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Interview
Elmar Ledergerber

Mit
Weitblick
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der Zürcher Tourismus tritt zu-
nehmend aus dem Schatten der
Banken- und Versicherungs-
stadt heraus. Mit dem neuen
Präsidenten Elmar Ledergerber
ist ein Botschafter gefunden,
der das Tourismus-Bewusstsein
in Zürich steigern will und sich
mehr Rückhalt – auch in der Po-
litik – erhofft. Wo setzt Zürich
Tourismus seine Akzente in der
Vermarktung und welche aktu-
ellen Baustellen hindern die
Touristiker an lukrativeren
(Kongress-)Geschäften? Auch
haben wir mit Elmar Lederger-
ber einen Blick zurück auf die
EM geworfen und fragen nach
der Relevanz von Grossanlässen
für den Tourismus.

Das grosse Interview ab Seite 7

Zürich gibt sich gerne sportlich. Überdurchschnittlich viele halten sich
hier mit Bewegung fit. Sportveranstaltungen sind aber auch wirtschaft-
lich und touristisch relevant und formen das Image einer Stadt.

Lesen Sie mehr zur Sportstadt Zürich ab Seite 5
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Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel

Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch KGV_0004
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• Opel Combo Van ab CHF 17’930.–, exkl. MwSt.
(1.4 TWINPORT, 66 kW/90 PS, 5-Gang manuell)

• Opel Vivaro Van ab CHF 30’300.–, exkl. MwSt.
(L1H1 2.0 CDTI, 66 kW/90 PS, 6-Gang manuell,
2,7 t)

• Opel Movano ab CHF 32’550.–, exkl. MwSt.
(Fahrgestell Einzelkabine L1H1 2.5 CDTI,
74 kW/100 PS, 6-Gang manuell, 2,8 t)

• Dieselpartikelfilter optional auf bestimmten
Modellen erhältlich

Die Transportprofis

für alle Bedürfnisse.

OPEL NUTZFAHRZEUGE

Wir laden Sie herzlich zu einer unverbindlichen Probefahrt ein. Sie werden begeistert sein.

OPEL CENTER ZÜRICH, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich
Telefon 0848 80 00 74, www.ruckstuhlgaragen.ch
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Die SIU-Unternehmerschulung

KOSTENLOS
an allen Kursorten kennen lernen, ist der Zweck
unserer Informationsabende.

Reservieren Sie sich Ihren Platz am
gewünschten Ort:

Dagmersellen/LU 19.08.2009 18.30 Uhr
Chur 24.08.2009 18.30 Uhr
Basel 25.08.2009 18.30 Uhr
Zürich 26.08.2009 18.30 Uhr
St. Gallen 27.08.2009 18.00 Uhr
Bern 31.08.2009 18.30 Uhr
Solothurn 01.09.2009 18.30 Uhr

(Anmeldung bitte unbedingt bis 3 Tage
vor dem Informationsabend)

Oder verlangen Sie unverbindlich
unser Programm.

SIU / Schweizerisches Institut für
Unternehmerschulung im Gewerbe
Schwarztorstrasse 26
Postfach 8166, 3001 Bern
Tel. 031 388 51 51, Fax 031 381 57 65
gewerbe-be@siu.ch, www.siu.ch

Berufsbegleitend!

Branchenneutral!

Informationsabend

in Zürich:

26. August 2009

KGV_103_1

UNSER ANGEBOT:

1. OG Büroflächen bis 915 m² frei unterteilb.

2. OG Büroflächen bis 915 m² frei unterteilb.

3. OG Büroflächen bis 915 m² frei unterteilb.

1./2. UG Lagerflächen ca. 650 m²
3-geschossiges Parkhaus
umweltfreundliche und effiziente Haustechnik

www.seetal-lenzburg.ch

Büro- und Gewerbeflächen
im Zentrum von Lenzburg

Ihr Pluspunkt in Lenzburg

BERATUNG UND VERMIETUNG:

Halter Immobilien
Peter Straub
Dornacherstrasse 230
4053 Basel

Telefon: 061 560 75 00
p.straub@halter-immo.ch

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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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
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Tel. 044 307 80 80 • Fax 044 307 80 85
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G E M E I N S A M G E G E N V E R L U S T E .

Editorial

Die nächste Finanzkrise
kommt von der Gesund-
heitspolitik
Die Gesundheitskosten steigen ins Uferlose. Sie sind das Ergebnis planwirt-
schaftlicher Verwaltungstätigkeit. Gesundheitspolitik ist das letzte Reduit
der Linken, um mit behördlich verordneten Preisen, konsumfördernden An-
reizsystemen und ineffizienten Strukturen zwar nicht den Gesunden, dafür
den Kranken allen Luxus zum Minimaltarif zu bieten. Diese verschwenderi-
sche Politik ist nur möglich, weil viele bürgerliche Parlamentarier vor allem
die Interessen der Leistungserbringer im Gesundheitswesen vertreten, die
von den planwirtschaftlichen Fehlleistungen in Milliardenhöhe profitieren.
Diese sogenannte Gesundheitspolitik findet ihre Begründung im Anspruch
auf Spitzenleistungen der Medizin für alle. Die Schweiz soll hier spitze sein.
Der Service public im Gesundheitswesen stärkt Konjunktur und Kaufkraft. Er
ist ein wesentlicher volkswirtschaftlicher Faktor. Mediziner müssen mehr
verdienen, damit wir die Besten kriegen. Die Pharmaindustrie muss mehr
verdienen, damit sie forschen kann, die Spitäler müssen ambulante Be-
handlungen anbieten können, damit sie mehr Umsatz ausweisen können
usw., usw. Alles tönt plausibel und verdächtig ähnlich wie zum Finanzplatz
– vor der Krise. Die Steuererträge werden in den nächsten Jahren stark zu-
rückgehen. Damit öffnet sich die Schere zwischen Einnahmen und Ausga-
ben. Alle Sparbemühungen werden aber durch das Gesundheitswesen zu-
nichte gemacht. Höhere Prämien, höhere Steuern und höhere Verschuldung
der öffentlichen Hand werden die Folge sein. In der Gesundheitspolitik müs-
sen die Weichen neu gestellt werden. Gesundheitspolitik ist kein Kernthema
des Gewerbes. Aber – wer denn sonst soll gegen Ineffizienz, Planwirtschaft
und Steuererhöhungen antreten?

Robert E. Gubler, Präsident KGV
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Sport ist heute ein elementarer Be-
standteil der Alltagskultur und beein-
flusst nachhaltig die wichtigsten
Bereiche unseres Lebens. Auch die
Politik ist sich dessen Bedeutung zu-
nehmend bewusst, wie dem sportpo-
litischen Konzept der Stadt Zürich zu
entnehmen ist: «Der Sport ist Be-
standteil der Kultur unserer Gesell-
schaft. Seine erzieherischen, sozia-
len, integrativen, politischen und
wirtschaftlichen Aspekte sowie der
wichtige Einfluss auf Freizeitgestal-
tung und Volksgesundheit verleihen
dem Sport auch staatspolitische Be-
deutung.»
Die Pro Sportstadt Zürich (PSZ) setzt
sich dafür ein, dass den Worten kon-
krete Taten folgen. Sie vereinigt die
grössten Veranstalter der Region Zü-
rich (siehe Kasten). Als Interessenver-
treterin für den Leistungssport trägt
sie aktiv dazu bei, dass die Rahmen-
bedingungen des Spitzensports in
Stadt und Kanton verbessert werden.
So gilt es, den Stellenwert des Sports
in Politik und Behörden zu erhöhen
und den übergeordneten Themen im
politischen Prozess mehr Gewicht zu
verleihen. Moderne Infrastrukturen
für Spitzen- und Breitensport sollen
gefördert und ermöglicht werden. Und
die Sportpolitik soll dank der volks-
wirtschaftlichen Dimension des
Sports zum integralen Bestandteil der
Lebensraumgestaltung und Standort-
förderung werden.
Im Vordergrund der Arbeit der Pro
Sportstadt Zürich steht der Kontakt
und Austausch mit dem Zürcher Stadt-
und Gemeinderat, dem Regierungs-
und Kantonsrat sowie den Behörden
und Parteien. Überdies leistete die
Vereinigung bisher überdurchschnitt-

liches Engagement und finanziellen
Einsatz bei den Volksabstimmungen
Hallenstadion, Stadion Zürich, Letzi-
grund, EURO 2008, Heerenschürli,
Tram Zürich-West und weiteren Pro-
jekten. Sie löste damit ein Investiti-
onsbauvolumen von über 700 Millio-
nen Schweizer Franken aus!
Die Stadt Zürich war und ist eine Sport-
stadt – vielen Leuten in Wirtschaft und
Politik ist das zu wenig oder gar nicht
bewusst. Die Bedeutung der regel-
mässigen Veranstaltungen wird unter-
schätzt. Doch die Mitglieder der Pro
Sportstadt Zürich leisten wichtige Bei-
träge an die Gesellschaft, die Wirt-
schaft und an das Image der Region.
Sie generieren für Zürich jährlich be-
achtliche ökonomische Wirkungen in
Millionenhöhe: Allein die drei Mitglie-
der Mercedes-CSI, Weltklasse Zürich
und Zurich Open erzielten bisher di-
rekte Umsätze von 41 Millionen Fran-
ken und eine Bruttowertschöpfung
von 15 Millionen pro Jahr. Damit erar-
beiteten diese drei Veranstaltungen

alle zwei Jahre den gleichen direkten
Umsatz wie die von der Stadt und vom
Kanton mit über 17 Millionen Franken
subventionierten drei Zürcher Spiele
der EURO 2008. Die PSZ-Mitglieder er-
bringen ihre Leistungen dagegen auf
eigenes Risiko. Sie erhalten vom Staat
keine direkten Betriebsunterstüt-
zungs-Beiträge und beanspruchen
kaum Sonderbudgets.
Gesellschaftlich gesehen prägen die
Pro-Sportstadt-Mitglieder den Alltag
vieler Zürcher. Sie sind tragende Säu-
len des Zürcher Sportsystems und at-
traktive Werbeplattformen für ihre
Sportarten. Hunderte von ehrenamt-
lichen Helfern leisten bei den Veran-
staltungen Tausende von Arbeits-
stunden. Zudem sind die PSZ-Mitglie-
der als Motoren und Vorbilder wich-
tige Partner der allgemeinen Sport-
und Bewegungsförderung und Zug-
pferde für den Breitensport.
Auch der Breitensport liegt der Pro
Sportstadt Zürich am Herzen. Er bil-
det die Basis für den Spitzensport,

der wiederum die Motivation für den
Breitensport liefert. Unzählige junge
Menschen lassen sich durch die Ver-
anstaltungen für die Ausübung einer
Sportart begeistern. Oder das Bei-
spiel der Breitensportanlage Heeren-
schürli, wo die Nachwuchsmann-
schaften des Schweizer Fussball-
meisters FC Zürich trainieren. Diese
Wechselwirkung macht den Sport so
stark und bedeutend.
Die PSZ-Mitglieder erzielen aber auch
gewichtige imagefördernde Effekte.
Sie helfen mit, die Region Zürich als
weltoffene und dynamische Destina-
tion für die Bevölkerung, Touristen
und Unternehmen zu positionieren.
Entscheidend für das Image ist je-
doch die Kontinuität. Die Pro Sport-
stadt Zürich garantiert diese Nach-
haltigkeit. Ihre Mitglieder sind
Leuchttürme, welche Jahr für Jahr die
nationale und internationale Auf-
merksamkeit auf den Eventmarkt Zü-
rich lenken. Auch die Werte des
Sports sind gut für das Image von Zü-
rich (Fairplay, Leistung, Dynamik,
Sympathie usw.). Und die PSZ-Mit-
glieder sorgen jedes Jahr für Milliar-
den von Medienkontakten im In- und
Ausland.
Die Pro Sportstadt Zürich hat sich in
den letzten Jahren in der Politik und
der Öffentlichkeit Gehör verschafft.
Doch es gibt auch in Zukunft noch viel
zu tun. Damit die PSZ-Mitglieder ihre
Leistungen zugunsten von Sport, Ge-
sellschaft, Wirtschaft und im Inte-
resse von Zürich weiterhin erbringen
können, braucht es eine gemeinsame
Strategie von Politik, Behörden, Ver-
anstaltern, Wirtschaft, Tourismus
und das Engagement aller für diese
Events. Zugunsten des Sports in und
um Zürich.

Sportstadt Zürich

Die Pro Sportstadt Zürich
lässt Worten Taten folgen
Hans Diem, Präsident Pro Sportstadt Zürich und Ehrenmitglied Gewerbeverbände Stadt und Kanton Zürich

Die Zahl ist eindrücklich: Rund 80 Prozent der Stadtzürcher Wohnbevölkerung im Alter von 15 bis 74 Jahren
treiben Sport. Das Aktivitätsniveau der Stadtzürcher liegt damit klar über dem Schweizer und leicht über
dem Deutschschweizer Durchschnitt. Dies ergab die Studie «Sport Schweiz 2008» vom Bundesamt für Sport
(BASPO), die vom Sportamt der Stadt Zürich begleitet wurde.

Pro Sportstadt Zürich
Die Pro Sportstadt Zürich wurde
am 25. Mai 1994 vom FC Zürich,
dem Grasshopper Club Zürich,
den ZSC Lions, den Veranstaltern
des Mercedes-CSI, Zurich Open,
des Leichtathletik-Meetings Welt-
klasse Zürich sowie der AG Hallen-
stadion Zürich gegründet. Später
kamen der Weltfussballverband
FIFA, die Stadion Zürich AG und der
Internationale Eishockeyverband
IIHF dazu.

Hans Diem



In der Schweiz finden jährlich rund
230 000 Sportveranstaltungen statt,
davon sind nur rund 70 eigentliche
Grossanlässe. Sie machen nur
0,03% aller Sportveranstaltungen
aus, tragen jedoch rund 30% bzw. zu
deren Gesamtumsatz von rund 1,2
Mrd. CHF bei, d.h. sie sind ökono-
misch sehr relevant. Die Schweiz
weist heute weltweit die grösste
Dichte an jährlich wiederkehrenden
Sportevents auf.
Besonders Zürich hat sich bezüglich
Sportgrossanlässe sehr gut positio-
niert: Zu nennen sind beispiels-
weise die regelmässig stattfinden-
den Veranstaltungen Weltklasse Zü-
rich, CSI Zürich, Zürich Open, Zürich
Marathon, Ironman Switzerland/Züri
Triathlon, Freestyle, Zürcher Silves-
terlauf etc. sowie einmalig die EURO
2008 und die Eishockey-WM 2009.

Wirkungen von Sport-
grossveranstaltungen

Sportgrossanlässe sind von volks-
wirtschaftlicher Bedeutung und fin-
den grosse Beachtung beim Publi-
kum und den Medien. Je grösser der
Anlass und das Gewicht der Sport-
art, desto grösser sind die Wirkun-
gen. Sportgrossanlässe lösen insbe-
sondere folgende Effekte mit wirt-
schaftlichem und gesellschaftlichem
Nutzen auf:

Infrastrukturverbesserungen
(z.B. vorgezogene Investitio-
nen), technische Impulse
(Sport-, Medien-, Bau-, Ver-
kehrstechnik)

Wirtschaftliche Impulse durch
Nachfragewachstum (Touris-
mus) und Investitionen

Bekanntheitssteigerung im In-
und Ausland, Image (Standort-
wahrnehmung), Standortmar-
keting und touristisches Bran-
ding (Werbewirkung)

Nationale und internationale
Netzwerke (Kontakte, Türöffner)

Know-how / Event-Manage-
ment-Kompetenz (für künftige
Veranstaltungen)

Bewegungs- und Sportförde-
rung, Nachwuchsförderung

Emotionen (Stolz, Freude, Er-

lebnisse – soziale Kohäsion),
kulturelle Identität

Standort- und
Eventmanagement

Wirkungen auf den Standort sind
ein zentrales Motiv, Sportanlässe
durchzuführen. Die Schweiz mit ih-
ren Attributen Zuverlässigkeit, Sau-
berkeit, Sicherheit und politische
Stabilität weist im internationalen
Markt Standortvorteile auf. Die in-
ternationale Konkurrenz für die
Durchführung von Sportgrossanläs-
sen ist jedoch gross und die Anfor-
derungen an die Organisatoren sind
angestiegen. Gleichzeitig haben
auch die Unterstützungsleistungen
durch die öffentliche Hand zuge-
nommen. In der Schweiz unterstützt

die öffentliche Hand bisher in erster
Linie einmalige Anlässe, und dies
nur reaktiv. Um die Chancen im in-
ternationalen Wettbewerb wahrzu-
nehmen, ist es notwendig, dass sich
die Akteure professionalisieren und
entsprechend Konzepte und Strate-
gien entwickeln. Dazu braucht es
auch klare, spezifische gesetzliche
Grundlagen. In der Schweiz bewegt
sich diesbezüglich einiges.
So erarbeitet die Destination Enga-
din St. Moritz Tourismus unter wis-
senschaftlicher Begleitung von ITW,
Hochschule Luzern und Rütter+Part-
ner derzeit erstmalig in der Schweiz
ein strategisches Event-Manage-
ment-System zur Steuerung, Bewer-
tung und Förderung der Events unter
Einbezug ihrer ökonomischen, so-
zialen und umweltrelevanten Wir-
kungen sowie der vorhandenen
Rahmenbedingungen.
Auf nationaler Ebene hat der Bun-
desrat das VBS beauftragt, eine
Standortpolitik für internationale
Sportgrossanlässe zu entwickeln.
Das Bundesamt für Sport (BASPO)
erarbeitet derzeit eine entspre-
chende Strategie. Nur in wenigen
Kantonen sind Bedeutung und Un-
terstützung von Grossanlässen ge-
setzlich geregelt. Beim Kanton Zü-
rich sind entsprechende Arbeiten
im Gang. Zürich gehört zu den weni-
gen Städten, welche bereits eine
Strategie für internationale Gross-
anlässe verabschiedet hat. Grund-
sätzlich lässt sich sagen, dass, je

Sportstadt Zürich

Bedeutung von Sport-Grossanlässen
für das Standortmanagement –
Beispiel EURO 2008
Heinz Rütter, Rütter + Partner, www.ruetter.ch

Die Wirkungen von Sport-Grossanlässen wie die EURO 2008 sind vielfältig und gehen weit über ihre sportli-
che Bedeutung hinaus. Für Städte und Tourismusorte sind sie zu einem wichtigen Instrument des Marketings
und der Standortpromotion geworden. Gleichzeitig hat sich der internationale Wettbewerb zwischen Durch-
führungsorten intensiviert.

Zürich

Genf

Bern

Basel

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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34 59 7

28 65 6

Ja Nein keine Angabe

%

n=3670
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Waren Sie schon einmal in der Host City?
(Befragung ausländische Besucher der EURO 2008)

Heinz Rütter
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Quelle: Rütter + Partner / sport+markt, telefonische Befragung nach der UEFA EURO 08,

Besucher mit Matchticket; Befragte aus dem Ausland, n=2676



grösser der Nutzen für die Standort-
politik ist, desto höhere Investitio-
nen der öffentlichen Hand angemes-
sen sind. Wichtig ist neben dem
strategischen Vorgehen auch die
Kontinuität und eine entsprechend
frühzeitige Zusammenarbeit mit
den Akteuren.

Beispiel EURO 2008

Die EURO ist das weltweit dritt-
grösste Sportevent. Mit der EURO
2008 ist es gelungen, eine mehrwö-
chige internationale Medienprä-
senz zu erreichen, die Zürich sicher
in den nächsten Jahren nützen wird.
In Zürich waren rund 830 Medien-
schaffende präsent. Jedes Spiel
wurde von über 155 Millionen Zu-
schauern am Fernsehen mitver-
folgt.
Insgesamt haben über 2,5 Mio. Be-
sucher die Fanmeile in der Stadt Zü-
rich besucht. Die EURO 2008 hat
viele ausländische Besucher ange-
zogen. Beim Tourismus sind die
Wirkungen kontrovers. Während der
Durchführung hat die EURO 2008

zwar im Juni 2008 in Zürich zu einer
unerwartet starken Verdrängung
von Hotellogiernächten geführt –
die Zahl der Logiernächte lag um
rund 12 000 tiefer als im Juni 2007 –
viele potenzielle Gäste haben Zü-
rich im Juni 2008 gemieden. Dem-
gegenüber ist es Zürich Tourismus
gelungen, mit ihrem Marketingkon-
zept im Vorfeld der EURO 2008 zwi-
schen Januar und Mai 2009 die
Gästezahl aus sieben Teilnehmer-
Nationen um 72% bzw. um rund
18 500 Logiernächte zu steigern. Die
während der EURO 2008 durchge-
führte Besucherbefragung zeigt zu-
dem, dass 65% der ausländischen
Besucher das erste Mal in Zürich
waren (vgl. Abbildung) und dass
viele wiederkommen wollen. Damit
hat die EURO 2008 viele Neukun-
den nach Zürich gebracht. Ein
Grossteil der Gäste hat zudem an-
gegeben, dass sie Freunden, Be-
kannten oder Verwandten einen Be-
such in der Schweiz empfehlen wür-
den.
Das Standortmanagement hat sich
nicht nur nach aussen zu orientie-
ren, sondern hat sich auch für die
Einwohner einzusetzen. Dies ist mit
der EURO 2008 optimal gelungen:
Am Nachhaltigsten ist wohl die Er-
innerung an ein grossartiges Fest.
Dies bestätigen die Ergebnisse der
nach der EURO 2008 durchgeführ-
ten Bevölkerungsbefragung: 73%
der Zürcher Bevölkerung hat die
EURO 2008 Freude bereitet. Dieser
Prozentsatz ist deutlich höher als
jener, der vor der Durchführung der
EURO 2008 im Oktober 2007 ermit-
telt wurde (63%). Die EURO hat da-
mit auch einen Beitrag zur Attrakti-
vität als Wohnstandort und zur
Identifikation geleistet. Ausserdem
haben sich rund 800 Volunteers,
davon rund 50% Frauen für die
EURO 2008 engagiert und ein Ge-
meinschaftserlebnis als Erinnerung
mitgenommen.
Der Stadtrat glaubt, dass Zürich
als weltoffene, lebensfrohe kleine
Metropole im Standortwettbewerb
noch lange von der EURO profitieren
wird. Die EURO 2008 hat die öffent-
liche Hand netto rund 13,4 Mio. CHF
gekostet – eine Investition, die sich
über alles betrachtet sicher gelohnt
hat.

Rütter + Partner
Rütter + Partner, Sozioökonomische
Forschung und Beratung, ist ein in
Rüschlikon ansässiges interdiszip-
linär arbeitendes privates For-
schungsunternehmen. Das Tätig-
keitsspektrum umfasst Branchen-,
Wertschöpfungs- und Impactanaly-
sen, Analysen in den Bereichen
Tourismus, Sport, Kultur und Ener-
gie sowie Arbeitsmarkt-, Bildungs-
und Innovationsforschung und
Nachhaltigkeitsanalysen.

Heinz Rütter,
Dr. oec. publ.:
Heinz Rütter studierte an der Uni-
versität Zürich Volkswirtschaft und
schloss das Studium mit einer Dis-
sertation zum Thema Wertschöp-
fung ab. Nach einem Auslandauf-
enthalt in den USA, einer journalis-
tischen Tätigkeit bei der Handels-
Zeitung sowie als Direktions-
assistent in einem Grosshandels-
unternehmen war er persönlicher
Mitarbeiter des Direktors des BIGA
(heute seco). 1988 begann er eine
selbständige Tätigkeit und grün-
dete die Firma Rütter + Partner, die
er heute als managing partner lei-
tet.

Auf dem Weg zur Wattegesellschaft
Von der eidgenössischen Regulierungsfront ist man sich mittlerweile ja einiges
an Absurditäten gewohnt. Der neuste Streich, die soeben in die Vernehmlas-
sung gegebene Verordnung über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern,
ist allerdings dermassen grotesk, dass er ohne weiteres aus der Feder von
Monty Python stammen könnte – oder aber aus derjenigen George Orwells,
denn die totale Kontrolle des Bürgers durch den Staat à la 1984 wird zusehends
zur Realität: Ginge es nach dem Willen des Bundesrats, müsste in Zukunft eine
Bewilligung vom Staat einholen, wer fremde Kinder über mehrere Tage in sei-
ner Obhut hat, Verwandte eingeschlossen. Einzig die Grosseltern sind von der
Bewilligungspflicht ausgeschlossen, müssen eine längere Betreuungssituation
den Behörden jedoch melden. Seien Sie also auf der Hut, wenn Sie das nächste
Mal ferienhalber auf die Kinder Ihrer besten Freundin aufpassen, mit ihnen in
den Zoo gehen oder im Park eine Glace essen – hinter jedem Busch könnte ein
pedantischer Bundesbeamter lauern, der mittels Gesinnungsfragebogen und
Fiebermesser Ihre pädagogische Eignung testet und Ihnen im Zweifelsfall eine
Busse von bis zu 5000 Franken aufbrummt.

Wie es sich mitSchnapsideen meistensverhält, kommt auch diese aus dem lin-
ken Lager, genauer gesagt von SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr, die nebenbei
als Co-Präsidentin der Pflegekinder-Aktion Schweiz amtet. Ausgerechnet eine
Vertreterin der SP also, die nicht müde wird, sich für «familiengerechte Arbeits-
bedingungen» (lies: staatlich finanzierte Krippenplätze) einzusetzen, bringt ein
Gesetz auf die Agenda, das genau denjenigen Leuten, die sich für allgemeinver-
trägliche, private Lösungen zur Kinderbetreuung starkmachen, massiv Steine
in den Weg legt. Dies ist nicht nur wirtschafts- und gewerbeschädigend, es ent-
mündigt darüberhinaus den Bürger, dem einmal mehr die Fähigkeit abgespro-
chen wird, selberzu entscheiden, was für ihn und seine Familie das Richtige ist.
Und ist es nicht in höchstem Masse demütigend, sich vom Staat in einer solch
intimen Angelegenheit wie der Betreuung eines Kindes dreinreden lassen zu
müssen?

Als Begründung für diesen Irrsinn wird auf das Kindeswohl verwiesen, welches
höher als alle anderen Interessen zu gewichten sei. Einverstanden. Was wir hier
jedoch erleben, ist bloss ein weiterer Schritt zur Verwirklichung des allmächtig
beschützenden Staates, der jeden und jede zu potenziellen Opfern erklärt, je-
den Lebensbereich in Watte verpackt und dabei den gesunden Menschenver-
stand weit hinter sich lässt. Über die 2000-Watt-Gesellschaft stimmen wir dem-
nächst ab, über die Einführung der Wattegesellschaft wird nicht abgestimmt,
sie ist längst da. Der Wadenbeisser

6 www.kgv.ch – 16. Juli 2009 – 7/2009



7www.kgv.ch – 16. Juli 2009 – 7/2009

Wer sind unsere Touristen und was
muss ich als Städtetourist in Zürich
gesehen haben?
Zu 70% besuchen uns in Zürich Touris-
ten, die zu Workshops, Kongressen
und Sitzungen anreisen, also Ge-
schäftstouristen. Die restlichen Rei-
senden rechnen wir dem Freizeittouris-
mus zu. Für die geschäftsbedingten
Reisen kommen die Attraktivität des Fi-
nanzplatzes, das international angese-
hene Gesundheitswesen und die Uni-
versitäten zum Zug. Gerade in der Bil-
dung und der Forschung, aber auch in
der Spitzenmedizin ziehen wir interna-
tionale Fachkräfte sowie Kundschaft
an. Das sind die Magnete, die für un-
sere Destination eine sehr starke Wir-
kung entfaltet haben. Für diese erste
Gästegruppe wünschen wir uns eine
verbesserte Kongressinfrastruktur. In-
ternationale Studien belegen es: Die
hohe Lebensqualität Zürichs ist das,
was auch Freizeittouristen suchen. Die
sauberen Flüsse und der See, die be-
waldeten Hügel mit Wanderwegen
rund um Zürich und das äusserst reich-
haltige Kulturangebot.

Wo liegt der strategische Fokus von
Zürich Tourismus? Welche Märkte
und Zielgruppen nehmen Sie sich
vor?
Im kommenden Herbst treffen wir uns
zu einem nächsten Strategieworkshop.
Ich meine, dass
die Prioritäten
heute richtig ge-
setzt sind. Unsere
Nachbarländer
Deutschland, Italien und Frankreich,
dazu England bilden die touristischen
Kernmärkte. Die USA sind ein weiterer
relevanter Quellmarkt für unsere Tou-

risten. Darüber hinaus engagieren wir
uns in den neuen Märkten in Fernost.
China ist das Beispiel für einen sich
entwickelnden Markt, der stark wächst
und in Zukunft viele Gruppentouristen
nach Zürich locken kann.

Wie bedeutsam ist eine zeitgemässe
Kongressinfrastruktur für das touris-
tische Zürich? Genügen die heutigen

Einrichtungen
nicht?
Der Kongresstou-
rismus wächst
stark und führt

Gäste nach Zürich, die bis zu CHF
1000.– täglich ausgeben. Ihre Ausga-
ben liegen bedeutend höher als ver-
gleichbare für die Freizeit-Touristen.

Nicht zu vergessen sind Partnerpro-
gramme, die zusätzliche Geschäfte ge-
nerieren. Gerade eine Bahnhofstrasse
profitiert davon stark, ebenso beleben
unsere Kongressgäste die Gastrono-
mie. Wir können heute Kongresse bis
maximal 1 000 Besucher bewältigen,
sind aber vor die Herausforderung ge-
stellt, diese auf mehrere Hotels zu ver-
teilen. Promotoren und Organisatoren

von Kongressen erachten solche Lö-
sungen als nicht optimal. Das Kon-
gressbüro von Zürich Tourismus hilft
hier als lokaler Anbieter und vernetzt
Nachfrager mit Anbietern von Zimmern
und Kongressinfrastrukturen. Dennoch
stossen wir an unsere Grenzen, wenn
beispielsweise grosse Plenarsäle, Se-
minarräume und Ausstellungsflächen
gefragt sind; bei Veranstaltungen ab
1000 bis zu 5000 Teilnehmenden müs-
sen wir leider von vornherein passen.

Existiert eine stimulierende Wechsel-
wirkung von Geschäftsreisen und
Freizeitreisen?
Die heute üblichen «Side Program-
mes» für Partner und Partnerinnen
sind verantwortlich für bedeutende
Ausgaben, die mit Essen, Besichtigun-
gen und weiteren Aktivitäten realisiert
werden. Diese beiden Segmente – Ge-
schäfts- und Freizeittourismus – be-
fruchten sich gegenseitig. Eine tolle
Umgebung und Lebensqualität, ge-
paart mit einer attraktiven Business
Destination führen zum Erfolg. Ein Er-
folg, der pro Jahr bis zu 500 000 zusätz-
liche Logiernächte bringen könnte,
hätten wir uns an der Urne für ein Kon-
gresshaus entschieden. An diesem ne-
gativen Volksentscheid werden wir
Jahre zu «beissen» haben und entspre-
chend hohe Opportunitätskosten tra-
gen müssen.

Das Thema ist also noch nicht vom
Tisch?
Absolut nicht, denn wir brauchen ver-
besserte Kongress-Fazilitäten. Wir
bräuchten die gar relativ schnell. Aber
in der Schweiz haben es Grossprojekte
generell nicht einfach, da wir uns als
einen ausgeprägten Rechtsmittelstaat
rühmen und auch kleinere Interes-
sensgruppen Projekte zum Scheitern
bringen können.

Wäre es wünschenswert, würden sich
der Kanton und die Wirtschaftsorga-
nisationen stärker in ein künftiges
Projekt einbringen?

Interview Elmar Ledergerber

«Ebnen wir den Weg für ein
koordiniertes Destinationsmarketing!»
Interview Martin Arnold und Thomas Pfyffer

Den Ruf, ein guter und umtriebiger Botschafter der Stadt Zürich zu sein, den hatte er schon immer.
Die Vermarktungsorganisation Zürich Tourismus hat die Chance erkannt und Elmar Ledergerber zum
Präsidenten gemacht. Nach gut zwei Monaten im Amt fühlt er sich sichtlich wohl als Chefverkäufer der
Destination Zürich und traf die «Zürcher Wirtschaft» zum Gespräch.

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

Elmar Ledergerber Foto: Thomas Pfyffer

«Diese Leute sind dann jeweils
überrascht über die Vorzüge
unserer Stadt.»



Die Wirtschaft war im letzten geschei-
terten Projekt mit im Boot. Insgesamt
hatten wir eher zu viele als zu wenige
Akteure, zudem war das Umfeld
schwierig. Der Kanton, so viel kann
man sagen, ist willens und engagiert,
sich am Projekt zu beteiligen; ihm
schwebt prioritär
das Projekt am
Standort der alten
Kaserne vor. Wie
bei allen anderen
möglichen Stand-
orten gibt es auch
bei diesem ver-
schiedenartige
Herausforderungen zu bewältigen.
Denken Sie nur daran, dass man für ein
solches Projekt die bestehenden Ge-
bäude aus dem Denkmalschutz entlas-
sen müsste. Zum andern darf nicht
vergessen werden, dass das Areal bis
2015 durch den Kanton noch belegt ist,
bis dannzumal das Justiz- und Polizei-
zentrum entstehen wird. Auch da be-
steht noch ein Risiko, da das Projekt
politisch noch nicht über den Berg ist.

Aber es muss erlaubt sein, über eine
Nachnutzung des Areals nachzuden-
ken?
Selbstverständlich. Die Stadt hat ja im
Nachgang über die negativ verlaufene
Abstimmung sofort ein breites «Scree-
ning» eingeleitet, um alle möglichen
Standorte zu evaluieren. Rund 20
potentielle Standorte wurden dabei
näher geprüft. Die engere Auswahl
schloss drei bis vier Standorte mit ein,
wovon die Kaserne wahrscheinlich der
beste ist.

Muss sich die Destination Zürich um
weitere Sehenswürdigkeiten küm-
mern, die allenfalls zu kreieren sind,
da DER «Reisser» fehlt?
Es ist schon richtig, ein Symbol oder
eine einzelne Institution, die weltweit
Zürich unverkennbar repräsentiert, su-
chen Sie vergebens. Interessanter-
weise hat das Zürich-Tram einen sehr
hohen Symbolwert, marketingtech-
nisch sprechen wir hier von einem USP,
einem einzigartigen Alleinstellungs-
merkmal. Aber als Reisegrund für Zü-
rich zieht dieses natürlich nur in Fach-
kreisen, die uns oft und zahlreich besu-
chen, um sich über den Zürcher ÖV aus-
zutauschen und von uns zu lernen.
Aber für uns Touristiker bedeutet der
ÖV lediglich eine sehr positive Rahmen-

bedingung. Wir bieten den ÖV darum
auch mit der „Zurich Card“ unseren
Gästen an. Es genügt vorläufig, das
heutige Zürich vermehrt zu kommuni-
zieren, denn nicht selten geistern in
den Köpfen von potentiellen ausländi-
schen Besuchern noch Bilder der

Gnome der Bahn-
hofstrasse oder der
sittenstrengen
zwinglianischen
Zürcher herum. Da-
ran gilt es zu arbei-
ten, was auch Erhe-
bungen im Vorfeld
der Fussball-Euro

2008 gezeigt haben. Wer aber hier war,
der schwärmt von Zürich und trägt
beste Erinnerungen nach Hause, wenn
sich nicht grad das Wetter miserabel
präsentierte. Diese Leute sind dann je-
weils überrascht über die Vorzüge un-
serer Stadt.

Welche touristische Bedeutung
kommt Grossveranstaltungen wie der
kürzlich durchgeführten EuroPride 09
und der jährlichen Street Parade zu?
Zürich ist mit Grossveranstaltungen in
den Bereichen Sport und Kultur geseg-
net und diese vermögen das Bild der
Stadt stark nach aussen hin zu prägen.
Sie prägen es als eine lebendige, far-
bige Stadt. Noch nicht alle dieser Veran-
staltungen haben ihr Besucherpoten-
tial ausgeschöpft, insbesondere wären
wir auch stolz über zusätzliche Gäste
aus der Schweiz. Nicht unwichtig ist es,
bei diesen Events mit der Dachmarke
Zürich präsent zu sein, was uns jetzt
beispielsweise beim Leichtathletik-
Meeting Weltklasse Zürich gelungen ist.
Die Juni-Festwochen sind ein Beispiel
für eine Veranstaltung, die noch über

Besucher-Potential verfügt. Bei den
Festwochen könnte es für die Vermark-
tung helfen, wenn es gelingt, diese Kul-
turwochen jeweils unter ein gemeinsa-
mes Thema zu stellen, um das herum
sich Ausstellun-
gen, Gastro-Ange-
bote, Theater, Kon-
zerte etc. gruppie-
ren können. Die
zahlreichen Sport-
veranstaltungen – von Marathon bis
Ironman – sind ein wichtiges Element
bei der Imagebildung. Auf die Fussball-
EM vom letzten Sommer blicken wir mit
Zufriedenheit zurück. Alle unsere Besu-
cher sind zu kleinen Zürich-Botschaf-
tern geworden. Selbst finanziell haben
wir sehr erfolgreich gearbeitet, was
man nicht von allen österreichischen
Austragungsorten sagen kann.

Wie steht es um die finanzielle Aus-
stattung von Zürich Tourismus?
Ich muss sagen, dass Zürich Tourismus
einen guten Job macht, was man in Zü-
rich zu wenig weiss. Das ist gewiss ein
Mangel. In den letzten Jahren sind die
Mittel, die uns zur Verfügung stehen,
deutlich aufge-
stockt worden. Im
Verhältnis zu ande-
ren urbanen Reise-
destinationen wie
Wien oder Paris
sind wir natürlich
Waisenknaben, auch wenn wir heute
ein Budget von rund 14 Millionen Fran-
ken insgesamt einsetzen können. Im
Moment geht es aber klar darum, das
Optimum aus unseren Mitteln heraus-
zuholen. Aber die Verbreiterung und Ab-
sicherung der finanziellen Basis ist si-
cher ein Thema für die nächsten Jahre.

Gibt es in Zürich ein Tourismus-Be-
wusstsein? Wie fördern Sie dieses?
Das grösste Defizit zeigt sich heute im
Marketing nach innen: Wir müssen uns
vermehrt in Zürich zeigen, hier noch

fester verankert
sein und getragen
werden. Ziel muss
es sein, dass die
Bevölkerung und
die politischen In-

stanzen die Wichtigkeit des Tourismus
für Zürich erkennen und wir gemein-
sam ein Wir-Gefühl entwickeln. Und
hier will und werde ich einen Schwer-
punkt meiner Arbeit legen. Aus ver-
schiedenen Gründen hat Zürich Touris-
mus heute im Zürcher Parlament zu
wenig Rückhalt und stösst manchmal
sogar auf eine ablehnende Haltung.

Der KGV vertritt das Gewerbe und so
interessiert es uns natürlich, wo der
gewerbliche Nutzen des Tourismus
liegt. Sind es nicht bloss einzelne Ge-
schäfte an der Bahnhofstrasse, die
davon profitieren?
Nein, der Tourismus als Wirtschaftsfak-
tor bringt auf breiter Basis eine hohe

Wertschöpfung.
Man schätzt, dass
der Tourismus im
Kanton Zürich jähr-
lich rund 4,5 Milli-
arden an Wert-
schöpfung gene-

riert. Rund 16 000 bis 18 000 Arbeits-
plätze sind direkt und indirekt vom
Tourismus abhängig. Und es geht hier
u.a. um Arbeitsplätze, die auch weniger
Qualifizierten offen stehen, was mir
wichtig scheint. Urschweizerische Qua-
litäten wie Höflichkeit, Fleiss und
Freundlichkeit eröffnen den Zugang zu

«Rund 16 000 bis 18 000 Ar-
beitsplätze sind direkt und in-
direkt vom Tourismus abhän-
gig. Und es geht hier u.a. um Ar-
beitsplätze, die auch weniger
Qualifizierten offen stehen, was
mir wichtig scheint.»

«Menschen, die im Zusammen-
hang mit dem Airport nur noch
von Dezibel sprechen, die un-
terschätzen die wirtschaftli-
chen Implikationen massiv.»

«Wir haben hier in Zürich die
schönsten, grössten und verlo-
ckendsten See- und Flussbä-
der!»

I d’diga muesch higa!

möbel

diga ist das Kompetenz-Zentrum für die KMU.Wir planen Ihr Büro,
vom einfachen Schreibtisch bis zur komplexen Bürolandschaft.

Büro-Kompetenz.

www.diga.ch

Jetzt Jubiläumsangebote

zum Zugreifen!

diga Infoservice: Telefon 055 450 55 55

3400 Burgdorf/Bern

8953 Dietikon/Zürich

8600 Dübendorf/Zürich

6032 Emmen/Luzern

8854 Galgenen/SZ

4614 Hägendorf/Olten

9532 Rickenbach/Wil
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touristischen Jobs, die Befriedigung
und ein Auskommen ermöglichen. An
dieser Art von Tätigkeiten mangelt es
uns nämlich im
Wirtschaftsraum
Zürich. Kurz und
gut, der Tourismus
ist ein sehr wichti-
ger Wirtschaftsfak-
tor, an dessen
Wertschöpfungskette ganz viele weitere
Zulieferer und Arbeitsplätze hängen.

…und trotzdem fühlt sich der Bäcker
heute nicht unbedingt betroffen,
wenn von Tourismus gesprochen
wird!
Genau – dieses Bewusstsein fehlt
noch! Wenn Sie unsere über zwölf Mil-
lionen jährlichen Gäste nehmen, so
bedeutet das x Millionen Gipfeli und
nochmals so und so viele hunderttau-
send Crèmeschnitten dazu. Diese
Botschaft muss ins Bewusstsein der
lokalen Leistungserbringer gelangen,
was unsere Aufgabe sein wird.

Welche Rolle spielt der Flughafen
und seine Direktanbindung an die
wichtigen Zentren weltweit für den
Tourismus?
Auch wenn viele heute nur von Flug-
lärm reden, muss man deutlich fest-
halten, dass der Flughafen heute für
die ganze Region wohl die wichtigste
Infrastruktur darstellt. Die Bedeutung
ist vergleichbar mit jener des Haupt-
bahnhofs vor 100 Jahren. Ohne den
Flughafen Zürich würden wir im
Standortwettbewerb generell um zwei
Kategorien schlechter abschneiden.
Menschen, die im Zusammenhang
mit dem Airport nur noch von Dezibel
sprechen, die unterschätzen die wirt-
schaftlichen Implikationen massiv.
Ein plafonierter Flugverkehr auf deut-
lich tieferem Niveau schlägt schnell
einmal mit 5–10 Prozent Arbeitslosen
zu Buche. Das muss man einfach wis-
sen und das ist ein Preis, den zu zah-
len eine Mehrheit der Bevölkerung
wohl nicht willens ist. Zirka die Hälfte
unserer ausländischen Gäste reist per
Flugzeug an. Die Lärmemissionen der
Flieger gehen massiv zurück; so ha-
ben wir heute signifikant weniger
Lärm als vor Jahren, die nächste Air-
bus-Generation, die die SWISS anzu-
schaffen plant, bringt nochmals eine
Reduktion um 30 Prozent. Diese Ent-
wicklung sollte man mit berücksichti-

gen. Heute belasten Schiene und
Strasse mehr Menschen weitaus stär-
ker als der Flugverkehr. Es geht mir

darum, dass man
hier die Relatio-
nen nicht ganz
aus den Augen
verliert. Der Wett-
lauf, wer dem
Flughafen ein en-

geres Korsett überziehen kann, ist ein
Schuss in den eigenen Fuss.

Was wünschen Sie sich von der guten
Fee?
Diese Frage wurde mir schon als Kind
oft gestellt und ich mag sie! Als
«struktureller Schlaumeier» hatte ich
an die Fee schon immer den Wunsch
herangetragen, dass ich die Fähigkeit
hätte, immer zu wünschen... Realis-
tisch betrachtet haben wir EIN grosses
Thema: Das integrierte Destinations-
marketing, was uns heute noch fehlt.
Der heterogene Auftritt der zahlrei-
chen verschiedenen Akteure muss
dringend zu einem gemeinsamen Auf-
tritt mit gemeinsamer Botschaft und
guten Tools gebündelt werden. Unter
diesen verschiedenen Akteuren ver-
stehen wir neben Zürich Tourismus
die Stadt Zürich, den Kanton, die
Greater Zurich Area und andere wie
die Zürcher Handelskammer. Diese In-
vestition in Zürich und Zürich Touris-
mus würde den Weg zur Entwicklung
eines koordinierten Destinationsmar-
ketings ebnen und stellt eine drin-
gende Massnahme zur Förderung des
Tourismus dar.

Welchen Sommertipp 2009 haben
Sie für unsere Leserschaft parat?
Überlegen Sie sich – als Alternative
zur Adria und deren lästigen Medusen
–, in Zürich Badeferien zu planen. Wir
haben hier in Zürich die schönsten,
grössten und verlockendsten See-
und Flussbäder! Profitieren Sie bei
schönem Wetter davon. Bei schlechter
Witterung besuchen Sie das eine oder
andere Museum aus der grossen Aus-
wahl von rund 50. Dann wiederum pa-
cken Sie eine Cervelat ein, erwandern
die schönen Wälder links und rechts
des Zürichsees und geniessen die
zauberhafte Umgebung beim Bräteln
unterwegs.

Herzlichen Dank für das Gespräch,
Herr Ledergerber.

«An diesem negativen Volks-
entscheid werden wir Jahre zu
‹beissen› haben und entspre-
chend hohe Opportunitätskos-
ten tragen müssen.»

Ein lustiger
Abend in
Shanghai

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

Der Drache brüllt, faucht und schnurrt. Drei Wochen in China! Wieder ein-
mal die Welt und das Leben spüren, wo es noch wirklich um Existenz und
Zukunft geht. Zum Beispiel in Shanghai, dieser von zwanzig Millionen
Menschen besiedelten Baustelle am südchinesischen Meer. Die Verkäu-
ferin im Trödelmarkt lässt sich durch ein Nein nicht abschütteln. Kein fal-
scher Jade-Buddah gefällig? Dann halt diese schönen Plastiktaschen.
Oder wenigstens zehn Ansichtskarten. Wir reden kein Wort in gemeinsa-
mer Sprache, aber wir verstehen uns trotzdem: Die Frau will, muss ein Ge-
schäft machen, hier und jetzt. Dieser Antrieb, dieser Erfolgshunger ist in
China auf Schritt und Tritt zu spüren. Hier gibt es Grossstädte mit vier,
fünf, sieben Millionen Einwohnern, von denen ich bis zu dieser Reise
nicht einmal die Namen gekannt habe. Und das Leben, das für die Mas-
sen den täglichen Zwang zum Überleben bedeutet, dauert vierundzwan-
zig Stunden.
Dieses China wächst gegenwärtig mit 6,1 Prozent pro Jahr, was dort ei-
gentlich als ungenügend betrachtet wird. Die Autoverkäufe sind zwischen
Januar und Mai gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent gestiegen. «Pass
auf», sagt mein Bekannter aus der Maschinenindustrie. «Bald werden
die ersten grossen chinesischen Weltmarken auftreten. Wenn die Ware
schon hier gesponnen, gewoben und konfektioniert wird, werden sie
dem Westen doch nicht mehr lange die Profite aus der Vermarktung über-
lassen!»
www.newsnetz.ch dient mir in diesen Wochen als Verbindung zur
Schweiz und zugleich als Kontrastmittel. Und was lese ich da? 30 Tank-
stellenshops in Zürich dürfen wegen der Westumfahrung nicht mehr zu
jeder Zeit ihr gesamtes Sortiment anbieten. Sie tun es trotzdem. Die
Stadtpolizei hat sie deshalb reihenweise verzeigt. Mit der Eröffnung der
Westumfahrung sind diverse Strassen in der Stadt von sogenannten
Haupt- zu Nebenverkehrswegen abklassiert worden, etwa das Mythen-
quai in Wollishofen. Für Tankstellenshops entlang der betroffenen Stre-
cken bedeutet dies: Sie dürfen an Sonn- und Feiertagen nur noch jene
Waren verkaufen, die «überwiegend auf die spezifischen Bedürfnisse der
Reisenden ausgerichtet» sind. Was darunter zu verstehen ist, bestimmt
die Polizei.
Heute ist unser letzter Abend in Shanghai, da werde ich meinen neuen
Freunden genau diese Geschichte erzählen. Und ich werde ihnen sagen,
dass wir ein kleines, glückliches Land sind, wo eigentlich und genau ge-
nommen niemand hungrig sein und um den Kunden kämpfen muss wie
die Frau im Shanghaier Trödelmarkt. Ich werde ihnen erzählen, dass es
bei uns Ladenschlussverordnungen gibt und keine Garküchen und keine
Apotheken, die auch um halb zwei Uhr in der Frühe noch offen sind. Ich
werde diesen Untertanen der kommunistischen Diktatur von dem Land
berichten, in dem die Freiheit erfunden wurde und das den Polizisten die
Macht gibt, das Sortiment eines Händlers zu bestimmen.
Wetten, dass sie einen lustigen Abend haben werden, meine neuen
Freunde in Shanghai?

karl.luond@tolhusen.ch
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François With

Das Zürcher Oberland ist Teil der
«Marke» Zürich, mit ihrem hochattrakti-
ven Wirtschaftsraum. Für das Oberland
herausragende Standortfaktoren sind
die hervorragende Erreichbarkeit, die
hohe Lebensqualität und das Kultur-
und Freizeitangebot. Für Private wie Un-
ternehmen grossen Stellenwert genies-
sen die Bildungseinrichtungen der Mit-
telschul- und Berufsbildung wie auch
die Nähe zu internationalen Schulen
und den Hochschulen.

Die frühe Industrialisierung mit ihren In-
dustriebauten und Fabrikkanälen hat
der Oberländer Landschaft ein beson-
deres Gepräge gegeben. INDUSTRIA, la-
teinisch für Fleiss oder Betriebsamkeit,
hat der Industrie nicht nur ihren Namen
gegeben. Der damalige Pioniergeist und
die damit begründete Industriekultur
waren die Grundlage einer erfolgrei-
chen, stark auf den Export ausgerichte-
ten Wirtschaft. Sie hat früh die Fähigkeit
zur Anpassung und Innovation entwi-
ckelt und so die Voraussetzungen für ein
nachhaltiges Bestehen geschaffen.
Auch in schwierigen Zeiten hat sich die
Zürcher Oberländer Wirtschaft jeweils
als erfreulich robust erwiesen. Dies ist
dem vielfältigen Mix der Branchen, der
Betriebsgrössen und den diversifizier-
ten Absatzmärkten zuzuschreiben. Die
Unternehmen agieren im Maschinen-
bau, der Mechatronik, in der Gebäude-
technik, entwickeln und produzieren
Präzisionsgeräte, liefern Teile und Kom-
ponenten für die Automobilindustrie –
um nur einige Geschäftsfelder zu nen-
nen. Grosse Investitionen in die Innova-
tion und Produktionsanlagen und -ge-
bäude sind ein deutliches Zeichen für
den Standort Zürcher Oberland. Gerade
in der aktuellen Wirtschaftslage.

Wirtschaftsentwicklung als
gemeinsame Verantwortung

Die Gestaltung des Wirtschafts- und Le-
bensraumes ist eine unteilbare Auf-
gabe, deren sich Politik und Wirtschaft
gemeinsam widmen müssen. Eine Ge-
meinsamkeit ist die Bejahung wirt-

schaftlicher Aktivität. Sie schafft die not-
wendigen materiellen Voraussetzungen
für eigenständiges Handeln, aber auch
immaterielle Werte wie Innovationskraft
und die Fähigkeit, in Prozessen zu den-
ken. Ein Mehrwert, der auch der Gesell-
schaft als Ganzes zugute kommt.
Aus dieser Überzeugung haben 1999
die Gemeinden des Zürcher Oberlandes
die Regionalkonferenz Wirtschaftsförde-
rung gegründet.Sie hatsich zum Ziel ge-
setzt, den Dialog mit der Wirtschaft zu
pflegen, Impulse zu geben und Dienst-
leistungen anzubieten. Damit ergänzt
und verstärkt sie die lokalen Bemühun-
gen der Gemeinden als Wirtschafts-
standorte im Standortwettbewerb.
Die Wirtschaftsregion Zürcher Oberland
will Identität schaffen und Flagge zei-
gen. Stärken müssen entwickelt und ge-
bündelt, öffentliche und private Partner
vernetzt und Entwicklungsmöglichkei-
ten für eine prosperierende Wirtschaft
geschaffen werden.
Als Wirtschaftsregion Zürcher Oberland
tritt das Regionalmarketing nach innen
und aussen auf. Es ist Teil des Netz-
werks der Standortförderungsstellen
der Greater Zurich Area. Jährlich werden
über 100 Anfragen zu Unternehmens-
gründung, Immobilien, Marktfor-
schung, Forschung usw. abgewickelt,
die auf unterschiedlichsten Wegen ein-
gehen. Im Rahmen des Auftrags werden
in folgenden Bereichen Dienstleistun-
gen erbracht und Projekte abgewickelt.

Anlauf- und Informationsstelle für
Wirtschaft, Medien und Mitglie-
der. Thematisch sind dies Infor-
mationen über die Region – von

der Statistik zu Markt, Wirtschaft
bis zu Strukturen, Immobilien,
KMU-Fragen und Unternehmens-
gründung usw.
Vernetzung und Kooperation in
der Region und mit Partnern im
Grossraum Zürich. Namentlich die
Standortförderung des Kantons,
Gemeinden, die Tourismusregion
Zürcher Oberland und Wirtschafts-
und Geweerbeverbände.
Vermittlung von Grundstücken
und Räumen für Betriebe.
Innovationsförderung durch Wis-
sens- und Technologietransfer
und die Vernetzung mit Clustern
und Förderprogrammen.
Förderung der Berufsbildung.

Ein erfolgreiches Instrument sind
«runde Tische». Sie ermöglichen ganz-
heitliche und rasche Lösungen zu su-
chen und in die Wege zu leiten. Sie kom-
men beim Empfang von Investoren und
ansiedlungswilligen, häufiger auch für
ansässige Unternehmen, zum Zuge.
Kontakt:
Wirtschaftsregion Zürcher Oberland
Telefon 044 905 40 56
wrzo@wrzo.ch, www.wrzo.ch

Serie Standort- und Wirtschaftsförderung: Zürcher Oberland

Technologieregion mit
Tradition und Zukunft
François With, Geschäftsführer Regionalmarketing

Aus der früh entstandenen Industriekultur im Zürcher Oberland hat sich stetig eine starke Exportwirtschaft
von Gütern und Dienstleistungen entwickelt. Heute bieten über 10000 Betriebe weit über 100000 Arbeits-
plätze an, mehrheitlich in technologieorientierten Exportbranchen. Die Binnennachfrage der stetig wachsen-
den Bevölkerung und der Exportwirtschaft – ein beträchtliches Marktpotenzial – wird durch ein leistungsfä-
higes Gewerbe gedeckt. So finden über 200000 Menschen eine wirtschaftliche Grundlage und Lebensquali-
tät.

Wissens- und Technologietransfer.
Mit dem Format Werkstattge-
spräch fördert die Wirtschaftsre-
gion Zürcher Oberland die Vernet-
zung unter Unternehmen und die
Zusammenarbeit mit der For-
schung. Wissen aus den Hoch-
schulen in die reale Wirtschaft zu
transferieren, ist ein Erfolgsfaktor
für die Innovation. Mit regelmässi-
gen Werkstattgesprächen bringt
das Regionalmarketing Zürcher
Oberland Unternehmen und Hoch-
schulen näher zusammen; ganz
praktisch auf dem Boden der
Werkstatt.

Wirtschaft erleben – Wirtschaft ver-
stehen. Die Wirtschaftswochen
Zürcher Oberland ermöglichen es
Lernenden aus Oberländer Berufs-
schulen, in realitätsbezogenen Un-
ternehmenssituationen wirtschaft-
liches Basiswissen zu erwerben
und anzuwenden. Mit dem Format
Wirtschaftswochen leistet die Wirt-
schaftsregion Zürcher Oberland ei-
nen eigenen Beitrag zur Persön-
lichkeitsentwicklung von Lernen-
den verschiedener Berufe. Sie er-
möglicht es, Methoden und
Sozialkompetenzen zu entwickeln
und damit das fachliche Rüstzeug
zu ergänzen. Mit dieser Vorausset-
zung wird es leichter, sich in wech-
selndenTeams, mit schnellen tech-
nologischen Veränderungen und
neuen Anforderungen usw. zu-
rechtzufinden. Berufsleute mit die-
sen Fähigkeiten sind ein zentraler
Wettbewerbsfaktor für die Wirt-
schaft und haben beste Vorausset-
zungen im Arbeitsmarkt.
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70 bis 80 Prozent der Pflegeaufgaben
im Alter werden gemäss einer 2006 pu-
blizierten Studie des Bundes von der
Familie wahrgenommen. Familienmit-
glieder ab 50 Jahren leisten jährlich ge-
gen 50 Millionen unbezahlte Pflege-
stunden für erwachsene Mitglieder des
eigenen Haushalts und/oder für aus-
serhäusliche Verwandtenpflege, was
bei den Pflegekosten Milliarden spart.
Zur Situation von Berufstätigen mit
Pflegeaufgaben gibt es in der Schweiz
leider bis heute keine genauen Zahlen.
Ein laufendes Forschungsprojekt
schätzt auf der Grundlage der Schweiz.
Arbeitskräfteerhebung (SAKE), dass
aktuell rund 4% der Berufstätigen
(160000 Arbeitnehmende) betroffen
sind. In dieser Zahl nicht eingeschlos-
sen sind Frauen und Männer, die we-
gen Angehörigenpflege ihre Berufstä-

tigkeit vorübergehend oder längerfris-
tig aufgegeben haben. Die weiter stei-
gende Lebenserwartung bei gleichzei-
tiger Zunahme chronischer Erkrankun-
gen, aber auch die Entwicklungen im
Gesundheitswesen (wie kürzere Spital-
aufenthalte, spätere Heimeintritte,
Sparmassnahmen) dürften zu einem
weiteren Anstieg der Zahl von Berufstä-
tigen mit Pflegeaufgaben führen. Un-
ternehmen sind deshalb gefordert,
diese Mitarbeitenden wirksam zu un-
terstützen und zu entlasten.
Grundsätzlich unterstützen familien-
freundliche Massnahmen für Mitarbei-
tende mit Kindern auch Mitarbeitende,
die Angehörige pflegen. Doch die Si-
tuation, die Anforderungen und Belas-
tungen unterscheiden sich wesentlich.
Anders als bei (gesunden) Kindern ist
der Aufwand für die Angehörigenpflege
kaum planbar, kann sehr plötzlich auf-
treten, mit fortschreitender Hilfsbe-
dürftigkeit zunehmen, ist die Dauer
nicht absehbar. Mitarbeitende mit Pfle-
geaufgaben sind zudem viel höheren
psychischen und physischen Belastun-
gen ausgesetzt. Sie erleben sich jedoch
primär als Unterstützende und – oft bis
an ihre Grenzen – nicht als selber un-
terstützungsbedürftig und -berechtigt.
Sie scheuen sich, als Pflegende in Er-
scheinung zu treten, und fürchten, als
weniger leistungsfähig und als Belas-
tung für den Betrieb zu gelten.
Die Situation von Mitarbeitenden mit
Pflegeaufgaben erfordert von den Un-
ternehmen – über die inzwischen be-
kannten familienfreundlichen Mass-
nahmen hinaus – spezifische Unter-
stützungs- und Entlastungsangebote.

Es gilt, einen auf die Bedürfnisse der
Mitarbeitenden und des Betriebs
massgeschneiderten Mix aus Gestal-
tungsräumen und konkreten Angebo-
ten zu finden, der zu einer offenen Un-

ternehmenskultur dem Thema gegen-
über führt. Manche wirkungsvollen
Massnahmen verursachen geringen
Aufwand und kaum Kosten (vgl.
Tipps).

Berufstätigkeit und Angehörigenpflege

Mitarbeitende wirksam
unterstützen
Elisabeth Häni, Bereichsleiterin Fachstelle UND Familien- und Erwerbsarbeit für Männer und Frauen

Immer mehr KMU unterstützen Mitarbeitende in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Massnahmen
konzentrieren sich häufig auf Mitarbeitende mit kleinen und gesunden Kindern. Der Unterstützungsbedarf
für Mitarbeitende, die kranke und gebrechliche oder demente Angehörige pflegen, nimmt zu und erfordert
spezifische Massnahmen.

Elisabeth Häni

Einige Tipps zur Unterstützung von
Mitarbeitenden mit Pflegeaufgaben

Machen Sie die Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege zum
Thema in Ihrem Betrieb, sensibilisieren Sie insbesondere die Führungs-
kräfte. Erfassen Sie in Mitarbeiterinnen-/Mitarbeitergesprächen mit ge-
zielten Fragen die Wünsche, z.B. bezüglich Arbeitszeit und den Unterstüt-
zungsbedarf.
Unterstützen Sie pflegende Mitarbeitende bei der Suche nach professio-
neller Hilfe. Beschaffen Sie Informationen über regionale Unterstützungs-
angebote, wie Tagespflegeeinrichtungen, betreutes Wohnen, private Al-
tersbetreuung, Pflegekurse, hauswirtschaftliche Dienstleistungen wie
Mahlzeitendienst etc. Machen Sie diese Angebote in geeigneter Form,
z.B. als Flyer, zugänglich, allenfalls in überbetrieblicher Zusammenarbeit
oder über den regionalen Gewerbeverband.
Arbeiten Sie mit andern Akteurinnen und Akteuren vor Ort, z.B. mit Bera-
tungs- und Vermittlungsstellen für Serviceleistungen im medizinischen,
Pflege- und Betreuungsbereich sowie für die eigene Stressbewältigung
und Gesundheitsförderung zusammen, an die sich Ihre Mitarbeitenden
bei Bedarf wenden können. Ermutigen Sie die Mitarbeitenden zur Inan-
spruchnahme.
Flexibilisieren Sie den Arbeitseinsatz von Mitarbeitenden mit Pflegeauf-
gaben, z.B. durch kurzfristige und unbürokratische Freistellung oder
Langzeiturlaub nach Bedarf, Erleichterungen bei der Planung von Freita-
gen, Ferien, Auswärtsterminen und Geschäftsreisen, Sicherstellung der
Stellvertretung, Reduktion der Überstunden auf ein Minimum, flexible Ar-
beitszeitmodelle.So könnenSie nicht nur auf entsprechende Bedürfnisse
von Mitarbeitenden, sondern auch auf betriebliche Auftragsschwankun-
gen reagieren.
Ermöglichen Sie inner- oder überbetrieblich den Austausch zwischen Mit-
arbeitenden, die Angehörige pflegen, und leisten Sie so einen Beitrag zur
Unterstützung der Betroffenen und zur Enttabuisierung des Themas.

Fachstelle UND
UND ist die Fachstelle für die Ver-
einbarkeit von Familien- und Er-
werbsarbeit mit Kontaktstellen in
Basel, Bern, Luzern und Zürich. Die
Stelle berät und unterstützt Frauen
und Männer, kleine, mittlere und
grosse Unternehmen, Verwaltun-
gen, Bildungsinstitutionen und
Verbände in Fragen zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie.
Downloads und Links auf der Web-
seite.
Fachstelle UND,
Postfach 3417, 8021 Zürich,
Telefon 044 462 71 23
info@und-online.ch,
www.und-online.ch
Forschungsprojekt «work & care»:
www.workandcare.ch
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Bei der Einführung der CO2-Abgabe vor
zwei Jahren wurde den Bürgerinnen
und Bürgern versprochen, die CO2-Len-
kungsabgabe auf Brennstoffen sei kos-
tenneutral und werde vollumfänglich
dem Volk zurückerstattet. In der Som-
mersession beschloss nun eine Links-
Mitte-Mehrheit des Parlamentes, dass
ein Drittel der Abgabe, bis zu 200 Mil-
lionen Franken pro Jahr, für bauliche
Massnahmen im Energiebereich ver-
wendet werden. Mit dieser Teilzweck-
bindung der CO2-Abgabe bricht das
Parlament das Versprechen der Kosten-
neutralität bereits nach kurzer Zeit, ob-
wohl materiell überhaupt nichts geän-
dert hat. Geändert hat weder die CO2-
Problematik noch die Zielsetzung, mit
der CO2-Abgabe die Kyoto-Ziele besser
zu erreichen und Heizöl durch Spar-
massnahmen und erneuerbare Ener-
gien zu ersetzen. Man hat nur eine zu-
sätzliche Einnahmequelle generiert,
um neue Förderprogramme auf be-
queme Art und Weise zu finanzieren.
Offensichtlich nehmen der Bundesrat
und leider auch die Parlamentsmehr-
heit die eigenen Versprechungen ge-
genüber dem Volk nicht sehr ernst. Und
nun wird noch die CO2-Abgabe auf
Heizöl auf den 1. Januar 2010 von heute
12 Franken auf 36 Franken pro Tonne
CO2 erhöht. Also eine Verdreifachung.

200 Millionen Franken mehr Steu-
ern statt Wirtschaft
entlasten

Mit der Teilzweckbindung wird die heu-
tige Lenkungsabgabe ganz klar zu einer
neuen Steuer. Indem man die Abgabe
dem Volk nicht mehr vollumfänglich zu-
rückvergütet, werden den Bürgerinnen

und Bürgern bis 200 Millionen Franken
zusätzliche Steuern abverlangt. 200
Millionen Franken, welche nicht mehr
der Bürger ausgeben kann, sondern der
Staat einzieht und verteilt. In einer Zeit,
wo man den Bürger entlasten und den
Konsum ankurbeln sollte und dafür
Konjunkturprogramme beschliesst,
machen wir mit dieser neuen Steuer ge-
nau das Gegenteil. Die Umwandlung
der haushaltneutralen Lenkungsab-
gabe zu einer neuen Steuer ist zudem
auch rechtlich fragwürdig. Für diese
neue Steuer fehlt u.E. die verfassungs-
mässige Grundlage. Das haben übri-
gens auch die Kantone in ihrer Ver-
nehmlassung moniert.

Energieabgaben als bequeme
«Milchkuh» für neue Steuern

Nach den Autofahrern und den Rau-
chern werden jetzt die Energieverbrau-
cher vermehrt und massiv zur Kasse ge-
beten. So wurden in letzter Zeit ver-
schiedene Lenkungsabgaben auf die
Energieträger Strom, Wasser, Heizöl
und Treibstoff beschlossen. Die Strom-

kunden bezahlen zusätzlich 0,6
Rp/kWh für die Förderung erneuerbarer
Energien. Damit wird der Strom jährlich
um über 300 Millionen Franken künst-
lich verteuert. Bereits liegen Vorschläge
auf dem Tisch, diese Zuschläge sogar
noch zu erhöhen. Gleichzeitig berät das
Parlament Anträge bezüglich dem Was-
serzins für die Bergkantone und den
Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Le-
bendiges Wasser». Beide Vorlagen füh-
ren ebenfalls zu einer Erhöhung der
Strompreise. Zweifellos werden auch
diese beiden Vorlagen mit der SP, den
Grünen und Teilen der Mitteparteien
eine Mehrheit finden. Die Stromkun-
den kostet dies dann nochmals meh-
rere hundert Millionen Franken pro
Jahr. Aber auch die Steuerzahler wer-
den immer mehr zur Kasse gebeten. So
erhöhte im Dezember das eidgenössi-
sche Parlament das Budget für Förder-
programme der Kantone kurzfristig von
14 auf 100 Millionen. Dies, obwohl die
Kantone bereits über eigene Gebäude-
sanierungsprogramme verfügen und
der Gebäudebereich gemäss Energie-
gesetz Sache der Kantone ist.

Fragwürdige staatliche Förderpro-
gramme

Die Reduktion der CO2-Emissionen und
der haushälterische Umgang mit den
vorhandenen Energien ist zweifellos
sehr wichtig. Wobei allerdings zu be-
rücksichtigen ist, dass die CO2-Proble-
matik ein globales Problem darstellt,
welches nur in Zusammenarbeit mit
den weltweit grössten Verursachern wie
die USA, China oder Indien lösbar ist.
Die Schweiz erzeugt lediglich 0,2 Pro-
zent des globalen CO2-Ausstosses. So-

dann sind die staatlichen Förderpro-
gramme grundsätzlich in Frage zu stel-
len. In der heutigen Zeit der hohen
Energiepreise lohnen sich energetische
Gebäudesanierungen auch ohne staat-
liche Unterstützung. Problematisch ist
heute vor allem, dass die Hauseigentü-
mer die wertvermehrenden Investitio-
nen nur zum Teil auf die Mieter abwäl-
zen können. Sinnvoller als die Bestra-
fung der Hauseigentümer durch zusätz-
liche Steuern und Abgaben wären
finanzielle Anreizsysteme, wie bei-
spielsweise steuerliche Entlastungen
bei energetischen Gebäudesanierun-
gen. Hier ist die Politik bis heute jedoch
nicht bereit, sinnvolle Entscheide zu
treffen. Sodann besteht bei all den
staatlichen Förderprogrammen im Ge-
bäudebereich ein eigentlicher Wild-
wuchs. Und das alles ohne eine sicht-
bare Koordination und eine wirkungs-
volle Erfolgskontrolle.
In der heutigen, wirtschaftlich schwieri-
gen Zeit ist es falsch, die Wirtschaft und
die privaten Haushalte finanziell immer
stärker zu belasten. Der Kosten-Nutzen-
Effekt von Lenkungsabgaben ist sorg-
fältiger abzuwägen. Die Erfahrung zeigt
zudem, dass mit staatlichen Lenkungs-
abgaben und Förderprogrammen
gleichzeitig immer auch die Bürokratie
wächst. Es kann aber auch nicht sein,
dass der Staat oder die Beamten mit ih-
ren Millionen Franken von Subventio-
nen entscheiden, welche Technologien
gefördert werden sollen. Dies entschei-
det der Markt von selbst. Technisch
sinnvolle und wirtschaftlich interes-
sante Produkte benötigen keine Staats-
hilfen, sie setzen sich auch so durch.
Dies gilt auch im Umwelt- und Energie-
bereich.

Perspektive CO2-Abgabe

Unglaubliche staatliche
Abzockerei im Energiebereich
Nationalrat Hans Rutschmann (SVP), Vizepräsident KGV, Rafz ZH

Der Bundesrat will die CO2-Abgabe auf den 1. Januar 2010 verdreifachen. Während er bereits das dritte Kon-
junkturprogramm diskutiert, erhöht er gleichzeitig die Zwangsabgaben auf Strom, Wasser und Heizöl. Anstatt
die Konsumenten zu entlasten und die Wirtschaft anzukurbeln, werden die Abgaben laufend erhöht. Begrün-
det werden die jährlich mehrere hundert Millionen Franken zusätzlicher Abgaben vor allem mit der Reduktion
der CO2-Emissionen.

Hans Rutschmann
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Parlament bricht Versprechen

Sogleich bekundete aber das Parla-
ment Gelüste, die angebliche Len-
kungsabgabe zu missbrauchen. Die
zuständige Kommission des National-
rates, in der viele Vertreter des Bau-
und des Baunebengewerbes sitzen,
schlug vor, ein Drittel der CO2-Abgabe,
also bis zu 200 Millionen, für Gebäude-
sanierungen einzusetzen. Als der Na-
tionalrat im März dieses Jahres die Vor-
lage beriet, liess sie sich nicht nur als
Massnahme zum Schutz des Klimas,
sondern auch zur Förderung der Kon-
junktur verkaufen – obwohl FDP-Natio-
nalrat und Baumeister-Präsident Wer-
ner Messmer betonte, seine Branche
brauche diese Hilfe gar nicht. Die Kriti-
ker wandten auch vergeblich ein, die
Gebäudesanierungen liessen sich mit
Steueranreizen weit effektiver fördern,
und bei 100000 Wohnungsrenovatio-
nen pro Jahr mit einem Investitionsvo-
lumen von 10 bis 13 Milliarden erhiel-
ten nur die ein bis zwei Prozent Cleve-
ren einen Zustupf aus dem staatlichen
Topf von 200 Millionen. Eine «unhei-
lige Allianz grüner Energiepolitiker mit
Interessenvertretern aus Gewerbe und
Hauseigentümerschaft» (NZZ) drückte
die Steuer schliesslich im Juni durch –
gerade mal eine Woche bevor das De-
partement die CO2-Abgabe verdrei-
fachte.
«Die Erhöhung der CO2-Abgabe setzt
einen Anreiz, Energie effizienter einzu-
setzen», beteuert das Departement im-
mer noch. Die Grafik zeigt, wie lächer-
lich diese Behauptung ist: Von Anfang
2007 bis Mitte 2008 verdoppelte sich
der Ölpreis, der Absatz nahm aber letz-
tes Jahr wieder zu – zurückzuführen
«auf das starke Bevölkerungswachs-
tum und die noch gute Konjunktur»,
wie das Departement selber feststellt.
Auch eine Lenkungsabgabe von neun
Rappen pro Liter hätte daran nichts ge-
ändert. Sie ist nur eine Strafe, mit der
die Bevölkerung für ihre angeblichen
Umweltsünden büssen muss.

Neun Rappen schlägt der Bund ab 1. Ja-
nuar 2010 pro Liter Heizöl drauf: Wie das
zuständige Departement am 19. Juni be-
kannt gab, verdreifacht es die CO2-Ab-
gabe auf Brennstoffen, denn: «Die CO2-
Emissionen aus Brennstoffen sind zwi-
schen 2007 und 2008 nicht weiter ge-
sunken.» Insgesamt zapft der Bund so
400 Millionen Franken mehr ab – exakt
denselben Betrag, den die Landesregie-
rung zwei Tage vorher freigab, um mit
dem dritten Konjunkturprogramm die
Wirtschaft anzukurbeln. Und das ist
nicht das einzige Ärgernis: Einerseits
missbraucht das Parlament die CO2-Ab-
gabe schon zwei Jahre nach der Einfüh-
rung als Steuer; andererseits erweist
sich nach kurzer Zeit, dass die angebli-
che Lenkungsabgabe nichts lenkt.

Nicht Geld aus der Tasche ziehen

«Die CO2-Abgabe», schrieb der Bundes-
rat vor vier Jahren, «ist ein marktwirt-

schaftliches Lenkungsinstrument, das
über Preisanreize den Verbrauch fossi-
ler Brennstoffe senken soll.» Und die
Medienmitteilung beteuerte: «Die CO2-
Abgabe ist keine Steuer, sondern eine
Lenkungsabgabe.» Der Unterschied ist
entscheidend: Wenn der Staat Steuern
erhebt, zieht er der Bevölkerung und der
Wirtschaft das Geld aus der Tasche, um
es für seine Ziele einzusetzen – die oft
genug nicht von der Volksmehrheit fest-
gelegt, sondern von schlagkräftigen
Lobbies durchgedrückt werden. Wenn
der Staat dagegen Lenkungsabgaben
einführt, entzieht er das Geld dem Wirt-
schaftskreislauf nicht, sondern erstattet
den ganzen erhobenen Betrag zurück.
So versprach der Bundesrat auch bei
der CO2-Abgabe: «Die Einnahmen von
rund 650 Millionen Franken pro Jahr
werden der Bevölkerung gleichmässig
über die Krankenversicherer und der
Wirtschaft im Verhältnis zur AHV-Lohn-
summe zurückerstattet.»

Von Subventionen
verführt
Die jüngste Ankündigung aus Bern, dass
die CO2-Abgabe mitten in der Krise ver-
dreifacht werden soll, hat begreiflicher-
weise zu heftigen Reaktionen geführt.
Bürgerliche Politiker und Verbandsver-
treter regen sich zu Recht darüber auf,
dass die rund 400 Millionen Franken, die
als 3. Konjunkturpaket die Wirtschaft an-
kurbeln sollen, der Kaufkraft fast gleich-
zeitig wieder entzogen werden. Aber
dass ein Steuer-Automatismus wie die
CO2-Abgabe überhaupt zustande ge-
kommen ist, müssen auch die bürgerli-
chen Politiker und Verbandsvertreter ver-
antworten, die sich vom Gift der grünen
Subventionen verführen liessen und der
grossen Fraktion der ständigen Umver-
teiler zu einer Mehrheit verholfen haben.

Das Beispiel beleuchtet die Gefahr, dass
unter dem Titel Klimapolitik ein landwirt-
schaftsähnlicher Subventionssektor mit
entsprechender Bürokratie aufgebaut
wird. Ob es um Einspeisevergütungen für
Turbinchen, Windrädchen oder Sonnen-
kollektoren geht oder um Zuschüsse zu
meist ohnehin nötigen Renovationen:
Vorerst fällt Verwaltungsaufwand an,
sind beim Bund und in den Kantonen
Stellen zu schaffen. Dann profitiert von
den Massnahmen nur eine relativ kleine,
aber politisch einflussreiche Gruppe auf
Kosten der wenig organisierten Mehrheit
der Steuerzahler. Das gilt gerade auch für
das Gewerbe: Es ist wirklich nicht einzu-
sehen, weshalb nun ein winziger Teil des
Baunebengewerbes auf Kosten energie-
intensiver Dienstleister wie Bäckereien
oder Coiffeursalons unterstützt werden
soll.

Hinzu kommt, dass in vielen Fällen Neu-
bauten, ja oft sogar Neuüberbauungen
mit grösseren Verdichtungen weit mehr
zum Energiesparen beitragen als auf-
wändige Sanierungen. Kurz, die CO2-Ab-
gabe mag gut gemeint sein und das Ge-
wissen von schweizerischen Delegatio-
nen auf Umweltkonferenzen beruhigen,
aber sie ist und bleibt eine Steuer und
damit eine Belastung für Unternehmer
und Konsumenten.

Thomas Held

Direktor Avenir Suisse

CO2-Abgabe

Mitten in der Krise verdreifacht der Bund die CO2-Abgabe. Und nicht nur dies ist ein Ärgernis: Die angebliche
Lenkungsabgabe wird nach dem Willen des Parlaments als Steuer missbraucht – und sie zeigt keine len-
kende Wirkung.

Von der Lenkungsabgabe zur Steuer



«Sushi und Nudelsuppe statt Rösti und
Bratwurst» – damit ist nicht etwa das
exquisite Drei-Gang-Menu gemeint,
welches bei akzente zürich serviert
wird, es ist vielmehr der Titel des ge-
planten Referats von Urs Schoettli. Be-
stimmt Asien unsere Zukunft? Was kön-
nen und wollen wir von Japan und
China lernen? Diesen Fragen geht der
Journalist und Buchautor Schoettli auf
den Grund und liefert die treffenden
Antworten.

Fundierter Kenner Asiens und..

Urs Schoettli stammt ursprünglich aus
Basel und ist seit 1983 mit Unterbrü-
chen als Korrespondent in Indien,
China und Japan tätig, seit 2007 ist er
als Fernostkorrespondent für die NZZ in
Tokio stationiert. Seine fundierten Be-
richte sind jedem NZZ-Leser bestens
bekannt und auch als Autor diverser
Bücher, beispielsweise über die auf-
strebenden Wirtschaftsmächte China
und Indien, hat er weitherum von sich
reden gemacht. Urs Schoettli, profun-
der Kenner fernöstlicher Kultur und Ge-
sellschaft, wird den Gästen von akzente
zürich die Besonderheiten der asiati-
schen Geschäftsmentalität näherbrin-
gen. Bestimmt wird er den einen oder
anderen dazu bringen, über den Teller-
rand hinauszublicken und sich von ty-
pisch asiatischen Gepflogenheiten wie
Fleiss und Verlässlichkeit sowie dem
beinahe schon sprichwörtlichen Dienst
am Kunden inspirieren zu lassen.

…begnadeter Redner

Was seine Texte versprechen, halten
seine Referate. Urs Schoettli besticht
durch eine rhetorische Brillanz, wie sie
nur wenigen aus seiner Zunft eigen ist.

Nie um eine Anekdote verlegen, schafft
es der 60-jährige Basler, seine Zuhörer
in seinen Bann zu ziehen und zu be-
geistern – so mit Sicherheit auch am
24. September im noblen Zürcher Hotel
Park Hyatt.

Seien Sie Gastgeber

Bei akzente zürich handelt es sich um
mehr als um einen blossen Networking-
Event. Vielmehr bietet der KGV seinen
Mitgliedern und allen anderen Interes-
sierten die Möglichkeit, sich als Gastge-
ber zu profilieren. Warum nicht einfach
die besten Kunden, langjährige Partner
oder verdiente Mitarbeiter zu einem pa-
ckenden Vortrag und einem gediege-
nen Abendessen in exklusiver Umge-
bung einladen? Der KGV macht es mög-
lich und stellt die Plattform dafür zur
Verfügung. Nicht nur die Umgebung so-
wie das Programm sind bei akzente zü-

akzente zürich

Ein Abend für Gäste
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Nachdem im Januar die erste Ausgabe von akzente zürich, der exklusiven Referatsreihe des KGV, erfolgreich
über die Bühne gegangen ist, folgt am 24. September im Hotel Park Hyatt in Zürich die zweite Auflage. Mit
Urs Schoettli, NZZ-Fernostkorrespondent, konnte ein exzellenter Redner gewonnen werden, der die Zweitaus-
gabe von akzente zürich zu einem unvergesslichen Abend machen wird.

Datum Do, 24. Sept. 2009
Ort Park Hyatt Zürich
Kosten CHF 290.–/Person,

Ab zwei Pers.
CHF 220.–/Person

Anmeldung:
www.akzente-zuerich.ch

rich einmalig. Auch bei der zweiten Aus-
gabe im September werden sich wieder
diverse Grössen der kantonalen Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft die Klinke
in die Hand geben. Selbstverständlich
erwarten wir auch Sie, liebe Leser!
Weitergehende Informationen finden
Sie unter www.akzente-zuerich.ch, das
Park Hyatt Zürich präsentiert sich unter
http://zurich.park.hyatt.com

Kurz gesagt

Jubiläums-
Preisträger
gesucht
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Bereits zum fünften Mal wird im Ja-
nuar 2010 der mit 25000 CHF dotierte
«This-Priis» vergeben. Der Preis wird
an Unternehmen verliehen, die in ih-
ren Betrieben Handikapierte integrie-
ren. Ab sofort können sich Unterneh-
men selbst nominieren oder von Drit-
ten für den «This-Priis» vorgeschlagen
werden.
In den vergangenen vier Jahren wur-
den bereits zehn Betriebe aus ver-
schiedenen Wirtschaftszweigen für
deren soziales Engagement mit dem
«This-Priis» belohnt. Darunter waren
unter anderen die renommierte First
Catering AG aus Bassersdorf oder eine
der grössten Bio-Bäckereien der
Schweiz, die Lehmann Holzofenbeck
AG aus Lanterswil. Die diversen Bei-
spiele aus vier Jahren «This-Priis» zei-
gen auf eindrückliche Art und Weise,
dass eine Integration Handikapierter
in den unterschiedlichsten Branchen
möglich ist, sofern der Wille zur Um-
setzung und zur Innovation vorhan-
den ist. Gemeinsam teilen die Gewin-
nerfirmen die Überzeugung, dass die
Integration von Handikapierten einen
wichtigen Bestandteil der sozialen
Verantwortung eines Unternehmens
darstellt.

Diese Kriterien gilt es zu beachten:
Prämiert werden Unternehmen,
die Handikapierte im eigenen
Betrieb integrieren.
Der Preis richtet sich an KMUs im
Profit- und Non-Profit-Bereich
(nicht staatlich subventionierte
Arbeitsplätze)
In Frage kommen Betriebe im
Wirtschaftsraum Zürich
Die Handikaps können geburts-
oder krankheitsbedingt sein

Information und Nomination:
www.this-priis.ch
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Urs Schöttli, Japan- und China-Experte Festliches Ambiente im «Park Hyatt», Zürich.
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Es gibt kaum eine Branche, in der sich
der Wettbewerbsdruck auf die Unter-
nehmen in den letzten Jahren nicht er-
höht hat. Bei der aktuellen Wirtschafts-
lage ohnehin. Jene Firmen, denen es
nicht gelingt, ihre Produkte oder Dienst-
leistungen laufend zu verbessern und
gleichzeitig ihre Produktivität zu stei-
gern, werden früher oder später aus
dem Markt gedrängt. Weil jedes Unter-
nehmen immer nur so gut ist wie seine
Mitarbeitenden, steigt mit dem Wettbe-

werbsdruck auf die Unternehmen auch
der Leistungsdruck auf die Mitarbeiten-
den. Doch diesem zunehmenden Druck
sind immer mehr Mitarbeitende nicht
mehr gewachsen. Sie werden krank und
erscheinen mehr oder weniger lang
nicht zur Arbeit.
Inzwischen ist in der Schweiz ein Mitar-
beiter im Durchschnitt mehr als 6 Tage
pro Jahr aus gesundheitlichen Gründen
abwesend. Bei 200 Arbeitstagen pro

Jahr entspricht das einer Absenzrate
von 3 Prozent. Werden die indirekten
Kosten mitberücksichtigt, addieren sich
die gesundheitlich bedingten Absenz-
kosten bis zu 9 Prozent der Lohnsumme.
Die indirekten Kosten ergeben sich da-
raus, dass für einen Ersatz gesorgt wer-
den muss, soll die Arbeit nicht liegen
bleiben. Müssen Arbeitskollegen die zu-
sätzliche Arbeit in Überstunden erledi-
gen, besteht zudem die Gefahr von Qua-
litätseinbussen, was letztlich zu unzu-

friedenen Kunden führt. Bei einem Un-
ternehmen mit 100 Mitarbeitenden und
einem durchschnittlichen Monatslohn
von 5000 Franken ergeben sich so jähr-
liche Absenzkosten von einer halben
Million Franken.
Eine derart grosse Beeinträchtigung der
Produktivität können sich die Unterneh-
men aber gerade in Zeiten des ver-
schärften Wettbewerbs immer weniger
leisten. Es muss ihnen gelingen, die

Leistungsfähigkeit und -bereitschaft ih-
rer Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten
und zu fördern. Zu diesem Zweck sind
sie auf die Expertise von Gesundheits-
spezialisten angewiesen.

Umfassendes Gesundheits-
management

In den vergangenen Jahren haben denn
auch immer mehr Krankenversicherun-
gen ihr Angebot für Unternehmenskun-
den um ein Absenzmanagement erwei-
tert. Es hilft, sowohl Kurz- als auch Lang-
zeitabsenzen zu erfassen und ihre Ursa-
chen zu erkennen, um daraus
entsprechende Massnahmen abzulei-
ten.So können die direkten und indirek-
ten Absenzkosten gesenkt werden.
Das Absenzmanagement ist idealer-
weise Teil eines umfassenden Gesund-
heitsmanagements. Zu ihm zählen auch
Case Management und Prävention.
Letzterer Teilbereich beinhaltet ein gan-
zes Bündel von Massnahmen, welche

die Gesundheit und das Wohlbefinden
der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz för-
dern. Ziel ist dabei nicht nur, dass sie
gesund bleiben, sondern dass sie ihre
Arbeit auch mit Freude und Engagement
ausüben. Wird ein Mitarbeiter trotzdem
krank und bleibt für längere Zeit arbeits-
unfähig oder weist häufige Kurzabsen-
zen auf, dann wird er von einem Case
Manager persönlich betreut. Das Case
Management hat zum Ziel, die betroffe-
nen Personen möglichst rasch in den Ar-
beitsprozess zurückzuführen. Zu die-
sem Zweck sucht der Case Manager mit
allen involvierten Partnern das Ge-
spräch und entwickelt vor dem Hinter-
grund einer umfassenden Situations-
analyse eine für alle Beteiligten opti-
male Lösung.
Für weitere Informationen und Unterlagen:
ÖKK
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart
Telefon 058 456 10 10, Fax 058 456 10 11
info@oekk.ch, www.oekk.ch
*Claudia Stebler ist Leiterin Gesundheitsmanage-
ment bei ÖKK (ÖKK bietet Beratung in umfassen-
dem Gesundheitsmanagement an).

Fachartikel ÖKK

Gesunde Unternehmen
dank gesunder Mitarbeiter
Claudia Stebler*

Der zunehmende Leistungsdruck am Arbeitsplatz macht vielen Mitarbeitenden zu schaffen. Sie werden
krank und bleiben immer häufiger der Arbeit fern. Der daraus resultierende Produktivitätsverlust
gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen. Ein professionelles Gesundheits-
management hilft, diese Probleme in den Griff zu kriegen – zum Vorteil des Unternehmens und zum
Wohle seiner Mitarbeitenden.

Bild: ÖKK

Das ÖKK Gesundheitsmanagement ist ein ganzheitlicher Ansatz.
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Welche Zutaten, welche Strukturen
machen die Berufsbildung einer Unter-
nehmung erfolgreich? Die Rheinmetall
vereint unter ihrem Dach verschiedene
Berufsprofile, so u. a. Elektroniker/in,
KonstruktuerIn, Polymechaniker/in
und Produktionsmechaniker/in. Als
übergeordnete Qualifikationen werden
den Jungen verschiedene fachliche wie
auch soziale und methodische Fähig-
keiten abverlangt. Zum Zug für Lehr-
plätze in der Firma kommen Schüler/in-
nen, die schulische Fachkenntnisse
einbringen können, prozessorientiert
denken und handeln und sich durch
Flexibilität und Verantwortungsbe-
wusstsein auszeichnen. Weiter wird ih-
nen Teamfähigkeit abverlangt, ange-
messene Kommunikations- und Kritik-
fähigkeit und die Fähigkeit, ausdau-
ernd zu leisten und sich durchsetzen zu
können. Dieser Anforderungskatalog
lässt denn auch keine Zweifel offen,
dass die Lernenden sehr selektiv aus-
gewählt werden und anspruchsvollen
Anforderungen genügen müssen.

Die Hauptrollen gehen an…

Doch was wäre das Berufsbildungssys-
tem ohne die richtigen Partner, die ihre
Rolle kennen und verantwortungsbe-
wusst ausfüllen? Neben den Lernenden
und deren Ausbildungsbetrieb gehen
die weiteren Hauptrollen an die Berufs-
schule, die Eltern und das MBA. Jede
Rolle ist gleichermassen relevant und
darf sich nicht als Nebenrolle verste-
hen. Früher stand das Fachwissen im
Vordergrund. Heute werden die Lernen-
den nicht minder intensiv und umfang-
reich in Arbeitsmethoden, Lern- und
Denkfähigkeit sowie Selbstständigkeit
trainiert und gefordert. Das nützt aber
noch nichts, wenn sich der junge

Mensch nicht auch in ein Team integrie-
ren kann, mit Kritik konstruktiv umgeht
und sich auszudrücken vermag. Die
Lehrformen und auch Lernformen sind

so ausgelegt, dass die genannten As-
pekte trainiert werden. Das Schema
über das Konzept der SwissMem gibt
darüber einen Einblick über den Aufbau
der Grundausbildung innerhalb der
Branche:

«Swissness» kommt nicht
von ungefähr

Die Ausbildung ist klar nach Projekten
ausgelegt und strebt nach hohem prak-
tischem Nutzen. Die jungen Menschen
sollen sich an Zielen statt an Lehrplä-
nen orientieren. Und letztlich treten
neue Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in den Werkplatz Schweiz über,
der sich durch Präzisionsarbeit und
Konkurrenzfähigkeit profiliert oder an-
ders gesagt: eine hohe «Swissness»
aufweist. Durch die grosse Bereitschaft,
sich mit dem Strukturwandel in der In-
dustrie weiterzuentwickeln, bleiben die
Arbeitnehmer fit und arbeitsmarktfä-

hig. Eindrücklich ist der Fakt, dass be-
reits mit 24 Jahren 35 Prozent aller Er-
werbstätigen in der Schweiz nicht mehr
ihren ersterlernten Beruf ausüben. Und

gerade hier sind Erwerbstätige mit ei-
nem Berufsabschluss klar besser be-
fähigt als Ungelernte. So kann die
Schweiz dank ihnen den Strukturwan-
del besser bewältigen.

Berufslehre am Beispiel der Rheinmetall Air Defence

Produktive Lernfabrik
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Wir dürfen auch ein wenig stolz sein. Im internationalen Vergleich weist die Schweiz dank ihrem Berufsbil-
dungssystem einen grösseren Anteil an Jugendlichen und Erwachsenen im Erwerbsleben aus als alle anderen
Länder. Die Berufsbildung hält also die Arbeitsmarktfähigkeit sehr hoch, die Jugendarbeitslosigkeit tief. Wir
blicken bei der Rheinmetall Air Defence hinter die Kulissen der Berufsbildung.

Konzept SwissMem

Berufsmesse
Zürich
24.–28.11.2009

Messe Zürich (Hallen 1 und 2)
Di, Mi, Fr 8.30 bis 17 Uhr, Do
8.30 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr
Kostenloser Eintritt
www.berufsmessezuerich.ch
info@berufsmessezuerich.ch
Veranstalter: MCH Messe
Schweiz (Zürich) AG und KGV
Hauptsponsor:
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Unterstützt durch: Bildungs-
direktion des Kantons Zürich
und Bundesamt für Bildung
und Technologie

Kurz gesagt

Infobroschüre
«KMU-Politik
der Schweiz»
Vom Eidgenössischen Volkswirt-
schaftsdepartements EVD liegt die
Informationsbroschüre «Die KMU-
Politik der Schweiz» vor. Ziel dieser
Broschüre ist es, den Unternehme-
rinnen und Unternehmern aufzuzei-
gen, mit welchen Instrumenten sie
durch die KMU-Politik des Bundes
unterstützt werden.
Zwei Drittel der Angestellten in un-
serem Land arbeiten heute in einem
KMU, in der aktuellen Phase von
wirtschaftlicher Unsicherheit spie-
len die kleinen und mittleren Unter-
nehmen eine ganz entscheidende
Rolle. Sie bilden somit eine solide
Stütze, gerade auch mit Blick auf die
Arbeitsplätze. Umso wichtiger ist es,
den Gewerbetreibenden aufzuzei-
gen, mit welchen Instrumenten sie
durch die KMU-Politik des Bundes
unterstützt werden. Die vorliegende
Broschüre informiert beispielsweise
über Finanzierungshilfen, Innovati-
ons- und Aussenwirtschaftsförde-
rung, über die administrative Entlas-
tung von Unternehmen und noch vie-
les mehr.
Die «Zürcher Wirtschaft» empfiehlt
ihren Lesern diese äusserst interes-
sante Informationsbroschüre zur
Lektüre. Sie steht unter der Adresse
www.kgv.ch/medien/publikationen
gratis zum Download bereit.
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Dieter Kläy
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der grafischen Branche Viscom
Region Ost- und Zentralschweiz, FDP-Kantonsrat und seit 2008 Päsident
der Berufsbildungskommission des KGV

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit…
…einem frischen Kaffee.

Die Zeit vergesse ich, wenn…
…ich jeweils am Wochenende mit dem Rennrad über den Irchel fahre.

Wer es in meinem Verband zu etwas bringen will, der…
…muss gut auf die Anliegen der Mitglieder eintreten können.

Erfolge feiere ich…
…manchmal im Stillen, manchmal mit Kolleginnen und Kollegen oder mit
der Partnerin.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn…
…ich meine Pendenzenberge in vernünftiger Frist nicht abbauen kann.

Mit 18 Jahren wollte ich…
…das machen, was ich heute tun darf.

Im Rückblick würde ich noch einmal…
…weitgehend alles gleich machen.

Finanzielle Freiheit bedeutet mir…
...mit meiner Partnerin gemeinsame Reisen zu unternehmen und Hobbys
zu pflegen.

Rat suche ich…
…dort, wo ich meine, die kompetenteste Auskunft zu erhalten.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich…
…die Arbeit in Beruf und Politik mit Sport und gemeinsamen Aktivitäten
mit meiner Partnerin und Freunden auszugleichen.

Jüngeren Menschen rate ich…
…mit Engagement, aber Umsicht in die Berufswelt einzutreten und sich im-
mer zu fragen, was ihr Tun und Lassen für Auswirkungen auf die Mitmen-
schen hat.

Mein Weg führt mich…
…in eine herausfordernde Zukunft, in der es immer Neues zu erfahren und
zu lernen gibt.

Stehen Sie an derSchwelle zu einer Füh-
rungsposition? Neben fachlichem wird
Ihnen zunehmend betriebswirtschaftli-
ches Wissen abverlangt. Das SIU vermit-
telt dieses praxisnah; die Referierenden
stehen persönlich in der Praxis und ver-
mitteln dadurch Kompetenz durch aktu-
elles und qualitativ hoch stehendes
Wissen. In den zwei Semester dauern-
den SIU-Unternehmerschulungskursen
wird berufsbegleitend in ca. 440 Lektio-
nen das ganze Spektrum der Betriebs-
wirtschaft behandelt.

Kursstart ab 17. Oktober 2009,
u.a. in Zürich, Info-Abend siehe
Website.

Dritte Durchführung des neuen
Lehrganges, «Dipl. Geschäfts-
führer/in KMU SIU»

Es ist unerlässlich, die Manage-
ment-Kompetenz der Führungs-
kräfte auf aktuellem Stand zu hal-
ten, um sich einen persönlichen
Vorsprung zu verschaffen. Eine be-
triebswirtschaftliche Vorbildung im
Rahmen der SIU-Unternehmerschu-
lung sowie Kaderstelle werden vo-
rausgesetzt.

Betriebswirtschaftlicher
Lehrgang für Geschäftsfrauen
in KMU

Die KMU-Frauen Bern, Solothurn,
Zürich und das SIU bieten – unter-
stützt durch die Schweizerische Me-
tall-Union – einen Lehrgang für
KMU-Geschäftsfrauen an, der auf
deren Bedürfnisse zugeschnitten
ist: aktuelle Themen aus dem Ge-
schäftsalltag, als Ausbildung oder
zur Auffrischung des einst Gelern-
ten, in kompakter Form. Der Lehr-
gang startet Mitte Januar 2010 in Zü-
rich.

Info und persönliche Beratung
Martin Müller, Telefon 031 388 51 51
m.mueller@siu.ch, www.siu.ch

Weiterbildungen für das Gewerbe

Managementausbildung
des Gewerbes

Teilnehmende des Unternehmerschulungskurses 07/09 Zürich

Inhalt der Ausbildung
Coaching und Strategien im Kon-
flikt/Mediation (16 Lektionen)

Finanzmanagement
(48 Lektionen)

Marketing (56 Lektionen)

Die Module können auch einzeln
besucht werden.

Dauer der Ausbildung
1 Semester, 120 Lektionen;
15 Kurstage à 8 Lektionen;
Kursort, u.a. Zürich
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Dem KGV liegt viel an seiner Boden-
haftung. Was seine Mitglieder be-
schäftigt, was ihnen Sorge bereitet,
muss auch in der politischen Ver-
bandsarbeit Priorität geniessen. Per
Fragebogen wurden die Präsidenten
der angeschlossenen Verbände zu
Jahresbeginn über die Wichtigkeit
der momentan laufenden politi-
schen Dossiers des KGV befragt. Die
«Probanden» wurden aufgefordert,
jeden Themenbereich gemäss des-
sen Wichtigkeit auf einer Skala von 1
(hohe Wichtigkeit) bis 3 (niedrige
Wichtigkeit) zu bewerten.

Kaum Überraschungen

Die eingegangenen Fragebögen för-
dern ein nicht überraschendes Bild
zutage: Höchste Priorität geniessen
in den Augen unserer Mitglieder
demnach die Dossiers Verkehrspoli-

tik (Platz 3), Bildung (Platz 2) und,
auf dem ersten Platz, die adminis-
trative Entlastung des Gewerbes, die
KMU-Entlastung. Seien es schika-
nöse Verkehrsregelungen, ein Man-
gel an geeigneten Lehrlingen oder
der immer unübersichtlicher wer-
dende administrative Aufwand im
KMU-Alltag – es handelt sich dabei
immer um Themen, die letztlich je-
den Gewerbetreibenden direkt oder
indirekt betreffen und ihn in seiner
wirtschaftlichen Tätigkeit beeinflus-
sen. Der KGV setzt sich bereits heute
mit Vorstössen und Initiativen gegen
diese Probleme ein und sieht sich
durch die Ergebnisse der Umfrage in
seinen Bemühungen bestätigt!

Unpolitische Gewerbler?

Am anderen Ende der Skala finden
sich dagegen weniger intensiv dis-

kutierte Themen wie die Flughafen-
politik oder die Ladenöffnungszei-
ten – dies wohl deshalb, weil diese
Themen nur einen Teil der Gewerbe-
treibenden direkt betreffen. Auch
die Unterstützung geeigneter Kandi-
daten bei den kantonalen und eid-
genössischen Wahlen 2011 geniesst
bei einem grossen Teil der KGV-Mit-
glieder keine besonders hohe Prio-
rität. Offenbar beschäftigt die Poli-
tik viele KMUler eher am Rande, die
viel zitierte Politikverdrossenheit in
der Bevölkerung scheint sich auch
im Gewerbe auszubreiten. Dabei
können verbesserte Rahmenbedin-
gungen für das Gewerbe nach wie
vor am besten auf dem politischen
Weg geschaffen werden – dafür
braucht es jedoch die richtigen
Köpfe in den Parlamenten, sowohl
auf nationaler wie auch auf kanto-
naler Ebene.

KGV-Umfrage 2009

Ein offenes Ohr für die Basis
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der KGV mit seinen knapp 20000 Mitgliedern ist die grösste Arbeitgebervereinigung im Kanton Zürich. Bei
einer solch enormen Mitgliederzahl ist es für die Verbandsleitung eine stetige Herausforderung, den Kontakt
zur Basis nicht zu verlieren. Daher wurde im Januar 2009 unter den Präsidenten der angeschlossenen Be-
rufsverbände und Bezirksgewerbevereine eine Umfrage durchgeführt – welche Themen brennen den Mitglie-
dern des KGV wirklich unter den Nägeln? Die Zürcher Wirtschaft stellt die Ergebnisse vor.

Kurz gesagt

Düstere
Aussichten
Ueli Bamert,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Mitte Juni hat die Konjunkturfor-
schungsstelle der ETH Zürich KOF ihre
Konjunkturprognosen für das laufende
und für das kommende Jahr veröffent-
licht. Der zögerliche Optimismus, der
die vergangenen Konjunkturberichte
noch geprägt hatte, scheint nun end-
gültig verflogen: für das laufende Jahr
wird mit einem Rückgang des Bruttoin-
landproduktes von 3,3% und für 2010
von weiteren 0,6% gerechnet. Erst 2011
sehen die Forscher der ETH wieder ei-
nen dünnen Silberstreifen in Form posi-
tiver Wachstumsraten am Horizont.
Zu diesen eher abstrakten Zahlen
kommt allerdings noch ein weiterer, viel
bedrohlicherer Wert dazu: für 2010 geht
die KOF von einer Arbeitslosenquote
von knapp 6% aus. Ein historischer
Höchststand also. Die Gründe für diese
negativen Vorhersagen sind in erster Li-
nie im schlechten Zustand der Schwei-
zerischen Exportwirtschaft zu suchen,
welche direkt von der Krise in den wich-
tigen Exportländern betroffen ist.
Die Schweizerische Binnenwirtschaft
hingegen hat sich angesichts der Krise
bis anhin gut gehalten – ein Zustand,
der sich spätestens im nächsten Jahr,
hinsichtlich der hohen Arbeitslosen-
zahlen, ebenfalls ändern wird. Daran
wird leider auch das mittlerweile be-
schlossene dritte Konjunkturpaket des
Bundes zur Stützung des Arbeitsmark-
tes nur wenig ändern können.

Als Jakob Preisig Ende 1933 für 3200
Franken ein kleines Sanitärinstallati-
onsgeschäft in Zürich-Affoltern erwarb,
konnte er nicht ahnen, wie erfolgreich
sein Unternehmen einmal werden wird.
Entgegen aller Widrigkeiten der Wirt-
schaft und der Kriegsjahre konnte das
Unternehmen sich kontinuierlich wei-
terentwickeln und expandieren. Zum
Dienstleistungsangebot der Grün-
dungszeit sind Schritt für Schritt die Be-
reiche Flachdachabdichtung, Heizungs-

und Kälteanlagen, Solartechnik und
Dachdeckerarbeiten hinzugekommen.

Erfolg dank Fokussierung

Vieles hat sich in diesen 75 Jahren ver-
ändert, doch die Grundphilosophie ist
immer die Gleiche geblieben. Peter
Preisig, Präsident des Verwaltungsra-
tes, erklärt: «Was mein Vater geprägt
hat, wurde von uns weitergetragen. Die
Zufriedenheit der Kundschaft und der

Mitarbeitenden ist seit je unsere Trieb-
feder und unser Leitgedanke. Das ist
unser Erfolgsrezept, und daran halten
wir fest.» Das dem wirklich so ist, be-
stätigen nicht nur die vielen Stamm-
kunden, welche die Preisig AG mit bei-
spielhaften Referenzobjekten glänzen
lassen, sondern auch die treuen Mitar-
beitenden, die dem Zürcher Unterneh-
men teilweise seit Jahrzenten, von der
Ausbildung bis heute, die Treue halten.
www.preisig.ch

75 Jahre Preisig AG

Garant für Zuverlässigkeit und Innovation
Der 1934 gegründete Spengler- und Sanitärinstallationsbetrieb hat sich in den vergangenen 75 Jahren zu
einem bedeutenden Unternehmen mit rund 230 Angestellten entwickelt. Mit einem Jahresumsatz von über
55 Mio. Franken gehört die Preisig AG heute in Zürich zu den bedeutendsten Firmen der Branche.
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Rolf Ringger

Nach Art. 321a des Schweizerischen
Obligationenrechts (OR) hat der Arbeit-
nehmer die ihm übertragene Arbeit
sorgfältig auszuführen und die berech-
tigten Interessen des Arbeitgebers in
guten Treuen zu wahren. Weiter hat der
Arbeitnehmer Maschinen, Arbeitsge-
räte etc. fachgerecht zu bedienen so-
wie Material, das ihm zur Ausführung
der Arbeit zur Verfügung gestellt wird,
sorgfältig zu behandeln. Ausserdem
hat der Arbeitnehmer die Pflicht, jeden
Schaden zu vermeiden und jederzeit
die Interessen des Arbeitgebers zu
wahren. Hinsichtlich der Haftung be-
stimmt Art. 321e OR sodann, dass der
Arbeitnehmer für den Schaden verant-
wortlich ist, den er dem Arbeitgeber
absichtlich oder fahrlässig zufügt.
Damit der Arbeitnehmer für einen
Schaden, den er dem Arbeitgeber zu-
fügt, ersatzpflichtig wird, müssen
vorab folgende allgemeine Vorausset-
zungen gegeben sein:

Eintritt eines Schadens

Schaden bedeutet stets eine Vermö-
gensminderung. Entweder liegen die
Aktiven nach dem schädigenden Ereig-
nis tiefer oder die Passiven höher oder
dem Geschädigten ist ein Gewinn ent-
gangen. Namentlich bei Verkehrsun-
fällen fallen neben dem Schaden am
eigenen Fahrzeug auch allfällige
Selbstbehalte für Versicherungsleis-
tungen oder Prämienerhöhungen im
Rahmen des Bonus-/Malussystems
darunter.

Vertragsverletzung und Kausalzu-
sammenhang

Der Arbeitnehmer muss in Missach-
tung der gesetzlichen oder arbeitsver-
traglichen Sorgfalts- oder Treuepflicht
gehandelt haben. Und diese Vertrags-
verletzung muss Ursache für den da-

raus entstandenen Schaden, d.h. für
die eingetretene Vermögensminde-
rung gewesen sein.

Verschulden des Arbeitnehmers

Der Arbeitnehmer muss entweder ab-
sichtlich bzw. vorsätzlich oder fahrläs-
sig gehandelt haben. Absichtlich oder
vorsätzlich handelt der Arbeitnehmer
dann, wenn er bewusst handelt und
die Schädigung will, fahrlässig hinge-
gen dann, wenn er ungewollt, aber
pflichtwidrig unvorsichtig gehandelt
hat.
Nur dann, wenn alle obigen Vorausset-
zungen gegeben sind, wird der Arbeit-
nehmer für den verursachten Schaden
ersatzpflichtig. Fehlt auch nur eine ein-
zige dieser Voraussetzungen, entfällt
seine Haftung. Beweispflichtig ist
grundsätzlich der Arbeitgeber.

Schadenersatzbemessung

Steht fest, dass der Arbeitnehmer auf-
grund der oben dargelegten Vorausset-
zungen für einen Schaden haftet, stellt
sich die weitere Frage, ob er den gan-
zen dem Arbeitgeber zugefügten Scha-
den oder nur einen Teil davon zu erset-
zen hat. Dies bestimmt sich im We-
sentlichen nach den folgenden Krite-
rien, wobei dem Richter im Streitfall
ein grosses Ermessen zusteht:

Grad des Verschuldens

Bei der Bewertung des Verschuldens
des Arbeitnehmers sind dessen Bil-
dungsgrad und Fachkenntnisse, die
zur Arbeit verlangt werden, sowie
seine Fähigkeiten und Eigenschaften
mit zu berücksichtigen. Grundsätzlich
kann von folgender Abstufung ausge-
gangen werden:

Bei Absicht bzw. Vorsatz hat der
Arbeitnehmer den Schaden zu

100% zu ersetzen. Gleiches gilt
für grobe Fahrlässigkeit. Eine sol-
che liegt vor, wenn der Arbeitneh-
mer elementare Vorsichtspflich-
ten ausser Acht lässt, welcher je-
der vernünftige Mensch in die-
ser Lage bedacht hätte.
Bei mittlerer Fahrlässigkeit muss
der Arbeitnehmer in aller Regel
nur einen Teil des Schadens er-
setzen. Häufig hat er in einem
solchen Fall ca. 50% zu decken.
Mittlere Fahrlässigkeit wird defi-
niert als jene, die zwischen leich-
ter und grober Fahrlässigkeit
liegt.
Bei leichter Fahrlässigkeit hat der
Arbeitnehmer ebenfalls nur ei-
nen Teil des Schadens zu decken.
In der Regel liegt dieser Anteil
zwischen 0% bis 50% des Ge-
samtschadens. Leichte Fahrläs-
sigkeit heisst, etwas nicht be-
dacht zu haben, was eigentlich
bei genauerem Überlegen hätte
beachtet werden müssen.

Berufsrisiko

Als weiterer Reduktionsgrund ist das
Berufsrisiko zu beachten. Ein solches
ist dann gegeben, wenn der Arbeitneh-
mer gefahren- oder schadensgeneigte
Arbeit ausführt. Ein solches Berufsri-
siko wird namentlich bei Unfällen im
Strassenverkehr mit berücksichtigt.
Dabei gilt Folgendes:

Bei Absicht/Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit erfolgt auch unter
diesem Aspekt grundsätzlich
keine Reduktion; es bleibt bei der
vollen Schadensdeckung.
Bei mittlerer Fahrlässigkeit er-
folgt eine weitere Reduktion bis
ca. 1/3 des vollen Schadens.
Bei bloss leichter Fahrlässigkeit
entfällt in einem solchen Fall in
der Regel die Haftung ganz.

Selbst- bzw. Mitverschulden
des Arbeitgebers

Weiss der Arbeitgeber, dass dem Arbeit-
nehmer die erforderlichen Fähigkeiten
und Kenntnisse fehlen oder müsste er
es wissen, führt dies zu einer weiteren
Reduktion der Schadensdeckung. Glei-
ches gilt bei mangelhafter Rekrutierung,
Instruktion und Überwachung des Ar-
beitnehmers durch den Arbeitgeber.

Lohnhöhe

Auch die Lohnhöhe kann allenfalls für
die Schadenersatzbemessung relevant
sein, und zwar in folgendem Sinn: Je hö-
her der Lohn, desto mehr Sorgfalt darf
der Arbeitgeber verlangen. Je geringer
der Lohn, desto weniger Sorgfalt darf
der Arbeitgeber erwarten.

Verrechnung mit Lohnansprüchen?

Steht fest, in welchem Umfang derArbeit-
nehmer den dem Arbeitgeber zugefügten
Schaden zu ersetzen hat, stellt sich
schliesslich auch noch die Frage, ob der
Arbeitgeber seine Schadenersatzforde-
rung mit Lohnansprüchen des Arbeitneh-
mers verrechnen darf. Nach Art. 323b OR
darf der Arbeitgeber Gegenforderungen
(und damit auch Schadenersatzforderun-
gen) mit einer Lohnforderung nur so weit
verrechnen, als diese pfändbar ist. Nur
dort,woErsatzforderungenfürabsichtlich
bzw. vorsätzlich zugefügten Schaden be-
stehen, ist eine unbeschränkte Verrech-
nungzulässig. Bei fahrlässigerSchadens-
zufügung, was den Normalfall darstellt,
hatderArbeitgeberdeshalbzunächstdas
betreibungsrechtliche Existenzminimum
zu bestimmen – allenfalls mit Hilfe des
Betreibungsamtes.NurindemdiesenBe-
trag übersteigenden Einkommensteil ist
eine Verrechnung zulässig.

*Der Verfasser ist Partner bei SBRS Rechtsanwälte,
Zürich, www.sbrs.ch

Ratgeber Recht

Haftung des Arbeitnehmers
Lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

In der Praxis stellt sich für den Arbeitgeber oft die Frage, ob sein Arbeitnehmer für einen von ihm angerichte-
ten Schaden einstehen muss. Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit den wichtigsten Elementen dieser
Haftung.
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TP. Feierlicher Tag für 48 Fahrer der
Eberhard Unternehmungen: Auf dem
Gelände des DienstLeistungsZenter in
Oberglatt fand die Übergabe der Total
48 neuen Firmenfahrzeuge statt. Dabei
vertrauen die Eberhard Unternehmun-
gen bei der Erneuerung ihrer Personen-
wagenflotte wiederum auf Modelle der
Marke Opel. Betreuende Händler sind
die Ruckstuhl-Garagen, welche bereits
seit vielen Jahren eine Zusammenar-
beit im PW-Flotten-Bereich mit den
Eberhard Unternehmungen verbindet.
«Als Familienunternehmen streben wir
mit unseren Lieferanten langfristige
Partnerschaften an. Die Ruckstuhl-Ga-
ragen bieten mit ihren Produkten und
Dienstleistungen entsprechende Mög-
lichkeiten», so Martin Eberhard, Leiter
Logistik, zum Entscheid vom Kauf neuer
Opel-Fahrzeuge.
Bei den 48 übergebenen Fahrzeugen
handelt es sich um Modelle der Opel-
Baureihen Corsa, Combo und Insignia
Sports Tourer. Der Kleinwagen Opel
Corsa sowie das kompakte Nutzfahr-

zeug Opel Combo sind äusserst wirt-
schaftliche Fahrzeuge und bieten gutes
Handling bei genügend Laderaum. Alle
Opel Corsa sind mit einem sparsamen
1.2 Liter Benzinmotor (80 PS) ausgerüs-
tet und sind in der umweltfreundlichen
Energieeffizienz-Kategorie B eingeteilt.
Die Opel Combo wurden mit einem 1.3
CDTI Dieselmotor (75 PS) und serien-
mässigem Partikelfilter ausgeliefert,
welcher sogar die beste Energieeffi-
zienz A trägt. Der Opel Insignia, das
Auto des Jahres 2009, bietet in der
Kombivariante Sports Tourer ein gros-
ses Ladevolumen von bis zu 1530 Litern.
Zusammen mit dem serienmässigen,
integrierten Navigationssystem, dem
Mobiltelefonportal und in Verbindung
mit dem modernen 2.0-CDTI-Dieselmo-
tor (130 PS) und der 6-Stufen-Automatik
ist er das ideale Aussendienst-Fahrzeug
für gehobene Ansprüche zu einem Top
Preis-/Leistungs-Verhältnis.

www.ruckstuhlgaragen.ch
www.eberhard.ch

Kurz gesagt

48 Mal Komfort
und Zuverlässigkeit

Die «Zürcher Wirtschaft» lädt Sie,
liebe Leserin, lieber Leser in Koope-
ration mit der Sektion Zürich des
Schweizerischen Treuhänderver-
bands TREUHAND|SUISSE ein, Fra-
gen an deren Präsidenten Beat
Strasser zu richten. Beat Strasser ist
Treuhänder mit eidgenössischem
Fachausweis und Partner der Stras-
ser & Vögtli Treuhand AG.

Senden Sie uns Ihre Fragen bis zum
14. August an info@kgv.ch. Beat
Strasser und sein Team beantwor-
ten die häufig gestellten Fragen in

der «Zürcher Wirtschaft» vom Sep-
tember.

Zwei Beispiele für Fragen:

Ich bin Inhaber eines kleinen
Bauunternehmens in Zürich.
Ich habe gehört, dass mit ge-
eigneten Massnahmen der Ge-
winn des Unternehmens be-
einflusst werden kann. Können
Sie mir sagen, was es hierzu
für Möglichkeiten gibt?

Ich möchte ein neues Unter-
nehmen gründen. Mir ist emp-
fohlen worden, dies in der
Rechtsform einer juristischen
Gesellschaft vorzunehmen.
Nun weiss ich, dass für die
Gründung einer Aktiengesell-
schaft ein Kapital von CHF
100 000, während dem bei ei-
ner GmbH ein Kapital von nur
gerade CHF 20 000 notwendig
ist. Würden Sie sich deshalb
auch für die GmbH entschei-
den?

Formulieren Sie Ihre eigenen Frage-
stellungen an den Experten.
Wir freuen uns auf Ihre Einsendung
bis zum 14. August an info@kgv.ch.

Schweizerischer Treuhänderverband
TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich

Im Dialog mit Ihren Treuhändern

Noch Fragen?
Ihr Treuhandexperte gibt
jetzt Auskunft.
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Beat Strasser, Treuhänder

Von links nach rechts: Martin Streich (Key Account Manager MAN), Martin Eberhard (Leiter Logistik
Eberhard Unternehmungen), Martin Ruckstuhl (Firmenleiter Ruckstuhl-Garagen), Peter Schmid
(Sales Manager Opel Suisse).

In der 1963 gegründeten Sektion Zürich des Schweizerischen
Treuhänderverbandes TREUHAND|SUISSE sind über 700 Firmen- und
Einzelmitglieder zusammengeschlossen–qualifizierte Berufsleute aus
der Treuhandbranche, die primär in der Beratung von KMU und
Privatpersonen tätig sind.



21www.kgv.ch – 16. Juli 2009 – 7/2009

Eine der vier Referentinnen, Doris
Hahnloser-Recke, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Firma GASSMANN,
Mode am Paradeplatz, berichtet im Ge-
spräch mit der Zürcher Wirtschaft –
hochmotiviert, lebhaft bestimmt, in
klaren Worten, mit «offenem Visier»
und akzentfreiem Zürichdeutsch – über
ihren eigenen Weg.

Doris Hahnloser, wir sitzen – weitab
von der Hektik des Alltagsgeschäfts – in
der Chefetage von GASSMANN, der in
Zürich zu den bestbekannten Mode-
häusern gilt. Was führte Sie hierher?

Da sind einige Elemente dran beteiligt.
Zuerst einmal meine Veranlagung zur
Selbständigkeit, die auf meine Her-
kunft als Einzelkind in einer norddeut-
schen Unternehmerfamilie, in der
Nachkriegszeit in Hamburg herange-
wachsen und geschult, zurückgeht und
mich logischerweise geradewegs zum
Studium der Betriebswirtschaft geführt
hat. Anlässlich eines Symposiumsbe-
suchs an der Hochschule St. Gallen
lernte ich – wie der Zufall so spielt –
meinen zukünftigen Mann kennen. Er
begleitete mich, allerdings beruflich
engagiert, für ein kurzes Gastspiel nach
Hamburg und trat anschliessend Ende
der 70er Jahre als Geschäftsleiter in den
Familienbetrieb GASSMANN, der wäh-
rend langer Jahre von seinem Onkel ge-
führt worden war, ein.

Für mich stellte sich – dies nach eini-
gen beruflichen Zwischenstationen un-
ter anderem in der reinen Männerdo-
mäne eines internationalen Wirt-
schaftsprüfungs-Unternehmens – die
Frage nach der eigenen beruflichen
Ausrichtung: Wirtschaftsprüfung war
mir zu einseitig und «menschenfern»
und die Überlegung, Kinder ja oder

nein, stand im Raum. Als mein Mann
GASSMANN ganz übernahm, ent-
schloss ich mich, eine Mitarbeit im ei-
genen Haus auszusuchen. Die Lage er-
gab zudem, dass im Betrieb eine Fach-
kraft für das Rechnungswesens fehlte.
Das war für uns beide die Gelegenheit,
unsere eigene Situation im Hinblick auf

eine enge berufliche Zusammenarbeit
zu überdenken. Wir räumten uns ein
Jahr Probezeit ein, um herauszufinden,
ob wir eine derart enge Gemeinschaft
im beruflichen und privaten Leben
überhaupt erfolgreich gestalten kön-
nen. Und siehe da: Wir reüssierten!

Heute bin ich als Mitglied der Ge-
schäftsleitung nach der Tätigkeit im
Rechnungswesen in der Verkaufslei-
tung und im Personalwesen – einem
der interessantesten Bereiche eines
Unternehmens – tätig. In Zukunft
möchte ich mich vor allem mit der stra-
tegischen Planung und verschiedenen
betrieblichen «Visionen» unseres Fami-
lienunternehmens befassen.

Sie haben zwei Kinder, Sohn und Toch-
ter, beide über zwanzig Jahre alt: Wie
brachten Sie Ihre anspruchs- und ver-
antwortungsvolle Tätigkeit mit Kinder-
erziehung und Familie unter einen Hut?

Erstens habe ich nie die Stellung der
klassischen Hausfrau und Mutter ange-

strebt, obwohl ich vor denjenigen
Frauen, die sich ausschliesslich der Fa-
milie widmen, eine ganz grosse Hoch-
achtung hege. Zweitens war es für mich
selbstverständlich, dass ich stets in ir-
gendeiner Form berufstätig bleiben
wollte, ungeachtet der persönlichen Si-
tuation. Das ging so weit, dass ich in
jungen Jahren insgeheim befürchtet
hatte, mit dieser Vorgabe nie den richti-
gen Partner zu finden! Dass ich ihn je-
doch fand, er mich immer auf allen Ebe-
nen unterstützt hat und wir die Kinder
gemeinsam grossgezogen haben, war
unser Glück. So konnte ich meine beruf-
liche Tätigkeit während der ganzen
Jahre von der Studienzeit bis heute
durchziehen, allerdings mit einem 50-
Prozent-Pensum während der Zeit, als
die Kinder klein waren.

Sie sprechen unseren Dialekt in hervor-
ragender Weise.

Das zu lernen, war für mich eine ganz
bewusste Entscheidung, obwohl ich an-
fänglich den Eindruck hatte, dieses
Idiom würde ich nie lernen. Aber als ich
in Zürich immer heimischer wurde,
wollte ich unbedingt auch die hiesige
Sprache sprechen – nicht zuletzt, um
an die Leute heranzukommen und die
Barriere der Fremdsprachigkeit zu
überwinden.

Welche Ratschläge würden Sie einer
jungen Managerin, die sich für einen
selbständigen anspruchsvollen Weg
entscheidet, mitgeben?

Unabdingbar scheint mir, dass jemand
in hartnäckiger Sicherheit seine Ziele
verfolgt, offen ist für Neues – und dies
immer bleibt – sowie niemals aufhört,
sich selbst in allen Belangen aktiv wei-
terzuentwickeln.

Unternehmerinnen

«She does it her way ...»
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Im Rahmen von MANAGERINNEN – einem Veranstaltungsforum zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch
zwischen engagierten und aktiven Unternehmerinnen, initiiert vom kantonal zürcherischen Amt für Wirt-
schaft und Arbeit AWA – berichteten Ende Mai 2009 vier Frauen aus unterschiedlichen Branchen über ihren
ganz persönlichen Weg in Leben, Beruf und Karriere. Der Anlass wurde von Dr. Olivia Bosshart, Organisation
KION, Zürich, geleitet.

Doris Hahnloser

Leserbrief
«Ungleiche Spiesse
im Wettbewerb»
Zürcher Wirtschaft 5/2009:

Die ZKB als Immobilienmaklerin

Das Phänomen «Staatliche Konkur-
renz auf dem freien Markt» findet
sich auch auf dem Immobilienmarkt.
So gewährt zum Beispiel die Zürcher
Kantonalbank nicht nur Hypothekar-
Kredite, sondern ist am Markt als
Immobilien-Makler und -Verkäuferin
tätig. Damit tritt das staatliche Geld-
institut nicht nur in Konkurrenz zu
den grossen Vermittlungs-Instituten
und deren Distributionskanälen,
sondern gefährdet auch die Existenz
vieler kleingewerblicher Makler. Die
ZKB trägt also aktiv zur Vernichtung
von KMU-Arbeitsplätzen bei.
Spinnt man diesen Faden weiter,
wird die Sache noch spannender:
Die Maklerin ZKB ist ja schliesslich
auch Hypothekar-Bank. Da könnte
sie in unangenehme Situationen ge-
raten. Was tun, wenn sowohl Ver-
käufer wie Käufer Kunden sind? Für
welche Seite entscheidet sich die
Bank? Wohl für die dritte, nämlich
die eigene, denn es geht schliesslich
um Rendite. Merke: Die ZKB sollte
sich aus dem Maklergeschäft zu-
rückziehen und dies Branchen-Pro-
fis überlassen. Das Sprichwort von
Schuster und dem Leisten bringt
auch in diesem Fall die Sache auf
den Punkt.

Rene L. Stein,
ERA Immobilien Vermittlung
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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

✂

Kanal- und Entsorgungs-Service
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

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

Liegenschaften
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

Maurerarbeiten
Lemmenmeier Bauakkord GmbH
Mauerwerksarbeiten aller Art
8172 Niederglatt, Tel. 079 410 79 27

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

Orientteppiche
Abbas Hamidi Orientteppiche
Kauf – Reparaturen – Reinigung – Tausch
079 680 20 19,
abbadygmbh@bluewin.chPublic Relati

Public Relations
Communicators AG
Corporate Communications,
Finance & Investor Relations, Public
Affairs, Verbands- + Standortmarketing
Postfach, Wengistrasse 7, 8026 Zürich
Telefon 0 444 555 666, Fax 0 444 555 660
www.communicators.ch,
info@communicators.ch

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 8545 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

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

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

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

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

Garten- und Landschaftsbau
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

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen und Vertretungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Telefon 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35

Informatik/Support
1stHelp GmbH - Dübendorf
PC- und IT-Support täglich
Tel. 076 560 99 20, www.1sthelp.chInIn

Inkasso
Creditreform Egeli Zürich AG
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80, www.creditreform.ch
info@zuerich.creditreform.ch

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

Rechtsberatung

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

Reinigung/Textilreinigung

C+E ReinigungsService

www.reinigungen-zuerich.ch

Treuhand/Buchhaltung

Brunner Finanzen GmbH
General Wille-Strasse, 8706 Meilen
Telefon 043 843 99 89
www.brunnerfinanzen.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

Uhren/Schmuck/Gold/Silber

von Wyl Uhren + Schmuck, Meilen

Kaufe alte Uhren, Gold, Silber

Tel. 044 923 04 81, www.von-wyl.ch

Umzüge/Transporte

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

Versicherungen

CSS Versicherung

Privat + Firmenkundengeschäft

Binzmühlestrasse 80, 8050 Zürich

Tel. 058 277 34 74, Fax 058 277 99 74

Werbegrafik

www.bosshard-grafik.ch

Werbung mit Schwung

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
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Der Toyota Prius der dritten Generation
hat seinen Technologie-Vorsprung wei-
ter ausgebaut und überzeugt durch
nochmals deutlich verbesserte Ver-
brauchswerte, noch mehr Fahrdynamik
und Komfort sowie durch eine Fülle
neuer Technologien und vorbildliche
Sicherheit. Dies macht ihn zum fort-
schrittlichsten Grossserien-Automobil
der Welt. Der Hybrid Synergy Drive-An-
trieb des neuen Prius kombiniert einen
neuen 1,8-Liter-Vierzylinder-Benzinmo-
tor mit einem starken Elektro-Antriebs-
motor, der auch als Generator wirkt. Zu-
dem kommt ein besonders leichtes Pla-
netengetriebe zur Anwendung. Die Sys-
temleistung steigt damit um 22 Prozent
auf 136 PS, während der Durchschnitts-
verbrauch um rund 10 Prozent von 4,3
auf 3,9 Liter fällt. Die Einführung des
neuen und noch effizienteren Toyota
Prius erfolgt im August. Die alte und
neue, vor allem aber einzige Referenz
für Vollhybrid-Technologie und umwelt-
fortschrittliche Mobilität ist ab CHF
38 900.– erhältlich.
Die erfolgreiche Hybridgeschichte von
Toyota findet diesen Sommer mit der
Einführung des neuen Prius ihre Fort-

setzung: Der Toyota Prius wird in seiner
dritten Generation seine Rolle als
Trendsetter und technologischer Vorrei-
ter behaupten. Diese wurde dem ersten
Grossserien-Hybridautomobil der Welt
schon mit der Namensgebung zuge-
teilt: Prius ist vom lateinischen Wort
«prior» abgeleitet und bedeutet so viel
wie «vorausgehend». Der Grundstein
für die Idee, ein effizientes Antriebs-
konzept zur Reduzierung des CO2-Aus-
stosses zu finden, indem ein Verbren-
nungs- und ein Elektromotor kombi-
niert werden, wurde Ende der achtziger
Jahre gelegt. Als Lösung kristallisierte
sich ab 1994 der leistungsverzweigte
Vollhybrid heraus, eine Kombination
aus seriellem und parallelem Antriebs-
konzept. Ein Verbrennungsmotor ist
über einen Leistungsverteiler (Plane-
tengetriebe) mit einem Elektromotor
und einem Generator verbunden. Der
Elektromotor dient dabei als Antriebs-
quelle für die rein elektrische Fahrt, der
Generator fungiert im Wesentlichen als
Stromerzeuger und lädt die Batterie
des Hybridsystems. Ausserdem ersetzt
er den herkömmlichen Anlasser. Zen-
trale Bedeutung kommt der Steuerein-

heit zu, die entsprechend
den Fahrbedingungen
den Energiebedarf und
den Energiefluss regelt.
Das System erlaubt so-
wohl die rein elektrische
Fahrt wie auch eine Kom-
bination aus beiden An-
triebsarten. Diese Tech-
nologie führte dann 1997
zur Vorstellung des Prius,
des ersten serienmässig
produzierten Hybridfahr-
zeugs.

Der neue Toyota Prius

Das Referenzmodell
setzt neue Bestwerte
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Hinter dem Toyota Prius stehen mehr als zehn Jahre Erfahrung Hybrid-
technologie. Über 1,2 Millionen verkaufte Prius weltweit sind ein klares
Zeugnis für die Hybrid-Kompetenz von Toyota, und auch heute noch fah-
ren Prius der ersten Modellgeneration (Jg. 2000) mit mehreren hundert-
tausend Kilometern auf dem Zähler.

Der neue Avensis
Toyotas Flaggschiff der europäischen Modellpalette rollt dieses Jahr bereits in der
dritten Generation vom Band. Der vollständig in Europa entwickelte und wie sein
Vorgänger im Toyota-Werk Burnaston (GB) gefertigte Avensis zeichnet sich durch
hervorragende Leistungen in Sa-
chen Sicherheit, Produktquali-
tät und Antriebseffizienz aus –
verpackt in einem komplett
überarbeiteten Design.
Als erstes Fahrzeug seiner
Klasse erhielt der Avensis der
zweiten Generation (2003) die
5-Sterne-Bestwertung im Euro
NCAPCrashtest. Er setzte sich an
die Spitze der Rangliste und
avancierte offiziell zum bis dato
sichersten in Europa vorgestell-
ten Auto.

Verso
Innerhalb der 12 Modellneuheiten, die Toyota dieses Jahr lanciert, nimmt der am
Genfer Automobil-Salon als Weltpremiere gezeigte Toyota Verso eine bedeutende
Stellung ein. Toyota will mit dem neuen Verso seine starke Marktposition in der
Fahrzeugklasse der kompakten Mehrzweckfahrzeuge (Multi Purpose Vehicle) festi-
gen. Mit seinem innovativen
Konzept und der neuen An-
triebstechnologie Toyota Op-
timal Drive bringt der Verso
die passenden Voraussetzun-
gen mit, um den wachsenden
Bedürfnissen der MPV-Käu-
ferschaft gerecht zu werden.
Der neue Toyota Verso (bisher
Corolla Verso) hat nicht nur ei-
nen neuen Namen, sondern
auch ein neues Gesicht und
noch mehr Qualitäten erhal-
ten.

RAV4
Mit herausragenden Fahrleistungen, hoher Qualität, Insassenkomfort und um-
fangreicher Ausstattung setzt derToyota RAV4 seit jeher die Massstäbe im europäi-
schen Kompakt-SUV-Segment. Dank des einzigartigen Fahrdynamik-Managements
IADS (Integrated Active Drive System) zeichnet sich der Vorreiter in dieser beliebten
Fahrzeugklasse durch ausserge-
wöhnliche Fahrstabilität, eine
sichere Strassenlage und hohe
Agilität aus. Für schnelles An-
sprechverhalten und hohe Lauf-
kultur stehen die modernen Die-
sel- und Benzinmotoren. Noch
mehr Leistung bei gleichzeitig
weniger Emissionen verspricht
jetzt Toyota Optimal Drive.



www.wirbank.ch
Rufen Sie an: 0848133000

Impulsprogramm
für KMU
WIR-Investitionskredit
bis 250000.–

Keine Sicherstellung

Zins derzeit: 0,25%
(3-Monats-Libor Zielsatz SNB)

WIR übernehmen
Verantwortung

KGV_0084


