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Gebühren und Abgaben

Spiel ohne
Grenzen?
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Gut verpackt ist halb verkauft.
Dieser Maxime scheinen sich ver-
schiedenste Behörden verschrie-
ben zu haben. Mit grenzenloser
Fantasie bewirtschaften sie Le-
bensbereiche, die bislang von Ge-
bühren und Abgaben verschont
blieben. Marco Taddei beschreibt
in seinem Gastbeitrag die Mecha-
nik, die sich hinter diesen Abga-
ben versteckt. In der Essenz sind
vier Hauptgründe dafür verant-
wortlich. Ein Beispiel: Viele Stras-
senverkehrsämter fahren auf der
Überholspur: Sie verrechnen mehr
als an Dienstleistungen
geboten wird. Insgesamt fordern
die Kantone und Gemeinden
zehnmal mehr ein als der Bund
über Kausalsteuern. Lesen Sie
mehr ab Seite 11.
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Heiter bis wolkig

Wird die Festplatte überflüssig, liegt bald alles im Netz? Wir gehen der
Frage nach, wie das Versprechen aus der Wolke zu deuten ist.
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Prüfung • Treuhand • Beratung

internet-treuhänder
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten

Arbeiten Sie modern und webbasiert mit dem Internet-Treuhänder von BDO.
Dies mit den Tools AbaWeb, der Abacus Business Software fürs Internet
und einer Online-Datenablage.

Kein E-Mail-Verkehr mit vertraulichen Informationen, kein Versand von
Originaldokumenten. Alle Ihre Unterlagen sind elektronisch archiviert, leicht
auffindbar und jederzeit auch von unterwegs zugänglich.
PERSÖNLICH, MOBIL, EFFIZIENT!

Lassen Sie sich beraten
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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DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE – BRINGEN IHR GESCHÄFT IN FAHRT.

SHIFT_ the way you move

Ihr NISSAN Nutzfahrzeug Center
Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon
www.egger-dietikon.ch
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Nur6,3 l Verbrauch auf 100km**
Energieeffizienz-Kategorie B**
0Emission imStop-and-go-Verkehr
299PS (220kW) Leistung
145g/kmCO2**
Nettopreis ab Fr. 73900.–*

Der LexusRX450h steht jetzt für Sie bei uns
zurProbefahrt bereit.

JETZT PROBE FAHREN.
DER LEXUS RX450h VOLLHYBRID 4x4.

* Premium-Leasing- und Premium-Offer-Konditionen: gültig für Vertragsabschlüsse bis 30.04.2012 bzw. bis auf Widerruf. Unverbindlicher Basispreis
RX450h Executive ab Fr. 86900.–, abzüglich Premium-Offer Fr. 13000.–, Nettopreis RX450h Executive ab Fr. 73900.–. Leasingrate monatlich
ab Fr. 747.05 inkl. MwSt. Sonderzahlung 25% vomNettopreis. 48Monate, 10000 km/Jahr. Eff. Jahreszins: 3,97%. Kaution 5% des Finanzierungs-
betrags. 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. Durchschnittswert CO2-Emission aller in der Schweiz
immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 159 g/km. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Kraftstoff-Normverbrauchs-
angaben, 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.

Emil Frey AG

Toyota / Lexus Zürich
Zürcherstrasse 94
8952 Schlieren
Telefon 044 733 63 63, www.emil-frey.ch/schlieren
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Editorial

Gewerkschaft-
liche Träumerei

Das junge Jahr 2012 wird uns alle stark fordern. Einige Leute glauben, dass gemäss
Maya-Kalender oder den Prophezeiungen von Nostradamus die Welt untergehen
wird. Wiederum andere glauben, dass Europa in einem Chaos versinkt, die euro-
päische Wirtschaft zusammenbricht und der Euro verschwindet. Vermutlich – oder
besser hoffentlich – gehören diese Annahmen in den Bereich der Esoterik und der
Schwarzmalerei. Tatsache ist aber, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen
wohl noch zunehmen werden. Die Schuldenwirtschaft zahlreicher Staaten und der
starke Franken lasten schwer auf unserer Wirtschaft. Es wird grosse Anstrengungen
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern brauchen, um die Arbeitslosigkeit nicht zu
weit ansteigen zu lassen und Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern.
Just vor diesem Hintergrund kommt am 11. März die Initiative «6 Wochen Ferien für
alle» des Gewerkschaftsdachverbandes Travail.Suisse zur Abstimmung. Im aktu-
ellen Umfeld mutet diese Forderung reichlich weltfremd und wirtschaftsschädi-
gend an. Die Rechnung ist verhältnismässig simpel: mehr Ferien verursachen hö-
here Produktionskosten. Und höhere Produktionskosten wären das reine Gift für
die schweizerische Wirtschaft. Sie würden die Exporte weiter erschweren, die Ab-
wanderung von Produktionsstätten fördern und die nahende Krise damit noch ver-
schärfen. So gesehen kann das Anliegen auch nicht im Interesse der Arbeitnehmer
sein. Gerade jetzt müsste alles darangesetzt werden, Arbeits- und Ausbildungs-
plätze zu sichern, die Konkurrenzfähigkeit des Produktions- und Dienstleistungs-
platzes Schweiz zu verbessern und damit sicherzustellen, dass wir alle gemeinsam
möglichst gut durch die nahende Krise kommen. Was es braucht ist ein flexibler Ar-
beitsmarkt, eine hohe Produktivität und eine vernünftige soziale Absicherung.
Diese Voraussetzungen bestehen heute grösstenteils, müssten jedoch noch opti-
miert werden.
Liest man die Argumente der Befürworter der Initiative, gelangt man schnell zur
Einsicht, dass hier eher der okkulten Lehre gefrönt wird, statt den Realitäten und
Herausforderungen unserer Zeit mit sinnvollen und zweckmässigen Massnahmen
entgegenzutreten. Die Initiative verdient es, mit einem wuchtigen Nein abgelehnt
zu werden!

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

G E M E I N S A M G E G E N V E R L U S T E .
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Umfragen in Unternehmen zeigen auf-
schlussreiche Akzeptanz- und Erfah-
rungswerte. Skepsis, aber auch Un-
kenntnis über die Entwicklung herrscht
vor allem bei KMU und Kleinstunterneh-
men. Doch genau diese sollen mit An-
geboten aus der Wolke gewonnen wer-
den.
Die für den User wichtigen Vorteile sol-
cher SaaS-Angebote (Software as a Ser-
vice) sind vielversprechend:
• Investitionskosten, inkl. Planungs-
aufwendungen für neue Infrastruktur
und Software, entfallen, sie werden
dank Standard-Lösungen reduziert und
als Betriebskosten abgerechnet; der
User bezahlt nach Gebrauch monatlich
anfallende Gebühren.
• Die Anwendung kann nach Vertrags-
unterzeichnung sofort genutzt werden,
als Trial-Lösung schon vorher.
• als Trial-Lösung schon vorher.
• Firmen können sich auf ihre Kern-
kompetenzen, die Geschäftsprozesse,
fokussieren, der Rest wird outgesourct.
• Die Anwendung kann den Bedürfnis-
sen des Users angepasst werden – die
Skalierbarkeit ist (oft) unbeschränkt.
• Die benutzte Software ist immer auf
dem aktuellen Stand der Entwicklung.
• Die garantierte Verfügbarkeit der
Angebote ist höher als der Anwender
sie mit vertretbarem Aufwand selbst
erzielen kann.
• Die Mitarbeiter, die mit einer SaaS-
Lösung arbeiten, können dies von je-
dem Ort aus und damit auch mobil tun;
sie brauchen nur einen funktionsfähi-
gen Web-Zugang.
All diese und weitere Vorteile lassen
sich auch für typische Aufgaben und

Prozesse im Kundenmanagement nut-
zen. Denn die für viele Unternehmen
zur Selbstverständlichkeit gewordenen
CRM-Tools sind nun auch aus der Wolke
verfügbar und werden von den Anbie-
tern zu attraktiven Konditionen ver-
marktet. Während CRM-erfahrene User
die Versprechungen mit kritischer Dis-
tanz beurteilen, fällt das Newcomern
natürlich schwer. Dass CRM-Lösungen
aus der Wolke Stärken aufweisen, soll
nicht bezweifelt werden. Vor einem
vorschnellen Sprung auf den fahrenden
Zug seien KMU dennoch gewarnt.
Vor- und Weitsicht sind angebracht,
will man nicht auf dem Abstellgleis lan-
den.

Demokratisierung
im CRM-Umfeld

Neben den generellen Argumenten für
Cloud-Ansätze wird insbesondere der

attraktive Startpreis für SaaS-Angebote
von CRM-Tools als Verkaufsargument
benutzt. Durchaus zu Recht, denn
schliesslich wird der Einsatz umfassen-
der CRM-Suiten – z.B. von Microsoft,
Salesforce, SAP oder Oracle – damit
selbst für KMU und sogar Kleinstunter-
nehmen erschwinglich. Das neue Ange-
bot sorge, wie es Urs Graf, CEO von Cy-
bersystems, formuliert, insofern für
eine Demokratisierung im CRM-Um-
feld. Doch Graf hegt Zweifel, dass An-
wender den Umgang mit dem Tool nach
dem Download auch wirklich beherr-
schen können. Ein Selbstläufer sei es
nämlich nicht. Selbst in einer so ver-
trauten – weil Outlook-verwandten –
Umgebung wie Microsoft Dynamics
CRM müsse man mit einem gewissen
Schulungsaufwand rechnen, bevor
man die Anwendung effektiv nutzen
könne. Das werde von Trial-Kunden
gern missachtet oder einfach unter-
schätzt.
Noch wichtiger sei, dass ein CRM-Tool,
das man sich aus der Wolke lädt, noch
längst keine Lösung darstellt, mit der
man arbeiten könne. Erst branchen-,
ggf. auch kundenspezifische Anpas-
sungen machten aus einem trockenen
Tool eine nützliche Lösung. Diese Indi-
vidualisierungsdienstleistungen eines
Providers seien jedoch kostenpflichtig
und sollten beim Einstiegsentscheid
unbedingt berücksichtigt werden.

Kunden von heute
sind solche von morgen

Die Anbieter wissen: Wer sich einmal
vom Leistungsumfang einer CRM-Suite,

der u.U. weit über die Verkaufsunter-
stützung hinausgeht, überzeugt hat, ist
geneigt, auch später daran festzuhal-
ten – im wachsenden eigenen Unter-
nehmen oder nach einem Wechsel zu
einer anderen Firma. Ein Grund mehr,
den Einstieg preislich besonders verlo-
ckend zu gestalten!
Es gibt allerdings handfeste Gründe,
diesem Reiz ungerührt zu widerstehen.
Cloud-Anwendungen sind nicht für alle
Unternehmen die optimale Lösung.
Zwar nicht CRM-typisch, aber dennoch
in diesem Zusammenhang zu beachten
sind folgende Einschränkungen: Je
nach Branche oder Sensibilität der Da-
ten, die gelagert, verarbeitet oder ver-
schoben werden, kommt eine Lösung in
der Wolke erst gar nicht in Frage. Hier
sind gesetzliche Anforderungen oder
auch Kundenpräferenzen ausschlagge-
bend.

Grundsatzkritik –
Anlass für Vorkehrungen

Cloud Computing kennt nicht nur Befür-
worter. Eines der Hauptargumente der
Kritiker ist das der «Abhängigkeit, in
die sich der User begibt und aus der er
nicht mehr herauskommt». Mit diesem
«Lock-in-Effekt» wird der Verlust der
Kontrolle über die eigenen Daten be-
schworen. Auch Urs Graf hält dieses Ar-
gument für – zumindest graduell – be-
rechtigt. Er rät deshalb jedem Interes-
senten abzuklären, welche Lösung sich
als Einbahnstrasse erweisen wird und
welche nicht. Wer seine oder gar Kun-
dendaten einem Dritten anvertraut,
sollte sicherstellen, dass er diese auf
Verlangen auf jeden Fall zurückerhält
und weiterverwenden kann. Selbstver-
ständlich – so Graf – sei das leider
nicht.
Auch die Preisgestaltung von CRM-Lö-
sungen aus der Cloud sei vom Anwen-
der zu hinterfragen, bevor er sich für
eine Lösung entscheidet. Zurzeit sorgt
der zunehmende Wettbewerb der gros-
sen Anbieter zwar für attraktiv tiefe
Preise. Doch das wird sich ändern. Und
was macht ein Kunde, der sich einer
Lösung auf Gedeih und Verderb ver-
schrieben hat, wenn der Anbieter oder
der Provider die Preise seiner SaaS-
Lösung nach und nach hebt? Auch hier
– so Graf – könne der Lock-in-Effekt
spielen. h

CRM in der Cloud

Lösungen
aus der Wolke?
Jörg Naumann, Kommunikation für Wirtschaft und Wissenschaft, Brunnen/SZ

Cloud Computing ist ein wichtiger Trend – oder Hype? – in der aktuellen IT-Landschaft. Im Cloud Computing
(CC) werden dem Anwender IT-Infrastrukturen in Form von Rechen-, Speicher- und Netzwerkkapazitäten oder
sogar komplette Anwendungen übers Internet zur Verfügung gestellt.

Der Schritt zum Cloud Computing will gut
überlegt sein.



Auch mit unterdessen zehn Mitarbei-
tern und fünf Standorten in der ganzen
Schweiz nimmt der 27-jährige Jungun-
ternehmer noch immer jeden Telefon-
anruf persönlich entgegen.
Jonathan Mariampillai hat verstanden,
dass elektronische Geräte wie iPhone
und PC für die Menschen heutzutage
nicht mehr «einfach nur elektronische
Geräte» sind: «iPhones und Computer
sind für die Leute heutzutage wie Babys
oder Freundinnen. Es ist ihnen wichtig,
dass man sie schnell heilt.»
Kein Wunder kommen die Leute lieber
zum Chefarzt Jonathan Mariampillai
persönlich in den iKlinikstore, als ihr
Gerät irgendwo abzuliefern, ohne ge-
nau zu wissen, was nun mit ihrem
«Baby» geschehen wird. Im iKlinikstore
hat der Chefarzt persönlich zuerst ein
offenes Ohr für die Unfallgeschichte,
bevor er sich an die Diagnose macht.
Der «Patient» wartet unterdessen im
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Später im Gespräch wird er sagen,
dass nach seinen Erfahrungen Jugend-
liche, die aus ihrem Heimatland in die
Schweiz geflohen seien, oftmals einen
starken Willen hätten. Sie wollten hier
unbedingt etwas erreichen, da sie in
ihrem Leben schon mal etwas verlo-
ren hätten. Darum würden sie sich
diese Chance nicht entgehen lassen
wollen. Jonathan Mariampillai hat
sich diese Chance nicht entgehen
lassen. Als Neunjähriger mit seinen
Eltern aus Sri Lanka in die Schweiz ge-
flüchtet, wollte er später eine Informa-
tikerlehre beginnen. Sein damaliger
Aufenthaltsstatus verunmöglichte ihm
dies. Er entschied sich für eine Kellner-
lehre.
2007 begann er für seinen Bekannten-
kreis die ersten iPhones zu reparieren.
Am 27. Januar 2010 eröffnete er an sei-
nem Wohnort in Zürich-Wiedikon – wo
er auch heute immer noch wohnt –
seine erste Filiale.

Der iPhone-Chefarzt

Ich will vom iPhone-Chefarzt wissen,
was ihm zu Beginn seiner Karriere am
meisten Probleme bereitet habe. Ohne
gross zu überlegen, antwortet er: «Das
fehlende Vertrauen der Liegenschafts-
verwalter.» Einem 25-Jährigen vermiete
man eben nicht einfach so für fünf Jahre
eine Liegenschaft. Daher hätten die
meisten zuerst einmal eine hohe De-
potsumme gefordert. Mit dem zuneh-
menden Erfolg der iKlinikstores sei dies
aber immer weniger ein Problem gewe-
sen.

Warteraum. Jonathan Mariampillai
weiss: «Dieser direkte Draht zum Chef
schafft Vertrauen, das viele anderswo
verloren haben.»

Bekenntnis zu Zürich

Jonathan Mariampillai wohnt gerne in
Zürich. In der Limmatstadt fühlt er sich
wohl. Hier sei er aufgewachsen, hier
kenne er die Leute und die Leute wür-
den ihn kennen. Mittlerweile könne er
in Wiedikon auf die Post gehen und
ohne Ausweis einen eingeschriebenen
Brief abholen.
Auf meine Frage nach Nachteilen er-
wähnt er den hohen Steuersatz, um
gleich nachzuschieben, dass er seine
Firma aber trotzdem in Zürich gegrün-
det und angemeldet habe. Dies sei ein
Bekenntnis zur Stadt Zürich, für die er
auch in Bezug auf seine Anfänge nur lo-
bende Worte findet: «Meine Firmen-

gründung ging gut, schnell und sauber
vonstatten. Ich kann über keinerlei Pro-
bleme oder Schwierigkeiten berich-
ten.»
Dass in Zürich jeder eine GmbH grün-
den könne, sei – seiner Ansicht nach –
nicht nur ein Vorteil für die Stadt. Viele
Unternehmen würden heute aufgehen
und morgen müssten sie schon wieder
schliessen.
Was ist wichtig, damit ein Unterneh-
men die schwierige Anfangsphase
übersteht?
«Die Einberechnung der sozialen Kos-
ten darf man auf keinen Fall vergessen,
und man sollte unbedingt eine gewisse
Geldreserve im Rücken haben. Auf kei-
nen Fall sollte man gleich alles Geld in
die Firma investieren. Das Schlimmste,
was einem Jungunternehmer passieren
kann, ist, wenn man sich selbständig
macht und sich später wieder anstellen
lassen muss, weil es nicht funktioniert
hat.» Leider passiere dies vielen seiner
Landsleute. Zu den wichtigsten Eigen-
schaften eines Jungunternehmers zählt
Jonathan Mariampillai die Bereitschaft
für die Firma 24 Stunden da zu sein,
einen starken Willen zu haben und die
Fähigkeit, auch die Mitarbeiter für die
eigenen Ideen begeistern zu können.

Was geht wo kaputt?

Die Erfolgsquote für geglückte «Opera-
tionen» lässt sich sehen: Sie liegt mo-
mentan bei 95%. Am häufigsten haben
die iKlinikstores iPhones auf dem Ope-
rationstisch. Die Erklärung dafür liegt
sprichwörtlich auf – oder besser – in
der Hand. Wie viele Geräte er täglich
«heilt», darüber gibt er keine Auskunft.
Die häufigsten Schäden, mit denen der
Chefarzt und sein Team zu tun haben,
sind Wasserschäden und Glasbrüche
des Displays. Er selber hatte nie einen
Schaden an seinem iPhone zu bekla-
gen. Auch alle seine Mitarbeiter blieben
bis jetztvon einem solchen Unglückver-
schont. Vermutlich seien sie durch ihre
Arbeit auf einen behutsamen Umgang
mit technischen Geräten sensibilisiert.
Auf meine Frage, ob es denn bei den
Schäden regionale Unterschiede gäbe,
sagt Jonathan Mariampillai, dass bei
den St. Gallern erstaunlicherweise das
hintere Abdeckglas häufiger zu Bruch
gehe als anderswo in der Schweiz. Wa-
rum dies so ist, konnte aber auch der
Chefarzt persönlich – trotz Nachfragen
– nicht in Erfahrung bringen. h

Porträt Jonathan Mariampillai, Jungunternehmer

Vom Kellner
zum Chefarzt
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Jonathan Mariampillai reicht mir seine Hand, blickt mir in die Augen, sagt: «Hoi! Ich bin der Jonathan. Ich
komme gleich» und verschwindet wieder hinter dem Verkaufstresen seines iKlinikstores in Dietlikon. Dort
unterhält er sich mit einer Mitarbeiterin auf Tamilisch; und obwohl ich kein Wort verstehe, bin ich mir sicher,
dass er ihr gerade Anweisungen erteilt. Er tut dies in einem sanften, aber bestimmten Tonfall.

Vom Geheimtipp im Bekanntenkreis zum eigenen Filialnetz: Unternehmer Jonathan Mariampillai
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Vom einfachen Schreibtisch bis zur massgeschneiderten Bürolandschaft.
Wir planen Ihr Büro genau nach Ihren Bedürfnissen.
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Inserate buchen bei:
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zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch
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Unter dem Begriff 3D-Drucken versteht
man verschiedene Verfahren der gene-
rativen Fertigung bzw. des Additive
Manufacturing. Metall oder Kunststoff
sind die Zutaten, mit denen ein Objekt
Schicht um Schicht aufgetragen wird.
Hohlräume entstehen direkt als sol-
che. Herstellung direkt berücksichtigt.
Mit dieser Fertigungsmethode würde
sich das Giessen, Fräsen oder Drehen
eines Produktes erübrigen.

Macht der Gestaltung!

Diese zweite industrielle Revolution
bahnt sich im Stillen an. Ob sie sich
durchsetzen und eine Breitenwirkung
entfalten wird, ist im heutigen Zeit-
punkt noch offen. Geräte für den Heim-
gebrauch und für professionelle
Dienstleister erobern sich aber all-
mählich Nischen. Baupläne für das
gewünschte Objekt lassen sich auf
Websites wie www.the3dstudio.com
oder www.freedomofcreation.com für
jedermann einfach herunterladen.
Der Anwender füllt Material in den 3D-
Drucker und auf Knopfdruck entsteht
das Objekt ab einer STL-Datei. Vom
Plastiktierchen fürs Kind bis hin zum
Stöpsel fürs Spülbecken. Die Möglich-
keiten sind schier grenzenlos. Für
manch einen Detaillisten und Händler
könnte sich für Schaufensterdekora-
tionen, Bemusterungen oder Werbe-
geschenke eine neue Dimension eröff-
nen. Die dritte.

Das Zürcher Start-up-Unternehmen
3D-Model.ch hat sich auf die Digital-

produktion spezialisiert. Als umfas-
sende Dienstleisterin und Importeurin
von 3D-Druckern schöpft das Tandem
aus einem Architekten und einer Kom-
munikationsfachfrau aus dem Vollen.
Ausgestattet mit Flair für Raum und
Formen sind sie überzeugte Botschaf-
ter des Druckens in der dritten Dimen-

3D-Drucken

Kommunikation,
grenzenlos
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Das Internet hat unser Kommunikationsverhalten teilweise neu definiert: Sender und Empfänger können
gleichzeitig agieren. Interaktion hat darüber hinaus den Vorzug, dass sich über Open-Source-Lösungen
Produkte weiter entwickeln und verbreiten lassen. Heute finden sich im Internet schon zahlreiche Portale
mit nützlichen Vorlagen, die jeden Laien zum Produzenten von 3D-Objekten machen.

Roger Federer lässt sich am 1. November 2011 den Swiss Indoors Number One History Award über-
reichen: gedruckt von der Firma 3D-Model.ch in Zürich.

33
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sion. Es sind nicht die grossen Stück-
zahlen, welche die generative Ferti-
gung potentiell sehr wirtschaftlich
machen, sondern neue, vielfältige Ge-
staltungsmöglichkeiten. Weiter wird
nicht mehr Material verbraucht als nö-
tig; Ausschuss gehört der Vergangen-
heit an. Die Jungunternehmer benen-

nen die Vorzüge ihres Verfahrens so:
«Die Vorteile liegen in der totalen Indi-
vidualisierbarkeit der Objekte und
deren neuen Funktionalitäten», kom-
mentiert Christiane Fimpel von 3D-
Model.ch.

Durchdringung des Alltags

Wenn man bedenkt, dass Ersatzteile
von Geräten künftig vor Ort in der ge-
wünschten Stückzahl hergestellt und
obendrein ohne jegliche Lagerkosten
beim Kunden zur Verfügung stehen
werden, erahnt man die neuen Mög-
lichkeiten. Während die Geräte leis-
tungsfähiger und die Verfahren verfei-
nert werden, scheint eines gewiss: Es
kommt der Tag, an dem 3D-Drucken
so selbstverständlich ist wie das Be-
drucken von Papier heute. h
www.3d-model.ch
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Viele Branchen kennen spezifische
Branchen-Softwarelösungen. Wie finde
ich die für mein KMU passende Busi-
ness Software?

Indem Sie die Arbeitsprozesse in Ihrem
Betrieb analysieren und die 5 wichtigs-
ten Kriterien für die Arbeit kennen. Zie-
hen Sie Ihre Mitarbeiter bei, niemand
kennt Ihre internen Abläufe besser.
Sprechen Sie auch mit Geschäftskolle-
gen über ihre Erfahrungen. Wichtig ist,
die Auswahl nicht nur auf die Branchen-
produkte zu beschränken. Oft genügt
ein bewährtes raffiniertes und individu-
ell anpassbares Standard-Business-
Programm auch. Diese Lösungen sind
preislich viel günstiger, zudem sind in
der Regel die Wartung und die Weiter-
entwicklung besser gewährleistet, weil
die Standardlösungen in zigtausend
Betrieben eingesetzt werden. Die Refe-
renzen geben Auskunft, wie praktisch
die Software im täglichen Einsatz ist
und wie gut sie auf Branchen- oder indi-
viduelle Anforderungen angepasst
werden kann. Wo liegt das Optimum aus KMU-Per-

spektive zwischen einer rein individuel-
len Softwarelösung und einer indivi-
dualisierten Standardlösung?

Eine völlig individuelle Lösung ist nicht
nur eine teure und oft schlecht gewar-
tete Insellösung, sondern bedeutet
häufig eine «ewige Baustelle».
Heute kann auch eine Standardlösung
sehr gut auf die eigenen Bedürfnisse
angepasst werden, sofern die einge-
setzte Business Software konzeptionell
dafür ausgelegt ist.
Behalten Sie dabei Ihren Fokus auf den
wichtigen und häufigsten administrati-
ven Aufgaben in Ihrem Unternehmen,
versuchen Sie nicht vorrangig die Aus-
nahmen abzudecken. Je genauer der

Ablauf auf die täglichen, wesentlichen
Aufgaben des Anwenders passt, desto
grösser ist der Nutzen der Business
Software.

Welche Lektionen sollte ich gelernt
haben, bevor ich mit der Evaluation
beginne?

Die Einführung einer Business Software
bietet auch die Chance, die Geschäfts-
prozesse zu durchleuchten und effizien-
ter zu gestalten. Nehmen Sie sich dafür
die nötige Zeit und beziehen Sie von An-
fang an Ihre Mitarbeiter mit ein. Wichtig
ist die Bereitschaft, hergebrachte
Abläufe im Hinblick auf deren Nutzen
kritisch zu hinterfragen. Die effiziente

Gestaltung der wesentlichen adminis-
trativen Aufgaben in Ihrem Betrieb und
die einfache Bedienung durch die
Anwender sollte neben dem Preis-
Leistungs-Verhältnis der Leitstern bei
der Software-Auswahl sein.

Welche Änderungen kommen mit Cloud
Computing auf die Anwender einer
Business Software zu?

Der wichtigste Aspekt: Die Daten und
die Werkzeuge für die Kernaufgaben
meines Betriebes sind nicht mehr im ei-
genen Haus. Man muss sich also auf
den Softwarebetreiber und auf den In-
ternetprovider verlassen wollen, wenn
die geschäftskritischen Prozesse "im
Internet" abgewickelt werden. Als Vor-
teil entfallen gewisse Tätigkeiten wie
die Datensicherung und die Wartung
der Infrastruktur, dafür werden aber
neue Kontrollaufgaben gegenüber dem
Anbieter nötig. Ständiges Monitoring
ist angesagt, denn die Umstände (Per-
sonal, finanzielle Sicherheit, IT-Infra-
struktur, neue Partnerschaften u.a.)
beim Anbieter könnten sich verändern
und den eigenen Unternehmensrichtli-
nien, zum Beispiel hinsichtlich Daten-
schutz, nicht mehr entsprechen. Für Be-
triebe, welche aus zwingenden Grün-
den laufend von wechselnden Standor-
ten auf die Businesslösung zugreifen
müssen, mag Cloud Computing den-
noch eine valable Lösung darstellen.

Herr Erismann, herzlichen Dank für die-
ses Gespräch. h

Kurzinterview Business Software

So individuell wie nötig,
so effizient wie möglich
Mit Rainer Erismann* sprach Thomas Pfyffer

Rainer Erismann kennt den Schweizer Business-Softwaremarkt seit über 20 Jahren und empfiehlt
KMU, neue Lösungen genau auf ihre Effizienz und Sicherheit für die Kernprozesse des Betriebes
zu prüfen.

*Zur Person
Rainer Erismann ist seit 1990 Ge-
schäftsführer der BusPro AG mit ih-
rer gleichnamigen Gesamtlösung für
KMU, die in mehreren tausend Be-
trieben in der Schweiz im Einsatz ist.
Bei KMU, Vereinen und Privaten
ebenfalls bekannt und beliebt ist
die Gratis-Finanzbuchhaltung. Vor
der Gründung der BusPro AG hat
Rainer Erismann als Betriebswirt-
schafter für eine internationale Fir-
mengruppe mehrere grössere Busi-
ness-IT-Projekte geleitet und als Ver-
kaufsleiter für einen bedeutenden
IT-Hersteller gewirkt. ww.buspro.ch
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Vor gut einem Jahr wurde mit Karl Bru-
hin, dem Inhaber eines Architektur-
und Planungsbüros aus Tuggen am
oberen Zürichsee, der zweitausendste
AbaWebTreuhand-Anwender gefeiert.
Wie viele andere Kleinunternehmer hat
auch er sich für die Softwarelösung
AbaWebTreuhand entschieden. Sie
wird über Treuhänder angeboten und
befähigt Bruhin im Rahmen der aktuel-
len internetfähigen ABACUS-Vollversion
ABACUS vi Programmmodule wie zum
Beispiel die Finanzbuchhaltung platt-
form- und browserunabhängig übers
Netz in Form eines Abonnements zu
nutzen.
Vor allem der Entfall von Software-
lizenzgebühren und Hardware-Infra-
strukturkosten wie etwa Server- und

Backup-Systeme hätten ihn in seinem
Entscheid bestärkt, berichtet Bruhin.
Die nutzungsabhängige Mietlösung ist
exakt kalkulierbar. Als weiteren Vorteil
erachtet er es, dass beim Einsatz der
Online-Version IT-spezifische Tätigkei-
ten wie Backup, Update-Installationen
und Serverwartung entfielen. Sie wer-
den von seinem Treuhänder erledigt,
der die ABACUS-Software betreibt. Da-
mit muss sich Bruhin auch nicht mehr
um die Datensicherung kümmern und
auch keine Datenverluste mehr be-
fürchten. Er spart dabei nicht nur Zeit
und Geld, sondern auch Nerven, da die
Arbeit mit «Software aus der Steck-

dose» einiges stressfreier sei als früher
mit seiner PC-Lösung.

Der Weg zur Internet-Software

Für ABACUS war es ein weiter Weg bis
zur Komplettierung der internetfähigen
Softwaregeneration. Sie verlangte die
Neuprogrammierung aller Software-
module. Das Resultat sind nun Applika-
tionen, die auf dem Arbeitsplatzrech-
ner keine Softwareinstallation benöti-
gen und bei denen alle Rechenprozesse
auf dem Server ablaufen. Einzige Vo-
raussetzungen, um die Software orts-
unabhängig zu nutzen, sind ein instal-

liertes Java-Programm auf dem Anwen-
derrechner, ein Browser, Internet-Zu-
gang und die SuisseID für die Authenti-
fizierung auf dem Applikationsserver.
Damit kann ABACUS heute eine inter-
netfähige Business Software anbieten,
die für jede Unternehmensgrösse die
passende Lösung bereithält. h

www.abacus.ch

Business Software
aus der Steckdose
ist im Trend
In den letzten vier Jahren haben sich bereits mehr als 2500 KMU für die Nutzung der internetfähigen
Business Software AbaWebTreuhand der Ostschweizer Softwareentwicklerin ABACUS Research entschieden.
Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

AbaWebTreuhand: 2500 KMU nutzen
Software aus dem Internet
AbaWebTreuhand ist die internetfähige
Version der ABACUS Business Software
und für einen Einsatz bei Treuhändern
und ihren Kunden konzipiert. Sie wurde
2008 lanciert und wird bereits von über
220 Schweizer Treuhandfirmen einge-
setzt. Damit kann ein Treuhandkunde
seine Lohn- und Finanzbuchhaltungs-
daten via Internet direkt in der Software
seines Treuhänders erfassen und Infor-
mationen über seine Kontoauszüge
oder Bilanzen online übers Internet ab-
fragen und bearbeiten.

Ein Benutzer dieses Software-as-a-Ser-
viceangebots entrichtet eine nutzungs-
abhängige Mietgebühr. Ihm stehen auf
Wunsch zusätzlich zur Finanz- und
Lohnbuchhaltung sowohl die Debito-
ren- und die Kreditorenbuchhaltung als
auch die Leistungs- und Projektabrech-
nung sowie eine Fakturierung zur Verfü-
gung. Er arbeitet via Internet direkt auf
der ABACUS-Installation seines Treu-
händers in seinen eigenen Mandaten.
Die Authentifizierung auf dem Applika-
tionsserver des Treuhänders erfolgt
über sein persönliches SuisseID-Zertifi-
kat. Als Spezialität können auch Belege
und Rechnungen mit einem Scanner er-
fasst sowie weiterverarbeitet und somit
online in der Buchhaltung bei der ent-
sprechenden Buchhaltungstransaktion
hinterlegt werden.

Den Treuhändern erleichtert AbaWeb-
Treuhand die Arbeit markant, da ihre
Kunden gemeinsam mit ihnen auf dem
gleichen Rechner arbeiten und sie sich
mit ihnen absprechen können, wer wel-
che Arbeiten übernimmt. Die zeitauf-
wändigen Prozeduren, um Daten des
Kunden zu übernehmen, entfallen.

Software-
evaluation: Tipps
• Erstellen eines Pflichtenheftes für
die Evaluation.
• Entscheidende Kernprozesse be-
schreiben und nicht die einmal im
Jahr vorkommenden Ausnahmen.
• Workshop mit möglichem Anbie-
ter durchführen um festzustellen, ob
Anforderungen funktional erfüllt
werden können und ob die «Chemie
stimmt».
• Kaufen oder mieten? Soll ich die
IT-Infrastruktur und die Software
selber betreiben oder nach Bedarf
übers Internet beziehen?
• Konzentration auf das Wesent-
liche im Projektmanagement nach
dem Motto: «Lieber ungefähr richtig
als exakt falsch.»
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«Business Sunrise» reift durch den
Kauf und die vollständige Integration
von NextiraOne Schweiz nicht nur zu
einem veritablen Herausforderer im
Markt für Geschäftskunden, sondern
wird zum Cloud Provider – zur «Telco
Cloud»-Anbieterin mit ganz speziellem
Fokus auf die Private Cloud. Die Ge-
schäftskundensparte von Sunrise er-
weitert ihre Dienstleistungen um Kom-

munikationslösungen aus der «Rech-
ner-Wolke». «Die entsprechenden Pro-
dukte werden im Laufe des kommen-
den Jahres nach und nach auf den
Markt gelangen», sagt Jon Erni, Execu-
tive Director Business Sunrise und Mit-
glied der Geschäftsleitung von Sunrise.
Sie werden tiefere Betriebskosten nach
sich ziehen und es der IT-Abteilung er-
lauben, sich auf ihre Kernkompetenzen
zu besinnen.

In den kommenden Wochen und Mona-
ten wird der Geschäftskundenbereich
von Sunrise weiter verstärkt, um lang-
fristiges Wachstum sicherzustellen.
Nebst Cloud Computing werden diverse
Geschäftsfelder wie z.B. IPv6 stark aus-
gebaut.

Neuer Stellenwert
von Business Sunrise

Um Cloud Computing anbieten zu kön-
nen, muss man über die Kompetenz
verfügen, die im Netz vorhandene Intel-
ligenz bis zum Arbeitsplatz zu integrie-
ren. Business Sunrise wird aber nicht
einfach nur ein weiterer Cloud Provider,
sondern will Schweizer Unternehmen –
den hiesigen Gesetzen und Werten ver-
pflichtet – ICT-Services «aus der Wolke»
anbieten, die sozusagen nach Mass
«gefertigt» werden. Mit dem Know-how
der neu unter dem Dach von Business
Sunrise tätigen Spezialisten von Nexti-
raOne Schweiz gelingt diese Integration
nahtlos.

Nicht jedes Unternehmen braucht oder

will Cloud Services, zahlreiche Firmen
setzen auch auf die traditionelle
Telekommunikation – oder auf eine
Kombination. Ob es sich um einen Fest-
netzanschluss, eine Glasfaserleitung
oder eine virtuelle Cloud PBX handelt –
Business Sunrise verfolgt eine duale
Strategie, in der Cloud und klassische
Telekom gleichwertig behandelt wer-
den.

Der Mensch
kommt vor der Technologie

Diese neue Strategie verschafft Busi-
ness Sunrise eine gewichtige Rolle im
Markt für Grosskunden, die viel Wert
auf Sicherheit und Vertraulichkeit, auf
Schweizer Qualität und Schweizer Da-
tendienstleister legen. Damit tritt Busi-
ness Sunrise in Konkurrenz zu jenen

Cloud-Providern, die die Daten ihrer
Schweizer Kunden oft über ausländi-
sche Server leiten.

Derart mit Kompetenz und Technologie
verstärkt wird der Geschäftskundenbe-
reich von Sunrise weiter wachsen, sich
aber vor allem jenseits aller techni-
schen Hypes stets mit den individuel-
len Bedürfnissen seiner Kunden be-
fassen. Kommunikationstechnologien
sind nämlich kein Selbstzweck: Am
Ende sind es immer die Menschen, die
miteinander sprechen, Projekte verfol-
gen und Verträge abschliessen. h

Cloud Computing

Die duale
Cloud-Dienstleisterin
Jon Erni, Executive Director Business Sunrise Sunrise und Mitglied der Geschäftsleitung

Sunrise hat sich mit der IT-Dienstleisterin NextiraOne Schweiz verstärkt. Die Geschäftseinheit Business
Sunrise verfügt nun über doppelt so viele Mitarbeitende und mehr IT-Know-how. Weitaus wichtiger:
Cloud Computing erhält einen neuen Stellenwert.

Jon Erni

Geschäftskom-
munikation à la
Business Sunrise
Mit der Übernahme von NextiraOne
per 1. 1. 2012 wächst Business Sun-
rise mit einem Schlag von 190 auf
knapp 400 Mitarbeitende. Business
Sunrise erwartet mit der Akzentuie-
rung im Grosskundensegment für
2012 weiteres Wachstum. Sunrise
hat Anfang 2011 den Geschäftskun-
denbereich neu positioniert und
den Sub-Brand «Business Sunrise»
lanciert. Das Angebot ist noch stär-
ker als früher auf die unterschiedli-
chen Unternehmensgrössen und Fir-
menstrukturen angepasst worden.
Von hochgradig standardisierten bis
zu individuellen Lösungen: Busi-
ness Sunrise bietet jedem Unter-
nehmen vom Start-up bis zum glo-
bal tätigen Konzern optimale Lösun-
gen für die komplette Geschäfts-
kommunikation an.

Zürich verbindet

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

Seit 1850 – auch eine Bank
für Unternehmer.

27
39
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Warum zeigen unsere gewählten Volks-
vertreter im Bereich Gebühren und Ab-
gaben eine derartige Kreativität, die sie
auf anderen Gebieten schmerzlich ver-
missen lassen? Vor allem aber: Wes-
halb lassen sich solche neuen Gebüh-
ren derart leicht und scheinbar opposi-
tionslos einführen?

Anstrich der Legitimität

Zum einen ergibt sich die Antwort aus
der Definition einer Abgabe. Sie beruht
auf dem Verursacherprinzip und ist
stets die Gegenleistung für eine Leis-
tung des Staates, während Steuern be-
dingungslos zu entrichten sind. Ist das
Kausalitätsprinzip einmal postuliert,
erhält die Kausalabgabe einen Anstrich
der Legitimität. Plötzlich scheint es ge-
rechtfertigt, eine Kehrichtsackgebühr
einzuführen, um die Finanzierung der
Abfallentsorgung zu gewährleisten.

Unkontrollierte Erhöhungen

In den Augen der Behörden haben die
Abgaben vor allem den Vorteil, dass sie
klammheimlich erhöht werden können.
Tatsächlich ist es viel einfacher, eine
neue Gebühr zu verlangen oder eine be-
stehende auf dem Verordnungsweg zu
erhöhen, als eine neue Steuer einzu-
führen, die dem Referendum unterliegt.
Zudem sind die Abgaben, beispiels-
weise etwa im Mietwesen, oft so gut
«versteckt», dass sie für die Mehrheit
der Bürger unsichtbar bleiben. Nur
selten erinnert sich jemand daran,

dass zum Beispiel die Gebühr für die
Erneuerung der Identitätskarte das vor-
herige Mal die Hälfte kostete. So ist es
kaum verwunderlich, dass in den letz-
ten Jahren bei den Abgaben und Ge-
bühren eine galoppierende Inflation
herrscht.

Undurchsichtig

Beunruhigend ist auch die Aura der Un-
durchsichtigkeit, von der Abgaben um-
hüllt sind. Während sich Skalen, Tabel-
len und statistische Erhebungen zu den
Steuern häufen, fehlt ein systemati-
sches Inventar dieses Wirrwarrs aus
Abgaben und Gebühren, welche die
Bürger und die Unternehmen auf kom-
munaler, kantonaler und eidgenössi-
scher Ebene berappen müssen.

Die kürzliche, fast unbeachtet geblie-
bene Veröffentlichung des Berichts
«Gebührenfinanzierung in Kantonen
und Gemeinden» der Eidgenössischen
Finanzverwaltung (EFV) ist deshalb sehr
zu begrüssen. Die auf einer riesigen
Datenmenge basierende Studie soll
dazu beitragen, die Undurchsichtigkeit
aufzuhellen, die den Gebührenbereich
umgibt.

Vier Haupterkenntnisse

Nach der Lektüre des Berichts drängen
sich vier Feststellungen auf:

• Gebühren werden in erster Linie von
den Kantonen und Gemeinden erho-

ben. Im Jahr 2008 beliefen sich die kan-
tonalen und kommunalen Einnahmen
aus Gebühren auf 8 Milliarden Franken,
was 8 Prozent der Gesamteinnahmen
entspricht. Das ist zehnmal mehr als die
vom Bund erhobenen Kausalsteuern.

• Zwischen 1990 und Ende 2007 ha-
ben sowohl die Gebühren- als auch die
Steuereinnahmen eine gewaltige Pro-
gression durchlaufen – um 90 respek-
tive 70 Prozent! (siehe Graphik) Diese
Steigerungsspirale zeigt, dass die neu
eingeführten oder erhöhten Gebühren
in den letzten Jahren zu den bereits be-
stehenden Steuern hinzugekommen
sind, was in der Konsequenz zu einer
beträchtlichen Erhöhung der Fiskal-
quote führte.

• Seit 1990 war das Wachstum der Ein-
nahmen aus Gebühren weit grösser
(um 20 Prozent) als dasjenige bei den
Steuern. Es scheint also, dass die kan-
tonalen und kommunalen Budgets zu-
nehmend dazu tendieren, sich über
Gebühren zu finanzieren. Die Leichtig-
keit, mit welcher die Steuerbehörden
neue Gebühren erheben können – sie
unterliegen nicht dem Referendum –,
erklären teilweise deren Beliebtheit.

• 19 kantonale Strassenverkehrsäm-
ter – darunter auch der Kanton Zürich –
verrechnen höhere Gebühren als ihre
verbuchten administrativen Kosten. Mit
anderen Worten: die Steuerpflichtigen
bezahlen mehr Gebühren, als sie dafür
Dienstleistungen erhalten. Diese
Verletzung des Steuerprinzips der
Kostendeckung hat zur Folge, dass

Gebühren in «getarnte» Steuern umge-
wandelt werden.

Der grösste Nutzen der EFV-Studie be-
steht im Aufzeigen der Tatsache, dass
die Fiskalbelastung in der Schweiz
nicht nur auf Steuern, sondern auch auf
Gebühren beruht. In diesem Zusam-
menhang ist an eine Umfrage zu erin-
nern, die der Schweizerische Hausei-
gentümerverband 2006 durchführte:
Für einen Dreipersonenhaushalt kön-
nen sich die Gebühren für Wasser, Ab-
wasserreinigung und Abfallentsorgung
schnell auf 1200 Franken pro Jahr be-
laufen.

Drei klare Prinzipien

Bleibt zu hoffen, dass die EFV-Publika-
tion nicht in der Schublade verschwin-
det, sondern den staatlichen Appetit
hemmt, ständig mehr Gebühren ein-
kassieren zu wollen. Das lässt sich
durch die Einhaltung der drei Prinzipien
eines guten Steuerregimes sicherstel-
len: Die Erhebung von Gebühren muss
auf einer legalen Basis beruhen (Legali-
tätsprinzip) und dem Referendum un-
terstellt sein (Demokratieprinzip). Der
Betrag der Gebühren selbst darf nie die
Kosten der erbrachten staatlichen
Dienstleistung übersteigen (Kostende-
ckungsprinzip). Das Rezept ist einfach –
nun ist es Sache der Steuerbehörden,
es anzuwenden. h

Die Mechanik hinter steigenden Gebühren und Abgaben

Stopp der kreativen
Gebührenmaschinerie
Marco Taddei, Vizedirektor und Verantwortlicher Finanz- und Steuerpolitik sgv

Auf dem Gebiet der Gebühren und Abgaben sind der Fantasie definitiv keine Grenzen gesetzt. Nach den
Abfällen, Hunden, Radio-TV-Konzessionen, Autobahnen und Zigaretten – um nur einige der bekanntesten
Abgaben zu nennen – nehmen unsere Behörden nun die Pendler, die Banken oder, man halte sich fest,
die mit MP3-Playern ausgerüsteten Mobiltelefone ins Visier.

Marco Taddei
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Christine Davatz

Die einen verlangen, dass sich die be-
rufliche Grundbildung im Zeitalter der
Internationalisierung und Globalisie-
rung der Wirtschaft endlich «weiterent-
wickelt». Andere fordern ultimativ für
unsere «Wissensgesellschaft» eine hö-
here Akademikerquote, um nicht ande-
ren Ländern hinterherzuhinken. Und
Dritte wiederum möchten das an sich

brauchbare bestehende Bildungssys-
tem sanft optimieren, dafür aber den
Berufsbildungsweg echt aufwerten, da-
mit die Schweiz auch weiterhin zu den
führenden Industrienationen zählen
kann. Dass der Schweizerische Gewer-
beverband sgv als grösster Unterneh-
merverband der KMU-Wirtschaft seit
Jahren zu dieser dritten Gruppe gehört,

ist hinlänglich bekannt. Die Gründe da-
für liegen auf der Hand: Die duale Be-
rufslehre ermöglicht einen geführten
Einstieg der Jungen in die Arbeitswelt,
was wiederum frühzeitige Arbeits-
marktfähigkeit bewirkt und die Jugend-
arbeitslosigkeit tief hält. Ausserdem ist
die Berufsbildung à la Suisse durchläs-
sig und nahezu unheimlich kosten-

günstig. Die KMU als krisenfestes Rück-
grat unserer Wirtschaft werden zudem
dank der fein abgestimmten und von
der Arbeitswelt mitgetragenen höheren
Berufsbildung weit gehend mit den nö-
tigen Fachkräften versorgt.

Nobelpreis für die Berufsbildung

Und es kommt noch besser: Die KMU
bilden, sozialisieren und integrieren 70
Prozent der Jugendlichen in über 200
Grundbildungen. In der höheren Berufs-
bildung werden jährlich fast gleich viele
Abschlüsse wie an den Universitäten
und ETHs gemacht. Alle enttäuschten
PISA-Fans nehmen auch gerne zur
Kenntnis, dass die Schweiz seit Jahr-
zehnten alle zwei Jahre an den Berufs-
weltmeisterschaften des Nachwuchses
als bestes europäisches Land abschnei-
det und Medaillen en gros hamstert.

Kurz: Gäbe es einen Nobelpreis für die
Berufsbildung, er würde zweifellos in
die Schweiz wandern. Da erstaunt es
nicht, dass Berufsverbände, Betriebe
und insbesondere die Lehrmeisterin-
nen und Lehrmeister mit den jährlich
rund 80 000 Berufslernenden zu die-
sem Erfolgssystem stehen.

Britische Regierung
erkennt die Zeichen der Zeit

Nicht alle mögen das Loblied teilen.
Kürzlich beglückte ein an der Uni Zürich
tätiger Basler Geschichtsprofessor die
Zeitungsleser mit der folgenden Weis-
heit: «Die grosse Mehrheit der Jugendli-

Die Zukunft der Berufslehre

Wohin steuert die
Schweiz?
Christine Davatz, Vizedirektorin und Bildungsverantwortliche sgv

Seit einigen Jahren ist die Berufsbildung – zum Glück – ein cooles Thema, das sich bestens
zum Philosophieren auf Podien und in Kolumnen eignet.

Auch der britische Premier David Cameron wünscht sich in Zukunft mehr «skilled people» denn arbeitslose Studienabgänger. Im Bild zwei junge
Schweizer Berufsleute an den «WorldSkills» in London.
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chen, die mit ihrer Berufsbildung und
Berufsarbeit zum Teil schon weit vor
dem zwanzigsten Lebensjahr beginnt,
bezahlt dafür nicht selten den Preis ei-
ner bloss rudimentären Bildung.» Dass
der ach so gescheite Mann gestützt da-
rauf eine Erhöhung der Akademiker-
quote fordert, ist «en Chlapf zum Gring»
für alle, die mit der Berufsbildung zu
tun haben. In einer fast unheimlich an-
mutenden elitären Wahrnehmung wird
vergessen, dass zum Leben und Arbei-
ten neben akademischem Wissen
auch handwerkliches, praktisches Kön-
nen nötig ist, das unser Berufsbil-
dungssystem bestens vermitteln kann.
Länder wie Finnland oder Grossbritan-
nien mit ihren extrem hohen Akademi-
kerquoten haben erkannt, dass sie ihre
Volkswirtschaften nicht ohne gut aus-
gebildete Berufsleute vorwärts bringen
können. Nicht zufällig hat der britische
Premier David Cameron letztes Jahr in
der Woche der Berufsweltmeisterschaf-
ten in London bekannt gegeben, dass
ab 2012 die maximalen Studiengebüh-
ren auf 9 000 Pfund pro Semester ver-
dreifacht werden, damit eine Selektion
stattfinden kann. Dies mag zwar nach
unserem von Gleichheit geprägten Bil-
dungsverständnis nicht ganz fair sein.
Es zeigt aber, dass die britische Regie-
rung nicht länger bereit ist, arbeitslose
Studienabgänger durchzufüttern, son-
dern vermehrt auf den Arbeitsmarkt
hört, der schon seit langer Zeit weniger
nach Akademikern, sondern nach «skil-
led people», also gut ausgebildeten
Fachkräften, ruft.

Gleichwertigkeit
auf allen Ebenen

Für den sgv ist klar, dass man nicht das
eine System gegen das andere ausspie-
len kann. Ausschlaggebend für die Be-
rufswahl sollen immer Neigung und
Eignung sein, und dies beginnt mit ei-
ner frühzeitigen Berufswahlvorberei-
tung. Dass dabei der gymnasiale Weg
allzu häufig in eine Sackgasse führen
kann, ist eine Tatsache, die heute leider
noch als Tabu gilt. Was passiert denn,
wenn ein Sechstklässler ins Langzeit-
gymnasium kommt, sich dort mühsam
durchkämpft und ein Jahr vor der Ma-
tura aus der Klasse fällt? Er ist als Ver-
lierer gebrandmarkt und hat eine
schwierige und unsichere Zukunft vor
sich. Ist dies wirklich der bessere Weg,

als im Alter von 15 Jahren eine Berufs-
ausbildung zu wählen, die drei Jahre
dauert und nach deren Abschluss man
in der Regel eine gesuchte Fachkraft auf
dem Arbeitsmarkt ist?

Die Anerkennung der Gleichwertigkeit
beider Bildungswege gilt aber nicht nur
für die Berufswahl, sondern sollte auch
bei der Finanzierung der beiden Sys-
teme gelten. Dies fordert der sgv seit
bald 20 Jahren; in der Verfassung steht
es seit 2006 – nur die Umsetzung er-
folgt sehr zögerlich. Erst in diesem Win-
ter hat das eidgenössische Parlament
auf Druck der Arbeitswelt 100 Millionen
Franken für die Berufsbildung geneh-
migt und damit endlich ermöglicht,
dass der Bund seinen gesetzlichen Ver-
pflichtungen nachkommen und 25 Pro-
zent der Aufwendungen der öffentli-
chen Hand tragen kann. Ob dann aller-
dings auch in der Höheren Berufsbil-
dung eine Entlastung für die
Teilnehmenden erfolgt, wie es der sgv
seit Jahren für die Vorbereitungskurse
auf Berufs- und Höhere Fachprüfungen
fordert, wird sich erst noch weisen. Hier
sind die Ungerechtigkeiten noch sehr
krass und die Lobby auf der akademi-
schen Seite entsprechend mächtig.

Trotz aller Mängel haben wir aber vergli-
chen mit anderen Ländern glücklicher-
weise ein ganzheitliches Bildungssys-
tem, das in praktisch allen Bereichen
gute Aufstiegs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten bietet. Elitäre Eitelkeiten und
Kastendenken sowie das Ausspielen
des einen Bildungsweges gegen den
anderen sind nicht nur unklug, sondern
bergen auch das Potenzial, unserem
Bildungssystem grossen Schaden zuzu-
fügen. h

Verbietet
die Werbe-
verbote!

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

«In das Bundesgesetz über den Konsumkredit (KKG) oder allenfalls in das Bun-
desgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) soll das Verbot, für Klein-
kredite zu werben, eingeführt werden.»
Es sieht so aus, als ob diese parlamentarische Initiative der Waadtländer So-
zialdemokratin Josiane Aubert durchkäme. Nach dem National- hat kurz vor
Weihnachten auch der Ständerat knapp zugestimmt. Der Unsinn nimmt sei-
nen Lauf.
Im Altertum hat man den Boten geköpft, wenn er eine schlimme Nachricht
brachte. Heute verbietet man die Werbung, wenn beworbene Produkte oder
Dienstleistungen problematische Seiten zeigen. Bei Tabakwaren haben die
«töteligen» Bild- und Textmuster längst die Grenzen des guten Geschmacks
überschritten. Wenn für Aspirin geworben wird, muss die Sprecherin am
Schluss «für Risiken und Nebenwirkungen» im Tempo des Gehetzten ihr Man-
tra herunterbeten. Neuerdings mischt sich der Staat auch in die Autowerbung
ein. Nicht wenige Gesundheitsapostel, die das Übergewicht zu bekämpfen
hoffen, haben schon Werbeverbote für Süssigkeiten oder fetthaltige Speisen
gefordert.
Werbung ist der kommerzielle Teil der verfassungsmässig garantierten Me-
dien- und Meinungsfreiheit. Sie spiegelt das Leben, wie es eben ist. Solange
sie für legale Waren und Dienstleistungen wirbt, sollte sie in einem liberalen
Rechtsstaat den gleichen verfassungsmässigen Schutz geniessen wie politi-
sche Meinungsäusserungen, zum Beispiel diese Kolumne hier.
In der Regel sind Werbeverbote nichts als billige Alibi-Übungen, immer zur
Stelle, wenn Staat und Gesellschaft versagen. Eltern sind zu schwach, ihre Kin-
der vom gefährlichen Unsinn des Rauchens abzubringen, also sind sie ganz
froh um Werbeverbote. Die Schulen schaffen es nicht, die jungen Leute im ver-
nünftigen Umgang mit Geld zu unterrichten, also wird wenigstens die Wer-
bung für Kleinkredite verboten. Werbeverbote sind die Placebos einer überre-
gulierenden Bürokratie.
Dazu kommt: Wer Werbung behindert, setzt die Konsumenten unnötigen Risi-
ken aus. Denn Werbung macht die Märkte transparent und hilft Preise und
Leistungen vergleichen. Sie ist – weil dem System des freien Wettbewerbs zu-
gehörend – ein Mittel der Aufklärung und ein Vehikel der bürgerlichen Eigen-
verantwortung. Werbung geht eben von einem liberalen Menschenbild aus:
dem Bürger und Konsumenten, dem auch Lockreize zumutbar sind, weil er
sich aus der Fülle der anderen Quellen ausreichend zu informieren weiss. Die
Werbeverbieter dagegen wünschen und formen sich den Bürger als schwa-
chen, lenkungsbedürftigen und gefügigen Wohlfahrtszögling, dem der allge-
genwärtige Gouvernantenstaat vermeintlich alle Risiken aus dem Weg räumen
soll.
Werbeverbote werden um den Preis der Freiheit gefordert und durchgesetzt.
Sie sind eines freiheitlichen Staates unwürdig.

karl.luond@tolhusen.ch
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Impulsanlass KV Zürich
vom 1. Februar

Bildung der Zukunft
TP. Lebensbegleitendes Lernen ist das
Konzept, das Menschen dazu befähigt,
über ihre gesamte Lebensspanne hin-
weg aktiv in Bildungsprozessen enga-
giert zu sein, von der vorschulischen
Phase bis ins hohe Alter. Wir werden im
Verlaufe unseres ganzen Lebens dazu-
und weiterlernen. Aber nicht nur die
Länge des Lernens nimmt zu, auch die
Breite verändert sich: In der Auswei-
tung der vermittelten Kompetenzfelder
wie auch in gezielter Schwerpunktset-
zung.

Der Kaufmännische Verband ist in der
Bildung seit je neugierig, versucht Be-
dürfnisse und Trends zu erkennen,
nimmt Inputs auf und setzt diese um.
Dabei vertritt er die Anliegen seiner
Partner: der Mitarbeitenden und der Ar-
beitgebenden in allen Sektoren, welche
die Schweiz voranbringen. Grund ge-
nug, wieder einmal für Impulse zu sor-
gen.

Lassen Sie sich – im Sinne des lebens-
langen Lernens – inspirieren.

Mittwoch, 1. 2. im GDI Gottlieb Duttwei-
ler Institute, Rüschlikon

Mehr Infos: www.kvz.ch

Haben wir etwas übersehen? Betä-
tigt sich der KGV seit neustem als
Konzertveranstalter? Nach einigem
Überlegen wurde uns klar, dass mit
diesem «Musikanlass» die KGV-
Generalversammlung 2011 in Affol-
tern gemeint sein muss. Als Beglei-
tung zum Dessert spielte damals
die «Jill’s Cocktail-Band» einige
Jazz-Klassiker aus den 40er- und
50er-Jahren. Dafür muss der KGV als
Veranstalter von Gesetzes wegen Ur-
heberrechtsgebühren bezahlen; ein-
getrieben und verteilt werden diese
von der SUISA. Um herauszufinden,
wie viel der KGV den Nachfahren von
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald und
Co. schuldet, hat die SUISA netter-
weise nicht weniger als 17 Seiten For-
mulare und Reglemente beigelegt,
unter anderem eines, auf dem die
einzelnen an jenem Abend gespiel-
ten Titel (!) eingetragen werden müs-
sen. Überhaupt auf den KGV gekom-
men ist die SUISA übrigens, weil
einer ihrer Mitarbeiter auf der Web-
site der Band auf den besagten Ver-
anstaltungshinweis gestossen ist. In
der ehemaligen DDR wäre man ob
solch raffinierter Schnüffelmethoden
vor Neid erblasst.

Selbstverständlich, Urheberrechts-
ansprüche dürfen gerade im heuti-
gen digitalen Zeitalter nicht einfach
ignoriert werden. Aber die Art und
Weise, wie Kleingewerbler aller Cou-
leur – von der Boutique-Besitzerin,
die im Laden ihren iPod laufen lässt,
bis zum Aerobic-Trainer, der seine
Kunden verständlicherweise nicht
ohne Musik herumturnen lassen will
– von der SUISA mit Unmengen an
Papier und völlig unverständlichen

finanziellen Forderungen schikaniert
werden, grenzt an einen Skandal.
Insbesondere wenn man bedenkt,
dass der halbstaatliche Gebühren-
eintreiber unmöglich sicherstellen
kann, dass die zwangsweise erhobe-
nen Gebühren auch wirklich denjeni-
gen zugute kommen, deren Urheber-
rechte «verletzt» worden sind.

Nichtsdestotrotz sind wir guten

Mutes, dass die Sache für uns ein
Happy End nehmen wird. Gemäss
Gesetz sind Musikaufführungen «im
Familien- und engen Freundeskreis»
nämlich von den Gebühren befreit.
Und da wir den KGV als eine grosse,
glückliche Familie erachten, können
wir die Forderungen der SUISA
getrost ignorieren. In diesem
Sinne: Alles Gute und viel Erfolg im
2012! h

Zu den Methoden der SUISA

Dicke Post
Ueli Bamert, Redaktion Zürcher Wirtschaft

Der KGV hat es sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, unsinnige administrative Belastungen für das Gewerbe mit
aller Kraft zu bekämpfen. Hin und wieder wird der Verband allerdings selber zum Opfer läppischer Bürokratie
und miefigen Beamtentums. So geschehen vor einigen Tagen, als die Geschäftsstelle ein Brief mit dem Titel
«Ihr Musikanlass vom 28. 04. 2011» erreichte. Absender: Die Schweizerische Genossenschaft der Urheber
und Verleger von Musik, kurz: SUISA.

Musik aus den 40ern und 50ern: Jill und ihre Cocktailband.

Lernen, ein Leben lang – von der Vorschule bis
ins hohe Alter.
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Big Brother
Im Jahr 1948 galt George Orwell bereits als talentierter und erfolgreicher
Buchautor. Sein bekanntestes Werk dürfte der Roman «1984» sein. Er verar-
beitet darin unter anderem seine Erfahrungen als Verfasser von Propaganda-
schriften und die Zensur während des Krieges. Geschildert wird in diesem
Buch eine künftige Welt – eben 1984 – in der alles überwacht und zentral ge-
steuert wird. Das Bild des totalitären Überwachungs- und Präventionsstaates
mag uns heute unterhalten, belustigen oder auch nachdenklich stimmen.
Treten wir aber einen Schritt zurück und betrachten wir die Welt, in der wir
heute leben, bemerkt man schnell, dass wir von dieser Fiktion nicht weit
entfernt sind. Der allgegenwärtige und umfassende Vollversorgungs- und
Umsorgungsstaat hüllt unser Leben in Watte. Er gibt vor, was wir tun oder
lassen sollen, regelt gesetzlich jeden Schritt in unserem Leben und umsorgt
uns von der Wiege bis zur Bahre. Und was in diesem Dschungel von Gesetzen,
Verordnungen und Ausführungsbestimmungen noch erlaubt ist, wird mit
Gebühren, Steuern und Abgaben belegt. Sogar für den Gebrauch der
öffentlichen Luftsäule ist eine Gebühr fällig. Man überlege sich nur, was
dies für den normalen Fussgänger künftig bedeuten könnte. Oder ob in
Kürze auch der Gebrauch der Luft als öffentliches Gut gebührenpflichtig
wird.

Und nun droht Big Brother erneut zuzuschlagen. Ursprung des erneuten An-
griffs auf die Freiheit und die Privatsphäre ist ausgerechnet das Land der gros-
sen Freiheit – die Vereinigten Staaten von Amerika. Vor dem Hintergrund der
überbordendenStaatsdefizite wird dort krampfhaftversucht, jeden möglichen
Dollar einzutreiben und in die Staatskasse zu leiten. Dabei wird auch nicht da-
vor zurückgeschreckt, selbst die Rechtsstaatlichkeit demokratischer Länder zu
untergraben. Gefordert wird von den USA nichts weniger, als der automatische
und flächendeckende Datenaustausch über Vermögenswerte von Personen
und Firmen, die mit den USA in irgendeiner Form zu tun haben. Und die
Grenze, was alles unter diesen Datenaustausch fallen soll, ist schwammig.
Wer nicht spurt, muss mit Gegenmassnahmen rechnen. Den Part der Gedan-
kenpolizei übernimmt einmal mehr die Presse, welche diese Forderung unkri-
tisch kommentiert.

Offensichtlich ist George Orwell mit seiner Vision ziemlich gut gelegen. Geirrt
hat er sich eigentlich nur im Datum. Big Brother is watching you!

Der Wadenbeisser

Die Attestausbildungen mit eidgenössi-
schem Berufsattest (EBA) wurden 2004
eingeführt, um die Quote der Jugendli-
chen ohne anerkannten Abschluss zu
reduzieren. Das Schweizer Bildungs-
system soll durchlässiger und auch Ju-
gendlichen mit kleinem schulischem
Rucksack zugänglich gemacht werden.
Seitdem hat sich am sogenannten
Übergang I – vom Abschluss der obli-
gatorischen Schulzeit zur Grundbildung
– vieles getan. So wurden bereits über
27 neue EBA-Berufsbilder geschaffen,
und die Zahl der EBA-Lehrverträge
wächst.

Übergänge gemeinsam
bewältigen

Es zeigt sich aber auch, dass am Über-
gang II – also von der Grundbildung ins
reguläre Erwerbsleben – der Arbeits-
markt weniger qualifizierte, junge und
unerfahrene Arbeitnehmende noch un-
genügend absorbiert. Sei es aufgrund
der noch nicht ganz ausgestandenen
Folgen der Wirtschaftskrise, wegen des
ungenügenden Bekanntheitsgrades

der Attestausbildungen oder wegen
des Risikos der Langzeitarbeitslosig-
keit.

Attestausbildung stärken

Mit einem Jobcoaching richtet sich der
LBV der Stiftung Chance nun gezielt an
EBA-Lehrabgänger/innen ohne An-
schlusslösung. Sie erhalten individu-
elle Beratung, werden bei der Stellen-
suche und beim Sich-Bewerben unter-
stützt sowie bei den ersten Schritten im
neuen Job begleitet. Dadurch erfüllen
sich die Erwartungen der Betriebe und
den Berufseinsteigenden wird mögli-
che Verunsicherung genommen. Der
LBV hat langjährige Vermittlungserfah-
rung und pflegt eine enge Vernetzung
mit regionalen KMU. Das Jobcoaching
ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jeder-
zeit möglich.

Kontakt:
Stiftung Chance
Telefon 044 384 86 86

www.chance.ch
christoph.meier-krebs@chance.ch

Lehrbetriebsverbund (LBV) der Stiftung Chance

Wie weiter nach der
beruflichen Grundbildung?
Christoph Meier-Krebs, Leiter Lehrbetriebsverbund

Der Lehrbetriebsverbund (LBV) der Stiftung Chance engagiert sich im
Kanton Zürich für die Verbesserung der Berufschancen Jugendlicher.
Angeboten wird ein Jobcoaching an der Nahtstelle zwischen dem
Abschluss einer zweijährigen beruflichen Grundbildung (EBA) und dem
Einstieg ins Berufsleben.

Eines von 27 neuen EBA-Berufsbildern: Der Kältemontagepraktiker.
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Avenir Suisse meint: Die Steuerbasis
sollte möglichst breit sein, und alle
Güter und Dienstleistungen (auch Fi-
nanzdienstleistungen) sollten dem
gleichen Einheitssteuersatz unterlie-
gen. Es ist volkswirtschaftlich ver-
schwenderisch und sozialpolitisch
nicht zielführend, über Ausnahmen
und Sondersätze verteilungspolitische
Ziele zu verfolgen oder Branchenförde-
rung zu betreiben.

SStteeuueerrvveerrggüünnssttiigguunnggeenn:: Sie machen
das Steuersystem intransparent, se-
lektiv und administrativ aufwändig.
Ihre Verteilungswirkungen sind häufig
problematisch, weil sie zulasten der
Allgemeinheit und zugunsten gut orga-
nisierter Partikularinteressen gehen.

22.. VVoonn ddeerr SStteeuueerr kköönnnntteenn nneeggaattiivvee AAuusswwiirr--
kkuunnggeenn aauuff ddiiee IInnnnoovvaattiioonnssffiinnaannzziieerruunngg
aauussggeehheenn. Gemäss einer Studie von Cre-
dit Suisse sind die Schweizer KMU mit Ri-
sikokapital «nur sehr stiefmütterlich ver-
sorgt». Deshalb müssen die Quellen der
Finanzierung von Innovationen erschlos-
sen bleiben. Dazu gehören die Besitzer
von grossen Vermögen.

33.. DDiiee SStteeuueerr kköönnnnttee wwiirrttsscchhaaffttlliicchh ssiinnnn--
vvoollllee NNaacchhffoollggeellöössuunnggeenn eerrsscchhwweerreenn..
Hohe Vermögen sind weitgehend in Fir-
menkapital investiert. Deshalb besteht
die Gefahr, dass aufgrund der Besteue-
rung der Erbschaft sinnvolle Vermögens-
einheiten zerschlagen werden und selb-
ständige Unternehmer verschwinden.

44.. DDiiee SStteeuueerrnn aauuff ddeerr SSuubbssttaannzz,, ddiiee iinn ddeerr
SScchhwweeiizz sscchhoonn jjeettzztt rreellaattiivv hhoocchh ssiinndd,,
wwüürrddeenn wweeiitteerr eerrhhööhhtt.. Mit ihrer zum Teil
stark progressiven Vermögenssteuer in

Gefährliche Erbschaftssteuer
AAllooiiss BBiisscchhooffbbeerrggeerr uunndd RRuuddoollff WWaallsseerr, Avenir Suisse

Der Schaden der neuen Bundeserbschaftssteuer würde den Nutzen bei
weitem überwiegen. Die wichtigsten Argumente in Kürze.

Steuern

MMaarrccoo SSaallvvii, Avenir Suisse

Wie lassen sich die Steuern vereinfachen und die Personen oder die Firmen entlasten? In einem neuen Buch stellt Avenir Suisse sieben steuerpoli-
tische Baustellen dar, von der Mehrwertsteuer bis zur Pauschalbesteuerung. Die Bundeserbschaftssteuer wird ebenfalls diskutiert.

Viel Arbeit auf den Baustellen

Im steuerpolitischen Alltag herrscht
der Kleinkrieg der Partikularinteres-
sen: Kaum eine Woche vergeht, ohne
dass die eine oder andere Lobby gut
gemeinte Vergünstigungen für ihre
Klientel zu ergattern versucht. Dies
schlägt sich in der wachsenden Kom-
plexität des Steuersystems nieder –
einem Beschäftigungsprogramm für
Behörden, Gerichte, Anwälte und
Steuerberater.
In diesem Gezerre geraten die grund-
sätzlichen Fragen in den Hintergrund.
Zu Unrecht, denn das Steuersystem
prägt das wirtschaftliche Verhalten der
Menschen: wie sie investieren, welche
Güter sie konsumieren, mit welchem
Mix von Arbeit, Kapital und Energie sie
produzieren. In einem neuen Buch

stellt Avenir Suisse deshalb die steuer-
politischen Baustellen dar, also – ne-
ben der aktuellen Frage einer Bundes-
erbschaftssteuer (siehe unten) –
sechs Themen, die alle gerade für KMU
eine grosse Bedeutung haben.

MMeehhrrwweerrttsstteeuueerr:: In ihrer schweizeri-
schen Form ist die Mehrwertsteuer
weit entfernt von einer umfassenden
Konsumsteuer. Drei Steuersätze und
viele Ausnahmen machen das System
administrativ aufwändig und volks-
wirtschaftlich suboptimal. Wegen vie-
len, teils gewichtigen Ausnahmen ver-
bleibt eine Steuerlast («taxe occulte»)
von geschätzten 6 bis 7 Milliarden
Franken bei den steuerpflichtigen Un-
ternehmen.

Avenir Suisse meint: Die Steuerbasis
darf nicht durch Steuervergünstigun-
gen ausgehöhlt werden. Jede Vergüns-
tigung bedeutet eine Steuererhöhung
für all jene, die davon nicht profitieren.
Die effektivste Massnahme gegen Ver-
günstigungen ist eine Begrenzung der
allgemeinen Steuerlast.

UUnntteerrnneehhmmeennssbbeesstteeuueerruunngg:: 2008
sprach sich das Volk für die Unterneh-
menssteuerreform II aus. Diese soll
die wirtschaftliche Doppelbelastung
durch die Besteuerung von Gewinnen
und Dividenden mildern, die Perso-
nenunternehmen von Steuern bei Er-
satzbeschaffungen oder Erbteilungen
entlasten und substanzverzehrende
Steuern abbauen.

Die Notariate erlebten in den letzten Mona-
ten von 2011 einen Ansturm von Vermögen-
den, die vor allem ihre Immobilien den
Nachkommen überschrieben. Für diese
Aufregung sorgte die Initiative von SPS, GP
und EVP für eine vom Bund erhobene Erb-
schafts- und Schenkungssteuer, denn sie
würde aufgrund einer Rückwirkungsklausel
auch Schenkungen ab 1.1.2012 erfassen.
Bis das Volk tatsächlich über den Vorstoss
entscheidet, vergehen zwar noch Jahre. Be-
reits jetzt zeigt Avenir Suisse aber, dass die
Erbschaftssteuer abzulehnen ist, weil ihr
Schaden – gerade für KMU – ihren Nutzen
weit überwiegt. Gegen eine Besteuerung
von Erbschaften und Schenkungen durch
den Bund sprechen folgende Gründe:
11.. DDiiee EEffffeekkttiivviittäätt ddeerr SStteeuueerr lliieessssee zzuu wwüünn--

sscchheenn üübbrriigg.. Im Vergleich zum Aufkom-
men fallen hohe Erhebungs- und Entrich-
tungskosten an. Der deutsche Sachver-
ständigenrat meinte, die Erbschafts-
steuer dürfte zu den Steuerarten mit den
höchsten Erhebungskosten gehören.

SStteeuueerrppoolliittiisscchhee BBaauusstteelllleenn –

Fiskalische Irrwege und

Herausforderungen.

Gerhard Schwarz und Marco Salvi (Hrsg.)

Verlag Neue Züricher Zeitung 2012.

ISBN: 978-3-03823-743-3

den Kantonen unterscheidet sich die
Schweiz von vielen vergleichbaren Län-
dern, die keine Vermögenssteuer oder
zumindest deutlich niedrigere Tarife
kennen. Während die Substanzsteuern
im OECD-Durchschnitt 1,8% betragen,
liegen sie in der Schweiz auch ohne Bun-
deserbschaftssteuer bei 2,4%.

55.. EEiinnee BBuunnddeesseerrbbsscchhaaffttsssstteeuueerr wwüürrddee ddiiee
ffiinnaannzzppoolliittiisscchhee AAuuttoonnoommiiee ddeerr KKaannttoonnee
sscchhwwääcchheenn.. Gemäss Initiative sollen
zwei Drittel der Erträge der Bundeserb-
schaftssteuer in die AHV, ein Drittel zu-
rück in die Kantone fliessen. Diese er-
hielten im Vergleich zu heute zwar mehr
Geld, die Bundesregelung würde aber
ihre Finanzautonomie untergraben. Es
ist schwer vorstellbar, dass sich die
Mehrheit der Kantone ein so wichtiges
Gestaltungselement ihrer Standortpoli-
tik entreissen lässt.

Und schliesslich der wichtigste Grund:

66.. DDiiee BBuunnddeesseerrbbsscchhaaffttsssstteeuueerr mmiitt iihhrreerr
RRüücckkwwiirrkkuunnggsskkllaauusseell wwäärree eeiinn sscchhwweerreerr
EEiinnggrriiffff iinn ddiiee EEiiggeennttuummssggaarraannttiiee uunndd ddiiee
ffrreeiiee VVeerrffüüggbbaarrkkeeiitt üübbeerr ddaass VVeerrmmööggeenn..
Auf diesen Grundvoraussetzungen be-
ruht unsere erfolgreiche marktwirt-
schaftliche Ordnung.
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Avenir Suisse meint: Aus Sicht der
Volkswirtschaft sind Unternehmens-
gewinnsteuern schlechte Steuern, weil
sie indirekt die Investitionstätigkeit
belasten. Die Reform geht in die rich-
tige Richtung. Sie liesse sich aber noch
weiter treiben, um ein einfaches und
effizientes System der Unternehmens-
besteuerung zu schaffen.

EEiiggeennmmiieettwweerrtt uunndd BBaauussppaarreenn:: Der
steuerliche Umgang mit Wohneigen-
tum ist in der Schweiz ein politischer
Dauerbrenner. Häufig werden Forde-
rungen, das Eigenheim steuerlich zu
begünstigen, mit der tiefen Wohnei-
gentumsquote begründet. Der Eigen-
mietwert von selbstgenutztem Wohn-
eigentum wird von vielen Eigenheim-
besitzern als fiktives Einkommen emp-
funden.
Avenir Suisse meint: Die schweizeri-
sche Praxis ist, finanzwissenschaftlich
gesehen, besser als ihr Ruf. Die Forde-
rung nach einem nationalen Bauspar-
Modell ist denn auch abzulehnen: Ei-
nerseits gehen davon kaum positive
Effekte auf die Gesellschaft aus, ande-
rerseits sind die Erfahrungen mit Bau-
spar-Modellen ernüchternd.

PPaauusscchhaallbbeesstteeuueerruunngg:: Kritiker mei-
nen, die Besteuerung nach dem Auf-
wand verletze Grundsätze der Steuer-
gerechtigkeit. Und ausländische Stim-
men sprechen von «schädlichem
Steuerwettbewerb» – obwohl auch
Grossbritannien, Österreich und Bel-
gien ähnliche Sonderregelungen ken-
nen. Als Reaktion auf politischen
Druck läuft gegenwärtig eine Geset-
zesreform, die auf eine Verschärfung
der Berechtigungskriterien zielt.
Avenir Suisse meint: Staatspolitische
Gründe wie die kantonale Steuerho-
heit sprechen dagegen, die Aufwand-
besteuerung abzuschaffen. Die
Ungleichbehandlung von Steuerpflich-
tigen ist eine demokratisch legiti-
mierte Selbstdiskriminierung .

LLeennkkuunnggssaabbggaabbeenn:: Die in der Schweiz
verwendeten Abgaben lösen selten
eine sinnvolle Lenkungswirkung aus.
Entweder sind die Lenkungseffekte be-
scheiden oder, wenn die Lenkungswir-
kung tatsächlich einsetzt, gehen Steu-
ererträge verloren, weshalb die Steu-
ersätze erhöht werden, bis sie in kei-
nem Verhältnis zu den tatsächlichen
externen Kosten stehen.

Avenir Suisse meint: An sich sind Len-
kungsabgaben sinnvoller als Gebote
und Verbote. Sie dürfen sich jedoch
nicht, wie es in den letzten Jahren oft
geschah, zu Steuern entwickeln. Und
die Initiative «Energie- statt Mehrwert-
steuer» ist abzulehnen: Die hohen
Steuersätze, die nötig wären, würden
eine starke Lenkungswirkung auslö-
sen, also die Steuerbasis so schmä-
lern, dass wichtige Steuererträge
verloren gingen oder neue Steuern
eingeführt werden müssten.
Insgesamt gilt: Die Schweiz geniesst
zwar international den Ruf eines Steu-
erparadieses – aber kaum zu Recht.
Denn die Gesamtbelastung der hiesi-
gen Haushalte und Unternehmen ist
nicht als besonders tief einzustufen.
In der tiefen Steuerquote der Schweiz
(30,3%) sind die obligatorischen Bei-
träge an die berufliche Vorsorge und
an die Unfall- und Krankenversiche-
rung nicht eingeschlossen. Mit einer
Zwangsabgabenquote von 42% liegt
die Schweiz im Mittelfeld – die Quote
sollte also nicht noch steigen.

Weltkulturerbe
Steuerföderalismus
Beinahe 40 Prozent des gesamten Steuer-
aufkommens der Schweiz fliessen an die
Gemeinden und die Kantone. Einen kleine-
ren Anteil für den Nationalstaat weist nur
Kanada auf (s. Abb. unten), das sich kaum
mit der Schweiz vergleichen lässt. Ein aus-
geprägter Steuerwettbewerb auf einem
derart engen Terrain wie in unserem Land
ist weltweit einmalig. Der Steuerföderalis-
mus ist wohl der originellste Beitrag der
Schweiz zum Verhältnis von Bürger und
Staat in Sachen Finanzen: Eigentlich
müsste ihn die Unesco als Weltkulturerbe
würdigen.

Wie ist dieser Beitrag zu werten? Finanzwis-
senschafter stehen dem Steuerwettbewerb
in der Regel positiv gegenüber: Er zwingt
staatliche Einheiten zu Effizienz, Kunden-
orientierung und Innovation. Gemeinden
gedeihen, wenn sie ein attraktives Preis-
Leistungs-Verhältnis für ihre Dienstleistun-
gen bieten; den anderen droht der Verlust
von Steuersubstrat, Arbeitsplätzen und
Einwohnern. Die Gegner des Steuerwettbe-
werbs befürchten hingegen einen Steuer-
senkungswettlauf, bei dem die Steuersätze
unter das volkswirtschaftlich optimale
Niveau fallen. Sie glauben, Gemeinden, die
eine Steuererhöhung zur Finanzierung zu-
sätzlicher Dienstleistungen beschliessen,
müssten mit dem Wegzug von Unterneh-
men und mit einer Aushöhlung ihrer Steu-
erbasis rechnen. Daraus folge, dass sämtli-
che Gemeinden tiefere Steuersätze ver-
langten und ein geringeres Angebot an öf-
fentlichen Gütern bereitstellten, als es sich
ihre Bewohner eigentlich wünschten.

Viele Studien zeigen allerdings, dass die
Befürchtungen unberechtigt sind. Insge-
samt ist der Steuerföderalismus sowohl als
Ausdruck der Vielfalt als auch mit Blick auf
die Disziplinierung des Steuerappetits des
Staates zu begrüssen. Die Schweiz hat die
Parole der amerikanischen Revolution um-
fassend umgesetzt: «No taxation without
representation» (keine Besteuerung ohne
Mitsprache).So gesehen, bildet derSteuer-
föderalismus zweifelsohne eine der Beson-
derheiten der Schweiz, die es verdient, als
Standortvorteil verteidigt zu werden.

Gerhard Schwarz

Direktor Avenir Suisse
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World Wide Web
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Schweiz gehört nicht zu den meist digitalisierten und vernetzten Ländern
dieser Welt; sie hält sich in den hinteren Rängen der Spitzengruppe. Und
trotzdem: ohne sie gäbe es das World Wide Web nicht.

Eigentliche Geburtsstätte des World Wide Web ist die Genfer Vorstadt Meyrin.
Hier steht das Kernforschungszentrum Centre Européen pour la Recherche
Nucléaire (Cern), das seit 1954 die wissenschaftliche Zusammenarbeit fördert
und so seinen Beitrag zur Versöhnung Europas leistet. Zwölf europäische
Gründerstaaten riefen das Cern ins Leben. Der neutrale Status der Schweiz
sowie die Nähe zu den internationalen Organisationen waren entscheidend
für die Standortwahl.

Nun, während also Singapur, Estland, die skandinavischen Länder und
beispielsweise Hongkong in der Rangliste der «Vernetzten» höher klassiert
sind, beansprucht die Schweiz ihrerseits einen der relevantesten Impulse
zur Evolution der globalen Dienstleistungs- und Kommunikationsgesell-
schaft.

Zwei Wissenschafter am Cern, der Brite Tim Berners-Lee und der Belgier Ro-
bert Cailliau, legten den Grundstein zur Erfolgsgeschichte des Netzes aller
Netze. Unter dem Arbeitstitel «World Wide Web» erarbeiteten sie technische
Standards zur Darstellung von Texten und Bildern auf Computern sowie deren
Übermittlung über das weltweite Datennetz. Diese Errungenschaften ermög-
lichten die bis heute gängige Darstellungsform: Websites.

Was machte diese «Erfindung» bzw. Festlegung der Standards zum wissen-
schaftlichen Coup? Die maximale Interoperabilität zwischen verschiedensten
Computer- und Netzwerksystemen schufen ein Medium, das der Wissen-
schaft, bald schon fast allen Dimensionen der menschlichen Kommunikation
dienen würde.

Ganz nach der Auffassung zweier freiheitlich denkender Wissenschafter
zeichnete sich das Ur-Web durch seine Interoperabilität und ein un-
beschränktes Erweiterungspotential aus. Die Verbreitung von Text und Bild
auf Knopfdruck war ihrerseits Geburtshelferin für eine Neuordnung: die
interaktiv-vernetzte Medien- und Informationsgesellschaft. Aus dem Leser
wurde dank Meyrin, dem Cern und zwei engagierten Wissenschaftern der
User.

Schweizer Art

TP. Ruhe inmitten der Hektik. Der Jah-
resbeginn bietet auch die Chance, in
sich zu kehren, mehr Zeit als gewohnt
für Reflexion aufzuwenden. Ein neues
Angebot stellt den Raum dafür zur Ver-
fügung. Wer sich dazu die Zeit nimmt,
kann nur profitieren.
Die Augustinerkirche am Münzplatz/
Bahnhofstrasse ist unter anderem be-
kannt für ihre «Sternschnuppen über
Mittag», die in der Adventszeit und in
der vorösterlichen Zeit aufleuchten; sie
wird auch als Ort der Ruhe von vielen
während der Woche aufgesucht. Am
Donnerstag, 19. Januar, startet dort eine
Initiative für die Zürcher Innenstadt.

Unter dem Titel «Haltestille Bahnhof-
strasse» beginnt die Pilotphase in ein
Angebot der christkatholischen, refor-
mierten und römisch-katholischen Lan-
deskirchen Zürichs.
Die «Haltestille Bahnhofstrasse» will
Rast und Denkpause sein. Ein Halt der
Stille für den Blick auf das Wesentliche
im Leben, ein Ort der Kraft für den All-
tag, der für jedermann offen steht. Auch
ein Ort mit der Möglichkeit zu persönli-
chen Gesprächen mit Seelsorgenden.

Wann und wo? Jeden Donnerstag ab
12.15 Uhr in der Augustinerkirche
www.haltestille.ch h

Raum und Zeit für Reflexion

Haltestille Bahnhofstrasse

Überwiegen die guten Gründe, die Immobilienbranche dem Geldwäschereigesetz zu unterstellen?

TP. Das swissrei, Swiss Real Estate Insti-
tute, an der HWZ lässt am 26. Januar
über das Spannungsfeld Immobilien
und Geldwäscherei diskutieren. Es wirft
die Frage nach der Unterstellung der
Immobilienbranche unter das Geldwä-
schereigesetz auf.
Unter der Leitung von Filippo Leuteneg-
ger diskutieren Reto Bernet, Senior
Mortgage Specialist von der Bank Julius
Bär, Dr. Peter Lutz, Präsident SRO
SAV/SNV, Partner bei Staiger, Schwald &
Partner AG, Pirmin Schwander, Natio-
nalrat und Unternehmer, sowie Mark

vanThiel, Partner derTvT compliance ag.
Eine Anmeldung zum kostenlosen An-
lass ist bis 23. Januar erwünscht. Die
Veranstaltung beginnt um 18.15 Uhr
und dauert rund eine Stunde; im An-
schluss wird ein Apéro offeriert.

Ort der Veranstaltung: HWZ Hochschule
für Wirtschaft Zürich, Auditorium,
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich, beim HB
Zürich/Sihlpost

Infos und Anmeldung unter:
www.swissrei.ch/podium h

swissrei-Podium am 26. Januar

Unter das
Geldwäschereigesetz?
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Das PrSG hat zum Ziel, Konsumenten
vor gefährlichen Produkten zu schüt-
zen, und dient der Anpassung an das
Schutzniveau der EG-Richtlinie über die
Allgemeine Produktsicherheit. Insbe-
sondere zeigt das PrSG den Herstellern
und Inverkehrbringern auf, welche
Schritte zur Gewährleistung von siche-
ren Produkten einzuleiten sind. Das
PrSG gilt für Produkte, die für Konsu-
mentinnen und Konsumenten be-
stimmt sind oder unter vernünftiger-
weise vorhersehbaren Bedingungen
von ihnen benutzt werden könnten (Art.
8 Abs. 1 PrSG). Dies bedeutet, dass das
PrSG alle möglichen Produkte erfasst,
vom täglich gebrauchten Haushaltsge-
genstand bis hin zum Rennboot, und
das Gesetz gilt auch für Occasionspro-
dukte. Das PrSG wird aber nur ange-
wendet, wenn keine spezial-gesetzli-
chen Regelungen mit dem gleichen Ziel
bestehen (wie z.B.: Lebensmittelge-
setz, Maschinenrichtlinie, Spielzeug-
verordnung). Die produktspezifischen
Regelungen gehen dem PrSG stets vor.
Wichtig für Unternehmen ist zu wissen,
für wen das PrSG gilt. Neben Händlern,
Importeuren und Herstellern von Pro-
dukten, gilt das PrSG auch für alle Un-
ternehmen, die bei der Erbringung von
Dienstleistungen Produkte einsetzen,
verwenden oder zur Verfügung stellen
(Art. 2 Abs. 3 PrSG). Demnach sind bei-
spielsweise auch die Inhaber eines Ho-
tels oder die Betreiber eines Fitnessstu-
dios von diesem Gesetz betroffen.

Welche neuen Pflichten
bestehen?

Art. 8 PrSG hält die drei grundlegenden

Pflichten fest, die nach dem Inverkehr-
bringen eines Produktes beachtet wer-
den müssen: Die Unternehmen müs-
sen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit
angemessene Massnahmen treffen,
um die Gefahren eines Produktes zu er-
kennen. Diese Gefahren müssen durch
geeignete Massnahmen abgewendet
werden können und schliesslich muss
die Rückverfolgbarkeit der Produkte ge-
währleistet sein.

Erkennung der Gefahr
eines Produktes

Ziel ist die Ermittlung des Gefahrenpo-
tenzials eines Produktes, welche schon
bei dessen Entwicklung beginnt. Für
Restgefahren müssen bei Inverkehr-
bringung Warn- und Sicherheitshin-
weise angebracht werden und die Ge-
brauchsanleitungen, die AGBs und die
Werbung verständlich und umfassend
an das Produktrisiko angepasst wer-
den. Zudem muss stets eine aktive Pro-
duktbeobachtung stattfinden. Diese
beinhaltet Recherchen der Unterneh-
men, wie beispielsweise die Vornahme
von Stichproben der bereits inverkehr-
gebrachten Produkte sowie das sorgfäl-
tige Registrieren und Auswerten von
Kundenreklamationen. Stets ist es rat-
sam, diese Recherchen zum Zwecke
des Nachweises schriftlich festzuhal-
ten.

Gefahrenabwehr
und Meldepflicht

Massnahmen, welche sich aus der Vor-
bereitung der Gefahrenabwehr erge-

die Unternehmen wissen, von wem die
Produkte bezogen und an wen diese
weitergeliefert worden sind. Es bedarf
deshalb einer detaillierten Dokumenta-
tion der Produkte, Lieferanten und Kun-
den mit Hilfe von Kundenkarteien und
dergleichen.

Dauer der
Produktbeobachtungspflichten

Art. 8 Abs. 2 PrSG hält neben den Pro-
duktbeobachtungspflichten fest, dass
diese Pflich-ten nur während der ange-
gebenen oder vernünftigerweise vor-
hersehbaren Verwendung des Produk-
tes andauern.

Fazit

Insbesondere für KMUs stellen diese
neuen Gesetzesanforderungen einen
zusätzlichen Aufwand dar, welcher je-
doch aufgewendet werden muss. Zu be-
achten ist nämlich, dass das Unterneh-
men, wenn es eine Nachmarktpflicht
verletzt, d.h. wenn die Schutznormen
des PrSG verletzt werden, für allfällige
daraus resultierende Schäden haftet.
Für Unternehmen ist deshalb der
Aufbau eines Krisenmanagements,
die umfassende Dokumentation betref-
fend die Produktbeobachtungspflich-
ten und – um die Kosten möglichst
gering zu halten – allenfalls auch der
Abschluss einer Rückruf-Versicherung
ratsam. h

* DerVerfasser istPartnerbeiSBRSRechtsanwälte,
Zürich

Ratgeber Recht

Produktsicherheit –
die (neuen) Nachmarktpflichten
Lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Am 1. Juli 2010 trat das neue Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG) in Kraft. Am 1. Januar 2012 ist
die Übergangsfrist für die Anpassung an die neuen Vorgaben abgelaufen. Aus Art. 8 PrSG ergeben sich für die
Hersteller und Inverkehrbringer von Konsumgütern neue Nachmarktpflichten. Diese bestehen u.a. aus der
Produktbeobachtungspflicht nach dem Inverkehrbringen eines Produktes sowie aus der Pflicht zum Aufbau
eines Notfallmanagements.

ben, lassen sich aus Art. 8 Abs. 5 PrSG
ableiten. Diese Bestimmung enthält die
Regelung für die Meldepflicht, welche
dann entsteht, wenn durch ein Produkt
eine konkrete Gefahr für die Sicherheit
oder die Gesundheit von Verwenderin-
nen und Verwendern entsteht. Die Mel-
dung hat an die zuständigen Behörden
zu erfolgen (eine Liste findet sich auf
der Homepage des seco) und beinhal-
tet Angaben über das Produkt, eine um-
fassende Beschreibung der Gefahr, In-
formationen über Bezug und Abgabe
des Produktes sowie Informationen
über die Massnahmen, die zur Abwen-
dung der Gefahr getroffen worden sind.

Daraus lässt sich auch ableiten, welche
Massnahmen zur Gefahrenabwehr ge-
troffen werden müssen. Es sind dies
sämtliche Vorkehrungen, um bei Vorlie-
gen einer Gefahr eine umfassende Mel-
dung an die zuständige Behörde ma-
chen und unverzüglich Massnahmen,
wie Warnungen, Verkaufsstopps, Rück-
nahmen vom Markt oder Rückrufe von
Produkten zum Schutze der Konsumen-
ten einleiten zu können. Für die Gefah-
renabwehr ist deshalb ein gut vorberei-
tetes Rückruf- und Notfallmanagement
erforderlich.

Rückverfolgbarkeit
von Produkten

Neben dem Notfallmanagement bedarf
es – wie erwähnt – auch einer ständi-
gen Überwachung der Sicherheit. Ins-
besondere müssen zu diesem Zweck
die Produkte rückverfolgbar sein. Aus-
ser bei der direkten Abgabe an Konsu-
mentinnen und Konsumenten müssen

Rolf Ringger
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Das Design vermittelt Dynamik, Stärke
und Persönlichkeit, vereint in einem
gekonnten Mix von Ästhetik und Funk-
tionalität. Dazu kommt ein komplett
erneuertes Motorenangebot. Schon im-
mer wurden die Motorisierungen des
Daily in der Fachwelt als führend aner-
kannt, denn die zuverlässige und leis-
tungsstarke Motorenpalette zeichnet
sich durch geringen Konsum und ge-
ringe Wartungskosten aus. Heute glänzt
der Neue Daily durch die Erweiterung
seines Motorenangebots der Serie FPT
Industrial mit drei wichtigen Neuheiten:

• Der leistungsstärkste Dieselmotor in
seinem Segment mit 3,0 Litern, Euro 5,
Twin Turbo, 205 PS (150 kW) und einem
Drehmoment von 470 Nm ist für einen
Superlativ gut: Dieser Dieselmotor mit
4 Zylindern ist der erste seiner Katego-
rie, der dank des neuen doppelten La-
deluftkühler-Turboladers die 200-PS-
Marke übertrifft.

• Der neue Motor mit 2,3 Litern, Euro 5,
146 PS (107 kW) und einem Drehmo-
ment von 350 Nm ist mit einem neuen
Turbolader mit variabler Turbinengeo-
metrie und der exklusiven Multijet II-
Technik ausgestattet. So soll die Leis-
tung maximal garantiert sein.

• Die neue EEV-Motorisierung mit 3,0
Litern, 146 PS, einem Drehmoment von
370 Nm und Turbolader mit variabler
Turbinengeometrie vervollständigt das
Motorenangebot, und dies bei einem
Partikelausstoss, der noch unter
den zugelassenen Standards liegt.

Elektromotor von A–Z Iveco

Das Motorenangebot umfasst ausser-
dem die Version Natural Power bifuel.

Diese ist mit einem äusserst umwelt-
freundlichen EEV-Motor ausgestattet,
der für Methangas optimiert wurde und
einen kleinen Benzintank für Notfälle
besitzt, und die Null-Emissions-Version
mit Elektromotor, der direkt von Iveco
geplant, produziert und vertrieben
wird.

Ein weiterer Pluspunkt des Neuen
Daily: Der Fahrer kann dank neuer Tech-
nologie seinen Fahrstil weiter optimie-
ren. Mithilfe der Start & Stop-Funktion
und des GSI (Gear Shift Indicator) hat er
sein Fahrzeug stets optimal im Griff und
senkt dadurch spürbar den Spritver-
brauch. Im Zusammenspiel mit dem
neuen 6-Gang-Getriebe der 2,3-Liter
Motorisierungen ist damit eine Redu-
zierung des Kraftstoffverbrauchs und
des CO2-Ausstosses um bis zu 10 Pro-
zent möglich.

Raffinierte Details, funktionale Ablagen,
Motorstärke und innovativer Stil treffen
hier perfekt aufeinander. Der Neue
Daily steht aber auch für mehr Komfort
und Fahrvergnügen. Die Fahrkabine
wurde neu gestaltet, wofür neben einer
axialen Lenkradverstellung, erweiter-
ten Einstellungsmöglichkeiten der Sitze
und Rückenlehnen auch der Hebel der
Gangschaltung neu geplant wurde. Ef-
fekt: eine bessere Beweglichkeit sowie
Platzeinsparungen im Inneren des
Fahrzeugs. Der neue Schlüssel ist zum
Schutz vor Autodiebstahl als desmo-
dromische (Zwangssteuerung) Version
mit mehr als 10000 möglichen Kombi-
nationen ausgestattet.
Die verstellbaren Ablagefächer im Fahr-
zeuginneren sind bestens durchdacht.
So gibt es unter anderem eine Ablage
über der Windschutzscheibe, einen ge-
räumigen, sechs Liter fassenden Korb

unter der zweisitzigen Beifahrerbank
sowie eine funktionale, aus der Rü-
ckenlehne des Beifahrers ausziehbare
Ablage, die als mobiler Schreibtisch
fungiert und ein kleines Fach für Note-
book oder Tablet (z. B. iPad) freigibt.

Seit 30 Jahren on the road

Der Neue Daily setzt damit einen Mei-
lenstein in der Geschichte des Modells,
das seit mehr als 30 Jahren mit an der
Spitze seiner Kategorie fährt und auf
den Strassen der ganzen Welt zu finden
und zuhause ist.

Schon seit der ersten, 1978 vorgestell-
ten Version hat der Daily stetig neue
Bestleistungen aufgestellt und war
dabei dem Markt immer einen Schritt
voraus, sodass er zum Inbegriff für
Innovation in Europa geworden ist.

Genau diese Werte sind es, die das «Le-
ben» des Fahrzeugs verkörpern und
auch zur Geburt des Neuen Daily beige-
tragen haben, der sich ein weiteres Mal
vornimmt, die richtige, massgeschnei-
derte Antwort auf die Bedürfnisse der
Transportspezialisten zu sein. h

Ein Klassiker von Iveco neu aufgelegt: der Neue Daily

Massgeschneiderte
Antwort
TP. Der Nachfolger des Iveco-Erfolgsmodells Daily ist lanciert.
Der Neue Daily überzeugt mit und in seiner Form sowie der kompakten Anordnung des Volumens.

Ein zuverlässiger Partner, der stets eine gute Figur macht.

Offen für Herausforderungen: der Neue Daily.
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Werbung nach Mass
P+SWerbung AG ist selbst ein KMU und kennt die
Bedürfnisse und Prioritäten von kleinen und mitt-
leren Unternehmen. Die Designagentur mit Sitz in
Bachenbülach beschäftigt sich seit über zwanzig
Jahren mit klassischer und digitaler Werbung und
mit dem Design von Kommunikationsmitteln für
KMUs. Ihren Kunden kreiert die Agentur je nach Be-
darf ein einzelnes Logo, bietet aber auch einen Full-
service an, der die gesamte Palette der integrierten
Kommunikation umfasst, vom Briefschaften-Design
bis zur Firmenbroschüre, vom Mailing über die
Plakatkampagne oder dem Internetauftritt bis zur
Fahrzeugbeschriftung.

Jetzt gleich einen Termin für ein unver-
bindliches Erstgespräch vereinbaren!

P+SWerbung AG
Weieracherstrasse 10
8184 Bachenbülach
Tel. 044 864 40 40
mail@pswerbung.ch
www.pswerbung.ch

«Ist doch egal, wie meine Briefe, Offerten und
Geschäftsunterlagen daherkommen, Hauptsache,
meine Leistungen stimmen!» So lautet der Tenor
mancher Firma. Lieber investiert man in einen
neuen Firmenwagen als in neue Briefschaften.
Doch da wurde etwas nicht zu Ende gedacht.
Andreas Plath, Mitinhaber der Designagentur
P+SWerbung, erklärt, weshalb: «Ein Logo ist die
Visitenkarte eines Unternehmens. Und die verrät
viel über Stil, Qualität und Professionalität. Ob
man will oder nicht, der potenzielle Kunde wird
eine Firma auch nach ihrem visuellen Erschei-
nungsbild beurteilen.» Der Werber weiss, wovon
er spricht, hat sein Team doch schon für viele
Firmen, Organisationen und Verwaltungen Logos
und Briefschaften entwickelt. Beispiele finden Sie
unter www.pswerbung.ch.

Die Leistungen einer Firma hängen zudem direkt
mit ihrem äusseren Auftritt zusammen, ist Hans-
jörg Stutz, ebenfalls Partner bei P+S Werbung,

überzeugt: «Es ist in der Regel so, dass wenn
jemand Offerten für eine bestimmte Leistung
bei mehreren Unternehmen einholt und alle ab-
gegebenen Offertpreise nahe beieinander liegen,
insgesamt die Offerte das Rennen macht, die den
seriösesten und professionellsten Eindruck zum
fairen Preis vermittelt. Das Erscheinungsbild ist ein
Signal, ob jemand ein Profi oder ein Bastler ist.»

Ein Logo bringt Kunden
Viele Firmen schrecken vor Investitionen in ihre
Geschäftsunterlagen zurück, weil sie glauben,
das sei viel zu teuer. Andreas Plath entkräftet das
Argument: «Ein neues Logo, oder auch einfach das
professionelle Redesign eines veralteten Logos,
zahlt sich aus. Es schafft Vertrauen bei den Ge-
schäftspartnern – und gewinnt damit letztend-
lich sogar neue Kunden.» Dass an dieser Aussage
etwas Wahres sein muss, wird einem spätestens
dann bewusst, wenn man einmal das eigene
Kaufverhalten ein wenig unter die Lupe nimmt:

Welchen Marken traue ich? Wonach greife ich im
Regal? Nach den bekannten, den vertrauenerwe-
ckenden Marken, die ich mit Qualität assoziiere.
Genau so verhält es sich mit dem Logo:Wer Qua-
lität ausstrahlt, wird Kunden ernten.

Weil P+S Werbung AG auf eine langjährige Er-
fahrung im Corporate Design aufbauen kann, ist
es ihr möglich, ihren Kunden ein professionelles
Logodesign zu einem attraktiven Preis anzubie-
ten, wo das neue Logo dann eben weniger als das
neue Firmenfahrzeug kostet – aber viel mehr zum
Geschäftserfolg beitragen kann.

Profitieren auch Sie von viel Erfahrung in der Kon-
zeption, Kreation sowie der Produktion von Logos
und Briefschaften und vereinbaren Sie gleich
einen unverbindlichen Gesprächstermin.

Warum ein gutes Erscheinungsbild mehr Umsatz bringt!

Logosmachen Firmen
Hansjörg Stutz, Geschäftsleitung P+SWerbung AG

Kleider machen Leute, das ist bekannt. Doch auch eine Firmawird, bewusst oder unbewusst, nach ihrem Äusseren
beurteilt. Ein handgestricktes Logo oder veraltete Briefschaften verratenmehr über ein Unternehmen, als ihm lieb
sein kann. Als Baustein der Firmenkommunikation können sie gar über den Erhalt von Aufträgenmitentscheiden.

PUBLIREPORTAGE

Hansjörg Stutz und Andreas Plath Geschäftsleitung von
P+SWerbung AG

Macht das Leben einfacher

Logo-Beispiele aus demHause P+SWerbung AG
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Dr. Mirjam Sick arbeitet seit rund zwan-
zig Jahren in einem für Frauen hier eher
unüblichen Beruf. Sie ist tätig als Ent-
wicklungsingenieurin mit dem Schwer-
punkt numerische Berechnungsverfah-
ren wie zum Beispiel Strömungssimula-
tion, mit der Bewegung und Druck in
Fluiden simuliert werden (Wasser, Luft,
Wetter etc.), und seit 2011 Standortlei-
terin der Zürcher Büros mit rund sech-
zig Mitarbeitern, wo unter anderem die
oben genannten Berechnungsmetho-
den im Engineering (Ingenieurswesen)
als Grundlage zur Optimierung der Ma-
schinen erforscht und entwickelt wer-
den – abgekürzt etwas salopp mit der
landläufigen Formulierung zu bezeich-
nen: «Hält das Bauteil oder hält es
nicht?»

Mirjam Sick veröffentlichte im Laufe
ihrer beruflichen Tätigkeit eine beacht-
liche Anzahl von Fachpublikationen
und verfügt ganz allgemein über eine
umfassende Erfahrung im Ingenieur-
wesen; sie ist Mitglied bei der Schwei-
zerischen Vereinigung für Ingenieur-
innen (SVIN), verheiratet und hat zwei
Kinder.

Frau Dr. Sick, was führte Sie zu Technik,
Industrie und entsprechender For-
schung?
Eigentlich wollte ich Deutsch und Ma-
thematikoder gerne auch Musikstudie-
ren – aber ich wollte nie und nimmer
Lehrerin werden. Zum Studium des Ma-
schinenbaus kam ich zufällig, denn

obwohl ich aus einem Elternhaus mit
geisteswissenschaftlichem Hinter-
grund komme, mein Vater ist Pfarrer,
bin ich technisch nicht vorbelastet. Eine
meiner Freundinnen, die etwas esote-
risch orientiert war und an Weltkata-
strophen glaubte, entschloss sich, Ma-
schinenbau zu studieren, weil man –
sozusagen um Gegengewicht zu geben
– etwas Handfestes lernen müsse. Da
faszinierte urplötzlich auch mich die
Idee, «etwas Technisches» zu studie-
ren. Das war für mich ein richtiges
Abenteuer, und ich entdeckte schnell
eine ganz neue Welt.

Hatten Sie keine Mühe, sich auf dem
technischen Terrain zu bewegen?
Nein. Das Grundstudium für Ingenieure
bot keine Probleme; es ist relativ theo-
rielastig; daran war ich gewohnt von der
Schule her durch meine Zuneigung zu
Physik und Mathematik. Also wählte
ich die Fachrichtung «Theoretischer
Maschinenbau»; dies ein Gebiet, wo
versucht wird, hinter die Geheimnisse
von – unter anderem – Mechanik, Ther-
modynamik und ähnlichen Bereichen
zu kommen. All dies vermochte mich zu
fesseln, interessierte mich, erschloss
mir einen neuen Teil der Welt und lässt
mich, auch heute noch, die Technik hin-
terfragen.

Gehören Ingenieurinnen zu den zurzeit
fehlenden Fachkräften?
Ja – ich kann sicher bestätigen, dass sie
dazu gehören, suchen wir doch regel-

mässig neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Leider bewerben sich bei uns
nur sehr selten Frauen.

Warum ist das so?
Als Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung suchen wir nach Fachleuten, die
bereits eine gewisse Spezialisierung
mitbringen. Bei dem extrem niedrigen
Frauenanteil bei den Maschinenbauin-
genieuren bleibt für uns offensichtlich
nicht mehr viel übrig.

Wird und kann sich der Anteil der
Frauen in technischen Berufen in baldi-
ger Zukunft vergrössern?
Das ist von Land zu Land unterschied-
lich; so existieren beispielsweise in den
USA und in den osteuropäischen Staa-
ten höhere Frauenanteile in den techni-
schen Berufen als hier im deutschspra-
chigen Raum, wo sie extrem unterver-
treten sind. Ich denke, der erste Ent-
scheid, ob sich ein Mädchen einem
technischen Beruf zuwendet, fällt be-
reits in derSchule; diese ist weitgehend
geprägt von den überlieferten gesell-
schaftlichen Vorstellungen bezüglich
der späteren Betätigungsfelder von
Mädchen und Frauen. Also müsste man
das Projekt «Mehr Frauen in technische
Berufe» über die Veränderung der Rol-
lenbilder von Mann und Frau angehen.
Leider herrscht zusätzlich die landläu-
fige Vorstellung, dass das Ingenieurwe-
sen trocken sei, die Leute dort «ver-
kopft», wenig kommunikativ und die
Frauen dabei eher als «graue Mäuse»

erscheinen – was natürlich in der Rea-
lität überhaupt nicht stimmt.

Wie steht es mit den Karrierechancen
der Frauen?
Die Frauen werden in der Wirtschaft
stark danach beurteilt, welche Leistun-
gen sie bereits erbracht haben, und die
Männer werden eher nach ihrem Poten-
tial beurteilt. Also haben es die Frauen
tendenziell schwerer als die Männer,
um voranzukommen. Sie müssen sich
– ähnlich wie die Männer – im Alltag
durchbeissen, Ambitionen haben und
ja nicht zu schnell und zu oft zurückste-
cken, wenn sich ihnen etwas in den
Weg stellen sollte. Etwas salopp gesagt:
Frauen mit technischem Potential dürf-
ten ruhig etwas selbstbewusster und
frecher werden.

Frau Dr. Sick, wir danken für dieses
Gespräch. h

Ingenieurinnen

Wenn Technik
neue Welten erschliesst
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Laut Presseberichten von Ende letzten Jahres haben in der Schweiz junge Ingenieurinnen heute weit mehr
Mühe als ihre Berufskollegen, eine ihrer Ausbildung entsprechende Arbeitsstelle zu finden.
Zur Situation der Ingenieurinnen in der Praxis und über ihren eigenen Werdegang äussert sich Dr. Mirjam
Sick, die Anfang der 90er-Jahre an der Universität Karlsruhe ein Maschinenbau- und Ingenieurstudium
absolvierte und heute in Zürich eine leitende Position in der Entwicklungsabteilung der Firma Andritz
Hydro AG, einem weltweit führenden Hersteller von Turbinen und Generatoren für Wasserkraftwerke, ausübt.

Dr. Mirjam Sick, Dipl. Ing. (M. Sc. Mechanical
Engineer)
Dr. Ing. (PhD), Technical University Karlsruhe
MBA (GSBA and State University NY, USA)



23www.kgv.ch – 19. Januar 2012 – 1/2012

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.expo-x.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

Glasdachsysteme/Markisen
Mändli GmbH, Schaffhausen
Tel. 052 643 56 33, www.maendli-freizeit.ch

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

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

S-FinaCons
8810 Horgen, Tödistr. 51, 044 401 18 81
info@s-finacons.ch, www.s-finacons.ch

Waagen
Preiswerte robuste Waagen aller Art
Tel. 043 388 05 06, www.kpzwaagen.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

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

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: q 6 x q 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

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



ABACUS Version Internet – führend in Business Software

ABACUS Business Software bietet alles, für

jedes Business, jede Unternehmensgrösse:

> Auftragsbearbeitung

> Produktionsplanung und -steuerung

> Service-/Vertragsmanagement

> Leistungs-/Projektabrechnung

> E-Commerce und E-Business

> Adressmanagement und Workflow

> Archivierung

> Rechnungswesen/Controlling

> Personalwesen

> Electronic Banking

> Informationsmanagement

www.abacus.ch
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