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Unternehmer, die in ihrer eigenen 
Firma angestellt sind, erhalten 
keine Unterstützung der Arbeits-
losenversicherung – auch wenn 
sie Beiträge eingezahlt haben. Die 
Coronakrise liess viele diese Un-
gerechtigkeit spüren. 

Das Parlament hatte es bis-
lang abgelehnt, für diese Fälle 

Entschädigungen auszuzahlen, 
weil es Missbräuche fürchtete. 
Eine parlamentarische Initiative 
will dies jetzt ändern. Betroffe-
ne UnternehmerInnen, die ALV 
einzahlen, hätten im Falle einer 
Arbeitslosigkeit denselben sofor-
tigen Entschädigungsanspruch 
wie alle anderen Angestellten. 
Dasselbe soll für den Zugang zur 
Kurzarbeit gelten. 7
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Nun also stehen weitere Aufhebungen 
von behördlichen Covid-Einschrän-
kungen im Raum (Redaktionsschluss 

24. Mai). Aufgrund der sinkenden Fallzahlen, der 
sich progressiv entwickelnden Impfquote und den 
flächendeckenden Tests wäre eine 
sofortige Aufhebung aller Ein-
schränkungen unter Einhaltung 
der Hygiene- und Schutzkonzepte 
schon Mitte Mai vertretbar ge-
wesen. Denn der Wirtschafts- 
und Tourismuskanton Zürich 
ist dringend auf stimulierende 
Impulse angewiesen. Dass die 
Lockerungen erst per 31. Mai vor-
gesehen sind, ist ein Versäumnis. 
Immerhin ist das Licht am Ende 
des Tunnels nun sichtbar.

«Nur eine Person gleichzeitig»
Auch im 15. Monat der Pandemie fehlt zudem 
der wissenschaftliche Nachweis dafür, dass die 
Schliessung einzelner Branchen Ansteckungen 
verringert haben. Im Gegenteil, das BAG selber 
hat gesagt, die Wiederöffnung der Läden sei 
problemlos verlaufen, weil sich die Leute offen-
bar an die Hygienemassnahmen gehalten hätten. 
Dies heisst im Umkehrschluss nichts anderes, 
als dass der Lockdown im Detailhandel unnötig 
war, da nicht die Schliessung für fehlende Anste-
ckungen massgebend war, sondern das Einhalten 
der Hygieneregeln in Kombination mit strengen 
Schutzkonzepten. Damit enden in Kürze abstruse 
Anordnungen wie «nur eine Person gleichzeitig». 

Interessant war auch die weitere Erklärung der 
Task Force für die sinkenden Fallzahlen. Das 
Wetter hätte die Pandemie günstig beeinflusst. 

Ausgerechnet der nasse und kälteste April seit 
40 Jahren wurde als positive Ursache angeführt. 
Was bleiben wird ist die ambivalente Einstel-
lung breiter Bevölkerungsteile zur Wissenschaft. 
Wissenschafter der Task Force, die einseitig das 

Pandemiegeschehen anheizten, 
ohne soziale oder wirtschaftliche 
Überlegungen anzustellen, suchten 
immer wieder den medienwirk-
samen Auftritt nach dem Giess-
kannenprinzip. Aber letztlich sind 
es die Wissenschafter, die mit dem 
Erfinden des mRNA-Impfstoffs uns 
den Ausweg aus der Pandemie be-
reiten. Und das in Rekordzeit. 

Nein zur EDU-Initiative
Auf kantonaler Ebene wird im Juni über die 
Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» der EDU 
befunden. Zeitgemäss mag die Forderung nach ei-
ner Erhöhung der Familienzulagen um 150% zwar 
sein. Sie würde jedoch zu geschätzten Mehrkosten 
im Kanton Zürich von über 340 Millionen Fran-
ken verursachen. Bei einer Annahme der Initiati-
ve würde sich der Beitragssatz im Kanton Zürich 
von derzeit 1.2 % der AHV-pflichtigen Lohnsum-
me auf 1.8 % steigen. Dazu muss man wissen: 
Die Familienzulagen werden durch Beiträge von 
Arbeitgebenden und von Selbstständigerwerben-
den finanziert. Bei Nichterwerbstätigen erfolgt 
die Finanzierung durch den Kanton. Familienzu-
lagen werden zudem unabhängig der finanziellen 
Situation und damit unabhängig vom Bedarf im 
Giesskannenprinzip ausgerichtet. Deshalb ist klar, 
dass die Zürcher KMU keiner Zusatzbelastung 
ausgesetzt werden dürfen.  Die EDU-Initiative 
verdient ein klares Nein an der Urne.
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Auch als Unternehmerinnen arbei-
ten Frauen vorwiegend in Berufen 
und Branchen, die weniger ein-
kommensstark sind, zum Beispiel 
im Gesundheits- und Sozialwesen. 
Häufig üben sie ihre Tätigkeit in 
Teilzeit aus. Gerade Frauen in der 
Familienphase wählen relativ oft 
statt eines Teilzeitjobs die Selbst-
ständigkeit, weil diese meist mehr 
Flexibilität ermöglicht als eine An-
stellung. Ein anderer Faktor ist, 
dass Frauen häufig von Zuhause 
aus und ohne Angestellte arbeiten. 
Unter den Selbstständigerwerben-

den stellen deutlich mehr Männer 
Personal ein als Frauen. 

Selbstständigerwerbende sind 
nicht dazu verpflichtet, sich in 
der beruflichen Vorsorge zu ver-
sichern, können dies aber freiwil-
lig tun. Gerade in der Startphase 
braucht es sehr viel Initiative, Idea-
lismus und Durchhaltewillen. Da 
erstaunt es nicht, dass Fragen der 
beruflichen Vorsorge bei Selbst-
ständigen nicht an erster Stelle 
stehen. Ein Problem sind auch die 
oft angespannten finanziellen Ver-
hältnisse. Zur Veranschaulichung: 
Etwa 27 % der selbstständiger-
werbenden Männer zahlen weder 
in eine Pensionskasse noch in die 
gebundene 3. Säule ein. Bei den 
Frauen sind es sogar 37 %. 

Wird man sich der Wichtigkeit 
der Altersvorsorge erst bewusst 
und entscheidet sich dazu, sich 

durch eine vernünftige Vorsorge 
abzusichern, kommt eine weitere 
Hürde hinzu. Für Selbstständige 

vor allem ohne Personal ist es gar 
nicht so einfach, eine geeignete 
Vorsorgelösung zu finden. 

Eine Lösung für Alle
Als Genossenschaft gegrün-

det, ist für die Asga der Gleich-
stellungsgrundsatz seit jeher ein 
Grundprinzip. Wer bei der Asga 

Pensionskasse versichert ist, ist au-
tomatisch Genossenschafter. Alle 
Mitglieder sind gleichgestellt. 

Nun durften aber auch wir von 
Gesetzes wegen keine Selbststän-
digen ohne Personal versichern. 

Reden wir über Unabhängigkeit
Etwa 10% der erwerbstätigen Frauen in der Schweiz sind selbstständige Unternehmerinnen.  

Das sind nicht viel weniger als bei den Männern mit etwa 15 %. Es gibt jedoch strukturelle Unterschiede, 
welche einschneidende Auswirkungen auf die Altersvorsorge von Frauen haben. 

Sergio Bortolin
Geschäftsführer 
Asga Pensions-
kasse

« Als Genossenschaft ist für uns der 
Gleichstellungsgrundsatz seit jeher ein 

Grundprinzip. Deshalb suchen wir da Lösun-
gen, wo strukturelle Unterschiede auf die 
Altersvorsorge von Frauen einwirken. »

Sergio Bortolin 
Geschäftsführer Asga Pensionskasse

Hier mehr zum Thema
Erfahren Sie mehr zu  
unserer Verbandslösung:  
www.asga.ch/verband

Zürcher Betriebe nicht  
zusätzlich auspressen.

Abstimmung  13. Juni 2021  |  www.genug-ausgepresst.ch

Nicole Barandun
Vize-Präsidentin KMU- 
und Gewerbeverband 
Kanton Zürich

Bruno Walliser
Nationalrat SVP, 
Unternehmer

Werner Scherrer 
Präsident KMU- und 
Gewerbeverband 
Kanton Zürich

Martin Farner
Kantonsrat FDP, 
Unternehmer

Anzeige
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Marcel Hegetschweiler

«Pandemien als weltweite Extrem-
ereignisse fallen in die Kategorie 
der unversicherbaren Risiken», 
erklärte im vergangenen Früh-
ling der Titularprofessor für Ri-
sikomanagement an der Univer-
sität St. Gallen, Alexander Braun, 
gegenüber dieser Zeitung. Diese 
Sichtweise wurden von vielen 
Versicherungsgesellschaften zu 
Beginn der Pandemie geteilt und 
stiess bei von den behördlichen 
Pandemie-Massnahmen beson-
ders betroffenen Unternehmen 
mit Epidemieversicherungen – 
grösstenteils Restaurationsbetrie-
be – auf Unverständnis.

Eine Umfrage von Schweizer 
Radio und Fernsehen (SRF) zeig-
te dann noch im letzten Sommer, 
dass trotzdem «Hunderte von Mil-
lionen Franken» an die Versicher-
ten geflossen seien. Dies vor allem 
bei den Reiseversicherungen so-
wie den Betriebsunterbruchversi-
cherungen für KMU. Viele Versi-
cherer hatten bis dahin innerhalb 
ihrer Betriebsversicherungen Epi-
demien-Deckungen im Angebot.

Vergleichslösungen
Während die Pandemieschä-

den bei den bei Bâloise versi-
cherten KMU gemäss SRF in 
den meisten Fällen über deren 
Betriebsunterbruchsversiche-
rung gedeckt waren, blieben Axa 
(Schweiz), Helvetia und Zurich 
(Schweiz) auf ihrem Standpunkt, 
dass Schäden aus Pandemien 
nicht versichert seien. Dafür ka-
men sie ihren vom Lockdown  
direkt betroffenen KMU-Kunden 
mit Epidemieversicherungen mit-
tels Vergleichslösungen entgegen. 

Die Mobiliar unterschied im 
ersten Lockdown nicht zwischen 
Epidemie und Pandemie. Da nur 
in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein tätig, sei die Unter-
scheidung für sie unerheblich, er-
klärte sie gegenüber der Zürcher 
Wirtschaft vor einem Jahr. Ins-
gesamt betrugen die Brutto-Kos-
ten der Schadenaufwendungen 

in der Epidemieversicherung bei 
Mobiliar bis dato 500 Millionen 
Schweizer Franken. Wobei sich 
die Abschlüsse einer solchen Epi-
demiversicherung, gemessen an 
der Gesamtkundenzahl, laut Kim 
Allemann, Mediensprecherin bei 
Mobiliar, im einstelligen Bereich 
bewegen. 

Dreistellige Millionenbeträge
Axa Schweiz lässt mitteilen, 

dass inzwischen über 95 Prozent 
ihrer KMU-Kunden mit Epidemie-
versicherung die Vergleichsvor-
schläge angenommen hätten. Die 
Vorschläge machte Axa, um lang-
jährige Rechtsstreitigkeiten ange-
sichts der schwierigen wirtschaft-
lichen Situation der Betriebe zu 
vermeiden. Das Total der Covid-
19-Zahlungen aus allen Branchen 
belief sich bei Axa Schweiz laut 
Mediensprecherin Nicole Hor-
belt für 2020 auf 170 Millionen 
Schweizer Franken netto.

Auch bei Helvetia haben laut 
Mediensprecher Jonas Grossnik-
laus unterdessen über 95 Prozent 
der betroffenen Betriebe dem 
Vergleichsangebot zugestimmt. 
«Unsere Lösung entschädigt un-
sere Schweizer Unternehmen mit 
Pandemie-Ausschluss in der Epi-

demieversicherung für 50 Prozent 
der ungedeckten Kosten und des 
Gewinnausfalls», so Grossnik-
laus. Dieser Betrag sei anhand 
des Jahresumsatzes pauschal er-
mittelt und nach Zustimmung 
ausbezahlt worden. Dies für die 
Zeitdauer der verordneten Be-
triebsschliessung zwischen März 
und Mai 2020 und zusätzlich für 
einen halben Monat nach Locke-
rung der bundesrätlichen Mass-
nahmen. 

Die Netto-Schadenbelastung 
durch Covid-19 aus regulären Ver-
sichertenansprüchen sowie Ver-
gleichslösungen beziffert Gross-
niklaus für das Jahr 2020 für die 
gesamte Helvetia-Gruppe auf 97,5 
Millionen Schweizer Franken.

Keine Kostenexplosion
Im vergangenen Frühling pro-

gnostizierte Alexander Braun von 
der Universität St. Gallen, dass 
die am stärksten in Anspruch ge-
nommene Versicherung durch die 
Corona-Krise voraussichtlich die 
Krankentaggeldversicherung sein 
werde. «Wir hätten in der Tat er-
warten können, dass die Kosten 
generell bezüglich Krankenversi-
cherung explodieren», sagt dazu 
Serkan Isik, Mediensprecher bei 

Groupe Mutuel. Zwar würden noch 
nicht alle Rechnungen auf dem 
Tisch liegen, aber Groupe Mutuel 
schätze, dass die Kosten um 0,6 
Prozent gestiegen seien. «Im Ge-
gensatz zu den drei bis vier Prozent 
in anderen Jahren ist das human», 
so Isik weiter. «Insgesamt haben 
wir coronabedingte Mehrkosten 
von etwa 50 Millionen Franken in 
2020, die wir aus unseren Reser-
ven begleichen werden.»

Veränderte Angebote 
Auf die Frage, ob die Corona-

pandemie das Versicherungsan-
gebot bei Groupe Mutuel verän-
dern werde, verweist Isik auf die 
Übernahme der Vorsorgestiftung 
Opsion, die auch Kollektivlösun-
gen in der beruflichen Vorsorge 
anbiete. «Covid-19 verstärkt die 
grössten Sorgen der Schweizer 
Bevölkerung, die im Bereich Ge-
sundheit und Vorsorge liegen», 
erklärt Isik. «Deshalb ist die Vor-
sorge, insbesondere für KMU, 
ein Strategieschwerpunkt bei 
uns.» Mit der Übernahme würde  
Groupe Mutuel nun über ein um-
fassendes Angebot an Vorsorge-
produkten verfügen.

Zu Veränderungen beim An-
gebot ist es indes auch bei Mobi-
liar, Axa und Helvetia gekommen. 
Sie alle haben die Epidemie- oder 
Pandemiedeckungen gestrichen. 
Bei der Mobiliar bietet neu eine 
«Hygieneversicherung» Schutz 
vor Ertrags- und Produktions-
ausfällen aufgrund behördlich ver-
fügter Massnahmen zur Verhinde-
rung übertragbarer Krankheiten 
durch Lebensmittel – zum Bei-
spiel durch Salmonellen. Bei Axa 
heisst das ähnlich funktionieren-
de Produkt und Nachfolgemodell 
der früheren Epidemieversiche-
rung: «Versicherung betrieblicher 
Infektionsrisiken» und auch bei 
Helvetia bleiben beim vergleich-
baren Produkt betriebliche Hygi-
enerisiken wie Salmonellen- oder 
Legionellenbefall zwar versichert, 
die Auswirkungen von Epidemien 
und Pandemien sind dabei jedoch 
gleichermassen ausgeschlossen.

Corona: Versicherer ziehen Bilanz
Weil viele Versicherungsgesellschaften Schäden aus Pandemien als nicht versichert betrachten, 
sind sie im vergangenen Jahr in die Kritik geraten. Jetzt zeigt sich: Die Versicherer haben ihre 

Versicherten nicht im Regen stehen gelassen – und ihre Deckungsangebote angepasst.

Gegen Epidemie versichert, nicht aber gegen Pandemie? Die Versicherungs-
gesellschaften sind mit Vergleichslösungen auf betroffene KMU zugegangen.

 
Bi

ld
 A

do
be

St
oc

k/
m

em
yj

o



6 PUBLIREPORT Mai 2021 Zürcher Wirtschaft

Beim Wechsel der 
Vorsorgeeinrichtung 
der beruflichen 
Vorsorge muss das 
Personal miteinbezogen 
werden, schreibt Otto 
Mühlebach von der ZKB.

Ein Unternehmen ist ein lebendi-
ger Organismus. Das wirtschaft-
liche Umfeld verändert sich, die 
Organisation und Grösse des Un-
ternehmens, die benötigten Qua-
lifikationen – und auch in welcher 
Lebensphase der/die Arbeitgeb-
erIn und seine Mitarbeitenden im 
Leben stehen. Dies sind Gründe, 
die berufliche Vorsorge regelmäs-
sig zu überprüfen und allenfalls die 
vorhandene Lösung den geänder-
ten Bedürfnissen anzupassen. 

Derzeit ist die sechsmonatige 
Kündigungsfrist für viele Arbeit-
geberInnen der Anlass, ihre BVG-
Lösung zu überprüfen und allenfalls 
den Anbieter zu wechseln. Dass 
das Personal bei der Auflösung 
und der Wahl einer neuen Vor-
sorgeeinrichtung involviert werden 
muss, ist im Gesetz über die beruf-
liche Vorsorge geregelt.

In einem viel beachteten Urteil 
hat das Bundesgericht im Mai 2020 

entschieden, dass die Arbeitnehmer 
nicht nur ein Recht auf Information 
und Konsultation, sondern über ein 
«echtes» Recht auf Mitbestimmung 
verfügen. Die Kündigung des An-
schlussvertrages im beurteilten Fall 
wurde unwirksam, weil das Perso-
nal nicht in den Entscheid miteinbe-
zogen wurde und auch nicht seine 
Zustimmung gab, bevor der Arbeit-
geber die Kündigung aussprach. 

Wie müssen Sie als Arbeitgeb-
erIn also konkret vorgehen? Das 
ganze Personal ist frühzeitig in den 
Prozess miteinzubeziehen. Oder, 
wo vorhanden, eine nach Mitwir-
kungsgesetz bestimmte Arbeitneh-
mervertretung «ANV» zu involvie-
ren (siehe Grafik). Achtung: Nicht 
zu verwechseln ist diese ANV mit 
der Arbeitnehmervertretung in 
der Vorsorgekommission inner-
halb einer Sammelstiftung! Stellen 
Sie sicher, dass die Mitarbeitenden 
genügend Zeit und Informationen 
erhalten, damit sie sich eine Mei-
nung bilden können. Erstellen Sie 

Informationsunterlagen mit allen 
relevanten Kriterien und geben Sie 
Ihren Angestellten die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und Vorschläge 
zu unterbreiten. Es muss für alle 
offen und transparent sein, wel-
cher Einrichtung man sich zu wel-
chen Konditionen anschliessen will. 
Bei einer grösseren Belegschaft 
eignen sich erfahrungsgemäss Mit-
arbeiterversammlungen (Town-
Hall-Meetings) gut.

Individuelle Verfahren
Letztlich legen Sie das Abstim-

mungsverfahren fest. Wie das Ver-
fahren durchgeführt wird, hängt 
von den individuellen Verhältnissen 
im Unternehmen ab. Zum Beispiel 
von der Grösse der Belegschaft 
oder der Anzahl Standorte.

Den gesamten Prozess und be-
sonders die Zustimmung müssen 
Sie nachvollziehbar dokumentieren. 
Inzwischen ist es üblich, dass die 
Vorsorgeeinrichtungen und Versi-
cherungen eine Bestätigung verlan-

gen, dass die Arbeitnehmervertre-
tung resp. die Mitarbeitenden in der 
Ausschreibungsphase mitgewirkt, 
sowie der Kündigung des Anschluss-
vertrages und der neuen Vorsorge-
lösung zugestimmt haben. Fehlt 
diese Zustimmung, ist ein Wechsel 
nicht möglich bzw. eine allfällige 
Kündigung ungültig. Dadurch ist der 
Wechsel der Vorsorgeeinrichtung 
einiges aufwändiger geworden.

Das Thema ist komplex, ent-
sprechend hilfreich ist es, Spezia-
listen beizuziehen. Eine erfahrene 
Brokerin wie die Zürcher Kantonal-
bank kann Sie entlang des Prozesses 
begleiten und unterstützen, die er-
forderlichen Unterlagen aufberei-
ten, Personalorientierungen durch-
führen und den Mitarbeitenden für 
Fragen zu Verfügung stehen.

BVG-Wechsel: Alle mit ins Boot nehmen!

Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden:
Ohne Arbeitnehmervertretung steht jedem Mitarbeitenden 
das direkte Informations- und Mitspracherecht zu.

Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden: 
Können aus ihrer Mitte eine oder mehrere Vertretungen 
bestellen

Die Arbeitgeberin informiert mindestens 1 mal jährlich über die Auswirkungen des Geschäfts-
ganges auf die Beschäftigung und deren Auswirkung auf die Arbeitnehmenden.
Besondere Mitwirkungsrechte stehen der Arbeitnehmervertretung unter anderem zu bei:
- Fragen der Arbeitssicherheit
- bei Massenentlassungen 
- Anschluss an eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge und die Auflösung eines Anschlussvertrages

Das Mitwirkungsgesetz gilt für alle privaten Betriebe, die Arbeitnehmende in der Schweiz beschäftigen.

Otto Mühlebach
Leiter Berufliche 
Vorsorge Zürcher 
Kantonalbank

Weitere Infos:

QR-Link zum Mitwir-
kungsverfahren beim 
Staatssekretariats für 
Wirtschaft Seco

Die NISSAN Nutzfahrzeuge.
Steuern Ihr Unternehmen Richtung Zukunft.

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre
kostenfreie NISSAN 5★ Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Die Anschlussgarantie wird von einemVersicherungspartner von NISSAN erbracht. Einzelheiten unter www.
nissan.ch

AUF NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*

160000KM160000KM

Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 17 17
www.egger-dietikon.ch

Jetzt bei uns
Probe fahren!
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Marcel Hegetschweiler

François Cochard führte mit drei 
Kollegen eine GmbH für Kultur-
veranstaltungen. Aufgrund eines 
staatlich angeordneten Durchfüh-
rungsverbots konnten sie 2010 ein 
Musikfestival nicht durchführen, 
das Unternehmen geriet darauf-
hin in existenzielle Nöte. Cochard 
stellte ein Unterstützungsgesuch 
an die Arbeitslosenkasse. Denn 
als angestellter Geschäftsführer 
seiner eigenen Firma hatte er der  
Arbeitslosenversicherung (ALV) 
jahrelang Beiträge überwiesen. 
Doch diese will nicht zahlen, weil 
Cochard als massgeblich beteiligter 
Gesellschafter und Geschäftsfüh-
rer erst Arbeitslosengeld zustehen 
würde, wenn das Unternehmen 
nicht mehr existieren würde oder 
er vollständig aus dem Betrieb 
ausscheiden würde. Letzeres tat 
Cochard, doch das Bundesgericht 
schloss ihn trotzdem von Leistun-
gen aus. Mit der Begründung, dass 
weiterhin persönliche Beziehun-
gen zu den Mitgesellschaftern be-
stehen würden und es durch die-
sen Einfluss auf das Unternehmen 
zu einem Missbrauch von ALV-
Leistungen kommen könnte.

Flächenbrand dank Corona
«Die Corona-Krise hat das, 

was ich 2010 erlebt hatte, zu 
einem Flächenbrand gemacht», 
sagt Cochard heute, zutiefst ver-
ärgert und entsetzt. Auf einmal 
habe der Sachverhalt, dass staat-
lich verordnete Massnahmen die 
Geschäftstätigkeiten massiv be-
einträchtigen oder gar verunmög-
lichen, auf fast alle Unternehmen 
in der Schweiz zugetroffen. Und 
während Hunderttausende An-
gestellte von Kurzarbeit hätten 
profitieren können, seien unter-
nehmerisch agierende Personen 
– Selbständigerwerbende und in 
einem Unternehmen angestellte 
Personen in arbeitgeberähnlicher 
Stellung sowie deren mitarbei-
tende Ehepartner – rechtlich von 
ALV-Unterstützungsleistungen 
ausgeschlossen gewesen. Erst 

im Rahmen der Covid-19-Ver-
ordnung konnten indirekt und 
direkt betroffene Selbständiger-
werbende sowie Personen in ar-
beitgeberähnlicher Stellung und 
mitarbeitende Ehegatten Corona-
Erwerbsersatz beantragen.

«Es ist eine Katastrophe, dass 
Bundesrat und SECO sich jah-
relang geweigert hatten, etwas 
gegen diesen Missstand zu unter-
nehmen», so Cochard. Um Be-
troffene zu suchen und sich mit 
Mitstreitern zu vernetzen, ver-
sandte seine Organisation «Fair-
ness für Kleinunternehmen und 
Selbständigerwerbende» OFKS 
im vergangenen Monat eine Pres-
semitteilung mit dem Titel: «Mil-
liarden-Bschiss muss korrigiert 
werden.» Gemäss dieser müssten 
in der Schweiz eine Million Er-
werbstätige jährlich zwischen 
1000 und 5000 Franken Prämie 
bezahlen, ohne dass sie dafür im 
Krisenfall eine Leistung erhalten 
würden.

Vier Vorstösse
In der Bundesversammlung ist 

es in dieser Sache schon zu vier 
parlamentarischen Vorstössen ge-
kommen. Bereits mit der Revision 
des Arbeitsgesetzes im Jahr 2010 

sei das Thema diskutiert worden, 
erinnert sich Dieter Kläy, Ressort-
leiter Arbeitsmarkt beim Schwei-
zerischen Gewerbeverband. «Eine 
Mehrheit des Parlaments hat es 
damals abgelehnt, für diese Fäl-
le Entschädigungen auszuzahlen, 
unter anderem weil man Miss-
bräuche fürchtete», so Kläy. Auch 
2017 führte der Bundesrat in 
seiner ablehnenden Antwort auf 
eine Motion von GLP-Nationalrat 
Jürg Grossen unter anderem das 
Missbrauchspotenzial ins Feld: 
Personen in arbeitgeberähnlichen 
Stellungen dürften nicht die Mög-
lichkeit haben, sich selber vorüber-
gehend zulasten der ALV zu kün-
digen, um sich dann bei besserer 
Auftragslage wieder einzustellen.

Aus Sicht des sgv sei primär 
eine klare Sachlage zu schaffen, 
sagt Dieter Kläy: «Das bedeutet 
einerseits, dass wenn Unterneh-
merinnen und Unternehmer ihr 
Unternehmerrisiko selbst tragen 
wollen, sie keine Entschädigung 
vom Staat erhalten – umgekehrt 
aber auch keine ALV-Beiträge be-
zahlen müssen. Oder aber man 
ermöglicht die Option, dass jene, 
die ALV-Beiträge einzahlen, in der 
Krise auch tatsächlich Entschädi-
gungen erhalten würden.»

Im vergangenen Jahr reichte 
FDP-Nationalrat Andri Silber-
schmidt in Bern den letzten Vor-
stoss in dieser Sache ein. Seine 
parlamentarische Initiative for-
dert, das Bundesgesetz über die 
obligatorische ALV und die Insol-
venzentschädigung dahingehend 
anzupassen, dass Unternehmerin-
nen und Unternehmer, die Beiträ-
ge in die ALV bezahlen müssen, im 
Falle einer Arbeitslosigkeit densel-
ben sofortigen Entschädigungs-
anspruch haben, wie alle anderen 
Angestellten einer Unternehmung. 
Dasselbe soll für den Zugang zur 
Kurzarbeit gelten. Alternativ soll 
den arbeitgeberähnlichen Perso-
nen die Wahlmöglichkeit gegeben 
werden, für sich auf ALV-Beiträ-
ge und entsprechenden Versiche-
rungsleistungen zu verzichten.

Nächste Station Ständerat
Auf die bundesrätlichen Be-

denken betreffend Missbrauchs-
potenzial im Falle einer gesetz-
lichen Änderung der ALV sagt 
Silberschmidt: «Einerseits ist es 
so, dass ich grundsätzlich vom 
Guten im Menschen ausgehe und 
nicht das Gefühl habe, dass jeder 
Gewerbler und Unternehmer ein 
Betrüger ist. Andererseits gibt es 
sehr viele Möglichkeiten, um die-
sen Missbrauch in Schranken zu 
weisen.» Man könnte das Gesetz 
etwa derart einrichten, dass ein 
Unternehmer – zum Beispiel – 
erst nach einem Jahr nach Grün-
dung Anspruch auf Unterstützung 
hätte. Oder dass man im ersten 
Jahr vielleicht nur auf einem Jah-
reslohn von 80 000 Franken und 
im zweiten dann auf 90 000 Fran-
ken ALV-berechtigt wäre.

In der Sozialkommission des 
Nationalrates hat Silberschmidts 
Initiative bereits eine klare Mehr-
heit gefunden. «Ich werde mich 
dafür einsetzen, dass wir auch in 
der Sozialkommission des Stän-
derates eine Mehrheit bekommen 
werden, um die ALV gezielt anpas-
sen zu können – und zwar in jenem 
Bereich, in dem es KMU und Ge-
werbe betrifft», so Silberschmidt.

Prämie bezahlt, Leistung verweigert
Unternehmer, die in ihrer eigenen Firma angestellt sind, erhalten keine Unterstützung der 

Arbeitslosenversicherung – auch wenn sie Beiträge eingezahlt haben. Die Coronakrise liess viele 
diese Ungerechtigkeit spüren. Eine parlamentarische Initiative will dies jetzt ändern.

Angestellter Geschäftsführer: Während seine Angestellten (bei Erwerbs- oder 
Arbeitsausfällen) von der ALV unterstützt werden, geht er in der Regel leer aus. 
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Mark Gasser

Fluggäste und Party- oder Event-
teilnehmer haben eines gemein-
sam: Ihr Eindruck hängt zu einem 
grossen Teil vom kulinarischen 
Erlebnis ab – und dieses wiede-
rum von der Vertriebsstrategie. 
Vielleicht ist gerade deshalb der 
Cateringservice von Stephan Di 
Gallo im Tuck-Tuck-Stil eine Er-
folgsgeschichte: Für die Catering-
Vertriebsidee des 57-Jährigen aus 
Fällanden spielen auch Franchise-
nehmer eine grosse Rolle. 

Doch während die Expansion 
seiner Idee sich bis ins Jahr 2020 
wie ein Märchen anhörte, war 
das, was seither folgte, eher ein 
Alptraum. Und zwar einer, den 
Di Gallo bereits einmal durch-
gemacht hatte: 2001 verlor er als 
Verantwortlicher für die 
gesamte Verpflegung der 
Swissair und deren Toch-
ter Sabena im Zuge des 
Grounding seinen Job. 
«Bis im Februar 2021 
hatte ich das Gefühl, ich 
erlebe ein Déjà-vu», sagt 
der Caterer. Mit einem Budget 
über 600 Millionen Franken und 
25 Angestellten war das Supply 
Chain Management bei den In-
flight Services, also die Logistik, 
sehr wichtig – und davon profitie-
re er bei seiner heutigen Aufgabe 
stark. «Ich war dafür verantwort-
lich, was an Bord serviert wird», 
sagt Di Gallo. Damit beantwortet 
er gleich selber die Frage teilwei-
se: Wie kommt man auf die Idee, 
Cateringservice auf Achse als 
Franchise aufzubauen? Auch seine 
Erfahrungen als ehemaliger Res-
taurantbetriebsführer im «Swissô-
tel» oder im «Bellevue Palace» in 
Bern sind in seine Firma geflossen. 
Nach einem Intermezzo als Gast-
rochef der «Zürichsee Schiffahrt» 
im Jahr 2002 gründete er seine 
Cateringfirma Tuck-Tuck – Food 
on the Move und baute sie rund 
10 Jahre lang auf. Danach kamen 
zwei Franchisenehmer hinzu. 

«Natürlich sind auch wir durch 
die Coronakrise ausgebremst wor-

den», sagt Di Gallo. Er beschreibt 
sie als Achterbahnfahrt: Nach 

der ersten Aufregung kam 
schnell Hilfe in Form von 
Corona-Krediten und 
Kurzarbeitsentschädi-

gungen, später auch Här-
tefallgeldern. Insbesondere 

den Auf- und Ausbau seines 
Franchising-Netzwerks hat Co-

rona abrupt gestoppt. «Unser 
Franchisenehmer in Holland 
musste leider bereits im letzten 

Herbst seine Tätigkeit aufgeben.» 
Dieser hatte erst 2019 seinen Ab-
leger eröffnet und war noch in der 
Aufbauphase. «Da trifft einen eine 
solche Krise natürlich viel härter.» 

Es bleibe nun zu hoffen, dass 
die Pandemie bald ein Ende fin-
det und seine Franchisenehmer 
in Rapperswil und Luzern nach 
abschlägigen Bescheiden doch 
noch Härtefallgelder erhalten. 
Ansonsten könnte die 16-jährige 
Aufbauarbeit für das Tuck-Tuck 

-Catering-Franchisesystem dem 
Corona-Virus zum Opfer fallen. 

«Viel Nachholbedarf»
Doch im Grunde blickt Di Gal-

lo positiv in die Zukunft: «Wenn 
wieder geöffnet wird und Events 
durchgeführt werden dürfen, wird 
es viel Nachholbedarf geben», 
sagt er. Das stetige Wachstum 
lässt ihn gar hoffen, dass weitere 
Franchisenehmer in Grossräu-
men wie Bern oder Basel das 

Catering mal ganz anders
Die Kombination Catering und Franchising der Firma «Tuck Tuck – Food on the Move»  

aus Fällanden ist einmalig. Stephan Di Gallo, der das Abenteuer gewagt hat, konnte von seiner 
Erfahrung aus Hotellerie, Tourismus und Swissair-Catering zehren. 

Stephan Di Gallo hat den Na-
men für sein Geschäft von den 
asiatischen Barküchen, die auf 
Tuck-Tuck-Gefährten mitgeführt 
werden. Bei ihm sind es allerdings 
nicht Dreirad-Motortöffs, sondern 
Fahrzeuge mit Anhänger, die 
das Essen vor Ort bringen, wo es 
frisch gekocht oder aufgewärmt 
und serviert wird – Geschirr, 
Service, Getränke inklusive. Mit 
drei Franchising-Partnern deckt 
Di Gallo mit seiner Tuck Tuck AG 
derzeit die ganze Schweiz ab. Im 
Gegensatz zu einem Streetfood-
Wagen oder einem Foodtruck, 
die im Grunde mobile Take-
aways sind, ist Tuck-Tuck reines 

Auftrags-Catering. Die Anlässe 
reichen vom Festival über das 
Firmen-Weihnachtsessen bis zum 
Aufrichtefest eines Generalunter-
nehmers mit 500 Handwerkern 
direkt auf der Baustelle. 
Di Gallo verzichtete während der 
gesamten Coronakrise auf Li-
zenzgebühren oder die Miete für 
seine Anhänger. In der Eintritts-
pauschale als Lizenznehmer seien 
auch Coaching und Schulung für 
die Zubereitung inbegriffen. Die 
Franchiselizenz und Anfangsin-
vestitionen belaufen sich auf rund 
100 000 Franken, sagt Di Gallo. 
Das Thema Franchising werde 
etwas stiefmütterlich behandelt 

in der Schweiz. Das Narrativ, 
wonach grosse Konzerne ihre 
Franchisenehmer schröpften oder 
unterdrückten, sei wegen eines 
grossen Kioskbetreibers auch hier 
genährt worden. «Aber da han-
delt es sich um ein ganz anderes 
Konzept und andere Dimensio-
nen», sagt Di Gallo. «Darum sind 
wir aus dem Franchiseverband 
ausgetreten: Dieser nennt sich 
jetzt Swiss Distribution und das 
Vertriebskonzept der Zukunft 
Distribution 2.0.» Der eigentliche 
Reiz des Franchising bestehe dar-
in, ein Partnernetz aufzubauen, in 
dem die Leute selbständig unter-
nehmerisch wirken könnten.  

Franchising und Catering: Wie geht das?
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Bereit für den Sommer: Stephan Di Gallo kurbelt das Dach einer seiner mobilen Garküchen hoch.  Bild Mark Gasser
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Aufklärung zum Büro 2.0

Man höre und 
staune; unser 
Büro, wie wir 

es kennen, ist in der 
Epoche der Aufklärung 
entstanden und war 
vor allem für Händler, 
Beamte und Handwer-
ker gedacht. Unter dem 
Begriff Kontor oder Kanzleien 
hielt es nach und nach Einzug in 
weitere Branchen. Bereits damals 
diente dieser Raum zur Kreativi-
tätsfindung und Entwicklung 
von neuen wissenschaftlichen 
Ansätzen. Es war eine Zeit, in der 
man sich unter Berufung auf Ver-
nunft und Verstand von altherge-
brachten, starren und überholten 
Vorstellungen und Ideologien 
befreien wollte. Geht man davon 
aus, dass die Geschichte des 
Büros gerade ein neues Kapitel 
erhält, dann befinden wir uns 
zurzeit mitten in einer zweiten 
Welle der Aufklärung bezüglich 
der Art und Weise, wie wir arbei-
ten und leben. Damals wandelte 
sich die Art zu arbeiten vom 

freien Himmel hin zum 
Arbeiten in geschlosse-
nen Räumen, sprich Bü-
ros. Neue Arbeitswelten 
und -formen, unterstützt 
durch moderne, digitale 
Infrastrukturen und 
Technologien, begünsti-
gen die Abkehr von fixen 

Arbeitsplätzen hin zu agilem 
Arbeiten; ob im Home- 
office, unterwegs oder im Büro. 
Im Gegensatz zur Zeit der Auf-
klärung, als es galt, sich in den 
geschützten «Büroraum» zu-
rückzuziehen und von der Natur 
abzukehren, werden heute der 
Ausgleich in der Natur und die 
«Work Life Balance» grossge-
schrieben. Wie damals, als man 
die Arbeit neu bewerten wollte, 
verlangt die heutige «Auf-
klärung Büro 2.0» eine grosse 
Veränderung, die Öffnung des 
Denkens über den begrenzten 
Büroraum hinaus. Bewegen wir 
uns zurück zum Ursprung, als 
die Natur noch das «Büro» war? 
Eine Überlegung ist es wert.

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations

beraterin

Fürs Webinar 
«Digitalisierung – Mit 
wenig Aufwand viel 
erreichen» vom 9. Juni 
spannt der KGV mit 
Swisscom zusammen. 
Der Wettbewerbsdruck steigt, das 
Marktumfeld ändert sich rasant 
und viele KMU fragen sich, wie 
bleibe ich in Zukunft noch kon-
kurrenzfähig? Die Digitalisierung 
ist eine grosse Chance, um die 
internen Kosten zu senken, neue 
Kundschaft zu erreichen und das 
Kundenerlebnis zu verbessern. 
Digitalisierung kann aber auch 
sehr kostspielig sein. Insbesonde-
re KMU müssen ihre Ressourcen 
schonend einsetzen und fragen 
sich deshalb, in welchen Berei-
chen sie am meisten von der digi-
talen Welt profitieren können.

Im Webinar vom 9. Juni, das 
der KGV Zürich zusammen mit 

seinen Sponsoren Swisscom und 
ServerBase AG organisiert, erfah-
ren Interessierte anhand von Pra-
xisbeispielen der Dienstleistungs- 
und Handwerkerbranche, wie ihr 
KMU mit gezielten Massnahmen 
und vergleichsweise wenig Auf-
wand, grosse Veränderungen be-
wirken kann. (ZW)

Crashkurs Digitalisierung

Unternehmen ergänzen. Denn die 
Kundschaft achte auf lokale oder 
regionale Versorgung. 

Während dem Gastro-Lock-
down haben er und seine Frau 
Alaide Azevedo bereits viel für 
die Zeit nach der Pandemie vor-
bereitet: So wurden interaktive 

Speisekarten mit Factsheets und 
Links zu Nährwerten (Kalorien, 
Allergene) versehen. Das Ehepaar 
experimentierte auch mit neuen 
Rezepturen. «Und zu jedem Re-
zept gibt es ein Schulungsvideo, 
damit es jeder Franchisenehmer 
ohne fremde Hilfe selber kochen 
kann.» Seine Tochter Olivia erle-
digt mittlerweile das Offertwesen 
und administrative Aufgaben. 

Catering nach Ikea
Teilweise werden die Gerich-

te für die Vertriebsnehmer in der 
grossen Küche der Di Gallos zu-
bereitet. Wenn es logistisch Sinn 
macht, werden die Zutaten hinge-
gen vom Franchisenehmer einge-
kauft und verarbeitet. «Wir haben 
feste Preise, die wir einander in-
tern verrechnen», erklärt Di Gallo 
das möglichst einfach gehaltene 
Franchise-Konzept. Auch die ska-
lierbare Fahrzeugflotte mit Smart-
Autos, Kleinbussen und mobilen 
Garküchen für 20 bis 1000 Gäste 
ist so modular gestaltbar. «Indem 
auch unsere Anlässe identisch 
sind, können wir auch die Mit-
arbeiter aus dem Freelancer-Pool 
austauschen. Und alle Wagen sind 
gleich beladen.» So sitzt jeder 
Handgriff, und niemand sucht ver-
geblich nach den Zahnstochern.

Eine Idee, die gerade während 
der Pandemie und für private An-
lässe bis 10 Personen gut lief, war 
sein selbst entwickeltes «You are 
the Chef»-Angebot – das benötigt 
kein Personal. In Di Gallos Wor-
ten: «Wir liefern die entsprechen-
den Zutaten und Mengen und die 
Leute bereiten ihr Essen selber 
vor. Das ist Catering nach Ikea: 
Selber zusammenschrauben.» 

Franchisen gibt es in der Gas-
tronomie viele – notabene im 

stationären Bereich. Mit seinem 
Catering-Franchisekonzept ist Di 
Gallo wohl Pionier. Aber während 
seine Marke und der Name ge-
schützt sind, ist das Konzept nicht 
patentiert wie etwa McDonald’s 
rationelle Art der Hamburgerzu-
bereitung – das von Henry Fords 

Fliessbandfertigung inspirierte 
Speedee Service System. 

Druck durch Lieferservices?
Di Gallos durchdachtes Ver-

triebssystem ist jedoch nicht 
einfach kopierbar. Etwas ande-
res macht ihm Angst: «Wenn die 
grossen IT-basierten Food-Be-
stellplattformen wie Uber Eats, 
Eat.ch, oder Takeaway.ch begin-
nen, in den Business-to-Business-
Markt einzusteigen, dann müssen 
wir uns warm anziehen. Dann 
werden wir mehr oder weniger 
zu Unterakkordlern, die das Es-
sen nur noch liefern.» Diese Be-
drohung für die Cateringbranche 
allgemein könne in wenigen Jah-
ren zur Realität werden, analog 
zu den vielen Pizzerias, die nicht 
umhin kommen, mit den Plattfor-
men zusammenzuarbeiten. 

Seine Fahrzeuge und Anhänger 
sind in Höhe und Form aufeinan-
der abgestimmt, wirken als Ein-
heit. «In fünf bis zehn Minuten ist 
die komplette Kücheninfrastruk-
tur vor Ort aufgebaut», sagt der 
Caterer, während er das orange 
Dach des Anhängers mit Garkü-
che und viel verstautem Material 
hochkurbelt. «Ich wollte kein Kon-
zept, bei dem man auf einem Wa-
gen steht und auf die Kunden hin-
abblickt. Bei uns ist die Garküche 
im Zentrum – und wie zu Hause, 
wo alle in der Küche oder um den 
Grill stehen, gibt es keine Tren-
nung zwischen uns als Dienstleis-
ter und den Gästen.» Möglichst 
kurze und wenige Fahrten, kleine 
Fahrzeuge, wenig Food Waste und 
Abfall – auch Nachhaltigkeit wer-
de hier gelebt. «Das lernten wir 
schon auf dem Flieger, wo jeder 
zusätzliche Löffel auf dem Tablett 
Gewicht und Energie bedeuteten.» 

«Ich wollte kein Konzept, bei dem 
man auf einem Wagen steht und auf 

die Kunden hinabblickt. Bei uns steht 
die Garküche im Zentrum.»

Stephan Di Gallo 
Gründer «Tuck Tuck − Food on the Move»

Link zur Anmeldung
zoon.swisscom.com/
events/event/ 
webinar-digitalisierung.

Digitalisierung ist eine Chance, doch 
wie nutzt man diese?  Bild Swisscom
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Interview  
Mark Gasser

Ihr Portrait hängt in der Zürcher 
Ahnengalerie. Sie liessen es – wie 
viele vor Ihnen – als abtretende 
Regierungspräsidentin anferti-
gen. Das Gemälde enthält drei 
versteckte Botschaften: Eine da-
von, Ihre Initialen CWS, ist für 
Sie doppeldeutig: Darin verbirgt 
sich auch Co-Working-Space. Sie 
selber haben sich in einer Büro-
gemeinschaft eingemietet. Bis 
Corona kam, nehme ich an…
Carmen Walker Späh: Ja, aber 
die Krise hat eine Debatte über 
die Vor- und Nachteile verschie-
dener Arbeitsformen ausgelöst: 
Arbeiten im Büro, zuhause, in 
der Ferienwohnung oder eben im 
Co-Working-Space. Corona wird 
die Arbeitswelt nachhaltig verän-
dern. Gemäss Umfragen ist der 
Wunsch nach mobilem Arbeiten 
in gewissen Branchen stark vor-
handen – und zwar von Arbeit-
nehmenden und Arbeitgeben-
den. Wenn es jedoch um Kreati-
vität und ums Menschliche geht, 
kommt man nicht um physische 
Zusammenkommen herum. Da-
für sind Videokonferenzen keine 
Lösung. Mobiles Arbeiten be-
dingt eine Flexibilisierung der Ar-
beit. Deshalb braucht die Schweiz 
ein Arbeitsrecht, das der heutigen  
Lebenswirklichkeit entspricht.

Trotzdem: Gerade das physische 
Zusammenarbeiten ist ja mit 
dem Verschwinden von Büro-
flächen, verstärkt durch Corona 
und den Homeoffice-Trend, nicht 
mehr gewährleistet. Ist Home-
office also Fluch oder Segen?
Walker Späh: Es ist beides, 
Chance und Risiko. Viele Arbeit-
nehmende erhoffen sich dadurch 

«Corona verändert  
die Arbeitswelt»

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) will sich nach 
Corona vermehrt der hinderlichen Regulierung und Bürokratie widmen. 

Und sie sieht ihre Verwaltung da auch in der Pflicht. Denn gerade  
jetzt sei die Entlastung der Unternehmen wichtig. 

einen Gewinn an Zeit und Le-
bensqualität sowie eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Freizeit. Arbeitgebende lieb-
äugeln mit Kosteneinsparungen. 
Mobiles Arbeiten kann zudem 
Verkehrsspitzen brechen, weil die 
Pendlerinnen und Pendler nicht 
alle gleichzeitig ins Büro und zu-
rück strömen. Home-Office birgt 
aber auch Gefahren. Die Arbeits-

moral kann sinken und psychoso-
ziale Probleme können aufgrund 
der Isolation zunehmen. Hinzu 
kommt: Wenn Arbeiten statt im 
ehemaligen Büro ebenso gut von 
zuhause aus erledigt werden, 
könnten Unternehmen ihre Tätig-
keit auch verstärkt ins lohn- und 
kostengünstigere Ausland aus-
lagern. Mit negativen Folgen für 
die Arbeitsplätze und den Wirt-
schaftsstandort Schweiz. 

Welche Risiken der Homeoffice-
Pflicht sehen Sie bei Ihrer  
eigenen Verwaltung?
Walker Späh: Bei der Verwal-
tung, aber auch bei den KMU be-
steht vielleicht die Gefahr eines 
weniger guten Kundenservices. Es 
gilt für die Verwaltung und KMU, 
die Chancen zu packen, welche die 
Digitalisierung mit sich bringen. 
Wir müssen aber auch die Risiken 
im Auge behalten. 

In einigen Branchen gingen viele 
Stellen verloren. Andere Branchen 
wie die IT legten stark zu. 

Walker Späh: Die Krise hat viele 
Verlierer, aber auch einige Gewin-
ner hervorgebracht. Zu Letzte-
ren gehört etwa der Online-Han-
del. Alles in allem hat Corona die 
Zürcher Wirtschaft aber enorm 
stark getroffen. In fast allen Bran-
chen ist die Arbeitslosigkeit ange-
stiegen. Und das BIP im Kanton 
Zürich ist 2020 um 3,9 Prozent 
eingebrochen und damit deut-
lich stärker als im Durchschnitt 
der übrigen Schweiz. Der Grund 
ist vor allem unsere starke Ab-
hängigkeit vom Städte- und Ge-
schäftstourismus. Und vom Flug-
hafen. Prognosen zeigen glückli-
cherweise, dass wir dieses Jahr 
einen starken Aufschwung erle-
ben dürften. Die Erholung des 
Flughafens, der Tourismusbran-
che und der Gastronomie wird  
leider noch etwas länger brauchen. 
Das schmerzt, weil hier auch viele 
Arbeitsplätze betroffen sind. 

Auch die Stellenanzahl der öf-
fentlichen Verwaltung ist ange-
wachsen. Ist das nur ein corona-
bedingter temporärer Anstieg?
Walker Späh: Ich kann nur für 
meine Volkswirtschaftsdirektion 
sprechen. Wir mussten im Amt 
für Wirtschaft und Arbeit Perso-
nal aufbauen, um die Krise zu be-
wältigen. Die schlagartig höhere 
Zahl an Stellensuchenden be-
dingte eine rasche Aufstockung in 
den Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren (RAV), um die Be-
troffenen bestmöglich unterstüt-
zen zu können. Auch die Abwick-
lung der Kurzarbeitsgesuche im 
AWA benötigte mehr Ressourcen. 
Im Frühling 2020 hatten wir auf 
einen Schlag über 30 000 Dos-
siers auf dem Tisch. Mit den bis-
herigen, vom Bund vorgegebenen 
manuellen Prozessen hätten die 

Unternehmen viel zu lange auf die 
dringend notwendige Hilfe war-
ten müssen, was wohl zum Abbau 
von Arbeitsplätzen geführt hätte. 
Wir konnten die Prozesse digi-
talisieren und damit viel schnel-
ler verarbeiten. Ohne zusätzliches 
Personal war die Bewältigung die-
ser Flut an Kurzarbeitsgesuchen 
aber nicht möglich.

Der Bundesrat entschied in der 
Corona-Krise aus KMU-Sicht  
allgemein oft unternehmer-
fremd. Hätte es nicht an der  
Zürcher Regierung und an der 
Volkswirtschaftsdirektorenkon-
ferenz gelegen, da vehement  
Gegensteuer zu geben? 
Walker Späh: Ich habe An-
liegen für einen möglichst wirt-
schaftsfreundlichen Vollzug stets 
in der  Volkswirtschaftsdirekto-
renkonferenz eingebracht. Und 
beim Bundesrat: Auf unsere In-
tervention wurde beispielsweise 
das Kurzarbeitsverfahren verein-
facht, was die Prozesse stark be-
schleunigte. Seit Beginn der Pan-
demie hat der Zürcher Regie-
rungsrat stets betont, dass wir 
einen Mittelweg finden müssen 
zwischen den epidemiologischen 

«Wir mussten  
Personal aufbauen, 

um die Krise zu  
bewältigen.»
Carmen Walker Späh

Regierungsrätin Kanton Zürich (FDP)
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schaftsdirektion die Wirtschaft 
dabei, die Corona-Krise bestmög-
lich zu überwinden. Gerade jetzt 
ist die Entlastung der Unterneh-
men wichtig. Meine Fachstelle für 
Unternehmensentlastung ist täg-
lich erreichbar, wenn Fragen auf-
tauchen. Leider wird das Angebot 
von den Unternehmen zu wenig 
genutzt. 

Also bleibt alles beim Alten, 
und die Regulierungen nehmen 
durch neue Gesetze zu? 
Walker Späh: Nein, umsichtig 
zu regulieren und mögliche Fol-
gen seriös abzuklären, bleibt ein 
wichtiges Anliegen. Wir prüfen 
derzeit, wie die Regulierungsfol-
geabschätzung optimiert werden 
kann. Aber man darf nicht die  
Illusion haben, mit einem Gesetz 
für den Gesetzesabbau tatsäch-
lich Gesetze abzubauen. Vielmehr 
muss die Bereitschaft in der Ver-
waltung da sein, unbürokratisch 
zu handeln. Das ist für mich auch 
eine Führungsaufgabe. 

Kann denn nun eine solche Initi-
ative oder einen Vorstoss wie das 
überwiesene Dringliche Postu-
lat «Massnahmenpaket für einen 
wirtschaftlichen Aufschwung» 
etwas auslösen? Das Postulat 
sieht stimulierende Massnahmen 
seitens der Regierung vor, um 
die Wirtschaft schnellstmöglich 
wieder anzukurbeln.

und gesundheitlichen Bedenken 
einerseits und den gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Be-
dürfnissen und Notwendigkeiten 
andererseits. Corona ist nicht nur 
eine Gesundheitskrise, sondern 
auch eine Wirtschaftskrise. 

Wie Entscheide zustande ka-
men, war manchmal aus Sicht 
des KGV wenig transparent und 
wurde auch nicht kommuniziert. 
Einzelne Regierungsmitglieder 
äusserten sich zwischenzeitlich 
aber durchaus ungefragt selbst-
kritisch zu den Entscheiden…
Walker Späh: Eine solche Pan-
demie hat noch niemand erlebt 
und selbstverständlich gibt es 
unterschiedliche Ansichten über 
die bestmögliche Bewältigung. 
Die Debatte darüber gehört zu 
einer lebhaften Demokratie. Ich 
möchte aber nochmals betonen: 
Die Regierung hatte bei Entschei-
den stets auch die Auswirkungen 
auf die Wirtschaft vor Augen. Als 
Volkswirtschaftsdirektorin stehe 
ich seit Beginn der Krise im re-
gen Kontakt mit Verbänden und 
Firmen und bin bemüht, deren  
Anliegen aufzunehmen. Auch der 
KGV war beispielsweise bei meh-

reren von meiner Direktion orga-
nisierten runden Tischen dabei. 

Wie sorgen Sie jetzt, nachdem 
der Impfstoff für ein allgemeines 
Aufatmen sorgt, für eine mög-
lichst gute Ausgangslage für die 
Unternehmen, um sich schnell  
finanziell zu erholen? 

Walker Späh: Wir müssen die 
Unternehmen mit möglichst we-
nigen Einschränkungen wieder 
arbeiten lassen – dann funktio-
niert salopp gesagt die Wirtschaft 
von alleine wieder. Mit dem En-
de der Corona-Einschränkungen 
gilt es zudem, die soziale Markt-
wirtschaft zu stärken. Statt Ver-
bote und Einschränkungen soll-
ten Werte wie Verantwortung ge-
stärkt und den alles regulieren 
wollendenden Tendenzen entge-

gengetreten werden. Sorgfältig 
regulieren und wo möglich Bü-
rokratie abbauen – darauf zielen 
auch Vorstösse im Kantonsparla-
ment. Zudem sollte die Schweiz 
die Chancen der Digitalisierung 
und von Innovationen konsequen-
ter nutzen. Für den Kanton Zü-
rich ist darüber hinaus besonders 
wichtig, dass die Reisefreiheit 
rasch zurückkehrt, damit sich die 
Tourismusbranche erholen kann. 

Sie sprechen mit den Vorstössen 
etwa die Parlamentarische Ini-
tiative für Unternehmensentlas-
tung an. Diese wurde (auch dank 
der Vorarbeit des KGV) im Kan-
tonsrat durch FDP, SVP, CVP und 
GLP im März eingereicht. Ziel 
der PI ist es, das heute zahnlose 
Entlastungsgesetz zu schärfen. 
Das ist ein elementarer Punkt 
für viele Gewerbler, gerade in 
Krisenzeiten. Wie wichtig ist das 
Thema auf Ihrer Agenda? 
Walker Späh: Ich bin dezidiert 
für Bürokratieabbau und für  
einfache administrative Abläufe. 
Meine Verwaltung weiss das. Nun 
ist ein Licht am Ende des Corona-
Tunnels sichtbar. Wo wir können, 
unterstützen wir in der Volkswirt-

Carmen Walker 
Späh in ihrem Büro 
im Volkswirtschafts-
departement.  
Den gemieteten 
Co-Working-Space 
konnte sie während 
Corona nicht nutzen. 

«Es ist illusionär, 
mit einem Gesetz 
für den Gesetzes-
abbau tatsächlich  

Gesetze abzubauen.»
Carmen Walker Späh

Regierungsrätin Kanton Zürich (FDP)

ZUR PERSON
Carmen Walker Späh
Carmen Walker Späh (63) ist seit 
2015 Zürcher Regierungsrätin und 
Vorsteherin der Volkswirtschaftsdi-
rektion. Von 2002 bis zu ihrer Wahl 
in die Regierung sass die FDP-Poli-
tikerin im Kantonsrat und von 2010 
bis 2017 präsidierte sie die FDP 
Frauen Schweiz. Walker Späh lebt in 
Zürich, ist verheiratet und Mutter drei 
erwachsener Söhne.

Fortsetzung auf Seite 12  
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Walker Späh: Das Postulat ist 
breit formuliert und beinhaltet 
diverse Anliegen. Unter anderem 
wird das Nachholen der verpass-
ten Sonntagsverkäufe gefordert. 
Das wäre ein wichtiges Zeichen 
für die Detailhandelsbranche. 
Leider ist die Forderung nach zu-
sätzlichen Sonntagsverkäufen im 
Rahmen des Covid-19-Gesetzes 
im National- und Ständerat knapp 
gescheitert. Nun haben wir einen 
Auftrag des Zürcher Parlaments. 
Wir prüfen derzeit, ob und wo 
wir Handlungsspielraum haben. 
Sehr gefreut habe ich mich zudem 
über die parlamentarische Initia-
tive «Für offene Läden in Touris-
muszentren». Diese unterstützt 
mein Anliegen, indem sie eine  
Änderung des Ruhetags- und La-
denöffnungsgesetzes verlangt mit 
dem Ziel, dass die Läden in Tou-
rismusgebieten auch sonntags ge-
öffnet sein dürfen. Zudem wurde 

die Standesinitiative zur zeit-
lich befristeten Flexibilisierung 
der Ladenöffnungszeiten im Kan-
tonsrat vorläufig unterstützt. All 
dies zeigt: In Zürich scheint eine 
Mehrheit die Innenstädte auch 
am Sonntag beleben zu wollen. 

Gemäss einer Studie der Uni  
St. Gallen, welche die Zürcher 
Volkswirtschaftsdirektion im 
Herbst 2020 bei 700 KMU durch-
führen liess, gaben viele an, ihre 
Liquiditätsplanung verbessern zu 
wollen. Steht es schlecht um die 

finanziellen Reserven von KMU?
Walker Späh: Ich habe die Stu-
die, bei der inhaltlich auch der 
KGV mitwirkte, nach der ersten 
Coronawelle in Auftrag gegeben. 
Es ging mir darum, untersuchen 
zu lassen, wieso bereits kurz nach 
Ausbruch der Krise zahlreiche 
KMU in existenzielle Nöte gera-
ten sind und welche Lehren diese 
aus der Krise ziehen. Fast 80 Pro-
zent der KMU waren vor der Co-
ronakrise finanziell stabil – sie  
wären also in der Lage gewesen, 
bei ausbleibenden Einnahmen ihre 

Fixkosten für drei Monate zu tra-
gen. Im Umkehrschluss heisst das 
aber: Jedes fünfte Unternehmen 
war vor Corona finanziell instabil. 
Die Coronahilfen sollten deshalb 
nicht dazu führen, dass der Struk-
turwandel künstlich verlangsamt 
wird. Die Studie zeigte auch, dass 
viele KMU Massnahmen zur Si-
cherung der Liquidität sowie zur 
Kostensenkung in Angriff nehmen 
wollen. Die richtige Balance zwi-
schen finanzieller Stabilität und 
unternehmerischem Risiko zu fin-
den, ist höchst herausfordernd. Es 
gibt dafür kein allgemeingültiges 
Rezept. Und man kann dies staat-
lich auch nicht vorschreiben. 

Es ist ja noch nicht Wahlkampf. 
Aber Zeit hätten Sie doch gehabt, 
sich Gedanken zu machen: Treten 
Sie in zwei Jahren nochmals an? 
Walker Späh: Ich setze mich seit 
Monaten mit aller Kraft für die  
Bewältigung der historischen 
Wirtschaftskrise und für den Er-
halt von Arbeitsplätzen ein. Die 
Wahlen 2023 sind in dieser her-
ausfordernden Zeit kein Thema.  

«Corona verändert 
die Arbeitswelt»

Ob sie 2023 wieder antreten will, lässt Carmen Walker Späh noch offen.
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Wie lange halten die KMU durch 
und ist Licht am Ende des Tunnels 
zu sehen? Dieser Fragestellung 
ging der jüngste Webcast mit dem 
Titel «Ausblick KMU» der Zürcher 
Kantonalbank vom 19. Mai nach 
– diesmal mit KGV-Vertretung: 
Werner Scherrer, Präsident des 
KMU- und Gewerbeverbands Kan-
ton Zürich, erörterte mit Dr. David 
Marmet, Chefökonom Schweiz der 
ZKB, die Situation der KMU. 

Patrick Sulser, Leiter Corporate 
Finance der Zürcher Kantonal-
bank, erwähnte einleitend die Hö-
henflüge an den Börsen interna-
tionaler Betriebe – vor allem von 
solchen mit diversifizierten Ge-
schäftsmodellen. Dagegen hat Co-
rona bei vielen KMU tiefe Spuren 
hinterlassen. Gleichzeitig wurden 
bei den Firmenneugründungen 
Höchstwerte erreicht. Eine span-
nende Ausgangslage, um einen 
Blick in die Glaskugel zu werfen. 

ZKB-Chefökonom Marmet 
wurde gefragt, ob angesichts der 
gesamthaft guten Wachstumszah-
len die Inflationsraten ein Stroh-
feuer oder ein lang anhaltender 
Trend seien. Und: Was bedeutet 
die Inflation für die Zinsen? Wirt-
schaftsindikatoren  zeigten his-
torische Höchststände an. «Rein 
auf dem Papier sieht es gut aus», 
sagte Marmet. Aber etwas weni-
ger euphorisch äusserte er sich zur 
Arbeitslosigkeit (die von 3,3 gegen 
4 Prozent ansteigen soll), zur Kon-
junkturlage (gute Aussichten etwa 
für Detailhandel, Industrie und 
Bau, während das Gastgewerbe 
weiter leidet), zur Zinslandschaft 
und der «schlafenden Inflation» 
sowie zum Schuldenabbau. Bei 
Letzterem müsse man davon aus-
gehen, dass einzelne Länder und 
Zentralbanken die Inflation wohl 
länger zulassen und die Zinsen tief 
halten würden, um ihre Schulden 
durch Inflation zu entwerten. Für 
die Schweiz gelte, dass sie schon 
vor Covid die Hausaufgaben ge-
macht habe mit der Einführung 
der Schuldenbremse 2003. 

Als Präsident des KGV und 
Unternehmer berichtete Werner 
Scherrer aus der Praxis: «Vie-
le Menschen hatten am Anfang 
der Krise keine Ahnung, was auf 
sie zukommt. Was mir wirklich 
nahe ging: Viele Menschen kamen 
existenziell an den Anschlag.» Er 
sei mit viel Unsicherheit, vielen 
Ängsten und Sorgen konfrontiert 
worden. Die Gewerbler seien es ge-
wohnt, ihre Probleme selber zu lö-
sen. «Ganz am Anfang waren viele 
paralysiert.» Erst recht schwierig 
war es für jene UnternehmerIn-
nen, die nicht von Kurzarbeit oder 

den Arbeitslosenunterstützungen 
profitieren konnten. Erst mit fort-
schreitender Pandemie und Krise 
wurden die Hilfsangebote auch in 
Anspruch genommen. 

Da hätten er selber und die 
KGV-Geschäftsstelle hie und da 
Hilfestellung und Optionen geben 
können. Als grosse Organisation 
werde der Verband gehört, könne 
Einfluss nehmen in der Politik.  

Neue Lust auf lokale KMU?
Positiv gestimmt hätten ihn die 

vielen während Corona entwickel-
ten Innovationen und Ideen: Die-

ses Herzblut zeige die Energie, die 
Kraft zum Überleben – auch für 
die eigenen Mitarbeiter – welche 
das KMU-Gewerbe auszeichne. 
«Das hat mich beeindruckt.» Lo-
kale Geschäfte hätten auch immer 
wieder Lösungen und Wege ge-
funden, mit ihren Kunden trotz 
Corona-Hürden zu interagieren. 
Scherrer gab ein Beispiel dieser 
Innovativität: Ein Restaurant kam 
mit der Idee, Menüs vorzuberei-
ten, die dann zu Hause fertig ge-
kocht werden. Zusätzlich luden 
sie auf einem grossen Parkplatz 
Wohnmobile ein, ihr eigenes Es-
sen unter dem Etikett «Takeaway» 
zuzubereiten. Solche Ansätze, die 
Präsenz zu markieren, um sich für 
die Zeit nach der Krise zu emp-
fehlen, seien wichtig. Besonders 
wichtig für die nun angebrochene 
Übergangsphase in die Zeit nach 
Corona sei, «wach zu sein und 
die Chance zu erkennen und jede 
Möglichkeit, die sich auftut, zu 
packen.» Denn noch stärker als 
im letzten Sommer seien die Men-
schen in einem Nachhol-Modus. 

ZKB-Ökonom Marmet ergänz-
te aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht: Nach dem Motto: Das Neue 
ermöglichen und nicht versuchen, 
das Bestehende zu schützen, habe 
die Schweiz als rohstoffarmes 
aber hoch technologisiertes Land 
gute Möglichkeiten, um sich zu 
entwickeln. Blockchain, nachhal-
tige Technologien, personalisierte 
Medizin: Da öffneten sich neue 
Möglichkeiten für die Schweiz.

Die Krise habe in den Konsu-
menten auch eine Sensitivität 
gegenüber dem Lokalgewerbe ge-
weckt, findet Scherrer: Die Über-
zeugung sei gewachsen, «dass 
Arbeitsplätze und Lehrstellen 
mit dem Konsum in der Schweiz 
direkt zusammenhängen.» Und 
wegen ihrer Anpassungsfähigkeit, 
ihrem Herzblut seien die KMU 
auch für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft wichtig. Für ihn und 
den KGV als Verband sei das Ge-
werbe «eine besondere, liebens-
werte Welt, für die es sich lohnt, 
Einfluss zu nehmen.»

Ausblick in die Post-Corona-Ära
Wie bei so vielen Krisen zuvor zeigte sich das Gewerbe als zäh, anpassungsfähig  

und resistent – im Laufe von Corona mussten aber viele lernen, sich helfen zu lassen.  
Was Zürcher KMU nun erwarten könnte, war in einem Webcast der ZKB das Thema. 

KGV-Präsident Werner Scherrer im Webcast «Ausblick KMU».  Bild Screenshot

Während des ZKB-Webcasts 
wurden die KMU-Teilnehmer 
online nach einem Blick in die 
wirtschaftliche Zukunft fürs 
eigene Unternehmen gefragt: Die 
meisten KMU sehen diese posi-
tiv (42%) oder neutral (16%), als 
«anspruchsvoll» bezeichneten 
sie rund ein Drittel, als «düster» 
hingegen sieht diese gar nie-
mand. Die Umfrage bestätigte 
für KGV-Präsident Scherrer: Die 
KMU nähmen die Herausforde-
rungen an, auch wenn rund ein 
Drittel sie als anspruchsvoll be-
trachteten. «Aber das hält einen 
als Unternehmer auch fit.» 

In der Fragerunde wollte jemand 
wissen, ob KMU eine Verlage-
rung des Einkaufsverhaltens auf-
grund des Home Office spürten 
und regionale Läden ausserhalb 
der Ballungsräume besser fre-
quentiert seien. Werner Scherrer 
bestätigte die Vermutung: Ge-
rade in der Stadt Zürich fanden 
sich viel weniger Menschen ein, 
auch wenn die Gastronomie 
zwischenzeitlich geöffnet war – 
Homeoffice wirkte sich klar auf 
die Frequenzen im Detailhandel 
oder in der Gastronomie aus. 
Ganz im Gegensatz zu lokalen 
Geschäften auf dem Land.  

Webcast-Teilnehmer sehen ihre 
Zukunft mehrheitlich positiv
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Thomas Klein und Thomas 
Vaterlaus, beides gestandene 
ehemalige Führungskräfte, 

sind keine Freunde von nebulö-
sem Schöngeschwafel. Mit Strate-
gien für die Schublade, Weltver-
besserer-Vokabular, Floskeln und 
Theorie lässt sich Lebens- und Be-
rufserfahrung nicht auf-
wiegen. Und man ahnt 
es: Detaillierten Hand-
büchern für Krisenma-
nagement und Krisen-
kommunikation können 
die beiden Senioren, wel-
che das Beraternetzwerk 
adlatus Zürich+Agglomeration 
repräsentieren, wahrlich nicht 
viel abgewinnen. Ein Begriff aus 
der modernen Arbeitswelt, den 
sie dafür umso mehr verkörpern: 
Lebenslanges Lernen. «Es braucht 
geistige Flexibilität und Agilität», 
sagt Thomas Vaterlaus. 

Was die beiden damit meinen, 
illustrieren einige ihrer zahlrei-
chen Praxisbeispiele. Klar müsse 
ein Grosskonzern die Krise anders 
angehen als ein KMU. Aber gerade 
für Letzteres seien Allgemeinre-
zepte für Krisenmanagement der 
falsche Ansatz. Und hier setzt der 
Verein adlatus an: Ehemalige Füh-
rungskräfte und Spezialisten aus 
diversen Beratungsfeldern und 
Branchen stellen ihr Wissen und 
ihre Erfahrung zur Verfügung, 
um Unternehmen in der Krise zu 
helfen. «Unsere Erfahrung schafft 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit», 

«Viele KMU 
hat der Prozess 
überfordert»
Statt Allgemeinrezepten werfen diese aktiven 
Senioren ihre Erfahrung in die Waagschale: 
Die Mitglieder von adlatus können als Berater 
für KMU Gold wert sein. Gerade in der Krise. 

ist Vaterlaus überzeugt. Und statt 
für viele KMU nicht erschwing-
liche hohe Beratungssaläre steht 
für die Praktiker von adlatus die 
Unterstützung der Unternehmen 
im Vordergrund – gerade wäh-
rend Corona. Das Erstgespräch ist 
gratis, die Honorare nicht bran-
chenüblich und eher tief. Je nach 
Situation wird oft auch eine tiefere 
Entschädigung ausgehandelt, in 

speziellen Fällen wird teil-
weise auf ein Honorar ver-
zichtet. Die Berater sind 
meistens sehr kurzfristig 
verfügbar. Ein Teil des  

erzielten Umsatzes geht an 
den Verein für interne Anläs-

se, Weiterbildung, Referate. 
Rund 40 ehemalige und noch 

aktive Unternehmer sind im  
adlatus-Netzwerk der Region 

Zürich und Agglomeration ver-
eint. Schweizweit gibt es elf Re-
gionen. Das Netzwerk prüft bei 
Anfragen, welches Mitglied zur 
Lösung des Problems infrage 
kommt. Gegenseitige Hilfe – auch 
intern – ist ja Programm: Der la-
teinische Begriff «Adlatus» bedeu-
tet Gehilfe, Helfer oder Beistand. 

Härtefall-Sondereinsatz
adlatus Zürich+Agglomeration 

hat in Zusammenarbeit mit dem 
KGV ein Härtefall-Angebot für 
stark betroffene KMU geschaffen: 
Das Erstgespräch ist wie üblich 
kostenlos, ebenso die ersten fünf 
Stunden bei der Hilfestellung zur 
Erarbeitung oder Prüfung von 
Gesuchunterlagen (siehe Box S. 

15). Dasselbe gilt für die Erarbei-
tung eines Massnahmenkatalogs 
zur Verbesserung der aktuellen 
Situation. So erzählt Vaterlaus von 
der Anteilnahme für einen Inst-
rumentenbauer, auch weil er sel-
ber Musik macht: «Bei ihm zeigte 
sich bald: Ich war einer der letzten 
Strohhalme. Da gehört dann unse-
rerseits bei der Rechnungsstellung 
viel Idealismus dazu.»

Thomas Klein war über 30 
Jahre bei einem grossen inter-

nationalen IT-Unternehmen in 
der Schweiz tätig. Zuletzt in der 
Geschäftsleitung als Verkaufs-
leiter. Nach seiner Pensionierung 
gründete er sein eigenes Bera-
tungsunternehmen. Auch mit 
juristischen Belangen kennt sich 
Klein aus. Am Obergericht Zürich 
war er 14 Jahre lang als Handels-

richter tätig und spezialisiert auf  
Verhandlungstechniken. «Para-
graphen sind das eine. Aber es war 
gut, eine Stimme aus der Praxis zu 
haben, um zu einer gütlichen Eini-
gung zu kommen», sagt Klein.

«Für die Sache brennen»
Klein war es wiederum, der den 

etwas jüngeren Thomas Vaterlaus 
vor einigen Jahren überzeugte, bei 
adlatus mitzumachen. Ingenieur 
Vaterlaus war mehrere Jahre als 

IT-Leiter und in verschiedenen 
Konzerngesellschaften als Ge-
schäftsleitungsmitglied tätig. Er 
war auch bei der Gründung einiger 
Startups beteiligt, bevor er sich vor 
acht Jahren im Bereich Coaching 
und Personalentwicklung selb-
ständig gemacht hat. Seine Philo-
sophie: «Ich stelle lieber Menschen 

Thomas Klein (links) und Thomas Vaterlaus haben für adlatus viele KMU bei der Eingabe für die Härtefallgesuche betreut.   Bild M. G.

«Die personellen Herausforderungen 
bleiben dieselben: Allen voran Füh-
rungs- oder Motivationsfähigkeit. 
Das war vor 40 Jahren schon so.»

Thomas Vaterlaus 
Mitglied adlatus Zürich+Agglomeration
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ein, die für die Sache brennen, 
statt dass sie fachlich die Besten 
sind. Letzteres können sie noch 
entwickeln, aber am wichtigs-
ten ist, dass alle am selben Strick 
ziehen.» Das zwischenmensch-
liche Verständnis sei mindestens 
so wichtig wie Fachwissen – auch 
heute noch. «Viele erfassen Prob-
leme, haben jedoch nicht die Per-
sönlichkeit oder Erfahrung, Kor-
rekturen auch umzusetzen. Dann 
tauchen nach einer SWOT-Analyse 
fünf Jahre später dieselben Prob-
leme wieder auf.» Die Aufgabe von 
adlatus ist es, den KMU auch den 
Spiegel vorzuhalten und allfällige 
Probleme auf persönlicher Ebene 
aufzuzeigen. «Wir können uns das 
leisten», erklärt Vaterlaus salopp. 
«Und da können wir primär hel-
fen: Der Maler kennt schliesslich 
seinen Markt und sein Geschäft 
viel besser als wir.» Vieles verla-
gert sich mit der Digitalisierung 
rasant, aber die personellen Her-
ausforderungen bleiben dieselben: 
«Allen voran Führungs- oder Mo-
tivationsfähigkeit. Und das war 
vor 40 Jahren schon so.»

adlatus ist also im Härtefallpro-
gramm in einem Markt tätig, den 

bereits Treuhand- und Beratungs-
firmen für sich beanspruchen. Gab 
das kein böses Blut? «Viele Treu-
handfirmen waren gar nicht in der 
Lage, während Corona die Nach-
frage abzudecken. Eventuell woll-
ten sie es auch nicht zu den Kon-
ditionen anbieten, die die KMU 
akzeptieren konnten», sagt Vater-
laus. Es sind eher die administra-
tiv wenig professionalisierten und 
kleineren KMU, die bei adlatus 
Hilfe holen. Ein Ein-Frau-Bügel-
service ohne Computer landete 
beispielsweise bei Thomas Klein. 
Ein Mitglied von adlatus packte 
seinen PC ein, füllte mit ihr das 
Formular fürs Härtefallgesuch aus 
und sie erhielt so am Ende 12 000 
Franken Unterstützung.

Lektionen für nächste Krise
Thomas Klein selber simulierte 

ein Härtefallgesuch und dokumen-
tierte alle möglichen Szenarien 
und Fallstricke. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse verteilte 
er an andere adlatus-Mitglieder. 
«Viele KMU waren mit dem Pro-
zess überfordert. So kam zum 
Existenz- auch ein Eingabestress 
hinzu. Diesen konnten wir ihnen 

abnehmen, um für sie Raum zu 
schaffen», sagt er. KMU mit wenig 
administrativer Kapazität und Er-
fahrung konnte so geholfen werden 
– meistens via Videokonferenz.

Nach Covid kommt für viele 
KMU der Zeitpunkt, sich zu fra-
gen: Was kann aus der Krise ge-
lernt werden? Klein schwebt eine 
Art «Aide Memoire» vor, auf dem 
Unternehmen ihre individuelle 
Situation und Herausforderungen 
in der Krise für ihre verschiede-
nen Bereiche (Finanzen, Marke-
ting, Personal, etc.) eintragen und 
bewerten können. Neben diesen 
offensichtlichen Bereichen existie-
ren auch kulturelle Werte wie Um-
gang mit Personal, Erhaltung von 
Arbeitsplätzen und Konsequenz 
im Bezug auf Nachhaltigkeit. «Die-
se Werte werden sich mit der Zeit 
auch verändern. Das bietet gleich-
zeitig die Chance, sich zu vergegen-
wärtigen: ‹Was hemmte uns in der 
Krise, richtig zu agieren? Was fiel 
uns leicht?› Für die Bewältigung 
zukünftiger Krisen ist dies mitent-
scheidend», sagt Vaterlaus. 

Thomas Klein (links) und Thomas Vaterlaus haben für adlatus viele KMU bei der Eingabe für die Härtefallgesuche betreut.   Bild M. G.

Mit Anbruch des zweiten Corona-
Jahres schreiben die Unterneh-
men im ersten Quartal 2021 einen 
Fünftel weniger Stellen aus als im 
Vorjahr kurz vor dem ersten Lock-
down. Schweizer Stelleninserate 
liegen damit auf ähnlichem Ni-
veau wie 2016. Dies zeigt die Er-
hebung des Adecco Group Swiss 
Job Market Index des Stellen-
markt-Monitors Schweiz der Uni-
versität Zürich von Mitte April.

Entgegen der zu erwartenden 
Aufwärtstendenz Anfang des Jah-
res stagnierte die Zahl der Stellen-
ausschreibungen Covid-bedingt 
im Vergleich zum Vorquartal 
(+1%), wobei die Entwicklung in 
der französisch- und italienisch-
sprachigen Schweiz mit +8% posi-
tiver ausfällt als in der deutsch-
sprachigen Schweiz (-1%). Die 
lateinische Schweiz war anfangs 
auch stärker von der Pandemie 
betroffen und der Stellenmarkt 
erlitt dort grössere Einbussen.

Gleichzeitig erreicht die Nach-
frage nach Sozialkompetenzen 
einen neuen Höchststand. «Wer 
jetzt eine neue Stelle sucht, muss 
nicht nur fachlich gut gerüstet 
sein, sondern muss auch entspre-
chende Sozialkompetenzen mit-
bringen. Besonders gefragt sind 
kommunikative Mitarbeitende», 
erläutert Monica Dell’Anna, CEO 
der Adecco Gruppe Schweiz. (ZW)

Zahl der  
Stelleninserate sank 

um 20 Prozent

Während Corona war der Aus-
tausch mit dem KGV intensiv. 
«Die Unterstützung bei den 
Härtefallgesuchen haben unsere 
Mitglieder sehr geschätzt», sagt 
Thomas Hess, Geschäftsführer 
des KGV. Rund 70 der Hilfe 
suchenden KMU sind über KGV-
Kanäle auf das Angebot von ad-
latus aufmerksam geworden.  

Angebot und Bilanz
adlatus Zürich+Agglomeration 
hat in Zusammenarbeit mit dem 
KGV ein Härtefall-Angebot für 
stark betroffene KMU geschaffen: 
Das Erstgespräch war jeweils 
gratis, ebenso die ersten fünf 
Stunden bei der Hilfestellung bei 
der Erarbeitung oder der Prüfung 
von Gesuchunterlagen. Dasselbe 
galt für die Erarbeitung eines 

Massnahmenkatalogs bei den 
KGV-Mitgliedern zur Verbes-
serung der aktuellen Situation. 
«Meistens reichten die ersten 
fünf Stunden», erklärt Thomas 
Klein. Er, Thomas Vaterlaus und 
Regionalleiter Hans Peter Schück 
koordinierten die Anfragen.
Gut ein Drittel der Anfragen 
konnten in weniger als einer 
halben Stunde beantwortet wer-
den. Bei einem weiteren Drittel 
erfolgte ein Zweit- oder Dritt-
gespräch. Im Schnitt dauerte 
die Bearbeitung der Gesuche 
anderthalb Stunden. Zur Aktion 
mit dem KGV zieht adlatus posi-
tive Bilanz: «Wir erhielten viele 
Rückmeldungen über positive 
Entscheide des Kantons, aber 
auch einige wenige Absagen – 
wie dies zu erwarten war.»   

Härtefall-Eingaben: KGV und  
adlatus spannen zusammen

KURZ UND BÜNDIG
Bauholz wird knapp:  
Anfrage an Regierungsrat
Die Verknappung und Verteue-
rung von Bauholz durch die Pan-
demie ist eine grosse Herausfor-
derung für Zürcher Handwerker, 
Dachdecker, Schreiner, Zimmer-
leute, Bodenleger etc. Wegen der 
global hohen Nachfrage ist mit 
Bauverzögerungen und weiteren 
wirtschaftlichen Folgen zu rech-
nen. Waldbesitzer profitieren in-
des nicht vom Boom. Kantonsrä-
tin und KGV-Vorstandsmitglied 
Jacqueline Hofer (SVP) will in 
einer Anfrage vom Regierungs-
rat wissen, ob er Massnahmen 
für eine faire Lösung getroffen 
oder geplant hat. (ZW) 

Mehr zu den Angeboten von adlatus:
https://www.adlatus-zh.ch
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Das Covid-19-Gesetz ist 
elementar wichtig für die 
weitere Unterstützung von 
KMU und die Sicherung 
von Arbeitsplätzen. 

Bruno Walliser

Am 13. Juni stimmen wir auch 
über das Covid-19 Gesetz ab. Ein 
Ja zur Vorlage heisst: Ja zu finan-
zieller Unterstützung für KMU’s, 
Ja zu Kurzarbeitsentschädigun-
gen, Ja zu gesicherten Arbeitsplät-
zen. Es ist indes kein «Ja» zu den 
einschneidenden Massnahmen, 
die unser Leben nun bereits über 
ein Jahr lang eingeschränkt hat. 
Die beste Hilfe für Unternehmen 
ist die sofortige Beendigung der 
schädlichen Massnahmen.

Um die negativen Auswirkun-
gen der Pandemie zu mildern, 
hat der Bundesrat eine Reihe von 
Massnahmen und verschiedene 
Formen der Hilfe beschlossen (z. 

B. Kurzarbeitsentschädigung oder 
Entschädigung für Erwerbsaus-
fall). Weil das Epidemiengesetz 
nicht für alle Massnahmen die 
Grundlage bot, musste der Bun-

desrat sich auf Notrecht stützen, 
wie die Verfassung dies für solche 
Krisensituationen vorsieht. 

Solches Notrecht ist jedoch auf 
6 Monate befristet, was auch ab-
solut richtig ist. Um die Massnah-
men weiterführen zu können, ha-
ben Bundesrat und Parlament das 
Covid-19-Gesetz erarbeitet und 
mehrmals überarbeitet. Das Par-
lament hat das Gesetz im dring-
lichen Verfahren beschlossen und 

sofort in Kraft gesetzt. Gegen das 
Gesetz ist das Referendum zustan-
de gekommen. Gemäss dem Re-
ferendumskomitee ist das Gesetz 
überhastet und am Volk vorbei er-
arbeitet worden. 

Für Bundesrat und Parlament 
kam das Gesetz jedoch nach den 
demokratischen Spielregeln zu-
stande. Das Gesetz ist nötig, um 
die Hilfe, für die von der Pan-
demie Betroffenen so lange wie 
nötig fortführen zu können und 
damit Arbeitsplätze zu erhalten 
und das Überleben von Schwei-
zer Unternehmen zu sichern. Das 
Covid-Gesetz bildet die rechtliche 
Grundlage für die Kurzarbeits-
entschädigung, für die Erwerbs-
ersatzentschädigung für Selbstän-
digerwerbende, die Härtefallhilfe 
für Restaurants, Hotels, die Event-
branche oder für Reisebüros.

Würde das Gesetz abgelehnt, 
würde es am 25. September aus-
ser Kraft treten. Ab dann gäbe es 

keine gesetzliche Grundlage mehr 
für die wirtschaftlichen Unterstüt-
zungsleistungen zur Bewältigung 
der Krise, und es könnte eine Si-
tuation grosser Ungewissheit dar-
über entstehen, wie es weitergeht. 
Die in der Vergangenheit getroffe-
nen Massnahmen wie Schliessun-
gen von Restaurants, Läden, Kinos 
und mehr, können bei einem Nein 
nicht rückgängig gemacht werden. 
Diese Vorlage ist daher der falsche 
Ort, dem Bundesrat einen Denk-
zettel zu verpassen: Lieber ein 
zähneknirschendes Ja zum Covud-
19-Gesetz als ein Grounding für 
viele KMU und ihre Mitarbeiter. 

Covid-Gesetz: Zähneknirschendes Ja

Bruno Walliser 
Nationalrat SVP 
aus Volketswil 
und Kaminfeger-
meister

Antwort

Wollen Sie das «Bundesgesetz 

über die Verminderung von 

Treibhausgasemissionen 

(CO2-Gesetz)» annehmen?

Stimmzettel für die Volksabstimmung 

vom 13. Juni 2021

NeinMUST
ER

MUST
ER

Wollen Sie das MUST
ER

Wollen Sie das 

olksabstimmung 

MUST
ERolksabstimmung 

Teuer.
Nutzlos.
Ungerecht.

www.teuer-nutzlos-ungerecht.ch

Unterstützen Sie unsere Kampagne!
linktr.ee/neinco2gesetz

Missratenes
CO2-Gesetz

Nein

Anzeige

«Ein Nein könnte 
Ungewissheit  

schaffen darüber, 
wie es weitergeht.»

Bruno Walliser 
Nationalrat SVP



Zürcher Wirtschaft Mai 2021 POLITIK & WIRTSCHAFT 17

Armin Schädeli führt sein Garten-
bauunternehmen in zweiter Gene-
ration und beschäftigt – je nach 
Saison – zwischen 25 bis 30 Mit-
arbeitende. Im Gespräch merkt 
man ihm an, dass er stolz ist auf 
seinen Betrieb, aber auch auf sei-
ne Mitarbeitenden. Er weiss, dass 
fachlich gute und motivierte Mit-
arbeitende sein Kapital sind. Und 
er weiss auch, dass er damit nicht 
allein ist: «Im Gewerbe wissen 
wir, wie wertvoll gute Mitarbei-
tende sind. Und wir tragen Sorge 
zu ihnen». Aber Armin Schäde-

li ist nicht die Person, die lange 
um den heissen Brei herumredet: 
«Diese Initiative ist völlig verfehlt 
und hat zu viele Fehler. Deshalb 
setze ich mich für ein Nein ein». 

Gehört nicht in Verfassung
Ihn stört, dass die Initiative 

eine Verfassungsänderung zum 
Ziel hat: «Wenn wir nun in die 
Kantonsverfassung schreiben, 
dass im Kanton Zürich die Fa-
milien- und Ausbildungszulage 
immer 150% der Bundesvorgabe 
betragen soll, ist das kreuzfalsch. 
Jede Anpassung hätte wieder eine 
Verfassungsänderung zur Folge. 
So etwas gehört im Gesetz geregelt 
nicht in der Verfassung». Ausser-
dem stört er sich auch daran, dass 
damit ein Automatismus einge-
führt wird. «Hebt der Bund seine 
Minimalvorgaben an, hat dies im 
Kanton Zürich immer 1,5-Fache 

Auswirkung. Das wird mit der Zeit 
dann richtig teuer». 

Unterstützung da, wo nötig
Der zweite Punkt, den Schäde-

li stört, ist die Verteilung mit der 
Giesskanne. Es sei einfach falsch, 

im ganzen Sozialsystem einen Be-
reich herauszunehmen und viel 
Geld an alle zu verteilen. «Im Kan-
ton Zürich wird viel für Bedürftige 
gemacht. Und das ist auch richtig 
so, dass sollen wir uns leisten und 
dazu stehe ich auch als Unterneh-
mer. Wenn aber Geld dem Gewer-

be abgezwackt wird und zu Fami-
lien fliesst, die das gar nicht nötig 
haben, dann ist das falsch». 

Richtig in Fahrt kommt Armin 
Schädeli, wenn man mit ihm über 
die aktuelle Lage spricht: «Im 
Moment versuchen sich viele Ge-
werbebetriebe und Selbstständige 
mit enormen Anstrengungen über 
Wasser zu halten. Und der Staat 
leistet Unterstützung in Form von 
Krediten, nicht rückzahlbaren 
Beiträgen und Kurzarbeitsent-
schädigungen. Da ist es doch ein 
Witz, wenn gleichzeitig den Unter-
nehmen und Selbstständigen auf 
der anderen Seite eine zusätzliche 
Last von 340 Mio. aufgebürdet 
wird», sagt Schädeli zur Vorlage. 
Im Moment gehe es doch darum, 
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu 
erhalten. Deshalb ist er überzeugt: 
«Diese Initiative gehört mit einem 
klaren NEIN bachabgeschickt». 

Armin Schädeli 
ist Gartenbau-
unternehmer aus 
Winkel und  
Vorstandsmit-
glied beim KGV

Keine Zusatzlasten für KMU
Am 13. Juni stimmen wir über die Familien-Initiative der EDU ab. Im Gespräch schildert  

Gartenbauunternehmer Armin Schädeli, weshalb er diese Initiative aus Überzeugung ablehnt. 

Erweitern Sie Ihre Kompetenzen 

Die Plattform für 
kompakte Lerneinheiten.

Wir stärken 
Menschen. 

Heute 
für morgen.

Anzeige

Seit 1. Januar 2020 besteht für 
Arbeitgeber die gesetzliche Pflicht, 
offene Stellen in Berufsarten mit 
schweizweit mindestens 5 Pro-
zent Arbeitslosigkeit dem RAV zu 
melden. Das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO) hat den On-
line-Schalter für Unternehmen, 
EasyGov.swiss, entsprechend 
ausgebaut. Mit dem Release 1.7 
können Benutzerinnen und Be-
nutzer neu offene Stellen auf dem 
Portal erfassen und publizieren. 
Durch die Covid-Krise hat sich die 
Anzahl registrierter Firmen innert 
Jahresfrist auf 40 000 verdoppelt. 

Sofern eine Stelle melde-
pflichtig ist, wird diese über eine 
Schnittstelle (API) an das Online-
Stellenportal des RAV (AVAM) 
zur Prüfung gesendet. Ist die Stel-
le nicht meldepflichtig, werden 
die Daten direkt an «job-room.
ch» und wenn gewünscht an das 
Europäische Portal zur berufli-
chen Mobilität (EURES) zur Pub-
likation übermittelt.

Ein weiterer Meilenstein ist 
die Integration von Arbeitszeit-
bewilligungen, insbesondere bei 
Nacht- und Sonntagsarbeit oder 
Pikettdiensten. Beide Prozesse 
können mit EasyGov vollständig 
digital genutzt werden. Bis anhin 
konnte man Gesuche für Arbeits-
zeitbewilligungen online über 
TACHO (Travail ch online) einrei-
chen. Neu werden dieseProzesse 
ausschliesslich auf EasyGov an-
geboten. Die neuen Anwendungs-
möglichkeiten reichen – neben 
vielen weiteren Funktionen – 
von der vollständigen Erfassung, 
elektronischen Übermittlung, 
Überprüfung und Verwaltung 
von Arbeitszeitgesuchen über die 
Möglichkeit, erfasst Gesuche als 
Vorlagen zu nutzen oder Bewilli-
gungen zu verlängern.

Ziel des E-Government-Portals 
ist es, die Geschäftsprozesse zu 
vereinfachen, auf die Nutzerbe-
dürfnisse auszurichten und lau-
fend zu optimieren. (ZW)

Stellen online melden
EasyGov, der Online-Schalter für Unternehmen, 

ermöglicht KMU, offene Stellen und 
Arbeitszeitgesuche auf dem Portal zu erfassen. 

«So etwas gehört 
im Gesetz geregelt 

und nicht in der 
Verfassung.»

Armin Schädeli
Gartenbauunternehmer
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Lockdown statt Lehre. Still-
stand statt Berufserfahrung. 
Die Ausbildung von Hunderten 
von Lehrlingen ist in den letzten 
Monaten wegen der Corona-
Pandemie ins Stocken geraten. 
Und dies gleich in mehreren 
Branchen. Die Berufsverbän-
de der Zürcher Gastro- und 
Hotelbranche wurden aktiv und 
haben ein Auffangprogramm 
«Gastro Porto» lanciert, bei 
dem gestrandete Lernende auf 
ihre LAP vorbereitet und mit 
Intensivkursen die Lücken des 
Lockdowns geschlossen wurden.
Die Pandemie hat gezeigt: Kri-
sen und ihre Folgen können für 
Lernende in betroffenen Bran-
chen prekäre Situationen schaf-
fen. Sobald sich Pleitewellen 
ankündigen, trifft das Lernende 
besonders hart. Branchen mit 
einem hohen Anteil Berufsleute 
in Ausbildung sind in solchen 
Situationen besonders gefähr-
det. Bei einem Konkurs hat der 
Lehrbetrieb das Recht, Lehrver-
hältnisse vorzeitig zu beenden, 
falls die Lehre nicht wie geplant 
beendet werden kann. Geht 
heute ein Betrieb Konkurs, steht 
lediglich bis zu drei Monate Zeit 
zur Verfügung, einen Ersatz-
lehrbetrieb zu finden, wo die 
Ausbildung fortgesetzt bzw. 
abgeschlossen werden kann.
Die Politik hat die Problematik 
erkannt. So haben KGV-Vor-
standausschussmitglied Dieter 
Kläy (FDP), Paul von Euw (SVP) 
und Hanspeter Göldi (SP) im 
Zürcher Kantonsrat ein Postu-
lat (KR 161/2021) eingereicht 
mit der Forderung: «Lernende 
dürfen wegen wirtschaftlichen 
Einschränkungen nicht durch 
die Maschen fallen». Der Regie-
rungsrat soll u.a. Massnahmen 
erarbeiten, damit künftige 
Lernende trotz Betriebsschlies-
sungen und Konkursen ihre 
Ausbildungsperspektiven be-
halten können. 

POLITIK

Kurz & 
ritisch

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

KGV-PAROLEN

Volksinitiative «Für sauberes 
Trinkwasser und gesunde Nahrung»

Die Initiative würde dazu führen, dass viele 
Betriebe in der Landwirtschaft ihre heutige 
Produktion nicht aufrechterhalten könnten. 

Die Folge wären höhere Preise für Schweizer Lebens-
mittel und eine Zunahme der Importe. Die negativen 
wirtschaftlichen Konsequenzen würden weit über die 
Landwirtschaft hinaus gehen.  Nein

Volksinitiative «Für eine Schweiz 
ohne synthetische Pestizide»

Ein vollständiges Verbot des Einsatzes aller syn-
thetischen Pestizide trägt den Entwicklungen in 
der Schweizer Landwirtschaft und im Gartenbau 

nicht Rechnung. Die Selbstversorgung mit Schweizer 
Lebensmitteln würde gefährdet, Importe würden ver-
teuert, da auch sie ohne synthetische Pestizide produ-
ziert werden müssten.  Nein

Covid-19-Gesetz

Das Covid-19-Gesetz regelt u.a. die Befugnisse des 
Bundesrats bei der Pandemie-Bekämpfung, die 
Härtefallmassnahmen für die Unternehmen und 

alle anderen relevanten Massnahmen. Auch wenn nach 
wie vor viele Entscheide rund um das Covid-Gesetz für 
die KMU nicht nachvollziehbar sind, wäre eine Ablehnung 
das falsche Mittel. Die Finanzielle Hilfen (Kurzarbeit, 
Corona-Erwerbsersatz) würden unnötig gefährdet und die 
Wirtschaft durch Rechtsunsicherheiten geschwächt. Ja

CO2-Gesetz

Das Ziel der Gesetzesverschärfung, die Treib-
hausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem 
Stand von 1990 zu halbieren, wurde vom 

Parlament unbefriedigend umgesetzt. Der Schweizer 
Wirtschaft droht noch mehr unnötige Bürokratie, 
welche viele Mittel verschlingt, der Umwelt jedoch 
keinen wirklichen Nutzen bringt. Für den KGV ist 
fraglich, ob Umverteilung, zusätzliche Steuern und 
Gebühren sowie ein Klimafonds die richtigen Mittel 
sind, um die Umwelt zu schützen. Anstelle von 
schädlichen Gesetzesvorschriften braucht es mehr 
Handlungsspielraum für die Unternehmen in der 
Praxis und tiefere Hürden bei der Umsetzung. Mehr 
Innovation statt Regulation.  Nein

Volksinitiative  
«Mehr Geld für Familien»

Die Initiative sieht eine massive Erhöhung der  
Familienzulagen im Kanton Zürich vor. Famili-
enzulagen werden durch die Beiträge von Arbeit-

gebern und von Selbstständigerwerbenden bezahlt.  
Der Beitragssatz beträgt im Kanton Zürich derzeit  
1.2 Prozent der AHV-pflichtigen Lohnsumme, mit der 
Annahme der Volksinitiative würde er auf 1.8 Prozent 
steigen. Dies würde zu Mehrkosten von geschätzten 340 
Mio. Franken führen, die grösstenteils durch die Unter-
nehmen bezahlt werden müssten. Die Initiative würde 
den Wirtschaftsstandort Zürich und zehntausende von 
KMU in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit zusätzlich 
erheblich schwächen. Nein

Keine KGV-Parolen:
CH: Gesetz über polizeiliche Massnahmen zur 
Bekämpfung von Terrorismus
ZH: Volksinitiative «Raus aus der Prämienfalle»
ZH: Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
Geldspiele

zu den Abstimmungen vom 13. Juni

Javastrasse 4 ● 8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch ● www.bachmann-printservice.ch
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Anzeige
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Interview  
Serkan Isik

Herr Mayoraz, was steht hin-
ter der Abkürzung ESG?
Gérald Mayoraz: Environment, 
Social und Governance. Diese Be-
griffe stehen für zwei Ziele: Eine 
effiziente Vermögensverwaltung 
und die Finanzierung einer nach-
haltigen, fairen Wirtschaft..

Bei nachhaltigen Anlagen 
spricht man oft von einem 
Trend. Was sagen Sie dazu?
Mayoraz: Es handelt sich nicht län
ger bloss um einen Trend. Investo
ren, Politik sowie Bürgerinnen und 
Bürger fordern immer mehr, auf die 
Umwelt acht zu geben. Als Ver 
sicherer im Bereich Gesundheit und 
Vorsorge tragen wir eine soziale 
Verantwortung. Aus diesem Grund 
haben wir eine Zusammenarbeit 
mit der Genfer Conser AG initiiert, 
die seit 2007 auf die Prüfung nach
haltiger Anlagen spezialisiert ist. 

Was für eine Zusammenarbeit?
Mayoraz: Das Unternehmen wurde 
beauftragt, die Investitionen der 
von der Groupe Mutuel verwalte
ten Gesellschaften zu prüfen und 
in Zusammenarbeit mit dem Ver
waltungsrat an der Ausarbeitung 
einer ESGCharta mitzuwirken, die 
seit einigen Monaten in Kraft ist. 

Wir wollten wissen, wie unsere In
vestitionen in Bezug auf nachhal
tige, ethische und gesellschaftliche 
Aspekte abschneiden.

Was kam bei der Prüfung raus?
Mayoraz: Die Gesamtnote «A». 
Das bedeutet, dass unsere Anla
gen nur in geringem Masse von 
Risiken betroffen sind, die sich 
durch die Nichteinhaltung der 
ESGKriterien ergeben. 

Gibt es ein Risiko, wenn man 
ESG-Kriterien nicht einhält?
Mayoraz: Wenn Unternehmen ih
ren ökologischen Fussabdruck 

Nachhaltige Anlagen:  
Sehr gute Noten für die Groupe Mutuel

Die Finanzanlagen der Groupe Mutuel schnitten bei einem externen Audit sehr gut ab. Zudem hat der 
Versicherer eine Charta verabschiedet, um die ESG-Kriterien zu beachten. CIO Gérald Mayoraz erklärt, 

wieso Unternehmen auch bei Finanzanlagen auf ihren ökologischen Fussabdruck achten müssen.

PRÜFUNG NACHHALTIGER ANLAGEN
«Gesamtnote: Sehr gut»
«Ich begrüsse das Engagement 
der Groupe Mutuel für nachhal-
tige Anlagen. Natürlich können 
einzelne Punkte noch verbessert 
werden, die Gesamtnote ist 
jedoch sehr gut. Hervorheben 
möchte ich auch die Transpa-
renzbemühungen. Die Groupe 

Mutuel kommuniziert proaktiv 
zu diesem Thema und ist bereit, 
eine ESG-Strategie umzusetzen. 
Damit nimmt die Groupe Mutuel 
eine Vorreiterrolle im Bereich 
der Krankenversicherung ein.»
   Angela de Wolff
   CEO der Conser AG 

Gérald Mayoraz, CIO der Groupe Mutuel und Angela de Wolff, CEO der Conser AG.  Bild Groupe Mutuel

nicht verbessern, werden sie vom 
Markt bestraft. Sie benötigen si
chere Anlagen, die im Laufe der 

Zeit stabile und wettbewerbsfä
hige Renditen erwirtschaften kön
nen. 

Sie haben echt
Potenzial
ekz.ch/potenzial

Anzeige
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Hans Egloff

Optionen bieten insbesondere 
dem Mieter diverse Möglichkeiten 
um auch künftig flexibel bleiben 
zu können. Falls er beispielswei-
se zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses noch nicht weiss, ob 
er fünf oder zehn Jahre an dieser 
Örtlichkeit bleiben möchte, kann 
für ihn ein optierter Vertrag einen 
Vorteil bringen. Bei der sogenannt 
echten Option liegt es einzig im 
Ermessen des Mieters, ob er die 
Option ziehen möchte und damit 
den Mietvertrag um die vorgängig 
definierte Dauer verlängert oder 
nicht. Damit die Verlängerung des 
Mietverhältnisses durch eine ein-
seitige Willenserklärung herbei-
geführt werden kann, müssen die 
wesentlichen Vertragselemente 
bestimmt respektive bestimmbar 
sein. So muss etwa festgelegt wer-
den, ob die gleichen Bedingungen 
wie vorher gelten, ob diese für die 
Fortsetzung vorgängig neu fest-
gelegt werden müssen oder min-
destens für die Zukunft eindeutig 
bestimmbar zu fixieren sind. 

Dieser Gestaltungsmöglichkeit 
steht die sogenannte unechte Op-
tion gegenüber. Bei dieser müssen 
die Parteien den Mietvertrag bei 
nahendem Ende der Dauer neu 
aushandeln. Kommen sie hierbei 
nicht zu einem Konsens, wird kein 
neuer Mietvertrag abgeschlossen. 

Indexierter Mietvertrag
Gerade ein Geschäftsmietver-

trag wird oftmals auf eine länge-
re Dauer abgeschlossen, um etwa 
die Planungssicherheit des Mie-
ters auch künftig gewährleisten 
zu können. Dies bedeutet jedoch 
für den Vermieter, dass der Miet-
zins bei Vertragsabschluss festge-
legt wird und dieser bis in ferne 
Zukunft gilt. Mit der Indexmiete 
wurde deshalb eine Möglichkeit 
geschaffen, den Mietzins der Teu-
erung anzupassen. Gestartet wird 
mit einer sogenannten Basismiete, 
welche im Vertrag festzuhalten ist.

Massgebend für die Anpassung 
ist zwingend der Landesindex 

(LIK) der Konsumentenpreise. 
Das Abstellen auf den Baukosten-
index o.ä. ist nicht zulässig. Der 
LIK misst die Preisentwicklung, 
der für die privaten Haushalte 
bedeutsamen Waren und Dienst-
leistungen. Es ist den Parteien 
überlassen, wieviele Prozent des 
LIK die Miete pro Jahr angehoben 
werden darf, das Maximum liegt 
jedenfalls bei 100%. Ebenfalls ist 
es den Parteien überlassen zu ver-
einbaren, dass der Mietzins nicht 
unter den Anfangsmietzins sinken 
darf. Von diesem Vorteil kann der 
Vermieter aber nicht profitieren, 
falls der Mietvertrag, wie meist 
üblich, dem Referenzzinssatz an-
gepasst wird. Wer sich für eine 
Indexmiete entscheidet, muss den 
Mietvertrag für mindestens fünf 
Jahre abschliessen. Der Vertrag 
kann einseitig vom Vermieter erst-
mals auf das Ende einer fünf Jah-
re dauernden Periode gekündigt 
werden, während der Mieter das 
Vertragsverhältnis schon auf ei-
nen früheren Zeitpunkt kündigen 
kann. Wird in einem unbefristeten 
Mietverhältnis, das erstmals nach 
fünfjähriger Vertragsdauer künd-
bar ist, eine Indexklausel verein-
bart und setzen die Parteien das 
Mietverhältnis über den erstmög-
lichen Auflösungszeitpunkt hinaus 
fort, ohne eine neue Mindestfrist 
festzulegen, so gilt das Mietver-
hältnis fortan als unbefristet. Da 
es nun an der Voraussetzung einer 

mindestens fünfjährigen Vertrags-
dauer fehlt, gilt die Indexklausel 
für die Zeit nach Ablauf der festen 
Vertragsdauer selbst dann nicht 
mehr, wenn dies die Parteien im 
Vertrag vereinbart haben sollten.

Der Vermieter hat für die An-
zeige einer Mietzinserhöhung, 
infolge eines gestiegenen Index, 

zwingend das amtliche Formular 
zu verwenden. Der einzige An-
fechtungsgrund, welcher dem 
Mieter in diesem Falle verbleibt, 
ist eine falsche Berechnung.

Staffelmiete
Eine andere Möglichkeit, die 

Entwicklung des Mietzinses dy-
namisch zu gestalten, ist die Staf-
felmiete. Im Gegensatz zur Index-
miete, welche nur der Teuerung 
folgen kann, sind die Parteien bei 
der Vertragsausgestaltung bei ei-
ner Staffelmiete nicht an eine fes-
te Grösse gebunden. Dennoch ist 
die Staffelmiete nur in einem eng 
definierten Bereich möglich. So ist 
diese Vertragsabrede nur bei ei-
nem Mietvertrag möglich, welcher 
auf eine feste Dauer abgeschlossen 

wird. Der Grund hierfür ist, dass 
bei einem befristeten Mietvertrag 
keine Mietzinserhöhungen vor-
genommen werden können. Die 
minimale Vertragsdauer beträgt 
bei der Staffelmiete drei Jahre – 
also kürzer als bei der Indexmiete. 
Wird bei der Staffelmiete jedoch 
nach Ablauf der Befristung der 
Vertrag unbefristet fortgesetzt, so 
ist, mangels Vorliegens der Vor-
aussetzung der Befristung, keine 
Staffelmiete mehr möglich. Weiter 
darf der Vermieter die Miete nur 
einmal pro Jahr bestimmen – der 
Rhythmus muss nicht mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmen. 
Zudem muss die Erhöhung von 
Beginn weg in Schweizer Franken 

festgelegt sein. Eine blosse Be-
stimmbarkeit, wie etwa ein Pro-
zentsatz des Basismietzinses, ge-
nügt diesen Anforderungen nicht. 

Die vereinbarten Mietzinserhö-
hungen treten nicht automatisch 
in Kraft. Die Anpassung ist mittels 
amtlichen Formulars anzuzeigen. 
Die Mitteilung darf frühestens vier 
Monate vor Eintritt der nächsten 
Stufe erfolgen. Während der Dauer 
eines Staffelmietverhältnisses sind 
alle anderen Anpassungsgründe 
ausgeschlossen. Der Vermieter 
kann eine über die Staffelung hin-
ausgehende Mietzinserhöhung, im 
Unterschied zur Indexmiete, auch 
nicht mit Mehrleistungen – v.a. 
Investitionen – begründen. Auch 
eine Veränderung der Nebenkos-
tenabrechnung ist nicht statthaft.

Abreden im Mietvertrag
Beim Abschluss eines Mietvertrages entsprechen beim sogenannten Formularvertrag die fixen 

Formularfelder nicht immer den Vorstellungen und Interessen der Parteien. Trotz relativ starrem 
Mietrecht lässt sich der Mietvertrag an die gegenseitigen Vorstellungen anpassen.

«Massgebend für die Anpassung des 
Mietzinses ist zwingend der Landesindex 

der Konsumentenpreise, nicht  
der Baukostenindex oder ähnliches.»

Hans Egloff 
Rechtsanwalt

Hans Egloff  
Rechtsanwalt bei 
BEELEGAL
Bösiger.Engel.
Egloff. 
www.beelegal.ch

Beim Abschluss eines Mietvertrages gibt es viele Optionen. 
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Marc’Antonio Iten

Eine Stiftung kann man entweder 
schon zu Lebzeiten errichten oder 
durch eine Verfügung von Todes 
wegen begründen, also durch ein 
Testament oder einen Erbver-
trag. Viele Stifter bevorzugen eine 
Mischform: Sie errichten ihre Stif-
tung zu Lebzeiten und statten sie 
mit einer Minimalanlage aus. Das 
erlaubt ihnen, ihre Stiftung nach-
haltig zu prägen, das Stiftungs-
vermögen weiterhin persönlich 
zu verwalten und gleichzeitig zu 
überwachen, dass alles in ihrem 
Sinn umgesetzt wird. In ihrem 
letzten Willen verfügen sie, dass 
später weitere Vermögenswerte 
aus dem Nachlass in die Stiftung 
fliessen. Wichtig: Während man 
sein Vermögen zu Lebzeiten frei 
verteilen kann, muss man beim 

Vererben die Pflichtteile wahren. 
Die Gründung einer Stiftung ist 
aufwendig. Stifter müssen vorab 
wichtige Entscheidungen treffen, 
die gut überlegt sein wollen, denn 
nach der Gründung sind sie prak-
tisch nicht mehr revidierbar. In 
der Praxis kommen gemeinnützi-
ge Stiftungen primär bei kinderlo-
sen Erblassern mit ausreichenden 
finanziellen Mitteln zum Einsatz.

Mindestbetrag 
Als Erstes ist zu überlegen, 

wie viel Vermögen in welchen 
Tranchen an die Stiftung über-
gehen soll. Für eine Gründung 
genügt ein relativ bescheidenes 
Startkapital von 50 000 Fran-
ken. Umsichtige Stifter stocken 
das Stiftungskapital in der Folge 
abhängig von ihrer finanziellen 
Situation Jahr für Jahr auf und 
widmen ihrer Stiftung schliess-
lich mit einer letztwilligen Verfü-
gung den verbleibenden, frei ver-
fügbaren Teil ihres Vermögens. 
Das Zielkapital für gemeinnützige 
Stiftungen sollte mindestens 1,5 
Mio. Franken betragen.

Sobald das Vermögen auf die 
Stiftung übertragen worden ist, 
kann die Zuwendung nicht mehr 
widerrufen werden. Eine fundier-
te und langfristige Finanzplanung 
verhindert einerseits, dass Stifter 
zu Lebzeiten in Geld- oder Exis-
tenznot geraten. Andererseits hilft 
sie, die Steuervorteile über meh-

rere Jahre optimal auszuschöp-
fen. Damit eine Stiftung von der 
Steuerpflicht befreit wird, muss 
sie einen gemeinnützigen Zweck 
verfolgen. An den Begriff der Ge-
meinnützigkeit werden strenge 
Anforderungen gestellt. Verlangt 
ist eine «ausschliessliche Gemein-
nützigkeit». Sie ist nur dann gege-
ben, wenn die Leistungen einem 
offenen Kreis von Empfängern 
zugutekommen. Die Deckung des 
persönlichen Lebensbedarfs oder 
die gezielte Begünstigung be-
stimmter Personen ist damit aus-
geschlossen. Der Stiftungszweck 
will wohlüberlegt sein, denn er 
lässt sich später fast nicht mehr 
ändern. Damit die Stiftung flexi-
bel bleibt, sollte der Zweck weder 
zu weit noch zu eng gefasst sein.

Vorprüfung: Drei Behörden
Eine Stiftung muss im Han-

delsregister eingetragen werden. 
Zuerst überprüft das Handels-
registeramt die formale Korrekt-
heit der Statuten und Reglemente. 
Dann prüft die Eidgenössische 
Stiftungsaufsicht in Bern oder 
eine kantonale Aufsichtsbehörde, 
ob die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen erfüllt sind. Als nächs-
te Instanz entscheidet die kanto-
nale Steuerverwaltung darüber, 
ob sie die Stiftung als gemeinnüt-
zig anerkennt und von der Steuer-
pflicht befreit. Die Prüfungskri-
terien sind offen formuliert und 

deshalb auslegungsbedürftig. Da-
mit es nach der Gründung nicht 
zu unliebsamen Überraschungen 
und teuren Änderungen kommen 
kann, sind vorausgehende Ab-
klärungen und Vorprüfungen bei 
den beteiligten Behörden drin-
gend empfohlen. Sind alle Vorprü-
fungen erfolgreich abgeschlossen, 
kann die Stiftung gegründet wer-
den. Ein Notar nimmt die dafür 
nötige Beurkundung vor. Dann 
wird die Stiftungsurkunde beim 
Handelsregisteramt eingereicht, 
welches die Gründung im Han-
delsamtsblatt veröffentlicht. Zu-
letzt werden die Stiftungsurkun-
de und der Handelsregisterauszug 
an die zuständige Aufsichtsbehör-
de weitergleitet, und die Stiftung 
kann ihre Tätigkeit aufnehmen.

Gemeinnützige Stiftung gründen
Vermögen steuerfrei für einen guten Zweck einsetzen: in der Schweiz gibt es mehr als 13300 
gemeinnützige Stiftungen von Privatpersonen. In das Vermögen der Stiftung übertragen sie in 

der Regel flüssige Mittel, Wertschriften, Immobilien oder Kunstgegenstände.

INFO
Vorgehen bei der  
Stiftungsgründung
• Finanz, Nachlass und Steu 
   erplanung (Stiftungskapital)
• Zweck und Konzept der 
   Stiftung definieren
• Vorprüfung durch drei 
   Behörden:
   o Handelsregisteramt
   o Stiftungsaufsicht
   o Kant. Steuerverwaltung
• Gründung
• Aufnahme der 
   Stiftungstätigkeit

ZUR PERSON
 

Marc’Antonio Iten
Buchautor und Co-Geschäftsführer 
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich Steuer-
beratung Treuhand AG in Zürich.

Nutzen Sie es
Mehr über weniger Energiekosten für Ihr Unternehmen 
unter ekz.ch/potenzial.

Anzeige
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Nichts ahnend fuhr der Ver-
fasser kürzlich an einem 
herrlichen Sommertag 

durch die schöne süddeutsche 
Landschaft. Wie er die gepflegten 
Dörfer und den Stand der Kultu-
ren mit denjenigen zu Hause ver-
glich, da las er plötzlich auf einem 

etwas unförmigen, wüstlichen, 
industriebauähnlichen Gebäude 
die Aufschrift «Verbrauchermarkt 
XY». Unser Ferienbummler konnte 
es nicht «verklemmen», hier – 
fern der Heimat – einen Blick in 
dieses Ding zu werfen; einen Blick, 
den zu werfen er sich in seinem 
Heimatlande nicht getraut hätte 
aus Angst, von irgend einem Ver-
bandsverwandten des Verrats am 
Detailhandel bezichtigt oder auch 
nur verdächtigt zu werden. 
Also, Einfahrt auf den grossen 
Parkplatz – verlixt nochmal, es 

war schon ein Schweizer Auto dort 
parkiert! – und nun mutig unter 
Dach. Für den Schreibenden war 
es irgendwie wohltuend, acht Kas-
sen zu sehen, von denen nur eine 
besetzt war – aber man schien 
also doch mit einem grösseren 
Ansturm zu günstigeren Zeiten zu 
rechnen. Besonders interessant 
war für den «Schweizer Spion» der 
ständige Preisvergleich zwischen 
den feilgebotenen haushaltsüb-
lichen Waren und denjenigen in 
der Schweiz. Dieser Preisvergleich 
wurde mit makelloser Genauig-
keit von der allerbesten Hälfte des 
Schreibenden ständig geliefert. 
Der Schreibende gibt gerne zu, 
dass auch er der Faszination des 
erstaunlich reichen Angebotes und 
des bereits erwähnten Preisver-
gleichs beinahe erlegen wäre. Dies 
konnte allerdings nur der Fall sein, 
weil die immerhin grosse Halle (20 
x 40 m) praktisch für ihn allein zur 
Verfügung stand. Ganz besonders 
gefährlich wurde es für ihn beim 
Sektor Weine und Spirituosen 
sowie im Sektor Autozubehör. Er 

widerstand allerdings der grossen 
Versuchung und kaufte sich einzig 
eine Tafel Schokolade. (Dieser 
Fehltritt wurde vom Gewerbegott 
bös gerächt, indem die Schokolade 
nach dem Verlassen des Waren-
marktes bereits zu Crème gewor-
den war).

Kurz vor der Rückkehr ins 
Schweizerland lud nochmals so’n 
Verbrauchermarkt auf freiem Feld 
zum Besuche ein. Wieder viele 
unbesetzte Kassen, praktisch keine 
Konsumenten, zum Teil ein noch 
grösseres, breites Sortiment – vom 
Bonbon bis zur Kücheneinrich-
tung. So fanden sich z.B. nicht 
weniger als 250 Deckenlampen zur 
Auswahl: Eine Anzahl, die beinahe 
dem Angebot eines guten Schwei-
zer Warenhauses – welches wir im 
übrigen in keiner Weise mit diesen 
Warenmärkten vergleichen wollen 
– gleichkommt. 

Solche Warenmärkte in der Nähe 
von grösseren oder kleineren Kon-
sumzentren vermögen zweifellos 

einen Teil des Konsums von den 
angestammten Geschäften wegzu-
ziehen. Dass ihre Preise zum Teil 
wesentlich tiefer sind als diejeni-
gen des Detaillisten, leuchtet auf 
den ersten Blick ein. Die praktisch 
nicht vorhandene Ausstattung des 
«Ladens», die minimalste Bedie-
nung, die zweifellos mit Rücksicht 
auf Landpreise auf dem freien 
Feld und billigster Baugestaltung 
tiefen Raumkosten, vermögen 
einen wesentlichen Einfluss auf 
die Verkaufspreise auszuüben. 
Wer keinen Spass hat an persön-
lich-menschlicher Atmosphäre 
beim Einkaufen, wem es egal 
ist, bei bescheidenem Preis auch 
eine bescheidene Leistung (also 
Qualität) in Kauf zu nehmen, wer 
nicht intelligt genug ist, um zum 
Schluss zu gelangen, dass das 
allerbilligste Produkt in vielen – 
nicht allen – Fällen das teuerste 
ist, dem mag der Einkauf in einem 
solchen Markt Spass machen. 
Gottseidank gibt es auch andere. 

Joggel (echter Name unbekannt)

«Schweizer Spion» im deutschen Verbrauchermarkt

 FUNDSTÜCKE
              «ZÜRCHER GEWERBE» 
               VOM FEBRUAR 1970

Begrünung, Durchlüftung: Zu den BaugesetzFantasien des grünen Regierungsrats NeukomKARIKATUR
DES MONATS
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BE COOL!
Mit der richtigen Dimensionierung von Kälteanlagen und
durch Abwärmenutzung sparen Sie Energie und Kosten
in Ihrem Unternehmen.

Von der Wirtschaft. Für die Wirtschaft.
 www.enaw.ch

Weiter mit 
Nullzinsen. 
Nötig für den 

Aufschwung, mag sein. 
Praktisch für Leute (und 
Staaten), die gern auf 
Pump leben, klar. Und 
ruinös für klassisch bür-
gerliche Tugenden.
Als ich jung war, galt: 
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Früh 
bekam ich mein Sparbuch bei Raiffeisen, 50 
Franken Startkapital, stets im Januar ging ich 
zur Bank, der Verwalter trug die Zinsen ein, 
es gab reichlich, mal vier Prozent, sogar fünf. 
Ich war ein kleines Würstchen, doch eines mit 
fruchtbar angelegter Zukunft, das Konto wuchs, 
mit jedem Eintrag kam ich mir unwiderstehli-
cher vor, ich hätte ein neues Velo kaufen können 
oder täglich eine Cremeschnitte, das Sparbuch 
versprach mehr: so etwas wie Freiheit.
Sparen ohne Zins wäre mir absurd vorgekommen. 
Der Zins war sozusagen der Lohn von morgen für 
den Verzicht von heute. Verzicht will belohnt sein, 

ohne Belohnung ist er etwas für Masochisten. 
Zinslos wird Sparen doof, und wenn nur noch 
die Doofen sparen, kippt Sparsamkeit in Geiz. 
Geiz ist nicht die Extremform der Sparsamkeit, 
eher deren Perversion. Er vernichtet, was Spar-
samkeit ermöglicht: den souveränen Handlungs-
spielraum. Der Geizige steht dem Verschwender 
näher, als er glaubt. Beide verlieren ihre Freiheit, 
weil ihre Gier (zu haben, zu verbrauchen) sie 
komplett dominiert. Dem Sparsamen ist das 
Ersparte gar nicht so wichtig, weder zum Horten 
noch zum Verzehren; er braucht es als Mittel zum 
Zweck – sozusagen als Depot seiner Freiheit.
Sie kennen die Fabel von der Grille und der 
Ameise. Sie geht so: Die Ameise (Prototyp aller 
Vorsorger) verkneift sich jeden Spass und jeden 
nicht überlebenswichtigen Konsum, sie rackert 
unermüdlich, schafft Nahrung an, nichts vor 
Augen als die Zukunft ihres Clans. Die Grille 
dagegen (Prototyp aller Luftikusse) musiziert 
den lieben langen Sommer hindurch, für sie 
ist das Leben Musik und Poesie, ein einziges 
Gegenwartsfest. Doch als der Winter anbricht, 
erschrickt sie, sie hat rein gar nichts vorgesorgt, 

also geht sie zur Ameise, will sich von deren 
Vorrat etwas borgen. Die Ameise fragt: «Wie 
brachtest du den Sommer hin?» «Ich hab Tag 
und Nacht mit singen mich ergötzt.» «Ach so, du 
hast musiziert? Wie hübsch! So tanze jetzt!»
Zwei Typen, zwei Lebensweisen, dutzendfach 
porträtiert, in Romanen durchgespielt als das 
Dilemma von Bürger und Künstler, von Öko-
nomie und Gegenwartslust, von Sparsamkeit 
und Verschwendung. Zum bürgerlichen Status 
gehört Sparsamkeit – nicht als Zutat, sondern 
als Überlebensreserve. Anders als einst der 
Adel, der kraft Geburt (Grundbesitz) schon 
jemand ist, ist der Bürger, was er leistet. Er 
muss mit seinen Einkünften haushalten, sie sind 
nicht (wie Ernte, Zehnten) periodische erneuer-
bar. Sparsamkeit ist Bürgerpflicht. So will es 
die Ökonomie: damit der Bürger seine Leistung 
steigern, also investieren kann. Und so will es 
die Sitte: damit der Bürger noch in den Wechsel-
fällen des Schicksals ein souveränes Ich bleibe, 
ein freier Akteur mit Verantwortung. 
Die Alternative? Mehr Staat. Mehr wohlorgani-
sierte Verantwortungslosigkeit. Siehe Corona. 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Ohne Zins wird Sparen 
etwas für Masochisten

LUDWIG HASLER



Und über 13’000  
weitere KMU
geben bei uns den  
Ton an.

5 Musikschulen
11 Tonstudios
68 Plattenleger
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Werden Spesen in einem KMU
erfasst, genügt es mit Hilfe eines
Smartphones einen Spesenbeleg
abzufotografieren, um automatisch
alle darauffolgenden Prozesse um-
zusetzen und ihn abschliessend zu
verbuchen. Relevante Informatio-
nen auf dem Beleg werden selbstän-
dig erkannt und mit Techniken der
Künstlichen Intelligenz und des ma-
schinellen Lernens so strukturiert
aufbereitet und ergänzt, dass sie
für die anschliessende Verbuchung
in der Abacus Business Software
oder in der Cloud-Fakturasoftware
AbaNinja zur Verfügung stehen.

Werden Spesen mit einer Fir-
menkreditkarte beglichen, wie
sie etwa die Abacus-Partnerin
Cornèrcard anbietet, übernimmt
AbaClik die Zahlungstransaktionen
in Echtzeit in die Smartphone App
und verknüpft die Zahlung mit dem
entsprechenden Beleg. Nach der
Synchronisation der Daten in die
Abacus-Finanzsoftware respektive
in die Cloud-Lösung AbaNinja er-
folgt die Verbuchung automatisch
und der Originalbeleg ist auf der
Aufwandbuchung hinterlegt.

Betrag wird in Echtzeit
gutgeschrieben

Aber auch für Betriebszuge-
hörige, die über keine Firmenkre-

ditkarten verfügen, ist Abhilfe in
Sicht. Denn AbaClik ist auch in der
Lage, Zahlungsdaten vom Fintech-
Unternehmen Yapeal zu verarbei-
ten. Fünf Minuten genügen, um bei
Yapeal ein persönliches Konto zu
eröffnen. Werden anschliessend
anfallende Spesen mit der Debit-
Karte von Yapeal beglichen und
ein Beleg mit AbaClik fotografiert,
lässt sich auch in diesem Fall der
gesamte Spesenprozess vollstän-
dig automatisieren. Denn nach der
Übertragung des Originalbelegs
und der Zahlungsdaten von Yapeal
in die Abacus-Finanzsoftware des
Arbeitgebers wird der entspre-
chende Betrag in Echtzeit auf das
Yapeal-Konto des Karteninhabers
gutgeschrieben. Auf Wunsch kann
zuerst noch eine Validierung durch
den Vorgesetzten des Karteninha-
bers erfolgen.

Die Vorteile dieser neuartigen
Lösung bestehen darin, dass sich
damit sämtliche Buchungen zur
gleichen Zeit wie die entsprechen-
den Transaktionen automatisch
buchhalterisch erfassen und ab-
schliessen lassen. Damit werden
auch bisher aufwendige Arbeiten
wie die manuelle Einreichung und
Erfassung von Spesenbelegen am
Ende des Monats sowie Falsch-
erfassungen von Daten wie Beleg-

betrag und Mehrwertsteuer ver-
mieden. Der händische Abgleich
der Kreditkartenabrechnung mit
den Spesenbelegen entfällt und
Auslagen werden in Echtzeit auf
das betreffende Yapeal-Konto
gutgeschrieben, so dass sich Mit-
arbeitende nie mehr bis zum
nächsten Lohnlauf gedulden müs-
sen.

Zeit sparen dank auto-
matisierten Prozessen

Auf die gleiche Weise, wie die
Spesenbelege behandelt werden,
lassen sich auch Lieferantenrech-
nungen erfassen. Der Prozess
läuft identisch ab: Sie müssen zu-
erst mit AbaClik gescannt, dann
kontrolliert und anschliessend
den entsprechenden Kosten-
stellen zugeordnet werden. Zum
Schluss validiert die Buchhaltung
die Rechnungen und terminiert
die Zahlungen. Die bisher meist
aufwendige manuelle Erfassung

von Belegen oder Rechnungen
entfällt dank der automatisierten
Prozesse, so dass markant Zeit
eingespart werden kann. Selbst
wenn ein KMU seine Buchhaltung
nicht selbst führt, sondern durch
einen Treuhänder erledigen lässt,
kann es die Scan-Funktion von
AbaClik nutzen und die Lieferan-
tenrechnungen automatisch in die
Kreditoren- oder direkt in die
Finanzbuchhaltung beim Treuhän-
der einfliessen lassen.

Automatisierte Spesenerfassung und Rechnungsver-
arbeitung – KMU bekommen administrativen Beistand
Mit der Smartphone App AbaClik 3 hat Abacus Research – ab der Aufnahme eines Rechnungsbelegs über

seine Bezahlung und bis zur Verbuchung – den gesamten Spesen- und Rechnungsprozess digitalisiert.
Das automatisiert die Buchführung.

FAKTEN

AbaClik 3 ist ab sofort im App-Store
zum kostenlosen Download verfügbar
Die monatliche Abogebühr für
AbaClik 3 in Verbindung mit
der Abacus-Business-Software
beträgt CHF 5.00 pro Benutzer.
In Zusammenhang mit einem
Firmenabonnement «Medium»
kostet es nur CHF 2.00 pro Be-
nutzer. Darin enthalten ist auch
die Möglichkeit Arbeitszeiten,
Absenzen und Leistungen auf
Projekte zu erfassen und das

Mitarbeiterportal MyAbacus zu
nutzen.
Das Abonnement für die Spesen-
und Rechnungserfassung mit
AbaClik 3 in Kombination mit
AbaNinja kostet monatlich
CHF 5.00 pro Benutzer. Darin
inbegriffen ist die Erfassung der
Arbeitszeiten, Absenzen und
Leistungen.
Weitere Infos: www.abaclik3.ch

«Einfacher geht’s nimmer»: Spesenbelege und Rechnungen werden
mit AbaClik 3 automatisch in die Kreditoren- oder Finanzbuchhal-
tung verbucht. Bild zvg

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach-St.Gallen
Telefon 041 71 292 25 25
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Der Spruch zirkulierte einst: Wer nichts 
wird, wird Wirt. Spätestens seit Covid-19 
wissen wir: Wer als Wirt überleben will, 

muss neben Fachwissen auch mehr Resilienz und 
Kommunikationsgeschick vereinen als manch 
einer der schönen neuen digitalen Arbeitswelt. 
Insbesondere bei Online-Marketing und Selbst-
vermarktung gelten andere Überlebensquali-
täten: Wer in der Kakofonie der Karrieristen 
und Diplomjäger keine surreale Erfolgsfassade 
aufrecht erhält, zu wenig cool, zu wenig denglisch 
oder zu freundlich rüberkommt, läuft Gefahr, 
einen schlechten Eindruck zu hinterlassen. 
Während die einen mit dem Verkauf echter 
Mahlzeiten zu überleben versuchen, sind wir 
digital masslos überfüttert mit «Geschmacks-
verstärkern» wie dem vordergründig professio-
nellen Business-Sprech der Spam-Mails und der 
Job-Netzwerke. Die Frequenz ersterer hat wäh-
rend Corona gefühlt ums Vierfache zugenom-
men. Und offiziell geht es letzteren (konkret: 
LinkedIn) gemäss einer Bloggerin nicht darum, 
bereits in der Kontaktanfrage das Gegenüber 
mit Werbung voll zu spammen. Sondern darum, 
sich mit interessanten Kontakten zu vernetzen, 
Vertrauen zu wecken. (Ach so – gut zu wissen!)

Während die Ökonomen über den Zeitpunkt der 
monetären Inflation spekulieren, ist die Infla-
tion digitaler Inhalte unaufhaltsam: Followers, 
Likes und Shares sind die digitale Währung. 
Ganze Abteilungen von Unternehmen widmen 
sich der Verbreitung von suchmaschinen- und 
nutzeroptimierten Floskeln, Gutfirmensprech 
und Weltenretter-Attitüde. So gehören Begrif-
fe wie Strategie, Agilität, Nachhaltigkeit, New 
Work oder Blockchain zum guten Ton – nicht 
nur von Managern, Politikern, Verbandsmitglie-
dern, Journalisten, Coaches, Promis, sondern 

auch von normalen Angestellten. Der Wirt-
schaftsjournalist Jens Bergmann hat die 100 
schlimmsten Phrasen und Floskeln in seinem 
Buch «Business Bullshit» zusammengetragen. 
«Grade für diejenigen, die keine Ahnung haben, 
aber trotzdem irgendetwas sagen wollen, eignet 
sich dieser Jargon besonders gut», sagt da Berg-
mann. Besonders Unternehmensberater tragen 
zur Vervielfachung gewisser Modebegriffe bei 
– und natürlich das Internet, die Müllhalde für 
Wohlfühlbotschaften, die beim «Social Selling» 
unter «Content» laufen. Das führt dazu, dass ge-
wisse Begriffe irgendwann nicht mehr verwendet 
werden können – sie verlieren jede Bedeutung. 
Eins ändert nicht: Der «Wunschkunde» muss sich 
mit der Sprache, welche die Webseite oder das 
Social Media Profil prägt, angesprochen fühlen. 
So ist aber der Kanal zu oft auch gleich die Bot-
schaft — nüchterne, authentische Inhalte gehen 
im Jubel-Geschwafel um Corporate Purpose und 
Mehrwert etwas unter. Wer unspektakulär ein-
fach mitrennt im Karriere-Marathon, könnte ja 
sagen: «Mitmachen ist wichtiger als gewinnen.» 
Aber die vielen «Finisher» interessieren nicht bei 
der Jagd auf Titel und Aufmerksamkeit. Ausser 
vielleicht beim Preis fürs lustigste Kostüm. 

DER WADENBEISSER

Gefangen im sozialsten aller Netze

unsere regionalen
insider erledigen für
sie alles nötige.

steuer | experten

TREUHAND SUISSE

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Nichts verpassen.

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen

www.obt.ch

OBT AG
Basel
Berikon
Brugg
Lachen SZ
Oberwangen BE
Rapperswil SG
Schaffhausen
Schwyz
St.Gallen
Weinfelden
Zürich

Überzeugende Leistungen dank
individueller Lösungen
Bei OBT stehen Kompetenz und Zuverlässigkeit
an erster Stelle. Regional verankert und nahe am
Kunden beraten wir Sie persönlich und mit viel
Leidenschaft.

Die Beratung von OBT macht den Unterschied.

Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Experten
überzeugen!

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

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

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

Bekleidung undWerbeartikel

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

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

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

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

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

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 38 210.– 324.–

Textzeile 3 38 305.– 476.–

Textzeile 4 38 395.– 628.–

Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

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

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44

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

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

Finanzen, Wirtschaftsprüfung, Treuhand mit Hintergrundberichten
zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News und Aktivitäten aus den
Gewerbevereinen und dem KGV in der Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft» vom 24. Juni 2021.
Annahmeschluss: 10. Juni 2021!
Inserate-Newsletter: QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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Hans Egloff, Präsident  
Hauseigentümerverband Kanton Zürich

HEV Kanton Zürich ergreift  
Referendum gegen Energiegesetz

Es gibt Menschen, die trinken gar keinen Kaffee. 
Viele trinken Kaffee, um sich am Morgen den 
Kick für den Tag zu holen. Einige trinken letztmals 
nach dem Mittagessen einen Espresso, zu viel 
Kaffee oder zu spät am Tag getrunken würde 
ihnen den Schlaf rauben. Ich gehöre zu den rich-
tigen «Kaffeetanten» und trinke von morgens 
früh bis spät in die Nacht unzählige Kaffees und 
vor allem Espressi. Ich schlafe jede Nacht tief und 
fest – Kaffeegenuss bringt mich jedenfalls nicht 
um den Schlaf!

Etwas anders verhält es sich mit dem neuen 
CO²-Gesetz. Die Energiestrategie 2050 soll all-
jährlich 40 Franken pro Person kosten. Das hat 
uns seinerzeit Alt-Bundesrätin Doris Leuthard 
erzählt. Bei ihrer Nachfolgerin, Bundesrätin Si-
monetta Sommaruga, hat sich der Preis beinahe 
halbiert. Die weitergehende Senkung des Treib-
hausgasausstosses, wie sie das neue CO²-Gesetz 
vorsieht, soll bei einer vierköpfigen Familie jähr-
lich mit 100 Franken zu Buche schlagen.

Vielleicht denken Sie nun, 25 Franken pro Kopf 
und Jahr hätten noch kaum jemanden ruiniert. 
Das mag stimmen. Umso mehr, wenn man die 
Relationen wahrt: 25 Franken sind gerade mal 
sechs Kafi crème pro Jahr.

Die Umrechnung in Kafi crème erfreut sich in 
der Politik grösster Beliebtheit. Sie kommt immer 
dann zur Anwendung, wenn man Steuer- oder 
Gebührenanpassungen – sprich Erhöhungen – 
verniedlichen will. Ein bisschen bei den Kehrricht-
gebühren, bei den Grundbuchgebühren, bei den 
Abwassergebühren … 

Jedes Mal sind es nur ein paar Kafi crème. Aller-
dings werden selbst Kaffeetanten wie ich in ih-
rem Leben nie so viel Kaffee trinken können, wie 
Politik und Verwaltung Gebühren und Abgaben 
in Rechnung stellen.

Es kommt dazu, dass Frau Sommaruga nicht 
zu Ende rechnet. Muss für die Einhaltung der 
vorgesehenen Grenzwerte das Heizsystem er-
setzt und ein solches mit erneuerbaren Energien 
eingebaut werden, fallen diesbezüglich und für 
die erforderlichen energetischen Massnahmen 
am Gebäude hohe Investitionskosten an. Die-
se belaufen sich für ein durchschnittliches Ein-
familienhaus gut und gerne mal auf 1‘500 bis 
2‘000 Franken pro Jahr. Entsprechendes gilt für 
ein Mehrfamilienhaus bzw. dessen Wohnungen. 
Diese Mehrbelastungen entstehen allein durch 
das Wohnen. Da ist noch kein Kilometer mit dem 
Auto zurückgelegt worden, von einem Ferienflug 
ganz zu schweigen.

Ich stimme NEIN zu diesem CO²-Gesetz – die 
Kaffeerechnerei raubt mir noch den Schlaf!

Schon wieder:  
«Nur ein paar Kafi crème!»

Die Wärmeversorgung in Häusern soll künftig 
CO²-frei sein. Zudem soll ein Teil des Stroms in 
den Gebäuden selbst produziert werden – so 
das Ziel des revidierten Zürcher Energiegeset-
zes. Das bedeutet faktisch einen Zwang zur 
Montage einer Photovoltaik-Anlage sowie ein 
Verbot von Öl-, Gas- und Elektroheizungen. Die-
ser Aktivismus ist unnötig und falsch: Gerade im 
Gebäudebereich ist die Umweltbilanz der letz-
ten Jahre sehr erfolgreich. Um weitere Mieter-
höhungen, aber auch Nachteile für das Gewerbe 
und die Wirtschaft zu verhindern, ergreift der 
HEV Kanton Zürich das Referendum gegen das 
Energiegesetz.

Die CO²-Emissionen im Gebäudebereich haben 
sich in den vergangenen Jahren massiv redu-
ziert (2019: -34 Prozent gegenüber dem Wert 
des Basisjahres 1990). Selbstverantwortung, 
Innovation sowie ein Bewusstsein für Kosten 
und für einen schonenden Umgang mit Res-
sourcen standen im Zentrum der Bemühungen 
vieler Hauseigentümer. Bevormundende und 
teure staatliche Vorschriften sind hingegen der 
falsche Weg, um das Ziel, die CO²-Emissionen 
im Gebäudebereich weiter zu senken, zu errei-
chen. Der HEV Kanton Zürich setzt daher im 
Unterschied zu vielen Zürcher Behördenmit-
gliedern wie bisher auf die liberale Praxis von 
Freiwilligkeit und Eigenverantwortung statt auf 
Zwang und Vorschriften.

Gesetz schiesst über Ziel hinaus
Das revidierte kantonale Energiegesetz indes 
baut auf Regulierung, Zwang und Auflagen. Es 
schiesst zudem weit über das Ziel hinaus. Die 
in §11 enthaltenen Heizungsverbote sind bei-

spielhaft für den «Züri Finish», mit dem das Zür-
cher Energiegesetz über die Mustervorschriften 
der Kantone im Energiebereich (MuKEn14) hi-
nausgeht und so dem Ziel der interkantonalen 
Harmonisierung der Gesetzgebung im Energie-
bereich letztlich zuwiderläuft. Dieser Paragraf 
schränkt die Wahlfreiheit der Hauseigentümer 
bei einem Ersatz des Heizsystems massiv ein: 
De facto sollen ab dem 1. Januar 2022 alle 
verpflichtet werden, bei einem Heizungsersatz 
einen fossilen Wärmeerzeuger durch einen 
nicht-fossilen Wärmeerzeuger zu ersetzen.

Ein solcher Heizungsersatz ist jedoch mit hohen 
Kosten verbunden, da in der Regel zusätzliche 
Massnahmen – wie etwa Dämmungen der Ge-
bäudehülle – erforderlich sind. Statt wie bisher 
rund 25‘000 Franken bei einem 1:1-Ersatz, kann 
infolge zusätzlich erforderlicher Massnahmen 
rasch das Vier- bis Fünffache zu Buche schlagen. 
In der Endabrechnung steigen die Kosten für 
alle – auch für Mieter und das Gewerbe.

HEV Kanton Zürich  
ergreift Referendum
Dagegen wehrt sich der HEV Kanton Zürich. Der 
Vorstand hat daher beschlossen, das Referendum 
gegen das Energiegesetz zu ergreifen. Damit Le-
serinnen und Leser der «Zürcher Wirtschaft», die 
der Gesetzesrevision kritisch gegenüberstehen, 
die Möglichkeit haben, rechtzeitig das Referend-
um zu unterstützen, liegt der aktuellen Ausgabe 
ein Unterschriftenbogen bei.

Höhere Mieten, Nachteile für Gewerbe  
und Wirtschaft, weitere Bevormundung: 

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch
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