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Präsident Werner Scherrer begrüsste über 280 Gäste zur Generalversammlung. Bild: André Springer

Seiten 4
und 5

Digital bezahlen: BitcoinsundCo.
undBlockchain-Technologie

Seite 11

SchleichendeTemporeduktionen
indenStädten

Seite 17

LernendebringenOberstufen-
schülerndieBerufslehrenäher

IndieserAusgabeDelegierte bestellten
KGV-Verbandsleitung neu
Alle vier Jahre verlangendie
KGV-Statutennach Erneuerungs-
wahlen. Unter dendrei neuen
Vorstandsmitgliedern, die ander
Generalversammlung inWinter-
thur gewähltwurden, ist auch
Nationalrat BrunoWalliser.

Drei Abgänge gab es dieses Jahr in
der KGV-Verbandsleitung zu ver-
zeichnen. Die beiden Vorstands-
mitglieder Stefan Krebs, Delegier-
ter des Zürcher Elektroverbands,
und Christian Achermann, Vertre-
ter des KMU-Verbands Winterthur
undUmgebung, sowie Arnold Suter,
der die letzten Jahre als Berater im
leitenden Ausschuss gewirkt hatte,
hatten auf die Generalversammlung
hin ihren Rücktritt erklärt.

Sesselrücken imVorstand
Neu gewählt in denVorstandwurden
Christian Lüthi als Vertreter des Be-
zirks Andelfingen, RuediMeier, Prä-
sident der Region Winterthur Land,

und, als Vertreter des Kaminfeger-
meisterverbandsKantonZürich, Na-
tionalrat Bruno Walliser. In den lei-
tenden Ausschuss rückten Christof
Hasler, Präsident KMU-Verband
Winterthur und Umgebung, sowie
Peter Vollenweider, Präsident des Be-
zirksgewerbeverbandsMeilen, nach.

Beidewaren bereitsMitglied desVor-
stands. Der im Amt bestätigte KGV-
Präsident Werner Scherrer würdig-
te die drei Zurückgetretenen in einer
Ansprache und dankte ihnen für den
tatkräftigen Einsatz. Mehr zur 164.
Generalversammlung gibt es auf den
Seiten 12 und 13. (gme)■
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Editorial

Alle zwei Jahre führt das Bundesamt für Statistik die Schweize-
rische Lohnstrukturerhebung durch. Sie basiert auf Angaben
von gut 37’000 Unternehmen und erfasst total 1,7 Millionen
Arbeitsplätze. Dabei findet der ermittelte Medianlohn jeweils
besondere Beachtung. Dieser Medianlohn einer Vollzeitstelle in
der schweizerischen Gesamtwirtschaft belief sich im Jahr 2016
auf 6502 Franken brutto pro Monat. Er hat damit gegenüber
2014 um beachtliche 5 Prozent zugelegt. Diese klare Zunahme
der Reallöhne ist angesichts negativer Teuerung, schwachen
Wirtschaftswachstums und Aufgabe des Mindestkurses Fran-
ken zu Euro besonders bemerkenswert. Die Mär vom Engage-
ment billiger ausländischer Arbeitskräfte, die auf die Schweizer

Löhne drücken, ist offensichtlich unbegründet.

Bemerkenswert ist vor allem der Lohnanstieg in der untersten Skala. Die Löhne der am schlech-
testen bezahlten 10 Prozent der Arbeitnehmenden erhöhten sich um 9,9 Prozent. Zu dieser
erfreulichen Lohnentwicklung dürftenmassgeblich Gesamtarbeitsverträge (GAV) und die flankie-
rendenMassnahmen zum freien Personenverkehr (FlaM) beigetragen haben. Und da kommenwir
zur Kehrseite der Medaille. Alle mögen denMitarbeitendenmit tiefem Einkommenmehr Lohn
gönnen. Fakt ist aber auch, dass der so oft zitierte liberale Arbeitsmarkt so liberal gar nicht mehr
ist. Denn die FlaM haben oftmals nichts mit der Bekämpfung von Lohndumping zu tun, sondern
vielmehr mit der schleichenden Einführung vonMindestlöhnenmit altersmässigem
Stufenanstieg.

Im Zuge des immer intensiveren internationalen Austauschs von Gütern und Dienstleistungen,
desWachstums der Onlinekanäle und des grassierenden Einkauftourismus stellt das hohe Lohn-
und Preisniveau Teile inländischer Unternehmen zunehmend vor Probleme.Will ein Unternehmer
seine Kostenstruktur senken und sich dabei rechtlich konform verhalten, bleibt ihm oftmals nichts
anders übrig, als die teurenMitarbeiter durch jüngere günstigere zu ersetzen oder die Arbeiten,
womöglich, in ein Tieflohnland auszulagern. Das ist moralisch fragwürdig, aber letztlich aus
unternehmerischer Sicht nachvollziehbar. Fazit: Mindestlöhne bringen nur kurzfristig vermeintlich
Erfolg.Wer für denWerkplatz Schweiz einsteht, wer sich für ältere Arbeitnehmer einsetzt, steht für
einen liberalen Arbeitsmarkt mit sehr massvollen flankierendenMassnahmen ein. Bei gutem
Geschäftsgang ist es weiterhin nicht verboten, die Mitarbeiter daran teilhaben zu lassen.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Smarte Verträge und kryptische Ketten
Mitden turbulentenHöhenflügendesBitcoin ist auchdieBlock-
chain, dieTechnologiehinterderKryptowährung, ins Lichtder
Öffentlichkeitgetreten.WieKryptowährungen funktionieren,was
dieBlockchaindafürbewerkstelligtundwiedieseTechnologie
geschäftlicheTransaktionengrundlegendverändernkönnte.

Ether, Dash, Ripple, Litecoin und
natürlich Bitcoin. DigitaleWährun-
gen – Kryptowährungen – sorgten
im vergangenen Jahr für Höhenflü-
ge bei den Investoren. Gegen Ende
2017 stieg derWert eines Bitcoin auf
über 20’000US-Dollar. Anfang 2017
lag der Bitcoin-Kurs noch etwas über
900US-Dollar. Zurzeit ist ein Bitcoin
rund 8000 Schweizer Franken wert.
Als Zahlungsmittel sind virtuelle
Währungen noch ein Randphäno-
men. Die hinter den meisten Kryp-
towährungen stehende Blockchain-
Technologie hingegen könnte die
Art undWeise, wie Individuen mit-
einander Geschäfte abwickeln und
kommunizieren, stark verändern.
Einst forderte das Internet den sta-
tionären Handel heraus. Jetzt baut
sich die Blockchain-Technologie
gegen die klassischen Intermediäre
wie Banken, Börsen, Versicherun-
gen oder Verwaltungen auf. Denn
sie erlaubt effizientere Kommuni-
kation und Transaktionen zwischen
Menschen oder Maschinen.

Virtuelle Spekulationen
Laut Dani Fricker, Geschäftsführer
des Beratungsunternehmens Cryp-

to Advisory Group, werden derzeit
rund 1600 verschiedene Kryptowäh-
rungen auf weltweit rund 200 Bör-
sen gehandelt. «Die meisten dieser
Währungen dienen aber nicht als
Zahlungsmittel, sondern als Investi-
tion. Manche würden es wohl auch
Spekulation nennen», so Fricker,
der an der Hochschule für Wirt-
schaft Zürich über Bitcoins doziert.
Der Bitcoin sei dabei derzeit die mit
Abstand wertvollste virtuelle Wäh-
rung. Von den 400 Milliarden US-
Dollar Gesamtvolumen des Krypto-
Markts würden rund 150Milliarden
US-Dollar – etwa 35 Prozent – auf
den Bitcoin fallen.
Wer Bitcoins kaufen will, tut das laut
Fricker üblicherweise auf Krypto-
Börsen wie Bitstamp oder Coinbase.
NachAnmeldung und Identifikation
erhält der Anwender ein sogenann-
tesWallet – ein elektronisches Porte-
monnaie – auf seinen PC oder das
Smartphone geladen.

Zahlungsmittel Bitcoin
Diese anonymen Geldbörsen be-
stehen aus einer für jeden Bitcoin-
besitzer einsehbaren öffentlichen
Kontonummer und einem Private
Key. Wer hinter der Kontonummer
steht, ist nicht ersichtlich. Der pri-

vate Schlüssel gleicht einer digitalen
Unterschrift und wird benötigt, um
Bitcoinüberweisungen zu tätigen.
Transaktionen in Bitcoins erfolgen
dann direkt vonWallet zuWallet.
Auf Krypto-Börsen können Kryp-
towährungen per Kreditkarte oder
mittels Bankzahlungen gekauft und
auch wieder zurückverkauft wer-
den. Daneben existieren auch phy-
sische Bitcoin-Automaten, an de-
nen Franken in Bitcoins und wieder
zurück gewechselt werden können.
DieWebsite coinatmradar.com zählt
zurzeit für die Schweiz 26 solcher
Automaten. Auch an SBB-Billett-
automaten können Bitcoin-Wallets
aufgeladen sowie Billette mit Bit-
coins bezahlt werden. Gemäss der
Website coinmap.org werden Bit-
coins im Kanton Zürich inzwischen
an rund 50 Orten als Zahlungsmit-
tel akzeptiert.

NurNullenundEinsen
Ein gesetzliches Regulatorium für
Kryptowährungen allgemein ist
laut Dani Fricker in der Schweiz ge-
rade am Entstehen. Die Thematik
sei noch ziemlich neu und ein sys-
temkritisches Volumen noch längst
nicht erreicht. «Ich denke nicht, dass
Kryptowährungen kurz- bis mittel-
fristig wie in Japan gesetzlich veran-
kert werden», so Fricker weiter.
Von Firmen werden digitale Wäh-
rungen laut Peter Gassmann, CCO
des Informatikunternehmens AdNo-
vum, heute nur sehr am Rande für
Zahlungen eingesetzt. «Solange die

Banken nicht eine vollständige und
regulatorisch abgesicherte Einbet-
tung in den Zahlungsverkehr bieten
können, dürfte das für die meisten
Firmen – insbesondere KMU – kei-
nen Sinn machen.»
TraditionelleWährungen wie Fran-
ken, Pfund oder Euro werden von
den Zentralbanken in Form von
Münzen und Noten in Umlauf ge-
bracht. Bitcoins hingegen existie-
ren nur als Nullen und Einsen – in
Form von festgehaltenen Transakti-
onen zwischen Bitcoinbesitzern in
einem einzelnen öffentlichen Re-
gister, der Blockchain. Diese de-
zentrale Datenbank mit der ent-
sprechenden Technologie ist der
eigentliche Star hinter den meisten
Kryptowährungen.

JedemseineKopie
Alle Bitcoinanwender besitzen eine
Kopie dieses digitalen Transaktions-
registers. Jede Bitcoin-Überweisun-
gen wird dem Register hinzugefügt
und jeder Bitcoinbesitzer erhält so-
gleich eine Kopie der aktualisierten
Datenbank. Die Transaktion wird
anschliessend von allen am Bitcoin-
Netzwerk angeschlossenen Rech-
nern validiert. Dabei kontrollieren
sie, ob die Transaktion aufgrund
der Vorinformationen ihrer jeweili-
gen Transaktionsregister überhaupt
möglich ist. Wird sie von mehr als
50 Prozent aller Rechner akzeptiert,
ist sie validiert und wird zusammen
mit weiteren Transaktionen in einem
neuen Block zusammengefasst.

MarcelHegetschweiler
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Mittels eines aufwendigen krypto-
graphischen Verfahrens wird laut
Dani Fricker anschliessend ein
Schlüssel berechnet, über den dieser
neue Block an die Kette der bereits
bestehenden Blöcke – der Block-
chain – hinzugefügt werden kann.
«Da die Blockchain durch dieses
kryptographische Verfahren ver-
schlüsselt und auf allen momentan
rund 11’000 Rechnern des Bitcoin-
Netzwerks verteilt ist, gilt sie als un-
fälschbar», so Fricker weiter.
Die Schlüsselberechnung überneh-
men die sogenannten Miner. Dafür
bekommen diese Rechnungsprüfer
ein Entgelt in Form von Bitcoins,
wodurch wiederum Bitcoins ins
System gelangen. Die gesamte An-
zahl Bitcoins ist auf 21 Millionen
beschränkt. Davon sind inzwischen
rund 17Millionen Bitcoins geschürft
worden.

KollektiveGrundbuchführung
Alexander Denzler ist Dozent für
Blockchain-Technologie und Big
Data an der Hochschule Luzern
(HSLU). Für ihn ist die Block-
chain-Technologie in der Lage,
Geschäftsmodelle, in denen tradi-
tionellerweise eine «Trusted Third
Party» als Mediator agierte, funda-
mental zu verändern. «Nehmen wir
das Grundbuchamt als Beispiel für
eine Trusted Third Party», erklärt
Denzler. «Beim Erwerb einer Im-
mobilie muss jeder Besitzerwech-
sel im Grundbuchamt festgehalten
werden; – wir als Bürger vertrau-
en darauf, dass die Mitarbeiten-
den im Grundbuchamt ohne unser
Einverständnis keine Einträge ma-
nipulieren.» Solch ein Vertrauen in
die Aufrichtigkeit der Behörden sei
allerdings nicht in allen Ländern
der Welt gegeben, eine Enteignung
manchmal nur eine Namensände-
rung entfernt.
Ein Blockchain-basiertes Grund-
buch würde nun nicht nur von ei-
ner einzigen Trusted Third Par-
ty verwaltet, sondern von einem
Kollektiv. Wie beim Bitcoin-Netz-
werk würden dann auch beim
Grundbuch-Netzwerk 51 Prozent
der ans Netzwerk angeschlosse-
nen Teilnehmer entscheiden, wel-
che Grundbucheinträge valide
sind und welche nicht. Das physi-
sche Grundbuchamt und seine An-

gestellten würden dafür nicht mehr
benötigt.
Als weitere mögliche Vorteile einer
Blockchain-Lösung im soeben skiz-
zierten Beispiel des Grundbuch-
amts bezeichnet Alexander Denz-
ler von der Luzerner Hochschule
die Minimierung von Personal-
oder Sachkosten, die wegfallende
Notwendigkeit eines persönlichen
Besuchs auf dem Amt und der Ver-
zicht auf einen teuren Notar. Letz-
terer werde durch eine Blockchain
überflüssig, da Immobilienkäufer
und -verkäufer über eine Applikati-
on direkt den Besitzerwechsel nach-
vollziehen könnten.
Vergleichbare Anwendungen kön-
nen laut Denzler in weiteren un-
terschiedlichen Geschäftsfel-
dern implementiert werden: In
der Energiewirtschaft könnte eine
Blockchain den Stromhandel di-
rekt zwischen den einzelnen Indi-
viduen ermöglichen. Bei den Kryp-
towährungen erlaube sie bereits
heute Zahlungsverkehr und Han-
del von Währungen ohne das Zu-
tun einer Bank. Bei Versicherun-
gen bewerkstelligt die Blockchain
das automatisierte Ausführen von
Versicherungen zwischen mehre-
ren Parteien ohne einen Versiche-
rer im Zentrum.
AuchMaschinen könnten, so Denz-
ler, im Bereich Internet of Things
über die Blockchain sicher kommu-
nizieren und handeln. Unternehmen
würden durch die Blockchain dazu
befähigt, die Stationen einer Wert-
schöpfungskette genau zu verfolgen.
Die Schweizer Firma Ambrosus ar-
beite im Bereich Lebensmittel an ei-
ner solchen Qualitätssicherungsslö-
sung. Die Firmen Bosch, Siemens
und Cisco würden an ähnlichen Lö-
sungen forschen.

GeteilteProduktgeschichte
Ein weiteres Anwendungsbeispiel
beschreibt Peter Gassmann von
AdNovum. «Im Projekt Car Dossi-
er setzen wir eine Blockchain ein,
um alle relevanten Daten rund um
den Lebenszyklus eines Fahrzeugs
sicher zu speichern und allen be-
rechtigten Parteien sicher zugäng-
lich zu machen», so Gassmann.
Dadurch könne zum Beispiel der
Käufer eines Gebrauchtwagens auf
vertrauenswürdige und abgesicher-

te Daten zugreifen und so viel bes-
ser als bisher die Geschichte eines
Fahrzeugs sehen. «Die Blockchain
bietet in diesem Szenario allen be-
teiligten Parteien – vom Autoher-
steller über den Importeur, den
Verkäufer, die Garage, die Versi-
cherung, das Strassenverkehrsamt
und so weiter – eine Datenbank, in
der die Daten zum Fahrzeug kon-
trolliert abgelegt werden können»,
sagt Gassmann. Durch die dezent-
rale Lagerung der Datenbank werde
sichergestellt, dass nicht eine einzel-
ne Partei die vollständige Kontrol-
le übernehme.

SmarteVerträge
Die Stiftung Ethereum stellt Anwen-
dern eine auf derBlockchain-Techno-
logie basierende Plattform zurVerfü-
gung. Diese erlaubt den Handel von
Produkten – Software, Immobilien,
Fahrzeuge – ohne eine Zwischensta-
tion. Mit dem Ether besitzt die Platt-
form auch eine eigene Kryptowäh-
rung, in der ver- und gekauft wird.
Ein wichtiger Bestandteil von sol-
chen Blockchain-Plattformen wie
Ethereum sind die sogenannten
Smart-Contracts. «Das sind Codes,
mit denen beispielsweise vorgege-
bene Aktionen automatisiert ausge-
führt werden, sobald ein oder meh-
rere Kriterien erfüllt sind», erklärt
Alexander Denzler von der HSLU.
Diese Smart Contracts folgten der
klassischen ‹If this, then that›-Logik
von Softwarealgorithmen.
Gemäss Peter Gassmann von Ad-
Novum sind Smart Contracts das
zentrale Mittel, um die Automati-
sierung von Prozessen über Block-

chain-Plattformen zu gewährleis-
ten. «So können zum Beispiel
Zahlungen, Rechnungen oder
Lieferungen automatisch durch
Smart Contracts ausgelöst wer-
den, sobald die hinterlegten Be-
dingungen erfüllt sind», erklärt
Gassmann.

Teil eines Systems
Auch für Smart Contracts sieht Ale-
xander Denzler viele Anwendungs-
möglichkeiten in unterschiedlichen
Branchen. In der Logistik lasse sich
damit zum Beispiel das Supply
ChainManagement leichter automa-
tisieren, da die Blockchain-Techno-
logie alsMedium zur Vertrauensver-
waltung zwischen unterschiedlichen
Parteien und sogar Maschinen im
Bereich des Internet of Things agie-
ren könne.
Wohin die Blockchain-Technolo-
gie die Wirtschaft führen wird, ist
schwierig abzuschätzen. Zu breit
und fundamental verändernd sind
ihre Auswirkungen. Es scheint, als
hätte die Blockchain das Potenzial,
Kommunikation und Transaktionen
zwischen Menschen und Maschi-
nen direkter, transparenter, siche-
rer, schneller und kostengünstiger
abzuwickeln als bisher. Blockchain-
Projekte betreffen laut Peter Gass-
mann von AdNovum dabei meist
ein Ökosystem. «Es stellt sich daher
für ein KMUnicht die Frage, ob sich
Blockchain für die eigene Firma eig-
net, sondern obman Teil eines Öko-
systems ist oder sein will, das durch
den Einsatz von Blockchain neue
oder effizientere Prozesse und Ge-
schäftsmodelle umsetzen kann». ■

«Kryptowährungen – aktuell werden über 1600 verschiedene an weltweit 200 Börsen gehandelt.
Bildquelle: Grafvision – stock.adobe.com
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Aller Anfang ist schwer
WunschundWirklichkeit trennenoft nurdrei Buchstaben:Mut.
Dasgilt auch,wennesumFirmengründungunddenSchritt in
die Selbständigkeit geht. JenachBusinessplanmüssen inden
ersten JahrenauchVerlusteundAbgängevonPartnernoder
Investorenverkraftetwerden.

Im Kanton Zürich werden jährlich
mehr als 2200 Unternehmen ge-
gründet. Dieser Trend ist mitunter
auf die ausserordentlich lebendige
Start-up-Szene und die vielfältige
Förderlandschaft im Raum Zürich
zurückzuführen.
Um ein neu gegründetes Unterneh-
men aber tatsächlich zum Erfolg zu
führen, ist mehr als nur eine förderli-
cheUmgebungnötig.Dies beginnt bei
derUnternehmerin oder demUnter-
nehmer selbst: Einige unterschätzen
denAufwand,welchendasUnterneh-
mertum mit sich bringt. Andere ha-
ben zwar eine gute Businessidee, aber
es fehlt ihnen das unternehmerische
Know-how, um sie auchumzusetzen.
Nicht zuletzt scheitern viele Start-
ups am Marktzutritt, da sie das
Marktpotenzial nicht adäquat beur-
teilen. Sie unterschätzen, wie lange es
braucht, um sich amMarkt zu etab-
lieren. Zudem kommt es manchmal
vor, dass über die Zeit menschliche
Differenzen zwischen den Grün-
dern, demVerwaltungsrat, aber auch
mit den Investoren entstehen. Fir-
mengründung hat trotz allen wirt-

Die persönliche Einstellung, aber auch Unterstützung durch Plattformen oder Fachpersonen erleichtern den Firmenstart. Grafik: Robert Kneschke – stock.adobe.com

schaftlichen Aspekten immer auch
viel mit Herzblut, Engagement und
folglich auchmit Emotionen zu tun.

WoherkommtdasKapital?
Ohne genügend finanzielle Res-
sourcen kann jedoch auch die bes-
te Geschäftsidee nicht zum Erfolg
gebracht werden. Je nach Business-
plan müssen in den ersten Jahren
Verluste verkraftet werden können.
Erst ab späteren Jahren stellen sich
Gewinne ein – sofern sich wie vorab
erwähnt der Geschäftsverlauf auch
wie geplant entwickelt. Ebenso soll-
ten für die späteren Entwicklungs-
schritte frühzeitig Gedanken für Fol-
gefinanzierungen angestellt werden.
Die Durststrecke zu Beginn lässt
sich auch in Zahlen belegen: Im Jahr
2014 waren laut Angaben des Bun-
desamtes für Statistik (BFS) 7,0 Pro-
zent der selbständig Erwerbenden
von Armut betroffen, bei den An-
gestellten waren es nur 2,7 Prozent.
Besonders betroffen sind Selbstän-
dige ohne Angestellte (8,4 Prozent).
An genügend Startkapital zu gelan-
gen, ist nicht immer einfach. Eine
häufige Form ist der Rückgriff auf
eigene Ressourcen oder auf Gel-

der aus dem persönlichen Umfeld.
Genügen die Darlehen von Familie
und Freundeskreis nicht, so braucht
es zusätzliches externes Fremdkapi-
tal. Banken unterstützen Firmen-
gründer gerne, sie erwarten aber
eine fundierte und nachvollziehbare
Planung der geschäftlichen Zukunft
und ausreichende Sicherheiten.
Auch externe Investoren, sogenann-
te Businessangels, könnenwertvolles
Kapital und Know-how einbringen.
Für Jungunternehmerinnen und
Jungunternehmer bleibt die Siche-
rung der Finanzierung ihres Unter-
nehmens eine Herausforderung. Ei-
nerseits ist die Geldbeschaffung von
«innen» über Rückbehalte von Ge-
winnen in der Anfangsphase eines
Unternehmensmeist sehr schwierig.
Auf der anderen Seite müssen zuerst
Beziehungen und das Vertrauen zu
Banken und Investoren aufgebaut
werden.

Die richtigeFinanzierung
Für Banken ist die Finanzierung
von Jungunternehmen mit erhöh-
ten Risiken verbunden. Denn der
Erfolg der Geschäftsidee wird sich
erst noch beweisenmüssen. Grund-
sätzlich können Banken in ganz un-
terschiedlichen Rollen fungieren:
als Eigen- oder Fremdkapitalgeber,
aber auch als Ausbildungs- oder
«Sparring-Partner» der in finanziel-
len Themen manchmal noch wenig
erfahrenen Jungunternehmer.

Für neue Unternehmen aus tradi-
tionellen Branchen, wie ein Maler-
geschäft oder eine Arztpraxis, sind
klassische Formen der Fremdfinan-
zierung wie Kontokorrentkredite
und Darlehen eine gute Möglich-
keit. Für kleinere Finanzierungen
hilft beispielsweise der Verein «GO!
Ziel selbstständig» unkompliziert
seit fast zehn Jahren Selbständigen
und Personen, die den Schritt in die
Selbständigkeit wagen wollen, bera-
tend sowiemit der Vergabe vonMi-
krokrediten.Mit Darlehen zwischen
5000 und 40’000 Franken und einem
moderaten Zins können sich so auch
die Jungunternehmer Kapital be-
schaffen, die sonst keine Fremdfi-
nanzierung erhalten würden. Für
Start-upsmit völlig neuen, innovati-
ven Produkten undDienstleistungen
eignen sich diese Finanzierungsfor-
men angesichts der erhöhten Risiken
und der kapitalintensiven Investiti-
onskosten jedoch nur bedingt. Hier
kommen Eigenkapitalinvestoren
zum Zug.

Know-howundUnterstützung
Wer sichmit derGründungeinesUn-
ternehmens auseinandersetzt, hat aber
viele Anlaufstellen, diemit Informati-
on und Beratung unterstützen kön-
nen. Im Kanton Zürich gibt es zahl-
reiche Informationsplattformen wie
zumBeispiel gruenden.ch oder die in
der Stadt Zürich verortete Gründer-
plattform Startzentrum.ch, die auch
eine kostenlose Erstberatung anbietet.
«Aller Anfang ist schwer», sagt der
Volksmund – zu Recht in diesem
Fall. Die richtige persönliche Einstel-
lung und die Unterstützung durch
Plattformen, Vereine und Banken
erleichtern aber den Start. ■

Daniel Schoch

LeiterStart-upFinance,
ZürcherKantonalbank

DanielSchoch
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Die Schweizwird zur Krypto-Nation
DasZugerCryptoValleygiltweltweit alsHub für Blockchain-
Unternehmen.Auch inZürich siedeln sich immermehrUnter-
nehmenausdemBereichBlockchain-Technologie an.Mit dem
neuenForschungs- undEntwicklungszentrum«Trust Square»
soll dasBlockchain-Ökosystemgestärktwerden.

Es geschah an der Crypto Confe-
rence im verschneiten Fünf-Sterne-
Hotel Suvretta House im vergange-
nen Januar. Am Ende seiner Rede
vor Investoren, Managern und Un-
ternehmern aus aller Welt äusserte
Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann gemäss der «Südostschweiz»
die Hoffnung, dass «in fünf oder
zehn Jahren niemand mehr vom
Crypto Valley Zug sprechen wird,
sondern von Crypto Nation Swit-
zerland». Ein klares Bekenntnis der
offziellen Schweiz zu ihrem immer
grösser werdenden Krypto- und
Blockchain-Ökosystem, das im Jahr
2013 mit der Kryptostiftung Ethe-
reum in Zug seinen Anfang nahm.
Dass die Schweiz auf guten Wege
zur Crypto Nation Switzerland ist,
zeigt das Crypto Valley Directory
der Zuger Start-up-Investoren La-
keside Partners und des IT-Bera-
tungsunternehmens inacta. Aktuell
434 Start-ups, Dienstleistungsunter-
nehmen und andere Organisationen
aus dem Bereich Verschlüsselungs-
oder Blockchain-Technologie listet
das Online-Verzeichnis.

RaschesWachstum
DerOnline-Atlas zeigt auf, dass sich
die Blockchain- und Kryptofirmen
nicht mehr nur in der Region Zug
konzentrieren. Auch im Grossraum
Zürich haben sich inzwischen rund
100 Unternehmen oder Organisati-
onen aus diesemBereich angesiedelt.
In den Regionen Genf, Lausanne
und Lugano entstehen ebenfalls klei-
nere Hubs.
«All diese 434 Unternehmen oder
Organisationen forschen, entwickeln
oder bieten im Bereich Krypto- oder
Blockchain-Technologie Dienstleis-
tungen», sagt Mathias Ruch, Grün-
der und Managing Partner von La-
keside Partners. Bislang hätten die

Längst nicht mehr nur Zug: Der Online-Atlas cryptovalley.directory zählt in der ganzen Schweiz
aktuell 434 Start-ups, Dienstleister und andere Organisationen aus dem Bereich Blockchain- oder
Verschlüsselungstechnik. Screenshot: cryptovalley.directory

Unternehmen, der Bund und die
Kantone mit Schätzzahlen bezüg-
lich der tatsächlichen Anzahl Ak-
teure in diesem Bereich jongliert.
«Wir wollten genau wissen, von was
für einer Zahl wir sprechen – auch
weil wir gemerkt haben, was für ein
rasches Wachstum wir an unserem
Standort in Zug an Blockchain-Un-
ternehmen hatten», erklärt Ruch die
Beweggründe hinter demDirectory.
2016 seien es noch an die zehn Fir-
men gewesen. Heute seien es über
100 verteilt auf zwei Standorte.

Trust SquareBahnhofstrasse
Für Ruch hat das Crypto Valley al-
lerdings weniger mit Grenzen und
Regionen zu tun, als vielmehr mit
einer Geisteshaltung. «Das sind al-
les Leute, die ähnlich denken», sagt
Ruch. Zwei wichtige Aspekte der
Blockchain-Technologie – Dezent-
ralität und Konsens – sind für ihn
auch in der DNA der Schweiz ent-
halten. Er glaubt, dass die föderalis-
tischen Strukturen der Schweiz die
Blockchain- und Kryptodenker an-
ziehen und ihnen hier fruchtbaren
Boden bieten würden.
An der Zürcher Bahnhofstra-
sse wurde im April 2018 das For-
schungs- und Entwicklungszentrum
«Trust Square» eröffnet. Der Block-
chain-Hub wurde laut ihrem Initi-
ator Daniel Gasteiger mit dem Ziel
gegründet, eine Brücke zwischen
Hochschulforschung und Jungun-
ternehmen zu schlagen. «Wir wol-
len im Herzen des schweizerischen
Finanzzentrums ein lebendiges
Blockchain-Ökosystem etablieren»,
so Gasteiger.
Die Arbeitsplätze am Trust Square
seien seit der Eröffnung vollständig
belegt. Die Liste der Mieter umfasst
rund 40 Unternehmen, die sich mit
verschiedenen Aspekten der Block-
chain befassen. «Grösster Mieter
ist B3i, ein Konsortium der welt-

weit grössten Rückversicherer», sagt
Gasteiger.

ZürcherQualitäten
Daneben unterhält der Trust Square
auch Partnerschaften mit der ETH
Zürich, den Universitäten Zürich
und Basel sowie der Hochschule für
Technik Rapperswil.
Gasteiger sieht den Trust Square
nicht als Konkurrenz, sondern als
Erweiterung des Zuger Ökosys-
tems. Sie hätten die Entwicklung
Zugs in den letzten Jahren hin zu
einem weltweit führenden Block-
chain-Zentrum eng mitverfolgt
und würden einen intensiven Aus-
tausch mit verschiedenen Akteuren
aus demCrypto Valley pflegen. «Für
uns war einerseits klar, dass sich der
Erfolg von Zug nicht eins zu eins ko-
pieren lässt», sagt Gasteiger. «Gleich-
zeitig sind wir fest der Überzeugung,
dass Zürich als grösstes Finanz- und
Wirtschaftszentrum der Schweiz
über hervorragende Voraussetzun-
gen für ein fruchtbares Blockchain-
Ökosystem verfügt.»
Davon ist auch Bruno Sauter, Chef
Amt für Wirtschaft und Arbeit des
Kantons Zürich, überzeugt. Zürich
verfüge nebst den altbekannten Vor-
teilen wie Lebensqualität, Stabilität
oder Rechtssicherheit über wichtige
Standortfaktoren imTechnologiebe-
reich, insbesondere für die Entwick-
lung und das Führen von Technolo-
gieunternehmen. «Primär ist das der
Zugang zu hochqualifiziertem Per-

sonal sowohl über die herausragen-
den Bildungsinstitutionen als auch
über die Sogwirkung für internati-
onale Talente», so Sauter.

BlockchainalsTreiber
In der Blockchain-Technologie sieht
Bruno Sauter grosses Potenzial für
die Zukunft, als Grundlage für ver-
trauenswürdige Online-Dienstleis-
tungen, die viele unterschiedliche
Lebensbereiche tangieren könne.
«Die Blockchain-Technologie wird
über die Finanzindustrie hinaus
für weitere Bereiche der Zürcher
Wirtschaft bedeutend sein – etwa
für die ICT-Branche, Pharma- und
Gesundheitsdienstleistungen oder
die öffentliche Verwaltung.» Dabei
werde der Bereich Informations-
und Kommunikationstechnologie
auch die traditionellen Wirtschafts-
zweige im Kanton Zürich weiter
voranbringen.
Daniel Gasteiger vom Trust Square
betont, dass sich jedes KMUbewusst
sein soll, dass hinter der Blockchain
weit mehr stecke als die zurzeit viel
diskutierten Kryptowährungen.
Häufig würden bei technologischen
Innovationen die kurzfristigen Aus-
wirkungen überschätzt und langfris-
tige Folgen unterschätzt. «Dies war
beim Internet so und ist vermutlich
auch bei der Blockchain der Fall», so
Gasteiger. Für KMU sei es darum si-
cher sinnvoll, sich mit der Grund-
idee dieser neuen Technologie ver-
traut zu machen. ■

MarcelHegetschweiler
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Einführung der Stellenmeldepflicht
Arbeitgeber inBerufsartenmit überdurchschnittlichhoher
ArbeitslosigkeitmüssenoffeneStellen abdem1. Juli 2018der
öffentlichenArbeitsvermittlungmelden.DieArbeitsmarkt-
behörde imKantonZürichhat sich inden letztenMonaten
intensiv auf die Einführungder Stellenmeldepflicht vorbereitet.

Viel und vor allem kontrovers wur-
de in den letzten Jahren über die
Stellenmeldepflicht gesprochen,
nun steht ihre Einführung kurz
bevor. Der Kanton Zürich will sie
vorrangig als Dienstleistung für Ar-
beitgeber um-
setzen und die
von der Bun-
desversamm-
lung beabsich-
tigte Wirkung
der besseren Ausschöpfung des in-
ländischen Arbeitskräftepotenzials
sowie der Steuerung der Zuwande-
rung erzielen. Sollte die Massnah-
me nicht den gewünschten Erfolg
zeigen, dürfte die Bundesversamm-
lung mittelfristig zusätzliche Regu-
lierungen beschliessen. Um solche
weiteren Einschränkungen der Un-
ternehmen zu verhindern, bedarf es
einer professionellen und effizien-
ten Umsetzung der heute vorliegen-
den Vorgaben. Dafür ist der Kanton
Zürich gut aufgestellt.

Ab dem 1. Juli 2018 müssen Arbeit-
geber offene Stellen in Berufsarten

mit einer schweizweiten Arbeitslo-
senquote über 8 Prozent der öffent-
lichen Arbeitsvermittlung melden.
Bis Ende 2019 fallen 19 Berufsar-
ten unter die neue Meldepflicht.
Nach dem Willen der Bundesver-
sammlung wird der Schwellenwert
auf den 1. Januar 2020 von 8 auf 5
Prozent gesenkt, womit auch die

Anzahl der be-
troffenen Be-
rufsarten und
Unternehmen
deutlich zuneh-
men dürfte. Im

Kanton Zürich mit dem grössten
Arbeitsmarkt der Schweiz rech-
nen wir längerfristig mit mehr als
40’000 Meldungen jährlich, wobei
diese Zahl je nach Entwicklung der
Arbeitslosenquote Schwankungen
unterworfen ist.

Organisatorische Vorbereitungen.
Den Vollzug der Stellenmelde-
pflicht hat der Bund an die Kanto-
ne delegiert. Die im Kanton Zürich
im Amt für Wirtschaft und Arbeit
(AWA) angesiedelten RAV haben
sich in den letzten Monaten inten-
siv auf die Umsetzung der Stellen-
meldepflicht vorbereitet. Das Ziel

besteht darin, die gesetzlichen Vor-
gaben des Bundes umsichtig, effi-
zient und dienstleistungsorientiert
umzusetzen. Die Prozesse sind so
gestaltet, dass der Aufwand für Un-
ternehmenmöglichst gering gehal-
ten wird. Zur Führung der Prozesse
wurde in den letzten Monaten ein
kantonales Stellenmeldezentrum
aufgebaut, das den Arbeitgebern als
zentrale Anlaufstelle dient und sie
bei Vermittlungsprozessen unter-
stützt. Neben der internen und ex-
ternen Rekrutierung von Personal
für das Stellenmeldezentrum und
der Definition
von Prozessen
fanden in Zu-
sammenarbeit
mit Branchen-
verbänden auch
bereits verschiedene Informations-
anlässe für Unternehmen statt.

Mehraufwand, aber auch Chan-
cen. Zwischen den RAV und zahl-
reichen Arbeitgebern bestehen her-
vorragende Kontakte. Diese tragen
wesentlich zumVermittlungserfolg
der RAV bei und verhelfen den Un-
ternehmen zu raschen und zufrie-
denstellenden Besetzungen ihrer
offenen Stellen mit geeignetem Per-

sonal. Die Stellenmeldepflicht bietet
nun die Chance, diese Zusammen-

arbeit weiter zu
intensivieren.
In den betrof-
fenen Berufs-
arten führt die
Umsetzung der

vom Bund beschlossenen Stellen-
meldepflicht aber zweifellos auch
zu einem administrativen Mehr-
aufwand, besonders in der An-
fangsphase, bis sich die Prozes-
se eingespielt haben. Der Zürcher
Arbeitsmarktbehörde und mir als
politisch Verantwortliche ist es ein
wichtiges Anliegen, durch organi-
satorische Vorkehrungen den Auf-
wand für die betroffenen Unterneh-
men möglichst gering zu halten. ■

Regierungsrätin
CarmenWalker Späh

Regierungsrätin,Volkswirtschaftsdirektorin
desKantonsZürich

CarmenWalkerSpäh

Info

Weitere InformationenzurUmsetzungder Stellenmeldepflicht

Das Staatssekretariat fürWirtschaft (SECO)unddas kantonaleAmt fürWirt-
schaftundArbeit (AWA)haben InformationenzurUmsetzungderStellenmelde-
pflicht vorbereitet:

● Websitedes SECO inkl. Listemeldepflichtiger Berufsarten:
www.arbeit.swiss/stellenmeldepflicht

● WebsitedesAWA:www.stellenmeldepflicht.zh.ch

● Erklärvideo zurUmsetzungder Stellenmeldepflicht:

Info

PolitischeEntstehungsgeschichteundFunktionsweise
der Stellenmeldepflicht

Mit der Stellenmeldepflichtwurdeder vonder BundesversammlungEnde
2016beschlossene «Inländervorrang light» in eineMassnahmezuGunstender
bei der öffentlichenArbeitsvermittlungangemeldeten registrierten Stellen-
suchendenumgewandelt. Arbeitgebermüssenoffene Stellen inBerufsarten
mit schweizweit überdurchschnittlichhoherArbeitslosigkeit der öffentlichen
Arbeitsvermittlungmelden.Diese Stellenunterliegenwährend fünfArbeits-
tageneinemPublikationsverbot und stehen indieser Zeit ausschliesslichden
imRAVangemeldetenStellensuchenden zurVerfügung,wasdiesen zueinem
Informationsvorsprungbei der Bewerbungverhilft. Die öffentlicheArbeitsver-
mittlungübermittelt denArbeitgebern innerhalb vondreiTagennachderen
Stellenmeldung InformationenüberpassendeKandidatinnenundKandida-
ten.DieArbeitgeber prüfendieseVorschlägeundmüssender öffentlichen
Arbeitsvermittlungmelden,welcheKandidatinnen/Kandidaten sie zu einem
Bewerbungsgesprächoder zueiner Eignungsabklärungeingeladenund/oder
angestellt habenbzw. obdie entsprechendenStellenweiterhinoffen sind.
DieMasseneinwanderungsinitiativewirddamit imWesentlichendurcheinen
Stellensuchendenvorrangumgesetzt.

«DerAufwand für
dieUnternehmen soll
möglichst gering sein.»

«Bis Ende2019 fallen
19Berufsartenunter die
neueMeldepflicht.»
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Mit demRollstuhl die Treppe hoch
Winterthurer Jungunternehmerüberzeugtendie Jury am
meisten:Mit ihremtreppensteigendenRollstuhl gewanndie
ScewoAGdenZKB-PionierpreisTechnopark.Das erst im letzten
Herbst gegründeteStart-upkanndankder Siegerprämie imWert
der Zahl Pi imQuadrat ihre ErfindungzurMarktreife führen.

Blutjung ist nicht nur das Unterneh-
men, das erst vor wenigen Monaten
gegründet wurde. Auch das Team
aus drei Studenten der ETH Zü-
rich und der Zürcher Hochschule
der Künste wirkt alles andere als ge-
setzt. Entsprechend ausgelassen ju-
belte der 24-jährige Bernhard Win-
ter, einer der Gründer der Scewo
AG, auf der Bühne des Techno-
parks in Zürich, als Jury-Präsident
Gian-Luca Bona den Sieger bekannt-
gab. Das sei einfach «crazy», bedank-
te sich der Jungunternehmer, nach-
dem seine Firmamit 48 Prozent der
Stimmen auch den Publikumspreis
gewonnen hatte. «Das Geld können
wir sehr gut einsetzen, um unseren
treppensteigenden Rollstuhl als Seri-
entyp weiterzuentwickeln und noch
schneller auf denMarkt zu bringen.»

Funktioniertwie einSegway
Der Jurypräsident zeigte sich «tief
beeindruckt» von den Leistun-
gen der Winterthurer Scewo AG.
Das Team hat mit dem gleichna-
migen Rollstuhl ein Gefährt entwi-
ckelt, das dem Segway-Prinzip äh-
nelt. Auf ebenem Untergrund fährt
er auf zwei grossen Rädern dank
selbstbalancierender Technik. Doch
der Scewo steigt auch Treppen hin-
auf und wieder hinunter und über-
windet Hindernisse, sodass sogar
Spazierfahrten in der freien Natur
möglich sind. Dazu fährt der Roll-
stuhl auf Knopfdruck zwei Raupen
aus. Der Liftmodus ermöglicht dem
Rollstuhlbenützer zudem, mit sei-
nem Gegenüber auf Augenhöhe zu
sprechen. Weil der Scewo auf der
Stelle dreht, braucht er wenig Platz
und passt auch durch eine Standard-
türe. Mitte 2019 soll der «Rollstuhl
des 21. Jahrhunderts» zum Preis ei-
nes handelsüblichen elektrischen
Rollstuhls erhältlich sein.

Die Scewo AG sah sich im Finale
harter Konkurrenz gegenüber. Von
insgesamt 50 angemeldeten Start-
ups hielten nebst der Scewo zwei
weitere Jungfirmen der intensiven
Prüfung durch die Jury stand. Die
2016 von Luuk von Dijk gegründe-
te Daedalean AG aus Zürich tüftelt
an einem selbstfliegenden Passa-
gierflugzeug, das in etwa drei Jah-
ren auf den Markt kommen soll.
Die Flugzeuge können von jedem
Laien geflogen werden und sol-
len nicht mehr als ein Sportwa-
gen kosten. Entsprechend baut das
Team ein Autopilotsystem, das ei-
nen menschlichen Piloten vollstän-
dig ersetzen kann.
UmdieMobilität vonmuskelschwa-
chen oder betagten Menschen zu
verbessern, hat die ebenfalls letztes
Jahr gegründeteMyoSwiss AG einen
speziellen Anzug namens «MyoSuit»
erfunden, der als Gehhilfe dient.

Das Zürcher Jungunternehmen um
Gründer Jaime E. Duarte kombiniert
dazu Robotertechnologiemit funkti-
oneller Bekleidung. Erstmals in der
Geschichte des seit 2001 von der
Zürcher Kantonalbank und der Stif-
tung Technopark verliehenen Prei-
ses erhielten auch die beiden unter-
legenen Finalisten eine finanzielle
Anerkennung in Höhe von 9869.60
Franken. Die ungerade Summe er-
gibt sich wie bei der Siegerprämie
aus der Multiplikation eines Basis-
betrags mit der Zahl Pi imQuadrat.
Die ScewoAG konnte entsprechend
einen Check über 98’696.04 Franken
nach Hause tragen.

Leistungsbereite Schweizer
Gastredner an der Preisverleihung
vom 8. Mai war David Bosshart,
CEO des Gottlieb Duttweiler Ins-
tituts. Er sprach über Erfolg im 21.
Jahrhundert und hatte im Titel das
Wort «unsicherer» kurzerhand in
«unsichtbarer» getauscht. Denn
heute sei alles Wichtige unsichtbar;
er spielte damit auf die künstliche
Intelligenz an – «das Buzzword des
Jahres». Die Digitalisierung sei ver-
gleichbar mit der Revolution durch

die Eisenbahn. Deren Aufbau im
19. Jahrhundert habe zunächst mal
Chaos und einen riesigen Kapital-
bedarf ausgelöst, erinnerte Bosshart
an die Eisenbahnpioniere. «Doch
sie brachte die Menschen zusam-
men.» Die Schweiz stehe gut da, er-
klärte Think-Tank-CEO. «Weil wir
leistungsbereit sind.»
Die Zürcher Stadtpäsidentin Cori-
ne Mauch erinnerte in ihrer Gruss-
botschaft an die Zeit vor 25 Jahren,
als im Kreis 5 40’000 Industriear-
beitsplätze verloren gegangen wa-
ren. Mit dem Technopark Zürich
sei der Grundstein für das heutige
Zürich West gelegt worden. «Start-
ups sind Treiber für unsere innova-
tiveWirtschaft und die Zürcher Un-
ternehmen von morgen.»
Die Zürcher Kantonalbank habe
den Technopark mitinitiiert, um
ihn mit dem Spirit von Start-ups
zu füllen, betonte Bankratspräsi-
dent Jörg Müller-Ganz. «Start-ups
sind da für die Arbeitsplätze und
die Prosperität vonmorgen.» Er be-
dankte sich bei den Finalisten. «Sie
sind der Beweis, dass in Zürich In-
novation und Fortschritt eine brei-
te Akzeptanz haben.» ■

Entwickelt den Rollstuhl des 21. Jahrhunderts: das Team des Start-ups Scewo AG. Bild: Technopark

GabrielaMeissner
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Aktuell

297 Architekten
147 Zimmereien
1 Kammerjäger

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

Vernetzen, erleben, anwenden
AmnächstenKMUForumZürcher
OberlandEndeAugustgehtesum
interessanteBiografien,Wissens-
transferundNetzwerke.Zuden
Referenten inWetzikongehört
auchder langjährigeAuslands-
korrespondentUlrichTilgner.

Am Freitag, 31. August 2018, tref-
fen Praxis,Wirtschaft und Politik am
KMUForumZürcher Oberland zu-
sammen und vernetzen sich. Span-
nende Persönlichkeiten gewähren
spannende Einblicke in besondere

Strategien, Erfahrungen und gegan-
gene Wege. Die Referate stellen im-
mer wieder den Bezug zum Unter-
nehmenserfolg für KMUs dar, sollen
zum Diskutieren anregen und die
Teilnehmer nachhaltig bereichern.
«Mit dem jährlichen Forum verfol-
gen wir das Ziel, den Wissenstrans-
fer unter den Unternehmern aus
dem Grossraum Zürcher Oberland
zu fördern», erklärt Andreas Künzli,
Geschäftsführer der Veranstalterin
ZOMAG AG. «Als Wetziker KMU
kennen wir dieWichtigkeit und den
Mehrwert von Networking aus ei-
gener Erfahrung. Experten machen
ihre Erfahrungen erlebbar und be-
reichern damit die Teilnehmer. Der
Anlass ist eine hervorragende Gele-
genheit, wertvolle Kontakte zu pfle-
gen und zu knüpfen.»

DieReferenten
Ulrich Tilgner, der bekannte Jour-
nalist, Auslandskorrespondent und
Sachbuchautor, wird von seinen rei-

chen Erfahrungen berichten und
Führungsentscheide in Bezug auf
Risikobereitschaft vs. Vorsicht the-
matisieren. Marcel Grether alias
«Magrée» verbindet in einer einzig-
artigen Show Magie, Auftritts- und
Kommunikationskompetenz. Im
Business-Talk sind Andreas Löwen-
stein, CEO undMitglied des Verwal-
tungsrates bei der Kopter GroupAG,
undMartin Reichle,Mitinhaber und

Verwaltungratspräsident der Reich-
le Holding, zu Gast. Die beiden in-
ternationalen Unternehmen sind
lokal am Standort Wetzikon vertre-
ten, was für denWirtschaftsstandort
Zürcher Oberland spricht. In Ergän-
zung zu den bewegten Geschichten
wirdMarkus Gilli, Chefredaktor der
AZ Medien TV, immer wieder den
Bezug zumUnternehmenserfolg für
KMU darlegen. (zw)■

Das KMU Forum Zürcher Oberland findet zum neunten Mal statt. Bild: pd

Freitag, 31.August, 10–14Uhr
Eventhalle der ZOM Züri Oberland
Mäss, Wetzikon. Zu den Talkgästen
gehörenMarcelGrether,AndreasLö-
wenstein, Martin Reichle und Ulrich
Tilgner. (zw)
InformationenundOnline-Anmeldung
unterwww.kmuforum-zo.ch

KMUForumZürcherOberland
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Tempo 30 bald flächendeckend?
SeitMärzdieses Jahresgeltendie strengenGrenzwerteder
Lärmschutzgesetzgebung.Vielerorts imKantonZürichund
insbesondere inder Stadt Zürich ist es zumindest auf demPapier
zu laut. Fürdie links-grüneStadtregierung ist der strengeLärm-
schutz ein Segen: Sie kanndenAusbauvonTempo30 forcieren.

Rund ein Viertel der Zürcher Be-
völkerung – oder 330’000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner – ist ge-
mäss dem Lärmschutzgesetz von
Lärmbelastungen über dem Immis-
sionsgrenzwert betroffen.Mit Belas-
tungen über dem Alarmwert leben
zwei Prozent der Zürcher Bevöl-
kerung. Die «Lärmgeplagten» sind
vor allem in den grösseren Städ-
ten und insbesondere in der Stadt
Zürich zu finden. Allein hier leben
rund 140’000 Menschen in Liegen-
schaften, bei denen die Immissions-
grenzwerte überschritten sind. Da-
von sind rund 10’000Menschen von
einer Alarmwertüberschreitung be-
troffen. Doch was hat das eidgenös-
sische Lärmschutzgesetz mit Tempo
30 zu tun?
Die Lärmschutzgesetzgebung legt
Immissionsgrenz- und Alarmwer-
te fest, denen kein Mensch in der
Schweiz ausgesetzt sein darf. Bund,
Kanton und Gemeinden sind seit

1986 verpflichtet, die Bevölkerung
vor übermässigem Lärm zu schüt-
zen. Die grosszügige Übergangsfrist,
in der die gesetzlich verankerten
Lärmsanierungen hätten durchge-
führt werden sollen, ist im März
dieses Jahres abgelaufen. Damit ist
es offiziell: Im Kanton Zürich ist es
vielerorts zu laut, und die Ziele des
Lärmschutzgesetzes werden verfehlt.

TemporeduktionenalsTrend
Bisher galt in der Verkehrspolitik, in
den Wohngebieten Tempo-30-Zo-
nen einzurichten, um die Quartie-
re weitgehend vomDurchgangsver-
kehr zu befreien und zu beruhigen.
Im Gegenzug bündeln Hauptver-
kehrsachsen den Verkehr und leiten
ihnmit Tempo 50 oder auch Tempo
60 konzentriert in die Stadt hinein
oder hinaus. Dieses System bewähr-
te sich undwar seit Jahrzenten unbe-
stritten. Doch mit der Lärmgesetz-
gebung ändert sich alles. Fachleute
setzen bei der Lärmsanierung vor al-
lem auf ein Mittel: Temporeduktio-
nen. So verfügte die Stadt Zürich in
jüngster Zeit immer häufiger Tem-
poreduktionen und berief sich dabei
immer auf die Lärmschutzgesetzge-
bung. Vielerorts gilt bereits Tempo
50 statt 60 (beispielsweise auf der
Europabrücke und der Seestrasse),
und auf über 100 Strassenabschnit-
ten verfügte die Stadt in den letzten
zwei Jahren neu Tempo 30. Darunter
sind auchmehrere Abschnitte kanto-
naler Durchgangsstrassen.
Gegen die Temporeduktionen setz-
ten sich die Verkehrsverbände ACS

und TCS heftig zurWehr. Sie gingen
gerichtlich gegen sämtliche Tempo-
reduktionen vor. Doch imApril die-
ses Jahres stellte sich das Bundesge-
richt hinter die Praxis der Stadt und
wies die Klagen der Verkehrsverbän-
de vollumfänglich ab. Das höchs-
te Schweizer Gericht hält in sei-
nem Urteil unmissverständlich fest:
Die angefochtenen Temporeduktio-
nen sind gerechtfertigt, umAnwoh-
ner vor Lärm zu schützen. Für die
Zürcher Verkehrspolitik ist das ein
Super-GAU. Mit diesem Urteil im
Rücken kann die Stadt die hohen
Lärmschutzauflagen missbrauchen
und nahezu flächendeckend Tempo
30 einführen.

Sicherheit statt Lärm
Doch die Stadt Zürich ist kein Ein-
zelfall. In allen grösseren Schwei-
zer Städten wird seit längerem hef-
tig über mehr Tempo 30 diskutiert.
Spätestens seit dem Bundesgerichts-
urteil haben Tempo-30-Befürwor-
ter nun definitiv die Oberhand ge-
wonnen.
Einen Ausweg aus dieser verkehrs-
politischen Sackgasse bietet SVP-

Nationalrat und KGV-Mitglied
Gregor Rutz. Mit seiner parlamen-
tarischen Initiative will er die Be-
stimmungen des Strassenverkehrs-
gesetzes dahingehend ergänzen,
dass auf Hauptverkehrsachsen in-
nerorts generell Tempo 50 gilt
und dass dieser Grundsatz nur aus
Gründen der Sicherheit, insbeson-
dere aber nicht aus Lärmschutz-
gründen umgangen werden kann.
Die vorberatende Kommission im
Nationalrat unterstützte sein Vorha-
ben. Sie ist der Ansicht, dass gera-
de imHinblick auf die zunehmende
Verkehrsbelastung der Verkehrs-
fluss auf den Hauptverkehrsach-
sen weiterhin gewährleistet werden
soll. Die Schwesterkommission des
Ständerats hingegen stellte sich ge-
gen den Vorstoss. Die Wirtschaft
und das Gewerbe haben ein gro-
sses Interesse, dass der Verkehr
auf Hauptachsen fliessen kann. Es
ist zu hoffen, dass der Ständerat in
der Differenzbereinigung auf die
Linie des Nationalrats einschwenkt.
Sonst heisst es künftig in allen
Städten und Gemeinden: Generell
Tempo 30. ■

Auch beim Römerhof verfügte die Stadt Zürich kürzlich Tempo 30. Bild: Gabriela Meissner

Stefan Luz

Neu über

150
Seminare!

RessortleiterWirtschaftspolitikbeim
KMU-undGewerbeverbandKanton
Zürich(KGV)

StefanLuz
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Christian Achermann, Thomas Hess, Stefan Krebs, Werner Scherrer und Arnold Suter.

Der DAMO Rock'n'Roll Club Winterthur unterhielt die Gäste.

Baudirektor Markus Kägi und EKZ-CEO Urs Rengel. Regierungspräsident Thomas Heiniger, Werner Scherrer, Christof Hasler, Michael Künzle, Hans Heinrich Raths, Thomas

Zu Gast in der «bür
Die164.Generalversammlung stand
wahlenderKGV-Verbandsleitung. 280
warender Einladung insCasinothea
GrusswortenvonRegierungspräsiden
AWA-Direktor BrunoSauter über

«Sie sind in der richtigen Stadt!» Mit
diesen Worten begrüsste der Winter-
thurer Stadtpräsident Michael Künz-
le die 280 Delegierten und Gäste aus
Politik und Wirtschaft, die am 17. Mai
zur KGV-Generalversammlung ins Ca-
sinotheater nach Winterthur gekom-
men waren. Er spielte damit natürlich
auf den Linksrutsch im Zürcher Stadt-
rat an. «Winterthur ist die einzige Stadt
mit einem bürgerlichen Stadtpräsiden-
ten», so der CVP-Politiker. Künzle nutz-
te die Plattform, um die Vorzüge seiner
Stadtmit der hervorragendenVerkehrs-
lage und den verschiedenen Bildungsin-
stutionen herauszustreichen.

DankmitHandwerkerstrauss
Das tat auch sein Nachfolger am Red-
nerpult. Christof Hasler, Präsident des
KMU-Verbands Winterthur und Um-
gebung, begrüsste die «geschätztenMit-
unternehmer» und lobte die Anfang des
Jahres vollzogene Umfirmierung des
KGV in «KMU- und Gewerbeverband
Kanton Zürich». «Wie wichtig die KMU
imNamen sind, wissen wir schon seit 20
Jahren», sagte Hasler mit einemAugen-
zwinkern. In seiner Grussbotschaft er-
wähnte er auch, dass die RegionWinter-
thur Land nach etlichen Jahren wieder
unter das KGV-Verbandsdach zurück-
gefunden habe.Mit einemwährschaften
Handwerkerstrauss bedankte sich Has-
ler bei KGV-PräsidentWerner Scherrer
für den Besuch inWinterthur.

Ihm mache sein Amt Spass, erklärte
Scherrer in seiner Präsidialansprache.
Nach seiner Wahl vor einem Jahr habe
er einen gewissenWelpenschutz gehabt.
Dennoch sei er in die Diskussionenmit
den Gewerblern eingestiegen. «Ich be-
danke mich für die guten Auseinander-
setzungen», sagte der KGV-Präsident.
Zwar sei nach aussen nicht immer wahr-
zunehmen, was der KGV auf politischer
Ebene bewege. «Doch dieser Einsatz
ist nötig», so Scherrer. Schätzungswei-
se zehn Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts von 60 Milliarden gehen für Re-
gulierungskosten drauf. Entsprechend
wichtig sei es, 2019 bei den nächsten
Parlamentswahlen auf kantonaler und
eidgenössischer Ebene möglichst viele
KMU-nahe Politikerinnen und Politi-
ker zu unterstützen. Das sei ein zentra-
les Thema, das die Verbandsleitung in
den nächsten Monaten sehr beschäfti-
gen werde.
Sein erstes Jahr nahm Präsident Scher-
rer an unzählichen Veranstaltungen der
Gewerbevereine und Branchenverbände
teil. An fast ebenso vielen Anlässen war

GabrielaM
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Mitglieder des Gewerbevereins Wallisellen beim Apéro.

Die Generalversammlung fand im Theatersaal des Casinotheaters statt.

Thomas Heiniger, Susanne Brunner und Bruno Sauter.homas Hess und Bruno Sauter (im Uhrzeigersinn von oben links nach unten links). Bilder: André und Steve Springer

«bürgerlichsten Stadt»
standganz imZeichender Erneuerungs-

280Delegierte,MitgliederundGäste
heaterWinterthur gefolgt.Nachden
äsidentThomasHeiniger referierte

über Fairness auf demArbeitsmarkt.

KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess zu
Gast. «Mir ist es wichtig, dass Sie wissen,
mit wem Sie es zu tun haben», schloss
der Präsident seine Ansprache.

NeueSponsorenanBord
Die üblichen Verbandsgeschäfte waren
schnell erledigt. Geschäftleiter Thomas
Hess präsentierte für die Rechnung im
vergangenen Jahr erneut ein positi-
ves Ergebnis. «Unsere finanzielle Basis
ist kerngesund», bilanzierte Hess. Das
Resultat wäre noch besser ausgefallen,
wenn nicht für die Mitgliederverwal-
tung Rückstellungen gemacht worden
wären. Damit soll die Software-Quali-
tät verbessert und bedienerfreundlicher
gemacht werden. Der KGV sei ein ge-
suchter und guter Partner. Entsprechend
konntenmit der GroupeMutuel und der
Emil Frey AG zwei weitere Sponsoren
verpflichtet werden. Wichtigster Punkt
auf der Traktandenliste waren die Er-
neuerungswahlen der Verbandsleitung.
Für die zurückgetretenen Ausschuss-
und Vorstandsmitglieder Christian
Achermann, Arnold Suter und Stefan

Krebs rückten Ruedi Meier für die Re-
gion Winterthur Land, Christian Lüthi
für den Bezirk Andelfingen sowie Na-
tionalrat Bruno Walliser als Vertreter
des Kaminfegerverbands Kanton Zü-
rich nach. Mit viel Lob empfahl Hans
Heinrich Raths als erster Vizepräsident
Werner Scherrer für weitere vier Jahre
als Präsidenten. Die Delegierten quit-
tierten dies mit einem grossen Applaus.

«KeinverstaubterVerband»
Regierungspräsident Thomas Heiniger
überbrachte die Grussbotschaft der Zür-
cher Regierung. Er bezog sich dabei auf
den vorangegangenen Traktandenpunkt
«Offenes Mikrofon». Das sei bei Politi-
kern eher heikel. Sogar Obama und Sar-
kozy wurden durch ein nicht auf stumm
geschaltetes Mikrofon beim Lästern er-
wischt. Ihm hingegen falle es an diesem
Abend nicht schwer, offen und frei von
der Leber weg zu sprechen. «Das Ver-
hältnis zwischen Kanton und KGV ist
gut», erklärte der Gesundheitsdirektor.
Hinter dem KGV verstecke sich kein
verstaubter, altmodischer Verband. Das
lasse der herrschende Wettbewerb gar
nicht zu.
Szenenapplaus gab es für Bruno Sauter,
Direktor des Amts für Wirtschaft und
Arbeit des Kantons Zürich. Als Gastre-
ferent sprach er über regulierte Löhne
und mögliche Fehlanreize und verteilte
in seiner launigen Rede den einen oder
anderen Seitenhieb. ■

Meissner
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Von den Jungen gejagt, von Erfahrung belehrt
Deutlich, aber glanzlos
(mit 57Prozent der Stim-
men) hat dieDelegierten-
versammlungder
kantonalenSP ihren
SicherheitsdirektorMario
Fehr für eineweitereAmts-
dauer nominiert.Voraus-
gegangenwar diesem
Entscheid eine bislang

beispielloseAuseinandersetzung,welche zwei Phä-
nomene aufzeigte: ein neues und ein altbekanntes.

Das neue Phänomen: der gestiegene Einfluss der
Jungparteien. Eswaren die Jungsozialisten, die den
bei ihnen unbeliebtenMagistratenmonatelang vor
sich her trieben:Mit einer Angriffigkeit bis an die
Grenze der Unverschämtheit hat sich die zahlenmä-
ssig unbedeutende Juso-Gruppe ein enormesGe-
wicht verschafft, vor allemPartei-intern.Mit bewusst
extremen Forderungen – zumBeispiel 100 Prozent
Erbschaftssteuer, Abschaffung derWeihnacht – holt
sie regelmässig nicht nur Publizitätsdividenden ab,
sondern setzt auchThemen, innerhalb und ausser-
halb der Partei.

Auch andere Jungparteien haben in den letzten
Jahren stärker von sich reden gemacht als je zuvor.
Nichtwenige Exponenten sind zu bundesweit be-
achteten Politikern aufgerückt, etwa die Grünen Bas-
tien Girod und Balthasar Glättli. Sie beherrschen den
Umgangmit den sozialen Kanälen und bedienen
die nach Bildern und Schlagzeilen süchtigen kon-
ventionellenMedienwillig, undwenn’smit Nacktfo-
tos seinmuss.

Auf der bürgerlichen Seite profilieren sich die Jung-
parteien ebenfalls manchmal gegen denWind,
etwa beimGeldspielgesetz. Das nervtmanche
älteren Herrschaften. Aber bitte:Wie oft haben sie
über die politische Interesselosigkeit der Jungen
geklagt! Jetzt haben sie die interessierte, engagierte
Jugend. Sie sollten sie aushalten samt ihren Provo-
kationen, ohne dieman sie ja nicht beachten
würde!

Das altbekannte Phänomen, das sich auch im Fall
vonMario Fehrwieder bestätigt hat: Exekutivmit-
glieder entfernen sich in der Regel von der Linie ihrer
Parteien.Willi Ritschard hat das Atomkraftwerk Gös-
gen durchgepeitscht. Alphons Egli, in Luzern noch

ein konservativer Hardliner, wurde zumApostel des
Waldsterbens.

Exekutivmitglieder erleben eben, dass sich die Rea-
lität des Lebens nicht nach Parteischablonen richtet.
Sie haben Zugang zu vertieften Informationen, die
(noch) nicht öffentlich sind. Der Umgangmit der in
der Regel sachkundigenVerwaltung fördert das dif-
ferenzierte Denken. Und die Klammer des Kollegi-
alsystems zwingt zumBeispiel Persönlichkeitenwie
Simonetta Sommaruga am laufenden Band, ande-
re politischeÜberzeugungen als die persönlichen zu
vertreten.

Mario Fehr hat vor allem seines harten Kurses im
Asylwesenwegen einen Zentralnerv der Linken ge-
troffen, die immer für die Emigranten eingestanden
ist.Wenn ich Berichte vonAsylanwälten lese und
von vorläufig Aufgenommenen erfahre, diemit Fr.
8.50 proTag lebenmüssen, verstehe ich denUnmut
der Fehr-Gegner. Klar, dieMehrheit desVolkes dürfte
hinter ihm stehen. Dennoch ist derTaktiker Fehr aus
der jüngsten Erfahrungmit Sicherheit klug genug
geworden, umhier Druckwegzunehmen.

Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

sgv lud zumGewerbekongress
Der SchweizerischeGewerbe-
kongress bestätigte Jean-François
Rimeals sgv-Präsidenten. Zudem
wurdendie neueStrategie und
eineResolution verabschiedet.
Highlightwar die Rede von
Bundesrat IgnazioCassis.

Der Schweizerische Gewerbekon-
gress ist die Delegiertenversamm-
lung des Schweizerischen Gewer-
beverbands (sgv). Er findet alle
zwei Jahre statt und wird traditi-
onsgemäss mit dem Singen der Na-
tionalhymne eröffnet. Der diesjäh-
rige Kongress fand am 16. Mai in
Bern statt. Nationalrat Jean-Fran-
çois Rime wurde für weitere zwei
Jahre als Präsident bestätigt, und
die politischen Zielsetzungen des
sgv 2018–2020 wurden verab-
schiedet. Zudem beschlossen die
Delegierten die Resolution «KMU
schaffen Wert». Darin fordern sie
die Senkung der Regulierungs-
kosten sowie eine Regulierungs-
kostenbremse. Der Arbeitsmarkt

müsse flexibilisiert, die Sozialwer-
ke ausgabenseitig stabilisiert und
der Freihandel ausgebaut wer-
den. Weiter fordert die Resolution
mehr Disziplin in der Finanz- und
Steuerpolitik. Namentlich müs-
se die Schuldenbremse ohne Ein-

schränkungen weitergeführt und
die steuerliche Belastung der Un-
ternehmen reduziert werden. Hö-
hepunkt war die Rede von Bun-
desrat Ignazio Cassis, der sich für
ein Rahmenabkommen mit der EU
stark machte. (zw) ■

Bundesrat Ignazio Cassis: «Unser Handel mit der EU beträgt eine Milliarde Franken pro Tag. Nichts tun
ist kein Plan A.» Bild: André Albrecht

Karl Lüönd

Kurz gemeldet

Die Beziehung zwischen einem
Unternehmer oder einer Firmen-
inhaberin und dem Treuhandbe-
rater oder -beraterin umfasst weit
mehr als nur «Zahlen und Fakten».
Genau das untersucht die Studen-
tin Claudia Vincenz in ihrer Mas-
terarbeit zum Thema «Passung in
der Treuhandbranche», die sie im
Rahmen ihres «Masters in Advan-
ced Studies FH in Treuhand und
Unternehmensberatung» am STI
Schweizerisches Treuhand-Institut
FH verfasst. Dabei stehen Persön-
lichkeit, Bedürfnisse und Erfahrun-
gen im Zentrum.
Um wichtige Daten zu dieser Be-
ziehung zu erhalten, sucht die Stu-
dentin KMU-Inhaber, die ihre Er-
fahrungen in einer zehnminütigen
Umfrage weitergeben. Die Daten
werden streng vertraulich und ano-
nym behandelt. Die Umfrage ist bis
zum 30. Juni online. (zw)■
http://bit.ly/Masterarbeit18

Passt die Beziehung
zumTreuhänder?
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helvetia.ch/kmu

Betrieb.
Risiken.

Abgesichert.
Zeitgemässe Vorsorge- und Versicherungslösungen zur Absicherung des
Geschäfts von Schweizer KMU. Aktuell: Helvetia Cyber-Versicherung.

Lassen
Sie

sich jetzt

berate
n!

KGV-Websitemit vielen Pluspunkten
Anfang Jahr hat der KGVmit dem
neuenErscheinungsbild auch
eine rundumerneuerteWebsite
erhalten.Nicht nur könnenalle
Mitglieder in derAgenda auf
Anlässe hinweisen, auchdieNews
lassen sich einbinden.

Neue Medienmitteilungen, aktuel-
le Abstimmungsparolen, News aus
der Verbandswelt – was der KGV
anNeuigkeiten publiziert, findet sich
auf der Startseite der neuen KGV-
Website. Als wirtschaftspolitischer
Verband vertritt der KGV klare po-
litische Ansichten, die in erster Linie
den Anliegen der KMU im Kanton
Zürich Rechnung tragen.
Auf der Startseite und auf allen Un-
terseiten findet sich jeweils rechts die
Download-Box für die aktuelle Aus-
gabe unserer Verbandszeitung «Zür-
cherWirtschaft».Wer wissenmöch-
te, wie der KGV organisiert ist und
welche Persönlichkeiten aus Politik

undWirtschaft den KGV vertreten,
findet die entsprechenden Namen
mit Fotos unter dem Stichwort Ver-
bandsleitung. Dort sind auch unsere
vier Kommissionen aufgeführt, die
sich mit besonderen Schwerpunkt-
themen befassen.
Unter dem Menüpunkt Mitglied-
schaft sind die verschiedenen Mit-
gliedsarten und die Vorteile einer
Mitgliedschaft beim KGV erklärt.
Dort gibt es auch unsere Statuten
online zumDownload.

Plattform fürAnlässe
Ebenfalls auf der Startseite und allen
Unterseiten werden demUser in der
Agendabox die nächsten Veranstal-
tungen angezeigt. Die Agenda bie-
tet zudem die Möglichkeit, Anlässe
mittels iCal direkt in die persönli-
che Agenda aufzunehmen. Gewer-
bevereine, Veranstalter von Podien,
Wirtschaftsanlässen, Gewerbeschau-
en, Referaten, und so weiter, können
ihre Anlässe in die Eingabemaske

einfügen und mit Links und Doku-
menten anreichern. Der Anlass wird
nach einer Prüfung freigeschaltet.
KGV-News lassen sich automa-
tisch in die eigene Website einbin-
den, um aktuelle Inhalte für den ei-
genen Webauftritt zu generieren.
Diese Funktion ist insbesondere für
Gewerbevereine und Berufsverbän-
de interessant, steht aber selbstver-

ständlich allen Mitgliedern offen.
Für technische Fragen wenden Sie
sich mit untenstehenden Angaben
direkt beim Betreuer Ihrer Web-
site. (zw)■

URLRSS-Feed:
https://www.kgv.ch/rss/news

URLREST/JSON-Schnittstelle:
https://www.kgv.ch/rest/json/news

Die KGV-Agenda bietet Platz für Veranstaltungen von Mitgliedern. Bild: Screenshot www.kgv.ch
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Projektskills unterstützen Agilität
InnovationsdruckundDigitalisierung fordernUnternehmen
jederGrösseheraus.Die «digitale Revolution» zwingt sie zueiner
mit demUmfeld abgestimmtenVerhaltens-Transformation, die
indie Strategie einfliessenmuss.DiegeforderteAgilität setzt
einequalifizierteProjektmanagement-Kompetenz voraus.

«Agilität» ist in aller Munde. Wir
verstehen darunter eine Organisa-
tion, die lernfähig, reaktionsschnell
und lösungsorientiert aufgestellt
ist und handelt: mit dem Ziel, nä-
her an derWirklichkeit zu sein, um
dieWertschöpfung für Kunden und
Unternehmen zu erhöhen.
Ein Unternehmen wird künftig er-
folgreich sein, wenn es …
• fähig ist, alte Geschäftsmodelle
loszulassen,

• schnelle Entscheidungen treffen
kann,

• in Netzwerken arbeitet,
• eine hohe Eigenständigkeit aller
Mitarbeitenden aufweist,

• über eine qualifizierte Projektma-
nagement-Kompetenz verfügt.

Es muss in der Lage sein, wich-
tige Elemente wie Kulturwandel,
Strategieumset-
zung, Kundeno-
rientierung und
moderne Ar-
beitsumgebung
auf eine höhere Ebene des erfolg-
reichen Arbeitens anzupassen.

Kulturwandel
Eine agile Organisation arbeitet
über alle Hierarchiestufen hin-
weg mit Vertrauen und Freiräu-
men, delegiert Handlungs- und
Entscheidungskompetenzen und

lernt fortlaufend und nachhaltig
aus Fehlern.
Das bedingt in vielen Organisati-
onen einen Kulturwandel, für das
Management ebenso wie für die
Mitarbeitenden. Etwa weg von ei-
ner Null-Fehler-Kultur hin zu ei-
ner lösungsorientierten Kultur:
Wenn offenes Denken gefragt ist,
unfertige Gedanken nicht kriti-
siert, sondern gemeinsam wei-
terentwickelt werden, lassen sich
nicht nur raschere, sondern oft
auch bessere Lösungen finden.
Agilität bedingt als Arbeitsform
auch ein konsequentes projektori-
entiertes Arbeiten.

Strategieumsetzung
Unternehmensstrategien werden
vermehrt mit Projekten umgesetzt.
Damit erreicht man die nötige or-
ganisatorische Durchdringung und

Geschwindig-
keit. Gerade die
fachlich kompe-
tenten Mitarbei-
tenden sollen die

Chance und das nötige Know-how
erhalten, um innovative und stra-
tegische Projekte mit qualifizier-
tem Projektmanagement-Wissen
erfolgreich abzuwickeln.
Mit einer fundierten, praxiser-
probten Ausbildung können die
involvierten Schlüsselpersonen
die wichtigen Themen im Projek-
tumfeld wie erfolgreicher Projekt-
start, qualifizierte Planung, klare
Ziele und Anforderungen sowie
Risiko- und Stakeholdermanage-
ment fachgerecht und kompetent
um- und einsetzen.

Kundenorientierung
Für kundenbezogene Agilität müs-
sen Unternehmen ausserdem über
eine hohe innerbetriebliche Ver-
änderungsfähigkeit verfügen und
auch Kundenaufträge vermehrt

wie Projekte ausführen. Das bedingt
einerseits auf der Management-
stufe:
• die Fähigkeit, strategische Initi-
ativen und Vorhaben zu lenken,

• ein effizientes Projektmanage-
mentsystem (keine Software),

• eine dynamische und kompeten-
te Projektmanagement-Kultur,

• und eine einfache und wir-
kungsvolle Projektmanagement-
Governance.

ModerneArbeitsumgebung
Projektorientiertes Arbeiten be-
nötigt andererseits eine moder-
ne, effiziente Arbeitsumgebung.
Neben dem notwendigen Frei-
raum für schnelle Entscheidun-
gen erfordert Agilität interaktive
und kollaborative, vorzugsweise
webbasierte, einfache Instrumen-
te. Damit können komplexe Pro-
bleme besser gesteuert und gelöst

werden. Mit interaktiven Instru-
menten wird Wissen zwischen den
Fachkompetenzen ausgetauscht,
und man lernt entsprechend dem
Best-Practice-Ansatz voneinan-
der. Eine solche Arbeitsumgebung
unterstützt die agile Koordinati-
on über alle drei Ebenen hinweg
(Management, Projektführung
und -ausführung). Neben webba-
sierten Planungs- und Control-
ling-Instrumenten bewähren sich
zum Beispiel interaktive Kanban-
Boards als Instrumente zur Ver-
einfachung und Optimierung der
Koordination für ganze Projekt-
Portfolios wie auf der Ebene des
einzelnen Projekts.
Eine moderne Arbeitsumgebung
und eine qualifizierte Projekt-
management-Kompetenz bei den
Mitarbeitenden gehören heute, ob
klein oder gross, in jede Unterneh-
mung. ■

Bruno Jenny

InhaberderSPOLAGfürProjekt-und
Portfoliomanagement,Dozentund
Fachbuchautor indiesemBereich.

BrunoJenny

Info

Qualifizierte Projektmanagement-Kompetenz gehört heute in jedes erfolgreiche Unternehmen.
Illustration: KV Zürich Business School Weiterbildung

MitWeiterbildungup todate
Planen Sie, Ihre Projektmanagement-Kompetenz zu stärken? Durch die
Kooperation mit der SPOL AG ist an der KV Zürich Business School ein
umfassendesWeiterbildungsangebot mit Zertifikatskursen und Tages-
seminaren entstanden, das laufend den Bedürfnissen des Marktes an-
gepasst wird.

Informieren Sie sich auf kvz-weiterbildung.ch undMeineSeminare.ch
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Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe
Lernendekannmanmieten. Zumindest dann,wennesdarum
geht, ErfahrungenausderBerufslehre ankünftige Lernende zu
vermitteln. ImProjekt «Rent-a-Stift» besuchenLernendeOber-
stufenklassenundberichtenvon ihrenErfahrungenbei der
Lehrstellensucheundaus ihremAlltag als «Stift».

In diesen Lektionen hat der Lehrer
imKlassenzimmer nichts zu suchen.
Dann nämlich, wenn Berufslernen-
de – «Stifte», wieman sie auf Schwei-
zerdeutsch gerne bezeichnet – in
den Klassen der zweiten Sekundar-
schule über ihren Alltag in der Leh-
re berichten. In Zweierteams sind
die Lernenden vom Projekt «Rent-
a-Stift» unterwegs und informieren
die Schülerinnen und Schüler nicht
nur, wie sie ihren eigenen Berufs-
wahlprozess angegangen sind. Sie
thematisieren auch ihre Lehrstellen-
suche, die Anforderungen im Lehr-
betrieb und darüber, wie sie die Be-
rufsschule meistern.
Rent-a-Stift wurde vom Bundesamt
für Bildung, Forschung und Innova-
tion (SBFI) initiiert (siehe Info-Box),
um Berufsbildung und Volksschule
zusammenzubringen. Im Zürcher
Unterland findet das Projekt bereits
zum siebten Mal statt. Die Projekt-
leitung liegt beim Berufsbildungs-
forum Zürcher Unterland-Flugha-
fen, finanziell unterstützt wird es
vom Berufsbildungsfonds des Kan-
tons Zürich.

Mitte März wurden bereits die nächsten «Stifte» für ihre Klassenbesuche vorbereitet .
Bild: Berufsbildungsforum Zürcher Unterland

Erklärtes Ziel von Rent-a-Stift ist,
die Sekundarschüler besser auf den
Wechsel von der Schule in die Be-
rufslehre vorzubereiten. Nicht zu-
letzt auch, um falschen Erwartun-
gen, Fehleinschätzungen der eigenen
Leistungen und damit verbunden
Lehrabbrüchen vorzubeugen. Er-
fahrungsgemäss nehmen Jugendli-
che Ratschläge von praktischGleich-
altrigen besser auf, als wenn sie von
Erwachsenen kommen.

GezielteVorbereitung
Schon in den Anfangsjahren berich-
tete das SBFI, damals noch Bundes-
amt für Bildung und Technologie,
dass die Rückmeldungen der Schul-
klassen durchwegs positiv seien. Da-
ran hat sich bis heute nichts geän-
dert. Auch im Schlussbericht 2017
hält das Berufsbildungsforum Zür-
cher Unterland-Flughafen fest, dass
die Tipps der Lernenden von den
Schülerinnen und Schülern sehr
geschätzt worden seien. Die Lehr-
personen würden die Besuche ge-
mäss den eingeholten Feedbacks
per Fragebogen als eine «tolle Sa-
che» beschreiben.
Die Lernenden, die die Schulklassen
jeweils in Zweiterteams besuchen,
rekrutierten sich im vergangenen
Jahr aus 14 Lehrbetrieben aus den
Bezirken Bülach undDielsdorf. Vom
Polymechaniker über die Strassen-
transportfachfrau, vom Automobil-
mechatroniker bis zur Gestalterin
Werbetechnik waren insgesamt 13
verschiedene Lehrberufe vertreten.
Auf Betriebsbesuchen wurden die
potenziellen Stifte über das Projekt
und ihre Aufgabe darin orientiert.
In einer ganztägigen Schulung er-
hielten die Lernenden eine geziel-
te Vorbereitung auf ihre Einsätze.
Ein wichtiger Punkt dabei ist das
Feilen an der Präsentationskompe-
tenz, zu der auch ein Videotraining
gehört. AmMorgen des Schulungs-

tags lag der Schwerpunkt auf der Ge-
staltung der Lektion mittels Power-
point-Präsentation und Flipcharts.
UmdenAblauf der Lektion zu üben,
konnten die Teams am Nachmittag
Testläufe durchführen und erhielten
Feedbacks von den Coaches. Auch
der Umgang mit Störungen wurde
besprochen und geübt.

Selbstvertrauenwuchs
Zu den Lernenden, die sich letztes
Jahr für Rent-a-Stift zur Verfügung
stellten, gehört auch JasminHofstet-
ter. Die 18-Jährige, die aktuell gera-
de an der Lehrabschlussprüfung ist,
war im zweiten Lehrjahr zur Fach-
frau Betreuung, als ihr Lehrbetrieb,
die Stiftung Vivendra in Dielsdorf,
ihr vorschlug, bei Rent-a-Stift mitzu-
machen. «Ich habe sehr von den Prä-
sentationstechniken profitiert», erin-
nert sich Jasmin Hofstetter an den
Schulungstag. In ihrem Beruf sei es
wichtig, dass man vor Leuten prä-
sentieren könne. Auch die Klassen-
besuche – ihr Tandempartner war
ein Schreinerlernender – erlebte sie
positiv. «Ich habe mich von Mal zu
Mal besser gefühlt und hatte immer
mehr Selbstvertrauen.»
Bei der Präsentation war das The-
ma Berufswahl mehr oder weniger
vorgegeben. Doch Jasmin Hofstet-
ter und ihr Tandempartnermachten
auch Werbung für ihren Beruf und
ihren Arbeitgeber, gaben Tipps zur
Schnupperlehre und erzählten von

ihrem eigenen Bewerbungsprozess.
Die Schüler stellten viele persönliche
Fragen. Etwa, wie streng sie die Leh-
re empfinden, wie der Alltag in der
Ausbildung abläuft oder was in der
Berufsschule wichtig ist. Auch Fra-
gen nach dem Lohn oder zur lehr-
begleitenden Berufsmaturität gab es.

Besuche für viele zu spät
Die Klassenbesuche fielen auf die
Monate April bis Juni. Das sei für
die meisten Schüler etwas zu spät,
äussert Jasmin Hofstetter ihren ein-
zigen Kritikpunkt am Projekt. «Die
meisten haben dann bereits eine
Lehrstelle gefunden, aber ich bin si-
cher, dass wir trotzdem vielen die
Unsicherheit nehmen konnten mit
unserem Besuch.» Das ist auch von
der Projektleitung erkannt worden.
Aus Sicht der Schüler sollten die
Klassenbesuche früher angesetzt
werden, da sich die Auseinander-
setzung mit der Berufswahl früher
abspiele, heisst es im Schlussbericht
weiter.
Die überwiegend positiven Rück-
meldungen haben die Veranstalter
dazu veranlasst, das Projekt in wei-
teren Regionen durchzuführen. Ent-
sprechend gab es erste Kontakte zu
anderen Berufsbildungsforen. Der
gesamte Projektaufwand für Orga-
nisation, Koordination und Schu-
lung dürfe jedoch nicht unterschätzt
werden, schreibt das Forum aus dem
Unterland. ■

GabrielaMeissner

Berufswahl unterstützen
Von 2004 bis 2010 unterstützte das
damalige Bundesamt für Bildung
und Technologie und heute Bun-
desamt für Bildung, Forschung und
Innovation das Projekt «Rent-a-Stift»
mit Subventionen. Danach wurden
dieseProjekteinverschiedenenKanto-
nenweitergeführt.Soführenunteran-
deremdieKantoneAargau,Baselstadt,
Bern, Luzern, Zug und Zürich Rent-
a-Stift-Programme. Im Zürcher Un-
terland waren 2017 19 Lernende
aus 13 Berufen im Einsatz und be-
suchten gut 800 Schülerinnen und
Schüler. (gme)

Info
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«Neue Rolle in der Grundversorgung»
DieSchweizerApotheken feierndreifaches Jubiläum.Der
schweizerischeDachverbandPharmasuissewird175 Jahre alt,
derApothekerverbanddesKantonsZürich150, der Stadtzürcher
Verband125. Im Interviewblickt Lorenz Schmid, Präsidentdes
Kantonalverbands, zurückunderklärt dieApothekeder Zukunft.

Wenn heute der 31. Mai 1868
wäre – wie würde Ihr Arbeitstag
aussehen?
Lorenz Schmid: Ich wäre umge-
ben von Glas- und Porzellantöp-
fen, in denen Grundzutaten und
fertige Zubereitungen aufbewahrt
würden. Sicher wäre ich am frühen
Morgen ins Labor verschwunden
und hätte lange Zeit mit der Syn-
these von Produkten, mit Destil-
lieren oder dem Mischen von Ei-
genproduktionen verbracht. Der
Kundenkontakt wäre wohl weniger
wichtig gewesen, denn damals war
der Apotheker vor allem der Zube-
reiter von ärztlichen Rezepten oder
von Spezial- und Hausmischungen.
Meine Mitarbeitenden wären wohl
in erster Linie von mir angelernte
Hilfskräfte gewesen, ohne Berufs-
lehre (lacht).

Es hat sich also sehr viel geändert
im Vergleich zu heute.
Sehr viel, und nicht nur das. Auch
die Erwartungshaltung der Bevöl-
kerung hat sich in den letzten zehn
Jahren immens verändert. Die kom-
mende Dekade würde ich sogar als
Zeitalter der Apotheke bezeichnen,
da die Öffentlichkeit und die Poli-
tik von uns eine neue Rolle in der
Grundversorgung fordern.

Laut Ihrem nationalen Dachver-
band pharmaSuisse sind Schwei-
zer Apotheken zu über 99 Prozent
digitalisiert. Davon können
andere Branchen nur träumen.
Warum ist das so wichtig?
Nötig wurde die Digitalisierung in
erster Linie für die Lagerbewirt-
schaftung. Eine Apotheken führt
zwischen 8000 bis 10‘000 verschie-
dene Produkte und über 50‘000 bis
100‘000 Packungseinheiten an La-
ger. Ohne digitale Hilfsmittel wäre
eine sinnvolle Bewirtschaftung un-
möglich. In meinen Anfangszeiten
arbeiteten wir mit gestanzten La-
gerkärtchen. Als ich die Apotheke
übernahm, war
die vollständige
Digitalisierung
neben demUm-
bau das erste,
das ich sofort an
die Hand nahm. Der zweite Treiber
waren die Krankenkassen, die digi-
tal erfasste Abrechnungen forder-
ten. Daraus entstand das Patienten-
dossier, das heute zur Prüfung der
Dosierung und der Interaktion von
verschiedenenMedikamenten (Vier-
augenprinzip), und immermehr zur
Optimierung und Erfolgskontrol-
le der Medikamententherapie und
dem Gesundheitscoaching dienen
wird. Das Vieraugenprinzip erach-
ten wir Apotheker als sehr wichtig

und gewinnbringend für den Kun-
den. Denn im Gegensatz zur ärztli-
chen Selbstdispensation ermöglicht
das Vieraugenprinzip eine Kontrolle
der Dosierungen und Interaktionen
von verschiedenen Medikamenten,
die von verschiedenen Ärzten ver-
schriebenwurden. Auch eine klären-
de Zweitmeinung ist möglich.

Immermehr werden Apotheken
zu «Vorzimmern» von Arztpra-
xen, entlasten Hausärzte bei Ba-
gatellfällen oder der Behandlung
von Chronischkranken, führen
Impfungen durch oder messen
Blutdruck.Welche Vorteile hat
das für unser heutiges Gesund-
heitssystem?
Apotheken sind sogenannte Gate-
keeper und erste Anlaufstelle im
Gesundheitswesen. Der Patient
oder Kunde hat niederschwelli-
gen Zugang zu einer Medizinal-

fachperson, um
Symptome und
Befindlichkeits-
störungen oder
auch Fragen zu
Gesundheit und

Prävention zu besprechen. Die
Leistung des Apothekers wird
von der Krankenkasse nicht über-
nommen, sie muss vom Kunden
selber bezahlt werden, was eine
Eigenfinanzierungsbereitschaft vor-
aussetzt. In unserem Gesund-
heitswesen ist seit Einführung des
KVGs immer mehr eine All-in-
clusive-Mentalität entstanden, die
im Widerspruch zur Eigenverant-
wortung steht, was ich sehr bedau-
re. Für mehr Eigenverantwortung

setze ich mich auch politisch ein.
Neben der Prävention ist auch die
Chronic-Care sehr wichtig gewor-
den. Bei letzterer steht die Diag-
nose fest, das Medikament ist ver-
schrieben, weshalb sich der Gang
zum Arzt alle drei bis sechs Mona-
te erübrigt. Hier kommt der Apo-
theker ins Spiel: Er bietet den chro-
nischen Patienten regelmässig auf,
bestimmt die wichtigen Parame-
ter, wie etwa Blutzucker oder Cho-
lesterin, und beurteilt den Thera-
pieerfolg. Ist alles in Ordnung und
fühlt sich der Patient wohl, führt
er die Behandlung weiter oder
schickt ihn zum Arzt. Das sind
moderne Formen der Apotheke als
Gesundheitszentrum.

Diese Entwicklung verläuft al-
lerdings nicht ohne Nebengeräu-
sche. Nicht alle Ärzte reagieren
begeistert über diese Entlastung.
Insbesondere die ältere Garde der
Ärzte reagiert protektionistisch
und tut sich schwer, sich dem Ur-
teil einer zweiten Medizinalfach-
person zu stellen. Die heutigen
jungen Ärzte sind viel eher Team-
player, das bringt notabene auch
die Feminisierung des Arztberu-
fes mit sich.

Im Zuge all dieser Entwicklungen
verändern sich auch die Kompe-
tenzen der Apothekerinnen und
Apotheker.Welche Auswirkungen
hat dies auf die Aus- undWeiter-
bildung?
DieseKompetenzenwerden regelmä-
ssig imuniversitärenCurriculumdes
fünfjährigen Studiums mit anschlie-

GabrielaMeissner

«DieApotheke soll als
moderner Care-Service
vermarktetwerden.»
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DoktorderPharmakologie, Inhaberder
TopPharm-ApothekeamParadeplatz
Zürich,PräsidentdesApothekerver-
bandsdesKantonsZürich,
Kantonsrat (CVP).

LorenzSchmid

ssender Spezialisierung entwickelt.
ImVorstand desAVZK sitzt einApo-
theker, der dieGestaltung des fünften
Studienjahres in enger Zusammenar-
beitmit den Professoren an der ETH
verantwortet. Entsprechend gut sind
die Bedürfnisse nach neuenKompe-
tenzen des Apothekeralltags und des
Gesundheitswesen erfüllt.

Wie holt man die älteren Apothe-
ker ins Boot?
Wir unterliegen einer Weiterbil-
dungspflicht. Aber ich stelle fest,
dass es Apothekerinnen oder Apo-
theker gibt, die mit dieser Grund-
versorgungsaufgabe, die neu auch
diagnostischer Natur ist und über
die blosse Befragung hinaus geht,
nicht einfach zurechtkommen. Ein
verändertes Berufsbild wirkt sich
auch auf die Selektion aus. Es ist
von standespolitischer Bedeutung,
dass wir Berufsnachwuchs bekom-
men, der neben der Medikamen-
tenberatung und -abgabe auch
über ein diagnostisches Interesse
verfügt.

Wie wichtig ist der drohende
Hausarztmangel für diese Verän-
derungen?
Das war mit ein Initiator der politi-
schen Überlegungen. Die Hausarzt-
initiative mündete in ein Gesetz zur
Stärkung der Grundversorger ganz
allgmein. Dieses Gesetz will inter-
disziplinär möglichst verschiede-
ne Player in die Grundversorgung
einbinden und nicht allein auf den
Hausarzt fokussieren.

Wie erleben Sie das von Seiten
der Patienten oder Kunden? Ist
das Vertrauen da, oder geht man
doch lieber zumArzt?

Auf der Vertrauensskala der Be-
rufsgattungen rangiert der Apothe-
ker seit Jahrzehnten auf Platz drei
gleich hinter demArzt. Das Grund-
vertrauen in unsere Kompetenzen ist
vorhanden. Vertrauen benötigt aber
auch Diskretion. Das müssen wir
räumlich umsetzen können, indem
wir Möglichkeiten schaffen, wo der
Kunde in Ruhe über seine Krank-
heitsgeschichte sprechen kann.Mitt-
lerweile bietet jede Apotheke einen
solchen Konsultationsraum an, al-
leine schon wegen Blutentnahme
und Injektionen. Die Räumlichkei-
ten für hohe Diskretion führen zu
einem anderen Umgang mit dem
Kunden, weg von der Theke, hin auf
einen stilleren Sitzplatz in der Ecke
oder in einen geschlossenen Raum,
je nach Bedürfnis des Kunden.

Hat der Apothekerberuf genü-
gend Nachwuchs?
Nein, absolut nicht. Sehr viele, die
das Studium ergriffen haben – üb-
rigens 95 Prozent Frauen – streben
später keine 100-Prozent-Tätigkeit
an. Manmuss also mindestens dop-
pelt so viele ausbilden, als man nach-
her im Berufsfeld hat. Das ist ein
Problem, von dem auch die Ärzte-
schaft sehr betroffen sein ist.

Was unternimmt Ihr Verband
dagegen?
Erstens: genügend Studienplät-
ze schaffen und auf eine Zulas-
sungsbeschränkung verzichten.
Zweitens: die Apotheke als mo-
dernen Care-Service vermarkten.
Wir müssen den Mehrwert un-
serer neuen Rolle in der Grund-
versorgung und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf noch mehr
aufzuzeigen, dann werden wir die
Nachwuchsprobleme in den Griff
kriegen. Hier ist natürlich der na-
tionale Verband mehr gefordert als
wir. Der AVKZ ist Initiator einer
Publikumskampagne, die in der
gesamten Deutschschweiz in über
700 Apotheken umgesetzt wird.
Mit dem Claim «Ihre Apotheke –
der direkte Weg zur Besserung»
sprechen wir die Bevölkerung an.
Da sich aus der Bevölkerung ja
auch künftige Pharmazeutinnen
und Pharmazeuten rekrutieren, ist
die Kampagne auch eine Massnah-
me für den Nachwuchs.

Apotheker Lorenz Schmid in einem Beratungsgespräch mit einer Kundin. Bild: pd

Warum sind Sie Apotheker ge-
worden?
Per Zufall. Mein Vater war Apothe-
ker. Auch ich ergriff dieses Studium,
war danach aber langeZeit in der For-
schung tätig. Ich empfanddieApothe-
kewährenddes Studiums als zuwenig
wissenschaftlich. Ichwollte deswegen
nicht in die Offizin, kam dann aber
durch eine Fügung zurück. Meine
Frau und ich erwarteten unser erstes
Kind, entsprechend baute ich mein
Forschungspensum zulasten eines
40-Prozent-Pensums in einer Apo-
theke ab. Und ich entdeckte diesen
wunderbaren Beruf. Man hat Kun-
den, aber auch Patienten, man kom-
biniert Kommunikation mit Grund-
lagenwissen, ist Unternehmer und
Personalchef und man muss seiner
Apotheke eine «Image» geben. Die-
se Vielseitigkeit hat mich gepackt, so
dass ich 1998 die Apotheke meines
Vaters übernahm.UndumdieseViel-
seitigkeit noch zu toppen, bin ich auch
politisch und standespolitisch aktiv.

Welche Pflöcke möchten Sie als
Präsident des Apothekerverbands
des Kantons Zürich im Jubilä-
umsjahr auf politischer Ebene
einschlagen?
Wir feiernuns!Am24.Maihabenwir
derZürcherBevölkerung einekosten-
lose Blutzuckermessung geschenkt.
Undwirwerden alsAnerkennung für
unsereMitarbeiterinnen, denPharma-
Assistentinnen im Herbst ein grosses
Fest schenken. Auch ihr Beruf wird
sich verändern, auch sie werdenWei-
terbildungen besuchen müssen, und
auch die Lehre brauchtAnpassungen.
Pharma-Assistentinnen müssen dia-
gnostisch aktiv werden, Blut entneh-
men, impfen, Vorgespräche mit den

Patienten führen, gewissermassenalso
eine Art medizinische Praxisassisten-
tinwerdenundVorbereitungen treffen
für die pharmazeutischen Interventi-
onen des Apothekers. Ohne Mitar-
beiterinnen wird uns unsere Neupo-
sitionierung alsGrundversorger nicht
gelingen.

Wenn Sie sich den 31. Mai 2038
vorstellen.Wie würde Ihr
Arbeitstag dann aussehen?
Ich komme immer noch in ein Ge-
schäft, das sich weiterhin als Detail-
händler im Gesundheitsbereich po-
sitioniert. Das Online-Geschäft spielt
mitClick andCollect eine grosseRol-
le, mit weiterhin intensiver Beratung
beim Abholen, denn Fragen zu Ge-
sundheit bleiben personenbezogen.
Neben den Pharma-Assistentinnen
beschäftige ich auch eine Pflegeassis-
tentin. In den beiden oberen Stock-
werken befinden sich etliche Be-
handlungsräume, in denen ich und
andere Leistungserbringer aus dem
Gesundheitsbereich – vielleicht Fach-
ärzte – chronisch kranke Patienten
behandeln, aber auch die 25 häufigs-
ten Krankheitsbilder diagnostizieren
und therapieren. Der Terminkalen-
der wird über das eidgenössische Pa-
tientendossier automatisch geführt,
die chronisch krankenPersonenwer-
dendigital zur regelmässigenKontrol-
le aufgeboten. Die Interdisziplinarität
von Leistungserbringern imGesund-
heitswesen sind in diesem Zentrum
stark ausgebaut. Frei verkäuflicheMe-
dikamente sind in thematischeRäume
unterteilt.DieApothekewird sichweg
vonderTheke hin zuRäumenmit ei-
ner gewissen unverbindlichen Dis-
kretion entwickeln, womanmit dem
Kunden hingehen kann. ■
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Do-it-yourself-Projekt desMieters
Darf einMieter seineWohnungauf eigeneKostendurchneue
Platten für denGartensitzplatz oderdenAusbaudesDachstocks
erweitern?Dabei stellt sichdie Frage,werdieKostenbei einem
AuszugdesMieters zuübernehmenhatoder ob solche
Erweiterungengar entferntwerdenmüssen.

Erneuerungen und Änderungen an
der Mietsache sind durch den Mie-
ter gemäss Gesetz nur erlaubt, wenn
der Vermieter im Voraus schriftlich
zustimmt. Verweigert der Vermie-
ter die Zustimmung, sind erhebli-
che Änderungen nicht erlaubt. Der
Vermieter kann bei Beendigung des
Mietverhältnisses verlangen, dass
der frühere Zustand wiederherge-
stellt wird, sofern dies von den Par-
teien schriftlich vereinbart wur-
de. Der Vermieter hat dem Mieter
eine Entschädigung für Erneuerun-
gen und Änderungen zu bezahlen,
sofern er diesen schriftlich zuge-
stimmt hat und diese einen erheb-
lichenMehrwert für das Mietobjekt
bedeuten.

Grundsätzliche Unzulässigkeit.
Grundsätzlich hat der Vermieter
das Mietobjekt dem Mieter in ei-
nem zum vorausgesetzten Gebrauch
tauglichen Zustand zu übergeben.
Zusätzlich ist der Vermieter gemäss
Art. 256 Abs. 1 Obligationenrecht

verpflichtet, den tauglichen Zustand
der Mietsache aufrechtzuerhalten.
Somit ist als Grundvoraussetzung
davon auszugehen, dass der Mieter
ein gebrauchsfähiges Objekt mietet.
Bei den hier diskutierten Erneue-
rungen und Änderungen handelt es
sich folglich nicht um Instandhal-
tungen des Mietobjekts, welche die
gesetzlichenUnterhaltspflichten des
Vermieters betreffen.
Sofern die Mietsache noch in gu-
tem Zustand ist, hat der Vermieter
zudem keine Verpflichtung, Schön-
heitsrenovierungen vorzunehmen
oder zu bezahlen. Dies gilt auch
dann, wenn die durchschnittliche
Lebensdauer einer Sache abgelau-
fen ist. Der Ablauf führt nicht zur
Verpflichtung zu Erneuerung oder
Ersatz.

Sorgfältiger Gebrauch. Es kommt
vor, dass sich derMieter wünscht, ei-
nige individuelle Anpassungen des
Mietobjekts vorzunehmen, um die-
ses nach seinem persönlichen Ge-
schmack und seinen individuellen
Bedürfnissen zu gestalten.

Bei kleineren Veränderungen, wie
beim Bohren eines Lochs oder bei
der Befestigung eines Wandregals,
ist keine Einwilligung einzuholen,
denn der Mieter darf das Mietob-
jekt im gesetzlichen Rahmen gebrau-
chen. Er ist zur normalen Abnüt-
zung berechtigt. Bei Zweifeln sollte
immer der Vermieter angefragt und
eine entsprechende schriftliche Zu-
stimmung eingeholt werden.

Schriftliche Zustimmung/Verein-
barung. Das Gesetz sieht für die
Zustimmung zu Erneuerungen des
Vermieters die Schriftform vor. Auf-
grund des Gesetzestextes und im In-
teresse von klaren Rechtsverhältnis-
sen ist Schriftlichkeit dringendst zu
empfehlen. Die schriftliche Verein-
barung sollten von beiden Parteien
unterzeichnet werden. Fehlt die Un-
terschrift desMieters, kann der Ver-
mieter den Anspruch auf Rückbau
einbüssen.
Die Formulierung sollte die Vornah-
me der Veränderungen genau um-
schreiben. Zudem sollte die schrift-
liche Zustimmung die Vereinbarung
über eine allfällige fachmännische
Wiederherstellung des Ursprungzu-
stands beinhalten oder für den Fall,
dass der Vermieter die Wiederher-
stellung des früheren Zustands nicht
verlangt, eine Verzichtserklärung für
die wertvermehrende Investition des
Mieters oder eine genaue Beziffe-
rung des Entschädigungsanspruchs.

Mehrwertentschädigung. Eine Ent-
schädigung ist nur geschuldet, wenn
das Mietobjekt bei Mietende einen
erheblichenMehrwert aufweist und
die schriftliche Vereinbarung der
Parteien keinen Entschädigungs-
verzicht beinhaltet. Der Mehrwert
muss dem Vermieter in objektiver
Sicht von Nutzen sein.
Dies setzt voraus, dass der Vermie-
ter dasMietobjekt bei der künftigen
Vermietung etwa zu einem höhe-
ren Mietzins vermieten und somit
einen zusätzlichen Ertrag realisie-
ren kann. Der Mehrwert wird nach
objektiven Kriterien bestimmt. Ein-
bezogen werden insbesondere der
Restwert der Aufwendungen am

Mietende und die Nützlichkeit der
Installation. Das heisst, dass die Al-
tersentwertung bei der Entschädi-
gung Berücksichtigung findet. Die
Lebensdauer der Erweiterung kann
anhand der paritätischen Lebens-
dauertabelle ermittelt werden. Die
Entschädigung hat in Relation zum
Mehrwert zu stehen, muss jedoch
nicht unbedingt dem verbleibenden
Mehrwert entsprechen.

Vornahme von Änderungen ohne
Zustimmung. Wenn Veränderun-
gen an der Mietsache vorgenom-
menwerden, ohne die Zustimmung
des Vermieters einzuholen, handelt
es sich um eine Vertragsverletzung.
Der Vermieter hat das Recht, vom
Mieter die Wiederherstellung des
ursprünglichen, vertragsgemässen
Zustands auf dessen Rechnung zu
verlangen sowie allfällige Schadens-
ersatzansprüche geltend zumachen.
Zudem hat der Vermieter bei der
Verletzung dieMöglichkeit, eine or-
dentliche Kündigung auszusprechen.
Eine ausserordentliche Kündigung
ist zulässig, wenn durch die Arbeiten
in erheblichemMass in die Bausub-
stanz eingegriffen oder ein Mangel
amMietobjekt verursacht wird und
eine schriftlichenAbmahnung durch
den Vermieter erfolgt ist. Zusätzlich
muss dem Vermieter nach Gesetz
die Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses unzumutbar sein. Das Bundesge-
richt hat entschieden, dass bloss äs-
thetische Beeinträchtigungen nicht
zu einer ausserordentlichen Kündi-
gung berechtigen. ■Wenn der Mieter Hand anlegt, muss der Vermieter zustimmen. Symbolbild: LoloStock – adobe.stock.com

HansEgloff
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Ratgeber

Überblick gewinnen:Mit Kennzahlen
FürgrössereUnternehmen ist der kontinuierlicheBlick auf
bestimmteKennzahleneineSelbstverständlichkeit. Aber auch
Kleinbetriebe solltendieMöglichkeit nutzen, ihrGeschäftmit
ausgewähltenKennzahlen zubeobachtenundvorausschauend
zu steuern.

«Ich habe Wichtigeres zu tun, als
mich um derlei Zahlenakrobatik zu
kümmern.» Solche Aussagen von
Kleinunternehmern sind nachvoll-
ziehbar, wenn man sieht, wie vie-
le Ressourcen in Grossunterneh-
men dafür im Einsatz stehen. Aber
man tut sich trotzdem keinen Ge-
fallen, wennman das Thema Kenn-
zahlen einfach vom Tisch wischt.
Es ist wohl eher eine Frage der Do-
sis – der richtigen, pragmatisch ge-
handhabten und zumUnternehmen
passenden.

Was ist dasZiel?
In erster Linie sind Kennzahlen
ein Instrument der Prävention, ein
Frühwarnsystem. Sie helfen, mög-
liche Probleme frühzeitig zu erken-
nen. Besonders wichtig sindAspekte,
die mit der finanziellen Gesundheit
des Unternehmens zu tun haben.
Zwei Fragen stehen im Zentrum:
Sind wir jederzeit in der Lage, un-
seren finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen (Liquidität)? Ge-
nerieren wir mittel- und langfristig
ausreichende Erträge (Rentabilität)?

Flüssigodernicht?
Die Praxis zeigt, dass gerade klei-
nere Unternehmen manchmal von
einem finanziellen Engpass über-

rumpelt werden. Viele Ausgaben
(Mieten, Löhne, Versicherungen,
Sozialbeiträge und so weiter) fallen
kontinuierlich an, auf der Einnah-
menseite hingegen gibt es je nach
Grösse, Geschäftsmodell und Kun-
denstruktur grosse Schwankun-
gen. Das Überraschungsmoment
lässt sich vermeiden, indem man
die Liquidität – das Verhältnis der
flüssigen Mittel zu den Forderun-
gen und Verbindlichkeiten – vor-
ausschauend beobachtet. Es geht
darum, ein aufkommendes Miss-
verhältnis frühzeitig zu erkennen,
wenn aktives Handeln und Gegen-
steuern noch möglich sind.
Auch gilt es dann herauszufinden,
was dahintersteht: die grundsätzli-
che Frage des wirtschaftlichen Be-
stehens oder etwas anderes? Über-
raschenderweise stösst man gerade
in kleineren Unternehmen oft auf
sehr banale Gründe, die hinter ei-
nem Liquiditätsengpass stehen:
Vor lauter Aufträgen gerät die Ad-
ministration (und damit die Rech-
nungsstellung) in den Rückstand;
oder der Unternehmer hält sich
aus Rücksicht auf die Kundenbe-
ziehung mit Akonto-Rechnungen
vornehm zurück, obwohl ein Pro-
jekt über mehrere Monate läuft
oder sogar mit finanziellen Vor-
leistungen seinerseits (zum Bei-
spiel Materialeinkauf) verbunden
ist. Als Grundlage für die Beobach-
tung der Liquidität genügt schon
eine einfache Excel-Tabelle, die
Einnahmen und Ausgaben über
einen Horizont von mindestens
zwölf Monaten voraus darstellt.
Entscheidend ist dabei die regel-
mässige Aktualisierung, monat-
lich oder sogar wöchentlich.

Rentabel odernicht?
Dass man sich als (Klein-)Unter-
nehmer in der Startphase nach der
Decke strecken und gewisse Abstri-

che machen muss, gehört zur un-
ternehmerischen Logik. Mittel- und
langfristig ist das Ziel aber immer,
wirtschaftlich Erfolg zu haben. Das
heisst zuerst einmal, die Einnah-
men fallen übers Jahr gesehen hö-
her aus als die Ausgaben. Die Dif-
ferenz ergibt den Gewinn. Ist das
Unternehmen damit bereits renta-
bel? Das stellt sich unter anderem
heraus, wenn man den Gewinn in
Beziehung zum eingesetzten Ka-
pital setzt. Für kleinere Unterneh-
men generieren diese zwei einfa-
chen Kennzahlen bereits wertvolle
Informationen.

Kontinuierlichmessen
Gerade bei Rentabilitätskennzahlen
zeigt sich eine Erkenntnis, die auch
generell gilt: Kennzahlen entfal-
ten ihre volle Wirkung mittel- und
langfristig. Nicht Einmalübungen
sind gefragt, sondern die kontinu-
ierliche Erfassung der Daten, die
hinter einer Kennzahl stehen. Die-
sen langfristigen Aspekt bekommt
man als Unternehmen spätestens
dann zu spüren, wenn man in ei-
ner bestimmten Phase auf Dritt-
mittel (Bankkredit, Aktionärsgel-
der oder Ähnliches) angewiesen
ist oder seinen Betrieb im Rah-

men einer Nachfolgeplanung wei-
tergeben will. Dann sind Kennzah-
len zur Rentabilität, die sich über
einen mehrjährigen Zeitraum er-
strecken, ein Muss.

PassendzumUnternehmen
Kennzahlen zu Liquidität und Ren-
tabilität sind der Grundstock. Dar-
über hinaus hängt es von der Tä-
tigkeit und vom Marktumfeld ab,
welche Kennziffern die besten In-
formationen liefern, um die unter-
nehmerische Tätigkeit zu steuern.
Für eine Internetplattform sind
Klickraten von Bedeutung, um ihr
Angebot optimal auf die Kundenbe-
dürfnisse abzustimmen. Dem Gas-
tronomiebetrieb helfen Kennzah-
len zu den Gästefrequenzen, um
Einkauf und Personal bestmöglich
zu planen. Für einen Produktions-
betrieb sind Kennzahlen rund um
die Lagerhaltung von Bedeutung. Es
gibt keinen allgemein gültigen Ka-
talog, welche Kennzahlen die richti-
gen sind. Jedes Unternehmen muss
für sich definieren, wo seine Risi-
ken liegen und was seinen Erfolg
ausmacht. Nur schon die Diskus-
sion darüber ist ein lohnenswerter
Grund, über Kennzahlen nachzu-
denken. ■

Kennzahlen zu Rentabilität und Liquidität helfen beim Überblick. Symbolbild: Gabriela Meissner

Nicole vonReding

Dipl.Treuhandexpertin,Vorstands-
mitglieddesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich
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Aktuell

Glaubwürdigkeit verspielt
Immerwieder erstaunlich, wie dummsich Po-
litikermanchmal anstellen.Wie zuletzt der Zür-
cher Stadtrat Daniel Leupi. Da vermietet der grü-
ne Finanzvorsteher und Präsident der Stiftung
für bezahlbare undökologischeWohnungen sei-
ne 5½-Zimmer-Wohnung in einemMehrfamili-
enhaus, immerhinmit Doppelgarage (Velofahren
ist also keineVoraussetzung für einenMietver-
trag), in ZürchWollishofen für stolze 5080 Schwei-
zer Franken. Das ist per se kein Straftatbestand. Bei
Leupi, der dasThemagünstigesWohnen imStadt-
ratswahlkampf zu seinemWahlkampfthema erho-
ben hatte, ist es jedoch suboptimal fürs Image.

Seine Erklärung für denGoldküstenmietpreis ist
auch nichtwirklich erhellend: Einemassive Kos-
tenüberschreitungbei der Sanierungder Liegen-
schaft und seine eigeneAltersvorsorge gab er
als Gründe für den hohenMietzins an. Aha. Und
das bei einemLohn von 245’000 Schweizer Fran-
ken? Leupiwehrte sich denn auch imGemeinde-
rat gegen angeblicheDoppelmoral. Nur:Wiewill

man es sonst bezeichnen?Der Präsident des Blau-
en Kreuzes sollte an einer Party auch nicht betrun-
ken in den Swimmingpool fallen. –Macht sich ein-
fach nicht gut.

Leupi erinnert einen andie Berner SP-Nationalrä-
tin Kiener Nellen. Diesewetterte gegendie steuer-
optimierten Pauschalbesteuerten. Dann kamans
Licht, dass das Ehepaar Kiener Nellen bei einem
Einkommen von 350’000 Schweizer Franken null
Franken Einkommen versteuerte. Demhochgra-
dig steueroptimierten Einkauf in die Pensionskas-
se sei Dank. Zwar auch kein Straftatbestand, aber
allemal schlecht für die Glaubwürdigkeit einer Lin-
ken. Und esweckt Erinnerungen andieToskana-
Fraktion der deutschen SPD-Spitzenpolitiker um
Otto Schily undOskar Lafontaine sowie dengrü-
nen Joschka Fischer in den 90er-Jahren. Die Ro-
binHoods der Sozialdemokratie undder Grünen
zeigten unverhohlen ihreVorlieben für italieni-
scheGaumenfreuden, Anzüge und Ferienhäuser.
Macht eben auch Spass!Wemginge das nicht so?

Ausgerechnet vonbürgerlicher Seite gibt es
ethisch Beachtenswertes aus Zürich zu vermel-
den. Da vermietet der liberale Filippo Leuteneg-
ger zu humanenMietpreisen seineWohnungen
an kinderreiche Familien.Wodochden Liberalen
von linksgrüner SeitemitVorliebe unnachgiebi-
geGier nachgesagtwird. Offenbar verkehrteWelt
in Zürich. Auf der einen Seite ein Liberaler, der als
Preis der Freiheit die Freiwilligkeit hochhält und
auf Rendite verzichtet, und auf der anderen Sei-
te ein vermeintlicher Gutmensch, derWasser pre-
digt undWein säuft! Glaubwürdigkeit sieht anders
aus! Ein Glück für Leupi, dass die Stadtratswahlen
vorbei sind.

Elektrisierte Raubkatze: Jaguar I-Pace
Gepusht von400PSundeiner
700-Newtonmeter-Drehmoment-
welle stürmtder Jaguar I-Pace
ansatzlos vorwärts. Der erste voll-
elektrische Jaguar sieht auswie
Modern-Style auf Rädern –und
fährt auch so.

Er ist dynamisch, elegant und top-
modern – ein SUV der Zukunft.
Denn der neue Jaguar I-Pace nutzt
seinen vollelektrischen Hochleis-
tungsantrieb auch für die Ergono-
mie und das Design. Weil er für
grosseVerbrennungsmotoren keinen
Platz braucht, streckt er seine Fahr-
gastzelle nach vorne. Das Resultat:
Modernes Design und praktisches
Dasein schliessen sich nicht aus. Bei
nur 4,68 Metern Aussenlänge mit
knackig kurzen Überhängen schafft
der Jaguar I-Pace einen Radstand
von 2,99 Metern – und damit jede
Menge Platz im Innenraum, inkl.
535 Liter Kofferraum.
In Sachen Performance muss sich
der I-Pace auch nicht vor dem
Tesla Model X verstecken. So setzt

Jaguar auf zwei Elektromotoren, die
insgesamt 400 PS und ein Drehmo-
ment von knapp 700 Nm liefern.
Der Allradantrieb beschleunigt den
Boliden in 4,8 Sekunden von 0 auf
100 km/h.

Motoren:Permanent-synchron
Das durchdachte Konzept spendiert
dem I-Pace zwei Motoren (perma-
nent-synchron): einer an der Vor-
derachse, einer hinten, mit jeweils
147 kW (200 PS).
Die 90-kWh-Lithium-Ionen-Bat-
terie steckt in einem Alu-Gehäuse,
liegt im Fahrzeugboden und ist Teil
der Karosseriestruktur. Jaguar ver-
wendet hochmoderne Folienzellen
und verspricht damit eine Reich-
weite von 480 Kilometern*.
Aproposnachladen:AneinerSchnell-
ladestation kann die Batterie innert
40 Minuten 80 Prozent ihrer Kapa-
zität laden. An einer gewöhnlichen
Steckdose dauert das Ganze etwas
mehr als zehn Stunden.
Um die Reichweite zu maximieren,
verwendet der I-Pace ein innova-
tives System zum regenerativen

Bremsen, bei dem fast die gesam-
te Bremsenergie zurückgewonnen
wird. Sobald man den Fuss vom
Gaspedal nimmt, nutzt das Sys-
tem regeneratives Bremsen. So
wird der I-Pace sanft verlangsamt,
während die dadurch gewonnene
Energie zum Aufladen der Batte-
rie verwendet und somit die Reich-
weite maximiert wird. Mithilfe des
Touchscreens im I-Pace können
verschiedene Stufen für das regene-
rative Bremsen eingestellt werden.

Durch die Kombination aus Elekt-
rofahrzeug-Technologie der nächs-
ten Generation und der Leiden-
schaft für Design haben die Briten
ein emissionsfreies Fahrzeug ent-
wickelt, das puren Fahrspass bietet
und dabei auch weiterhin unver-
kennbar ein Jaguar ist. Der Jaguar
I-Pace S ist in der Schweiz ab dem
Juli 2018 ab CHF 82’800.– erhält-
lich. (zw) ■
* BeiWLTP-Fahrzyklustests erreicht – dem neuen
Verfahren zur Ermittlung der Verbrauchs- und
Emissionswerte.

Das Design ist schonmal gelungen: Kaum ein aktueller Jaguar wirkt so elegant wie der I-Pace. Bild: zvg

DerWadenbeisser



www.kgv.ch–14. Juni –6/2018 23

TOPADRESSEN

Impressum
Mitteilungsblatt fürdieMitglieder
desKMU-undGewerbeverbands
KantonZürich

Herausgeber
KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon0432883366, Fax0432883360

Redaktion
zuercherwirtschaft@kgv.ch
Telefon0432883366
Mitarbeiter: StefanLuz,MarcelHegetschweiler,
Iris Rothacher,Marcel Vollenweider

Chefredaktorin
GabrielaMeissner, ZürcherWirtschaft
KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon0432883367, Fax0432883360

ZürcherWirtschaft
Auflage16’500Expl.
Erscheinungsort: Zürich
Erscheinungsweise: 11-malpro Jahr
NachdruckunterQuellenangabegestattet,
Belegexemplare erbeten

Produktion,grafischeGestaltung
bachmannprintservicegmbh
Inhaber: SamuelBachmann
Javastrasse4, 8604Volketswil
04479614 44 (Produktion), 0447961442 (direkt)
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Druck
NZZMediaServicesAG

Gestaltungskonzept
SamuelBachmann,bachmannprintservicegmbh
GabrielaMeissner, ZürcherWirtschaft

Anzeigenverwaltung
bachmannprintservicegmbh
SamuelBachmann
Javastrasse4, 8604Volketswil
04479614 44 (Produktion), 0447961442 (direkt)
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Annahmeschluss für Inserate
am28.desVormonats

Adressänderungen
bittedirekt andenHerausgeber:
KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
info@kgv.ch.
BitteNummerüberAdressaufdruckangeben

www.kgv.ch

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

MenschundArbeit, Gesundheit dazuHintergrundberichte zuWirtschaftundPolitik,
KMU-RatgeberundprofilierteKolumnisten sowieNewsundAktivitätenausdenGewerbevereinenunddemKGV
stehen indernächstenDoppelnummerder«ZürcherWirtschaft»vom16.August.

Unser Inserate-Newsletter: EinfachQR-Codemit demSmartphone scannenund anmelden:
KostenloseQR-Code-Scannergibt’s für Android, iPhone undWindows Phone!

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

Alarmanlagen / Sicherheit
Käch SicherheitssystemeAG,Wetzikon
Tel. 044 953 30 30,www.alarm.ch

Anzeigenmarketing /Produktion
bachmann printservice gmbh
Medien – digital und gedruckt
Tel. 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

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

BeruflicheVorsorge2019
Swiss First Broker Partners
Jetzt BVGoptimieren! Finden statt suchen
044 440 44 33, www.sfbp.ch

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

Ferien-, Bus- undCarreisen

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

Garten- undLandschaftsbau

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

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf

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

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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

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

TOPADRESSEN inder«ZürcherWirtschaft»–
diegünstigsteArt zuwerben–verlinktundonlineabrufbar!

✂

JETZT BESTELLEN

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag:
q 6 x q 11 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Besten Dank.

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 36 210.– 324.–

Textzeile 3 36 305.– 476.–

Textzeile 4 36 395.– 628.–

Textzeile 5 36 495.– 780.–

Textzeile 6 36 590.– 932.–

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

Kontakt über:
bachmann printservice gmbh,

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

Internet: www.bachmann-printservice.ch



Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Für eine Vielfalt bei den Heizsystemen

Gemäss einer letzten Revision des Raumpla-
nungsgesetzes muss der durch Einzonung von
Bauland geschaffene Mehrwert mit einer Ab-
gabe von 20 Prozent belegt werden (Mehr-
wertausgleich).

Die genannte Revision räumt den Kantonen die
Möglichkeit ein, eine höhere Abgabe zu erhe-
ben. Im Falle von Auf- oder Umzonungen kann
ein zusätzlicher «Ausgleich» festgelegt werden.
Bei der Festsetzung dieser neuen Abgabe ist es
seitens der Kantone geboten, grösste Zurück-
haltung zu üben. Rundum wird Verdichtung (!)
postuliert. Eine solche wird aber kaum stattfin-
den, wenn den Hauseigentümern neben den
Kosten und Mühen im Zusammenhang mit der
Realisierung des Bauvorhabens nicht auch noch
ein minimaler Mehrwert bleibt.

Unlängst ist im Kanton Zürich eine Volksiniti-
ative lanciert worden, die es den Städten und
Gemeinden erlauben soll, eine zusätzliche,
noch weitergehende Abgabe zu erheben. Sollte
diese Möglichkeit tatsächlich geschaffen wer-
den, wäre dies wohl nicht mehr nur ein Mehr-
wertausgleich, eine neue Abgabe oder Steuer,
sondern ehrlicherweise wohl Diebstahl…

Diebstahl?

Per 1. Juni 2018 ist die neue Luftreinhaltever-
ordnung (LRV) und damit einige wichtige Neue-
rungen in Kraft getreten. Die Bestimmung dient
der Begrenzung von Schadstoffen aus der Ver-
brennung in Heizungen, Herden, Pizzaöfen etc.
Ziel ist eine weitere Verringerung des Schad-
stoffausstosses in die Luft.

Vorgesehen sind Änderungen bei der (perio-
dischen) Abgaskontrolle und hinsichtlich der
Grenzwerte bei den Abgasverlusten. Diese
Grenzwerte sind derart tief angesetzt, dass
am Heizverteilsystem und wohl am gesamten
Gebäude Optimierungen vorgenommen wer-
den müssen. Schliesslich darf ab 31. Mai 2023
nur noch Heizöl «Extra leicht Öko» verwendet
werden.

Dabei argumentiert das Bundesamt für Um-
welt, dass die Preisunterschiede zum norma-
len Heizöl mittlerweile gering seien. Zudem
würden weitere Kosteneinsparungen aufgrund
eines geringeren Wartungsaufwandes anfal-
len. Entsprechend erstaunt es doch sehr, dass
die periodische Kontrollpflicht für Ölheizungen
weiterhin bei zwei Jahren belassen werden soll.
Bei den Gasheizungen ist eine Ausdehnung der
Kontrollperiode auf vier Jahre möglich, was der
Hauseigentümerverband sehr begrüsst.

Abgasverluste hängen vom
gesamten Heizsystem ab
Weit mehr Ungemach dürfte aufgrund der For-
derung nach tieferen Abgasverlusten auf die
Eigentümer von Öl- und Gasheizungen zukom-
men. Neu sollen die Abgasverluste von sieben
Prozent auf drei bis vier Prozent gesenkt wer-
den. Was bei einer modernen, kondensieren-
den Heizung auf dem Prüfstand gut erreich-
bar ist, wird sich in der Praxis als Knacknuss
erweisen. Analog zu den Fahrzeugen, welche
für die Energieetikette mit Spezialreifen und -öl
auf einen tiefen Verbrauch getrimmt werden,
welcher im täglichen Leben nie mehr erreicht
wird, wird es auch mit bestehenden Heizkesseln
geschehen. Die Abgasverluste hängen nicht al-
leine vom Heizkessel, sondern vom gesamten
Heizsystem ab. Eine gut funktionierende Kon-
densation wird unter anderem massgeblich von
den Temperaturunterschieden von Vor- und
Rücklauf der Heizverteilung beeinflusst. Wer-
den die neuen Abgasverluste nicht mehr er-
reicht, könnte dies unter Umständen bedeuten,
dass auch am Heizverteilsystem Optimierungen
vorgenommen werden müssten, um die Werte
zu erreichen. Ganz zu schweigen von noch nicht
kondensierenden Heizungen, welche bereits
vor ihrem technischen Lebensende durch neue
ersetzt werden müssten.

Gegen weitere Verschärfungen
Der Hauseigentümerverband spricht sich vehe-
ment gegen diese Verschärfungen bei fossilen
Heizungen aus. Es kann nicht Aufgabe eines
Regulators sein, ein Heizsystem für eine Lie-
genschaft vorzuschreiben. Er läuft ansonsten
Gefahr, denselben Fehler wie bei den Elektrodi-
rektheizungen zu begehen. Vor 25 Jahren wur-
den diese vom Staat noch gepusht und müssen
jetzt verboten werden. Eine Vielfallt von Hei-
zungssystemen bietet Gewähr, auch die Vielfallt
von Gebäudesituationen abdecken zu können.

Massive Senkung der Abgasverluste als Knacknuss

Weitere Informationen:
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