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KMU und Kredite

Unruhige
See?
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Das Vertrauen ist angeschlagen.
Nur schleppend kommt bei-
spielsweise der Interbanken-
Markt wieder auf die Beine. In-
ternational ist die Rede davon,
dass sich die Verfügbarkeit von
Krediten seit Herbst 2008 klar
verringert. Gar davon, dass die
Märkte für Unternehmenskredite
nicht vernünftig funktionieren
oder abnorm hohe Preise produ-
zieren. Ohne Zweifel würde ein
zusammenbrechender Kreditka-
nal den aktuellen Abschwung ak-
zentuieren. Gilt, wovon interna-
tional die Rede ist, auch für Zür-
cher KMU? Wir haben vier poten-
tielle Hausbanken zum
Spannungsfeld KMU und Kredite
befragt. Ihre Einschätzungen le-
sen Sie ab Seite 12.

Mit der Krise an den Finanzmärkten kommt Bewegung in die Portfolios
von Sammelstiftungen und Pensionskassen. Wir haben mit den Akteu-
ren und deren Beobachtern gesprochen. Wer steht im Gegenwind, wer
nicht? Lesen Sie weiter ab Seite 4.
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Bei der Anlage ihrer Vorsorgegelder legen Hans-Peter Vögtli und Jürg Nufer

Wert auf kompetente und individuelle Beratung. Darum schätzen sie ihren

ZKB Kundenbetreuer, der durch professionelle, innovative und massge-

schneiderte Anlagelösungen überzeugt. Sprechen auch Sie mit unseren

Spezialisten im Firmenkundengeschäft. Telefon 0800 851 010, E-Mail

partner@zkb.ch. Willkommen bei der ZKB.

www.zkb.ch/firmen

«Auch für unsere Personalvorsorgestiftung ist die

ZKB eine verlässliche Partnerin.»
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Editorial

Virusepidemie eindämmen

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer

Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. An der Spitze im Leben auf Pump stehen die
Amerikaner, die Europäer sind nicht viel besser, und in der Schweiz genügt ein Blick auf die
Schulden von IV, AHV, auch von Pensionskassen und vielen der öffentlichen Haushalte, um
vom hohen Ross herunter zu kommen. Dass es so weit kommen konnte, hat mit der fehlen-
den Moral unter Wirtschaftsführern und politischen Entscheidungsträgern zu tun. Die Maxi-
mierung der Erträge, des persönlichen Profits und der Steuereinnahmen haben andere
Werte ausgeblendet. Der Virus Gier hat die sogenannten Eliten ergriffen, und wie in der ak-
tuellen Grippeepidemie beginnt das Fieber zu wirken, Dauer und Ausgang sind offen.

Die gleichen Eliten haben sich am WEF in Davos in ihrer Ratlosigkeit übertroffen. Hätte es ei-
nes Beweises bedurft, dass die hohen Spitzensaläre für niemanden zu keinem Zeitpunkt ge-
rechtfertigt gewesen sind, dass die strategische und die kommunikative Kompetenz gerade
bis an dieTischkante der VR-Runden reichen, dann wurde dieser in Davos mehr als erbracht.
Neben der Grippe hat nun auch die Depression die Entscheidungsträger heimgesucht. Die
wenigen Rezepte, die zu hören waren, wollen dem Staat eine noch grössere, regulierende
Rolle einräumen. Mehr Gesetze, mehr Anreiz- und Beschäftigungsprogramme, noch mehr
Wachstum beim Konsum und bei den öffentlichen Schulden.

Keine Frage, die Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte wurden allesamt durch Finanz-
marktkrisen ausgelöst. Hier müssen die Kontrollen verschärft, die reale Wirtschaft vor neuen
Auswüchsen geschützt werden. Dass der Staat und die Marktaufsicht nicht nur versagt ha-
ben, sondern die Einkommen-Schulden-Schere von diesem Staat geradezu gefördert wurde,
zeigt, dass auch staatliche Institutionen keine Gewähr für eine vernünftige Wirtschaftspoli-
tik bieten. Die linken Forderungen und Rechthabereien in der Schweiz lassen ahnen, dass
auch hierzulande falsche und teure Programme und Anreize und immer neue sozialistische
Umverteilungen lanciert werden sollen, die von den nächsten Generationen über lebenslan-
gen Schuldendienst bezahlt werden müssten. Der Virus Planwirtschaft greift bis tief ins bür-
gerliche Lager.

Angestellten Managern und Verwaltungsräten und den politischen Entscheidungsträgern
sei wieder einmal ins Handbuch geschrieben: Die schweizerische Volkswirtschaft, die damit
verknüpfte Arbeitsplatzsicherheit, Wohlstand und Sicherung der öffentlichen Ausgaben und
der sozialen Werke hängen, insbesondere in ausserordentlichen Situationen wie heutzu-
tage, von den Rahmenbedingungen, der Moral und den unternehmerischen Leistungen der
KMU, der gewerblichen Wirtschaft, ab. Wir lassen uns weder neue Steuern noch neue Schul-
den aufbürden, und wir sind nicht bereit, die Fehler und Defizite des Finanzmarktes zu fi-
nanzieren. Zur Moral gehört, dass man für Fehler selber einsteht und diese nicht umlagert.
Und wer von Viren befallen wird, hütet am besten das Bett. Dort kann nichts falsch gemacht
oder entschieden werden, und eine Denkpause zur Erlangung einer neuen Bescheidenheit
würde manch einem auch nicht schaden.

Robert E. Gubler
Präsident Kantonaler Gewerbeverband Zürich
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Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz
zahlen im Jahr CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft

bei Creditreform.

Warum?
Darum!

Mehr Sicherheit dank Wirtschaftsauskünften.
Verbesserte Liquidität.Weniger Verluste.
Fünf kostenlose Auskünfte pro Monat.

Freien Online-Zugriff auf wertvolle Infos.
Weitere Vorteile erfahren Sie direkt.

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13 • CH-8050 Zürich
Tel. 044 307 80 80 • Fax 044 307 80 85

info@zuerich-creditreform.ch • www.creditreform.ch
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Stefan Thurnherr

2008 war das schlechteste Börsen-
jahr seit langem. Der dramatische
Wertzerfall reisst ein grosses Loch in
die Reserven der Pensionskassen. Je
nach Deckungsgrad und Risikofähig-
keit müssen die Pensionskassen
und Sammelstiftungen nur ihre An-
lagestrategie anpassen oder ein-
schneidendere Massnahmen einlei-
ten.

Wertschwankungsreserven sind
aufgebraucht

Pensionskassen zahlen vorher ver-
einbarte Leistungen an ihre Versi-
cherten beziehungsweise deren An-
gehörige aus, wenn sie erwerbsun-
fähig werden, in Pension gehen oder
sterben. Diese Leistungsverspre-
chen beinhalten viele Anlagerisiken.
Das Pensionskassengesetz (BVG)
gibt die Mindestverzinsung der Gut-
haben von zwei Prozent vor, und die
lebenslang garantierten Renten ent-
halten einen technischen Zins von
bis zu vier Prozent. Pensionskassen
müssen somit eine Verzinsung von
zwei bis vier Prozent einhalten. Um
ihre Anlagerisiken tragen zu können,
bilden die Pensionskassen Wert-
schwankungsreserven, die sie in gu-
ten Anlagejahren aufbauen und in
schlechten Jahren wieder hergeben.
Gerät eine Kasse aus dem Gleichge-
wicht, muss sie besondere Mass-
nahmen ergreifen. Die angeschlos-
senen Unternehmen sind von einer
Sanierung unterschiedlich betrof-
fen, je nach der Art der Stiftung. Au-
tonome Sammelstiftungen legen das
Kapital ihrer Versicherten selbst an.

Das Risiko trägt in diesem Fall das
Kollektiv. Die Vorteile dieses Mo-
dells sind vor allem die Transparenz
und die Möglichkeit, mitzuentschei-
den.

Strenge Sicherheitsauflagen für
Lebensversicherer

Sammelstiftungen hingegen, die
sich für ein Vollversicherungsmodell
entscheiden, wälzen alle Risiken
und Verpflichtungen an einen
Lebensversicherer ab. In einem
Rückversicherungsvertrag gibt der
Versicherer ein Garantieversprechen
zugunsten der Sammelstiftung ab.
Sammelstiftungen, die voll versi-
chert sind, tragen also kein Unterde-
ckungsrisiko.

Die Lebensversicherer müssen eine
Reihe von Auflagen erfüllen. Mit die-
sen Auflagen will der Gesetzgeber
das Ausfallrisiko für die Versicherten
möglichst gering halten. Nachfol-

gend die wichtigsten Elemente die-
ser gesetzlichen Absicherung.
Gesetzliche Mindesteigenmittel-
quote (Solvabilitätsspanne): Die Fi-
nanzmarktaufsicht FINMA prüft ein-
mal monatlich, ob der Lebensversi-
cherer über die gesetzlich vorge-
schriebene Eigenmittelquote
(Solvabilitätsspanne) verfügt. Die
Solvabilitätsspanne eines reinen Le-
bensversicherers wie etwa der Swiss
Life muss beispielsweise jederzeit
rund 5 Prozent der Leistungsver-
pflichtungen betragen. Das ist im

übertragenen Sinne vergleichbar mit
einer Pensionskasse, die zu jeder
Zeit über eine Wertschwankungsre-
serve von 5 Prozent beziehungs-
weise einen Deckungsgrad von 105
Prozent verfügen muss.
Zwangsumteilungen des Versicher-
tenbestandes bei Insolvenz: In der
Schweiz beaufsichtigte Versiche-
rungsgesellschaften unterliegen be-
sonders strengen Vorschriften. Im
Falle einer Insolvenz würde die
FINMA frühzeitig einschreiten und
zum Beispiel eine Zwangsumteilung
der Versichertenansprüche (Leis-
tungsversprechen des Versicherers)
mit dem dazugehörenden gebunde-
nen Kapital, welches immer mindes-
tens 101 Prozent der garantierten
Leistungen betragen muss, zu einem
anderen Leistungsträger anordnen.

Autonome Stiftungen mit
kritischem Deckungsgrad

Ende 2008 waren einige autonome
Sammelstiftungen wieder stark un-
tergedeckt. Vor allem bei den Kas-
sen, die einen grossen Teil ihres Ver-
mögens in Aktien angelegt haben, in
den vergangenen Jahren stark ge-

Anlagen und Vorsorge: Sammelstiftungen

Was tun bei
Unterdeckung?
Stefan Thurnherr, Geschäftsleiter der VZ Insurance Services AG

Das Vermögen von Sammelstiftungen und Pensionskassen ist letztes Jahr empfindlich geschrumpft. Einige
müssen jetzt Sanierungsmassnahmen einleiten. Sammelstiftungen mit einem Vollversicherungsmodell hin-
gegen tragen kein Unterdeckungsrisiko.

Zur Person
StefanThurnherr istGeschäftsleiter der
VZ Insurance Services AG. Die zur VZ-
Gruppe gehörende VZ Insurance Ser-
vices AG berät Unternehmen in Fragen
des Risk Managements, betreut kom-
plexe Betriebsvorsorgelösungen und
optimiert Leistungen und Kosten be-
trieblicher Versicherungen. Weitere In-
fos unter www.vzis.ch.
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wachsen sind und umfangreiche
Leistungen auszahlen, ist der De-
ckungsgrad vermutlich unter 80 Pro-
zent gefallen. Das bedeutet, dass
sich zwischen den Verpflichtungen
gegenüber ihren Versicherten und
dem Wert aller verbuchten Aktiven
eine Lücke von 20 Prozent aufgetan
hat. Je nach Zustand des Vorsorge-
werkes muss eine Stiftung innert
fünf bis sieben Jahren einen Aus-
gleich erreichen können. Fällt der
Deckungsgrad unter 90 Prozent,
muss die Stiftung der Aufsicht sofort
ein taugliches Sanierungskonzept
vorlegen. Eine Unterdeckung hinter-
lässt deutliche Spuren im Sparpro-
zess der einzelnen Versicherten. So-
lange die Pensionskasse in erster Li-
nie das finanzielle Gleichgewicht
wiederherstellen muss, fallen die
Zinsgutschriften geringer aus oder
entfallen ganz. Je länger die Sanie-
rung dauert, desto grösser sind die
Einbussen, mit denen die Versicher-
ten rechnen müssen.

Kassenwechsel trotz
Unterdeckung?

Grundsätzlich kann ein Unterneh-
men auch dann aus einem An-
schlussvertrag aussteigen, wenn die
erworbenen Ansprüche nicht mehr
voll gedeckt sind. Die Bestimmun-
gen des Liquidationsreglements der
Stiftung müssen aber eingehalten
werden. Die meisten Vorsorgeein-
richtungen kürzen die Austrittsleis-
tung der Versicherten im Verhältnis
zur Unterdeckung. Der künftige An-
bieter hat keinen Grund, die De-
ckungslücke aufzufüllen. Wenn der
Arbeitgeber den Fehlbetrag nicht
ausgleicht, müssen die Versicherten
mit schlechteren (Alters-)Leistungen
rechnen. Bei einem sofortigen Wech-
sel der Sammelstiftung müssen die
Beteiligten den Fehlbetrag definitiv
abschreiben. Trotzdem sollte man
einen Anbieterwechsel nicht grund-
sätzlich ausschliessen. Denn die Sa-
nierungsmassnahmen bedeuten
ebenfalls künftige Einbussen für die
Versicherten und das angeschlos-
sene Unternehmen. Entscheidend
ist, wie die Beteiligten die Sanie-
rungsmassnahmen ihrer Stiftung
einschätzen und wie lange die Sa-
nierung voraussichtlich dauern wird.

René Raths, wie stark wirkt sich die Fi-
nanzkrise auf die Vorsorgeeinrichtun-
gen aus?
Die Auswirkungen sind unterschied-
lich, je nach Anlagestrategie. Einen
Hinweis zur Grössenordnung geben
uns die Pictet-BVG-Indizes, die einen
unterschiedlich hohen Anteil an Ak-
tienanlagen beinhalten. Der «Pictet
BVG-25 plus» beispielsweise mit ei-
nem Aktienanteil von 25 Prozent er-
zielte letztes Jahr eine Rendite von
–11,51 Prozent und der «Pictet BVG-60
plus» eine von rund –31 Prozent. Die-
ses Ergebnis belastet die Kassen
enorm und war in einem solchen Aus-
mass nicht vorhersehbar. Bei vielen
Kassen dürften die erzielten Verluste
höher sein als die vorhandenen
Schwankungsreserven. Die Lage ist
ernst, aber es besteht kein Grund, in
Panik auszubrechen, denn es stehen
den Kassen ausreichend Instrumente
für angemessene Sanierungsmass-
nahmen zur Verfügung, wo diese nötig
werden.

Wie geht es den Pensionskassen heute
im Vergleich zum letzten Einbruch der
Finanzmärkte nach dem Platzen der In-
ternetblase?
Finanziell dürften sich viele Vorsorge-
einrichtungen in einer ähnlichen Lage
wie 2002 befinden. Doch wurden seit-
her erhebliche strukturelle Änderun-
gen vorgenommen. Die 1. BVG-Revision
hat massgeblich dazu beigetragen,
dass Pensionskassen Wertschwan-
kungsreserven geäufnet und weitere
Rückstellungen gebildet haben. Viele
Pensionskassen überprüfen heute pe-

riodisch die Anlagestrategie auf die zu
erzielende Sollrendite. Zudem hat sich
der Wissensstand der Stiftungsräte
deutlich erhöht. Die Stiftungsräte be-
trachten heute die Situation nüchter-

ner und analytischer als noch vor sechs
Jahren.

Können Sie Aussagen zum durch-
schnittlichen Deckungsgrad der Kassen
machen?
Konkrete Angaben können wir erst
machen, wenn die Jahresberichte
der Pensionskassen veröffentlicht
sind. Gemäss dem Bericht für die
Bundesratsklausur vom 26. Novem-
ber 2008 über die Zukunft der Sozi-
alwerke liegt der derzeitige kapital-
gewichtete und grobgeschätzte
Deckungsrad bei privatrechtlichen
Vorsorgeeinrichtungen bei durch-

schnittlich 100 bis 103 Prozent. Das
bedeutet, dass sich etwa 30 bis 50
Prozent der privatrechtlichen Vorsor-
geeinrichtungen in einer Unterde-
ckung befinden.

Wann sind Sanierungsmassnahmen
notwendig, und welche sind sinnvoll?
Gemäss Art. 65 BVG müssen die Vorsor-
geeinrichtungen jederzeit Sicherheit
dafür bieten, dass sie die übernomme-
nen Verpflichtungen erfüllen können.
Das Gesetz erlaubt aber eine vorüber-
gehende Unterdeckung, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Leistungen bei Fäl-
ligkeit erbracht werden können und die
Vorsorgeeinrichtungen Massnahmen
ergreifen, um die Unterdeckung in einer
angemessenen Frist zu beheben. Der
Gesetzgeber sieht dafür in der Regel
eine Frist von fünf bis sieben Jahren vor.
Diese Massnahmen müssen auf einer

Anlagen und Vorsorge

Vorsorgeeinrichtungen
im Gegenwind
Interview Thomas Pfyffer

Der Einbruch an den Finanzmärkten macht nicht Halt vor den Schweizer Vorsorgeeinrichtungen. René Raths,
Leiter Pensionskassen und berufliche Vorsorge bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB), zeichnet im Interview die
aktuelle Situation nach, erläutert mögliche Sanierungsmassnahmen und zeigt, wie KMU die berufliche Vor-
sorge für ihren Betrieb optimieren können.



oder ohne firmeneigene Pensions-
kasse). Dieser verlangt, dass die Vor-
sorgeeinrichtung jederzeit Sicherheit
dafür bietet, dass sie die übernomme-
nen Verpflichtungen erfüllen kann. Ge-
nau für diese Zielgruppe bieten wir

jährlich unsere Ausbildungsreihe
für Pensionskassen-Stiftungsräte an;
diese beinhaltet ein Basis-, ein Vertie-
fungs- und ein Erfahrungsseminar.

Wer kann oder muss sich überhaupt in
der 2. Säule versichern? Und welche Lö-
sungen für die berufliche Vorsorge gibt
es insbesondere für KMU?
In der 2. Säule müssen alle AHV-pflich-
tigen Arbeitnehmer mit einem Jahres-
lohn von mindestens 20 520 Franken
(BVG-Eintrittsschwelle, Stand 1.1.2009)
versichert werden. Arbeitnehmer mit ei-
nem tieferen Jahreslohn oder Selbstän-
digerwerbende können sich nach dem
Bundesgesetz über die berufliche Vor-
sorge (BVG) freiwillig versichern.
Für kleinere Unternehmen, die auf-
grund des Aufwandes keine eigene
Pensionskasse gründen wollen, bietet
sich der Anschluss an eine Sammelstif-
tung oder eine Gemeinschaftsstiftung
an. Die von uns angebotene Swiss-
canto-Sammelstiftung ist eine auto-
nome Stiftung, bei der die Sicherheit
der anvertrauten Vorsorgevermögen im
Vordergrund stehen.

In welchen Fällen ist der Anschluss an
eine Sammelstiftung einer eigenen PK-
Lösung vorzuziehen, und warum?
Die kritische Grösse für eine autonome
oder halbautonome Pensionskasse
hängt hauptsächlich von der Deckung
der Risiken und dem damit verbunde-
nen Leistungsversprechen ab. Damit

die Risiken innerhalb einer Vorsorge-
einrichtung genügend diversifiziert
sind, benötigt die Kasse abhängig von
der Branche und dem Leistungsver-
sprechen (Baubranche hat in der Regel
eine höhere Invaliditätsrate als bei-

spielsweise die Finanzbranche) einen
unterschiedlich grossen Versicherten-
bestand. Vor allem für Kleinunterneh-
men empfiehlt sich der Anschluss an
eine Sammelstiftung. Bei der Analyse
unseres Versichertenbestandes bei der
Swisscanto-Sammelstiftung haben wir
allerdings festgestellt, dass sich auch
vermehrt mittlere Unternehmen mit
mehr als 100 Mitarbeitenden der Sam-
melstiftung anschliessen. Eine auto-
nome oder halbautonome Kasse be-
deutet immer zusätzlichen Aufwand.
Es braucht eine Kontrollstelle, einen
Pensionskassenexperten, eine eigene
Stiftungsbuchhaltung, es müssen ei-
gene Reglemente und Vorsorgeaus-
weise erstellt werden usw. Bei der
Sammelstiftung werden sämtliche Ele-

mente der Administration, der Risiko-
versicherung und der Anlageverwal-
tung delegiert. Das ist vor allem für
KMU ein Vorteil.

Wann ist ein Wechsel der Vorsorgeein-
richtung sinnvoll und was muss dabei
beachtet werden?
Wir empfehlen, die Vorsorgelösung re-
gelmässig, d.h. alle drei bis fünf Jahre,
zu überprüfen. Ein Wechsel kann sich
aus verschiedenen Gründen aufdrän-
gen. Diese können einerseits beim Un-
ternehmen selber (grössere Verände-
rungen des Personalbestandes, Teil-
liquidationen bei Fusion, geänderte
Bedürfnisse bei der Vorsorgeplange-
staltung usw.) und andererseits bei
der Vorsorgeeinrichtung (Tariferhö-
hungen, fehlendes Vertrauen, unflexi-
ble Vorsorgepläne, keine Wahlmög-
lichkeit bei der Anlagestrategie usw.)
liegen. Bei einem Wechsel ist in der
Regel eine sechsmonatige Kündi-
gungsfrist einzuhalten. Diese Frist
wird – unabhängig von vertraglichen
Regelungen – benötigt, um eine sorg-
fältige Evaluation einer neuen Lösung
vorzunehmen. Hinzu kommt die Rent-
nerproblematik: Wenn die bisherige
Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung
ist, dann wird in der Regel eine Nachfi-
nanzierung in der Höhe der Unterde-
ckung notwendig. Aus diesem Grund
sind Wechsel in einer solchen Phase
schwierig zu vollziehen und werden
durch das Führungsorgan auch mit
grosser Vorsicht vorgenommen. Ein
Ausnahme bilden dabei Sammelstif-
tungen mit einer Vollversicherungsga-
rantie des Lebensversicherers. Diese
garantieren bei Austritt 100 Prozent
der Freizügigkeitsleistungen.
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reglementarischen Grundlage beruhen
und der besonderen Situation der Vor-
sorgeeinrichtung Rechnung tragen. Zu-
dem müssen sie verhältnismässig,
dem Grad der Unterdeckung angemes-
sen und Teil eines Gesamtkonzeptes
sein. Je nach Grad der Unterdeckung
können unterschiedliche Mittel zum
Zuge kommen. In einem ersten Schritt
wird eine Kasse in Unterdeckung zum
Beispiel eine Anpassung der Anlage-
strategie oder Einschränkungen des
Vorbezugs für Wohneigentum prüfen.
Weitergehende Massnahmen sind die
Erhebung von Sanierungsbeiträgen
oder eine Reduktion der Verzinsung der
Altersguthaben. Entscheidend ist aber,
dass immer der Gesamtkontext im
Auge behalten wird.

Welche Rolle spielt dabei die Alters-
struktur einer Vorsorgeeinrichtung?
Eine wesentliche: Je höher das Durch-
schnittsalter der Versicherten einer
Kasse ist, desto weniger risikobehaftet
dürfen die Vermögenswerte angelegt
sein, weil der Zeitpunkt der Verfügbar-
keit der Vermögenswerte für Renten-
zahlungen näher rückt. Das schränkt
den Spielraum ein. Wer sich erst jetzt
Gedanken zur Altersstruktur macht, hat
seine Hausaufgaben vernachlässigt.

Wie unterscheidet sich die Anlage von
Vorsorgegeldern von anderen Anlagen?
Nicht grundsätzlich. Die Vorgehens-
weise bei Anlageentscheiden ist stets
die gleiche, sei dies bei einer Vorsorge-
einrichtung, einer Firma oder einer Pri-
vatperson: Es stellen sich die Fragen
nach dem Anlageziel (was möchte ich
erreichen und wie viel kostet es?), dem
Anlagehorizont (wie lange ist das für die
Investition vorgesehene Kapital gebun-
den?), der Risikofähigkeit (kann ich mir
das leisten?) und der Risikobereitschaft
(wenn ich nicht muss, soll ich es mir
trotzdem leisten?). Die Analyse der Ant-
worten führt dann zu einer geeigneten
Anlagestrategie und berücksichtigt die
Dreiecksbeziehung Liquidität, Rendite
und Sicherheit.

Viele KMU-Unternehmer sind stark mit
dem Tagesgeschäft ihrer Firma beschäf-
tigt. Über welches Mindestwissen zur
beruflichen Vorsorge müssen sie den-
noch verfügen?
Auch ein KMU-Unternehmer benötigt
grundsätzlich so viel Wissen, dass Art.
65 BVG umgesetzt werden kann (ob mit

Die direkte Nummer: 076 418 22 23

Erfahrener Buchhalter

Spezialgebiete: Technologiefirmen, Dienstleistungen

ACCOUNTING TASK FORCE
Das Profi-Buchhalter-Team

Senior-Controler/Accountant

Spezialgebiete: Import-Export, Immobilien, Int. Handel

Erfahrener Buchhalter

Spezialgebiete: System-Gastronomie, Sozialbereich, NPO

Suchen Sie einen Profi-Buchhalter ?
Für 3 bis 36 Monate ?

Wir können Ihnen zur Verfügung stellen:

KGV_0526
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Welches sind die Besonderheiten der
ASGA-Pensionskasse?
Die ASGA ist eine Gemeinschafts-Vor-
sorgeeinrichtung und sie ist banken-
und versicherungsunabhängig. Bei
dieser Organisationsform gilt für alle
angeschlossenen Firmen dasselbe Vor-
sorgereglement, was den Verwaltungs-
aufwand wesentlich reduziert. Da-
durch und mit einer flachen Organisati-
ons- und einer intakten Informatik-
struktur sowie effizienter Logistik sind
wir in der Lage, die Verwaltungskosten
unterdurchschnittlich tief zu halten.
Die Vorsorgepläne der Kunden werden
hingegen individuell ausgearbeitet
und genau auf deren Bedürfnisse aus-
gerichtet. Als Genossenschaft geben
wir die erwirtschafteten Gewinne di-
rekt an die Versicherten weiter.

Welche Strategie zeichnet Ihre Kasse
bei der Anlage der Pensionskassen-
Gelder aus?
Wir verfolgen eine ausgewogene, auf
langfristige Sicherheit angelegte Anla-
gepolitik und sind gut diversifiziert.
Unsere Vermögensverwaltung wird
nicht durch einen externen Partner,
sondern von unseren Portfolio-Mana-
gern im Haus betrieben. Wir kennen
also jederzeit sämtliche Positionen der
rund 6 Milliarden Kapitalanlagen und
können entsprechend rasch und situa-
tiv reagieren. Die saubere organisatori-
sche Aufgabenteilung mit klar definier-
ten Schnittstellen zwischen Verwal-
tungsrat (Strategie), Anlagekommis-
sion (Taktik) und Portfolio
Management (Umsetzung) funktioniert

reibungslos mit Benchmark schlagen-
dem Erfolg.

Wie sehen Sie die unmittelbare, wie
die mittel- und langfristige Entwick-
lung?
2009 wird nicht nur an den Finanz-
märkten ein weiterhin schwieriges
Jahr, sondern auch für die nun mit Auf-
tragsrückgängen konfrontierte Real-
wirtschaft schwer zu bewältigen sein.
Dies wird nach dem kräftigen Aktien-
abschwung 2008 auch mit Zinsrück-
gängen und Rezessionserscheinungen
einhergehen. Wir sind aber überzeugt,
dass sich diese wirtschaftliche Baisse
und die sich so korrigierenden Über-
treibungen auch wieder positiv auf den
Finanzmarkt auswirken und damit mit-
telfristig zur Erstarkung des Marktes
führen.
Langfristig – und hier bewegen wir uns
mit der Pensionskasse – sind wir abso-
lut vom System überzeugt. Die letzten
Jahrzehnte zeigen, dass die Renten ge-
währt werden können und die Gelder
gesichert sind. Dies bedingt allerdings
auch, dass die politischen und gesetz-
lichen Rahmenbedingungen stimmen.

Wie hat sich das zweite Halbjahr 2008
auf Ihre Geschäftsbilanz ausgewirkt –
wie steht Ihre Kasse heute da?
Natürlich konnten auch wir uns den
Auswirkungen der Finanzmarktent-
wicklung nicht entziehen. Die Anlage-
strategie wurde regelmässig von den
bereits erwähnten Organisationsstu-
fen, Verwaltungsrat, Anlagekommis-
sion und Geschäftsleitung besprochen

und an die sich verändernden Verhält-
nisse angepasst.
Die früher mit unserer Anlagestrategie
durchgeführten Stresstests haben sich
bewährt. Mit dem aktuellen Deckungs-
grad sind keine Sanierungsmassnah-
men notwendig. Unsere Kasse ist nach
wie vor gesund. Mit einem Altersrent-
ner-Anteil von 3% und einem durch-
schnittlichen Versichertenalter von 38
Jahren ist unsere Kassenstruktur her-
vorragend.

Wer kann sich der ASGA anschliessen?
Wer die Pensionskasse einfach und
kompetent durchführen lassen will
und dafür nur minimale Verwaltungs-
kosten aufwendet sowie effiziente
Dienstleistungen erwartet, ist bei der
ASGA richtig. Grundsätzlich sind wir für
alle KMU aus Gewerbe, Handel, Indus-
trie und Dienstleistung offen. Als Ziel-
gruppe bezeichnen wir Firmen von fünf
bis hundert Mitarbeitenden. Wir versi-
chern aber auch Einmannbetriebe und
Unternehmen mit über hundert Perso-
nen. Zum Schutz der uns angeschlos-
senen Firmen verfolgen wir die Strate-
gie des qualitativen Wachstums konse-
quent. Wir prüfen potentielle Kunden
vor der Aufnahme sehr genau.

Anlagen und Vorsorge: ASGA-Pensionskasse

«Vermögensverwaltung
im eigenen Haus»
Interview Martin Arnold

Sammelstiftungen und Pensionskassen bewegen sich in einem dynamischen, in den letzten Monaten in ei-
nem sehr bewegten Umfeld. Die ASGA weist sich in den vergangenen Jahren über eine sehr gute Performance
aus und erreicht auch Ende 2008 einen Deckungsgrad von knapp 100 Prozent. Was zeichnet sie aus? Marcel
Berlinger, Geschäftsführer der ASGA, gibt Auskunft.

Marcel Berlinger

Beste Zeit für beste Geschäfte.

*Bedingungen: Nur bis 31.3.09 auf gekennzeichneten
Serienfahrzeugen und solange Vorrat. Nicht kumulierbar mit
anderen Aktionen oder Rabatten. Beispiele: CR-V 2,0 Comfort,
Katalogpreis CHF 36’350.– netto/Aktionspreis CHF 33’350.–.
Civic 5-Türer 2,2 i-CTDi Comfort, Katalogpreis CHF 32’900.–
netto/Aktionspreis CHF 27’900.–.

Komplett-Winterräder
Für CHF 990.–
statt CHF 2’500.–
(gültig bis 31.3.2009)

NEUHEITENJazz undAccord Diesel
mit Automatik-getriebe

Sparen Sie

CHF 3’000.– bis 5’000.–*

Honda Automobile Zürich
Letzigraben Garage AG
Letzigraben 77 – 8040 Zürich 3
Tel. 044 406 22 22 – www.honda-zueri.ch
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Der angehende Pensionär steht vor der
Wahl: lebenslang Rente beziehen oder?
Diese Frage kann nicht einfach unter
dem Gesichtspunkt Steuersparen beur-
teilt werden. Ob Rente oder Kapitalbe-
zug, hängt von den individuellen Plä-
nen, der persönlichen Risikobereit-
schaft und der finanziellen Lage jedes
Einzelnen ab. Zu welchem Typ gehören
Sie?

Der «Selbstverwirklicher»

Dieser Typ möchte seinen langgeheg-
ten Traum verwirklichen: Das langer-
sehnte Haus im Tessin kaufen, den
Oldtimer in der Garage endlich restau-
rieren oder die lang geplante Welt-
reise in Angriff nehmen. Ein Kapital-
bezug ermöglicht es, die Träume wahr
werden zu lassen. Der Kapitalbezüger
kann flexibel über sein Geld verfügen,
hat jedoch keine garantierte Rente auf
Lebenszeiten mehr. Deshalb ist ein
Kapitalbezug nur sinnvoll, wenn be-
reits finanzielle Sicherheit besteht
und der Bezüger sein Vermögen zu
verwalten weiss. Der grosse Vorteil,
den der «Selbstverwirklicher» aus-
nützt: Er spart Steuern. Denn der Be-
zug wird einmalig und getrennt vom

übrigen Einkommen besteuert. Nach
Abzug der Steuern kann das verblei-
bende Geld steuerfrei eingesetzt wer-
den.

Der «Investor»

Er nimmt seine Vorsorge gleich lieber
in die eigenen Hände. Denn als fach-
kundiger Anleger, der über viel Erfah-
rung verfügt, weiss er, was er mit sei-
nem Geld macht. Die zweite Ausprä-
gung des Typs «Investor» vertraut ihr
vorbezogenes Kapital dem Vermö-
gensverwalter an, mit der Hoffnung,
dass dieser das Geld gewinnbringend

anlegt. In beiden Fällen profitiert der
Kapitalbezüger von geringerer Steuer-
belastung auf Kosten der garantierten
Rente auf Lebenszeit. Denn im Gegen-
satz zur einmaligen Besteuerung des
Kapitalbezugs wird die Rente lebens-
lang zu 100 Prozent als Einkommen
besteuert. Deshalb gilt es zu beach-
ten: Je höher der Einkommenssteuer-
satz, desto höher die längerfristige
Steuerersparnis bei einem Kapitalbe-
zug. Der Einkommenssteuersatz
hängt wiederum vom Wohnort, dem
Zivilstand und dem übrigen Einkom-
men ab.

Der «Sicherheitsbewusste»

Risiken einzugehen ist nicht jeder-
manns Sache. Der «Sicherheitsbe-
wusste» schätzt es, den dritten Le-
bensabschnitt ohne finanzielle Sor-
gen, mit einer regelmässigen Rente zu
verbringen. Monatlich kommt der
gleiche Betrag herein, und das bis
zum Lebensende. Insbesondere ge-
sunde Menschen mit hoher Lebenser-
wartung entscheiden richtig, wenn sie
sich auf die monatliche Rente abstüt-
zen. Die Lebenserwartung steigt dank
der hoch entwickelten Medizin lau-

fend, was für die auf Lebenszeit ga-
rantierte Rente spricht. Die Schwierig-
keit dabei: Wer weiss schon, wie alt er
werden wird?

Der «Familienplaner»

Ist der Partner oder die Partnerin viel
jünger, so lohnt sich der Barbezug eher

nicht. Der «Familienplaner» tut in die-
sem Fall gut daran, die Rente zu wäh-
len. Denn so erhält der Partner zusätz-
lich und möglicherweise über viele
Jahre eine Hinterbliebenenrente von
mindestens 60 Prozent der obligatori-
schen Altersrente. Ähnliches gilt für
Kinder, die noch in Ausbildung sind.
Bis zum 25. Lebensjahr erhalten sie im
Todesfall eines Elternteils mindestens
20 Prozent der obligatorischen Alters-
rente.
Lebt ein Paar im Konkubinat, so kann
ein Kapitalbezug von Vorteil für den hin-
terbliebenen Partner sein. Denn bei der
Rente erhält der Ehegatte zwar 60 Pro-
zent der Rente, Konkubinatspartner
und Kinder gehen in der Regel aber leer
aus. Sie können mit einer erbrechtli-
chen Nachlassregelung besser abgesi-
chert werden.

Die individuell optimale Lösung

Ob Rente oder Kapitalbezug, hängt
ganz von der individuellen Situation ei-
ner Person ab. Die persönlichen Wün-
sche für die Zeit im Ruhestand und Vor-
stellungen vom Lebensstandard sowie
die finanzielle Lage, der Zivilstand und
das Einkommen haben wesentlichen
Einfluss auf diesen Entscheid. Ihr Treu-
händer eruiert alle relevanten Punkte
und berät Sie kompetent bei diesem
wichtigen Entscheid, für den es Erfah-
rung und Fachwissen braucht. Beides
weisen die vom Schweizerischen Treu-
händerverband TREUHAND|SUISSE
qualitätsgeprüften Treuhandberater
auf. Deshalb lohnt es sich, bei der Wahl
des Treuhandpartners auf das Gütesie-
gel «TREUHAND|SUISSE» zu achten.
*Beat Strasser ist Präsident des Schweizerischen
Treuhänderverbands TREUHAND|SUISSE, Sektion
Zürich, und Partner bei Strasser & Vögtli Treuhand
AG, Küttigen.

Anlagen und Vorsorge: Pensionskasse

Rente oder Kapitalbezug?
Beat Strasser*

Ab dem 50. Geburtstag überlegen sich viele Menschen, was sie mit ihrer Zeit nach dem Arbeitsleben anstel-
len werden. Und wenige Jahre vor der Pensionierung stellt sich die Frage, wie man sich den wohlverdienten
Lebensabend finanzieren wird. Das ist gut so. Denn wer sich früh mit seinen künftigen Einnahmen befasst,
der hält sich alle Optionen offen und spart eventuell sogar Steuern.

Schweizerischer Treuhänderverband TREUHAND|SUISSE
Sektion Zürich
www.treuhandsuisse-zh.ch

Beat Strasser

Nachfolgeregelung
Testen Sie den Markt – rasch und anonym!
Die schnellste Seite für Unternehmer und Interessenten.

(12 Monate CHF 1'500.—)

www.nachfolgerfinden.ch
KGV_0575
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nicht erzielen lassen. Die Folge: Über-
höhte Renten höhlen die Kassen aus –
die Zeche zahlen dereinst die Jungen.
Mit der 1. BVG-Revision von 2003 be-
gann deshalb das Parlament, den Um-
wandlungssatz bis 2014 auf 6,8 Prozent
zu senken. Schon damals warnten die
Experten, der Satz dürfe höchstens zwi-
schen 6 und 6,4 Prozent liegen – dies
bei einer derzeit unrealistischen Rendi-
teerwartung von bis zu 4 Prozent. Des-
halb mühte sich das Parlament seit drei
Jahren mit einer weiteren Vorlage ab,
die ab 2011 den Umwandlungssatz auf
6,4 Prozent festlegen wollte. Eigentlich
sollte das Gesetz schon 2008 in Kraft
treten, da schoben sich aber noch Na-
tional- und Ständerat die Vorlage zu,
und jetzt dürfte wohl eine Volksabstim-
mung anstehen. Das Gesetz, das die
allmähliche Absenkung bringt, gilt also
frühestens ab 2010. Dabei braucht es
dann viel weitergehende Massnahmen.
Nach dem schlechtesten Jahr, seit es
die obligatorische berufliche Vorsorge

gibt, verfügen viele Kassen nicht mehr
über die Mittel, um die langfristig ver-
sprochenen Leistungen auszuzahlen.
Wer mit der Sanierung zuwartet, zerrüt-
tet sie also weiter. Denn den Renten-
klau, über den die Linken schimpfen,
gibt es tatsächlich: Die Rentner nehmen
die Aktiven aus.

Einmal mehr schimpft die Linke über
über den «amt. bew. Diebstahl» bei
den Pensionskassen. Im Dezember be-
schloss das Parlament, den Umwand-
lungssatz des gesparten Alterskapitals
schneller zu senken. Doch dagegen
sammeln Linksparteien, Gewerkschaf-
ten und Konsumentenmagazine derzeit
Unterschriften. Voraussichtlich muss
noch das Volk über eine Änderung ab-
stimmen, die längst drängt.
Worum geht es? Bei jenen Arbeitneh-
mern, die sich ihr Sparkapital bei der
Pensionierung nicht auszahlen lassen,
bestimmt der Umwandlungssatz die
Höhe der Rente. Dieser lag bisher bei
7,2 Prozent, pro 100 000 Franken ge-
spartes Kapital zahlte die Pensions-
kasse eine Rente von jährlich 7 200
Franken. Als die obligatorische berufli-
che Vorsorge in den 80er-Jahren einge-
führt wurde, betrug die Lebenserwar-
tung im Alter von 65 bei Männern 15, bei
Frauen 19 Jahre. Seither ist sie stark ge-
stiegen, bei den Männern auf fast 19,

bei den Frauen auf 22 Jahre. Der Trend,
dass die Lebenserwartung pro Jahr-
zehnt um eineinhalb Jahre steigt, hält
an. Gleichzeitig kommen bald die «Ba-
byboomer» ins Rentenalter.

Die Rentner erhalten zu viel

Das wäre kein Problem, wenn in den
Pensionskassen mit Kapitaldeckungs-
verfahren wirklich jeder für sich sparen
würde.Tatsächlich bezahlen die Kassen
aber bisher zu hohe Renten. Wie die
Grafik zeigt, betrug der theoretische
Satz – Kapital, geteilt durch zu erwar-
tende Zahl Lebensjahre – schon 1985
nur 6,7 Prozent und 2007 noch 5,4 Pro-
zent. Nun kann der Umwandlungssatz
höher liegen, da der Rentner sein Kapi-
tal nicht bezieht, sondern weiter arbei-
ten lässt. Das Guthaben vermehrt sich
um den technischen Zinssatz. Dieser
beträgt gemäss Gesetz mindestens 3,5
Prozent; er liegt ebenfalls zu hoch, da
sich solche Erträge derzeit ohne Risiko

Historische
Herausforderung
Die Krise an den Finanzmärkten und nun
auch in der gesamten Wirtschaft hat die
2. Säule hart getroffen, wenn nicht ins
Wanken gebracht. Wenn weltweit ein Drit-
tel der Vermögen vernichtet wird, wenn
die Kurse der Blue Chips um die Hälfte
oder mehr nach unten korrigiert werden,
kann es gar nicht anders sein. Einige Pen-
sionskassen mögen zwar dank grösserer
Anlagen in Staatsanleihen oder schweize-
rischen Immobilien etwas besser ausse-
hen. Aber das Problem liegt heute nicht
bei unprofessionellen Verwaltern oder
Stiftungsräten. Das ganze System steht
vor einer historischen Herausforderung.

Selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass
sich die Finanzmärkte kurzfristig erholen,
dürfte es für die meisten Kassen unmög-
lich sein, den Deckungsgrad so zu verbes-
sern, dass sie die schon ab 2012 rapid
wachsende Zahl der Rentenbezüger fi-
nanziell verdauen können. Die Finanz-
krise hat die Schwankungsreserven weg-
gefressen, die eine Kasse braucht, um hö-
here Risiken einzugehen. Ohne solche
Anlagen gibt es aber keine höheren Erträ-
ge. Auch hat die Politik ihre Hausaufga-
ben beim Umwandlungssatz und beim
technischen Zinssatz trotz mancher Warn-
lichter nicht gemacht.

Das Gesetz, das den Kassen für den Fall
einer Unterdeckung Sanierungsmassnah-
men vorschreibt, ist faktisch ausser Kraft.
Die Deckungslücke übersteigt die Mög-
lichkeiten der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer bei weitem. Die vorgeschriebene
Sanierung liefe bei Kassen mit vielen
Rentnern auf eine Lohnsteuer für die Akti-
ven hinaus, gegenüber der die Erhöhung
der Krankenkassenprämien lächerlich er-
scheint. Deshalb sollte der Umwand-
lungssatz nicht nur demographisch auf
das richtige Mass gesenkt, sondern darü-
ber hinaus um ein oder zwei «Krisenpro-
zente» korrigiert werden. Zudem müsste
der technische Zinssatz sofort halbiert
werden. Ohne eine rasche Anpassung der
Renten kommt es zur Aushöhlung der be-
ruflichen Vorsorge.

Thomas Held
Direktor Avenir Suisse

BVG:

Die Pensionskassen zahlen zu hohe Renten, für die Aktiven von heute bleibt deshalb nicht genug. Deshalb
will das Parlament den Umwandlungssatz senken, doch dagegen ergreift die Linke das Referendum: ein
Kampf auf Kosten der Jungen.

Wer wirklich Renten klaut
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Herr Nationalrat Binder, was bedeutet
der Flughafen Zürich für Sie?
Der Flughafen und ich sind praktisch
gleich alt.
Als Illnauer kenne ich den Flughafen
seit meiner Kindheit. Ich habe ver-
folgt, wie er zum Aufschwung und
zum Wohlstand unseres Kantons und
vor allem der Flughafenregion beige-
tragen hat. Der Flughafen Zürich er-
nährt Zehntausende von Menschen in
unserer Region. Mit seinen eigenen
ca. 1500 Mitarbeitenden und den
rund 21 000 Angestellten der 260
Partnerbetriebe des Flughafens so-
wie weiteren Arbeitsplätzen von KMU
im Zusammenhang mit der Luftfahrt
ist er ein äusserst wichtiger Wirt-
schaftsfaktor, dem wir Sorge tragen
müssen – gerade jetzt, wenn es der
Wirtschaft ohnehin schlecht geht. Wir
müssen vermehrt den volkswirt-

schaftlichen Nutzen der Luftfahrt be-
tonen.

Macht Ihnen der zunehmende Flug-
lärm keine Sorgen?
Tatsächlich haben wir heute zwar
mehr Flugbewegungen, aber deutlich
weniger Fluglärm als noch vor zwan-
zig Jahren. Die Fortschritte der Flug-
zeugtechnik haben eine klare Verbes-
serung gebracht. Die Forschung und
Entwicklung wird in dieser Beziehung
auch in Zukunft weitere Verbesserun-
gen bringen. Was lauter geworden ist,
ist nur der Protest gegen den Flug-
lärm. Wirkliche Sorgen müssten wir
uns machen, wenn wir eines Tages
plötzlich keine Flugzeuge mehr hören
würden. Aber ich unterstütze selbst-
verständlich das Ziel, dass möglichst
wenig Anwohnerinnen und Anwohner
von Fluglärm belästigt werden.

Was halten Sie von den drei Initiati-
ven, die am 23. Februar im Kantons-
rat beraten werden?
Alle drei Initiativen sind falsch und
gefährlich. Sie wurden noch vor der
Flughafenabstimmung vom 25. No-
vember 2007 eingereicht und sind
heute überholt. Sie schwächen die
Position der Schweiz in den wichti-
gen Verhandlungen mit Deutschland
und stehen quer zu den Planungsar-
beiten auf Bundesebene. Keine der
drei Initiativen bringt eine Verbesse-
rung für die Flughafenanwohner,
aber jede einzelne behindert die Ent-
wicklung des Flughafens und damit
auch der Flughafenregion. Mit ihren
sturen Zielen nehmen sie auf techni-
sche Verbesserungen keine Rück-
sicht. Damit sind sie auch Motivati-
onskiller für Bestrebungen in diesem
Bereich.

Verteilungsinitiative:
schon im Grundsatz falsch

Das sind deutliche Worte. Lassen Sie
uns die drei Initiativen im Einzelnen
beleuchten. Was spricht gegen die
Verteilungsinitiative?
Sie verlangt eine Verteilung des Flug-
lärms auf die ganze Bevölkerung rund
um den Flughafen. Das ist ein völlig
verkehrter Ansatz und führt dazu,
dass mehr statt weniger Menschen
vom Fluglärm betroffen sind. Die Ini-
tiative verhindert, dass die An- und
Abflugsysteme gewählt werden kön-
nen, die bezüglich Lärm- und Um-
weltbelastung am günstigsten ab-

schneiden. Erfreulicherweise ist auch
die vorberatende Kommission des
Kantonsrates dieser Ansicht. Ich gehe
davon aus, dass die Initiative vom
Kantonsrat mit grosser Mehrheit ab-
gelehnt wird. Dann ist zu hoffen, dass
die Initiative zurückgezogen wird und
uns eine unnötige Abstimmung er-
spart bleibt.

Plafonierung II:
vom Volk deutlich abgelehnt

Wie beurteilen Sie die Behördenini-
tiative für eine Begrenzung der Flug-
bewegungen bei 320 000 pro Jahr
und mindestens acht Stunden
Nachtsperrzeit (Plafonierungsinitia-
tive II)?
Die Zürcherinnen und Zürcher haben
eine starre Plafonierung der Flugbe-
wegungen deutlich abgelehnt und
dem Gegenvorschlag ZFI+ klar den
Vorzug gegeben. Dieser verpflichtet
den Regierungsrat verbindlich zu
Massnahmen, wenn der Fluglärmin-
dex überschritten oder wenn 320 000
Flugbewegungen erreicht werden.
Hier wäre die Initiative sogar ein
Rückschritt gegenüber heute. Dage-
gen würde die achtstündige Nacht-
flugsperre die Drehkreuzfunktion un-
seres Flughafens gefährden. Viele
wichtige Langstreckenflüge könnten
nicht mehr durchgeführt werden. Das
würde Arbeitsplätze vernichten und
uns allen grossen Schaden zufügen.
Das Ziel des Bundesrates, die
Schweizer Luftfahrt bezüglich inter-
nationaler Wettbewerbsfähigkeit zu

Interview mit Nationalrat Max Binder

Flughafen-Initiativen:
falsch und gefährlich
Interview Thomas Pfyffer

Am 23. Februar entscheidet der Kantonsrat einmal mehr über drei Initiativen, welche die Entwicklung des
Flughafens Zürich stark einschränken wollen. Nationalrat Max Binder (SVP) erklärt, weshalb er alle drei Ini-
tiativen ablehnt und hofft, dass auch der Kantonsrat das übergeordnete Interesse an einem starken Flugha-
fen höher gewichtet als lokale Befindlichkeiten.

Echt praktisch! Praktikanten
für KV und Detailhandel?
50% oder 100%? HSO Schulen.

hso.ch
| Thun | Bern | Zürich

| Luzern | St.Gallen

KGV_0600

Max Binder
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Max Binder (1947) vertritt den Kanton
Zürich seit 1991 im Nationalrat, 2004
als Nationalratspräsident. Er ist dipl.
Landwirt und Stadtrat von Illnau-Effre-
tikon. Als Vizepräsident der Kommis-
sion für Verkehr und Fernmeldewesen
NR (KVF-NR), Präsident der parlamen-
tarischen Gruppe Luft- und Raumfahrt
und Präsident des Komitees «Pro Flug-
hafen» befasst er sich intensiv mit Fra-
gen der Luftfahrtpolitik.

Sieg auf der ganzen Linie. Der
Schweizerische Gewerbeverband
sgv hat einen wichtigen Erfolg errun-
gen: In der Frage der Berechnung
der Vermögenssteuer auf Wertpa-
pieren ohne Kurswert musste die

Schweizerische Steuerkonferenz
(SSK) einlenken und die umstrittene
Randziffer 36 ersatzlos streichen.
Der Sieg müsste ein Signal an die
Adresse der Gesetzgeber sein: Es
ist nicht nachvollziehbar, dass Be-

amte über die Köpfe ihrer politi-
schen Vorgesetzten hinweg Gesetze
lancieren. Die Wirtschaftsverbände
ihrerseits müssen in die wichtigen
Entscheidungen zwingend involviert
werden.

Vermögenssteuer auf Wertpapieren ohne Kurswert

Mission erfüllt
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Nachgefragt

Herr Taddei*, Sie sassen in der vom sgv initiierten Task Force, die ab letztem Dezember
mit der SSK Verhandlungen aufnahm. Wie kam der Erfolg im Kampf um die Vermögens-
steuer auf Wertpapieren ohne Kurswert zustande?
Die Entscheidung der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK) vom 16. Januar
2009, die umstrittene Randziffer 36 des Kreisschreibens 28 zu streichen, ist zweifel-
los ein wichtiger Erfolg der Wirtschaftsverbände (sgv, economiesuisse,
Treuhand/Suisse und Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften). Seit einigen
Monaten bekämpfen diese die Pläne der SSK, die Rz 36 einzuführen. Dieser Kampf hat
gezeigt, dass durch eine gemeinsame und koordinierte Aktion der Wirtschaftsver-
bände ein Erfolg erzielt werden kann. Ferner ist festzustellen, dass der Druck der in
den Kantonen (insbesondere in Luzern) und auf Bundesebene eingereichten Vor-
stösse mitgeholfen hat.

Wer profitiert vom errungenen Sieg?
Die Mehrheit der KMU profitiert von diesem Sieg. Die Rz 36 hätte gemäss Schätzungen der Vereinigung der Privaten Ak-
tiengesellschaften folgende Auswirkungen gehabt:

• Verdreifachung des Unternehmenswertes (und damit des jeweiligen Anteils an einem Unternehmen in der Vermögens-
steuerklärung der entsprechenden Eigner) für 55% der AG und GmbH in der Schweiz

• Für weitere 15% droht eine Verschlechterung

• Ingesamt führt die neue Rz 36 für die Eigner von ca. 70% aller AG und GmbH zu einer Verschlechterung

Welche Konsequenzen leiten Sie für die SSK daraus ab?
Der Erfolg der Wirtschaftsverbände ist gleichzeitig ein Misserfolg für die SSK. Die SSK hat im Alleingang beschlossen,
die neue Wegleitung einzuführen. Das heisst im Klartext, dass ein für die KMU weitreichender Entscheid von einem
schwer fassbaren interkantonalen Verwaltungsgremium im Sinne eines Fait accompli und ohne Anhörung des Dach-
verbandes der KMU gefasst wurde. Dieses einseitige Vorgehen ist für den sgv nicht akzeptabel. Es ist an der Zeit, ein
Kontrollprozedere einzuführen und ein Gegengewicht zu schaffen. Das lässt sich jedoch nicht nur mit einer Verstär-
kung der Überwachungsmittel erreichen, über die sowohl die Exekutive als auch die Legislative gegenüber der Verwal-
tung verfügen. Die direkt betroffenen Kreise müssen zwingend in die Ausarbeitung der administrativen Verordnungen
einbezogen sein.

Herr Taddei, wir danken Ihnen für das Gespräch.

* Marco Taddei ist sgv-Vizedirektor

stärken, würde völlig unterlaufen. Die
Initiative honoriert technische Ent-
wicklungen absolut nicht.

Planungs- und Bauverbot:
kein Nutzen – viel Schaden

Am aussichtsreichsten scheint zur-
zeit die Behördeninitiative «Keine
Neu- und Ausbauten von Pisten».
Auch eine Reihe von bürgerlichen
Kantonsräten bringen ihr Sympathien
entgegen. Wie erklären Sie sich das?
Die Fluglärm-Organisationen üben
massiven Druck auf die Politikerinnen
und Politiker der Region aus. Das habe
ich auch wieder einmal erfahren, als
ich im letzten November das Präsidium
des Komitees «Pro Flughafen» über-
nommen habe. Eine Reihe von Kan-
tonsrätinnen und Kantonsräten hofft
wohl, mit einem Ja zu dieser Initiative
etwas von diesem Druck abzubauen.

Sie lehnen das Pistenbau- und Pla-
nungsverbot trotzdem ab. Weshalb?
Die Initiative bringt keinen zusätzli-
chen Schutz für die Bevölkerung. Das
Flughafengesetz sorgt heute schon
dafür, dass gegen den Willen des Vol-
kes keine neuen Pisten gebaut wer-
den können. Weder die Parallelpiste,
gegen die sich übrigens auch der Re-
gierungsrat wehrt, noch eine Verlän-
gerung der Westpiste ist ohne Zu-
stimmung der Stimmberechtigten
möglich.
Gleichzeitig richtet die Initiative viel
Schaden an. Das Planungsverbot un-
tersagt zum Vornherein jede Lärmver-
minderung, die bauliche Massnah-
men voraussetzt. Das betrifft zum
Beispiel auch die modernen satelli-
tengestützten Anflugverfahren, die
von Flughafen, Swiss und Skyguide
geprüft werden. Zudem behindert
das Verbot die Verhandlungen um
eine Lockerung der deutschen DVO.
Ein unnötiges Verbot mit negativer
Wirkung!
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Bei der KMU-Kreditvergabe ist
Kontinuität sehr wichtig. Wie geht
Ihr Institut in der aktuellen Wirt-
schaftslage damit um?

Hat sich im Rating (Beurteilung)
für die Kreditvergabe aufgrund
der Wirtschaftsprognosen etwas
verändert?

Die Zürcher Kantonalbank verfolgt
eine langfristig orientierte, verlässli-
che Kreditpolitik. Wir sind uns dabei
unserer volkswirtschaftlichen Ver-
antwortung gemäss unserem Leis-
tungsauftrag bewusst. Unsere Kre-
ditpolitik beruht auf klar definierten,
praxiserprobten Grundsätzen. Die
Kreditvergabe erfolgt unverändert
nach objektiven, betriebswirtschaft-
lichen Kriterien. Neben quantitativen
Faktoren spielen qualitative Kriterien
(Managementfähigkeiten, Strategie,
Marktstellung, Innovationskraft
usw.) eine wesentliche Rolle. Dabei
legen wir nach wie vor grossen Wert
auf eine seriöse, individuelle Boni-
tätsprüfung. Steigende Risiken dür-
fen jedoch nicht ignoriert werden.

An den Beurteilungskriterien für das
Rating und am Kreditvergabeprozess
hat sich nichts verändert. Die gene-
relle Konjunktur- und Branchenbeur-
teilung fällt allerdings in der aktuel-
len Situation zurückhaltender aus,
wobei die konkreten Einflüsse auf
das jeweilige Unternehmen individu-
ell beurteilt werden. Je länger die
Krise dauert, desto stärker wird sie
auch ihren Niederschlag in der Boni-
tätsbeurteilung finden.

Wir haben auch im aktuellen Markt-
umfeld nichts an unserer Kreditpoli-
tik und der individuellen Kreditbeur-
teilung bzw. Risikoeinschätzung un-
serer Kunden geändert. Die Kredit-
vergabegrundsätze basieren primär
auf dem nachhaltigen freien Cash
Flow. Dies bedeutet, dass für die UBS
bei der Kreditvergabe die Ertrags-
kraft eines Unternehmens sowie
eine differenzierte Risikobeurteilung
entscheidend sind. Daneben flies-
sen aber auch eine Reihe von nichtfi-
nanziellen Aspekten wie Manage-
ment und Strategie in die Beurtei-
lung des Unternehmens ein.
Wie die neuesten Zahlen der SNB
(bis November 2008) zeigen, kann in
der Schweiz nicht von einer Kredit-
verknappung gesprochen werden:
Sowohl UBS als auch die anderen
Banken in derSchweiz haben ihr Kre-
ditportfolio im vergangenen Jahr
ausgeweitet.

Die Preisgestaltung bleibt unverän-
dert. Sie folgt weiterhin dem risiko-
gerechten Pricing, das sich an der Ri-
sikoeinschätzung, an den Parame-
tern des Kredits – wie z. B. Betrag,
Laufzeit oder Deckung – sowie an der
Geschäftsbeziehung zum Kunden
orientiert. Wenn ein Unternehmen
schlechtere Erfolgsaussichten hat
und sich die Risiken erhöhen, so
kann sich das aber auf das Pricing
auswirken.

Die Kreditvergabepraxis ist nicht nur
eine Frage der Kontinuität, sondern
damit verbunden eine auf gegensei-
tigem Vertrauen basierende Partner-
schaft. Wir sind seit je einem eher
konservativen und auf Beständigkeit
ausgerichteten Geschäftsmodell ver-
pflichtet. Was wir «predigen», leben
wir auch in hohem Masse selbst. Ein
faires und ethisches Geschäftsgeba-
ren bildet in guten wie auch weniger
guten Zeiten die Grundlage einer so-
liden Geschäftsbeziehung. Wir stel-
len fest, dass ein Grossteil unserer
KMU-Kunden aufgrund ihrer Struktu-
ren, ihrer Grösse und «Bodenhaf-
tung» nach wie vor einen guten Ge-
schäftsgang verzeichnen und in der
Lage sein werden, schwierige Zeiten
gemeinsam mit uns zu bewältigen.

Salopp formuliert könnte man sa-
gen, wenn ein Rating etwas taugen
würde, hätten wir heute keine Fi-
nanzmarkt- und Wirtschaftskrise!
Ratings basieren auf Daten der Ver-
gangenheit, mathematischen Pro-
zessen, Analysen und Vergleichen.
Die Ratings haben durchaus ihre Vor-
teile und Berechtigung und sind eine
wichtige Komponente in der Beurtei-
lung eines Kreditengagements. Wer
sie jedoch blindlings und ohne die
Softfaktoren zu berücksichtigen an-
wendet, wird damit von unangeneh-
men Überraschungen kaum ver-
schont bleiben. Ebenso wichtig wie
das statische Rating ist die mit einem
Kunden über Jahre aufgebaute Ge-
schäftsbeziehung. Diese basiert auf

KMU und Kredite

Von Ratings und Softfaktoren
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Das Wirtschaftsklima wird rauer. Was heisst das für die Kreditvergabepraxis bei KMU und Gewerbe? Wie viel ist der glänzende Abschluss 2008
wert, wenn es um die Beurteilung der Kreditwürdigkeit 2009 geht? Die «Zürcher Wirtschaft» hat mit aktuellen Fragen zu Betriebskrediten vier
Banken konfrontiert. Lesen Sie hier deren Antworten.

Wir haben die KreditpolitikaufGrund
der aktuellen Wirtschaftslage nicht
verändert. Das heisst, diese basiert
nach wie vor auf einer individuell vor-
genommenen Bonitätsanalyse des
Kunden mit harten und weichen Fak-
toren, welche sowohl die Kreditwür-
digkeit als auch die Kreditfähigkeit
berücksichtigen.

Das Rating und dessen Justierung
haben sich ebenfalls nicht verändert
und basieren auf einer statistisch ge-
nügenden Datenmenge.

Charles Stettler, Leiter Firmenkun-
den, Zürcher Kantonalbank

Fulvio Micheletti, Leiter KMU, UBS Max Peyer, Leiter Kommerz, Mitglied
der Geschäftsleitung, Bank Thalwil

Hans M. Albrecht,
Leiter Firmenkunden, Raiffeisen
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Können Gewerbebetriebe beim
Bilanzgespräch – nach einem so-
liden Abschluss 2008 und einer
schwierigen Auftragslage 2009 –
von einer kulanten Behandlung
ausgehen?

Welche Prognose machen Sie für
die Zinsentwicklung auf Betriebs-
kredite?

Ja. Die ZKB will eine verlässliche Part-
nerin ihrer Firmenkunden sein. Zu-
dem haben wir alles Interesse an ei-
ner erfolgreichen Entwicklung unse-
rer Kunden und an einer langfristi-
gen Partnerschaft. Wenn ein
Unternehmen über intakte Zukunfts-
chancen verfügt, bieten wir auch in
schwierigen Zeiten Hand zu weiter-
gehenden Finanzierungslösungen.
Voraussetzung dafür sind gegensei-
tige Offenheit und Transparenz, d. h.
ein transparenter Finanzierungspro-
zess und ein nachvollziehbarer Kre-
ditentscheid seitens der Bank und
eine aktive, offene Information –
auch über allfällige Schwächen – sei-
tens des Unternehmens. Nur dann
wächst ein Vertrauensverhältnis, das
auch in schwierigen Zeiten trägt.

Die Schweizerische Nationalbank
(SNB) hat rasch und klar auf die dro-
hende Rezession reagiert und die
Leitzinsen deutlich gesenkt. Von den
positiven Effekten dieser richtigen
und wichtigen Schocktherapie ha-
ben auch unsere Kunden profitiert.
Wir gehen davon aus, dass das allge-
meine Zinsniveau in den nächsten
Monaten tief bleibt, solange sich
keine Inflationsgefahren abzeich-
nen. Allerdings erwarten wir, dass
die Risikozuschläge für Unterneh-
menskredite tendenziell ansteigen.
Die Höhe des Zinssatzes hängt im-
mer vom Einzelfall und den damit
verbundenen Chancen und Risiken
ab.

Unsere Kreditpolitik beinhaltet den
Grundsatz, dass Unternehmen, die
aufgrund einer besonderen Entwick-
lung über eine gewisse Zeit ausseror-
dentlich hohe Erträge generieren,
nicht automatisch höhere Kreditlimi-
ten gewährt würden – es sei denn,
die Erträge erweisen sich als nach-
haltig. Umgekehrt kürzen wir in der
Regel in einer langfristigen Partner-
schaft auch keine Kreditlimiten,
wenn es einmal aus bestimmten
Gründen nicht so gut läuft, wie das
im Moment der Fall ist.
Wichtig ist jetzt, dass die Unterneh-
mer mit ihren Banken zusammensit-
zen und ihre Lage frühzeitig bespre-
chen. Es ist so besser möglich, recht-
zeitig konstruktive Lösungen herbei-
zuführen und die Unternehmen auch
über eine schwierigere wirtschaftli-
che Zeit zu begleiten.

Bei vielen Unternehmen wird im Mo-
ment ein Wegbrechen der Auftrags-
bestände beobachtet, allen voran in
der Textilindustrie und den Zuliefer-
betrieben der Autobranche. Dieser
Trend wird sich auch bei anderen ex-
portorientierten Unternehmen fort-
setzen und auch Unternehmen in der
Binnenwirtschaft treffen. Obwohl die
meisten Abschlüsse für 2008 noch
gut sein werden, wird UBS in den Bi-
lanzgesprächen auch die Zukunft an-
sprechen müssen. Das kann dazu
führen, dass einige Firmen Verände-
rungen in ihrem Rating erfahren wer-
den, was zu höheren Kreditkosten
aber natürlich je nach struktureller
Art der Probleme auch Anpassungen
im Finanzierungskleid der Unterneh-
mung nötig machen kann. Für die
Mehrheit unserer Kunden erwarten
wir deshalb – wenn auch in gerin-
gem Umfang – eine zu erwartende
Erhöhung der Kreditkosten.
Der anhaltend hohe Wettbewerb un-
ter den Banken in der Schweiz wirkt
dabei einem raschen, starken An-
steigen der Kreditzinsen (resp. Kre-
ditmargen) entgegen. Dies im Ge-
gensatz zum internationalen Kredit-
markt, wo eine dramatische Erhö-
hung der Spreads zu deutlich
höheren Kreditkosten führt.

einem grossen gegenseitigen Ver-
trauensverhältnis, welches in der Re-
gel durch Transparenz und Offenheit
geprägt ist. Je länger diese Bezie-
hung dauert, umso schneller reagiert
man in schwierigen Situationen und
sucht für sich abzeichnende Pro-
bleme gemeinsam nach Lösungen.
Zeichnen sich in einem Unterneh-
men aufgrund der wirtschaftlichen
Entwicklung schwierige Zeiten ab,
die mitunter auch das Kreditverhält-
nis betreffen, wird ein dynamischer
und verantwortungsvoller Unterneh-
mer kaum die Bilanzbesprechung
abwarten, um mit seiner Bank über
Massnahmen zu sprechen. Unsere
Bank ist in der Region tief verwurzelt
und mit den Kunden und den Markt-
verhältnissen im KMU-Bereich ver-
traut und erhöht schon deshalb in
schwierigen Zeiten ihr Augenmerk
auf sich abzeichnende Problemfel-
der. Das hat sich in der Vergangen-
heit bestens bewährt und gemein-
sam mit unseren Kunden konnten
auch immer im beiderseitigen Inte-
resse Lösungen gefunden werden.
Wer solches vertrauenswürdiges und
proaktives Verhalten nicht nur ge-
genüber der Bank, sondern auch sei-
nen Mitarbeitenden und Kunden ge-
genüber lebt, wird auch in schwieri-
gen Zeiten auf den Rückhalt seiner
Geschäftspartner zählen können.

Kurz- bis mittelfristig rechnen wir nur
mit geringen Veränderungen des all-
gemeinen Zinsniveaus. Die Richt-
sätze für Firmenkredite bewegen
sich wie auch bei den Hypotheken
auf beinahe historischen Tiefststän-
den. Die allgemein schwierige wirt-
schaftliche Ausgangslage dürfte in
nächster Zeit noch anhalten, was je
nach Branche dazu führen wird, dass
mit unterschiedlichen, branchenbe-
dingten Risikozuschlägen gerechnet
werden muss. Auch hier spielt je-
doch das gegenseitige Einverneh-
men mit dem Kunden eine wichtige
Rolle. Bei mangelnder Transparenz,
unwahren Angaben und unrealisti-
schen Einschätzungen dürfte die Ku-
lanz in Bezug auf Zinskonditionen re-
lativ schnell ausgeschöpft sein.

Wir betrachten das Geschäft mit Fir-
menkunden längerfristig und beur-
teilen bei einer bestehenden Bezie-
hung, auch nach einer Durststrecke,
ob der Kunde künftig wieder in der
Lage sein wird, genügend Free Cash
Flow zu generieren, um seinen diver-
sen Verpflichtungen nachzukom-
men. Dazu versuchen wir seine Ge-
schäftsidee genau zu verstehen.

Die Zinsentwicklung auf Betriebskre-
dite hängt im Wesentlichen von der
generellen Zinsentwicklung ab. Un-
sere risikogerechten Preise wurden
nicht verändert und beruhen – wie
eingangs erwähnt – auf einer indivi-
duellen Beurteilung des Kunden.
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Domenico P. Alexakis

Vor rund 15 Jahren hat sich der kanto-
nalzürcherische Bezirk Horgen auf eine
Entwicklungsstrategie festgelegt, die in
enger Abstimmung zwischen den kom-
munalen Behörden und den lokalen
und regionalen Wirtschaftsorganisatio-
nen erarbeitet wurde. Im Fokus steht
die Förderung der Region Zimmerberg-
Sihltal für anspruchsvolle, natürliche
Steuerzahler sowie als Bildungs- und
Forschungsstandort mit internationa-
lem Charakter. Die Idee eines national
anerkannten Wildnisparks wird zurzeit
in die operationelle Realisierung über-
führt. Der ursprünglich von den kanto-
nalen Instanzen als «Verlustregion»
eingestufte Lebensraum weist sowohl
in Bezug auf die Zugänge bei der Bevöl-
kerung wie auch bei den hochqualifi-
zierten Arbeitsplätzen ansprechende
Zuwachsraten aus, ohne dabei die ur-
sprünglichen Qualitäten bezüglich
Landschaft und Natur, Erschliessungs-
qualität und Versorgung einzubüssen.

Steuerwettbewerb
verliert an Relevanz

Während noch vor 10 Jahren der Steuer-
wettbewerb als Hürde für eine engere
Zusammenarbeit mit den Nachbarn am
Zürich- und am Zugersee betrachtet
wurde, hat sich die Situation im Laufe
der letzten Jahre geklärt. Die Steuer-
frage steht in der Ansiedlungsstrategie
der Steuerzahler nicht mehr allein im
Vordergrund. Die Steuersätze und -ge-
setzgebungen haben sich kommunal
und kantonal angenähert und die Ent-
wicklung der Grundpreise haben die
Unterschiede in der Region weiter ge-
glättet. Einen wesentlichen Aspekt bil-

det die Lebensqualität einerseits und
die Erreichbarkeit und die Distanz zum
Flughafen, zur City, zu den Hochschulen
oder einfach zwischen Arbeits- und
Wohnort andrerseits.
Seit geraumer Zeit führen die ver-
schiedenen Trägerschaften der Stand-
ortförderung im Knonaueramt, im
Kanton Zug, in March/Höfe und Ein-
siedeln unter Einbezug des Kantons
Schwyz und Zimmerberg-Sihltal Ge-
spräche über die Koordination zur Er-
reichung der ziemlich übereinstim-
menden strategischen Entwicklungs-
ziele sowie über die verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen den
Trägerschaften der verschiedenen Re-
gionen. Das Projekt einer überregio-
nalen Internetplattform mit inhaltli-
chem Schwerpunkt für Kultur steht
kurz vor der Lancierung.

Wissensmanagement ist Motor
für die Innovation

Die Lancierung des nationalen Wis-
sens- und Technologietransfer-Pro-
gramms des Bundesamts für Bildung
und Technologie (BBT) gibt gute Gele-
genheit, die vorhandenen, gemeinsa-
men Netzwerke zu vertiefen. Die ver-
besserte Interaktion der Unterneh-
men mit den Hochschulen im ganzen
Mittelland (für die Region gilt das für
die ZHAW in Wädenswil und die ver-
schiedenen Forschungszentren) führt
zu neuen Projekten zwischen Akade-
mie und Wirtschaft. Die Resultate sind
ermutigend und der Innovationsgrad
erhöht sich stetig, weil Experten aus
der Wirtschaft mit Experten aus der
Wissenschaft zusammenkommen und

in neue Projekte investieren. Die re-
gionalen und kantonalen Standortför-
derer, die nur über wenige oder gar
keine Instrumente (z.B. Arbeitsbewil-
ligungskontingente, finanzielle In-
puts für Ansiedlungen, Startkapital
für Start-ups) verfügen, sind aufgefor-
dert, aktiv an diesem Wissens- und
Technologietransfer mitzugestalten,
den auch Bundesbern mit der Ausge-
staltung des schwierigen Dossiers
«Neue Regionalpolitik» NRP fordert.

In der Region Zurich Park Side wird
dies unter anderem auch in der grow
(gründerorganisation wädenswil) ge-
lebt. Dieser kleine Inkubator ist der
Infrastruktur der ZHAW angegliedert.
Die dort ansässigen Firmen können
die Laboreinrichtungen der ZHAW mit-
nutzen und damit ihre Fixkosten we-
sentlich senken.
Mit der Realisierung der jüngsten He-
rausgabe der regionalen Broschüre in
Deutsch und Englisch gelingt es, Zu-

rich Park Side für breitere Kreise sicht-
bar zu machen. Die handliche Bro-
schüre bietet eine wertvolle Plattform
und eine Visualisierung der Idee einer
grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit. Die Beiträge machen klar, dass
nicht politischen Grenze, sondern die
ökonomischen Realitäten Standorte
fördern. Die enge überregionale Zu-
sammenarbeit und die Absprache
zwischen Wirtschaft und Behörden
bieten dafür Gewähr, dass die Rah-
menbedingungen für die nachhaltige
und langfristige Entwicklung wettbe-
werbsfähig bleiben und damit Grund
dafür bieten, dass die bereits ange-
siedelten Betriebe dem Standort treu
bleiben und sowohl neue Unterneh-
men wie auch neue natürliche Steuer-
zahler sich von den besonderen Leis-
tungen von Zurich Park Side überzeu-
gen lassen. Damit erfüllt sich das stra-
tegische Entwicklungsziel, das allen
im Einzugsgebiet angesprochenen Re-
gionen gemein ist: Standorttreue der
Ansässigen und Attraktivität für Neu-
ansiedlungen. Die Broschüre kann
kostenfrei über info@zimmerberg-
sihltal.ch bestellt werden.

Serie Standort- und Wirtschaftsförderung: Zurich Park Side

Grenzen überwunden
Domenico P. Alexakis, Vizepräsident Standortförderung Zimmerberg-Sihltal, Horgen

Eine im schweizerischen Vergleich wirtschaftlich, kulturell und bildungspolitisch bedeutende Region über-
windet die traditionellen politischen Grenzen und arbeitet zusammen. Diese Region steht bezüglich Wohn-
und Lebensqualität auch international an der Spitze. Sie liegt eingebettet zwischen dem Zürichsee, dem Kul-
tur- und Skizentrum Einsiedeln-Ybrig, dem Zugersee und schliesslich angelehnt an den neuen national aner-
kannten Wildnispark Zürich. Zurich Park Side steht für das Versprechen zur Natur, zur Nachhaltigkeit und für
besondere Forschungs-, Bildungs- und Arbeitsplätze.

Standortförderung
im Porträt
Die «Zürcher Wirtschaft» widmet sich
in loser Folge den Standort- und Wirt-
schaftsförderungsorganisationen im
Wirtschaftsraum Zürich. Den Auftakt zu
dieser Serie macht die «Zurich Park
Side». Wie sehen sich die regionalen
Vermarkter, welche Vorzüge ihrer Re-
gion legen sie bei der Kundengewin-
nung in die Waagschale?
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Herr Heiz, Ihre Stiftung ist jetzt 3 Jahre
alt, was haben Sie erreicht?
Wir haben verschiedene Projekte
durchgezogen, eines davon an zwei
Schulen im Kanton Zürich über 3 Jahre
(1. – 3. Sekundarschule). Die Jugendli-
chen wurden im Persönlichkeitsbereich
trainiert, mit dem Ziel, ihre Fähigkeiten
zu finden, die richtige Berufswahl zu
treffen, die Verantwortung für ihr Leben
selbst zu übernehmen und alles Not-
wendige für einen Lehrvertrag zu tun.
Wir erreichten 100% Erfolg – alle haben
eine Anschlusslösung gefunden.

Was erwarten Sie von diesem erfreuli-
chen Resultat?
Der Schulleiter von Marthalen, Hannes
Frauenfelder, begrüsste unseren Ein-
satz und kann sich vorstellen, dieses
System in Zukunft für speziell schwie-
rige Klassen oder Schüler mit Lern- oder
Verhaltensschwierigkeiten einzusetzen.

Welche weiteren Projekte haben Sie
sonst noch realisiert?
Zwei Projekte hat die Stiftung
2007/2008 an der Fachschule Viventa
in Zürich abgeschlossen und bereits ein
drittes 2008/2009 in Arbeit. Dort wur-
den Jugendliche im 10. Schuljahr in der
Persönlichkeit trainiert, Stärken geför-
dert, die Berufswahlfrage geklärt, pas-
sende Lehrstellen im unserem Unter-
nehmer-Netzwerk gesucht. Dann die
passenden Partner (Unternehmer/Ju-
gendliche) zusammengeführt mit dem
Ziel, möglichst viele Jugendliche in eine
berufliche Lösung zu bringen. Von
den 48 betreuten Jugendlichen haben
38 dieses Ziel erreicht, was einen
80%igen Erfolg bedeutet.

Das ist ein tolles Resultat, wie geht es
jetzt weiter?
Wie uns die Rektorin der Fachschule Vi-
venta, Yvonne Kern, bestätigt, wird auf-
grund der überzeugenden Erfolgsquote
beabsichtigt, unser System zu über-

nehmen, um möglichst allen Jugendli-
chen eine berufliche Lösung zu ermögli-
chen.

Herr Heiz, welche zukünftigen Ziele
strebt Ihre Stiftung an?
Es war von Anfang an unsere Absicht,
die Rolle eines Katalysators zu über-
nehmen. Dies haben wir nun erstmals
erreicht und so können wir uns auf wei-
tere Institutionen und Kantone konzen-
trieren. In Bern startete ein erstes Pro-
jekt im Januar 2009 und in Basel sind
wir kurz vor Startbeginn.

Wie wird Ihre Stiftung finanziert?
Teilweise durch die bedienten Institu-
tionen, teils durch private Stifter. Ziel
ist, dass unsere Projekte nach ca. 2 Jah-
ren selbsttragend sind. So können wir
laufend Neues anpacken und vielen
weiteren Jugendlichen diese Unterstüt-
zung bieten. Neue Stifter sind herzlich
willkommen. Unser Slogan: Stiften Sie
Zukunft!

Danke für das Interview, wir wünschen
Ihnen weiterhin viel Erfolg!

Stiftung für berufliche Jugendförderung

Auf eigenen Beinen
Die Stiftung für berufliche Jugendförderung steht repräsentativ für zahl-
reiche Institutionen, die sich in der Integration Jugendlicher engagie-
ren. Die «Zürcher Wirtschaft» hat Geschäftsführer Daniel Heiz zu seiner
Tätigkeit befragt.

Daniel Heiz

Weitere Informationen
Daniel Heiz, Stiftung für berufliche Ju-
gendförderung

E-Mail: daniel.heiz@pmh.ch

Website: www.pmh-stiftung.ch

Kein Problem
mit dem
Bonus!

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

Der grösste Teil der intellektuellen Normalverbraucher versteht längst nicht
mehr, was auf den Finanzmärkten abgeht. Die Banken trauen einander nicht
mehr, dafür traut sich der Staat, Milliarden ins Bankensystem zu pumpen, von
denen niemand weiss, woher sie eigentlich stammen. Kommt das viele
schöne Geld frisch von der Notenpresse? Wer wird es je zurückzahlen? Und wie
kommt es eigentlich, dass der Staat zwar die Banken stützt, aber nicht die Ga-
ragisten oder die Beizer, die mangels Geschäft in den Abgrund stürzen?

Wer das meiste, was geschieht, nicht mehr versteht, ist dankbar für alles, was
leicht verständlich ist oder es wenigstens zu sein scheint. Vor diesem Hinter-
grund lässt sich seit Monaten trefflich über den Bonus der Bankangestellten
streiten. Die Empörungsindustrie bewirtschaftet das Thema mit anhaltendem
Erfolg. Ob da ein paar nüchterne Überlegungen helfen? Vermutlich nicht. Aber
versuchen können wir es ja trotzdem.

An den meisten Orten wurde bzw. wird Bonus als variabler Lohnbestandteil
bezahlt. Er ist abhängig von Leistung und Erfolg des Empfängers, dient also
der Motivation der Leistungsträger. Es gibt viele Bonus-Systeme. Gehen wir
mal davon aus, dass in einer wettbewerbsorientierten Branche – und es gibt
nach wie vor einen Wettbewerb um tüchtige Banker – diese Systeme schon
aus selbstsüchtigen Motiven einigermassen gerecht oder wenigstens plausi-
bel ausgestaltet sind. Ja, was ist dann falsch an diesem Bonus-System? Das
Unternehmen kann damit seine fixen Lohnkosten tief halten. Grossbanken
zahlen zum Beispiel keinen 13. Monatslohn! Dafür steigen in guten Jahren
eben die erfolgsabhängigen Lohnbestandteile. Aber in den meisten Fällen
übersteigen sie nicht ein halbes bis ein ganzes Monatsgehalt.

Diese Banker – und es ist die grosse Mehrheit von allen, denn die «Abzocker»
sind zwar lästig und auffallend, aber nicht so zahlreich – tun mit der Entgegen-
nahme ihres Bonus ebenso wenig Unrecht wie die Vertreter, die eine Provision
auf die von ihnen realisierten Umsätze einstreichen. Viele Banker arbeiten
ausserdem in Sparten, die trotz aller Turbulenzen hervorragende Resultate
bringen.

Dazu kommt: In den meisten Fällen sind die Bonuszahlungen arbeitsvertrag-
lich festgelegt und folglich geschuldet. Sollte der helfende Eingriff des Staates
ins Bankgeschäft etwa die Aufhebung der bürgerlichen Vertragsverhältnisse
bedeuten oder gar rechtfertigen? So viel Willkür wagen wir uns in diesem vor-
läufig noch bestehenden Rechtsstaat gar nicht vorzustellen. Obwohl die Töne
schon ganz schön jakobinisch klingen. Lasst noch ein paar feine börsenko-
tierte Gesellschaften über den Jordan gehen, und der Ruf nach der Guillotine
wird nicht mehr unvorstellbar sein.

Dabei ist doch die Vorstellung, in Zukunft dem wirtschaftlichen Sachverstand
von Leuten wie Jean Ziegler, Christian Levrat oder Hildegard Fässler ausgelie-
fert zu sein, schon grausam genug.

karl.luond@tolhusen.ch
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Die Abstimmung über das Bundesge-
setz über die Familienzulagen Ende
November 2006 war für die Arbeitge-
ber eine bittere Enttäuschung. Die voll-
mundigen Versprechen der Befürwor-
ter – mehr Fairness und einer Harmoni-
sierung der Familienzulagen – entpup-
pen sich bereits heute als Schwindel.
Die Unterschiede in den Kantonen sind
nach wie vor vorhanden – nur auf ei-
nem höheren Niveau als früher. Aber
solange andere – sprich die Arbeitge-
ber – das finanzieren, spielt das ja
keine Rolle. Immerhin hat sich der Zür-
cher Kantonsrat in Zurückhaltung ge-
übt und lediglich die Bundesvorgaben
übernommen.

Bazar der Wünsche

Wie üblich, wenn es etwas zu vertei-
len gibt, das man nicht selbst finan-
zieren muss, waren auch die Wün-
sche nach einem weiteren Ausbau
der Familienzulagen sehr vielfältig.
Dabei waren so exotische Vorstellun-
gen wie eine rückwirkende Einfüh-
rung auf den 1. Januar 2007 (Johan-
nes Zollinger, EVP), die nochmalige

Erhöhung der Zulagen (SP, Grüne und
CVP), die Einführung eines Lasten-
ausgleichs zwischen den Kassen (SP)
oder die Auszahlung an Selbststän-
digerwerbende (SP). Nur dank dem
grossen Einsatz der Mitglieder der
Gewerbegruppe konnten diese Fanta-
sien vom Tisch gewischt werden. Das
Resultat ist nun ein schlankes Gesetz,
welches für die Arbeitgeber zwar eine
zusätzliche Belastung bedeuten wird,
allerdings auf dem tiefsten mögli-
chen Niveau.

Regierung gefordert

Nachdem die zuständige Sicherheits-
direktion bereits bei der Ausarbei-
tung des Einführungsgesetzes eher
gemächlich vorgegangen ist und
schliesslich eine Notverordnung er-
lassen werden musste, darf die Wirt-
schaft nun auf die Rechtssicherheit
pochen und eine Inkraftsetzung auf
den Beginn des kommenden Jahres
verlangen. Alles andere würde den
Arbeitgebern neben den Kosten noch
zusätzlichen Aufwand bescheren.
Und das will doch niemand, oder?

Familienzulagengesetz

Schlimmeres
verhindert
Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Nach der Annahme des Bundesgesetzes über die Familienzulagen hat
nun auch der Kanton Zürich – wenn auch verspätet – ein Einführungs-
gesetz verabschiedet. Dabei hat sich das Parlament an die Vorgaben
des Bundes gehalten und allen Fantasien linker Kreise eine Abfuhr er-
teilt.

Nachfolgeregelung
Testen Sie den Markt – rasch und anonym!
Die schnellste Seite für Unternehmer und Interessenten.

(12 Monate CHF 1'500.—)

www.nachfolgerfinden.ch
KGV_0575_1

Inhaltlich führte auch für sie kein Weg
an der Krise vorbei. Die renommierte
Wirtschaftsexpertin Beatrice Weder di
Mauro referierte zur Premiere von «ak-
zente zürich» über die aktuelle Wirt-
schaftslage. Und sie legte überzeu-
gend dar, welche Ungleichgewichte
und Illusionen zur Krise geführt haben.
Das Krisenmanagement feiert Hoch-
konjunktur; interessant war in diesem
Zusammenhang ihre Würdigung der
staatlichen Kriseninterventionen, so
z. B. des Paulson-Plans, sowie ihre Ein-
schätzungen über Länge und Tiefe der
Rezession. Mögliche Wege aus der

Krise führten über
eine konjunkturge-
rechte Wachstums-
politik. Die intensiv
geführte Fragerunde
im Anschluss an das
Referat stellte den
Bezug zu Zürich her
und brachte einen
lebendigen Dialog
zwischen unserem
Gast und den Teil-
nehmerinnen und
Teilnehmern. Alt Re-
gierungsrat Ruedi

Jeker führte eloquent durch das Pro-
gramm.
Beatrice Weder die Mauro und Besu-
cherinnen und Besucher haben beim
gepflegten Dinner auf «Bocken» ihre
Gespräche fortgeführt. Durch den posi-
tiven und regen Austausch über die
Branchen hinweg ergaben sich interes-
sante Begegnungen. Das Veranstal-
tungsteam zieht nach diesem ersten
Abend nun Bilanz und berät die weite-
ren Aktivitäten der Veranstaltungsreihe
«akzente zürich».

www.akzente-zuerich.ch

Premiere «akzente zürich»

Ein erster Akzent
ist gesetzt
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Gute Stimmung, angeregte Gespräche.

Profunde Analyse: Beatrice Weder di Mauro. (Bilder: Thomas Pfyffer)
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Dr. Paul Schaltegger

Veröffentlichte urheberrechtlich ge-
schützte Werke wie Bücher, Zeitschrif-
ten, Zeitungsartikel, Fotografien usw.
dürfen gemäss Art. 19 Abs. 1 URG (Urhe-
berrechtsgesetz) zum Eigengebrauch
verwendet werden. Erlaubt ist insbe-
sondere das Vervielfältigen (Kopieren)
von Werkexemplaren in Betrieben, öf-
fentlichen Verwaltungen und anderen
Einrichtungen für die interne Informa-
tion und Dokumentation. Für diese
Form des Eigengebrauchs schuldet der
Nutzer dem Urheber (Buchautor, Zeit-
schriftenautor, Journalist usw.) eine
Vergütung. Dafür sieht das Gesetz zwin-
gend die kollektive Verwertung vor: Die
Vergütungsansprüche können nur von
zugelassenen Verwertungsgesellschaf-
ten geltend gemacht werden (Art. 20
Abs. 4 URG).

Wer ist Pro Litteris?

Die Pro Litteris ist eine von mehreren
zugelassenen Verwertungsgesellschaf-
ten, die für die Geltendmachung der
Vergütungsansprüche der Urheber un-
ter der Aufsicht des Bundes steht. Die
Pro Litteris ist als Genossenschaft orga-
nisiert. Mitglieder sind die berechtigten
Urheber, d. h. vor allem Buchautoren,
Journalisten und Fotografen. Die Bewil-
ligung der Pro Litteris ist einstweilen bis
zum 30. Juni 2013 erteilt. Das Verwer-
tungsrecht der Pro Litteris umfasst
Werke der Literatur, der bildenden
Kunst und der Fotografie. Die Pro Litte-
ris ist verpflichtet, gestützt auf entspre-
chende Tarife die Vergütungsansprüche
geltend zu machen. Die Pro Litteris hat
unter anderen die gemeinsamen Tarife
GT8 und GT9 erlassen. Diese Tarife wur-
den von einer schweizerischen
Schiedskommission genehmigt, öffent-
lich publiziert und sind für die Gerichte
verbindlich. Für Dienstleistungsunter-

nehmen und Unternehmen der Indus-
trie sowie des verarbeitenden Gewer-
bes bestehen unterschiedliche Tarif-
strukturen. Pro Litteris verteilt schliess-
lich die eingenommenen Gelder – nach
Abzug sämtlicher Verwaltungskosten –
an die gemäss URG berechtigten Urhe-
ber. Dies nach einem komplizierten Ver-
teilungsreglement.

Wie wird Rechnung gestellt?

Der gemeinsame Tarif GT8 befasst sich
mit der Vergütung der Verbreitung ge-
schützter Werke mittels Reprografiever-
fahren (Kopierverfahren). Der gemein-
sameTarif GT9 regelt die Entschädigung
für die Nutzung der Werke in elektroni-
scher Form in betriebsinternen EDV-
Netzwerken. Für kleinere Unternehmen
wird eine pauschale Vergütung in Rech-
nung gestellt, die sich nach der Grösse
des Betriebs und nach der Branche
richtet. Auf den jeweiligen Rechnungen
sind die Grundlagen für die Bemessung
enthalten. Falls die Bemessungsgrund-
lagen falsch sind (falsche Branche oder
falsche Mitarbeiterzahl), muss bei Pro
Litteris schriftlich die Korrektur verlangt
werden.

Welche Auskunftspflichten be-
stehen gegenüber Pro Litteris?

Die Anwendung der Tarife erfolgt auf-
grund der Angaben der Nutzer gegen-
über Pro Litteris. Die Unternehmen sind
gemäss Art. 51 URG verpflichtet, der Pro
Litteris sämtliche notwendigen Aus-
künfte zu erteilen, insbesondere be-
züglich der Brancheneinteilung und der
Anzahl der Angestellten. Der Betriebs-
inhaber gilt ebenfalls als Angestellter.
Diese Auskunftspflicht ist in den Tarifen
GT8 und GT9 konkretisiert. Ich emp-
fehle, die von Pro Litteris angeforderten

Auskünfte fristgerecht zu erteilen.
Wenn nämlich die Angaben nicht recht-
zeitig geliefert werden, kann Pro Litteris
ein Mahnverfahren einleiten und ist zu-
sätzlich berechtigt, einen Zuschlag von
mindestens 100 Franken für ihre Um-
triebe in Rechnung zu stellen. Sodann
kann sie eine Einschätzung eines Be-
triebs vornehmen, die rechtlich ver-
bindlich wird, wenn die korrekten Anga-
ben nicht doch noch nachgeliefert wer-
den.

Betriebe ohne Kopierapparat
oder ohne EDV-Netzwerk

Betriebe, die kein zur Vervielfälti-
gung geeignetes Gerät haben (Foto-
kopierer, Multifunktionsgerät usw.),
können dies der Pro Litteris schrift-
lich erklären. Diesfalls ist aus dem
GT8 keine Vergütung geschuldet. Der
Einwand, es sei zwar ein Kopierappa-
rat oder ein Multifunktionsgerät vor-
handen, es würden jedoch damit
keine urheberrechtlich geschützten
Werke kopiert, kann nicht erfolgreich
erhoben werden, wie das Bundesge-

richt in einem Entscheid festgehalten
hat.
Falls kein betriebsinternes EDV-Netz-
werk besteht – darunter ist eine Ver-
bindung von mindestens zwei EDV-Ter-
minals über Kabel oder drahtlos zu
verstehen–, kann eine analoge Erklä-
rung zum GT9 abgegeben werden.
Diesfalls entfällt die Zahlungspflicht
gemäss GT9. Zu beachten ist, dass
eine unwahre Erklärung den Straftat-
bestand der Falschbeurkundung erfül-
len würde.

Fazit

Die Rechnungen der Pro Litteris sind
grundsätzlich geschuldet und können
von Pro Litteris gerichtlich durchge-
setzt werden. Jeder Betrieb ist ver-
pflichtet, der Pro Litteris die notwendi-
gen Auskünfte zu erteilen. Eine Aus-
nahme von der Entschädigungspflicht
besteht nur dann, wenn im Betrieb
kein zur Vervielfältigung geeignetes
Gerät vorhanden ist oder wenn kein
betriebsinternes EDV-Netzwerk be-
steht.

Ratgeber Recht: Rechnungen und Erhebungsbogen Pro Litteris

Kunstraub?
Dr. Paul Schaltegger, Rechtsanwalt, SBRS Rechtsanwälte, www.sbrs.ch

Viele Betriebe haben Anfang Januar 2009 wiederum die Rechnungen und Erhebungsbogen der
Pro Litteris erhalten. Müssen diese Rechnungen bezahlt werden? Welche Verpflichtungen bestehen
gegenüber Pro Litteris?

WALDIS Tresore AG 8153 Rümlang Tel. 043 / 211 12 00 info@tresore.ch

Die halten!
Garantiert!

Wo ist Ihr Vermögen noch sicher?
…Richtig – bei Ihnen zu Hause!

Voraussetzung?
…Richtig - geschützt in einem sicheren Tresor!

KGV_0500
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Welche Veränderungen haben die Sozi-
alversicherungen in den letzten Jahren
geprägt?
Wie bereits seit Jahren bei der Arbeitslo-
senversicherung mit der Einführung der
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren
wird verstärkt auch im Bereich der ge-
sundheitlich bedingten Arbeits- und Er-
werbsunfähigkeit (Krankheit, Invalidi-
tät) das Augenmerk auf die Wiederein-
gliederung ins Erwerbsleben bzw. auf
die Erhaltung des Arbeitsplatzes gerich-
tet. Hier hat die 5. IV-Revision neue inte-
ressante Instrumente eingebracht. Im
Weiteren haben sich die Sozialversiche-
rungen in den letzten Jahren in dem
Sinne verändert, dass die einzelnen
Teile des vielgestaltigen und komplexen
Systems der sozialen Sicherheit besser
koordiniert werden. Eine wichtige Er-
weiterung des Sozialversicherungssys-
tems bildet die Mutterschaftsentschä-
digung und neu auch die Vereinheitli-
chung der Familienzulagen. Damit
wurde der Bedeutung der Familienar-
beit und ihrer Koordination mit der Er-
werbsarbeit mehr Rechnung getragen.

Mit welchen Entwicklungen ist in den
nächsten Jahren oder auch längerfristig
zu rechnen?

Konkret stehen Revisionen bei der obli-
gatorischen Unfallversicherung sowie
bei der Arbeitslosenversicherung an.
Bei beiden Sozialversicherungen sind
erhebliche Leistungskürzungen vorge-
sehen. Für die Sanierung der Invaliden-

versicherung sind weitere Schritte ge-
plant, zum einen die Zusatzfinanzie-
rung, zum anderen eine verstärkte
Wiedereingliederung von IV-Rentenbe-
zügerinnen und -bezügern.
Grundsätzlich verfügen wir über ein
sehr gutes System der sozialen Sicher-
heit. Die einzelnen Zweige der Sozial-
versicherungen sind jeweils aus gesell-
schaftspolitischen und wirtschaftli-

chen Entwicklungen heraus entstan-
den. Die Sozialversicherungen müssen
daher immer wieder den aktuellen Ent-
wicklungen angepasst werden. So ha-
ben sich beispielsweise die Bedingun-
gen und Anforderungen in der Arbeits-
welt verändert. Zunehmend gibt es Er-
werbsmodelle, welche nicht mehr
ausreichend durch die einzelnen Sozi-
alversicherungen abgedeckt sind. Zu
denken ist da an Patchwork-Tätigkei-
ten, Teilzeitbeschäftigungen, Beschäf-
tigungen auf Abruf, arbeitgeberähnli-
che Tätigkeiten usw. Unzureichend ist
sicher immer noch der Schutz der Selb-
ständigerwerbstätigen. Gleichzeitig
verändert sich auch durch die verän-
derten Arbeitsbedingungen und Anfor-
derungen die Art der gesundheitlichen
Schäden und auch altersmässig gibt es
andere Bevölkerungsentwicklungen.
Dies wird weitere Anpassungen der So-
zialversicherungen notwendig ma-
chen, damit diese ihrer Zielsetzung ge-
recht werden.

Aus welchen Branchen kommen die Se-
minarteilnehmenden, welche Aufga-
ben haben sie im Betrieb?
Die Seminarteilnehmenden kommen
aus allen Branchen und sind oft im Per-

sonalbereich tätig. Viele Teilnehmende
haben aber auch keinen direkten beruf-
lichen Bezug zum Thema, sondern ein
persönliches Interesse daran.

Was wollen Sie den Teilnehmenden
mitgeben?
Das Ziel des Seminars besteht darin,
aufzuzeigen, welche Risiken durch wel-
che Sozialversicherungen mit welchen
Leistungen abgedeckt sind. Das vermit-
telte Wissen soll den Teilnehmenden
erlauben, Zusammenhänge sowohl im
beruflichen wie auch im persönlichen
Umfeld zu erkennen, zu verstehen, wa-
rum beispielsweise die Arbeitslosen-
versicherung gewisse Informationen
einfordert, aber auch abschätzen zu
können, wie der eigene Sozialversiche-
rungsschutz oder derjenige einzelner
Mitarbeiter gestaltet ist. Bei dem doch
sehr komplexen System derSozialversi-
cherungen ist es wichtig, alle mögli-
chen Sozialversicherungen bei Eintritt
eines Risikos zu kennen, ohne im Vorn-
herein genau wissen zu müssen, wel-
che im Einzelfall tatsächlich leistungs-
pflichtig ist. Teilnehmende mit Vor-
kenntnissen haben mit dem Seminar
die Möglichkeit, sich auf dem neuesten
Stand zu halten.

Seminar KV Zürich: Sozialversicherungen im Überblick

Mit dem Wandel gehen
Pema Gyalpo, KV Zürich

Die Sozialversicherungen unterliegen laufenden Veränderungen. Welche gesellschaftspolitischen und
wirtschaftlichen Einflüsse ziehen Anpassungen in unserem System der sozialen Sicherheit nach sich?
Die «Zürcher Wirtschaft» hat sich darüber mit Christian Zingg, juristischer Berater für Sozialversicherungen
und Arbeitsrecht, unterhalten.

Sozialversicherungen im Überblick –
Kompaktseminar für die Praxis
Dieses Seminar bietet Ihnen einen Einblick in das schweizerische Sozialversiche-
rungssystem (AHV, IV, BVG, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, Ergän-
zungsleistungen etc.), zeigt auf, wer für welche Risiken in diesem System versi-
chert ist und welche Leistungen erbracht werden.

Datum:
– Seminar A: Dienstag, 3. März 2009, 9-17 Uhr
– Seminar B: Montag, 31. August 2009, 9-17 Uhr

Anmeldung und Detailprogramm unter www.kvz.ch,
Tel.: 044 211 33 22, E-Mail: info@kvz.ch
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Christian Zingg. (Bild: Sabine Rock)
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Die «Zürcher Wirtschaft» hat bei der
Zürcher Organisationsberaterin Doris
Ruckstuhl, Männedorf, nachgefragt, wo
der «Schuh am meisten drückt» und
mit welchen Massnahmen die Fachfrau
Gegensteuer gibt.

Welchen Stellenwert haben Organisati-
ons- und Konfliktberatung, Team- und
Personalentwicklung im Kontext der
heutigen Wirtschaftslage?
Alle mir bekannten erfolgreichen Unter-
nehmen werden seit Jahren von einer
Veränderung in die nächste gejagt. Um
diese Veränderungsprozesse mit den
Führungskräften und Mitarbeitenden
wirkungsvoll und nachhaltig durchzu-
ziehen, ist die Organisations-, Team-
und Personalentwicklung eine Hilfe.
Die angesprochenen Veränderungen
werden von den Betrieben selten frei-
willig gewählt. Das hat zur Folge, dass –
wenn ein Veränderungsprozess erfolg-
reich über die Bühne gehen soll – nebst
einem professionellen Informations-

und Kommunikationskonzept auch ein
aktuelles Konfliktmanagement vonnö-
ten ist.

Besonders im massiven Verände-
rungsprozess, in dem sich die heutige
Wirtschaft befindet, stellt sich die
Frage nach der richtigen Unterneh-
mensphilosophie respektive Unter-
nehmenskultur. Ein Unternehmen
muss – vor allem in schwierigen Zei-

ten – Strategien und Strukturen über-
denken und der aktuellen Situation
anpassen; sodann gilt es, achtsam
mit den Menschen umzugehen und
diese für das erfolgreiche Unterneh-
men laufend weiterzubilden. Letztlich
sollten Organisations- und Konflikt-
beratung, Team- und Personalent-
wicklung keinem wirtschaftlichen
noch gesellschaftlichen Zyklus unter-
liegen, sondern Bestandteil einer Un-
ternehmenshaltung sein: mal mit
mehr, mal mit weniger Investitionsvo-
lumen.

Welches sind die gefragtesten Dienst-
leistungen?
Meine Firma begleitet ausschliesslich
Veränderungsprozesse in den Berei-
chen Strategie, Struktur und Kultur. Von
daher ist meine Beratung innerhalb des
«Change Managements»* gefragt. Ich
berate Unternehmen, die überzeugt
sind, dass es für zentrale Themen wich-
tig ist, eine «Aussensicht» zu gewin-

nen, deren Schwerpunkt klar auf der
laufenden Entwicklung des Unterneh-
mens liegt.
Eine meiner zusätzlich besonders ge-
fragten Dienstleistungen in diesen Ver-
änderungsprozessen sind Konfliktmo-
derationen.

Arbeiten Frauen und Männer in Ihrer
Dienstleistungsbranche als Unterneh-
merinnen und Unternehmer unter-
schiedlich? Und wenn ja, inwiefern, wa-
rum und mit welchen (unterschiedli-
chen) Erfolgen?
Da gibt es ein «Sowohl als auch» und
keine eindeutige Antwort. Klar ist je-
doch die Lage bezüglich finanzieller
(Verdienst-) Unterschiede. Frauen ver-
dienen – leider – zum Teil noch immer
wesentlich weniger als Männer, auch
wenn sie oftmals den grösseren Bil-
dungsrucksack mitbringen …

Frau Ruckstuhl, wir danken für dieses
Gespräch.

* Change Mangement bedeutet «Veränderungs-
management» im Sinne einer umfassenden, be-
reichsübergreifenden und inhaltlich weit reichen-
den Veränderung zur Umsetzung von neuenStrate-
gien, Strukturen, Systemen, Prozessen oder Ver-
haltensweisen in einer Organisation.

Zürcher Unternehmerinnen organisieren mit

Kooperation versus
Konkurrenz
Ursula Speich, Redaktorin «Zürcher Wirtschaft»

Zurzeit werden Wirtschaft und Unternehmen einerseits durch die Finanzkrise arg gebeutelt. Andererseits be-
steht auch in den Unternehmen selbst zunehmend Bedarf an interner sach- und fachbezogener Beratung un-
terschiedlichster Art, um im heutigen knallharten Wettbewerb zu bestehen.

Doris Ruckstuhl

Die erste Adresse für KMU | Bei der ASGA Pensionskasse erhalten
Sie die massgeschneiderte Vorsorge-Lösung für Ihr Unternehmen.
Von günstigen Konditionen und umfassender Dienstleistung profi-
tieren Sie mit langfristiger Sicherheit. Prüfen Sie uns!

ASGA Pensionskasse
Schaffhauserstrasse 358 8050 Zürich
T 044 317 60 50 www.asga.ch

UNSER TEAM
FÜR IHREN ERFOLG
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1. Definition
Unter dem gesetzlichen Bauhandwer-
kerpfandrecht versteht man ein Grund-
pfandrecht an einem Grundstück, wo-
mit ein Handwerker oder Unternehmer
seine Forderung für geliefertes Material
und Arbeit oder Arbeit allein im Zusam-
menhang mit diesem Grundstück absi-
chern kann.

2. Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für das gesetzli-
che Bauhandwerkerpfandrecht befin-
det sich in Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3. ZGB und
lautet wie folgt:

Der Anspruch auf Errichtung eines
gesetzlichen Grundpfandes be-
steht:

1. ...…..
2. ..……
3. für die Forderungen der Handwerker

oder Unternehmer, die zu Bauten
oder andern Werken auf einem
Grundstücke Material und Arbeit
oder Arbeit allein geliefert haben, an
diesem Grundstücke, sei es, dass sie
den Grundeigentümer oder einen
Unternehmer zum Schuldner haben.

3. Zwingend notwendiger Grund-
bucheintrag

Das gesetzliche Bauhandwerkerpfand-
recht (nachfolgend Bauhandwerker-
pfandrecht) muss zwingend im Grund-
buch eingetragen werden, damit es ent-
steht.

4. Eintragungsverfahren/Drei-
monatsfrist (Art. 839 ZGB)

Das Bauhandwerkerpfandrecht muss
bis spätestens drei Monate nach der
Vollendung der Arbeit ins Grundbuch
eingetragen werden, ansonsten das
Recht verwirkt ist. Es kann vom Zeit-
punkt der Verpflichtung zur Arbeitsleis-
tung an eingetragen werden (in der Re-
gel Vertragsabschluss).

Die Eintragung darf nur erfolgen, wenn
die Forderung vom Eigentümer des

Grundstücks anerkannt oder gericht-
lich festgestellt ist.

Wirkt der Grundeigentümer durch Zu-
stimmung nicht freiwillig an der Eintra-
gung des Bauhandwerkerpfandrechtes
mit, muss der Gläubiger zwecks Frist-
einhaltung zumindest die vorläufige
Eintragung des Pfandrechtes innert der
Dreimonatsfrist über den Richter bewir-
ken. Die spätere definitive Eintragung
wird auf den Zeitpunkt der vorläufigen
Eintragung zurückbezogen.

5. Vollendung der Arbeit
Wie bereits erwähnt, muss das Bau-
handwerkerpfandrecht bis spätestens
drei Monate nach der Vollendung der
Arbeit ins Grundbuch eingetragen wer-
den, ansonsten das Recht verwirkt ist.
Gemäss Bundesgericht ist die Arbeit
dann vollendet, «wenn alle Verrichtun-
gen, die Gegenstand des Werkvertrages
bilden, ausgeführt sind» (BGE 125 III
113, 116; BGE 106 II 22, 25).

Vollendungsarbeiten sind unerlässlich
für den bestimmungsgemässen Ge-
brauch und die Funktionstüchtigkeit
des Werks, oder sie müssen aus Sicher-
heitsgründen erbracht werden. Ent-
scheidend ist nicht deren Geringfügig-
keit oder deren Wert, solange die Voll-
endungsarbeit im genannten Sinn
zwingend notwendig ist (Basler Kom-
mentar, ZGB II, Josef Hofstetter, Art.
839/840 N29).

6. Anspruchsberechtigung
Anspruchsberechtigt sind Handwerker,
Unternehmer, Subunternehmer etc.
Entscheidend sind die Lieferung von
Material und zusätzlich die Erbringung
von manuellen Leistungen oder dann
die Erbringung von manuellen Leistun-
gen allein.

7. Grundlage der Forderung
Grundlage der Forderung ist die Liefe-
rung von Material und Arbeit oder von

Arbeit allein. Entweder verbaut der Lie-
ferant sein Material auf dem Grund-
stück oder er hat das Baumaterial ei-
gens für die Verwendung auf dem
Grundstück angefertigt, ohne dass das
Baumaterial für andere Bestellungen
überhaupt oder ohne weiteres ver-
wendbar ist (BSK, ZGB II, Art. 839/840
N 4).

8. Bauten oder andere Werke
Unter einer Baute versteht man ein
mit dem Boden fest verbundenes
Werk, welches der Aufnahme von
Menschen, Tieren oder Material
dient. «Andere Werke» sind «alles,
was mit Hilfe der Technik oberirdisch
oder unterirdisch mit dem Boden
verbunden wird» (Dieter Zobl, ZSR
1982 II 84). Beispiele für andere
Werke sind Strassen, Wege, Belags-
arbeiten, Eisenbahn- und Luftseil-
bahnanlagen, Brücken, Tunnel, Ka-
nal- und Dammbauten, Uferverbau-
ungen, Hafenanlagen, Sportanlagen
(z. B. Pisten), Garten- und Parkanla-
gen, Monumente, Quellfassungen,
Leitungen usw. (BSK, ZGB II, Art.
839/840 N 5).

9. Andere hinreichende
Sicherheiten

Gemäss Art. 839 Abs. 3 2. Halbsatz
ZGB kann die Eintragung des
Bauhandwerkerpfandrechts nicht ver-
langt werden, wenn der Eigentümer

des Grundstücks für die angemeldete
Forderung hinreichende Sicherheit
bietet. Es steht also in der Wahlfrei-
heit des Grundeigentümers, eine an-
dere hinreichende Sicherheit zu be-
stellen (Hinterlegung der Forderungs-
summe, Bankgarantie, Solidarbürg-
schaft, Faustpfand, vertragliches
Grundpfand).

10. Einzelfragen
a) Gefahr der Doppelzahlung für den

Bauherrn
Hat der Bauherr und Grundeigentü-
mer sämtliche Rechnungen des Un-
ternehmers bezahlt, sind jedoch
noch Rechnungen der Subunterneh-
mer gegenüber dem Unternehmer
offen, läuft der Bauherr Gefahr, für
bereits an den Unternehmer be-
zahlte Rechnungen in der Eigen-
schaft als Grundeigentümer mittels
Bauhandwerkerpfandrecht durch
die Subunternehmer nochmals be-
langt zu werden.

b) Öffentliche Bauten
Der Handwerker oder Unternehmer
hat bei Materiallieferungen und Ar-
beiten an öffentlichen Bauten nur
dann ein Bauhandwerkerpfand-
recht, wenn die öffentliche Baute Fi-
nanzvermögen des Gemeinwesens
darstellt (Anlageobjekt). Bei Verwal-
tungsvermögen des Gemeinwesens
besteht kein Bauhandwerkerpfand-
recht.

Gemäss einer zurzeit laufenden Ge-
setzesrevision soll der Gesetzestext
dahingehend präzisiert werden,
dass beim Streitpunkt, ob ein
Grundstück dem Finanz- oder Ver-
waltungsvermögen zugehört, eine
vorläufige Grundbucheintragung in-
nert drei Monaten möglich ist und
die Frage der Zugehörigkeit erst im
definitiven Eintragungsverfahren
geklärt wird (Gesetzesentwurf Art.
839 Abs. 4 (neu) ZGB in Bundesblatt
2007 S. 5354).

Ratgeber Recht: Gesetzliches Bauhandwerkerpfandrecht

Das sollten Sie wissen
Reto Mätzler*

RA lic. iur. Reto Mätzler
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c) Mieterbauten
Das Bundesgericht hat in BGE 116
II 677ff. und 126 III 505ff. eine Lü-
cke des geltenden Gesetzes ge-
füllt und entschieden, dass im
Fall von Mieterbauten (durch das
geltende Gesetz nicht geregelt)
der Anspruch auf das Bauhand-
werkerpfandrecht dann besteht,

wenn die vom Mieter bestellten,
mit Zustimmung des Grundeigen-
tümers ausgeführten Arbeiten in-
folge Akzession (Eigentumsüber-
gang) zu einer dauernden Ver-
mehrung des Grundstückwerts
geführt haben.
Gemäss der bereits angesproche-
nen laufenden Gesetzesrevision

Hardturmstrasse 120
8005 Zürich
Tel. 044 278 45 00

www.obt.ch

Treuhand
Wirtschaftsprüfung
Gemeindeberatung
Unternehmensberatung
Steuer- und Rechtsberatung
Informatik - Gesamtlösungen

Echte Meisterklasse.

Nicola Amati
(Cremona, 17. Jahrhundert)

Elfi Rautmann
(Braunschweig, 20.Jahrhundert)

Die Unterschiede zählen: Trauen Sie sich zu, von Auge die richtige
Wahl zu treffen? Erst wenn Sie den Klang dieser beiden Instrumente
hören, bemerken Sie die charakteristischen Feinheiten und können
Ihren Geschmack sprechen lassen. Auch Wirtschaftsprüfer und Treu-
händer sehen auf den ersten Blick alle gleich aus. Prüfen Sie genau,
bevor Sie sich entscheiden! Wenn Sie Wert auf echt schweizerische
Gründlichkeit, Kompetenz aus einer Hand und persönliche Nähe
legen, sollten Sie OBT kennen lernen.
Wir freuen uns auf ein unverbindliches Gespräch.
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UNSERE
STEUEREXPERTEN
WISSEN, AUF WAS SIE
ACHTEN MÜSSEN.

STEUER | VORTEIL

TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

KGV_0572

Treuhand und Immobilien
Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung
Financial Services
Unternehmensberatung und Informatik

BDO Visura, Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich, Tel. 044 444 35 55
zo@bdo.ch, www.bdo.ch

Krisenbewältigung...
Unsere Experten helfen
Ihnen dabei!
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soll in Art. 837 Abs. 1bis (neu) ZGB
neu festgehalten werden, dass,
falls ein Mieter, Pächter oder eine
andere am Grundstück berech-
tigte Person Schuldner von Forde-
rungen der Handwerker oder Un-
ternehmer ist, der Anspruch auf
das Bauhandwerkerpfandrecht
dann besteht, wenn der Grundei-

gentümer seine Zustimmung zur
Ausführung der Arbeiten erteilt
hat (Gesetzesentwurf Art. 837 Abs.
1bis (neu) ZGB in BBl 2007 S.
5354).

* Der Autor ist Rechtsanwalt in Uster und Mitglied
des Zürcher Anwaltsverbands (ZAV).
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Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen und Vertretungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Telefon 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35

Inkasso
G+M, Götti + Meier AG
Inkasso-Organisation
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00, www.goettimeier.ch

Mökah AG Kanalreinigung
Kanalfernsehen, Dichtheitsprüfungen
24-Std-Service, 8444 Henggart
Telefon 052 305 11 11, Fax 052 305 11 10

Rohrputz AG Kanalreinigung
Notfalldienst rund um die Uhr
8157 Dielsdorf, Margritenweg 6
Telefon 044 853 06 70, Fax 044 853 04 80
UtoNova AG
Bewirtschaftung, Beratung & Verkauf
Dörflistrasse 50, 8050 Zürich
Telefon 044 317 99 99, Fax 044 317 99 90
www.utonova.ch, info@utonova.ch

Klima- und Lüftungsgeräte
ANSON AG ZÜRICH
8055 Zürich, www.anson.ch, 044 461 11 11

Messebau/Beschriftungen
www.messe-eichmann.ch
Telefon 044 492 18 50, Fax 044 492 18 55

Messebau/Leuchtreklamen
www.swissdisplay.ch
Telefon 044 740 04 61, Fax 044 741 44 61

Public Relations
Communicators AG
Corporate Communications,
Finance & Investor Relations, Public
Affairs, Verbands- + Standortmarketing

Abfallbehälter/Parkmobiliar
GTSM Magglingen/Zürich
8003 Zürich, www.gtsm.ch, 044 461 31 11
Bänke – Veloständer – Spielgeräte uvm.

Ablaufentstopfungen 24 h
Wullschleger Kanalreinigung AG
Kanalfernsehen/Absaugen und Bekiesen
von Flachdächern
8134 Adliswil, Telefon 044 710 05 45
www.wullschleger.com

Altlasten/Baugrund/Wasser
Geologisches Büro Alfred Rissi
Heinrichstr. 118, Postfach, 8031 Zürich
Telefon 044 271 38 44, Fax 044 273 04 90
E-Mail: info@rissi-geologen.ch

Ausstellungs- und Messebau
www.expo-x.ch
Telefon 044 940 61 10, Fax 044 940 33 15

Badewannen-Reparaturen
Hibatech AG 8645 Rickenbach
Ärger mit der Wanne? Schluss damit!
www.hibatech.ch, Tel. 052 337 40 03

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
8050 Zürich, Schaffhauserstrasse 358
Telefon 044 317 60 50, www.asga.ch

Revor Sammelstiftung 2. Säule
Die standardisierte, kostengünstige
PK-Lösung für KMU
Clientis Sparkasse Horgen
Tel. 044 727 41 14 / www.skh.clientis.ch

Druck/Grafik/Beschriftungen
KMU Agency Switzerland
Zürcherstr. 123, CH–8406 Winterthur
0800 11 44 00 – www.kmuagency.com

Computer für das Gewerbe
Promont AG
Informatik-Dienstleistungen
Vertrieb und Support von WINWARE- und
SESAM-Anwendungssoftware
8135 Langnau a. A., Spinnereistrasse 12
Telefon 044 713 10 33, www.promont.ch

Etiketten/Werbekleber
Kern-Etiketten AG, Urdorf
Telefon 043 455 60 30, Fax 043 455 60 33
www.kernetiketten.ch

EKZ
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
8002 Zürich, Dreikönigstrasse 18
Telefon 058 359 11 13
E-Mail: energieberatung@ekz.ch

Gartenpflege
AB Arnold Brühlmann Gartenpflege
Wädenswil/079 325 92 75/043 477 82 30

Garten- und Landschaftsbau
Abderhalden Gartenbau & Planung GmbH
8487 Zell, Tel. 052 366 11 33,
info@abderhalden.ch, www.abderhalden.ch

Brenner AG Gartenbau
Neuanlagen, Umänderungen,
Gartenpflege
8153 Rümlang, Katzenrüti 340
Postfach 60, 8046 Zürich
Telefon 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71

Hänsli Gartenbau AG Tann
Flirt mit Feng-Shui
www.haensli-gartenbau.ch

Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Telefon 044 371 41 30, Fax 044 311 91 35

A. Ungricht Söhne Gartenbau AG
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Telefon 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

Postfach, Wengistrasse 7, 8026 Zürich
Telefon 0 444 555 666, Fax 0 444 555 660
www.communicators.ch,
info@communicators.ch

SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Telefon 044 387 56 00, www.sbrs.ch

Treuhand/Steuerberatung
BDO Visura
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Telefon 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
Service-Nr. 0800 825 000
www.bdo.ch, E-Mail: zo@bdo.ch

FOB Gerber
Alexandra Gerber, Tel. 052 243 08 01
a.gerber@fob-gerber.chü

Vicentini-Transporte ZH/Schlieren
Wohnungs- und Geschäftsumzüge im
In- und Ausland. Möbellift bis 29 m.
Telefon 044 734 18 18, www.vicentini.ch

CSS Versicherung
Privat + Firmenkundengeschäft
Binzmühlestrasse 80, 8050 Zürich
Tel. 058 277 34 74, Fax 058 277 99 74

Zähne
DENT HELP POINT – Zürich
Tel. 044 202 49 49, Fax 044 202 49 50

Zäune
Früh Zäune GmbH
044 830 63 60, www.frueh-zaeune.ch

Zaunteam –
Ihr Partner für Zäune und Tore
www.zaunteam.ch, Telefon 0800 84 86 88

Zeltvermietung
Lenzlinger Söhne AG Uster
Telefon 058 944 58 58, Fax 058 944 52 88
www.lenzlinger.ch, e-Mail: zv@lenzlinger.ch

TOP-ADRESSEN in der «Zürcher Wirtschaft» – die günstigste Art zu werben – mindestens 20 000 Kontakte – monatlich!

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: ❑ 6 x ❑ 12 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. ZeichenTotalpreis Fr.Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab.für 12 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 1330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

Mindest-Bestellung: Rubrik (gratis) + 2 Textzeilen!

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

E-Mail

Senden an:
Inweb AG –Postfach –8153 Rümlang oder
Fax 044 818 03 07 oder info@inwebag.ch

✂
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Volkswagen Nutzfahrzeuge hat den
Caddy 4MOTION gegenüber der front-
getriebenen Versionen in zahlreichen
Punkten modifiziert und mit neuen

technischen Elementen ausgerüstet.
Neben der elektronisch geregelten Hal-
dex-Kupplung der vierten Generation
gehören dazu eine Kardanwelle, eine

VW Caddy

Premiere
mit Allradantrieb
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Darauf hat die Schweiz gewartet: Volkswagen Nutzfahrzeuge bereichert die Erfolgsgeschichte des Caddy mit
dem neuen Caddy 4MOTION um ein weiteres Kapitel. Erstmals steht für das Allroundtalent damit ein perma-
nenter Allradantrieb zur Verfügung. Verteilt wird die Antriebskraft des Caddy 4MOTION über eine elektronisch
geregelte Haldex-Kupplung der neuesten Generation.

an das Hinterachsdifferential und die
Kardanwelle angepasste Abgasanlage,
ein neu konzipierter Kraftstofftank und
Verstärkungen im hinteren Karosserie-
Längsträger.
Ideal auf den Einsatz im Caddy 4MO-
TION zugeschnitten sind zudem das
manuelle Sechsgang-Getriebe, der se-
rienmässige Berganfahr-Assistent so-
wie das ebenfalls serienmässige elek-
tronische Stabilisierungsprogramm
ESP. Während die Vorderachse komplett
vom frontgetriebenen Caddy übernom-
men werden konnte, musste die hin-
tere Starrachse für den Einsatz des All-
radantriebes weitreichend modifiziert
werden. Zur Serienausstattung des
Caddy 4MOTION-Modelle zählen unter
anderem Nebelscheinwerfer, eine Wär-

VW Caddy auch als BlueMotion

Caddy macht blau
VW Nutzfahrzeuge macht den Caddy zum saubersten Stadtlieferwagen
der Schweiz. Mit dem Caddy BlueMotion hält die blaue Nachhaltigkeits-
initiative jetzt auch bei VW Nutzfahrzeuge Einzug.

meschutzverglasung, 15-Zoll-Räder mit
Reifen der Dimension 195/65 R15, die
Multifunktionsanzeige und die rechte
Schiebetür im Fond (im Life zusätzlich
links). Wahlweise kann der Caddy 4MO-
TION zudem mit einer nach oben
öffnenden Heckklappe oder einer ge-
teilten Hecktür bestellt werden. An-
getrieben wird der Caddy 4MOTION
von einem Vierzylinder-Turbodiesel mit
77kW / 105 PS.

Abgasnorm Euro-4 erfüllt

Der sparsame TDI wird serienmässig
mit Dieselpartikelfilter (DPF) ausgelie-
fert und erfüllt die Abgasnorm Euro-4.
Die Antriebskombination aus TDI plus
DPF und 4MOTION erreicht in diesem
Fall den für ein Fahrzeug dieser Grösse
sehr guten CO2-Wert von 172 g/km
(«Kasten») und 176 g/km («Kombi» und
«Life»). Analog dazu kommt der Caddy
4MOTION auf einen entsprechend nied-
rigen Durchschnittsverbrauch von 6,6
respektive 6,7 Litern Diesel («Kombi»
und «Life»). Alle Versionen des Caddy
4MOTION sind 164 km/h schnell. Die
Preise des Caddy 4MOTION bewegen
sich zwischen 31 000 Franken und gut
35 000 Franken.

Der VW Caddy EcoFuel erhält einen star-
ken Partner in Sachen Umweltverträg-
lichkeit: Neu ist der beliebte Caddy
auch als «BlueMotion» erhältlich. Da-
mit hält die Nachhaltigkeitsinitiative
von Volkswagen auch bei den Nutzfahr-
zeugen Einzug. Der Caddy BlueMotion
verfügt über einen 77 kW / 105 PS star-

ken TDI mit serienmässigem Dieselpar-
tikelfilter. Dank zahlreicher technischer
und aerodynamischer Massnahmen
verbraucht der Caddy BlueMotion nur
gerade 5,7 Liter Diesel und somit 0,6 Li-
ter weniger auf 100 km als die Stan-
dardvariante. Mit einer CO2-Emission
von 149 g/km (minus 18 g/km) ist der

Caddy BlueMotion der sauberste Stadt-
lieferwagen der Schweiz. Der starke
Partner für nachhaltige Mobilität ist ab

sofort in Kas-ten-, Kombi- und Life-Ver-
sion ab 26 940 Franken erhältlich.
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