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Sommer-Interviews

Im Gespräch
Interview Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Mit einer Reihe an Interviews
stimmen wir Sie auf den Sommer
ein. Gewinnen Sie einen Einblick
in die Welt des Gewerbevereins
Kloten, dessen Vereinsleben und
aktuelle Herausforderungen.
Wir sprachen mit dem Präsiden-
ten Roger Isler, der sich einer-
seits über gut frequentierte
Veranstaltungen und ein gutes
Einvernehmen mit der Stadt
Kloten freuen kann. Andererseits
stellen sich Herausforderungen
durch die Grenznähe zu Deutsch-
land und eine Fülle an Auflagen,
die das Gewerbe zunehmend
schlucken muss. Heinz Kunz,
Leiter Firmenkunden der Zürcher
Kantonalbank urteilt im
Gespräch weiter über die Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweiz,
Felix H. Messmer, Geschäftsfüh-
rer von «wohnbedarf» begleitet
uns auf einer Reise durch die
Bürowelt.
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Die Schweiz geht nach wie vor erfolgreich durch die europäische Krise.
Wir beleuchten einige Faktoren zumThema. Bei exponierten Verbänden
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Die Menu and More AG in Zürich kocht
und liefert täglich über 10’000 Mahlzei-
ten für Mittagstische von Kinderkrippen,
SchulhortenundTagesschulen, fürMahl-
zeitendienste für Senioren sowie für
KMU ohne eigenes Personalrestaurant.
menuandmorehatsichzueinernachhal-
tigen Unternehmensentwicklung ver-
pflichtet und die Nachhaltigkeit in der
gesamten Unternehmensstrategie ver-
ankert. Der Betrieb wurde im Jahr 2010
ISO 14001 zertifiziert, d.h. das Unterneh-
menverfügtübereinprofessionellesUm-
weltmanagementsystem mit jährlich
überprüfbaren Zielen. Die verwendeten
Managementsysteme gewährleisten die
operative Umsetzung der nachhaltigen
Unternehmensstrategie.

menuandmore bezieht zu 100% Strom
aus erneuerbarer Energie. Durch den
Einsatz einer Holzschnitzelheizung
konnten die gesamtenCO2-Emissionen
im Jahr2010bereitsumknapp 10%,die
Emissionen der Wärmeproduktion so-
gar um 35% gesenkt werden. Zudem
kommen energieeffiziente Fahrzeuge
zum Einsatz, die Chauffeure pflegen ei-
nen ökologischen Fahrstil (EcoDrive)
und die Transportrouten werden so ge-
plant, dass unnötige Fahrten und Dis-
tanzen vermieden werden. Die in der
Produktion und dem Transport trotz-
demnoch anfallendenCO2-Emissionen
werden kompensiert. Dank diesen
Massnahmen ist die Menu and More
AG die erste klimaneutrale Verpfle-
gungsanbieterin in der Schweiz.

Nachhaltige Beschaffung
der Rohstoffe

Die nachhaltige Geschäftsführung von
menuandmore umfasst auch die Über-
prüfung und Beeinflussung der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Der grösste
Anteil der CO2-Emissionen entsteht
nämlich bei der Lebensmittelproduk-
tion, der Lagerung sowie der Anliefe-

rung der Rohstoffe zu menuandmore
und nicht etwa bei der Zubereitung und
Auslieferung der Menüs durch die Ver-
pflegungsanbieterin. Im Durchschnitt
wird bei der Herstellung der Lebensmit-
tel für ein Menü die fünfzehnfache
Menge an Treibhausgasen ausgestos-
sen im Vergleich zur Produktion und
Auslieferung der Menüs durch menu-
andmore. Der Einkauf der Rohstoffe für
die zubereiteten Menüs beeinflusst die
Umwelt- und Klimawirkung der Wert-
schöpfungskette somit am meisten.
Deshalb richtet menuandmore die Ein-
kaufspolitik konsequent an der Nach-
haltigkeit aus und definiert klare Richt-
linien für die nachhaltige Beschaffung:

• Schweizer Produkte und Lieferanten
aus der Region werden bevorzugt. Das
verwendete Kalb-, Rind- undSchweine-
fleisch stammt ausschliesslich aus der
Schweiz. Es kommt kein Fleisch oder
Geflügel aus Südamerika oder Asien
zum Einsatz. menuandmore bietet aus-
schliesslich Fisch aus nachhaltiger Fi-
scherei an: Meerfisch aus Wildfang ist
immer MSC-zertifiziert. Zuchtfisch und

Süsswasserfisch aus Wildfang werden
ausschliesslich gemäss der grünen
Kategorie «empfehlenswert» des WWF-
Einkaufsratgebers angeboten.

• Lebensmittel aus fairem Handel wer-
den bevorzugt. Es werden z.B. nur Ba-
nanenmitdemMaxHavelaar-Label ver-
wendet. Der Anteil an Fair Trade und
Bio-Produkten soll bis 2016 mind. 5%
des Einkaufsvolumens ausmachen.

• Die Lieferantenwerden in dasThema
der Nachhaltigkeit integriert und müs-
sen transparent aufzeigen, was sie be-
reits bezüglich Nachhaltigkeit unter-
nehmenoder inZukunft geplanthaben.
Die Auswertung dieser Bestandesauf-
nahme fliesst anschliessend als neuer
Faktor indie zukünftige Lieferantenaus-
wahl mit ein.

• Bis Ende 2012 soll mit 70% der Liefe-
ranten (bezogen auf das Einkaufsvolu-
men) ein verbindlicher Verhaltens-Ko-
dex vereinbart werden. Der Kodex geht
über allgemeine Richtlinien hinaus und
verpflichtet die Lieferanten zur Einhal-

tung von Grundsätzen z.B. zu den Ar-
beitsbedingungen.

Nachhaltigkeit – für das Unter-
nehmen, die KundInnen und die
Umwelt

Um gesundes und schmackhaftes
Essen zubereiten zu können, ist menu-
andmore auf qualitativ hochwertige
Ausgangsprodukte angewiesen. Hohe
Qualität bedeutet frische und naturbe-
lasseneProdukte, eine rascheVerarbei-
tung, kurze Haltbarkeiten, schonende
Zubereitung und das genaue Einhalten
der Rezepturen. Somit profitieren auch
die KundInnen – insbesondere die ver-
pflegten Kinder – von den nachhaltig
zubereiteten, frischen und gesunden
Menüs. Und menuandmore verschafft
sich dank der besonders nachhaltigen
Produktion einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbe-
werbern.

Mehrere Auszeichnungen dokumentie-
ren die vorteilhafte Position, die sich
menuandmore dank des ganzheitli-
chen Nachhaltigkeitsmanagements er-
arbeitet hat: Als erste Verpflegungsan-
bieterin wurde sie mit dem Gold-Status
für kindergerechte und gesunde Mahl-
zeiten der Fachstelle Ernährung und
Consumer Science der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften
in Wädenswil zertifiziert und sie erhielt
imDezember 2011 für ihrenNachhaltig-
keitsbericht den Öbu-Spezialpreis für
Newcomer. menuandmore lebt ein-
drücklich vor, dass sich Nachhaltigkeit
lohnt– für dasUnternehmen selbst, für
die KundInnen und für die Umwelt. h

Serie: KMU und Nachhaltigkeit – Teil 2

Nachhaltigkeit betrifft
die ganzeWertschöpfungskette
Thomas Wälchli, Öbu

Gesunde, schmackhafte und nachhaltige Menüs wollen gut geplant sein. Mitarbeitende von
menuandmore besprechen den Menüplan.

Was ist Proofit?

www.proofit.ch ist eine Plattform der
Öbu, dem Schweizer Netzwerk für nach-
haltiges Wirtschaften (www.oebu.ch).
Die Öbu realisiert unternehmensspezifi-
sche und wirtschaftspolitische Projekte
und fördert den Erfahrungsaustausch
zwischen den über 400 Mitgliedunter-
nehmen. Proofit bietet KMU einen leich-
ten Einstieg in die betriebliche Nachhal-
tigkeit. Entdecken Sie in einer halben
Stunde,wo IhrUnternehmensteht inBe-
zug auf die Nachhaltigkeit und mit wel-
chen Massnahmen Sie Ihre Wettbe-
werbsfähigkeit steigern können. Proofit
enthält zudem weitere Informationen
zum Nachhaltigkeitsmanagement von
menuandmore.
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Editorial

Fragwürdige
Raumplanung

Amvergangenen 17. Juniwurdedie Kulturland-Initiative derGrünenmit gütigerMit-
hilfe des Präsidenten des kantonalen Bauernverbandes angenommen. Damitwird
der Schutz der wertvollen Landwirtschaftsflächen auch auf Flächen innerhalb des
Siedlungsgebietes ausgeweitet. Dies wird u.a. die definitive Auszonung aller Re-
servezonen der Gemeinden zur Folge haben. Damit werden die Entwicklungs- und
Planungsmöglichkeiten in unserem Kanton ohne Not eingeschränkt, da uns mit
dem Richtplan ja bereits ein geeignetes, wirksames und demokratisches Pla-
nungsinstrument zur Verfügung steht. Anstatt die Zukunft unseres Kantons mass-
voll zu planen, werden nun die Begriffe «Verhinderung» und «Beschränkung» die
weitere Entwicklung unseres Kantons prägen.

Auf eidgenössischer Ebene hält der gleiche Zeitgeist Einzug. Aus Angst vor der
LandschaftsinitiativehatdasParlament indervergangenenSommersessionals in-
direkten Gegenvorschlag eine Revision des Raumplanungsgesetzes beschlossen.
Wie so oft, wenn man aus Angst und Mutlosigkeit Gesetze beschliesst, geht auch
hier derGegenvorschlag in einigen Punkten sogar nochweiter als die Initiative sel-
ber. So ist beispielsweise eine Rückzonungspflicht von Bauzonen, eine Verpflich-
tung zur Zwangsüberbauung der Grundstücke innert bestimmter Fristen und eine
zwingende Bundeslösung zurMehrwertabgabe vorgesehen.

Alle diese unnötigen und eigentumsfeindlichen Massnahmen werden zu einer
künstlichen Verknappung und damit zu einer Verteuerung von Bauland, Immobi-
lienundMieten führen.Selbstverständlich istderhaushälterischeUmgangmitun-
seremKulturlandeinwichtigesAnliegen.Bei starksteigendenBevölkerungszahlen
und einer gut funktionierenden Wirtschaft sind Auszonungen und planerische
Zwangsmassnahmen jedoch kaum das geeigneteMittel, die bauliche Entwicklung
vernünftig zu steuern. Ebensowenig hilfreich sind in diesemZusammenhangneue
Steuern, mehr Bürokratie und komplizierte Verfahren. Obwohl sich in Bern prak-
tisch alle Wirtschaftsverbände sowie die bürgerlichen Parteien teilweise heftig ge-
gen diese Vorlage wehrten, findet lediglich der Schweizerische Gewerbeverband
die Kraft, das Referendum zu ergreifen. Damit beweist der SGV, der grösste Dach-
verband derWirtschaft, dass er sich glaubwürdig und entschlossen für die Interes-
sen der KMU einsetzt.

Hans Rutschmann, Präsident KGV

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

bei Creditreform.
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Welches sind die aktuellen Herausfor-
derungen des Gewerbevereins Kloten?
Wir sind etwa der fünftgrösste Gewer-
beverein des Kantons. Unser Bestreben
ist es selbstverständlich, dass der Ver-
ein stetig an Mitgliedern zulegt. Der
rege Zulauf an unsere Veranstaltungen
freut uns sehr. Auch hier lautet die Ziel-
setzung, dieDurchdringungbei derTeil-
nahme an «Gewerbelunches» und wei-
teren Events zu erhöhen. Bedingt durch
unsere Grösse bieten wir attraktive
Plattformen an, auf denen sich Kon-
takte pflegen und Geschäfte aufgleisen
lassen. So ist es denn auch wenig ver-
wunderlich, dass viele meiner Kollegin-
nen und Kollegen im Gewerbeverein
diese Termine hochhalten und sehr
regelmässig wahrnehmen. Daneben
spielen die gesellschaftlichen Aspekte
auch eine Rolle; sie tragen zur Attrakti-
vität bei.

Lassen sich diese Mitglieder in grobe
Kategorien unterteilen?
Von den knapp 300 Mitgliedern bilden
rund 140 unseren harten Kern. Inner-
halb dieser Gruppe erscheinen meist
zwischen 40 bis 80 zu unserem «Ge-
werbelunch». Was
man dazu sagen
muss: Diese Mit-
tags-Veranstaltung
beginnt mit einem
Fachreferat, es folgen die Fragen dazu
und im Anschluss der eigentliche
Lunch. Das Thema des Referates spielt
eine gewisse Rolle, wobei unsere Erfah-
rung und die Rückmeldungen zeigen,
dass dem geselligen Rahmen eine
grosse Rolle beigemessen wird. Aller-
dings gibt es den Spezialfall der Kloten
Flyers: wenn wir Spieler, Betreuer oder

Funktionäre unseres Eishockeyclubs
begrüssen, können wir auf einen sehr
grossen Zulauf zählen. Die Verbunden-
heitmit demKlub ist vonSeitendesGe-
werbes hoch.

Gibt es weitere Themen, die einwand-
frei «funktionieren»?
Durchaus. Der Flughafen zieht als
Thema sehr gut, insbesondere wenn

wir exklusive As-
pekte und Vertre-
ter dazu bieten
können. Das
Thema ist neben

der politischen Auseinandersetzung
auch darum heiss, weil der Flughafen
einen wesentlichen Faktor – auch und
gerade – der regionalenWirtschaft dar-
stellt. Wenn immer wir Referate dazu
anbieten, wollen unsere Mitglieder im
Bild sein, was sich aktuell rund umdie-
sen Wirtschaftsmotor abspielt. Gene-
rell ist das Spektrum an Themen aber

breit und wir bemühen uns stets um
neue, aktuelle Interessensgebiete. Bei-
spielesindeinReferatzumThemaHerz-
infarkt, ein fachlicher Input zu
Arbeitszeugnissen und wie diese heute
verfasst werden oder etwa moderne
Kommunikation im KMU. Oftmals gibt
es auch Abendveranstaltungen mit Re-
feratundmiteinerBesichtigungvorOrt,
um die Materie 1:1 zu vertiefen.

WelcheMittel setzenSie zurMitglieder-
pflege im Gewerbeverein Kloten ein?
Der angesprochene «Gewerbelunch»,
der den fachlichen Input mit Gesellig-
keit und Austausch verbindet, ist ein
wichtiges Mittel. So pflegen wir die be-
stehenden aktiven Mitglieder. Wer im
Gewerbeverein mitmacht, nimmt auch
unsere politische Interessenvertretung
wahr, die auf guten Kontakten in den
Stadt- undGemeinderat fusst. Hier sind
wir permanent bestrebt, unseren Ein-
fluss fürs Gewerbe geltend zu machen.

Aktuell stehe ich dem städtischen Par-
lament, dem Gemeinderat, als Präsi-
dent vor. Verschiedene Behördenmit-
glieder sind durch ihre Firmen Mitglied
im Gewerbeverein, was die konstruk-
tive Zusammenarbeit zwischen dem
Verein und der Stadt Kloten fördert.
Auchdas isteinguter«Returnon Invest-
ment» fürunsereMitgliederundeinAn-
reiz für alle, die es noch werdenwollen.

Wo setzenSie denHebel bei derGewin-
nung neuerMitglieder an?
Hier stehen wir tatsächlich vor einer
grossen Aufgabenstellung. Trotz attrak-
tiver Veranstaltungen, die direkte Ge-
schäftsopportunitäten mit den Ent-
scheidungsträgern aus KMU offerieren,
stehen wir hier vor grossen Herausfor-
derungen. Diese stellen sich gleich auf
mehreren Ebenen: Das einzelne Mit-
gliedmuss sich bewusst sein, dass sich
Aufträge aus dem Kreis der anderen
Mitglieder nicht von selbst ergeben; es
muss sich also aktiv einbringenundauf
die Leute zugehen. Wer ohne an Anläs-
sen teilzunehmen und ohne aktive
Kontaktpflege bei den Anlässen nach
eineinhalb Jahren feststellt, dass solch
eine Mitgliedschaft nichts wert sei, hat
das Wesen eines Gewerbevereins ge-
wiss nicht verstanden.

Welche weiteren Gründe erschweren
Ihre Aufgabe?
Weiter stelle ich fest, dass das «Lädeli-
Sterben» auf die Mitgliedschaft im Ge-
werbeverein durchschlägt. Und zwar in
demSinne, als sich grössere bzw. über-
regional oder national organisierte Un-
ternehmen nicht in der Verantwortung
sehen, Mitglied im lokalen Gewerbe-
verein zu werden. Reden wir also bei-
spielsweise von einem Filialbetrieb
einer nationalen Unternehmung, er-
halte ich oftmals gleich vom Firmensitz
die Direktive, dass eine Mitgliedschaft
nicht gewünscht sei. Der lokale Filiallei-
ter seinerseits wird weder mit den
finanziellenMittelnnochmitdernötigen
Zeit ausgestattet, eine Mitgliedschaft
wahrzunehmen. Damit verkennen Fir-
mensitze die Rolle desGewerbevereins.

Gibt es typische Argumente, die für das
fehlende Interesse vorgebracht wer-
den?
Möglicherweise besteht hier ein Infor-
mationsdefizit bei ebendiesen Firmen-
sitzen über die Rolle vonGewerbeverei-
nen. Sobald sie mehr über die Busi-

Im Gespräch mit Roger Isler

«Soll ich in der Rüstung
zur Baustelle?»
Interview Thomas Pfyffer und Martin Arnold

Roger Isler ist Präsident des Gewerbevereins Kloten, der sich mit attraktiven Veranstaltungen und einem
engagierten Vereinsleben profiliert. Wo bietet das Gewerbe Kloten seinenMitgliedern einen Nutzen, mit wel-
chen Herausforderungen sehen sich diese heute konfrontiert? Antworten dazu lesen Sie in diesem Interview.

Roger Isler, Präsident Gewerbeverein Kloten (Fotos Martin Arnold).

«Die Verbundenheit mit den
Kloten Flyers ist von Seiten des
Gewerbes hoch.»
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ness-to-Business-Möglichkeiten inner-
halb des «Netzwerkes Gewerbeverein»
wüssten, ergäbe sich eine Mitglied-
schaft einfacher. Dazu kommen die
übergeordneten Argumente des kanto-
nalen bzw. schweizerischen Gewerbe-
verbandes, die sich im Kanton und in
der Schweiz für attraktive Rahmenbe-
dingungen für die KMU-Wirtschaft en-
gagieren. Ohne lokale Mitgliedschaft
aber werden deren Kassen nicht ali-
mentiert, bzw. ihnen Mittel für ein
schlagkräftiges Engagement entzogen.

Lassen sich mit dem Label «Gewerbe-
verein» auch KMU neuer Branchen für
eine Mitgliedschaft gewinnen?
Nun, wir vereinen alle Branchen unter
einem Dach, die angesprochene Pro-
blematik stellt sich so nicht direkt. Kon-
kret umfassen unsere Mitglieder Bran-
chen, die vom Handel, Industrie, Gas-
tronomie, Gewerbe bis hin zum Detail-
handel reichen. Unsere Grösse
verkörpert für uns einen Vorteil, indem
wir keine Abspaltungen einzelner Bran-
chen zu beklagen haben. Unser Vor-
stand ist entsprechend gewählt, die
einzelnen Vertreter verleihen den ver-
tretenen Branchen eineStimme.So fin-
den alle wichtigen Anliegen ein Gehör
in der Vereinsleitung.

SosindSiebezüglichBranchenmixalso
sorgenlos?
Es ist vielmehr die Struktur vieler Fir-
mengebilde in
Hauptsitze und Fi-
lialbetriebe, die
uns wie zuvor er-
wähnt, vor Heraus-
forderungen stellt.
Und konkret kämpfen wir dort darum,
an die Entscheidungsträger heranzu-
kommen und ihnen darzulegen, wel-
ches die Aktivitäten des Gewerbever-
eins sind und welche Arbeitsteilung
sich lokal, kantonal und national er-
gibt. Es ist also weniger der Mangel,
neue Branchen ansprechen zu können,
als letztlich eine kommunikative He-
rausforderung.

Mal abgesehen vom Gewerbeverein als
Organisation – welche aktuellen Pro-
blemestellen sichdemGewerbeKloten?
Die Detaillisten kämpfen hart um ihre
Umsätze. Die gute Lage bzw. Anbin-
dung an die Verkehrsnetzte ist verant-
wortlich für die Abwanderung von Kon-
sumenten in die umliegenden Ein-

kaufszentren und Städte. Unser Bemü-
hen geht also in Richtung eines konsu-
mentenfreundlichen Mix zum Einkau-
fen in Kloten. Ebenso aktuell ist der
Wandel der Automobilbranche auf dem
Platz Kloten: Marken kommen, Marken
gehen und vor allen Dingen zeigen sich
neue Player, die das Autogewerbe hier
aufmischen. Es entstehen auch neue
Grossgaragen.DeralteingesesseneGa-
ragist, der hier unter Umständen 40
Jahre lang geschäftete, gerät im Zuge
dieser Umwälzungen massiv unter
Druck. In der Vergangenheit war es so,
dass hier alle wichtigen Automarken
vertreten waren und das Autogewerbe
gemeinsam Ausstellungen organisierte

und in Branchen-
Angelegenheiten
am gleichen Strick
zog. Wie es
scheint, gehört
dieser Zustand tat-

sächlich der Vergangenheit an.

Welche Rolle ordnenSie dem Flughafen
Zürich zu – eher Gefahr oder Chance?
An dieser Frage scheiden sich die Geis-
ter, je nach Branche und persönlicher
Ansicht ergeben sich verschiedene
Standpunkte. Ich persönlich sehe ihn
insgesamt klar als Chance. Wer mit sei-
nem Detailhandelsgeschäft direkt be-
troffen ist und einen Teil seines Umsat-
zes an den Flughafen verliert, vertritt
mit gutemGrund eine andereMeinung.
Ich meine, die Angebote der Stadt Klo-
ten und des Flughafens Zürich kommen
sich grundsätzlich kaum in die Quere,
eher ergänzen sie sich sinnvoll. In nur
wenigen Segmenten besteht eine di-
rekte Konkurrenz. Der «Flughafen als

Stadt»hatheuteeineGrösseundMitar-
beiterzahl erreicht, die heute ohnehin
eine Versorgung mit Konsumbedürfnis-
sen vor Ort rechtfertigt. Vergessen wir
auch nicht die po-
sitiven Steueref-
fekte für den
Standort Kloten,
die vom Flughafen
ausgehen. Bei den
Öffnungszeiten hingegen sind die
Spiesse nicht gleich lang, das Gewerbe
in der Stadt Kloten erfährt hier Nach-
teile.

Machen Sie Erfahrungen mit dem Ein-
kaufstourismus und der Zuwanderung
an Arbeitskräften?
DasLohngefüge istaufdemPlatzKloten
ein grosses Problem. Unsere Nähe zu
Deutschland, wohin sich notabene ein
grosser Umsatzanteil verschiebt, ist die
Ursache dafür. Verschiedene Branchen
sind derzeit akut von der Währungspa-
rität Franken zu Euro betroffen. Die hie-
sigeGesetzgebung trägtmit einerÜber-
regulierung ebenso dazu bei wie die
hohen Schweizer Löhne. Branchen wie
das Autogewerbe oder der Tourismus
stehen stark unter Druck und selbst die
engagiertesten Bemühungen, diesen
Preisnachteil in einen Qualitätsvorteil
umzuwandeln, stossen anGrenzen. Ein
Nebeneffekt davon ist, dass zahlreiche
grenznahe Unternehmen auf der deut-
schen Seite schlicht keine Arbeitneh-
mermehr finden; diese sind angezogen
vom höheren Schweizer Lohn und feh-
len in ihrer Heimat als Arbeitskraft.

Existieren weitere Anliegen, die Ihre
Mitglieder beschäftigen?

Wenn ich mich bei den Gastronomen
umhöre, bestätigen mir diese nach wie
vor, dass das Rauchverbot für geringere
Umsätze sorge. Schwerverkehrsabga-
ben, CO2-Abgaben und das neue Ver-
kehrsabgabengesetz stehen für andere
Hürden, mit denen sich das Gewerbe
konfrontiert sieht. Vorschriften rundum
die Arbeitssicherheit drücken uns die
Schuhe,durchStauunnötigverlängerte
Anfahrten auf Baustellen sind auch
nicht eben förderlich für das prompte
Erledigen von Aufträgen. Bei der Ar-
beitssicherheit bekomme ich abundan
das Gefühl, dass ich meine Mitarbei-
tenden in der Rüstung zur Baustelle
schicken sollte. Oder reden wir von der
Bildung: Die neue Bildungsverordnung
verlangt von uns exzessive Qualifikati-
onsverfahren, die für ein kleineres Un-
ternehmen kaummehr zu erfüllen sind
und einen sehr hohen administrativen
Aufwand generieren. All diese Punkte

münden letztlich
im Thema der
Überregulierung
und schmerzhafter
Vorschriften, die
unsere unterneh-

merische Freiheit stark beschneiden
und gleichzeitig zu massiven Kostener-
höhungen führen.

Sind Sie mit dem Lehrlingswesen zu-
frieden?
Hiermuss ichdie FragenachSek-B- und
Sek-C-Schülern aufwerfen. Wo steht un-
sere Bildung heute? Ich mache die Er-
fahrung, dass trotz aller Bemühungen
keine Steigerung in der Qualität festzu-
stellen ist. Oftmals erfüllen Schulab-
gänger der Sek B nicht mehr die ele-
mentarsten Anforderungen, die ich als
Handwerksbetrieb an sie stellen muss.
Ich amte selber als Experte bei den Ab-
schlussprüfungen und kann nur bestä-
tigen, dass wir die Messlatte heute tie-
fer ansetzen. Der Schulrucksack ist teil-
weise sehr bescheiden und ich folgere,
dass eine Fokussierung auf die wirklich
wichtigen Fächer eine Linderung des
Problems brächte; ich plädiere für eine
Stärkung der naturwissenschaftlichen
Fächer. Zusätzlich ist das Gewerbe auf
Sek-A-Schülerangewiesen,umsichden
fähigen Nachwuchs zu sichern, damit
auch unsere Kaderpositionen besetzt
werden können.

Herr Isler, besten Dank für das Ge-
spräch.

«Oft erfüllen Abgänger der Sek B nicht mehr die elementarsten Anforderungen, die ich als Hand-
werksbetrieb an sie stellen muss.»

«Bei den Hauptsitzen von Filial-
betrieben besteht oft ein Infor-
mationsdefizit bezüglich des
Wesens von Gewerbevereinen.»

«Überregulierung beschneidet
die unternehmerische Freiheit
und führt zu einer massiven
Kostenerhöhung.»
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Während in Europa die Konjunktur
schwächelt, wird in der Schweiz gebaut
wie noch nie und grosszügig konsu-
miert. Geht es uns so gut?
Der positive Eindruck täuscht nicht. In
der Tat geht es uns im Vergleich zum
europäischen Ausland noch immer
sehr gut. Selbst viele Experten sind von
der konjunkturellen Stabilität hierzu-
lande positiv überrascht. Dies wird un-
termauert durch die Geschäftsab-
schlüsse 2011 der Unternehmen, die
wir bis jetzt gesehen haben – sie zei-
geneinmehrheitlich solidesBild.Aller-
dings gibt es deutliche Unterschiede
zwischen den einzelnen Branchen.
Während die Schweizer Binnenwirt-
schaft im Grossen und Ganzen gut
funktioniert, kämpfen die Exportwirt-
schaft und derTourismusmit demstar-
ken Franken und der stotternden Kon-
junktur in Europa. NebenAuftrags- und
Umsatzverlusten sind vielerorts auch
die Margen eingebrochen. Die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen
sind und bleiben anspruchsvoll, und
die Verunsicherung ist nach wie vor
gross.

Wie haben sich die Unternehmen seit
der Kursfixierung durch die Schweizeri-
sche Nationalbank (SNB) im vergange-
nen September verhalten?
Der SNB-Entscheid, die Mindestgrenze
von CHF 1.20 gegenüber dem Euro zu
fixieren, hat zu mehr Sicherheit
geführt. Doch es ist klar: Der Anpas-
sungsprozess war und ist für viele Un-
ternehmen schmerzhaft. In einigen Be-
trieben wurde die Arbeitszeit verlän-
gert, andere griffen zur Kurzarbeit oder
nahmen gar Entlassungen vor. Die Un-
ternehmen mussten innovativer wer-
den, Prozesse anpassen und die letz-
ten Reserven mobilisieren. Teilweise

kam es zu ersten Produktionsverlage-
rungen ins Ausland. Da habenwir wohl
noch nicht alles gesehen, wie verschie-
dene Umfragen bei Unternehmen
nahelegen.

Kann sich dieSchweiz die Kursfixierung
über einen längeren Zeitraum über-
haupt leisten?
Entscheidend für die weitere Entwick-
lung des Euro, und damit für den
Wechselkurs zum Franken, sind vor
allem politische Faktoren. Was ge-
schieht mit Griechenland, mit
Spanien? Gelingt es Europa, das Nord-
Süd-Gefälle zu reduzieren und wieder
auf einen Wachstumskurs einzu-
schwenken? Wenn sich längerfristig
keine Entspannung abzeichnet, wird
die SNB in der Tat gefordert sein. Die
Unsicherheit betrifft nicht nur den
Euro-Raum, auch der US-Dollar ist
nicht vor Rückschlägen gefeit. Daher
empfehle ich den exponierten Unter-
nehmen, wachsam zu bleiben und

vor allem länger laufende Währungsri-
siken zumindest teilweise abzusi-
chern.

Wie stark leidet die Wettbewerbsfähig-
keit derSchweiz längerfristig unter dem
starken Franken?
Die Unternehmen sind, wie gesagt, un-
terschiedlich betroffen. Ich bin aber op-
timistisch: Viele Firmen haben seit je-
her weltweit exportiert und sich immer
wieder rasch an neue Gegebenheiten
anpassen müssen und können. Sehen
Sie es doch so: Eine starke Währung ist
auch das Abbild einer starken Wirt-
schaft und tiefen Verschuldung – bei-
des haben wir in der Schweiz. Unsere
Unternehmen sind mehrheitlich sehr
gut geführt und absolut konkurrenzfä-
hig. Gerade in der Effizienz und Innova-
tion liegen unsere Stärken. Wir sind
wettbewerbsfähig trotz starkem Fran-
ken. Und es bieten sich aktuell auch
Chancen.Gerade gutaufgestellte, inno-
vative Unternehmen könnten sich mo-

mentan zusätzliche Marktanteile
sichern.

Dannmüsste ja auch investiert werden.
Wie sieht denn die Kreditnachfrage
aus?
Das Firmenkundengeschäft hat sichpo-
sitiv entwickelt.Wirhaben imvergange-
nen Jahr unser Kreditvolumen erneut
ausgeweitet. Dies zeigt, dass weiterhin
investiert wird. Seit Anfang Jahr beob-
achten wir jedoch eine gewisse Zurück-
haltung bei Investitionen. Viele Unter-
nehmen warten mit ihren Investitions-
entscheiden ab, beobachten die politi-
schen Veränderungen und agieren
vorsichtiger. Trotzdem hat das Kredit-
volumen weiter zugenommen. Wir wol-
len unsere Rolle als führende Partnerin
für Unternehmen im Wirtschaftsraum
Zürich weiterhin verantwortungsvoll
wahrnehmen: mit hoher Konstanz in
der Kreditpolitik, aber auch in der Be-
gleitung unserer Schweizer Firmen im
Auslandgeschäft, zum Beispiel mit Ex-
portfinanzierungen.

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass neue
Regulierungsmassnahmen für Banken
erwogen werden. Wie schätzen Sie die
Lage ein?
Zuerst möchte ich klarstellen: Regula-
tion ist fürmichnichtper se negativ. Re-
gulierende Massnahmen bieten die
Möglichkeit, unerwünschten Entwick-
lungen inderWirtschaftentgegenzuwir-
ken. Die Umsetzung und Durchsetzung
dieserMassnahmen führt jedochzuhö-
heren Kosten. Am Schluss gilt es des-
halb, Kosten und Nutzen gegeneinan-
der abzuwägen. Heute beobachte ich,
dass zeitgleich sehr viele Regulierungs-
bestrebungen lanciert werden, ohne
dass diese näher aufeinander abge-
stimmt worden sind. Dieses Vorgehen
lähmt die betroffenen Branchen. Und
dameine ich nicht nur die Banken. Hier
sehe icheinRisiko fürdieWettbewerbs-
fähigkeit der Schweiz. Meine Erwar-
tungshaltung an Politik und Regulie-
rungsbehörden ist, dass sie die Mass-
nahmenkoordinierenundderen Folgen
abschätzen. h

Im Gespräch mit Heinz Kunz, Zürcher Kantonalbank

«Wettbewerbsfähig
trotz starkem Franken»
Interview Martin Arnold, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die SchweizerWirtschaft schlägt sich im schwierigen Umfeld erstaunlich gut, sagt Heinz Kunz,
Leiter Firmenkunden der Zürcher Kantonalbank. Sorgenmacht ihm hingegen die zunehmende Regulierung.

Heinz Kunz, Leiter Firmenkunden Zürcher Kantonalbank.

Seit 2010 leitet Heinz Kunz (51) die
Geschäftseinheit Firmenkunden der
Zürcher Kantonalbank. Zuvor wirkte er
alsstellvertretenderLeiterderGeschäfts-
einheit und war für das Key Account
Management Firmenkunden verantwort-
lich.
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Zwölf Minuten, exklusiv der handwerk-
lichen Berufslehre gewidmet. Der
Gewerbeverband des Bezirks Meilen
realisierte mit Unterstützung des Kan-
tonalen Gewerbeverbandes Zürich
(KGV) den «Lehrstellenfilm», der infor-
miert und die Berufslehre aus erster
Hand charmant bewirbt. Es kommen
dabei Lernende zu Wort, die aus ihrem
Berufsalltag berichten, ebenso fliesst
die Perspektive der Ausbildner ein. Der
Film zeigt Perspektiven nach der Be-
rufslehre auf; ein Lehrmeister berich-
tet, wie er Karriere macht, bis hin zur
Selbständigkeit. Der Tenor des Lehr-
stellenfilms ist unmissverständlich: Die
Berufslehre ist mehr denn je ein
Zukunftsmodell. Nicht vergessen geht
dabei der Hinweis auf das relativ neue
Angebot der zweijährigen beruflichen
Grundbildung mit eidgenössischem
Berufsattest (EBA).

Lernende als Hauptprotagonisten

Natürlich und spontan engagieren sich
die Lernenden im Film. «Es wird immer
schwieriger, alle Lehrstellen im Bezirk
zu besetzen», gibt Alexander Ellersiek
gegenüber der «Zürcher Wirtschaft» zu
Protokoll. (siehe Interview unten). Der
Präsident des Gewerbeverbandes des

BezirksMeilen ist Initiator des Filmpro-
jekts und überzeugt, dass die Jugendli-
chen bei ihren Altersgenossen auf eine
hohe Resonanz stossen. Das ist einer-
seits wünschenswert, um die Attrakti-
vität der Berufslehre hochzuhalten,
andererseits nötig, um die Abwande-
rung leistungsstarker Schüler in die
Gymnasien zu stoppen. Gerade im
BezirkMeilen ist diese Entwicklung klar
auszumachen. Positive Botschaften
sind hier willkommen, umdenTrend zu
brechen.

Nachgefragt
bei Alexander
Ellersiek,
Initiator «Lehr-
stellenfilm»

Vor welchemHintergrund entstand die-
ser Film? Ist das Angebot an Lehrstellen
an der «Goldküste» zu wenig bekannt
oder populär?
Unsere jährlichen Beiträge an die Lehr-
lingsbetreuung bilden die Basis dazu.
Im Jahr zuvor hatten wir eine Zeitungs-
serie zum Thema Lehrlinge verfassen
lassen. Mehr Infos unter http://www.
gbmmeilen.ch/51/. Im letzten Jahr
haben wir beschlossen, dass wir mit
Multimedia arbeiten, also unsere
Reichweite über Internet, Facebook,
Twitter, Youtube etc. vergrössern wol-

len. Nicht nur im Bezirk Meilen, aber
besonders in unserer Region, rennen
zahlreichepotentielle Lernende inRich-
tung Gymnasium und wir wollen mit
diesem Film auf die Chancen im
Gewerbe resp. auf die handwerkliche
Berufslehre aufmerksam machen. Es
ist uns ein Anliegen zu kommunizieren,
dass man mit einer handwerklichen
Berufslehre die gleichen Möglichkeiten
am Arbeitsmarkt hat, insbesondere
kommt man schnell zu einer berufli-
chen Selbständigkeit.

Wie entwickelt sich die Lehrstellen-
situation im Bezirkwährend der letzten
Jahre, insbesondere bezüglich hand-
werklicher Berufe?
Es wird immer schwieriger, alle Lehr-
stellen zu besetzen, da die Sek-A-
Schüler auch Richtung KV und höhere
Berufsausbildung abwandern. Hier
möchten wir mit diesem Film auf die
Möglichkeiten imHandwerkhinweisen.

Welche Botschaften soll der «Lehrstel-
lenfilm» zu den Jugendlichen transpor-
tieren?
Er soll die Vorteile einer handwerkli-
chen Berufslehre in der Region heraus-
streichen. Das sind der kurze Arbeits-
weg, ebenso das eigenverantwortliche
Arbeiten. Bald einmal sind die Lernen-
den mit Kompetenzen ausgestattet, er-
halten guteWeiterbildungs- und Karrie-
remöglichkeiten. Die handwerkliche
Berufslehre bietet attraktive Verdienst-
möglichkeiten, vor allem aber hält sie
Perspektiven in der Region bereit. Eine
zentrale Botschaft ist die solide Basis,
die für eine spätere Selbständigkeit ge-
legt wird.

SindSiemit der Resonanz auf das Film-
projekt zufrieden?
Die Resonanz über alle Kommunikati-
onskanäle ist rege. Unsere Sektions-
präsidenten verteilten die DVD an die
Oberstufen. Alle Berufsinformations-
zentren (BIZ) kamen in den Genuss der
DVD.ÜberYoutubewirdaufunserenKa-
nal zugegriffen und rund 20 Exemplare
liefere ich wöchentlich an Adressen in
der ganzen Deutschschweiz aus. Ab
September2012 läuft in denZürcher Ki-
nosein 30-Sekunden-Spot, derunseren
Lehrstellenfilm bewirbt. Gut kam der
Film auch bei den Zürcher Privatschu-
len an. Wir freuen uns stets auf Rück-
meldungen unter http://www.lehrstel-
lenfilm.ch/page4.php. h

Neuer Lehrstellenfilm Gewerbeverband BezirkMeilen

Filmreife Berufslehre
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Berufslehre schweizerischen Zuschnitts ist ein Erfolgsmodell par excellence. Sympathie fliegt ihr aus
demAusland entgegen, Anerkennung verdient sie sich auch in internationalenWettbewerben wie den
Berufsweltmeisterschaften. Die rekordtiefe Arbeitslosigkeit unter Jungen ist ein weiteres Verdienst des
dualen Systems, das für eine sehr hohe Arbeitsmarktfähigkeit steht. Das dürfen sich auch die Jugendlichen
von der Goldküste wieder einmal vor Augen halten.

Überzeugte Botschafter der Berufslehre: Hier äussert sich Michel Gränicher im «Lehrstellenfilm»
zu seinen Erfahrungen.

Der «Lehrstellenfilm»

Zusätzliche Informationen zum Film
sowie ein Trailer sind über die Web-
site www.lehrstellenfilm.ch einzusehen.
Die DVD kann dort kostenlos bezogen
werden. Der Film dauert knapp zwölf Mi-
nuten.
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Die Erhebung von Gebühren nach dem
Verursacherprinzip ist an sich etwas Lo-
gisches. Schwierig wird es, wenn die
Leistung monopolisiert ist, keine
Marktbedingungen herrschen. Noch
schwieriger wird es, wenn die Leistung
vom Monopolisten bezogen werden
muss – ob man will oder nicht – weil
dieser die Regeln für den Leistungsbe-
zuggleichselber festlegt.Undwennder
Monopolist dann für den Zwangsbezug
auch den Preis noch selbst definieren
kann, sind demMissbrauchTür undTor
geöffnet.

Grenzenlose Phantasie

So ergeht es manchem Kleinunterneh-
mer oder Hausbesitzer: Man sieht sich
demStaat gegenübermachtlos, ausge-
liefert. Gegen die übertriebenen, ja in
einigen Fällen sogar grotesken Forde-
rungen, kann man nichts ausrichten.
So ist es einer Winterthurer Kleinunter-
nehmerin ergangen, die zu Werbezwe-
cken ihr Fahrrad im Rahmendreieckmit
einer Werbetafel versehen hatte. Die-

ses – vor ihrem Geschäft abgestellt –
galt in denAugen derObrigkeit alsWer-
betafel auf öffentlichem Grund und
wurde mit einer Gebühr belegt. Ob die

Stadt Zürich für ihre Werbevelos (Züri
rollt) sich selber auch eine Gebühr ent-
richtet, istzumheutigenZeitpunktnicht
klar.

Für die Benutzung der öffentlichen Luft-
säule – sie haben schon richtig gelesen
– ist in derStadtZürich eineGebühr fäl-
lig. Dies bekam ein Zunfthaus zu spü-
ren, welches die Gastwirtschaft nach
der Renovation wieder beschriften
wollte. Oder die Bank, die an ihremhis-
torischen Gebäude im Zuge des Um-
baus, der gemeinsammit dem Heimat-
schutz geplant wurde, die in den 60er-
Jahren entfernten Balkone wieder an-
brachte. Der Dank der Stadt für diese
Wiederherstellung des historischen Zu-
standes äussert sich in einer wieder-
kehrenden Rechnung über einen fünf-
stelligen Betrag – eben – für die Benut-
zung der öffentlichen Luftsäule.

Kampf gegen Gebührenwucher

Immer ausgeklügelter, ja perfider, wer-
den die Massnahmen zur Mittelbe-
schaffung. Das Ausweichmanöver in
der Finanzierung der Leistungen der öf-
fentlichen Hand ist in vollem Gang:
Wenn an der Steuerschraube nicht
mehr gedreht werden kann, weil hier
der Bürger die Möglichkeit zur Mitspra-
chehat,werdenkurzerhanddieGebüh-
ren angehoben oder Neue erfunden.
Diesem munteren Treiben will der KGV
zusammen mit dem Hauseigentümer-
verband einen Riegel schieben. Wenn
der Bürger mündig genug ist, die Steu-
ern festzulegen, dannsprichtnichtsda-
gegen, dass der gleiche Bürger auch
über die Gebühren entscheiden kann.
Immerhin machen sie einen wachsen-
den Teil der Finanzen von Gemeinden
und Kanton aus, welcher der demokra-
tischen Festlegung nicht weiter entzo-
gen werden sollte. h

Für faire Gebühren und Abgaben

Gebührenwucher
Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Die Bezahlung staatlicher Leistungen nach demVerursacherprinzip hat durchaus etwas Plausibles an sich.
Die Grundleistungen des Staates werden über die Steuern beglichen, Sonderleistungen über Gebühren.
Wenn dieser Grundsatz jedoch ad absurdum geführt wird, muss eingeschritten werden.

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

Ob auch hier eine Abgabe fällig wird?
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Die Erfolgsfaktoren für Raumkonzepte
und Arbeitsplätze verändern sich und
werden flexibler. Das moderne Büro
lebt heute zunehmend von kreativen
Zonen der Zusammenarbeit. Wie kann
man Raum effizienter nutzen und
gleichzeitig auch so attraktiv gestal-
ten, dass Arbeiten Freude macht?
Zeitgemässe KMU-Betriebe sind heute
mit Fragen zu Open Space, Desk-
sharing, Akustik, Licht und Raumge-
staltung konfrontiert. Ohne profes-
sionelle Hilfe ist man hier rasch über-
fordert.

Die Wissensgesellschaft ist eine Reali-
tät. Heute entscheiden das frühzeitige
Erkennen von Nachfragetrends und die
Entwicklung bahnbrechender Innova-
tionen zunehmend über die Wettbe-
werbsfähigkeit. Das Traditionsunter-
nehmen Diga in Galgenen SZ verfügt
auf diesem Gebiet nicht nur über ein
enormes Knowhow, es bietet allen
KMU-Betrieben sein umfassendes Full-
Service-Dienstleistungspaket unent-
geltlich an.

Eine der grössten Herausforderungen
der Zukunft ist die Aktivierung der Pro-
duktivitätspotentiale. Trotz rasanter
Entwicklung der Kommunikationstech-
nik, welche die Arbeit an nahezu jedem
Ort ermöglicht, ist der Arbeits- und Le-
bensraumBüronachwievorderOrt,wo
wesentliche Teile des Wissens «produ-
ziert» werden.

Wir sind davon überzeugt, dass Räume
und deren Einrichtung einen grossen
Einfluss auf die Motivation, Leistung

und Gesundheit der Menschen haben
und somit einen wesentlichen Beitrag
zur Steigerung der Produktivität leisten
können. Deshalb hat es sich Diga zur
Aufgabe gemacht, Produkte und Lösun-
gen zu entwickeln, welche ein Höchst-
mass an Funktionalität und Ergonomie
mit einem ansprechenden Design ver-
binden.

Qualität und ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis sind dabei eine
Selbstverständlichkeit. Um diese Ziele
zu erreichen und gleichzeitig den inno-
vativen Ansprüchen gerecht zu werden,
arbeitet Diga mit renommierten For-
schungsinstituten und erfahrenen De-
signern zusammen. Darüber hinaus ist
der beständige Dialog mit Kunden,
Fachhandelspartnern und Mitarbeitern
aus allen Bereichen eine wichtige
Quelle für neue Ideen, die in Funktion
und Design der Produkte umgesetzt
werden. Zur Verwirklichung eines ganz-

heitlichen Denkansatzes bietet Diga
seine Produkte in Verbindung mit um-
fangreichen Service- und Dienstleis-
tungspaketen an. Diese reichen vonder
Beratung und Planung bis zur Entsor-
gung der Altmöbel. Seit der Gründung
des Unternehmens 1859 hat sich vieles
verändert. Geblieben ist der Anspruch
an Qualität, Wertbeständigkeit und Zu-
verlässigkeit.

Service aus einer Hand

Ganzheitliche Konzepte brauchen
ganzheitliche Lösungen.Deshalbbietet
Diga seinen Kunden ein abgestimmtes
Service- und Dienstleistungskonzept
an. Nutzen Sie Kompetenz und Leis-
tungsfähigkeit für eine reibungslose
Abwicklung Ihres Projektes. Wählen
Sie die Leistungen aus, die Sie bei
IhremVorhabenunterstützen. DieDiga-
Berater sind die Experten in den Berei-
chen:

– Beratung
Die Basis eines erfolgreichen Projektes
ist eine gute Beratung. Nur die gründli-
che Analyse der Arbeitsprozesse und
die Ableitung optimierter Strukturen
können eine echte Produktivitätsstei-
gerung bewirken. Deshalb hat Diga
seine VerkaufsberaterInnen alle zu
geprüften Arbeitsplatzexperten aus-
bilden lassen.

– Planung
Gut geplant ist halb gewonnen! Die
qualifiziertenPlanerbei Diga entwerfen
Ihre massgeschneiderte Lösung mit
HilfemodernsterHilfsmittel. Dabeiwer-
den neben den Möbelkomponenten
auch Licht-, Akustik-, Wand- und Bo-
denelemente in die Planung einbezo-
gen. Bei grösseren Objekten arbeitet
Diga mit den Planungsabteilungen der
Kunden oder den ausführenden Archi-
tekten zusammen.

– Lieferung undMontage
Die pünktliche und qualitätsgerechte
Lieferung der Möbel sind wesentlicher
Bestandteil des Service- und Dienst-
leistungskonzeptesvonDiga.Dazuwird
bereits im Vorfeld der Wunschlieferter-
min abgestimmt. So entsteht für alle
Beteiligten Planungssicherheit und der
reibungslose Ablauf ist vorprogram-
miert. Auf Wunsch des Kunden über-
nimmt Diga die komplette Aufstellung
der neuen Büromöbel vor Ort. Dafür
wird den Kunden ein ausgezeichneter
Montageservice geboten – schnell,
kompetent und zuverlässig.
Weitere Auskünfte: Diga Infoservice,
Tel. 055 450 55 55 oder www.diga.ch h

Diga Möbel AG

Büromöbel heute
undmorgen

Die Fachberater von Diga Möbel bieten Gratis-Beratung, Planung, Lieferung und Montage –
alles aus einer Hand.

37
74

80 zeitgemässe Arbeitsplätze in einem Verwal-
tungsgebäude in Pfäffikon SZ, geplant und reali-
siert im Frühjahr 2012 durch Diga Möbel AG.



10 www.kgv.ch – 12. Juli 2012 – 7/2012

Welche Stationen umfasst der Wandel
bei Büroeinrichtungen seit 1930?
Getrieben war der Wandel stets von
technischen Errungenschaften. Zuerst
wardasSchreibpult, in vielen Fällen ein
Stehpult, gefolgt von den ersten
Schreibmaschinen, welche dann sit-
zend bedient wurden. In den 30er Jah-
ren fand man sehr grosse Büros, wo
viele Mitarbeitende eng beisammen
ihren Job verrichteten. Entsprechend
spartanisch war die Einrichtung. Am
Arbeitsplatz selber folgten die ersten
elektrischen Schreibmaschinen sowie
Schreibautomaten, die dann Arbeits-
plätze in L-Form erforderten, weil die
meisten Mitarbeitenden Arbeiten an
der Schreibmaschine sowie von Hand
ausführten. Die Vorgesetzten diktierten
in der Regel alles, die Sekretariats-Mit-
arbeitenden hatten entsprechend Ton-
geräte auf ihren Tischen.

Gibt es Meilensteine, die den Wandel
besonders prägten?
Ein Meilenstein waren die ersten PCs,
welche anfänglich auf Grund der gros-
sen Bildschirme wiederum grössere

Arbeitsplätze erforderten. Häufig anzu-
treffen war der «Über-Eck-Arbeits-
platz», wo der Röhrenbildschirm in der
Ecke der L-Kombination stand. Mit der
Zeit wurden die Computer einfacher in
der Bedienung und die Chefs erhielten
den eigenen PC, im Middle Manage-
mentwurdedieAssistenzoderSekretä-
rin abgeschafft, da jeder seine Korres-
pondenz selber verfasste. In diesem
Zug haben sich auch die Arbeitsplätze
angepasst. Man sah immer mehr
Arbeitsinseln, in den 80er Jahrenmeist
in FormvonWabenstrukturen, in denen
eine bis vier Personen arbeiteten.

Welchen Einfluss übte die Einführung
von E-Mails aus?
Mit dem Einzug der E-Mails und der
flachen Bildschirme wurden die
Arbeitsplätze wieder kompakter. Per-
sönlicher Fax, Diktiergeräte etc. waren
nichtmehrda und auf demTisch befan-
den sich noch ein Flachbildschirm und
Tastatur oder ein Laptop. Vorgesetzten-
Arbeitsplätze haben oft eine Bespre-
chungsmöglichkeit angebaut, die
Arbeitsplätze der Sachbearbeiter prä-
sentieren sich schlank.

Wohin führt uns die Bürowelt als
Nächstes?
Aktuell istbei grossenFirmendasDesk-
sharing ein grosses Thema. Mitarbei-
tende, die nur selten im Büro sind,
benötigenkeinenpersönlichenArbeits-
platz mehr. Daten sind über den Host
überall abrufbar, Papier ist nur wenig
vorhanden. Bei solchen Firmen haben
wir heute zwei bis teilweise sechs Mit-
arbeitende, die auf einen Arbeitsplatz
zugreifen. Fixe Arbeitsplätze werden
immer kompakter und kleiner, dafür
schafft man Social Spots oder Begeg-
nungszonen,wosichAngestellte treffen
und spezifische Themen besprechen.

Dies ist insbesondere bei Desksharing-
Mitarbeitenden sehr wichtig, da, wenn
schon einmal in der Firma, der persön-
liche Austausch zentral ist.

Wie halte ich als Unternehmen mit
dieser rasanten Entwicklung Schritt?
Diese Entwicklung wird sich bestimmt
fortsetzen, neue Technologien lösen
alte ab – manche Firmen sagen schon
das Ende des Bildschirmes voraus –, in
Zukunft hatmanGlas-Panels, womehr-
fach Bilder nebeneinander aufgeschal-
tet werden können. Der Trend geht
daher klar in Richtung modulare
Systeme, welche jegliche Veränderun-
gen mitmachen können. Das USM-
Haller-Möbelbausystem ist beispiels-
weise seit 1965 auf dem Markt und hat
bisher jeder Veränderung standgehal-
ten. Der Fakt, dass man das Möbel den
neuen Bedürfnissen immer wieder an-
passen kann, macht es sehr nachhaltig
und für den Nutzer kostengünstig.

Gibt es Aspekte, die bei einer Büropla-
nung zur höheren Motivation von Büro-
angestellten beitragen?
Auf jeden Fall. Der Mitarbeitende
braucht einen funktionellen Arbeits-
platz und ein gutes Umfeld – Team,
Infrastruktur, Arbeitszone, Kommunika-
tionszone –, ein hochwertiger Arbeits-
platz ist auch Ausdruck von Wertschät-
zung gegenüber den Mitarbeitenden.
Gerade inBranchen,wodie«Jagd»nach
Talenten ein Thema ist, erweist er sich
als sehr wichtig. Ein modern und hoch-
wertig eingerichtetes Bürogebäude
trägt zu einer positiven Unternehmens-
kulturbeiundhilftguteKräftezusichern
und neue Talente zu gewinnen.

Liegt die Zukunft im «nonterritorialen
Büro», als demmobilen Office?
In Zukunft wird man alles antreffen. Es
ist stark von der jeweiligen Arbeit ab-
hängig, welcher Arbeitsplatz oder wel-
che Form des Arbeitsplatzes sinnvoll
ist. Für Leute, die viel im Aussendienst
sind, kann ein Homeoffice, verbunden
mit einem Desksharing-Arbeitsplatz,
die ideale Form sein. Für Angestellte,
die vorallem inProjektenarbeiten, sind
mobile Strukturen gefragt, die für ei-
nige Wochen oder Monate Bestand ha-
ben und dann wieder neu arrangiert
werden. Für Mitarbeitende, die statio-
när ihre Arbeit verrichten und dies noch
mitvielenUnterlagenverbunden ist, er-
weist sich der persönliche Arbeitsplatz
nach wie vor als die richtige Lösung; so
z.B. Anwälte oder Mitarbeitende in
Buchhaltungen oder imSales Support.

Existiert das typische «Chefbüro» noch?
DasChefbüro existiert noch, hat aber in
seiner Ausprägung eine Veränderung
erfahren. Dies ist aber stark branchen-
abhängig. In grösseren KMUhat der Pa-
tron meist noch ein repräsentatives
Büro, da dort auch Meetings mit dem
Kader und Kundenempfänge durchge-
führt werden. Bei Firmen, die einer
strengen Corporate Governance unter-
stellt sind und Kunden nur in dafür ein-
gerichteten Zonen empfangen, hat das
Chefbüro an Exklusivität verloren. Man
will dort auch keinemateriellen Status-
symbole mehr. h

Im Gespräch mit Felix H. Messmer, Geschäftsführer wohnbedarf

«TechnischerWandel
prägt Arbeitsplätze»
Interview Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Felix H. Messmer: «Ein hochwertiges Büro-
gebäude trägt zur positiven Unternehmens-
kultur bei.»

Portrait wohnbedarf

Das von wohnbedarf bereits vor 80 Jah-
ren formulierte Credo der Einheit von
Mensch, Raum und Möbel gilt auch
heute und morgen noch unverändert.
Ebenso unverrückbar ist die Forderung,
Qualität mit Funktion und Form zu verei-
nen. Arbeiten und Wohnen werden im-
mermehrdurchDynamikund Flexibilität
gekennzeichnet, was weit über die be-
stehendenOrganisations-undGebäude-
strukturen hinausgeht. wohnbedarf öff-
net sich bewusst diesem Wandel und
versteht sich als Anbieter von zeitgemäs-
sen Antworten auf aktuelle Fragen zur
Gestaltung der Umwelt.

www.wohnbedarf.ch
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DieMacht
in denWarte-
zimmern

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

Die Niederlage von «Managed care» an derUrnewar brutal – und inmehrfacher
Hinsicht ein Lehrstück in politischer Kommunikation. Lehre Nr. 1mag banal klin-
gen. Aber man verwendet in diesem viersprachigen Land grundsätzlich keine
englischenTitel. Wer sie nicht versteht, fühlt sich ausgeschlossen und als dumm
blossgestellt und sagt nein.

DenBefürwortern istes inkeinemAugenblickgelungen,diehoheKomplexität ih-
res Konzepts auf das Verständigungsniveau von Servicemonteuren und Dataty-
pistinnen zu reduzieren. Die sind nämlich nicht dumm, nur auf anderen Wegen
ansprech- und erreichbar als es die hochmögenden, akademisch verbildeten
Politikersind.DaderKöderaberdemFischschmeckenmussundnichtdemAng-
ler, steht jeder mit abgesägten Hosen da, der die Basistechniken der Komplexi-
tätsreduktion nicht anwendet: personalisieren, lokalisieren, emotionalisieren.

LehreNr.2 lohntein längeresNachdenken: Istschonjemandemaufgefallen,dass
es in diesemLandenebender Pharma-Industrie keine effizientere Lobby gibt als
die der Ärzte, selbst dann,wenn sie, wie im Fall «managed care», in sich uneinig
ist?Ärztehatten immer,vorallemaufdemLand,einehoheGlaubwürdigkeit–vor
allem deshalb, weil das Volk ihnen (mehr als etwa den Anwälten) die Unabhän-
gigkeit wirklich abnahm. Das hängt auch damit zusammen, dass sie neben dem
Vertrauens- ein enormes Kommunikations-Potenzial besitzen. Im Wartezimmer
sind die Leute, Kunststück, aufMedizinfragen konzentriert und aufnahmebereit.
HierstreutdergeschickteDoktorseinepolitischeLiteratur–undkannsichersein,
einen hohen Beachtungsgrad bei grundsätzlich positiver Gestimmtheit zu errei-
chen.PositiveGestimmtheitdeshalb,weilsichdoch jedersagenwird:Warumsoll
ich dem politischenStandpunktmeines Arztes nicht näher treten, wenn ich ihm
schonmeineGesundheit anvertraue?

IndiesemGesundheitswesen–dasistwohldieLehreausdemUrnengangimJuni
– gehtnichts ohnedie Ärzte. DieMachtderKrankenkassen ist trotzunverschäm-
tem Power-Lobbying in den eidgenössischen Räten beschnitten worden. Die
Mehrheit der geplagten Beitragszahlerwill deren Einfluss deutlich beschränken.
Dass die Linke jetzt denTraumvon der Einheitskassewieder belebt, ist aus ihrer
Sichtzwar logisch,abereinUnding,dasgeradedasbeschneidenwürde,wasdie-
ses gefrässigeGesundheitssystemammeisten braucht:Wettbewerb.

Wir reden von einem jährlichenUmsatz von über 60Milliarden Franken–und es
scheint, als wolle niemand diese Kostenflut wirklich eindämmen. Die Leistungs-
erbringer bestimmen Art und Umfang ihrer Leistungen weitgehend selber. Die
Endbetroffenen – die Kranken – sind an der Kostenfrage nicht interessiert,
solange sie ausreichend versorgt werden. Die Kassenverwalter rechnen achsel-
zuckend die nächsten Schockprämien aus. Und die Prämienzahler, die im Juni
nein gesagt haben, bezahlen undbezahlen.

karl.luond@tolhusen.ch

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

32
10

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

3517
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Wie schlägt sich Ihre Branche
in der anhaltenden Frankenstärke?

Die direkte touristische Wertschöpfung defi-
niert sich als Quersumme unterschiedlichs-
ter Branchen. 140’000 Arbeitsplätze finden
sich inBeherbergung,Gastronomie, touristi-
schen Transportleistungen, bei Dienstleis-
tern aller Art und im Detailhandel. An den
Standort Schweiz gebunden, «exportieren»
wir unsere Leistung und sehen uns deshalb
von der anhaltenden Frankenstärke extrem
herausgefordert. Die traditionell starken
Marktanteile aus dem Euroraum werden zu
«Klumpenrisiken», insbesondere für die
starkdavonabhängigenBerggebiete.Städte
und Dienstleister im Tagesbesuchergeschäft
profitieren zum Teil vom stetig wachsenden
Besuchervolumen der BRIC-Staaten Brasi-
lien, Russland, Indien und China. Der hohe
Anteil an Gästen aus der Schweiz bleibt zu-
dem erfreulich stabil.

Der Möbelhandel leidet ganz klar wie viele
andere Zweige des Detailhandels unter dem
starken Schweizerfranken. Die schwächeln-
den Branchenzahlen seit Beginn des Fran-
kenhöhenflugs bestätigen dies. Vor allem
hat sich damit der Möbelhandel in der Auf-
schwungphase nach der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008–2010 nie vollständig auf
das Vorkrisen-Niveau erholen können.

Wir stellen fest, dass der Einkaufstourismus
in dieser Zeit sehr stark zugenommen hat,
und deshalb trotz wiedererstarkter Konsum-
laune die Kundenfrequenz-Zahlen in den
Schweizer Möbelgeschäften verhalten bis
rückläufig bleiben. Die Konkurrenz jenseits
der Schweizer Grenze schläft nicht, ergreift
auch marketingmässig die Chance mit dem
Schweizer Kunden, verkauft ebenfalls quali-
tativ gute Produkte und liefert mit Montage-
service in alle Teile der Schweiz. Immerhin
gelingt es jetzt mehr und mehr, die tieferen
Auslandpreise auch in der Schweiz auf der
Importware an den Konsumenten weiterzu-
geben, weil der Möbelhandel auch zu tiefe-
renEinstandspreisenals indererstenPhase
der Frankenstärke einkaufen kann.

Unsere Industrie ist sehr stark vom Ausland
abhängig. Beinahe vier Fünftel der Produkte
werden im Ausland verkauft, rund zwei Drit-
tel gehen dabei in den Euroraum. Entspre-
chend unmittelbar sind die Auswirkungen
des hohen Frankenkurses:Wie Umfragen im
Herbst des vergangenen Jahres gezeigt ha-
ben, sind durch die Überbewertung des
Schweizerfrankens rund ein Drittel der Un-
ternehmen in die operative Verlustzone ge-
raten. Die Einführung des Euro-Mindestkur-
ses hat eine gewisse Planungssicherheit ge-
bracht und dasSchlimmste verhindert. Den-
noch drückt die Überbewertung des
Frankens nach wie vor stark auf die Konkur-
renzfähigkeit der Unternehmen.

Die Herausforderung der Frankenstärke

«Innovation ist der wichtigste Hebel»
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die grosse aktuelle Herausforderung für die exportorientierten Branchen der Schweiz heisst Frankenstärke. Die «ZürcherWirtschaft» hat bei drei
betroffenen Verbandsvertretern nachgefragt, wie sie den erschwerten Rahmenbedingungen begegnen undmit welchen Forderungen sie sich eine
Besserung erhoffen. Wir richten den Blick auch in die mittlere Zukunft und wollen wissen, wo sich die Branchen in fünf Jahren sehen.

Mario Lütolf
Direktor
Schweizer Tourismus-Verband

Bruno Gutknecht
Geschäftsführender Präsident
Schweizerischer Möbelfachverband

Peter Dietrich
Direktor
Swissmem
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MitwelchenMassnahmen begegnenSie
den neuen Herausforderungen?

Welche Forderungen stellen Sie –
anwen richten sie sich?

Wo steht Ihre Branche in fünf Jahren?

Wir agieren in 3 Dimensionen; erstens dem
ureigenen Handlungsbedarf innovativer Un-
ternehmer, die mit innovativen Angeboten
überzeugen müssen. Zweitens in der kreati-
ven Bewerbung und Nachfrageförderung für
das unvergleichlich schöne Reiseland durch
Schweiz Tourismus (ST) und drittens im
SchaffenpassendergesetzlicherRahmenbe-
dingungen im schwierigen wirtschaftspoliti-
schen Umfeld. Neben der funktionierenden
Hardware sind Investitionen in die touristi-
sche «Software» relevant. Hier verlangenwir
Herzlichkeit, Leidenschaft und Kompetenz
und unbedingte Qualität. Es werden zusätz-
liche Mittel in die Nachfrage- und Innovati-
onsförderung,AusbildungundAngebotsent-
wicklung investiert. Die wettbewerbliche
Benachteiligung bleibt: Die Schweiz ist ein
teures Reiseland, das sich die Gunst der
Gäste durch unbedingte Qualität der ange-
botenen Leistung verdienenmuss.

Konsequenterweise gehen die Forderungen
an alle 3 Dimensionen. Der einzelne Unter-
nehmer muss sich wettbewerbswillig und
-fähig zeigen. Dazumuss er aber auch gutes
Geld verdienen und in seine Zukunft inves-
tieren können. Das nimmt ihm niemand ab,
Strukturerhalt geht nicht. Die Nachfrageför-
derung des Bundes muss in idealer Weise
mit der investierenden Privatwirtschaft ge-
koppelt sein. Es muss in die Eroberung
neuerMärkteundGästepotenziale investiert
werden können. Tun’s nicht wir, machen es
die durchaus agilen Mitbewerber. Die Inno-
vationsförderung soll sich auf die Attraktivi-
tät des touristischen Angebots ausrichten.
Das Gewährleisten von Planungssicherheit
mit der Stabilisierung des Franken-/Euro-
Wechselkurses durch dieSNB ist von beson-
derer Bedeutung. Auch in der Finanz-, Ener-
gie- und Umweltpolitik, der Raumordnung
und vielen weiteren Dossiers werden zurzeit
wichtigeWeichen gestellt.

Wirzählendiesbezüglichaufdieerfolgreiche
Umsetzung der durch den Bund definierten
Wachstumsstrategie für den Tourismus-
standort Schweiz, d. h.
• die Rahmenbedingungen für die Touris-
musunternehmenwerdenweiterverbessert.

• die Attraktivität des touristischen Ange-
bots ist weiter gesteigert worden;

• der Marktauftritt des Tourismuslandes
Schweiz sieht sich weiter gestärkt;

• es sind Ansätze erreicht, mit einem mög-
lichst geringen Ressourcenverbrauch noch
mehrWertschöpfungzuerzielen, dieProduk-
tivität weiter zu steigern und den Verbrauch
von natürlichen Ressourcen zuminimieren.

• Und – etwas persönlich: Die Schweiz par-
tizipiert erfolgreich am weltweiten Touris-
muswachstum, getragen von zusätzlichem
Tourismusverständnis in der breiten Öffent-
lichkeit.

Der Möbelhandel muss trotz Margendruck
an seinen hochwertigen Verkaufs-, Liefer-
undGarantieleistungennichtnur festhalten,
sondern diese möglichst noch steigern. Die
Einführung von Instrumenten zur sichtbaren
Zertifizierung eines hohen Niveaus sollen
uns dabei unterstützen. Dann müssen wir
diese Botschaft dem Konsumenten auch
übermitteln können. Es muss eine positive
Botschaft sein, die mit der Qualität unseres
Angebots und unseren Leistungen über-
zeugt. Begleitende branchenübergreifende
Aktionen,wiediejenigedesschweizerischen
Gewerbeverbands «JA zur Schweiz – Hier
kaufe ich ein», sind nötig und wertvoll. Sie
sollendemKonsumentenaufzeigen, dasses
ebenso wichtig ist, an die Erhaltung der Ar-
beitsplätze und Lehrstellen im Inland zu
denken,wie imAuslandgünstigereinkaufen
zu können.

Die Hauptforderung geht sicher an die
Schweizerische Nationalbank, dasWechsel-
kursniveau zum Euro nicht nur zu halten,
sondern nach Möglichkeit zu verbessern.
Darüber, dass wir diesbezüglich an das
Schicksal des Euroraums gebunden sind,
machen wir uns keine Illusionen.
Einzelne Presseerzeugnisse und auch Kon-
sumentenvertreterinnen und -vertreter
müssten damit aufhören, die Konsumenten
ganz direkt zum Einkauf im Ausland zu
ermuntern. Sie sägen am Ast der guten Be-
schäftigungslage und damit der schweizeri-
schenVolkswirtschaft.UndvieleWirtschafts-
fachleute müssten lernen, bei der Definition
der Hochpreisinsel Schweiz differenzierter
zu argumentieren. Wer die Gründe nur auf
regulierte Märkte, Kartelle oder Handels-
hemmnisse zurückführt, hat vor allem die
Landwirtschaft oder die Konsumgüter des
täglichen Bedarfs im Visier. Eine unreflek-
tierte Übertragung auf andere Branchen ist
schlicht kurzsichtig und unprofessionell.

Die Investitionen der privaten Haushalte
und der geschäftlichen Objektkunden in
Wohnungs- und Büroeinrichtungen sind
nahe an die Konjunkturzyklen gebunden.
Da schwingt der Möbelhandel nahe und
ziemlich zeitverzugslos am Pendel der
schweizerischen Volkswirtschaft mit. Der
Strukturwandel von kleineren zu mittleren
und grösseren Verkaufseinheiten wird auch
imMöbelhandel weitergehen. Noch schwie-
rig abzuschätzen ist die Frage, bei welchem
Marktvolumen sich der heute immer noch
zunehmende Anteil des Online-Handels
über spezialisierte Internet-Shops und über
die firmeneigenen Plattformen des Möbel-
handels stabilisieren wird.

Die Frankenstärke fordert vondenUnterneh-
men eine sehr hohe Flexibilität und zwingt
sie zu Anpassungen auf allen betrieblichen
Ebenen. Als kurzfristige Massnahmen
stehen die Optimierung der Beschaffung,
Effizienzsteigerungen und generelle Kosten-
reduktionen im Vordergrund. Mittel- und
langfristig ist die Innovation der wichtigste
Hebel. Nur über neue und noch besser auf
die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Pro-
dukte gelingt es den Unternehmen, Markt-
anteile zu halten und neue Märkte zu
erschliessen.

Das Halten des Euro-Mindestkurses vonCHF
1.20 ist für die Unternehmen zentral. Die
Schweizerische Nationalbank hat in ihrem
Vorgehen die volle Unterstützung der Indus-
trie. Diskussionen über die Aufhebung der
UntergrenzewirkenausSichtvonSwissmem
kontraproduktiv. Würde der Mindestkurs
aufgegeben,hättedies fürdenganzenWerk-
platz weitreichende schädliche Folgen.
Swissmem fordert daher alle Parteien und
Wirtschaftsverbände auf, sich für den Erhalt
vonArbeitsplätzenund im Interessedergan-
zen Schweizer Wirtschaft hinter die heutige
Strategie der Nationalbank zu stellen.

Im Euroraum sind derzeit kaum Anzeichen
für eine rasche Erholung der Konjunktur er-
kennbar.Wir gehendaher in unserenHaupt-
märkten von einer mehrjährigen Stagnation
aus. Umso wichtiger ist die Erschliessung
neuer Märkte, in denen sich für unsere Un-
ternehmen neue Marktchancen eröffnen.
Insgesamt betrachtet sind wir davon über-
zeugt, dass die MEM-Industrie gestärkt aus
dieser Krise hervorgehen kann. Die umfas-
senden Anpassungen, die viele Unterneh-
men derzeit in ihren betrieblichen Struktu-
ren vornehmen, werden dazu führen, dass
sie die Konkurrenzfähigkeit allmählich zu-
rückgewinnen. Voraussetzung ist jedoch,
dass unsere KMU der Exportindustrie und
die Binnenwirtschaft nichtmit neuen Kosten
belastet werden und die Rahmenbedingun-
gen mit Blick auf die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit ausgerichtet werden.
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Wie verliefen der Kursstart und die ers-
ten drei Wochen für Sie persönlich?
Diese erste Phase stellte sich als inten-
siv heraus. Beglückt mit Ordnern über
den Lernstoff, können wir uns heute
schon gut vorstellen, zu welchem Ziel
uns die Ausbildung zum Fachmann/
-frau Unternehmensführung befähigt.
Die kompetente und umfassende Ein-
führung scheint mir gelungen; jetzt bin
ich gespannt, was wir als Nächstes ler-
nen. Die Fortsetzung folgt ja jeweils
samstags.

Was prägt Ihre ersten Eindrücke?
Es herrscht ein offener Geist im Lehr-
gang, was das Lernklima fördert. Auch
die Dozierenden nehme ich als Persön-
lichkeiten wahr, die sich auf Diskussio-
nen einlassen, sich offen gegenüber
der Klasse zeigen; mit einem Bein ste-
hen sie ja immer in der Praxis, was ihre
Glaubwürdigkeit erhöht. Gerade den
Austausch mit Leuten aus anderen
Branchen erachte ich als fruchtbaren
Boden zum Lernen.

WelchepersönlichenErwartungenknüp-
fenSieandenLehrgangFachmann/-frau
Unternehmensführung KMU?
Heute bin ich Angestellter. Wer weiss,
was später sein wird. Auf jeden Fall will
ich für den Tag gut vorbereitet sein, an
dem ich ein Geschäft persönlich führe.
Vorerst fokussiere ichmichaufdiemög-
liche Meisterprüfung, die mir vor-
schwebt; mein Berufsverband vertraut
auf das Schweizerische Institut für Un-
ternehmerschulung (SIU) und setzt die-
senLehrgangvoraus. Ichbinüberzeugt,
dass mir die Ausbildung auch auf der
persönlichen Ebene viel bringt. Sie
deckt alle wichtigen Gebiete der
Betriebswirtschaftslehre ab und sensi-
bilisiert so für die Themen, mit denen
ich mich auch im weiteren Verlauf mei-
ner Karriere befassen werde.

Was lernen Sie konkret von Ihren drei
KolleginnenundsechsKollegenausder
Pilotklasse?
Es istwahnsinnig spannendzuerleben,
wie andere Branchen «ticken». Jeder
bringt seine Branche mit ein und was
dabei herauskommt, sind angeregte
Gespräche. Wenn es einen gemeinsa-
men Nenner unter den Lehrgangs-
Teilnehmern gibt, so ist es der: Alle
wollen sich praxisnahweiterbilden und
halten sich dabei an ein Institut,
das massgeschneidert KMU-Führungs-
kräfte ausbildet.

Ist es Ihnen schwergefallen, sich neben
der Arbeit zusätzlich auf Schulstoff ein-
zulassen und abends regelmässig zu
büffeln?
Tatsächlich bedingt die neue Situation
ein grosses Engagement, was sich in
meinem persönlichen Energiehaushalt
zeigt: Es kann durchaus vorkommen,

dass ich samstags nach der Schule vor-
erst einmal am Limit laufe. Nicht zu
vergessen ist ja, dass wir während der
Woche angehalten sind, den Schulstoff
Revue passieren zu lassen, anderer-
seits die neuen Themen vorzubereiten.
Das Schöne ist gewiss, dass unser Ziel
absehbar ist. Nach nur einem lehrrei-
chen, kompakten Jahr erlangen wir
den eidgenössischen Fachausweis
zum Fachmann/-frau Unternehmens-
führung KMU. Gerne nehme ich dieses
intensive Jahr in Kauf, um meine Per-
spektiven in der Berufswelt zu verbes-
sern. Wie ich feststelle, sehen das
meine Lehrgangskollegenganzähnlich.

Was ist für Sie «typisch SIU» nach die-
sen ersten Schultagen?
DieDozentensindnie verlegen, einPra-
xisbeispiel zu nennen. Praxisnähe wird
in diesem Sinne stark gelebt. Solch ein
Unterricht erleichtert es mir, mich geis-
tig auf neue Themen einzulassen, in-
demdie Dozierenden immerwieder die

Brücke zur Praxis schlagen. Man hört ja
oft, dass der Unterricht an anderen
Schulen sehr theorielastig sei. Das er-
lebe ich hier ganz anders und weiss es
zu schätzen. Kommt dazu, dass die
Lehrmittel exklusiv für das SIU entwi-
ckelt und nur für diesen Lehrgang ver-
fasst wurden. Auf diese Weise kann
man sich auf die KMU-typischen Gege-
benheiten konzentrieren und wirklich
relevanten Stoff diskutieren.

Wohin führt Sie Ihr beruflicher Weg als
Orthopädieschuhmacher?
Meine vierjährige Berufslehre brachte
mir diesen spannenden Beruf. Ich
pflege den Kundenkontakt, berate und
fertige nachvorgegebenenDatenMass-
schuhe, aber auch Einlagen und Fuss-
stützen. Als Orthopädieschuhmacher
beherrsche ich mein Handwerk, dazu
stelle ich mich den Herausforderungen
undAnliegen,dieunsereKundschaftan
unsheranträgt. Das ist rundum interes-
sant. Mit meinem Fachausweis zum
Fachmann Unternehmensführung er-
öffne ich mir ganz neue Perspektiven,
die ich zu nutzen weiss. h

Weiterbildung: Im Gespräch mit einem Teilnehmer am neuen SIU-Lehrgang

«Die Dozenten sind nie verlegen,
ein Praxisbeispiel zu nennen»
Adrian Stutz arbeitet heute als Orthopädieschuhmacher. Er will sich für die berufliche Zukunft wappnen, sich
neue Perspektiven eröffnen. Diese Erwartungen führten ihn in die Pilotklasse zum Fachmann/-frau Unterneh-
mensführung KMU. Er ist überzeugt, dass ihn der Lehrgang fit hält für kommende Herausforderungen.

Mit Adrian Stutz sprach Thomas Pfyffer

«Der SIU-Lehrgang stattet mich mit den
Kompetenzen zur Führung eines KMU aus.»

«Es herrscht ein offener Geist im Lehrgang.»

Zur Person

AdrianStutz ist 23-jährig undTeilnehmer
in der Pilotklasse, die sich zum Fach-
mann/-frau Unternehmensführung KMU
ausbilden lässt. Er arbeitet als Orthopä-
dieschuhmacher in Reiden im Kanton
Luzern. Gefragt nach seiner Motivation,
den einjährigen Lehrgang zu absolvie-
ren, sagt er: «Ich will persönlich weiter-
kommen und mir einen vertieften Ein-
blick in die Betriebswirtschaftslehre
verschaffen.»

Der Lehrgang

Wer ein KMUerfolgreich leitenwill, muss
über eine ganze Palette an Fähigkeiten
und Wissen verfügen. Diesen hohen
Ansprüchen entspricht der neu konzi-
pierte Lehrgang Fachmann/-frau Unter-
nehmensführung KMU des Schweizeri-
schen Instituts für Unternehmerschu-
lung (SIU). In zwei Semestern und über
360 Lektionen erarbeiten sich die Kurs-
teilnehmer die relevanten Kompetenzen
zur Führung eines KMU. Der mass-
geschneiderte Lehrgang arbeitet mit
eigenen Lehrmitteln und verleiht die
Kompetenz, unternehmerisches Wissen
in der KMU-Praxis umzusetzen.

Mehr Infos: www.siu.ch
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LegendeLegende

Heidiland 2.0
Die jüngste politische Entwicklung stimmt nachdenklich. Irgendwie passt sie
so gar nicht zu unserem Lebensstil und unserem Verhalten. Wunschdenken
und Realität klaffen weit auseinander.

Der Kanton Zürich heisst eine Kulturlandinitiative gut, die zur Folge haben
wird, dass der Kanton kaummehr reales Entwicklungspotenzial hat. Wachs-
tumwird weiterhin stattfinden, aber an den Rändern des Kantons und in den
angrenzenden Kantonen. Die «Zersiedelung» wird also nicht gestoppt, son-
dern bloss exportiert. Den dadurch entstehenden Verkehr versuchen Stadt
und Agglomeration händeringend zu verhindern. Leittragende dieser Ent-
wicklung sind aber nicht jene, die sich das günstige Einfamilienhaus im
Thurgau erstanden haben. Der Sitzplatz in der S-Bahn ist in Weinfelden näm-
lich noch frei, aber nicht mehr in Wiesendangen undWallisellen. Über die
bauliche Entwicklung entscheidet künftig also allein die Kartoffelfähigkeit ei-
ner Parzelle. Und dank dem damit erzwungenen Export von Steuersubstrat
wird auchWeinfelden bald steuerlich attraktiv sein. Die Infrastrukturkosten
verbleiben hingegen beim Kanton Zürich.

In diesen «Mainstream» passen die Ergebnisse der weiteren Abstimmungen:
keine Zweitwohnungenmehr, kein Bausparen, keine Eindämmung der Ge-
sundheitskosten, keine liberaleren Ladenöffnungszeiten, dafür ein ökologi-
sches Placebo bei den Verkehrsabgaben. Offensichtlich sehnt sich eine
Mehrheit der Stimmenden nach einer heilen Welt. Einer Welt, in der viel kar-
toffelfähiges Land ummein Haus herum ist. Mein Gemüse kann ich ja den-
noch günstig bei Aldi kaufen. Und: ich wohne ja schon – was soll sich da
jemand erdreisten, auf dem benachbarten Grundstück bauen zu wollen!
Für das Steak amSonntag fahre ich mit meinem Plug-in-Hybrid-Auto eben
mal schnell zu einem «Zentrum des öffentlichen Verkehrs». Aber der Dorf-
laden soll bitteschön geschlossen bleiben. Man will ja schliesslich Ruhe im
Quartier. Auch auf der Wanderung zu Heidi und Peter orientiere ich michmit
meinem neuen Smartphone (wer hat denn heute noch eine Karte dabei),
aber die Mobilfunkantenne im Quartier bekämpfe ich mit allen Mitteln.
Den Ausstieg aus der Kernenergie finde ich schon richtig, obschon noch nicht
ganz klar scheint, woher der Strom fürmeine Weihnachtsbeleuchtung im
Garten kommen wird. Abermit ein bisschen Gas-Kombi-Wärme-Kopplung
oder so geht das schon. Und für den CO2-Ausstoss können wir ja einen
Ablasshandel (Klimazertifikat) machen. Somache ich es ja schon beim
Ferienflug nach Thailand. Klappt prima, und ich fühle mich gut dabei. Irgend-
wannmussman sich ja auch vom Fluglärm zuhause erholen.

Heidiland 2.0: Ich will alles, jetzt, aber bitte nur für mich!

Der Wadenbeisser

KMU bilden die Schweizer Wirtschaft.
Wir bilden Schweizer KMU.

Informationen und Anmeldung unter
www.siu.ch oder Tel. 043 243 46 66

Als Kompetenzzentrum der Berufs- und Gewerbeverbände
fördern wir die unternehmerisch-betriebswirtschaftlichen
Kompetenzen von Führungs- und Nachwuchskräften in
Gewerbe, KMU und Handel. Kompetent, praxisnah, kosten-
günstig, in der ganzen Schweiz. Unsere Referenten und
Lehrmittel setzen Standards.

Demnächst starten folgende Kurse:
SIU Unternehmerschulung
NEU: Fachfrau/Fachmann Unternehmens
führung KMU mit eidg. FA (2 Semester)

Eidg. dipl. Betriebswirtschafter/in
des Gewerbes (2 Semester)

KMU Geschäftsfrau SIU (1 Semester)

Nachruf

JacquesM. Dreyfus
7. Januar 1945 bis 2. Juni 2012

Völlig unerwartet ist der Präsident des
Gewerbevereins Kreis 5 Züri-West,
Jacques M. Dreyfus, am Samstag, 2.
Juni 2012,mitten aus seinemausgefüll-
ten Leben gerissen worden.
Jacques hat während 18 Jahren den Ge-
werbeverein Kreis 5 Züri-West mit viel
Engagement und unermüdlichem Ein-
satz geführt. An der Generalversamm-
lung vom 22. Mai 2012 wurde Jacques
mit grossem Applaus erneut für drei
Jahre zum Präsidenten gewählt.
Aktuell war Jacques mit grosser Freude
dabei, das 30-Jahre-Vereinsjubiläum
im kommenden September vorzuberei-
ten. Gemäss seinem eigenen Motto
«Papi Dreyfus kann helfen», war
Jacques für alle Vorstands- undVereins-
mitglieder da und immer mit grossem
Elan bereit zu helfen.

Dass der Gewerbeverein Kreis 5 Züri-
West in der heutigen Form so erfolg-
reich tätig sein kann, ist nicht zuletzt
das grosse Verdienst von Jacques.
Wir werden Jacques Dreyfus und die
Freude die er ausstrahlte in unserer Er-
innerung behalten.
Seinen beiden Söhnen Marc und Eric
sowie seiner Familie sprechen wir un-
sere tief empfundeneAnteilnahmeaus.
Mit diesem Schicksalsschlag hat der
Verband einen treuen Freund, einen
vorbildlichen und unermüdlichen
Kämpfer für das Gewerbe verloren. h

Kantonaler Gewerbeverband Zürich
Vorstand und Geschäftsleitung
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Mit Leitlinien wächst eine Metropole ohne Masterplan
MMaarrkkuuss SScchhäärr,, Avenir Suisse

Wie lässt sich eineMetropolitanregion, die über die Grenzen wächst, ohne grössere Verwaltung und höhere
Steuern entwickeln? Die Lehren einer Studie zumGenferseeraum gelten auch für Zürich.

Lokale Verwaltung

LLuukkaass RRüühhllii, Avenir Suisse

Die Schweiz steht gut da, weil die Bürgerinnen und Bürger ihr Zusammenleben selber bestimmen. Aber die lokale Selbstverwaltung ist bedroht.
Zwei neue Bücher von Avenir Suisse zeigen, wie sich Gemeinden undMetropolen besser führen lassen.

Der schöne Schein in den Gemeinden trügt

Die Schweizer Gemeinden stehen
heute finanziell besser da als vor
zehn oder zwanzig Jahren: Sie in-
vestieren munter, und die Mehrheit
der Gemeinden bezahlt die Investi-
tionen problemlos aus eigenen Mit-
teln. Deshalb zeigen ihre Verschul-
dungsquoten einen sinkenden
Trend. Ausserdem passiert es deut-
lich seltener als vor gut einem Jahr-
zehnt, dass die Gemeinden Aufga-
ben aufgrund zu hoher Arbeitsbe-
lastung oder mangelnder Fachkom-
petenz nicht in angemessener
Weise bewältigen können.
Wozu also die ganze Fusionitis, die
schon mindestens die Hälfte der
Kantone erfasst hat? Ganz einfach:
Diese Fakten erzählen nicht die
ganze Wahrheit.

GGeemmeeiinnddeeaauuttoonnoommiiee zzwwiisscchheenn IIlllluussiioonn
uunndd RReeaalliittäätt – Gemeindestrukturen und
Gemeindestrukturpolitik der Kantone
Lukas Rühli, Avenir Suisse, 2012

GGoouuvveerrnnaannccee àà ggééoommééttrriiee vvaarriiaabbllee–
Perspective lémanique
Xavier Comtesse; Éditions duTricorne
Zusammenfassung:
GGoovveerrnnaannccee mmiitt vvaarriiaabblleerr GGeeoommeettrriiee –
Leitlinien für Metropolitanregionen am
Beispiel des Genferseeraums
Weitere Informationen:
www.avenir-suisse.ch -> Publikationen
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Die Gemeinden sind gesund – zumindest gemäss ihren Rechnungen

Um einen See herum wuchert eine
Metropole heran, die immer mehr
Los Angeles gleicht. Die Rede ist
nicht vom Zürichsee, sondern vom
Genfersee – aber das Problem des
Arc lémanique muss auch das Mil-
lionen-Zürich lösen: Wie kann eine
Metropole ohne Masterplan über
die Kantons- und Landesgrenzen
hinweg wachsen, ohne dass sie ihre
Lebensqualität verliert?
Auch für Zürich gelten die Leitlinien,
die die Autoren der umfangreichen
Studie «Gouvernance à géometrie
variable» empfehlen. Die deutsche
Zusammenfassung «Governance
mit variabler Geometrie» lässt sich
übrigens kostenlos von der Website
von Avenir Suisse herunterladen.
Dies sind die Leitlinien:

Polyzentrismus fördern: Wie der
Arc lémanique hat auch das Millio-
nen-Zürich mehrere Zentren mit ih-
ren eigenen Stärken, also etwa
Winterthur, Baden oder Zug. Wer
eine Metropolitanregion weiterbrin-
gen will, darf sie nicht mit einem bü-
rokratischen Masterplan vereinheit-
lichen, sondern muss die polyzentri-
sche Struktur mit gemeinsamen
Leitlinien entwickeln.
Territorien mit variabler Geome-
trie festlegen: Die Räume, in de-
nen sich das Leben der Bevölke-
rung abspielt, decken sich immer
weniger mit den politischen und den
administrativen Territorien. Das er-
fordert flexible Lösungen über die
Grenzen hinweg. Die Frage ist nicht
mehr: Zu wem gehört was? Son-
dern: Wer macht was?

Projekte bündeln: Bei vielen Pro-
jekten auf kommunaler Ebene dro-
hen der Verlust des strategischen
Überblicks und der demokratischen
Kontrolle. Sollen sich die Zweckver-
bände, von denen es Tausende
gibt, um die Verwaltung des Landes
kümmern, ohne dass die Bürger
mitreden können? Nein. Deshalb
empfiehlt es sich, Projekte zu grös-
seren Programmen zusammenzu-
fassen. Dank der Zusammenarbeit
im ganzen Metropolitanraum erge-
ben sich leistungsfähigere und kos-
tengünstigere Lösungen für alle.
Virtuelle Verwaltungen nutzen:
Die Metropolitanregion braucht
keine zusätzlichen Behörden und
Steuern. Sie soll dank einer klugen
Aufgabenverteilung die Einwohner
und die Unternehmen entlasten.

Die Schweizer Gemeinden investierten 2009, in der Finanzkrise, kräftiger als zuvor (Grafik rechts) und zahlten die Investitionen aus eigenen Mitteln,
wie der Selbstfinanzierungsgrad zeigt (Grafik Mitte). Da sie kaum fremde Mittel aufnahmen, sank die Bruttoverschuldung kontinuierlich (Grafik links).
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Heinz Entzeroth
Gründer und Besitzer der Glaceproduktion Neptun

Ein gelungener Arbeitstag beginntmit...
…vielen Glacebestellungen

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich imSommer imSee schwimmen gehe.

Wer die beste Glace der Stadt produzieren will, der….
…muss früh aufstehen.

Erfolge feiere ich...
…bei gutem Essenmit Freunden.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…der Strom für die Tiefkühler ausfällt.

Mit 18 Jahren wollte ich...
…Hoteldirektor werden.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…mit Rauchen anfangen.

Geld bedeutet mir...
…ein zufriedenes Leben.

Rat suche ich...
…in meinem Umfeld.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…viele lachende Gesichter zu sehen.

JüngerenMenschen rate ich...
…das was sie machen, mit Freude zu tun.

Mein Weg führt mich...
…hoffentlich noch lange an die Spitze des Eisberges.
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Anti-Brumm
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Anti-Brumm ist unvergleichlich anders, unvergleichlich schweizerisch. Wäh-
rend unsere Nachbarn im Norden eher auf Mittel wie Nobite, Autan oder etwa
Parazeet setzen, vertraut der Schweizer Anti-Brumm. Gerne nimmt er dabei in
Kauf, dass er mit dem streng riechenden Insektenspray der Stechmücke auf
der Suche nach der zu Fortpflanzungszwecken unentbehrlichen Blutmahlzeit
einen Strich durch die Rechnung macht. Der träfe Name ist Programm und
viele schätzen offenbar, dass der Spray vom Schweizerischen Tropeninstitut
getestet ist.

DaszürcherischeHerrliberghatnichtnurdeneinenprominentenBürger, nein!
Anti-Brumm entstammt ebenso Herliberg, wo Eduard Vogt 1957 eine Einzel-
firma für natürliche Körperpflegeprodukte eintragen lässt. Die eigentliche
Geburt des Produkts geht aber auf eine Senegal-Reise Vogts zurück, der auf
seiner Safari die Eigenmixtur aus Diethyltoluamid (DEET) und ätherischen
Ölen zum Einreiben mitnimmt. Eduard Vogt, der das Technikum absolviert
hatte, mochte das Reisen, das Mischen von Ölen und Lotionen war ihm seit
seiner Zeit als Angestellter in einer Drogerie bestens bekannt.

Nun, auf ebendieser Senegal-Reise von 1972 stellt sich heraus, dass seine
Eigenmixtur die gewünschte Wirkung entfaltet und die afrikanischen Mücken
auf Distanz gehen. Unter denMitreisenden befinden sich Drogisten und Apo-
theker, die ihm die Vermarktung seiner Anti-Mücken-Lotion ans Herz legen.
Die afrikanische Geräuschkulisse, gepaart mit einer fröhlichen Runde, steht
Taufpatin für den Produkt-Namen.

Sein Insektenschutzmittel wurde ein Verkaufsschlager und sein Unternehmen
wuchsbeständig.SeinVatersei eherderTypTüftler gewesen,währender, Peter
Vogt, sich als Kaufmann und Marketingexperten sieht. 1975 trat Peter Vogt als
diplomierterDrogist indie Firmaein, 1982übernimmtderdieGeschäftsleitung.
Zwanzig Jahre später geht die Eduard Vogt AG an die Berner Pharma-Gruppe
Galenica über. Diese integriert die Firma vollständig in ihre Tochter Vifor.

Wie heisst das Erfolgsrezept vonAnti-Brumm? Immerhin hält dasProdukt 70%
des Marktanteils in seinem Segment in der Schweiz. Nach Wirkung und
Zusammensetzung differenziert, gibt es heute drei verschiedene Ausführun-
gen auf demMarkt. Die in den 70er-Jahren aufkommendeSorge umdenTreib-
hauseffekt kam Anti-Brumm entgegen: Es gibt die Sprays ausschliesslich als
Pumpsprays. Das Gütesiegel des Schweizerischen Tropeninstituts trug das
Seine zur Bekanntheit bei. Unter dem Strich sind aber die Dauer der Wirkung
sowie die Verträglichkeit die Messlatte, der Anti-Brumm sehr gut zu genügen
scheint.

Schweizer Art
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Mit Köpfchen: Gesundes Unternehmen dank
fitter Mitarbeiter.

Ein Blick ins Programm nimmt sich viel-
versprechend aus und eröffnet eine
Auswahl vonAwieAquafitnessbisYwie
Yoga; insgesamt spiegelt sich dasAnge-
bot in 25 verschiedenen Sportarten. Die
preiswerten Kurse stehen an 100 ver-
schiedenen Kursorten Zürichs im Ange-
bot. Es istdie Freude,die imMittelpunkt
derKursestehensoll, nichtdieLeistung.
Je nach Typ und Präferenz entscheiden
sich die Teilnehmenden für Ausdauer,
belegen Schwimm- oder Ruderkurse.
Freude am Spiel vermitteln Tennis oder
etwa Badminton. Aber auch Adrenalin-

Junkies kommen nicht zu kurz: Die Klet-
terwand ruft! Für die Entspannung da-
nach sorgen beispielsweise Antara und
Tai Chi Chuan. Einen weiteren Rahmen
um das Thema bilden die Angebote
rund um Ernährung oder eine Einfüh-
rung in Atmung und Bewegung.

Zum Wohl der Firma

Unternehmen, die ihren Mitarbeiten-
den den Zugang zu Sport- und Entspan-
nungskursen erleichtern, handeln ganz
im Sinne einer umsichtigen Förderung

des Personals. Gezielte Angebote kön-
nen die Fitness fördern und ein Be-
wusstsein für einen gesunden Umgang
mit Arbeit und Freizeit schaffen. Dieser
Benefit kann mit ein Grund für die er-
höhte Bindung von Mitarbeitenden an
die Unternehmung sein. Grössere An-
lässewieFirmenturnieremitKletter-Trai-
ning oder Badminton-Turniere runden
dasaktivierendeAngebotvonsportaktiv
ab. Und sie bieten Unternehmen eine
Möglichkeit, sich bei ihrem wichtigsten
Gut zu profilieren: ihren Mitarbeiten-
den. www.sportaktiv.ch h

Sportkurse für Unternehmen

Die haben was gegen Langeweile
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die private Non-Profit-Organisation sportaktiv bietet seit 1982 eine Palette anSport- und Entspannungskursen
für Unternehmen an. Ein fitter Körper trägt zu höhererMotivation und einembeweglicherenGeist bei. Positiver
Nebeneffekt dabei ist: Die Kommunikation imTeamwird angeregt durch den gemeinsamenBesuch von Kursen.

*Abgebildetes Modell: XK 5.0-L-V8 Convertible, 385 PS, CHF 127900.– (Listenpreis CHF 143900.– abzüglich Swiss Deal Prämie CHF 16000.–), Normverbrauch 11.3 l/100 km, CO2-Emission 264 g/
km (Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz 159 g/km), Effizienzkategorie G. Swiss Deal: gültig vom 11.1.2012 bis auf Widerruf (Immatrikulationen in der Schweiz) auf den XK-Modellen des
Modelljahrganges 2012. JAGUAR Free Service: 3 Jahre kostenlose Wartung ohne Kilometerbegrenzung, inklusive Flüssigkeiten.

SPORTLICHER LUXUS
OHNE KOMPROMISSE.
DER NEUE JAGUAR XK.
Der JAGUAR XK bietet dynamisches Fahrvergnügen und ermöglicht unbeschreiblich komfortables Cruisen. Besonders luxuriös sind
Sie in der «Portfolio»-Variante unterwegs, welche unter anderem mit kühlbaren Soft-Grain-Ledersitzen und einem Premium-
Soundsystem von Bowers & Wilkins aufwartet. Lassen Sie sich begeistern.

• 5.0-Liter-V8-Benziner mit 385 PS
• Erhältlich als Coupé und Convertible
• Neues und selbstbewusstes Design
• Aufgewertetes Interieur mit neuen Performance-Sitzen (optional)
• Aluminiumleichtbauweise aus der Luft- und Raumfahrttechnik

Erleben Sie jetzt bei uns, wie lebendig Sie sich im JAGUAR XK fühlen können, und vereinbaren Sie noch heute eine Probefahrt.

Swiss Deal Prämie:
CHF 16000.–*

XF XJ XK

Emil Frey AG, Autohaus Zürich-Altstetten
Badenerstrasse 600, 8048 Zürich
044 495 23 11, www.IhrAutohaus.ch

The British Car Enthusiasts

3933
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Rolf Ringger

Um den Gesundheitsschutz der Arbeit-
nehmer sicherzustellen, setzt das
schweizerische Arbeitsrecht auf eine
strenge Erfassung und eine scharfe
Kontrolle der Arbeitszeiten. Die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Arbeitszeit-
berechnung sind denn auch eindeutig:
Nach Art. 73 der Verordnung 1 zum
Arbeitsgesetz ist die geleistete tägliche
und wöchentliche Arbeitszeit inklusive
Ausgleichs- und Überzeitarbeit sowie
Arbeitsbeginn und -schluss («Lage»),
aber auch Pausen von mehr als einer
halben Stunde zu erfassen. Ausnah-
men von der Arbeitszeiterfassung
bestehen, sind aber eng begrenzt, ins-
besondere auf hohe Kader, Wissen-
schafter und Künstler. Die Unterlagen
müssen zudem während 5 Jahren auf-
bewahrt werden.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft
(«SECO») istderAuffassung, dassheute
noch die grosse Mehrheit der Arbeitge-
ber die Arbeitszeit gesetzeskonform er-
fasst. Gemäss anderen Schätzungen
sollen in der Schweiz bis zu 30% der
Angestellten ohne genaue Zeiterfas-
sung arbeiten bzw. soll bei jedem
sechsten Arbeitnehmer gegen die vor-
geschriebenen Regelungen verstossen
werden. In der Banken- und Versiche-
rungsbranche soll die Quote gar noch
viel höher sein, weil diese Sektoren die
Vertrauensarbeitszeit hochhalten.

Projekt «Arbeitszeiterfassung
im Bankensektor»

Um eine Lösung zwischen dem geset-
zeswidrigen Unterlassen der Arbeits-

zeiterfassung und dem Wunsch nach
mehr Vertrauen zu finden, haben die
Banken-Verbände und das SECO ein
zweijähriges Pilotprojekt durchgeführt.
Dabei wurde ein neues System
der Arbeitszeiterfassung ausprobiert,
welches auf der einen Seite flexible
Arbeitsmodelle zulässt, aber gleichzei-
tig auch den Schutz der Arbeitnehmer
garantieren soll. Dieses Versuchs-
system sah eine erleichterte Arbeits-
zeiterfassung vor. Zu erfassen war nicht
mehr die gesamte Arbeitszeit, sondern
nur jene bei Überschreitung gewisser
Schwellenwerte, nämlich bei angeord-
neten Überstunden, bei mehr als 11
Arbeitsstunden an einem Tag, bei über
50Mehrstunden in einem Jahr oder bei
Überschreitung der monatlichen Nor-
malarbeitszeit.

Über das Resultat dieses Projekts ge-
hen die Meinungen weit auseinander
und ein Kompromiss zwischen der von
den Arbeitgeberverbänden gewünsch-
ten Lockerung und der von den Arbeit-
nehmerverbänden geforderten besse-
renDurchsetzung des geltendenRechts
scheint schwer zu finden.

«Minütele»

Auf der Seite der Arbeitnehmerver-
bändesteht in erster Linie dieSorgeum
eine Verschlechterung des Arbeitneh-
merschutzes durch die Vertrauensar-
beitszeit im Vordergrund. Die Arbeits-
zeiterfassung soll insbesondere dem
Schutz der Arbeitnehmenden zugute
kommen. Sie ermöglicht, Abweichun-
gen vom Arbeitsplan oder etwa Über-

stunden nachweisbar festzuhalten.
Auch kann nur bei einer korrekten
und umfassenden Arbeitszeiterfassung
kontrolliert werden, ob die Arbeitneh-
mer genügend Ruhezeit erhalten und
damit dem Gesundheitsschutz Folge
geleistet wird. Zudem können die
Unterlagen bei Rechtsstreitigkeiten zur
Arbeits- und Überzeit als Beweismittel
dienen. Zum Schutz der Arbeitnehmer
vor Ausnutzung, aber auch vor deren
Selbstgefährdung halten die Arbeit-
nehmerverbände deshalb an der stren-
gen Arbeitszeiterfassung fest.

«Vertrauensarbeitszeit»

Seitens der Arbeitgeber besteht die
Ansicht, dass das unliberale «Minü-
tele» nichtmehr zeitgemäss ist. Grund-
idee der Vertrauensarbeitszeit: Arbeit-
nehmer sind erwachsene Menschen
und werden das Vertrauen des Arbeit-
gebers mit höherer Motivation und
Leistung verdanken. In vielen Branchen
ist es heute nichtmehr von Bedeutung,
wann und wo gearbeitet wird. Mit den
heute gängigen Arbeitsmodellen, wie
dem «Home-Office» oder der Verwen-
dung von Firmen-Smartphones sind
feste Arbeitszeiten und deren «Lage» in
den Hintergrund gerückt. Zudem stellt
nur schon der teilweise Verzicht auf die
Arbeitszeiterfassung eine grosse admi-
nistrative Vereinfachung dar, was frag-
loswünschbarwäre. Der Fokus liegt da-
bei bei Berufenmit flexiblenArbeitszei-
ten und Anstellungen in höheren Lohn-
klassen, bei denen sich eine Senkung
des Arbeitnehmerschutzes besser
rechtfertigen lässt.

Zaghafte Lösungsansätze

Die Banken, welche mit dem Pilotpro-
jekt zufrieden waren, planten, die neue
Arbeitszeiterfassung in diesem Jahr
einzuführen. Eine Einigung mit dem
SECO konnte aber noch nicht gefunden
werden. Der Bundesrat hat sich jedoch
zum Ziel gesetzt, noch im laufenden
Jahr eine branchenübergreifende Lö-
sung zu finden. Gemunkelt wird, dass
die Lockerung der Arbeitszeiterfassung
im Rahmen der Gesamtarbeitsverträge
durch Vereinbarungen zwischen den
jeweiligen Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbänden bewirkt werden soll.

Dass es weiterhin der Arbeitszeiterfas-
sung bedarf und eine absolute Vertrau-
ensarbeitszeit nicht möglich ist, steht
ausser Frage. Es ist jedoch an der Zeit,
eine für alle Seiten akzeptable Lösung
zu finden, die sowohl den Schutz der
Arbeitnehmer weiterhin sicherstellt,
aber auch die von Arbeitgeberseite
gewünschten Lockerungen gewährleis-
tet. Das neue System sollte sodann für
alle Unternehmen verbindlich sein, die
Arbeitszeit in allen Branchen gleich
dokumentieren und weiterhin auch
eine Kontrolle hinsichtlich des Ge-
sundheitsschutzes ermöglichen. h

*DerVerfasser istPartnerbeiSBRSRechtsanwälte,
Zürich

Ratgeber Recht

Arbeitszeiterfassung –
«Minütele» oder Vertrauen?
Lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Das schweizerische Arbeitsrecht schreibt vor, dass die geleistete Arbeitszeit Tag für Tag genau erfasst werden
muss. Insbesondere muss die geleistete tägliche und wöchentliche Arbeitszeit festgehalten werden. Dieses
«Minütele» gilt in vielen Branchen als veraltet undman setzt heute vermehrt auf die «Vertrauensarbeits-
zeit». Die Diskussion über die Liberalisierung der Arbeitszeiterfassung ist durch ein Pilotprojekt in der Ban-
kenbranche wieder ins Rollen gebracht worden und es wird mit grosser Anstrengung nach einer branchen-
übergreifenden Lösung gesucht.
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«Open Air und ganz viel Spass» lautete
das Motto von Renault, ein Verspre-
chen, das mit Konzerten diverser
Bands, Naturpool, Minigolf, Klettern,
Fuss- und Basketball, Luftburgen und
vielen weiteren Attraktionen eingelöst
wurde. Selbstverständlich stand der
Eintritt allen Interessierten wie immer
frei. Und Fussball-Fans kamen mit der
EM-Live-Übertragung in den Genuss
bester Fussball-Kost.

Spiel und Spass
für die ganze Familie

Nach dem letztjährigen Erfolg bot
Renault auch dieses Jahr wieder ein
SpektakelderbesonderenKlasse.Nach
der «Family Day-Serie» wartete Renault
Zürich mit den 30 angeschlossenen
Händlern zum vierten Mal in Folge mit
diversen Attraktionen auf und lud die-
ses Jahr dazu ein, sich am «Renault
Sommer Open Air» auf den Sommer
einzustimmen. Der Anlass war ein wei-
terer für die ganze Familie, veranstaltet
im speziellen Ambiente des Milandia-
Freizeitparks in Greifensee.
Wer sich zum «Renault Sommer Open
Air» in Zürichs grösstem Sport- und Er-

lebnispark einfand, verbrachte ein er-
lebnisreiches Programm, das sich über
neunStunden erstreckte. Geboten wur-
den beispielsweise Konzerte der Glan-
taler Power Men, Soulmaniacs, Harry
Leggs & Bird, Me’Laney & Dave Kobre-
hel,Minigolf unddiverseSportmöglich-
keiten wie Fuss- und Basketball.
Ebenso standen Klettern und Bouldern

oder Baden im Naturpool auf dem Pro-
gramm.

Hauptakteure zur Probefahrt

Auch für die Kleinsten war gesorgt.
Diese steckten ihre Energie in die Luft-
burg, verbrachten Zeit auf dem Spiel-
platz oder begaben sich in die Obhut

des Kinderparadieses, wo nach Lust
und Launegemaltundgebasteltwurde.
Und wer sich um 19.00 Uhr noch nicht
verabschiedet hatte, ging über zur Live-
Übertragung der letzten beiden Grup-
penspiele der Gruppe A.
Neben dem attraktiven Rahmenpro-
gramm waren die 100 Renault-Fahr-
zeuge aller Modelle und in allen Moto-
ren-Varianten glänzender Höhepunkt
der Veranstaltung. Die Möglichkeit zu
Testfahrten wurde rege benutzt. h

Sommer-Anlass Renault Zürich

Parkmit Platz
TP. Auch dieses Jahr hat Renault Zürich zu seinemAnlass der besonderen Art eingeladen. Am 16. Juni 2012
feierten Gross und Klein im Rahmen des «Renault Sommer Open Air» im ErlebnisparkMilandia in Greifensee
den Sommerauftakt.

Ein Park mit Platz: Im Erlebnispark Milandia präsentierte sich die gesamte Modellpalette von
Renault.

DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE–
BRINGEN IHR GESCHÄFT IN FAHRT.BBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIINNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEENNNNNNN IIIIIIHHHHHHHRRRRRRR GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄFFFFFFFFFFFFFTTTTTTTTTT IIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNN FFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTT.........

Garage Egger AG • Züricherstrasse 232 • 8953 Dietikon • www.egger-dietikon.ch
3934

Zusammenmit der Renault-Filiale amAl-
bisriederplatz gehört die Renault Glatt-
brugg der RRG Zürich SA, Renault Retail
GroupSA an derThurgauerstrasse 103 in
Glattbrugg an.Sie vereint die 30 Renault-
Vertreter im Grossraum Zürich. Insge-
samt beschäftigt das Unternehmen 120
Mitarbeitendeundverkauft jährlich rund
4’000Neuwagenund2’000Occasionen.
Damit ist die RRG einer der grössten Ga-
ragenbetriebe derSchweiz.
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Semper-Aula ETH: Weit über 100 Besuchende
am SVIN-Jubiläum und der Preisverleihung des
SVIN Award an die fünf Wissenschaftlerinnen;
in der 2. Reihe (rotes Kleid) Andrea Kennel,
Präsidentin des SVIN.

Heike Riel: Gelernte Schreinerin mit nachfol-
gend absolviertem Physikstudium (Doktortitel),
derzeit tätig im IBM-Forschungslabor in
Rüschlikon ZH als Gruppenleiterin «Nanoscale
Electronics» für die Erforschung neuer Materia-
lien und nanoelektronischer Bauelemente
für zukünftige energieeffiziente Computer.

Cristina Zanini Barzaghi: Studium als Bauinge-
nieurin ETH (Tragwerkplanung); Mitinhaberin
eines Bauingenieurbüros mit 15 Mitarbeiten-
den, tätig in der Fachhochschul-Ausbildung,
Gleichstellung und Politik.

Jeannine Pilloud: Dipl. Arch. ETHZ, zurzeit als
Leiterin Personenverkehr bei der SBB (erste
Frau in der Konzernleitung) in einer klassi-
schen Managementfunktion tätig.

Katharina von Salis: Geologin, Titularprofesso-
rin an der ETH (Erdwissenschaften) bis 2001.
Bereits 1990 engagiert in der Frauenförderung:
zuerst an der ETH, dann als Präsidentin im Len-
kungsausschuss des Bundesprogramms
«Chancengleichheit für alle Universitäten» und
auf internationalem Parkett.

Ende Juni 2012 kam für diese Preisver-
leihung in Zürich eine gute Hundert-
schaft von SVIN-Mitgliedern, Gästen
und Interessiertenzusammen.DieSVIN
zähltderzeit 310Mitglieder (1 Ehrenmit-

glied) sowie 34Unternehmenund Insti-
tutionen als Fördermitglieder.
Einleitend stellte SVIN-Präsidentin
Andrea Kennel fest, dass es trotz dem
Wissen um die Vorteile von gemischten
Arbeitsteams in der Technikbranche
heute an gut ausgebildeten Ingenieu-
rinnenmangelt, was die SVIN durch ein
frühes Heranführen von Mädchen
an technisch-wissenschaftliche Berufe
verbessern möchte.

Invest in future

Eine Podiumsdiskussion zum Thema
«Technikverständnis in der Grundaus-
bildung» bestätigt, dass sich Kinder
möglichst früh mit Technik und deren
Anwendungen befassen sollten, und
zwar auf lustvolle und spielerische
Weise – dies mit Unterstützung von
Schule und Elternhaus.Grunddafür ist,

dass der Wohlstand der Schweiz mass-
geblich auf Technik und Innovation ins-
gesamt beruht, wie die Vergangenheit
zeigt. DieTradition,Technikund Innova-
tion selbstverständlich als Teil deswirt-
schaftlichen Erfolgs anzuerkennen,

muss fortgesetzt respektive wiederbe-
lebt werden. Jedoch gilt: Diese Forde-
rungen müssen auch gesellschaftlich
verankert sein, damit auch künftig
genügend junge Menschen zu diesen
Bereichen finden. h

Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen

Forderung:
Mehr Technik-Information
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Ende Juni feierte die Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen (SVIN) ihr 20-jähriges Bestehen
und ehrte aus dem Kreis der einflussreichsten Ingenieurinnen, Technikerinnen, Naturwissenschaftlerinnen
und Informatikerinnen der Schweiz fünf Wissenschaftlerinnenmit demSVIN Award: Katharina von Salis
(Frauenförderung), Wera Hotz-Kowner (Lebenswerk), Jeannine Pilloud (Leadership), Heike Riel (Technische /
Naturwissenschaftliche Innovation), Cristina Zanini Barzaghi (Politik).

Wera Hotz-Kowner – hier Übernahme des SVIN Award von Brigitte Manz-Brunner, GF SVIN; 1963
erste Frau mit ETH-Diplom als Elektroingenieurin; zwei Jahre tätig in New York, danach Gesamtlei-
tung der «Jakob Kowner AG, Elektrische Unternehmung» (80 Angestellte, 18 Auszubildende,
1 Ingenieur FH und 1 Dipl.-Ing. ETH, Fotos zvg).
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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

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

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

R. Schmidli & Sohn, Hauswartungen
Engelstrasse 7, 8004 Zürich
Tel. 079 773 44 38, Fax 043 317 14 21

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

Stempel und Zubehör
www.Stempel.ch
Tel. 044 340 14 32, Fax 044 340 14 31

Tresore / Tresorbau
Dianit AG
Beratung, Lieferung und Montage
Telefon 071 925 40 11
www.dianit.ch

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

Gasser Arthur, dipl. Buchhalter
8600 Dübendorf, Tel. 044 882 23 20
Beratung / Support im Rechnungswesen

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

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



Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/firmen

Für Rolf Hiltl, CEO, bietet die Zürcher Kantonalbank
genau die richtige Mischung. Seine Hausbank
überzeugt ihn mit lokaler Verankerung, langfristigem
Denken und erstklassigen Firmenkundenbetreuern.

«Unkompliziert, persönlich, zielorientiert:

das richtige Rezept für gute Beratung.»

Rolf Hiltl, Hiltl AG


