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«Ich muess id räbe…»

porträt der Weinhändlerin

maria Bühler auf Seite 22

Immobilienmarkt

Stress in der City

Büroflächen verlagern sich zunehmend vom Zentrum an die peripherie.
fakten und Hintergründe entnehmen Sie unseren Brennpunkt-Beiträ-
gen. Was der boomende Immobilienmarkt für die Staatskasse bedeutet,
lesen Sie ab Seite 8.

Anzeige

KGV-
Generalversammlung

Letzte grosse
Bühne
thomas pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Zu Gast im Bezirk Dielsdorf kehr-
te der kGV Zürich an eine Gewer-
beausstellung zurück. Die orga-
nisation der furttalmesse leistete
ganze Arbeit für einen würdigen
und erlebnisreichen rahmen.
kGV-intern war die Generalver-
sammlung vom 11. April die letzte
grosse Bühne für Geschäftsleiter
martin Arnold, der sich nach gut
elf Jahren tätigkeit im kGV per mit-
te Jahr beruflich neu orientiert. Da-
mit gilt «Vorhang auf!» für thomas
Hess, der im Juli als Geschäftslei-
ter übernimmt. Im Stadtzürcher
Gewerbeverband tritt präsident
richard W. Späh nach 13jähriger
Verbandstätigkeit von seinem Amt
zurück. CVp-kantonalpräsiden-
tin nicole Barandun ist als nach-
folgerin nominiert. «persönlich»
mit richard W. Späh auf Seite 21.
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Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel
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www.eberhard.ch 518
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Sie entscheiden,
wie Sie Ihre Zeit nutzen.

KMUOffice: Festnetz und Internet im Paket.
Dank Gratistelefonie und übersichtlichen Rechnungen
haben Sie Ihre Kosten im Griff – und den Kopf frei für anderes.
Informieren Sie sich jetzt unter swisscom.ch/kmu-office
und vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin im KMU Center.

Bei Neuabschluss von KMUOffice bis 31. Mai 2013 schenkenwir Ihnenwährend dreier Monate die Grundgebühr.

3Monate
gratis
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Editorial

Armut für alle?
Damit sich die Wirtschaft im heutigen schwierigen internationalen Umfeld behaup-
ten kann, brauchen wir gute Rahmenbedingungen. Anstatt dass wir weiter an unse-
rem ErfolgsmodellSchweiz arbeiten, besteht jedoch die Gefahr, dass wir mitverschie-
denen Vorstössen unsere Rahmenbedingungen und damit die Wettbewerbsvorteile
gleich selber wieder verschlechtern. Dabei denke ich beispielsweise an die beiden
Initiativen derGewerkschaften und der Jungsozialisten für einen Mindest- resp. Maxi-
mallohn. Die erstere fordert einen Mindestlohn von ungefähr 4000.− pro Monat. Um-
gekehrt fordern die Jungsozialisten mit der 1:12-Initiative, dass der höchste Lohn in
einem Unternehmen das 12-fache der tiefsten Entschädigung nicht übersteigen darf.
Falls beide Initiativen angenommen würden, würde das faktisch bedeuten, dass sich
alle Löhne im Bereich zwischen 50’000–600’000 Franken bewegen müssen. Dies
wäre ein fundamentaler Eingriff in den liberalen und flexiblen Arbeitsmarkt, schwächt
die Sozialpartnerschaft und stellt das System der Gesamtarbeitsverträge in Frage.
Mit dieser staatlich verordneten Zwangsjacke würde es in Zukunft immer schwieri-
ger, ausländischen Unternehmen den Wirtschaftsstandort Schweiz schmackhaft zu
machen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit würden sogar grössere Firmen die Schweiz
wieder verlassen. Dies alles mit negativen Auswirkungen auch auf das Gewerbe.

Die drohende Verschlechterung unserer Rahmenbedingungen geht jedoch noch wei-
ter. So stimmen wir im Kanton Zürich am 9. Juni über die sog. «Bonzensteuerinitiati-
ve» der Juso ab, welche die Vermögen ab zwei Millionen Franken deutlich höher be-
steuern will. Auch diese Initiative würde die KMU treffen. Grössere Vermögen liegen
in der Regel nicht einfach regungslos auf irgendeinem Bankkonto herum. Viele mit-
telständische Unternehmen haben einen grossen Teil ihres Vermögens in ihre Be-
triebe investiert. Um die massiv höheren Steuern bezahlen zu können, fehlen dann
vielfach die liquiden Mittel. Dies schadet den KMU, welche ohnehin unter einem gro-
ssen Wettbewerbsdruckstehen, und gefährdet letztlich auch Arbeitsplätze. Provoka-
tiv und diffamierend ist zudem der Titel «Bonzensteuer». Er suggeriert, dass Bürge-
rinnen und Bürger, welche es durch Fleiss und Initiative zu etwas gebracht haben,
von vornherein unsozial sind.

Letztlich bezwecken alle diese linken Vorstösse eine Umverteilung des Kapitals, ein
uraltes sozialistisches Anliegen. Ich glaube aber nicht, dass es unserem Staat bes-
ser geht, wenn schlussendlich alle arm sind. Nur ein gesunder Staat kann auch ein
sozialer Staat sein.

Hans Rutschmann
Präsident KGV
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Leer stehende Büros

Chancen für Mieter –
Herausforderungen
für Vermieter
Daniel Stocker, Leiter Research & Market Analysis, Colliers International Zürich AG

Im Central Business District von Zürich stehen so viele Büros leer wie zuletzt 2005. Die Hauptgründe dafür sind
die immer noch hohe Bautätigkeit, die probleme der Bankbranche und Standortbereinigungen von
Grossunternehmen.

Während in und um Zürich von Wohn-
raumknappheit die Rede ist, präsentiert
sich die Ausgangslage auf dem Büro-
markt komplett anders. Das Angebot an
verfügbaren Büroflächen im Wirtschafts-
raum Zürich hat 2012 gegenüber dem
Vorjahr um 123’000 m² zugenommen
und beträgt 857’000 m², was einer An-
gebotsquote von 5,4 Prozent entspricht.
Grosse Angebotszunahmen waren u. a.
in den Marktgebieten Furttal, Mittleres
Glattal und der Stadt Zürich feststellbar,
wohingegen in Winterthur weniger freie
Flächen verfügbar waren. Die rege Bau-
tätigkeit der letzten Jahre und das abge-
flachte Wirtschaftswachstum schlagen
damit immer mehr auf den Zürcher Bü-
romarkt durch.

Zum Vergleich: Die Leerwohnungsziffer
im Kanton Zürich beträgt 0,56 Prozent
und in der Stadt Zürich gar nur 0,1 Pro-
zent. MitAusnahme derGemeinden Kap-
pel a. A. und Knonau gibt es keine Leer-
wohnungsquoten über 2,3 Prozent.

In den nächsten Jahren werden die leer-
stehenden Büroflächen weiter zuneh-
men.Treiberin dieser Entwicklung ist die
intensive Bautätigkeit. Im Wirtschafts-
raum Zürich werden bis Ende 2015 rund
300’000 m² Bürofläche entstehen, für
weitere 400’000 m² bestehen Projek-
te. Colliers International prognostiziert
für den Wirtschaftsraum Zürich einen
Anstieg der Angebotsquote auf über
7,0 Prozent innerhalb der nächsten drei
Jahre.

novum von leeren Büros
in der Zürcher Innenstadt

Diese Entwicklungen sowie die Umstruk-
turierungen und der Stellenabbau im
Bankensektor zeigen sich in der Zürcher
Innenstadt besonders deutlich. Das An-
gebot an Büroflächen war Ende 2012 im
Central Business District mit 95’000 m²
so gross wie zuletzt 2005. Zahlreiche Un-
ternehmen verlagerten und verlagern
Arbeitsplätze aus der City nach Altstet-
ten, Leutschenbach oder Wallisellen.
Plakate und Inserate von verfügbaren
Büroflächen am Paradeplatz, Bleicher-

weg, Pelikanplatz und Utoquai sowie an
der Bahnhof-, Bellerive-, Uraniastrasse
und der neuen Börse zeugen von diesem
Verlagerungsprozess. Wurden noch vor
vier Jahren nur gerade zwei Büroeinhei-
ten mit mehr als 1000 m² Fläche in der
Zürcher Innenstadt angeboten, so gibt es
aktuell 16 Objekte auf dem Markt.

Diese Angebotsexpansion hat unmittel-
bare Auswirkungen auf den Markt für Bü-
romietflächen: Die Preise geraten unter
Druckund die Verhandlungsposition der
Mieter wird noch stärker. Allerdings sind
die Vermieter eher zu Zugeständnissen

in Form von mietfreien Zeiten oder einer
Beteiligung der Ausbaukosten bereit.
Erstere werden bei 40 Prozent aller Ab-
schlüsse gewährt und betragen durch-
schnittlich 10 Wochen. Zweitere kommen
bei 37 Prozent der Vertragsabschlüsse
zum Zug und belaufen sich durchschnitt-
lich auf 24 Prozent der Nettojahresmiete.
Das heisst, bei 1000 m² zu einem Miet-
preis von 300 Franken entspricht die Be-
teiligung 72’000 Franken.

unternehmen optimieren
ihre Standorte

Die Nachfrage verhielt sich im zurück-
liegenden Jahr stabil. Zwar gab es nur
wenige Unternehmen, die sich in ei-
nem Expansionsprozess befanden oder
neu angesiedelt werden konnten. Dafür
nutzten andere den günstigen Zeitpunkt,
um ihre Standorte und Büroräume zu
optimieren. Diverse Firmen haben ihre
passive Haltung abgestreift und ge-
stalten ihr Flächenmanagement wieder
aktiver.

Kraft Foods mietete zusätzliche 6500
m² Bürofläche im Neubauprojekt Lilien-
thal-Boulevard in Glattpark. Unweit da-
von wird Novo Nordisk in den Mainto-
wer ziehen. McKinsey nutzte die Gunst
der Zeit und verlegte ihren Standort vom
Flughafen an den Bleicherweg. DasVersi-
cherungsunternehmen XL zieht um vom
Mythenquai ins Löwenbräu-Areal und die
FINMAsicherte sich 4000 m² im ehemali-
gen Ernst & Young-Haus am Stauffacher.

Daniel Stocker

Gelb: Prognose Colliers International (Angebotsmenge an verfügbaren Büroflächen, Angebots-
quote, Pfeil = Veränderung Angebot gegenüber Vorjahr).
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Ausserhalb der Stadt mietete der
chinesische Elektronikriese Huawei
3500 m² in Dübendorf und Canon
Schweiz zog mit 300 Mitarbeitern von
Dietlikon nach Wallisellen. Dort, im
Richtiring neben der Allianz, wird sich
2014 auch Cablecom auf 20’000 m²
Fläche niederlassen. In Winterthur konn-
ten nach über 10 Jahren Leerstand sub-
stanzielle Teile des Sulzer-Hochhau-
ses an die damalige Erbauerin Sulzer
AG vermietet werden. Bereiche der AXA
und die Stadtverwaltung werden ab
2014 im neuen Verwaltungszentrum
Superblock im Sulzerareal Stadtmitte
gesamthaft 35’000 m² nutzen.

Die stärkste Nachfrage besteht für Flä-
cheneinheiten von 200 bis 500 m². Im
Grundsatz gilt: Je grösser und unflexi-
bler die Flächen sind, je älter die Bau-
substanz und je peripherer der Stand-
ort, desto schwieriger gestaltet sich die
Vermarktung. Umgekehrt erfreuen sich
neue Gebäude mit flexibel aufteilbaren

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir
sie mit unserer effizienten Administration
entlasten oder weil sie bei uns eine wirklich
persönliche Betreuung geniessen. Möchten
Sie mehr über die beliebteste Pensionskasse
der Deutschschweizer KMU erfahren?
Besuchen Sie uns im Internet auf asga.ch
oder rufen Sie an: 044 317 60 50.
Ganz einfach.

Andrea Ruf, Geschäftsführerin Schweiz. Bodensee Schifffahrt

«Weil ich Besseres zu tun
habe, als Reglemente und
Formulare zu studieren.»

TK
F
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Innenräumen einer intakten Nachfrage.
Die Anpassung von älteren Bauten an die
Raumanforderungen von Kleinunterneh-
men bedingt oft massive Eingriffe in die
Gebäudestruktur, was investitionsinten-
siv ist. Durch solche umfassendenSanie-
rungen und Umbauten schaffen es einige
Eigentümer, ihren älteren Liegenschaften
neues Leben einzuhauchen.

Ein solcher Revitalisierungsprozess voll-
zieht sich gegenwärtig in den vier Ober-
geschossen des Kaufleuten in Zürich. Im
ehemaligen Schulhaus wurde 40 Jahre
lang nahezu nichts verändert, nachdem
es in den 70er Jahren zum Bürogebäude
mutiert war. Ähnliches lässt sich auch
in der 1979 erstellten Liegenschaft Flur-
park in Altstetten beobachten. Nach dem
Auszug der UBS wird diese bis im Som-
mer 2014 für CHF 65 Mio. saniert wer-
den. Eine massive Neupositionierung
wird nach dem Auszug der Zurich auch
das Ambassador House bei Glattparker-
fahren. h

Anzeige
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Immobilienpreise in der Schweiz

Verdichten sollen die Anderen
marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Seit 15 Jahren steigen die Immobilienpreise in der Schweiz. Die Angst vor einer Immobilienblase mit Breiten-
wirkung im Grossraum Zürich geht um. Der CSl-Wohnmarktbericht 2013 für den Wirtschaftsraum Zürich
dokumentiert hingegen eine leichte Entspannung und zeigt, dass solche Ängste übertrieben sind.

Die neusten Wohnbaustatistiken zei-
gen national weiterhin eine starke Zu-
nahme der Baubewilligungen. Während
in den Städten die Zahl der Baubewilli-
gungen um 9 Prozent zurückging, wur-
den auf dem Land 2012 – in Gemeinden
mit weniger als 10’000 Einwohnern –
33 Prozent mehr Baubewilligungen aus-
gestellt. Doch insbesondere die Städte
kommen bezüglich Baulandvorrat lang-
sam, aber sicher an ihre Grenzen. Das
Wort der Stunde heisst Verdichtung.
Doch um die Akzeptanz in der Bevöl-
kerung bezüglich verdichtetem Bauen
ist es nicht gut bestellt. Dafür zeigt sich
gemäss CSL-Wohnmarktbericht 2012
an der Preisfront eine leichte Entspan-
nung. Im Wirtschaftsraum Zürich sei-
en die Preise für Wohneigentum und
Miete 2012 zwar weiter angestiegen –
aufgrund der sinkenden Nachfrage je-
doch deutlich weniger stark als in den
Vorjahren.

Anstieg der Baubewilligungen

Der massive Anstieg der Baubewil-
ligungen in der Schweiz sei mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit eine Folge der
Zweitwohnungsinitiative, erklärte Dona-
to Scognamigilio, Immobilien-Experte,
in einem unlängst über den Bildschirm
flimmernden 10-vor-10-Beitrag. Womög-
lich hätte auch die Raumplanungsini-

tiative den einen oder anderen aufge-
schreckt. Auffallend ist die Explosion
der Baugesuche in den Tourismusregi-
onen. Wurden in Davos 2011 noch 181
Baugesuche eingereicht, waren es 2012
bereits 364 Baugesuche. Im bevölke-
rungsreichsten Kanton der Schweiz,
dem Kanton Zürich, wurden 2011 zum
ersten Mal mehr Wohnungen gebaut,
als neue Haushalte entstanden. Dies
hält der zweite «Wohnmarkt Bericht
2013 Wirtschaftsraum Zürich» der CSL
Immobilien AG, der im Dezember des
vergangenen Jahres erschienen ist, fest.

Sinkende Überhitzungsgefahr

Der Bericht erklärt weiter, dass sich im
Wirtschaftsraum Zürich 2012 das Ver-
hältnis zwischen Angebot und Nachfra-
ge auf dem Wohnmarkt leicht entspannt
habe. Einer grossen Zahl an neuen Woh-
nungen habe eine auf hohem Niveau
leicht rückläufige Nachfrage gegenüber-
gestanden. Die Preise für Wohneigen-
tum und Mietwohnungen seien deshalb
im Vergleich mit den Vorjahren weni-
ger stark gestiegen. Die Entspannung
an der Preisfront habe sich 2012 im Ver-
gleich mit den sehr hohen Preisanstie-
gen des Vorjahrs sowohl beim Wohn-
eigentum als auch im Mietsegement
gezeigt. Der CSL-Wohnmarktbericht
2013 prognostiziert, dass sich dieser

Trend 2013 fortsetzen dürfte. Die Gefahr
einer starken Überbewertung auf breiter
Front sei deshalb zurzeit klein. Ein Unsi-
cherheitsfaktor ortet der Bericht jedoch
bei der restriktiver werdenden Finanzie-
rungs- und Bewertungspolitik der Ban-
ken. Diese restriktivere Finanzpolitik sei
2011 noch nicht absehbar gewesen, er-
klärt Giuliana De Rinaldis, Partner und
Key Account Manager bei CSL Immobi-
lien AG, auf Anfrage schriftlich.

Einfluss der politik

Auf Druck aus der Politik hätten die
Banken bei der Vergabe von Hypothe-
ken 2012 begonnen zurückhaltender zu
agieren. Es seien mehr Eigenmittel von
den Kaufinteressenten verlangt worden.
Dies habe für einige das Aus ihres Trau-
mes von den eigenen vier Wänden be-
deutet. Doch auch anderswo hat sich
der Einfluss der Politik bemerkbar ge-
macht. So schreibt Roger Ricklin, Im-
mobilienentwickler CSL Immobilien AG,
dass die Annahme der Kulturlandiniti-
ative die Einzonung von Wohnbauland
im Kanton Zürich erschweren oder so-
gar verunmöglichen werde. Regionen,
die bis heute grosszügig Wohnbauland
ausgeschieden hätten, hätten deshalb
zurzeit die besseren Karten. Eine kon-
krete Forderung an die Politik postuliert
hingegen Annette Hansen, Leiterin Im-

mobilienentwicklung und Mitglied der
Geschäftsleitung CSL Immobilien AG,
bezüglich dem Thema Verdichtung. Sie
schreibt, dass sich die Immobilienwirt-
schaft auf die zunehmende Bedeutung
von Verdichtungsprozessen einstellen
werde, «doch zuerst müssen die Be-
hörden passende Rahmenbedinun-
gen schaffen und vor allem die Prozes-
se schlanker machen».

Verdichten sollen die Anderen

Während es in Basel bereits gar kein
Bauland mehr gibt, macht das unbe-
baute Wohnland in der Stadt Zürich mit
152 ha (inkl. Mischzone) nur noch 4,2
Prozent des gesamten Wohnbaulan-
des aus. In den letzten Jahren ist es ge-
mäss CSL-Wohnmarktbericht 2013 nur
um lediglich 20 ha geschrumpft. Dies
ist mitunter auch auf die hohe Verdich-
tungsaktivität zurückzuführen. Doch
was bedeutet «verdichtetes Bauen» ei-
gentlich genau? Der CSL-Wohnmarktbe-
richt 2013 bemerkt hierzu, dass in der
Immobilienpraxis die Akteure – gemäss
den von CSL Immobilien durchgeführten
Interviews – unter Verdichtung insbe-
sondere den Einsatz von Sonderbauvor-
schriften sowie öffentlichen und priva-
ten Gestaltungsplänen, um über die in
den BZO (Bau- und Zonenordnung) vor-
gegebene maximale Ausnützung hin-
ausgehen zu können, verstehen. Doch
um die Akzeptanz des verdichteten Bau-
ens in der Bevölkerung steht es nicht
gut. Viele Leute wollten nach wie vor ein
Häuschen im Grünen, wo sie grillieren
könnten und nicht allzu nahe auf dem
Nachbar hocken würden, erklärt Do-
nato Scognamigilio im erwähnten 10-
vor-10-Beitrag. Sein Fazit: «Wir stel-
len fest: Verdichten sollen immer die
Anderen.» h
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> Vollständig neu in Internetarchitektur entwickelte ERP-Gesamtlösung > Skalierbar und

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

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

www.abacus.ch

ABACUS Business Software – Version Internet

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

Software-Präsentation mit Beispielen aus der Praxis

20. Juni in Egerkingen und 28. Juni in Zürich

Anmeldung: www.abacus.ch
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Wir machen den Weg frei

Willkommen bei der
Bank, die auch ein KMU ist.

Als lokale, unternehmerisch unabhängige Bank sind wir selbst ein KMU und kennen

deshalb Ihre Herausforderungen bestens. Wir sind flexibel, engagieren uns für

Ihre Ziele und sprechen Ihre Sprache. Gleichzeitig sind wir Teil der Raiffeisen Gruppe

mit über 200 Firmenkundenberatern. Dadurch verfügen wir über ein weitreichendes

Netzwerk und das Know-how, um Sie kompetent und zukunftsorientiert zu beraten.

Vertrauen auch Sie – wie bereits jedes dritte KMU in der Schweiz – einem fairen

und soliden Partner. Ganz gleich, ob es um Zahlungsverkehr, Liquidität, Investitionen

oder Ihre Nachfolge geht. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.

www.raiffeisen.ch/kmu
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Immobilienboom und die Erhebung von Notariats- und Grundbuchgebühren

Der Staat als Profiteur
robert Weinert, Dr. oec. HSG, Manager Wüest & Partner AG

Der Budgetvoranschlag 2012 des kantons thurgau lässt aufhorchen: «Die Überhitzung auf dem liegenschafts-
markt schlägt sich in sehr erfreulichen Grundstückgewinnsteuererträgen nieder. Es ist zu hoffen, dass dieser
trend auch im Jahre 2012 noch anhält.» nicht nur private und institutionelle Investoren konnten vom Boom
des Schweizer Immobilienmarkts in den vergangenen Jahren profitieren. Auch der Staatskasse haben die
bemerkenswerten Entwicklungen gutgetan. Wüest & partner hat den staatlichen profit aus der bisherigen
Hausse systematisch untersucht.

Immobilien stellten in den vergangenen
Jahren nahezu perfekte Steuerobjekte
dar, zumal sich nicht nur deren Anzahl,
sondern vor allem auch deren Markt-
werte nach oben entwickelten. Während
andere Anlageklassen und Einnahme-
quellen des Staates mitunter turbulen-
te Phasen durchliefen, wirkten die Steu-
ern und Gebühren, die für Immobilien
zu bezahlen waren, als stabilisierende
und punktuell kompensierende Elemen-
te im Gesamtgefüge der staatlichen Ein-
nahmen. Mehrere Milliarden Franken
flossen dadurch pro Jahr zusätzlich in
die Kassen von Gemeinden und Kan-
tonen. Der Bund profitierte davon nur
indirekt.

Immobilien als wichtige
Einnahmequelle des Staates

Gebühren unterliegen definitionsgemäss
dem Kostendeckungsprinzip.Sie sollten
die Kosten, welche die Beanspruchung
von staatlichen Leistungen mit sich brin-
gen, gesamthaft decken, aber keinen Ge-
winn abwerfen. Sind Gebühren jedoch
funktional von einem Verkehrswert, von
den Baukosten oder der Grundpfand-
summe abhängig, variieren die fälligen
Gebühren entsprechend der Entwick-
lung der Bemessungsgrössen. Ausgelöst
durch die deutlichen Anstiege der Preis-
niveausvon Immobilien ist deshalb nicht
von der Hand zu weisen, dass die unter-
suchten Notariats- und Grundbuchge-
bühren dem eingangs erwähnten Prinzip
nicht mehr gerecht werden. Die Analyse
zeigt, dass die Gebühren die anfallenden
Kosten teilweise überschiessen, womit
eine verdeckte Teilbesteuerung vorliegt.
Es überrascht deshalb nicht, dass sich
der Preisüberwacher bereits mit der Ma-
terie beschäftigt hat: Im Jahr 2009 führte

er einen Gebührenvergleich der kantona-
len Notariatstarife durch. Dabei zeigten
sich massgebliche Unterschiede zwi-
schen einzelnen Kantonen.
Gleichzeitig gilt es festzuhalten, dass
dem Bund durch die politisch gewollte
Nichtbesteuerung von Mieten (eine Aus-
nahme bilden sogenannte Optierungen)
substanzielle Einnahmen entgehen. So
schliesst das Mehrwertsteuergesetz
(MWSTG) in einem Ausnahmekatalog die
Besteuerung von dauerhaft vermieteten
Immobilien im Grundsatz aus. Aus steu-
erlicher und volkswirtschaftlicher Sicht
kommt dabei den Mietwohnungen eine
herausragende Bedeutung zu.

regional unterschiedlich
hoher profit

Die indikativen Ausgaben für Mietwoh-
nungen in derSchweiz belaufen sich auf
35 Milliarden Franken pro Jahr (exklusi-
ve Nebenkosten). Bei einem Steuersatz
von 8 Prozent würden daraus Steuerein-
nahmen von rund 2,8 Milliarden Franken
resultieren. Die gleichzeitige Rückforde-
rung der Mehrwertsteuer auf Bauleistun-
gen dürfte aber unter demStrich zu einer
neutralen Steuersituation führen.

Gemeinden und Kantone haben von
der bisherigen Entwicklung unterschied-
lich stark profitiert, abhängig vom
Immobilienbestand, vom Transakti-
onsvolumen und vom Preisniveau.
Aufgefallen sind dabei vor allem tou-
ristische Gebiete mit einer erhöhten
«Immobiliendichte».

temporäre oder
nachhaltige Einnahmen?

Während in touristischen Gemeinden der
kumulierte Marktwert von Wohneigen-
tum pro Einwohner bei 620’000 Fran-
ken liegt, weisen nicht touristische Ge-
meinden einen solchen von lediglich
162’000 Franken aus. Oder anders for-
muliert:Touristische Gemeinden weisen
pro 100 Einwohner 75 Wohneigentums-
objekte aus. Immobilien haben demnach
in touristischen Kommunen eine noch
höhere Bedeutung für die Gemeinde-
rechnung, was auch die Steuerentwick-
lung der Gemeinde St. Moritz illustriert:
Zwischen 2007 und 2011 erhöhte sich
dort der Anteil der Handänderungs- und
Grundstückgewinnsteuer am gesamten
kommunalen Steueraufkommen von
knapp 30 auf 46 Prozent.

Mit den erhöhten Staatseinnahmen ge-
hen aber auch strategische Risiken ein-
her. Zwar be-steht keine Gefahr, dass
die bis anhin sprudelnden Einnahme-
quellen versiegen. Hingegen ist ein
Rückgang – insbesondere bei transak-
tions- und wertbasierten Steuern – im-
mer möglich. Die Marktentwicklungen
waren ab der Trendumkehr im Jahr 1998
vielerorts aussergewöhnlich. Es ist je-
doch ratsam, die zusätzlichen Einnah-
men nicht als jährlich wiederkehrende
Selbstverständlichkeiten einzukalkulie-
ren, sondern sich den dahinter liegen-
den Mechanismen bewusst zu bleiben.
Ein Teil dieser Einnahmen sind den be-
sonders florierenden Marktverhältnissen
zuzuschreiben – und sie sind nicht struk-
tureller, sondern temporärer Natur. Soll-
te sich die Grosswetterlage verändern,
wären die daraus resultierendenSpuren
in den Staatsfinanzen bereits heute vor-
gezeichnet. Die allgemeine systembezo-
gene Trägheit würde aber dafür sorgen,
dass sie mit erheblicher Verzögerung
und zudem gedämpft spürbar würden.
Für die längerfristige Zukunft stehen so-
mit zwei Szenarien zur Disposition: Die
bisherige Entwicklung des Immobilien-
marktes wird entweder als nachhaltig
oder als aussergewöhnlich taxiert. Im
ersten Fall ist die Fortschreibung der da-
raus abgeleiteten Abgaben auf hohem
Niveau in sich konsistent. Im zweiten
Fall hingegen wäre mit einem Rückgang
der Einnahmen zu rechnen. Fällt ein Teil
dieser Zusatzeinnahmen weg, müs-
sen sie anderweitig ersetzt werden, mit
anderen Worten: Ein Gewöhnungseffekt
wäre für die Staatsfinanzen schwerwie-
gend. h

Immobilienbezogene Abgaben 2002 2010 Kommentare

Notariatsgebühren «Transaktionen» 37.6 50.1 Indikative Abschätzung von Wüest & Partner.

Notariatsgebühren «Grundpfandrechte» 45.6 71.4 Indikative Abschätzung von Wüest & Partner.

Gebühren für Baubewilligungen 38.0 62.0 Indikative Abschätzung von Wüest & Partner.

Immobilienbezogene Steuern 2002 2010 Kommentare

Grundsteuern 750.6 968.0 Eine spezielle Vermögenssteuer, die nur in 14 Kantonen erhoben wird.
Sie fällt zusätzlich zur Vermögenssteuer an.

Grundstückgewinnsteuern 1058.7 1498.7 Die höchsten Einnahmen von gut 2 Milliarden Franken wurden 1990
im Zuge des letzten Immobilienbooms erzielt.

Handänderungssteuern in 18 Kantonen 771.7 1090.0 Diese Werte sind im folgenden Total «Handänderungssteuern alle
Kantone» enthalten.

Handänderungssteuern alle Kantone 954.5 1160.1 In folgenden Kantonen wird diese Steuer nicht (mehr) erhoben:
AG, GL, SH, SZ, SO, UR, ZG, ZH.

Vermögenssteuern aus Wohneigentum 1149.0 1781.0 Angaben basieren auf einer Schätzung von Wüest & Partner.

Indikative Einnahmen aus Eigenmietwert
(indexiert; 2002 = 100)

100 140 Modellrechnung (Index) von Wüest & Partner in einem mittleren Sze-
nario. Das vorhandene Steuersubstrat muss aber mobilisiert werden,
damit es auch tatsächlich zu mehr Steuereinnahmen kommt.

Robert Weinert

Gesamtschweizerische Einnahmen aus immobilienbezogenen Abgaben und Steuern (in Mio. CHF)
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Die Schweizer
Jakobinerli

karl lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Der politische Club der Jakobiner, gegründet 1789, machte radikale Politik für
das einfache Volk: Arbeiter, Kleinbürger, Benachteiligte. Er forderte unter ande-
rem eine Zwangswirtschaft mit Höchstpreisen und Höchstlöhnen.

Tönt vertraut, nicht wahr? Obwohl wir Mühe haben, uns Cédric Wermuth als
Robespierre vorzustellen: Bei beiden war/ist der Antrieb wohl nicht nur das
Wohl der entrechteten Massen, sondern auch die eigene Karriereplanung. Bei
Robespierre endete diese, wie man weiss, vorzeitig auf dem Schafott, bei Wer-
muth dürfte sie in ein paar Jahren wohl in ein gut gepolstertes Regierungszim-
mer einmünden.

Die Sansculotten (Hemdlosen) liefen den Jakobinern nach, weil in Frankreich
damals eine vorrevolutionäreSituation herrschte. Eine solche ist im demokrati-
schenSozialstaatSchweiz auch bei eifrigster Bemühung derzeit nicht festzustel-
len. Deshalb werden unsere jungsozialistischen Jakobinerli am Ende desTages
auch scheitern. Aber bis dahin werden sie viel Ärger machen, denn sie forcieren,
mit dem Neid als verlässlichem Treibstoff, die auf der verheerenden Verwechs-
lung von Gleichheit und Gleichmacherei beruhende Umverteilung der Güter.

Interessant ist ja – dies nun unabhängig von den Jusos – wie selbstverständ-
lich man in der sonst so rechtsbewusstenSchweizer Öffentlichkeit in letzterZeit
die Unverschämtheit des Thomas Minder hinnimmt, mit staatlichen Regeln in
das Innenleben von privaten Firmen eingreifen zu wollen. Ich habe immer auf
den Verfassungsrechtler gewartet, der ausrief: Halt, Herrschaften! DerStaat hat
in Sachen Entlöhnung nichts zu sagen. Er mag die steuerliche Abzugsfähigkeit
von Lohnkosten begrenzen – aber das ist es dann auch. Aber die Herren Pro-
fessoren scheinen alle mit den menschenrechtlichen Seiten des Asylwesens
beschäftigt zu sein.

Nun präsentieren uns dieSchweizer Jakobinerli mit der 1:12-Initiative eine neue
Zumutung. Und es wird weitergehen. Auch die Initiative «für ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen» hat soeben die Hürde geschafft.

Hat der freiheitlich denkende, leistungsorientierte, erfinderischeTeil derSchweiz
Ideen und Konzepte? Auf den durch wirkliche Ungerechtigkeiten begründeten
Generalstreikvon 1918 antwortete das kluge Bürgertum – langsam genug, aber
immerhin – mit dem Proporz, der parteipolitischen Öffnung des Bundesrates,
einer wirksamen Kriegswirtschaft und schliesslich mit der AHV.

Auch das jüngste Wahlergebnis in der Stadt Zürich zeigt, dass die Bereitschaft
vieler Normalverdiener, an der Urne jakobinische Abenteuer zu unterstützen,
durch ein paar klar erkennbare sozialpolitische Problemfelder begründet ist:
Wohnungen, Gesundheitskosten, Minimallöhne. Würden die Hochschulen und
AvenirSuisse ihre besten Leute auf diese Punkte ansetzen (und Economiesuisse,
sagen wir, mit der Hälfte des Geldes, das sie für die Bekämpfung der Minder-Ini-
tiative vergeudet hat, entsprechendeStudien finanzieren), kämen wirvermutlich
schnell zu intelligenten Lösungsvorschlägen. karl.luond@tollhusen.ch

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

PARTNERINVEST AG
c/o Citecs AG, Dr. Jean-Luc Cornaz,
Lägernweg 10, 8185 Winkel
Telefon 044 862 31 51
www.partnerinvest.ch –
www.cornaz.net – cornaz@cornaz.net
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Öffnet neue Welten
DeR neue

Ab CHF 29900.– *

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

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

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

Honda automobile SpreitenbacH
Letzigraben Garage AG, Unterere Dorfstrasse 69, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 401 11 66, www.honda-spreitenbach.ch
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Entwicklung am Immobilienmarkt und Auswirkungen auf KMU

Markt für Geschäfts-
immobilien im Umbruch
Andreas Spieler, Geschäftsführer ARAG Aktiv-Reinigungen AG, andreas.spieler@arag-reinigungen.ch

Wenn man die vielen Baukräne in der Zürcher Skyline sieht, erkennt man sofort, dass der Immobilienmarkt
in Bewegung ist. Wer noch etwas tiefer gräbt, sieht, dass die grossen Veränderungen im Bereich
Geschäftsimmobilien eher hinter den fassaden passieren und nur auf einen zweiten Blick sichtbar sind.

Durch das gezielte Definieren von Ent-
wicklungsregionen wie Zürich Nord /
Glattal oder Zürich West und deren Er-
schliessung wurden grosse Veränderun-
gen im Markt für Gewerbeimmobilien
ausgelöst.

Exodus aus der Innenstadt

In der Innenstadt von Zürich stehen so
viele Büroräume frei, wie schon länger
nichtmehr. Unternehmen wie dieAllianz,
MicrosoftoderErnst&Young haben in den
letzten Jahren neue Standorte ausser-

halb des Stadtzentrums bezogen. Die
Unternehmen führen nicht repräsentie-
rende Unternehmensteile an peripheren
Lagen meist in Neubauten zusammen.
Sie erhoffen sich dadurch Kosten- und
Effizienzvorteile. Die Credit Suisse hat
den Üetlihof kürzlich zum achten Mal er-
weitert, die Schweizer Börse zieht nach
Zürich West zu ihrer Muttergesellschaft
SIXGroup, Ernst&Young hatnun erstmals
alle Mitarbeiter in Zürich an einemStand-
ort beim Prime Tower vereint.

professionalisierung
der Gebäudebewirtschaftung

Facility Management oder Corporate
Real Estate Management sorgen im Im-
mobilienmarkt für Gewerbeliegenschaf-
ten für einen Professionalisierungs-
schub. Das systematische Herangehen
an Immobilienthemen führt zu Kosten-
reduktion, verstärktem Auslagern von
Sekundärprozessen wie der Reinigung
und im Endeffekt zur Wertsteigerung
von Unternehmen. Global agierende
Unternehmen lagern teilweise Sup-
portprozesse wie Sekretariatsdienste
oder Empfangsdienste aus und setzen
so globale Standards durch.

Mit der professionelleren Bewirtschaf-
tung und den Betrieb von Gebäuden
kann besser auf die Bedürfnisse von
Kunden und anderen Stakeholdern ein-
gegangen werden. So ist auch die Um-
welt ein immer grösseres Thema: Der
Trend zu Umweltzertifizierungen von
Liegenschaften hat die Schweiz erreicht.
Prominente Beispiele sind der Büroturm
«red» von der PSP im Löwenbräu-Areal
oder das Geschäftshaus «Aquatikon»

von Hochtief in der Glattalstadt. Beide
Häuser sind nach dem wichtigen Label
LEED zertifiziert – schöne Sätze im Leit-
bild reichen nicht mehr.

neue Bürokonzepte
und Arbeitsplatzmodelle

Auch die Bürogestaltung wird neu er-
funden. Statt auf anonyme Gross-
raumbüros setzt man heute auf
Begegnungszonen, kleine interne Ad-
hoc-Besprechungszimmer, Rückzugszo-
nen und Gruppenarbeitsplätze, wo die
Interaktion unter den Teammitgliedern
möglich ist. Firmen wie die Credit Su-
isse, die UBS oder IBM führen DeskSha-
ring ein, Microsoft Schweiz konnte dank
Home Office während der Umbauphase
teure Übergangslösungen vermeiden.

Bedeutung für die kmus

Die Professionalisierung im Umgang
mit Geschäftsimmobilien wird auch für
KMUs zunehmend ein Erfolgsfaktor. Es
stehen folgende Fragen im Vordergrund:

• Welche Flächen brauchen wir für un-
sere Leistungserstellung heute und
morgen?

• Welche Prozesse im Bereich Büro-
betrieb sind strategisch nicht rele-
vant und werden extern effizienter
erbracht?

• Wie kann durch eine geschickte Pla-
nung der Bürofläche die Zusammen-
arbeit und Effizienz der Mitarbeiter
erhöht werden?

Aktuell ist zudem noch die Frage inte-
ressant, inwiefern KMUs von den frei-
gewordenen Flächen in Zentrumsnähe
profitieren können – durch Verbesse-
rung der Lage oder der Mietkonditionen.

neue Geschäftsmöglichkeiten

Die im Artikel skizzierten Trends sind
in Zürich bereits zu beobachten. Sie
konfrontieren Unternehmen mit neu-
en Herausforderungen, die oft mit fir-
meneigenem Know-how nicht bewäl-
tigt werden können. Dies ist auch der
Grund, weshalb sich ganz neue Akteu-
re und Dienstleister etablieren und den
Immobilienmarkt bereichern. Immobili-
enbewirtschafter werden zu Facility-Ma-
nagern, Facility-Manager kümmern sich
nicht nur um die Hülle, sondern auch
um die Services in einem Büro, Gebäu-
dereiniger werden zu Facility-Service-
Providern und werden in Zukunft mehr
Leistungen als die blosse Unterhaltsrei-
nigung anbieten. h

Andreas Spieler

fachbegriffe

facility management bezeichnet die
Verwaltung, Bewirtschaftung und den
Betrieb von Gebäuden, Anlagen und Ein-
richtungen. Innerhalb eines Unterneh-
mens ist damit das Management der
Nicht-Kerngeschäftsaktivitäten gemeint.

facility Services sind das konkrete
Erbringen von Leistungen rund um das
Facility Management. Darunter gehört
beispielsweise die Reinigung, der
Postdienst oder der Unterhalt von
Lüftungen.

Corporate real Estate manage-
ment CrEm ist die erfolgs- und wer-
torientierte Beschaffung, Verwaltung
und Vermarktung von betrieblichen
Immobilien von Unternehmen.

Desk Sharing nennt sich ein neues Ar-
beitsplatzkonzept, bei dem es innerhalb
eines Unternehmens weniger Arbeits-
plätze als Mitarbeiter gibt – die Mitarbei-
ter wählen ihren Arbeitsplatz täglich frei.

Home office: Durch das Internet ist es
heute möglich, von zu Hause aus
zu arbeiten und Zugriff auf alle notwen-
digen Daten eines Unternehmens
zu haben.

ArAG Aktiv-reinigungen AG

Die ARAG Aktiv-Reinigungen AG ist
ein eigentümergeführtes KMU und er-
bringt seit über 20 Jahren qualita-
tiv hochstehende Facility Services im
Wirtschaftsraum Zürich und der Zent-
ralschweiz. Die ARAG beschäftigt rund
100 Mitarbeiter und konzentriert sich
auf den Unterhalt von Immobilien
und die Reinigung von Büroflächen.

ArAG Aktiv-reinigungen AG
Förrlibuckstrasse 66, 8005 Zürich
Tel. 044 272 98 80
info@arag-reinigungen.ch
www.arag-reinigungen.ch



Sympany bietet neben den klassischen Krankenversicherungen auch Personen- und Schadenversicherungen an – und

dies zu attraktiven Preisen. Auch kleinere und mittlere Unternehmen finden bei Sympany genau die Versicherungen,

die sie benötigen. Thomas Freiermuth, Leiter Firmen und Verbände, nimmt dazu Stellung.

Welche Versicherungslösungen bie-

tet Sympany für Unternehmen an?

Für Unternehmen ist Sympany

ein verlässlicher Partner, völlig un-

abhängig von der Grösse des Un-

ternehmens. Dabei geht es nicht

nur um die Absicherung des Be-

triebs, wir bieten auch die passen-

den Produkte zur Absicherung der

Mitarbeitenden an, beispielsweise

Lohnausfallversicherung bei Krank-

heit, Unfallversicherung gemäss

UVG und Unfallzusatzversicherung

sowie für die berufliche Vorsorge

(BVG). Sympany ist bewusst, dass

jedes Unternehmen ganz eigene

Bedürfnisse hat. Davon profitieren

unsere Versicherten. Denn sie er-

halten genau die Versicherungen,

die sie tatsächlich benötigen.

Wie kann ein Unternehmen

für seine Mitarbeitenden noch

attraktiver werden?

Mit einem Kollektivvertrag bei

Sympany können Unternehmen

ihren Mitarbeitenden ohne Mehr-

kosten eine zusätzliche Leistung

bieten. Sie erhalten einen Kollektiv-

rabatt mit der Möglichkeit, beson-

ders günstig sowohl Kranken- als

auch Haushalt- und Motorfahrzeug-

versicherungen für sich selbst und

ihre Familie abzuschliessen. Das be-

deutet mehr Übersichtlichkeit bei

den Policen, weniger administra-

tiver Aufwand und viel Sparpoten-

zial. Wer bei Sympany eine Kombi-

nation von Kranken-, Hausrat- oder

Fahrzeugversicherung abschliesst,

profitiert zusätzlich von einem at-

traktiven Kombirabatt von bis zu 10

Prozent auf die Schadenversiche-

rungen – ein entscheidender Fringe

Benefit, der sich am Ende auch für

das Unternehmen lohnt.

Was bedeutet eine Zusammen-

arbeit mit Sympany für ein

Unternehmen?

Eine Zusammenarbeit mit

Sympany schafft einen messbaren

Mehrwert für jedes Unternehmen.

Wir orientieren uns an gemeinsa-

men Zielen und Werten und schaf-

fen so die Basis für eine erfolg-

reiche Partnerschaft. Wir gehen

neue Wege – lassen Sie sich über-

raschen.

Was unterscheidet Sympany von

anderen Versicherern?

Sympany bietet die Palette

der Schadenversicherungen ne-

ben ihren bekannten Krankenver-

sicherungen an. Dieses Rundum-

sorglos-Angebot aus einer Hand

für alle Versicherungen, die ein

Privathaushalt benötigt, ist in

der Schweiz einmalig. Es bedeu-

tet einfachere Antragsstellung,

mehr Übersichtlichkeit, weniger

Aufwand und viel Sparpotenzial,

wenn Sie mehrere Versicherungen

kombinieren. Kurz: statt verschie-

dener Produkte und Anbieter eine

einzige Lösung mit einem einzigen

Partner.

Wie werden Unternehmen bei

Sympany beraten?

Ganz egal, ob Sie sich über un-

sere Angebote informieren wollen

oder ob Sie als Versicherter einen

Schadenfall melden müssen – bei

uns stehen gute Beratung und Ser-

vice im Vordergrund. Sie können

sich immer an die Beraterinnen

und Berater von Sympany wenden.

Diese stehen Ihnen gerne zur Ver-

fügung und beraten und betreuen

Sie ganz individuell. Rufen Sie uns

an!

Weitere Informationen
zu den Angeboten von
Sympany:

Unternehmen:

Tel. 0800 955 000

Privatpersonen:

Tel. 0800 455 000

www.sympany.ch

Mit Sympany rundum clever versichert
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Kommentar

Aufflackernder
Klassenkampf
rené Zeller, stellvertretender Chefredaktor und Leiter des Inlandressorts der NZZ*

Exponenten zur linken reagieren gereizt auf den Vorwurf, ihre systematische kapitalismuskritik torpediere
das Erfolgsmodell Schweiz. Der Streit um mindestlöhne und managersaläre («1:12») sorgt für rote köpfe.
Die linke warnt vehement vor dem «klassenkampf von oben nach unten». Das ist Geschichtsklitterung.

«Jetzt geht es wieder um Klassenkampf
pur: die Linke gegen die Bürgerlichen,
die das Erfolgsmodell Schweiz aufge-
baut haben.»
Diese kernige Aussage, die der Zür-
cher FDP-Nationalrat Ruedi Noser nach
dem Urnengang zur «Abzocker»-Initia-
tive machte (NZZ 14. 3. 13), kam einem
Stich ins Wespennest gleich. Empört
diagnostizierte SP-Vizepräsidentin Jac-
queline Fehr, Noser und die Wirtschaft-
selite litten an Autismus. Die Kampfpa-
rolen dieser Neofeudalisten gegen die
1:12-Initiative seien verfehlt. Das Volks-
begehren der Jungsozialisten werde die
Schweiz «nicht gefährden, sondern stär-
ken», findet Fehr.

Bürgerliche Halluzination?

Auch die Basler SP-Ständerätin Anita
Fetz wähnte sich im falschen Film. No-
sersAussage, es herrsche Klassenkampf,
klinge «wie Sprache gewordene Hallu-
zination». Wenn schon, sei das Gegen-
teil richtig, diagnostizierte Fetz: «Neh-
men wir die Parole ‹Klassenkampf› zum
Nennwert, dann will Noser einen Klas-
senkampf von oben nach unten.» Wenn
die Bürgerlichen den Vasellas und Os-
pels dieStange halten wollten, verteidig-
ten sie Raffgier, nicht aber den Schwei-
zer Erfolg.
Die Linke will den Vorwurf, sie verfolge
eine klassenkämpferische Agenda, of-
fenkundig nicht hinnehmen. Der Begriff
ist ja auch belastet: Die von Karl Marx be-
gründete Denkschule wird wachgerüt-
telt, die ideologische Frontstellung zwi-
schen Arbeiterklasse und Kapitalisten
heraufbeschworen. Von Klassenkampf
zu sprechen, bedeutet, in die Jahre und

Jahrzehnte vor 1989 zurückzublättern. An
die wenig ruhmreichen Errungenschaf-
ten des realen Sozialismus erinnert zu
werden, passt den postsozialistischen
Genossinnen und Genossen nicht ins
Konzept.
Lässt sich historischer Ballast abschüt-
teln, indem der Spiess kurzerhand um-
gedreht wird? Gemäss der dialektischen
Logik der Linken ist heute ein Klassen-
kämpfer, wer gegen die rote 1:12-Initi-
ative antritt, wer die gewerkschaftliche
Mindestlohninitiative und die linksalter-
native Initiative zurAbschaffung der Pau-
schalbesteuerung bekämpft, wer Nein zu
einer nationalen Erbschaftssteuer sagt.
Der oberste Gewerkschafter im Land,
Paul Rechsteiner, sagte es am 1. Mai 2011
so: Angesichts des Klassenkampfs von
oben nach unten brauche es eine «neue,
grosse Bewegung für Solidarität».
Hat denn der von links aufgegleiste Um-
verteilungskampf nichts mit Klassen-
kampf zu tun?

marxistisches Halali

Man muss kein Detektiv sein, um den
klassenkämpferischen Impetus zur Lin-
ken zu entlarven. Allein die Konsultation
des SP-Parteiprogramms ist erhellend.
Dort ist nachzulesen: «Die SP Schweiz
war und ist eine Partei, die den Kapita-
lismus nicht als Ende und schon gar nicht
als Vollendung der Geschichte akzeptie-
ren will. Sie hat immer eine Wirtschafts-
ordnung ins Auge gefasst, die über den
Kapitalismus hinausgeht.»
Die Jungsozialisten betrachten sich als
Stachel im Fleisch der Mutterpartei. Ju-
so-Präsident David Roth druckst zwar je-
weils herum, wenn er auf seine marxis-

tische Gesinnung angesprochen wird.
«Die Bezeichnung Marxist fände ich nicht
falsch, aberziemlich ungenau», pflegt er
zu sagen. Das hinderte ihn nicht daran,
der Mutterpartei im nationalen Wahljahr
2011 fehlenden Biss vorzuwerfen. «Der
Kapitalismus ist derzeit ein Wolf mit nur
noch einem Bein – und dieSP spricht ein
Jagdverbot aus.»
Nach den Wahlen 2011 versuchten die
Juso, mit einer Resolution der Mutter-
partei Beine zu machen. Die SP müsse
resolut für die Überwindung des kapi-
talistischen Staates kämpfen. Das be-
deute, dass sie nur im Bundesratverblei-
ben dürfe, solange sie auch innerhalb
dieses Gremiums reale Veränderungen
im sozialdemokratischen Sinne bewir-
ken könne.
Das Dilemma, in der kapitalistischen
Schweiz mitregieren zu müssen und
gleichzeitig gegen das marktwirtschaftli-
cheSystem opponieren zu wollen, belas-
tet die Gruppierungen links derSP nicht.
Die 2010 gegründete Alternative Linke
bezweckt, die zersplitterten antikapita-
listischen und ökosozialistischen Kräfte
im Land zu bündeln. Das ist bisher mehr
schlecht als recht gelungen. Der Waadt-
länder Kommunist Josef Zisyadis führt
dies darauf zurück, dass links derSP lie-
ber Gräben ausgehoben als Brücken ge-
schlagen würden. Und dies, obschon der
gemeinsame Nenner laut Zisyadis auf
der Hand liegt: «Mit dem kapitalistischen
System brechen.»
Irrelevant ist die Alternative Linke keines-
wegs. Ihr bisher wichtigstes Projekt, die
eidgenössische Volksinitiative zur Ab-
schaffung der Pauschalbesteuerung, ist
mit 103’012 gültigen Unterschriften zu-
stande gekommen. Das linksalternative
Netzwerkhatzudem tatkräftig mitgehol-

fen, das Referendum gegen die dringli-
chen Änderungen im Asylbereich flüg-
ge zu machen.

Den kapitalismus zerschlagen

Die Liste jener Gruppierungen, die den
Kapitalismus überwinden wollen, lässt
sich problemlos erweitern. «Der Fun-
ke», die marxistische Strömung in Juso
und Gewerkschaften, geht hoffnungsvoll
davon aus, dass 2013 für die Schweizer
Linke eines der wichtigsten Jahre der
jüngeren Geschichte wird. Auch die
Kommunistische Jugend wetzt die Mes-
ser. Nach den letztjährigen Maifeiern leg-
ten die glühenden Antikapitalisten ihren
Standpunkt zur Gewalt dar: «Wer Aus-
schreitungen nicht mehr sehen will, der
wird den Kapitalismus zerschlagen müs-
sen. Die Polizei tut das nicht. Die Kommu-
nistische Jugend schon.»
Die alternative «Wochenzeitung» fragte
nach der Ständeratsdebatte zur 1:12-In-
itiative: «Wer betreibt denn da Klassen-
kampf?» Die Antwort gab das Blatt gleich
selber: Das bürgerliche Lager präsentie-
re sich als aufgeschreckter Hühnerhau-
fen, spreche von Klassenkampf und wol-
le so von den wahren Klassenkämpfern
ablenken – «von jenen, die ihn von oben
betreiben».
In kollektivistischer Eintracht versucht
die Linke, den Klassenkampf nach oben
zu hieven. Doch historische Realitäten
lassen sich nicht beliebig umbiegen. Der
Klassenkampf wird unverändert von un-
ten befeuert. h

* Dieser Kommentar erschien am 10. April in der
«Neuen Zürcher Zeitung». Abdruck mit freundli-
cher Genehmigung der NZZ.
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Volksabstimmung vom 9. Juni

Nein zur
sozialistischen Neid-Steuer
kantonsrat Arnold Suter, Mitglied der zuständigen kantonsrätlichen Kommission WAK

«Bonzen» nennen die Jungsozialisten die besser Verdienenden und Vermögenden. Egal ob es sich hierbei
um Bankmanager handelt oder um rentner mit jahrelang angespartem Vermögen. Alle sollen sie mit höheren
Steuern bestraft werden. Damit gefährdet die Initiative der Jungsozialisten ein Steuersystem, das fair
und gerecht ist. Schaden nehmen nicht nur die reichen, sondern letztendlich alle Bürgerinnen und Bürger
des kantons.

Am 9. Juni 2013 kommt die kantonale
Volksinitiative «GegenSteuergeschenke
fürSuperreiche; für einen starken Kanton
Zürich (Bonzensteuer)» der Jungsozialis-
ten zur Abstimmung. Schon der Name
missfällt, ist er doch eine Diffamierung
all jener Rentnerinnen und Rentner, die

ein Leben lang gespart haben und heute
vielleicht sogar über ein Eigenheim ver-
fügen. Diese Personen sind keine «Bon-
zen», sondern solche, die aus Eigenver-
antwortung vorgesorgt haben. Es darf
nicht sein, dass der Staat jedes Jahr ein
noch grösseres Stück von dieser Alters-

vorsorge abzwackt. Wir werden alle im-
mer älter. Das gesparte Geld muss daher
auch länger halten.

Aber nicht nur Rentnerinnen und Rentner
sind betroffen: Mit dem Titel «Bonzen-
steuer» werden alle wohlhabenden Bür-
gerinnen und Bürger verunglimpft, und
es wird ihnen unsoziales Verhalten un-
terstellt. Diese von Neid und längst über-
holtem Klassenkampf geprägte Grund-
haltung richtet sich gegen Leistung und
Selbstverantwortung. Dabei wird ver-
kannt, dass gerade Steuerpflichtige mit
hohen Einkommen und hohen Vermö-
gen einen übermässig hohen Anteil am
gesamtenSteueraufkommen erbringen.
Auch Sozialleistungen müssen erst ein-
mal erwirtschaftet werden.

Soziales Steuersystem gefährdet

Der Kanton Zürich verfügt über ein so-
ziales und faires Steuersystem. Kleine
Vermögen werden im schweizerischen
Vergleich tief besteuert, die Steuern auf
grösseren Vermögen sind heute schon
hoch: 1 Prozent der Bevölkerung bezahlt
rund einen Viertel des gesamten Steu-
eraufkommens der natürlichen Perso-

nen. Dieses soziale Steuersystem wird
politisch breit getragen. Die sozialisti-
sche Neid-Steuer würde dieses Gleich-
gewicht zerstören.

Die Steuersenkungen seit 1999 sind
sämtlichenSteuerzahlern zugute gekom-
men – von Steuergeschenken an einzel-
ne Gruppen der Bevölkerung kann des-
halb keinesfalls die Rede sein, wie die
Jusos fälschlicherweise behaupten. Auch
die Aussagen der Initianten zu den Leis-
tungen sind falsch. Die besser Begüter-
ten leisten einen wichtigen Anteil am
Steuersubstrat und werden keineswegs
bevorteilt behandelt:
Von 1999 bis 2010 ist die Wohnbevölke-
rung um knapp 14 Prozent gestiegen. Die
Steuererträge haben um gut 40 Prozent
zugenommen sowie auch der gesamte
Aufwand des Kantons Zürich. Dies bei
einer Teuerung von 11 Prozent im glei-
chen Zeitraum. Die Aufwände des Kan-
tons finanzieren die höher besteuerten
Einkommen. In den letzten 20 Jahren
wurden bei Einkommen bis zu 30’000
Franken die Steuern um bis zu 95 Pro-
zent gesenkt, Einkommen biszu 100’000
Franken um 50 Prozent und Einkommen
bis zu 1’000’000 Franken um knapp 10
Prozent. Die hohen Einkommen haben
also am wenigsten profitiert und sollen
nun mit einer Erhöhung der Steuern be-
straft werden, das ist ungerecht.

Es scheint, als wollten die Initianten den
Wohlstand bekämpfen. Damit schaden
sie aber letztlich auch sich selbst, weil
die Leute mit höheren Einkommen und
Vermögen den Kanton Zürich meiden
werden, jenen Kanton, der im interkan-
tonalen Konkurrenzvergleich bereits heu-
te nicht so gut dasteht. Darum: NEIN zur
sozialistischen Neid-Steuer. hwww.Nein-zur-Bonzensteuer.chAbstimmung 9. Juni 2013

Kantonsrat
Regierungsrat

Vereinigung Zürcherischer
Arbeitgeberorganisationen

Das Wichtigste in kürze

• Klassenkampf der Moderne: Diese sozialistische Umverteilungsaktion der Jungsozia-
listen will die Reichen schröpfen.

• Die Neid-Steuer gefährdet das faireSteuersystem. Kleine Vermögen werden tief besteu-
ert, die Steuern auf grösseren Vermögen sind heute schon hoch. Dieses soziale, ausge-
wogene Steuersystem hat sich bewährt und wird politisch breit getragen.

• Sparer, die vorsorgen, und Unternehmer, die ihr Geld in die Betriebe investieren und
Arbeitsplätze schaffen, werden als Bonzen verunglimpft.Selbstverantwortung und Leis-
tung dürfen nicht bestraft werden.



www.kgv.ch – 16. Mai 2013 – 5/201314

Neu: Seminar des KV Zürich rund um den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen

Neue Lösungsideen durch Austausch
Interview thomas pfyffer

oft gehen mit den ersten Gedanken des Wiedereinstiegs auch Zweifel und unsicherheiten einher. für das
Gelingen der persönlichen neuorientierung erhalten teilnehmerinnen in einem neuen Seminar Impulse für
ihren beruflichen Wiedereinstieg. Ein Gespräch mit den beiden Seminar-leiterinnen.

Welche Zielgruppen werden von Ih-
rem Angebot erfahrungsgemäss an-
gesprochen?
Anna Schaltegger (AS): Es sind Frauen in
derFamilienphase,derenKinderlangsam
erwachsen werden und die sich mit dem
beruflichen Wiedereinstieg befassen.Sie
werdenzuHausewenigergebrauchtals in
den Jahren, als die Kinder kleiner waren,
und können sich wieder mehr auf sich
selbst konzentrieren. Für den Workshop
spielt es keine Rolle, wie alt jemand ist
bzw.welchenberuflichenHintergrunddie
Frauen haben – von der Akademikerin,
die promoviert hat, über die Bankkauf-
frau bis zum sozialen Bereich wie Pflege.

Was beschäftigt die Frauen, dass sie wie-
der ins Berufsleben einsteigen wollen?

AS: Die Frauen wünschen sich zum Bei-
spiel Wertschätzung auf andere Art als
allein im familiären Kontext zu erfahren;
wieder in einem Team eingebunden zu
seinundoft istesmitdemZielverbunden,
den einmal erlernten Beruf wieder auf-
zunehmen. Sinnsuche und das Bedürf-
nis nach neuer Bestätigung sind weitere
Stichworte,dieFrauenfürdenberuflichen
Wiedereinstieg motivieren. Mit dem Wie-
dereinstieg sind oft Unsicherheiten und
Ängsteverbunden.Auch daswird im Kurs
thematisiert.

Welche Erwartungen haben die Teil-
nehmerinnen?
AS:SiesuchenkonkreteTippszumBewer-
bungsverfahren,MöglichkeitenzurAusei-
nandersetzung mit dem Wiedereinstieg
und den damit verbundenen Herausfor-
derungen. Oft stellen sich ganz konkre-
te Fragen: Habe ich eine Chance auf dem
Arbeitsmarkt? WelchesSalär kann ich er-
warten? Worauf ist beim Vorstellungsge-
spräch zu achten? Empfiehlt es sich, ein
Profil bei Xing anzulegen? Der Austausch
mit Gleichgesinnten und die Möglich-
keit, von den gegenseitigen Erfahrungen
zuprofitierensindindieserSituationsehr
wertvoll. DieVertraulichkeit istdenn auch
ein Grundsatz in der Gruppe.

In welchem Verhältnis steht Ihr Angebot
zudenPostulatendes«LebenslangenLer-

nens» und der «Vereinbarkeit von Beruf
und Familie»?
Petra Beatrix Pätzold (PB): Beide Postu-
late sind für uns ganz zentrale Anliegen,
mit denen wir uns im Kurs beschäftigen.
Die Leistungsfähigkeit des Gehirns zum
Beispiel nimmt mit zunehmendem Al-
ter nicht einfach generell ab, wie das oft
vermutet wird. Das Gehirn ist grundsätz-
lich auf lebenslanges Lernen ausgerich-
tet. Die Forschung belegt dies mittlerwei-
le mit eindrücklichen Ergebnissen – und
einige davon stellen wir vor. Das Fazit ist:
Lebenslanges Lernen und die Auseinan-
dersetzung mit neuen Themen oder Her-
ausforderungenlohnensich.Undwasdie
Vereinbarkeit von Beruf und Familie be-
trifft, da profitieren die Teilnehmerinnen

sehrvomAustauschuntereinander.Durch
dieverschiedenenErfahrungenentstehen
für die Einzelne neue Lösungsideen.

Welche Rolle spielt die Familie beim
Wiedereinstieg?
PB: Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur
die Frau selber, sondern das ganze Um-
feld, Partner und Kinder, sind betroffen
undunterstützenimIdealfalldieseVerän-
derungsabsichten. Eshatsich alswertvoll
gezeigt, dieses zentrale Thema im Work-
shop aufzunehmen.

Was sind für Sie die drei Hauptanliegen
des Seminars?
PB: Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die
Bedürfnisse derTeilnehmerinnen auf die
Themen «Vereinbarkeitvon Berufund Fa-
milie»,«Unsicherheiten/Selbstwert»und
«Bewerbungsverfahren» konzentrieren.
Dasheisst, imSeminargehteszum einen
darum, sich gezielt mit der aktuellen Si-
tuationdesWiedereinstiegsauseinander-
zusetzen, wozu auch die Reflexion mitder
eigenen Rolle, der Erwartungen und Ziele
gehört. Und zum anderen geht es um die
Unterstützung bei den konkreten Umset-
zungsschritten, wobei wir individuell auf
die Anliegen der Frauen eingehen. h

Wir wissen, was KMUs brauchen. Zum Beispiel eine Versicherung,
die stets für die Anliegen ihrer Kunden erreichbar ist. So wie wir.

ÖKK – die Richtige für KMUs. www.oekk.ch

Kunden-Bevorzugitis
Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

4598

Datum: Dienstag, 18. und 25. Juni 2013,
13.30–17.30 Uhr

ort: Verbandshaus Kaufleuten,
Talacker 34, 8001 Zürich

kosten: KV-Mitglieder CHF 340.–,
Nichtmitglieder CHF 440.–
(inkl. Unterlagen, Pausengetränke und
Mittagessen)

Anna Schaltegger: «Für den Workshop spielt es
keine Rolle, wie alt jemand ist.»

Petra Beatrix Pätzold: «Nicht nur die Frau
selber, sondern das ganze Umfeld – Partner
und Kinder – sind betroffen.»
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Kantonale Lehrstellenkonferenz 2013

Arena der
Zürcher Berufsbildung
tp. Am 17. April wurde unter der federführung des mittelschul- und Berufsbildungsamts die kantonale lehrstel-
lenkonferenz 2013, dieses Jahr als eine Art Arena, durchgeführt. unter dem leitmotto «Wie bilden Betriebe
erfolgreich aus?» trafen sich rund 530 Interessierte aus Bildung, Berufsbildung und lehrstellenförderung in
der messe Zürich oerlikon. In der Arena diskutierten Expertinnen und Experten aus Bildung und Wirtschaft.

Im Zentrum der Lehrstellenkonferenz
standen Themen rund um den Fach-
kräftemangel. Insbesondere ging es um
Fragen, wann Lehrbetriebe mit der Be-
setzung ihrer Lehrstellen beginnen sol-
len, wie die berufliche Grundbildung für
leistungsstarke Jugendliche attraktiv
bleibt und ob die Lernenden zu viel Lern-
stoff in zu kurzer Zeit verarbeiten müs-
sen. 13 Expertinnen und Experten aus
Bildung und Wirtschaft standen dazu
dem Publikum Red und Antwort. Gelei-
tet wurde der Anlass von TV-Moderator
Reto Brennwald.

In seinem Einstiegsreferat fokussier-
te Amtschef Marc Kummer die aktuel-
le Situation auf dem Lehrstellenmarkt
und ging auf Herausforderungen und
Themen ein, die in der Arena diskutiert
wurden. Einig waren sich die Teilneh-
menden nicht in allen, aber doch vielen
Punkten: Der Lehrstellenmarkt ist sta-
bil, es gibt ein breites Angebot an Lehr-
stellen. Volksschule und Berufsberatung
haben den Berufswahlprozess optimiert,
Jugendliche können sich unter fachkun-
diger Begleitung genügend Zeit für ihre
Berufswahl nehmen. Deshalb auch das

Anliegen seitens der Volksschule und
der Berufsberatung, Lehrbetriebe soll-
ten den Selektionsprozess im Herbst
oder später starten, denn eine verfrühte
Zusage von Lehrstellen ist mit Nachtei-
len und Lehrvertragsauflösungen ver-
bunden. Grosse Einigkeit herrschte
beim Thema Berufsmaturitätsquote,

welche erhöht werden muss, damit die
Berufsbildung in Zukunft auch für schu-
lisch starke Jugendliche attraktiv bleibt.
Auch bei den Bildungsverordnungen
wurde Handlungsbedarf geortet, denn
zu weit gehende Optimierungen in ver-
schiedenen Berufen können Lernende
überfordern.

Zusammenarbeit
mit partnerorganisationen

Die Lehrstellenkonferenz, welche bereits
zum fünften Mal in Zusammenarbeit mit
Partnern aus der Zürcher Wirtschaft und
Arbeitnehmerorganisationen durchge-
führt wurde, hat das Ziel, den Dialog mit
den Berufsbildnerinnen und -bildnern
des Kantons und in der Berufsbildung
Engagierten zu führen und damit die Ver-
bundpartnerschaft zu stärken. Die Lehr-
stellenkonferenz knüpft jeweils an die
Konferenz Berufsbildung im Herbst an,
wo Spitzenvertreterinnen und -vertreter
aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung
Fragen zur Zürcher Lehrstellen- und Bil-
dungssituation diskutieren. h

Weitere Informationen (Referat, Teil-
nehmerliste) zur Lehrstellenkon-
ferenz 2013 finden Sie unter:
www.mba.zh.ch/lehrstellenkonferenz

13 Expertinnen und Experten aus Bildung und Wirtschaft standen in der Arena der Zürcher Berufs-
bildung dem Moderator Reto Brennwald Rede und Antwort.

www.meta10.com/surface

IT Outsourcing
für KMU

Cloud
Computing

SICHERHEIT REDUNDANZ

SUPPORT

FLEXIBILITÄT

Zugriff von
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Cloud Computing

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

META10 AG, Haldenstrasse 5, 6340 Baar info@meta10.com
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Grussworte der Zürcher Regierung
von Ernst Stocker, Volkswirtschaftsdirektor.

Senioren mit Nationalrat: Ehrenmitglied Hans Diem, Alt-Nationalrat Rolf Hegetschweiler und Alt-
Stadtrat Kurt Egloff im Gespräch mit Nationalrat Hans Egloff.

Das Team des KGV-Sekretariats in Bestlaune.

Generalversammlung des KGV Zürich

Plädoyer für
ein geeintes Gewerbe
thomas pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Gewerbeausstellungen sind Spiegel und Gradmesser für die Aktivität des regionalen Gewerbes.
Der kantonale Gewerbeverband Zürich nutzte die Gelegenheit, seine Generalversammlung am Vorabend der
Eröffnung zur furttalmesse abzuhalten.

Der oberste Gewerbepräsident der
Schweiz hatte das Wort. Als Gastredner
legte sgv-Präsident Jean-François Rime
die Positionen und Bestrebungen des
nationalen Dachverbandes dar. Eine Ar-
beitsteilung, die sich vom örtlichen, über
die kantonalen bis zumSchweizerischen
Gewerbeverband sgv erstrecke, verlei-
he dem Gewerbe auf allen Ebenen eine
Stimme mit ebensolcher Durchschlags-
kraft. Beispiele illustrieren den erhöh-
ten Bedarf, den kommenden Herausfor-
derungen gemeinsam zu begegnen. Mit
seinem Kampf gegen die Revision zum
Raumplanungsgesetz hat der sgv be-
wiesen, dass er in Kooperation mit sei-
nen kantonalen Partnern durchaus re-
ferendumsfähig ist. Infrastrukturelle
Herausforderungen, zunehmende Um-
verteilungs-Postulate sowie die grossen
Fragen der Energiepolitik erfordern eine
geeinte Stimme, die sich breit abstützt.
Ziehen alle am gleichenStrick, ist die ge-
werbliche Interessenvertretung für die
Zukunft gewahrt.

Zwei Geschäftsleiter
und ein Abschied

Hans Rutschmann, Präsidentdes KGVZü-
rich, strich in seinen Worten die Gefahr
heraus, mit der aktuellen Politik mehr
Armutfürallezu schaffen anstattdas «Er-
folgsmodell Schweiz» zu stärken. Weiter
setzte er sich mit dem Fachkräftemangel
und dessen Ursachen auseinander. Für
das komfortable Resultat in der Unter-
schriftensammlung zur KGV-Volksinitia-
tive «Ja zu fairen Gebühren» bedankte er
sich bei den versammelten Delegierten.
Für jemanden war die Generalversamm-
lung 2013 die letzte grosse Bühne: Ge-
schäftsleiter Martin Arnold präsentierte
zum letzten Mal die Verbandsrechnung,
die im Übrigen positiv abschliesst. An-
lässlich der Versammlung wurde der an-
wesende Thomas Hess als neuer Ge-
schäftsleiter per Juli vorgestellt. Aktuell
ist Thomas Hess als Bereichsleiter in-
nerhalb der IG Detailhandel Schweiz (IG
DHS) engagiert. Martin Arnold nutzte vor

dem geselligen Teil des Abends und ei-
ner Begehung der Furttalmesse die Büh-
ne für ein feuriges Plädoyer des Mit-
einanders aller gewerblichen Kräfte. Er

Gemeindepräsident Max Walter begrüsst
die Delegierten in Regensdorf.

Bezirkspräsident Jürg Sulser stellt die auf-
strebende Region Furttal vor.

Präsident Hans Rutschmann begrüsst eine
illustre Gästeschar.

unterstrich die Wichtigkeit, künftigen po-
litischen Fragen mit einer starken Stim-
me zu entgegnen und ihnen gemeinsam
Lösungen zuzuführen. h
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Martin Arnold mit dem designierten Geschäftsleiter Thomas Hess.

Festzelt-Stimmung an der Furttalmesse. sgv-Präsident Rime im Gespräch mit Gastronom Bannwart und Alt-Ständerat Hofmann.

Experten unter sich: Thomas Koller (Weltoffenes Zürich), Hans Strittmatter (Handelsfirmen), Bruno
Sauter (Amt für Wirtschaft und Arbeit).

Thomas Pfyffer, Organisator der Generalver-
sammlung.

Hans Rutschmann macht in seiner Präsidial-
adresse die Auslegeordnung für das Zürcher
Gewerbe.

Ehrenpräsident Robert Gubler wird von alten
Freunden in Beschlag genommen.

Der scheidende Geschäftsleiter wird verab-
schiedet.

Zurücktretende Vorstandsmitglieder Ruedi
Schellenberg und Clemens Ruckstuhl werden
geehrt.

sgv-Präsident Françoise Rime zeigt die Heraus-
forderungen auf nationaler Ebene auf.

Keine Dance-Performance, sondern die Begrüs-
sung der OK-Präsidentin Erika Kuczynski.

Slam-Poet Etrit Hasler zog die Zuhörer mit
seiner Kunst in den Bann.
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internet-treuhänder
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten

Arbeiten Sie modern und webbasiert mit dem Internet-Treuhänder von BDO.
Dies mit den Tools AbaWeb, der Abacus Business Software fürs Internet
und einer Online-Datenablage.
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Lassen Sie sich beraten
Wir freuen uns auf Sie!

BDOAG
Fabrikstrasse 50 � 8031 Zürich Tel. 044 444 35 55
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Rot-Grün vor Neid
Viel wurde in den vergangenen Monaten und Jahren von der Gier gesprochen,
der Gier der Manager, der CEOs, der Banker oder kurz: der Abzocker. Mit ihren
masslosen «Lohnexzessen», ihren überrissenen Boni-Bezügen und ihren
ungerechtfertigten Abgangsentschädigungen brächten sie unsere Volkswirt-
schaft «an den Rand des Abgrunds», tönt es lauthals aus rot-grünen Mün-
dern. Die Gier sei ja nicht umsonst eine der sieben Todsünden.

Eine mindestens ebenso schlimme Todsünde ist der Neid, eine in der Gesell-
schaft weit verbreitete Unsitte. So ist die Heftigkeit, mit der in der Öffentlich-
keit über die Höhe von Managergehältern diskutiert wird, eigentlich nur mit
Neid zu erklären: Rein ökonomisch betrachtet, spielt es nämlich kaum eine
Rolle, wenn einzelne deutlich mehr verdienen als der Rest. Seien wir ehrlich:
würde man den Lohn des abtretenden Novartis-CEOs Daniel Vasella nicht aus
den Medien kennen, wäre er auch für niemanden ein Problem – allein die
Tatsache, dass darüber gesprochen wird, macht ihn zum Problem. Den ei-
gentlichen volkswirtschaftlichen Schaden, den hohe Managerlöhne angeblich
anrichten, kann niemand benennen. Oder würde eine Verkäuferin tatsächlich
mehr verdienen, wenn der Lohn des CEOs halbiert würde? Wohl kaum.

Nun empfindet es wohl jeder als stossend, wenn Herr Vasella bei seinem
Abgang eine Entschädigung in der Höhe von 70 Mio. Franken erhält, quasi als
Lohn fürs Nichtstun. Trotzdem: Wir leben in einem freien Land mit freien Bür-
gern, und Novartis ist eine private Organisation, die ihren Mitarbeitern grund-
sätzlich den Lohn auszahlen darf, den sie für gerechtfertigt hält. Vor diesem
Hintergrund sind Neid und Missgunst immer die falschen Ratgeber: Neid ist
eine durch und durch negative, zersetzende Kraft. Ganz im Gegensatz zu der
Eingangs erwähnten Gier. Sofern diese ihren Träger nicht zu illegalen Hand-
lungen verführt, hat sie durchaus auch gute Seiten: Ohne die individuelle Gier
des Einzelnen nach Gewinn und Rendite würde unsere Marktwirtschaft nicht
funktionieren. Diese basiert darauf, dass der Einzelne im Wettbewerb mit
seiner Konkurrenz versucht, seinen persönlichen Profit zu maximieren. Wären
Steve Jobs oder Bill Gates nicht «gierig» gewesen nach Anerkennung, Ruhm
und Reichtum, würden wir unsere Briefe wohl heute noch auf Schreibmaschi-
nen tippen.

Gier ist letztlich also nichts anderes als der Treibstoff des Kapitalismus, dem
wir den Wohlstand verdanken, den wir Tag für Tag geniessen. Daran sollten
unsere linken Freunde das nächste Mal denken, wenn sie bei Starbucks einen
Latte Macchiato trinken und dabei einen neuen Facebook-Status in ihr iPhone
tippen.

Der Wadenbeisser

Das ideale
Schaufenster
für Ihre
Produkte

Die «Zürcher Wirtschaft»
und ihre Dienstleistungen.

Inserate buchen bei:
Zürichsee Werbe AG, 044 928 56 11
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch
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Weltpremiere – der neue iBeetle

Angedockt im Beetle
Der Beetle wird erster Volkswagen mit neu entwickelter iphone-Dockingstation.
Damit integriert Volkswagen das iphone via Beetle-App in die fahrzeugfunktionen.

TP. Noch in diesem Jahr werden zwei
Kult-Produkte eine Allianz bilden: das
iPhone von Apple und der Beetle von
Volkswagen. Das Smartphone wird da-
bei künftig über eine eigens entwickelte
App («Volkswagen Car Net The Beetle»)
und eine Dockingstation in die Fahrzeug-
funktionen des Beetle und Beetle Cab-
riolets integriert – es ist die erste Bau-
reihe der Volkswagen-Gruppe, in der
das iPhone damit zum integrativen Be-
standteil wird. Volkswagen wird dabei
gleich zwei Wege anbieten, die innova-
tive Schnittstelle zwischen iPhone und
Beetle zu erwerben. Erstens: als opti-
onales Ausstattungsfeature. Zweitens:
als serienmässiges Ausstattungsdetail
des ebenfalls neu konzipierten iBeetle
und iBeetle Cabriolet. Die Sondermodel-
le bringt der deutsche Automobilherstel-
ler parallel zum Start der iPhone-5-In-

tegration Anfang 2014 auf den Markt.
App, Dockingstation und iBeetle feierten
ihre Weltpremiere im April auf der Auto
Shanghai 2013. Bereits im Frühherbst
2013 wird es die entsprechende Integ-
ration zudem für das iPhone 4/4S im
Beetle und Beetle Cabriolet geben.

Und so funktioniert die kommunika-
tive Allianz:

Die Schnittstelle

Mittig zentral auf der Instrumententafel
des Beetle befindet sich die neu desi-

gnte Dockingstation (Cradle), in die das
iPhone – ähnlich wie ein mobiles Navi-
gationssystem – einfach per Klick inte-
griert wird. Und damit kann der Spass
beginnen. Generell sind alle iPhone-
Funktionen im Beetle nutzbar; wer will,
kann mit dem iPhone navigieren, natür-
lich via Freisprecheinrichtung telefonie-
ren, über den Verstärker und die Boxen
der Audioanlage die Musik der Media-
thek hören. Und vieles mehr. h

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

Garage Egger AG • Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • www.egger-dietikon.ch
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Integriert in die Fahrzeugfunktionen des Beetle und Beetle Cabriolets: das iPhone.
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Ratgeber Recht

Handelsgericht –
die Bedeutung des Fachgerichts
Hans Egloff, Rechtsanwalt, Egloff & Partner, www.egloffpartner.ch

Handelsgerichte sind gesetzlich vorgesehene fachgerichte, welche als einzige kantonale Instanz zur Beur-
teilung handelsrechtlicher Streitigkeiten zuständig sind. Durch die Zusammensetzung aus Berufs- und fachrich-
tern wird das spezifische Wissen zusammengeführt, wodurch eine rasche, kostengünstige und sachgerechte
Erledigung der Verfahren möglich ist. Den kantonen steht es frei, eine Handelsgerichtsbarkeit vorzusehen.

Das Zivilprozessrecht dient der ge-
richtlichen Feststellung privatrechtli-
cher Rechte und Rechtsverhältnisse,
damit diese später (autoritativ) voll-
streckt werden können. Die Organisa-
tion der Gerichte sowie deren sachliche
und funktionelle Zuständigkeit werden
durch die kantonale Gesetzgebung ge-
regelt. Das Bundesrecht schreibt jedoch
vor, dass die Kantone grundsätzlich
zwei gerichtliche Instanzen zur Verfü-
gung zu stellen haben. Das Prinzip der
«double instance» darf nur ausnahms-
weise durchbrochen werden. Eine ge-
setzliche Ausnahme bilden handels-
rechtliche Streitigkeiten. Die Kantone
können zur Beurteilung der Rechts-
streitigkeiten eine einzige kanto-
nale Instanz vorsehen, nämlich das
Handelsgericht.

Das Handelsgericht als fachgericht

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass
Handelsgerichte zwingend als Fach-
gerichte zu konstituieren sind. Neben
Fachrichtern besteht das Richtergremi-
um aus Berufsrichtern. Als Fachrich-
ter sind Personen wählbar, welche in
der Wirtschaft in massgebender Posi-
tion tätig sind oder während mindes-
tens zehn Jahren eine leitende Positi-
on ausgeübt haben und folglich über
die erforderlichen Branchenkenntnisse
verfügen. Dies führt durchaus auch zu
heiklen Konstellationen. So kann etwa
die Frage der richterlichen Unabhängig-
keit aufgeworfen werden, wenn in ei-
nem Prozess die Beklagte eine Bank ist
und gleich alle Fachrichter hauptberuf-
lich in einer leitenden Stellung bei ei-
nem Geldinstitut tätig sind. Folgt man

der Mehrheit, besteht trotzdem kein An-
schein der Voreingenommenheit.

Im Gegensatz zu den Fachrichtern sind
die Berufsrichter nicht bloss neben-
amtlich als Richter tätig. Sie bringen
in Ergänzung des Expertenwissens der
Fachrichter die notwendigen Rechts-
kenntnisse ein. Im Kanton Zürich sind
lediglich Oberrichter als Berufsrichter
des Handelsgerichts wählbar.

Der Bedeutung einer branchenkundi-
gen Beurteilung der handelsrechtli-
chen Streitigkeit wird ebenfalls beim
Handelsgericht Zürich durch dessen
Zusammensetzung Nachdruck verlie-
hen. So sind neben zwei Oberrichtern
jeweils drei Handelsrichter für die Beur-
teilung zuständig. Ausgenommen sind
Fälle, für welche die Zuständigkeit eines
Einzelrichters vorgesehen ist.

Zuständigkeit des Handelsgerichts

Damit eine Rechtsstreitigkeit vom Han-
delsgericht als Fachgericht beurteilt
werden kann, müssen folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sein:

Zunächst muss die geschäftliche Tä-
tigkeit von mindestens einer Partei
betroffen sein. Die Begrifflichkeit ist
nicht näher durch den Gesetzgeber
definiert. Nach dem allgemeinen Ver-
ständnis sind Geschäfte über Waren
und Dienstleistungen erfasst, welche
ein Unternehmer im Rahmen seiner be-
trieblichen Tätigkeit mit einem weite-
ren Unternehmen schliesst. Es genügt
auch bloss ein loser Zusammenhang
zwischen dem Streitgegenstand und

der betrieblichen Tätigkeit. Ob eine Un-
ternehmenstätigkeit als geschäftlich zu
verstehen ist oder eben doch ein Privat-
geschäft vorliegt, muss jeweils für den
konkreten Einzelfall ermittelt werden.

Gemäss der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts fallen beispielsweise ar-
beitsrechtliche Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit einem leitenden
Angestellten nicht in den Zuständig-
keitsbereich des Handelsgerichts.
Ebenso ist das Handelsgericht aufgrund
der persönlichen Haftung eines Kollek-
tivgesellschafters nicht zur Beurteilung
von Forderungen seiner Gesellschafts-
gläubiger zuständig.

Des Weiteren muss den Betroffenen die
Beschwerde in Zivilsachen an das Bun-
desgericht offen stehen. Dieses urteilt
in der Regel als Rechtsmittelinstanz, so-
fern ein Streitwert von CHF 30’000.− er-
reicht wurde. Schliesslich müssen beide
Parteien im Handelsregister oder einem
vergleichbaren ausländischen Register
eingetragen sein, wobei der Eintrag im
Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Kla-
ge bestehen muss.

Erweiterte Zuständigkeit

Die Kantone können im Rahmen des
Gesetzes die Zuständigkeit der Han-
delsgerichte auf Streitigkeiten aus
dem Recht der Handelsgesellschaften
und Genossenschaften erweitern. Der
Kanton Zürich hat von seiner Kompetenz
Gebrauch gemacht und das Handels-
gericht unter anderem auch zur Beur-
teilung von Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit geistigem Eigentum,

dem unlauteren Wettbewerb, dem Kar-
tellrecht sowie der Firma als sachlich zu-
ständig erklärt.

Wahlrecht der parteien

Ausnahmsweise kann das Handels-
gericht auch angerufen werden, wenn
nur die beklagte Partei im Handelsregis-
ter oder einem vergleichbaren auslän-
dischen Register eingetragen ist. Dem
Kläger wird ein Wahlrecht zwischen dem
ordentlichen Gericht und dem Handels-
gericht eingeräumt.

Als Kläger kommen hier insbesondere
Einzelunternehmungen in Frage, wel-
che nicht im Handelsregister eingetra-
gen sind oder Handelsgesellschaften
im Gründungsstadium. Aufgrund des
Erfordernisses eines wirtschaftlichen
Austauschverhältnisses zwischen zwei
gleichberechtigten Partnern steht der
Klageweg an das Handelsgericht priva-
ten Konsumenten und Arbeitnehmern
nicht offen.

Bis heute sehen lediglich vier Kanto-
ne die Handelsgerichtsbarkeit vor (Aar-
gau, Bern, St. Gallen und Zürich). In der
Praxis haben sich die Fachgerichte
durchaus bewährt. So ist belegt, dass
in der Mehrheit der Fälle eine Einigung
bereits nach relativ kurzer Verfahrens-
dauer im Rahmen gerichtlicher Ver-
gleichsverhandlungen erzielt werden
konnte. h

Hans Egloff
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Richard W. Späh
Abtretender Präsident Gewerbeverband der Stadt Zürich

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…Zeitunglesen, Kaffee und viel Ruhe, sonst bin ich ungeniessbar.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich konzentriert arbeite oder bei einem spannenden Thriller.

Wer als Stadtzürcher Gewerbepräsident Wirkung entfalten will,…
…der muss auch mal ein Cüpli der Stadtpräsidentin ausschlagen können!

Erfolge feiere ich...
…In meinem Team. Erfolge haben immer mehrere Köpfe!

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…gute Argumente nichts zählen und Geschichten durch Wiederholung so
verdreht werden, dass man sie nicht mehr wiedererkennt.

Mit 18 Jahren wollte ich...
…mein eigenes Unternehmen gründen und ein eigenes Haus haben.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…rauchen wie in jungen Jahren. Das war zu mühsam, um wegzukommen.

Geld bedeutet mir...
…Existenz und Sicherheit.

Rat suche ich...
…zuerst in mir selber, dann bei meiner Frau.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…als Architekt auch selber in den eigenen vier Wänden Hand anlegen und
die Hände schmutzig machen – und im Herbst im Wald Pilze suchen.

Jüngeren Menschen rate ich...
…den eigenen Weg zu gehen und sich dabei nicht allzu sehr vom Mainstream
verführen lassen.

Mein Weg führt mich...
…wohin auch immer. Ich lasse mich auch gerne überraschen.

Zeugnisreglement Kanton Zürich

Bildungsrat ändert
Zeugnisreglement
tp. Es gibt weiterhin zwei Zeugnisse pro Schuljahr. Dies hat der Bildungs-
rat des kantons Zürich beschlossen; das Zeugnisreglement hat er
entsprechend angepasst.

Die Schülerinnen und Schüler von der 2.
bis zur 6. Klasse der Primarschule und
auf der Sekundarstufe erhalten weiter-
hin zweimal jährlich ein Zeugnis, Ende
Januar und am Ende des Schuljahres.
Neu werden jedoch nur noch im Zeug-
nis am Ende des Schuljahres die Teil-
bereiche Hörverstehen, Leseverstehen,
Sprechen und Schreiben in den Fächern
Deutsch, Englisch und Französisch ab-
gebildet. Wie bis anhin finden auch in
der 1. Klasse der Primarstufe jährlich
zwei Zeugnisgespräche statt. Dies gilt
auch für die Kindergartenstufe, wobei
auf Wunsch der Eltern und im Einver-
ständnis mit der Kindergartenlehrper-
son auf das zweite Gespräch verzichtet
werden kann.

Inkraftsetzung
Bildungsrat-Beschluss ausgesetzt

Im März 2012 entschied der Bildungs-
rat unter anderem im Rahmen des
Projekts «Belastung – Entlastung im

Schulfeld», dass die Klassenlehrper-
sonen der 2. bis 5. Klasse künftig nur
noch ein Zeugnis am Ende des Schul-
jahres ausstellen sollten. Im Kantons-
rat wurde daraufhin die Parlamentari-
sche Initiative «Kein Qualitätsabbau in
der Volksschule» eingereicht. Sie ver-
langt, dass die Klassenlehrpersonen
der Primarstufe und der Sekundarstu-
fe weiterhin semesterweise Zeugnisse
ausstellen sollen. Die Initiative fand im
Kantonsrat breite Unterstützung. In Fol-
ge dessen hat der Bildungsrat die In-
kraftsetzung seines Beschlusses vom
März 2012 ausgesetzt.

Jetzt hat der Bildungsrat das Geschäft
wieder aufgenommen und an sei-
ner letzten Sitzung beschlossen, den
Anliegen des Kantonsrats Rechnung
zu tragen. Die Neuerungen werden
auf das Schuljahr 2013/14 in Kraft ge-
setzt. h

Die Schülerinnen und Schüler im Kanton Zürich erhalten auch künftig zwei Zeugnisse pro Schul-
jahr.
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Die Weinhändlerin

«Ich muess id Räbe…»
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

man schrieb das Jahr 1995, als die gelernte Chemielaboratin und im zweiten lehrgang an der Höheren
fachschule für Weinbau und Weintechnologie Wädenswil zur diplomierten Önologin ausgebildete fachfrau
maria Bühler den traum einer eigenen Weinhandlung in Zürich verwirklichte.

Davor lagen erlebnisreiche Lehr- und
Wanderjahre; die Gegenwart präsen-
tiert eine erfolgreiche, eigenständige
und ausserordentlich agile, zupacken-
de Geschäftsfrau im wunderschönen ei-
genen Verkaufsraum. Eingerichtet hat
Maria Bühler ihre Weinhandlung in ei-
nem alten Eckhaus mit schmalem, lau-
schigem Vorgärtchen im Zürcher Kreis
5. Ihre Spezialität sind gute Weine zu
tragbaren Preisen – vorab Nischenpro-
dukte von kleineren Produzenten und
aus beinahe vergessenen Weinbau-
regionen. Ausserdem hat Maria Büh-
ler eine ausgesprochene «Kundenna-
se», die ihr hilft, mit feinem Gespür
herauszufinden, was denn der Kun-
de wirklich will. Wer glaubt, dass wer
auch immer in eine Weinhandlung
geht, einfach Wein einkaufen will und
damit basta, der irrt. Warum das nicht
so ist, erklärt Maria Bühler. Und
ausserdem:

Maria Bühler, wie kommt es, dass
Sie heute Ihre eigene Weinhandlung
führen?
Ursprünglich wuchs ich in einem Herrli-
berger Bauernhof auf. Zum «Wii» kom-
me ich dank einer Eingebung, die ich
im zweiten Lehrjahr als junge Chemie-
laborantin an der ETH hatte. «Gang id
Räbe», hörte ich eines Tages die inne-
re Stimme raunen und wusste sofort:
«Das isch es»!

Trotzdem schloss ich die Lehre ab und
bewarb mich im Anschluss daran bei
der damaligen Ingenieurschule in Wä-
denswil. Ich musste jedoch vor Studien-
beginn zwei landwirtschaftliche Praxis-
jahre absolvieren; zuerst arbeitete ich
bei einem Winzer in waadtländischen
Rivaz, gefolgt von einem Jahr Praktikum
in Obstbau in Höngg. Plötzliche Zweifel,
ob denn die Winzerei wirklich mein Ding
sei, führten mich für zwei weitere Jahre

zurück in den gelernten Beruf und da-
mit ins Chemielabor, bis wiederum die
Reben riefen und ich die dreijährige
Ausbildung zur Fachfrau für Obst-, Wein-
bau und Önologie an der damaligen
Ingenieurschule, die heute zur Fach-
schule mutiert ist, in Wädenswil
absolvierte…

Haben Sie sich bereits während
der Ausbildung für den Weinhandel
entschlossen?
Nicht direkt. Mein Traum war ursprüng-
lich, auf dem elterlichen Bauernbetrieb
eine Art Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft einzurichten. Dem stand ent-
gegen, dass dieser Hof in einem voll
überbauten, dicht bewohnten Gebiet in
Herrliberg lag, was der landwirtschaftli-
chen Arbeit kaum förderlich war.

So trat ich – der inneren Neigung fol-
gend – eine Stelle als Weinhändlerin
an und war während etwa vier Jahren in
erster Linie im Einkauf tätig. Dann wech-
selte ich die Stelle und ging in den Ver-
kauf, der mich im Geheimen schon im-
mer interessiert hat – dies mit dem

Gedanken im Hinterkopf, später ein ei-
genes Geschäft zu führen.

Kann man sagen, dass bei Ihnen die
Neigung zum Weinhandel mit der Zu-
neigung zum Kunden eng gekoppelt ist?
Ja sicher. Denn schon als sechsjähriges
kleines Mädchen begleitete ich die El-
tern mit unseren Bauernhofprodukten
auf den Zürcher Bürkli-Märt und mach-
te schon – so weit es eben das Alter zu-
liess – beim Verkaufen mit. Ich liebte
das! Auch in späteren Jahren fand ich
mich immer wieder auf dem Märt. Hätte
ich diese Erfahrung nicht machen kön-
nen – ich weiss nicht, wie gut ich mich
im Weinhandel und -verkauf hätte be-
währen können.

Das hiess beraten, mit dem Kunden
über seine Wünsche sprechen…?
Und ob! Man muss wissen, dass die
kaufkräftige Kundschaft auf dem Bürk-
li-Märt damals öfters auch schon einmal
herrschaftliche Allüren mitbrachte, wo-
mit man sorgfältig, aber sehr bestimmt
umgehen musste – sonst fanden sich
Bauer und bäuerliches Verkaufsper-
sonal schnell einmal im Abseits. Doch
auf gute und fachlich kompetente Be-
ratung sprachen praktisch alle Kun-
den an – etwas, das sich auch heute in
meinem Laden sehr bewährt. Aufga-
be des Fachhandels ist zudem, gute
Weine zu reellen Preisen anzubieten,
um auch jene Kunden abzuholen, die
sonst nur bei «Aldi und Lidl & Co.»
vorbeigehen.

Ausserdem hat sich das Verhalten der
Kundschaft sowohl auf dem Markt als
auch im Weinhandel in den letzten
Jahren stark verändert. Wurden früher
Waren vorab in grossen Quanten ein-
gekauft, verlegt sich heute das «Pos-
ten» auf klein, aber fein. Gleich geblie-
ben ist, dass der Kunde auf perfek-

te persönliche Beratung sehr positiv
anspricht.

Haben Sie je ein Verkaufstraining
absolviert?
Wo denken Sie hin! Die oben geschil-
derten frühen Erfahrungen haben mich
nachhaltig genug geprägt. Und zudem
kommt mir die Gabe zugute, bei unent-
schlossenen oder unwissenden Kun-
den herauszufinden, wonach genau
sie wirklich suchen.

Wie viele Mitarbeiter arbeiten mit?
Eine Mitarbeiterin hilft im Verkauf. Die
Buchhaltung wird ausgegeben, und
auf Einkaufstour gehe ich allein – heu-
te etwa zweimal im Jahr. Man könnte
denken, das sei wenig – jedoch werden
etablierte Weinhandlungen immer öfter
von den Produzenten zu Verkostungen
eingeladen. Das hilft, die eigene Rei-
setätigkeit zu reduzieren. Bestellungen
führe ich ebenfalls im Alleingang aus
und erledige dies nach einem genau-
en Arbeits- und Routenplan jeweils am
Morgen, während ich nachmittags im
Laden stehe. Einmal im Monat biete ich
eine Degustation an mit jeweils ande-
rem Motto und lade die Kunden dazu im
Voraus ein. h

Maria Bühler

Steckbrief Weinhandlung maria Bühler

ort: Ackerstrasse 53, 8005 Zürich

offen: Donnerstag und Freitag 10 bis 12,
14 bis 18.30; Samstag 11 bis 16

Sortiment: Gute Weine zu kleinen Preisen
von kleinen Gütern in grosser Auswahl,
Spezialitäten aus wenig bekannten Regionen,
etablierte Weinsorten. Lieblingsregion: Lan-
guedoc (Südfrankreich)

Spezialität: Persönliche Beratung sowie
kundenfreundlicher Lieferdienst
www.buehlerweine.ch
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Abdeckblachen / Zelte

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

Altlasten / Baugrund / Grundwasser

Geologisches Büro Alfred rissi
Heinrichstr. 118, Postfach, 8031 Zürich
Tel. 044 271 38 44, Fax 044 273 04 90
E-Mail: info@rissigeologen.ch

Architekturbüro

k&p Architekten, otelfingen
Effiziente Büro- & Gewerbebauten
Tel. 043 819 35 91, info@kpbau.ch

Ausstellungs- und messebau

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

Bekleidung für firmen / Vereine

mArkA DIEtIkon AG
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, Pensionskas-
senvergleich, unabhängig, transparent

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

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

Garten und landschaftsbau
Brenner AG Gartenbau
Neuanlagen, Umänderungen, Gartenpflege
8153 Rümlang, Chlijoggeweg 1
Postfach 60, 8046 Zürich
Tel. 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71

Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 311 91 35

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

Geschäftsreisen
fritsche reisen AG, Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen

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

Inkasso

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

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

messebau / Beschriftungen

www.messe-eichmann.ch
Tel. 044 492 18 50, Fax 044 492 18 55

messebau / leuchtreklamen

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

promotionagentur

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

rechts- und Steuerberatung

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

revision / Wirtschaftsprüfung

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

Schreinerei

paul kleger AG, möbelmanufaktur
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

Zeltvermietung

lenzlinger Söhne AG uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

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

KMU bilden die Schweizer Wirtschaft.
Wir bilden Schweizer KMU.

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

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



Bauen Sie auf eine starke Partnerin –
von der Konzeptphase bis zum Verkauf

Durch unsere hervorragende Vernetzung profitieren
Sie von den Fach- und Marktkenntnissen der Nr. 1
im Wirtschaftsraum Zürich. Ob Bewertung, Beratung,
Bautreuhand oder Verkauf – unsere Immobilien-
spezialisten bilden das Fundament für Ihren Erfolg.

www.zkb.ch/immobilien-dienstleistungen

4602


