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

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

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

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

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

Was,bitte, istdenn einMasticateur? Kannmandamit auf den
Mond fliegen oder ist es gar etwasUnanständiges?Weit gefehlt.
EinMasticateur ist einNahrungsmittel-Zerkleinerer, sieht ein
bisschen auswie eine Kombination aus Zange und Schere und
wird hauptsächlich in der Altersbetreuung eingesetzt. EinHilfsmit-
tel, welches «das natürliche Kauen ergänzt» und vor allem imAlter
hochwillkommen ist.

DieSchnabeltassewarund ist auch ein solchesHilfsmittel. Sie hat
aber einewahre Renaissance erlebt undheisst nun eher irgendwie
«Becher for coffee to go» oder so.Wie vieles, was einen englischen
Namenhat und in diesemFall auch nochpraktisch ist, ist esmit

einemSchlag ein hippes Accessoire geworden.Wenn Siemalmorgensmit demTramunterwegs sind,
sind dieseTassen allgegenwärtig. Sie sind also immer noch einHilfsmittel, aber eher, damitmanbeim
Käfele imTramnicht bereits frühmorgens denAnzug ruiniert.

UnserheutigesThema «Vorsorge undVersicherungen» dreht sich ebenfalls um spezielle Situationen
undnatürlich umsAlter. Aber imUnterschied zu einemZerkleinerer, denwir bei Bedarf einfach aus der
Schublade holen können,mussmanbeiVorsorge undVersicherungenhalt ein bisschen vorausden-
ken.Wenn ichmich heute nicht drumkümmere, ist ebenmorgen keinWerkzeug in der Schublade,
wenn ich es brauche.

Und jetzt gibt es halt so Aufgaben, umdiewir uns nichtwirklich reissen. Ein KMUlermuss arbeiten,
das Alter ist ja erst später, und einUnfall passiertmir sowieso nicht. Prioritäten also klar. Aber genau
darumgehört es zu unserenAufgaben, dieseVerantwortung im Interesse vonuns persönlich und von
unserenUnternehmen zu tragen.Wennnichtwir, wer dann?Was passiertmitmeiner Firmaund
meinen Leuten,wenn ich ausfalle? Undwas heisst das dann fürmich undmein Leben,meinen
Lebensstandard?Wenn es uns gelingt, dieVersicherungsgeschichte ein bisschenwie eine Schnabel-
tasse zu verstehen, dann kommtdas gut. Ganz imSinne von «nicht schön, aber praktisch».

Damitwir uns richtig verstehen: Ich bin immer nochMesserschmied und keinVersicherungsberater!
Ich bin aber überzeugt, dasswir alle nicht drumherumkommen, uns diesen Fragen zu stellen. Alte
Weisheit: Heute ist schonder ersteTagdes Rests deines Lebens…Übrigens: DerMasticateurwird von
Profis auch gerne für Kleinkinder eingesetzt. Für jedes Problemgibt es immer ganz verschiedene
Lösungsansätze. Unddamit schliesst sich der Kreis unseres Lebens jawiederwunderbar.

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Was tun,wenn der Chef ausfällt?
DieSchweiz ist das LandderMikrobetriebe.DieseUnternehmen
beschäftigeneinenbis neunMitarbeitende. In solchenFirmen ist
derUnternehmeroft die zentrale Figur, überdie viele Prozesse
laufen. Fällt der Chef für eine längereZeit aus,müssenandere in
dieBresche springen.

Wenn in Kleinbetrieben der Chef
für ein paar Tage ausfällt, ist das
für die meisten Unternehmen
kein Problem. Auch ein paar Wo-
chen können viele kleinere Fir-
men gut bewältigen. Wenn aus ein
paar Wochen hingegen ein paar
Monate werden, kann dies un-
ter Umständen zu vielen Fragen,
Verzögerungen, unzufriedenen
Kunden und Mitarbeitenden füh-
ren – im schlimmsten Fall gar zur
Insolvenzgefahr.
Mit einer stabil ausbalancierten
Firmenorganisation, klaren Stell-
vertreterregelungen und einem gu-
ten Informationsaustauch können
Unternehmen bereits im Vorfeld
für einen allfälligen Chefausfall
gut selbst vorsorgen. Für sicher-
heitssensitive oder die Führung
betreffende Prozesse und Informa-
tionen wie Zahlungsverkehr, Ver-
tretungen gegenüber Banken und
Behörden oder Daten von Mitar-
beitenden existieren verschiede-

ne Lösungen von externen An-
bietern wie Treuhändern oder
Versicherungen.

AbwesendeFamilienmitglieder
Sind Mitarbeitende in Unterneh-
men abwesend, kann dies – abge-
sehen von Ferien und Feiertagen
– verschiedene Ursachen haben:
Krankheit, Unfall, Mutterschaftsur-
laub, Militärdienst; aber auch Ab-
senzen wegen schlechtem Wetter,
Kurzarbeit oder Arbeitsstreitigkei-
ten listet das Bundesamt für Statis-
tik (BfS) als Gründe für Abwesen-
heiten am Arbeitsplatz.
Bei den Vollzeiterwerbstätigen wei-
sen mitarbeitende Familienmitglie-
der gemäss BfS mit Abstand die
höchste Zahl von Absenzen an der
Arbeitsstelle aus. 125 Stunden fehl-
ten sie im Jahr 2016 pro Arbeits-
stelle. An zweiter Stelle finden sich
die Arbeitnehmenden mit 76 Stun-
den, dicht gefolgt von den Selbstän-
digerwerbenden – den Chefs – mit
74 Stunden im Jahr 2016 pro Ar-
beitsstelle. Am häufigsten an der
Arbeitsstelle anzutreffen sind hin-
gegen die Lernenden. Sie fehlten
im Jahr 2016 nur 56 Stunden pro
Arbeitsstelle.

Chef als Risiko
Der Unternehmer ist in Kleinbe-
treiben zumeist die zentrale Figur.
Oft ist er zugleich Inhaber und An-
gestellter, viele Abläufe laufen über
ihn und die meisten starten und en-
den wieder bei ihm.
«Ich bin das grösste Risiko», ant-
worten denn auch die meisten
KMU-Besitzer der Zurich Schweiz
auf die Frage, welches die grössten
Gefahren seien, denen ihre Firma
ausgesetzt ist. In Gesprächen mit
Kundenberatern würden die Chefs
der Versicherung oft angeben, dass
ihr Ausfall aus gesundheitlichen
Gründen für mehrere Wochen

die grösste Gefahr fürs Unterneh-
men sei, sagt René Harlacher, Leiter
Underwriting undMitglied der Ge-
schäftsleitung bei Zurich Schweiz.
Dass der Ausfall des Geschäftsfüh-
rers in KMU eine Herausforderung
ist, bestätigt auch Henrique Schnei-
der, stellvertretender Direktor des
Schweizerischen Gewerbeverban-
des. Mit entsprechender Organisa-
tion, klaren Stellvertreterregelungen
und im Team würden sich diese Ri-
siken jedoch eindämmen lassen.

SelbständigeBelegschaft
«88 Prozent der Firmen in der
Schweiz haben zehn oder weniger
Mitarbeitende, etwa 50 Prozent be-
schäftigten sogar nur eine bis drei
Personen», sagt Schneider. «Dies
bedeutet, dass die Leute, die mitei-
nander arbeiten, alle wissen, was im
operativen Geschäft läuft.» Wenn
darum einer ausfalle, dann könnten
die anderen problemlos damit um-
gehen. Die Kunden- und Neukun-
denakquise falle ohne Chef erfah-
rungsgemäss zurück. Das normale
Tagesgeschäft aber könne überWo-
chen funktionieren. «Es gibt keine
Lücke im Informationsaustausch»,
so Schneider weiter.
Die bestmögliche Reaktion auf ei-
nen Chefausfall variiere dabei von
KMU zu KMU. «Ein Familien-
KMU, in dem Familienmitglieder
– beziehungsweise die Partner –
das Unternehmen eng zusammen
führen, ist vor einer anderen Situ-
ation als ein Management-geführ-
tes mittelgrosses Unternehmen.»
Den KMU komme entgegen, dass
sich die Mitarbeitenden in vielen
Fällen gewohnt seien, selber Ver-
antwortung zu übernehmen und
selbständig zu handeln. Auch ohne
Ausfall des Chefs oder der Chefin
sei dies aufgrund der kleinen Struk-
turen der Unternehmen sowieso
gefordert.

KMU-Nachbarschaftshilfe
Über einen ausgearbeiteten Not-
fallmanagementplan, der das Vor-
gehen für die Mitarbeitenden beim
Chefausfall festhält, verfügen laut
Henrique Schneider die wenigsten

KMU. Bei einem längeren Ausfall
gibt es die Möglichkeit eines Inte-
rims-Managements. Dieses kann
auf einer internen Lösung basieren
oder über externe Anbieter geregelt
werden. Auf Interimslösungen von
externen Anbietern würden jedoch
nicht viele KMU zurückgreifen. In-
terne Lösungen seien oft nahelie-
gender. In Bürogemeinschaften
und stationären Geschäften be-
obachtet Schneider auch gewisse
Formen von «Nachbarschaftshil-
fen», bei denen sich Unternehmen
für gewisse Arbeiten gegenseitig
aushelfen.
Schön öfter als externe Interims-
lösung bei KMU zum Zug gekom-
men ist Marc Sollberger, Leiter Per-
formance Advisory Services, beim
Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand-
und Beratungsunternehmen BDO.

VertrauenspersonTreuhänder
«Wir werden meist für Stellvertre-
tungen angefragt, wenn in einem
Unternehmen ein Finanzchef für
längere Zeit ausfällt – zum Beispiel
wenn er ein Burnout erleidet», er-
zählt Sollberger. «Letztes Jahr hat-
ten wir aber auch ein Unternehmen,
bei dem gleich diverse Manage-
mentfunktionen – auch diejenige
des CEO – über Nacht mit unseren
Personen ad interim besetzt wer-
den mussten.» Zentral sei dabei der
Austausch mit den Entscheidungs-
trägern in der Firma. «Wir sind be-
ratend, fällen aber keine Entschei-
de», so Sollberger. «Wir haben
keine Zeichnungsberechtigung und
können auch keine Haftung über-
nehmen. Darum muss in der Fir-
ma auch eine Person sein, welche
diese Entscheidungen übernimmt.»

MarcelHegetschweiler

Abwesenheitsquotedurch
Krankheit oderUnfall 2016
(AnteilAbwesenheitenanNormal-
arbeitszeiteinesdurchschnittlichen
VollzeitarbeitnehmendenproJahr in
Prozent)

Berufshauptgruppen ISCO-08

Führungskräfte 1.6
AkademischeBerufe 2.3
BürokräfteundverwandteBerufe 2.6
Techniker/innenundgleichrangige
Berufe 2.8

Unternehmensgrösse

001bis009Personen 3.5
010bis049Personen 3.3
050bis099Personen 3.0
100bis249Personen 2.7

Info

Checkliste fürden
Chefausfall:

• Schlüsselverzeichnisse

• ZahlungsverkehrundZugangzu
E-Banking-Daten

• ZugangzuwichtigenDossiers
(z.B.Arbeitsverträge,Lieferanten-
vereinbarungen)
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Eine solche Person kann unter Um-
ständen auch der Treuhänder eines
KMU sein. Kaum eine externe Per-
son kennt die Vertraulichkeiten
und das Innenleben eines Unter-
nehmens besser. «Der Treuhänder
im KMU-Umfeld ist ein Genera-
list, der in der Regel über ein gutes
Netzwerk verfügt», nennt Danie-
la Schneeberger, Zentralpräsiden-
tin von Treuhand Suisse, weitere
Vorteile, die ein Treuhänder einem
Unternehmen beim Ausfall des Pa-
trons bieten kann.

Schlüsselpersonenversichern
Die Unterstützungsmöglichkei-
ten von Treuhändern sind laut
Schneeberger – je nach Kompeten-
zen des Treuhänders – mannigfal-
tig: von Interimsfunktionen über
Anlaufstelle für sämtliche admi-
nistrativen Fragen und Regelungen
des Zahlungsverkehrs bis hin zur
Vermögensverwaltung.
Damit ein Treuhänder im Fall der
Fälle solche Aufgaben überneh-
men kann, sei es wichtig, dass er
Zugang zu den jeweiligen Dossiers,
Daten und Logins habe. Das Insti-
tut Treuhand und Recht von Treu-
hand Suisse arbeitet zurzeit an ei-
ner Checkliste «Notfallplan KMU».
Im Frühling dieses Jahres wird es
diesen sämtlichen Mitgliedern von
Treuhand Suisse zur Verfügung
stellen.
Ein weiterer wichtiger Partner beim
Chefausfall sind Versicherungen.
Groupe Mutuel, Axa Winterthur,
Zurich, Helvetia, Allianz Schweiz
undMobiliar bieten Unternehmern
Krankentaggeld und Unfallversi-
cherungen für die Lohnfortzahlung
bei Erwerbsausfall an. Darüber hi-
naus verkaufen – oder verkauften –

diese Versicherer auch sogenannte
Keyman- oder Risiko-Versicherun-
gen. Dabei erhält das KMU im Fall
eines Ablebens oder von Invalidität
einer – oder mehrerer –Schlüssel-
personen eine finanzielle Leistung.

GeringeNachfrage
«Mit dem Geld der Versicherungs-
leistung aus der Keyman-Versi-
cherung kann das KMU Liqui-
ditätsengpässe überbrücken und
zusätzliche finanzielle Mittel in das
Unternehmen fliessen lassen – auch
um das verlorene Know-how und
Führungskraft extern einzukau-
fen», erklärt Sebastian Borter, Lei-
ter Vertrieb Deutschschweiz bei der
Groupe Mutuel. Solche Keyman-
Versicherungen seien bei Gross-
unternehmen häufiger anzutref-
fen als bei KMU – obwohl sie bei
KMU aufgrund der zentralen Fi-
gur des Unternehmers eigentlich
viel wichtiger seien. «Unternehmer
sind meistens auf ihre Firma und
ihre Produkte fokussiert und ver-
gessen das ‹Danach›», sagt Borter.
Groupe Mutuel beobachtet jedoch,
dass sich in den letzten Jahren mehr
und mehr KMU zu diesem The-

ma Gedanken machen. Allerdings
reichten deren finanzielle Mittel für
die Umsetzung eines Notfallplans
bei Tod oder Invalidität des Unter-
nehmers oft nicht aus – besonders
in der Aufbau- undWachstumspha-
se eines Unternehmens.
Aufgrund mangelnder Nachfra-
ge bietet die Axa Winterthur ihre
Keyman-Versicherung seit 2015
nicht mehr an. Auch Jonas Gross-
niklaus, Mediensprecher bei Hel-
vetia Versicherungen, beobachtet,
dass KMU für Chefausfälle eher
intern vorsorgen: «Unser Eindruck
ist, dass Unternehmen bei solchen
Risiken ihre Prioritäten mehr auf
das eigene Risk Management und
entsprechende Notfallpläne legen
– zum Beispiel mittels Bildung von
Reserven – und daher nur wenige
solche Versicherungen abgeschlos-
sen werden.»

VersicherungsschutzvorAusfall
Die organisatorische Selbstvorsorge
über kompetente und auch langfris-
tige Stellvertretungen funktioniert
laut Bernd de Wall, Medienspre-
cher bei Allianz Schweiz, aber leider
häufig nicht. «Die Unternehmen

verstehen zwar die Notwendigkeit
einer organisatorischen Vorsorge,
aber die Umsetzung scheitert an
der Verfügbarkeit von qualifizier-
ten Personen im Unternehmen.»
Einen Schritt weiter geht die Zurich
Schweiz mit der im vergangenen
Herbst lancierten «Zurich Unter-
nehmerversicherung». Kernstück
der Versicherung ist ein Notfallplan
mit den notwendigen Vollmachten,
Informationen und Checklisten.
Diesen kann der Unternehmer mit-
tels eines Online-Tools ausarbeiten.
Der Notfallplan definiert zusätzlich
eine Vertrauensperson und eine
stellvertretende Geschäftsführung.
Kommt es zum Ausfall des Unter-
nehmers, aktiviert Zurich zusam-
men mit einer Vertrauensperson
den Plan und coacht die Stellvertre-
ter bei ihrer Arbeit. «Als Coaches
kommen erfahrene KMU-Spezia-
listen der Versicherung zum Ein-
satz», erklärt René Harlacher von
Zurich Schweiz. Zusätzlich zum
Notfallplan können KMU auch ei-
nen Kapitalschutz abschliessen. Mit
diesem erhält das Unternehmen
während des Ausfalls regemässige
Geldspritzen. ■

Vorsorge-Tipps fürden
Chefausfall

• Klare interneStellvertreter-
regelungen

• Notfallordnermit Informationen,
UnterlagenundDokumenten

• Guter Informationsaustausch

• ExterneLösungenmitVersicherungen
oderTreuhändern

• Vorsorgeaufträge

Info

Wenn der Chefsessel für längere Zeit leer bleibt, zahlt sich ein guter Notfallplan aus. Symbolbild: Brian Jackson - stock.adobe.com
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Die Qual der Pensionskassen-Wahl
DenSchritt indie Selbständigkeit unternehmenviele Jung-
unternehmer allein.Wer jedochals Inhaberinoder Inhaber einen
Lohnbezieht, gilt imSozialversicherungsbereich als angestellt.
GeradewasdieberuflicheVorsorgebetrifft, bringtdies etliche
Herausforderungenmit sich.

Unternehmerinnen und Unterneh-
mer in der Gründungsphase oder
der Aufbauphase ihrer Firma sehen
sich mit zahlreichen Möglichkei-
ten und Herausforderungen kon-
frontiert. Eine wichtige Frage stellt
dabei auch die berufliche Vorsorge
dar. Denn als Inhaberin oder Inha-
ber einer GmbH beziehungswei-
se Aktiengesellschaft gilt man im
Sozialversicherungsbereich als an-
gestellt, sofern ein Lohn bezogen
wird. Nebst der Anmeldung bei
der Sozialversicherungsanstalt darf
auch die berufliche Vorsorge inklu-
sive der obligatorischen Unfallver-
sicherung nicht vergessen werden.
Und wenn noch weitere Mitarbei-
tende angestellt sind, wird zudem
das Thema eines Pensionskassen-
anschlusses zentral.

Risikenabsichern, aberwie?
Die Zusammensetzung der Beleg-
schaft ist ein wichtiges Kriterium
für die Evaluation der passenden
beruflichen Vorsorge. Ein kleines
Beispiel zur Risikoabdeckung: Be-

1

Selbstbestimmungsgrad

C
ha
nc
en
/R
is
ik
en

Vollversicherungs-
lösung
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Übersicht der Vorsorgelösungen. Grafik: Zürcher Kantonalbank

schäftigt ein Unternehmen junge
Mitarbeitende ohne Familie, reicht
in der Regel eine kostengünstige
Pensionskassenlösung. Je grösser
der Anteil von Eltern unter den Be-
schäftigten, desto wichtiger wird die
Absicherung der Familien bei Un-
fall oder Krankheit, Invalidität und
Todesfall.
Zu den abzusichernden Risiken
gehört zum Beispiel die Lohnfort-
zahlungspflicht bei Ausfall eines
Mitarbeitenden. Hier muss dem
Zusammenspiel von Pensionskas-
se, Krankentaggeld und Unfall-
versicherung besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Bei
hoch qualifizierten Mitarbeitenden
kann die gebotene Vorsorgelösung
dazu beitragen, sich für oder
gegen einen Arbeitgeber zu ent-
scheiden.

Schrittweise vorgehen
Um als Unternehmer nun die pas-
sende Vorsorgelösung zu finden,
empfiehlt sich ein schrittweises
Vorgehen. Das beginnt mit der
Wahl des Vorsorgemodells. Der
Vorsorgemarkt besteht aus Vor-

sorgeeinrichtungen der Branchen-
verbände, autonomen oder teilau-
tonomen Sammeleinrichtungen
(auch Genossenschaften oder
Gemeinschaftsstiftungen) sowie
Vollversicherungslösungen. Eine
«eigene», autonome Pensions-
kasse lohnt sich heute meistens
nur noch für mittlere und grosse
Gesellschaften.

DieVollversicherung
Bei einer Vollversicherung zahlt
der Betrieb eine fixe Prämie, die
Leistungen sind klar definiert und
sämtliche Risiken vollumfänglich
von einer Lebensversicherungs-
gesellschaft rückgedeckt. Die Voll-
versicherung deckt damit alle Risi-
ken wie Tod, Invalidität und Lang-
lebigkeit sowie das Anlagerisiko
ab. Entsprechend vorsichtig müs-
sen diese Kassen mit ihrer Anla-
gepolitik verfahren. Diese Sicher-
heit hat allerdings auch ihren Preis,
zum Beispiel tiefere Rentenum-
wandlungssätze und teilweise tie-
fe Anlagerenditen.

TeilautonomeVersicherung
Eine interessante Alternative zu
der Vollversicherung kann da-
her der Anschluss an unabhängige
Sammel- oder Gemeinschaftsstif-
tungen sein. Eine Sammelstiftung
unterhält die Infrastruktur, die
Kosten verteilen sich auf alle ange-
schlossenen Unternehmen. Solche
halbautonomen Kassen verwal-
ten in der Regel die Alterskapitali-
en selbst, sichern aber die Risiken
ganz oder teilweise über Rückversi-
cherungsverträge ab. Entstehen De-
ckungslücken auf der Anlageseite,
müssen sie vom angeschlossenen
Betrieb und den Versicherten getra-
gen werden. Die höheren Anlage-
erträge erlauben jedoch auch die
Bildung von Schwankungsreserven
und mittel- bis langfristig eine bes-
sere Kapitalverzinsung als bei der
Vollversicherung.
Eine generelle Antwort, welches
Modell das bessere ist, gibt es nicht.
Einen zentralen Einfluss auf die
Entscheidung hat die Bedeutung
von Sicherheit versus höhere Ver-

zinsung der Alterskapitalien, höhe-
re Umwandlungssätze und Renten.
Erschwerend kommt hinzu, dass in
allen Modellen die Angebote äu-
sserst vielfältig sind und ein direk-
ter Vergleich fast unmöglich ist.

Broker als Berater
Falls das Unternehmen über einen
fachlich versierten Vorsorgespezi-
alisten oder einen Treuhänder mit
dem nötigen Fachwissen verfügt,
sollte diese Person mit der Evalua-
tion der Vorsorgelösung beauftragt
werden. Gerade in der Aufbaupha-
se zeigt sich aber eine andere Aus-
gangslage. Für diese und für KMU
generell empfiehlt es sich darum,
mit einem Vorsorgebroker zu ar-
beiten. Das verursacht keine Kos-
ten, da ein Vorsorgebroker direkt
vom Anbieter entschädigt wird,
wenn er ein entsprechendes Be-
ratungsmandat erhält. Nach dem
Entscheid kümmert sich der Bro-
ker um die Umsetzung und betreut
sowohl das Unternehmen als auch
die Mitarbeitenden.
Auch sollte die Vorsorgelösung pe-
riodisch überprüft und angepasst
werden. In der Praxis hat sich eine
vertiefte Prüfung alle vier bis fünf
Jahre bewährt. Das geschieht idea-
lerweise zusammen mit dem Vor-
sorgebroker. Er prüft in Absprache
mit demUnternehmen, ob und wie
sich die Bedürfnisse verändert ha-
ben. Über gesetzliche und regulato-
rische Änderungen wie auch über
neue oder verbesserte Angebote ist
er informiert. So wird eine optima-
le Vorsorgelösung für das Unter-
nehmen und seine Mitarbeitenden
sichergestellt. ■

OttoMühlebach

LeiterBeruflicheVorsorge
ZürcherKantonalbank

OttoMühlebach
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Kleine Pensionskassen verschwinden
ImDurchschnitt verschwinden inder Schweiz jährlich100,
insbesondere kleinePensionskassen.Grunddafür sindFusionen
vonUnternehmenunddie zunehmendeRegulierungsdichte. Im
GegenzugwachsenVermögenunddieAnzahlVersicherter der
Vorsorgeeinrichtungen.

Immer mehr Versicherte und im-
mer weniger Pensionskassen – seit
drei Jahrzehnten ist dies der unun-
terbrochene Trend bei den Vorsor-
geeinrichtungen. 1713 Vorsorge-
einrichtungen gab es in der Schweiz
laut Bundesamt für Statistik (BfS)
per Ende 2016. Ein Jahr zuvor wa-
ren es noch 1782.
Bei den Versicherten hingegen ge-
hen die Zahlen bereits seit dem Jahr
1925 nach oben: von unter 50’000
Pensionskassenrentnern im Jahr
1925 auf 4,1 Millionen aktive Ver-
sicherte und 744’799 pensionierte
Rentenbezüger Ende 2016.
Diese undweitere Entwicklungen der
«Geschichte der sozialen Sicherheit»
sowie derenHintergründe lassen sich
auf der gleichnamigen Website des
Bundes verfolgen. Erstellt wurde sie
von der Universität Zürich und der
Universität Basel imAuftrag des Bun-
desamtes für Sozialversicherungen
(BSV). Aus Anlass seines 100-jähri-
gen Bestehens hat das BSV 2013 die
Geschichte der sozialen Sicherheit in
der Schweiz aufarbeiten lassen.

BewegteGeschichte
Die ersten Pensionskassen für Poli-
zisten, Lehrer und Beamte wurden
in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts gegründet. Sie standen am
Anfang einer bewegten Geschichte:
Von 100 Kassen im Jahr 1903 stieg
die Anzahl auf über 4000 im Jahr
1941 und schliesslich bis auf über
17’000 im Jahr 1978, heisst es auf
der Website «Geschichte der sozia-
len Sicherheit».
Die Entwicklung zu immer weniger
Pensionskassen im öffentlichen und
privaten Sektor hält seit der Einfüh-
rung des Bundesgesetzes über die
berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge im Jahr 1985
an. Mit Inkrafttreten des BVG seien

Steigendes Vermögen, mehr Versicherte und Leistungsbezüger, aber immer weniger kleine Pensions-
kassen – die Trends in der beruflichen Vorsorge. Symbolbild: fotomek - stock.adobe.com

nur die Institutionen mit Versiche-
rungscharakter bestehen geblieben.
Die Zahl der Kassen ging zwischen
1987 und 2011 von 15’000 auf 2191
zurück.
Gemäss der «Schweizer Pensions-
kassenumfrage» der Credit Suisse
(CS) aus dem vergangenen Jahr re-
duziert sich die Anzahl Pensionskas-
sen imDurchschnitt jährlich um 4,4
Prozent beziehungsweise rund 100
Vorsorgeeinrichtungen.

MehrgrossePensionskassen
Die Umfrage stellt fest, dass der
Rückgang insbesondere bei kleine-
ren Kassen stattgefunden habe: Zwi-
schen 2004 und 2014 halbierte sich
die Zahl der Pensionskassenmit we-
niger als 100 Millionen Franken Bi-
lanzsumme. Gleichzeitig wuchs die
Zahl der Vorsorgeeinrichtungenmit
mehr als einer Milliarde Franken in
den Büchern um rund die Hälfte.
Als Gründe für das Verschwinden
der kleineren Pensionskassen nennt
Hanspeter Konrad, Direktor des
Schweizerischen Pensionskassen-
verbands (ASIP), zwei Hauptgrün-
de: Fusionen vonUnternehmen und
die steigende Anzahl anVorschriften
für die Kassen.
Fusionieren Unternehmen, würden
meist auch deren Pensionskassen
zusammengelegt. Für viele kleinere
Firmen hingegen werde der Arbeits-
aufwand für die Führung einer eige-
nen Kasse infolge der immer zahl-
reicheren gesetzlichen Vorschriften
schlicht zu gross. Die Verwaltungs-
kosten der entsprechenden Vorsor-
geeinrichtung würden zu stark an-
wachsen. Der Anschluss an eine
autonome Sammelstiftung sei für
viele kleinere Firmen dann oft die
rentablere Lösung.
Die Zahl der aktiven Versicherten,
der Leistungsbezüger sowie das ver-
waltete Vermögen wächst gemäss
CS-Umfrage seit Jahren: zwischen

2006 und 2015 durchschnittlich zwi-
schen 1,9 und 3,4 Prozent pro Jahr.
2015 habe sich der Gesamtwert der
von den Schweizer Pensionskassen
verwalteten Aktiven auf rund 788
Milliarden belaufen. Dies entspre-
che 122 Prozent des Schweizeri-
schen Bruttoinlandprodukts (BIP)
und sei eine der höchsten Quoten
in der OECD, heisst es in der Um-
frage weiter. Die Schweiz stehe da-
mit in Europa an vierter Stelle – nach
Dänemark mit 206 Prozent des BIP,
den Niederlanden mit 178 Prozent
und Island mit 157 Prozent.

PermanenteKonzentration
Trotz steigendem Wert der Pensi-
onskassen sowie mehr Versicher-
ten und Leistungsbezügern wird
der Konzentrationsprozess bei den
Vorsorgeeinrichtungen laut Hans-
peter Konrad vom ASIP auch in
Zukunft bestehen bleiben. «Die ge-
setzlichen Vorschriften in der beruf-
lichen Vorsorge werden nicht weni-
ger werden», ist Konrad überzeugt.
«Dies, obwohl sich der ASIP stets da-
für eingesetzt hat und auch weiter
dafür einsetzen wird, die Zunahme
der gesetzlichen Vorschriften in der
beruflichen Vorsorge in Grenzen zu
halten undmöglichst viele Regelun-
gen den Sozialpartnern zu überlas-
sen.» Darüber hinaus ruft Konrad in
Erinnerung, dass «unabhängig von
der Grösse auch kleinere Pensions-

kassen durchaus ihre Berechtigung
haben und insgesamt hervorragen-
de Arbeit leisten.»

HoheRegulierungsdichte
Während rund einem Jahrhundert
hätten die Pensionskassen unter ei-
ner minimalen Staatsregulierung
gestanden, weiss die «Geschichte
der sozialen Sicherheit» des BSV.
Vor dem Inkrafttreten des BVG
habe es nur eine stiftungsrechtli-
che Aufsicht über die Kassen gege-
ben und auch das BVG beschränkte
sich auf den Erlass einer Reihe von
Rahmenbedingungen, um das
Funktionieren des Systems sicher-
zustellen.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts habe
sich die Situation jedoch verändert.
Die berufliche Vorsorge sei Gegen-
stand grösserer Aufmerksamkeit ge-
worden und provoziere leidenschaft-
liche Debatten, wie die Abstimmung
über die Senkung des BVG-Um-
wandlungssatzes 2010 gezeigt habe.
Wie stark die Regulierungsdich-
te im BVG zugenommen hat, weiss
ein Blog-Beitrag von Avenir Suisse
und nennt konkrete Zahlen: Im Jahr
2012 seien in der beruflichen Vor-
sorge 14 Gesetze undVerordnungen
sowiemehr als 1800Normen einzu-
halten gewesen. Anders ausgedrückt:
Im Jahr 1982 regelten 30 Seiten die
berufliche Vorsorge, im Jahr 2012
waren es knapp 200. ■

MarcelHegetschweiler
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AuchVersicherungen gehen digital
Mit InsurtechhatdieVersicherungsbrancheein eigenesWort
für ihreDigitalisierunggefunden.Unter diesenBegriff fallen
jedochganzunterschiedlicheFirmenundGeschäftsmodelle,
diemit ihrenneuendigitalenAnsätzendiegrossenVersicherer
herausfordern. FürKMU ist das interessant.

Digitale Broker und Online-Versi-
cherer bringen das Versicherungs-
management auf die Smartphones
ihrer Kunden. Technologieunterneh-
men entwickelnWearables – tragba-
re Computersysteme – die Daten zu
Puls, Blutdruck oder Schlafmuster
sammeln können. Dies macht sol-
che Technologieunternehmen wie-
derum für Versicherungen interes-
sant, die darauf hoffen, mit diesen
Gesundheitsinformationen genau-
ere Risikoeinschätzungen für ihre
Kunden machen zu können.
All diese Entwicklungen auf dem
Versicherungsmarkt versucht der
Begriff Insurtech – Versicherungs-
technologie – unter einen Hut zu
bringen. EinenHut, den sich die In-
vestoren weltweit derzeit nur allzu
gerne aufsetzen. Im zweiten Quar-
tal des vergangenen Jahres konnten
sich laut PwC Deutschland 64 Ver-
sicherungs-Start-ups über insgesamt
985Millionen in sie investierte Dol-
lar freuen. Das Funding sei damit
höher gewesen als der addierteWert
für die drei vorangegangenenQuar-
tale, schreibt PwC.

KulturellerWandel
Unter Insurtech nur die digitalen
Technologien zu verstehen, die in
der Versicherungsbranche benutzt
werden, würde aber zu kurz greifen,
denn: «Bei Insurtech, wie auch bei
Fintech, geht es um den kontinuierli-
chenWandel – und der ist nicht nur
technologischer, sondern auch kul-
tureller Art», sagt Christina Kehl,
Geschäftsführerin Swiss Finance
Startups und Studiengangleitern
Digital Insurance an der Hochschu-
le Wirtschaft Zürich. Die studier-
te Rechtswissenschaftlerin weiss,
wovon sie spricht. 2013 hat sie mit
der Knip AG in Zürich den ersten
digitalen Versicherungsbroker der Insurtech bringt das Versicherungsmanagement aufs Smartphone. Symbolbild: wutzkoh – stock.adobe

Schweiz mitbegründet. Zwei Jahre
später sammelte das Unternehmen
15 Millionen Franken bei Investo-
ren ein. Die gemäss Handelszeitung
grösste «Fintech-Finanzierung der
Schweizer Geschichte». Im gleichen
Jahr zog sich Christina Kehl aus dem
Unternehmen zurück.
«Insurtech bringt das Versiche-
rungswesen in den digitalen All-
tag der Kunden», sagt Kehl. Dies sei
auch die Grundidee bei Knip gewe-
sen: IhremMitgründer und ihr habe
eine praktikable digitale Lösung für
ihre eigenen Versicherungsangele-
genheiten gefehlt.

InsurtechalsRisikoträger
«Nahezu alles konnten wir damals
mobil erledigen, sobald es aber um
Versicherungen ging, kam es sozusa-
gen zum Bruch», beschreibt Chris-
tina Kehl die Auslöser für die Fir-
mengründung. Mit der von Knip
entwickelten kostenlosen App kön-
nen Kunden heute ihre Versiche-
rungen digital verwalten. Der On-
line-Dienst bündelt mit der App die
Policen des Kunden, gibt ihm eine
Übersicht, fungiert als Ansprech-
partner bei Schäden oder Unfällen

und wird zum Versicherungsmak-
ler: Einmal pro Jahr errechnet Knip
das Sparpotenzial seiner Kunden.
Wechselt der Kunde daraufhin eine
Versicherung, kassiert Knip eine
Provision.
Nebst solchen digitalen Versiche-
rungsmaklern wie Knip gibt es laut
Alexander Braun, Titularprofes-
sor für Risikomanagement an der
Universität St. Gallen, auch Insur-
tech-Firmen, die nicht nur als Ver-
sicherungsmakler, sondern auch als
Risikoträger auftreten. Als Schweizer
Beispiel erwähnt er den vollständig
digitalisierten Versicherer GoFlink –
ein Projekt der Helvetia, das Privat-
haftplicht- undHausratversicherun-
gen anbietet.

GrosseVielfalt
DieGeschäftsmodelle der Insurtech-
Unternehmen sind sehr unterschied-
lich.Was sie einigt: Sie alle brauchen
für ihre Produkte und Dienstleis-
tungen das Internet. Nebst digitalen
Brokern und vollständig digitalisier-
ten Versicherern unterscheidet die
von Alexander Braun und Florian
Schreiber verfasste und im vergan-
genen Jahr erschienene Studie «The
Current InsurTech Landscape» sechs
weitere Insurtech-Kategorien: Dazu
zählen Vergleichsportale wie Com-
paris oder Peer-to-Peer-Plattfor-
men, auf denen sich User gemein-
schaftlich gegen Risiken absichern
können. Als Schweizer Beispiel für

ein Unternehmen der letzten Kate-
gorie nennt die Studie das Solothur-
ner Unternehmen Versicherix.
Den grössten Teil der Insurtech-
Aktvitität beobachtet Alexander
Braun hingegen nicht im Bereich
der Versicherungsprodukte für Pri-
vatpersonen, sondern im Bereich
der Technologielösungen für Ver-
sicherungsunternehmen. Durch die
neuen Technologien von Start-ups in
den Bereichen künstliche Intelligenz,
Blockchain-Applikationen oder In-
ternet-of-Things-Geräte könnten die
Versicherer die Effizienz ihrer eige-
nenWertschöpfungskette steigern.

Insurtech fürKMU
«Unternehmenskunden, insbeson-
dere KMU, stehen nur bei wenigen
Insurtech-Geschäftsmodellen im
Mittelpunkt», sagt Braun. Aktuell sei
dies vor allem bei Vergleichsportalen
wie Insureon in den USA oder digi-
talenMaklern wie Embroker – eben-
falls aus den USA – oder Finanz-
chef24 aus Deutschland der Fall.
Bei diesen Firmen gehe es im Kern
darum, den Abschlussprozess in Sa-
chen Versicherungen für KMU zu
vereinfachen und zu beschleunigen.
«Gleichzeitig soll das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis optimiert werden, in-
demunter Berücksichtigung der Un-
ternehmensgrösse und Branche die
am besten passende Deckung ermit-
telt wird», erklärt Braun.
Für Christina Kehl besteht der Kern
der Digitalisierung in der Ände-
rung des Blickwinkels hin zum
Kundenfokus. Dieser Perspekti-
venwechsel weiche die traditionel-
le Top-down-Richtung auf, entlang
welcher die Versicherungen bis-
lang ihre überkomplexen Produkte
mittels Beratungen an ihre Kunden
gebracht hätten. Dies sei für KMU
interessant und allgemein für Men-
schen, die flexible Lösungen brau-
chen, denn: «Als Unternehmerin
will man sich auf sein jeweiliges
Business konzentrieren und nicht
Versicherungsordner wälzen», sagt
Kehl. «Da ist es doch wunderbar,
wenn man Versicherungen neben-
bei und sogar von unterwegs erle-
digen kann.». ■

MarcelHegetschweiler
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Altersvorsorge: Quo vadis?
Die FinanzierungunsererAltersvorsorge steht aufwackligen
Beinen. Seit langerZeit ist es nichtmehrgelungen,mehrheits-
fähigeReformenzuerarbeiten.Ob sichdaran raschetwas
ändert, ist fraglich. Zumindest die jüngstenVorschlägedes
Bundesrats zur SanierungderAHVmachenwenigHoffnung.

Seit 2014 verzeichnet die AHV
ein negatives Umlageergebnis. Die
Fehlbeträge steigen von Jahr zu Jahr
rapide an. Der viel zu hoch ange-
setzte Mindestumwandlungssatz
beschert den Pensionskassen hohe
Verrentungsverluste. Die steigende
Lebenserwartung und demogra-
fische Verwerfungen verschärfen
das Problem. Reformen sind daher
unumgänglich.

PermanenterReformstau
Am 25. Juni 1995 sprachen sich die
Schweizer Stimmberechtigten für
die 10. AHV-Revision aus. Seither
sind alle Reformprojekte geschei-
tert. So zuletzt im vergangenen
September, als Volk und Stände die
Altersvorsorge 2020 verwarfen, und
das vollkommen zu Recht. Denn
dieses missglückte Reformvorha-
ben beinhaltete unter anderem ei-
nenmassiven Leistungsausbau nach
demGiesskannenprinzip. Mehraus-
gaben in Milliardenhöhe wären die
Folge gewesen. Die Belastung für
Wirtschaft und Konsumenten wäre
erheblich gewesen, weshalb wir uns
über den Ausgang der Volksabstim-
mung nach wie vor glücklich schät-
zen dürfen.
Bereits vor Jahresfrist hat der
Schweizerische Gewerbeverband
sgv seinen Plan B für eine erfolg-

Die Altersreform soll in zwei separate Vorlagen aufgeteilt werden. Bild: pict rider - stock.adobe.com

versprechende Altersreform präsen-
tiert. Dieser Plan B beinhaltet zwei
schlanke, voneinander getrenn-
te Vorlagen. Bei der AHV gilt es,
das Frauenrentenalter auf 65 Jah-
re zu erhöhen und die Mehrwert-
steuersätze moderat anzuheben.
In der beruflichen Vorsorge ist der
Mindestumwandlungssatz auf 6,0
Prozent zu senken. Leistungsein-
bussen sind mittels höherer Alters-
gutschriften aufzufangen. Diese
beiden Pakete wären mehrheitsfä-
hig und rasch umsetzbar. Unsere
Altersvorsorge könnte auf mittle-
re Frist stabilisiert werden und die
Politik würde genug Zeit gewinnen,
um umfassendere Reformen anzu-
gehen. Zu diesen müsste zwingend
auch eine generelle Erhöhung des
Rentenalters zählen.

SchädlicheMassnahmen
In zwei wesentlichen Punkten ist
der Bundesrat den Forderungen
des sgv gefolgt. So will auch unsere
Landesregierung die Altersvorsor-
ge neu in zwei separate Vorlagen
aufteilen, und das Frauenrentenal-
ter soll auf 65 Jahre angehoben wer-
den. Daneben sieht der Bundesrat
aber Massnahmen vor, die vom sgv
unter keinen Umständen mitgetra-
gen werden können:

• Die Mehrwertsteuersätze sol-
len um satte 1,7 Prozent erhöht
werden. Das würde der Wirt-
schaft massiv schaden und hätte
grosse Wohlstandsverluste zur
Folge. Zudem würde der Volks-
wille klar missachtet. Wenn sich
Volk und Stände im vergange-
nen September gegen eine Erhö-
hung der Mehrwertsteuersätze
um 0,6 Prozent ausgesprochen
haben, kann es nicht angehen,
nun plötzlich einen dreimal
so hohen Obolus einzuverlan-
gen.

• Die Erhöhung des Frauenren-
tenalters soll mit Ausgleichs-
massnahmen aufgefangen wer-
den. Das würde zusätzliche
Mehreinnahmen notwendig ma-
chen und ist daher abzulehnen.
Die Finanzierungsperspektiven
der AHV sind erschreckend.
Daher sind die gesamten Einspa-
rungen aus der Angleichung des
Rentenalters, die sich auf rund
1,2 Milliarden Franken pro Jahr
belaufen, uneingeschränkt für
die Wiederherstellung des finan-
ziellen Gleichgewichts einzuset-
zen. Auch abstimmungstaktisch
wäre es falsch, die AHV-Revisi-
on mit «Zückerchen» anreichern
zu wollen. Das hat die Altersvor-
sorge 2020 eindrücklich gezeigt.
Denn die damals als «Zücker-
chen» angedachte Erhöhung der
AHV-Renten um 70 Franken hat
die Vorlage nicht gerettet, son-
dern ihr letztendlich das Genick
gebrochen.

• Das Rentenalter soll weiter flexi-
bilisiert werden. Dagegen gilt es
grundsätzlich nichts einzuwen-
den. In einer Vorlage, die rasch
greifen muss, ist dieses Element
aber fehl am Platz. Das Rentenal-
ter ist bereits recht flexibel. Einen
dringenden Handlungsbedarf
gibt es nicht. Eine zusätzliche
Flexibilisierung ist daher auf eine
nächste Reform zu verschieben

und im Rahmen einer generellen
Rentenaltererhöhung anzugehen.

Korrekturenwerden folgen
Zum Inhalt der Reform der beruf-
lichen Vorsorge hat sich der Bun-
desrat bisher nicht geäussert. Hier
sollen die Sozialpartner aktiv wer-
den. Wie das konkret ablaufen soll,
ist noch völlig offen. Das Risiko ist
relativ gross, dass hier unnötig Zeit
verspielt wird.
Hat das Gewerbe, das die Altersvor-
sorge 2020 an vorderster Front be-
kämpfte, mit dem Abstimmungs-
erfolg einen Pyrrhussieg errungen?
Mitnichten. Dank der Ablehnung
der Altersvorsorge 2020 ist es ge-
lungen, einen unsinnigenAHV-Aus-
bau nach dem Giesskannenprinzip
zu verhindern. Erspart bleiben der
Wirtschaft und den Erwerbstätigen
auch schädliche Lohnprozenterhö-
hungen. Zudem hat man beim Stu-
dium der bundesrätlichen Eckwerte
zur AHV-Reform ein Déjà-vu-Er-
lebnis. In der Vernehmlassung zur
Altersvorsorge 2020 schlug der Bun-
desrat vor, die Mehrwertsteuersätze
um volle zwei Prozent zu erhöhen.
Eine erste Korrektur nach unten
nahm er dann selber vor, das Par-
lament besserte später massgeblich
nach. Man darf daher guten Gewis-
sens davon ausgehen, dass auch bei
der Neuauflage der Altersreform das
letzteWort noch längst nicht gespro-
chen ist. ■

Hans-UlrichBigler

NationalratFDPZürich,Direktor
SchweizerischerGewerbeverbandsgv

Hans-UlrichBigler
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Forellen, Zwerghühner und 50’000 Seiten Vorschriften
Den ersten Preis für die
hirnrissigste behördli-
che Regulierung hatwohl
das BaslerVeterinäramt
verdient. Es zwang un-
längst denWirt der «Wal-
liser Kanne», der Forelle
blau anbot und zu diesem
Zweck immer ein paar le-
bende Forellen hielt, im

Keller FischbeckenmitTemperaturregulierung, ein
separatesTötungsbeckenmit Elektroschock und an-
dere Installationen für rund 100’000 Franken einzu-
bauen. Die Anlagewürde für 200 Forellen reichen, in
Wirklichkeit braucht derWirt vielleicht drei bis fünf
amTag. Als die Einbauten fertigwaren, verlangte
die zuständige Amtstierärztin noch, dass derWirt ei-
nen dreimonatigen Kurs für Nutzung und Zucht von
Wildtieren absolviere und eine Prüfung ablege. An
diesemPunkt erstickte die Posse in der Lächerlich-
keit, und die Basler Fasnacht hatte ein Sujet.

Da der Fisch bekanntlich vomKopf her stinkt, schau-
enwir uns einmal die Regulierungswirklichkeit auf

Bundesebene an. Derzeit sind über 5000 Bundes-
erlassemit über 70’000 Seiten in Kraft.Wöchentlich
kommen im Schnitt 140 Seiten dazu. Eine Studie des
Gewerbeverbandes sagt, dass die aus dieser Regu-
lierungsflut entstehenden Kosten 60Milliarden Fran-
ken pro Jahr betragen – 10 Prozent des Bruttoin-
landprodukts.

NationalrätinMagdalenaMartullo ist entschlossen,
diesenWahnsinn zu bekämpfen. Sie setzt auf ein in
Frankreich und Kanada bereits erfolgreich erprob-
tes Prinzip: «One in – two out».Will heissen: Für jede
neue Bundesregelungmüssen bestehende Regelun-
gen, die doppelt so hohe Regulierungskosten verur-
sachen, aufgehobenwerden. In Grossbritannien sind
sie nach vierVersuchsjahren von diesemPrinzip so
angetan, dass schon das Prinzip «One in – three out»
zur Diskussion steht. Man verspricht sich davon jähr-
liche Einsparungen von 10Milliarden Pfund.

MartullosMotionwurde Ende Februar abgelehnt,
weil viele bürgerlicheNationalräte nichtmitzogen.
Wer gönnt schon der SVP einen Erfolg? Bundes-
rat Schneider-Ammann sagte, dasThema stehe «zu-

oberst auf der Agenda».Martullo hat jetzt denVor-
stoss noch einmal eingereicht, umden Zeitdruck
aufrechtzuerhalten.

Seit Jahr undTag dringt der vomBund ausgehende
Regulierungswahn durch alle Ritzen undbis in die
feinstenVerästelungen des staatlichen Kontrollappa-
rats. In Zürichmessen Beamtemit demZentimeter-
band nach, ob ein Stuhlbein imBoulevard-Café au-
sserhalb dermit einer Liniemarkierten gemieteten
Fläche liegt. Daher der erschreckte Ausruf einer Kell-
nerin imBoulevard-Café des Zunfthauses zu Zim-
merleuten, die letzten Sommer beobachtet hatte,
dass ich für einen zufällig hinzutretenden Bekann-
ten noch einen Stuhl anmeinenTisch rückte: «Sie
müend uf e Strich gaah, susch git’s e Buess!»

In Basel wird übrigens schonwieder für neue Fas-
nachtssujets gesorgt. Die besagte Amtstierärztin er-
schien unlängst bei Privatleuten an der Haustür, um
die Haltungsbedingungen von fünf Zwerghühnern
in einer kleinen Balkon-Voliere zu kontrollieren.

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

Ein einig Volk von Steuerzahlern?
Es ist selten, dassMenschen sich
in Scharen aufmachenundmit
grosserMehrheit beschliessen,
weiter gemeinsam für etwas zu
bezahlen. Am4.März ist es
gerade zweimal passiert.Was
sagt das über uns?

Die Gegensätze konnten nicht
grösser sein. Während die Parla-
mentswahlen in Italien eine tiefe
politische Vertrauenskrise sichtbar
machten, feierte in der Schweiz die
Classe politique grosse Abstim-
mungserfolge. Das Stimmvolk hat
sich nicht nur hinter die SRG ge-
stellt. Es stimmte auch den ho-
hen Einnahmen von 43 Milliar-
den Franken des Bundes aus der
direkten Bundes- und Mehrwert-
steuer zu. Bei beiden Vorlagen wa-
ren die Resultate überaus deutlich.
Auch durchs Parlament gingen
die Anliegen der Regierung wie

ein warmes Messer durch Butter:
Die Neue Finanzordnung erziel-
te in der Bundesversammlung mit
240:0 Stimmen ein Traumresultat.
Die Ablehnung der «No Billag»-
Initiative gab im Parlament zwar
viel zu reden, war aber ebenfalls
deutlich. Und auf den Gegenvor-
schlag von Gregor Rutz, die Haus-
haltsabgabe bei 200 Franken zu
plafonieren und Unternehmen
von der Billag zu befreien, ist der
Nationalrat nicht einmal einge-
treten.

Vertrauenskrisemal anders
Derart hohe Zustimmungswerte
zu Anträgen der Regierung kennt
man normalerweise nur von Staa-
ten, die zwar im Namen des Vol-
kes regieren, sich dabei aber lieber
nicht auf freie Wahlen und Ab-
stimmungen verlassen. Also al-
les im Lot in der Demokratiefes-
tung Schweiz? Mitnichten. Das
Abstimmungswochenende sollte
uns wachrütteln. Denn auch wir

stecken in einer Vertrauenskrise.
Nur misstraut bei uns nicht das
Volk der Politik, sondern die Po-
litik dem Volk. Anders kann man
ihre Verweigerung, einen Plan B
anzubieten, nicht erklären. Sowohl
bei der Finanzordnung als auch
bei der No-Billag-Initiative gab es
keine ernst gemeinte Debatte über
mögliche Alternativen. Die Expo-
nenten des libertären Nein-Komi-
tees, die sich gegen die Finanzord-
nung einsetzten, wurden belächelt
und fanden kaum Beachtung in
den Medien. Ausgerechnet die
SRG bot ihnen
als einziges
Medienhaus
mit einer Are-
na -S endung
eine angemes-
sene Platt-
form. Und die Abstimmung über
die No-Billag-Initiative wurde zur
Schicksalsfrage über die Schweiz
hochstilisiert, sodass jemand,
der es wagte, eine weniger teure

SRG zu fordern, die Schweiz ab-
schaffen wollte. Freie und faire öf-
fentliche Meinungsbildung sieht
anders aus.

Alternativ- und ideenlos
Und so stimmte das Volk, wie es
musste. Denn eine andere Wahl
hatte es nicht. Gut für Bund und
SRG – schlecht für die direkte
Demokratie. Denn solche Volks-
abstimmungen mutieren zur
Farce und sind ein teurer Leer-
lauf. Und spätestens wenn die
Politik auch bei der Unterneh-

mensbesteue-
rung und der
Altersreform
keine echten
Alternativen
präsentieren
kann, wer-

den wir auch in der Schweiz wohl
oder übel über eine Vertrau-
enskrise diskutieren müssen. Hof-
fen wir, dass es nicht so weit
kommt. (zw) ■

Karl Lüönd

Stefan Luz

«DieNo-Billag-Initiative
wurde zur Schicksalsfrage
hochstilisiert.»
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Klatsche für bürgerlicheWahlbündnisse
Angetreten sinddiebürgerlichenWahlbündnisse inZürich
undWinterthur, umzu siegen. Eingefahrenhaben sie am
vergangenenAbstimmungssonntagherbeNiederlagen.Doch
für einenAbgesangaufbürgerlicheWahlallianzen ist es zu früh.
EinegenaueAnalyse tut not.

Der 4. März ist vorbei, die Wahl-
resultate sind auf dem Tisch. Die
bürgerlichen Wahlallianzen von
SVP, FDP und CVP haben da-
bei sowohl in den Städten Zürich
wie auch Winterthur eine deutli-
che Niederlage eingefahren. Das ist
auch für den Kanton eine schlechte
Nachricht. Grossstädte haben näm-
lich eine Leuchtturmfunktion. Die
Stadträte von Zürich und Winter-
thur haben beispielsweise Einfluss
bis auf Bundesebene, wie etwa bei
der Steuervorlage 17. In dieser für
die Wirtschaft so wichtigten Vor-
lage, gibt der grüne Stadtrat Leupi
den Rahmen vor, in dem sich der
Kanton bewegen kann.

In der Stadt Zürich war das Top5-
Ticket angetreten, um die Mehrheit
im neunköpfigen Stadtrat zu erlan-
gen. Will man realistisch sein, wäre
es bereits ein Teilerfolg gewesen,
den Status quo zu halten. Zwar wur-
de Filippo Leutenegger (FDP) klar
wiedergewählt, unterlag beim Stadt-
präsidium allerdings klar. EinzigMi-
chael Baumer (FDP) rutschte knapp
als letztgewählter Neuer in die Exe-
kutive. Sowohl Markus Hungerbüh-
ler (CVP) als auch die beiden SVP-
Kandidaten Susanne Brunner und
Roger Bartholdi wurden nach ei-
nem sehr engagierten Wahlkampf
deutlich geschlagen.
Die bürgerliche Allianz musste
auch im Gemeinderat deutlich Fe-
dern lassen. Die FDP konnte ihre
21 Sitze behalten, die SVP verlor
sechs von ihren 17 Sitzen. Und ein
wahres Waterloo musste die CVP
hinnehmen, die an der Fünf-Pro-
zent-Hürde strauchelte – wenn
auch äussert knapp – und so alle
sechs bisherigen Sitze verlor und
im Gemeinderat nicht mehr ver-
treten ist. SP, Grüne und AL haben
nun im Gemeinderat die absolute
Mehrheit.
Auch in Winterthur musste das
bürgerliche Vierer-Ticket eine her-

be Niederlage hinnehmen. Hat-
ten sie noch vor vier Jahren nach
zwölf Jahren Unterbruch die Mehr-
heit im Stadtrat erlangt, mussten
sie diese nun schon wieder abge-
ben. Besonders hart ist die Abwahl
von Josef Lisibach (SVP). Bitter ist
auch das Abschneiden von Stadt-
präsident Michael Künzle. Zwar
wurde er wieder in den Stadtrat
gewählt, muss aber in einen
zweitenWahlgang um das Stadtprä-
sidium. Zudemmusste das bürger-
liche Wahlbündnis auch im Ge-
meinderat insgesamt drei Sitze abge-
ben.

Städte sindeinhartesPflaster
Was sind die Gründe für diese
Wahlklatsche? Die No-Billag-Ini-
tiative mag die linken Parteien eher
mobilisiert haben. Dies wird von
niemandem bestritten werden. Das
allein erklärt den Wahlsieg von
Rot-Grün nicht. Ehrlicherweise
kann gesagt werden, dass es der
Stadt Zürich (noch) gut geht. Die
Lebensqualität ist hoch, die Steu-
ereinnahmen fliessen. Neuzuzü-
ger sind gut ausgebildet und ver-
dienen gut. Auf dem Land wären
dies klassischerweise bürgerliche
Wähler. In einer Grossstadt sind
diese aber eher den postmateriel-
len Parteien zugewandt. Viel Grün,
wenig Individualverkehr und ein
gutes ÖV- und Velonetz sind ih-
nen wichtig. Unter diesem Aspekt
ist es schwierig, Wahlen zu gewin-
nen. Die Quizfrage lautet künftig

noch stärker, wie man urbane jun-
ge Hipster anspricht, ohne sich von
den eigenen bürgerlichen, wirt-
schaftsfreundlichen Positionen zu
verabschieden. Das tönt nach Qua-
dratur des Kreises.

DiebestenKandidaten?
Selbstkritisch muss auch die Fra-
ge gestellt werden, ob die Partei-
en eine geschickte Personalpoli-
tik betrieben haben. Insbesondere
die CVP hat es verpasst, die Ge-
webeverbandspräsidentin der Stadt
Zürich als Stadtratskandidatin zu
nominieren. Bestens vernetzt, elo-
quent, gut ausgebildet und trotz-
dem bodenständig hätte sie zumal
als Frau in der Stadt sicherlich bei
verschiedensten Wählergruppen
besser mobilisiert. Sie hätte gene-
rell dem Top5-Ticket sehr gutge-
tan. Der CVP sowieso.
Zuletzt muss auch konstatiert wer-
den, dass das rot-grün-alternative
Bündnis geschlossener abstimmt als
das bürgerliche Wahlbündnis. Alte
Gräben zwischen SVP und FDP
sind noch nicht gänzlich zugeschüt-
tet. Nur mit einem geschlossenen
Wählerverhalten an der Urne sind
künftig Siege einzufahren. Für einen
Abgesang der bürgerlichen Wahl-
bündnisse ist es zu früh. Eine ge-
naue Analyse tut not. Ohne eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, die
durchaus neu justiert werden kann,
wird es auch künftig schwierig, –
auf politisch schwerem Terrain –
Wahlerfolge zu erzielen. ■

ThomasHess

GeschäftsleiterKMU-und
GewerbeverbandKantonZürich

ThomasHess
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Ein Oberriedner vermittelt weltweit
Er ist nicht der klassischeGewerbevereinspräsident,wieman ihn
sich vorstellt. Statt eines Ladensoder einerWerkstatt imDorf
führt Jean-LucMeier zusammenmit Partnerneine Firma für
CorporateDiplomacy, alsoUnternehmensdiplomatie. Keine
Branche, dieman inOberriedenamZürichsee suchenwürde.

Minister, Regierungen undWeltkon-
zerne gehören zu seinen Klienten.
Weltweit pflegt er Beziehungen zu
Regierungen und zu Entscheidungs-
trägern auf höchster Ebene. Und zu
Hause ist Jean-Luc Meier Präsident
der UnternehmervereinigungOber-
rieden (UVO).
Seine Firma SES – Strategic Expan-
sion Solutions hat in Oberrieden
am Zürichsee ihren Sitz, aber Mei-
ers Kunden sind nur in den seltens-
ten Fällen aus der Region. Er sei Be-
ziehungspfleger, sagt der Präsident

der UVO lachend. So würde man
seinen Beruf aus dem Englischen
übersetzen.

VerfahreneSituationen
Mit einem enormen Beziehungsnetz
zu den höchsten Stellen in Regierun-
gen und Wirtschaft berät er Klien-
ten, die mit externen Stakeholdern
Probleme haben. Zusammen mit
seinen Geschäftspartnern, die über-
all auf derWelt verteilt sind, bringt er
Regierungen und Entscheidungsträ-
ger von multinationalen Konzernen
an einen Tisch. «Wenn wir gerufen
werden, ist die Situation in denmeis-
ten Fällen schon sehr verfahren», er-
zählt er. «Dann haben bereits schon
Gespräche stattgefunden, die leider
keine Ergebnisse brachten.» Schwie-
rigkeiten bereite meistens das diplo-
matische Protokoll, an das sich die
verschiedenenNationen haltenmüs-
sen. Für SESwürden diese Vorschrif-
ten nicht gelten, und so könne man
neutral auf die verschiedenen Inter-
essen eingehen.
Jean-Luc Meier hat Unternehmen
im Aufbau strategischer Allianzen
mit Regierungen und NGOs bera-

ten und Verhandlungen mit UNO-
Agenturen und dem internationa-
lenWährungsfonds vorbereitet und
geführt. Er habe seinen Fokus im-
mer darauf gerichtet, Interessen und
Meinungen zu vereinen und habe
es geschafft, für alle Beteiligten ein-
vernehmliche Lösungen zu finden.
2014 wurde er in den administra-
tiven Vorstand des Weltverbandes
der Gesellschaften für die Vereinten
Nationen WFUNA gewählt. Seine
Arbeit wird von einem riesigenNetz-
werk unterstützt.
Die Namensliste der Firmenbeirä-
te von SES liest sich wie das «Who is
Who» derWeltpolitik.DarunterMel-
anne Verveer, Beraterin über Budget-
fragen imWeissen Haus unter Präsi-
dent Bill Clinton, schliesslich «Chief
of Staff» vonHillary Clinton und von
PräsidentObamazur Sonderbotschaf-
terin ernannt. ZusammenmitHillary
Clinton, Madeleine Albright und an-
deren hat sie die NGO «Vital Voices»
gegründet. Diese Organisation setzt
sich für die Rechte der Frauen ein.
Aber auchMeryl Streep, Angelina Jo-
lie, verschiedene Regierungschefin-
nen oder die Königinnen Noor und
Rania von Jordanien sind in dieser
Organisation.
Auf der russischen Seite handelt es
sich beispielsweise um Andrey Ko-
syrew. Er war der erste Aussenmi-
nister der Russischen Föderation
(nach der Sowjetunion) und hat
ausgezeichnete Beziehungen zum
Kreml. Oder Ara Abramyan, einer
der erfolgreichstenOligarchen - Ge-
schäftsleuten - Russlands. Er ist zu-
dem Präsident der armenischen Di-
aspora weltweit.

InsMetier hineingerutscht
Doch wie kommt man zu so einem
Job? Er sei «hineingerutscht», sagt
der 54-Jährige. Bevor sich Jean-Luc
Meier in den 1990er-Jahren mit ei-
nem Beratungsunternehmen selb-

ständig machte, war er im Banken-
sektor tätig. Nach Gründung seiner
Firma erhielt er vom Schweizeri-
schen Bankenombudsmann und
der Schweizerischen Bankiersverei-
nigung den Auftrag, die Anlaufstel-
le Schweizer Bankenmitaufzubauen,
die verantwortlich für die Aufarbei-
tung nachrichtenloser Vermögens-
werte ist. In diesem politisch heiklen
Umfeld, dessen Problematik welt-
weit für Aufsehen gesorgt hat, war
Jean-Luc Meier mitverantwortlich
für den Aufbau der Stelle, die Kom-
munikation nach aussen und den di-
rekten Kontakt mit den möglichen
Erben.
Nach diesem Mandat wurde er von
der kalifornischen Regierung und
der Agentur fürWirtschaftsentwick-
lung der US-Regierung beauftragt,
als offizieller Vertreter des Global
TechLink Program zur Förderung
der Hightech-Industrie Kooperati-
onenmit verschiedenen europawei-
ten Organisationen, Kommissionen
und Regierungen zu verhandeln

und abzuschliessen. Jean-LucMeier
konnte erfolgreich bilaterale Verein-
barungen mit verschiedenen Kom-
missionen der EU, Regierungen eu-
ropäischer Länder und Kantonen
in der Schweiz abschliessen. 2002
gründete er zusammenmit Partnern
sein jetziges Unternehmen, das sich
als Pionier in der Unternehmensdi-
plomatie etabliert hat.

Auch regional aktiv
Seine internationalen Erfahrun-
gen will Meier künftig auch in der
Schweiz weitergeben. Mit seiner
zweiten Firma Fine Relations bietet
er seineDienste auf nationaler Ebene
an und vermittelt in Kursen,
wie man sich im Business erfolg-
reich positioniert. Zudem tritt der
Präsident der UVO im April als
Kandidat für den Gemeinderat an.
Er wolle sich künftig vermehrt für
seine Heimatgemeinde einsetzen
und für ein Miteinander von Poli-
tik und Gewerbe, begründet er sei-
nen Entscheid. ■

Iris Rothacher

Spezielle Gewerbler
Porträt

Für seinen Job ist Gewerbevereinspräsident Jean-Luc Meier auf der ganzen Welt unterwegs.
Bild: Iris Rothacher
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Das Hotelmit dembesonderen Spirit
AufdenerstenBlick ist dasHotelMarta einHotelwie viele
andere auch: ProminentgelegenamZürcherCentral kannes sich
mit einerAuslastungvonüber 90Prozentbestens amMarkt
behaupten.DochdasZweisternehaus ist auchArbeitsstätte für
jungeSchulabgängerinnenundFrauenmit Beeinträchtigung.

Bügelarbeiten erledigt Petra Baum-
gartner besonders gern. Dann steht
sie in der grossen Wäschekammer
im Untergeschoss des Hotels Marta
und plättet die T-Shirts, die sie und
ihre Kolleginnen zur Arbeit tragen.
Und hier im Keller bezieht sie auch
die Duvets, die sie später in den
Zimmern verteilen wird. «Das kann
ich in der Luft, wie nichts», sagt sie
stolz und untermalt ihre Worte mit
einer ausladenden Armbewegung.
Gelernt habe sie das an einem frü-
heren Arbeitsort, in einem Alters-
heim, wo die Duvets viel klobiger
gewesen seien.
Petra Baumgartner erzählt gern von
ihrer Arbeit imHotelMarta. ImZür-
cher Hotel mit seinen 39 Zimmern
arbeitet die junge Frau, die eine Aus-
bildung als Praktikerin Hauswirt-
schaft vorweisen kann, seit nunmehr
sechs Jahren. 50 Prozent beträgt ihr
Pensum. «Mehr wäre mir zu viel,
meine Krankheit bremst mich teil-
weise», sagt sie offen. Sie lebt mit ei-
ner Lernbeeinträchtigung, ausgelöst
durch Sauerstoffmangel bei der Ge-
burt. Deshalb vergesse sie manch-
mal bei der Zimmerreinigung etwa
das Lavabo oder den Spiegel. «Dann
muss man mich zurückpfeifen.»

Einfache, interessanteArbeit
So wie Petra Baumgartner arbeiten
weitere dreizehn Frauen mit einer
psychischen oder geistigen Beein-
trächtigung im Integrationsteam
des 2010 eröffneten Hotels. Das
kleine, innen und aussen in sanften
Blautönen gehaltene Haus am Zür-
cher Central ist ein Integrationsbe-
trieb für Frauen. So wie auch der
Schwesterbetrieb im Seefeld, das
Hotel Lady’s First. Dahinter steht
die vor zwanzig Jahren gegründe-
te gemeinnützige Frauenhotel AG,
zu dessen Portfolio seit einem Jahr

Auch Wäsche versorgen gehört zu Petra Baumgartners Arbeit im Hotel Marta. Bild: pd

auch die Frauenpension Josephine’s
Guesthouse am Zürcher Stauffacher
gehört. Allen drei Häusern gemein-
sam ist die soziale Ausrichtung.
Operativ am Ruder ist Hoteldirek-
torin Verena Kern Nyberg. Doch
was sucht eine Frau, auf deren
Leistungsausweis die besten Lu-
xus- und Erstklasshotels aufge-
führt sind, in einem Zweisterne-
haus? «Der soziale Nutzen unserer
Betriebe verleiht meiner Arbeit eine
andere Dimension der Sinnhaftig-
keit», sagt Verena Kern. Die Hotel-
lerie sei prädestiniert, Arbeitsplät-
ze für beeinträchtigte Menschen
zu schaffen. «Es gibt sehr viele
einfache, aber interessante Arbei-
ten.»

DenDruckabfedern
Hoteldirektorin Kern beschreibt
ihre Arbeit als dualen Auftrag mit
zwei Kundensegmenten. Einer-
seits soll für die Hotelgäste eine ta-
dellose Leistung erbracht werden.
Kundinnen sind aber auch die In-
tegrationsmitarbeiterinnen, die in
Frühstücksküche und Zimmerser-
vice im Einsatz stehen. Wobei Ve-
rena Kern betont, dass diese beiden
Bereiche verschiedene sind. Ich bin
Profi in Sachen Hotellerie. Für die
Betreuung des Integrationsteams ist
die Leiterin Integration zuständig.
Entsprechend beschäftigt das Ho-
tel eine Sozialpädagogin, die das an-
leitende Personal in der Hauswirt-
schaft im Umgang mit den Frauen
des Integrationsteams schult und
coacht. Ein wichtiger Aspekt in der
täglichen Arbeit ist es, den Druck
abzufedern, der sich aus dem An-
spruch der Gäste ergibt. «Während
in anderen Häusern klare Zeitvor-
gaben für die Reinigung eines Zim-
mers gelten, zählt bei uns die Tages-
verfassung der Mitarbeiterin und
was sie heute zu leisten vermag»,
so Kern. Weil sich das von Tag zu

Tag ändern kann, ist ein Dienst-
plan «mit Netz und doppeltem Bo-
den» nötig.
Viele der Frauen sind IV-Rentne-
rinnen oder kommen aus einer
Langzeitarbeitslosigkeit. Eine ge-
wisse Entschädigung für den so-
genannten behindertenbedingten
Mehraufwand sichert ein Rahmen-
vertrag mit dem Sozialamt.

Angebot für Jugendliche
Unterwegs auf den Stockwerken ist
auch ein Team, das aus ganz ande-
ren Gründen hier arbeitet: Zehn
Schulabgängerinnen absolvieren
hier ihr einjähriges Motivationsse-
mester. Dafür hat das Hotel Marta
einen Subunternehmensvertrag mit
Impulsis, einem Verein für Berufs-
integration von Jugendlichen. Ale-
xis Rösli ist eine der Jugendlichen,
die nach der dritten Sek ohne An-
schlusslösung blieb. Vergeblich hat-
te sie eine Lehrstelle in der Hotelle-
rie gesucht und entschied sich dann
für das Impulsis-Programm imHo-
tel Marta. Auch sie strahlt zufrie-
den, wenn sie von ihrer Arbeit er-
zählt. «Mein Arbeitstag beginnt mit
der Reinigung der Garderoben, be-
vor es in die Zimmer geht.» Auch
der Frühstücksservice gehört zu ih-
ren Aufgaben.
An den Nachmittagen steht für die
Jugendlichen Coaching, Schul- oder

Fachunterricht an. Grundheraus-
forderung sei der heterogene schu-
lische Hintergrund der Jugendli-
chen, erklärt Ivana Karagiannidis,
Coach und Impulsis-Programmlei-
terin. «Deshalb unterrichten wir so
individualisiert wie möglich.» Auch
andere Schwierigkeiten können sich
bemerkbar machen, beispielsweise
psychische Probleme oder kompli-
zierte Situationen zu Hause. Allen
Herausforderungen zum Trotz: In-
zwischen haben fast alle der jungen
Frauen eine Anschlusslösung gefun-
den. Alexis Rösli konnte sogar zwi-
schen zwei Lehrstellen wählen und
wird imAugust die dreijährige Leh-
re zur Hotelfachfrau antreten. «Ich
weiss, dass es das Richtige ist für
mich.»
Zum Gespräch mit Hoteldirekto-
rin Kern gesellt sich auch IrèneMei-
er, Verwaltungsratspräsidentin der
Frauenhotel AG und Co-Geschäfts-
leiterin von Impulsis. Sie betont,
dass die Entschädigung für den be-
hindertenbedingten Mehraufwand
keine Subventionierung sei. «Die In-
tegrationsarbeitsplätze machen zu-
sätzliche Aufwände nötig, zum Bei-
spiel die Anstellung der Leiterin
Integration mit sozialpädagogischer
Ausbildung.» erklärt sie. «Unsere er-
folgreichen Hotels zeigen, dass Un-
ternehmen Sinn undGewinn für alle
Beteiligten bewirken können.» ■

GabrielaMeissner



www.kgv.ch–15.März –3/201816

Aktuell

www.steuerteam.ch/zw

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse

KAISER GMBH

BUCHHALTUNGEN

für Kleinstfirmen KMU

Privatpersonen

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

Rufen Sie uns an: 052 202 84 84

Rudolfstrasse 31
8400 Winterthur
steuern@kaiser-
buchhaltungen.ch

Hier könnte
Ihr Inserat
stehen!

ModulA
Grösse: 49x68mm
Preis: CHF 278.–

STEUERN undTreuhandSTEUERN undTreuhand
Gesetzgebung

Periodengerechte Anrechnung
derVerrechnnungssteuer

● Änderungen der Verordnung über die Rückerstattung der
Verrechnungssteuer per 01.01.2017. Ab diesem Zeitpunkt er-
folgt die Verrechnung in der Steuerperiode, in welcher die
Verrechnungssteuer angefallen ist und nicht mehr in der
Folgeperiode.

● Im Übergangsjahr 2017 wird dies dazu führen, dass mit
den Staats- und Gemeindesteuern der Steuerperiode 2017 so-
wohl dass Verrechnungssteuerguthaben aus dem Jahre 2016
als auch jenes aus dem Jahre 2017 verrechnet wird.

Gesundheitsbewusst, digital undenergieeffizient
In der RegionZürich sind sieben
Unternehmenmit vorbildlichem
Bausinn ansässig: Ende Februar
wurden sie imLandesmuseum
Zürich vonbausinn.chprämiert.
Der Preiswurdebereits zum
zweitenMal vergeben.

DreissigUnternehmen aus sechsBau-
branchen wurden am 28. Februar im
Landesmuseum Zürich für vorbildli-
chen Bausinn ausgezeichnet. Sie bil-
den Dachdecker, Fassadenbauer, Ge-
rüstbauer, Gipser,Maler,Maurer und
Metallbauer oderMetallbaukonstruk-
teure aus. SiebendieserUnternehmen
sind imKanton Zürich tätig.
Christoph Andenmatten, Präsident
vonbausinn.chundDirektor vonAM
Suisse mit Sitz in Zürich, betonte an-
lässlich der Preisverleihung: «Unter-
nehmen im Bau verwirklichen sich
sehr oft durch ihre fertigen Produkte

– die Gebäude, die Wohnungen, das
Museum, die Mehrzweckhalle oder
das Hotel.» Doch die Menschen, die
diese Produkte gebaut haben, wür-
den dabei oft aus dem Blickfeld ver-
schwinden. Deshalb habe bausinn.ch
zumzweitenMal denWettbewerb für
Unternehmenmit vorbildlichemBau-
sinn ausgeschrieben.

VorbildlicheZürcher
Frei Metallbau AG setzt auf die Di-
gitalisierung im Bau und setzt neue
Planungssoftware ein. Zudem ist das
Unternehmen energieeffizient un-
terwegs. Es nutzt zu 80 Prozent So-
larenergie im Betrieb und fährt zu 50
Prozent damit auchAuto. ImUmgang
mit derDigitalisierung ist auchdasR.
BischofbergerAGGipsergeschäft aus
Mettmenstetten vorbildlich.
Gesundheitsförderung spielt im Ge-
rüstbauunternehmen Meier + Ritter
AGeinewichtigeRolle. Täglich findet

vor Arbeitsbeginn ein gemeinsames
Training zur Gleichgewichtsförde-
rung statt. So lassen sich muskulo-
skelettale Erkrankungen verhindern.
Die Landolt + Co. AG führt täglich
Kontrollen für Arbeitssicherheit auf
der Baustelle durch und schult fort-
laufend das gesamte Personal sowie
die Subunternehmer. Arbeitssicher-
heit sowie Aus- und Weiterbildung
werden auch in der Bertani Bauge-

rüste AG grossgeschrieben. Das Un-
ternehmen unterstützt den Nach-
wuchs aktiv in der Laufbahnplanung.
Die Giovanni Russo AG ist eine vor-
bildliche Arbeitgeberin mit 44 Pro-
zent diplomierten Berufsleuten. Aus-
bildung in der Schweisstechnik ist ein
Schwerpunkt der Schneider Stahlbau
AG.Die Firmabeschäftigt eine grosse
Anzahl an Schweissaufsichtspersonen
und Schweissern. (zw)■

Bertani-Verwaltungsratspräsident Josef Wiederkehr bei der Preisverleihung. Bild: pd



www.kgv.ch–15.März –3/2018 17

Bildung

Berufsbildung soll gestärktwerden
DieBildungsdirektiondesKantonsZürichhatdie Entwicklung
derBerufsbildungwährendder letzten zehn Jahregenauer unter
die Lupegenommen.DerBericht zeigt, dassden Jugendlichen
derdirekte Einstieg indieBerufsbildungheutebesser gelingt.
DiverseMassnahmen sollendieBerufsbildungweiter stärken.

Jugendliche können heute in der
Berufsbildung besser Fuss fassen als
noch vor zehn Jahren. Insbesondere
leistungsschwächere Schüler schaf-
fen den direkten Einstieg in die
Lehre leichter als früher. Dies dank
der zweijährigen Lehre mit eidge-
nössischem Berufsattest (EBA), die
sich an eher praktisch begabte Ju-
gendliche richtet. Der Anteil jener,
die nach der obligatorischen Schul-
zeit direkt in eine Berufslehre über-
treten, ist in diesem Zeitraum von
60 auf 65 Prozent gestiegen. Kons-
tant auf acht Prozent geblieben ist
der Anteil der Übertritte an eine
Mittelschule.
Zu diesen Resultaten kommt eine
breit angelegte Untersuchung zur
Entwicklung der Berufsbildung im

Kanton Zürich von 2008 bis 2017.
Bildungsdirektorin Silvia Stei-
ner zeigte sich anlässlich der Vor-
stellung des Berichts Ende Febru-
ar zufrieden. «45’000 Jugendliche
absolvieren derzeit im Kanton Zü-
rich eine Berufslehre in einem der
12’000 Lehrbetriebe», erklärte die
Zürcher Regierungsrätin. «Wir
können zu Recht stolz sein, dürfen
uns aber nicht auf den Lorbeeren
ausruhen.»

FlexiblereBM-Modelle
Ebenfalls zugenommen in der ver-
gangenen Dekade hat auch die Zahl
der Absolventen einer Berufsmatu-
rität. Die BM 1, die lehrbegleitende
Berufsmaturität, verzeichnet gegen-
über der BM 2 nach der Lehre einen
leichten Rückgang. Einer der Grün-
de ist, dass vielen Jugendlichen mit

einer anspruchsvollen Lehre die
Doppelbelastung zu gross ist. Um
dennoch leistungsstarken Jugend-
lichen die Möglichkeit eines Matu-
ritätsabschlusses zu bieten, soll die
BM flex, eine flexibilisierte Berufs-
maturität, eingeführt werden. Die
Jugendlichen können so den letz-
ten Teil der BM nach dem Lehr-
abschluss leisten. Das wiederum
kommt den Ausbildungsbetrieben
zugute, denn die jungen Berufs-
leute können dabei zu 80 Prozent
weiterarbeiten. Und während der
Lehrzeit sind die Lernenden mehr
im Betrieb. Die ersten BM-flex-Pro-
gramme laufen bereits. Längerfris-
tig soll die Berufsmaturitätsquote
von derzeit 15,6 Prozent das Ni-
veau der gymnasialen Maturitäts-
quote von 20 Prozent erreichen.
Prognosen sehen für den Kanton
Zürich bis 2030 ein Bevölkerungs-
wachstum vonmehr als 15 Prozent.
Die Bildungsdirektion rechnet, dass
damit rund ein Viertel mehr Lehr-
stellen nötig sein werden. Das sei
eine Chance gegen den Fachkräf-
temangel, erklärte Niklaus Schatz-

mann, Chef des Mittelschul- und
Berufsbildungsamts, an der Medi-
enkonferenz. Es brauche einen in-
tensiven Austausch mit der Wirt-
schaft, betonte Schatzmann und
lobte die Zusammenarbeit mit dem
KGV.

Elternbesser einbinden
95 Prozent aller 25-Jährigen sollen
einen Abschluss auf Sekundarstufe
II erreichen. Dieses Ziel haben sich
Bund und Kantone bis 2030 gesetzt.
Im Kanton Zürich liegt dieser Wert
derzeit bei 90,8 Prozent. Erreichen
will die Bildungsdirektion dieses Ziel
unter anderemmit der Verbesserung
des Übertritts von der Volksschule in
die Berufsbildung. Schule und Eltern
sollen besser einbezogen werden in
die Berufswahl. Spezielle Program-
me sind auch für spät Zugewanderte
vorgesehen, die oftmals ein grosses
schulisches Defizit mitbringen.Wei-
ter hat die Bildungsdirektion Anfang
Jahr eine Fachstelle ins Leben geru-
fen, die junge Erwachsene darin un-
terstützt, nachträglich einen Berufs-
abschluss zu erreichen. ■

GabrielaMeissner

«BedürfnissederBetriebeernsternehmen»
Auch die auf den ersten
Blick hohe Zahl der Lehr-
abbrüche muss relativiert
werden. Statistisch werden
rund 20 Prozent der Lehr-
verträge vorzeitig aufge-
löst, mehr als die Hälfte da-
von im ersten Lehrjahr.

42 Prozent der Jugendlichen, die ausgestie-
gen sind, beginnen aber unmittelbar an die
Lehrvertragsauflösung eine neue Ausbildung.
Mit anderenWorten: Die Hälfte der Lehrab-
brüche ist gewollt und im Hinblick auf eine
noch bessere Lehrstelle geplant. Sind die
Lernenden in ihrer Ausbildung zufriedener, so
sind die Ausbildner motivierter und die Eltern
beruhigt.

Der KMU- und Gewerbeverband des Kantons
Zürich unterstützt die Anstrengungen zur Sta-
bilisierung der Berufsmaturität (BM).

Lernende in der BM 1, in der die Jugendlichen
zeitgleich mit der Berufsausbildung die Berufs-
mittelschule besuchen, nehmen zahlenmässig
ab. Diesem Trend muss Gegensteuer gegeben
werden, haben doch die Branchen und die Be-
triebe ein ureigenes Interesse daran, langfristig
nicht nur fachlich den beruflichen Nachwuchs
sicherstellen zu können, sondern für zahlreiche
zu besetzende Funktionen in den Betrieben
auch über genügend Kader zu verfügen.
Die «BM1 flex» kommt deshalb zur richtigen
Zeit. Sie räumt den Jugendlichen mehr Zeit für
die Berufsmaturität ein und kann die doppel-
te Belastung der anspruchsvollen Berufslehre
und der Berufsschule entschärfen und zur
Attraktivitätssteigerung der BM1 beitragen.
Um diese Flexibilisierung weiterzuentwickeln,
bedarf es weiterer Anstrengungen und vor-
allem auch der entsprechenden Positionie-
rung der BMS sowie der notwendigen Res-
sourcen.

Die Forderung der Gewerkschaften, die Lehr-
aufsicht über die Betriebe zu stärken, zielt da-
neben. In erster Linie müssen gute Bedingun-
gen bei den Betrieben und ihren Ausbildnern
geschaffen werden. Es braucht nicht mehr
und strengere Aufsicht über die Betriebe,
sondern die Bedürfnisse der ausbildenden
Betriebe müssen ernster genommen werden.
Dem Trend der Verkomplizierung der Berufs-
bildung ist Einhalt zu gebieten. Auf Seiten der
Lernenden beginnt eine gute Vorbereitung
bereits in der Volksschule. Kann der Übertritt
von der Volksschule in die Berufsbildung ver-
bessert werden, sind die Lernenden besser
vorbereitet und es kommt zu weniger Lehr-
abbrüchen. Das wiederum entlastet die Aus-
bildungsbetriebe und das Ausbildungssys-
tem. Zufriedene Jugendliche sind wiederum
motivierter, eine Berufsmaturität zu absolvie-
ren. So gewinnen alle zusammen.
* Präsident Berufsbildungskommission KGV

Kommentar

Dieter Kläy*
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Daniel Spalinger neuer GVKZ-Präsident
Nach zwölf Jahrenals PräsidentdesGärtnermeisterverbandes
desKantonsZürich tratArminSchädeli anderDelegierten-
versammlung2018AnfangMärz inDielsdorf ab. Zu seinem
NachfolgerwurdeDaniel Spalinger, Geschäftsführer der Ernst
SpalingerAG inZell, einstimmiggewählt.

Im Zentrum der Delegiertenver-
sammlungen desGärtnermeisterver-
bandes des Kantons Zürich GVKZ
und BZG (Verein Bildungszentrum
Gärtner JardinSuisse Zürich) stand
eindeutig der Wechsel im Präsidi-
um dieser Vereine: Armin Schäde-
li kandidierte nicht erneut für das
Präsidentenamt, seine Nachfolge
war langfristig geplant und vorberei-
tet worden, und so war es keinerlei
Überraschung, dassDaniel Spalinger
einstimmig gewählt wurde.

StabilenVerbandübergeben
Schädeli blickt auf eine lange und in-
tensive Verbandsarbeit zurück. Be-
reits 1999 wurde er Vorstandsmit-
glied der RegionalsektionZürich und
Umgebung, von 2000 bis 2008war er
deren Präsident und damit automa-
tisch Vorstandsmitglied von GVKZ.
Seit 2006 amtete er dort als Präsident,
mit der Gründung des Vereins Bil-
dungszentrum auch in diesem. Und
sowirkte er in seiner Begrüssungsan-
sprache authentisch, als er sagte: «Ich
bin überzeugt, dass heute der richti-
ge Tag ist, das Präsidiumweiterzuge-
ben.» Er fühle vor allem Dankbar-
keit, Freude und Stolz, wenn er auf
die letzten Jahre zurückblicke. Sei-
nemNachfolger unddessenVorstand
empfahl er, die begonnene intensive
Arbeit in den Bereichen Vernetzung
und Kommunikation fortzusetzen:

«Wer nicht wahrgenommen wird,
hat auch keine Stimme. Wer nicht
gekannt wird, wird nicht gefragt.» Er
versprach Spalinger ein Team in der
Geschäftsstelle, auf das er sich jeder-
zeit zu einhundert Prozent verlassen
könne, und ist sicher, einen sehr sta-
bilen Verband zu übergeben.

Netzwerkweiterknüpfen
Alle ordentlichen Traktanden konn-
ten schnell und ohne Diskussion ab-
gearbeitet werden. Und auch bei den
Wahlen hatten die Stimmenzähler
nichts zu tun. Wie alle anderen Ab-
stimmungen ging auch die Präsiden-
tenwahl einstimmig über die Bühne.
Der «Neue» ist eigentlich ein Altbe-
kannter: Daniel Spalinger, eidgenös-
sisch diplomierter Gärtnermeister,
war insgesamt zwölf Jahre lang Prä-
sident der Sektion Winterthur und
Umgebung, pausierte in den letzten
zwei Jahren von der Vorstandsarbeit
und kehrt nun voller Tatendrang zu-
rück: «Ich durfte in den letzten Jahren
viel vonArminSchädeli lernen», freu-
te der 49-Jährige sich auf seine neue
Aufgabe. «Wir haben mit dem BZG
ein Top-Ausbildungszentrum und
ausserdem einen superVorstand.» Er
werde dasNetzwerk aufrechterhalten
und weiterknüpfen, sich für die Bil-
dung und die Betriebe starkmachen,
warf Spalinger einen Blick in die Zu-
kunft. Armin Schädeli bezeichnet sei-

nenNachfolger als «absolutenGlücks-
fall» für denVerband und das BZG.

Leuchtturm imKGV-Vorstand
Ein bisschen emotional wurde es
dann doch auch noch: Arnold Su-
ter, Vorgänger von Armin Schäde-
li als Präsident des GVKZ, ausser-
dem Freund und Wegbegleiter, war
als Vertreter desKGVnachDielsdorf
gekommen. Er würdigte Schädeli als
eines der innovativstenMitglieder des
KGV.Mit seiner beharrlichenArt und
dem Mut, auch die unangenehmen
Fragen zu stellen, habe er viel bewegt.
«Armin Schädeli ist ein Leuchtturm
im erweiterten Vorstand des KGV.»
Wer Arnold Suter kennt, weiss, dass
dessenAnsprachen kraftvoll, authen-
tisch und ehrlich sind, und so war es
dann auch nicht verwunderlich, dass
Armin Schädeli berührt wirkte.
Reto Hochholdinger, Vizepräsident
des GVKZ, übernahm am Ende bei-
der Delegiertenversammlungen die
offizielle Verabschiedung. Eindrück-

lich fasste erHighlights derArbeit von
Armin Schädeli zusammen und er-
wähnte dabei besonders die intensive
Arbeit rundumdie Planungundden
Bau des Bildungszentrums in Pfäffi-
kon. Er bezeichnete Schädeli als «ech-
ten Leader» und dankte ihm für sei-
nenEinsatz. «AlsVordenkerwarst du
deiner Zeit oft voraus, hin und wie-
der konntemanch einer dir nicht fol-
gen», beschrieb Hochholdinger den
abtretendenPräsidentenundbeschei-
nigte ihm alle Fähigkeiten, die es zur
Führung eines erfolgreichenVerban-
des brauche: Empathie, Sozialkompe-
tenz,Uneigennützigkeit undnatürlich
Fachwissen. Nicht nur die Gratula-
tion des Schweizerischen Gewerbe-
verbandes überbrachte dessen Di-
rektor Hans-Ulrich Bigler. In ei-
nem packenden Referat mit dem
Titel «Spaziergang durch den Regu-
lierungsdschungel in Bern», den er
augenzwinkernd, aber eher als «Trek-
king» beschrieb, gab er einenEinblick
in die aktuelle Session. (zw)■

Armin Schädeli (links) übergibt das Präsidium an Daniel Spalinger. Bild: Petra Hausch
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DasOKmitGeriBlum,SämiSchneebeli, LuziaBlatty,MircoKurt, JürgMeier,ThomasMüller,PatriziaWolf (oben).
Unten:DavidHäberling,Dani Launer,Werni Schoch,Rolf Steimer,Peter Leemann,Pascal Sommer (von links).

Gewerbeschau ist auch ein Dorffest
Alle vier Jahrepräsentieren sichdieObfelderUnternehmender
Öffentlichkeit. Nicht so sehr, um inerster LinieGeschäfte zu
machen.Die Expo soll vielmehrderBevölkerung zeigen, dass es
sich lohnt, dasAngebot inderNähegenauer zuprüfen,wie
OK-Präsident JürgMeier erklärt.

Die Expo 2014 war für die Obfelder
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer ein grosser Erfolg. Entsprechend
will das 13-köpfige OK auch für die
Expo 2018 Ende April am bewähr-
ten Konzept festhalten. «Wir waren
sehr zufriedenmit der letztenDurch-
führung», bekräftigt denn auchOK-
Präsident Jürg Meier, «was will man
da gross ändern?»Der Rhythmus alle
vier Jahre sei gut, denn der Aufwand
für eineGewerbeschau sei schon sehr
gross. Bei kürzeren Abständen dro-
he sonst eine gewisse Ermüdung der
Teilnehmer.

Günstig ist ausschlaggebend
Auch das OK-Team hat sich be-
währt. Viele sind schon seit etli-
chen Jahren mit grossem Engage-
ment dabei. Meier selbst, der bis
Anfang diesesMonats auch denOb-
felder Gewerbeverein präsidierte, ist
das zweite Mal OK-Präsident und
macht zum sechsten Mal an einer
Expo mit. «Alle fliegen hin», lautet
das diesjährige Motto. Die Obfelder

Expo soll zeigen, dass das Gute nahe
liegt und es sich lohnt, wieder ver-
mehrt in der Nähe zu kaufen oder
Aufträge zu vergeben. «Nicht nur
der Detailhandel, auch wir Hand-
werker haben immer mehr Schwie-
rigkeiten, uns zu vermarkten», sagt
Meier. Er stellt fest, dass sich die Ein-
stellung der Leute grundsätzlich ge-
ändert hat. «Man schaut nicht mehr
in der Region, sondern nur noch auf
den vermeintlich günstigsten Preis.»

Erfolg schwermessbar
Der gelernte Zimmermann führt
seit 1997 einen eigenen Betrieb im
Bereich Holzbau, Zimmereiarbeit
und Innenausbau. Er kennt diese
Schwierigkeiten aus eigener Erfah-
rung. Dass die Expo 2018 das Inte-
resse am lokalen Gewerbe vertieft,
ist denn auch das erklärte Ziel der
Verantwortlichen. Jeder der über 70
Aussteller lasse sich etwas Besonde-
res einfallen, ist Meier überzeugt.
Zwar sei der Erfolg der Expo schwer
messbar und lasse sich nicht eins zu
eins auf abgeschlossene Geschäf-
te ummünzen. «Aber dieser Ansatz

darf nicht der einzig ausschlagge-
bende für eine Teilnahme sein.»
Der OK-Präsident sieht in der Expo
noch einen ganz anderen Zweck.
«Letztendlich ist die Gewerbeschau
auch ein Dorffest», erklärt Meier.
«So können wir der Bevölkerung
nicht nur zeigen, dass das einhei-
mische Gewerbe lebt, sondern kön-
nen ihr auch etwas zurückgeben
als Dank, dass sie uns unterstützt.»
Überhaupt sei Obfelden ein lebendi-
ges Dorf mit einem regen Vereinsle-
ben. Da komme ein solches Fest gut
an und werde geschätzt.

Plattformauch fürVereine
Bereits zumdrittenMal steht dieOb-
felder Gewerbeschau auch auswärti-
genAusstellern offen. Zunächst such-
ten dieObfelder die Zusammenarbeit
mit dem benachbarten Ottenbach.
Doch die Anmeldungen flossen eher
spärlich ein. Dennoch finden sich
verschiedeneUnternehmen aus um-
liegenden Gemeinden und aus dem
angrenzenden Kanton Aargau. Al-
lerdings wurde darauf geachtet, dass
den Obfelder Betrieben nicht allzu
grosse Konkurrenz erwächst.
Die Preise für die Ausstellungsfläche
werden mit 110 Franken pro Quad-
ratmeter bewusst tief gehalten. Nebst
einer Grundgebühr ist zudem jeder
Aussteller zu acht Stunden Fronar-
beit verpflichtet. Damit kann der

enorme Kraftakt für den Auf- und
Abbau bewältigt werden. Rund zwei
Wochen, so rechnet der OK-Präsi-
dent, wird die gesamte Arbeit für die
Expo 2018 dauern.
Ein Kraftakt auch deshalb, weil nicht
nur die Doppelturnhalle Zendenfrei
als Ausstellungsraumdient. Auf dem
Sportplatz werden zusätzliche Zelte
aufgebaut: ein Gourmetzelt, ein Au-
tozelt sowie ein weiteres für Ausstel-
ler. Dabei wird auch der Obfelder
Turnverein mitanpacken. Die Feu-
erwehr unterstützt bei der Sicherheit
und regelt den Verkehr während der
drei Ausstellungstage vom 27. bis 29.
April. Andere Obfelder Vereine sind
als Aussteller mit dabei.

Eintritt ist kostenlos
2014 verzeichnete die Expo gut 8000
Besucher.Weil kein Eintritt verlangt
wird, ist die genaue Besucherzahl
aber schwierig zu beziffern. OK-Prä-
sidentMeier rechnet auch für dieses
Mal mit einer grossen Anzahl Inter-
essierter. Ob er das OK ein weiteres
Mal anführen wird, ist für ihn noch
nicht klar. Zufrieden mit der Expo
2018 werde er dann sein, wenn die
nächste Gewerbeschau ein gelunge-
nes Fest geworden sei. «Und wenn
sich unser Engagement doch irgend-
wie in der Auftragslage niederschla-
gen wird.» ■
www.expo-obfelden.ch

GabrielaMeissner

Gutbesucht: ImpressionenvonderExpo2014 inundumdieMehrzweckhalleZendenfrei inObfelden.Auch für
dieses Jahr rechnetOK-Präsident JürgMeiermit rund8000BesuchernandendreiAusstellungstagen. Bilder: zvg
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Verbände

Vollzeitäquivalente und andere Nöte
Bei seinemBesuch imBildungszentrumGärtner inPfäffikon
erhielt KGV-PräsidentWerner Scherrer Einblicke indieArbeit des
GärtnermeisterverbandesdesKantonsZürich.DerVorstand
diskutiertemitWerner Scherrer über aktuelleThemenund
Herausforderungen inderBranche.

Werner Scherrer hat in letzter Zeit
sicher einige Premieren erlebt. Und
kürzlich kam eine weitere hinzu: Als
neuer Präsident des KGV KMU-
und Gewerbeverbands Kanton Zü-
rich – der neue Name sorgte noch
für den einen oder anderen Stolperer
– besuchte ermit demGärtnermeis-
terverband (GVKZ) erstmals einen
kantonalen Unternehmerverband.
Im Bildungszentrum Gärtner in
Pfäffikon traf er auf grosse Teile des
GVKZ-Vorstandes, und es entstand
schnell eine angeregte, konstruktive
Diskussion. Scherrer ist selbst Unter-
nehmer, Präsident von ZLI ICT und

GVKZ-Geschäftsführer Erich Affentrager (li.) erläutert beim Rundgang durchs Bildungszentrum viele
Fakten rund um die überbetrieblichen Kurse in der Grünen Branche.

Vorstand von ICT Berufsbildung,
daher kann er viele Themen aus ei-
gener Erfahrung nachvollziehen.
Seine Grundhaltung machte Scher-
rer dementsprechend auch sehr
deutlich: «Immer wenn KMU Un-
terstützung brauchen oder gar durch
Verordnungen oder Ähnliches in ih-
rer Existenz bedroht sind, muss et-
was getan werden.» Er sei immer an-
sprechbar, betonte er.

BetriebeunterDruck
So durfte der GVKZ-Vorstand eini-
ge der aktuellen Herausforderungen
in der Grünen Branche an Scherrer

herantragen. Ein Beispiel ist der Be-
reich Raumplanung: Viele Garten-
baubetriebe haben ihr Magazin oder
ihr Lager seit Jahren in der Landwirt-
schaftszone. Im Kanton Zürich gibt
es immerhin rund 1000 Bauernhöfe,
die nichtmehr landwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Dennoch ist eine Nut-
zung durch Gartenbaubetriebe nicht
zonenkonform. Die betroffenen Un-
ternehmen sind nun immer stärker
unter Druck, nach Alternativen zu
suchen.Das kann für einige existenz-
bedrohendwerden.

Gebühren thematisieren
Ein anderes Thema sorgt in den
städtischen Betrieben für grossen
Unmut: die so genannten Vollzei-
täquivalente sind eine Gebühr für
Abfall und Abwasser, die proMitar-
beiter abgeführt werden muss. Das
ist eine grosse Ungerechtigkeit ge-

genüber nicht-städtischen Betrieben,
die in der Stadt Aufträge ausführen»,
erläutert Thomas Joss, Unternehmer
in der Stadt und Präsident der Sek-
tion Zürich und Umgebung: «Auch
diese erzeugenMüll und Abwasser.»
Armin Schädeli, Präsident des
GVKZ, ergänzte: «Ich denke, der
Öffentlichkeit ist nicht bewusst, wie
stark KMU durch Gebühren, Ver-
ordnungen und administrativen
Aufwand belastet sind.» Das möch-
te er in Zusammenarbeit mit dem
KGV gerne ändern und trifft damit
bei Werner Scherrer auf offene Oh-
ren: «Das Thema Gebühren kommt
bei uns definitiv wieder auf den
Tisch.» Am Schluss waren sich alle
einig: Dieses persönliche Kennen-
lernen hat sich gelohnt. Die bisher
bereits hervorragende Zusammen-
arbeit wird nun noch intensiver wer-
den. (zw) ■

Der Vorstand des Gärtnermeisterverbandes freute sich, Werner Scherrer im Bildungszentrum begrüssen
zu können. Bilder: Petra Hausch

Webinar:Mitarbeitende digitalmobilisieren

Mobile first! Während der Desk-
top-PC zunehmend an Bedeutung
verliert, surfen immer mehr Nutzer

mobil. 2017 gaben 89 Prozent der
Schweizerinnen und Schweizer an,
ihr Smartphone für die Internetnut-
zung zu verwenden.
Das gilt auch fürs Business. Bis 2020
werden zum ersten Mal fünf Gene-
rationen gleichzeitig im Arbeits-
markt vertreten sein. Bis 2025 mehr
als 70 Prozent der Arbeitnehmen-
den aus Millenials bestehen. Ent-
sprechend setzen auch Unterneh-

men immer stärker auf Mobile first.
Swisscom bietet eine Webinar-Se-
rie rund um das Thema Digitalisie-
rung an. Webinare sind Online-Se-
minare, bei denen sich bequem mit
einem Computer, der mit dem In-
ternet verbunden ist, einloggen und
teilnehmen kann. Auch via Mobil-
telefon ist eine Teilnahme möglich.
Das nächste Swisscom-Webinar fin-
det am 27. März von 11 bis 11.45

Uhr statt. erzeit läuft die Anmelde-
frist (siehe untenstehenden Link).
Mobile-Experte Angelo Bircher geht
auf aktuelle Mobile-Trends ein, er-
läutert die Auswirkungen derMobi-
le-Durchdringung für Unternehmen
und zeigt mit konkreten Beispielen
aus der Praxis, wie Business-Pro-
zesse effizienter ausgestaltet werden
können. (zw)■
www.swisscom.ch/webinar

WiekönnenUnternehmer
Business-Prozesse effizienter
gestalten?Undwiewirkt sichder
Trendaus, dassmehr undmehr
mobile Endgeräte auchberuflich
genutztwerden? EinWebinar von
SwisscomgibtAntwort.
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Ratgeber

Wie schütze ichmeine harte Arbeit?
BeimHausbauwirdoft einGeneralunternehmenbeauftragt, das
für dieKoordinationundVergabederArbeit zuständig ist. Für die
beauftragtenHandwerker undSubunternehmerbestehtdas
Risiko, nicht bezahlt zuwerden. Schützenkannman sichmit dem
Bauhandwerkerpfandrecht.

Das Gesetz sieht zugunsten von
Handwerkern und Unternehmern
einen besonderen Schutz vor, so-
fern ihr Honorar nach verrichte-
ter Arbeit ausbleibt. Das Schweizer
Zivilgesetzbuch enthält die Mög-
lichkeit, zur Sicherung der Ansprü-
che aus getaner Arbeit ein Grund-
pfandrecht errichten zu lassen. Das
gesetzliche Pfandrecht bezieht sich
auf das Grundstück, auf welchem
gearbeitet wurde. Der Hintergrund
ist die enge Verbindung zwischen
Forderung und Grundstück.

Geschützte Bauleistungen und
Pfandobjekt. Dem Handwerker
oder Unternehmer kommt im Ver-
fahren die Rolle des Gesuchstellers
zu. Das Recht auf einen Eintrag
steht sämtlichen Unternehmern,
welche Arbeit mit oder ohne Mate-
riallieferungen vorgenommen ha-
ben, zu. Zu beachten ist, dass stets
eine Arbeitsleistung erforderlich
ist und die Lieferung von Materi-
al allein nicht zur Eintragung ei-
nes Bauhandwerkerpfandrechts
genügt. Das Recht steht auch dem
sogenannten Subunternehmer zu,
der vom Unternehmer für Arbei-
ten beigezogen wurde. Der Grund-

eigentümer muss vom Beizug we-
der Kenntnis haben noch diesen
gutheissen. Intellektuelle Leistun-
gen wie diejenigen eines Archi-
tekten oder Anwalts geben kein
Anspruch zur Eintragung. Wird
eine Bestellung durch Dritte (etwa
Mieter oder Pächter) vorgenom-
men, kann das Bauhandwerker-
pfandrecht nur eingetragen wer-
den, wenn der Grundeigentümer
den Arbeiten zugestimmt hat. Als
Gesuchsgegner kommt immer nur
der Grundeigentümer in Frage.
Als Bauten gelten nicht nur Gebäu-
de, sondern auch Werke, die mit
technischer Hilfe fest mit dem Bo-
den verbunden sind. Dies können
beispielsweise Strassen, Wege, Gar-
ten- und Parkanlagen und derglei-
chen sein.

Voraussetzungen des Bauhand-
werkerpfandrechts. Für die Ein-
tragung des Pfandrechts bestehen
verschiedene Voraussetzungen.
Neben der Erbringung von Ar-
beitsleistung auf dem betroffenen
Grundstück ist die Eintragungsfrist
einzuhalten.
Die Eintra-
gung muss in-
nert vier Mo-
nate nach der
Vo l l endung
der Arbeiten
erfolgt sein.
Bei den Arbeitsleistungen muss
es sich nicht um den Abschluss
des Gesamtprojekts handeln. Zu
beachten ist, dass die Frist nicht
mit der Gesuchstellung eingehal-
ten wird, sondern erst mit dem ef-
fektiven Eintrag ins Grundbuch.
Das Gesuch sollte deshalb so ge-
stellt werden, dass das Gericht ge-
nügend Zeit zur Bearbeitung hat.
Das heisst, das Gesuch ist einige
Tage vor Ablauf der Frist zu stellen.
Da der Gesuchsteller sein Gesuch

begründen muss, sollte er dieses
mit Unterlagen (etwa Werkverträ-
ge, Rapporte) dokumentieren. Die
Anmeldung hat schriftlich zu er-
folgen. Der Handwerker hat insbe-
sondere nachfolgende drei Punk-
te zu beweisen. Erstens muss er
aufzeigen, dass die Frist zur Ein-
tragung des
Bauhandwer-
kerpfandrechts
noch nicht ab-
gelaufen ist.
Somit muss er
dartun, dass
seit dem Abschluss seiner Arbei-
ten noch nicht vier Monate ver-
strichen sind. Zweitens muss er
begründen, dass er auf dem zu be-
lastenden Grundstück gearbeitet
hat. Letztens muss er dokumen-
tieren, welche Arbeiten er zuletzt
ausgeführt hat.
Das Gericht am Lageort des
Grundstücks ist primär für das
Gesuch zuständig. Die Eintra-
gung setzt die Anerkennung der
Pfandsumme durch den Grund-
eigentümer oder die gerichtliche
Feststellung derselben voraus. Bei
dringlichen Fällen kann das Ge-
richt das Grundbuchamt mit der
vorläufigen Eintragung beauftra-
gen. Die Gegenpartei wird nach-
träglich zur Stellungnahme ein-
geladen. Das Gericht bestätigt

die vorläufi-
ge Eintragung
des Bauhand-
werkerpfand-
rechts, wenn
der Anspruch
nach der durch-
geführten Ver-

handlung weiterhin glaubhaft er-
scheint.
Wenn der Grundeigentümer die
Pfandsumme nicht anerkannt, muss
der Handwerker beim ordentlichen
Gericht auf definitive Eintragung
klagen. Für die Klageerhebung
wird erneut eine Frist angesetzt.
Wird im ordentlichen Verfahren
festgestellt, dass der Anspruch
des Handwerkers nicht besteht
oder eine der Voraussetzungen
nicht erfüllt ist, wird die vorläufi-

ge Eintragung im Grundbuch wie-
der gelöscht. Zudem wird das Ge-
such abgelehnt oder nicht darauf
eingetreten.

Ausnahmen. Ausnahmen vom
Anspruch auf Eintragung des
Bauhandwerkerpfandrechts be-

stehen dann,
wenn eine
Forderung an-
derweitig si-
che rge s t e l l t
ist. Diese Si-
cherheit kann

beispielsweise durch eine unbe-
fristete Bankgarantie geleistet
werden. Wenn das Verfahren
durch den Handwerker bereits
eingeleitet wurde und ein Eintrag
im Grundbuch vermerkt ist,
kann der Eintrag immer noch
durch eine Sicherheit abgelöst
werden.
Im Verfahren über die defini-
tive Eintragung wird endgültig
über die Verteilung der Gerichts-
kosten und über allfällige Partei-
entschädigungen entschieden.
Wenn der Handwerker bereits
im Verfahren um vorsorglichen
Eintrag feststellt, dass er nicht alle
Voraussetzungen für einen Eintrag
des Bauhandwerkerpfandrechts er-
füllt, kann er sein Gesuch zurück-
ziehen. Bei einer Abweisung sind
die Gerichtskosten durch den Ge-
suchsteller, also den Handwerker
zu tragen.
Wenn eine definitive Eintragung
des Pfandrechts erfolgt ist, wird
die Forderung des Handwerkers im
Umfang der Eintragung durch eine
spätere Verwertung sichergestellt.
Auf das Grundpfandrecht kann
der Handwerker nicht im Voraus
verzichten.
Das Verhältnis von mehreren ein-
getragenen Bauhandwerkerpfand-
rechten richtet sich nach dem
Grundsatz der Alterspriorität. Eine
Pfandverwertung kann der Hand-
werker erst nach der definitiven
Eintragung des Grundpfandrechts
beantragen. Dazu ist die Betrei-
bung auf Pfandverwertung einzu-
leiten. ■

HansEgloff

RechtsanwaltbeiBEELEGAL
Bösiger.Engel.Egloff, regelmässiger
VerfasservonRatgeberbeiträgeninder
«ZürcherWirtschaft».

www.beelegal.ch

HansEgloff

«LieferungvonMaterial
genügt nicht, umein
Pfandrecht einzutragen.»

«Sicherheit kannauch
durch eineBankgarantie
geleistetwerden.»



www.kgv.ch–15.März –3/201822

Aktuell

MitWahlen dieWelt erklären
DieWahlen vom4.März sindGeschichte.
Die Plakatwälder sind abgeräumt.Vorbei die
Zeiten, als dauerlächelnde Kandidatenmit voll-
mundigenVersprechen umdieGunst derWäh-
ler buhlten. Zürich ist endgültig – oder zumindest
für die nächsten vier Jahre – nach links gerutscht.
Winterthurwieder. Rot-grünwird bejubelt, bür-
gerlich abgewatscht. Die Analysten tun ihr Bestes,
die Resultate zu erklären.

Dabei hätte alles so schönwerden können. «At-
traktiveMenschenwählen eher bürgerlich», titel-
te der «Tages-Anzeiger» Anfang Februar. Zwei For-
scher aus denUSAhabenunlängst in einer Studie
herausgefunden, dass das Aussehen einenMen-
schen genausoprägtwieHerkunft, Bildungund
Status. SchöneMenschen erhalten von ihremUm-
feld vermittelt, dass sie zu denGewinnern gehö-
ren. Unddaswiederum führt dazu, dass, wer gut
aussieht, dieWeltweniger ungerecht empfindet
und entsprechendweniger politische oder gesell-
schaftlicheVerhältnisse ändernwill. Sprich, sie

neigen eher zu Ignoranz gegenüber Anliegen von
weniger Privilegierten.

Zu behaupten, «Schönwählt rechts», greife aller-
dings zu kurz, halten die Forscher fest. Aber tröst-
lich für dieWahlverlierer ist dieseThese doch.
Denn imUmkehrschluss heisst das doch: In der
trendigenWeltstadt Zürich leben also zurMehr-
heit unattraktiveMenschen. Entsprechenddie
Tendenz, vermehrt links-grün zuwählen. Unddie
Bürgerlichen haben einfach die schönerenWähler.
Aber haltweniger.

Schönwär’s! Denn schon kurz nach denWahlen
kamdie nächste Erklärung: «Weniger Gebilde-
te bevorzugenbürgerlich-konservative Parteien.»
Oha! SchöneWähler also, aber dafür doofe? Auch
nichtwirklich eine frohe Botschaft.Man kann es
also drehen undwenden,wiemanwill: Die Gunst
derWähler zu erreichen, ist eine durchwegs kom-
plexeAngelegenheit. Und vermutlich liegt die
Wahrheit irgendwodazwischen.War es 2014 die

Masseneinwanderungs-Initiative, die eher Rechts-
bürgerlichemobilisierte unddengleichzeitig
stattfindendenWahlen zu einembürgerlichen
Schub verhalf, so holte diesmal dieNo-Billag-Initi-
ative eher linkeWähler an dieUrne. Solange kein
Rezept gegendie grassierende Polit- undWahl-
müdigkeit gefundenwird, sorgtwohl immer das
eine oder andere national aufwühlendeThema
für eine entsprechende Färbung.

DenWahlverlierern bleibt nichts anderes übrig, als
aufstehen, Krone richten undweitergehen. Und
Links-grün auf die Finger schauen. Der nächste
Rechtsrutsch kommtbestimmt.

Volvo XC40 ist «Car of the Year 2018»
Sieger des «Car of theYear»-
Awards 2018 ist derVolvoXC40,
gewählt von60Automobil-Jour-
nalisten aus 23 europäischen Län-
dern.Die entscheidende
Stimmabgabewurde auf dem
GenferAutosalon ausgezählt.

Insgesamt 36Modelle standen in die-
sem Jahr zu Beginn desWahl-Zyklus
zur Auswahl. Der Sieger Volvo XC40
konnte als kompakter SUV in inten-
siven Testfahrten überzeugen und
setzte sich im Finale umden renom-
mierten und begehrtenAutopreis ge-
gen sechsMitstreiter durch. In die Fi-
nalisten-Auswahl geschafft hatten es
Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW
5er, CitroënC3Aircross, Kia Stinger,
Seat Ibiza, Volvo XC40.
Hakan Samuelsson zeigte sich äus-
serst stolz über den Titel: «Mit dem
XC40 hat das ausgereifteste Modell
gewonnen. Diesen Preis in Genf
entgegennehmen zu dürfen erfüllt
michmit Freude, dennGenf ist mei-
nes Erachtens die beste Automesse.»
Die Marke Volvo war mehrere Male

im Finale, holte sich jedoch erst-
mals die Auszeichnung und konn-
te sich mit 83 Punkten deutlich zum
nächsten Konkurrenten absetzen.
Die Trophäe wurde vom neuen Ju-
rypräsidenten und «STERN»-Au-
tomobiljournalisten Frank Janssen
übergeben. Entscheidende Kriterien
für den Titel sind neben Innovation
und Sicherheit auch Design und das
Preis-Leistungsverhältnis.

Wahlergebnis 2018
1. Volvo XC40: 325 Punkte
2. Seat Ibiza: 242 Punkte
3. BMW 5er: 226 Punkte
4. Kia Stinger: 204 Punkte
5. Citroën C3 Aircross: 171 Punkte
6. Audi A8: 169 Punkte
7. Alfa Romeo Stelvio: 163 Punkte

Über «Carof theYear»
Das «Car of the Year» ist der re-
nommierteste Automobilpreis Eu-
ropas und wird jedes Jahr zu Be-
ginn des Automobilsalons in Genf
vom «STERN» zusammenmit Zeit-
schriften aus Frankreich, Italien,
England, Spanien, den Niederlan-

den und Schweden vergeben. Er
zeichnet das beste neue Automodell
Europas aus.
In einer ersten Runde imHerbst hat-
te die Jury, 60 Automobil-Journalis-
ten aus 23 europäischen Ländern,
sieben Finalisten festgelegt, die dann
in den folgenden Monaten ausgie-
big getestet wurden. In der Auswahl
waren Kleinwagen, Sportlimousi-
nen und Geländewagen. Im Wahl-
prozedere hat jedes Jury-Mitglied 25

Punkte für fünf der sieben Kandida-
ten zu vergeben. Alle Stimmen wer-
den bei der Preisverleihung den je-
weiligen Jurymitgliedern und ihren
Heimatländern zugeordnet und sind
später auf der Homepage von «Car
of the Year» einsehbar. Alle Jurymit-
glieder begründen ihreWahl schrift-
lich. SowerdenManipulationen aus-
geschlossen. Bis zur letzten Minute
weiss so keiner der sieben Finalisten,
wer gewonnen hat. (zw)■

Der neue Volvo XC40: der kompakte Einstiegs-SUV ist bald auch verfügbar als Elektro-Version. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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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

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

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

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

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

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
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Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich
nimmt mit Enttäuschung zur Kenntnis, dass im
vom Regierungsrat an den Kantonsrat über-
wiesenen Gesetz zu Mehrwertausgleich an der
Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen
festgehalten wird, obwohl dies in der Revision
des Raumplanungsgesetzes (RPG I) so nicht
gefordert wird.

Indem Gemeinden bei Auf- und Umzonungen
die Möglichkeit erhalten, eine Mehrwertab-
gabe von 15 Prozent zu verlangen, wird die
Siedlungsentwicklung nach Innen insbeson-
dere für private Eigentümer und Bauherren,
die das eigene Vermögen investieren, massiv
erschwert. Aufstockungen etwa, die durch
Aufzonungen ermöglicht würden, werden da-
mit unattraktiv und nicht mehr umgesetzt.

Verdichtung wird verhindert
Die Erstellung von Wohnraum durch die Ver-
dichtung urbaner Gebiete, wie dies der Regie-
rungsrat in seiner Raumentwicklungsstrategie
fordert, wird damit verhindert. Sinnvoll hin-
gegen ist die Möglichkeit, einen Ausgleich in
städtebaulichen Verträgen zu realisieren.

Kein Bezug auf § 49b PBG
Der HEV Kanton Zürich stellt des Weiteren mit
Bedauern fest, dass der Gesetzesentwurf zum
Mehrwertausgleich keinen Bezug nimmt auf §
49b PBG (Verordnung über den preisgünstigen
Wohnraum), der ebenfalls einen Mehrwertaus-
gleich bei Auf- und Umzonungen fordert.

Der Mehrwertausgleich bei Neueinzonungen
entspricht den Vorgaben des Bundes, Um- und
Aufzonungen hingegen werden vom Bund im
Rahmen der Revision des Raumplanungsge-
setzes nicht verlangt und soll daher auch nicht
eingeführt werden.

Mehrwertausgleich

HEV Kanton Zürich vom Gesetzesvorschlag enttäuscht

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Hartnäckigkeit lohnt sich
Einmal mehr hat sich bewahrheitet: nur perma-
nentes Eintreten für eine Sache führt zum Ziel.
So verzeichnete ich kürzlich wieder einmal ei-
nen schönen Erfolg, und das nicht nur für mich
und für die Hauseigentümer, sondern für alle
Mieter und das Gewerbe in der Stadt Zürich.

Wegen der hohen Reserven von Entsorgung
und Recycling Zürich (ERZ) hatten Gemein-
derat Andreas Kirstein (AL) und ich eine Re-
duktion der Grundgebühr um mindestens 50
Prozent verlangt. Auf dieser Basis beantragte
der Züricher Stadtrat mit einer Weisung dem
Gemeinderat sogar einen auf zwei Jahre be-
fristeten kompletten Verzicht auf die Erhebung
der Abwassergrundgebühr. Von den rund 48
Millionen Franken Einnahmen, welche ERZ in
den nächsten zwei Jahren dadurch entgehen,
profitieren jetzt mit jährlich 45 Franken pro
Wohneinheit die Bewohner und mit 50 Franken
pro vollen Arbeitsplatz das Gewerbe Zürichs.

Trotz rotgrüner Dominanz in den vergangenen
und noch mehr in den kommenden vier Jahren
zeigt sich: mit Hartnäckigkeit und plausiblen
Argumenten auch über Parteigrenzen hinweg
kann man vernünftige Lösungen erzielen, die
nicht nur wenigen, sondern allen Bewohnern
unserer Stadt zugutekommen.

Bilder: fotolia.com


