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Immer mehr Firmen verwenden intelligente Mobilitätslösungen. Symbolbild: Shutter81 – stock.adobe.com
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IndieserAusgabeFuhrparkmanagement
wirdmobil und digital
NeueTechnologienbieten auch
in SachenFlottenmanagement
neue Entwicklungen.Doch in
Sachen Leasinghinkt die Schweiz
nochhinterher. Das sei eine
Generationenfrage, zeigen sich
Fachleute überzeugt.

Einem Flottenmanager steht heutzu-
tage ein breit gefächertes Sortiment
zur Verfügung, um seinen Fuhrpark
zu betreiben: digitale Fuhrparkma-
nagement-Software, externe Ma-
nagement-Lösungen, Full-Service-
Leasing oder auch Car- und Ride-
Sharing.

KonservativeSchweizer
Dennoch sind viele Schweizer Fir-
men, unabhängig von der Grö-
sse, konservativ unterwegs, was das
Flottenmanagement angeht. Gemäss
dem Corporate Vehicle Observato-
ry gaben 2017 knapp 60 Prozent der
befragten Firmen an, ihre Fahrzeuge
selbst zu kaufen. Eine weitere Studie

bestätigt das. In der Tendenz seien
es eher die Patrons alter Schule, die
sich für einen Kauf entscheiden, sa-
gen Experten. Nachfolger zögen eher
ein Leasing in Betracht. Auch die
Flottenverwaltung nehmen Schwei-
zer Firmen zu über 60 Prozent in die
eigenen Hände, obwohl sich ein ge-

wisser Trend zeigt, diese Aufgabe
auszulagern. Dank neuer digitaler
Möglichkeiten im Fuhrparkmanage-
ment sinkt jedoch der Verwaltungs-
aufwand deutlich. So kann eine Fir-
ma die Kontrolle über die eigene
Flotte behalten. Mehr zum Thema
ab Seite 4. (gme)■
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Editorial

Schon seit jeher setzt derMenschNutztiere ein, um seineArbeit
effizienter zumachen. Auf demWeg zur Industrialisierung verän-
dertenWasserkraft, Dampfmaschinenunddie Elektrifizierungdie
Welt nachhaltig. Undmit der ErfindungdesAutomobils, des «Benz
Patent-MotorwagensNummer 1», begann1886 auch für das
Handwerk unddenHandel ein neues Zeitalter.

Bereits sieben Jahre späterwurdedas erste, noch kleineTrans-
portfahrzeuggebaut, und 1898gab es den ersten LKWmit einer
TonneNutzlast zu kaufen. Damit begannder Siegeszug für die
Pferde, genauer für die Pferdestärken. Heute ist die KMU- und
Gewerbewelt aufNutzfahrzeuge angewiesen, die die vielfältigen
Bedürfnissemöglichst perfekt abdecken.Weil ein solches Fahrzeug

immer auch einenKostenfaktor für eine Firmabedeutet, ist es sinnvoll, sichmit diesemThema richtig
auseinanderzusetzen. Dabei könnendie Beiträge in dieser Ausgabehelfen.

Aber eben, am Strassenverkehr scheiden sich dieGeister…Die Politik redetmit und verhindert
vielfachgute Lösungen für unsere KMU.Umsogrössere Freudeherrscht deshalb, dass dank einem
Vorstoss aus derGewerbegruppedes KGV imKantonsrat ab 2019derÖkobonus fürNutzfahrzeugebis
3,5Tonnen von vier auf zehn Jahre verlängertwird. Unddasmit einer sattenMehrheit von 144 zu 18
Stimmen.

Daneben sindnochdreiweitereVorstösse imKantonsrat hängig, umdie Rahmenbedingungenund
dieWettbewerbsfähigkeit der KMUzu verbessern. So sollen dieAbgaben imKantonZürich für LKW
wieder reduziert undwettbewerbsverzerrendeVorteile für denöffentlichenVerkehr korrigiertwerden.

Doch:Wasnütztuns ein günstiges Fahrzeug,wennwir damit imStau stehen?Auchhier ist der Einsatz
des KGVund aller Partner nötig, damit sich die Situation für die kommenden Jahre verbessert. Deshalb
setzenwir uns fürVerkehrsprojekte imganzenKantonZürich ein: Rosengartentunnel, Oberlandauto-
bahn, AutobahnzubringerObfeldenundUmfahrung Eglisau.

Nochkurz zum viertenVorstoss imKantonsrat,mit demdie Einlagen in den Strassenfonds befristet
um20Prozent reduziertwerden. Damitwir uns richtig verstehen:Wirwollen leistungsfähige Strassen.
Undwirmöchten sie sofort. Aber solangedas politischeGeplänkel dasVorwärtskommeneinschränkt,
könnendie einbezahltenGelder gar nicht ausgegebenwerden. Die Reduktion ist deshalb sinnvoll.
Wir sind ja schliesslich auf der EbenePferde angekommen.Und schätzen es deshalb nicht,wennwir
vonunserer GesellschaftwieOchsenoder gar Esel behandeltwerden.

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

VomFlotten- zumMobilitätsmanager
DasFlottenmanagementhat sich indenvergangenen Jahr-
zehnten stark verändert. Der zentraleTreiber: dieDigitalisierung
alsVernetzer undDatensammler.Mit denneuenTechnologien
unddemHinzukommenvonalternativenMobilitätskonzepten
verändert sich auchdieRolle des Fuhrparkmanagers.

Fachkompetenz rund ums The-
ma Auto und Mobilität, juristisches
Grundwissen und Geschäftssinn –
das sind die Kernkompetenzen des
modernen Flottenmanagers. Die
Mittel, die er für das Management
seinen Fuhrparks einsetzen kann,
sind heute breit gefächert: digita-
le Fuhrparkmanagement-Software,
externes Fuhrparkmanagement,
Full-Service-Leasing, oder Car- und
Ridesharing.
Viele Schweizer Firmen setzen im
Fuhrpark jedoch nach wie vor auf
klassisches Fahrzeugeigentum und
Selbstverwaltung. Ersteres bestätig-
te auch der Flottenbarometer Cor-
porate Vehicle Observatory 2017.
Von 297 befragten Unternehmen
gaben 59 Prozent an, dass sie ihre
Fahrzeuge hauptsächlich selbst kau-
fen würden – unabhängig von ihrer
Firmengrösse. ImVergleich zu euro-
päischen Ländern habe die Schweiz
bezüglich des operativen Leasings
eine sehr tiefe Durchdringungsrate.

EigentumundSelbstverwaltung
Dass viele Fahrzeuge in den hiesigen
Firmenflotten gekauft sind, bestätigt
auch die von der Fachhochschu-
le St. Gallen und dem Flottenma-
nagementanbieter fleetcompetence
unter 150 Unternehmen durchge-
führte «Car Policy Studie 2016». Ge-
mäss dieser sind immer noch rund
50 Prozent aller Fahrzeugflotten ge-
kauft. Ob Fuhrparks eher gekauft
oder geleast würden, sei oft auch
eine Generationenfrage, sagt Ro-
ger Merki, Geschäftsführer bei MF
Fleetmanagement AG: «Tendenziell
kaufen die ‹Patrons alter Schule› die
Fahrzeuge; die Nachfolge zieht Lea-
sing eher in Betracht.»
Die «Car Policy Studie 2016» stellte
zudem fest, dass 61 Prozent der be-
fragten Unternehmen ihren Fuhr-

park selbst verwalten würden, ohne
die Unterstützung eines Flotten-
management-Dienstleisters. And-
reas Brenner, CEO des Fuhrpark-
management-Software-Herstellers
Avrios International AG, beobachtet
bei den Firmen hingegen auch einen
gewissen Trend zur Auslagerung des
Fuhrparkmanagements durch Full-
Service-Leasing oder externes Fuhr-
parkmanagement. Dies geschehemit
demZiel, denAufwand imFuhrpark
zu reduzieren.

DigitaleKostenoptimierer
Skeptisch zeigt sich Brenner bei der
Frage, ob sich der von ihm festge-
stellte Trend zur vollständigen Aus-
lagerung des Fuhrparkmanage-
ments fortsetzen wird. Denn durch
die Kombination des Fuhrparkma-
nagements mit einem digitalen In-
terface könnten wichtige Ziele ei-
ner Auslagerung –Reduktion des
Verwaltungsaufwands, Übersicht
über die Flotte und Optimierung
der Kosten – ebenfalls erreicht wer-
den. Mit dem Vorteil, dass man die
Kontrolle über die eigene Flotte be-
halte und dennoch einzelne Berei-
che unabhängig voneinander ausla-
gern kann.

Dass hier noch viel Potenzial brach-
liegt, zeigt wiederum die «Car Po-
licy Studie 2016». Gemäss Balz Eg-
genberger, Lehrgangsleiter CAS
Flotten- und Mobilitätsmanage-
ment FHS St. Gallen, hat diese ge-
zeigt, dass rund 75 Prozent der Un-
ternehmen ihren Fuhrpark ohne
geeignete Software verwalten –
zum Beispiel mit Excel-Tabellen.
«Dies ist unglaublich, liegen doch
die jährlich wiederkehrenden Kos-
ten einer Flotte von rund 50 Fahr-
zeugen – je nach Fahrzeugen –zwi-
schen rund 500’000 und 700’000
Schweizer Franken», so Eggen-
berger. Dabei gäbe es heutzuta-
ge sehr gute und vor allem preis-
werte Softwarelösungen für das
Flottenmanagement.
Auch RogerMerki vonMF Fleetma-
nagement AG bezeichnet die Digita-
lisierung als eine der grössten Ver-
änderungen im Flottenmanagement
in den letzten Jahrzehnten. Daneben
habe sich auch das Full-Service-Lea-
sing weiterentwickelt, die rechtlichen
Voraussetzungen seien härter gewor-
den und in den letzten Jahren sei-
en auch stetig neueMitbewerber auf
dem Fuhrparkmanagement-Markt
hinzugekommen.

DigitaleAutomatisierung
Balz Eggenberger von der FHS St.
Gallen erwähnt weiter die Gesamt-
kostenbetrachtungen als eine Ent-
wicklung, die das Fuhrparkma-
nagement verändert habe. «Früher

wurden die Entscheide für ein be-
stimmtes Fahrzeug auf der Basis des
Listenpreises und des gewährten Ra-
batts gefällt», so Eggenberger. «Ge-
samtkostenbetrachtungen waren in
den meisten Fällen nicht möglich,
weil schlicht die Daten dazu fehl-
ten.» Laut Andreas Brenner kön-
nen heute durch digitale Techno-
logien nebst der Datenverarbeitung
auch grosse Teile der Kommunikati-
on und des Terminmanagements au-
tomatisiert werden. «Dies heisst bei-
spielsweise, dass keine Termine für
Kontrollen imKalender eingetragen
werden müssen, um diese anschlie-
ssend über mehrere Telefonate dem
Fahrer mitzuteilen und ihre Einhal-
tung zu überprüfen», so Brenner.

LangsamerTrend
Aus dem Trend hin zu alternativen
Mobilitätsangeboten wie Mobility
oder Uber werden laut Brenner für
die Fuhrparkmanager zusätzliche
operative Herausforderungen und
neue Anspruchsgruppen hinzu-
kommen. Der Trend habe zwar erst
langsam begonnen, werde aber zu-
künftig weiter an Fahrt gewinnen.
Dass sich dieser Trend hin zu Car-
oder Ridesharing erst langsam be-
merkbar macht, bestätigt auch Ro-
ger Merki. «Meiner Meinung nach
ist die Schweiz in diesem Bereich
eher konservativ eingestellt. Wir
haben nach wie vor Erfolg mit den
klassischen Modellen und über-
brücken Spitzen mit Kurz- oder
Langzeitmieten.»
Rein aus Vernunftgründen sei-
en solche alternativen Lösungen
grundsätzlich für alle heute firmen-
wagenberechtigtenMitarbeitenden
interessant, sofern sie zur Ausübung
ihrer beruflichen Tätigkeit keine
besonderenWerkzeuge benötigten,
sagt dazu Balz Eggenberger.
Bis vor kurzem hätten auf dem
Schweizer Markt hierfür allerdings
interessante Angebote gefehlt. Dies
dürfte sich in den nächsten Jahren
aber ändern. «Dann dürften auch
die Hemmschwellen für einen
Wechsel zu intelligenteren Mobili-
tätslösungen fallen – egal ob Gross-
oder Kleinunternehmen.» ■

Viele Fahrzeugflotten in der Schweiz sind gekauft und werden auch selbst verwaltet.
Symbolbild: Gina Sanders – stock.adobe.com

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

Wasserstoff für den Schwerverkehr
Elektrofahrzeugehaben schwereBatterien. Lastwagenhabenes
zwargerne schwer,mögenaber keine schwerenBatterien.
Brennstoffzellen-LKWhabendank leichterer Batterieneine
höhereNutzlast – einVorteil imSchwerverkehr. Seit einemJahr
fährt der ersteBrennstoffzellen-LKWEuropas für Coop.

Im vergangenen Jahr hat PostAuto
ihr Projekt mit fünf Brennstoffzel-
lenpostautos in der Region Brugg
beendet. Gemäss Medienmittei-
lung haben die Fahrzeuge zusam-
men über eine Million Kilometer
zurückgelegt und hätten so bewie-
sen, dass der Einsatz von Wasser-
stoff im regionalen Personenver-
kehr möglich ist.
Dass der Einsatz von Wasserstoff
auch im Schwerverkehr möglich
ist, davon ist wiederum Coop über-
zeugt. Zwölf Wasserstoffpersonen-
wagen fahren seit November 2016
für die Firmenflotte der Genos-
senschaft. Im selben Jahr hat das
Detail- und Grosshandelsunter-
nehmen die erste öffentliche Was-
serstofftankstelle der Schweiz in
Hunzenschwil eingeweiht. 2016 er-
folgte auch die Aufnahme des welt-
weit ersten Wasserstofflastwagens
mit Anhänger in die Coop-Flotte.
Dieser kann laut Ramón Gander,
Mediensprecher bei Coop, einen
Diesel-LKW vollständig ersetzen
und lässt sich dadurch problem-
los in die Verteillogistik von Coop
integrieren.

ErsterWasserstofftruck
Inklusive Anhänger bringt er es ak-
tuell auf ein Gesamtgewicht von 35
Tonnen. Er verfügt über eine Reich-
weite von ungefähr 400 Kilometern,
und vollgetankt ist er in rund zehn
Minuten: der mit Wasserstoff be-
triebene Brennstoffzellen-LKW von
Coop. Im vergangenen Sommer
hat der Brummi die Strassenzulas-
sung bekommen, seitdem beliefert
er die Verkaufsstellen von Coop in
der Region Nordwestschweiz-Zen-
tralschweiz-Zürich.
Die Flotte von Coop ist rund 600
Fahrzeuge stark. Darunter befinden
sich seit zwei Jahren auch sechs bat-

Rund 10 Minuten Tankzeit bei einer Reichweite von circa 400 Kilometern: der Brennstoffzellen-LKW
von Coop. Bild: Coop

teriebetriebene Elektro-Trucks. Ge-
mäss Ramón Gander ist auf dem
Markt bislang aber noch kein batte-
rieelektrisch betriebenes Fahrzeug
verfügbar, das auch einen Anhänger
ziehen könnte. Da Coop aber auf
solche Fahrzeuge angewiesen ist,
hat die Firma Esoro aus Fällanden
nachgeholfen und für Coop den
weltweit ersten Wasserstoff-Truck
in dieser Gewichtsklasse entwi-
ckelt. Betankt wird der Lastwagen
mit Wasserstoff. Die Brennstoffzel-
le im Antrieb des LKW vermischt
den Wasserstoff anschliessend mit
Sauerstoff und wandelt die aus dem
Oxidationsprozess entstehende che-
mische Energie in elektrische Ener-
gie um.

ErsteWasserstofftankstelle
Betankt werden der LKW sowie die
zwölf Wasserstoffautos der Coop-
Flotte an der ersten öffentlichen
Wasserstofftankstelle der Schweiz
in Hunzenschwil, als deren Besitze-
rin ebenfalls Coop fungiert. Warum
hat Coop diese öffentlich gemacht?
«Unser Ziel war von Anfang an,
dass wir mit unserem Engagement
in Sachen Wasserstoff dazu beitra-
gen wollen, dass eine zukunftswei-
sende Technologie den Durchbruch
schafft», sagt Gander. «Wir unter-
stützen einen nachhaltigen und
wenn immer möglich CO2-freien
Waren-, aber auch Personentrans-
port. Somit war es naheliegend, der
Öffentlichkeit diese Möglichkeit zu
geben und sozusagen in einem ers-
ten Schritt als Enabler in der Regi-
on Hunzenschwil diese Tankstelle
zu errichten.»
Coop ist vom Potenzial der was-
serstoffbetriebenen Mobilität über-
zeugt. Ihre bisherigen Erfahrungen
mit Wasserstofffahrzeugen würden
ihre Erwartungen erfüllen. Nun
will der Grossverteiler weitere Was-
serstofftankstellen in der Schweiz

errichten und den Anteil an Was-
serstofffahrzeugen in ihrer Firmen-
flotten sukzessive erhöhen.
Vom Brennstoffzellenantrieb über-
zeugt ist auch Diego Jaggi, Ge-
schäftsführer von Esoro. Das
Zürcher Engineering-Unternehmen
entwickelt sei knapp 30 Jahren
Konzeptfahrzeuge und alternative
Antriebssysteme – grösstenteils für
Kunden aus der Automobilindustrie.

Wettkampfunterder Sonne
Am Anfang der Firmengeschichte
von Esoro stand einWettkampf für
solarbetriebene Fahrzeuge: die Tour
de Sol. «Die Herausforderung war,
mit der Einstrahlung von Sonnen-
aufgang bis Sonnenuntergang auf
ein paar Quadratmetern Solarzellen
im Strassenverkehr möglichst weit
zu kommen», erklärt Jaggi, der frü-
her an der ETH Zürich am Institut
für Mittelenergiephysik gearbeitet
hat, das Wettkampfkonzept.
Nachdem Jaggi mit seinen Fahr-
zeugen in der Prototypenkategorie
viermal gewonnen hatte, gründe-
te er mit den dadurch eingespiel-
ten Sponsorengeldern seine Firma,
mit dem Ziel, im Bereich nachhal-
tige Mobilität für Kunden Enginee-
ring-Dienstleistungen zu erbringen.
«Wir müssen von den fossilen Ener-
gieträgern weg», sagt Jaggi im Ge-
spräch bei Esoro im Industriege-
biet von Fällanden. Dies könne

man entweder batterieelektrisch
machen, was eine gute Lösung sei,
oder man könne einen Antrieb ver-
wenden, bei dem die Batterie nur
noch halb so gross sei und mit ei-
ner Brennstoffzelle ergänzt werde –
sogenannte Fuel-Cell-Electric-Ve-
hicle-Antriebe (FCEV). «Für den
Schwerverkehr scheint die Varian-
te mit der Brennstoffzelle geeigneter
zu sein», erklärt Jaggi. Der Grund
liege in der höheren Nutzlast. Bat-
terien für Elektrofahrzeuge sind in
der Regel schwer. Bei FCEV-Fahr-
zeugen kann die Batterie halbiert
werden und das Fahrzeug gewinnt
so an Nutzlast.

ÜberzeugendeTechnologie
Weitere Vorteile seien die wesent-
lich schnellere Betankung eines
FCEV-Fahrzeugs im Vergleich zu
einem batteriebetriebenen Elek-
trofahrzeug und die Reichweiten
von Brennstoffzellenfahrzeugen.
Diese zwei Vorteile haben auch
Coop vom Brennstoffzellen-An-
trieb überzeugt, wie Ramón Gan-
der von Coop erklärt. «Die Techno-
logie ist absolut überzeugend, weil
sie die Vorteile eines Elektrofahr-
zeugs mit den Annehmlichkeiten
verbindet, an die sich Automobi-
listen in Bezug auf Tankgeschwin-
digkeit und Reichweite seit Jahr-
zehnten mit Verbrennungsmotoren
gewöhnt haben.» ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

«Mit Travel-Pod zumnächsten Termin»
Seit zehn Jahrenbeschäftigt sichdieMobilitätsakademiedes
TouringClubSchweizmit denMobilitätsformenderZukunft.
Im Interviewerklärt ihrDirektor JörgBeckmann,wasdie
automatisierteAutomobilität ist,wowir sie inder Schweiz
antreffenwerdenundwasKMUdarüberwissen sollten.

Gewisse Funktionen sind in
Autos schon seit längerem au-
tomatisiert – wie zum Beispiel
die Tempomatfunktion, Getrie-
beautomaten oder die Einpark-
hilfen. Wie würden Sie den
Begriff «automatisierte Mobili-
tät» erklären?
Jörg Beckmann: Mit Blick auf das
herkömmliche Auto beschreibt der
Begriff im engeren Sinne einen Pro-
zess, bei dem die diversen analogen
Steuerungsfunktionen der heuti-
gen Lenker und Lenkerinnen zu-
nehmend von digitalen Systemen
übernommen werden – bis hin zum
vol lautoma-
tischen Fahr-
zeug, bei dem
Lenker und
Lenkerinnen
zu Passagieren
werden. Mit
Blick auf das Gesamtverkehrs-
system bietet die Automatisation
allem voran eine lückenlosere
Vernetzung von Verkehrsträgern
und eine nutzerfreundlichere Ver-
knüpfung von öffentlichen, priva-
ten und kollaborativen Mobilitäts-
diensten, wie beispielsweise bei den
neu entstehenden Mobilitätsplatt-
formen im Kontext von «Mobility
as a Service».

Wie funktionieren solche
Mobilitätsplattformen für den
Kunden? Können Sie uns ein
Beispiel geben?
Diese Plattformen beziehungs-
weise Apps verknüpfen Routen-
planer mit Mobilitätsangeboten,
wie den klassischen ÖV, Carsha-
ring, Bikesharing oder auch Li-
mousinen- und Taxi-Dienste. Sie
stehen also an Punkt A und wol-
len nach B und die App liefert
Ihnen die schnellste, günstigste

oder umweltfreundlichste Varian-
te mittels jener Anbieter, die sich
an diese Plattform angehängt ha-
ben. Beispiele sind «einfach mo-
bil» des TCS, «moovel» von Daim-
ler oder Qixxit der Deutschen Bahn.

Eine vollständig automatisierte
S-Bahn, ja vielleicht sogar einen
vollständig automatisierten Bus
kann man sich einigermassen
vorstellen. Wie muss man sich
vollständig automatisierte Autos
vorstellen?
Hier werden typischerweise fünf
Stufen unterschieden, bei denen
Lenker und Lenkerinnen eben
immer weniger eingreifen müs-

sen beziehungs-
weise können.
Fahrzeuge der
Stufen 2 bis 3
kennen wir be-
reits heute, wenn
wir beispiels-

weise auf der Autobahn nicht
mehr steuern müssen und bis zum
nächsten Warnton in einer Ausga-
be der «Zürcher Wirtschaft» blät-
tern können. Spannend wird es,
wenn uns künftig ein «Travel-Pod»
nach Bestellung auf dem Smart-
phone abholt und zum nächs-
ten Geschäftstermin bringt. Dann
braucht es nebst dem Lenker auch
keinen privaten Halter mehr.

Und ein «Travel-Pod» ist dann
ein – wie auch immer geartetes
– selbstfahrendes Gefährt ohne
Lenker, das man online beim
einem Travel-Pod-Transportan-
bieter buchen kann?
Genau! Ähnlich, wie Sie heute
bei Uber oder auch der Schwei-
zer Taxi-App «Go» eine Fahrt
buchen und bezahlen, bestel-
len Sie auch künftig online – nur,
dass dann eben kein Fahrer mehr
drinsitzt.

In einem Artikel auf Ihrer
Website steht, dass man sich in
den Zentren der amerikanischen
Ost- und Westküste bereits an
den Anblick automatisierter
Fahrzeuge im Strassenverkehr
gewöhnt habe. Wann könnte
das in der Schweiz auch so weit
sein?
Wann das der Fall auch in der
Schweiz sein wird, hängt genau
wie in den USA vom Engagement
der Wirtschaft ab. Die automa-
tischen Shuttles in Freiburg und
Sitten zeigen, dass schon heute
technisch und regulatorisch eini-
ges möglich ist. Anders als in den
USA, wo in erster Linie sogenannte
Transport Network Companies wie
Uber in Partnerschaft mit Auto-
mobilbauern wie Volvo nach neu-
en Geschäftsmodellen suchen, sind
es hierzulande eher die ÖV-Be-
triebe, die sich durch vollauto-
matische Strassenfahrzeuge he-
rausgefordert sehen und daher
schon früh erste Erfahrungen
sammeln, um langfristig das Feld
mitzubesetzen.

Im selben Artikel erwähnt der
Autor auch eine Nissan-Studie,
die einen volkswirtschaftlichen
Nutzen durch selbstfahrende
Fahrzeuge prognostiziert: Das
Bruttoinlandprodukt Europas
(G-28) könnte durch autonome
Fahrzeuge bis ins Jahr 2050 um
5,3 Prozent auf über 17 Billi-
onen Euro steigen. Wie beför-
dern autonome Fahrzeuge den
volkswirtschaftlichen Nutzen
konkret?
Mit der Automatisierung wird
der Verkehr in erster Linie we-
sentlich raum-
nutungszungs-
und energie-
e f f i z i e n t e r.
Selbstfahren-
de Fahrzeuge
werden elekt-
risch sein, das
heisst weniger Energie benötigen
und auf keinerlei Treibstoffimport
angewiesen sein. Sie werden kaum
mehr stehen und damit den heuti-

gen Flächenanspruch des ÖV für
den ruhenden Verkehr reduzieren,
und sie werden anders als heutige
PW, die im Pendlerverkehr kaum
mehr als eine Person transpor-
tieren, besser ausgelastet sein.
Hinzu kommt noch die Reduk-
tion von Unfallkosten, denn
es ist davon auszugehen, dass
ohne menschlichen Lenker auch
weniger Menschen im Verkehr
sterben.

Wie werden Unternehmen sonst
noch von der automatisierten
Mobilität profitieren?
Ausweichvorschläge im Fall ei-
nes Staus erhalten wir von unse-
rem Navi schon heute – und ent-
scheiden dann selber, ob wir ihnen
folgen oder nicht. Künftig müssen
– oder dürfen – wir diese Entschei-
dung wohl nicht mehr treffen. Ins-
gesamt werden sich in der Trans-
portbranche viele Abläufe deutlich
schneller und effizienter gestal-
ten und Berufsbilder werden sich
verändern. Kein Chauffeur muss
mehr stundelang auf die LKW-
Plane des anderen vor sich starren,

sondern kann
währen der
Fahrt andere
Tät igkeiten
übernehmen.
Ähnliches gilt
für Aussen-
dienstmitar-

beiter, die heute viel Zeit auf lan-
gen Wegen zum Kunden allenfalls
noch mit Telefonieren effizienter
gestalten können.» ■

MarcelHegetschweiler

DerVerkehrssoziologe istseit2008
DirektorderMobilitätsakademieAG.
Seit2012 isterzudemGeschäftsführer
desVerbandsSwisseMobility.

JörgBeckmann

«Automatisationbietet
lückenloseVernetzungvon
Verkehrsträgern.»

«DerVerkehrwird
wesentlich raumnutzungs-
undenergieeffizienter.»
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ImBrennpunkt

WarumLeasing Innovation fördert
Leasingwird auch inder Schweiz immerpopulärer. Doch
warum finanzierenKMU ihrenFuhrparkmittels Leasing?Die
Kosten sindkalkulierbarer und fallen entlangder Erträgean.
Dadurchbindet einUnternehmenwenigerKapital undbleibt
finanziell handlungsfähiger – fürmehr Innovation.

Das gesellschaftliche Verständnis
von Mobilität ändert sich. Nicht
mehr der eigentliche Besitz, son-
dern der Gebrauch eines Fahrzeugs
steht imVordergrund. KeinWunder
also, dass das Leasen von Investiti-
onsgütern auch bei Schweizer Un-
ternehmen immer populärer wird.
Im benachbarten Ausland werden
bereits 10 bis 14 Prozent aller Un-
ternehmensinvestitionen geleast,
hier in der Schweiz sind es rund 6,5
Prozent.

EinBlick zurück
Die Entwicklung von Leasing in
Europa in den letzten Jahrzehnten
ist rasant. Noch Mitte der Fünfzi-
gerjahre beschränkte sich das Lea-
singgeschäft auf Fahrzeuge für
Privathaushalte. Später in den Acht-
zigerjahren gelang die Entwicklung
in neue Märkte und seither sind
auch Finanzierungen von Investi-
tionsgütern an der Tagesordnung.
Heutzutage nutzen Unternehmen
bei Maschinen- und Industrie-

Leasing wird auch in der Schweiz zunehmend wichtiger. Bild: Zürcher Kantonalbank

anlagen, bei Computer- und Bü-
roeinrichtungen bis hin zu Schif-
fen und Flugzeugen vermehrt die
Leasingvariante.
Gemäss Zahlen des Schweizeri-
schen Leasingverbandes erreich-
te Leasing Mitte 2017 ein Volumen
von 21,3 Milliarden Franken. Über
60 Prozent bilden Leasingfinan-
zierungen an Unternehmen – das
private Auto-Leasing ist mit 38
Prozent auch wichtig, aber nicht
mehr dominant. Nutzfahrzeuge
machen übrigens knapp über 10
Prozent der geleasten Investitions-
güter aus.

So funktioniert Leasing
Statt Fahrzeuge – oder wie eingangs
erwähnt auch Maschinen, Produk-
tionsanlagen, Bürogeräte oder Pra-
xiseinrichtungen – selber zu erwer-
ben, leasen Unternehmen sie von
der Bank. Diese ist als Leasinggebe-
rin rechtlich die Eigentümerin des
Objekts und überlässt es gegen ein
monatliches Entgelt während einer
festgelegten Laufzeit demUnterneh-
men zur Nutzung.

Die durchschnittliche Laufzeit beim
Investitionsgüterleasing liegt bei 4,5
Jahren. So lange zahlt der Leasing-
nehmer die monatlichen Leasingra-
ten und kann dadurch denGeldfluss
über die gesamte Laufzeit hinweg ge-
nau kalkulieren. Natürlich bringt es
die Verpflichtung mit sich, dass das
geleaste Produktionsgut gewinn-
bringend sein sollte. Wer ein Nutz-
fahrzeug least, wird und muss es
auch zum Geldverdienen einsetzen.
Diesen Zusammenhang beurteilen
viele Unternehmer aber durchaus
positiv.
Nach Ablauf des Leasingvertrags ist
zum Beispiel ein Lastwagen bis auf
einen geringen Restwert amortisiert,
zwischen 0,5 und 2 Prozent vomAn-
schaffungswert. Die Bank kann dann
dem Leasingnehmer den Lastwa-
gen zum Kauf anbieten. In den al-
lermeisten Fällen kauft ein Unter-
nehmen das Leasingobjekt nach
Ablauf des Vertrags, denn die Vor-
teile sind offensichtlich: Das Inves-
titionsgut ist vollständig abbezahlt,
aber aufgrund seiner Langlebigkeit
meist noch für viele weitere Jahre
voll funktions- und einsatzfähig. In
vielen Fällen ist es für das Unterneh-
men sinnvoll, neu zu investieren und
den alten Lastwagen als Anzahlung
zu verkaufen.

FreieMittel für Innovation
Volkswirtschaftlich gesehen för-
dert das Leasing den technischen
Fortschritt. Die Studie «Leasing for
Growth» der Hochschule für Wirt-
schaft FHNW und BAKBASEL aus
dem Jahr 2017 zeigte klar den Zu-
sammenhang zwischen Leasing und
Innovation auf. 55 Prozent der be-
fragten Unternehmen gaben als
wichtigen bis sehr wichtigen Grund
für die Nutzung von Leasing an, dass
sie dadurch die Möglichkeit erhal-
ten, ihre Produktionsanlagen häufi-
ger zu erneuern oder zu erweitern
als beim Kauf der Objekte.
Leasing verhindert, dass grosse Ka-
pitalmengen gebunden werden.
Stattdessen können Unternehmen
ihre Anlagegüter entlang der Erträ-
ge bezahlen, behalten so finanziel-
le Handlungsfähigkeit und können

ihre Mittel anderweitig investieren:
zum Beispiel für zusätzliche For-
schungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen. Bereits heute hält die Studie
fest, dass Unternehmen, die Leasing
stärker nutzen als andere, auchmehr
in Forschung und Entwicklung in-
vestieren. Indem Investitionsgüter
geleast werden, bleiben Mittel für
Forschung und Entwicklung frei.
Ob aus Liquiditätsgründen über-
haupt ein Kauf möglich wäre, rückt
damit für die Unternehmen in den
Hintergrund.

Attraktiver alsKredite
Mit diesen schnelleren Innovations-
zyklen und mehr Mitteln für Inno-
vation lässt sich auch in der Aussen-
wahrnehmung Kapital schlagen: Sie
bestimmen auch die Attraktivität des
Markenauftritts gegenüber Kunden,
Lieferanten, aber auch potenziellen
Mitarbeitenden. Leasing kann so in-
direkt Akquisition, Personalgewin-
nung und das ganze Stakeholder-
management positiv beeinflussen.
Die Schnelligkeit, die Flexibilität bei
der Ausgestaltung der Bedingun-
gen und die gestärkte Innovations-
kraft sind die entscheidenden Plus-
punkte des Leasings gegenüber der
Finanzierung über einen klassischen
Investitionskredit. Trotz der grund-
sätzlich günstigen Kreditbedingun-
gen im derzeitigen Tiefzinsumfeld
ist das Leasing attraktiver, da sich
der Zinssatz auch an der Werthal-
tigkeit des Objekts orientiert. Zudem
kann die Höhe der Anzahlung und
dermonatlichen Raten auf die jewei-
lige Unternehmensstrategie und auf
branchenspezifische Investitionszy-
klen abgestimmt werden. ■

MarcMaurer

Leiter Investitionsgüterleasing
ZürcherKantonalbank

MarcMaurer
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Engagement, das alleweiterbringt
DerThis-Priis 2018gingandieDietliker Filiale desGrosskonzerns
Ikea.Nochniewaren sovieleNominierungeneingegangenwie
dieses Jahr. 120Betriebebewarben sichumdenArbeitgeber-
Award.Damit zeichnetdie SVAFirmenaus, die sichdurchein
besonderes soziales Engagementhervortun.

Der This-Priis nimmt an Bedeu-
tung zu. Seit seiner Lancierung 2006
zeichnet der Arbeitgeber-AwardUn-
ternehmen aus, die Menschen mit
einer Krankheit oder einer Beein-
trächtigung ins Arbeitsleben integ-
rieren. Was damals als Initiative ei-
ner betroffenen Familie begann, ist
heute ein begehrter Preis, dessen
Träger seit 2016 die SVA Zürich ist.
120 Nominierungen gingen dieses
Jahr ein, 40 mehr als im Vorjahr.
Die Jury habe alle einzeln geprüft,
erklärteMartin Schilt, Leiter IV-Stel-
le der SVA, anlässlich der Preisverlei-
hung im Rahmen der IV-Arbeitge-
bertagung vom 11. April und verriet,
dass dem siebenköpfigen Gremium
der Entscheid schwergefallen sei.
«Von den vier Finalisten hätte jeder
den Preis verdient.»
Entscheiden musste sich die Jury
zwischen zwei Betrieben, die seit
je Menschen mit einer Beeinträch-
tigung beschäftigen – der Zürcher
Bäckerei Gnädinger und der Meyer
Orchideen ausWangen –, dem Jung-
unternehmen Tragebaby GmbH aus
Wald sowie der Dietliker Filiale des
Grosskonzerns Ikea. Nach einemVi-
deoporträt bat IV-Leiter Schilt die

Vertreter der Firmen für ein kurzes
Interview auf die Bühne. «Irgendwie
haben wir doch alle einen sozialen
Auftrag», erklärte Andi Gnädinger
das langjährige Engagement seines
Familienbetriebs. Natürlich brauche
es mehr Geduld, einen Mitarbeiter
mit einem Handicap einzuarbeiten.
Dass die IV einen Einarbeitungszu-
schuss gewähre, nehme den Druck
weg.

WichtigeSVA-Unterstützung
Auch bei der Ikea-Filiale in Dietli-
kon schätzt man die Zusammen-
arbeit mit den SVA-Jobcoach. Wer
schwer erkranke, solle sich nicht
auch noch Sorgen um seinen Ar-
beitsplatz machen müssen, sagte
HR-Managerin Tabea Rinn. «Oft
zeigt sich, dass die für einen betroffe-
nenMitarbeiter gefundenen Lösun-
gen für alle Mitarbeitenden positiv
sind.» Die kleinste und jüngste Fina-
listin, die TragebabyGmbH, kam zu-
fällig mit demThema in Berührung,
als sich eine vierte potenzielle Mit-
arbeiterin vorstellte. Weil diese Ein-
gliederung ein voller Erfolg war, bot
Geschäftsführerin und Gründerin
Maria Lüscher auch weiteren Frau-
en eine solcheMöglichkeit. Die Un-
terstützung durch die SVA sei eine

Die This-Priis-Finalisten 2018 mit Juror Alex Oberholzer (Mitte). Bild: SVA

GabrielaMeissner

grosse Entlastung. Nicht nur für
Orchideen, sondern auch für sei-
ne Mitarbeitenden schlägt das Herz
von Hanspeter Meyer. Jemandem
eine Chance im Berufsleben zu ge-
ben, sei ein Geschenk für das eigene
Leben, erklärte Meyer, als er das Fi-
nalistenzertifikat in Empfang nahm,
und fügte an: «Schliesslich weiss nie-
mand, ob er nicht auch selbermal in
eine solche Situation kommt.»

SchwierigerWegzurück
In eine solche Situation kam SRF-
Radiomoderator und Club-Gastge-
ber Thomy Scherrer. Ende 2016 warf
ihn ein Hirnschlag aus der Bahn.
Über ein Jahr war er weg vom Mi-
krofon. Vor der Preisverleihung
sprach er über seinen langwierigen

Genesungsprozess, der ihm viel Ge-
duld abforderte. Von seinemArbeit-
geber habe er viel Wohlwollen und
Unterstützung erfahren, erzählte
Scherrer, der seit letztem Dezember
wieder auf Sendung ist – für eine
Stunde proWoche. «Ich hatte Glück:
Man hört und sieht mir nichts mehr
an.» Dennoch sei er noch immer
wütend, was ihm passiert sei.
Juror Alex Oberholzer sorgte mit
seiner launigen Rede für die nöti-
ge Prise Glamour. Die vier Betriebe
seien nicht einfach Wohltäter. «Die
stetig wachsenden Zahlen zeigen,
dass Eingliederung funktioniert.»
Den This-Priis 2018 erhalte die Ikea
Dietlikon, weil sie zeige, dass unter-
schiedlicheMenschen ein Team kre-
ativer werden lassen. ■

Garage Egger AG •www.egger-dietikon.ch
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • Tel.: 044 745 17 17
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Steuernachteile für ZürcherKMUbeseitigen
Am10. Juniwirdüber eineÄnderungdes Zürcher Steuergesetzes abgestimmt. Künftig sollenZürcherUnternehmen
ihreGeschäftsverlustemit derGrundstückgewinnsteuer verrechnenkönnen.Warum ist das für KMUwichtig?

Zürcher Unternehmen bezahlen
heute in jedem Fall Grundstückge-
winnsteuern, also auch dann, wenn

diese Unternehmen aus ihrer geschäftlichen Tätig-
keit Verluste ausweisen. Alle anderen Kantone las-
sen die Verrechnung von Geschäftsverlusten mit
Grundstückgewinnen zu und berücksichtigen da-
mit die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
des Unternehmens. Auch interkantonale Unter-
nehmen können seit einem Bundesgerichtsurteil
aus dem Jahr 2004 ihre im Kanton Zürich erzielten
Grundstückgewinne verrechnen. Das ist eine mas-
sive Diskriminierung von rein zürcherischen Unter-
nehmen.DieÄnderungdesSteuergesetzeskorrigiert
diesen Systemfehler und ist auch ein klares Zeichen
in Richtung Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit. AuchZürcherUnternehmensol-
lendieVerluste aushiesigenGeschäftsbetriebenbei
derGrundstückgewinnsteuer abziehenkönnen. Für
KMUgibt es keinenSchwachpunkt indieserVorlage.
Sie ist zu befürworten.

Hans Egloff, Nationalrat SVP
und Präsident Hauseigentümerverband
Schweiz und Kanton Zürich

Gerade für uns KMU, die im Kanton
Zürich stark verwurzelt sind, ist die-
se Vorlage besonders wichtig. Ne-

ben demVorteil, Herr im eigenen Haus zu sein, ist
die eigeneGeschäftsliegenschaft für ein Unterneh-
men eine Lebensversicherung. Laufen die Geschäf-
te schlecht, kann im Notfall immer die eigene Lie-
genschaft verkauft und zu Geld gemacht werden.
Mit diesem kannman das Unternehmen sanieren,
indemmanbeispielsweise in ein neues Geschäfts-
modell investiert. Heutemüssen KMUdenGewinn
aus ihrer Liegenschaft voll besteuern. Als Unterneh-
mer sage ich: Diese Regelungmacht überhaupt kei-
nen Sinn. Denn ein KMU, das sich in einer solchen
Notsituation befindet und als letzter Ausweg seine
Immobilie verkauft, ergreift diese drastischeMass-
nahme nicht zum Spass. Vielmehr versucht es so,
seinen Betrieb zu retten und seine Arbeitsplätze
zu erhalten. Deshalb müssen KMU genau in
dieser Situation zwingend steuerlich entlastetwer-
den.

Werner Scherrer
Präsident KMU- und Gewerbeverband
Kanton Zürich

Die heutige Regelung im Kanton
Zürich, dass Zürcher Unternehmen
ihre Grundstückgewinne nicht mit

ihren Geschäftsverlusten verrechnen können, ist
in verschiedenster Hinsicht problematisch. Für
den Standort Zürich bedeutet sie insgesamt ei-
nen erheblichen Standortnachteil. Ein schweiz-
weit tätiges Unternehmen muss sich heute sehr
gut überlegen, seinen Geschäftssitz in den Kan-
ton Zürich zu verlegen. Es besteht eine grosse
Unsicherheit, ob dieses aus Sicht der Zürcher
Steuerbehörden als Zürcher oder als interkan-
tonales Unternehmen klassifiziert wird. Je nach-
dem, zu welcher Einschätzung das Steueramt
gelangt, ändert sich die Steuerbelastung des
Unternehmens, wenn es eine Liegenschaft ver-
äussert. Neben der Rechtsunsicherheit für das
Unternehmen ist die heutige Regelung für
Steuerbehörden aufwendig und kompliziert. Die
Steuergesetzänderung schafft hier eine willkom-
mene Abhilfe.

Josef Wiederkehr, Kantonsrat CVP
und KGV-Vorstandsmitglied

Ja zum Gesetz über den öffentlichen
Personenverkehr

Philipp Kutter,
Kantonsrat CVP,
Stadpräsident Wädenswil

„Mit der befristeten Senkung der Fondseinlage
sanieren wir den allgemeinen Staatshaushalt
ohne Investitionen in den ÖV zu gefährden!

Ausgeglichene Finanzen und ein starker ÖV -
davon profitieren alle im Kanton!“

Auch wir sagen Ja zum Gesetz über den
öffentlichen Personenverkehr:

www.gesunde-finanzen.ch
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Vollgeldsystem ist die falsche Antwort
Am10. Juni stimmtder Schweizer SouveränüberdieVolks-
initiative «für krisensicheresGeld» ab.Die Initiantenwollen
damitdasFinanzsystemsicherermachenunddemFiskusmilliarden-
schwereZusatzgelder sichern.Damit überfordern siediedirekte
Demokratie. Zentrale Fragenbleibenunbeantwortet.

Im heutigen Geld- und Finanzsys-
tem könnenGeschäftsbanken Buch-
geld in Umlauf bringen, indem sie
Kredite an Kunden gewähren und
den Kreditbetrag den Kunden auf
ein Konto gutschreiben. Vergibt eine
Bank beispielsweise einenKredit von
1000 Franken, wird die Geldmen-
ge um den gleichen Betrag erhöht.
Dieses Geld stellen Banken Privaten
undUnternehmen gegen einen Zins
zur Verfügung, um damit Investitio-
nen zu tätigen, die diese alleine nicht
stemmen könnten.
Demgegenüber steht das staatli-
che Monopol auf Bargeld. Dieses
darf nämlich nur die Nationalbank
drucken. Ende 2017 belief sich der
Bargeldumlauf in der Schweiz auf
knapp 87 Milliarden Franken. Das
sofort verfügbare Buchgeld über-
steigt mit rund 550 Milliarden
Franken das Bargeld um das Sechs-
fache. Genau daran stören sich die
Initianten. Sie kritisieren diese Gel-
derschaffung «aus demNichts», mit
dem die Banken in Form von Zin-
sen auch noch «richtiges» Geld ver-
dienen. Die Initianten wollen mit
ihrer Vollgeldinitiative die Geld-
schöpfung der Geschäftsbanken
via Kredite verbieten und somit
das zurzeit auf Bargeld beschränkte
Produktionsmonopol der National-
bank auf Buchgeld ausdehnen. Die

Der Bargeldumlauf in der Schweiz liegt bei 87 Milliarden Franken. Bild: Gabriela Meissner

Geschäftsbanken dürfen weiterhin
Kredite vergeben, aber nur wenn
diese Kredite voll durch Spareinla-
gen oder durch Nationalbankdar-
lehen gedeckt sind.

Kindder Finanzkrise
Für die Initianten ist klar: Die Geld-
schöpfung der Banken war die Ursa-
che der Finanzkrise von 2008. Des-
halb wollen sie diese Art undWeise
der Geldschöpfung unterbinden.
Nur noch die Nationalbank soll Geld
schöpfen können. Neugeschöpftes
Geld soll die Nationalbank zudem
«schuldfrei», also ohne Gegenleis-
tung, in Umlauf bringen, indem sie
es direkt an den Bund, die Kantone
oder an die Bürger verteilt. Die In-
itiative fordert damit einen radika-
len Umbau des heutigen Geld- und
Finanzsystems. Dieser hätte zwei-
felsohne grosse Konsequenzen für
den Finanzsektor, die Kreditversor-
gung, die ganze Volkswirtschaft, für
die Unabhängigkeit der Notenbank
und den Staat. Unterstützer der In-
itiative sind Privatpersonen, die das
Gefühl haben, manmüsse das Geld-
system verbessern. Und sie treffen
auf eine eindrückliche gegnerische
Phalanx: Bundesrat, Parlament, Na-
tionalbank, alle Parteien und Ver-
bände lehnen die Initiative klar ab.
Nur schon deshalb wird die Initia-
tive einen schweren Stand haben an
der Urne.

VieleoffeneFragen
Aber nicht nur deshalb wird die Ini-
tiative abgelehnt werden. Zahlreiche
gute Gründe sprechen für ein deut-
liches Nein. Das Vollgeldsystem ist
die falsche Antwort auf ein Prob-
lem, das gar keines ist. Experten ge-
hen davon aus, dass es Bankenkri-
sen auch imVollgeld-Regime geben
wird. Denn die Schweiz ist keine In-
sel und das globale Finanzsystem
wird durch die Schweizer Initiative

nicht stabiler. Globalen Krisen wer-
den immer negative Auswirkungen
auf die Schweiz haben, Vollgeldsys-
tem hin oder her.
So gehen Experten davon aus, dass
es auch im Vollgeldsystem zu ei-
ner staatlichen Rettung der UBS ge-
kommen wäre. Und die Geldschöp-
fung durch Geschäftsbanken wird
von Experten nicht bezweifelt. Ge-
wisse Schwächen im System hat die
Finanzkrise von 2008 zwar scho-
nungslos offengelegt. Aber die Poli-
tik hat darauf reagiert, die Kapital-
regeln für Bankenmassiv verschärft
und die Versicherung für Bankeinla-
gen ausgeweitet. Banken können ge-
rade nicht beliebig viel Geld schöp-
fen, wie die Initianten behaupten.
Neben regulatorischen Vorgaben
wie dem Eigenkapital, mit dem die
Bank einen Kredit hinterlegenmuss,
hängt das Potenzial der Geldschöp-
fung der Geschäftsbanken ab von
der Kreditnachfrage und vom Ver-
trauen der Kunden. Was also genau
der Vorteil eines Vollgeldsystems ist,
ist umstritten.

SchwierigeMeinungsbildung
Eine Volksinitiative an sich ist, so-
fern sie auf Neuerungen abzielt, ein
Instrument der politischen Innova-
tion und wird von Politikwissen-
schaftlern oftmals als Gaspedal des
ansonsten eher trägen politischen
Systems der Schweiz bezeichnet.

Dies trifft auch auf die Vollgeldini-
tiative zu. Damit wollen die Initian-
ten eine Änderung erreichen, die das
auf Konkordanz ausgelegte Schwei-
zer Politsystem so aus gutemGrund
nicht will. Was die Initianten tat-
sächlich damit bezwecken wollen,
ist aber unklar. Entweder glauben
sie an ihren Abstimmungserfolg, sie
benutzen die Initiative als Ventil, um
Dampf abzulassen gegen die Classe
politique, oder die Volksinitiative
dient zur Selbstinszenierung.
Da Volksinitiativen generell eine Er-
folgschance von bloss zehn Prozent
haben, dürfte der Abstimmungser-
folg die unwahrscheinlichste Vari-
ante sein. Dennoch verlangt der Ur-
nengang über die Vollgeldinitiative
dem Souverän einiges ab. Wer sich
über die Ausgestaltung der künftigen
Unternehmensbesteuerung schon
den Kopf zerbricht oder Schwierig-
keiten hatte, sich eine Meinung zur
Energiestrategie 2050 zu bilden, darf
sich auf den Stimmzettel zur Vollgel-
dinitiative freuen. Das Anliegen der
Initianten ist abstrakt und die Fol-
gen sind ungewiss. Die Initiative
wird das direktdemokratische Sys-
tem der Schweiz in seinen Grund-
festen nicht erschüttern. Aber die
öffentliche Meinungsbildung stösst
hier definitiv an ihre Grenzen. Des-
halb wird die Vorlage an der Urne
deutlich abgelehnt. Und das ist auch
gut so. ■

ThomasHess

Geschäftsleiter desKMU-undGewerbe-
verbandesKantonZürich(KGV)

ThomasHess
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TemporäretwaswenigerGeld fürdenÖV
Am10. Juniwirdüber dieHöheder jährlichenEinlage indenVerkehrsfonds abgestimmt.
AusdiesemTopfwerdenÖV-Projekte imKantonZürich finanziert.Warumkanneiner Reduktion zugestimmtwerden?

Das Kantonsgebiet ist durch einen
leistungsfähigen öffentlichen Ver-
kehr nach wirtschaftlichen Grund-
sätzenzuerschliessen.Diedafürnot-

wendigen Investitionen in die Infrastruktur werden
durch einenVerkehrsfonds finanziert. Diesemweist
das Parlament mit dem Budget jährliche Einlagen
von 70 Millionen Franken zu. So steht es im Gesetz
überdenöffentlichenPersonenverkehr (PVG).Dieak-
tuelleÄnderungdesPVGverlangtdreiDinge: Erstens
will der Kantonsrat die jährliche Einlage von 70 auf
mindestens 55 Millionen Franken pro Jahr reduzie-
ren. SeitderAnnahmeder sogenanntenFABI-Vorlage
trägt der Bund Investitionen in die Zürcher Bahninf-
rastruktur.DerKantonZürichbraucht somitweniger
Geld. Zweitenswill derKantonsratdie Einlage inden
Jahren 2017 bis 2019 auf 20 Millionen Franken pro
Jahr senken.Drittenswill er sie indenJahren2020bis
2037aufmindestens60MillionenFrankenerhöhen.
Insgesamtwird soderKantonshaushalt entlastet.Aus
Sicht desGewebes ist dies zu begrüssen.

Nicole Barandun-Gross,
Präsidentin Gewerbeverband Stadt Zürich
und CVP Kanton Zürich

Mit FABIwurde beschlossen, dass 120
MillionenFrankenproJahrzusätzlichin
denöffentlichenVerkehrfliessen,näm-

lich in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes. Folge-
richtig soll dadurch weniger in den Zürcher Verkehrs-
fondseinbezahltwerden.Neusollenanstattmindestens
70 mindestens 55 Millionen Franken in den Verkehrs-
fondseingezahltwerden.Dassind15MillionenFranken
Differenz,denen120MillionenFrankenMehrausgaben
fürdenÖVgegenüberstehen.MitRaubbau imöffentli-
chenVerkehrhatdasnichts zu tun. ImGegenteil, unter
demStrichgibtderKantonZürichjasogarmehrfürden
ÖVausalsvorher.DeshalbsollauchindenJahren2017
bis2020temporärzusätzlichgespartwerden.Wichtiger-
scheintmir,dassessich imGesetzumMindestbeiträge
handelt.Diesehabensichselbstverständlichnachdem
Haushaltzurichten.WenndasBudgetsowiedermittel-
fristigeAusgleichhöhereAusgabenerlaubenunddiese
wegeneineserhöhtenFinanzierungsbedarfsnötigsind,
kannderKantonsratimRahmenderjährlichenBudget-
beratungjederzeithöhereEinlagenbeschliessen.

Christian Schucan, Unternehmer,
FDP-Kantonsrat, Gemeinderat Uetikon am
See und KGV-Mitglied

Esistnichtsalsrichtigundkonsequent,
dass auch der öffentliche Verkehr sei-
nen Anteil leistet an ein ausgegliche-

nes Budget. Dank dem Vermögen im Verkehrsfonds
vonrundeinerMilliardeFranken istdiesmöglich,ohne
laufendeodergeplanteVerkehrsprojektezugefährden.
WirredenhierübereinevorübergehendeReduktionder
Mittelwährenddrei Jahren.AllederzeitgeplantenAus-
bautendesÖVsinddurchdenVerkehrsfondsgedeckt.
NeueProjekte tauchennicht überNacht auf. Diese ha-
benwegenderBürokratielangeVorlaufzeiten.Zeichnet
sich ab, dass das Geld für dringendbenötigte Projekte
nicht ausreicht, bleibt genügend Zeit, umdemÖV zu-
sätzlicheMittel bereitzustellen.Aberwaswirnichtwol-
len, ist,dasshiereinKässeligefülltwird,dasBegehrlich-
keitenweckt.NurweilvielGeldvorhandenist,heisstdas
nicht,dassauchsinnvolleProjektedamitfinanziertwer-
den.Miristeslieber,wirzwackenderWirtschaftundden
PrivatenetwaswenigerGeldabundstellensicher,dass
am richtigen Ort investiert wird, als dass wir das Geld
mitbeidenHändenfürfragwürdigeProjekteausgeben.

Jürg Trachsel, Anwalt,
SVP-Kantonsrat, Fraktionspräsident und
KGV-Mitglied
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Teurer Stolperstein bei KMU-Nachfolge
Wer seinUnternehmenbeispielsweisedurcheinManagement-
Buy-out anMitarbeiter übergibt und ihnenauchbeimKaufpreis
entgegenkommt, riskiert, steuerlich abgestraft zuwerden.Der
Zürcher SVP-Nationalrat BrunoWalliser hat inBerneineMotion
eingereicht, diedas inskünftig verhindern soll.

Das Kreisschreiben Nr. 37, das die
Eidgenössische Steuerverwaltung
vor fünf Jahren verabschiedete, hat
es in sich. Zwar regelt es auf den
ersten Blick einfach die Besteue-
rung von Mitarbeiterbeteiligungen.
Doch was harmlos klingt, hat im-
mense Folgen bei Nachfolgeregelun-
gen von KMU. Es kann dazu führen,
dass sowohl Unternehmer als auch
Nachfolger hohen Steuerforderun-
gen gegenüberstehen.
SVP-Nationalrat BrunoWalliser hat
im März eine Motion eingereicht
und seinen Vorstoss mit einem Fall-
beispiel illustriert: Unternehmer
Hans Fischer will seinen KMU-Be-
trieb an seinen langjährigen Mitar-
beiter Max Muster verkaufen. Eine
Übergabe in der Familie kommt
nicht in Frage. Der Verkehrswert der
nicht-börsenkotierten Firma liegt
bei 1,2 Millionen Franken – ein Be-
trag, den Max Muster niemals auf-
bringen könnte. Fischer bleiben drei
Möglichkeiten: Er schliesst die Fir-
ma, er sucht einen potenten Käufer,
oder er senkt den Preis. Da der Pat-
ron sein KMUnicht in fremdeHän-
de geben will, kommt er Max Mus-
ter preislich entgegen.

Gemäss dem eingangs erwähnten
Kreisschreiben handelt es sich dabei
nicht um einen Vermögensverzicht,
sondern um eine geldwerte Leistung.
Das Steueramt besteuert die Diffe-
renz bei MaxMuster als steuerbares
Einkommen, zusätzlich muss der
Betrieb auf diesen Betrag auch So-
zialversicherungsbeiträge entrichten.

Viele kleineFirmenbetroffen
Für den Zürcher Nationalrat ein
Umstand, der die Nachfolgerege-
lungen in KMU massiv behindert
oder sogar verhindert, wie er in
der Motion festhält. Entsprechend
soll der Bundesrat beauftragt wer-
den, einen Gesetzesentwurf auszu-
arbeiten, der für Mitarbeiterbeteili-
gungen drei Stufen – börsenkotierte
Firmen, Grossunternehmungen und
KMU – unterscheidet.
Diese Problematik betrifft viele klei-
ne Betriebe. Er sei von verschiedenen
KMU darauf angesprochen worden,
sagt Walliser, der in Volketswil sein
Kaminfegergeschäft betreibt. «Auch
mich betrifft das», sagt der 52-Jähri-
ge. Seine Söhne seien noch zu klein,
als dass sie in absehbarer Zeit das
Geschäft übernehmen könnten. Er
denkt ebenfalls an eine Übergabe an
einen seinerMitarbeiter. Doch schon

jetzt ist klar, dass der Verkehrswert
oder ein alternativer Formelwert der
Firma zu hoch wäre. «Es kann doch
nicht sein, dass ich als Unternehmer
gezwungen bin, meinen Betrieb an
einen Fremden zu verkaufen, einfach
weil dieser den Kaufpreis bezahlen
kann», argumentiert der SVP-Natio-
nalrat. Ein Unternehmer wolle doch
seine Firma in gutenHändenwissen.

Motion ist breit abgestützt
Der Bundesrat hingegen sieht keinen
Handlungsbedarf, wie er Ende Ap-
ril in seiner Stellungnahme schreibt.
Ein Kauf könne teilweise fremdfi-
nanziert werden. Zudemwürden die
Steuerbehörden bei der Beurteilung
der Angemessenheit des Verkaufs-
preises Zurückhaltung üben. Der
Unterscheidung nach Firmengrösse

hafte etwasWillkürliches an. Für den
Motionär sind das keine stichhalti-
gen Argumente. Im Gegenteil. Die
Praxis zeige, dass Banken Fremdfi-
nanzierungen sehr streng handhab-
ten. Auch den Hinweis auf Zurück-
haltung der Steuerbehörden bei der
Kaufpreisbeurteilung sieht Walliser
kritisch. «Zurückhaltung hat keine
Rechtsgrundlage.»
Im Parlament wurde das Geschäft
noch nicht behandelt. Trotz des
bundesrätlichen Entscheids rechnet
sich NationalratWalliser gute Chan-
cen aus, dass seine Motion definitiv
überwiesen wird und dann in den
Kommissionen beraten wird. 22 Par-
lamentarierinnen und Parlamenta-
rier aus verschiedenen bürgerlichen
Parteien haben seinen Vorstoss mit-
unterschrieben. ■

Eine interne Firmenübergabe kann teuer werden. Symbolbild: beeboys – stock.adobe.com

GabrielaMeissner

www.vollgeld-nein-zh.chNein sagen:
EDU

Erschwert die Finan-
zierungsmöglichkeiten
der KMU (Kredite und
Hypotheken)
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Eine Sternstunde für das Gewerbe
DerKantonsrat verlängert denÖkobonus für sparsameLiefer-
wagenauf zehn Jahre.Mit diesemEntscheid korrigiert der
Kantonsrat gewichtigeMängel desZürcherVerkehrsabgaben-
systems.Der entsprechendeVorstoss stammtvonderGewerbe-
gruppeKantonsrat und ist dasResultat intensiverAbklärungen.

Mit der Änderung des Verkehrs-
abgabengesetzes im Jahr 2014
wurden die Verkehrsabgaben für
leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Ton-
nen Gesamtgewicht massiv erhöht.
Der Kantonsrat hatte damals zwar
eine Bestimmung in das Verkehrs-
abgabengesetz eingefügt, wonach
gewerblich genutzte und umwelt-
freundliche Lieferwagen während
maximal vier Jahren nach der ers-
ten Inverkehrssetzung mit einem
Rabatt von 50 Prozent auf den
Verkehrsabgaben belohnt werden.
Dennoch hatte dieser sogenann-
te vierjährige Ökobonus aus Sicht
der Zürcher KMU verschiedene
gewichtige Mängel und war dem
KMU- und Gewerbeverband Kan-
ton Zürich (KGV) von Anfang an
ein Dorn im Auge: Rund 90 Pro-
zent der neu eingelösten, gewerb-
lich genutzten Lieferwagen profi-
tieren vom Ökobonus.

Lenkung mitWirkung
Diese Zahl beweist, dass die mit
dem Verkehrsabgabengesetz be-
absichtigte Lenkungswirkung hin
zu ökologischen Fahrzeugen Wir-
kung zeigt. Im Vergleich zum Ge-
samtbestand der Lieferwagen liegt
der Anteil der vergünstigten Fahr-

zeuge aber nur gerade bei rund
20 Prozent. Für die Mehrheit der
Zürcher KMU hatte das neue Ver-
kehrsabgabengesetz unter dem
Strich also höhere Abgaben zur
Folge. Das führte zu einem Wett-
bewerbsnachteil. Die Abgaben in
umliegenden Kantonen sind näm-
lich deutlich tiefer.

MehrheitsfähigerVorschlag
Diese Situation wollte der KGV
nicht hinnehmen. Zusammen mit
dem Gärtnermeisterverband des
Kantons Zürich
und der Zürcher
Sektion des Au-
togewerbever-
bands rief er
Anfang 2016
eine Arbeits-
gruppe ins Leben, die sich für die
Reduktion der Strassenverkehrs-
abgaben für das Gewerbe einsetz-
te. Nach der Grundlagenarbeit und
verschiedenen Gesprächen arbeite-
te das Gremium in Zusammenar-
beit mit dem Sicherheitsdirektor
Mario Fehr und dem zuständigen
Strassenverkehrsamt einen mehr-
heitsfähigen Vorstoss aus, um den
Ökobonus auf maximal zehn Jah-
re zu verlängern. Christian Mül-
ler, Mitglied der Gewerbegruppe
des Kantonsrats und Präsident des

Zürcher Autogewerbeverbands,
reichte den Vorstoss Anfang 2017
gemeinsam mit den beiden KGV-
Vorstandsmitgliedern Josef Wie-
derkehr und Jürg Sulser im Kan-
tonsrat ein. «Dass nun sogar die SP
den Vorstoss der Gewerbegruppe
im Kantonsrat unterstützte, zeigt
die gute Arbeit der Arbeitsgruppe
und dass wir recht hatten mit unse-
rer Einschätzung», sagt KGV-Prä-
sident Werner Scherrer.

ÜberGebührbelastet
Entsprechend positiv fallen auch
die Voten der involvierten Kan-
tonsräte aus. «Mit der parlamenta-
rischen Initiative haben wir einen
Wettbewerbsnachteil für das Zür-
cher Gewerbe beseitigt; das war
mir ein grosses Anliegen», sagt

Christian Müller,
FDP-Kantonsrat
aus Steinmaur und
Mitglied im Aus-
schuss der Gewer-
begruppe des Kan-
tonsrats nach der

Ratsdebatte. Der Dietiker CVP-Kan-
tonsrat JosefWiederkehr spricht von
einer «gesetzlichen Unschönheit»,
die dazu führe, dass Zürcher KMU
über Gebühr belastet wurden und
wenn immer möglich ihre Fahrzeu-
ge in anderen Kantonen einlösten.
«Das war sicher nicht das Ziel der
Revision von 2014.»
Auch für SVP-Kantonsrat und
Transportunternehmer Jürg Sulser
aus Otelfingen ist der klare Ent-
scheid des Kantonsrats ein wichti-
ges Signal an die Zürcher KMU. Er

blickt aber auch in die Zukunft: «Das
gleiche Problem wie bei den Liefer-
wagen haben wir nämlich auch bei
den Lastwagen.» Sein Vorstoss dazu
ist noch hängig.

Schlussabstimmungsteht aus
Als «Sternstunde für das Gewerbe»
bezeichnet der Gewerbeobmann
Hans Heinrich Raths aus Pfäffikon
die klarenMehrheitsverhältnisse im
Rat. Denn der Vorstoss erhielt nur
gerade 18 Gegenstimmen aus dem
Lager der Grünen und der Alterna-
tiven Liste. Ganz in trockenen Tü-
chern ist er aber noch nicht. Denn
die Schlussabstimmung über Ge-
setzesentwürfe erfolgt nach der re-
daktionellen Bereinigung der Vor-
lage in der Regel vier Wochen nach
der Detailberatung. Traditionsge-
mäss ändert sich an denMehrheits-
verhältnissen zwischen den beiden
Beratungen aber nichts mehr. Und
auch ein allfälliges Referendum ha-
ben KMU bei diesenMehrheitsver-
hältnissen im Rat nicht zu befürch-
ten. ■

Parolen des KGV zu denAbstimmungen vom10. Juni

Nationale Vorlagen
Volksinitiative «Für krisensicheres Geld:
Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!» (Vollgeld-Initiative) Nein

Bundesgesetz über Geldspiele keine Parole gefasst

Kantonale Vorlagen
Steuergesetz
(Verrechnung von Geschäftsverlusten bei der Grundstückgewinnsteuer) Ja

Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr
(Mittelzuweisung in den Verkehrsfonds) Ja

10
.J
un

i

Stefan Luz

RessortleiterWirtschaftspolitikbeim
KMU-undGewerbeverbandKanton
Zürich(KGV)

StefanLuz

«Zürcher KMU lösten
Fahrzeuge in anderen
Kantonenein.»
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Neues EU-Datenschutzgesetz in Kraft
Mitder EuropäischenDatenschutz-Grundverordnung soll inder
EuropäischenUnionund imEuropäischenWirtschaftsraumein
höheresundeinheitlicheresDatenschutzniveauerlangtwerden.
Davonbetroffen sindauchUnternehmen inder Schweiz.Die
Verordnung tritt EndeMai inKraft. HappigeBussendrohen.

Die Europäische Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO– «Ver-
ordnung (EU) 2016/679») regelt ab
dem 25. Mai 2018 europaweit die
Modernisierung und Vereinheitli-
chung vonDatenschutzgesetzen. Ihr
Ziel ist das Garantieren des Schut-
zes von personenbezogenen Da-
ten im Hinblick auf Rechtmässig-
keit, Verarbeitung nach Treu und
Glauben, Transparenz, Zweckbin-
dung, Datenminimierung, Richtig-
keit, Speicherbegrenzung, Integrität
und Vertraulichkeit.
Zudem gilt eine Rechenschafts-
pflicht. Die neue Grundverordnung
ersetzt die Richtlinie 95/46/EG des
europäischen Parlaments und des
Rats vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und zum freien Daten-
verkehr. Anders als die Richtlinie
aus dem Jahr 1995 ist die DSGVO
nicht nur Richtlinie, sondern ein
Gesetz, das von den EU-Mitglieds-
staaten nicht separat implementiert
werden muss, sondern direkt An-
wendung findet. Der Anwendungs-
bereich der DSGVO reicht über die
EU-Grenzen hinaus und kann auch
für Unternehmen in der Schweiz an-
wendbar sein, unabhängig davon,
was Bundesrat und das eidgenössi-
sche Parlament bei der Schweizeri-
schenDatenschutzgesetzgebung der-
einst beschliessen. Diese wird derzeit
einer Revision unterzogen

Wer ist betroffen?
Damit eine Unternehmung in der
Schweiz abschätzen kann, ob sie be-
troffen ist, muss sie sich folgende
Fragen stellen:
• Verfügt das Unternehmen über
eine Niederlassung oder eine
Tochtergesellschaft innerhalb der
EU?

• Bearbeitet das Unternehmen Da-
tenvonPersonenausderEU(Kun-
dendaten aller Art, auchDaten, die
von Besuchern der Website oder
einer App verwendet werden).

• Bietet das Unternehmen Dienst-
leistungen oder Waren für Perso-
nen der EU an?

• Betreibt das Unternehmen eine
Plattform für Online-Bestellun-
gen für Personen aus der EU?

• Bearbeitet ein EU-Unternehmen
Daten für das eigene Unterneh-
men?

• Bearbeitet das eigene Unterneh-
men Daten für ein Unternehmen
der EU?

Wer alle Fragen mit Nein beant-
worten kann und seine Waren und
Dienstleistungen ausschliesslich in-
nerhalb der Schweiz anbietet, kann
davon ausgehen, dass er nicht unter
den Geltungsbereich der DSGVO
fällt. Wer eine oder mehrere Fragen
hingegenmit Ja beantwortet, fällt mit
grosserWahrscheinlichkeit unter die
DSGVO. Die blosse Zugänglichkeit
einer Website eines Unternehmens
in der Schweiz ist allerdings kein In-
diz für seine Absicht, in der EUWa-
ren und Dienstleistungen anzubie-
ten. Werden hingegen Angebote in
Euro gemacht oder richtet sich ein
Angebot offensichtlich an Personen
in der EU, kommt die DSGVO zur
Anwendung.

AusgewählteVorschriften
Fällt ein Unternehmen in der
Schweiz unter die DSGVO, hat es
einige Regeln zu beachten:
• Zweckbindung: Die Datenverar-
beitung erfolgt einzig zu einem
eindeutig festgelegten und legiti-
men Zweck.

• Treu und Glauben: Die Daten-
verarbeitung erfolgt auf redliche
und vertrauenswürdigeWeise.

• Transparenz: Die Datenverarbei-
tung ist für die betroffene Person
umfassend erkennbar.

• Rechtmässigkeit: Es liegt eine
Einwilligung der betroffenen Per-
son oder eine sonstige zulässige
Rechtsgrundlage vor.

• Datenminimierung: Personen-
bezogene Daten müssen dem
Zweck angemessen auf das not-
wendige Mass beschränkt wer-
den.

• Richtigkeit: Personenbezogene
Daten müssen sachlich richtig
und auf dem neuesten Stand sein.

• Speicherbegrenzung: Identifi-
zierbare Personendaten werden
nur so lange gespeichert, wie es
der Zweck erfordert.

• Integrität und Vertraulichkeit:
Bei der Verarbeitung von Person-
endaten ist eine angemessene Si-
cherheit zu gewährleisten.

• Rechenschaftspflicht: Das Un-
ternehmen ist für die Einhaltung
dieser Grundsätze und deren
Nachweis verantwortlich.

Zudem könnenweitere Pflichten wie
beispielsweise eine Datenschutz-Fol-
geabschätzung oder das Führen ei-
nes Verzeichnisses von Datenverar-
beitungstätigkeiten bedeutsam sein.
Das Führen von Verzeichnissen gilt
nicht für Unternehmen, die weni-
ger als 250 Mitarbeitende beschäf-
tigen, sofern die Datenverarbeitung
nicht ein Risiko für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen
birgt.

Von der Datensammlung betroffene
Personen haben Rechte:
• Informationspflicht: Werden
Daten erhoben, muss die betrof-
fene Person über diesen Umstand
umfassend informiert werden.

• Auskunftsrecht: Die betrof-
fene Person hat ein Recht auf
ausführliche Auskunft, ob be-
ziehungsweise welche Daten zu
welchem Zweck erhoben wer-
den. Die Informationen umfas-
sen Speicherdauer und Daten-
herkunft.

• Recht auf Berichtigung, Lö-
schung und Einschränkung der
Bearbeitung: Die betroffene Per-
son hat das Recht, falsche Daten
berichtigen, löschen oder deren
Verarbeitung beschränken zu las-
sen.

• Recht auf Datenübertragbar-
keit: Die betroffene Person kann
verlangen, dass ihr die Daten
in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren
Format überlassen werden. Sie
kann diese an einen Dritten
übermitteln.

• Widerspruchsrecht: Die be-
troffene Person kann gegen die
Verarbeitung ihrer Daten Wider-
spruch einlegen.

HorrendeBussenmöglich
Wer betroffen ist oder vermutet,
er könnte betroffen sein, sollte al-
lenfalls unter Beizug seines Bran-
chenverbandes oder eines Anwalts
die individuelle Situation prüfen
und entsprechende Vorkehrun-
gen treffen. Die Verletzung der Da-
tenschutz-Grundverordnung kann
mit beträchtlichen Bussen geahndet
werden. ■

Dieter Kläy

RessortleiterSchweizerischer
Gewerbeverbandsgv,Präsidentder
BerufsbildungskommissiondesKGV
Zürich,KantonsratundVizepräsident
FDPKantonZürich

DieterKläy
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KMUbremsen bei Digitalisierung
Schweizer KMUmessenderDigitalisierungweniger Bedeutung
zualsGrossunternehmen. ZudiesemSchluss kommteineStudie
vonEYSchweiz. Gebremstwirddiedigitale Entwicklungvor
allemdurch fehlende finanzielleMittel. Dabei spielt auchdie
BrancheeineentscheidendeRolle.

Auch für den Schweizer Mittel-
stand schreitet die Digitalisierung
ungebremst voran. Vor allem er-
folgreiche Unternehmen messen
den digitalen Technologien eine
hohe Bedeutung bei. Gleichzei-
tig weitet sich die Schere zwischen
erfolgreichen und weniger erfolg-
reichen Betrieben in der Schweiz
weiter. So drohen sogenannte Low
Performer den Anschluss zu ver-
lieren. Branchenübergreifend
spielt Digitalisierung inzwischen

bei zwei von drei Schweizer Un-
ternehmen (66 Prozent) eine mit-
telgrosse bis sehr grosse Rolle. Vor
zwei Jahren gaben dies nur 45 Pro-
zent der Betriebe an. Auch künf-
tig dürfte sich dieser Trend weiter
abzeichnen. Fast neun von zehn
Betrieben erwarten eine steigen-
de Bedeutung digitaler Technolo-
gien; vor zwei Jahren war es nur
ein Viertel. Besonders gross ist die
Bedeutung digitaler Technologi-
en dabei im Bereich Life Sciences

und bei Dienstleistern, deutlich ge-
ringer hingegen in der Bau- und
Energiebranche.
«Die digitale Zweiklassengesell-
schaft zeichnet sich schon seit ei-
nigen Jahren ab. Bei vielen unserer
Kunden sehen wir, dass erfolgrei-
che Unternehmen längst die Chan-
cen digitaler Technologien in ihr
tägliches Geschäft implementiert
haben. Gleichzeitig sehen wir im
Schweizer Mittelstand, dass immer
noch viele Unternehmen abwarten
und zögern, die notwendigen In-
vestitionen zu tätigen. Die ausblei-
bende Digitalisierung bei diesen
Unternehmen kann sich schnell
rächen und teilweise sogar die
Existenz in Gefahr bringen,
wenn die Unternehmen den An-
schluss an den Wettbewerb ver-
lieren oder unerwartet neue inno-
vative Konkurrenten auftauchen»,
kommentiert Andreas Boden-
mann, Chief Digital Officer von
EY in der Schweiz die aktuelle
Marktsituation.

Kundenbeziehungenzuerst
«Der Schweizer Mittelstand hat
zum grossen Teil die Herausfor-
derung verstanden und steht der
Digitalisierung offen gegenüber»,
stellt Bodenmann fest. «Wir sehen
bei unseren Kunden, dass viele Un-
ternehmen ihre Prozesse optimiert
haben und – besonders hinsicht-
lich Kundenbeziehungen – digita-
le Technologien nutzen. Sie passen
sich flexibel an neue Herausforde-
rungen und modernisieren auch
ihre eigenen Unternehmensab-
läufe.» Nebst Kundenbeziehun-
gen (68 Prozent) spielen digitale
Technologien für Schweizer KMU
vor allem bei der Nutzung mobi-
ler Endgeräte mit 57 Prozent sowie
beim Verkauf und bei der Bezah-
lung ihrer Produkte (52 Prozent)
eine grosse Rolle.

Grossunternehmenvorne
Auch wenn ein Trend zur Akzep-
tanz zu sehen ist, tun sich insbe-
sondere kleinere Mittelständler
noch schwer. Digitale Technolo-
gien sind für die Geschäftsmo-

delle grösserer Unternehmen im
Durchschnitt deutlich bedeutsa-
mer. Während mehr als drei von
vier Unternehmen mit Jahresum-
sätzen von mehr als 100 Millionen
CHF digitalen Technologien eine
mittelgrosse bis sehr grosse Bedeu-
tung zumessen, liegt der Anteil bei
kleineren Unternehmen bei nur 63
Prozent. (zw) ■

Leserbrief

Anzeige

In Zusammenarbeit mit:

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion
Amt für Verkehr

Ort

Datum
Kosten

Anmeldung

Auskunft

Kanton Zürich
Sitzungszimmer WT267
Walcheplatz 2 (Walchetor)
8090 Zürich
Dienstag, 12. Juni 2018, 15.00 - 17.00 Uhr
Die Seminarteilnahme ist kostenlos.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung
bis Montag, 4. Juni 2018 notwendig.
Anmeldeformular: www.afv.zh.ch/seminar
Birgit Grebe, Programmleiterin Impuls Mobilität
Kanton Zürich, E-Mail birgit.grebe@vd.zh.ch,
Tel. 043 259 54 04
www.impulsmobilitaet.ch

Impuls Mobilität
Seminar Elektromobilität –
den Anschluss nicht verpassen

Artikel «Zukunft als Lehrbetriebsver-
bund»,AusgabeApril 2018, Seite 23

LehrbetriebsverbundSchreiner
istkeinNovum

ImBeitrag «Zukunft als Lehrbetriebs-
verbund» schreibt derAutor, dass in
der Schreinerbrancheein Lehrbe-
triebsverbundeinNovumsei. Das ist
aber nicht korrekt. schreinermacher
ist ein auf denSchreinerberuf spezia-
lisierterVerein imKantonZürichund
ein echter Lehrbetriebsverbund, der
seit 2005mit rund35Mitgliedern er-
folgreich ausbildet.

PerDefinition ist ein Lehrbetriebs-
verbundeinZusammenschluss
vonmehrerenBetrieben, die allei-
nenicht ausbilden können resp.wol-
len.Die Betriebeergänzen sichmit
ihrenTätigkeitenundkönnen so Ler-
nendeneineumfänglicheBildung
inberuflicher Praxis gewährleis-
ten.Das SchreinerAusbildungszen-
trumZürich (SAZ) ist ganz klar kein
Lehrbetriebsverbund, sondern ein
Ausbildungszentrum.

UnsereLernendenaufdenStufenEFZ
und EBA sind die gesamte Lehrzeit in
denMitgliedsbetrieben. ImFokusste-
hen der gegenseitige Austausch und
die Entlastung.Wir finanzieren uns zu
98 Prozent über unsere Mitglieder –
ohneSubventionenundStaatsgelder.

schreinermacher setzt sich für die
SchaffungundErhaltungvonLehr-
stellen ein.DerVerein leistet so einen
Beitrag zur Förderungdesberufli-
chenNachwuchses und zurVersor-
gungdesArbeitsmarktesmit qua-
lifizierten Fachkräften.Wir stehen
grundsätzlich allempositiv gegen-
über,was sich für dieseZiele einsetzt.

ChristianMettler,Geschäftsführer
schreinermachersvz,Dübendorf
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DerMicky-Maus-Blick in die Zukunft
DigitaleTransformationwardasThemaamUnternehmer-Treff,
denderKGVzumzweitenMal gemeinsammitderKVZürich
Business School am12.April veranstaltete.Mit vielenBeispielen
ausder Praxis zeigteReferentBeatBühlmanndengut 100
Teilnehmernauf,wasKMUauf keinenFall verpassendürfen.

Der Anlass war schon Wochen im
Voraus ausgebucht. Der KGV und
die KV Zürich Business School als
Veranstalter des Unternehmer-Treffs
hatten bei der zweiten Durchfüh-
rung am 12. April zum Thema Di-
gitale Transformation ins Schwarze
getroffen.

Megatrendsverpasst
Mit Beat Bühlmann stand ein Re-
ferent vor den knapp 100 Teilneh-
mern in den Räumlichkeiten der
Business School in der Zürcher Sih-
lpost, der von Geburt an KMU-Luft
geschnuppert hat. Der gelernte Au-
tomechaniker absolvierte ein Studi-
um als Informatikingenieur, hängte
ein zweites Studium in BWL daran
und ist heute General Manager Eu-
ropa von Evernote.Mit seinem Lehr-
lingslohn reservierte Bühlmann die
Domain für den elterlichenHotelbe-
trieb und sorgte so dafür, dass das
Gasthaus nicht nur das erste Hotel
im Kanton Zug mit eigenerWebsite
wurde, sondern auchmit zu den ers-
ten gehörte, bei denen eine Reserva-
tion per Mail möglich war.
«Die Nummer eins zu sein, ist kei-
ne langwährende Garantie», warnte

So geht digitale Transformation: Referent Beat Bühlmann am Unternehmer-Treff. Bild: GabrielaMeissner

Bühlmannmit Blick auf verschiede-
neGrosskonzerne, die in der Versen-
kung verschwunden sind. Nokia war
einst Marktführer unter den Mobil-
telefonherstellern mit einer Milliar-
de verkauften Geräten. Heute ist der
finnische Grosskonzern weg vom
Fenster. Ähnliches widerfuhr dem
Reisegiganten Kuoni oder dem eins-
tigen Fotografiepionier Kodak. «Sie
alle haben fatalerweise Megatrends
verpasst», erklärte Bühlmann. Nur:
Was haben die Fehler vonGrosskon-
zernen mit KMU zu tun? «Es trifft
uns alle, denn diemeisten Firmen in
der Schweiz sind KMU.»

Chefmuss vorausgehen
Die Disruption, also die Ablösung
bisheriger Technologien durch neue,
brauche einen Kulturwandel und
auch eine Fehlerkultur. Der Chef
müsse vorangehen. Oft sei man sich
jedoch selber imWeg, hielt der Ever-
note-Manager fest. Er zeigte sich
überzeugt, dass es wichtiger sei, ein
neues Produkt schnell auf denMarkt
zu bringen, als es im stillen Käm-
merlein auf Perfektion zu trimmen.
«DerMarkt sorgt dafür, dass sich das
Produkt weiterentwickeln lässt.»
In Sachen Disruption sieht Bühl-
mann die KMU klar im Vorteil. Sie

können schneller entscheiden, ha-
ben kürzere Kommunikationswege
und einfachere Überwachungskanä-
le. Zudem spielt die interne Firmen-
politik eine weniger wichtige Rolle
als in Grossfirmen. Der technologi-
sche Fortschritt – Cloud sei Dank –
ermöglicht ihnen aber die gleichen
Voraussetzungen.

RausausderKomfortzone
Bühlmann schlug den Zuhörern
vor, über den Tellerrand hinaus-
zuschauen, und zeichnete das Mi-
cky-Maus-Prinzip am Flipchart: ei-
nen Teller mit zwei Ausbuchtungen.
«Wir müssen über die Bedürfnisse

des Endkunden nachdenken und da-
bei die Komfortzone verlassen», er-
klärte er und riet, sich regelmässig
Zeit freizuhalten, um neuen Trends
nachzuspüren. Nicht immer müsse
man teure Berater beiziehen. «Tau-
sende Fachhochschulstudenten su-
chen praxisorientierte Themen für
ihre Abschlussarbeiten.» Es lohne
sich, da anzudocken, um an neues
Know-how zu kommen.
Auf das Referat folgte ein Apéro, der
weit länger dauerte als vorgesehen,
so engagiert diskutierten die Teil-
nehmer. Auch Referent Beat Bühl-
mann liess sich die Chance zum
Netzwerken nicht entgehen. ■

GabrielaMeissner

• Übersichtlicher Fahrzeugstamm
• Import der Treibstoffkosten und Kilometerstände
• Flexibles Reporting mit vielen Standardaus-

wertungen
• Integriertes Dokumentenmanagement mit

Volltextsuche

www.abacus.ch

Alle Firmenfahrzeuge im Griff
Business Software für das Flottenmanagement
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DieMöve fliegt davon
Für 560Millionen Fran-
ken gehen 84Mövenpick-
Hotels in allerWelt an den
französischenHotelriesen
Accor über – nicht die Lie-
genschaften, bloss die Or-
ganisation, die Einrich-
tungen, dieVerträge und
dieMarkenrechte. Damit
geht einwichtiges Stück

SchweizerWirtschaftsgeschichte zu Ende.

Ueli Prager, der Gründer, hatte Erfolg, weil er neue
Konsumentenbedürfnisse früh erkannte und schnell
ausnützte. Es ist kein Zufall, dass dasGründungsda-
tumvonMövenpick (1948) fast auf denTaggenau
mit der Aufhebungder letzten kriegswirtschaftlichen
Massnahmen zusammenfiel. Genusswar der neue
Trend, und Prager bewirtschaftete ihn als Erster.

DieMöve, die imVorüberfliegen schnell einen Le-
ckerbissen pickt, wurde in den folgenden Jahrzehn-
ten zur stärksten Reformkraft des Schweizer Gast-
gewerbes. Auf einmal gab es den feinenWein auch
glasweise. Die Schweizer lerntenMeeresfrüchte,

Lachs und Riz Casimir kennen.Mövenpick hob die
traditionelle Klassengesellschaft imGastgewerbe
– Edelrestaurants für dieWohlhabenden, Gasthäu-
ser für denMittelstand, Beizen für die Arbeiter – auf.
Der Genusswurde demokratisiert: Tellerservice statt
Menü!

Die schnelle, gepflegteVerpflegung, vor allem am
Mittag, entsprach denAnsprüchen unddemLe-
bensstil der starkwachsendenAngestelltengene-
ration.Mit der «Silberkugel» realisierte Prager 1962
die erste Schweizer Fastfood-Kette. Daraus hätte
einMcDonald’s werden können. Aber der rastlose
Gründer Pragerwollte lieber neueMärkte erobern
alsManagement-Kapazität für die schnelle Expansi-
on des Erfolgskonzepts bereitstellen. Er transferierte
dieMövenpick-Marke auf gehobeneGenussmittel:
Wein, Glace, Lachs, Kaffee – und ab 1976 auf Hotels.

Pragerwar ein Genie, einMenschenfischer, der seine
Gefolgsleute täglich forderte, und zugleich einer, der
jedemetwas vormachen konnte in Sachen Einsatz,
Ausdauer, Fantasie undHartnäckigkeit. Dabei war er
oft launisch und rücksichtslos. Einer seiner Kaderleu-
te bat vor seiner Hochzeit ummehr Lohn. Als er von

der Hochzeitsreise zurückkehrte, hatte er ein Ge-
schenk auf demPult – und imBegleitbrief die Kündi-
gung.Wenn Prager die von seinen Abgesandten er-
zielten Einkaufspreisemissfielen, griff er zumTelefon
und handelte die Lieferanten herunter.

Pragers internationaler Gastrokonzernwuchs stär-
ker in die Breite als in dieTiefe. Zu den besten Zeiten
gab esweltweit über 300Mövenpick-Restaurants.

Die Nachfolgemisslang ihm. Keines seiner Kinder
wollte übernehmen, und seine Frau Jutta, die als
Nachfolgerin eingesetzt wurde, war der Aufgabe
nicht gewachsen. 1991 verkaufte Prager an den bay-
rischenMagnaten August von Finck, der vor allem
die Hotelsparte ausbaute und anderewertvolleTei-
le derMarke zuGeldmachte. So kam zumBeispiel
Nestlé zurMarkeMövenpick-Glace.

Aus England, von seinemSchloss in Silvaplana und
vomLandgut im Säuliamtmusste der Pionier imAl-
termachtlos zuschauen, wie seine grossartige Idee
von ganz verschiedenenNachfolgern filetiert wurde.
2011 starb er imAlter von 95 Jahren.

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

IntelligenteMobilität für Unternehmen
Eine effizienteMobilität entlastet
dasVerkehrsnetz, stärkt denWirt-
schaftsraumZürichunderhöht
dieAttraktivität der Region.Das
Beratungsangebot «ImpulsMobi-
lität» vonStadt undKantonZü-
richunterstützt IhrUnternehmen
bei der Entwicklung intelligenter
Mobilitätslösungen.

Möchten Sie in Ihrem Unternehmen
die Mobilitätskosten senken? Sind Sie
auf der Suche nach schlauen Lösun-
gen für Ihre Parkplatzsituation oder für
Ihre Fahrzeugflotte? Und möchten Sie
die Gesundheit und Zufriedenheit Ihrer
Mitarbeitenden fördern?Mit einembe-
trieblichen Mobilitätsmanagement pa-
ckenSiediesewichtigenAufgabeneines
modernen Unternehmens ganzheitlich
an und lösen diese zum Vorteil Ihres
Unternehmens. Gleichzeitig profitiert
Ihr Umfeld von einer optimierten Mo-
bilität: Das Verkehrsnetz wird entlastet,
dieUmweltgeschont sowieder Lebens-
undWirtschaftsraumZürich gestärkt.

Beratungsangebot
«ImpulsMobilität»
Mit dem Beratungsangebot «Impuls Mo-
bilität» bieten die Stadt und der Kanton
ZürichdenUnternehmeneineunkompli-
zierteundprofessionelleUnterstützungzu
allen Verkehrs- und Mobilitätsfragen. Sie
können dabei zwischen zwei attraktiven
Möglichkeitenwählen:Mit der für Ihr Un-
ternehmen kostenlosen Impulsberatung
erstellen die kompetenten Mobilitätsbe-
raterinnen und -berater im Gespräch mit
Ihnen eine Übersicht zur aktuellen Mobi-
litätssituation und zeigen mögliche Lö-
sungsansätze auf. Darauf aufbauendkön-
nen Sie in einer vertiefenden Beratung
spezifische Fragestellungen oder indivi-
duell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Mobilitätslösungenangehenundprofitie-
rendabeivonattraktivenKonditionen.

Seminar Elektromobilität
«Impuls Mobilität» bietet auch Mög-
lichkeiten für den Wissenstransfer,
zumAustauschund zurVernetzung: In-
formieren Sie sich auf der Website mit
praktischen Massnahmenblättern und

Umsetzungshilfen, bleiben Siemit dem
Newsletter auf demLaufenden und er-
weitern Sie Ihr Netzwerk an einer der
Veranstaltungen von «Impuls Mobili-
tät». Die nächsteGelegenheit dafür bie-

tet das kostenlose Seminar zum The-
maElektromobilität am12. Juni2018
in Zürich (siehe Inserat auf Seite 16).

«ImpulsMobilität»isteinBeratungsangebotderStadt
unddesKantonsZürich:www.impulsmobilitaet.ch

Verkehrsknoten für kombinierte Mobilität in Zürich Stettbach. Bild: Daniel Sutter, Tiefbauamt der Stadt Zürich

Karl Lüönd
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Netzwerken bei Drinks und Cupcakes
DieKMU-FrauenZürichbesuchtendieHotelfachschuleZürich
imBelvoirpark.DortwartetenCupcakesundDrinks auf die
Unternehmerinnen–die sie zuerst selbst zubereitenmussten.
EinBlickhinter dieKulisseneinerHotelfachschule, anwelcher
derDienstleistungsgedankegelebt undgelehrtwird.

Dienstleistungen stehen im Zent-
rum an der 1925 gegründeten Ho-
telfachschule Zürich im Belvoirpark
in Wollishofen. Und der Dienstleis-
tungsgedanke war es auch, der die
KMU-Frauen Zürich im vergange-
nen April in den Belvoirpark zog:
«Der Dienstleistungsgedanke und
Führungsaufgaben sind heute wich-
tige Faktoren in der Wirtschaft»,
antwortete Jacqueline Hofer, Präsi-
dentin der KMU-Frauen Zürich, auf
die Frage, warum die KMU-Frauen
die Höhere Fachschule im Belvoir-
park besuchten.
«Wir wollten
unseren KMU-
Frauen zeigen,
wie der Dienst-
leistungsgedan-
ke hier vermit-
telt wird.»
Nach einer Einführung in die Aus-
bildungsphilosophie der Hotelfach-
schule Zürich durften sich die rund
80 KMU-Frauen und ihre Partner
dann auch gleich selbst an zwei ty-
pischen Hoteldienstleistungen ver-

suchen: dem Mixen von Drinks
und dem Zubereiten von Kuchen –
in Form von Cupcakes.
Beim anschliessenden Apéro ri-
che im Restaurant Belvoirpark wid-
meten sich die Unternehmerinnen
dann dem Netzwerken und genos-
sen dabei den aufmerksamen und
freundlichen Service der jungen Stu-
dentinnen und Studenten der Hotel-
fachschule im Belvoirpark.

ChefdeService aufZeit
«Unsere Studenten lernen bei uns
im Restaurant nicht, von rechts und
von links zu servieren, weil sie das

bereits können,
wenn sie zu uns
kommen», er-
klärte die Vize-
direktorin der
Hotelfachschu-
le Zürich Mar-
lies Nussbau-

mer zu Beginn der Veranstaltung in
einem Seminarraum des 2014 neu
errichteten Schulgebäudes. «Bei uns
lernen die Studierenden im hausei-
genen Restaurant Belvoirpark, Füh-
rungsaufgaben zu übernehmen.

Zum Beispiel ist dann eine Studen-
tin drei Wochen lang Chef de Ser-
vice und muss dabei ihre Kollegin-
nen und Kollegen führen.»
Diese Verbindung von Theorie und
Praxis macht laut Nussbaumer die
Einzigartigkeit der Hotelfachschule
Zürich aus. Weil ihre Studenten be-
reits während der Ausbildung Füh-
rungsaufgaben übernehmen könn-
ten, hätten sie anschliessend auf
dem Markt auch bessere Chancen.
Die Studierenden der Hotelfach-
schule kommen aus ganz unter-
schiedlichen Branchen und lan-
den nach der Ausbildung teilweise
auch wieder in anderen Branchen.
«Bei uns durchlief auch schon ein
Bootsbauer die Ausbildung zum
Hotelier. Ein anderer Student, den
wir hatten, war gelernter Koch und
hat bei uns Freude an Zahlen be-
kommen», erzählte Nussbaumer
den interessiert zuhörenden KMU-
Frauen. «Nach der Ausbildung ist
er dann in einem Fünfsterneho-
tel ins HR gerutscht, und heute ist
er Leiter einer Klinik. Das ist alles
möglich.»

StarkesNetzwerk
Absolventen der Hotelfachschu-
le Zürich findet man gemäss Nuss-
baumer auf der ganzen Welt. «Wir
haben auch viele Banken, die Absol-
ventinnen und Absolventen unserer

Schule möchten, weil sie sagen, dass
diese den Dienstleistungsgedanken
hätten.»
Dass der Dienstleistungsgedanke
im Banking heutzutage wichtig ist,
bestätigte auch Bettina Gysi, Fir-
menkundenberaterin bei der Zür-
cher Kantonalbank (ZKB), die den
Anlass im Belvoirpark organisierte.
Auf die Frage nach geschlechtsspe-
zifischen Unterschieden zwischen
Unternehmerinnen und Unter-
nehmern angesprochen, sagte Gysi:
«Ich bin mehrheitlich an Männer-
veranstaltungen, und dort dauert
die Vertrauensbildung oft länger.
Bei Frauen ist die Unterstützung
schneller da.» Das sah auch Jac-
queline Hofer so: «Ich denke, das
Netzwerk, das wir Frauen unterei-
nander haben, ist speziell. Dass man
einander hilft und füreinander da
ist. Das wollen wir an solchen An-
lässen auch fördern.»
Als Nächstes werden die KMU-
Frauen Huawei Technologies Swit-
zerland in Dübendorf besuchen.
Dort wird sich auch die Zürcher
Regierungsrätin Carmen Walker
Späh unter die Unternehmerinnen
mischen. «Einen Anlass in die-
ser Form hat es noch nie gegeben
und wir freuen uns sehr darauf»,
so Hofer über das nächste Zu-
sammentreffen der KMU-Frauen
Zürich. ■

«So wirds gemacht: Ein Student der Hotelfachschule Zürich erklärt das Mixen von Drinks.

MarcelHegetschweiler

Die KMU-Frauen und ihre Begleiter beim Cupcake-Machen in der Küche der Hotelfachschule Zürich.
Bilder: Marcel Hegetschweiler.
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Kurz gemeldet

Der KMU Verband Winterthur und
Umgebung vergibt zum zehntenMal
den KMU-MAX.DerUnternehmer-
preis setzt dabei auf emotionaleWer-
te. Die Jubiläumsgala findet am 16.
Mai im Casinotheater Winterthur
statt. Die Jubiläumsausgabe desWin-
terthurerUnternehmerpreisesKMU-
MAX sorgt erneut für Rekordzahlen.
Mit Engagement, Freude undKreati-
vität haben die Preisanwärter die Vo-
tingphase bestritten, denn es gilt: Jene
dreimit denmeistenPublikumsstim-
men sind eine Runde weiter. Sieben
Unternehmungen haben mit Wer-
bung imUnternehmen, Newslettern,
Plakaten, Flyern, Kundengeschen-
ken, originellen Giveaways, Social
Media Postings oder Werbefilmchen
um den Einzug ins grosse Finale ge-
kämpft. Rund 5500 Personen haben
beim Online-Voting für ihre Favo-
riten abgestimmt – das ist ein neuer
Rekord.
Ins Finale der 10. KMU-MAX-Ver-
leihung haben es Beck Lyner, Hutter
Auto Riedbach AG sowie die Speng-
lerei Schnyder AG geschafft. An der
Jubiläumsgala vom 16. Mai im Casi-
notheater Winterthur zeigt sich, wer
KMU-MAX-Gewinner 2018 wird.
Karin Leuch, Vorstandsmitglied
KMU Verband Winterthur, und Ge-
schäftsführerChristianModlbegleiten
durchdenAbendmit Show,Unterhal-
tungundkulinarischenKöstlichkeiten.
Weitere Informationen zum KMU-
MAX, zurGala oder zurTicketbestel-
lung (für Nichtmitglieder) gibt es un-
terwww.kmumax.ch. (zw)■

Drei Finalisten an der
Jubiläumsgala

Meilexpo.18war auch ein Volksfest

«In Sachen Wetter und Besucher-
andrang haben wir den Jackpot ge-
knackt.» Benjamin Stückelberger,
OK-Präsident der Meilexpo.18, ist
auch vier Wochen nach der Mei-
lemer Gewerbeausstellung noch
voll des Lobes für den Anlass vom
6. bis 8. April. Nach dem schlech-
ten Wetter über die Ostertage war
das folgendeWochenende von Son-
nenschein geprägt. Entsprechend
gross mit 15’000 bis 20’000 Besu-
chern war der Publikumsandrang.
Das sei auch eine Belohnung für
das grosse Engagement aller Betei-

ligten. «Ich bin dankbar, dass alles
rundgelaufen ist», sagt Stückelber-
ger, der zum erstenMal als OK-Prä-
sident amtete. «An diesen drei Ta-
gen gab es praktisch nur zufriedene
Gesichter.»

Gemeindepräsident imOK
Die Arbeit zur Meilexpo.18 unter
demMotto «Meilenweit einzigartig»
begann bereits vor zwei Jahren. Ein
zehnköpfiges OK formierte sich,«
alles Fachleute», wie Stückelber-
ger betont, und auch der Meilemer
Gemeindepräsident Christoph Hil-
ler nahm im Gremium Einsitz. Das
zeige, wie wichtig der Gemeinde die
Gewerbeschau sei. Schon beim ers-
ten Informationsanlass zeigten die
lokalen Unternehmer grosses Inte-
resse. Zwar seien die Anmeldungen
zur Meilexpo zunächst etwas zäh
verlaufen, sagt der OK-Präsident,
undmit 76 Ausstellern habe die An-

zahl etwas unter früherenDurchfüh-
rungen gelegen. «Aber dieMeilexpo
als PR-Massnahme hat sich auf jeden
Fall für alle Aussteller sehr gelohnt.»
Speziell an der Meilexpo ist, dass
sich die Aussteller nicht einzeln, son-
dern in Gruppen präsentieren. Bei-
spielsweise in der Kombination von
Bank, Versicherung, Schmied und
Getränkelieferant. Das trage zum
Zusammenhalt unter den Gewerb-
lern bei und sorge für enorme Krea-
tivität bei der Gestaltung der Fläche,
meint OK-Präsident Stückelberger.
«Und es macht die Ausstellung für
die Besucher deshalb speziell interes-
sant.» Auch gut 25 Vereine und ver-
schiedene Blaulichtorganisationen
präsentierten sich dem Publikum.
Das Spital Männedorf etwa war mit
Krankenwagen und Operationsro-
boter vor Ort, dessen Greifarme für
ein Geduldsspiel ausprobiert werden
durften. (gme)■

Mit fast 20’000Besuchernwar
dieMeilexpo.18 ein voller Erfolg.
DieMeilemerGewerbeschaubot
nicht nur denUnternehmenein
Schaufenster. AuchdieVereine
undBlaulichtorganisationen
konnten sichpräsentieren.

Impressionen von derMeilexpo 18, die knapp 20’000 Besucher in ihren Bann zog. Bilder: zvg
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Wirtschaftssanktionen:Was ist zu tun?
StaatlicheMachtdemonstrationen spielen sich längst nicht
mehrnur auf politischemParkett ab.Wirtschaftssanktionen,
HandelssperrenundEmbargosgehören zurTagesordnung,wie
verschiedeneVorfälle der letztenWochenwieder einmal deutlich
gemachthaben.AuchSchweizer KMUsind tangiert.

In der Schweiz ist die Rechtslage
bezüglich der Auswirkung von in-
ternationalen Wirtschaftssanktio-
nen auf Exportverträge noch nicht
vollständig geklärt. Der vorliegen-
de Beitrag zeigt auf, wie am besten
mit der bestehenden Rechtsunsi-
cherheit umzugehen ist und wel-
che Regelungen die Vertragspartei-
en treffen können, um die Risiken
zu minimieren.

Problemstellung. Obwohl die
Medien häufig von Wirtschafts-
sanktionen und Embargos berich-
ten, werden die rechtlichen Kon-
sequenzen solch einschneidender
Ereignisse nur selten in Export-
verträgen geregelt. Die Auswir-
kungen von Embargos auf konkre-
te Vertragsverhältnisse werden oft
unterschätzt. Werden bei laufen-
dem Vertrag Ausfuhr- oder Zah-
lungsverbote angeordnet, kann un-
ter Umständen der Vertrag nicht
mehr erfüllt werden, sei es weil
keine Bank mehr die notwendi-
gen Transaktionen ausführt oder
weil Embargo-Verstösse drohen.
Insbesondere bei Vertragsverhält-
nissen, deren Erfüllung während
eines längeren Zeitraums geschul-
det ist, erhöht sich das Risiko, dass

sie von Wirtschaftssanktionen be-
troffen werden. Dies ist beispiels-
weise der Fall, wenn neben der
Lieferung eines komplexen Werks
ins Ausland auch die regelmässi-
ge Wartung desselben vereinbart
wird.

Rechtslage. Gemäss Schweizer
Recht besteht die Möglichkeit, dass
Ausfuhrsperren die Vertragserfül-
lung unmöglich machen und die
Exporteurin von ihrer Vertrags-
erfüllungspflicht befreien. Dies
ist aber nur dann sicher der Fall,
wenn zwei Voraussetzungen er-
füllt sind:

1. Es muss sich um eine Aus-
fuhrsperre handeln, die von
Schweizer Behörden angeord-
net wurde.

2. Die Ausfuhrsperre muss im
Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses «nicht voraussehbar»
gewesen sein.

Fehlt eine dieser Voraussetzun-
gen, droht der Exporteurin, die
versprochene Leistung erbringen
zu müssen – unabhängig davon,
ob dabei gegen eine Ausfuhrsper-
re verstossen wird und eine Sank-
tionierung droht. Ausfuhrsperren
sind nämlich von aussen- und si-
cherheitspolitischen Wertungen
geprägt, die bekanntlich zwischen
den Staaten sehr unterschiedlich
ausfallen können und denen oft
kein internationaler Konsens zu-
grunde liegt. Aus diesem Grund
wird von verschiedenen Rechts-
gelehrten verlangt, dass Schweizer
Gerichte nur von Schweizer Be-
hörden angeordnete Handelsem-
bargos beachten dürfen, nicht aber
solche, die von ausländischen Be-
hörden erlassen wurden. Auslän-
dische Wirtschaftssanktionen, die

über die schweizerischen hinaus-
gehen, haben entsprechend nicht
zwingend dieselbe befreiende Wir-
kung wie Schweizer Ausfuhrsper-
ren. Vielmehr soll die Exporteurin
bei ausländischen Wirtschafts-
sanktionen unter Umständen ver-
pflichtet bleiben, den Vertrag zu
erfüllen.
Aber auch Exportverbote, die
von Schweizer Behörden erlas-
sen werden, haben nicht immer
leistungsbefreiende Wirkung. In
Zeiten zunehmender «weltpoliti-
scher Geplänkel» dürfte es immer
schwieriger werden, Wirtschafts-
sanktionen als nicht vorausseh-
bar zu qualifizieren. Deshalb kann
sich eine Exporteurin selbst bei
Schweizer Embargos nicht immer
auf die unmögliche Vertragserfül-
lung berufen.
Vor diesem Hintergrund ist vor
Vertragsabschluss schwierig vor-
herzusagen, welche Auswirkun-
gen eine potenzielle Ausfuhrsperre
auf das zugrunde liegende Ver-
tragsverhältnis haben wird. Fehlt
eine klare Regelung im Vertrag,
bleibt es für eine Exporteurin un-
gewiss, ob sie bei Verweigerung ih-
rer Leistung wegen eines Embargos
im Verhältnis zu ihrem Abnehmer
trotzdem einen Vertragsbruch be-
geht und folglich schadenersatz-
pflichtig wird.
Darüber hinaus ist unklar, unter
welchen Bedingungen eine von
ihrer Leistungspflicht befreite Ex-
porteurin die bereits empfange-
ne Gegenleistung zurückerstatten
muss. Ferner liess es das Bundes-
gericht bislang offen, welche Ver-
jährungsfristen für die Rückerstat-
tungspflicht gelten. Ebenso wenig
ist entschieden, ob die Verjäh-
rung auch dann läuft, wenn auf-
grund der Wirtschafssanktionen
gar keine Rückerstattung stattfin-
den kann.

Handlungsoptionen. Gerade
wegen der bestehenden Rechts-
unsicherheit ist es wichtig, dass
ein Exportvertrag, der Schwei-
zer Recht unterstellt wird, eine
klare Regelung betreffend die

Konsequenzen nachträglich er-
lassenerWirtschaftssanktionen ent-
hält. Rechtsrisiken können durch
eine durchdachte Vertragsredak-
tion minimiert werden. Dabei
sind insbesondere drei Punkte zu
beachten:

1. Die Exporteurin sollte sich ein
vertragliches Recht ausbedin-
gen, den Vertrag mit sofortiger
Wirkung zu kündigen, sobald
eine schweizerische oder aus-
ländische Wirtschaftssanktion
angeordnet wird. Wichtig ist
dabei, dass jegliche Pflicht zur
Bezahlung von Schadenersatz
ausgeschlossen wird.

2. Für den Fall, dass eine teilweise
Erfüllung möglich ist (z. B. Lie-
ferung eines Werks und spätere
Wartung desselben), sollte im
Vertrag auch die Möglichkeit
einer teilweisen Kündigung
vorgesehen werden (z. B. hin-
sichtlich der Wartungsleistun-
gen), wobei die bereits erfolg-
ten Lieferungen gültig und
das hierfür vereinbarte Entgelt
geschuldet bleibt.

3. Schliesslich sollten die Parteien
vereinbaren, dass der An-
spruch auf Rückerstattung der
zu viel bezahlten Vergütung
(z. B. im Kaufpreis enthaltene
Entschädigung für spätere
Wartung) nur entsteht, falls
eine entsprechende Rückzah-
lung möglich ist (z. B. erst nach
Aufhebung der Wirtschafts-
sanktionen). ■

RetoHunsperger
undMatthiasKuert

PartnerbeiderKanzleiCMSvon
ErlachPoncetAGinZürichundist
beratendundprozessierendinallen
BereichendesHandelsrechts

RetoHunsperger,LL.M.,

alsaufVertragsrechtspezialisierter
RechtsanwaltbeiderKanzleiCMSvon
ErlachPoncetAGinZürich

MatthiasKuert,LL.M.,
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Aktuell

Ein «Schnägg» geht baden
Vor kurzembrannte esmitten in der Zürcher In-
nenstadt. Lodernde Flammenundbeissender
Rauch in der Bahnhofstrasse.Von überall herwar
die Rauchsäule über der Stadt zu sehen. Grund
zur Sorge?Nicht die Bohne!Warumauch, dasVer-
trauen in dieMänner und Frauen inUniform ist
enorm.Wir fühlen uns zu jederTages- undNacht-
zeit sicher. Ein Privileg – und ein enormer Stand-
ortvorteil zugleich.

Von einem solchenUrvertrauen kanndie Politik
nur träumen. Unterschiedliche Problemdefinitio-
nen und Lösungsvorschläge von links bis rechts
verhindern dringende Reformen, fahrenwichti-
geGeschäftewie dieUnternehmenssteuer- oder
die Altersreformkurzerhand andieWand. Unddas
sind nur zwei Beispiele.

Auch die Zürcher Politik bekundetMühemit gro-
ssenWürfen. Jüngstes Beispiel ist der Schiffsfünf-
liber. 2016 imRahmen eines Sparprogramms ein-
geführt, wollte der Regierungsrat damit bis 2019

4,5Millionen Franken zusätzlich sparen.Tatsäch-
lich nahmder Staat 2017 satte 2,5Millionen Fran-
ken zusätzlich ein. Dochmanhatte die Rechnung
ohnedie Fahrgäste gemacht. Einen «Schnägg» zu-
sätzlich?Nichtmit uns!, fandendiese und liessen
die Passagierzahlen auf demZürichsee umdra-
matische 30 Prozent einbrechen.

So kames,wie es kommenmusste. Etliche Entlas-
sungen in den Schiffsrestaurantswaren die Fol-
ge.Volkswirtschaftdirektorin CarmenWalker Späh
– gemäss eigenenAussagen trug sie immer einen
Fünfliber in derTasche – hatte nasse Füsse bekom-
menundbefahl Schubumkehr. Die Lösungbot
dasVolksnein zur AHV-Reform. Die Senkungder
Mehrwertsteuer auf 7,7 Prozent bei denÖV-Bil-
lettenmacht per Zufall 2,5Millionen Franken aus,
also exakt die zusätzlichen Einnahmen aus dem
Schiffsfünfliber. Anstatt die Preise für alle ÖV-Bil-
lette zu reduzieren, strichmanden Fünfliber für
Schiffspassagiere. Problemgelöst, dieWeltwieder
inOrdnung.

Wasmagdie ganzeÜbunggekostet haben? Al-
lein die Arbeitsstundender dafür notwendigen
Arbeitsgruppen, dieVerwaltungsstunden zur Er-
arbeitungder nötigen Papiere derVerwaltung,
der Regierungsbeschluss, die Umstellung auf den
Schiffen, die RAV-Besuche der betroffenenAnge-
stellten. Sogar der KantonsratwurdewegenVor-
stössen in dieser Sache aktiv. Unswürde es nicht
wundern,wenn vonden zusätzlichen Einnahmen
in einerVollkostenrechnungnichtmehr viel übrig
bliebe. Klar ist: EtwasmehrVisionen als die Null-
nummer Schiffsfünfliber dürfteman vonunseren
Feuerwehrfrauen und -männern der Politik schon
erwarten.

Umweltschonend:GasalsTreibstoff
AutofahrenmitGas alsTreibstoff
ist nicht nur umwelt- undklima-
schonend, sondern auch sparsam.
Insgesamtbefinden sichneun
gasbetriebene Fahrzeuge inden
TopTenderAuto-Umweltliste
desVCS.

In der Schweiz sindGasfahrzeugemit
einemBiogas-Anteil vonmindestens
zehn Prozent unterwegs; der durch-
schnittliche Biogas-Anteil im Treib-
stoff liegt bei knapp 25 Prozent. Mit
Erdgas/Biogas betriebene Fahrzeuge
– gebräuchlich für den Treibstoff ist
das Kürzel CNG (Compressed Na-
tural Gas) – stossen nicht nur mar-
kant weniger CO2 aus als Fahrzeu-
ge mit Benzin- oder Dieselmotoren,
sondern emittieren auch viel weni-
ger umwelt- und gesundheitsbelas-
tende Schadstoffe wie Feinstaub oder
Stickoxide, die im Zusammenhang
mit Dieselfahrzeugen für Schlagzei-
len sorgen.Wie die Zukunft desDie-
selmotors auch aussieht, mit Gas-
fahrzeugen steht schon heute eine

bewährte Technologie zur Verfü-
gung,welche dieUmwelt unddasKli-
ma schont. Dies bestätigen auch die
Auto- undLieferwagen-Umweltlisten
desVCSVerkehrs-Clubs der Schweiz,
in denen CNG-Fahrzeuge regelmä-
ssig Spitzenplätze belegen. In der
KategorieVerbrennungsfahrzeuge er-
reichte derVWPolo 1.0 TGI den ers-
ten Platz. Insgesamt sind neun gas-
betriebene Fahrzeuge in denTopTen
der aktuellenAuto-Umweltliste. Die-
se beurteilt alleNeuwagen nach einer
ökologischen Gesamtschau. In die-
semRating schneidenModelle gut ab,
die wenig verbrauchen, wenig Treib-
hausgase und Schadstoffe ausstossen
und wenig Lärm verursachen.Bei ei-
nemCNG-Auto ist einOttomotor für
Erdgas/Biogas optimiert. Fahrer und
Passagiere merken auf der Fahrt kei-
nen Unterschied gegenüber einem
mit Benzin angetriebenen Fahrzeug.
DerMotor ist bivalent angelegt – das
heisst, er kannmit Gas undmit Ben-
zin betrieben werden.
Dank moderner Turbomotoren mit
hohemDrehmoment überzeugen die
Autos auch durch ihre Leistung. Zu-

dem wird die Modellpalette immer
grösser: Ob Kleinwagen, Familien-
Van, Lifestyle-Kombi oder Limousine
– inzwischen sind alle Fahrzeugkon-
zepte auch mit Erdgas/Biogas-An-
trieb erhältlich.

Grosses Sparpotenzial
Die Treibstoffkosten für ein CNG-
Auto liegen imDurchschnitt rund 25
Prozent tiefer als für ein vergleichba-
res Benzin- oderDieselauto.Das liegt
unter anderem daran, dass der Bund
klimafreundliche Treibstoffe durch
finanzielle Anreize fördert. So ist die
Mineralölsteuer auf Erdgas-Treibstoff
reduziert, undBiogas ist ganz von der

Mineralölsteuer befreit. Viele Gas-
versorgungsunternehmen unterstüt-
zen Käufer von CNG-Autos. Zudem
ist in einigen Kantonen die Motor-
fahrzeugsteuer für umweltschonen-
de Fahrzeuge reduziert oderwird gar
erlassen. Und schliesslich gewähren
mehrere Versicherungsgesellschaf-
ten Rabatte. Dies alles ermöglicht ein
bedeutendes Sparpotenzial. Insbe-
sondere für Firmenfahrzeuge bieten
sich gasbetriebene Autos als attrakti-
ve Mobilitätslösung an. So stellte vor
kurzem das Telekommunikations-
unternehmen Salt seine Flotte auf
CNG-Fahrzeuge um. (zw)■
*Verbandder SchweizerischenGasindustrieVSG

Auto-Umweltliste 2018: Testsieger ist der gasbetriebene VW Polo 1.0 TGI. Bild: zvg

DerWadenbeisser

ThomasHegglin*
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Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Zürcher KMU haben im Kanton Zürich bei der
Grundstückgewinnsteuer einen beträchtlichen
Wettbewerbsnachteil gegenüber ausserkan-
tonalen Firmen: nur diese können von der
Verrechnung von Betriebsverlusten mit Wert-
zuwachsgewinnen ihrer Liegenschaften pro-
fitieren.

Zwar lässt der Kanton Zürich eine Verlustrech-
nung zu, allerdings nur für Unternehmen mit
Sitz ausserhalb des Kantons - innerkantonale
Verlustrechnungen hingegen schliesst Zürich
als einziger Kanton nach wie vor aus.

Damit sind KMU mit Sitz in Zürich beim Ver-
kauf von Geschäftsimmobilien gegenüber
Unternehmen in anderen Kantonen benach-
teiligt. Diese steuerliche Schlechterstellung wi-
derspricht jedoch dem verfassungsmässigen
Grundsatz der Rechtsgleichheit. Ebenso wird
das Grundrecht der Besteuerung nach wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit verletzt. So
werden Zürcher Betriebe steuerlich bestraft,
welche sich über Liegenschaftsverkäufe sanie-
ren und ihre Existenz sichern wollen. Es ist also
höchste Zeit, Zürcher KMU bei der Grundstück-
gewinnsteuer ausserkantonalen Unternehmen
rechtlich gleichzustellen.

Ungerechte Steuerhürden
müssen weg

Um der raschen Entwicklung von Onlinebuchung-
splattformen zu entsprechen, hat der Bundesrat
kürzlich beschlossen, die Verordnung über die
Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräu-
men in Hinblick auf wiederholte kurzzeitige
Untervermietungen zu ergänzen. Neu sollen
Vermieter verpflichtet werden, auf Gesuch des
Mieters hin ihre generelle Zustimmung zu wie-
derholten kurzzeitigen Untervermietungen zu
geben.

Möchte ein Mieter heute eineWohnung unterver-
mieten, so muss er für jedes Untermietverhältnis
die Einwilligung des Vermieters einholen. Das gel-
tende Recht wird dabei insbesondere in Zeiten ei-
nes wachsenden Angebots von Onlinebuchungs-
plattformen von Mietern häufig verletzt. Nun hat
der Bundesrat beschlossen, die Verordnung über
die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäfts-
räumen mit der generellen Zustimmung zur wie-
derholten kurzzeitigen Untermiete zu ergänzen.
Neu soll jeder Mieter das Recht erhalten, seinen
Vermieter analog der geltenden Regelung von
Art. 262 OR um eine generelle Zustimmung zu
wiederholten kurzzeitigen Untervermietungen zu
ersuchen.

Ein solches Gesuch hat gemäss den Ausführungen
des Bundesrates die Bedingungen der Untermie-
te zu enthalten, insbesondere den Mietzins und
die maximale Belegung. Die darin aufgeführten
Angaben stellen dabei die obere Grenze dar, in

der der Mieter untervermieten darf. Wie bei der
grundsätzlichenUntervermietung gemäss Art. 262
OR soll der Vermieter die generelle Zustimmung
nur aus gewissen Gründen verweigern dürfen.
Wichtig ist dabei vor allem der Grundsatz, dass
dem Hauptvermieter aus der wiederholten kurz-
zeitigen Vermietung kein wesentlicher Nachteil
entstehen darf.

Wesentliche Nachteile
individuell bewerten
Der HEV Schweiz wird die in die Vernehmlassung
geschickte Vorlage des Bundesrates kritisch prüfen
und dazu Stellung nehmen. Für den HEV Schweiz
ist es elementar, dass die wesentlichen Nachteile
individuell bewertet werden und dieser Grundsatz
keinesfalls ausgehöhlt werden darf. Es muss dem
Vermieter möglich sein, unter gegebenen Umstän-
den die Zustimmung verweigern zu dürfen.

Auch muss geregelt werden, wie Verletzungen
sanktioniert werden können. Stimmt der Vermie-
ter generell einer wiederholten kurzzeitigen Ver-
mietung zu,muss er zum Beispiel das Recht haben,
die jeweiligen Untermietverträge jederzeit auf ihre
Rechtmässigkeit prüfen zu können. Auch muss
es ihm möglich sein, bei Veränderungen entspre-
chend reagieren zu können. Die generelle Zustim-
mung muss daher in jedem Fall widerrufbar sein.

Der HEV Schweiz bedauert, dass es der Bundesrat
unterlassen hat, den Forderungen der parlamen-
tarischen Initiative „Missbräuchliche Untermiete
vermeiden“ (15.455) Beachtung zu schenken. Der
Vorstoss von Nationalrat Hans-Egloff, Präsident
HEV Schweiz und HEV Kanton Zürich, fordert eine
Konkretisierung der gesetzlichen Grundlage der
Untervermietung. Insbesondere soll in Art. 262
OR festgehalten werden, dass eine Untervermie-
tung nur mit einer schriftlichen Zustimmung des
Vermieters zulässig ist und dass eine unzulässige
Untervermietung den Vermieter zu einer Kündi-
gung berechtigt.

Wiederholte kurzzeitige Untervermietungen

Kritischer Blick auf die generelle Zustimmung zur Untermiete

Weitere Informationen:

www.hev-zh.chBilder: fotolia.com


