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Interview Mario Lütolf

Erfolgsmodell Schweiz

Zu Gast bei
Freunden?

Achtung Gefahr!

Thomas Pfyffer
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Die «Zürcher Wirtschaft» war zu
Gast bei Mario Lütolf, Chef des
Schweizer Tourismus-Verbandes
(STV). «Eine Reihe aktueller
tourismuspolitischer Anliegen wie
die Mehrwertsteuer oder etwa die
Umsetzung der <Lex Weber> kam
ebenso auf den Tisch wie die
umfassenden Bemühungen des
Schweizer Tourismus um Qualität.
Wie und mit welchem Erfolg lässt
sich ein touristischer Betrieb mit
dem Qualitäts-Virus anstecken?»
Wir diskutieren weiter generelle
Rahmenbedingungen dieser
kompetitiven Branche in einem
vom harten Schweizer Franken
gezeichneten Umfeld. Und letztlich
die Frage: «Wie sehr ist der
Schweizer zum Dienstleisten
geboren?»

10

Der ehrbare
Kaufmann

16

Belohnung
durch
Kumulusaktie

20

KGV setzt sich
durch

Darf’s ein bisschen weniger für alle sein? An die Angriffe von aussen
haben wir uns allmählich gewöhnt. Vermehrt wird nun aber auch von
innen das Erfolgsmodell Schweiz angetastet. Lesen Sie Gedanken zur
aktuellen Schweizer Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und zur Regulierung von Finanzdienstleistungen im Speziellen ab Seite 12.
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Was Deutschland so treibt: Das Land reizt die politische Korrektheit aus. Die unsägliche «Dirndl-Affäre» um Rainer Brüderle steht am Anfang einer jüngeren Entwicklung. Wer nicht gleich hinter jedem Wort das Böse vermutet, steht im moralischen
Offside. Das politische Korrektorat reagiert schnell und urteilt hart. So wundert es
nicht, dass ein Berliner Bezirksparlament kürzlich einheitliche Toiletten für Männer und Frauen beschlossen hat, um nicht Transsexuelle zu brüskieren. Nur perfekt
korrekt ist korrekt genug. So werden diese in öffentlichen Gebäuden des Berliner
Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg bald schon Realität – zusätzlich zu denen für Männer und Frauen. Der Antrag dazu kam von den «Piraten». Eine weitere Episode betrifft den Gebrauch der deutschenSprache. EinSprachrat, welchersich selbst ernannt
hat, prangerte das Wort «Arbeitsloser» an und setzte es auf seinen Index. Könnte es
sein, dass hier mit der politischen Korrektheit etwas übertrieben wird? Machen Sie
sich Ihre eigenen Gedanken dazu.

Thomas Pfyffer, Zürcher Wirtschaft
Kantonaler Gewerbeverband Zürich
Badenerstrasse 21, Postfach 2918
8021 Zürich
Telefon 043 288 33 67, Fax 043 288 33 60
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Was Grossbritannien so treibt: Die kürzlich verstorbene «Iron Lady» bewegt die Gemüter bis zur Stunde. Die einen holen zu einer letzten Lobrede aus, sprechen die
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Männerdomänen, zu ihrem äusseren Erscheinungsbild, zu ihrem Einfluss auf Kunst
und Kultur und zur Diskussion, ob sie nun die «grösste britische Premierministerin
in Friedenszeiten» sei, wie es David Cameron ausdrückte. Er, aber auch viele politische Spitzenkräfte seiner Zeit, wurden durch die 80er-Jahre Politik der Thatcher auf
jeden Fall massgeblich geprägt. Hat sie die Wirtschaft gerettet, die Gesellschaft dafür gespalten? Je nach Standpunkt.
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Was die Schweiz so treibt? Das weit herum geachtete und respektierte «Modell
Schweiz» kommt zunehmend von innen unter Beschuss. Erinnern wir uns daran,
wie der Schweizer Wohlstand entstehen konnte? Eine Kaskade an Vorschlägen und
Initiativen weist aktuell in nur eine Richtung: hin zur Verschlechterung unserer freiheitlichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik – hin zu staatlicher Intervention. Auf
den Seiten 12 bis 15 machen wir uns Gedanken dazu. Denn: gut gemeint ist nicht
zwangsläufig auch gut.
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Im Gespräch mit Mario Lütolf

«Die Schweiz ist eine
verdammt starke Marke»
Interview Thomas Pfyffer

Mario Lütolf führt seit 2007 den Schweizer Tourismus-Verband (STV) und glaubt an die starke Brand Schweiz
auf dem weltweiten Reisemarkt. Insbesondere ist er überzeugt vom Qualitäts-Programm des Schweizer
Tourismus und dessen positiven Effekten auf die hiesigen Dienstleistungen.
Welches sind die drängendsten Herausforderungen Ihres Verbandes?
In unseren strategischen Geschäftsfeldern ist es die Interessenvertretung in
wirtschaftspolitischen Aktualitäten. Bei
der kontinuierlichen Arbeit für unsere Mitglieder stehen die Bildung sowie
die Qualitätssicherung im Fokus unseres Engagements.
Mit welchen konkreten Fragestellungen befassen Sie sich in den einzelnen
Feldern?
Es sind Dossiers wie Lex Weber, 2.
Gotthard-Tunnelröhre, Energiestrategien, Autobahn-Vignette, die Währungsthematik und z. B. die Schneesportförderung. Hochaktuell ist die
Mehrwertsteuer-Revision. Wir setzen
uns für eine Verlängerung des Beherbergungs-Sondersatzes und eine Zweisatzlösung ein, die endlich auch die
Benachteiligung der Gastronomie ausräumt. Der Alternative eines Einheitssatzes verschliessen wir uns nicht,
plädieren aber für echte Vereinfachungen – ohne Ausnahmen. Letztlich hilft
uns ein attraktiver MehrwertsteuerSatz im Kampf um die Hochpreisinsel
Schweiz, gerade im internationalen Tourismus und dessen hochkompetitivem
Wettbewerbsumfeld.
Welche Position vertreten Sie bei der
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative?
Wir engagieren uns in der Ausführungsgesetzgebung, die Ergebnis der Annahme der Zweitwohnungsinitiative ist. Wir
machen unseren Einfluss bei der «Lex

4

währleistet werden. Das kann man aber
nicht einfach nur an die Touristiker delegieren. Jeder Bürger in diesem Land
müsste sich dieses Qualitätsgedankens
bewusst sein – ein Lächeln, ein kleines Zeichen des Interesses am Gegenüber kostet rein gar nichts und bringt
so viel.
Welche Essenz bleibt in dieser entscheidenden Frage?
Gelieferte Qualität muss dem Gedanken
einer Servicekette genügen; die Qualität ist nur so gut wie die Kette, in die sie
eingebettet ist. Der Qualitätsanspruch
an sich ist alt, er ist nicht leicht in der
Umsetzung und der Schweizer tut sich
schwer damit.

Gibt es typische Einstellungen und
Verhaltensmuster von Schweizer Gästen dem eigenen Tourismusland
gegenüber?
Mario Lütolf: «Schweizer sind eine der kritischsten Gästegruppen.»
pd.
Schweizer sind eine der kritischsten
Gästegruppen in der LeistungsbeurteiWeber» dahin geltend, dass auch künf- für die Qualitätssicherung besorgt sind. lung. Die Eindrücke von Schweizer Toutig eine angemessene Wertschöpfung Qualität ist unser wichtigster Dienst- risten im eigenen Land sollten wir sehr
aus Parahotellerie und Ferienwohnun- leistungsauftrag,
ernst nehmen;
gen generiert wird. Hier geht es um der der hohen
ihr Anteil am genichts weniger als um das Überleben Erwartungshalsamten Gästeauf«Gelieferte Qualität muss dem
im Berggebiet.
tung unserer Gäskommen wird in
Gedanken einer Servicekette
te gerecht werden
der öffentlichen
genügen.»
muss.
Wahrnehmung unWelche Bedeutung kommt der Qualität
terschätzt und erim Schweizer Tourismus zu?
reicht rund 50%.
Qualität ist DERTreiber in unserer Indus- An wen richten Sie den Appell nach Wir Schweizer tendieren darauf, uns
trie. In den Worten von Jürg Schmid von Qualität?
selbst kritischer zu sehen, als wir von
SchweizTourismus: «Wir sind verdammt Mit diesem Qualitätsgedanken sollen aussen wahrgenommen werden. Diezur Qualität». Der Grund liegt darin, alle touristischen Leistungsträger be- ser Charakterzug hat uns weit gebracht,
dass wir in der Schweiz nicht billig sein traut sein. Die ganze Servicekette ist nur indem wir selbstkritisch und um stete
können. Daher ist es von entscheiden- so stark wie ihre einzelnen Glieder. Was Optimierung bemüht sind. Tatsache ist,
der Bedeutung, dass in diesem The- nützt es, wenn das Hotel die erwartete dass wir nicht als Dienstleister geboren
ma eine starke Sensibilisierung statt- Qualität liefert, der Zöllner bei der Ein- werden. Unser Charme wird gelegentfindet, sich jeder Akteur im Klaren ist, reise in die Schweiz aber komplett ver- lich nicht umsonst als herb bezeichnet,
was von ihm erwartet wird und dass wir sagt? Qualitätsbewusstsein muss ge- dafür sind wir auch authentisch.
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Gibt es eine Gewähr, dass öffentliche nehmer und seine Mitarbeitenden he- die Qualität periodisch überprüfen. Wei- den Berggebieten sind durch diese VerGelder für die Tourismuswerbung in raus, sich über Qualität kontinuierlich ter kann man kaum gehen, um nicht schiebung der Gästestruktur grosse VerQualität münden?
und sehr konkret Gedanken zu machen. die unternehmerischen Freiheiten zu luste zu verzeichnen. Die schwierigen
Wie eingangs angetönt, haben wir Quabeschneiden.
äusseren Umstände erfordern unwiderlität als strategisches Geschäftsfeld Muss ich mir darunter eine «Quasprochene Qualität, Kreativität, Innounseres Verbanl i t ä t s p o l i z e i » Wie lässt sich die Qualität neben den vation und echten Unternehmergeist.
des definiert; wir
vorstellen?
Mystery Checks messen?
«Was nützt es, wenn das Holeisten also einen
Alles andere als Kunden- und Gästebefragungen sind ein Was stimmt Sie dennoch positiv für untel die erwartete Qualität lieBeitrag im Auftrag
das! Mit einer integraler Bestandteil des Programms. seren Tourismus?
fert, der Zöllner bei der Einreiunserer Mitglieder.
Checkliste, die Die heute allgemein bekannten Instru- Letztlich dürfen wir nicht vergessen,
se aber versagt?»
Was auf dem Wilrichtig und falsch mente dazu werden als Äquivalent be- dass wir über die Innovationsfördelen unserer Mitbenennt, kämen rücksichtigt. Auch die Bewertungen von rung oder über die Finanzierungsprojekglieder basiert,
wir nicht weit. Im Gästen sowie Bewertungen der Mitar- te der neuen Regionalpolitik oder etwa
muss mit einem politischen Willen von Gegenteil wird dem touristischen Un- beitenden über die Führungsqualität den Schweizer Tourismuspreis «Milesoben bedacht sein. Wir müssen die Ge- ternehmen ein Denken in Prozessen na- im Betrieb sind wichtig. In den Betrie- tone» jedes Jahr tolle touristische Prowissheit haben, dass die öffentlichen hegelegt, Abläufe sollen definiert, Füh- ben selbst stelle ich diesbezüglich ein dukte entwickeln, auszeichnen und
Gelder zur Bewerbung des Schweizer rungsfragen reflektiert werden und die wachsendes Verständnis fest, gerade unseren Gästen zugänglich machen
Tourismus in den Kontext einer quali- gewichtige Stimme der Gäste fliesst was die Gästekomkönnen. In den
tativen Leistung eingebunden sind. Die- ebenso in das Programm ein. Heute mentare betrifft.
erwähnten Försen Zusammenhang zwischen Geldge- partizipieren Tausende von Betrieben Die Qualitätssidermassnahmen
«Qualität ist DER Treiber in unber und Auftragnehmer erachte ich als an diesem System. Die Qualitätskom- cherung nach inund dem Tourisserer Industrie.»
relevant. Hier nehmen wir unsere Schar- petenz wird Jahr um Jahr erneuert, was nen sichert ein
muspreis spiegelt
nierfunktion wahr.
ein Engagement der Unternehmung ver- Qualitätsverspresich bloss die Spitlangt. Dieses Qualitätslabel kann man chen, das durch
ze des Eisberges.
nirgendwo erstehen, man muss sich da- die Bewertung von Gästen unmittel- Kurzum, wir sind durchaus fähig, InnoMit welchen Mitteln stecken Sie die für einsetzen. Mit diesen Massnahmen bar gespiegelt wird. Somit halte ich vation im Tourismus zu generieren und
Akteure im Tourismus mit dem Quali- kommen wir dem Ziel nahe, die hohe unser Gesamtkonzept als Tandem von zu belegen. Wir sollten nicht alles datätsvirus an?
Qualitätserwartung unserer Gäste zu er- Innen- und Aussensicht für ein solides für tun, um unseren Tourismus zu schäMit Sensibilisierungsarbeit in Aus- und füllen. Dem fein parzellierten Schweizer Konzept.
digen, gerade auch über ein mediales
Weiterbildung, mit Verwertung von Kun- Tourismus führen wir damit ein InstruZetermordio. Wir dürfen also auf unseden-Reaktionen, mit entsprechenden ment zur Qualitätssicherung zu.
re weltweit profilierte und angesehene
Studien, Best-Practice-Beispielen,
Welche Folgen hat der starke Franken Brand Schweiz stolz sein. Diese Marke
Workshops, Experten-Diskussionen
für den Schweizer Tourismus?
ist letztlich verdammt stark!
h
usw. An erster Stelle steht die einzel- Welche Rolle bezüglich Qualität spielen Die Nachfrage aus den so wichtigen
betriebliche Umsetzung des Qualitäts- die relativ hohe Fluktuation im Touris- Quellmärkten Europas ist eng mit der
Programms des Schweizer Tourismus. mus und die hohe Quote ausländischer Kursentwicklung verbunden. Das erSchweizer Tourismus-Verband
Es ist das bedeutendste Instrument Arbeitnehmer?
folgreiche Marketing wird umso beDer Schweizer Tourismus-Verband STV,
und findet weit über die Schweiz hin- Fakt ist, dass unser Gewerbe sehr per- deutender, ist aber durch die Umstänein privatrechtlicher Verein seit 1932, ist
aus Beachtung. Der Kerngedanke des sonalintensiv arbeitet. Unser Qualitäts- de massiv erschwert. Schade, denn das
der nationale Dachverband des SchweiProgramms liegt darin, das Qualitäts- Programm opeLogiernächtevoluzer Tourismus. Er koordiniert die Anliebewusstsein in jeder einzelnen Unter- riert mit Coaches,
men stagniert seit
gen der touristischen Akteure und ver«Das Qualitäts-Programm des
nehmung zu schärfen und individuell die eine BotschafJahren. Dies zwar
tritt ihre Interessen gegenüber Politik,
SchweizerTourismus kann nicht
zu interpretieren. Dieses handfeste Ins- terfunktion wahrauf hohem Niveau
Behörden und Öffentlichkeit. Der STV
im stillen Kämmerlein absolviert
lobbyiert für drei zentrale Zielsetzungen:
trument fordert den touristischen Unter- nehmen. Sie geund die wichtigen
werden.»
• Der Schweizer Tourismus wird als
ben das Wissen
Wachstumsmärkwichtiger Sektor der Schweizer Wirtund Bewusstsein
te entwickeln sich
schaft anerkannt.
um
Qualität
weiter
sehr
gut.
Aus
den
Zur Person
• Der Beitrag des Tourismus zur Standbzw. leben es vor. In dem Sinne pflegen boomenden Wirtschaftsräumen Asiens
Mario Lütolf, 52, leitet seit 1. 2. 2007
ortförderung wird gewürdigt.
wir ein Qualitäts-Programm, das eine und Südamerikas reisen nachweislich
den Schweizer Tourismus-Verband
• Der Schweizer Tourismus wird als
Kultur befeuert und nicht von einzelnen mehr Gäste in die Schweiz, was zu ei(STV), die nationale tourismus-poliKöpfen abhängt. Ich meine, dass wir es ner Erfolgsstory beitragen könnte. Leiwichtiges Instrument der Exportförtische Dachorganisation des Schweiderung wahrgenommen.
somit
schaffen,
das
Handicap
in
eine
der
sind
diese
Effekte
in
der
Summe
zer Tourismus in Bern. Als diplomierter
Chance
zu
verwandeln.
Das
Programm
kaum
spürbar,
da
wir
massive
RückIm
Auftrag seiner rund 600 Mitglieder
Luftverkehrs-Angestellter arbeitete Mawidmet er sich weiter der Qualitätssirio Lütolf für Swissair, als Reiseleiter, in
an sich macht es zur Pflicht, dass die schläge aus dem wichtigen Euroraum
cherung (Labels: Familien willkommen,
Einkauf und Verkauf bei Imholz-Reisen
touristischen Unternehmer ihre Mitar- zu kompensieren haben; diese Verluste
Wellness-Destinationen, Qualitäts-Pround als Gesamtprojektleiter bei Swissbeitenden vollumfänglich einbinden. sind primär auf die Währungsproblemagramm des Schweizer Tourismus und
com. Er baute als Tourismusdirektor der
Es ist dies kein Programm, das im stil- tik zurückzuführen. Die Parallelität dieFerienwohnungs-Klassifikation) und BilStadt Luzern die Luzern Tourismus AG
len Kämmerlein mittels Konzepten rea- ser Entwicklung bewirkt ein neuerliches
dung (Berufsprüfungen, Höhere Fachauf und begleitete die Fusion der SBBlisiert und absolviert werden kann. Als «Treten an Ort» – und das imTourismusprüfungen) im Schweizer Tourismus.
Brünigbahn und Luzern-Stans-Engeläusserst verbindliches Element kommt markt, der weltweit jährlich um 4–6%
bergbahn LSE zur zb Zentralbahn AG.
www.swisstourfed.ch
noch dazu, dass wir mit Mystery Checks wächst! Weitere dramatische Folge: In
www.kgv.ch – 18. April 2013 – 4/2013
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Evaluierung und Anschaffung von Mobilgeräten

Phablet? Wenn Geräte und
Funktionen verschmelzen
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Von welchen Gedanken sollten sich KMU leiten lassen, wenn es um die Beschaffung mobiler Geräte geht? Die «Zürcher Wirtschaft» hat vier etablierte
Anbieter um ihre Meinung gebeten. Soll es stets die neueste Technologie sein oder ist der Kosten-Nutzen-Aspekt wichtig für Sie? Integrieren Sie die
privaten Geräte Ihrer Mitarbeiter in die Unternehmenslösung? Lesen Sie hier, was Sie beachten sollten.

Phone oder Tablet?
Welche Funktionen wird das
Endgerät der Zukunft auf sich
vereinen?

Martin Lehmann
CEO mobilezone

Thomas Bachofner
Leiter Produktentwicklung
Geschäftsbereich KMU
Swisscom (Schweiz) AG

Stefanie Hynek
Public Relations Manager
digitec AG

Peter Späni
Leiter Beschaffung
Interdiscount

Vor zehn Jahren dachte noch niemand an Smartphones oder Tablets und heute gehören sie zum
Alltag. Daher ist es schwierig,
eine Prognose abzugeben, mit
welchen Funktionen Smartphones oder Tablets in einigen Jahren
standardmässig ausgestattet sein
werden. Oder ob nicht gar eine
völlig neue Form von mobilen Geräten entstehen wird. So stehen
beispielsweise die ersten Smartphones als Armbanduhr bereits
kurz vor dem Markteintritt. Die
Tendenz geht aber sicher zunehmend in Richtung «all-in-one».
Das Smartphone mit grossem Display entwickelt sich immer mehr
zum mobilen Arbeitsplatz und
ersetzt in diesem Bereich schon
vielerorts das Notebook. Bewegte
Bilder können mobil bequem genutzt werden und die hochauflösenden Kameras stehen den
Funktionalitäten einer herkömmlichen Digitalkamera, egal ob für
den privaten oder geschäftlichen
Einsatz, in nichts mehr nach.

Die Funktionen von Smartphone
und Tablet sind schon heute stark
miteinander verschmolzen, die
Unterschiede liegen eher in der
Benutzerfreundlichkeit. So ist beispielsweise für längere Arbeiten
ein Tablet praktischer. Auch für
Aussendienstmitarbeitende eignet es sich besser, da man dann
beispielsweise dem Kunden Fotos
oder Videos direkt auf dem grösseren Bildschirm des Tablets zeigen
kann. Smartphones dagegen sind
äusserst handlich und eignen sich
eher für kurze Arbeiten, z.B. um
E-Mails zu beantworten. In Zukunft
wird sich vor allem die Art der
Speicherung verändern. Die Daten
werden je länger, desto mehr in
der sogenannten Cloud gespeichert und via mobiles Internet
von überall und immer zugänglich
sein. Immer wichtiger wird damit
auch ein sicheres und optimal verfügbares Netz werden.

Beides. Wir denken, dass in naher Zukunft beide Geräte nebeneinander Platz nehmen werden.
Alleine schon durch die unterschiedlichen
Einsatzbereiche
können sie gut parallel existieren.
Es ist jedoch anzunehmen, dass
die beiden Kategorien früher oder
später nicht mehr so klar getrennt
werden können und ineinander
verschmelzen. Das Endgerät der
Zukunft steht noch in den Sternen. Innovationen wurden aber
bereits angekündigt. Aktuell
arbeitet Google an den Google
Glasses und Apple an der iWatch.
Angesetzt sind deren Erscheinungen ab 2014. Je nach Umsetzung
wäre daher auch ein Umschwung
möglich.

Ganz klar beides. Smartphone
und Tablet werden auch in Zukunft
nebeneinander bestehen und
sich immer mehr ergänzen dank
zunehmender Vernetzung und
schnellerem Datentransfer (aktuell: Ausbau des LTE-Datennetzes).
Smartphones werden heute vorwiegend für Telefonie, Informationsbeschaffung und -austausch
genutzt. Mit neuen Funktionen
im Bereich der Near Field Communication, welche unter anderem das Bezahlen von Einkäufen
mittels Handy ermöglichen, wird
das Smartphone noch mehr zum
täglichen Begleiter privat, aber
auch geschäftlich. Bei den Tablets
nimmt die Mobilität auch zukünftig weiter zu (kleinere Displaygrössen zwischen 7 und 8 Zoll). Der
Unterhaltungsfaktor ist aufgrund
von verbesserten Inhalten und
schnellem Surfen sehr hoch. Ob
als Zweitbildschirm zur Nutzung
in Kombination mit dem Smart
TV, als Ersatz oder Ergänzung fürs
Notebook oder als Arbeitsmittel –
das Tablet wird weiterhin Einzug
in die Schweizer Büros und Haushalte nehmen.
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Was empfehlen Sie KMU,
die heute Geräte für ihre Mitarbeitenden evaluieren wollen?

Als KMU-Berater müssen wir verstehen, welche Schwerpunkte ein
Unternehmen setzen möchte. Wir
treffen Firmen an, die generell immer auf die neueste Technologie setzen, aber auch solche, die
mehr Wert darauf legen, dass die
eingesetzten Geräte ein optimales Kosten-/Nutzenverhältnis im
Arbeitsalltag bringen. Auf dieser
Grundlage zeigen wir jedem KMU
die individuellen Anwendungsmöglichkeiten für Handys, Smartphones und Tablets im eigenen
Betrieb auf. Gemeinsam mit dem
Kunden entscheiden wir dann,
welche Geräte für seine Zwecke
am sinnvollsten sind. So haben wir
erst kürzlich in einer Bauﬁrma alle
Bauleiter mitTablets ausgestattet.
Die Rückmeldungen sind positiv.
Die Möglichkeiten, Arbeitsrapporte online abzurufen, Pläne jederzeit verfügbar zu haben oder auf
das integrierte Kalkulationstool zugreifen zu können, erleichtern das
mobile Arbeiten sehr.

Am besten überlegt man zuerst,
wofür man das Gerät braucht
(telefonieren, E-Mails, Videos
etc.). Je nachdem eignet sich ein
Smartphone oder Tablet besser
(vgl. Frage 1). Des Weiteren gilt
es darauf zu achten, dass das
Gerät mit anderen Anwendungen
des Unternehmens kompatibel ist
und man mit dem mobilen Gerät
auf diese zugreifen kann. Nutzen
innerhalb des gleichen Unternehmens alle Mitarbeitenden das
gleiche Betriebssystem (Android,
Apple, Windows, Blackberry), so
vereinfacht das die Schnittstellen.
In gewissen Branchen werden
auch regelmässig mobile Applikationen genutzt. Dann macht
es Sinn, das entsprechende Betriebssystem zu wählen. Je nach
Bedürfnis wählt man schliesslich
das entsprechende Abonnement
aus. Für intensive Nutzung, z.B.
um Videos von Baustellen zu übermitteln, braucht es eine höhere
Geschwindigkeit als um den SBBFahrplan abzurufen. Das Datenvolumen ist heute bei den meisten
Abonnements inklusive.

Hier gibt es kaum eine allgemein
gültige Empfehlung. Es kommt
klar auf die Branche und die Bedürfnisse an. Viele verfolgen die
«bring your own device»-Strategie.
Diese Geräte werden in die Unternehmenslösung implementiert.
Für Klein- und Mittelunternehmen
heutzutage wohl eine der kostengünstigsten Lösungen.
Unserer Meinung nach sollte jedes KMU sein Auswahlverfahren von der Relevanz des
Sicherheitsaspektes und den individuellen Bedürfnissen abhängig machen (bspw. müssen die
Funktionen der Geräte aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden? Wie stellen wir sicher, dass
niemand von aussen zugreifen
kann? etc.).

Wir empfehlen KMUs bei der Gerätebeschaffung bereits im Voraus zu
beurteilen, was die Geräte in einigen Monaten oder Jahren können
und leisten sollen im Hinblick auf
Funktionen, Software und Applikationen. Heute gibt es mehrere Modelle, welche in Frage kommen um
Geräte zu beschaffen. Grossenteils
werden einheitliche Geräte eingekauft, welche den Bedürfnissen
und Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Seit einiger Zeit
tendieren aber immer mehr Unternehmen auf folgende Variante: Die
Voraussetzungen, welche das Gerät erfüllen muss, werden festgelegt. Der Mitarbeiter sucht sich das
Gerät, welches diesen Anforderungen und zusätzlich seinen individuellen Wünschen entspricht, aus
dem Interdiscount-Sortiment selbst
aus und erhält einen vordeﬁnierten
Beitrag vom Unternehmen zurückerstattet. Dabei kann das Unternehmen im Voraus eine begrenzte
Produkteauswahl deﬁnieren, aus
welcher der Mitarbeiter auswählen
kann.

Welche Merkmale zeichnet eine
gute Beratung für KMU zur
Anschaffung mobiler Geräte aus?

Wir verstehen unter einer guten
KMU-Beratung das aktive Aufzeigen von zukunftsträchtigen Lösungen, die unseren Kunden einfacheres und efﬁzienteres Arbeiten im
Alltag ermöglichen. Konkret bedeutet dies, dass wir unsere Kunden vor Ort beraten und ihnen ein
massgeschneidertes Angebot unterbreiten. Das kann beispielsweise ein unternehmensspeziﬁscher
Webshop sein, in dem nur jene
Handys und Abos hinterlegt sind,
die der Kunde seinen Mitarbeitenden zur Auswahl bereitstellen will.
Für grosse Betriebe prüfen wir auf
Wunsch auch die Beschaffungsund Bewirtschaftungsprozesse in
der Mobilkommunikation auf Herz
und Nieren. Und ﬁnden so oft weiteres Optimierungspotenzial.

Eine gute Beratung orientiert sich
an den Bedürfnissen der Nutzer und leitet davon die geeigneten Produkte ab. Zentral ist, dass
man das Umfeld, die Bedürfnisse
und die bestehende Infrastruktur
des Unternehmens kennt und die
Entscheidung ganzheitlich angeht.
Im zweiten Schritt schlägt man Produkte vor, die auch dazu passen.
Ein Beispiel für eine bedürfnisorientierte Beratung ist die Internetseite www.swisscom.ch/kmu-loesungen. Dort wird bei den KMU
zuerst abgefragt, wo sie arbeiten
– darauf basierend werden dann
Produktvorschläge gemacht.

Das nötige Fachwissen, die professionelle Beratung und Betreuung
vor, während und nach dem Kauf
sowie die Nähe zum Markt (welches Gerät gibt es, was bringt die
Zukunft, was fällt aus dem Sortiment?), aber auch die Berücksichtigung des Budgets sind unserer
Meinung nach für ein Klein- und
Mittelunternehmen elementar, um
sich für die richtige Lösung entscheiden zu können. Wir haben
dafür eigens unsere Business-Abteilung, welche gerne auf die einzelnen Besonderheiten einer jeden
Firma eingeht und ihr so ein speziell auf sie zugeschnittenes Lösungsmodell offeriert.

Die Grundlage für eine gute Beratung ist sicherlich die individuelle Bedürfnisabklärung und ein
entsprechend hoher Servicelevel. Dafür steht bei Interdiscount
eine kompetente B2B-Abteilung
zur Verfügung. Der Entscheid, welche Produkte die richtigen sind,
hängt sehr stark von den Bedürfnissen und dem Nutzungsverhalten von Unternehmen ab. Gerade
bei mobilen Geräten ist Sicherheit immer ein zentrales Thema.
Zudem ist es relevant, ob die Nutzer viel im Aussendienst oder sogar im Ausland tätig sind und generell, welches Betriebssystem bzw.
welche Geschäftssoftware verwendet wird. Mit Windows 8 professional sind für dieses System nun die
idealen Voraussetzungen geschaffen, Geräte vollständig in die bestehende Firmenumgebung einzubetten und für die Nutzer gleichzeitig
eine klare Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Inhalten
zu schaffen.
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Die Landi im Porträt

Die Bauern und ihre Landi
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Landis verfügen in der Schweiz über einen Bekanntheitsgrad von über 98 Prozent. In der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg gab es fast in jedem grösseren Dorf eine Landi. Zu Besuch bei der Landi Regensdorf.
Bereits 1894 wurde die Landi Regensdorf
als Selbsthilfe-Organisation gegründet.
Gleichzeitig trat die neugegründete Genossenschaft dem Volg (heute fenaco)
bei. 20 Jahre zuvor, im Jahre 1874, hatte
Conrad Schenkel in Elsau die erste moderne Landwirtschaftsgenossenschaft
in der Schweiz gegründet. Aus dieser
entstand 1886 der Verband der Ostschweizerischen Landwirtschaftlichen
Genossenschaften (Volg). Gemäss dem
«historischen LexikonSchweiz» habe die
Agrarkrise der 1880er Jahre dazumals
eine regelrechte Gründungswelle von Bezugs- und Absatzgenossenschaften ausgelöst. Ende des 19. Jahrunderts beziffert das historische Lexikon der Schweiz
die Zahl dieser neu entstandenen Genossenschaften bereits auf rund 2000. Heute sind die Landis und die Volgs die beiden Detailhandelsketten, die der fenaco
– der genossenschaftlichen Organisation
der Schweizer Bauern – gehören.

Landi und fenaco –
ein interessantes Duo
Die fenaco und die Landi bilden heute zusammen einen körperschaftlichen
Konzern: die fenaco-Landi-Gruppe. Die
Genossenschafter der fenaco sind die
Landi-Genossenschaften – oder die
Landis, erklärt der Geschäftsführer der
Landi Furt- und Limmattal, Peter Ringger, im Gespräch. Die Bauern sind also
Genossenschafter einer Landi, während die Landis wiederum die Genossenschafter der fenaco sind. Heute sind
über 80 Prozent der Schweizer Bauern
Mitglied in einer Landi. Von diesen 350
Läden seien heute rund zwei Drittel immer noch als Genossenschaften organisiert, erklärt Ringger weiter. Aus dem dritten Drittel seien im Laufe der Jahre AGs
entstanden. Das oberste Ziel der fenacoLandi-Gruppe ist es, möglichst viele Lebensmittel im eigenen Land anzubauen
und dadurch die Zukunft einer produzie-
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Peter Ringger: Der Geschäftsführer der Landi Regensdorf vor einem Teil des Weinangebotes seiner
Landi Regensdorf.

renden Landwirtschaft nachhaltig zu sichern. Die Strukturen dafür stehen bereit: Die fenaco besitzt heute rund 40
Marken und Firmen in den Bereichen Agrar, Nahrungsmittel, Detailhandel, Energie bis hin zur Informatik.

Landi Schweiz
und ihre Preispolitik
Alle Landis stehen laut Ringger auf drei
Beinen: dem Detailhandel der Landimärkte und der Volg-Filialen, dem
Brenn- und Treibstoffhandel der Agrola
und dem Agrarbereich, in dem die Landis Sämereien, Tierfutter, Dünger und
Pflanzenschutzmittel anbieten. Die aktuelle Preispolitikder Detailhandelskette
LandiSchweiz läuft laut Ringger momentan noch auf dreiSchienen, wobei sie zukünftig nur noch auf zwei Schienen laufen soll. Die eine Schiene sei dasjenige
Sortiment, für das die normalen, immer
gleichen Preise gelten. DiesesSortiment
soll von 8920 Artikeln im Jahr 2011 bis auf
null Artikel im Jahr 2015 reduziert werden. Diese Schiene soll also verschwinden. Auf derzweitenSchiene finden sich

www.kgv.ch – 18. April 2013 – 4/2013

die Top-Angebote, wie man sie zum Beispiel aus dem Aldi kennt. Diese würden
alle vierzehn Tage eintreffen und dann
gelte das Prinzip: Es hat, solange es hat.
Diese Top-Angebote sollen von 382 Artikeln im Jahr 2011 auf rund 800 Artikel
im Jahr 2015 anwachsen. Auf der dritten Schiene laufe die «DauertiefpreisStrategie». Wurden im Jahr 2011 noch
3000 Artikel mit einem Dauertiefpreis
angeboten, sollen es im Jahr 2015 rund
8000 Artikel sein. Dabei soll das Artikelangebot insgesamt von 12’302 auf
8’800 Artikel sinken.

Konflikt Import - Export?
Auf meine Frage angesprochen, ob denn
diese angestrebte Tiefpreispolitik nicht
in einem Widerspruch zum fenaco-Leitsatz der Förderung der inländischen Produktion stehe, meint Ringger, dass sich
die fenaco tatsächlich auf die Fahnen
geschrieben habe, im Sinne der Bauern
Einfluss zu nehmen. Jedoch höre die fenaco ja nicht einfach an der Landesgrenze auf. Wenn nun die UFA Futtermühle
komme und meine, das Getreide, wel-

ches sie von den Schweizer Bauern geliefert bekomme, sei ja schön und gut,
aber im Ausland würde sie es zu einem
tieferen Preis bekommen, dann sei dies
einfach eineTatsache. Natürlich bestehe
das Ziel der fenaco darin, die Prozesse
zwischen Produktion und Verkauf imSinne der Bauern – also der Eigentümer der
fenaco – führen zu können. Dies bedeute nicht im Sinne einer Shareholder-Optimierung, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit, sodass auch noch morgen in
derSchweiz landwirtschaftlich produziert
werden könne. Jedoch müsse man auch
sehen, dass die fenaco mit den Landis
oder den Volg-Filialen im gleichen Topf
wie z.B. die Migros stehe – und die Genossenschafter der Migros müssten natürlich nicht schauen, dass der Bauer einen guten «Härdöpfelpreis» habe. Die
fenaco hingegen schon.

Landi Furt- und Limmattal
ZumSchluss unseres Gespräches möchte ich von Peter Ringger noch etwas über
«seine» Landi, die Landi Furt- und Limmattal, erfahren. Was waren seine Ziele, als er die Stelle als Geschäftsführer
im Jahre 2010 antrat und wo soll es hingehen? «Bei meinem Antritt habe ich
ein gesundes Unternehmen mit vier Filialen in einer mittleren Grösse angetroffen. Das Ziel ist klar: Wir wollen diese Gesundheit als auch diese vier Standorte
rentabel erhalten. Das ist uns bis jetzt
gelungen. Zusätzlich haben wir mit der
Landi Würenlos fusioniert. Dies hat dazu
geführt, dass wir heute – im Vergleich mit
den anderen Landis – eher ein grösseres
mittleres Unternehmen geworden sind.
Dann wollen wir in Würenlos einen Landimarkt eröffnen und ich möchte auch
weiterhin ein Partner für die Bauern in
der Region sein und bleiben. Die Bauern
sollen in der Landi einen Ansprechpartner haben, der sie beim Einkauf und Verkauf ihrer Produkte unterstützen kann,
um entsprechend effizient zu werden.
Aber natürlich muss ich auch davon leben können.»
h

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.

Der Neid,
das lähmende
Laster
Karl Lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
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«Der Schweizer lebt vom Vergleich und vom Neid», lautet eine leicht zynische
Volksweisheit, und die jüngsten politischen Ereignisse scheinen sie zu bestätigen. Dass die «Abzocker-Initiative» eine satte Mehrheit ﬁnden würde, war
vorauszusehen, denn die Exzesse der wenigen Vasellas, Dougans usw. lieferten einen trefﬂlichen Vorwand. Im Hintergrund aber ertönte vernehmlich ein
ganz anderes Grundrauschen: Kränkung über den Besitz und den Vorteil anderer. Warum der und ich nicht? Was habe ich falsch gemacht, dass ich es nicht
auch an die grossen Fleischtöpfe geschafft habe?
In seinem Standardwerk «Der Neid» hat der österreichische Soziologe und
Publizist HelmutSchoeck die Sache auf den Punkt gebracht. Er vertrat darin die
Auffassung, dass kein anderes Motiv so viel gesellschaftliche Konformität erzeuge wie der Neid. Mit anderen Worten: Neid führt zur Nivellierung, zur Lähmung und zur zwangsweisen gesellschaftlichen Umverteilung der Güter. Er ist
von allen Lastern das unproduktivste.
Den extremen Auswuchs des Neides erblickt der Historiker Götz Aly im deutschen Antisemitismus und dessen fürchterlichen Folgen: «Die in ihrer Entwicklung viel langsameren christlichen Deutschen beneideten die Juden um ihre
Weltläuﬁgkeit, Urbanität und Auffassungsgabe, um ihr kaufmännisches Geschick und ihre Bildung.»
Unterschiede in Einkommen und Vermögen sind nicht nur die Folgen von unverdientem Glück (in der Karriere oder beim Erben), sondern oft die Belohnung
für ausserordentliches Können, besonderen Einsatz und professionelles Geschick. Wer diese Unterschiede einebnen will, übersieht, dass jede Nivellierung
zwangsläuﬁg eine Angleichung nach unten mit sich bringt. Neid und dessen
politisch praktizierte Konsequenzen – als nächste die tückische 1:12-Initiative
der Jungsozialisten – demotiviert die Leistungsträger und treibt sie in die Flucht.
Ich habe jüngst den CEO einer mittelständischen Schweizer Industriegruppe
kennen gelernt, der mit seiner Führungsmannschaft so geschickt agiert hat,
dass die Aktien des Unternehmens innert Jahresfrist um vierzig Prozent gestiegen sind. Damit hat dieses Management seine Aktionäre – darunter viele Pensionskassen, aber auch eigene Mitarbeiter – um Dutzende von Millionen Franken reicher gemacht und zugleich die Finanzkraft des Unternehmens gesteigert,
das damitArbeitsplätze sichern und Wachstum ﬁnanzieren kann. Ich kann beim
besten Willen nicht erkennen, warum man die Leistung solcher Manager nicht
neidlos mit einem hohen Bonus belohnen sollte.
Roger Federer hat gemäss Berichten glaubwürdiger Medien in den letzten Jahren regelmässig zwischen 30 und 50 Millionen Dollar pro Jahr verdient. Die
Sangeskünstlerin Lady GaGa soll es je nach Quelle auf 30 und 100 Millionen
gebracht haben, wobei freilich in beiden Fällen die Unterschiede zwischen
Brutto und Netto ﬂiessend sein dürften. Niemand hat die beiden je als «Abzocker» beschimpft. Die gleichen Medien, die über die Wirtschaftselite neiderfüllt
Gericht halten, berichten in diesen Fällen respektvoll und bewundernd. Die Welt
ist eben voller Widersprüche...
karl.luond@tollhusen.ch
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Impulstagung «Hat Ethik eine Zukunft?»

Der ehrbare Kaufmann
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Moral in der Wirtschaft wird wieder zum Thema. Die Abzockerinitiative in der Schweiz, die Schulden-,
Finanz- und/oder Wirtschaftskrise in Europa – das Modell einer Wirtschaft ohne Moral scheint am Ende. Der KV
Zürich und der KV Bern luden zur Impulstagung mit dem Titel: «Hat Ethik eine Zukunft?».
Das erste Referat an der dritten Impulstagung des Kaufmännischen Verbandes
Zürich und des Kaufmännischen Verbandes Bern am GDI (Gottlieb Duttweiler Institute) hoch über dem Zürichsee
in Rüschlikon wurde vom CEO des GDI,
Dr. David Bosshart, persönlich gehalten.
Er überraschte – oder weckte – die Tagungsgäste sogleich mit einem «fulminanten Einstieg», wie es Ruedi Flückiger,
Geschäftsleiter KV Bern, in der nachfolgenden Begrüssung ausdrückte. Dieser
«fulminante Einstieg» begann mit einer Episode über Oswald Grübel. Dieser
soll an einem Vortrag vor HSG-Studenten gesagt haben: «Ethik bringt nichts!
Das können sie vergessen». Die Studenten hätten dies zwar cool gefunden,
sein Bild von der HSG habe diese Begebenheit aber nicht unbedingt besser gemacht, meinte Bosshart.

Viergeteiltes Menschenbild
Es folgte ein mit neusten Informationen
aus der aktuellen Forschung voll bepacktes 15-minütiges Referat, in dem Bosshartversuchte, den Anwesenden imSaal
die Komplexität unserer Welt näherzubringen. Immer wieder kam Bosshart dabei auf die Technologie zu sprechen und
wie diese unser Leben in einem rasanten Tempo und mit kaum vorhersehbaren Konsequenzen verändern würde. Er
betonte die Macht von Softwarefirmen
wie IBM, Microsoft oderAmazon. Was immer auch diese Firmen tun würden, habe
Signalwirkung, denn alle würden Software benötigen. Immer wieder schimmerte auch sein «viergeteiltes Menschenbild» durch seine Ausführungen
hindurch. Damit meinte Bosshart, dass
eine Person heute vier Verhaltensmuster aufweise: Konsument, Bürger, Investor und Angestellter. Dies sei die Konsequenz für einen Menschen, der sich im
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ken in der Grösse von 25 Millionen Franken oder ähnlichen Beträgen. Wir haben
uns gefragt, hat Ethik in diesem Umfeld
noch eine Chance? Wir denken – trotz
Oswald Grübel –, dass Ethik eine Chance hat und darum sind wir da.» Das Bedürfnis nach einer Neubestimmung von
Wertemassstäben, nach einer Sinnstiftung und damit der Ruf nach Ethik in der
Wirtschaft habe zugenommen. Stellvertretend dafür erwähnte er einen Artikel in
der «Berner Zeitung», der unter dem Titel «Bei der UBS braucht es wieder mehr
Kaufmannsehre» erschien.

Dem Ruf nach Ethik in der Wirtschaft gefolgt:
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin. Bild: Beat Habermacher

21. Jahrhundert in einer sehr komplexen
Welt wiederfinde und daher meist situativ handeln müsse. Mit anderen Worten:
Offenheit, Weiterbildung, Mut und Flexibilität sind für den heutigen Menschen
unverzichtbar. Denn, wie Bosshart einen
amerikanischen Investorzitierte, es gäbe
kein ökonomisches Gesetz, das besage,
dass automatisch alle Menschen von der
Technologie profitieren sollten.

Ruf nach Ethik in der Wirtschaft
Nach diesem «fulminanten Einstieg», der
den Zuhörer durch seine sehr breite Analyse mitten in die Probleme undThemen
unserer heutigen Zeit katapultierte, war
es Zeit für die Begrüssung durch die beiden Gastgeber Ruedi Flückiger und Rolf
Butz,GeschäftsleiterKVZürich. Ruedi Flückiger nutzte in seiner kurzen Ansprache
ebenfalls die Tagesaktualität und meinte: «Wenn wir ein bisschen polemischer
wären, dann würden wir von 72 Millionen sprechen oder von Antrittsgeschen-
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Praxis vs. Theorie
Danach war die Bühne frei für Prof. Dr.
Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie und Staatsminister a. D., der
die Zuhörer sogleich informierte, dass
es jetzt «gelegentlich ein bisschen philosophisch werden könne». Dies sei das
Risiko, wenn man einen Philosophen
einladen würde. Er wolle jetzt ein bisschen provozieren und meinte, dass dieser Tage «möglicherweise eine Epoche
zu Ende gehe». Die These, wonach die
ökonomische Praxis moralfrei und die
ideale Welt ein vollständigerAkt, ein globaler Markt ohne Grenzen, ohne Institutionen und mit individuellen Optimierern wäre, sei falsch. Jedoch sei es nicht
so einfach zu zeigen, warum diese These falsch sei.
Es folgte ein interessanter Einschub, in
dem Nida-Rümelin erzählte, wie er viel
herumkomme in der deutschen Wirtschaft: Lufthansa, Daimler, alleine bei
der deutschen Bahn sei er jetzt siebenmal gewesen. Und bei diesen Besuchen
gehe es nicht nur um Vorträge, sondern
oftmals auch um Beratungen. Da bemerke er, dass es bei den Praktikern, zum
Beispiel bei den Personalverantwort-

lichen, ein hohes Mass an Sensibilität
gegenüber der ethischen Dimension der
Praxis existiere, «aber – mitVerlaub – es
fehlt völlig die Theorie dazu». Der Mainstream der ökonomischen Theorie habe
gar keine und der Keynesianismus habe
nur eine politische.

Die humane Ökonomie
Der gelernte Physiker und Mathematiker erklärte sodann, dass er die ihm
zur Verfügung stehende Zeit nun nutzen wolle, um ein Argument zu entwickeln. Denn er glaube, er könne auf dieses «merkwürdigeSpannungsverhältnis
zwischen Theorie und Praxis eine Antwort geben». Natürlich fehlt mir nun hier
der Platz, um diesesArgument darzustellen. Doch auch Nida-Rümelin kam am
Schluss seines Vortrages darauf zu sprechen, dass das Problem auch darin liege,
dass das Ethos des ehrbaren Kaufmannes nicht mehr zu existieren scheine.
Oftmals würden sich die jüngeren Wirtschaftsstudenten, wenn er dies bei einem Vortrag erwähne, leicht spöttisch
zurücklehnen und auf ihren Gesichtern
sei zu lesen, was redet der da eigentlich.
Doch der jetzige ökonomische Markt lebe
von Voraussetzungen, die er selbst nicht
nur nicht garantieren könne, sondern sie
zerstöre. Und zu diesen Voraussetzungen gehöre zum Beispiel die Anerkennung der eigenen Arbeitsleistung, oder
dass wir uns am Bankschalter auf die
Worte des Gegenübers verlassen können müssen, dass wir mit anderen kooperieren oder dass der Personalverantwortliche schlussendlich dem neu
eingestellten Mitarbeiter vertrauen können muss. Ohne diese ethischen Komponenten sei ein Wirtschaftssystem schlicht
nicht denkbar.
h
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Eine wirtschaftspolitische Standortbestimmung

Modell Schweiz schützen
Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Die Schweiz hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Stürme und Krisen vergleichsweise gut überstanden. Grund dafür ist die liberale Wirtschaftsordnung, eine zurückhaltende Regulierung, eine auf langfristige
Sicherheit ausgerichtete Finanzpolitik und der Sinn für das Gemeinwohl der Stimmberechtigten.
Diese Vorteile werden aber scheibchenweise preisgegeben.
Von vielen Bürgern der umliegenden Länder, aber auch von anderen Kontinenten,
wird das «Modell Schweiz» mit einem
gewissen Neid und Respekt beobachtet. Während die westliche Welt unter
der hausgemachten Schuldenkrise leidet, hält sich die Schweiz sehr gut. Eine
freiheitliche Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, Rechtssicherheit und ein
zurückhaltenderStaat sind Grundpfeiler
für diesen Erfolg. Nicht zuletzt deshalb
gilt die Schweiz nach wie vor als sicherer Hafen. Das zeigt schon der Vorwurf,
die Schweiz sei eine Steueroase. Eigentlich trifft diese Aussage direkt den Absender, der sich offensichtlich in einer Steuerwüste befindet.Selber schuld, müsste
man da sagen! Und für die Beobachter
von aussen ist es die erstaunlichste Tatsache, dass schlussendlich nicht eine Regierung, ein Präsident, eine Monarchie
oder eine Diktatur dieses Erfolgsmodell
zentral steuert, sondern dass in einem
föderalenSystem dieStimmberechtigten
selber in zahllosen Entscheiden an der
Urne oder der Gemeindeversammlung
dieses System weiterentwickeln. Für einen Franzosen, Amerikaner oder Russen
ist dies schlicht unvorstellbar. Selbst die
systembedingte Langsamkeit der politischen Prozesse muss – über einen längeren Zeitraum gesehen – alsVorteil gewertet werden. Sie hat uns davor bewahrt,
jeden Trend, jede momentane Befindlichkeit sofort in neue Gesetze und Regulierungen zu giessen.

Vorsicht Falle
Genau dieser langfristige Erfolg scheint
nun aberzur Falle zu werden, man könnte sie Wohlstandsfalle nennen. Immer
mehr Menschen in unserem Land glauben, unser Wohlstand sei von Gott gegeben. Wir könnten uns alles leisten, und
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zwar subito. Die Freiheiten werden bis
an die Grenze und darüber hinaus ausgereizt. Und rasch ertönt der Ruf nach
neuen Regeln, den die Politik immer bereitwilliger und unkritischer aufnimmt.
Dabei wird leider allzu oft vergessen,
dass wir damit genau an jenen Grundwerten rütteln, welche das Erfolgsmodell
Schweiz letztlich überhaupt ermöglicht
haben. Der Sinn für die gemeinsamen,
langfristigen Interessen wird immer mehr
von der Optimierung des unmittelbaren
individuellen Eigennutzesverdrängt. Das
ist Wasser auf die Mühlen jener Kreise,
die an die Allmacht desStaates glauben,
daran, dass sich alles gesetzlich regeln
lässt und dass durch Umverteilung die
Ungleichheiten von Einkommen und Vermögen eingeebnet werden müssten.

Augenmass behalten
Tatsächlich stehen heute Themen auf
der politischen Agenda, die man sich
noch vor wenigen Jahren nicht vorstellen konnte. EinStückweit mag das nachvollziehbar sein. Der Ärger vieler Bürger
in diesem Land über die Exzesse in ei-

möbel

nigen Chefetagen ist gross. Linke Kreise verspüren in diesem Umfeld Morgenluft. Alle alten Anliegen, die man mit dem
Niedergang des real gelebten Kommunismus überwunden glaubte, werden
wieder aus der Mottenkiste geholt. Und
die Medien stimmen freudig in denChor
der vermeintlichen Heilsbringer für die
«Arbeiterklasse» mit ein.
Im Kanton Zürich wird am 9. Juni über die
«Bonzensteuer-Initiative» abgestimmt.
Sie will die Progression bei Vermögen
über 2 Millionen Franken nochmals deutlich anheben. Dabei wird ausserAcht gelassen, dass eben dort die Progression
im Kanton Zürich schon heute vergleichsweise gross ist und diese Kreise einen
weit überproportionalen Beitrag leisten. Und für das Gewerbe besonders fatal wird es dann, wenn dieses Vermögen
nicht auf dem Bankkonto liegt, sondern
in einem Betrieb investiert ist. Der Inhaber wird dann also seiner FirmaSubstrat
(Cash) entziehen müssen, um als «Bonze» seinerSteuerpflicht nachkommen zu
können. Geld, das in die Umverteilung
statt in die Sicherung des Betriebes und

KMU
Bürolösungen.

dessen Weiterentwicklung fliessen soll.
Auf nationaler Ebene kommen die
1:12-Initiative und die Erbschaftssteuerinitiative auf uns zu. Beide bauen auf
dem gleichen Neid-Argument auf. Aber
auch der liberale Arbeitsmarkt steht unter erheblichem Druck. Im Raum stehen
die Initiativen für ein «Bedingungsloses
Grundeinkommen» und die Mindestlohninitiative. Zudem werden über die
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit immer neue Regulierungen im Arbeitsmarkt eingeführt,
die uns langsam, aber sicher europäische Verhältnisse bescheren. Die Zugeständnisse, die hier gemacht werden
(ähnlich wie bei den Gesamtarbeitsverträgen), haben jedes vernünftige Mass
längst überschritten. Und vor allem werden damit die Ängste weiter Bevölkerungskreise vor der Zuwanderung nicht
genommen. Auch nicht mit dem Placebo der «Ventilklausel».
Arbeitgeberverbände, Parteien und
die gewerblichen Organisationen, aber
auch die vernünftigen Linken und Gewerkschafter sind gefordert, gemeinsam
Gegensteuer zu geben. Fundamentale
Rezepte von hüben und drüben sind hier
fehl am Platz. Es liegt an uns allen, das
Erfolgsmodell Schweiz mit Augenmass
weiterzuentwickeln und gegen Angriffe von innen und aussen zu schützen.
Schliesslich ist es nicht verboten, von
den Fehlern anderer zu lernen und diese nicht im Selbstversuch zu wiederholen.
h
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Erfolgsmodell Schweiz: die Position des sgv

KMU sind keine Abzocker
Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Die abgehobene Betriebskultur und die Lohnexzesse einiger Grossunternehmen haben mit dem Ja zur MinderInitiative vom Volk eine klare Absage erhalten. Der Entscheid ist zu akzeptieren und gemäss dem Willen des
Souveräns umzusetzen.
KMU sind keine Abzocker, wie das Volk
sie nicht mehr will. Die KMU-Wirtschaft
darf deshalb von den strikten Regeln,
die auf die börsenkotierten Grossunternehmen ausgerichtet sind, nicht
eingeschränkt werden. Die KMU-Wirtschaft muss sich auch gegen Versuche
von links wehren, die im Sog der Abzocker-Debatte wirtschaftsschädliche
Anliegen, die mit Abzockerei nichts
zu tun haben, durchbringen wollen.
Diese gefährden den gut funktionierenden, flexiblen Arbeitsmarkt, auf den
die KMU angewiesen sind und dem die
Schweiz ihre sehr tiefe Arbeitslosigkeit
verdankt.

KMU-Unternehmer
mit Bodenhaftung
88% der Unternehmen in der Schweiz
sind Mikrobetriebe mit weniger als 10
Mitarbeitenden. Und sogar auf 99%
kommt man, wenn man die KMU mit
weniger als 250 Mitarbeitenden zählt.
Auch grössere KMU sind eher selten
an der Börse kotiert. Und ein Management, das den Boden unter den Füssen
nicht mehr spürt und sich mit Lohnexzessen am Unternehmen bereichern
kann, sucht man dort vergeblich. KMU
sind keine Abzocker. Vielmehr sind die
KMU-Unternehmer sehr nahe am operativen Betrieb dran und arbeiten dort

häufig selber aktiv mit. Wer täglich mit
dem Betrieb und seinen Mitarbeitenden
direkt im operativen Tagesgeschäft auf
Tuchfühlung ist, zockt nicht ungerechtfertigt Geld ab. Dieser Strukturen in der
KMU-Wirtschaft muss man sich bewusst
sein, wenn man die Resultate der Abzocker-Initiative anschaut.
Das Abstimmungsergebnis zur MinderInitiative ist ein klaresZeichen desVolkes
gegen die Betriebskultur einiger Grossunternehmen und muss gemäss dem
Willen desSouveräns umgesetzt werden.
Gerade diesem Willen entspricht es, dass
sich lediglich die börsenkotierten Unternehmen mit der Initiative an striktere Regeln halten müssen. Die KMU-Wirtschaft
darf nicht unnötig Handlungsspielraum
verlieren, nur weil sich die Teppichetagen in gewissen Grosskonzernen nicht
mehr spürten. Deshalb braucht es bei
der Umsetzung der Initiative eine klare
Trennung zwischen börsenkotierten Unternehmen und KMU, die strikt beachtet
werden muss.

Keine neuen Regulierungen
Konkret darf den KMU nicht die Pflicht
auferlegt werden, im Rahmen von Compliance-Programmen in KMU-Strukturen überdimensionierte Organisationsund Aufsichtsmassnahmen einzuführen.
Ebenso wäre es für den sgv gänzlich inak-

zeptabel, wenn für KMU eine sogenannte Bonussteuer eingeführt oder entgegen
dem Willen der Initiative auch KMU-Verwaltungsräte den neuen Strafnormen
unterstellt werden sollten. KMU sind keine Abzocker und sie dürfen nicht wegen
den Verfehlungen in einigen Grossunternehmen zusätzlich belastet werden.
Die KMU-Wirtschaft muss sich aber nicht
nur gegen eine ausufernde Umsetzung
der Minder-Initiative zuungunsten der
KMU zur Wehr setzen. Die Abzockerdebatte im Abstimmungskampf war
sehr emotionsgeladen und hat eine Dynamik entwickelt, die die Linke und Gewerkschaften nun für sich zurechtbiegen
wollen. Das Ja zur Minder-Initiative wird
von diesen Kreisen missbraucht, um unter dem Deckmantel des Kampfes gegen
die Abzockerei wirtschaftsschädliche Anliegen durchzubringen.

Angriff auf flexiblen Arbeitsmarkt
Beispiele sind hier die Initiativen zur Einführung eines Mindestlohnes oder die
1:12- Initiative der JUSO, die im Herbst
dieses Jahres vor das Volkkommen wird.
Indem Löhne und Lohnsysteme per Gesetz vorgegeben werden, hebeln beide
Initiativen die Sozialpartnerschaft und
dasSystem von Gesamtarbeitsverträgen
aus. Eine bewährte Partnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

wird geschwächt und in Frage gestellt.
Eine grosse Mehrheit der KMU hat in ihrem Lohngefüge nicht so grosse Unterschiede, dass sie wegen der 1:12-Initiative konkrete Lohnanpassungen machen
müssten. Die 1:12-Initiative ist jedoch ein
gefährlicher Angriff auf die Wirtschaftsund Vertragsfreiheit in der Schweiz. Der
Staat und nicht die Unternehmer oder
die Sozialpartner würden damit die Löhne festlegen, die ein Unternehmen zahlen darf. Der gut funktionierende flexible
Arbeitsmarkt, auf den die KMU zwingend
angewiesen sind und dem die Schweiz
ihre sehr tiefe Arbeitslosigkeit verdankt,
würde gefährdet.
Der Schweizerische Gewerbeverband
wird sich deshalb im Abstimmungskampf gegen die Initiativen an vorderster Front und selbstbewusst engagieren.
In der KMU-Wirtschaft werden faire Löhne bezahlt. Und die KMU erweisen sich
als verlässliche Arbeitgeber. Während
Grossunternehmen bei einer rückläufigen Wirtschaftsentwicklung schnellerArbeitsplätze abbauen und so die Kosten
senken, erhalten die KMU häufig mehr
Arbeitsplätze und reagieren nur zurückhaltend auf dieser Ebene. Damit leisten
sie mit ihrer Arbeitsmarkt-Stabilisierung
einen unverzichtbaren gesellschaftspolitischen Beitrag und nehmen Verantwortung wahr.
Deshalb und weil das Gewerbe kein
Abzockerproblem hat, ist der Gewerbeverband als grösster Dachverband der
Schweizer Wirtschaft legitimiert, um gegen die Angriffe auf Arbeitsmarkt und
Wirtschaft anzutreten. Auf dem Spiel
steht bei einer Annahme der 1:12-Initiative nichts anderes als eine Preisgabe
von einem der wichtigsten Standortvorteile unseres Landes: der freie und flexible Arbeitsmarkt. Dies gilt es zu verhindern, um das «Erfolgsmodell Schweiz»
zu Gunsten der gesamten Bevölkerung
fortschreiben zu können.
h
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Volksabstimmung vom 9. Juni

Nein zur Bonzensteuer
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der Klassenkampf ist eröffnet. Die Linke wittert nach der überdeutlichen Annahme der Abzocker-Initiative
Morgenluft für ihre kommenden Projekte zur Begrenzung von Managerlöhnen und zur Einführung von
Mindestlohn und Erbschaftssteuer. Eine erste Etappe auf diesem Weg stellt aus Sicht der Genossen die
«Bonzensteuerinitiative» der JuSo dar, über die am 9. Juni abgestimmt wird. Eine Initiative, die unbedingt
abgelehnt werden muss.
DerName «Bonzensteuer»verrätes: Einmal mehr sollen «die Reichen» über Gebühr zur Kasse gebeten werden, um die
blühenden Umverteilungsfantasien der
Linkenzu finanzieren. Eine Forderung, die
schädlich, willkürlich und unnötig istund
die darum auchvon einerbreiten «Koalition derVernunft» abgelehntwird:Alle bürgerlichen Parteien bis hin zu den Grünliberalen und selbst ein grosser Teil der
Grünen lehnen die Initiative ab.

Drastische Erhöhung
Die Ziele der Initiative sind schnell be-

schrieben: Vermögen ab 2 Millionen
Franken sollen deutlich höher besteuert werden als bisher. Der Tarif soll um
rund 50 Prozent steigen, was die ohnehin schon steile Steuerprogression noch
einmal massiv verschärfen würde. Dies
ist aus vielerlei Gründen problematisch:
So liegen grosse Vermögen in aller Regel
nicht einfach regungslos auf irgendwelchen Bankkonten herum, sondern sind
in Unternehmen und Immobilien investiert – um die geforderten höheren Steuern bezahlen zu können, würden die liquiden Mittel dannschnell einmalfehlen.

Initiative trifft die falschen
MitihrerInitiativezielen die Jungsozialisten in erster Linie auf ihre Lieblingsfeindbilder: Manager und Banker. Sie übersehen dabei allerdings, dass es vor allem
die Rentner mit ihren hart erarbeiteten
Vermögen, ihren Pensionskassengeldern
und ihren Eigenheimen wären, die am
meisten unter höheren Vermögenssteuersätzenzu leiden hätten.Auch darf nicht
vergessen werden, dass wohlhabende
Menschen aufgrund der starken Steuerprogression bereits heute den weitaus

grösstenTeil zumSteuereinkommen beitragen. Ausgerechnet diese Steuerzahler noch stärker zu belasten, lässt sich
vor diesem Hintergrund in keiner Weise
rechtfertigen.

Plumpe Provokation
Nicht zuletzt disqualifizieren sich die Initianten, die sonst stets peinlich genau
aufpolitische KorrektheitgegenüberMinderheiten bedacht sind, mit dem diffamierend gewählten Titel «Bonzensteuer» selbst. Sie implizieren damit, dass
wohlhabenden Menschen zwangsläufig
etwas Verdächtiges, Dubioses anhaftet
und dass Wohlstand und Reichtum an
sich verwerfliche Kategorien sind. Die Initianten offenbaren damit eine von Neid
und Missgunstgeprägte Geisteshaltung,
die einer liberalen Demokratie unwürdig
ist. Solcherlei Gedankengut hat in unsererGesellschaft keinen Platz – wirsollten
uns mit aller Kraft dagegen wehren und
die «Bonzensteuerinitiative» am 9. Juni
wuchtig verwerfen.
h

4546

14

www.kgv.ch – 18. April 2013 – 4/2013

Gedanken zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Überregulierung bevormundet
die Kunden und zerstört den Finanzplatz
Hans Geiger, emeritierter Bankenprofessor an der Universität Zürich

DieStrafverfolgung von Wirtschaftskriminellen muss allerdings verbessert werden. DieSchweiz wäre nicht der weltweit
führende Platz für Vermögensverwaltung, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen so schlecht wären. Die bestehende Ordnung ist für die Wirtschaft
und den Finanzplatz gut. Selbstverantwortung, Wettbewerb und ein verlässlicher Rechtsstaat sind wichtige Erfolgsfaktoren des Finanzplatzes.

Für den Beruf des «Kundenberaters» (wie
steht es mit der «Kundenberaterin»?)
gibt es neue Vorschriften. Kundenberater müssen sich in ein öffentliches Verzeichnis eintragen lassen. Voraussetzung ist der Nachweis einer genügenden
Aus- und regelmässigen Weiterbildung
auf den Gebieten der Fachkunde und der
Verhaltensvorschriften. «Wer nicht über
einen entsprechenden Registereintrag
verfügt, darf nicht als Kundenberater tätig werden.»

Das Finanzdepartement verspricht, mit
dem neuen Gesetz wäre der Marktzugang der schweizerischen Finanzdienstleister in der EU und in anderen Ländern gewährleistet. Das hat die Politik
unzählige Male versprochen und noch
nie eingehalten.

Was soll ein solches Gesetz überhaupt?
Zu behaupten, es bestünden auf dem
Gebiet der bisher nicht regulierten und
beaufsichtigten Finanzunternehmen verbreitete Missstände, wäre falsch. Mit den
bestehenden zivil- und strafrechtlichen
Normen ist der Finanzplatz gut gefahren.

Was muss am Finanzdienstleistungsgesetz verbessert werden? Nichts. Die
Übung ist abzubrechen. Wir haben
bereits sieben Finanzmarktgesetze und
ein Finanzmarktaufsichtsgesetz. Das
genügt.
h
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Eines der vielen neuen Projekte des Finanzdepartementes EFD ist ein «Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)». Mit
diesem Gesetz soll offensichtlich die
G-20-Idee «alle Marktteilnehmer, alle
Produkte, alle Märkte überwachen»
umgesetzt werden. Der Vorschlag des
EFD soll «die Kunden […] vor unzulässigem Verhalten anderer Marktteilnehmer
schützen und deren Vertrauen […] stärken». Dass das vorgeschlagene Gesetz
die Kunden gleichzeitig ihrer Sorgfalts-

Ordnungspolitisch besonders störend
sind die Vorschläge zur Beziehung zwischen Finanzdienstleistern und Kunden.
Die Finanzdienstleistersollen beurteilen,
ob ein Geschäft für einen Kunden geeignet und angemessen ist.Sie müssen diese Beurteilung schriftlich dokumentieren. Es ist also nicht mehr der Kunde, der
beurteilen kann und muss, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung für ihn geeignet ist, sondern der Lieferant. Damit
wird der Kunde in einem zentralen Bereich entmündigt. Entsprechend soll er
auch als Unmündiger geschützt werden.
Dazu schlägt das EFD eine «zivilrechtliche Beweislastumkehr» vor. Macht ein
Kunde eine Verletzung von Regeln durch
den Finanzdienstleister geltend, muss er
diesen Vorwurf nicht beweisen. Der Finanzdienstleister muss beweisen, dass
dies nicht der Fall ist. Damit wird der gesamten Finanzbranche implizit unlauteres Geschäftsgebaren unterstellt. Falls
in einem Streitfall eine Ombudsstelle zum Schluss kommt, dass «der Anspruch des Kunden wahrscheinlich berechtigt ist», soll der Finanzdienstleister
dem Kunden die Prozess- und Gerichts-

Hans Geiger

:s

Gewichtige Kehrseite

Nicht ohne Registereintrag

kosten für eine Klage gegen sich selbst
bezahlen, und zwar auch dann, wenn der
Kunde vorGerichtverliert. Damit würden
im Bereich der Winkeladvokaten massiv neue Arbeitsplätze geschaffen, mindestens dann, wenn es trotz dieser Vorschriften noch Finanzdienstleister geben
sollte, die ihren Kunden Dienstleistungen anbieten.

ld

Die neue Regulierungs- und Überwachungswelle hat aber nicht nur die Banken im Auge, sie richtet sich gegen die
Freiheit der Bevölkerung und gegen die
ganze Wirtschaft. Die Finanzdienstleister,
allen voran die Banken, sollen für den
Staat als Hilfspolizisten und neuerdings
Steuerfahnder wirken. Sie sollen dem
Staat helfen, die Menschen und die Wirtschaft in ihrem finanziellen Verhalten lückenlos zu überwachen. Die Finanzbranche soll noch vermehrt zum zentralen
Instrument des Überwachungsstaates
umfunktioniert werden.

pflicht entbindet und sie entmündigt, ist
die Kehrseite des Vorschlags.
Gemäss dem EFD sollen im FIDLEG auf
sechs verschiedenen Gebieten neue Vorschriften erlassen werden: Zu den bisher von der FINMA beaufsichtigten 618
Unternehmen sollen «mehrere Tausend
noch nicht beaufsichtigte Finanzdienstleister» einerAufsicht unterstellt werden.
Dazu gehört mit den Vermögensverwaltern der wichtigste gewerbliche Teil des
Finanzplatzes. Die Anbieter von Finanzdienstleistungen müssen ihre angebotenen Produkte und Effekten in Prospekten und «Key Investor Documents (KID)»
beschreiben und einer Behörde zur formellen Kontrolle unterbreiten. Dass damit die Innovation, die Qualität und der
Wettbewerb auf dem Finanzplatz erhöht
werden, glaubt wohl niemand.

Bi

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor
fünf Jahren stürmen Etatisten, Politiker und Regulierer weltweit die Finanzmärkte. Bundeskanzlerin Angela Merkel
brachte die neue Strategie nach dem G20-Treffen im November 2008 wie folgt
auf den Punkt: «Unser Ziel ist es, dass
alle Marktteilnehmer, alle Produkte und
alle Märkte wirklich überwacht werden».
Dabei verschweigen die Etatisten, dass in
hohem Masse die Politikund die Regulierung an der Finanzkrise schuld sind. Die
Regulatoren haben den grossen Banken
ermöglicht, ihre Bilanzen ohne Eigenkapital endlos aufzublähen. Die Notenbanken haben die Immobilienmärkte mit ihrerGeldschwemme zur Überhitzung und
zum Kollaps gebracht, die amerikanische Politik hat befohlen, dass die Banken den falschen Leuten Kredite geben
müssen.

Königliche Seminare am kaiserlichen Arenenberg
Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg
www.arenenberg.ch
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Kumulusaktie

Wenn Aktionärstreue belohnt werden soll
Marco Salvi , Avenir Suisse

Allzu kurze Entscheidungshorizonte von Managern stehen in der Kritik. Sollen Aktionäre, die ihren Unternehmen – auch über Durststrecken – die
Stange halten, um diesem Trend entgegen zu wirken, belohnt werden? Der Beitrag zeigt, wie dies geschehen könnte.
In Prinzip müssten sich kurz- und langfristig orientierte Aktionäre nicht in die
Haare geraten. Halbwegs effiziente Aktienmärkte stellen sicher, dass Entscheidungen des Verwaltungsrates oder der
Geschäftsleitung, die nicht im langfristigen Interesse derGesellschaft liegen, bereits heute zu Kursverlusten führen. Damit sind sie auch nicht im Sinne der
kurzfristig orientierten Aktionäre. Dennoch sei die Frage berechtigt, ob und wie
die Anreize für eine dauerhaftere Bindung der Aktionäre an die Gesellschaft
und für mehr Loyalität der Investoren verstärkt werden sollten.
Der Weg des «Going-private» und des damitverbundenen Abschieds von der Börse erscheint als zu radikal, auch wenn
immer mehr Unternehmen ihn einschla-

gen. In den letzten zehn Jahren hat sowohl in den USA als auch in Europa die
Zahl der börsenkotierten Unternehmen
markant abgenommen (s. Abb.). Die Dekotierung mag für gewisse Gesellschaften durchaus eine Lösung darstellen, sie
ist jedoch kein Allheilmittel, denn sie ist
auch mit hohen volkswirtschaftlichen
Kosten für unsere Gesellschaft verbunden. Ein Grossteil des Vermögens der institutionellen Anleger muss schliesslich
in liquiden Titeln gehalten werden.
Im Buch «44 Ideen für die Schweiz»
schlagen wir deshalb einen anderen Weg
vor: die Schaffung einer neuen Klasse
von Aktien, die loyale Aktionäre belohnt.
In Anlehnung an das Treueprogramm
eines Schweizer Grossverteilers nennen
wir diese neue Aktienklasse «Kumulus-

aktie». Ihr Prinzip ist bestechend einfach: Ein Aktionär, der denTitel während
einer statutarisch festgelegten Mindestdauer hält, wird mit einer Treueprämie
belohnt.

Positive Nebeneffekte
Diese Loyalitätsprämie besteht aus zusätzlichen Bezugsrechten oder einer erhöhten Dividende. Das Bezugsrecht berechtigtzum Kauf einer weiteren Aktie zu
einem im Voraus festgelegten Preis. Es
verfällt indessen wertlos, wenn die Kumulusaktie vor derfestgelegten Mindesthaltedauer von beispielsweise zwei bis
fünf Jahren veräussert wird. Das Kaufrecht ist umso wertvoller, je tiefer der
festgelegte Ausübungspreis ist.

Verschiedene Varianten zur Festlegung
dieses Ausübungspreises sind denkbar.
Im einfachsten Fall entspricht der Ausübungspreis des Bezugsrechtes dem Aktienkurs am Tag des Erwerbs der Kumulusaktie. Möglich wäre aber auch, dass
der Durchschnittskurs derAktie während
der Treueperiode als Ausgabepreis gewählt wird – also dieser erst am Schluss
der Treueperiode festgelegt wird. Damit
wird gesichert, dass der Preis, zu dem
der treue Investor die zusätzliche Aktie
erwerben kann, nicht über dem gegenwärtigen Aktienkurs liegt. Dies würde
den Aktionär belohnen, der eine Baissephase ausgestanden hat.
Ein positiver Nebeneffekt ist beiden Varianten gemeinsam: Das Bezugsrecht ist
umso wertvoller, je höher die Volatilität

Bauzonenreserven

«Altlastentsorgung» in der
Raumplanung
Daniel Müller-Jentsch, Avenir Suisse

Die Bauzonenreserven der Schweiz sind zu gross und liegen auch noch am falschen Ort. Der Beitrag skizziert
einen Weg, wie Angebot und Nachfrage in Einklang gebracht und die Kosten gerecht verteilt werden können.
Die aus ökonomischer Sicht grösste Altlast derSchweizer Raumplanung sind die
fehlplatzierten Bauzonenreserven. In
den bereits ausgeschiedenen, aber noch
nicht überbauten Bauzonen liessen sich
knapp zwei Millionen zusätzliche Einwohner unterbringen. Ein Grossteil der
Reserven liegt allerdings in peripheren,
infrastrukturell schlecht erschlossenen
Gebieten, während Bauzonen in zentralen Lagen knapp sind. Angebot und
Nachfrage nach Bauland fallen also
räumlich auseinander, eine der volkswirtschaftlich bedeutendsten Ressourcen derSchweiz ist auf dramatische Weise fehlplatziert (s. Abb.). Überbaut man

Ideen für die Schweiz – 44 Chancen, die
Zukunft zu gewinnen
Gerhard Schwarz und Urs Meister (Hrsg.)
Mit einem Nachwort von Ulrich Bremi
Avenir Suisse und Verlag Neue Zürcher
Zeitung
ISBN 978-3-03823-821-8
Weitere Informationen:
www.avenir-suisse.ch -> Publikationen
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die Bauzonenreserven einfach dort, wo
sie durch schlecht koordinierte Einzonungen zu liegen kamen, würde dies einer flächenintensiven und dispersen
Siedlungsentwicklung Vorschub leisten.
Die infrastrukturellen Folgekosten würden in die Milliarden gehen.
Ökonomisch wäre es sinnvoller, die Bauzonen dorthin zu verschieben, wo sie gebraucht werden, nämlich in die Zentren.
Erstmals scheinen die dafür nötigen Instrumente griffbereit: Im Rahmen der
RPG-Revision, die am 3. März vom Volk
gutgeheissen wurde, werden die
Kantone verpflichtet, überdimensionierte Bauzonen zu verkleinern. Mit der

einzuführenden Mehrwertabgabe könnte ein erheblicherTeil der Rückzonungen
finanziert werden. Diese Ansätze gilt es
zu einem effektiven Mechanismus zur
Bauzonenverschiebung weiterzu
entwickeln. Denkbar ist ein 3stufi
ges Finanzierungsmodell.

Gemeinden, Kantone und Bund –
alle unterstützen den Prozess
1. Zunächst würde jeder Kanton innerhalb seines Gebiets einen Transfer von
Bauzonen zwischen seinen Gemeinden
organisieren: In Gemeinden mitzu geringer Bauzone würde ein Teil des Mehr-
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Die Anzahl der an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen hat nach dem Platzen der DotcomBlase spürbar abgenommen. Vor allem aber sind in den letzten Jahren Erstkotierungen (IPO) in
der Schweiz äusserst selten geworden. Beides deutet auf eine geringere Attraktivität des Aktienmarktes als Finanzierungsquelle hin.

des Aktienkurses ist. Die Loyalität der
Aktionäre würde somit besonders dann
belohnt, wenn sie der Gesellschaft am
meisten nützt, also in unsicheren Zeiten.
Als Ergänzung oder Alternative zur sog.
«Wall Street Rule» hätten die Investoren
einen Anreiz, dasSchiff nicht bei der erstbesten Eventualitätzu verlassen. Wer das
Recht auf Mitbestimmung aktiv wahrnimmt, würde belohnt.
werts bei Neueinzonungen abgeschöpft
und zur Finanzierung von Rückzonungen
in Gemeinden mit zu grosser Bauzone
verwendet.
2. Kantone, die anschliessend noch
überschüssige Bauzonenreserven aufweisen, würden deren Rückzonung zu
zwei Dritteln aus eigenen Mitteln finanzieren, die finanziellen Folgen ihres Fehlverhaltens also selber tragen. Schliesslich verstossen die überdimensionierten
Bauzonen gegen das seit 1980 gültige
Bundesrecht. Damit hätten sie auch einen Anreiz, die Rückzonungskosten zu
minimieren.
3. Dasverbleibende Drittel der Kompensationszahlungen würde der Bund übernehmen. Schliesslich trägt er durch die
Genehmigung der kantonalen Richtpläne eine Mitschuld daran, dass die überdimensionierten Bauzonen rechtskräftig
und damit ihre Rückzonung entschädigungspflichtig wurden. Hierfür könnte
man die Bundesmilliarde nehmen, die
für die Olympischen Spiele in Graubünden vorgesehen waren. Zuschüsse sollte es jedoch nur für Kantone geben, die
die Einnahmen aus der Mehrwertabschöpfung ausschliesslich für Rückzo-

Kosten auch berücksichtigen
Es darf jedoch nicht übersehen werden,
dass die Einführung einer neuen Aktienklasse ihrerseits potenzielle Governanceprobleme auslösen kann. Wenn treue
Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen, werden neue Aktien geschaffen. Dies führt zu einer Verwässerung der Ansprüche der übrigen
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Aktionäre. Die Verwässerung könnte mit
Aktienrückkäufen kompensiert werden.
Damit wird aber klar, dass die Belohnung
der Treue eines strategischen Aktionärs
nicht kostenlos erfolgt.

Vorsicht vor volkswirtschaftlichem
Desaster
Auch dieses Beispiel zeigt, dass unerwartete Konsequenzen von Reformen im
Bereich der Corporate Governance stets
im Auge zu behalten sind. Eine gut gemeinte, aber schlecht durchdachte Reform kann schnell in einem volkswirtschaftlichen Desaster enden, mit Folgen
wie der Abwanderungen von Unternehmen ins Ausland, Verlusten von Steuereinnahmen und verpassten Wachstumschancen. Auch dieser Vorschlag ist also
vom Willen geprägt, das «Haus in Ordnung zu halten».
Ob und wann mehr Aktionärsdemokratie auch einen Mehrwert für die Aktionäre schafft, ist alles andere als klar.
Immerhin gibt es vielversprechende
Wege, Unternehmenswerte (im doppelten Sinn des Wortes) nachhaltig zu
stärken.

Bauzonen in % des bis 2030 erwarteten Bedarfs:
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Quelle: Fahrländer Partner 2008

Massive Fehlallokation der Bauzonen: In Gemeinden mit weissen Punkten – meist nahe der
grossen Städte – übersteigt die für die nächsten 20 Jahre erwartete Nachfrage nach Bauland das
Angebot. Der Rest des Landes ist weitgehend rot, dort gibt es mehr Bauland, als in den nächsten
20 Jahren benötigt wird. Diese Bauzonen sind gemäss Raumplanungsgesetz überdimensioniert.

nungen verwenden. So liessen sich die
Kosten für den Bund minimieren.
Dieser Prozess wäre – auch wegen der
Kosten – über 20 bis 30 Jahre zu strecken. Ein Teil des Problems wird sich in
dieserZeit durch den Verbrauch von Bau-

zonen von selbst lösen. Unterm Strich
brächte eine Verschiebung der Bauzone
einen hohen Gewinn, denn das einzuzonende Bauland in zentralen Lagen hat
meist den 4- oder 5-fachen Wert, wie auszuzonendes Land in peripheren Lagen.
www.kgv.ch – 18. April 2013 – 4/2013

Die Schweiz muss
sich bewegen

Im internationalen Vergleich steht die
Schweiz glänzend da. Sie verdankt dies
einer etwas klügeren Politikund einer starken Wirtschaft: Die Schuldenbremse fordert einen über den Konjunkturzyklus
ausgeglichenen Haushalt, der Steuerwettbewerb zwingt die Gemeinwesen zum
Masshalten, die Rollenverteilung zwischen
Staat und Unternehmen fördert die Innovationsfähigkeit, dank dem flexiblen Arbeitsmarkt und der dualen Berufsbildung
verharrt die Arbeitslosigkeit, zumal jene
der Jugendlichen, auf Tiefstständen.
Dennoch wäreSelbstzufriedenheit fehl am
Platz. Es steht bei weitem nicht alles zum
Besten. Zudem hätte es auch anders kommen können – und das wird auch geschehen, wenn die Schweiz ihr Erbe nicht bewahrt und entwickelt, sich nicht für die
Zukunft rüstet. Das ist der Hintergrund, vor
dem AvenirSuisse das Buch «Ideen für die
Schweiz» geschrieben hat. Es ist eine
Sammlung liberaler, marktwirtschaftlicher
Ideen zur Stärkung der Schweiz.
Darunter finden sich umfassende Vorschläge wie eine fundamentale Steuerreform,
ebenso wie spezifische, etwa zur Raumplanung; kurzfristig umsetzbare Reformen,
wie mehr Wahlfreiheit bei der Anlagestrategie im Überobligatorium der beruflichen
Vorsorge, ebenso wie zeitlich weitreichende wie das Bildungskonto.
Allen Ideen gemeinsam ist die liberale Perspektive, wenn auch nicht um jeden Preis.
Eine «freiwillige Abgabe der Unternehmen
bei Neueinstellungen aus dem Ausland»
könnte verhindern, dass der für die
Schweizer Wirtschaft so wichtige liberale
Arbeitsmarkt mit noch schmerzhafteren Restriktionen belegt wird.
Kompromiss und Konsens bilden zwar ein
Fundament des Erfolgsmodells Schweiz,
aber sie bilden keinen besonders fruchtbaren Boden für neue Ideen. Doch die
Schweiz braucht solche Ideen, sie darf sich
nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, will sie
ihre herausragende Stellung verteidigen.
Gerhard Schwarz
Direktor Avenir Suisse
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Bildungsbedürfnisse KMU: ein Gespräch mit Hans Peter Baumgartner

«Wir füllen keine Gehirnzellen
auf Vorrat ab»
Mit Hans Peter Baumgartner sprach Thomas Pfyffer

Seit gut eineinhalb Jahren segelt das Schweizerische Institut für Unternehmerschulung (SIU) unter neuer
Führung: Hans Peter Baumgartner steht für frischen Wind und richtet mit seiner Führungscrew das SIU neu
aus. Für was das «neue SIU» steht, lesen Sie hier.
Wo steht das SIU heute?
Ich bin überzeugt, dass das SIU eine tragende Rolle in der Ausbildung gewerblicher Fachkräfte übernehmen kann und
heuteschon übernimmt. Diesgiltebenso
für die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal des Handels. Die Maxime seit
meinem Einstieg als Vorsitzender der Geschäftsleitung lautet: Das Bewährte erhalten und notwendige Verbesserungen
anstossen; die Umsetzung von Verbesserungen ist seither teilweise schon erfolgt.

bührenden Stellenwert beimessen. Und
das tun wir! Das Ziel kann es nicht sein,
GehirnzellenaufVorratabzufüllen.Wirarbeiten im Unterricht ausgeprägt mit Fallbeispielen, zu rund einem Drittel des Unterrichts. Das bedingt, dass sich unsere
Lehrgangsbesucher im Vorfeld des Unterrichts mit unseren eigenen Lehrmitteln befassen und sich vorbereiten. Die
Dozierenden vertiefen den Stoff im Rahmen des Unterrichts und ziehen mit den
LehrgangsbesuchernQuerverbindungen,
wasdenPraxisgehaltsteigertunddasvernetzte Denken fördert. Weiter schreiben
unsere Lehrgangsbesucher ein bis zwei
ProjektarbeitenproLehrgang.HierbegegnendieAbsolventenmultidisziplinärProblemstellungen,befassensichdamitund
legen ihre Lösung dar.
Sie haben die Lehrmittel angesprochen.
Können Sie das erläutern?
Wir verfügen über eigene Skripte, die auf
den Punkt geschrieben sind. Diesen Luxus leisten wir uns, um unsere Absolventen möglichst gezielt und bedürfnisgerechtaufdasLehrgangszielvorzubereiten.
Wie sind moderne eidgenössische Abschlussprüfungen ausgestaltet?
Diese beinhalten vor allem multidisziplinäre Fallarbeiten. Es reicht heute längst
nicht mehr, die richtige Schublade zu ziehen und Wissen runterzubeten. Wissen
muss praktisch angewandt werden können und dem Lösen von Problemstellungen dienen.

Welche Massnahmen haben Sie in BezugaufdasKursangebotdesSIUinitiiert? Hans Peter Baumgartner: «Wir verfügen über eigene Skripte, die auf den Punkt geschrieben
Foto: pd
Als Erstes haben ich und mein Team das sind.»
Ausbildungs-Portefeuille durchleuchtet. Wir haben uns also in die Frage ver- Welche Bedeutung kommt der eidgenös- dasssierelevanteInhaltevermitteln.Eine
tieft: Was bieten wir an und wie relevant sischenZertifizierungvonLehrgängenzu? Qualitätssicherungs- und Prüfungskomsind die Inhalte bezüglich des Arbeits- Das hängt stark von der Situation ab, in mission sichert als unabhängige Instanz
marktes? Unsere erfreuliche Erkenntnis dersicheinAusbildungswilligerbefindet. dieQualitätunserereidgenössischenAb- Haben sich die Bildungsbedürfnisse von
ist, dass unser Angebot gut ankommt Lassen Sie mich zwei typische Beispiele schlüsse. Zusammengesetzt ist die Kom- KMU gewandelt?
und von unseren Kunden breit akzeptiert anführen. Geht es darum, dass der Sohn mission aus BranDie Bildung an sich
ist. Die eingeleitete Korrektur bezog sich den elterlichen Betrieb übernimmt, so chen-Fachleuten,
ist ein längerfristiauf die SIU-Unternehmerschule. Neu be- stehtdie Frage nach dereidgenössischen die den Puls der
ges Geschäft, das
«Ich sehe die Ausbildung von
reitet der Lehrgang auf den eidgenössi- ZertifizierungwenigerimVordergrund.Die Wirtschaft fühlen
entsprechend geKMU-Führungskräften als Akt von
schen Fachausweis Fachfrau/Fachmann Nachwuchskraft benötigt in diesem Falle und deren Bedürfplantwerdenmuss.
volkswirtschaftlicherBedeutung.»
Unternehmensführung KMU und somit primärdieKenntnisseundFähigkeitenzur nisse profund kenDennoch machen
auf LeitungsfunktiBetriebsführung. nen. Wir bestreiten
wir zwei Entwickonen in KMU oder
Bewirbt sich eine alleunsereBildungsangebotemitTeilzeit- lungstendenzenaus:DieArbeitgeberstel«Esreichtheutelängstnichtmehr,
die selbständige
Kandidatin um ei- Dozierenden, die mit einem bis, sagen len stetig höhere Ansprüche an uns als
die richtige Schublade zu ziehen
Unternehmensleinen Posten als lei- wir, eineinhalb Beinen, im Markt stehen Ausbildungsinstitut,andasAusbildungsund Wissen runterzubeten.»
tung kleinerer Untende Angestellte und so die entsprechenden Erfordernis- niveau und somit an die Absolventen von
ternehmen vor.
in einem mittleren se kennen. Ergebnisse aus unseren um- Lehrgängen. Gerade die konkreten ProbIndustriebetrieb,so fassenden Teilnehmer-Befragungen und lemlösungen im Sinne von Fallarbeiten
Was macht das SIU-Angebot einzigartig? leistet der eidgenössische Abschluss als -Rückmeldungen fliessen laufend in un- sollen die Realität im Unternehmen mögDas Angebot zeichnet sich durch seine Türöffner gute Dienste.
sere Angebotsgestaltung ein.
lichst getreu abbilden. Weiter fordern ArBreite aus. Wir profilieren uns einerseits
beitgeber eine vernünftige Ausbildungsmit Lehrgängen, die auf eidgenössische Wie sichernSie die Qualitätund Relevanz Mit welchen Unterrichts-Methoden ge- dauer. Ausbildungen, die länger als ein
FachausweiseundDiplomehinzielen.An- Ihrer Ausbildungsinhalte?
währleisten Sie einen direkten Transfer Jahrdauern, werden aufgrund derAbsendererseits absolvieren Berufsleute Kurse Dieser zentralen Aufgabe begegnen wir in die Unternehmenspraxis?
zen im Unternehmen als kritisch erachbei uns, die mit SIU-Diplomen, SIU-Kur- mitzahlreichen Instrumenten. Wirwollen Wollen unsere Lehrgangsabgänger eine tet.DasSIUbegegnetdieserHerausfordesattesten und kantonalen Ausweisen ab- sicherstellen, dass unsere Lehrgängevon hohe Wirkung in der Praxis erzielen, so rung mit modularen Lehrgängen, die sich
geschlossen werden.
hervorragender Qualität sind, aber auch, müssen wir dem Praxistransfer den ge- je nach Bedürfnissen absolvieren lassen.
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kräftebrauchen.IchsehediesenProzess
alsverantwortungsvolleAufgabe,garals
AktvonvolkswirtschaftlicherBedeutung.
Wem gehört das SIU?
Das SIU ist als Genossenschaft organisiert;BesitzersinddieGenossenschafter,
welchesichbeiunsmehrheitlichausBerufs-sowieBranchenverbändenundden
kantonalen Gewerbeverbänden zusammensetzen. Rund 100 Verbände stehen
hinter dem SIU.

Wie lautet Ihre Erfolgsformel?
Wir sind stets bemüht, mit unseren Angeboten für alle Beteiligten ein relevantes Angebot zu schaffen: für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wir wollen einen
hohen Nutzen stiften bei gleichsam attraktiven Preisen. Am Schluss eines
Lehrganges sollen sich alle einig sein:
«Das war eine saubere Sache und hat
sich gelohnt!»
Herr Baumgartner, besten Dank für dieses Gespräch.
h

4552

Welchen Wert und welche Bedeutung hat antworten gut 60% unserer WirtschaftsBildunggenerellfürKMU-Führungskräfte? leistung.DiesemUmstandgiltesSorgezu
KMU sind erwiesenermassen das viel zi- tragen, will die Schweizer Wirtschaft weitierte Rückgrat der
terhin solid, diverSchweizer Wirtsifiziert und kon«Ausbildungen von mehr als eischaft. Es gibt
junkturresistent
nem Jahr werden von Arbeitgekaum ein Land auf
sein.Deshalbglaubern als kritisch erachtet.»
derWelt,indemanbe ich auch, dass
teilsmässig solch
wir für den Generaein grosser Beitrag
tionenwechsel im
zur Wirtschaftsleistung durch KMU er- KMU gut ausgebildete, mit den adäquabracht wird; die rund 300’000 KMU ver- tenKompetenzenausgestatteteFührungs-

RANGE ROVER EVOQUE

ERWARTEN SIE DAS UNERWARTETE.

* Abgebildetes Modell: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5-Türer, man., 2WD, 150 PS/110 kW, Gesamtverbrauch 5.0 l/100 km, Ø CO2-Emission 133 g/km, Energieeffizienz- Kategorie A, Ø CO2-Emission aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge
153 g/km. Basispreis CHF 54’500.– mit Zusatzausstattung CHF 780.–. Leasing gültig bis 30. April 2013, Berechnungsbeispiel: Sonderzahlung 10% der Basispreisempfehlung, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, effektiver Jahreszins 3.97%, Kaution
5%, obligatorische Vollkasko nicht inbegriffen. Leasingrate monatlich CHF 641.– inkl. MWSt. Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
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Vom Range Rover Evoque dürfen Sie rundum mehr erwarten, in der Stadt wie im Gelände. Denn mit Terrain Response®, Adaptive Dynamcis
und seinen effizienten Motorisierungen ist er im Herzen ein waschechter Land Rover, als Coupé wie als 5-Türer. Erleben Sie es selbst, auf einer
Probefahrt.

Die Berufsbildung aus der Perspektive des KGV

KGV setzt sich durch
Dieter Kläy, Präsident Berufsbildungskommission KGV

Die Qualität in der Volksschule ist ein Dauerthema. Der Kantonsrat hat vor kurzem zu zwei Vorlagen Stellung
genommen. Einerseits ging es um Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfung an Gymnasien, anderseits um
die Frage, ob in der Volksschule weniger Zeugnisse ausgestellt werden sollen. Der Kantonale Gewerbeverband hat im Vorfeld zu beiden Vorlagen Position bezogen: Nein zu flächendeckenden Gymivorbereitungskursen und Nein zur Reduktion von Schulzeugnissen.
Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat zwischen 2009 und 2010 das
Projekt Belastung - Entlastung durchgeführt mit dem Ziel, Entlastungsmassnahmen für Lehrpersonen zu erarbeiten.
Als eine Massnahme wurde vorgeschlagen, den Beurteilungsaufwand bei der
Zeugnisausstellung zu reduzieren. Um
die Lehrpersonen verstärktzu entlasten,
sollte gemäss Bildungsrat die Notengebung vereinfacht werden. Unter anderem
stand auch zur Diskussion, dass von der
2. bis zur 5. Klasse nur noch ein Zeugnis am Ende desSchuljahres ausgestellt
wird. In der 6. Klasse und der Sekundarschule soll die Zeugnispraxis unverändert bleiben. Mit Verweis auf eine kontinuierliche Leistungsmessung lehnte der
Kantonale Gewerbeverband KGV in der
Vernehmlassung diese Massnahme ab.
Angesichts des zu erwartenden Widerstandes hat der Bildungsrat die Umsetzung seines Entscheides vorerst vertagt.

Leistung muss sich messen lassen
Mit der parlamentarischen Initiative
«Kein Qualitätsabbau in der Volksschu-

le» fordern CVP, FDP und SVP eine Änderung des Volksschulgesetzes. Den
Schülerinnen und Schülern der Primarund Sekundarstufe soll semesterweise ein Zeugnis ausgestellt werden. Berücksichtigt werden sollen insbesondere
die Leistung, die Lernentwicklung und
das Verhalten. Aus Sicht des KGV muss
sich Leistung messen lassen. Eine zweimal jährlich stattfindende Beurteilung
mit Zeugnisnoten ist nötig, um rechtzeitig auf Leistungsschwächen hinweisen
und allfällige Verbesserungsmassnahmen einleiten zu können. Eine nur einmal pro Jahr durchgeführte Beurteilung
von der 2. bis zur 5. Klasse steigert die
Anforderungen an Eltern sowie Schüler
beim Wechsel zur zweimal jährlich stattfindenden Notengebung in der 6. Klasse umso mehr. Eltern undSchüler sähen
sich kurz vor dem Übertritt in die Oberstufe mit einem erhöhten Leistungsdruck
konfrontiert. Dies zu einem Zeitpunkt, zu
welchem es bereits zu spät ist, entscheidende Verbesserungen in der Schulleistung zu erreichen.

KGV gegen Qualitätsabbau
in der Volksschule
Eltern sollen wissen, wo ihre Kinder leistungsmässig stehen. Die Änderung des
Zeugnisreglements und damit verbunden das Ausstellen von jährlich nur noch
einem Zeugnis für Schülerinnen und
Schüler der 2. bis 5. Klasse wird von einer grossen Mehrheit des Kantonsrates
als ein Schritt in Richtung eines weiteren Qualitäts- und Leistungsabbaus in
der Schule beurteilt. Die parlamentarische Initiative von CVP, FDP und SVP ist
im Kantonsrat mit 127 von 180 Stimmen
unterstützt worden. Letztlich trägt die
vom Bildungsrat vorgeschlagene Massnahme, nur noch ein Zeugnis auszustellen, nicht wesentlich zur Entlastung der
Lehrpersonen bei. Eine tatsächliche Entlastung würde dann stattfinden, wenn
die Lehrpersonen weniger Prüfungen
und Leistungsbeurteilungen durchführen würden, was nicht Ziel einer qualitativ guten Schulbildung sein kann.

Dieter Kläy

Flächendeckende Gymivorbereitungskurse nicht notwendig
Auch ins Kapitel Qualität gehört letztlich die Frage, ob die Volksschule genügend gut auf die Lehre oder das Gymnasium vorbereitet oder nicht. So hat sich
der Kantonsrat mit der Frage befasst, ob
die Gemeinden flächendeckende Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfung
ans Gymnasium anbieten müssen. Eine
RatsmehrheitistgarnichterstaufdieVorlage eingetreten. Jetzt wird von links die
AbschaffungderAufnahmeprüfungenans
Gymnasiumgefordert.DerKGVistderAuffassung, dass die Volksschule genügend
gut auf die Anschlusslösungen vorbereiten muss. Flächendeckende Gymivorbereitungskurse, die eine Erhöhung der
MaturitätsquotezurFolge haben werden,
können nichtimSinne derBerufsbildung
und des Gewerbes sein. Auch volkswirtschaftlichmachteswenigSinn, denTrend
zur Mittelschule und zum Hochschulstudium noch weiter zu fördern, da die Gesellschaft auch in Zukunft auf ein starkes
Gewerbe mitdem entsprechenden Nachwuchs angewiesen sein wird. In diesem
Sinne hat sich die Haltung des Gewerbeverbandes im Kantonsrat mit komfortabler Mehrheit durchgesetzt.
h
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version internet

ABACUS Business Software – Version Internet
> Vollständig neu in Internetarchitektur entwickelte ERP-Gesamtlösung > Skalierbar und
mehrsprachig > Rollenbasiertes Benutzerkonzept > Unterstützung von Software-as-a-Service
(SaaS) > Lauffähig auf verschiedenen Plattformen, Datenbanken und Betriebssystemen
www.abacus.ch
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Gemeinsames Engagement von Wirtschaft, Staat und Bildungsanbietern

Die höhere Berufsbildung
braucht auch Sie!
Prof. Michèle Rosenheck, stellvertretende Rektorin an der KV Zürich Business School Weiterbildung

Das Loblied auf die Schweizer Berufsbildung wurde in den letzten Jahren vielfach auch in einer breiteren
Öffentlichkeit angestimmt, und die Befürchtung, insbesondere die Höhere Berufsbildung – Fachausweise,
eidgenössische Diplome und Höhere Fachschulen – werde durch den Druck der Akademisierung und
Internationalisierung der Bildungslandschaft geschwächt, hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet.
Im Gegenteil: der Wert von fundierten Praktikern, welche die viel gerühmte Forschung und Innovation in
effektive Wertschöpfung umsetzen können, wird zusehends anerkannt.
Dies auch im internationalen Kontext:
Einige Länder mit traditionell akademisch geprägtem Bildungssystem wie
beispielsweise die USA, wo «vocational
education» mit minderwertigem, rein
praktischem Training für die Leistungsschwächsten konnotiert ist, schauen
mit wachsendem Interesse auf Berufsbildungssysteme, wie sie die Schweiz
oder Deutschland kennt. Auch im Zusammenhang mit rekordhoher Jugendarbeitslosigkeit einiger EU-Mitgliedstaaten wird Abhilfe in der vor kurzem noch
als Auslaufmodell bedachten Berufsbildung gesucht. Die Generation Praktikum
– oder die traurige Realität, dassCollegeProfessoren in den USA sich darüber beklagen, dass sie ihre Absolventen als Matratzenverkäufer in einem Supermarkt
wieder sehen, lassen die Berufsbildung
in neuem Licht erscheinen: Deren Absolventen brauchen kein Praktikum, sind
von Beginn weg arbeitsmarktfähig und
bringen gleichzeitig auch die theoretischen Grundlagen mit, welche für eine
berufliche Weiterentwicklung und Karriere erforderlich sind.

Ein austariertes System
So einfach ist jedoch ein Export des Erfolgsmodells Berufsbildung nicht. Erstens reicht es nicht, lediglich die Berufslehre einzuführen. Es braucht zwingend
deren logische Fortführung in der Höheren Berufsbildung: Den Jugendlichen,
wie auch ihren Eltern, müssen bereits
zum Zeitpunkt des Laufbahnentscheids
für die Berufslehre die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und (Weiter-)

Bildungsoptionen aufgezeigt werden
können.
Zweitens ist gerade aber diese Höhere
Berufsbildung nicht einfach zu kopieren.
Es handeltsich um ein austariertes, über
die Jahrzehnte gewachsenesSystem, das
von einem ausgeklügelten Zusammenwirken von Wirtschaft, Staat und Bildungsanbietern geprägt ist. Für ausländische Besucher – vor kurzem empfingen
wir eine Gruppe von Schulleitern aus Tatarstan, die sich für die Höhere Berufsbildung interessierten – ist es erstaunlich, gar unglaublich, dass ein solches
System primär von privater Seite finanziert und auch gesteuert wird.
Die Wirtschaft definiert die Berufsbilder
und die entsprechenden Anforderungen an die Berufsleute. Die Organisationen der Arbeitswelt – Wirtschafts- und
Berufsverbände – formieren sich zu Trägerschaften, welche Prüfungen und Rahmenlehrpläne für die zahlreichen Fachausweise, eidgenössischen Diplome und
Höhere Fachschulen formulieren und organisieren. Hunderte, tausende von Berufspraktikern engagieren sich hier, als
Vertreter in den Trägerschaften, als Prüfungsautoren oder -experten. Es kommt
noch eine weitere wirksame Verflechtung
hinzu: Unzählige Fachleute stellen sich
auch als Dozenten zurVerfügung und gewährleisten auf diese Weise, dass die
Höhere Berufsbildung das Versprechen
der Praxisnähe und Umsetzungsorientierung erfüllen kann.

Erwünschte Wechselwirkungen
Wenn immer wieder betont wird, die Berufsbildung sei das Rückgrat der Wirtschaft, so gilt mindestens so ausgeprägt auch das Umgekehrte. Die Höhere
Berufsbildung braucht die Wirtschaft,
braucht Sie! Sie, die Zürcher Wirtschaft
einerseits als Arbeitgeber: indem Sie
Ihre besten Berufsleute motivieren und
unterstützen, sich für den Nachwuchs
zu engagieren, als Mitglied in einer
Prüfungskommission, als Prüfungsautor oder -experte und auch als Dozent.
Sie werden als Arbeitgeber gleich mehrfach davon profitieren. Sie sichern sich
den Nachwuchs an Berufsleuten, die
dem effektiven Bedarf entsprechen: Die
Weiterbildungen und Prüfungen bilden
ab, was auch in Ihrem Betrieb gefragt
ist, stellen sicher, dass praxisrelevante
Kompetenzen und nicht nurTheorie hinter den Abschlüssen der Höheren Berufsbildung stecken, und gleichzeitig
profitieren Sie von kompetenten Mitarbeitenden, welche durch ihr Engagement in der Bildung fachlich auf dem
Laufenden sind. Gerade auch die nebenberufliche Dozententätigkeit von
Mitarbeitenden zahlt sich für ihren Arbeitgeber aus: Sie sichert als Nebenwirkung den aktuellen Wissensstand im
Betrieb, und sie kann gerade auch für
jüngere Berufsleute ein geradezu idealer Einstieg in eine Führungsfunktion
sein: Wer neben der fachlichen Kompetenz auch die Fähigkeit besitzt, eine
Klasse führen zu können, qualifiziert
sich hervorragend auch für eine Führungsfunktion im Unternehmen.
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Michèle Rosenheck

Die Höhere Berufsbildung braucht aber
auch Sie persönlich, als Experten Ihres
Berufsstandes in den erwähnten Funktionen. Ihr Gewinn dabei: Mit dieser
Funktion einher geht quasi eine kostenlose kontinuierliche fachliche Weiterbildung, verbunden mit dem Zusatznutzen von Networking innerhalb eines
Expertenzirkels.
Die KV Zürich Business School möchte gerade auch hier einen Beitrag zur
Stärkung der Berufsbildung leisten. Sie
wurde vor 125 Jahren aus privater Initiative zur Weiterbildung von Kaufleuten
gegründet. Noch heute zählt sie zu den
führenden Anbietern von Weiterbildung
rund um kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Inhalte. Sie fungiert unter
privater Trägerschaft als Not-for-profitOrganisation. Das heisst, dass erwirtschaftete Mittel vollumfänglich reinvestiert werden in Qualität und Entwicklung.
Mit Entwicklung meinen wir insbesondere die Entwicklung von Dozierenden: Wir
bilden interessierte Berufsleute mit entsprechendem Talent zum Unterrichten,
mit Freude am Weitergeben ihres Wissens, gezielt weiter zu Dozierenden im
Nebenamt. Dazu suchen wir verstärkt
die Zusammenarbeit mit Unternehmen
in der Dozentenrekrutierung und -entwicklung. Die Dozententätigkeit an der
KV Zürich Business School soll eine auf
dem Arbeitsmarkt anerkannte Qualifikation, eine Auszeichnung sein, die auch
den Unternehmen Nutzen bringt. Eine
Win-win-Situation und Partnerschaft, wie
wir sie von der Berufsbildung her traditionell schon kennen.
h
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Erfolgreiches Jubiläumsjahr
für die ASGA Pensionskasse
Die ASGA Pensionskasse hat in ihrem Jubiläumsjahr 2012 nochmals zugelegt
und verzeichnet per Ende Jahr einen überdurchschnittlichen Deckungsgrad von 111,1%.
Im 50. Geschäftsjahr liegt die Bilanzsumme der ASGA Pensionskasse bei
8,64 Mia. Franken. Das Vorsorgekapital

ASGA auf einen Blick
Kennzahlen per 31.12.2012
Mitgliedfirmen
Versicherte Personen
Altersrentner
Performance Gesamtvermögen
Deckungsgrad
Betriebsrechnung

9 367
75 313
4 004
5.8 %
111.1 %
Mio Fr.

Beiträge (Sparbeiträge/Risikoprämien)

542.3

Einlagen/Freizügigkeitsleistungen

667.6

Leistungen an Versicherte (Kapital und Renten)

852.3

Bilanz

Mio Fr.

Bilanzsumme
Technische Rückstellungen

8 644.6
307.7

Wertschwankungsreserve

808.9

der Aktiven und Rentner stieg um 5,2%
auf 6,98 Mia. Franken. Die Wertschwankungsreserven per 31.12.2012 betragen
808,9 Mio. Franken; die Zielgrösse wurde
damit fast vollständig erreicht. Der technische Zinssatz wurde per 1.1.2012 auf
3% gesenkt, trotzdem konnte ein überdurchschnittlicher Deckungsgrad von
111,1% erzielt werden.

Den Mitgliedern 29 Millionen
Franken Mehrzins ausbezahlt
«Unser Grundsatz bei der Verwaltung
derVorsorgegelder unsererVersicherten
ist Sicherheit vor Rendite», sagt Sergio
Bortolin, Geschäftsführer der gröss-

ten unabhängigen Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtung der Schweiz. «Dank
der konsequenten Verfolgung unserer
nachhaltigen Anlagestrategie haben
wir 2012 ein erfreuliches Ergebnis erreicht und konnten unseren Mitgliedern
sogar einen Überschuss von 29 Millionen Franken in Form einer Mehrverzinsung auszahlen», so Bortolin weiter. Die
Performance auf dem Gesamtvermögen
beträgt 5,8%, was angesichts der tiefen
Schwankungsbreite des Portfolios von
5% ein guter Wert ist.

Tiefste Verwaltungskosten
Die ASGA Pensionskasse weist 2012 mit

Sergio Bortolin, Geschäftsführer ASGA

180 Franken pro versicherter Person erneut die tiefsten Verwaltungskosten im
Branchenvergleich aus. Pro Jahr und pro
Vertrag verrechnet sie jeder Mitgliedfirma 200 Franken, unabhängig von derAnzahl Versicherte, die derVertrag umfasst.
Diese Beträge werden auch 2013 nicht erhöht.
h

ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Telefon 044 317 60 50
www.asga.ch
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Anzeige

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13
CH-8050 Zürich
Tel. +41 (0) 44 307 80 80
Fax +41 (0) 44 307 80 85
info@zuerich.creditreform.ch

Über 12‘000 Unternehmen in der Schweiz
zahlen im Jahr CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft bei Creditreform.

Warum?

Darum!

Weil sie mehr Sicherheit durch Wirtschaftsund Bonitätsauskünfte bekommen. Weil sie
so Ihre Liquidität markant verbessern und
ihre Verluste verringern können. Weil sie
fünf kostenlose Auskünfte pro Monat
einholen können und freien Online-Zugriff
auf allgemeine Wirtschafts- und Konkursinformationen haben. Viele weitere Vorteile
erfahren Sie direkt.
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Von-Oben-Herabitis

Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

Der Gigant taumelt, aber fällt nicht
«Economiesuisse ist nicht mehr glaubwürdig» – das war noch eine der gnädigeren Schlagzeilen, die in den vergangenen Wochen über den mächtigsten
Wirtschaftsdachverband der Schweiz erschienen ist. Seit dem wuchtigen Ja
zur Abzockerinitiative steht der Verband, der seit Jahrzehnten die wirtschaftsfreundliche Haltung in unserem Land massgebend mitgeprägt hat, unter
Dauerbeschuss: Die einstmals so stolze Economiesuisse sei heute, so der
Tenor in der Presse, höchstens noch das neoliberale Sprachrohr der Abzocker
und Boni-Bankster und vertrete einzig die Partikularinteressen seiner millionenschweren Mitglieder. Seine Glaubwürdigkeit habe der Verband schon
lange verloren.
Die Kritik ist masslos überzogen. Economiesuisse hat in den letzten Jahrzehnten dutzende wirtschaftsfeindlicher Initiativen und Referenden zu Fall
gebracht, und zwar mit solider Aufklärungsarbeit, gutem Lobbying und – ja,
auch das – mit teuren Kampagnen. Und genau deshalb ist die Economiesuisse bei ihren Gegnern auch so verhasst. Doch nun scheint der übermächtige Verband plötzlich verwundbar, taumelt wie ein angezählter Boxer durch
den Ring, und auf einmal kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen, die
linken Trolle der Tagespresse und ihre politischen Verbündeten, und prügeln
auf den Verband ein, wie auf einen räudigen Hund. Zu oft wurden sie von
dem mit Millionenbudget ausgestatteten Giganten an der Urne gedemütigt,
nun wittern sie ihre Chance, ihn endlich zu Fall bringen zu können.
Tatsächlich, die Niederlage gegen Thomas Minder war vernichtend, ein
regelrechter Schlag ins Gesicht der Wirtschaft und ihrer Vertreter. Sie war
das Resultat einer immer wirtschaftskritischer werdenden Grundhaltung in
der Bevölkerung, angeheizt durch Swissair-Grounding, Wirtschaftskrise und
UBS-Debakel. Und sie lässt die Linke bereits von weiteren Abstimmungstriumphen träumen: Erbschaftssteuer, 1:12-Initiative, Mindestlohn – die
Themen sind gesetzt.
Derweil schieben die Bürgerlichen einander gegenseitig die Schuld an der
desolaten Lage zu und kuschen vor der linken Bedrohung wie die Schlange
vor dem Kaninchen. Dabei täten sie gut daran, sich selbstbewusst vor die
Wirtschaft und deren wichtigstes Sprachrohr, die Economiesuisse, zu stellen,
und den linken Fantasien von höheren Steuern, neuen Regulierungen und
mehr Umverteilung entschieden entgegenzutreten. Unser Land ist nur dank
seiner liberalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gut durch die Krise
gekommen – diesen Vorteil gilt es unter allen Umständen zu verteidigen. Die
liberale Schweiz geht durch eine der schwersten Krisen aller Zeiten. Noch
bleibt die Hoffnung, dass sie gestärkt daraus hervorgehen wird.

Wir wissen, was KMUs brauchen. Zum Beispiel
eine Versicherung, die mit ihren Kunden auf
Augenhöhe kommuniziert. So wie wir.
ÖKK – die Richtige für KMUs. www.oekk.ch

Der Wadenbeisser

4535
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Mittelschul- und
BerufsBildungsaMt

Rekrutierung und Selektion von Lernenden

Rekrutierung zum richtigen Zeitpunkt
und: mehr Berufsmaturität
Die Volksschule hat im Kanton Zürich in
den letzten Jahren gemeinsam mit der
Berufsberatung den Berufswahlprozess
optimiert. Die Jugendlichen werden gezielter und umfassender auf die Berufswahl
und den Übertritt auf die Sekundarstufe II
vorbereitet. Wichtig ist, dass für diese entscheidenden Fragen auch genügend Zeit
zur Verfügung steht, die nicht durch eine
zu frühe Rekrutierung der Lehrbetriebe zunichte gemacht wird.
Die Zürcher Gesellschaft für Personalmanagement (ZGP) hat das Thema erkannt. Bildung und Wirtschaft gehen es
gemeinsam an. Es geht nicht um ein Wiederbeleben von „Fairplay“ oder „keine
Lehrverträge vor dem 1. November“. Die
Branchen- und Firmenunterschiede sind zu
gross. Letztendlich ist es auch Sache einer
liberalen Wirtschaftsordnung, dass sich
Vertragsparteien frei einigen können. Aber
alles hat seine Grenzen. Darum setzen wir
uns gemeinsam dafür ein: „Keine zu frühe
Rekrutierung.“
Die Berufsbildung braucht auch schulisch
starke Jugendliche. Wir brauchen Fachkräfte und praktische Studierte. Dass nicht
zuviele auf den allgemeinbildenden Weg
wechseln, müssen wir die Berufsmatura
während der Lehre aus ihrem „Schattendasein“ herausholen. Sie soll der Königsweg an die Fachhochschule sein! Ich bin
der Ansicht, dass es heutzutage nicht angeht, bei der Berufsmaturität zu klemmen
und gleichzeitig zu beklagen, keine leistungsstarke Jugendliche zu bekommen.
Wir sind mit unserem Berufsbildungssystem gut aufgestellt, tragen wir Sorge
dazu! Berufsbildung und Mittelschule
sind zusammen ein System mit hoher
Wirksamkeit und Durchlässigkeit, das mit
den Abnehmern, mit Arbeitsmarkt und
Hochschulen im intensiven Dialog stehen
muss. Auch ich stelle mich immer wieder
gerne persönlich den Diskussionen mit
Bildungspartnern. Denn das gegenseitige
Verständnis ist entscheidend für die Entwicklung und die Qualität.

Ihr Marc Kummer
Amtschef, Mittelschul- und Berufsbildungsamt
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Mehr Zeit, keine Hektik
und weniger Druck
Marc Kummer, Amtschef, Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich

Lehrstellensuche und Selektion erst ab der 3. Sekundarstufe – daraus entstehen keine Nachteile. Im Gegenteil: Es lassen sich spätere Lehrvertragsauflösungen und unnötige Belastungen aller Beteiligten vermeiden.
Für Jugendliche beginnt der Berufswahlprozesses in der 2. Sek. Welche
Themen werden da behandelt? Einerseits geht es darum, sich selber kennen zu lernen, bezogen auf Freizeit,
Neigungen, Interessen und Fähigkeiten, andererseits darum, zu ersten Mal
in die Berufswelt einzutauchen, z. B.
mit Schnupperlehren und um Beratung
im den Berufsinformationszentren.
Das Resultat dieses Prozesses ist die
gezielte Suche einer Lehrstelle, was
heisst: Die Bewerbung für Lehrstellen
beginnt in der 3. Sek.
Der grosse Run auf die Lehrstellen beginnt nach den Sommerferien. Jeweils
am ersten Schultag der 3. Sek werden
im Lehrstellennachweis des Kantons,
dem Lena, die offenen Lehrstellen aufgeschaltet. Erfahrungsgemäss sind am
Stichtag 1. September ca. zwei Drittel
aller offenen Lehrstellen im Lena ausgeschrieben. Da sich viele Lehrbetriebe erst später dazu entscheiden, eine
Lehrstelle anzubieten bzw. zu beset-

Der Berufswahlfahrplan
zeigt den Ablauf der
Berufswahl im 2. und 3.
Sekundarschuljahr. Er
dient als Orientierungshilfe
für Schülerinnen und
Schüler und hilft, die
Übersicht in den letzten
beiden Schuljahren zu
bewahren
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zen, gibt es bis weit in den Herbst hin- und Schüler zu rekrutieren. Jugendliche erliegen dem Druck, sich zu früh
ein laufend neue Lehrstellen.
für einen Ausbildungsplatz zu entDie aktuell stabile Lehrstellensituation scheiden. Daraus kann folgen, dass
sowie die rückläufige bzw. stagnieren- es von ihrer Seite Absagen gibt, bevor
de Anzahl Schülerinnen und Schüler, die Lehre überhaupt begonnen hat,
welche aus der Sekundarschule aus- und der Selektionsprozess muss mit
treten, trägt dazu bei, dass es für die zusätzlichem Aufwand noch einmal in
Betriebe schwieriger sein kann, die Angriff genommen werden.
Lehrstellen mit Wunschkandidatinnen
und Wunschkandidaten zu besetzen. Überstürzte und unbewusst gefällte
Der Lehrstellenmarkt funktioniert Entscheide für einen Ausbildungsplatz
nach Angebot und Nachfrage. Die führen zu Belastung und ÜberfordeAngst der Jugendlichen, zu spät zu rung aller Beteiligten. Lehrvertragskommen und die Sorge der Lehrbe- auflösungen sind in vielen Fällen auf
triebe, keine geeigneten Lernenden zu die ungenügende Vorbereitung in Befinden, setzt eine Spirale in Gang und zug auf die Berufswahl zurückzufühführt zu Hektik und Stress bei Lehr- ren. Zentral und zielführend ist, dass
stellenbewerbung und Selektion. Das Jugendliche den Berufswahlprozess
führt dazu, dass einzelne Lehrbetriebe engagiert und zielgerichtet zu Ende
bereits in der 2. Sek. mit der Selekti- führen zu können, so dass bei der
on beginnen – für alle Beteiligten mit Lehrstellensuche nicht unnötig Hektik
Nachteilen verbunden. Betriebe, die aufkommt.
schon in der 2. Sek. Lehrstellen vergeben, können sich nicht sicher sein,
die „leistungsstärksten“ Schülerinnen

Mittelschul- und
BerufsBildungsaMt

Attraktive Berufsbildung

Berufsinspektoren im Portrait

Mittel gegen Fachkräftemangel:
die Berufsmaturität

Wandlungsfähig sein und flexibel

Hans Jörg Höhener, stellvertretender Amtschef, Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich
Immer wieder werden Klagen laut und
der Ruf nach Fachkräften ertönt, gerade aus der Wirtschaft: „Alle wollen
ans Gymnasium. Es fehlt an guten Lernenden für die Berufsbildung.“ Dabei
bietet die Berufsbildung mit der Berufsmaturität eine äusserst attraktive
Alternative: Berufsmaturanden sind
Fachkräfte mit den besten Voraussetzungen für ihre berufliche Weiterentwicklung. Sie kennen die Praxis und
haben sich zugleich vertieftes Wissen
angeeignet.

und der Berufsmaturität bieten. So sichern sie sich den eigenen Nachwuchs.
Die Berufsmaturität ist eigentlich eine
Erfolgsgeschichte: 1993 eingeführt,
besitzen dreizehn von hundert Jugendlichen ein Berufsmaturitätszeugnis. Dass die Absolventenzahlen der
Berufsmaturität während der beruflichen Grundbildung in einer immer
anspruchsvolleren Arbeitswelt nicht
ansteigen, darf aber nicht sein.
Damit die Berufsbildung auch für
leistungsstarke Jugendliche attraktiv
bleibt, sind koordinierte Anstrengungen der Kantone und der Wirtschaft
nötig. Es gilt, Talente zu gewinnen und
diese zu fördern sowie die vielfältigen
Karrierewege der Berufsbildung aufzuzeigen und die Durchlässigkeit des
Bildungssystems zugunsten dieser
Talente zu nutzen. Um dieser Herausforderung zu begegnen, werden wir in
einem Projekt «Förderung talentierter
Jugendlicher auf Sekundarstufe II»
gemeinsam mit interessierten Berufsbranchen entsprechende Fördermassnahmen erarbeiten.

„Mit der Berufslehre werden aus Talenten Profis“. „Mit der höheren Berufsbildung werden aus Profis Experten“. Das sind die neuen Slogans der
nationalen Kampagne berufsbildungplus.ch. Sie informiert Jugendliche und
junge Erwachsene über die vielfältigen
Möglichkeiten und Karrierechancen,
die die Berufsbildung eröffnet. Ziel ist
es, die Berufsbildung als Karrierestart
für leistungsstarke Jugendliche be- www.berufsbildungplus.ch
kannter zu machen und dadurch einen
Beitrag gegen den drohenden Fachkräftemangel zu leisten.
Überzeugungsarbeit braucht es auch
bei Lehrbetrieben. Denn welche Vorteile bringt es Betrieben, Lernende
zu unterstützen, die den Berufsmaturitätsunterricht besuchen wollen? Die
Wirtschaft braucht für die anspruchsvollen Lehrberufe schulisch starke,
vielseitig interessierte Jugendliche
und Talente. Doch diese haben in der
Regel mehrere Optionen für ihren Ausbildungsweg, so auch das Gymnasium.
Wenn die Betriebe diese Jugendlichen
gewinnen wollen, müssen sie ihnen
auch die Chance einer verbesserten
Allgemeinbildung in Form von zweisprachigem Berufsfachschulunterricht

Marcel Suter, Berufsinspektor und Sektorleiter Wirtschaft und Detailhandel,
Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA)
fünf Berufsinspektoren, wir wollen mit
ähnlichen Standards arbeiten und diese gemeinsam weiterbringen, deshalb
ist regelmässiger Austausch zentral.
Auch muss ich mich im Umgang mit
Personen verschiedenster Herkunft
und Hintergründe anpassen können –
vom Jugendlichen bis zum CEO. Und:
man muss ein ‚Kompromissler‘ sein,
denn wir sind immer zwischen den
Fronten, als neutrale Gesprächsteilnehmer etwa. Letzten Endes müssen
Mein Beruf in drei Sätzen
Mein Job ist es, all Jenen zu helfen, die wir auch durchsetzen können, dass
während der beruflichen Grundbildung gesetzliche Grundlagen eingehalten
Probleme haben: Das können Jugend- werden.
liche, Lehrbetriebe oder Eltern sein,
aber auch andere Bildungspartner der Besonders spannend
Berufsbildung wie Berufsverbände. Die Vielfältigkeit meines Berufs äuIch muss praktikable Lösungen vor- ssert sich jeden Tag anders; es gibt
schlagen können. Ausserdem habe ich die ganz kleinen Herausforderungen
eine Doppelrolle inne: In erster Linie (wie kommt ein Lehrbetrieb ohne Inbin ich Berufsinspektor und damit eine ternet zum Online-Lehrvertrag) und
Informations-, Auskunfts- und Schlich- die grossen (wohin gelangt ein Lertungsstelle und zweitens führe ich den nender, dessen Lehrbetrieb Konkurs
Sektor Wirtschaft und Detailhandel geht). Zentral dabei: Organisation und
innerhalb der Abteilung Betriebliche Abgrenzung, Prioritäten setzen, und
immer mal wieder; Ruhe bewahren
Bildung im MBA.
und Probleme der Anderen nicht zu
seinen Problemen machen. Ein posiWichtiges in meiner Arbeit
Zuhören können, flexibel sein und tiver Nebeneffekt meiner vielseitigen
wandlungsfähig: Das sind gefragte Tätigkeit: Die Arbeit mit jungen Leuten
Kerneigenschaften eines Berufsin- hält jung.
spektors. Zudem sind wir im Sektor

Vorankündigung

Interkantonaler Tag der Berufsbildung auf Radio 24
Unter dem Motto „Berufsbildung als Chance“ führen die Berufsbildungsämter der Kantone mit Privatradios
den Aktionstag durch – im Kanton Zürich mit Radio 24. Mittlerweile beteiligen sich 15 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein.
Hören auch Sie rein am 15. Mai: Radio
24 sendet einen Tag lang Stimmen und
Einschätzungen zu Themen rund um
die Berufsbildung: Mit dem Ziel, Eltern,
Jugendliche, Berufsbildnerinnen und
Berufsbildner, Lehrpersonen, Betriebe
auf die verschiedenen Bildungs- und

Karrieremöglichkeiten zu sensibilisieren. Schwerpunkte sind dieses Jahr die
Berufsmaturität und die zweijährige
Grundbildung mit eidgenössischem
Berufsattest. Neu werden Berufsberatende über eine Hotline direkt aus dem
Studio spezifische Fragen von Zuhöre-
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rinnen und Zuhörern zu Berufslehre,
Gymnasium und Karrierewege beantworten.
Mehr Information zum interkantonalen Tag der Berufsbildung gibt es
unter www.lehrstellentag.ch
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Individuelle Energieberatungsangebote der EKZ

EKZ helfen Unternehmen
beim Energiesparen
Oftmals kennen Unternehmen ihr Energiesparpotenzial nicht und wissen somit auch nicht, wie sie Energiekosten senken können. Mit individuellen Energieberatungsangeboten unterstützen die Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich (EKZ) ihre Geschäftskunden beim effizienten Einsatz von Energie. Sie analysieren den Energieverbrauch, schulen Mitarbeitende und formulieren gemeinsam mit den Unternehmen langfristige
Energiesparziele.
Viele Firmen könnten ohne grossen
Aufwand Energie sparen. Dafür gibt
es unternehmerisch gute Gründe: eine
energieeffiziente Produktion, ein energetisch optimiertes Gebäude und im
Umgang mit Energie sensibilisierte
Mitarbeitende schaffen Wettbewerbsvorteile. Die EKZ bieten umfassende
Dienstleistungen für Geschäftskunden an und helfen ihnen, diese Ziele
zu erreichen.

Bund anerkannte Klimaschutzlabel der
EnAW.

Energieeffizienz lohnt sich

Individuelle Angebote
und Lösungen
Dazu bieten die EKZ unterschiedliche
Energieberatungsleistungen an. Der
erste Schritt zu mehr Energieeffizienz
im Betrieb ist meist eine eingehende
Analyse der Ist-Situation. Energieexperten der EKZ zeigen den Energieverbrauch vor Ort auf und besprechen mit
den Kunden das weitere Vorgehen. «Jeder Betrieb ist anders», weiss Evelyn
Rubli, Leiterin Energieberatung. «Deshalb ist es wichtig, individuelle Lösungen zu finden.» Da die Mitarbeitenden
ihr Unternehmen am besten kennen,
werden sie aktiv in den Prozess eingebunden und mit ihnen gemeinsam
Energiesparziele definiert. Damit das
Verhalten nachhaltig verändert wird,
begleiten die EKZ-Energieberater die
Firmen über mehrere Jahre hinweg mit
Auswertungen und Beratungen.
«Wenn man in Unternehmen Energie
sparen möchte, muss man beim Individuum ansetzen», ist Evelyn Rubli
überzeugt. Deshalb ist die Weiterbildung des Personals ein wesentlicher
Bestandteil der Energieberatungsangebote. Denn ein Unternehmen kann
nur langfristig Energie sparen, wenn die
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Überprüfung und Optimierung der Gebäudetechnik durch einen EKZ-Energieberater.

Mitarbeitenden am Arbeitsplatz mithelfen: Sie müssen bewusst mit Beleuchtung, Bürogeräten, Klimaanlage oder
Heizung umgehen und die definierten
Massnahmen konsequent umsetzen.
Deshalb legen die EKZ grossen Wert darauf, Mitarbeitende für Energiefragen
zu sensibilisieren und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen anzuhalten.

Partnerschaften mit energo
und EnAW
Energie sparen soll sich lohnen, gerade auch finanziell. Das ist die Grundidee hinter den EKZ-Energieberatungsleistungen für Geschäftskunden. Bei
einer Betriebsoptimierung werden die
Einstellungen der bestehenden Gebäudetechnik für Wasser-, Wärme- und
Stromverbrauch überprüft und auf den
tatsächlichen Bedarf abgestimmt. In
Zusammenarbeit mit dem Verein energo unterstützen die Energieberater
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das zuständige Fachpersonal bei diesem Unterfangen. Ziel einer Betriebsoptimierung ist es, ohne Investitionen
den Energieverbrauch in fünf Jahren
um mindestens zehn Prozent zu senken. Die EKZ sind neu Vertriebspartner
des Vereins energo.
Eine weitere wichtige Partnerschaft
sind die EKZ mit der Energie-Agentur
der Wirtschaft (EnAW) eingegangen. Mit
dem KMU-Modell können kleine und
mittelgrosse Unternehmen ihren Energiebedarf senken – und reduzieren so
ihre Energiekosten und ihren CO2-Ausstoss. Das schafft die Grundlage für
eine Befreiung von der CO2-Abgabe.
Die von der EnAW akkreditierten EKZBerater definieren gemeinsam mit dem
Unternehmen quantifizierbare Energiesparziele und unterstützen sie bei der
Erreichung derselben. Die Vereinbarung ist auf zehn Jahre ausgerichtet. Jedes Jahr wird überprüft, ob die jeweiligen Ziele erreicht worden sind. Stimmt
die Bilanz, erhält der Betrieb das vom

Um die Energieeffizienz in Unternehmen zu steigern, stellen die EKZ in den
kommenden vier Jahren jährlich Fördergelder in der Höhe von 1,2 Millionen Franken zur Verfügung. «Wir unterstützen Betriebe auf zwei Arten», erklärt
Rubli. «Einerseits fördern wir den Ersatz
durch energieeffiziente Bürogeräte wie
beispielsweise Monitore, Drucker oder
Standby-Abschalthilfen. Aber auch Geräte der Gebäudetechnik wie Umwälzpumpen oder die Beleuchtung werden
von uns finanziell unterstützt.»
Andererseits fördern die EKZ Stromeffizienz-Projekte von Unternehmen, wenn
diese mit Investitionen verbunden sind
und die Stromeinsparung gegenüber
dem Ist-Zustand mindestens 15 Prozent
beträgt. Eine Voraussetzung für die Teilnahme am Förderprogramm «Stromeffizienz im Unternehmen» ist, dass das
Unternehmen in den letzten zwei Jahren
eine Dienstleistung der EKZ Energieberatung für Geschäftskunden in Anspruch
genommen hat. «Diese Energieberatungen lohnen sich auf jeden Fall», weiss
Rubli. Denn mit professioneller Hilfe lassen sich schnell Energiefresser aufdecken und so Kosten sparen.
h

Rechtsberatung für KMU.
Ganz bequem

per Telefon!

Nicola Spirig

Triathlon- Olympiasiegerin London 2012, Juristin lic. iur.
Vorteilspreis:

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…einem Lauf- oder Schwimmtraining am frühen Morgen und einem grossen
Frühstück danach!

nur Fr. 120.–

Jetzt proﬁtieren!

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...Ich Klein-Yannis im Arm halte.

Nutzen Sie die Kompetenz des Beobachters für Ihr
Unternehmen – proﬁtieren Sie von allen KMU-Vorteilen!

Wer Triathlon auf Weltklasse-Niveau betreiben will,…
…sehr konsequent ein Ziel verfolgen können, mit Leidenschaft und Top-Motivation täglich oft dreimal trainieren und bereit sein, sich mit den Besten zu messen.

Das KMU-Beratungspaket des Beobachters. 6 Monate
Rechtsberatung für nur Fr. 120.– statt Fr. 140.–
• Individuelle juristische Beratung für alle Mitarbeiter bei Rechtsfragen, die Ihr Unternehmen betreffen. Per Telefon und E-Mail
• Private Rechtsberatung für den Geschäftsführer
• Zugang zu der Beratungsplattform HelpOnline.ch mit KMU-Themen
• Beobachter und BeobachterNatur im Abo
• Vorzugspreise auf Beobachter-Ratgeberbücher

Erfolge feiere ich...
…am liebsten mit meinem ganzen Team, das hinter mir steht!
Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…ich im Stau stehe...

Unsere wertvollen Buchtipps für Sie als KMU!
Die erfolgreichen Business-Ratgeber vom Beobachter
für kleine und mittlere Unternehmen.
Reden wie ein Proﬁ
Selbstsicher reden, packend präsentieren,
souverän wirken – Patrick Rohr zeigt, wie es
geht. Der erfahrene Moderator bietet Hilfestellungen und Insidertipps für Reden in jedem
Rahmen: beruﬂich, öffentlich und privat.
256 Seiten, Fr. 45.–
(Fr. 38.– für KMU-Mitglieder)
Fair qualiﬁziert?
Dieser Ratgeber schliesst eine Lücke: Er beantwortet alle Fragen rund um Mitarbeitergespräche,
Referenzen und Zeugnisse. Mit konkreten
Formulierungshilfen für faire Qualiﬁkationen.
224 Seiten, Fr. 38.–
(Fr. 31.– für KMU-Mitglieder)

4534

Jetzt anrufen und bestellen unter Tel. 0800 83 0800
oder online auf www.beobachter.ch/kmu

Mit 18 Jahren wollte ich...
…meine Matur gut abschliessen und an den Olympischen Spielen in Athen
teilnehmen.
Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…ich würde eigentlich alles noch einmal...:-)
Geld bedeutet mir...
…Sicherheit und die Möglichkeit, meine Ziele und Träume zu verfolgen.
Rat suche ich...
…bei meinem Mann und meiner Familie.
Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…das Glück zu haben, meinen Sport als Beruf ausüben zu können.
Jüngeren Menschen rate ich...
…sich hohe Ziele zu setzen und ihre Träume zu verfolgen.
Mein Weg führt mich...
…Da bin ich auch gespannt! Hoffentlich noch an viele verschiedene Orte mit
ganz verschiedenen Erlebnissen!

Jetzt bestellen:
www.beobachter.ch/buchshop
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Business Software

Was zeichnet eine
gute Geschäftslösung aus?
Ausgezeichnete Leistung zu einem zahlbaren Preis. Dies ist das angesagte Erfolgsrezept –
auch bei Business-Lösungen. Doch wie finden Sie Ihre zahlbare und gute Gesamtlösung?
Seit ungefähr 25 Jahren gibt esStandardSoftware für die Auftragsbearbeitung
und Verrechnung, die Adressen- und
Kontaktverwaltung, Lagerverwaltung,
Lohn- und Finanzbuchhaltung für kleine und mittlere Unternehmen. Schnelle Reaktionszeiten, elektronische Kommunikationsmittel, massgeschneiderte
Angebote, individuelle Auswertungen
– die Anforderungen an die BusinessSoftware sind seit den Anfängen mindestens ebenso stark gestiegen wie ihr
Leistungsvermögen. Kaum verändert haben sich jedoch die Kriterien für die Beurteilung und Auswahl einer Geschäftslösung. Auf dem «Einkaufszettel» stehen
nach wie vor folgende Bedürfnisse eines KMU:

Schnell
Zeit ist Geld – die täglichen Abläufe müssen in der Business Software speditiv
erledigt werden können. Können Sie in
der Eingabemaske Felder ausblenden,
die Sie nicht benötigen? Können Sie Felder mit Erfassungshinweisen ausstatten oder sogar individuelle, automatisierte Vorgänge für bestimmte Eingaben
hinterlegen? Lässt sich eine Offerte automatisch in eine Auftragsbestätigung
und danach in eine Rechnung umwandeln? Und wie schnell erhalten Sie
die aktuellen Betriebskennzahlen per
Knopfdruck auf den Monitor oder auf
den Drucker? Tempo-Killer lauern an
vielen Orten.

Einfach zu bedienen
Alles Geniale ist einfach. Diese Erfahrung gilt in besonderem Mass für Softwarelösungen. Und spätestens bei der
Ferienvertretung oder bei der Einführung einer neuen Administrationsmitarbeiterin wird deutlich, wieviel Zeit und
Kosten Sie mit einer einfach bedienba-
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Eine gute Software führt auch ungeübte Benutzer schnell und fehlerfrei durch die Abläufe. In BusPro kann der Kunde selber sehr einfach Erfassungshinweise für jede Maske und jedes einzelne
Feld hinterlegen.

ren, für alle «logischen» Lösung sparen,
die zudem ungeübte Benutzer durch die
Abläufe führt. Bei BusPro gilt die Devise: Grundsätzlich muss das BusinessProgramm so einfach zu bedienen sein,
dass jeder Mitarbeiter einen Auftrag erfassen kann – auch dann, wenn er nicht
täglich am Computer sitzt.

Zuverlässig
Zahlen müssen stimmen. Was nützt
Ihnen die schönste Rechenmaschine,
wenn Sie die Zahlen regelmässig nochmals selber überprüfen müssen? Wenn
die Software immer mal wieder hängen
bleibt oder gar abstürzt? Wenn beim
Datenaustausch Buchungen verloren
gehen können? Kleine und mittlere
Unternehmen ohne interne EDV-Mitarbeiter bevorzugen ein robustes
Programm.

Flexibel für Anpassungen
und Erweiterungen
So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Gute Standardlösungen können flexibel
auf Ihre individuellen Abläufe und Branchen-Anforderungen angepasst und erweitert werden. Fragen Sie ähnlich ge-
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lagerte Referenzkunden, wie praktisch
die Software im Alltag ist und wie einfach sie angepasst werden kann. Für
die grösstmögliche Effizienz ist auch
wichtig, dass Sie Ihre eigenen Prozesse kritisch überprüfen und auf Vereinfachungen durchleuchten. Die Abläufe
in der Standardsoftware sind in zigtausend Firmen erprobt und optimiert. Profitieren Sie auch von dieser
Erfahrung.

Variabel im Betriebsmodell
Cloud oder Beton? Grosse Diskussionen
drehen sich in der Fachwelt zurzeit um
dasThema «Software als Service». BusPro AG hat die Lizenzierung von Anfang
an pragmatisch gelöst und der Erfolg mit
zig-tausend zufriedenen Kunden gibt ihr
recht: Man bezahlt eine Nutzungsgebühr
für das, was man braucht und solange
man es braucht. Ohne weitere Verpflichtungen, ohne Unterhaltskosten – aber
immer mit Anrecht auf die aktuelle Version. Wichtig ist, dass der Unternehmer
in jedem Fall selber entscheiden kann,
ob er die Software auf den eigenen Rechnern betreiben und die Geschäftsdaten
im eigenen Haus speichern will oder ob
er dies auslagern will.
h

BusPro – die Business-Software
für smarte Unternehmer
Die BusPro AG in Winterthur bietet seit 1990 das branchenneutrale, effiziente Business-Programm BusPro an. Die Standardlösung für KMU
bietet grosse Flexibilität für massgeschneiderte Anpassungen. Sie deckt
die Auftragsverwaltung, Lagerbewirtschaftung, Finanzen/Controlling, Lohnbuchhaltung sowie die Verkaufs- und
Marketingprozesse vollständig ab.
Die Beratung, der Vertrieb und die Implementierung der Lösung werden zusammen mit fünfzig zertifizierten Partnerfirmen schweizweit geleistet. BusPro
wird kontinuierlich an die aktuellen Markterfordernisse angepasst.
BusPro AG ist Partner des KGV Zürich.
Zahlreiche Gewerbebetriebe, Vereine
und Verbände setzen die Businesslösung mit grosser Zufriedenheit ein. Dies
zeigt sich in der hohen Zahl an
Weiterempfehlungen von bestehenden
Kunden – Referenzen und Zitate siehe
www.buspro.ch

BusPro AG
buspro@buspro.ch, www.buspro.ch,
T: 052 213 72 00, F: 052 213 72 07

221888

OpaccEnterpriseShop
Ihr Webshop gehört zum ERP!
Kunden gewinnen und binden: Je mehr Bedeutung
das Online-Geschäft gewinnt, desto wichtiger wird
die umfassende Integration des WebShops in das
ERP-System. Durchgängige und nahtlose Prozesse sind entscheidend und eröffnen hervorragende
Wachstums-Chancen. Wie bei allen Anwendungen
der Opacc Software-Familie basiert auch der
OpaccEnterpriseShop auf einer einheitlichen Funktions- und Datenbasis. Dies erlaubt eine vollständige Integration des OpaccEnterpriseShops in
gebot bis hin zum After Sales Management basiert

• 100% im Standard,

alles auf einer einzigen Plattform. Schnittstellen

100% Updatefähig

sind unnötig.

• Durchgängige und nahtlose Prozesse

«Swiss Made Software» seit 25 Jahren

• Vollständig in ERP integriert

Mit der Software-Familie OpaccOne bietet Opacc

• Homogene, zukunftsfähige

langfristig tragende Konzepte für eine nachhaltige

IT Plattform

Business Automation. Eine Umsetzung erfolgt mit

• Absatzkanal B2B oder B2C

qualiﬁzierten Dienstleistungen für die Einführung
und den Ausbau, die Schulung, den Support und

cen und Potenziale der Kunden werden erschlos-

den laufenden Betrieb (Hosting). Opacc übernimmt

sen. Opacc bietet für OpaccOne als einziger Her-

die Projektverantwortung als Generalunternehmen

steller von Business Software eine 100 %-ige

oder für Teilbereiche. Stärken, Chancen, Ressour-

Update-Garantie.

• Flexibles Layout
• Schneller Setup
• Optimiert für Tablet-Geräte

Software-Familie für vernetzte Unternehmen
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Opacc, Industriestrasse 13, 6010 Kriens / Luzern
Telefon 041 349 51 00, welcome @ opacc.ch, www.opacc.ch
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bestehende Geschäftsprozesse. Vom Online-An-

Ratgeber Recht

Arbeitsrechtlicher Umgang mit
sozialen Netzwerken und deren Tücken
Lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Facebook, Twitter, Xing oder LinkedIn – soziale Netzwerke sind heute gang und gäbe. Nahezu jeder Arbeitnehmer und auch sehr viele Arbeitgeber verfügen heute über ein Profil auf einer sozialen Plattform. Die öffentliche
Darstellung des Privatlebens und die Nutzung sozialer Netzwerke während der Arbeitszeit werfen in der
Arbeitswelt verschiedene rechtliche Fragen auf: Ist es zulässig, dem Arbeitnehmer die Nutzung solcher
Netzwerke am Arbeitsplatz zu untersagen? Darf man auf Facebook mit Kunden befreundet sein oder darf eine
solche Plattform für das Bewerbungsverfahren genutzt werden? In der Folge soll ein kleiner Einblick in die
zahlreichen arbeitsrechtlichen Risiken dieser sozialen Netzwerke gewährt werden.
Wie privat ist
mein Facebook-Profil?
Ein Profil auf einem sozialen Netzwerk
dient primär privaten Zwecken und enthält Infor-mationen aus dem Privatleben. Jedoch ist die öffentliche Darstellung auf einem sozialen Netzwerk nur
dann eine Privatsache, wenn die Interessen oder das Ansehen des Arbeitgebers nicht tangiert werden. Lästert man
öffentlich über seinen Arbeitgeber, so
verstösst man gegen die arbeitsrechtliche Treuepflicht. Auch das Gründen einer Facebook-Gruppe, welche sich gegen den ehemaligen Arbeitgeber richtet,
kann beispielsweise zu einer Klage wegen übler Nachrede führen. Lästert man
hingegen über seine Arbeitskollegen
(«Cyber-Mobbing»), so ist der Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepflicht
grundsätzlich dazu verpflichtet, dagegen einzuwirken.

Sind Informationen
aus dem Internet
Teil des Bewerbungsverfahrens?
Die sozialen Netzwerke liefern eine Vielzahl interessanter Informationen über
den zu-künftigen Arbeitnehmer, weshalb man heute bei einer Stellenbewerbung damit rechnen muss, dass
der Arbeitgeber über den/die Bewerber/in Informationen im Internet sammelt. Durch die Eröffnung eines Profils
auf Facebook gibt man diesbezüglich
jedoch keine stillschweigende Einwilligung. Insbesondere ist die Verwendung
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solcher Informationen im Bewerbungsverfahren von Gesetzes wegen nicht zulässig. Für die Datenerhebung braucht es
gemäss Art. 328b OR einen Eignungsbezug. Die Rechtsprechung qualifiziert es
beispielsweise als unzulässig, wenn in
einem Bewerbungsprozess Informationen miteinbezogen werden, die zur Abklärung der Eignung des Kandidaten für
die vorgesehene Stelle nicht von Bedeutung sind. Die Informationen, die man
auf einem sozialen Netzwerk preisgibt,
beantworten Fragen nach der privaten
Lebensgestaltung oder nach der politischen und religiösen Einstellung. Solche Fragen stehen in der Regel nicht in
einem direkten Zusammenhang zum
Arbeitsverhältnis und dürfen deshalb
nicht im Bewerbungsprozess verwendet
werden. Errichtet ein Arbeitgeber ein fiktives Profil und verteilt Freundschaftsanfragen an zukünftige Arbeitnehmer, um
aus diesem Grund an solche Informationen zu gelangen, so macht er sich allenfalls gar strafbar.
Demgegenüber gilt heute das Erheben
von Daten auf geschäftlich ausgerichteten Netzwerken, wie beispielsweise Xing
oder LinkedIn, als vermutungsweise zulässig. Ebenfalls darf der Arbeitgeber auf
einer privaten Website eines Arbeitnehmers recherchieren, wenn dieser die
Website in der Bewerbung angibt. Das
«Googeln» des Arbeitnehmers ist hingegen ebenfalls nicht erlaubt, da diese
Art der Datenbeschaffung nicht kontrollierbar ist und Daten auch ohne Zustimmung ins Internet gelangt sein könnten.
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Darf mein Arbeitgeber
überwachen, was ich während der
Arbeitszeit im Internet mache?
Von Seiten der Arbeitnehmer stellt sich
oft die Frage, ob der Arbeitgeber die Benutzung von Facebook am Arbeitsplatz
untersagen oder überwachen darf. Der
Arbeitgeber hat ein Weisungsrecht und
kann die private Internetnutzung einschränken oder verbieten. Sofern jedoch
kein Reglement die private Internetnutzung und die Nutzung von sozialen Netzwerken regelt, darf der Arbeitnehmer
davon ausgehen, dass privates Surfen,
sofern dies nicht übermässig getan wird,
erlaubt ist.
Ein Arbeitgeber darf seine Arbeitnehmer zudem nicht permanent und ohne
konkreten Grund überwachen (Art. 26
ArGV 3). Beispielsweise ist es dem Arbeitgeber nicht erlaubt, Mails auf dem
Geschäftscomputer, welche deutlich als
privat gekennzeichnet sind, zu lesen.
Zudem dürfen lediglich dann Überprüfungen durchgeführt werden, wenn
die Arbeitnehmer darüber informiert
sind.
Bei personenbezogenen Kontrollen sind
die Anforderungen von Art. 328b OR
(Verhältnismässigkeit, Treu und Glauben, Erkennbarkeitsgebot) zu beachten.
Personenbezogene Kontrollen sind insbesondere dann zulässig, wenn konkrete Verdachtsmomente vorliegen. Stellt
sich in einem solchen Fall heraus, dass
sich ein Arbeitnehmer übermässig privat im Internet aufhält, so kann dies,

Rolf Ringger

sofern eine Verwarnung stattgefunden
hat, allenfalls zu einer – auch fristlosen
– Kündigung führen, da der Arbeitnehmer dadurch seine arbeitsrechtlichen
Pflichten (wiederholt) verletzt.
Wie aus den obigen Ausführungen deutlich wird, gibt es unzählige Risiken und
Fragen, die sich aus arbeitsrechtlicher
Sicht bezüglich der sozialen Netzwerke stellen. Das Arbeits- und Persönlichkeitsrecht sowie das Datenschutzgesetz
schützen die Arbeitnehmer jedoch weitestgehend vor ihren – oft auch unvorsichtigen – Darstellungen des Privatlebens im Internet. Ungeachtet dieser
gesetzlichen Regelungen gilt es dennoch zu beachten, dass Arbeitgeber
unbemerkt Profile anschauen können,
deren Inhalte in der Folge (unbewusst)
hängen bleiben. Darüber sollte man sich
stets im Klaren sein und sich mit entsprechenden Einstellungen schützen.h
*Der Verfasser ist Partner bei SBRS Rechtsanwälte, Zürich.
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IT Outsourcing
für KMU

Cloud
Computing
SUPPORT

SICHERHEIT

Zugriff von
überall

Cloud Computing
REDUNDANZ

Mehr Sicherheit für Ihre Daten.
Mehr Flexibilität für Ihr Unternehmen.
Mehr Zeit für Sie.

FLEXIBILITÄT

META10 AG, Haldenstrasse 5, 6340 Baar

info@meta10.com

4554

www.meta10.com/surface

«Ich drucke genauso schön,
koste aber weniger.»
z.B. Art.-Nr. 277446

Sparen Sie bis 20% mit ARP Tonern, erhältlich für diverse Drucker:
100% kompatibel und zuverlässig, 100% Druckqualität – mit Garantie.

Über 30 000 IT-Artikel. Heute bestellt − Morgen geliefert.
ARP Schweiz AG | Birkenstrasse 43b | 6343 Rotkreuz | Tel. 041 799 09 09

nur CHF
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Ratgeber Treuhand

Nachfolgeregelung unter
steuerlichen Gesichtspunkten
* Beat Strasser

Die Nachfolgeregelung von Unternehmen ist vielschichtig und anspruchsvoll. Sie sollte auf jeden Fall langfristig geplant werden. Als gewichtiger Aspekt erweist sich in der Praxis die Frage, wie man die Steuerfolgen des
Unternehmensverkaufs optimieren kann. Vor allem wenn sich keine familieninterne Nachfolgelösung abzeichnet, muss man sich als Verkäufer früh genug einige wesentliche Punkte vor Augen halten und rechtzeitig die
Weichen stellen.
Private Kapitalgewinne auf beweglichem
Vermögen sind in derSchweiz steuerfrei.
Der Verkauf von Firmenaktien oder von
Anteilen einer GmbH aus dem Privatvermögen löst also in der Regel keine Steuerpflicht aus. Allerdings gibt es einige
Fallstricke zu beachten. Es könnte sonst
geschehen, dass dervermeintlich steuerfreie Kapitalgewinn als steuerbares Einkommen qualifiziert wird.

Stolperfalle 1:
«indirekte Teilliquidation»
Eine Knacknuss ist die sogenannte indirekte Teilliquidation. Eine solche kann
zustande kommen, wenn Beteiligungsrechte von einem Privatvermögen in ein
Geschäftsvermögen übergehen. Dies ist
meist dann der Fall, wenn beispielsweise der Verkäufer seine Anteilsrechte an
eine juristische Person verkauft. Zudem
muss es dabei zu einemSubstanzentzug
beim Unternehmen kommen.
Zu einem Substanzentzug kommt es
meist dann, wenn die Finanzierungskraft der Käufer beschränkt ist. Verkäufer und Käufer sind dann versucht, den
Kaufpreiszumindest teilweise durch Mittel aus dem Unternehmen zu finanzieren. Wo dies der Fall ist und von einer
Mitwirkung des Verkäufers auszugehen
ist, liegt steuerrechtlich eine indirekte
Teilliquidation vor. Sie führt für den Verkäufer zu einem Vermögensertrag, der
steuerpflichtig ist. Besonders brisant ist,
dass nicht nur ein Substanzentzug zum
Verkaufszeitpunkt eine indirekte Teilliquidation bewirken kann, sondern
auch ein Substanzentzug bis fünf Jahre danach.
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Konkret bedeutet dies, dass bis fünf Jahre nach dem Verkauf keine Ausschüttung
von Reserven, welche in der Zeit vor dem
Verkauf angehäuft wurden, erfolgen darf.
Hält sich der Käufer nicht daran, löst dies
Steuerfolgen beim Verkäufer aus. Daher ist es empfehlenswert, in den Aktienkaufvertrag einen Passus aufzunehmen, wonach der Käufer alle Handlungen
unterlässt, welche zu einer Umqualifizierung des steuerfreien Kapitalgewinns
beim Verkäufer führen können. Bei Zuwiderhandlung sollte der Käufer haftbar gemacht werden.

Stolperfalle 2: «Transponierung»
Mit Steuerfolgen ist auch im Fall der
Transponierung zu rechnen. Eine Transponierung liegt dann vor, wenn ein Unternehmer Anteilsrechte, die er bisher
im Privatvermögen gehalten hat, in eine
von ihm selber beherrschte Kapitalgesellschaft einbringt. Daraus ergibt sich
je nachdem eine Differenzzwischen dem
Nennwert der eingebrachten Anteilsrechte und dem Nennwert der Anteilsrechte
an der beherrschten Gesellschaft. Diese
Differenz – oder allfällige Vergütungen,
die über den Nennwert der eingebrachten Anteilsrechte hinausgehen – werden
ebenfalls als steuerbarer Vermögensertrag qualifiziert.

Schlüsselfrage: Immobilien
vom Betriebsvermögen trennen?
Unternehmen, die vor der Nachfolgefrage
stehen, haben nach vielen Jahren des erfolgreichen Wirtschaftens oft ein erheblichesVermögen angesammelt. Häufig be-
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steht dieses Vermögen unter anderem
in Form einer eigenen, weitgehend abbezahlten Geschäftsliegenschaft. Man
spricht in diesem Fall auch von einem
«schweren» Unternehmen. Bei der Unternehmensnachfolge kann sich dies als
Nachteil erweisen. Denn Kaufinteressenten, die eine Firma erwerben möchten,
sind nicht automatisch am damit verknüpften Immobilienbestand interessiert. Gleichzeitig schraubt der Immobilienanteil den Kaufpreis in die Höhe.
Das kann für die Nachfolgeregelung eine
ernsthafte Hürde darstellen. Im Hinblick
auf die Nachfolgeregelung sollte ein Unternehmer deshalb frühzeitig die Trennung von Immobilien und operativem
Geschäft prüfen. Setzt er diese um, wird
der Immobilienbestand aus dem Geschäftsvermögen des Unternehmens in
das Privatvermögen des Unternehmers
überführt. Das konnte bisvor kurzem viel
Geld kosten, weil die Differenz zwischen
dem (evtl. starkabgeschriebenen) Buchwert und dem Steuerwert steuerpflichtig wird.
Mit der Unternehmenssteuerreform II
hatsich bei Personenunternehmen allerdings eine deutliche Verbesserung ergeben: Die Besteuerung der Differenz zwischen aktuellem Verkehrswert und den
damaligen Anschaffungskosten kann bei
der Überführung von Liegenschaften vom
Geschäfts- ins Privatvermögen auf Antrag aufgeschoben werden, bis die Immobilie auch tatsächlich verkauft wird.
Die Differenzzwischen Buchwert und den
Anlagekosten (also die kumulierte Abschreibung) unterliegt in jedem Fall der
Besteuerung.
Zudem kann bei Personenunternehmen

Beat Strasser

bei definitiverAufgabe derselbständigen
Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten
55. Altersjahr oder wegen Invalidität eine
reduzierte Liquidationsgewinnbesteuerung, getrenntvom übrigen Einkommen,
geltend gemacht werden. Damit wird die
Situation bei der Unternehmensnachfolge von Personenunternehmen gegenüber den Kapitalgesellschaften wesentlich verbessert.
Die steuerlichenTücken sind je nach Gesellschaftsform sehr vielfältig. Es lohnt
sich auf jeden Fall, die Planung rechtzeitig anzugehen und frühzeitig einen kompetentenTreuhänder in die Planung einzubeziehen.
h

* Beat Strasser ist Präsident des Schweizerischen
Treuhänderverbands TREUHAND | SUISSE, Sektion
Zürich und Partner bei Strasser & Vögtli Treuhand
AG, Küttigen.

Updates? Kein Problem!
Dank patentierter Package- und Vererbungstechnologie

Neue Versionen*, Branchenlösungen oder ﬁ
rmenspeziﬁsche
ﬁrmenspeziﬁsche
Zusatzprogrammierungen
docken als gekapseltes Package
an die Standardversion an.

internet-treuhänder

Alles bleibt, wie es ist.
Nur besser.

Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten

Fragen Sie nach der Zukunftsund Investitionssicherheit, bevor
Sie sich für eine ERP- Software
entscheiden!
*aktuell: eNVenta ERP SWISS Edition 3.0

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!

Business-Software, die passt
und passt und passt
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eNVenta ERP Schweiz AG
Bahnstrasse 25
CH-8603 Schwerzenbach
Tel. +41 44 825 77 88
E-Mail info@ enventa.ch

Tel. 044 444 35 55
Tel. 043 322 77 55
Tel. 044 905 46 00
Tel. 044 931 35 85

zo@bdo.ch · www.bdo.ch

www.enventa.ch

Prüfung • Treuhand • Beratung
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Treuhand
Wirtschaftsprüfung
Gemeindeberatung
Unternehmensberatung
Steuer- und Rechtsberatung
Informatik – Gesamtlösungen

Ab CHF 29 900.– *

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.
OBT AG
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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
* 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.
CO2-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.–)
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www.obt.ch

Autokauf-Studie von comparis.ch

Schweizer bleiben ihrem Auto
5 Jahre lang treu
TP. Autobesitzer unter 30 Jahren kaufen rund alle 3 Jahre ein anderes Fahrzeug, Autohalter ab 50 knapp alle
6 Jahre. Dies zeigt eine repräsentative Autokauf-Studie von comparis.ch.
Die einen haben keine Freude mehr an
der Ausstattung, andere möchten einen
kräftigeren Motor oder benötigen mehr
Platz, und dann gibt es noch die generellen Liebhaber neuster Automodelle, wie
sie jetzt im Frühjahr in den Garagen präsentiert werden: Alle 5 Jahre kaufen die
Schweizer Autobesitzer im Durchschnitt
ein neues Auto oder einen Gebrauchtwagen. Dies geht aus einerAutokauf-Studie

hervor, die der Internet-Vergleichsdienst
comparis.ch aufgrund einer repräsentativen Umfrage erstellt hat.

Jüngere kaufen häufiger ein Auto
Die 5 Jahre sind der Durchschnitt, der aus
den Angaben sämtlicherAutobesitzer berechnet wurde. Im Einzelnen zeigtsich: Je
jünger die Autohalter sind, desto häufi-

ger kaufen sie sich ein Auto. Die Befragten unter 30 Jahren kaufen rund alle 3
Jahre (37 Monate) ein anderes Auto. Die
Halter von 30 bis 49 Jahren wechseln
nach rund 5 Jahren (59 Monate) ihr Fahrzeug, die Personen von 50 bis 74 knapp
alle 6 Jahre (72 Monate). Mit dem Alter
wächst die Treue; ein wichtiger Grund
dafür dürfte das Geld sein. Jüngere Autofahrer verfügen in der Regel über we-

Strassenfahrzeugbestand 2012

Erneut Rekordjahr
bei den Neuzulassungen

TP. Zum zweiten Mal in Folge wurde 2012 in der Schweiz bei der Anzahl neu in Verkehr gesetzter Motorfahrzeuge ein Rekord registriert. Der Wert von 431’000 Neuzulassungen entspricht einer Steigerung von 2,4 Prozent
gegenüber dem Vorjahr.
Insgesamt waren in der Schweiz 2012
rund 5,6 Millionen Motorfahrzeuge immatrikuliert, davon 4,3 Millionen Personenwagen. Dies geht aus der vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten
Strassenfahrzeugstatistik hervor.

10’100 Neuzulassungen mehr
als im Vorjahr
Nachdem der langjährige Rekord aus
dem Jahr 1989 bereits 2011 gebrochen
worden war, verzeichnete die schweizerische Strassenfahrzeugstatistik 2012
eine weitere Steigerung bei der Anzahl neu in Verkehr gesetzter Fahrzeuge. Insgesamt wurden im vergangenen
Jahr 431’000 Motorfahrzeuge neu zugelassen (davon 334’000 Personenwagen).
Das sind 10’100 Fahrzeuge respektive
2,4 Prozent mehr als 2011. Auffallend
ist, dass diese Zunahme ausschliesslich auf die hohen Immatrikulationszahlen im ersten Halbjahr 2012 zurück-
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niger Geld als ältere, und so wechseln
sie zwar öfter das Auto, dafür kaufen sie
auch mehr Occasionen.
h
www.comparis.ch

Gewerbeausstellung
Mutschellen
TP. Im April 2014 findet die Gewerbeausstellung mega14 unter dem
Motto «genial. regional.» auf dem
Mutschellen statt. Bereits zum siebten
Mal wird diese Messe als Publikumsmagnet rund 50’000 interessierte
Besucherinnen und Besucher
begeistern.
Geniales, Überraschendes und Unbekanntes aus der näheren und weiteren Region soll an der mega14 eine
Plattform erhalten. Das aus bewährten und neuen Mitgliedern zusammengesetzte Organisationskomitee
will mit der mega14 den ausstellenden Unternehmen die ideale Plattform zur Präsentation ihres Dienstleistungsangebots und ihrer Arbeitsplätze
bieten. Bis und mit Ausstellung wird
das Motto «genial. regional.» der
Leitgedanke für alle Aktivitäten bei
Ausstellern und beim OK sein.
Umfassendes Messe-Marketing

In der Schweiz wurden 2012 Autos auf Rekordniveau gekauft; im Schnitt wird das Auto alle fünf
Jahre ausgewechselt.

zuführen ist. Im zweiten Halbjahr 2012
wurden dagegen weniger Inverkehrsetzungen registriert als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Im Falle der
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Personenwagen ist anzunehmen, dass
dieser Unterschied nicht zuletzt mit den
im Juli 2012 in Kraft gesetzten CO2-Emissionsvorschriften zusammenhängt. h

Aussteller aus der weiteren Umgebung
sind eingeladen, sich zur mega14 anzumelden. Das Organisationskomitee
der mega14 wird wiederum ein attraktives Rahmenprogramm organisieren
und zur Vermarktung ein umfassendes
Marketing betreiben. Mit der Aargauischen Kantonalbank, der Hüsser Innenausbau AG und der Robert Huber
AG Mercedes Benz konnten bereits drei
Hauptsponsoren gewonnen werden.
Weitere Infos und Film unter:
www.mega14.ch
info@mega.ch

Publireportage

Computer und Zubehör: 25 Jahre ARP

Niederlanden, welche eine eigene Tonerproduktion betreibt. Seither bietet
ARP eigene Toner für HP- und BrotherGeräte mit über 20% Preisvorteil an. Der
Online Shop www.arp.ch ermöglicht Unternehmen in allen Branchen eine effiziente Beschaffung.
h

ARP ist bei KMUs bekannt für für höchste Servicequalität und Liefertreue.
Das Unternehmen feiert 2013 das
25-jährige Bestehen. und beschäftigt heute über 260 Mitarbeitende in
der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich und in den Niederlanden. ARP mit Hauptsitz in Rotkreuz
gehört zu den führenden europäischen
Anbietern von Computerzubehör für
kleine und grosse Geschäftskunden.

Innerhalb der langjährig bestehenden
ARP AG (Schweizer Zulieferer für Industrieprodukte) entstand 1988 eine neue
Abteilung namens Datacon. Diese hat
zum Ziel, standardisierte EDV-Kabel und
EDV-Zubehör per Katalog anzubieten.

Eigene Tonerfabrikation
2005 erwarb ARP die Artikona GV in den

Kompatible ARP Toner aus eigener Produktion:
Geprüfte Top-Qualität bei günstigeren Preisen.
www.arp.ch/toner
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Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte
Informationsveranstaltungen April & Mai 2013
Human Resources, Development & Sportpsychologie

U MAS Supervision & Coaching in Organisationen
Dienstag, 15. Mai 2013 um 17.30 Uhr

U MAS Ausbildungsmanagement
Dienstag, 23. April 2013 um 18.15 Uhr

U CAS Coaching Advanced
Dienstag, 15. Mai 2013 um 18.45 Uhr

U Eidg. Diplom Ausbildungsleiter/in
Dienstag, 23. April 2013 um 18.15 Uhr

U CAS Beratung in der Praxis (Grund- und Aufbaumodul)
Dienstag, 15. Mai 2013 um 18.45 und 19.45 Uhr

U CAS Ausbilder/in in Organisationen
Dienstag, 23. April 2013 um 18.15 Uhr

U CAS Change Management, Organisationsberatung & -entwicklung
Dienstag, 15. Mai 2013 um 18.45 und 19.45 Uhr

U CAS Didaktik-Methodik
Dienstag, 23. April 2013 um 18.15 Uhr

Information und Anmeldung
IAP Institut für Angewandte Psychologie
Merkurstrasse 43, 8032 Zürich
Telefon +41 58 934 83 33, info.iap@zhaw.ch
www.iap.zhaw.ch/weiterbildung

U CAS Personalentwicklung & -diagnostik
Mittwoch, 15. Mai 2013 um 17.15 Uhr
U CAS Psychologisches & mentales Training im Sport
Dienstag, 21. Mai 2013 um 18.00 Uhr

Leadership, Coaching & Change Management

Sämtliche Informationsveranstaltungen finden
am IAP, Merkurstrasse 43 in Zürich statt.

U MAS / DAS / CAS Leadership & Management
Mittwoch, 16. Mai 2013 um 18.15 Uhr

SOFORT
AB LAGER
LIEFERBAR

Lust auf Laster?
12 9

00.–

14 9

00.–

19 9

00.–
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«CIAO»
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U MAS Coaching & Organisationsberatung
Dienstag, 15. Mai 2013 um 17.30 Uhr

IHR FIAT-PARTNER AUS
DER REGION FREUT SICH
AUF IHREN BESUCH.

Berechnungsbeispiele:
Fiat Fiorino 1.4, 8 V, 90 PS, Katalogpreis CHF 11 990.–, vorgegebene
Sonderausstattung im Wert von CHF 950.–, Nettopreis CHF 12 900.–
Fiat Doblo 1.4, 16 V, 95 PS, Katalogpreis CHF 13 990.–, vorgegebene
Sonderausstattung im Wert von CHF 825.–, Nettopreis CHF 14 900.–
Fiat Scudo 1.6 Multijet, 90 PS, Katalogpreis CHF 18 990.–, vorgegebene
Sonderausstattung im Wert von CHF 910.–, Nettopreis CHF 19 900.–
Nettopreise exkl. MWST für gewerbliche Kunden mit Handelsregistereintrag. Angebot gültig bis auf Widerruf.

Marktentwicklung Business-Software

Outsourcing beherrscht
die IT-Agenda 2013
Christian Bühlmann, schmid + siegenthaler consulting gmbh

Im Sog der stagnierenden Wirtschaft wurden viele IT-Projekte gekürzt oder verschoben. Einzig Outsourcing
in Form webbasierter Lösungen und Managed Services konnte zulegen. Dank positiver Wirtschaftsprognosen
stehen die Zeichen im IT-Markt auf Wachstum. Passende Lösungen, kompetente Anbieter und aktuelles
Wissen dazu gibt es bereits jetzt auf der topsoft Messe für Business-Software in Zürich.
Der starke Franken und die rezessive
Wirtschaftslage sorgten 2012 bei vielen
Firmen für eine angespannte Situation.
Investitionen wurden aufgrund der unsicheren Auftragslage und des hohen Margendrucks entweder gekürzt oder verschoben – mitdirektenAuswirkungen auf
den Business-Software-Markt. So sehen
sich die Anbieter im Schweizer IT-Umfeld
miteinemstabilen, aberauchstagnierenden Markt 2012/13 konfrontiert.
Die Verwendung von Business-Software
wird von KMU zwar als nützlich und wertvoll erachtet, doch wird auch hierderRotstift angesetzt. Investitions- und Unterhaltskosten, aber auch personelle und

qualitative Überlegungen führen an vielen Orten zur Auslagerung der IT-Kompetenz an Spezialisten. Outsourcing bestimmt derzeit die Informatikagenda.
Dazu gehören zum Beispiel webbasierte
ERP- oder CRM-Lösungen (Software as a
Service) oderInstallations- und Wartungsdienstleistungen (ManagedServices).Anwender versprechen sich davon Vorteile
wie eine Reduktion desAufwandesfürInfrastrukturund Ressourcen, transparente
und kalkulierbare Kosten sowie eine höhere Servicequalität durch die Fachkompetenz des Leistungsanbieters.
In Unternehmen stehen IT-Abteilungen
vor der Herausforderung, Kosten zu sen-

Forum für sozialverantwortliche Unternehmen

Arbeitsplätze für psychisch
kranke Menschen
TP. Am 13. März 2013 fand im Restaurant UniTurm das erste Forum für
sozialverantwortliche Unternehmen statt. Über 60 interessierte Arbeitgebende aus kleinen bis grossen Schweizer Betrieben folgten der
Einladung des Supported Employment, einer Einrichtung der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.
Gastredner und Nachhaltigkeitsexperte
Prof. Claude Siegenthaler sprach einleitendzumThema nachhaltige Wertschöpfung durch die Einstellung von Mitarbeitenden mit psychischer Erkrankung. Im
Rahmen einer Podiumsdiskussion berichteten eine betroffene Mitarbeiterin,
Weitere Infos: Bettina Bärtsch
Leiterin Supported Employment
044 296 74 10. bettina.baertsch@puk.zh.ch.
www.pukzh.ch
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ihr Vorgesetzter, die Psychiaterin und
der begleitende Job Coach über ihre Erfahrungen bei der erfolgreichen Wiedereingliederung am ehemaligen Arbeitsplatz. Anlässlich der abschliessenden
Publikumsdiskussion und während des
Apéros nutzten die Teilnehmenden die
Gelegenheit, sich untereinander sowie
mit den Job Coaches des Supported Employment vertiefter auszutauschen.
Die Job-Coaches des Supported Employment unterstützen Menschen mit einer
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ken oder bestehende Ressourcen zu optimieren. Neue IT-Projekte werdenzunehmend aus den Geschäftsprozessen von
Fachabteilungen initiiert. Die Ziele dabei heissen Kundenbeziehungensichern,
Umsätzesteigern oderGewinne erhöhen.
Anwender erwarten von den Anbietern
dabei nicht nur eine entsprechende Lösungsfunktionalität, sondern Beratung,
mit welchen Massnahmen das Business
seine Ziele erreichen und den Anforderungen der Zukunft begegnen kann.
Die guten Aussichten für 2014 erhöhen die Chancen für ein spannendes
IT-Jahr – sowohl für Anbieter als auch
für Anwender. Verschiedene Lösunpsychischen Erkrankung bei derdirekten
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt.
Sie bieten Beratung, Begleitung und Koordinationshilfe unterEinbezug allerBeteiligterbei derLösungvonSchwierigkeiten
am Arbeitsplatz sowie bei der (Wieder-)
Eingliederung ins Erwerbsleben. Zudem
beraten sie Arbeitgebende, um auch
die betrieblichenAnliegenzu berücksichtigen.
h
Gewerbeverein Herrliberg

Der Frühling
ist in Herrliberg
angekommen
Daniel Heusser,
Vorstand GV Herrliberg
Zahlreich strömten die Herrlibergerinnen und Herrliberger mit Freunden und
Bekannten ins malerische Zentrum von

gen präsentieren daher bereits dieses
Jahr neue, zum Teil rundum erneuerte Versionen. Damit soll den aktuellen
Kundenwünschen Rechnung getragen
werden: Mobile Anwendung, flexible
Prozessunterstützung, Benutzerfreundlichkeit, Auswertungsmöglichkeiten
und Integrationsfähigkeit. Last but
not least: Cloud Computing bleibt uns
natürlich weiterhin alsTop-Thema erhalten.
h
topsoft Messe für Business-Software
Wann: Mittwoch, 15. Mai 2013, 9–18 Uhr
Donnerstag, 16. Mai 2013, 9–17 Uhr
Wo: Messe Zürich, Halle 5
Was: Ausstellung mit über 150 Anbietern,
Fachreferate, Cloud-Thementag mit Cloud
Park, ERP Slamming, Retail Park, ONE
Messe für Web Business.
Web: www.topsoft.ch
Tickets: Kostenlose Messe-Tickets:
www.topsoft.ch/ticket
Tageskasse: Fr. 25.–
Das topsoft-Messe-Ticket gilt auch für die
gleichzeitig stattfindende Internet-Messe
ONE.

Herrliberg, das mit über 50 Marktständen, Festbeizen, Verpflegungs- und Informationsständen sowie einem historischen Kinderkarussell zum Flanieren,
Begegnen, und Verweilen lockte. Der
erste sonnige und trockene Tag nach einem langen Winter steigerte die Attraktivität des Herrliberger Frühlingsmarktes, der aufgrund der Feiertage und der
Schulferien früher als üblich bereits
Mitte April stattfinden musste. Frisches
Gemüse, Brot und Backwaren, Lebensund Genussmittel sowie Bekleidungen,
Wohnaccessoires, Handyzubehör und
Geschenkideen animierten die Marktbesucher die Auslagen der Marktfahrer
zu betrachten, zum Kaufen, zum Begegnen und zum Verweilen.
h
Nächste Markttermine in Herrliberg:
Herbstmärt mit Viehschau in Wetzwil
am Samstag 28. September 2013
Weihnachtsmärt auf dem Dorfplatz, Samstag 14. Dezember 2013.
Information und Anmeldung:
www.gv-herrliberg.ch
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kMU eXPerten
Unsere
Berater wissen,
wo der schUh drückt
Und wie der hase läUft.

Menschen vernetzen.
Unternehmen verstehen.
topsoft.ch

T R E U HA ND

SUISSE

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Messesponsor topsoft

2 Messen > 1 Ticket
Trennen, recyclieren, entsorgen – diese Begriffe sind

15./16. Mai 2013
Halle 5
Messe Zürich

uns ein Begriff. Bauschutt und kontaminierte Böden
führen wir professionell in den Stoffkreislauf zurück.
Was übrig bleibt entsorgen wir fachgerecht.

Umwelttechnik

Infos und
kostenlose
Tickets
ONLINE.

Toggenburger Unternehmungen
Schlossackerstrasse 20
Postfach · 8404 Winterthur

]

Telefon 052 244 11 11
Fax 052 244 13 29
www.toggenburger.ch

one-schweiz.ch

1450

[

Wir sind keine
Wegwerf-Gesellschaft.

Messesponsor ONE

Partner

INTERNET-BRIEFING.CH

SWISS UPA

www.swissupa.ch

All you need for
E-Commerce
Online Marketing
Social Media

Zu Beginn der 90er-Jahre erfolgte der Start bei Schibli Elektrotechnik mit…

«Fröid am Job»
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Verantwortlich für «Lohn und Personal» bei der Firma Schibli Elektrotechnik ist Carina Schibli Gamper,
ausgebildete Personalfachfrau und geschult in Arbeits- und Versicherungsrecht. Die einzige Frau, die in der
Schibli-Unternehmung an einem wichtigen Schalthebel sitzt, jedoch weder in der Geschäftsleitung noch als
Mitglied im höheren Kader aufgeführt werden will, gewährt Einblick in ihre Lehr- und Wanderjahre wie auch in
ihre Tätigkeit.
Die Freude am Job scheint eine urtypische Eigenschaft jener Frauen zu sein,
die in handwerklichen Unternehmungen
eine ihnen zusagende Aufgabe gefunden haben und offenbar darin sehr glücklich sind. Im letzten Frauenportrait war
das die junge Malerin Tatjana Sapatiero; heute ist es die Personalfachfrau Carina Schibli; eine Frau, die, wie sie sagt,
ohne je mit Plan und Akribie nach einer besonderen Karriere gesucht zu haben, eine der wichtigsten Positionen in
einer der grössten Zürcher KMU-Unternehmung ausfüllt.
Carina Schibli, auf Ihrer Visitenkarte
steht schlicht und einfach «Lohn und
Personal»?
Hier am Zürcher Hauptsitz der Firma
Schibli Elektrotechnikwerden die gesamten Dossiers der Personalführung und
die Lohnbuchhaltung für alle Mitarbeiter der ganzen Schibli-Gruppe geführt.
Dazu gehören neben der Zürcher Hauptfirma die dreizehnTochtergesellschaften
in derSchweiz mit rund 400 Mitarbeitern
und an die 70 Lehrlinge.
Ihre Arbeit ganz konkret?
Meine Arbeit hat vor allem mit administrativer Zahlenerfassung zu tun. Daneben befasse ich mich mit den Eintrittsformalitäten der Mitarbeiter aufgrund zur
Verfügung gestellter Unterlagen. Das eigentliche Kerngeschäft jedoch ist «der
Lohn». Dieser wird bei uns zweimal monatlich entrichtet: als Erstes leisten wir
eine Akontozahlung, die mit den aufgelaufenen Spesen respektive dem Stundenrapport des Angestellten verrechnet
wird. Das bedeutetzwei Lohnläufe in vier
Wochen – und eine ganze Menge Arbeit.
So werden bei mir alle Rapporte pro Woche erfasst, nachdem sie im Detail vom
jeweiligen Projektleiter kontrolliert worden sind – anschliessend folgt die Erfas-
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lienaufenthalt und besuche dieses Land
noch heute, wann immer die Arbeit hier
das erlaubt.

Bei der Arbeit mit Ecuadors Strassenkindern lernte Carina Schibli, dass «der Mensch notfalls auch
ohne Strom und Wasser auskommen kann».

sung der ganzen Lohnbuchhaltung. Dabei helfen mir eine Mitarbeiterin sowie
ein Auszubildender.
Mit welcher Ausbildung gingen Sie an
diese verantwortungsvolle Tätigkeit
heran?
Zuerst kam das KV; dann folgte ein sechsmonatiger Aufenthalt in Australien zum
Englischlernen.
Warum so weit weg?
Nun – ich wollte weg von daheim, weg
aus derSchweiz. Da es alle anderen nach
Amerika zog, kam mir Australien gerade
recht – und das war gut so.
Beim Heimkommen stieg ich in die väterliche Firma ein, übergangsweise als
Troubleshooter imTelefondienst. Es folgten rund eineinhalb Jahre Arbeit in einem nahegelegenen Bankinstitut, dann
ein Welschland-Aufenthalt in Neuenburg
und schliesslich zu Beginn der Neunzigerjahre der Neustart in der FirmaSchibli Elektrotechnik. Anfänglich arbeitete ich
im Sekretariat, rechnete die grossen Offerten und war zuständig für die kauf-
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männischen Lehrlinge. Diese Aufgaben
übernahm ich für sechs Jahre bis zur
nächsten Auslandfahrt, die mich nach
Ecuador führte.
Ecuador?
Ja – ich hatte den grossen Wunsch, noch
einmal «etwas anderes» zu tun; ich suchte die Arbeit mit Menschen und fand sie
in der Betreuung von Strassenkindern
in Ecuador. Das war nicht abwegig für
mich, hatten doch meine Eltern früher
einige Jahre in Peru gelebt, wo ich auch
geboren wurde. So fand ich bei diesem
Auslandprojekt die volle Unterstützung
der Familie.
Die Erfahrungen, die ich bei dieser doch
eher ungewohnten Arbeit machte, taten
gut. Ich lernte ausser der spanischen
Sprache, dass der Mensch sich auch
dann zu helfen weiss, wenn Wasser und
Strom rationiert werden, und – was auch
immer passiert und in welcher Lage man
sich befinden mag – dass das Leben immer weitergeht. Ich wurde um ein Vielfaches selbständiger als nach dem Austra-

Und dann: nahtloser Wiedereinstieg in
die Firma?
Mehr oder weniger: Ja. Bis im Jahre 2000
habe ich da und dort gearbeitet und bin
dann, nachdem mein Bruder die Firma
übernommen hat, wieder voll hier eingestiegen. Zuerst übernahm ich in der
Schibli-Filiale in Herrliberg-Küsnacht das
dortige Büro. Als schliesslich der Leiter
des Personalbüros am Zürcher Hauptsitz
pensioniert wurde, setzte ich dessen Arbeiten fort – aber erst nachdem ich am
KVZürich dieSchule für Personal mit dem
Diplom als Personalfachfrau abgeschlossen hatte.
Und jetzt befassen Sie sich mit Arbeitsrecht und Sozialvorsorge – welche Hobbys passen denn da dazu?
Oh – da gibt es viele! Ich spiele Volleyball, singe im Kirchenchor – und geniesse es, im Haushalt beschäftigt zu sein.
Ihre Familie hat die Firma Schibli als Unternehmen geprägt; Ihr Vater ist noch
heute eine in Zürcher Unternehmerkreisen hochgeachtete Persönlichkeit; was
ist speziell am Schibli-Clan und an der
gesamten Unternehmung?
Irgendwie ist unsere Familie in sich ruhend. Wir sitzen an einemTisch, besprechen Projekte und Probleme gemeinsam,
und keiner ist auf den anderen neidisch.
Auch musste ich meine Aufgaben in der
Firma nie als «geplante Karriere» suchen,
sondern konnte immer das tun, was meinem Können, meiner Ausbildung und
meinem Wunsch entsprach und auch
der Firma das brachte, was sie brauchte. Wir alle haben Freude am Beruf und
schätzen die Menschen – so einfach ist
das.
h

Abdeckblachen / Zelte

Etiketten / Werbekleber

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

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

Altlasten / Baugrund / Grundwasser

Fahrzeuge

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
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Tel. 044 317 60 50, www.asga.ch
www.pensionskasse.com, Pensionskassenvergleich, unabhängig, transparent

8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Tel. 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35

Inkasso

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

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

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen

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

A. Ungricht Söhne Gartenbau AG
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Tel. 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

Geschäftsreisen

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

www.swissdisplay.ch
Tel. 044 740 04 61, Fax 044 741 44 61

Promotionagentur
Promotionagentur gesucht?
www.ecpromotions.ch
Tel. 044 709 06 03, Fax 044 709 03 07

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

Schreinerei
Paul Kleger AG, Möbelmanufaktur
Schreinerei / 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

Rechts- und Steuerberatung

Zeltvermietung

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

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

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

Mehr Infos unter: www.siu.ch oder Tel. 043 243 46 66
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digitec.ch
d2b – digitec to business
Filialen in Basel, Bern, Dietikon, Kriens, Lausanne, Winterthur, Wohlen und Zürich
Gratis Lieferung in die ganze Schweiz – Online-Shop: www.digitec.ch

Suchen Sie einen mobilen Partner
für Unterwegs? Gerne beraten
wir Sie hinsichtlich der Auswahl eines
optimalen Gerätes. Alle Mobiltelefone und Tablets können Sie bei
uns vergünstigt mit einem Abo
Ihres bevorzugten Providers beziehen.
Wir würden uns freuen Sie persönlich beraten zu dürfen.
Montag bis Freitag, 9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –17.00 Uhr.
Telefon
E-Mail

044 575 96 00
d2b@digitec.ch

Natalie Bühler und
Christoph Schulthess
beraten Sie gerne zum
Thema mobiles Arbeiten.

Bestseller

Bestseller

637.–
BlackBerry Z10
Mit nur einem Swipe sind Sie im
BlackBerry Hub.
• 4.2” TFT-Touchscreen
• 1.5GHz Dual Core-Prozessor
• 8 MPixel-Kamera
• LTE • 16GB Speicher, MicroSDHC
(bis 32GB) • BlackBerry OS10
• 130×66×9mm, 135g
Artikel Schwarz 262747, auch erhältlich
in Weiss

Bestseller

599.–
Nokia Lumia 920
Kabelloses Aufladen und
Pureview Kamera.
• 4.5” IPS LCD-Touchscreen
• 1.5GHz Dual Core-Prozessor
• 8.7 MPixel-Kamera
• LTE • 32GB Speicher • Windows
Phone 8 • 130×71×11mm, 185g
Artikel Rot 248962, auch erhältlich in
Gelb, Weiss und Schwarz

Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Preisänderungen und Fehler vorbehalten.

373.–
Apple iPad mini
16GB, WiFi

Ist alles drin.
Nur etwas weniger dran.
• 7.9” Multi-Touch Widescreen-Display
mit LED-Hintergrundbeleuchtung,
1024×768 Pixel • Dual-Core A5
Prozessor • 5 MPixel iSight Kamera mit
1080p HD Videoaufnahme • FaceTime
HD Kamera • iOS 6 und iCloud • WiFi
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 • Bis 10h
Batterielaufzeit • 200×135×7mm, 308g
Artikel Schwarz 253313, auch erhältlich
in Weiss, mit 32GB oder 64GB und
WiFi + 4G

1339.– inkl. Mobile-Dock
Samsung ATIV
smart PC Pro
XE700, 128GB, WiFi+3G

Viel Leistung für effizientes Arbeiten Unterwegs und im Office.
• Kapazitiver 11.6” Touchscreen,
1920×1080 Pixel
• 1.7GHz Intel Core i5 Dual
Core-Prozessor
• 4GB RAM • 5 MPixel Back- und
2 MPixel Frontkamera • Windows 8
Pro • WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0,
USB 2.0, NFC, 3.5mm Audio-out
• 3G/UMTS • 304×189×12mm, 884g
(ohne Dock) Artikel 251969

