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imNestder Empa

IndieserAusgabeGesetzesentwurf für
digitale Identität liegt vor
Mit einer staatlich anerkannten
digitalen Identität soll das
Geschäften imNetz sicherer
werden.Die sogenannte E-ID soll
insbesondereKMUundFirmen
mit erhöhtemSicherheitsrisiko
Vorteile bringen.

Über eine Identitätskarte – in der
Schweiz im handlichen Kreditkar-
tenformat erhältlich – verfügt prak-
tisch jeder Schweizer Bürger und
jede Schweizer Bürgerin. Praktisch,
weil man sich so schnell ausweisen
kann.Wer im Internet shoppt, mailt
oder sonst Geschäfte macht, benö-
tigt bei jedem Anbieter Benutzer-
name und Passwort, die sich aus
Sicherheitsgründen möglichst un-
terscheiden sollen.

Anbieter entscheiden selbst
Vor den Sommerferien legte der
Bund den Gesetzesentwurf für die
elektronische Identität vor. So soll
nur der Staat die Existenz einer Per-

son und ihrer Identitätsmerkmale
prüfen und bestätigen können. Die
Entwicklung der entsprechenden
technologischen Träger wie Smart-
phones oder Karten will der Bund
hingegen privaten Anbietern über-
lassen. Dabei kann jeder Anbieter
von Online-Diensten selber ent-

scheiden, ob er auf die E-ID setzen
will oder nicht. Von der E-ID ver-
sprechen sich die Verantwortlichen
insbesondere für Klein- undKleinst-
unternehmen und Branchenmit er-
höhten Sicherheitsrisikenmehrheit-
lich Vorteile.Mehr zumThema E-ID
ab Seite 6. (gme)■
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Editorial

Jeder vonuns kennt dieMaslowsche Bedürfnispyramide. Auf die
Grundbedürfnissewie Essen,Trinken und Schlafen folgen unmit-
telbar Bedürfnisse nachmaterieller Sicherheit oder Arbeitsplatzsi-
cherheit. Erst anschliessendwill derMensch soziale Bedürfnisse
wie Freundschaft, Liebe undWertschätzung erfahren. Ander
Spitze der Pyramide steht danndie Selbstverwirklichung,wenn alle
anderen Bedürfnisse erfüllt sind.

Jeder vonuns fühlt sich verunsichert, wenn einTerroranschlag
verübtwird. Jeder von uns ist tief betroffen,wenn eineAutobahn-
brücke einstürzt undunschuldigeMenschen in denTod reisst.
Solche Ereignisse führen einemvor Augen,wie schnellman selbst

hätte betroffen sein können.Wohl deshalb sindwir so darauf versessen, jeglicheGefahr zu bannen.
Doch es stellt sich auchdie Frage nach demMass.Vor hundert Jahren verbrauchten unsereVorfahren
runddieHälfte des Lohns für Lebensmittel. DieVersicherungen im täglichen Lebenund für das Alter
warenGottvertrauen und viele Kinder. Heutemachendie Ausgaben für Lebensmittel gerade noch
zehn Prozent unserer Lebenskosten aus. Dagegen ist das Budget fürVersicherungen jeglicher Art
geradezu riesig. Das Paradoxe ander Sache ist, dassman zwar gut versichert ist, doch das bedeutet
nicht automatisch, dassman sich auch sicher fühlt. DennUmfragen ergaben, dasswirwohlbehüteten
Westeuropäer uns nichtweniger ängstigen alsMenschen in Krisengebieten.

Wasgesterndie Kirchemit ihren klarenAnleitungen für ein gut und sicher geführtes Lebenwar, sind
heute der Staat oder staatsnahe Betriebe. ImmermehrGesetze undVerordnungen sollen uns vor
Unsicherheit schützen. Der staatliche Schutz gegenHochwasserwird für Ereignisse konzipiert, die
statistisch alle dreihundert Jahre geschehen. Die Kontrollen undAuflagen in der Gastronomie und in
Clubs sind heute selbst für den Zürcher Stadtrat an der oberen zumutbarenGrenze angelangt.

Seienwir ehrlich:Wirwollen nicht in einemLeben vonVerboten undAuflagen ersticken. Schongar
nicht einUnternehmer. Er sehnt sich zwar auch nach Sicherheit. Aber er ist auch bereit, Risiken einzu-
gehen. Er braucht die Freiheit, selbstbestimmt seine eigeneGeschäftsidee zu verfolgen, innovativ zu
sein. Erwill erfolgreich sein, nimmt aber auchdas Scheitern in Kauf.Waswill er vomStaat? Insbeson-
dere gute Rahmenbedingungen,wie Rechtssicherheit,möglichstwenigeVerbote undAuflagen. –
Freiheit und Sicherheit sind ebennichtmiteinander verwandt.

ThomasHess, Präsident KGV
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Cybersecurity-Schnelltest für KMU
Wiegut sindSchweizer KMUvorCyberangriffengeschützt? Ende
2017offenbarte eine repräsentativeUmfragegrosseDefizite. Am
3. SeptemberwurdenuneinneuerCybersecurity-Schnelltest
vorgestellt. Dieser ermöglicht esKMU,dieGefahrenlage im
eigenenUnternehmen rascheinzuschätzen.

Cyberattacken gehören heutzutage
zum Alltag, und die Zahl der Op-
fer steigt ständig. Immer häufiger
sind auch KMU betroffen, da gro-
sse Unternehmen stärker in IT-Si-
cherheit investieren und sich viele
Hacker vermehrt auf vermeintlich
schlechter geschützte Ziele konzen-
trieren. Gemäss der im Dezember
2017 publizierten Studie «Cyber-
risiken in Schweizer KMU» waren
bereits ein Drittel der KMU in der
Schweiz von Viren oder Trojanern
betroffen. Dennoch gibt es häufig
kein Problembewusstsein, und das
Risiko, Opfer eines Cyberangriffs
zu werden, wird unterschätzt: Über
die Hälfte der in der Studie befrag-
ten Geschäftsführerinnen und -füh-
rer fühlen sich gut bis sehr gut vor
Cyberangriffen geschützt, und nur
15 Prozent schulen ihreMitarbeiten-
den im sicheren Gebrauch von IT.

VonFachleutenentwickelt
Anfang September wurde ein neuer
kostenloser Cybersecurity-Schnell-
test vorgestellt, der sich explizit an
KMU richtet. Ausgangslage der In-
itiative war die Studie von 2017, auf
die Andreas Kaelin, Geschäftsfüh-
rer ICTswitzerland, während der
Präsentation hinwies. Er sprach von

«erschreckenden Ergebnissen» und
«dringendem Handlungsbedarf»
bei vielen KMU. Pascal Lamia, Lei-
ter der Melde- und Analysestelle
Informationssicherung MELANI,
ergänzte, dass die Schwelle für Cy-
berangriffe mittlerweile sehr tief
sei: Eine sogenannte DDoS-Attacke
(Distributed Denial of Service), mit
der sich beispielsweise die Website
eines Konkurrenten lahmlegen las-
se, sei bereits für rund 40 Dollar am
Tag zu haben.
Doch Cyberangriffe können auch
weitaus gravierendere Folgen ha-
ben: So seien auch bei KMU schon
Schadensfälle inMillionenhöhe vor-
gekommen. Obwohl das Schaden-
spotenzial also gross und in einzel-
nen Fällen gar existenzgefährdend
sein kann, beschäftigen sich viele
Firmen erst dann mit dem Thema,
wenn sie bereits einem Angriff zum
Opfer gefallen sind. Der Schnell-
test soll das ändern. In zwölf The-
menbereichen werden die wichtigs-
ten Fragen für einen grundlegenden
Cybersecurity-Schutz gestellt und
weiterführende Informationen an-
geboten. Die Fragen sind leicht ver-
ständlich und lassen sich innert we-
niger Minuten beantworten, auch
ohne besondere Vorkenntnisse. Es
handelt sich somit um ein einfaches
Instrument zur Selbstbeurteilung,
das Unternehmern und IT-Verant-
wortlichen ermöglicht, sich rasch ein
Bild über potenzielle Sicherheitslü-
cken und Angriffspunkte zu ma-
chen. Entwickelt hat den Test eine
breit abgestützte Expertengruppe
unter Leitung der Schweizerischen
Akademie der TechnischenWissen-
schaften SATW.

TestgarantiertAnonymität
Cybersecurity kann für Unterneh-
men ein heikles Thema sein: So
werden Cyberattacken zum Teil
nicht zur Anzeige gebracht oder

publik gemacht, da die betroffe-
nen Firmen befürchten, einen Re-
putationsschaden zu erleiden. Die
Initianten sind sich dieser Sensibi-
lität bewusst. Deshalb werden im
Zusammenhang mit dem Schnell-
test keine Daten über die Teilneh-
menden gesammelt und die Resul-
tate werden weder gespeichert noch
ausgewertet. Für KMU besteht die
Möglichkeit, den Test entweder on-
line zu machen oder das PDF aus-
zudrucken und von Hand auszu-
füllen. Absolute Anonymität ist in
jedem Fall garantiert.

Nationale Strategie
Der Schnelltest gliedert sich in die
Aktivitäten der eidgenössischenVer-
waltung ein, wie Pascal Lamia erläu-
terte: «Der Schutz vor Cyber-Risiken
ist eine gemeinsameVerantwortung
von Wirtschaft, Gesellschaft und
Staat. Mit dem Test leisten wir ei-
nen wichtigen Beitrag zur Umset-
zung der nationalen Cyber-Strategie
und stellen den KMU einWerkzeug
zur Verfügung, welches ihnen hilft,
das eigene Cyber-Risiko besser ein-
zuschätzen.» Eine rascheUmsetzung
der Anfang 2018 vom Bundesrat
verabschiedeten nationalen Strategie
zum Schutz der Schweiz vor Cyber-
Risiken (NCS 2.0) war in den Som-
mermonaten von verschiedenen Sei-
ten gefordert worden.

Auch der bei der Präsentation an-
wesende Nationalrat Marcel Dob-
ler, Präsident von ICTswitzerland,
unterstützt die Initiative: «Es ist zu
begrüssen, dass sich die relevanten
Player selber engagieren. Das bestä-
tigt die Dringlichkeit. Ich bin über-
zeugt, dass der Bund seinerseits das
Nötige unternimmt und ausreichend
Ressourcen zur Verfügung stellt, um
die Umsetzung der NCS 2.0 rasch
und gezielt voranzubringen.» Kon-
kret geht es um mehr Ressourcen
fürMELANI, damit die Bundesstel-
le künftig auch vermehrt KMU be-
treffend Cybersicherheit unterstüt-
zen kann.

Breit abgestützte Initiative
Der Cybersecurity-Schnelltest wur-
de auf Initiative der Schweizerischen
Vereinigung für Qualitäts- undMa-
nagement-Systeme unter der Lei-
tung der SATW entwickelt. Mit-
gearbeitet haben Expertinnen und
Experten des Bundesamts für wirt-
schaftliche Landesversorgung, der
Expertenkommission Bund zur Da-
tensicherheit undDatenbearbeitung,
von ICTswitzerland, des Informatik-
steuerungsorgans des Bundes ISB –
MELANI, der Information Security
Society Switzerland, der Schweizeri-
schenNormen-Vereinigung und des
Schweizerischen Versicherungsver-
bands. ■

Der Schnelltest ist unter www.cybersecurity-check.ch erreichbar, und das Ausfüllen dauert in der
Regel nur wenige Minuten. Der Test kann auch offline ausgefüllt werden. Bild: iStock

NicoleWettstein

ProjektleiterinCybersecuritybeider
SchweizerischenAkademieder
TechnischenWissenschaftenSATW.
Cybersecurity isteinSchwerpunkt-
themaderSATW.www.satw.ch

NicoleWettstein
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Nachgefragt

«Ein starkes Passwort ist zentral»
Wie findeteinKMUzuseinenoptima-
lendigitalenKommunikationskanä-
len?
ChristophRossacher*:Ambestenge-
lingt das über eine Bedürfnisanalyse.
Wer kommuniziert mit wem und auf
welche Art und Weise? Davon ausge-
hend lässt sich feststellen,welcheKanä-

leoder allenfalls KombinationendarausambestenzumUn-
ternehmenundzurArbeitsweisepassen.Hier lohnt sichein
unverbindlicher Beratungstermin, um vor allem auch neue
Möglichkeiten kennenzulernen.

Nehmenwiran,dassdieBedürfnisanalyseerfolgreich
war.DasKMUhat seineKommunikationslösung
gefunden. IstdieSachedamitvomTisch?
Entscheidetman sich für einemoderne Kommunikations-
lösungwieUnified Communication undCollaboration –
das ist eine Lösung fürTelefonie, Chat-, Telefonkonferen-
zen undBildschirm-Freigabe – geht es ummehr als eine

reine Lösung. Denndie Einführungneuer Anwendungen
bringt nebst neuen FunktionenundMöglichkeiten auch
neueArbeitsformenmit sich.Wir erleben in der Praxis oft,
dass das Installieren einer solchen neuen Kommunikati-
onslösung allein nicht genügt. Unsere Erfahrung zeigt,
dass Schulungenmit denMitarbeitenden, aber auch ein
allfälliger Kulturwandel für einen gewinnbringenden
Einsatz imUnternehmen zentral sind.

WelchePunkte solltendieMitarbeitendenbeim
KommunizierenüberdigitaleKanälepunktoSicherheit
beachten?
Zentral ist sicher, ein starkes Passwort für mobile Geräte zu
wählen,dieses regelmässig zuändernund fürdieGeschäfts-
kommunikationauf spezielleAnwendungen fürGeschäfts-
kunden zu setzen.Denndiese sind,was Sicherheit undVer-
fügbarkeitbetrifft, aufdieBedürfnissevonGeschäftskunden
ausgerichtet. (mh)

*ChristophRossacher ist LeiterVertriebKMURegionOstbei Swisscom

Christoph Rossacher

So kommunizieren Schweizer KMU
DieUmstellungvon traditionellenKommunikationskanälen
wieBriefpostoderFaxaufdigitaleKanälewieChatsoderVideo-
telefonie inUnternehmen läuft, aber langsam. Inder internen
Kommunikation,bei kleinenUnternehmenund ingewissen
BranchenhabenesdieneuenKommunikationsmittel leichter.

Festnetztelefonie, Briefpost und
Fax – unter den fünf von deut-
schen Unternehmen am häufigs-
ten benutzten Kommunikations-
kanälen befinden sich auch im
Jahr 2018 noch drei analoge Me-
dien. Dies der Befund des Bitkom
Digital Office Index 2018, einer
Studie zur Digitalisierung in 1108
deutschen Unternehmen ab 20
Mitarbeitenden.
Laut Christoph Rossacher, Lei-
ter Vertrieb KMU Region Ost bei
Swisscom, sind auch bei Schwei-
zer KMU die traditionellen Kom-
munikationsmittel wie Festnetz-
telefon und E-Mail nach wie vor
die zentralen Kanäle – gerade im
Geschäftsumfeld. «Eine Festnetz-
nummer steht heute immer noch
für Seriosität», sagt Rossacher. «Bei
Erstgesprächen mit unseren KMU-
Kunden stellen wir zudem fest,
dass auch das Fax für das Tages-
geschäft noch rege im Einsatz ist.»

SpitzenpositionE-Mail
Den Studienleiter Social Media
der Hochschule für Wirtschaft Zü-
rich (HWZ), Sven Ruoss, hingegen
überraschen die Befunde aus deut-
schen Unternehmen. Gemäss sei-
nen Einschätzungen dürfte das Fax
in der Schweiz keine Rolle mehr
spielen. Einig sind sich Rossacher
und Ruoss hingegen beim Kom-
munikationskanal E-Mail: «E-Mail
wird in der Schweiz vermutlich die
Spitzenposition bei den Kommu-
nikationsmitteln einnehmen», so
Ruoss. «Der Trend geht aber si-
cherlich in eine Verschiebung weg
von E-Mail zu modernen, digitalen
Kommunikationskanälen wie Slack
oder Skype.»
Die Studie Digital Switzerland
2017 der HWZ habe gezeigt, dass
insbesondere kleine Unternehmen

bis 20 Mitarbeitende häufig solche
sehr modernen digitalen Medien
einsetzen. «Kleine Unternehmen
sind moderner und agiler aufge-
stellt als mittlere Unternehmen in
der Schweiz», so die Begründung
von Ruoss. Auch innovative Bran-
chen seien meistens schneller mit
der Umstellung auf neuere Kanä-
le. Insgesamt habe die Schweizer
KMU-Landschaft aber noch gro-
sses Potenzial bezüglich der Kom-
munikation über digitale Kanäle.

All IP – 2018 abgeschlossen
Dass gewisse Branchen affiner für
digitale Kommunikationskanä-
le sind, kann sich auch Christoph
Rossacher von der Swisscom vor-
stellen. «Auch in Branchen, bei
denen häufige Projektabklärun-
gen zwischen Mitarbeitenden und
Partnern/Lieferanten an der Tages-
ordnung sind, wie zum Beispiel bei
Architekten, kommen häufig mo-
derne Anwendungen – wie Chats

und Online-Meetings – ergänzend
zu Vor-Ort-Meetings zum Ein-
satz», so Rossacher weiter. Auf-
grund der steigenden Nachfrage
nach Chat-Diensten könne es gut
sein, dass diese die E-Mail für die
interne Kommunikation nach und
nach in allen Branchen überholen
werden.
Laut Swisscom wird die Umstel-
lung der analogen Festnetztele-
fonie auf das Internet-Protokoll
Ende 2018 abgeschlossen sein. «Mit
der Umstellung auf All IP ist
die Festnetztelefonie zu einem
digitalen Kommunikationskanal
geworden, was wiederum neue
Möglichkeiten der Kommunika-
tion mit sich
bringt», sagt
Rossacher. So
seien durch All
IP zum Bei-
spiel auch An-
rufe mit der
Festnetznum-
mer von unterwegs mit dem Na-
tel möglich.

SteigendeAnforderungen
Beim Austausch über analoge
Kanäle wie Briefpost, Fax oder
Festnetztelefonie brauchten sich

Unternehmen bislang keine gros-
sen Gedanken bezüglich Sicher-
heit zu machen. Bei der digitalen
Kommunikation steigen die An-
forderungen hingegen stetig:
«Im betrieblichen Umfeld – egal
welche Unternehmensgrösse –
reichen heute technische Mass-
nahmen allein, wie Virenschutz,
Firewall, Updates, Backups und
so weiter nicht mehr aus», sagt
Max Klaus, stellvertretender Lei-
ter der Melde- und Analysestelle
Informationssicherung des Bun-
des.
Ebenso wichtig sei die Sensi-
bilisierung der Mitarbeitenden.
Diese müssten laufend über dro-

hende Gefah-
ren im Um-
gang mit neuen
Technolog ien
informiert wer-
den. «DerMensch
ist und bleibt
das schwächste

Glied der Kette», sagt dazu Chris-
toph Rossacher von der Swisscom.
«Darum liegt der beste Schutz
nicht nur in der Sicherheitssoft-
ware, sondern vor allem im vor-
sichtigen Umgang mit E-Mail und
Internet.» ■

MarcelHegetschweiler

«KleineUnternehmen
sindmoderner undagiler
aufgestellt.» Sven Ruoss
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Digitale Identität, staatlich geprüft
Mitder E-IDwill der Bundesrat eine staatlich anerkanntedigitale
Identität für Personeneinführen. Imvergangenen Juni hat er
einenGesetzesentwurf dazupräsentiert. Dieser sieht eine
Rollenteilung zwischenStaat undPrivatenvor.DerKanton
ZürichundderKGVbegrüssendenGesetzesentwurf.

Im vergangenen Juni hat der Bun-
desrat seinen Gesetzesentwurf für
einen staatlichen digitalen Identi-
tätsnachweis vorgestellt. Mit der so-
genannten E-ID soll die Nutzung
von Internetdienstleistungen verein-
facht und sicherer gemacht werden.
Dafür sieht der Bund eine Arbeits-
teilung zwischen Staat und Priva-
ten vor.
Der Bund, der Kanton Zürich und
der Verband des Schweizerischen
Versandhandels sehen für Unterneh-
men durch die E-ID mehrheitlich
Vorteile entstehen – insbesondere
für Klein- und Kleinstunternehmen
sowie Branchen mit überdurch-
schnittlichen Sicherheits- und Iden-
titätsrisiken, wie die Finanz- und
Versicherungs-, die Treuhand- oder
die Gesundheitsbranche.
Für den KMU- und Gewerbever-
band Kanton Zürich (KGV) ist die
E-ID die notwendige Voraussetzung
für die virtuelle Kommunikationmit
der öffentlichen Hand. Durch diese
werdenUnternehmen zukünftig Zeit
und Geld einsparen können.

Identifizierungen imNetz
Wer im Internet mailen oder shop-
pen will, muss sich zuerst bei einem
entsprechenden Dienst registrieren.
Über diese Registrierung identifi-
ziert er sich beim Anbieter als eine
bestimmte Person. Anschliessend
wählt er einen Benutzernamen und
ein Passwort.Mit diesen Zugangsda-
ten kann er sich dann beim entspre-

chenden Dienst anmelden. Passen
Benutzernamen und Passwort zu-
sammen, hat er sich beim Online-
Dienst authentifiziert und kann den
Dienst nutzen.
Trotz neuerMöglichkeiten wie Face-
oder Voice-ID, bei denen man sich
statt mit Passwort anhand des eige-
nenGesichts oder der eigenen Stim-
me einloggt, sind Authentifizie-
rungen über Benutzernamen und
Passwort im Netz immer noch die
Regel.
Das Problem bei diesem Prozess:
Die Benutzer behaupten bloss, die-
se oder jene Person zu sein. Eine
Überprüfung, ob die Person echt ist
oder tatsächlich diejenige Identität
besitzt, die sie vorgibt zu haben, fin-
det in denmeisten Fällen nicht statt.
Durch das Versenden vonCodes per
Post, E-Mail oder SMS können die
Anbieter von Online-Diensten die
Identifizierungssicherheit erhöhen.
Die sicherste Form der Identifizie-
rung bleibt aber nach wie vor das
Abgleichen von körperlichen Iden-
titätsmerkmalen mit einem Aus-
weis. So, wie es an den Schaltern von
Zoll, Banken, der Post oder Ämtern
geschieht.

Nützliches Instrument
Mit der E-ID will der Bundesrat die
Möglichkeit einer staatlich überprüf-
ten digitalen Identität schaffen. Der
im vergangenen Juni vorgestellte
Gesetzesentwurf zur E-ID legt dazu
die rechtlichen Grundlagen. Durch
dieses staatlich anerkannte Identi-
fizierungsmittel soll einerseits die

Sicherheit für die Anbieter von On-
line-Diensten erhöht werden: Der
Betreiber eines Online-Shops hat
durch die E-ID eine ziemlich gute
Chance, dass es sich beim Online-
Shopper PaulMeier auch tatsächlich
umPaulMeier handelt. Andererseits
ermöglicht ein staatlich überprüfter
digitaler Identitätsnachweis auch vir-
tuelle Behördengänge – für den Be-
treiber desOnline-Shops und selbst-
verständlich auch für Paul Meier.
«Sein eigenes, sicheres E-ID-System
zu betreiben, ist sehr teuer», sagt Urs
Paul Holenstein, Leiter Fachbereich
Rechtsinformatik beim Bundesamt
für Justiz. Zudem sei es sehr aufwen-
dig, die Sicherheit dieser Systeme zu
gewährleisten oder zumBeispiel bei
vergessenen Passwörtern Support zu
leisten. Mit der E-ID werde darum
gerade Klein- und Kleinstunterneh-
men ein nützliches Instrument für
ihre Online-Dienstleistungen an die
Hand gegeben.

BreiteAkzeptanzerwartet
Urs Paul Holenstein geht davon aus,
dass die meisten Unternehmen, die
im Netz Dienstleistungen anbie-
ten, die Schweizer E-ID akzeptie-
ren werden. «Die Umstellung wird
aber nicht von heute auf morgen ge-
schehen, sondern sich – sobald die
Vorteile von den Unternehmen er-
kannt werden – langsam entwi-
ckeln», so der Leiter des Fachbe-
reichs Rechtsinformatik.
Seit er weiss, dass die eigentliche
Identifikation eines E-ID-Antrag-
stellers immer beim Bund erfolgt,
ist auch Patrick Kessler, Präsident

des Verbands des Schweizerischen
Versandhandels (VSV), vom elek-
tronischen Ausweis überzeugt. «Es
gibt verschiedene Fälle im Online-
Bereich, bei denen eine echte digita-
le Identität eine Erleichterung wäre»,
sagt Kessler. «Ich denke da an den
Verkauf von Alkohol, Medikamen-
ten, Feuerwerk, Chemikalien oder

DerEntwurfdesE-ID-Gesetzes
imÜberblick

• Ziel:derstaatlichedigitaleIdentitäts-
nachweis

• NurderStaatprüftundbestätigtdie
Existenz einer Person und ihre
Identitätsmerkmale.

• Entwicklung und Ausstellung der
konkreten technologischen Träger
(zum Beispiel Smartphones oder Kar-
ten)derdigitalenIdentitätüberlässtder
StaatprivatenAnbietern.

• DerStaatanerkenntundkontrolliert
dieprivatenAnbieterdurcheineAner-
kennungsstelle im Eidgenössischen
Finanzdepartement.

• Geltende Datenschutzbestimmun-
gen werden mit dem E-ID-Gesetz
eingehalten.

• Personenidentifikationsdatendürfen
Dritten (z.B. Online-Diensten) nur mit
ausdrücklicher Einwilligung der Kun-
denweitergegebenwerden.

• Jeder Anbieter eines Online-Diens-
tes kann selbst entscheiden, ob er
die staatlich anerkannte digitale Iden-
tität für seine Dienste verlangt oder
nicht. (mh)

Info

MarcelHegetschweiler

Info

Mit der «Strategie Digitale Verwaltung
2018–2023»willderZürcherRegierungs-
ratseinenAnteilandendigitalenKanton
leisten.DieStrategieschaffeeineGrund-
lage für die zielgerichtete digitaleTrans-
formation der kantonalen Verwaltung,
heisst es im Vorwort des im vergange-
nenMaivorgestelltenDokuments.
Kern der Umsetzung ist ein Impulspro-
grammausrund20ProjektenundMass-
nahmen. Dazu gehören unter ande-

rem bargeldlose Zahlungsmöglichkei-
ten, elektronische Abwicklung von Be-
willigungsverfahren oder kantonsweit
einheitliche und einfache Online-
Angebote.
Zuständig fürdieverwaltungsweiteKo-
ordination undUnterstützungder Stra-
tegieumsetzungistdie imvergangenen
JuliausderStabstelleE-Governmentder
StaatskanzleigeschaffeneAbteilung«Di-
gitaleVerwaltungundE-Government».

StrategieDigitaleVerwaltungdesKantonsZürich2018–2023

WirbringenFarben insLeben!
DieVocatAG ist Ihr führendesMalergeschäft inderRegionZürich.

VocatAG
Langwiesstrasse 1, 8050Zürich
Telefon0443101818,www.vocat.ch
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ImBrennpunkt

auch den Download von Filmen
mit Schutzalter.» Die heutigen di-
gitalen Identitäten wie Apple- oder
Zalando-ID seien keine echt verifi-
zierten Identitäten. «Hier würde ich
eher von ‹Zahlungsidentitäten› spre-
chen, die über Kreditkartenverifizie-
rungsprozesse zustande kommen.»

VieleVorteile fürKMU
Nebst den funktionalenMöglichkei-
ten einer vereinfachten und sicheren
Interaktionmit Kunden im Internet
eröffnen sich für KMU laut Patrick
Kessler durch die E-ID noch weite-
re Möglichkeiten: die Verringerung
des «Papierkrams» durch beschleu-
nigte digitale Prozesse und die Aus-
weitung von Geschäftsfeldern und
Märkten.
Dass es wie bei allen virtuellen
Dienstleistungen auch bei einer
staatlich anerkannten digitalen Iden-
tität keine 100-prozentige Sicherheit
vor Missbräuchen gibt, weiss auch
Kessler: «100-prozentige Sicher-
heit gibt es nicht, diese schweizeri-
sche Vollkasko-Mentalität ist hinder-
lich», sagt der Präsident des VSV. «Es
braucht Zeit, Mut und Geld, damit
sich etwas Neues etablieren kann.
Fürmich ist es wichtig, dass wir den
E-ID-Weg endlich einschlagen und
vorwärtsmachen.»
Urs Paul Holenstein vomBundwie-
derum verweist beimThema Sicher-
heit auf die verschiedenen Sicher-
heitsstufen der E-ID: «In der Regel
wird es für eine anerkannte E-ID ei-
nen zweiten Faktor – zum Beispiel
ein Smartphone – brauchen. Darü-
ber hinaus müssen die Mindestan-
forderungen immer dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechen.»

KGV imZürcher Fachrat
Nebst dem E-Commerce ist eine
staatlich anerkannte digitale Identi-
tät auch für das E-Government und
die digitale Verwaltung interessant.
«Die E-ID ist die Grundvorausset-
zung für die vollständige digitale
Kommunikation mit der öffentli-
chen Hand», sagt Stefan Luz, Res-
sortleiter Wirtschaftspolitik beim
KMU- und Gewerbeverband Kan-
ton Zürich. Wie bei einer Online-
Bank sollen Bürger und Unterneh-
men einen sicheren Kanal haben,
um online mit der Verwaltung zu
kommunizieren. «Das geht nur mit

Nachgefragt

«Standartisierter Zugang für KMU»
WassagenSiezumBundesgesetz
überelektronische Identifizierungs-
dienste?
Peppino Giarritta: Der Kanton Zürich
begrüsst die mit dem E-ID-Gesetz ver-
bundene Stossrichtung, allgemein an-
erkannte elektronische Identifizierung
(E-ID) einzuführen. Diese entspricht ei-

nemgrossenund immerwieder geäussertenBedürfnis der
Gemeinwesen. In vielen Fällen kann erst mit einer E-ID die
NutzungvonelektronischenDienstenderVerwaltungwirk-
lich vereinfacht und kundenfreundlich gestaltetwerden.

DieBewohnerdesKantonsSchaffhausenkönnenbereits
mit einerE-IDeineelektronische Identitäterstellenund
damitVerwaltungsdienstleistungen inAnspruch
nehmen.WostehtderKantonZürich?
Eine rein kantonale E-ID entspricht nicht unseren Anforde-
rungen, dass die Nutzenden verwaltungsübergreifende
Dienstleistungen über alle föderalen Stufen in Anspruch
nehmen können. Der Kanton Zürich ist der Meinung, dass
der Bund die Rahmenbedingungen für eine staatliche E-ID
definieren soll und dafür besorgt sein soll, dass diesemög-
lichst rasch verfügbar ist. Zudemsollen Lösungen auch EU-

kompatibel sein, damit aucheingrenzüberschreitenderEin-
satzdenkbar ist.DasGesetz regelt auchdieSicherheits- und
Datenschutzanforderungen, was für eine breite Akzeptanz
wichtig ist.

WelcheVorteilewirddieE-IDdenKMUimKantonZürich
bringen?
Für die KMUbringt die E-ID einen standardisierten Zugang
zuBehördendienstleistungen.Zudemsoll eineE-IDauch im
Geschäftsverkehr genutzt werden können, um Abläufe zu
vereinfachen–zumBeispielwennAltersbestimmungenein-
zuhalten sind.

MitwelchenRisikenmüssenUnternehmenbeivirtuellen
Behördengängenrechnen?
Grundsätzlich sind die gleichen Sicherheitsvorkehrungen
einzuhalten wie bei anderen Online-Diensten. Sowohl vir-
tuelle wie auch physische Behördengänge sind durch Ge-
setzegeregeltundesbestehenhoheAnforderungenanden
Datenschutz,welche eine sichereAbwicklungderGeschäf-
te gewährleisten. Die E-ID leistet auch hierzu einen wichti-
gen Beitrag. (mh)

*PeppinoGiarritta ist LeiterAbteilungDigitaleVerwaltungundE-Government
des Kantons Zürich.

Peppino Giarritta*

Mit der E-ID soll die staatlich anerkannte digitale Identität verwirklicht werden. Symbolbild: fgnopporn – stock.adobe.com

einer eindeutigen Identifizierung»,
so Luz, der zusammen mit Vertre-
tern der Kantonsverwaltung, der
Zürcher Gemeinden sowie je einer
Vertretung aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Bund im Fachrat der Zu-
sammenarbeitsorganisation egov-
partner im Kanton Zürich einsitzt.

Der Fachrat begleitet und unterstützt
in beratender Funktion die Planung
undUmsetzung vonE-Government-
Projekten und die digitale Trans-
formation im Kanton Zürich. «Für
Zürcher KMU bieten öffentliche
Dienstleistungen, die jederzeit übers
Internet nutzbar sind, eine grosse

Chance», sagt Stefan Luz. Auf 14Mil-
liarden Franken jährlich schätzt der
KGV die Kosten für die Wirtschaft
im Kanton Zürich, die durch staat-
liche Regulierung ausgelöst werden.
«Hier bieten die digitalen Dienstleis-
tungen der öffentlichen Hand ein
enormes Einsparungspotential.» ■
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MitMessage auf dieMusical-Bühne
16 JahrepredigteBenjaminStückelberger als reformierter
Pfarrer das Evangelium.Dannhängte erdenTalar andenNagel
und stieg alsUnternehmer indieHosen.Mit BeSt Productions
produziert derMeilemerMusicals undbringt sie vornehmlich für
Kirchgemeinden zurAufführung.GöttlicheMessage inklusive.

Beim Interviewtermin ist auf den
ersten Blick nicht viel von einem
Pfarrer zu sehen. Auf dem T-Shirt,
das Benjamin Stückelberber zur
Jeans trägt, prangt das Logo sei-
ner Firma BeSt Productions. Die
Rückseite trägt in grossen Lettern
das Wort Staff – Mitarbeiter. Doch
rechtmässig ist Stückelberger noch
immer Pfarrer der Reformierten
Landeskirche. «Einfach mit einem
Nullprozentpensum», ergänzt er
und lacht.
Ganz so einfach machte sich der
Stückelberger, der eben erst sei-

nen 50. Geburtstag feierte, den Ab-
schied von der Kanzel aber nicht. Er
stammt aus einer Pfarrerdynastie,
die seit Urgrossvaters Zeiten sowohl
väterlicher- als auch mütterlicher-
seits in jeder Generation einen Pfar-
rer stellte. Auch Stückelbergers Vater
war Pfarrer. «Das hat mich sehr ge-
prägt, insbesondere das Engagement
meines Vaters für Christen, die hin-
ter dem eisernen Vorhang verfolgt
wurden», erinnert er sich. Durch die
Geschichten, die diese Menschen
nach der Flucht in den Westen am
Stückelberger’schen Mittagstisch er-
zählten, spürte er, dass dahinter eine
Kraft steckt, die durch Krisen und
Gefängniszeiten hindurch trägt.

Unbehagenwuchs
So kam es, dass Benjamin Stückel-
berger nach derMatur in Zürich und
Tübingen Theologie studierte und
1997 in Meilen seine erste Stelle als
Pfarrer antrat. Dass der Schwerpunkt
seiner Tätigkeit bei der Jugendarbeit
lag, behagte ihm besonders. 2012
wechselte er nachWinterthur. Mehr
und mehr verspürte er ein gewis-

Benjamin Stückelberger steckt mitten in der Produktion seines nächsten Musicals «Stage Call».
Bild: André Springer

ses Unbehagen, eine berufliche Kri-
se «Als ich ins Pfarramt eintrat, tat
ich dasmit einer Unbekümmertheit,
nicht, wie viele sagten, um ein sin-
kendes Schiff zu verwalten, sondern
um für Aufbruch zu sorgen», erzählt
Stückelberger. «Irgendwann merkte
ich, dass echte Veränderungen wohl
nichtmehr inmeiner Zeit stattfinden
oder ich sie zumindest nicht herbei-
führen kann.»

Musical inder Schublade
Dann kam der Vorschlag der Mu-
sikkomission, ein Musical zu erar-
beiten. Eine Aufführung mit Kin-
dern lehnte Stückelberger ab. Seine
Leidenschaft galt der Jugendarbeit,
und dafür hatte er bereits ein Musi-
cal in der Schublade. Bei der Arbeit
mit den Teenagern hatte er die Pop-
musik wiederentdeckt und realisiert,
dass in vielen Songs Botschaften ste-
cken, die bei den Jugendlichen gut
ankommen. «Zwar sind es andere
Worte und andere Formen, aber die
Texte wollen ähnlicheMessages mit-
geben wie ich.» Kary Perrys Song
«Firework» beispielsweise entspre-
che doch den
Worten aus
der Bergpre-
digt «Du bist
das Licht der
Welt». Oder
Elton Johns «I
Believe in Love» sei nahe am Wort
aus dem 1. Korinther 13, demHohe-
lied der Liebe, zählt der Jungunter-
nehmer auf. In seiner Begeisterung
ist der Pfarrer deutlich spürbar.
So kam «The Story of Christine» auf
die Bühne, und Pfarrer Stückelber-
ger merkte, wie ihm bei der Produk-
tion das Herz aufging. Das war es,
was er machen wollte. Im Sommer
2015 verliess er Winterthur, kehr-
te nach Meilen zurück und machte
sich mit BeSt Productions selbstän-
dig. Mittlerweile haben die Pro-

ben für sein viertes Musical als Un-
ternehmer begonnen. «Stage Call»
kommt im November auf die Büh-
ne. Auch hier ist das Konzept, die
Story mit Coversongs zu unter-
malen. Ein Regisseur, ein Vocal-
Coach und eine Choregrafin holen

das Beste aus
den Laiendar-
stellern heraus,
während sich
Stückelberger
um Werbung,
Probenräume,

Sponsoren, Programmheft und all
die anderen Details kümmert.

GrosseBühnenals Ziel
Noch ist er mit seiner Firma in der
Start-up-Phase. «Man erlebt als Un-
ternehmer sehr konkret, dass jeder
Franken, den man ausgibt, erst ver-
dient werden muss.» Auf mehr als
eine schwarze Null hofft er vorläu-
fig nicht. Jetzt gehe es erstmal dar-
um, sein Businessmodell bekannt zu
machen. Sein erklärtes Ziel sind die
grossen Bühnen. Dafür aber, das ist

ihm klar, muss er grosse Investoren
haben. Bei den Kirchgemeinden sei
es schwierig, für Pop-Produktionen
Geld zu erhalten, obwohl seine «Mu-
sicals with aMessage» viel Publikum
bringen.

OK-Präsident anMeilexpo18
Stückelberger setzt auch auf das
Netzwerk imGewerbevereinMeilen.
Es leuchte ihm ein, dass sich das Ge-
werbe so organisiere, sagt er. Kaum
war er Mitglied, übernahm er das
OK-Präsidium für dieMeilexpo 18 –
eine gute Gelegenheit, um die ande-
ren Unternehmer kennen zu lernen.
«Ich war ja latent immer irgendwie
der Ex-Pfarrer», sagt er lachend. Ap-
ropos Pfarrer: Nein, Benjamin Stü-
ckelberger vermisst nichts von seiner
früheren Tätigkeit. Er geniesst, dass
er seinDingmachen kann, und emp-
findet seineArbeit als zielorientierter
und effizienter als früher. Auch der
sonntägliche Kirchgang gehört nicht
mehr so streng zurWoche. «Der lie-
be Gott zeigt ja nicht nur am Sonn-
tagmorgen anmir Interesse.» ■

GabrielaMeissner

Spezieller Unternehmer
Porträt

«Jeder Franken, den
manausgibt,muss erst
verdientwerden.»



www.kgv.ch–13. September –09/201810

Publireport

WiedasWLANderDigitalisierungdenRückenstärkt
DasZentrum fürChiropraktik inZürichhat vonderAgenda
bis zumPatientendossier sämtlicheAbläufeundDaten
digitalisiert.WLAN indergesamtenPraxis bildet dabei das
technischeRückgrat, damit dieMediziner überall und
schnell Zugriff auf die Patientendatenhaben.Und ihreZeit
der Behandlungder Patientenwidmenkönnen statt der
Technik.

Samstagmorgen. ZuHausebei Chiro-
praktorDr. FredrikGranelli klingelt das
Telefon. EinPatientbenötigt einenRat,
weil sichdieRückenschmerzenwieder
verschlimmert haben. Granelli greift
zum iPad und wirft einen Blick in die
Krankenakte des Anrufers. Er fragt
den Patienten, wie die letzte Behand-
lung gewirkt habe. Und sie verein-
baren gleich einen weiteren Termin
fürnächstenDienstag.DerChiroprak-
tor trägt den Termin in der Agenda
ein, legt das iPadneben sich aufs Sofa
undwidmet sichwieder seiner Sams-
tagslektüre. Denn seit das Zentrum
für Chiropraktik in Zürich im letzten
Herbst die gesamten Abläufe inklu-
sive Agenda und Patientendossier
digitalisiert hat, muss Granelli nicht
mehr indiePraxispendeln, umseinen
Patienten telefonischAuskunftgeben
zu können. Auf seinem iPad hat er

von überall her via Internet bequem
Zugriff auf die Dossiers und die
E-Mails.

EinstarkesRückgrat
DieChiropraktorenunddiePhysiothe-
rapeuten der Praxis können auf ihren
TabletsnichtnurdiePatientendossiers
mobil einsehen und führen, sondern
auchRezepteausstellenunddieMass-
nahmen direkt mit den Patienten am
Bildschirm besprechen. Im Zuge der
Digitalisierunghat die Praxis auchden
Fax für die Kommunikation weitge-
henddurchE-Mails ersetzt. «Wir könn-
ten es uns nicht mehr vorstellen, wie
früher zu arbeiten», resümiert Gra-
nelli. Das technische Rückgrat dafür
bildetdasNetzwerk inderPraxis.Dank
vier WLAN-Access-Points können die
Mitarbeitenden in jedem Winkel der
Räumlichkeiten mit ihren Tablets auf

diePatientendaten inderCloudzugrei-
fen. Und wie beim Menschen ein ge-
sundesRückgratwichtig ist fürdenge-
samten Bewegungsapparat, ist in der
Chiropraxisein funktionierendesNetz-
werk zentral fürsdigitaleArbeiten.

Zeit fürdiePatienten
Um den Betrieb und die Wartung
kümmert sich ein Swisscom-IT-Part-
ner. So braucht sich Granelli um das
WLAN, den Internet-Zugang und die
Telefonie inderPraxis keineGedanken
zumachen.SeineZeit kannervoll und
ganz den Patienten widmen. Und das

SiemöchtenauchvondenVorteilender
Digitalisierungprofitieren?

IsidorUmbricht,
SwisscomGebietsmanager inZürich,
berätSiegernepersönlich.

E-Mail:
isidor.umbricht@swisscom.com

Schritt für Schritt digital

Netzwerk läuft stabil. Fallsdochmalet-
was nicht funktionieren sollte, genügt
einAnruf.Der Swisscom-IT-Partnerhat
dieNetzwerk-undTelefonielösungauf
derBasisvonSwisscomSmartBusiness
Connect und Managed LAN zusam-
men mit dem Zentrum für Chiroprak-
tikerarbeitetundumgesetzt.Er istauch
die erste Anlaufstelle für alle Support-
Belange.ÜbereinzentralesDashboard
in der Cloud kann der IT-Partner das
Netzwerk konfigurieren und verwal-
ten. Für die digitalisierte Infrastruktur
hatGranelli nureinWortübrig: «Gross-
artig.» Und präzisiert: «Die Digitalisie-
rung hat uns effizienter gemacht. Wir
verlierenweniger Zeit für dieAdminis-
trationundkönnenuns stärker auf die
Patienten fokussieren.» Und weil sich
die digitale Infrastruktur so bewährt
hat, würde Granelli das System jeder-
zeitausbauen,beispielsweiseaufeinen
allfälligen zweitenStandortder Praxis.

Dr. Granelli kann sich voll und ganz seinen Patienten widmen. Um die IT und Telefonie kümmert sich
Swisscom.

Dank vier WLAN-Access-Points überall mit dem Tablet auf Patientendaten zugreifen. Bilder: zvg
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Eichmeister verrechnen zu viel
Nachdrei Jahrenundzwei politischenVorstössengibtder
Regierungsrat denKritikernder zuhohenGebührender
Eichmeister nun zumindest teilweise recht.DieRegierung findet
die Pauschalen zwargrundsätzlich inOrdnung, beimehreren
WaagenamgleichenOrtmussdiePauschale angepasstwerden.

Drei selbständig erwerbende Eich-
meister sorgen im Kanton Zürich
dafür, dass Zapfsäulen und Waa-
gen auch wirklich das anzeigen,
was ihnen entnommen respektive
in die Waagschale gelegt wird. Ein
Liter Most muss ein Liter Most sein.
Zeigt dieWaage ein Kilogramm an,
darf der Kunde sicher sein, dass er
nicht nur 950 GrammÄpfel erstan-
den, aber den Preis für ein Kilo-
gramm bezahlt hat.
So weit, so gut. Wären da nicht die
hohen Gebühren, die die Eichmeis-
ter den Ge-
werbetrei-
benden bei
den Kon-
trollen je-
weils ver-
rechnen. 50 Franken für einen
dreiminütigen Besuch im Geschäft,
das war im Januar 2015 Obsthänd-
ler und SVP-Kantonsrat Peter Prei-
sig zu viel, zumal sich auch viele
andere Gewerbler über die horren-
den Rechnungen beschwerten. Ein

Metzger aus dem Zürcher Oberland
hatte für den Besuch des Eichmeis-
ters von der Länge einer «gefühl-
ten Stunde» sage und schreibe 641
Franken zu berappen. Preisig reich-
te eine entsprechende Anfrage im
Kantonsparlament ein (die «Zür-
cher Wirtschaft» berichtete).

«Heftige»Transportkosten
Für seinen Vorstoss erhielt der SVP-
Kantonsrat sogar von grüner Sei-
te Unterstützung. Ratskollege Ro-
bert Brunner, der in Steimaur eine
Mosterei betreibt, monierte da-
mals gegenüber dieser Zeitung, dass

weniger die Ge-
bühren selbst
als vielmehr
die Transport-
kosten «schon
heftig» seien.

In seiner Antwort hielt sich der
Regierungsrat vornehm zurück.
Die Gesetzgebung über das Mess-
wesen sei alleinige Sache des Bun-
des, hiess es damals in der regie-
rungsrätlichen Antwort. Die im
Kanton Zürich tätigen Eichmeister

seien nicht fest besoldet, sondern
ermächtigt, den Ertrag der für die
Eicharbeiten zu erhebenden Ge-
bühren einzubehalten.
Aus der eidgenössischen «Verord-
nung über die Eich- und Kont-
rollgebühren im Messwesen» geht
hervor, dass die Eichmeister einen
Stundensatz von 123 Franken er-
heben dürfen. Hinzu kommt die
Eichgebühr und als zusätzlicher Be-
standteil der Gebühr die Auslagen,
die gesondert ausgewiesen werden
müssen. Darunter fallen die Kosten
für Reisezeit und Anreise. Die Kan-
tone können Einzelheiten für ihre
Eichämter regeln, insbesondere
können sie Pauschalansätze für die
Auslagen festlegen. Hierzu äusserte
sich der Regierungsrat in seiner da-
maligen Antwort allerdings nicht.

BreiteUnterstützung
Kantonsrat Preisig gab sich mit die-
ser Antwort nicht zufrieden und
doppelte mit zwei weiteren Kan-
tonsräten nach. Sein Postulat wurde
im Juni 2016 mit 164 zu 7 Stimmen
überwiesen, unterstützt von links
bis rechts also. Sauer aufgestossen
war vielen Parlamentariern, dass die
Eichmeister von jedem Kunden die
Wegkosten verlangen. Selbst dann,
wenn sie mehrere Kunden am glei-
chen Ort besuchen. Gegenüber der
NZZ berichtete Preisig von einer

Bäckerei, die nebenher eine Post-
agentur führt. Sowohl der Bäcke-
rei als auch der Post wurden die
vollen Wegpauschalen verrechnet,
obwohl die Eichung der insgesamt
drei Waagen gleichzeitig stattfand.
Auch die Marktfahrer am Bürkli-
platz mussten zusätzlich zur Kon-
trollgebühr 30 Franken als An-
fahrtspauschale bezahlen. 900’000
Franken hatten die drei Eichmeis-
ter 2014 eingenommen.
Anfang August – kurz vor Ablauf
der Frist – publizierte der Regie-
rungsrat nun die Antwort auf Prei-
sigs Postulat. Darin gibt er den
Postulanten immerhin ein Stück
weit recht. Er hält zwar fest, dass
die vom Bund festgelegten Gebüh-
ren für Eichung und Kontrolle den
Aufwand nicht vollständig decken
würden. Entsprechend sollten die
Eichmeister auch weiterhin ihre
Auslagen verrechnen. Auch an den
Pauschalen soll sich grundsätzlich
nichts ändern.
Bei Kontrollen in Geschäften wie
der Bäckerei mit Postagentur sol-
len die Pauschalen hingegen sin-
ken. Würden in einem Betrieb
Waagen von mehreren Besitzern
geprüft, müssten die Pauschalen
anteilsmässig aufgeteilt werden,
hält der Regierungsrat fest. Auch
für die Marktfahrer werden tiefe-
re Gebühren angesetzt. ■

GabrielaMeissner

Nationale Vorlagen:
Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege
(direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative
«Zur Förderung der Velo-, Fuss- undWanderwege») keine Parole gefasst

Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte
Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)» keine Parole gefasst

Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität.
Die Landwirtschaft betrifft uns alle» keine Parole gefasst

Kantonale Vorlagen:
Volksinitiative «Film- und Medienförderungsgesetz» keine Parole gefasst

Volksinitiative «Wildhüter statt Jäger» keine Parole gefasst

Volksinitiative «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren!»
(Verzicht auf die 2. Etappe)

Inhalt: Im November 2015 hat die Zürcher Stimmbevölkerung mit
64,5 Prozent dem Bau der Limmattalbahn von Zürich-Altstetten bis nach
Kilwangen-Spreitenbach zugestimmt. Das Projekt beinhaltet diverse Anpassungen
und Ausbauten im Strassennetz. Die 1. Etappe bis Schlieren befindet sich im Bau und wird
voraussichtlich im September 2019 in Betrieb genommen. Die Volksinitiative verlangt
den Verzicht auf die 2. Etappe ab Schlieren.

– Das Limmattal ist ein wichtiges und wachsendes wirtschaftliches Zentrum im Kanton
Zürich, das auf den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur angewiesen ist

– Die Limmattalbahn wertet das Limmattal verkehrlich auf, ermöglicht optimale Voraus-
setzungen für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen

– Die Verbandsleitung stimmte dem Bau der Limmattalbahn zu. Es gibt keine neuen Fakten
oder Erkenntnisse zur Limmattalbahn. Deshalb hält sie an ihrer Beurteilung fest Nein

Parolen des KGV zu denAbstimmungen vom23. 09. 18
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«900’000 Franken
habendie Eichmeister
2014 eingenommen.»
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Abacus KMU Forum –
Service- und Vertrags-
management
8.5.2018 im Swissôtel, Zürich
Anmeldung abacus.ch/forum

Oberlandbietet FirmenStandortvorteile
Rund400Unternehmernutzendas9. KMU-Forum imRahmen
derZüriOberlandMäss inWetzikon, umsich auszutauschen.
WertvolleTipps in SachenUnternehmensführunggabes zum
einenvonRegierungsrätinCarmenWalker Späh, zumandern
aber auchvonMagier «Magrée».

In der Eventhalle der Züri Ober-
land Mäss (ZOM) in Wetzikon ge-
nossen am 31. August gegen 400
Gewerbe- und Politikvertreter aus
dem Grossraum Zürcher Oberland
zuerst Häppchen feinster Kulinarik.
Nach diesem «Unternehmer-Znüni»
wurde das 9. KMU-Forum Zürcher
Oberland mit dem Grusswort, das
von der Zürcher FDP-Regierungs-
rätin Carmen Walker Späh über-
bracht wurde, inhaltlich lanciert. Es
sollte sich zeigen, dass nach den Ein-
stiegshäppchen nichtminder gehalt-
volle Häppchen für die eigeneDenk-
arbeit auf dem Programm standen.

Businesstalkmit Chefs
Markus Gilli, Chefredaktor der AZ
Medien AG, begrüsste zum traditi-
onellen Businesstalk zwei CEOs von
in der Region beheimateten Unter-
nehmen. Der eine Gesprächsgast
war Andreas Löwenstein, seines
Zeichens Firmenchef der in Wet-
zikon domizilierten Kopter Group
AG. In der Runde sass ebenso Mar-
tin Reichle, Mitinhaber und Ver-
waltungsratspräsident der Reichle
Holding. Beide Firmen haben ihren
Hauptsitz in Wetzikon und sind in-
ternational tätig.
Der Gesprächsleiter wollte von sei-
nen Gästen wissen, weshalb das

Oberland ausreichend Anreiz biete,
um den Firmensitz hier zu haben.
Martin Reichle wurde fast schon eu-
phorisch, als er von den Vorzügen
des Standortes Oberland schwärmte.
«Die Umgebung hier ist einfach ge-
nial, die Wege sind kurz. Perfekt ist
auch, wie sich Arbeit mit Wohnen
verbinden lässt», betonte er.
Andreas Löwenstein würdigte eben-
so die zentrale Lage, unweit des
Flughafens Kloten gelegen. Der CEO
einer Firma, die demnächst ihre sel-
ber entwickelten Helikopter auf den
Markt bringen wird, schätzt aber
ebenso eine effizient arbeitende Ad-
ministration, auch bei den Ämtern.
«Als ich noch in Frankreich beruf-
lich tätig war, habe ich rund einen
Drittel meiner Arbeitszeit für admi-
nistrative Aufgaben einsetzen müs-
sen. Diese Zeit kann ich nun für
innovative Prozesse nutzen», bilan-
zierte er.

Wachstum istwichtig
Beide Firmenchefs strichen die Be-
deutung von Wachstum hervor.
«Das Oberland soll bevölkerungs-
mässig weiter wachsen können, doch
nicht zum Preis von mehr Stau und
Gedränge», betonte Reichle. Es sei
wichtig, künftig auch für Gewerbe
und Industrie Bauvorhaben reali-
sieren zu können, denn Prognosen
gingen von der Annahme aus, dass

im Oberland in den nächsten zwei
Jahrzehnten rund 20’000 neue Ar-
beitsplätze entstehen werden, führ-
te Reichle aus.
Löwenstein erachtet den Standort
Schweiz im internationalen Ver-
gleich als durchaus wettbewerbsfä-
hig. Im Oberland selber schätzt er
die «hervorragend ausgebildeten
Arbeitskräfte» ebenso wie die Wer-
te, die hier gelebt würden. «Hier ha-
ben wir alles, was wir brauchen»,
meinte er.
Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh hatte eingangs vor den
Unternehmern betont, dass die Di-
gitalisierung das Umfeld von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern
stark prägen werde. «Die Digitali-
sierung wird uns alle beschäftigen,
sie bietet aber gleichzeitig auch
Chancen», sagte sie. Auch die Po-
litik müsse da Schritt halten. Wal-
ker Späh sprach in Anlehnung an
die Industrie 4.0 von einer «Politik

4.0». Die Regierungsrätin schränkte
jedoch ein, dass Treffen zum Wis-
senstransfer und zur Pflege des
Netzwerkgedankens, wie dies am
KMU-Forum möglich sei, auch in
Zukunft nicht digital ersetzt werden
könnten und sollten.

Magischer Firmenchef
Marcel Grether alias «Magrée»
schaffte es in einer Art Showblock
meisterhaft, Verknüpfungen zwi-
schen einem Auftritt als Magier
und als Firmenchef zu machen und
Parallelen bezüglich Auftritts- und
Kommunikationskompetenz inmut-
masslich völlig verschiedenen Wir-
kungsfeldern aufzuzeigen.
Zum Abschluss des Forums sprach
der bekannte Journalist, Auslands-
korrespondent und Sachbuchau-
tor Ulrich Tilgner über das Thema
«Ein Lebenmit Risiko und Planung.
Der Orient, die Flüchtlinge und die
Welt.» ■

Nahostexperte Ulrich Tilgner referierte am KMU Forum in Wetzikon. Bild: KMU Forum

MarcelVollenweider
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Verbund entlastet die Lehrbetriebe
Für viele insbesondere kleineBetriebebedeutet dieAusbildung
vonLernendeneine immergrösserwerdendeAnstrengung.Der
LehrbetriebsverbundSchreinermacher übernimmtnicht nurdie
SelektionundAdministration für dieMitgliedsbetriebe, sondern
bietet auchdenLernendenviel Zusatznutzen.

Die Absaugmaschine lärmt. Die
Säge ebenso. Davon ungerührt
stehen Smilla Jost und Francesca
Gmür gemeinsam an der Maschi-
ne und sägen Brett um Brett. Ruhig,
überlegt, die Handgriffe sitzen. Die
beiden jungen Frauen sind in der
Ausbildung zur Schreinerin EFZ,
Jost im zweiten, Gmür im vierten
Ausbildungsjahr. Beide haben sich
nicht direkt bei ihrem Lehrbetrieb,
der Schreinerei Benz in Dietlikon,
beworben.
Inhaber Christian Suter setzt seit
sechs Jahren auf den Lehrbetriebs-
verbund Schreinermacher. «Für
mich hat das viele Vorteile», sagt
Suter, «die Bewerber haben bereits
einen Eignungstest hinter sich,
wenn sie zu mir kommen.» Die Be-
gleitung der Lernenden während
der Ausbildungmit Quartalsgesprä-
chen, Schulungen und Wettbewer-
ben sei ein Riesengewinn. Suters
Lernende können zudem vom Ro-
tationsprinzip profitieren. Da sein
Betrieb keine Oberflächenbehand-
lung anbietet, wechseln sie kurzzei-
tig in eine andere Firma, um sich
das nötige Wissen zu holen.

FörderprogrammdesBundes
Möglichkeiten zur Rotation gehör-
ten mit zu den Triebfedern, wes-
halb der Schreinermeisterverband
des Kantons Zürich sich 2005 zur
Gründung eines Lehrbetriebsver-
bunds entschloss. Um die Jahrtau-
sendwende gab es von Seiten Bund
Förderprogramme und Gelder für
den Aufbau von Lehrbetriebsver-
bünden. Ziel war es, dem stetig ab-
nehmenden Lehrstellenangebot
entgegenzuwirken. «Auch bei den
Schreinern war es so, dass sich vie-
le Betriebe zunehmend spezialisier-
ten und keine Lernenden aufnah-
men, weil sie nichtmehr alle nötigen

Handlungskompetenzen anbieten
konnten», erklärt Christian Mettler,
Geschäftsleiter von Schreinerma-
cher, die damalige Situation.
Seit 2011 ist der als Verein organi-
sierte Verbund eigenständig und
verfügt mittlerweile über ein Netz-
werk von 40 Mitgliedern. Das Ro-
tationsprinzip spielt zwar noch im-
mer eine wichtige Rolle, doch auch
grössere Betriebe, die ihre Lernen-
den in allen Kompetenzen ausbilden
können, greifen gern auf den Lehr-
betriebsverbund zurück. «Viele sind
froh, wenn wir ihnen die Adminis-
tration und die Begleitung der Ler-
nenden abnehmen, auch wenn sie
ihre Lernenden die gesamte Lehr-
zeit über im Betrieb behalten», sagt
Geschäftsleiter Mettler.

RotationalsWanderzeit
Die Rotationen sind üblicherwei-
se meistens kurz, zwei, drei Mona-
te. Eine Art Wanderzeit, mit denen
der Verbund sehr gute Erfahrungen

gemacht hat, weil die Lernenden sich
in dieser Zeit Einblicke in andere Ar-
beitsabläufe aneignen, beispielsweise
die Montage auf der Baustelle.
Den Haupttteil der Aufgaben von
Schreinermacher macht die Platzie-
rung von Lernenden aus. Gut 120
Bewerbungen erreichten die Ge-
schäftsstelle im Dübendorfer Gie-
ssen-Quartier letztes Jahr. Steht die
Motivation fest und sind die Forma-
lien erledigt, erhalten die Bewerber
eine Einladung zum persönlichen
Gespräch. Wenn auch dieses posi-
tiv verläuft, darf der Kandidat oder
die Kandidatin einen ganztägigen
Eignungstest absolvieren. Passiert
er schliesslich auch diese Hürde,
schickt Schreinermacher das Dossi-
er an passende Betriebe weiter. «Was
dann folgt», führtMettler weiter aus,
«ist sozusagen der ‹Chemietest›», bei
dem die Firmen schauen, ob der Be-
werber in die Firma passt. Nur etwa
20 schaffen es in die letzte Runde.

Persönlichkeitwirdgefördert
Während der Ausbildung werden
die Lernenden von Verbundleiter
Marco Hischier, der zusammen mit
Mettler die Geschäftsstelle betreibt,
eng begleitet. Dazu gehören nicht
nur quartalsweise geführte Gesprä-

chemit Ausbildner und Lernendem,
Hischier macht auch Besuche in der
Berufsschule, lädt die Lernenden zu
speziellen Events ein, die sie in ihrer
persönlichen und beruflichen Ent-
wicklung fördert. Auch bei Wettbe-
werben, etwa dem Lehrlingswett-
bewerb Züri Oberland, können die
Schreinermacher-Lernenden teil-
nehmen und werden unterstützt.

Chance fürKleinstberufe
25 Lernende sind derzeit im Lehrbe-
triebsverbund angestellt, vier davon
absolvieren die zweijährige EBA-
Ausbildung, die übrigen 21 die vier-
jährige EFZ-Lehre. Der Lehrbetrieb
bezahlt monatlich ein Fixum, von
dem Lehrlingslohn, überbetriebli-
che Kurse, Selektionsverfahren An-
lässe und der Betrieb der Geschäfts-
stelle finanziert werden.
Das Beispiel Lehrbetriebsverbund
macht Schule. Schreinermacher be-
rät Schreinerverbände in anderen
Kantonen, wie sie das System um-
setzen können. Für den Verband
Drechsler Schweiz baut er derzeit
einen schweizweiten Verbund auf.
Gerade für Kleinstberufe die einzi-
ge Chance, um den Nachwuchs zu
sichern. ■
www.schreinermacher-svz.ch

Smilla Jost (links) und Francesca Gmür erhielten ihre Lehrstelle beim Lehrbetriebsverbund Schreinermacher. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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In eigener Sache

Zu Besuch imNest der Empa
DieKMUFrauenZürich erhieltenGelegenheit, sich eineÜber-
sicht überdasNest-Projekt der Empazuverschaffen.Darunter
auchein Einblick indas Forschungs- und Innovationsgebäude,
woneueTechnologien,MaterialienundSystemeunter realen
Bedingungenerforscht undweiterentwickeltwerden.

«Viele kennen die Empa wohl noch
als Materialprüfungsanstalt, die
Alltagsgegenstände auf ihre Taug-
lichkeit und Eigenschaften prüfte.
Diese Aufgabe gehört, bis auf ganz
wenige Spezialfälle, längst der Ver-
gangenheit an. Das heutige Kern-
gebiet der Empa ist die Grund-
lagenforschung mit dem Ziel,
Innovationen anzustossen», be-
grüsste Empa-Departementsleiter
Peter Rich-
ner Mitte
August die
zahlreich er-
schienenen
KMU-Frau-
en. Mit all-
g e m e i n e n
Informatio-
nen über die Empa und spannen-
den Neuigkeiten über das Projekt
Nest machte er die Besucherin-
nen gluschtig auf die nachfolgen-
de Führung durch den innovati-
ven Bau.

AusUrinwirdDünger
Das Nest ist das Aushängeschild
der Empa. Es ist eine experimen-
telle Plattform, die der Erforschung
und Entwicklung neuer Gebäude-
technologien dient. Sie steht für
die Entwicklung von nachhalti-
gen bautechnologischen Innovati-

onen und wurde 2017 in Düben-
dorf eingeweiht.
Remo Nideröst, Kommunikations-
mitarbeiter der Empa, bringt die
Unternehmerinnen in den Keller
des Gebäudes, wo unter anderem
an der Zukunft des Abwassers ge-
forscht wird. Leitungen hängen an
der Decke. In Tanks lagern Flüs-
sigkeiten. Und mitten im Raum
stehen Flaschen auf einem Tisch.
«Das war einmal Urin», sagt Ni-
deröst. «Jetzt ist es Dünger.» Dann

erklärt er,
wie über
spezielle To-
iletten im
Nest Urin
und Fäkali-
en getrennt
und in ei-
nem biolo-

gischen Prozess zu Kunstdünger
werden. «Diesen Dünger verkaufen
wir unter dem Namen Aurin», er-
klärt der Referent, «man kann ihn
bei uns am Empfang beziehen.»

Bewohnte Einheit
Im Obergeschoss geht die Füh-
rung weiter. Remo Nideröst öffnet
die Türe zur Unit «Urban Mining
& Recycling». Mit Filzpantoffeln
über den Strassenschuhen betre-
ten die KMU-Frauen eine «For-
schungswohnung». Diese Ein-
heit, die in Österreich vorgefertigt

wurde, ist das erste Apartment, das
vollständig aus wiederverwertba-
ren oder kompostierbaren Mate-
rialien gebaut wurde. Die Wände
bestehen aus Jeansstoff und Pflan-
zenfasern. Lehm und Tetraverpa-
ckungen, Wolle und rezyklierte
Backsteine wurden ebenfalls ver-
wendet. Die Türgriffe stammen
aus einer Bank in Belgien. Die Ab-
deckungen in der Küche und die
Duschkabinen im Bad waren ein-
mal Altglas. Für den Bau wurde
weder Isolierschaum noch Leim
benutzt. Alle Elemente sind ge-
steckt und geschraubt. Die KMU-
Frauen sind beeindruckt.
Die Idee hinter der Innovation ist
klar: Die Materialien sollen nach
dem Rückbau nicht auf dem Müll
landen. «Wir wollen sie sortenrein
wiederverwerten.» Hier wird das
Nest-Projekt, laut Remo Nideröst,
auf Herz und Nieren geprüft und
getestet. In den bewohnten Einhei-
ten im Nest-Bau sind jeweils Gast-
wissenschaftler und Doktoranden
der Empa untergebracht – ein le-
bendiges Labor.

Ökologischer Sport
Nur eine Treppe weiter unten be-
findet sich die Fitness-Unit. Hier
strampeln die Mitarbeiter der

Empa nicht nur für ihre Gesund-
heit. Sie leisten auch einen Bei-
trag für die Umwelt. Die 100 bis
180 Wattstunden Energie, die sie
beim Training erzeugen, werden
als Strom ins Netz eingespeist. Der
Grossteil des Energiebedarfs in der
Fitnessunit im Nest wird über an-
dere Innovationen gedeckt: Eine
CO2-Wärmepumpe erzeugt die
Wärme für die drei Saunen. Und
mit einer Photovoltaikanlage auf
dem Dach und Solarpanels an den
Fensterfronten wird Strom produ-
ziert. Dieser heizt die eierartigen
Sauna-Kabinen auf, sodass die
Mitarbeitenden sie energieneutral
nutzen können.
Das mache sich bezahlt, sagt Ni-
deröst. Ein herkömmliches Fit-
nesscenter mit gleicher Grösse
verbrauche pro Jahr etwa 120’000
Kilowattstunden Strom, rechnet
er vor. «In unserem Center wol-
len wir einen Sechstel dieser Ener-
gie verbrauchen.» 2020 soll das
ökologische Fitnesscenter markt-
reif sein. Sechs Firmen haben be-
reits ihr Interesse bekundet, dar-
unter Migros.
Im Rahmen eines Apéros als Ab-
schluss der Führung wurden mit
den Referenten noch viele Fragen
intensiv diskutiert. ■

Die KMU-Frauen bestaunen die Forschungswohnung, die vollständig aus wiederverwertbaren oder
kompostierbaren Materialien gebaut wurde. Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher

Info

DieEmpawurde1880alsMaterialprüfan-
staltgegründetundistheuteeinmoder-
nesForschungsinstitut.Siearbeitetunter
anderemanderEntwicklungneuerMa-
terialienundnachhaltiger Energiesyste-
me.DieEmpamitStandorten inDüben-
dorf,St.GallenundThunhatknapp1000
AngestellteundverfügtübereinBudget

von 178Millionen Franken. Die Philoso-
phie und die realitätsnahe Umsetzung
der bautechnologischen Innovationen
im Nest sorgen für weltweites Interes-
se. 1000 Besucherinnen und Besucher
reisen pro Monat nach Dübendorf, um
sicheinBildvombelebtenLaborzuma-
chen. (ir)

Forschungsinstitutmit drei Standorten
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AbacusmitneuerGenerationBusiness Software–
«G4»verwandelt ERP ineinePlattform
AbacusResearch lanciert seine vierteGenerationderBusiness
Software. Sie trägt dasKürzelG4, ist vollständigWeb-und
Plattform-basiert undverfügt überweiterentwickeltemobile
Lösungen.G4 liefert alle Bestandteile, umGeschäftsprozesse
optimal zudigitalisieren. ZurAuslieferunggelangenauchdas
vollständigüberarbeiteteMitarbeiterportal undweitere
Cloud-Anwendungen.

G4wartetmiteinertotalrevidiertenBenut-
zeroberflächeauf.Dafürwurden800Icons
ersetztund5000Bildschirminhalteerneu-
ert. Nebst allen bisherigen ERP-Modulen
integriert G4 nun auch Zusatzlösungen
wie die Zeiterfassung AbaClocK, diemul-
tifunktionale Mobillösung AbaCliK und
dasvölligüberarbeitetePortalMyAbacus.
Als eigentliche G4-Erstentwicklung ent-
hältMyAbacuseinneuesMitarbeiterportal.
Dazu stehtmit demData Analyzer ein in-
teraktivesAnalysewerkzeugzurVerfügung.

Wesentliches Funktionsmerkmal von G4
ist die engeVernetzung aller Programm-
komponentenviaCloud:ERP-Anwendun-
gen, PortalewieMyAbacus,MobileApps
und Zeiterfassungssysteme sind nahtlos
miteinander verbunden. Daten wie bei-
spielsweise mobil erfasste Arbeitszeiten
lassen sich mit dem zentralen ERP übers
Internetautomatischsynchronisieren.Der
ArbeitsbeginneinesMitarbeitendenkann
damit beispielsweise über das stationäre
Zeiterfassungssystem AbaClocK und das
ArbeitsendeüberdieMobileAppAbaCliK
auf dem Smartphone erfasst werden; im
vernetztenERP-Systemschliesslichwirdal-
leskorrektregistriert.Ausserdemstehtfür
den Datenzugriff ein einheitliches Login-
Verfahren auf demERP-System, denMo-
bileAppsundfürdasPortalzurVerfügung.
DasvollständigerneuerteAbacus-Mitar-
beiterportal ist integralerBestandteil von
MyAbacus.Esermöglichteinerollen-und
stufengerechteAbfragevonMitarbeiter-

informationen und -daten. Unterstützt
werdenzudemeineVielzahl vonProzes-
sen imZusammenhangmitMitarbeiten-
den und Bewerbern. Welche persönli-
chen Daten Mitarbeitenden und Vor-
gesetztenangezeigtwerdensollen,kann
frei konfiguriert werden und orientiert
sich an der im Programm definierten
Organisationsstruktur.

EmployeeSelf-Service(ESS)
fürMitarbeitende
Mitarbeitende könnenmit den ESS-Funk-
tionen über Standardprozesse selber ihre
StammdatenpflegenundaufDokumente
wie etwa Lohnabrechnungen, die sie sel-
ber betreffen, zugreifen. Prozesse lassen
sichdirekt imPortal starten,wennes zum
Beispiel umdie Arbeitszeiterfassung, eine
AdressänderungoderumdasBeantragen
einer Kinderzulage geht. Häufig bean-
spruchteAuswertungenundGrafikenwie
Arbeitsstunden und Spesen lassen sich
durch die Anwender ohne grossen Auf-
wandimPortal integrieren.

ManagementSelf-Service(MSS)
fürVorgesetzte
Die inder Software abgebildete Formder
Organisationmit StellenundMitarbeiten-
denbildetdieBasis fürdenZugriffaufMit-
arbeiterdaten durch Vorgesetzte. Welche
Mitarbeiterdaten einem Vorgesetzten
im Portal aufbereitet und angezeigt wer-
den,wirddabeivomSystemadministrator
voreingestellt.

Umbei der Bearbeitung zumBeispiel eines
Ferienantrags nicht von einer in die ande-
re Applikation wechseln zu müssen, lassen
sichFreigabeprozesse zurKontrolleundBe-
stätigungebenfallsimMitarbeiterportalinte-
grieren.DiesbetrifftauchArbeitszeiten,Leis-
tungenundSpesen,diedurchMitarbeitende
selbererfasstwurden.AngleicherStellelassen
sichganznachBedarf einesUnternehmens
für Vorgesetzte auch wichtige Auswertun-
genundListenaufbereiten.Führungsperso-
nenkannmanzudemimDashboardaktuelle
EreignissewieGeburtstageundJubiläender
Mitarbeitendenanzeigenlassen.

Bewerber-Management
Das Mitarbeiterportal unterstützt auch Pro-
zesseimZusammenhangmitBewerbungen
undhilftdamitdiePersonalsuchezuvereinfa-
chen.UmeinehöchstmöglicheTransparenz
undÜbersichtüberdenStatuseinerBewer-
bungzuerzielen,lassensichLinienverantwort-
liche in die Prozesse ebenso einbindenwie
HR-VerantwortlicheunddasManagement.

OffeneStellenkönnendirekt ausdemMit-
arbeiterportal aufStellenplattformenüber-
tragen werden. Der gesamte Ablauf eines
Bewerbungsprozesses lässt sich im Por-
tal abbilden und um Einladungen, Zusa-
genundautomatischeAbsagenergänzen.

Die Beurteilungen von eingehenden Be-
werbungen können von allen involvierten
Verantwortlichen vorgenommen werden.
Damit Top-Bewerbungen schneller und
einfachererkennbarsind,lassensiesichmit
HilfevonSternenqualifizieren.Einewesentli-
cheVerbesserungbedeutetdieMöglichkeit
deraktivenMitarbeitvonLinienverantwortli-
chenimBewerbungsprozess.Dabeikönnen
siesichdirektonlinemitdenHR-Verantwort-
lichenaustauschen.Ausserdemsindsiebe-
fähigt, im Portal die Bewerbungen für ihre
Abteilungen einzusehen, wobei sie Zugriff
auf vollständige Bewerbungsdossiers und
für die Stellenbesetzungen die Berechti-
gungfürZu-oderAbsagenhaben.

AbacusDataAnalyzer
MitdemneuentwickeltenDataAnalyzerfür
G4 lassen sich Daten aus dem Abacus HR-
Programmmodul individuell grafisch auf-
bereiten.Eshandelt sichumein interaktives
Werkzeug. Ein Portaladministrator kannda-
mit Informationen über den Report Writer
gezielt selektieren und den verschiedenen
MitarbeitendenrespektiveRolleninvisueller
FormzurVerfügungstellen.DerDatenzugriff
erfolgt so, wie er zuvor in der Benutzerver-
waltungundderMitarbeiter-/Stellenorgani-
sationdefiniertwurde.EingrosserVorteilge-
genüberAnalyse-ToolsvonDrittherstellernist,
dassdasAbacus-WerkzeugohneSchnittstel-
len auskommt und somit Daten direkt ver-
wendet, die mit dem ReportWriter aufbe-
reitetwurden.SokönnenetwainMyAbacus
erstellte grafische Auswertungen unmittel-
baraufTabletszurVerfügunggestelltwerden.

Fazit
Das Mitarbeiterportal ist der Auftakt für
weitere Plattformentwicklungen im Haus
Abacus. Mit G4 wandelt sich die Abacus
Business Software zu einer Drehscheibe
von wichtigen Unternehmensinforma-
tionen. Dabei wird sie auch in der Lage
sein, über das Internet Anwendungs-
programme von Drittherstellern naht-
loszu integrieren. www.abacus.ch

Grafiken mit Drill-Down-Funktionen erleichtern die Analyse von Daten aus dem HR-Bereich.

Abacus «Generation four» mit neuer Benutzer-
oberfläche.

Mitarbeiter haben über MyAbacus Zugriff auf sie
betreffende Dokumente.

Das Recruiting wird mit MyAbacus einfacher und
für alle Beteiligten transparenter.

Vorgesetzte haben sofort Zugriff auf die
Informationen über ihre Teammitglieder.



www.kgv.ch–13. September –09/2018 17

Bildung

«Kompetenzen schrittweise aufbauen»
MitdemneuenSchuljahr ist auchder viel diskutierte Lehrplan21
inKraft getreten. Bildungsdirektorin Silvia Steiner erklärt im
Interview,wiedie Schüler vom fachübergreifendenUnterricht
profitierenundwiederneueLehrplandieMINT-Fächer stärkt.
Die Lektionentafel sei immer aucheinKompromiss.

Seit dem Beginn des neuen Schul-
jahres wird auf der Primarstufe
nach dem neuen Lehrplan 21
unterrichtet. Sie waren am ersten
Schultag auf Klassenbesuch bei
der ersten Lektion im neuen
Unterrichtsmodul Medien und
Informatik.Wie haben Sie diesen
Unterricht erlebt?
Ich war am ersten Schultag in Bärets-
wil in einer kleinen Landschule. Die-
se Gemeinde hat sich entschieden,
dass die Kinder alle ab der 5. Klas-
se ein eigenes Gerät für die Schule
bekommen. Die Schülerinnen und
Schüler waren natürlich sehr stolz
darauf. Für mich ist es immer wie-
der beeindruckend, wie selbstver-
ständlich die Kinder und Jugendli-
chen mit Computern umgehen.

Das FachMedien und Informatik
wird erst ab der fünften Klas-
se unterrichtet. Müsste dieser
Unterricht nicht schon viel früher
einsetzen, schliesslich kommen
durchaus auch jüngere Kinder in
Kontakt mit den neuenMedien?
Aus diesem Grund beginnen wir
auch bereits im Kindergarten mit
dem Aufbau der Kompetenzen für
Medien und Informatik. Zum Bei-
spiel lernen Kinder imKindergarten,

in verschiedenen Medien Werbung
zu erkennen und über die Zielset-
zungen der Werbebotschaften zu
sprechen. In der Unterstufe lernen
die Schülerinnen und Schüler unter
anderem, mit grundlegenden Ele-
menten der Bedienoberfläche um-
zugehen. Ab der 5. Klasse stehen
dann separate Lektionen fürMedien
und Informatik zur Verfügung. Wir
bauen in der Schule also Schritt für
Schritt die Kompetenzen auf.

Nebst entsprechend geschulten
Lehrpersonen braucht es für die-
sen Unterricht auch Computer-
räume und genügend Geräte.Was
ist nötig, um all diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden?
Wir machen den Gemeinden keine
fixen Vorschriften, empfehlen aber
den Schulen, dass die Geräte flexi-
bel in allen Fachbereichen eingesetzt
werden können
und nicht in
Computerräu-
men stehen. Es
gibt dazu mini-
male Empfeh-
lungen des Volksschulamts.Wir wis-
sen, dass gut 80 Prozent der Schulen
bereits gemäss unseren Empfehlun-
gen ausgerüstet sind.

Neu wird dann auf Sekundarstu-
fe neben dem FachMedien und
Informatik auch das Fach Natur
und Technik um eine Lektion
erhöht. Genügt das, um die be-
absichtigte Stärkung derMINT-
Fächer zu erreichen?
Mit demneuen Lehrplan stärkenwir
dieMINT-Fächer. Und das ist richtig
so. Eine Lektionentafel, also die An-
zahl Lektionen pro Fach, ist immer
ein Kompromiss. Alle Fachbereiche
hätten gern mehr Lektionen. Die ei-
nen wollen mehr Handarbeit, die
anderen findenmehrMathestunden
zwingend. Die grosse Kunst ist es, ei-

nen möglichst guten Kompromiss
zu finden und vor allem: das Fuder
nicht zu überladen. Man kann den
Kindern und Jugendlichen nicht zu
viele Stunden
zumuten. Des-
halb haben wir
eine breite Ver-
nehmlassung
gemacht, weil
wir wissen wollten, was die Leh-
rerverbände fordern oder was die
Wirtschaft erwartet. Diese Ausein-
andersetzungen waren nicht immer
einfach, dafür haben wir mit dem
neuen Lehrplan inklusive Lektio-
nentafel eine Lösung, die breit ab-
gestützt ist.

Ein leider unerfüllt gebliebener
Wunsch des KGV an den Lehr-
plan 21 war, dass die berufliche
Orientierung als Fach früher ein-
setzt undmehr Lektionen erhält.
Welche Anstrengungen werden
gemacht, damit die Jugendlichen
bei der Berufswahl genügend
unterstützt werden?
Wir starten auch hier – wie bei Me-
dien und Informatik – bereits im

Kindergarten
und bauen die
Kompetenzen
bei der beruf-
lichen Orien-
tierung Schritt

für Schritt aus. Im Fachbereich Na-
tur, Mensch, Gesellschaft können

Schülerinnen und Schüler zum
Beispiel schon sehr früh unter-
schiedliche Arbeitsformen und
Arbeitsplätze erkunden. Die be-

rufliche Ori-
entierung ist
aber auch in
Deutsch ein
Thema. Und
später ha-

ben wir dafür extra vorgese-
hene Lektionen. Die Zusam-
menarbeit von Elternhaus,
Schule und Berufsberatung ist
bereits seit längerem etabliert.
Ich bin überzeugt, dass wir mit
dem neuen Lehrplan die Jugend-
lichen gut auf die Arbeitswelt
vorbereiten.

In unserer schnelllebigen Zeit ist
kaum vorhersehbar, wohin sich
die neuenMedien entwickeln
werden.Wann wird der Lehrplan
21 erste Anpassungen erfahren?
Im Zürcher Lehrplan 21 wurdenmit
Absicht nicht einzelne Technologi-
en, Geräte oder Programme festge-
schrieben. Vielmehr geht es um die
grundlegenden Prinzipien der Infor-
matik und der Medien. Und diese
verändern sich nicht von Jahr zu Jahr.
Sollte sich aber trotzdem heraus-
stellen, dass der Lehrplan in diesem
Bereich veraltet ist, werden wir
ihn anpassen. Wann das sein wird,
können wir heute noch nicht
sagen. ■

GabrielaMeissner

Regierungsrätin,Vorsteherinder
BildungsdirektiondesKantonsZürich
undPräsidentinderSchweizerischen
KonferenzderkantonalenErziehungs-
direktorenEDK.

SilviaSteiner

«Dieberufliche
Orientierungbeginnt
schon imKindergarten.»

«Mit demneuen
Lehrplan stärkenwir die
MINT-Fächer.»

Lehrplan 21: Medien und Informatik als neues Unterrichtsmodul. Symbolbild: David – stock.adobe.com
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MeineSeminare©.ch
Mit über 150 Seminaren

Lehrstellenwerden später besetzt
Dieses Jahr konnten imKantonZürich12’108Lehrverträge
abgeschlossenwerden.Das sind1,8Prozentmehr als imVorjahr.
1854LehrstellenwarenEnde Juli hingegennochoffen,
19Prozentmehr als imVorjahr.Diese Entwicklung zeigt sich
bereits seitmehreren Jahren.

Ende Juli 2018 verzeichnete das
Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt (MBA) 12’108 neu abgeschlos-
sene Lehrverträge für die zwei- bis
vierjährigen beruflichen Grundbil-
dungen (2017: 11’896). Das ent-
spricht einer Zunahme von 212 be-
ziehungsweise knapp 1,8 Prozent,
wie das Amt vor kurzem in einer
Mitteilung schrieb.

Gemäss der Bildungsstatistik des
Kantons (Bista) waren Ende Juli
1854 Lehrstellen noch offen. Das
sind knapp 19 Prozent mehr als im
Vorjahr. Damit setzt sich die Ent-
wicklung der letzten Jahre fort.

Detailhandel undBau
Grund dafür ist unter anderem,
dass Lehrverträge zunehmend spä-

ter abgeschlossen werden. Offene
Ausbildungsplätze gibt es vor allem

im Detailhandel (270) sowie in den
Bereichen Baugewerbe, Hoch- und
Tiefbau (277), Friseurgewerbe und
Schönheitspflege (220), Elektri-
zität und Energie (193), Gastge-
werbe und Catering (190) sowie
Sozialarbeit und Beratung (107).

MehrLehrstellennötig
Das breite Lehrstellenangebot und
die vielen offenen Lehrstellen zei-
gen, dass die Berufsbildung im
Kanton Zürich gut aufgestellt ist.
Die Bereitschaft der Unternehmen,
in die Ausbildung der Jugendlichen
zu investieren, hält an. Allerdings
wird es für Lehrbetriebe zuneh-
mend schwieriger, ihre angebo-
tenen Lehrstellen in gewünschter
Weise und frühzeitig zu besetzen.
Wie der kürzlich erschienene Bil-
dungsbericht Schweiz darlegt,
werden bis zum Jahr 2030 auf-
grund demografischer Entwick-
lungen ungefähr ein Viertel mehr
Lehrstellen benötigt. Für die kan-
tonsweit erwarteten rund 17’000
Jugendlichen mehr auf der Sekun-
darstufe II bräuchte es 3000 Lehr-
stellen zusätzlich pro Jahr. (zw) ■

Anzeige
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Jährlich über 20Millionen für die Füchse?
Zu den unverlierbaren
Rechten in der Demokra-
tie gehört das Recht, sich
öffentlich zu blamieren.
Derzeit nehmendie Initi-
anten, die im Kanton Zü-
rich die Jagd abschaffen
und durch staatlich ange-
stellteWildhüter ersetzen
wollen, dieses Recht ge-

bieterisch in Anspruch.

Die Jagd ist einwirtschaftlich unbedeutendes, aber
emotional aufgeladenesThema. Folglich ist die
staatliche Regulierung dieses Sachgebiets streng.
Und es gibt ja in derTat, wie überall, das eine oder
andere zu verbessern. Die ernst zu nehmendenTier-
undNaturschutzorganisationen haben beispiels-
weise zur Baujagd ihreVorbehalte, die ich verste-
he. Derzeit ist der Entwurf eines neuen kantonalen
Jagdgesetzes unterwegs, das die Jagd imdicht be-
siedeltenGebiet regelt.

Wer sichmit derMaterie ernsthaft befasst, dem
fällt sofort auf: Die rund 1300 Jäger imKanton Zü-

rich sind – zusammenmit den Fischern – die einzi-
genNaturnutzer, die nicht ständig Subventionen
und Förderungsmassnahmen verlangen, sondern
für ihrTun sogar noch bezahlen –mit Geld undmit
Arbeitsstunden. So gehört zumBespiel die Bergung
verletzterTiere nachVerkehrsunfällen zu den Pflich-
ten der Jagdpächter. Das passiert im Kanton Zürich
über 4000-mal pro Jahr.

DieVorstellung von der unberührtenNatur, die ih-
renWildtierbestand selber reguliert, ist eine roman-
tischeTräumerei. Hinter uns liegenmehr als zwei
Jahrhunderte intensiver Naturnutzung. Gleis- und
Strassenbau, Zersiedelung, Land- und Forstwirt-
schaft, die Freizeitansprüchemit über 50 Sportarten
im Sommer und imWinter usw. haben das natürli-
cheGleichgewicht inWald und Flur längst zerstört.
Die Jagd ist heute einwichtiger Einflussfaktor, um
bestehendeUngleichgewichte zu verringern;man
denke nur an dieWildschweine, die als schlaue Kul-
turfolger von diesemUngleichgewicht profitieren
undmassive Schäden anrichten.

Politische Klugheit würde gebieten, nichts flicken
zuwollen, was nicht kaputt ist. Die Initianten in ih-

rerVerbohrtheit wollen das partout nicht sehen. Al-
len Ernstes schlagen sie vor, staatlicheWildhüter an-
zustellen, die dann die Bestandespflege besorgen
sollen. Etwa hundert neue Stellenmit Pensionskasse,
Überstundenvergütung, Nacht- und Sonntagszula-
genwürden im Effekt eherweniger bringen, als was
dieMilizjäger seit Jahr undTag unentgeltlich leisten.
Über 20Millionen Franken Steuergeld (Schätzung
des Regierungsrats) Jahr für Jahr für die Füchse?

In den letztenMonaten haben sich übrigens die Fäl-
le von böswilligenVandalenakten in den Zürcher
Wäldern gehäuft. JagdlicheHochsitze sind umge-
sägtworden. Sie dienen derWildbeobachtung und
der Sicherheit, weil der Schuss vomHochsitz aus
im Erdreich einen natürlichen Kugelfang hat. Es ist
schwierig, keinen Zusammenhang zwischen der Ini-
tiative und solchen kriminellen Akten zu sehen.

Die sachkundigenTier- undNaturschutzorganisatio-
nen sowie der einstimmige Kantonsrat – einschliess-
lich der Grünen und der Linken – empfehlen ein
Nein.

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

Vocat bringt 60 Jahre Farbe ins Leben
DieVocatAG ist seit über 60 Jah-
ren als kompetentes und innova-
tivesMalergeschäft bekannt.
Dabei habenunternehmerischer
Weitblick undMut zur Farbe zum
Erfolg geführt. In dritterGenera-
tion schreibt nunPierreVocat die
Erfolgsgeschichtedes Familien-
unternehmensweiter.

DieVocatAG:
60 Jahreerfolgreich
Mit dem Anspruch, alles etwas an-
ders – und etwas besser – zu ma-
chen, haben Jean-Marc und Alain
Vocat den Blick stets auf die Kun-
denwünsche gerichtet. Dabei sind
derVocat AG dieVielfalt der Dienst-
leistungen sowie die laufenden In-
vestitionen in innovative Techni-
ken und Geräte besonders wichtig.
Vocat steht nicht nur für Qualität
undZuverlässigkeit, sondern imbe-
sonderen Masse auch für Innovati-
onsfreude und Leidenschaft für die
Malerarbeit.

MitderdrittenGeneration
schreibtVocat auchkünftig
Erfolgsgeschichte

In dritter Generation schreibt Pierre
Vocat die Erfolgsgeschichte weiter.
Und das mit Begeisterung; Schon
von klein auf war er in der Maler-
werkstatt und hat mit ebenso viel
Elan die Lehre als Maler mit berufs-
begleitender Matur im eigenen Fa-
milienbetriebabgeschlossen.Heute
betreut er über zehn Jahre begeis-
tert Kunden und Partner. Zum Start
seiner Geschäftsführung setzt er
auch imFirmenauftritt Akzenteund
hat eine neueVocat-Website entwi-
ckelt, die neue Einblicke in die Leis-
tungenderVocat AGbietet.

InnovativeArbeitstechniken
Innovationskraft bewies Vocat be-
reits bei vielen Projekten. Dazu ge-
hörte das HCI-Gebäude der ETH
Hönggerberg, das noch heute ei-
nes der grössten Einzelgebäudeder
Schweiz ist. Durch eine von Vocat

entwickelte Arbeitstechnik konnte
in derMalerarbeit kundengerechter
und effizienter gearbeitet werden.
Über längere Distanzen konnten
durch leistungsstarke Spritzgeräte
dieOberflächen in jedemTeildesGe-
bäudesbespritztwerden,ohneviele
TonnenanFarbeüberall verteilenzu
müssen.DieseArbeitstechnikentwi-

ckelten die Vocat-Brüder weiter. Sie
wurdeu.a.beimBaudesFifa-Haupt-
sitzes,beimPrimeToweroderbeider
DurchmesserlinieamZürcherHaupt-
bahnhoferfolgreicheingesetzt.Die-
se Freude an innovativen Arbeits-
techniken, Materialien und Farben
imEinsatz für die Kunden ist in allen
Generationen zu spüren.

Karl Lüönd
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Welches Unter-
nehmen ist die

Versuchung?

KeineVerstösse auf Baustellen
EndeAugust kontrollierte die
Kantonspolizei Zürich zweiGross-
baustellen inWallisellen. Den
FirmenvorOrt stellte die Polizei
betreffenddie Einhaltungder
arbeits- undausländerrechtlichen
Vorgabeneingutes Zeugnis aus.

Zusammen mit dem Amt für Wirt-
schaft und Arbeit sowie der Ge-
meindepolizei Wallisellen führ-
te die Kantonspolizei Zürich am
30. August auf zwei Grossbaustel-
len in Wallisellen Kontrollen in
den Bereichen Arbeits- und Aus-
länderrecht durch. 170 Bauarbei-
ter wurden dabei kontrolliert, wie
die Kantonspolizei in einer Mit-
teilung schreibt. Eine Person war
aufgrund einer unbezahlten Bus-
se ausgeschrieben. Die Busse wur-
de vor Ort bezahlt.
Die Kontrolle zeigte betreffend die
Einhaltung von arbeits- und aus-
länderrechtlichen Vorgaben ein
erfreuliches Bild und wurde über-
dies vom Grossteil der anwesenden

Arbeitgeber begrüsst, wie es in der
Mitteilung weiter heisst.
KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess
wundert es nicht, dass es bei der
Kontrolle dieser Grossbaustellen
nichts zu beanstanden gab. «Den
170 in- und ausländischen Arbei-
tern inWallisellen wurden die orts-
und branchenüblichen – hohen –
Löhne gezahlt, und es wurden auch
keine Arbeiter schwarz beschäftigt.»

«Korrekte Entlöhnung»
2016 hatte der KGV erfolgreich ge-
gen die Lohndumping-Initiative
der Unia gekämpft, die in der Folge
mit knapp 64 Prozent Nein-Stim-
men Schiffbruch erlitt. «Entgegen
den gängigen Behauptungen der
linken Parteien und Gewerkschaf-
ten werden die Angestellten auf
Zürcher Baustellen zumeist fair be-
handelt und korrekt entlöhnt», er-
klärt Hess, der auch Mitglied der
Tripartiten Kommission des Kan-
tons Zürich ist, die unter anderem
die Einhaltung von Normalarbeits-
verträgenmit zwingendenMindest-

löhnen kontrolliert. Dies gehe zwar
jeweils auch aus den Berichten des
Bundes hervor, gehört würden sol-
cheMeldungen aus Bern jedoch sel-

ten. «Da soll noch einer sagen, die
flankierenden Massnahmen wür-
den schlampig umgesetzt oder nicht
kontrolliert.» (gme) ■

Auf Zürcher Baustellen herrschen faire Arbeitsbedingungen. Symbolbild: Baumeisterverband

550 Schnupper- und Lehrstellen für 2019

Je länger, je mehr bilden Lehrstel-
len die ideale Grundlage für eine
solide berufliche Karriere. Das
duale Bildungssystem der Schweiz
macht es möglich, vom Sprung-
brett der Lehrstelle jede Laufbahn
einzuschlagen, um so das persön-
liche berufliche Traumziel zu er-
reichen. Über 550 Lehren, davon
knapp 200 Schnupperlehrstellen
bieten Winterthurer KMU an.

SteinmetzundRecyclist
Unter www.kmu-win.ch sowie
www.haw.ch kann ab sofort nach

einer Schnupper- und/oder Lehr-
stelle mit Beginn 2019 und 2020
gesucht werden. Ein spannendes
Spektrum über die verschiedens-
ten Berufe bietet sich dabei an.
Gerade auch Eltern können sich
damit ein umfassendes Bild ma-
chen, welche Chancen ihren
Kindern – Stichwort: Fachkräf-
temangel gegenüber Akademiker-
überschuss – geboten werden. Zu
wenig kennt man so facettenreiche
Berufe wie: Flexodrucker, Geoma-
tiker, Steinmetz, Recyclist oder den
eines modernen Glasers.

70 verschiedene Bereiche
Schnuppertage oder eine Schnup-
perlehre bieten einen guten Ein-
blick für eine erfolgreiche Berufs-
wahl. In den Winterthurer KMU
sind die Lernenden und die ver-
antwortlichen Berufsbildner be-
reit, Fragen zu Ausbildung und

Berufskarriere zu beantworten.
Insgesamt sind Lehrstellen mit
Beginn 2019 aus über 70 ver-
schiedenen Bereichen, mit dem
Namen und der Telefonnum-
mer der jeweiligen Kontaktper-
son, ausgeschrieben. Besonders

stark nachgefragt ist in den Un-
ternehmen Nachwuchs in den Be-
rufen Kaufmann/Kauffrau (76),
Polymechaniker/-in (46), Elektro-
Berufe (36), Konstrukteur/-in (25),
Automatiker/-in (17) sowie Detail-
handelsfachleute (10). (zw) ■

Für 2019bietendieWinterthurer
KMUüber 550 Schnupper- und
Lehrstellen an. Für Elternund
Schüler ist das einegute
Gelegenheit, sich umfassendüber
die Berufslehre und spannende
Berufe zu informieren.
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Die Bäckereien und Konditoreienunter den

Mitgliedern des KMU- undGewerbeverbandes sorgen jeden Tagfür süsse Überraschungen.

www.wirsinddiewirtschaft.ch

Pattsituationen in KMU
InGesellschaftenmitgleichberechtigtenAnteilsinhabernkönnen
Pattsituationenentstehen,diedazu führen,dassdieGesellschaft
handlungsunfähigwirdund letztlichdieGerichteüberden
Konflikt entscheidenmüssen.DurchgeeigneteMechanismen in
einemABVkanndemRisiko jedochvorgebeugtwerden.

Wenn bei Aktiengesellschaften zwei
Aktionäre oder Aktionärsgruppen
gleich viele Aktienstimmen besitzen
und sich über die zukünftigeAusrich-
tung und Führung der Gesellschaft
nicht einig sind, kann es zu einer
Pattsituation kommen, insbesondere
wennbeide Parteien gleichzeitig auch
im Verwaltungsrat vertreten sind.
Gleiches gilt bei Gesellschaften mit
beschränkterHaftung, für welche die
nachfolgendenAusführungen sinnge-
mäss ebenfalls gelten. Pattsituationen
treten dabei typischerweise bei KMU
auf, insbesondere bei Zweimannge-
sellschaften. Nicht selten spielen da-
bei persönliche Faktoren eine grosse
Rolle,was die Lösung solcherKonflik-
te zusätzlich erschwert.

Konsequenzen einer Pattsituation.
Kommt es zu einer Pattsituation, ist
die Gesellschaft nicht mehr hand-
lungsfähig, da im Verwaltungsrat die
nötigen Entscheidungen nicht mehr
getroffen werden können.
Dauert die Pattsituation länger an,
besteht zudem das Risiko, dass der
Verwaltungsrat oder die Revisions-
stelle nicht mehr (wieder-)gewählt
werden können. Der Gesellschaft
fehlen dann obligatorische Gesell-
schaftsorgane und sie leidet an einem
sog.Organisationsmangel. Sowohl die

Aktionäre als auch die Gläubiger ha-
ben in diesem Fall gemäss Art. 731b
OR das Recht, beim Gericht die er-
forderlichen Massnahmen zu bean-
tragen. Das gleiche Recht steht auch
demHandelsregister zu, wenn es von
der Pattsituation bzw. vomOrganisa-
tionsmangel erfährt.
DasGerichtkanninsolchenFälleneine
Fülle vonverschiedenenMassnahmen
anordnen.Diese reichenvoneinerFris-
tansetzung zur Herstellung des recht-
mässigenZustandsüberdieEinsetzung
vonOrganenbis zurVersteigerungder
Aktien unter den Aktionären oder, als
«UltimaRatio»,derzwangsweisenAuf-
lösungderGesellschaft.
Vor dem Hintergrund, dass die ge-
richtliche Klärung in der Regel rela-
tiv langwierig ist und insbesondere
auchmit Blick darauf, dass sich wäh-
rend eines Gerichtsverfahrens die
Fronten zwischen den Parteien regel-
mässig eher zuspitzen denn entschär-
fen, empfiehlt es sich, demRisiko von
Pattsituationen vorzubeugen.

GesellschaftsrechtlicheRegelungen.
Eine Möglichkeit besteht darin, die
Stimmrechte in der Gesellschaft bei
gleicher Beteiligung am Kapital (das
heisst gleichenDividendenrechten) zu
Gunsten einer Partei zu verschieben,
zum Beispiel durch die Einführung
vonStimmrechtsaktien.Diese Lösung
ist aber in erster Linie auf Szenarien
beschränkt, in denen einePartei ledig-
lich finanzielle Interessen an der Ge-
sellschaft hat und nicht an der opera-
tiven Führung interessiert ist.
Ferner kanndemPräsidentenderGe-
neralversammlung oder des Verwal-
tungsrats bei Stimmengleichheit je-
weils der Stichentscheid zugestanden
werden. Auch diese Lösung taugt in-
des nur, solange der Verwaltungs-
rat noch ordnungsgemäss besetzt ist
beziehungsweise solange die Gene-
ralversammlung sich noch auf einen
Präsidenten einigen kann, was bei ei-

ner Pattsituation in der Regel jedoch
gerade nichtmehr der Fall ist.

DerABValsAusweg?Weitergehende
Möglichkeiten ergeben sich mit dem
Abschluss eines Aktionärsbindungs-
vertrags (ABV).Durch spezielle Patt-
Klauseln imABVkönnenLösungsan-
sätze für fast alle denkbaren Szenarien
vereinbart werden:
• Sokannzusätzlichzuden(erwähn-
ten) Stichentscheiden im ABV
festgehalten werden, dass das Prä-
sidium im Verwaltungsrat und in
der Generalversammlung jährlich
zwischen den Parteien alterniert.

• Eine weitere Möglichkeit besteht
in einer Verpflichtung, beim Auf-
treten einer Pattsituation einem
unabhängigen, fachlich qualifi-
zierten Dritten je eine Aktie treu-
händerisch zu übergeben, wobei
der Dritte dann in der Generalver-
sammlung sein Stimmrecht ohne
jegliche Weisung ausübt. Analog
können sich die Parteien auch ver-
pflichten, einen unabhängigen,
fachlich qualifizierten Dritten in
den Verwaltungsrat der Gesell-
schaft zu wählen.

• In eine ähnliche Richtung geht der
Ansatz, dass umstrittene Fragen
oder Entscheidungen einem un-
abhängigen, fachlich qualifizierten
Dritten als Schiedsrichter unter-
breitet werden müssen, welcher
nach Abwägung sämtlicher Argu-
mente verbindlich entscheidet.

• SchliesslichkönnenauchMechanis-
men festgelegt werden, wie eine

Partei möglichst rasch aus der Ge-
sellschaft ausscheiden kann. So
kann vereinbart werden, dass jede
Partei berechtigt ist, der anderen
ihre Aktien zu einem bestimmten
Preis anzubieten. Die andere Partei
hat sodanndieWahl, ob sie dasAn-
gebot annehmen will oder ob sie
ihre eigenenAktien zu dem imAn-
gebot genannten Preis verkaufen
und aus der Gesellschaft ausschei-
den will (sogenannte Russian-Rou-
lette-Klausel). Drakonischer ist die
Regelung,wonach jedePartei einem
unabhängigen Dritten (zum Bei-
spiel einemNotar oder Anwalt) ein
verdecktes Kaufangebot für die An-
teile der anderen Partei übermitteln
muss. Wer das höhere Angebot ab-
gegebenhat, darf bzw.muss dieAn-
teile der anderen Partei kaufen (so-
genannteTexas-Shoot-out-Klausel).

Es sind noch viele weitere Lösungs-
möglichkeiten denkbar. Ziel ist im-
mer, durch geeignete Mechanismen
zu vermeiden, dass das laufende Ge-
schäft des Unternehmens durch eine
Pattsituationbeeinträchtigtwird.Wel-
cher Lösungsansatz dabei der richti-
ge ist, hängt immer vom konkreten
Einzelfall ab. Entscheidend ist je-
doch, dass diese Mechanismen früh-
zeitig eingeführt werden, solange die
Parteien (noch) im guten Einverneh-
menmiteinander sind.Auchwenn zu
diesem Zeitpunkt derartige Klauseln
«übervorsichtig» erscheinen mögen,
sind sie angesichts der negativenKon-
sequenzen vonPattsituationendurch-
aus empfehlenswert. ■

Stefan Jud

RechtsanwaltbeiBadertscherRechtsan-
wälteAGinZürichmitSchwerpunkt in
denBereichenHandels-,Gesellschafts-
undVertragsrecht www.b-legal.ch

StefanJud
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Aktuell

Konkurrenz – staatlich begünstigt
Noch imFrühling hatte sichUvek-VorsteherinDo-
ris Leuthard gegen eine Postbank ausgesprochen.
Nun kamvorwenigenTagendie überraschende
Kehrtwende: Die Postfinance soll künftig Kredi-
te undHypotheken vergebendürfen. Eine Staats-
bankwerden also. Ein bisschen ungläubig reibt
man sich die Augen, dass nunder Bundplötz-
lich erlaubenwill, waswährend Jahrzehnten hoch
umstrittenwar. Die Postfinance soll so an neues Ei-
genkapital kommen, das ihr imderzeit negativen
Zinsumfeld fehlt. DieMehrheit der Aktien soll wei-
terhin in der Handder Post bleiben, auchwenn
der Bundesrat das Aktionariat öffnenwill. Nicht
einmal Juristen sind sich einig über die nötigen
rechtlichenGrundlagen.

Damit soll nebendenKantonalbanken, die sich
überwiegend imBesitz der Kantonebefinden und
die denHypothekarmarkt heute dominieren, ein
neuer staatlicher Anbieter in einen hochkompe-
titivenMarkt einsteigen. Postfinancewird einen
Preiskampf lostreten, der aus Konsumentensicht

sicher interessant ist, den vermutlich etliche klei-
nere – private –Anbieter aber nicht überleben
würden. Neu ist dieses Phänomennicht. Immer
wenn staatliche oder staatsnahe Betriebeweniger
Geld verdienen, beginnen sie, privatenUnterneh-
mendasWasser abzugraben.

Just letzteWochedurfte sich BKW-Chefin Suzan-
neThoma im–natürlich staatlichen – Fernsehen
unkommentiert über ihre Strategie äussern. So
hat die BKW, die zu 52 Prozent imBesitz des Kan-
tons Bern ist, seit 2014 für 46Millionen Schweizer
Franken über 60 KMUaufgekauft undhat damit
mir nichts, dir nichts ihreMonopolstellung auf die
Planungs- und Installationsbranche ausgedehnt.
Thomabetonte, dieses «Alles aus einer Hand» ent-
spreche einemKundenbedürfnis.

Dasmag sein. Nur hatThomanicht erwähnt, dass
diese Zukäufe auch dank Strompreisenmöglich
sind, die nicht demWettbewerb ausgesetzt sind
und vonprivatenHaushalten und Betriebenbe-

rapptwerdenmüssen. ImÜbrigen reicht die Ge-
schäftstätigkeit des BernerMonopolistenmittler-
weile bis in den Kanton Zürich und setzt auch das
hiesigeGewerbe unter Druck.

Die BKW ist diesbezüglich in bester Gesellschaft.
Ob Ruag, Swisscom, SBB, die PostautoAGoder die
WerbeplattformAdmeira: Überallmischen staat-
liche und staatsnaheGrosskonzerne inMärkten
mit, zu denen sie dank ihrerMonopolstellungbe-
reits einen Zuganghaben oder die sie aus den
Gewinnendaraus querfinanzieren. Bei der Post-
finance hat das Parlament das letzteWort. Es
bleibt zu hoffen, dass es einweisesWort seinwird.

C-Klasse: Eine letzteModellpflege
Mercedes-Benzhat seinenBest-
seller erneuert. Nebenoptischen
Retuschen ist unter anderemder
1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner
mit zusätzlichem48-Volt-System
sowie einer Boost- undSegel-
funktionneu.

Der 1982 vorgestellte «Baby-
Benz» ist das Volumenmodell der
Nobelmarke schlechthin – in der
Schweiz seit zehn Jahren. Insge-
samt haben die Stuttgarter in 120
Ländern rund um den Globus be-
reits über 9,5 Millionen Exemplare
verkauft. Allein 2017 rollten rund
415’000 neue C-Klasse-Fahrzeu-
ge auf die Strassen. Die C-Klas-
se ist weiterhin in vier Karosserie-
varianten erhältlich: Limousine,
Coupé, Cabrio und T-Modell
(Kombi).

Optischsportlichaufgewertet
«Wir haben mehr als die Hälf-
te aller Bauteile ersetzt oder auf-
gefrischt, das sind rund 6500»,
betonen die Experten. Tatsäch-

lich rollt die neue Generation
optisch noch etwas sportlicher
daher. Die Detailverbesserungen
zielen in erster Linie auf die Front
und das Heck. Innen bleibt vieles
beim Bewährten – einmal abgese-
hen vom neuen Multifunktions-
lenkrad. Das neue Oberklasse-
Cockpit aus der neuen A-Klasse
sucht man vergebens. Aber ganz
ehrlich: Das digitale C-Klasse-
Cockpit mit dem 12,3-Zoll-Bild-
schirm im Blickfeld des Fahrers
und dem frei platzierten Zehn-
Zoll-Touchscreen in der Mitte
genügen ebenso höchsten An-
sprüchen. Dasselbe gilt für die
Fahrassistenzsysteme.

Mild-Hybrid-SystemimEinsatz
Wichtige Neuerungen gibt es un-
ter der Haube. Der neue 1,5-Liter-
Vierzylinder-Benziner mit Twin-
Scroll-Turbo ist mit einem Mild-
Hybrid-System ausgestattet, das
temporär einen Elektro-Boost
von 14 PS bereithält. Im C 200
und C 200 4Matic heisst dies 184
PS. Ebenso neu ist der Zweiliter

im C300 mit 258 PS und 370 Nm.
Das Topmodell bei den Ottomoto-
ren stellt der C400 4Matic dar, ein
333 PS durchzugskräftiger Sechs-
zylinder.
Bei den Dieseltriebwerken ist die
Umstellung auf die neue Genera-
tion OM 654 abgeschlossen, wel-
che allesamt die derzeit strengste
Abgasvorschrift Euro 6d-TEMP
erfüllen. Sie leisten zwischen 122
PS (C 180d) und 194 PS (C 220d),
orchestriert von einem manuel-
len 6-Gang-Getriebe oder einer
9-Gang-Automatik. Allrad gibt
es in Verbindung mit dem C200,

C400 und C220d. Zumindest in
der Schweiz hoch im Kurs steht der
AMG C43 4Matic mit einem bä-
renstarken V6-Biturbomotor (390
PS und 520 Nm).
Der Einstiegspreis für die neue C-
Klasse beläuft sich auf 46’270 CHF.
Dafür gibt es den 129 PS starken
C160 mit 9-Gang-Automatik. Der
AMG-Traum beginnt bei 76’700
CHF. In der Schweiz sind die bei-
den Sondermodelle Swiss Star und
Swiss Executive mit viel zusätzli-
cher Ausstattung erhältlich. ■

*Quelle:ACS.www.acs.ch.MarkusRutishauser

Die C-Klasse gibt es weiterhin in vier Karosserievarianten: Limousine, Coupé, Cabrio und T-Modell. Bild: zvg

DerWadenbeisser



www.kgv.ch–13. September –09/2018 23

TOPADRESSEN

Impressum
Mitteilungsblatt fürdieMitglieder
desKMU-undGewerbeverbands
KantonZürich

Herausgeber
KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon0432883366, Fax0432883360

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

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

ZürcherWirtschaft
Total verbreiteteAuflage: 23’722Expl. (WEMF)
Erscheinungsort: Zürich
Erscheinungsweise: 11-malpro Jahr
NachdruckunterQuellenangabegestattet,
Belegexemplare erbeten

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

Druck
NZZMediaServicesAG

Gestaltungskonzept
SamuelBachmann,bachmannprintservicegmbh
GabrielaMeissner, ZürcherWirtschaft

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

Annahmeschluss für Inserate
am28.desVormonats

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

www.kgv.ch

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

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

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

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

Ferien-, Bus- undCarreisen

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

Garten- undLandschaftsbau

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

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf

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

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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

Vorsorgeauftrag
PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH
www.rechtzeitig.ch, Tel. 044 929 60 00
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11. Oktober 2018: Grossauflage der «ZürcherWirtschaft»
AdressierterVersand an alle 65’000 KMU in Stadt und Kanton Zürich!

Themen: NachhaltigesWirtschaften,
Energiesparen in den KMU, Bildung und Karriere:
dazu Hintergrundberichte zuWirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber, profilierte Kolumnisten sowie
News und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen und dem KGV!
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Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft
und Abgaben (WAK-S) hat an ihrer Sitzung im
August einen historischen Meilenstein für die
Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung
gesetzt. Die von ihr vorgelegten Eckpunkte se-
hen eine gangbare Umsetzung des geforderten
Systemwechsels bei der Wohneigentumsbe-
steuerung vor. Der Hauseigentümerverband
Schweiz begrüsst es ausserordentlich, dass sich
die Kommission auf eine politisch tragfähige
Lösung geeinigt hat.

Nationalrat Hans Egloff, Präsident des HEV Kanton
Zürich und des HEV Schweiz, zeigt sich sehr er-
freut: «Der Eigenmietwert belastet Wohneigentü-
mer seit über 100 Jahren. Nun hat sich der stetige
Einsatz des HEV Schweiz ausgezahlt. Die Kommis-
sion hat mit den präsentierten Eckpunkten bewie-
sen, dass der ungerechten Besteuerung endlich ein
Ende gesetzt werden soll.»

Die Ausarbeitung der Eckpunkte beinhaltet auch
eine Reihe von detaillierten Abklärungen der Ver-
waltung. Die zeitintensive Behandlung hat sich
jedoch gelohnt. Die vorgeschlagenen Eckpunk-
te der politisch gemischten Kommission setzen

die Forderungen der Kommissionsinitiative konse-
quent um und ermöglichen eine mehrheitsfähige
Vorlage. Gemäss den festgelegten Eckpunkten der
Kommission sollen Eigentümer zukünftig kein fikti-
ves Einkommen für ihr selbstbewohntes Eigenheim
am Hauptwohnsitz mehr versteuern müssen. Der
Eigenmietwert würde damit endlich aufgehoben.
Gleichzeitig entfallen die Abzugsmöglichkeiten
in bisheriger Form, z.B. für den Unterhalt. Dies ist
systemkonform. Zur Förderung von energetischen
Sanierungen, Denkmalpflege und Umweltschutz
sieht die Kommission jedoch vor, dass die Kantone
Abzüge einführen können.

Systemwechsel nur beim
Wohneigentum am Hauptwohnsitz
Der Systemwechsel wird zudem auf das Wohnei-
gentum am Hauptwohnsitz beschränkt. Der
Hypothekarzinsabzug bei selbstgenutztem
Wohneigentum soll grundsätzlich entfallen. Der
private Schuldzinsabzug in Zusammenhang mit
weiterhin steuerbaren Vermögenserträgen soll
nach Meinung der Kommission jedoch erhalten
bleiben. Hierzu gibt es allerdings zwei Varian-
ten der Kommission. Für den HEV Schweiz ist
der private Schuldzinsabzug konsequent, wenn
gleichzeitig ein Ertrag versteuert werden muss.
Dies betrifft beispielsweise Erträge aus Zweit-
wohnungen oder Renditeliegenschaften im Pri-
vatvermögen.

Zudem soll dem Verfassungsauftrag der Wohnei-
gentumsförderung, wie auch in der Kommissi-
onsinitiative ausdrücklich vorgesehen, Rechnung
getragen werden. Die Kommission will mit einem
befristeten Ersterwerberabzug gewährleisten,
dass der Traum der eigenen vier Wände für Junge
keine Illusion bleibt.

Der HEV Schweiz fordert die Verwaltung auf, den
Auftrag der WAK-S möglichst rasch umzusetzen.
Der Verband wird die konkrete Gesetzesvorlage
im Zuge des Vernehmlassungsverfahrens noch
detailliert prüfen.

Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Mehrheitsfähige Vorlage zur Aufhebung des Eigenmietwertes

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Eine halbe Bahn macht keinen Sinn!
In der ersten Augusthälfte waren an diversen
Standorten in Zürich halbe Plakate zu sehen:
«Eine halbe Li macht» war darauf zu lesen.
Nun sind die Werbeträger vollständig zu se-
hen, denn halbe Plakate machen keinen Sinn
– genauso wenig wie eine halbe Limmattal-
bahn…

Am 23. September 2018 stimmen wir (noch-
mals!) ab. Die stichhaltigen Argumente sind
offensichtlich: Die Limmattalbahn ist ein kan-
tonsübergreifendes Gesamtverkehrsprojekt,
das nur in seiner Gesamtheit funktioniert und
Wirkung entfaltet. Auf halber Strecke abzubre-
chen, ist schlicht und einfach sinnlos.

Ein Abbruch der Übung wäre reine Geldver-
schwendung. Nach jahrelanger Planung würde
der Abbruch ein exorbitant teures Abstellg-
leis ohne Gegenwert und einen planerischen
Scherbenhaufen quer durch das ganze Lim-
mattal bedeuten. Nicht zuletzt noch ein demo-
kratischer Aspekt: Der Volkswille von 2015 gilt,
ein Entscheid ist ein Entscheid.

LAPSUS bringt es schliesslich auf den Punkt:
Ein halber Schirm macht auch keinen Sinn: vgl.
www.abbruch-initiative.ch.


