bald zwei Jahren eine eta-
blierte und vor allem akzeptierte 
Art des Arbeitens geworden. Mit-
arbeitende wie Führungskräfte ha-
ben sich an das virtuelle Arbeiten 
gewöhnt und unternehmensweit 
standardisierte digitale Tools und 
Plattformen gehören genauso zum 
Alltag wie Videocalls und virtuelle 
Teamevents. 

Einfallstor für Datenklau
Mit der neuen Form der Zu-

sammenarbeit haben sich aber 
auch neue Risiken aufgetan, denn 
die meisten Tätigkeiten im Home-

Office erfordern neuste Techno-
logie, um gleich effizient arbeiten 
zu können wie im Büro. Dazu zäh-
len leistungsfähige Hardware, mo-
derne Software und eine schnelle 
und vor allem sichere Netzwerk-
verbindung. Denn das Homeoffice 
hat sich als Einfallstor für neue 
Formen des Datendiebstahls er-
wiesen. Betrügerische E-Mails, 
Phishing-Versuche und Spam-E-
Mails über Geschäftsaccounts ha-
ben massiv zugenommen. 

Da der Mensch nach wie vor 
der grösste Risikofaktor ist, ist 
eine regelmässige Schulung und 
Sensibilisierung für das Thema Cy-
berangriffe genauso wichtig, wie 
eine gut gewartete technische Inf-
rastruktur. Beides sollte nicht ab 
Stange gekauft, sondern individuell 
nach den gegebenen Anforderun-

gen aufgesetzt werden. Die Exper-
tinnen und Experten von OBT 
analysieren dazu jeweils die vor-
handene IT-Umgebung, erstellen 
ein massgeschneidertes Grob- und 
Feinkonzept und implementieren 
die konzipierte IT-Infrastruktur.

Führung ist gefragt
Die Technologie ist jedoch 

nicht der einzige Aspekt, der im 
Homeoffice beachtet werden 
muss. Genauso wichtig sind sozia-
le Aspekte wie die Zusammenar-
beit und der Austausch zwischen 
den Teams, die Koordination und 
Planung von Arbeiten und nicht 
zuletzt die höheren Ansprüche an 
die Führungskräfte. Diese sind be-
sonders gefordert, da man sich im 
Homeoffice nicht mehr so häufig 
trifft, doch Führung ist auch in der 
virtuellen Zusammenarbeit der 
Schlüssel zum Erfolg. Führungs-
kräfte müssen klare Ziele setzen, 

Orientierung geben und die Be-
ziehung auf Distanz pflegen. 

Damit die «Fernbeziehungen» 
klappen, sollte der Austausch ge-
zielt gesucht und gefördert wer-
den. Monologisierende Phrasen-
drescherei ist out, gefordert ist 
die Kommunikation auf Augenhö-
he. Zudem müssen Vorgesetzte 
die Leistung der Mitarbeitenden 
in diesem räumlich unabhängigen 
Arbeitsverhältnis durch die eige-
ne Fachkompetenz messen und 
beurteilen können sowie ihnen 
entsprechend Vertrauen entge-
genbringen. 

Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit ist es generell ratsam, 
die mit der Regelung von Ho-
meoffice verbundenen Aspekte 
im Personalreglement schriftlich 
festzuhalten. Dies schafft Trans-

parenz für beide Seiten. Festge-
halten werden sollten beispiels-
weise Abmachungen

•  zum Datenschutz und  
zur Geheimhaltungspflicht

•  zur Arbeitszeiterfassung 
• zur Betriebshaftpflicht
•  zur anteilsmässigen Entschädi-

gung für technisches Equipment 
und Verbrauchsmaterial wie 
Strom und Miete

Weniger Stress, mehr Zeit 
Trotz dieser neuen Herausfor-

derungen zeichnet sich nach bei-
nahe zwei Jahren Pandemieerfah-
rung ab, dass das Arbeiten von zu 
Hause aus oder von unterwegs 
auch in künftigen «normalen» 
Zeiten als Mischform mit der Ar-
beit am Firmensitz beibehalten 
werden wird. Denn für die meis-
ten Arbeitnehmenden hat Ho-
meoffice einige Vorteile zu bieten, 
auf die sie nicht mehr verzichten 
wollen. So ist beispielsweise das 
Jonglieren zwischen Job und Kin-
derbetreuung einfacher, und das 
oftmals kräfteraubende Pendeln 
fällt weg, was pro Tag gut und ger-
ne ein bis zwei Stunden mehr 
Freizeit bedeuten kann. Dies wie-
derum führt dazu, dass die Stress-
belastung und auch die Gefahr ei-
nes krankheitsbedingten Arbeits-
ausfalls – in der heutigen Zeit ein 
wichtiger Aspekt – für die Be-
schäftigten sinken.

Hybrid arbeiten im Trend
Homeoffice hat aber nicht nur 

positive Seiten. Privatleben und 
Job verschmelzen stark, zudem 
fragmentieren viele Mitarbeitende 
ihre Arbeitszeit über den ganzen 
Tag hinweg. Die Anforderung be-
züglich Selbstdisziplin und Arbeits-
organisation an jeden Einzelnen 
steigen, um sich entsprechend ab-
grenzen zu können und dem Kör-
per auch wichtige Phasen der Er-
holung zu gönnen. 

So ist es nicht verwunderlich, 
dass sich die meisten Arbeitneh-
menden «hybride» Arbeitsfor-
men wünschen. In einer von Sta-

tista durchgeführten Erhebung 
gaben 37% der Befragten an, dass 
sie in Zukunft mindestens die 
Hälfte der Arbeitszeit im Ho-
meoffice arbeiten möchten. Nur 
26% würden gerne ausschliesslich 
von Zuhause aus arbeiten, und 
ein Viertel möchte weniger als 
die Hälfte der Arbeitszeit im Ho-
meoffice verbringen. Magere 12% 
möchten künftig ausschliesslich 
im Büro arbeiten.

Ob am Firmensitz oder zu 
Hause am Arbeitsplatz: die Spezi-
alistinnen und Spezialisten von 
OBT unterstützen Sie dabei, effi-
zient und sicher zu arbeiten. Sei 
das mit Informatik-Gesamtlösun-
gen, mit der OBT Swiss Cloud 
oder als Abacus Goldpartner mit 
attraktiven ERP-Paketen.

Homeoffice: Chancen für einen Wandel
Corona hat das Homeoffice auch bei KMU salonfähig gemacht. Standen anfänglich  

der Aufbau einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur sowie Führungsfragen im Vordergrund,  
sind mittlerweile der Schutz vor Cyberattacken sowie die rechtliche Regelung im Fokus.

« Der Wegfall des Arbeitsweges  
im Homeoffice führt dazu, dass die 

Stressbelastung und auch die Gefahr 
eines krankheitsbedingten Arbeitsaus-

falls für die Beschäftigten sinken. » ZUR PERSON
 

Michel Jaggi
ist Partner bei OBT Zürich und 
Leiter Operation Informatik 
Systemlösungen Operation. 
Durch seine fundierte langjähri-
ge ICT- und vielseitige Bran-
chenerfahrung kennt Michel 
Jaggi die Bedürfnisse nach 
effizienten und reibungslos 
funktionierenden Cloud-Lösun-
gen. Gemeinsam mit seinem 
Team entwickelt, stärkt und 
professionalisiert er insbeson-
dere die OBT Swiss Cloud 
stetig weiter. 

« Führung ist auch 
in der virtuellen  
Zusammenarbeit 

der Schlüssel  
zum Erfolg. »
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Mark Gasser

Man fühlt sich zwischen 
dem älteren Mobiliar, den 
mit Papieren und Ord-

nern gesäumten Regalen von Bau-
unternehmer Josef Wiederkehr in 
Dietikon in ein analoges Zeitalter 
zurückversetzt – wären da nicht 
die Monitore. Hinter seinem Sessel 
hängt ein schwarzweisses Gemäl-
de eines Geschäftsmannes, sitzend 
und in Anzug gekleidet. Der Mana-
ger (oder ist es ein Arbeiter im 
Sonntagsanzug?) hält etwas unge-
lenk ein übergrosses Kind fürsorg-
lich auf dem Arm und gibt ihm ein 
Glas Milch zu trinken. Der Tessi-
ner Maler Mario Comensoli wid-
mete sich in vielen Arbeiterbildern 
den Immigranten in den 1950er- 
und 1960er-Jahren – und irgend-
wann auch deren sozialem Aufstieg 
mit dem «Wirtschaftswunder». 

Das Immigrantenbild scheint 
seiner Zeit voraus zu sein. Es ist 
eines von mehreren Comensolis 
im Fundus des Familienunterneh-
mens in vierter Generation. Mag 
sein, dass auch Josef Wiederkehr 
von den Fragen, die es aufwirft, 
fasziniert war. Sonst würde er  
den gesenkten, selbstzufriedenen 
Blick des Mannes im Nacken 
kaum tagein, tagaus ertragen. Die 
Rollenbilder in der Familie waren 
damals klar verteilt – so stellt der 
Mann mit Kind wohl eine Feier-
abendszene dar. Jedenfalls wird 
der Protagonist kaum über Ar-
beitszeiten, Teilzeitmodelle, Re-
mote Work oder Co-working 
nachgedacht haben. 

Ganz anders Bauunternehmer 
Wiederkehr: Statt zuzuwarten, bis 
vom Staat entsprechende Direkti-

«Teilzeitarbeit ist eher ein Tabuthema auf dem Bau»

ven zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf kommen –, Stichwort 
«Elternzeit»-Initiative – wird er 
lieber selber aktiv. Die inhaber- 
geführte Bauunternehmung mit 
70 Mitarbeitenden beteiligte sich 
als Pilot an der Entwicklung eines 
neuen Zertifikats «Work-Family 
Balance» für familienfreundliche 
Personalpolitik. Gemeinsam mit 
der Schulthess Klinik in Zürich 
wurde so die J. Wiederkehr AG 
nach ausführlichen Mitarbeiter-
befragungen und der Erarbeitung 
eines Massnahmenplans als erstes 
Unternehmen von der beratenden 
Pro Familia Schweiz und der 
Schweizerischen Vereinigung für 
Qualitäts- und Management-Sys-
teme (SQS) im November mit dem 
Zertifikat ausgezeichnet. Die bei-
den Pilotbetriebe haben sich da-
mit auch gleich verbindliche Ziele 
für die nächsten drei Jahre ge-

setzt. Die SQS stellt auch die ISO-
Zertifikate für Qualitätsmanage-
ment (ISO 9001) aus. 

Familienfreundliche Baufirma?
Nun macht Letzteres fürs Ge-

werbe in der Regel nur ab einer ge-
wissen Grösse Sinn. Berechtigt ist 
auch die Frage, ob die Baubran-
che überhaupt familienfreundliche 
Strukturen schaffen kann. Solche 
Bedenken zerstreut Josef Wieder-
kehr im Gespräch: Die Zertifizie-

rung habe ihm den Impuls gege-
ben, anspruchsvolle Themen wie 
Homeoffice und Teilzeitmodelle 
jetzt anzugehen. Und da es drei 
Stufen der Zertifizierung «Work-

Family Balance» gibt, können auch 
KMU die unterste Stufe Basic 
Standard «leisten» – sowohl finan-
ziell wie auch personell: So hat sich 
die J. Wiederkehr AG vorgenom-
men, innert drei Jahren vier Mass-
nahmen zu erfüllen: «Homeof- 
fice», «Notfallkinderbetreuung», 
«Teilzeit» und «Unterstützung 
Lehrstellensuche und Zukunfts-
tag». Aber Grundvoraussetzung, 
damit überhaupt ein Zertifikat 
ausgestellt wird, sind prozedurale 

Massnahmen: Zum Beispiel Mitar-
beiteranlässe zur Bekanntmachung 
der familienfreundlichen Struktu-
ren, die auch im Leitbild Erwäh-
nung finden müssen. Weiter musste 
eine Person für Familienfragen er-
nannt und instruiert werden. 

So viel zur Theorie. Bei der Um-
setzung ergaben sich einige prak-
tische Probleme. So wurden die 
meisten Mitarbeiteranlässe wie 
das Weihnachtsessen während 
Corona abgesagt, und bereits bei 
den Mitarbeiterbefragungen, die 
auf Portugiesisch, Italienisch und 
Kroatisch übersetzt werden muss-
ten, war die praktische Umset-
zung (etwa auf der Baustelle) grös-
ser als ursprünglich gedacht. Ein 
Faktor, der sich als Herausforde-
rung erwies, der aber kaum mess-
bar ist: die Kultur – und zwar 
nicht nur in der einzelnen Firma, 
sondern in der Branche und der 
Gesellschaft allgemein. Auch 
wenn die Mitarbeitenden «recht 
zufrieden» gewesen seien mit den 

«Mit einer staatlichen Regelung 
macht man den einen Mitarbeitern 

und Betrieben vielleicht einen  
Gefallen – andere bestraft man.»

Josef Wiederkehr 
Geschäftsführer J. Wiederkehr AG

Baggerführer und Maurer können nicht im Home-
office arbeiten. Und doch will das Bauunternehmen 
J. Wiederkehr AG einige familienfreundliche Weichen 
in der Personalpolitik stellen. Starthilfe gibt dem 
Familienbetrieb die Teilnahme am Pilot fürs Zertifikat 
«Work-Family Balance». 
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denheit und das Vertrauen der 
Mitarbeiter.» 

Josef Wiederkehr bleibt dabei: 
Ein freiwilliges Bekenntnis biete 
Unternehmen die bessere Chance, 
eigene Lösungen zu finden, als rea-
litätsferne, pauschale neue Regu-
lierungen und Abgaben für eine 
Elternzeit umzusetzen. Denn der 
Anreiz sei auch ohne Staat gege-
ben: So liege es ohnehin in der 
DNA des Familienbetriebs, prag-
matisch bei privaten Problemen 
Hilfe anzubieten – bislang etwa 
beim Hauskauf, bei Krankenkas-
senprämien oder bei der Kredit- 
beschaffung. Und als familien-
freundliches Unternehmen schärfe 
man auch gegen aussen das Profil. 

Jährlich wird sich die J. Wie-
derkehr AG nun einem Audit –  
einer Überprüfung der Massnah-
men – unterziehen. Alle drei Jahre 
kann dann die Rezertifizierung er-
langt werden. Carla Bächli schätzt 
den finanziellen Aufwand, den die 
Betriebe vor allem wegen der Mit-
arbeiterbefragung durch das Ins-
titut gfs Zürich sowie die Zertifi-
zierung durch SQS haben, je nach 
Betriebsgrösse auf 2500 bis 7000 
Franken für die ersten drei Jahre. 
«Das sind keine riesigen Summen», 
sagt auch Josef Wiederkehr. «Aber 
dadurch, dass wir beim Pilot mit-
machten, war es sehr zeitaufwän-
dig.» Doch beide sind sich einig: 
Die Vorarbeit war wichtig, um den 
Weg freizumachen für eine Zerti-
fizierung, die viele weitere KMU 
zu diesem Schritt bewegen wird. 

«Teilzeitarbeit ist eher ein Tabuthema auf dem Bau»

eigentliche handwerkliche Arbeit 
lässt sich nicht vom Homeoffice 
steuern, dasselbe gilt für die Buch-
haltung. «Nicht jede Massnahme 
lässt sich auf alle Mitarbeitenden 
übertragen», sagt Carla Bächli von 
Pro Familia Schweiz. «Aber jede 
Massnahme ist ein Schritt fürs 
einzelne Unternehmen.»

Um die Familienfreundlichkeit 
aber vermehrt leben zu können, 
müsse sie zur Selbstverständlich-
keit werden. Und da gibt es noch 
zu tun: So erfuhr Josef Wieder-
kehr kürzlich von einem Mitarbei-
ter, dass seine Frau krank sei – er 
bat seinen Chef deshalb, aufs Kind 
aufpassen zu können. Dabei gäbe 
es in der Baufirma speziell für sol-
che Situationen ein Notfallbett. 
«Ich selber empfand es als Entlas-
tung, meinen kranken Sohn hier 
im Büro pflegen zu können», sagt 
Wiederkehr. Doch obwohl der Chef 
es vorlebt: Das Angebot sei noch 
nicht bei allen angelangt – ob be-
wusst oder unbewusst. 

Ähnlich verhält es sich mit Teil-
zeitarbeit: «Das ist eher ein Tabu-
thema auf dem Bau.» Nur ein Mit-
arbeiter und Familienvater auf  
einem Bauberuf habe sich für ein 
80-Prozent-Modell entschieden. 
Ausnahmen sind die Büroange-
stellten, vor allem in der Buchhal-
tung: Hier wird eine Stelle schon 
seit Jahren im Jobsharing geteilt. 

Josef Wiederkehr kennt als 
ehemaliger Kantonsrat (Die Mitte) 
die Diskussionen um die 36 Wo-
chen Elternzeit im Kanton Zürich. 
Doch für ihn ist klar: Genauso we-
nig, wie unterschiedliche Firmen-
strukturen und Branchen die  
Familienfreundlichkeit starr von 
Paragrafen ableiten können, kann 
eine Pauschallösung, wie die Ini-
tiative für eine 36-wöchige Eltern-
zeit sie fordert, für alle sinnvoll 
sein. «Die Bedürfnisse der Mitar-
beitenden sind sehr unterschied-
lich, das hat unsere Umfrage ge-
zeigt. Und mit einer staatlichen 
Regelung macht man den einen 
Mitarbeitenden und Betrieben 
vielleicht einen Gefallen – andere 
bestraft man», sagt Wiederkehr. 
Pro Familia, Geburtshelferin des 
«Work-Family Balance»-Zertifi-
kats», sieht keinen Widerspruch 
zwischen der freiwilligen Zertifi-
zierung und einer gesetzlich vor-
geschriebenen Elternzeit. Grund-
sätzlich gilt für Carla Bächli: «Je 
mehr ein Unternehmen die Perso-
nalpolitik den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter anpassen kann, desto 
besser sind der Output, die Zufrie-

Strukturen in der Firma, müssten 
auch sie sich vom Stempeluhr-
Denken aus dem Industriezeit- 
alter lösen, meint Wiederkehr. 

Als ideale Plattform, um die 
Offenheit für neue Modelle zu 
kommunizieren, erwies sich dafür 
der Zukunftstag. Die berufliche 
Zukunft der Kinder zu themati-
sieren, sei auch eine Form, den 
Familienalltag in den Betrieb zu 
integrieren und umgekehrt.

Grenzen von Remote Work
Viele Arbeitsabläufe können 

auf Kaderstufe digitalisiert wer-
den – Pläne können eingescannt, 
Besprechungen mit dem Polier auf 
der Baustelle per Videochat ge-
führt werden. Und wegen Corona 
musste die Baufirma auch in un-
erwarteten Bereichen flexibel sein. 
Viele Mitarbeitende waren zuletzt 
bei der J. Wiederkehr AG in Qua-
rantäne, mehrere Bauführer sogar 
gleichzeitig. «Und da musste man 
sich zu helfen wissen.» Doch die 

Carla Bächli von 
Pro Familia,  

Josef Wieder-
kehr mit dem 
Work-Life Ba-

lance-Zertifikat.  
Bild M. Gasser

Der Zukunftstag bei der 
J. Wiederkehr AG –  
eine der erarbeiteten 
Massnahmen. Bild zvg
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Nicole Barandun 
ist Rechtsanwältin 
und Präsidentin 
des Gewerbever-
bands der Stadt 
Zürich und KGV-
Vizepräsidentin.

Interview  
Christoph Bähler 
und Mark Gasser

In Kloten scheiterte die Einfüh-
rung eines kommunalen Min-
destlohns am 28. November an 
der Urne knapp. Doch in Zürich 
und Winterthur dürfte ein klares 
«Ja» zur Volksinitiative «Ein 
Lohn zum Leben» resultieren. 
Trotzdem engagieren Sie sich 
dagegen. Warum? 
Nicole Barandun: In der 
Schweiz haben wir eine lange Tra-
dition der Sozialpartnerschaft 
zwischen Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerorganisationen. Es ist  
eine ihrer zentralen Aufgabe, sich 
über Mindestlöhne zu einigen, 
was sehr gut funktioniert. Die So-
zialpartner machen aber noch 
viel mehr. Sie sorgen zum Beispiel 
dafür, dass schlecht ausgebildete 
Arbeitnehmer nachqualifiziert 
werden können und so langfristig 
im Berufsleben integriert bleiben. 
Diese bewährte Zusammenarbeit 
sollte man nicht leichtfertig durch 
einen staatlichen Eingriff gefähr-
den und entwerten.

Anders als viele EU-Länder 
kennt die Schweiz keinen Min-
destlohn für alle Arbeitnehmen-
den. Doch gibt es solche in zahl-
reichen Branchen und einzelnen 
Kantonen. Welche Branchen wä-

Gewerbe zittert vor  
Mindestlohn-Initiativen
In der Stadt Kloten wurde eine Mindestlohn-Initiative knapp abgelehnt. Doch in 

Zürich und Winterthur, wo identische Vorlagen an die Urne kommen dürften, wird 
mit einer Annahme gerechnet. Nicole Barandun, Präsidentin des Gewerbeverbands 

Stadt Zürich, hofft auf den Gegenvorschlag als kleineres Übel.

ren am stärksten von einem 
Mindestlohn betroffen? 
Barandun: Es betrifft natürlich 
vor allem Tieflohnbranchen. Ge-
rade in diesen Branchen funktio-
nieren aber auch die Sozialpart-
nerschaften gut. In der Reinigung, 
dem Gastgewerbe oder auch in der 
Hotellerie gibt es Gesamtarbeits-
verträge, die Mindestlöhne regeln. 
Für einzelne Tätigkeiten sind 
diese tiefer als der verlangte Min-
destlohn, dafür erhalten die Ar-
beitnehmer eine Ausbildung mit 
Aussicht auf langfristiges besseres 
Fortkommen. Klar gibt es schwarze 
Schafe, die sich der Sozialpartner-
schaft entziehen. Diese sind aber 

die Ausnahme. Regelungen, die 
auf ein paar wenige abzielen, aber 
alle treffen, sind meistens eine 
schlechte Idee. Allerdings möchte 
ich daran erinnern, dass die meis-
ten schwarzen Schafe nicht im Ge-
werbe, sondern wohl in der Reini-
gung von Privathaushalten oder 
auch in der privaten Kinder- oder 
Betagtenbetreuung zu finden sind. 

Welches wären die Auswirkungen 
eines kommunal festgelegten  
Mindestlohnes, der ja national  
bereits 2014 klar abgelehnt 
wurde, fürs Gewerbe allgemein?
Barandun: Das Gewerbe bildet 
seinen eigenen Nachwuchs aus, 
schafft Lehrstellen und sorgt ge-
rade in Tieflohnbranchen oft auch 

für einen Start von schulisch 
schwächeren Jugendlichen in ein 
erfolgreiches Berufsleben. Wie 
würden sich denn Jugendliche 
entscheiden, wenn man ihnen die 
Wahl lässt: für einen relativ hohen 
Mindestlohn zu arbeiten, oder zu-
erst einmal zu einem tieferen 
Lohn eine Ausbildung zu absol-
vieren? Die Lehre auf diese Weise 
abzuwerten, wäre gefährlich.

Konkret: Würde ein Mindestlohn 
also am meisten die jungen  
Arbeitnehmenden tangieren? 
Barandun: Er würde falsche An-
reize setzen beim erwähnten Bei-
spiel der Jugendlichen, die ver-
sucht sein könnten, eine Arbeit zu 
einem höheren Lohn einer Ausbil-
dung vorzuziehen. Gewisse Hilfs-
arbeiten für Menschen, die keine 
fordernde und leistungsbetonte Ar-
beit verrichten können, aber über 
die Arbeit eine soziale Integration 
und Wertschätzung erfahren, wür-
den in Zürich wohl wegfallen. Da 
die Initianten Praktikanten vom 
Mindestlohn ausgenommen haben, 
tut sich hier ein neues Fenster für 
Missbräuche auf. Wir kennen das 
aus dem Ausland. Ist der Arbeits-
markt zu stark reguliert, schiessen 
Praktikanten ohne Festanstellung 
wie Pilze aus dem Boden. Solche 
Beispiele gibt es viele. 

Liesse sich ein Mindestlohn ex-
klusiv für eine Gemeinde recht-
lich überhaupt durchsetzen? 
Barandun: Es wäre sicherlich 
möglich, aber natürlich mit er-
höhtem bürokratischem Aufwand 
verbunden. Aber nochmals: Die 
Betriebe, welche in Berufsverbän-
den organisiert sind, bieten faire 
Arbeitsbedingungen. Vielleicht 

müsste der Konsument auch hie 
und da etwas genauer hinschauen, 
wem er einen Auftrag vergibt. 

In Winterthur wurde ja ein Gut-
achten erstellt, um abzuklären, 
ob ein Mindestlohn die gesetzli-
chen Bestimmungen erfüllt. Wel-
ches waren da die Erkenntnisse? 
Barandun: Beim Mindestlohn 
handelt es sich wohl um eine Re-
gulierung im Bereich des Arbeits-
rechts, was eigentlich Sache des 
Bundes ist. Gemeinden können in 
diesem Bericht nicht legiferieren. 
Es gibt aber auch Stimmen, die 
den Mindestlohn nicht als ar-
beitsrechtliche, sondern als sozi-
alpolitische Massnahme einord-
nen. Dann hätte die Gemeinde 
entsprechende Kompetenzen. 
Wie ein Gericht das letztlich qua-
lifiziert, ist offen. 

Hätte aber ein Mindestlohn we-
nigstens Vorteile für junge  
Unqualifizierten oder junge 
schlecht Qualifizierte? 
Barandun: Leider nein. Wer 
mehr bezahlen muss, will auch 
mehr Leistung. Da dürften Un-
qualifizierte schnell ersetzt wer-

Gerade für Lernende könnte die Einführung  eines Mindestlohnes problematisch sein, findet GVZ-Präsidentin Nicole Barandun.  Bild stock.adobe.com/industrieblick

«Ist der Arbeits-
markt zu stark  

reguliert, schiessen 
Praktikanten  
wie Pilze aus  
dem Boden.»
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den. Ausserdem sehen die Ge-
samtarbeitsverträge in der Regel 
auch Möglichkeiten zu Aus- und 
Weiterbildungen vor. Das würde 
dann wohl wegfallen. 

In Basel-Stadt hat ein Gegenvor-
schlag obsiegt: Er sieht einen 
Mindestlohn von 21 Franken und 
einen Ausschluss von Salären bei 
Gesamt- und Normalarbeitsver-
trägen vor, die bereits einen Min-
destlohn beinhalten. Der Zürcher 
Stadtrat hat die Mindestlohn-Ini-

tiative als teilweise gültig erklärt 
– und einen Gegenvorschlag in 
Auftrag gegeben. Was erhoffen 
Sie sich von diesem?
Barandun: Obwohl wir grund-
sätzlich gegen einen kommunalen 
Mindestlohn sind, setzen wir uns 
auch dafür ein, dass ein Gegenvor-
schlag auf den Tisch kommt, der 
die offensichtlichsten Schwach-
stellen der Initiative ausmerzt. 
Leider ist es so, dass heute Initiati-
ven, die gut tönen und vordergrün-
dig für eine gute Sache stehen, 

auch dann angenommen werden, 
wenn sie neue Probleme schaffen. 
Das blendet man dann einfach 
gerne aus. Deshalb haben wir das 
Gesprächsangebot von Stadtrat 
Golta angenommen und unsere 
Vorschläge für unbedingt notwen-
dige Ausnahmen eingebracht. Ich 
gehe davon aus, dass er ein Inter-
esse daran hat, dass Jugendliche 
weiterhin Anreize für eine Ausbil-
dung haben oder leistungsschwa-
che Menschen nicht vom Arbeits-
markt ausgeschlossen werden. 

Gerade für Lernende könnte die Einführung  eines Mindestlohnes problematisch sein, findet GVZ-Präsidentin Nicole Barandun.  Bild stock.adobe.com/industrieblick

Die Verwaltung muss im Kanton 
Zürich bei neuen und ändernden 
Erlassen eine Regulierungsfol-
geabschätzung (RFA) durchfüh-
ren, sobald Unternehmen 
dadurch administrativ belastet 
werden könnten. Dabei wird 
geprüft, wie viele Unternehmen 
durch die Regelung belastet 
werden, wo und wie stark die 
Belastung anfällt.
Die für das Geschäft verant-
wortliche Direktion lädt dann 
die Volkswirtschaftsdirektion 
(VD) zu einer zusätzlichen sog. 
Besonderen Stellungnahme ein, 
da dort das nötige Know-how 
vorhanden ist. Die VD prüft, ob 
die RFA nach den Vorgaben 
durchgeführt wurde und teilt 
das Ergebnis der federführen-
den Direktion mit. Sie kann 
ihre Stellungnahme auch mit 
Empfehlungen verbinden.
Dieser Prozess ist aus Sicht der 
Wirtschaft wichtig und richtig. 
In der Praxis greift er nicht. Die 
Folgen der Erlasse für betroffene 
Unternehmen werden nur 
mangelhaft oder oberflächlich 
dargestellt. Die umfassende 
Beurteilung der Regulierungs-
folgen und einer stichhaltigen 
Überprüfung der Stellungnah-
men der Direktionen fehlt. 
Vieles bleibt in den Dunkelkam-
mern der Verwaltung verborgen. 
So wird bspw. die Besondere 
Stellungnahme der Volkswirt-
schaftsdirektion nicht öffentlich 
– trotz Öffentlichkeitsprinzip.
Die Regierungsmitglieder 
möchten offenbar nicht, dass die 
Stellungnahmen ungemütliches 
Gewicht in ihrer Entscheidungs-
findung erhalten. Der Regie-
rungsrat sieht darin gemäss 
seiner Antwort auf ein Postulat 
im Kantonsrat (KR 5793) 
lediglich ein «Element der 
Entscheidungsfindung». Dabei 
wäre für die Wirtschaft gerade 
das Preisschild, welches ein 
neues Gesetz trägt, das mitunter 
gewichtigste Element.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

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

KURZ UND BÜNDIG
Rekordgewinn für Zürcher 
Kantonalbank 2021
Die Zürcher Kantonalbank 
erzielte 2021 mit CHF 942 Mio. 
den höchsten Konzerngewinn 
ihrer Geschichte (+8.9 %). Zum 
Rekordergebnis beigetragen 
haben vor allem wachsende 
Erträge im Kommissions- und 
Dienstleistungsgeschäft sowie die 
Konstanz im Zinsgeschäft. Der 
Bankrat beschloss die Erhöhung 
der ordentlichen Dividende für 
den Kanton und die Gemeinden 
um 21 % auf 431 Mio.  
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Der Winterthurer 
Unternehmerpreis «KMU-
MAX» steht nach zwei 
Jahren wieder bevor. 
Nach der unverhofften 2-jährigen 
Pause wird im 2022 der 12. KMU-
MAX vom KMU-Verband Winter-
thur und Umgebung verliehen. 
Der begehrte Unternehmerpreis 
setzt nicht auf Zahlen und Statisti-
ken, sondern kürt emotionale 
Werte wie Exzellenz, Herzblut und 
Leidenschaft. Gesucht sind Unter-
nehmen, die besonders sympa-
thisch sind, Begeisterung wecken 
oder mit einer aussergewöhnli-
chen, emotionalen Leistung ver-
blüffen. Ob Handwerk, Gewerbe, 
Produktion, Dienstleistung, ob 
Gross- oder Kleinbetrieb – KMU 
aller Couleur können gewinnen.

Ab sofort können die beliebtes-
ten Winterthurer KMU auf www.
kmu-max.ch nominiert werden. 
Die Jury wählt aus allen bis am 

Dienstag, 1. März 2022 eingegan-
genen Vorschlägen Unternehmen 
aus, die den Medien präsentiert 
werden und damit eine Runde 
weiterkommen. Dann wählt das 
Publikum per Online-Voting die 3 
Finalisten. An der Award-Verlei-

hung vom 18. Mai im Casinothea-
ter wählen BesucherInnen dann 
live vor Ort den/die SiegerIn. (ZW)

KMU-MAX: Nominationen angelaufen

Der beliebte Gewerbler-Preis KMU-MAX findet 2022 wieder statt.  Bild zvg

INFO
Nominierung gestartet
•  Die Nominierung eines 

KMU aus dem Bezirk 
Winterthur dauert bis am 
Dienstag, 1. März 2022. 

•  Das Online-Voting dauert 
von 14. März bis 11. April. 

•  Die 3 Finalisten treten am 
Mittwoch, 18. Mai 2022 an 
der KMU-MAX Award-Verlei-
hung im Casinotheater an.

•  Der Gewinner des KMU-MAX 
erhält nebst der Trophäe ein 
Preisgeld von 3000 Franken, 
das er einer Non-Profit-Orga-
nisation im Bezirk Winterthur 
seiner Wahl spendet. 

•    Einen Gutschein für einen 
Theaterabend mit Dinner für 
4 Personen im Casinotheater 
gewinnt, wer den Gewinner 
zuerst nominiert hat.

Mehr Infos rund um den KMU-MAX:
Mehr zum Online-Voting und der  
Award-Verleihung unter www.kmu-max.ch

SmartCamp® – fit für die neue Arbeitswelt

Intensive Trainings mit Fokus 
auf den Praxistransfer.

Anzeige
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Schätzen lernen

Schätzen lernen was 
man hat – ist die 
Plattitüde pure 

Schulmeisterei oder 
doch eine nützliche 
Erinnerung daran, wo 
man steht und wo die 
wirklichen Werte liegen? 
Wo fängt denn die 
Wertschätzung an? 
Sollen wir bereits den Sonnen-
aufgang wertschätzen oder erst 
die gute Tasse Kaffee am 
Morgen. Ist es eher unsere 
Gesundheit, das Einkommen 
oder vielmehr die Zuneigung und 
das Lob anderer? Verstehen wir 
Wertschätzung bezüglich 
materiellen oder immateriellen 
Gütern oder beziehen wir gar 
Menschen und deren Verhalten 
mit ein? Ist unsere persönliche 
Einschätzung massgebend oder 
ein allgemein anerkannter 
Standard? Sollen wir gar so weit 
gehen und anderen individuelle 
Wertschätzung entgegenbringen? 
Was soll uns das alles nützen? 
In der Führungslehre wird oft 
davon gesprochen, wie wichtig 

Wertschätzung für 
Mitarbeiter ist. Im 
gleichen Atemzug 
werden dann auch die 
positiven Effekte einer 
solchen Führung 
genannt: Motivation, 
bessere Leistung und 
eine gute Vertrauensba-
sis sowie Endorphin-

ausschüttung, die zu höherem 
Wohlbefinden führt. Somit eine 
Win-Win-Situation für alle. 
Doch wenn das alles so einfach 
ist, wieso machen wir es nicht 
schon längst? Vielleicht weil dies 
mit Achtung und Respekt vor 
dem Gegenüber zu tun hat? Und 
weil Wertschätzung ehrlich 
gemeint sein sollte. Und weil 
– und das sollte im Kleinge-
druckten der Geschäftsbedin-
gungen rund um Wertschätzung 
stehen – wir hier von einer 
inneren Haltung sprechen, die 
gelebt werden will. Auch dafür 
findet sich eine Binsenweisheit: 
Wer anderen etwas weitergeben 
möchte, fange doch am besten 
bei sich selbst an.

KOLUMNE

Barbara Rüttimann 
Kommunikations-

beraterin
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KURZ UND BÜNDIG
Neuer Ausbildungsgang: 
Fachperson Biodiversität
Der Gärtnermeisterverband des 
Kantons Zürich engagiert sich 
stark im Bereich Biodiversität. 
Beispiele sind die (G)Artenviel-
falt von 2019 bis 2021 oder das 
Projekt Kinder-Garten. Konse-
quenterweise bietet das Bil-
dungszentrum Gärtner Jardin-
Suisse Zürich (BZG) nun auch 
eine entsprechende Ausbildung 
an. Im Lehrgang zur «Fachper-
son Biodiversität» werden bereits 
bestehende Module neu kombi-
niert und ergänzt mit so 
genannten Green-Power-Days.

Trotz Stellenwachstum:  
Zürich noch unter Niveau
Im Jahr 2021 schrieben Unter-
nehmen in der Region Zürich 12 
Prozent mehr Stellen aus als im 
Vorjahr. Die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt verbesserte sich 
dabei für die meisten Berufs-

gruppen. Insbesondere die 
Fachkräfte von Büro und 
Verwaltung (+28%) sowie 
Technik (+21%) erlebten ein 
kräftiges Stellenwachstum. Dies 
zeigt die Adecco-Erhebung 
basierend auf dem Stellenmarkt-
Monitor der Universität Zürich. 

Am 16. Februar hat der Bundesrat 
das Ende von diversen Massnah-
men zur Eindämmung der Verbrei-
tung des Coronavirus bekannt ge-
geben. Besonders die Aufhebung 
der Zugangsbeschränkungen mit-
tels des Zertifikats in fast allen Be-
reichen, der Aufhebung der Mas-
kenpflicht in Läden, Restaurants, 
Veranstaltungen etc. und die Auf-
hebung der Bewilligungspflicht 
der Grossveranstaltungen sind aus 
Sicht des KMU- und Gewerbever-
bandes Kanton Zürich (KGV) ein 
wichtiges Signal für die Wirt-
schaft. Der KGV ist folglich er-
leichtert über den wichtigen 
Schritt Richtung Normalität. Er 
begrüsst den Schritt, «die Verant-
wortung an die Bevölkerung und 
die Wirtschaft zurückzugeben.» 

Für den KGV war es überfällig, 
dass die Verantwortung wieder an 

die Bevölkerung und die Wirt-
schaft zurückgegeben wird, wie er 
weiter schreibt. «Jede Person und 
jedes Unternehmen soll eigenver-
antwortlich entscheiden können, 
wo und wann Massnahmen ange-
bracht sind», so der Verband. Die 
Unternehmen seien bereit, weiter-
hin Verantwortung zu überneh-
men und eigenverantwortlich für 
den Schutz ihrer Mitarbeitenden 
und Kundschaft zu sorgen.

Mut und Optimismus
«Mit dem Entscheid sind nun 

auch die Verantwortlichen im 
Kanton Zürich gefordert, ihre 
passive Haltung abzulegen und so 
zu agieren, wie es sich für die Re-
gierung eines Werk-, Denk- und 
Finanzplatzes gehört. Mit Mut 
und Optimismus», so der KGV 
weiter. (ZW)

Erleichterung für den KGV
Die Bevölkerung, aber auch die Wirtschaft atmen auf: Der 

vom Bundesrat am 16. Februar beschlossene Öffnungsschritt 
ist im Interesse der gesamten Zürcher Wirtschaft. 
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Mark Gasser

Lokale Austritte, Konkurse, 
Geschäftsaufgaben, Wegzü-
ge:  die Mitgliederzahlen in 

Vereinen und Verbänden 
schon vor Corona haben 
in der Krise landauf, 
landab stetig abgenom-
men. Als wäre das nicht 
schon genug, so war das 
lokale Milizwesen wäh-
rend Corona erst recht einer 
Zerreissprobe ausgesetzt. Und 
für Neumitglieder als Gewerbe-
verein attraktiv zu bleiben, ist 
nicht einfach. In Zeiten des kol-
lektiven Individualismus müsse 
man mehr bieten, heisst es oft. 
Das ist auch in Gewerbevereinen 
kaum anders: Der «Bratwurst- 
und Bier»-Anlass hat einen 
schweren Stand. 

Einer, der diese Tendenz nicht 
als Problem, sondern als Heraus-
forderung sieht, ist der 44-jährige 
Unternehmer Michael Ricklin aus 
Dielsdorf. Seit rund einem Jahr 
ist er auch Präsident des Bezirks-
gewerbeverbandes (BGV) Diels-
dorf. «Das Hauptargument für 
neu Eintretende im Gewerbever-
ein ist klar: Die Mitglieder suchen 
ein Netzwerk, dank dem sie im 
Gegenzug für ihren Mitglieder-
beitrag wirtschaftlich weiterkom-
men können», bringt Ricklin die 
Ausgangslage auf den Punkt. 

Mutig Neues ausprobieren
Und seither gilt da sein Credo: 

Mut zum Risiko. Ein Beispiel: Ri-
cklin sieht in den weiblichen Mit-
gliedern viel Potenzial. Er nahm 
sich vor, von nun an die Frauen im 
Bezirk, insbesondere die gewer-

Den Gewerblerinnen im Bezirk eine Stimme geben

betreibenden Frauen, besser zu 
vernetzen. Und dazu brauchte es 
ein neues, zeitgemässes Gefäss 
und natürlich inspirierte Frauen. 

Aber was ist daran mutig? Nun 
ja, man könnte es zum Beispiel 

als kühn bezeichnen, mit 
der eher bürgerlich ge-
prägten Veranstaltungs-
tradition beim BGV aus-
gerechnet mit einer Refe-

rentin zu brechen, welche 
mit ihrem streitbaren Verein 

Netzcourage beziehungsweise ih-
rem unzimperlichen Auftreten 
in den sozialen Medien die De-
batte um Gender und Diskrimi-

nierung befeuert: Johanna Spiess-
Hegglin besuchte den neu gegrün-
deten Verein BGV Frauenpower 
im November. Und solche neue 
Formen der Verschwesterung un-

ter dem Dach des BGV Dielsdorf 
bleiben unter den bisherigen Mit-
gliedern nicht ungehört. Die kriti-
schen Reaktionen liessen nicht 
auf sich warten: «Der Anlass kam 
nicht bei allen gut an. Die Einla-
dung von Jolanda Spiess-Hegglin 
empfanden einige im BGV ganz 
klar als Provokation. Aber wir zo-
gen es durch, weil wir fanden, 
dass das ein wichtiges Thema ist», 
sagt Michael Ricklin. «Im Ge-
schäftsleben würde man das un-
ternehmerisches Risiko nennen.» 
Immerhin wollten auch einige 

Kritiker die Referentin live miter-
leben. 

Doch von vorne: Um zur Seele 
des BGV Frauenpower vorzudrin-
gen und auf die Frage, warum sie 
sich nicht als Konkurrenz zum be-
reits bestehenden Gewerbeverein 
der Furttaler Frauen versteht und 
als Ergänzung des BGV, hält Gra-
fikerin Claudine Fehr aus Stein-
maur die Antworten bereit. Sie 
hat den BGV Frauenpower ge-
gründet und präsidiert diesen 
nun. «Wir wollen eine Bereiche-
rung sein und Frauen mit Themen 
erreichen, die sie auch wirtschaft-
lich und emotional betreffen. Der 
klassische Gewerbeverein ist stets 
sehr männerlastig. So nehmen 
wir uns vor, den Fokus etwas an-
ders zu legen, andere Themen auf-
zugreifen», sagt Fehr. Gleichzeitig 
sehen sich die BGV-Frauen nicht 
in einer Parallelwelt zum BGV, 
sondern eher als Brücke. Denn 
wirtschaftlich teile man dieselben 
Interessen. «Aber unser Ansatz 
zur Vernetzung ist ein anderer als 

bei Männern. Die zwei bisherigen 
Anlässe hatten eine andere Tiefe», 
erklärt Fehr. Vor allem der erste 
Anlass des BGV Frauenpower 
vom 23. September 2021, ein 
Stadtrundgang in Zürich zum 
Thema Hexenverfolgung, fand 
Zuspruch.

Vernetzung unter Frauen
Doch wie soll die angesproche-

ne Vernetzung und Integration in 
den Bezirksgewerbeverband erfol-
gen? Sie ist sozusagen in der DNA 
des BGV Frauenpower eingebaut: 
Alle 700 dem BGV Dielsdorf an-
geschlossenen Unternehmen aus  
fünf Gewerbevereinen dürfen eine 
Frau aus ihren Reihen nominie-
ren. Doch auch Frauen aus kleinen 
KMU, die Nichtmitglied sind beim 
BGV, ist der Beitritt offen. «Im Be-
zirk oder in Gewerbevereinen gibt 
es kein Gefäss, in dem sich Frauen 
untereinander wirklich vernetzen. 
Aber da ich das als Präsident und 
Mann ja nicht selber umsetzen 
kann, brauchte ich jemanden, der 

Die Frauenförderungsinitiative des BGV Dielsdorf 
bricht mit einigen Traditionen: Der neue Verein BGV 
Frauenpower ist ein mutiges Experiment, um der «Sicht 
der Frauen» eine Plattform zu bieten. Initiant 
und BGV-Präsident Michael Ricklin und Präsidentin 
Claudine Fehr finden, es tue gut, wenn gewisse 
Konventionen aufgebrochen werden. Das bisherige 
Echo gibt ihnen recht. 

«Unser Ansatz  
zur Vernetzung  
ist ein anderer  

als bei Männern.»
Claudine Fehr

Präsidentin BGV Frauenpower
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habe er aber auch seinem Vorgän-
ger Jürg Sulser zu verdanken: «Er 
hat mir einen Verband übergeben, 
der finanziell gut dasteht. Dieses 
Fundament ermöglicht es, Ideen 
umzusetzen wie die BGV Frauen-
power oder andere wie die Inter-
netseite, die Lehrlingsarbeit im 
Bezirk.» Ricklin hat noch mehr 
Ideen, wenn es um die Vernetzung 

von Bezirksverbänden, die Rekru-
tierung von Neumitgliedern oder 
die Stärkung des Wir-Gefühls 
geht. Doch nur dank Rückende-
ckung von seinem Ausschuss kön-
ne er auch bei all seinen Mandaten, 
zu denen der (auch mit seiner Ini-
tiative entstandene) Wirtschafts- 
und Gewerberat und die Standort-
förderung Zürcher Unterland ge-
hörten, den Überblick behalten. 
«Wenn man eine Vision hat und 
Leute im Verband, die diese mit-
tragen, daran glauben und mehr 
als den Minimalaufwand leisten, 
dann ist das perfekt», sagt Ricklin. 

Den Gewerblerinnen im Bezirk eine Stimme geben

dere Sicht auf die Dinge. Und es 
ist eine andere Dynamik da, wenn 
Frauen untereinander sind», 
stellt er fest. Frauen fänden häu-
fig einen anderen Weg, Probleme 
über Kommunikation zu lösen. So 
begrüsst er auch die Konstellati-
on im BGV-Ausschuss, wo derzeit 
vier der sechs Mitglieder Frauen 
sind. Auch die Website des BGV 
Frauenpower, in knalligen Rosa- 
und Gelbtönen gehalten, kündigt 
von frischem Wind. «Wir gehen 
mit der Zeit, die Welt verändert 
sich», meint Fehr. Gleichzeitig 
wolle sie mit ihren Vorstandskol-
leginnen Evelyn Harlacher und 
Aleksandra Forni ältere Genera-
tionen bewegen, ihrer Organisa-
tion eine Chance zu geben. Daher 
mag sie auch das selbstgerechte 
Attribut «innovativ» nicht im Zu-
sammenhang mit dem BGV Frau-
enpower. Es gebe auch viele ältere 
Frauen, die innovativ seien. Viel-
mehr liege der Mut dem Projekt 
zugrunde, «etwas anders zu ma-
chen». 

Mut ist auch ein wichtiges Stich-
wort in der Biografie vieler berufs-
tätiger Frauen, findet Fehr. Denn 
oft fehle es Frauen am starken 
Selbstvertrauen, beruflich dassel-
be einzufordern wie Männer. Frau-
en müssten sich zudem oft zuerst 
beweisen, um als kompetent oder 
professionell zu gelten. Da schliesst 
sich der Kreis: «Wir sind bewusst 
mutig bei den Anlässen, um auch 
wahrgenommen zu werden.» 

Während der Corona-Krise gab 
es viele von Frauen geführte 
Kleinstunternehmen, die kaum 
wahrgenommen wurden: das Na-
gelstudio, die Coiffeuse, das Yoga-
studio. «Sie waren oft allein – ohne 
Anschluss an einen Gewerbever-
ein», so Ricklin. «Ich habe mich 
selber auch schwergetan, in den 
Gewerbeverein einzusteigen», er-
gänzt Fehr. «So kann unser BGV 
Frauenpower als Zwischenstufe 
fungieren, dank der man die Vor-
teile sieht, als Unternehmerin gut 
vernetzt zu sein.» 

Fazit nach dem ersten Jahr der 
Frauenförderungsinitiative des 
BGV: Sie hat sich ein Profil ge-
schaffen – und sich bewährt. «Un-
ter unseren Frauen ist ein vielseiti-
ges Knowhow da. Dieses benötigen 
wir in Vereinen», sagt Michael Ri-
cklin. Dass er nun heute so unbe-
schwert im BGV arbeiten kann, 

kreativ ist und Mut hat. Claudine 
hat für mich perfekt gepasst», sagt 
Michael Ricklin. 

Thematische Offenheit
Mit Blick auf die ersten beiden 

Anlässe könnte man vielleicht 
meinen, dass der BGV Frauen- 
power eine feministische Kampf-
ansage an männerdominierte Ge-
werbevereine ist. Doch davon  
distanziert sich Claudine Fehr. 
Vielmehr zeigte bislang die the-
matische Offenheit, dass ein ge-
sundes Mass an Innovationsgeist 
dem Vereinsleben gut tut – gerade 
für ein neues Gefäss wie die BGV 
Frauenpower. 

Heisst das, es werden jetzt 
bald Yoga- oder Poledance-Kurse 
unter dem Banner des BGV ange-
boten? Ausgeschlossen ist nichts, 
aber es ist gerade nicht der Ver-
einszweck, Vorhandenes zu ko-
pieren und dadurch Klischees zu 
bedienen. Ricklin sieht es prag-
matisch, nicht programmatisch: 
«Frauen haben oft eine ganz an-

Der BGV Frauenpower versteht  
sich als Ergänzung zum BGV 
Dielsdorf. Bilder Evelyn Harlacher

ZU DEN PERSONEN
 

Claudine Fehr
Die gelernte Typografin (47) führt seit 
12 Jahren selbständig ein Grafikatelier, 
das behutsam, aber konstant gewach-
sen ist. „Es war das Sprungbrett, um 
mich zu vernetzen“, sagt die Präsiden-
tin des BGV Frauenpower heute.

Michael Ricklin
Der gelernte Tiefbauzeichner und Ex-
Handballprofi (44) ist Teilhaber und 
Mitglied der Geschäftsleitung der U1 
Werk AG (Fachgeschäft für Haushalt-
geräte) sowie Gerätepartner GmbH. 
Er ist Präsident des BGV Dielsdorf so-
wie im leitenden Ausschuss des KGV.

«Ich brauchte  
jemanden, der  

kreativ ist und Mut 
hat. Claudine hat 
perfekt gepasst.»

Michael Ricklin
Präsident BGV Dielsdorf
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Nach zwei Jahren Corona 
atmet unter anderem die 
Fitnessbranche auf – und zeigt 
sich innovativ: Besuch im 
Groupfitness in Neftenbach. 

Mark Gasser

Während der Lockdowns, als viele 
Fitnesscenter geschlossen waren, 
brachte die Krise bei anderen in-
novative Lösungen hervor. Da sie 
ohnehin nunmehr nur Gruppen-
kurse anbietet, die von Instrukto-
ren geleitet werden, hat Silvia In-
dergand aus Neftenbach bereits 
im März 2020 zu Beginn des ers-
ten Lockdown sofort umgestellt 
auf online gestreamte Trainings-
einheiten – vom Kindertanz bis 
zum Seniorenturnen. «Das Gute 
ist, dass ich eine kleine Firma und 
sehr kurze Entscheidungswege 
habe», sagt Indergand.

Bei der Stippvisite in ihrem Stu-
dio Bodymotion Fitness in Neften-
bach fällt auf: Nebst einer grösse-
ren Gruppe Frauen verfolgen auch 
online einige Teilnehmerinnen per 

Videostream ihren Yogakurs. Sil-
via Indergand kennt die ideale 
Laptop-Position, um beide Grup-
pen gleichzeitig zu instruieren. So-
gar neue Online-Abomodelle hat 
sie eingeführt – was ihr ehemalige 
Kundinnen aus Singen, Bonn (D), 

oder Graubünden zurückbrachte. 
Aus ihrer Sicht hatte sie gar kei-

ne Wahl: Sie hatte erst 2018 ihren 
Ein-Personen-Betrieb, den sie bis 
dahin führte, total umgestellt und 
ausgebaut. Durch den Ausbau und 
die Neuorientierung auf Gruppen-

kurse ohne Geräte, aber mit insge-
samt 27 Instruktoren, entfiel man-
gels Vergleichszahlen die Möglich-
keit, sich angemessene 
Unterstützung durch Härtefallgel-
der zu sichern. «Wir haben zwei 
volle Lockdowns durchgemacht. 

Wenn das kein 
Fortschritt ist! 
Neuerdings 

lege ich eine smarte 
Halskrause um, wenn ich 
mit dem Velo ausfahre; 
falls ich stürze, hüllt sie 
Kopf und Hals im Nu in 
einen schützenden Airbag, 
ruft die Rettungssanität, 
informiert meine Frau. Man kann herummä-
keln, eine runde Sache sei das keineswegs: 
Funktionierte der Airbag garantiert, bräuchte es 
keine Rettungssanität, keine alarmierte Ehefrau.
Ich finde, das schlaue Halsband zeigt exempla-
risch, wie menschendienlich Digitaltechnik 
angewandt werden kann. Jedenfalls plausibler 
als bisherige Anwendungen, etwa online Reisen 
buchen. Früher ging ich ins Reisebüro, buchte 
die Reise. Heute suche ich einen günstigen Flug. 
Dann ein passendes Hotel. Lese Bewertungen 
anderer. Lese noch mehr Bewertungen. Suche 
Alternativen. Stelle fest: Das Hotel ist inzwi-
schen ausgebucht. Stelle fest: Der Flug dito. Ich 

rufe das Reisebüro an. Buche die Reise.  
So wird immer alles besser – und komischerwei-
se der Aufwand dafür stets höher. Je virtuoser 
wir auf der Klaviatur der Apps spielen, desto 
wahrscheinlicher riskieren wir unsere Souverä-
nität – bereits in banalen Situationen, etwa im 
Alltagsverkehr. Ein Kollege erzählte, wie er nach 
einem Kongress in Basel zurück nach Luzern 
fuhr. Auf der Autobahn meldet das Navi: 
„Achtung, Stau!“ Er überholt noch schnell einen 
nervig langsam fahrenden Schwertransporter 
mit Blaulichteskorte, dann schwenkt er ab auf 
die Landstrasse, fährt da weiter, durch Dörfer, 
mühsam von Ampel zu Ampel, zwölf Kilometer, 
sicher eine halbe Stunde, dann zurück auf die 
Autobahn, da kommt er flott voran. Nach etwa 
zehn Minuten überholt er einen nervig langsam 
fahrenden Schwertransporter mit Blaulichtes-
korte. Der kam ihm bekannt vor. Seither bleibt 
der Stauwarner auf seinem Navi abgeschaltet. 
Da haben wir den Zwiespalt des Fortschritts. An 
sich ist so ein Stauwarner eine prima Sache, 
kann uns davor bewahren, stundenlang auf der 
Autobahn zu stehen. Er kann das Problem, das 

er beheben will, allerdings auch selbst erzeugen. 
Der Kollege wich offenbar einem Stau aus, den 
es nicht mehr gab. Und stand im Stau, der nur 
entstand, weil mit ihm viele andere dem 
Stauwarner blind vertrauten. 
Blind? Die Technik kann nichts dafür. Es liegt 
an uns. Wir geben immer mehr Entscheidungen 
an Digitalgeräte ab – im Glauben, so könnten 
wir uns das Denken ersparen. Nur, Digitalgeräte 
denken nicht, sie registrieren bloss Daten, 
Signale von Sensoren etwa, die ein stets engeres 
Netz über den Planeten ziehen. Der Stauwarner 
produziert keine Falschmeldung. Im Moment 
seiner Durchsage, also real time, deuten 
sämtliche Signale auf Stau. Reagieren wir 
kopflos darauf, ist das nicht seine Schuld. 
Höchstens indirekt: Wir folgen bald in allen 
Lagen digitalen Anweisungen – und vernachläs-
sigen das Denktraining, wir verlernen, uns 
selbst zu orientieren. 
Die Wirkung wird bereits messbar: Seit Jahren 
sinkt der IQ. Und das ist noch der doofste Index. 
Dennoch darf wohl gelten: Je smarter die 
Umwelt, desto bescheidener unsere Schlauheit.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Je smarter die Welt,  
desto kopfloser wir selbst

LUDWIG HASLER

Wo hybride Fitnesskurse schon zum Alltag gehören

Silvia Indergand (links) kennt die ideale Laptop-Position, um analog wie digital beide Gruppen hybrid zu instruieren. 
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Die erste Sitzung nach der Rückkehr ins Büro KARIKATUR
DES MONATS

Und ich habe am Wochenende 
Rückschau gehalten und die Ord-
ner durchgearbeitet, in denen wir 
alle Schutzkonzepte abgelegt ha-
ben», so Indergand. Die gesam-
melten «Werke» umfassten vor al-
lem Schutzkonzepte, die teilweise 
im Zwei-Wochen-Rhythmus we-
gen neuer Weisungen angepasst 
werden mussten. «Der Aufwand 
war riesig – ich habe noch nie so 
viel gearbeitet.» 

Neukunden und Videostreams
Doch im Vorfeld der vollen Öff-

nung am 17. Februar habe sie in-
tensiv Werbung gemacht. Wie bei 
anderen Fitnesscentern, wurde 
mit Abo-Vergünstigungen ge-
lockt, «da schaut dann für uns 
nicht mehr viel heraus», so Inder-
gand. Immerhin: Die Öffnung, 
welche das Trainieren ohne Mas-
ke erlaubt, brachte schon erste 
Neukunden – obwohl noch Schul-
ferien sind. «Gerade heute Mor-
gen sind einige neue Gesichter 
aufgetaucht, die neue Abos abge-
schlossen haben», so Indergand. 

Weil ihre Instruktoren teilweise 
mit sehr geringen Pensen arbeiten, 
konnte sie diese ohnehin nicht in 
Kurzarbeit schicken. «Für mich 
gab es keine Möglichkeit, die Ver-
träge und Jahresabos zu stornieren 
und die Beträge zurückzuzahlen», 
so Indergand. Der Ausbau ihres 
Betriebs liess eine Schliessung aus 
finanziellen Gründen nicht zu. «Es 
wäre unmöglich gewesen, über-
haupt nicht mehr zu arbeiten.»

Während den beiden totalen 
Lockdowns waren die Instrukto-
ren weiterhin in den Studios und 
versuchten, die Mitglieder von zu 
Hause mit Kurseinheiten wie 
Yoga, Zumba, Pilates, oder Body 
Balance zu bedienen. Schwieriger 
als die Videostreams sei der Um-
gang mit den immer wieder än-
dernden Weisungen und notwen-
digen Anpassungen im Studio 
umzugehen: Mal durften wegen 
der Quadratmeter-Vorgaben nur 
vier in einem Kurs vor Ort dabei 
sein, mal mehr, mal weniger. Bei 
der Orientierung des Teams über 
die Schutzkonzepte sei sie auch 

immer wieder am Anschlag gewe-
sen, da sie die 27 Mitarbeitenden 
in Kleinstpensen – sie unterrich-
ten zum Teil nur eine Lektion pro 
Woche – immer wieder auf dem 
Laufenden halten musste.  

«Durch die Flexibilität konnten 
wir dann viele Kunden behalten», 
sagt Indergand. Aber sie kennt 
auch viele Mitglieder, die auf eine 
Abo-Erneuerung verzichteten – 
entweder, weil sie via Online-Kurs 
nicht trainieren wollten, oder weil 
die Corona-Lage sie verunsicherte. 

Corona-Kilos
«Liebe Bewegungsfreunde: 

Jetzt gibt es keine Ausreden 
mehr», heisst es neu auf der Web-
seite. Die allgemeine Fitness und 
Kraft hätten während Corona bei 
vielen abgenommen. «Das spürte 
man vor allem nach dem ersten 
Lockdown extrem», sagt Inder-
gand. Wer sich nicht sportlich be-
tätigt habe und erst nach dem 
Lockdown wiederkam, habe Kraft, 
Ausdauer, Beweglichkeit abgebaut. 
«Es war teilweise beängstigend».

Während nur wenige Fitness-
center mit der hybriden Gestal-
tung des Trainings experimentier-
ten, haben die meisten anderen 
Fitnessketten und Discounter wie 
Wintifit während den Lockdowns 
ihren Betrieb ganz geschlossen. 
Einige führten zwar Kurse durch, 
aber nicht mehr mit Live-Instruk-
toren – sondern via Video-Konser-
ve, um Personal zu sparen. «So 
kann man gar nicht persönlich auf 
die Kursteilnehmenden eingehen. 
Das ist am falschen Ort gespart», 
findet Indergand. 

Sie schätzt den Anteil der Kun-
dInnen, die auch nach Corona 
teilweise oder ganz Online ihre 
Kurse besucht, auf 10 bis 15 Pro-
zent. Zum Beispiel jene, die an 
einzelnen Tagen Kinder hüten 
müssen, oder Menschen, die sich 
zur Risikogruppe zählen oder 
schwer krank sind – sie können 
nach Belieben auszusetzen, wenn 
es nicht mehr geht. «Aber jetzt 
sind wir noch in einer Umbruch-
phase, es trauen sich noch nicht 
ganz alle, ins Studio zu kommen.»

Wo hybride Fitnesskurse schon zum Alltag gehören
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Veränderungen in der Arbeitswelt 
sind schon länger erkennbar und 
durch die Corona-Pandemie ha-
ben sie die Auswirkungen noch 
verstärkt. Die Arbeitsweit wird 
zunehmend brüchig, funktioniert 
je länger je weniger so, wie wir 
uns das gewohnt sind. Dinge sind 
häufig nicht mehr einfach kompli-
ziert, sie werden komplex. Das ist 
nicht immer einfach zu erfassen, 
es fehlen auch geeignete Werkzeu-
ge oder Fähigkeiten, um die ent-
stehenden Fragestellungen erfolg-
reich zu bewältigen. Kein Wunder, 
wenn das zu Verunsicherung 
führt und Ängste weckt. 

Die Digitalisierung ist dabei der 
Treiber und Ermöglicher einer ra-
schen Veränderung in der Gesell-

schaft und Arbeitswelt. Sie sorgt 
dafür, dass sich Abläufe verändern 
und dank Automatisierung be-
schleunigen. Routinetätigkeiten 
werden durch Algorithmen über-
nommen. Im Gegenzug entstehen 
neue Anforderungen an Mitarbei-
tende. Sie sollen vermehrt vernetzt 
denken und handeln, die Bedürf-
nisse von internen und externen 
Kunden besser verstehen oder zur 
Problemlösung in interdisziplinä-
ren Teams zusammenarbeiten. 
Führungskräfte sehen sich da-
durch ebenfalls mit veränderten 
Anforderungen an ihre eigene Rol-
le konfrontiert. Es ist nicht mehr 
so einfach, konkrete Aufträge zu 
formulieren, die Zielerreichung zu 

überprüfen und Verbesserungen 
anzuordnen. Vielmehr müssen 
Mitarbeitende befähigt werden, 
selber zu erkennen, wo welches 
Problem mit welchem Vorgehen 
gelöst werden muss. Damit das ge-
lingt, braucht es Stärkung und 
Freiraum darin, Dinge anders zu 
denken und neue Ansätze zu ver-
folgen. Es ist offensichtlich, dass 
sich auch Hierarchien verändern, 
bzw. auflösen, wenn Denken und 
Handeln nicht mehr voneinander 
getrennt sind, sondern an der Stel-
le vereint werden sollen, wo das 
Problem gelöst wird. 

Häufig sind weder Mitarbeiten-
de, noch Führungskräfte oder 
Unternehmungen auf diesen 
Wandel vorbereitet, weder in ih-
ren Kompetenzen noch in der Un-
ternehmenskultur. 

Damit dieser Wandel gelingen 
kann, lohnt es sich, auf folgende 
Kernkompetenzen zu setzen: 

• Systemisches Denken: 
 Mit ganzheitlicher Betrachtung 
können etwa dank der Digita-
lisierung clevere Automatisie-
rungsschritte vorgenommen 
werden, damit die Effizienz und 
Effektivität im System gesteigert 
werden können. Es benötigt 
dazu unternehmerisches Den-
ken und Handeln im Zusam-
menspiel mit den KundInnen.

• Arbeitsverhalten:  
Mitarbeitende bewegen sich 
selbstgesteuert und arbeiten 
am und im System. Es wird 
verlangt, dass mit Imperfektion 
umgegangen werden kann. 
Pragmatismus und Augenmass 
sind in einer dynamischen Welt 
gefragt.

•  Prozessdenken: 
Mit Verständnis für den Ge-
samtprozess können die besten 
Lösungen für die eigenen 
Arbeiten in diesem Prozess 
verstanden und im Team beste 
Lösungen umgesetzt werden. 
Für solche Lösungen wird auch 
ein Verständnis von Daten und 
Datenflüssen benötigt.

•  Methodenkompetenzen:  
Mit den für die heutige Arbeits-
welt erprobten Methoden und 
Modellen werden umsetzbare 
Lösungen gefunden.

•  Leadership:  
Die Arbeit in neuen Arbeits- 
und Organisationsformen 
erfordert einen Kulturwandel. 
Eigene Denk- und Handlungs-
muster müssen hinterfragt 
werden. Es benötigt eine ver-
trauensvolle, laterale, werteba-
sierte Führungskultur.

Aus diesen Anforderungen er-
geben sich zwingend Anpassungen 
in den kaufmännisch/betriebs-
wirtschaftlichen Ausbildungen. 
Die Lehre der Kaufleute mit eidg. 
Fähigkeitszeugnis wird auf Som-
mer 2023 entsprechend diesen 
Prämissen reformiert. Der Trend 
geht weg von Fächerunterricht hin 
zu Kompetenzbereichen wie «Han-
deln in agilen Arbeits- und Orga-
nisationsformen», «Interagieren 
in einem vernetzen Arbeitsum-
feld» oder «Gestalten von Kunden- 
und Lieferantenbeziehungen». Da-
mit verbunden ist eine Verlagerung 
von der Wissensvermittlung und 
der Lösungskompetenz innerhalb 
eines Faches hin zur Fähigkeit des 
stetigen Lernens und des Trans-
fers zu aktuellen Problemstellun-
gen, für die passende Lösungen 
gefunden werden müssen.

Der Paradigmenwechsel beein-
flusst auch die Höhere Berufsbil-
dung im Bereich Wirtschaft. Re-
formvorhaben, wie der neue Rah-
menlehrplan für die Höhere 
Fachschule Wirtschaft (HFW) 
nehmen die Handlungsorientie-
rung auf und lassen Platz für ver-
netztere Problemstellungen aus 
der Praxis sowie die Kompetenz-
entwicklung von Fach- und Füh-
rungskräften in einer veränderten 
und digitalisierten Arbeitswelt. 
Mit dem neuen Fachausweis «Di-
gital Collaboration Specialist» 
werden erstmals direkt Arbeits-
weisen und Tools für die Arbeits-
welt 4.0 ins Zentrum eines Ab-
schlusses der Höheren Berufsbil-

dung gestellt. Mit Gefässen wie 
den Smart Camps schafft die KV 
Business School ebenfalls einen 
Rahmen, in dem Lernen anders 
erfolgen kann, die erfolgreiche 
Umsetzung eines eigenen Praxis-
cases im Zentrum steht und weni-
ger die Vermittlung von Theorie, 
welche dann in der Zukunft viel-
leicht einmal angewendet werden 

kann oder im Hinblick auf eine 
Prüfung gelernt werden muss.

In diesen neuen Settings müs-
sen Dozierenden mit Studieren-
den auf Augenhöhe zusammenar-
beiten. Die Erfassung von Prob-
lemstellungen verlangen von 
ihnen ein umfassendes Verständ-
nis der Materie und die Beglei-
tung des Lösungsprozesses er-
folgt viel stärker in einer Rolle als 
Coach, denn als Fachexperte. Es 
erfordert, wie im Praxisalltag 
ebenfalls, ein interdisziplinäres 
Arbeiten und das Zugeständnis, 
nicht auf jede Situation vorberei-
tet sein zu können und auch bei 
sich selber Unsicherheiten und 
Imperfektion zulassen zu können. 

Neue Kernkompetenzen gefragt
Nur wer Veränderungen als Chance für sich selber erkennt und sich darauf einlassen kann, ist in der Lage,  

in der digitalen Transformation eine aktive Rolle zu übernehmen.

INFO
KVBSZ geht neue Wege
Die KV Business School Zürich 
geht mit dem CAS Leading 
Transformation neue Wege. 
2 SmartCamps werden mit 
einer CAS-Arbeit kombiniert 
und führen zu einem national 
anerkannten Abschluss. 
Unter www.skilltrainer.ch 
hat die KV Business Business 
School Zürich diverse Bil-
dungsformate geschaffen, 
welche die Entwicklung der 
aktuell benötigten Skills ge-
zielt fördern.

Daniel Rigotti 
Seit über 20 Jah-
ren Bildungspart-
ner u. Mitglied der  
Geschäftsleitung 
KV Business 
School Zürich

«Häufig sind weder 
Mitarbeitende noch 

Führungskräfte 
oder Unternehmen 
auf Veränderungen 

vorbereitet.»

«Der Trend  
geht weg von  

Fächerunterricht 
hin zu Kompetenz-

bereichen.»
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Christian Gersbach

Das Schweizer Arbeitsrecht regelt 
die Tätigkeit im Homeoffice nicht 
ausdrücklich, und es gibt bis an-
hin sehr wenige Gerichtsentschei-
de zu diesem Thema. Daher müs-
sen die sich ergebenden grundle-
genden Fragestellungen (z.B. 
Kostentragung und Arbeits-
schutz) anhand der allgemein gel-
tenden Grundsätze des Arbeits-
rechts beantwortet werden. 

 Was gilt nun in Bezug auf die 
Einführung von Homeoffice? 
Grundsätzlich besteht kein An-
spruch des Arbeitnehmers auf 
Arbeit im Homeoffice. Ausgenom-
men sind kurzfristige Spezialsitu-
ationen, so z.B. wenn ein dringen-
der Handwerkertermin nur an ei-
nem Arbeitstag möglich ist. 
Umgekehrt kann auch der Arbeit-
geber nur in Ausnahmesituatio-
nen vorübergehend Homeoffice-
Arbeit anordnen (z.B. bei kurzzei-
tigen Umbauarbeiten in den 
Büros). Damit ist grundsätzlich 
eine vertragliche Regelung für das 
Homeoffice erforderlich. 

Kostentragung
In praktischer Hinsicht die 

Hauptfrage im Zusammenhang 
mit Homeoffice ist die Kostentra-
gung. Die Antwort hängt von der 
Art der Aufwendungen ab, und es 
sind unterschiedliche vertragliche 
Gestaltungsmöglichkeiten und 
Rechtsfolgen möglich, je nachdem 
ob es sich um die Kosten für Ar-
beitsgeräte und Material (Art. 327 
OR) oder um berufsnotwendige 
Auslagen (Art. 327a OR) handelt.

Grundsätzlich hat der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer mit den 
Geräten und dem Material auszu-
rüsten, die dieser zur Arbeit benö-
tigt. Im Kontext einer Bürotätig-
keit fallen unter den Begriff Ar-
beitsgeräte und Materialien 
beispielsweise Computer inkl. 
Bildschirm, Büroeinrichtungsge-
genstände (z.B. Arbeitspult oder 
Bürostuhl), Papier und Drucker-
patronen. Stellt der Arbeitnehmer 
im Einverständnis mit dem Ar-

beitgeber selbst Geräte oder Mate-
rial für die Ausführung der Arbeit 
zur Verfügung, so ist er dafür an-
gemessen zu entschädigen, sofern 
nichts Anderes verabredet ist. Da-
mit können die Parteien vereinba-
ren, dass der Arbeitnehmer die 
Arbeitsgeräte und Materialien sel-
ber stellt, ohne dass er dafür eine 
Entschädigung enthält. 

Im Unterschied zum Kostener-
satz für Arbeitsgeräte und Material 
(Art. 327 OR) ist der sog. Ausla-

genersatz gemäss Art. 327a OR 
zwingend geschuldet, kann also 
nicht vertraglich wegbedungen 
werden. Art. 327a OR besagt, dass 
der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer alle durch die Ausführung der 
Arbeit notwendig entstandenen 
Auslagen zu ersetzen hat. Der Aus-
lagenersatz setzt allerdings voraus, 
dass die Kosten auch tatsächlich 
für die berufliche Tätigkeit not-
wendig sind. Erfolgt die Homeoffi-
ce-Tätigkeit daher freiwillig, ob-
wohl dem Arbeitnehmer zeitlich 
uneingeschränkt ein geeigneter 
Arbeitsplatz in den Räumlichkei-

ten des Arbeitgebers zur Verfü-
gung stünde, besteht kein An-
spruch auf Auslagenersatz. Dage-
gen ist die Situation anders zu 
beurteilen, in welcher kein geeig-
neter Arbeitsplatz vorhanden ist 
und die Arbeitsleistung deshalb 
zwingend im Homeoffice erbracht 
werden muss. Dann ist der Arbeit-
geber verpflichtet, sich an Raum-
kosten (Miete, Strom, Heizung) 
und anderen Auslagen (z.B. Kosten 
für Internetanschluss) zu beteili-
gen. Die Höhe einer solchen Kos-
tenbeteiligung ist schwierig vor-
hersehbar; in den beiden publi-
zierten Entscheiden wurde einem 
Arbeitnehmer mit Homeoffice im 
Kanton Aargau CHF 150 pro Mo-
nat zugesprochen, einem Arbeit-
nehmer mit Wohnort in der Stadt 
Zürich CHF 312.50 pro Monat

Weitere Aspekte 
Auch im Homeoffice gelten die 

Regelungen betreffend Arbeits-
zeiten. So muss der Arbeitnehmer 
sich auch zu Hause an vertraglich 
vereinbarte Blockzeiten halten, 
und die Arbeitszeit muss wie bei 
der Tätigkeit in den Räumlichkei-
ten des Arbeitgebers erfasst wer-
den. Zu beachten ist auch im Ho-
meoffice der Arbeitsschutz. Der 
Arbeitgeber bleibt auch bei Ho-
meoffice Tätigkeiten verpflichtet, 
für den Schutz der Gesundheit 
der Arbeitnehmer zu sorgen, auch 

wenn er dazu auf die Mithilfe des 
Arbeitnehmers angewiesen ist. 
Üblicherweise genügen hierzu re-
lativ rudimentäre Informationen, 
allenfalls auch verbunden mit ei-
nem Fragebogen. Bedeutsam sind 
auch die Aspekte des Datenschut-
zes und der Geheimhaltung, be-
steht doch bei einer Homeoffice 
Tätigkeit ein erhöhtes Risiko ei-
ner Verletzung der Geheimhal-
tungspflicht. Es lohnt sich daher, 
die Mitarbei-tenden gut doku-
mentiert darauf hinzuweisen, 
dass keine gemeinsame Compu-
ternutzung im Haushalt erfolgen 
soll und dass Akten und Unterla-
gen sicher und unter Berücksich-
tigung der Vertraulichkeit aufzu-
bewahren sind (z.B. abschliessba-
re Schränke).

In der Praxis wichtig sind 
schliesslich im grenzüberschrei-
tenden Arbeitsverhältnis auch die 
Sozialversicherungen. Bei einer 
Homeoffice-Tätigkeit eines Arbeit-
nehmers mit Staatsangehörigkeit 
der EU/EFTA in seinem Wohn-
sitzstaat der EU/EFTA von 25 % 
oder mehr, wird der Arbeitnehmer 
nämlich aus sozialversicherungs-
rechtlicher Optik so behandelt, als 
ob er seine Arbeitstätigkeit ge-
samthaft in seinem Wohnsitzstaat 
ausführen würde. Das zeitliche 
Pensum der Homeoffice-Tätigkeit 
sollte daher für Grenzgänger ver-
traglich auf unter 25 % respektive 
idealerweise maximal einen Tag 
pro Woche limitiert werden.

Homeoffice aus arbeitsrechtlicher Sicht
Im Zusammenhang mit Covid-19 hat das Homeoffice einen richtigen Boom erlebt. Auch nach dem Ende  

der Pandemie wird das Homeoffice ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltags bleiben. Der Artikel beleuchtet  
die rechtlichen Rahmenbedingungen des Homeoffice.

ZUR PERSON
 

Christian Gersbach
ist Fachanwalt SAV Arbeitsrecht und 
arbeitet bei der Kanzlei CMS 
von Erlach Partners AG. Er berät 
Arbeitgeber in allen Belangen  
des Arbeitsrechts.

Beim Homeoffice stellen sich für viele KMU neue rechtliche Fragen.

«Erfolgt die Home-
office-Tätigkeit  

freiwillig, besteht 
kein Anspruch auf 
Auslagenersatz.»
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Auf dem Weg zur elektrifizierten Gesell-
schaft hat sich das E-Trottinett nicht als 
kurze Panne in der Mobilitätsgeschichte 

herausgestellt – leider. So tauchten vor wenigen 
Jahren gleich zu hunderten neue Modelle mit 
E-Motor auf Zürichs Strassen auf. Die Stunde der 
coolen E-Scooter hatte geschlagen. Mittlerweile 
stehen rund 4000 Mietgeräte herum. Für einige 
Hundert Franken ist man auch auf Galaxus oder 
Microspot dabei: Den globalen Kopier- und 
Skalierfähigkeiten sei Dank, gibt es auf Galaxus 
allein schon fast 200 verschiedene Modelle zu 
kaufen. Allerdings sind zwar die Mehrheit, aber 
bei weitem nicht alle, zugelassen in der Schweiz. 
Ein Modell der Marke «Bodyswiss» beispielswei-
se, mit übergrossem Vorderrad und Speichen an 
eine Harley Davidson erinnernd, klingt verlo-
ckend nach Schweizer Zulassung – ist es aber 
nicht. Die Vielfalt der Modelle, die es ab  
149 Franken (notabene von der totgeglaubten 
Marke Segway) und von 200 bis 500 Watt zu 
kaufen gibt, ist gross. Ein (nicht zugelassenes) 
Kindermodell von Modster, das im Aussehen in 
nichts den Kinder-Scootern der Schweizer Marke 
Micro nachsteht und bei 60 Watt nur 6 km/h 
fährt, gibt’s schon für 68 Franken. 
Trotzdem: Die öffentliche Euphorie hat ungefähr 
in dem Masse gelitten, wie die besitzerlosen  
E-Scooter in der Limmat oder betrunkene 
Piloten in der Hausmauer landeten. Trottoirs 

wurden zu Trottinettoirs, waghalsige Fahrmanö-
ver auf Autostrassen inklusive schmerzhafter bis 
folgenreicher Crashlandungen gehörten fortan 
zur Tagesordnung. Aber die Stadt Zürich will 
ihren mutigen Schritt, die wuchernde E-Scooter-
Vermietung zuzulassen, nicht rückgängig 
machen. Eine Anpassung gibt es jedoch: Die 
Stadt lässt nach dem Vorbild Paris, um für mehr 
Ordnung und Sicherheit zu sorgen, die Trottis 
automatisch abbremsen, sobald sie in eine 
Fussgängerzone fahren – vorerst versuchsweise. 
Vielleicht wäre das die Richtung, die es für die 
Trotti-Industrie einzuschlagen gilt: Weniger ist 
mehr. Denn niedriges Tempo ist einer der 
entscheidenden Faktoren, welche die Reichweite 
erhöhen – nebst dem Streckenprofil, der 

Eigenleistung der Fahrer (bei E-Trottis so gut wie 
nicht existent), Bodenbelag, Aussentemperatur 
und Fahrergewicht. Vermutlich würden auch 25 
statt 250 Watt bei dem gemächlichen Tempo 
reichen, um den Adlisberg hochzufahren. 
Aber noch wichtiger aus Hersteller- beziehungs-
weise Vermietersicht: Die Umsätze der Scooter 
im Schleichmodus dürften vorläufig gar nicht 
zurückgehen – im Gegenteil. Wer durch die 
tempogedrosselten Fussgängerzonen fährt, hat 
schliesslich rund viermal länger – und zahlt 
entsprechend mehr bei einem Minutenpreis 
zwischen 0,25 und 0,45 Franken. 
Und man denke an die Fussgänger: Wer empfin-
det es nicht als Bereicherung, frühmorgens im 
Halbschlaf den ScooterfahrerInnen endlich nicht 
ausweichen zu müssen, sondern ihnen entspannt 
zuzuschauen, wie sie in Zeitlupentempo wie 
Zombies durch die Strassen schweben? Gut, man 
mag einwenden: Die elegante, aufrechte Körper-
haltung von Geschäftsleuten auf E-Trottis, welche 
der «NZZ am Sonntag» schon einige euphorische 
Lifestyle-Zeilen wert war, lässt sich so kaum mehr 
– nun ja, aufrecht erhalten. Und man darf gar 
nicht dran denken, wie Betrunkene, die erwiesen-
ermassen gern mit den Scootern herumkurven, 
bei 5 km/h darauf waghalsige Balanceakte 
versuchen. Und doch wären die Verletzungsfolgen 
beim Crash überschaubar. Daher unser Appell: 
Generell Tempo 5 für E-Trottis! 

DER WADENBEISSER

Trottende E-Trottis
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

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

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

Bekleidung undWerbeartikel

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

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

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

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

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

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 38 210.– 324.–

Textzeile 3 38 305.– 476.–

Textzeile 4 38 395.– 628.–

Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

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

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44

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

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

Karriere, Management und Leadership mit Hintergrundberichten
zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News und Aktivitäten aus den
Gewerbevereinen und dem KGV in der «Zürcher Wirtschaft» vom 24. März 2022!
Annahmeschluss: 11. März 2022!
Inserate-Newsletter: QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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Das Thema Lärmschutz ist hochaktuell: Innert 
weniger Wochen sind in der Stadt Zürich kürz-
lich zwei geplante Wohnbauprojekte an den 
Lärmschutzvorgaben gescheitert. Damit bleibt 
der Zielkonflikt zwischen Lärm- und Gesundheits-
schutz einerseits und dem raumplanerischen Auf-
trag der Eindämmung der Zersiedelung und der 
inneren Verdichtung andererseits bestehen.

Ende 2021 hob zunächst das Bundesgericht die Bau- 
und Ausnahmebewilligung für ein geplantes Neu-
bauprojekt einer Pensionskasse-Anlagestiftung auf, 
Anfang 2022 entschied das Verwaltungsgericht des 
Kantons Zürich, dass ein Neubauprojekt einer Bau-
genossenschaft mit günstigen Wohnungen nicht 
wie geplant realisiert werden darf.

Strengere Rechtsprechung
Die Urteile reihen sich ein in eine zunehmend stren-
ge Rechtsprechung. So hob das Bundesgericht be-
reits 2016 die sogenannte Lüftungsfensterpraxis auf, 
wonach die Grenzwerte der Lärmschutzverordnung 
(LSV) nur an einem zum Lüften geeigneten Fenster 
jedes lärmempfindlichen Raums einzuhalten seien. 
Seit diesem Urteil müssen die Immissionsgrenzwerte 
folglich an allen Fenstern lärmempfindlicher Räume 
eingehalten werden – und dies notabene in geöff-
netem Zustand. So heisst es in Artikel 39 der LSV: 
«Bei Gebäuden werden die Lärmimmissionen in der 
Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume 
ermittelt.»

Das Bundesgericht räumte Kantonen und Gemein-
den damals zwar die Möglichkeit ein, Ausnahme-
bewilligungen zu erteilen. Dies insbesondere, wenn 
das öffentliche Interesse an einem Bau grösser sei als 
die genaue Einhaltung der Lärmschutzvorschriften. 
Dies gilt namentlich beim raumplanerischen Auf-
trag der Siedlungsentwicklung nach innen. Mit den 
jüngsten Urteilen dürfte jedoch jene pragmatische 
Bewilligungs- und Ausnahmepraxis infrage gestellt 
sein, die der Kanton Zürich seit der Aufhebung der 
Lüftungsfensterpraxis im Jahr 2016 angewandt hat.

Mit der gegenwärtig praktizierten Umsetzung der 
LSV ist es daher kaum mehr möglich, Wohn- und 
Schlafräume mit Lüftungsfenstern gegen Strassen-
räume auszurichten – insbesondere in städtischen 
Räumen.

«Postulat Weber» auf kantonaler 
Ebene …
Angesichts dessen könnte das Postulat «Lärm-
schutz in Kombination mit Komfortlüftungs-
anlagen» vom 27. Januar 2020 aktueller kaum 
sein. Mit dem Postulat haben Kantonsräte der 
FDP, SVP und GLP, unter anderem der Erstun-
terzeichner Stephan Weber (FDP), den Regie-
rungsrat eingeladen, eine «Verordnungsgrund-
lage für Baubewilligungen zu erarbeiten». Diese 
Verordnungsgrundlage soll es neu ermöglichen, 
«bei überschrittenen Lärmgrenzwerten (…) ohne 
Ausnahmebewilligung max. 1/3 der Wohn- und 
Schlafräume einer Wohnung auch gegen Stras-
senräume auszurichten. Diese Räume müssen 
als Ersatzmassnahme mit einer kontrollierten 
Lüftung ausgerüstet sein.» Unter Berücksichti-
gung der Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
soll «die Vollzugpraxis des Umweltschutzgeset-
zes (USG) und der Lärmschutz-Verordnung (LSV) 
eine flexiblere und klare rechtliche Grundlage 
erhalten».

Bemängelt wurde ausserdem, dass die gegen-
wärtige Lärmschutzgesetzgebung den Strassen-
raum «gestalterisch bedenklich verkümmern» 
lasse; zunehmend dominierten «leblose Rückfas-
saden und Lärmschutzwände die Raumstruktur».

Obschon der Regierungsrat in seinem Bericht 
dargelegt und beantragt hatte, das Postulat ab-
zulehnen, da für den Lärmschutz der Bund ab-
schliessend zuständig sei, hat eine Mehrheit des 
Kantonsrats das Postulat am 31. Januar 2022 zu 
Bericht und Antrag innert zweier Jahre an den 
Regierungsrat überwiesen.

… und «Motion Flach» auf  

nationaler Ebene
Gleichzeitig plant der Bundesrat eine Teilrevisi-
on des Umweltschutzgesetzes. Auslöser der 
Gesetzesrevision war die Motion «Siedlungs-

entwicklung nach innen nicht durch unflexible 
Lärmmessmethoden behindern» von GLP-Natio-
nalrat Beat Flach. In ihr wurde gefordert, dass der 
Bundesrat das Umweltschutzgesetz und/oder die 
Lärmschutzverordnung so ändern möge, «dass 
in lärmbelasteten Gebieten eine sinnvolle Sied-
lungsverdichtung nach innen ohne Ausnahme-
bewilligung möglich ist und, wo gegeben, die 
breit anerkannte Praxis der Lüftungsfensterpraxis 
Anwendung finden kann.»

Zur Umsetzung dieser Motion hat der Bundesrat 
bis Ende 2021 eine Vernehmlassung durchge-
führt. Mit der Gesetzesänderung will der Bun-
desrat raumplanerische Zielsetzungen mit dem 
Schutz der Bevölkerung vor Lärm besser abstim-
men. Die lärmrechtlichen Kriterien für Baubewilli-
gungen, so der Bundesrat, sollen klarer formuliert 
und damit die Rechts- und Planungssicherheit 
erhöht werden.

Der HEV Schweiz, der an der Vernehmlassung 
teilgenommen hat, erachtet den bundesrätlichen 
Vorschlag für die Ermöglichung der Siedlungsver-
dichtung nach innen in lärmbelasteten Gebieten 
als nicht praxistauglich und bevorzugt in seiner 
Stellungnahme eine «einfache und praktikable 
Lösung, welche die Lüftungsfensterpraxis bietet». 
Er schlägt deshalb vor, die Lüftungsfensterpraxis 
gesetzlich zu verankern.

Affaire à suivre. Der HEV Kanton Zürich ist jeden-
falls gespannt auf die weiteren Entwicklungen in 
dieser Thematik und wie die Lösungsvorschläge 
aussehen könnten, um den Zielkonflikt zwischen 
Lärm- und Gesundheitsschutz auf der einen und 
dem raumplanerischen Auftrag der Eindämmung 
der Zersiedelung und der inneren Verdichtung 
auf der anderen Seite zu entschärfen oder bes-
tenfalls gar zu versöhnen.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

 

Jüngste Gerichtsurteile – Wie weiter beim Lärmschutz?


