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Round Table

Dünne Luft
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Je höher, desto seltener. Dieses
Phänomen zeigt sich auf
eindrückliche Weise bei Frauen
in Top-Führungspositionen.
Während leicht mehr als die
Hälfte der top ausgebildeten
jungen Menschen Frauen sind,
kommen die wenigsten oben an.
Klar, niemand wird per Sänfte in
die Führungsposition getragen –
aber liegt es tatsächlich an
weniger Konfliktbereitschaft
und Willen zur Macht? Sind
Quoten als «Anschubhilfe»
sinnvoll und nötig? Zwei Frauen,
zwei Männer – eine Diskussi-
onsrunde aus Direktions-
mitgliedern und einem
Unternehmer befasst sich mit
dem Thema unter Leitung der
«Zürcher Wirtschaft».
Lesen Sie mehr dazu im Beitrag
ab Seite 9
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Der Kampf um Aufmerksamkeit wird vehement geführt. Wie sich
Gewerbebetriebe und KMU eine Schnitte davon abschneiden,
erfahren die aufmerksamen Leser ab Seite 4
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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:

Basel 17.08.2010 18.30 Uhr
Chur 23.08.2010 18.30 Uhr
Bern 24.08.2010 18.30 Uhr
St. Gallen 25.08.2010 18.00 Uhr
Zürich 26.08.2010 18.30 Uhr
Dagmersellen/LU 30.08.2010 18.30 Uhr
Solothurn 31.08.2010 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

Informationsabend

in Zürich:

26. August 2010
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umfassend updaten wollen.
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Besuchen Sie unsere Info-Events

www.hsz-t.ch
Hochschule für Technik Zürich
Sekretariat Tel. 043 268 25 22
Lagerstrasse 41, 8004 Zürich
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Editorial

Sommerflaute
Nach einem enttäuschend kühlen und nassen Frühling ist endlich derSommer ein-
gekehrt. Schwüle Wärme liegt über dem Land, die Menschen werden etwas träge
und sind gedanklich bereits an ihrer Feriendestination angelangt. Ähnlich scheint
es auch der Zürcher Regierung zu ergehen. Nach dem überraschenden und war-
men Steuerregen kehrt sommerliche Trägheit ein und wichtige Entscheide werden
erst mal aufgeschoben.
Kaum ist bekannt, dass die Finanzmarktkrise den Kanton Zürich nicht in dem Aus-
mass getroffen hat, wie befürchtet werden musste, wird der Auftrag, die Ausgaben
des Kantons einer vertieften Überprüfung zu unterziehen, schon wieder relativiert.
Die kurzfristig anfallenden höheren Steuererträge – übrigens mehrheitlich aus frü-
heren Jahren – werden also zum Anlass genommen, das Sparprogramm nochmals
aufzuschieben. Das erspart sicher ein paar Schweisstropfen auf der Stirn. Verges-
sen wird dabei aber, dass der Kanton nicht primär ein Ertragsproblem hat, das jetzt
vorübergehende Linderung erfahren hat, sondern dass die Ausgaben sich völlig
unkontrolliert entwickeln. Die Ertragsseite der Rechnung liesse sich notfalls
auch bewusst anpassen. Und unbewusst tut sie dies mit immer höheren Verrech-
nungen, Abgaben und Gebühren unter dem Deckmantel des Verursacherprinzips
schon lange. Was aber erneut verschoben und aufgeweicht wird, ist mindestens
eine Dämpfung des Ausgabenwachstums. Natürlich kommen ständig neue Aufga-
ben auf den Kanton zu, die Kosten verursachen. Aber ist die Erfüllung aller bisheri-
gen Aufgaben noch im gleichen Ausmass nötig? Und wie viele der Aufgaben stellt
sich die Verwaltung gleich selber, z. B. in der Bildung? Oder wo werden Aufträge
über das gesetzliche Mass hinaus erfüllt? Die Regierung wird nicht darum herum-
kommen, diese Fragen zu beantworten. Wenn nicht vor den Ferien, dann gleich da-
nach. Oder halt erst nach den nächsten Wahlen. Aber da wollen ja dann fast alle
wieder mit dabei sein.
Nun – es bleibt zu wünschen, dass wir uns in den kommenden Wochen alle gut er-
holen und neue Kraft tanken. Dass wir alle ein bisschen Distanz zum Tagesgeschäft
gewinnen und die Dinge nach den Ferien wieder in einen längerfristigen Zusam-
menhang stellen können und bereit sind, zeitgerecht Entscheidungen zu fällen.
Geben wir uns der Sommerstimmung hin, schalten ab, geniessen die Sommer-
flaute, damit wir nachher mit geladenen Batterien wieder parat sind. Es wird nötig
sein!

Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz
zahlen im Jahr CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft

bei Creditreform.

Warum?
Darum!

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

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

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

info@zuerich.creditreform.ch • www.creditreform.ch
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Es gibt zwei Zielsetzungen, die mit Wer-
bung erreicht werden können: Zum ei-
nen versucht man seine Marke bekannt
zu machen, damit der Firmenname
schon einmal in den Köpfen der poten-
tiellen Kunden verankert wird. So erhofft
man sich, wenn diese potentiellen Kun-
den ein akutes Bedürfnis haben, in ih-
rem «Mindset» kurzum in ihrem Ge-
dächtnis an vorderster Stelle zu stehen.
Diese Werbeabsicht nennt man Bran-
ding, das Bekanntmachen einer Marke.
Brandingkampagnen sind allerdings
sehr teuer und vor allem etwas für
Grosskunden. Wichtiger und effizienter
ist Werbung, welche im Kontext steht.
Das heisst, den Kunden genau da mit
der Lösung (dem Produkt oder der
Dienstleistung) abzuholen, wo ein
Bedürfnis besteht. Schauen Sie sich
beispielsweise einen Film im Fernse-
hen oder Kino an, so tun Sie das, weil
Sie unterhalten werden wollen. Oder
schauen SieTV wegen der Werbung? Sie
hören auf dem Weg zur Arbeit Radio,
damit Sie unterhalten werden und
über die lokalen und internationalen
Geschehnisse informiert werden. Oder
hören Sie Radio wegen der Werbung?
Sie laufen zur Arbeit und kommen an
Plakaten vorbei. Wollen Sie bei der
Arbeit ankommen oder auf dem Weg
die Werbung betrachten?
Suchen Sie allerdings etwas aus aktuel-
lem Anlass, so dienen vor allem Such-
plattformen, Kataloge, Einkaufszen-
tren, Fachzeitschriften und Verzeich-
nisse aller Art. Der potentielle Kunde
hat ein akutes Bedürfnis, zum Beispiel
«Hunger auf Pizza»! Er will jetzt und so-
fort die Pizza und schaut deswegen im
Internet nach oder aber in einem Bran-

chenbuch. Dort muss sich jetzt die Piz-
zeria positionieren. Dort ist sie am
nächsten am Kundenbedürfnis dran.
Die richtige Lösung am richtigen Ort
zum richtigen Zeitpunkt zu erbringen,
ist die beste Strategie, um Umsatz zu
generieren. Das KMU muss sich überle-
gen, wann und wo der Kunde die Pro-
dukte und Dienstleistungen des KMUs
in Anspruch nehmen möchte und wo
der Kunde diese sucht.

Heterogene Kundschaft –
crossmediale Werbestrategien

Kunden sind nicht immer homogen. Sie
haben nicht exakt dieselben Bedürf-
nisse und sie gehen ebenfalls unter-
schiedlich vor, um diese zu befriedigen.
Wichtig ist, diese potentiellen Kunden-
gruppen zu analysieren und zu definie-
ren, damit das KMU weiss, wo es wer-
ben muss, damit es sie alle erreicht.
Jüngere Generationen erreicht man
besser durch das Internet, über den
Mobilekanal und vor allem über Social-
Media-Kanäle wie Facebook, Xing,
Twitter usw., ältere eher durch Werbung
in der Zeitung oder im Fernsehen.
Hundeliebhaber können gut in Hunde-
oder Tierfachzeitschriften angespro-
chen werden; frisch umgezogene mit
einer Stadtzeitung oder einem Informa-
tionsblatt. Der Medienmix muss so
gestaltet werden, dass alle Zielgruppen
ausreichend über die Produkte und
Dienstleistungen des KMUs informiert
werden können. Klar ist, dass die digi-
talen Medien immer mehr und immer
länger konsumiert werden. Sie eignen
sich aufgrund ihrer hohen Nutzer-
freundlichkeit oft noch besser für den

Medienkonsum und vor allem für die
Suche. Es sucht sich online viel einfa-
cher und schneller als in einem ge-
druckten Medium.
Nehmen wir den Fitnessclub aus Aarau.
Das Zielpublikum ist zwischen 18 und
70 Jahren. Für den Club ist es wichtig,
alle Altersgruppen anzusprechen und
breite Präsenz zu zeigen. Wirbt er
gleichzeitig in mehreren Medien, so hat
er bereits eine breite Masse abgedeckt,
die sein Angebot sehen kann. Seinen
Eintrag und seine Werbung findet man
beispielsweise im Internet, im gedruck-
ten Branchenbuch und auf der mobilen
Version auf dem Handy oder dem
IPhone. Der Fitnessclub ist so jederzeit
und in vielen Medien auffindbar, um so
viele Kontakte wie nur möglich generie-
ren zu können.

Swiss Training, Aarau

Unschlagbare
Mund-zu-Mund-Propaganda

Nichts ist so viel wert, wie der Rat eines
Freundes oder der Familie. Besteht die

Möglichkeit, sich vor dem Konsum bei
einem Bekannten Tipps bzw. Erfah-
rungswerte zu holen, so wird dies vor
allen anderen Informationsquellen prä-
feriert. Im Internet wurde dieser
Gedanke von sogenannten Ratingplatt-
formen weitergeführt. Grosse Hotelsei-
ten und Onlinehändler für sämtliche
Artikel lassen ihre Kunden die Produkte
und Dienstleistungen bewerten, damit
der potentielle Kunde ebenfalls über-
zeugt wird und gewonnen werden
kann.

Werbung muss einfach sein

Es nützt nichts, wenn Werbung zu
kompliziert ist. Niemand wird es ver-
stehen. Eine Printanzeige sollte nicht
mehr als zwei Aussagen haben. Mehr
kann der Leser nicht verarbeiten.
Werbung kann witzig sein, somit be-
hält man sie besser. Wenn Humor mit
dabei ist, wird sie gegebenenfalls
weitergetragen. So etwas nennt man
virales Marketing, welches oft mittels
Youtube versucht wird. Diese Videos
werden per E-Mail versendet und be-
kommen unendliche Seitenaufrufe.
Kurzum, was funktioniert und was
nicht, lässt sich oft nur im Nachhinein
wirklich beurteilen, wenn überhaupt.
Viele Werbekampagnen lassen sich
nicht richtig messen. Eines ist den-
noch sicher: Werbung ist notwendig,
um ein Geschäft anzukurbeln, ein
Produkt oder eine Marke bekannt zu
machen oder den Abverkauf zu stei-
gern! Jedes Unternehmen ist gefor-
dert, sich Gedanken zu machen, wie,
wo, womit er wen und warum an-
spricht! h

Der Weg zum Werbeerfolg

Werbung ist gut, Kun-
denkontakte besser!
Tezcan Sahin, Marcom, LTV Gelbe Seiten AG

Ein KMU in der heutigen Zeit muss sich genau überlegen, wo es den hartverdienten Franken investiert, damit
dieser sich wieder vermehren kann. In der Fachsprache sprechen die Werbespezialisten vom ROI (Return on
Investment). Wie viele Franken Gewinn kann ich mit einem Franken Investition bspw. in Werbung machen?

Tezcan Sahin
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und der potenzielle Kunde den Wunsch
für einen Beratungstermin ankreuzen
oder Unterlagen bestellen kann. Hat
das Unternehmen ein sehr breites An-
gebot, könnte es sich lohnen, eine Bei-
lage oder einen Beihefter zu platzieren.
Nicht vergessen darf man den Aufwand,
den man für die Nachbearbeitung der
potenziellen Kunden benötigt.

Was nützt das Inserat?

Originalität um jeden Preis muss nicht
sein. Der Unternehmer sollte sich im
Voraus überlegen, was für eine Art des
Inserates zu seinem Unternehmen
passt und wie auch die Kultur seines
Unternehmens geprägt ist. In dieser To-
nalität sollte auch das Inserat gehalten
werden. Das Inserat muss Aufmerk-
samkeit erregen und Interesse wecken.

Und das Inserat soll auch «verkaufen».
Ziel ist es, beim potentiellen Kunden
den Wunsch nach dem Angebot oder
der Dienstleistung auszulösen.
Auch einen Blick auf die Mitbewerber
darf der Unternehmer nicht vergessen.
Was machen die Mitbewerber und wo
sind sie präsent? Macht es Sinn, in die
gleiche Kerbe zu schlagen, oder gibt es
Nischen, die lohnenswert sind.
Besondere Beachtung sollte der Unter-
nehmer der Platzierung des Inserates
innerhalb der Zeitung oder Zeitschrift
schenken. Besser ist es, ein Inserat
textanschliessend zu platzieren, das
heisst unter- oder oberhalb des redak-
tionellen Textes, da hier die Inserate
besser beachtet werden als innerhalb
einer reinen Inserateseite, wo sehr
viele Inserate um die Aufmerksamkeit
des Betrachters buhlen.

Ebenso bringt es meist nichts, ein Inse-
rat nur einmal zu veröffentlichen. Wenn
der potenzielle Kunde das Inserat fünf
bis sechs Mal sieht, ist die Wahrschein-
lichkeit am grössten, dass er das Inse-
rat bewusst wahrnimmt. Besser ist es
auch, wenn man die Inseratgrösse
nicht zu klein wählt und wenn es farbig
statt schwarzweiss gestaltet ist.

Wirkung garantiert

Werbung lohnt sich immer. Nur wenige
Unternehmen sind in der komfortablen
Lage, dass sie ihre Kunden nur über
Mund-zu-Mund-Werbung finden. Gute
Inserate sind die beste Alternative,
neue Kunden zu gewinnen. h

Beratung zu Anzeigen und Beilagen in der «Zürcher
Wirtschaft»: Urs Grossmann, Tel. 044 928 56 15,
urs.grossmann@zs-werbeag.ch

Das kann nur ein Inserat: Prägende Bekanntschaft mit Ihren Produkten und Dienstleistungen

Wo und wie wirkt ein Inserat am besten?

Werbung, die sich lohnt
Daniela Bahnmüller, Zürichsee Werbe AG

Mancher Gewerbetreibende stellt sich die Fragen: Soll ich ein Inserat schalten? Wenn ja, wo? Und was bringt
es mir? Diese Fragen sind berechtigt. Bevor man Geld für Werbung ausgibt, sollte man sich über einige
Punkte im Klaren sein. Daniela Bahnmüller

Ein Inserat zu schalten, lohnt sich im-
mer. Wenn man einige wichtige Punkte
beachtet und man sich vorab Gedanken
macht, was man mit dem Inserat errei-
chen will. Inserate kann man nicht weg-
klicken, man sieht sie, ob man will oder
nicht. Inserate kann man herausreis-
sen und aufbewahren, bis man sie
braucht. Inserate sind ein bestens ge-
eignetes Instrument, um auf sein Unter-
nehmen, das Angebot oder die Dienst-
leistung aufmerksam zu machen.

Welche Ziele hat der
Unternehmer?

Eine wichtige Rolle spielt, welche Ziele
der Gewerbetreibende verfolgt. Ein re-
gionales Unternehmen, das nicht ver-
gessen werden will, tut sicher gut da-
ran, sich regelmässig in der regionalen
Tageszeitung in Erinnerung zu rufen. Es
hilft, den Konsumenten immer wieder
vor Augen zu führen, dass ihre Bedürf-
nisse auch gleich vor der Haustüre
gedeckt werden können. Für Unterneh-
men, die im Business-to-Business-
Bereich tätig sind, ist die richtige Publi-
kation für ihre Werbung die Fachzeitung
oder -zeitschrift. Da lohnt es sich, sich
auch bei den eigenen Kunden zu erkun-
digen, was sie lesen, um dementspre-
chend den richtigen Titel zu wählen.
Das Medium sollte möglichst viele Re-
präsentanten der angepeilten Ziel-
gruppe erreichen. Je geringer der Streu-
verlust, desto besser. Streuverlust
nennt man jenen Anteil der regelmässi-
gen Leser eines Mediums, die als Käu-
fer bzw. Interessenten für das jeweilige
Angebot nicht in Frage kommen.
Will ein Unternehmer bereits beim In-
serat den direkten Kontakt mit dem
Kunden schaffen, kann er zum Beispiel
einen Coupon in sein Inserat integrie-
ren, in dem er eine Beratung anbietet
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Hermann Rosen

Die viel gehörte Aussage im Gespräch
mit Verantwortlichen von kleineren und
mittleren Betrieben aus der Praxis. Oft
stimmt das auch, einfach nur so Wer-
bung zu machen bringt tatsächlich
nichts. Zunächst gilt aber die simple
Feststellung, ein Geschäft ohne Wer-
bung kann nicht erfolgreich sein! Wenn
ein Unternehmen nicht mit seinen
Kunden kommuniziert, kann man nichts
anbieten und somit nichts verkaufen.

Was ist denn überhaupt
Werbung?

Für KMUs ist eigentlich alles Werbung,
das auf den Kontakt zu Kunden, Interes-
senten abzielt, also vom Plakat am
Fussballplatz über den Apéro am Ver-
einsanlass bis zum Inserat in der Lokal-
oder Fachzeitschrift und natürlich, wie
eingangs erwähnt, noch vieles mehr.

Werbung ist Investieren

Ganz wichtig, Werbung macht man
nicht nur einfach, weil man muss. Wer-
bung ist Investieren in den Erfolg von
Produkten oder Dienstleistungen. Das
heisst jeder investierte Werbefranken
muss gewinnbringend wieder zurück-
kommen. Als Unternehmer muss man
sich also nicht überlegen, ob, sondern
wie, wo und wann man Werbung ma-
chen soll.

Auf die richtige Mischung
kommt es an

Nach wie vor gilt die klassische Matrix,
die hilft, die zur Verfügung stehenden

Werbemittel wirkungsvoll einzusetzen:
der Kommunikations-Mix.

Der gröbste KMU-Fehler beim Werben
ist jener, einfach das zu machen, was
die Konkurrenz auch macht – z.B. wir
brauchen auch einen bunt beschrifteten
Smart – und der zweitgröbste, das zu
machen, was man selber gern hätte –
z.B. wir brauchen bestickte Hemdkra-
gen, das sieht einfach gut aus. Werbung
soll den Unterschied, zum Beispiel ge-
genüber der Konkurrenz, klar machen
und die potentiellen Kunden und nicht
das eigene Ego beeindrucken. Womit
nicht gesagt sein soll, dass bestickte
Hemdenkragen oder ein Werbesmart
nicht Teil eines erfolgreichen Kommuni-
kations-Mix sein können.
Am Anfang steht die Überlegung, was
das Unternehmen mit der Werbemass-
nahme erreichen will. Es gilt die Wer-
beziele aus den Marketingzielen zu
formulieren – z.B. wir wollen innerhalb
der nächsten sechs Monate Ge-
sprächskontakt zu 50 potentiellen
Kunden schaffen oder wir wollen bis
Ende 2010 bei allen Hauseigentümern
der Region als schnellster Handwerker
bekannt sein.

Dann geht es darum, bei wem und wo
wir diese Ziele erreichen könnten, die
Bestimmung der Zielgruppe – z.B. alle
Tankstellen im Kanton Zürich oder alle
Frauen über 30 im Raum Winterthur.
Daraus ergibt sich die Werbebotschaft.
Ganz wichtig dabei, die Botschaft muss
so formuliert sein, dass die Zielgruppe
realisiert, was sie mehr davon hat. Also
nicht «Wir haben für…», sondern «Sie
bekommen von…».
Erst wenn die Botschaft klar ist, kann
man sich daran machen, wie wir’s dem
Kunden sagen wollen, dem Media-Mix.
Dabei stehen Überlegungen wie «Wo
bewegt sich die Zielgruppe?» und «Wie
vermeidet man Streuverlust?» mass-
gebend. Oft ist es ratsam, klassische
Werbung wie Inserate, Postmailer etc.
mit neuen Möglichkeiten wie Internet,
Newsletter, Product Placement etc. so
zusammenzustellen, dass sich die
einzelnen Massnahmen optimal ergän-
zen. Natürlich immer ausgerichtet auf
das Verhalten der Zielgruppe.

Die Ziele im Auge

Und dann kommt noch das Werbebud-
get. Die wichtigste Überlegung ist, wie
schon erwähnt, die Rendite auf das
Investment. Die Werbekosten müssen
in den angebotenen Produkten oder
Dienstleistungen enthalten sein.
Zum Schluss kommt noch die Wir-
kungsprognose und -kontrolle, die uns
während der Kampagne hilft, unsere
Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.
Eigentlich alles ganz selbstverständli-
che Schritte, mit denen sich auch kleine
und mittlere Unternehmen zwingend

befassen sollten, wenn sie erfolgreich
Werbeaktivitäten lancieren wollen.

Inserat, Webseite oder Guerilla-
Massnahme?

Das ist klar die falsche Frage. Unterneh-
men, die einen sauberen Kommunikati-
ons-Mix ausgearbeitet haben, werden
automatisch die richtigen Medien wäh-
len. Jedes Medium entfaltet nach wie
vor nur richtig eingesetzt seine opti-
male Wirkung. Ein Inserat in einer Se-
niorenzeitschrift für ein Rock-Konzert ist
wahrscheinlich ebenso falsch wie das
Verteilen von Babynahrungs-Mustern
an einer Maschinen-Fachmesse.
Es gilt also sich zu überlegen, wo man
die definierte Zielgruppe antrifft, wer
diese beeinflusst, was sie für Vorlieben
hat. So kann man auch die Werbemittel
wirkungsvoll bestimmen.
Zu berücksichtigen bei der Wahl der
Mittel sind auch Verfügbarkeit und Wir-
kung. Ein Plakat hängt mehrere Wochen
und kann immer wieder auffallen. Eine
Webseite muss von den Usern an-
gewählt werden, sonst wird sie nicht
wahrgenommen, da hilft auch das
Google-Ranking nicht immer. Dafür hat
sie einen sehr hohen Informationswert.
Muster verteilen kann für Passanten
auch lästig werden, was sich für das
Kommunikationsziel fatal auswirkt,
kann aber auch sehr erfolgreich sein.
Fazit ist, wirkungsvolle Werbung ist
nicht eine Frage des Budgets, sondern
eine Frage der seriösen, professionel-
len Vorbereitung. Berücksichtigt man
die wesentlichen Kriterien, dann
klappt’s auch mit den Kunden. h

Werbung für den Gewerbebetrieb

Ganz viel Werbung
für wenig Budget?!
Hermann Rosen, Werbeberater, Rosen Werbung, www.rosen.ch

Noch nie standen dem Gewerbe mehr Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung als heute, und es dürften
noch viel mehr werden. Das ist äusserst positiv, aber auch schwierig. Wie soll man da als Unternehmer und
Werbeleiter in Personalunion noch den Überblick behalten? Was bringt etwas, was nichts? Auf welche Mittel
sollte man seine Werbung konzentrieren?
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Versprechen halten andere
Seltsames trägt sich in der Stadt Zürich zu. Noch eben warb der amtierende
Vorsteher der Industriellen Betriebe auf grossflächigen Inseraten für seine
Wiederwahl. Die Argumente, die er anführte: tiefe Strompreise, 2000-Watt-
Gesellschaft, Windenergie, Erdwärmebohrungen, Breitbandnetz auf Glas-
faserbasis für alle. Und nun reiben wir uns verdutzt die Augen. Um all die
vollmundigen Versprechen zu relativieren, schickt er den Chef seiner wirt-
schaftlichen Perle an die mediale Front. Und dieser verkündet gleich mehrere
frohe Botschaften. Die Investitionen ins Glasfasernetz werden nicht – wie vor
der Volkabstimmung versprochen – schon bald rentieren. Es werden sogar zu-
sätzliche Investitionen nötig sein. Den Zeithorizont bis zum «Break even» gibt
er locker mit 30 bis 40 Jahren an. Dass die Investition und damit die Absicht
einer Monopolisierung des schnellen Datennetzes auch andere – und dazu
ungemein viel potentere – Investoren bewegen könnte, wurde offenbar ausge-
blendet. Das kann nur als naiv oder zweckoptimistisch bezeichnet werden.
Langfristig gesicherte tiefe Strompreise? Fehlanzeige! Schuld seien die kos-
tendeckende Einspeisevergütung (für städtisch geförderte Alternativenergien)
und die böse Swissgrid. Die Strompreiserhöhung ist damit bereits angekün-
digt und terminiert. Den Rabatt will man aufrechterhalten, notfalls auf Kosten
der Reserve, die man dann aber für die kommenden Investitionen wieder
werde aufstocken müssen. Das tönt schon wie die Ankündigung der nächsten
Preiserhöhung! Erdwärmebohrungen? Der Versuch ist mit Kosten in Millionen-
höhe abgebrochen worden. Als Zeithorizont werden auch hier Jahrzehnte ver-
meldet, die es brauchen wird, um Geothermie kommerziell nutzbar zu ma-
chen. Windenergie? Ja – Offshore in der Nordsee. Ungeklärt ist nur noch das
kleine Detail, wie der Strom nach Zürich kommen soll. Dazu müssten zuerst
andere investieren, damit die Kapazitäten ausreichen. Das wird kosten. Tech-
nische Details sind dabei noch ausgeblendet. Das Gleiche wird auch für Solar-
energie aus dem Süden gelten, nur damit das dann nicht vergessen geht.
Dann blieben da noch der Ausstieg aus der Atomenergie und die damit ver-
bundene 2000-Watt-Gesellschaft. Gewiss – auf dem Gebiet der Energieeffi-
zienz lässt sich noch einiges bewegen. Ob damit aber nur schon die Bedarfs-
zunahme kompensiert werden kann, ist mehr als ungewiss. Weil aber die Sub-
stituierung der Atomenergie durch die oben erwähnten Möglichkeiten schwie-
rig wird, will man um die Wasserrechte «kämpfen», welche vorherige
Generationen schlau erkauft hatten. Die Bündner Freunde werden zu diesem
«Kampf» allerdings gelassen antreten können. Die Stadt hat sich bereits in die
schlechtest mögliche Verhandlungsposition gebracht. Sie wird schlicht auf die
Wasserkraft angewiesen sein – die Verkäufer werden den Preis diktieren. Aber
bis dahin vergeht noch viel Zeit, oder besser, noch manche Legislatur. Die Ver-
antwortlichen von heute kümmert das dann nicht mehr. Die Versprechen von
heute werden andere einlösen dürfen.

Die SuisseEMEX startet vom 24. bis
26. August 2010 in der Messe Zürich
unter dem Motto «vernetzte Marke-
tingwelt» in die vierte Runde. Ausge-
stellt werden Produkte und Dienst-
leistungen rund um die Themen Mar-
keting, Promotion, Werbemittel, Event
und Live Communication. Die ver-
schiedenen Foren präsentieren die
Trends der Branche von Topkeynote-
Referenten und Fachspezialisten;
Workshops und Special Interest Gui-
ded Tours durch die verschiedenen
Themenbereiche runden das Messe-
Erlebnis als Live-Event ab.

Marketing & Kommunikation –
Lösungen und Know-how

Suchen Sie neue Businesslösungen im
Bereich Online, Webdesign oder
Mobile Marketing? Oder attraktive
Angebote von Agenturen, Verlagen,
Druckereien oder CRM-Anbietern?
Oder benötigen Sie innovative Lö-
sungen im Bereich visuelle Kommu-
nikation, Werbung, Marktforschung,
Direktmarketing oder Dialogmarke-
ting? Spezialisierte Aussteller, Insti-
tute und Branchenfachverbände prä-
sentieren in den Hallen 3 und 4 den
Marketing-Mix sowie spannende In-
halte mit den neusten Trends!
Ein besonderes Highlight der Suisse
EMEX’10 ist die neue Netzwerk-Arena.
Dieser innovative Marktplatz zeigt die
vernetzte Marketingwelt live auf und
inspiriert wohin die Reise geht. Die

Arena als interaktiver Marketingkom-
petenz-Park mit einem Live-Chat-
Room soll das Networking-Bedürfnis
abdecken und der Magnet der Messe
werden, wo sich Menschen mit ähnli-
chen Interessen treffen und sich auf
hohem Niveau zu verschiedenen The-
men oder aus gleichen Netzwerken
austauschen. Verschiedene Aussteller
präsentieren sich in diesem innovati-
ven Umfeld mit ihren Dienstleistungen
aus den Bereichen Cross-Media, Live
Communication und Marketing-Kom-
munikation. Innerhalb dieser «Arena»
sollen zudem Fachspezialisten zu
einzelnen Themen eine Plattform zur
Präsentation erhalten. Die Arena wird
zum Know-how-Pool der SuisseEMEX
und zeigt die Formen der zukünftigen
Kommunikation «live» auf.
Das Thema Online-Marketing steht im
besonderen Fokus der SuisseEMEX’10.
Im Online-Park mit integrierter
Forums-Bühne werden die neusten
Lösungen aus dem digitalen Marke-
ting präsentiert. Top-Fachspezialisten
berichten im Online-Forum über die
aktuellen Themen und Trends von E-
Mail-Marketing, Social Media, Nutzen
von Mobile Apps, Zukunft der Online-
Werbung, Facebook und Xing im Busi-
ness-Einsatz über Mobile Marketing.
Social Media Parcours by Blogwerk
bieten für Besucher live Schulungen
und hilfreiche Tipps über die sozialen
Netzwerke wie Facebook, Xing, Twitter,
Blog etc. h
www.suisse-emex.ch

SuisseEMEX’ 10

Smarte
Marketingwelt
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die SuisseEMEX ist die führende Schweizer Business-to-Business-
Messeplattform für Marketing, Kommunikation, Event und Promotion
und zugleich die grösste Netzwerkveranstaltung. Unter dem Motto
«vernetzte Marketingwelt» präsentiert die führende Schweizer Marke-
tingfachmesse vom 24. bis 26. August 2010 in der Messe Zürich die
Business-Plattform für Kontakte, Trends und Know-how.
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Hans Rutschmann

Als indirekten Gegenvorschlag zur
Klima- und der Offroader-Initiative
schlug der Bundesrat eine Totalrevision
des CO2-Gesetzes vor. Die Klima-Initia-
tive der Umweltverbände will die CO2-
Emissionen bis ins Jahr 2020 um 30 Pro-
zentgegenüber1990reduzieren. DerNa-
tionalrat folgte dem Bundesrat und be-
schloss bereits in der Frühjahrssession
die Klima-Initiative dem Volk zur Ableh-
nung zu empfehlen. Der nun zur Diskus-
sion stehende Gegenvorschlag geht mit
einer Vielzahl von neuen zusätzlichen
Regulierungen aber noch wesentlich
weiter als die Initiative. Zwar schlug der
Bundesrat eine Reduktion der CO2-Emis-
sionen um «nur» 20 Prozentvor. Dies mit
Blick auf ähnliche Zielsetzungen in der
EU. Die Mehrheit der vorberatenden
Kommission, der UREK, forderte jedoch,
dass diese 20 Prozent alleine durch eine
Kompensation im Inland zu reduzieren
seien. Der Rat folgte diesem Antrag
knapp. Dies führt zu wesentlich grösse-
ren Anforderungen und damit zu höhe-
ren Kosten für die Wirtschaft. Gleichzei-
tig erhielt der Bundesrat die Kompetenz,
das Reduktionsziel auf 40 Prozent zu er-
höhen, falls entsprechende internatio-
naleVereinbarungenzustande kommen.
Sodann hielt der Rat an der CO2-Abgabe
fest. Sie kann sogar bis auf 120 Franken
pro Tonne CO2 erhöht werden. Dadurch
würde sich der Heizölpreis um ungefähr
30 Rappen pro Liter Heizöl verteuern.

Gegensteuer bei
Treibstoffzuschlägen

Im Weiteren wurden im Zusammen-
hang mit der Offroader-Initiative techni-

sche Massnahmen zur Verminderung
der CO2-Emissionen im Fahrzeugbe-
reich in die Totalrevision eingebaut.
Hier wollte der Bundesrat eine Senkung
des CO2-Ausstosses auf 130g CO2/km
und eine neue CO2-Abgabe auf den
Treibstoff. Damit würden die Benzin-
und Dieselpreise massiv teurer. Die
Ratsmehrheit folgte in diesem Bereich
dem Bundesrat jedoch nicht. So wurde
der Treibstoffzuschlag abgelehnt und
die Senkung des CO2-Ausstosses bei
den Fahrzeugen auf 150g statt 130g
CO2/km festgelegt.

Gezerre um den Staatsvertrag

Mit dem UBS-Vertrag soll ermöglicht
werden, dass 4450 Dossiers von UBS-
Kunden den amerikanischen Steuerbe-
hörden zugänglich gemacht werden
dürfen. Dabei soll nicht nur bei Steuer-
betrug, sondern auch in Fällen von
schwerer Steuerhinterziehung Amts-
hilfe geleistet werden. Damit werden
zahlreiche Bankkunden rückwirkend
kriminalisiert, welche auf das bisher
geltende Bankgeheimnis vertrauten.
Für viele war es unverständlich, dass
der Bundesrat einen solchen Vertrag
ohne parlamentarischen oder gerichtli-
chen Vorbehalt mit den USA abge-
schlossen hat.

Gegen neue Unternehmens-
steuern

Um eine Mehrheit im Parlament zu
erlangen, hätte der Bundesrat den
Forderungen von linker Seite nach einer
Unternehmenssteuer («Bonussteuer»

genannt) nachgegeben. Dazu legte er
dem Parlament einen sog. «Planungs-
beschluss» zur Begrenzung volks-
wirtschaftlicher Risiken durch Grossun-
ternehmen vor. Der Planungsbeschluss
enthielt zudem die Forderung nach
Einführung einer neuen Unterneh-
mensbesteuerung. Solche Steuern kön-
nen die Boni jedoch nicht beschränken,
sie schmälern vielmehr den Ertrag der
Unternehmen und belasten letztlich
die Aktionäre, also insbesondere die
Pensionskassen mit einem Anlagever-
mögen von mehr als 500 Milliarden
Franken und damit den Grossteil der
Schweizer Bevölkerung. Eine bürgerli-
che Mehrheit lehnte diesen Planungs-
beschluss mit 123:67 Stimmen klar ab.
Gleichzeitig unterstützte das Parlament
eine Motion, welche unter dem Namen
«Too big to fail» bekannt wurde. Damit
wird der Bundesrat beauftragt, die
volkswirtschaftlichen Risiken, die von
gewissen Grossbanken ausgehen, mit
gesetzlichen Massnahmen rasch und
wirksam zu begrenzen. Ebenfalls an-
genommen wurde eine weitere WAK-
Motion, welche die Kompetenz des
Bundesrates für den Abschluss völker-
rechtlicher Verträge einschränkt.
Damit waren die beiden Forderungen
für eine Unterstützung des Staatsver-
trages durch eine bürgerliche Mehrheit
erfüllt. Allerdings ohne Begeisterung
und mit einigem Unbehagen. h

Kurz gesagt

Neueste Publikation
Karl Lüönds

TP. Karl Lüönd, Kolumnist dieser
Zeitung, hat im Jahr seines 65. Geburts-
tages ein neues Buch zurSchweizer Me-
dienindustrie vorgelegt. Die Schweizer
Medienindustrie erlebt derzeit, wasTex-
til- und Uhrenindustrie schon hinter
sich haben: Globale Strukturverände-
rungen überlappen sich mit dem Wan-
del der Konsumgewohnheiten und da-
mit des Kundenverhaltens. Alte Ange-
botsformen versagen, auf einmal bre-
chen bewährte Geschäftsmodelle weg.
Und selbstverständlich passiert das al-
les ausgerechnet in einer wirtschaftli-
chen Krisenzeit, was die traditionell
frühzyklische und extrem konjunkturan-
fällige Medienbranche besonders hart
trifft.
Blendend informiert, rücksichtslos of-
fen und mit sarkastischem Witz: Seit
Jahren schreibt Karl Lüönd mit dem Er-
fahrungshintergrund von vier Jahrzehn-
ten als Reporter, Chefredaktor und Ver-
leger Schweizer Mediengeschichte(n).
Zugleich führt er mit seinen Texten vor,
was der wirkliche Ausweg aus der Krise
der Publizistik wäre: Unabhängigkeit,
Sachkenntnis, Zusammenhangswis-
sen, Verständlichkeit, Leselust. In ei-
nem Wort: journalistische Qualität.
In diesem Buch wechseln sich indis-
krete Porträts von Beat Curti bis Jürg
Marquard ab mit historischen Essays
von bleibendem Wert, zum Beispiel
über die wahre Entstehungsgeschichte
der Gratis-Tageszeitungen. Starreporter
Constantin Seibt stellt den mehrfach
preisgekrönten Autor in einem Porträt-
Nachwort vor, und Nico karikiert die Ver-
hältnisse bis zur Kenntlichkeit. h

Die Macht und die Ehrlichkeit
Kolumnen aus dem Medienzirkus
232 Seiten, broschiert, Fr. 28.–

Rückblick Sommersession eidgenössische Räte

Rasch Lehren
zu ziehen
Hans Rutschmann, Nationalrat und Präsident KGV

In der im Juni stattgefundenen Sommersession wurden wiederum
einige für die Wirtschaft wichtige Vorlagen beraten. Die grösste mediale
Aufmerksamkeit erhielten dabei die Revision des CO2-Gesetzes sowie
der Staatsvertrag mit den USA.
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Das Thema ist ein Dauerbrenner.
Gibt es tatsächlich zu wenig
Frauen in Top-Führungspositio-
nen?

Denise Gugerli, Senior Portfolio Mana-
ger, Swisscanto Asset Management
AG, Mitglied der Direktion
Auf Ebene der Ver-
waltungsräte liegt
dieser Satz bei un-
gefähr 6%. Bei den
Geschäftsleitun-
gen sieht es unge-
fähr gleich aus.
Stellt man sich die
Frage nach dem Warum, so wird man oft
mit der Antwort konfrontiert: «Die Pipe-

line ist ausgetrocknet.» Die Frauen
müssten sich als Newcomerinnen in
der Führungsetage erst einmal positio-
nieren. Ich glaube, das wird sich mit

Blick auf den Frauenanteil unter den
Studierenden tatsächlich ändern. Und
ändern müssen. Dort sind beide Ge-
schlechter nahezu paritätisch vertre-
ten, in gewissen Studienrichtungen do-
minieren gar die Frauen. So frage ich
mich: «Wo treibt es all diese Frauen
nach Eintritt ins Berufsleben hin?»

Ich meine, die
Frauen begeben
sich im Allgemei-
nen zu wenig offen-
siv in Konfliktsitua-
tionen und gehen
Wettbewerbssitua-
tionen aus dem

Weg. Das behindert die Frau auf ihrem
Weg nach oben.
Strukturelle Gründe kommen hinzu.
Haben Sie sich schon einmal gefragt,
wie Mann heute Verwaltungsrat wird?
Er wird oftmals durch andere Männer in
das Amt berufen. Hier spielt das per-
sönliche Netzwerk eine wesentliche
Rolle. Wenn der Pool an Kandidaten
männlich dominiert ist, verwundert es
nicht weiter, dass im Auswahlverfahren
Männer die Nase vorn haben.

Die These der Newcomerin
scheint interessant. Fehlt eine
gezielte Frauen-Förderung
primär auf der mittleren
Kaderstufe?

Hans-Peter Portmann, Direktionsmit-
glied Bank LGT
Ich gehe einig, dass es quantitativ zu
wenige Frauen gibt. Die Statistiken
sprechen hier eine klare Sprache. Eine
qualifizierte Aussage über die Qualität
der Frauen in Führungspositionen

lässt sich aber kaum machen. Das her-
gebrachte Bild von typischen Stärken
und Schwächen des einen oder an-
dern Geschlechts habe ich im Verlaufe
meiner Berufskarriere fallen gelassen.
Die Konfliktbereitschaft kann auch bei
Frauen durchaus
intakt sein. Stiege
die Wirtschafts-
leistung bzw.
-qualität durch
mehr Frauen in
solchen Positio-
nen? Das will ich
offen lassen. Ich meine, es kommt
ausschliesslich auf die einzelne Per-
son an. Wenn eine Person fähig ist,
ihre Stärken zu nutzen und die Schwä-
chen auszugleichen, so qualifiziert sie
sich für gewisse Aufgaben besser als
eine andere. Ich bin Mitglied der
Aufsichtskommission Bildung und

Gesundheit der Universität Zürich. Wir
machen allzu oft die Erfahrung, dass
Frauen auf Professorenstellen früh-
zeitig abspringen oder sich schon gar
nicht auf solche Posten berufen lassen
wollen. In Pflegeberufen hingegen fin-
den Sie auf der obersten und mittleren
Führungsebene fast nur Frauen. Das
wird – nüchtern betrachtet – von bei-
den Geschlechtern teilweise so ge-
wollt; die Barrieren liegen heute näm-
lich nicht mehr hoch. Geht es aber um
die Gründung einer Familie, so gilt es
ganz einfach die Biologie zu akzeptie-
ren.

Ist es nicht besonders schwierig,
als Frau in eine Männer-domi-
nierte Führungsetage vorzustos-
sen?

Andrea Rieder, Leiterin Marktgebiet
Firmenkunden ZKB
Bezüglich der Rahmenbedingungen
muss ich Herrn Portmann widerspre-

chen. Wer bleibt zu
Hause, wenn das
Kind geboren ist?
Die nach wie vor
bestehenden
Lohndiskrepan-
zen, das Schulsys-
tem und weitere

Faktoren mehr lassen die Leute rational
bzw. wirtschaftlich entscheiden. So
steckt die Frau heute aus genannten
Gründen automatisch zurück. Dass Vä-
ter heute ihr Pensum vermehrt auf 80
Prozent reduzieren, ist unter der gege-
benen Situation ein echter Fortschritt.
War es früher nicht so, dass viele Män-

Round Table: Schweizer Wirtschaft – zu wenig Frauen in Top-Führungspositionen?

Die unsichtbaren
Entscheiderinnen
Thomas Pfyffer und Martin Arnold

Dass reine Männerteams an der Unternehmensspitze schlecht für die Rendite sind, ist mittlerweile erwiesen.
Trotzdem bleibt die Tür zur Chefetage für Frauen oft immer noch verschlossen. Wieso eigentlich? Die «Zürcher
Wirtschaft» hat sich mit einer Runde von zwei Frauen und zwei Männern über das Thema unterhalten.

Andrea Rieder Fotos Thomas Pfyffer

Denise Gugerli

Das hergebrachte Bild von typi-
schen Stärken und Schwächen
des einen oder andern Ge-
schlechts habe ich im Verlaufe
meiner Berufskarriere fallen ge-
lassen. Hans-Peter Portmann

Vergessen Sie aber vor allem
einen weiteren Aspekt nicht:
Heute sind 50 Prozent oder mehr
unserer -Kundschaft weiblich und
diese Kundinnen fällen weibliche
Entscheide. Andrea Rieder



ner erst ihre Enkel aufwachsen sahen?
Es war die Männerwelt, welche die Rah-
menbedingungen geschaffen hat.
Volkswirtschaftlich betrachtet kann es
jedoch nicht sinnvoll sein, Akademike-
rinnen zu 100% mit Kinderbetreuung zu
betrauen.
Vergessen Sie aber vor allem einen
weiteren Aspekt nicht: Heute sind 50
Prozent oder mehr unserer Kundschaft
weiblich und diese Kundinnen fällen
weibliche Entscheide. Zählt man die
Damen im Hintergrund von männlichen
Entscheidern hinzu, so fallen die
Frauen insgesamt noch stärker ins Ge-
wicht. Diese Erkenntnisse schöpfe ich
aus meiner langjährigen Erfahrung im
Firmenkundengeschäft. Auch wenn
also ein männlicher CEO einen relevan-
ten Entscheid trifft und nach aussen
kommuniziert, steckt oftmals eine Frau
dahinter.

Werner Bosshard, KMU-Unternehmer,
Bosshard + Co. AG
Existieren denn tatsächlich weibliche
und männliche Entscheidungen? Weib-
liche und männli-
che Entschei-
dungsträger sehr
wohl, nicht aber
Entscheidungen
an sich. Der Weg zum Entscheid, wie
Fakten gewichtet werden, vollzieht sich
meiner Meinung nach geschlechterun-
abhängig.
Denise Gugerli: Kürzlich bin ich auf
zwei Studien zum Thema gestossen.
Beide haben untersucht, ob es eine
Korrelation zwischen geschlechter-

gemischtem Top-Management und
Unternehmenserfolg gibt. Tatsächlich
hat man diesen
Zusammenhang
nachweisen kön-
nen. Wirtschaftli-
che Krisenzeiten
sollten dazu ge-
nutzt werden,
bisherige Konzepte zu überdenken und
sich mit neuen Lösungswegen der
Zukunft hinzuwenden. Machen wir es
doch so, wie es die Erfolgreichsten tun.

Wie bringen Sie die weibliche
Komponente als Unternehmer in
Entscheidungen ein?

Werner Bosshard: Heute weist unsere
Buchhaltung einen Frauenanteil von
100% aus, im strategischen Entschei-
dungsgremium liegt er hingegen bei 0%.
Andrea Rieder: Nochmals: Vergessen
wir die Frau als entscheidenden Faktor
im Hintergrund nicht! Sei es bei Investi-
tionen, sei es bei Wohnsitznahmen und
vielem anderem: Die Frauen beeinflus-

sen im Hintergrund
Entscheidungen
massgeblich mit.
Eine kürzlich er-
schienene Studie

der Boston Consulting Group legt einen
Anteil von 80% Frauen bei Entscheidun-
gen vor. In den Unternehmungen liegt
der reale Anteil von weiblichen Ent-
scheidungen wesentlich höher als man
durch die rein formale Organisation ei-
ner Unternehmung ahnen würde.
Werner Bosshard: Die weibliche Intui-

tion leitet uns eben, ohne dass wir es
merken. Eine klare Aussage ist daher
schwierig…

Angenommen, von Frauen
geführte Unternehmen sind
tatsächlich erfolgreicher. Wäre
eine Quote denn wünschens-
wert?

Werner Bosshard: Wir wollen ganz ein-
fach erfolgreich sein. Wenn ein höherer
Frauenanteil mehr Erfolg zeitigt, so
sollte er doch ohnehin zum Selbstläufer
werden.
Andrea Rieder: Beim Einführen von
Quoten wurde ja immer damit argu-
mentiert, dass man die Entwicklung
erst einmal anschieben müsse, damit
sie sich im späteren Verlauf von selbst
weiter entfalten kann.
Hans-Peter Portmann: Jedes Gremium
ist gewiss gut beraten, die Geschlechter

zu durchmischen.
Das bringt viele
überzeugende Vor-
teile. Ob daraus
bessere Ent-
scheide erwach-
sen, weiss ich

nicht. Ich bin aber überzeugt, dass die
Entscheidungsfindung auf einem
solideren Fundament ruht. Geht es um
Studien, empfehle ich stets Zurückhal-
tung. Oder schenken Sie der Studie
Glauben, wonach Männer, die bei ihrer
Mutter
alleine aufwachsen, die besseren
Führungskräfte werden? Die Realität ist
einfach zu kom-
plex, als dass sie
auf eine eindeu-
tige Aussage be-
züglich Entschei-
dungsträgerinnen
versus Entscheidungsträger zu reduzie-
ren ist. Vor Quoten würde ich eher war-
nen. Diese haben zudem den Nachteil,
dass man bei der Qualität zu Abstrichen
verführt wird.
Andrea Rieder: Das ist das Standardar-
gument der Männerwelt in diesem The-
menbereich. Aber: Wie viele Männer
üben heute – ohne die nötige Qualifika-
tion – eine bestimmte Funktion aus?
Der Wettbewerb wird durch den Eintritt
der Frauen ja stimuliert.
Hans-Peter Portmann: Sie haben völlig
Recht. Ich meine nur, dass man diesen
Faktor nicht ausser Acht lassen sollte.
Wenn Sie die Statistiken nach 100

Managern durchforsten und auf ein Ver-
hältnis von 98 Männern zu zwei Frauen
stossen, so sage ich Ihnen schon heute:
Prozentual werden Sie mehr «Nieten»
unter den 98 Männern vorfinden. Die
beiden Frauen werden nur schon des-
wegen sehr geeignet sein, weil sie den
Weg bis dahin erfolgreich bewältigt
haben. Das gälte aber auch für eine
Situation mit umgekehrten Vorzeichen.
Andrea Rieder: Ihr Ansatz scheint mir
richtig. Eine Ausgeglichenheit ist für
mich von hoher Relevanz. Diese möchte
ich gesamtheitlich verstanden wissen.
Alter, Kulturen und Geschlechter: Diver-
sity bringt eine Organisation so oder so
weiter.

Bezüglich Studienabschlüssen
stossen wir auf ca. 50% Frauen
und 50% Männer. Später aber
fehlen diese best ausgebildeten
Frauen in den Statistiken.
Wie könnte man also den volks-
wirtschaftlichen Nutzen steigern,
um von diesen Frauen mehr zu
profitieren?

Denise Gugerli: Die typische Studien-
abgängerin ist ca. 25 Jahre alt. Schreibt
sie gleich anschliessend an ihr Stu-
dium eine Dissertation, so kommen
nochmals zirka zwei Jahre hinzu.
Möchte sie danach eine Familie grün-
den, kümmert sich um die Kinder, so
strebt sie mit gegen 35 – andere mit ge-
gen 40 Jahren zurück auf den Arbeits-
markt. Diese Brüche im Lebenslauf wir-
ken zweifelsfrei nachteilig. Die Anzahl

Teilzeitstellen für
diese gut Ausge-
bildeten sind aber
spärlich vorhan-
den. In Skandina-
vien hingegen

sieht es strukturell ganz anders aus.

Müssten Unternehmer die fünf
bis sieben Jahre Familien-Engage-
ment bzw. Erziehungsarbeit hö-
her gewichten?

Werner Bosshard: Wie Figura zeigt,
wird das heute wenig berücksichtigt;
da liegt ein Lernpotential. Bei der Kin-
dererziehung geht es ja unbestritten
um eine sehr fordernde Arbeit. Aller-
dings müssten auch Kriterien zu deren
Qualität gefunden werden. Qualitative
Unterschiede werden ja auch hier ma-
nifest…

10 www.kgv.ch – 15. Juli 2010 – 7/2010

Hans-Peter Portmann

Existieren denn tatsächlich weib-
liche und männliche Entschei-
dungen? Werner Bosshard

Jedes Gremium ist gewiss gut
beraten, die Geschlechter zu
durchmischen. Das bringt viele
überzeugende Vorteile.

Hans-Peter Portmann

Eine Ausgeglichenheit ist für
mich von hoher Relevanz. Diese
möchte ich gesamtheitlich ver-
standen wissen. Andrea Rieder



11www.kgv.ch – 15. Juli 2010 – 7/2010

Hans-Peter Portmann: Zwei weitere
Aspekte erachte ich als wichtig. Bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sind wir einen Schritt weiter gekom-
men; es gilt hier, den Weg fortzusetzen.
Auch der Staat bringt sich hier aktiv
ein. Der Wiedereinstieg in eine Kader-
funktion nach jah-
relanger Abwe-
senheit oder
Quasi-Abwesen-
heit bleibt schwie-
rig. Und er bringt für Männer eine
ebenso grosse Herausforderung. Je
nach Arbeitsgebiet hat sich innerhalb
einer Frist von zehn Jahren sehr viel ge-
tan. Die Wirtschaft müsste ein grosses
Interesse daran haben, dass ihre dies-
bezüglichen Vorinvestitionen in das
Personal nicht verloren sind. An-
derseits plant manche junge Frau ganz
bewusst eine Familienzeit von zehn
Jahren.
Andrea Rieder: Die Wirtschaft hinkt der
gesellschaftlichen Entwicklung einige
Schritte nach. Technologische Möglich-
keiten, Home Offices etc. müssten
noch mehr genutzt werden, um Teilzeit-
Arbeitsmodelle zu integrieren. Dazu
kommen auch flexible Arbeitsmodelle.
Hans-Peter Portmann: Wir müssen
das eine klar vom andern differenzie-
ren. Bei Führungspositionen funktio-
niert die Teilzeitarbeit nur sehr be-
grenzt. Viele Entscheidungen müssen
ganz einfach Face-to-Face gefällt wer-
den; persönliche Befindlichkeiten von
Gesprächspartnern spielen beispiels-
weise eine tragende Rolle. Die flexiblen
Arbeitszeitmodelle werden diesem
Fakt kaum gerecht; um Geschäftsrei-
sen und Präsenzzeiten kommt man in
vielen Fällen auch nicht herum.

Kann eine Unternehmung nicht
überproportional von einer
Wiedereinsteigerin profitieren?
Erfahrungen und Studien legen
nahe, dass sich eine Teilzeit-
Arbeitskraft im Verhältnis zu
einer 100%igen produktiver
entfaltet.

Werner Bosshard: Das kann ich voll
und ganz unterschreiben. Die Motiva-
tion und die Bereitschaft zur Leistung
liegen in dieser Personengruppe sehr
hoch.
Denise Gugerli: Im unteren und mitt-
leren Management finden Sie diese
Frauen sehr wohl. In Top-Positionen

sind sie aber nach wie vor sehr rar. Die
Abwesenheit als Mutter wird oftmals
mit mangelnder Erfahrung gleichge-
setzt. Deutschland arbeitet an einer
Regelung bezüglich Mindestanteilen
von Frauen in Abhängigkeit der
Grösse einer Unternehmung. Vor-

stände und Auf-
sichtsräte müssen
dann künftig z.B.
bei über 500 Mit-
arbeitenden eine

minimale Anzahl Frauen in Vorstän-
den und Aufsichtsräten berücksichti-
gen. Das führt zu gewissen Verhal-
tensänderungen bei den Unterneh-
mungen, ebenso auch bei ambitio-
nierten und geeigneten
Anwärterinnen. Der prototypische
Mann sagt eher mal ja, wenn er einem
Verwaltungsratsmandat auch nur ei-
nigermassen entspricht. Typischer-
weise zweifelt da eine Frau viel eher
und stellt sich Fragen u.a. nach Mehr-
wert für die Unter-
nehmung. Ein
selbstbewusste-
res Auftreten der
Frauen ist hier
vonnöten. Den
männlichen Habitus muss man
zumindest gut kennen; die Frau muss
ihn ja nicht gleich selbst anwenden.

Kann eine Quote das weibliche
Verhalten tatsächlich steuern?

Andrea Rieder: Für mich stellt sich die
Frage: Wieso verhält sich die Frau so?

Handelt es sich um mangelndes Selbst-
bewusstsein?
Oder eher um
«Feinstoffliches»?
Die Prioritäten in
der Lebensgestaltung sind tatsächlich
von einer unterschiedlichen Optik ge-
prägt. Die totale Bereitschaft, eine Top-
Position mit
ihren umfangreichen Aufgaben wie
hohen Präsenzzeiten, Repräsentation,
Geschäftsreisen und weiterem mehr
passen natürlich längst nicht in die
Wertvorstellung aller Frauen. Das
Selbstbewusstsein von jungen Frauen
vergrössert sich dennoch stetig –
schauen Sie sich heute in Schulen und
Unternehmen um!

Die Finanzmarktkrise wurde u.a.
von der männlich dominierten
Führungsriege international täti-
ger Banken ausgelöst. Wäre es
mit dem Risikobewusstsein von

Frauen anders
gekommen?

Andrea Rieder:
Wären die Gre-
mien paritätischer

zusammengesetzt gewesen, so hätte
sich die Situation mit Sicherheit an-
ders präsentiert.
Hans-Peter Portmann: Ich sehe hier
kaum Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern. Es gibt genügend Bei-
spiele für risikofreudige Frauen. Aber
ausgeglichenen Entscheidungsgre-
mien rede ich auf jeden Fall das Wort.

Werner Bosshard

Vieles hängt aber letztlich vom Charak-
ter einer Person
ab.
Denise Gugerli: An
erster Stelle steht

der Verwaltungsrat, der die Renditeer-
wartungen vorantreibt. Er gibt die
Stossrichtung vor und eine bessere
Durchmischung von Frau und Mann in
diesen strategischen Gremien hätte
bestimmt zu einer Risikominimierung
geführt. Frauen involvieren in ihre Ent-
scheidungen mehr Stakeholders und
hören eher auf das «Collective Brain»;
sie adressieren eine grössere Gesamt-
heit.
Andrea Rieder: Die hochkomplexen
Derivate-Konstrukte und Subprime-
Produkte waren für viele ja kaum zu
verstehen. Ich kann mir vorstellen,
dass Frauen in Entscheidungsgremien
hier eher Fragen aufgeworfen hätten.
Das ist zwar eine Hypothese; ich finde
sie allerdings bedenkenswert. In Rein-
kultur möchte ich weder das eine noch
das andere. Der ideale Mix von Frau
und Mann ist gefragt.

Welche Wünsche haben Sie in
Sachen Geschlechter-Mix und
bei welchen Aspekten würden
Sie den Hebel ansetzen?

Denise Gugerli: Ich wünsche mir –
noch – keine Quote für die Schweiz. Das
lässt sich hoffentlich auf andere Weise
lösen. Vom deutschen Ansatz mit den
Mindestanteilen erhoffe ich mir aber
eine Türöffner-Funktion.
Werner Bosshard: Lassen wir die Zeit
arbeiten. Eine nächste Generation von
Frauen wird in höheren Führungsposi-
tionen besser vertreten sein – keine
Frage.
Hans-Peter Portmann: Geschlechterge-
mischte Führungsgremien erzielen eine
bessere Wertschöpfung. In der Ausbil-
dung haben wir eine Chancengleichheit
erzielt. Auch die Vereinbarkeit Familie-
Beruf hat sich gebessert. Die Wirtschaft
muss aber für einen einfacheren Wie-
dereinstieg nach einer Pause sorgen.
Andrea Rieder: Ich wünsche mir, dass
meine Kolleginnen sichtbarer werden
und sich mehr exponieren. Sie sollen
es auch wagen, in eine Aufgabe hinein-
zuwachsen. Sie brauchen sie nicht
gleich zu Beginn zu 100% zu erfüllen.
Von den Männern erwarte ich, dass sie
dieser Entwicklung offen gegenüber-
stehen. h

Ein selbstbewussteres Auftreten
der Frauen ist hier vonnöten.

Denis Gugerli

Frauen involvieren in ihre Ent-
scheidungen mehr Stakeholders
und hören eher auf das «Col-
lective Brain». Denis Gugerli

Eine nächste Generation von
Frauen wird. Werner Bosshard
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Die Start-up-
Unternehmer
des 19. Jahr-
hunderts

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

Ob man aus der Geschichte wirklich lernen kann, ist umstritten. Aber man be-
obachtet, wenn man historische Quellen genau studiert, gewisse Entwick-
lungslinien, die Rückschlüsse für die Gegenwart und die Zukunft gestatten. Für
eine grössere Arbeit habe ich vor einiger Zeit die Biografien der Gründer einer
inzwischen zu Weltformat herangewachsenen Zürcher Firma studiert. Die Her-
ren lebten in der zweiten Hälfte des wunderbaren 19. Jahrhunderts; mehrheit-
lich waren es Söhne aus den sogenannten «besseren Familien», zugleich aber
aggressive Start-up-Unternehmer von einer Direktheit, die jedem Devisen-
händler gut anstehen würde. Und von wegen «Abzocker»: Sie brachten zwar
etwas Kapital, in der Regel aber zunächst nur zehn Prozent des insgesamt ge-
zeichneten Betrags. Aber sie forderten vom ersten Jahr an eine Dividende – zu-
sätzlich zu der als selbstverständlich betrachteten fünfprozentigen Kapitalver-
zinsung. Nur standen sie auch zur Nachschusspflicht, wenn die Dinge harzig
anliefen. Man war «bhäbig» und kurzfristig renditeorientiert, aber hielt lang-
fristig zum Projekt. Damit konnten Angestellte und Partner rechnen.

Wenn man die Lebensläufe dieserTypen betrachtet, fällt einem bei einer deut-
lichen Mehrheit eine Gemeinsamkeit auf: Die reichen Zürcher Kaufmannsfa-
milien, für die der Zugang zur Universität kein materielles Problem gewesen
wäre, scheinen das Hochschulwesen gemieden zu haben. Ökonomie konnte
man im 19. Jahrhundert sowieso noch nicht studieren. Also schickten sie ihren
männlichen Nachwuchs zuerst einmal in die Handelsschule. Nach dem ersten
Militärdienst hiess es ab ins Ausland. Ob Seidenherr, Baumwollexporteur
oder Bankier: Der Papa schrieb einen Geschäftsfreund in Genua, New York
oder Manila an, und der schlauchte dann den jungen Mann als Praktikanten.
Die Hauptfächer waren Sprachen, Finanzwesen, fremde Bräuche, Branchen-
tricks und -geheimnisse und das Durchhalten unter widrigen Umständen
(Stehkragen in der Tropenhitze!). Fern der Heimat erlernten die jungen Kauf-
leute das wirkliche Leben. Eigentlich machten sie eine Kombination aus Be-
rufslehre und Sprachkurs. Wenn sie Jahre später zurückkehrten, waren sie
auch für das Geschäft in der Zürcher Heimat gehärtet.

Fördernd, aber auch stark fordernd, nahe bei der Praxis, auf Fertigkeiten und
Problemlösungen fokussiert – unser Bildungssystem kann von den Praktiken
der Oberschicht im 19. Jahrhundert nur lernen. Der akademische Weg ist nicht
der einzig mögliche. In den letzten Monaten gab es so etwas wie eine akade-
mische Kampagne für noch mehr Gymnasiums-/Universitätskarrieren. Im För-
der-Dickicht der Bildungspolitik, aber auch in der Steuerpraxis (etwa bei der
Abzugsfähigkeit von Weiterbildung) glaubt man eine schleichende Benachtei-
ligung der nicht akademischen, auf der dualen Berufslehre aufbauenden Lauf-
bahn zu verspüren. Die alten Zürcher sind mit dem umgekehrten Weg reich ge-
worden!

karl.luond@tolhusen.ch
Soeben erschienen Karl Lüönd: Die Macht und die Ehrlichkeit. Kolumnen aus dem Medienzirkus,
232 Seiten, Fr. 28.– Rüegger-Verlag Zürich

Welches sind die wichtigsten politi-
schen Themen für unsere KMU? Wo
setzt der KGV in den nächsten Monaten
Akzente? Mit diesen und anderen Fra-
gen beschäftigten sich die Ausschuss-
mitglieder des KGV eingehend und er-
hielten dabei wertvolle Inputs von pro-
filierten Gastreferenten. Marc Kummer,
Chef des kantonalen Mittelschul- und
Berufsbildungsamtes MBA, beispiels-
weise informierte über den Status der
höheren Berufsbildung, welche von der
Politik vernachlässigt wird. Zudem
droht die Verdrängung durch Fach-
schul- und universitäre Bildung – eine
Entwicklung, der das Gewerbe ent-
schieden entgegentreten muss.

Energieversorgung

Die günstige, sichere und autonome
Stromversorgung ist für die Wirtschaft
ein zentrales Thema. Alt Nationalrat
und Präsident der IG Strom, Werner
Marti, bemängelte in seinen Ausfüh-
rungen die zu hohen Strompreise: Die
Stromwirtschaft, zu 80% im Besitz der
öffentlichen Hand, generiert Gewinne,
die eigentlich dem Kunden via Strom-
preis weitergegeben werden sollten.
Selbstredend, tiefe Strompreise sind
im Interesse aller, insbesondere aber
im Interesse der KMU. Auf nationaler
Ebene kann hier im Zuge der Revision
des Stromgesetzes eingegriffen wer-
den; kantonal engagiert sich der KGV
vor allem über sein Wirken bei AVES
(Aktion für eine vernünftige Energiepoli-
tik Schweiz) für eine gewerbefreundli-
che Strompolitik.
Rolf Grüninger, Chef des kantonalen
Strassenverkehrsamtes, informierte zu
guter Letzt über die geplante Revision

des Verkehrsabgabengesetzes: Deshalb
habe bereits 40 Jahre auf dem Buckel
und bedürfe daher einer Verjüngungs-
kur.

Schamlose Umverteilung

Das Gewerbe hätte sich diese aller-
dings etwas anders vorgestellt: Gemäss
dem vorliegenden Entwurf werden die
Abgaben neu nach dem Verursacher-
prinzip erhoben – Hubraum, Gewicht
und CO2-Ausstoss bestimmen die Höhe
der zu entrichtenden Abgaben. Gewer-
befahrzeuge sollen von dieser Regelung
explizit nicht ausgenommen werden.
Dies bedeutet, dass der Gewerbler in
Zukunft der Smart-fahrenden Hausfrau
die Fahrt in den Tennisclub finanzieren
soll. Eine schädliche Umverteilungsma-
schine mit grünem Anstrich, gegen die
sich der KGV mit allen Mitteln wehren
wird!

Positionen definieren

Abseits von der Tagespolitik befand der
leitende Ausschuss auch über die gene-
relle Ausrichtung des Verbandes. Diese
soll anhand von Positionspapieren zu
den wichtigsten Dossiers definiert wer-
den, welche dann als Entscheidungs-
grundlage in allen gewerbepolitischen
Fragen dienen werden.
Der mit Gregor Biffiger, Ruedi Schellen-
berg, Truls Toggenburger und Hans
Heinrich Raths teilweise neu besetzte
Ausschuss des Gewerbeverbandes be-
wies während der Tagung Geschlossen-
heit und Entscheidungsfreude. Das
Gremium ist damit in der Lage, in den
nächsten Jahren wichtige Akzente für
das Gewerbe zu setzen. h

Strategische Ausrichtung des KGV

Klausurtagung KGV:
Top of Zurich
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Wie jedes Jahr traf sich der leitende Ausschuss des KGV am letzten
Juniwochenende zur traditionellen Klausurtagung. Hoch über der Stadt
Zürich, im Hotel Uto Kulm auf dem Üetliberg, brütete die Verbands-
leitung des KGV über die strategische Ausrichtung des Verbandes.
Eine kurze Zusammenfassung.
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Hans-Jakob Stahel

Die Schweiz ist das Land des Miliz-
systems. Im Parlament gibt es kaum
Berufspolitiker, im Militär nur wenige
Berufssoldaten. In der beruflichen Vor-
sorge gilt das Gleiche: In den Stiftungs-
räten sitzen keine Vollblutspezialisten,
sondern Vertreter von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern, welche diese Auf-
gabe neben ihrer eigentlichen Tätigkeit
übernommen haben und nun für die
Geschicke ihrer 2. Säule zuständig
sind.
Dieses Milizsystem hat viele Vorteile,
jedoch auch seine Grenzen: Die beruf-
liche Vorsorge wandelt sich, der Stif-
tungsrat muss gestiegene Governance-
und Compliance-Anforderungen be-
rücksichtigen. So wird eine Professio-
nalisierung und grössere Transparenz
in der 2. Säule angestrebt, gleichzeitig
werden firmeninterne Kontrollsysteme
vermehrt auch auf die Pensionskasse
angewandt.

Steigendes Risikobewusstsein

Auf der Anlageseite wiederum muss der
Stiftungsrat auf dem derzeit sehr an-
spruchsvollen Anlagemarkt eine mög-
lichst hohe Zielrendite erreichen, um die
Verpflichtungen erfüllen zu können. Es
istkeinGeheimnis, dass die tatsächliche
Risikofähigkeit und die angestrebte bzw.
benötigte Rendite im aktuellen Markt-
umfeld für viele Pensionskassen nur
schwer unter einen Hut zu bringen sind.
Die Folge dieser gestiegenen Anforde-
rungen ist nicht selten ein steigendes
Risikobewusstsein, und zwar nicht nur
bei grossen Betrieben und Pensions-

kassen, sondern auch bei kleinen Fir-
men. Immer mehr Stiftungsräte sind
sich ihrer Haftung bewusst und suchen
Unterstützung von Expertenseite. Denn
für viele Pensionskassen ist die Frage,
wie sie die Risiken, die bei ihr verblei-
ben, sinnvoll managen können.

Das Versicherungsgeschäft
entwickelt sich weiter

Für die Vorsorgeanbieter in der 2. Säule
sind diese Veränderungen Herausfor-
derung und Chance zugleich: Für sie ge-
winnt neben dem klassischen Geschäft,
der Absicherung von finanziellen oder
biometrischen Risiken, die Beratung
von Vorsorgeeinrichtungen an Gewicht.
Als etablierte Anbieter mit langjähriger
Erfahrung können die grossen Versiche-
rer ihre Kenntnisse mit dem Risiko-
transfer, dem -management, dem Anla-
gegeschäft, der Stiftungsführung und -
verwaltung sowie der Governance eins
zu eins auf die Anliegen ihrer institutio-
nellen Kunden übertragen und in Form
von Dienstleistungsmodulen anbieten.
Das traditionelle Versicherungsge-
schäft, speziell die Vollversicherung,
– wird durch neue Angebote ergänzt.

Dazu gehören insbesondere die
folgenden Geschäftsfelder:

– Die Analyse der Verpflichtungen und
Risiken im Bereich der biometrischen
Risiken (Tod, Invalidität, Langlebig-
keit). Dies beinhaltet die Altersstruk-
tur, den BVG-Anteil und die techni-
schen Grundlagen. Das Resultat
dieser Untersuchung ist ausschlagge-
bend für den Rückdeckungsbedarf.

Werden die biometrischen Risiken
transferiert, muss die Stiftung für
diese Risiken keine Reserven bilden
und kann damit ihre Bilanz entlasten.

– Die operativen Risiken werden von
vielen Pensionskassen unterschätzt:
Nicht nur die Administration selbst,
sondern auch die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften, der Aufbau
einer geeigneten Kontrollstruktur
und die Einhaltung der gesetzlichen
Anforderungen an die Bilanzierung
stellen fachlich hohe Anforderungen,
die der Miliz-Stiftungsrat schwerlich
alleine meistern kann.

– Die Entscheidungen imAssetManage-
ment haben die grösste Tragweite.
Die dynamische Fortschreibung der
Aktiv- und Passivseite ist zwingend
nötig, um die Auswirkungen von mög-
lichen Entscheidungen zu prüfen.
Auch die Kosten für den Anlagepro-
zess sind dabei zu steuern. Um den
Pensionskassen optimale Ergebnisse
zu ermöglichen, werden im Asset Ma-
nagement moderne Ansätze (Best
Select, Core Satellite) verfolgt. Gleich-
zeitig werden bestehende Angebote
neuen Kundenkreisen zugänglich ge-
macht. Swiss Life beispielsweise ge-
währt mit einer neuen teilautonomen
Sammelstiftung auch kleineren Un-
ternehmen den Zugang zu Anlagean-
sätzen, welche bislang nur grossen
Kunden zugänglich waren.

Chancen und Gefahren

Diese Erweiterung der Angebotspalette
ist nur eine Seite des Wandels zum

Vollsortimenter. Angepasst werden
müssen sehr oft auch die den Produk-
ten unterliegenden hochkomplexen
und teuren IT-Systeme. Swiss Life hat in
der 2. Säule Anfang April auf ein web-
basiertes Offertsystem umgestellt, das
tiefere Kosten mit sich bringt und er-
laubt, das Gesamtangebot aus einem
Guss zu präsentieren. Das World Wide
Web ist aber mehr als nur eine Einbahn-
strasse zu den Kunden: Immer mehr
Unternehmen wollen ihre Daten-
stämme online bearbeiten können. Wer
als Anbieter hier den Anschluss ver-
passt, gerät im hart umkämpften Markt
rasch in Schwierigkeiten.
Die Veränderungen in der 2. Säule sind
Herausforderungen für die Pensions-
kassen wie für die Vorsorgeanbieter. Es
reicht nicht, wenn Pensionskassen den
Fokus alleine auf den Anlageprozess
richten. Entscheidend wird sein, sämtli-
che Faktoren des komplexen Gesamt-
gebildes im Blick zu haben, eine enge
Abstimmung zu erreichen und sich über
die Optionen, Handlungsfelder und Fol-
gen von Entscheidungen bewusst zu
sein. Für die Versicherer bietet diese
Entwicklung Chancen – aber nur, wenn
sie bereit sind, in der Evolution ihres
Angebotes ihren Kunden zu folgen und
diesen Schritt rechtzeitig und konse-
quent vollziehen. h

Die zweite Säule im Wandel der Zeit

Vom Vollversicherer
zum Vollsortimenter
Hans-Jakob Stahel, Leiter Geschäftsbereich Unternehmenskunden Swiss Life

Die berufliche Vorsorge verändert sich grundlegend, die Anforderungen der Kunden wandeln sich. Die Ver-
sicherer müssen ihr Angebot entsprechend anpassen. Mit rund 30 000 Unternehmenskunden mit über
600 000 Versicherten in der beruflichen Vorsorge zählt Swiss Life zu den grössten Anbietern. Hans-Jakob
Stahel, der Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmenskunden in der Schweiz, sagt, wo die Herausforde-
rungen liegen. Und die Chancen.
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Haben Sie sich einmal überlegt, wie viel
Zeit Sie jeden Tag an der Arbeit verbrin-
gen? Wie viele Stunden pro Jahr? Wie
viel Prozent Ihres Lebens? Geht man
von einem 8-stündigen Arbeitstag aus,
ist dies ein beträchtlicher Teil. Seine Ar-
beitskollegen sucht man sich in der Re-
gel nicht selber aus. Man kann also von
Glück reden, wenn man in einem Team
arbeitet, das gut harmoniert. Das
stimmt gewiss. Es geht aber noch wei-
ter: Denn das individuelle Wohlbefin-
den jedes einzelnen Mitarbeitenden
hat einen grossen Einfluss auf die At-
mosphäre am Arbeitsplatz und auf die
Arbeitsleistung jedes Einzelnen. Zufrie-
dene Menschen sind motivierter und
gesünder als unzufriedene. Sie sind re-
sistenter gegen Stress und fehlen weni-
ger. Solche Mitarbeiter tragen viel zu ei-
nem guten Arbeitsklima bei. Ein gutes
Arbeitsklima wiederum ist ein Ansporn,
morgens aufzustehen. Wer bei der Ar-
beit motiviert ist, ist leistungsfähig und
produktiv. Folglich tragen Mitarbei-
tende, die sich bei der Arbeit wohl füh-
len, massgebend zum Erfolg eines Un-
ternehmens bei.

Geld motiviert nicht lange

Erhebungen zeigen, dass Schweizer Ar-
beitnehmer im Schnitt 9,5 Tage pro Jahr
fehlen. 50% aller Absenzen sind zudem
innerbetrieblich begründet. Das muss
nicht sein. Das Ziel jedes Unternehmers
sollte also sein, motivierte und zufrie-
dene Mitarbeitende zu haben. Die Rolle
des oder der Vorgesetzten darf in die-
sem Zusammenhang nicht unterschätzt
werden. Ein Chef kann einiges dazu bei-
tragen, dass seine Angestellten mor-

gens gerne zur Arbeit kommen und leis-
tungsfähig sind. Eines vorweg: Eine
Lohnkorrektur wirkt im Schnitt zwei Mo-
nate als Motivator. Matchentscheidend
sind ganz andere Faktoren. Wertschät-
zung beispielsweise ist viel zentraler
und wirkt nachhaltiger als Geldentlöh-
nung. Ein Mensch will nach gut geleis-
teter Arbeit gelobt werden. Er schätzt
es, wenn sich ein Chef für ihn interes-
siert, wenn er Aufmerksamkeit erhält,
und vielleicht auch wenn sich ein Vorge-
setzter mal für etwas Privates interes-
siert. Mit sehr wenig Aufwand erreicht
man dadurch viel. Zum Beispiel indem
sich ein Chef hin und wieder nach dem
Wohlbefinden seines Mitarbeitenden
erkundigt. So fühlt sich dieser willkom-
men und kommt gerne zur Arbeit. Eine
solche Umgangskultur schafft eine
Vertrauensbasis, die es erlaubt, wenn
nötig, Probleme anzusprechen. Und
wo Probleme angesprochen werden,

werden Lösungen gesucht, bzw. ein
Vorgesetzter kann auch Veränderungen
erkennen und etwas unternehmen.

Warnsignale wahrnehmen

Diese Art der wertschätzenden Führung
wird oft zu wenig gelebt. Vielfach merkt
man dies erst, wenn es schon zu spät
ist. Zu spät ist es dann, wenn Mitarbei-
tende aus gesundheitlichen Gründen
längere Zeit ausfallen. Und oft hätten
Personen im Umfeld der betroffenen
Person davor Anzeichen wahrnehmen
können. In der Regel senden die Betrof-
fenen schon lange vor dem effektiven
Ausfall Signale aus. Anzeichen, die
etwa sagen: «Ich bin überlastet» oder:
«Ich komme mit der Situation nicht
mehr klar.» Ein Mitarbeiter kommt re-
gelmässig zu spät, er macht Fehler, die
er sonst nicht macht. Oder eine Mitar-
beiterin meldet sich häufiger krank als

auch schon. Eine offene Gesprächskul-
tur kann einiges verhindern. Werden
Probleme rechtzeitig erkannt und Ver-
änderungen wahrgenommen, kann
und muss interveniert werden. Und
zwar zum Nutzen für beide Seiten. Denn
es gibt oft viele andere Wege als einem
Mitarbeitenden zu kündigen, weil die-
ser zu viele Absenzen aufweist. Eine
wichtige Voraussetzung für eine offene
Gesprächskultur ist, dass sich ein Vor-
gesetzter die Mühe nimmt, seine Mitar-
beitenden ein Stück weit kennenzuler-
nen. Als Menschen. Vielfach genügt es
schon, ab und zu gemeinsam einen Kaf-
fee zu trinken. Wichtig sind auch Aktivi-
täten ausserhalb des Arbeitsumfeldes.
Auf einem Ausflug im Team oder bei ei-
nem gemeinsamen Abendessen hat
man die Chance, sich gegenseitig von
einer anderen Seite kennenzulernen.
Nicht jedem wird die Fähigkeit in die
Wiege gelegt, auf andere Menschen
und deren Bedürfnisse einzugehen.
Doch wie vieles, kann auch dies gelernt
werden. Soziale Kompetenz ist eine
Frage der Übung. Immer mehr Firmen
führen ein eigenes Absenz-Manage-
ment. Dabei werden in erster Linie Per-
sonen mit Führungsfunktion geschult.
Leitlinien im Umgang mit Absenzen
werden definiert. Ein solches Absenz-
Management ist unabhängig von der
Grösse eines Unternehmens, sprich:
Kleine und mittlere Unternehmen ha-
ben mit denselben Problemen zu
kämpfen wie grosse Konzerne. Denn
überall arbeiten Menschen, die Bedürf-
nisse haben, denen man Rechnung tra-
gen muss. h
* Thomas Schatzmann ist Leiter Region Zürich bei
ÖKK; Bildquelle: ÖKK.

Absenz Management

Kleiner Aufwand –
grosse Wirkung
Thomas Schatzmann*

Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit der Zufriedenheit, der Motivation und der Gesundheit der
Mitarbeitenden. Zufriedene und gesunde Mitarbeiter fehlen weniger. Zufriedene Mitarbeiter sind aber nicht ein-
fach Glückssache. Vorgesetzte können viel zum Arbeitsklima beitragen – mehr als ihnen vielleicht bewusst ist.

Dank gutem Arbeitsklima zum Erfolg.
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sen grosse Vereinfachungen brächte.
So sind bisher Krankenpflege, Geburts-
hilfe und psychologische Beratung von
der Steuerpflicht ausgenommen, Haus-
hilfe, Mütterberatung und Psychothera-
pie aber nicht.

Die KMU würden profitieren

Gerade für die KMU würde sich eine Ver-
einfachung der unsäglich komplizier-
ten Mehrwertsteuer lohnen: 87 Prozent
der Betriebe würden zu einem niedrige-
ren Steuersatz abrechnen, nur 7 Pro-
zent zu einem höheren. Die restlichen 6
Prozent der Betriebe, zumeist Hotels
und Drogerien, die jetzt ihre Steuern
aufwendig auf der Basis unterschiedli-
cher Sätze bezahlen, hätten teils einen
höheren, teils einen tieferen Satz. Wie
wenig die Änderung für die einzelnen
Branchen finanziell ausmachen würde,
zeigt die Grafik.
Sogar jene KMU, die kurzfristig mehr
Steuern abgeben müssen, würden aber
von der Vereinfachung profitieren. Das
Finanzdepartement schätzt die Kosten
für den administrativen Aufwand, den
Schweizer Unternehmen für die Mehr-
wertsteuerabrechnung schultern, auf
eine Viertelmilliarde Franken. Mit der
vorgeschlagenen Reform liesse er sich
um 22 Prozent senken. Und noch wich-
tiger ist, gerade für die KMU, dass ein
grosser Teil der so genannten Tax oc-
culte wegfallen würde: Für die Vorleis-
tungen der nicht mehrwertsteuerpflich-
tigen Betriebe, vor allem im Gesund-
heitswesen, lässt sich kein Mehrwert-
steuerabzug machen – dies führt im
Export zu Wettbewerbsverzerrungen.
Als er mit der Reform der Mehrwert-
steuer begann, prägte Bundesrat Merz
ein schönes Bild: Wie beim Genfer
Weihnachtsschwimmen in der eiskal-
ten Rhone müssten sich alle an den
Händen fassen und gemeinsam ins
Wasser springen. Auch diesmal sollten
die Reformer nicht bei den ersten Pro-
testen ins Schlottern kommen. h

Die Vorlage will einen einheitlichen
Satz einführen und die meisten der
zahlreichen Ausnahmen abschaffen.
Aber sie führte zu einem Proteststurm
aller – auch nur vermeintlich – Benach-
teiligten. Und die Medien gaben sich
einmal mehr als Lautsprecher her. In
der Tagesschau des Schweizer Fernse-
hens sprach Kommentator Hanspeter
Trütsch gar von einem «Himmelfahrts-
kommando», das ohne gründliches
Nachbessern im Parlament «schlicht
chancenlos» sei.

Die Schwächsten leiden nicht

Weshalb der Protest? Konsumenten-
schützerin Sara Stalder und Migros-
Lobbyist Martin Schläpfer hielten sich
darüber auf, dass es bei den Gütern des
täglichen Bedarfs eine leichte Verteue-
rung gäbe, wenn der Mehrwertsteuer-
satz dafür von bisher 2,5 auf die ein-
heitlichen 6,2 Prozent steigen würde.
Die Konsumenten-Vertreterin warnte:
«Die Zeche bezahlen müssen die klei-

nen Einkommen.» Tatsächlich beträfe
die Umstellung die Menschen mit ge-
ringerem Haushaltbudget stärker, da
bei ihnen die Nahrungsmittel einen
grösseren Anteil ausmachen: Für die
einkommensschwächsten Haushalte
ergäbe sich eine Mehrbelastung von 12
Franken und 10 Rappen im Monat. Und
die meisten Medien verschwiegen,
dass dafür Ausgleichszahlungen vorge-
sehen sind, von denen 40 Prozent der
Bevölkerung profitieren würden.
Auch Felix Schneuwly von Santésuisse
lehnte die Reform rundweg ab, weil das
Erheben der Mehrwertsteuer auf den
Leistungen der Gesundheitsbranche
zu einem einmaligen Kostenschub von
3 Prozent führen würde. Es sei absurd,
sagte der Sprecher des Krankenkassen-
verbandes, dass der Staat mehr Steu-
ern erhebe und umso mehr für die Prä-
mienverbilligung bezahle. Dass die Be-
züger von Gesundheitsleistungen mehr
dafür zahlen, scheint undenkbar. Und
niemand wies darauf hin, dass die Re-
form gerade auch im Gesundheitswe-

Liberales Gewerbe
gefordert
Schon vor 30 Jahren sprach der grosse
amerikanische Ökonom Mancur Olson
von der sklerotischen Gesellschaft. Er
meinte damit reiche Länder – darunter
die Schweiz –, in denen Interessengrup-
pen politisch so gut etabliert sind, dass
Reformen kaum mehr möglich scheinen.
In diesen Volkswirtschaften geht es nach
Olson nur noch darum, wie der Kuchen
verteilt wird und nicht mehr um wirt-
schaftspolitische Rahmenbedingungen
und liberale Reformen, die den Kuchen
vielleicht vergrössern könnten. Und ob-
wohl von Reformen wie z. B. Steuerverein-
fachungen die Mehrheit zumindest ein
bisschen profitieren würde, werden sol-
che in der Regel von einzelnen Interes-
sengruppen verhindert. Diese Lobbys
sind zwar gegenüber den profitierenden
Konsumenten (und Unternehmen!) nur
eine Minderheit, aber wesentlich besser
organisiert. Gerade deshalb braucht es in
einem so austarierten System wie der
Schweiz nur ein paar derartige «Veto-
Spieler», um Reformen zu verhindern.

Überwunden werden konnten solche Blo-
ckaden in der Geschichte nur durch eine
Mischung aus Not und Leadership, die
Thatcher-Revolution in Grossbritannien in
den 1980er Jahren ist das bekannteste
Beispiel. Diese Voraussetzungen sind in
der Schweiz nicht gegeben. Zwar ist je-
dem Ökonomen klar: eine einfache und
einheitliche Mehrwertsteuer auf etwa ei-
nem Drittel des EU-Schnitts wäre ein un-
geheurer, nicht zu toppender Standort-
vorteil für die Schweiz. Aber das Jammern
der so genannt «strukturschwachen», po-
litisch jedoch starken Branchen wird wohl
wieder Gehör finden. Und die auf Umver-
teilung fixierte Linke wird mit dem Killer-
Argument der «sozialen Härte» der Mehr-
wertsteuerreform den Garaus machen. –
Es sei denn, das unternehmerische, inno-
vative und kundenorientierte Gewerbe
gäbe sich einen Ruck und verhülfe dieser
echten Chance für den Standort Schweiz
zum Durchbruch.

Thomas Held
Direktor Avenir Suisse

Mehrwertsteuer-Reform

Lässt sich in der Schweiz noch eine sinnvolle, für alle letztlich vorteilhafte Reform durchziehen? Die Frage
muss verneinen, wer sieht, auf welchen Widerstand Bundesrat Hans-Rudolf Merz mit seiner Vorlage stösst,
die Mehrwertsteuer zu vereinfachen.

Nachhaltige Vorteile durch Vereinfachung

Mehr- und Minderbelastung einzelner Ausgabenkategorien für Paar-Haushalt
mit 2 Kindern (verfügb. Haushaltseinkommen 10’411 Fr./Monat)
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Die Swiss ProWork AG stellt Langzeitar-
beitslose und Sozialhilfeempfänger in
einem Ausbildungsprogramm für die
Dauer von einem Jahr an, so dass das
Budget der Leistungsträger mittelfristig
entlastet wird. In einem Bausteinkon-
zept bildet die Swiss ProWork AG diese
Teilnehmer mit einem umfangreichen
Programm für Logistik-, Produktions-
oder Gewerbebetriebe aus. Ein wichtiger
Erfolgsfaktor ist die sorgfältige, arbeits-
marktliche Qualifizierung, die die Swiss
ProWork AG ihren Teilnehmern bietet.
Inhalte der Ausbildung sind beispiels-
weise ein logistischer Grundkurs mit
SUVA-anerkannter Staplerfahrausbil-
dung, ein EDV-Grundkurs, gezielte Coa-
chings, Persönlichkeitstrainings u.v.m.

Ausbilden, beschäftigen
und integrieren

Neben der theoretischen, fachspezifi-
schenAusbildungunddem«Drückender
Schulbank» werden die Teilnehmer auch
äusserst praxisnah qualifiziert. Dazu
werden in einem eigenen, voll ausgestat-
teten und modernen Lernlager mit Werk-
statt und Produktionsbereich sämtliche
Tätigkeiten trainiert, die im Erwerbsle-
ben zur Routine gehören. Dies trägt dazu
bei, die Teilnehmer in ihrer Sichtweise
und Einstellung zu motivieren, zu stabili-
sieren und für die Geschwindigkeit im
Arbeitsmarkt fit zu machen – ein ent-
scheidender Faktor, der den Erfolg der
Wiedereingliederung verbessert. Dazu
Christoph Wahl, Geschäftsführer Swiss
ProWorkAG: «Viele sprechenvon Integra-
tion und bieten dazu am Markt Lösungen
an. Derentscheidende Unterschied ist je-

doch, dass wir ausbilden, beschäftigen
und integrieren. Denn ohne eine sorgfäl-
tige Ausbildung, die sowohl die fachliche
Qualifikation bietet als auch die Men-
schen in ihren individuellen Fähigkeiten
stärkt, sie motiviert und in ihrer Einstel-
lung positiv verändert, ist eine Arbeitsin-
tegration immer nur eine halbe Sache
und meist nur von kurzfristiger Dauer.»

Der Erfolgsfaktor liegt
bei über 50%

Im anschliessenden zweiten Praxis-Se-
mester haben die Teilnehmer für wei-
tere sechs Monate die Möglichkeit, sich
Referenzen bei potentiellen Arbeitge-
bern zu erarbeiten oder sich wichtige
Praxiserfahrungen für eine Festanstel-
lung anzueignen. Für diese Praktika
sucht die Swiss ProWorkAG nach Prak-
tikumsplätzen. Der Aufruf ergeht an
alle Unternehmer und Gewerbetrei-
bende im Kanton Zürich und Aargau,
ihre freien Praktikumsplätze an die

Geschäftsführer Swiss ProWork AG. Der
Erfolgsfaktor ist hoch: In nur einem Jahr
konnten bereits über die Hälfte aller
Teilnehmer der ersten Klassen mit einer
Festanstellung in Partnerfirmen oder in
den eigenen Geschäftsbereichen der
Sulser Group platziert werden.
Somit kann die Swiss ProWork AG einen
ungewöhnlich hohen Erfolgsfaktor von
über 50% für ihr Integrationsprogramm
verzeichnen.

Umzug in neue Räume

Die Swiss ProWork AG ist rasch gewach-
sen – und wächst immer noch weiter.
Zwischenzeitlich konnte das neue Schu-
lungscenter an der Industriestrasse 31
in Otelfingen in Betrieb genommen wer-
den. Hier stehen denTeilnehmern sechs
helle, grosszügige Schulungsräume zur
Verfügung. Ein hochmodern ausgestat-
teter EDV-Raum bietet eine umfassende
Ausbildung im Bereich der neuen Me-
dien – ein wichtiger Baustein, um im
heutigen Arbeitsmarkt bestehen zu
können. Das neue Schulungscenter
widerspiegelt die Strategie der Swiss
ProWork AG: Ausbilden statt nur inte-
grieren und möglichst umfassend quali-
fizieren – nicht nur für den Logistikbe-
reich, sondern auch für Berufe im Bau,
in der Produktion, für Handel und Ge-
werbe oder für kaufmännische und ad-
ministrative Berufsbereiche. So haben
dieTeilnehmer eine möglichst breite Ba-
sis und die besten Chancen, im Arbeits-
markt den Wiedereinstieg zu finden. h

Swiss ProWork AG: Ein Erfolgskonzept feiert einjähriges Bestehen

Hohe Erfolgsquote bei
der Wiedereingliederung
Die rasche und dauerhafte Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt ist
ein wichtiges Thema, mit dem die Sozialdienste von Städten und Gemeinden ihren Zielsetzungen in der
Sozialpolitik, aber auch ihren Budgetvorgaben gerecht werden müssen. Dazu bietet die Swiss ProWork AG
ein einzigartiges und erprobtes Integrationskonzept. Gleichzeitig mit dem einjährigen Bestehen der Swiss
ProWork AG kann diese auf einen erfolgreichen Abschluss der ersten vier Klassen mit gesamthaft 41 Teil-
nehmern zurückblicken.

Praktikumsplätze gesucht
An alle Unternehmer und Gewerbetreibenden, die Lehrstellen und/oder Praktikums-
stellen zu vergeben haben: Wir suchen dringend Praktikums- oder Lehrstellen für die Teil-
nehmer an unserem Arbeits-Integrationsprogramm in den Bereichen:
• Logistik/Transport
• Handel/Gewerbe
• Hauswartungs- oder Gärtnerarbeiten
• Schreinerei, Bau
• sowie für kaufmännische Berufe
Alle Praktikums- oder Lehrstellengeber werden einen ausgezeichnet geschulten und auf
den Arbeitsmarkt vorbereiteten Praktikanten/Lehrling mitSUVA-zertifiziertem Staplerfah-
rerkurs und Grundausbildung in Lagerlogistik vermittelt bekommen.
Die Praktikanten stehen ab Juli, Lehrstellensuchende ab Mitte August zur Verfügung.
DieSwiss ProWorkAG, ein Unternehmen derSulserGroup, ist spezialisiert auf die Wieder-
eingliederung von jugendlichen und erwachsenen Langzeitarbeitslosen. In unserem Kon-
zept «Arbeits-Integration» werden Jugendliche sowie Erwachsene ein Jahr lang aus- und
weitergebildet. Die Erwachsenen erhalten in dieser Zeit einen festen Anstellungsvertrag
bei der Swiss ProWork AG. Die Swiss ProWork AG erbringt im Laufe dieses Jahres umfang-
reiche Leistungen für ihre Teilnehmer, z. B. in Form von schulischer Aus- und Weiterbil-
dung, gezielten Arbeitstrainings,Coachings, EDV-/IT-Kurse u.v.m. Die Reintegrationsquote
liegt heute bei über 50%!
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Für weitere Informationen steht Ihnen
Herr Christoph Wahl unter Telefon 044 847 46 45 jederzeit gerne zur Verfügung.

«Wir suchen einen Job»: Qualifizierte Teilnehmer am Arbeits-Integrationsprogramm der Swiss
ProWork AG suchen Lehrstellen und/oder Praktikumsplätze in den Bereichen Logistik/Transport,
Hauswartungs- oder Gärtnerarbeiten, Handel, Gewerbe, Bau oder in kaufmännischen Berufen.

Swiss ProWork AG zu melden. An-
sprechpartner ist Herr Christoph Wahl,
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Klaus J. Stöhlker
Stöhlker AG

Ein gelungener Tag beginnt mit...
…der Lektüre eines aktuellen Buches.

Die Zeit vergesse ich...
...wenn ich einen Kunden berate.

Wer es in meinem Beruf zu etwas bringen will,...
…braucht Menschen- und Weltkenntnis.

Erfolge feiere ich...
…nie.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…ich Nachlässigkeit erlebe.

Mit 18 Jahren wollte ich...
…die Welt verändern.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…solche Fragebogen beantworten.

Finanzielle Freiheit bedeutet mir...
…Denk- und Handlungsfreiheit.

Rat suche ich...
…bei den Philosophen.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…einen erfüllten Tag zu haben.

Jüngeren Menschen rate ich...
…viel zu lesen und zu arbeiten, aber die Liebe zu den Menschen
nicht zu vernachlässigen.

Mein Weg führt mich...
…ins Wallis, dem schönsten Alpenhochtal der Welt.

Das SIU vermittelt dieses Wissen pra-
xisnah, garantiert durch ausgewiesene
Referentinnen und Referenten aus der
Praxis. Diese kennen die Anfordernisse
an unternehmerische Kaderleute. Die
SIU-Unternehmerschulungskurse dau-
ern zwei Semester und über rund 440
Lektionen.

Kursstart Zürich: ab 22. Oktober
Infoabend Zürich: 26. August

Dipl. Geschäftsführer/in
KMU SIU

Voraussetzung zum Lehrgang ist eine
betriebswirtschaftliche Vorbildung im
Rahmen der SIU-Unternehmerschulung
bzw. Kaderstelle.

Behandelter Stoff
Coaching und Strategien im Konflikt/
Mediation (16 Lektionen), Finanzmana-
gement (48 Lektionen) und Marketing
(56 Lektionen); die Module können
auch einzeln besucht werden.

Dauer
1 Semester, 120 Lektionen;
15 Kurstage à 8 Lektionen

Kursstart Zürich: Mitte November 2010
Infoabend: 14. September

Betriebswirtschaftlicher Lehr-
gang für Geschäftsfrauen in KMU

Die KMU Frauen Bern, Solothurn, Zürich
und das SIU bieten – unterstützt durch
dieSchweizerische Metall-Union – einen
Lehrgang für KMU-Geschäftsfrauen an,
der genau auf deren Bedürfnisse zuge-
schnitten ist: Aktuelle Themen aus dem
Geschäftsalltag, als erstmalige Ausbil-
dung oder zur Auffrischung des einst Ge-
lernten, in kompakter Form. Der Lehr-
gang in Zürich startet Mitte Januar 2011.

Behandelter Stoff
Die Geschäftsfrau und ihr Umfeld,
Selbstmanagement, Geschäftskorres-
pondenz, Human Resources Manage-
ment, Marketing, Rechnungswesen,
Recht, Steuern, Versicherungen, Unter-
nehmenspolitik, Nachfolgeregelung,
Internet

Dauer
8 Monate (136 Lektionen); 24 Montag-
vormittage und 5 Samstage (Zürich)

Infoabend Zürich: 27. Oktober

Kontakt:
Martin Müller, Leiter Kurswesen SIU
Tel. 031 388 51 51
m.mueller@siu.ch, www.siu.ch h

Lehrgänge SIU

Fit für verantwortungsvolle
Positionen
MM. Stehen Sie an der Schwelle zur Führungsposition, in einer Kader-
funktion oder sind Sie Unternehmer? Ihr fachtechnisches Wissen ist
solide, Sie möchten sich aber betriebswirtschaftlich weiterbilden? Ein
Lehrgang ermöglicht Ihnen, in allen notwendigen Disziplinen fit zu werden.

Teilnehmerinnen im Lehrgang für KMU-Geschäftsfrauen.
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TP. An seiner letzten Generalversamm-
lung hat der Gewerbe-, Handels- und In-
dustrieverein Dübendorf den Vorstand
durch Fabian Aegerter erweitert. Seit
dem 1. Januar 2008 ist Fabian Aegerter
der Geschäftsführer des Restaurants Ge-
eren und somit mit dem Gewerbe und

den Menschen von Dübendorf eng ver-
bunden. Zum neuen Vizepräsidenten
des GHI Dübendorf wurde einstimmig
Gemeinderatspräsident Patric Crivelli
ernannt. Der 29-jährige Patric Crivelli
ist Mitinhaber und Druckerei-Leiter der
Druckerei Crivelli AG im Gfenn. h

Gewerbe-, Handels- und
Industrieverein Dübendorf

GHI erweitert Vorstand

Shakehands: Vorstandsmitglied Fabian Aegerter (rechts) und Vizepräsident Patric Crivelli.

TP. Rund 1000 Personen nahmen an der
Lehrabschlussfeier des Elektrogewer-
bes teil. Neben den erfolgreichen Prüf-
lingen und ihren Bildungsverantwortli-
chen fanden sich Eltern und Freunde
ein. In seiner Rede wies der Präsident
des KZEI, Kurt Ehrat, auf die Notwendig-
keit eines qualitativ guten und gesi-

cherten Berufsnachwuchses hin. Regie-
rungsrat Markus Kägi drückte seine
Freude über die frisch gebackenen Be-
rufsleute aus. Die Schweiz lebe von
tüchtigen und erfolgreichen Menschen.
Die ersten drei jedes Berufes heben ab,
sobald sie ihren Preis einlösen: Der ge-
meinsame Helikopterflug. h

Lehrabschlussfeier KZEI

Das Elektrogewerbe feiert
in Winterthur

Neue, junge Gesichter: Etappenziel erreicht!

Unser Wohlstand basiert auf dem
Ersatz der Muskelenergie durch
Fremdenergie. Die Aufrechterhaltung
des materiellen Wohlstandes und sei-
ner Ausbreitung auf Schwellen- und
Entwicklungsländer ist aufgrund der
Abhängigkeit auf nicht erneuerbare
Ressourcen nicht möglich. Man kann
davon ausgehen, dass Erdöl noch rund
20 bis 30 Jahre verfügbar ist, Kohle
noch rund 150 Jahre und Uran 40 Jahre.
Wir wissen, dass uns die Sonnenener-
gie weiter rund 4,5 Milliarden Jahre
gratis zur Verfügung steht (Photovol-
taik, thermisch, Wasser- und Wind-
kraft, Biomasse).

Rational bedingte Konsequenzen

Die Energieinfrastruktur ist auf das
nachfossile Zeitalter harmonisch umzu-
stellen. Fossile Ressourcen sind für
Zwecke der Chemie-, der Pharma und
der Textilindustrie einzusetzen. Für
energetische Anwendungen sind die er-
neuerbaren Ressourcen zu verwenden.
Die dafür notwendigen Techniken sind
vorhanden und werden laufend verbes-
sert. Der Umstellungsprozess hat konti-
nuierlich zu erfolgen. Dadurch können
Verwerfungen in der Wirtschaft vermie-
den werden.

Politische und finanzielle
Überlegungen

Der gegenwärtig dominierende Ener-
giesektor (fossile und atomare) ent-

spricht nicht den Voraussetzungen ei-
ner freien Marktwirtschaft. Es gibt zu
viele Verzerrungen (monopolähnliche
Strukturen beim Erdöl, staatliche
Übernahme von wesentlichen Kosten
bei der Atomwirtschaft usw.). Als be-
scheidenes Gegenstück ist eine staat-
liche Förderung der neuen erneuerba-
ren Energien verantwortbar. Dabei
sollte man vermehrt auf Standards
setzen als auf Subventionen. Die Wirt-
schaft wird sich auf diese Vorgaben
wettbewerbsgerecht einstellen.
(Beispiele: strenge Vorgaben betref-
fend den Verbrauch von Treibstoffen
für Fahrzeuge, schärfere Vorgaben be-
treffend den Verbrauch von nicht er-
neuerbaren Ressourcen pro Wärmebe-
zugsfläche usw.)
Degressiv verlaufende kostende-
ckende Einspeisevergütungen ohne
Deckelung sind bis zum Erlass umfas-
sender Standards sinnvoll.
Das Engagement für eine kontinuierli-
che Umstellung der Energieinfrastruk-
tur sollte vorab aus Gewerbekreisen
(Arbeitsplätze, anspruchsvolle Auf-
träge) kommen und von jenen Politi-
ker/innen, welche die Unabhängigkeit
der Schweiz als wichtiges Ziel dekla-
rieren. Die grösste Auslandabhängig-
keit haben wir bei der Energieversor-
gung. Sie zu reduzieren ist möglich,
sinnvoll und notwendig. Wer rechtzei-
tig umstellt, kann künftige Energiekri-
sen, z. B. ausgelöst durch unbere-
chenbare Potentaten, gut überstehen.

Max Meyer, Oberengstringen

Leserbrief

Harmonische Umstellung
der Energieinfrastruktur
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Eigentlich führt Susanne Kuntner zur-
zeit gleich drei eigene Firmen. Das
sind «mein job gmbh», gegründet vor
rund fünf Jahren, gefolgt von «sk con-
sulting», vor etwa drei Jahren ins Le-
ben gerufen, und seit dem Frühjahr
2010 ganz neu die «sanapers – Per-
sonal, das pflegt». Alle Firmen bie-
ten, allerdings in unterschiedlicher
Weise, Dienstleistungsunternehmen
in den Bereichen Personalvermitt-
lung und Personalberatung an. Kunt-
ner arbeitet – dies ihr persönliches
Credo – nach dem Motto «Für Men-
schen arbeiten ist für mich ein Ge-
schenk». Dass hier keine leeren Wort-
hülsen gedroschen werden, zeigt ihr
spürbar hohes Engagement für Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber sowie
für junge Berufsleute in Ausbildung.

Ausgesuchte Unternehmen –
qualifiziertes Personal

Ziel der Firma «mein job gmbh»
ist, ambitionierte Unternehmer mit
motivierten und qualifizierten Fach-
kräften bekannt zu machen. Vermit-
telt wird vor allem Grundpersonal –
Arbeitnehmer mit niedriger oder
wenig Ausbildung – in die Bauhaupt-
und Baunebenbranche als «Mitarbei-

tende auf Zeit», während durch die
«sk consulting» ausschliesslich pro-
fessionelle Kaderleute wie Geschäfts-
führer, Projekt- oder/und Spartenleiter
ebenfalls in der Baubranche unterge-
bracht werden. Diese Firma über-
nimmt im Auftrag von Unternehmer-
firmen differenzierte Such- und Selek-
tionsmandate samt entsprechender
Ausschreibung.

Synergien nutzen

Susanne Kuntner nutzt für ihre Vermitt-
lertätigkeit ein ausgedehntes Bezie-
hungsnetz, das sie sich während ihren
verschiedenen Lehr- und Wanderjahren
aufgebaut hat. Der Markt für Arbeitneh-
mende auf dem Bau ist, so Kuntner, der-

zeit ausserordentlich ausgetrocknet.
Umso mehr schätzt es die Unternehme-
rin, dass sie alle nur erdenklichenSyner-
gien, sei dies berufsspezifisch oder ad-
ministrativ, zwischen ihren beiden Erst-
unternehmen nutzen kann.

Neu: Vermittlung im
Gesundheitswesen

Sind die beiden Erstunternehmen Kunt-
ners bereits gut eingeführt und bringen
der Unternehmerin einen respektablen
Umsatz, so steht mit «sanapers» Firma
Nummer drei in den Startlöchern. Auch
bei der Gründung dieser Firma ging die
Unternehmerin vom Gedanken der Sy-
nergie aus, durchläuft doch die Ge-
sundheits- und Pflegebranche eine

ähnliche Entwicklung wie der Bausek-
tor. Auch hier präsentiert sich zurzeit
ein ausgetrockneter Markt, in den Su-
sanne Kuntner derzeit ihre Erfahrungen
unter Berücksichtigung von Synergien
einbringt.
Als Aktuellstes, eine ebenfalls in der
Personal- und Unternehmensberatung
zu vermittelnde Idee, befasst sich Su-
sanne Kuntner mit der Gesundheitsför-
derung am Arbeitsplatz. Sie arbeitet
bereits heute mit Fachleuten aus dem
Work-Life-Balance-Bereich (Fitness) zu-
sammen und offeriert entsprechende
Personal- und Fitnesstrainings.

Aus dem Werdegang

Angefangen hat der Werdegang von Su-
sanne Kuntner nach erfolgter kaufmän-
nischer Grundausbildung in den Achtzi-
gerjahren mit der Übernahme der As-
sistenzstelle in einer Personalbera-
tungsfirma. Es folgten als Nächstes die
Leitung «Kundendienst Wirtschaftsin-
formation» in einer weiteren Firma,
dann der Personalberater-Job mit ope-
rativer Geschäftsführung sowie Man-
datsaufträge zur Rekrutierung von Fach-
und Führungskräften für diverse Unter-
nehmen. Dazwischen schob die vielsei-
tig interessierte Unternehmerin einen
Diplomlehrgang «Gemmologin» in
Deutschland, was allerdings als berufli-
che Tätigkeit wegen mangelnder Karrie-
remöglichkeit in einer männerlastigen
Branche nicht weiterverfolgt wurde, so-
wie die Ausbildung zur «Dolphin Assis-
tantTherapeutin» in Israel, das Kuntner
als Hobby bezeichnet. h

Unternehmerische Selbständigkeit

Dienstleistung:
der Mensch im Mittelpunkt
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der Weg zur ersten eigenen Unternehmung «mein job gmbh» führte die Zürcher Jungunternehmerin Susanne
Kuntner über einige Ausbildungsstufen. Erst nach vielen Lehr- und Wanderjahren wurde ihr klar: Sinnvoll soll
die eigenständige Tätigkeit sein; Angenehmes und Nützliches müssen sich ergänzen, und der Mensch soll im
Mittelpunkt stehen.

Susanne Kuntner (links) bei der Arbeit auf einer Baustelle. Foto zvg.



Prüfung • Treuhand • Beratung

persönlich, mobil
& effizient !
Buchhaltung über das Internet

zeit, Geld undnerven sparen?
BDO stellt Branchenverbänden und Gewerbevereinen
den Internet-Treuhänder kostenlos zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!
BDOAG · Fabrikstrasse 50 8031 Zürich
Tel. 044 444 35 55 · zo@bdo.ch ·www.bdo.ch
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OBT AG
Hardturmstrasse 120
8005 Zürich
Tel. 044 278 45 00

www.obt.ch

Treuhand
Wirtschaftsprüfung
Gemeindeberatung
Unternehmensberatung
Steuer- und Rechtsberatung
Informatik - Gesamtlösungen

Sind die Löcher in Ihren betrieblichen Prozessen
so gross, dass die Qualität leidet? Mit Beratung
und Betreuung von OBT, dem führenden Schwei-
zer Unternehmen für KMU und öffentliche Ver-
waltungen, schneiden Sie gut ab.

EMMENTALER
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Der neue Honda .
Vernunft ist trendy.

Vielseitige und praktische Fahrzeuge – wie der neue Jazz – liegen heute im Trend. Vor allem wenn sie zusätzlich
viel Kraft, Sparsamkeit und grosse Sicherheit bieten. Dank höchster Flexibilität des Innenraums, aufklappbaren
Sitzflächen der Rücksitze und einem maximalen Ladevolumen von 1396 Litern passt sich der gestylte Minivan
wechselnden Bedürfnissen spielend an. Die i-VTEC-Motoren von 90* und 100 PS sind von beispielhafter Effizienz.
Ab jetzt bei Ihrem Honda-Vertreter ! www.honda.ch

*Jazz 1.2i. CHF 19 900.– netto. Gesamtverbrauch (R101-00/EWG): 5,3 l/100 km. CO2-Emissionen gemischter Zyklus: 126 g/km. Energieeffizienz-Kategorie: A.

Honda Automobile Zürich
Letzigraben Garage AG
Letzigraben 77 - 8040 Zürich 3
Tel. 044 406 22 22 - www.honda-zueri.ch 94

3

Das ideale Schaufenster
für Ihre Produkte
Die «Zürcher Wirtschaft» und ihre Dienstleistungen.

Inserate buchen bei:
Zürichsee Werbe AG, 044 928 56 11
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch
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Rolf Ringger

Nach Ablauf der Verjährungsfrist er-
lischt die Verpflichtung des Schuldners
zwar nicht. Er kann sich in diesem Fall
aber auf die Verjährung der Forderung
berufen, wenn der Gläubiger von ihm
die Leistung fordert, und das Gericht
muss eine allfällige Klage abweisen.
Unterlässt es der Schuldner indes, vor
Gericht die Verjährungseinrede zu er-
heben, so ist die Klage trotz eingetrete-
ner Verjährung gutzuheissen. Die Ver-
jährung wird damit vom Gericht nicht
«von Amtes wegen» berücksichtigt,
und eine Leistung, welche trotz einge-
tretener Verjährung der Forderung er-
bracht worden ist, kann nicht wieder
zurückgefordert werden.

Verschiedene Verjährungsfristen

Das Obligationenrecht legt verschieden
lange Verjährungsfristen fest, je nach-
dem, um was für eine Forderung es sich
handelt. Die allgemeine Verjährungs-
frist beträgt 10 Jahre, die kürzeste Frist
ist 1 Jahr. Nur ganz wenige Forderungen
unterliegen keiner Verjährung (z.B. For-
derungen, die durch ein Grundpfand
gesichert sind, oder Forderungen aus
einem Verlustschein, solange der
Schuldner lebt). Da die Verjährungsfris-
ten zwingend sind, können sie vertrag-
lich nicht abgeändert werden.
Für Forderungen aus einem Arbeitsver-
hältnis bestehen – je nach Gläubiger
und Art des Anspruchs – unterschiedli-
che Verjährungsfristen:

Forderungen des Arbeitgebers

Alle Forderungen des Arbeitgebers ge-
gen seine Arbeitnehmer verjähren nach
10 Jahren. Zu beachten ist aber Folgen-
des: Macht der Arbeitgeber seine Forde-

rung gegen einen Arbeitnehmer nicht
bei der nächsten Lohnzahlung oder
nicht spätestens am Ende des Arbeits-
verhältnisses geltend, kann ein solches
«Schweigen» als Verzicht auf die Forde-
rung gewertet werden. Gleiches gilt,
wenn der Arbeitgeber im Arbeitszeug-
nis festhält: «Herr X verlässt uns frei von
jeder Verpflichtung.» Selbstverständ-
lich gilt dies nur für Forderungen, von
denen der Arbeitgeber bei Beendigung
des Arbeitsverhältnisses auch Kenntnis
hat.

Forderungen des Arbeitnehmers

Die Forderungen des Arbeitnehmers
verjähren – je nach Art des Anspruchs –
nach 5 oder 10 Jahren:

– Lohn- bzw. Entgeltforderungen:
Diese verjähren mit Ablauf von 5 Jah-
ren. Unter Lohn bzw. Entgelt versteht
man jede Entschädigung für die Leis-
tung von Arbeit (wie Grundlohn, Gra-
tifikationen, Erfolgsbeteiligungen,
Überstundenentschädigungen, Aus-
lagenersatz u.a.m.).

– Ferienanspruch: Bislang war unklar,
ob der Ferienanspruch ebenfalls
nach 5 Jahren oder erst nach 10 Jah-
ren verjährt. Das Bundesgericht hat
diese Unsicherheit kürzlich geklärt,
indem es entschieden hat, dass auch
der Ferienanspruch nach 5 Jahren
verjährt. Gleiches gilt für den wäh-
rend den Ferien geschuldeten Lohn.
Da die Verjährungsfristen vertraglich
nicht abgeändert werden können,
sind Vertragsbestimmungen, wo-
nach der Ferienanspruch verwirkt,
wenn die Ferien nicht bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt (z.B. im lau-

fenden oder spätestens im Folgejahr)
bezogen werden, unbeachtlich und
der Arbeitnehmer kann seinen Feri-
enanspruch trotz solcher Vertrags-
klauseln während 5 Jahren geltend
machen.

– Übrige Forderungen: Arbeitsrechtli-
che Forderungen, die nicht das Ent-
gelt für die Arbeitsleistung oder den
Ferienanspruch betreffen, verjähren
demgegenüber erst nach 10 Jahren.
Dazu gehören insbesondere Scha-
denersatzansprüche aus Vertrags-
verletzung (ein Arbeitnehmer verletzt
sich an einer Maschine, die nur
ungenügend gesichert ist) oder der
Anspruch des Arbeitnehmers auf
Ausstellung und Berichtigung eines
Arbeitszeugnisses.

Beginn und Unterbrechung der
Verjährung

Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fäl-
ligkeit des Anspruchs zu laufen. Fällig-
keit tritt in jenem Zeitpunkt ein, in dem
der Gläubiger für den in der Forderung
enthaltenen Anspruch Leistung verlan-
gen darf. Allgemein gilt, dass ein An-
spruch unmittelbar mit dessen Entste-
hung auch fällig wird, sofern sich nicht
aus Gesetz, Vertrag oder Natur des
Rechtsverhältnisses etwas anderes er-
gibt.
Oft wird die Fälligkeit eines Anspruchs
im Arbeitsvertrag bestimmt, so wenn
z.B. vereinbart wird, dass die Lohnzah-
lung am 25. des Monats erfolgt. An-
dernfalls ist der Lohn gemäss Gesetz
am Ende jedes Monats auszurichten.
Das Arbeitsvertragsrecht sieht zudem
ergänzend vor, dass mit Beendigung
des Arbeitsverhältnisses alle Forderun-

gen aus dem Arbeitsverhältnis fällig
werden. Davon ausgenommen sind
Provisionsforderungen und Forderun-
gen auf einen Anteil am Geschäfts-
ergebnis, für die das Gesetz eine be-
sondere Regelung für den Beginn der
Verjährungsfrist geschaffen hat.
Für den Ferienanspruch gilt nach dem
Bundesgericht Folgendes: Die Verjäh-
rung beginnt für jedes Dienst- oder Ka-
lenderjahr eigenständig und der Ferien-
anspruch ist fällig mit dem im Vertrag
vorgesehenen oder vom Arbeitgeber
bestimmten Feriendatum. Fehlt es an
einem so bestimmten Termin, wird der
Ferienanspruch am letzten Tag, ab dem
es dem Arbeitnehmer noch möglich ist,
seine ganzen Ferien des laufenden
Dienstjahres zu beziehen, fällig, d.h.
bei 4 Wochen Ferien pro Jahr nach Ab-
lauf von 48 Wochen.
Die Verjährungsfrist kann sodann un-
terbrochen werden. Mit jeder Unterbre-
chung beginnt die Verjährungsfrist von
neuem zu laufen. Unterbrechungs-
handlungen stellen die Anerkennung
der Forderung durch den Schuldner, die
Betreibung des Schuldners oder die
Einleitung einer Klage dar. Blosse Zah-
lungsaufforderung oder eine Mahnung
des Gläubigers unterbrechen die Ver-
jährung hingegen nicht. h
*Der Verfasser ist Partner bei SBRS Rechtsanwälte,
Zürich, www.sbrs.ch

Ratgeber Recht

Verjährung von Forderungen
im Arbeitsverhältnis
Lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Jede Forderung kann nur während eines bestimmten Zeitraums gegen den Willen des Schuldners durchge-
setzt werden. Die Verjährung dient dazu, dass Verpflichtungen nur auf absehbare Zeit bestehen. Der Gläubi-
ger soll den Schuldner nicht mehr belangen dürfen, wenn er sich während Jahr und Tag nicht um die Durch-
setzung seiner Forderung gekümmert hat.
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Ablaufentstopfungen 24 h
Wullschleger Kanalreinigung AG
Kanalfernsehen/Absaugen und Bekiesen
von Flachdächern
8134 Adliswil, Tel. 044 710 05 45
www.wullschleger.com

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

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

Badewannen-Reparaturen
Hibatech AG, 8545 Rickenbach
Ärger mit der Wanne? Schluss damit!
Tel. 052 337 40 03, www.hibatech.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
8050 Zürich, Schaffhauserstrasse 358
Tel. 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
Tel. 044 713 10 33, www.promont.ch

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

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

Gartenpflege
AB Arnold Brühlmann Gartenpflege
Wädenswil, Tel. 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
Tel. 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71

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

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

Geschenkideen/Gewürze
Gastro-Ideen-GmbH Dübendorf
www.traumgewuerz.ch, Tel. 079 601 94 59

Factoring/Kreditversicherung
www.deborga.ch
Günstige + sichere Finanzierung Ihrer
Debitoren

Fahrzeuge
Honda Automobile Zürich
8040 Zürich 3, Letzigraben 77
Tel. 044 406 22 22, www.honda-zueri.ch

Firmenverkauf
Business Broker AG
Nachfolgeregelung und Verkauf KMU
8008 Zürich, Höschgasse 33
Tel. 044 420 11 11
www.businessbroker.ch

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Tel. 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
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

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

Kanal- und Entsorgungs-Service
Mökah AG Kanalreinigung
Kanalfernsehen, Dichtheitsprüfungen
24-Std.-Service, 8444 Henggart
Tel. 052 305 11 11, Fax 052 305 11 10

Rohrputz AG Kanalreinigung
Notfalldienst rund um die Uhr
8157 Dielsdorf, Margritenweg 6
Tel. 044 853 06 70, Fax 044 853 04 80

Liegenschaften
UtoNova AG
Bewirtschaftung, Beratung & Verkauf
Dörflistrasse 50, 8050 Zürich
Tel. 044 317 99 99, Fax 044 317 99 90
info@utonova.ch, www.utonova.ch

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

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

Modellautos
www.christianfreymodellautos.ch
Oberlandstr. 6, 8712 Stäfa, 043 833 98 76

Orientteppiche
Abbas Hamidi Orientteppiche
Kauf – Reparaturen – Reinigung – Tausch
Tel. 079 680 20 19
abbadygmbh@bluewin.chPubl

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

Rechts- und Steuerberatung
SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Tel. 044 387 56 00, www.sbrs.ch

Reinigung aller Art/Zürich
Crystal Clean (076 347 58 14)
crystal.clean@hotmail.com

Treuhand/Buchhaltung
Brunner Finanzen GmbH
General-Wille-Strasse, 8706 Meilen
Tel. 043 843 99 89
www.brunnerfinanzen.ch

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

Verlustschein-Management
www.glada.ch
Erfolgreich + effizient Verlustscheine
realisieren

Versicherungen
Optimalis AG
Versicherungsbroking und -treuhand
Tel. 044 790 46 00, www.optimalis.ch

Webdesign/Internetauftritt
www.eberlesystems.ch
Webauftritt komplett für Fr. 990.–

Werbegrafik
www.bosshard-grafik.ch
Werbung mit Schwung

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

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

Zeltvermietung
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

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

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

E-Mail

Senden an:

Zürichsee Werbe AG – Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 928 56 11 oder
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch, www.zs-werbeag.ch
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Die erste Generation der Lexus-RX-Mo-
dellreihe geht auf das Jahr 1998 zurück
und bedeutete gleichzeitig die Begrün-
dung einer neuen Fahrzeuggattung im
Premium-Segment. Diese kombiniert
die praktischen Eigenschaften sowie
die Optik eines Geländewagens mit
dem Fahrverhalten, dem Komfort und
der Kultiviertheit einer Limousine. Mitt-
lerweile hat der Lexus RX über 1,5 Mil-
lionen zufriedene Kunden und geht als
meistverkaufter Premium Crossover
jetzt in dritter Generation an den Start.

L-Finesse-Design prägt
modernen Crossover-Stil

Die neue RX-Generation hat durch ihren
innovativen Crossover-Stil noch mehr
an Attraktivität gewonnen. Die bei-
spiellose L-Finesse Designphilosophie
kombiniert beim neuen Lexus RX ein
kraftvolles Design mit zeitloser Eleganz.
Der RX wirkt dadurch jetzt noch dynami-
scher als sein Vorgänger. Nebst der vi-
suellen Funktion erfüllen verschiedene
Designmerkmale des neuen Lexus RX
auch einen praktischen Nutzen. So
beispielsweise die Türunterkanten,
welche den kompletten Schwellerbe-
reich abdecken und dafür sorgen, dass
die Kleider der Fahrzeuginsassen beim
Ein- und Aussteigen sauber bleiben.
Der Luftwiderstandskoeffizient von cW
0,32 bedeutet Klassenbestwert.

Laufruhiger und effizienzgestei-
gerter Benzinmotor

Trotz des noch dynamischeren Erschei-
nungsbildes wurden die Abmessungen
des neuen RX kompakt gehalten. Sie
erfuhren zugunsten eines noch kom-
fortableren Innenraumangebots und

erhöhter Fahrstabilität einen geringfü-
gigen Grössenzuwachs um 30 mm in
der Länge und um 40 mm in der Breite.
Der Radstand wuchs dabei um 25 mm.
Der neue Lexus RX weist damit folgende
Aussenmasse auf: 4770 mm x 1885 mm
x 1685 mm (L x B x H). Dank dem kleins-
ten Wendekreisradius seiner Klasse
von nur 5, 7 m lässt sich der RX 350 auch
in engen Kurven oder beim Parkieren
leicht manövrieren.
Die äussere Weiterentwicklung des
neuen Lexus RX 350 setzt sich auch im
Inneren konsequent fort, wobei die
visuelle Ausgewogenheit von Innen-
raum- und Karosseriedesign ein zentra-
les Element der Lexus-Designsprache
L-Finesse bildet. Ein ergonomisch ge-
stalteter Innenraum mit Bedien- und

Anzeigeelementen, die eine intuitive
Bedienbarkeit während der Fahrt
gewährleisten, widerspiegelt die aus-
balancierte Kombination aus Sicher-
heit, Komfort und perfekter Ergonomie.
Das kraftvolle 3,5-Liter-Benzinaggregat
leistet 277 PS bei 6200 Umdrehungen,
sein maximales Drehmoment beträgt
346 Newtonmeter bei 4700 Touren. Der
RX 350 begnügt sich trotz hoher Motor-
leistung mit durchschnittlich 10,6 l/100
km. Er beschleunigt von 0 auf 100 km/h
in nur 8Sekunden und bietet trotzseiner
Grösse und seines Gewichts Kraftreser-
ven, die auch einen entscheidenden Bei-
trag zur aktiven Sicherheit leisten. h

Lexus RX 350

Geländelimousine
nach Mass
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der neue Lexus RX 350 ist das benzingetriebene Pendant zur Voll-Hybrid-Geländelimousine RX 450h.

Lexus feiert

Seit 20 Jahren sind die luxuriösen und
eleganten Modelle von Lexus in der
Schweiz vertreten. Lexus verschaffte sich
immer wieder Anerkennung, so zum
Beispiel mit der Premiere des Hybrid-
Antriebs in der Luxus-Klasse, mit hoher
Zuverlässigkeit und mit attraktiven
Offerten.

Nicht weiter überraschend also, dass Le-
xus auch anlässlich des 20-jährigen Be-
stehens mit einem umfassenden Ange-
bot aufwartet. Die Modellreihen IS und
RX (inklusive Hybrid) können aktuell im
günstigen 2%-Premium-Jubiläumslea-
sing finanziert werden oder die Kunden
profitieren von einem attraktiven Cash-
Bonus. Ende Jahr folgt überdies der neue
Lexus CT200.

Für eine Probefahrt wenden Sie sich an
das Verkaufsteam der Emil Frey AG Lexus
Zürich:

Emil Frey AG Lexus Zürich
Zürcherstrasse 94, 8952 Schlieren
Tel. 044 733 63 63



DER NEUE IS250C:
TESTEN SIE JETZT DAS SPORTLICH-
ELEGANTE COUPÉ-CABRIO.

Alles spricht für den neuen IS250C:
Gesamtleistung von 208 PS (153 kW)
Dreiteiliges Aluminiumdach, öffnet und schliesst
in nur 20 Sekunden
Werterhalt dank Spitzenqualität
Komplette Serienausstattung schon in der Basisversion
Ab Fr. 71600.–*

* Premium-Jubiläums-Leasing-Konditionen: gültig für Vertragsabschlüsse bis 30.06.2010.
Unverbindlicher Nettopreis IS250C Fr. 71600.–. Leasingrate monatlich Fr. 738.75 inkl. MwSt.
Sonderzahlung 20% vomNettopreis. 48Monate, 10000 km/Jahr. Eff. Jahreszins: 2,02%. Kaution 5%
des Finanzierungsbetrags. Restwert gemäss Richtlinien derMultilease AG. Vollkasko obligatorisch.
Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führt.

2,0%
PREMIUM-JUBILÄUMS-

LEASING*
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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

517

Das ideale
Schaufenster
für Ihre
Produkte

Die «Zürcher Wirtschaft»
und ihre Dienstleistungen.

Inserate buchen bei:
Zürichsee Werbe AG, 044 928 56 11
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch

Nachfolgeregelung
Testen Sie den Markt – rasch und anonym!

Die schnellste Seite für Unternehmer und Interessenten.
Über 3‘900 Kontakte in wenigen Monaten!

In 2 Min. können sich Unternehmen auf der Seite eintragen!

www.nachfolgerfinden.ch
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