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Eine Klasse für sich:

Lehrgang KMU-Geschäfts-

frau auf Seite 14

Exportland Schweiz

Zuhause
im Export

Die Schweiz ist gross im Export. Im Zuge der Frankenstärke hat sich das
Gewicht einzelner Branchen innerhalb der Schweizer Exportleistung
verschoben. Insgesamt erweist sich die Kraft der Schweizer Aussenwirt-
schaft aber als verlässlicher Wohlstandstreiber.

Anzeige

Interview Thomas Hess

Von der
Ladenfront
Thomas Pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Thomas Hess ist der neue KGV-Ge-
schäftsleiter. Er schöpft aus einem
reichhaltigen Erfahrungsschatz in
der Interessenvertretung sowie
der Privatwirtschaft. Zuletzt wirk-
te er als Ressortleiter Güterverkehr
der Interessengemeinschaft Detail-
handel Schweiz. Im Gespräch mit
Thomas Hess rückte die Redaktion
Entwicklungen und Herausforde-
rungen des schweizerischen
Detailhandels in den Fokus. Wel-
che Wirkungen zeitigt der Einkaufs-
tourismus, welche Rahmen-
bedingungen müssen gewähr-
leistet sein, dass die Auslagen in
Schweizer Geschäften auch künftig
voll sind? Es bleibt als Fazit:
Der Detailhandel Schweiz bildet
eine oft unterschätzte und star-
ke Stütze der hiesigen Volkswirt-
schaft. Das ganze Interview
lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.
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Editorial

Die Macht
von Studien

Der Kantonale Gewerbeverband zeigte sich in einer Medienmitteilung vom 26. Juni
enttäuscht über den Entscheid des Zürcher Stadtrates, die Pläne für ein neues Kon-
gresshaus endgültig zu begraben. Mit einem neuen, zeitgemässen Kongresshaus
hätte sich die Stadt Zürich im internationalen Markt für grössere Kongresse eine
hervorragende Ausgangslage erarbeiten und damit gleichzeitig den Tourismus, aber
auch den Wirtschaftsstandort Zürich stärken können. Mit diesem überraschenden
Entscheid vollzog der Stadtrat eine völlige Kehrtwende, nachdem er sich nach der
Ablehnung des Mondeo-Projektes am See stets für eine möglichst rasche Umset-
zung eines neuen Kongresszentrum-Projektes eingesetzt hatte. Statt einem Neu-
bau soll nun das alte Kongresshaus saniert, umgebaut und wieder dem ursprüng-
lichen Zustand von 1939 angenähert werden. Bei allen bisherigen Anstrengungen
vertrat der Stadtrat immer die Meinung, dass es in Zürich einen Raum für grosse
Kongresse sowie ein neues Kongresshotel brauche. Dafür liessen sich die verant-
wortlichen Politiker vermutlich bereits von entsprechenden Untersuchungen lei-
ten, welche die Notwendigkeit und Dringlichkeit dieses Projektes belegten. Be-
kanntlich wird ja die Bedürfnisfrage vor den eigentlichen Projektierungsarbeiten
geklärt. Die Kehrtwende wurde nun unter anderem damit begründet, dass eine
neue Studie eine abflachende Nachfrage und einen Trend zu kleineren und mit-
telgrossen Kongressen aufzeige.

Leider stützen sich heute politische Entscheide immer mehr auf Studien und Ex-
pertisen von aussenstehenden Beratungsbüros ab. Mit dem Verweis auf eine ent-
sprechende Studie lassen sich Entscheide gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
leichter und eleganter begründen. Wohl wissend, dass sich die Verfasser dieser
Studien in der Regel gut bezahlen lassen, jedoch niemals Verantwortung über-
nehmen. Die Fehlentscheide in der Politik bezahlen leider immer die Steuerzah-
ler. Da erinnere ich mich jeweils an den Satz eines ehemaligen Regierungsrates.
«Bei einem Gutachten muss man gut darauf achten, wer das Gutachten bezahlte.»

Am 1. Juli trat der neue Geschäftsleiter des KGV, Thomas Hess, sein neues Amt an.
Er löste damit Martin Arnold ab, welcher diese Funktion während 11 Jahren enga-
giert und kompetent ausübte. Ich wünsche Thomas Hess einen guten Start und
viel Erfolg in seiner neuen Tätigkeit zugunsten des Zürcher Gewerbes.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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Monetäre Aspekte des Exports

Internationale Handels-
geschäfte – aber sicher
Philipp Nufer und Sarah Gutwein, Trade Finance Sales, Credit Suisse AG

Wer mit internationalen Kunden Geschäfte betreibt, muss insbesondere auch die Risiken bezüglich Leistungs-
oder Zahlungsausfällen berücksichtigen.

Infolge neuer aufstrebender Märkte in
Asien und Lateinamerika, die sich dem
Ausland öffnen, ergeben sich für inno-
vative, flexible Unternehmen und die
Weltwirtschaft insgesamt neue Wachs-
tumschancen. Die Expansion insAusland
bietet die Möglichkeit, Margen in weni-
ger preissensitiven Ländern auszubauen
und Marktanteile zu gewinnen.

Die jüngsten Entwicklungen in einigen
Ländern in Nordafrika und auch in Euro-
pa zeigen jedoch eine zunehmende in-
ternationale Unsicherheit, die ein be-
trächtliches Konfliktpotenzial birgt. In
den vergangenen Jahren hat die Nach-
frage nach internationalen Handels-
absicherungen deshalb eine spürbare
Renaissance erlebt. Diese Entwick-
lung ist seit dem Ausbruch der welt-
weiten Finanzkrise 2008/2009 zu
beobachten.

Ein wichtiges Ziel der Handelsabsiche-
rungen ist es, die verschiedenen mit dem
internationalen Handel zusammenhän-
genden Risiken zu mindern. Im Gegen-
satz zu inländischen Verträgen stellen
Kauf- oder Werkverträge mit weniger be-
kannten ausländischen Partnern nicht
immer dieselbe zuverlässige und dau-
erhafte Grundlage dar. Ein einfacher
Vertrag mit ausländischen Geschäfts-
partnern bietet nur dann ausreichend
Sicherheit, wenn zwischen den Betei-
ligten seit längerer Zeit ein Vertrauens-
verhältnis oder eine starke Interessen-
verbindung besteht. Zu den Risiken, die
unmittelbar vom Geschäftspartner ab-
hängen, zählen Debitoren-, Fabrikations-
und Leistungsrisiko. Es gibt jedoch auch
Risiken in Zusammenhang mit der wirt-
schaftlichen und politischen Situation

im Land. Dazu zählen üblicherweise das
politische Risiko, das Transfer- und das
Währungsrisiko. All diese Risiken müs-
sen sorgfältig abgeschätzt werden, und
im Zweifelsfall muss eine entsprechende
Absicherung gewählt werden.

Die Credit Suisse verfügt über Instru-
mente, die Ihnen die Zahlungs- und
Leistungssicherung garantieren. Auch
für die Absicherung des Währungsrisi-
kos können Sie aus einem breiten An-
gebot genau jene Strategie wählen, die
zu Ihrem Unternehmen passt und Sie in
Ihrer Zielerreichung unterstützt.

Sicherheit und Liquidität
durch Factoring

Im internationalen Vergleich sind Zah-
lungsfristen von mehr als 30 Tagen kei-
ne Seltenheit. Längere Zahlungsfristen
erfordern von Unternehmen eine genaue

und exakte Liquiditätsplanung. Reichen
die vorhandenen Mittel nicht mehr aus,
um das laufende Geschäft zu finanzie-
ren, wird vielfach auf die klassischen Fi-
nanzierungsformen zurückgegriffen. Die-
se können aberzumTeil nur ungenügend
oder sehr beschränkt zur Aufnahme von
Liquidität genutzt werden.

Als alternative Finanzierungsform könn-
te sich eine Factoring-Lösung anbieten.
Durch den Verkauf der Debitorenforde-
rungen an eine Bank verfügt der Expor-
teur sofort über die liquiden Mittel, die
wieder in die operativeTätigkeit fliessen
können. Dankder Bonitätsprüfung jedes
in- und ausländischen Debitors durch die
Bank und die Gewährung einer entspre-
chenden Limite sind innerhalb dieser Li-
mite allfällige Forderungsausfälle zu 100
Prozent abgesichert und helfen so, das
Risiko bei der Expansion in neue Märk-
te zu minimieren. h

Die Nachfrage nach internationalen Handelsabsicherungen erlebt eine spürbare Renaissance.

Sicherheit durch Garantien

Garantien und Bürgschaften stellen
Zahlungs- oder Leistungssicherungen
dar. Hierbei verpflichtet sich die Bank
im Auftrag des Exporteurs oder des Im-
porteurs, einen maximal definierten
Betrag zu bezahlen, wenn gewisse Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Damit kann
sich der Exporteur gegen eine mögli-
che Zahlungsverweigerung des Impor-
teurs absichern oder der Importeur
kann aufgrund einer mangelhaften Lie-
ferung seinen Schaden begrenzen.

Sicherheit durch Akkreditive und
Dokumentarinkasso

Akkreditive und Dokumentarin-
kassi bieten Zahlungssicherung auf
Basis international anerkannter Richt-
linien. Das Akkreditiv ist ein Zahlungs-
versprechen einer Bank, dem
Exporteur einen bestimmten Betrag zu
zahlen gegen Vorlage gewisser vorge-
schriebener Dokumente (Lieferschein,
Rechnung usw.). Das Dokumentarin-
kasso stellt ein Zug-um-Zug-Geschäft
dar. Hier übernimmt die Bank die Auf-
gabe, gegen Übergabe entsprechen-
der Dokumente den geschuldeten Be-
trag für den Exporteur einzuziehen.
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Kompetenz und Einschätzungen des Verbands swiss export

Die intakten Exportaussichten
der Schweiz
Claudia Moerker, Geschäftsleiterin Verband swiss export

Der Schweizer Exportbranche kommt in Bezug auf die Wertschöpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen
in der Schweiz grosse Bedeutung zu. Weil Logistik und Transport eng mit der Exportindustrie verknüpft sind,
tragen auch sie zu deren Erfolg bei.

Der Verband swiss export setzt sich für
die Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit und der Rahmenbedingungen für
seine Mitglieder ein, mit dem Ziel, ihre
Exporttätigkeiten aktiv zu unterstützen.
Gemäss der Logistikmarktstudie 2013
der Universität St. Gallen ist die Schwei-
zer Logistikbranche im Wachstum begrif-
fen und spielt eine bedeutende Rolle so-
wohl für die Schweizer Volkswirtschaft
als auch in Bezug auf die Arbeitsplät-
ze, die sie schafft. Damit trägt die Bran-
che wesentlich zum Wohlstand in der
Schweiz bei. So betrug das Logistik-
marktvolumen 2011 in der Schweiz bei
rund 170’000 in der Branche Beschäftig-
ten und mehr als 450 Mio.Tonnen trans-
portierter Güter über 37 Mio. Franken.

Strasse, Schiene und Luftfracht

An erster Stelle der Verkehrsträger steht
mit 78 Prozent der transportierten Güter
nach wie vor der Strassengüterverkehr,
gefolgt von der Schiene mit 14 Prozent.
Im Alpentransitverkehr werden jedoch
64 Prozent der Güter auf derSchiene be-
fördert. Die Anteile der Rohleitungs- und
Schiffsgüterverkehre betragen 3,5 res-
pektive 3,3 Prozent. Anteilsmässig das
geringste Volumen fällt mit 0,1 Prozent
auf die Luftfracht. Allerdings kommt ihr
im Bereich der hochwertigen Güter und
für die Schweizer Exportwirtschaft eine
sehr grosse Bedeutung zu: So werden
rund 17 Prozent der Importe nach Wert
und 36 Prozent der Exporte nach Wert
via Luftfracht befördert.

Wachstumsmarkt Logistik

Die Entwicklung der Schweizer Logistik-
branche hängt eng mit jener des Brutto-
inlandprodukts zusammen, da sich die

Nachfrage nach Logistikdienstleistungen
aus der Entwicklung der Volkswirtschaft
ergibt. Der Maschinen- und Anlagenbau
sowie Produkte der pharmazeutischen
und chemischen Industrie stellen wert-
mässig die wichtigsten Exportgüter dar.
Zurzeit ist die Exportstimmung in der
Schweiz gut, zahlreiche Schweizer Un-
ternehmen sehen grosses Potenzial für
sich im Ausland. Viele KMU suchen neue
Wachstumsmärkte ausserhalb der EU,
beispielsweise in der Türkei.

Während die Euroländer mit fast zwei
Drittel aller Ausfuhren immer noch die
wichtigsten Handelspartner derSchweiz
darstellen, haben die Exporte in Länder
ausserhalb Europas 2012 zugenommen,
und zwar auf allen Kontinenten. Wesent-
lichen Anteil an dieser Entwicklung hat
die Globalisierung, die stetig voran-
schreitet. Gemäss dem aktuellen Globa-
lisierungsindexvon Ernst &Young gehört
die Schweiz zu jenen Ländern, in denen
die Globalisierung nicht nur am weites-
ten gediehen ist, sondern auch am bes-
ten spielt.

Exportland China liegt im Trend

Die DestinationChina ist bei denSchwei-
zer KMU durchaus ein Thema. Die Wirt-
schaftsbeziehungen Schweiz-China
erfahren aktuell eine Vertiefung und Ex-
pansion, die für Schweizer Unterneh-
men zahlreiche neue Möglichkeiten er-
öffnen. Um in China zu reüssieren ist es
wichtig, von Anfang an die richtige Stra-
tegie einzuschlagen. Weiter benötigen
Unternehmen ein profundes interkultu-
relles Verständnis, konkret heisst das:
gut ausgebildete Mitarbeitende sowie
lokale Partner, die zum Unternehmen
passen und sich mit den Menschen und
deren Kultur auskennen. Insbesondere
interessant ist China für die Zulieferin-
dustrie. Zudem besteht viel Potenzial in
der Nahrungsindustrie, in der Luxusgü-
ter-Produktion sowie in der Energiewirt-
schaft. Die Chinesen sind an allem inte-
ressiert, was westlich ist und verfügen
noch immer über ein grosses Aufholpo-
tenzial. Daher dürfte es für Schweizer
Unternehmen eine grosse Chance sein,
diesen Markt zu erschliessen. Von der

Exportwirtschaft wird die Unterzeich-
nung des Freihandelsabkommens sehr
geschätzt, da es eine Vereinfachung
bringt und generell bessere Möglichkei-
ten eröffnet.

Unterstützung durch swiss export
ist gefragt

swiss export unterstützt seine Mitglie-
der mit Exportberatung, insbesondere
im Bereich von Markteintrittsstrategien,
mit themenspezifischen Seminaren und
mit Fachveranstaltungen. Zu den wich-
tigsten Erfolgskriterien für Schweizer Ex-
port-unternehmen gehören neben einem
grossen Know-how und der Fähigkeit,
Nischen zu besetzen, auch die Werte
Innovation und Tradition sowie das
Attribut «Swiss Made». Der Verband
swiss export verfügt über die nötigen
Erfahrungen, Kenntnisse und Netzwerke,
um seine Mitglieder bei ihren Exporttätig-
keiten voranzubringen. h

Claudia Moerker

swiss export

Der Verband ist ein Kompetenzzentrum für
die Schweizer Aussenwirtschaft. Schwer-
punkte des Dienstleistungsangebots bilden
die breite Palette an Seminaren und Fach-
veranstaltungen, die individuelle Exportbe-
ratung sowie das vom Verband herausge-
gebene Fachmagazin derAussenwirtschaft.
Der rein privatwirtschaftlich organisierte
Verband schafft Marktvorteile für seine Mit-
glieder und stellt die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit sowie der Rahmen-
bedingungen für international tätige Unter-
nehmen ins Zentrum seines Handelns. Ne-
ben der Geschäftsstelle in Zürich bietet
swiss export ein Spezialistennetzwerk mit
mehr als 150 Stützpunkten in 50 Ländern
an. Detaillierte Informationen zu allen
Dienstleistungen finden Sie unter
www.swiss-export.com

Gute Aussichten für die Schweizer Exportbranche, künftig noch mehr Güter nach China zu
verfrachten.
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Schweizer Exportwirtschaft in Grafiken

Das Exportland Schweiz
auf einen Blick
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Im Zuge der Frankenstärke hat sich das Gewicht
einzelner Branchen 2012 innerhalb der Schweizer
Exportleistung verschoben.

Die Uhren- sowie die Pharmaindustrie gehören in der
Folge zu den wertmässig erstarkenden Exportbranchen.

Eine Übersicht über die Kraft der Schweizer
Aussenwirtschaft.

Infografiken: Thomas Fritschi / NZZ
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Ein Signal
des
Stillstands

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

Der Stadtrat von Zürich hat alle Pläne für ein neues Kongresszentrum beiseite
gelegt und wird sich auf die Erneuerung der bestehenden, längst als ungenü-
gend erkannten Anlage konzentrieren. Diese Nachricht wurde von der Mehrheit
der politischen Parteien begrüsst – ganz nach dem Motto: Zum Glück wieder
eins dieser leidigen Traktanden vom Tisch. Gibt ja nur Arbeit...

Elmar Ledergerber, der sich als Stadtpräsident jahrelang redlich um ein neues
Kongresshaus bemüht hat, schweigt vielsagend. Hoteliers, Touristiker und vie-
le andere, denen am Fortkommen derStadt, an ihrer internationalen Ausstrah-
lung und Wettbewerbsfähigkeit gelegen ist, sind zutiefst enttäuscht.

Die Nachricht aus dem Stadthaus hat einen Subtext. Subtext ist in der Linguis-
tik das, was man eigentlich meint und das der Kundige «zwischen den Zeilen»
liest. Und diese eigentliche Botschaft des grün-rot regierten Zürich ist erbärm-
lich. Sie lautet: Was schert uns eigentlich, ob die grösste Stadt der Schweiz im
internationalen Kongressgeschäft eine Haupt- oder eine Nebenrolle spielt? Uns
ist es egal, dass andere Städte – etwa Luzern mit dem KKL oder Basel mit dem
Messezentrum von Herzog de Meuron – solche Leuchttürme geschaffen haben:
Zürich ruht in sich und richtet sich nicht nach den Bedürfnissen der Märkte, son-
dern nach der Befindlichkeit der strukturkonservativen Kräfte.

Es ist geradezu entlarvend, dass eins der Hauptprobleme des jetzt offiziellen
Kongresshaus-Erweiterungsprojekts der Denkmalschutz sein wird. Hei, das wird
ein heiteres Kunsthistoriker-Rennen geben um die baugeschichtliche Bedeu-
tung von Raumhöhen, aber auch von Handläufen und Türschildern. Beispie-
le dafür gibt es schon genug. Es gibt Liegenschaften in der Stadt, in denen die
Mieter den Denkmalschutz fragen müssen, ehe sie ein Bild aufhängen dürfen.

Auch hier ist die Botschaft klar und brutal: Uns interessiert die Zukunftviel weni-
ger als die Vergangenheit. Wir wollen die Asche anbeten als die Glut bewahren.

Der ganze Vorgang resultiert aus der überhand nehmenden Mentalität des eif-
rigen Verwaltens und Kontrollierens. Die Stadt wird fleissig gereinigt, die Poli-
tessen drehen ihre Runden und verfolgen den Privatverkehr, wo sie können.
Ein Vater, der nach einer Hausgeburt vergessen hat, seinen Nachwuchs innert
Frist imStadthaus zu melden, wird von einer durchgedrehten Bürokratie mit 450
Franken gebüsst. Der Kontroll- und Bussenstaat funktioniert. Wen kümmert’s
in dieser grün-roten Behaglichkeit, dass der Staat und die Exekutivgewalt ei-
gentlich auch eine unternehmerische, eine prospektive, eine in die Zukunft rei-
chende Mission hätte?

Machen wir uns nichts vor: Diese geistigeTrägheit ist längst mehrheitsfähig. Die
Volksentscheide in der Stadt Zürich zeigen es deutlich. Der Mehrheit der Leu-
te ist es durchaus wohl beim Stillstand. Immer mehr von ihnen stehen bei der
gewaltigen Umverteilung der Güter auf der Seite der Nehmenden. Die derzeit
regierende stadträtliche Mehrheit ist, gerade wenn sie ihre Zukunftsaufgaben
schwänzt, nichts weiter als deren legitime Vertretung.

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

Für Ihre Inserate:
ZürichseeWerbe AG, 044 928 56 31
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch
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Geschichte der Innovation

Auf den Spuren
der guten Ideen
Marcel Hegetschweiler, Redaktor «Zürcher Wirtschaft»

Der Erfinder hockt alleine in seinem stillen Kämmerlein, grübelt nach und irgendwann durchzuckt ihn ein
Geistesblitz – Heureka! Stimmt diese Vorstellung wirklich? Der Autor Steven Johnson wollte es genauer wissen
und hat in seinem neuen Buch untersucht: «Wo gute Ideen herkommen» – mit überraschenden
Erkenntnissen.

Wir schreiben das Jahr 1836. Es ist Ap-
ril und wir stehen auf einem Riff im
östlichen Indischen Ozean. Hinter uns
liegen die weissen Sandstrände der Ko-
kosinseln und wir sehen den 27-jährigen
Charles Darwin vor uns.Stundenlang be-
obachtet dieser den Rand des Korallen-
riffs, das die Insel wie ein Ring umgibt.
Die Vielfalt und das sprudelnde und wu-
chernde Leben, das sich ihm in und zwi-

schen den Ritzen und Spalten des Riffs
offenbart, verblüffen und erstaunen ihn.
«Wie kann das Wasser rund um die Atol-
le Grundlage fürso viele verschiedene Le-
bensformen sein?» ist die Frage, die ihn
umtreibt. Sie steht am Anfang einer der
einflussreichsten Ideen des 19. Jahrhun-
derts, der Evolutionstheorie.

Das darwinische Paradoxon

«Nimmt man an einer beliebigen Stel-
le im Indischen Ozean eine Probe von,
sagen wir, dreissigtausend Litern Was-
ser und analysiert sie auf vorhandenes
Leben, wird man kaum mehr finden als
Darwin auf dem Festland der Kokosin-
seln. Mit etwas Glück vielleicht ein Dut-
zend Fische – im Bereich des Riffs hinge-
gen wären es mindestens tausend. (...)
Dieses Phänomen wird auch das ‹darwi-
nische Paradoxon› genannt», erklärtSte-
ven Johnson auf den ersten Seiten sei-
nes Bestsellers. Das Riff begegnet dem
Leser auf den folgenden 265 Seiten im-
mer wieder. Im Ökosystem des Riffs fin-
den sich für Johnson viele Mechanismen,
die auch bei der Entstehung von guten
Ideen eine Rolle spielen. Schliesslich ist
es am Schluss des Buches auch das Riff
selbst, aus welchem er seine Antwort auf
das darwinische Paradoxon fischt. Da-
zwischen liegt eine Unzahl Beispiele von
Erfindungen und Ideen, die das Leben
der Menschen verändert haben und der
Versuch, einen gemeinsamen Ort zu fin-
den, wo diese guten Ideen herkommen.

Ideen zusammenführen

Steven Johnson gelingt es, sieben Be-
griffe – die auch gleich als Kapitelnamen

dienen – zu finden, die bei der Entste-
hung vieler grosser Ideen eine Rolle ge-
spielt haben: «Das Nächstmögliche»,
«Flüssige Netzwerke», «Die langsame
Ahnung», «Serendipität», «Irrtum»,
«Exaptation» und «Plattformen». Diese
«ähnlichen Muster der Entwicklung und
der Zusammenarbeit» würden sich so-
wohl bei Dichtern als auch bei Ingeni-
euren finden lassen. DasTeilen – neben
dem Like-Button wohl eine der wichtigs-
ten Funktionen der neuenSocial-Media-
Technologien – taucht dabei immer wie-
der als Motor und begünstigender Faktor
in verschiedenen Zusammenhängen auf.
So schreibt Johnson gleich zu Beginn des
Buches: «Wenn es eine Maxime gibt,
die sich wie ein roter Faden durch die-
ses Buch zieht, dann die, dass wir oft
besser beraten sind, wenn wir Ideen zu-
sammenführen, statt sie argwöhnisch
vor fremden Blicken zu schützen.» Denn
meistens seien es Neukombinationen
von bereits vorhandenen Elementen,
die irgendwann etwas Neues ergeben,
das sich als grossartige Idee erweist. Die
Kunst dabei sei, «(...) mehr Bausteine auf
dem Tisch zu haben».

Das Nächstmögliche

Johnson erwähnt im Folgenden den Wis-
senschaftlerStuart Kauffman, der einen
treffenden Namen für diese Aufeinan-
derfolge von Kombinationen gefunden
habe: Das «Nächstmögliche». Doch was
ist dieses «Nächstmögliche»? Johnson
schreibt, wir könnten uns das Nächst-
mögliche wie ein Haus vorstellen, das
wie durch Zauberhand mit jederTür, die
wir öffnen, immer grösser wird. Nach-
dem wir nun irgendwann genug Türen

geöffnet hätten, würden wir uns schliess-
lich in einem Palast wiederfinden. Das
Nächstmögliche findet sich auch in Dar-
wins Paradoxon. Dort stellte sich ja die
Frage: «(...) warum das Ökosystem ei-
nes Korallenriffs so ausserordentlich ge-
schickt darin ist, das Nächstmögliche zu
erschliessen, und wie sich dort auf so en-
gem Raum so viele Lebensformen tum-
meln können, so dass der Ozean darum
herum vergleichsweise unbewohnt er-
scheint.» Es ist dann auch das Riff, das es
Johnson zum Schluss seines Buches er-
möglicht, seine Antwort auf das darwini-
sche Paradoxon zu geben: «Riffe konnten
so vieleTüren zum Nächstmöglichen auf-
stossen wegen der Art wie seine Bewoh-
ner teilen.» Johnson rät dem Leser, sich
sein eigenes Riff zu erschaffen. Er fordert
uns auf, produktive Fehler zu machen,
uns Hobbys zuzulegen, uns in Kaffeehäu-
sern und anderen flüssigen Netzwerken
zu tummeln und andere auf unseren Ide-
en aufbauen zu lassen.

Grosses Buch für kleinen Verlag

Die deutschen Rechte des amerikani-
schen Bestsellers «Where Good Ideas
Come From» konnte sich der aufstreben-
de Independent-VerlagScoventa sichern.
Der Autor höchstpersönlich gab der Ver-
legerin Sonja Laubach-Hintermeier über
seine Agentur das O.K. Auf Anfrage be-
zeichnete sie es als glücklichen Zufall,
dass sich kein grosserVerlag für das Buch
interessiert habe. Dies scheint in der Tat
überraschend, denn das Buch ist auch
in der Übersetzung von Michael Pfingstl
ein überaus lehrreiches und spannendes
Lesevergnügen. Wie Johnson es schafft,
ein solch breites und unscharfes Thema
in einen so elegant in sich geschlossenen
und spannenden Text zu fassen, der sei-
nemThema sowohl in derVergangenheit
als auch in der Gegenwart gerecht wird,
darf getrost als Meisterleistung bezeich-
net werden. h

Steven Berlin Johnson, Jahrgang 1968,
ist Wissenschaftsjournalist, Blogger
und Mitbegründer von drei Online-Un-
ternehmen. Er lebt mit seiner Frau und
drei Söhnen in Kalifornien. Er hat acht
Bücher geschrieben, auf Deutsch er-
schien 2006 zusammen mit Viole-
ta Topalova «Neue Intelligenz: Warum
wir durch Computerspiele und TV klü-
ger werden» (KiWi). Das Prospect Ma-
gazine wählte ihn zu einem der «Top
Ten Brains of the Digital Future». «Whe-
re Good Ideas Come From» zählte die
britische Zeitschrift The Economist zu
den «Books of the Year 2010».
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Zur Rolle von Wirtschaftsverbänden

Die Wirtschaft braucht
starke Verbände
Hans Rutschmann, Präsident KGV

Mitte Juni gab der Wirtschaftsdachver-
band economiesuisse den sofortigen Ab-
gang des Direktors, Pascal Gentinetta,
sowie den Rücktritt des Präsidenten, Ru-
dolf Wehrli, per Ende August bekannt. Im
NachgangzumverlorenenAbstimmungs-
kampfumdieMinder-Initiativewurdeder
Verband gründlich durchgeschüttelt und
soll neu positioniert werden. Persönlich
bedaure ich diese personellen Verände-
rungen. Während meiner Zeit als eidge-
nössischer Parlamentarier erlebte ich
Pascal Gentinetta als engagierten und
kompetenten Kämpfer für optimale Rah-
menbedingungenzurSicherungderWett-
bewerbsfähigkeit unseres Landes.
Im Zuge dieser Ereignisse stand in den
Medien die Rolle der Wirtschaftsverbän-
de einmal mehr zur Debatte. Im Gegen-

satzzuraktuellen Lage bei dereconomie-
suisse segelt der Schweizerische Gewer-
beverband sgv in ruhigen Gewässern.
Wir müssen uns nicht mit internen Prob-
lemen auseinandersetzen, sondern kön-
nen uns für unsere rund 300’000 KMU
einsetzen, welche in über 255 Berufsver-
bänden, Interessengemeinschaften und
Standesorganisationen und in 25 kan-
tonalen Verbänden organisiert sind. Die
Wirtschaftsverbände, und zu den wich-
tigsten zählen der sgv und die economie-
suisse, erfüllen eine wichtige Funktion
in der Politik. Sie formulieren die politi-
schen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen für eine wettbewerbsfähige
undwachstumsorientierteschweizerische
Wirtschaft.SiebündelndieInteressendes
Werk-undFinanzplatzesundvertretensie

impolitischenProzess.Dazugehörenbei-
spielsweiseVernehmlassungenundPosi-
tionspapierezu allen wirtschaftspolitisch
relevanten Themen, Unterstützung der
politischen Entscheidungsträger, Öffent-
lichkeitsarbeit,FührenvonAbstimmungs-
kampagnen usw. Dabei kommt dem sgv
einetragendeRollebeiderVertretungder
KMU, den kleineren und mittleren Unter-
nehmen, zu. In nächster Zeit gilt es ver-
schiedeneAngriffevonlinkerSeiteaufun-
serenliberalenundflexiblenArbeitsmarkt
unddieheutegutfunktionierendeSozial-
partnerschaft abzuwehren. Ich denke an
die Initiative für einen Mindestlohn, die
1:12-Initiative oderdie Forderung nach ei-
ner neuen eidgenössischen Erbschafts-
steuer. Diese Initiativen würden nicht nur
ausländischeInvestorenabschrecken,sie

hättenvorallemauchnegativeAuswirkun-
genaufdieKMU,dieGewerbebetriebe.Für
eine erfolgreiche Bekämpfung dieser für
den WirtschaftsstandortSchweizschädli-
chenVorstössebrauchtesabernebenden
Parteien vor allem einen grossen Einsatz
der Wirtschaftsverbände. Dieser Einsatz
istabernichtnuraufeidgenössischerEbe-
nenotwendig,sondernauchaufkantona-
ler und sogar kommunaler Ebene. Auch
dort gilt es, gezielt Einfluss auf die poli-
tischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen zu nehmen. Wir müssen uns
deshalb weiterhin für funktionierende,
gut organisierte und glaubwürdige Wirt-
schaftsverbände einsetzen. h

Hans Rutschmann

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
Kern-Etiketten 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 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

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
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

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

Adolf Kuhn AG, 8046 Zürich
Tel. 044 371 54 45, www.ad-kuhn-ag.ch

Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch
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Im Gespräch mit Thomas Hess

«Wer weit denkt, kauft nah ein»
Interview Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der neue Geschäftsleiter des Kantonalen Gewerbeverbandes KGV heisst Thomas Hess und ist 48-jährig.
Sein beruflicher Hintergrund der letzten Jahre liegt im Detailhandel, zuletzt leitete er das Ressort Güterverkehr
der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS). Lesen Sie hier, wie er die aktuelle Situation und
die Perspektiven des schweizerischen Detailhandels einschätzt.

WelcheVisionenverbindenSie mit Ihrem
neuen Job im KGV Zürich?
Ich führe das grosse Engagement für Ge-
werbe und KMU-Wirtschaft fort, mit dem
Ziel, die Rahmenbedingungenzuverbes-
sern. Mitdieser Interessenvertretungver-
bunden istdie Einflussnahme auf die Po-
litik, die Kooperation mit Behörden und
Partnern. Wir werden definieren, mit
welchen Massnahmen wir künftigen He-
rausforderungen begegnen und die An-
liegen unserer Mitglieder effektiv umset-
zen können.

Sie haben in Ihren letzten beruflichen En-
gagements reichlich Erfahrung im Detail-
handel gesammelt. Können Sie Konsu-
menten, die für ihren Einkauf insAusland
fahren, einStückweitverstehen?Sind die
potentiellen Ersparnisse nicht einfach zu
verlockend?
Ich kann das Verhalten dieser Gruppe
von Konsumenten grundsätzlich nicht
nachvollziehen. Für mich stehen dabei
drei Punkte im Vordergrund: Das Ver-
halten ist erstens unökonomisch. Wer
eine Vollkosten-
rechnung anstellt,
die Zeit, Fahrtkos-
ten und die Kosten
für dasAuto an sich
berücksichtigt,
kauft zuhause ein.
Zweitens ist eine Einkaufstour ins Aus-
land ökologisch nicht sinnvoll. Bei der
umfassenden, gar exzellenten Nahver-
sorgung im Raum Zürich besteht ohnehin
kein Bedarf dazu. Grossverteiler, Detail-
listen und spezialisierte Geschäfte liegen
meist nur wenige Kilometer von daheim
entfernt. Das Verhalten von Einkaufs-
touristen erachte ich drittens und zu
guter Letzt als asozial: Wer vom hohen
Schweizer Lohnniveau profitiert und
seine erhöhte Kaufkraft ins benachbar-
te Ausland trägt, verhält sich nicht son-
derlich sozial.

Welches Fazit ziehen Sie daraus?
Alle drei genannten Punkte gehören in
den Kontext der Nachhaltigkeit: Ökono-
mie, Ökologie sowie Soziales sprechen
für mich klar gegen den Einkaufstouris-
mus. Überhaupt gilt: Wer weit denkt,

kauft nah ein. Es
gibt wenige Aus-
nahmen, bei de-
nen ich Verständ-
nis zeige. Wenn
jemand grenznah
wohnt und etwa

am Existenzminimum haushalten muss,
kann ich den Gang über die Grenze teil-
weise verstehen.

Wie hoch lässt sich das Volumen an
Auslandseinkäufen heute beziffern?
Das Marktforschungsinstitut GfK verant-
wortet die Studie, die das Volumen an
Auslandseinkäufen aufdeutlich überacht
Milliarden beziffert. DieStudie wurdevon
der IG Detailhandel Schweiz in Auftrag
gegeben und wurde im März 2013 publi-
ziert. Die Interessengemeinschaft Detail-
handelSchweizvereintdie beidenGross-

verteiler Migros und Coop unter einem
Dach, dazu Manor, Charles Vögele, Den-
ner und die Valora.

Lassen sich die Ergebnisse nach Kaufab-
sicht differenzieren?
Ja, bei rund 4,5 Milliarden Franken han-
delt es sich um gezielte Einkäufe: Ich set-
ze mich insAuto, um einen geplanten Ein-
kauf zu vollziehen. Dazu kommen 600
Millionen Franken Online-Einkäufe. Die
weiteren 3,8 Milliarden Franken erge-
ben sich aus Spontankäufen an Orten,
an denen man sich ohnehin aufgrund
von Ferien, Geschäftsreisen oder Ausflü-
gen aufhält. So kommen die 8,9 Milliar-
den Franken zustande. Meine Argumen-
te im Bereich der Nachhaltigkeit zielen
ergo auf die geplanten rund fünf Milliar-
den Einkäufe.

Mit welchen Folgen bzw. Auswirkungen
istaus denAuslandseinkäufen mittelfris-
tig zu rechnen?
Eine einfache «Milchbüchleinrechnung»
hilft, den Sachverhalt realistisch einzu-
schätzen. Eine Milliarde Detailhandel-

sumsatz generiert etwa 3000 Arbeits-
stellen. Bedingt durch die gezielten
Auslandseinkäufe stehen also 12’000 bis
15’000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Die-
se Entwicklung hat längsteingesetzt, pas-
siert stillschweigend, indem beispiels-
weise Stellen nach einem Abgang nicht
mehr besetzt werden. Dieser sukzessive
Abbau äussert sich also nicht über me-
dial wahrgenommene Kündigungswel-
len. Dennoch müssen wir dieser schädli-
chen Tendenz für unsere Volkswirtschaft
ins Auge blicken.

DieZahlen sprechenzwarfürsich – ein li-
beraler Markt gehört doch ebenso zu un-
seren Errungenschaften in einem verein-
ten Europa!
Klar sollten wir nicht päpstlicher als der
Papst argumentieren. Wer sein Lieb-
lingsprodukt oder eine lokale Spezialität
im nahen Ausland findet, der soll seine
Freude daran haben. Gerade eine hoch
mobile Gesellschaft wie die schweizeri-
sche und eine extrem internationalisier-
teVolkswirtschaftbringtes mitsich, dass
sich zahlreiche Menschen regelmässig
im Ausland aufhalten und dort noch ei-
nige Spontankäufe erledigen. Vergessen
wir auch den Aspekt nicht, dass viele
Schweiz-Touristen oderdirekte Nachbarn
der Schweiz hier einkaufen. Teigwaren,
Schokolade und anderes mehr sind ty-
pische Produkte, die davon profitieren.
Man sollte sich einfach der Folgen be-
wusst sein, sobald man als Schweizer
Einkäufe im Ausland systematisch tätigt.

Wird die Bedeutung von liberalisierten
Öffnungszeiten in den Innenstädten über-
schätzt? Entsprechende Abstimmungs-
vorlagen scheitern in jüngster Zeit mehr
oder minder klar an der Urne, z.B. in Zü-
rich und Luzern.AnVerkehrsknotenpunk-
ten sind verlängerte Öffnungszeiten ja
heute schon Standard.
Das Thema ist komplex, offenbart zu-
gleich zweischneidige Erkenntnisse. Wir
leben in einer liberalisierten Welt und
spüren den direkten Konkurrenzdruckbe-
nachbarter ausländischer Anbieter. Dies
spricht gewiss für verlängerte Ladenöff-
nungszeiten. Als Anbieter in der Stadt
Basel, der samstags zu einer fixen Zeit
seine Pforten schliessen muss, kämpfe
ich mit ungleich kürzeren Spiessen als
mein deutscher Konkurrent in Weil am
Rhein. Ich empfinde es als störend, dass
wir bislang keine harmonisierten Laden-
öffnungszeiten innerhalb unseresLandes
kennen. Die «Motion Lombardi» (wochen-

«Der Detailhandel ist eine oft
unterschätzte starke Stütze der
Schweizer Volkswirtschaft.»

Thomas Hess: «Die Logistik ist der Blutkreislauf der Wirtschaft.»
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Markenartikeln abhängig machen, denn
meist gibt es ja preisgünstige, qualita-
tivhochstehendeAlternativen. Das muss
letztlich jeder für sich entscheiden.

Wie steht der Schweizer Konsument und
BürgerzuThemen desGüterverkehrsund
der Logistik?
Ohne Logistik geht es nicht, sie ist farbig
ausgedrückt der Blutkreislauf der Wirt-
schaft. Als Bürger oder Anrainer hat ein
und dieselbe Person aber oftmals eine
konträre Einstellung als in ihrer Rolle als
Konsument. Einer-
seits erwartet der
Konsument volle
Auslagen in den
Geschäften und
ein umfassendes
Angebot. Andererseits gilt im Freizeitver-
kehr, dass sich ein Pkw ungerne von ei-
nem Lastwagen ausbremsen lässt oder
ein Bürger zuhause Lärmimmissionen
ausRahmenaktivitäten odernächtlichem
Schienengüterverkehrausgesetzt ist. Das
liegt in derNaturdes Menschen; letztlich
repräsentieren ja beideAspektezweiSei-
ten der gleichen Medaille.

Wie frei können denn die Lieferfahrzeu-
ge im RaumZürich heute überhauptnoch
zirkulieren?

Nicht sehr frei! Es
ergeben sich für
den Güterverkehr
auf der Schiene
stark belegte Tras-
seen durch den
ständigen Ausbau
des Personenei-

senbahnverkehrs, im Strassenverkehr
kennen wir alle die neuralgischen Punk-

tags bis 20.00 und samstags bis 19.00
Uhr) nimmt das Thema aktuell auf. Aus
heutigerPerspektivescheintmireineTeil-
Liberalisierung,verbunden mitharmoni-
sierten Öffnungszeiten schweizweit ein
gangbarer Weg.

Was hat der Eintritt deutscher Discoun-
ter in den Schweizer Markt bewirkt? Wel-
ches ist Ihre persönlicheZwischenbilanz?
In grossen Lettern und mit vielen – nicht
zuletzt selbst produzierten – Schlagzei-
len hiess man damalsAldi in derSchweiz
willkommen. Oder anders ausgedrückt:
Aldi, später auch Lidl, genossen zu viel
Aufmerksamkeit, bevorsie überhauptei-
nen Fuss in den schweizerischen Markt
gesetzthatten. Klar istaberebenso, dass
der Detailhandel mit knappen Margen
kalkulieren muss und kurz nacheinan-
der eintretende Konkurrenten eine Wir-
kung zeitigen. Auch wenn die beiden ku-
muliertnurca. fünf Prozentdes Umsatzes
imSchweizerMarkt realisieren, schmerzt
das die bisherigen Player sehr.

Gibt es konkrete Folgen aus dem Markt-
eintrittderbeiden deutschen Discounter?
Die Effizienzsteigerungen, die sich schon
zuvor manifestiert haben, wurden bei
den bisherigen Marktteilnehmern for-
ciert. Auch bei den Einkaufskonditionen
haben die Schweizer Anbieter den Druck
erhöht. Generell rückte der Preis zu sehr
in den FokusderDiskussion, gerade auch
in dermedialenAuseinandersetzung mit
dem Thema. Teilweise ist das auch dem
intensivierten Preiskampf zwischen Mi-
gros und Coop geschuldet. Ich rede be-
vorzugt und aus Überzeugung vor allem
von der Qualität der hiesigen Produk-
te und Dienstleistungen sowie von der
Standortqualität der Filialen vonSchwei-
zer Anbietern.

Welche Rolle spielen die Markenartikler
und deren Preispolitik?
Sie nehmen eine sehr wichtige Stellung
ein und wissen ihre Macht in dieser Mo-
nopolstellung auszuspielen. Die Mar-
kenartikler sind sich bewusst, dass ihre
Marken bei vielen
Konsumenten zu
einem Wochenein-
kauf fix dazu ge-
hören. Fehlen sie
aber im Angebot,
wechseln die Kon-
sumenten den An-
bieter. Es fragt sich in diesem Zusam-
menhang natürlich, wie sehr wir uns von

te wie beispielsweise den Gubrist-Tun-
nel bestens. Der «Gubrist» alleine verur-
sacht 240 jährliche Stautage. In diesem
Zusammenhang gilt es im übrigen zu be-
tonen, dass fürdie schweizerische Volks-
wirtschaft die West-Ost-Achse von Rele-
vanzistund wenigerdie Nord-Süd-Achse.

Was können Sie zu den Perspektiven
sagen?
Das Bundesamt für Statistik geht von
einer Bevölkerungszunahme von einer
Million bis 2030 aus, was die Infrastruk-

tur für die Logistik
an den Rand ih-
rer Funktionsfähig-
keit drängen wird.
Ohne Ausbau der
entsprechenden

Infrastruktur auf Strasse und Schiene
geht es nicht.

Welche generellen Trends zeichnen sich
im Schweizer Detailhandel ab?
Ein Trend geht hin in Richtung Cross-
Channel-Strategien, d.h. ich ordere Arti-
kel etwa über das Internet und hole sie
später in einem Geschäft ab. Der Online-
Handel istweiter im Wachstum begriffen,
auch wenn die grossenZuwächse der letz-
ten Jahre aktuell ausbleiben; längerfris-
tig wird das Geschäftsfeld zulegen. Was
weiter ein Thema bleibt, sind die Zusatz-
nutzen, sogenannte «AddedValues», die
beispielsweise ein Lebensmittel stiftet.

Welche Faktoren führen zur optimalen
Ökobilanz eines Gutes?
Generell gilt, möglichst wenig Energie in
die Herstellung von Gütern zu stecken
und den Transportanteil klein zu halten,
beispielsweiseGüterausFernostmitdem

Schiff und per Bahn zu verfrachten und
nicht mit dem Flugzeug. Man darf aber
auch konstatieren, dass sich gerade
Lastwagen in der Ökobilanz bzw. Ener-
gieeffizienz massiv gesteigert haben. So
stossen sie heute beträchtlich weniger
CO2 aus und beanspruchen für sich zu
Recht eine grosse Einsparung an Stick-
oxiden. Es gilt somit, die Verkehrsträ-
ger nach ihren jeweiligen komparativen
Vorteilen einzusetzen und nicht gegen-
einander auszuspielen. Kurz und gut: Es
lohnt sich stets, die Aspekte der Ökobi-
lanz differenziert und ohne Scheuklap-
pen zu betrachten.

Wirhabenvon derÖkobilanzgesprochen.
Wie steht es um die volkswirtschaftliche
Bilanz des Detailhandels Schweiz?
Jährlich erzielt die Branche rund 100 Mil-
liarden Umsatz und beschäftigt 370’000
Mitarbeitende. Der Wertschöpfungsbei-
trag der Branche beträgt rund fünf Pro-
zent der Realwirtschaft. Jeder achte Ar-
beitnehmer der Schweiz engagiert sich
im Detailhandel und – sehr wichtig –
die Branche bietet jeden zehnten Ausbil-
dungsplatz an; Ausbildung ist das zent-
rale Element dieser personalintensiven
Branche. Nichtzuvergessen istdas über-
ausgrosseAngebotanTeilzeitstellen, was
gerade einvonvielen Frauen nachgefrag-
tes Bedürfnis abdeckt. Der Detailhandel
isteine oftunterschätztestarkeStütze der
Schweizer Volkswirtschaft.

Herr Hess, besten Dank für dieses Ge-
spräch. h

Zur Person

Der 48-jährige Thomas Hess hat ein Stu-
dium als lic. phil. I abgeschlossen und
ein Nachdiplomstudium in Unterneh-
mensleitung absolviert. Nach verschie-
denen Stationen u.a. in der Verbands-
welt − als Sekretär der Nationalliga
des Schweizerischen Fussballverban-
des − und in der Privatwirtschaft, u.a.
2003 bis 2009 in der Unternehmen-
sentwicklung des Migros-Genossen-
schaft-Bunds, hat Thomas Hess zuletzt
als Bereichsleiter innerhalb der IG De-
tailhandel Schweiz (IGDHS) gewirkt. In
dieser Funktion konnte Thomas Hess
sein Netzwerk vor allem auf nationa-
ler Ebene ausweiten und Erfahrungen
in der Interessenvertretung sammeln.
Thomas Hess ist verheiratet und Vater
von zwei Töchtern und wohnt mit sei-
ner Familie in Küsnacht. Er gehört kei-
ner politischen Partei an – er positio-
niert sich selber als bürgerlich-liberal.

«Eine Milliarde Detailhandelsumsatz generiert etwa 3000 Arbeitsstellen.»

«In grossen Lettern und mitvie-
len – nicht zuletzt selbst pro-
duzierten – Schlagzeilen hiess
man damalsAldi in derSchweiz
willkommen.»

«Es lohnt sich stets, die As-
pekte der Ökobilanz differen-
ziert und ohne Scheuklappen zu
betrachten.»
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Lack- und Farbenindustrie: Publikation Manifest

Engagement
für industriellen Mittelstand
Gian Nauli, Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie

Der industrielle Mittelstand ist das Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Leider wird diesem wichtigen Umstand
viel zu wenig Beachtung geschenkt, was dazu führt, dass der regulatorische Druck auf diese Unternehmen
ungebremst zunimmt. Der Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie (VSLF) und an vorderster
Front dessen Direktor Matthias Baumberger setzen sich dagegen mit Nachdruck und faktischen Forderungen
zur Wehr.

Mit seinem Manifest für den industriel-
len Mittelstand fordert Matthias Baum-
berger, Direktor des Verbandes der
Schweizerischen Lack- und Farbenin-
dustrie (VSLF), Öffentlichkeit, Politikund
Verwaltung auf, die Probleme des indus-
triellen Mittelstands bewusster wahrzu-
nehmen. Er kritisiert dabei bestimmte
Punkte der wirtschaftspolitischen Rah-

menbedingungen und fordert auf, die-
se für eine weitere prosperierende Ent-
wicklung zu verbessern. Dabei geht es
nicht einfach nur um den teurenSchwei-
zer Franken. Das Manifest geht anderen
Faktoren auf den Grund, welche prak-
tisch allen industriellen KMU in der Re-
gion echt zu schaffen machen.

Auch Deutschland und Österreich
betroffen

Auf die von politischerSeite im Alltagsge-
schäft gern verkannte Rolle und Bedeu-
tung des industriellen Mittelstands, wel-
che wertvolle Arbeitsplätze bieten und
einen markanten volkswirtschaftlichen
Beitrag leisten, wird dabei das Hauptau-
genmerk der Initiative gelegt. Zur Sensi-
bilisierung soll eine öffentliche Diskus-
sion in die Wege geleitet werden, um
Aspekte des immerwährenden regula-
torischen Drucks aufzuzeigen. Die Wich-
tigkeit dieser Themen wird mit einem
Vorwort von Bundesrat Schneider-Am-
mann untermauert. Die Themen bewe-
gen neben der Schweiz auch die Länder
Deutschland und Österreich. Dies zeigen
drei Beiträge aus der Feder von Spitzen-
vertretern aus Politik und Behörden der
drei Länder (Mitglied des deutschen
Bundestags, Albert Rupprecht, öster-
reichischer Kabinettchef Harald Kasza-
nits und der Schweizer Botschafter Eric
Scheidegger).

Der VSLF unterstützt mit dieser Publika-
tion vor allem den industriellen Mittel-
stand. Seine Mitgliedsfirmen bestehen
zu einem Grossteil aus kleinen und mitt-
leren Unternehmen. Der VSLF verspürt
darum die Bedürfnisse industrieller Un-

ternehmen hautnah und kennt die Sor-
gen der KMU aus seiner täglichen Arbeit
mit den Mitgliedern. Seit der Verbands-
gründung, also seit mehr als 100 Jahren,
setzt sich der Verband deshalb für die-
se wichtige Unternehmensgruppe ein.

Herausforderungen
unternehmerisch anpacken

Die Lack- und Farbenindustrie gilt als ex-
emplarische Branche für den industri-
ellen Mittelstand. Die mehrheitlich mit-
telständischen Firmen sind klassische
Industriefirmen, welche ihrerseits wie-
der hauptsächlich andere Gewerbeun-
ternehmen beliefern. Die Firmen haben
mit den üblichen Vorurteilen und klas-
sischen Problemen der KMU im Indus-
triesektor ernsthaft zu kämpfen. Doch
anstattsich zu beschweren, hat die Bran-
che angefangen, ihre Probleme mög-
lichst selbstständig und unternehme-
risch zu lösen. So konnte zum Beispiel
dem Fachkräftemangel mit der Einfüh-
rung der Lehre des Farb- und Lacklabo-
ranten, entgegengewirkt werden.

Jetzt sind Politik und Behörden
gefordert

Aber grosse Sorge bereitet der Indust-
rie der regulatorische Druck. Im Bereich
Lacke und Farben wurde in den vergan-
genen Jahren viel Neues impliziert. Ad-
ministrativsind aberviele kleinere Unter-
nehmen unumstösslich an ihre Grenzen
gestossen.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist das
Thema Nachhaltigkeit. In Zusammen-

arbeit mit dem Bundesamt für Umwelt
hat die Branche vor rund eineinhalb
Jahren freiwillig ein Umweltprojekt ge-
startet. Der Baumalersektor hat damit
begonnen, seine Farben nach Kriterien
der Umweltfreundlichkeit einzustufen.
Dem Verbraucher wird mit der Umwelt-
Etikette aufgezeigt, wie umweltfreundlich
die von ihm eingesetzte Farbe anzuwen-
den ist. Es bestehen nun Überlegungen,
das Projekt auf weitere Sektoren aus-
zudehnen.

Dies sind nur einige exemplarische Pro-
jekte, welche der VSLF als Verband lan-
ciert hat. Verbandsdirektor Matthias
Baumberger ist darum der dezidierten
Ansicht, dass die Branche ihre Hausauf-
gaben gemacht hat. Im Gegenzug fordert
er Politik und Behörden auf, ihre Aufga-
ben wahrzunehmen und die Sorgen der
mittelständischen Industrie ernstzu neh-
men. Deshalb hat Baumberger sieben
Forderungen an Politik und Behörden
klar formuliert, um die Erfolgsgeschich-
te des industriellen Mittelstandes fortzu-
schreiben, ihre Bestrebungen tatkräftig
zu unterstützen und deren existenzielle
Bedrohung abzuwenden. h

Der Verband der Schweizerischen
Lack- und Farbenindustrie (VSLF),
gegründet im Jahre 1907, ist der
nationale Wirtschaftsfachverband der
Lack-, Farben- und Druckfarbenindust-
rie. Die von ihm vertretenen 90
Mitglieder erzielen einen Umsatz von
gegen zwei Milliarden CHF jährlich und
beschäftigen ca. 3000 Mitarbeitende.

Das Manifest für den industriellen Mit-
telstand besteht aus drei Teilen. Sie
sind auf die Achse Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz als Region ausge-
richtet. Den Anfang bildet eine Studie,
welche die Wichtigkeit des industriellen
Mittelstandes belegt. Im zweiten Teil der
Studie erläutern sechs junge Geschäfts-
leiter, wie sie ihre Rahmenbedingun-
gen beurteilen und wo sie Handlungs-
bedarf sehen. Den abschliessenden Teil
bilden drei Beiträge von Spitzenvertre-
tern aus Politik und Behörden der drei
Länder. Im Fazit hat Matthias Baumber-
ger seine Forderungen, deren Berechti-
gung mit dem Manifest belegt werden,
in sieben Punkten zusammengefasst.
ISBN-Nummer: ISBN 978-3-602-14905-6
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Fass ohne Boden
Die Energiewende steht bei Schweizer Politikern derzeit hoch im Kurs. Nur lei-
der will der Übergang von Atom- zu Ökostrom einfach nicht so recht vom Fleck
kommen – Anschubhilfe ist gefragt.

Seit dem 1. Januar 2009 wird Strom aus erneuerbaren Energiequellen über
die «kostendeckende Einspeisevergütung» (KEV) finanziert. Mit anderen Wor-
ten: Wer sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach montiert, um damit Strom zu
erzeugen, erhält Geld aus einem eigens zu diesem Zweck geschaffenen Topf.
Ohne diesen Zustupf würden sich Installation und Betrieb einer solchen An-
lage nämlich nicht rechnen – zu teuer müsste der produzierte Strom verkauft
werden, um damit die getätigten Investitionen amortisieren zu können. Die
Differenz zum Marktpreis dürfen die übrigen Stromkunden bezahlen, denn
die KEV wird durch eine Zusatzabgabe auf jede verbrauchte Kilowattstunde
Strom gespeist. Ein klassischer Fall von Umverteilung also, Ökostrom würde
ohne Subventionen umgehend vom Markt verschwinden.

Stellen wir uns nun einmal vor, der Staat wäre in anderen Bereichen ähnlich
planwirtschaftlich vorgegangen wie bei der Energiewende, beispielsweise bei
der Mobiltelefonie: Er hätte von jedem Festnetztelefonat ein paar Rappen ab-
gezweigt und damit all denen, die ein Handy haben wollten, ein Gerät besorgt
und gleich auch noch die Abokosten bezahlt. Eine merkwürdige Vorstellung:
Mobiltelefone waren Anfang der 90er-Jahre absolute Nischenprodukte;
grosse, unansehnliche Klötze mit langen Antennen und schweren Batterien,
die höchstens für ein paar Stunden Saft hatten. Ausser ein paar verrückten
Technikfreaks wollte sich niemand ein solches Gerät leisten. Heute besitzt
jeder ein Handy, der technologische Fortschritt hat die Geräte von alleine zur
Marktreife gebracht. Öffentliche Förderprogramme brauchte es dazu nicht.

Der Vergleich zeigt, wie absurd der Subventionswahn der öffentlichen Hand
ist. Anstatt diesen ökonomischen Unsinn nun aber umgehend zu stoppen,
hat das Parlament die KEV in der letzten Session sogar noch erhöht, von 0,45
auf maximal 1,5 Rappen pro Kilowattstunde. Dass dies die Strompreise ver-
teuern wird, liegt auf der Hand. Um sich die Wirtschaft vom Hals zu halten, hat
das Parlament daher die energieintensiven Branchen von der Abgabe befreit.
Bluten müssen am Ende das einfache Volk und das Gewerbe. Unsere Volks-
vertreter, insbesondere diejenigen links der Mitte, wissen dies. Trotzdem sind
sie gewillt, die Energiewende durchzuziehen, koste es, was es wolle. Denn
die Energiewende ist ihr Generationenprojekt, ihre Möglichkeit, als Retter der
Menschheit in die Geschichte einzugehen. Es ist Zeit, diesem Grössenwahn
ein Ende zu setzen.

Der Wadenbeisser

Pilotprojekt: Lehrabgänger
sammeln Berufserfahrung in China

Von Niederönz
ins Reich der Mitte
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Vier angehende Berufsleute der Bystronic Laser AG traten Ende Juni im
Rahmen eines Pilotprojektes ihre Reise vom Oberaargau nach China an.
Wenige Tage nach Erhalt ihrer Fähigkeitsausweise bestiegen sie die
Maschine nach Peking, um ein halbes Jahr in Tianjin zu arbeiten. Mit
diesem mutigen Projekt beweist ihr Arbeitgeber Weitsicht und Offenheit.

Die aktuelleAusgabe derWorldSkills, der
Berufsweltmeisterschaften,hatesgezeigt:
Auch im Wettbewerb der talentiertesten
Berufsleute legt China laufend zu. Heu-
er schaffte es das Reich der Mitte schon
in die Top 15 nach Medaillenwertung. In
derSchweizistdasdualeBerufsbildungs-
systemseit Jahrzehntenbestensetabliert.
DankihrergewonnenenFertigkeiten, ihrer
ArbeitserfahrungundsozialenKompeten-
zenstrebendievierProjektteilnehmerder
Bystroniceinen reibungslosen Einstieg in
denhalbjährigenAufenthaltan.Allenkul-
turellen Unterschieden zum Trotz. Auf ins
grosse Abenteuer begeben sich die bei-
den Automatiker EFZ Adrian Fuhrimann
undFabianGrossenbachersowiediezwei
Polymechaniker EFZ Simeon Römer und
Manuel Beck.

Kein Spaziergang –
eine gut geplante Mission

DasProjektdesArbeitsplatz-Tauscheshat
ein Lernenderselbstangestossen. Manu-
el Beck war es, der sich mit dem Gedan-
ken trug, die USA zu seinem befristeten
Arbeitsort zu machen. Nun, statt in der
Verkaufsorganisation in Nordamerika zu

landen, betreten die jungen Männer chi-
nesischen Boden und die Bystronic-Pro-
duktionsstätte in der nördlichen Hafen-
stadt Tianjin. Selbst ein Tourist überlässt
solch eine Reise nicht dem Zufall. Schon
garnichtein Berufsmann, dersichvorOrt
profilieren und Spuren hinterlassen will.
Deshalb bereiteten sich die vier Lernen-
den während ihres letzten Lehrjahres zu-
sätzlich zu Arbeit und Berufsschulstoff
auf die chinesische Kultur vor: 42 Lektio-
nen Chinesisch-Unterricht mit dem Ziel,
sich mit den für europäische Ohren un-
gewohnten Lauten vertraut zu machen,
die wichtigsten Phrasen für den Alltag
zu erlernen. Schliesslich will keiner beim
Lunch leer ausgehen, nur weil er das ge-
wünschteMenüIInichtordernkann.Dazu
kamenzweiTage intensiverAuseinander-
setzung mit der chinesischen Kultur, Po-
litik und Ökonomie. Die Vorbereitungen
decken zwar zahlreiche Aspekte ihres
Gastlandes ab, dennoch wird es kaum
an Überraschungen und Entdeckungen
vor Ort mangeln. Es wird die Zeit kom-
men, in der keiner mehr an China vorbei
kommt. Die vier jungen Berufsleute sind
dortschonangekommen;siemachensich
heute ein Bild von morgen. h

Seit einer Woche stecken sie mitten im Abenteuer (v.r.n.l.): Fabian Grossenbacher, Simeon Römer,
Manuel Beck und Adrian Fuhrimann.
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Lehrgang Dipl. KMU-Geschäftsfrau SIU

Eine Klasse für sich
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

KMU prägen die Wirtschaft der Schweiz. Innerhalb dieser 300’000 Unternehmen sind es die Frauen, die das
Wirtschaften massgeblich mitgestalten. Sie tun dies als Führungskräfte und mitarbeitende Partnerinnen. Im
Diplomlehrgang «KMU Geschäftsfrau» holen sie sich betriebswirtschaftliches Wissen, das garantiert für die
Praxis taugt.

Die erste Klasse dieses neu gestalteten
Lehrganges startete im Februar 2013 in
Bern. Zwölf erfahrene KMU-Frauen aus
verschiedenen Branchen haben nach
sechsmonatiger Ausbildungszeit den
Kurs absolviert. Alle Teilnehmerinnen
konnten an der Abschlussfeier in Bern
ihr verdientes Diplom in Empfang neh-
men. Der Fächermix des Lehrgangs wird
den hohen Praxisansprüchen an KMU-
Geschäftsfrauen gerecht. Schon auf den
ersten Blick ist klar: Alle wichtigen Tä-
tigkeitsfelder des KMU-Alltags sind in
den Lerninhalten vereint und werden
geschult. So bilden die Lerninhalte ein
solides Fundament für die erfolgreiche
KMU-Geschäftsleitung. Themenblöcke
wie «Leadership und Personalmanage-
ment» stehen ebenso im Lehrplan wie
«Rechnungswesen» oder etwa «Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit». Als Ge-
samtpaket befähigen sie die Lehrgangs-
besucherinnen in jedem Ressort auf
Augenhöhe mitzureden, wichtige Ent-
scheide mitzutragen und sie selbst zu
fällen.

Zweifacher Nutzen für aktuelle
und künftige Geschäftsfrauen

Der Lehrgang «Dipl. KMU-Geschäftsfrau
SIU» erfülltzwei Hauptnutzen: Einerseits

kommen Lehrmittel und Methoden zur
Anwendung, die einen hohen Praxis-
Transfer ermöglichen. Übungen und
Fallbeispiele mit erfahrenen Dozieren-
den bilden den KMU-Alltag realistisch
ab und fördern die Teilnehmerinnen in
ihrer Problemlösungskompetenz. Über-
haupt steht das lösungsorientierte Ar-
beiten an erster Stelle. Positiver Neben-
effekt und ein echter Nutzen in Zeiten
des permanenten Lernens: Die Teilneh-

merinnen profitieren andererseits von
der Brückenfunktion des Lehrganges.
Wer den Kurs erfolgreich abschliesst,
kann mittels abgestimmter Lerninhalte
prüfungsfrei inszweite Abschlusssemes-
ter des Lehrgangs «Fachfrau/Fachmann
Unternehmensführung KMU mit eidg.
Fachausweis» übertreten. Dank dieser
Perspektive lassen sich die Lehrgangs-
besucherinnen alle Optionen für die Zu-
kunft offen.

Gut zu wissen

Verschiedene Kursvarianten entsprechen
den Bedürfnissen an ein berufsbeglei-
tendes Studium und bieten Interessen-
tinnen eine Wahl. Zu verschiedenen Ta-
gen stehen die Kursorte Basel, Bern,
Zürich und Solothurn im Angebot. Ins-
gesamt besuchen die Teilnehmerinnen
188 Lektionen während einesSemesters.
Den Frauen wird empfohlen, wöchent-
lich rund drei bis vier Stunden für das
Selbststudium aufzuwenden; so ist ge-
währleistet, dass aktueller Stoff verar-
beitet und kommende Lektionen aktiv
aufbereitet werden. In allen acht Fächern
bzw. Themenblöcken können fakultati-
ve Abschlusstests absolviert werden, die
eine Standortbestimmung ermöglichen.
Der Besuch von mindestens 80% der Un-
terrichtslektionen führt zum Kursattest.

Ein abgerundetes Angebot
für Praktikerinnen im Gewerbe

Wer die «KMU Geschäftsfrau» absolviert,
hält zahlreiche Trümpfe in der Hand. Die
Lehrgangsbesucherin setzt sich mit den
aktuellen Fragestellungen der Betriebs-
wirtschaft auseinander. Mit modernen
Lehrmitteln und praxisnahen Methoden
wie Fallbeispielen gelingt der Transfer
vom Schulzimmer in die Unternehmen-
spraxis. Dozierende mit pädagogisch-di-
daktischen Fähigkeiten und Erfahrung
stehen schliesslich für ein abgerundetes
erfolgreiches Bildungsangebot. Nächster
Kursstart: ab August 2013 an verschiede-
nen Orten. h
www.siu.ch

Eine Klasse für sich: Nach sechsmonatiger Ausbildungszeit strahlen die KMU-Geschäftsfrauen um
die Wette.

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

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. AbaSmart, die App für das iPad, informiert

Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler:

> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und

Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch/links/mobile

ABACUS Business Software goes mobile
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Ratgeber Recht

Facebook
und Urheberrechte
Lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich*

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Facebook ergeben sich verschiedenste datenschutzrechtliche
Problemstellungen, insbesondere im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen. In der heutigen Zeit,
in der fast jede Privatperson und jedes Unternehmen auf Facebook zu finden ist, ist es bedeutsam,
die möglichen finanziellen Auswirkungen des Schaltens und Waltens auf Facebook zu kennen. Pro Facebook-
Profil ist aufgrund der sich darauf befindlichen Videos, Fotos und Inhalten mit einem «Wert» für urheberrecht-
liche Verletzungen bis zu mehreren tausend Franken zu rechnen.

In Deutschland hat der «Run» auf Ur-
heberrechtsverletzungen in Facebook-
Profilen bereits seit geraumer Zeit be-
gonnen. Verschiedenste deutsche
Anwaltskanzleien haben sich darauf
spezialisiert, Facebook-Nutzer mit Ab-
mahnungen und hohen Vertragsstra-
fen zu überziehen und es ist fraglich,
wann dies auch in der Schweiz so weit
sein wird.

So schnell geht’s

Wer fremde Fotos, Filme, Texte oder
Musikstücke aus dem Netz ohne
Erlaubnis mit der Funktion «hochla-
den» oder «teilen» auf seine Face-
book-Seite stellt, verstösst gegen das
Urheberrecht. Die Bilder und Videos,
die man im Internet findet, gehören
jemandem und man darf deshalb die-
se fremden Inhalte und Materialien
ohne Lizenz an sich nicht weiterver-
breiten und veröffentlichen. Ob das
«Liken» von solchen Inhalten zulässig
ist, ist umstritten.

Die Verwendung zum Eigengebrauch
bzw. das Zugänglichmachen im priva-
ten Rahmen urheberrechtlich geschütz-
ter Werke ist nach dem schweizerischen
Urheberrechtsgesetz (URG) in gewissem
Umfang erlaubt. Waltet man aber auf
Facebook, so liegt grundsätzlich keine
private Nutzung mehr vor. In den deut-
schen Anwaltskreisen gilt die Faustre-
gel, dass maximal 100 Personen zum
engen Familien- und Freundeskreis zäh-
len können. Deshalb kann man bei den

meisten Facebook-Pofilen schnell von
«öffentlichem Raum» sprechen.

Gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. b URG be-
geht eine Urheberrechtsverletzung
und kann mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe bestraft
werden, wer vorsätzlich und unrecht-
mässig ein Werk veröffentlicht, da
dieses Recht nur dem Urheber bzw.
dem Urheberrechtsberechtigten zu-
steht. Dies ist beispielsweise auch
der Fall, wenn man einen Cartoon auf
seinFacebook-Profil hochlädt oder
ein Bild eines berühmten Malers
als Titelbild verwendet. Wer in sei-
nem Urheberrecht verletzt oder ge-
fährdet wird, hat gemäss Art. 62 URG
Anspruch auf Unterlassung, Besei-
tigung und Auskunft. Das Gericht kann
den Verletzer dazu anhalten, eine
drohende Verletzung zu verbieten
oder eine bestehene Verletzung zu
beseitigen.

Kurzer Blick nach Deutschland

In Deutschland ist es seit einiger Zeit
vermehrt der Fall, dass Facebook-
Nutzer mit Abmahnungen und Vertrags-
strafen überhäuft werden. Gemäss dem
deutschen Urheberrechtsgesetz muss
der Urheberrechtsberechtigte den Ver-
letzer vor Einleitung eines gerichtli-
chen Verfahrens auf Unterlassung ab-
mahnen und ihm Gelegenheit geben,
den Streit durch Abgabe einer mit einer
angemessenen Vertragsstrafe bewehr-
ten Unterlassungsverpflichtung beizu-

legen. Hinzu kommt, dass nach deut-
schem Urheberrecht dem Verletzer die
Abmahngebühren aufgebrummt wer-
den können. Somit kann es ohne Weite-
res sein, dass man auch in der Schweiz
plötzlich ein Abmahnschreiben eines
deutschen Anwaltes erhält und ver-
pflichtet wird, eine Vertragsstrafe und
Abmahngebühren zu bezahlen sowie
eine Unterlassungs- und Verpflich-
tungserklärung zu unterzeichnen. Mit
dieser Erklärung bestätigt der Verletzer,
dass er die betreffende Urheberrechts-
verletzung zukünftig unterlassen wird.
Kritisch ist, dass mit der Unterzeich-
nung der meist von deutschen Anwälten
vorbereiteten Unterlassungserklärun-
gen gleichzeitig auch eine «Schuldan-
erkennung» abgegeben wird, aus der
sich dann ein Schadenersatz ableiten
lässt. Erhält man eine solche Abmah-
nung, ist es allenfalls ratsam, sich an-
waltliche Hilfe zu holen.

Internationaler Sachverhalt

Da sich die Nutzung von Facebook
nicht auf ein Staatsgebiet beschränkt,
bewegt man sich im rechtlichen Rah-
men stets auf einer internationalen
Ebene. Da ein Facebook-Profil grund-
sätzlich in jedem Land einsehbar ist,
kann nach dem Schutzlandprinzip
aus jedem Land eine Verletzung gel-
tend gemacht werden. Somit kann es
gemäss den international geltenden
Regeln wie auch nach dem schweize-
rischen Recht zulässig sein, dass ein
in der Schweiz wohnhafter Facebook-

Nutzer vor deutschen Gerichten nach
deutschem Recht eingeklagt wird.

In der urheberrechtlichen
Grauzone

Die Situation in der Schweiz bei der
Handhabung von Urheberrechtsver-
letzungen hat noch lange kein solches
Ausmass wie in Deutschland erreicht.
Die Schweiz steht jedoch in Urheber-
rechtsfragen immer mehr unter inter-
nationalem Druck und wird im Ausland
für seine «lasche» Verfolgung von Urhe-
berrechtsverletzungen im Internet ge-
scholten. Auch in der Schweiz werden
deshalb die Stimmen, die sich für eine
striktere Verfolgung solcher Verletzun-
gen aussprechen, immer lauter.

Klar ist jedoch, dass das schweizerische
Urheberrecht nicht mehr der heutigen
Realität, in welcher Internet und Face-
book – und somit auch Urheberrechts-
verletzungen – zum Alltag gehören,
entspricht. Eine Revision des Urheber-
rechts, die dieser Situation Rechnung
trägt, ist deshalb erforderlich.

Wie sich aus dem Erwähnten ergibt, ist
eine Urheberrechtsverletzung auf Face-
book schnell erfolgt und die meisten Fa-
cebook-Nutzer sind sich nicht bewusst,
was für finanzielle Folgen dies haben
kann.FastjederSchweizerbefindetsichin
Urheberrechtsfragentäglichineinerrecht-
lichenGrauzone. Deshalb sollte man sich
stets gut überlegen, was man auf Face-
book hochlädt. h
*Der Verfasser ist Partner bei SBRS Rechtsan-
wälte, Zürich.

Rolf Ringger
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Der aktuell gültige Umwandlungssatz in
der beruflichen Vorsorge ist viel zu hoch.
Deshalb finden jedes Jahr Umverteilun-
gen zwischen 600 Mio. und 1,5 Mrd. Fr.
von der im Erwerbsleben aktiven Gene-
ration zu den Rentnern statt (Abbildung).
Das zeigt Avenir Suisse in der aktuellen
Publikation «Die schiefe zweite Säule».
Diese Bandbreite hängt damit zusam-
men, dass der «richtige» Umwandlungs-
satz, bei dem es zu keinen Umverteilun-
gen zwischen den Generationen mehr
kommt, nur schwer zu bestimmen ist. In
jedem Fall müssten seiner Berechnung
eine realistische Lebenserwartung und
eine entsprechende Marktrendite zu-
grunde gelegt werden. Avenir Suisse
schätzt den langfristig tragbaren Um-
wandlungssatz auf 5,6% bis 6,2% – weit

unter dem heutigen Stand von 6,8%. In
seiner Reform «Altersvorsorge 2020»
schlägt der Bundesrat nun eineSenkung
auf 6,0% vor. Flankierende Massnahmen
sollen dabei Renteneinbussen vermei-

den.
Eine gleich hohe Rente bei tieferem Um-
wandlungssatz bedingt höheresSparka-
pital zum Zeitpunkt der Pensionierung.
Dieses Ziel kann auf zwei Arten erreicht
werden: durch 1. höhere Lohnbeiträge
oder 2. eine längere Beitragsdauer – z.B.
durch einen Beitragsbeginn mit 18 Jah-
ren (wie in der AHV) statt wie heute mit
25 Jahren, oder durch ein Hinausschie-
ben des Rentenalters.
Will man die Renteneinbussen, die bei
einerSenkung des Umwandlungssatzes
auf 6,0% resultieren, vollständig ausglei-

chen, muss der Versicherte bis zu 13%
mehr Kapital ansparen. Wer noch vierzig
Jahre bis zur Pensionierung vor sich hat,
kann diese Gelder durch erhöhte Lohn-
beiträge finanzieren. Diese Zusatzfinan-
zierung würde jährlich 1,7% des versi-
cherten Lohns betragen. Bei einem
60-Jährigen müssten die Sparkapitalien
im gleichen Ausmass aufgestockt wer-
den, jedoch in viel kürzerer Zeit. Die re-
sultierenden jährlichen Kosten lägen bei
13% des Lohns. Das ist kaum denkbar.
Massnahmen für diese Übergangsgene-
ration sind deshalb nötig.

Flexible Lösung hat Vorteile

Hier will der Bundesrat auf eine Pool-Lö-
sung im Umlageverfahren zurückgreifen.

In diesen Pool einzahlen müssten alle
Pensionskassen, Kompensationszahlun-
gen erhielten aber hauptsächlich Kassen
mit vielen älteren Versicherten. Damit
würde eine Umverteilung – in diesem Fall
von Jung zu Alt – institutionalisiert, was
eigentlich der AHV vorbehalten sein
sollte.
Besser wäre, die Finanzierung der Über-
gangsgeneration dezentral durch die
Sozialpartner zu regeln. Diese können
am besten die finanzielle Situation der
Versicherten und des Arbeitgebers ein-
schätzen und tragfähige Lösungen erar-
beiten. So würde das Gesetz Abfederun-
gen für Mitarbeiter z.B. ab 60 Jahren
vorschreiben, den Weg dazu würden aber
die Sozialpartner in Eigenregie definie-
ren. Die Lösungen könnten so vielfältig

Rentenfinanzierung:

Wo der Rentenklau wirklich stattfindet
Jérôme Cosandey, Avenir Suisse

Mit dem gültigen Umwandlungssatz werden jährlich bis zu 1.5Mrd. Fr. zu Lasten der aktiven Bevölkerung umverteilt. Es braucht eine Neu- und eine
Übergangslösung. Letztere sollte in einer dezentralen, flexiblen Regelung zwischen denSozialpartnern bestehen. Die Pool-Lösung birgt Nachteile.

Multinationale Unternehmen kennt die
Schweiz schon seit dem späten 19. Jhd.,
fielen doch die Gründung von Nestlé
(1866), Brown,Boveri & Cie (1891) und
Roche (1896) in diese Zeit. Politik, Öffent-
lichkeit und Wissenschaft interessieren
sich erstviel später für diese Firmen. Der-
weil gibt es eine kaum zu überblickende
LiteraturzumThema. Was rechtfertigt es
also, sich damit überhaupt noch zu be-
fassen? Es sind vor allem drei Gründe:
• Die unvermindert grosse Bedeutung

der Multis für die schweizerische
Volkswirtschaft, die zu wenig zur
Kenntnis genommen wird.

• Der Graben, der sich vor allem wegen
des Eingangs angelsächsicher Füh-
rungs- und Entlöhnungsmodellen zwi-
schen weitenTeilen der Politikund der
Öffentlichkeit einerseits und den in-
ternational orientierten Unternehmen
andererseits aufgetan hat.

• Die Überzeugung, dass es im ureigens-
ten Interesse derSchweiz, auch der lo-
kalen KMU, liegt, dass die wertschöp-
fungsstarken Headquarter-Funktionen
von multinationalen und internatio-
nalen Unternehmen in der Schweiz
bleiben.

Indirekte Effekte erhöhen die
Bedeutung

Aus methodisch-statistischen Gründen
ist es nicht einfach, die volkswirtschaft-
liche Bedeutung der Multis für die
Schweiz zu erfassen. Deshalb kommen
die verschiedenen Untersuchungen zu
diesem Thema – wie die Tabelle zeigt –
auch zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen.
Aber selbst wenn man auf die tieferen
Werte abstellt, ist das Gewicht der Mul-
tis erheblich. Hinzu kommt, dass inner-

halb einzelner Branchen wie etwa der
Pharma undChemie die Anteile der Mul-
tis an der Beschäftigung und der Brutto-
wertschöpfung noch wesentlich höher
liegen. Das gilt auch für einzelne Kanto-
ne wie z.B. Genf und Waadt, wo der Wert-
schöpfungsanteil der Multis 43 bzw. 41%
beträgt. Schliesslich kommen noch die
von den multinationalen Unternehmen
ausgehenden indirekten Effekte auf die
Wertschöpfung und Beschäftigung von
Zulieferbetrieben hinzu, über die keine
zuverlässigen Schätzungen vorliegen.
Hingegen ist unzweifelhaft, dass mehr
als 250 000 zusätzliche Arbeitsplätze
und ein Plus von 6% an Wertschöpfung
indirekt von börsenkotierten Unterneh-
men abhängen.

Standorte im unerbittlichen
Wettbewerb

Die Schweiz hat aus der Globalisierung,
als deren wichtigste Treiber die Multis
gelten, grossen Nutzen gezogen, wovon
letztlich alle Kreise einkommens- und be-
schäftigungsmässig profitiert haben.
Ebenso leisten die Multis einen entschei-
denden Beitrag zur internationalen In-
novationsstärke der Schweiz. Doch

Multis:

Zerrbild und Wirklichkeit
Die volkswirtschaftliche Bedeutung derMultis ist erheblich, das Gleiche
gilt für ihren Beitrag zu Innovationsfähigkeit undWohlstand derSchweiz.

Multis: Zerrbild und Wirklichkeit
Der vielfältige Beitrag globaler Unternehmen
zum Schweizer Wohlstand
Rudolf Walser und Alois Bischofberger

Avenir Suisse

Weitere Informationen und Download:
http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/
uploads/2015/06/as_dp_multis.pdf
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Konzernstandorte sind – vor allem im
Dienstleistungssektor – heute leichter
zu verlegen, als gemeinhin angenom-
men wird. Zwar ist zurzeit keine unmit-
telbare Abwanderung zu befürchten,
aberStandorte stehen heute mehr denn
je in einem unerbittlichen globalen Wett-
bewerb. Setzt erst einmal ein Erosions-
prozess ein, lässt er sich kaum noch
stoppen.
Die Schweiz tut deshalb gut daran, ihrer
Standortattraktivität durch eine liberale,
offene, Wirtschaftspolitik Sorge zu tra-
gen, weil nur so die notwendigen Voraus-
setzungen für erfolgreiche Unternehmen
aller Grössenordnungen geschaffen wer-

den können. Dabei müssen selbst-
verständlich auch die Spitzenleute
und das Management von multi-
nationalen Unternehmen einen Bei-
trag leisten, um wieder Vertrauen
und Verständnis zurückzugewinnen.
Ein weiteres Auseinanderdriften wür-
de den für den zukünftigen Wohl-
stand der Schweiz so wichtigen ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt aufs
Spiel setzen. Die jüngste Wirtschafts-
geschichte zeigt eindrücklich, wie
schnell Länder zurückfallen können.
Die Schweiz hat es selbst in der
Hand, die Weichen für eine erfolgrei-
che Zukunft richtig zu stellen.

wie die Alters- und Lohnstrukturen der
Kassen sein: Einige könnten auf Reser-
ven zurückgreifen, die sie mit Blick auf
solche Senkungen gebildet haben. An-
dere haben einen finanzstarken Arbeit-
geber (privat oder öffentlich), der eine
Einmaleinlage in die Kasse einzahlen
will. Wieder andere könnten zur Finan-
zierung der Übergangsregelung Zusatz-
beiträge erheben.
Vor die Frage gestellt, ob sie ihre BVG-
Rente reduzieren möchten, hat 2010 die

Mehrheit der Bürger einen niedrige-
ren Umwandlungssatz abgelehnt.
Wer kürzt schon freiwillig seine Leis-
tungen. Die Frage damals war jedoch
ungenau formuliert. Vielmehr müss-
te in einer zukünftigen Abstimmung
gefragt werden, ob man bereit wäre,
bis auf 2% seines Einkommenszu ver-
zichten, um eine Rente von 60% des
letzten Bruttolohns zu erhalten. Dann
wäre eine echte, ehrliche Güterab-
wägung möglich. Freiheit vor

Gleichheit
Gerhard Schwarz, Direktor Avenir Suisse, www.avenir-suisse.ch

Fragen um die «gerechte» bzw. gleichmässige Verteilung von Einkommen und
Vermögen beherrschen derzeit die wirtschaftspolitische Agenda. Angefangen hat es
mit der Abzocker-Initiative – und ungleich Verheerenderes befindet sich mit der
1:12- sowie der Mindestlohn-Initiative im Köcher. Doch wie steht es wirklich um die
Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Schweiz? Da lohnt sich ein Blick
auf die – auf den ersten Blick überraschenden – Fakten: In kaum einem anderen
Land ist die Verteilung der Markteinkommen, bevor der Staat umverteilend
eingreift, so gleichmässig wie in der Schweiz (Grafik unten). Und während die
meisten westlichen Industriestaaten seit den 80er Jahren eine wachsende
Einkommensspreizung verzeichnen, hat sich die Einkommensschere in der Schweiz
kaum geöffnet. Es zeigt sich vielmehr, dass alle Bevölkerungsschichten am
wachsenden Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte teilnehmen konnten. Kurzum:
Die Schweiz ist ein Musterbeispiel dafür, dass ein flexibler Arbeitsmarkt weder zu
exorbitanter Ungleichheit noch zu hoher Arbeitslosigkeit führt – im Gegenteil.
Genau dieser so wichtige Standortvorteil der Schweiz würde mit staatlichen
Eingriffen in den Arbeitsmarkt und in die freie Lohnbildung aufs Spiel gesetzt. Der
Preis, um die Ausreisser am oberen und unteren Ende der Lohnskala zu korrigieren,
wäre hoch: nicht nur mehr Arbeitslosigkeit (die vor allem Schlechtqualifizierte
treffen würde), sondern auch weniger Innovation, geringeres Wachstum und
schwächere unternehmerische Dynamik. Doch letztlich gefährden die zunehmen-
den Tendenzen zur Korrektur der Einkommens- und Vermögensverteilung viel mehr,
nämlich unserer bewährte Gesellschaftsordnung, wie es Milton Friedman in seiner
unnachahmlich pointierten Art einst formulierte: «Eine Gesellschaft, die Gleichheit
über Freiheit stellt, wird nichts von beidem erhalten. Eine Gesellschaft, die Freiheit
vor Gleichheit stellt, wird viel von beidem bekommen.»

Beitrag multinationaler Unternehmen zu volkswirtschaftlichen Aggregaten

Anteil an der volkswirtschaftlichen Bruttowertschöpfung
in % des BIP |1, 2, 4 16-36%

Anteil an der Bruttowertschöpfung Industrie |3 28%

Anteil an der Bruttowertschöpfung Dienstleistungen |3 14%

Anteil an der Beschäftigung |1, 4 11-29%

Anteil an den Warenexporten |2, 3 30-60%

Anteil an den Unternehmenssteuern (direkte Steuern) |1, 3 35-42%

Quellen: 1) BFS (separate Auswertung für Avenir Suisse);
2) BFS (2008); 3) Hauser et al. (2009); 4) Bcg & Swiss-American coc (2012)

Quelle: eigene Berechnungen

Je grösser die Differenz zwischen dem gesetzlich verankerten und dem ökonomisch richtigen
Umwandlungssatz ist, desto grösser ist die Umverteilung.

Der Gini-Index ist ein Indikator für Ungleichheit (z.B. von Einkommen). Sein Wert liegt
zwischen 0 und 1. Je höher der Index, desto grösser die Ungleichheit. Bei Gleichverteilung
beträgt er 0, bei extremer Ungleichheit 1.

Gini-Index der Vollzeitangestellten in Ländern der OECD

Schweiz
Belgien

Dänemark
Schweden

Italien
Frankreich
Norwegen
Australien

Niederlande
Spanien

Deutschland
OECD
Irland

Österreich
Japan
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Grossbritannien
Polen

Kanada
Portugal

Chile
USA
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Gini-Index
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Felix Schaad
Comiczeichner und Karikaturist, Schöpfer des Comic-Strips
«Eva» im «Tages-Anzeiger»

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…zwei grossen Kaffees.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich nach Ideen für Karikaturen suche.

Wer «Eva» tagtäglich mit neuen Ideen versorgen soll,…
…sollte den Kopf ein bisschen im Wind der täglichen Aktualitäten haben.

Erfolge feiere ich...
…mit einem guten Essen.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…ich die Glut auf dem Grill nicht zur Weissglut bringe.

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

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…solange darauf warten, Zeichnen zum Beruf zu machen.

Geld bedeutet mir...
…nichts (das tönt immer super!).

Rat suche ich...
…in meinem Beruf gibt es keine Ratgeber.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…genug Zeit zum Radfahren zu haben.

Jüngeren Menschen rate ich...
…dem Alter aus dem Weg zu gehen.

Mein Weg führt mich...
…immer wieder in mein Büro beim «Tages-Anzeiger».

4. KMU-Forum Zürcher Oberland

Grenzerfahrungen –
an die Grenze(n) gehen
Zum vierten Mal findet am Freitag, 30. August, das KMU-Forum Zürcher
Oberland als Unternehmer- und Gewerbler-Treffpunkt im Rahmen der
ZOM Züri Oberland Mäss statt. Das diesjährige Thema «Grenzerfahrun-
gen – an die Grenze(n) gehen» hat es in sich: Illustre Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung werden über ihre
Grenzerfahrungen berichten; über berufliche und über ganz persönliche.

In sich stetig verändernden und an-
spruchsvoller werdenden Märkten sind
KMU immer häufiger gezwungen, an
ihre Grenzen zu gehen. Auch im priva-
ten Alltag sind Grenzerfahrungen bei
vielen Menschen an der Tagesordnung.
Dabei werden diese oft als Belastung
empfunden; Grenzerfahrungen können
aber auch Herausforderung und Chan-
ce sein, positive Veränderungen einzu-
leiten. «Wir greifen das Thema Grenzer-
fahrungen am diesjährigen KMU-Forum
deshalb aus ganz unterschiedlichen Per-
spektiven auf und wollen den Teilneh-
menden damit zeigen, welche Möglich-
keiten es gibt, mit solchen Erfahrungen
umzugehen», erklärt Andreas Künzli,
Organisator des KMU-Forums und Ge-
schäftsführer der ZOMAG.

Erkenntnisse aus dem Extremsport
nutzen

In der Politik sind Grenzerfahrungen an
derTagesordnung: Regierungspräsident
Dr. iur.Thomas Heiniger wird am KMU-Fo-
rum in seiner Grussbotschaft sicherlich
einige entsprechende Anekdoten zum
Besten geben. Auch im Extremsport ist
es unvermeidlich, regelmässig an seine
physischen und psychischen Grenzen zu
stossen. Evelyne Binsack, Bergführerin,

Helikopterpilotin und Abenteurerin, er-
möglicht mit ihrem Referat einen span-
nenden Einblick in diese fürviele fremde
Welt des Extremsports und derAbenteu-
er. Aus ihren vielfältigen Erlebnissen kön-
nen dieTeilnehmenden des KMU-Forums
bestimmt Erkenntnisse für den Umgang
mit Grenzerfahrungen im Alltag wie im
Berufsleben gewinnen.

Vom Herzchirurg zum Fernfahrer

Auch die Gäste der anschliessenden
Podiumsdiskussion können mit vielfäl-
tigen Grenzerfahrungen aufwarten: So
etwa MarkusStuder, der seine langjähri-
geTätigkeit als bekannter Herzchirurg an
den Nagel hängte und Fernfahrer wurde;
oder Manuel Burkart vom Komikerduo
«Divertimento», der auf der Bühne im-
mer wieder an seine – zumTeil durchaus
amüsanten – Grenzen stösst. ÜberGren-
zerfahrungen aus unternehmerischer
Sicht schliesslich wird Pascal Huber,CEO
der Embru-Gruppe, berichten. Moderiert
wird das KMU-Forum wie in den Vorjah-
ren von MarkusGilli, Programmleiter und
Chefredaktor von Tele Züri. Das vollstän-
dige Programm sowie weitere Informati-
onen zum KMU-Forum Zürcher Oberland
finden sich online unter:
www.kmuforum-zo.ch

Unternehmer-Treffpunkt im Zürcher Oberland: 4. KMU Forum Zürcher Oberland
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Kostenlose Informationsveranstaltung für KGV-Mitglieder

Neuerungen im Quellensteuerverfahren –
wir machen Sie fit!
TP. Ab dem 1. Januar 2014 werden wesentliche Neuerungen im Quellensteuerverfahren in Kraft treten.
Deren Umsetzung wird sowohl für die Arbeitgebenden wie auch für die Steuerbehörden eine grosse Herausfor-
derung darstellen.

Markus Kühni, Chef der Dienstabteilung
Quellensteuer Zürich und Präsident der
Arbeitsgruppe Quellensteuer derSchwei-
zerischen Steuerkonferenz (SSK), sowie
Abramo Lo Parco, Steuerkommissär und
StellvertreterChef Dienstabteilung Quel-
lensteuer Zürich, werden Sie deshalb
umfassend über folgende Änderungen
im Quellensteuerverfahren informieren:

● Neuerungen bei der Quellenbesteu-
erung von geldwerten Vorteilen aus
Mitarbeiterbeteiligungen (gültig ab
1.1.2013)

● Möglichkeit der elektronischen Quel-
lensteuerabrechnung über den Lohn-
standard ELM Quellensteuer

● Anwendbarkeit und Umsetzung
der neuen, schweizweit gültigen
Quellensteuertarife

● Neuerungen im Verfahrensablauf

● Ausblick auf die Weiterentwicklung
im Quellensteuerverfahren

Ziel der Veranstaltung ist es, Ihnen den
Handlungsbedarf im Quellensteuerab-
rechnungsverfahren aufzudecken, damit
Sie rechtzeitig die erforderlichen Mass-
nahmen für eine weiterhin korrekte Ab-
lieferung der Quellensteuern einleiten
können.

Die Informationsveranstaltung findet
statt am Mittwoch, 21. August 2013,
10.30 bis bis ca. 12.00 Uhr, Hotel Wid-
der, Widder-Saal, Augustinergasse 24,
Zürich. Für Mitgliedsfirmen des VZH so-
wie der Zürcher Handelskammer (ZHK)

und dem Kantonalen Gewerbeverband
Zürich (KGV) ist dieTeilnahme an derVer-
anstaltung kostenlos. Der Preis für Nicht-
mitglieder beträgt CHF 80.00.

Anmeldung bitte per E-Mail an info@
vzh.ch mit folgenden Angaben:
– Firma
– Nennung Mitgliedschaft bei VZH,

ZHK oder KGV
– Mitgliedschaftsnummer
– Anzahl Personen
– Name(n) und Vorname(n)
– Telefonnummer

Das Kantonale Steueramt und der Ver-
band Zürcher Handelsfirmen danken Ih-
nen schon heute für Ihr Interesse. h

Wirtschaft trifft Armee: 4. Oktober 2013 auf der Schwägalp

Einladung zum Besuch
beim Infanteriebataillon 61
TP. Welche Aufträge und Leistungen er-
bringt die Schweizer Milizarmee? Am 4.
Oktober sind KGV-Mitglieder eingeladen,
kostenlos einen Einblick in den Ablauf
eines Wiederholungskurses (WK) und

die Tätigkeit von Kadern und Truppe zu
gewinnen. Interessant und vielverspre-
chend werden die Ausführungen und der
Einblick in die militärische Führungsaus-
bildung sowie die Transferleistung der

Armee zur Wirtschaft. Nicht zuletzt bie-
tet derTag dieChance, mit Kadern des In-
fanteriebataillons 61 und dem Komman-
danten der Panzerbrigade 11 den Dialog
zu pflegen.

Tag & Ort: Freitag, 4. Oktober,
auf der Schwägalp

Zeitpunkt: 13.30 bis 19 Uhr
Treffpunkt: Berghotel Schwägalp

9107 Schwägalp
Wichtig: Veranstaltung findet im Freien
statt – um adäquate Freizeitbekleidung
wird gebeten.
Anmeldung und Detailprogramm:
http://www.kgv.ch/mitglieder/
veranstaltung

www.meta10.com/surface

IT Outsourcing
für KMU

Cloud
Computing

SICHERHEIT REDUNDANZ

SUPPORT

FLEXIBILITÄT

Zugriff von
überall

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



Bestimmen Sie bei der Festlegung der Anlagestrategie aktiv mit. Wir bieten flexible und massgeschneiderte
BVG-Lösungen, welche wir nach den Bedürfnissen in Ihrem Unternehmen ausarbeiten. Denken Sie in der
betrieblichen Vorsorge neu und sprechen Sie mit uns. jyskebank.ch/info
In Dänemark verwurzelt, seit über 40 Jahren in der Schweiz zuhause.

Jyske Bank (Schweiz) AG . Private Banking . 8021 Zürich . Tel. +41 44 368 73 73

Bestimmen Sie bei der Festlegung der Anlagestrategie aktiv mit. Wir bieten flexible und massgeschneiderte

Wir vertråuen åuf Vørsørgelösungen å lå cårte,
ånstått åuf Einheitsbrei. T
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DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE–
BRINGEN IHR GESCHÄFT IN FAHRT.

Garage Egger AG • Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • www.egger-dietikon.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
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