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Statements zum Un-

ternehmerjahr 2013

auf Seiten 8–9

Business Software

Zentrale
Weichenstellung

Wer seine Geschäftsprozesse möglichst optimal abbilden und umsetzen
will, für den lohnt sich die Evaluierung der passenden Business Soft-
ware. Welche Rolle dabei «Swiss made» spielen kann, haben wir bei
Anbietern in Erfahrung gebracht. Lesen Sie mehr ab Seite 4–5

Anzeige

KGV-Initiative
«Ja zu fairen Gebühren»

Geschafft!
Ueli Bamert,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Es ist vollbracht: Am 23. Januar
haben Vertreter des KGV und des
HEV Kanton Zürich die Unterschrif-
ten zu den beiden Volksinitiativen
«Ja zu fairen Gebühren» bei der
Staatskanzlei eingereicht. Über
einen Monat vor Ablauf der
Sammelfrist wurde dabei die
benötigte Anzahl von 6‘000
Unterschriften weit übertroffen:
Insgesamt konnte das Initiativkomi-
tee rund 8‘900 Unterschriften
sammeln. Ein grosser Erfolg, der
einmal mehr die Dringlichkeit des
Themas «Senkung von Gebühren
und Abgaben» aufzeigt. Dazu
KGV-Präsident Hans Rutschmann:
«Es ist ein Manifest, dem Gebüh-
renwachstum einen Riegel schieben
zu wollen.» Herzlichen Dank den
Mitgliedern des KGV und des HEV
– ohne die tatkräftige Unterstüt-
zung der Basis wäre dieser rasche
Erfolg nicht möglich gewesen.
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Intergration von Drittgeräten in die Unternehmens-IT

Bring dein eigenes Gerät
Prof. Dr. Andreas Spichiger*

Was in einigen Handwerkerberufen seit Generationen üblich ist, könnte sich auch am Büroarbeitsplatz
etablieren: Bringe dein eigenes Arbeitsgerät! oder auf Neudeutsch: Bring Your Own Device. Dies stellt aber
auch das Unternehmen vor einige Herausforderungen.

InformatikundTelekommunikation sind
verhältnismässig neueTechnologien, de-
ren Einsatz bisvor wenigen Jahren immer
mit verhältnismässig grossen Investitio-
nen im Zusammenhang standen. Dies
konnten sich oft nur Unternehmen leis-
ten. Nun bringen aber immer mehr Ar-
beitende ihre eigenen Geräte mit ins Un-
ternehmen (Bring Your Own Device,
BYOD). Die Geschäftsleitung steht nun
vor der Herausforderung zu bewerten, ob
dies eine Tendenz ist, die sie unterstüt-
zen oder gar bekämpfen soll.

Weshalb ist «Bring Your Own
Device» ein Thema?

Es gibt in der InformatikundTelekommu-
nikation einige Trends, die in ihrem Zu-
sammenspiel dazu führen, dass BYOD
nicht nur einfach ein Hype ist.

• Consumerization: Konsumergeräte
sind, da sie für die grosse Masse in
hohen Stückzahlen produziert wer-
den, bei gleichzeitig sehr hoher Qua-
lität enorm günstig. Die Systeme
haben ebenso eine sehr hohe Ge-
brauchstauglichkeit; wenn es nicht
einfach anzuwenden ist, wird es nicht
gekauft.

• Cloud Computing: Das Cloud Compu-
ting ist darauf ausgerichtet, einenSer-
vice bei Bedarf überSelbstbedienung
anzubieten. Die Verrechnung ge-
schieht verbrauchsbasiert und ist
dank hoher Standardisierung und
Automatisierung bei gleichzeitig
geringem Ressourcenverbrauch im
Vergleich typischerweise günstig. Der
Entscheid zum Einsatz eines Produkts
bindet typischerweise nur noch gerin-
ge initiale Investitionskosten; Investi-
tionen fallen erst an, wenn Produkte
mit anderen Lösungen integriert oder
abgelöst werden müssen.

• MobileComputing: Die hohe Netzver-
fügbarkeit und -bandbreite ermög-
licht, Informationen jederzeit und
überall bereitzustellen. Die hohe Inte-
grationsdichte erlaubt zudem, Endge-
räte wie zum Beispiel einSmartPhone
bei gleichzeitig umfassender Funktio-
nalität sehr handlich zu bauen. Die In-
tegration von Multimedia, Sensoren,
Ortsbezug, Kamera und Netzzugriff so-
wie die Verbreitung derGeräte ermög-
lichen ganz neue Funktionalität im pri-
vaten und professionellen Bereich. Die
Möglichkeitzu Kommunikation und In-
formationszugriff überall löst zudem
die Grenzen zwischen dem persönli-
chen und beruflichen Leben auf.

• Offene Kundenkommunikation: Über
Portale und integrierte Services erhal-
ten Kunden Einsicht in den Bearbei-
tungsstatus ihrer Aufträge. Kunden
(und Lieferanten) werden immer stär-
ker in die Wertschöpfung eingebunden
und an allen Prozessen inklusive Inno-
vation beteiligt.

Die Mitarbeiter verlangen aus dieser
Entwicklung heraus von der Unterneh-
mensinformatikeine Gebrauchstauglich-
keit, die sie vom Konsumentenmarkt
kennen. Insbesondere Mitarbeiter unter
hohem Leistungsdruck zeigen sich ge-
genüber rückständiger Technologie bei
derArbeit intolerant. Wenn die Unterneh-
mensinformatik aus ihrer Sicht nicht
taugt, werden ohne direkte Kostenfolgen
schnell Alternativen beschafft.

Konsequenzen im Unternehmen

Die Mitarbeitenden bringen überall ihre
eigenen Geräte wie SmartPhone,Tablet,
Laptop usw. mit. Sie erledigen darauf ei-
nen immer höheren Anteil ihrer Arbeit:
unterwegs rasch noch die E-Mails lesen
und beantworten, mit dem Kalender die

Woche planen, Besprechungen vorberei-
ten, Texte lesen, Arbeitsrapporte erstel-
len, Zeit erfassen…

Die Mitarbeitenden bringen aber nicht
nur ihre eigenen Endgeräte:

• Das SmartPhone ist überall auch als
Netzknoten einsetzbar (Tethering).

• Der Datenbereich für privates Back-up
kann aus dem Web heraus für die Ab-
lage aller Art von Daten verwendet
werden.

• Von unterwegs lassen sich auf dem
Heimdrucker rasch ein paar Seiten
ausdrucken.

• Die Mitarbeitenden nutzen auch Ser-
vices wie Facebook, Twitter, Xing, etc.
für Unternehmenszwecke.

• Freunde werden rasch gebeten, zu ei-
nem Text ein Feed-back zu geben.

Neben dem eigenen Gerät bringen die
Mitarbeitenden also potentiell ihre eige-
ne Infrastruktur, Services, Prozesse und
Kontext (Freunde, Hobby…).

Massnahmen

Die Effekte stellen die Unternehmen vor
einige Herausforderungen wie:

• Datenverfügbarkeit: Wie kann im Un-
ternehmen sichergestellt werden,
dass alle zeitgerecht auf die fürsie not-
wendigen Informationen zugreifen
können? Ist die Datenqualität gewähr-
leistet, z.B. auch wenn Geräte zerstört
werden?

• Datenschutz: wie kann sichergestellt
werden, dass keine unternehmenskri-
tischen oder persönlichen Daten in die

falschen Hände geraten? Ist dies z.B.
auch bei Verlust derGeräte durch Dieb-
stahl möglich?

• Investitionen: Die Nutzung von ver-
schiedenstenServices ruft früher oder
später nach deren Integration. Wie
kann sichergestellt werden, dass die
Folgekosten einer Nutzung von eige-
nen Geräten oder Services nicht aus
dem Ruder laufen?

• Betriebskosten: Die wesentlichsten
Kosten eines Unternehmens sind typi-
scherweise Personalkosten. Wie kann
sichergestellt werden, dass die Mitar-
beitenden ihre Ressourcen effizient
einsetzen und nicht übermässig mit
neuenTools «herumtrödeln»? Die Nut-
zung der eigenen Geräte und entspre-
chenderSW-Lizenzen muss aber durch
das Unternehmen allenfalls auch ent-
schädigt werden.

Auch wenn es vordergründig den An-
schein macht, dass BYOD ein Unterneh-
men entlastet, kann es sein, dass in der
Summe der Effekte wesentliche neue He-
rausforderungen auf das Unternehmen
zukommen. Sicher ist, dass die Heraus-
forderungen für die fachseitigen Daten-
eigener und für den Informatikverant-
wortlichen ein gutes Stück steigen.

DerTendenz zu BYOD kann sich aber kein
Unternehmenwirklichentziehen.Somuss
sich jedes Unternehmen mit der Planung
der zum Unternehmen passenden Infor-
matikauseinandersetzen.DieneuenMög-
lichkeiten der Mitarbeitenden bezüglich
desZugriffsaufUnternehmensdatenkön-
nennachhaltigaberauchdazuverwendet
werden,mitKundenundLieferanteneine
stärkere Integration zu erreichen. h

*DerAutor isAbteilungsleiterForschungundDienst-
leistung im Fachbereich Wirtschaft an der Berner
Fachhochschule; andreas.spichiger@bfh.ch

Andreas Spichiger
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Editorial

Spiel
mit dem Feuer

Am kommenden 3. März kommen einige wichtige Vorlagen zur Abstimmung, die
auch das Gewerbe unmittelbar betreffen. So hat die Revision des Raumplanungs-
gesetzes direkt Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Raum für das Gewerbe und
damit die Kosten. Die Gleichung ist einfach: wird ein Gut (verfügbare Fläche) künst-
lich verknappt, steigt der Preis. Steigt die Nachfrage durch Zuwanderung zusätzlich
an, wird der Preis noch weiter nach oben getrieben. Die Vorlage über die Familien-
politik tönt im Grundsatz zwar vernünftig, sie birgt aber die Gefahr, neuen Begehr-
lichkeiten Tür und Tor zu öffnen. Die Folge sind neue Ansprüche an die öffentliche
Hand und damit Kosten, welche die Steuerzahler in Gemeinden, Kanton und Bund
zu zahlen haben. Und schliesslich stimmen wir über die Volksinitiative «gegen die
Abzockerei» ab. Auch hier klingt der Lösungsansatz verlockend. In Tat und Wahrheit
aber handelt es sich um eine Flut von neuen Regulierungen, die nicht nur die Gross-
konzerne, sondern auch die kleineren Aktiengesellschaften belasten werden.Schluss-
endlich lässt sich das Fehlverhalten einiger weniger echter Abzocker kaum per
Verfassungsartikel korrigieren, der Kollateralschaden aber wäre beträchtlich.

Allen Vorlagen auf Bundesebene ist eines gemeinsam: das Spiel mit dem Feuer. Die
Familienpolitik in den Kantonen und Gemeinden hat sich bewährt. Mittlerweile ist
ein nachfragegerechtes Betreuungsangebot selbstverständlich. Die Familienvorla-
ge untergräbt aber die Eigenverantwortung der Familie – das ist für unsere Gesell-
schaft gefährlich. Das Fehlverhalten einiger weniger darf nicht dazu führen, dass
der Wirtschaftsstandort geschwächt und alle vernünftigen Patrons bestraft werden.
Und schliesslich zeugt es von einem gewissen Wohlstandsübermut, wenn wir Bau-
landreserven vernichten und das Privateigentum derart beschneiden. Gleichzeitig
aber lassen wir der Zuwanderung freien Lauf. Da sei doch die Frage erlaubt: wohin
denn mit all den zugewanderten Fachkräften? Heisst das Zauberwort etwa «verdich-
tetes Bauen»? Aber wo denn bitteschön? Und wie denn, wenn die Einsprache- und
Rekursmöglichkeiten für alle möglichen Organisationen und Gruppierungen derart
ausgebaut sind? Darum werde ich zu den Bundesvorlagen 3 x NEIN sagen – aus
Überzeugung!

Martin Arnold, Gesschäftsleiter KGV
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Business Software für KMU

«Swiss made»
kann den Unterschied machen
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Lässt sich mit dem Etikett «Swiss made» beim Käufer von Business Software ein entscheidender Vorteil einlösen oder reicht es ihm, wenn die
entsprechende Software schweizerische Vorgänge und Gepflogenheiten abbildet? Über welche Massnahmen gewährleisten die Anbieter von
Business Software, dass ihre Produkte aktuell bleiben, ihre Dienstleistungen den Puls der Kunden fühlen?

Spielt die Herkunft einer Business
Software eine Rolle? Falls ja, für
was steht «Swiss made» in die-
sem Zusammenhang für Sie?

Gemäss einer kürzlich durchge-
führten Studie von MSM meinen
rund 30 % der befragten Schwei-
zer KMU, dass die Schweizer Her-
kunft einer Business Software für
sie von ziemlich grosser Bedeu-
tung sei, wenn nicht sogar das
entscheidende Kriterium, um sich
für eine Software zu entscheiden.
Dies sei insbesondere dann der
Fall, wenn es sich um ein Indivi-
dualprojekt handelt.

Für Abacus steht «Swiss made»,
dass die Software von der Kon-
zeption, über das Datenbankde-
sign und die Programmierung
praktisch vollumfänglich in der
Schweiz entwickelt wurde und
weiterhin wird. Dadurch ist ga-
rantiert, dass die Wege vom
Anwender der Software bis zur
Programmierung sehr kurz sind
und nicht selten die Entwickler
auch selber im Rahmen von ERFA-
Tagungen ihre programmierten
Lösungen vorstellen und mit den
Anwendern selber in Kontakt
sind.

Wichtig ist, dass der Hersteller
die Geschäftsprozesse und -um-
gebung gut versteht. Dies setzt
voraus, dass er die einheimischen
Gepflogenheiten und spezifisch
helvetischen Ansprüche aus ei-
gener Erfahrung kennt und um-
setzen kann. Der Kunde erwartet,
dass die in der Schweiz selbstver-
ständlichen Vorgänge bereits in
der Software vorhanden sind.

Dies kann bei ausländischen Soft-
waretools nicht einfach vorausge-
setzt werden. So gesehen zahlt
sich «Swiss made» bereits bei der
Evaluation aus, die vereinfacht
wird. Hauptsächlich wirken sich
die Vorteile aber in der Betriebs-
phase aus, denn nachträgliche
individuelle Anpassungen – und
seien sie noch so klein – sind
immer teuer und pflegeintensiv.

«Swiss made» steht bei BusPro
für eine «vernünftige», praktische
und zuverlässige Softwarelösung
mit einem ganz direkten Draht
zum Schweizer Hersteller für all-
fällige Anliegen und Fragen.

Ja, «Swiss made» spielt für uns
eine wichtige Rolle. Mit unse-
ren Softwarelösungen geben
wir Schweizer KMU die Freiheit
und Sicherheit, ihre Unterneh-
mensziele zu erreichen. Dabei
begleiten wir sie auf ihrem Weg,
von der Gründung bis zum inter-
nationalen Wachstum.

Das können wir glaubwürdig
umsetzen, weil wir einerseits vor
Ort tätig und verwurzelt sind,
die Vielfalt der Schweizer Wirt-
schaft sehr gut kennen und ihr
gerecht werden. Andererseits
können wir auf die einzigartige
Kombination aus lokaler Er-
fahrung und der Innovationskraft
der internationalen Sage-Gruppe
zurückgreifen und damit Investiti-
onssicherheit sowie eine globale
Perspektive garantieren.

Bei der Wahl einer neuen Busi-
ness-Software ist die Schweizer
Herkunft bei vielen Anwendern
nicht das primäre Kriterium, kann
aber je nach Aufgabenstellung
schnell zum entscheidenden
Vorteil werden – vor allem, wenn
individuelle Anpassungen oder
landestypische Anforderungen im
Vordergrund stehen und ein «di-
rekter Draht» zum Hersteller für
mehr Flexibilität und Sicherheit
sorgt.

Wir sind der Überzeugung, dass
«Swiss Made» Software nach
wie vor für hervorragende Qua-
lität und Innovation steht und
dem Kunden in Kombination mit
einer professionellen Beratung,
Einführung und Betreuung einen
echten Mehrwert bietet. Durch
die geographische und kulturelle
Nähe zum Hersteller wird vieles
einfacher und die Software kann
fristgerecht eingeführt werden.
Selbstverständlich wird auch das
Thema Sicherheit immer wichti-
ger. Reflektiert wird dies durch die
hohe Relevanz einer sicheren Da-
tenhaltung oder durch die Fragen
beim Umzug in die Cloud.

Thomas Köberl
Mitbegründer und Leiter Marketing
Abacus Research AG

Rainer Erismann
Geschäftsführer
BusPro AG

Jean-Jacques Suter
CEO Sage Schweiz AG

Didier Mosimann
Mitglied der Geschäftsleitung
bsd blue screen development gmbh
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Mit welchen Mitteln garantieren
Sie, dass Ihre Tools und
Technologien aktuell bleiben und
Ihre Kunden stets up-to-date
bleiben?

Welche zusätzliche Unterstützung
und Dienstleistungen bieten Sie
KMU-Kunden an?

Die Abacus-Software wird seit über
27 Jahren kontinuierlich weiter ent-
wickelt und kann jedes Jahr mit ei-
ner neuen, aktualisierten Version
aufwarten. Das Resultat ist eine In-
ternet-basierte Software-Version,
die somit ortsunabhängig genutzt
werden kann. Auf dem Arbeits-
platzcomputer genügten ein Brow-
ser und ein Internet-Anschluss. Die
Software kann man auch «aus der
Cloud» beziehen – z. B. von sei-
nem Treuhänder – und im Rahmen
eines Abonnements quasi aus der
Steckdose nutzen. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: keine Software-
Installation und keine regelmässi-
gen Updates sind beim Anwender
notwendig. Der Cloud-Betreiber
kümmert sich zudem um die Da-
tensicherung und kann den Benut-
zer bei der Anwendung der Soft-
ware online unterstützen.

Eine Vielzahl von lokalen Ver-
triebspartnern mit über 300 aus-
gebildeten Abacus-Beratern un-
terstützt die Kunden bei der
Implementierung, Anpassung an
die betriebsspezifischen Anforde-
rungen, bei der Anwendung und
dem Support der Software, stel-
len die langfristige Wartung und
somit Aktualisierung der Lösung
sicher. Ein umfassendes Kursan-
gebot mit über 270 verschiedenen
Kursen pro Jahr bietet den Kunden
die Möglichkeit direkt beim Her-
steller die Anwendung der Soft-
ware zu erlernen.

Für die Unterstützung der Ver-
triebspartner und Kunden bei
der Implementierung von kom-
plexen ERP-Gesamtlösungen
hat Abacus eine spezialisierte
Service-Abteilung.

Genau hier greift «Swiss made» am
besten: Wir sind vor Ort, sprechen
dieselbe Sprache und verstehen,
was der Kunde meint. BusPro ar-
beitet bewusst ausschliesslich für
den Schweizer Markt. Wir müssen
nur eine einzige länderspezifische
Anwendung warten – und können
dies dafür richtig tun!

Wir sprechen täglich mit unseren
Kunden und Vertriebspartnern,
deshalb kennen wir die Wünsche
und künftigen Aufgaben sehr ge-
nau. Wir stellen übrigens fest, dass
der Anwender sehr gut zwischen
nützlichen Erweiterungen und un-
nötigen Hypes unterscheiden kann.
Nicht jeder Gag dient der spediti-
ven Arbeit.

Unsere Kunden können neue Pro-
grammversionen immer sofort und
ohne Updatekosten nutzen. Zu-
dem achten wir konsequent dar-
auf, dass BusPro stets einfach und
zuverlässig bleibt und der Kunde
nicht wegen unserer Neuentwick-
lungen seine IT-Infrastruktur teuer
aufrüsten muss.

Wir verstehen uns als Vollunter-
nehmer. Das heisst: Was der Kunde
wünscht, bekommt er auch. Wir un-
terstützen den Kunden aktiv im Pro-
jekt, insbesondere auch mit dem
für die vorliegende Aufgabenstel-
lung geeigneten Partner aus unse-
rem Kreis von erfahrenen Fachleu-
ten. Dahinter steckt ebenfalls viel
«Swiss made»-Erfahrung; oft genug
muss die Aufgabe von uns besser
verstanden werden als der Kunde
sie formulieren kann. Ein Vorteil
übrigens, der dem Kunden gutes
Geld spart.

Für Startups und Kleinunterneh-
mer gibt es überdies eine speziell
günstige Starthilfe inklusive einer
kostenlosen Jahres-Nutzung des
kompletten Business-Program-
mes BusPro. Diese Spezialpakete
für kleine Unternehmen bieten wir
in Zusammenarbeit mit der Post-
Finance an.

Selbstverständlich betreiben vie-
le Vertriebspartner sowie die Bus-
Pro AG selber ein Helpdesk «für alle
Fälle».

Wir sind ein KMU, so wie viele un-
serer 60 000 Kunden auch und
dadurch nah an ihren Geschäfts-
prozessen. Über 60 Entwickler
programmieren an unserem Zen-
tralschweizer Standort in Root IT-
Zukunft. Dabei legen wir grossen
Wert darauf, dass unsere Produk-
te und Services in enger Zusam-
menarbeit mit Anwendern sowie
Fachspezialisten weiterentwickelt
werden.

Unsere Kunden profitieren von
lokal entwickelten Anwender-
programmen, die auf Schweizer
Bestimmungen und Gesetze zu-
geschnitten sind und über einen
hohen Standardisierungsgrad ver-
fügen. Daraus resultiert eine ein-
zigartig schnelle Time-to-Market.
So können wir unseren Kunden
z. B. geänderte Mehrwertsteuer-
sätze, BVG-Abzüge oder Quellen-
steuern per Update rasch und un-
kompliziert zur Verfügung stellen.

Sage bietet eine Vielzahl von zu-
sätzlichen Leistungen, welche die
Wirtschaftlichkeit unserer Kunden
steigert. Neben unserem klassi-
schen Produktsupport beraten
wir unsere Kunden in betriebs-
wirtschaftlichen Fragen, z. B. bei
den Jahresabschlüssen oder mit
unserem HR Advisory Service in
arbeitsrechtlicher Hinsicht.

Mit unserer Sage Academy
bieten wir ein breites Schu-
lungs- und Ausbildungsange-
bot zu unseren Produkten.

Weiter kombinieren wir Direkt-
vertrieb mit einem gesamt-
schweizerischen Netz von über
600 Vertriebspartnern. Damit
sichern wir eine ganzheili-
che Informatikbetreuung –
direkt vor Ort beim Kunden.

Die Auswahl einer Business-Soft-
ware ist eine weichenstellende Auf-
gabe – es geht dabei nicht nur um
eine einmalige Anschaffung, son-
dern vor allem um die möglichst
effiziente Umsetzung und Opti-
mierung der eigenen Geschäfts-
prozesse. Dass die Lösung aktuell
bleibt und «mitwachsen» kann ist
im Sinne eines Investitionsschut-
zes essentiell. Mit unserem «Ser-
vice-Pack» profitiert der Kunde
automatisch von der jeweils aktu-
ellsten Software-Version. Individu-
elle Anpassungen bleiben selbst-
verständlich erhalten, aufwendige
Dienstleistungen für Datenmigrati-
on sind nicht notwendig. Dank ei-
nem modularen Aufbau kann die
Funktionalität der Software zudem
schrittweise erweitert werden ohne
die bestehende Installation an-
passen zu müssen. So lässt sich
beispielsweise jederzeit ein voll-
ständig in den Ablauf integrierter,
professioneller E-Commerce Shop
aktivieren.

Bei der Einführung einer neu-
en Geschäftslösung ist es mit
der Installation einer Software
in der Regel einfach nicht ge-
tan. Die Beratung, Unterstüt-
zung und individuelle Konfigu-
ration macht den Unterschied –
erst wenn der «Schuh» passt, ist
ein effizientes Arbeiten möglich.
Wir verstehen uns als KMU-
Lösungspartner. Auf Wunsch pro-
fitiert der Kunde von einer um-
fassenden Unterstützung und ei-
ner 15-jährigen Business-Exper-
tise: Von der Beratung, Instal-
lation, Konfiguration,Inbetrieb-
nahme bis zur Schulung und der
laufenden Unterstützung stel-
len wird die Profitabilität der ein-
gesetzten Software langfristig
sicher. Ergänzend kann der Kunde
die Lösung auch als betreute Cloud-
Dienstleistung beziehen.
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Wilux Print AG: Einführung einer Business Software

Lager und Gewinn optimiert
Andreas Ammann, CEO eNVenta

Nach der Einführung der Business-Software eNVenta ERP konnten die Geschäftsprozesse bei der Wilux Print AG
durchgehend und für alle Mitarbeitenden transparent und verständlich abgebildet werden. Das Unternehmen
verzeichnet optimierte Lagerbestände und Ge-winne.

Wo Produkte etikettiert, beschriftet, mar-
kiert und codiert werden oder wo Bar-
code-Informationen erfasst und weiter-
verarbeitet werden, ist Wilux Print der
richtige Ansprechpartner. Das Unterneh-
men realisiert Einzel- und Systemlösun-
gen zur Überwachung des innerbetrieb-
lichen Warenflusses mittels Barcodes
und verfügt über komplette Module und
Systemplattformen zur eindeutigen Aus-
zeichnung und Etikettierung von Ver-
brauchs-, Handels- undTransporteinhei-
ten. Dazu gehören auch verschiedene
Scanningsysteme, welche die Produktin-
formationen automatisch erfassen und
weiterverarbeiten. Als Systemintegrator
bindet Wilux Print Applikationen in be-
stehende Geschäftsprozesse und vor-
handene technische Umgebungen ein.
Auf dem Gebiet des SupplyChain Mana-
gements gewährleistet das Unterneh-
men mit umfassenden Logistik-Lösungen
einen einzigartigen Full Service.

Die Ausgangslage

Wilux Print hat sich zu einem Komplett-
Dienstleister entwickelt, der teilweise
sehr anspruchsvolle Projekte realisiert.
Dadurch wurden die innerbetrieblichen
Prozesse immer komplexer. Die vorhan-
dene Software war diesen Anforderun-
gen nicht mehr gewachsen und so muss-

ten sich die Mitarbeitenden zu oft und zu
intensiv mitSteuerungs- und Kontrollauf-
gaben befassen, häufig mithilfe von
Word, Excel oder Access. Die Kosten-
transparenz bei den laufenden Projek-
ten war nicht mehr gegeben und soft-
wareunterstützte Prozesse für Produktion
und Warenwirtschaft fehlten gänzlich.So
war eine heterogene Informatikwelt ent-
standen, in der es sogar verschiedene
Kunden- und Interessenten-Datenban-
ken gab.

Kriterien für die neue ERP-Lösung

Die neue ERP-Software sollte möglichst
alle Prozesse mit einer Standardlösung
abdecken. Vorerst wollte Wilux Print die
Kernprozesse der Finanzbuchhaltung
und Warenwirtschaft mit Auftragsab-
wicklung und Bestellwesen umsetzen.
Ausserdem war einCRM gewünscht, das
im ERP-System integriert sein sollte.
Selbstverständlich wollte Wilux Print –
als technologieorientiertes Unterneh-
men – eine ERP-Lösung einsetzen, die
heutige und zukünftige technologische
Anforderungen erfüllt.
Die Benutzer wurden in die Evaluation
miteinbezogen, denn der Bediener-
freundlichkeit, den Bildschirmmasken
und der Darstellung von Informationen
wurde grosse Bedeutung zugemessen.

Nur eine Software mit einem logischen
Aufbau der Transaktionen und Prozesse
kam in Frage.
Das Alleinstellungsmerkmal und die
grösste Wertschöpfung von Wilux Print
liegen in den Bereichen Produktion, Pro-
jektverwaltung und Service. Auch diese
Bereiche musste die neue ERP-Lösung
effizient integrieren und umsetzen.

Warum die Wahl
auf eNVenta ERP fiel

«Moderne ERP-Lösungen, die unsere An-
forderungen zu – für ein KMU – tragba-
ren Konditionen erfüllen, gibt es nicht
viele», erklärt Martin Hess, ERP-Verant-
wortlicher bei Wilux Print. Nach der ers-
ten Evaluationsrunde kamen nur zwei
mögliche Lösungen in die engere Wahl
und wurden in Workshops anhand von
Beispieldaten genauer geprüft.
Die User waren sehr schnell von eNVen-
ta ERP überzeugt, weil die Software ihre
Anforderungen erfüllte und auch als sehr
praxisnah empfunden wurde. Sie fühl-
ten sich vom eNVenta-Partner LOBOS In-
formatikAGverstanden, der mit betriebs-
wirtschaftlichen und technischen
Kenntnissen überzeugte.

Vom Projekt- zum Produktivstart

Gemeinsam wurden Projektplan und –
organisation mit klaren Zielsetzungen
und Meilensteinen verabschiedet. Mar-
tin Hess über den Projektverlauf: «Das
Vorgehen der LOBOS Informatik AG war
strukturiert und professionell. Wir wur-
den konsequent durch das Projekt ge-
führt, gefordert und gefördert. Die Ein-
führung hat gut geklappt.»
Über die Definition und Umsetzung von
individuellen Anpassungen wurde teils
rege diskutiert. Auch bestehende Ab-
läufe und Strukturen wurden überdacht
und neu festgelegt. «Die Prozesse müs-
sen immer wieder in Workshops vertieft

werden, damit dieSoftware von allen Mit-
arbeitenden optimal genutzt wird», er-
gänzt Martin Hess.

Lageroptimierung hatte Priorität

Beachtliche Einsparpotenziale lagen in
der Reduktion der Lagerbestände und in
der Optimierung der Lagerprozesse. Mit
eNVenta ERP konnte dies sehr bald
erreicht werden. Die Lagerbestände
wurden teils deutlich reduziert und auf
einem optimalen Niveau konstant gehal-
ten, was die Lagerkosten senkte. Auch
dasSortiment konnte WiluxPrint anhand
der Umschlagszahlen wirksam optimie-
ren. Beim rollenden Inventar zeigte sich
ebenfalls die Leistungsfähigkeit der
neuen Software: Was früher in zehn
Tagen geschafft wurde, braucht jetzt drei
Tage. Bei zwei Inventuren pro Jahr und
einem Personalaufwand von fünf Mit-
arbeitenden lassen sich allein dadurch
35 Personentage einsparen.

Auch andere Projektziele wurden
erreicht

Bei Wilux Print werden die Prozesse heu-
te schneller und transparenter umge-
setzt. Es entstehen keine Medienbrüche
mehr, weil eNVenta ERP auch bereichs-
übergreifende Abläufe unterstützt. «In-
formationen werden automatisch und
zentral abgelegt. Sie sind für alle Mit-
arbeitenden sofort verfügbar. Kunden
können zum Beispiel sehr schnell wich-
tige Informationen über ihre Geräte
anhand der Seriennummer erhalten.
Generell hat die Qualität unseres Kun-
denservices mit dem Einsatz des CRM
und des Service-Moduls von eNVenta
ERP stark zugenommen. Unsere Mit-
arbeitenden fühlen sich gegenüber ihren
Kunden kompetenter und effizienter»,
erklärt Martin Hess. h

Andreas Ammann

Mit seinen Etikettiermaschinen und -systemen bietet Wilux Print für jedes Etikettierbedürfnis die
perfekte Lösung.
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BVK –
die nötigen
Konsequenzen

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

Dass sich die letzten vier Zürcher Finanzdirektoren bei der Aufsicht über die Beam-
tenversicherungskasse nicht mit Ruhm bekleckert haben, darf nach allem, was man
bisher zu wissen bekommen hat, als sicher gelten. Zuzugeben ist: Pensionskas-
senprobleme sind schwierig zu durchschauen; Anlageentscheide noch schwieriger
zu beurteilen. Dennoch: Das Prinzip des Vertrauens hat versagt. Die Lockungen
des grossen Geldes waren stärker. Die vermeintlichen Profi an der Spitze haben
sich – wie das erstinstanzliche Gerichtsurteil klar gesagt hat – schamlos bereichert,
während ihre politischen Aufseher in Ahnungslosigkeit versanken.

Die politische Aufarbeitung war bis jetzt verständlicherweise nach rückwärts
orientiert. Die PUK hat ihre Pflicht getan, hat aber die entscheidenden Fragen
ausgelassen. Ihr Problem war: Welcher Finanzdirektor hätte reumütig zu Kreuze
kriechen und seine Mitverantwortung bekennen müssen? Je nach der jeweils ak-
tuellen parteipolitischen Gemengelage wurden Vorwürfe erhoben oder zurück-
gehalten. Im parteipolitischen Hickhack gingen die wesentlichen Fragen unter.

Für jeden kritischen Beobachter blieb unbestritten: Da haben über Jahre hinweg
ahnungslose, vermutlich aber gutmeinende Politiker die kritischen Punkte
bei der Anlagepolitik und beim internen Verhalten der BVK-Verantwortlichen
übersehen. Da muss kein böser Wille im Spiel gewesen sein. Aber was hat die
Herren (und die Dame, zuletzt) daran gehindert, sich im Pensionskassenwesen
schlauer zu machen? Und hat ihnen jemand einmal wirklich und eindringlich
gesagt, was es heisst, die oberste Verantwortung für hunderte von Millionen
von Vorsorgegeldern zu tragen? Das wurstige Gebaren der verantwortlichen
Regierungsleute nach Aufdeckung der Missstände hat bis jetzt keinen Anlass
gegeben zu glauben, es sei Einsicht eingekehrt.

In Anbetracht des angerichteten Schadens – zu Lasten der einfachen Leute:
der Lehrer, Polizisten, Krankenschwestern und Strassenarbeiter – muss doch
die Frage erlaubt sein: Was kehrt die Regierung jetzt vor, damit wenigstens in
Zukunft solche Katastrophen nicht mehr passieren können? Wird die Geldma-
schine BVK nun endlich mit einer Führungsorganisation ausgestattet, in der vor
allem einmal der vorsorge- und anlagetechnische Sachverstand angemessen
vertreten ist und nicht unbedingt die Parteienlandschaft?

Gefordert wäre auch jetzt wieder eine Koalition der vernünftigen und achtsamen
Volksvertreter aller Parteien – mit dem Ziel, die BVK und deren Aufsicht so zu
organisieren, dass solche Schweinereien wie in der Vergangenheit nicht mehr
vorkommen können (oder wenigstens maximal erschwert werden.) Gerade jetzt
gibt es auf dem Arbeitsmarkt genügend integre, sachverständige Finanzfach-
leute, die in einer passenden Führungsorganisation der BVK eine noble und
sinnvolle Tätigkeit finden könnten.

Am Ende des Tages geht es um das Vertrauen der Unteren in die Oberen – welch
letztere sich mit Vorteil wieder einmal vor Augen führen würden, dass ihre Macht
nur geliehen ist. karl.luond@tolhusen.ch
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«Die grössten Herausforderungen
für unsere Firma gelten nicht nur für
2013, sondern für die Zukunft allge-
mein: Wir wollen unsere Strukturen
weiterhin professionalisieren und
die Galerie im selben Geist weiter-
führen, wie bis anhin: im engen Aus-
tausch mit den Künstlern. Mit ihnen
wollen wir wachsen und uns entwi-
ckeln. Wichtig ist ausserdem, dass
man den Enthusiasmus nie verliert
und sein gutes Karma bewahrt.»

«Trotz dem eher anspruchsvollen
Umfeld schaue ich sehr zuversicht-
lich ins 2013. Eine Herausforderung
wirdsichersein, imsehrsportlichen
UmfeldderBaubranchedieStruktu-
ren schlank zu halten. Denn eines
steht fest: Auch in unserer Branche
wird das Auftragsvolumen früher
oderspäterzurückgehen.Wirhaben
unsere Hausaufgaben jedoch ge-
macht und 2012 unter anderem un-
sereProzesseunterdieLupegenom-
men und optimiert. Wir werden den
eingeschlagenen Weg auch in Zu-
kunft weitergehen, unsere Service-
leistungen gezielt weiter ausbauen
undunsereKundschaftweiterhinmit
grosser Freude und Engagement
pflegen.»

«Konsolidierung und gesundes
Wachstum in allen Bereichen. Ich
bin für das neue Jahr sehr posi-
tiv eingestellt, weiss aber, dass es
kein Zuckerschlecken wird. Konso-
lidierung heisst für unsere Agen-
tur, die Firmenstruktur laufend der
wachsenden Komplexität und Be-
schleunigung anzupassen. Wer im
Internet-Business Erfolg haben will,
muss flexibel bleiben. Das erfordert
Vereinfachung und klare Prozesse.
Wir brauchen zudem mehr Zeit, an
Übermorgen zu denken. Es geht da-
bei nicht nur um strategische Fra-
gen, sondern auch um unsere Mitar-
beitenden. Ich bin überzeugt: Wenn
wir in unseremTeam die Arbeitsfreu-
de weiter steigern können, folgen
Umsatz und Gewinn automatisch.»

«Für meine Firma erwarte ich für das
Jahr 2013 ein gesundes organisches
Wachstum. Unser Board Mentoring
Programm für die Förderung von
Frauen in höheren Führungspositi-
onen ist im vergangenen Jahr sehr
positiv angelaufen. Eine günstige
Entwicklung erwarte ich auch beim
Women Leadership Programm. Eine
der grösseren Herausforderungen
ist sicher die für etliche Unterneh-
men sehr harte Wettbewerbssituati-
on, die zu ausserordentlichen Bud-
getkürzungen führt. Dennoch denke
ich, dass aufgrund der verstärkten
Sensibilisierung Unternehmen wei-
terhin in die gezielte Talentförde-
rung investieren werden.»

«Die Aussichten fürs 2013 sind im
Bauhaupt- und Nebengewerbe gut.
Das Auftragsvolumen wird auch im
2013 unsere Kapazität übersteigen.
Deshalb wird unsere grösste Her-
ausforderung sein, weiterhin gutes
und qualifiziertes Personal zu ge-
winnen. In Anbetracht der demogra-
fischen Probleme werden wir in den
nächsten Jahren um gutes Perso-
nal kämpfen müssen. Da die tech-
nischen Berufe leider als nicht so at-
traktiv angesehen werden, müssen
wir uns als Arbeitgeber noch mehr
anstrengenundzeigen,wietollunser
BerufsstandinderElektrotechnikist.
Damit auch die besten Leute begeis-
tert mit uns in die Zukunft gehen.»

Rolf Schlagenhauf, Geschäftsleiter,
Schlagenhauf Malen, Umbauen, Fassaden

Moritz Zumbühl, Geschäftsleiter,
Feinheit GmbH

Tanja Weiher, Geschäftsleiterin,
weiher partners AG

Jan Schibli, Geschäftsleiter,
Schibli Elektrotechnik

Karolina Dankow / Marina Leuenberger,
Geschäftsleiterinnen, Karma International

Statements zum neuen Jahr aus der zürcherischen Unternehmerschaft

Wie haben Sie es mit dem
Unternehmerjahr 2013?
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

«Was erwarten Sie 2013 für Ihr Unternehmen und wo sehen Sie in diesem Jahr die grössten Herausforderungen für Ihre Firma?»

Diese Frage richtete die «Zürcher Wirtschaft» an Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region. Hier die persönlichen Einschätzungen
von zehn Exponenten.

E+
S

A
SW

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

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

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

www.abacus.ch

ABACUS Business Software – Version Internet

v e r s i o n i n t e r n e t
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«Mit grosser Sorge beobachten wir
seit einiger Zeit die wirtschaftliche
Entwicklung, vor allem im schwei-
zerischen Finanzsektor. Viele unse-
rer Kursteilnehmer kommen aus der
Finanzbranche, die sich leider alles
andere als erfreulich entwickelt. Da
wir jedoch den Markt und die Trends
genau beobachten, haben wir schon
vor einigen Jahren auf verschiedenen
Ebenen Massnahmen ergriffen: Wir
investieren einen grösseren Anteil in
die Verbesserung der Produkte und
nichtzuletzt ins Marketing. Dankdie-
sen Anstrengungen konnten wir neue
Kundenkreise erreichen. Zudem set-
zen wir nach wie vor auf Innovatio-
nen und haben neue Produkte ein-
geführt, die sich sehr gut entwickelt
haben.»

«Ich erwarte, dass die AXA Winter-
thur sich weiterhin konsequent auf
die Kunden ausrichtet und die Mit-
arbeitenden so handeln, als würde
das Unternehmen ihnen selbst ge-
hören. Dieses Denken hat uns zum
grössten Schweizer Versicherer ge-
macht. Dazu wünsche ich mir, dass
Politik und Wirtschaft erkennen,
welche wichtige Rolle die Lebens-
versicherer im schweizerischen Vor-
sorgesystem spielen. Die Vollversi-
cherung sichert Existenzen: Über
150’000 Schweizer KMU mit über
einer Million Versicherten bieten
wir jederzeit garantierten Kapital-
schutz und absolute Sicherheit im
Bereich derAlters-, Hinterlassenen-
und Invalidenrenten.»

«Für Doodle wird 2013 ein gutes
Jahr: Wir haben 2012 eine stabi-
le Basis gelegt und konnten uns
im Schweizer Werbemarkt als ver-
lässliche Plattform in den Top 10
der grössten Websites positio-
nieren. Im 2013 gilt es, die welt-
weit bereits 15 Millionen Dood-
le-Nutzer mit guten Produkten zu
versorgenunddabeiauchdasUmsatz-
potenzial zu realisieren. Dabei ist
eine enge, gute Zusammenarbeit
mit unseren Partnern im Ausland
eine wichtige Herausforderung. Au-
sserdem wollen wir unser jüngstes
Produkt BookMe, mit dem sich Kun-
dentermine online vereinbaren las-
sen, noch besser ausbauen.»

«Microsoft Schweiz übetrifft seit
Jahren das Branchenwachstum um
ein Mehrfaches. Dies ist nur mög-
lich, weil wir auf hervorragende lo-
kale Partner und das Vertrauen un-
serer Kunden zählen dürfen. Genau
hier setzen auch die Herausforde-
rungen an. Sowohl unsere Partner
als auch unsere Kunden müssen wir
jeden Tag davon überzeugen, dass
wir den grössten Mehrwert für ihre
Bedürfnisse bieten. Wir werden
uns auch im neuen Jahr stark en-
gagieren und deswegen bin ich zu-
versichtlich, dass uns das auch im
kommenden Jahr gelingen wird.»

«Vor einem Jahr stand der Travel
Book Shop fast vor dem Aus. Doch
dieKundenwolltendasnichtundtru-
gendurchregeEinkäufezurpositiven
Umsatzentwicklung bei. Wir hoffen
derTrend setzt sich im Jahr 2013 fort.
WirhabendasSortimentzeitgemäss
angepasst und können mit treuen
Stammkundenineinehoffnungsvolle
Zukunft schauen. Unser Sortiment
hat eine grosse Vielfalt und ist mit
LandkarteninallenMassstäbenund
den neusten Reiseführern bestückt.
UnserPersonalstehtjederzeitfürRat-
schlägezurVerfügung.MeinWunsch
für 2013: ‹Möge uns der Wettergott
vor bösen Katastrophen verscho-
nen und alle Reisenden das Inter-
net meiden und zu uns in den TBS
kommen.>»

Philippe Egger, CEO,
Axa Winterthur

Michael Näf, CEO,
Doodle.

Petra Jenner, Country Manager,
Microsoft Schweiz

Gisela Treichler, Geschäftsleiterin,
Travel Book Shop

Edit Adrover, Geschäftsleiterin,
Flying Teachers

Der neue Santa Fe von Hyundai

Angenehm nützlich
TP. Im letzten Herbst lieferte Hyundai die ersten Exemplare des New Generation Hyundai Santa Fe, so seine offizielle
Bezeichnung, an die Schweizer Händler aus. In der dritten Generation verbindet das neue Modell das Design eines
sportlich ausgelegten Crossovers mit den Nützlichkeiten und derSicherheit einesSUV.

Hyundai schafft den Spagat mit der
Auswahl aus zwei sparsamen, dennoch
kraftvollen Dieselmotoren (2,0 l mit
150 PS und 2,2 l mit 197 PS), serien-
mässigem Allradantrieb, viel Platz im
Innenraum für fünf oder sieben Per-
sonen, einer grossen Anzahl an Sicher-
heits- und Fahrassistenz-Systemen

und einer hohen Fertigungsqualität.
In der dritten Generation positioniert
Hyundai den neuenSanta Fe rein optisch
und vom Fahrverhalten her sportlicher
und dynamischeralsdenVorgänger, wäh-
rend das Fahrzeug punkto Vielseitigkeit,
Sicherheit und praktischem Gebrauchs-
wertzugelegthat. Bei derGestaltung des

neuen Santa Fe entwickelten die Desig-
ner von Hyundai die «FluidicSculpture»-
Formensprache weiter. Der sogenannte
«Storm Edge»-Ansatz zeigt sich in der
aerodynamisch ausgefeilten, stärker als
beim Vorgänger geneigten Frontpartie
und der abermals flacher konzipierten
Windschutzscheibe. Sie wird vor allem

vom grosszügig dimensionierten Kühler-
grill im Hexagonal-Design geprägt,
wie er alle neueren Hyundai-Modelle
kennzeichnet.
Derals 5- oder7-PlätzererhältlicheCross-
over verfügt im Vergleich zum aktuellen
Modell über einen grösseren Kofferraum
von 585 Liter, der durch das Vorklappen
der Rücksitzlehnen bis zu 1680 Liter
Ladevolumen aufnehmen kann. Die Rück-
sitzbank lässt sich in Längsrichtung
getrennt verstellen (60:40) und die Rück-
sitzlehnen können dreiteilig abgeklappt
werden (40:20:40), was höchste Varia-
bilität bietet und in der Fahrzeugmitte
auch das Ladenvon längerenGegenstän-
den (z. B. Ski) zulässt. h

DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE–
BRINGEN IHR GESCHÄFT IN FAHRT.BRINGEN IHR GESCHÄFT IN FAHHRT.

Garage Egger AG • Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • www.egger-dietikon.ch
4137
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Volksinitiative «Ja zu fairen Gebühren»

«Ja zu fairen Gebühren» –
die Unterschriften sind gesammelt
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Es ist vollbracht: Am 23. Januar haben Vertreter des KGV und des HEV Kanton Zürich die Unterschriften zu den beiden
Volksinitiativen «Ja zu fairen Gebühren» bei derStaatskanzlei eingereicht. Über einen Monat vor Ablauf der
Sammelfrist wurde dabei die benötigte Anzahl von 6‘000 Unterschriften klar übertroffen: Insgesamt konnte
das Initiativkomitee rund 8‘900 Unterschriften sammeln. Ein grosser Erfolg, der einmal mehr die Dringlichkeit
desThemas «Senkung von Gebühren und Abgaben» aufzeigt.

Schon vor Weihnachten, also nach nicht
einmal zwei Dritteln der Sammelfrist,
waren bereits weit über 6‘000 Unter-
schriften auf dem Sekretariat des KGV
eingegangen. Da die Flut an Unter-
schriftenbögen nicht abreissen wollte,
entschied sich das Initiativkomitee dazu,
noch einen Monat mit dem Einreichen
der Unterschriften zu warten.

Dringliches Bedürfnis
in der Bevölkerung

Dass die Unterschriftensammlung zu ei-
nem derart grossen Erfolg wurde, über-
rascht KGV-Präsident Hans Rutschmann
überhaupt nicht: «Die enorme Anzahl

Unterschriften ist ein Beweis für das
grosse Bedürfnis in der Bevölkerung,
dem überbordenden Gebührenwachs-
tum endlich einen Riegel zu schieben.
Vor allem Gewerbetreibende und Haus-
eigentümer leiden besonders unter dem
staatlichen Gebührenwahn – mit unse-
rem Volksbegehren haben sie nun end-
lich ein griffiges Instrument dagegen in
den Händen.»

Dem Gebührenwahn
den Kampf ansagen

Der KGV hofft nun auf eine möglichst
rasche Behandlung der beiden Volksini-
tiativen in den entsprechenden politi-
schen Gremien. Wir sind zuversichtlich,
dass das eingereichte Volksbegehren in
der Bevölkerung eine Mehrheit finden
und die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen im Kanton Zürich weiter verbes-
sern wird. Nicht zuletzt gilt es, den Mit-
gliedern des KGV und des HEVzu danken
– ohne die tatkräftige Unterstützung der
Basis wäre dieser rasche Erfolg nicht
möglich gewesen! h

Erfolgreiche Sammelaktion: Martin Arnold, Hans Rutschmann und Ueli Bamert (v. r.) reichen die
Unterschriften ein.

Abstimmungen 3. März

RPG-Revision:
Nein zum Raumplanungsbefehl aus Bern!
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Am 3. März stimmen wir über die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) ab. Diese wurde vom Parlament letzten
Sommer als Antwort auf die linke «Landschaftsinitiative» verabschiedet, worauf derSchweizerische Gewerbever-
band sgv erfolgreich das Referendum ergriff – zurecht, denn die Gesetzesrevision ist ein kompletter Fehlgriff: Sie hat
höhere Mieten und zusätzliche Steuern zur Folge und greift zudem massiv in die Eigentumsfreiheit der Bürger ein.

Kernpunkt der geplanten RPG-Revision
ist die Beschränkung der Bauzonen in
der gesamten Schweiz auf den voraus-
sichtlichen Bedarf für 15 Jahre, dies ver-
bunden mit einer Rückzonungspflicht der
überschüssigen Bauzonen für die Kanto-
ne. Die neusten verfügbaren Zahlen des
Bundesamtes für Raumentwicklung ARE
sprechen dabei eine erschreckend klare
Sprache: insgesamt fast 19‘000 ha be-
reits eingezontes Bauland müssten zu-

rückgezont und deren Besitzer für diese
Enteignung entschädigt werden – ohne
Steuererhöhungen ist dieser Kraftakt
kaum zu schaffen, von der entstehenden
Bürokratie gar nicht zu reden.

Horror-Mieten zu befürchten

Die Rechnung ist schnell gemacht: Eine
solch drastische Verknappung des Bau-
landes wird in Verbindung mit einer kon-

stant hohen Zuwanderung und einer
stetig wachsenden Wirtschaft unweiger-
lich zu einer Verteuerung des Baulandes
und somit zu explodierenden Miet-
preisen führen. Am stärksten betroffen
von dieser Entwicklung wären selbstre-
dend die Städte und deren Agglomerati-
onen – ausgerechnet diejenigen Gebie-
te also, die bereits heute unter
überdurchschnittlich hohen Mieten
leiden.

Weiterer zentraler Punkt der missglück-
ten RPG-Revision ist die geplante «Mehr-
wertabgabe»: Wer durch Ein- oder Umzo-
nung seines Grundstücks einen Gewinn
erzielt, soll davon 20 Prozent an den
Staat abgeben. Eine solche Mehrwert-
abschöpfung ist nicht zu tolerieren, ins-
besondere wenn man bedenkt, dass
Erträge aus Wertsteigerungen von Grund-
stücken bereits heute doppelt besteu-
ert werden, nämlich einerseits durch die
Grundstücksgewinnsteuer und anderer-
seits durch die Vermögenssteuer.
Last, but not least ist die RPG-Revision
wieder einmal ein Angriff auf die
bewährte föderalistische Tradition der
Schweiz: Raumplanung ist seit jeher
Sache der Kantone, ein Ja zur RPG-Revi-
sion würde die Bundeskompetenzen auf
diesem heiklen Gebiet viel zu stark aus-
weiten. Allesamt gute Gründe also, um
am 3. März ein Nein zu diesem missra-
tenen Gesetzesentwurf in die Urne zu
legen. Wir danken Ihnen für Ihre Unter-
stützung! h



www.kgv.ch – 24. Januar 2013 – 1/2013 11

Berufsprüfung Detailhandelsspezialist/in mit eidg. FA

Medaillenregen für das SIU
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

An der Berufsprüfung Detailhandelsspezialist/in brillierten die Kandidaten des SIU mit grossen Prüfungs-
erfolgen: Bei einer generellen Erfolgsquote von 74% erzielten die SIU-Teilnehmer die eindrückliche Quote von
87%. Überdies belegten SIU Teilnehmer alle sechs Medaillenplätze, sowohl in der Deutschschweiz als auch
in der Romandie.

Im Rahmen einer Abschlussfeier in den
Räumlichkeiten des Migros-Genossen-
schafts-Bund (MGB) erhielten die 117 er-
folgreichen Absolventinnen und Absol-
venten am 15. November ihre Diplome.
20 dergesamthaft143 Kandidaten haben
ihre Prüfungen in derRomandie abgelegt.

61 der frisch gebackenen Diplomanden
sind Frauen, 56 Männer. Das SIU gratu-
liert allen zum Prüfungserfolg. Hoch er-
freulich istausSichtdesSchweizerischen
Instituts für Unternehmerschulung (SIU)
die weit überdurchschnittliche Erfolgs-
quote von 87% der Kandidaten des SIU.

Insgesamt begleiteten 74 Experten die
Berufsprüfung. Getragen wird diese von
der Qualitätssicherungs-Kommission
Detailhandelsspezialist/in derDachorga-
nisation Bildung Detailhandel Schweiz
(BDS).
Die ErfolgsbilanzdesSIU gründetauf drei

Pfeilern. Erstens sind die Lehrmittel ei-
gens für diesen Lehrgang und für dasSIU
verfasst. Eine hoheZahl an Fallbeispielen
und Übungen aus der Praxis führen die
Teilnehmer zielgerichtet an die Prüfung
heran. Zweitens haben sich die mehrtä-
gigen Vorbereitungs-Workshops im Vor-
feld der Prüfungen bewährt. Diese inten-
sive Vorprüfungsphase konditioniert die
Kandidaten optimal auf die eidgenössi-
sche Prüfung. Drittens legtdasSIU beson-
deren Wertauf den Dialogzwischen Kurs-
besuchernundReferenten.DieGespräche
umfassendieBesprechungvonZwischen-
prüfungen ebenso wie persönliche No-
tenbesprechungen,Standortbestimmun-
gen und das Üben von Prüfungstechnik
im Unterricht. Die aktuelle Erfolgsquote
zeigt auf, dass der eingeschlagene Weg
zum Erfolg führt. h
www.siu.ch

Mehr Infos unter: www.siu.ch oder Tel. 043 243 46 66

KMU bilden die Schweizer Wirtschaft.
Wir bilden Schweizer KMU.

Als Kompetenzzentrum der Berufs- und
Gewerbeverbände fördern wir die
unternehmerisch-betriebswirtschaftlichen
Kompetenzen von Führungs- und
Nachwuchskräften in Gewerbe, KMU
und Handel.

Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU
mit eidgenössischem Fachausweis
Betriebswirtschafter/-in des Gewerbes
mit eidgenössischem Diplom
Verkaufsleiter/-in mit eidgenössischem Diplom
KMU Geschäftsfrau SIU
KMU Finanzführung SIU

3774

Anzeige
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Abstimmung vom 3. März 2013

Faire Steuern
für Eigenheimbesitzer
Hans Egloff, Nationalrat und Präsident HEV Kanton Zürich

Der Kantonsrat will die Grundstückgewinnsteuer fairer gestalten. Er schlägt einen höheren Rabatt bei
längerer Besitzdauer vor. Damit wird die Teuerung bereinigt, die heute noch mit besteuert wird, und es bleiben
genügend Reserven, wenn das Haus bei einschneidenden Veränderungen verkauft werden muss.
Am 3. März 2013 wird im Kanton Zürich über die Steuergesetzänderung abgestimmt.

Das Jahr 2012 war politisch gesehen ein
unerfreuliches Jahr für Hauseigentümer.
Alle nationalen Abstimmungsvorlagen,
die sich für die Anliegen der Hauseigen-
tümer stark machten, wurden abge-
lehnt. Dies ist nicht zuletzt dem Mieter-
verbandzuverdanken, deresverstanden
hat, den Neid zwischen Mieter und
Hauseigentümer zu schüren, indem
die Hauseigentümer pauschal als Immo-
bilien-Haie dargestellt wurden. Die
Realität sieht jedoch anders aus: Nicht
alle Hauseigentümer sind reich, genau-
so wie die meisten Mieter nicht arm
sind. Zudem ist und bleibt es der
Traum vieler junger Leute, eines
Tages ein Eigenheim zu erwerben.

Tiefere Sondersteuer
beim Hausverkauf
schützt vor finanziellen Engpässen

Viele Hauseigentümer sehen in ihrem
EigenheimeinesichereReserve,damitsie

bei schwindendem Einkommen, bei-
spielsweise nach der Pensionierung oder
bei langerArbeitslosigkeit, nicht in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten. Denn bei
einschneidenden Veränderungen im
Leben ist der Verkauf des Eigenheims oft
unumgänglich. Der Zürcher Kantonsrat
möchte die Grundstückgewinnsteuer er-
träglicherundzeitgemässergestalten,um
auch solchen Umständen Rechnung zu
tragen. Er schlägt einen höheren Rabatt
bei längerer Besitzdauervor. Die Zuschlä-
ge bei kurzer Besitzdauer bis 2 Jahre blei-
ben unverändert hoch, um derSpekulati-
on vorzubeugen. Diese Vorlage geht auf
eine kantonale Initiative des HEV Kanton
Zürich zurück.

«Es darf nicht sein, dass der Staat die
Altersvorsorge mittels Eigenheim propa-
giert und dann beim Eigenheimverkauf
den Grossteil des Gewinns als Steuern
einsackt.»

Kantonsrat Arnold Suter

Bürgerliche Parteien
für Steuergesetzänderung

DasüberparteilicheKomitee«FaireGrund-
stückgewinnsteuer»mitdenCo-Präsiden-
tenundKantonsrätenRicoBrazerol (BDP),

Arnold Suter (SVP), Josef Wiederkehr
(CVP), Beat Walti (FDP), dem Nationalrat
Hans Egloff (SVP) und dem Stadtzürcher
Gemeinderatspräsidenten Albert Leiser
(FDP), wirdsichfürdieAnnahmedeskan-
tonsrätlichen Vorschlags einsetzen. Der
HEV Kanton Zürich unterstützt das Komi-
tee, weil die vom Kantonsrat beschlosse-
ne Steuergesetzänderung einen guten
Kompromiss zur ursprünglichen HEV-Ini-
tiative darstellt. Zudem wird jetzt wenigs-
tens dieTeuerung durch den höheren Be-
sitzdauerrabatt indirekt bereinigt. h

Mit einem JA zur Vorlage «Steuergesetz
(Änderung vom 2. April 2012; Steuer-
sätze der Grundstückgewinnsteuer)»
sagen Sie JA zu einer fairen Grund-
stückgewinnsteuer.

www.grundstückgewinnsteuer.ch
www.facebook/com/IgEigenheimZuerich

Nicht alle verkaufen
freiwillig!
Grundstück-
gewinnsteuer
JA, aber fair!
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www.grundstückgewinnsteuer.ch
Steuergesetz-Änderung des Kantonsrates

Anzeige

Berechnungsbeispiel zur Grundstückgewinnsteuer:

Ein pensioniertes Ehepaar verkauft sein Eigenheim in Andelfingen und zieht in eine
Seniorenwohnung in Winterthur. Das Eigenheim haben sie vor 18 Jahren gekauft.
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Vereint für die Revitalisierung der Stadt- und Ortskerne

Ein Beitrag zu einer
sinnvollen Verdichtung
Rudolf Horber, Ressortleiter Raumentwicklung, Handel und Landwirtschaft, sgv

Zusammen mit dem Schweizerischen
Gemeindeverband SGV hat der Schwei-
zerische Gewerbeverband sgv im vergan-
genen Jahr das Projekt «Revitalisierung
der Stadt- und Ortskerne» lanciert. Da-
mit zeigt der sgv auf, dass er konstrukti-
ve Gegenvorschläge zur missratenen Re-
vision des Raumplanungsgesetzes
bereithält: Pragmatische Lösungsansät-
ze statt eigentumsfeindliche Zwangs-
massnahmen.

Schwierige Ausgangslage

VieleStadt- und Ortskerne sehen sich mit
einer rasch schwindenden Attraktivität
konfrontiert. Die wirtschaftlichen Aktivi-
täten und die Freizeitangebote verlagern
sich in die Agglomerationen oder an die
Siedlungsränder. Die öffentliche Infra-
struktur wird angesichts der angespann-
ten Budgetsituation vernachlässigt, Ver-
kehr und Lärm im Zentrum nehmen zu,
die Wohnattraktivität sinkt. Es fehlt an
Parkplätzen, die Umsätze des Detailhan-
delsgehenzurück. In derFolgeschliessen
die Fachgeschäfte, auch die Metzgerei,
der Milchladen und das Dorfrestaurant
geben auf. DasZentrum istamAbend und
an Wochenenden wie ausgestorben. Die
Liegenschaften verlieren an Wert, wäh-
rend parallel die Investitionsbereitschaft
schwindet. Ein Teufelskreis, der nur in
eine Richtung weist: Nach unten!

Diesem Negativtrend gilt es mit einer
Gegenstrategie zu begegnen. Auch die
Politikund an-dere Players haben einge-
sehen, dass es so nicht weiter gehen
kann. Am 12. Dezember 2011 hat Natio-
nalrat Rudolf Joder eine entsprechende
Interpellation eingereicht, die vom Bun-
desrat allerdings eher ausweichend und
unbefriedigend beantwortet worden ist.
Im vergangenen Jahr haben verschiede-
ne Veranstaltungen zur Revitalisierung
derStadt- und Ortskerne stattgefunden,

so am 28. November 2012 in Biel die sehr
gut besuchte von der Schweizerischen
Vereinigung für Landesplanung VLP-
ASPAN organisierten Tagung «Die Läden
ziehen aus – was nun? Strategien zur
Belebung der Ortszentren.»

Beitrag zu einer raumverträglichen
Wachstumspolitik

Wenn ein Problem erkannt wird, muss
gehandelt werden. Dies hat der sgv ge-
macht und daher die Revitalisierung der
Stadt- und Ortskerne als eine von zehn
Forderungen für eine Wachstumspolitik
für die KMU aufgestellt. Die entsprechen-
de Resolution ist am Gewerbekongress,
dem höchsten Organ des sgv, am 23. Mai
2012 in Bern einstimmig verabschiedet
worden. Mit einer Strategie zur Wieder-
belebung der Stadt- und Ortskerne kön-
nen gleich zwei Fliegen auf einen Schlag
getroffen werden:

• Erstens kann ein Beitrag zum Wirt-
schaftswachstum geleistet werden,
weil dank der Wiederbelebung der
Zentren die Kräfte gebündelt werden:
Es entstehen neue Arbeitsplätze, der
Trend zum Verschwinden und zur Ver-
drängung von Fachgeschäften wird ge-
brochen, die Umsätze steigen, die
Stadt- und Ortskerne werden attrakti-
ver, die Gastronomie floriert, die
Kreditwürdigkeit der Geschäfte ver-
bessertsich, der Wert der Liegenschaf-
ten steigt wieder an. Oder auf eine
Kurzformel gebracht: Der Negativtrend
kann gebrochen werden.

• Zweitens ist es ein Beitrag zu einer
sinnvollen Raumordnungspolitik. Da-
mit zeigt der sgv, dass er durchaus
positiv zu einer vernünftigen Raum-
planung steht und konstruktive
Lösungsansätze zu bieten hat. Mehr
Arbeits- und Wohnplätze in denStadt-

und Ortskernen bedeutet weniger
Zersiedelung. Es wird mehr in den Zen-
tren gebaut, das Kulturland kann bes-
ser geschützt werden, die Mobilitäts-
kosten sinken, die Umweltqualität
steigt. Oder um ein Modewort zu ge-
brauchen: Das verdichtete Bauen wird
gefördert, das knappe Gut Boden wird
intensiver genutzt.

Konkret muss bei der Nutzungsplanung
angesetzt werden. Es braucht eine nach-
haltige Ortsplanung, ein umfassendes
Gebäudeerneuerungsprogramm, eine
kommunale Mobilitätsstrategie und eine
Verbesserung des Einkaufsangebotes im
Ortskern, um einige konkrete Beispiele
zu nennen. Wichtig ist, dass alle Akteu-
re aus Planung, Recht, Finanzen, Sozio-
logie und Politik einbezogen werden –
und natürlich auch die betroffene
Bevölkerung.

Erarbeitung eines Leitfadens

Wie geht es weiter? Das Ziel, das sich der
sgv am Gewerbekongress im vergange-

nen Mai gesetzt hat, ist ambitiös: Innert
vier Jahren sind mindestens 20 Stadt-
und Ortskerne in ihren Revitalisierungs-
bestrebungen nachhaltig zu unterstüt-
zen. Am 12. November 2012 haben «die
beidenSGV/sgv» an einer gut besuchten
und viel beachteten Medienkonferenz
in Bern sozusagen den Startschuss
gegeben, indem drei ausgewählte
Gemeinden, nämlich Bel-mont-sur-Lau-
sanne, Köniz und Lichtensteig aufgezeigt
haben, wie sie ihre Zentren erfolgreich
revitalisierten.Trotz den Negativmeldun-
gen: Es gibt bereits heute einige Stadt-
und Ortskerne, die den Turnaround
geschafft haben. Weitere positive Bei-
spiele wurden an einem vom sgv organi-
sierten Workshop am 13. November 2012
vorgestellt.

Gestützt auf die gesammelten Erfahrun-
gen und das Datenmaterial aus insge-
samt etwa zehn Gemeinden erarbeiten
dann der Gemeinde- und Gewerbever-
band mit Beizug des Netzwer-kesAltstadt
und der VLP einen Leitfaden, der nach
Möglichkeit noch in diesem Jahr erschei-
nen soll. Er bezweckt Städten und
Gemeinden Handlungsmöglichkeiten
aufzuzeigen, wie sie ihre Ortskerne
erfolgreich revitalisieren können. Damit
sollen möglichst viele kleinere und
grössere Zentren ermuntert werden, sich
zu erneuern, um damit eine raumverträg-
liche Wachstumsstrategie einleiten zu
können. Dabei sollen sie von den erfolg-
reichen Beispielen profitieren können.
Das Rad muss ja nicht immer wieder neu
erfunden werden! h

Seit der Umgestaltung des Könizer Zentrums hat die Kundschaft aus dem Fernbereich, wel-che in
Köniz Grosseinkäufe tätigt, markant zugenommen
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Nachgefragt beim Experten

Eine potente Innenstadt ist die halbe Miete
Thomas Pfyffer befragt Peter Kotz*

Widersprechen Bestrebungen, Stadt-
und Ortskerne zu vitalisieren, nicht einer
liberalen Grundhaltung?
Ein Verhaltenskodex bedeutet keine
Einschränkung. Im Gegenteil, er gibt
Investoren und Geschäftsbetreibern
Sicherheit, wie sich die Qualität eines
Standortes entwickelt. Die Innenstadt-
gebiete sind die Orte mit der höchsten
Dichte, der grössten Vielfalt an Nutzun-
gen und Wertschöpfung und dem
höchsten Öffentlichkeitsanspruch. Das
Stadtzentrum ist der Mittelpunkt für
alle. Die Baustruktur ist oft kleinglied-
rig mit einer grossen Zahl Hauseigentü-
mern, jeder mit eigener Absicht. Damit
die unterschiedlichen Interessen ein in
grossen Teilen stimmiges Ganzes erge-
ben, sind Steuerungsinstrumente nö-
tig. Eine auf einen längeren Zeitpunkt
ausgerichtete Entwicklungsperspektive
kann den Akteuren zur Gestaltung ihrer
Projekte Orientierung geben.

Hat sich das Lebens- und Arbeitsmodell
vieler Menschen nicht dahin geändert,
dass das Einkaufen an Verkehrsknoten-
punkten sowie das Erlebnis im Shop-

pingcenter pragmatisch erscheint bzw.
höher gewichtet wird?
Das Shopping-Center hat den Vorteil,
dass es von einem Entscheidungsträger
marktgerecht erstellt und betrieben wer-
den kann. Zudem kann es bequem mit
dem Auto erreicht werden. Das reicht für
die Versorgung, vor allem im Bereich All-
tags- und transportabhängiger Güter
aus. Aber Shopping-Center als Mittel-
punkt unseres Lebens- und Arbeitsortes
sind schwer vorstellbar. Die Grundlage
für eine hoch zivilisierte Volkswirtschaft
sind optimal ausgestattete, multifunkti-
onale Innenstädte. Das schliesst eine
Funktionsteilung bezüglich Stadt und
Shopping-Center nicht aus, aber die Ba-
lance muss stimmen. Stadt und Shop-
ping-Center können sich in ihrer Funkti-
on ergänzen, aber nicht ersetzen.

Welche übergeordnete Funktion erfüllt
ein funktionierendes Zentrum für die
lokale Bevölkerung?
Der Nutzen für die Bevölkerung besteht
in einem ausserordentlich guten Versor-
gungsangebot. Man kauft ein, besucht
Restaurants und Cafés, erreicht Gesund-

heitsleistungen, geht ins Kino und ins
Kleintheater. Dies alles ist innerhalb kur-
zerWege in derNähe des Wohnortes oder
für Bewohner aus der Region mit dem
Öffentlichen Verkehr erreichbar. Weiter
schafftein urbanesZentrumviele Arbeits-
plätze, oftmitderMöglichkeit fürTeilzeit-
arbeit und verfügt über Wohnraum für
unterschiedlichste Lebensstile. Nicht zu
vergessen istderBeitragzum Wirtschafts-
wachstumunddendamitverbundenenSteuer-
einnahmen.

Kennen Sie Beispiele aus dem Kanton
Zürich, wo in der Vergangenheit erfolg-
reich Impulse gesetzt wurden?
Momentan sind entsprechende Prozes-
se zum Beispiel in Illnau-Effretikon, Us-
ter und Adliswil in Gang. In der Schweiz
war das Bewusstsein für die Notwendig-
keit von optimal ausgestatteten Innen-
städten lange nicht geschärft. Dass heu-
te eine Trendwende spürbar ist, ist vor
allem darauf zurückzuführen, dass die
Anziehung der Städte der weltweite Me-
gatrend schlechthin ist. Zudem setzt
sich die Ansicht durch, dass eine poten-
te Innenstadt mehr zur Standortattrak-

tivität beiträgt, als dies jede andere
Massnahme ermöglicht. Vieles ist jetzt
auf dem Papier entworfen, Einzellösun-
gen verschiedentlich realisiert, die we-
sentlichen, ganzheitlichen Umsetzun-
gen jedoch stehen noch an.

Wer muss in Projekte zur Revitalisierung
eingebunden sein, dass Erfolge resultie-
ren können?
Die Steuerung der Zentrumsentwicklung
gehört zu den Aufgaben der Politik, op-
timalerweise wird die Rolle einer Stadt-
persönlichkeit übertragen. Die wichtigs-
ten Partner bei der Entwicklung der
Innenstadt sind die Immobilieneigentü-
mer und Investoren. Diese entscheiden
weitgehend ob, wann und in welcher Art
investiert wird und mit wem ein Mietver-
hältnis eingegangen wird. Sollen diese
Partner eingebunden sein, muss eine
klar definierte Absicht verfolgt werden.
Dafür braucht es eine verlässliche, einen
längeren Zeitraum umfassende Entwick-
lungsperspektive, die den Innenstadt-
akteuren Handlungsspielraum bieten.
Dafür kann nur die öffentliche Hand ver-
antwortlich zeichnen. Dies gilt auch für
eine professionelle Prozessgestaltung,
eine gezielte Kommunikation und die
Gewinnung der Öffentlichkeit. h
* Peter Kotz zeichnet verantwortlich für die InterUrban AG.
Die Kernkompetenz ist das Nutzungsmanagement und
innerhalb diesem die Entwicklung von Zentrumsgebieten
(Stadt- und Ortskerne sowie Altstadtgebiete. Im weiteren
Areale und Immobilien.

Ein Meinungsbeitrag zur Entwicklung der Löhne

Wetten, dass…
…Handwerker in 20 Jahren mehr verdienen als Akademiker?
Rudolf Strahm, ehem. Preisüberwacher, alt SP-Nationalrat*

In zwanzig Jahren werden Berufsleute,
die das Handwerk, die Präzisionsarbeit,
die neue Technik beherrschen, begehr-
ter sein als Akademiker.Sie werden bes-
ser bezahlt werden, und die Firmen wer-
den sich um sie reissen. Es braucht zwar
Planer, Ingenieure, Entwickler, Finanz-
leute, aber im Zeichen derGlobalisierung
sind die Fachleute entscheidend, die die
technischen Innovationen auch hochprä-
zise ausführen können.
In zwanzig Jahren wird noch mehr tradi-
tionelle Industrie und verarbeitendes
Gewerbe mit ausgereifter Technik von
Europa nach Ostasien abgewandertsein.

Eine Autoindustrie,Textil-, Leder-,Schuh-
und Haushaltelektronik-Fabrikation wird
es in Europa kaum mehr geben. AlsStär-
ke unseres Industriestandorts bleibt das
Angebot von hochpreisigen Spezialitä-
ten, Nischenprodukten, Designartikeln
und teuren Innovations- und Hightech-
erzeugnissen. Zu deren Herstellung wer-
den Fachhandwerker immer wichtiger
und für die internationale Konkurrenz-
fähigkeit entscheidend.
Schon heute zeigt die Unternehmens-
befragung in der Schweiz, dass Berufs-
fachleute mit höherer Berufsbildung
oder Fachhochschule begehrter sind als

Universitätsabsolventen. Länder mit
vielen Akademikern, aber ohne duale
Berufslehre, die praktische Ausbildung
in einem Betrieb und Schule vereint,
sind heute industriell am Boden. Oder
sie leiden zumindest unter einem
anhaltenden Krebsgang ihrer In-
dustrien.
Wenn Sie in der Welt herumreisen und
häufig in Hotels nächtigen, können Sie
ironisch für sich ein «Spengler-Länder-
Rating» aufstellen. Es basiert auf der
Quote jener Hotelzimmer, in denen das
WC sickert, der Hahn tropft, die Dusche
rinnt, die Badewanne ausläuft, kurz, wo

handwerklicher Pfusch vorherrscht. In
Ländern ohne fachliche Berufsausbil-
dung ist nach unseren Begriffen der
Pfusch Standard. Berufsfachleute wer-
den deshalb durch immer höhere Tech-
nologiestandards stets begehrter und
besser bezahlt.
Bank- und Finanzdienstleistungen wer-
den global angeboten und können auch
global verschoben werden. Sie können
sich irgendwo ansiedeln. Aber Berufe,
die fachlich anspruchsvolle lokale Pro-
duktionen oder Dienstleistungen (also
DomesticServices) erbringen, lassen sich
nicht auslagern und werden stets gefragt
sein. Der 22-jährige Bodenleger sagt im
Gewerkschaftsblattselbstbewusstzu sei-
ner beruflichen Zukunft: «Menschen ge-
hen auf Böden, daran ändert sich wohl
nichts…» – seine berufliche Zukunft ist
gesichert. Welcher Bänkler kann das von
sich sagen? h
*Dieser Text wurde für das «NZZ Folio» Nr. 258 verfasst.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors.
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Die Kirche im Dorf
Jede Nacht um 1.00 Uhr müssen die Angestellten von Tankstellenshops
einen Teil ihres Sortiments mit speziellen Vorhängen abdecken, da es
ihnen das Arbeitsgesetz verbietet, in der Nacht Gegenstände des
alltäglichen Gebrauchs zu verkaufen. Der Verkauf von Snacks, Getränken
und sonstigen «Kioskprodukten» ist den Tankstellenshops dagegen die
ganze Nacht über gestattet. Dies führt zu der absurden Situation, dass eine
warme Pizza, ein Becher Kaffee oder eine Flasche Bier jederzeit verkauft
werden dürfen, eine Tiefkühlpizza, ein Pack Bohnenkaffee oder ein Zehner-
pack Bier jedoch hinter dem Vorhang verschwinden müssen – dies, obwohl
das gesamte Personal ohnehin die ganze Nacht anwesend ist.

Kaum eine Regelung hat in den letzten Jahren in der breiten Bevölkerung für
ähnlich viel Kopfschütteln gesorgt wie diese. Sie steht sinnbildlich für eine
Bürokratie, die krampfhaft versucht, es allen recht zu machen und dabei
Zustände schafft, die mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu
erklären sind. Lauter könnte der Amtsschimmel wahrlich nicht wiehern.
Nun hat der Nationalrat in der Wintersession einem Vorstoss zugestimmt,
der die absurden Vorschriften für Tankstellenshops ein für allemal begra-
ben soll – selbstredend ohne dabei den heute gültigen Arbeitnehmerschutz
anzutasten, die Arbeitsbedingungen für die Angestellten der Tankstellen-
shops bleiben haargenau die gleichen.

Ein überfälliges Geschäft, das ohne grosse Gegenwehr durch alle
politischen Instanzen gewinkt wird, sollte man denken. Doch weit gefehlt:
kaum durch den Rat, haben Sozialdemokraten, Grüne, Gewerkschaften
und – man höre und staune – kirchliche Organisationen das Referendum
angekündigt. Der Gesetzesvorschlag sei «ein gefährlicher Türöffner für
weitere, radikale Liberalisierungsvorstösse» und untergrabe «wichtige ge-
sellschaftliche Freiräume», wie es in einem Communiqué der Gewerkschaft
Unia heisst. Interessant, schädliche und überflüssige Bürokratie ist also ein
«gesellschaftlicher Freiraum» – so kann man es natürlich auch sehen.

Bei den Genossen hat man sich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass sie
jedes noch so absurde und wirtschaftsfeindliche Gesetz unterstützen, um
ihre ideologischen Ziele zu erreichen. Dass sich nun aber auch noch die
Kirche dazu berufen fühlt, der Wirtschaft unnötig Steine in den Weg zu
legen, überrascht schon eher. Es wird ihrem ohnehin etwas angeschlage-
nen Ansehen in der Bevölkerung kaum nützen, dass sie ein Referendum
unterstützt, das an der Urne hochkant bachab gehen wird.

Der Wadenbeisser

Wollen Sie Ihr Unternehmen
verkaufen?
Wir begleiten Unternehmer seit über 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
Telefon 044 862 31 51
www.partnerinvest.ch –
www.cornaz.net – cornaz@cornaz.net
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das nachfragegetriebene Mieter-
höhungen stark dämpft, anderer-
seits im hohen Anteil von Wohn-
baugenossenschaften, die sich
zusehends dem Mittelstand öffnen.
Dazu kommt, dass viele Haushal-
te Wohneigentum erworben haben
und vor dem Nachfragedruck ge-
schützt sind.

Tiefe und konstante Ungleichheit der
Einkommen in der Schweiz

Dieser Befund ist typisch für die
Befindlichkeit im schweizerischen
Mittelstand. Schaut man auf die
Zahlen, präsentiert er sich in guter
Form, es ging ihm – absolut gese-
hen – wahrscheinlich nie besser als
heute. So sind die mittleren Real-

Die Milieus des Mittelstands im Wandel

Daniel Müller-Jentsch, Avenir Suisse

Während die Oberschicht seit 1990 zulasten der Unterschicht wuchs,
blieb der Anteil des Mittelstands selbst in der Stadt Zürich konstant.

Der Mittelstand im Kanton Zürich

Patrik Schellenbauer, Avenir Suisse

Der Mittelstand präsentiert sich - das zeigen die Zahlen - in guter Verfassung. Doch gegenüber den oberen und unteren Einkommensschichten hat
er leicht an Boden verloren - wenn auch nur relativ. Die Abgrenzung nach unten ist für den Mittelstand schwierig geworden.

Gefühlslage hat realen Hintergrund

Auch in der Region Zürich wird oft
über den Mittelstand diskutiert.
Zwar führt die anhaltende Zuwan-
derung dazu, dass sich das Wirt-
schaftswachstum in Zürich von dem-
jenigen vergleichbarer Metropolen
entkoppelt hat. Auf Pro-Kopf-Basis
fällt es allerdings schwächer aus,
in ihren individuellen Verhältnissen
spüren viele Menschen die Prospe-
rität nur wenig. Da in Zukunft nur
wenig Realwachstum zu erwarten
ist, rücken Verteilungsfragen in den
Vordergrund. In der Schweiz, die
sich stark aus der Mitte heraus de-
finiert, ist dies fast gleichbedeutend
mit der Mittelstandsdebatte. In Zü-
rich sei es der Cocktail aus stagnie-
renden Einkommen, steigenden
Wohnkosten an den bevorzugten

Lagen und wachsender Abgaben-
last, der den Mittelstand auslauge
und aus seinen angestammten Quar-
tieren und Wohnorten verdränge.
Dieser Schluss hält einer nüchter-
nen Analyse allerdings nicht Stand,
zumindest nicht, wenn man den
Zeithorizont erweitert. In der Stadt
Zürich blieb der Anteil des Mittel-
stands im Zeitraum 1990 bis 2010
mit knapp 70% konstant, in der Ag-
glomeration waren die Veränderun-
gen insgesamt unbedeutend (siehe
Abb.). Während sich der Mittelstand
im Osten des Kantons ausbreitete,
ging er im Norden leicht zurück.
Die hohe räumliche Konstanz hat
ihre Gründe in den Besonderheiten
des Immobilien- und Wohnungs-
marktes: Einerseits im Mietrecht,

löhne – die wichtigste Einkommens-
quelle im Mittelstand – in den letz-
ten Jahren weiter gestiegen. Unter
den westlichen Industrieländern
ist die Schweiz damit eine grosse
Ausnahme, denn fast überall mus-
sten die Mittelschichten schmerz-
liche Wohlstandsverluste hinneh-
men. Hier blieb die Lohnquote mit
60% hingegen unverändert. Hinzu
kommt die tiefe Arbeitslosigkeit von
3% und damit verbunden die re-
kordhohe Erwerbsbeteiligung von
fast 80%. Die wichtigste Quelle von
Ungleichheit wird damit eliminiert.
Die Schweiz befindet sich darum
unter den Ländern mit der tiefsten
Ungleichheit der Einkommen, nur in
Skandinavien sind die Unterschiede
noch geringer. Und im Gegensatz

Der strapazierte Mittelstand. Zwischen
Ambitionen, Anspruch und Ernüchterung.
Patrik Schellenbauer und Daniel Müller-
Jentsch (Hrsg.)
Avenir Suisse und Verlag Neue Zürcher
Zeitung 2013
ISBN: 978-3-03823-807-2

Weitere Informationen:
www.avenir-suisse.ch
-> publikationen

Der Mittelstand wird in der Regel
über das Einkommen von der Ob-
er- und Unterschicht abgegrenzt
und umfasst nach der gängigsten
Definition die mittleren 60% der
Einkommensverteilung. Eine so
eindimensionale Betrachtung wird
jedoch der Vielschichtigkeit dieser
grossen Bevölkerungsgruppe nicht
gerecht – schliesslich geht es um
fast zwei Drittel der Gesellschaft.
Der Mittelstand definiert sich nicht
nur über sein Einkommen, sondern
auch über die familiären und be-
ruflichen Lebensumstände. Zudem
besteht der Mittelstand nicht nur
aus einzelnen Haushalten, sondern
gliedert sich in soziale Milieus.
Das aus der Immobilienmarktfor-
schung stammende Modell der
«Nachfragersegmente» ermöglicht
eine differenzierte Analyse der Mit-

telstandsmilieus und ihrem Wandel
im Zeitverlauf. In diesem Modell
werden Haushalte auf Basis zahl-
reicher Indikatoren entlang zweier
Dimensionen in neun gesellschaft-
liche Millieus unterteilt (s. Abb.).
Die erste Dimension ist die soziale
Schichtung, die sich aus Einkom-
men, Bildung und Beruf abgeleitet
wird (vertikal). Die zweite ist der
Lebensstil, der sich aus Indikatoren
zur familiären Situation und Werte-
haltung ergibt (horizontal).
Das Modell der Nachfragerseg-
mente unterscheidet drei Mittel-
standsmilieus: (1) Den Klassischen
Mittelstand mit einem bürgerlichen
Lebensstil und traditionellen Rollen-
verteilung innerhalb der Familie. (2)
Die Etablierte Alternative mit häufig
akademischer Ausbildung und stark
urban-individualisiertem Lebensstil.

(3) Die Aufgeschlossene Mitte, die
sich zwar etwas vom taditionell-
bürgerlichen Lebensstil des klassi-
schen Mittelstands gelöst hat, aber
nicht so stark wie die Etablierte Al-
ternative. Zwischen diesen Milieus
gab es in den letzten zwei Dekaden
starke Verschiebungen, die den ge-
sellschaftlichen Wandel spiegeln.
Gemäss dieser Definition ist der An-
teil des Mittelstands an der Schwei-
zer Bevölkerung 1990-2010 von
65,1% auf 67,6% leicht gewachsen.
Wachsender Wohlstand und besse-
re Bildung zeigen sich darin, dass
4,8% der Bevölkerung in die Ober-
schicht aufstiegen, während 7,3%
der Aufstieg aus der Unterschicht in
den Mittelstand gelang. Gleichzeitig
kam es zu einer starken Individuali-
sierung der Gesellschaft, der einer
Verschiebungen zwischen den Mi-
lieus führte. So nahm 1990-2010
der Anteil des Klassischen Mittel-
stands von 22 auf 12 % ab.
In den letzten 20 Jahren hat die
Region Zürich eine Aufwertung er-
fahren. Dabei sind die Anteile der
Oberschicht von 12% auf 19% vor
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zu den Nachbarländern hat die Un-
gleichheit seit 1990 nur wenig zuge-
nommen.

Relativ an Boden verloren

Aber der Kontrast zwischen wirt-
schaftlicher Situation und Gefühls-
lage hat einen realen Hintergrund.
Der Schweizer Mittelstand hat tat-
sächlich an Boden verloren, aller-

dings relativ, nicht absolut. Denn
die hohen Einkommen sind seit
1990 mit rund 15% stärker gestie-
gen als die mittleren, die lediglich
7% zulegten. Und sogar die Tieflöh-
ne wuchsen mit 10% stärker. Hinzu
kommt die zunehmende Umvertei-
lung, die den Mittelstand über Ge-
bühr belastet, während er viel weni-
ger als die Unterschicht von finanzi-
ellen und realen Transfers profitiert.

Bildungspolitik ist
Mittelstandspolitik
Ohne Übertreibung könnte man die
Schweiz als die «Mittelstandsnation»
schlechthin bezeichnen. Sie definiert sich
mehr aus dem Durchschnitt heraus als
von den Rändern her. Sie versteht den
Mittelstand als eine tragende Säule, deren
wirtschaftliche Kraft und Robustheit auch
politisch stabilisierend wirkt.

Die Schweiz hat es bisher wie kaum ein
zweites Land geschafft, ihren hohen Wohl-
stand breit zu verteilen und damit sehr
integrierend zu wirken. Dementsprechend
geht es dem Schweizer Mittelstand gut
– sogar sehr gut, wie die gängigen Lohn-
statistiken und die Daten zu den Haus-
haltsbudgets zeigen.

Doch diese objektive Situation kontrastiert
auffallend mit der Stimmung in der Mitte
der Gesellschaft. In weiten Teilen des Mit-
telstands ist eine starke Unzufriedenheit
und Verunsicherung spürbar. Viele Ange-
hörige des Mittelstands haben das Gefühl,
ihre Arbeit, ihre Anstrengung und auch ihr
Konsumverzicht würden nicht mehr richtig
belohnt. Und dieses Gefühl ist keineswegs
bloss Einbildung, es gibt sehr wohl Fakten,
die das relative Zurückfallen des Mittel-
standes belegen. In den letzten 20 Jahren
haben nämlich nicht nur die Einkommen
der obersten Schicht stärker zugenommen
als jene der Mittelschicht, sondern auch
jene der Unterschicht. Ein Zusammenpres-
sen der Einkommen am unteren Rand der
Mittelschicht verbaut dem Mittelstand zu-
nehmend die Aufstiegsperspektive.

Was ist zu tun? Eine gute Bildungspolitik
ist noch immer die beste Mittelstandspoli-
tik. Ferner müssen Behinderungen und Be-
nachteiligungen des oberen Mittelstands
und der KMU abgebaut und es muss auf
Feinsteuerung in der Einkommens- und
Vermögenspolitik verzichtet werden.

Der Mittelstand ist tatsächlich eine aus-
serordentliche gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Kraft. Diese Kraft dient dem
Gemeinwesen am meisten, wenn sie sich
möglichst unbehindert entfalten kann.

Gerhard Schwarz

Direktor Avenir Suisse

Der Mittelstand konzentriert sich in Zürich im Limmattal, in der Flughafenregion und an den äusseren Rändern des Agglomerationsgürtels. In der
Kernstadt ist der Anteil ebenfalls hoch. Quelle: Fahrländer Partner und sotomo 2012

allem auf Kosten der Unterschicht
deutlich gestiegen. Mittelstand und
Unterschicht wohnen im Grossraum
Zürich in ähnlichen Regionen in
relativ klarer Trennung zur Ober-
schicht. Die räumliche Segregation
ist deutlich geringer als in anderen
Metropolitanregionen der Schweiz.
Die zentrumsnahen Seegemein-
den sind als Wohnorte besonders
gefragt. Sie sind die traditionellen
Oberschichtsregionen und die Im-

Für den erwerbstätigen Teil des
Mittelstands beträgt die umfassend
berechnete Abgabenquote am Pri-
märeinkommen massive 59%, die
Leistungsquote hingegen nur 32%.
Die mageren Lohnzuwächse und
die Umverteilung haben dazu ge-
führt, dass der Übergang zwischen
Unter- und Mittelschicht fliessend
geworden ist. Gleichzeitig setzen
sich die höheren Einkommen ab.

2010 weit unter dem Landesdurch-
schnitt. Die höchsten Unterschichts-
anteile von 15% bis 20% erreichen
die lärmbelasteten Flughafenge-
meinden und jene im Limmattal.
Dort sind auch die Anteile statustie-
fer Ausländergruppen und die So-
zialhilfequoten am höchsten. Eine
Verdrängung des Mittelstands aus
der Kernstadt lässt sich in den Da-
ten nicht ablesen, sein Anteil bleibt
selbst in der Stadt Zürich konstant.

mobilienpreise sind hier entspre-
chend hoch. An diesen Lagen sind
die Oberschichtsanteile in den letz-
ten Jahren stark gestiegen und die
Mittelstandsanteile gesunken.
Während die Oberschicht 1990
noch relativ konzentriert an den at-
traktiven Lagen wohnte, hat sie sich
zwischen 1990 und 2010 stärker in
der Agglomeration ausgebreitet. Mit
knapp 16% lag der Anteil der Unter-
schicht in der Agglomeration Zürich

Soziale Milieus in Zürich 1990 bis 2010

1 Ländlich Traditionelle
2 Moderne Arbeiter
3 Improvisierte Alternative
4 Klassischer Mittelstand*
5 Aufgeschlossene Mitte*
6 Etablierte Alternative*
7 Bürgerliche Oberschicht
8 Bildungsorientierte Oberschicht
9 Urbane Avantgarde

* Mittelstands-Milieus

2010Anteile des Mittelstands 1990
an der Bevölkerung in
der Agglomeration Zürich

Die sozialen Milieus...
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Wechsel in der
Geschäftsleitung
Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Nach nunmehr 11 Jahren beim Kantona-
len Gewerbeverband Zürich habe ich
mich entschieden, eine neue berufliche
Herausforderung anzunehmen. Ich wer-
de Mitte Jahr den KGV verlassen und in
der Privatwirtschaft im Zuge einer Nach-
folgeplanung als Partner in ein beste-
hendes Unternehmen eintreten
können.
In dieser spannenden Zeit beim KGV
hatte ich die Möglichkeit, zusammen
mit der Verbandsleitung und einem
ausgezeichneten Team im Sekretariat,
unsere Organisation voranzubringen,
von Altlasten zu befreien, neu zu orga-
nisieren und so den Einfluss zugunsten
des Gewerbes und die Schlagkraft des
Verbandes deutlich zu steigern. Ge-
meinsam mit Partnerorganisationen
konnte ich zugunsten des Wirtschafts-
standortes an verschiedenen Entschei-
dungen in unserem Kanton mitwirken.
Mit der Führung verschiedener Kampa-
gnen und Abstimmungskämpfe konnte

sich der KGV zudem als verlässliches
Bindeglied zwischen Politik und Wirt-
schaft profilieren. Dennoch sehe ich nun
die Zeit gekommen, diese äusserst in-
teressante und vielseitige Aufgabe in
neue Hände zu legen und meinem Le-
ben nochmals eine neue Wende zu
geben.
Ganz besonders habe ich immer den
Kontakt mit den angeschlossenen Orga-
nisationen geschätzt. Auch wenn kri-
tisch hinterfragt wurde, war der Umgang
freundschaftlich und offen. In dieser Zeit
durfte ich unzählige interessante Unter-
nehmerpersönlichkeiten kennenlernen
und das Wirken an der Basis hat mich
immer wieder beeindruckt. Dies alles
werde ich sicher vermissen.
Aber man sollte gehen, solange man
selber und die Leute um einen herum
noch Freude haben am Job den man
macht, und nicht erst dann, wenn die
Leute um einen herum Freude haben,
dass man geht. h

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich ist die Dachorganisation der KMU und
damit der grösste Arbeitgeberverband des Kantons. Er setzt sich als zukunfts-
gerichtete Organisation für die Interessen seiner Mitglieder auf kantonaler Ebene ein.
Für die Leitung unserer Geschäftsstelle im Zentrum von Zürich suchen wir

eine(n) Geschäftsleiter(in)
Der bisherige Stelleninhaber Martin Arnold stellt sich einer neuen beruflichen
Herausforderung und verlässt uns auf Ende Juni.
18’000 Unternehmerinnen und Unternehmer sind unter dem Dach des KGV
zusammengeschlossen. Die Heterogenität der Mitglieder und die verschiedenen
Ansprüche an das Gewerbe bilden eine grosse Herausforderung und zugleich eine
spannende Aufgabe. An der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft nehmen
Sie mit unternehmerischem Hintergrund und politischer Erfahrung die Interessen-
vertretung für das Gewerbe wahr. Sie unterstützen den Präsidenten und die
Führungsgremien und setzen die Verbandsstrategie in der politischen Tagesarbeit
um. Zusammen mit einem eingespielten Team zeichnen Sie verantwortlich für die
vielseitige Administration, die Verbandsrechnung, die Vorbereitung und Durch-
führung von Generalversammlung, Gewerbekongress und weiteren
Verbandsveranstaltungen. Für den Verband oder Dritte sind Sie in der Lage
Abstimmungs- und Wahlkampagnen effektiv umzusetzen. Eine klare Ausdrucksweise
ist Voraussetzung für die Kommunikation mit den Mitgliedern. Mit persönlichen
Auftritten im Rahmen von verschiedensten Anlässen und Beiträgen in der Mitglieder-
zeitung «Zürcher Wirtschaft» helfen Sie mit, den unerlässlichen Dialog mit der Basis
und den interessierten Kreisen sicherzustellen und geben dem KGV ein Gesicht.
Die zu besetzende Stelle ist eine interessante Herausforderung für eine
Persönlichkeit, die sich in Wirtschaft und Politik auskennt, unternehmerisch denkt
und handelt und gerne Verantwortung übernimmt.

Für ergänzende Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:
Hans Rutschmann, Präsident KGV (079 403 22 41, hr@rutschmann.ch) oder
Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV (043 288 33 63, martin.arnold@kgv.ch).

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit dem Vermerk «Vertraulich» an:
Kantonaler Gewerbeverband Zürich, Hans Rutschmann,
Badenerstrasse 21, Postfach 2918, 8021 Zürich.

KMU-Frauen Zürich – Rückblick 2012

Stationen eines Jahres
Marianne Zambotti, Präsidentin KMU-Frauen Zürich

KMU-Geschäftsfrauen, die eine Weiter-
bildung am SIU (Schweizerisches Insti-
tut für Unternehmerschulung) absolviert
haben, tauschen sich regelmässig in der
ERFA-Gruppe aus. So fand im Mai eine
Betriebsbesichtigung bei KolleginSusan-
ne Rubli in der Firma Rubli Marthalen AG
statt. Susanne und Martin Rubli produ-
zieren Rauchfleisch-Spezialitäten wie
das bekannte «Wyländer Rauchmöckli».
Das Fleisch stammt ausschliesslich aus
der Ostschweiz; Abnehmer sind Restau-
rants und Geschäfte in der Schweiz und
ein Exklusivkunde in Asien. Im Oktober,
zu Beginn der Wintersaison, trafen sich
die Ladies der ERFA-Gruppe in Bülach,
um sich in der Mode-Boutique Skandi-
navia bei Kollegin Rita Dellavalle über
die neusten Trends zu informieren. Un-
nötig zu erwähnen, dass sich die Bou-

tique sehr bald in eine Umkleidekabine
verwandelte. Aber auch der Informati-
onsaustausch zu brennenden Fragen im
Zusammenhang mit dem Geschäftsgang
kam nicht zu kurz. Dafür sorgte der ab-
schliessende Apéro.

«Zur Zimmerleuten»:
aus der Asche auferstanden

Anfang Juni lud der Vorstand der KMU-
Frauen Zürich zu einer Besichtigung des
nach dem verheerenden Brand im No-
vember 2007 wieder aufgebauten Zunft-
haus «Zur Zimmerleuten» in Zürich ein.
Über 80 interessierte Gewerbefrauen
folgten der Einladung und horchten ge-
spannt den interessanten Ausführungen
von Ruedi Bodmer, dem jetzigen Zunft-
meister des Zunfthauses «Zur Zimmer-

leuten». In zwei Gruppen wurden wir
durch die originalgetreu und mitviel Lie-
be zum Detail wieder aufgebauten Prun-
kräume des rund 850-jährigen Zunfthau-
ses geführt. Wir hatten die Ehre, ein
während den Restaurationsarbeiten ent-
decktes Wandgemälde aus dem Mittel-
alter zu bestaunen. Es wird nur bei be-
sonderen Gelegenheiten gezeigt und
bleibt ansonsten hinter verschiebbarem
Täfer verborgen. Den Abend liessen wir
bei angeregten Gesprächen, einem
guten Tropfen und einem reichhaltigen
Apéro ausklingen.

Hinter den Kulissen
eines Auktionshauses

Die November-Veranstaltung ermöglich-
te einen exklusiven Einblick in die Tätig-
keit des Auktionshauses Schuler in Zü-
rich Wollishofen. Dreissig KMU-Frauen
liessen sich diese Möglichkeit nicht ent-
gehen. Auktionator Philippe Schuler be-
grüsste die Damen mitten in seinem Ge-
schäft, einem der grössten und
bekanntesten Schweizer Auktionshäu-

ser. Mit 25 Angestellten, davon 80% Frau-
en, handelt es sich um einen typischen
KMU-Betrieb. Im Hinblick auf die in we-
nigen Tagen stattfindende Winterauk-
tion waren die Räumlichkeiten eine wah-
re Augenweide. Von klassischen
Gemälden über antike Möbel, kostbare
Teppiche, unzählige Glasobjekte,
Schmuck, Uhren etc. war alles zu bestau-
nen. Im vorliegenden Auktionskatalog
sind an die 5‘000 Gegenstände abgebil-
det oder mindestens erfasst, nummeriert
und beschrieben. Die grosse in- und aus-
ländische Stammkundschaft wurde
rechtzeitig mit Auktionsvoranzeigen
informiert. Mit seinem gewieftem
Charme und dem Respekt gegenüber
den Auktionsgegenständen brachte
Philippe Schuler seine Philosophie zum
Ausdruck. Ob ein Warhol oder eine
kleine Silberdose – beide erheischen
seine volle Aufmerksamkeit. Das Ehe-
paar Schuler begleitete uns zum
anschliessenden Restaurantbesuch, wo
Gespräche und Diskussionen ihren
Fortgang fanden. h
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Ratgeber Recht

Besserer Schutz durch Verlängerung
der Garantiefristen?
Lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Im März 2012 hat das Parlament einer Verlängerung der Verjährungsfristen für die sogenannten Sachgewähr-
leistungsrechte (Wandelung, Minderung, Ersatzlieferung bzw. Reparatur) zugestimmt. Die Gesetzesänderung
ist nun per 1. 1. 2013 in Kraft getreten und hat zu einer Vereinheitlichung der Verjährungsfristen im Kauf- und
Werkvertragsrecht geführt. Mit der Revision der Verjährungsfristen wird die «Garantie» für mangelhafte Ware
bei Kauf- und Werkverträgen um ein Jahr verlängert. Diese neuen Verjährungsfristen gelten sowohl zugunsten
der Konsumenten als auch der Unternehmen.

Nach früherem Recht haftete derVerkäu-
fer gegenüber dem Käufer für Mängel der
Kaufsache nur während eines Jahres,
auch wenn ein Mangel erst später ent-
deckt wurde. In unseren Nachbarländern
(Deutschland, Österreich, Italien und
Frankreich) sind Verjährungsfristen von
mindestens zwei Jahren bereits seit lan-
gem üblich. Ebenso sehen die EU-Richt-
linien solche Mindestgarantien vor. Noch
besser geschützt sind die Konsumenten
in Grossbritannien, dort sind Verjäh-
rungsfristen von sechs Jahren gesetzlich
vorgesehen.

Verbesserter Schutz für
Konsumenten und Unternehmen?

Die kurzen Garantiefristen des bis Ende
2012 geltendenSchweizerischen Obliga-
tionenrechts (OR) führten oft dazu, dass
die Rechte der Käufer auf Sachgewähr-
leistung bereitsverjährt waren, bevor ein
Mangel überhaupt erkannt wurde. Mit
der Verlängerung der Verjährungsfrist
soll dieses Problem nun gelöst werden.
Dieses Ziel wird jedoch nicht vollständig
erreicht: Der Käufer hat nach wie vor die
Pflicht, die Kaufsache sofort nach dem
Kauf zu prüfen und bei Mängeln diese
sofort dem Verkäufer anzuzeigen (Art.
201 Abs. 1 OR), da der Mangel ansonsten
als genehmigt gilt (Art. 201 Abs. 2 OR).
Bei «gewöhnlichen» Mängeln, die nach
dem Kauf sofort erkennbar sind, ist die
Dauer derVerjährungsfrist demnach un-
erheblich, da diese Mängel stets «sofort»
(meist innerhalb wenigerTage) gefunden
und dem Verkäufer angezeigt werden
müssen, d.h. der Käufer hat auch nach
der Revision des OR nichtzwei Jahre Zeit,
um einen gewöhnlichen Mangel geltend
zu machen.

Die verlängerte Garantiefrist verbessert
somit dieStellung der Konsumenten und
Unternehmen nur bei Vorliegen eines
«versteckten» Mangels, d.h. bei solchen
Mängeln, die auch bei einer pflichtge-
mässen Prüfung nichtsofort erkannt wer-
den konnten, sondern erst im Verlaufe
der Zeit entdeckt werden können. Nach
bisherigem Recht mussten auch «ver-
steckte» Mängel innerhalb eines Jahres
entdeckt und angezeigt werden. Für Män-
gel, die erst nach Ablauf eines Jahres er-
kannt wurden, musste der Verkäufer
nicht (mehr) einstehen. Nach Inkrafttre-
ten der OR-Revision kann der Käufer nun
seine Rechte auf Sachgewährleistung
geltend machen, wenn er einen versteck-
ten Mangel innerhalb von zwei Jahren
nach dem Kauf entdeckt (Art. 210 Abs. 1
OR). Weiterhin gilt jedoch, dass die
Anzeige sofort nach Entdecken des
versteckten Mangels zu erfolgen hat
(Art. 201 Abs. 3 OR).

Gleiches gilt auch im Werkvertragsrecht
für die Haftung des Unternehmers im
Bereich der beweglichen Bauwerke.

Abänderbarkeit
der neuen Garantiefrist?

Die neue 2-jährige Garantiefrist darf
vertraglich verlängert, nicht aber in
jedem Fall auch verkürzt werden. Insbe-
sondere darf der Verkäufer, der im Rah-
men seiner beruflichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit handelt, die 2-jährige
Garantiefrist gegenüber einem Käufer,
welcher dieSache zum persönlichen oder
familiären Gebrauch verwendet (= Kon-
sument) nicht verkürzen, ausser bei
gebrauchtenSachen, auch hier muss die

Garantiefrist jedoch mindestens ein Jahr
betragen. Weiterhin zulässig ist eine
Verkürzung der Garantiefrist gegenüber
gewerblichen Käufern.

Zu beachten ist allerdings, dass nach wie
vor die Möglichkeit besteht, die 2-jähri-
ge Garantiefrist vertraglich vollständig
aufzuheben. Eine solche gänzliche
Wegbedingung ist praxisgemäss aber
grundsätzlich nur dann möglich, wenn
dies dem Kunden vor dem Kauf klar mit-
geteilt worden ist. Trotz dieser Rechtsla-
ge sollten Konsumenten und Unterneh-
men vor Vertragsabschluss dennoch
stets darauf achten, ob die Garantie ver-
traglich vollständig ausgeschlossen wer-
den soll. In diesem Fall ist es ratsam,
die entsprechende Klausel – wenn
immer möglich – aus dem Vertrag zu
streichen.

5-jährige Frist
für in ein Werk eingebaute Waren

Eine 5-jährige Gewährleistungsfrist wird
neu gar vorgesehen, soweit Mängel ei-
ner Sache, die bestimmungsgemäss in
ein unbewegliches Werk integriert wor-
den ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes
verursacht haben (Art. 210 Abs. 2 OR).
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
Plattenbeläge in Küchen oder Badezim-
mer eingebaut werden und sich in der
Folge wegen eines Mangels plötzlich
Risse zeigen. Nach dem früheren Recht
bestand zwar bereits eine Gewährleis-
tung des Unternehmers gegenüber dem
Besteller während fünf Jahren, der
Unternehmer konnte aber in aller Regel
nur während eines Jahres Rückgriff auf
den Lieferanten nehmen. Neu kann in ei-

nem solchen Fall auch der Unternehmer
nun seine Ansprüche gegen den Liefe-
ranten während fünf Jahren geltend
machen.

Rückwirkende Anwendung?

Nicht klar geregelt ist die Frage der rück-
wirkenden Geltung der neuen Garantie-
bestimmungen. Gemäss gewissen Ver-
lautbarungen soll die neue Garantiefrist
auch für Käufe gelten, die im Jahr 2012
getätigt wurden, so dass hier die Garan-
tiefrist von 2 Jahren für versteckte Män-
gel bis ins Jahr 2014 laufen kann. Glei-
ches gilt auch für die Haftung des
Unternehmers im Werkvertragsrecht.

Die verlängerte Garantiefrist bringt zwar
nicht sehr viele Neuerungen und Vor-
teile. Dennoch ist zu empfehlen, diese
Änderung in Vertragstexten zu beach-
ten und auch zu prüfen, ob vorformu-
lierte Vertragsbedingungen an diese
neue Rechtslage angepasst werden
müssen. h
*Der Verfasser ist Partner bei SBRS Rechtsan-
wälte, Zürich

Rolf Ringger



www.kgv.ch – 24. Januar 2013 – 1/201320

Abdeckblachen / Zelte

Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55, www.blacho-tex.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 / Grundwasser

Geologisches Büro Alfred Rissi
Heinrichstr. 118, Postfach, 8031 Zürich
Tel. 044 271 38 44, Fax 044 273 04 90
E-Mail: 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
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Tel. 044 317 60 50, www.asga.ch

www.pensionskasse.com, Pensionskas-
senvergleich, unabhängig, transparent

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, CH-8406 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

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.honda-zueri.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

Geschäftsreisen

Fritsche Reisen AG, Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

Geschenkideen / Gewürze

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

Hauswartungen

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

Inkasso

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

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

Kanal- und Entsorgungs-Service

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

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

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

Revision / Wirtschaftsprüfung
Verifia AG / Verifia SA
Stadlerstrasse 2, 8472 Seuzach
contact@verifia.ch, www.verifia.ch

Schreinerei

Paul Kleger AG, Möbelmanufaktur
Schreienerei / Innenausbau
Tel. 044 377 81 81, www.kleger.ch

Stempel und Zubehör

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

Treuhand / Buchhaltung / Steuern

BDO AG
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50

Tel. 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
Service-Nr. 0800 825 000
E-Mail: zo@bdo.ch, www.bdo.ch

CBC Treuhand AG
Unterer Graben 29, 8402 Winterthur
Tel. 052 260 50 50, Fax 052 260 50 59
info@cbc.ch, www.cbc.ch

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

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

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

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

Waagen

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

Webdesign / Graphicdesign

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

Zäune

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

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

Zeltvermietung

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

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

Mindest-Bestellung: 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


