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IndieserAusgabeGewerbe stärken, KMU-
Köpfe nach Bern wählen
WenigeMonatenachdenZür-
cher Kantonsratswahlen stehen
schonwiederwichtigeWah-
len ausGewerbesicht an.DieNa-
tional- undStänderatswahlen
vom20.Oktober sind auch für
dasGewerbe entscheidend.

Das grosse Kandidatenfeld kann
überfordern: Im Kanton Zürich
wurden 32 Listen eingereicht im
Hinblick auf die Nationalratswah-
len vom20.Oktober. Diese Ausgabe
der «ZürcherWirtschaft» soll daher
einerseits ein Kompass sein, um die
KMU-affinenKöpfe herauszufiltern.
Mit dem KGV-Signet «Meh KMU
für Züri» gilt: Wo KMU draufsteht,
ist auch KMU drin. Mit dem Sie-
gel zeichnet der KGV Kandidieren-
de aus, die für eine gewerbefreundli-
che Politik stehen. In dieser Zeitung
stellen wir die vom KGV empfohle-
nen acht Spitzenkandidierenden so-
wie die Liste der 52 weiteren unter-
stützten Kandidierenden vor.

Andererseits dominierte imZuge der
Klimastreiks und der Diskussionen
um CO2-Gesetz und Umweltschutz
vor allem ein Thema den Sommer:
das Klima. Dazu passt ein Schwer-
punkt für diese Ausgabe, der von
langer Hand geplant war: Energie.
Im Interview erklären die Kantonal-

präsidenten von SVP und FDP ihre
Haltung und denKurs ihrer Partei.
Auchmit den Ständeratswahlen be-
schäftigt sich der KGV. Ruedi No-
ser (FDP, bisher) und Nicole Ba-
randun (CVP, neu) äussern sich
im Gespräch zum Ständeratswahl-
kampf. (mg)■

Anzeige





www.kgv.ch–12. September –09/2019 3

Editorial

«DasGewerbeunddie KMU sind das Rückgrat unserer Gesell-
schaft»!Wir alle kennenden Spruch. Vor allemvorWahlen hören
wir dieseWorte praktisch in jeder Ansprache. Damitwir uns richtig
verstehen: Das ist ein ausserordentliches Kompliment! Damitwird
uns gesagt, dasswir KMUalsWirbelsäule dafür sorgen, dass «die
Schweiz» aufrecht stehen kann. Zur Erinnerung: Durch den aufrech-
tenGanghat sich dieMenschheit immerhin zu dementwickelt, was
wir heute sind.

MeinProblem ist nur,dass ichmir nicht immer sicher bin, ob der
Sinn dieserWorte vonden Sprecherinnen und Sprechern auch rich-
tig verstandenwird. Eigentlich bedeutet es, dass in der Schweiz
88%aller Betriebe unter zehnMitarbeitende habenundmehr als

80%aller Lernenden ausbilden. Dieses Gebilde hat keine Klumpenrisiken und ist deshalb volkswirt-
schaftlich extrem stabil. Und auchdieWertschätzung amArbeitsort ist ausgezeichnet, weil sich ein Be-
trieb heute nur nochmit qualifizierten Fachleuten entwickeln kann.

Wennwir also sicherstellenwollen, dass die Sachemit dem«Rückgrat» in der Politik auchbegriffen
wird,müssenwir besonders beiWahlen unsere Vertretung selber bestimmen. Undda harzt es halt im-
merwieder:Man kennt nicht alle Kandidierenden. Undmanhat ja auch noch anderes zu tun, als sich
mit denganzen Listen auseinanderzusetzen…Das KGV-Signet «MehKMU für Züri» unddas Label des
SchweizerischenGewerbeverbandes «KMU-geprüft» dürfen Kandidierende verwenden, die dasWirt-
schaftsprogrammder Verbände für eine gewerbefreundliche Politik erfüllen. Damitwollenwir es Ih-
nen einfachermachen. Sie können also getrost zurWahl gehenundunsere Leutewählen, auchwenn
Sie nicht alle Köpfe auf den Listen persönlich kennen.

BetriebsinterneWahlempfehlungen zumachen, ist immer irgendwoheikel.Mit demHinweis auf
«MehKMU für Züri» können Sie allenMenschen in IhremUmfeld aber problemlos einen Tipp für die
Wahlen geben, ohne eine Partei oder einen bestimmte Person zu empfehlen. Es geht umunsereWirt-
schaft unddamit auch umdie Arbeitsplätze jeder und jedes Einzelnen. Das Signet ist einGarant, dass
im Sinne desGewerbes undder KMUpolitisiertwerdenwird.

Wir sindnichtnurdas Rückgrat der Schweiz, wir sind eigentlich auch eineMacht! Aber nur, wenn Sie
unsere Leutewählen und auch in IhremUmfeld IhreMöglichkeiten nutzen.Wir brauchen jede Stimme,
damit die Schweizmit all ihren vielen kleinenUnternehmen auch in Zukunft aufrecht stehen undden
Kopf stolz erheben kann!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

«FürdenAlltagreichteinLadezyklus»
DasThema«UmweltundKlima»bringtBewegung indenAuto-
markt.DieNeuzulassungendeutenauf eine rasanteWendeweg
vonBenzinundDiesel inRichtungE-Mobilität hin.Die «Zürcher
Wirtschaft» sprachmit zwei ExpertenvonEKZundEKZEltop
(eineTochtergesellschaft vonEKZ) indiesemBereich.

DieThemenNachhaltigkeit und
Sparsamkeit bewegen diesen Som-
mer dieÖffentlichkeit wie nie
zuvor.WelcheRolle spielt die E-
Mobilität bei EKZ?
Hardy Schröder (EKZ): Grund-
sätzlich ist EKZ ein öffentlich-recht-
liches Unternehmen und unterstützt
die Energiestrategie des Bundes.Dort
ist klar vorgesehen, dass Strom und
CO2-Ausstoss gespart werden müs-
sen –Dekarbonisierung (derVerzicht
auf fossile Energie) ist somit auch für
uns ein wichtiges Thema. Einerseits
in Bezug auf die Fahrzeuge, ander-
seits im Gebäudebereich. Aber über
30Prozent desCO2-Ausstossesmacht
der Verkehr aus. Daher ist das The-
ma Elektromobilität bei EKZ sehr
präsent.

Es ist kaumZufall, dass gerade in
den letztenWochen, inmitten der
Klimadebatte, einigeHersteller
batteriebetriebeneAutos angekün-
digt haben…
Schröder:Dass viele Hersteller ge-
rade jetzt ökologische Fahrzeuge
auf den Markt bringen, ist natür-
lich auch gesteuert durch Maxi-

malgrenzen beim CO2-Ausstoss
für importierte Fahrzeuge. Wer
diese als Importeur überschreitet,
muss empfindliche Bussen zahlen.
Denn grundsätzlich ist ein E-Fahr-
zeug rund dreimal effizienter als
ein benzinbetriebenes, die fossilen
Brennstoffe einberechnet. Was viele
verunsichert, sind die unterschied-
lichen Meinungen zur CO2-Bilanz
dieser neuen Technologien. Zu ge-
ringe Reichweite, zu wenige Lade-
stationen, zu teuer – das sind Vor-
urteile über Elektroautos, die man
hört.
RetoWullschleger (Eltop):Mit dem
Entscheid, ein Elektroauto zu fahren,
beginnt ein andererDenkprozess und
eine Verhaltensänderung. Die Route
wird imVoraus geplant: Länge, Dau-
er,mögliche Ladestationenunterwegs
und amZiel etc. Ich fahre selbst nicht
wenigerKilometermitmeinemE-Au-
to alsmitmeinem früherenFahrzeug.
Übrigens, durchschnittlich werden
rund40Kilometer imAlltag gefahren.
Dafür reicht ein Ladezyklus längstens.
Diemeisten laden ihr Auto zuHause
oder bei der Arbeit.

Es gibt Schnellladeysteme und
solche, die langsamer laden…

Wullschleger:Das ist noch eine Kin-
derkrankheit, denke ich, dass einige
Fahrzeuge nicht optimale Ladesyste-
me haben. Mit meinem zweiten E-
Autohätte ich fünfStundengebraucht,
umeszu laden,beimSchnelllader aber
geht es schnell. Beim Kauf muss man
eben beurteilen, ob das Ladesystem
zu den eigenen Gewohnheiten passt.
Ohnehin ist
das Auto ei-
gentlich eher
ein «Steh-
zeug» als ein
Fahrzeug –
wenn man diese Stehzeit mit Laden
wieder nutzen kann, ist das gar nicht
so einschränkend.Meine Kinder ken-
nenTankstellennuralsGetränke-Zwi-
schenstopp.Man kann das Laden ver-
bindenmit Tätigkeiten wie Einkaufen
oder demBerufsalltag.

Nur einekleineZahl anNeuzulas-
sungen sindE-Autos. EKZsagt, dass
dasZeit schaffe, umentsprechende
Massnahmenzu treffen.Aberbei
zunehmendemVerbrauchmüsste ja
der Stromimport gleichziehen…
Schröder:Aktuell sind3,8Prozentder
Neuzulassungen 2019 E-Autos, nach-
dem es einen Hype um die Fahrzeu-
ge gegeben hat mit dem neuen Tesla.
DerWert fürs ersteHalbjahr ist höher
als im gesamten Vorjahr. Mittlerwei-
le hat sich die Kurve wieder etwas ge-
glättet.Aktuell rechnetmandamit,dass
wennalle immatrikuliertenFahrzeuge
elektrisch fahren würden, wir etwa 20
ProzentmehrStrombräuchten.Wenn
man bei einer weiteren Zunahme den
Strombedarf durch E-Autos optimal
steuert, erwartetmanwenigProbleme.
Wullschleger:Mirmacht der Strom-
verbrauch keine Sorgen. Klar, das
Versorgungsproblem liegt auf Seite
der Stromverkäufer. EKZ kauft den
Strom bloss ein. Aber auch wir ra-
ten, E-Fahrzeuge nicht dann zu la-
den, wenn sonst schon viel Strom ge-
brauchtwird. Beispielsweisewährend
der Nacht zu laden und sich mithil-
fe eines intelligenten Lademanage-
ments und Technologie in Richtung
konstanten Energieverbrauch zu be-
wegen, würde die Herausforderung
lösen helfen.

Wie viel sauberer oder umwelt-
freundlicher ist ein batteriebetrie-
benesAutowirklich imGegensatz
zu einemmodernenBenzinauto?
Kritiker erwähnen gern die graue
Energie bei E-Autos.
Schröder: Das ist einer der grössten
Widersprüche, vor allem in den sozi-
alen Medien werden da Unwahrhei-

ten verbrei-
tet. Neuere
Studien be-
legen aber,
dass ein
E l ek t ro -

auto bereits ab 25’000 bis 50’000 km
Fahrleistung umweltfreundlicher ist.
Und der grosse CO2-Ausstoss bei der
Batterieproduktion wird schnell mit
dem wegfallenden Ausstoss im Be-
trieb kompensiert. ImmermehrHer-
steller achten auch darauf, das Fahr-
zeug CO2-neutral zu produzieren
oder durch den Kauf von CO2-Zer-
tifikaten zu kompensieren. Und nach
dem Ende des Fahrzeugs kann die
Batterie ein zweites Leben erhalten:
zum Beispiel als Hausspeicher einer
Photovoltaikanlage.Unddrittens gibt
esMethoden, umdie Batterien bis zu
96 Prozent zu rezyklieren. Rohstoffe
wie Kobalt und Lithium lassen sich
wieder zurückgewinnen.

DieETHmacht zudenRezyklier-
verfahren ja Studien.Aber ist das
Ziel, in der Schweiz selberBatterien
wiederzuverwerten?
Schröder: Ja, denn je kürzerdieTrans-
portwege, destobesser.AuchAutoher-
steller könnten interessiert daran sein,
dieBatterien zuverwerten.Momentan
zahltmanauchnochkeine vorgezoge-
neRecycling-Gebühr, das könnte sich
aber ändern, sodass das auf den Her-
steller zurückfallenwürde.

FürMehrfamilienhäuser, Unter-
nehmenundGewerbe gibt es gan-
ze Ladelösungen.Warummacht
eine solche Ladelösung Sinn, wenn
nur zwei bis dreiMitarbeiter aktu-
ell ihreAutos dort ladenwollen?
Wullschleger: Sobaldmehrere E-Au-
tos gleichzeitig geladenwerden, emp-
fehlen wir eine Ladelösung. Denn
wenn alle Fahrzeuge zur gleichenZeit

MarkGasser

Hardy Schröder (48), Energieberater und «Stromdetektiv» von EKZ. EKZ sehen sich nicht nur als Ener-
gieversorger, sondern auch als Dienstleister. Dazu gehört die Beratung im Bereich CO2-Reduktion. EKZ
unterstützt auch die Umsetzung der Energiestrategie. Bild: EKZ / Juerg Isler

«Vielesinddurchdieunterschied-
lichenMeinungenzurCO2-Bilanz
dieserTechnologienverunsichert.»

HardySchröder, Energieberater EKZ
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eingesteckt und geladen werden und
dazu noch weitere Geräte in Betrieb
sind, kann der Strom fürs Gebäude
knapp werden. Deshalb ist ein auf
die Auslastung abgestimmtes Laden
wichtig. BMWhat beispielsweisemit
Plug@work ein fürKMUzugeschnit-
tenes Projekt. Damit kann ein Un-
ternehmen einen attraktiven Anreiz
schaffen, um im Berufsverkehr mit
Elektrizität zu pendeln. Das Projekt
zielt darauf ab, Lösungen für Unter-
nehmen und
ihre Mitar-
beitenden zu
bieten. Und
enthält neben
E-Autos für Testfahrten undBeratun-
gen für denAufbau von Infrastruktu-
ren auch die Installation der Ladesta-
tionen nach demKauf eines E-Autos
von BMWoderMini. Die Ladestati-
onen sind aber nicht auf BMW-Mo-
delle beschränkt.Wer eine solche Fir-
menflotte aufbauen will, könnte nun
mit EKZ Eltop Kontakt aufnehmen.
Schröder: Die EKZ-Energiebera-
tung selbst verkauft keine Produkte,
sondern berät neutral und unabhän-
gig. ImGegensatz zu Eltop:Die Filia-
lenderEKZ-Tochterfirmenverkaufen
Produkte und installieren diese.

Die Frage hören Sie als «Stromde-
tektiv» der EKZwohl nicht zum
erstenMal,Herr Schröder:Wer
kannmehr bewirken punkto Ener-
giesparen, der Endverbraucher, der
Staat oder dieWirtschaft?
Schröder: Am meisten dazu beitra-
gen kann aus meiner Sicht der End-
verbraucher. Sehr oft bedingt es nur
Änderungen der Gewohnheiten, um
Energie zu sparen.Aber natürlich sind
auch die Produzenten effizienter Ge-
räte wichtig und letztlich der Staat,
der mit Gesetzesgrundlagen und In-
frastrukturen die Leitlinien vorgibt.

Kontaktieren viele KMUdie EKZ,
die sich für Ladestationen interes-
sieren?
Wullschleger: Eigentlich eher Stock-
werkeigentümer oder Liegenschaften-
besitzer, KMUselber eherweniger.
Schröder: Das kann ich aus Sicht
der Energieberatungen bestätigen.
Firmen suchen weniger eine spezia-
lisierte Beratung – oft werden Anla-
gen ersetzt. Das Thema ist bei KMU
noch zu wenig verankert. Daher ar-

beiten nationale Verbände wie Swiss
eMobility daran, Firmen zu bewegen,
sie ins Boot zu holen und Infrastruk-
turen zu bieten.

Hardy Schröder, inwiefern hat sich
IhreAufgabe als Energieberater in
den letzten Jahren gewandelt?
Schröder:Themen sind sicher vielsei-
tiger geworden. Es wird nicht nur die
Heizung oder die Solaranlage nach-
gefragt, sondern oft auch eine Kom-

bination oder
das ganzheit-
liche System:
St rompro-
duktion vom

Dach kann etwa für die Elektromo-
bilität gebraucht worden. Dieses Zu-
sammenspiel und das Interesse dar-
an wachsen stark.

DieHeerscharenanE-Bike-Fahrern
sindmitneustenLithium-Ionen-
AkkusvollerKobalt aus einer
Grossmineoder–noch schlimmer
–einemillegalenKleinbergwerk
imKongo sowieLithiumausChile
unterwegs. Sinddiesenichtumwelt-
schädlicher alsBleibatterien?
Schröder: Die CO2-Bilanz einer Li-
thium-Ionen-Batterie ist, über den
gesamten Lebenszyklus betrachtet,
besser als die einer Bleibatterie. Das
hat bereits eine Studie der ETH und
des PSI aufgezeigt. Beim Thema Ko-
balt muss ich anfügen: Es gibt Prob-
leme in einzelnen Abbauminen und
schwarze Schafe, vor allem im Kon-
go. Renommierte Hersteller unter-
werfen den Abbau heute aber stren-
gen Audits. Ähnlich beim Lithium:
Vermehrt verwendet man Salzwas-
ser statt Grundwasser zur Gewin-
nung und belastet so nicht mehr den
Grundwasserspiegel.

Mit zunehmender technologi-
scherAbhängigkeit sehnt sich der
Mensch auch vermehrt danach,
sich aus demKorsett der Fremd-
bestimmung zu befreien.Das gilt
auch beimThemaEnergie.Werden
wir bald unsere eigenen Energie-
versorger?
Schröder: Projekte wie dasMehrfa-
milienhaus in Brütten, das autark ist,
also keinen Stromanschlussmehr hat,
sind Piloten mit sehr teuren Techno-
logien. Letztendlich will jeder Ver-
sorgungssicherheit und zu jeder Zeit

Reto Wullschleger (34) hatte bereits in seinen sieben Jahren als Filialleiter bei einem Eltop-Geschäft
(Tochtergesellschaft der EKZ) viel mit Anfragen zu E-Mobilität zu tun. Seit Herbst 2018 hat er sich auch
wegen der massenhaften Anfragen zum Leiter E-Mobilität spezialisiert. Er ist geschäftlich seit fünf
Jahren elektrisch motorisiert, privat seit drei Jahren. Bild: zvg / EKZ

Strom haben. Aber die Tendenz, sel-
ber Stromzuproduzierenund zunut-
zen, ist absolut da. Das ist ja das gro-
sse Thema der Photovoltaik. Diese
spürt man vor allem bei Privatkun-
den. Aber gerade weil solche Strom-
produktion wetterabhängig ist, ist
es schwierig, autark zu sein. Daher
braucht es einen öffentlichen Strom-
anschluss – mindestens als Versiche-
rung. Die Speicher sind im Moment
zudem noch etwas teuer für die tota-
le Autarkie – darum ist die Nachfra-
ge noch verhalten.Aber daswird sich
nochweiterentwickeln.

Zusammenfassend:BlickenSie po-
sitiv indieZukunft derE-Mobilität?
Wullschleger: Ja, denn einerseits
steigt dieNachfrage, anderseits kom-
men neue Fahrzeugmodelle auf den
Markt. Und ich glaube, dass man,
wenn man irgendwo um 2025 ei-
nen Neuwagen anschaffen will, gar
nicht mehr um die neuen Technolo-
gien (Elektromobilität oder Hybrid)
herumkommt – ausser man kauft
ein Occasionsfahrzeug. E-Mobilität
ist umweltfreundlicher als Fahren
mit fossilen Antrieben. Aber es löst
das Problem auf den Strassen nicht.
Smarte Mobilität wird uns wohl in
Zukunft mehr beschäftigten. Dazu
gehören auch autonom fahrende
Elektrofahrzeuge – in welcher Form
auch immer.
Schröder:Gemäss Strategie des Bun-
des sollen bis 2022 die Neuzulassun-
gen dieser Fahrzeuge 15 Prozent er-
reichen. Positiv stimmt mich auch,
dassAuswahl undReichweite steigen,
währenddie Preise sinken.Man rech-
net damit, dassmanbis 2022Preispa-

rität erreicht.Wieso soll ich dann ein
Auto kaufen, dasmich energetisch, in
Unterhalt undBetriebmehr kostet als
ein batteriebetriebenes?

Wenndie Batterie leer ist, kann
man auch denAbschleppdienst
anrufen.Wie oft kommt das vor?
Wullschleger: Das passiert wohl
gleich oft wie Autofahrern mit Ben-
zin- oder Dieselautos. Mir persön-
lich passierte das einmal in den Ski-
ferien. Der Pannendienst hat mich
abgeschleppt und bis zur nächsten
Ladestation aufgeladen. Die Versi-
cherung deckte das – analog zu ei-
nem Auto, das mit leerem Tank ste-
hen bleibt.
Schröder: Der öffentliche Raum
hat schon heute eines der dichtesten
Schnellladenetze in Europa. Auf den
Nationalstrassen wird es in einigen
Jahren alle 50Kilometer eine Schnell-
ladestation haben. ■

Im Schnitt fahren Autofahrer pro Tag
rund 40 Kilometer. Dafür reichen Lade-
möglichkeiten zu Hause oder am Ar-
beitsplatz. Reine Elektroautos, die heu-
te aufdemMarkt erhältlich sind, haben
eine Reichweite vonbis zu 500Kilome-
tern, jenachdem,wiegross ihrBatterie-
speicher (in Kilowattstunden) ist. Auch
die Fahrweise – zum Beispiel, wie man
richtigbremst,umzurekuperieren–,das
AlterderBatterie,dieTopografieunddas
WettersowieandereStromverbraucher
imAuto,wie etwaHeizungoder Klima-
anlage,beeinflussendieReichweite.EKZ
istbeimVerbandSwisseMobilityfürLob-
bying im Bereich Elektromobilität Mit-
gliedundimVorstandvertreten.

Info

«Diemeisten laden ihrAuto zu
Hauseoderbei derArbeit.»

RetoWullschleger, Leiter E-Mobilitätder EKZEltop
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Tierisch effizient – ein Zoo spart Energie
Schon langegehört der ZooZürich zudenbeliebtestenAusflugs-
zielender Schweiz. Als Botschafter zwischenMensch,Tier und
Naturmacht er dienatürlichenLebensräumevonElefanten,
AffenoderbaldauchGiraffenfürBesucherausallerWelterlebbar–
eineenergieintensiveAngelegenheit.

«Der frisst nur Ökostrom» steht
auf dem kleinen Transporter, der
vor dem Eingang an den ersten
Besuchern des Tages vorbeifährt.
Für Wärmepumpen, LED-Leuch-
ten und Photovoltaikanlagen steht
hier allerdings heute wohl kaum je-
mand Schlange. Denn rund 4800
Tiere und 375 Arten warten dar-
auf, entdeckt zu werden. Ob tro-
pisch, trocken, kalt oder nass – für
alle Tier- und Pflanzenarten wer-
den hier optimale Konditionen ge-
schaffen. Seit 20 Jahren für alle Bau-
projekte verantwortlich ist Andreas
Hohl. Der stellvertretende Direk-
tor kennt nicht nur die Anlagen des
Besucherbereichs
wie seineWesten-
tasche. Auch was
hinter den Kulis-
sen eines der sich
am schnellsten
weiterentwickelnden Zoos Europas
passiert, verantwortet der Kulturin-
genieurmit seinemTeam. «Ich habe
einen echten Traumjob», erzählt er.
Denn an der Schnittstelle zu Pla-
nern, Architekten, Juristen und an-
deren Fachexperten sei im Zoo Zü-

rich immer etwas los. Einer dieser
Experten ist Tom Pesenti. Seit vie-
len Jahren berät er Hohl und den
Zoo Zürich im Rahmen der Teil-
nahme bei der Energie-Agen-
tur der Wirtschaft (EnAW) beim
Energie-Management.

TropischesKlimawie in
Madagaskar
«Ein Zoo ist immer energieinten-
siv», weiss Hohl. Die grösste Rolle
spiele dabei das ThemaWärme. «Bei
uns sind exotische Tiere und Pflan-
zen zu Hause, die genau definierte
Lufttemperaturen oder perfekt tem-
periertes Wasser brauchen.» Beson-
ders imMasoala Regenwald falle das
den Besuchern auf. Schon beim Be-

treten der im Jahr
2003 eröffneten
Halle sieht man
nämlich… nichts.
Denn die Brillen-
gläser sind vom

tropischen Klima des Regenwaldes
sofort beschlagen. Der Masoala Re-
genwald wird mit einem ausgeklü-
gelten System beheizt und gekühlt,
um den Energieverbrauch tief zu
halten. 40 Erdsonden, die rund 250
Meter in der Tiefe liegen, erzeugen

über eine Wärmepumpe den gröss-
tenTeil der benötigtenWärme. «Frü-
her habenwir hier teilweise auchmit
Öl geheizt», so Hohl. Vor der Instal-
lation der Sonden setzte sich der Zoo
aber Mitte der 1990er-Jahre für ein
eigenes Wärmenetz ein, das mit ei-
ner Hackschnitzelfeuerung betrie-
ben wird. Die daraus gewonnene
Wärme ist also CO2-neutral. Diese
Umstellung zeigt sich in derCO2-Bi-
lanz des Zoos deutlich, wie EnAW-
Berater Pesenti weiss: «Früher stiess
der Zoo über 800 Tonnen CO2 pro
Jahr aus. Mit der Umstellung auf die
Holzschnitzelheizung liegt dieser
Wert heute noch bei knapp 40 Ton-
nen.» Die CO2-Reduktionsziele aus
der Zielvereinbarung, die der Zoo in
Zusammenarbeitmit der EnAWmit
demBund abgeschlossenhat,werden
so jedes Jahr erreicht.

DerKaengKrachan
Elefantenpark
Was in der Realität mehrere tausen-
de Kilometer voneinander entfernt
liegt, ist in Zürich nur ein Katzen-
sprung. Vom madagassischen Ma-
soala Regenwald ist man in wenigen
Minuten bei einem weiteren High-
light angelangt: dem thailändischen
Elefantenpark Kaeng Krachan, der
2014 eröffnet wurde. Was ins Auge
sticht? Das 6800Quadratmeter gro-
sse geschwungene Dach der Innen-
anlage. Es verfügt über 271 Fenster
aus UV-durchlässiger ETFE-Fo-
lie, um die Wärme zusätzlich zum

Wärmenetzmöglichst energieeffizi-
ent mit Sonnenlicht sicherzustellen.
Denn natürlich wurde beimBau des
Parks grosserWert auf Nachhaltig-
keit gelegt. Vom Dach wird ausser-
dem Regenwasser gesammelt, das
für die Bewässerung, die Sandbe-
feuchtung und die Entstaubung der
Pflanzen verwendet wird. Der Zoo
Zürich hat hier nichts dem Zufall
überlassen. Nicht einmal die Na-
mensgebung. Denn im Kaeng Kra-
chan Nationalpark in Thailand
leistet der Zoo Zürich im Rahmen
eines Naturschutzprojekts ein gro-
sses Engagement.

Weltweites Engagement
«Wir versuchen unsere Besucher
für die Schönheit und die Anlie-
gen der Tierwelt zu sensibilisieren

DerZooZürich spart dankder Zu-
sammenarbeitmit der EnAWEner-
gieundKostenein. JedesUnterneh-
menkann seinenEnergieverbrauch
undCO2-Ausstossmitwirtschaftli-
chenEffizienzmassnahmen senken.
KontaktierenSiedie EnAW,damit
auchSiedaswirtschaftliche Effizien-
zpotenzial in IhremBetrieb voll aus-
schöpfen können.

RochusBurtscher
+41444213445
info@enaw.ch
DerZooZürichwirdbetreut von:
TomPesenti, EnAW-Berater

Sparen auch Sie
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exotischen Tieren ist immer
energieintensiv.»

Joelle Broummana
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und tragen dazu bei, bedrohte Tie-
re undÖkosysteme langfristig zu er-
halten», erklärt Hohl. Der Zoo Zü-
rich engagiere sich daher weltweit in
acht Naturschutzprojekten. Der Ka-
eng KrachanNationalpark in Thai-
land ist neben demMasoala Regen-
wald in Madagaskar eines davon.
Zusammen mit Behörden und der
lokalen Bevölkerung setzt sich der
Zoo für den Schutz der dort le-
benden Elefanten ein. Ein weiteres
Schwerpunktprojekt ist das Enga-
gement des Zoos Zürich im kenia-
nischen Lewa Wildlife Conservan-
cy. Dazu gehören der Schutz von
Nashörnern oder die Minderung
des Mensch-Tier-Konflikts unter
Einbezug der Bevölkerung. Nicht

überraschend also, dass das nächs-
te grosse Bauprojekt des Zoos Zü-
rich, eine vier Hektar grosse Savan-
ne, den Namen «Lewa» trägt. «Wir
befinden unsmomentan in der hek-
tischen Schlussphase, da wir Ende
Jahr fertig sein müssen», so Hohl.

DerZooerreicht seineZiele
Der Kanton Zürich war 1997 der
erste Kanton mit Grossverbrau-
cherbestimmungen im kantonalen
Energiegesetz. Heute nehmen be-
reits über 750 Zürcher Grossver-
braucher wie der Zoo Zürich erfolg-
reich am Energie-Management der
EnAW teil. Hans-Ulrich BigIer, Vi-
zepräsident der EnAW, ist von des-

In Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ist der Zoo Zürich ein Vorreiter. Gemeinsammit der EnAW überlässt Andreas Hohl nichts dem Zufall. Bild: mg.

sen Engagement begeistert: «Bio-
gas aus Tiermist, Wärme aus der
Holzschnitzelheizung, Ökostrom,
Photovoltaik, Regenwasser, LED-
Leuchten – der Zoo Zürichmacht in
SachenNachhaltigkeit und Energie-
effizienz tatsächlich alles richtig.»
Der Zoo trage gemeinsam mit an-
deren Zürcher Unternehmenmass-
geblich dazu bei, dass die Schweiz
ihre klimapolitischen Ziele erreiche.
Die Zahlen sprechen für sich: Rund
39’000 Tonnen CO2 haben die teil-
nehmendenUnternehmen des Kan-
tons Zürich allein von 2013 bis 2018
kumuliert eingespart. Auch EnAW-
Berater Pesenti ist stolz auf die Leis-
tungen des Unternehmens: «Der

Zoo Zürich ist ein Vorzeigeunter-
nehmen. Es ist ein Privileg, Herrn
Hohl mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.» Dieser schätzt die Zusam-
menarbeit mit der EnAW und Pe-
senti gleichermassen: «Die EnAW
ist für mich ein kompetenter Spar-
ring-Partner. Ein Ideengeber, den
ich nicht missen möchte.» Beson-
ders beim Thema Fördergelder und
den rechtlichenAuflagen greife ihm
Pesenti unter die Arme. «So muss
ich mich nur um einen Dschungel
kümmern», lacht er und spielt auf
die schnelllebige Gesetzgebung an,
um die er sich aufgrund der Zu-
sammenarbeit mit der EnAWnicht
mehr zu kümmern brauche. ■

Grossverbraucher sindBetriebsstät-
tenmit einem jährlichenWärmebe-
bedarf vonmehrals5Gigawatt-
stundenoder einemElektrizitäts-
verbrauchvonmehr als 0,5Giga-
wattstunden.Gemäss kantonalem
Energiegesetz könnenGrossverbrau-
cher zueinerVerbrauchsanalyseund
zur Realisierungvon zumutbaren
MassnahmenzurVerbrauchsop-
timierungverpflichtetwerden. Ist
einUnternehmen imBesitz einer
mit der EnAWerarbeitetenUniver-
salzielvereinbarung (UZV),werden
diegesetzlichenAnforderungen für
Grossverbraucher bereits erfüllt. Die
UZVnimmtRücksicht auf betriebli-
cheAbläufeundermöglicht esdem
Unternehmen, die angestrebten
Effizienzzielemit eigens für denBe-
trieb festgelegtenMassnahmenzu
erreichen.

Grossverbraucherartikel
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Energetisch sanieren: Neue Anreize
DieenergetischeSanierungdereigenenvierWändehat sich
schonbisher ausgezahlt: Sie senktdenRessourcenverbrauchund
zugleichdieSteuerrechnung. Fürprivate Immobilienbesitzer, die
inEnergiespar-undUmweltschutzmassnahmen investieren,
bringtder1. Januar2020zusätzliche steuerlicheVerbesserungen.

Neue Fenster, eine Fassadendäm-
mung, eine zeitgemässe Heizung
– solche Sanierungsmassnahmen
sind schon seit längerer Zeit vollum-
fänglich vom steuerbaren Einkom-
men abzugsfähig. Die Unterschei-
dung zwischen «werterhaltend» und
«wertvermehrend», die der Fiskus bei
anderen Sanierungsprojekten anwen-
det, entfällt bei energetischen Sanie-
rungen. Im Rahmen seiner Energie-
strategie 2050 setzt der Bund per 1.
Januar 2020 bei der direktenBundes-
steuer weitere steuerliche Begünsti-
gungen in Kraft. Die Regelungen,
die in der revidierten Liegenschafts-
kostenverordnung festgeschrieben
sind, bringen vor allem zwei wichti-
ge Verbesserungen.

NeueAbzüge
Ab 1. Januar 2020 schlagen neu auch
Demontage- und Rückbauarbeiten,
die bei einer energetischen Sanierung
nötig sind, positiv zu Buche. Ein Bei-
spiel: Wenn Sie als Eigenheimbesit-
zer Ihre Ölheizung durch eine Erd-
sondenheizung ersetzen, konnten Sie
die Kosten für die Beschaffung und

Nebst Fenstersanierungen sind viele energetische Massnahmen abzugsberechtigt. Bild: mg

den Einbau schon bisher abziehen.
Neu erfasst das auch den Aufwand
für dieDemontage, denAbtransport
und die Entsorgung der alten Anla-
ge. Ein zweites Beispiel im grösseren
Massstab: Wenn Sie Ihr Wohnhaus
ganz abbrechen undmit einemNeu-
bau ersetzen, können Sie die Rück-
baukosten neu ebenfalls in der Steu-
ererklärung geltend machen. Aber
aufgepasst, nicht jede beliebige Ar-
beit, die dabei anfällt, wird steuer-
lich begünstigt.DieDetailswerden in
der Liegenschaftskostenverordnung
wie folgt präzisiert: «Als abziehbare
Rückbaukosten imHinblick auf den
Ersatzneubau gelten die Kosten der
Demontage von Installationen, des
Abbruchs des vorbestehenden Ge-
bäudes sowie des Abtransports und
der Entsorgungdes Bauabfalls.Nicht
abziehbar sind insbesondere dieKos-
ten vonAltlastensanierungendesBo-
dens und von Geländeverschiebun-
gen, Rodungen, Planierungsarbeiten
sowie Aushubarbeiten im Hinblick
auf den Ersatzneubau.» UmDiskus-
sionen mit dem Steueramt zu ver-
meiden, sollten Sie als Auftraggeber
darauf achten, dass die beauftragten
Unternehmen diese zwei Kategorien
vonArbeiten bei der Rechnungsstel-
lung berücksichtigten – idealerweise
mit separaten Rechnungen.

Kosten steuerlichverteilen
Die zweite massgebliche Neuerung
betrifft die Kostenverteilung in der
Steuererklärung. Die Auslagen für
energetische Sanierungen können
neu ganz legal auf zwei oder drei
aufeinanderfolgende Steuerperioden
verteilt werden. So konnte es bisher
geschehen, dass man Potenzial zur

Steuersenkung verschenken muss-
te. Beispielsweise wenn man in ei-
nem Kalenderjahr 150’000 Fran-
ken in eine energetische Sanierung
steckte, das steuerbare Einkommen
für das betreffende Jahr aber nur
120’000 Franken betrug. Mit Blick
auf die Steueroptimierung verpuff-
ten in diesem Fall 30’000 Franken
wirkungslos. Wer das nicht hinneh-
menwollte, hatte bisher dieMöglich-
keit, sein Sanierungsprojekt aufmeh-
rere Jahre zu verteilen – oder sichmit
den beteiligten Handwerkern abzu-
sprechen und über mehrere Jahre
verteilte Rechnungen einzufordern.
SolcheKomplikationen sindbei ener-
getischen Sanierungen fortan nicht
mehr nötig.Wenn die Investitionen,
die demEnergiesparenunddemUm-
weltschutz dienen, das Reineinkom-
menübersteigen, könnendie verblei-
benden Kosten ab 1. Januar 2020 auf
die beiden folgenden Steuerperioden
übertragen werden. Damit steigt für
private Immobilienbesitzer auch der
Anreiz, energetische Sanierungen als
einmaliges Gesamtprojekt voranzu-
treiben, statt es mit viel Aufwand in
Teilprojekte zu stückeln.

KantonZürich ziehtmit
Die Regelungen, die mit der revi-
dierten Liegenschaftskostenverord-

nung auf den 1. Januar 2020 in Kraft
treten, gelten schweizweit für die di-
rekte Bundessteuer. Es ist Sache der
Kantone, ob sie die Handhabung
des Bundes auf die Staats- und Ge-
meindesteuern übertragen. Der
Kanton Zürich hat entschieden, sein
Steuergesetz anzupassen: Ab 1. Ja-
nuar 2020 gelten die oben dargeleg-
ten Regelungen der Liegenschafts-
kostenverordnung deshalb auch
für die die Staats- und Gemeinde-
steuern. ■

SamuelDafner

VorstandsmitglieddesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich.

SamuelDafner

Und Geschäftsliegenschaften?
Die neuen Regelungen gelten für
Immobilien, die im Privatvermö-
gen gehalten werden. Für juristische
Personenmit (gemischtem) Immobi-
lienbesitz kann es sich in diesem Zu-
sammenhanglohnen,dieZuordnung
derLiegenschaftenzumPrivat-bezie-
hungsweiseGeschäftsvermögenneu
zu analysieren. Die Zuordnung einer
bestimmten Immobilie zum Privat-
vermögen kann im Einzelfall durch-
ausSinnergeben.Allerdingsmussein
solcher Schritt immer in eine langfris-
tige Gesamtbetrachtung eingebettet
sein, die weitere wichtige Aspekte –
Unternehmenssteuern, Sozialbeiträ-
ge,Altersvorsorgeu.a.–berücksichtigt.

Info

Romaine
Rogenmoser

In den Nationalrat

romaine-rogenmoser.ch Liste 1
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Wirtschaft auf Kurs beim CO2-Sparen
Die Leistungsbilanz2018der Energie-Agentur derWirtschaft
(EnAW) zeigt: BeiUnternehmenmit einer Zielvereinbarung
sinkendieCO2-Emissionenunddie Energieeffizienz steigt.
So lassen sichCO2-AbgabeunddenNetzzuschlageinsparen.Die
EnAWunterstütztUnternehmenbeimEnergiemanagement.

Bis 2020 will die Schweiz die
Treibhausgasemissionen um min-
destens 20 Prozent und bis 2030
um mindestens 50 Prozent gegen-
über 1990 senken. So lauten die
aus der Ratifikation des Pariser
Klimaübereinkommens folgenden
Emissionsziele. Das CO2-Gesetz
definiert dabei die Kernmassnah-
men – unter anderem Emissi-
onshandel, CO2-Emissionsvor-
schriften für Fahrzeuge – und die
CO2-Abgabe.
Neben dem Kohlendioxid-Ge-
setz nimmt auch das Energiege-
setz die hiesigen Unternehmen in
die Pflicht: Mit der Stromrech-
nung bezahlen sie aktuell einen
Netzzuschlag von 2.3 Rappen pro
Kilowattstunde und fördern da-
mit die Stromproduktion aus er-
neuerbaren Energien. Das CO2-
Gesetz wiederum verlangt von
den Verbrauchern von Erdöl,
Erdgas und Kohle eine Abgabe
von derzeit 96 Franken pro Ton-

Die Zielvereinbarungen in den EnAW-Programmen KMU-Modell und Energie-Modell aufgeschlüsselt:
Die Vereinbarungen mit CO2-Abgabebefreiung sind in der Überzahl. Grafik: EnAW

ne ausgestossenen Kohlenstoff-
dioxids.

CO2-Abgabezurückholen
Firmen, deren Elektrizitätskosten
mindestens 10 Prozent ihrer Brut-
towertschöpfung betragen, können
sich den Netzzuschlag rückerstat-
ten lassen. Auch die CO2-Abgabe
können sich Unternehmen wieder
zurückholen, wenn sie eine in der
CO2-Verordnung definierte Tätig-
keit ausführen sowie einen Kohlen-
stoffdioxid-Ausstoss von mindes-
tens 100 Tonnen pro Jahr haben.
Dafür müssen sie entweder mit der
Cleantech Agentur Schweiz oder
der Energie-Agentur derWirtschaft
(EnAW) eine sogenannte Zielver-
einbarung eingehen. Darin erar-
beiten die Energieberater zusam-
men mit den Firmen einen auf das
Unternehmen angepassten Mass-
nahmenkatalog, um die Energieef-
fizienz im Betrieb zu steigern und
damit die Energiekosten sowie den
CO2- und den Stromverbrauch zu
minimieren.Wird diese Zielverein-

barung vomBundesamt für Umwelt
genehmigt, stehen den Rückvergü-
tungen nichts mehr imWege.

VomVentilator zur Schleuder
Bei der EnAW setzen aktuell 3974
Teilnehmerunternehmen an to-
tal 8821 Betriebsstätten rund 2310
Zielvereinbarungen um. Rund die
Hälfte dieser Zielvereinbarungen
berechtigen zur Rückerstattung der
CO2-Abgabe, und 213 Zielvereinba-
rungen ermöglichen laut EnAWdie
Rückerstattung des Netzzuschlags.
Auch bei der Zingg Transporte AG
aus Hedingen fliesst die CO2-Abga-
bewieder zurück in die eigeneKasse.
Für die Rückvergütung des Netzzu-
schlags reicht es laut Geschäftsfüh-
rerin Cornelia Baumann-Zingg hin-
gegen nicht. Das KGV-Mitglied ist
in einem EnAW-Programm und
hat mit der Energie-Agentur unter
anderem seine alte Trocknungsan-
lage ersetzt. «Früher föhnten Hun-
derte Ventilatoren die klappbaren
Früchte- und Gemüsekisten, die
bei uns gewaschen werden», erklärt
Baumann-Zingg. «Heute wird die-
ser Prozess von einer Schleuderein-
richtung übernommen, inklusive
Energierückgewinnung beim Ab-
bremsen.» Daneben investierte das
Transportunternehmen in neueDie-
selfahrzeuge. «Diese stossen massiv
weniger Schadstoffe aus, sind im
Vergleich mit PKW vier- bis sechs-
mal effizienter und für weite Stre-
cken aktuell nicht wegzudenken.»

Soll-Zielwert erreicht
Rund 551’615 Tonnen CO2,
3’273’599 Megawattstunden für
Strom und Wärme und insgesamt
307 Millionen Franken Energieko-
sten haben die EnAW-Teilnehmer
im vergangenen Jahr eingespart.
Davon gehen 38’627 Tonnen CO2,
469’886 Megawattstunden Energie
und rund 36Millionen Franken auf
das Konto von 455 Zielvereinbarun-
gen an 1666 Betriebsstätten imKan-
ton Zürich.
Im vergangenen Jahr konnten die
EnAW-Teilnehmer zusammen ihre
Energieeffizienz auf 109,9 Prozent
steigern. Das Mass der Energieeffi-

zienz gibt an, wie viel Energieein-
sparungen imVergleich zum gleich-
zeitigen Energieverbrauch erreicht
wurden. Damit sei der Soll-Zielwert
des Bundes für die Unternehmen
mit einer Zielvereinbarung für das
Jahr 2022 – 106,9 Prozent – bereits
im Jahr 2018 erreicht worden, heisst
es in einer EnAW-Pressemitteilung.
Das Zielvereinbarungssytsem für
Unternehmen ist Teil des CO2-Ge-
setzes. Dieses wird zurzeit im Stän-
derat behandelt. «DieWirtschaft er-
füllt ihre Klimaziele deutlich. Wir
würden uns freuen, wenn die Politik
dies erkennt und die Zielvereinba-
rung im Rahmen der CO2-Gesetz-
revision stärkt», sagt Jacqueline Ja-
kob, Geschäftsführerin der EnAW,
mit Blick auf die soeben angebro-
chene Herbstsession in Bern.

International einzigartig
Das System der Zielvereinbarungen
ist laut RudolfMinsch, Chefökonom
bei economiesuisse, international
einzigartig und schaffe die richti-
genAnreize. «Die EnAW-Unterneh-
men haben bewiesen, dass sie für die
Umwelt mehr tun, als sie müssten»,
so Minsch zur Leistungsbilanz der
Teilnehmerfirmen. Sie täten dies,
weil sie sich bei der jetzigenHandha-
bung freiwillig entscheiden können,
ob sie im Systemmitmachenwollen
oder nicht. «Unternehmen haben ein
Interesse daran, in Klimamassnah-
men zu investieren, weil es langfris-
tig für sie auch ökonomisch vorteil-
haft ist.» Für die Zukunft wünscht
er sich «möglichst keine Verschär-
fung, sondern im Gegenteil mehr
Flexibilität» für das Zielvereinba-
rungssytsem. Jedes Unternehmen
sollte prinzipiell eine Zielvereinba-
rung abschliessen können.
Vor zweiWochen hat der Bundesrat
beschlossen, dass die Schweiz ihre
Treibhausgasemissionen bis 2050
auf Netto-Null absenken soll. Dann
dürfte nur noch so viel Kohlenstoff-
dioxid ausgestossen werden, wie na-
türliche und technische Speicher
aufnehmen könnten. Das Thema
Energieeffizienz wird die Schwei-
zer Unternehmen wohl noch län-
ger beschäftigen. ■

MarcelHegetschweiler
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Wahlen 2019

Unternehmerin seit 1994 (Immobilientreuhand)
Kantonsrätin seit 2011
Stadträtin der Stadt Dübendorf
Verwaltungsrätin Spital Uster
Kommission Justiz und öffentliche Sicherheit
Gemeinderatspräsidentin 2015/2016
Vorstand KGV Zürich, KGV-Spitzenkandidatin
HEV Uster / Dübendorf & Umgebung

In denNationalrat KantonZürich 20.10.19

JacquelineHofer
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Wiewähle ich gewerbefreundlich?
Siewollengewerbefreundlich
wählen?Hier findenSieeineAnlei-
tung,wieSiegewerbefreundliche
ParteienundKandidatinnenund
Kandidatenunterstützenkönnen.

Wahlzettel Ständerat
Schreiben Sie Ruedi Noser und Ni-
cole Barandun auf den Wahlzettel
für die Ständeratswahlen. Jede Per-
son darf nur einmal auf den Wahl-
zettel geschrieben werden.
Um gewerbefreundliche Kandidie-
rende in denNationalrat zu wählen,
stehen Ihnen zwei Arten vonWahl-
zetteln zur Verfügung:

VorgedruckterWahlzettel
Nationalrat
Nehmen Sie den vorgedruckten
Wahlzettel (Liste) ihrer favorisierten
gewerbefreundlichen Partei. Sorgen
Sie dafür, dass die acht KGV-Spit-

zenkandidierenden jeweils zweimal
auf der Liste aufgeführt sind (hand-
schriftlich und mit Kandidaten-
nummer). Die Liste darf nicht mehr
als 35 Namen erhalten, jeder Name
darf maximal zweimal aufgeführt
sein. Streichen sie bei Bedarf vorge-
druckte Namen von Personen, die
vomKGVnicht unterstützt werden.

LeererWahlzettelNationalrat
Wenn Sie den leeren Wahlzettel be-
nützen, sollten Sie oben die Bezeich-
nung und/oder die Nummer Ih-
rer bevorzugten Partei hinschreiben.
Dadurch geht keine Stimmeverloren.
Sorgen Sie dafür, dass die acht KGV-
Spitzenkandidatinnenund -kandida-
ten jeweils zweimal aufgeführt sind
(handschriftlich undmitKandidaten-
nummer).Die übrigenLinien können
SiemitweiterenKandidaten auffüllen,
die der KGV zurWahl empfiehlt.

Zum Schluss: Schicken Sie dieWahl-
unterlagen (1× Wahlzettel Stände-
ratswahlen, 1× Wahlzettel Natio-
nalratswahlen) zusammen mit dem
unterschriebenen Stimmrechts-
ausweis rechtzeitig ab. Letzte Gele-
genheit, die Wahlunterlagen abzu-

geben, haben Sie am Morgen des
Wahlsonntags im Wahllokal Ihrer
Gemeinde.
• Die KGV-Spitzenkandidaten
und die weiteren Kandidaten, die
der KGV unterstützt, sind unter
www.kgv.ch zu finden. (zw)■

Wir sind Ihre Medienspezialisten!
● Wir offerieren Ihnen als Fullservice-Anbieter

von der Beratung bis zur Produktion die gesamte Palette
inklusive Vermarktung Ihrer Produkte!

● Fragen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Javastrasse 4, 8604 Volketswil
Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.chgmbh

bachmann
printservice
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...1959 bis 201960-Jahre-Jubiläum...
Zeltvermietung & Zeltverkauf inkl. Festzubehör | Schutzhüllen & Blachen | Blachen-Seitenwände | Schwimmbad-Abdeckungen

Pavillon-Dachblachen nach Mass | Bootsblachen | Blachen-Verdecke für Lieferwagen und Anhänger | Blachen-Vorhänge inkl. Vorhangzubehör

www.blacho-tex.ch - Tel. 056 624 15 55

Funktion: Nationalrat FDP, bisher – Liste: 3 – Listenplatz: 5
Ort: Affoltern am Albis. Alter: 53.
Beruf: Direktor Schweizerischer Gewerbeverband sgv
www.hansulrich-bigler.ch
Privat:Verheiratet, drei erwachsene Kinder / Reisen und
fremde Kulturen, Motorrad, Skifahren, Schwimmen

Wer ist der Unternehmer Hans-Ulrich Bigler?
«The heroes are – alle die Tausenden von KMU-Unternehme-
rinnen und -Unternehmer, die sich in ihrem Betrieb Tag für Tag

für ihr Lebenswerk engagieren, Arbeitsplätze sichern, Lernende ausbilden und den Kunden pro-
fessionelle Leistungen erbringen. Ihre Perspektive ist darauf ausgerichtet, wie die Unternehmung
in die nächste Generation geführt werden kann. Sie übernehmen vielfach auch in unserer Gesell-
schaft milizmässig Verantwortung – sei es in Vereinen, im Sozialen, in der Kirchenpflege oder der
Gemeinde – und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag an unser Gemeinwesen.»

Welches war bisher Ihr grösster politischer Erfolg für die Gewerbelandschaft?
«Ein Sieg für die Berufsbildung: Nach hartem Kampf ist es in der vergangenen Legislatur gelun-
gen, die Höhere Berufsbildung HBB nach jahrelangem Einsatz mit markant mehr finanziellen
Mitteln zu stärken. Die Vorbereitungskurse auf Berufs- und höhere Fachprüfungen sind nun als
wichtiger Bestandteil der HBB positioniert. Endlich wird damit der verfassungsmässige Grund-
satz umgesetzt, wonach akademische und beruflicheWeiterbildung gleichwertig sind. Einer Stär-
kung der Berufsbildung insgesamt steht nichts mehr imWege. Grundbildung (Berufslehre) und
HBB sind zusammengehörende Karriereschritte.»

Wenn Sie gewählt würden, wowürden Sie die politischen Schwerpunkte setzen?
Was würden Sie fürs Gewerbe tun?
«Unzählige Regulierungen mit nicht absehbaren Kostenfolgen werden tagtäglich neu kreiert und
eingeführt. Eine grosse Last insbesondere für die KMU, welche mit immer höheren Kosten kon-
frontiert werden. Als eidgenössischer Parlamentarier, aber auch als Direktor des Schweizerischen
Gewerbeverbandes setze ich mich an vorderster Front für einen starken Denk-,Werk- und Finanz-
platz sowie den Schutz des privaten (Wohn-)Eigentums ein. IhreWahlunterstützung ist eine Un-
terstützung zu Gunsten unserer KMU.»

Wie bringen Sie Ihr Privatleben, Beruf und Politik unter einen Hut?
Wie jonglieren Sie Ihren Alltag?
«Es gilt, immer wieder von Neuem die Prioritäten richtig zu setzen. Tägliche Planung – so, wie
dies in jedem KMU auch erfolgt – ist dabei eine unerlässliche Voraussetzung. Meine Gattin hilft
mir dabei, neben Berufsleben und Politik immer wieder auch qualitative Freiräume für Freizeit
und den privaten Ausgleich zu finden.»

Hans-UlrichBigler

Nationalrat: Die KGV-Spitzenka

Funktion: Kantonsrat, SVP – Liste: 1 –  Listenplatz: 14 
Präsident der Gewerbegruppe im Kantonsrat (GGKR), 
Mitglied der Finanzkommission (FIKO), Vizepräsident SVP 
Bezirk Dielsdorf, Präsident SVP Otelfingen
Ort: Otelfingen. Alter: 58. Beruf: Unternehmer
www.juerg-sulser.ch
Privat: Verheiratet, 2 erwachsene Söhne / Skifahren, Moun-
tainbiken, Wandern, meine  beiden Hunde.

Wer  ist der Unternehmer Jürg Sulser?
«Mein Engagement gilt seit jeher derVerbesserung von Rahmen-

bedingungen fürWirtschaft und Gewerbe. Für mich sind die Sicherung und der Ausbau von Arbeits-
plätzen sowie das Schaffen von Lehrstellen zentrale politische Anliegen. Ich trete konsequent an ge-
gen staatliche Bürokratie und Überregulierung, deren Auswirkungen aufWirtschaft und Gewerbe
ich täglich als Unternehmer und Inhaber einer KMU-Firmengruppe erlebe. Ich bin überzeugt, dass es
mehrVertreter von Unternehmerseite in Bern braucht, weil sie dieWirtschaft kennen und aus eigener
Erfahrungwissen, mit welchen Problemen das Gewerbe zu kämpfen hat.»

»Welches war bisher Ihr grösster politischer Erfolg für die Gewerbelandschaft?
«Inmeiner Funktionals Kantonsrat ist hier sicher dieMotion ‹Lieferwagen› zunennenbetreffenddieVer-
längerungdesÖkobonus für gewerblichgenutzte Lieferwagenbis 3,5Tonnen.Hier konnte eine Entlastung
vonKMUundGewerbetriebenumbis zu50%der Steuerbelastungbei gewerblichgenutzten Lieferwagen
erzieltwerden–unddies fürweitere zehn Jahre. DesWeiterenbin ichGründungsmitglied in verschiede-
nenGewerbe-undWirtschaftsgremienundengagieremichhier für eine starke StimmedesGewerbes, z. B.
als Gründungs- undVorstandsmitgliedderWirtschaftsvereinigungFurttalWF (seit 2007) sowie alsGrün-
dungs- undVorstandsmitgliedder StandortförderungFurttal (seit 2010). Ebenfalls als Präsidentdes
BezirksgewerbeverbandsDielsdorf (BGVD), dermit über 800Mitgliedernund siebenGewerbevereinen
einer der grösstenGewerbeverbände imKantonZürich ist.»

Wenn Sie gewählt würden, wowürden Sie die politischen Schwerpunkte setzen?
Was würden Sie fürs Gewerbe tun?
«Wenn ich in den Nationalrat gewählt werde, sind dies meine Schwerpunkte:
• Gesunde Finanzpolitik
• Für tiefere Steuern, Gebühren und Abgaben
• Gewerbe vor zu viel Bürokratie schützen
• Entlastung der Unternehmen – für mehrWettbewerbsfähigkeit
• Arbeitsplätze schaffen und erhalten
• Den Jungen mit Lehr- und Arbeitsstellen eine Zukunft geben
• Arbeitsmarktchancenverbessern für über 50-Jährige»

Wie bringen Sie Ihr Privatleben, Beruf und Politik unter einen Hut?
Wie jonglieren Sie Ihren Alltag?
«AlsengagierterUnternehmerundInhabervonsechsFirmenhabe ichguteFührungskräfteanderSpitzeder
jeweiligenUnternehmen,diemichbeiderWeiterentwicklungmeinerKMU-Firmengruppeunterstützenund
aufdie ichzählenkann.VonmirbrauchtesdazuklareVorgabenundZiele fürdieUnternehmensausrichtung,
KlarheitüberdieVisionunddieStrategiesowiedieFähigkeit,dieentscheidendenFührungspositionenmitgu-
tenLeutenzubesetzen.Nursokannmansichgleichzeitig inpolitischenÄmternengagierenundparalleldazu
auchdenunternehmerischenErfolgsicherstellen.Den idealenAusgleich finde ich imPrivatlebenmitmeiner
Frau, ingemeinsamenUnternehmungenundimZusammenseinmitderFamilieundmitFreunden.»

JürgSulser
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Funktion: Kantonsrat, Vizepräsident CVP Kanton Zürich,
Nationalrat, bisher – Liste: 5 – Listenplatz: 2
Ort: Dietikon. Alter: 49
Beruf:Maurer / Unternehmer
www.josef-wiederkehr.ch
Privat: Reisen,Wein bzw. ein Glas Sirup oder Chinotto für die
Kinder und gutes Essen mit der gesamten Familie.

Wer ist der Unternehmer JosefWiederkehr?
«Unternehmerin oder Unternehmer zu sein, heisst, verantwor-

tungsvoll und vorausschauend den wirtschaftlichen Fortbestand einer Firma und die damit ver-
bundenen Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Als Inhaber eines Familienbetriebs und KMU in der
4. Generation, das auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, stehe ich für die
Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein – auch in wirtschaftlich schwierigen
Situationen.»

Welches war bisher Ihr grösster politischer Erfolg für die Gewerbelandschaft?
«Ich habe mich im Kantonsrat und auf der politischen Bühne für folgende KMU- und gewerbe-
freundliche Anliegen engagiert: kürzere Zahlungsfristen der öffentlichen Hand, so dass die
Unternehmen rascher bezahlt werden (erfolgreich realisiert dank meiner Motion KR-Nr.
152/2010); Lehrlingsausbildung als obligatorisches Zuschlagskriterium bei öffentlichen Vergaben
(erfolgreich realisiert dank meiner Motion KR-Nr. 312/2010).»

Wenn Sie gewählt würden, wowürden Sie die politischen Schwerpunkte setzen?
Was würden Sie fürs Gewerbe tun?
«Eine zukunftstaugliche, intakte und leistungsfähige Infrastruktur sowie wirtschaftsfreundliche
Rahmenbedingungen sind im Land der KMUmeine grossen persönlichen Anliegen. Bei einerWahl
werde ich mich deshalb wie bisher schon für die Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
sowie für gute Verkehrswege und eine intakte Infrastruktur einsetzen. Beides sichert uns und den
nachfolgenden Generationen Lebensqualität undWohlstand.»

»Wie bringen Sie Ihr Privatleben, Beruf und Politik unter einen Hut?
Wie jonglieren Sie Ihren Alltag?
«ImMilitär habe ich gelernt, strukturiert und organisiert zu arbeiten und sinnvoll zu delegieren –
das kommt mir noch heute zugute. Motivierte und vertrauenswürdige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind von zentraler Bedeutung für den Erfolg.Wenn ich ihnen das Vertrauen schenke, selb-
ständig zu arbeiten, und ihnen auch in schwierigen Augenblicken den Rücken stärke, dann lassen
sich überdurchschnittliche Resultate erzielen. Häufig arbeite ich in der Nacht oder amWochenen-
de.Wenn ich aber nicht am Arbeiten bin, geniesse ich mit der Familie die gemeinsame Zeit umso
intensiver!»

JosefWiederkehr
Funktion: Präsidentin CVP Kanton Zürich, Präsidentin GVZ,
Nationalrat, bisher – Liste: 5 – Listenplatz: 4
Ort: Zürich. Alter: 50
Beruf: Rechtsanwältin
www.nicole-barandun.ch
Privat:Mutter von drei erwachsenen Kindern / Geniesserin, Leserin

Wer ist die Unternehmerin Nicole Barandun?
«Als mein erstes Kind zurWelt kam, konnte ich an meiner bisheri-
gen Stelle nicht zu einem leicht reduzierten Pensumweiterarbei-

ten. Kurzentschlossen habe ich mich selbständig gemacht. Das gibt mir bis heute die Freiheit, mein
Arbeitsleben selbständig zu gestalten, auch wenn ich damals die Verantwortung und das Risiko, das
mit einer Unternehmertätigkeit einhergeht, sicherlich unterschätzt habe. Gleiches gilt auch für die
zeitliche Belastung. Dafür ist die persönliche Befriedigung in der täglichen Arbeit gross. Ich bin des-
halb bis heute überzeugt, den richtigen Entscheid getroffen zu haben.»

Welches war bisher Ihr grösster politischer Erfolg für die Gewerbelandschaft?
«Manchmal sind auch kleine Erfolge wichtig. Zum Beispiel gelang es mir zusammen mit dem leider
viel zu früh verstorbenen Urs Fehr, einem Bäckereibetrieb in Zürich durch eine Intervention bei der
Stadt Zürich die Anlieferung zu erleichtern. Im grösseren Kontext bin ich stolz darauf, als Aushän-
geschild derWirtschaftsverbände die Initiative zur Verbilligung der Krippenplätze durch die Unter-
nehmen gebodigt zu haben. Das Streitgespräch mit Jacqueline Badran in der NZZ ist mir heute noch
präsent. Ich glaube, da bin ich zur Hochform aufgelaufen.»

Wenn Sie gewählt würden, wowürden Sie die politischen Schwerpunkte setzen?
Was würden Sie fürs Gewerbe tun?
«Es ist eine altbekannteWeisheit, die aber immer gilt: Das Gewerbe braucht gute Rahmenbedingun-
gen. Darüber hinaus darf man zu Recht von den Unternehmen verlangen, dass sie sich veränderten
Bedingungen stellen. Das haben sie im Zusammenhang mit dem Frankenschock hevorragend getan
und sie werden das auch im Zusammenhang mit dem CO2-Gesetz tun. Es muss aber derWirtschaft
überlassen werden, wo und wie sie sich den neuen energetischen Anforderungen stellt.»

Wie bringen Sie Ihr Privatleben, Beruf und Politik unter einen Hut?
Wie jonglieren Sie Ihren Alltag?
«Der Hut muss nur gross genug sein! Spass beiseite: Meine Kinder akzeptieren, dass ich nicht immer
präsent, aber dafür immer für sie da bin. Mein Mann nimmt mir vieles ab, angefangen beim Kochen.
Das beherrscht er sowieso besser als ich.Wichtig ist, dass man sich klare Zeitfenster schafft, sei es für
Beruf, Politik und insbesondere für das Privatleben. Man darf auch nicht verschweigen, dass viel Dis-
ziplin nötig ist und verschiedene Tätigkeiten zwar anstrengend, aber auch bereichernd sind. Und es
hilft, wenn man sich immer wieder bewusst ist, dass man nicht perfekt zu sein braucht.»

NicoleBarandun

energiefoerderung.zh.ch
Hotline 0800 93 93 93

Bitte janicht
sanieren!
ohne unsere Förderbeiträge
für die energetische
Gebäude-Modernisierung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
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bis Ende 2019

AKTION
erhöhte Förder-

beiträge



www.kgv.ch–12. September –09/201914

Wahlen 2019

Funktion: SVP-Stadträtin, Kantonsrätin. Liste: 1 – Listen-
platz: 23
Ort: Dübendorf. Alter: 50
Beruf: Immobilientreuhänderin
www.jhofer.ch
Privat: Familie und Freunde, Musik hören, reisen, Sprachen
lernen und Skifahren.

Wer ist die Unternehmerin Jacqueline Hofer?
«Ich bin als Tochter einer Gewerblerfamilie in der Gastronomie

aufgewachsen und lernte somit früh, unternehmerisch zu denken. Nach meinen Lehrjahren und
meiner beruflichen Tätigkeit bei der Bank Leu AG arbeitete ich erst bei einem japanischen Finan-
cial Information Vendor, dann im Zementhandel. 1994 bildete ich mich zur Immobilientreuhän-
derin weiter. Seither bin ich als Unternehmerin tätig und engagiere mich für das Gewerbe. Auch
meine Auslandaufenthalte in Kanada und Frankreich sowie meine höheren militärischen Kader-
ausbildungen ‹Transfer Leadership›machtenmich zuder Person, die ichheutebin.»

Welches war bisher Ihr grösster politischer Erfolg für die Gewerbelandschaft?
«Seit bald neun Jahren darf ich Sie als Gewerbepolitikerin im Zürcher Kantonsrat vertreten und
konnte dazu beitragen, unnötige Gesetze und Regulierungskosten abzubauen. Als Verfechterin
einer wirtschafts- und gewerbefreundlichen Politik engagiere ich mich an vorderster Front, sei
es als Kantonsrätin, als Mitglied der kantonsrätlichen Gewerbegruppe, als Präsidentin der KMU-
Frauen Kanton Zürich, als Präsidentin des Bezirksgewerbeverbands Uster oder als Vorstandsmit-
glied des KGV Zürich für die KMU- und Gewerbebetriebe im Kanton Zürich.»

WennSiegewähltwürden,wowürdenSiediepolitischenSchwerpunkte setzen?
WaswürdenSie fürsGewerbe tun?
«Als Nationalrätin werde ich als Stimme für KMU und Gewerbemein Engagement in Bundesbern
fortsetzen. Nur ein erfolgreiches Unternehmertun generiertWertschöpfung, sichert Arbeits- und
Ausbildungsplätze. Deshalbmüssen vor allem KMU und Gewerbe von allen unnötigen Lasten befreit
werden, damit wir auch künftig konkurrenzfähig bleiben können. Sowerden Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze gesichert, damit auch die kommende Generation die Aussicht aufWohlstand und sozia-
le Sicherheit hat. Deshalb am 20. Oktober 2019 Jacqueline Hofer 2x auf Ihre Liste.»

Wie bringen Sie Ihr Privatleben, Beruf und Politik unter einen Hut?
Wie jonglieren Sie Ihren Alltag?
«Die Kombination Privatleben, Beruf und Politik ist perfekt. In meinen Aufgaben, welche mir
grosse Freude bereiten, setze ich meine Stärken für etwas Sinnvolles ein. Den Ausgleich zur
Arbeit finde ich in meiner Freizeit.»

JacquelineHofer
Funktion: Kantonsratspräsident ZH,
Vizepräsident FDP Kanton Zürich. Liste: 3 – Listenplatz: 22
Ort:Winterthur. Alter: 55
Beruf: Ressortleiter Arbeitsmarkt Schweizerischer
Gewerbeverband sgv
www.dieterklaey.ch
Privat:Verheiratet

Wer ist der Unternehmer Dieter Kläy?
«NachdenStudien inVolks- undBetriebswirtschaft anderUni St. Gal-
lenwar ich Leiter PublicAffairs bei Sulzer unddadurchander Schnitt-

stelle zwischenPolitik undWirtschaft tätig. Als GeschäftsführerViscomOstschweiz (Arbeitgeberverbandder
grafischenBranche) engagierte ichmich zehn Jahre lang für Berufsbildung. Seit 2012bin ichbeimSchweiz.
Gewerbeverband zuständig für dasRessort Arbeitsmarkt,WirtschaftsrechtundMobilität. Zudembin ichPrä-
sidentder BerufsbildungskommissiondesKGVZürich. Berufsbegleitend schloss ich2018anderUni St. Gallen
einenMaster inWirtschaftsrecht ab.»

Welches war bisher Ihr grösster politischer Erfolg für die Gewerbelandschaft?
«Ich engagiertemich für dieVereinigungder kantonalenArbeitsinspektion neuunter einemDach. Für einUn-
ternehmenbedeutetediebisherigeZuständigkeitderStädteWinterthurundZürichunddesKantons,dasses je
nachAnliegenundStandort bis zu fünf verschiedeneAmtsstellen zukontaktierenhatte.
Zweitens engagierte ichmich für denErhalt der Schreinerlehrwerkstätte in Zürich. DerRegierungsratwollte
dieseper sofort schliessen. Per Kantonsratsbeschluss gelanges, die Schliessungumein Jahr zu verzögernund
der Lehrwerkstätte für denAufbaueiner privatenTrägerschaftmehr Zeit zugeben.»

Wenn Sie gewählt würden, wowürden Sie die politischen Schwerpunkte setzen?
Was würden Sie fürs Gewerbe tun?
«Im Falle einerWahl würde mein Fokus auf der Gewerbepolitik liegen. Zum einen engagiere ich mich
für einen flexibles und liberales Arbeitsrecht. Ein funktionierender Arbeitsmarkt ist Voraussetzung für
eine erfolgreicheWirtschaft. Zum anderen ist es wichtig, nicht weitere unnötige Regulierungen und
administrative Zusatzkosten wie z. B. Lohnkontrollen auf Kosten der Arbeitgeber zuzulassen. Zudem
werde ich mich für die Stärkung der Berufsbildung, insbesondere der beruflichenWeiterbildung en-
gagieren. Gegenüber der universitären und der Fachhochschulbildung ist sie finanziell benachteiligt.»

Wie bringen Sie Ihr Privatleben, Beruf und Politik unter einen Hut?
Wie jonglieren Sie Ihren Alltag?
«Tagsüberbinich–abgesehenvonderKantonsratssitzungmontags–amArbeitsplatz inBern.Dortgeheich
meinenberuflichenVerpflichtungennach.AlsKantonsratspräsidentbinichderzeitvorallemabendsundanden
Wochenendensehrstarkausgelastet.FüreigentlicheFreizeitaktivitätenbleibtkaummehrZeit.Wennimmermög-
lich,gönneichmiramSamstagundamSonntagsportlicheAktivitätenimFitnesscenteroderfahremitdemRenn-
rad.DankvorausschauenderPlanung,DisziplinundSetzenvonPrioritätenkriegeichallesgutuntereinenHut.»

DieterKläy

Nationalrat: Die KGV-Spitzenka

Wenn es um Finanzierungslösungen und alle weiteren Bankdienstleistungen
für Unternehmen geht, dürfen Sie bei der Migros Bank ruhig etwas mehr
erwarten. Besuchen Sie uns auf migrosbank.ch/firmenkunden.

Die Bank für
Soll und mehr Haben.
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Funktion: Kantonsrat FDP – Liste: 3 – Listenplatz: 13
Ort: Stäfa. Alter: 45
Beruf: lic. oec. HSG, Partner undVerwaltungsratspräsident
einer Unternehmensberatung
www.petervollenweider.ch
Privat:Verheiratet / Biken,Wandern, Jassen

Wer ist der Unternehmer Peter Vollenweider?
«Im Kindergartenalter konnte ich mein erstes Geld verdienen,
indem ich für ein kleines Entgelt Cheminéeholz über 60 Trep-

penstufen in dieWohnung trug. Diese Arbeit hat mir keinesfalls geschadet, sondern bereits früh
aufgezeigt, wie schwer Geldverdienen ist. Später habe ich die Überzeugung gewonnen, dass sich
unternehmerisches Denken in erster Linie durch Weitsichtigkeit auszeichnet. Wer keine Vorstel-
lung hat, wo seine Firma in Zukunft stehen soll, wird kaum nachhaltigen Erfolg haben. Dies gilt
für mich auch in der Politik.»

Welches war bisher Ihr grösster politischer Erfolg für die Gewerbelandschaft?
«Meine Parlamentarische Initiative, keine Enteignungen für den Bau eines durchgehenden See-
uferweges gegen denWillen der Eigentümer zuzulassen, ist bislang mein grösster politischer Er-
folg. Er dient indirekt dem Gewerbe, denn der Schutz des Eigentums ist für jeden, der unterneh-
merisch tätig ist, zentral.»

Wenn Sie gewählt würden, wowürden Sie die politischen Schwerpunkte setzen?
Was würden Sie fürs Gewerbe tun?
«Ich setze mich ein für klare und verlässliche Rahmenbedingungen für das Gewerbe, die Unter-
nehmungen und den Finanzplatz Zürich bzw. Schweiz. Dazu gehören für mich der Abbau der
steuerlichen Belastung von Unternehmen, die Eindämmung der Zunahme verschärfter Schwei-
zer Vorschriften für den Finanzsektor wie auch die Erhaltung der Arbeitsmarkfähigkeit der Be-
rufsbildung.Wir müssen dem dualen Berufsbildungsweg Sorge tragen und die Berufsbilder den
Anforderungen der Digitalisierung anpassen.»

»Wie bringen Sie Ihr Privatleben, Beruf und Politik unter einen Hut?
Wie jonglieren Sie Ihren Alltag?
«Organisation und Motivation sind alles, auchwennbeimJonglierenmal einBall herunterfällt.»

PeterVollenweider

Funktion: Nationalrat SVP, bisher – Liste: 1 – Listenplatz: 7
Ort:Volketswil. Alter: 53
Beruf: Kaminfegermeister
www.brunowalliser.ch
Privat: 3 Kinder / Radsport

Wer ist der Unternehmer BrunoWalliser?
«Ich habe den elterlichen Kaminfeger-Betrieb vor 23 Jahren
übernommen und weiter ausgebaut. In meinem Betrieb be-
schäftige ich zehn Mitarbeiter, davon zwei Lernende. Damit

wir uns auf unsere berufliche Tätigkeit konzentrieren können, müssen wir uns von der überbor-
denden Bürokratie befreien.»

Welches war bisher Ihr grösster politischer Erfolg für die Gewerbelandschaft?
«Mit meiner Motion im Nationalrat ‹Nachfolgeregelungen in KMU nicht behindern oder sogar
verhindern› beauftragte ich den Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zu unterbreiten, dass Nach-
folgeregelungen in KMU nicht an den Steuervorgaben für Mitarbeiterbeteiligungen scheitern.»

Wenn Sie gewählt würden, wowürden Sie die politischen Schwerpunkte setzen?
Was würden Sie fürs Gewerbe tun?
«BeimeinerWiederwahl setze ich mich weiterhin für eine freie Marktwirtschaft ein, gegen staat-
liche Bürokratie und höhere Steuern. Der rot-grüne Raubzug auf das Gewerbe und den Mittel-
stand ist zu stoppen. Für den Ausbau unseres dualen Bildungssystems, welches mir am Herzen
liegt, werde ich mich weiterhin stark machen. Denn das Gewerbe ist das Rückgrat unserer schö-
nen Schweiz.Wir sind darauf angewiesen, auch zukünftiggut ausgebildeteBerufsleute zuhaben.»

Wie bringen Sie Ihr Privatleben, Beruf und Politik unter einen Hut?
Wie jonglieren Sie Ihren Alltag?
«Eine gute Organisation im Betrieb mit guten, selbständigen und verantwortungsbereiten
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist eine Grundvoraussetzung für mein Engagement in der
Politik. Zudem braucht es ein grossesVerständnis meiner Familie für meine vielen Abwesenheiten.
Nach Möglichkeit versuche ich dieWochenenden für meine Familie frei zu halten.»

BrunoWalliser

A AN
U UGE*

AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE
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Doris
Fiala

Andri
Silberschmidt

In den Nationalrat

2x auf Liste 3
www.fiala.ch
www.andrisilberschmidt.ch

Kooperation über Generationen
hinweg. Wir ziehen gemeinsam
am gleichen Strick in die gleiche
Richtung.

Präsidentin

FDP Frauen Schweiz
Präsident

Jungfreisinnige Schweiz

Für das Gewerbe,

gegen immer mehr

Steuern, Abgaben

und Bürokratie.

LüftungsreinigungaufhöchstemNiveau
Das imJahr 2007gegründete Familienunternehmengilt als die
Nr. 1der unabhängigenLüftungsreinigungsfirmen inder
Schweiz. ImFrühjahr liess sichdasUnternehmenvoneiner
hochkarätigen Juryunter die Lupenehmen.

DasDienstleistungsportfolioder tiventa
AGausKüttigenumfasst Lüftungs-,Ver-
dampfer-, Klimaanlagen-, Brandschutz-
undSpezialreinigungen.Desinfektionen,
Inspektionen, Luftmessungen, Kamera-
inspektionen, Brandschutzberatungen
und individuelle Reinigungskonzep-
te. Der gute Ruf des Familienunterneh-
menseilt ihmvoraus.

BestesUnternehmen
VoneinerlangjährigenKundinwurdedie
tiventafürdenAargauerUnternehmens-
preis2019vorgeschlagen.DieGeschäfts-
leitungnahminderFolgedieNominati-
onan.SiesahdiesalsChance,dietiventa
AGvoneinerFachjury,aufHerzundNie-
rendurchleuchten zu lassen.DasResul-
tat dermehrstufigen Überprüfung: Der
2. Platz und die Auszeichnung «bestes
Unternehmen» in der Kategorie mittel-
grosse Unternehmen. Eine beachtliche

Leistung, denn insgesamt waren 170
Firmen im Rennen für den Aargauer
Unternehmenspreis2019.

DieErfolgs-Faktoren
Leidenschaft und das Fachwissen im
ThemaLüftungshygienegehörenzuden
StärkendertiventaAG. Hochmotivierte
undbestensausgebildeteMitarbeitende
tragendieVision–allehabendasRecht
in einer gesunden Raumluft zu leben
undzuarbeiten–dankeinerausgepräg-
ten familiären «Wir-Kultur», mit. Nebst
ihnen verdankt das Unternehmen sei-
nen Erfolg, treuen Kunden und Partner
sowie seiner Innovationskraft und dem
Willenetwasbewegenzuwollen.
ZudenKundendesISO-zertifiziertenUn-
ternehmens gehören Einfamilienhaus-
besitzer sowie Grossunternehmen der
verschiedenstenBranchenausdergan-
zen Schweiz und dem nahen Ausland.

ZudemwerdenimeigenenKompetenz-
zentrum für Raumlufthygiene an Schu-
lungen,SeminarenundWiederholungs-
kursenFachwissenausderBranche,nach
SWKI-Normen,weitervermittelt.

Gutscheineinlösenundvon
denbestenprofitieren
Den Lesern der «Zürcher Wirtschaft»
offeriert die tiventa AG einen Gut-

schein für eine Gratis-Lüftungsinspekti-
on.EinlösbaraufderWebseitetiventa.ch
oder einfach anrufen und einenTermin
vereinbaren.

tiventaAG
Staffeleggstrasse5.5024Küttigen
Tel.0628444205.tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.chmit allen Schulungs-
datennachdenneuenSWKIRichtlinien

Mirjam und Peter Tischhauser. Bild: zvg
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WohingehtdieReise imnächstenGeschäftsjahr?
DiekommendenHerbstmonate läutendiePlanungdesnächsten
Geschäftsjahres ein.Dies ist oft ein langwieriger Prozessundmit
vielenDiskussionenundEntscheidungenverbunden. HabenSie
einenSparring-Partner an Ihrer Seite?.

Wohin soll die Reise im nächsten
Jahr gehen?
Wie steht Ihr Unternehmen da?
Sind grössere Investitionen oder
gar eine Expansion geplant?
Wie steht es um Ihre Liquidität?

Wirtschaftsausblick
Das UBS-KMU-Barometer zeigt,
dass die politischen und wirt-
schaftlichen Risiken auf die Stim-
mung der KMU und Grossunter-
nehmen drücken.

Unsere Ökonomen gehen davon
aus, dass die globale Wirtschaft
sich in den nächsten Quartalen
am Rande einer Rezession be-

wegen dürfte, aber nicht in die-
se hineinschlittert. Das gilt auch
für die hiesigeWirtschaft. Zwar ist
die Schweiz gegenüber dem glo-
balen Handel exponiert, aber eine
robuste Binnenwirtschaft sollte
die Schweizer Konjunktur stabili-
sieren. Zudem erwarten wir, dass
die Schweizerische Nationalbank
in diesem Umfeld keine starke
Frankenaufwertung zulässt.
Gerade in solchen Situationen ist
eine Liquiditäts- und Investitions-
planung unerlässlich.

Kapitalbeschaffung
Nehmen wir an, Sie haben einen
Grossauftrag erhalten. Eine tolle

Sache! Die Zahlungen des Gross-
auftrages verzögern sich, das Fi-
nanzpolster reicht nicht mehr
und Sie können die Rechnun-
gen nicht fristgerecht bezahlen.
Ein Kontokorrentkredit kann die
nötige Liquidität vorübergehend
sicherstellen.

Währungen
Zürcher KMUs sind oft interna-
tional tätig und Währungsfluk-
tuationen ausgesetzt, die den
Geschäftsgewinn schmälern kön-
nen. Dieses Risiko kann abgesi-
chert werden.

Nehmen wir einen Exporteur mit
Euro-Erträgen: Ohne Währungs-
absicherung erfolgt der Wechsel
in Schweizer Franken zu einem
heute unbekannten Kurs in der
Zukunft. Zuletzt hat der Euro lau-

fend an Wert verloren. Wir emp-
fehlen, diese Erträge abzusichern.
Je verlässlicher diese prognosti-
ziert werden können, desto höher
ist der empfohlene Absicherungs-
grad. So ist Ihre Marge geschützt,
Sie bleiben dennoch flexibel, und
das einfach und günstig.

Nehmen Sie das Gesprächmit uns
auf, wir beraten Sie gerne.

Stephan Stotz, Regionaldirektor
und Leiter Corporate and
Institutional Clients Zürich

Mit uns kennt Ihr Auslandsgeschäft keine Grenzen
Auch bei der Absicherung von Währungsrisiken führt Ihr Weg direkt zu UBS: Denn gegen
währungsbedingte Verluste haben wir innovative Lösungen und die globale Kompetenz im
Devisenhandel. Damit sich Ihre Erträge nicht plötzlich in Luft auflösen.

ubs.com/auslandsgeschaeft

© UBS 2019. Alle Rechte vorbehalten.



Wahlen 2019

In den Nationalrat

Auf uns können KMU zählen!

In den Nationalrat
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Nationalrat:Weitere vomKGVunterstü

FDP
Liste:3.Listenplatz:1
Ort:Zürich.Alter:62
Beruf:selbständig
erwerbendePR-und
Risikoexpertin

Funktion:Nationalrätin (bisher),
PräsidentinFDPFrauenSchweiz
www.fiala.ch
Privat:Verheiratet,3erwachsene Kin-
der,einEnkelkind/Bergwandern,usw.

DorisFiala
SVP
Liste:1
Listenplatz:3
Ort:Zürich
Alter:57

Beruf: Eidg.Dipl.Kaufmann

Funktion:Nationalrat (bisher)
Privat:Lesen,Sprachen,Fitness

AlfredHeer
CVP
Liste:5
Listenplatz:1
Ort:Wädenswil.
Alter:44

Beruf:Stadtpräsident,PR-Berater
Funktion:Nationalrat (bisher)
www.philippkutter.ch
Privat:Verheiratet,Vatervon2Kin-
dern,Ball-undBergsport

PhilippKutter
SVP
Liste:1
Listenplatz:4
Ort:Meilen
Alter:53

Beruf:Unternehmer

Funktion:Nationalrat (bisher)
www.thomasmatter.ch
Privat:Verheiratet,4Kinder

ThomasMatter

FDP
Liste:3
Listenplatz:2
Ort:Rüschlikon
Alter:56

Beruf:Bankkaufmann

Funktion:Nationalrat (bisher)
www.hanspeter-portmann.ch
Privat:Seit25Jahren inPartnerschaft

Hans-PeterPortmann
SVP
Liste:1
Listenplatz:2
Ort:Zürich
Alter:47

Beruf: lic. iur.,Unternehmer

Funktion:Nationalrat (bisher)
www.gregor-rutz.ch
Privat:Musik,Geschichte,Wandern

GregorRutz
FDP
Liste:3
Listenplatz:1
Ort:Zürich
Alter:53

Beruf:DirektorinZürcher
Handelskammer

Funktion:Nationalrätin (bisher)
www.reginesauter.ch
Privat:Oper,Reisen,Kochen

RegineSauter
SVP
Liste:1
Listenplatz:9
Ort:Zürich
Alter:47

Beruf:Kleinunternehmer/
Computer -Techniker
Funktion:Nationalrat (bisher)
www.mauro-tuena.ch
Privat:Kochen,spannendeDiskussi-
onenmitmeinenFreunden

MauroTuena

FDP
Liste:3
Listenplatz:3
Ort:Zollikon
Alter:51

Beruf:Rechtsanwalt
Funktion:Nationalrat (bisher)
www.beat-walti.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder,Wasser-
sport,Mountainbike,Ski

SVP
Liste:1
Listenplatz:18
Ort:Winterthur
Alter:42

Beruf:Unternehmer

Funktion:Kantonsrat

www.franco-albanese.ch

FrancoAlbanese
SVP
Liste:1
Listenplatz:22
Ort:Dietikon
Alter: 49

Beruf:Stadtpräsident
Funktion:VorsteherPräsidialdeparte-
ment
www.rogerbachmann.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder/Familie,
Sport,Lesen

CVP
Liste:5
Listenplatz:21
Ort:Winterthur
Alter:41

Beruf:Verbandsdirektor

Funktion:alt-Gemeinderat

www.matthiasbaumberger.ch

Privat:Verheiratet,3Kinder

MatthiasBaumbergerRogerBachmannBeatWalti
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«Unser exzellentes Gesundheitssystem
darf nicht demontiert werden.»

Ihr Hausarzt im Bundeshaus

Josef Widler in
den Nationalrat

2 x auf die Liste 5
Nicole Barandun in den Ständeratwww.josef-widler.ch

ützten Kandidaten und -kandidatinnen

FDP
Liste:3
Listenplatz:18
Ort:Uster.Alter:50
Beruf: IngenieurHTL,
Beauftragter für IT

Funktion:GemeinderatUster,Präsi-
dent2018/19
www.matthias-bickel.ch
Privat:VatereineszwölfjährigenSohns,
PflegedesFreundeskreisesusw.

MatthiasBickel
SVP
Liste:1
Listenplatz:34
Ort:Wettswil
Alter:37

Beruf: Unternehmer,Treuhändermit
Eidg.Fachausweis

www.marcbochsler.ch

Privat:Verheiratet, zweiKinder/
Politik,Tennis

MarcBochsler
FDP
Liste:3
Listenplatz:10
Ort:Zürich
Alter:40

Beruf:Politikwissenschaftlerund
Ökonom
Funktion:PräsidentFDPKtZürich
www.hjboesch.ch
Privat:Reisen,Lesen,Wandern,
Theater,Sport

Hans-JakobBoesch
SVP
Liste:1
Listenplatz:26
Ort:Zürich
Alter:47

Beruf:Unternehmerin

Funktion:Gemeinderätin,
PräsidentinGVSeefeld

www.susanne-brunner.ch

SusanneBrunner

FDP
Liste:3
Listenplatz:19
Ort:Zürich.Alter:51
Beruf:Direktor
Swissmem

Funktion:ehem.Generalsekretärder
FDPSchweiz
www.stefan-brupbacher.ch
Privat:Verheiratet /Wandern,Berg-
steigen,SkifahrenundSkitourenusw.

StefanBrupbacher
CVP
Liste:5.
Listenplatz:5
Ort:Rüti
Alter:49

Beruf: Geschäftsfrau,Familienfrau

Funktion:Kantonsrätin
www.yvonne-buergin.ch
Privat:3-facheMutter,Vereins-
mensch

YvonneBürgin
EDU
Liste:31
Listenplatz:1
Ort:Steinmaur
Alter:54

Beruf:Unternehmer
Funktion:Kantonsrat,Parteipräsi-
dent
www.hansegli.ch
Privat:Verheiratet,3Kinder,1Enkel-
kind/Lesen,Fussball

HansEgli
FDP
Liste:3
Listenplatz:6
Ort:Oberstammheim
Alter:55

Beruf:SelbständigerAgrarunter-
nehmer

Funktion:Kantonsrat

www.martin-farner.ch/

MartinFarner

SVP
Liste:1
Listenplatz:25
Ort:Küsnacht
Alter:38

Beruf:Unternehmensjuristin,Dr. iur.

Funktion: Kantonsrätin
www.ninafehrdüsel.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder/
Ausdauersport,Musik&Literatur

BDP
Liste:7
Listenplatz:15
Ort:Dübendorf
Alter:63

Beruf:Unternehmer

Funktion:alt-Kantonsrat

Privat:Verheiratet /Sportbegeistert
(Eishockey,Tennis,Ski)

BrunoFenner
FDP.
Liste:3
Listenplatz:20
Ort:Niederweningen
Alter:54

Beruf:Lic.Phil. IKunsthistorikerinund
Unternehmerin
Funktion:KantonsrätinundSchul-
präsidentin
www.barbara-franzen.ch
Privat:ZweiKinder/Wandern,Garten

FDP
Liste:3
.Listenplatz:12
Ort:Wädenswil
Alter:51

Beruf: Önologin
Funktion:Kantonsrätin,Stadträtin
www.astrid-furrer.ch
Privat:Verheiratet,2Mädchen/
Wein,Freizeitsport,Hund,Tauchen,
Kochen,Lesen

AstridFurrerBarbaraFranzenNinaFehrDüsel
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LISTE 3

severinpflueger.ch
folgen Sie mir auf

Severin Pflüger:

«Ortsunabhängiges Arbeiten

vereinfachen. Arbeits- und

Sozialversicherungsrecht an
passen.»

Darum Severin Pflüger am 20. Oktober 2019 2× auf Ihr
e Liste

Nationalrat:Weitere vomKGVunterstü

FDP
Liste:3
Listenplatz:7
Ort:Winterthur
Alter:47

Beruf:Stadträtin
Funktion:VorsteherinDepartement
SicherheitundUmwelt
www.barbara-guenthard.ch
Privat:MitFamilieundFreundenzu-
sammensein,joggenundbiken,lesen

BarbaraGünthard-Maier
FDP
Liste:3.
Listenplatz:9
Ort:Winterthur
Alter:39

Beruf: Rechtsanwalt,Unternehmer,
Militärpilot
Funktion:FraktionspräsidentFDP
Winterthur
www.urs-hofer.ch
Privat:Sport(Volleyball,Tennis,Windsur-
fen,Skifahren),Reisen,Fotografieren

UrsHofer
SVP
Liste:1
Listenplatz:12
Ort: Bertschikon
Alter:50

Beruf:Landwirt, Ing.Agr.FH
Funktion: Kantonsrat,Fraktionsprä-
sident
www.martinhuebscher.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder/Turnver-
ein,Skifahren

MartinHübscher
CVP
Liste: 5
Listenplatz:10
Ort: Zürich
Alter:44

Beruf:Historiker, lic.phil. I.
Funktion:VizepräsidentCVPKanton
Zürich
www.markus-hungerbuehler.ch
Privat:Reisen,Lesenhistorischer
Bücher

MarkusHungerbühler

BDP
Liste: 7.
Listenplatz:8
Ort: Gossau
Alter:57

Beruf:Geschäftsführerin
Funktion:Alt-Kantonsrätin)
Privat:Verheiratet,2erwachsene
Söhne/BernerSennenhundAlesca,
Golf, Lesen,Dekorieren

CorneliaKeller
FDP
Liste: 3
Listenplatz: 23
Ort: Hettlingen
Alter:47

Beruf: lic.oec.HSG/Ökonomin,
Regisseurin
Funktion:Ehem.Kantonsrätin
www.prisca-koller.ch
www.priscamachts.ch
Privat: Verheiratet,2Kinder/Ski fah-
ren,gärtnern, fotografieren

PriscaKoller
FDP
Liste:3
Listenplatz:11
Ort:Bertschikon(Gos-
sau ZH). Alter:59

Beruf:Betriebsökonom,Geschäfts-
führer
Funktion:Kantonsrat,PräsidentGPV
KantonZürich,Gemeindepräsident
www.joerg-kuendig.ch
Privat:Lesen,Schreiben,Sport
(Laufen,Ski, Langlauf)

JörgKündig
CVP
Liste:5
Listenplatz:19
Ort:Winterthur
Alter:57

Beruf: Lic.oec.HSG
Funktion:Gemeinderätin

www.iris-kuster.ch
Privat:Verheiratet ,dreiKinder/
SkifahrenundWandern

IrisKuster

EDU
Liste:31
Listenplatz:3
Ort: Bassersdorf
Alter:53

Beruf:Schreinermeister,
Unternehmer

Funktion:Kantonsrat

www.thomaslamprecht.ch

SVP
Liste:28
Listenplatz:1
Ort:Zürich
Alter:69

Beruf:Rechtsanwalt

Funktion:Kantonsrat

www.landmann.ch

Privat:Erfahren,kompetent,offen,
gewerbefreundlich

ValentinLandmann
SVP
Liste:1
Listenplatz:31
Ort:Herrliberg
Alter:31

Beruf:Landwirt (Ing.Agronom),
Geschäftsführer

Funktion:Kantonsrat
www.domenikledergerber.ch
Privat:Fussball,Berge, Jassen,
Kochen

SVP
Liste:1
Listenplatz:30
Ort:Marthalen
Alter:55

Beruf:Metallbau-Unternehmer
Funktion:Kantonsrat
www.paulmayer.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder/Turnen
undKochen

PaulMayerDomenikLedergerberThomasLamprecht
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ützten Kandidaten und -kandidatinnen

FDP
Liste:3
Listenplatz:33
Ort:Bonstetten
Alter:54

Beruf: lic.oec.publ.,Unternehmerin
Funktion:Kantonsrätin,
Gemeinderätin
www.ariannemoser.ch
Privat:Verheiratet,3erwachseneKinder
/Sport(Fechten,Skifahren,Wandern)

ArianneMoser-Schäfer
FDP
Liste:3
Listenplatz:17
Ort:UitikonWaldegg
Alter:46

Beruf: DirektorbeiderUBS
Funktion:Kantonsrat
www.andremueller.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder/Skifah-
ren,Mountainbike

AndréMüller
FDP
Liste:3
Listenplatz:26
Ort:Steinmaur
Alter:54

Beruf:Unternehmer
Funktion:Kantonsrat
www.mueller-christian.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder/Kochen,
Ski&Snowbordfahren,Oldtimerfahr-
zeuge

ChristianMüller
FDP
Liste:3
Listenplatz:29
Ort:Dietikon
Alter:35

Beruf:Rechtsanwalt
Funktion:StadtratderStadtDietikon
(Sozialvorstand)
www.philipp-machts.ch
Privat:Handball,Sportallgemein,
Kochen

PhilippMüller

FDP
Liste:3
Listenplatz:16
Ort:Zürich
Alter:41

Beruf:Rechtsanwalt
Funktion:PräsidentFDPStadtZürich,
Gemeinderat

www.severinpflueger.ch
Privat:Vatervon3Kindern

SeverinPflüger
CVP
Liste:5
Listenplatz:6
Ort:Volketswil
Alter:53

Beruf:Rechtsanwalt
Funktion:Kantonsrat,
Gemeindepräsident

www.jp-pinto.ch
Privat:Ledig/GeselligkeitundSport

Jean-PhilippePinto
SVP
Liste:1
Listenplatz:19
Ort:Bülach
Alter:48

Beruf:BetriebsökonominHWV
Funktion:Kantonsrätin,RPK-Präsiden-
tin,Gemeinderätin
www.romaine-rogenmoser.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder/Stadt-
musikBülach, J+SKinderturnleiterin,
Landfrauen

RomaineRogenmoser
CVP
Liste:5
Listenplatz:17
Ort:Männedorf
Alter:54

Beruf:ApothekerFPH,Dr.pharm.
Funktion:Kantonsrat
www.lorenz-schmid.ch
Privat: Verheiratet,2erwachsene
Jungs/ (Fasten-)wandern,Bergwan-
dern

LorenzSchmid

SVP
Liste:1
Listenplatz:28
Ort:Fischenthal
Alter:47

Beruf:Eidg.Dipl.Bäcker-Konditor

Funktion:Bezirksparteipräsident

Privat: InPartnerschaft,1Tochter /
Natur,Wandern,Biken

CVP
Liste:5
Listenplatz:8
Ort:Kloten
Alter:57

Beruf:Geschäftsfd.Präsidentin
Schweiz.Konsumentenforumkf
Funktion:PräsidentinCVP-Frauen
Schweiz
www.babettesigg.ch
Privat:Verheiratet,einSohn

BabetteSigg
FDP
Liste:3
Listenplatz:8
Ort:Zürich
Alter:25

Beruf:Bankangestellter,
Start-Up-Unternehmer
Funktion:Gemeinderat,
PräsidentJungfreisinnige
www.andrisilberschmidt.ch
Privat: Sport,Reisen,Geniessen

CVP
Liste:5
Listenplatz:33
Ort:Stäfa
Alter:61

Beruf:Kauffrau/Gemeinderätin
RessortSicherheit
Funktion:Vorstandsmitglied/
Aktuarin
Privat:Verheiratet,2erwachsene
Söhne/Schiessen,Tennis,kreatives
Arbeiten

UrsulaTraberAndriSilberschmidtRenéSchweizer

SVP
Liste:1
Listenplatz:21
Ort:Effretikon
Alter:51

Beruf:UnternehmerAutobranche

Funktion:Kantonsrat&Fraktionsprä-
sidentGGR

www.rene-truninger.ch
Privat:Verheiratet,2Kinder

SVP
Liste:1
Listenplatz:20
Ort:LangnauamAlbis
Alter:33

Beruf:Holzbau-Polier,
Geschäftsführer
Funktion:Kantonsrat
www.urs-waser.ch
Privat:Glücklichverheiratet,
2Söhne/Skifahren,Kitesurfen,
Jassen,Wandern

UrsWaser
CVP
Liste:5
Listenplatz:3
Ort:Zürich
Alter:65

Beruf:FacharztAllgemeineMedizin
FMH
Funktion:KantonsratCVP,Präsident
ÄrztegesellschaftKantonZürich,AGZ
www.Josef-widler.ch
Privat: Vatervondreierwachsenen
Kindern

CVP
Liste:5
Listenplatz:11
Ort:Adliswil
Alter:57

Beruf: ITConsultant, selbstständig
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«DenBürotischwirdmanabstaubenmüssen»
DerKMU-undGewerbeverbandKantonZürich (KGV)unterstützt
denbisherigenStänderat RuediNoser (FDP) sowiedieneu
kandidierendeCVP-KantonalpräsidentinNicoleBarandun.Noser
erklärt,warumes imStänderat keine «Schnurri» braucht.Und
NicoleBarandun schildert,warumsienicht nachBali reist.

DerWahlkampf istmonothema-
tisch – Stichwort Klimapolitik. Ist
das anders als in anderen Jahren?
Ruedi Noser: JederWahlkampf war
anders, hatte aber, genau wie dieses
Jahr, ein bestimmendes Thema, das
man imVoraus nicht absehen konn-
te. Daher überrascht es mich auch
diesmal nicht. Man muss aber auch
immerwieder die anderenwichtigen
Themen in Erinnerung rufenwie Al-
tersvorsorge, Krankenkasse, Gesund-
heitssystem und dieWirtschaftssitu-
ation weltweit.
Nicole Barandun:Das Klimathema
ist einfach stärker in den Medien.
Aber wennwir das Sorgenbarometer
anschauen, dann sind es genau die
genannten Themen, die noch wei-
ter oben in der Befindlichkeit stehen.

An einemPodium imSRF sagten
Sie,HerrNoser, dassman dem
ThemaKlimamit etwasmehrGe-
lassenheit stattHysterie begegnen
müsse.Gilt dieseGelassenheit auch

programmatisch für Sie, wenn
mandenWahlkampf anschaut?
Noser: Sicher schadet Erfahrung
nicht, die oft mit Gelassenheit ein-
hergeht.Denn alsUnternehmerweiss
ich: Wenn es hektisch wird, wird es
teuer.Man soll nicht «jufle», sondern
die Arbeit richtigmachen. Dass das –
begleitet von möglichst wenigen In-
diskretionen – zumErfolg führt, ha-
ben wir auch im Ständerat gezeigt.
Mich stört, dass das Weltklima für
ideologische Spielemissbraucht wird.
Wir müssen pragmatisch an Lösun-
gen arbeiten. Das zeichnet auch das
Gewerbe aus. Ideologien zahlen kei-
ne Löhne. Aktuell habe ich das Ge-
fühl, es geht den Grünen beim The-
ma Klima nur um Ideologie. Es geht
auch nicht um CO2, sondern gegen
die Mobilität allgemein. Wie kann
man als Grüner von einerMultikulti-
Welt sprechen und nicht fliegenwol-
len?Das widerspricht dem «Sich-ge-
genseitig-verstehen-Wollen».

Nicole Barandun, als Präsidentin
des städtischenGewerbeverbands

politisieren Sie als KMU-Vertrete-
rin in der rotgrünen Stadt Zürich.
Macht das noch Spass?
Barandun:Wir versuchendaGegen-
steuer zu geben, wo der Gewerbever-
kehr wirklich eingeschränkt wird:
zum Beispiel da, wo der Güterum-
schlag nicht mehr möglich ist. Den
Austausch mit den Gewerbevertre-
tern – innovative, spannende Leute –
schätze ich nach wie vor enorm und
lerne auch viel. So wurde beispiels-
weise mit dem Berufsbildungsforum
einGefäss geschaffen, das sehr erfolg-
reich ist. Auf die Initiative des stadt-
zürcher Gewerbeverbandes ist auch
die Einrichtung von Apps zurück-
zuführen, um bargeldlos Parkgebüh-
ren zu zahlen. Kernthema ist in der
Stadt tatsächlich auch die Einschrän-
kung der Mobilität. Und die Idee,
dass Mobilität per se etwas Schlech-
tes ist. Das sind daher Grabenkämp-
fe, es bräuchte in der Stadt auch etwas
mehr Gelassenheit statt ein Beharren
auf Partikularinteressen.
Noser: Das unterstütze ich. Wir
müssen uns für weniger Regulie-
rung einsetzen. Und diese Regulie-
rung, die wir haben, soll gänzlich di-
gital geschehen.

Wokonnten Sie sich in Bern
besonders fürsGewerbe einsetzen,
HerrNoser?

«Kein Schnurri sein»: Nicole Barandun (CVP) und Ruedi Noser (FDP) sind sich in vielen Fragen einig. Bild: Mark Gasser

Noser: In praktisch jeder Vorlage
sind Wirtschaftsinteressen tangiert.
Entscheidend für denKanton Zürich
war die Lösungsfindung bei der Un-
ternehmensbesteuerung. Dort ist es
uns gelungen, alle Forderungen des
Kantons durchzusetzen.

Die FDP ist kurzfristig auf das
ThemaÖkologie aufgesprungen.
Sie stehen für dieGletscherinitia-
tive ein.Wird da nicht zu stark auf
dieWahlen geschielt?
Noser: Ich bin nirgends «aufge-
sprungen», ich war bereits Präsident
der Stromspar-Initiative. Ich habe
stets auch die Kostenwahrheit bei
den AKW vertreten – aus urlibera-
ler Sicht. Die Gletscherinitiative for-
dert die Umsetzung des Pariser Ab-
kommens und eine Verankerung in
der Verfassung: Netto null Emissio-
nen bis 2050. Das CO2-Gesetz, das
der Ständerat in der nächsten Session
diskutiert, schlägt hingegen konkrete
Massnahmen vor, wie man bis 2030
ein Zwischenziel erreichen kann.
Darüber wird die Bevölkerung noch
abstimmen können. Ich persönlich
halte beide Vorlagen für eine riesi-
ge Chance – auch für das Gewerbe.
Barandun: Ich hoffe auch, dass ein
richtiges CO2-Gesetz kommt, weil
ich nicht Freund bin von Zielvor-
gaben in der Verfassung, zumal es
schwierig wäre, das dann rollend an-
zupassen. Viele Firmen stehen Erste-
rem positiv gegenüber, viele sind bei
den neuen Technologien führend.
Energie ist auch ein Kostenthema –
das CO2-Gesetz ist ein Anstoss von
aussen, Abläufe zu optimieren und
letztlich Energiekosten einzusparen.

Aber es istmit Zwang verbunden.
Barandun: Natürlich, aber Unter-
nehmen sind immer Zwängen aus-
gesetzt von allen Seiten, auch von
ihren Kunden. Viele Firmen sind in
diese Richtung schon selber tätig ge-
worden. Aber es gibt auch Bereiche,
wo die Politik extrem pingelig ist:
etwa bei den Gebäudesanierungen,
da könnte man durchaus etwas libe-
raler sein.
Noser: Ich würde es nicht Zwang
nennen. Die Politik definiert das

MarkGasser
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Spielfeld: Darin sollen sich die kre-
ativsten Lösungen und Technologi-
en durchsetzen. In derVergangenheit
war gerade beimThema Energie das
Spielfeld viel zu klein. Schlussendlich
erreichenwir die Energiewende aber
nicht mit Zieldiskussionen, sondern
mit Massnahmen. Diese kommen
von denUnternehmen, demGewer-
be, und nicht von der Politik. Dass
man in der Stadt Zürich keine Ak-
tiv-Energiehäuser baut, ist für mich
unverständlich.

Vertreter derKlimajugend fordern
ein Punktesystem, ein «Klimala-
bel» für Politiker, und teilweise
gar dieAbkehr vompolitischen
System, falls die Klimaneutralität
bis 2030 verpasst wird.Mussman
solche Forderungen ernst nehmen?
Noser: Diskussionen ernst zu neh-
men, die von der Jugend kommen,
ist richtig. Aber man muss nicht
jeden Blödsinn mitmachen. Und
wenn Leute – darunter auch älte-
re «Jugendliche» – behaupten, in
einem anderen System als der so-
zialen Marktwirtschaft könne man
diese Probleme besser lösen, dann
haben sie aus 200 Jahren Kulturge-
schichte nichts gelernt. Und zum
Thema «Null
Wachstum»:
Jedes Jahr
wird die Be-
völkerung äl-
ter – das be-
deutet auch, dass jedes Jahr die
Pflege, das Gesundheitssystem, mit-
wachsen müssen. Welcher Halb-
gott soll entscheiden, wo wir nun
Wachstum brauchen? Das überlas-
sen wir lieber dem Markt statt ei-
nem Diktator.

Stichwort Sozialsystem:Die
Krankenkassen-Kostenbremse ist

ein Thema,mit demdieCVP einen
wundenPunkt trifft. Trotzdemhat
die CVP stetig anBoden verloren.
Woran liegt das?
Barandun: In den letzten Jahren
wurde in der Politik sehr stark po-
larisiert. Das bedeutete auch, dass
man wenig Lösungen gefunden hat.
Das CO2-Gesetz ist ein gutes Beispiel.
Aber das Problem allerMitteparteien
ist:Mit Schlagworten kommtman in
der Welt besser voran, während wir
unsererseits auf Zusammenarbeit an-
gewiesen sind. Aber wir müssen uns
auch aneignen, zu bekennen, wofür
wir stehen, und vielleicht, statt nur
denKompromiss zu suchen, die eige-
ne Position verstärkt zu propagieren.

ZumThema Schlagworte: Ganz
Zürichweiss nun, dass Sie gerne in
die Badi statt nachBali gehen: dem
grossenCVP-Wahlkampfplakat sei
Dank.Haben Sie auf dieKampag-
neReaktionen erhalten?
Barandun: Tatsächlich rief mir bei
einer Aktion am Bellevue, bei der es
ums Klima ging, ein Tramchauffeur
scherzend zu, er gehe lieber nach Bali
als in die Badi. Aber die Plakatakti-
on war eine Reaktion darauf, dass
die CVP als verstaubt gilt. Auf wit-

zige Art woll-
ten wir zei-
gen, dass wir
schon lange
ein Auge aufs
Klima werfen

und dass wir auch jüngere, witzige
Kräfte in der Partei haben.

Gibt es während desWahlkampfs
überhaupt noch ein Privatleben?
Noser: Am 2. September ging es
bei mir richtig los, sieben Tage die
Woche bin ich nun im Kanton un-
terwegs – auch an den Wochen-
enden. Meinen Bürotisch wird
man abstauben müssen, wenn ich
zurückkomme.
Barandun: Ich kann mein Büro
zwar nicht vernachlässigen. Aber
derzeit bin auch ich jeden Abend
und teilweise tagsüber engagiert.
Ich wünschte mir, dass einige Or-
ganisationen und Gruppierungen,
die sich nun plötzlich für meine po-
litische Haltung interessieren, auch
während der vier Jahre ein Bild ma-
chen über die bereits gewählten Po-
litiker und den Austausch pflegen.

Aufwelche Leistung sind Sie als
Ständerat desKantons Zürich seit
2015 besonders stolz?
Noser: Ich bin seit vier Jahren ge-
wählt und kann sagen: Ich habe
schon etwas Einfluss, bin defini-
tiv kein Hinterbänkler. Seit ich dort
bin, gibt es kein Geschäft mehr, das
mit einer knappenMehrheit aus zwei
Parteien erle-
digt wird. Uns
ist gelungen,
uns zusam-
menzu r au -
fen, dass stets
Kompromisse, hinter denen drei Par-
teien stehen, resultierten. Schliess-
lich muss man bei den Stimmbür-
gern eineMehrheit finden. So endete
etwa die umstrittene AHV-Diskussi-
on in einem Scherbenhaufen. Wirk-
liche Kompromisse erreichte man
bei der Steuerreform und nun beim
CO2-Gesetz.

Zürich zahlt viel in den Finanzaus-
gleich.Manche sagen, derKanton
profitiert imGegenzugwenig von
grossen Infrastrukturprojekten
und Investitionen aus Bern.
Noser: Zuerst muss man festhal-
ten, dass wir eine Gesetzesänderung
durchgebracht haben, die dazu führt,
dass Zürich nun weniger in den Fi-
nanzausgleich einzahlt als früher.
Das hat bloss noch kaum jemand
realisiert. Das bedingt eine gute Ver-
tretung des Kantons Zürich in Bern.
Aber es kommt auch viel zurück:
AmGubrist, beim 4. Gleis im Stadel-
hofen, beim Brüttentunnel – in sol-
chen Investitionsrunden ist Zürich
immer gut vertreten. Für Zürich sind
aber auch Infrastrukturprojekte au-
sserhalb der Kantonsgrenzen wich-
tig, beispielsweise ein Tiefbahnhof in
Luzern. Bei den zwei grössten Pro-
jekten, die harzen, steht der Kanton
Zürich selber auf der Leitung: bei der
Oberlandautobahn und beimRosen-
gartentunnel, die der Stadt und dem
Kanton guttäten.

Nicole Barandun bezeichnete den
Ständerat einmal als «Käseglocke».
Herr Noser, wie unterscheidet sich
dieArbeit imNationalrat von jener
im Ständerat?
Noser: Der grosse Unterschied ist,
dass man im Nationalrat darum
kämpfen muss, gehört zu werden –

RuediNoser (FDP) istseit2015Stände-
rat.Davorwarder IT-Unternehmerseit
2003 imNationalrat.

RuediNoser

NicoleBarandunistPräsidentinder
CVPKantonZürichund2008bis2011
Kantonsrätin.

NicoleBarandun

bei denwenigenGelegenheiten führt
das dann zu kantigenVoten. Im Stän-
derat hingegen muss man nicht lär-
men. Hier zählen nur lösungsorien-
tierte Beiträge.Wennman zeigt, dass
man von der Sache etwas versteht,
kann man auch im Alleingang eine
Mehrheit gewinnen. Abermanmuss
glaubwürdig sein, kein «Schnurri».

Barandun:
Ich woll-
te damit et-
was plakativ
sagen, dass
der Stände-

rat mittlerweile ein Vollmandat ist.
Wer viele Jahre in der Bundespolitik
ist, läuft vielleicht Gefahr, die Nähe
zum realen Leben und die Bedürf-
nisse der Bevölkerung und derWirt-
schaft aus den Augen zu verlieren.

Warumbraucht es eine Frau, die
denKantonZürich vertritt, und
warum stehen Sie grundsätzlich
hinter der Frauenquote?
Barandun: Ein Thema im Kanton
Zürich ist gerade die Vereinbarkeit
vonBeruf und Familie. Ich kennewe-
nige Frauen, die Kinder haben und
politisch und beruflich tätig sind. Ich
verstehe mich als Vertreterin einer
Unternehmenswelt in der Schweiz,
deren Erhalt ich wichtig finde. Ge-
mäss derMengenlehre würde ichmit
RuediNoser eine grosse Schnittmen-
ge teilen. BeimThema Frauenquoten
sind wir uns aber nicht ganz einig.
Es stimmt sicher nicht, dass man im
Verwaltungsrat einer börsenkotier-
ten Firma keine qualifizierte Frau
fände. Ich unterstütze daher Quoten
imVerwaltungsrat – aber so, wie be-
reits entschieden,mit einer zeitlichen
Begrenzung. Beim Lohn braucht es
auch einen gewissen Zwang in be-
stimmten Unternehmen, Frauen in
Lohnsystemen einzuordnen. ■

«Wie kannmanalsGrüner
voneinerMultikulti-Welt spre-
chenundnicht fliegenwollen?»

RuediNoser, Ständerat (FDP)

«Wir teilenuns einegrosse
Schnittmenge. BeimThema
Frauenquoten sindwir uns aber
nicht einig.» NicoleBarandun,SR-Kandidatin(CVP)
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Zürichs neuer Ökotourismus
Blickpunkt

Holt hier Zürich denÖkotouris-
mus als Event in die Stadt?Mit
4200 KistenMagerwiese begrün-
te Künstler HeinrichGartentor
denMünsterplatz.Was unweiger-
lich an einen Slogander Aktions-
künstler der 1960er erinnert:
Unter (hier: über) demPflaster
liegt der Strand (hier: die Hors-
Sol-Oase). EinigeGartenstühle,
unddasNaturschauspiel ist per-
fekt. Das geht nicht ohneAbstri-
che für die Anwohner: DerMüns-
terplatz kann in derMitte nur
noch via Holzstege überquert
werden. Der neueÖkotourismus
à la Zürich ist auch käuflich:
Sowerden am17. September
Teile der Insel versteigert. Allfälli-
ge Campingzelte undHundekot
inklusive. (mg.)

Die Bundesverwaltung beschäftigt mittlerweile rund 35‘000 Beamte. Jede Woche
werden über 100 Seitenmit neuenVorschriften publiziert. Dies alles schränkt unse-
re persönliche Freiheit zunehmend ein.

Klartextmit Nationalrat Gregor Rutz

Wöchentlich 120 SeitenneueGesetzeund immer
mehrBeamte:WirdBern zurBürokratie-Hauptstadt?

Bald jeder Millimeter unseres Le-
bens ist gesetzlich geregelt. Die Ge-
setzesflut scheint unaufhaltbar. Und
viel zu wenige Politiker wehren sich
gegen diesen Unsinn.

In den Städten wird den Wirten vor-
geschrieben, aus welchem Material
und in welcher Farbe Tische, Stühle
und Sonnenschirme sein müssen,
wenn sie eine Gartenwirtschaft
betreiben möchten. In Winterthur
braucht man für den Aushang von
Fahnen eine Bewilligung. Zürich er-
hebt eine Gebühr für die Benutzung
des öffentlichen Luftraums, wenn
ein Gewerbler sein Geschäft an-
schreibt und der Schriftzug etwas
vom Haus absteht. Die Gemeinden
verordnen Spuckverbote oder re-
geln die Höchstgeschwindigkeit für
ferngesteuerte Spielzeugautos. Al-
les keinWitz, sondern bitterer Ernst.

Gleichzeitig diskutieren National-
und Ständerat über die Einführung
einer Zuckersteuer oder ein staat-
liches Verbot von «Happy Hours».
Werbeverbote für Flugreisen, zu-
ckerhaltige Getränke oder Tabak-
waren stehen auf der Traktanden-
liste, wie wenn wir keine anderen
Probleme hätten.

Gregor Rutz gehört zu den Politi-
kern, die sich das nicht länger bieten
lassen wollen. Mit der IG Freiheit
verleiht er jedes Jahr den «Rostigen
Paragraphen» für das dümmste und
unnötigste Gesetz. Damit wir end-
lich wieder mehr gesunden Men-
schenverstand in der Politik haben
und unsere Freiheit nicht immer
mehr eingeschränkt wird!

Rutz packt an:
- 2006 gründete Rutz mit be-
freundeten Unternehmern die
«IG Freiheit». Die überparteiliche
Vereinigung (CVP, FDP, SVP) ver-
leiht jedes Jahr den «Rostigen
Paragraphen» für das dümmste
und unnötigste Gesetz des Jah-
res.

- Als Parlamentarier kämpft Rutz
für weniger Gesetze und weni-
ger Bürokratie. Schon oft konnte
er so Unternehmen helfen bei
ihrer Tätigkeit, während die Ver-
waltung zurückgebunden wurde.

- Aktuell bekämpft Rutz das neue
Datenschutzgesetz, das für Ge-
werbebetriebe massive Kosten
und eine enorme Bürokratie mit
sich bringen würde.

2 x aufListe 1Überparteiliches Komitee «Gregor Rutz wieder in den Nationalrat» – Postfach 470 – 8702 Zollikon – www.gregor-rutz.ch
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25 Ideenfürden industriellenMittelstand
MatthiasBaumbergerpubliziert inZusammenarbeitmit dem
Orell FüssliVerlag «25 Ideen für den industriellenMittelstand».
Unter denCo-Autorenbefinden sich insbesondere auchnamhaf-
te Persönlichkeitenausder RegionZürich. 2Zeilen fehlenund
dasZitat ist nicht aktuell!

Der industrielle Mittelstand ist
das Rückgrat unserer Volkswirt-
schaften. Dies scheint Entschei-
dungsträgern in Wirtschaft und
Politik nach wie vor zu wenig be-
wusst zu sein. Mit dem vorlie-
genden Titel betrachten führende
Vertreter aus Politik, Wirtschaft,
Forschung und Journalismus den
industriellen Mittelstand aus ih-
rer Warte und beschreiben Ide-
en und Lösungsansätze, wie sich
der industrielle Mittelstand in der
Wechselwirkung mit anderen Ak-
teuren positiv entwickeln kann.

Imgesamtendeutschsprachi-
genRaum
Herausgeber Matthias Baumber-
ger lässt in seinem Buch neben ei-
nem Vorwort
von Bundesrat
Ignazio Cassis
25 Entschei-
du ng s t r ä ge r
und Meinungs-
führer aus dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum ihre Gedanken
zur Zukunft des Wirtschafts- und
Unternehmensstandorts im Her-
zen Europas unterbreiten. Insbe-
sondere ist auch der Kanton Zü-

rich mit mehreren Co-Autoren wie
zum Beispiel Regierungsrätin Sil-
via Steiner oder Nationalrat Hans
Egloff stark im Buch vertreten. In
knapper Form berichten sie aus
erster Hand über ihre Erfahrun-
gen, ihre Forderungen, ihre Wün-
sche und Sorgen. Dabei liefern sie
Vorschläge, wie die gegenwärti-
gen Herausforderungen gemeis-
tert werden können.

Für einen starkenMittelstand
Herausgekommen ist ein Werk
mit vielen unterschiedlichen Ideen
und Perspektiven, welche jedoch
ein gemeinsames Ziel vor Augen
haben: eine ebenso prosperieren-
de wie sozial- und umweltverträg-
liche Wirtschaft und eine Gesell-

schaft, die in
den grundle-
genden Fragen
am gleichen
Strick zieht.
Die im Buch

vereinten Ideen, Vorschläge, Ge-
dankenblitze und Erkenntnis-
se sollen die Leserin und den Le-
ser zum Nach- und Weiterdenken
anzuregen und die zentrale Rol-
le des Mittelstands in unserer Ge-

sellschaft auch in den nächsten 50
Jahren fördern.
Die neue Publikation versteht sich
als weiteren wichtigen Schritt,
um den industriellen Mittel-
stand langfristig zu stärken. Das
Buch erschien in Zusammenar-
beit mit dem Orell Füssli Verlag
am 23. August 2019 und ist in den
führenden Buchhandlungen der
Schweiz erhältlich. ■

Matthias Baumberger ist Herausgeber und Mitautor. Bild: zvg

Matthias Baumberger (Hrsg.)
«25 Ideen für den industriellen Mittelstand»,
akrtonierter Einband, 166 Seiten. Orell Fuessli Verlag.
ISBN 978-3-280-05711-7.

«Einwichtiger Schritt,
umdenMittelstand lang-
fristig zu stärken.»
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Patrick Walder (links) setzt aus SVP-Sicht bei der Umweltpolitik auf tiefe Steuern und Abgaben. Hans-Jakob Boesch (FDP) erachtet in gewissen Fällen Lenkungsabgaben für angebracht. Bild: Mark Gasser

«Köppel sorgt für die nötige Präsenz»
VomKlimahypeaufdemfalschenFusserwischt,wollenSVPund
FDPbeidenEidgenössischenWahlennichtdenselbenFehler
machenwiebeidenKantonsratswahlen.DiebeidenKantonalprä-
sidentenerklären,warumsiegestärktausderKrisehervorgehen
werden.UndwerdieRolledesWurms imbürgerlichenApfel spielt.

Bis zu denKantonsratswahlen
waren sich die SVPund die FDP
bei derUmweltpolitik grösstenteils
einig. Seither hatman völlig unter-
schiedlicheWege eingeschlagen.
Wie erklären Sie sich das?
Hans-Jakob Boesch: Bereits letzten
Sommer haben wir von der Kanto-
nalpartei aus das Thema stärker be-
wirtschaftet. Auf Bundesebene lief es
parallel:Wir wollen das Thema nicht
Rotgrün überlassen, sondern in der
Umwelt- und Klimapolitik liberale
Lösungen, die Eigenverantwortung
bedingen und Fortschritt zulassen,
finden – so dass die Bürger eine Aus-
wahl haben. Das Thema beschäftigt
die Bevölkerung nachweislich. Das
zeigten die Wahlen im Kanton Zü-
rich. Diese Stossrichtung der FDP
wird auch von der Basis gestützt.

Patrick Walder: Die SVP unter-
scheidet zwischen der Klima- und
Umweltthematik. Letztere beschäf-
tigt uns schon seit immer: Das geht
vom Thema Überbauungen über
den praktischen Umweltschutz, den
Landunterhalt, Waldbewirtschaf-
tung etc. Wir wehren uns einfach
strikte dagegen, dass auf Kosten des
werktätigen Mittelstandes neue Re-
glementarien, notabene die Len-
kungsabgaben gerade bei den Treib-
stoffen, eingeführt werden. Da sind
wir unsererWählerschaft gegenüber
verpflichtet, tiefe Steuern undAbga-
ben durchzusetzen und das kritisch
zu verfolgen. Der Treibstoffpreis-
erhöhung, wie sie die Kommission
des Ständerats nun beschlossen hat,
können wir nicht zustimmen. Beim
Thema Umweltschutz glauben wir
stark an Fortschritt und Innovation.
Da zeigte sich immer wieder, dass es

Verbesserungen gibt, wennman die
Forschung laufen lässt, statt ständig
zu verbieten.
Boesch: Wir unterscheiden uns in-
sofern, dass die FDP da, wo die Kos-
tenwahrheit nicht hergestellt ist, eine
Abgabe mit Lenkungswirkung for-
dert. Aber für uns ist klar: In der Ge-
samtheit darf die Staatsquote nicht
steigen.

Die Gletscher-Initiative spaltet
die FDP. Prominente Freisinnige
wie Ruedi Noser unterstützen sie,
andere lehnen sie vehement ab.
Ist das nicht ein grosser Spagat
zur Grundhaltung der Partei?
Boesch: Mit seiner Ankündigung,
dem Komitee beitreten zu wollen,
wollte er dem Thema gewisse Auf-
merksamkeit schenken. Ich per-
sönlich halte gewisse Forderungen
für zu radikal und unnötig, weil
man die Ziele auch anderweitig
erreichen kann. Aber absolut
gleicher Meinung sind wir, wenn
es um die Kostenwahrheit geht:
Diese muss hergestellt werden,
damit nicht falsche Anreize
bestehen.

Walder: Für die SVP war das Be-
kenntnis von FDP-Ständerat Ruedi
Noser zur Gletscherinitiative schon
ein rechter Schock. Sie würde die
Wirtschaft praktisch abtöten. Das ist
mit ein Grund, warum wir der Mei-
nung sind, unsere klaren Positionen
müssen im Ständeratmit Roger Köp-
pel vertreten sein.

Fukushima, Euro-Mindestkurs,
Flüchtlingsstromund jetzt Greta
und derKlimawandel: Externe
Faktoren beeinflussen dieWahlen
zunehmend.WerdenWahlen aus
Ihrer Sicht so zur Lotterie?
Walder:Unsere Strategie, um glaub-
würdig zu bleiben, ist stets, den
drängenden Problemen zu begeg-
nen: Der ungesteuerten Einwande-
rung, Steuern und Abgaben oder
aktuell der unsägliche Rahmenver-
trag. Es ist Aufgabe der Politik, sol-
che Probleme zu lokalisieren und
Antworten zu liefern. Wir sind der
Überzeugung, dass das die drei
Hauptprobleme sind, welche auf die
Schweiz zukommt. Aber es stimmt:
Für uns Parteien ist es schwierig, um
gegen etwas, das sehr hohe Präsenz

MarkGasser
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hat in der Medienlandschaft, anzu-
kämpfen, die wahren Probleme he-
rauszustreichen und nicht auf solche
Modeprobleme aufspringen.
Boesch: Es gibt zwei Aspekte. Die
Themen, die wir aus Parteisicht als
zentral betrachten, adressieren wir
nach wie vor. Nebst der Klima- und
Umweltthematik sind das Fragen
zu den Arbeitsplätzen, Rahmen-
abkommen, Steuern und Abgaben,
Freihandelsabkommen. Themen, die
über die Medien und Öffentlichkeit
von aussen kommen, gilt es aber
auch ernst zu nehmen. Schwierig
ist es, als Kantonalpartei zu meinen,
man könne Themen lancieren, wel-
che dann an die Öffentlichkeit gelan-
gen. Das ist tatsächlich eine Lotte-
rie, was dann aufgegriffen wird. Es
braucht eine viel höhere Flexibili-
tät der Parteien, um auf die Fragen
zu reagieren, die gerade «gehypt»
werden.

Gerade die hoheGeschwindigkeit
dieser «Themen-Lotterie»macht
Prognosen umso schwieriger.
Trotzdem:Wie viele Sitze wird die
SVP (derzeit 12) und die FDP (5)
nach denNationalratswahlen noch
haben?
Boesch: Es ist mir viel zu heikel,
Prognosen abzugeben. Ich orientie-
re mich auch nicht an den Progno-
sen, sondern an Zielen, die wir uns
gesetzt ha-
ben. Ziel ist,
den Stände-
ratssitz von
Ruedi Noser
zu verteidi-
gen sowie ei-
nen zusätzlichenNationalratssitz zu
gewinnen. Walder: Wir sind über-
zeugt, unsere zwölf Sitze verteidi-
gen zu können. Wir sehen mit der

jetzigen Ausgangslage auch Chan-
cen, dass Roger Köppel in den Stän-
derat einziehen kann.

Ist das vielleicht gerade eineChan-
ce, dass er stark polarisiert, wie
man das auf Podien beobachtet, wo
er oft allein gegenMitte-Links und
sogar gegen die FDP ankämpft?
Walder: Er kann unsere Lösungen
auf die drängenden Probleme der
Schweizerinnen und Schweizer si-
cher sehr gut transportieren. Und er
sorgt auch mit einem riesigen Ho-
senlupf für die nötige Präsenz, in-
dem er alle 162Gemeinden imKan-
ton besucht, etwas bislang noch nie
dagewesenes.
Boesch: Wir hatten unseren Wahl-
kampfauftakt direkt nach den Som-
merferien und unsere Bezirks- und
Ortsparteien sind mit vollem Enga-
gement an der Arbeit. Unser Stän-
derat Ruedi Noser ist ebenfalls
sehr aktiv und spult nun ein beein-
druckendes Programm ab: Seine
Terminliste ist mehrere A5-Seiten
lang.

Inwiefern haben Sie dieWahlstra-
tegien Ihrer Parteien für dieNatio-
nalratswahlen imVergleich zu den
Kantonsratswahlen geändert?
Walder:Wir überlegten uns, wie wir
unsere Antworten auf Probleme bes-
ser transportieren und an die Leu-

te herantra-
gen können.
Wir spürten:
Wir müssen
zu den Leu-
ten hin, da
viele Proble-

me in den Medien totgeschwiegen
werden. Was bei den Kantonsrats-
wahlen schon mehrheitlich gut ge-
macht worden ist, müssen wir noch
mehr forcieren.
Boesch:Unsere Erkenntnis ist, dass
wir inhaltlich zwar gut aufgestellt
sind. Aber unsere Botschaften wur-
den mit zu wenig hoher Emotiona-
lität rübergebracht, deren Dring-
lichkeit für unsere Sympathisanten
zuwenig klar gemacht werden konn-
ten. Da konnten wir Gegensteuer ge-
ben – unter anderem in kerniger,
provokativer Form: Ein Resultat ist
der Film, welcher die Konsequenzen
der schleichend zunehmenden Plan-
wirtschaft von Rotgrün aufzeigt, und

dass es liberale Lösungen braucht.
Die Rückmeldungen bestätigten,
dass wir auf dem richtigenWeg sind.

Die SVP setzt bei der jüngsten
Abstimmungskampagne auf Pro-
vokation und stellt unter anderem
die FDP alsWurm imApfel dar.
Herr Bösch, fühlen Sie sich nun als
Gewürms?
Boesch:Das Plakat ist unterirdisch.
Wenn man den politischen Geg-
ner als Wurm
darstellt, dann
überschreitet
man eine kri-
tische Grenze:
Man spricht
dem Gegner
ab, dass er ein Mensch ist, so kann
man sich nicht auf Augenhöhe be-
gegnen. Ich möchte deswegen jetzt
aber auch keinen wahnsinnigen
Aufstand lostreten, wie er von links
kommt. Die SVP sucht ja schon lan-
ge die Provokation. Nur fragt sich,
ob die SVP damit intern punkten
kann – aber das ist nicht mein Pro-
blem. Aber schon bei den Kantons-
ratswahlen wurde klar: In einzelnen
Geschäften kann man sich einig
sein, aber die strategische Zusam-
menarbeit funktioniert über länge-
re Frist nicht, wenn wir am Schluss
stets einen Seitenhieb von der SVP
erhalten. So war es für uns logisch –
auch um das eigene Profil zu stärken
– ohne Allianzen einen eigenständi-
genWahlkampf zu führen. Das Pla-
kat bestätigte uns darin, dass das der
richtigeWeg ist.
Walder: Gerade bei den drei er-
wähnten Hauptproblemstellungen
auf nationaler Ebene – EU-Rahmen-
abkommen, Umsetzung derMassen-
einwanderung, zusätzliche Steuern
und Abgaben – haben wir grosse
Differenzen zu unseren bürgerlichen
Partnern festgestellt. Bei ersterem
Punkt stehen wir mit unserer klaren
Ablehnung des jetzigen Vorschlags
allein da. Das war der Auslöser für
die klare Positionierung gegenüber
dem engsten Verbündeten, als die
ich die FDP nach wie vor sehe.

PatrickWalder, Sie stammen – im
Städtevergleich zumindest – aus
einer SVP-Hochburg imKanton,
ausDübendorf.Wiewurden Sie
eigentlich politisiert?

Walder: In meinen Sekundarschul-
jahren gab es einigeKonfliktemit an-
derenKlassenstufenundNationen. So
begannmich dieMigrationsthematik
zu interessieren. Ich schaute mich als
14-Jähriger nach Parteien um: Die
Junge SVP stand mir mit Abstand
amnächsten.NachderMitgliedschaft
war der nächste Schritt der Beitritt in
den Vorstand der Sektion. Ich war
lange Vizepräsident der Jungen SVP
des Kantons Zürich. Mit 18 wurde

ich in denGe-
meinderat ge-
wählt – über-
raschend für
mich, zumal
ich 11 Plät-
ze gutmach-

te. Seit 2006 bin ich nun schon im
Parlament in Dübendorf, ich gehöre
dort fast schon zu den Sesselklebern
(lacht). Sowar Politik fürmich schon
immer eine wichtige Aufgabe..

Die Zürcher SVPmüssewieder
lauter werden, sagten Sie kurz
nach IhrerWahl imZuge der
Kantonsratswahlen, als Sie Konrad
Langhart beerbten.Wiemeinten
Sie das?
Walder: Wir merkten einfach, dass
wir unsere Themen wieder offen-
siver, einfacher und klarer vermit-
teln müssen. Und dass wir aufzei-
gen müssen, wie unsere Lösungen
für anstehende Probleme aussehen.

Dann sindwir gespannt, ob die
Kantonsratswahlen ein Indikator
sind für dieNationalratswahlen,
wie es immer heisst…
Boesch: Das glaube ich nicht, allein
schon von der Stimmbeteiligung her,
die bei nationalen Wahlen rund 10
Prozent höher liegt als bei kantona-
len. ■

Der31-jährigewurdeam2.Aprilvon
denSVP-DelegiertenzumInterims-
präsidentengewählt.Er ist seit13Jahren
imDübendorferGemeinderat.

PatrickWalder

Der39-JährigeFDP-Kantonalpräsident
(seit2016)kandidiert selber fürdie
Nationalratswahlen.

Hans-JakobBösch

«Parteienmüssen flexibler
werden, umauf Themen zu
reagieren, die gerade «gehypt»
werden.» Hans-JakobBoesch,ParteipräsidentFDP

«Wir sehenguteChancen,
dass Roger Köppel in denStände-
rat einziehenkann.»

PatrickWalder, Parteipräsident SVP
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EB Zürich, die Kantonale
Berufsschule für Weiterbildung
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
www.eb-zuerich.ch

Neue Kurse und Bildungs-
gänge ab Oktober 2019

Deutsche Sprache und Text
Fremdsprachen: E, F, I
Deutsch als Zweitsprache

Informatik-Anwendungen
Publishing und digitale Medien
Softwareentwicklung, IT-
Infrastruktur
Datenbanken

Management und Kommunikation
Online-Marketing und
Social Media
Texter/in mit eidg. Fachausweis

ABU und BM-Vorbereitung
Ausbilden in der Berufsbildung
Ausbilden in der
Erwachsenenbildung

Information und Anmeldung:
www.eb-zuerich.ch

Weiterbildung

Zürich | Basel | Bern | Brig

flexibel.

berufsbe
gleitend

.

digital.

ffhs.ch

MSc Business Administration

Executive MBA

MAS Business Law

MASWirtschaftspsychologie

MAS Industrie 4.0

MAS Arbeit 4.0

MAS Business- & IT-Consulting

MASWeb for Business

MAS Digital Education

MAS Gesundheitsförderung

Zeit- und ortsunabhängig studieren an der
Fernfachhochschule Schweiz

für Professionals
Überholspur

Fünf Gründe für «HR for KMU»
Uns faszinierendie ErfolgsgeschichtenderKMU,die voneinem
Start-upoder einer Einzelfirma zueinemmittlerenUnternehmen
mit über 100Mitarbeitendenheranwachsen.Mit jedemneuen
MitarbeitendennehmendieAnforderungenansHRzu.
Diese Entwicklungerfordert einemoderneHR-Software.

Doch wenn es um die Verwaltung
von Mitarbeitenden geht, ist für
ein KMU eine eigens für sie abge-
stimmte HR-Software oftmals un-
bezahlbar. HR Campus stellt eine
flexible Alternative vor, die für die
breitgefächerte KMU-Welt der
Schweiz entwickelt wurde: «HR
for KMU».

1.Modular
Die Wachstumsrate innerhalb
der KMU fordert eine Software,
die sich modular den Bedürfnis-
sen des Unternehmens anpassen
lässt. Der Preis unserer Software
«HR for KMU» richtet sich nach
der Anzahl Mitarbeitender und

den benötigten Leistungen. Auf
diese Weise kann die Software
mit dem Unternehmenmitwach-
sen und ermöglicht maximale Fle-
xibilität zu kleinstem Preis.

2. Cloud-basiert
Cloud-basierte Lösungen sind
oft schneller einsatzbereit: Zur
Implementierung braucht es le-
diglich ein internetfähiges End-
gerät. Dies kommt den agilen
Geschäftsformen der KMU ent-
gegen. Dank ihren weniger star-
ren Strukturen kann eine Cloud-
basierte HR-Software innerhalb
von wenigen Tagen eingerichtet
und produktiv genutzt werden.

3. Selbsterklärend
Je besser das User-Interface, des-
to besser die User-Experience. Die
Software von HR Campus setzt
neue Massstäbe in Sachen Benut-
zerfreundlichkeit: User haben die
volle Kontrolle über ihr Dienstleis-
tungspaket und können selbst
und sofort Anpassungen vorneh-
men. Sie sind nicht auf Spezialis-
ten oder ein IT-Team angewiesen.

4.Datenschutz
Die neue Datenschutzrichtli-
nie erfordert einen sorgfältigen
Umgang mit den Mitarbeiterda-
ten. Eine HR-Software muss das
Führen von sauberen Personal-
akten einfach und zuverlässig
ermöglichen.

5.Unterstützend
Als Kunde oder Kundin von HR
Campus dürfen Sie auf das brei-
te Wissen unserer Mitarbeiten-

den zurückgreifen. Wir beraten
Sie gerne, welches der drei Pake-
te KMU Basic, KMU Premium oder
KMU Deluxe zu Ihrem Unterneh-
men passt. Nach der Einführung
hilft Ihnen unsere Anlaufstelle
CampusLine bei Fragen zu allen
HR-Themen weiter.
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Berufsschulen vor Berufsneuzuteilung
AndenBerufsfachschulendesKantonsZürich soll es zueiner
NeuzuteilungderBerufe kommen.DasProjekt «Kompetenzzent-
ren» soll dieBerufsbildung fürdieHerausforderungender
Zukunft rüstenunddieBerufsschulennoch stärkerprofessionali-
sieren. Jetzt ist der LösungsvorschlagaufdemTisch.

Im Jahr 2018 absolvierten im Kan-
ton Zürich rund 43’500 Lernende in
über 200 Berufen eine Grundausbil-
dung. Dafürmussten sie je nach Be-
ruf einen bis zweiWochentage eine
der 29 Berufsfachschulen besuchen
– 18 davon kantonal, 11 privat oder
kommunal getragen.
Aktuell werden laut Mittelschul-
und Berufsbildungsamt (MBA)
etwa 30 Berufe dieser 200 Berufe
anmehreren Standorten unterrich-
tet. Dies erachten die Berufsschulen
und das MBA als nicht mehr ideal.
Mit dem Projekt «Kompetenzzent-
ren» sollen nun die Berufe nach Be-
rufsfeldern gebündelt und an weni-
ger Standorten angesiedelt werden.
Generell erhoffen sich die beteilig-
ten Parteien, durch diese Massnah-
me den Professionalisierungsgrad
an den Berufsfachschulen zu erhö-
hen und die Berufsbildung für die
zukünftigenHerausforderungen fit
zu machen. Konkret soll die Neu-
zuteilung unter anderem zu verein-
fachter Pensenplanung, grösseren
Fachschaften und optimaler Res-
sourcenbewirtschaftung führen.
«Die Lehrbetriebe haben mit Kom-
petenzzentren potenziell kompeten-
tere und professionellere Ansprech-
partner in den einzelnen Berufen»,
sagt Amtschef Niklaus Schatzmann.
Mit weniger Standorten pro Beruf
würde es zudem weniger häufig
Umteilungen zwischen den Schulen
wegen nicht gefüllter Klassen geben
und die Schulen könnten ein grö-
sseres Angebot an Frei- und Wahl-
fächern oder besonderen Ausbil-
dungsmodellen anbieten.

KeineSparmassnahme
Der sich jetzt in der Vernehmlas-
sung befindende Lösungsvorschlag,
der die Neuzuteilung regeln soll, ist
das Resultat der Überarbeitung ei-

ner vom MBA im vergangenen
Herbst vorgeschlagenen Diskussi-
onsgrundlage. In den Überarbei-
tungsprozess eingebunden waren
Berufsfachschulen mit ihren Lehr-
personen und Rektoren, Schul-
kommissionen, Wirtschafts- und
Lehrerverbände sowie die Organi-
sationen der Arbeitswelt.
Gemäss aktuellem Lösungsvor-
schlag werden 18 Schulen von der
Neuverteilung betroffen sein. Von
total rund 2200 Klassen sollen un-
gefähr 315 verschoben werden. Laut
Niklaus Schatzmannwird keine Be-
rufsschule geschlossen werden. «Es
geht hier nicht um eine Spar- oder
Ressourcenmassnahme», so Schatz-
mann. Erstens erwarte man in ein
paar Jahren 10’000 Lernende mehr
im Kanton Zürich. «Wir wissen
zwar noch nicht, in welchen Beru-
fen, müssen die bestehenden Stand-
orte aber möglichst gut auslasten.»
Zweitens sollten die Schulen bezüg-
lich Digitalisierung zukunftsfähig
gemacht werden. «Dies gelingt bes-
ser mit grösseren Fachschaften, die
an wenigen Schulen gebündelt statt
auf mehrere Standorte verteilt und
verzettelt sind», so der Amtschef des
MBA.

Synergiennutzen
Bereits ein klares Profil im Bereich
Baukompetenz hat die Baugewerb-
liche Berufsfachschule Zürich. Sie
vermittelt circa 4500 Lernenden
und Studierenden in 24 Berufen
das Wissen und die Kompetenzen,
um als Berufsleute auf dem Bau be-
stehen zu können. Damit kann laut
Rektor Heinz Schlegel die gesam-
te Kette des Bauprozesses – von
den Geomatikern bis zu den Sani-
tär-, Heizungs- und Lüftungsin-
stallateuern – abgebildet werden.
«Das breite Berufsspektrum und
die Anzahl Lernende lassen kost-
spielige Laboranlagen, zumBeispiel

ein Haustechniklabor, sinnvoll er-
scheinen», erklärt Schlegel. Mit dem
Ausbildungsangebot für Planer und
Handwerker entstünden zudem die
in einem Kompetenzzentrum ge-
wünschten Synergien.
Wie steht die BBZ zum Projekt
Kompetenzzentren? Da die BBZ
eine recht homogene Schule sei und
ihr Kompetenzprofil bereits stark
geschärft, werde sie vom Projekt
wohl nicht sehr tangiert werden, er-
klärt Schlegel. «Die Reduktion von
Standorten bei einzelnen Berufen
ist verständlich. Extreme Konzent-
rationslösungen lehnen wir hinge-
gen ab.» Neben Fragen der Effizienz
müssten auch Fragen der Qualität
und vor allem der Interdisziplina-
rität besprochen werden.

Fingerspitzengefühlgefordert
Der aktuelle Lösungsvorschlag sieht
für die BBZ keine neuen Berufe vor.
Zu Veränderungen würde es laut
Rektor Schlegel aber zum Beispiel
an der BBZ-Abteilung Montage
undAusbau kommen, wo der Fach-
bereich Metallbau durch die Über-
nahme der Metallbaulernenden
der Berufsbildungsschule Winter-
thur leicht gestärkt würde. Auch die
zweite Abteilung der BBZ – Planung
und Rohbau – würde dadurch, dass
die Zeichner Ingenieurbau neu aus-
schliesslich in Zürich unterrichtet

werden sollen, gestärkt. Nach aktu-
ellem Lösungsvorschlag werde wohl
die Schülerzahl an beiden Abteilun-
gen und somit in beiden Schulhäu-
sern anwachsen, sagt Schlegel.
Wie bei allen Reorganisationen
sei schlussendlich auch beim Pro-
jekt Komptenzzentren wichtig,
die Veränderungen mit dem nöti-
gen Fingerspitzengefühl zu beglei-
ten: «Neue Lehrerteams zu formen,
braucht auch bei uns Zeit, Vertrauen
und die Bereitschaft aller Beteilig-
ten, sich auf veränderte Strukturen
und neue Menschen einzulassen.»■

Schweissen:eine Fertigkeit, die für diverse Bauberufe erlernt werden muss. Im Bild: Angehende
Lernende bei ihren ersten Schweissversuchen an der Berufsmesse 2018. Bild: MCHMesse Schweiz (Zürich)

MarcelHegetschweiler

StatementKGV
«DieBerufsbildungskommission
desKGV (BBK) hat bei dessenBran-
chenorganisationeneinebreiteVer-
nehmlassunggestartet. Noch sind
die Stellungnahmen imDetail nicht
bekannt.DenerstenReaktionen
nach zu schliessen, dürftedas Pro-
jekt aber aufUnterstützung stossen.
DieÜberprüfungeiner historisch
gewachsenenundheute teilwei-
seüberholtenBerufszuteilung ist
richtig.Der KGVunterstützt die
StossrichtungdesProjekts, unter
anderemauch,weil es vondenBe-
rufsschulen selbst initiiertworden
ist.» Dieter Kläy, Präsident BBK,

Nationalratskandidat FDP

Info



www.kgv.ch–12. September –09/201930

Bildung

Mit der kostenlosen Business-App
AbaCliK beschleunigen Sie ihre
Arbeitsprozesse und vermeiden
Mehrfacherfassungen.

www.abaclik.ch

Jetzt bei App Store oder Google Play
herunterladen

Arbeitszeiten und Spesen
mobil erfassen

An den interaktiven Ständen können an der Berufsmesse die meisten Berufe gleich selbst ausprobiert werden. Bild: MCHMesse Schweiz (Zürich) AG

Modern Times für Traditionsberufe
Mit der fortschreitendenDigitali-
sierungmüssen sich auchhand-
werkliche Lehrberufe entwickeln
oder neuerfinden. Besonderen
Fokus legt die diesjährigeBerufs-
messe, die der KGVorganisiert,
auf diese «alten»Berufe.

Querbeet durch die verschiedenen
Branchen spazieren und auspro-
bieren – mal spielerisch, mal unter
fachlicher Begleitung: Das bringt
den Reiz der Berufsmesse Zürich
ziemlich gut auf den Punkt. Die
Messe bietet vom 19. bis 24. No-
vember 2019 den Jugendlichen Un-
terstützung beim Berufswahlpro-

zess. Bis dato haben sich bereits 115
Aussteller angemeldet, die auf dem
Areal der Messe Zürich auf rund
4500 m² die Vorzüge «ihrer» Bran-
chen und Lehrberufe vorstellen.
Insgesamt rechnet der KMU- und
Gewerbeverband Kanton Zürich
(KGV), der dieMesse seit 15 Jahren
organisiert, wiedermit gegen 50’000
Besucherinnen und Besuchern.
Schülerinnen und Schüler wie auch
Ausbildner können vomDialog pro-
fitieren, zumal die Hemmschwelle
für ein Gespräch unter Jugendlichen
oder zwischen Eltern und Ausbild-
nern amMessestand niedrig ist. Die
interaktiven Stände vermitteln ein
realitätsnahes Bild der Berufe, denn

die meisten davon können gleich
selbst ausprobiert werden.
Besonderen Fokus legt die Messe
dieses Jahr auf traditionelle Beru-
fe. Im Zuge der Digitalisierung und
Automatisierungmussten sich auch
Lehrberufe wie Sanitärinstallateur/
in, Polybauer/in Dachdecken, Ka-
minfeger/in, die Gebäudetechnik-
branche oder das Baunebengewer-
be allgemein weiterentwickeln.
In Stärkenworkshops können die
Jugendlichen ein individuelles Stär-
kenprofil und ein Bewusstsein für
persönliche Kompetenzen erarbei-
ten. Und sie lernen, damit bei der
Schnupperlehr- oder Lehrstellensu-
che zu punkten. (zw) ■

Über 600 Lehren, davon mehr als
280 Schnupperlehrstellen bieten
Winterthurer KMU fürs Jahr 2020
an. Unter www.kmu-win.ch und
www.haw.ch kann ab sofort nach ei-
ner Schnupper- und/oder Lehrstel-
lemit Beginn 2020 und 2021 gesucht
werden. Ein spannendes Spektrum
an Berufen bietet sich dabei an. Eine
Auswahl: ICT-Fachmann/-Fach-
frau, Entwässerungstechnologe/-in,
Ofenbauer/-in oder Recyclist. Da-
für geben Schnuppertage oder eine
Schnupperlehre einen ersten Ein-
blick für eine erfolgreiche Berufs-
wahl. Gerne sind in den KMU des
KMU-Verbands Winterthur und
Umgebung die Lernenden und die
Berufsbildner bereit, Fragen zu
Ausbildung und Berufskarriere zu
beantworten.
Insgesamt sind Lehrstellen und
SchnupperlehrstellenmitBeginn2020
aus über 70 Bereichen ausgeschrie-
ben. Auf der Website des Verbands
wurde die Lehrstellenbörse neu ge-
staltet. So können offene Lehrstel-
len direkt elektronisch gemeldet
werden; die Suchfunktion für offe-
ne Lehrstellen ist benutzerfreundlich
ausgestaltet. Die Wunschstelle kann
so mit allen Angaben einfach gefun-
den werden. Nach wie vor kann ein
Gesamtverzeichnis ausgedruckt wer-
den. Besonders stark nachgefragt ist
Nachwuchs in den Berufen Kauf-
mann/Kauffrau, Polymechaniker/
-in, Elektro-Berufe,Konstrukteur/-in,
Automatiker/-in und Produktions-
mechaniker/-in. (zw)■

Winterthurer
Lehrstellenbörse
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SmartWorkheisst Lernfähigkeiterhöhen
Transformations- undLernfähigkeit sind zuwichtigenErfolgsfak-
toren sowohl für IndividuenundTeamsals auch fürdasgesamte
Unternehmengeworden. Für solcheVeränderungenbraucht es
selbstbewussteMitarbeitende, eine förderlicheKultur sowie
geeignete Instrumente.

Smart Economy
Wo bis vor einigen Jahren noch
Kontinuität, Planbarkeit und stabi-
ler Wettbewerb das unternehmeri-
scheHandeln leiteten, prägen in der
heutigenWirtschaftswelt Unbestän-
digkeit, Ungewissheit, Komplexität
und Mehrdeutigkeit das Umfeld
von Unternehmen. Dieser Zustand
hat sich als VUCA-Welt einen Na-
men gemacht (World of Volatility,
Uncertainty, Complexity and Am-
biguity). Die Auswirkungen dieser
neuen Rahmenbedingungen zei-
gen sich im
t ä g l i c hen
Geschäfts-
alltag. Sie
f o r d e r n
uns heraus,
neue Geschäftsmodelle anzuden-
ken, und verlangen von allen Betei-
ligten eine andere, noch stärker un-
ternehmerisch geprägte Denk- und
Herangehensweise.

SkillingChallengeaufdem
Arbeitsmarkt
Der Schlüssel zum Geschäftserfolg
bei permanenten Veränderungen
liegt nebst Leistung und Kollabo-
ration im sinnbezogenen, werteori-
entierten Arbeiten. Veränderung ist
zur Normalität geworden. Dadurch
ist lebenslanges Lernenmehr als ein

Schlagwort, es ist zwingend. Kom-
petenzdefizite im Zeitalter der digi-
talen Transformation müssen rasch
angegangen werden. Die neue Ar-
beitswelt verlangt von Individuen
und Organisationen aber nicht nur
digitale Fertigkeiten, sondern vor
allem ein Höchstmass an Agilität,
Flexibilität und Resilienz – kurz zu-
sammengefasst: Lern- und Transfor-
mationsfähigkeit. Kompetenzen, die
nicht nur im Studium zuhause oder
im Unterricht in der Schule gelernt,
sondern direkt imTun erfahren wer-
den müssen.
Smart Work im UnternehmenDas
smarte Unternehmen versteht es,

die Lernfä-
higkeit sei-
ner Mitar-
b e i t enden
und Teams
zu erhö-

hen und auf diese Weise die Or-
ganisation agil und transformati-
onsfähig zu erhalten. Dabei sollte
der Entwicklung von Kompeten-
zen (Skills), die zu Aufgaben und
Rolle des Mitarbeitenden passen,
sowie seiner Einbindung in ein
wirksames Team ein hoher Stel-
lenwert beigemessen werden. Skill
Management statt Top-down-
Programme: Top-down-Program-
me, welche vom Management ver-
ordnet werden, sind insbesonde-
re dann sinnvoll, wenn Produkte,
Prozesse, Tools oder Systeme ge-
schult werden müssen, damit alle
einen spezifischen Ablauf kennen
und eine damit verbundene spezi-
fische Funktion in hoher Qualität
ausüben können. Braucht es aber
geistige Lernfähigkeit und Beweg-
lichkeit, unternehmerische Agilität,
Widerstandskraft, Kreativität und
Kompetenzen in der Selbstführung
und in der Kommunikation, dann
versagen Top-down-Personalent-
wicklungsansätze häufig. Hier sind

vielmehr Bottom-up-Entwicklungs-
ansätze, sprich ein individuelles
Skill-Management notwendig.

Will ein Unternehmen seine Lern-
und Transformationsfähigkeit er-
höhen, dann verankert es das Ler-
nen kulturell und systemisch in
seiner Organisation. Permanen-
tes Skill-Management und somit
das Bewirtschaften seiner eigenen
Kompetenzen wird Teil des Aufga-
benportfolios. Das Unternehmen
unterstützt seine Mitarbeitenden
und seine Teams dabei und in-
itialisiert «Lernprogramme» zu
spezifisch gewünschten Fertigkei-
ten.

Begleiten statt nurberaten
Der erfolgreiche Umgang mit
Transformation ist nicht zuletzt
auch eine Haltungsfrage. Transfor-
mation ist kein Projekt, sondern ein
stetiger Weg. Wir sind überzeugt,
dass Unternehmen, Mitarbeiten-
de und Bildungspartner sich dieser
Herausforderung gemeinsam stel-
len sollten. Die Philosophie der KV
Business School Zürich ist es des-
halb auch, Firmen nicht nur in der
Konzeption und Massnahmenpla-
nung zu beraten, sondern sie auf
dem Weg der Personal- und Orga-
nisationsentwicklung als Sparring-
partner zu begleiten. ■

RolandSchneider

MitgliedderGeschäftsleitung
derKVBusinessSchoolZürich.

RolandSchneider

Info

WostehtIhrUnternehmen?MachenSiedenCheck!
smart-check.ch
MiteinemkurzenOnlineCheck findenSieheraus,woIhrUnternehmenderzeit steht
undwomöglicheHandlungsfelder auf demWegzur smartenOrganisation sind.

Sie erhaltenunmittelbar eineAuswertungbezüglich verschiedenerDimensionen
wiebeispielsweise Kultur, Führung,Mitarbeitende, StrukturenundProzesse.

Infos undBeratung: smarteconomy@kvz-schule.ch

Die Arbeitswelt in der Smart Economy verändert sich rasch. Der Arbeitsmarkt verlangt neue Skills. Bild: zvg
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Nachden Som-
merferien sind
zumzweiten
Mal Flüchtlin-
ge in die ein-
jährige Integ-
rationsvorlehre
gestartet. Der
letzte Jahrganghat inzwischen
erfolgreich abgeschlossen; 80
Prozent der Absolventinnen und
Absolventen starten dieser Tage
in eine Berufslehre.Mit anderen
Worten: Bei der Integrationsvor-
lehre handelt es sich umeine Er-
folgsgeschichte.Mit diesem

Angebot kannder KantonZü-
rich anerkannte Flüchtlinge und
vorläufig aufgenommenePerso-
nenbeimEinstieg in die Arbeits-
welt konkret undwirkungsvoll
unterstützen. Es handelt sich da-
bei umein nationales Projekt,
das von BundundKantonenge-
meinsam finanziertwird. Dass
dieWirtschaft imKantonZü-
rich dabeimitzieht, ist erfreulich
undnicht selbstverständlich.
Dennder Aufwand für die Be-
triebe kann anfangs relativ gross
sein. Er zahlt sich dann aber auf
die Länge aus. Die bisherigen Er-
fahrungen – auch aus demvor-
angehendenPilotprojekt – sind
durchs Bandpositiv. Betriebe
undTeilnehmende sind beide
hoch zufrieden. Dies zeigt sich
auchdarin, dass diemeistenTeil-
nehmenden ihre Ausbildung in
derselben Firma fortsetzen kön-
nen. DieseMenschen, die aus ei-
nemanderen Kulturkreis stam-
menundoft noch nicht lange in
der Schweiz sind, sind hochmo-
tiviert und lernbereit. Siewollen
ihre Chance packen und imAr-
beitsmarktTritt fassen. Betriebe,
die neueMitarbeitende gewin-
nen, und Flüchtlinge, die eine
berufliche Perspektive haben:
eine klassischeWin-win-Situa-
tion. Nungilt es, dranzubleiben
unddas Angebotweiter auszu-
bauen. Das Potenzial, davonbin
ich überzeugt, ist enorm.

NiklausSchatzmann
LeiterMittelschul-und
Berufsbildungsamt

IntegrationalsVorgeschichte: Inte
Mithilfe der Integrationsvorlehrewill der KantonZürich aner-
kannte Flüchtlingeundvorläufig aufgenommenePersonenbeim
Einstieg indieArbeitswelt unterstützen.Die Erfahrungendamit
sinddurchwegpositiv.Das einjährigeProgrammgehtnun indie
zweiteRunde.

Nach den Sommerferien sind im
Kanton Zürich zum zweiten Mal
Flüchtlinge und vorläufig Aufge-
nommene in die einjährige Integ-
rationsvorlehre gestartet. Das Ziel
ist es, den über 130 geflüchteten
Personen die notwendigen Kompe-
tenzen für eine berufliche Grund-
bildung zu vermitteln. Während
eines Jahres erlernen die Teilneh-
menden grundlegende praktische,
schulische und sprachliche Kom-
petenzen und arbeiten an rund
drei Tagen pro Woche in einem
Betrieb. Angeboten wird die In-
tegrationsvorlehre derzeit in zehn
Berufsfeldern wie Automobil, Be-
triebsunterhalt und Detailhandel;
neu hinzugekommen ist 2019 die
Hauswirtschaft.

Die bisherigen Erfahrungen sind
vielversprechend: Der erste Jahr-
gang von 2018 hat im Sommer er-
folgreich abgeschlossen, und 80
Prozent der Absolventinnen und
Absolventen sind im August be-
reits in eine Berufslehre gestar-
tet. «Die Integrationsvorlehre ist
eine Erfolgsgeschichte», sagt Ni-
klaus Schatzmann, Chef des Zür-
cher Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamts. «Mit diesem Angebot
können wir anerkannte Flüchtlin-
ge und vorläufig aufgenommene
Personen beim Einstieg in die Ar-
beitswelt konkret und wirkungs-
voll unterstützen.»
Bei der Integrationsvorlehre han-
delt es sich um ein nationales Pi-
lotprojekt, das Bund und Kantone
gemeinsammit der Wirtschaft um-
setzen. Pro Platz und Jahr zahlt der

Bund einen pauschalen Betrag von
13’000 Franken.

Betriebepositivüberrascht
Im Kanton Zürich hat man mit
dem Vor-Pilot des Projekts bereits
gute Erfahrungen gesammelt: 2016
startete die Logistikfirma Plan-
zer, 2017 kam die Schweizer Post
dazu. Einer der ersten Flüchtlinge,
die die Integrationsvorlehre ab-
solviert haben, ist der 27-jährige
Agid Ali; seine Geschichte wird in
einem Video-Beitrag auf der Web-
seite des Bundes erzählt. Ali kam
vor fünfeinhalb Jahren aus Syri-
en in die Schweiz und machte ein
Praktikum bei Planzer. Als ihm
sein Vorgesetzter von der Integra-
tionslehre erzählte, musste er nicht
lange überlegen: Ali wollte unbe-
dingt daran teilnehmen.
Anfangs sei im Betrieb eine gewis-
se Skepsis spürbar gewesen, sagt
Rolf Widmer, Leiter Grundbil-
dung bei Planzer. Ob die Flüchtlin-
ge denn pünktlich seien oder ob sie
Frauen als Vorgesetzte akzeptieren
würden, sei er gefragt worden. Bei-

TatjanaStocker

Mittels Integrationsvorlehre können Flüchtlinge in die Arbeitswelt einsteigen. Bild: Planzer Transport AG

Editorial
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egrationsvorlehregeht inzweiteRunde
des sei später jedoch nie ein Prob-
lem gewesen. «Die Teilnehmenden
haben dieses Jahr bestens gemeis-
tert. Sie sind dankbar für die Chan-
ce, die sich ihnen damit bietet.»

Schule setzt auf Stärken
Auch Massimo Romano von der
EB Zürich, die den schulischen
Teil der Integrationsvorlehre kon-
zipiert hat, zieht ein positives Fa-
zit: «Nach den guten Erfahrungen
im Vorprojekt sind wir auch mit
der ersten offiziellen Durchfüh-
rung sehr zufrieden.» Von den 110
Teilnehmenden im Kanton Zürich
haben 94 die Integrationsvorlehre
im August abgeschlossen. Der Un-
terricht würde sich an der Philo-
sophie «Lernen im Kontext» und
den Stärken und Ressourcen der
Teilnehmenden orientieren, nicht
an ihren Defiziten. «Diese Men-
schen bringen viel mit», sagt Ro-
mano. In ihren Herkunftsländern
wie Afghanistan, Eritrea und Sy-
rien haben sie teilweise Krieg oder
kriegsähnliche Zustände erlebt,
aber oft auch höhere Schulen be-
sucht oder praktische Ausbildun-
gen absolviert.
Gegen Ende der Integrations-
vorlehre werden die Lernenden
im Unterricht an der Berufsfach-

schule darin unterstützt, sich für
eine passende Anschlusslösung zu
bewerben. Im Vordergrund steht
der Übertritt in eine Berufs-
lehre mit EBA- oder EFZ-Ab-
schluss. Agid Ali hat dies bereits
geschafft: Er macht heute eine
dreijährige Lehre – mit dem Ziel
Berufsmaturität.

Betriebe für 2020gesucht
Das duale Ausbildungskonzept
– die Ausbildung in Berufsfach-
schule und Betrieb – bedingt eine
enge Zusammenarbeit von Kan-
ton und Wirtschaft. Die Grundla-
ge für die Ausbildung der Lernen-
den sind Kompetenzprofile, die von
den Verbänden entwickelt worden
sind. Für das Aufnahmeverfah-
ren wiederum sind die kantonalen
Berufsinformationszentren (biz)
sowie das Laufbahnzentrum der
Stadt Zürich zuständig. Berufs-,
Studien- und Laufbahnberatende
klären die persönlichen Voraus-
setzungen der potenziellen Teil-
nehmenden sowie deren schuli-
sche und sprachliche Eignungen ab.
Die praktischen Schnupper- und
Eignungsabklärungen wiederum
erfolgen in den Vorlehrbetrieben.
Für den Entscheid zur Aufnahme
in die Integrationsvorlehre sind die
Vorlehrbetriebe zuständig. Bei ei-
nem positiven Entscheid schlie-
ssen der Vorlehrbetrieb und die
Teilnehmenden einen Vorlehrver-
trag für die Dauer der Integrati-
onsvorlehre ab. Und welches sind
die Anforderungen an die Betrie-
be? «Sie müssen die Voraussetzun-
gen zum Ausbilden erfüllen», sagt
Melanie Aardalsbakke, zuständi-
ge Projektleiterin im Mittelschul-
und Berufsbildungsamt. «Es muss
eine Begleitperson für die Ausbil-
dung der Teilnehmenden im Be-
trieb vorhanden sein.» Betriebe,
die künftig einen oder mehrere
Ausbildungsplätze zur Verfügung
stellen möchten, können sich beim
Amt melden.

Engagement zahlt sichaus
Auch Melanie Aardalsbakke be-
richtet von positiven Erfahrun-

gen aller Beteiligten: «Die Teil-
nehmenden sind in der Regel sehr
motiviert. Sie möchten dringend
eine Ausbildung machen und
sind froh um diese Chance.» Zu-
gegebenermassen sei die Beglei-
tung dieser Menschen anfangs
aufwändiger, hauptsächlich auf-
grund der mangelnden Sprach-
kenntnisse und Grundkompeten-
zen. Es zahle sich dann aber für

Berufsinspektoren
imPorträt

WiehabenSie selbst den
Einstieg indieBerufswelt
geschafft?
NebenmeinemStudium(Gesell-
schafts- undKommunikationswis-
senschaften)habe ichbereitsTeil-
zeit gearbeitet undkonnte soEinblick
in verschiedeneBereichegewinnen.
NachmeinemAbschluss fand ichden
EinstiegalsAushilfe inderPersonal-
abteilungeinesBuchhandelsunter-
nehmens. Schnell erkannte ichdort
meineBegeisterung fürdieBerufs-
bildung.Daherhabe ichmichauch
sehrdarübergefreut, alsmirdort eine
Festanstellungals Berufsbildungsver-
antwortlicheangebotenwurde.

Was ist das Schönean Ihrer
Tätigkeit?
Sicherlich die Abwechslung, die
diese Arbeit beinhaltet. Als An-
sprechperson für Lernende, Lehr-
betriebe und Eltern erreichenmich
jedenTag verschiedeneAnliegen
undAnfragen. Zudembin ich sehr
nahe andenberufsspezifischen
Themender jeweiligen Berufs-
gruppendran undgewinne Einbli-
cke in sehr unterschiedliche Beru-
fe – so lerntman eigentlich nie aus!

Welches sinddiegrössten
Herausforderungen?
Häufigwerdenwir in Situationen
kontaktiert, die für die betroffenen
Personen Ausnahmezustände dar-
stellen und somit auch sehr emoti-
onal sein können. Dies ist nicht nur
für die Lehrvertragsparteien eine
Herausforderung, sondern auch für
mich als Berufsinspektorin. Inmeiner
Funktion versuche ich dannmög-
lichst gut auf die Person einzuge-
hen, beratend zur Seite zu stehen
und die aktuellenMöglichkeiten auf-
zuzeigen.

KönnenSie einBeispiel aus
IhremAlltagerzählen?
ImZusammenhangmit der Ertei-
lung der Bildungsbewilligungbe-
suchtman als Berufsinspektorin die
Lehrbetriebe auch vorOrt.
Dabei kommt auchder persönliche
Austauschmit den zukünftigen Be-
rufsbildnerinnen undBerufsbild-
nern nicht zu kurz. Ich finde es im-
mer schön, bei solchenGesprächen
das Engagement unddieMotiva-
tion für den Beruf und auch für die
Ausbildung von Lernenden zu
sehen.

SarahLienemann, Berufsinspektorin fürAugenoptiker/in
EFZ,Drogistin EFZ, Pharmaassistentin/in EFZ,Hörsystema-
kustiker/in EFZ,Gebäudetechnik- undReinigung,
FachleuteBetreuungEFZ (Behinderten-undBetagtenbe-
treuung), FachleuteBewegungs- undGesundheitsförde-
rungEFZ.

Nachgefragt

die Betriebe langfristig aus: «Sie
lernen mögliche motivierte Ler-
nende und künftige Mitarbeiten-
de kennen.»
Auch volkswirtschaftlich macht die
berufliche Integration von geflüch-
teten Menschen Sinn: Es profitie-
ren die Integrationswilligen, die
Branchen und Betriebe, die Kan-
tone und der Bund – und letztlich
die Gesellschaft. ■

NationalesPilotprojekt
Bund,KantoneundWirtschaftbieten
die Integrationsvorlehre seit August
2018an; imerstenJahrkonntenrund
700 Plätze bereitgestellt werden. Im
Mai 2019 entschied der Bundesrat,
das Pilotprogramm ab 2021 auf Ju-
gendliche und junge Erwachsene
aus EU-/EFTA- und Drittstaaten au-
sserhalb des Asylbereichs auszu-
weiten und um zwei Jahre bis ins
Ausbildungsjahr 2023/24 zu verlän-
gern. Neben der Verbesserung der
beruflichen Integration von Flücht-
lingen und vorläufig aufgenom-
men Personen kann das Programm
gemäss Bund auch einen Beitrag
dazu leisten, den Fachkräftemangel
abzufedern.
www.sem.admin.ch

Info
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Die Zürcher WorldSkills-Teilnehmerinnen Bäckerin-Konditorin Rahel Weber (l.) und Kosmetikerin Vanessa Tschümperlin bei ihren Wettkämpfen. In der Mitte Webers fragile Zuckerkreation – ein Probestück.
Bilder: zvg / SwissSkills

«Es gibt nur Gewinnen und Lernen»
MitdemEinsturz ihrerZuckerkreation fielenauchdieMedaillen-
hoffnungenvonRahelWeberausObfeldenbeidenWorldSkills in
sich zusammen.Ausdieser kleinen«Krise»gingdieBäckerin-Kon-
ditorinabergestärkthervor.Auchdie zweiteZürcherTeilneh-
merin, dieKosmetikerinVanessaTschümperlin, hat viel gelernt.

Mit grosser Hoffnung war Bä-
ckerin-Konditorin Rahel Weber
(21) aus Obfelden als Mitglied ei-
ner 41-köpfigen Delegation junger
Schweizer Berufsleute nach Kazan
(RU) gereist, um bei den Berufs-
weltmeisterschaften WorldSkills
ihr Bestes zu geben. Doch nach
dem ersten Wettkampftag kam
alles anders. Ihr Zucker-Schau-
stück, eine der Wettbewerbsaufga-
ben, war eine originelle Mischung
aus zum Turm hin gewunde-
ner Rennstrecke, Pirelli-Pneu
und Formel-1-Spoiler. «Ich hat-
te die Kreation fertig, wollte sie
auf den Präsentationstisch stel-
len. Dort fiel sie dann in sich zu-
sammen», schildert Weber ihren
Schreckensmoment. Zucker sei
unter Spannung brüchig wie Glas.
«Durch das Wettkampfpech und
das sehr hohe Niveau konnte ich
nicht mit einem Podestplatz ab-
schliessen», analysiert sie nüch-
tern. Am Ende resultierte der 14.

Rang von 23 Teilnehmern in ih-
rem Berufsfeld.
Die aufgestellte junge Frau zeigt
sich grundsätzlich zufrieden mit
ihrer Leistung. Vielleicht demons-
trierte sie ja unbewusst gerade das
Schöne am Essen – und an ver-
gänglichen Kreationen, die im
Magen landen: So war ihr Werk
vielschichtig, aber ebenso brüchig
und vergänglich. Am liebsten ar-
beite sie mit Schoggi: «Pralinés,
kleine Schaustückchen, oder klei-
ne Figürchen» gehörten zu ihren
Lieblingsaufgaben, sagt sie. Beim
Wettkampf musste sie verschie-
dene Produkte herstellen von der
Praline bis zur Torte.
Eine weitere Zürcherin war in
Kazan dabei: Die Kosmetikerin
EFZ Vanessa Tschümperlin aus
Richterswil (22). Auch sie konn-
te sich zwar nicht unter die Me-
daillengewinner einreihen. Den-
noch ist die Teilnahme schon
als riesigen Erfolg zu werten. So
sagt Tschümperlin in einem Vi-
deo von SwissSkills treff lich: «Es

gibt kein Scheitern, sondern nur
ein Gewinnen und ein Lernen.»
Sie arbeitet bei Tropicana Kos-
metik in Uetikon am See. Ihre
Wettbewerbsaufgabe bestand da-
rin, verschiedene kosmetische Be-
handlungen durchzuführen. «Das
ganze Erlebnis in Kazan war mega
cool. Man lernt ja nur daraus. Und
während des halben Jahres, in
dem ich mich vorbereitete, konn-
te ich so viele Leute und Neues
kennen lernen. Somit ist der Rang
für mich eher nebensächlich», re-
sümiert Tschümperlin. So habe
sie sich angeeignet, mit Zucker
statt mit Wachs bei der Haarent-
fernung zu arbeiten, auch könne
sie nun neue Behandlungsfor-
men, auch Wimpernextensions,
anbieten sowie Körpermassagen
und Nail-Art. Besonders in Erin-
nerung bleibt ihr aus Kazan die
Eröffnungsfeier im vollen Stadi-
on und der Stolz dabei, ihr Land
vertreten zu dürfen.
Was beide für die Zukunft mit-
nehmen? Sicher viel Selbstbe-
wusstsein für die Arbeit und die
Gewissheit, viel Neues gelernt
und Freunde gewonnen zu haben
im SwissSkills-Team. Sich unter
Druck mit anderen Ländern zu
messen, sei eine gute Wettkamp-
ferfahrung gewesen. ■

MarkGasser

SchweizDritte anWorldSkills

Das Schweizer Berufs-Nationalteam
hat andenWorldSkills in Kazanmit
16Medaillen (verteilt auf 10Kan-
tone), davon fünfWeltmeisterti-
teln, einmalmehrüberzeugt.Dies-
malwarenmit RahelWeber ausOb-
feldenundVanessaTschümperlin
ausRichterswil nur zwei Berufsleute
ausdemKantonZürichdabei (sie-
heHaupttext). ImgewichtetenNati-
onenranking schafft es die Schweiz
als beste europäischeNation als
Dritte auf das Podest. NurChi-
naundKorea erzielten imDurch-
schnitt proTeilnehmermehrPunk-
te als die Schweiz. Diesemüsseman
aber nicht fürchten, findet Bäckerin-
KonditorinWeber: «Ichglaube,wir
Schweizer habeneine superGrund-
lagenausbildung.Wir schaffendas,
mitzuziehen. Auch inmeinemBe-
rufswettkampfhätte esdieses Jahr
sehr gut fürmich klappenkön-
nen.Doches sollte nicht sein.»Und
auchallgemein stellt sie sich für ihre
Branchevor, dass die Schweiz,wie
schonvor einigen Jahrenbei der
Heim-WM,wieder ganz vorne lan-
den kann. Insgesamtnahmen1600
jungeBerufsleute aus 63Nationen
teil. (mg.)

Info
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Überstunden oder Überzeit?
Eskommtnicht seltenvor,dassArbeitnehmerMehrarbeit leisten,
derenEntschädigungwährendoderamEndedesArbeitsverhält-
nisses zurDiskussionsteht.DieseMehrarbeitwird inFormvon
ÜberstundenodergarÜberzeitgeleistet. SoähnlichdieseBegriffe
fürvieleerscheinen,gibtesdochbeachtenswerteUnterschiede.

Überstundenarbeit.Überstunden –
geregelt im SchweizerischenObliga-
tionenrecht (OR) – sind Stunden, die
der Arbeitnehmer über die vertrag-
lich geregelte Arbeitszeit hinaus leis-
tet. In der Folge kann – so die Rege-
lung imOR – die Überstundenarbeit
im Einverständnis mit dem Arbeit-
nehmer innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums durch Freizeit von
mindestens gleicher Dauer ausge-
glichen wer-
den. Andern-
falls hat der
Arbeitgeber
für die geleis-
teten Über-
stunden den
Normallohn
zuzüglich eines Zuschlags von 25%
zu entrichten. Diese im OR vorge-
sehene Regelung der Abgeltung von
Überstunden kann durch schriftli-
che Vereinbarung grundsätzlich be-
liebig abgeändert werden. Vorbe-
halten bleiben zudem abweichende
Regelungen in Gesamtarbeitsverträ-
gen oder Normalarbeitsverträgen,
worauf in diesem Beitrag nicht wei-
ter eingegangen werden soll.

Überzeitarbeit.Die Überzeit – ge-
regelt im Bundesgesetz über die

Arbeit in Industrie, Gewerbe und
Handel (Arbeitsgesetz), ein Er-
lass, welcher von Ausnahmen ab-
gesehen auf alle Arbeitsverhältnisse
anwendbar ist und dem Arbeitneh-
merschutz dient – erfasst hingegen
all jene Arbeitsstunden, welche die
wöchentliche Höchstarbeitszeit von
45 Stunden (für Arbeitnehmer in
industriellen Betrieben sowie für
Büropersonal, technische und an-
dere Angestellte, mit Einschluss
des Verkaufspersonals in Gross-

betrieben des
D e t a i l h a n -
dels) oder 50
Stunden (für
alle übrigen
Mitarbeiter)
übersteigen.
Die wöchent-

liche Höchstarbeitszeit darf aus-
nahmsweise überschritten wer-
den, so wegen Dringlichkeit der
Arbeit, Betriebsstörungen und an-
derem mehr.
Während die Entschädigungsrege-
lung für reine Überstunden durch
schriftliche Vereinbarung grund-
sätzlich frei abänderbar ist, enthält
das Arbeitsgesetz – da öffentliches
Recht – zwingende Ausgleichs-
bzw. Abgeltungsvorschriften, so
eine Pflicht zur Entschädigung der
Überzeit in Höhe des Grundloh-
nes samt Zuschlag von 25%. Das
Gesetz sieht lediglich zwei Aus-
nahmen vor: Arbeitnehmer mit
einer wöchentlichen Höchstar-
beitszeit von 45 Stunden haben nur
in jenen Fällen Anspruch auf Ent-
schädigung, in denen ihre Über-
zeit 60 Stunden im Kalenderjahr
übersteigt. Des Weiteren kann die
Überzeitarbeit (so wie auch Über-
stunden) im gegenseitigen Einver-
nehmen durch Freizeit von gleicher
Dauer ausgeglichen werden, wobei
dies innerhalb von maximal zwölf
Monaten zu erfolgen hat. Ein ver-

traglicher Verzicht auf die Entschä-
digung von geleisteter Überzeit ist
nicht möglich.

Wo Überstunden und Überzeit
sich überschneiden. Die Grenze
der maximalen Überzeit pro Ka-
lenderjahr und pro Arbeitnehmer
beträgt bei einer wöchentlichen
Höchstarbeitszeit von 45 Stunden
170 Stunden, bei einer wöchentli-
chen Höchstarbeitszeit von 50 Stun-
den 140 Stunden. Folglich können
unterhalb der Höchstgrenze so vie-
le Überstunden angeordnet werden,
wie sie notwendig sind, demArbeit-
nehmer zugemutet werden können
und er sie auch zu leisten vermag.
In diesem Sinne lässt sich sagen,
dass Überzeitarbeit stets auch Über-
stundenarbeit darstellt, nicht jedoch
umgekehrt.

Wer trägt die Beweislast? Auf-
grund der im Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuch enthaltenen allge-
meinen Regel zur Beweislast hat
derjenige das Vorhandensein einer
behaupteten Tatsache zu beweisen,
der aus ihr Rechte ableitet. Folglich
hat der Arbeitnehmer nachzuwei-
sen, dass die von ihm ausgeführte
(Mehr-)Arbeit, für die er zusätzlich
Entschädigung
fordert, über
die vertrag-
lich geregel-
te Arbeitszeit
sowie allen-
falls auch über
die zulässige
Höchstarbeitszeit hinaus geleistet
wurde und zudem, dass diese al-
lenfalls mehr als 60 Stunden in ei-
nem Kalenderjahr betrug und ent-
weder angeordnet oder zumindest
betrieblich notwendig war. Gleich-
zusetzen sind zudem von Arbeit-
nehmern geleistete, vom Arbeitge-
ber aber nicht explizit angeordnete
Mehrstunden, von denen der Ar-
beitgeber jedoch Kenntnis erlangt
hat – oder hätte erlangen können –
und diese durch Unterlassen einer
Reaktion genehmigt hat. Als taug-
liche Beweismittel gelten etwa er-
stellte Stundenblätter, welche dem

Arbeitgeber regelmässig übergeben
worden sind und dieser sie akzep-
tiert oder zumindest nicht wider-
sprochen hat. Macht der Arbeit-
geber seinerseits geltend, dass die
geleistete Überstunden- oder Über-
zeitarbeit bereits durch Freizeit von
gleicher Dauer kompensiert wurde,
so obliegt ihm die Beweislast für
diese Tatsache.

Durchsetzung des Anspruchs? Da
die im Arbeitsgesetz enthaltenen
Bestimmungen zwingender Natur
sind, können diese durch arbeits-
vertragliche Abmachungen nicht zu
Ungunsten der Arbeitnehmer ab-
geändert werden. Sämtliche demAr-
beitsgesetz unterstellten Arbeitneh-
mer können die Entschädigung für
geleistete Überzeitarbeit daher auch
dann geltend machen, wenn im Ar-
beitsvertrag die Entschädigung von
Überstunden ausdrücklich ausge-
schlossen ist. Andererseits muss der
Arbeitgeber bei gewissen Arbeit-
nehmern im Arbeitsvertrag aus-
drücklich auch die Entschädigung
der nach Arbeitsgesetz nicht ent-
schädigungspflichtigen ersten 60
Überzeitstunden im Kalenderjahr
ausnehmen. Andernfalls fallen sie
unter die Entschädigungspflicht von

Überstunden
nach OR, da
– wie gesagt –
jede geleistete
Überzeitstun-
de gleichzei-
tig auch Über-
stundenarbeit

darstellt. Ferner ist zu beachten, dass
nach bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung Überstunden, die bereits vor
Abschluss einer Wegbedingungs-
klausel angefallen sind, zu zwingen-
den Ansprüchen werden, auf welche
nachträglich nur eingeschränkt ver-
zichtet werden kann.
Es empfiehlt sich daher, die Frage
der Entschädigung von Überstun-
den- und Überzeitarbeit von An-
fang an in einem schriftlich abzu-
fassenden Arbeitsvertrag zu regeln,
um die in OR und Arbeitsgesetz
enthaltenen Spielräume ausnutzen
zu können. ■

Rolf Ringger

DerVerfasseristPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubliziert
regelmässigRatgeberbeiträgeinder
«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

«Als Beweismittel gelten
etwaStundenblätter,welche
demArbeitgeber regelmä-
ssig übergebenwurden.»

«Es empfiehlt sich, die
Frageder Entschädigung in
einemArbeitsvertrag zu
regeln.»
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DerKGV istmit seinen rund18’000Mit-
gliederndergrössteWirtschaftsverband
imKantonZürich.

DemKGVsind108örtlicheGewerbe-
vereine, 12Bezirksgewerbeverbändeund
69 regionaleundkantonale
Berufsgewerbeverbändeangeschlossen.

HauptaufgabedesKGV ist die Interessen-
vertretung seinerMitglieder auf allenpo-
litischenEbenenunddieSicherstellung
wirtschafts- undgewerbefreundlicher
Rahmenbedingungen imKantonZürich.

BesteWerbung
fürdieBerufslehre
DerKGV ist inderBerufsbildungstark
engagiert.WichtigstesAushängeschild
ist hiermit Sicherheit dieBerufsmesse
Zürich, die vomKGVorganisiertwird.
Diesegrösste Schweizer Berufsschau
ist ein einzigartiges Schaufenster für
unserdualesBerufsbildungssystem.

KMU- und Gewerbeverband Kanto
Siehaltengeradedie «ZürcherWirtschaft», dieMitglieder-
zeitungdesKMU-undGewerbeverbandsKantonZürich, in
denHänden.Die rund18’000MitgliederdesKGVerhalten
dieseelfmal imJahr. Zweimaldavon, imFebruarundSep-
tember,geht sieanalle rund65’000KMUimKantonZürich.

DerKGVsetzt sichanallenFronten fürdieAnliegender
Gewerbetreibendenein.
Er leitetwichtigeAbstimmungskampagnen,unterstütztbei
WahlengewerbefreundlicheKandidatenundbringtsich indie
politischeDebatteein.DerKGVlanciertauchVolksinitiativen

Werner Scherrer
Präsident

Thomas Hess
Geschäftsleiter

DerKGVsetzt sich anallenFronten fürdie
AnliegenderGewerbetreibenden imKanton
Zürichein, undzwar indemer:

● diepolitischeLeitungwichtiger
Abstimmungskampagnenübernimmt;

● beiWahlengewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt;

● sich früh indiepolitischeDebatte einbringt, etwa imRahmenvon
Vernehmlassungen;

● Volksinitiativen lanciert undReferendenergreift;

● indiversenkantonalenGremienvertreten ist und sovomKernher
Einfluss aufwichtigeEntscheidungennehmenkann;

● mittels seinerVertreter imKantonsrat ganzdirekt inpolitische
Alltagsgeschäfte eingreift.

● Kanton:DerKGVvertritt die Interessender kantonalenKMU;

● Bund:Der schweizerischeGewerbeverband sgv ist dergrössteDach-
verband der SchweizerWirtschaft. Er vertritt 250Verbändemit rund
300’000Mitgliedern.Der sgv führtwichtigenationaleAbstimmungs-
kampagnenund ist ganznahamPulsder Politik,wenn imBundeshaus
schwerwiegendeEntscheide fallen.

DasGewerbeverfügt auf allenStaats-
ebenenüberVerbandsstrukturen:

● Gemeinde: Inhaber einesKMU
können im lokalenGewerbeverein
oder im regionalenBerufsverband
Mitgliedwerden, hier aktiv am
Vereinsleben teilnehmenundvon
einemwertvollenNetzwerk
profitieren;

● Bezirk:Alle lokalenVereineeines
Bezirkes sindsinddemörtlichen
Bezirksgewerbeverbandangeschlos-
sen.Dieserübernimmteinewichtige
Bindegliedsfunktion zumKGV;

DerKMU-undGewerbeverbandKantonZürichkonkret

Berufsmesse Zürich

Politisches Egagement

Die Köpfe hinter demKGV

Auf allen staatlichen Ebenen präsent
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Siehabenein rechtlichesProblemmit
einemMitarbeiter, einemLieferanten
oder einemKunden, verfügenaberüber
keineneigenen Juristen?
KeinProblem.DerKGV-Hausjurist führt
kostenlos eineErstberatungdurch.
Er nimmteineersteAuslegeordnung
Ihres juristischenProblemsvorundhilft

Ihnenpragmatisch, schnell undunkompliziert. Sollteder Fall anschliessend
nichtbereits gelöst sein, profitierenSie als KGV-Mitgliedvongünstigen
Stundenansätzen.

Durch IhreMitgliedschaft beimörtlichenGewerbevereinoderbei Ihrem
BranchenverbandwerdenSie automatischMitglied in IhremBezirks-
gewerbeverband sowie imKGV. InformierenSie sichdirektbei Ihrem
Gewerbevereinoder IhremBranchenverbandüber eineMitgliedschaft –
unsereKollegenberatenSiegerne. EineÜbersicht über alleuns
angeschlossenenVerbändefindenSieunterwww.kgv.ch/mitglieder.

Selbstverständlich steht IhnenauchunsereGeschäftsstelle fürweitere
Auskünfte zurVerfügung:

KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon:0432883366
Mail: info@kgv.ch.Web:www.kgv.ch

Wirwürdenuns freuen, Sie inunseremNetzwerkwillkommenheissen zu
dürfen!

Alle KGV-Mitglieder erhaltenelfMal
im Jahrdie «ZürcherWirtschaft».

Diesebeinhaltet:

lHintergrundberichte zuWirtschaft
undPolitik;

l einenausgebautenRatgeberteil;

l Portraits derKöpfehinterden
Unternehmen;

l NewsundAktivitätenausden
GewerbevereinenunddemKGV;

l HintergründigesdurchprofilierteKolumnistenundKommentatoren.

n Zürich: «Wir sind dieWirtschaft»

ProfitierenSiefinanziell: DurchdieMitglied-
schaft imKGVerhaltenSieZugangzuden
AusgleichskassenmitgünstigenGebühren:

l AusgleichskasseZürcherArbeitgeber

l Familienausgleichskasse
ZürcherArbeitgeber

Schonabkleiner Lohnsumme in Ihrem
Betrieb sparenSie leicht einpaarHundert
Franken. Ein konkretesBeispiel:

DurchdieMitgliedschaft bei der FamilienausgleichskasseZürcher
Arbeitgeberbeträgtdie jährlicheEinsparunganFAK-Beiträgenbei einer
GesamtlohnsummeCHF224’000.– stattlicheCHF570.–*

*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt desKantonsZürich

Weshalb Mitglied werden?

SieorganisiereneinenAnlass, fürdenSie
nochdenpassendenReferenten
suchen?DerKGVstellt für seineMit-
gliedsverbände jährlicheineAuswahl
an interessantenReferatenvonversier-
tenExperten zusammen,die von
interessiertenVereinengebuchtwerden
können– für einenGewerbelunch, ein
Jubiläumoder eineGV.
Die «Gewerbe-Apéros»bietenexklusive
undwichtige Informationenaus
ersterHand–kostenlos versteht sich.

www.kgv.ch/gewerbeaperos

NutzenSiedasKMU-Netzwerk, einerseits
auf lokaler Ebene in IhrerGemeindeund
andererseits auf Bezirks- sowie kantonaler
Ebene imKGV:
TauschenSie sichmit anderenGewerbe-
treibenden in IhrerGemeindeaus,
knüpfenSiewertvolle Kontateundnutzen
Sie Synergien.

VonSeitendesKGVwiederumerhalten Sie regelmässig Informationen
zu kantonalenThemenundSiehabeneinenAnsprechpartner bei
Problemen, dienicht auf lokaler Ebenegelöstwerdenkönnen.

undReferendenundist indiversenkantonalenGremien
vertreten,umvomKernherEinflussaufwichtige
Entscheidungennehmenzukönnen.Gernenutzenwirdie
Gelegenheit, IhnendenKGVnäherzubringenund
aufzuzeigen,welcheVorteileeineMitgliedschaftbringt.

Immer bestens informiert

Finanzielle Einsparung

SiewollenMitgliedwerden?

KMU-Netzwerk nutzen

Kostenlose juristische Erstberatung

Ideen für Ihren Anlass

DieZeitung fürKMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 15. 03. 2018–03/2018

Der Chefsessel ist verwaist: Gut, wenn ein KMU dann einen Notfallplan hat.
Symbolbild: contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Seite 13

BürgerlicheNiederlagen inZürich
undWinterthur

Seite 15

DasZürcherHotelMarta ist ein
Integrationsbetrieb fürFrauen

Seite 18

DerhöchsteGärtner imKanton
Zürich tritt zurück

IndieserAusgabeWenn der Chef ausfällt,
braucht es einen Plan
Versicherungen für Schlüssel-
personen, Interimslösungenoder
garnichts – KMUhabenganz
verschiedeneAnsätze, längere
Absenzenvon Führungskräften
abzusichern. SolcheSzenarien zu
überdenken, lohnt sich.

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

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

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

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

Anzeige

Individuelle Lösungen
für Ihre Sicherheit!
• Alarmanlagen
• Videoüberwachungsanlagen
• Zutrittskontrollsysteme
• Tresore

www.alarm.ch /Telefon 044 953 30 30
KächSicherheitssystemeAG

Grenzenloses
HR-Wissen

www.hr-cosmos.ch

Im Fluss.
Eberhard
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energiefoerderung.zh.ch
Hotline 0800 93 93 93

Bitte janicht
sanieren!
ohne unsere Förderbeiträge
für die energetische
Gebäude-Modernisierung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Gültig

bis Ende 2019

AKTION
erhöhte Förder-

beiträge

Beim Partneranlass des KGV horchten rund 25 Personen dem höchsten Kantonsrat und KGV-Vorstandsmitglied Dieter Kläy. Bild: M. Gasser

Ungezwungenes Treffenmit Partnern
ZumsechstenMal ludder KGV
seine SponsorenundPartner ein,
gemeinsamanzustossenundbei
geselligenTischgesprächendas
Netzwerk zu vertiefen. Ein Referat
über die EinflussnahmevonVer-
bänden rundetedenAnlass ab.

Einnahmen durch Sponsoring und
Inserate aus den Reihen der Wirt-
schaft erlauben es dem KMU- und
Gewerbeverband Kanton Zürich

(KGV), diese Zeitung herauszuge-
ben, aber auch die Kampagnenar-
beit zu Gunsten der Wirtschaft im
Kanton Zürich zu intensivieren.
Als Wertschätzung gegenüber den
Sponsoren und regelmässigen Inse-
renten in der «ZürcherWirtschaft»
hat der KGV in familiäremRahmen
seit einigen Jahren ein kleines Dan-
keschön bereit. Im Zunfthaus zur
Waag wurde auch dieses Jahr am
29. August im Herzen Zürichs wie-
der bei einem Mittagessen auf die
Partnerschaft angestossen.
Der KGV finanziert sich und sei-

ne Aktivitäten zu grossen Teilen
über seine Mitgliederbeiträge. Die-
se breite Abstützung gibt ihm auch
die Legitimation, politisch Ein-
fluss zu nehmen. Um politischen
Einfluss ging es auch beim Referat
des KGV-Ausschussmitglieds Die-
ter Kläy (FDP), seines Zeichens als
Kantonsratspräsident auch höchs-
ter Zürcher. Er zeigte Funktion und
Nutzen der Verbände in der Politik
auf. «Hätten wir wirklich eine frei-
heitliche Wirtschaftsordnung und
könnten die Unternehmen ihre
Ziele wirklich umsetzen, bräuch-

te es keine Verbände mehr», so sei-
ne provokative Einstiegsthese. Ver-
bände ermöglichten aber durch ihre
Vermittlungsfunktion oft Koopera-
tionen zwischen Konkurrenten und
mithin Kompromisse zwischen Ak-
teuren mit unterschiedlichen – un-
ter Umständen gegenläufigen – In-
teressen. Verbände geben ihren
Mitgliedern auch eine Stimme
und bündeln diese. Er riet Verbän-
den und Interessenorganisationen,
rechtzeitig Stellung zu beziehen und
sich einzubringen. «Aber lassen Sie
die Politik die Tore schiessen.» ■

MarkGasser
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sbeiträge
te Mitarbeitende

attraktive Zahlungsmittel für die
ung, lohnt sich für Arbeitgeber
e.

ung unter lunch-check.ch

Verpflegungs
für motiviert

Lunch-Check, das
Personalverpflegu
und Mitarbeitende

Infos und Bestellu

Digitalisierung erfasst auch das Bauen
VomSchwimmbadüberdie ElektrifizierungvonParkplätzenbis
TinyHouses –wer Inspiration, BeratungundEntscheidungshil-
fe rundumsEigenheimsuchte, fanddiese anderMesse «Bau-
en&Modernisieren». Bei der diesjährigen50.Ausgabe imFokus:
das «SmartHome»unddieDigitalisierung rundumsEigenheim.

In der zunehmend digitalen Welt
ist das Eigenheim eine noch weit-
gehend analoge Angelegenheit ge-
blieben – mit unnötigen Folgen:
Dokumente werden nicht gefun-
den, Daten mehrfach erfasst, Un-
terhaltstermine verpasst oder Sa-
nierungen unüberlegt angegangen.
Das muss nicht so sein – digitale
Technologie soll vermehrt das Le-
ben von Hauseigentümern verein-
fachen. Dass dieser Wunsch kei-
ne Utopie, sondern nachgerade
ein Trend ist, war an der «Bauen
& Modernisieren» auf dem Are-
al der Messe Zürich klar zu spü-
ren. Auch sonst bot die Messe von
Abdichtungen und Alarman-
lagen bis zu Zäunen und Zent-
ralstaubsaugern etwas für jeden
Hausbesitzer.

Tool fürHausbesitzer
Doch die Digitalisierung hat die
Branche erfasst, und das war auch
an derMesse spürbar. So verspricht
beispielsweise das Zürcher Start-up
Houzy, den Hauseigentümer durch
die digitale Haus-Plattform «vom
Besitzer zum Eigenheim-Profi» zu
machen.Mit Hilfe der von Immobi-
lienexpertenmitentwickelten Tools
könnenHausbesitzer ihr Haus oder

Wunschobjekt online auf versteck-
te Kosten überprüfen und den Sa-
nierungsbedarf der nächsten zehn
Jahre abklären.
Experten-basierte Informationen
werden so auf einfache, neutra-
le Weise zugänglich gemacht. Zu-
dem werden alle Aufgaben, Geräte
undDokumente digital mit wenigen
Klicks an einem Ort gemanaged.
Zukünftig finden Eigenheimbesit-
zer auf der Plattform ihr persönli-
ches Haus-Cockpit, das eine aus-
führliche Übersicht zum eigenen
Haus gibt und das Unterhalten des
Eigenheims vereinfacht.

Gebäudeautomation
Im Bereich Digitalisierung ist das
aber nicht alles: So bieten Start-
ups wie die media loft GmbH aus
Amriswil oder die allcom AG aus
Hettlingen, welche auf die Gebäu-
deautomation spezialisiert sind,
massgeschneiderte Systeme für die
intelligente Hausvernetzung, Home
Cinema und die Integration von
Haustechnik und Internet. Solche
neuen digitalen Lösungen waren
auch Thema in der Vortragsreihe
«Smart Home» – nebst vielen an-
deren Fachvorträgen und Semina-
ren (siehe Box). (zw)■

Zu den Trends an der Bauen & Modernisieren gehörten digitale Eigenheimmanager wie Houzy.Bild: zvg

Info

Zum50.MalBauen&Modernisieren
Vom5. bis 8. September 2019 fandunter demMotto «InspirationundTradi-
tion» zum50.Mal die «Bauen&Modernisieren» auf demAreal derMesseZü-
rich statt. Fachfirmenöffneten sichdademPublikum.DieMesseunter dem
Patronat des SchweizerischenHauseigentümerverbandes zeigtewieder
Bautrends, Sonderschauen, FachvorträgeundeineganzeReihemoderierter
Veranstaltungenwie «SmartHome: Zukunft oder schonRealität?».

Aktuelle Fragen rundumsEigenheimwurdenmit Vorträgenoder einer Po-
diumsdiskussion zumHeizungsersatz thematisiert. Das «ForumArchitektur»
griff die Frageauf,wie vielwärmer es imKantonZürich zur Jahrhunderthälf-
tewirdundwasdieseHitzebelastung für die PlanungvonStädten, Area-
lenundGebäudenbedeutet. Fünf Experten–darunter einGeograf, einVer-
kehrsplaner, ein Energiestadtberater undHEV-Schweiz-PräsidentMarkus
Meier –debattiertenüberGebäudearchitektur, Infrastruktur undMobilität.
Man sieht: DasAngebotder beliebtenFachvorträgewurdeumdiebeiden
HEV-Seminare fürNeubauundErneuerungerweitert.
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Eine für alles: Die neue QR-Rechnung
Wennzwei sich einigen, freuen sich alle –derneueEinzahlungs-
scheinbringtHarmonie indenSchweizer Zahlungsverkehr.
Und fürKMUdeutlicheVereinfachungen. Soentfällt das lästi-
geAbtippenvonKonto- undReferenznummer.DieneueQR-
Rechnung löst denDschungel anEinzahlungsscheinenab.

QR? Das sind zwei Buchstaben,
die im Alphabet Nachbarn sind, in
Kombination aber den englischen
Ausdruck «Quick Response» be-
schreiben – übersetzt also eine
«schnelle Antwort». Ein QR-Feld
ist bekanntermassen ein Quadrat,
das wiederum aus vielen kleinen
schwarzen und weissen Quadra-
ten besteht und wo sich codier-
ter Inhalt verbirgt. Ein Scannen
des Quadrats führt dann zu der
erwähnten schnellen Antwort, je
nach Inhalt.
Ursprünglich war das die Idee ei-
nes japanischen Automobilzube-
hörherstellers. Spätestens ab 30.
Juni 2020 wird aber jedem Schwei-
zer Unternehmen der QR-Code
geläufig sein, denn er ist das of-
fensichtliche Element der neuen
QR-Rechnung. Hinter der Fas-
sade des Swiss QR Code ver-
birgt sich allerdings die ei-
gentliche Veränderung: die
Harmonisierung des schweizeri-
schen Zahlungsverkehrs.
Hier heisst das grosse Stichwort:
ISO 20022. ISO-Normen kennen
viele Betriebe aus allen Branchen
schon sehr gut, nun gilt das auch
für die Abwicklung von Zahlun-
gen. Bisher waren die nationa-
len Formate der Banken und von
Postfinance im Zahlungsverkehr

Die QR-Rechnung ist eine Rechnungmit im Formular integrierten Zahlteil und Empfangsschein.
Der Rechnungsempfänger scannt einfach den Code im Zahlteil und braucht die Zahlung anschliessend,
ohne zusätzliche Eingaben, nur noch freizugeben. Bild: zvg / ZKB

das Mass der Dinge, neu über-
nimmt der internationale Stan-
dard auch in der Schweiz. Das bie-
tet handfeste Vorteile.

NeuerinternationalerStandard
ISO 20022 führt dazu, dass die In-
formationen nahtlos digital und
inhaltlich vollständig vom Auf-
traggeber bis zum Empfänger
fliessen. Alle Angaben zum Zah-
ler sind im Swiss QR Code ent-
halten. Die Codierzeile der heuti-
gen Einzahlungsscheine enthielt
rein numerische Informationen,
nun sind hingegen alle auf dem
Beleg angedruckten Informatio-
nen im Swiss QR Code integriert
(z. B. Referenz, Mitteilung, Anga-
ben zum Begünstigten und Zahler
oder Betrag). Das erhöht die Qua-
lität in der Verarbeitung der Zah-
lungen und vereinfacht die Ver-
buchung der Zahlungseingänge
im Abstimmungsprozess.
Für den Rechnungssteller heisst
das, dass einerseits die QR-Rech-
nung weiterhin in der Fakturie-
rungslösung erstellt wird, die
Rechnungsstellung in Schweizer
Franken und neu auch direkt in
Euro erfolgen kann.
Für das Zahlen können bestehen-
de Kanäle (zum Beispiel online
oder Mobile Banking) wie auch
neue Verfahren (z. B. TWINT,
eBill) genutzt werden. Das Ab-
tippen von Konto- und Referenz-
nummer entfällt. Auch das Zah-
len am Postschalter wird weiterhin
möglich sein, da alle im Swiss
QR Code enthaltenen Informa-
tionen im Zahlteil der QR-Rech-
nung auch mit blossem Auge les-
bar sind.

Waseszubeachtengilt
Das setzt einen geschlossenen Da-
tenkreislauf voraus. Folglich müs-
sen auch alle Teilnehmer des Sys-

tems auf dem Laufenden sein und
bleiben. Wer also QR-Rechnungen
effizient verarbeiten will, sollte fol-
gende Tipps berücksichtigen:

QR-Rechnungenbezahlen
• Grundsätzlich gilt: Auch nach
dem 30. Juni 2020 werden Sie
Ihre Rechnungen bezahlen kön-
nen. Die Schweizer Banken sind
vorbereitet und ermöglichen die
Bezahlung einer QR-Rechnung
über ihre eigenen Online-Ban-
king-Lösungen.

• Wenn Sie Ihre Rechnungen über
eine Zahlungssoftware bezah-
len, klären Sie mit dem Anbieter,
welche Schritte für die Bezah-
lung von QR-Rechnungen nötig
sind. So könnte Ihr Anbieter ein
Update/Upgrade anbieten.

• Setzen Sie jetzt schon Belegscan-
ner ein? Dann prüfen Sie, ob das
Lesegerät den Swiss QR Code
unterstützt

FakturierungmitQR-Rechnung
• Planen Sie mit dem Anbieter Ih-
rer Fakturierungslösung einen
Umstellungszeitpunkt innerhalb
der Übergangsphase – aber las-
sen Sie sich nicht zu sehr het-
zen: Der Finanzplatz Schweiz
hat noch kein Enddatum für die
orangen und roten Einzahlungs-

scheine festgelegt. Die Parallel-
phase wird mindestens zwei Jah-
re dauern.

• Ab Einführung der QR-Rech-
nung ermöglicht die Zürcher
Kantonalbank ihren Firmen-
kunden, via E-Banking QR-
Zahlteile mit oder ohne struktu-
rierte Referenz im PDF-Format
zu erstellen. Diese QR-Zahlteile
können als Beilage zur Rech-
nung für den Versand via E-Mail
verwendet werden. Auf Wunsch
sind die QR-Zahlteile auch in
Papierform erhältlich.

DieneueRechnungmachts
einfacheinfacher
Unsere Welt macht immer mehr
Tempo. Der erste grüne Einzah-
lungsschein der Post war von 1906
bis 1986 im Einsatz. Nun löst die
QR-Rechnung die sieben Varianten
der aktuellen orangenund rotenEin-
zahlungsscheine ab –dies allein sorgt
bereits für eine Vereinfachung. Zu-
sätzlich vereinigen sich die beiden
historisch unterschiedlichen Stan-
dards der Post und der Banken: ein
weiterer Schritt in die digitale Welt.
KMU tun darum gut daran, sich
jetzt zu informieren und vorzube-
reiten – können gleichzeitig jedoch
ganz gelassen auf die künftigenVor-
teile der Veränderung blicken. ■

NadiaO.Molinari

KompetenzzentrumCashManagement
ZürcherKantonalbank

NadiaO.Molinari
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Sprachenvielfalt als Karrierekick
In vielennationalenUnternehmen sindheuteKenntnisse einer
anderenLandessprache seltengeworden.Heute redenDeutsch-
schweizer undWelscheoft Englischmiteinander.Nicht sobei der
GroupeMutuel: Damit das sobleibt, fördert dasUnternehmen
denAustauschüberdie Sprachgrenzenhinweg.

Mit fünf Service-Centern und
34 Agenturen schweizweit ist die
GroupeMutuel mit rund 2400Mit-
arbeitenden ein national ausgerich-
tetes Unternehmen. Die Sprachen-
vielfalt widerspiegelt sich nicht nur
in der internen Zusammenarbeit,
sondern auch in den vom Kunden-
dienst bediente
Sprachen. Dort
werden offiziell
die drei Landes-
sprachen gespro-
chen. Aber wenn
ein Kunde zum Beispiel nur Por-
tugiesisch spricht, übernimmt ger-
ne ein Muttersprachler die Betreu-
ung. Denn so multikulturell, wie
die Kunden sind, sind es auch die
Mitarbeitenden. Rund 25 Nationen
sind Vertreten und erleichtern ent-
sprechend die Kundenkommuni-
kation. Da die Wurzeln der Grou-
pe Mutuel in Martigny sind, ist die
dominierende Sprache Franzö-
sisch. Rund 72% der Mitarbeiten-
den sprechen es als Mutterspra-
che, und bei 85% aller Arbeitsplätze
wird Französisch als Hauptsprache
eingesetzt.

Austauschjahr für junge
Arbeitnehmendeals Chance
Bereits zu Beginn der Lehre wer-
den die Neuankömmlinge er-

muntert, nach Abschluss und
Erlernen der Fachkenntnis-
se im Versicherungswesen ein
Austauschjahr in der anderen
Sprachregion zu absolvieren. Die
Zweisprachigkeit ist kein zwin-
gendes Kriterium, aber viele Ler-
nende stellen beim Eintritt ins
Berufsleben fest, dass Mehrspra-
chigkeit von Vorteil sein kann.

Wer die Chan-
ce ergreifen
will, der kann
seine Sprach-
kenntnisse bei
der Groupe Mu-

tuel vertiefen und wird dabei ak-
tiv unterstützt.

Ein mehrmonatiger Wechsel
während der Lehre ist schwierig,
da Lernende jeweils die Berufs-
schule an einem Standort absol-
vieren und der Fokus im Erlernen
der berufsspezifischen Prozesse
und Fachkenntnisse liegt. Nach
der Lehre haben die jungen Er-
wachsenen die Prozesse kenn-
gelernt. In der Abteilung müs-
sen sie sich nicht mehr auf die
Arbeitsmethoden konzentrieren
und können sich voll und ganz
auf die Sprache fokussieren. Je-
weils im Dezember werden die
Lehrabgänger für das Folgejahr
angefragt, ob sie an einem Aus-
tauschjahr in der Deutschschweiz
oder der Romandie interessiert
sind. Die Groupe Mutuel über-
nimmt die Kosten für die Sprach-
kurse in den ersten drei Monaten
und betreut die Mitarbeitenden
während des ganzen Jahres. Hil-
fe bei der Wohnungssuche wird
geboten, ist aber selten vonnö-
ten. Einer der Gründe ist, dass
die Wohnungssuche verstärkt
über das private Netzwerk oder
über die sozialen Medien ange-
packt wird.

SprungüberdieSprachgrenze
alsTapetenwechsel

Viele junge Mitarbeitende stre-
ben nach dem Abschluss ihrer
Berufslehre einen Tapetenwech-
sel an. Reisen ins Ausland sind
hoch im Kurs, wobei nicht jeder
das vermeintlich notwendige Geld
angespart hat. DemWunsch nach
Freiheit und Unabhängigkeit vom
elterlichen Haushalt kann aber
auch mit einem Wechsel des Ar-
beitsorts und dem Schritt über die
Sprachgrenze in der Schweiz ent-
sprochen werden. ■

Kristel Rouiller

Lernendeder
GroupeMutuel inZahlen

• 32Lernendegesamt

• 26 Lernende inderWest-
schweiz,
6 Lernende inder
Deutschschweiz

• 2018 sinddrei französischspra-
chige Lehrlingenach
Zürichgewechselt.
EineDeutschschweizerinhat
es indie Romandiegezogen.

Info

Info

«Win-win» für LernendeunddenLehrbetrieb
Lehrlinge:
• Sie lernen eine neueMentalität kennenund sind besser imUnterneh-
men verankert.

• Die Karrierechancen steigen.
• Mitarbeiter sindmotivierter unddankbar für dieMöglichkeit, eine
neue Sprache vertieft kennenzulernen.

Unternehmen:
• Mehr Effizienz durch einfachere Kommunikation
• Chance desWelschlandjahres (und umgekehrt) stärkt den
Zusammenhalt.

• Mitarbeiter sind besser imUnternehmen verwurzelt.

Erfahrungen fürdenBerufunddas Lebengesammelt
• Silena Steiner (19 Jahre) hat ihre Ausbildung zur Kauffrau 2018 in Zü-
rich abgeschlossen undwar ab September 2018 für ein Jahr in Lau-
sanne imService-Center tätig. Sie erstellte Abrechnungen für die Ver-
sicherten,wobei alle Korrespondenzen auf Französischwaren. Silena
entschied sich für ein Austauschjahr, unter anderemweil ihre Eltern
ihr dazu geraten hatten.
Ihr spontaner Eindruck zumStart in derWestschweiz: «Welsche sind
imGeschäft offener. Alle neuen KolleginnenundKollegenhabenmir
geholfen,mich vonAnfang anwohl zu fühlen.» IhreWohnunghabe
sie selbst gesucht und es genossen, zumerstenMal ein eigenes Zu-
hause zu haben. DerWechsel über die Sprachgrenze habe es ihr er-
laubt, vielewertvolle Erfahrungen fürs Leben –beruflich undprivat –
zu sammeln.

LeiterinPersonalabteilung
beiderGroupeMutuel.

KristelRouiller

Silena Steiner nutzte die Gelegenheit für ein Austauschjahr.

«Somultikulturell, wie
es die Kunden sind, sind es
auchdieMitarbeitenden.»
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PassendeMitarbeitende finden
Nurwerweiss,wohinerwill, kanndafür geeigneteMitarbei-
tende rekrutieren. Potenzielle Kandidierende zu findenunddie
richtigeWahl zu treffen, ist keineHexerei,muss aber systema-
tisch angegangenwerden.DennhoheFluktuationund resig-
nativeMitarbeitende sindGift für denwirtschaftlichenErfolg.

Definieren,wasmanbraucht
Um für eine Vakanz die passende
Person zu finden, muss zunächst
geklärt sein, welche Ziele mit der
Stelle verfolgt werden. Davon abge-
leitet ergeben sich der Aufgabenka-
talog und die notwendigen Kompe-
tenzen. Daraus entsteht schliesslich
das Anforderungsprofil. Hier gehen
viele einen einfachenWeg: Das Job-
profil des Vorgängers dient als Vor-
lage für die Suche der Nachfolgerin.
Ein personeller Wechsel bietet aber
eine ideale Gelegenheit, Struktur,
Aufgaben und Kompetenzen kri-
tisch zu hinterfragen.

DieeigeneTalentschmiede
Im Idealfall kann ein geeigneter
Mitarbeitender bereits morgen die
Funktion oder Teile davon überneh-
men (oder bei einem überraschen-
den Ausfall einspringen). Dies ist
dann der Fall, wenn für die wich-
tigsten Positionen ein systemati-

Bei der Mitarbeitersuche gilt es, viele Faktoren zu berücksichtigen und zu gewichten. Bild: zvg / BDO

sches Nachfolgemanagement eta-
bliert ist. Dieses beginnt mit der
Identifikation von Schlüsselpositi-
onen. Danach sind Mitarbeitende
zu identifizieren, die das Potenzial
besitzen, solche Positionen erfolg-
reich auszufüllen. Die definierten
Mitarbeitenden sind mittels geeig-
neten Förder- und Entwicklungs-
massnahmen für die künftigen An-
forderungen fit zu machen.
«Karriere» muss nicht zwangsläu-
fig vertikal verlaufen. Neben Fach-
und Führungslaufbahnen sind für
viele Mitarbeitende auch neue oder
zusätzliche Tätigkeitsfelder sowie
Spezialprojekte interessante Optio-
nen.Wichtig ist, dass die Bedürfnis-
se der Mitarbeitenden regelmässig
mit den im Unternehmen mögli-
chen Entwicklungsperspektiven ab-
gestimmt werden.

Sucheüber verschiedene
Kanäle
Nicht immer steht rechtzeitig eine
interne Lösung zur Verfügung. Auch

mit wenig finanziellenMittelnmuss
sich die externe Suche nicht auf die
klassische Stellenanzeige beschrän-
ken. Das Beziehungsnetz derMitar-
beitenden eignet sich hervorragend
als Quelle. Dazu sind vorgängige
Sensibilisierung und ein gewisses
Anreizsystem notwendig. Weitere
ergiebige Kanäle können Berufsnetz-
werke wie XINGoder LinkedIn, CV-
Datenbanken oder der eigene Ta-
lentpool sein. Aktiv bewirtschaftet
bietet er einen Fundus mit interes-
santen Profilen aus früheren Bewer-
bungsverfahren, Initiativbewerbun-
gen oder Social-Media-Kontakten.

Der finale Schritt
Aus den vorliegenden Bewerbun-
gen gilt es nun, mittels mehrstu-
figen Verfahrens die passende(n)
Person(en) zu selektieren. Struktu-
rierte Interviews sind die Basis für
einen fairen Auswahlprozess. Nach
einer lockeren Kennenlernphase
stellt sich der Kandidierende selber
vor. Verhaltensbezogene Fragen zur
Biografie können diesen Teil abrun-
den. Nun werden für die Stelle re-
levante Informationen zum Unter-
nehmen und zur Position vermittelt,
welche nicht bereits im Internet auf-
findbar sind. Anschliessend können
situative Fragen helfen, das mögli-
che Vorgehen des Kandidierenden
in konkreten Geschäftssituationen
zu ergründen. Am Schluss des ers-
ten Gesprächs wird das weitere Vor-
gehen verbindlich festgelegt.
An einem zweiten Treffen soll ne-
ben der Klärung von offenen Fragen
hauptsächlich geprüft werden, ob die
Kandidierenden die für die Stelle de-
finierten Anforderungen erfüllen.
Auf die Funktion zugeschnittene si-
tuative Tests und Arbeitsproben lie-
fern valide Ergebnisse zur Eignung
der Kandidierenden.

Fazit
Ein breit abgestütztes Suchverfah-
ren erhöht die Wahrscheinlichkeit,
eine den definiertenAnforderungen
gewachsene Person zu rekrutieren.
Dank einem strukturierten Selek-
tionsprozess lassen sich die Bewer-
benden besser miteinander verglei-

chen, was letztlich einer optimierten
Entscheidungsfindung dient. Und
falls am Schluss die Qual der Wahl
bestehen sollte, nimmt der Talent-
pool gerne gute Profile für künfti-
ge Vakanzen auf.
Sagen Sie sich nun: «Das machen
wir ja bereits alles so.» Dann gra-
tuliere ich Ihnen. IhreMitarbeiten-
den und Bewerbenden dürfen sich
glücklich schätzen.
Vielleicht denken Sie sich aber
auch: «Alles viel zu kompliziert
und aufwändig. Es hat bisher auch
so funktioniert.» Ich wünsche Ih-
nen, dass dies in Zeiten von verän-
derten Ansprüchen an Arbeitgeber
(Generationen Y und Z), Selbstver-
wirklichung und Margendruck so
bleibt. ■

MarkusZimmerli

LeiterRekrutierungundEntwicklung
BDOAG,Zürich,Telefon0444445918.
markus.zimmerli@bdo.ch.

MarkusZimmerli

●SuchenSie einenVerkaufsleiter,
konstruierenSie einen kleinenPra-
xisfall, inwelchemdieKandidie-
renden Ihre Firmabei einemKun-
den (Ihnen) präsentierenund für
ein Produktwerben.Vorgängig stel-
len Sie ihnendienötigenUnterla-
gen zu, damit sie sich vorbereiten
können.

●HabenSie für eine Stelle inder
Administration schonmal einDossi-
er inHändengehalten, inwelchem
sichder Bewerbendenichtmindes-
tensgutebis sehr guteWord- und
Excel-Kenntnissebescheinigt? Sind
guteAnwendungskenntnissewich-
tig für dieAufgabenerfüllung, dann
testenSiediesmit einer praktischen
Aufgabe, die vorOrt amPCgelöst
werden soll.

Praxistipp
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Kommt ganz drauf an, was Sie rauchen ...
Es istmerkwürdig,mit
welch jakobinischemEi-
fer die amtlichenGe-
sundheitshüter das Rau-
chen von Tabak ächten
unddie Raucher schika-
nieren. Jetzt will die Ge-
sundheitskommission des
Ständerats dieWerbung
für Tabakprodukte noch

strenger regulieren. In Radio und Fernsehen ist die-
se bereits verboten, jetzt soll einWerbeverbot in
Zeitungen, Zeitschriften und aufWebsites folgen.

Es ist höchsteZeit undzubegrüssen, dass sichder
SchweizerischeGewerbeverbandgegendiesenEin-
griff indieWirtschaftsfreiheitwehrt. Seit JahrundTag
weissmanaus vielenStudien, dassdie Tabakwerbung
nichtdasRauchenan sich fördert odergardie Jugend
zumRauchenverführt. Siebeeinflusst vor allemden
VerteilungskampfderMarken, ist alsoein legitimes In-
strumentdeswirtschaftlichenWettbewerbs.

Solange das Rauchen gesetzlich erlaubt ist, muss
eine geregelte, die Jugend schonendeWerbetätig-

keitmöglich sein. Doch das Ziel der amtlich bestell-
ten Tugendwächter ist a) ein absolutesWerbever-
bot und b) ein flächendeckendes Rauchverbot im
öffentlichen Raum. Die Bundesbahnen haben den
Trendmit dem jüngst verkündeten Rauchverbot
auf Bahnhöfen bereits angekündigt. Undwer die
Entwicklung in der EUbeobachtet, dem fällt auf,
dassmit demMittel derWerbeverbote (und damit
der Informations-Manipulation) auch andereWirt-
schaftszweige dressiert werden sollen, von den
hochtourigenAutos bis zu den zuckerhaltigen
Lebensmitteln.

Welch eine verkehrteWelt! Die gleichen Politiker,
die sich beim Tabak für Rauch- undWerbeverbo-
te ereifern, treten für die Liberalisierung des Haschi-
schkonsums ein oder nehmendiesen gleichmütig
hin. Hier ist dieMassendelinquenz anscheinend so
mächtig, dass die Politik über die nachwie vor
bestehenden schweren Bedenken vonDrogenfach-
leuten hinwegsieht und demDruck der
Szeneweicht.

Kein Geringerer als Prof. Ambros Uchtenhagen, der
ein Leben lang für eine realistische unddifferenzier-

te Drogenpolitik gekämpft hat, hat neulich vor der
vorbehaltlosen Freigabe vonHaschisch gewarnt. Er
hat auf Erfahrungen imUS-Bundesstaat Colorado
hingewiesen, woCannabis seit 2012 frei produziert
und gehandelt werden darf. In dieser Zeit haben
sich die dortigen Verhältnissemassiv verschlech-
tert. Gemäss Uchtenhagen ist zumBeispiel die Zahl
der gerichtlichen Verurteilungen von Kapitalverbre-
chen und von organisiertemVerbrechen deutlich
angestiegen, ebenso die Zahl der Verkehrsunfälle
unter Cannabis-Einfluss sowie die Zahl der Vergif-
tungsfälle.

Warumplädieren trotzdem so viele PolitikerInnen,
die sich als liberal und fortschrittlich darstellen, für
Nachgiebigkeit und Freigabe vonCannabis?Man
könnte beinah auf die Idee kommen, ihnen käme
einemöglichst grosse Zahl friedlich dösender Kiffer
gelegener als wache, nüchterne Staatsbürger. «Ver-
ladene» Untertanen sind leichter lenkbar und fügen
sich dem immer gieriger auftretendenGouvernan-
ten- undAbzockerstaatwilliger.

VonKarl Lüönd (Nichtraucher seit 1996).
Karl Lüönd ist Publizist undBuchautor, www.lueoend.ch

Der Nissan e-NV200 läuft jetzt länger
DerNissan e-NV200vereint das
Beste zweierWelten: die Flexibili-
tät undGeräumigkeit desTrans-
portersNV200unddenumwelt-
freundlichenAntriebdes Leaf.
Ergebnis: ein emissionsfreies und
vollelektrischesNutzfahrzeug.

Mit seiner neuen, 40 kWh starken
Lithium-Ionen-Batterie steigt die
Reichweite des vollelektrischen Nis-
san e-NV200.Der E-Transporter hat
den realitätsnahenWLTP-Zyklus ab-
solviert, der präzisere Daten ermit-
telt: Demnach fährt der Transporter
rund 200 Kilometer im kombinier-
ten Zyklus, im Stadtverkehr sind so-
gar bis zu 301 Kilometer mit einer
Akkuladungmöglich.

Batteriewie imNissanLeaf
Die Batterietechnologie ist identisch
mit der des neuen Nissan Leaf. Die
grössere Reichweite ist vor allem auf
eine höhere Energiedichte zurückzu-
führen, die Grösse des Akkus selbst

bleibt dagegen unverändert. Da-
durchwerdenweder Laderaumvolu-
men noch Zuladung eingeschränkt,
was den e-NV200 noch attraktiver
für Gewerbekundenmacht.
Der Elektrotransporter ist im städ-
tischen Umfeld nahezu geräuschlos
unterwegs: Der Antrieb entwickelt
keine spürbaren Vibrationen, me-
chanischen Geräusche und erfor-
dert keineGangwechsel, was sowohl
den Fahrer als auch die Anwohner
an vielbefahrenen Strassen entlastet.

VollesDrehmoment
Der elektrische Antriebsstrang bie-
tet dabei vonAnfang an vollesDreh-
moment und eine gleichmässige Be-
schleunigung – über den kompletten
Drehzahlbereich. Die Berganfahr-
hilfe macht Fahrten zudem noch
einfacher und sicherer.
Wie der Nissan LEAF ist auch der
e-NV200 mehr als ein reines Elek-
troauto: Dank bi-direktionaler La-
dung ist er ein rollender Energie-
speicher und somit einsetzbar für

die Vehicle-to-Grid-Technologie
(V2G). V2G hilft dabei, erneuerba-
re Energiequellen sinnvoll zu inte-
grieren, Netzschwankungen auszu-
gleichen und den Ökostrom somit
insgesamt preiswerter zu machen.
Denkbar ist auch, dass Nutzer den
selbst produzierten Strom zunächst
im Fahrzeug zwischenspeichern
und damit bei Bedarf – wenn kei-
ne Sonne scheint oderWind weht –
ihr Haus oder ihr Büro mit Energie
versorgen. Der Nissan e-NV200 ist

in zwei Varianten erhältlich: als Kas-
ten- und als Personenwagen. Beide
Modelle verfügen über einen flexib-
len Innenraum,mit demNutzer Re-
gale, Behälter und Sitzplätze an ihre
persönlichen Bedürfnisse anpassen
können.
Packen Sie die Gelegenheit und erle-
ben Sie den e-NV200 bei derGarage
Egger AG an der Zürcherstrasse 232
inDietikon,www.egger-dietikon.ch.
Er steht zur Probefahrt bereit.
Telefon 044 745 17 10. (zw)■

Emissionsfrei liefern mit dem Elektro-Kleintransporter Nissan e-NV200. Bild: zvg

Karl Lüönd
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SBB-Schelte – zu Recht?
Über die SBBgibt es so vieleMeinungen,wie es
Schweizer gibt, die irgendwannwegenZugsver-
spätungen einenAnschlusszug, einwichtiges Vor-
stellungsgespräch oder die eigeneHochzeit ver-
passten. All diesewissen sehrwohl, wie die SBB
geführtwerden sollten. Das gleiche Phänomen
gilt auch für jeden echten SchweizerMann, der
sich die Kompetenz zuspricht, bei der Ausrichtung
der Armeemitzudiskutieren,weil er in den 70er-
Jahren 17Wochen Infanterierekrutenschule in
Aarau absolviert hat.

Klar ist auch, dass es kein Zuckerschlecken ist, die
SBB zu führen, deren Belegschaft gewerkschaft-
lich dermassen organisiert ist, dass sie personell
besser dotiert ist als econmiesuisse. Beleuchten
wirmal nüchtern die den SBBundAndreasMey-
er angelasteten Fehler, zumBeispiel die Verspä-
tungenbei der Zugsmaterialbeschaffung. Jeder
kennt das:Manhat einen kleinenHunger und
gönnt sich imRestaurant einen Toast Hawaii. Für
die Bestellunggehen 30Minuten drauf, bis er auf

demTisch steht, vergehen 30Minuten, undbis
manbezahlt hat, vergehenweitere 30Minuten…
undSchwups kommtman zu spät zumnächsten
Geschäftsmeeting. So ungefähr ging es den SBB
bei der Bestellungdes neuen Fernverkehrszugs
Dosto vonBombadier. Derwird nunmit ca. fünf
Jahren Verspätunggeliefert. Positiv betrachtet ist
er danndafür länger neu! Zudemmuss dereinst
seinNachfolgermodell auch fünf Jahre später
beschafft werden,waswiederumbetriebswirt-
schaftlich ein Vorteil ist. – Ist ja auch nicht übel!

Ab und zubraucht es auchMut zur Lücke. So
führten die SBBunter BenediktWeibelmit dem
IC-2000-Doppelstockwagen ein unausgereif-
tesModell ein, das in der ersten Phase nach Inbe-
triebnahmenur unzulänglich zu heizenwar. Die
St. Gallerinnen schwärmennochheute vondie-
ser Zeit, alsman in Zürich Luxemburgerli shoppen
konnte unddiese – den SBB sei Dank – in der rich-
tigen Frische zuHause in denWeinlagerschrank
desMannes bei 12GradCelsius legen konnte.

AllenfallsmussmanAndreasMeyer bei der Per-
sonalrekrutierung eine etwas unglücklicheHand
attestieren. Aberwer konnte schon ahnen, dass
die Chefin Personenverkehr Jeannine Pilloud ihre
Schwerpunkte bei ihrer täglichen Kolumne im
«Blick amAbend» setzte oder beimBetrieb von
Starbucks-Waggons, die zwischenGenf und St.
Gallen pendelten. Unter demAspekt Belletris-
tik undKulinarikwünschteman sich anstelle von
Pilloud Schriftsteller Peter Bichsel als Divisionslei-
ter Personenverkehr.Mit ihmwären die Kolum-
nen tiefschürfender und imSpeisewagengäbe es
endlich einen anständigen Roten!

DerWadenbeisser

Für ein
gutes
Klima
und
gesunde
Luft

Nur ein sauberes
Lüftungssystem
garantiert
einen sicheren,
energetischen,
wirtschaftlichen
und hygienisch
einwandfreien
Betrieb.

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
Telefon+41(0)848 000 458
E-Mail: tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.ch

Meisterbetrieb
mit eigenem
Kompetenzzentrum
für Raumlufthygiene

Wir suchen noch
Partnerfirmen
im Lüftungsbereich.

Gutschein
für eine Inspektion

Ihrer Lüftungs-
und Klimaanlage.
Rufen Sie uns an

oder besuchen Sie
unsere Webseite.

STÄNDERATSWAHLEN 2019
DIE EMPFEHLUNG DES KGV.
DENN KMU-KÖPFE GEHÖREN NACH BERN!

Ruedi
Noser
FDP/bisher

Nicole
Barandun
CVP/neu

kgv.ch
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Eine teure E-Mail vom «Chef»
Eine fingierte Firmenübernahme, Ransomware, die alle
Datenverschlüsselt: Beides sind realistischeSchreckens-
szenarien fürKMU.Wiesomannicht alles glauben sollte,
wasderChef schreibt, undwiesoes sich lohnt, dasThema
IT-Security imUnternehmengesamthaft zu adressieren.

Mittwochmorgen–eine E-Mail vom
Chef landet imPosteingangdesMit-
arbeitenden in der Buchhaltung. Sie
scheint wichtig zu sein, denn sie ist
miteinemAusrufezeichenversehen.
DieVermutungbestätigt sich. In der
E-Mail äussert sich der Chef, dass für
ein vertrauliches Projekt, nämlich
eine Firmenübernahme, eine Zah-
lung in Höhe von CHF 105’250 aus-
gelöstwerdensoll.Diesollnochheu-
te vonstattengehen und äusserst
vertraulich behandelt werden, da
Geschäftspartner und Medien erst
zueinembestimmtenZeitpunktda-
von erfahren dürfen. Der Mitarbei-
tende inderBuchhaltungdenkt sich
nichtsweiterdabei,unterschreibtdie
Vertraulichkeitserklärungunderfasst
eine neue Zahlung. Zwar braucht es
für Zahlungen in dieser Höhe stets

zumindest eine Offerte oder etwas
Schriftliches. Aber da der Auftrag
vom Chef selbst kommt, muss es
eineAusnahme sein.
Sensibilisierung das A und OWas
der Mitarbeitende nicht ahnt: Die
Firmenübernahmewird nie stattfin-
den. Denn die E-Mail kommt nicht
etwa vom Chef selbst, sondern von
einem Hacker, der sich nun über
CHF 105’250 mehr auf dem Konto
freut. Derartige Fälle – sogenann-
te CEO-Frauds – häufen sich. Aber
auch Phishing-Mails werden immer
professionellerundsindnicht immer
gleichals solcheerkennbar.Klicktein
Mitarbeitender auf Anhänge oder
Links in solchen Mails, gelangt im
schlimmsten Fall Ransomware in
denBetriebundverschlüsselt Syste-
me und Daten. Beide Beispiele kos-

tenUnternehmen inder RegelGeld.
Entweder inFormderZahlunganei-
nen falschenChef, inFormvonLöse-
geldoder inMassnahmenderDaten-
rekonstrukion.GeradederMensch ist
undbleibtdiegrössteSchwachstelle,
da er neugierig und empathisch ist.
Deshalb sind diese Angriffe bei Ha-
ckern auch so beliebt. Umso wichti-
ger ist es, Mitarbeitende für IT-Secu-
rity-Themen zu sensibilisieren. Hätte
der Mitarbeitende in der Buchhal-
tunggenauerhingeschaut,wäre ihm
oder ihrnämlichaufgefallen,dassdie
E-Mail-Adresse vom vermeintlichen
Chef gefälscht ist.

Gesamthaft undprofessionell
schützen
Eine hundertprozentige Sicherheit
gibt es aber nie. Dennoch lässt sich
mit der Sensibilisierung von Mit-
arbeitenden zusammen mit tech-
nischen Schutzmassnahmen die
Wahrscheinlichkeit eines Cyber-
angriffs massgeblich minimieren.
Nur eine Firewall reicht da heutzu-
tage nicht mehr aus. Es braucht ei-

MöchtenSiemehrzumThema
IT-Securityerfahren?

DannmeldenSiesichfürdenkostenlosen
KMUZmorgeam1.Oktober2019 in
ZürichzumThema«IT-Sicherheit ist
keineGlückssache»an.

www.swisscom.ch/kmuzmorge

Info

nenumfassendenSchutz sowieeine
professionelleBackup-Lösung.Ganz
wichtig dabei: Alles muss stets auf
dem aktuellen Stand sein, umbest-
möglichenSchutz zubieten. Im Ide-
alfall kann man für diese Aufgaben
auf einen eigenen IT-Security-Spe-
zialisten zurückgreifen. Die wenigs-
ten kleinenund auchmittelgrossen
Betriebekönnen sichdiesen jedoch
leisten. SogenannteKomplett-Sorg-
los-Pakete, wie zum Beispiel Mana-
gedSecurityoderManagedBackup
von Swisscom, entlasten Unterneh-
mer maximal von IT- und Security-
Aufgaben,unddas zueinemmonat-
lichen Fixpreis.

CEO-Fraud: Bei auffälligen E-Mails von Firmenvorgesetzten sollte überprüft werden, ob das Mail wirklich vom Chef kommt. Bildquelle pexel / rawpixel.com
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TOPADRESSEN

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

Alarmanlagen / Sicherheit
Käch SicherheitssystemeAG,Wetzikon
Telefon 044 953 30 30,www.alarm.ch

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

Finanzielle Führung

MSKMU-Dienste GmbH, Brütten
www.mskmudienste.ch

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

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

Immobilien-Verwaltung

MAEDER Renov + Care AG
Verwaltung – Vermittlung – Beratung
Telefon 044-350 11 77 / info@MRCAG.ch

Hier fehlt Ihr Inserat!
Buchen Sie direkt online!

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG / Partnerinvest AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 31 51; Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; www.partnerinvest.ch

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

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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

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

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
q 6 x q 11 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Besten Dank.

Max. Zeichen Totalpreis CHF Totalpreis CHF
(inkl. Leerzeichen) für 6 Ausgaben für 11 Ausgaben

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 36 210.– 324.–

Textzeile 3 36 305.– 476.–

Textzeile 4 36 395.– 628.–

Textzeile 5 36 495.– 780.–

Textzeile 6 36 590.– 932.–

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

bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil

Telefon: +41 44 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch
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Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter. Telefon: 044 796 14 42
Telefon: 044 796 14 44 (Produktion).www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

Sicherheit (Arbeit, Gebäude, IT, Kommunikation) dazukurz vordenNationalratswahlen
dievomKGVunterstütztenKandiatenundKandidatinnen, sowieHintergrundberichte zuWirtschaftundPolitik,
KMU-RatgeberundprofilierteKolumnisten sowieNewsundAktivitätenausdenGewerbevereinen
unddemKGVstehen indernächstenAusgabeder«ZürcherWirtschaft»vom10.Oktober.
Unser Inserate-Newsletter: EinfachQR-Codemit demSmartphone scannenund anmelden:
KostenloseQR-Code-Scannergibt’s für Android, iPhone undWindows Phone!



HEV Kanton Zürich
Albisstrasse 28 8038 Zürich

Tel. 044 487 18 00 www.hev-zh.ch

Der Hauseigentümerverband
Kanton Zürich lädt Sie herzlich zur

«Happy Hour» ein!

HAPP HOUR

Dienstag, 17.9. 18h30 Schinzenhof, Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen

Dienstag, 24.9. 18h30 Seehotel Sonne, Seestrasse 120, 8700 Küsnacht

Montag, 30.9. 18h30 Gleis21, Buchsackerstrasse 21, 8953 Dietikon

Samstag, 5.10. 15h00 Hotel zum goldenen Kopf, Marktgasse 9, 8180 Bülach

Montag, 7.10. 18h30 Restaurant Krone, Zürcherstrasse 26, 8908 Hedingen

Begrüssung: Nationalrat Hans Egloff, Präsident HEV Kanton Zürich

Die Veranstaltung ist öffentlich!

bisher bisher

WählenSie am20.Oktober
bewährte,

erfahrenePersönlichkeiten
in denNationalrat

Hans-UlrichBigler
*1958, Nationalrat FDP
lic. rer. pol., Direktor sgv, Affoltern amAlbis
VorstandHEV Kanton Zürich
Liste 3 - FDP

GregorRutz
*1972, Nationalrat SVP
lic. iur., Unternehmer, Zürich
Vizepräsident HEV Kanton Zürich
Liste 1 – SVP

JosefWiederkehr
*1970, Kantonsrat CVP
Dr. oec. publ., Unternehmer, Dietikon
VorstandHEV Kanton Zürich
Liste 5 - CVP

Martin Farner
*1963, Kantonsrat FDP
Unternehmer, Oberstammheim
VorstandHEV Kanton Zürich
Liste 3 – FDP

An verschiedenen Orten im Kanton Zürich veranstalten wir einen ungezwungenen Apéro,
an welchem Sie sich mit unseren Spitzenkandidaten austauschen können.


