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IndieserAusgabeEin Fünftel der KMU
sieht Existenz in Gefahr
Einegross angelegteUmfra-
gedesKGVzeigt auf, dass über
die Branchenhinweg rund20, in
derGastronomie/Hotellerie so-
gar über 50Prozent der KMU
ihre Existenzgefährdet sehen.

Das mittelständische Zürcher Ge-
werbe ist zwar weitgehend krisenre-
sistent, wie eine Umfrage des KMU-
undGewerbeverbands (KGV) zeigt.
Dennoch fühlen sich ein Teil der
knapp 1000 befragten Firmenin-
haber und Geschäftsführer in ihrer
Existenz bedroht. 57,6% der teil-
nehmenden KMU haben maximal
5, knapp 28 Prozent zwischen 6 und
20 Mitarbeitende. Die Prognosen
für die nächsten sechs Monate sind
aus Sicht vieler KMUdüster: Knapp
4 Prozent sehen ihre Existenz als
massiv bedroht und die Zukunft
als entsprechend unsicher. 15,1%
sehen die Existenz der Firma zwar
als gefährdet, rechnen abermit dem
Überleben. 30 Prozent rechnen mit

«deutlichen Einbussen». Die Umfra-
ge wurde kurz nach Ende des Lock-
downs im Juli online durchgeführt.
Überdurchschnittlich getroffen
wurden die Betriebe der Gastro-
nomie/Hotellerie. Sie haben mehr
Kurzarbeit und über doppelt so oft
einen Covid-Kredit beantragt (59%)
wie ein durchschnittliches KMU.

Zudem sehen 14% der Betriebe ihre
Existenz als massiv gefährdet, 39%
als gefährdet.
Doch grundsätzlich ist es nicht die
Wirtschaftslage, welche die KMU-
Vertreter als grösstes Problem be-
trachten. Regulierungsdichte und
die staatliche Bürokratie schwin-
gen hier obenaus. (mg)■

Fundiert.
Eberhard

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

Wir sind Ihre
Spezialisten
für die Medien!

Dieser exklusive
Reklamenplatz
ist noch frei –
für Sie!
Fragen Sie uns nachdemattraktiven
Angebot:Telefon 044 796 14 42!

bachmann printservice gmbh
info@bachmann-printservice.ch



Wir gratulieren Sebastian Lanz (Dritter von rechts), RRRevolve, Fair Fashion&Eco Design,
zum This-Priis 2020.

Der This-Priis ist ein Engagement der SVA Zürich

Der This-Priis 2021: Für Arbeitgeber, die sich für die berufliche Integration
von Menschen mit Handicap, nach Krankheit oder Unfall einsetzen.

Die Finalisten für den This-Priis 2020 waren:
Alterszentrum Lanzeln, Stäfa
Hans Gerber AG, Sargfabrik und Bestattungen, Lindau
RRRevolve, Fair Fashion&Eco Design, Zürich
Züri Elektro AG, Zürich

Verdient Ihre Firma
den Arbeitgeber-Award 2021?

u
Jetzt

nominierenfür 2021!this-priis.ch



www.kgv.ch–24. September –09/2020 3

Editorial

EswirdeineZeit nachCoronageben.Das ist klar. Dann ist eine
lückenlose und schonungsloseAufarbeitungder Covid-Krise
unerlässlich. Aktuell liegt noch einiges imNebel, aber er lichtet sich
zusehends.Wir lernen immermehr über dasVirus.Wir dürfen zur
Kenntnis nehmen, dasswir denwenigen Schwersterkrankten
medizinisch bis anhin gut helfen konnten. Undwirwerden immer
besser. Es liegenWelten zwischendemHeute unddemAusgangs-
punktMitteMärzmit allen erdenklichen Schreckensszenarien, die
vondenBildern aus der Lombardei geprägtwaren.

Dochwiegeht esunsererWirtschaft, unserenKMU?Gemäss
der Konjunkturforschung erholt sich dieWirtschaft rascher, alsman

noch vor kurzemerwarten konnte. Anstelle des prognostizierten Rückgangs um6,2%wird nun für
2020 eine SchrumpfungderWirtschaft um «nur» 5 Prozent in Aussicht gestellt. Soweit, so gut.
5 Prozent Schrumpfungwerdendoch einen Seemannnicht erschüttern.Tut es aber doch. Unsere
KGV-Umfrage, an der knapp tausendKMU teilnahmen, lässt einen erschaudern. 3,8 Prozent sehendie
Existenz ihrer Firmamassiv bedroht, einÜberleben sei nicht sicher. 15,3 Prozent sehen ihre Existenz
gefährdet, sie vermuten aber, dass sie die Krise überstehenwerden.Weitere 30 Prozentwerden
deutliche Einbussen erleiden, ihre Existenz sei aber nicht gefährdet.Mit anderenWorten: Die Corona-
krise ist aktuell vor allemeine KMU-Krise. – Noch.

Wie soll esweitergehen?Die Angstmussweg! Respekt vor demCoronavirus ja, aber keine Angst.
Angst ist der falsche Ratgeber. Mit demVirus leben lernen heisst, uns nicht in derWohnung zu
verkriechen. EinWeihnachtsmarkt auf demBellevue oder die Berufsmesse imNovember für unsere
Jugendlichen imBerufswahlaltermüssenmöglich sein, natürlich im Rahmen der vorgegebenen
BAG-Vorschriften. Die Covid-Ansteckungsrate kann in der Zwischenzeit nichtmehr diewichtigste
Messgrösse sein. Entscheidend ist, wie viele Hospitalisationen von schweren Krankheitsverläufen
effektiv vorliegen. Und diese sind sehr tief. KMU-Betriebemüssen vorwirtschaftsschädigenden
Massnahmen geschützt werden. Beispiel angeordneteQuarantäne:Wer nach fünfTagenQuarantäne
einen negativen Coronatest vorweisen kann, soll zur Arbeit zugelassenwerden, anstatt unnütz
weitere fünfTage inQuarantäne zu verweilen. Denn nicht nur Corona kann Folgeschäden verursa-
chen, sondern auchWirtschaftskrisen. An vielen KMU-Betrieben hängen ganze Existenzen. Die
Gesundheitspolitik darf nicht zulasten derWirtschaftspolitik gehen. SiemüssenHand in Hand gehen,
sonst wird das Aufwachen desaströs.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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DieZukunftplanen–Prozesswärmeanpacken
DerdominierendeVerwendungszweckvonBrennstoffen inder
Industrie, die Prozesswärme, spielt bei derDekarbonisierung
bishernur eineNebenrolle. Fünf Schritte,wieder Energiever-
brauch für die Prozesswärme reduziert unddekarbonisiert
werdenkann.

In den nächsten 30 bis 50 Jahren
sollen Wirtschaft und Gesellschaft
keine Klimagase mehr emittieren,
so das Ziel der Schweizer Netto-
Null-Klimapolitik. In vielen Sze-
narien wird die industrielle und ge-
werbliche Prozesswärme am Rande
oder gar nicht erwähnt. Dies, ob-
wohl Prozesswärme der domi-
nierende Verwendungszweck von
Brennstoffen in der Industrie ist.
So beträgt der Anteil Prozesswär-
me bei den Unternehmen der Ener-
gie-Agentur derWirtschaft (EnAW)
um die 70 Prozent des industriellen
Brennstoffverbrauchs.
Die Dekarbonisierung von Prozes-
sen und der Prozesswärme ist für
viele Unternehmen in den kom-
menden Jahrzehnten eine Heraus-
forderung. Aber wenn «zukunfts-
taugliche» Prozesswärme clever,
differenziert, systematisch und vo-
rausschauend angegangen wird,
ist die Dekarbonisierung machbar.
Weil die Massnahmenumsetzung
teilweise Jahrzehnte dauert, sollte
die Planung nicht auf die lange Bank
geschoben werden.

Fünf-Schritte-Plan
Die Dekarbonisierung erfordert
Massnahmen und Entwicklungen
auf verschiedenen Ebenen. Fünf

Schritte sind bei der Umsetzung
erfolgversprechend:
1. Effizienzsteigerungen
DurchBetriebsoptimierungen,den
Einsatz verbesserter Technolo-
gien und Innovationen, prozess-
interne Wärmerückgewinnung
und Abwärmenutzung können
die Emissionen heruntergefah-
ren werden. Effizienzsteigerungs-
massnahmen sind für viele Betrie-
be häufig auch die kosteneffizien-
testenMassnahmen.

2. Übergreifende Nutzungen und
Netze
Durch die Wärmerückgewinnung
und Abwärmenutzung über ein-
zelne Produktionsstandorte hin-
aus kann weiteres Potenzial zur
Emissionsreduktion erschlossen
werden. Durch Nah- und Fern-
wärmenetze können Wärme und
Kälte zwischen verschiedenen
Prozessen und Industrien genutzt
werden.

3. Prozessumstellungen
In vielen Fällen können Prozesse
auf weniger hohe Temperaturan-
forderungen, oft verbunden mit
einem geringeren Energiebedarf,
umgestellt werden. In die Black-
boxen der Prozesse hineinschau-
en und dafür das nötige interne
oder externe Fachwissen einset-
zen, gewisse Risikobereitschaft
und -fähigkeit, viel Innovation,

Forschung und Entwicklung
spielen für emissionsreduzie-
rende Prozessumstellungen eine
wichtige Rolle.

4. Produktumstellungen
Produkte können durch andere
Produkte ersetzt werden, wel-
che gleiche oder ähnliche Funk-
tionen erfüllen, aber weniger
Prozesswärme oder tiefere Tem-
peraturen in der Produktion er-
fordern.

5. Substitution Energieversorgung
durch erneuerbare Energien
Selbst wenn die bisher beschrie-
benen vier Ansätze ausgeschöpft
sind, wird noch ein grosser Be-
darf an Prozesswärme auf ver-
schiedenen Temperaturniveaus
bestehen bleiben. Dieser Bedarf
sollte möglichst mit erneuerba-
ren Energien gedeckt werden. Die
wesentlichen Herausforderun-

gen bei den erneuerbaren Ener-
gien sind die Verfügbarkeit, die
Gleichzeitigkeit, das Temperatur-
niveau, die Preisentwicklung so-
wie die nachhaltige Produktion
von Biogas sowie synthetischen
Gasen und Flüssigbrennstoffen
aus erneuerbaren Quellen. ■

Auch die Firma BBraun arbeitet daran, Prozesswärme zu reduzieren und zu dekarbonisieren. Bild:

ThomasWeisskopf

ThomasWeisskopf, Dipl. El. Ing.
HTL, dipl. Energieing.HTL/NDS ist
Inhaber undGeschäftsführer der
Weisskopf PartnerGmbHundMit-
gliedderGeschäftsleitungder Ener-
gie-Agentur derWirtschaft (EnAW).
Die EnAW ist darauf spezialisiert,
Unternehmen, die ihrenCO2-Aus-
stoss senkenund ihre Energieeffizi-
enz steigernmöchten, erfolgreich
an ihr Ziel zubringen.
www.enaw.ch

Über denAutor
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Fernunterricht digitalisiert Schulen
DerFernunterrichtszwanghatdieDigitalisierungandenZürcher
BerufsfachschuleninkurzerZeitstarkvorangetrieben.Dabeiwurden
dieVor-undNachteiledesE-Learningssichtbar:SchwächereLernen-
dehängtenschnellab,beidenanderenfördertedasdigitaleLehren
undLernenmitunterEigenverantwortungundSelbstorganisation.

Vom 16. März bis zum 8. Juni 2020
blieben die Berufsschulen im Kan-
ton Zürich coronabedingt geschlos-
sen. In dieser Zeit unterrichteten die
rund 2200 Lehrpersonen in der Zür-
cher Berufsbildung im Fernunter-
richt in die Jugendzimmer der Ler-
nenden, Pausen- und Büroräume
von Lehrbetrieben oder auch mal
auf Balkone. Es wurdenVideokonfe-
renzen abgehalten, Mails verschickt
und auf Online-Lernplattformen
Aufträge gelöst oder Dokumente
hoch- und runtergeladen.
In der Nachbetrachtung zeigt sich:
Der Fernunterricht hat bei den Be-
rufsfachschulen als Treiber in Sa-
chen Digitalisierung gewirkt und
dabei einerseits die Vorteile des klas-
sischen Präsenzunterrichts und an-
dererseits die Vorteile des E-Lear-
nings zu Tage gebracht.

KopfzerbrechendePrüfungen
An der Wirtschaftsschule KV Zü-
rich warman just auf den Lockdown
technisch bereit, um mit digitalen
Werkzeugen einen Fernunterricht
zu bewältigen. «Technisch lief es da-
her gut bis sehr gut», zieht der Rek-
tor der Wirtschaftsschule, Christi-
an Wölfle, Fazit. Die Umschiffung
von technischen Hürden, das Ein-
setzen von neuen Tools sowie das
Bereitstellen zusätzlicher Materiali-
en sei dabei für viele Lehrpersonen
und Lernende anstrengend gewesen.
«Manmusste sich an die neuenUm-
stände gewöhnen und grosse Flexi-
bilität zeigen», soWölfle.
Anschliessend seien aber viele Lehr-
personen und Lernende schnell mit
den neuen Gegebenheiten vertraut
gewesen und hätten neue Möglich-
keiten kennengelernt.
Die Prüfungen wiederum hätten ei-
niges an Kopfzerbrechen ausgelöst
und die Erstellung von Online-Prü-

Auch an Zürcher Berufsfachschulen unterrichteten Lehrpersonen während des Lockdowns übers
Videotelefon. Bild: AdobeStock/Rido

fungen einer gewissen Zeit bedurft.
Mit der Zeit sei dann auch die Mo-
tivation der Lernenden stark gesun-
ken, was einen «regulären» Fernun-
terricht immer schwieriger gemacht
habe.

NotensicherheitundAbsenzen
An der gewerblichen Berufsschule
Wetzikon kamen die Lernenden zum
Zeitpunkt des Lockdowns bereits seit
drei Jahren mit ihren eigenen Com-
putern in die Schule. Dementspre-
chend gut lief auch die Umstellung
auf den Fernunterricht. «Am Mon-
tag nach der Schliessung lief der Un-
terricht praktisch in allen Klassen via
Microsoft Teams oder andere elekt-
ronischeHilfsmittel», berichtet Rek-
tor Urs Lerch. Alle Lehrpersonen
hätten sich sofort mit der neuen Si-
tuation auseinandergesetzt, die zur
Verfügung stehenden IT-Mittel gut
genutzt und sich – wo nötig – Un-
terstützung geholt.
«Nachteilig beim Fernunterricht ist,
dass wir schwache Schüler schnell
verlieren», antwortet Lerch auf die
Frage nach den Schwachpunkten
bei der Fernunterrichtserfahrung.
«Sie fehlen unentschuldigt oder sind

nicht wirklich anwesend im Fern-
unterricht.» Die Gründe für die
Abwesenheiten können laut Lerch
vielfältig sein. Dazu beigetragen
habe sicher, dass für die Lernenden
von Nichtabschlussklassen im ver-
gangenen Fernunterrichts-Semes-
ter eine Notensicherheit bestanden
habe. Das Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt des Kantons Zürich
war Ende April der Empfehlung der
Schweizerischen Berufsbildungsäm-
ter-Konferenz gefolgt und hatte die
Lehrpersonen der Berufsfachschu-
len angewiesen, im Frühlingssemes-
ter keine schlechteren Noten als im
Vorsemester zu vergeben.

KantonaleHilfsmittel
Auch Niklaus Schatzmann, Chef
Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt, erwähnt, dass nicht alle Ler-
nenden mit dem Fernunterricht
gleich gut hätten umgehen können.
Dies seien allerdings nur erste Hin-
weise, die noch durch breite Unter-
suchungen erhärtet werden müss-
ten. «Neben der Persönlichkeit der
Lernenden und ihren Lernstrategi-
en haben gewiss auch weitere Fak-
toren wie der Support durch Eltern
oder Lehrbetrieb, Sprachkenntnisse
und IT-Affinität eine Rolle gespielt»,
sagt Schatzmann.
Der Fernunterrichtszwang habe auf
der anderen Seite gezeigt, dass Fern-
unterricht sowohl technisch wie
auch pädagogisch möglich sei und

die Lernziele auch so erreicht wer-
den könnten. «Elemente des Fern-
unterrichts sollen künftig, wo sinn-
voll, schrittweise eingeführt werden,
wobei die Lernenden dabei begleitet
werden müssen», sagt Schatzmann.
Für schwächere Lernende seien in
Phasen des Fernunterrichts Unter-
stützungsmassnahmen und intensi-
vere Betreuung vorgesehen. «Dabei
werden wir die Schulen unterstüt-
zen und beispielsweise –mit wissen-
schaftlicher Unterstützung – Fern-
unterrichts-Hilfsmittel für Schulen
und Lehrpersonen erstellen und
zur Verfügung stellen», so Niklaus
Schatzmann.

Steuerwechsel voraus
Christian Flury, LeitungDigital Lear-
ning Hub Berufsbildung an der EB
Zürich, hatte während der Fernun-
terrichtszeit viel zu tun. Während
er in einer ersten Phase seitens der
Berufsfachschulen eher mit techni-
schen Fragen konfrontiert war, wur-
den in einer zweiten Phase Infor-
mationen zum Durchführen von
digitalen Prüfungen stark nachge-
fragt. In der letzten Phase des Fern-
unterrichts drehten sich die einge-
henden Fragen um eine geeignete
Fernunterrichts-Didaktik.
Sowohl Christian Flury als auch Urs
Lerch von der BerufsfachschuleWet-
zikon berichten, wie der Fernunter-
richt auf viele Lernende positiv ge-
wirkt habe. «Etwas mehr als ein
Drittel der Lernenden würden den
Fernunterricht gerne vermehrt ein-
setzen», sagt Lerch. «Ihre Begrün-
dungen sind vor allem: kein Weg,
eigenes Tempo, individuelleres Ar-
beiten und Ungestörtheit.»
Laut Flury von der EB Zürich kön-
nen digitale Medien die Lernenden
dabei unterstützen, sich stärker selbst
zu organisieren: «Während Lehrper-
sonen traditionellerweise stark vor-
geben, was mit welchen Mitteln zu
lernen sei, ermöglichen digitale Me-
dien den Lernenden, Lerninhalte auf
ihre eigeneWeise zu erarbeiten – sei
es einzeln oder im Verbund mit an-
deren.» Das Steuer für das Lernen
gehe so allmählich in die Kontrolle
der Lernenden über. ■

MarcelHegetschweiler
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NachhaltigesWirtschaften
DieWirtschaft ist einProzess, bei dem imZusammenspiel von
Arbeit, Kapital undWissenMehrwertgeschaffenwird. Für einige
lautetdasZiel:Gewinnmaximierung. Für andere istdieWirtschaft
einVehikel,mitdemgesamtgesellschaftlicheAnliegenumgesetzt
werdensollen. Letztlichgehtes immerumeinAbwägen.

Schon die Definition von Wirt-
schaft, oder von Ökonomie, ist
nicht einfach. In Gablers Wirt-

schaftslexikon heisst es «Unter
Wirtschaften versteht man das
planvolle Beschaffen und Verwen-
den von Gütern. Die Wirtschafts-
subjekte verhalten sich nach dem
ökonomischen Prinzip: Erziele
mit vorgegebenem Aufwand das
bestmögliche Ergebnis, oder erzie-
le ein vorgegebenes Ergebnis mit
so wenig Aufwand wie möglich.»
Aus heutiger Optik auffallend ist,
dass in dieser Definition Dienst-
leistungen nicht vorkommen. Klar
ist dagegen der Fokus auf die Op-
timierung, was man letztlich als
Aufforderung zur Gewinnmaxi-
mierung lesen kann.

FokusGewinnmaximierung
Kaum ein Unternehmen kann es
sich heute noch leisten, als einzi-
gen Daseinszweck die Gewinnma-
ximierung zu nennen. Eine solche
Zielsetzung würde viel zu kurz
greifen, denn Gewinnmaximie-
rung auf kurze Frist sieht ganz an-
ders aus als Gewinnmaximierung
auf mittlere oder längere Frist. Auf
kurze Frist kann sich rücksichtslo-
se Gewinnmaximierung rechnen.
Auf längere Frist spielen Faktoren
eine Rolle, welche der (kurzfris-
tigen) Gewinnmaximierung ent-
gegenstehen, für die langfristige
Gewinnmaximierung aber zen-
tral sind. Bei Unternehmen, die

NachhaltigesWirtschaften: Hochseilakt zwischen kurzfristigem Gewinn und längerfristigen Interessen.
Bild: shutterstock

auf gute Mitarbeitende angewie-
sen sind, gehören sicher die Perso-
nal- und die Personalnebenkosten
dazu. Gute Mitarbeitende für sich
zu gewinnen und sie längerfristig
zu halten, setzt Investitionen in
die Aus- und Weiterbildung, aber
auch in eine gute Mitarbeiten-
den-Kultur voraus. Damit finden
Elemente des nachhaltigen Wirt-
schaftens Eingang in die Überle-
gungen zur mittel- und langfris-
tigen Gewinnmaximierung.

GesellschaftlicheZiele
Das Gegenteil der reinen kurz-
fristigen Gewinnmaximierung
wäre das alleinige Ausrichten des
Unternehmens an gesellschaftli-
chen Zielen und – böse gesagt –
«Gutmenschentum». Dieser Aus-
richtung steht entgegen, dass das
Wirtschaften per se immer Aus-
wirkungen auf die Menschen und
die Umwelt hat. Nehmen wir als
Beispiel die Verkehrsbetriebe ei-
ner Stadt. Busse verursachen CO2

und Gummiabrieb. Trams verbrau-
chen Strom, der heute weder CO2-
frei noch ohne AKWs zu haben

ist. Der Gummiabrieb an den Rei-
fen führt zur Verschmutzung der
Strasse und letztlich über die Ka-
nalisation auch der Gewässer. Zu-
dem verursachen Busse und Trams
(zumGlück selten) Unfälle, bei de-
nen Personen zu Schaden kommen.
Wollte man all diese unerwünsch-
ten Auswirkungen verhindern,
müsste man die Verkehrsbetriebe
umgehend stilllegen. Und das for-
dert meines Wissens niemand.
Also geht es immer um ein Abwä-
gen: Welche Güter und Dienstleis-
tungen dürfen bei ihrer Herstellung
wie viele unerwünschte Nebenwir-
kungen haben. Bei diesem The-
ma wird es sehr schnell schwierig,
weil die Sicht auf die Dinge enorm
stark von der eigenen Perspektive
abhängt. Dies wiederum führt zu
Diskussionen, die schnell emotio-
nal und dogmatisch werden.
Im Sozialismus wäre das Ausrich-
ten der Unternehmen ausschliess-
lich am gesamtgesellschaftlichen
Zweck eigentlich möglich. Eine
zentrale Einheit legt fest, welchen
Preis in Form negativer Auswir-
kungen man für welche Güter und
Dienstleistungen in Kauf nimmt.
Alle bisherigen Experimente mit
der sozialistischen Wirtschaft ha-
ben aber zu gesamtgesellschaftlich
schlechteren Resultaten geführt.
Die negativen Auswirkungen, ins-
besondere auf die Umwelt, waren

deutlich höher und die Güter und
Dienstleistungen qualitativ deut-
lich schlechter als jene, die in frei-
en Volkswirtschaften hergestellt
wurden.

Das stetigeRingen
Die Konzernverantwortungsiniti-
ative, über die wir im September
abstimmen, ist Ausdruck dieses
Ringens um die negativen Auswir-
kungen der Wirtschaft. Die Moti-
ve, welche dahinterstehen, sind
nachvollziehbar und lobenswert.
Mit der Einführung eines Rechts-
Kolonialismus und grosser Rechts-
unsicherheit wäre sie allerdings
bestenfalls wirkungslos, ziemlich
sicher aber kontraproduktiv.
Nachhaltiges Wirtschaften heisst,
sich der Auseinandersetzung zwi-
schen kurzfristiger Gewinnmaxi-
mierung und dem längerfristigen
Wohlergehen des Unternehmens
und der Gesellschaft zu stellen. Fast
alle Unternehmen, die ich kenne,
sind sich dieser Verantwortung be-
wusst und stellen sich ihr. Ein ver-
antwortungsvoller Umgangmit den
natürlichen Ressourcen, gute Ar-
beitsbedingungen für dieMitarbei-
tenden und eine Rentabilität, welche
die Kapitalgeber adäquat entschä-
digt und das langfristige Überle-
ben des Unternehmens sichert. Das
ist das Rezeptbuch für nachhalti-
ges Wirtschaften, an das sich jedes
vernünftige Unternehmen im eige-
nen Interesse, aber auch im Interes-
se von uns allen hält. ■

Werner Schiesser

CEOvonBDOAG
«NachhaltigesWirtschaftenstellt sich
demDilemma,zwischenkurzfristiger
Gewinnmaximierungunddemlänger-
fristigenInteresseauchdasgesamtge-
sellschaftlicheWohlergehenimAuge
zubehalten.»

WernerSchiesser

«Alle Experimentemit
der sozialistischenWirt-
schaft führten zu gesamt-
gesellschaftlich schlechte-
ren Resultaten.»
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WarumFrauenMännerberufen fernbleiben
DerFachkräftemangel indenMINT-Berufenverschärftsich.Esfehlen
vorallemIngenieurinnen, InformatikerinnenundTreuhänderinnen.
EineneueStudiezeigt,dassdieAbsenzvonFraueninMINT-Studien-
richtungenund-BerufenauchmiteinerfalschenSelbsteinschätzung
vonjungenFrauenbezüglichihrerMathematikkompetenzenzutun
habenkönnte.

Der vom Soziologischen Institut der
Universität Zürich und der Adecco
Group jährlich errechnete Fachkräf-
temangel-Index Schweiz ist zwi-
schen 2016 und 2019 national um
22 Prozent gestiegen. Besonders
betroffen sind die Ingenieur- und
Technikberufe sowie die Berufe des
Treuhandwesens.
Gar um 25 Prozent ist der Fachkräf-
temangel gemäss Index im Gross-
raum Zürich gestiegen. Den Zür-
cher Unternehmen habe es dabei
besonders an Ingenieurinnen und
Ingenieuren sowie Fachkräften im
Informatik- und Treuhandwesen
gemangelt. Alles Berufe, die auf den
KernkompetenzenMathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und
Technik (MINT) aufbauen.

AbwesendeMINT-Frauen
Während die Schweiz eine der
höchsten Frauenerwerbsquoten in
Europa hat, bleiben die weiblichen
Arbeitskräfte den MINT-Berufen
hierzulande fern: «Beinahe 70 Pro-
zent der Frauen wählen einen Lehr-
beruf, der zur Hälfte jener Berufe
gehört, die tiefe Anforderungen an
schulische Mathematikkenntnisse
stellen» heisst es etwa im Bildungs-
bericht 2018 der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungs-
forschung. Zahlen des Bundesam-
tes für Statistik zu den Abschlüssen
an Fachhochschulen (FH) zeigen des
Weiteren: 2018 dominierten Studen-
tinnen gesundheitlich oder sprach-
lich ausgerichtete Fächer mit Antei-
len von meist über 80 Prozent.
An den universitären Hochschulen
in der Schweiz kamen die Frauen im
vergangenen Herbstsemester in der
Fachrichtung Exakte undNaturwis-
senschaften auf knapp 40 Prozent. In
denGeistes- und Sozialwissenschaf-

Frauen unterschätzen ihre mathematischen Kompetenzen häufiger als Männer. Bild: Adobe Stock / Elnur

ten betrug ihr Anteil wiederum rund
68 Prozent.
Eine im letzten Februar erschienene
Studie derUniversität Bern zeigt jetzt
auf, dass die schwacheVertretung von
Frauen in MINT-Berufen auch mit
einer falschen Selbsteinschätzung zu
tunhabenkönnte.Anhand einerAna-
lyse von Daten der Überprüfung des
Erreichens der Grundkompetenzen
aus dem Jahr 2016 sowie einer an-
schliessenden Überprüfung mit Da-
ten der Studie «Transitionen von der
Erstausbildung ins Erwerbsleben»
(TREE) haben Ben Jann und Sand-
ra Hupka-Brunner vom Institut für
Soziologie an der Universität Bern
Folgendes festgestellt: Etwa 12 Pro-
zent des Geschlechterunterschieds
beim MINT-Anteil im Beruf mit 30
Jahren können auf Unterschiede in
mathematischen Kompetenzen zu-
rückgeführt werden. Weitere 14 bis
20 Prozent würden dadurch erklärt,
dass Frauen ihre Fertigkeiten imVer-
gleich zu den Männern tendenziell
unterschätzten.

MatheundGenderstereotype
Dass junge Frauen in Mathema-
tiktests schlechter abschneiden als
junge Männer, ist laut dem Profes-
sor für Soziologie Ben Jann seit län-
gerem bekannt. «Interessanterweise
ist das Bild bei jüngeren Schülerin-
nen und Schülern nicht so eindeu-
tig: Hier finden sich oftmals keine
oder nur geringe Unterschiede in
den Kompetenzen», sagt Jann. Es
scheine so zu sein, dass die Kompe-
tenzunterschiede mit fortschreiten-
der Schullaufbahn zunehmen.
Gemäss Sandra Hupka-Brunner,
Co-Projektleitende der TREE-Stu-
die, vermuten Forschende hinter
diesem Phänomen einen Mix aus
verschiedenen – individuellen und
sozialen – Faktoren: Einstellungen
und Selbstkonzepte, fachspezifi-

sches Interesse sowie der Wert, der
einem Fach für die eigene Zukunft
zugeschriebenwird. Auf der sozialen
Seite listet die Forschung unter an-
derem die Art undWeise der Unter-
richtsgestaltung und nicht zuletzt ge-
schlechtsspezifische Stereotype, die
sich in familiären Rollenverteilungen
und Peer-Normen niederschlagen.
So könne es sein, dass im Lauf der
individuellen EntwicklungGenders-
tereotype auch die fachlichen Selbst-
konzepte, die Einstellung zum Fach
sowie die erwartete Nützlichkeit
prägen und dies im Endeffekt dazu
führe, dass Kompetenzen nicht ent-
sprechend weiterentwickelt werden.
«Zugespitzt formuliert: Mathe und
Mädchen passt gemäss bestehender
Genderstereotype schlecht zusam-
men, daher ist es für Mädchen oft
nicht cool, einMathecrack zu sein»,
so Hupka-Brunner.

Kulturwandel gefordert
Clelia Bieler hat sich beruflich der
MINT-Nachwuchsförderung und
der Erhöhung des Frauenanteils in
MINT-Studienrichtungen und -Be-
rufen gewidmet. Über ihre Web-
site fraumint.ch bietet die studier-
te Soziologin ihr Know-how in der
Konzipierung und Umsetzung von
MINT-Förderprojekten an. Jann und
Hupka-Brunner von der Universität
Bern plädieren aufgrund ihrer For-
schungsergebnisse für einen Abbau
desGeschlechterunterschieds bei der
Bewertung der eigenenMathematik-

kompetenzen von jungenFrauen, da-
mit sich die Präferenzen von jungen
Männern und Frauen etwas anglei-
chen. «Ichwürde die Empfehlungun-
terstützen, Mädchen bereits früh die
Faszinationdes FachsMathematiknä-
herzubringen und sie kontinuierlich
in ihren Erfolgen zu bestätigen», sagt
Bieler. Einig sind sich auch alle drei,
dass es nicht ausreiche, das Selbstkon-
zept der jungen Frauen bezüglich ih-
rer mathematischen Kompetenzen
zu steigern: «Die jungen Frauen dazu
zu bringen, eine MINT-Ausbildung
und später auch einen MINT-Beruf
zu wählen, ist nur eine Seite der Me-
daille. Es muss auch ein Umdenken
seitens derUnternehmen stattfinden»,
so Clelia Bieler. Dabei geht es für sie
in erster Linie um einen Wandel hin
zu einer Kultur, die unter anderem
Arbeitsmodelle ermöglichen würde,
welche die Vereinbarkeit unterstütz-
ten – zum Beispiel zwischen Familie
und Beruf.
Schlussendlich stehe aber die ganze
Gesellschaft in der Verantwortung,
um nachhaltigmehr jungeMädchen
und Frauen fürMINT zu begeistern.
«Wir sollten nicht den Frauen sagen,
was sie zu tun und wie sie sich zu
verhalten haben, sondern darüber
nachdenken, was wir selbst ändern
können, damit der Frauenanteil in
MINT-Ausbildungen und -Beru-
fen steigt», so Bieler – und dies habe
viel mit Werthaltungen, Rollenbil-
dern sowie zum Teil unbewussten
Stereotypen zu tun. ■

MarcelHegetschweiler
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Ernst Stockers Einfamilienhaus ist nicht nur idyllisch gelegen – es produziert auch Energie. Bilder: zvg/EKZ

Auch für den Zürcher Finanzdirektor rechne
Photovoltaikanlagen sindkeine FragederWeltanschauung,
sonderneinwichtiger Bestandteil der Energieversorgungder
Zukunft. Der Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker liefert den
bestenBeweis dafür: Er hat sein Einfamilienhaus entsprechend
aufgerüstet.

Herr Regierungsrat Stocker, was
war IhreMotivation, sich für eine
Photovoltaikanlage zu interessie-
ren?
Ernst Stocker: Meine Motivation
war vielleicht etwas speziell. Ich bin
grundsätzlich sehr an Innovationen
und technischen Entwicklungen in-
teressiert. Dazu verstehe ich eben
auch etwas vomBauen. Ich habe die-
se Diskussionen rund um die Ener-
giewende aufmerksam verfolgt, und
so war der Bau einer eigenen Pho-
tovoltaikanlage für mich eine span-

nende Sache. Nicht zuletzt auch des-
halb, weil es eine Investition auf 25
Jahre hinaus ist.

Wann haben Sie sich dann letzt-
lich dafür entschieden?
Wir haben im Frühling 2019 neue
Dachfenster einbauen lassen und
dann den Bau der Anlage geplant.
Ich habe zuerst von EKZ eine Of-
ferte erstellen lassen, das konn-
te man alles online machen. Als
ich diese dann vorliegen hatte, fiel
der Entscheid dafür. Es war mir
wichtig, dass wir das vor unseren
Sommerferien, die wir immer
nach dem 1. August antreten, er-
ledigt haben, und das hat auch al-
les gut funktioniert. Der Bau selbst
war in einerWoche erledigt, die In-
betriebnahme hat nochmals zwei

oder drei Tage gedauert. Im Juli
2019 wurde dann alles in Betrieb
genommen.

Wie gross war der Aufwand, den
Sie selbst dafür betreibenmuss-
ten?
Ich habe wenig Zeit und bin selten
daheim, deshalb habe ich grossen
Wert darauf gelegt, dass das ganze
Projekt von der Offerte und der Pla-
nung über die Organisation und den
Einbau bis hin zur Inbetriebnahme
in einerHand liegt. EKZ hat das voll-
umfänglich im Sinne eines Totalun-
ternehmers übernommen, und das
hat alles sehr gut geklappt. Ichmuss-
te selbst nichtsmehr dazu beitragen.

Wie gross ist die bei Ihnen instal-
lierte Anlage?
Meine Photovoltaikanlage ist auf
dem Ziegeldach unseres Einfami-
lienhauses montiert, sie hat eine
Nennleistung von 11,1 Kilowattpeak.
Wir nutzen die gewonnene Ener-
gie zum Eigenverbrauch, der Über-
schuss wird ins Netz eingespeist.

Hat sich Ihr Verbrauchsverhalten
verändert?
Man schaut schonmehr darauf, wel-
che Stromverbraucher man zu wel-
cher Zeit nutzt.

Ist die Anlage wartungsintensiv
oder gab es bisher Störungen?
Die Anlage läuft störungsfrei, ich
muss gar nichts machen. Wenn et-
was nicht stimmen würde, würden
das die Sensoren anzeigen. Sollte es
tatsächlich Störungen geben, kann
ich alles über eine smarte Steue-
rung kontrollieren. Da lassen sich
auch alle Details wie die aktuel-
le Produktion oder der Verbrauch
ablesen, das ist sehr praktisch. Wir
müssen auch nichts reinigen, denn
unser Dach hat eine starke Nei-
gung, das heisst, dass durch den
Regen auch Verschmutzungen
abgewaschen werden und abflies-
sen.

Planen Sie noch weitere Umbau-
massnahmen in Richtung Ener-
gieversorgung oder Heizung?
Wir haben eine Holzschnitzel-
heizung, die Warmwasserversor-
gung erfolgt bisher noch durch
einen Elektroboiler. Da wäre es
sinnvoll, dass wir diesen ersetzen
und das Wasser im Winter über
die Heizung erwärmen. Im Som-
mer haben wir ja die Stromversor-
gung über die PV-Anlage, damit
könnte man die Warmwasserver-
sorgung ausserhalb der Heizperi-
ode regeln.

Und wie sieht es im Bereich der
Mobilität bei Ihnen aus, haben Sie
vielleicht schon ein E-Auto oder
wollen Sie sich eines anschaffen?
Ich habe noch kein Elektroauto,
aber ich überlege mir das schon
langfristig. Gerade ein kleines

IreneM.Wrabel

«Ichhabeeine Investiti-
ongemacht, die ichpersön-
lich sinnvoll finde.»

«ImGegensatz zuman-
chenanderenKantonen
kannman imKantonZürich
dieAnlagevollständigvon
denSteuernabziehen.»



www.kgv.ch–24. September –09/2020 9

ImBrennpunkt

et sich Photovoltaik

Auto für kurze Strecken könnte
sinnvoll sein. Für längere Strecken
erfordert das noch mehr Planung
der Fahrten, aber das wird sich zu-
künftig vermutlich auch ändern.

Sie sind ursprünglich Landwirt,
den Hof führt nun Ihr Sohn. Ha-
ben Sie da allenfalls auch Pläne,
eine PV-Anlage zu installieren?
Eine solche Anlage für den Land-
wirtschaftsbetrieb wäre für uns in-
teressant, wenn der Bund die Ein-
speisevergütung wieder einführen
würde. Wir warten ab, was da in
Zukunft passiert.

Eine Frage an Sie als Finanzdirek-
tor:Wie sieht das steuerlich aus,
wennman eine Photovoltaikanla-
ge installiert?

Im Gegensatz zu manchen ande-
ren Kantonen kann man im Kan-
ton Zürich die Anlage vollstän-
dig von den Steuern abziehen.
Der Eigenmietwert des Hauses
ändert sich dadurch grundsätz-
lich nicht. Es gilt aber zu beach-
ten, dass die Einspeisevergütung
versteuert werden muss, der Ei-
genverbrauch hingegen natürlich
nicht.

Sind Sie nun, nach fast einem
Jahr, zufriedenmit Ihrem Ent-
scheid für die Anlage?
Das Positive überwiegt für mich,
ich bereue den Entscheid nicht.
Man hat mich auch gefragt, ob
ich als bürgerlicher Politiker
jetzt plötzlich «ein Grüner» ge-
worden sei. Das bin ich natürlich
nicht, aber ich habe eine Investi-
tion gemacht, die ich persönlich
sinnvoll finde. Die Förderung
vom Bund ist lange ausgeblie-
ben, aber mittlerweile habe ich
diese auch erhalten. Unser An-
trag war weit davor genehmigt
worden, da wir alle Kriterien er-
füllten. Solche Fördergelder kön-
nen für viele eine Motivation sein,
in diese Technologie zu investie-
ren. ■
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Anzeige

Die Anlage läuft bislang störungsfrei und muss dank der starken Neigung nicht gereinigt werden.

RegierungsratundFinanzdirektor (SVP).

ErnstStocker

EKZ produziert ausschliesslich auf Basis
von erneuerbarer Energie Strom – und
zwar nach folgendem Mix: Im Inland
speisensichdietotal53,4Gigawattstun-
denproJahrausderWasserkraftausvier
Kraftwerken:Dietikonliefert19,5GWh/a
(seit2020inderKEVundinderDirektver-
marktung), Waldhalde (Sihlbrugg) 13,7
GWh/a, Pfungen 0,7GWh/a unddie auf
mehrereProduktionsstättenhauptsäch-
lich imPrättigauverteilteRepartnerPro-
duktionsAG19,5GWh/aanEKZ.

Photovoltaik imInland
Darüber hinaus produziert EKZ über ei-
gene Anlagen und Contracting rund
11 GWh pro Jahr aus Photovoltaik und
kauftaufgrundihrerAbnahme-undVer-
gütungspflicht rund 50 GWh von Klein-
produzentenimEKZ-Versorgungsgebiet
überwiegend von PV-Anlagen. Macht
insgesamt 114,4 GWh/a. «Den Rest in
Höhevon4,8TWh/a(alsorunddas40-fa-
che)kaufenwiramGrosshandelsmarkt»,
sagtCEOUrsRengel.

EU:400GWhausPV-Anlagen
Das Portfolio der EKZ umfasst Photo-
voltaikprojektemit einer Gesamtkapa-
zität von rund 420 MW. Geplant sind
total 400 Gigawattstunden pro Jahr

aus Photovoltaik-Anlagen im Ausland
(180 GWh davon sind im Bau sowie
220 GWh in finaler Entwicklung). Kürz-
lich hat EKZmit demBau eines Photo-
voltaik-Projekts an der Algarve (Por-
tugal) begonnen, das jährlich rund 91
GWh Strom für rund 20’300 Haushalte
liefern soll.DazukommenMinderheits-
beteiligungen an 16 operativenWind-
parks und zwei eigenen Freiflächen-
Photovoltaik-Anlagen in Portugal und
Spanien.DiePhotovoltaikanlage «Algi-
bicos» im spanischenMurcia wird die-
senHerbst in Betrieb genommen.

VielStromausWindkraft
Vom Strom im Ausland, den die EKZ
produziert oder produzieren lässt, kom-
men ausserdem 462,7 Gigawattstun-
denpro JahrausWindkraftanlagen.EKZ
hält Mehrheitsbeteiligung mit total 90
Onshore-Windkraftanlagen, betreibt 14
Windparks in Deutschland, Frankreich
undPortugalundistüberKooperationen
(Minderheitsbeteiligungen)anweiteren
133Onshore-Windkraftanlagenbeteiligt.
Soeben wurde in Portgugal der fünfte
undgrössteWindparkPESMAIIvonEKZ
erstellt. Er wird Mitte Oktober 2020 ans
Netzangeschlossen. ■

DerEKZ-Strommix im In- undAusland

Info
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Durch die Psyche der Kunden gebummelt
Auf einemSpaziergangdurchOerlikonerklärt derKonsumpsy-
chologeStefanRyf (47),wiederKonsument vonheute tickt,was
beimEinkaufenwährendCoronaundmitMaske in ihmvorgeht
undwiedie LädenderZukunft aussehen sollen. EinCrashkurs in
ProduktplatzierungundLadengestaltung.

Man sieht, der grosse Migros-
Supermarkt hier beim Bahnhof
Oerlikon wurde neu eingerichtet.
Worauf achtete man beim Laden-
konzept?
Stefan Ryf: Gleich hier eingangs ist
die Frischwarenabteilung mit vie-
len farbintensiven Waren angesie-
delt. Attraktiv werden hier beim
Eingangsbereich Körbe mit Früch-
ten undGemüse präsentiert, die Na-
türlichkeit ausstrahlen. Mobiliar aus
Naturmaterialien soll auch Assozia-
tionen auslösen und beeinflusst die
Wahrnehmung der Produkte. Im
Backwarenbereich fällt auf, dassman
hier, wie in vielen grösseren Filialen,
eigene Backstuben eingerichtet hat.
Allein der Geruch regt schon an, ein

Brot zu kaufen. Der Kühlbereich ist
wieder in einer anderen Farbe gehal-
ten: Orientierung ist wichtig.
Grundsätzlich begegnet man in Su-
permärkten zuerstmeist den Frisch-
produkten, dann dem Backbereich
und dann die Kühlwaren. Danach
folgen verpackte Produkte und Ko-
lonialwaren, und zuletzt der Non-
food-Bereich. Der Laden muss aber
zu den angebotenen Produkten und
zurMarke passen.

Welches sind die allgemeinen
Ziele von Grossverteilern und
Detailhändlern bei der Ladenge-
staltung?
Ryf: Zum einen will jeder Ladenbe-
treiber die Leute in den Laden lo-
cken. Zum anderen sollen sie sich
möglichst lange darin aufhalten, sich

wohlfühlen und möglichst viel kau-
fen. Dazu gibt es verschiedene Kon-
zepte. Eines ist sicher eine schön
präsentierte Warenauslage mit Pro-
dukten, die man nicht auf der Ein-
kaufsliste hat. Oder auch durch
attraktive Aktionen an Knotenpunk-
ten im Laden versuchtman, denWa-
renkorb der Kunden zu vergrössern.
Und durch «Nudging» (anstupsen)
wird versucht, die Kunden dazu zu
bringen, jene Produkte zu kaufen,
bei denen die Marge am grössten
ist. So platziert man diese Produk-
te am prominentesten.

Bei unterschiedlich teuren
Produkten derselben Produktka-
tegorie: Wie ordnen sie Ladenbe-
treiber bestenfalls an, um diesen
Effekt zu erreichen?
Ryf: In den Regalen gibt es je nach
Höhe bis zu vier verschiedene «Zo-
nen»: die Sichtzone, die Greifzo-
ne, die Bückzone und die Streckzo-
ne. Die Produkte, an denenman am
meisten verdient, kommen in die
Sicht- und Greifzone, Budgetpro-
dukte, die wenig Umsatz und Mar-
ge bedeuten, in der Bückzone. Das
istWahrnehmungspsychologie:Was
mir eher auffällt, kaufe ich auch eher.
(Ein Filialmitarbeiter unterbricht auf
Hinweis einer älteren Frau das Inter-
view: Die beiden Gesprächspartner
haben vergessen, beim Betreten der
Filiale die Maske aufzusetzen): Gu-
ten Morgen miteinander! Es ist halt
leider so. Ich komme aus dem Aar-
gau und muss mich auch zwingen,
da es die Maskenpflicht in Zürich
gibt.

(Beide setzen die Maske auf)
Einkaufen selbst ist während der
Pandemie von Pragmatismus ge-
prägt und wird nicht als Erlebnis
wahrgenommen.
Ryf: Genau, doch Lebensmittel-
verkäufe liefen trotzdem gut. Die-
se muss man ja immer kaufen und
kann sie sich schnell besorgen. Dass
es viele offene Theken gibt, ist hier
vielleicht aktuell eher ein Nachteil
wegen der ganzen Virendiskussion.
Die Kunden sind diesbezüglich der-
zeit etwas heikler. Aber wenn man

jetzt hier etwa ein Einkaufserlebnis
vermitteln will, sind die Kunden der-
zeit nicht so sehr darauf bedacht.

In einer Zeit, in der Schlagworte
wie Entschleunigung, Dich-
testress undmehr Freiraum
Hochkonjunktur haben, ist es
nachvollziehbar, dass sich gross-
zügigere Bewegungsflächen in
Läden durchsetzen. Kann Corona
den Trend aber noch verstärken?
Werden die Gestelle jetzt höher
und die Durchgänge breiter?
Ryf: Ich denke nicht. Was bleiben
könnte, sind die Plexiglasscheiben
an den Kassen. Diese sind recht
praktisch und weniger intrusiv als
die Masken. Höhere Regale wür-
den psychologisch gesehen überla-
den wirken. Es kommt darauf an,
um welche Art von Laden es geht.
Im Supermarkt wollen die Kunden
vor allen Dingen etwas zu essen ho-
len.Wahrscheinlich wurde während
der Corona-Zeit pro Einkauf eher
mehr gekauft, dafür in grösseren
Abständen. Allerdings haben wäh-
rend Corona-Zeiten die Leute allge-
mein weniger Lust, zu stöbern oder
sich inspirieren zu lassen.

Bedeutet mehr Raum für den
Kunden denn nicht weniger Ge-
winn pro Quadratmeter?
Ryf:Was wir hier in diesem neu ge-
stalteten Migros vorfinden, wäre
früher Platzverschwendung gewe-
sen. Das Konzept besteht schon län-
ger, die Umbauten erfolgen laufend.
Anders als bei einem Discounter,
der auf Quadratmeterumsatz fokus-
siert ist, möchteman in Supermärk-
ten wie diesem ein Einkaufserlebnis
vermitteln. Man muss den Gewinn
pro Quadratmeter abschätzen und,
wenn man aufgrund der grosszügi-
geren Verwendung der Fläche weni-
ger Produkte anbieten kann, sehr gut
abwägen.

Der Sturm auf Klopapier, Nudeln,
Mehl und andere Grundnah-
rungsmittel sowie Desinfektions-
mittel erinnerte an die Zeit nach
Tschernobyl 1986. Hirnforscher
sagen, das rühre vomÜberle-

Stefan Ryf weiss, welche unbewussten Prozesse beim Einkaufen in den Köpfen der Kunden vor sich
gehen. Bild: Mark Gasser

MarkGasser
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benstrieb desMenschen, der in
einer unbekannten Krise Angst
vor demVerhungern hat. Gingen
die Konsumenten hier wirklich
rational vor?
Ryf: Na ja, am Anfang wusste nie-
mand, wie sich die Pandemie ent-
wickelt. Und wenn die Menschen
Angst haben, entscheiden sie nicht
sehr rational. Es war eine selbster-
füllende Prophezeiung: Als plötzlich
die Meldung kam, dass WC-Papier
gehamstert wird, begannen auch
andere, die in einzelnen Läden nur
leere Regale vorfanden, sicherheits-
halber viel einzukaufen. Nach dem
Motto: Es könnte ja doch etwas dran
sein amMangel.

Die wahrgenommene Anonymi-
tät und soziale Sanktionierungen
habenmit derMaskenpflicht
zugenommen. Sehen Sie die Ge-
fahr eines Einkaufstourismus in
andere Kantone?
Ryf:Beispielsweise hat das Einkaufs-
zentrum Tivoli in Spreitenbach AG
auf seiner Website informiert, dass
man dort keine Maske tragen muss.
Da dies nur zwei Kilometer ausser-
halb des Kantons Zürich liegt, kann
es hier schon in begrenztem Masse
zu Einkaufstourismus kommen.

Hat Corona «Konsum» ein Stück
weit neu definiert, indem das Ein-
kaufserlebnis, der Bummel, einer
pragmatischeren und frugaleren
«Überlebensstrategie» weichen
musste?
Ryf:Man geht viel zielgerichteter vor
bei den «ShopperMissions»: So gibt es
denErgänzungseinkauf, bei demman
nur einzelne Produkte wie Brot oder
Milch kauft. Dann gibt es denGross-
einkauf, der länger dauert, aber auch
zielgerichtet ist. Aber der Einkaufs-
bummel, das Shoppingmit Kollegen,
das Einkaufen als Freizeitvergnügen
oder sozialer Event ist im Moment
schon reduziert. Die Maskenpflicht
versaut etwas die Stimmung für den
Einkaufsbummel und das Einkaufen
als Freizeitaspekt.

(Wir stehen vor einem Kleiderge-
schäft mit 50%-Angeboten in gro-
ssen orangen Lettern im Schau-
fenster) Wenn Überlebenswille und
Pragmatismus beim Einkaufen die
Sorglosigkeit beim Bummel gänzlich
verdrängen, verfehlen ja jeglicheMar-
ketingbemühungen ihren Zweck…
Ryf: Im Lebensmittelbereich war
das bislang kein Problem: Die Men-
schenmüssen immer essen. Und der
Schnäppcheninstinkt wurde nicht
kleiner, im Gegenteil: Es gehört ja
zumÜberlebensinstinkt, beiGelegen-
heit zuzugreifen – etwa bei einerWC-
Papier-Aktion.Wobei das ein schlech-
tes Beispiel ist: Wenn etwas ohnehin
gekauft wird, so wird es meist nicht
mit einer Aktion verjubelt.

Es gab gerade während Corona
viele lokale Bemühungen um den
persönlichen Kontakt und den
Einkauf in der Nähe – ein Kampf
umAufmerksamkeit. Hat diese
Gegenbewegung zumOnline-
Shopping eine Chance?
Ryf:Viele haben sich ja erst während
Corona einen Account fürs Online-
Shopping eingerichtet. Wer sich erst
einmal ansOnline-Shoppen gewöhnt
hat, wird auch in Zukunft mehr on-
line einkaufen. Der Trend zum On-
line-Einkauf verstärkt sich. Dasselbe
gilt für die Heimlieferungen von fer-
tigem Essen. Es kann zwar schon zu
einem gewissen Grad gelingen, die
Leute vom Lokaleinkauf zu überzeu-
gen.Dochdafürmussman etwas bie-
ten können: eine gute Beratung und
dieNähe.Da,wo sich der Einkauf on-
line durchsetzt, wird es schwierig, die-
sen Anteil in den stationären Handel
zurückzuholen. Wenn sich die Lage
nächstes Jahr aber wieder entspannt,
wird sich vieles normalisieren. Es
braucht Zeit, bis die Menschen ihre
Verunsicherung ablegen. Aber all-
gemein war Corona ein Beschleuni-
ger der Digitalisierung. Das gilt vom
Home-Office über den Online-Ein-
kauf bis zumBestellen über Apps.

Emotionen sind Teil des Ein-
kaufserlebnisses. Und über
Gesichtszüge transportiert man
auch Emotionen und baut Ver-
trauen auf – was mit derMaske
kaum geht. Aber kannman das
kompensieren, etwamit der
Stimme?

Ryf: Das ist schwierig. An Plexiglas-
scheiben kannman sich eher gewöh-
nen als an Masken. Deshalb setzt
man ja im Gastrobereich (und im
Ausland) teilweise auf die transpa-
renten Masken. Man wird beim An-
blick einer PersonmitGesichtsmaske
jedes Mal daran erinnert, dass etwas
nicht inOrdnung ist.UnddieMund-
partie ist schon wichtig, um Emotio-
nen zu übermitteln.Manchmalmuss
man sich fragen: In welcher Stim-
mung ist mein Gegenüber? Lächelt
es gerade? Die Kommunikation wird
schwieriger.

Nach der Angst kommt ja meist
die Überlust. Wird derMensch
irgendwannmit enthemmtem
Konsum reagieren?
Ryf:AlsKompensation fürsVerpass-
te könnte dies nach der Pandemie ge-
rade im Tourismusbereich zutref-
fen. Einige haben sich ja bereits jetzt
im Home-Office mit Snacks belohnt
als Kompensationshandlung – das
drückte sich in einigenExtrakilos aus.

Sie waren fünf Jahre lang bei der
Migros-Marktforschung tätig und
sind nun hauptsächlich Dozent
und wissenschaftlicherMitarbei-
ter. Welches wäre Ihr wichtigster
Tipp an Ladenbesitzer aus wahr-
nehmungspsychologischer Sicht?
Ryf: Was ich anraten kann, ist nicht
neu: attraktive und interessante Pro-
dukte im Eingangsbereich anbie-
ten, um die Leute in den Laden zu
locken. Im Laden selber muss man
wissen, wo die Hotspots sind, wo die
Kunden hinschauen – und da muss
man die wichtigsten Produkte plat-
zieren. Die beste Höhe ist die Sicht-
zone, zwischen 1,20 und 1,60Metern
Höhe. Und die Produkte attraktiv
präsentieren – imLadenwillman ein
Produkt indieHandnehmenkönnen.
Die Farbsprache ist auchwichtig: Ein
Kosmetikladen unterscheidet sich da
vomElektronikladen.

Die Beratung bleibt so vermehrt
auf der Strecke. Galaxus und an-

StefanRyf (47)doktorierte imBereichderAn-
gewandtenKognitionspsychologieundwar
bis2009OberassistentamPsychologischen
InstitutderUniversitätZürich.Er leitetedort
ProjektgruppenzupsychologischenMarkt-
modellen,Präferenzanalysenundunbewuss-
tenProzessenbeimEntscheiden.Von2009
bis2014warerbeiderMigros (MGB)alsPro-
jektleiter inderMarktforschungtätig.
BeiderKalaidosFachhochschule isterseit
2015alsWirtschaftspsychologetätigundlei-
tetunteranderemProjekte indenBereichen
KonsumpsychologiesowieArbeits-und
Organisationspsychologie.

StefanRyf

dere Versandhäuser wollen dieses
Defizit mit Kundenmeinungen
auffangen, wie ihre Kampagnen
genauso wie jene von Digitec zei-
gen. Überspitzt gesagt: Der Ein-
kauf wird zunehmend kontaktlos,
bargeldlos – und seelenlos.
Ryf: Viele Konsumenten schätzen
diese Online-Produktbewertungen
beimEinkauf.AbergeradeältereLeute
bevorzugen oft die persönliche Bera-
tung, zumBeispielwennsieElektronik
einkaufen.WenndieCorona-Krise ab-
flaut, dürfte dasAufsuchenvonLäden
mitBeratung auchwieder zunehmen.
Aber bei steigenden Fallzahlen und
mit der bevorstehenden «dunkleren»
Jahreszeit kann dies schon psycholo-
gische Effekte haben, sodass man auf
persönliche Beratung verzichtet und
sich online informiert.

(Wir betreten ein lokales Comes-
tibles-Geschäft)
Gibt es in so einem kleinen
Geschäft auch Spielraum für die
Gestaltung?
Ryf: Selbstverständlich. Hier wurde
mit Holzregalen recht attraktiv die
Natürlichkeit betont. Die Produkte
wurden in kleinen Einheiten attrak-
tiv präsentiert – es wirkte sehr stim-
mig, auf Italienisch getrimmt. Auch
die Produkte vor dem Laden sind at-
traktiv präsentiert. In einemRamsch-
laden dagegen muss man sich auch
nicht gross mit Ladengestaltung he-
rumschlagen. ■

«EsgibtvierZonen:
dieSichtzone,dieGreifzone,
dieBückzoneunddie
Streckzone.»

«WenndieCorona-Krise
abflaut,dürftedasAufsuchen
vonLädenmitBeratungauch
wiederzunehmen.»
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«Bisher alle Hindernisse überwunden»
WährenddieZüriBahnnochwartenmuss, zogdieZürcherKanto-
nalbank ihr Jubiläumsprojekt «ErlebnisGarten»2020durch–
zumindest baulich.DerCo-Projektleiter der ZKBerklärt,
warumdie teilweisebereits fertigen, teilweise auf 2021verscho-
benen Jubiläumsprojekte auch fürsGewerbeessenziell sind.

Dominique Friedli, Sie sind Co-
Leiter des 150-Jahr-Jubiläum-Pro-
jekts der Zürcher Kantonalbank
und der dazu gehörenden Events.
Angesichts von Corona-Zwangs-
verschiebung und Verzögerun-
gen bei der ZüriBahnmuss man
sagen: Das Jubiläumsjahr steht
bislang unter einem schlechten
Stern.Waren Sie nah daran, alles
hinzuschmeissen?
Dominique Friedli: Den Bettel
hinschmeissen kam für mich nie
in Frage. Bei einem solch grossen
Projekt ist man vor Überraschun-
gen nie gefeit. Bisher haben wir alle
Hindernisse überwunden. Und
selbstverständlich möchte man ir-
gendwann ernten, was man viele

Jahre vorbereitet hat. Dass wir uns
mit derartigen Herausforderun-
gen konfrontiert sehen, war vor ein
paar Monaten noch unvorstellbar.
Aber bereits unsere Gründung vor
150 Jahren war geprägt von grossen
Umbrüchen und Aufbrüchen. Die-
se damalige Pionierzeit erleben wir
ein Stück weit auch heute. Ich bin
zuversichtlich hinsichtlich der Re-
alisierung des ErlebnisGartens und
auch für die Seilbahn über den See.

Wie kamen Sie zu Ihrer Rolle als
«Mister Jubiläum»?
Friedli: 2015 kam ich, wie der
Volksmund so treffend sagt, wie die
«Jungfrau zum Kind». Mein dama-
liger Chef beauftragte mich, einen
möglichen Prozess für das Jubiläum
aufzuzeigen. Ich wurde nie gefragt,

ob ich das Jubiläum auch leiten
möchte. Ich rutschte in die Aufga-
be hinein. Es ist heute ein Kollek-
tiv, das ein solches Projekt dieser
gewaltigen Grössenordnung über-
haupt erst ermöglicht.

Die ZKB unterstützt grosszü-
gig Kultur, Natur, Bildung und
Breitensport. So auch den Zürich
Marathon, der dieses Jahr wegen
der Corona-Auflagen ausgefallen
ist. Corona ist einMarathon,
sagte einmal ein Bundesvertre-
ter. Dasselbe muss man nun bei
Ihrem Jubiläumsjahr sagen. Hat
das Vorteile?
Friedli: Das wäre natürlich nicht
unserWunsch gewesen, wir haben
darauf hingearbeitet, unser Jubilä-
um 2020 durchzuführen. Es ist eine

Tragödie, aber wir machen das Bes-
te daraus – es wäre nicht nachhal-
tig gewesen, das Ganze aufzubau-
en und gleich wieder abzureissen.
Die Hochbauten wurden qualitativ
sehr hochwertig realisiert – dahin-
ter steckt viel Planungsarbeit. Ge-
rade hier mit dem ErlebnisGarten
helfen wir den Unternehmungen,
Arbeitsplätze zu sichern, auch im
Jahr 2021. Dasselbe gilt für die 300
Künstlerinnen und Künstler sowie
die Kulturinstitutionen, die wir en-
gagiert haben.
Anderseits wäre ohne Corona der
grösste Teil unserer Jubiläumsak-
tivitäten schon Geschichte und ich
würde mitWehmut auf das Erlebte
zurückblicken. Nun steht uns aber
dieses Ereignis für Zürich erst noch
bevor. Und darauf freue ich mich!

Was hält den Bau der ZüriBahn
über den Zürichsee auf?
Friedli:Derzeit läuft ein Rekursver-
fahren zur Bewilligung der ZüriB-
ahn beim Zürcher Verwaltungsge-
richt. Wir sehen gute Chancen für
einen positiven Entscheid. Gerade
in dieser schwierigen Zeit dürfte
eine temporäre Seilbahn über den
See viele positive Zeichen für die
Gesellschaft wie auch für die Wirt-
schaft setzen. Wie es übrigens be-
reits anno 1939 und 1959 der Fall
war, als die letzten Seilbahnen über
den Zürichsee schwebten.

Können Sie das Budget sowie die
Bedeutung der Jubiläumsaktivitä-
ten auch fürs beteiligte Gewerbe
herausstreichen?
Friedli:Das Gesamtbudget der Ju-
biläumsaktivitäten legen wir nicht
offen. Zur Realisierung der ZüriB-
ahn wie auch des ErlebnisGartens
auf der Zürcher Landiwiese haben
wir viele Zürcher Unternehmen

Noch ist der ErlebnisGarten auf der Landiwiese nicht vollendet: Wo heute die Aussteckung steht, werden ein Aussichtsturm und «hängende Gärten»
gebaut. Bild: Mark Gasser

MarkGasser «Bei solcheinemgrossen
Projekt istmanvorÜber-
raschungenniegefeit.»

«GeradenachÜberwin-
dungdieserKrisewirddas
JubiläumzurNormalisie-
rungdesgesellschaftlichen
Lebensbeitragen.»
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beauftragt. Für viele dieser KMU
ist dieser Auftrag existenziell ge-
worden. Auch viele Branchen wie
der Detailhandel, das Gastgewer-
be, die Hotellerie, die Freizeitwirt-
schaft, die Zulieferer, usw., welche
aktuell stark unter dieser Krise lei-
den, werden von der Wirtschafts-
leistung der ZüriBahn profitieren.
Dabei handelt es sich übrigens um
ein selbsttragendes Projekt. Unse-
re Bank finanziert aber die Inves-

titionskosten von rund 60 Millio-
nen Franken für den Bau vor. Für
den ErlebnisGarten rechnen wir
mit reinen Baukosten von 5 Milli-
onen Franken.

So atmet das Jubiläumsjahr auch
ein wenig den Geist des Gewer-
bes. Die ZKB, die grösstenteils
aus KMU in der Textilbranche
gegründet wurde, trägt ja das
Gewerbe in der DNA.
Friedli: Absolut! Der politische
Diskurs zur Gründung unserer
Bank dauerte 35 Jahre und ende-
te in der Abstimmung über eine
neue Kantonsverfassung 1869.
Doch es ging damals ummehr: um
die Schaffung eines neuen Funda-
ments für die Zukunft von Zürich.
Dass dieses Fundament so prospe-
rierend sein könnte, dass sich Zü-
rich in nur 150 Jahren zu einem der

kompetitivsten Standorte weltweit
entwickeln würde, hätte damals
wohl niemand geträumt. Das Ge-
werbe, aber auch die Zürcher Kan-
tonalbank waren dabei immer trei-
bende Kräfte.

Der ErlebnisGarten auf der
Landiwiese ist weitestgehend
fertiggestellt, die Gebäudehülle
ist finalisiert. Das Aussengelände
ist seit Ende Juni begehbar – die
Pavillons hingegen nicht. Können
Sie den Stand des Bewilligungs-
verfahrens erklären?
Friedli: Die Stadt Zürich hat uns
für die Verschiebung auf 2021
Hand geboten. Dafür sind wir
sehr dankbar. Wir holen derzeit
die dafür notwendigen Bewilli-
gungen ein und rechnen damit,
diesen Prozess im Spätsommer ab-
zuschliessen. Um die Pavillons für
45 Tage nutzen zu können, müs-
sen sie dieselben Anforderungen
wie ein dauerhafter Hochbau er-
füllen. Die Holzbauten sind quali-
tativ hochstehende Zimmermanns-
und Schreinerarbeiten und erfüllen
dieselben statischen Voraussetzun-
gen. Unsere Bank will nicht ein-
fach ein Fest für 15 Tage veranstal-
ten. Darum entschieden wir uns
für die 45 Tage, und daher brau-
chen wir auch für 2021 erneut eine
Baubewilligung.

Tischtennistische, Liegestühle
und Liegenetze können dort be-
reits genutzt werden, auch einige
Bauten sind fertig. Wie wurde die
Freigabe von 12’000 von insge-
samt 14’000 Quadratmetern der
Landiwiese von der Bevölkerung
aufgenommen?
Friedli:Wir entschieden, die erste
Etappe fertig zu bauen, um sie der
Öffentlichkeit zur Verfügung stel-
len zu können. Es wäre schreck-
lich gewesen, in der schönen See-
anlage eine abgesperrte Bauruine
der Bevölkerung zu überlassen.
Wir haben ausschliesslich positi-
ve Rückmeldungen erhalten. Die
bereitgestellte Infrastruktur wird
rege genutzt und findet grossen
Anklang. Beispielsweise finden auf
der Bühne, auf der tägliche Veran-
staltungen geplant waren, heute
an zwei Pingpongtischen abends
jeweils Turniere statt. Und die ge-

deckten Holzliegestühle sind oft
alle besetzt. Das freut uns!

Welche Jubiläumsaktivitäten
gab es schon oder werden noch
stattfinden?
Friedli:Auftakt des Jubiläums war
der Samstag, 15. Februar 2020.
An diesem Tag eröffnete unsere
Bank vor 150 Jahren ihren ersten
Schalter am Zürcher Paradeplatz.
Die ersten Anlässe hätten ab Mit-
te März stattfinden sollen. Diese
mussten wir jedoch aufgrund der
bundesrätlichenWeisung absagen.
Aber im nächsten Jahr werden wir
alles nachholen.

Fast jeden Tag waren im Erlebnis-
garten Konzerte, Führungen oder
Kundenanlässe geplant.Wann
und wie soll das Unterhaltungs-
programm nachgeholt werden?
Friedli: Wir konnten das Pro-
gramm mit rund 300 Künstlerin-
nen und Künstlern lückenlos auf
2021 verschieben. Darüber sind wir
froh. Gerade nach Überwindung
dieser Krise werden unsere Jubilä-

DominiqueFriedli (49) istCo-Leiterdes
150-Jahr-Jubiläum-ProjektsderZürcher
Kantonalbank.SeineHauptaufgaben
sinddieKonzeption,Umsetzungund
KontrollesämtlicherMassnahmenfür
das150-Jahr-JubiläumderZürcherKan-
tonalbankinZusammenarbeitmitver-
schiedenenUnternehmen.

«MisterJubiläum»DominiqueFriedli

Info

Am15. Februar 1870 öffnete die Zür-
cher Kantonalbank amParadeplatz
erstmals ihre Schalter.Vorausgegan-
genwaren heftige politische Kontro-
versen, bei denen sich die Bevölke-
rung undder Kantonsrat schliesslich
gegendie Regierungdurchsetzten
unddieGründung einer Kantonal-
bank in der neuenZürcherVerfas-
sung und in einem speziellenGesetz
festschrieben. Eswar ein Sieg derVer-
nunft, dennder volkswirtschaftliche
Bedarfwar klar ausgewiesen: Klei-
ne undmittlereUnternehmen so-
wie die breiteMasse hatten bis zu die-
semZeitpunkt kaumMöglichkeiten,
ihre Ersparnisse bei einer Bank anzule-
gen oder eine Finanzierung zu erhal-
ten. DieNotwendigkeit, die Bevölke-
rungmit Bankdienstleistungenund
Bauern oder Gewerbemit Krediten zu
versorgen,war derwesentlicheTrei-
ber für die Gründungder ersten kan-
tonalen Bank. ImGründungsjahr be-
trug das Eigenkapital 3Mio. Franken

undder Gewinn rund 100’000 Fran-
ken, im Jahr 2019 betrug allein der
Gewinn 845Mio. Franken, das Eigen-
kapital 12,34Milliarden Franken. Der
Personalbestandwuchs in dieser Zeit
von 11Mitarbeitenden auf 5145, seit
2015 ist der Bestand stabil. Bemer-
kenswert:Von 1960bis 2019wuchs
die Belegschaft von 1000Mitarbeiten-
den auf das Fünffache. Die Bankgrün-
dung jährt sich 2020 zum150.Mal.
Doch sind erst 2021mehrere Jubilä-
umsakte geplant. «Mit der Zürcher Be-
völkerungwerdenwir die Festivitä-
ten imErlebnisGarten offiziell am28.
Mai 2021 um10Uhr starten. Denn es
war der damalige Souverän, dermit
der Abstimmungüber eine neue Kan-
tonsverfassung im Jahr 1869 denWeg
für eine Bank des ZürcherVolkes erst
ermöglichte», sagt Co-Organisator
Dominique Friedli. ■

Quelle: «1870–2020». Zürcher Kantonalbank
(Hrsg.), 2020, Verlag Orell Füssli.

1870bis 2020:DieZürcherKantonalbankals
FinanzhausundArbeitgeberin

umsaktivitäten vom 28. Mai bis 11.
Juli 2021 einen wichtigen Beitrag
zur Normalisierung unseres ge-
sellschaftlichen Lebens leisten. Auf
dem Programm stehen vor allem
kulturelle Leckerbissen. Besondere
Höhepunkte werden die Crossover-
Produktionen aus den Genres Klas-
sik und Pop sein. Kinder und Fa-
milien dürfen sich auf ein spezielles
Programm am Mittwochnachmit-
tag und an denWochenenden freu-
en. Mehr über die Highlights verra-
ten wir im Frühling 2021.

Können Sie noch etwas zur «Zeit-
Reise» im Erlebnisgarten sagen?
Friedli: Die interaktive Ausstel-
lung «ZeitReise» wird multimedi-
al und interaktiv erlebbar beweg-
te und bewegende Geschichten aus
150 Jahren Zürcher Kantonalbank
im Kontext der Schweizer Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte er-
zählen. Zu viel will ich hier nicht
verraten, der ErlebnisGarten soll
eine Überraschung bis zu seiner
offiziellen Eröffnung am Freitag,
28. Mai 2021, bleiben. ■

«DenBettel hinschmeis-
sen kam fürmichnie in
Frage.»
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Leadership-Training im kleinen Kreis
Der5.Unternehmertreff desKGVundderKVBusiness School Zü-
richgerietwegenCorona zurhybridenOn-undOffline-Veran-
staltung.Der Leadership-Trainer ThomasNast hatte zwarwegen
des LockdownsvieleAufträgeverloren.Doch sein Stecken-
pferdgewannungeahnteAktualität: partnerschaftliches Füh-
renunddie Impfunggegen zuviele «Machtviren» imBetrieb.

Die Corona-Krise scheint einige
Trends in der Arbeitswelt zu verstär-
ken: Erst recht wurde während des
Lockdowns auf IT-Dienstleistungen,
Home-Office und digitale Kommu-
nikation gesetzt. So zwang Covid-19
auchdemKGVundderKVBusiness
School (KVBSZ) für ihren neu an-
gesetzten 5. Unternehmer-Treff für
KGV-Mitglieder das Ausweichen auf
digitale Medien auf – zumindest teil-
weise. Denn auch für die KVBSZ hat
sich in den letzten sechsMonaten die
Arbeitsrealität «komplett geändert»,
wie Jeanine Bönsel, Mitglied der Ge-
schäftsleitung, meinte.

Hybrides Format

Immerhin: Da von den ursprünglich
fast 100 Anmeldungen über 50 ihre
Teilnahme zurückgezogen oder sich
alternativ für den Livestream ange-
meldet hatten, blieb es bei der Mas-
kenpflicht im Konjunktiv. So kam es
zur Premiere für denKGV:DasRefe-
rat wurde auch über die Konferenz-
App Zoomübertragen, diese Varian-
te nutzten knapp 30 Personen.
Leadership-Trainer Thomas Nast
setzt sichmit einer besonderen Form
von Nachhaltigkeit auseinander: mit
einer nachhaltig geführtenWirtschaft.
Dabei spielt dasKonzept der Partner-
schaft eine gewichtige Rolle: Mutig
vorausgehende Führungspersönlich-
keiten müssen ihre Mitarbeiter nicht
nur inspirieren, sondern diese auch
zu motivierten, mitdenkenden und
verantwortungsvoll handelndenMit-
menschen formen.Das gilt insbeson-
dere während Corona.

Für Leadership-Trainer Thomas Nast (l.) basiert Erfolg oft auf partnerschaftlichemDenken. Bild:MarkGasser

Nast selber holte die Realität ein, als
er praktisch über Nacht nach einem
Ferienaufenthalt und mit dem Lock-
down alle Aufträge verlor. Doch ge-
wann eines seiner Steckenpferde un-
geahnte Aktualität durch die Krise:
das Führen auf Distanz. «Wisst ihr,
wie es eurenMitarbeitern imHome-
Office geht?»GeradebeimFühren auf
Distanz sei dieKommunikation, seien
Soft Skills undEmpathie nochwichti-
ger, damitman imVertrauen loslassen
kann vomununterbrochenen 8-Stun-
den-Arbeitstag.Auf eine entsprechen-
de Frage eines Teilnehmers meinte
Nast: «Vertrauen ist trainierbar.»
Wichtige Basis fürsVertrauen inMit-
arbeiter, in Vorgesetzte, ins Team, in
Kundschaft sei Vertrauen in sich
selbst. Wer bislang «aus dem Bauch
heraus» mit Partnern, Organisatio-
nen und seinem Umfeld allgemein
eine gute Vertrauensbasis schaffen
konnte, wurde mit Corona und dem
«Führen auf Distanz» nun ganz neu
auf die Probe gestellt. Nast hält vor
diesemHintergrundnicht viel von all-
jährlichenMitarbeitergesprächen, da
hier einer zentralen Frage oft wenig
Wert beigemessen werde: Wie arbei-
tet derMitarbeiter partnerschaftlich?
Das partnerschaftliche Zusammen-
arbeiten – insbesondere mit anderen
Teams – benötige viel Intelligenz, um
denAutomatismus zu durchbrechen:
Konkurrenz müsse am richtigen Ort
stattfinden.
Lange sprach man bei der Erwach-
senenbildung nur von Hard Skills.
«Aber Soft Skills sind die harte
Währung der Digitalisierung.» Ver-
schiedene Dimensionen wie Geben
und Nehmen, Gleiche Augenhöhe,
Offenheit, gemeinsames Ziel, Lö-
sungsorientierung, Fachkompetenz
und Organisation umgeben die ide-
alerweise selbstreflexive Führungs-
person in einem «Partnerzirkel» –
ein von Nast basierend auf vielen

empirischenDatenentwickeltesSche-
ma.
LP³ ist keine chemische Verbindung,
sondern Nasts entsprechender An-
satz für ein neues Führungsverständ-
nis: Im vonCo-AutorDavid Fiorucci
entwickelten Begriff steht L für Lea-
dership, P für Potential, Power und
Performance.AndiesemKonzept ori-
entieren sich auch seineBücher, in de-
nen es jeweils umdiewechselseitigen
Beziehungen zwischen Partnerschaft
und Leader beziehungsweise Teams
für eine nachhaltigeWirtschaft geht.

Verständnis undVertrauen
Gerade die Kommunikation und das
«Auf-gleicher-Augenhöhe-Sein» sei-
en oftweniger erfolgreich, als es schei-
ne. Denn es gehe viel verloren, wenn
sich innerhalb eines Unternehmens
nur «Fachidioten» miteinander aus-
tauschen könnten, statt dass sich alle
Mitarbeitenden auf jeder Hierarchie-
stufe zu Hause fühlten. In den meis-
tenTeamsund erst recht zwischen zu-
sammenarbeitendenArbeitsgruppen
werde zuwenig versucht, dieKollegen
wirklich sachlich zu informieren und
sie gleichzeitig davon zu überzeugen,
dass gewisse Handlungsweisen will-
kommen sindund andere nicht. Part-
nerschaftlicheKommunikation sei ein
dauernder Prozess, ein Ankämpfen
gegen dasVergessen, gegenVorurtei-
le, gegen Leichtsinn – derNormalzu-
stand seienMissverständnisse.
Mit der Metapher von Machtvi-
ren und emotionalen Viren verglei-
chen einige von ihm zitierte Auto-
ren ein Unternehmen mit lebenden

Organismen. Karrieredruck, inter-
ner und externer Wettbewerb, Hie-
rarchie, Interessenkonflikte verbun-
den mit zunehmendem Zeitdruck
erzeugen hochgradigen Stress. Dies
ist der Nährboden für emotionale
Viren. Das emotionale Immunsys-
tem der Organisation ist stark, wenn
Emotionenwahrgenommen und ge-
würdigt, Konflikte angesprochen und
Beziehungen untereinander professi-
onell behandelt werden. Er sei immer
wieder erstaunt, wie wenig die Füh-
rungspersonen über Konflikte und
das eigene Konfliktverhalten wüss-
ten. «Führung hat ganz viel auchmit
Konfliktbereitschaft zu tun.» Zur
Lösungsorientierung bei Konflikten
empfahl er Wirtschaftsmediation.
Diese habe inzwischen ihr belächeltes
Dasein abgelegt, lohne sich und kom-
me viel weniger teuer als die Nicht-
behandlung.Die Rate derKonfliktlö-
sung liege bei 60 bis 65 Prozent.
Nast will analog zu Bern auch in Zü-
rich einen Leader-Zirkel aufbauen.
Da treffen sich Führungspersonen
aus den unterschiedlichsten Berufen
zumAustausch – alsGrundlage dient
Nasts Buch «Leader für eine nach-
haltige Wirtschaft» aus seiner Trilo-
gie. «Viel wichtiger ist aber der Aus-
tausch untereinander.» Zudem bietet
er moderierte «Partner-Zirkel» für
Geschäftsleitungen an, wo es um die
Optimierung imHinblick aufPartner-
organisationen geht. Und zumNach-
denken anzuregen, die eigenen Stär-
kenundSchwächen zubenennen,war
auch das Ziel bei der anschliessenden
Diskussion online wie offline. ■

MarkGasser

«SoftSkillssinddieharte
WährungderDigitalisierung.»

ThomasNast, LeadershipTrainer
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MEHR ALS NUR
HEISSE LUFT!
Mit der Nutzung von Abwärme sparen Sie Energie und
Kosten in Ihrem Unternehmen.

Wir helfen Ihnen dabei. Kontaktieren Sie uns.
 www.enaw.ch +41 44 421 34 45

AufbereitungszentrumfürBauabfälleEbiMIK
DasneueAufbereitungszentrumfürBauabfälleEbiMIKnimmt
Konturenan.EbiMIKsteht fürEberhard–Materialien imKreislauf.
DasneueZentrumwirdabHerbst2021Bauabfällezuqualitativ
höchstwertigenProduktenaufbereitenunddamitneueMassstäbe
inderKreislaufwirtschaft setzen.

Die Eberhard Unternehmungen in-
vestieren ineinneuesAufbereitungs-
zentrum für Bauabfälle. Neben der
hochmodernenBauabfallanlageent-
stehen inOberglatteinRohstofflager
undeineKomponentenproduktion.
Heute werden Gebäude in städti-
schen Bereichen vielfach bereits
nach einer Nutzungsdauer von 30
bis 40 Jahren rückgebaut. Alleine
der Rückbau von Gebäuden in der
Schweiz generiert rund 7,5 Millio-
nen Tonnen Bauabfälle. Leider wer-
den davon aktuell nur 5 bis 10 Pro-
zent nachhaltig recycliert.
Das Ziel ist es, den Baustoffkreislauf
nachhaltig zu schliessen. Bauabfäl-
le sollen nach dem Gebäuderück-
bauaufbereitetundalshochwertige
Sekundärrohstoffe zurück in den

Kreislaufgelangenundnichtalsmin-
derwertigerFüllstoffverwendetoder
gar deponiertwerden.
Beim Baustoffrecycling ist die
Aufbereitungsgüte entscheidend.
Durch eine hochwertige Aufbe-
reitung von Betonabbruch kön-
nen bereits heute höchstwerti-
ge Sekundärrohstoffe hergestellt
werden. Mit dieser ist es heute
möglich, bis zu 100 Prozent mine-
ralische Sekundärbaustoffe für den
Bau von Häusern zu verwenden.
Ein echtes und nachhaltiges
Recycling für Mischabbruch (ge-
mischte Bauabfälle) existiert hin-
gegen aktuell in der Schweiz noch
nicht. EbiMIK wird diese Lücke ab
Herbst 2021 schliessen – unter an-
derem mit innovativer Roboter-

technik und künstlicher Intelligenz.
So entstehen homogene und nach
Eigenschaften sortierte Sekundär-
rohstoffe, welche wieder zu zirku-
lären Qualitätsbaustoffen verar-
beitet werden können. Mit dieser
neuen Aufbereitung erreichen die
aus den Bauabfällen produzier-
ten Baustoffe eine grösstmögliche
Zirkularität. Sie sind von gleichwer-

tiger Qualität wie Primärbaustoffe.
Die im EbiMIK aufbereiteten zir-
kulären Rohstoffe werden es den
Eberhard Unternehmungen in Zu-
kunft ermöglichen, noch wesent-
lich mehr Baustoffe werterhaltend
und vollständig imKreis zu führen.
Damit kann der Baustoffkreislauf
erstmals vollständig geschlossen
werden.
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Tina Frei, befreit von IT-Sorgen
Viel Arbeit, aber kein IT-Stress: Seit die FREI connectAGden
Betriebder Informatik ausgelagert hat, habendieMitarbeiten-
dennicht nurmehrZeit. DasgesamteTeamarbeitet entspannter.

Heute arbeitet Tina Frei im Homeoffice.
Die Coronazeit hat auchdieArbeitswei-
se der Mitinhaberin und IT-Verantwort-
lichen der FREI connect AG verändert.
Dank ihren beiden Notebooks und der
Remote-Verbindung auf die geschäftli-
chenAnwendungen funktioniertHome-
office technisch zwar einwandfrei. Aber
als ausgeprägte Kommunikatorin und
Netzwerkerin geht es der Unternehme-
rin erst recht so wie vielen im Homeof-
fice: «Der persönliche Kontakt zu den
Mitarbeitenden und denVerbandskun-
den fehltmir schon», gesteht sie ein.

DieHochsaison steht an
Mit dem Herbst beginnt die strengste
Zeit bei der FREI connect AG, der Ge-
schäftsstelle für verschiedeneVerbände.
Zuerst die Budgetplanung für nächstes
Jahr, danach die Jahresabschlüsse und
die Vorbereitungen für die Generalver-
sammlungen. Die Führungscrew um

Tina Frei undMichaelWidmer kann sich
auf die Unterstützung der Mitarbeiten-
den verlassen: «Es ziehen alle mit und
machenÜberstunden», sagt Frei. «Dafür
nehmenwirunsüberWeihnachten frei.»
Umso beruhigender, dass sich die FREI
connectAG indieser intensivenZeit auf
ihre Informatik verlassen kann. Seit sie
denBetriebder ITmit Smart ICTanSwis-
scom in eine energieeffiziente Cloud
ausgelagert und gleichzeitig moderni-
siert haben, könnensie sichverstärkt auf
ihre Arbeit konzentrieren. «Das ist eine
echte Erleichterung für uns», sagt Tina
Frei. «Wir müssen uns nicht auch noch
um die Informatik kümmern und die
Kosten kontrollieren.» Zudem spart die
Cloud-LösungPlatz imBüro,weil dieSer-
ver nichtmehr lokal betriebenwerden.

Zeit undGeldgespart
Denn IT-Probleme, wie sie früher häufi-
ger vorkamen, kostennichtnurNerven,

sondern auch Geld, sagt Frei: «Ein Aus-
fall kostet doppelt: Die Lohnkosten lau-
fenweiter, aberwir könnendieStunden
nicht verrechnen.» Da ist die heutige Si-
tuation doch viel angenehmer, wie die
Unternehmerin konstatiert: «Wenn die
IT läuft, sind auch die Mitarbeitenden
zufriedener.» Kommt hinzu, dass sie
sich nicht mehr mit zusätzlichen Rech-
nungen für den Support beschäftigen
muss und dadurch die Kosten transpa-
rent sind.

Den Ausschlag für die Auslagerung ge-
geben hat das Support-Angebot, das
ohne zusätzliche Kosten im Paket in-
begriffen ist. «Mir graute es vor Warte-
schlaufen und unpersönlicher Betreu-
ung amTelefon», sagtTina Frei. Obwohl
es inder erstenWocheAnlaufschwierig-
keitengab,habensichdieseBefürchtun-
gen nicht bewahrheitet. Und so zeigt
sichTinaFrei heute zufrieden: «Bei Smart
ICT habenwir einen schnellen und per-
sönlichen Support.»

Ein weiterer Grund, weshalb Tina Frei
zufriedenwirkt: «Früher habe ichÜber-
stunden für die IT gemacht und mich
auch amWochenende darum geküm-

Bereit fürsBusiness.Mit IT-Lösungen,die
IhnenmehrZeit für IhreKundenlassen.

Gerneberate ichSiepersönlich:

JoséJimenez
GeschäftskundenberaterKMUZürich
+41582238028
Jose.Jimenez2@swisscom.com
www.swisscom.ch/bereit-business

Info

mert», blickt sie zurück. Heute kann sie
diese Zeit in die Arbeit und in ihre drei
Kinder investieren – und die gewon-
nenen Stunden summieren sich, wie
sie sagt: «Ich spare sicher drei Stunden
pro Woche, seit wir die IT ausgelagert
haben.»

Seit sie denBetrieb der ITmit Smart ICT an Swisscom in eine energieeffiziente Cloud ausgelagert undmodernisiert haben, können sich Tina Frei und ihreMitarbeiter verstärkt auf ihre Arbeit konzentrieren. Bild:BorisBaldinger



Als kompetente Partnerin entwi-
ckeln wir Rundum-Lösungen und
Energiepläne, die auf Ihre Bedürfnis-
se zugeschnitten sind. Gemeinsam.
Hier und jetzt. www.energie360.ch

Nachhaltigkeit soll in Ihrem Unter-
nehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor
werden? Dann entscheiden Sie sich
für die ausgezeichneten Energie-
lösungen von Energie 360°.

#AufDieRichtigeEnergieSetzen

Nachhaltige Energielösungen für Unternehmen vonmorgen.
e-mobility

HolzpelletsBiogas

Integrale Lösungen
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Zuckerschub für Schoggi-Ideen
DasSchoggi-KompetenzzentrumamSchokoladenplatz1 inKilch-
berg ist eröffnet:Die flüssigeElixierSchokoladesoll fürGäste,die
BrancheunddieSchweiz fliessen.DieLindtChocolateCompetence
Foundationsetzt sichhoheZiele:Aus-undWeiterbildung, Förderung
von InnovationsowieStärkungdesSchokoladenstandortsSchweiz.

In festlicher Manier wurde nach 36
Monaten Bauzeit am 10. Septem-
ber 2020 der goldene Vorhang ge-
lüftet und das einzigartige Schoko-
ladenkompetenzzentrum auf dem
Werkgelände der Lindt&Sprüngli
eingeweiht. In der Ausstellung auf
rund 1500 m2 mit sieben Schokola-
denerlebniswelten erfährt man un-
ter anderem den Entstehungsprozess
vom Kakaoanbau über die Schoko-
landenproduktion und kann weit in
die Vergangenheit blicken zu den
Schweizer Schokoladenpionieren.
Flüssige Schokolade floss bei der Er-
öffnung im Beisein von Ernst Tan-
ner, dem VR-Präsidenten, Gründer
und Stiftungsratspräsidenten der
Chocolate Competence Foundation,
Markenbotschafter Roger Fede-
rer sowie Bundesrat Ueli Maurer,
den Medien und geladenen Gästen
aus über neun Metern Höhe sanft
und unaufhörlich in den weltweit
grössten Schokoladenbrunnen sei-
ner Art – die Hauptattraktion des
Kompetenzzentrums.

Schokoladenmuseum
Auf dem Werkgelände von Lindt &
Sprüngli entstand als Hauptattrak-

tion das Schokoladenmuseum als
interaktive Informationsplattform
zum Thema Schokolade. Ergänzt
wird es durch eine Forschungsanlage
mit Schauproduktion, den grössten
Lindt-Schokolade-Shop der Welt,
ein Lindt Café sowie eine Chocola-
teria für Schokoladenkurse. Erwar-
tet werden jährlichmehr als 350’000
Schokoladefans.

Chance für ZürcherKMU?
Nicht ganz so lautlos wie die Eröff-
nung ging der Bau des modernen
Bauwerks vonstatten. Ernst Tanner
gesteht: «Ich habe nicht damit ge-
rechnet, so tief graben zu müssen.»
Bevormit dem eigentlichen Bau be-
gonnen werden konnte, wurde zu-
erst die 13Meter tiefe Baugrube aus-
gehoben, insgesamtmehr als 66’800
Kubikmeter Erde.
Auf die Frage bezüglich Berück-
sichtigung von Zürcher KMU bei
der Realisierung betonte Tanner ge-
genüber der «Zürcher Wirtschaft»,
dass schweizweite Firmen wie auch
Betriebe jeglicher Grösse aus dem
Wirtschaftsraum Zürich gleicher-
massen zumZuge kamen. Und wei-
ter: «Auch bei Arbeiten jetzt, nach
Inbetriebnahme und beim weiteren
Unterhalt, werden Schweizer und

Zürcher KMU berücksichtigt.» Die
2013 gegründete Stiftung Lindt Cho-
colate Competence Foundation, die
weitgehend imWirtschaftsraumZü-
rich tätig ist, finanzierte und reali-
sierte dieses Grossprojekt mit über
100 Mio. CHF. Nach der Inbetrieb-
nahme arbeiten 50Mitarbeitende für
das Haus. Der Betrieb des Home of
Chocolate soll jedoch selbsttragend
sein.

Schoggi-Tüftlerwillkommen
Mit der einzigartigen Forschungs-
anlage «Pilot Plant» können nicht
nur die Besucher den Herstellungs-
prozess mitverfolgen. Die hochfle-
xible Forschungsanlage liefert auch
einen wichtigen Beitrag zur bran-
chenspezifischen Aus- und Weiter-
bildung von Fachkräften. «Zudem
können Start-ups oder kleinere Be-

triebe, die oft nicht die Kraft und
die finanziellen Möglichkeiten ha-
ben, sich teure Maschinenanlagen
anzuschaffen, an der hochkomple-
xen Forschungsanlage in kleinem
Massstab Rezepturen weiterentwi-
ckeln und Optimierungen in den
Produktionsabläufen und Verfah-
renstechnologien simulieren», infor-
miert Tanner. Besonders amHerzen
liegt ihm die Nachwuchsförderung:
«Die Forschungsanlage bietet eine
optimale Infrastruktur für Trainings
undAusbildung von Fachkräften aus
verschiedenen Bereichen, auch von
anderen Unternehmen.» So könn-
ten kommende Generationen etwa
für den Beruf des Chocolatiers be-
geistert werden. «Erste Projekte mit
Start-ups und der Zürcher Hoch-
schule für AngewandteWissenschaft
sind am Entstehen». ■

Stiftungsratspräsident Ernst Tanner und Markenbotschafter Roger Federer enthüllen den Schokola-
denbrunnen . Bild: zvg/Lindt Home of Chocolate

BarbaraRüttimann

Millionen zahlen für einige Wenige?
Der g g
Wir alle müssen aber dafür Millionen zahlen! Die Folgen sind:

- Allen, die arbeiten, wird Monat für Monat damit
einige Wenige Ferien machen können!

- Unsere Gewerbebetriebe leiden bereits heute unter Und nun sollen
sie auch noch 2 Ferienwochen für Väter bezahlen. Das zerstört die Konkurrenzfähigkeit.

- C Sozialwerke jetzt schon am Anschlag. Wir
können uns jetzt keinen Überparteiliches Komitee gegen immer mehr

staatliche Abgaben, Postfach 3166, 8034 Zürich
IBAN: CH10 0070 0114 8030 0790 8

Vorsicht!
NEINTeurer

Vaterschafts-
urlaub

Lohndiebe

Stopp zu immer mehr Lohnabzügen!

Helfen Sie mit!
Unterstützen Sie unsere Kampagne

auf www.lohnabzuege-nein.chVaterschaftsurlaub nützt nur einigen Wenigen!

mehr Geld vom Lohn abgezogen,

Durch die Corona-Krise sind unsere

hohen Kosten.

j
neuen Sozial-Luxus leisten!
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KampfumsGeld
InderPolitikwird
seit jeherumGel-
dergerungenbzw.
gestritten.Wound
wofürsollen
Finanzmittel–ge-
neriertdurch
Steuern–eingesetzt
werden?HierscheidensichdieGeister.
DieeinzelnenDirektionsvorsteherhaben
ihrePräferenzen.DazukommendieVolks-
vertreterinnenundVolksvertreter inden
Parlamenten,derenAnsichtensichwieder-
umunterscheiden.SieschichtenimTages-
geschäftGelderum,verlangen
zusätzlicheMitteloderstreichen
ursprünglichgeplante.Letztereskommt
leider immerseltenervor. JederAkteur
schaut fürseineAnliegen.Einzelinteres-
senwerdenmeisthöhergewichtetals
dasGemeinwohl.DasgrosseGanzegeht
zunehmendverloren.Anstatt füreinen
schlankenStaatzusorgen,wirddieser
stetig feisser.ZusätzlicheLeistungen
habenihrenPreis:DieStaatsausgaben
habensich imKantonZürich inden
letzten20Jahrenverdoppelt.KMU
beklagen,dassdieBehördentrotzmassiv
höhererMittelnichteffizienterwurden.
ImGegenteil.Vermehrtstreitensichauch
Bund,KantoneundGemeindenumdie
ÜbernahmevonKosten.DerGemeinde-
präsidentmöchtemöglichstvieleKosten
andenKantonüberwälzen,derKanton
andenBundundumgekehrt.Auchhier
schaut jedernur fürsich.Leidtragende
dieserPolitiksinddie (KMU-)Steuerzah-
lenden.Diese interessiertesherzlich
wenig,welcheStufewelcheSteuerrech-
nungschickt.Entscheidendist,wieviel
ihnenamEndedesJahres imPortemon-
naiebleibt.

ChristophBähler,PolitischerSekretär
christoph.baehler@kgv.ch

Christoph Bähler

Sie haben echt
Potenzial
ekz.ch/potenzial

Vorstösse für die Sache der KMU

Mit einem dringlichen Postulat (KR-
Nr. 315/2020) verlangen Marc Bour-
geois (FDP, Zürich), Ausschussmit-
glied Gewerbegruppe Kantonsrat,
und Gewerbeobmann Jürg Sulser
(SVP,Otelfingen) Erleichterungen für
das vonCorona besonders betroffene
Gewerbe während der kälteren Jah-
reszeiten.Epidemiologen rechnen da-
mit, dass uns Corona den kommen-
denWinter hindurch begleiten wird.
VieleMenschenmeiden Innenräume
aufgrund der erhöhtenAnsteckungs-
gefahr. Da dieAbende nun bald küh-
lerwerden, drohenden besonders be-
troffenen Branchen weitere
Einbussen.Mit demdringlichenPos-
tulat fordern Bourgeois und Sulser
denRegierungsrat auf, zu prüfen, wie
die Geschäftstätigkeit für die beson-
ders betroffenen Branchen (Gastro-
nomie, Hotellerie, Freizeit, Unterhal-
tung, Kultur, Detailhandel etc.)
während der kälteren Jahreszeiten er-
leichtert werden kann.Dabei denken
die Postulanten insbe-
sondere, aber nicht nur, an die folgen-
den vorübergehendenMassnahmen:
vereinfachte Bewilligungen für Fahr-
nisbauten (Zelte, Baracken etc.), die
Aufhebung des Verbots vonHeizun-
gen im Freien (bspw. Heizpilze), un-

bürokratische Erweiterung der Öff-
nungszeiten, unbürokratische Bewil-
ligung von Installationen für die
Frischluftzufuhr und die Luftreini-
gung, das Anbringen vorübergehen-
der Werbung an oder vor eigenen
Bauten (Plakate, Passantenstopper
etc.), dieAnweisung andie staatlichen
Organe, die Kontrollen mit Augen-
mass undmaximalerAusnützung des
Entscheidungsspielraums durchzu-
führen etc.
DieseMassnahmen sollen schnell und
unbürokratisch erfolgen. Wo nötig
soll der Eingriff inGemeindekompe-
tenzen möglich sein. Die Erleichte-
rung wäre klar an die Corona-Epide-
mie gebunden, womit keine Gefahr
eines Providuriums besteht.

Maskentragpflicht
In der «Verordnung über Massnah-
men zur Bekämpfung der Covid-
19-Epidemie» verfügt der Zürcher
Regierungsrat vom 24. August 2020
bis zum 30. September 2020 eine ge-
nerelle Maskenpflicht in allen Ein-
kaufsläden, Shoppingcenter und auf
Märkten. Shoppingcenter mit gro-
ssen Personenansammlungen wer-
den mit dem kleinen Detaillisten,
der unter Umständen wegen der Art
seiner Tätigkeit nur wenige Kunden
zählt und eine tiefe Kundenfrequenz
ausweist, in einen Topf geworfen.
Ebenso wird nicht unterschieden, ob
eine Region viele Coviderkrankun-
gen zu verzeichnen hat oder nicht.
Der bereits gebeutelte Detailhandel
befürchtet negative Konsequenzen
durch eine allgemeineMaskenpflicht.
Kundinnen und Kunden verweilen
weniger lang in den Läden oder wei-
chen sogar – wie während des Lock-

downs zwischenMitteMärz undMit-
te Mai 2020 – auf Online-Shops aus.
Dabei besteht zusätzlich die Gefahr,
dass die Kaufkraft in ausländische
Online-Shops abfliesst. Besonders im
Non-Food-Bereich ist dieGefahr gro-
sserUmsatz- undFrequenzeinbussen
hoch. Erfahrungen aus demAusland
zeigen, dass die Kundenfrequenz um
etwa 10 Prozent abnimmt.
Für gewisse Betriebe des Detailhan-
dels ist die Maskenpflicht zusätzlich
schwierig umsetzbar, weil das Ver-
kaufspersonal z.B. inMetzgereien in
gekühlte Räume muss und Brillen-
trägerinnen und Brillenträger mit
dem ständigen Anlaufen der Brille,
die durch die Schutzmaske verstärkt
wird, zu kämpfen haben.Dieter Kläy
(FDP,Winterthur), KGV-Vorstands-
mitglied und Ressortleiter beim sgv,
reichte im Kantonsrat eine Anfrage
(KR-Nr. 323/2020) zum Thema ein.
Somöchte er vomRegierungsrat un-
ter anderem wissen, ob sich dieser
vorstellen kann, eine differenzierte
Maskentragpflicht zu erlassen, sollte
der Zustand, der zur Verordnung
vom24. August geführt hat, über den
30. September hinaus über mehrere
Wochen undMonate andauern.Wei-
ter möchte Kläy wissen, ob es denk-
bar wäre, insbesondere Detailhan-
delsgeschäfte mit Schutzkonzept,
besonderen Schutzmass-
nahmen für das Verkaufspersonal
(z.B. Plexiglasabschrankungen), all-
fälligen weiteren Massnahmen und
wenig Kundenfrequenz von der
Maskentragpflicht auszunehmen.
Nun ist der Regierungsrat gefordert,
Stellung zu beziehen und endlich auf
die Anliegen des Gewerbes einzuge-
hen. ■

Viele KMUwurdendurchdie von
der Regierungbeschlossenen
Corona-Massnahmenüberdurch-
schnittlich hart getroffen. ImKan-
tonsrat gebendie gewerblichen
KantonsräteGegensteuer und
versuchen, für die KMUbestmög-
licheBedingungen zuerreichen.

ChristophBähler
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Stadtzürcher Gewerbewill Velolobby sensi
AmSonntagstimmtdieStadtZürichübereineVorlageab,welche
dieVerkehrsflüsseeinweiteresStückzugunstenderVelofahrenden
ändernkönnte:dieVelorouteninitiative.DerKollateralschaden
wäreaber riesig, findetderstädtischeGewerbeverband.Und
versucht,derStadtdieGrenzenderLastenvelosaufzuzeigen.

Gemäss der Volksinitiative «Siche-
re Velorouten für Zürich» sollen 50
Kilometer Velowege auf Quartier-
strassen geschaffen werden, auf de-
nenVelofahrendeVortritt haben. Zu
diesem Veloroutennetz sollen auch
Veloschnellrouten gehören, welche
gegenüber Querungen in der Regel
vortrittsberechtigt sind. Gewerbe,
Anwohnern und Blaulichtorganisa-
tionen ist Zubringerdienst gestattet.
Geht es nach den Initianten, soll die
Initiative bis 2030 umgesetztwerden,
ein jährlicher Zwischenbericht des
Stadtrates ist vorgesehen.
Zusätzlich zu denVeloschnellrouten
soll die Veloinfrastruktur an Kno-
tenzufahrten ausgebaut werden. Da-
mit würde die Stadt ein durchgängi-
gesRadwegnetz erhalten.Klar ist:Die
Verkehrsführung ist an vielen Stellen
unklar, abrupt enden einzelne Velo-
wege nach einer Kreuzung im Nir-
gendwo.Dochdas legitimiert keinen
solchmassivenEingriff indengesam-
ten Stadtverkehr, findet derGewerbe-
verband der Stadt Zürich (GVZ), der
mobil macht gegen die «Velo-Raser-
Routen», wie er die Velohighways
nennt. Die Initiative löse viele Prob-
leme gar nicht und verschärft ande-

re auf Stadtgebiet. So werden in der
Stadt, aber auch inAussenquartieren
wie Albisrieden, Höngg oder Oerli-
kon laufend Parkplätze für Besucher
und Zulieferer abgebaut.

«DieStadtwill keineAutos»
An Knotenpunkten hat die Stadt in
den letzten Jahren die Zahl der Rad-
streifen erhöht – etwa beim Central,
wo allerdings die Velolobby ein ab-
ruptes Ende der einen Velospur be-
klagt. Gerade die stetigeVerdrängung
des Autoverkehrs an anderen Stellen
(etwa amLimmatquai) undder damit
verbundene Stau und Suchverkehr
hätten bei Annahme der Velorou-
teninitiative fatale Konsequenzen auf
den Autoverkehr – und damit aufs
Gewerbe. «Eswürden etwa unliebsa-
me Umfahrten generiert, welche die
Umwelt noch stärker belasten», sagt
Ursula Woodtli, Geschäftsführerin
des GVZ. Für sie ist klar: «Man will
gar keine Autos mehr in der Stadt.»
Der Zürcher Verkehrsminister Ri-
chard Wolff (AL) sieht die Initiative
in der Tat als weiteren Mosaikstein
für den «Mentalitätswandel in der
ZürcherMobilitätspolitik».
«InmeinQuartierlädeli sollenweiter-
hin Velofahrer, Fussgänger und Au-
tofahrer kommen», sagt GVZ-Prä-

sidentin Nicole Barandun in einem
Kampagnenvideo. «Die Strassen,wel-
che ich benütze, sind heute schon si-
cher. Die Probleme amBellevue oder
am Central löst die Initiative nicht.»
Die grösste Sorge des Verbands (und
der angegliederten Stadtzürcher Ge-
werbevereine) gilt naturgemäss dem
Gewerbe im Fall eines «Ja» zur Velo-
routeninitiative. So gefährdemanAr-
beitsstellen, meint Vorstandsmitglied
und Getränkelieferant Robert Eggler,
weil man die Arbeit nicht mehr wirt-

schaftlich verrichten könne. Schon
heute sei der Güterumschlag in der
StadtZürich aufgrund fehlenderPark-
plätze sehr schwierig. Ein weiterer
EinwanddesGVZ:Die Initiativenütze
nur denen, die jetzt schon schnell un-
terwegs sind. Sie bringt keine zusätz-
liche Sicherheit für unsichereVelofah-
rende oder Schutz für Fussgänger.

DieGrenzender Lastenvelos
Es ist in Mode gekommen in der
Stadtpolitik, das offensichtliche lo-

Um Zürichs Velo-Streckennetz zu verbessern, schiesst die Velorouten-Initiative aus Sicht des Gewerbes übers Ziel h

MarkGasser
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Kolumne

Der richtige Look
fürs Business ist
entscheidend, hin-
terlassenwir im
besten Fall damit
immer einen gu-
ten Eindruck. Und

dabei ist es gar nicht so einfach, das
perfekteOutfit zu bestimmen.

Gerade nach demLockdownund
der gefolgtenHomeOfficeWel-
lewurde derDress Code jedoch zu
einemausgedientenModell. Im-
mermehrGeschäfte und sogar Ban-
ken haben zudem ihren offiziellen
Dresscode abgeschafft; Gebran-
dete Krawatten oder Foulards ver-
schwinden,weisse Snickers ziehen
ein. Ist das derWeg,weg vomei-
nen Einheitsbrei, hin zur nächsten
Uniformierung?

Was bedeutet dies für jeden Ein-
zelnen,wie soll das künftige Busi-
ness-Outfit aussehen,wie sollenwir

uns neu verhalten, bei so viel neu-
er Freiheit?

DieGeister scheiden sich, wie im-
mer. Da gibt es dieVernünftigen.
Sie raten, erst einmal gut durchzu-
atmenund vorerst abzuwarten. Die
Bewahrer gar sehen keinen Sinn da-
rin, irgendetwas zu ändern undma-
chenweiter, wie bisher. Danngibt
es da nochdieMutigen, dieTrend-
setter. Lieber heute alsmorgen, rein
in die Snickers, coole Chinohose,
lässigesHemdüberziehen und los
geht’s.

Wo bisher durch Anzug oder Kos-
tüm Eindruck gemacht wurde, Se-
riosität vermittelt und korrektes
Auftreten impliziert wurde, wird
sich jetzt wohl vieles direkt über
gute Leistung und echte Persön-
lichkeit und Sympathiewert ab-
spielen.Wir dürfen uns freuen, Teil
dieses spannenden Experimentes
zu sein.

DressCodeaufdenKopfgestellt

Barbara Rüttimann

ibilisieren

inaus. Bild: Mark Gasser

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

DieWintiMäss, eine festivalähnliche
Publikumsmessemit einemMix aus
Messe, Gastronomie undKonzerten,
wurde wegen der COVID-19 Pan-
demie, der aktuellen Verschärfung
der Massnahmen und der fehlen-
den Planungsperspektive abgesagt.
Das KMU Forum Region Winter-
thur kann aus heutiger Sicht am 20.
November stattfinden. (zw)■

Zu riskant:
WintiMäss abgesagt

Viele Lehrabgänger finden in der
Corona-Krise keine Anstellung: Die
Jugendarbeitslosigkeit stieg im Au-
gust um 0,5 auf 3,9 Prozent. Der
Zürcher Kantonsrat fordert ein An-
reizsystem, damit Lehrbetriebe ihre
Lehrlinge weiter beschäftigen: Er
überwies ein entsprechendes dring-
liches Postulat von SVP, Grünen und
EVP an den Regierungsrat. (zw)■

Anreizsystem für
Lehrbetriebegefordert

gistische Handicap des Velos als
Verkehrsmittel mit dem Einzug des
Lastenvelos als gelöst zu betrachten
– die Transportmöglichkeiten wer-
den, je nach Sichtweise, romantisiert
oder überschätzt. «Heute haben vie-
le Velovertreter und Stadtpolitiker
das Gefühl, man könnte alles mit
dem Lastenvelo statt mit dem Auto
oder Transporter erledigen», sagt
Ursula Woodtli vom GVZ. So fin-
den etwa die Grünliberalen, E-Las-
tenvelos böten grosses Potenzial

– nicht nur für Transporte in die
Innenstadt, sondern auch für den
Einkauf. Anfang Juni hat der Zür-
cher Stadtrat zusätzliche 50 Millio-
nen Franken für die Veloinfrastruk-
tur gesprochen. Damit wurden auch
acht neue Stellen für Veloanliegen
geschaffen.
Trotz dieser Mobilmachung an
Fachleuten: Nüchternheit in die
Diskussion bringen können nur Di-
alog und Aufklärung. Ob E-Trans-
portvelos wirklich Alternativen zu
Lieferwagen sein können, soll nun
unter Anstoss des GVZ ein für alle
Mal geklärt werden. So haben sich
Vertreter des städtischen Gewerbes
einen Tag langmit demProjektleiter
Velosicherheit der Stadt Zürich ge-
troffen. «Wir sind froh, dass er sich
auf meine Einladung darauf einge-
lassen hat, mit verschiedenen Ge-
werblern vor Ort die Grenzen des
E-Bike fürs Gewerbe auszuloten»,
sagt GVZ-Präsidentin Nicole Ba-
randun. So könne auch eine Sen-
sibilisierung der höchsten Velover-
treter stattfinden.
Das Gewerbe habe praxisnah auf-
gezeigt, dass es eben in der Regel
nicht mit demVelo zur Kundschaft
fahren kann. Ohne grössere Trans-
portvehikel wären auch Handwer-
ker auf Elektrorollern oft nicht ein-
satzfähig. Barandun jedenfalls ist
überzeugt: Ob Kühlketten, Hand-
werk oder Materialtransporte –
der Tag mit dem Velovertreter
habe «einiges ins richtige Licht ge-
rückt». ■
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Richtiges Ziel, falscherWeg
DieUnternehmens-Verantwor-
tungs-Initiativeverfolgtdas richti-
geZiel, setztaberauf falsche
Instrumente.DerKGVbefürwortet
denGegenvorschlag,derbeiei-
nemNeinautomatisch inKraft tritt.

Am 29. November stimmt die
Schweiz über die Initiative «für ver-
antwortungsvolle Unternehmen» ab,
besser bekannt als Konzern-Verant-
wortungs-Initiative. Ihr Anliegen,

dass Unternehmen auch im Ausland
Menschenrechte und Umweltstan-
dards einhalten sollen, entspricht si-
cherlich demAnspruch unsererMit-
glieder an eine verantwortungsvolle
Geschäftspolitik. Ein Blick in den In-
itiativtext offenbart aber, dass bei einer
Annahme gefährliche Instrumente
eingeführt werden, die wirtschafts-
feindlich und rechtsstaatlich frag-
würdig sind.

WeltweiteHaftungauch für
Zulieferer
Konkret wird eine weltweite Haftung
für alle Schweizer Unternehmen für
Verstösse gegen international aner-
kannte Menschrechte oder Umwelt-
standards eingeführt. Unternehmen
müssen aber nicht nur für sich selber,
sondern auch für Tochtergesellschaf-
ten und für alle wirtschaftlich abhän-
gigenGeschäftspartner haften.Damit
wird eine weltweit einzigartige Haf-
tung entlang der ganzen Lieferket-
te eingeführt. Die Haftung gilt sogar

dann, wenn keine juristische Kont-
rolle oder sonst eine Form von Wei-
sungsbefugnis gegenüber dem Ge-
schäftspartner besteht.

Inakzeptable
Beweislastumkehr
Ebenso gefährlich ist, dass die Un-
schuldsvermutung – eine der wich-
tigsten Errungenschaftenmoderner
Rechtsstaaten – abgeschafft wird. Bei
einer Klage gilt ein Unternehmen
als schuldig, bis es beweisen kann,
dass es «alle gebotene Sorgfalt» an-
gewendet hat, um den eingeklagten
Schaden zu verhindern. DieHaftung
entlang der Lieferkette und die Be-
weislastumkehr machen Schweizer
Unternehmen zu attraktiven und lu-
krativen Zielscheiben für Klagen aus
der ganzenWelt.

Klagewelledroht
Als Folge der Initiative können Klä-
ger aus der ganzen Welt die Gerich-
te in ihren Ländern umgehen und ein

Schweizer Unternehmen vor einem
SchweizerGericht einklagen. Es ist zu
erwarten, dass die Kapazität unserer
Gerichte schnell erreichtwirdunddies
aufKostender Steuerzahler ausgebaut
werdenmuss. Wie dies leider auch in
Bausachen üblich ist, könnte die ein-
fache Klagemöglichkeit auch zu Zwe-
cken der Erpressung genutzt werden.

Gegenvorschlag ist die
richtige Lösung
Die massiven Konstruktionsfehler der
Initiative haben auch Bundesrat und
Parlament erkannt, weshalb sie einen
indirekten Gegenvorschlag erarbeitet
haben. Mit dem Gegenvorschlag be-
kommt die Schweiz eines der fort-
schrittlichsten Unternehmens-Verant-
wortungs-Gesetze, ohne dabei den
Rechtsstaat oder die Schweizer Wirt-
schaft zu schädigen. Der Gegenvor-
schlag trittbei einemNeinzur Initiative
automatisch inKraft. Der KGVbefür-
wortet den Gegenvorschlag und emp-
fiehlt deshalb einNein zur Initiative.■

Anwältin,PräsidentinGewerbeverband
StadtZürich(GVZ),2.VizepräsidentinKGV.

NicoleBarandun

Werner Scherrer
Präsident KGV

Jacqueline Hofer
Kantonsrätin SVP

Josef Wiederkehr
a. Kantonsrat CVP

NEIN
zur Unternehmens-
Verantwortungs-Initiative

Abstimmung vom 29. November 2020

Die Unternehmens-Verantwortungs-
Initiative schadet allen Unternehmen.
Die Zürcher Wirtschaft unterstützt den
Gegenvorschlag, der bei einem Nein
zur Initiative automatisch in Kraft tritt.
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KantonaleVorlagen:
Zusatzleistungsgesetz (ZLG); Änderung Beiträge des Kantons
Die Kantonsbeiträge für Zusatzleistungen sollen massiv erhöht, die Gemeinden entspre-
chend entlastet werden. Der Kanton Zürich würde mit rund 200 Mio. Franken zusätzlich
belastet. Neu müsste der Kanton den grössten Teil der Zusatzleistungen (neu 70%
statt wie bisher 50%) bezahlen, die Gemeinden und insbesondere die Städte werden
dafür entlastet. Mit diesem Gesetz werden Gelder von dem einen Haushalt in den
anderen Haushalt verschoben. Der Kanton Zürich würde sich weiter verschulden.
Es ist nicht im Interesse von KMU undWirtschaft, wenn sich derWirtschaftskanton Zürich
zunehmend und unnötigerweise verschuldet. Nein

Strassengesetz (StrG); Änderung Unterhalt von Gemeindestrassen
Der Kanton soll den Gemeinden einen Kostenanteil für den Unterhalt der Gemeindestra-
ssen leisten müssen. Dafür sollen mind. 20% der jährlichen Einlagen in den
Strassenfonds verwendet werden, welcher eigentlich für die Finanzierung von Bau und
Unterhalt der Staatsstrassen vorgesehen ist. Nach dem Giesskannenprinzip würden die
Gemeinden rund CHF 70 Mio. für den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten.
Absurderweise bekommen reiche Gemeinden Beiträge in Millionenhöhe, obschon
diese die Gelder nicht nötig haben. Den Initianten aus grünen Kreisen geht es in erster
Linie um die Schwächung des kantonalen Strassenfonds, welcher für die
Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Kanton Zürich und somit
für dieWirtschaft wichtig ist. Die Vorlage belastet zudem den bereits
heute schon verschuldeten Strassenfonds und den Staatshaushalt unnötig.

Nein

EidgenössischeVorlagen:
Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung
(Begrenzungsinitiative)»
Die Volksinitiative verlangt, dass die Schweiz die Zuwanderung von Ausländerinnen
und Ausländern eigenständig regelt. Dies soll auf dem Verhandlungsweg geschehen.
Falls eine Verständigung mit der EU innert 12 Monaten nicht erfolgt, soll das Personen-
freizügigkeitsabkommen gekündigt werden.

Die Personenfreizügigkeit (PFZ) bringt derWirtschaft und KMU den schnellen Zugang zu
Fachkräften aus dem EU-Pool, welche der inländische Arbeitsmarkt oftmals nicht
hergibt. Unternehmen können so flexibel und unbürokratisch auf die wirtschaftlichen
Bedürfnisse reagieren. Gleichzeitig sorgt die Zuwanderung von unqualifiziertem Perso-
nal für negative Begleiterscheinungen im Arbeitsmarkt, bei den Sozialwerken und der
Infrastruktur. Diese Auswirkungen der PFZ belasten zunehmend KMU und Gewerbe-
betriebe.

Aus Sicht der KMU gibt es stichhaltige Argumente für und gegen die «Begrenzungs-
initiative». Stimmfreigabe

Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz
wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
Das bestehende Jagdgesetz stammt von 1986 und wurde vom Parlament nun revidiert.
Das Gesetz sieht vor, dassWölfe zur Bestandesregulierung geschossen werden dürfen,
ohne dass sie Schaden angerichtet haben und zuvor Schutzmassnahmen ergriffen werden
werden mussten.

Diese Vorlage ist für die KMU nicht relevant. Der KGV verzichtetet auf eine Parolen-
empfehlung. Keine Parole

Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG);
Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten
Der maximale Abzug für die externe Betreuung von Kindern soll von 10’100 Franken auf
25’000 Franken erhöht werden. Mit der Massnahme werden mehr gut qualifizierte
Frauen mit Kindern derWirtschaft erhalten bleiben. Davon profitieren auch KMU.
Weiter sollen die allgemeinen Kinderabzüge von 6’500 auf 10’000 Franken erhöht
werden. Auch diese Massnahme ist wirtschaftsfreundlich, da Familienhaushalte so mehr
Geld für Konsum und Dienstleistungen zur Verfügung haben. Ja

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz
für Dienstleistende und bei Mutterschaft
(Erwerbsersatzgesetz, EOG)
Es soll einen bezahlten Vaterschaftsurlaub von zweiWochen eingeführt
werden, welcher über die Erwerbsersatzordnung (EO) finanziert werden
soll. Die geschätzten Kosten von rund 229 Millionen sollen hälftig bei
Arbeitgebern und Arbeitnehmern erhoben werden. Der KGV spricht sich
nicht grundsätzlich gegen Vaterschaftsurlaube aus. Jedoch dürfen diese
nicht staatlich zwangsverordnet werden, sondern können sozialpartner-

schaftlich in den Unternehmen und Branchen geregelt werden, wo dies gewünscht und
sinnvoll ist. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie führte in der Schweiz zu dem gravie-
rendsten Einbruch derWirtschaftstätigkeit seit über 40 Jahren.
Der Ausbau von Sozialleistungen, welcher zu einer höheren Staatsquote führt, ist in der
aktuellen Krise das falsche Signal und verantwortungslos. Nein

Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
Die Schweizer Armee möchte ihre seit 1978 und 1996 im Einsatz stehenden Kampf-
flugzeuge für maximal 6 Milliarden Franken durch neue Flugzeuge ersetzen.

Der Aspekt Sicherheit ist für das wirtschaftliche Gedeihen eines Landes vonWichtigkeit
und bekanntermassen ein Standortvorteil. Unternehmen investieren in den sicheren
Standort Schweiz. Ausländische Unternehmen, die im Rahmen der Kampfjet-Beschaffung
Aufträge erhalten, müssen 60 Prozent des Vertragswertes durch die Vergabe von
Aufträgen in der Schweiz (Offsets) kompensieren. Davon profitieren auch KMU. Ja

KGV-Abstimmungsempfehlung für den 27. September 2020

27
.09
.20
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50 Jahre BMS imKanton Zürich
1970 starteten imKantonZürichdie erstenBMS-Klassenmit 405
Lernenden.Heute erwerben imKanton jedes Jahr rund2500
jungeMenscheneinBerufsmaturitätszeugnis.DieBerufsmaturi-
tät gilt als ein Schlüssel zumErfolgderBerufsbildung, doch sie ist
aucheinTanz aufMessers Schneide.

Rückblende: Der Anstoss kommt
Mitte der 60er-Jahre aus dem Kan-
ton Aargau. Weil immer mehr Ju-
gendliche ans Gymnasium gehen,
fordert der Gymnasiallehrerverband
1967 die Schaffung einer «Schule
für mittlere Kader», welche die Lü-
cke zwischen Berufslehre und Mit-
telschule schliessen sollte. Vertreter
der Berufsbildung sehen jedoch da-
rin die Gefahr, dass Lehre und Ge-
werbeschule abgewertet werden. Sie
lehnen die Idee ab. Die Antwort ist
die Schaffung der Berufsmittelschu-
le. Damit soll Berufsbildung auch für
begabte Lehrlinge interessant sein
und ihnen Weiterbildungsmöglich-
keiten eröffnen. Bemerkenswert ist
dies, weil der Entscheid in die Zeit
derMittel- undHochschulförderung
fällt, in der die Berufsbildung stief-
mütterlich behandelt wird. 50 Jah-

re später ist diese Diskussion immer
noch aktuell. Noch immer herrscht
da und dort die Vorstellung, das
Gymnasium sei in jedemFall der be-
ruflichen Bildung vorzuziehen, weil
es die besseren Entwicklungsmög-
lichkeiten biete.
Zwei Jahre nach der ersten Berufs-
mittelschule in Aarau folgt imOkto-
ber 1970 der erste BMS-Jahrgangmit
Klassen in Zürich, Winterthur und
Wetzikon.
Trotz kontinuierlichem Wachstum
in den 70er- und 80er-Jahren bleibt
der Anteil der BMSler unter 5%, wo-
bei es grosse Unterschiede zwischen
den Berufen gibt. Der Hauptgrund
dürfte vor allem die uneinheitliche
Regelung beimÜbertritt an die wei-
terführenden Schulen und damit die
ungenügende Durchlässigkeit sein.

Die BMS als Königsweg zu den neu
gegründeten Fachhochschulen. Ein

neuer Bildungsabschluss wird in den
90er-Jahren eingeführt: die Berufs-
matura. Schub erhielt sie aus der For-
derung, die Technika zu Fachhoch-
schulen aufzuwerten. Die BMS wird
als direkter Zugang zum Fachhoch-
schulstudium geschaffen, verbunden
mit einer Erhöhung der Lektionen
und der Anhebung des Leistungs-
niveaus. Der Rahmenlehrplan von
1993, erlassen für die technische Be-
rufsmatura, gibt 1440 Lektionen vor.
Neu ist die BM 2, die nach der be-
ruflichen Grundbildung nachgeholt
wird. So entsteht durch die Schaffung
der Fachhochschulen und der Be-
rufsmatura ein neuer, gesamtschwei-
zerisch geregelter Bildungsbereich.
Mit dem Berufsbildungsgesetz, das
2004 in Kraft tritt, wird der Bund
auch für die Ausbildung imGesund-
heitsbereich und im Sozialwesen zu-
ständig. Die Berufsmaturität wird
deswegen um die gesundheitliche
und soziale Richtung ergänzt. Nicht
unerwartet erhöht sich der Frauen-
anteil von 30% auf heute 50%.
2012wird der heute gültige Rahmen-
lehrplan erlassen. Ziel ist es, die Be-
rufsmaturität noch klarer als Fach-
hochschulreife zu positionieren.

Gesamtschweizerisch steigt die An-
zahl der Abschlüsse auf über 14’500
(BFS, Stand 2019).

Steigende BMS-Abschlüsse – alles
bestens? Bei näherer Betrachtung
fällt auf, dass sich vor allem die BM
2 grösserer Beliebtheit erfreut, wäh-
rend die BM 1 eher stagniert. Dabei
wurde die BMS in erster Linie als at-
traktive Alternative zum gymnasia-
len Bildungsweg entwickelt: Sie war
ausgerichtet auf talentierte junge
Menschen, die eine Lehremit erwei-
terter Allgemeinbildung ergreifen.
Doch warum machen sie dies ver-
mehrt in Etappen?Was es heisst, die
BMS im Zeitalter anfor-derungsrei-
cher Berufe zu absolvieren, zeigt
ein Blick in eine Arbeitswoche von
BMS-Lernenden:
• 3 Tage Ausbildung im Betrieb als
Teammitglied in Produktions-
und Herstellungsprozessen,

• 1 Tag Fachunterricht und
• 1 Tag BMS mit erweiterter Allge-
meinbildung in mathematisch-
naturwissenschaftlichen und ge-
sellschaftspolitischen Fächern so-
wie zwei Fremdsprachen auf Zer-
tifikatsniveau.

Freizeit, Hobbys, Sport und eigene
Interessenmüssen oft hintanstehen.
Ein BMSler sagte einmal: «… die
ganze Jugend geht an mir vorbei!»

DieBMS–TanzaufMessers Schnei-
de? Alle Anforderungen unter ei-
nen Hut zu bringen, ist anspruchs-
voll. Gesucht sind Jugendliche, die
diese Herausforderung annehmen,
und Lehrbetriebe, die sie darin un-
terstützen. Dazu braucht es attrak-
tive Lehrstellen, denn genau diese
Jugendlichen sollen für die Berufs-
bildung gewonnenwerden. Viele Be-
triebe haben dies erkannt und rekru-
tieren gezielt BMS-Lernende – auch
als langfristige Investition.
Das Spannungsfeld zwischen be-
trieblicher Ausbildung und erwei-
terter Allgemeinbildung akzentu-
iert sich vor allem bei den 3-jährigen
Lehren, in denen der BM-1-Anteil
tendenziell tief ist. Nachholbedarf
haben vor allem die (bau)gewerbli-
chen, die gesundheitlichen und so-

BeatDeola

Im Zürcher Kanzleischulhaus starteten 1970 die ersten BMS-Klassen. Bild: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich
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zialen Berufe. Dies bestätigt auch
der Run an die BM 2 in diesem
Jahr. Allein an der BMSWinterthur
haben dieses Jahr zusätzlich rund
200 Studierende die BM 2 in An-
griff genommen, 177 davon die
Ausrichtung «Gesundheit und
Soziales».

BM1-flex: BMSmitmehr betriebli-
cher Ausbildungszeit.Umdie BMS
für 3-jährige Berufe attraktiver zu ge-
stalten, wurde inWinterthur die BM
1-flex entwickelt, die die BMS auf 4
Jahre erweitert.

Die Erfolgsstory weiterschreiben.
50 Jahre nach dem Start der ers-
ten BMS-Klasse hat sich der neue
Schultyp in der Schweizer Berufsbil-
dung einen zentralen Platz erobert:
Die BMS ermöglicht die Durchläs-
sigkeit von der Berufswelt zu den
Hochschulen.

Über das Erreichte dürfen wir
stolz sein. Und doch ist das Span-
nungsfeld das gleiche geblieben:
Einst entstanden als Idee für eine
«gymnasiale» Kaderschule für be-
gabte Lehrlinge, steht die BMS heu-
te mehr denn je in Konkurrenz mit
dem Gymnasium. Schulabgänger
und ihre Eltern müssen weiterhin
von den vielfältigen Chancen einer
Lehre mit BMS überzeugt werden.
Dazu braucht es attraktive Lehrstel-
len, engagierte Lehrbetriebe und
eine eigenständige Positionierung
der BMS als Schultyp – auf dass sich
die BMS in den nächsten 50 Jahren
im Dienste der Berufsbildung, der
Wirtschaft und der kommenden
Generationen der Schulabgänger
weiterentwickeln kann. Noch ist
das Potential der BMS nicht ausge-
schöpft. ■

Rekord-AnsturmaufdieBMS

IndenZürcherBerufsmaturitätsschu-
len wird es – zumindest ein Jahr lang
– eng. ImCorona-Jahrhaben sich teil-
weise doppelt so viele Lernende ein-
geschrieben wie üblich. Beat Deo-
la, Leiter der Berufsmaturitätsschule
Winterthur, rechnete zwar schon mit
einer Zunahme, aber nicht in diesem
Ausmass. Insbesondere gilt dies bei
der BM2, dem einjährigen Vollzeit-
beziehungsweise zweijährigenberufs-
begleitenden Lehrgang. Kantonsweit
wurden bei der BM2 total 1644 Ein-
tritte verzeichnet, deren 266mehr als
2019. Damit hat sich die Vermutung
bestätigt, dass die Arbeitsmarktla-
ge für viele Lehrabgänger schwierig
war. Nach demMotto «Die Krise als
Chance nutzen» entschieden sie sich
für die BMS, um sich weitere Optio-
nen für ein Fachhochschulstudium
zu eröffnen. Möglich war dies, weil
die Schulen die Anmeldefrist nach
demLockdown umdreiMonate ver-
längert hatten und besonders erfolg-
reiche Lehrabgänger (Abschlussnote
mindestens 5) ausnahmsweise prü-
fungsfrei aufgenommenwurden.
«Wir zählten insgesamt über 1100 zu-
sätzliche Anmeldungen für die BM2
imKanton gegenüberVorjahren», er-
klärtDeola. «Wir hatten jedoch relativ
viele No-Shows bei den Prüfungen»,
deutet er die umdrei Viertel geringe-

re Zahl der Eintritte. Trotzdem: Ge-
rade im Jahr ihres 50. Jubiläums (sie-
he Nebenartikel) ist die BMS gefragt
wie noch nie.

57Prozentprüfungsfrei
Eine Umfrage in Winterthur unter
den neu Eintretenden ergab, dass
nur 43 Prozent aller Eintritte durch
eine Aufnahmeprüfung erfolgten
– von diesen hatten wiederum ein
Viertel bereits 2019 die Aufnahme-
prüfung abgelegt. Die restlichen 57
Prozent sind prüfungsfrei aufge-
nommen worden. Rund ein Vier-
tel der Anmeldungen ist im zusätz-
lichen Zeitfenster erfolgt. Für rund
20 Prozent war die Coronakrise der
Grund, überhaupt oder in diesem
Jahr in die BMS einzutreten. Den
prüfungsfreien Zutritt nutzten nicht
nur Lehrabgänger: Ein Drittel hatten
ihre berufliche Grundbildung

vor 2019 abgeschlossen. Gerade
die BMS in Winterthur erlebt ei-
nen ungewöhnlichen Ansturm,

weil zusätzlich rund 300 Stu-
dierende von Gesundheit/Sozia-
les (GeSo) wegen Raumknappheit
aus Zürich übernommen wurden.
Eine Mutmassung im Vorfeld, die
schlechten Arbeitsbedingungen
könnten dafür verantwortlich sein,
bestätigte sich vereinzelt unter den
GeSo-Umfrageteilnehmenden: Von
214 GeSo-Lernenden geben 32 an,
die BM zu absolvieren, weil die Ar-
beit (im Gesundheitsbereich) nicht
gut bezahlt ist, deren 26, weil die
Arbeitszeiten im Gesundheitsbe-
reich ungünstig sind, und 7, weil
die Arbeit im Gesundheitsbereich
wegen Corona zu anstrengend war.
Die 214 seien aber nicht alle aus dem
Gesundheitsbereich, daher ist diese
Zahl mit grosser Vorsicht zu genie-
ssen. Doch wollen sich 106 im Ge-
sundheitsbereich weiterentwickeln.
Nur verhalten stieg der Zulauf
bei der Fachrichtung Technik, Ar-
chitektur und Life Siences (TALS)
an. ■

So vieleAnmeldungenwienoch
nie vermeldetendie Berufsmatu-
ritätsschulendesKantons Zürich.
EineUmfrage verrät: Der prü-
fungsfreie Zutritt, die verlängerte
Anmeldefrist unddieCoronarise
warenTreiber.

MarkGasser

Ein guter Zeitpunkt, die BMS zu absolvieren: In Rezessionen kommen Lehrabgänger als Erste unter
die Räder. Hier die BMS in Winterthur. Bild: zvg
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Gibt es den
einzig richti-
gen Ausbil-
dungsweg? So
unterschied-
lich die Ju-
gendlichen
sind, so indivi-
duell sind ihre Berufsziele und
Ausbildungswünsche. Aus die-
semGrund ist es auch nicht
sinnvoll, die gymnasiale Ma-
tur gegen die berufliche Grund-
bildung aufzuwiegen. Für den
wirtschaftlichen Erfolg des Kan-
tons Zürich sind beideWege
wichtig und wertvoll. In diesem
Diskurs darf zudem die Mög-
lichkeit der Berufsmaturität
nicht vergessen gehen.Wollen
sich Jugendliche nämlich alle
Türen offen lassen, ist eine Aus-
bildung an einer Handelsmit-
tel-(HMS) oder Informatikmit-
telschule (IMS) eine optimale
Lösung. Die berufliche Grund-
bildung kombiniert mit der Be-
rufsmaturität ist für die Jugend-
lichen eine solide Basis für den
weiterenWerdegang.

Die Förderung der Berufsma-
turität ist dem Kanton Zürich
ein grosses Anliegen, insbeson-
dere auch um die Attraktivität
der beruflichen Grundbildung
weiter zu steigern. Das Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt
bietet selbst auch Praktikums-
plätze für HMS- und IMS-Schü-
lerinnen und -Schüler an. Es
ist jeweils eindrücklich, zu se-
hen, wie sich die Jugendlichen
im Praktikumsjahr entwickeln.
Die Jugendlichenmeistern den
Wechsel von der Schulbank ins
Erwerbsleben extrem schnell
und werden in kurzer Zeit zu
vollwertigenMitarbeitenden
und Arbeitskolleginnen und
-kollegen. Das bestätigt uns
nicht nur in unserer Arbeit und
dem Bestreben, HMS und IMS
zu stärken, sondern zeigt uns
auch im Arbeitsalltag die Vortei-
le dieser Praktikumsstellen auf.

Dr.NiklausSchatzmann
LeiterMittelschul-und
Berufsbildungsamt

Nachvier Jahren istallesmöglich
Nachdrei JahrenanderHandelsmittelschuleoder ander Infor-
matikmittelschule absolvierenalle SchülerinnenundSchüler ihr
Praxisjahr. ImBetrieb ihrerWahl verknüpfen siedie erlernte
Theoriemit einemkonkretenAusbildungsschwerpunkt inder
praktischenBerufsbildung.DiepraxisnaheAusbildungderHMS
undder IMSbietet denLernenden sowiedenBetriebenviele
Vorteile.

Lehre oder Gymnasium? Diese
Frage ist für Jugendliche nicht im-
mer leicht zu beantworten. Gera-
de wer noch keinen klaren Berufs-
wunsch hat oder sich nicht für das
Gymi entscheiden kann, steht vor ei-
ner schwierigen Entscheidung. Wer
sich alle Türen offen halten möch-
te, hat noch weitere Optionen, näm-
lich die Handelsmittel- beziehungs-
weise die Informatikmittelschule.
Die Handelsmittelschule (HMS)
und die Informatikmittelschule
(IMS) sind Ausbildungsgänge an
Zürcher Mittelschulen. Die Ausbil-
dungen sind berufsorientiert, bieten
aber den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit, eine fundierte All-
gemeinbildung mit einer Berufsbil-
dung zu verknüpfen. Am Ende der
vier Jahre dauernden beruflichen
Grundbildung erlangen die Schüle-

rinnen und Schüler das eidgenössi-
sche Fähigkeitszeugnis Kaufmann/-
frau beziehungsweise Informatiker/
in und die Berufsmaturität. Damit
steht den Jugendlichen der direkte
Weg in die Berufswelt, in eine Fach-
hochschule oder aber eine höhere
Berufsbildung oder via Passerelle
eine universitäre Ausbildung offen.

PraxisorientierteAusbildung
Jugendliche, die sich für eine Aus-
bildung an einer HMS oder IMS
entscheiden, sind in der Regel leis-
tungsstark, motiviert und streben
eine Berufsqualifikation an. HMS
und IMS bieten dafür die richti-
ge Kombination aus betrieblicher,
fachlicher und schulischer Ausbil-
dung. Der wichtigste Teil der be-
ruflichen Ausbildung findet im 4.
Ausbildungsjahr statt. Während
des Praktikums, auch Langzeit-
praktikum genannt, arbeiten die

Schülerinnen und Schüler wäh-
rend eines Jahres zu 100% in ei-
nem Betrieb. Üblicherweise ar-
beiten sie während der gesamten
Praxisdauer in der gleichen Abtei-
lung und erhalten Einblick in min-
destens zwei Tätigkeitsbereiche.
Das Praktikum enthält auch über-
betriebliche, schulisch organisierte
Kurse. Während des gesamten Jah-
res werden die Schülerinnen und
Schüler zudem von der Schule be-
gleitet. So unterstützen die Schulen
die Jugendlichen auch beim Erstel-
len von Bewerbungsdossiers sowie
beim Vorbereiten der Bewerbungs-
gespräche. Die Praktikumsverträge
werden zudem durch die Schulen
koordiniert.

Netzwerkpflege

Die Mittelschulen spielen bei der
Organisation des HMS- oder IMS-
Praktikums eine wichtige Rolle. Ein
wichtiges Element bei der Organisa-

Carine Legio

Die Motivation der HMS- und IMS-Schülerinnen und -Schüler ist gross, sich nun endlich auch im Berufsalltag zu beweisen. Bild: berufsbildungplus.ch

Editorial

«Es ist eineFreude, zu
sehen,wiesichdiePraktikan-
ten innerhalbeines Jahres
entwickeln.»
AndreasFelder,Felder ImmobilientreuhandAG
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tion der Praktika ist dabei das jähr-
lich durchgeführte Kontaktseminar.
Hier präsentieren sich nicht nur die
Betriebe, bei denen Praktika mög-
lich sind, sondern auch die Schüle-
rinnen und Schüler selbst. Ein ers-
tes Beschnuppern von beiden Seiten
erleichtert die Auswahl der richti-

gen Praktikantinnen oder Prakti-
kanten. Für die eigentliche Stellen-
suche sind die Jugendlichen selbst
verantwortlich, weshalb das Kon-
taktseminar für die Jugendlichen
sehr wichtig ist.

KeineKlischees
Die HMS- und IMS-Schülerinnen
und -Schüler werden im Prakti-
kumsjahr ins kalte Wasser gewor-
fen. Nach drei Jahren schulischer
Bildung ist der Schritt in die Ar-
beitswelt ein grosser. Wer aber den
Praktikantinnen und Praktikanten
die üblichen Praktikantenklischees
zuschreibt, denkt falsch. Die Ju-
gendlichen sind bereit, die Theorie
und das grosse Allgemeinwissen in
die Praxis umzusetzen. Die Motiva-
tion ist gross, sich nun endlich auch
im Berufsalltag zu beweisen. Viele
Betriebe verfügen über ein detail-
liertes Praktikumskonzept mit kon-
kreten Lernzielen. So auch die Fel-

der Immobilientreuhand AG, die
jedes Jahr zwei HMS-Praktikums-
plätze vergibt. Vor Praktikumsbe-
ginn reflektieren die Praktikums-
verantwortlichen das vergangene
Jahr, ummögliche Anpassungen bei
Arbeitsabläufen für die Zukunft zu
diskutieren. Es sei eine Chance, um
das eigene Tun zu hinterfragen, er-
klärt Andreas Felder, Inhaber und
Geschäftsführer der Felder Immo-
bilientreuhand AG.
Die Inhalte des Praktikums werden
von den einzelnen Betrieben defi-
niert. Sie richten sich jedoch nach
den mit der Schule vereinbarten
Ausbildungszielen und vermitteln
entsprechende Branchenkenntnis-
se. Alle Betriebe verfolgen aber das
Ziel, dass die Praktikantinnen und
Praktikanten möglichst selbständig
arbeiten können. Einige Betriebe
bieten den Jugendlichen nach Ab-
schluss des Praktikums eine An-
schlusslösung an. Dies kann bei-
spielsweise eine temporär befristete
oder feste Anstellung sein. Andreas
Felder war bereits zweimal so über-
zeugt von seinen Praktikanten, dass
er ihnen nach Ablauf des Jahres eine
Festanstellung angeboten hat.

Vorteile fürdieBetriebe
Die Einsatzbereitschaft und das
breite Allgemeinwissen sind gro-
sse Vorteile, welche die Jugend-
lichen mitbringen. So werden sie
schnell Teil des Teams und unter-
stützen den Betrieb tatkräftig: «Es
ist eine Freude, zu sehen, wie sich
die Praktikanten innerhalb eines
Jahres entwickeln», bestätigt And-
reas Felder. Wichtig sei aber auch,
dass die Jugendlichen genügend ge-
fordert werden. Langeweile dürfe
keine aufkommen. Die Leistungs-
bereitschaft sei grundsätzlich sehr
hoch, führt Andreas Felder wei-
ter aus. Zu Beginn des Praktikums
steige die Lernkurve stark an, wo-
bei sie dann zeitweilig stagniere.
Gegen Ende des Praktikums stei-
ge sie aber noch einmal an, erklärt
er weiter. Die konstant hohe Leis-
tungsbereitschaft ist wichtig, denn
nur so können die Praktikantinnen
und Praktikanten zu vollwertigen
Mitarbeitenden werden.
Nach drei Jahren Schule sind die
jungen Erwachsenen bereit, das
Erlernte in die Praxis umzuset-

zen. Wollen Betriebe Jugendliche
durch das Praktikumsjahr beglei-
ten, ist einerseits Freude an der Ar-
beit mit Jugendlichen wichtig, aber
auch, dass die entsprechenden Vo-
raussetzungen erfüllt sind. Bei-
spielsweise muss der Betrieb einen
kaufmännischen oder adminis-
trativen Bereich haben und den
Praktikanten oder die Praktikan-
tin für ein Jahr zu 100% anstellen.
Ein Rahmenvertrag regelt die Be-
dingungen zwischen dem Betrieb
und der Schule.
Nach dem Praktikumsjahr und
den bestandenen Prüfungen sind

Berufsinspektoren
imPorträt

WiehabenSie selbst den
Einstieg indieBerufswelt
geschafft?
DerMensch stand fürmich schon

immer imFokus.Mitmeiner gewähl-
tenGrundbildung als Bahnbetriebs-
disponentin konnte ich einerseits
meine Kundenorientierung unter
Beweis stellen. Andererseits lerne
ich früh,Verantwortung zu über-
nehmen. Zentral sind fürmichNeu-
gier und Interesse, aber auch ein ge-
wissesMass an Ehrgeiz: ganz oder
gar nicht.

Was ist das Schönean Ihrer
Tätigkeit?
Meistens agierenwir Berufsinspek-
torinnen undBerufsinspektoren
als Bildungspartner.Wir arbeiten
zusammenmit den Lernenden,
den Berufsbildnerinnen undBe-
rufsbildnern in den Lehrbetrieben,
den Lehrpersonen in denBerufs-
fachschulen unddenüberbetrieb-
lichen Kursen auf ein gemeinsa-
mes Ziel zu: den erfolgreichen
Abschluss.Wir unterstützen so täg-
lich jungeMenschen in ihrer indivi-
duellen Laufbahn, suchenpragma-
tische Lösungenund ermöglichen
ihnenden Einstieg in die Berufs-
welt.

Welches sinddiegrössten
Herausforderungen?
Die Grundbildung der Schweiz steht
vor einerTotalrevision: Das Grosspro-
jekt «KV 2022» beschäftigt zurzeit
alleVerbundpartner. Als Bildungs-
sachverständige bin ich imAuftrag
der Kantone für die Begleitung im
Kernteamder Projektleitung tätig.
DieTrägerschaft des Berufs (SKKAB)
transformiert die kaufmännische
Grundbildung undmacht sie zu-
kunftsfähig. Der Fokus liegt auf einer
konsequentenHandlungskompeten-
zorientierung für alle Lernorte.

KönnenSie einBeispiel aus
IhremAlltagerzählen?
ImRahmender KV-Reformarbeiten
wir intensiv daran, dass der Beruf
der Kaufleute EFZ einwichtiger Be-
standteil dermodernenArbeitswelt
bleibt. Zukünftige Kaufleute zeich-
nen sich durch eine grosse Koordi-
nationsfähigkeit aus, sie handeln
professionell in agilenArbeits- und
Organisationsformen, sie gestalten
Kunden- und Lieferantenbeziehun-
gen, und sie setzen die aktuellen
Technologien der digitalenArbeits-
welt ein. Ich bin zuversichtlich, dass
der beliebteste Beruf der Schweiz
eine Zukunft hat.

RegulaKreyenbühl, Berufsinspektorin fürKaufleute EFZ

Nachgefragt

die jungen Erwachsenen optimal
auf die Berufswelt oder ein Studi-
um an einer Hochschule vorberei-
tet. Das intensive Langzeitprakti-
kum trägt entscheidend dazu bei.
Betriebe, die Praktikanten aus-
bilden, profitieren von der hohen
Leistungsbereitschaft der Jugend-
lichen. Die Betriebe leisten ihrer-
seits aber auch einen hohen Bei-
trag zur Festigung des dualen
Bildungsweges in der Schweiz. So
stärken sie die Relevanz der Be-
rufsmaturität, die für den wirt-
schaftlichen Erfolg der Schweiz
wichtig ist. ■

Praktikumsbetriebwerden
MöchtenauchSieeinenPraktikums-
platzanbieten?SiemöchtenJugend-
liche in dieser entscheidenden Pha-
se ihrer Berufsbildung unterstützen
und sie auf ihrem Weg begleiten?
Weiterführende Informationen zu
HMS und IMS finden Sie bei den
Kantonsschulen:
KantonsschuleHottingen:
www.ksh.ch, hottingen@ksh.ch

KantonsschuleBüelrain:
www.kbw.ch, admin@kbw.ch

KantonsschuleEnge (nurHMS):
www.ken.ch, sekretariat@ken.ch

Info

«EinwichtigesElement
beiderOrganisationder
Praktika istdabeidas jährlich
durchgeführteKontakt-
seminar.»
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Überholspur

für Professio
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20% Präsenzzeit
modernstes E-Learning
enge fachliche Betreuung

Zürich | Basel | Bern | Brig

MSc Business Administration

MAS Business- and IT-Consulting

MASWirtschaftspsychologie

MAS Business Law

Mehr Informationen unter ffhs.ch

Ab 2021 direkt am
HB Zürich studieren!

Erweitern Sie
Ihre Kompetenzen!
Skilltrainer.ch ist die Plattform für kompakte
Lerneinheiten der KV Business School Zürich.

SkillBox®

Kompetenzen für den Arbeitsalltag.
Werte fürs Leben.
Angle-rightAngle-right skilltrainer.ch/skillbox

Skill Up Festival 2020
Bringe deine Zukunft in Bewegung!
Angle-rightAngle-right skilltrainer.ch/skillupfestival

SwissSkills im Covid-19-Ersatzformat
Gestaffelt undverteilt über die
ganze Schweiz statt alle in Bern
fandbislangeinDrittel der dies-
jährigennationalenBerufsmeis-
terschaften «SwissSkills» 2020
statt. SechsMedaillengabesbis-
lang für denKantonZürich.

Die grosse Bühne vor Zehntausen-
den Besucherinnen und Besuchern
an den SwissSkills in Bern blieb den
jungen Berufsleuten zwar wegen der
Corona-Pandemie in diesem Jahr
verwehrt. Mit den dezentral den
ganzen Herbst über stattfindenden
SwissSkills Championships 2020
haben die Berufsverbände mit Un-
terstützung von SwissSkills aber ein
würdiges Ersatzformat geschaffen.
Unter normalen Umständen hätte
sich Anfang September in Bern auf
demGelände der Bernexpo der Be-

rufsnachwuchs in 75 Berufen und
vor 120’000 erwarteten Besuche-
rinnen und Besuchern gleichzeititg
an den SwissSkills gemessen. Dieser
Grosseventmusste wegen der Coro-
na-Krise in das Jahr 2022 verscho-
ben werden.

DezentraleMeisterschaften
In 60 Berufen führen nun die jewei-
ligen Berufsverbändemit Unterstüt-
zung der Stiftung SwissSkills statt-
dessen imVerlauf dieses Herbsts die
dezentral durchgeführten Swiss-
Skills Championships 2020 durch.
Die noch verbleibenden Meister-
schaften, die grösstenteils unter
Ausschluss der Öffentlichkeit in
Ausbildungszentren ausgetragen
werden, finden noch bis Ende No-
vember statt. In rund 40 der 60 Be-
rufe sind die SwissSkills 2020 Teil
der Selektion für die WorldSkills

2021 in Schanghai (22. bis 27. Sep-
tember 2021). Die Schweizermeister
in den jeweiligen Disziplinen kön-
nen in Schanghai teilnehmen.

ZürcherMedaillengewinner
Letzte Woche konnte Marlena
Senne aus Affoltern am Albis bei
den Steinmetzen die erste Gold-
medaille für den Kanton Zürich
gewinnen. Die Zürcher Berufsleu-
te sicherten sich zudem drei Sil-
bermedaillen und zwei bronzene
Auszeichnungen. Silber gewon-
nen haben: Rahel Hug (Bichel-
see), Hotellerie / Hauswirtschaft;
Benjamin Raison (Wädenswil),
Informatiker, IT Software Solu-
tions für Business, und Silvan Ul-
rich (Hütten), Plattenleger. Die
Bronzemedaille gewannen: Lars
Schönberg (Dübendorf), Informa-
tiker, Systemtechnik, und Marcel

Luchsinger (Uster), Informatiker,
Applikationsentwicklung.
Ab Ende September und bis 2. bzw.
3. Oktober 2020 werden die Gewin-
ner bei den Berufen Automatiker/-
in EFZ, Polymechaniker/-in EFZ,
Kaufmann/-frau Hotel-Gastro-Tou-
rismus EFZ, Hotelkommunikations-
fachmann/-frau EFZ sowie bei der
«Industry 4.0» ermittelt. Bei dieser
Zukunftsdisziplin arbeiten Zweier-
teams aus den Berufsfeldern Auto-
mation und Elektronik zusammen.
Hier stehen die Chancen des Kan-
tons Zürich auf Gold gut: In die-
ser neuen Disziplin treten nur drei
Teams an, und fünf der sechs Teil-
nehmer sind aus dem Kanton Zü-
rich gemeldet. Die Selektion für die-
se neue Disziplin erfolgte über das
Standardselektionsverfahren der Be-
rufe Automatiker/in EFZ und Elekt-
roniker/in EFZ. (zw)■
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Bildung

Kompetenzenerweiternmit skilltrainer.ch
HalloArbeitswelt 4.0 undGrüezi digitaleTransformation!Damit
Unternehmenund ihreMitarbeitendendie rasantenVerände-
rungenbewältigenundzu ihremVorteil nutzenkönnen, gilt es,
digitale Skills auszubauen sowiedie sozialenundüberfachlichen
Kompetenzen zu fördern.

Die KV Business School Zürich
lancierte vor wenigenWochen ihre
neue Plattform skilltrainer.ch –
der erste Schritt auf demWeg zum
lifelong learning management! Vi-
sion der KV Business School Zü-
rich ist, Unternehmen alles an die
Hand zu geben, was sie benötigen,
um die Fähigkeiten und Fertigkei-
ten aller Mitarbeitenden jederzeit
à jour zu halten. Die KV Business
School bietet damit neben Bil-
dungsgängen mit national aner-
kanntem Abschluss und Zertifi-

katskursen neu auf skilltrainer.ch
eine grosse Auswahl an kleinen,
aktuellen Lerneinheiten, die auf
den neusten Forschungsergebnis-
sen zum Thema Fertigkeiten der
Zukunft beruhen.

KompakteBildungsformate
aneinemOrt
Auf skilltrainer.ch finden Sie neue
Bildungsformate genauso wie be-
währte Seminare. Bei den Blended-
Learning-Kursen beginnen Sie di-
rekt online zu lernen.

SkillBox

Die modular aufgebaute Skill-
Box setzt direkt am persönlichen
Kompetenzprofil der Mitarbeiten-

den an. Die aktuelle Arbeitswelt
verlangt viele neue Fähigkeiten
von allen. Nebst digitalem Wis-
sen und Können benötigen wir
zusätzlich soziale Kompetenzen,
um uns dauerhaft auf Verände-
rungen einzustellen. Die inhaltli-
che Struktur der SkillBox basiert
auf verschiedenen internationalen
Studien über Trends auf dem Ar-
beitsmarkt und den daraus abge-
leiteten benötigten Fertigkeiten.
Sie übersetzt die dort formulier-
ten Anforderungen in die Bedürf-
nisse von kaufmännisch-betriebs-
wirtschaftlichen Tätigkeiten. Die

SkillBox ist für alle ge-
eignet, die ihre Kom-
petenzen in den Berei-
chen digitales Wissen,
Pe r s ön l i ch ke i t s ent-
wicklung, Dialog, Lea-
dership oder Team ent-

wickeln möchten und die Lust
haben, sich auf neue Formen des
Lernens einzulassen und beste-
hende Denkmuster zu durchbre-
chen. Die einzelnen Module dau-
ern zwischen einem halben und
zwei Tagen. Dabei werden auch
moderne Methoden angewendet.
Blended-Learning-Settings un-
terstützen das Lernen. Die direk-
te Anwendung der Themen steht
im Zentrum.

SmartCamp
Ein SmartCamp eignet sich für
Personen, die eine neue Rolle
übernehmen oder sich auf eine
solche vorbereiten möchten. Im
SmartCamp steht Training anstel-
le reiner Wissensvermittlung im
Vordergrund. «Tun-tun-tun» ist
der Leitsatz. Das Gelernte wenden
alle Teilnehmenden anhand von
eigenen Fällen aus ihren Unter-
nehmen direkt an. SmartCamps
sind das Richtige für all die-
jenigen, die sich im Wandel be-

wegen oder den Transformations-
prozess von Unternehmen mit-
gestalten.

Seminare
Seminare sind kurze, zielgerichte-
te Wissensinputs, die sich schnell
und direkt in den (Arbeits-)All-
tag integrieren lassen. Sie umfas-
sen sowohl Fachthemen aus Rech-
nungswesen, HR oder Marketing
als auch übergreifende Inhalte wie
Projekt- oder Selbstmanagement.
In ein- bis dreitägigen Präsenz-Se-
minaren erhalten Personen aller
Ausbildungsniveaus und Hierar-
chiestufen Best-Practice-Impulse
von ausgewählten Seminarleiten-
den. Seminare sind das Richtige
für all diejenigen, die auf der Su-
che nach Wissensinputs sind, die
sie in ihrem konkreten Anwen-
dungsfall direkt umsetzen möch-
ten. Nach dem Seminartag kann
das erworbene Wissen direkt ein-
gesetzt werden.

Skill UpFestival
Ein besonderes Lernformat ist
das Skill Up Festival, das erst-
mals im Oktober 2020 statt-
finden wird. Ein Ort, an dem
Lernen durch und durch Spass
macht! Lernmomente erwar-
ten alle Teilnehmenden, mit de-

nen sie ihre Skills auf eine beson-
dere Art erweitern können –
praktisch, unmittelbar und kol-
laborativ. Anders Indset, einer

der weltweit führenden Wirt-
schaftsphilosophen, wird vor Ort
deutlich machen, weshalb die
Philosophie von gestern mit der
Wissenschaft und der Techno-
logie von heute gepaart werden
soll. Teilnehmende werden erle-
ben, dass man für das Eintauchen
in Konzepte erfolgreicher Unter-
nehmen nicht zwingend auf Rei-
sen gehen muss. ■

JeanineBönsel

MitgliedderGeschäftsleitungder
KVBusinessSchoolZürich.

JeanineBönsel

Info

Tipp:SkillUpFestival2020
AussergewöhnlicheLernmomenteerleben.
ErweiterungvonSkillsund lebenslangesLernenauf
lustvolleArtetablieren.

Praktischer, unmittelbarer undkollaborativer.
DerMensch jederzeit imFokus!

Vom27.bis31.Oktober2020.
Live vorOrt oder virtuell.

www.skillup-festival.ch

«Lernen soll in erster
Linie Spassmachen!

«Menschenmöchten
schnell, kompakt und
zielgerichtet lernen.»



In eigener Sache

Der KGV dankt seinen Sponsoren
für ihre Unterstützung

Co-Sponsoren

Hauptsponsoren

KGV-Verbandsarbeit als Stütze inderKrise
Währendundnachder Corona-
Krise bangenviele KMUum ihre
Existenzund sind auf externeHil-
fe angewiesen.Gewerbeverbän-
deund -vereinewirkten auf allen
Stufen alswichtigeAnlaufstellen
für Informationen,Unterstützung
undOrientierung.

Die Maskendiskussion, die nach
dem kantonal verordneten Mas-
kenzwang in allen Läden wieder
aufflammte, ist nur die Spitze des
Eisbergs. Der KMU- und Gewer-
beverband Kanton Zürich (KGV)
äusserte seine dezidierte Meinung
und Kritik dazu auf diversen Kanä-
len undMedien. Das Verdikt der Re-
gierung war auch überraschend ge-
kommen – man konnte darauf nur
reagieren. Doch wirklich bewegen
kann der KGV vor allem dann et-
was, wenn er proaktiv sein Netzwerk
spielen lässt und direkt an seine poli-
tischen Partner und Entscheidungs-

träger gelangt. So kamen vor allem
Korrekturen an Entscheiden in Bern
zustande, nachdem sich das Wissen
um die branchenspezifischen Prob-
leme verdichtet hatte.

Schnelle Schutzkonzepte
PunktoErstorientierung lief nachBe-
ginndes Lockdowns am16.März viel
über die Berufs- und Branchenver-
bände: Diejenigen, die gute Schutz-
konzepte entwickelten und kommu-
nizierten, waren am erfolgreichsten.
Und die Berufsverbände sowie der
KGV konnten so unterstützend wir-
ken, um Forderungen einzubringen,
aber auch um zu helfen, die Schock-
starre zu lösen. Am meisten Einfluss
im Sinne der KMU konnte einerseits
der Schweizerische Gewerbeverband
(sgv) als übergeordneter Verband
nehmen. Dieser sorgte fürs Agen-
dasetting punkto KMU-Themen.
Die für KMU relevanten Entschei-
de werden ja fast ausschliesslich auf
Stufe Bund getroffen. Aber zum an-

deren ist der sgv angewiesen auf «Fut-
ter» aus denKantonen.Diese Funkti-
on konntenKGV-Verbandspräsident
Werner Scherrer undGeschäftsführer
ThomasHess an zahlreichenTelefon-
undVideokonferenzenwahrnehmen.
«Themen, die unseren Leuten unter
den Nägel brannten, fanden den di-
rektenWegnachBern», sagt Scherrer.
Innert Kürze entstanden so diverse
Anpassungen, indemetwa Selbständi-
gen Anrecht auf Erwerbsersatz zuge-
standenwurde.DerKGVnahmdabei
eineVermittlerfunktion ein: Probleme
auf Stufe Kanton konnte er beim sgv
einspeisen. Insbesondere zum Zür-
cher FinanzdirektorErnst Stocker hat-
te der KGV einen gutenDraht.
Die zweite grosse Aufgabe des KGV
war es natürlich, die Mitglieder stets
über Massnahmen und Möglichkei-
ten zu orientieren.AbTag einswirkte
dieGeschäftsstelle alsHotline undbe-
antwortete Telefonanrufe oder Mails
besorgter Gewerbler, gab so gut wie
möglich Auskunft. So entwickelte er

auch ein Sensorium für aktuelle Pro-
blemstellungen auf den Ämtern und
der Verwaltung. Mit Artikeln in der
«Zürcher Wirtschaft», Newslettern
sowie über die Homepage zeigte der
KGVGewerblern auf, wo sie was fin-
den konnten, oder berichtete über
branchenspezifische Probleme. Wer
den Sinn derVerbandstätigkeit zuvor
bezweifelt hatte, erkennt nunvielleicht
in der Krise, wofür sie gut ist. Zudem
sind alle Informationen fürKMUsei-
tens des KGV auchNichtmitgliedern
gratis zugänglich. «So hoffe ich, dass
das eine oder andereKMU-Nichtmit-
glied den Nutzen unseres Verbands
erkennt», sagt Scherrer.
Gemeinsam mit anderen Verbän-
den lancierte der KGV die Kampa-
gne «Jetzt brauchen die KMU deine
Hilfe» in Print- und Onlinemedien.
In ähnlichem Rahmen haben auch
Gewerbevereine und Bezirksver-
bände die Kampagne übernommen
oder entwickelten viele Einzelaktio-
nen. (zw)■
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In eigener Sache

Berufsbildung alsMotor der Innovation
Zum7.Mal ludderKGVseineSponsorenundPartner ein, den
Austausch inungezwungenerAtmosphäre zupflegen.Gastrefe-
rentHenriqueSchneider vomsgvberichteteÜberraschendes
zum«Wert derKMU». SohatBerufsbildungvielmit Innovation
zu tun.Diese ist schlechtmessbar –undvielleicht ist dasgut so.

Auch wenn Sorglosigkeit fehl am
Platz sein mag – so etwas wie Nor-
malität für bestimmte Anlässe gibt
es wieder. Im Zunfthaus zurMeisen
am Münsterplatz in Zürich lud der
KGVwieder zum alljährlichen Part-
nerlunch, und auch in diesem kri-
sengeschüttelten Jahr kamen knapp
30Vertreter vonKGV-Partnern zum
lockeren Austausch zusammen.
Nach dem Apéro schilderte Werner
Scherrer, Präsident des KMU- und
Gewerbeverbands Kanton Zürich,
wie viele UnternehmerInnen den
KGV seit der Covid-19-Krise mit
anderen Augen wahrnehmen. «Der
Wert des KGV hat sich während der
Krise erhöht», schloss Scherrer. Und
er appellierte an die Sponsoren und
Partner: «Bleiben Sie uns treu, wir
brauchen Sie, unsere KMU brau-
chen Sie.»
KGV-Geschäftsführer ThomasHess
bedankte sich ebenfalls bei den Part-
nern. «Sei dies als Sponsorin oder
als Inserent – Ihre Unterstützung ist
sehr wichtig.» Er kündigte für die
Verbandszeitung «Zürcher Wirt-
schaft» ein neues Erscheinungsbild
ab 2021 an, was zugleich bedeute,
«dass wir bei der Papierzeitung blei-
ben wollen».
Als Gastredner hatte der KGVHen-
rique Schneider eingeladen, Volks-
wirt und stellvertretender Direktor
des Schweizerischen Gewerbever-
bandes (sgv). Sein Thema war dem
Titel des gemeinsammit sgv-Direk-
tor Hans-Ulrich Bigler verfassten
Buch «DerWert der KMU» entlehnt.
Gerade in einer schwierigen Zeit sei
der Titel sinnstiftend, meinte Hess.

KMUwachsen stärker
Wer nun eine programmatische
Predigt, gefüttert mit trockenen
Zahlen erwartet hatte, wurde po-
sitiv überrascht: Schneider liess mit

seinem Praxisbeispiel vielmehr die
Basis sprechen, nämlich einen ihm
vertrauten Geschäftsinhaber aus
dem Zürcher Oberland. So erzähl-
te Schneider auf Anraten des KMU-
Patrons über dessen neunköpfige
Firma, welche Werbekampagnen,
Programmierung und LED-Wer-
bung verkauft. Vom ursprüngli-
chen Geschäft – Druck von Fly-
ern – über den Druck von Fahnen
liegt der Hauptfokus zu 90 Prozent
auf der Produktion von LED-Wer-
betafeln. Er entwickelte etwa die
Idee, die LED-Werbefläche nicht
über einen längeren Zeitraum zu
verkaufen, sondern kurzfristig zu
auktionieren.
Von aussen wirke das Unternehmen
traditionell, der Patron wirke kon-
servativ – und dennoch sei die In-
novativität enorm hoch. 99 Prozent
aller Unternehmen sind KMU, die-
se schaffen 66 Prozent der Arbeits-
stellen und 70 Prozent der Lehrstel-
len. Gleichzeitig sorgen sie für 60
Prozent der Wertschöpfung. Dass
die KMU das Rückgrat der Wirt-
schaft sind, gehört schon zum All-
gemeinwissen – spätestens seit Co-
rona. Was viele nicht wussten: Die
wachstumsstärksten Firmen in der
Schweiz seien gerade die Kleinfir-
men mit 10 bis 49 Mitarbeitern.
Als wachstumsstark gilt, wer Um-
satz oder Arbeitsplätze innert drei
Jahren um mindestens 10 Prozent
steigert. Unter den Kleinunterneh-
men sind es 11 Prozent, welche die-
ses Kriterium erfüllen – eine exklu-
sive Schweizer Konfiguration.
KMU sind innovativer als grössere,
trägere Firmen. Und dabei ist nichts
anderes gemeint als die Anpassung
des Geschäftsmodells an neue Re-
alitäten – den Patentierungspro-
zess erachten viele derweil als über-
flüssig bis schädlich fürs Geschäft.
«Oft kann Innovation auch die neue
Verwendungsweise eines alten Pro-

dukts sein.» Ökonomen nennen das
evolutionäre (nicht revolutionäre)
Innovation.
Was steht denn hinter der Innova-
tion nebst Freiheit, Ordnungspo-
litik, guten Rahmenbedingungen,
tiefen Steuern? Unabhängige Studi-
en hätten ergeben, dass Berufsbil-
dung einer der wichtigsten Treiber
der Innovation ist, da sie Nährbo-
den ist für die Flexibilität, auf Kun-
denwünsche einzugehen, sowie für
das «Unternehmerische Können».
«Sie brauchen keinen standardi-
sierten Prozess – sie sehen, was die
Kundenwollen und fragen sich:Wie
könnenwir das bestehende Produkt
anpassen?»

Dank ihrer Innovativität sei auch die
Corona-Krise für viele verdaubar.
Der LED-Plakathersteller, Schnei-
ders Praxisbeispiel, baute kurzer-
hand Plexiglas-Trennwände. Doch
habe der Lockdown mit dem fak-
tischen Berufsverbot viele KMU in
einigen Branchen nah ans Ende ge-
trieben. Politisch werde gerade nach
Wiederbelebung des politischen Be-
triebs in Bern zu wenig auf die Kri-
senverlierer unter den KMU Rück-
sicht genommen. «Diesen Teil darf
man nicht noch stärker belasten, in-
demman nochmehr Regulierungen
schafft.» Aber das Parlament schaf-
fe Gesetze und Regulierungen, als sei
nichts geschehen. ■

Henrique Schneider vor den Partnern des KGV im Zunfthaus zur Meisen. Bild: Mark Gasser

MarkGasser
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Mehrere Jobs – ein Problem?
Zunehmendmehr Erwerbstätige arbeiten inmehrerenUnter-
nehmen, gründenneben ihremHaupterwerbStart-upsoder sind
nebenbei auchals Freiberufler tätig.DieMehrfachbeschäftigung
ist angesagter denn je, birgt inder Praxis aber eingewisses
Konfliktpotenzial.

Von Mehrfachbeschäftigung spricht
man,wenn jemand gleichzeitigmehr
als einer Erwerbstätigkeit nachgeht.
Der Mehrfachbeschäftigte, auch
«Patchworker» genannt, ist beimehre-
renArbeitgebernbeschäftigt oder ver-
bindet seineAnstellung(en)mit einer
selbständigen Tätigkeit. Zeitlich kön-
nenmehrereTeilzeitpensenoder auch
einVollzeitpensummit einerNeben-
beschäftigung kombiniert werden.
Die Motive für die Ausübung paral-
leler Tätigkeiten sind vielfältig: Wäh-
rend ein Teil der «Patchworker» dies
freiwillig macht, sieht sich ein ande-
rer Teil aus familiären Gründen oder
finanzieller Notwendigkeit gezwun-
gen, mehr als einer Beschäftigung
nachzugehen. Aus arbeitsrechtlicher
Sicht ist die Mehrfachbeschäftigung
in allen Konstellationen grundsätz-
lich erlaubt. Grenzen werden jedoch
einerseits durch die im Arbeitsgesetz
(ArG) enthaltenen zwingenden Vor-
schriften über dieArbeits- undRuhe-
zeiten gesetzt und andererseits kön-
nen Mehrfachbeschäftigungen auch
gegen die imObligationenrecht (OR)
geregelte Treuepflicht des Arbeitneh-
mers verstossen.

Arbeitszeit undMeldepflicht?
Die Verantwortung zur Einhaltung
der arbeitsgesetzlichen Bestimmun-

gen liegt grundsätzlich beim Arbeit-
geber, und dies – bei Mehrfachbe-
schäftigungen – auch beim zweiten
Arbeitgeber, der einenArbeitnehmer
imTeilzeitpensumanstellt. BeiMehr-
fachbeschäftigung kommt es oftmals
zu Situationen, in denendieArbeitge-
ber gar nichtwissen, dass ihreArbeit-
nehmer nochweiterenBeschäftigun-
gen nachgehen. Unter den Juristen
wird deshalb die Auffassung vertre-
ten, der Arbeitnehmer habe gegen-
über dem Arbeitgeber, auch wenn
dies im Arbeitsvertrag nicht explizit
vereinbart wurde, eine Mitteilungs-
pflicht. Wird diese verletzt, könne
das zu einer Schadenersatzpflicht des
Arbeitnehmers führen. Um allfällige
Konflikte dieser Art zu vermeiden,
ist aus praktischer Sicht zu empfeh-
len, dass der Arbeitgeber mit jedem
Arbeitnehmer klärt, ob dieser noch
bei einemanderenArbeitgeber ange-
stellt ist, und wenn ja, welches Pen-
sumvereinbartwurde.Überdies sollte
in jedemArbeitsvertrag, unabhängig
ob Voll- oder Teilzeitbeschäftigung,
vereinbart werden, dass der Arbeit-
nehmer aktuelle (Neben-)Beschäf-
tigungen offenzulegen und künftige
vor deren Aufnahme dem Arbeitge-
ber zu melden bzw. dessen Einwilli-
gung einzuholen hat.

Entschädigungvon
Überzeitarbeit?
Weiter führt die Einhaltung der im
Arbeitsgesetz enthaltenen Höchstar-
beitszeiten wie auch der übrigen Be-
stimmungenüber dieRuhezeitenund
die Sonntagsarbeit zu erhöhten Kon-
trollanforderungen. Die Überschrei-
tung der wöchentlichen Höchstar-
beitszeit von 45 bzw. 50 Stunden (je
nachBranche) ist nur in engenGren-
zen zulässig und führt grundsätzlich
zu einem Lohnzuschlag von 25%.
Daraus ergeben sich Schwierigkei-
ten in jenen Fällen, in denen die wö-
chentliche Höchstarbeit bei keinem

der Beschäftigungen für sich allein
überschritten wird, wohl aber in der
Summe.Hier stellt sich die Frage,wel-
cher Arbeitgeber diesen Zuschlag zu
entrichten hat. Eine Möglichkeit ist,
die geleistete Überzeitarbeit jenem
Arbeitgeber zuzuordnen, der sie ver-
ursacht hat – sofern dies überhaupt
feststellbar ist.

Überstundenzumutbar?
Nach Art. 321c Abs. 1 OR ist der
Arbeitnehmer zur Leistung von
Überstunden verpflichtet, soweit
sie sachlich begründet und es ihm
nach Treu und Glauben zugemutet
werden kann, was – bei Mehrfach-
beschäftigungen – zu Kollisionen
mit anderweitigen Arbeitspflichten
führen kann. So sind Überstunden,
selbst wenn sie sachlich begründet
sind, wohl eher unzumutbar. Daher
scheint es sinnvoll, vertragliche Ab-
machungen zu treffen, um die kon-
krete Koordination sicherzustellen
und die Parameter der Arbeitsver-
hältnisse zu Beginn festlegen.

Konkurrenzierende
Tätigkeiten?
Art. 321aAbs. 3OR statuiert, dass der
ArbeitnehmerwährendderDauer des
Arbeitsverhältnisses keine Arbeit ge-
gen Entgelt für einen Dritten leisten
darf, soweit er dadurch seine Treue-
pflicht verletzt, insbesondere denAr-
beitgeber konkurrenziert. Inwieweit
dies auch fürTeilzeitangestellte gilt, ist
unter den Juristen umstritten. Wäh-
renddie eineAnsicht dasVerbot auch
bei Mehrfachbeschäftigungen ange-
wendet haben will, geht die gegentei-
lige Ansicht von einer eingeschränk-
tenGeltung aus: Stelle einArbeitgeber
– so die Gegenansicht – einen Ar-
beitnehmer in Teilzeit ein, so müsse
er damit rechnen, dass dieser neben-
bei auch bei derKonkurrenz arbeiten
könne, und stimme dem stillschwei-
gend zu. Eine solche zustimmende
Einschränkung kann allerdings nur
in jenenFällen angenommenwerden,
in denen einwesentlicher Interessen-
konflikt ausgeschlossen ist. Auch aus
diesem Grund ist die Vereinbarung
im Arbeitsvertrag, dass der Arbeit-
nehmer jede andere Beschäftigung

offenlegen muss bzw. für jede ande-
reBeschäftigung vor derenAufnahme
dieEinwilligungdesArbeitgebers ein-
zuholenhat, unabdingbar.Auchwenn
eine Nebenbeschäftigung nicht kon-
kurrenzierend ist, kann sie gegen die
Treuepflicht dann verstossen, wenn
sie ein derartiges Ausmass aufweist,
dass dieArbeitspflicht gegenüber dem
Hauptarbeitgeber beeinträchtigtwird.

WelcheUnfallversicherung ist
zuständig?
Ist ein Arbeitnehmer bei mehreren
Arbeitgebern beschäftigt und erleidet
er einen Berufsunfall, wird die Un-
fallversicherung desjenigen Arbeit-
gebers leistungspflichtig, in dessen
Dienst der versicherte Arbeitneh-
mer verunfallte. Bei einem Nichtbe-
rufsunfall kommt hingegen jeneUn-
fallversicherung zum Zug, bei dem
die versicherte Person vor dem Un-
fall zuletzt gearbeitet hat. Ist nicht
klar, welche Unfallversicherung bei
mehrerenArbeitgebern zahlenmuss,
wird die Versicherung des Arbeitge-
bers leistungspflichtig, bei dem der
höchste Lohn versichert ist.

Nachteilebei der
Pensionskasse?
Der Arbeitsgeber hat denArbeitneh-
mer nur dann zwingend in der be-
ruflichen Vorsorge (2. Säule) zu ver-
sichern, wenn sein Jahreslohn die
Eintrittsschwelle von derzeit CHF
21’330.– erreicht. Bei Mehrfachbe-
schäftigten ist es nun denkbar, dass
der Lohn aus den einzelnen Arbeits-
verhältnissen unter dieser Eintritts-
schwelle liegt. Liegt allerdings die
Summe der Einkünfte aus allen (un-
selbständigen) Beschäftigungen über
diesem Wert, kann sich der Arbeit-
nehmer für das gesamte Einkommen
aus seinenBeschäftigungen entweder
bei derAuffangeinrichtungBVGoder
– je nach Vorsorgereglement – auch
bei einer der Vorsorgeeinrichtungen
von einem seiner Arbeitgeber versi-
chern lassen. Alle Arbeitgeber haben
diesfalls entsprechend ihrenAnteilen
am Gesamteinkommen Beiträge zu
leisten. Nachteile bestehen in diesem
Bereich fürMehrfachbeschäftigte da-
mit nicht. ■

Rolf Ringger

DerVerfasseristPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubli-
ziertregelmässigRatgeberbeiträgeinder
«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger
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Der Chef als Klumpenrisiko
In kleinerenBetrieben ist derUnternehmer für alles verantwort-
lich. Bei ihm laufenalle Fäden zusammen.Dashat vieleVorteile,
birgt aber auchRisiken.Was ist,wennderChef, dieChefin
überraschendausfällt?Mit den richtigenVorkehrungen steigen
dieChancen, dassderBetriebgutweiterlaufenkann.

Jeder von uns kann überraschend
ausfallen. Für längere Zeit oder im
schlimmsten Fall für immer.Wenn
es den Chef oder die Chefin trifft,
sind die Auswirkungen besonders
folgenreich. Es ist eine grosse Er-
leichterung, wenn man sich in die-
sem Fall auf Vorkehrungen abstüt-
zen kann.

Stellvertreter- und
Unterschriftenregelungen
Gerade im Familienbetrieb ist nicht
a priori klar, wer die Verantwor-
tung übernimmt, wenn der Chef
ausfällt: Ist es der Ehepartner, der
in der einen oder anderen Form im
Betrieb mitarbeitet? Oder ist es ein
langjähriger Mitarbeiter, der über
die Erfahrung und das Knowhow
verfügt, um einzuspringen? Solche
Spannungen sollte man ausschlie-
ssen können, wenn die Situation
sowieso schon schwierig wird. Des-
halb sollte der Unternehmer in gu-
ten Zeiten regeln, wie die Stellver-
tretung geregelt ist und wie es mit
der Unterschriftsberechtigung aus-
sieht. Das klassische Mittel hierfür
ist die Prokura. Sie verleiht der aus-
gewählten Person relativ weit ge-
hende Berechtigungen, das Tages-
geschäft zu führen und wichtige
Entscheidungen zu fällen, die über

das Alltägliche hinausgehen. Idea-
lerweise trägt man diese Prokura
im Handelsregister ein.

Vollmachtenund
Willensvollstreckung
Eine weitere Alternative bietet die
Vollmacht. Sie dient dazu, sich in
bestimmten geschäftlichen Auf-
gaben vertreten zu lassen, solange
man urteilsfähig ist. Solange man
also noch in der Lage ist, die aus-
gewählte Person selber zu über-
prüfen. In dem Moment, wo man
nicht mehr urteilsfähig ist, streiten
sich die Juristen, ob eine Vollmacht
ausreicht. Um sicherzugehen, soll-
te man für diesen Fall einen Vor-
sorgeauftrag formulieren (siehe
unten). Ferner sollte man als Un-
ternehmer für den Todesfall ei-
nen Willensvollstrecker bestim-
men. Dies kann eine nahestehende
Person (z.B. Familienangehöriger)
oder eine Fachperson (z.B. Anwalt,
Treuhänder) sein. DieWillensvoll-
streckung ist rasch mit komple-
xen Fragen und Haftungsrisiken
verbunden, wenn private und ge-
schäftliche Aspekte miteinander
verknüpft sind, deshalb empfiehlt
sich eher dieWahl einer Personmit
ausgewiesenem Fachwissen. Beim
Willensvollstrecker muss es sich
nicht um eine natürliche Person
handeln, auch eine juristische Per-
son (z.B. eine AG) kann mit dem
Mandat beauftragt werden.

Selbstbestimmungwahren
Eine Krankheit oder ein Unfall
können zum Verlust der Urteilsfä-
higkeit führen. Wer selber bestim-
men will, wie es in einem solchen
Fall weitergeht, sollte beizeiten ei-
nen Vorsorgeauftrag erstellen. Er
verschafft die Freiheit, selber eine
oder mehrere Vertrauenspersonen
zu bestimmen, die die eigenen Inte-
ressen wahrnehmen, falls man sel-

ber dazu nicht mehr in der Lage ist:
in Alltagsdingen, in administrati-
ven Belangen und in finanziellen
Angelegenheiten. Vollmachten für
besonders sensible Aspekte müssen
im Vorsorgeauftrag explizit aufge-
führt werden. Dazu gehören Dinge
wie der Umgang mit Grundeigen-
tum, die Veräusserung von Ver-
mögenswerten, Kontosaldierungen
oder der Zugriff auf Schrankfächer.
Der Vorsorgeauftrag sollte mit der
beauftragten Person besprochen
werden. Wichtig: Damit Bankge-
schäfte ohne Unterbruch weiter-
laufen können, sollte man für die
Vertrauensperson zusätzlich eine
Bankvollmacht in Betracht ziehen.

Zugriffsberechtigungen,
Passwörter
Ein Aspekt, der oft übersehen wird:
Viele Geschäftsprozesse und die
meisten administrativen Arbeiten
werden per Computer- und Inter-
netanwendungen abgewickelt. Der
Zugriff auf solche Programme wie
die Finanzbuchhaltung, das Rech-
nungswesen und das Online-Ban-
king ist geschützt und passwortge-

sichert. Oft ist es der Chef selber,
der sich um diese Dinge kümmert.
Deshalb empfiehlt es sich, auch sol-
che Zugangsdaten systematisch zu-
sammenzustellen und für den Not-
fall verfügbar zu machen.

DasUnternehmenschützen
Hat ein Unternehmer kein Testa-
ment erstellt, tritt die gesetzliche
Erbfolge ein. Das Unternehmen ist
Bestandteil der Erbmasse und ge-
hört nun der Erbengemeinschaft.
Diese kann nur einstimmig han-
deln. Hier empfiehlt es sich, einen
Willensvollstrecker zu bestim-
men, der die nötigen Entscheidun-
gen im Sinne des Unternehmens
treffen kann. Ein Testament hat
den Vorteil, dass der Unterneh-
mer einseitige letztwillige Verfü-
gungen treffen kann, die sein Un-
ternehmen schützen können. Das
Testament in der Schublade wird
aber möglicherweise gar nicht ge-
funden. Ausserdem ist die Gefahr
der Anfechtung gross, sei es wegen
eines Formmangels oder wegen be-
einträchtigter Urteilsfähigkeit des
Erblassers. Eine öffentliche letzt-
willige Verfügung schafft bessere
Rechtssicherheit; sie bedarf der öf-
fentlichen Beurkundung und wird
erst im Todesfall eröffnet. Auch ein
Erbvertrag – der ebenfalls öffent-
lich zu beurkunden ist – bietet die
Möglichkeit, verbindliche Regelun-
gen für den Todesfall zu vereinba-
ren. ■

LukasHerzog

VizepräsidentdesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich.

LukasHerzog

RichtigeVorkehrungen: Das AundO,wennder Chef, die Chefin überraschend ausfällt. Bild: AdobeStock/ lichtmeister

«Gerade imFamilien-
betrieb ist nicht apriori klar,
wer dieVerantwortung
übernimmt,wennder Chef
ausfällt.»
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NeueArbeitsformen:
Homeoffice istmehralsnureineNotlösung
Videokonferenzen, künstliche IntelligenzundDezentralisierung
–dieDigitalisierungverändert unserenArbeitsalltag.DieCoro-
na-Krisehatdieser Entwicklungeinen zusätzlichenSchub
verliehen. Kristel Rouiller, PersonalverantwortlichederGroupe
Mutuel, erzählt im Interview,welchenEinflussdieCorona-Krise
auf dieArbeitsformenbeimnationalenVersicherer hatte.

Wie nehmen Sie die Verän-
derungen in der Arbeitswelt
bei der Groupe Mutuel wahr?
Wir haben festgestellt, dass
bei unseren Mitarbeitenden
ein Bedürfnis nach flexibleren
Arbeitsformen, darunter auch
Homeoffice, besteht, und star-
teten daher Anfang Jahr das
Projekt «Nomad». Die Flexibi-
lisierung des Arbeitsorts hätte
bis November 2020 eingeführt
werden sollen.

Und dann ist Ihnen die
Corona-Krise zuvorgekom-
men?
Genau. Der Ausbruch der Co-
rona-Krise und die Empfeh-
lung des Bundes für Home-
office vom 13. März 2020 für
möglichst viele Mitarbeiten-
de haben dem Projekt einen
enormen Schub gegeben. De
facto wurde es neun Monate
eher umgesetzt, und dazu in-
nert kürzester Zeit.

Wie haben Sie das logis-
tisch bewältigt?
Wir hatten bereits einen Kri-
senstab gebildet und waren auf
das Szenario vorbereitet. Lo-
gistisch mussten jedoch in der
ganzen Schweiz 1600 unserer
insgesamt 2300 Mitarbeitenden
innert einer Woche mit Laptops

und Bildschirmen ausgestattet
werden, um von zu Hause aus
arbeiten zu können. Unser Con-
tact Center wurde komplett de-
zentralisiert und die Mitarbei-
tenden mit entsprechenden
Tools für die Annahme und
Bearbeitung der Anrufe von
zu Hause aus ausgestattet. So
konnten wir die Gesundheit un-
serer Mitarbeitenden, den Ser-
vice für die Versicherten und
die Unterstützung der KMU-
Kunden gewährleisten.

Wie sind Ihre Mitarbeiten-
den mit der Situation umge-
gangen?
Wir haben viele positive Rück-
meldungen bekommen. Un-
sere Mitarbeitenden haben
diese spezielle Situation ex-
zellent gemeistert. Sie haben
grosse Flexibilität bewiesen
und ihre Produktivität hoch-
gehalten, um den Kunden-
service sicherzustellen. Wir
haben sie mit einer engen
Kommunikation sowie mit Für-
sorge, Verständnis und Ein-
fühlungsvermögen begleitet.
Dazu haben wir eine Hotline
für Fragen eingerichtet so-
wie psychologische Unterstüt-
zung angeboten.

Welche weiteren Effekte
konnten Sie beim Home-
office feststellen?
Wir haben festgestellt, dass
die Mitarbeitenden auch ge-
sundheitlich von flexibleren
Arbeitsformen profitieren. Sie
waren nach eigenen Angaben
weniger gestresst, hatten sel-

tener Kopfschmerzen und we-
niger Rückenschmerzen. Die
Fehlzeiten sind im April um ein
Prozent zurückgegangen.

Welche Herausforderungen
stellten sich Ihren Führungs-
kräften?
Die Art, Mitarbeitende zu füh-
ren, hat sich durch die Distanz
verändert. Es sind vermehrt
Soft Skills und neue Formen
der Kommunikation von un-
seren Managern gefragt. Auch
wenn man sich nicht täglich
sieht, müssen die Kommunika-
tion und die Informationsflüs-
se aufrechterhalten werden.
Management by Objectives
als Führungsprinzip und die
Befähigung der Mitarbeiten-
den helfen, das Homeoffice
erfolgreich umzusetzen. Zu-
dem braucht es grosses ge-
genseitiges Vertrauen.

Kehren Sie nun vollständig
ins Büro zurück?
Wie ursprünglich geplant, ha-
ben wir die Möglichkeit, von
zuhause aus zu arbeiten, bei-
behalten. Alle Mitarbeiten-
den, deren Funktion es zu-
lässt, können 50 Prozent ihrer
Arbeitszeit bzw. maximal
zwei Tage die Woche in Ab-
sprache mit ihren Vorgesetz-
ten im Homeoffice arbeiten.
Wir haben uns für dieses aus-
gewogene Modell entschie-
den, da der direkte Kontakt
in den Teams und zwischen
verschiedenen Sektoren es-
senziell bleibt. Somit können
wir die gewünschte Flexibili-
tät gewähren und gleichzei-
tig unsere Unternehmenskul-
tur stärken.

Was sind Ihre weiteren
Schritte?
Wir werden unsere Mitarbei-
tenden weiterhin eng beglei-

ten, um alle an die neuen Me-
thoden zu gewöhnen. Wir
haben sie bereits während
des Lockdowns aus der Ferne
unterstützt und werden dies
weiterhin tun. Wir schulen
sie in eff izienten Arbeitsme-
thoden und dem Führen auf
Distanz, um den Erfolg des
Projekts langfristig sicherzu-
stellen.

Welche Erkenntnisse ziehen
Sie sonst noch aus dieser
Krise?
Anpassungsvermögen und über
den Tellerrand hinausschau-
en können sowie Flexibilität
sind Schlüsselqualifikationen
in diesen schwierigen Zeiten.
Dies deckt sich mit unserer
operativen Strategie. Die Ver-
sicherungsbranche steht vor
enormen Veränderungen, ins-
besondere im Hinblick auf die
digitale Transformation. In die-
sem Zusammenhang wollen
wir in die Beschäftigungsfä-
higkeit und Anpassungsfähig-
keit unserer Teams investieren.
Die Krise dient als enormer Be-
schleuniger. Was wir für un-
möglich hielten, ist möglich
geworden. Und sie hat die
Agilität und das Anpassungs-
vermögen der Schweizer Un-
ternehmen unter Beweis ge-
stellt.

Personalverantwortliche
derGroupeMutuel.

KristelRouiller

«DieFlexibilisierungdes
Arbeitsortswurdede facto
neunMonateeherumge-
setzt, unddazu innert
kürzesterZeit.»
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DasVirus bekämpfen. Jetzt erst recht!
In denkälterenMonatenverbringenwir rund90Prozentder Zeit
inGebäuden.DasAnsteckungsrisikomitVirenwirddeshalb
zwangsläufig steigen.

Ob Zuhause, bei der Arbeit, im Res-
taurant oder im Fitnessstudio; Fakt
ist, dass viele Infektionskrankheiten
durch Bakterien oderViren übertra-
genwerden sowieCOVID-19.Meist
erfolgt die Ansteckung über den
Austausch via Körperkontakt. Eine
andere Möglichkeit ist durch Aero-
sole. Das sind Tröpfchen, die beim
Sprechen oder Husten in die Luft
abgegebenwerden.GrössereAero-
sole sinkenaufOberflächenab. Klei-
nerebleiben inder Luft hängenund
können, wenn sie Coronaviren ent-
halten, über Stunden infektiös blei-
ben.Was kannmandagegen tun?

Der Raumluftspezialist, Peter
Tischhauser, CEO der tiventa AG
sagt: «Nebst den bekannten Hygi-
enevorschriften ist regelmässiges
Lüften wichtig. Elementar sind zu-

dem saubere und desinfizierte Lüf-
tungssysteme, inklusive deren Fil-
ter, denn je effizienter die Lüftung,
desto besser der Schutz.»

Waskannmannoch tun?
Peter Tischhauser: «Selbst in Ge-
bäuden, in denen die Lüftungs-
systeme regelmässig nach SWKI-
Normen gewartet, gereinigt und
desinfiziert werden, sollten ganze
Räume und Gebäude desinfiziert
werden, wie Türen, Handläufe, Bö-
den, Wände, Decken und die ge-
samte Infrastruktur. Die Häufigkeit
hängt vonder NutzungdesGebäu-
des ab.Wie bereits erwähnt, ist das
Virus auf bestimmtenOberflächen
über Stunden aktiv. Deshalb kann
eine Desinfektion von Räumen
und ganzen Gebäuden mit einem
Sprühgerät den Schutz erhöhen.

Ich gehe davon aus,
dass der Bedarf an unse-
ren Desinfektionsarbei-
ten im Herbst weiter zu-
nimmt. Auch bei uns in
der Firma werden wö-
chentlich alle Räumemit
dem Sprühgerät behan-
delt, damit meine Teams
optimal geschützt sind,
vor allem,wenn die Heiz-
systeme wieder im Ein-
satz sind.»

Wer sich in Gebäuden
aufhält, muss darauf ver-
trauen können, dass Lüf-
tungssystemehygienisch
auf einemTop-Level sind.
Ein entsprechender Hin-
weis in Gebäuden, ist vertrauensbildend.
Mitarbeiter, Kunden oder Gäste werden
diese Form der Wertschätzung positiv
registrieren. Vor allem, wenn das Hygiene-
Zertifikat von der Nr. 1 im Bereich Raumluft-
hygiene ausgestellt ist. Iris Affolter

tiventaAG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
Telefon 062 844 42 05
tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.ch

Die Räume der tiventa AG, werden von einem Mitarbeiter
wöchentlich desinfiziert. Zum Schutz der Mitarbeiter und der
Besucher am Firmenstandort. Bild: zvg

Kyburz rezykliert fortan Akkus selber
Der E-Mobilitäts-Pionier KYBURZ
geht beimAkku-Recyclingneue
Wege:Das ZürcherUnternehmen
hat eine innovative Inhouse-An-
lage inBetriebgenommen–die
erste dieserArt in der Schweiz.
DasVerfahrenhat Potenzial über
die eigeneProduktionhinaus.

Die E-Mobilität boomt, und dies
lässt die Nachfrage nach Lithium-
Ionen-Batterien rasant ansteigen.
Elektrofahrzeuge haben jedoch ei-
nen Haken: Die Herstellung der
Akkus ist ressourcenintensiv und
das Recycling der Batterien steckt
noch in den Kinderschuhen. Die
KYBURZ Switzerland AG bietet
eine innovative Lösung für die-
ses Problem. Das Zürcher Unter-
nehmen hat am 4. September in
Freienstein eine hauseigene Lithi-
um-Ionen-Batterie-Recycling-An-
lage eingeweiht – die erste dieser

Art in der Schweiz. Das Recyc-
ling-Verfahren erlaubt es, bis zu
95 Prozent der enthaltenen Metal-
le wiederzugewinnen.
Die elektrischen Dreiradroller von
KYBURZ sind rund um dieWelt im
Einsatz, auch bei der Schweizeri-
schen Post. Bisher wurden die Lithi-

um-Ionen-Batterien der Fahrzeuge
extern recycelt, wobei die gängi-
gen Verfahren aus Sicht des Unter-
nehmens zu wenig nachhaltig sind.
KYBURZ suchte eine Alternative
– und stellte dafür den gelernten
Chemielaboranten Olivier Groux
ein, welcher im Rahmen seiner Ba-
chelorarbeit an der ZHAW im Fach-
bereich Umweltingenieurwesen Pi-
onierarbeit geleistet und ein neues
Verfahren entwickelt hatte: Durch
optimales Entladen, eine sorgfälti-
ge Zellenzerlegung und eine Aufrei-
nigung mittels Wasser lassen sich
Lithiumeisenphosphat-Batterien
(LFP) nachhaltig recyceln – ohne
Chemikalien.

EinSchritt inRichtung
Kreislaufwirtschaft
«Wir legen grossenWert auf Nach-
haltigkeit und suchen nachWegen,
wie wir die Ideen der Circular Eco-
nomy in unserem Betrieb umset-

zen können», sagt Geschäftsführer
Martin Kyburz. Die Grundlagen
für den Aufbau der Inhouse-Recy-
cling-Anlage entwickelte Projektlei-
ter Olivier Groux in enger Zusam-
menarbeit mit der Empa St. Gallen.
Im Endausbau soll die Anlage eine
Kapazität von bis zu 24’000 Zellen
pro Jahr erreichen, was der Jahres-
produktion von 3000 Fahrzeugen
entspricht. Das Verfahren liesse
sich 1:1 auf einen Grossteil der Ak-
kus übertragen, die bei Hausspei-
chern zum Einsatz kommen. Un-
ter Verwendung von bestimmten
Chemikalien eignet sich der Ver-
arbeitungsprozess jedoch auch für
das Recycling anderer Lithiumbat-
terietypen als LiFePO4-Batterien,
wie zum Beispiel Lithium-Nickel-
Cobalt-Mangan-Batterien (NMC)
oder Lithium-Nickel-Cobalt-Alu-
minium-Batterien (NCA), die bei
den meisten E-Fahrzeugen einge-
setzt werden. (zw) ■

Blick ins Innere der Akku-Recyclinganlage. Bild: zvg
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Für ein
gutes
Klima
und
gesunde
Luft

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

Gutschein
für eine Inspektion Ihrer

Lüftungs- und Klimaanlage.
Rufen Sie uns an oder
besuchen Sie unsere

Webseite.

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

In den Herbstferien ganz nahe dranbleiben!
Wir sollen in den Ferien
imeigenen Landblei-
ben, hatUeliMaurer
verkündet,worauf im
Sommerdie Bergege-
stürmtwurden,wäh-
renddie Städte leer
blieben. Jetzt nahen
dieHerbstferien, und
wir sagen abermals:
«ZuBefehl, Herr Bun-

desrat!»Wir gehen sogar noch einen Schrittwei-
ter und empfehlenwärmstens denKantonZürich
bzw. dessenunerforschtesten Teil, das Tösstal.

Nirgends ist derHerbst goldener als hier! Zur Ein-
stimmung steigenwir in Kollbrunn aus demZug
und schlagendenRundwanderwegentlang
des Bäntalbachs ein.WennSie inswunderschö-
neBauerndorfOberlangenhard kommen, dürfen
Sie die «Linde» nicht verpassen, eine Land- und
Bauernbeiz,wie sie imBuche steht undwoein-
fach, aber hervorragendgekochtwird (täglich au-
sser dienstags). Gegenüber ist der «Obstgarten»
mit betont gepflegter Küche (nur auf Bestellung

geöffnet). Danngeht’s in eineWaldschlucht, die
den schönenNamen «Tüfels Chile» trägt und eine
Stimmunghatwie in einemHarry-Potter-Film.

Einige Kilometer talaufwärts, undwir sind in Ster-
nenberg,woder vomFilmher bekannteGasthof
2016 abgebrannt ist. Die tapfere Besitzerin und
Wirtin hatte dieNerven, alleswieder aufbauen zu
lassen.Wanderer undGourmets freuen sichglei-
chermassen. (Mo/Di geschlossen). Sternenberg ist
der idealeAusgangspunkt fürwenig anstrengen-
deundaussichtsreicheWanderungendurch ein
Gebiet, das völlig unberührt ist vonHochspan-
nungsleitungenundBausünden. Es sieht auswie
einMix aus KanadaundToscana.

WennSie schonunterwegs sindundwennge-
rade Freitag ist, dann verpassen Sie den kleinen,
aber feinen «Püürinne-Märt» in Baumanicht!
NachdemMotto «voHand,mit Herz, direkt vom
Hof» bieten freundliche Landfrauen selbstge-
machte Spezialitätenmit hohemGenussfaktor
an, zumBeispiel «Geisseböhnli» in sieben Sor-
ten: Das sind streichfähigeZiegenkäse vonexzel-
lentemGoût. Ausserdemalles vondenGeissen:
Quark, Joghurt undZiger, Hart- undHalbhart-

käse, Ziegenwürste, und auf VorbestellungGit-
zifleisch. Nebenan lockenKräutermischungen,
Pesto, Früchte, Gemüse, Fleisch vonHighland-
Rindern, Teigwaren ausDinkel, hausgemachtes
Brot undebensolcheBackwaren, Eingemachtes
... (Achtung: nur nochbis 25. Sept., von 13.30 bis
18.30Uhr).

Unser Tösstaler Ferientag klingt aus auf einer
der atemberaubendstenAussichtskanzeln der
Schweizer Voralpen: Alp Scheidegg (1222müber
Meer): Das Panorama auf der riesigen Terrasse
reicht bis zudenZentralschweizer undGlarner
Alpenundbei schönemWetter bis Eiger,Mönch
und Jungfrau. Die Scheidegg ist eine dreidimen-
sionale Landkartemit Rapperswiler Seedamm,
LinthebeneunddemZürichsee. Sie ist das
höchstgelegeneGasthaus imKantonZürich und
auchmit demAutobequemerreichbar (obWald
ZH,Mo/Di geschlossen).Werwill, kanndenWeg
ins Tal imTandemmit einemerfahrenenPiloten
mit demGleitschirmantreten: eine beliebteMut-
probe fürGeburtstagskinder!

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

unsere experten
wissen, was für sie
relevant ist.

steuer | planung

TREUHAND SUISSE

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Nichts verpassen.
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«EinFahrzeugkaufhatmitEmotionenzutun!»
DieGarageEggerAGist seit1936
derverlässlicheAutogewerbe-
Partner für seineKundschaft im
Limmattal.Wirwolltenvon
SandroEggerwissen,wiesichdie
Covid-19-Pandemieauf ihre
Nissan-Garageausgewirkthat.

SandroEgger,derAutoGewerbe
VerbandSchweiz (AGVS)empfahl
denKundentrotzdesLockdowns
dringenddieSommerpneus inden
Fachwerkstättenwechselnzulassen.
KonntenSiedavonauchinderWerk-
stattprofitieren?
Egger:NichtdirektdurchdieEmpfeh-
lung vom AGVS, sondern mehr, weil
wirunsereKundenselber jährlichzum
Service aufbieten. Die Wartung am
Fahrzeug hatte aber in der Zeit vom
Lockdwonnicht erstePriorität.Wirha-
ben es als wichtig empfunden, dem
Kunden das Vertrauen zu vermitteln,
dasswiruns andie vomBAGvorgege-
benen Schutzmassnahmen halten. So
konnten wir unsere Werkstatt eigent-
lich mehr oder weniger gut auslasten.
Waswirmehrgemerkthaben, ist, dass
die Strassenverkehrsämter alle Vor-

führtermine auf spätere Zeitpunkte
verschobenhaben.DieseArbeitenha-
ben uns natürlich gefehlt.

WiehatsichnachdemLockdown
dasFesthaltenvomBundesratbeim
EntscheiddieShowroomsbisam
11.MaizuschliessenaufIhren
Betriebausgewirkt?
Egger:Natürlichhat einFahrzeugkauf
mitEmotionenzu tunundderKonsu-
mentmöchte zuerst sehenundspüren,
was er kauft. DieseUmstellung in den
«Online-bzw.Telefonverkauf»war für
uns eine neue Erfahrung und wir
mussten uns zuerst daran gewöhnen.
Glücklicherweise durften wir unter
Einhaltung der Sicherheitsmassnah-
men Probefahrten durchführen. Da
Corona alle Menschen betrifft, war
auch das Verständnis und die Akzep-
tanz füreineeingeschränkteDienstleis-
tung vorhanden. Trotz Umsatzein-
busse, hat der Bund aus unserer Sicht
richtig gehandelt.

DerKantonZürichhateineMasken-
pflicht fürEinkaufslädenabdem
27.Augustbeschlossen. Inden

Ausstellungsräumenbestehtkeine
Maskenpflicht.BeiVerkaufsgesprä-
chenamVerkaufsarbeitsplatzsind
jedocherhöhteSchutzmassnahmen
zutreffen.WelcheVorkehrungen
habenSie imShowroomgetroffen,
damitSiedieSchutzmassnahmen
umsetzenkonnten?
Egger: Zuerst möchte ich sagen, dass
der AGVS von Anfang an einen sehr
guten Jobgemachthat.Die regelmässi-
gen Informationenhabenuns sehr ge-
holfen, uns in dieser neuen Situation
zurechtzufinden.Auchdasswir inun-
serenAusstellungsräumenkeineMas-
kenpflicht haben, ist dem AGVS zu
verdanken.BeiunshabenwirdenEin-
undAusgang einzelnmarkiert, haben
ein Plexiglas auf demBeraterpult und
die Ausstellungsfahrzeuge auf 4 Stück
beschränkt.Zudemhabenwir imEin-
gangsbereich Masken (freiwillig) und
Desinfektionsmittel bereitgestellt. Tür-
griffeundFahrzeugewerdenregelmäs-
sig desinfiziert.

DieCorona-Pandemietrafauchdie
Auto-Branchehart,dieVerkaufszah-
lensindgegenüber2019nachwie

vorrückläufig.TrifftdasauchaufIhr
Unternehmenzu?
Egger: Ja, auchuns hat es stark getrof-
fen. Vor allem zu Beginn des Lock-
downs, als vieleLeutenochextremvor-
sichtig waren. Es hat einen Moment
gedauert, bisdieBrancheneinKonzept
erarbeitet hattenundsodasVertrauen
vom Kunden gewinnen konnten.
Wichtigwar füruns aber auch immer,
dass die Liquidität erhalten werden
konnte. Im drittenQuartal dieses Jah-
ren sindwir eigentlich auf gutemKurs
und dürfen mit den Umsatzzahlen in
dieser Situationzufrieden sein. (zw)■

Geschäftsleitung/Verkaufsleitung
GarageEggerAG
Zürcherstr.232.8953Dietikon.0447451707
segger@egger-dietikon.ch

SandroEgger

DerWadenbeisser

Bundesrat Berset in China auf Einkaufsreise fürs BAG.
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Sicherheit (Arbeit, IT, Kommunikation)
mitHintergrundberichtenzumCoronavirus, zurWirtschaftundPolitikundmitdemKMU-Ratgeberund
profiliertenKolumnisten sowiedenNewsundAktivitätenausden GewerbevereinenunddemKGV stehen in
derAusgabeder«ZürcherWirtschaft»vom29.Oktober2020!
Anzeigenschluss:14.Oktober2020! Unser Inserate-Newsletter: EinfachQR-Codemit dem Smartphone scannen

und anmelden:
KostenloseQR-Code-Scannergibt’s für Android, iPhone undWindows Phone!

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

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch AG – 8620Wetzikon ZH
Telefon 044 953 30 30 –www.alarm.ch

Anzeigenmarketing / Medien
bachmann printservice gmbh
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

Dachdecker / Spengler
Staudacher+SöhneAG/0444212010
Dachreparaturen + Flachdachsanierung
www.staudacher-soehne.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

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

GPS Ortung für Fahrzeuge
gps-online.ch – Telefon 043 844 00 84

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

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
45-jährige Storenfirma in Zürich
zu verkaufen.
nachfolgeregelungstoren@gmx.ch

Textilien +Werbeartikel

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

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