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Editorial

Verdichtung als
Allerheilmittel

Am 3. März stimmen wir über die Änderung des Raumplanungsgesetzes ab. Die Be-
fürworter der Revisionsvorlage argumentieren im laufenden Abstimmungskampf vor
allem mit derZersiedelung unseres Landes und dem beängstigenden Kulturlandver-
lust. Dies obwohl in den letzten Jahrzehnten in derSchweiz eine strikteTrennung von
Siedlungs- und Landwirtschaftsgebiet gesetzlich verankert ist. Die Schweiz erlebt
seit ungefähr zehn Jahren eine starke Zuwanderung. Momentan nimmt die Bevölke-
rung jährlich um zirka 80’000 Personen zu. Diese Menschen wollen bei uns woh-
nen, arbeiten und benützen selbstverständlich auch unsere Infrastruktur- und Erho-
lungseinrichtungen. Dass dies nicht ohne Bauen geht, können auch die Befürworter
der RPG-Änderung nicht negieren. Um die geplanten, massiven Auszonungen von
ungefähr 18’800 Hektaren Bauland zu rechtfertigen, wird vor allem auf die Verdich-
tungsmöglichkeiten in unseren bestehenden Wohnquartieren verwiesen. Tatsäch-
lich verhindern unsere heutigen Bauvorschriften oftmals eine sinnvolle Ausnützung
der bestehenden Bauten und Baugrundstücke. Allerdings ist zu bezweifeln, dass al-
leine mit Verdichtungen die in Zukunft notwendigen Wohn- und Arbeitsflächen ge-
schaffen werden können. So müssten beispielsweise das kantonale Planungs- und
Baugesetz und die kommunalen Bau- und Zonenvorschriften entsprechend geän-
dert werden. Notwendig wären beispielsweise eine Abschaffung oder Erhöhung der
Nutzungsziffern, eine Erhöhung der zulässigen Geschosszahlen oder eine Redukti-
on der Grenz- und Gebäudeabstände. Jüngste Beispiele zeigten jedoch, dass es an
einer Gemeindeversammlung sehr schwierig wird, in bestehenden Quartieren hö-
here bauliche Nutzungen durchzusetzen.

Wer will schon, dass sein Nachbargebäude zwei Stockwerke höher gebaut werden
darf als das eigene? Sodann würde auch das neue Raumplanungsgesetz bauliche
Verdichtungen eher bestrafen als fördern. So wären nach neuem Recht Mehrwertab-
schöpfungen auch bei Aufzonungen möglich. Dort, wo derGesetzgeber die Nutzungs-
ziffern oder die Geschosszahlen erhöht, könnten diese planerischen Mehrwerte mit
mindestens 20 Prozent abgeschöpft werden. Wer diese Mehrwerte wie berechnen
würde, wird selbstverständlich im Gesetz nicht geregelt. Dazu würde die Regierung
nachträglich wohl in eigener Kompetenz eine Verordnung erlassen. Sicher ist nur,
dass diese Mehrwertabschöpfungen zu höheren Steuern, Rechtsstreitereien, mehr
Bürokratie und Verzögerungen führen würden.

Es ist jedoch kaum Interesse der Wirtschaft, einer Vorlage zuzustimmen, welche zu
höherenSteuern und noch komplizierteren Verfahrensabläufen führt. Wir brauchen
weniger Vorschriften, Anreize statt Steuern und einen funktionierenden Immobili-
enmarkt. Mit der Änderung des Raumplanungsgesetzes erreichen wir genau das
Gegenteil.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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Aspekte der Planung des dritten Lebensabschnittes und der Nachfolge

Vorsorge für Unternehmer
Silvia Wehrli, Teamleiterin Berufliche Vorsorge, Zürcher Kantonalbank. Andreas Habegger, Leiter Finanzplanung und
Vorsorge, Zürcher Kantonalbank. Pascal Niggli, Leiter Mergers & Acquisitions / Nachfolgeberatung, Zürcher Kantonalbank

Persönliche Absicherung und Vorsorge sind Themen, die Unternehmer vor ganz besondere Herausforderungen
stellen. Dabei ist die Frage der Vorsorge eng mit der Nachfolgeregelung im Unternehmen verknüpft.

Für Angestellte ist die Vorsorge in zwei
Säulen obligatorisch, nur die 3.Säule un-
terliegt der Eigeninitiative. Der Unterneh-
mer hingegen ist selber für seine Alters-
vorsorge verantwortlich. Will er sich im
Pensionsalter wie ein Angestellter ins Pri-
vatleben zurückziehen, benötigt er eine
durchdachte Vorsorgelösung. Ein Finanz-
plan hilft, Transparenz herzustellen und
die richtigen Massnahmen zu ergreifen.
Im Weiteren gilt es, rechtzeitig die Unter-
nehmensnachfolge anzupacken. Denn
oft steckt ein grosser Teil des privaten
Vermögens in der eigenen Firma. Falsche
Annahmen über deren Wert und Verkäuf-
lichkeit können sich später unter Um-
ständen fatal auswirken.

Drei Säulen für den Unternehmer

Dass man sich aktiv darum kümmern
muss, in der AHV keine Beitragslücken
entstehen zu lassen, ist bekannt. Das
gilt insbesondere für Selbständigerwer-
bende mit einer Einzelfirma. Sie müs-
sen als solche von der zuständigen Aus-
gleichskasse versicherungstechnisch
offiziell anerkannt werden, ansonsten
gelten sie als Angestellte. Die Höhe der
Beiträge errechnet sich auf der Basis
des steuerbaren Reingewinns. Damit ist
die 1. Säule gesichert. Die heute maxi-
male monatliche Einzelrente beträgt
2340 Franken.

Inhaber eines Personenunternehmens
(Einzelfirma, Kollektiv- oder Kommandit-
gesellschaft) ohne Mitarbeitende können
sich nicht einer Sammelstiftung an-
schliessen; sie können sich jedoch über
ihren Berufsverband oder die Stiftung
Auffangeinrichtung BVG freiwillig in der
2. Säule versichern. In der Regel werden
nur Standardpläne angeboten, so dass
weitergehende Risiken über die private
3. Säule abgedeckt werden müssen. Die

freiwillige Vorsorge innerhalb der 3.Säu-
le steht allen Firmeninhabern offen und
kann mit zusätzlichen Versicherungslö-
sungen kombiniert werden.

Unternehmen, die Mitarbeitende im
Arbeitnehmerverhältnis beschäftigen,
sind gesetzlich zu deren beruflichen Vor-
sorge verpflichtet. Dies kann mit einer ei-
genen Pensionskasse oder durch den An-
schluss an eineSammelstiftung erfolgen.
Innerhalb dieser Pensionskassenlösung
ist dann auch Platz für die persönliche
Vorsorge des Unternehmers. Inhabervon
Personenunternehmen können alterna-
tiv jährlich bis 20 Prozent des Reinge-
winns oder maximal 33’696 Franken in
die Säule 3a einzahlen und steuerlich in
Abzug bringen (Stand 1. Januar 2013).
Trotz der Abzugsmöglichkeiten lohnt es
sich für den Unternehmer ab einem be-
stimmten Einkommen, in die Pensions-
kasse seiner Arbeitnehmer einzutreten.
Dies aus folgenden Gründen:

• Er kann – je nach Vorsorgelösung –
jährlich bis 20 Prozent des Reinge-
winns steuerlich abziehen, ohne dass
die betragsmässige Begrenzung von
33’696 Franken zum Tragen kommt.

• Für die Versicherung von Alter, Invalidi-
tät und Tod kommen die vorteilhaften
Kollektiv-Leben-Tarife zurAnwendung.

• Durch die Arbeitgeberbeiträge an die
Pensionskasse reduzieren sich der
AHV-pflichtige Gewinn und damit auch
die Einkommenssteuern.

• Durch Einkäufe in die Pensionskasse
können Steuern optimiert werden.

• Zusätzlich können pro Jahr 6739 Fran-
ken in die Säule 3a einbezahlt und
vom steuerbaren Einkommen abgezo-
gen werden.

Private Finanzplanung erarbeiten

Für den Unternehmer gibt es keine ge-
setzliche Altersgrenze, die ihn zum Rück-
zug aus dem Unternehmen zwingt. Den-
noch sollte man spätestens acht biszehn
Jahre vor dem effektiven Übergabetermin
beginnen, sich mit dem Thema zu be-
schäftigen. Häufig hat der Unternehmer
einen wesentlichen Teil seines Gesamt-
vermögens im eigenen Betrieb investiert.
In der Regel benötigt er diesen Vermö-
gensteil früher oder später zur Finanzie-
rung des dritten Lebensabschnittes. Ins-
besondere dann, wenn die eigentlichen
Vorsorgegefässe noch nicht optimal aus-
gebaut worden sind.

Zunächst braucht es Klarheit über die pri-
vaten Ziele und den damit verbundenen
finanziellen Bedarf. Anschliessend muss
das passende Einkommens- und Vermö-
genskonzept, das heisst die private Fi-
nanzplanung, erarbeitet werden. Das Re-
sultat der privaten Finanzplanung gibt
auch wichtige finanzielle Eckwerte für die
Lösung der Unternehmensnachfolge vor.
Weiter können daraus Schlüsse für die
zukünftige Anlagestrategie gezogen wer-
den. Gleichzeitig gilt es, die güter- und
erbrechtlicheSituation zu prüfen und in-
nerhalb der Familie oder zumindest mit
dem Lebenspartner abzustimmen und
verbindlich zu regeln.

Unternehmensnachfolge
frühzeitig planen

Aus unternehmerischerSicht ist es in der
Regel das oberste Ziel, für einen erfolg-
reichen Weiterbestand des Betriebes zu
sorgen. Das stellt grosse Anforderungen
an die Planung und Umsetzung der Un-
ternehmensnachfolge. Der Generatio-
nenwechsel in der Führung und im Eigen-
tum stellt deshalb einen wesentlichen

Teil der längerfristigen Unternehmens-
entwicklung dar. Dabei beruht der Wert
eines Betriebes vor allem auf einer guten
Positionierung im Markt und damit ver-
bunden auf dem nachhaltig erwirtschaft-
baren Ertrag. Der Wahl eines geeigneten
Nachfolgers ist frühzeitig höchste Auf-
merksamkeit zu schenken.

Die Planung des dritten Lebensabschnit-
tes und der Nachfolge im Unternehmen
muss langfristig erfolgen und flexibel im
Hinblickauf unerwartete Ereignisse sein.
Meist fehlen im Geschäftsalltag Zeit und
Fachwissen für ein vernetztes, systema-
tisches Vorgehen. Für Entscheidungen
mit dieser Tragweite empfiehlt es sich,
die private und unternehmerische Situ-
ation ganzheitlich zu analysieren und die
Zukunft sorgfältig zu planen. Zusammen
mit erfahrenen Beratern mit Spezial-
kenntnissen im Bereich der Unterneh-
mensnachfolge, der privaten Vorsorge-
und Finanzplanung sowie in steuer-,
güter- und erbrechtlichen Fragen sind die
Erfolgsaussichten am grössten. h
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Alters- und Risikovorsorge

Richtig vorsorgen
mit der Säule 3a
Maria Bassi*

Als Ergänzung zu AHV und Pensionskasse spielt die 3. Säule in der Alters- und Risikovorsorge eine tragende
Rolle. Neben der freien Vorsorge (Säule 3b), in die sich der Staat nicht einmischt, ist die gebundene Vorsorge
(Säule 3a) mit verschiedenen Vorteilen verknüpft. Sie steht allen Erwerbstätigen offen und wird mit steuerli-
chen Vergünstigungen gefördert. Besonders für Selbständigerwerbende hat sie sich als zentrale Vorsorgeform
etabliert. Bevor man sich im Rahmen der Säule 3a verpflichtet, muss man sich allerdings sorgfältig Chancen
und Risiken vor Augen halten.

Obwohl die Alters- und Risikovorsorge
mit derSäule 3a freiwillig ist, ist sie sehr
verbreitet. Erwerbstätigen im Angestell-
tenverhältnis ermöglichtsie, die AHV und
die Pensionskasse zu ergänzen, um so
nach der Pensionierung oder bei Arbeits-
unfähigkeit den gewohnten Lebensstan-
dard beizubehalten. Als Personen, die in
der Regel bereits einer Pensionskasse
angehören, können Angestellte pro Jahr
maximal 6’793 Franken (Stand 2013) ein-
schiessen. Selbständigerwerbende hin-
gegen können – weil bei ihnen die 2.
Säule wegfällt – einen höheren Betrag
einzahlen: bis 20 Prozent ihres Erwerbs-
einkommens biszu einem Maximum von
33’696 Franken (Stand 2013). In beiden
Fällen sind Einzahlungen vom steuerba-
ren Einkommen abziehbar. Hier liegt ei-
ner der Hauptgründe für die Attraktivität
der Säule 3a. Zu den weiteren Vorteilen
zählt, dass Zinserträge auf die angespar-
ten Gelder steuerfrei sind und auf dem
Guthaben keine Vermögenssteuer erho-
ben wird. Aber aufgepasst! Wersich stark
von steuerlichen Überlegungen leiten
lässt, blendet leicht aus, dass die einbe-
zahlten Gelder in der Regel bis zur Pen-
sionierung gebunden sind.

Gretchenfrage:
Bank oder Versicherung?

Das Gesetz anerkennt für die gebundene
VorsorgederSäule3azweiMöglichkeiten:
eineBank-odereineVersicherungslösung.
Wer sich für die Banklösung entscheidet,
hat drei Varianten zur Auswahl:

• Das Vorsorgekonto, dessen Verzinsung hö-
heristalsbeieinemnormalenSparkonto.

• Den Vorsorgefonds, der das Vorsorge-
geld in Wertpapiere investiert.

• Strukturierte Finanzprodukte, bei
denen die Vorsorgegelder in definier-
te Finanzprodukte investiert werden.
Im Gegensatz zum Vorsorgefonds
besteht hier ein Kapitalschutz.

Das reine Vorsorgesparen mit einer
Banklösung bietet keinenSchutzvor den
Risiken Tod und Invalidität. Um diesen
sicherzustellen, kann man entweder zu-
sätzlich eine Lebensversicherung ab-
schliessen oder das Vorsorgesparen im
Rahmen derSäule 3a mit einerVersiche-
rung kombinieren.

Vorsorgepolice
bei einer Versicherung

Die 3a-Lösungen der Versicherungsge-
sellschaften enthalten stets einen Versi-
cherungsschutz. Auch hier bietet sich die
Wahl zwischen zwei Varianten:

• Die Vorsorgepolice 3a kombiniert Risi-
koschutz (Invalidität und Tod) mit ei-
nem garantierten Alterskapital.

• Die fondsgebundene Vorsorgepolice
3a kombiniert Risikoschutz mit einem
Wertschriftensparprozess. Einer mög-
licherweise höheren Rendite steht hier
auch ein höheres Verlustrisiko
gegenüber.

Bei beiden Varianten lässt sich zudem
eine Prämienbefreiung versichern, falls
es während der Vertragslaufzeit zu einer
Erwerbsunfähigkeit kommt.

«Drum prüfe, wer sich ewig bindet»

Was Friedrich Schiller mit Blick auf die
Eheschliessung vor mehr als 200 Jahren
empfohlen hat, gilt auch bei der Wahl
des 3a-Partners. Besonders genau hin-
schauen sollte, wer eine Versicherungs-
lösung in Betracht zieht. Man muss sich
von Anfang an im Klaren sein, dass bei
dieser Form des «Alterssparens» ein be-
trächtlicherTeil des einbezahlten Geldes
bei der Versicherung verbleibt und nicht
in die Sparsumme einfliesst.

Transparenz einfordern

Zwei Aspekte sind unbedingt zu klären,
bevormaneinen3a-Versicherungsvertrag
unterschreibt. Erstens: Wie hoch sind die
Abschlusskosten,dieRisikokostenunddie
VerwaltungskostenimDetail?Oderanders
gefragt, welcherTeil der einbezahlten Be-
träge fliesst tatsächlich in den Spartopf?
Zweitens: Wie hoch ist die Vertragsstrafe,
wenn man die jährlichen Beiträge irgend-
wann nicht mehr zahlen kann oder will,
beziehungsweise wenn man sein Gutha-
benimRahmendergesetzlichenMöglich-
keiten früher bezieht? Die Praxis der Ver-
sicherer, beim vorzeitigen Bezug alle
VerwaltungskostenundAbschlussprovisi-
onenamSparkapital inAbzugzubringen,
führt zu teils drastischen Einbussen.

Seitens Gesetzgeber ist ein vorzeitiger
Bezug der angesparten Gelder übrigens
nur in den folgenden Fällen möglich:

• Aufnahme einer selbständigen Er-
werbstätigkeitoderWechsel derbishe-
rigen selbständigen Erwerbstätigkeit

• Finanzierung von selbst bewohntem
Wohneigentum (auch Rückzahlung
von Hypotheken)

• Definitiver Wegzug aus der Schweiz

• Bezug einer ganzen Invalidenrente
der IV

• Einkauf in eine Pensionskasse
(z.B. bei Rückkehr in ein Ange-
stelltenverhältnis).

Gesonderte Besteuerung
bei der Auszahlung

Regulär ist der Bezug des Alterskapitals
aus der Säule 3a ab dem 60. Altersjahr
(59 bei Frauen) möglich. Auch hier profi-
tiert man nochmals von einem Steuer-
vorteil, weil der Bezug gesondert besteu-
ert wird: getrennt vom übrigen
Einkommen mit einem reduziertenSteu-
ertarif. Zur weiteren Steueroptimierung
besteht die Möglichkeit, Teilbezüge zu
tätigen. Voraussetzung dafür ist, dass
man mehrere 3a-Verträge abschliesst,
die man später gestaffelt bezieht. Aber
Obacht, die Steuerbehörden einzelner
Kantone betrachtenTeilbezüge über auf-
einanderfolgende Jahre alsSteuerumge-
hung. Dann zählen sie alle Bezüge zu-
sammen und besteuern sie gemeinsam
– die Steuerersparnis entfällt. h

* Maria Bassi ist eidg. dipl. Treuhandexpertin und
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Treuhän-
derverbands TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich.
www.treuhandsuisse-zh.ch

Maria Bassi
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Optimierung von Pensionskassen

Bis zu 30 Prozent Prämien sparen
Stefan Thurnherr*

Eine optimierte Pensionskassenlösung senkt die Kosten eines Unternehmens und der Versicherten nachhaltig
und markant. Wird die Pensionskasse in eine solide Basisvorsorge für alle Mitarbeitenden und eine flexible
Zusatzvorsorge aufgeteilt, können Firmeninhaber und Kaderangestellte die Anlagestrategie für ihr Guthaben
selber bestimmen und mehr Steuern sparen.

Mit der Wahl der richtigen Sammelstif-
tung können sowohl Unternehmen als
auch Versicherte viel Geld sparen. Bei
den Kosten für die Verwaltung und die
Risikoleistungen bei Invalidität und Tod
sind Unterschiede von mehr als 30 Pro-
zent keine Seltenheit. Die PK-Spezialis-
ten des VZ VermögensZentrums holten
mehrere Offerten für die berufliche Vor-
sorge einesVerlags mit rund 50 Mitarbei-
tenden ein. Bei den sechs Offerten be-
trug der Preisunterschied 32 Prozent. Der
günstigste Anbieter stellte für Invalidi-
täts- und Todesfallleistungen sowie Zu-
satzabgaben und Verwaltung jährlich
rund 72’500 Franken in Rechnung. Das
teuerste Angebot belief sich auf 106’200
Franken – bei identischen Leistungen.
Die günstigste Lösung bedeutete im Ver-
gleich dazu eine Kostenersparnisvon fast
34’000 Franken pro Jahr beziehungswei-
se 637 Franken pro Versicherten.

Zuerst die Leistungen optimieren

Ein Vergleich der verschiedenen Mo-
delle von Pensionskassenlösungen ist
anspruchsvoll und stellt die Pensions-
kassen-Verantwortlichen eines Unter-
nehmens vor eine grosse Herausfor-

derung. In den Vergleich zwingend mit
einzubeziehen sind neben den Prä-
mien weitere Faktoren wie Umwand-
lungssätze und Verzinsungen, De-
ckungsgrad, Garantien sowie mögliche
Gesundheitsprüfungen.

Ein Marktvergleich bringt am meisten,
wenn zuerst der Leistungskatalog kritisch
und unvoreingenommen hinterfragt
wird. Entspricht der aktuelle Leistungs-
plan noch den Bedürfnissen des Versi-
chertenkollektivs? Sind die Leistungen
ausreichend, oder besteht sogar eine
Überversicherung? Wie flexibel ist die
Kaderlösung? Ist die erwirtschaftete Ren-
dite zufriedenstellend? Aus diesen und
vielen weiteren Antworten lässt sich das
künftige Leistungskonzept ableiten, das
im Markt ausgeschrieben werden soll.
Nur so lassen sich die eingehenden An-
gebote vergleichen. Ein Angebotsver-
gleich ohne detaillierten Leistungskata-
log ist Zeitverschwendung.

Aufteilung in eine Basis-
und Zusatz-Pensionskasse

Immer mehr Unternehmen teilen ihre
Pensionskasse auf in eine solide Basis-

vorsorge für alle
Mitarbeitenden
und eine flexible
Zusatzvorsorge.
Bei der Basis-Pen-
sionskasse ent-
scheiden sich viele
Unternehmen für
eine Vollversiche-
rung eines Lebens-
versicherers. Der
wichtigste Vorteil
einer Vollversiche-
rung ist die hohe
Sicherheit: DerVer-
sicherer trägt das
gesamte Anlageri-

siko. Er entscheidet im Alleingang über
die Anlagen und garantiert den Versi-
cherten einen Mindestzins. Fallen die
Kapitalerträge kleiner aus als der garan-
tierte Zins, muss der Versicherer für die
Differenz aufkommen. Im schlimmsten
Fall müssen die Aktionäre des Versiche-
rers zusätzliches Geld einschiessen, da-
mit er seinen Verpflichtungen nachkom-
men kann. Um dieses Risiko möglichst
tief zu halten, investieren die Versiche-
rer das verwaltete Vermögen sehr sicher-
heitsorientiert. Die Versicherten können
deshalb auch in guten Anlagejahren nur
mit einer mageren Verzinsung rechnen,
die kaum über dem gesetzlichen Min-
destzins liegt. Im Gegenzug sind eine
Unterdeckung und somit auch Sanie-
rungsmassnahmen ausgeschlossen, die
das Unternehmen und die Versicherten
teuer zu stehen kommen.

Mehr Mitsprache und Wahlmög-
lichkeiten, weniger Umverteilung

Kollektive Kapitalanlagen haben den
Nachteil, dass die Versicherten kein Mit-
spracherecht bei derAnlagestrategie ha-
ben und eine Umverteilung der Erträge
stattfindet. Die Pensionskassen zweigen
nämlich seit Jahren einenTeil des Ertrags
auf den überobligatorischen Guthaben
derVersicherten ab, um ihre gesetzlichen
Zins- und Rentengarantien auf dem ob-
ligatorischen Kapital zu finanzieren. Das
trifftvor allem gutverdienende Versicher-
te. Für den Firmeninhaber und seine Ka-
dermitarbeitenden drängt sich darum
eine Zusatz-Pensionskasse bei einer
Sammelstiftung auf, die nur Lösungen
für den überobligatorischen Bereich an-
bietet. Damit ist eine Umverteilung des
Ertrags ausgeschlossen.

Die Zusatz-Pensionskasse versichert
idealerweise den Anteil des Jahresloh-
nes, der 126’360 Franken übersteigt.

Dann können die Versicherten die Anla-
gestrategie für dieses Guthaben im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben selber
wählen. Der gesamte Nettoerfolg derAn-
lagen wird ihrem persönlichen Guthaben
gutgeschrieben. Im Gegenzug verzichten
sie auf eine Zinsgarantie.

Die Aufteilung in eine Basis- und Zusatz-
Pensionskasse eröffnet den Kadermitar-
beitenden zudem Handlungsspielraum,
ihre PK-Guthaben gestaffelt in verschie-
denen Jahren zu beziehen und so Steu-
ern zu sparen, die bei derAuszahlung der
Guthaben anfallen. Teilt das Unterneh-
men die Versicherten nach objektiven Kri-
terien in verschiedene Kategorien ein,
sind auch Vorsorgepläne möglich, in de-
nen nur eine Person, zum Beispiel der
Firmeninhaber, versichert ist.

Früh mit der Projektplanung
beginnen

Die Überprüfung, Ausschreibung und Op-
timierung einer Pensionskasse bean-
sprucht ohne Weiteres ein halbes Jahr.
Unternehmen, die ihr Sparpotenzial so
rasch wie möglich nutzen möchten, müs-
sen deshalb jetzt mit der Planung begin-
nen, damit die optimierte oder neue
Lösung schon Anfang 2014 in Kraft treten
kann. Anschlussverträge an eine Sam-
melstiftung sehen nämlich in der Regel
eine Kündigungsfristvon sechs Monaten
vor. Wenn der aktuelle Vertrag per 31. De-
zember 2013 kündbar ist, muss die Kün-
digung also bis 30. Juni 2013 beim jetzi-
gen Anbieter eintreffen. h

* Stefan Thurnherr ist Pensionskassen-Spezialist
und Geschäftsführer der VZ Insurance Services
AG. Die zur VZ-Gruppe gehörende VZ Insurance
Services AG berät Unternehmen in Fragen des Risk
Managements, betreut komplexe Betriebsvorsor-
gelösungen und optimiert Leistungen und Kosten
betrieblicher Versicherungen. Weitere Infos unter
www.vzis.ch.

Stefan Thurnherr

Prämienvergleich Pensionskasse
Beispiel: Risiko-, Zusatz- und Verwaltungskosten für ein Verlagsunterneh-
men mit 53 Versicherten und einer Lohnsumme von 3,6 Mio. Franken,
Angaben in Franken

106‘219

Anbieter A

28‘288

77‘931

Verwaltungskosten
Risikoprämien und Zusatzkosten

97‘300

Anbieter b

22‘734

74‘566

89‘364

Anbieter C

23‘018

66‘346

81‘330

Anbieter D

9‘540

71‘790

72‘452

Anbieter E

11‘501

60‘951

–32%
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Im Gespräch mit Rolf Bührer

«Kein unnötiger Transfer
von Know-how ins Ausland»
Interview Thomas Pfyffer und Martin Arnold

Rolf Bührer ist Geschäftsführer der Sektion Zürich des Verbandes Swissmechanic. Als Arbeitgeber-, Fach- und
Berufsverband bildet er im Sektionsgebiet jährlich rund 250 Jugendliche in fünf Berufen aus. Die «Zürcher
Wirtschaft» geht im Gespräch Fragen des Berufsnachwuchses nach und fragt nach Mitteln und Massnahmen,
um diesen zu sichern.

Welche Erfahrungen sammelten Sie an
der letzten Berufsmesse Zürich?
Wir kehrten mit positiven Gedanken und
Erfahrungen von dieser Berufsschau
heim. Gerade qualitativ hat sie unsere
Erwartungen übertroffen. Die Besuche-
rinnen und Besucher am Stand der
Swissmechanicwaren sehr gut auf ihren
Messebesuch vorbereitet, was zu geziel-
ten und intensiven Beratungsgesprächen
führte. Die Entschlossenheit der Jugend-
lichen, sich mit unseren Berufen ausei-
nanderzusetzen, gefiel mir sehr

Sie führten letztes Jahr einen «Girls Day»
durch, um junge Frauen für Ihre Berufezu
gewinnen.KönnenSiedieFrüchteausdie-
sem Engagement heute schon ernten?
Die Erfahrungen und Rückmeldungen
aus dieser ersten Durchführung sind
durchwegs positiv, ja. Im Fokus des An-
lasses steht der Beruf des Polymechani-
kers, für den wir vermehrt auch junge
Damen mit Sek A-Abschluss gewinnen
wollen. Die Anfor-
derungen an die-
sen Beruf haben
sich eindeutig ge-
wandelt; waren frü-
her mehr die Hän-
de gefragt, hat sich
derSchwerpunkt zunehmend auf die in-
tellektuelle Leistung verlagert. Mit dem
«Girls Day» sprechen wir interessierte
und fähige Mädchen an.

Welche Feedbacks haben Sie auf dieses
Angebot erhalten?
Offensichtlich kam der Nachmittagsan-
lass bei uns im Ausbildungszentrum in
Effretikon bei den rund 40 anwesenden

Mädchen gut an. Sie tauchten in Berufe
ein, liessen sich über offene Fragen und
Anliegen unterrichten und konnten eins
zu eins den «Stallgeruch» unserer Be-

rufswelt schnup-
pern. Aufgrund des
Erfolges werden wir
kommenden Sep-
tember wiederum
einen «Girls Day»
durchführen. Wir

erzeugten mit unserer Veranstaltung ein
beträchtliches Medienecho, worüber wir
stolz sein können. Diese Massnahme ist
eine von zahlreichen. Überhaupt inves-
tieren wirviel in das Berufsbildungsmar-
keting; es ist unser grösster singulärer
Ausgabeposten.

Wenn Sie von verschiedenen Mass-
nahmen sprechen, welche weiteren

setzen Sie beim Berufsbildungsmarke-
ting ein?
Nummer eins ist und bleibt die Be-
rufsmesse Zürich.
Unsere Haus-
zeitschrift «Me-
chatop» erreicht
zudem einmal
jährlich alle Fa-
milien im Kanton
Zürich, die Kin-
der im Alter zwischen zwölfeineinhalb
und vierzehneinhalb haben. Diese rund
10’000 Adressen schreiben wir direkt
an. Überdies gelangen wir mit «Me-
chatop» an die Schulen sowie die Lauf-
bahnzentren. In kompakter Form kann
zudem jedermann auf einem Memory-
stick alle Infos zu den Swissmechanic-
Berufen erhalten. Damit ersetzen wir
primär die klassischen Prospekte, die
es auf Wunsch aber immer noch gibt.

UnternehmenSie weitere Bemühungen,
um Jugendliche zu gewinnen?
Eine weitere Massnahme umfasst die
Kooperation mit der FirmaStokys in Bau-
ma, wo es um die Freude an der Technik
an sich geht. Berufsinfo-Tage in unserem
zentralen Ausbildungszentrum sind ein
weiterer Schritt, um das Marketing für
unsere Berufe voranzutreiben. Zu guter
letzt bieten wir im Namen unserer rund
100 ausbildenden Betriebe ein Verzeich-
nis an, das aufzeigt, welcher Betrieb wel-
che Berufe anbietet. Insgesamt kommt
so ein bunter Strauss an Massnahmen
zusammen, um unsere Berufe im Wett-
bewerb um Aufmerksamkeit in der Be-
rufswahl zu positionieren.

Von der Berufsmesse Zürich kennen wir
Ihren «Botschafter», den jungen Tänzer
Fatlum Musliji, bestens. Welche Rolle
kommt ihm im Berufsbildungs-Marke-
ting zu?
Mit ihm machten wir in den vergange-
nen zwei Berufsmesse-Ausgaben beste
Erfahrungen. Neben seinem unbestrit-
tenen Show-Talent ist er ein sehr glaub-
würdiger Botschafter; als Absolvent der
Berufslehre Produktionsmechaniker, die
er vor kurzem erfolgreich abgeschlos-
sen hat, profiliert er sich als Berater und
Aushängeschild, der seinen Beruf ex-
zellent vertritt. Trotz seiner zwischen-
zeitlichen Bekanntheit ist er sei-
nem Beruf zu 100% verbunden und
arbeitet in einem Vollzeitpensum als
Produktionsmechaniker.

Gibt es Mittel, um die Eignung Jugend-
licher für Ihre Berufe Polymechani-

ker und Produk-
tionsmechaniker
abzuklären?
Mit dem Projekt
Sprungbrett exis-
tiert ein Test, der
noch vor einer all-
fälligen Schnup-

perlehre die Eignung von Schülerinnen
und Schülern für die beiden
Berufe Polymechaniker und Produktions-
mechaniker evaluiert. Durch diese Test-
ergebnisse hat unser ausbildendes Ver-
bandsmitglied die Gewähr, dass es den
erfolgreichen Test-Absolventen, der sich
über ein Zertifikat ausweist, bedenken-
los für eine Schnupperlehre berücksich-
tigen kann. Diese Vorabklärung lohnt
sich insofern auch sehr, als eineSchnup-

«Die Anforderungen an den Poly-
mechaniker haben sich eindeu-
tig gewandelt.»

Rolf Bührer: «Ein Höchstmass an Regulierung ist erreicht.»

«Meiner Auffassung nach geht
ein grosser Teil des schweizeri-
schen Wohlstandes auf das Kon-
to der dualen Berufsbildung.»



www.kgv.ch – 14. Februar 2013 – 2/2013 9

«Die Entschlossenheit der Ju-
gendlichen, sich an der Berufs-
messe Zürich mit unseren Beru-
fen auseinanderzusetzen, gefiel
mir sehr.»

perlehre beträchtlichen Aufwand für den
Betrieb bedeutet.

Wie präsentiert sich die Lehrstellensitu-
ation in Ihrer Branche? Konnten alle aus-
geschriebenen Lehrstellen besetzt
werden?
Es gab leider eine Anzahl offener Lehr-
stellen. DieSituation ist keineswegs dra-
matisch, aber es zeigt sich bei den Beru-
fen mit hohen Anforderungen wie dem
Polymechaniker, dass wir um jeden ein-
zelnen Lernenden kämpfen müssen. Mit
dem Gymnasium haben die angespro-
chenen potentiellen Schüler eine attrak-
tive Alternative. Liegen die Anforderun-
gen an Berufe wie z. B. den Pro-
duktionsmechaniker(in) tiefer, so finden
wir einfacher geeignete Kandidaten. Wie
Sie wissen, entspricht diese Erfahrung
durchaus auch denen anderer Branchen,
die gute bis sehr guteSchüler für ihre Be-
rufe selektionieren wollen.

Was denken Sie über die Versuche un-
seres Volkswirtschaftsministers Johann
Schneider-Ammann, die duale Berufs-
bildung in andere Länder zu «expor-
tieren»?
Es gibt das Beispiel von Ungarn, wo ent-
sprechende Versuche am Laufen sind.
Für uns alsVertreter der kleinen und mitt-
leren Betriebe stellt sich natürlich die
Frage, wer davon profitieren soll. Wenn
es die Grossbetriebe unserer Branche in
der Schweiz sein sollten, die sich durch
einen Export des dualen Berufsbildungs-
systems günstige Lieferanten in Ländern
wie Ungarn heranbilden und sichern, so
liefen die Projekte für uns in eine kom-
plett falsche Rich-
tung. Deshalb
wollen wir nicht,
dass diese Bemü-
hungen forciert
werden.

Vor welchem Hintergrund ist Ihr Votum
zu verstehen?
Rund 70–80% unserer Mitglieder sind
reine Dienstleister in dem Sinne, dass
sie Grossbetriebe in der Schweiz be-
liefern. Und diese Betriebe aus un-
seren Reihen wollen wir nicht ohne
Zwang weiter unter Druck setzen. Wie-
so sollten wir unser Know-how unnötig
ins günstigere Ausland transferieren,
um uns dort zusätzliche Konkurrenz

zu errichten? Ich habe beispielsweise
persönlich Erfahrungen mit ausländi-
schen Unternehmen gemacht, die sehr
gewillt waren, unser Ausbildungssys-
tem inklusive aller Details eins zu eins
zu kopieren.

Welche Forderungen stellenSie Ihrerseits
an dasVolkswirtschaftsdepartementvon
Bundesrat Schneider-Ammann?
Die duale Berufsbildung muss viel
vehementer und gezielter gefördert wer-
den. Meiner Auffassung nach geht ein
grosser Teil des schweizerischen Wohl-

standes auf ihr
Konto. Grund- wie
auch die Höhe-
re Berufsbildung
sollten finanziell
besser vom Bund
getragen werden.
Die Aufteilung der

Mittel zwischen Hochschulen und Hö-
herer Berufsbildung sollte zumindest
etwas gerechter ausfallen. Die Unter-
schiede heute sind gigantisch und ent-
sprechen in keiner Art und Weise dem
Nutzen der beiden Ausbildungswe-
ge. Es geht also nicht um eine Gleich-
behandlung, von der sind wir um Mei-
len entfernt. Zumindest aber sollten die
Mittel weniger einseitig ausgeschüttet
werden.

Stichwort Swissmechanic

Die Swissmechanic ist ein Arbeitgeber-,
Fach- und Berufsverband der
mittelständischen Unternehmer.
Angeschlossen sind die mechanisch-
technischen und elektrotechnischen/
elektronischen Berufsgruppen sowie
Branchen- und Fachorganisationen der
Schweiz und des Fürstentums
Liechtenstein. Die Dachorganisation
Swissmechanic umfasst 15 selbständige
Sektionen und zusätzlich assoziierte
Organisationen. Insgesamt vertritt
Swissmechanic rund 1’400 Mitglieder
mit etwa 70’000 Mitarbeitern, davon
zirka 6’000 Auszubildende. Der Zürcher
Sektion sind rund 170 Mitglieder
angeschlossen. Ausbildungszentrum
und Geschäftsstelle befinden sich in
Effretikon.

Wie weit sind Sie vom aktuell hohen
Frankenkurs betroffen?
Unsere hohe Produktivität, das ausge-
prägte Qualitätsbewusstsein und die
Zuverlässigkeit schweizerischer Liefe-
ranten bewahren uns vor grossen Ein-
brüchen. Am Ende bleibt an uns aus
den Währungsverhältnissen ein Nach-
teil von rund fünf bis zehn Prozent
haften, die restlichen Nachteile kön-
nen wir wie dargelegt kompensieren.
Wegen fünf Prozent Preisvorteil wech-
selt ein Kunde in der Regel seinen
bewährten und räumlich näher
gelegenen Lieferanten nicht aus.
Diese Umsichtigkeit schützt uns im
Moment vor Schlimmerem. Was die
Zukunft bringt, wird sich weisen
müssen.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Nehmen wir beispielsweise einen po-
tentiellen Lieferanten ausChina, so hat
dieser keine oder zumindest keine be-
trächtlichen Qualitätsnachteile, kann
aber nicht mit der Termintreue schwei-
zerischer Lieferanten mithalten. Es sind
also die kürzeren Lieferwege und die
Flexibilität, mit denen die Schweiz als
Produktionsstandort auch in unserer
Branche punktet.

Mit welchen regulatorischen Herausfor-

Die Swissmechanic Sektion Zürich ist Gewinnerin des SM-Ausbildungspreises 2011; im Bild deren Ausbildungszentrum in Effretikon.

derungen sehen Sie sich in Ihrer
Branche konfrontiert?
Generell kann man sagen, dass hier ein
Höchstmass erreicht ist. Ich könnte kei-
nen Bereich aufzählen, in dem der Re-
gulator weitere Richtlinien und Auflagen
erlassen könnte. Wir sind heute bereits
überreguliert. h

Herr Bührer, herzlichen Dank für dieses
Gespräch.
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Replik auf die Kolumne von Karl Lüönd in der «Zürcher Wirtschaft» 1/2013

Bei der BVK sind die
Konsequenzen längst gezogen
Roger Keller, Kommunikationsbeauftragter der Finanzdirektion des Kantons Zürich

Es ist das gute Recht von Karl Lüönd,
sich als kritischer Bürger die Vergangen-
heit der kantonalen Pensionskasse BVK
vorzuknüpfen, wie er das in der letz-
ten Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft»
getan hat. Dazu gibt es durchaus
Anlass – das bestreitet niemand.
Schwierig wird es aber, wenn Karl Lüönd
dieBVKalsOrganisationohne«vorsorge-
und anlagetechnischen Sachverstand»
darstellt und wenn er dem Regierungs-
rat vorwirft, nichts unternommen zu
haben, um Fehler wie in der Vergangen-
heit zu vermeiden. Das ist falsch und
offenbart, dass er sein Urteil wohl et-
was allzu sehr aus dem Bauch heraus
gefällt hat.

Wäre dem nicht so, müsste nämlich
auch Karl Lüönd zum Schluss kommen,
dassdieBVKvonheutenichtmehrdieBVK
von gestern ist. In der Amtszeit von
Finanzdirektorin Ursula Gut ist dort
kaum ein Stein auf dem andern geblie-
ben – das lässt sich in unzähligen Mit-
teilungen der BVK und der Finanzdirek-
tion nachlesen. Die Lehren sind in den
letzten Jahren längst gezogen worden.
Und zwar umfassend. Dazu nur einige
Beispiele: Das einst von einer einzigen
Person besetzte Asset Management ist
heute ein Team, vielfältige interne Kon-
trollen sind installiert, zu teure externe
Mandate sind gekündigt oder neu aus-
gehandelt worden, eine umfangreiche

Sanierung ist gestartet, und die von Karl
Lüönd geforderten ausgewiesenen Fach-
leute sind in der BVK-Geschäftsleitung
längst an der Arbeit.

Trotz personell besserer Besetzung hat
die BVK ihre Anlagekosten drastisch re-
duziert und als erste der Schweiz nach
dem neuen Standard der Aufsicht aus-
gewiesen – mit einem Wert, der für an-
dere Kassen eine Herausforderung sein
wird. Und sie hat im letzten Jahr eine Per-
formance von 8 Prozent erzielt – deutlich
mehr als der Durchschnitt derSchweizer
Pensionskassen. Ohne «anlagetech-
nischen Sachverstand» hätte die BVK,
eine der 50 grössten Pensions-

kassen Europas, diesen Erfolg sicherlich
nicht erzielen können.

Kurzum: Bei der BVKsind die Weichen für
die Zukunft längst gestellt. Deshalb
braucht es jetzt kein Donnerwetter und
auch keine Koalition von «vernünftigen
Volksvertretern aller Parteien mehr», wie
Karl Lüönd verlangt hat: Die BVKwird auf
Anfang 2014 verselbstständigt und aus
der kantonalen Verwaltung herausgelöst,
und der paritätische Stiftungsrat ist im
letzten Herbst bereits gewählt worden.
Das ist der zukunftsweisende Weg, den
die BVKgehen muss, damit sie sich künf-
tig ausschliesslich auf die Interessen der
Versicherten und ihrer Arbeitgeber kon-
zentrieren kann und nicht wie seinerzeit
um die Jahrtausendwende auch noch der
Politik und dem Staatshaushalt dienen
muss. h
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Der Dressman
des
lieben Gottes

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

Zum Ende dieses Jahres wird Abt Martin Werlen von Einsiedeln «in die Reihe
seiner Mitbrüder zurückkehren», wie das Kloster hat verlauten lassen. Zuvor
scheint er sich aber noch einmal als das profilieren zu wollen, was ihn bekannt
und beliebt gemacht hat: als gmögiges Kadermitglied im Bodenpersonal des
lieben Gottes, als Dressman und Aushängeschild der katholischen Kirche, die
ihren gesellschaftlichen Bedeutungsverlust gerne kompensiert, indem sie sich
fallweise derTechniken der Imagepflege und der PublicRelations bedient. Wenn
allerdings – wie gerade eben in Deutschland – in katholischen Krankenhäusern
Vergewaltigungsopfer abgewiesen und geschiedene Mitarbeitervon kirchlichen
Institutionen entlassen werden, wird gemauert. Die Alleinseligmachende ist so
gnadenlos wie immer, nur schminkt sie sich manchmal auf jung und modern.
Eingeprägt hat sich das Bild, wie der junge Abt auf einem Trottinett mit wehen-
der Kutte durch die Klostergänge von Einsiedeln kurvte. Seit dieser gekonnten
Inszenierung war Martin Werlen der Liebling des Medienbetriebs – immer gut
für ein schnelles Statement, immer freundlich lächelnd, offen und lieb. Manch-
mal lökte er ganz behutsam gegen den Stachel seiner verkrusteten Kirche und
liess erkennen, dass er nicht alle römischen Gebote als der Weisheit letzten
Schluss betrachtete. Aber so richtig Position bezogen – wie etwaStephan Pfürt-
ner oder Hans Küng – hat er nie. Das Grundmuster seiner im Kern konservati-
ven Theologie hat immer durchgeschimmert.

Derzeit wird Abt Martin von derGewerkschaftsbewegung umarmt. Willig posiert
er für die Gewerkschaftszeitung «Work» vor ausgestopften wilden Tieren als
Symbol für den Kampf gegen den «Raubtierkapitalismus», den Abt Martin zu-
sammen mit den Gewerkschaften führt – freilich an einem, politisch bewertet,
eher zweitklassigen Thema, den Landenschluss-Regeln für Sonntage und den
24-Stunden-Betrieb. Arm in Arm marschieren Gewerkschafter und Kleriker für
den heiligen Sonntag, gegen den 24-Stunden-Betrieb – und damit gegen die
gesellschaftliche Wirklichkeit, wie sie sich in allen Metropolen der Welt durch
den Willen und das Konsumverhalten der Mehrheiten herausgebildet hat. Die
Kirche wird dagegen ebenso wenig aufkommen wie gegen den Mentalitätswan-
del in Sexualfragen, dem sie zu einem guten Teil ihren rasenden Bedeutungs-
schwund verdankt.

Gewerkschaften und katholische Kirche: Zwei strukturkonservative Dinosauri-
er spannen zusammen und treten gegen die Wirklichkeit an. Mal schauen, wie
lange das Bündnis hält. Wie zum Beispiel die Gewerkschaften das christliche
Gebot der Nächstenliebe befolgen, wenn es um Asylfragen geht oder um die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. In beiden Dossiers sind die sonst so lauten
Trillerpfeifen-Männer und – Frauen geradezu aufreizend passiv. Für Abt Martin
– oder Pater Martin, wenn er denn das laufende Jahr hinter sich hat – gäbe es
im Umfeld seiner neuen Freunde noch viel zu missionieren.

karl.luond@tollhusen.ch

Postfach 681, Seestrasse 86, 8712 Stäfa
Telefon: +41 44 796 14 44
Fax: +41 44 796 14 43
Mail: info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Ihre Spezialisten
für alle
Zeitungsprodukte

bachmann
printservice

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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Abstimmungen vom 3. März: Eidg. Volksinitiative «Gegen die Abzockerei»

Schädliche Nebenwirkungen
der Minder-Initiative
Markus Hutter, Nationalrat FDP ZH und Inhaber Hutter Dynamics

Minder-Initiative und Gegenvorschlag: Beide bekämpfen Abzocker-Exzesse. Wird jedoch die Minder-Initiative
angenommen, schädigt das den Wirtschaftsstandort Schweiz. Ein Plädoyer gegen die mit der Initiative
verbundene Sippenhaft für Unternehmer und Manager.

SowohldieMinder-Initiativewieauchder
GegenvorschlagsindMittel,umderAbzo-
ckerei einen Riegel vorzuschieben. Aller-
dingsistklar,dasswir, fallsdieMinder-In-
itiativeangenommenwürde,mitmassiven
Nebenwirkungen leben müssten. Nicht
nur der WirtschaftsstandortSchweiz wür-
deleiden,sondernvorallemauchdieklei-
neren und mittleren Unternehmen KMU.
Wir stören uns alle an den sogenannten
Abzockern. Ihre Exzesse sind bekannt.
Trotzdem sollte nicht vergessen gehen,
dassdieAbzockerwenigesind.Eshandelt
sich um Ausnahmen im grossen Reigen
der Schweizer Unternehmer und Wirt-
schaftsleute.Selbstdie InitiantenumTho-
mas Minder bestreiten dies nicht. Mitte
Januar haben sie eine Liste mit den «32
grössten Abzockern seit 2001» veröffent-
licht.LautAussagenvonMindersKomitee
wären nurwenige Managervon derAbzo-
ckerinitiativedirektbetroffen.Folglichgibt
es keinen Grund, weshalb alle Unterneh-
mer und Wirtschaftsleute unter den
schädlichenNebenwirkungenleidensoll-
te. Die Initiative nimmt sie sozusagen in
Sippenhaft.

Übers Ziel hinaus geschossen

Die Abzocker-Initiative von Thomas Min-
der schiesst übers Ziel hinaus. Mittels 24
starren Verfassungsregeln wollen die Ini-
tianten neue Vorschriften einführen, die
weitüberdieVergütungsfragenhinausge-
hen.DasgeltendefreiheitlicheAktienrecht
würde so ersetzt durch das rigideste der
Welt.DassdieAbzocker-InitiativekeinGe-
winn ist, zeigt auch dieStudie des Berner
Wirtschaftsprofessors Peter Kunz, die der
Wirtschaftsverband economiesuisse in
Auftrag gegeben hat: Die Abzocker-Initia-
tive ist eine Ansammlung von Kuriositä-
ten.Soverlangtdie Initiative,dassdieVer-
waltungsräte jedes Jahr gewählt werden.
ZudemhabendiePensionskassenStimm-
zwang,müssenalsoansämtlichenGene-
ralversammlungenihreStimmeabgeben.
Das ist äusserst bürokratisch, gerade für
kleine Pensionskassen aber auch zu auf-
wändig.Zudemsenkendiedarausentste-
henden Kosten die Altersrenten. Weiter
verlangt die Abzocker-Initiative unerver-
hältnismässigeStrafnormen, diezu einer
gefährlichen Kriminalisierung führen.Sie
werden internationale Konzerne aus der
Schweiz vertreiben, denn andere Länder

kennen derart harte Bestimmungen
kaum.

KMU sind betroffen

Die Schweizer KMU sind angewiesen auf
gesunde und stabile Rahmenbedingun-
gen,diedurchdieMinder-Initiativejedoch
vernichtet werden. Die einjährige Amts-
dauer der Verwaltungsräte etwa, wie sie
die Initiative fordert, öffnet dem kurzfris-
tigen Denken Tür und Tor und erschwert
insbesondere in der Industrie nachhalti-
ge Unternehmensstrategien. Die Minder-
Initiative behindert Unternehmer. Einem
neuenChefodereinemneuenGL-Mitglied
kann nach Annahme der Initiative kein
verbindlichesLohnangebotgemachtwer-
den, ohne vorher eine aufwendige Gene-
ralversammlung einzuberufen. Die Initia-
tivebenachteiligtSchweizerUnternehmen
imKampfumFührungskräfte.DerGegen-
vorschlag bietet mehr Flexibilität. Das ist
wichtig, damit Firmen auf personelle Ver-
änderungen rasch reagieren können.

Die Gefahr besteht, dass wegen der neu-
en, starren Regeln keine Unternehmen
mehr den Weg in die Schweiz finden. Fir-

men,dieschonhierangesiedeltsind,wer-
densicheinenWegzugüberlegen.Dieses
Drohgespenstistsehrreal.DieMinder-In-
itiative trifft die KMU, auch wenn das von
denInitiantengeleugnetwird,dennGross-
und Kleinfirmen arbeiten Hand in Hand
und sind aufeinander angewiesen.

Der Gegenvorschlag ist besser

Es verwundert nicht, dass sämtliche
National- und Ständeräte ausser Tho-
mas Minder den Gegenvorschlag ange-
nommen haben. Das Parlament hat den
Handlungsbedarf bei Abzocker-Exzessen
erkannt. Der Gegenvorschlag nimmt die
Anliegen der Initiative auf, ist als bereits
ausformuliertesGesetzschnellerumsetz-
bar, verzichtet aber auf die schädlichen,
fürdenWerkplatzSchweizunheilbringen-
den Forderungen. In einzelnen Punkten
gehtderGegenvorschlagweiteralsdie In-
itiative: etwa beimVergütungsreglement.
InsgesamtistderGegenvorschlagderbes-
sere und effektivere Riegel, derdenAbzo-
ckern schnell und nachhaltig vorgescho-
ben werden muss. h

Markus Hutter

Anzeige

«Der Gegenvorschlag bekämpft
die Abzockerei effektiver
und ohne schädigende Neben-
wirkungen für die Schweiz.» Erwin Stoller,

Executive Chairman
Rieter Holding AG

Dr. Regine Sauter,
Direktorin Zürcher
Handelskammer

Lothar Ziörjen,
Nationalrat BDP

Kathy Riklin,
Nationalrätin CVP

Filippo Leutenegger,
Nationalrat FDP

www.minder-nein.ch Zürcher Komitee «NEIN zur Minder-Initiative» c/o Communicators, Wengistrasse 7, Postfach, 8026 Zürich
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Eidg. Vorlage zum Raumplanungsgesetz

Nein zum missratenen
Raumplanungsgesetz
Hans Rutschmann, a. Nationalrat, Präsident Kantonaler Gewerbeverband Zürich

Am kommenden 3. März stimmen wir über die zukünftige bauliche Entwicklung unseres Landes ab.
Mit dieser Revisionsvorlage würde trotz des starken Bevölkerungswachstums Bauland ausgezont, die Rechte
von Kantonen, Gemeinden und Privaten beschnitten und neue Steuern eingeführt.

Die Raumplanung in derSchweiz ist heu-
te föderalistisch aufgebaut. Während der
Bund die Grundsätze der Raumplanung
festlegt, sind die Kantone zusammen mit
den Gemeinden für die Umsetzung zu-
ständig. Wie in vielen anderen Bereichen
sind auch in der Raumplanung die Kan-
tone besser in der Lage, aufgrund der re-
gionalen und kommunalen Bedürfnisse
massgeschneiderte und sinnvolle Lösun-
gen zu treffen. Mit dervorliegenden RPG-
Revision mischt sich der Bund aber mas-
siv in die kantonale und kommunale
Raumplanung ein.

Auszonung von 18’800 ha Bauland

Künftig sollen die Kantone und Gemein-
den nur noch über Baulandreserven für
die nächsten 15 Jahre verfügen. Zu
grosse Bauzonen müssten zwingend
reduziert werden. Betroffen wären viele
private Grundeigentümer, für welche die-
se Massnahme einen massiven Eingriff
in das Privateigentum darstellt. Gemäss
offiziellen Schätzungen wären rund
18’800 ha Bauland betroffen. Dies ent-
spricht ungefähr derGrösse des Kantons
Appenzell Innerhoden. Bei einerAnnah-
me eines durchschnittlichen m2-Preises
von Fr. 200.– ergibt dies eineSumme von
über 37 Milliarden Franken, welche durch
denSteuerzahler für Entschädigungsfor-
derungen aufgebracht werden müsste.
Problematisch istzudem die Berechnung
des Baulandbedarfes für die nächsten 15
Jahre. Gemäss Gesetzestext darf Land
nur «im Fall einer konsequenten Mobili-
sierung der inneren Nutzungsreser-
ven…» eingezont werden. Vor einer all-
fälligen Einzonung müssten die
bestehenden Quartiere also konsequent
verdichtet werden. Die beauftragten
Planer werden aufgrund dieser Vorgabe

wohl alle möglichen theoretischen Ver-
dichtungsmöglichkeiten in ihre Bauland-
berechnungen einfliessen lassen. Da-
durch wird dann das tatsächlich
verfügbare Bauland noch knapper – und
noch teurer.

Mehr Einwohner –
weniger Bauland?

Die Auszonungen haben jedoch nicht nur
finanzielle Konsequenzen für dieSteuer-
zahler. Beim Bauland spielt auch der
Markt, d. h. je kleiner das Angebot, je hö-
her der Preis. Der zukünftige Bedarf an
Bauland hängt zu einem wesentlichen
Teil von der Bevölkerungszahl ab. Mehr
Einwohner benötigen mehr Wohnraum,
Arbeits- und Erholungsflächen und mehr
Platz für Infrastrukturbauten. In den ver-
gangenen 10 Jahren ist dieSchweizer Be-
völkerung um fast 700’000 Personen auf
nahezu 8 Millionen Einwohner ange-
wachsen. Bei der heutigen Zuwanderung
erscheint es realistisch, dass unser Land
im Jahre 2020 gegen 9 Millionen Einwoh-
ner zählt. Wenn bei dieser Zunahme der
Wohnbevölkerung gleichzeitig das Bau-
land erheblich verkleinert wird, steigen
unweigerlich die Baulandpreise. Selbst-
verständlich werden diese zusätzlichen
Kosten auf die Mieten und Kaufpreise ab-
gewälzt. Interessanterweise sind dieje-
nigen Kreise, welche mit dem revidierten
Raumplanungsgesetz der Zersiedelung
Einhalt gebieten wollen, selbstverständ-
lich auch für die Personenfreizügigkeit.

Schlagwort «Zersiedelung»

Die Befürworter kämpfen vor allem mit
dem Argument der Zersiedelung für das
neue Raumplanungsrecht. Dabei ent-

steht der Eindruck, in der Schweiz wür-
de überall planlos gebaut und dabei
wertvolles Kulturland zerstört. Tatsäch-
lich verfügen wir in derSchweiz seit Jahr-
zehnten über eine wirksame Raumpla-
nung auf den Ebenen Bund, Kantone und
Gemeinden. Dabei gab es immer eine
strikte Trennung von Siedlungs- und
Landwirtschaftsgebiet. Sodann wurden
die ursprünglich unter dem Eindruckder
Kneschaurek-Prognosen etwas zu gross-
zügig konzipierten Bauzonen im Laufe
der Jahre laufend verkleinert. Ich erinne-
re an die letzte Gesamtrevision des Kan-
tonalen Richtplanes im Jahre 1995, wo
viele Hektaren Land wieder neu der
Landwirtschaftszone zugewiesen wur-
den. Gebaut wird heute lediglich in den
dafür vorgesehenen Bauzonen. Von ei-
ner zunehmenden Zersiedelung kann
deshalb keine Rede sein. DieSiedlungs-
fläche beträgt in unserem Land etwa 7
Prozent. Das Landwirtschaftsland wird
heute jedoch vor allem von der ständig
wachsenden Waldfläche, Naturschutz-
projekten und ökologischen Ausgleichs-
flächen bedrängt. Ich denke hier an das
kürzlich in Kraft gesetzte Gewässer-
schutzgesetz, wo für Renaturierung von
Fliessgewässern und Seeufer viel wert-
volles Kulturland geopfert werden muss.

Ländlicher Raum
als grosser Verlierer

Neu sollen Baugebiete schwergewichtig
an Orten geplant werden, die auch mit
dem öffentlichen Verkehr angemessen
erschlossen sind.Sodann sind Lage und
Grösse der Bauzonen über die Gemein-
degrenzen hinweg abzustimmen. Wäh-
rend bisher jede Gemeinde über eine
Baualandreserve von 15 Jahren verfügen
konnte, sollen die Bauzonen künftig

regional, entlang den Achsen des öffent-
lichen Verkehrs festgesetzt werden. Mit
diesen Vorgaben werden kleinere Ge-
meinden in unserem Kanton jeglicher
Entwicklungsmöglichkeit beraubt. Eine
Gemeinde ohne minimale bauliche Ent-
wicklung wird aberzuerst Einwohner und
anschliessend den Kindergarten, die
Schulen und den Dorfladen verlieren.
Während in den Zentren und grösseren
Gemeinden massiv verdichtet werden
soll, führt die vorliegende Gesetzesände-
rung zu einer Entvölkerung im ländlichen
Raum. Dies obwohl in den letzten Jahren
mit Millionen von Steuerfranken der öf-
fentliche Verkehr konsequent bis in den
hintersten Weiler ausgebaut wurde.

Mehr Bürokratie
und höhere Steuern

Letztlich führt diese Gesetzesvorlage
auch zu höheren Steuern. So soll neben
der bisherigen Grundstückgewinnsteuer
noch eine Mehrwertabschöpfung von
mindestens 20 Prozent flächendeckend
eingeführt werden. Dabei beschränkt
sich diese nicht nur auf Neueinzonungen.
Nach dem Gesetzestext sind Mehrwert-
abschöpfungen auch bei Aufzonungen
wie höheren Nutzungsziffern, zusätzliche
Geschosse usw. anwendbar. Dies würde
in der Praxis bei vielen Bauvorhaben zu
endlosen Rechtsstreitereien und höhe-
ren Kosten führen. Selbstverständlich
würden diese zusätzlichen Kosten nicht
von den Planern, sondern von den Bür-
gerinnen und Bürgern bezahlt. h
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Bundesbeschluss über die Familienpolitik

Der Familienartikel –
ein Fass ohne Boden
Ueli Bamert, Redaktion Zürcher Wirtschaft

Mit einem neuen Verfassungsartikel soll die Familienpolitik in der Schweiz neu definiert und zentralisiert
werden. Was harmlos klingt, birgt viel sozialpolitischen Zündstoff: Der so genannte «Familienartikel» verlangt
in der ganzen Schweiz flächendeckend staatliche Kinderbetreuungsangebote – eine Forderung, die immense
Ansprüche an den Staat auslösen und zu unüberschaubaren Kosten führen wird.

Wie schaffen es junge Familien, die Be-
rufstätigkeitbeiderElternteileunddieBe-
treuung ihrer Kinder unter einen Hut zu
bringen? Dies ist eine der heissest disku-
tierten Fragen der letzten Jahre. Tatsäch-
lich ist es volkswirtschaftlich sinnvoll,
wenn gut ausgebildete Frauen ihrer Er-
werbstätigkeitauchnachderGeburt ihrer
Kinder noch nachgehen können. Doch ist
es Aufgabe des Staates, ihnen dies zu
ermöglichen?
«Ja», glaubt die in Bern herrschende Mit-

te-Links-Mehrheit und unterstützt daher
die aus CVP-Kreisen stammende Forde-
rung,dieFamilienpolitikumfassendinder
Verfassung zu verankern. Resultat ist der
neugeschaffene«Familienartikel».Dieser
fordert flächendeckend ein «bedarfsge-
rechtesAngebotanfamilien-undschuler-
gänzenden Tagesstrukturen» und gibt
dem Bund die Kompetenz, Kantone und
Gemeinden zur Schaffung entsprechen-
der Angebote zwingen zu können. Es
braucht nicht sonderlich viel Fantasie um

zu erkennen, dass ein solcher Verfas-
sungsartikel neuen Forderungen und ei-
ner Kostenexplosion im Kinderbetreu-
ungsbereich Tür und Tor öffnen wird.
«Nein»,sindsich daher SVP, FDPund der
Gewerbeverband einig, Kinderbetreuung
ist nicht Sache des Staates, sondern in
erster Linie Privatsache.
Gegen den «Familienartikel» sprechen
viele Gründe: Er schwächt die Eigenver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger,
benachteiligt sowohl Einverdiener-Fami-

lienalsauchsolche,diedieBetreuungih-
rer Kinder selbstständig und ohne frem-
de Hilfe organisieren und stellt durch die
massive Erweiterung der Bundeskompe-
tenzen zudem einen Angriff auf den be-
währten Schweizerischen Föderalismus
dar. Und nicht zuletzt muss konstatiert
werden, dass dem Volk einmal mehr ein
Verfassungsartikel präsentiert wird, bei
demdiezuerwartendenKostennichtein-
malansatzweiseabgeschätztwerdenkön-
nen – wahrlich ein Fass ohne Boden, das
hier geöffnet werden soll. Gründe genug,
den Familienartikel mit aller Vehemenz
abzulehnen. h

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für die
ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil sie
unsere effiziente Administration und die tiefen
Verwaltungskosten schätzen oder weil wir
sämtliche Personenversicherungen für Unter-
nehmen aus einer Hand anbieten. Möchten
Sie mehr über die beliebteste Pensionskasse
der Deutschschweizer KMU erfahren?
Besuchen Sie uns im Internet auf asga.ch
oder rufen Sie an: 044 317 60 50.
Ganz einfach.

Daniel Räss, Dani’s Velolade

«Weil ich keine Lust auf
lästigen Administrationskram
habe.»
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Kantonale Vorlage über das Steuergesetz

Unfaire Mitbesteuerung
der Teuerung
Prof. Dr. Felix Richner, Steuerexperte

Der höhere Verkaufspreis beim Eigenheim kommt oft durch die Geldentwertung zustande und nicht durch
die allgemeine Wertsteigerung. Wer also heute sein Eigenheim nach langer Besitzesdauer verkauft, muss
Sondersteuer bezahlen, auch wenn der Gewinn teuerungsbereinigt geringer ist oder gar ein Verlust entsteht.

Alteingesessene sollen durch die Grund-
stückgewinnsteuer nicht bestraft wer-
den. Sie haben über die Jahre finanziell
schon sehrviel für ihre Gemeinde geleis-
tet – durch reguläreSteuern undSonder-
steuern, Gebühren und Abgaben. Wer
nach langer Besitzesdauer sein Eigen-
heim verkauft, ist starkvon derTeuerung
betroffen. Das kann so weit gehen, dass
der Hauseigentümer beim Verkauf einen
Verlust erleidet, aber teuerungsbereinigt
gesehen trotzdem Steuern auf einen
Scheingewinn bezahlen muss. Für viele
Leute ist aber ein EigenheimTeil ihrerAl-
tersvorsorge. Wer das Haus infolge eines
niedrigeren Renteneinkommens oder
durch den Umzug in ein Altersheim auf-
grund gesundheitlicher Einschränkun-
gen verkaufen muss, verliert wegen der
hohen Grundstückgewinnsteuer und der
mitbesteuerten Inflation einen erhebli-
chen Teil seines Vorsorgekapitals (siehe
Rechnungsbeispiel).

Nicht nur für Seniorinnen und Senioren
ist eine Anpassung der Grundstückge-
winnsteuer wünschenswert. Es gibt
vieleSituationen im Leben, die niemand
will, die mit einem abrupten Hausverkauf
enden. Dazu gehören genausoScheidun-
gen, Invalidität und Arbeitslosigkeit.
Dann soll wenigstens die Grundstückge-
winnsteuer fair sein.

Solide Gemeindefinanzen

Der Widerstand der Zürcher Gemeinden
gegen die Senkung der Grundstückge-
winnsteuer ist natürlich gross, weil die
Einnahmen aus der Grundstückgewinn-
steuer vollumfänglich in die Gemein-
dekassen fliessen und jede Gemeinde
selbst bestimmen darf, wofür sie das
Geld einsetzt. Die befürchteten Steuer-
ausfälle von 75 Millionen Franken erach-
tet der Kantonsrat als verkraftbar, weil es

den Zürcher Gemeinden immer besser
geht: 2011 haben die meisten Gemein-
den positiv abgeschlossen und dieses
Jahr konnten 37 von 171 Gemeinden ihre
Steuern sogarsenken. Die Zürcher Wohn-
eigentümer haben zudem allein 2012
aufgrund der geringeren möglichen
Schuldzinsabzüge rund CHF 200 Mio.
mehr anSteuern im Kanton Zürich abge-
liefert als noch 2008.

Der Zürcher Kantonsrat will nun die
Grundstückgewinnsteuer der heutigen
Realität anpassen. Die Berechtigung der
Grundstückgewinnsteuer an sich stellt er
grundsätzlich nicht in Frage. h

www.grundstückgewinnsteuer.ch
www.facebook/com/IgEigenheim
Zuerich

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

Kantonsrat

Anzeige

Rechnungsbeispiel (entspricht dem Modell des Statistischen Amts Kanton Zürich):
Das pensionierte Ehepaar Leutenegger muss sein 1995 erworbenes Eigenheim in
Affoltern a. A. verkaufen und in eine Seniorenwohnung in Winterthur ziehen. Das
Eigenheim haben sie vor 11 Jahren gekauft.
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Geschäftsreisende bei Swiss International Air Lines

«Singapur ist sehr bedeutend
für die Schweiz»
Thomas Pfyffer befragt Markus Binkert, Swiss Head of Sales & Marketing Switzerland, Germany, Austria

Wie hoch ist der Anteil und wie entwickelt sich das Passagieraufkommen Geschäftsreisender bei Swiss
International Air Lines (Swiss)? Welche Gründe stehen hinter der Aufnahme einer neuen Direktverbindung
per Mai nach Singapur? Markus Binkert gibt Auskunft.

Dieser Tage fand das World Economic
Forum in Davos statt, was uns die Wich-
tigkeit guter Flugverbindungen von und
nach Zürich vorAugen führte. Welche Be-
deutung kommtGeschäftsreisen anteils-
mässig an allen Swiss-Passagieren zu?
Etwa ein Drittel unserer Passagiere sind
Geschäftsreisende. Neben dem Leisu-
re-Bereich handelt es sich also um
einen sehr wichtigen Bestandteil unse-
rer Kundschaft. Als nationale Fluggesell-
schaft der Schweiz ist es jedoch unser
Anspruch, sämtliche Kundengruppen
mit einem attraktiven Angebot zu bedie-
nen und die Schweiz an die Welt
anzubinden.

Wie entwickelte sich derAnteil Geschäfts-
reisender bei Swiss seit der Finanzkrise
im Jahre 2008?
Das Reiseverhalten derGeschäftsreisen-
den ist seit jeher stark von der Wirt-
schaftslage abhängig. Bei Swiss haben
wir einen Rückgang festgestellt, dieser
istvor allem im Finanzsektor spürbar. Da
unsere Kundschaft aber diversifiziert ist
und nicht nur aus dem Finanzbereich

stammt, können wir den Abwärtstrend
mit anderen Wirtschaftsbereichen teil-
weise kompensieren.

Was erwartenSie diesbezüglich im 2013?
Zum heutigen Zeitpunkt ist es noch zu
früh, um genauere Prognosen machen
zu können. Wir glauben aber an eine

Stabilisierung der Passagierzahlen in
einem weiterhin kompetitiven Wettbe-
werbsumfeld: Im interkontinentalen
Verkehr erwarten wir eine stabile
Ertragslage. Dagegen sind Firmenkun-
den auf europäischen Destinationen
mehr und mehr auf den reinen Preis
fokussiert.

Welche Hoffnungen verbindet Swiss mit
der neuen Verbindung nach Singapur,
die per Mai 2013 in den Flugplan aufge-
nommen wird?
Singapur ist eine der wichtigsten Wirt-
schaftsmetropolen im asiatischen Raum
und ist zudem sehr bedeutend für die
Schweiz. Singapur hat in den vergange-
nen Jahren ein konstantes Wachstum er-
lebt, vor allem als Finanz- und Handels-
platz, aber auch im Bereich der
verarbeitenden Industrie, Spitzentech-
nologie sowie Pharmazie und Biotechno-
logie. Mit der neuen Verbindung möch-
ten wir der grossen Nachfrage gerecht
werden und mit der insgesamt achten
Destination in Asien nachhaltig in der Re-
gion investieren. Unser neuer Flug er-
gänzt das Angebot unseres PartnersSin-
gapur Airlines und das Markt-Potential
ist gross genug für zwei Anbieter. Zudem
ist Singapur eine beliebte touristische
Destination und dientalsAusgangspunkt
zu den wichtigsten Reisezielen in Süd-
ostasien, Australien und Neuseeland.
Auch für den Frachtverkehr bietet die
neue Direktverbindung ein grosses
Potential.

Gibt es für Swiss direkte Auswirkungen,
die von der «neuen Germanwings», ei-
ner Lufthansa-Tochter, ausgehen?
Es gibt keine Veränderungen für den Kun-
den, respektive Germanwings wird auf
einigen Strecken künftig die Flüge über-
nehmen, die bis dato von Lufthansa ope-
riert wurden. Die Flüge, die bisher von
Lufthansa ausserhalb von Frankfurt und
München zwischen Deutschland und der
Schweiz operiert werden, werden künf-
tig von Germanwings bedient. Es ist ge-
plant, diese Flüge alsCodeshareflüge mit
Swiss anzubieten. h

Ihre Bedürfnisse, Ihre Firmengrösse, Ihre massgeschneiderte
Bürolösung. Und das Beste daran: Sie erhalten hochwertige
Qualitätsmöbel zu im Markt unerreichten Tiefstpreisen.

www.diga.ch
Mehr Büroideen und Infos unter:

I d’diga muesch higa!

möbel
KMUBürolösungen. Nutzen Sie un

ser

Sofort-Liefer
programm!

1023 Crissier/VD 8854 Galgenen/SZ 4133 Pratteln/BL

8953 Dietikon/ZH 1700 Granges-Paccot/FR 9532 Rickenbach b. Wil/TG

8600 Dübendorf/ZH 4614 Hägendorf/SO

6032 Emmen/LU 3421 Lyssach/BE Info-Service: 055 450 55 55

4322

Markus Binkert: «Firmenkunden auf europäischen Destinationen sind mehr und mehr auf den
Preis fokussiert.»
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Risiken und Nebenwir-
kungen: unerwünscht
Ende Januar ging die Vernehmlassung zur «Energiestrategie 2050» zu Ende. Die
Reaktionen waren wie erwartet breit gefächert: Linken und Grünen gehen
die Pläne von Energieministerin Leuthard zu wenig weit, Bürgerliche und Wirt-
schaftsverbände halten sie für utopisch. Tatsächlich besteht das grosse
Dilemma der geplanten Energiewende in der Frage, wie Atomausstieg und Sen-
kung des CO2-Ausstosses unter einen Hut zu bringen sind. Nur mit ineffizienten
Technologien wie Windkraft oder Photovoltaik wird dies kaum zu schaffen sein
– neue Ideen, neue Technologien müssen her.

Sagt Ihnen der Begriff «Fracking» etwas? Nun, Fracking ist eine relativ kompli-
zierte Technologie, mit der Erdgasvorkommen aus tiefen, schwer zugänglichen
Gesteinsschichten herausgelöst werden können, die mit herkömmlichen För-
dermethoden nichtzu erreichen wären. Sorgfältig geplant und überwacht, stellt
Fracking kaum eine Gefahr für die Umwelt dar. Die Vorteile dieser Methode lie-
gen auf der Hand: Erdgas gilt als besonders klimaschonend, da es von allen fos-
silen Energien bei der Verbrennung den geringsten CO2-Ausstoss aufweist. Die
Schweiz könnte eine Vorreiterrolle bei der Weiterentwicklung dieser neuenTech-
nologie einnehmen und würde auf einen Schlag unabhängig von Gasimporten
aus unsicheren Weltgegenden – laut Experten lagern im Schweizer Boden Erd-
gasreserven für ungefähr 60 Jahren.

Eine Methode also, die unbedingt gefördert werden sollte? Nicht, wenn es nach
unseren Politikern geht. Parlamentariervon links bis rechts bekämpfen die neue
Technologie, zu viele Fragen seien bezüglich der Risiken offen. Ausgerechnet
SVP-Nationalrat Lukas Reimann wehrt sich mit einem Vorstoss im Parlament an
vorderster Front gegen das Fracking und fordert gar ein Moratorium. Die Debat-
te erinnert fatal an die Polemik um die Gentechnik: Obwohl die Wissenschaft
geschlossen Entwarnung gegeben hat, wird das Gentech-Moratorium wider bes-
seres Wissen laufend verlängert. Das Prinzip ist stets dasselbe: Bevor eine neue
Technologie genutzt werden darf, müssen zuerst alle möglichen und unmögli-
chen Risiken ausgeschlossen werden – die Beweislast wird ganz einfach umge-
kehrt. Hätten unsere Vorväter ähnlich ängstlich geurteilt, hätten wir heute we-
der Aspirin noch Penicillin, weder Smartphone noch Laptop und weder Auto
noch Flugzeug.

Das Beispiel «Fracking» ist bezeichnend für die in der Schweiz mittlerweile
typische «Füfer-und-Weggli-Mentalität»: Wir wollen Fortschritt, Wohlstand und
Sicherheit, aber bitte ohne Aufwand und ohne lästige Risiken und Nebenwirkun-
gen. Es ist fraglich, ob unsere Politiker irgendwann einsehen werden, dass man
den Pelz nicht waschen kann, ohne ihn nass zu machen. Der Wadenbeisser

Berufsorientierte Weiterbildung
Informationsabend
Dienstag, 12. März, 18.00 Uhr

Management und Kommunikation
Kommunikation
Mediation und kulturelle Vielfalt
Management in Nonprofit-Organisationen
Führungsfachfrau/-mann (SVF) mit eidg. FA
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Perspektiven in der Familienphase
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Texter/in mit eidg. Fachausweis
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Journalismus

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

Software-Entwicklung und Betriebssysteme
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Oracle Certified Professional Java
Programmer (OCPJP)
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Informatik und digitale Medien
Informatik-Anwender/in I bzw. II SIZ
Web-Publishing EB Zürich
3D-Visualisierung und -Animation
Video
Fotografie

Deutsche Sprache und Text
Deutschdiplom Zürcher Handelskammer
Literarisches Schreiben
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telc Deutsch
Goethe-Zertifikate
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Preliminary English Test
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
Certificate in Proficiency of English
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OBT AG  Hardturmstrasse 120  8005 Zürich  Telefon +41 44 278 45 00

Treuhand
Wirtschaftsprüfung
Gemeindeberatung
Unternehmensberatung
Steuer- und Rechtsberatung
Informatik – Gesamtlösungen

Umfassend verstehen –
individuell beraten

Als Steuer- und Rechtsspezialisten
setzen wir alles daran, Ihre Abgaben
zu minimieren und Ihre Effizienz zu
steigern. Wir sind gerne für Sie da.

www.obt.ch
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Vierte Preisverleihung ZKB Nachhaltigkeitspreis für KMU

Die Unverwechselbaren
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Zum vierten Mal hat die Zürcher Kantonalbank den ZKB-Nachhaltigkeitspreis für KMU verliehen.
Fünf KMU teilten sich dieses Jahr die Preissumme von insgesamt 150’000 Schweizer Franken. Gewinnerin
des Nachhaltigkeitspreises 2013 ist die Firma Fröhlich Info AG. Den zweiten und den dritten Platz belegen
die Liip AG und die South Pole Holding AG.

Fröhlich Info AG heisst der Gewinner des
ZKB-Nachhaltigkeitspreises 2013. Das
1924 gegründete Familienunternehmen
mit Sitz in Zollikon bietet verschiedene
Dienstleistungen rund um die Informati-
onsverarbeitungan:VonInformatikdienst-
leistungen über Gestaltung und Druck
bis hin zur Herausgabe des «Zolliker
Boten». Auf die Frage des Moderators
StephanKlapproth,wassiedennnunmit
den 70’000 Schweizer Franken anstellen
werden, meinte Inhaberin Claudia Eber-
le-Fröhlich,dasssiedasGeldsicherfürein
nachhaltiges Projekt verwenden werden.
Bereits 2009 gewann das Unternehmer-
paar Heinz und Claudia Eberle-Fröhlich
denSolarpreisderSolar-AgenturSchweiz
für ihre Fotovoltaikanlage auf dem
Firmendach.

Sozial und ökologisch nachhaltig

Die Fröhlich Info AG verwendet beim Dru-
cken ausschliesslich ökologische Farben.
Das Drucken selbst erfolgt klimaneutral
aufchemiefreien Platten und alle Produk-
te werden mit zu 100 Prozent erneuerba-
ren Energien gefertigt. Nebst den vielfäl-
tigen ökologischen Massnahmen
überzeugte die Jury auch das soziale En-
gagement der Fröhlich Info AG im Bereich
der Förderung der rund 30 Mitarbeiten-
den und Lernenden. Das Unternehmen
biete ein überaus familienfreundliches
Arbeitsumfeld heisst es im Communiqué
der ZKB zum Nachhaltigkeitspreis. Auch
die zweitplatzierte Liip AG, die sich über
eine Preissumme von 40’000 Schweizer
Frankenfreuenkonnte,punktetenichtnur
im Bereich ihres ökologischen Engage-
ments. Die Liip AG kreiert Webapplikatio-
nen für verschiedenste Anwendungsbe-
reicheundhatihreSitzeinFribourg,Zürich
undBern.WiePartnerGerhardAndreyge-
genüberStephan Klapproth erklärte, ver-

zichte die Liip AG weitgehend auf hierar-
chische Strukturen. Bis ins Jahr 2006
hättenzudemalleMitarbeitendendensel-
ben Lohn erhalten.

Klimaneutrale Kreditkarte

ÜberdendrittenPlatzundeinePreissum-
me von 20’000 Franken konnte sich die
internationale Firma South Pole Holding
AG freuen. Die Southpole Holding AG hat
sich auf die Reduzierung von Treibhaus-
gasen und die Entwicklung nachhaltiger
CO2-Strategien spezialisiert. Ein beson-
ders interessantes Projekt: die Entwick-
lungeinerklimaneutralenKreditkarte,die
South Pole zusammen mit der Cornèr
BankAGherstellt.DieKreditkartemitdem
Namen Climate CreditCard Business bie-
teUnternehmendieMöglichkeitohneAuf-
wand und ohne Mehrkosten ihren Ge-
schäftsalltag klimaneutral zu leben. Ein
Klima-Rechnerermittledabeivollautoma-
tisch bei jedem Einsatz der Kreditkarte

denAusstossanTreibhausgasen.AmJah-
resende lasse sich aus dem individuell
erstellten Klima-Report genau ablesen,
wie sich der jeweilige CO2-Fussabdruck
zusammensetzt. Dieser werde hernach
von Cornèrcard vollständig kompensiert
– zum Beispiel durch die Unterstützung
und Förderung zweier Windfarmen in
Neukaledonien.

Sonderpreisgewinner
Kleinstunternehmen

Bei derVerleihung desSonderpreises sei
es dieses Jahr zu einem ausserordentli-
chen Entscheid gekommen, erklärte der
Vorsitzende der Jury und Vizepräsident
des Bankrats der ZKB, Bruno Dobler, zu
Beginn des Anlasses. Dieses Jahr seien
nämlich gleich zwei KMU in der Sparte
SonderpreisfürKleinstunternehmenaus-
gezeichnet worden. Die Firma Sommer
Holzwerkstatt GmbH aus Rifferswil über-
zeugte die Jury mit umweltverträglichen

Produktionsabläufen und vorbildlichen
Anstrengungen im Bereich der Mitarbei-
terausbildung.DieSommerHolzwerkstatt
verarbeitet in ihrenProduktenvorwiegend
Massivholz aus der Region. Heutzutage
würdenfürdieProduktionvonMöbelnvie-
lerorts Spanplatten verwendet und nicht
mehr richtiges Holz, meinte Inhaber Da-
niel Sommer gegenüber Stephan Klapp-
roth.Dabei lassesichdasMassivholz,das
sieverwendenwürden,mehrmalsaufrüs-
ten und gebrauchen.

Recycling von Wertstoffen

DenSonderpreisfürKleinstunternehmen
teilte sich die Sommer Holzwerkstatt
GmbHmitdemFamilienunternehmenKel-
ler Recycling AG aus Hinwil. Die nachhal-
tigeGeschäftspolitikdesFamilienbetriebs
zeichne sich insbesondere durch ein
aussergewöhnlich hohesEngagementim
sozialen Bereich aus, heisst es im Com-
muniqué derZKB. Geschäftsleiter Rapha-
el Keller bezeichnete im Gespräch mit
Stephan Klapproth den Betrieb der Wert-
stoffsammelstellenalsbesondersbedeut-
samfürdasUnternehmen.AlsseinGross-
vater 1963 die Keller-Kehrichttransporte
gegründet habe, habe der Begriff Recyc-
ling noch gar nicht existiert.

Klapproth und Slam-Poetry

Neben der witzigen Moderation des
10vor10-Moderators Stephan Klapproth
fiel auch die Slam-Poetin und Film-Stu-
dentin der Zürcher Hochschule der Küns-
te, Lara Stoll, auf. Sie präsentierte einen
sehroriginellen und unterhaltsamenText
zumThema Nachhaltigkeit, dervom Pub-
likum mit lang anhaltendem Applaus be-
dacht wurde. Die Trophäe des Hauptprei-
ses entwarf dieses Jahr der Designer Alex
Jenter.ErgewannimvergangenenJahrals
Bachelor-Student im Fach Industrial De-
sign an derZürcherHochschule derKüns-
teeinenvonderZKBinAuftraggegebenen
und von der ZHdK durchgeführten inter-
nenWettbewerb.DabeiwurdendieKunst-
und Designstudierenden der ZHdK auf-
gerufen ihre Designkonzepte für die Tro-
phäe des Nachhaltigkeitspreises 2013
einzureichen. Die Trophäe sollte die öko-
logische, soziale und ökonomische
Dimension der Nachhaltigkeit möglichst
gut darstellen. h

«Die Gewinner des ZKB Nachhaltigkeitspreises für KMU 2013: Das Unternehmerpaar Heinz und
Claudia Eberle-Fröhlich. Links im Bild: die von Designer Alex Jenter entworfene Trophäe.»
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Aggressive Anzeigenverkäufer

Bei Fax Betrug
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Masche ist nicht neu. Umso tragischer, dass sie den Anzeigenverkäufern von «Firmenverzeichnissen»
immer wieder neue Opfer in die Arme treibt. Aufmerksamkeit lohnt sich, denn einmal unterschrieben, bindet
sich der Inserent über eine längere Zeit.

Die Verpackung ist so vielfältig wie be-
trügerisch. Die Verzeichnisse, für welche
forciert Inserate per Fax angeboten wer-
den, nennen sich von «Schweizer Wirt-
schaftsverzeichnis» über «Örtliche-
Branchen-Auskunft» bis hin zu «Unter-
nehmensdatenbank.info». Mit diesem
durchaus gängigen Wirtschafts-Vokabu-
lar vermitteln die Faxe einen offiziösen
Anstrich. Dieser halbamtliche Charakter
wird durch Elemente wie Strichcodes
oder etwa ein strenges Layout, das offi-
ziellen Formularen ähnlich sieht,
verstärkt.

Wirkung vom Winde verweht

Dem Kantonalen Gewerbeverband Zürich
liegt eine Anzahl Beispiel-Faxe vor, die
ihm direkt zugingen. Betrügerische
Anzeigenverkäufer scheuen nicht davor
zurück, einem Wirtschaftsverband

Schwindelinserate zu verkaufen. Recht-
lich betrachtet, lässt sich nach erfolgter
Rücksendung eines unterschriebenen
Formulars aber kaum noch etwas aus-
richten. Wer also beispielsweise die
«Datenabfrage» des Formulars «Wirt-
schaftsinformationen Kanton Zürich»
ausfüllt, das Formular unterzeichnet an
den Absender retourniert, der verpflich-
tet sich rechtlich verbindlich auf eine
hohe Einmalzahlung. Die Verkäufer von
Schwindelinseraten kehren im Kleinge-
druckten alles vor, dass ein gültiger Ver-
trag zustande kommt; die Verträge sind
einzuhalten. Sie können den Vertrag nur
anfechten, wenn Sie beweisen können,
dass der Verkäufer Sie absichtlich irre-
geführt hat. Ein typischer Preis für die
Publikation in einem sinnlosen Firmen-
verzeichnis beträgt CHF 95.– monatlich,
erstreckt sich über drei Jahre und wird in
der Regel binnen zwei Wochen für die
ganze Dauer fällig. In diesem Beispiel
wären das also satte CHF 3420.–. Die
Anzeigenverkäufer kommen ihrer
«Pflicht» nach und veröffentlichen den
Firmeneintrag in einem nutzlosen Inter-
net- oder Print-Verzeichnis. Garantiert für
den Gewerbler und KMU-Unternehmer
ist nur eines: der Verlust von Geld und
eine scheinbare Marketing-Massnahme,
die vom Winde verweht wird und keiner-
lei Wirkung entfalten kann. h

Tipps für Gewerbler im Umgang
mit Faxen zu «Firmenverzeichnissen»:
• Handeln Sie nicht unter Zeitdruck
• SchliessenSie keine Verträge per Fax ab;

unterschreiben Sie keine bereits ausge-
füllten Formulare

• Geben Sie nie Inserate in Auftrag, die im
Voraus zahlbar sind

Infos zu seriösen Verzeichnissen finden
sich unter www.sadv.ch

Prüfung • Treuhand • Beratung

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

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

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

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

4272Mehr 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

Anzeige

Schweizer Adressbuch- und Datenbankverleger-Verband SADV

• Der SADV bietet Beratung für Geschädigte
• Auf der Website finden Geschädigte als Gegenmassnahme einen Musterbrief
• Auf der Website findet man eine Auflistung von Schwindelverlegern
• Im Weiteren finden sich auf der Website viele hilfreiche Tipps, was bei einem Betrug zu

unternehmen ist
• Der SADV hat einen erfolgreichen Musterprozess angestrengt, wodurch die Firma HIM

verurteilt und bestraft wurde

www.sadv.ch
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Stillschweigende Annahme

Wann liegt eine stillschwei-
gende Annahme vor?
Lic. iur. Nikola Bellofatto*

In der Praxis stellt sich immer wieder die
Frage der Rechtswirkung eines unbeant-
worteten Bestätigungschreibens oder
die einer stillschweigenden Annahme.
Diese Fragen treten unabhängig von
der Branche auf und betreffen
Geschäftsleute wie auch Private
gleichermassen.

Grundsätzlich wird anhand Art. 1 Ob-
ligationenrecht (OR) beurteilt, ob ein
mündlicher oder schriftlicher Vertrag
aufgrund einer übereinstimmenden
Willenserklärung zustande gekommen
ist oder nicht. In Art. 6 OR wird jedoch
auch die sog. stillschweigende Annah-
me eines Antrags geregelt. Eine sol-
che liegt vor, wenn wegen der beson-
deren Natur des Geschäftes oder nach
den Umständen eine ausdrückliche An-
nahme nicht zu erwarten ist. In einem
solchen Fall gilt der Vertrag als abge-
schlossen, wenn der Antrag nicht bin-
nen angemessener Frist abgelehnt wird.
Nun stellt sich die Frage, wann ein sol-
cher Fall vorliegt.

In einem neueren Bundesgerichtsent-
scheid vom 10. August 2010 (BGer-Urteil
4A_231/2010) hält das Bundesgericht an
seiner erstmals mit Urteil vom 28. Mai
1904 (BGE 30 II 298 Erw. 3) vertretenen
Auffassung fest, dass in der Regel von
keiner stillschweigende Annahme aus-
gegangen werden kann.

Es hielt fest, dass nicht Art. 6 OR – wel-
cher in erster Linie als Ausfluss des Ver-
trauensprinzips zu verstehen ist und im
Hinblickeiner schnellen und konstanten
Vertragsabwicklung unter Abwesenden
geschaffen wurde – sondern Art. 1 OR
grundsätzlich ausschlaggebend für Be-
urteilung ist, ob ein Vertrag aufgrund ei-
ner übereinstimmenden Willenserklä-
rung zustande gekommen ist. Dabei ist
vorwiegend zu berücksichtigen, wie das

Verhalten in gutem Glauben von der Ge-
genpartei verstanden werden durfte. Als
Verpflichtungswille ist in der Regel nicht
ein rein passives Verhalten zu deuten.

Diesem Grundsatz entspricht die beina-
he 110-jährige Praxis des Bundesgerichts
zu Art. 6 OR. Generell ist ein Schweigen
nicht als Annahme eines Antrags zu qua-
lifizieren. Nur wenn die besondere Na-
tur des Geschäfts oder die Umstände,
wie ein besonderesVertrauensverhältnis
zwischen den Parteien aufgrund beste-
henderGeschäftsbeziehungen, es zulas-
sen, darf die ausbleibende Rückmeldung
als Annahme des Antrags verstanden
werden. Als Ausnahmefälle gelten ins-
besondere ein nur für den Empfänger
desAntragsvorteilhafte Vereinbarungen,
welche ihm keinerlei Verpflichtungen
oder Lasten auferlegen, sowie in den Fäl-
len von kaufmännischen Bestätigungs-
schreiben, mit welchem ein vermeint-
lich mündlich abgeschlossener Vertrag
bestätigt wird. In analoger Anwendung
von Art. 6 OR oder abgeleitet aus derVer-
trauenshaftung wirkt ohne rechtzeitiger
Widerspruch die Vermutung zugunsten
eines im kaufmännischen Verkehr ver-
sandten Bestätigungsschreibens. Dem
kaufmännischen Bestätigungsschreiben
kommtvermutungsweise sog. «konstitu-
tive Wirkung» zu, das heisst, die durch
das Bestätigungsschreiben bestätig-
te, mündlich abgeschlossene Vereinba-
rung mit dem Inhalt des Bestätigungs-
schreibens gilt rechtlich, ungeachtet ob
diese von der mündlichen Einigung ab-
weicht. Anders verhält es sich im nicht
kaufmännischen Verkehr. Bestätigungs-
schreiben entfalten hier keine konsti-
tutive Wirkung. Ein vom mündlichen
Vertrag abweichender Inhalt entfaltet
bei ausbleibendem Widerspruch keine
Wirkung. Als übereinstimmender Wille
werden nur die Einzelheiten des münd-
lichen Vertrags verstanden.

Nichts desto trotz unterliegt die Beurtei-
lung des Zustandekommens eines Ver-
trags und dessen Inhalts der freien Be-
weiswürdigung desGerichts und hatsich
an den konkreten Umständen der Ge-
schäftsbeziehung zu orientieren. Von ei-
ner konstitutiven Wirkung des kaufmän-
nischen Bestätigungsschreibens ist
insbesondere nicht auszugehen, wenn
aufgrund der Umstände nach Treu und
Glauben nicht mit dem Einverständnis
des Empfängers gerechnet werden darf.
Im Falle vorgängiger vertiefter Verhand-
lungen, in welchen eine eindeutige Wil-
lensübereinstimmung erarbeitet wurde,
darf eher eine stillschweigende Annah-
me vermutet werden, als bei auch noch
so langen Gesprächen, welche von Un-
stimmigkeiten, dauernden Änderungen
und Anpassungen bestimmt waren.

Im anfangs zitierten Entscheid verwirft
das Bundesgericht abschliessend und
ausschlaggebend die Vermutung einer
stillschweigenden Annahme aufgrund
der vorherrschenden Umstände und
momentanen Geschäftsatmosphäre zum
Zeitpunkt des vermeintlichen Vertrags-
abschlusses, welche die Entwicklung ei-
nes Rechtsstreits erahnen liess. Der Be-
schwerdeführer bzw. der Antragssteller
befand sich nach der Überzeugung des
Bundesgerichts nicht in einem Vertrau-
ensverhältnis, welches die Vermutung
einer stillschweigenden Annahme in gu-
tem Glauben erlaubt hätte.

Der Nachweis, dass ein übereinstimmen-
der Wille vorlag und ein Stillschweigen
als Annahme gewertet werden durfte,
liegt entsprechend Art. 8 Zivilgesetzbuch
(ZGB) beim Antragssteller. Die Vermutung
spielt in der Regel somit gegen ihn.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankis-
te. Um Rechtsstreitigkeiten zu vermei-
den, aber auch um betriebsintern sicher

planen zu können, ist dem Antragsstel-
ler ungeachtet der Eindeutigkeit des Re-
sultats der Verhandlungen oder des ver-
meintlichen Vorteils einer gesetzlichen
Vermutung zugunsten des Antragsstel-
lers aufgrund Art. 6 OR zu empfehlen,
bei jedem Antrag eine Frist zur schriftli-
chen Stellungnahme anzusetzen. Der
Antragsteller ist somit nur bis zum
Ablauf der gesetzten Frist gebunden.

Der äusserst schwierig zu erbringende
Beweis desZustandekommens einesVer-
trags durchStillschweigen liegt, wie sich
gezeigt hat, beim Antragssteller und birgt
ein erhebliches Prozess- und Kosten-
risiko, welches ohne grosse Umstände
eliminiert werden kann. Aber auch dem
Empfänger ist zu raten der guten Ord-
nung halber, einen Antrag unmissver-
ständlich schriftlich abzulehnen, sollte
er nicht seinem Willen entsprechen. h

*Der Autor, Lic. iur. Nikola Bellofatto, E.M.B.L-
HSG, ist Mitglied des Zürcher Anwaltsverbands
(ZAV) und Rechtsanwalt/Partner bei Lustenberger
Rechtsanwälte in Zürich.

Nikola Bellofatto
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Heinrich Michel
Vorsitzender Geschäftsleitung der Bergbahnen Flumserberg AG

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…mit Dusche, Tageszeitung und Espresso.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich im Sommer mit Frau Lea und Freunden Golf spiele.

Wer eine Bergbahn erfolgreich managen will…
…muss vernetzt ganzheitlich denken sowie Land, Leute und Natur mögen.

Erfolge feiere ich...
…eher im Stillen mit genugtuenden Gefühlen.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…sich Gleichgültigkeit mit Hinterlist «verbrüdert».

Mit 18 Jahren wollte ich...
…meine berufliche Karriere tendenziell in der Bankenbranche anpacken.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…Ich möchte die Geschichte nicht «umschreiben».
Auch Fehler bringen einen weiter und man lernt daraus.

Geld bedeutet mir...
…nicht alles. Geldsorgen können das Leben aber sicherlich ungemein
belasten.

Rat suche ich...
…bei wenigen wirklich guten Freunden und natürlich bei meiner Frau.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…Befriedigung und Erfolg im Beruf im Einklang mit qualitativ guter Zeit für
Erholung und Familie.

Jüngeren Menschen rate ich...
…Ziele zu formulieren, diese zu verfolgen und einen eigenen Beitrag zur guten
Zukunft zu leisten.

Mein Weg führt mich...
…hoffentlich gesund am weiterhin prosperierenden Flumserberg bis hin zu
einem aktiven Ruhestand.

unsere
steuerexperten
wissen, auf was sie
achten müssen.

steuer | vorteil

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

42
97

Öffnet neue Welten
DeR neue

Ab CHF 29900.– *

*CR-V 2.0i «S» 2WD, 5 Türen, 1997 cm3, 114 kW/155 PS, CHF 29 900.–. Kraftstoffverbrauch kombiniert (80/1268/EWG): 7,2 l/100 km.
CO

2
-Emissionen kombiniert: 168 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen: 159 g/km). Energieeffizienzklasse: E. (Foto: CR-V 2.2 i-DTEC

Executive 4WD, 5 Türen, 2199 cm3, 110 kW/150 PS, CHF 44 900.–)

Honda automobile ZüricH
Letzigraben 77, 8040 Zürich 3
Tel. 044 406 22 22, www.honda-zueri.ch

Honda automobile SpreitenbacH
Letzigraben Garage AG, Unterere Dorfstrasse 69, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 401 11 66, www.honda-spreitenbach.ch

4324
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8. Podium des Swiss Real Estate Institute

«Ausweitung der Geldmenge –
Chance oder Risiko?»
TP. Bereits zu seinem achten Podium
bittet das SwissREI (Swiss Real Esta-
te Institute) am Donnerstag, 28. Feb-
ruar, ab 18.15 Uhr. Unter der Leitung
von Reto Lipp, Moderator und Redak-
tor SRF, diskutieren die folgenden
Gäste kontrovers zum Thema «Auswei-
tung der Geldmenge: Chance oder Risi-
ko für die Immobilienbranche?»:

Dr. Christoph Caviezel, CEO Mobimo Hol-
ding AG; Jan Eckert, CEO Schweiz, Jones
Lang LaSalle AG; Martin Neff, Cheföko-
nom, Credit Suisse AG; Prof. Dr. Bertrand
Rime, Leiter Finanzstabilität, Schweize-
rische Nationalbank

Anmeldungen für die kostenlose Veran-
staltung sind bis zum 23. Februar online

erwünscht an: www.swissrei.ch/podi-
um. Mit der Anmeldung lassen sich un-
ter «Bemerkungen» auch Fragen plat-
zieren, die ins Podium eingebracht
werden. h

www.swissrei.ch

Best Cars 2013

Die Abräumer vom Dienst
TP. Zum 19. Mal hat die Schweizer «auto-Illustrierte» ihre Leser zur Wahl «der besten Autos» aufgerufen und dazu
375 Modelle in zehn Kategorien präsentiert. Die Ausschreibung lief vom 21. September bis zum 30. November 2012.

Jaguar und Land Rover konnten heraus-
ragende Ergebnisse verzeichnen und
sichern sich im Jahr 2013 mit Range
Rover Evoque, New Range Rover und
Range Rover Sport gleich alle drei
Podestplätze in der Kategorie «SUV und
Geländewagen». Der Jaguar XF erhält
den 2. Platz in der Kategorie «Obere
Mittelklasse». Der Range Rover Evoque
hat den Spitzenplatz bereits zum
dritten Mal mit einem deutlichen
Vorsprung erfolgreich verteidigt und be-
legt mit 14,3% den 1. Rang. Der Range
Rover Evoque bewegt sich damit stetig
und ununterbrochen auf Erfolgskurs.

Ein Podest – drei Modellreihen

Doch das war noch nicht alles für die
Marke Land Rover. Es folgten auf Platz
2 der komplett in Vollaluminium kon-
zipierte New Range Rover mit 6,9% der
Stimmen und auf Platz 3 mit 4,9% der
Stimmen der Range Rover Sport. In der
Kategorie «Obere Mittelklasse» konnte
sich der JaguarXF erneut auf dem Podest

behaupten und belegt mit 15,8% den 2.
Rang, knapp hinter dem 5er BMW mit
16,1%. Mit diesem Resultat avanciert

der Jaguar XF zum Abonnement-Gewin-
ner – seit seiner Markteinführung belegt
die Sportlimousine einen Podestplatz

in der hartumkämpften oberen Mittel-
klasse. h

Range Rover Sport: Eine von drei gekürten Land Rover-Modellreihen.
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Anne Rüffer, Verlegerin

Aussergewöhnlich
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Aussergewöhnlich ist alles: die Persönlichkeit der Verlegerin, ihr Werdegang, der Verlag, die Themen
der Bücher, die sie im rüffer & rub Sachbuchverlag herausgibt und auch die Lokalität, wo sie arbeitet:
Anne Rüffer – wir haben die Verlegerin kurz vor Weihnachten 2012 besucht.

Es war einer jener Vorweihnachtstage,
wo derTag trotz elektrischem Dauerlicht
in stufenlosem Grau versinkt, wo die
ZürcherTrams jenseits der üblichen Fahr-
pläne fahren, und die Menschen irgend-
wie planlos umherschauen, als ich auf
derSuche nach dem Verlag ins schumm-
rige Halbdunkel eines Jugendstiltreppen-
hauses trat und nach ein paar bequemen
Stufen die helle freundliche Halle des
Verlagshausesvon Anne Rüffer erreichte.

Anne Rüffer erzählt von ihren Gedanken
zu Lebens- und Sachgeschichten, vom
journalistischen Alltag, vom Werden
ihrer beiden Verlage, dem Sachbuch-
Verlag rüffer & rub und dem Römer-
hof Verlag, und vom «Alternativen
Nobelpreis»:

Am Anfang stehen Fragen

«Ich komme aus der Journalistenszene
und habe Ende der Achtzigerjahre beim
Schweizer Fernsehen Dokumentarfilme
gemacht. Geschrieben habe ich bei der
«Weltwoche», wo ich 1989 einen ers-
ten Artikel unter der Überschrift «Die
alten Männer und die Macht» abgelie-
fert habe. Das kam so: Schon immer an
grossen Fragen und aussergewöhnli-
chen Themen interessiert, stellte ich
Alt-Bundesrat Leon Schlumpf (1979 bis

1987), Mövenpick-Gründer Ueli Prager
(1916 bis 2011), Herzchirurg AkeSenning
(1915 bis 2000) und Interhome-Gründer
Bruno Franzen (1942) die Frage «Wie
ist es, wenn einem die operative
Macht weggenommen wird?» und ver-
wob die Antworten zum genannten
«Weltwoche»-Bericht.

Eine weitere Frage – eine unter vielen –
die mich bewegte, war: «Wie kann man
als Mutter weiterleben, wenn sich ein
Kind das Leben nimmt?» Darüber und
über ähnlich schwere Themen zu schrei-
ben war in den späten Achtzigerjahren
möglich, weil damals weitaus mehr re-
daktioneller PlatzzurVerfügung stand als
heute – ein Glücksfall, lassen sich doch
derlei gewichtigeThemen nicht im Agen-
turstil abhandeln.

Die «Berge» wiegen schwer…

Zu jenerZeit lagen Berge von recherchier-
tem Material vor mir mit lauter schwieri-
genThemen wie Schizophrenie, Depres-
sionen, andere Krankheiten sowie eine
Vielzahl von entsprechenden Geschich-
ten betroffener Menschen.

... und werden zu Büchern

Was lag näher, als aus all dem Erfragten,
Gehörten, Erlebten und Erfahrenen Bü-
cher zu machen? Ein Beispiel: Während
Monaten begleitete ich eine junge Frau,
die sich entschlossen hatte, ihre Krank-
heit, eine schwere Psychose, «abzule-
gen». Mit ihr, die eine ungeheure Sensi-
bilität für Menschen und Geschehnisse
an den Tag legte, erlebte ich Geschichte
um Geschichte, anhand deren ich an-
schliessend ein Buchkonzept entwickel-
te. Dieses erste Buch fand sein Interes-
se als Sachbuch; es folgte ein weiteres
über Depressionen, über Alzheimer –
und immer wieder interessierte mich die

Reaktion des oder der Betroffenen ganz
besonders.

Die Verlagsgründung

Die Arbeit an Sachbüchern beschäftigte
mich für drei Jahre beim Zürcher Haff-
mann Verlag, bis im Sommer 2000 der
eigene Sachbuch-Verlag rüffer & rub zu-
sammen mit Dominique Rub ins Leben
gerufen wurde.

«Die Qualität
des nächsten Schrittes»

Das Fragen nach dem Grossen, Wichti-
gen ging weiter. Ich fragte: «Was macht
der Mensch, der urplötzlich durch irgend-
ein grosses gewaltiges Ereignis aus dem
Gewohnten herausgerissen, aus dem All-
tag herauskatapultiert wird?» Wie kann
er trotzdem sein Leben gestalten, will ich
wissen – und dies sowohl aus der Sicht
desjenigen, der eine solche Ruptur er-
lebt hat, als auch aus der Sicht des
Erzählers.

Wie weiter?

Bei allen Geschichten suchte ich nach
der individuellen Erzählebene, nach dem
«Familienunglück», so es das gibt, nach
den Krankheiten der Menschen und im-
mer wieder nach dem «Wie weiter?» und
stellte zusätzliche Fragen, etwa nach Op-
tionen zur Verbesserung der Situation,
nach Möglichkeiten zum Weiterleben,
nach operativen Strategien... Die eine
Frage ist, wie gehen Beteiligte damit um;
eine nächste, wesentliche und aufs
Handwerk fokussierte Frage lautet «Wie
bringe ich die Geschichte <unter die
Haut» des Lesers?> und die dritte «Wie
kann ich als Leser oder Zuschauer etwas
aus diesem Erfahrenen für mich heraus-
nehmen, lernen, anwenden – etwas, das
qualitativ weiterhilft?»

Auch Biographien…

Auf diese Weise habe ich manches The-
ma aufgegriffen, an das sich sonst kei-
ner herantraute und publizierte damit
Geschichten aus Gesellschaft, Medizin,
aus Kunst und Kultur, Philosophie bis hin
zu Biographien. Letztere erscheinen im
2008 gegründeten Römerhof Verlag und
umfassen eine breite Palette von Lebens-
geschichten, die sich zum Teil auf ver-
meintlichen Nebenschauplätzen abspie-
len wie zum Beispiel jene des «Dritten
Mannes im Ring», der Geschichte eines
Boxrichters. h

Die Stiftung «Der alternative Nobel-
preis», politisch und ideologisch
neutral, liegt Anne Rüffer, Mitglied des
Stiftungsrates und der Internationalen
Jury, besonders am Herzen, da sich
deren Stiftungszweck, «ihren Preisträ-
gern eine Plattform anzubieten, wo sie
gehört werden», mit dem Anliegen der
Rüffer Verlage deckt: Denen eine Stimme
geben, die wegweisende und
praktikable Antworten auf drängende
Zeitfragen aufzeigen. Der «Right
Livelihood Award» wurde seit 1980 an
rund 150 Persönlichkeiten vergeben.

1978 verliess Anne Rüffer, gerade 19
Jahre alt, das Elternhaus bei Köln und
ihre vier Geschwister, reiste in die
Schweiz und blieb. Nach einem Stage
als Krankenschwester am Zürcher
Universitätsspital fand sie sich bereits
1983 als Praktikantin bei Farner Publics
und gründete 1985 mit Walter Diem die
Werbeagentur Diem & Partner BSW.
Ab 1994 folgte eine selbständige
Journalistentätigkeit, dann die Arbeit
beim Haffmann Verlag Zürich und 2000
die Gründung des ersten eigenen
Verlags rüffer & rub, Sachbuchverlag,
dem im Jahre 2008 der Römerhof
Verlag, Biographien, folgte. ush.
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Abdeckblachen / Zelte

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

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

Architekturbüro

K&P Architekten, Otelfingen
Effiziente Büro- & Gewerbebauten
Tel. 043 819 35 91, info@kpbau.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

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

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

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

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

Rechts- und Steuerberatung

SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Tel. 044 387 56 00, www.sbrs.ch

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

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

Waagen

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

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: q 6 x q 12 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.

für 6 Ausgab. für 12 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–
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Zürichsee Werbe AG – Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 928 56 11 oder

zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch, www.zs-werbeag.ch


