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IndieserAusgabeViele Rücktritte sorgen für
Spannung im Kantonsrat
Dass bald frischerWind inden
Kantonsrat einziehenwird, ist
keine leere Floskel: Das Rat-
hauswird inder nächsten Legis-
latur vonmindestens 68Neuen
«gestürmt»werden.DieAus-
gangslage ist spannend.

Nur 112 der 180 bisherigen Kantons-
räte, also nur 62 Prozent, treten am
24. März wieder an. So sind Progno-
sen noch schwieriger geworden, was
die letztenUmfragen auch bestätigen.
Schon 2015 gab es Überraschungen:
ZumerstenMal seit 1991 konnten die
bürgerlichenPartner vonder FDPda-
mals beim Wähleranteil im Kanton
zulegen und gewannen damit total
acht zusätzliche Sitze im180-köpfigen
Parlament.DieGrünen verloren 2015
gegenüber 2011 sechs, dieGrünlibera-
len fünf Sitze. SVP, FDPundCVP stel-
len seither imParlament dieMehrheit.
Und gerade die Links-Rechts-Vertei-
lung interessiert derzeit auf dem kan-
tonalen Parkett – nicht nur, weil die

Zürcher Kantons- und Regierungs-
ratswahlen als Indikator für dieNatio-
nal- und Ständeratswahlen imHerbst
gelten. Die SVP hält derzeit mit 55
Sitzen gemeinsam mit der FDP 85
Sitze – für eine Mehrheit sucht sie
nebst der CVP (8) je nach Sachge-
schäft mit der BDP oder der EDU

Kooperationspartner. Trotz des für
Linksgrün opportunen Klimahypes
inklusive Schülerdemos zeichnet sich
gemäss Umfragen ab, dass die SP
Sitze verlieren könnte – und dass da-
mit eine linksgrüne Mehrheit im Rat
wohlWunschdenken bliebe.Mehrauf
Seite 6, 8, 11 bis 17. (mg.)■
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Editorial

GuteSchuhe.DaswarmeineAntwort auf die Frage eines Prakti-
kanten auf der Redaktion in Schaffhausen,welches Rüstzeugman
denn als Journalist brauche. Dennnurwennmandarinweit genug
bequemgehen kann, findetmandas Juwel amWegesrand. Dann
noch Kamera, Schreibblock (heute auch: dasHandy) undHirn da-
beizuhaben, schadet selbstverständlich nicht. Natürlichwaren die
Schuhe eineAllegorie: Fürmichwar die Neugier, die Region und
derenMenschenmit ihren Ideen, Schrullen undMotivationen ken-
nen zu lernen, der Treibstoff für guteGeschichten. Das Schreiben
kamdann –meistens, nicht immer – von selbst.

So lernte ich LandundLeute in der bevölkerungsärmsten Region
des Kantons Zürich kennen, demZürcherWeinland unddemRafzerfeld. Zwölfeinhalb Jahre langbe-
richtete ich für die «Schaffhauser Nachrichten» aus rund 30Gemeinden über das politische, kulturelle,
wirtschaftliche und sportliche Lebenunddie Befindlichkeiten der Bevölkerung. Dabei konnte ich auch
immerwieder die lokalen und regionalenWirtschaftsverbände in die Berichterstattung integrieren.

MeinName istMarkGasser, ich bin 40 Jahre alt undbin seit dem1.März für die «ZürcherWirtschaft»
und für dieweiteren Kommunikationsaufgabendes KMU- undGewerbeverbandes Kanton Zürich ver-
antwortlich. Ich freuemich auf dieseHerausforderung: Gerade dieMenschenhinter den vielen Klei-
nen undmittelgrossenUnternehmen,welche versuchen, im Spannungsfeld zwischen Politik undWirt-
schaft zu gedeihen, sind die eigentliche Seele der kantonalenGewerbelandschaft.

VieleKMU-Vertreterinnenund -Vertreter,die nicht selten auch in Behörden tätig sind und täglich
diesemSpannungsfeld ausgesetzt sind zwischen RegulierungenundGesetzen einerseits unddem
Drangnach unternehmerischer Freiheit anderseits, sind zu bewundern. Insbesondere dann,wenn sie
noch Innovationskraft und Kreativität beweisen – inmitten desDschungels anMöglichkeiten, aber
auch Risiken, die etwamit der Digitalisierungundder Industrie 4.0 einhergehen. Auch der Journalis-
mus unddie Kommunikationsaufgaben inOrganisationenwie demKGV ändern sich rasant:Wer kann
uns heute sagen, obwir nicht in zehn JahrenDrohnen losschicken, umeine Story in Bild undgleich
auch in Ton aufzuschnappen? Ich behaupte jetztmal: Jederwird gut beraten sein, noch ein paar gute
Schuhe imGestell aufzubewahren. Denn Firmen sind so buntwie das Leben – unddas spielt sich nicht
amBürotisch vor einemPapierberg anAuflagen, Amtsschreiben und abendfüllenden Formularen ab.

MarkGasser,Chefredaktor«ZürcherWirtschaft»
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ImBrennpunkt

EU-Datenschutz für Schweizer KMU
Seit demvergangenenFrühlingunterliegenauchSchweizer
UnternehmendenVorgabender europäischenDatenschutz-
Grundverordnung.DasGesetz sorgt einerseits fürMehraufwand
indenbetroffenenKMUund führt andererseits zueiner verstärk-
tenSensibilisierunggegenüberderDatenschutzthematik.

Seit dem 25. Mai 2018 kann die EU
Verstösse gegen ihre Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sankti-
onieren.Davon können auch Schwei-
zer KMU betroffen sein, falls diese
ihre Waren und Dienstleistungen in
der EU anbieten oder das Verhalten
von Personen in der EU beobachten
– zum Beispiel durch Webtracking
mittels Google Analytics.
Nach knapp einem Jahr DSGVO
beobachten Experten bei Schweizer
Unternehmen eine verstärkte Sensi-
bilität gegenüber dem Umgang mit
Personendaten. KMU setzten das
EU-Gesetz allerdings häufig pragma-
tisch um, wobei sich der Fokus auf
die grössten Risiken richtet. VomDa-
tenschutz besonders betroffene Fir-
men berichten hingegen von einer
intensiven, oft Zeit kostenden Aus-
einandersetzung mit den DSGVO-
Pflichten sowie einem gesteigerten
administrativen Aufwand.

Hotels starkbetroffen
Die in der Gastronomie-, Hotellerie-
und Bäckereibranche tätigen ZFV-
Unternehmungen sind in allen Ge-

schäftsbereichen von der DSGVO
betroffen. Gemäss Stefan Staub, Lei-
ter Recht undVertragswesen, ist dies
insbesondere im Geschäftsfeld Ho-
tels der Fall. So mussten die Daten-
schutzerklärungen auf den Websites
an dieAnforderungen des neuenEU-
Datenschut-
zes angepasst
werden, eine
neue unter-
nehmensin-
terne Daten-
schutzrichtlinie implementiert und
auch ein hausinterner Datenschutz-
verantwortlicher sowie ein daten-
schutzrechtlicherVertreter in der EU
ernannt werden.
«Bei der Implementierung eines
neuen digitalen Projekts – einer
WhatsApp-Gruppe für den Versand
der Menüpläne in Restaurants –
mussten wir etwa die DSGVO-Kon-
formität abklären, insbesondere den
Export der Daten in die USA», gibt
Staub ein konkretes Beispiel. Als eine
der grösstenHerausforderungen be-
zeichnet er den erhöhten adminis-
trativen Aufwand. «Beispielswei-
se muss bei Unternehmenskunden
unserer Sorell Hotels verstärkt die

Einhaltung des Datenschutzniveaus
gemäss DSGVO schriftlich bestätigt
werden.» Im Privatkundenbereich
seien hingegen kaum Änderun-
gen spürbar. Auch seien noch keine
Auskunfts- oder Löschungsbegehren
von Privatpersonen eingegangen.

Überblickgewinnen
Um dieser datenschutzrechtlichen
Löschungs-, Auskunfts- und Be-
richtigungspflicht der EU nach-
kommen zu können, müssen unter
die DSGVO fallende Unternehmen

gemäss Boris
Blaser, Leiter des
Instituts Treu-
hand 4.0 von
Treuhand Suis-
se, ein Verar-

beitungsverzeichnis über Daten-
verarbeitungstätigkeiten erstellen.
Dieses soll darüber Auskunft ge-
ben wie, wo und in welchem Um-
fang Personendaten bearbeitet wer-
den. «Viele kleinere KMU setzen
dieses Verzeichnis mittels frei zu-
gänglicher Excel- oder Word-Vor-
lagen um», ergänzt Nico Ebert, Do-
zent für Wirtschaftsinformatik an
der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW).
In vielen Unternehmen seien etwa
das Marketing oder der Personal-
rekrutierungsprozess solche Da-
tenverarbeitungstätigkeiten.
Ebert umschreibt die Verzeichnisse
als einen «Überblick über potenziel-
le ‹Baustellen›». «Die zentrale Fra-
ge ist anschliessend: Gibt es für jede
dieser Tätigkeiten eine Rechtsgrund-
lage? Wenn die Daten nicht sowie-
so zur Erfüllung eines Vertrags mit
dem Kunden benötigt werden – wie
zumBeispiel die Anschrift beimVer-
sandhandel –, ist allenfalls die expli-
zite Einwilligung der Person für die
Tätigkeit erforderlich», sagt Wirt-
schaftsinformatiker Ebert.

GeschäftsmodellDatenschutz
Die Ernennung eines Datenschutz-
beauftragten ist gemäss Boris Blaser
inUnternehmen nur ausnahmsweise
erforderlich. Relevant für Schweizer
Firmen sei vielmehr die Bestellung
eines «Datenschutz-Vertreters». Die-

ser ist laut DSGVO «eine in der Uni-
on niedergelassene natürliche oder
juristische Person». Nach Blaser ist
ein solcher Vertreter in erster Linie
Anlaufstelle für Aufsichtsbehörden
und betroffene Personen bei sämtli-
chen Fragen imZusammenhangmit
der EU-DSGVO. «In der Zwischen-
zeit gibt es bereits zahlreiche Ange-
bote von Unternehmen, die einen
Datenschutz-Vertreter in der EU in
Form einer in der Regel kostenpflich-
tigen Dienstleistung zur Verfügung
stellen», berichtet Treuhänder Blaser.
Liegt die Kerntätigkeit eines Unter-
nehmens hingegen in derDurchfüh-
rung von Verarbeitungsvorgängen,
die eine umfangreiche regelmässi-
ge und systematische Überwachung
von Personen erforderlich machen,
stehen die Chancen gut, dass es ei-
nenDatenschutzbeauftragten ernen-
nenmuss. Dieser ist dann laut Blaser
dafür zuständig, die Einhaltung der
DSGVO-Pflichten voranzutreiben,
zu koordinieren und zu überwachen.

DSGVOalsChance
GemässMichaelWidmer,Dozent für
Datenschutzrecht anderZHAW,muss
einDatenschutzbeauftragter unter an-
deremüber die nötigenFachkenntnis-
se verfügen sowie unabhängig sein:
«EinMarketingverantwortlicher hät-
te wohl in vielen Fällen Interessen-
konflikte».Dass, wie imFall derZFV-
Unternehmungen, ein hausinterner
Datenschutzbeauftragter dieDSGVO-
Pflichterfüllung kontrolliert, ist nach
Widmer durchaus möglich. Es dürf-
ten indes keine ungeschulten Mitar-
beitenden aus demBetrieb sein.
«Die vom EU-Datenschutzgesetz be-
troffenen KMU, mit denen wir ge-
sprochen haben, leben gut mit der
Umsetzung», so das Fazit des Wirt-
schaftsinformatikers Nico Ebert.
Treuhänder Blaser hat seinerseits den
Eindruck, dass sich viele KMU den
Herausforderungen gestellt haben
und «dass die EU-DSGVO oft auch
als Chance verstanden wird, um sich
über den Umgang mit Personenda-
ten im eigenen Unternehmen Trans-
parenz zu verschaffen und den Um-
gangmit solchenDaten anschliessend
bewusster zu gestalten». ■

Seit dem 25. Mai 2018 ist die DSGVO scharfgestellt. Verstossen Schweizer KMU dagegen, können sie
sanktioniert werden. Bild: Mark Gasser

MarcelHegetschweiler

«BeimExportderDaten in
dieUSAmusstenwirdie
DSGV-Konformität abklären.»
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ImBrennpunkt

Signieren und Siegeln im Cyberspace
EinedigitaleUnterschrift ist nochkeineelektronischeSignatur.
WollenUnternehmenDokumente rechtlich abgesichert virtu-
ell signieren,müssen sie zuerstmit einemelektronischenZerti-
fikat identifiziertwerden.Dannkönnen sieDokumenteelektro-
nischunterschreibenoder versiegelnundMails verschlüsseln.

Wer dem Pöstler mit einem Plas-
tikstiftchen auf einem Display un-
terschreibt, hat zwar eine digita-
le Unterschrift gegeben, rechtlich
verbindlich ist diese aber gemäss
Marco Schmid, Sales Strategy Ma-
nager Trus-
ted Services
bei Swisscom,
nicht. Wer
Geschäftspro-
zesse virtuell
rechtlich ab-
sichern will, braucht eine elektro-
nische Signatur oder ein elektroni-
sches Siegel.
Sicherungen von Websites oder
das Verschlüsseln von E-Mails
von Unternehmen aller Grössen
und Branchen werden zunehmend
nachgefragt. Hingegen sind virtu-
elle Signaturen und Siegel zurzeit
hauptsächlich in Branchen gefragt,
in denen viele Dokumente und Ver-
träge ausgetauscht werdenmüssen.

ElektronischeBriefkästen
Grundlage von Websitesicherun-
gen, E-Mail-Verschlüsselungen
und elektronischen Signaturen
sind elektronische Zertifikate. Zer-

«Wer virtuell unterschreibt, ist noch nicht
unbedingt rechtlich abgesichert.»

Bild: Sandra Archibeque.»

tifikate für E-Mail-Verschlüsselun-
gen und elektronische Signaturen
enthalten dabei immer einen öf-
fentlichen Schlüssel, zu dem es ei-
nen zugehörigen privaten Schlüs-
sel gibt. Unter solchen Schlüsseln
kannman sich eine lange Reihe von
Zeichen – eine Art Passwort –

v o r s t e l l e n .
Marco Schmid
vergleicht sol-
che Zertifi-
kate mit dem
Namensschild
eines Briefkas-

tens. Die Klappe zum Briefeinwurf
ist dabei der – für alle sichtbare –
öffentliche Schlüssel; der private
Schlüssel der Schlüssel zum Brief-
kasten selbst. Wer seine Mails ver-
schlüsseln oder elektronische Si-
gnaturen oder Siegel verwenden
will, kann seinen dazugehörigen
elektronischen Briefkasten durch
Identitätsdienstleister zertifizieren
lassen. Diese prüfen die Identität
hinter dem Briefkasten, indem sie
das «Briefkastenschild in Verbin-
dungmit der tatsächlich ermittelten
Identität bringen», so Schmid. Will
Hans Müller, der Eigentümer des
Briefkastens, ein Mail verschlüs-
seln oder ein Dokument digital si-
gnieren, braucht er dazu seinen pri-
vaten Schlüssel. Der Empfänger des
signierten Dokuments oder des ver-
schlüsselten Mails weiss wiederum
durch die vom Zertifikat sichtbar
gemachte und bestätigte Verbin-
dung des Namens mit dem öffent-
lichen Schlüssel, dass sie es auch
tatsächlich mit Hans Müller zu tun
haben.

Sicher vorGoogle
Laut Thomas M. Kläusli, Head of
Marketing & Communications
bei SwissSign, gewinnen insbe-
sondere Zertifikate, um Websites
zu schützen, seit Jahren an Bedeu-

tung: «Auch KMU setzen immer
mehr auf SSL-Zertifikate, damit
ihre Websites von Google als ‹si-
cher› identifiziert werden.» Goog-
le habe bereits im Januar 2018
begonnen, Nutzer in der Link-
Adressleiste vor
unsicheren Ver-
bindungen zu
warnen, wenn
diese Passwör-
ter oder Kredit-
karteninformationen eingegeben
hätten. Heute stufe Google gene-
rell Websites ohne SSL-Zertifikat
als «nicht sicher» ein. Strengerer
Datenschutz habe gemäss Kläus-
li des Weiteren dazu geführt, dass
Unternehmen vermehrt auch Lö-
sungen für sichere – sprich ver-
schlüsselte – E-Mail-Kommuni-
kation suchen würden.

UnübersichtlicheSituation
Die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO setzt die elektroni-
sche Unterschrift sowohl intern
als auch bei Kunden ein. «Dabei
haben wir festgestellt, dass nur
ganz wenige Kunden die digitale
Unterschrift brauchen», sagt Mar-
kus Helbling, Leiter Bereich Treu-
hand und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei BDO. Er sei überzeugt,
dass in der Schweiz noch einiges
getan werden müsse, damit KMU
einfach, unkompliziert und kos-
tengünstig zu einer elektroni-
schen Identität kommen. «Heu-
te ist es so, dass der Staat nur die
Spielregeln bekanntgibt und Fir-
men unter Einhaltung dieser
Spielregeln digitale Identitäten
vergeben», so Helbling. Dies habe
zu einer unübersichtlichen Situa-
tion geführt. In der Schweiz sind
zurzeit drei Anbieter von Zerti-
fizierungsdiensten am Markt tä-
tig. Markus Helbling glaubt, dass
die Bürger in eine von der Privat-
wirtschaft entwickelte, aber vom
Staat ausgewählte Lösung mehr
Vertrauen hätten. Marco Schmid
von Swisscom beobachtet seiner-
seits, wie Firmen in der elektro-
nischen Unterschrift einen einfa-
chen Weg entdecken, um Geld zu

sparen, Prozesse zu beschleunigen
oder neue Services anzubieten.

100Prozentdigital
«Die Einsparungen bei der elekt-
ronischen Signatur liegen im mini-

mum bei 15 bis
20 Franken pro
Dokument», sagt
Schmid. Hier
lasse sich be-
sonders in Bran-

chen mit vielen Dokumenten und
Verträgen Zeit sparen. In solchen
Wirtschaftszweigen beobachtet die
Swisscom in der jetzigen Phase viel
Bewegung in Bezug auf Verwen-
dung oder Einführung der elektro-
nischen Signatur. «KMU kommen
oft mit dem Thema in Berührung,
weil sie als Lieferanten dazu auf-
gefordert werden, ihre Prozesse zu
erneuern.» Darüber hinaus habe
sich auch das Konsumverhalten der
Kunden stark gewandelt. «Man er-
wartet heute, dass man mit einem
Unternehmen komplett digital in-
teragieren kann – von überall, zu
jeder Zeit», sagt Marco Schmid.
Prozesse, die unterbrochen werden
müssten, um zu drucken, zu unter-
schreiben und retour zu senden,
würden heute negativ auffallen. ■

MarcelHegetschweiler

FünfArtenvonelektronischen
Signaturen
DieSchweizerGesetzgebungunter-
scheidet fünf verschiedeneelektro-
nischeSignaturen:dieelektronische
Signatur, die fortgeschritteneSigna-
tur, diegeregelteelektronischeSig-
natur, dasgeregelteelektronische
Siegel sowiediequalifizierteelektro-
nischeSignatur. «Währenddieelek-
tronischeSignaturauseinemeinfa-
chenMausklickbestehenkann, ist
diequalifizierteelektronischeSig-
naturderhandschriftlichenSigna-
tur vonnatürlichenPersonengleich-
gestellt», sagtThomasM.Kläusli von
SwissSign.Mit einemelektronischen
Siegelwiederumkönnenbei virtu-
ellenDokumentenderenUrsprung
unddieUnversehrtheitdes Inhalts
nachgewiesenwerden.

Info

«Nurganzwenige
Kundenbenutzendie
digitaleUnterschrift.»

«Manerwartet,mit einem
Unternehmenkomplett
digital zu interagieren.»
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ImBrennpunkt

UniawillTransparenzundfälschtweiter
DieUnia stösstmitGuerilla-MarketingPolitiker vordenKopf:
Diese erhieltenkürzlich vonderGewerkschaft ein Schreibenvon
einernicht existenten «KantonalenFachstelle für Lohnausgleich»,
das Steuerabzüge für Lohndiskriminierungvorgaukelt.
Hat derBschiss einNachspiel?

Zahlreiche Politikerinnen und Po-
litiker im Kanton Zürich haben
Ende Februar ein gefälschtes Sch-
reiben über «Abzüge Lohnausfäl-
le Steuerjahr 2018» erhalten. Da-
rin gibt sich Isabelle Lüthi von
der Unia als «Leiterin Inspekto-
rate» der «Kantonalen Fachstelle
für Lohnausgleich» aus. Aufgrund
neuer gesetzgeberischer Vorgaben
der Volkswirtschaftsdirektion von
CarmenWalker Späh (FDP) sollen
demnach Lohnausfälle, die durch
systematische Lohndiskriminie-
rung erklärbar seien, ab dem Steu-
erjahr 2018 als Steuerabzüge gel-
tend gemacht werden.
Beim genaueren Hinsehen wird
ersichtlich, dass es sich um kein
offizielles Schreiben handelt –
obwohl dieses, oberflächlich ge-
sehen, im Layout der kantona-
len Verwaltung daherkommt.
Der Löwe ist verzogen dargestellt,
das Kantonswappen, welches laut
Corporate Identity eckig ist, ist
hier gerundet, und zudem sind
die Farben (Blau/Weiss) verkehrt.
Auch ist die Rede von «Volkswirt-
schaftsdepartement» und nicht
von «Volkswirtschaftsdirektion».
Lüthi und die Unia fordern unter

anderem eine flächendeckende
Lohnkontrolle – und zwar nicht
nur für Unternehmen ab einer
gewissen Grösse. Lohngleichheit
hat 1981 Eingang in die Verfas-
sung gefunden und ist vor 23 Jah-
ren nochmals im Gleichstellungs-
gesetz festgesetzt worden.

Fingierte Fachstelle
Doch weil ihr das zu wenig weit
geht, hat die Gewerkschaft zum
«EqualPayDay» vom 22. Februar
kurzerhand eine fingierte Fach-
stelle für Lohnausgleich «gegrün-
det» und dazu besagten Brief an
PolitikerInnen aus Zürich ver-
schickt. Denn diese hätten es in
der Hand, Lohnungleichheit zu
bekämpfen.
Dieselbe Organisation, die Lohn-
transparenz fordert, überspannt
mit ihrem politischen Guerilla-
Marketing den Bogen. Doch die
Unia hat genug Erfahrung mit
Fälschungen, um ein juristisches
Nachspiel zu vermeiden: So lässt
die Volkswirtschaftsdirektion
durchblicken, dass sie nicht inter-
venieren wird, obwohl einige Kan-
tonspolitiker nach den Mailings
die Regierungsrätin kontaktier-
ten. Das scheint nachvollziehbar:
Zu offensichtlich sind die Fäl-

schungen für den eingeschränk-
ten Empfängerkreis, zudem er-
wächst der Unia kein direkter
wirtschaftlicher Nutzen aus der
Fälschung. Volkswirtschaftsdirek-
torin CarmenWalker Späh möch-
te sich auf Anfrage nicht zum The-
ma äussern.

Jobangebot als FakeNews
Dass die Unia plump offizielle Do-
kumente fälscht, um auf sich auf-
merksam zu machen, ist nicht neu.
Bereits vor rund einem halben Jahr
machte die Gewerkschaft mit «Fake
News» billig Stimmung: So wur-
de im Sommer 2018 auf mehreren
Jobportalen ein vermeintlich frau-
endiskriminierendes Inserat pu-
bliziert, welches wiederum durch
Influencer in den sozialen Medien
weiter verbreitet wurde. Gemäss
dem Inserat einer fingierten Fir-
ma hätten Männer für denselben
Job rund 16’000 Franken mehr als
Frauen verdienen sollen.
Trotz aller Rauchpetarden geht in
Sachen Lohngleichheit etwas. Neu
sollen gemäss einer geplanten Re-
vision des Gleichstellungsgeset-
zes Unternehmen mit mehr als 100
Mitarbeitenden (exklusive Lernen-
de) Lohnanalysen durchführen.
Nachdem die Maximalforderun-
gen der Unia mit der vom Nati-
onalrat beschlossenen Revision
des Gesetzes Ende 2018 aber nicht
berücksichtigt wurden, versucht
sie nun offenbar, im Wirtschafts-
kanton Zürich Stimmung zu ma-
chen. ■

MarkGasser

Mit der kostenlosen Business-App
AbaCliK beschleunigen Sie ihre
Arbeitsprozesse und vermeiden
Mehrfacherfassungen.
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Abacus KMU Forum –
Service- und Vertrags-
management
8.5.2018 im Swissôtel, Zürich
Anmeldung abacus.ch/forum

Am24.Märzwird nicht nur derKan-
tons-, sondern auch der Regierungs-
rat neu bestellt. Von den Bisherigen
treten fünf Regierungsrätewieder an,
nämlichErnst Stocker (SVP),Carmen
Walker Späh (FDP), Silvia Steiner
(CVP), Mario Fehr (SP) und Jacque-
line Fehr (SP). Die zwei zurücktre-
tenden Bürgerlichen Thomas Heini-
ger (FDP)undMarkusKägi (SVP), so
hofftman inGewerbekreisen,werden
wieder durchBürgerliche ersetztwer-
den:UndwennnebenThomasVogel
(FDP)Natalie Rickli (SVP) den zwei-
ten bürgerlichen Sitz verteidigt, so
werden vier Frauen in der Exekutive
am Ruder sein – sofern auch die Bis-
herigen wiedergewählt werden. Eine
solche Frauenmehrheit in der Regie-
rung gab es erstmals 2003 bis 2007.
Noch nie kandidierten im Kanton
Zürich so viele Frauen für ein Kan-
tonsratsmandat wie dieses Jahr. So
sind knapp 42 Prozent aller Kandi-
dierenden fürs Parlament weiblich.
2015 lag der Frauenanteil noch bei
36,2 Prozent. Und die Aussicht auf
Erfolg bei einer Kandidatur ist für
Frauen derzeit minim kleiner als bei
Männern. Die Diskrepanz zwischen
dem prozentualen Anteil kandidie-
render und gewählter Frauen ist in
den letzten Jahrzehnten zurückge-
gangen. 1979 betrug der Frauenanteil
bei denKandidierenden 20,5 Prozent.
Doch am Ende waren dann nur 11,1
Prozent der Gewählten Frauen. 2015
stellten Frauen 36,2 Prozent derKan-
didierenden, und bei 34 Prozent aller
Gewählten waren ihreWahlchancen
nur 2,2 Prozent tiefer. (zw)■

Wahlchancen der
Frauen steigen stetig
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ImBrennpunkt

Fachkräftemangel imTreuhandwesen
Der Treuhandbranche fehlendie Fachkräfte. Ein Interviewmit
demTreuhandexpertenundPräsidentender Sektion
Zürichdes SchweizerischenTreuhänderverbandes Treuhand
SuisseChristianNussbaumerüberdas Treuhandwesen,
denFachkräftemangel undmögliche Lösungsansätze.

Herr Nussbaumer, wie sind Sie
zum Treuhänderberuf gekom-
men?
Christian Nussbaumer: Mein Ziel
war es eigentlich immer, Bankdi-
rektor zu werden. Die hatten im-
mer die schönsten Autos im Dorf
(lacht). Ich habemich dann bei ver-
schiedenen Banken und Gemein-
den auf KV-Lehrstellen beworben
und bin schlussendlich bei der Ge-
meinde Horgen gelandet. Dort ha-
ben mir die Buchhaltung und die
Steuerabteilung am besten gefallen.
Anschliessend habe ich nach einem
Beruf mit diesen zwei Schwerpunk-
ten gesucht und diesen imTreuhän-
der gefunden.

Was fasziniert Sie an Ihrem
Beruf?
Der Kunde als Individuum, mit
dem Kunden zusammen etwas zu
erarbeiten. Als Treuhänder lernt
man einen Menschen kennen. Zu-
erst mache ich mir ein rein fachli-
ches Bild über die Unternehmung,
erstelle Bilanz. Dann beginne ich
diese mit dem Menschen dahin-
ter zu kombinieren. In der Folge
sieht man Optimierungen, Mög-
lichkeiten, diesen Menschen mit
der Firma weiterzubringen. Wenn

man dann nach drei, vier, fünf Jah-
ren eine Entwicklung sieht, dann
macht das riesig Spass.

Auf demFachkräftemangel-Index
der AdeccoGruppe Schweiz
und des Stellenmarkt-Monitors
der Universität Zürich für die
Deutschschweiz belegte das Treu-
handwesen im vergangenenNo-
vember den ersten Platz, warum?
Man sagt, der Beruf sei nicht sexy.
Zahlenbeigen, den ganzen Tag im
Büro sitzen. Wenn wir dann aber
mit jungen Menschen sprechen
und ihnen unseren Beruf erklären,
dann stellen wir fest, dass das gar
nicht stimmt und wir eigentlich ei-
nen sehr spannenden und vielseiti-
gen Beruf haben. Aber wir verkau-
fen ihn bis dato noch zu schlecht.
Wenn man heute in eine drit-
te Klasse der Sekundarschule
geht und fragt,
was ein Treu-
händer ist,
dann wissen
das 80 Prozent
nicht. Die an-
deren 20 Prozent sagen, dass es
irgendetwas mit Zahlen und Ma-
thematik sei – was sie eh nicht ger-
ne hätten.

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Buchhalter, Wirtschaftsjuristen
– in der Schweiz fallen sie alle
in die Kategorie Treuhänder. In
welchen Berufsgruppen inner-
halb der Treuhandbranche ist
der Fachkräftemangel besonders
ausgeprägt?
Meiner Meinung nach ist der
Mangel bei den Treuhandexper-
ten und Wirtschaftsprüfern noch
ein bisschen akzentuierter als bei
den Buchhaltern und den Juris-
ten. Treuhand, Steuern und Wirt-
schaftsprüfung – dort fehlen die
Fachkräfte besonders.

Sie haben es selbst erwähnt: Treu-
händern haftet das nicht sehr
attraktive Image von trockenen
Zahlenjongleuren an. Steht der
Treuhänder in einem falschen
Licht?
Vielen ist nicht bewusst, dass ein
Treuhänder in der Regel nicht nur
für einen Kunden seine Dienste ver-
richtet, sondern
vielleicht für
zwanzig oder
dreissig. Dass
sind dreissig
versch iedene
Firmen aus ganz unterschiedlichen
Berufsgattungen, hinter denen drei-
ssig verschiedene Individuen stehen.
Das ist interessant, weil es erstens
nicht immer umdie gleiche Buchhal-
tung geht und weil es zweitens um
sehr vertraulicheDaten geht. Daraus
resultieren intimeKundenbeziehun-
gen. Gerade wenn es in einem Un-
ternehmen nicht so gut läuft, ste-
hen da oft auch privateGründe oder
zwischenmenschliche Problememit
Mitarbeitenden dahinter. Dannwird
man oft auch ein bisschen zum Fir-
menpsychologen, man hört viel zu.

Bei einer Ab-
schlussbespre-
chung von 60
Minuten spricht
man vielleicht
30 Minuten

über die nacktenZahlen. In den rest-
lichen 30 Minuten geht es um Per-
sönliches: Befindlichkeiten, Proble-
me, Ärgernisse.

Die Vorschriften für Treuhänder
nehmen zu, das Steuersystem
wird komplizierter, dieWirt-
schaft internationaler. Damit
steigen auch Anforderungen und
Aufgaben eines Treuhänders.
Sind die Ausbildungen im Be-
reich Treuhand anspruchsvoller
geworden?
Ich glaube nicht, dass die Ausbil-
dungen anspruchsvoller werden, in
dem Sinne, dass es schwieriger wird.
Ein Treuhänder muss nicht intelli-
genter sein als noch vor zehn Jahren.
Es wird eine andere Ausrichtung ge-
ben, eine Art Jobenrichment.

Aber die Gesetze und Regulie-
rungen werden zahlreicher, der
rechtliche Hintergrund wird
komplexer…
Das ist sicher richtig. Die Internati-
onalisierung, die Einflüsse der EU
– zum Beispiel beim Thema Mehr-
wertsteuer oder Sozialversicherun-
gen im grenzüberschreitenden Ver-

kehr. Dadurch
wird die Ma-
terie für einen
Treuhänder si-
cherlich kom-
plizierter, aber

sie wird eben auch breiter.
Die Kompetenzen eines Treuhän-
ders gehen in Zukunft weit über
das Fachliche hinaus. Psycholo-
gische Kenntnisse, soziale Fähig-
keiten, Charakterbildung, Ver-
kaufskompetenzen und Ähnliches
werden zunehmend gefragt. In
meiner Ausbildung damals haben
wir nie über Zwischenmensch-
liches gesprochen. Wir haben
nur Steuergesetze gebüffelt. Ge-
sprächsführung, Motivation von
Mitarbeitenden, Verkaufspsycho-
logie – auch um das eigene Berufs-
bild zu verkaufen – solche weichen
Kompetenzen werden in Zukunft
sicher stärker gewichtet werden
müssen.

Was tut Treuhand Suisse konkret
gegen den Fachkräftemangel?
Die Sektion Zürich von Treuhand
Suisse hat vor einem Jahr die Treu-
hand Suisse Young gegründet. Das
sind fünf junge Leute – eine Ju-
gendkommission, ein Think Tank
– die Aktivitäten organisieren, um
junge Treuhänder anzusprechen.
Sie sollen das Bild des Treuhänders
neu kreieren, die Vielseitigkeit un-
seres Berufs aufzeigen und Einfluss
darauf nehmen, wie das Berufsbild
in fünfzehn Jahren aussehen soll.
So organisieren sie zum Beispiel
Afterworkpartys. Am letzten Frei-
tag fand eine solche mit gegen 40
Leuten in der News Bar in Zürich
statt. Diese Partys sollen die Ver-
netzung unter den jungen Treu-
händern fördern und eine Com-
munity entstehen lassen. ■

MarcelHegetschweiler

Ist geschäftsführender Inhaber eines
TreuhandbürosundPräsidentder
Zürcher SektiondesBranchenver-
bandesTreuhandSuisse.

ChristianNussbaumer

«Ichwollte Bankdirektor
werden.Die hatten immer
die schönstenAuto.»

«Treuhand, Steuernund
Wirtschaftsprüfung - dort
fehlen viele Fachkräfte.»
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«Echli ga chlüttere» – das ist vorbei
ZweiDutzendKMU-Frauen,daruntereinigeMänner,besichtigten
am7.Märzdie FeragAG inHinwil. Die Firma ist spezialisiert
auf dieHerstellungvonMaschinen zurWeiterverarbeitungvon
Printerzeugnissen.Dochmit derBereinigungaufdem
Zeitungsmarktmusste sichdasUnternehmenneuerfinden.

Wogehen die notorischen Zalando-
Pakete nach dem Zurückschicken
eigentlich hin? Sie werden in Berlin
geschreddert, und die Ware wird
wieder eingelagert. Was wir auch
nicht wussten: Ein Traditionsun-
ternehmen aus dem Zürcher Ober-
land spielt dabei eine wichtige Rolle
– es liefert nämlich die Förderanla-
gen für die ent-
leerte Kartonwa-
re. «Bei unserem
Kunden Zalando
leben wir von der
Rückführung der
Kartonage», er-
klärteWilliWengi, Personalchef der
1957 gegründeten Ferag AG inHin-
wil, vor zweiDutzendKMU-Frauen.
Mit ihrer Ketten- und Fördertechnik
ist die Ferag AG sogar Marktführe-
rin bei der Entwicklung und Her-
stellung von Maschinen zur Wei-

terverarbeitung (nach dem Druck)
von Zeitungen und Zeitschriften.
Das Beispiel Zalando zeigt, wie in-
novativ sich die Firma zeigt, um
wegfallende Märkte – allen voran
der Zeitungsmarkt – zu kompen-
sieren. Während Verlage Abonnen-
ten verlieren,müssen sich die Verar-
beiter im Printbereich neu erfinden.
Ein Schwerpunkt der Ferag AG, die
mit derWRHGlobal AG zurWRH

Walter Reist Hol-
ding AG gehört,
sind intralogisti-
sche Gesamtlö-
sungen für Un-
ternehmen. So
produziert sie in-

dividuelle Lösungen je nach Bran-
chewie Förderanlagen für Stossstan-
gen in einemBMW-Werk, solche für
eine belgische Grosswäscherei, Ver-
teilanlagen von Modenketten oder
auch eine Förderstrecke für gefro-
renen Fisch in Hamburg. Das Ge-

samtunternehmen ist weltweit tätig
und beschäftigt rund 800Mitarbei-
ter. Beim Anlagenbau im Ausland
gelten heute hohe Auflagen, wusste
Wengi, da könne man beispielswei-
se nicht mehr mit einem Touristen-
visum «echli ga chlüttere».

NachbetrachtungenamApéro
Die KMU-Frauen waren begeistert
vom Rundgang mit Willi Wengi,
der ein regional verwurzeltes Un-
ternehmen mit allein 500 Mitar-
beitenden in Hinwil zum Anfassen
zeigte. Viele Anlagen waren gera-
de im Aufbau, was die laufenden
Investitionen illustrierte. Und die
KMU-Frauen waren nicht ganz un-
ter sich: «Bei uns sind immer einige
interessierte Männer dabei, seit ich
die Anlässe für sie geöffnet habe»,
sagte Präsidentin Jacqueline Hofer.
Sie dankte allen fürs Kommen und
Carmelina Klopfenstein fürs Orga-
nisieren und verwies auf den nächs-
ten Anlass, die Besichtigung des
Militärflugplatzes Dübendorf am
8. Mai. Vor der Heimreise servierte
Koch Markus Herger in der Mitar-
beiterkantine einen Apéro, bei dem
auch das zuvor Gesehene in Gesprä-
chen verdaut wurde. ■

MarkGasser

Die KMU-Frauen (vorne links Präsidentin Jacqueline Hofer) beim Rundgang mit dem Ferag-Personalchef Willi Wengi. Bild: Mark Gasser

MayerUnternehmerMayer
Paul

www.paulmayer.ch

Für Steuer-
senkugen!

in denKantonsrat

Bezirk
Andelfingen

Anzeige

Angesichts des Gerangels um die
Rechts-Links-Vorherrschaft imKan-
tonsrat (siehe auch S. 1 dieser Ausga-
be) droht bisweilen etwas unterzuge-
hen, wie schwierig die Ausgangslage
für einige Kleinparteien (vorab in
der breiter gewordenen Mitte) ge-
worden ist – geradezu existenziell
schwierig: Um in den Kantonsrat
einzuziehen, müssen sie in min-
destens einem Bezirk 5 Prozent der
Stimmen holen. Anschauungsunter-
richt liefert die BDP: Dass die Partei
überhaupt noch im Kantonsrat ver-
treten ist (derzeit 5 Sitze), ist allein
den Bezirken Andelfingen (5,8 Pro-
zent) und Uster mit ähnlich hohem
Stimmenanteil 2015 zu verdanken.
Der Mobilisierungseffekt durch
die Galionsfigur Eveline Widmer-
Schlumpf, deren Wahl in den Bun-
desrat überhaupt erst die Gründung
der BDP auslöste, ist nun verpufft.
Die Mittepartei muss sich von der
2018 zurückgetretenen Bundesrä-
tin emanzipieren. Neben der BDP
hat auch die GLP den Sinkflug von
2015 zu verkraften - sie dürfte aber
wieder zulegen. Zu diskutieren ge-
ben könnte noch der Vorschlag ei-
ner Parteifusion mit der GLP durch
Ex-BDP Schweiz-Präsident Hans
Grunder. Verluste drohen auch der
CVP, aber sie kann (wie die EVP)
gleich auf mehrere Bezirke zählen.
Die AL erreichte 2015 einzig in vier
stadtzürcher Kreisen über 5 Prozent.
Ganz anders die EDU, die besonders
im Bezirk Hinwil stark ist. (mg.)■

Kleinparteien und die
5-Prozent-Guillotine
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Der Fürst der Gitarren vomZürichsee
In RetoFürstsUniversumdreht sich alles umdengutenKlang.
Schonals Kindverschrieber sichderGitarreund ist heute
nochaufder SuchenachdemperfektenTon. Seit einigen Jahren
produziert er individuelle Exemplare, die eineHommage
anden legendärenGitarrenbauer LeoFender sind.

Marc Sway, Adrian Stern, Frölein
Da Capo und Andrew Bond. Reto
Fürsts Kundenkartei liest sich wie
das «Who is Who» der Schwei-
zer Musikszene. In seiner Werk-
statt an der Zugerstrasse 64 in
Wädenswil geben sich die Musi-
ker die Klinke in die Hand, denn

er ist ihre «Boutique», wie Marc
Sway einmal sagte. Bei Fürst be-
kommen Musiker, was sie brau-
chen und wollen. Fürst Guitars ist
aber mehr als nur ein Shop für Sai-
teninstrumente. Reto Fürst mach-
te seine Arbeit mit Liebe und Lei-
denschaft – genau so, wie er an die
Musik herangeht, der er sich vor
Jahren verschrieben hat.

Seit frühester Jugend
Reto Fürsts Leidenschaft erwach-
te, als er mit elf Jahren Gitarren-
unterricht nahm. Schon zwei Jahre
später spielte er in Bands von Funk
bis Gospel mit Auftritten in Clubs
und an Grossanlässen im In- und
Ausland. Nach der Schule absol-
vierte er eine Lehre als Instrumen-
tenverkäufer. «Schon während der
Lehrzeit wollte ich Musikinstru-
mente verbessern und viele Mu-
siker kennen lernen. 1979 begann
ich, Instrumente für den Fach-
handel zu optimieren.» Entschei-
denden Einfluss auf seinen weite-
ren Werdegang hatten Leute wie
der Gitarrenbauer Claudio Pagel-
li, dem er damals ein Loch in den
Bauch fragte, wie Fürst sich erin-
nert. «Aber auch Misserfolge wa-
ren meine Lehrmeister», bemerkt
er dazu. In seiner Musikerzeit trat
er mit Bands im In- und Ausland

auf. 1988 gründete er mit seinem
Kollegen Thomas Fessler ein klei-
nes Geschäft, das heute renom-
mierte «Gitarren Total» in Zürich.
Mit der Ausbildung zum Video-
editor und Einstieg bei tpc, um
Geld für die stetig wachsende
Familie zu verdienen, ging sein
Traum in Erfüllung: Er konnte
sich an seinemWohnort Wädens-
wil seine eigene Klangwerkstatt
für Gitarren- und Bass-Tuning,
Reparaturen und Tonaufnah-
men einrichten. Losgelassen hat-
te ihn der Instrumentenbau nie.
Als dann viele seiner Kunden
den Wunsch nach einem Instru-
ment, das individuell auf ihre Be-
dürfnisse abgestimmt ist, äusser-
ten, nahm der Instrumentenbauer
die Herausforderung gerne an. Er
gründete Fürst Guitars. In den
massgeschneiderten Instrumen-
ten bündelt sich seine grosse Er-
fahrung im Umgang mit Hölzern,
Bodyformen, Hälsen, Mechani-
ken, Pickups – und vor allem mit
Menschen, die Fürsts Leidenschaft
für einzigartige Gitarren teilen.
«Es sind zum einen die Gitar-
ren, aber nicht nur», erzählt er.
Es sei auch das ganze Drumher-
um, der Mu-
siker selbst,
die Szene, in
der er aktiv
ist: Alles sei
unheimlich
spannend und sehr individuell.
Fürst deutet mit dem Finger auf
einen schwarzen Gitarrenkoffer:
«Andrew Bond war gestern hier
und hat mir sein Instrument für
einen Check vor dem nächsten
Konzert gebracht.»
«Es kommen natürlich nicht nur
prominente Musiker zu mir», er-
klärt er und lacht. Es sei vielmehr
eine bunte Mischung. Vom Stu-
denten, der ein wenig Klimpern

möchte, über den Banker, der
in seiner Freizeit in einer Metal-
band spielt, bis zum Ferrarifah-
rer, der sich seinen Jugendtraum
erfüllt, haben alle den Wunsch,
die auf sie abgestimmte Gitarre
zu besitzen.

InderWerkstatt
Das Atelier von Fürst Guitars in
Wädenswil ist rund 25 Quadrat-
meter gross, überall stehen Gitar-
ren, elektrische und akustische,
zugekaufte und eigene. Auf der
Werkbank stehen die Werkzeuge
fein aufgereiht. Auf einer Teppi-
chunterlage liegen Teile einer Gi-

tarre. Fürsts
We r k s t a t t
ist gut do-
tiert mit Er-
s a t z t e i l e n
für alle Ar-

ten von Gitarren. Das macht den
Gitarrenfreak zum Gitarrenret-
ter, der sich um die Instrumen-
te der Hobby- und Profimusiker
kümmert, als wären es seine ei-
genen. Jedes Instrument hat sei-
nen eigenen Klang. Um ihn zu
erreichen, stellt der Gitarren-
bauer verschiedene Parameter
auf: Ansprache und Ausgegli-
chenheit der einzelnen Saiten, wie
und wie lange ein Ton ausklingt,

Klarheit und Differenzierbarkeit,
Klangfarbe allgemein. «Ich bin
stets auf der Jagd nach dem per-
fekten Ton.»

HandgemachteGitarren
Neben Gitarren-Service und Re-
paraturen widmet sich Reto Fürst
auch dem Bau seiner eigenen Ins-
trumente. «Die Musik im Studio,
Liveauftritte, die Gigs, die Mu-
siker und die vielen Jahre Erfah-
rung schwingen in meinen Gi-
tarren mit.» Es sind drei Modelle
– allesamt eine Hommage an Leo
Fender, der Gitarren für Jimi Hen-
drix, Eric Clapton, Jeff Beck, Geor-
ge Harrison und Pink Floyd baute.
In seinen Instrumenten ist alles
vereint, was sich bei Reto Fürst in
fast 40 Jahren an Erfahrung und
Passion für den guten Klang und
die perfekte Bespielbarkeit ange-
sammelt hat: eigenständiges De-
sign, maximale Funktionalität
und die sprichwörtliche Handma-
de-Qualität von Fürst.
Reto Fürsts Credo: «Ich baue Gi-
tarren, die ich selber gerne spielen
würde.» Genau das will der Fürst
der Gitarren irgendwann machen.
«Manchmal träume ich davon, eine
Auszeit zu nehmen undMusik und
Texte für ein grosses Konzert zu
schreiben.» ■

Reto Fürst: Viel Erfahrung schwingt in seiner Beratung in der Werkstatt in Wädenswil und in seinen
Gitarren mit. Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher

Spezielle Gewerbler
Porträt

«IchbaueGitarren,
die ich selber gerne spielen
würde»
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Eingliederung als HR-Strategie
Warumnicht ausderNot eineTugendmachen?Martin Schilt,
Leiter der IV-Stelle bei der SVAZürich, erklärt im Interview,
warumdieRekrutierungvonPersonenmitHandicapeine
Lösung fürdenArbeitskräftemangel sein kann–und stellt eine
PersonalvermittlungderbesonderenArt vor.

Martin Schilt, die SVA Zürich hat
im vergangenen Jahr eine Perso-
nalvermittlung aufgebaut. Ist die
IV-Stelle als Personalvermittlerin
nicht zu parteiisch?
Martin Schilt: Im Gegenteil. Nie-
mand hat einen so guten Zugang zu
den Interessen der Arbeitgeber und
auch der Stellensuchenden wie die
SVA Zürich.

Wie das?
Zu unseren Kunden gehören die
Arbeitgeber im Kanton Zürich und
mehr als 7000 Personen, die wir im
Rahmen der Eingliederung betreu-
en. Wir kennen beide Seiten – und
sind beiden Seiten gleichermassen
verpflichtet. Keine Personalvermitt-
lung kennt die Fähigkeiten ihrer Be-
werberinnen und Bewerber so gut
wie wir.

Warum sollten Arbeitgeber die
Personalvermittlung der SVA
Zürich nutzen?
Wieso nicht? Es gibt kein Risi-
ko. Wer uns eine Stelle meldet, er-
hält kostenlos passende Vorschläge.
Wenn kein überzeugendes Dossier

dabei ist, kann der Betrieb die Stel-
le immer noch öffentlich ausschrei-
ben. Überzeugt eine Bewerberin
oder ein Bewerber den Arbeitge-
ber, spart er viel Zeit und Energie
bei der Sichtung von ungefilterten
Bewerbungen.

Wie geht es dann weiter?
Das ist von Fall zu Fall sehr
individuell.

Können Sie Beispiele nennen?
Sagen wir, ein Arbeitgeber ist noch
unsicher. Dann ist eventuell ein IV-
Arbe i t sve r-
such möglich.
In dieser kos-
tenlosen Pro-
bezeit können
sich Bewerber
und Arbeit-
geber ohne Risiko für den Betrieb
kennenlernen. So sehen beide Sei-
ten, ob die Zusammenarbeit funkti-
oniert. Manchmal ist der Arbeitge-
ber schon sicher, dass er eine Person
einstellen möchte. Doch die Einar-
beitung ist aufwändiger als üblich.
Dann können wir diesen Mehrauf-
wand finanziell entschädigen. In je-
dem Fall begleiten und beraten wir
den Arbeitgeber.

Lohnt sich dieser Aufwand?
Absolut. Eingliederung zahlt sich
aus: für die Betroffenen, für die Ge-
sellschaft und vor allem auch für den
Arbeitgeber. In vielen Fällen entsteht
im Betrieb übrigens gar kein oder
nur ein geringerMehraufwand, weil
die Beeinträchtigung im neuen Job
gar keine Rolle spielt.

Inwiefern profitierenArbeitgeber?
Einerseits menschlich, aber auch
praktisch. Nicht nur, dass Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit gesund-
heitlicher Vorgeschichte oft zu den
engagiertesten und treuesten Mit-

arbeitenden werden.Wenn eine Fir-
ma sich für Personen mit Handicap
einsetzt, trägt das massgeblich zum
Vertrauen in den Arbeitgeber bei.
Es stärkt den internen Zusammen-
halt wie auch das Image des Unter-
nehmens gegen aussen. In Zeiten des
Fach- und Arbeitskräftemangels ist
das ein grosser Vorteil. In Branchen,
die ohnehin Mühe haben, geeigne-
tes Personal zu finden, kann die Zu-
sammenarbeit mit unserer IV-Stel-
le sogar von strategischer Bedeutung
sein.

Wie würde eine solche HR-Strate-
gie aussehen?
Hat ein Betrieb zumBeispiel Schwie-
rigkeiten, qualifizierte Lernende zu
finden, kann er auf die SVA Zürich
setzen: Er gibt Jugendlichen mit ge-
sundheitlichen Schwierigkeiten eine

Chance, dafür
begleiten un-
sere Einglie-
derungsbe-
rater und Job
Coaches die
Lernenden so-

wie die Vorgesetzten während der
Ausbildung.

Und wenn gesundheitliche Pro-
bleme nach der Ausbildung oder
nach der Eingliederung eines Er-
wachsenen zumTragen kommen?
Dann sind wir bei der Prävention –
einer unserer wichtigstenDienstleis-
tungen für Arbeitgeber.

Wasmeinen Sie mit Prävention?
Wir wollen verhindern, dass es aus
gesundheitlichen Gründen zur Auf-
lösung von Arbeitsverhältnissen
kommt. Durch präventiveMassnah-
men könnenwir die Arbeitsfähigkeit
häufig erhalten.

Wie sehen diese Massnahmen
aus?
Das hängt ganz vom Umfeld und
von den Beschwerden ab. Ein häufi-
ges Thema bei Schreibtischjobs sind
Rückenprobleme. Sie können zu lan-
gen Absenzen und schlimmstenfalls
zur Arbeitsunfähigkeit führen. Oft
könnenwir diese Entwicklung schon

durch kleineMassnahmenwie einen
höhenverstellbaren Schreibtisch ver-
hindern. Be-sonders wichtig ist die
Prävention aber auch bei psychi-
schen Problemen.

Sie können aber auch nicht ver-
hindern, dass jemand psychisch
erkrankt.
Wir können sensibilisieren und ein-
dämmen. Je länger psychische Er-
krankungen unentdeckt bleiben,
desto stärker wirken sie sich aus –
auf die Betroffenen, ihr Umfeld und
auch auf ihren Arbeitsplatz. Die SVA
Zürich unterstützt die Früherken-
nung. Deshalbmachen wir auchmit
unserer aktuellen Kampagne auf die
Thematik aufmerksam. Die Porträts
sollen aufzeigen, wie psychische Er-
krankungen das wahre Gesicht über-
decken können.

Die Kampagnen-Bilder zeigen die
Anzeichen psychischer Krankhei-
ten sehr plastisch, überspitzt. Im
Alltag sind sie deutlich schwerer
zu erkennen.
Darum ist es so wichtig, genau hin-
zusehen. Kommt Ihnen eine Person
verändert vor? Gibt es Auffälligkei-
ten? Ist eine Person länger als einen
Monat oder immer wieder krank?

Wie kann ich als Arbeitgeber
reagieren?
Auf unserer Website bieten wir un-
terwww.svazurich.ch/5a einen pra-
xisorientierten Leitfaden. Er zeigt
in fünf einfachen Schritten auf, wie
Vorgesetzte handeln können. Au-
sserdem bieten wir einen Work-
shop für Unternehmen an, in dem
wir Führungspersonen im Umgang
mit psychischen Krankheiten in ih-
remUnternehmen schulen.Wir zei-
gen ihnen, wie sie im Kontext psy-
chischer Erkrankungen aktiv werden
können.

Und wenn die Situation imUnter-
nehmen bereits akut ist?
Dann rufen Sie am besten unse-
re Hotline für Arbeitgeber an. Wir
sind werktags von 8 bis 17 Uhr un-
ter der Telefonnummer 044 448 58
58 zu erreichen. ■

«Arbeitgeber profitie-
ren einerseitsmenschlich,
anderseits auchpraktisch»

SilviaWeigel

Leitetdie IV-StellebeiderSVAZürich
seit2014.Zudemengagiertersichseit
2015 imVorstandder IV-Stellenkonfe-
renz,demInteressenverbandder IV-Stel-
len.EineweitereVorstandstätigkeithat
er2017übernommen:eAHV/IV istder
Normie-rungspartner fürelektronischen
Datenaustausch inder1.Säule.

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

Um einen gewerbefreundlichen
Kantonsrat zu wählen, stehen Ih-
nen vorgedruckte Wahlzettel zur
Verfügung, leere gibt es nicht.
Gültig sind nur die Wahlzettel, die
im Stimmcouvert enthalten sind.

Gemäss dem Zürcher Wahlsystem
sind für die Sitzverteilung die Par-
teistimmen massgebend. Die Zahl
der Parteistimmen auf den vorge-
druckten Wahlzetteln entspricht
jeweils der Zahl der in einem
Wahlkreis zu vergebenden Sitze.

VorgedruckterWahlzettel
Nehmen Sie den vorgedruckten
Wahlzettel einer bürgerlichen, wirt-
schaftsfreundlichen Partei. Und so
gestalten Sie die Liste der Partei
noch gewerbefreundlicher.

Zwei Varianten bieten sich an, doch
zunächst streichen Sie vorgedruck-
te Namen von Personen, die nicht
auf der Kantonsratswahlempfeh-
lung des KGV aufgeführt sind. Sie
haben – je nach Grösse IhresWahl-
kreises – zwischen 4 (Bezirk Andel-
fingen) und 18 (Bezirk Bülach) ver-
fügbare Stimmen.

1. Panaschieren: Anstelle der ge-
strichenen Namen können Sie
nun weitere Kandidatinnen und
Kandidaten der KGV-Empfeh-
lung (auf den Seiten 12 bis 17)
auf Ihren vorgedruckten Wahl-

zettel schreiben. Es spielt dabei
keine Rolle, welcher Partei diese
angehören und von welcher Par-
teiliste Sie ausgehen.

2. Kumulieren Sie Ihre gestriche-
nen Namen mit gewebefreund-
lichen Kandidaten, damit Ihr
Wahlzettel wieder gleich viele
Stimmen aufweist, wie Ihrem
Bezirk zustehen. Kumulieren be-
deutet in unserem Fall, den Na-
men einer Kandidatin oder eines
Kandidaten, die auf der KGV-
Kantonsratswahlempfehlung
aufgeführt ist, auf Kosten einer
anderen aufgeführten Person zu
«verdoppeln». Der gleiche Name
darf aber nicht mehr als zwei-
mal auf dem Wahlzettel stehen.

Achtung, es dürfen nur Kandida-
ten ihres Wahlbezirks (resp. des

Stadtkreises für Zürich) aufge-
führt werden, ansonsten sind die-
se Kandidatenstimmen ungültig.

Keine Experimente
Leere Linien gibt es auf den Listen der
Kantonsrats- imGegensatz zurRegie-
rungsratswahl nicht. Wenn Sie aber
einzelneKandidierende auf einer Par-
teiliste streichen, ohne sie durch par-
teifremde zu ersetzen, so zählen die
leeren Linien für die jeweilige Partei.
Der Kanton Zürich braucht auch im
Regierungsrat keine Experimente.
Gewähr dafür bietet das bürgerliche
Fünfer-Ticket. Die bisherigen Ernst
Stocker, Carmen Walker Späh und
Silvia Steiner sind erprobt, die neuen
Natalie Rickli undThomasVogel sind
ebenfalls ausgewiesene Persönlichkei-
ten. FürwirtschaftsfreundlicheWäh-
ler gehören diese fünf in einem Zug
auf den Stimmzettel. (zw) ■

Diese fünf Namen sorgen für einen KMU-freundlichen Regierungsrat. Bild: zvg

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

Wahlkampfspenden: CH91 0900 0000 6189 6569 3

www.jhofer.ch

wieder in den
Kantonsrat

Und in den Regierungsrat:
Natalie Rickli und Ernst Stocker

2x auf
Ihre Liste

Für Sicherheit &
Stabilität

Hofer
Jacqueline
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Kantonsratswahlen 2019:
KMUundGewerbe stärken!

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

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

Paul Mayer
Marthalen
SVP
Modellbauer / Unternehmer

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

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

Linda Camenisch
Wallisellen
FDP, bisher
Eidg. dipl. Kauffrau

Astrid Gut
Wallisellen
BDP, bisher
Kauffrau

Fritz Hauenstein
Rafz
FDP
Baumschulist

Christian Pfaller
Bassersdorf
SVP
Maler / Inhaber
Pfaller & Söhne AG

Urs Remund
Dietlikon
FDP
Gartenbauunternehmer,
Blumen Remund,Wallisellen

Daniel Ammann
Bülach
FDP
Unternehmer, eidg. dipl.
Wirtschaftsinformatiker

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

Romaine Rogenmoser
Bülach
SVP
Betriebsökonomin HWV

Affoltern

Bülach

Linda Mathis
Oerlingen
FDP
Unternehmerin

Roger Götz
Höri
SVP
Geschäftsführer und
Inhaber einer
Elektrounternehmung

Thomas Lamprecht
Bassersdorf
EDU, bisher
Schreinermeister,
Unternehmer

Thomas Regli
Embrach
SVP
Geschäftsführer /
Unternehmer

Claudio Schmid
Bülach, bisher
SVP
Unternehmer

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

Andelfingen
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Hans Egli
Steinmaur
EDU, bisher
Geschäftsführer Hofbäckerei

Barbara Franzen
Niederweningen
FDP, bisher
Kunsthistorikerin

Christian Müller
Steinmaur
FDP, bisher
Unternehmer

Jürg Sulser
Otelfingen
SVP, bisher
Unternehmer

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

Yvonne Bürgin
Rüti
CVP, bisher
Familienfrau /
Geschäftsfrau

Martin Suter
Rüti
SVP
Unternehmer

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

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

Cornelia Keller
Gossau
BDP, bisher
Personalberaterin

Daniela Schoch
Bäretswil
FDP
Schulleiterin und
Mitinhaberin der
Dorfmetzg Bäretswil

Reto Steinmann
Seegräben
FDP
Geschäftsführer
Apothekerverband
Kanton Zürich

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

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

Andreas Geistlich
Schlieren
FDP, bisher
Biochemiker,
Unternehmer

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

André Müller
UitikonWaldegg
FDP, bisher
Direktor Grossbank,
Jurist

Michael Segrada
Dietikon
FDP
Unternehmer

JosefWiederkehr
Dietikon
CVP, bisher
Maurer, Unternehmer

Dietikon

Dielsdorf

Hinwil
Karl Heinz Meyer
Neerach
SVP
Selbständig

Jörg Kündig
Gossau
FDP, bisher
Betriebsökonom

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

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

Rochus Burtscher
Dietikon
SVP, bisher
Kfm. Angestellter

Beat Huber
Buchs
SVP, bisher
Gärtnermeister,
Unternehmer, Gemüsebau

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

Cornelia Dätwyler
Wädenswil
FDP
Rechtsanwältin

Peter Doderer
Richterswil
FDP
Unternehmer

Astrid Furrer
Wädenswil
FDP, bisher
Önologin

Hansruedi Kölliker
Thalwil
FDP
Bäcker- Konditormeister

Raphael Meyer
Langnau am Albis
CVP
Rechtsanwalt

Reto Naef
Langnau am Albis
SVP
Bodenleger

Mario Senn
Adliswil
FDP
Ökonom,
Leiter Wirtschaftspolitik
Zürcher Handelskammer

Marcel Suter
SVP, bisher
Thalwil
Unternehmer

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

Farid Zeroual
Adliswil
CVP, bisher
selbstständiger IT-Berater

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

Horgen

A AN
U UGE*

AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE

Anzeige

Reto Grau
Langnau am Albis
FDP
Head Product Management
Trading, SIX

Fabian Müller
Rüschlikon
FDP
Direktionsmitglied
Dr. rer. soc. HSG
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Andrea Di Biase-Lerant
Pfäffikon
FDP
Betriebsökonomin FH,
Unternehmerin, Mana-
ging Partner bei Werbe-
artikelAgentur.ch GmbH

Marco Hirzel
Pfäffikon
SVP
Bauingenieur FH

Andreas Juchli
Russikon
FDP
Arzt & Unternehmer

ThomasVogel
Effretikon
FDP, bisher
Jurist, Mitglied
Geschäftsleitung

René Truninger
Effretikon
SVP, bisher
Unternehmer

Paul von Euw
Bauma
SVP
Leiter Elektro-Bildungs-
Zentrum

RolandWettstein
Kyburg
SVP
Inhaber

Christian Schucan
Uetikon am See
FDP, bisher
Unternehmer

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

Ursula Traber
Stäfa
CVP
Kauffrau /
Beizerei Traber AG Baar

Marianne Zambotti-Hauser
Meilen
FDP
Führungsfachfrau EF,
Projektleiterin Betriebswirtschaft

Lorenz Schmid
Männedorf
CVP, bisher
Dr. pharm. Apotheker

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

Nina Fehr Düsel
Küsnacht
SVP, bisher
Unternehmensjuristin
KMU, ZurichVersicherung

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

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

Domenik Ledergerber
Herrliberg
SVP, bisher
Landwirt /
Geschäftsführer

Meilen

Pfäffikon

Tumasch Mischol
Hombrechtikon
SVP, bisher
dipl. Gemeindeschreiber

MeineSeminare©.ch
Mit über 120 Seminaren

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

Georg Brunner
Turbenthal
FDP
Metzgermeister

Yvonne R. Gruber
Winterthur
FDP
KMU-Unternehmerin

Dieter Kläy
Winterthur
FDP, bisher
Ressortleiter Schweiz.
Gewerbeverband sgv

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

Martin Hübscher
Wiesendangen
SVP, bisher
Landwirt / Ing Agr FH

Thomas Wolf
Winterthur
FDP
Wirt, Inhaber Restaurant
BahnhofWülflingen

Gerhard Storz
Wiesendangen
FDP
Informatiker

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

Markus Ehrensperger
Uster
SVP
Kantonspolizist /
Wirtschaftsjurist ZFH

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

Jacqueline Hofer
Dübendorf
SVP, bisher
Unternehmerin

Tobias Infortuna
Egg
SVP
Treuhänder, Geschäftsführer,
InfortunaTreuhand AG

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

Jean-Philippe Pinto
Volketswil
CVP, bisher
Rechtsanwalt

Andreas Sturzenegger
Gockhausen
FDP
Rechtsanwalt

PatrickWalder
Dübendorf
SVP
Treuhänder

Orlando Wyss
Dübendorf
SVP, bisher
Geschäftsführer

Uster Winterthur Stadt

Christian Hartmann
Winterthur
SVP
Unternehmer, Inhaber
Gotthard Handels AG

Winterthur Land

Anzeige

Fragen Sie uns: Ihre Spezialisten
im Print- und Medienbereich

• Beratung
• Marketing
• Werbung
• Produktion
• Bildbearbeitung
• Druck

bachmann
printservice

gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil
Telefon: +41 44 796 14 44
Mail: info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch
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Nicole Barandun
Zürich
CVP
Rechtsanwältin,
Präsidentin Gewerbe-
verband Stadt Zürich

ChristophMarty
Zürich
SVP
Bauunternehmer
Meister Bau AG

Christian Huser
Zürich
FDP
Inhaber, huser & kaspar
schnelldruck gmbh

Bernhard imOberdorf
Zürich
SVP
Journalist BR,
Herausgeber Schweizer
Hochschulzeitung

Daniel Schwab
Zürich
FDP, bisher
Selbständiger Berater und
Treuhänder

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

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

Urs Fehr
Zürich
SVP
Selbst. Immobilien-
bewirtschafter

Valentin Landmann
Zürich
SVP
Rechtsanwalt

Kreis 6 und 10

Kreis 7 und 8

Kreis 11 und 12

Markus Hungerbühler
Zürich
CVP
Geschäftsleiter

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

JosefWidler
Zürich
CVP, bisher
Facharzt für
Allgemeinmedizin FMH

Christoph Luchsinger
Zürich
FDP
Kleinunternehmer
acad.jobs AG

Kreis 1 und 2

Kreis 3 und 9

Stadt Zürich

Moritz Falck
Zürich
FDP
Unternehmer & Head
Business Development

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

Elisabeth Schoch
Zürich
FDP
Unternehmerin, MBA

Roger Suter
Zürich
FDP
eidg. dipl. Malermeister

Kreis 4 und 5
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DasRahmenabkommenunddieGestaltungderWahrheit
NaiveGemüter glauben
immernoch, Regierun-
gen seien zumVordenken
da,wozuauchdasVoraus-
denkengehört. Nun ist der
Bundesrat gekommen, hat
denEntwurf für dashoch-
wichtigeRahmenabkom-
menmit der EU ins Inter-
net gestellt undgesagt:

Liebe Leute,machtmal!Wir sagenerstmal gar nix.

Bin ich ein autoritäres Fossil, wenn ichmir das an-
ders vorstelle? Etwa so: Die Regierung samt dem
hinter ihr aufgestelltenmächtigen und sachverstän-
digenApparat vonDiplomaten und Beamten und
mit ihremganzen Vorder- undHintergrundwissen
hätte ein paarwegleitendeDenkhilfenmitliefern
können, zumBeispiel:

Wiewichtig sind die Folgen für die Exportindust-
rie (von denen jeden Tag die Rede ist) im Vergleich
etwa zu den Folgen für Forschung und Bildung (von
denen verdächtig viel weniger gesprochenwird)?

Ist der Lohnschutzwirklich daswichtigste Thema im
ganzen komplexen Rahmenabkommen?

Was hat esmit der 8-Tage-Frist für die Bearbeitung
vonAnmeldungen ausländischer Firmenwirklich
auf sich?Würden sechs oder vier Arbeitstage auch
genügen?Habenwir es hiermit einemechten Pro-
blem zu tun oder einfachmit einerMachtprobe der
Gewerkschaften?Oder umeine diskrete Heimat-
schutzmassnahme für einheimische Anbieter, wenn
es schnell gehenmuss? Oder umbeides?

Derzeit sieht es so aus, als drücke sich unsere Re-
gierung vor klaren Aussagen, weil sie in dieserwohl
wichtigsten Frage der eidgenössischen Politik fun-
damental uneinig ist.

Oder arbeitet der Bundesrat neuerdings nach dem
japanischen Ringi-seido-Prinzip? Damit ist ein Ent-
scheidungsprozess gemeint, der diemassgebliche
Beteiligung aller Betroffenen umfasst (bottom-up)
und nicht die imWesten übliche Entscheidung von
oben (top-down) erfordert?Wenn Ja, dannwäre es
aber klug gewesen, dies auch zu erklären.

In der heutigen Situation hat der/diemit derMaterie
nicht überdurchschnittlich vertraute BürgerIn kei-
nenAnhaltspunkt. Das bietet den Interessenverbän-
den viel Auslauf für die «Wahrheitsgestaltung».

Damitmeine ich die hierzulande gebräuchliche
Technik der Interessengruppen, das Passende her-
vorzuheben unddas Unpassende, Unangenehme
zu verschweigen.

SVP und SP sagen aus entgegengesetztenGründen
Nein, die FDP hat sich für ein Ja entschieden. Von
der CVP gibt es bisher nur einen vorläufigen Frakti-
onsbeschluss, der ein Genehmigungs- undUmset-
zungsgesetz fordert, dank demParlament und Volk
mehr zu sagen haben sollen.

Wenn uns die Regierung allein lässt und die Partei-
en uns entweder indoktrinieren oder hinhalten:Wer
hätte dann die Autorität und das Geschick, das kom-
plexe Vertragswerk und dessenAuswirkungen ver-
ständlich und korrekt zu erklären – dies natürlich
multimedial?

Wir haben inzwischen nur noch vier grosseMedien-
gruppen in der Schweiz, die denMarkt der politi-
schen Presse fast flächendeckend beherrschen: Ta-
media, CH-Media, NZZ und Blick.Welche von ihnen
fühlt sich herausgefordert?

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

SchenkenSiederBonitätsprüfunggenügendBeachtung?
Knapp7000Firmengingen2018
inderSchweizkonkurs.Eswurde
derRekordwertvon2014beina-
heerreicht.Zugenommenhaben
auchLöschungen imHR.Esgab
fast30’000Löschungenunddamit
einkleineresNettowachstum.

Die Zunahme der
Anzahl Konkurse
und Löschungen
im Handelsre-
gister illustriert
die grosse Dy-
namik in unse-
rer Wirtschaft,

in der viele etablierte Firmen, an-
getrieben von grossen technolo-
gischen Innovationen, sich neu
erfinden müssen, um zu beste-
hen. Dieses wechselhafte Ge-
schehen fordert heute und in
Zukunft viele von uns heraus.
Bei den privaten Insolvenzen wurde
das Vorjahresergebnis leider über-
troffen und damit auch ein neuer
Rekord erreicht.

Wir alle tun gut daran, der Bonitäts-
prüfung sowohl bei Bestandes- als
auch bei Neukunden grösste Beach-
tung zu schenken.
Wir unterstützen Sie dabei ger-
ne, ganz nach unserem Motto «Ge-
meinsam gegen Verluste». Nutzen
Sie unsere Informationen für mehr
Transparenz, um Ihre Geschäfte si-
cherer zu machen. Mit unseren ri-
sikoadäquaten Bonitätsauskünften
sowie dem Monitoring bleiben Sie
auf dem Laufenden und gewinnen
zusätzliche Sicherheit.

Bonitätsauskünfte fürmehr
Transparenz
Wer Geschäftsbeziehungen ein-
geht, geht Risiken ein. Und wer
Arbeit leistet und dann seine
Rechnung stellt, gewährt Lieferan-
tenkredit. Die Gutgläubigkeit, dass
Kunden ihre Rechnungen zahlen
werden, reicht nicht aus, um sich
vor Debitorenverlusten zu schützen.
Erst die Bonität signalisiert, ob Ge-
schäftspartner ihren Verpflichtun-
gen nachkommen können. Indem

Sie sich bei Creditreform über die
Bonität Ihrer Kunden informieren,
minimieren Sie Ihre Risiken.

Monitoring für eineperma-
nenteRisikoüberwachung
Creditreform hält Sie auf dem Lau-
fenden. Dank einem systematischen
Monitoring stellen wir Ihnen lau-
fend aktuelle Daten zur Verfügung.
Sie entscheiden, welche Informati-
onen für Sie relevant sind. Ein mo-
dulares Produktsystem macht die

Auswahl einfach. Sie werden zeit-
nah über alle Veränderungen
informiert.

Profitieren Sie jetzt als KGV-
Mitglied von 50% Reduktion auf
unsere attraktive Mitgliedschaft
und weitere Sonderkonditionen
und vermeiden Sie Verluste.

Alle Infos finden Sie auf der
KGV-Website in der Rubrik Mit-
gliedervergünstigungen.

Quelle: BfS / Creditreform

Karl Lüönd

Mario Peverelli
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Verbände

Prüfung | Treuhand | Steuern | Beratung

Weitere Informationen finden Sie unter www.bdo.ch/veranstaltungen
Anmeldungen können Sie direkt an akademie@bdo.ch senden.

Knacknüsse in der Lohnbuchhaltung

Mittwoch, 10. April 2019
08.30 bis 12.00 Uhr
BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

Sie erhalten Sicherheit in Lohnbuchhaltungs-
und Sozialversicherungsfragen und bekom-
men Antworten auf komplizierte Lohnfragen
nach geltender, aktueller Rechtslage. Nach
diesem Seminar bewältigen Sie Knacknüsse
aller (Lohn-)Art und verstehen wichtige
Zusammenhänge im Bereich «Arbeitsrecht -
Lohn - Sozialversicherungen» noch besser.

Grundlagen im Arbeitsrecht –
Tipps, Tricks und Stolpersteine

Dienstag, 7. Mai 2019
08.30 bis 12.00 Uhr
BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

Arbeitszeit, Treue- und Sorgfaltspflicht des
Arbeitgebers sowie Fürsorgepflicht sind Schlagworte,
die im heutigen Arbeitsmarkt eine ganz neue
Bedeutung erlangt haben. Die Individualisierung und
zunehmende Präsenz in den Medien führen dazu,
dass sich Arbeitnehmer intensiver mit ihren Rechten
und Pflichten auseinandersetzen. Arbeitgeber und
Personalverantwortliche müssen folglich über fundier-
tes Wissen im Bereich Arbeitsrecht verfügen - unsere
Experten helfen Ihnen dabei, dieses Ziel zu erreichen.

Lohnausweis –
Praxiswissen und Stolpersteine

Mittwoch, 15. Mai 2019
13.30 bis 17.00 Uhr
BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

Sie verstehen die Wichtigkeit und die weit-
reichenden Auswirkungen der Urkunde
«Lohnausweis». Die Neuerungen per 1. Januar
2016 in der Wegleitung zum Lohnausweis sind
wichtiger Bestandteil dieses Seminars. Dieses
Seminar liefert Antworten auf alle gängigen
Praxisfragen nach geltender Rechtslage.

CHF 380 pro Person (exkl. MWST). Spezialpreis für KGV Mitglieder von CHF 330 pro Person (exkl. MWST).
Geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie KGV Mitglied sind.

BDOSEMINARANGEBOT

Ein Kompass für OberländerWähler
ImDschungelvonKandidierenden
gebenzweiBezirksgewerbever-
bändegewerbefreundlichenWäh-
ler(innen)einenKompasszurHand.
Dank ihrerWebsite lassensichalle
gewerbefreundlichenKandidie-
rendenperMausklickabrufen.

Die Bezirksgewerbeverbände Hin-
wil und Pfäffikon ZH lancier-
ten vor kurzem die Website und
Kampagne www.zeit-für-macher.
ch. Unter dem Titel «Gewerbe
gut, alles gut» sind auf der Websi-
te alle regionalen Kandidatinnen
und Kandidaten für den Zürcher
Kantonsrat aufgeführt, die sich
vor allem unternehmerisch, aber
auch privat «für ein starkes und
erfolgreiches Zürcher Oberland»

einsetzen, wie beiden Verbän-
de schreiben: nämlich für mehr
Arbeits- und Lehrstellen sowie
eine prosperierende Wirtschaft.

Gewerbe gut, alles gut
Auf der Website kann die Bevöl-
kerung alle von den Bezirksge-
werbeverbänden unterstützten,
gewerblichen Kandidierenden nä-
her kennenlernen. In Steckbriefen
erfahren die Wählerinnen und
Wähler, wie und warum sich die
Bewerber für das Zürcher Ober-
land engagieren. Begleitet von
kurzen Texten und ansprechen-
den Luftaufnahmen aus der Re-
gion, wird zudem die Wichtigkeit
des Gewerbes vermittelt: «Das Ge-
werbe sorgt mit über 99 Prozent
der Betriebe und 65 Prozent aller

Arbeitsstellen für ein erfolgrei-
ches Zürcher Oberland, wo Eltern
eine Arbeitsstelle haben und ihre
Kinder eine solide und zukunfts-
trächtige Lehrstelle», erklärt And-
reas Egli, Präsident des Bezirksge-
werbeverbandes Hinwil.

Kriterien für die Auswahl
Die Kandidierenden wurden sorg-
fältig nach speziellen Kriterien aus-
gewählt. Andreas Egli dazu: «Uns
war vonAnfang anwichtig, dass wir
der Bevölkerung nur echte Mache-
rinnen undMacher vorschlagen. Be-
rufsleute also, die die Region bewe-
gen und sich für den Erfolg von uns
allen einsetzen. Darum bieten wir
nur jenen Kandidatinnen und Kan-
didaten eine Plattform, die sich ak-
tiv für ein erfolgreichesGewerbe, für

gute und solide Ausbildungen sowie
für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen engagieren. Unabhängig von ih-
rer Partei.»

«EchteMacher» gefragt
Zur Website, dem Herzstück der
Kampagne, werden Anzeigen und
Filme in den sozialen Medien plat-
ziert – direkt bei den Wählern.
Andreas Egli erklärt: «Wir möch-
ten neue Wege gehen, die auch die
junge Bevölkerung ansprechen
und sie in den politischen Dialog
einbinden. Ebenso möchten wir
sie darauf aufmerksam machen,
wie wichtig es ist, echte Macher
in den Kantonsrat zu wählen.»
Zeit-für-Macher.ch ist ab sofort
online, die digitale Kampagne ist
zeitgleich angelaufen. (zw) ■

Anzeige
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EU-Datenschutzwird bald zumStandard
RegelmässigberichtendieMedienüberDatenlecks,Datenklau
undDatenmissbrauch.VoreinemJahrhatdieEU ihreVorschriften
zumDatenschutzverschärft. Siegeltenauch fürvieleUnter-
nehmenhierzulande.Das revidierteSchweizerDatenschutzgesetz
ziehtvoraussichtlich2019nach.

Leitplanken, die Personendaten
schützen, sind nichts Neues. Das
geltende Schweizer Datenschutzge-
setz stammt aus dem Jahr 1992. Es
definiert eine Reihe von Pflichten,
die Unternehmen im Umgang mit
Personendaten einhalten müssen.
Der Knackpunkt ist, dass die Um-
setzung dieser Pflichten in den Un-
ternehmen den gesetzlichen Vorga-
ben hinterherhinkt.

DerWinddreht
Aber in den heutigen Zeiten wird
es für Unternehmen, egal welcher
Grösse, zunehmend riskanter, den
Schutz von Personendaten auf die
leichte Schulter zu nehmen. Vier
Entwicklungen verleihen demThe-
ma neue Dringlichkeit:

1. Digitale Prozesse sind omniprä-
sent. Bei jeder (Online-)Aktivi-
tät hinterlassen wir Daten. Die
gesamte Datenmenge explodiert
regelrecht.

2. Die Sensibilität der Öffentlich-
keit im Zusammenhang mit der
Nutzung und dem Missbrauch
von Personendaten nimmt zu.

3. Seit Mai 2018 ist die europäische
Datenschutzverordnung (DS-
GVO) in Kraft. Ihre Vorgaben
sind streng, die angedrohten
Bussen schmerzhaft. Und sie gilt
auch für Schweizer Unterneh-
men, die Privatkunden in der EU
haben.

4. Das Schweizer Datenschutzge-
setz ist in Revision und dürfte
bereits 2019 in Kraft treten. Alles
deutet darauf hin, dass es sich in
der Substanz an der EU-Gesetz-
gebung orientieren wird – weil es
ähnliche Ziele verfolgt.

Ob klein, mittel oder gross, letztlich
ist jede Schweizer Firma gut bera-
ten, das Thema Datenschutz nicht
weiter auf die lange Bank zu schie-
ben, sondern sich zügig und seriös
mit den entsprechenden Pflichten
zu befassen.

EU-Regeln:Wer fällt darunter?
Dass Schweizer Unternehmen
mit Niederlassungen im EU- oder
EWR-Raum von der europäischen
Datenschutzverordnung (DSGVO)
betroffen sind, versteht sich. Die
Regeln gelten aber auch für in der
Schweiz ansässige Firmen, die ihre
Produkte oder Dienstleistungen
unter anderem für Privatpersonen
im EU-Raum anbieten – zum Bei-
spiel über die Firmenwebsite. Da-
mit sind, gerade im grenznahen
Kanton Zürich, auch kleinere Be-
triebe betroffen, beispielsweise der
Handelsbetrieb, der seine Produkte
imWeb-Shop auch an ausländische
Kunden verkauft. Um zu bestim-
men, ob eine Firma in den Anwen-
dungsbereich der DSGVO fällt, sind
zwei Dinge wichtig: ob sich die na-
türlichen Personen, derenDaten er-
fasst und verarbeitet werden, in der
EU befinden, und ob die Absicht be-
steht, Personen im EU-Raum anzu-

sprechen. Der Teufel liegt allerdings
wie so oft im Detail.
Fällt ein Unternehmen in der
Schweiz unter die europäische Da-
tenschutzgesetzgebung, muss es
verschiedene materielle Pflich-
ten erfüllen, wie mit Personenda-
ten genau umzugehen ist. Wichtige
Punkte, die geregelt werdenmüssen,
sind beispiels-
weise: Welche
Personenda-
ten werden ge-
sammelt? Zu
welchen Zwe-
cken und wie
lange werden sie aufbewahrt? Wel-
che Daten werden an Dritte weiter-
gegeben und für welche Zwecke?
Welche Dienstleistungen oder Pro-
dukte, auch von Dritten (z.B. Coo-
kies), werden eingebunden?Welche
Rechte (Auskunfts- und Berichti-
gungsrecht) hat der Nutzer? Eine
wichtige Rolle kommt der Firmen-
website zu.Wenn ausländische Pri-
vatkunden dort ihre Personendaten
hinterlassen können –weil sie Infor-
mationen anfordern, einenNewslet-
ter abonnieren, Produkte kaufen –,
gelten automatisch die Pflichten der
DSGVO.

Nur imSchweizerMarkt tätig?
Auch für Unternehmen, deren Tä-
tigkeit sich auf die Schweiz konzen-
triert, ist eine Beschäftigung mit
den wichtigsten Datenschutzas-

pekten durchaus von Belang. Denn
die zentralen Anforderungen, die
im EU-Gesetz gelten, werden auch
im revidierten Schweizer Daten-
schutzgesetz zur Anwendung kom-
men. Warum also sollte man hier
durch Nachlässigkeit seinen Ruf
in Gefahr bringen? Konkret be-
währt es sich, die DSGVO gewis-

sermassen als
Leitschnur zu
nehmen, sich
auf die wich-
tigsten Punk-
te zu konzen-
trieren und

diese pragmatisch umzusetzen.
Im Einzelnen könnte sich dies wie
folgt gestalten:
– Eine Person bestimmen, die sich
um Fragen des Datenschutzes
kümmert.

– Den Online-Auftritt aus Daten-
schutzsicht prüfen: inhaltlich und
technisch.

– Ermitteln, welche Personendaten
im Unternehmen überhaupt be-
arbeitet werden und in welchem
Zusammenhang (Arbeitsprozes-
se, interne Abläufe).

– Prüfen, wie lange das Unterneh-
men Personendaten aufbewahrt
und Vorkehrungen für eine frist-
gerechte Löschung treffen.

– Eine Datenschutzerklärung aus-
arbeiten.

– Allenfalls AGB oder Vertragsun-
terlagen ergänzen. ■

Boris Blaser

Dipl.TreuhandexperteundMASinTreu-
handundUnternehmensberatungFH.
VorstandsmitglieddesSchweizerischen
TreuhänderverbandsTREUHAND|SUISSE,
SektionZürich,undVorstandsmitglied
desKantonalenGewerbeverbands
Zürich.

BorisBlaser

«Datenschutz sollte
nicht auf die langeBank
geschobenwerden.»

Der EU-Datenschutz, der vor Datenlecks, Datenklau und -missbrauch regelt, wird bald auch Standard
in der Schweiz. Bild :Vasily Merkushev / stock.adobe.com
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Befristete Arbeitsverhältnisse
BefristeteArbeitsverhältnisse sind inder Schweiz (mitAusnah-
mevongewissenBranchen) eher selten.Dennochgibt esKon-
stellationen, indenendieVereinbarungeinesbefristetenAr-
beitsverhältnisses angebracht ist. Bei Abschluss eines solchen
Arbeitsverhältnisses sindverschiedenePunkte zubeachten.

Befristung und Optionen. Ein
befristetes Arbeitsverhältnis liegt
vor, wenn dieses für eine be-
stimmte Zeit eingegangen wird.
Eine Befristung kann ausdrück-
lich vorgesehen werden oder sich
aus dem Zweck der Arbeit erge-
ben (z. B. Einsatz während eines
zweiwöchigen Festivals oder wäh-
rend der Sommersaison). Teilweise
sieht auch das Gesetz eine Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses vor,
so beim Lehrvertrag.

In der Regel wird das Enddatum
vertraglich genau festgelegt. Dies
ist jedoch nicht zwingend erfor-
derlich, und es ist möglich, den
Fristablauf von einem künftigen
Ereignis abhängig zu machen,
dessen genaues Datum noch nicht
feststeht (z. B. Ende der Sommer-
saison). Wenn der Zeitpunkt des
Fristablaufs nicht genau festgelegt
ist, so muss er immerhin ungefähr
vorhersehbar sein.

Neben dem eigentlichen, nicht
ordentlich kündbaren, befriste-
ten Arbeitsverhältnis wird in der
Praxis häufig ein Arbeitsverhält-
nis mit Maximalfrist vereinbart
(«Dieses Arbeitsverhältnis endet
automatisch und ohne Kündigung

am 31.12.2020 [Maximaldauer]. Es
kann jederzeit von beiden Partei-
en mit einer Kündigungsfrist von
drei Monaten auf das Ende eines
Kalendermonats gekündigt wer-
den»). Soweit das Arbeitsverhält-
nis mit Ablauf der Maximalfrist
automatisch endet, stellt es ein
befristetes Arbeitsverhältnis dar.
Bei einer Kündigung vor Ende der
Maximalfrist kommen demgegen-
über die Regeln über die Beendi-
gung des unbefristeten Arbeits-
verhältnisses zur Anwendung,
insbesondere der zeitliche und
materielle Kündigungsschutz.

Keine Befristung liegt vor bei ei-
nem Arbeitsverhältnis, welches
erstmals auf einen bestimmten
Zeitpunkt kündbar ist («Dieses
Arbeitsverhältnis kann von bei-
den Parteien mit einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten ge-
kündigt werden, erstmals jedoch
auf den 31.12.2020»).

Probezeit.Die Bestimmungen zur
Probezeit (Art. 335b OR) finden
sich im Gesetz unter den Rege-
lungen betreffend die Beendigung
der unbefristeten Arbeitsverhält-
nisse. Aufgrund dieser systemati-
schen Stellung des Art. 335b wird
deutlich, dass die darin vorgesehe-
ne gesetzliche Vermutung der Pro-
bezeit nur auf die unbefristeten
Arbeitsverhältnisse zur Anwen-
dung gelangt. Wenn der befriste-
te Arbeitsvertrag also nicht aus-
drücklich eine Probezeit vorsieht,
so gibt es keine solche, was gera-
de bei einem längeren befristeten
Arbeitsverhältnis für den Arbeit-
geber sehr negativ sein kann. Auch
wenn man ganz zu Beginn des Ar-
beitsverhältnisses feststellt, dass es
«nicht passt», kann der Arbeitge-
ber das Arbeitsverhältnis nicht vor
Fristablauf beenden.

Es steht den Parteien aber frei,
bei einem befristeten Arbeitsver-
hältnis eine Probezeit vertraglich
ausdrücklich zu vereinbaren, wo-
bei auch diesbezüglich die Maxi-
maldauer von drei Monaten gilt.

Fortsetzung eines befristeten Ar-
beitsverhältnisses. Wird ein be-
fristetes Arbeitsverhältnis nach
Ablauf der vereinbarten Dauer
fortgesetzt, so gilt es als unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis (Art. 334
Abs. 2 OR). Dabei wird die fes-
te Vertrags-
dauer überall
dort, wo die
Anstellungs-
dauer recht-
lich relevant
ist, bei der
Zeitberechnung mitberücksich-
tigt. Dies gilt auch, wenn ein Lehr-
ling nach Beendigung der Lehrzeit
im Lehrbetrieb weiterarbeitet.

Keine Umwandlung in ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis erfolgt
jedoch bei einer zeitlich geringfü-
gigen Verlängerung des Arbeits-
verhältnisses über die Befristung
hinaus. So nahm das Bundesge-
richt eine (zulässige) befristete
Verlängerung des befristeten Ar-
beitsverhältnisses und nicht eine
Umwandlung in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis an im Fall eines
auf die Sommersaison befristeten
Arbeitsvertrags, als diese wegen
guten Wetters über das im Nor-
malarbeitsvertrag vorgesehene
Enddatum des 15. Oktober hin-
aus bis zum 31. Oktober verlän-
gert wurde.

Verbot von unzulässigen Ket-
tenarbeitsverträgen. Kettenar-
beitsverträge sind eine Aneinan-
derreihung mehrerer befristeter
Arbeitsverhältnisse gleichen In-
halts. Problematisch ist die befris-
tete Verlängerung eines befriste-
ten Arbeitsvertrags dann, wenn
dem Arbeitnehmer dadurch der
gesetzlich vorgesehene zeitliche
und materielle Kündigungsschutz
entgeht bzw. wenn damit bezweckt

wird, die Entstehung gesetzlicher
Ansprüche zu verhindern, die von
der Anstellungsdauer abhängen.

Nach dem Bundesgericht ist ein
verpönter Zweck einer Aneinan-
derreihung mehrerer befristeter
Arbeitsverhältnisse dann zu ver-
neinen, wenn diese sachlich ge-
rechtfertigt werden kann, d. h.
es braucht einen objektiv nach-
vollziehbaren Grund. Ein solcher
kann z.B. bei einem bei Ablauf der
Befristung noch nicht abgeschlos-

senen Projekt
oder einer
v e r l ä n g e r -
ten Stellver-
tretung be-
jaht werden.
Demgegen-

über lag ein unzulässiger Ketten-
arbeitsvertrag vor, als mit einem
Fachspezialisten vier aufeinander-
folgende befristete Arbeitsverträ-
ge abgeschlossen wurden. Da der
Arbeitnehmer nicht bloss an dem
immer wieder verlängerten Pro-
jekt X gearbeitet hatte, bestand
auch kein sachlicher Grund, die
Arbeit für die Dauer des Projekts
X zu befristen.

Liegen unzulässige Kettenarbeits-
verträge vor, werden diese als ein
einheitliches unbefristetes Ar-
beitsverhältnis angesehen, mit
der Folge, dass die gesetzlichen
Kündigungsfristen und der übri-
ge Kündigungsschutz zu beachten
sind. Dies kann für den Arbeitge-
ber insbesondere dann problema-
tisch sein, wenn er im Vertrauen
auf die automatische Beendigung
des Arbeitsverhältnisses keine
Kündigung ausgesprochen hat. ■

ChristianGersbach

FachanwaltSAVArbeitsrechtund
PartnerbeiderKanzleiCMSvonErlach
PoncetAG.ErberätArbeitgeber inallen
BelangendesArbeitsrechts.

ChristianGersbach

Merkpunkte fürArbeitgeber:
1. EchteBefristung (unkündbar)

oderMaximaldauer (kündbar)?
2. Probezeit ausdrücklich verein-

baren!
3. Aufgepasst bei derVerlängerung

einer Befristung!

Info

«In der Regelwirddas
Enddatumvertraglich
genau festgelegt.»
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VonherumirrendenKlimademonstranten4.0
Die ältere, eher analogeGeneration kennt den
deutschen Schlager «Wir sind alle kleine Sün-
derlein», interpretiert vonWillyMillowitsch. Und
da ist jawirklichwas dran. ZumBeispiel immer
dann,wennwir uns gute Vorsätze nehmen, bei-
spielsweise über dieWeihnachtstage. Anstatt
Lachs oder Entenleberterrine (nicht gestopft) et-
wasmehrGemüse, Früchte odermal ein Bircher-
müesli. Anstatt jeden Tag ein, zwei Hefeweizen
oder einen schweren Bordeaux,mal einen Tagmit
Mineralwasser ohneGas feiern. Aber eben: Am
Dreikönigstag zeigt dieWaagedanndochdrei
Kilomehr an als geplant. Das ist nurmenschlich
undmacht diesen SchlagMensch, der zwischen-
durchmal kulinarisch sündigt, auch bedeutend
sympathischer als einenpreussischenGardeof-
fizier. Denn «aus einemverzagtenArsch kommt
kein fröhlicher Furz»,meinte schon Luther. Um
seinen «Bussenzähler» auf null zu setzen, braucht
es etwas Sport und für dieGläubigen einenGang
in denBussgottesdienst oder in den Beichtstuhl.
Früher, noch vor Luthers Zeiten, als Johann Tetzel

seinenAblasshandel imdeutschen Sprachraum
aufzog,war das nochbedeutend aufwändiger.
Wer gesündigt hatte,musste sichmit vielen Bat-
zen sein Seelenheil zurückkaufen. Damals galt das
Motto «Sobald dasGeld imKasten klingt, die See-
le in denHimmel springt!»

Dieses Geschäftsmodell kam zwarmit der Refor-
mation etwas aus derMode, ausgestorben ist nie
vollständig. ImGegenteil, es hat heutewieder
Hochkonjunktur, vor allem in der Klimapolitikmit
demHandel vonCO2-Zertifikaten. Oder als Privat-
person tätigtman vor demFlug eine Spende an
myclimate, undMannoder Frau hatwieder ein
gutes, reines Gewissen.

Der Emissions(ablass)handel entspricht demZeit-
geist und kann ja auch Sinnmachen. Unnötig und
überflüssig ist jedoch, dasswir zusätzlich von Tee-
nies durchDemos gegendenKlimawandel auf-
gerüttelt werden sollen, die sich neu für (Klima-)
Politik interessieren. Dummerweise auch inWa-
denbeissers Umfeld. ZumBeispiel von Klein Jordi,

halb Schweizer, halb Spanier, der amWochen-
endemit Easyjet für eineÜbernachtungmit sei-
nemVater an einHeimspiel seines FC Barcelona
fliegt. Oder von Teenie Anna, diemit ihrer Freun-
din zumPowershopping nach Budapest jettet.
So ökologisch sie sich beimSchuleschwänzen
gefühlt habenmögen: AmEnde sind sie eben
doch auch kleine Sünderlein, die unbedacht in
derWelt herumfurzen. Daher die Bitte fürs nächs-
teMal: Nehmt nicht an Klimademos teil und
macht uns kein schlechtes Gewissen, diewir die
50-Kilo-Zementsäckemit demeigenen PWaus
demCoopBau- undHobbyzentrumabtranspor-
tieren – anstattmit demTram!

Jaguar I-Pace ist «Car of the Year 2019»
Siegerdes «Carof theYear»-
Awards2019 istder Jaguar I-Pace,
gewählt von60Automobil-Jour-
nalistenaus23europäischenLän-
dern.DieentscheidendeStimm-
abgabewurdewie jedes Jahr auf
demGenferAutosalonausgezählt.

Insgesamt 38 Modelle standen in
diesem Jahr zu Beginn des Wahl-
Zyklus zur Auswahl. Der Sieger
Jaguar I-Pace konnte als kompak-
ter SUV in intensiven Testfahrten
überzeugen und setzte sich im Fi-
nale um den renommierten und
begehrten Autopreis gegen sechs
Mitstreiter durch. In die Finalisten-
Auswahl geschafft hatten es Alpi-
ne A110, Citroën C5 Aircross, Ford
Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed,
Mercedes A-Klasse, Peugeot 508.
Zum ersten Mal erreichten zwei
Modelle gleich viele Punkte: 250
Punkte gab es für den Alpine
A110 und den Jaguar I-Pace. Der
Jaguar I-Pace holte schliess-
lich dank Jury-Stichentscheid
den begehrten Preis. Der Jaguar
wurde öfter als Nummer 1 plat-

ziert (Jaguar I-Pace: 18, Alpine
A110: 16 Mal). Die Trophäe wur-
de vom Jurypräsidenten und
«STERN»-Automobiljournalis-
ten Frank Janssen an Ian Callum,
Jaguar Director of Design, über-
geben. Ian Callum zeigte sich äus-
serst stolz über den Titel: «Ein elek-
trischer SUV – das ist die Zukunft»!
Die Marke Jaguar holte sich damit
erstmals die begehrte Auszeich-
nung. Der 4,68 Meter lange und
1,90 breite SUV bietet für seine
Passagiere ungefähr so viel Platz
wie die deutlich grössere Luxusli-
mousine XJ. Der Grundpreis in der
Schweiz ist mit CHF 82’200.00 ab-
solut fair angesetzt.
Entscheidende Kriterien für den
Titel sind neben Innovation und
Sicherheit auch Design und das
Preis-Leistungsverhältnis.

Wahlergebnis 2019
1. Jaguar I-Pace, 250 Punkte (18)
2. Alpine A110, 250 Punkte (16)
3. Kia Ceed, 247 Punkte
4. Ford Focus, 235 Punkte
5. Citroën C5 Aircross, 210 Punkte

6. Peugeot 508, 192 Punkte
7. Mercedes A-Klasse, 116 Punkte

Über «Carof theYear»
Die internationale Auszeichnung
«Car of the Year» gilt als renom-
miertester und begehrtester Auto-
preis der Welt. Der Jury gehören
60 Journalisten aus 23 europäi-
schen Ländern an. Der «STERN»

ist Gründungsmitglied der Initiati-
ve, die den Titel seit 1964 verleiht.
Ins Leben gerufen wurde der Award
von europäischen Zeitschriften aus
gleich sieben Ländern: Deutschland
(STERN), Frankreich (L’Automobile
Magazine), Grossbritannien (Auto-
car), Niederlande (Autovisie), Italien
(Auto), Schweden (Vi Bilägare) und
Spanien (Autopista). (zw)■

Der Jaguar I-Pace konnte die Jury bei den intensiven Testfahrten überzeugen. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Weniger Bürokratie nützt dem Klima

CO²-Reduktion: Hauseigentümer nehmenVerantwortung wahr
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Diese 5 – und bitte keinen mehr!
Am 24. März sind Kantonsrats- und Regierungsrats-
wahlen. Der HEV Kanton Zürich unterstützt für die
Wahl in den Regierungsrat die bisherigen Mitglieder
Carmen Walker Späh, Silvia Steiner und Ernst Sto-
cker sowie neu Natalie Rickli und Thomas Vogel.
Diese fünf Kandidaten bieten Gewähr für eine bür-
gerlich orientierte Politik unserer Regierung.

Ich bin davon überzeugt, dass die Attraktivität des
Kantons Zürich als Wohn- und Arbeitsplatz gepflegt
werden muss. Diesen Kandidaten ist bewusst, dass
für Grundeigentümer wie auch für Unternehmer
Rechtssicherheit und eine umfassende Eigentums-
garantie an oberster Stelle stehen.

Zu wählen sind sieben Regierungsmitglieder. Wir
empfehlen Ihnen einzig fünf Persönlichkeiten zur
Wahl – und keinen mehr! Lassen Sie die beiden
letzten Zeilen leer. Damit bleibt das absolute Mehr
tief und erhöhen sich die Wahlchancen «unserer»
Kandidaten.

Ebenso höflich wie eindringlich lade ich Sie ein, von
Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und damit
Ihrer Stimme als Wohn- und Grundeigentümer Ge-
hör zu verschaffen!

Anlässlich des Klimagipfels in Paris hat sich die
Schweiz verpflichtet, den CO²-Ausstoss bis 2030
gegenüber dem Wert von 1990 zu halbieren.
Neben diesem ehrgeizigen Endziel wurden auch
sektorielle Zwischenziele festgelegt. Insbeson-
dere dem Sektor Gebäudebereich wurde mit
demAbsenkziel von 51%desCO²-Ausstosses bis
2027 eine deutlich grössere Last aufgebürdet
als den anderen Sektoren.

An einer erfolgreichen Umsetzung des Pari-
ser Abkommens sind wir alle interessiert und
gleichsam gefordert. Im Bereich Gebäudepark
Schweiz zeigt sich nun aber, dass in der Praxis
bereits einfache energetische Sanierungsvor-
haben aufgrund unnötiger Behördengänge
und Auflagen vorschnell scheitern.

Es wird schon viel getan
Auswertungen des Bundesamtes für Umwelt
(BAFU) zeigen, dass der Gebäudebereich mit
dem CO2-Ausstoss aus Brennstoffen auf Ziel-
kurs liegt. So gelang im Gebäudesektor von
1990 bis 2016 eine Senkung des CO2-Aus-
stosses um satte 24.4%. Diese Zahlen zeigen:
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer
nehmen ihre Verantwortung sehr wohl wahr.
Sie investieren jährlich mehrere Milliarden
Franken in den Unterhalt und die energetische
Optimierung ihrer Liegenschaften. Umso un-
verständlicher ist die Tatsache, dass die heh-
ren nationalen Klimaziele noch viel zu oft bei
der praktischen Umsetzung auf Kantons- und
Gemeindebene scheitern. Die von Bund und
Kanton auferlegten Anforderungen an die
Hauseigentümer und die stetig wachsenden
Formalitäten und Ämtergänge torpedieren
jegliche Bemühungen um energetische Sanie-
rungen. Das müsste nicht sein.

Investitionsbremsen abschaffen
Eine grosse Mehrheit der Hauseigentümerin-
nen und Hauseigentümer sind grundsätzlich
bereit Sanierungen vorzunehmen. Eine Studie,
welche der Hauseigentümerverband Zürich
2013 in Auftrag gegeben hat, zeigt jedoch,
dass viele Eigentümerinnen und Eigentümer
ihr Sanierungsvorhaben aufgrund zahlreicher
Vorschriften und Auflagen frühzeitig wieder
abbrechen. Die hohen Anforderungen der
Bauämter überfordern den einfachen Bürger
schlichtweg. Dazu kommt, dass vielen das
Baubewilligungsverfahren zu kompliziert ist.
Zusätzlich verhindert gemäss Studie die heuti-
ge Mieterstreckungspraxis bei zwei Dritteln der
Eigentümerinnen und Eigentümer eine Totalsa-
nierung oder verzögert diese zumindest deut-
lich. Die Vorstellung, ein Mehrfamilienhaus, bis
auf diejenigen Parteien mit Mieterstreckungen
leer stehen zu haben und dadurch mit dem Um-
bau nicht beginnen zu können, ist für viele eine
zusätzliche Investitionsbremse. Ein eigentümer-
freundlicheres Mietrecht würde hier ebenfalls
helfen, dass mehr Sanierungen vorgenommen
werden.

Bürokratie abbauen
Schon einfachere Sanierungsmassnahmen im
Bereich Estrichböden, Kellerdecken, Fensterer-
satz oder Heizungsersatz durch Wärmepumpen
würden mit weniger Bürokratie viel eher umge-
setzt und bringen einen messbaren Fortschritt
bei der CO2-Reduktion. Ein einfaches Anzeige-
verfahren sollte dafür genügen statt der zusätz-
lich zahlreichen geforderten Nachweise. Fazit:
Weniger Bürokratie wäre klimafreundlicher.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch


