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Interview
Markus Mettler,
GoTomorrow

Ideen auf
Knopfdruck
Interview Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

MarkusMettler schafft mit seiner
Unternehmung «GoTomorrow»
von Berufes wegen Ideen und
begleitet Innovationsprozesse.
Er legt im Gespräch den Unter-
schied zwischen gelegentlichen
Geistesblitzen und einer systema-
tisch betriebenen Ideenfindung
dar. Er weiss auch, welche Perso-
nenmit amTisch sitzenmüssen,
dass tragfähige Lösungen heran-
wachsen können. Solche, die den
Weg bis zur Implementierung
erfolgreich durchstehen. Markus
Mettler kennt die Stolpersteine,
die zu vermeiden sind. Wenig ziel-
führend ist beispielsweise der
Gedanke, eine externe Personmit
Innovation zu betrauen, ohne da-
bei eine Innovationskultur zu
etablieren. Lesen Sie mehr im
Interview ab Seite 12.
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EDV-Versicherungen für KMU

Sicher
und dicht?

Die EDV als Nervenzentrum vieler Unternehmen will gegen Risiken
geschützt sein. Welche Ausgangslage Versicherungsexperten antreffen
und was sie gegen Datenausfall und Folgekosten empfehlen, lesen Sie
auf Seite 6–7.
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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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Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,

warum sie sich bei der Pensionskasse für

die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil sie

bei uns speziell auf KMU zugeschnittene,

individuelle Vorsorgelösungen erhalten oder

weil wir als unabhängige Genossenschaft nur

zum Vorteil unserer Mitglieder wirtschaften.

Möchten Sie mehr über die beliebteste

Pensionskasse der Deutschschweizer KMU

erfahren? Besuchen Sie uns im Internet auf

asga.ch oder rufen Sie an: 044 317 60 50.

Ganz einfach.

Peter Lehmann, Mitinhaber Josef Lehmann Holzbau AG

«Weil ich Verantwortung
für die Zukunft unserer
Mitarbeiter trage.»

TK
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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

Gewerbepolitisch
wichtige Abstimmungen
Am 11. März stimmen wir wiederum über Vorlagen
ab, welche für dasGewerbe von grosserWichtigkeit
sind. So will beispielsweise die Volksinitiative der

GewerkschaftTravail Suisse das Recht auf 6Wochenbezahlte Ferien für alle Arbeit-
nehmer in der Verfassung festschreiben. Heute liegt der gesetzliche Anspruch bei
4Wochen resp. 5Wochen für alle unter 20 Jahren. Die damit verbundene Erhöhung
der LohnkostenwürdedieKMUschätzungsweise jährlich6Milliarden Frankenkos-
ten. Diese zusätzlichen Kosten würden unsere Wirtschaft in einem denkbar un-
günstigen Zeitpunkt treffen, kämpfen doch viele Firmen bereits mit dem starken
FrankenundderweltweitenwirtschaftlichenAbkühlung.Besondersstarkbetroffen
würdendie kleineren Firmen,welchedie längerenAbwesenheiten schlechter kom-
pensieren können als grosse Unternehmen. Mit immer höheren Lohnkosten wird
sodann der Druck noch grösser, Arbeitsplätze in Ländermit tieferen Arbeitskosten
zu verlagern oder vermehrt auf ausländische Zulieferer zurückzugreifen. Diese Ent-
wicklung ist weder im Interesse derWirtschaft noch der Arbeitnehmer. Die heutige
Ferienregelung hat sich bewährt und lässt den Sozialpartnern genügend Freihei-
ten, branchenspezifische Lösungen zu vereinbaren, wie beispielsweise im Bau-
hauptgewerbe. Ein gesetzlicher Zwang zu mehr Ferien würde diese Flexibilität
unnötig einschränken. Die Volksinitiative würde also zu mehr Kosten, weniger
Wettbewerbsfähigkeit und damit auch zu weniger Arbeitsplätzen führen.

VoneinigerBedeutung fürdasGewerbe istauchdieBauspar-Initiative.DieSchweiz
wird oftmals als ein LandderMieter bezeichnet. Tatsächlich habenwir den tiefsten
Anteil Eigenheimbesitzer unter allen europäischen Ländern. Der vermehrte Erwerb
von Wohneigentum ist vor allem für junge Familien wünschenswert. Trotz den
heute tiefenHypothekarzinsenscheiterndieseWünscheabervielfachamerforder-
lichen Eigenkapitalanteil. Die Bauspar-Initiative, welche das Sparen zum Erwerb
von Wohneigentum durch steuerliche Anreize fördern will, erfüllt deshalb eine
wichtige Aufgabe. Sie führt auch dazu, dass vermehrt in die Bau- und Immobilien-
wirtschaft investiert wird. Dadurch werden wieder zusätzliche Einkommen und
Arbeitsplätze geschaffen. Opposition erwächst der Bauspar-Initiative vor allem
seitens der Kantone, welcheSteuerausfälle befürchten. Diese sind für die Kantone
jedoch ohne weiteres verkraftbar.

Einmal mehr ist es wichtig, dass sich die Gewerbeverbände im Abstimmungs-
kampf engagieren und sich für gute Rahmenbedingungen einsetzen.

Hans Rutschmann, Präsident KGV

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

bei Creditreform.

Warum?
Darum!

Mehr Sicherheit dankWirtschaftsauskünften.
Verbesserte Liquidität.WenigerVerluste.
Fünf kostenlose Auskünfte pro Monat.

Freien Online-Zugriff auf wertvolle Infos.
WeitereVorteile erfahren Sie direkt.

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13 •CH-8050 Zürich
Tel. 044 307 80 80 • Fax 044 307 80 85
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Inhaber von Aktiengesellschaften und
GmbHs, die sich den Gewinn ihrer
Firma grösstenteils als Dividende aus-
zahlen, könnenmiteinerAnpassung ih-
rerGehalts- undDividendenanteile ihre
Steuern und gleichzeitig ihre berufliche
Vorsorge optimieren. Für Firmenbesit-
zer oder Mitinhaber ist es steuerlich
vorteilhaft, die Dividendenbezüge auf
einMinimumzu reduzieren und sich im
Gegenzugmehr Lohn auszuzahlen. Das
Mehreinkommen sorgt zwar für höhere
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei-
träge an die erste und zweite Säule.
Da der Firmengewinn entsprechend
niedriger ausfällt, zahlt ihr Unterneh-
men jedoch deutlich weniger Ertrag-
steuern.

Dividende runter, Lohn rauf

Höhere Pensionskassen-Sparbeiträge
und tiefere Ertragssteuern erhöhen das
Gesamteinkommen umTausende Fran-
ken. Im Beispiel beträgt der Firmenge-
winn 250’000 Franken. Zahlt sich der
Inhaber 100’000 Franken als Dividende
und den Rest als Lohn aus, liegt die
Steuerbelastung in der Firma und auf
privater Seite bei insgesamt 71’000
Franken.Mit 20’000 Franken PK-Beiträ-
gen kommt er auf 166’000 Franken Ge-
samteinkommen nach Steuern und
AHV-Beiträgen. Zahlt er sich nur 30’000
Franken als Dividende aus und erhöht
sein Gehalt, steigen AHV- und PK-Bei-
träge, aber Firmengewinn und Ertrags-
steuern sind niedriger. Die höheren PK-

Beiträge führen zu 8’000 Frankenmehr
Gesamteinkommen.
DiesesModell kommt aber nur zumTra-
gen, wenn Inhaber eine qualifizierte Fir-
menbeteiligung besitzen, in der Regel
ab 10 Prozent. Damit erfüllen sie die Vo-
raussetzung, um von der privilegierten
Dividendenbesteuerung zu profitieren.
Denn Firmeninhaber versteuern Divi-
denden doppelt: Das Unternehmen
zahlt auf den Gewinn Ertragsteuern,
undsieselbstmüssendieDividendeals
Einkommen versteuern. Für sie liegt der
Steuersatz beim Bund bei 40 Prozent,
bei den Kantonen 30 bis 80 Prozent un-
terdemfürdasordentlicheEinkommen.

Das PK-Einkaufspotenzial
erhöhen

Hohe Lohnbezüge haben den Vorteil,
dass sich neben den Sparbeiträgen
auch das Potenzial für freiwillige Ein-
käufe in die Pensionskasse erhöht. Das
ist steuerlich sehr attraktiv, denn Spar-
beiträge und Einkäufe können vom
steuerbaren Einkommen abgezogen
werden. Gesetzlich erlaubt sind Spar-
beiträge in Höhe von bis zu 25 Prozent
des AHV-Bruttoeinkommens. Unter-
nehmer und Selbständigerwerbende
sollten diesenWert voll ausschöpfen.
Ein Beispiel verdeutlicht das Einkaufs-
Potenzial. Ein Firmeninhabermit einem
Jahreseinkommen von 200’000 Fran-
ken versichert den Lohnanteil zwischen
dem Koordinationsabzug von 24’360
Franken und 120’000 Franken mit ei-

nem Sparbeitrag von 15 Prozent. Pro
Jahr zahlt er 14’350 Franken in die Pen-
sionskasse ein. Mit einem erhöhten
Sparbeitrag von 25 Prozent auf den ge-
samten Lohn würde er jedes Jahr
50’000 Franken einzahlen. Sein mögli-
ches PK-Guthaben würde sich von
532’000 auf 1’853’000 Franken erhö-
hen. Er kann folglich über 1,3Mio. Fran-
ken mehr freiwillig in die Pensions-
kasse einzahlen und vom steuerbaren
Einkommen abziehen.

Steuern sparen
mit Kadervorsorge

Auch für Kadermitarbeiter ohne finan-
zielle Beteiligung am Arbeitgeber sind
Pensionskassen-Sparbeiträge attraktiv.
Anstelle eines höheren Lohnes können
Arbeitgeber für Kadermitarbeiter Mehr-
beiträge in die Pensionskasse einzah-
len. Für Arbeitgeber lassen sich solche
Verlagerungen von Lohnzahlungen zu
PK-Beiträgen kostenneutral ausgestal-
ten. Der tiefere Lohn senkt das steuer-
bare Einkommen. Werden neben dem
Nettolohn auch die PK-Beiträge berück-
sichtigt, nimmtdasGesamteinkommen
zu.

Steuergünstige Auszahlung
von PK-Kapital

Wer sein Pensionskassenkapitel ge-
staffelt in unterschiedlichen Steuerjah-
ren bezieht, kann noch einmal kräftig
Steuern sparen. Dafür sollten die Spar-

beiträge in mehrere Vorsorgegefässe
einbezahlt werden. Moderne Pensions-
kassen-Lösungen sehen die Aufteilung
in eine Basisvorsorge und eine Zusatz-
vorsorge vor. Attraktive Zusatzvorsorge-
lösungen ermöglichen den Versicher-
ten Flexibilität bezüglich der Sparbei-
träge und deren Anlagestrategie.
Würdeman zumBeispiel im Kanton Zü-
rich zur Pensionierung ein Pensions-
kassenkapital von 1,6 Mio. Franken in
einem Steuerjahr beziehen, wären
265’300 Franken Steuern fällig. Wird
dasselbe Pensionskassenkapital aber
auf mehrere Vorsorgegefässe verteilt
und in verschiedenen Steuerjahren be-
zogen, resultieren daraus massive
Steuereinsparungen. In unserem Bei-
spiel reduziert sich die Steuerbelas-
tung um 92’800 Franken. h
* DerVerfasser ist Experte für Kadervorsorgelösun-
gen bei der VZ Insurance Services AG (VZ-Gruppe).
Das VZ berät Unternehmen in Fragen des Risk
Managements, betreut komplexe Betriebsvorsor-
gelösungen und optimiert Leistungen und Kos-
ten betrieblicher Versicherungen. Infos unter
www.vzis.ch.

Berufliche Vorsorge

Steuern sparen
mit Pensionskassen-
Optimierungen
Simon Tellenbach, VZ VermögensZentrum

Unternehmer, Kadermitarbeiter und Inhaber von kleinen undmittelständischen Betrieben schöpfen ihre
Möglichkeiten in der beruflichen Vorsorge in der Regel nicht aus. Dabei könnten sie auf diesemWeg Steuern
sparen und ihr Gesamteinkommen zumTeil erheblich erhöhen.

Kadervorsorge-Seminar

Moderne Kadervorsorge hilft Unterneh-
menund leitendenAngestellten,Steuern
zu sparen und ihre finanzielle Flexibilität
zu verbessern. VZ-Spezialisten zeigen,
wie Unternehmen ihre PK-Lösung zum
Vorteil vonMitarbeitendenundArbeitge-
ber gestalten. Das Seminar richtet sich
an Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, Finanzchefs, Personalverantwortli-
che und weitere Entscheidungsträger im
Rahmen der Pensionskasse.

Zeit: 26. April 2012, 18 bis 19.30 Uhr
Ort: Swissôtel Zürich, Schulstrasse 44,
8050 Zürich

Anmeldung:
www.vermoegenszentrum.ch/Firmen-
kunden/Seminare
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Roger Biber

Die Neuerungen bei der AG, der
GmbH und derGenossenschaft

DiebisanhingeltendenSchwellenwerte
für die ordentliche Revision:CHF 10Mio.
Bilanzsumme, CHF 20 Mio. Umsatz und
50 Vollzeitstellen («Formel 10/20/50»)
wurden auf den 1.1.2012 (bzw. dem Ge-
schäftsjahr, welches nach diesem Da-
tum beginnt) wie folgt erhöht: CHF 20
Mio. Bilanzsumme,CHF 40Mio. Umsatz
und 250 Vollzeitstellen. Die ordentliche
Prüfung ist durchzuführen, wenn zwei
der drei Schwellenwerte in zwei aufei-
nanderfolgendenGeschäftsjahrenüber-
schritten werden.
Für die Beurteilung, ob die Schwellen-
werte überschrittenwurden, ist neu das
Berichts- und das Vorjahr beizuziehen.
Für das Geschäftsjahr 2012 sind dies
demzufolge die Jahre 2012 und 2011.
Das Jahr 2011 ist noch nach altem und
das Geschäftsjahr 2012 nach neuem
Revisionsrecht zu prüfen.

Prüfungstestat
in der eingeschränkten Revision

Ein Revisionsbericht zur eingeschränk-
ten Revision enthält eine so genannte
negative Zusicherung. Diese grenzt sich
vom Wortlaut zur ordentlichen Revision
so ab, dass sie nicht bestätigt, dass die
Jahresrechnung Gesetz und Statuten
entspricht, sondern nur, dass man auf
keine Sachverhalte gestossen ist, die
auf das Gegenteil hindeuten würden.
WegenderdamitbegrenztenPrüfsicher-
heiterfolgt imVergleichzurordentlichen
Revision keine Abnahmeempfehlung
durch die Revisionsgesellschaft. Ein

weiterer markanter Unterschied ist das
Fehlen einer Existenzbestätigung des
internen Kontrollsystems (IKS).

Was bedeutet die Erhöhung
derSchwellenwerte
für die Konzernrechnung?

Durch die Trennung der Gesetzesvorla-
gen zur Schwellenwerts-Erhöhung von
jener zur Rechnungslegung bleiben die
Schwellenwerte zur Befreiung von der
Konsolidierungspflicht vorerst unverän-
dert. Die Gesellschaft muss demnach
keine Konzernrechnung erstellen, wenn
sie zusammen mit den Untergesell-
schaften zwei der nachstehenden Grös-
sen in zwei aufeinanderfolgenden Ge-
schäftsjahren nicht überschreitet: CHF
10 Mio. Bilanzsumme, CHF 20Mio. Um-
satz und 200 Vollzeitstellen.
Das Gesetz sieht vor, dass sowohl die
Konzern- wie auch die (Einzel-)Jahres-
rechnungderMuttergesellschaftordent-
lich zu prüfen sind. Diese Diskrepanz
zwischen den Schwellenwerten birgt
das Risiko unpraktischer Konstellatio-
nen. Allerdings wird das beschlossene,
aber noch nicht in Kraft gesetzte, neue

Rechnungslegungsgesetz eine Harmo-
nisierung der Schwellenwerte bringen.
Darin ist vorgesehen, dass die Schwel-
lenwertezurKonsoli-dierungaufdieFor-
mel 20/40/250 erhöht werden.

Opting-up

Bei Gesellschaften, die lediglich zu ei-
ner eingeschränkten Revision verpflich-
tet sind, könnenMinderheiten, die 10%
des Gesellschaftskapitals vertreten,
eine ordentliche Revision verlangen.
Das gleiche Recht habenGesellschafter,
die einer persönlichen Haftung oder
Nachschusspflicht unterliegen (v.a. bei
GmbHs oder Genossenschaften).
Daneben ist bei Gesellschaften, die kei-
ner ordentlichen Revision unterliegen,
ein freiwilliges Opting-up durch einfa-
chen Beschluss der Generalversamm-
lungsmöglich.

Schwellenwerte
bei Vereinen undStiftungen

Die Schwellenwerte beim Verein zur or-
dentlichen Prüfung verbleiben unverän-
dert bei der Formel 10/20/50 (Art. 69b

ZGB). Bei der Stiftung wirkt sich die Er-
höhung unmittelbar aus, da in Art. 83b
Abs. 3 ZGB auf das Aktienrecht verwie-
sen wird. Es wird sich jedoch im Einzel-
fall zeigen müssen, ob die Stiftungsauf-
sicht dennoch eine ordentliche Revision
verlangen wird.

Ausblick

Die eingeschränkte Revision ermöglicht
oftmalseinpragmatischeresPrüfverfah-
ren, das dem Prüfer einen grösseren
Ermessensspielraum einräumt. Im Ge-
genzugbedeutetdiesaber,dassdieein-
geschränkte Revision eine verminderte
Prüfungstiefe und damit eine kleinere
Prüfungssicherheit aufweist. Dies führt
dazu, dass die Revisionsstelle eine
schwächere Zusicherung erteilt und
deshalb keine Abnahmeempfehlung
mehr abgibt.
Es wird sich aufgrund der starken Erhö-
hung derSchwellenwerte undder damit
verbundenen Erfassung vieler mittlerer
Unternehmen zeigen müssen, wie die
Kapital- undKreditgeber reagieren,bzw.
ob auf deren Drängen oder Wunsch die
Anzahl an freiwilligenordentlichenRevi-
sionen ansteigen wird.
Es ist zu empfehlen, dass Unterneh-
mungen, welche ab dem Geschäftsjahr
2012neueinereingeschränktenstattei-
ner ordentlichen Revision unterliegen,
sich frühzeitigmit demThemabefassen
und entscheiden, welche Formder Revi-
sion den Bedürfnissen ihrer Kapital-
und Kreditgeber angemessen ist. Die
eingeschränkteRevisionwirdmitderEr-
höhungderSchwellenwerte aberdefini-
tiv zur Grundform der Revision in der
Schweiz. h

Neue Schwellenwerte seit 1.1.2012

Über die Schwellen-
werte zur Revisionsart
Roger Biber, dipl. Wirtschaftsprüfer BDO AG, Wetzikon

Das Parlament hat am 17. Juni 2011 eine Änderung des seit dem Jahr 2008 geltenden Revisionsrechts
beschlossen. Seit dem 1. Januar 2012 gelten wesentlich erhöhte Schwellenwerte. Dies hat zur Folge,
dass eine bedeutende Anzahl Unternehmungen, welche bisher ordentlich zu prüfen waren,
neu eingeschränkt geprüft werden können.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen der eingeschränkten
und der ordentlichen Revision sind:

Bezeichnung Eingeschr. Revision Ordentl. Revision
Prüfung externer Informationen
(z.B. Saldobestätigungen von Kunden und Lieferanten) Nein Ja

Prüfung der Existenz des internen Kontrollsystems Nein Ja

Empfehlung über die Abnahme der Jahresrechnung
an die Generalversammlung Nein Ja

Anwesenheit Inventur (falls wesentlich) Nein Ja

Umfassender Bericht Nein Ja
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EDV-Versicherungen

Gegen erhöhtes Risiko im Nervenzentrum
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Unkenntnis oder Nachlässigkeit mit Computern und Computerdaten führen leicht zu erhöhten Risiken in Ihrer Firma. Sehen Sie sich vor und kalku-
lieren Sie die Gefahrenmit ein, die vonMenschen in der Unternehmung ausgehen. WelcheMassnahmen empfehlen sich, um gegen Datenausfall
und Folgekosten gewappnet zu sein? Wir haben bei Fachleuten aus der Versicherungswelt nachgefragt – vier Meinungen aus berufenemMunde
lesen Sie hier.

Clemens Markstein
Leiter Produktmanagement
Unternehmenskunden und Mitglied
der Geschäftsleitung, Basler Schweiz

Wie schätzen KMU ihre Risiken in
Bezug auf ihre digitale Welt, ihre
EDV-Anlagen realistisch ein?

Die Anzahl der EDV-Geräte ist
heute vielfältig und reicht vom
ServerzumScanner.Wasempfeh-
len Sie bezüglich Risiken wie
Wiederherstellung von Daten und
Folgekosten?

Wir treffen häufig auf eine gewisse
Nachlässigkeit im Umgang mit der
Datensicherung. Wir erleben im-
mer wieder, dass die Sicherungs-
bänder im Computerraum gelagert
werden oder dass nicht geprüft
wird, ob die Daten effektiv gesi-
chert und auch wieder zurückge-
spielt werden können. Zum ande-
ren werden der unerlaubte Zugriff
und der Datendiebstahl in vielen
KMUunterschätzt.Nebendentech-
nischen Sicherheitsmassnahmen
wie Firewall und korrektem Pass-
wortschutz sollte auch der Faktor
Mensch vermehrt berücksichtigt
werden. So werden oft Daten von
Mitarbeitern anUnberechtigtewei-
tergeleitet. Hier treffen wir selten
auf KMU-Betriebe, die sich mit sol-
chen Problemstellungen auseinan-
der setzen. Praktisch vollständig
ausgeblendet werden die neueren
Risiken, die sich aufgrund der
neuen Medien ergeben. So gibt es
in den wenigsten Unternehmen
Richtlinien oder Verhaltensregeln,
wie mit Facebook, Twitter und ähn-
lichen Plattformen umgegangen
werden soll.

Tatsache ist, dass die meisten
Datenverluste durch Hard- und
Software-Defekte oder durch An-
wenderfehler entstehen. Weil die
Kosten für die Wiederherstellung
von Daten enorm hoch sind und
einDatenausfall dieÜberlebensfä-
higkeit eines Unternehmens mas-

Die Risiken werden erfahrungsge-
mäss oftmals unterschätzt oder zu
wenig wahrgenommen. Die EDV-
AnlagenundPeripheriegeräte aller
Art sind das Nervenzentrum einer
Firma. Überraschend eintretende
Beschädigungen oder Zerstörun-
gen können dieses akut gefähr-
den. Ein Schaden kann dann nicht
nur per se sehr teuer werden, son-
dern auch zu hohen Folgekosten
führen – im schlimmsten Fall bei
einem kompletten Betriebsstill-
stand.

Die elektronischen Daten sind ele-
mentarer und damit neuralgischer
Bestandteil jedes Unternehmens.
Deshalb entsteht der grösste fi-
nanzielle Schaden heute tatsäch-
lich, wenn Daten wieder herge-
stellt werden müssen und Mehr-

Die EDV-Anlage ist das Nervenzen-
trum der Firma. Dort werden sämt-
liche für den Betrieb wichtigen
Daten gespeichert. Erste Priorität
hat daher ein umfassender Schutz
von Daten, Datenträger und Soft-
ware. Bei der Versicherungs-
deckung sollten Unternehmen
darauf achten, dass allfällige Da-
tenwiederherstellungskosten in je-
dem Fall ausreichend gedeckt
sind. Hacker- und Virenangriffe
stellen mittlerweile für Firmen
jeder Grösse ein ernst zu nehmen-
des Risiko dar. UmSchäden vorzu-
beugen, ist aktuelle Anti-Viren-
Software einMuss.

Unsere wichtigste Empfehlung ist
gar keinVersicherungstipp: Diszip-
lin am Arbeitsplatz! Das heisst,
konsequent Daten und Doku-
mente sichern und ausschliesslich
betriebliche Software auf den Ge-
räten laufen lassen.Daswird inder
Praxis oft vernachlässigt.

Machen Sie sich Gedanken darü-
ber, wie sehr Ihre Firma von einer
einwandfrei funktionierenden IT
und vom Internet abhängig ist.
Denken Sie in Schadenszenarien:
Was passiert bei einem Totalaus-
fall von Servern und Internet? Was
hat dies für finanzielle und organi-
satorischeFolgen?WiesinddieDa-
ten gesichert? Wie ist mein Unter-
nehmen versichert?

Ich empfehle Ihnen, den rund 15-
minütigen IT-Security Health Check
auf unserer Internetseite durchzu-
führen: www.mobi.ch

Oft genügen einfache organisatori-
scheSchritte, umdenSchutzdeut-
lich zu verbessern:
• Ist geregelt, wer die Daten wie
häufig sichert?
• Werden die gesicherten Daten
von den Rechnern räumlich ge-
trennt aufbewahrt?

Robert Engler
Senior Underwriter
Engineering Schweiz
Nationale Suisse

Stefano Marillo
Leiter Verkaufsgebiet Zürich
Zurich Schweiz

Erwin Kurmann
Generalagent Winterthur
Die Mobiliar
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Was bedeutet ein adäquater Ver-
sicherungsschutz bezüglich tech-
nischer Apparate, insbesondere
der EDV?

Welche Produkte haben Sie im
Angebot, um die entsprechenden
KMU-Bedürfnisse abzudecken?

kosten entstehen. Datenträger
und die Datenwiederherstellung
sind versicherbar. Eine Mehrkos-
tenversicherung gewährleistet zu-
dem das Aufrechterhalten des Be-
triebes nach einem IT-Ausfall und
deckt die Kosten für die Weiterfüh-
rungderDatenverarbeitung imbis-
herigen Umfang genauso wie Auf-
wendungen für Mietleitungen,
Fremdanlagen und zusätzliches
Personal. Die benötigte Versiche-
rungssumme wird gemeinsam mit
demKundenbedarfsgerechtermit-
telt.

Eine jährliche Versicherungsprä-
mie ermöglicht eine detaillierte
Planung und Budgetierung der IT-
Infrastruktur ohne hohe Rückstel-
lungen für unvorhergesehene Auf-
wände aufgrund von Schäden. Wir
empfehlen, die gesamten EDV-An-
lagen und Peripheriegeräte im In-
nern der Gebäude pauschal zum
Vollwertzuversichern.Damit fallen
nicht zuletzt auch die Mutations-
meldungen weg. Ein kompletter
Versicherungsschutz umfasst
Schäden als Folge von äusseren
Einwirkungen sowie von inneren
Ursachen wie Kurzschluss oder
Ausfall von Komponenten. Ange-
sichts der heutigen Mobilität ist
darüber hinaus ein Versicherungs-
schutz für zirkulierend, auch welt-
weit eingesetzte Geräte wie Note-
books nicht mehr wegzudenken.
Das Diebstahlrisiko ist hier nicht
unerheblich.

DieVersicherungmussaufdiespe-
zifischen Bedürfnisse des jeweili-
gen KMU angepasst werden. So
hatbeispielsweise einArchitektur-
büro eine andere EDV-Infrastruktur
wie ein Treuhand- oder ein Indus-
trieunternehmen. Die Versiche-
rungsspezialisten und Ingenieure
von Nationale Suisse beraten indi-
viduell und bieten Kombilösungen
ebenso wie spezifische Produkte
für unterschiedliche Berufsgrup-
pen und Wirtschaftszweige zum
Schutz der digitalenWelt.

Wichtig ist, dass die Deckung nicht
nur Wiederherstellungskosten bei
beschädigter Hardware, sondern
auch bei sonstigem Datenverlust
bietet. Speziell Hacker/Virenschä-
den können sehr teuer kommen.
DaderVersicherungsschutz fürDa-
tenwiederherstellung nach freiem
Ermessengewähltwird, sollteman
hier auf ausreichend hohe De-
ckung achten.

Dashängt starkvomUnternehmen
ab. Wer umfassenden Schutz für
elektronische Geräte und EDV-
Anlagen sucht, kommt um eine
spezielle Elektronikversicherung
nicht herum. Die passende Versi-
cherungslösung ist häufig als
Allriskversicherung für Hardware
konzipiert. Eine solche umfasst
Deckung für technische Schäden
(innere und äussere Schäden) so-
wie Feuer/Elementarrisiken/Dieb-
stahl. Wie bereits erwähnt, soll-
ten die Wiederherstellungskosten
ausreichend gedeckt sein.

Zurich hat eine unkomplizierte
Sach- und Ertragsausfallversiche-
rung für kleine und mittelgrosse
Betriebe im Angebot. Darin sind
technische Gefahren für Büroelek-
tronik enthalten. Die Lösung bietet
Neuwertentschädigung und versi-
chert Mehrkosten und Wiederher-
stellungderDatenträgerbis zuCHF
20’000 mit. Wer umfassenden
Schutz sucht, wählt mit Vorteil die
Elektronikversicherung von Zurich.
Sie versichert technische Schäden
inkl. Kosten für die Wiederherstel-
lung der Daten, Mehrkosten für
das Weiterführen der Datenverar-
beitung sowie die Softwarede-
ckung. Die Deckungshöhe ist frei
wählbar.

• Werden die Passwörter oft geän-
dert?

• Wissen die Mitarbeitenden, was
bei der Nutzung von E-Mail und In-
ternet zulässig ist und was nicht?

• Setzen Sie aktuelle Virenschutz-
programme ein?

• Werden Ihre Applikationen und
Betriebssysteme regelmässig ak-
tualisiert?

• Kennen IhreMitarbeiterdiewich-
tigsten Sicherheitsregeln im Um-
gang mit IT? (Social engineering,
Phishing, fremde Datenträger wie
USB-Sticks usw.)

Versichern Sie Ihre EDV-Anlagen in
jedemFall gegendieRisiken Feuer,
Elementar, Wasser und Einbruch-
diebstahl – und zwar zum vollen
Neuwert aller stationären und zir-
kulierenden Geräte. Sinnvoll ist
auch ein Versicherungsschutz
gegen Schäden durch äussere
Einwirkungen wie Herunterfallen,
Überspannung, Feuchtigkeit, Er-
schütterungen oder Entwenden.
Das Wiederaufbringen von Daten
nach einem Schaden kann sehr
kostspielig sein – auch das lässt
sich versichern. Zusätzlich kön-
nen Sie Mehrkosten versichern;
etwa bei Schäden an Software
durch Fehlmanipulationen, Sabo-
tage oder Hackerangriffe.

MobiPro, die Betriebsversicherung
für KMU, bietet Schutz gegen die
klassischen Gefahren wie Feuer-
oder Wasserschäden, aber auch
gegen Risiken wie Herunterfallen,
einfacher Diebstahl oder Sabo-
tage. Die Zusatzversicherung für
elektronische Anlagen deckt die
möglichen Gefahren und Risiken
umfassend ab. Bis zu 50’000 Fran-
ken sind etwa diese Gefahren ver-
sichert:

• Wiederaufbringung von Daten

•Mehrkosten

• Datenveränderung durch fehler-
hafteBedienungoderStromausfall
usw.

MobiPro bietet aber auch eine Zir-
kulationsversicherung an, deren
Summe frei wählbar ist.

siv gefährden kann, empfehlen
wir vor allem präventive Mass-
nahmen. Im Rahmen der Basler-
Sicherheitswelt bieten wir mit
unserem Kooperationspartner
«arcplace» Vorteilsangebote für
einen professionellen Online-
Backup-Service, um die geschäfts-
relevanten Daten extern sichern zu
können.

Technische Apparate und elektro-
nische Anlagen sollten umfassend
gegen äussere und innere Einwir-
kungen versichert sein. Dabei
denkt man oft zuerst an Gefahren
wie Feuer, Elementarereignisse,
Wasser aus Leitungsanlagen und
Einbruchdiebstahl. Die Praxis zeigt
jedoch, dass 70%allerSchädenan
technischen Apparaten und EDV-
Anlagen auf andere Ursachen wie
Überlastung, Materialfehler, Fehl-
bedienung oder Versagen von Si-
cherheitseinrichtungen zurückzu-
führen sind. Darüber hinaus benö-
tigen Unternehmen, welche mit
elektronischenDatenarbeitenund
auf deren Verfügbarkeit angewie-
sen sind, eine Betriebsunterbre-
chungs- oder zumindest eine
Mehrkostenversicherung, abhän-
gig vom Konzept für die Datensi-
cherung.

Bezüglich technischeApparateund
EDV-Anlagen empfehlen wir unser
Produkt Baloise-TEC. Damit ist es
möglich, in einer einzigen Police
alle Arten von technischenAnlagen
zu versichern: EDV-Anlagen, Büro-
und Kommunikationstechnik,
Haustechnikanlagen, Gebäude-
überwachungseinrichtungen etc.
DieseSachensindgegenBeschädi-
gungen oder Zerstörung als Folge
äusserer Einwirkungen und innerer
Ursachen versichert. Der Verlust
von elektronischen Daten, sei es
aufgrund von physischen oder vir-
tuellen Schäden (wie Computervi-
ren, Hacking oder unbeabsichtig-
tesLöschen) istebenfallsversicher-
bar. Selbstverständlich kann auch
der Ausfall des Betriebsertrages
mit Baloise-TECversichert werden.
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*Der Verfasser ist Präsident des Schweizerischen
Treuhänderverbands TREUHAND | SUISSE, Sektion
Zürich und Partner bei Strasser & Vögtli Treuhand
AG, Küttigen.

BeiderdirektenBundessteuerwieauch
in den Kantonen gelten Familien als
wirtschaftliche Einheit. Die Einkünfte
von den Ehegatten werden unabhängig
vom Güterstand zusammengerechnet.
Dieses Gesamteinkommen wird zum
Verheiratetentarif besteuert. Konkubi-
natspaare hingegen werden einzeln
veranlagt. Deren Einkünfte werden
nicht addiert. Angesichts der progressi-
ven Steuertarife von Bund und den
meisten Kantonen bezahlen verheira-
tete Paare deshalb oft deutlich mehr
Steuern als Konkubinatspaare. Mit der
Einführung eines neuen Elterntarifs
und der Aufteilung des Kinderabzugs in
speziellen Situationen wird diese Un-
gleichbehandlung gemildert. Jedoch
wird das Steuerrecht dadurch nicht we-
niger kompliziert.

Drittbetreuungsabzug
und Steuerermässigungen
auf Kantonsebene

Die Kantone haben neu einen Dritt-
betreuungsabzug für Kinder eingeführt.
Zudem wurden sie per Steuerhar-
monisierungsgesetz angewiesen, die
Steuern fürEhegatten imVergleichzual-
leinstehenden Steuerpflichtigen ange-
messenzuermässigen.EinGrossteilder
Kantone hat dies bereits umgesetzt.

Kinderbetreuungsabzug
und Elterntarif auf Bundesebene

Neu können maximal CHF 10’000 der
Kosten für die Fremdbetreuung von Kin-
dern, die das 14. Altersjahr noch nicht
vollendet haben, abgezogen werden.

Voraussetzung dafür ist, dass das Kind
mit der steuerpflichtigen Person im
gleichen Haushalt zusammenlebt.
Einen Eigenbetreuungsabzug, wie ihn
einige Kantone kennen, hat der Bund
jedoch nicht eingeführt. Dafür wurde
der Kinderabzug von CHF 4’700 auf
CHF 6’400 angehoben.

Für Alleinstehende gilt wie bisher der
Grundtarif und für Verheiratete ohne
Kinder der Verheiratetentarif. Für ver-
heiratete, verwitwete, getrennt le-
bende, geschiedene und ledige Perso-
nen, diemit Kindern im gleichen Haus-
halt zusammenleben und deren Unter-
halt zur Hauptsache bestreiten, gilt

neu der Elterntarif. Dieser beinhaltet
einen zusätzlichen Abzug von CHF 250,
der pro Kind direkt vom Steuerbetrag
abgezogen werden kann. Dadurch ist
der Entlastungsbetrag, unabhängig
von der Progression, immer gleich
hoch.

Bei getrennter Besteuerung der Eltern
wird der Kinderabzug neu hälftig aufge-
teilt, wenn das Kind unter gemeinsa-
mer elterlicher Sorge steht und keine
Unterhaltsbeiträge für dasKind geltend
gemacht werden.

Das nachstehende Beispiel zeigt die
Auswirkungen der neuen Regelungen.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung
kennt über 15 unterschiedliche Fami-
lienkonstellationen mit den entspre-
chenden Auswirkungen auf die Ehe-
paar- und Familienbesteuerung. Ihr
Treuhänder hilft Ihnen, den Durchblick
in Steuerfragen zu behalten, und steht
Ihnenmit Rat undTat zurSeite. DasOn-
line-Mitgliederverzeichnis des Schwei-
zerischen Treuhänderverbands TREU-
HAND | SUISSE führt die anerkannten
Experten in Ihrer Nähe auf: www.treu-
handsuisse-zh.ch h

Steuern 2011

Heiratsstrafe auf
Bundesebene entschärft
Beat Strasser*

Seit dem 1. Januar 2011 gilt das neue Bundesgesetz über die steuerliche Entlastung von Familienmit Kindern.
Damit wird in der Steuererklärung 2011 der ungerechten Differenz zwischen der steuerlichen Belastung von
Ehepaaren und Konkubinatspaaren – oft als «Heiratsstrafe» betitelt – teilweise entgegengetreten.
Die Neuerungen auf einen Blick.

Die «Heiratsstrafe» ist ab der Steuererklärung 2011 teilweise entschärft.

Beat Strasser

Beispiel Elterntarif
Ein erwerbstätiges Ehepaar lässt
seine zwei Kinder (8 und 11 Jahre alt)
in einer Kinderkrippe betreuen. Die
Betreuungskosten belaufen sich für
jedes Kind auf je CHF 12’000. Das
Ehepaar kann bei der direkten Bun-
dessteuer neu von folgenden Abzü-
gen und Tarifen profitieren:

Betreuungsabzug: CHF 20’000
(max. 2 x CHF 10’000)

Kinderabzug: CHF 12’800
(2x CHF 6’400)

Versicherungsabzug: CHF 1’400
(2x CHF 700)

Tarif: Elterntarif

Zusätzlicher Kinderabzug: CHF 500
vomSteuerbetrag (2 x CHF 250)



Legende

Wenn
Häuser
reden...

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

Häuser können reden. Was erzählt uns zum Beispiel der Prime Tower an der
Hardbrücke inZürich? «Ichbin derGrösste, undwasbeimir passiert, ist überra-
gend.» Unten antwortet die Masse der namenlosen Geschäftshäuser: «Bei uns
wird die Arbeit gemacht, damit die Anwälte hinter den verspiegelten Fassaden
etwas zu tun haben...»

HäusererzählenGeschichten,undArchitektur istnichtsanderesalseinvisuelles
dreidimensionales Massenmedium – schon immer gewesen, wenn wir an die
mittelalterlichen Dome denken oder an diese bizarren Barockkirchen von St.
Gallen oder Einsiedeln: Gesamtkunstwerke aus Baukunst, Plastik, Stukkatur,
Malerei und Vergoldungen, die ganzeGeschichten erzählen von biblischenSze-
nen und von Heiligen, Geschichten für Analphabeten, die mit keinem anderen
Massenmediumbesser zu packen, imWortsinne: zu «ergreifen»waren.

Architektur ergreift. Manchmal drückt sie Träume aus, zum Beispiel den Traum
vom besseren Leben, den man sich zumindest temporär erfüllt in der Welt der
Hotels. ErinnernwirunsandieHotelweltdes 19. Jahrhunderts.Daswohlhabend
gewordeneBürgertumbeganndie Fürsten- und Königshöfe zu imitieren. Die Ar-
chitektur mit breiten Freitreppen, mächtigen Fassaden, hohen Räumen insze-
nierte den Hofstaat für den bürgerlichen Gast, der sich gerne gegen Entgelt als
Regent fühlenmochte.Undwiederwurde–wie indenbarockenKirchen–die In-
szenierung durchgezogen: die Tafel des Königs (table d’hôte), Pagen, Lakaien,
selbstdieNamen:Majestic, Royal, Palace... Amweitesten triebesderhochstap-
lerische Baron de Renesse hoch oben in Maloja. Er baute eine ganze Erlebnis-
welt, indemHotelkonntemandenSpeisesaalunterWassersetzen,unddieKell-
nerbrachtendiePlatten inGondeln.Manchmal kamNietzscheausSilszumKaf-
fee. Das überspannte Unternehmen ging schnell pleite.

EtwazurgleichenZeit zogder jungeschweizerischeBundesstaatseineDenkmä-
lerhoch– im«Bundesstil», derdemBundeshausnachempfundenwarundsich
in Dutzenden von Postgebäuden und Bahnhöfen repetierte, in unserer Gegend
besonders typisch etwa bei der Fraumünsterpost, der Nationalbank oder der
HauptpostWinterthur.DieArchitektur formuliertediegemeinsameFormenspra-
che des entstehendenStaates. Und sie drückte aus, was dieserStaat verlangte:
Beachtung, Respekt.

Heute ist «corporate architecture» ein Instrument imKonzert der unternehmeri-
schen Kommunikation. Die Konzerne halten sich Stararchitekten: Herzog & de
Meuron, Norman Foster, Mario Botta (UBS, Roche). Architektur und Design wird
zumMarketinginstrument. Im Detailhandel ist das besonders gut zu beobach-
ten. BMW, Mercedes, Toyota – alle ihre Vertretungen sehen gleich aus: gleiche
Farbe, gleiches Design, Wiedererkennungswert! Dass so viel Glas verbaut wird,
hat auch damit zu tun, dass die Konzerne als transparent, als durchsichtig, als
ehrlich geltenmöchten.

Man achte auf dieSprache der Architektur. Sie führt uns vor, wie dieMächtigen
gesehenwerdenwollen. karl.luond@tolhusen.ch

Wollen Sie Ihr Unternehmen
verkaufen?
Wir begleiten Unternehmer seit 12 Jahren
erfolgreich beim Verkauf ihrer Firma.
Dank unserer umfangreichen Erfahrung
finden wir die beste Lösung für Sie.
Das grosse Beziehungsnetz,
verbunden mit einer hohen Kompetenz,
ist unser Erfolgsrezept.
Wir garantieren absolute Diskretion und
eine professionelle Abwicklung.
Wir arbeiten auf reiner Erfolgsbasis.

PARTNERINVEST AG
c/o Citecs AG, Dr. Jean-Luc Cornaz,
Lägernweg 10, 8185 Winkel
www.partnerinvest.ch –
www.cornaz.net – cornaz@cornaz.net
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Weiterbildung – wie ich sie will

Professionelles Know-how für KMU
Berufsbegleitende Angebote ab Mai 2012

Management / Kommunikation / Marketing
Führungsfachfrau/-mann SVF / Führungscoaching
Duchführung / Projektmanagement / Selbständigkeit
Kommunikation / Gesprächsführung / Rhetorik
Moderation / Sitzungen leiten / Mediation
Werbung, PR und Marketing / Online-Marketing
Reklamationen / Akquisition / PR-Texte / PR-Fachleute
Journalismus / Zeit- und Stressmanagement / Gesunde Ernährung

Informatik
PC- und Mac-Kurse / Internet / ECDL
Word / Excel / Outlook / PowerPoint
InDesign / Web-Publishing / Flash / Photoshop
Digitale Fotografie / Video / 3D-Visualisierung / AutoCAD
Filemaker / Access / Java / PHP / Javascript
Windows 7 / Mac OS X / Linux
Informatikanwender/in I und II SIZ

Ausbildung und Didaktik
Basiskurs Berufsbildner/in / SVEB-Zertifikat
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in / Ausbildungsleiter/in mit eidg. Diplom

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung
Montag, 19. März 2012, 18.00–20.00 Uhr

EB Zürich Kantonale Berufsschule für Weiterbildung
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE
Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich
Telefon 0842 843 844
www.eb-zuerich.ch / lernen@eb-zuerich.ch

2943



KMUBürolösungen.
Vom einfachen Schreibtisch bis zur massgeschneiderten Bürolandschaft.
Wir planen Ihr Büro genau nach Ihren Bedürfnissen.

Und das Beste: Dank attraktiven Gewerbekonditionen erhalten Sie
hochwertige Qualitätsbüros zu den garantiert tiefsten Preisen am Markt.

www.diga.chI d’diga muesch higa!

möbel

www.diga.ch

Nutzen Sie un
ser

Sofort-Liefer
programm!

1023 Crissier/Lausanne

8953 Dietikon/Zürich

8600 Dübendorf/Zürich

6032 Emmen/Luzern

1700 Fribourg/Nord

8854 Galgenen/SZ

4614 Hägendorf/Olten

3421 Lyssach/Bern

4133 Pratteln/BL

9532 Rickenbach/Wil

Neu

3407

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

N NUTZFAHRZEUGE – BRINGEN IHR GESCH

3
3
4
1
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TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

UNSERE EXPERTEN
HABEN DIE RICHTIGEN
ANTWORTEN DAZU.

STEUER | FRAGEN
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3533



Ernst Stocker

Vor gut einem Jahr habe ich in der «Zür-
cher Wirtschaft» bereits ein erstes Mal
über die Umsetzung des Entlastungs-
gesetzes informiert. Schwerpunkte
dieses vom kantonalen Gewerbever-
band angestossenen Gesetzes sind ei-
nerseits die Einführung einer soge-
nannten Regulierungsfolgeabschät-
zung bei neuen Erlassen und anderer-
seits die Durchführung einer auf zwei
Jahre beschränkten Prüfung des gel-
tenden Rechts. Beide Massnahmen
haben dasselbe Ziel: Die durch kanto-
nale Erlasse ausgelöste administrative
Belastung soll so gering wie möglich
sein.

Die Regulierungsfolgeabschätzung
(RFA) setzt bei neuen kantonalen Ge-
setzen und Verordnungen an. Jeder Er-
lass ist darauf zu prüfen, ob er Unter-
nehmen administrativ belasten wird.
Sofern dies absehbar ist, sind die An-
träge mit einer detaillierten Abschät-
zung der voraussichtlichen administra-
tiven Belastung zu versehen. Es soll
möglichst transparent dargelegt wer-
den, welche Auswirkungen ein neues
Gesetz oder eine neue Verordnung auf
die Unternehmen hat und wie viel Auf-
wand dies verursacht. Damit diese
Schätzungen möglichst umfassend

sind, wird bei jedem neuen Erlass die
Volkswirtschaftsdirektion zur Stellung-
nahme eingeladen. Sie stellt sicher,
dass auch die Sicht der Unternehmen
einfliesst. Bis Ende 2011 wurden rund
15 RFA zu den vielfältigsten Themen
durchgeführt.

Mit der RFA werden neue Gesetze und
Verordnungen nicht verhindert, den
politischen Entscheidungsträgern (z.B.
Kantonsrat) stehen aber fundierte
Grundlagen zur Verfügung. Entscheide
können neu im vollen Bewusstsein ge-
fällt werden, welche administrativen
Belastungen ein Erlass auslösen wird.
Diese Sensibilisierung zeigte bereits
Wirkung: Im April 2011 hat das Parla-
ment den Antrag für ein neues Ver-
kehrsabgabengesetz an den Regie-
rungsrat zurückgewiesen, weil er keine
Informationen zur RFA enthielt.

Das bestehende Recht wird zurzeit
durch die «Kommission zur Prüfung
des geltenden Rechts», welche ich prä-
sidiere und in welcher der kantonale
Gewerbeverband ebenfalls vertreten
ist, auf übermässig belastende Erlasse
durchforstet. Zurzeit ist die Kommis-
sion immer noch damit beschäftigt,
solche Erlasse zu identifizieren. Bis

heute hat sie sich mit 17 Themenberei-
chen auseinandergesetzt. Anspruchs-
voll ist dabei vor allem die eigentliche
Problemerfassung. Häufig sind esnicht
nur die eigentlichen rechtlichen Vorga-
ben des Kantons, die zu administrati-
ver Belastung führen, sondern deren
Vollzug. Dabei kommt einzelnen
Staatsangestellten ein gewisser Er-
messensspielraum innerhalb der ge-
setzlichen Leitplanken zu und der Voll-
zug ist oft an Städte und Gemeinden
delegiert, welche das Recht unter-
schiedlich umsetzen. Andere Themen
wiederum betreffen den Vollzug von
Bundesrecht, wo das kantonale Entlas-
tungsgesetz nicht greift. Aus all diesen
Gründen ist es für den Einzelnen nicht
immer klar nachvollziehbar, weshalb
es diese oder jene Auflage gibt. Sobald
Sie sich also mit einem unverständli-
chen bürokratischen Ärgernis konfron-
tiert sehen, kann ich Ihnen nur emp-
fehlen, konsequent die entsprechende
Rechtsgrundlage einzufordern. Die
Prüfungsarbeit der Kommission wird
voraussichtlich Ende 2012 abgeschlos-
sen sein.

Als Volkswirtschaftsdirektor bin ich
auch oberster Standortförderer und
setze mich für einen attraktiven Wirt-

schaftsstandort Zürich ein. Dazu gehö-
ren auchmöglichst einfache, verständ-
liche und unbürokratische Gesetze.
Bestandteil des Entlastungsgesetzes
war auch die Schaffung der Koordina-
tionsstelle Unternehmensentlastung,
die bei der kantonalen Standortförde-
rung angesiedelt ist. Sie nimmt gerne
alle Hinweise entgegen, die zu einer
administrativen Entlastung führen
könnten, und steht Ihnen für Ihre
Anliegen gerne zur Verfügung. h

Administrative Belastung im Kanton Zürich senken

Entlastungsgesetz
ein Jahr in Kraft
Regierungsrat Ernst Stocker, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Zürich

«Bill Gates wäre in unserem Land alleine deshalb gescheitert, weil nach der Bau-Nutzungsordnung
keine Fenster in einer Garage erlaubt sind.» Dieses Bonmot aus Deutschland spielt auf denMythos an,
wonach derMicrosoft-Gründer schon früh in einer Garage an seinen Ideen tüftelte. Wir wollen im Kanton
Zürich nicht, dass zu viele administrative Regelungen Innovationen abwürgen und die Unternehmen
übermässig belasten. Seit dem 1. Januar 2011 ist das Gesetz zur administrativen Entlastung der
Unternehmen – kurz Entlastungsgesetz – in Kraft.

Informationen zu unseren Bemühun-
gen umadministrative Entlastung (inkl.
Übersicht über die durchgeführten RFA
und die in der Kommission zur Prüfung
des geltenden Rechts behandelten
Themen) erhalten Sie unter www.-
awa.zh.ch/entlastung oder bei der Ko-
ordinationsstelle Unternehmensent-
lastung. Die Standortförderung erteilt
aber auch Auskünfte zu allen mög-
lichen Bewilligungen. Zu diesem
Zweck betreibt sie die Bewilligungs-
datenbank www.bewilligungen.zh.ch,
welche übersichtlich knapp 250 Bewilli-
gungstatbestände von A bis Z auflistet.

Für Anregungen und Fragen:
Standortförderung des Kantons Zürich

Koordinationsstelle Unternehmensent-
lastung
Lagerstrasse 107
8090 Zürich
entlastung@vd.zh.ch
www.awa.zh.ch/entlastung
www.bewilligungen.zh.ch

Tel. 043 259 66 26

WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT.

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
Peter Roesler

Tel. 044 943 61 21

Brunnenstrasse 25, 8610 Uster
dipl. Experte in Buchhaltung und Controlling, zugelassener Revisionsexperte
www.tharo-revision.ch

22
00
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Sollten wir alle einfach mehr joggen,
um die Ideenfindung und Innovation
voranzutreiben? Welche Methoden
und Instrumente schlagen Sie vor, um
diese Prozesse systematischer zu ge-
stalten?
Viele Geschichten drehen sich um die-
senMomentder Inspiration, alle finden
ihr Ende in einem mehr oder minder
grossen Wurf. Oft höre ich, dass diese
bestimmte Idee, dieser Geistesblitz un-
ter der Dusche, beim Autofahren oder
beim Wandern kam. Auch die Bade-
wanne sei in dieser Hinsicht nicht zu
unterschätzen. Gemeinsam ist all die-
sen Situationen, dass sie sich nicht er-
zwingen lassen. Selbst eine stündige
Dusche, Tausende gefahrene Kilometer
oder eine Wanderung durch die ganze
Nacht garantiert nicht für die zündende
Idee. Das ist bedauerlich und somit der
falsche Ansatz.

Wo liegt Ihr Ansatz zur Innovations-
tätigkeit im KMU?
Ich stelle fest, dass sich zahlreiche Un-
ternehmen des Innovationsprozesses
erst dann bewusst
werden, wenn sie
eine Idee benöti-
gen. An sich setzt
dieser Prozess aber
schonbeiderFragestellung«Fürwasbe-
nötigen wir eigentlich Ideen» ein. Setzt
man sich hin und denkt darüber nach,
stellt man einen grossen Bedarf nach
Ideen in fast allen unternehmerischen
Bereichen fest. Naheliegend und zwin-
gend ist eine Einordnung dieser Ideen.
VieleKMUsindohneZweifeldamitüber-
fordert, laufend die richtigen Prioritäten
zu setzen, den Überblick zu behalten.

Wie präsentiert sich die typische Aus-
gangslage, aus der ich den Innova-
tionsprozess anschiebe?
Weiss ich einmal, zu welchen Themen
ich Ideen brauche und wie diese priori-
siert sind, beginnt der aktive Innovati-

onsprozess. Ich er-
achte es als wich-
tig, den Begriff der
Innovation auch
etwas zu entmy-

thologisieren; wir sollten nicht einfach
von einer Erleuchtung oder einemGeis-
tesblitz ausgehen, auch nicht von Bill
Gates oderSteven Jobs. JederGewerbe-
treibende kommt täglich in Berührung
mit Ideen und Möglichkeiten, verwirft
sie oder verfolgt sie weiter. Wir unter-
scheiden zwischen Ideen auf der Pro-
duktebene - z.B. das neue Brot des Bä-
ckers - Innovationen auf der Ebene des

Angebotes - z.B. die Flat Fee - oder Inno-
vationen im Bereich der Prozesse. Oft
hängen Aufgaben mit technischen
Fragestellungen zusammen oder mit
kommunikativen Herausforderungen.
Weiter stellen sich Innovationsaufga-
ben im Bereich der Mitarbeitenden:
Wie finde ich einen geeignetenNachfol-
ger? Oder: Welches der 15 Bewerbungs-
dossiers passt am besten zu unserer
Firma?

Worin unterstützen Sie Kunden in der
Innovationstätigkeit?
Wir sensibilisieren Kunden auf die Viel-
falt an Innovationsthemen, die man
sich oft nicht bewusst ist. Weiter zeigen
wir auf, wieman jede Fragestellung sys-
tematisch angehen und «auf Knopf-
druck» mit einfachen Prozessen trag-
fähige Lösungen erarbeiten kann.

An Ideen mangelt es uns in der
Schweiz kaum. Wir verfügen neben
Bildung und Fantasie auch über die
nötigen Ressourcen, um Ideen umset-
zen zu können. Gibt es den typischen
Knackpunkt, an dem Ideen dennoch
scheitern?
Ich orte dieses Problem, das tatsächlich
evident ist, vor allem bei grösseren Un-
ternehmungen. Oft ist es doch so, dass
eine grosse Idee sehr ungewöhnlich
erscheint, und dass sie deshalb be-
graben wird. Komplexe Strukturen
¡und systemische Gründe sind deren
Totengräber. Leicht finden sich tausend
Gründe, eine Idee zu verwerfen, statt
Argumente dafür zu finden und
ausdemLernprozessderWeiterentwick-
lung einer Idee gescheiter zu werden.

Präsentiert sich die Situation bei den
KMU denn grundlegend anders?
Ja, denn hier liegt die Herausforderung
vor allem imSetzen von Prioritäten, we-
niger aber in der Unternehmenskultur.
Oft fehlt die Transparenz, mit welcher
Fragestellung man sich prioritär ausei-
nandersetzen soll. Was heute wichtig
erscheint, tritt morgen in den Hinter-
grund, um übermorgen wieder als
wichtig taxiert zu werden. Einfache In-
strumente ermöglichen den Überblick
über die laufenden Innovationsaufga-
ben. Meine Erfahrung lehrt mich, dass
es sinnvoll ist, die Innovation bei mehr
als nur einer Person anzusiedeln. Es
müssenverschiedenePersonen fürTeil-
bereiche Verantwortung tragen und –
vor allem – jeder in der Organisation
muss wissen, wo er Ideen und Vor-
schläge einbringen kann. Nehmen sich
mehrere Personen der Innovation an,
kommt mit Sicherheit das bessere Re-
sultat heraus.

Besteht ein Zusammenhang zwischen
Hierarchie und Innovationsprozess?
Ich sehe die Innovation auf einer Meta-
Ebene, die losgelöst von formalen
Strukturen eine Organisation durchflu-
ten kann. Solange die Führungskraft ei-
ner Abteilung für Innovation einsteht,
dem Thema eine Bedeutung beimisst
und Spielregeln für den Innovations-
prozess implementiert, funktioniert
das gut. Eine A4-Seite reicht völlig, um
dieseSpielregeln festzuschreiben. Eine
der Regeln heisst: Es ist nicht wichtig,
von wem die Idee stammt, die Idee
zählt. Jede Idee muss sauber bewertet
werden, bevor man sie behält oder ver-

Im Gespräch mit Markus Mettler, GoTomorrow

«Keine Innovation
ohne Querdenker»
Interview Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Lesen Sie im InterviewmitMarkusMettler, wie Sie in einem begleiteten Prozess Ideen auf Knopfdruck
fertigen. Wenn das Thema stimmt, der Personenkreis richtig gewählt ist, steht demAbenteuer Innovation
nichtsmehr imWege.

MarkusMettler: «Zur jeder Fragestellung kannman <auf Knopfdruck> tragfähige Lösungen erarbeiten.»

«EineA4-Seite reichtvöllig, umdie
Spielregeln für den Innovations-
prozess festzuschreiben.»
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wirft. Weiter muss man die Grösse ha-
ben, eine Fehler- und «Flop»-Kultur zu
etablieren; jeder muss in der Umset-
zung von Ideen Fehler machen dürfen.
Über diese Punkte der Unternehmens-
kultur muss man gewillt sein nachzu-
denken.

Wie schiebe ich einen Innovations-
prozess an?
Zwei Aspekte führen oft zu Enttäu-
schungen: Ich hole mir einen Externen,
der sich um Innovation kümmert. Das
funktioniert nicht, weil sich Innovation
nicht delegieren lässt; Innovationskul-
turmuss gelebtwerden. Zweitens sollte
man sein Glück nicht im «frischen
Wind» eines neuen Mitarbeiters su-
chen. Denn nach drei, vier Wochen ist
auch der neue Mitarbeitende ebenso
befangen wie die langjährigen. Eine In-
novationskultur kommt von innen,
kann also nicht outgesourct werden,
noch befeuern neue oder andereMitar-
beitende den Prozess grundlegend. An-
derseits bräuchte eine Person alleine
zu viel Zeit. Wendet man einige Kniffe
an, spart man viel Geld, Zeit und Frus-
tration, indem man von Anfang an die
Weichen richtig stellt.

Sie arbeiten mit der «Ideenma-
schine», deren Funktion Nadja
Schnetzler im gleichnamigen Fach-
buch beschrieben hat. Arbeiten Sie
nach wie vor damit?
Die Essenz dieses Innovationsmodells
ist unverändert; die Ideenmaschine
steht denn auch täglich im Einsatz. Wir
haben dasModell in den letzten Jahren

weiter entwickelt. Das Briefing und die
Identifikation des Themas sind das
eine. Wenn die Suche nach Ideen aller-
dings nicht fokussiert vor sich geht,
lohntsichdie ganzeMühnicht. Zuman-
dernmüssenwir Klarheit über dieCom-
munity schaffen. Wer soll dabei sein,
wenn wir Neues schaffen? Das richtige
Thema mit den falschen Personen zu
diskutieren, ergibt ebenso wenig Sinn
wie die umgekehrte Konstellation.

Was heisst das konkret bezüglich
des Personenkreises, der angespro-
chen ist?
Während gewisse Personen aus fachli-
chen Gründen dabei sein müssen,
bedingt es andere aus politischen
Erwägungen. Die Kundenoptik und die
interne Sicht müssen am Tisch vereint
sein. Querdenker bilden eine weitere
wichtige Perspektive auf die Fragestel-
lung; sie stehen für die unbefangene
Drittmeinung. Eine heterogen zusam-
mengesetzte Community ist Bedingung
für ein ausgewogenes Ergebnis.

Wie bringen Sie die konkreten Ideen
letztlich auf eine operationelle Ebene?
Die nächste Phase nach der Entwick-
lung hat die Einordnung der Ideen zum
Ziel. Wie stehen einzelne Ideen mitei-
nander in Bezug? Eine singuläre Idee,
die ein Thema für eine gewisse Zeit
aus dem Weg schafft, ist heute die
Ausnahme. Wir entwerfen hingegen
eine sogenannte «Roadmap», also ei-
nen Fahrplan, der die Entwicklung über
die kommenden Jahre aufzeigt. Liegt
die Roadmap in Prosaform einmal vor,

kann jeder diese Story in zwei, drei Mi-
nuten nacherzählen. Daraus lässt sich
für das Gegenüber sehr leicht ableiten,
ob eine Story einleuchtend und plausi-
bel ist oder nicht. Danach folgt
der letzte Schritt, in dem aus der Road-
map Realität wird.
Diese Phase der
Umsetzung hat viel
mit Befähigung zu
tun und mit dem
Übertragen von
Verantwortung.

Wie setzenSie die benötigte «Commu-
nity» für Innovationsprozesse konkret
zusammen?
Haben wir das Kundenbriefing einmal
studiert und verinnerlicht, steht bald
einmal fest, wer am Prozess partizipie-
ren muss. Übernehme ich beispiels-
weise das Mandat für einen touristi-
schen Anbieter, muss die Gästesicht
auf jeden Fall vertreten sein. Aus dem
Gespräch mit dem Kunden ergibt sich
dieCommunitymeist relativschnell; zu-
sammengesetzt wird sie stets auf Pro-
jektbasis und nach Kundenbedürfnis-
sen. Auch ist die Aussensicht im Sinne
von Querdenkern sehr relevant. Es ist
aber auch ratsam, die Personen, die
spätere Innovationen implementieren
sollen, von Beginn an einzubeziehen.
Der praktische Nutzen, aber auch die
psychologische Wirkung sowie die zu-
sätzliche Motivation für diese «Imple-
mentierer» von Innovationen sind
hoch.

Ihr Kostenmodell hat es in sich. Wie
definiert sich der Marktwert beim
Schaffen vonWerten?
Durch das Kundengespräch bzw. Brie-
fingsetze ichmich insBildüberdieZiel-
setzung meines Kunden. Ich unter-
breite ihm in der Folge einAngebot, das
die erste Etappe aufzeigt. Nach Stu-
dium und dem «Okay» des Kunden ar-
beitenwir die Punkte desAngebotes ab
und legen dem Kunden die Ergebnisse
in Berichtsform vor. Der Kunde hat nun
drei Tage Zeit, den Wert unserer Arbeit
zu bestimmen. Er ist es also, der den
Preis schlüssig festlegt. Mit unserer
Rechnungsstellung schicken wir dem
Kunden unser Angebot für die nächste
Etappe. Dieses Pricing Modell hat sich
sehr bewährt. Es liegt auf der Hand,
dass unser Angebot für die zweite und
nächste Etappe im Umfang Bezug auf
die Preisfestlegung des Kunden nimmt.

Wer von der Preisvorstellung her eher
eine bescheidenere Leistung von uns
fordert, erhält als Vorschlag für die
zweite Etappe tendenziell kleinere
Arbeitsschritte. Das Risiko für den
Kunden ist somit äusserst klein und

ich als Anbieter
profitiere vom di-
rekten Feedback.
Er macht mir mit
seiner Preisgestal-
tung klar, welchen

Wert meine Innovation für ihn hat. War
ich in der Lage, Wert für den Kunden zu
schaffen? Konnte er den Wert meiner
Arbeit überhaupt identifizieren; habe
ich ihn richtig kommuniziert? Oder ist
der Kunde nicht imstande, den Wert
richtig einzuschätzen? In diesen Kate-
gorien fallen die Rückmeldungen des
Kunden, die mir persönlich sehr viel
wert sind, letztlich an. Ich weiss jetzt
nmittelben Wert ich für den Kunden
generiert habe. h

Welche Etappen umfasst
dasGoTomorrow-Angebot?

1) Definition der Aufgabe
Der Kunde teilt GoTomorrow das Thema
der Zusammenarbeit mit. Z.B. Entwick-
lung einer Vision 2020, Entwicklung ei-
nes neuen Produktes oder einer schlag-
kräftigen Kommunikations-Strategie.

2) GoTomorrow bereitet einen Vorge-
hensvorschlag vor.
GoTomorrowzeigt auf,wiedasThemaan-
gegangenwerden kann und bereitet dem
Kunden einen Vorgehensvorschlag vor.
Der Vorschlag basiert auf den sechs
GoTomorrow Kern-Kompetenzen.

3) Sie erteilen Ihr OK
Ist der Kunde mit dem Vorgehen einver-
standen, teilt er dies GoTomorrowmit.

4) Die Produktion startet
GoTomorrow führtdieArbeitendurchund
liefert die Resultate zum vereinbarten
Zeitpunkt.

5) Der Kunde bestimmt den Preis
NachErhalt der ErgebnissehatderKunde
dreiTageZeit, sich zu überlegen,welchen
Wert GoTomorrow für ihn geschaffenen
hat und legt den Preis fest. Der Kunde ist
völlig frei in der Preisgestaltung.

6) Fakturierung
In der Folge stellt GoTomorrow den vom
Kunden festgelegten Preis in Rechnung
und liefert gleicheinenpassendenVorge-
hensvorschlag für eine nächste Runde
der Zusammenarbeit.

Info: Infos www.gotormorrow.ch

«Eine Innovationskultur kann man nicht outsourcen.»

«Beziehen Sie die späteren <Im-
plementierer> von Beginn weg in
denProzess ein.»
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Am 11. März hat das Stimmvolk die
Chance, mit seinem Ja zur Volksinitia-
tive «für ein steuerlich begünstigtes
Bausparen zum Erwerb von selbst
genutztem Wohneigentum und zur
Finanzierung von baulichen Energie-
spar- und Umweltschutzmassnahmen
(Bauspar-Initiative)» eine wichtige
Voraussetzung zu schaffen, damit
dieser Wunsch in Erfüllung gehen
kann. Der Nationalrat unterstützt die
Bauspar-Initiative mit einer 2/3-Mehr-
heit.

Seit 40 Jahren steht die Wohneigen-
tumsförderung in der Bundesverfas-
sung. Bis heute gibt es keinewirkungs-
vollen Instrumente. Höchste Zeit, den
Verfassungsauftrag endlich in die Tat
umzusetzen. Genau das will die «Bau-
spar-Initiative» der «Schweizerischen
Gesellschaft zur Förderung des Bau-
sparens (SGFB). Dabei entscheidet je-
der Kanton selbst, ob er attraktive,
zweckgebundene Sparaktivitäten zum
erstmaligen Erwerb von selbst genutz-
tem Haus- oder Stockwerkeigentum
und zur energetischen Sanierung von
bestehendem Wohneigentum einfüh-
ren will. Beim Ersterwerb dürfen
jährlich max. CHF 15’000 pro Person
(Ehepaare 30’000) vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden, beim
Energiespar-Bausparen für beste-
hendes Wohneigentum sind es max.
CHF 5’000 pro Person (Ehepaare
10’000). Beide Modelle sind während
max. 10 Jahren möglich. Die Initiative
beinhaltet griffige Missbrauchsregeln
und verhindert Steuerschlupflöcher.
Die Umsetzung des Bausparzwecks
bspw. muss innerhalb von 2 Jahren

nach der maximalen Spardauer erfol-
gen. Sonst erfolgt die Nachbesteue-
rung.

Viele der heutigen Wohnbauten ver-
brauchen zuviel Energie. Das ökologi-
sche Energiespar-Bausparen gibt
Anreiz für nachhaltige energetische
Sanierungen und fördert den Einsatz
alternativer Energien. Davon profitie-
ren nicht nur die betroffenen Wohnei-
gentümer, sondern die Umwelt und
damit wir alle. Solche Sanierungen
werdenheute vomStaatmit Förderbei-
trägen unterstützt, unterliegen aber
gleichzeitig der Besteuerung. Das wi-
derspricht dem Fördergedanken. Des-
halb sieht die «Bauspar-Initiative» die
Steuerbefreiung solcher Förderprä-
mien vor.

Das Baselbiet kennt das von der Initia-
tive geforderte Bausparmodell seit 20
Jahren und verzeichnet eine positive
Bilanz: Bausparen kostet Kanton und
Gemeinden auf Dauer kein Geld – für
die Staatskasse resultiert ein Mehrer-
trag. Mit dem ausgelösten Bauvolu-
men konnten langfristig rund 600 Ar-

beitsplätze gesichert werden. Und ein
zentraler Punkt der Baselbieter Erfah-
rung: Vom Bausparen profitieren
vor allem tiefere Einkommen, vorab
junge Familien. Das steuerbare Ein-
kommen von rund 2/3 der BL-Bau-
sparer liegt zwischen CHF 40’000 und
CHF 80’000. h

Volksabstimmung vom 11. März 2012

Gründe für Ihr JA
zur Bauspar-Initiative
Markus Hutter, FDP-Nationalrat und Unternehmer

Wohneigentum entspricht einem grossen Bedürfnis. Laut Umfragen wünschen sich rund 76% der Schweizer
eigene vierWände, über 80% befürworten das Bausparen.

Markus Hutter

Nein zu radikalem
Landschaftsschutz

Martin Arnold,
Geschäftsleiter KGV

Die Volksinitiative «Schlussmit
dem uferlosen Bau von
Zweitwohnungen!» will die
Gemeinden dazu zwingen, ihren
Bestand an Zweitwohnungen
auf 20% zu beschränken. Der KGV
hält nichts von diesemAnsinnen:
Es schädigt den Tourismus und
gefährdet Arbeitsplätze.

Hinter der Initiative steht die Angst vor
der totalen Überbauung der Land-
schaft. So genannte «kalte Betten»
würden die Zersiedelung der Land-
schaft fördern und seien ökologisch
nicht nachhaltig. Die vermeintlichen
Lösungen, die die Initiative bereit hält,
schiessen jedoch weit übers Ziel hi-
naus: Die geforderte Begrenzung des
Zweitwohnungsbestands bei 20%
würde in über 650 Gemeinden zu ei-
nem sofortigen Baustopp führen – die
unmittelbaren Folgen für Baugewerbe
und Investoren sind offensichtlich. In-
direkt wäre eine Annahme der Initia-
tive auch ein schwerer Schlag gegen
denTourismus, der gerade indenBerg-
regionen zu den wichtigsten Wirt-
schaftszweigen zählt. Und nicht zuletzt
verletzt die Initiative auch die Gemein-
deautonomie und damit das föderalis-
tische Grundprinzip unseres Landes:
Raumplanung muss dezentral erfol-
gen, nur so kann sie sinnvoll ihre
Zwecke erfüllen.
Umwelt- und Landschaftsschutz ja,
aber nicht in einer derart ideologi-
schen, wirtschaftsfeindlichen Formwie
sie die Initianten rund um den radikal-
Umweltschützer Franz Weber fordern.
Aus bürgerlicher Sicht ist auf ein deut-
liches Nein am 11. März zu hoffen. h

Die Abstimmungsparolen des KGV im Überblick

1. Volksinitiative «6Wochen Ferien für alle»: NEIN
2. Volksinitiative «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen»: JA
3. Bundesgesetz über die Buchpreisbindung (BuPG): NEIN
4. Volksinitiative «Schlussmit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen!»: NEIN
5. «Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger

Zwecke»: KEINE PAROLE
6. «Beschluss des Kantonsrates zum kantonalen Bürgerrechtsgesetz (KBüG)»:

KEINE PAROLE
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Mehr Ferien sind nicht gratis zu haben.
Der Bundesrat rechnet damit, dass al-
lein die Lohnkosten pro zusätzliche Fe-
rienwoche um zwei Prozent zunehmen
würden. Gesetzlich sind zurzeit min-
destens 4 Wochen Ferien vorgeschrie-
ben. Die Mehrheit der Schweizerinnen
undSchweizererhältaberbereitsheute
mehr Ferien: die 20–49-Jährigen durch-
schnittlich 4,8Wochenunddie über 50-
Jährigen gar 5,4Wochen Ferien pro Jahr.
Unter Beachtung dieser tatsächlichen
Ferienregelung würden die Mehrkosten
für die Unternehmen bei 6 Wochen be-
zahlten Ferien 6 Milliarden Franken be-
tragen! Gesamthaft dürften die volks-
wirtschaftlichen Kosten nochmals um
einiges höher sein, denn der Aufwand,
der durch zusätzliches Personal sowie
Stellvertreter-Regelungen entsteht, ist
in den 6 Milliarden noch nicht einmal
enthalten.

Der starke Frankenunddie derzeitwirt-
schaftlich schwierigeSituationmachen
den Schweizer Unternehmen zu schaf-
fen. Zusätzlich höhere Lohnkosten und
längere Abwesenheiten würden insbe-
sondere kleinere Unternehmen hart
treffen. Für sie wäre es schwierig, die
zusätzlichen Ferienzeiten mit dem be-
stehenden Personal zu überbrücken.
Und da die Lohnkosten mit der Ferien-
initiative ansteigen würden, könnten
auch keine zusätzlichen Personen
eingestellt werden. Dadurch wird
die Wettbewerbsfähigkeit der Be-
triebe eingeschränkt und der Druck,
Arbeitsplätze in Länder mit tieferen
Arbeitskosten zu verlagern, erhöht
sich.

Mit der Initiative soll unter anderem
stressbedingten Krankheiten vorge-
beugt werden. Mehr Ferien alleine

bedeuten jedoch nicht zwingend mehr
Erholung. Heute profitieren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer vielerorts
von flexiblen Arbeitszeiten und indivi-
duellen Jobmodellen. Mit sozialpartner-
schaftlichen Lösungen kann ideal auf
dieBedürfnissedereinzelnenBranchen
eingegangen werden. Mit der Initiative
würde der Spielraum für individuelle
Vereinbarungenmassiv reduziert.
Mehr Ferien klingen zwar verlockend,
würden aber sowohl unserer Wirtschaft
wie auch der Sozialpartnerschaft scha-
den, ohne die Arbeitnehmenden
tatsächlich zu entlasten. Deshalb emp-
fehle ich Nein zu stimmen. h

6Wochen Ferien
gefährden Arbeitsplätze
Martina Wagner Eichin, Geschäftsleiterin Verband Zürcher Handelsfirmen

Am 11. März 2012 kommt eine Volksinitiative von Travail Suisse vors Volk, die 6Wochen bezahlte Ferien
in der Verfassung verankern will. Was für jeden Arbeitnehmenden verlockend klingt, würde der Schweizer
Wirtschaft und besonders den KMU gravierend schaden.

Nein zur
Buchpreisbindung

Ueli Bamert,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

ImMärz vergangenen Jahres hat
das Parlament entgegen demWil-
len des Bundesrats derWiederein-
führung der Buchpreisbindung zu-
gestimmt. Die Jungparteien von
FDP und SVP haben daraufhin das
Referendum ergriffen. Ein richtiger
Entscheid: Die Schweiz braucht
keine staatlich festgesetzten
Preise im Büchermarkt.

Die Befürworter der Buchpreisbindung
argumentieren mit der Stellung des
Buches als Kulturgut, welches gefördert
werden muss. Die Gegner, namentlich
die FDP und der grösste Teil der SVP,
sehen dies freilich ganz anders. Kultur-
förderung durch sozialistischen Preis-
dirigismus betreiben zu wollen, ist
ordnungspolitisch und aus marktwirt-
schaftlicher Sicht kompletter Unsinn.
Auch der KGV ist gegen eine Wiederein-
führung der Buchpreisbindung: Diese
ist ein untaugliches Mittel zur Kulturför-
derung – das Einzige, das gefördert
wird, sind hohe Buchpreise, das Nach-
sehen haben die Konsumenten. Weiter
sind Online-Buchhändler theoretisch
ebenfalls an die fixen Preise gebunden,
allerdings kann dies bei ausländischen
Anbieterngarnichtdurchgesetztwerden
– den Schaden tragen schweizerische
Anbieter. Und für neuartige E-Books soll
diePreisbindunggarnichtgelten.Offen-
bar sind die Befürworter gedanklich
noch nicht im21. Jahrhundert angekom-
men.
Das Bundesgericht hat die veraltete
PraxisderBuchpreisbindung2007völlig
zu Recht abgeschafft. Dass eine parla-
mentarische Mitte-Links-Mehrheit sie
jetzt wieder einführen will, ist eine
Zwängerei. Besonders CVP und BDP zei-
gen hier, wie wenig liberal sie in Wirk-
lichkeit sind. Fazit: Die Buchpreisbin-
dung ist ein ordnungspolitischer Un-
sinn. Der freie Büchermarkt würde aus-
geschaltet – dies gilt es am 11. März
unbedingt zu verhindern. h

Back to business
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Das «Superwahljahr» 2011 ist Geschichte, ebenso die Hektik rund um die Bun-
desratswahlen und den Abgang des Notenbankchefs. Die Amerikaner bauen
ihre Drohkulisse gegen unseren Finanzplatz immer drängender auf, mit der
Atomenergiesoll schonbaldendgültigSchlussseinunddieEurokrisewirdauch
die Schweiz noch gehörig durchschütteln. Vor diesem Hintergrund nationaler
und globaler Krisen stimmen wir am 11. März über Themen wie Bausparen,
Buchpreise oder Ferienwochen ab, Themen also, die auf den ersten Blick ver-
gleichsweise unspektakulär, ja langweilig anmuten. Und doch bergen sie bei
näherem Hinsehen einigen politischen Zündstoff: Wir müssen uns am 11. März
entscheiden, obwir,wie imFall derBuchpreisbindungundderZweitwohnungs-
initiative, unnötige und schädliche Eingriffe in den Markt gutheissen wollen
oder nicht. Soll Bausparen steuerlich begünstigt und der Erwerb von Wohnei-
gentum damit erleichtert werden, wie dies die bürgerliche Seite mit ihrer Bau-
spar-Initiative wünscht? Und wollen wir uns ernsthaft sechsWochen Ferien pro
Jahr gönnen, obwohl wir alle wissen, dass man in einer Wirtschaftskrise eher
mehr denn weniger arbeiten sollte?
Nein, keine der Entscheidungen am 11. März ist matchentscheidend. Jede ein-
zelne kannman jedoch als kleinenMosaikstein betrachten, der das Bild unse-
rerGesellschaftmitprägenwird–bleibenwirden freiheitlichenWerten treu, die
unser Land erfolgreich gemacht haben, oder lassen wir uns von falschen Ver-
sprechungen zu unvernünftigen, zentralstaatlichen Lösungen hinreissen? Die
Entscheidung liegt wie immer bei Ihnen, denWählerinnen undWählern.

Martina Wagner Eichin.
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Strassenstrich?
Verbieten!
Für einmal geht es an dieser Stelle um das älteste Gewerbe derWelt, nämlich
um die Prostitution, oder genauer: um den Zürcher Strassenstrich. Am 11.
März befindet das städtische Stimmvolk über die Verlagerung des Strassen-
strichs vomSihlquai auf eine Industriebrache amStadtrand. In so genannten
«Verrichtungsboxen» sollen Prostituierte dereinst ihre Kunden bedienen. Das
VorhabenwürdedenSteuerzahlerüberdie nächstenzehn Jahrehinweg insge-
samt 7Mio. Franken kosten.

Doch gegen diese Pläne formiert sich Widerstand: Die städtische SVP hat das
Referendum ergriffen, viele Bürger fragen sich zu Recht, ob es Aufgabe der
Stadt sei, die Strassenprostitution mit Steuergeldern zu fördern, und selbst
die Asylbewerber, die neben dem geplanten Strichplatz in ihren Containern
hausen, protestieren lauthals gegen die Pläne der rot-grünen Stadtregierung.
Tatsächlich bleibt unklar, weshalb eine Stadt, in der jeder «Gwerbler» bis hin
zurWahl seinesToilettenpapiers reglementiert wird, einenStrassenstrich, der
einemassive Beeinträchtigung für die umliegende Bevölkerung zur Folge hat,
nicht einfach verbietet, sondern mit öffentlichen Geldern subventioniert und
damit aufwertet.

Vom moralischen Standpunkt aus kann man sich über die Pläne der Stadt
streiten. Aus ökonomischen Gesichtspunkten spricht allerdings nichts dafür,
die Strassenprostitution weiterhin zu dulden: Es besteht zwar offenbar eine
grosseNachfragenachkäuflicherLiebe,dochkanndieseohneweiteres indut-
zenden von einschlägigen Etablissements in und umZürich sowie via Internet
befriedigt werden – zwar nicht ganz so billig, dafür ohne die entsprechenden
gesellschaftlichen Folgekosten undmit deutlichmehrSicherheit für die arbei-
tendenDamen.AufderAngebotsseitewiederumstehenzumallergrösstenTeil
Prostituierte aus Ungarn oder Rumänien, die bloss aufgrund der freizügigen
Bedingungen, die in Zürich herrschen, überhaupt hier sind.Siewürden bei ei-
nemVerbotganzeinfachweiterziehen, dahin,wosie ihrerBeschäftigungohne
Einschränkungen nachgehen können.

Nein, es geht uns nicht darum, die Moralkeule zu schwingen, Prostitution ist
eineTatsache und siemuss in einem freien Land geduldetwerden. Doch kann
es nicht angehen, dass derStaat dasGeschäftsmodell osteuropäischer Zuhäl-
ter subventioniert. Die einzigeAlternative zur jetzigenSituationwäre einTotal-
verbotderStrassenprostitution.Undsolltedieses rechtlichnichtmöglichsein,
so würde es wohl reichen, die Prostituierten auf der Strasse mit denselben
Auflagen und Gebühren zu belästigen, wie die normalen Gewerbetreibenden
– dann wäre das Problem innert Kürze gelöst. Der Wadebeisser

Ansehen
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Die systematische Anwendung der Me-
diation in Wirtschaftskonflikten stammt
aus den USA. Seit den siebziger Jahren
hat sie sich dort als Streitbewältigungs-
methode etabliert. Gemäss der engli-
schen Meditationsvereinigung CEDR
werden 82% aller Wirtschaftskonflikte,
indenenderWegderMediationgewählt
wird, gütlich beigelegt; und zwar zu ei-
nem Bruchteil des Zeit- und Kostenauf-
wandes eines Gerichtsprozesses.
In der Schweiz ist die Mediation als
kostengünstige, zeitsparende und zu-
kunftsorientierte Möglichkeit der Kon-
fliktlösung im Geschäftsleben noch
immer unbekannt oder es wird ihr
reserviert begegnet. Oft herrscht die
Meinung, die Mediation sei ein diffu-
ses, versöhnungsorientiertes und risi-
kobehaftetes Verfahren, das für die
harte Realität der Wirtschaft nicht ge-
eignet ist.

Mediation: eine strukturierte
Methode der Konfliktbewältigung

Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders
aus: Die Verhandlungsstruktur der Me-
diation stützt sich auf das in der Wirt-
schaft längst etablierte Harvard-Kon-
zept. In der Mediation unterstützt zu-
sätzlich eine Dritte, die Mediatorin, die
Parteien in ihrenVerhandlungen. Durch
ihre Verfahrensleitung gewährleistet
die Mediatorin, dass die Konfliktpar-
teien effektiv und problemzentriertmit-
einander verhandeln. Die Mediatorin

hat kein Entscheidungsrecht und die
Parteien führendieVerhandlungen frei-
willig und eigenverantwortlich.

Die Methode der Mediation

Der typische Verlauf einer Wirtschafts-
mediation lässt sich in sechs Phasen
einteilen. Es handelt sich dabei um ei-
nen flexiblen Rahmen, nicht um eine
starre Struktur. Im Folgenden erläutere
ich die wichtigsten Punkte jeder Phase
anhand eines fiktiven Beispieles :
Nach seinem plötzlichen Unfalltod hin-
terlässt Erblasser E neben einem florie-
renden Unternehmen eine grosszügige
Villa, ein Ferienhaus indenAlpensowie
umfangreiche Wertpapierdepots und
Barguthaben. Da ein Testament fehlt,
bricht unter den Hinterbliebenen, der
Ehefrau F, der Tochter T und den beiden
Söhnen A und B, rasch erbitterter Streit
über die Aufteilung des Nachlasses
aus. Auf Anraten des vertrauten Wirt-
schaftsprüfers W entscheiden sich die
Parteien, ein Mediationsverfahren un-
ter der Leitung derMediatorinM durch-
zuführen.

Phase 1:Was ist Mediation?
Anlässlichder erstenSitzung erklärt die
Mediatorin den Parteien das Verfahren
der Mediation. Abschliessend unter-
zeichnen die Parteien den Mediations-
vertrag.

Phase 2:Worum geht es?
Die Mediatorin bittet zunächst die
Witwe F, ihre Sichtweise des Konfliktes
zu schildern. Den auf die Zuhörerrolle
beschränkten Kindern wird erst jetzt
richtig bewusst, was ihre Mutter wirk-
lich besprechen will und wie sehr sie

derKonfliktquält.Mschreibtdie festge-
stellten Themen für alle sichtbar auf.
Dannverfährt sie ähnlichmit den ande-
ren Teilnehmenden.

Phase 3: Was und warum wollen die
Parteien?
Die Aufgabe der Mediatorin in dieser
Phase besteht darin, die Interessen
und Bedürfnisse der Parteien zu erfor-
schen. Dank geeigneter Gesprächsfüh-
rung kann sie klären, dassSohnA gros-
ses Interesse an der Übernahme des
Unternehmens hat. Sohn B hat als Be-
rufsmusiker kein Interesse am Unter-
nehmen, will aber sein schmales Ein-
kommen dank der Erbschaft aufbes-
sern. Tochter T will mit dem Unterneh-
men nichts mehr zu tun haben. Dafür
hängt sie emotional sehr am Ferien-
haus. Am wichtigsten ist ihr jedoch die
finanzielle Absicherung derMutter.

Phase 4:Waswäre denkbar?
Nunbeginntder ProzessderProblemlö-
sung. Die Mediatorin trägt mit den Par-
teien Vorschläge zusammen, wie der
Nachlass aufgeteilt werden könnte. Als
keiner der Beteiligten den Beginn wa-
genwill, schlägtdieMediatorin vor, den
gesamten Nachlass der Ehefrau F zu
übertragen. Entrüstet meint die Tochter
daraufhin, da könne man geradeso gut
alles verkaufen und den Erlös wohltäti-
genZweckenspenden.Als dieMediato-
rin auch diesen Vorschlag notiert, ist
das Eis gebrochen und die Vorschläge
beginnen zu sprudeln: Errichtung einer
Vermögensholding-GmbH; Verpach-
tung des Unternehmens etc.

Phase 5:Wie wollen wir es angehen?
Die Mediatorin bittet die Parteien, alle

Vorschläge inHinblickaufdie inPhase3
ermittelten Interessen zu bewerten.
Nach Abschluss der Bewertung muss
die Realisierbarkeit der gewählten Vor-
schläge geprüft werden; dies unter Um-
ständenunter Einbezugvon Fachleuten.

Phase 6:Welches Vorgehen haben wir
gewählt?
Das gewählte Vorgehen wird in einer
verbindlichen Mediationsvereinbarung
festgehalten.

Was sind die Vorteile einerMediation
• Die Mediation ist ein schnelles Ver-

fahrenundkann innertwenigerTage
begonnen werden. Meist genügen
einige wenige Sitzungen, um eine
Lösung zu finden.

• Wegen der Kürze und Effizienz des
Verfahrens reduzieren sich die Kos-
ten auf einen Bruchteil der Kosten
eines ordentlichen Gerichts- oder
Schiedsgerichtsverfahrens.

• Die Parteien entwickeln die Konflikt-
lösung eigenständig und eigenver-
antwortlich ihren eigenen Bedürf-
nissen entsprechend.

• Dank der Mediation werden trag-
fähige und dauerhafte Lösungen er-
zielt und Geschäftsbeziehungen
bleiben erhalten.

• Die Einwilligung in eine Mediation
ist freiwillig und die Mediation kann
von allen Parteien jederzeit ohne
Angabe von Gründen abgebrochen
werden.

• Die Einigungsquote liegt regelmäs-
sig bei ca. 80 Prozent.

• Mediation ist ein vollständig priva-
tes und vertrauliches Verfahren.

Was sind Kosten einerMediation
Zu Beginn einer Mediation einigen sich
die Parteien über die Grundsätze der
Entschädigung. Üblicherweise gilt ein
Honoraransatz vonCHF 200–500. h

Mediation in der Wirtschaft

EffektiverWeg zur
Lösung von Konflikten
Beatrice Keck*

Konflikte innerhalb und zwischen Unternehmen gehören zumAlltag desWirtschaftslebens.
Ihre Wirkung kann destruktiv und kostenintensiv sein. Effektives Konfliktmanagement und nachhaltiger
Unternehmenserfolg gehen Hand in Hand.

Ziel: Die Parteien erarbeiten eigenständig und
eigenverantwortlich eine Lösung.

Literatur undQuellen: GerhardG. Hösl: Mediation,
die erfolgreiche Konfliktlösung; Christian Duve
et.al.: Mediation in derWirtschaft; Jörg Risse:Wirt-
schaftsmediation
* Fürsprecherin/Rechtsanwältin (Mitglied ZAV),
MBA, Mediatorin skwm (Schweizerische Kammer
fürWirtschaftsmediation)
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eingliederung in den Arbeitsprozess
sinken schon nach zwei bis drei Mona-
ten Abwesenheit massiv. Deshalb ste-
hen beim Absenzmanagement der SIZ
Care AG das Verhindern der Des-
integration und damit die Tätigkeit in
den ersten vier bis acht Wochen im
Vordergrund. Besonderes Merkmal
dieser Methode ist die systematische
Betreuung sämtlicher Absenzfälle ei-
nes Unternehmens, es erfolgt also
keine Vorselektion durch den Arbeit-
geber. Mit dieser Vorgehensweise las-
sen sich sowohl Mitarbeitende, die
Gefahr laufen, längerfristig aus dem
Arbeitsprozess zu fallen, als auch sol-
chemit Reintegrationspotenzial früher
erkennen.

Häufige «Diagnose»:
Kurzabsenzproblematik

Zahlreiche Firmen bekunden Pro-
bleme mit Mitarbeitenden, die der
Arbeit zwar jeweils nur kurz, aber
immer wieder fernbleiben. Da die
Situation am Arbeitsplatz oder das
Arbeitsumfeld oft eine wesentliche
Mitursache bilden, bleibt auch nach
Gesprächen zwischen Vorgesetzten
und Arbeitnehmenden immer wieder
eine gewisse Rat- und Hilflosigkeit
zurück. Hier unterstützen die SIZ-
Care-Manager, indem sie bei wieder-
kehrenden Kurzabsenzen solche
Gespräche auch selber führen. Tat-
sächlich gelingt es in vielen Fällen,
signifikante Verbesserungen zu
erreichen. Da häufige Kurzabsen-
zen auch ein Frühwarnindikator
für eine potenzielle Langzeitarbeits-
unfähigkeit sein können, ist ein
frühzeitiges Handeln umso wichti-
ger.

Es ist unbestritten, dass der Gesund-
heitszustand des Personals ganz all-
gemein durch die Betriebskultur und
insbesondere durch das Führungsver-
halten nachhaltig beeinflusst werden
kann. Dies zeigt sich darin, dass bei
mehr als einem Drittel der Arbeitsun-

fähigkeiten die Situation am Arbeits-
platz oder das Arbeitsumfeld eine
wesentliche Mitursache für die ange-
schlagene Gesundheitssituation der
Angestellten sind. Mobbingähnliche
Fälle sowie die sich ausbreitende
Burnout-Problematik spielen dabei
eine wichtige Rolle. In solchen Fällen
sind die Führungskräfte oft (zu) stark
mitbeteiligt, um die Probleme unbe-
fangen angehen zu können.

Externer Support
(auch) für die Vorgesetzten

Daher gehen Unternehmen vermehrt
dazu über, im Bereich des Absenz-
managements neutrale Spezialisten
beizuziehen. Damit kannwohlgemerkt
nicht etwa die Verantwortung delegiert
werden, sondern es wird zur Bewäl-
tigung einer schwierigen Aufgabe
professionelle Unterstützung geholt.
Mit einer solchen Massnahme signali-
siert das Unternehmen auch gegen-
über den Vorgesetzten, dass sie
auf entsprechenden Support zählen
können.

Neutraler Absenzmanager
schon in den ersten vier Wochen

Die Vision der SIZ Care AG ist beste-
chend einfach: Den arbeitsunfähigen
Mitarbeitenden eines Unternehmens
wird spätestens nach drei bis vier Wo-
chen ein neutraler Absenzmanager zur
Verfügung gestellt. Ziel ist es, sowohl
die Unternehmen als auch die arbeits-
unfähigen Personen im Hinblick auf
eine optimale Reintegration am
Arbeitsplatz zu unterstützen. Die
Chancen für eine erfolgreiche Wieder-

Arbeitsrechtliche
Knacknüsse
beiKrankheit
Bei Arbeitsunfähigkeiten von Mitarbeiten-
den werden die Unternehmen mit viel-
schichtigen Herausforderungen konfron-
tiert. Nebst dem Problem, wie die fehlende
Arbeitskraft zu ersetzen ist, tauchenhäufig
auch arbeitsrechtliche Fragen auf. Oft sind
esnichtnur reinmedizinischeGründe,son-
dernauchandere– insbesondere soziale–
Ursachen, die zu einer Arbeitsunfähigkeit
führen. Es verwundert daher wenig, dass
von Seiten der Arbeitgeber den Ärzten
gerne ein allzu lockerer Umgang bei der
Ausstellung von Arztzeugnissen nachge-
sagtwird. Diese Problematik kannmit dem
Beizug eines externen SIZ-Care-Managers
entschärft werden. Der Miteinbezug des
behandelnden Arztes ist nämlich beson-
ders wichtig, um die – beim Arbeitgeber
bereits abgeklärten – Möglichkeiten für
eine (schrittweise) Rückkehr an den Ar-
beitsplatz zu besprechen.

Ist eine Wiederaufnahme der bisherigen
Arbeitstätigkeit unwahrscheinlich, stellen
sich Fragen bezüglich einer allfälligen
Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Wann
ist eine Kündigung zulässig, welche Alter-
nativen gibt es, um die Zukunft für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer vernünftig zu re-
geln. Diese und andere Themenwerden an
der Personal Swiss im Referat «Arbeit und
Krankheit – Stolpersteine und Lösungsan-
sätze fürUnternehmen» (18.April, 10.10bis
10.40Uhr imPraxisforum4)beleuchtet.Am
Stand der SIZ Care AG (Halle 6, Stand J 20)
haben Sie auch während der gesamten
Messe Gelegenheit, dem Referenten
Fragen zu stellen.

Kurt Mettler
kurt.mettler@sizcare.ch
Rechtsanwalt
ist Geschäftsführer der SIZ Care AG.
Er verfügt über langjährige Erfahrung
im Absenzen-/Case Management
und ist spezialisiert in Fragen des
Sozialversicherungs- und Arbeits-
rechts.

«Gesundheit ist Chefsache» – eine Formulierung, die vomManagement oft gebraucht wird,
um die Erwartungen an die Führungskräfte darzulegen. In der Praxis sieht es gelegentlich allerdings etwas
anders aus.

Neutrale Unterstützung
im Absenzmanagement

SIZ Care AG
Verena Conzett-Strasse 11

8004 Zürich
www.sizcare.ch
info@sizcare.ch

Zahlen und Fakten zurSIZCare AG

• Seit 1998 begleitet und unterstützt
die SIZ Care AG arbeitsunfähige Per-
sonenaufdemWegzurück indenAr-
beitsprozess

• 17 Care Manager kümmern sich in
der ganzen Schweiz um Personen
mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen

• Die Care Manager der SIZ Care AG
betreuten im Jahr 2011 mehr als
2'500Menschen

• Mehr als 100 Unternehmen mit ins-
gesamt rund 30'000Mitarbeitenden
profitieren von der Unterstützung
durch die SIZCare AG
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Jürg Trachsel
Kantonsratspräsident und Rechtsanwalt

Ein gelungener Arbeitstag beginntmit...
… einem Blick auf den wunderschönen Zürichsee.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
... ich mit meiner Frau zusammen bin.

Wer das Amt des Kantonsratspräsidenten gut ausfüllen will, der,...
…mussMenschen gern haben, führen und sich dennoch selber
zurücknehmen können.

Erfolge feiere ich...
…mit meiner Frau, meiner Familie und guten Freunden.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
… Leute meinen, sie seien tolerant geworden, dabei haben sie nur die
Richtung ihrer Intoleranz gewechselt.

Mit 18 Jahren wollte ich...
… aufs Meer.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
… einenMonat ohne Sport verbringen.

Geld bedeutet mir…
… eine angenehme Erleichterung des täglichen Lebens.

Rat suche ich...
… bei meiner Frau oder Freunden.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
… am Abend nach einem gelungenen zufrieden ins Bett zu sinken, gut zu
schlafen und amMorgen gesund und voller Tatendrang aufzuwachen

JungenMenschen rate ich...
… die Jugend in all ihrer Schönheit auszuleben.

Mein Weg führt mich...
… zum Ziel.

Wer im Winter mit Sommerreifen fährt,
handelt unverantwortlich und fahrläs-
sig. Haben die Reifen unterschiedliche
Profiltiefen mit mehr als 1mm Unter-
schied, sollten die besseren Reifen –
unabhängig von der Antriebsart – im-
mer auf der Hinterachse (Führungs-
achse) angebracht werden. Wichtig ist,
dass Winterreifen mindestens 4 mm
Profiltiefe aufweisen, da sie sonst ihre
typischen Wintereigenschaften (kürze-
rer Bremsweg, mehr Zugkraft und bes-
serer Aquaplaning-Schutz) verlieren.

Mit Sommerreifen verdoppelt
sich der Bremsweg auf Schnee

Die Gummimischung von Sommerrei-
fen ist anders als bei Winterreifen und

wird schnell hart und unelastisch.
Dadurch kann der Reifen die geforder-
ten Leistungen nicht mehr erbringen.
Zudem verlängert sich durch die unge-
eignete Profilgestaltung der Bremsweg
mit Sommerreifen auf Schnee um das
Doppelte. Gute Winterreifen hingegen
bewähren sich sowohl auf nasser wie
auch auf schneebedeckter Fahrbahn.
Dank ihrem griffigen Reifenprofil, das
feine Lamellen aufweist, können sie
sich imSchnee richtiggehend «festkral-
len». Darüber hinaus ist die Gummimi-
schungweicher unddeshalb besser auf
die Verwendung bei kalten Temperatu-
ren ausgerichtet.

Winter-Gepäck sicher verstauen

Auch beim Verstauen des Gepäcks
kann viel für die Sicherheit getan wer-
den. Gepäckstücke sollten stets gut ge-
sichert und maximal bis zur Oberkante
der Rücksitzlehne in den Kofferraum
geladen werden. Ungenügend gesi-
cherteGegenstände können sich bei ei-
nem Aufprall in gefährliche Geschosse
verwandeln. h

Weitere Infos
www.test-und-trainingtcs.ch sowie
www.tcs.ch

Wintertipps für Ihr Auto

Sichere Fahrt
durch Schnee und Eis
TP. Sinken die Temperaturen und die Schneefallgrenze, steigen die Anfor-
derungen an das Fahrzeug und an den Lenker. Neben der an denStras-
senzustand angepassten Geschwindigkeit ist die richtige Vorbereitung
entscheidend.Winterreifen bis Ostern helfen, sicher durch die kalte
Jahreszeit zu fahren. LesenSie nachstehend die Ratschläge desTCS

Griffiges Reifenprofil, sichere Fahrt.

Weitere Tipps zurWintervorbereitung

Betriebsflüssigkeiten: Ölstand, Kühl-
wasser und weitere Betriebsflüssig-
keiten sollten regelmässig kontrolliert
werden und frostsicher sein.

Batterie: Überprüfen Sie das Alter Ihrer
Batterie.

Beleuchtung:DieBeleuchtungseinhei-
ten sollten regelmässig auf ihre Funktio-
nalität hin überprüft werden.

Scheibenwaschanlage und Wischer-
blätter:FürdieklareSicht imWinter früh-
zeitig auf wintertaugliches Scheiben-
waschmittel umstellen und Wischblätter
kontrollieren.
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Seit über vierzig Jahren lebt Sissi Zoe-
beli, die sich nicht Modeschöpferin,
sondern Stylistin und Interpretin
nennt, für die Mode. Sie hält bei ihren
Produkten auf die Qualität altehrwür-
diger KMU-Stoffmanufakturen aus
ausschliesslich europäischem Gebiet,
lässt «kluge Schnitte» erstellen, er-
gänzt diese mit modischen Elementen
und zählt eine gute Schar eigenständi-
ger und eigenwilliger Frauen zu ihrer
Kundschaft. Das Ganze ein Erfolgsre-
zept, das zwar keine Millionen ein-
bringt, aber heute ein gutes Auskom-
men garantiert.

Ein unüblicher Lebensweg

In Zürich geboren, wuchs Sissi Zoebeli
bis zum sechsten Lebensjahr auf dem
Land im dannzumal dörflichen Bir-
mensdorf auf und kehrte in den späten
Fünfzigerjahren mit ihrer Familie wie-
der in die Stadt zurück. Das Elternhaus
war gutbürgerlich, der Vater Polizist,
die Mutter kam aus der bäuerlichen
Bielerseeregion, die Erziehung war
streng.
Eine Art «gesellschaftlicher Spagat»
bedeutete dem «Landkind» Sissi die
wöchentliche Fahrt von Birmensdorf
nach Zürich zur Ballettstunde. Aber die
Künstlerin – damals wie heute hell-
wach für Neues, Ungewohntes, viel-
leicht sogar leicht Revolutionäres und
ganz sicher Nichtangepasstes – liebte
diesen Gegensatz.
Eigentlich wollte sie nach abgeschlos-

sener Mittelschule und einem Sprach-
aufenthalt in Perugia Kindergärtnerin
werden. Daraus wurde jedoch nichts,
denn die modebegeisterte junge Frau
wurde vonUrsula Rodel, die gerade da-
bei war, ein eigenes Modegeschäft zu
eröffnen, zur Mithilfe angefragt – wozu
man sie nicht zweimal bitten musste.
Bereits nämlich liess sie ihre eigene
Garderobe teils von einer Kollegin nach
eigenen Ideen schneidern oder än-
derte Secondhandkleider kurzerhand
selber um. Also stieg sie ohne Beden-
ken, ohne spezifische Ausbildung und
ohne Branchenkenntnisse ins modi-
sche Abenteuermit ein. Dazu gehörten
Experimente wie das Färben von T-
Shirts, die es damals als solche gar
nicht gab, oder das Herstellen von Mo-
deschmuck. Es war die Welt der Um-
stellung Ende der Sechzigerjahre, der
68er-Bewegung, welche als ein Ele-
ment der umfassenden gesellschaftli-

chen Veränderung auch die Mode mit
sich zog. Da wurde vor allem eine Ver-
einfachung von bisher Hochgestyltem
auf ein normales Niveau angestrebt,
und JeansundT-Shirt fandenals selbst-
verständliche Kombination den Weg in
die Alltagsbekleidung.
Das Risiko «Thema Selection» – wenn
es denn überhaupt je eines gewesen
war – lohnte sich. Denn der Laden
wurde schon bald zu der angesagten
Zürcher Boutique, wo engagierte
Frauen aus Zürichs Kreisen der Avant-
garde ihre Kleider kauften, respektive
auf die Haut schneidern liessen und
damit jenenHauch vonQualität, Eigen-
ständigkeit und intellektueller Freiheit
unter die Leute trugen, der dem etab-
lierten Zürich der Achtziger- und Neun-
zigerjahre richtig gut tat. Die kreativen
Modefrauen erreichten schnell den
Status «anerkannt», mussten aber
dennoch anfänglich Fremd-Engage-
ments als Brotjobs ausüben.

Ausbildung? Eigeninitiative!

Wenn nicht Ausbildung – was dann?
Dazu Sissi Zoebeli heute: «Es gab da-
mals keine Modeausbildungen; die
Leute in der Branche waren gelernte
Schneiderinnen und Schneider, kann-
ten sich aus imSchnittmusterzeichnen
– aber akademisierte Ausbildungs-
gänge wie heute gab es schlicht nicht.
Wollte man ‹Mode› lernen, blieb einzig
derWeg über die Assistenz oder die Ar-
beit als Praktikant.» Also praktizierte

sie Learning by Doing, versuchte sich
im Zeichnen von Entwürfen, denn
Zeichnen konnte sie gut, und erfand für
sich, mit den Kolleginnen zusammen,
den Job der Mode-Entwerferin und
-produzentin, der «Créatrice» und Sty-
listin in eigener Regie.

Qualität in der Produktion

Wennman dieStoffe in Europa, etwa in
Italien,Schottland, in derSchweiz, ein-
kauft und weiss, dass Donegal- oder
Harris-Tweed in Familien-Webereien
von Hand gefertigt oder in kleinen Fär-
bereien eingefärbtwird, kannman sich
darauf verlassen, Spitzenware nach
Hause zu bringen. Für den Einkauf be-
sucht Sissi Zoebeli ein- bis zweimal
jährlich die «Première Vision», die an-
gesagteste Stoffmesse in Paris Nord.
Dort kennt sie, die über vierzig Jahre im
Geschäft ist, ihre Lieferanten, deren
bewährte Firmen von Generation zu
Generation weiter bestehen.

Entwerfen und Umsetzen

Der eigentliche «Chrampf» beim Mo-
demachen, so Zoebeli, liegt im Umset-
zen der Ideen, im Vorbereiten und Ein-
richten der Fabrikation, im Fabrizieren
selbst und imÜberwachen der Herstel-
lung. Am meisten Freude bereitet der
Künstlerin das Zeichnen der Entwürfe,
wenn sie Gedanken und Stift laufen
lassen kann und ihr vermeintlich kei-
nerlei Grenzen gesetzt sind: «Das ist
das Allerschönste, und das mache ich
unerhört gerne.» Die Umsetzung einer
Idee wird jedoch, gerade bei Kleidern,
immer schwieriger und teilweise fast
unbezahlbar. Alles soll schön sein,
denn billige Konkurrenz gibt es wahr-
lich genug.
Ein Blick auf die vergangenen vier Jahr-
zehnte und auf die Vielfalt der ebenso
erlesenen wie klugen Kollektion je-
doch zeigt, dass Sissi Zoebeli offenbar
die Quadratur ihres Zirkels gelungen
ist. h

Im Banne der Mode

Handwerkmit
Intelligenz und Qualität
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Gegründet wurde THEMASELECTION, anfänglich in Räumlichkeiten an derWeiten Gasse in der Zürcher
Altstadt, zu Beginn der Siebzigerjahre. Zu den Gründern zählt unter anderen Sissi Zoebeli, damals knapp
über zwanzig Jahre alt. Heute ist sie Inhaberin des Unternehmens, zügelte «den Laden» 1995 an die
Spiegelgasse 16, beschäftigt heute vier Leute und präsentiert eine «gescheite» – lies schöne, qualitativ
hochstehende, tragbare, bequeme, passende und auf sauberen Produktionswegen hergestellte –Mode
sowie herrliche handbedruckte Foulards von Sonnhild Kestler.

Sissi Zoebeli, Thema Selection
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Immobilien-
bewirtschaftung
mit Abacus
TP. Von kleinenbis grossen Immobilien-
verwaltungen ist das Produkt AbaImmo
universell einsetzbar. Da es sich um
eine integrierte Gesamtlösung handelt,
deckt sie sämtlicheBedürfnisse der Im-
mobilienbranche ab. Durch die Unter-
stützung der Immobilienprozesse mit
Softwareassistenten wird das Arbeiten
der Immobilienverwalter mit AbaImmo
markant erleichtert und die nahtlose
Integration der Immobiliensoftware in
Finanzanwendungen garantiert die
Durchgängigkeit der Daten. Da
AbaImmo auf dem neusten Stand der
Softwaretechnologie ist, sind seine
Nutzer dank Internetfähigkeit der Soft-
ware auch in der Lage, diese ortsunab-
hängig zu nutzen und dezentral auf
sämtliche Daten und Informationen zu-
zugreifen. www.abacus.ch h

E+
S

A
SW

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

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

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

www.abacus.ch

ABACUS Business Software – Version Internet

v e r s i o n i n t e r n e t

26
57

3
5
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Die ersten Kurse starten im Mai 2012
in Zürich und Bern, weitere Kursorte
folgen im Herbst 2012. Die entspre-
chende Berufsprüfung ist die per-
fekte Basis für die anschliessende
HFP-Ausbildung «eidg. dipl. Betriebs-
wirtschafter des Gewerbes». Unter-
stützt wird diese KMU-Weiterbil-
dungsinitiative durch eine breit abge-
stützte Trägerschaft aus namhaften
Berufs- und Gewerbeverbänden.

Wissen ist für Schweizer KMU ein
strategischer Erfolgsfaktor. Eine klare
Mehrheit der KMU sieht denn auch im
Wandel zur Wissensgesellschaft die

Chance, ihre Wettbewerbsfähigkeit
erfolgreich verteidigen zu können.
Die Zunahme an Wissen, die Verbes-
serung von Fähigkeiten und Kompe-
tenzen werden weiterhin den Unter-
schied ausmachen. National und in-
ternational.
www.siu.ch h

Schweizerisches Institut für Unternehmerschulung – SIU

Praxisnah, professionell ans Ziel
TP. AbMai 2012 startet das Schweizerische Institut für Unternehmerschulung (SIU)
den neuen Vorbereitungskurs auf die Berufsprüfung «Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU
mit eidg. Fachausweis».

Die neue SIU-Weiterbildung «Fach-
frau/Fachmann Unternehmensfüh-
rung KMU mit eidg. Fachausweis»
schafft die Möglichkeit, KMU-Berufs-
leute umfassend in Richtung moder-
ner Unternehmensführung weiter-
zubilden. Die Weiterbildung be-
fähigt, ein KMU im Gewerbe und
Handel operativ zu führen oder
Führungsverantwortung in mittleren
Betrieben zu übernehmen. Die
sieben Kursmodule beinhalten alle
betriebswirtschaftlich wichtigen
Handlungskompetenzen. Der Lehr-
gang dauert 2 Semester und umfasst
rund 360 Lektionen.
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Ablaufentstopfungen 24 h
Wullschleger Kanalreinigung AG
Kanalfernsehen/Absaugen und Bekiesen
von Flachdächern
8134 Adliswil, Tel. 044 711 87 87
www.wullschleger.com

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

Ausstellungs- und Messebau
www.expo-x.ch
Tel. 044 818 80 10, Fax 044 818 80 12

Bekleidung für Firmen/Vereine

MARKA DIETIKON AG. Tel. 044 741 49 56.
www.marka.ch

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, Chlijoggeweg 1
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-GmbHDübendorf
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

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 «ZürcherWirtschaft» – die günstigste Art zu werben –mindestens 20000 Kontakte –monatlich!

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

MindestBestellung: Rubrik (gratis) + 2 Textzeilen!

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

Senden an:

Zürichsee Werbe AG – Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 928 56 11 oder
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch, www.zs-werbeag.ch

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