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In der Schweiz gibt es rund
320000 Unternehmen und gut
64 000 KMU Frauen. Viele dieser
KMU Frauen arbeiten täglich
«ein bisschen» in Betrieben mit.
Sie wandern wie auf einem Grat
zwischen Familienbetrieb, Haus-
wirtschaft, Kinder- und Familien-
betreuung. Ihre Kompetenzen
werden jedoch kaum anerkannt,
und der Arbeitseinsatz vieler
KMU Frauen wird nicht honoriert.
Das Netzwerk KMU Frauen
Schweiz und der Schweizerische
Gewerbeverband (sgv) wollen
dies ändern. Die «Zürcher Wirt-
schaft» sprach mit Hans-Ulrich
Bigler, Direktor des Schweizeri-
schen Gewerbeverbands (sgv),
über den neuen eidgenössischen
Fachausweis «Geschäftsfrau
Familien-KMU».
Interview ab Seite 6
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Editorial

Energiewende
Nach der verheerenden Katastrophe von Fukushima scheint kein Weg am raschen
Ausstieg aus der Atomenergie vorbeizuführen. Persönlich finde ich es allerdings
bedrückend, dass die Tausenden von Todesopfern und das Elend, welches das Erd-
beben und die anschliessende Flutwelle gefordert haben, im Volksbewusstsein
und in der Presse schon wieder ausgeblendet werden. Und geradezu pietätlos ist
es, wenn hierzulande aus der in Japan real aufgetretenen Katastrophe ein Problem
konstruiert wird, welches so bei uns nicht existiert. Oder können Sie sich an das
letzte Erdbeben oder die letzte Flutwelle in der Schweiz erinnern?
Nun – der Bundesrat hat den Ausstieg aus der Nuklearenergie beschlossen. Für die
Folgen dieses Beschlusses wird er nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden
können. Zu gross ist der Zeitraum zwischen Beschluss und Umsetzung. Zur Schlies-
sung der drohenden Energielücke genügt im Moment offenbar das «Prinzip Hoff-
nung». Und die damit gestiegene Abhängigkeit von fossilen Energieträgern mit
allen Nebenerscheinungen ihrer Förderung und Nutzung, oder von der Energiepro-
duktion im Ausland, ist im Moment auch kein Thema von öffentlichem Interesse.
Mit Verlaub: solche Beschlüsse sind unredlich.
Zweifellos stehen wir vor einer Energiewende. Aber tun wir das nicht permanent?
Erdöl- und Erdgas-, aber auch die Uranvorkommen sind endlich, das wissen wir.
Der Ausstieg ist also vorprogrammiert. Neue Technologien stehen vielleicht vor
einem Durchbruch, wir wissen aber nicht wann und welche. Die Nutzung alternati-
ver Energiequellen und die Verbesserung der Energieeffizienz sind voranzutreiben.
Die entsprechenden Erleichterungen und Anreize sind zu schaffen. Und in der Zwi-
schenzeit? Wenn wir die drohende Energielücke schliessen und damit den Verlust
von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit verhindern wollen, müssen wir ALLE
Möglichkeiten dazu ausschöpfen. Ich würde deshalb die Versorgung aus einem
AKW der neusten und sichersten Generation im eigenen Land bevorzugen, statt auf
Strom aus alten AKW im In- und Ausland oder aus Kohle- und Gaskraftwerken in
Kasachstan zu setzen.

Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV
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Unternehmerin und Wirtschaft

Gleiche Chancen?
Gleiche Löhne? Quote?
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Auch die Wirtschaft hat ihre «Frauenfrage», unter deren vielfachen Facetten drei im Besonderen interes-
sieren: Berufliche Chancen, Lohndifferenz, Quote – immer im Vergleich mit den Positionen der Männer
in Wirtschaft und Politik.

Theres Weber,
dipl. Pflegefachfrau und
Geschäftsfrau,
Kantonsrätin SVP

Haben heute gut ausgebildete
(junge) Frauen bessere Aussich-
ten bei der Stellensuche als
männliche Jobanwärter und er-
halten so höhere Chancen in Wirt-
schaft und Gewerbe sowie bei ei-
ner eventuellen späteren Kar-
riere?

Die Frauen von heute sind sich ih-
rer guten Ausbildung bewusst und
treten gut vorbereitet auf. Sie ha-
ben intakte Chancen auf einen gu-
ten Job, wenn sie bereit sind, die
geforderten Kriterien zu erfüllen.
Einsatz, Durchhaltewillen, Verant-
wortungsbewusstsein und Diszip-
lin gehören dazu – Eigenschaften,
wie ich sie bei vielen Frauen täglich
erlebe.

Ja, weil es einem generellen Trend
und einem berechtigten Anliegen
entspricht, Frauen vermehrt beruf-
liche Karrieren zu ermöglichen. Die
«Frauen-Lücke» in der Berufswelt,
speziell unter den Kaderstellen,
wirkt sich tendenziell günstig aus
für junge, gut ausgebildete Frauen.

Wenn die Frage pauschal gestellt
wird: Nein. Bei Stellenausschrei-
bungen können Frauen – in Verlet-
zung des Gleichstellungsgesetzes
– gegenüber männlichen Bewer-
bern durchaus einmal bevorzugt
werden. Meistens ereignet sich
diese Unkorrektheit dann, wenn
«Altlasten» korrigiert werden in
Branchen, die eine dem Zeitgeist
nicht mehr entsprechende Män-
nerdominanz aufweisen (Beispiel:
Diplomatischer Dienst).

Ob Frauen eine bessere Aussicht
haben bei der Stellensuche als
männliche Jobanwärter, hängt von
Betrieb und Branche ab. Gerade in
technischen Bereichen können
Frauen dem Image förderlich sein.

Markus Hutter,
Unternehmer «Hutter Dynamics»,
Nationalrat FDP

Georg Staub,
Direktor Swissstaffing
(Organisation für Personalfragen),
Zürich

Christine Davatz,
Vizedirektorin sgv sowie Präsidentin
KMU Frauen Schweiz

Als eine renommierte deutsche Wo-
chenzeitschrift im vergangenen Winter
nach den «Chancen der jungen Männer
bei Neueinstellungen» fragte, «da die
Frauen bevorzugt würden und die jun-
gen Männer den Kürzeren zögen», und
sich eine Schieflage auf dem Arbeits-
markt einstellen könnte, ging die ZÜR-
CHER WIRTSCHAFT dieser Thematik
nach – unter anderem mittels Fragen an
vier Persönlichkeiten aus Bildung, Wirt-
schaft, Politik und Personaldienstleis-
tung.

Die Chancen

KMU-Kreise können in der Regel davon
ausgehen, dass gut ausgebildete

Frauen ihrem Können entsprechende
Positionen bekleiden. Sie arbeiten
selbstverständlich ihren männlichen
Kollegen gleichgestellt, und dies weder
«um jeden Preis» als deren Chefin noch
«weil bisher gang und gäbe» als deren
Untergebene; ausgenommen eine
durch Arbeitscharakter und Funktion
hierarchisch gegliederte Arbeitsauftei-
lung, was jedoch das Axiom der Gleich-
stellung durchbräche.

Die Quote

Die Quotenfrage ist eine schwierige
Frage; denn bei wirtschaftlicher und po-
litischer Chancengleichheit braucht es
keine Quote. Wobei nicht auszuschlies-

sen ist, dass ein solche notfalls dann
Anstoss sein kann, wenn den Frauen
eine ihrem Können angepasste oder
von ihnen angestrebte berufliche oder
politische Position versperrt bleibt.

Das Salär

Wenn der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund zurzeit vollmundig in den
Medien verkündet, dass die Frauen-
löhne – von «verschärfter Diskriminie-
rung» war die Rede – um rund 40 Pro-
zent geringer ausfielen als Männer-
löhne, dann ist dieser Behauptung ent-
gegenzusetzen, dass allein in
«gewissen Branchen nicht erklärbare
Differenzen von zirka drei bis acht Lohn-

prozenten» festgestellt werden. Dass
diese Unzulänglichkeit bezüglich Frau-
enarbeit dringend zu beheben ist, steht
ausser Frage.
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Wo sind Ihrer Ansicht nach die in
gewissen Branchen nicht erklär-
baren Differenzen von zirka drei
bis acht Lohnprozenten zwischen
Frauen- und Männerlöhnen anzu-
siedeln?
Braucht es Gegenmassnahmen
zugunsten der weiblichen Mitar-
beiterinnen?

Ist eine Quotenregelung a) in der
Wirtschaft und b) in der Politik
diskutierbar?

Solche Lohndifferenzen sind ob-
jektiv nicht begründbar und bei-
spielsweise in meinem Unterneh-
men undenkbar. Ich bin sicher,
dass diese Differenzen verschwin-
den werden, allein schon deshalb,
weil der Mangel an qualitativ hoch-
stehenden Fachleuten auch den
Einsatz der Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt wertvoller macht.

Diskutieren soll man alles. Starre
Quoten hingegen für Geschlecht,
Rasse, ethnische Zugehörigkeit
und Ähnliches lehne ich klar ab. Ei-
nerseits, weil nicht der Bevölke-
rungsanteil oder eine andere Basis
für die Arbeitsplatz-Verteilung ge-
eignet sind, und andererseits, weil
die Betroffenen, die aufgrund ei-
ner Quotenregelung eine Stelle er-
halten, als Angestellte zweiter
Klasse abgewertet würden.

Lohndifferenzen erfahren wir bei
Temporär-Arbeitskräften kaum.
Bei Festanstellungen kommen sie
vor und sind zu rechtfertigen mit
ausserberuflichem Engagement
und Erfahrungsbereich. Eine im
Landesinteresse eingegangene
Verpflichtung, Leistung und Füh-
rungserfahrung dürfen honoriert
werden.

Diskutierbar ist alles. Die schwei-
zerische Geschichte ist stark ge-
prägt durch Berücksichtigen
sprachlicher, religiöser und politi-
scher Gegebenheiten. Das führt zu
einem System der Mediokrität, mit
dem wir nicht schlecht gefahren
sind. Ob das Modell für erfolgrei-
chen Wettbewerb im «Global Vil-
lage» taugt, erscheint fragwürdig.
Allerdings ist angesichts der her-
vorragenden Ausbildungsquote
von jungen Frauen – und nach
meinen Erfahrungen bei der Stel-
lenbesetzung – die Quotenfrage
beim Berufseinstieg kein Problem.
Ob grundsätzlich mit einer Quote
in bestehende Strukturen einge-
griffen werden soll, um das Pro-
blem «Top-down» zu lösen, ist eine
politische Frage. Was im diplomati-
schen Dienst durchaus sinnvoll
sein kann, muss in der Herzchirur-
gie nicht unbedingt gelten.

Es ist schwierig zu sagen, wo die
nicht erklärbaren Differenzen zwi-
schen den Frauen- und Männer-
löhnen anzusiedeln sind. Häufig
wird das Argument der geringeren
Berufserfahrung bei Frauen ange-
fügt.

In KMU wird der Lohn in erster Linie
durch die Funktion und die Einsatz-
möglichkeiten bestimmt. Es kann
also sein, dass in einem KMU am
gleichen Arbeitsplatz eine neue
Person – egal ob Mann oder Frau –
mehr verdient als die vorherige,
weil sie z.B. eine zusätzliche Funk-
tion ausüben kann, die gebraucht
wird. In Grossbetrieben ist diese
Flexibilität häufig nicht möglich,
und die Funktionen werden genau
beschrieben. Wer diese erfüllt,
sollte eigentlich den entsprechen-
den Lohn erhalten, egal ob Mann
oder Frau.

Die Quotenregelung wird immer
wieder zur Diskussion gestellt. In
nordischen Ländern scheint sie of-
fenbar erfolgreich angewendet zu
werden. Auf jeden Fall hat es mehr
Frauen in Verwaltungsräten etc. Ob
die Wirtschaft wirklich besser läuft,
weiss ich allerdings nicht. Geht
man von einer freiheitlichen Wirt-
schaftsordnung aus, sollte der
Staat ausserhalb seines eigenen
Kompetenzbereiches diesbezüg-
lich keine Vorschriften machen.

Diese Differenz könnte unter ande-
rem davon herrühren, dass Frauen
weniger intensiv über Löhne ver-
handeln als Männer. Die einen
sind mit weniger zufrieden, die an-
dern lieben ihren Job so, dass Geld
nicht so wichtig ist, und die dritten
bevorzugen Teilzeitarbeit, mehr
Flexibilität oder mehr Ferien statt
höhere Löhne. Vor allem bei
Frauen mit Familien erlebe ich,
dass der Lohn nicht das erste Krite-
rium ist.

Ich bin klar gegen Quotenregelun-
gen. Ich möchte keinen Job, nur
weil ich Frau bin, sondern wün-
sche, dass man mich als enga-
gierte Persönlichkeit für die ge-
wünschte Aufgabe oder den ge-
stellten Auftrag, wahrnimmt. Dann
bin ich bereit, meine Fähigkeiten
mit viel Herzblut einzubringen,
und meine Leistung wird entspre-
chend gut sein – unabhängig von
meinem Geschlecht.

Es ist schön, wenn in den Gremien
beide Geschlechter vertreten sind.
Natürliche Unterschiede ergeben
aber auch Vor- und Nachteile für
gewisse Bereiche. Ich sehe für
Frauen keine Nachteile.Sie genies-
sen viele Vorteile, was leider oft
verschwiegen wird bei Quoten-Dis-
kussionen.



6 www.kgv.ch – 17. Juni 2011 – 6/2011

Herr Bigler, wieso braucht es einen
eidgenössisch anerkannten Fachaus-
weis für KMU Frauen?
Der neue Fachausweis «Geschäftsfrau
Familien-KMU» soll die für unsere
Volkswirtschaft unverzichtbaren Leis-
tungen von KMU Frauen offiziell aner-
kennen, das heisst in der Öffentlichkeit
bekannt machen, und für den Arbeits-
markt qualifizieren. Viele KMU Frauen
übernehmen grosse Verantwortung in
der Betriebs- und Familienführung und
sagen lediglich: «Wir helfen ein biss-
chen mit.» Sie verzichten vielleicht so-
gar auf Salär und stellen ihre Leistun-
gen massiv unter den Scheffel; dabei
handelt es sich um einen der wichtigs-
ten Bestandteile der Schweizer KMU-
Wirtschaft. Deshalb initiierte das Netz-
werk KMU Frauen Schweiz, welches der
sgv aufgebaut hat und heute eines un-
serer Kerngeschäfte ist, eine Möglich-
keit, die Situation der Schweizer KMU
Frauen zu verändern. Das Wichtigste
ist: Mit dem neuen Fachausweis wollen
wir die Kompetenzen von KMU Frauen
erfassen. Dies steigert ihre Arbeits-
marktfähigkeit, ohne dass sie neben ih-
rem beruflichen und familiären Engage-
ment durch zeitintensive Diplomlehr-
gänge zusätzlich gross belastet werden.

Das heisst, nach-
träglich Leistun-
gen anerkennen
und Unabhängig-
keit gewähren?
Ja, denn viele KMU Frauen arbeiten
jahrelang in Familienbetrieben mit,

eignen sich bei unterschiedlichsten
Tätigkeiten praktisches Wissen und Er-
fahrung an. Das ist im Grunde gleich-
bedeutend wie eine Weiterbildung.

Mit dem neuen
Fachausweis bele-
gen diese Frauen
mit einem umfas-

senden Dossier ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten. Die Grundlage zum Er-
werb eines solchen Fachausweises

es handelt sich hier um einen Aner-
kennungsprozess vorhandener Kom-
petenzen und nicht, wie zum Beispiel
beim «SIU Kurs für die Geschäftsfrau»,
um eine klassische berufliche Weiter-
bildung, die zusätzlich einiges an Zeit
und Aufwand kostet. Der SIU-Kurs ist
eine Ergänzung zum neuen eidgenös-
sischen Fachausweis «Geschäftsfrau
Familien-KMU». Es geht bei diesem
Ausweis auch nicht darum, sich Ma-
nagementwissen anzueignen, um in
die Führungsetage aufzusteigen, oder
gar um eine Quotenfrage. Diese Frage
stellt sich in KMU nicht.

Geht es gar darum, der Quotenfrage
Wind aus den Segeln zu nehmen und
die Öffentlichkeit auf die Tatsache auf-
merksam zu machen, dass KMU
Frauen Managerinnen mit viel Einfluss
sind?
Das kann man so sagen. Denn erstens
haben KMU Frauen meist ein breites
betriebswirtschaftliches Fachwissen,
sei es in Finanzbuchhaltung, Personal-
führung, Organisation, Verkauf oder
Kundendienst. Zweitens brauchen wir
für KMU keine gesetzlichen Quotenre-
gelungen. In Grossbetrieben kann es
durchaus ein Thema sein, mit Nach-
druck Frauen für Führungspositionen
zu empfehlen. Wobei in der Schweiz
lediglich 0.3 Prozent aller Unterneh-
men Grossbetriebe mit über 250 Mitar-
beitenden sind. 88 Prozent aller
Schweizer Firmen beschäftigen weni-
ger als 10 Mitarbeitende. Die Quoten-
frage ist somit für Grossbetriebe
teilweise berechtigt, kann aber kei-
nesfalls auf die ganze Schweizer Wirt-
schaft, eine KMU-Wirtschaft, übertra-
gen werden.

Wie kann eine KMU Frau den neuen
eidgenössischen Fachausweis «Ge-
schäftsfrau Familien-KMU» erwerben?
Grundsätzlich können sowohl Frauen
als auch Männer den neuen Fachaus-
weis erwerben, auch wenn der Prozess
eher auf Frauen ausgerichtet ist. Der ge-
samte Prozess läuft während neun Mo-

naten und bein-
haltet das Erarbei-
ten eines umfas-
sendes Dossiers

sowie eine Selbstevaluierung via Inter-
net. Parallel dazu treffen sich Teilneh-
mende und Experten während drei Ta-
gen zu einem Erfahrungsaustausch,
und am Ende findet ein Experteneinzel-

Interview mit dem sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler

Der neue eidgenössische
Fachausweis für KMU Frauen
Regula Nowak und Thomas Pfyffer

In der Schweiz gibt es rund 320’000 Unternehmen und gut 64’000 KMU Frauen. Viele dieser KMU Frauen
arbeiten täglich «ein bisschen» in Betrieben mit. Sie wandern wie auf einem Grat zwischen Familienbetrieb,
Hauswirtschaft, Kinder- und Familienbetreuung. Verantwortung tragen, Wissen und Erfahrung kombinieren
und viele weitere Fähigkeiten zeichnen diese KMU Frauen aus. Ihre Kompetenzen werden jedoch kaum aner-
kannt, und der Arbeitseinsatz vieler KMU Frauen wird nicht honoriert. Das Netzwerk KMU Frauen Schweiz und
der Schweizerische Gewerbeverband (sgv) wollen dies ändern. Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizeri-
schen Gewerbeverbands (sgv), sprach mit der «Zürcher Wirtschaft» über den neuen eidgenössischen Fach-
ausweis «Geschäftsfrau Familien-KMU».

«Mit dem neuen Fachausweis
wollen wir die Kompetenzen von
KMU Frauen erfassen.»

schuf das revidierte Berufsbildungs-
gesetz. Als «Ausnahmeweg» gibt es
diese Möglichkeit
schon heute in an-
erkannten Berufs-
wegen in der
Grundbildung wie zum Beispiel der
kaufmännischen Lehre.
Wir wollen diese Möglichkeit jetzt
auch KMU Frauen auf der Stufe der hö-
heren Berufsbildung anbieten, denn

«Das nachträgliche Anerkennen
von Kompetenzen ist eine Aus-
nahme und kein Regelfall.»

Hans-Ulrich Bigler: «Der Arbeitsmarkt reagiert eindeutig positiv auf eidgenössische Abschlüsse.»
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gespräch statt. Die Kosten betragen
ungefähr 6000.00 Schweizer Franken.
Die ersten Teilnehmenden nehmen wir
voraussichtlich 2012 in den Prozess
auf.
Aus dem Dossier und der Selbstevalu-
ierung wird ein Qualifikationsprofil er-
stellt. Der Erfahrungsaustausch dient

vor allem dazu, herauszufinden, wie
die eigenen Kompetenzen in der
Selbstevaluation
zu gewichten, zu
bewerten und ein-
zutragen sind.
Hier geht es darum, zu lernen, das so-
genannte «bisschen Mitarbeiten» im

Betrieb richtig einzuschätzen. Im ab-
schliessenden Expertengespräch gilt es,

das Dossier zu be-
gründen, den Kom-
petenznachweis zu
untermauern und

die Kenntnisse nachzuweisen. Die Teil-
nehmenden müssen weder Kurse besu-
chen noch Prüfungen ablegen.

Gibt es solche Fachausweise auch in
anderen Ländern?
Ja, die gibt es. Im Jahr 2005 wurde das
Projekt L’Europe des conjointes d’arti-
sans (ECOA) gestartet. Dies gab uns
den Anstoss, auch in der Schweiz et-
was zu unternehmen, und wir disku-
tierten im Rah-
men des KMU
Frauen Netz-
werks, was hier-
zulande Sinn ma-
chen würde.
Heute ist es in der Schweiz das erste
Projekt, welches auf der Ebene der hö-
heren Berufsbildung eine Anerken-
nung von vorhandenen Kompetenzen
einführen will.

Wie wird der Arbeitsmarkt auf einen
solchen Fachausweis reagieren, denn
es handelt sich nicht um ein Diplom im
klassischen Sinn?
Der Arbeitsmarkt reagiert eindeutig po-
sitiv auf eidgenössische Abschlüsse.
Alle, die sich heute weiterbilden, stre-
ben zu Recht einen eidgenössischen
Abschluss an. Der Fachausweis «Ge-
schäftsfrau Familien-KMU», ein Fach-
ausweis auf der Tertiär B-Stufe, wird ge-
mäss unseren Erwartungen eine Stär-
kung von KMU Frauen auf dem Arbeits-
markt bewirken. Damit haben sie eine
Chance, bei Bedarf eine (andere) An-
stellung zu finden, weil sie über einen
Qualifikationsnachweis verfügen. Das
ist für mich die entscheidende Motiva-
tion, einen solchen Fachausweis ins Le-
ben zu rufen.
Hinzu kommt, dass gemäss unseren
Prognosen die Arbeitnehmerzahlen
aufgrund der demografischen Entwick-
lungen zurückgehen werden. Deshalb
ist es wichtig, mehr Frauen in Arbeits-
prozesse zu integrieren. Der neue Fach-
ausweis leistet diesbezüglich einen
wichtigen Beitrag.

Frauen sind heute tendenziell immer
besser ausgebildet, zum Teil sogar
besser als Männer. Auch an der Be-
rufsweltmeisterschaft 2011 aus der
Schweiz nehmen so viele Frauen teil
wie noch nie. Wird sich das Problem
der KMU Frauen nicht von selbst lö-
sen?
Das Anerkennen von vorhandenen
Kompetenzen ist eine Ausnahme und
kein Regelfall. Die Regel ist nach wie vor
das Absolvieren einer Berufslehre, mit
oder ohne Berufsmatura, sowie einer
Tertiär A oder B Weiterbildung. Der
Fachausweis «Geschäftsfrau Familien-
KMU» ist eine Ausnahme für Frauen,
die den regulären Bildungsweg ver-
passt haben, aus welchen Gründen
auch immer (vielleicht hatten sie in jun-
gen Jahren Kinder und arbeiteten dann
im Familienbetrieb mit, so gut sie konn-

ten). Es geht also
nicht darum, eine
Berufslehre zu ab-
solvieren, ein paar
Jahre zu arbeiten
und dann diesen

Fachausweis zu erwerben. Frauen mit
einer Berufslehre sollen den klassi-
schen Weiterbildungsweg verfolgen. h

Herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Kostenanteil des Bundes im Rahmen der höheren Fachprüfung:

Der sgv fordert eine Gesamtinvestition von 500 Mio. Schweizer Franken zugunsten der Hö-
heren Berufsbildung. Leider leistet der Bund heute nicht einmal den gesetzlichen Pflicht-
teil von 25 Prozent Kostenanteil. Es braucht weitere 100 Mio. Schweizer Franken, um die-
sen gesetzlichen Anteil zu erfüllen. Der Ständerat hiess in der letzten Session 50 Mio.
Schweizer Franken gut. Der sgv ist zuversichtlich, dass der Nationalrat die notwendigen
100 Mio. Schweizer Franken gutheisst. Die Berufsbildung ist viel zu wichtig, als dass der
Bund sich erlauben kann, seinen Anteil nicht ordnungsgemäss zu leisten; tut er das, ist
zu befürchten, dass auch die Kantone weniger motiviert sind, ihren Anteil von 75 Prozent
zu leisten.

Hochschulförderungs- und Hochschulkoordinationsgesetz (HFKG):

Das HFKG ist gemäss sgv ein Papiertiger. Es führt einerseits zu sehr viel neuen Reglemen-
tierungen und damitzu vermehrtem administrativem Aufwand. Anderseits fehlt darin das
Mitbestimmungsrecht der Wirtschaft vollkommen. Dieses Gesetz würde eine Verabschie-
dung der bildungspolitischen Einbindung der Wirtschaft bedeuten – einTrend in Richtung
Verstaatlichung der Bildungspolitik. Diese Entwicklung wird im Parlament von Vertretern
verschiedenster politischer Couleur abgelehnt.

«Für KMU brauchen wir keine gesetzlichen Quotenregelungen.» Fotos Thomas Pfyffer

«Aufgrund der demografischen
Entwicklungen werden die
Arbeitnehmerzahlen zurückge-
hen.»

«Deshalb ist es wichtig, mehr
Frauen in Arbeitsprozesse zu in-
tegrieren.»



«Die ZKB – unsere persönliche und
nachhaltige KMU-Bank!»

www.zkb.ch/firmen

Die Inhaber Walter und Anna-Maria Alberti blicken auf eine über
zwanzigjährige Erfolgsgeschichte zurück. Dank Mut, Innovationskraft
und Qualitätsstreben hat sich der Natursteinanbieter eine exzellente
Marktposition erarbeitet. Die ZKB begleitet den Familienbetrieb durch
den gesamten Unternehmenszyklus. Das Ehepaar Alberti schätzt die auf
Nachhaltigkeit ausgerichtete ZKB Geschäftspolitik und die Betreuungs-
konstanz ausserordentlich. Verlangen Sie ein persönliches Gespräch mit
unserem ZKB Profi. Telefon 0800 851 010, E-Mail partner@zkb.ch.
Willkommen bei der ZKB.
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Netzwerkerin, Kommunikationsprofi
und Brückenbauerin: Jasmina Ritz ver-
körpert eine ganze Anzahl an Rollen,
die sie überzeugend für die Stadt Dieti-
kon in die Waagschale legt. Vor gutzehn
Jahren steigt sie in die Kommunikati-
onsbranche ein, lernt das Handwerk
von der Pike auf. Eine kleine, inhaber-
geführte PR-Agentur ermöglicht ihr ver-
tiefte Einblicke. Ihre Vorliebe für pro-
jektbezogenes Arbeiten sowie Events
mit Ausstrahlung prägen sich bei Jas-
mina Ritz weiter aus: Sie vertritt die Cre-
dit Suisse Group als Medienverantwort-
liche für das Expo.02-Projekt «Cyber-
helvetia.ch». Ein späteres Engagement
für die EKZ und deren Feierlichkeiten
rund um das 100-Jahr-Jubiläum bedeu-
tet den Brückenschlag in ihr heutiges
Revier; die Open Air-Show «Unter
Strom» der EKZ bespielt unter anderen
die Stadt Dietikon. Nach ihren positiven
Erfahrungen mit einer aufgeschlosse-
nen Stadtverwaltung, die so gar nicht in
das Klischee einer trägen, verstaubten
Behörde passen wollte, liess sie sich
nicht zweimal bitten: Standortförde-
rung sollte ihr neues Wirkungsfeld wer-
den, in welchem sich ihre Erfahrung so-
wie Kompetenzen ideal einbringen lies-
sen.

Das Besondere im
Durchschnittlichen

Doch für was steht die Stadt Dietikon?
Ohne genauer hinzusehen, würden
viele den hohen Ausländeranteil, bes-
tenfalls die nahen landschaftlichen
Highlights wie die Limmatauen zu Pro-
tokoll geben. Vielleicht noch Bruno We-
bers Skulpturenpark. Insgesamt bliebe
der Eindruck einer relativen Profillosig-
keit. Von welcher Vision lässt sich aber

Jasmina Ritz in ihrer Arbeit leiten? Sie
gibt sich realistisch, weiss um das vor-
herrschende Image Dietikons. Sie ist
selbstbewusst und verkündet zu Recht:
«Dietikons Entwicklung wird gelenkt,
die Stadt verfolgt eine gesamtheitliche
Planung. Die Qualität des Standortes
nimmt somit stetig zu.» Persönlich lädt
sie Besucher und Einheimische ein, die
Stadt Dietikon (neu) zu entdecken. Eine
exzellente Gelegenheit dazu bieten die
elf Baufelder des Projektes «Limmat-
feld», auf denen ein neuerStadtteil ent-
steht. Elf einzelne Baufelder? Ganze
zwölf Fussballplätze oder 87 000 Qua-
dratmeter werden zwischen Bahnhof
SBB und Limmatkanal überbaut. Im
neuen Stadtviertel Limmatfeld liegen

aus der Perspektive Jasmina Ritz‘ ein-
malige Chancen.

Die Zukunft hat begonnen

Das Gesicht sowie die Wahrnehmung
Dietikons werden sich wandeln; die der-
einst bis zu 3000 zusätzlichen Einwoh-
nerund biszu 2000Arbeitsplätze wirken
sich auf die soziale Durchmischung posi-
tiv aus, das Steuersubstrat wird sich er-
höhen. Der neue Wohn- und Stadtraum
soll das bestehende Zentrum ergänzen,
nicht etwa ersetzen. Positiv ist auf jeden
Fall zu werten, dass sich jedes Baufeld
dank unterschiedlicher Architektur über
eine eigene Identität ausweisen wird.
Der Gefahr eines städtebaulichen Ein-

heitsbreis wird so Einhalt geboten. Das
Herzstück und Puls des neuen Stadtteils
wird der Rapidplatz, der sich in der
Grösse nahezu mit dem Stadtzürcher
Sechseläutenplatz messen kann. Ihnen
kommt «Rapid» irgendwie bekannt vor?
Richtig, die gleichnamige Landmaschi-
nenfabrik ist Namensgeberin und be-
legte ab 1947 bis2008 knappzwei Drittel
des heutigen Überbauungsareals. Der
neue urbane Kosmos in Dietikon soll –
Schweizer Landwirtschaftsgeschichte
hin oder her - vermehrt Menschen an-
sprechen, die sich zwischen Zürich und
Dietikon bewegen, sich aber nicht für
jede Aktivität in die S-Bahn nach Zürich
setzen wollen. Das lokale Gewerbe er-
hofft sich an den neuen, zusätzlichen
Passantenlagen im Limmatfeld neue Ge-
schäftsmöglichkeiten.

Brückenbauerin zwischen
Verwaltung und Wirtschaft

Wie präsentiert sich der Job einer Stand-
ortförderin, welche Kerngeschäfte wickelt
sie ab? Jasmina Ritz unterstützt Unter-
nehmungen bei Ansiedlungsprozessen,
sie begleitet wie im Falle des «Limmatfel-
des» Gebietsentwicklungsprojekte. Wer-
den Büro- und Gewerbeflächen gesucht,
ist sie als Vermittlerin zu Stelle. Die kom-
munale Standortförderung kooperiert
mit Partnern wie der regionalen und der
kantonalen Standortförderung oder den
lokalen Wirtschaftsverbänden. Eine we-
sentliche Rolle kommt vor allem aber der
Bestandespflege zu, zumal der räumli-
chen Entwicklung auch in Dietikon Gren-
zen gesetzt sind. Zufriedene ortsansäs-
sige Unternehmungen sind das Kapital
eines Standortes. Jasmina Ritz bezeich-
net den Wirtschaftsmix in derStadt Dieti-
kon als sehr ausgewogen, auch ist die
DurchmischungbezüglichderGrössevon
Unternehmungen hoch: eine Anzahl ge-
wichtiger, alt eingesessener Arbeitgeber
stehen in Nachbarschaft zu jüngeren
Branchen. Welche Hoffnungen setzt Die-
tikoninZukunftsprojektewiedieLimmat-
talbahn? Die leistungsfähige Stadtbahn
soll ab 2020 mithelfen, die Entwicklung
im schnell wachsenden Limmattal in ge-
ordnete Verkehrsbahnen zu lenken und
ist Motor der Stadtentwicklung. Jasmina
Ritz hat aber auch einen persönlichen
Wunsch: Mögen sich Aussenstehende
aus nah und fern die Zeit nehmen, sich
auf den zweiten Blick in Dietikon zu ver-
lieben. Denn: dieStadt ist facettenreicher
als man denkt. h

Portrait Jasmina Ritz, Leiterin Standortförderung

Liebe auf den zweiten Blick… oder wie
man sich in Dietikon verlieben kann
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Aussenstehenden ist es nicht auf Anhieb klar, wie man sich in die Stadt Dietikon verliebt. So erging es 2008
auch Jasmina Ritz. Als sie im Zuge des 100-Jahr-Jubiläums der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)
beruflich mit Dietikon näher in Kontakt trat, änderte sich das schlagartig. Seither ist sie vom Standort
elektrisiert.

Jasmina Ritz: Botschafterin Dietikons. Foto: Anton Scheiwiller



Nur3,8 l Verbrauch** auf 100km
Energieeffizienz-KategorieA
0Emission imStop-and-go-Verkehr
136PS (100kW) Leistung
87g/kmCO2**
UnverbindlicherNettopreis Fr. 41900.–*

Der neueCT200h, der einzigePremium-KompaktemitVoll-
hybridtechnologie, steht jetzt für Sie bei uns zurProbefahrt bereit.

JETZT PROBE FAHREN.
DER NEUE LEXUS CT200h VOLLHYBRID.

* Premium-Leasing-Konditionen: gültig für Vertragsabschlüsse bis 30.04.2011 und Inverkehrsetzung bis 30.06.2011. Unverbindlicher Nettopreis
CT200h Fr. 41900.–. Leasingrate monatlich Fr. 401.10 inkl. MwSt. Sonderzahlung 20% vomNettopreis. 48Monate, 10000 km/Jahr.
Eff. Jahreszins: 2,94%. Kaution 5% des Finanzierungsbetrags. Restwert gemäss Richtlinien der Multilease AG. Vollkasko obligatorisch.
Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führt.

** Kraftstoffverbrauch gemessen nach den Vorschriften der EG-Richtlinie 715/2007/EWG gesamt 3,8 l/100 km. Durchschnittswert CO2-Emission
aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 188 g/km. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Kraftstoff-
Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Topographie und Jahreszeit
teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den Eco-Drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.

2,9% PREMIUM-
LEASING*
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Prüfung • Treuhand • Beratung

Als KMU sind Sie bestrebt, Ihr Kerngeschäft effizient und profita-

bel zu organisieren. Die Buchführung wird oftmals in Randzeiten im

Unternehmen oder zu Hause für den Treuhänder vorbereitet. In der

Folge müssen die elektronischen und physischen Daten mühsam hin

und her transportiert werden. Sparen Sie Zeit! Mit der von uns ent-

wickelten Plattform Internet-Treuhänder.

Wir freuen uns auf Sie!
BDOAG · Fabrikstrasse 50 � 8031 Zürich
Tel. 044 444 35 55 · zo@bdo.ch ·www.bdo.ch

internet-treuhänder
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten.
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Treuhand
Wirtschaftsprüfung
Gemeindeberatung
Unternehmensberatung
Steuer- und Rechtsberatung
Informatik - Gesamtlösungen

Legen Sie Wert auf kompetente und zuverlässige Beratung?
Lassen Sie sich von unseren Experten überzeugen – wir bringen Sie mit schweizerischer
Gründlichkeit ans Ziel.

GUT SCHWEIZERISCH

OBT AG Hardturmstrasse 120 8005 Zürich Telefon 044 278 45 00 Fax 044 278 45 05 www.obt.ch
www.obt.ch
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Jeannette Bours, was versteht man un-
ter «dreidimensionaler Kommunika-
tion»?
Das ist nichts anderes als die «räumli-
che Darstellung» einer Marke. Wir set-
zen das Erscheinungsbild einer Unter-
nehmung im dreidimensionalen Raum
um und gestalten sozusagen eine «Vi-
sitenkarte als Körper». So wird ein Un-
ternehmen nicht im zweidimensiona-
len, sondern im dreidimensionalen
Raum präsentiert.

Dazu brauchen Sie die rund 60 Mitar-
beiter?
Ja. Die «Aroma Productions AG» be-
schäftigt verschiedeneTeams: Kreation,
Beratung, Planung, Realisation, Statis-
tik und Umsetzung. Unsere Arbeit be-
ginnt mit einem zu Papier gebrachten
Vorschlag zuhanden des Kunden, worin
seine Ideen und Wünsche visuell darge-
stellt und durch unsere eigenen Vorstel-
lungen ergänzt sind. In diesem Teil der
Kundenberatung liegt mein persönli-
ches Arbeitsgebiet; ich bin keine ei-
gentliche «Handwerkerin» in diesem
Umsetzungsprozess, sondern «ver-
kaufe» unsere Ideen. Steht die effektive
Umsetzung an, kommen erst die Pla-
nungsfachleute zum Zug, präsentieren
dem Kunden die Vorschläge zur Reali-
sation seines Projektes. Sie legen das
«Wer, Wann, Was, Wo und Wie» fest –
das Warum erübrigt sich, ist es doch be-
reits im Kundenwunsch integriert.
Dann tritt das Realisations-Team in Ak-
tion, gestaltet das Projekt mit hand-
werklichem Können und ist bei einem
allfälligen Rückbau wiederum auf dem

Plan. Dieser Prozess entwickelt sich
ausschliesslich in steter Zusammenar-
beit zwischen dem Kunden und uns.
Als Beispiel dazu nenne ich die von uns
kreierte und realisierte letztjährige
Weihnachtsbeleuchtung in den Gebäu-
den der Flughafen Zürich AG. Bei die-
sem Grossprojekt haben unsere Mitar-
beiter sämtliche Gestaltungsschritte
von der Idee bis zum Wegräumen aller
Installationen ausgeführt.

Wie akquirieren Sie die Aufträge?
Wichtig ist für uns die Mund-Propa-
ganda von «glücklichen Kunden». Denn
vielen Leuten ist nicht bekannt, dass es
Firmen wie uns gibt, die von der Idee
bis zum Rückbau jedes Detail eines
Kundenwunsches «aus einer Hand» zu

erledigen imstande sind.
Unsere Kunden rekrutieren sich aus
vielen Grossunternehmungen der
Schweiz – praktisch von A bis Z, respek-
tive von «Axpo» bis «Zürich Film Festi-
val». Messe- und Grossveranstaltungs-
organisationen stehen ebenso in unse-
ren Auftragsbüchern wie hie und da
auch nur die Lieferung von speziell ge-
fertigten Objekten.
Neuer Standort der «Aroma Producti-
ons AG» wird ab August 2011 an der
Binzmühlestrasse 170 in Zürich Oerli-
kon sein, wo wir mit der «Freitag AG» im
gleichen Gebäudekomplex einquartiert
sein werden. Da unsere beiden Firmen
ähnliche Interessen verfolgen, freuen
wir uns auf gute kreativ-nachbarliche
Kontakte sowie auf die Nutzung von Sy-

nergien – auch zum Nutzen unser aller
Mitarbeiter.

Sie halten als Geschäftsführerin die
Fäden in der Hand: Wie war Ihre Aus-
bildung?
Es begann ganz unspektakulär mit ei-
ner KV-Ausbildung bei der damaligen
Firma Bally in Zürich, gefolgt von einer
Anstellung bei Radio24 und TeleZüri im
Bereich Marketing und Kommunika-
tion. Weitere Stationen meiner
Lehr- und Wanderjahre waren berufli-
che Engagements bei den Werbe- und
Kommunikationsagenturen «Wunder-
mann» und «Futurecom»; beide gehö-
ren zu Advico Young & Rubicam, dem
renommierten Kompetenzzentrum für
integriertes Marketing. Bei «Future-
com» interessierte mich vor allem der
digitale Bereich. So betreute ich Websi-
tes und Internetgestaltung. Danach zog
es mich wiederum zurück zur dreidi-
mensionalen Produktion, weil ich «wie-
der öppis zum Aalange»» erarbeiten
wollte.
Mein Start bei der «Aroma Productions
AG» erfolgte im Herbst 2005. Im Jahr
2009 übernahm ich die Geschäfts-
führung und leite heute eine an die
60-köpfige Crew von Kommunikatoren,
Designern, Planern, Konstrukteuren
und Gestaltern, wozu weitere rund 30
Fachkräfte für Montage und Objektbau
kommen. Die gesamte Crew besteht
hälftig aus Männern und Frauen im
Durchschnittsalter von zirka 30 Jahren.
50 Personen sind fest angestellt; der
Rest, sogenannte Springer, wird je nach
Auftrag und Bedarf gebucht und einge-
setzt.

Wie lässt sich Ihr Arbeitspensum
nebst Mann und Kind bewältigen?
Wir sind gut organisiert; ich bin soeben
zurück von einer viermonatigen Baby-
pause. Jetzt legt mein Mann eine fünf-
monatige Berufspause ein und küm-
mert sich um Haus und Kind. Als frei-
schaffender Alleinunternehmer kann er
das sich einrichten. Was jedoch Ver-
dienst oder Entschädigung betrifft, ist
er in der Position des selbständigen Al-
leinunternehmers nirgends abgesi-
chert. Geplant ist, dass wir künftig
beide zu 80 Prozent arbeiten und zeit-
weise Krippendienste für unsere Toch-
ter in Anspruch nehmen werden –
und glücklicherweise dürfen wir auch
auf die frischgebackenen Grosseltern
zählen! h

Die Unternehmerin im Fokus der Dienstleistung

Ziel: Der glückliche
Kunde
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

In der «Aroma Productions AG», einer eigenständigen Agentur und Generalunternehmung für dreidimensio-
nale Kommunikation, ist Jeannette Bours – gelernte Werbefachfrau, 40, in Partnerschaft, eine fünfmonatige
Tochter – seit zwei Jahren als Geschäftsführerin verantwortlich für rund 60 Mitarbeiter, Infrastruktur, Fabrika-
tionszentrum, Logistikabteilung sowie Fuhrpark. Das Unternehmen erwirtschaftet jährlich einen zweistel-
ligen Millionenumsatz.

Jeannette Bours (Mitte) mit Tara Welschinger, Leiterin Beratung (links), und Nadine Henze-Maar,
Architektin und Mitarbeiterin Kreation (rechts) Foto zvg
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Zürich verbindet

Fraumünsterstrasse 21
Tel. 044 225 40 50
www.bank-sparhafen.ch

Seit 1850 – auch eine Bank
für Unternehmer.
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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 Sonderangebote

zum Zugreifen!

diga Infoservice: Telefon 055 450 55 55

3400 Burgdorf/Bern

8953 Dietikon/Zürich

8600 Dübendorf/Zürich

6032 Emmen/Luzern

8854 Galgenen/SZ

4614 Hägendorf/Olten

9532 Rickenbach/Wil
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Im Mai 2011 gründeten die Präsi-
dentinnen der drei wichtigsten Schwei-
zer Wirtschaftsfrauenverbände Sabine
Schmelzer (BPW Schwitzerland), Clivia
Koch (WF Schweiz) und Kathrin M. Wyss
(VFU) den Verein «Swiss Female Econo-
mic Association» (SFEA). Dieser Verein
ist der offizielle Auftraggeber, um das
erste Frauen-Wirtschaftsforum in der
Schweiz zu organisieren.
Das Forum steht im Zeichen der «Wirt-
schaftsmacht Frau» beziehungsweise
«Frau macht Wirtschaft». Erwartet wer-
den rund 200 Teilnehmende – sowohl
Frauen als auch Männer! – aus der
Schweiz, wobei auch internationale
Persönlichkeiten auf dem Programm
stehen.
Zielgruppe dieses als eine Art weibli-
chen Think Tank gedachten Forums
sind KMU Vertretende, Führungskräfte
von Grossunternehmen und Jungunter-
nehmende aus allen Branchen. Den
Organisatorinnen ist eine gute Durch-
mischung der Teilnehmenden sehr
wichtig, denn das ist die Grundlage,

um erfolgreich und nachhaltig zu wirt-
schaften, so Kathrin M. Wyss. Es geht
um das Diskutieren einer frauen-
freundlichen Betriebs- und Wirt-
schaftskultur, ohne eine geschlechter-
orientierte Quotenfrage zu lancieren.
Im Zentrum des Forums stehen der Dia-
log und die interaktive Auseinander-
setzung rund um die volkswirtschaft-
lich unverzichtbare weibliche Art des
Wirtschaftens. Denn, Frauen denken
und arbeiten in der Regel nachhaltig,
sozialverträglich und nicht primär.
Am Frauen-Wirtschaftsforum 2012 wer-
den zudem erstmals «Female Econo-
mic Awards» in verschiedenen Katego-
rien verliehen. Der Lena Award, bisher
vom BPW Switzerland vergeben, wird
ins Forum integriert. Der Nominie-
rungsprozess, die Ausschreibungsfrist
sowie die Definition der verschiedenen
Kategorien für die einzelnen Auszeich-
nungen werden im Verlauf dieses Jah-
res auf www.female-eco-forum.ch (die
Website ist derzeit noch im Aufbau)
ausgeschrieben. h

Frauen-Wirtschaftsforum 2012

Wirtschaftsmacht Frau
Regula Nowak, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die drei grossen Schweizer Wirtschaftsfrauenverbände Business &
Professional Women (BPW) Switzerland, Wirtschaftsfrauen (WF) Schweiz
und der Verband Frauenunternehmen (VFU) mobilisieren gemeinsam,
um am 27. März 2012 das erste Frauen-Wirtschaftsforum der Schweiz
in Zürich zu organisieren.

Die drei grossen Schweizer Wirtschaftsverbände machen mobil: 200 Teilnehmende –
auch Männer – werden anvisiert.

9. Juni; Zürich; Businesstalk – «Gibt es
das Karriere-Gen?»

www.wirtschaftsfrauen.ch

14. Juni; Basel; Spezial After Work zum
20-Jahre-Jubiläum «Frauenstreiktag»

www.wirtschaftsfrauen.ch

15. Juni; Luzern; After Work – Ich spare
Energie! www.wirtschaftsfrauen.ch

20. Juni; Bern; After-Work – Besuch
beim Weltcoiffeur Aerni

www.wirtschaftsfrauen.ch

21. Juni; Zürich; Visionen, Leitbilder
und Strategien: Von der Vision zum Ge-
schäftserfolg www.nefu.ch
21. Juni; Zürich; Informationsabend
Kurse KMU Geschäfsfrauen www.sin.ch

22. Juni; Winterthur; Literatur und
Recht www.bpw.ch

22. Juni; Roggwil; 12. KMU-Frauentag
www.kmufrauen-thurgau.ch

28. Juni; Zürich; Im Spannungsfeld von
Geld- und Finanzpolitik

www.fraueninfo.ch

28. Juni; Holzhäusern; Geniessen am
Abend, Lädele/Essen

www.zugergewerbe.ch

28. Juni; Luzern; Geschäftsfrauensemi-
nar www.gewerbeverband-lu.ch

4. Juli; Zürich; Wer hat die besseren
Nerven in Stresssituationen?

www.ewmd.org

6. Juli; Zürich; After Work – Summer in
the City – Entspannung für Business-
frauen www.wirtschaftsfrauen.ch

17. August; Zürich; After Work Networ-
king www.wirtschaftsfrauen.ch

22. August; Zug; Mikrokredit in der
Schweiz www.bpw.ch

23. August; Winterthur; Die Kunst des

Parfumeurs www.bpw.ch

25. August; Luzern; Kursbeginn: Schule
für die Geschäftsfrau

www.gewerbeverband-lu.ch

5. September; Zürich; Krisenmanage-
ment & Business Continuity Manage-
ment www.ewmd.org

6. September; Luzern; Anständig wirt-
schaften – ein Luxus?

www.wif-wirtschaftsforum.ch

14. September; Zürich; After Work Net-
working www.wirtschaftsfrauen.ch

19. September; Zürich; Talk and Trade
www.nefu.ch

27. September; Winterthur; Nachfolge-
regelung www.bpw.ch

3. Oktober; Zürich; Das internationale
Netzwerk EWMD www.ewmd.org

20. Oktober; Bern; Lunch – Frauen
im Weinbusiness

www.wirtschaftsfrauen.ch

25. Oktober; Zug; Mittagslunch: Weiter-
bildung am PC www.zugergewerbe.ch

26. Oktober; Winterthur; Atelierbesuch
bei Kathrin Severin www.bpw.ch

26. Oktober; Solothurn; Sabine
Schmelzer, Zentralpräsidentin: BPW –
viel mehr als ein Netzwerk ww.bpw.ch

27. Oktober; Zürich; Jour Fixe Marketing
2011 www.frauenunternehmen.ch

25. November; Winterthur; Politttalk
www.bpw.ch

13. November; Zürich; Frauentagung
«Meinungsmacherinnen»

www.frauenzentrale.ch

26. November; Zürich; Seminar:
Selbstmarketing Teil 1 (Teil 2: 3. Dezem-
ber) www.frauenzentrale.ch

16. Januar 2012; Cham; Gesundheits-
anlass / Hirslandenklinik www.bpw.ch

Veranstaltungskalender

KMU Frau meets KMU Frau
Regula Nowak, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Who is who? Das erfahren Sie am besten, wenn Sie unter die Leute
gehen. Wo es sich lohnt, hinzugehen, das hilft die nachfolgende Über-
sicht zu entscheiden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit dient diese
Auswahl an interessanten Veranstaltungen für KMU Frauen mit Hin-
weisen und Informationsquellen. Schauen Sie hin und gehen Sie hin,
um zu erfahren, in welchem Rahmen engagierte KMU Frauen sich in
der deutschsprachigen Schweiz treffen und austauschen.
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Wir Indianer
am Fluss

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

«Der Indianer trinkt erst, wenn er am Fluss ist.» Diese Weisheit aus dem uner-
schöpflichen Schatz der altamerikanischen Stammeskulturen bedeutet: Es ist
unklug, zu entscheiden, bevor man muss. Sich voreilig festzulegen, schränkt
die Handlungsfreiheit ein. Der kluge Krieger hält sich so lange wie möglich so
viele Optionen wie möglich offen.
Peer Steinbrück hat uns Schweizer im Herbst 2008 mit Indianern verglichen,
denen man nur die Kavallerie vorführen müsse, damit sie kuschten – er muss
unsere Bundesräte (bzw. deren Mehrheit) besser gekannt haben als wir da-
mals glaubten. Deren Verhalten in der wichtigsten innenpolitischen Frage des
Jahres, beim Atom-Ausstieg, war voreilig, unklug und unverständlich – denk-
bar un-indianisch.
Ich verstehe nicht, weshalb der Bundesrat jetzt schon den grundsätzlichen
Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat. Dass die emotionale Belas-
tung der schrecklichen Katastrophe von Fukushima der Anlass dafür war, ist
wohl unbestritten. Herz und Gefühl sind wichtig, aber der Kopf wäre auch noch
da, und der sagt: Ich entscheide in einer Zukunftsfrage ersten Ranges erst,
wenn alle Grundlagen in überzeugender Qualität auf dem Tisch liegen. Die we-
sentliche Frage lautet: Ist eine sichere und ausreichende Energieversorgung
mit erneuerbaren bzw. alternativen Energiequellen allein zu schaffen? Und
wenn ja, zu welchem Mehrpreis? 4 Franken für einen Liter Benzin seien der
Preis für den Atom-Ausstieg, erzählt mir die nette Daniela Laager in derTV-Sen-
dung «Zehn vor zehn». Was machen solche Mehrkosten mit unserer Wettbe-
werbsfähigkeit?
Rot-Grün kümmert sich nicht um solche Details. Sie haben mächtig Druck auf-
gebaut und den Menschen auf allen Kanälen eingehämmert: Wir können aus-
steigen, wenn wir nur wollen. So viel ich verstanden habe, kann das sein, aber
es ist nicht bewiesen. Ich bin Laie in Energiesachen wie etwa 98 Prozent aller
anderen Schweizerinnen und Schweizer. Im Zweifelsfall stellt sich doch ein-
fach die Frage: Wem will ich vertrauen? Den zweifelnden Experten von Econo-
miesuisse oder den eifernden Exponenten, deren erste Priorität darin besteht,
in vier Monaten wiedergewählt zu werden?
Rot-Grün hat eine gute Kampagne gemacht. Sie hatten gar keine andere Wahl,
als «Ausstieg subito» zu verlangen, denn die Wahlen werden ihretwegen nicht
verschoben. Die Häuptlinge des Freisinns und der CVP dagegen haben uns,
das gleiche Wahldatum im Blick, einen Reigen der Angst vorgetanzt, der ratio-
nal kaum mehr zu erklären ist. Aber warum hat die Mehrheit des Bundesrates
ohne ausreichende Grundlagen, ohne zwingenden Zeitdruck und unter emo-
tionaler Belastung ein solch verfehltes Zeichen gesetzt?
Eigentlich ist die Haltung der bürgerlichen Mittelparteien und der Bundesrats-
mehrheit auch eine Beleidigung für uns einfache Indianer. Deren Häuptlinge
scheinen nämlich zu glauben, wir liessen uns im Herbst von ihren panischen
Tänzen beeindrucken und würden sie noch einmal wählen, nur weil sie im letz-
ten Augenblick gerade noch die Kurve gekriegt haben. Für wie dumm halten
sie uns eigentlich?

karl.luond@tolhusen.ch

Eine Firma stellt diverse Arten von
Arbeitsplätzen zur Verfügung. Es geht
vom konventionellen Arbeitsplatz mit
Tisch und Stuhl über Sitz-/Stehtische
hin zu Lounge/Bibliothek oder dem
ThinkTank und zurück an den Meeting-
point oder in die Cafeteria, wo die per-
sönliche Kommunikation von Mensch
zu Mensch noch immer eine tragende
Rolle spielt.

Wer rechnet, investiert
auch in das Mobiliar

Jeder erledigt seine Arbeit dort, wo es
für ihn und seine Arbeit am besten ist.
So bleiben die Mitarbeiter immer in Be-
wegung, und dies ist gelebte Gesund-
heitsförderung am Arbeitsplatz. Moti-
vierte Arbeitnehmer sind produktiver,
fühlen sich wohl am Arbeitsplatz und
sprechen erst noch positiv über ihren
Arbeitgeber. Dies steigert den Mehr-
wert der Firma, senkt die Personalfluk-
tuation und hält Know-how-Verlust und
Kosten tief. Weniger als 0,5% der durch-
schnittlichen Gesamtkosten eines Mit-
arbeiters beträgt die Investition in ei-
nen guten, motivierenden Arbeitsplatz.
Ein Beispiel belegt die Rechnung: Ein
Arbeitsplatz lässt sich mit Fr. 5000 aus-
statten und hält länger als zehn Jahre.
Die gesamten Aufwendungen für einen
Mitarbeiter belaufen sich mit den Pos-
ten Lohn, Raummiete sowie EDV auf
über Fr. 100’000. Daraus ergeben sich
für das Mobiliar weniger als 0,5% der
Gesamtkosten. Viele Mitarbeiter enga-

gieren sich dank dem neuen Arbeits-
umfeld mehr, was den Return on Invest-
ment noch akzentuiert. Typischerweise
ist das Büro-Mobiliar in rund fünf Jah-
ren amortisiert.

Der Mensch, das soziale Wesen

Wenn wir vom Raumklima sprechen, so
umfasst das nicht nur die Lufttempera-
tur sowie die Luftfeuchtigkeit. Nein, es
geht ebenso um das Wohlbefinden
durch die Gestaltung mit Farben, For-
men und Freiheiten bei der Wahl des je-
weiligen Arbeitsplatzes. Man soll sich
am Arbeitsplatz zu Hause fühlen; früher
gab es die Heimarbeit z.B. am Web-
stuhl, heute arbeiten manche vermehrt
vom Homeoffice aus. Nur ist der Mensch
als soziales Wesen nicht dazu angetan,
ausschliesslich von zu Hause aus zu ar-
beiten. Er benötigt sein Team, um sich
auszutauschen und zur Kreation von in-
novativen Ideen. Zudem kommt immer
stärker das Thema Nachhaltigkeit am
Arbeitsplatz auf. Qualitativ hochwertige
Produkte wie USM / Vitra, deren Mate-
rialien nach der überdurchschnittlichen
Lebensdauer wieder in den Rohstoffzy-
klus zurückgeführt werden, leben die-
sem Grundsatz heute schon nach. Wer
also in der Schweiz das Motto «Think
global, act local» verinnerlicht, erzeugt
eine grössere Wertschöpfung, gepaart
mit hiesiger Arbeitsplatzsicherheit. Die
resultierende Reduktion der Transport-
immissionen ist wiederum ein Beitrag
zum Umweltschutz. h

Trends bei Büroeinrichtungen

Schöne, neue (Büro-)Welt
Stefan Stieffel, Geschäftsführer Rüegg-Naegeli, dipl. Bauing. HTL/SIA

Die neue Bürowelt könnte als eine Symbiose aus BüroArchitektur &
WohnKultur hervorgehen und so die firmenspezifische BüroKultur
repräsentieren, in der sich die Mitarbeiter wie zu Hause fühlen.

Rüegg-Naegeli AG
Beethovenstrasse 49, 8002 Zürich

Seit 1868. Der Klassiker mit den Klassi-
kern. Das Einrichtungshaus inmitten von
Zürich mit Tradition, Herzblut, Engage-
ment, Wertschätzung und Werterhaltung
bei den Mitarbeitern, Kunden und Liefe-
ranten/Produkten.

www.ruegg-naegeli.ch

Wohlbefinden durch gekonnte Gestaltung des
Raumklimas.
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Grenzenloses Wachstum
«Die Grenzen des Wachstums» heisst der Bestseller des Club of Rome aus
den 70er-Jahren. Das elitäre Grüppchen, bestehend aus Unternehmern
und Wissenschaftlern, prophezeite der Menschheit darin das baldige Aus-
sterben aufgrund schwindender Rohstoffe, steigender Weltbevölkerung
und damit verbundener Hungerkatastrophen. Aufgrund ihres ungebrems-
ten Wachstums werde die Gesellschaft dereinst wie ein Motor überhitzen
und zugrunde gehen. Einige Jahrzehnte später haben sich diese
Prognosen als grober Unfug herausgestellt: Die weltweite Armut geht kon-
stant zurück, vom globalen Kollaps weit und breit keine Spur. Im Gegenteil
– überall da, wo das Wirtschaftswachstum besonders ausgeprägt zuge-
nommen hat, ist auch der Wohlstand am meisten gestiegen.

Nichtsdestotrotz liegt dieser Tage auch bei uns die Kritik am Wirtschafts-
wachstum wieder schwer im Trend. Im Zuge der Reaktorkatastrophe in Ja-
pan und der lästigen Diskussion über eine angeblich überbevölkerte
Schweiz predigen Politiker, Kulturschaffende und sonstige Weltenretter die
Rückkehr zur Einfachheit, zur Natur, zum Verzicht. Weniger Strom verbrau-
chen sollen wir, weniger oft in die Ferien reisen, weniger Fleisch essen.

Der Hass auf jegliches Fortschrittsdenken ist bei den ewiggestrigen Vertre-
tern der Umweltschutzfraktion mittlerweile derart gross, dass sie nicht ein-
mal mehr davor zurückschrecken, den konservativen Flügel der SVP in der
Ausländerfrage rechts zu überholen. So hat die grüne Umweltschutzorga-
nisation Ecopop vor einigen Wochen eine Initiative eingereicht, die die Zu-
wanderung von Ausländern auf 0,2 Prozent pro Jahr beschränken soll –
eine Forderung, die so radikal ist, dass nicht einmal der konservativste
AUNS-Vertreter auf die Idee käme, sie ernsthaft zu erheben. «Wir sind nicht
ausländerfeindlich», lassen die Initianten via Medien verlauten, es gehe
ihnen lediglich darum, «die Lebensqualität in der Schweiz zu verteidigen».
Dass die Schweiz diese hohe Lebensqualität nicht zuletzt auch dem indi-
schen Ingenieur und der mazedonischen Putzfrau zu verdanken hat,
scheint die Ecopop-Vertreter nicht zu interessieren.

Dass man gewisse problematische Aspekte der Zuwanderung kritisch dis-
kutieren muss, steht ausser Frage, unter gewissen Umständen wäre viel-
leicht sogar eine Neuverhandlung der Personenfreizügigkeit mit der EU an-
zustreben. Eine starre Ausländerquote, wie sie die Ecopop-Initiative for-
dert, ist hingegen pures Gift für unseren Wohlstand und käme einem wirt-
schaftlichen Selbstmord gleich. Dass eine Umweltschutzlobby, der als
Zukunftskonzept nur Verzicht und Zurückhaltung in den Sinn kommt, solch
grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge nicht versteht, ist nicht
überraschend.

Die Wissensgesellschaft ist heute Rea-
lität. Heute entscheiden das frühzeitige
Erkennen von Nachfragetrends und die
Entwicklung bahnbrechender Innova-
tionen zunehmend über die Wettbe-
werbsfähigkeit. Das Traditionsunter-
nehmen Diga in Galgenen SZ verfügt
auf diesem Gebiet nicht nur über ein
enormes Know-How, es bietet allen
KMU-Betrieben sein umfassendes Full-
Service-Dienstleistungspaket unent-
geltlich an. Eine der grössten Heraus-
forderungen der Zukunft ist die Aktivie-
rung der Produktivitätspotentiale. Trotz
rasanter Entwicklung der Kommunika-
tionstechnik, welche die Arbeit an na-
hezu jedem Ort ermöglicht, ist der
Arbeits- und Lebensraum Büro nach
wie vor der Ort, wo wesentliche Teile
des Wissens «produziert» werden.

Erfahrene Partner

Wir sind davon überzeugt, dass Räume
und deren Einrichtung einen grossen
Einfluss auf die Motivation, Leistung
und Gesundheit der Menschen haben,
und somit einen wesentlichen Beitrag
zur Steigerung der Produktivität leisten
können. Deshalb hat es sich Diga zur

Aufgabe gemacht, Produkte und Lösun-
gen zu entwickeln, welche ein Höchst-
mass an Funktionalität und Ergonomie
mit einem ansprechenden Design ver-
binden. Qualität und ein hervorragen-
des Preis-Leistungs-Verhältnis sind da-
bei eine Selbstverständlichkeit. Um
diese Ziele zu erreichen und gleichzei-
tig den innovativen Ansprüchen gerecht
zu werden, arbeitet Diga mit renom-
mierten Forschungsinstituten und er-
fahrenen Designern zusammen. Darü-
ber hinaus ist der beständige Dialog
mit Kunden, Fachhandelspartnern und
Mitarbeitern aus allen Bereichen eine
wichtige Quelle für neue Ideen, die in
Funktion und Design die Produkte um-
setzen. Zur Verwirklichung eines ganz-
heitlichen Denkansatzes bietet Diga
seine Produkte in Verbindung mit
umfangreichen Service- und Dienstleis-
tungspaketen an. Diese reichen von der
Beratung und Planung bis zur Entsor-
gung der Altmöbel. Seit der Gründung
des Unternehmens 1859 hat sich vieles
verändert. Geblieben ist der Anspruch
an Qualität, Wertbeständigkeit und
Zuverlässigkeit. h

Büromöbel heute und morgen

Büromöbel im Wandel
der Zeit
Bruno Meier, Marketing Diga Möbel AG

Die Erfolgsfaktoren für Raumkonzepte und Arbeitsplätze verändern sich
und werden flexibler. Das moderne Büro lebt heute zunehmend von
kreativen Zonen der Zusammenarbeit. Wie kann man Raum effizienter
nutzen und gleichzeitig auch so attraktiv gestalten, dass arbeiten
Freude macht? Zeitgemässe KMU-Betriebe sind heute mit Fragen zu
Open Space, Desksharing, Akustik, Licht und Raumgestaltung konfron-
tiert. Ohne professionelle Hilfe ist man hier rasch überfordert.

Service aus einer Hand

Ganzheitliche Konzepte brauchen ganz-
heitliche Lösungen. Deshalb bietet Diga
seinen Kunden ein abgestimmtes Ser-
vice- und Dienstleistungskonzept an.
Nutzen Sie Kompetenz und Leistungsfä-
higkeit für eine reibungslose Abwicklung
Ihres Projektes. Wählen Sie die Leistun-
gen aus, die Sie bei Ihrem Vorhaben un-
terstützen.

Programm Simply: eine Produktneuheit im
attraktiven Farbenmix Weiss-Anthrazit.



TP. Englisch, Französisch, Italienisch
oder Spanisch zu Hause lernen, indem
Sie einen unterhaltenden Roman le-
sen? Ja das geht und erst noch effizient,
preiswert und individuell.

Idee

Aktive Anwendung der Fremdsprache
bedeutet effektives und effizientes
Lernen: Wenn Sie selber ein Buch le-
sen und dann darüber schreiben, sind
Sie sehr aktiv und lernen. Natürlich
tauchen Fragen und Zweifel auf – da
hilft die Fernkurslehrerin, die Sie per
Mail leicht erreichen können. Diese
korrigiert Ihnen am Ende eines Mo-
nats (Dauer eines Fernkurses) Ihre

schriftlichen Arbeiten und gibt Tipps
zum Lernen oder schickt Ihnen zusätz-
liche Übungen zum Lösen.

Ablauf des Fernkurses

• Anmelden und Sprachniveau
feststellen:
www.kvz-weiterbildung.ch

• Kriminalgeschichte oder Roman
auswählen

• Buch und Aufgaben werden Ihnen
zugesandt

• Korrekturen und Tipps frei Haus

Information und Anmeldung
www.kvz-weiterbildung.ch h

Fernkurse

Sprachkenntnisse verbessern –
ohne Unterrichtsbesuch
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Ein spannender Roman - und die Sprachkompetenz steigt.

KMUs! für IT-Sorglospaket KMUs! für IT-Sorglospaket KMUs! für IT-Sorglospaket Ihr persönlicher PC – läuft sicher im Rechenzentrum!

Ihr Endgerät am Arbeitsplatz – Sie haben freie Wahl!

Ihr(e) Server – professionell betrieben!

Hosted Exchange – ohne wenn und aber!

Telefon 0800 – EASYYY (0800-327999)

Ihr persönlicher PC – läuft sicher im Rechenzentrum!

Ihr Endgerät am Arbeitsplatz – Sie haben freie Wahl!

Ihr(e) Server – professionell betrieben!

Hosted Exchange – ohne wenn und aber!

Telefon 0800 – EASYYY (0800-327999)

IHRE BESTEN MITARBEITER –
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE!

SHIFT_ the way you move

Ihr NISSAN Nutzfahrzeug Center
Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon
www.egger-dietikon.ch 26

51
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Nun soll es also sein: Geht es nach dem
Willen des (nach wie vor bürgerlich do-
minierten) Bundesrats, sollen die letz-
ten Kernkraftwerke Gösgen und Leib-
stadt spätestens im Jahr 2034 vom Netz
gehen. Bis dahin müssen zwingend al-
ternative Energiequellen marktfähig
sein, ansonsten wird entweder Strom-
knappheit zum Normalfall, wird der
Strompreis unbezahlbar hoch oder
muss Atom- und Kohlestrom in grossen
Mengen aus dem Ausland importiert
werden – was zweifelsohne der Gipfel
der heuchlerischen Doppelmoral wäre.

Bequemer Entscheid

Dass alternative Energien wie Wind-
kraft oder Photovoltaik heute noch
nicht marktfähig sind und dies auch
noch lange nicht sein werden, weiss der
Bundesrat. Er hat daher die unrealisti-
sche Forderung des rot-grünen Lagers
nach einem sofortigen Ausstieg igno-
riert und sich auf die bequeme Lösung
eines mittelfristigen Ausstiegs geeinigt.
Bequem daher, weil sich einerseits kei-
nes der sieben Regierungsmitglieder
im Jahr 2034 für den heute gefällten
Entscheid wird rechtfertigen müssen
und man andererseits dem von nahezu
allen Medien im Land euphorisch her-
beigeschriebenen atomfeindlichen
Zeitgeist genüge getan hat. Unermüd-
lich und völlig kritiklos wird ein angeb-
licher Volkswille zum Atomausstieg be-
schworen – was reichlich fragwürdig er-
scheint, bedenkt man die gerade ein-
mal 20‘000 Seelen, die sich vor einigen
Wochen zur «grössten Anti-AKW-Demo
seit 25 Jahren» im aargauischen Klein-
döttingen zusammengefunden haben.
Knapp sieben Millionen Schweizerin-

nen und Schweizer haben es stattdes-
sen vorgezogen, zuhause zu bleiben.

Gesucht: Wundermittel

Was die Menschheit braucht, um sich
von der Atomkraft verabschieden zu
können, ist nichts weniger als die
nächste technische Grossrevolution. Es
gab im Verlauf der Menschheitsge-
schichte immer wieder Erfindungen,
die das gesellschaftliche Zusammenle-
ben revolutioniert haben: der Buch-
druck, das Penicillin, der elektrische

Strom, das Telefon, das Automobil und
in jüngerer Zeit der Computer oder das
Internet. Alle diese Erfindungen haben
eines gemein: Sie entstanden per Zu-
fall, aus purer Neugier oder aus dem
unbändigen Willen des Erfinders he-
raus, sich zu bestätigen, besser zu
sein als die Konkurrenz. Nie wurde
eine revolutionäre Erfindung ge-
macht, wurde eine bestehende durch
eine bessere Technologie ersetzt, nur
weil die Politik dies unbedingt wollte.
Sich politisch von einer bewährten
Technologie zu verabschieden, ohne

einen Ersatz gefunden zu haben, ist
verantwortungslos und naiv. Der Ent-
scheid des Bundesrates erinnert vor
diesem Hintergrund in fataler Weise
an die längst vergessen geglaubte
Planwirtschaft des Ostblocks. Profitie-
ren wird davon nicht in erster Linie die
einheimische Cleantech-Branche,
sondern die französische, tsche-
chische und polnische Atomindustrie.
Insbesondere die Franzosen, die un-
beirrt an der Kernkraft festhalten und
die seit dem Zweiten Weltkrieg einen
Grossteil ihres Nationalstolzes aus
dem Status Frankreichs als Atom-
macht ableiten, dürften sich ob der
Aussicht, dereinst den halben Konti-
nent mit billigem Atomstrom zu belie-
fern, die Hände reiben.

Forschung stärken

Die sogenannten «neuen erneuerbaren
Energien», also hauptsächlich Windkraft
und Photovoltaik, scheinen nicht das
Zeug zu haben, die Atomkraft ersetzen
zu können, zu begrenzt sind deren phy-
sikalische Möglichkeiten. Es zeigt sich in
aller Deutlichkeit: Man kann Innovation
nicht erzwingen, einzig die Rahmenbe-
dingungen können von der Politik ver-
bessert werden. Der einzig richtige Weg
wäre esdaher, nochmehrGeld indie For-
schung –auchindie nukleare –zuinves-
tieren, anstatt es in nicht marktfähige,
ineffiziente Produkte zu stecken und zu
hoffen, dass sich diese dereinst am
Markt durchsetzen mögen. In der Atom-
frage sind der Bundesrat und das Parla-
ment nun eingeknickt. Zum Glück sind
23 Jahre eine lange Zeit, um unvernünf-
tige Entscheidungen rückgängig machen
zu können. h

Atomausstieg

Kurzsichtige Politik
Ueli Bamert, Redaktion Zürcher Wirtschaft

Wie weitherum erwartet hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 25. Mai den Ausstieg aus der Kernenergie
bis ins Jahr 2034 beschlossen, ein Entscheid, der vom Nationalrat in der laufenden Sommersession bestätigt
worden ist. Damit wird eine sichere, günstige und saubere Energieversorgung über die nächsten Jahrzehnte
hinweg leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Realistische Alternativen sind weit und breit nicht in Sicht. Dass der
Entscheid in einem Wahljahr fällt, ist kein Zufall.

Günstiger Atomstrom aus Frankreich: AKW Cattenom, nahe der luxemburgischen Grenze.
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Die Schweizer Wirtschaft entwickelt
sich also immer stärker zur «Denker-
und-Lenker-Ökonomie», in der Spe-
zialisten in weltumspannenden Un-
ternehmen Tätigkeiten mit der höchs-
ten Wertschöpfung erbringen. Unser
Land verfügt nicht über genügend Ar-
beitskräfte dafür: Von 2002 bis 2007
entstanden 350’000 zusätzliche Ar-
beitsplätze, diese wurden aber zu 60
Prozent mit Zuwanderern besetzt. Seit
2004 werden aufgrund der Einführung
der Personenfreizügigkeit (PFZ) Inlän-
der nicht mehr bevorzugt; seither hat
sich die Qualifikation der Zuwanderer
grundlegend verändert: Sie kommen
ins Land, um zu arbeiten, und dies
vorwiegend in hochqualifizierten Be-
rufen. Gegenwärtig wandern jährlich
fast gleich viele Beschäftigte mit hö-
herer Bildung ein, wie die Schweiz
selber ausbildet.

Wachstumsstopp ist
keine Lösung

Das führt zu Problemen, die ernst zu
nehmen sind. Die Schweiz braucht vor
allem in der Raumplanung und beim
Verkehr weitsichtige Lösungen, dank
denen auch zehn Millionen Menschen
im Land zusammenleben könnten,
ohne dass es die Lebensqualität ver-
liert, die seine Attraktivität ausmacht.
Die wirtschaftliche Entwicklung zu
bremsen oder gar zu stoppen, ist aber
keine Lösung. Was sie der Schweiz
bringt, zeigt die Grafik: Seit 2004,
also seit der Öffnung des Arbeits-
marktes, geniesst unser Land einen
«Wachstumsbonus» – es entwickelte
sich seither in jedem Jahr, auch wäh-
rend der Krise, deutlich besser als die
Euro-Zone. Das Leporello, das sich von
der neuen Website von Avenir Suisse
herunterladen oder dort bestellen
lässt, kommt deshalb zum Schluss:
Die Schweiz muss ihre Attraktivität
bewahren, sie also immer wieder neu
erarbeiten und weiterentwickeln. h

Ist unser Land zu attraktiv für Men-
schen und Unternehmen aus aller
Welt? Die Schweiz feiert im zuneh-
mend härteren globalen Standort-
wettbewerb zwar Erfolge wie nur we-
nige andere Regionen, etwa Hong-
kong, Singapur oder London. Aber
angesichts der Auswirkungen wie
Siedlungsdruck, Verkehrsstaus und
Dichtestress fragen sich immer mehr
Schweizer: Bezahlt unser Land einen
zu hohen Preis für seine Attraktivität?
Antworten auf die Frage gibt eine
neue Publikation von Avenir Suisse.
Das Leporello «Magnet Schweiz. Die
Schweiz im internationalen Standort-
wettbewerb» weist auf beeindru-
ckende Fakten hin. Unser Land ist
dank seiner Sicherheit und Stabilität
weiterhin der bevorzugte Hort für Ver-
mögen und Vermögende. Von den
weltweit rund 7,4 Billionen US-Dollar
an privaten Vermögen, die offshore,
also grenzüberschreitend, verwaltet
werden, betreuen die Schweizer Ban-
ken mit 27 Prozent den grössten An-
teil. Das Anlegen von mehr als 2000
Milliarden Franken Vermögen schafft
hoch bezahlte Arbeitsplätze im Pri-
vate Banking sowie in den damit ver-
bundenen Dienstleistungen bis hin zu

Medizin, Tourismus und Luxusgüter-
industrie. Und wegen der tiefen Steu-
ersätze und der hohen Lebensqualität
folgen viele Vermögende ihren Vermö-
gen: Jeder zehnte Milliardär lebt in der
Schweiz und sorgt damit für Aufträge
und Arbeit.

Wirtschaft der Denker und Lenker

Nicht nur Privatpersonen wissen die
Vorzüge der Schweiz zu schätzen, son-
dern auch Weltfirmen. Unser Land
weist seit je eine weltweit einzigartige
Dichte von bedeutenden Unterneh-
men auf. Auf der aktuellen Liste der
Global 500 des US-Wirtschaftsmaga-
zins «Fortune» stehen 15 Schweizer
Firmen, also fast 2 pro Million Einwoh-
ner – die Niederlande auf dem zwei-
ten Platz kommen auf 0.8 Weltfirmen
pro Million. Die international tätigen
Unternehmen in der Schweiz, also
Einheimische und Ausländer zusam-
men, schaffen ein Drittel der gesam-
ten Wirtschaftsleistung und bieten ein
Drittel der Arbeitsplätze an. Und die-
ser Anteil wächst weiter: Von 2003 bis
2009 zogen 269 ausländische Firmen
mit ihrem Hauptquartier in die
Schweiz.

Das Unbehagen
ernst nehmen
Warum ist die Schweiz ein Magnet für Aus-
länder? Weil sie ein Land ist, dem es sehr
gut geht und in dem es sich sehr gut lebt.
Zur einzigartigen Lebensqualität tragen
aber gerade auch die Einwanderer bei,
seit je. Ausländer schufen berühmteste
Schweizer Traditionsfirmen, von Nestlé
bis ABB. Und Ausländer treiben nicht nur
die Wirtschaft an, sondern halten die
Schweiz insgesamt mit am Laufen, so
etwa die 3000 deutschen Ärzte.

Was die Ausländer der Schweiz brachten
und bringen, lässt sich mit Zahlen und
Fakten belegen, aber das genügt nicht,
um das Unbehagen wegzuwischen, das
sich mittlerweile auch im Schweizer Mit-
telstand breitmacht. Dieses Unbehagen
ist real – und es ist menschlich. Deshalb
sollte man die Sorgen vor Überfremdung
nicht als hinterwäldlerisch oder gar frem-
denfeindlich abtun, wie dies seit Jahr-
zehnten geschieht. Die Schweiz, mit ei-
nem Viertel nicht im Land geborener Men-
schen, beweist seit je eine einzigartige Fä-
higkeit, Einwanderer aufzunehmen. Aber
Wirtschaft und Politik dürfen diese Bereit-
schaft hinsichtlich Ausmass und Tempo
der Einwanderung nicht überfordern.

In einer schwierigen Gratwanderung müs-
sen wir dafür sorgen, dass die Schweiz für
Einwanderer offen bleibt und gleichzeitig
ihre Identität behält. Dazu gehört einer-
seits, von den Zuwanderern eine hohe In-
tegrationsbereitschaft zu verlangen, bei
aller urbanen Weltläufigkeit auch in den
am stärksten betroffenen Ballungszentren
Zürich und Genf: Wir dürfen Anpassung er-
warten, was die Sprache, aber auch das
Zusammenleben in Familie und Öffent-
lichkeit angeht. Anderseits müssen wir si-
cherstellen, dass alle in der Schweiz wei-
terhin gut leben können, und darauf ach-
ten, dass der unbestreitbare Nutzen der
Zuwanderung nicht ganz anders unter den
Ansässigen verteilt wird als der unver-
meidliche Preis, den jeder Nutzen fordert.
Nur so bleibt unser Land ein Magnet für
Findige und Tüchtige aus aller Welt.

Gerhard Schwarz

Direktor Avenir Suisse

Standortwettbewerb

Wie ein Magnet zieht die Schweiz aus aller Welt Firmenhauptsitze, Privatvermögen und Arbeitskräfte an.
Diese Attraktivität beschert unserem Land sein Wachstum und seinen Wohlstand, aber auch Probleme.
Ein Leporello von Avenir Suisse wägt Chancen und Risiken im Standortwettbewerb ab.

Attraktivität der Schweiz bewahren

Bestellen Sie das Leporello unter www.avenir-suisse.ch.



19www.kgv.ch – 17. Juni 2011 – 6/2011

Dr. Mischa Morgenbesser

Die Ausschreibung öffentlicher Be-
schaffungen soll den Wettbewerb zwi-
schen den Anbietern fördern. Die Aus-
wahl des wirtschaftlich günstigsten An-
gebots durch die ausschreibende Stelle
führt zu einem haushälterischen Um-
gang mit den öffentlichen Mitteln. Für
das Gewerbe besteht die Möglichkeit,
im fairen Wettbewerb einen Auftrag zu
akquirieren.
Auf kantonaler und kommunaler Ebene
sind nicht nur die kantonale Verwaltung
und die Gemeinden ausschreibepflich-
tig, sondern auch kantonale und kom-
munale Einrichtungen des öffentlichen
Rechtes, sofern sie keinen kommerziel-
len oder industriellen Charakter haben,
sowie Behörden, öffentliche und mit
ausschliesslichen oder besonderen
Rechten ausgestatte private Unterneh-
men in den Sektoren Wasser, Energie
und Verkehr.

Wirksamer Wettbewerb gefordert

Ausschreibepflichtig sind Lieferungs-
und Dienstleistungsaufträge im Kanton
Zürich ab einem Auftragswert von Fr.
100'000.– bzw. Fr. 150'000.–, wobei bis
zu Fr. 250'000.– das Einladungsverfah-
ren und ab Fr. 250'000.– das offene
oder selektive Verfahren zur Anwen-
dung gelangt. Ferner müssen Bau-
leistungen im Bauneben- und Bau-
hauptgewerbe ab Fr. 150'000.– bzw. Fr.
300'000.– ausgeschrieben werden,
wobei bis zu Fr. 250'000.– bzw. Fr.
500'000.– das Einladungsverfahren

und darüber das offene oder selektive
Verfahren durchgeführt werden muss.
Anzumerken ist, dass die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen im offenen oder
selektiven Verfahren auf der Internet-
platform www.simap.ch veröffentlicht
werden müssen.
Für das Gewerbe ist es von erheblicher
Bedeutung, dass die Ausschreibungen
korrekt durchgeführt werden. Die Ver-
gabestellen sind zur Nichtdiskriminie-
rung und Gleichbehandlung verpflich-
tet und müssen wirksamen Wettbe-
werb ermöglichen. Insbesondere ist es
nicht zulässig, dass eine Vergabestelle
aus regionalpolitischen Gründen oder
aus Gewohnheit ihre Leistungen immer
beim gleichen Anbieter bezieht. Aus
diesem Grund kann ein unterlegener
Mitbewerber gegen den Zuschlag des
Auftrags an einen Anbieter innert 10 Ta-
gen Beschwerde an das Verwaltungsge-
richt erheben.

Keine spezifischen Fabrikate

Kürzlich gelangte ein potenzieller An-
bieter an uns, der sich an einer Aus-
schreibung im Nicht-Staatsvertragsbe-
reich beteiligen wollte, aber der Auffas-
sung war, dass die Ausschreibungsun-
terlagen erhebliche Mängel aufweisen.
Dies zu Recht: Die Eingabefrist betrug
bloss zehn Tage, obwohl die kantonale
Submissionsverordnung im Nicht-
Staatsvertragsbereich eine Frist von in
der Regel nicht weniger als 20 Tage vor-
sieht. Ferner enthielt die Ausschrei-

bung unzulässige Hinweise auf das von
den Anbietenden anzubietende Fabri-
kat. Dabei verpflichteten die Ausschrei-
bungsunterlagen die Anbietenden, das
von der Vergabebehörde genannte Fa-
brikat zwingend anzubieten, während
andere Fabrikate nur als Variante ange-
boten werden durften. Damit wurde der
von uns vertretene Anbieter von vornhe-
rein vom Wettbewerb ausgeschlossen,
weil er gar nicht in der Lage gewesen
war, das vorgegebene Fabrikat anzubie-
ten bzw. dieses Fabrikat bei seinem
Konkurrenten hätte beziehen müssen.
Daraus ergab sich logischerweise, dass
der Konkurrent, der sein eigenes Fabri-
kat anbieten konnte, gegenüber dem
von uns vertretenen Anbieter einen er-
heblichen Vorteil hatte. Mit anderen
Worten: Aufgrund der Ausschreibungs-
unterlagen wurde ein Konkurrent bevor-
zugt und somit der Wettbewerb ausge-
schaltet.

Ausschreibung mangelhaft

In rechtlicher Hinsicht stellte sich für
uns die Frage, ob wir bereits gegen die
Ausschreibung oder erst gegen den Zu-
schlag ein Rechtsmittel erheben sollen.
Gemäss Art. 15 IVöB kann zwar gegen
die Ausschreibung des Auftrags als sol-
che Beschwerde erhoben werden; un-
klar war aber, ob auch der Inhalt der
Ausschreibungsunterlagen und somit
die Nennung von spezifischen Fabrika-
ten in den Ausschreibungsunterlagen
bereits mit Beschwerde gegen die Aus-

schreibung beanstandet werden kön-
nen. Da wir die geltend gemachten
Mängel der Ausschreibungsunterlagen
als derart schwerwiegend erachteten,
dass die Mängel nur durch eine Wieder-
holung des Ausschreibeverfahrens hät-
ten behoben werden können, waren wir
der Auffassung, dass der Grundsatz von
Treu und Glauben es gebietet, dass wir
die Mängel bereits mit Beschwerde ge-
gen die Ausschreibung und nicht erst
mit Beschwerde gegen den Zuschlag
geltend machen.
Ob unsere Auffassung zutreffend ist,
durften wir nicht erfahren. Kurz nach-
dem wir beim Verwaltungsgericht die
Beschwerdeschrift eingereicht hatten
und das Verwaltungsgericht der Verga-
bestelle einstweilen untersagte, die
eingegangenen Offerten zu öffnen und
den Auftrag an einen Anbieter zu verge-
ben, brach die Vergabebehörde das
Verfahren ab und wiederholte die Aus-
schreibung mit einer angemessenen
Eingabefrist von 20Tagen sowie überar-
beiteten Ausschreibungsunterlagen.
Demzufolge wurde das Beschwerdever-
fahren als gegenstandslos geworden
abgeschrieben und dem von uns vertre-
tenen Anbieter eine Parteientschädi-
gung zugesprochen, da er im Ergebnis
obsiegt hatte. h

* Dr. Mischa Morgenbesser ist Mitglied des Zürcher
Anwaltverbands (ZAV) und Rechtsanwalt bei Ba-
dertscher Rechtsanwälte AG.

Das öffentliche Beschaffungswesen

Gleich lange Spiesse
für alle
Dr. Mischa Morgenbesser

Das öffentliche Beschaffungswesen hat seine Grundlage einerseits in Staatsverträgen (WTO-Übereinkommen,
EU-Abkommen; sog. Staatsvertragsbereich) und andererseits im nationalen Recht (sog. Nicht-Staatsvertrags-
bereich). Für Beschaffungen des Bundes ist das Bundesgesetz und die Verordnung über das öffentliche
Beschaffungswesen massgebend. Für Beschaffungen auf kantonaler und kommunaler Ebene die Interkanto-
nale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) sowie kantonale Gesetze, im Kanton
Zürich die Submissionsverordnung.
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Frau Bassi, Sie führen ein typisches
Schweizer Kleinunternehmen. Wes-
halb haben Sie sich entschieden, selb-
ständig zu werden?
In all den Jahren, als ich angestellt war,
hatte ich immer wieder grosse Pro-
bleme, gewisse Anweisungen auszu-
führen von denen ich gar nicht über-
zeugt war. Schon als Jugendliche ver-
spürte ich einen grossen Drang nach
Unabhängigkeit. Die Selbständigkeit
erlaubt es mir, die Arbeit anzunehmen,
die ich als interessant empfinde. Ich
kann mir meine Arbeitszeit frei eintei-
len, mir meine Kunden und meine Ar-
beit selbst aussuchen. Diese Unabhän-
gigkeit ist für mich sehr wertvoll.

Wo lagen die Hürden, die Sie auf dem
Weg in die Selbständigkeit überwin-
den mussten?
Als ich mich vor fast fünf Jahren selb-
ständig gemacht hatte, habe ich alleine
und «auf der grünen Wiese» begonnen.
Es war eine grosse Umstellung, vom
ersten Tag an alles selbst machen zu
müssen. Man kümmert sich um die
EDV, kreiert Werbung, beschafft Büro-
material, nimmt alle Telefonanrufe ent-
gegen und so weiter. Im Angestellten-
verhältnis waren dafür eigene Abteilun-

gen zuständig. Nun musste ich alle Ab-
teilungen selbst abdecken. Die zweite
grosse Herausforderung: Wie trete ich
im Markt auf? Niemand wartet auf ei-
nen, wenn man sich selbständig
macht. Wie gewinne ich neue Kunden?

Wie verschaffe ich mir bei Berufskolle-
gen, Ämtern und wichtigen Meinungs-
führern einen Namen? Davor hatte ich
grossen Respekt. Hier unterscheiden
wir Frauen uns in der Regel von unseren
männlichen Kollegen. Wir treten nicht

mit dem gleichen Selbstbewusstsein
auf, sondern sind viel zurückhaltender.
Mit der Zeit habe ich aber die Erfahrung
gemacht, dass viele Kunden diese Ei-
genschaft sehr schätzen.

Die Statistiken zeigen, dass Frauen
besser ausgebildet sind als Männer.
Weshalb sind Frauen nach wie vor un-
terproportional in den Führungseta-
gen von Treuhandbüros vertreten?
Ich denke, zum einen hat dies damit zu
tun, dass wir Frauen häufig nicht von
Beginn weg das gleiche Selbstbewusst-
sein wie Männer an den Tag legen. Wir
trauen uns einen neuen Job, eine grös-
sere Herausforderung erst zu, wenn wir
wirklich sicher sind, dass wir das kön-
nen. Deswegen bewerben wir uns selte-
ner für höhere Positionen. Wie sollen
uns dann Vorgesetzte den Führungsjob
zutrauen, wenn wir es selbst nicht tun?
Zum anderen liegt es sicher auch da-
ran, dass in den oberen Führungseta-
gen sehr viel verlangt wird. Ich kenne
viele Frauen, die sich diesem Druck
nicht aussetzen wollen, weil sie sich um
Familie und Haushalt kümmern wollen.
Frauen wollen vielfach nicht zu 100 Pro-
zent arbeiten, und in der Führungs-
etage sind Teilzeitjobs leider Mangel-
ware. Hier sollten wir auch in unserer
Branche kreativer werden.

In ihrem Treuhandbüro setzen Sie auf
Frauenpower. Steckt da eine Absicht
dahinter, oder würden Sie auch Män-
ner einstellen?
Den Entscheid habe ich ganz bewusst
gefällt. Mein Ziel ist es, meine Mitarbei-
terinnen zu fördern und sie zu perma-
nenter Weiterbildung zu motivieren. Ich
möchte Ihnen auch Wege aufzeigen,
wie sie mit einer Familie ihrer Arbeit
weiter nachgehen können. Als reines
Frauenunternehmen heben wir uns von
anderen Unternehmen ab. Es gibt ei-
nige Kunden, die uns darauf anspre-
chen, dass sie es schätzen, mit Frauen
zusammenzuarbeiten. h
Maria Bassi ist eidg. dipl. Treuhandexpertin und
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Treuhän-
derverbands TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich.
Sie führt die ACCTreuhand GmbH mit Sitz in Pfäffi-
kon.

Interview Maria Bassi, selbständige Treuhänderin

Die Frauen
sind im Vormarsch
Die Frauen haben die Männer in der Ausbildung längst überholt. Bereits 2008 haben zum ersten Mal mehr
Frauen eine Hochschule abgeschlossen als Männer. Trotz bester fachlicher Voraussetzungen bleiben
Treuhandbüros, die von Frauen geführt werden, aussergewöhnlich. Das Bild bei den Treuhändern widerspie-
gelt die Situation in den KMU. Woran liegt es, dass Frauen seltener Führungspositionen einnehmen und sich
weniger häufig selbständig machen als Männer? Die selbständige Treuhänderin Maria Bassi im Interview.

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

«Die Selbständigkeit erlaubt es mir, die Arbeit anzunehmen, die ich als interessant empfinde.»

Treuhandjobs für Frauen

In der Jobbörse von TREUHAND|SUISSE
werden offene Stellen in der Treuhand-
branche ausgeschrieben. Darunter fin-
den sich auch ideale Jobangebote für
Frauen, die eine Führungskarriere an-
streben oder den Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben im Teilzeit- oder Vollpensum
suchen.

www.treuhandsuisse-zh.ch,
Rubrik «Jobbörse»
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Natacha Spahr
Kandidatin an den WorldSkills Competitions London 2011 im Beruf der
Schönheitspflege. Die Berufsweltmeisterschaften finden alle zwei Jahre
an wechselnden Austragungsorten statt.

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
… einer guten Vorbereitung und dem richtigen Team.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
... ich am Reisen bin oder Ferien geniesse.

Wer es in meinem Beruf zu etwas bringen will, ...
… muss immer auf dem neusten Stand sein, offen für Neues und Freude am
Umgang/Kontakt mit Menschen haben.

Erfolge feiere ich...
… mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Mir ist es sehr wichtig,
solche Sachen mit Menschen, die ich liebe, zu teilen.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
Ich wüsste nichts, was ich hier schreiben sollte, denn zur Weissglut bin ich
sehr schwer zu treiben. Aber was ich sehr schade finde ist, dass es in unse-
rem Beruf sehr viele schlecht ausgebildete Berufsleute gibt. Ich finde, da-
durch wird unser Berufsbild abgewertet.

Mit 16 Jahren wollte ich...
… das Geschäft meiner Mutter übernehmen. Und dazu bin ich jetzt auf dem
besten Weg. :-)

Geld bedeutet mir...
… ein gewisser Luxus, den ich schätze, jedoch gibt es für mich einige wichti-
gere Dinge im Leben.

Rat suche ich...
… bei meinen Freundinnen.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
… den richtigen Ausgleich von Freizeit und Beruf. Bei mir ist dies das Volley-
ballspielen, bei dem ich das Berufliche gut vergessen kann.

Jugendlichen in der Berufswahl rate ich...
… sich möglichst viele Berufe sowie Weiterbildungen anzuschauen und je
nach Berufsrichtung eine gute Bewerbung zu schreiben, die sich hervorhebt.
Denn es gibt genügend Konkurrenz.

Mein Weg führt mich...
… an neuen Herausforderungen vorbei. Die nächste ist die Berufsweltmeis-
terschaft in London, auf diese bereite ich mich momentan intensiv vor.

Befürworter wie Gegner von Atomkraft
bekämpfen sich mit unbewiesenen Be-
hauptungen. Was fehlt, ist eine fach-
lich kompetente, unabhängige, poli-
tisch neutrale Fachstelle, die in der
Lage ist, Thesen und Antithesen kor-
rekt zu analysieren und dem Volk in
verständlicher Form zu kommunizie-
ren. Auf der heutigen Faktenlage wäre
ein überstürzter, politisch gesteuerter,
emotionaler «Bauchentscheid» kaum
zielführend – weder für die Schweizer
Bevölkerung noch für die Wirtschaft.
In seinem Referat «Stromzukunft
Schweiz: Nach Fukushima – welche
Optionen haben wir für unsere Strom-
versorgung von morgen?» belegte Mar-
tin Saxer, Leiter Public Affairs von Axpo,
einmal mehr, dass die Schweiz bei ei-
nem raschen Ausstieg aus der Atom-
energie nicht nur eine fatale Stromlü-
cke haben wird, sondern auch massive
Probleme bei der Netzinfrastruktur und
bei der Speicherung. Ein Ausstieg wäre
erst dann volkswirtschaftlich verant-
wortbar, wenn der Umstieg auf andere
Technologien faktisch vollzogen wäre.
Grundsätzliche energiepolitische Wei-

chenstellungen müssen in jedem Fall
dem Schweizer Souverän unterbreitet
werden.
Dr. Urs Rengel, CEO der Elektrizitäts-
werke des Kantons Zürich (EKZ), ver-
stärkte die Aussagen der Vorredner, in-
dem er aufzeigte, dass für eine Steige-
rung der Gesamtenergieeffizienz
zwangsläufig mehr Strom benötigt
wird. Der Ersatz einer Ölheizung durch
eine Wärmepumpe verdoppelt die
Energieeffizienz, selbst wenn man den
Strom dafür mit Öl erzeugen würde.
Das Gleiche beim Elektroauto und wei-
teren Anwendungen, mit denen fossile
Energiequellen durch Strom substitu-
iert werden. «Die grösste Herausforde-
rung für uns Stromverteiler ist, an je-
dem kalten Januartag genügend Strom
und Netzkapazität bereitstellen zu
können», fügte Rengel weiter an. Die
statutarischen Geschäfte der General-
versammlung handelte Präsident Dr.
Störi zügig und mit Zustimmung der
VZS-Mitglieder ab. Der Slogan des Ver-
bandes: «Strom – günstig und genug»,
gewinnt wieder zunehmend an Bedeu-
tung. h

GV Verband Zürcher Strombezüger

Warnung
vor Schnellschüssen
Anlässlich der 102. Generalversammlung vom 18. Mai 2011 sprach
Präsident Dr. Fritz Störi das Glaubwürdigkeitsmanko der Elektrizitäts-
branche, insbesondere der AKW-Betreiber, an.

Urs Rengel: «Bei gut gemeinten Vorstössen dürfen die physikalischen Gesetze nicht ignoriert
werden», gibt er zu bedenken.
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Ablaufentstopfungen 24 h
Wullschleger Kanalreinigung AG
Kanalfernsehen/Absaugen und Bekiesen
von Flachdächern
8134 Adliswil, Tel. 044 711 87 87
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
EMail: info@rissigeologen.ch

Ausstellungs und Messebau
www.expox.ch
Tel. 044 818 80 10, Fax 044 818 80 12

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

Druck/Grafik/Beschriftungen
SALINGER AG – Druck & Grafik
Präsentations / Schulungsunterlagen,
Prospekte, Mailings, Karten, Plakate
Tel. 044 362 16 06, www.salinger.ch

KMU Agency Switzerland
Zürcherstr. 123, CH8406 Winterthur
Tel. 0800 11 44 00, www.kmuagency.com

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

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

Gesundheit
www.orthopaedie-schuhmacher.ch
Wetzikon & Zürich, Tel. 043 488 09 08

Factoring/Kreditversicherung
www.deborga.ch
Günstige Finanzierung Ihrer Debitoren
mit Absicherung des Verlustrisikos

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

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Tel. 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35

Hautpflege
www.frische-kosmetik.ch
kompromisslos frisch hergestellt

Inkasso
Creditincasso AG
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00, www.creditincasso.ch

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

Kanal und EntsorgungsService
Mökah AG Kanalreinigung
Kanalfernsehen, Dichtheitsprüfungen
24Std.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

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

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/Steuern
BDO AG
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Tel. 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
ServiceNr. 0800 825 000
EMail: zo@bdo.ch, www.bdo.ch

Imperial Services GmbH
Alderstrasse 40, 8008 Zürich
info@imperial.services.ch
www.imperial-services.ch

Kaiser Buchhaltungen GmbH
Konradstrasse3, 8400 Winterthur
Tel. 052 202 84 84
www.kaiserbuchhaltungen.ch

Lüthi Consultant AG
Unterer Graben 29, 8402 Winterthur
Tel. 052 260 50 50, Fax 052 260 50 59
info@luethicons.ch, www.luethicons.ch

Webdesign/Graphicdesign
www.2gd.ch
Tel. 044 720 40 11, H. Weber, Thalwil

Zäune
Früh Zäune GmbH
Tel. 044 830 63 60
www.fruehzaeune.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

TOPADRESSEN 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.–

MindestBestellung: Rubrik (gratis) + 2 Textzeilen!

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

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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TP. Mit innovativen Technologien und
ausgezeichneter Funktionalität und
Wirtschaftlichkeit bringt die zweite
Generation des Opel Movano frischen
Wind in den europäischen Markt der
leichten Nutzfahrzeuge. Zugleich mar-
kiert das Debüt des variablen Transpor-
ters eine neue Opel-Modellstrategie, in
der die Stärkung und der Ausbau der
Nutzfahrzeugsparte eine tragende Rolle
spielt. Das Unternehmen weitet damit
seine Aktivitäten in einem Bereich aus,
in dem es eine eindrucksvolle Tradition

und Kompetenz besitzt. Das Ziel ist ent-
sprechend ambitioniert: Bis 2013 soll
der neue Movano die jährlichen Ver-
kaufszahlen des Vorgängers von euro-
paweit 10000 bis 15000 Einheiten ver-
doppeln.

Entscheidende Stärken im
Wettbewerb: Design,
Innenraum und Modellvielfalt

Sein kraftvolles, ausdrucksstarkes
Frontdesign verleiht dem neuen Mo-
vano einen markanten Auftritt. Mit mar-
kentypischen Elementen wie dem gros-
sen trapezförmigen Grill, der vertikalen
Chromspange mit neu gestaltetem
Opel-Logo und der bekannten Mittel-
falz auf der Motorhaube gibt er sich als
eindeutiger Vertreter der Marke zu
erkennen. Ein weiterer Entwicklungs-
schwerpunkt der Ingenieure und Desig-
ner lag auf der Innengestaltung der
Fahrerkabine. Das Ergebnis ist ein In-
nenraum mit 5,7 Zentimeter Längenzu-
wachs gegenüber dem Vorgänger, stra-
pazierfähigen Materialien und Oberflä-
chen, exzellenter Rundumsicht sowie
einer Vielzahl praxisgerechter Ablagen.
Weitere Merkmale sind die variabel ein-
stellbarenSitze und eine höhenverstell-
bare Lenksäule, so dass jeder Fahrer
eine für ihn komfortable Sitzposition
wählen kann. h

Der neue Opel Movano

Markantes
Gewerbefahrzeug

Opel Antara

Sportlich, urban –
mit hohem Nutzwert
TP. Mit akzentuiertem Aussendesign,
neuen Motoren, neu abgestimmtem
Fahrwerk und einem überarbeiteten
Innenraum verbindet der Opel Antara
im Modelljahr 2011 sportives Offroa-
der-Flair mit hohem Nutzwert und ur-
banem Schick.
Die erneuerte Antriebspalette, beste-
hend aus zwei Diesel- und einer
Benzinvariante, entspricht durchgän-
gig der Abgasnorm Euro 5 und garan-
tiert souveräne Fahrleistungen bei
deutlich reduzierten Verbrauchs- und
Emissionswerten. Zwei verfügbare Ge-

triebevarianten, eine Handschalt- und
eine Automatikversion mit jeweils
sechs Gängen, wurden ebenfalls neu
entwickelt.

Wirtschaftlich
und umweltverträglich

Das 2.2-CDTI-Dieseltriebwerk steht in
zwei Leistungsstufen zur Wahl. Die 120
kW/163 PS starke Basisversion entwi-
ckelt ein maximales Drehmoment von
350 Nm und ist mit serienmässigem
Allradantrieb jeweils mit manuellem
oder automatischem Getriebe verfüg-
bar. Mit einem kombinierten Treibstoff-
Normverbrauch von 6,6 l/100 km (CO2:
175 g/km), 9,9 Sekunden für die Be-
schleunigung 0–100 km/h und einer
Höchstgeschwindigkeit von 188 km/h
bietet diese Motorisierung eine aus-
gewogene Mischung aus Effizienz und
Dynamik. h

Akzentuiertes Design
mit neu gestalteter Frontpartie.

Zulässige Nutzlast: bis 2,5 Tonnen,
Ladevolumen bis 17m3.

Ihr Opel Center Zürich

Ernst Ruckstuhl AG

Badenerstrasse 549

8048 Zürich

Telefon 0848 80 00 74

Fax 044 406 21 20

badenerstrasse@ruckstuhlgaragen.ch

E+
S

A
SW

> Vollständig neu in Internetarchitektur entwickelte ERP-Gesamtlösung > Skalierbar und

mehrsprachig > Rollenbasiertes Benutzerkonzept > Unterstützung von Software-as-a-Service

(SaaS) > Lauffähig auf verschiedenen Plattformen, Datenbanken und Betriebssystemen

www.abacus.ch

ABACUS Business Software – Version Internet

v e r s i o n i n t e r n e t
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Durchhängitis
Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

Unser Gesundheitsmanagement sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeitenden

fit bleiben und bei der Arbeit Haltung bewahren. www.oekk.ch
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