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Burkhard

Leuchttürme
der Nachhaltigkeit

15. August 2013 – 8/2013

WorldSkills 2013 Leipzig

Abräumer
vom Dienst

thomas Pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Hans-Peter Burkhard leitet noch
bis Ende August das Zentrum für
unternehmensverantwortung und
nachhaltigkeit (CCRS). Das Institut
ist mit der universität Zürich
assoziiert. Wir reden mit ihm über
die triebfeder nachhaltigen
Handels und ergründen, wieso
gerade kMu von ihrer Philosophie
her dazu prädestiniert sind.
Während die einen generationenübergreifende Perspektiven
automatisch verinnerlicht haben,
verfügen Grossunternehmen eher
über spezialisierte nachhaltigkeitsStellen. Der Anmelderekord zum
kMu-Preis der ZkB unterstreicht
das hohe Interesse am thema.
Interview ab Seite 4.
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Mit gutem
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8

Fortschritte und
Herausforderungen
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Jubeln ohne Ende. Die Schweiz glänzte an den Berufsweltmeisterschaften in leipzig und trat die Heimreise mit 17 Medaillen und 18 Diplomen
an. lesen Sie mehr im Interview ab Seite 10 und im Bericht auf Seite 12.
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IM BREnnPunkt

Editorial

Grüezi
mitenand

Eines vorweg: Es ist toll, dass ich mich künftig für das Zürcher Gewerbe einsetzen
darf und die anerkannt gute Arbeit meines Vorgängers Martin Arnold mit einem engagierten Vorstand und einem motivierten Geschäftsstellenteam weiterführen kann.
Mein erstes Thema führt mich noch einmal in meine berufliche Vergangenheit, bei
der ich mich mit Güterverkehrsthemen beschäftigt habe, welche für das Gewerbe
relevant sind.
Die Schweiz verfügt über eines der besten Infrastrukturnetze weltweit. Dieses stellt
einen zentralen Faktor für die Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes dar. Doch sowohl Eisenbahn- als auch Strassenverkehr stossen an ihre
Grenzen: So kam es 2012 auf dem Strassennetz zu 20’000 Staustunden, was geschätzte volkswirtschaftliche Kosten von 1,2 Milliarden nach sich zieht. Drei Viertel
der Verkehrsüberlastung fällt dabei im Grossraum Zürich an, wo sich die Staustunden auf der Nordumfahrung seit 2003 verdoppelt haben. Ebenso bestehen heute wegen fehlender Trasseekapazität Engpässe auf dem Schienennetz, da der Personenverkehr gegenüber dem Güterverkehr gesetzlich prioritär behandelt wird. Generell
gilt es festzuhalten, dass die sogenannte Ost-West-Achse für die Schweizer Volkswirtschaft bedeutend wichtiger ist als die medial viel beachtete Nord-Süd-Achse.
Der Güterverkehr Schweiz steht zudem vor grossen Herausforderungen: Gemäss Infrastrukturbericht des Bundesrates wird der Güterverkehr auf der Schiene bis 2030
um 85%, auf der Strasse um 35% zunehmen. Mit der Engpassbeseitigung des Nationalstrassennetzes, der Vorlage Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur
(FABI), der Motion Zukunft des Schienenverkehrs in der Fläche haben der Bundesrat und das Parlament den Handlungsbedarf erkannt. Eine verkehrsträgerübergreifende Gesamtkonzeption des Güterverkehrs fehlt hingegen. Diese Tatsache führt zu
einer unnötigen wie ineffizienten Konkurrenz der Verkehrsträger und Verkehrsarten,
bindet unnötige staatliche Mittel und gefährdet schliesslich die Wettbewerbsfähigkeit des Güterverkehrs insgesamt.
Was ist zu tun? Der Bundesrat sollte deshalb beauftragt werden, eine verkehrsträgerübergreifende Gesamtkonzeption zu erstellen, in der auch der Güterverkehr seinen Platz findet. Diese muss koordinierte Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und
Massnahmen pro Verkehrsträger Strasse, Schiene (Binnen- und Transitverkehr inklusive Umschlagterminals), Schifffahrt und Luftfracht enthalten. Auf diese Art und
Weise ist garantiert, dass dem Gewerbetreibenden auch in Zukunft die georderten
Güter stets zur rechten Zeit, in ausreichender Menge, optimaler Qualität sowie zu
wettbewerbsfähigen Bedingungen zur
Verfügung stehen.

Warum?
Darum!
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Interview Hans-Peter Burkhard, Direktor des CCRS

«Ein Konzept wider
die Kurzfristigkeit»
Interview thomas Pfyffer und thomas Hess

Der rote Faden im Berufsleben von Hans-Peter Burkhard ist die langfristigkeit seines Handelns. nach Führungsaufgaben in einem Ingenieur-unternehmen und seinem Engagement als Chef des Amtes für Wirtschaft
und Arbeit leitet er seit 2005 das Zentrum für unternehmensverantwortung und nachhaltigkeit (CCRS) an der
universität Zürich. Wir sprechen mit ihm über verantwortliches unternehmertum. Wie steht es um das
Engagement der kMu und wer hat Aussicht auf die Früchte, die mit dem kMu-Preis der Zürcher kantonalbank
zu ernten sind?
Wie definieren Sie Nachhaltigkeit?
Bildet das Drei-Kreise-Modell mit den
Ebenen Ökologie-Soziales-Finanzielles
die Grundlage dazu?
Auch wenn unter dem Begriff Nachhaltigkeit fälschlicherweise oft ausschliesslich Umweltschutz verstanden wird: Das
Modell, basierend auf den drei erwähnten Ebenen, erfasst das Wesentliche.
Zum Begriff Nachhaltigkeit gehört allerdings auch die Langfristigkeit des (unternehmerischen) Denkens und Handelns.

hes Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit meist automatisch gegeben.

Wo sehen Sie Ansatzpunkte, wenn eine
KMU-Unternehmerin den Wunsch äussert, sich vermehrt aktiv mit der Nachhaltigkeit auseinander zu setzen? Ist es
sinnvoll, sich externe Spezialisten dafür zu rekrutieren?
Oftmals drängt sich der Schritt nach aussen vorerst nicht auf. Welcher externe
Dienstleister kennt denn die Firma besser als die Unternehmerin selbst? Ich
Sehen Sie die Nachhaltigkeit als
empfinde es als sehr nützlich, sich Zeit
«Megatrend»?
für die eigene Bewusstseinsbildung zu
Wer in seinem Unternehmen Nachgeben: Wo sind meine kritischen Punkhaltigkeitsmanagement betreibt, will
te bei der Rentabilität, wie viele neue
langfristigen Erfolg beim WirtschafProdukte oder neue Dienstleistungen
ten: Er sorgt dafür, dass das Unter- Hans-Peter Burkhard: «Welcher externe Dienstleister kennt denn die Firma besser als der Unterhabe ich auf den Markt gebracht, kennehmen rentiert, er investiert in Inno- nehmer selbst?».
ne ich die Bedürfnisse meiner Kunden
vation, er belastet die Umwelt so wenig
und die Möglichkeiten meiner Liefewie möglich und trägt nach Möglich- Viele Schweizer Unternehmen sind sich Wir haben die Grossunternehmen ge- ranten, wo belaste ich die Umwelt am
keiten zum Wohl der Gesellschaft bei. ihrer Verantwortung bewusst und ver- streift – wie präsentiert sich die Situ- stärksten, habe ich auch langfristig
Ob das schon ein
halten sich ent- ation bei den KMU?
ausreichend gute Mitarbeitende, wer
«Megatrend» ist,
sprechend.
Wer
99%
der
Schweizer
Unternehmen
sind
führt das Unternehmen, wenn ich ab«Bei vielen KMU ist ein hohes
weiss ich nicht.
eine
bestimmte
KMU
mit
durchschnittlich
10
Mitarbeiwesend bin oder einmal zu arbeiten
Bewusstsein für das Thema
Eine zukunftsgeGrösse
erreicht
tenden.
Die
Ausgangslage
ist
hier
eine
aufhören möchte? Und mit welchen
Nachhaltigkeit meist automarichtete Unterund
an
der
Börse
andere.
Dafür
ist
die
Massnahmen könntisch gegeben.»
nehmensführung
kotiert ist, verfügt langfristige Perte ich Verbesse«Die Gewinner des KMUohne Einbezug
oftmals über spe- spektive quasi
rungen erzielen?
Preises sind die Leuchttürder Nachhaltigkeit ist aber undenkbar. zialisierte Nachhaltigkeits-Stellen in- systemimmanent.
Wenn ich das
me dieses Engagements und
nerhalb der eigenen Unternehmung. Insbesondere bei
einmal gemacht
nehmen eine wichtige BotWo steht die Schweiz im internationa- Diese nehmen sich kritischer Punkte Inhaber-geführhabe, kann eine
schafter-Funktion ein.»
len Vergleich?
an und suchen nach Optimierungen, ten bzw. bei Famiaussenstehende
Die Schweiz ist ein reiches Land mit legen Rechenschaft in Form von Nach- lienunternehmen
Fachperson auf
vielen global agierenden Unterneh- haltigkeitsberichten ab. Sie haben das reflektiert man Handlungen stets auf «blinde Flecken» hinweisen und auch
men. Das Bewusstsein über die End- Thema somit institutionalisiert und auf ihre Auswirkungen auf eine nächste helfen, ein Vorgehensprogramm zu
lichkeit von Ressourcen ist vorhanden. ihrem Radar.
Unternehmergeneration. Da ist ein ho- entwickeln.
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Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn
wir uns als Schweizer mit aufstrebenden Wirtschaftsnationen wie beispielsweise den BRIC-Staaten bezüglich Nachhaltigkeit vergleichen?
Wichtig ist, dass solche Vergleiche
nicht der Ausrede dienen, selber nichts
tun zu müssen. Klar, es bestehen in anderen Ländern Defizite im Vergleich zur
Schweiz. Aber die entwickelten «reichen» Industrie- und DienstleistungsNation haben die heutigen Probleme
verursacht und müssen deshalb auch
zur Lösung beitragen: Selber nachhaltiger werden und ressourcenschonendere saubere Technologien für Schwellenländer (und Entwicklungsländer)
einsetzen.

Sie engagieren sich mit Ihrem Institut von Beginn an für den KMU-Preis
der Zürcher Kantonalbank. Was treibt
Sie an?
Ich finde es grossartig, dass die Zürcher Kantonalbank mit dem Preis die
Leistungen der KMU einer breiteren Öffentlichkeit bewusst machen will und
dabei der Nachhaltigkeit einen hohen
Stellenwert einräumt. Mir scheint es
wichtig, den KMU noch vermehrt zu zeigen, dass Nachhaltigkeit machbar ist
und sie Vieles schon tun. Wer einmal
verinnerlicht hat, über die Nachhaltigkeit zur Erhaltung oder gar Erhöhung
des Unternehmenswertes beiträgt,
wird als Unternehmen geringeren Risiken ausgesetzt sein. Die Gewinner des
Preises sind die Leuchttürme dieses
Engagements und nehmen eine wichtige Botschafter-Funktion ein. Aussicht
auf den Preis hat, wer sein KMU nachhaltig führt.

Wie beurteilen Sie die Energiestrate«Wer Nachhaltigkeitsmanagement betreibt, will langfristigen Erfolg.»
gie 2050 des Bundes?
Wir kommen nicht um die Tatsache
herum, dass die Quellen und Vorräte das Potenzial ist noch gross. Bedienen Viele KMU erbringen hervorragende
der heutigen Hauptenergieträger (Oel, wir uns des Beispiels der Smart Pho- ökonomische, ökologische und soGas, Uran) endlich sind. Ob uns der nes: Wer hat sich vor 15 Jahren schon ziale Leistungen. Damit stärken sie Sie werden in Kürze pensioniert. Sind
eine oder andere
vorstellen kön- die Wettbewerbsfähigkeit des Unter- Sie gut vorbereitet, um «nachhalnoch 20 oder 30
nen, wozu wir die- nehmens, erhöhen den langfristigen tig» in Ihren neuen Lebensabschnitt
«Die technische und wirtJahre mit Energie
se schlauen Gerä- Unternehmenswert und tragen auch einzusteigen?
schaftliche Entwicklung der
versorgen wird, ist
te heute nutzen? zu einer postiIch meine ja. Ende
einst belächelten Neuen Enernicht sonderlich
Wer hätte sich die ven Entwicklung
August ist es sogien ist recht eindrücklich. Und
«Ob uns der eine oder andere
relevant. Wir müsVielzahl an An- der Volkswirtweit. Vorerst lasdas Potenzial ist noch gross.»
noch 20 oder 30 Jahre mit Enersen uns an einen
wendungen und schaft bei. Dies
sen wir uns vogie versorgen wird, ist nicht
sparsameren Umdie Vielseitigkeit hat die Zürcher
rübergehend in
sonderlich relevant.»
gang mit Energie gewöhnen, sie effizi- ihres Einsatzes ausmalen können? Kantonalbank
einer schönen itaenter nutzen und erneuerbaren Ener- Ich will damit darlegen, dass kein Ar- dazu bewogen,
lienischen Lagugien zum Durchbruch verhelfen. Denn gument dagegen spricht, dass auch im mit den Partnern
nenstadt nieder
unseren Enkeln stehen möglicherweise Energiebereich eine derart rasante Ent- Öbu, WWF Schweiz und CCRS den und auf das dortige Alltagsleben ein.
dereinst nur noch diese zur Verfügung. wicklung möglich ist. Das sollen wir mit Preis ins Leben zu rufen und zu verDie technische und wirtschaftliche Ent- der Energiestrategie 2050 anstreben.
geben. Er fördert und honoriert nach- Herr Burkhard, besten Dank für dieses
wicklung der einst belächelten Neuhaltiges unternehmerisches Handeln. Gespräch.
h
en Energien ist recht eindrücklich. Und Was kann Herr und Frau Schweizer di- Der KMU-Preis soll der Öffentlichkeit
rekt oder indirekt für die Nachhaltig- die Leistungen der KMU bewusst makMu-Preis der Zürcher kantonalbank
keit tun?
chen, den Preisträgern neben der Befür nachhaltige unternehmen
Zur Person
Nicht nur ihr individuelles Wohl im lohnung und Anerkennung ihrer LeisDie Zürcher Kantonalbank verleiht 2014
Dr. iur. Hans-Peter Burkhard hat an der
Auge haben, sondern als Teil der Ge- tung einen Publizitätsgewinn bringen
zum fünften Mal ihren Preis für nachhalUniversitätZürich Recht studiert und doktige Unternehmen. Zur Beurteilung der
sellschaft vermehrt Rücksicht nehmen und weitere KMU motivieren, Nachtoriert. Innerhalb seiner 15-jährigenTätigNachhaltigkeitsleistung der teilnehmenund
Verantwortung
gegenüber
künftihaltigkeit
in
ihren
Unternehmen
keit für ein Ingenieurunternehmen stieg
den Firmen berücksichtigt die Jury wirtgen
Generationen
wahrnehmen.
Wer
umzusetzen.
erzum Mitglied derGeschäftsleitung und
schaftliche, ökologische und gesellschaftgerne in die Ferien fliegt spart EnerPartner auf. Es folgte ein abermals 15 Jahliche Aspekte gleichwertig. Zusätzlich
gie, indem er in einem Minergie-Haus Wie gross war das Interesse an der akre andauerndes Engagement bei der öfwird dem Potenzial für die künftige Nachfentlichen Hand; erst als Chef des Amtes
wohnt und mit dem öffentlichen Ver- tuellen Ausschreibung?
haltigkeitsleistung Rechnung getragen.
für technische Anlagen und Lufthygiene
kehr statt mit dem Auto fährt. Wer sein Es haben sich 102 Unternehmen beDie Bank möchte mit dieser Auszeichin der Baudirektion des Kantons Zürich.
nung ein Zeichen setzen und nachhaltiAuto häufig braucht, fliegt nicht in die worben, was einem Anmelderekord
Später als Chef des Amtes für Wirtschaft
ges Handeln fördern und honorieren. Bis
Ferien.
Einfach
nicht
alles
gleichzeitig
entspricht.
Es
finden
sich
darunter
und Arbeit. Seit 2005 leitet Hans-Peter
zum Ende der Ausschreibung haben sich
bzw.
nicht
mehr,
als
mir
beispielsweiFirmen
unterschiedlicher
Grösse
und
Burkhard dasZentrum für Unternehmens102 Unternehmen beworben – ein neuse in einer 2000-Watt-Gesellschaft zu- aus verschiedenen Branchen. Bis
verantwortung und Nachhaltigkeit an der
er Anmelderekord. Zurzeit werden die Fisteht. So wäre der Nachhaltigkeit am Ende August werden die AnmeldunUniversität Zürich, das Center for Corponalisten ausgewählt. Die Preisverleihung
rate Responsibility and Sustainability.
meisten gedient.
gen beurteilt und die Finalisten ermitfindet am 29. Januar 2014 statt. Die GeSein Arbeitsfokus liegt bei der nachhaltelt, anschliessend bestimmt die Jury
samtpreissumme beträgt 150’000 Frantigen Entwicklung in Wirtschaft und Geken. Mehr unter: www.zkb.ch/kmupreis
Was bezweckt der KMU-Preis der Zür- die Gewinner. Die Preisverleihung finsellschaft. Er wohnt in Zürich.
cher Kantonalbank?
det am 29. Januar 2014 statt.
www.kgv.ch – 15. August 2013 – 8/2013
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SIA-Auszeichnung: Umsicht – Regards – Sguardi

Mit gutem Beispiel voran
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Wer umsichtig plant und handelt, hat auf lange Sicht die besseren karten. Doch wie handelt man umsichtig?
Mit «umsicht – Regards – Sguardi» zeichnet der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA)
auch 2013 Projekte aus, die in hervorragender Weise zur zukunftsfähigen Gestaltung des lebensraumes
Schweiz beitragen.
Am 28. Juni 2013 hat eine international und interdisziplinär zusammengesetzte Jury in Zürich im Rahmen der
Auszeichnung «Umsicht – Regards –
Sguardi» fünf Arbeiten aus insgesamt
79 Eingaben gekürt. Diese fünf Arbeiten zeugen gemäss Jury «von umsichtigen Schaffensprozessen, die in ihrem
Ergebnis beispielhafte und zukunftsfähige Lösungen im Umgang mit den
aktuellen Herausforderungen des Lebensraumes Schweiz darstellen». Am
3. Dezember 2013 werden im Auditorium Maximum der ETH Zürich diese fünf
Arbeiten und die Köpfe dahinter vorgestellt und es wird ihnen der «UmsichtSesam» überreicht werden. Danach werden die Arbeiten «auf verschiedene Art
und Weise und aus unterschiedlichen
Perspektiven» der Öffentlichkeit präsentiert werden – unter anderem in Form einer Wanderausstellung.

Die Ausschreibung
und die kriterien
Die Ausschreibung, die vom 15. Februar
bis zum 30. April 2013 lief, wollte lautSIA
Vertreterinnen und Vertretern alle für die
zukunftsfähige Gestaltung des Lebensraumes relevanten Schaffensbereiche
ansprechen: von der Raumplanung über
das Bau- und Verkehrswesen bis hin zur
Lichtplanung, der Geologie und natürlich derArchitektur. Zugelassen waren Arbeiten, die in ihren wesentlichen Teilen
abgeschlossen sind, deren Umsetzung
nach dem 1. Januar 2008 abgeschlossen
wurde, die direkt oder indirekt zur Zukunftsfähigkeit der Gestaltung des Lebensraumes Schweiz beitragen und an
deren Konzeption, Planung oder Umsetzung Fachleute des SIA massgeblich
mitgewirkt haben. Beurteilt wurden die
Arbeiten von der 15-köpfigen Jury nach
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Interessant:ImWasserlandSchweizhabe
der Hochwasserschutz bisher nur ganz
vereinzelteine Rolle bei den Eingaben gespielt. Insgesamt seien die Themen Gewässermanagement, Siedlungsentwässerung, Grundwassermodellierung und
-management, Wasserkraft, Wasserbau
etc.auch2013einweisserFleckgeblieben.

umsicht als unternehmensziel

Die Jury: Carolyn Christov-Bakargiev, Peter Richner, Pius Flury, Valentin Bearth, Robin Winogrond,
Daniel Meyer, Daniel Kündig, Stefan Cadosch, Saskia Sassen, Jean-Louis Scartezzini, Barbara
Zibell, Raphaël Domjan, René Schwarzenbach, Thomas Held, Susanne Kytzia, Gabriele Guscetti.
Foto: Reto Schlatter

den Kriterien: Innovationsleistung, gesellschaftliche Relevanz- und Sozialverträglichkeit, ökologische Verantwortung,
ökonomische Leistungsfähigkeit und kulturelle Leistung und ästhetische Qualität.

Wie die Sprachregionen bauen
Die Auszeichnung will sich mit dem dreisprachigen Namen «Umsicht – Regards
– Squardi» explizit als nationales Unternehmen verstanden wissen. Daher wollte ich vom SIA-Projektleiter und Stv. Leiter Kommunikation, Michael Mathis,
wissen, ob sich bei den Projekteingaben bis anhin Unterschiede in Bezug
auf die Sprachregionen feststellen liessen. Gemäss Mathis waren die Zahlen
der Eingaben aus dem französisch- und
italienischsprachigen Raum bei den ersten zwei Durchführungen 2006/07 und
2011 noch enttäuschend. Die Ausschreibung habe dann gezielt auf diese Defizite reagiert und man könne nun 2013
insbesondere für die Romandie einen
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Teilerfolg vorweisen, mit einer den Erwartungen und dem Mitgliederanteil
des SIA in der französischsprachigen
Schweiz entsprechenden Beteiligung.

Architekten in der Mehrzahl
Auf die Frage, aus welchen Schaffensbereichen bis anhin die meisten Projekteingaben kamen, erwähnte Mathis,
dass die Projekteingaben von Architekten klar überwiegen würden. 2011 sei zudem ein besonderer Fokus auf Sanierungen beziehungsweise den Umgang mit
dem bestehenden «Gebäudepark» der
Schweiz festgestellt worden. Auch 2013
habe sich dieses Thema als ein Leitmotiv wieder finden lassen – wobei sich der
Fokus der Eingaben thematisch deutlich weiter gefächert habe: von Ersatzneubauten, über die Verbindung von
energetischer Ertüchtigung und denkmalpflegerischen Aspekten oder Nachverdichtungen bis hin zu besonders ambitionierten energetischen Sanierungen.

Der SIA schreibt im Dossier zur Umsicht
2011, dass «umsichtiges Handeln» und
«Handeln mit Weitsicht» unter anderem
auch das Gegenteil des Tunnelblickes
sei, der Partikularinteressen und kurzfristigen Gewinn in den Fokus rücke.
Da der SIA in direktem Kontakt zu seinen fünfzehntausend Unternehmen in
den Bereichen Bau,Technikund Umwelt
steht, wollte ich von Michael Mathis auch
wissen, ob der SIA mit seiner Forderung
nach «umsichtigem Handeln» – einer
Forderung, die ja aus Politik und Bevölkerung kommt – bei den Unternehmen
auf offene Ohren stosse: «Ja, wir spüren
den Wunsch unserer Mitglieder, umsichtig zu handeln. DerTrend, nachhaltig vorgehen zu wollen, ist klar erkennbar. Zudem haben sich unsere Mitglieder via
Standesordnung dazu verpflichtet, ihre
berufliche und ethische Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt wahrzunehmen. Die Frage ist nur,
was das konkret heisst. Mit unseren Auszeichnungen zeigen wir Lösungsansätze
auf und indem wir diese national und
international bekannt machen, belohnen wir die Urheber/Verfasser und schaffen so Anreize. Umsichtiges Handeln ist
klar qualitativ sehr hochwertiges Handeln. Kurz gesagt: Wer umsichtig vorgeht,
arbeitet besser. Für sich selber und für
künftige Generationen. Das sollte Ziel jedes Unternehmens sein.»
h

Diplomatisches
Geschick, politische Klugheit
karl lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Andreas Vogel

Kommunikationsfachmann und Teilzeit-Bademeister
Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…einem Sprung in den Zürisee.
Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich vor lauter Gäste das Wasser nicht mehr sehe.
Wer als Bademeister kühlen Kopf und die Übersicht behalten will, muss…
…täglich mindestens drei Glaces essen.
Erfolge feiere ich...
…mit einer grossen Tafel dunkler Schweizer Schoggi.
Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…jemand Flaschen, Zigaretten oder sonstigen Abfall in den See wirft.
(Ein Zigarettenstummel verunreinigt 60 Liter Wasser.)
Mit 18 Jahren wollte ich...
…mit dem Fahrrad durch Europa radeln.
Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…einen Köpfler ins trübe Wasser machen.
Geld bedeutet mir...
…die Freiheit, mir eine Reise leisten zu können.
Rat suche ich...
…im OR oder ZGB.
Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…hauptsächlich das tun zu können, woran ich Freude habe.
Jüngeren Menschen rate ich...
…mit Zelt und Schlafsack durch Neuseeland zu trampen.
Mein Weg führt mich...
…immer wieder in einen kühlen Bergsee.

Es gibt Bücher, die kommen genau zum richtigen Zeitpunkt und sind von einer
Aktualität, die fast bedrängend ist. Bloss: Wer in diesem ganzen politischen
Betrieb liest noch Bücher?
Seit mehr als zwanzig Jahren steht dieSchweiz unter enormem diplomatischem
Druck. Zuerst ab Mitte der Neunzigerjahre mit ihrer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg, dann mit den nachrichtenlosen Vermögen und dem Raubgold,
später und aus ganz anderen Gründen mit der finanziellen Privatsphäre, der
Besteuerung ausländischer Vermögen und mit den Unternehmensgewinnen
sowie dem Bankgeheimnis.
Bei allen diesen Dossiers sind die Schwäche und Nachgiebigkeit des Bundesrats und die Profil- und Einfallslosigkeit der Diplomatie aufgefallen. Dabei hat
die Schweiz in diesem Jahrhundert schon Vergleichbares, wenn nicht Schlimmeres erlebt, zum Beispiel nach dem 2. Weltkrieg den Druck der Siegermächte
auf die Neutralität und die gebieterische Forderung nach exorbitanten Vergütungen für angeblich in der Schweiz gebunkerte deutsche Vermögenswerte. Auch
damals warfen die Vereinigten Staaten den Bengel besonders hoch.
Wer will, kann aus der Geschichte lernen. Einer, der die diplomatischen Schliche durchschaute und die Nerven behielt, war Walter Stucki, der nicht nur wegen seiner Körpergrösse «der grosse Stucki» genannt wurde: der erste Minister
der Eidgenossenschaft,Chefdiplomatfür die heikelsten Dossiers, zeitweise «der
achte Bundesrat», ein bis zur Arroganz selbstbewusster Herr, der immer tadellos vorbereitet an den Verhandlungstisch ging und der dafür zu sorgen wusste,
dass ihn seine Gegner ernst nahmen.
Stucki war auch Schweizer Botschafter bei der kompromittierten Vichy-Regierung und ein Freund von Marschall Pétain. In seiner kurzen Zeit als Nationalrat bewies er politischen Weitblick. Sein Eintreten für eine Koalition der Mitte
mit der Sozialdemokratie kam zu früh und wurde im Mief der dreissiger Jahre
von seiner eigenen freisinnigen Partei unter Hohngelächter abgeschmettert.
Stuckis Erfolgsmischung bestand ausSachlichkeit, einwandfreier Faktengrundlage, sodann aus der beneidenswerten Gabe, Komplexität so lange zu reduzieren, bis sie auch die Gegenseite verstand – und die Würze waren selbstbewusste
Verhandlungstricks. Mehr als einmal, als er die Eidgenossenschaft nicht gebührend respektiert sah, verliess er den Tisch und reiste ab.
Das Wichtigste aber war: «Ein Stucki versteckt sich nie.» Unterwürfigkeit und
Kompromisse auf Vorrat waren verboten.
Der Historiker und frühere «Bund»-Chefredaktor Konrad Stamm hat das politische Buch des Jahres geschrieben. Er zeichnet genau dasselbe Bild, das wir
heute noch sehen: ein geltungssüchtiges Parlament, ein nachgiebig in der Landschaft eiernder Bundesrat und eine Mehrheit von ahnungslosen Journalisten,
die den Kessel der Feinde der Schweiz heizen. Mögen sie alle dieses Buch ins
Feriengepäck mitnehmen!
karl.luond@tollhusen.ch
Konrad Stamm: Der «grosse Stucki». Eine schweizerische Karriere von weltmännischem Format.
Minister Walter Stucki 1888–1963, Verlag Neue Zürcher Zeitung
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Umwelt Schweiz 2013

Fortschritte in vielen Bereichen
– neue Herausforderungen
Gabi Hildesheimer, Geschäftsleiterin Öbu

Der achte Bericht des Bundesamts für umwelt BAFu zum umweltzustand und zu den entsprechenden Entwicklungen ist ein spannendes Werk. Es umfasst gut 80 Seiten und gibt eine umfassende Beschreibung aller
wichtigen umweltthemen, reich mit Zahlen und Grafiken untermauert, für die Schweiz und im globalen kontext.
Im ersten Teil wird ein Rechenschaftsbericht zur Umsetzung der Umweltpolitik vorgelegt. Der zweite Teil beschreibt
den Zustand der einzelnen Umweltbereiche sowie von menschlichen Aktivitäten. Der neu in die Berichterstattung
aufgenommene dritte Teil «Globale Megatrends und Engagement der Schweiz»
ist wichtig, weil mehr als die Hälfte der
Umweltbelastungen, welche wir durch
den Konsum im Inland verursachen, im
Ausland anfällt.

Anzahl lärmbelasteter Personen,
nach verschiedenen Schwellenwerten und lärmarten, 2009

teil 1: Rechenschaftsbericht
zur umsetzung der umweltpolitik
Gegliedert nach 18 Themen wie natürliche Ressourcen, Chemikalien, Biodiversität, Lärm oder internationale Zusammenarbeit werden folgende Fragen
beantwortet: Wo stehen wir heute? Welches sind Problembereiche, ihre Ursachen und Auswirkungen? Welche Massnahmen werden ergriffen?
Hier das Beispiel des Lärms: 1,3 Millionen Menschen sind tagsüber übermässigem Lärm ausgesetzt, nachts sind es
930’000. Hauptquelle der Belastung
ist der Strassenverkehr, welcher externe Kosten in der Höhe von 1,26 Mia.
Franken verursacht (der Schienenverkehr 85 Mio. Franken). Dieser Zustand
wird mittels Smiley als schlecht bewertet, aber immerhin ist in Zukunft nicht
mit einer Verschlechterung zu rechnen.
Folgende Massnahmen sind unter dem
Stichwort Handlungsbedarf erwähnt:
Vermehrte Unterbindung des Lärms an
der Quelle, z.B. durch raumplanerische
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Massnahmen, leise Reifen, optimiertes
Fahrverhalten.

teil 2: Zustand der umwelt
In diesem Teil werden Analysen und Erläuterungen zu wiederum 18 Umweltthemen gegeben (wenn auch nicht genau
den gleichen wie im ersten Teil). Die Texte und Illustrationen ermöglichen, die
komplexen Zusammenhänge zwischen
menschlichen Tätigkeiten und der Umwelt besser zu verstehen.
Das Beispiel der Umweltbelastung durch
Konsum gibt einen Überblick über die
Grössenordnungen der Wirkung einzelner Konsumbereiche. Die drei Bereiche Ernährung, Wohnen und Mobilität
machen zusammen zwei Drittel der gesamten Umweltbelastung aus. Und der
sehr hohe Anteil (über 50 Prozent) der
Gesamtbelastung entsteht im Ausland.
Einzig bei der Mobilität überwiegt der In-
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landanteil. Als Massnahme wird zur Entlastung der Umwelt im Konsumbereich
insbesondere die verbesserte Information der Konsumentinnen und Konsu-

menten betreffend des «ökologischen
Rucksacks» von Produkten gefordert.
Dies ist im Kontext des Aktionsplans grüne Wirtschaft vorgesehen.

umweltbelastung verschiedener konsumbereiche, 2005

teil 3: Die Schweiz
im internationalen umfeld
Der Fokus in diesem Teil liegt auf den
globalen Megatrends. Zwei Beispiele
mit grossen Auswirkungen auf den Zustand der Umwelt sind die zunehmende Verstädterung und das ökonomische
Wachstum. Neben solchen Megatrends
werden drei wichtige, ökologische Entwicklungen betrachtet: die fortschreitende Übernutzung natürlicher Ressourcen,
die zunehmende Belastung der Umwelt
mit Schadstoffen und die verstärkten
Auswirkungen des Klimawandels.
Am Beispiel Biodiversität lässt sich der
steigende Druck durch Bevölkerungsund Wohlstandswachstum klar erkennen. Änderungen der Landnutzung, wie
z.B. Entwaldung zur Gewinnung von
Landwirtschaftsflächen, führen zu einem
Artenverlust. Ebenfalls Anlass zur Sorge
geben die grossen Mengen an Plastikmüll, welche im Meer treiben und von Fischen und Meeresvögeln gefressen werden – mit fatalen Folgen. DieSchweiz als
Importland ist vom Verlust der Biodiversität, von Umweltbelastungen generell,
im Ausland mitbetroffen.

nem guten Zustand. Die Böden werden
weniger mit Schwermetallen verseucht.
Aber:Seit der Jahrtausendwende bewegt
sich wenig und es entstehen neue Gefährdungen. So ist die Luft nach wie vor
insbesondere durch Feinstaub stark belastet oder sogenannte Mikroverunreinigungen gefährden die Gewässer. Unter der Umweltverschmutzung leidet
der Mensch. So sterben zwischen 3000
und 4000 Personen frühzeitig wegen der
schlechten Luft. Aber auch wertvolle Ökosysteme werden durch Luft- und Wasserschadstoffe in Mitleidenschaft gezogen.
Damit die Biodiversität langfristig erhalten bleibt, verabschiedete der Bundesrat im April 2012 die Strategie Biodiversität Schweiz. Bis Mitte 2014 erarbeitet der
Bundnungemeinsammitdenbetroffenen
Kreisen einen Aktionsplan. Das revidierte

Gewässerschutzgesetz sieht vor, Flüsse
und Seen zu renaturieren, damit sie ihre
natürlichen Funktionen wieder erfüllen
und einen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität leisten können.

Bautätigkeit dort,
wo Erschliessung besteht
Besonders dramatisch ist die Entwicklung beim Boden, diesem in derSchweiz
knappen und wertvollen Gut. Hauptsächlich wegen der starken Siedlungsentwicklung geht nach wie vor fast ein
Quadratmeter Kulturland pro Sekunde
verloren, darunter produktivste landwirtschaftlich genutzte Böden. Der Bericht
erwähnt, es gebe in der Schweiz kaum
mehr Gegenden, in denen noch Flächen
von einem Viertel Quadratkilometer frei
sind von Bauten und Anlagen.

Entwicklung ausgewählter Ökosystemtypen (living Planet Index1)

und wie steht es nun
mit unserer umwelt?

Eine Grundlage für Massnahmen in der
Raumplanung bietet das Raumkonzept
Schweiz: Gebaut werden soll dort, wo
eine gute Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr besteht. So soll auch die
Mobilität umweltverträglicher gestaltet
werden können. Die Agrarpolitik 2014–
2017 hilft durch Abgeltungen für umweltgerechte Leistungen der Landwirtschaft,
den Druckauf die Artenvielfaltzu lindern.
In Sachen Klima besteht generell erheblicher Handlungsbedarf. Bisher liess
sich der globale Anstieg der Treibhausgasemissionen trotz internationaler Verpflichtungen nicht eindämmen. Auch die
Schweiz hat ihre Emissionen bisher zu
wenig senken können, insbesondere beim Verkehr. Mit dem per 1. Januar
2013 revidierten CO2-Gesetz hat sich die
Schweizzum Ziel gesetzt, ihreTreibhausgasemissionen im Inland bis 2020 um
mindestens 20% verglichen mit 1990 zu
senken. Parallel dazu soll der Bund nun
neu auch Massnahmen zur Anpassung
an den Klimawandel koordinieren. Der
ersteTeil der nationalen Anpassungsstrategie wurde im März 2012 vom Bundesrat verabschiedet. Er soll bis Ende 2013
in einem nationalen Aktionsplan konkretisiert werden.
Mit seinem im vergangenen März verabschiedeten Aktionsplan «Grüne Wirtschaft» sollen die Massnahmen koordiniert und gebündelt werden, welche den
Druckauf die natürlichen Ressourcen verringern sollen.
h

DieSchweizer Umweltpolitikhat seit den
Achtzigerjahren deutliche Fortschritte
gemacht. Die Qualität der Luft hat sich
verbessert, ebenso sind Oberflächengewässer und Grundwasser heute in ei-

Anzeige

version internet

ABACUS Business Software goes mobile
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
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Interview mit Noemi Kessler, Doppel-Goldmedaillen-Gewinnerin
WorldSkills 2013

«Unsere Stärke heisst
Flexibilität und Agilität»
Interview thomas Pfyffer

noemi kessler (22) aus Zürich liess es nicht bei einem Sieg bewenden: neben ihrer Goldmedaille im Beruf
Restaurant-Service wurde sie als Beste innerhalb ihres teams Schweiz geehrt, als «Best of nation».
Was hat sie zu den Siegen beflügelt, wie setzt sie ihre berufliche Reise fort? Hier lesen Sie es.
Herzliche Gratulation im Namen des
Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich
zu Ihren zwei Goldmedaillen an den
WorldSkills in Leipzig. Welche bleibenden Eindrücke nehmen Sie von Leipzig
mit nach Hause?
Wenn ich die gesamte Herausforderung
der WorldSkills ansehe, waren dieTeamWeekends und überhaupt die Vorbereitungsphase sehr eindrücklich. Für unsereTeambuildung und den Zusammenhalt
waren die von SwissSkills organisierten
Weekends ein wichtiger Bestandteil.
Während der intensiven Wettkampftage
ergaben sich starke Eindrücke. JederTag
brachte neue Anspannung und harte Arbeit, aber auch viel Freude. Die zahlreichen Zuschauer und ihr eminentes Interesse bedeuteten stets grosse Motivation.
Selbst dieStimmung unter den sich konkurrierenden Kandidaten war positiv. Im
Service arbeitet man ja schliesslich immer als Team!

Jede Nation pflegte den ihr eigenen
«Touch». Als Anhaltspunkt diente ein
Testprojekt, schliesslich war es aber jedem selbst überlassen, die Aufgabe nach
seiner Façon zu lösen. Im Vergleich zu andern Nationen, die kein BerufsbildungsSystem wie dieSchweiz kennen, sind wir
mit Ausnahmesituationen bestens vertraut. Unsere umfangreiche Praxis fördert die Flexibilität und lässt uns auch
bei einer neuen Ausgangslage ruhig agieren. Arbeiten nach Lehrbuch haben in
unserem Alltag ja eher Seltenheitswert.
In allen WorldSkills-Wettbewerben, egal
in welcher Berufsgruppe, wird die ursprüngliche Aufgabenstellung zu mindestens 30 Prozent abgeändert. Und hier
können wir unsere besonderen Stärken
bezüglich Flexibilität und Agilität ausspielen. Je nach Ausbildungsbetrieb oder
Art der Trainings ergeben sich natürlich
nicht nur im Vergleich zu den asiatischen,
sondern auch unter den europäischen
Teilnehmern beträchtliche Unterschiede.
IhrFazitausdemWettbewerbsgeschehen?
In einem Beruf wie unserem gibt es weder richtig noch falsch. Neben klar festgemachten Kriterien spielen Faktoren
wie dasGefühl, dasAufgehobensein, die
Sympathie eine wichtige Rolle. In anderen Berufsgattungen lassen sich die Ergebnisse genau in Zentimetern und Millimetern messen.

Welche Massnahmen haben Sie im
Rahmen Ihrer Vorbereitung auf die
WorldSkills getroffen?
Einerseits bin ich im erwähnten fünfwöchigen
Aufenthalt in die asiatische SerIn Aktion an den WorldSkills: mit höchster Konzentration zum idealen Drink.
Foto: SwissSkills
vice-Kultur eingetaucht. Sinn und Zweck
tauschen. Zeit für Gespräche in den Pau- der zu setzen. Die in Europa verbreite- lag darin, mich mit den Service-Besonsen ergab sich nicht wirklich, denn die te Art im Restaurant-Service zu agieren, derheiten vertraut zu machen und mir
Essenszeiten waren knapp bemessen unterscheidet sich
Dinge anzueignen,
Hatten Sie während der vier Wettkampf- und ich bewegte mich auf bestimmten stark von der asidie ich als gut er«Wir müssen uns täglich der Hetage überhaupt Gelegenheit, die äus- Pfaden. Insgesamt waren wir also recht atischen. Oftmals
achte. In der Krorausforderung stellen, eine sehr
serst lebendige und inspirierende Atmo- abgeschirmtvom übrigen Messebetrieb. steht dem Restaunenhalle in Züvergängliche Dienstleistung zu
sphäre in den Messehallen aufzusaugen
rant in Asien auch
rich, im Castello
erbringen.»
oder warenSie schlichtzu starkmit Ihren Wie weit spielt die Kultur in Ihrem Fach- beträchtlich mehr
del Sole in Ascona
Aufgaben beschäftigt?
gebiet eine Rolle, wie sehr lassen sich die Personal zur Versowie im Westin in
Ab und an kam ich dazu. In meinem Leistungen von Kandidaten aus aller Welt fügung, was eine andere Grundlage für Leipzig konnte ich meinen Erfahrungszweiten Modul beispielsweise, dem überhaupt messen? Ist der Wettbewerb den Service schafft. An den Wettbewer- horizont erweitern und mir klar darüber
«Bar-Modul», ergaben sich gelegentli- eher europäisch oder asiatisch geprägt? ben selbst richten Experten über die er- werden, welche Elemente zu mir und
che Wartezeiten.
Persönlich habe zielten Ergebnisse; jedes Land mit einer zu meiner Arbeitsweise passen und
Selbstverständich ein fünfwöchi- Kandidatin stellt auch einen Experten. welche nicht. Mein Trainer Martin Erlalich waren Gespräges Praktikum in Daher sind die Wettkämpfe von einem cher vermittelte mir diesen wertvollen
«Ich hätte mir vom Schweiche mit ZuschauBangkok absol- Total an einzelnen Meinungen geprägt. Kontakt in das Bangkoker Hotel und arzer Fernsehen eindeutig mehr
ern untersagt, es
viert,
um mich mit
rangierte das Praktikum. Meine Bereitgewünscht.»
lag aber drin, mit
der asiatischen Gab es in Leipzig dennoch eine Art schaft, nach Asien zu reisen und von den
Bekannten, FreunKultur und de- Richtschnur, an der man sich orientie- Erfahrungen zu profitieren, war von Anden und Besuchern ein Lächeln auszu- ren Stärken im Service-Fach auseinan- ren konnte?
fang an gross.
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Wie hat sich das Arbeitsleben im Rembrandt Hotel in Bangkok von einem Hotel gleichen Standards in der Schweiz
unterschieden?
Interessant war die Zahl von fünf unterschiedlichen Restaurants im «Rembrandt». Während das Thai-Restaurant das Landestypische pflegt, tut
man im italienischen Hotel-Restaurant
alles dafür, einen betont europäischen Service abzuliefern, der sich nur
leicht vom «echten» Italiener unterscheidet. In allen Restaurants war
es beispielsweise üblich, den Gästen die Serviette auf den Schoss zu
legen, was man in Europa kaum antrifft. Als Europäerin muss man sich
erst daran gewöhnen. In jedem besseren thailändischen Restaurant ist
dies gebräuchlich.

fällt die eine oder andere Art des Service oder eben auch nicht.

Haben Sie neben Ihres Aufenthaltes in
Bangkok noch weitere Trainings-Einheiten eingelegt?
Einerseits gab es die SwissSkills- Noemi Kessler: «Mit der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern erfülle ich mir einen Traum.»
Foto: Thomas Pfyffer
Wochenenden, die Einheiten mit Medienschulung über Schulungen zu un- täuschend, um diese Feststellung kom- Welcher Beruf es genau werden sollseren Rechten und Pflichten als Kandi- me ich nicht herum. Schade, denn die te, war noch offen. Ich genoss stets die
daten an den WorldSkills bis hin zum Leistungen von uns jungen Berufsleu- volle Unterstützung von Zuhause, war
ten – des Schweizer mir aber auch bewusst, dass die BranTeambiulding abTeams ganz allge- che ein hartes Pflaster ist.
deckten. Diese
«Früh schon habe ich im Homein – waren einSchulungen hatel meiner Grosseltern in Dadrücklich. Wir ha- Welche Pläne verfolgen Sie für Ihre weiben uns zu EINER
vos-Wolfgang einen Einblick
ben den zweiten tere berufliche Zukunft?
Schweizer Mannins Gastgewerbe erhalten und
Platz in der Nati- Ab Oktober besuche ich die Schweizeschaft geformt;
<Hotelluft> geschnuppert.»
onenwertung er- rische Hotelfachschule Luzern. Damit
das Fachliche war
rungen und waren erfülle ich mir einen grossen Traum.
hier kein Thema.
Meine gesamte Trainingsphase verteil- um Längen die beste europäische Nate sich über ein halbes Jahr. Neben den tion. Andere Länder würden sich glück- Wie schätzen Sie den Restaurant-SerSwissSkills-Wochenenden und meinen lich schätzen über ein Berufsbildungs- vice in derSchweiz im Vergleich zum bePraktika absolvierte ich die eine oder System und derart gute Leistungen. Hier nachbarten Ausland ein?
andere Intensivwoche mit meinem Trai- hätte ich mir eindeutig mehr gewünscht Der Berufsstolz des Einzelnen hängt
stark mit der
ner Martin Erlacher bei der «Hotel & – das Schweizer
Wertschätzung
Gastro formation» in Weggis. An mein Fernsehen hat die«DieSchulungen vonSwissSkills
dieses Berufes in
Praktikum in Bangkok hängte ich noch se Chance schlicht
haben uns zu EINER Schweizer
der Gesellschaft
eines, quasi ein Willkommens-Prakti- «verbockt»!
Mannschaft geformt.»
zusammen. Auf
kum, im Leipziger Westin-Hotel an.
Kehren wir an den
die Schweiz übertragen könnte
Wie haben Sie die Zeit nach den Startpunkt Ihrer
Karriere zurück. Wie kamen Sie zu Ih- mehr Wertschätzung gegenüber dem
WorldSkills erlebt?
Gastrogewerbe vorhanden sein. Wir
In der Folgewoche nach Leipzig durfte rem jetzigen Beruf?
ich den einen oder andern Interview-Ter- Meine Grosseltern führten ein Hotel in müssen uns täglich der HerausforDavos-Wolfgang. derung stellen, eine sehr vergänglimin wahrnehmen.
Dort habe ich che Dienstleistung zu erbringen. Ich
Auch ein Privatschon früh einen meine damit, dass die Leistung eines
fernseh-Sender in«Es sei Gästen auch durchaus erEinblick ins Gast- Kochs oder etwa einer Floristin sichtteressierte sich für
laubt, uns dafür zu loben, wenn
gewerbe erhalten bar ist und für eine gewisse Zeit Bemich und realisierder Service gut war!»
und «Hotelluft» stand hat. Im Service hingegen zählt
te einen Kurzbeigeschnuppert. Als der Moment. Und Momente sind
trag. Die Resonanz
in den Printmedien war gut, die Reak- die Berufswahl einmal anstand, war die flüchtig; hier entscheidet die einzeltion des Schweizerfernsehens aber ent- Gastronomie für mich schon gesetzt. ne Geste, ein Lächeln. Dem Gast ge-

WorldSkills leipzig 2013
Die 39 Schweizer Kandidatinnen und Kandidaten holen an den Berufs-Weltmeisterschaften in Leipzig insgesamt 17 Medaillen.
Das Swiss Team erarbeitet sich damit den
sensationellen zweiten Rang in der Nationenwertung und bleibt mit Abstand beste
europäische Nation.
Mit einer gediegenenSiegerehrung sind am
Sonntagabend die 42. WorldSkills Competitions in Leipzig ausgeklungen. Dabei kam
auch die Schweizer Fanglocke des SwissSkillsSupporterClubs gebührend zum Einsatz. DieSchweiz konnte ihrenSpitzenplatz
als beste europäische Nation erfolgreich
verteidigen. Mit neun Gold-, drei Silber-,
fünf Bronzemedaillen sowie 18 Diplomen
belegt die Schweiz an den Berufs-Weltmeisterschaften in Leipzig den zweiten Gesamtplatz hinterSüdkorea. DerTechnische
Delegierte Rico Cioccarelli ist mit diesen Ergebnissen sehrzufrieden: «Wir konnten uns
gegenüber den Berufsweltmeisterschaften
in London 2011 deutlich steigern und sind
nun mit Abstand das beste europäische
Land.» Das 39-köpfige SchweizerTeam hat
es in Leipzig 17 Mal aufs Podest geschafft.
Auch Delegationsleiterin Christine Davatz
ist hocherfreut über das Spitzenresultat:
«Wir haben alles gegeben und das Optimum erreicht. Es waren vier unvergessliche
Wettkampftage mit einer Top-Organisation
und Infrastruktur sowie einem sehr zuvorkommenden Gastgeber. An dieserStelle ein
herzliches Dankeschön an unser Nachbarland Deutschland.»
Die Schweizer Delegation war in 37 Berufen vertreten. Mit 1’000 Teilnehmenden in
46 Disziplinen haben die WorldSkills Leipzig 2013 eine bisher noch nie dagewesene
Dimension erreicht. Junge Berufsleute aus
54 Nationen haben sich vom 3. bis 6. Juli
gemessen und ihr berufliches Wissen und
Können demonstriert.

Die gute Fee gewährt Ihnen einen
Wunsch; welchen möchtenSie einlösen?
Im Allgemeinen wünsche ich mir mehr
Anerkennung gegenüber unserer Leistung. Wir arbeiten oftmals zu Zeiten,
wo sich andere vergnügen; das eigene
Sozialleben kann darunter leiden. Unser «people-to-people»-Geschäft erfordert daher nicht zuletzt viel persönliche
Aufopferung und Verzicht. Es sei Gästen
auch durchaus erlaubt, uns dafür zu loben, wenn der Service gut war!
Frau Kessler, besten Dank für dieses Gespräch.
h
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WorldSkills 2013 in Leipzig

Der DNA der Berufsbildung
auf der Spur
thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Im Juli massen sich die weltweit besten jungen Berufsleute in leipzig. Welche Perfektion, welche Präzision!
200’000 Besucher wandelten über die 180’000 Quadratmeter der Berufsweltmeisterschaften und liessen sich
von den Spitzenleistungen begeistern. Die leipziger Gastgeber dankten es mit einer perfekten organisation.
Die einen haben eins, die andern möchten eins. Politiker, welche die «verlorene» Generation jungerSpanier beklagen,
nennen als Gegenmassnahme oft und
gerne die dualen Berufsbildungssysteme von Ländern wie Deutschland oder
der Schweiz. Wie weit sich gewachsene,
kulturell-gesellschaftlich getragene und
traditionsreicheSysteme tatsächlich auf
ein anderes Land übertragen lassen, sei
mal dahingestellt.

ne und nicht ohne die nötige Süffisanz
die Geschichte um den japanischen
Kandidaten der Floristen kolportiert: Er
komme direkt von einer Schule für Gestaltung und habe noch nie einen Blumenladen von innen gesehen. Ob Mythos oder Realität, spielt keine Rolle.
Aber die Geschichte zeigt, dass die Konkurrenz alles unternimmt, um sich positiv zu inszenieren.

Wir sind Weltmeister

Reichlich geerntet dank Exzellenz
Die Schweiz dagegen hat Luxusprobleme. Ihre Leistungen an den WorldSkills
sprechen für sich, Leipzig bescherte uns
eine reicheSommerernte: DieSchweizer
flogen mit 17 Medaillen und 18 Diplomen
im Gepäck heim. Für die eindrückliche
Ausbeute ist ein 39-köpfiges Team verantwortlich. Nicht weniger als neunmal
stand die Schweiz ganz oben auf dem
Treppchen. Als alpines Land sind wir
es uns zwar gewohnt, den Weg auf den
Gipfel zu bahnen.Sind die grossen Erfolge auf Berufsweltmeisterschaften also
selbstverständlich geworden? Ganz im
Gegenteil. Im Lichte der enormen Konkurrenz von 52 Nationen und über 1’000
Teilnehmern glänzen die Schweizer Medaillen noch viel heller. Viele Länderschicken ihre Kandidaten nicht bloss in ein
paar Vorbereitungswochenenden oder
in einzelne Übungssequenzen. Nein –
sie erklären ganze zwei Jahre zum Trainingscamp. Fallweise kommt esvor, dass
die aktuellen WorldSkills künftigen Kandidaten dienen, erste Wettkampfluft zu
schnuppern und sich ab diesem Zeitpunkt zu konditionieren. Da nehmen
sich die Teamweekends und Trainingseinheiten der Schweizer Berufsleute geradezu bescheiden aus.
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Ein Mann, eine Säge: Perfektion durch Konzentration.

Die Asiaten kommen
Augenfällig ist eine weitere Entwicklung. Unter den Vertretern mit den erfolgreichsten Berufsleuten bis 22 Jahre befinden sich neben der Schweiz auf
dem stolzen zweiten Platz drei asiatische
Länder. Korea an erster,Taiwan an dritter
und schliesslich Japan an vierter Stelle.
Die Asiaten rücken also auf. Gefolgt werden die Top 4 von Brasilien, dem Aus-

tragungsort der WorldSkills 2015. Dabei
spielt es keine Rolle, ob sich diese Länder auf ein breit abgestütztes Berufsbildungssystem berufen oder einfach
exzellentesSpitzenpersonal an die Weltmeisterschaften entsenden. Der Wettbewerb zeichnet sich durch das Messen
der Spitze aus, nicht durch differenzierte Vergleiche von Systemen, die ohnehin im kulturellen Kontext des Landes
zu würdigen wären. So wurde denn ger-

Die Schweizer Delegation kam aus dem Jubeln nicht mehr heraus:
17-fach zelebrierten sie es.
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Fotos by SwissSkills

Zürich ist stolz auf die überragenden
Leistungen seiner erfolgreichsten Kandidaten. Gold gewonnen haben Noemi Kessler (Restaurant-Service), Pascal
Lehmann (Carrossier-Lackiererei) sowie
Thomas Etterlin (Konstrukteur). Herzliche
Gratulationen gehen weiter an die Diplom-GewinnerSharon Moll (Webdesign),
an Nadine Wymann (Gesundheitspflege), an Remo Schacher (Netzwerkverkabelung) undStefan Heller (Maurer). Diese
Leuchttürme der Berufsbildung strahlen
weit ins Zürcher Land; sie haben die DNA
der Berufsbildung verinnerlicht und beweisen, dass dasSystem rekordverdächtig gut ist.
h

Zuvorkommende Gastgeber: Die Leipziger verabschiedeten sich mit einer
perfekt inszenierten Show von ihren Gästen.

Studie zum Metropolitanraum Zürich

Einladung zum
Nach- und Umdenken
Dr. thomas o. koller, Kloten, Vizepräsident Komitee «Weltoffenes Zürich»

unter dem Vorwand, der Flughafen nütze nur Zürich und der Schweiz, zwingt uns Deutschland ökologisch
ungünstige und betrieblich absurde An- und Abflugrichtungen auf. Eine Studie zeigt nun, dass die landkreise
Waldshut und konstanz massiv von Zürich und seinem Flughafen profitieren. Sie ist eine Einladung zum
nach- und umdenken.
Die wirtschaftliche Kraft und Dynamik
einer Region ist stark von ihrer internationalen Erreichbarkeit beeinflusst. Ohne
den Interkontinentalflughafen wäre der
Wirtschaftsraum Zürich nicht das, was er
ist: Ein wirtschaftliches «Powerhouse»
mit internationalen Unternehmen, mit
hoher Wertschöpfung, guten Zukunftschancen und Hunderttausenden von
Arbeitsplätzen.
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Bisher hat die wirtschaftliche Beurteilung Zürichs an der Grenze zu Deutschland halt-gemacht. Mehr noch: Eine ökonomische Betrachtung wurde mit dem
Ziel ausgeblendet, daraus politisches
Kapital zu schlagen: Seit Jahren bewirtschaften deutsche Politiker die Flughafenfrage. Sie versprechen sich mehr
Wählergunst. Die Flughafenfrage ist
für sie ein «nützliches Problem». «Die
Schweiz kriegt den Käse, Deutschland
nur die Löcher», meinte jüngst Wolfgang
Reuter (Mitglied des Landtages, CDU).
Seine Behauptung reiht sich nahtlos
in den Kanon ein, den man aus BadenWürttemberg im Zusammenhang mit der
Flughafenfrage vielstimmig hört.

Zürich:
Der «deutschere» Flughafen
Vor dem Hintergrund dieser politischen
Differenzen verblüfft, dass gemäss einer repräsentativen Befragung zwei
Drittel der Südbadener den Flughafen
als «sehr wichtig» oder «eher wichtig»
einstufen.Sie spüren dessen Bedeutung
nicht nur, sie liefern selbst auch den Be-
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Flughafen Zürich: Im Interkontinentalverkehr gibt es für Südbaden keine Alternative. Im Kontinentalverkehr bietet Zürich vor Basel und Stuttgart das beste Angebot.

weis: In Zürich landen und starten 4 Millionen deutsche Passagiere, in Stuttgart
nur 2,9 Millionen. Zürich ist der «deutschere» Flughafen als Stuttgart.

Südbaden sitzt im selben Boot
Eine neue Studie tritt nun auch den
wissenschaftlichen Beweis an, dass die
deutsche Politik auf dem Holzweg ist:
Südbaden und die Nordschweizsind eng
miteinanderverwoben. Die beiden Landkreise Waldshut und Konstanz profitieren massiv vom Wirtschaftsraum Zürich
und vor allem auch von seinem Wohlergehen. Mindestens 22’000 Erwerbstätige pendeln täglich in den Grossraum Zürich und finden hier Arbeit. Im Landkreis
Waldshut machen diese Grenzgänger
etwa 18% aller Erwerbstätigen aus, im
Landkreis Konstanz etwa 6%. Unternehmen im Raum Zürich zahlen ihnen Gehälter von gesamthaft fast einer Milliar-

Verwirrt mich nicht mit Fakten!

NUTS-3-Gebiete

Bern

Über die nasenspitze
hinaus sehen

PKW-Fahrtzeit in Minuten

ze aktiv. Mit Niederlassungen sind 37%
der Schweizer Unternehmen in Südbaden und 33% der südbadischen Unternehmen in der Nordschweiz vertreten.
Deutsche Unternehmen sind stärker auf
Zürich ausgerichtet als Schweizer Unternehmen in Richtung Südbaden. Dies
unterstreicht die starke Anziehungskraft
Zürichs. Südbadische Unternehmen
exportieren denn auch klar mehr Güter und Dienstleistungen in den Metropolitanraum Zürich (2,4 Mrd. Franken)
als sie aus diesem Raum importieren (1,8
Mrd. Franken).
Die Bedeutung des «Einkaufstourismus»
aus dem Grossraum Zürich fürSüdbaden
ist in den letzten Jahren stark gestiegen.
Schweizer Einkaufstouristen aus Regionen mit einer Fahrdistanzvon höchstens
45 Minuten erzeugen inSüdbaden einen
Warenumsatzvon rund 2,5 Mrd. Franken.
Die Stadt Konstanz und Waldshut-Tiengen profitieren am meisten.

de Franken. Diese Gehälter erzeugen im
Südbadischen Konsum, lokale Arbeitsplätze und Steueraufkommen.

Wirtschaft stark verflochten
Jedes zweite Unternehmen aus dem
Grossraum Zürich ist in Südbaden tätig. Umgekehrt sind 54% der südbadischen Unternehmen diesseits der Gren-

Don’t disturb me with facts! So könnte
man die reflexartigen Reaktionen von
Politikern aus Südbaden auf die Ergebnisse der Studie zusammenfassen. Dabei haben die gewonnenen Erkenntnisse
nichts mit Fluglärm zu tun. Die Botschaft
lautet nur: Passt auf, liebe Südbadener,
ihr gehört zum selben Wirtschaftsraum,
ihr sitzt im selben Boot. Die Südbadener sind (von ihren eigenen Volksvertretern) schlecht beraten, wenn sie so tun,
als ginge Südbaden das Wohlergehen
Zürichs (mit einem gut funktionierenden
Flughafen) nichts an. Unsere Einladung:
Einfach mal darüber nachdenken – vielleicht sogar umdenken.
h
Andreas Wittmer, Roland Scherer et al.: Die Bedeutung des Metropolitanraums Zürich für Südbaden. Externe wissenschaftliche Begleitung: Prof.
Dr. Alexander Eisenkopf, Zeppelin Universität
Friedrichshafen. St. Gallen, 2013.

Zahlen auf einen Blick
Lohntransfer nach Südbaden:
davon in den LK Waldshut
davon in den LK Konstanz
Exportüberschuss:
Einkaufstourismus im grenznahen Raum:
Umsatz aus Tagestourismus:
Umsatz aus Übernachtungen:
Deutsche Passagiere in Zürich:
Deutsche Passagiere in Stuttgart:
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1,20 Milliarden Franken
0,44 Milliarden Franken
0,42 Milliarden Franken
0,60 Milliarden Franken
2,50 Milliarden Franken
0,20 Milliarden Franken
0,05 Milliarden Franken
4 Millionen
2,9 Millionen
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Privatbanken und die Ausgewogenheit zwischen Kunden, Mitarbeitenden
und Aktionären

In der Balance
Michael Petersen, Head of Private Banking Jyske Bank, Zürich

Der Schweizer – und mit ihm der Finanzplatz Zürich – haben auch schon ruhigere Zeiten hinter sich. Steuerabkommen, Weissgeldstrategie, Bankkundengeheimnis, Eigenkapitalquote, Boni-Systeme oder das integrierte
Investment Banking sind nur einige themen, die nicht nur in der Branche, sondern unterdessen im ganzen
land diskutiert werden. Die heimische Finanzindustrie befindet sich in einem grundlegenden umbruch und
die Baustellen werden auch in nächster Zeit nicht weniger werden.
Einerseits besteht Druck aus dem Ausland – und auch schon aus dem Inland,
was unsere hiesigen Rahmenbedingungen anbelangt. Anderseits formieren sich
mit «Occupy Wallstreet» oder «Occupy
Paradeplatz» kritischeStimmen, die das
globale Finanzsystem grundsätzlich in
dieser Form anzweifeln.Selbstverständlich kann man jetzt auf die Igeltaktiksetzen und mal abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Oder man sieht
darin einen gewissen internationalen
Tenor, der auch das zukünftige Geschäftsmodell Schweizer Banken beeinflussen kann. Die derzeitigen Tendenzen enthalten durchaus komplexe und
äusserst umfangreiche Fragestellungen, die nicht nur von der Politik, sondern auch von den Banken selbst beantwortet werden müssen – in Form einer
Anpassung der Strategie oder auch der
Unternehmenskultur.
Banken wissen um die Wichtigkeit der
Reputation.Sie investieren Zeit und Geld
in ihr Image – mit Kampagnen, Public
Relations oder Sponsoring. Aber vielleicht ist das alles nur Kosmetik und die
Finanzinstitute müssen sich verstärkt
den grundsätzlichen Fragen widmen –
um die Wirtschaftsethik, um Transparenz, um die Unternehmenskultur und
schlussendlich um das eigene Verhalten.
Es sollte eine Kultur geschaffen werden,
welche die Ausgewogenheit von Kunden, Mitarbeitenden und Aktionären
fördert. Denn nur wenn sich diese
Balance nicht zu Gunsten, beziehungsweise zum Nachteil einer oder zweier
Gruppen verschiebt, kann ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein, so weit
unsere Meinung. Diese Ausgewogenheit
bringt die Interessen der Stakeholders
in Einklang – ein Prinzip, das nach in-
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Mit dem Prinzip der Ausgewogenheit verfolgt Jyske Bank die Balance zwischen den einzelnen
Stakeholders.

nen wie aussen Vertrauen schafft, aber
auch ein aktives Handeln vom Unternehmen fordert.

Die trümpfe des Schweizer
Bankenplatzes
Wer die Situation richtig einschätzen
kann, sich auf neue Gegebenheiten einstellt und eine nachhaltige Unternehmensstrategie wie auch -kultur verfolgt,
kann in Zukunft erfolgreich tätig sein.
Denn auch wenn sich die Rahmenbedingungen verändern werden, sind diese in unserem Land noch immer als ausgezeichnet zu bewerten: Der heimische
Bankenplatz hat immer noch einen sehr
guten Ruf und eine langeTradition. Erverfügt über grosse und langjährige Kompetenzen, beinhaltet Innovationskraft mit
ausgezeichnet qualifizierten Mitarbeitenden und besitzt eine politische wie
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wirtschaftlicheStabilität, die seinesgleichen sucht.
Die Basis ist also auch für die Zukunft gelegt. Die Schweizer Banken werden ihre
Hausaufgaben machen und sich die Frage stellen müssen, ob ihreStrategie den
zukünftigen Anforderungen gerecht wird.
Dabei wird auch die individuelle Reputation eine wichtige Rolle spielen – denn
nur mit einem guten Image wird es möglich sein, neue Kunden fürsich gewinnen
zu können. Und die Reputation bezieht
sich wiederum auf grundsätzliche Fragen, die beantwortet werden müssen.
Brauchen wir ein Boni-System? Bietet die
WeissgeldstrategieChancen? Wie gehen
wir mit demThemaTransparenz um? Halten wir an einem integrierten Investment
Banking fest und pflegen wir eine Balance zwischen Kunden, Mitarbeitenden
und Aktionären?

Michael Petersen

Sollte es den Schweizer Banken gelingen, und davon gehen wir aus, ihre Geschäftsstrategie und ihre Unternehmenskultur den veränderten Bedingungen
anzupassen, wird es um den hiesigen
Finanzplatz auch in den nächsten Jahren
nicht so schlecht bestellt sein. Die Veränderungen bieten Chancen – für die Banken, für den Finanzplatz Zürich und für
die Schweiz. Es ist Zeit, diese zu erkennen und anzugehen.
h
Jyske Bank Private Banking, Zürich
Jyske Bank ist die zweitgrösste unabhängige Bank Dänemarks und seit über 40
Jahren in Zürich zuhause. Als Privatbank
bietet Jyske Bank nicht nur ein ausgezeichnetes Wealth Management, sondern
lebt eine Unternehmenskultur nach dem
Prinzip der Ausgewogenheit zwischen
Kunden, Mitarbeitenden und Aktionären.
Es erstaunt daher nicht, dass bei Jyske
Bank weder fürs Management noch für
die Mitarbeitenden Boni ausbezahlt werden – das No Bonus-Prinzip pflegt Jyske
Bankseit jeher konsequent und ist fester
Bestandteil der Philosophie.
In Zürich konzentriert sich ein Spezialisten-Team auf die Bedürfnisse derSchweizer Kundschaft. «Beratung auf Augenhöhe» heisst hier das Zauberwort nach dem
Prinzip der Ausgewogenheit. Unkompliziert, kollegial und initiativ wird so die Klientel bestens beraten und betreut.
Jyske Bankstellt hierzulande nicht nur die
ganze Klaviatur des Wealth Management
bereit, sie bietet auch im Bereich der Vorsorge individuelle, flexible und absolut
transparente Lösungen – überaus interessant für Unternehmer, Unternehmen
und leitende Mitarbeitende.
Jyske Bank (Schweiz) AG
Private Banking
Wasserwerkstrasse 12, 8006 Zürich
Telefon +41 44 368 73 73
Fax +41 44 368 73 79
E-Mail: info@jyskebank.ch
Web: www.jyskebank.ch/info

AVES Zürich

En passant

Das Comeback
der Schreibmaschine
thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»
Grund zur Freude: Die guten alten Zeiten werden wieder kommen. Vielleicht
haben Sie die Meldung auch gehört:
Der russische Geheimdienst will jetzt
Schreibmaschinen anschaffen, damit die
NSA ihn im Internet nicht mehr anzapfen und ausspionieren kann. «Triumph»,
«Adler» – andere Geheimdienste wollen sich anschliessen. Wenn Sie also so
ein Museumsstück noch im Keller und
Lust haben, die Geheimdienste zu unterstützen: Spenden Sie es! Gewiss gibt
es ja irgendwo noch Brieftaubenzüchter,
die könnten dann die Post übernehmen.
EinComebackderSchreibmaschine, wer
hätte das gedacht? Das herrliche Kuddelmuddel mit den Farbbändern, die lustig verklemmten Typen, «Tipp-Ex», bislang nur geschätzt von Schnüfflern, jetzt
wieder geschätzt bei – Schnüfflern! Das
Durchschlagspapier erst, vierfach! Es
kann nicht lange dauern, dann werden
auch die anderen Techniken des klassischen «Agententums» wieder gewürdigt
werden: Loch in die Zeitung schneiden
und die Leute beobachten, den Kragen
vom Trenchcoat hochklappen, die toten Briefkästen, wo die lebenden heute
ja kaum mehr zu finden sind. Und worauf ich mich fast am meisten freue: auf
die spitzen Schuhe, die in den EdgarWallace-Filmen hinter den Vorhängen
hervorlugen.
Ein genialer Plan, der beste Plan der Welt.
Back to the Klapperkiste. Die «Zürcher
Wirtschaft» läuft künftig auch wieder in
Schwarzweiss über die Druckwalze.

Fracking – Revolution
in der Energieversorgung
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der Frühlingsevent der AVES Zürich widmete sich in diesem Jahr dem thema Gasförderung durch Fracking.
Der erfahrene Geologe Peter Burri informierte das skeptische Publikum über die Vor- und nachteile dieser
umstrittenen technologie. Für ihn steht fest: Die grossen wirtschaftlichen und ökologischen Chancen überwiegen die potenziellen Gefahren deutlich.
Obwohl schon oft gehört, können sich
die wenigsten etwas unter dem Begriff
«Fracking» vorstellen. Vereinfacht gesagt
besteht das Prinzip dieser Technologie
darin, dichte und schwer durchlässige
Gesteinsschichten nicht wie bis anhin
vertikal, sondern horizontal anzubohren.
Danach wird mit hohem Druck Wasser
in das Gestein gepumpt um darin Risse (die so genannten «Fracs») zu erzeugen, aus denen Gas ausströmt, welches
an die Oberfläche gefördert werden kann
– Gas, welches mit konventionellen Methoden bis anhin nicht wirtschaftlich gewonnen werden konnte.

Riesige weltweite Gasreserven
Fracking ist keineswegs eine neue Technologie, sie wird in der Industrie in konventioneller Produktion schon seit vielen Jahrzehnten angewandt. Nun haben
neuere geologische Erkenntnisse ergeben, dass ein grosser Teil des weltweit
vorhandenen Erdgases in meist sehr
dichtem Muttergestein gespeichert
ist. Durch Fracking werden diese Gasreserven auf einmal verfügbar, und
zwar in einem nie erahnten Ausmass.
Alle Prognosen zu den weltweiten Gasreserven, die älter als ein halbes Jahrzehnt sind, sind Makulatur geworden.
Insbesondere in den USA herrscht daher seit einigen Jahren ein regelrechter Gas-Boom, der das Land unabhängig von Gaseinfuhren gemacht hat, ja
ab 2015 sogar zu einem Gas-Exporteur
machen wird. Man muss kein Hellseher sein um vorauszusehen, dass diese

neuerlangte Unabhängigkeit auch geopolitisch einschneidende Konsequenzen haben wird.

Risiken: nicht auszuschliessen,
aber beherrschbar
Fracking ist den Menschen hierzulande
vor allem aufgrund der befürchteten Risiken ein Begriff. Diese seien, so Peter
Burri, nicht vollständig auszuschliessen,
bei sauberer Planung und Durchführung
aber absolut beherrschbar – wie übrigens bei allen industriellen Vorgängen.
So sei eine Verunreinigung desTrinkwassers eigentlich nicht möglich, da die betroffenen Gesteinsschichten in der Regel 1000–3000 Meter tiefer liegen als
das Trinkwasser. Die Bildung der Risse werde so gesteuert, dass sie innerhalb der Gesteinsschicht bleiben, aus
der das Gas gefördert werden soll. Wo
es zu nachgewiesenen Verunreinigungen gekommen sei (weniger als 1% der
Bohrungen), habe dies nichts mit der
Technologie an sich zu tun, sondern mit
defekten, leckenden Bohrungen, die unsauber ausgeführt wurden. Dieses Risiko besteht bei allen Bohrungen, gleich
zu welchem Zweck diese abgeteuft wurden. Auch die Gefahr von Erdbeben ist
vernachlässigbar, zwar können kleine Erschütterungen nie ausgeschlossen werden, diese haben bei der Gasexploration
jedoch noch nie zu Problemen geführt.
Als Beweis führt Burri weit über 100’000
Bohrungen in den USA an: Dabei seien
nachweislich nie seismische Schäden
aufgetreten.
www.kgv.ch – 15. August 2013 – 8/2013

Fazit: Fracking nicht verteufeln
Experten gehen davon aus, dass die
Schweiz im Prinzip das geologische Potential hat, sich selbst mit Gas zu versorgen. Würde sich diese Annahme durch
Probebohrungen bestätigen, würde unser Land unabhängigervon Importen aus
unsicheren Weltgegenden. Auch für die
Umwelt hätte ein Umstieg auf Gas als
wichtigste fossile Energie enorm positive Auswirkungen: Erdgas hat nämlich
den Vorteil, dass es von allen fossilen
Energieträgern nicht nur den geringsten
CO2-Ausstoss hat, sondern bei der Verbrennung auch keine anderenSchadstoffe hinterlässt. Aus all diesen Gründen
sei Gas, so Burri, die ideale Übergangslösung, um den Energiehunger der Gesellschaft zu stillen – gerade unter dem
Aspekt, dass neue erneuerbare Energien wie bspw. Windkraft oder Photovoltaik dies in absehbarere Zeit nicht werden erfüllen können.
Die Schweiz hat die Chance, in Europa
eine Vorreiterrolle in Sachen Erdgasförderung zu übernehmen. Sie sollte sich
diese nicht aufgrund übertriebener und
unbegründeter Ängste vor dem Fracking
entgehen lassen.
h
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Zur Abstimmung vom 22. September 2013:
«Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht»

Nein zur Unsicherheitsinitiative
Josef Wiederkehr, Unternehmer und Kantonsrat CVP, Dietikon

Nach mehreren missglückten Versuchen startet die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) einen
weiteren Angriff auf unser Armeemodell. Am 22. September stimmen das Volk und die Stände über die
Volksinitiative zur Aufhebung der Wehrpflicht ab. Diese Unsicherheitsinitiative rüttelt am Erfolgsmodell
Schweiz und muss somit abgelehnt werden.
Der WirtschaftsstandortSchweizzieht einen grossen Teil seiner Attraktivität aus
derStabilität undSicherheit des Landes.
Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine nationale Aufgabe.
Aber ohne geeignete Mittel kann dieser
Auftrag nicht umgesetzt werden. Die Initiative derGruppe für eineSchweiz ohne
Armee (GSoA) möchte die Wehrpflicht abschaffen, eine Berufsarmee verhindern
und im Gegenzug eine freiwillige Milizarmee einführen. Es ist jedoch illusorisch,
zu glauben, eine freiwillige Milizarmee
könne dieSicherheit unseres Landes gewährleisten. Ohne Wehrpflicht läuft die
Armee Gefahr, zu wenig und vor allem
qualitativ minderwertiges Personal zu
rekrutieren.

Die Abschaffung der Wehrpflicht
gefährdet die Schweiz
Die Kombination von Wehrpflicht und
Milizsystem ist gemäss dem Bundesrat noch immer «das beste, weil effizienteste und wirksamste Armeemodell
für die Schweiz». Die Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit sind
heute vielfältiger und weniger fassbar
geworden. Das Schweizer Armeemodell
ermöglicht eine flexible Anpassung der
Truppenstärke bei Bedrohungen der inneren Sicherheit im Kriegsfall sowie bei
Grossereignissen wie Terroranschlägen.
DieSchweizerArmee beschützt das Land
jedoch nicht nur bei direkten Angriffen,
sondern übernimmt auch bei Katastro-

Abdeckblachen / Zelte

Etiketten / Werbekleber

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

Kern-Etiketten AG, Urdorf
Tel. 043 455 60 30, Fax 043 455 60 33
www.kernetiketten.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, Pensionskassenvergleich, unabhängig, transparent
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Fahrzeuge

phen eine wichtige Rolle in der Unterstützung der Feuerwehr, derSanität und
des Zivilschutzes und sie hilft der zivilen Behörde bei der Bewältigung von
Notlagen.

Die Initiative ist ein Angriff
auf das Erfolgsmodell Schweiz
Die Wehrpflicht und das Milizprinzip
machen den Schutz des Landes und der
Bevölkerung zur gemeinsamen Aufgabe
aller Schweizer Bürger. Dieses Solidaritätsmodell festigt den Zusammenhang
in derGesellschaft und stärkt letztlich die
Stabilität der Schweiz. Die Wehrpflicht
wird von derGSoA als «massive Freiheitsberaubung für junge Männer» abgetan.

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

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

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

Garten und Landschaftsbau

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

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
www.kgv.ch
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Messebau / Beschriftungen
www.messe-eichmann.ch
Tel. 044 492 18 50, Fax 044 492 18 55

Josef Wiederkehr

Jedoch lernen die jungen Leute während der Grundausbildung viele nützliche Kompetenzen wie Teamfähigkeit,
Einsatzbereitschaft, Pflichtbewusstsein
sowie körperliche und geistige Belastbarkeit. Die Förderung solcher Eigenschaften
erhöht nicht nur die Erfolgschancen des
Einzelnen im Berufsleben, sondern prägt
den Arbeitsmarkt als Ganzes und stärkt
damit die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz.
Die Abschaffung der Wehrpflicht durch
die Unsicherheitsinitiative am 22. September rüttelt an den Grundwerten unseres Landes und muss somit abgelehnt
werden.
h

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

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

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

Promotionagentur

Waagen

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

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

Messebau / Leuchtreklamen

Rechts- und Steuerberatung
SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Tel. 044 387 56 00, www.sbrs.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

WAS STEHT AUF
DEM HAUSHALTSPLAN?

MITTAG MIT
LUNCH-CHECKS.

Viel Spass für Ihre Mitarbeiter.
Weniger Kosten für Sie.
Lunch-Checks sind ein bargeldloses Zahlungsmittel zur Mitarbeiterverpflegung und das erste Kostensparmodell, das allen
schmeckt. So freuen sich Arbeitnehmer über mehr als 5000
Gastronomiebetriebe, in denen sie ihre Lunch-Checks einlösen
können. Bereits über 500 Arbeitgeber in der ganzen Schweiz
überzeugt die günstigere Alternative zum kostenintensiven Personalrestaurant und die Befreiung von sämtlichen Sozialabgaben auf
Lunch-Checks bis 180 Franken pro Mitarbeiter und Monat.
Weitere Informationen unter lunch-check.ch

SCHWEIZER LUNCH-CHECK
DIE LECKERSTE WÄHRUNG DER SCHWEIZ.

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

Unsozialdemokraten
Es gab einmal eine Zeit, da war die Sozialdemokratische Partei der Schweiz
noch eine moderne Partei, die sich für die Anliegen der kleinen Leute einsetzte. Damals, als die übermächtigen Seilschaften zwischen Freisinn, Armee
und Finanzbranche den Ton angaben, erreichte die SP wichtige sozialpolitische Erfolge, die unser Land in die Moderne führten: Arbeitnehmerrechte,
Mieterschutz, Gleichstellung von Mann und Frau – you name it.
Diese Zeiten sind längst Geschichte. Heute ist die SP nicht mehr die Arbeiterpartei, die sie einst war, heute vertritt sie einen linksliberalen, gehobenen
Mittelstand, bestehend aus Staatsangestellten, Kulturschaffenden und
Lehrern. Menschen also, die der rauen KMU-Welt kaum Beachtung schenken,
die reale Wirtschaft nur vom Hörensagen kennen und sich unter dem Begriff
«Wettbewerb» höchstens ein Gewinnspiel in ihrer Lieblingszeitschrift vorstellen können.
Die Politik der SP spricht vor diesem Hintergrund für sich: Die Energiewende
wird durchgedrückt, obwohl sie der breiten Bevölkerung keinen Nutzen, sondern nur höhere Strompreise bescheren wird. Die dringend nötige Sanierung
der Sozialwerke wird sabotiert, weil man nicht einmal die kleinsten Einsparungen hinnehmen will – immer auf Kosten künftiger Generationen. Die
1:12-Initiative wird blind unterstützt, obwohl dadurch kein Arbeiter auch nur
einen Rappen mehr verdienen wird, aber dafür tausende ihre Jobs verlieren
werden. Der gemeinnützige Wohnungsbau wird weiter vorangetrieben, obwohl er ungerechter nicht sein könnte: Einer willkürlich ausgewählten Gruppe
wird staatlich subventionierter Wohnraum zugeschanzt, während der grosse
Rest auch weiterhin normale Marktmieten bezahlen muss. Und nicht zuletzt
hat es die Linke auch immer stärker auf die Autofahrer abgesehen: Vignettenerhöhung, höhere Steuern, teureres Benzin, schärfere Bussen, weniger
Parkplätze. Dass es auch Menschen gibt, die auf ihr Auto angewiesen sind,
lässt die Genossen kalt. «Für alle statt für wenige», der offizielle Slogan der
SP ist vor diesem Hintergrund wahrlich ein Hohn. Die SP macht Politik für eine
kleine Gruppe Gleichgesinnter, der Wohlstand aller interessiert sie kaum.
Die Frage, wie es so weit kommen konnte, ist schnell beantwortet: Es braucht
die Sozialdemokratie nicht mehr, sie hat alle ihre Ziele erreicht, hat sich
überlebt. Deshalb muss sie sich in ideologische Grabenkämpfe flüchten und
ihre Wählerschaft mit populistischen Vorstössen bei Laune halten. Sie kommt
einem vor wie eine einstmals grosse Sängerin, die ihre beste Zeit längst hinter
sich hat und abgehalftert durch zweitklassige Bars tingeln muss, um über die
Runden zu kommen. Eigentlich tragisch.
Der Wadenbeisser
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Ratgeber Recht

E-Mail im Geschäftsverkehr –
Probleme und Praxistipps
Dr. iur. Samuel klaus*

E-Mails erleichtern im Geschäftsverkehr den Abschluss, die umsetzung sowie die Administration von
Verträgen. E-Mails sind der korrespondenz auf Papier aber nicht in allem gleichgestellt. Dieser Beitrag zeigt
zwei Problembereiche auf – und Praxistipps zur Risikominimierung.

Samuel Klaus

Für die meisten Verträge im Geschäftsverkehr schreibt das Gesetz keine bestimmte Form vor. Es gibt einzelne Ausnahmen, wie z.B. beim Lehrvertrag (OR
344a.1), oder für bestimmte Klauseln
(v.a. in Arbeits- und Agenturverträgen).
Ist gesetzlich keine Schriftform vorgeschrieben, können Verträge ohne weiteres auch per E-Mail abgeschlossen,
angepasst oder verlängert werden.
Dazu reicht bereits die Zusendung einer
Offerte und deren Annahme/Bestätigung per E-Mail. Gegenüber Telefonaten haben E-Mails den Vorteil, dass sich
später genauer nachvollziehen (und im
Streitfall belegen) lässt, was vereinbart
wurde.

sationen (mit entsprechendem «Rattenschwanz» an E-Mails).

Vorbehalt der Schriftform
Oft werden aber auch vertragliche Formerfordernisse aufgestellt. Gerade in Verträgen mit langer Laufzeit (wie z. B. Rahmenverträgen oder Verträgen für komplexe Projekte) wird gerne vorgesehen,
dass Änderungen oder Ergänzungen nur
schriftlich möglich sind. Wird «schriftlich» dabei nicht genauer definiert, so
ist grundsätzlich eine eigenhändige Unterschrift nötig (OR 16.2, 13 und 14.1).
Eine «elektronische Unterschrift» mit
einer digitalen Signatur ist zwar möglich (OR 14.2bis), aber wenig verbreitet.
Werden nur «normale» E-Mails ohne
elektronische Signatur eingesetzt, besteht deshalb das Risiko, dass die darin vorgesehene Änderung oder Erweiterung eines vorbestehenden Vertrags
oder der Abschluss eines Vertrages unter einem übergeordneten (Rahmen-)
Vertrag nicht gültig ist. Man kann zwar

18

argumentieren, dass im Geschäftsverkehr «Schriftlichkeit» auch Fax und
E-Mail mitumfasse. Ob man mit diesem
Argument im Einzelfall aber Gehör findet, hängt von den Umständen ab – es
bleibt ein Risiko.
tipp 1: Bei Änderungen und Ergänzungen bestehender Verträge sowie beim
Abschluss von Verträgen unter einem
übergeordneten Vertrag lohnt sich die
Prüfung, ob im Ursprungs- bzw. im übergeordneten Vertrag Schriftlichkeit vorgeschrieben wurde. Ist dies der Fall, ist
die Papierform mit eigenhändiger Unterschrift vorzuziehen.
tipp 2: Bereits bei der Vertragsredaktion kann späteren Problemen vorgebeugt werden: Elegant ist eine Klausel,
die zwar vorsieht, dass Änderungen nur
schriftlich möglich sind (Beweiszweck),
aber als «schriftlich» auch E-Mails miterfasst (Flexibilität). Eine solche Klausel
könnte z.B. lauten: «Änderungen dieses
Vertrags müssen schriftlich oder in einer
anderen Form erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht (Fax, E-Mail
etc.)».

E-Mails als urkunden
E-Mailssindeinesoschnelleundunkomplizierte Form der Kommunikation, dass
sie dem Telefonieren näher scheinen
als dem Briefeschreiben. Entsprechend
unbeschwerter geht man damit um. Anders als bei einem Brief setzt man ja nirgends seine eigenhändige Unterschrift
darunter – was einen vielleicht noch kurz
innehalten lassen würde. Der SendenKnopf hingegen ist schnell gedrückt. Es
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ist auch sehr einfach, ein erhaltenes
E-Mail weiterzuleiten – und daran vielleicht noch eine Ergänzung anzubringen
oder eine Änderung vorzunehmen.
Dabei ist man sich kaum bewusst, dass
auch E-Mails Urkunden im strafrechtlichen Sinne sind (StGB 110.4). Und Urkundenfälschung kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe
bestraft werden (StGB 251.1). Das Bundesgericht hat kürzlich in BGE 138 IV 209
(E. 5.4) die Urkundenqualität von E-Mails
bestätigt. Strittig war vor den Vorinstanzen, ob nur ein E-Mail mit digitaler Signatur als Urkunde gelte oder auch «normale» E-Mails (ohne digitale Signatur).
Nach dem Entscheid des Bundesgerichts
ist nun klar, dass auch E-Mails ohne
digitale Signatur Urkundenqualität haben können (StGB 110.4).
Im erwähnten Entscheid wurden E-Mails
(insb. Bankbestätigungen) ge- bzw. verfälscht, um eine bessere Kreditwürdigkeit vorzugaukeln, und dann an potentielle Darlehensgeber weitergeleitet. Dass
gerade bei einer Bankbestätigung z.B.
das betrügerische Hinzufügen von ein
paar Stellen auf dem Kontostand problematisch ist, ist offensichtlich. Aber
auch wer in ehrlicher Absicht E-Mails
weiterleitet, sollte sich dieses Problembereichs bewusst sein. Denn schnell
könnte sonst im Streitfall der Vorwurf
der Urkundenfälschung aufgeworfen
werden!
Ein Risiko besteht z. B. bei der Weiterleitung von E-Mails von Dritten, um damit etwas zu bestätigen (wie einen Vertragsschluss, eine bestimmte Zahlung,
o. ä.), sowie bei längeren E-Mail-Konver-

tipp 1: Bei der Weiterleitung von E-Mails
sollten daran keine Änderungen oder Löschungen vorgenommen werden. Ergänzungen dazu sollten nur imText des eigenen E-Mails gemacht werden (und nicht
im Text des weitergeleiteten E-Mails).
tipp 2: Bei einer E-Mail-Konversation mit
mehrfachem Hin und Her sollte man den
angesammelten «Rattenschwanz» an
E-Mails nicht verändern. Denn auch hier
kann u. U. eine Änderung/Löschung an
der angesammelten Vorgeschichte deren Inhalt massgeblich verändern. Falls
die Handhabung zu umständlich wird,
dann schreibt man besser ein neues,
blankes E-Mail. Auf die Vorgeschichte
kann dann im Text verwiesen werden,
z.B. mit der Formulierung: «Bezugnehmend auf unsere bisherige E-Mail-Konversation in dieser Sache...».
h

* Dr. iur. Samuel Klaus ist Mitglied des Zürcher
Anwaltsverbands (ZAV) und Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf IT-Recht bei Walder Wyss (www.
walderwyss.com).

Tipps für erfolgreiche Websites

Wie KMU
Fehler vermeiden
Reto Frei, Gründer und Geschäftsführer von Escapenet

Reto Frei

Sieben einfache Punkte machen Ihre neue Homepage zum Erfolg. Garantiert.
Vergessen Sie zunächst einmal Aussehen und Technik, wenn es um Ihre
neue Homepage geht. Denken Sie
als Erstes an Ihre Besucher: Was
suchen sie und wie können Sie ihnen
einen Mehrwert bieten? Fragen Sie am
besten nach, schon eine kleine Umfrage gibt Ihnen wichtige Anhaltspunkte.
Überlegen Sie sich, wie welche Besuchergruppen Ihre Website nutzen, zum
Beispiel bestehende Kunden, Neukunden, Lieferanten. Das wird Ihnen später helfen, eine logische Navigation zu
finden.
Als Nächstes sammeln Sie die Schwächen Ihrer aktuellen Homepage. Wo liegen Probleme? Was können Sie verbessern, damit Ihre Besucher schnell und
einfach die gewünschten Informationen
finden? Was machen die Homepages Ihrer Mitbewerber besser?

Inhalt ist könig
Ihre Startseite ist Ihr Schaufenster. Hier
entscheidet sich, ob der Besucher Ihr Geschäft betritt oder nicht. Wenden Sie besonders viel Zeit daran, was Sie hier mitteilen möchten. Erklären Sie Ihre Firma
in zwei bis drei Sätzen. Was unterscheidetSie von den Mitbewerbern? Was können Sie bestehenden Kunden bieten?
Wie können Interessenten mit Ihnen in
Kontakt treten?
Niemand liest gerne langeTexte im Internet. Auch wenn Ihre Produkte komplex
sind und Sie Ihre Dienstleistungen ausführlich beschreiben möchten: Denken
Sie in erster Linie an den Nutzen, den
künftige Kunden haben, wenn sie sich
für Ihre Firma entscheiden. Erklären Sie
ihn kurz, knackig und leicht verständ-

lich. Wenn nötig, lassen Sie sich von einem Texter helfen, der komplexe Dinge
einfach erklären kann.
Wenn Sie wissen, was Sie sagen möchten, kümmern Sie sich um die Struktur.
Nicht mehr als fünf Hauptmenüpunkte sollten Ihr Ziel sein. Darunter maximal fünf Submenüpunkte, das ergibt 25
Seiten, plus Startseite. Wenn Sie nicht
Novartis oder Credit Suisse sind, sollte
das ausreichen. Gratuliere, Sie haben
nun ein Konzept.

Webdesigner statt Hausgrafiker
Engagieren Sie nicht Ihren Hausgrafiker
für Ihr neues Design. Grafiker denken für
Papier und haben vielfach keine Ahnung
von Webdesign. Eine moderne Homepage ist aber kein Blatt Papier oder Prospekt. Sie braucht eine Navigation. Es
gibt keine fixe Grösse und keine Begrenzung nach unten, Ihre Website muss für
unterschiedliche Geräte optimiert sein.
Ihre Bildwelt sollte stimmig und homogen sein und zu Ihnen passen. Ihr Hausgrafiker kann Ihnen helfen, die richtigen
Bilder auszuwählen, Grafiken zu erstellen, aber den Rest überlassen Sie besser dem Webdesigner Ihres Vertrauens.

Der 30-Minuten-test
Bestehen Sie bei der Technik auf Standards, verzichten Sie auf Exotisches und
graphischen Schnickschnack wie Flash
und setzen Sie auf reines HTML und CSS.
Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Seite
überall einwandfrei funktioniert, auch
auf künftiger Hardware.
Sie müssen sich für ein Content Management System (CMS) entscheiden, sozu-

sagen das Cockpit Ihrer neuen Website. Wahrscheinlich bietet man Ihnen ein
CMS wie Typo 3 mit dem Argument an,
es habe die grösste Verbreitung. Aber
Achtung: Trotzdem ist es vielleicht nicht
das Richtige für Sie. Wichtiger als die
Verbreitung ist die Frage: Haben Sie
überhaupt Zeit, die eigene Homepage
zu bearbeiten? Können Sie Grafiken ins
richtige Format bringen und sind Sie ein
Texter? Falls nicht, nützt Ihnen auchTypo
3 nichts.
Fragen Sie Ihren Web-Dienstleister nach
der besten Lösung, wie Sie einfach bestimmte Bereiche selbst bearbeiten können. Haben Sie das CMS nicht innert 30
Minuten begriffen, ist es nichts für Sie.

Social Media:
nicht dem Hype erliegen
Social Media klingen verlockend – eine
Milliarde Facebook-Nutzer winken als
potentielles Publikum. Aber haben Sie
auch wirklich Inhalte, die diese interessieren? Mein Rat: Haben Sie Mut zur
Lücke.
Nur um à jour zu sein, sollten Sie keine Facebook-Page einrichten. Vernachlässigte Fanseiten mit 20 Fans und
dem letzten Eintrag vom vergangenen
Jahr wirken peinlich. Setzen Sie nur auf
Social Media, wenn Sie über passende
Inhalte verfügen. Mindestens ein- bis
zweimal pro Woche sollten Sie etwas zu
sagen haben, das interessiert, in Bild
und Text.

Responsive:
eine anpassungsfähige Seite
Die Zahl der Smartphones und Tablets
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wird in Zukunft weiter steigen. Auch diese Nutzergruppe soll Ihre Seite auf ihren
Geräten problemlos nutzen können. Damit das klappt, müssen sich Inhalt und
Navigation den Geräten und ihren Bildschirmauflösungen anpassen. Mit anderen Worten: Ihre neue Seite sollte «responsive» sein.

Google nicht vergessen
Unabhängig davon, ob Sie es gut finden oder nicht: Google ist der Ausgangspunkt für jede Suche nach Informationen und Produkten. Wenn Sie hier nicht
präsent sind, verpassen Sie Ihre Kunden. Die gute Nachricht: Sie brauchen
dafür meist keine Suchmaschinenoptimierung, im Normalfall reichen aussagekräftige Inhalte und eine logische Struktur. Der richtige Web-Dienstleister baut
Ihre Seite so, dass sie von Google optimal indexiert wird.
Wenn das nicht reicht, investieren Sie
Ihr Geld mit Vorteil in Google Adwords.
Was früher die Werbung im Lokalanzeiger war, ist heute Online-Werbung mit
Google. Hier erreichen Sie Ihre Kunden
zielgenau und ohne Streuverluste. h
www.escapenet.ch
Reto Frei ist Gründer und Geschäftsführer von Escapenet, einer Full-ServiceAgentur für Webprojekte. Bereits 1996,
in der Pionierphase des Internets gegründet, betreibt und betreut Escapenet rund 800 Webprojekte. Mit Themis
vertreibt das Unternehmen ausserdem
eine Weblösung, die KMU das Publizieren auf allen Kanälen erleichtert. Themis
macht Schluss mit dem Inhaltechaos
und erlaubt das Verwalten von Webinhalten, Printmaterialien und Präsentationen – einfach und aus einer Hand.
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Opfergaben mit
beschränkter Haftung
Mike Wieland, IAB Switzerland Association

Agentur oder Inhouse-lösung? Eine Entscheidungshilfe bei der Wahl der Google-AdWords-Beratung kann die
Effizienz steigern und kosten senken.
Sie sind die Propheten des digitalen Marketing: Die spezialisierten Bändiger von
AdWords bei Google,Yandexoder Baidu.
Befasst man sich mit dem Thema, wird
schnell klar, dass es doch recht komplex
ist und trotz aussagekräftiger Zahlen
völlig unberechenbar zu sein scheint.
Ähnlich wie bei der IT im Allgemeinen,
wissen auch hier die Auftraggeber oft
wenig oder nichts darüber und schon ein
klein wenig mehr Wissen versetzt den
externenAnbieterin eine Überlegenheitsposition. Dabei ist das Ganze letztlich
bloss ein gutgemachtes, aktuell gehaltenes Online-Handwerk, welches abereine
hohe Spezialisierung benötigt, um auch
wirklich die besten Resultate zu erzielen.

Dem unwissen ausgeliefert
Die meisten Unternehmen müssen sich
mächtig anstrengen, um im digitalen
Dschungel wahrgenommen zu werden.
Da dies nicht so einfach ist, gleichzeitig
aber von allen Chefetagen aus lauthals
gefordert wird, werden die Verantwortlichen oft zerrieben zwischen pflichtbewusster Erfüllung der Aufgabe trotz Unwissenheit und derGewissheit praktisch

jedem, der nurschon ein wenig mehr darüber weiss, hilflos ausgeliefert zu sein.
Auch wenn etwas zu dem Thema von der
Ausbildungzum Marketingleiterhernoch
präsent ist – um beimThema Google AdWords wirklich brillierenzu können, istes
praktisch unumgänglich, sichzu spezialisieren. Ein möglicherWeg dahinsindzum
Beispiel die vielen Seminare und Kurse
der IAB Academy – sowohl für Neulinge
wie auch für Profis.

Selbst ist der Mann – nicht immer
Viele Firmen unternehmen indes Selbstversuche, um die von Google zu Verfügung gestellten Werkzeuge eigenständig
zu nutzen. Ein E-Mail-Konto neu aufsetzen bei Gmail macht man ja heute auch
selber. «MachenSie mal – esdarfeinfach
nichts kosten» ist da oft der Tenor, welchen man als Verantwortliche/r zu hören
bekommt. Erstaunlicherweise kann ein
solches Vorgehen tatsächlich zum Erfolg
führen. Zumindest wenn man über qualifiziertesPersonalverfügt, welchem auch
die nötigen Ressourcen (Zeit) zu Verfügung stehen, damit die Arbeit gewissenhaft und richtig gemacht werden kann.

Einen eigenen Spezialisten grosszuziehen, birgt jedoch auch gewisse Risiken
– bei einem Stellenwechsel geht dann
nämlich auch das sehr spezielle Wissen
verloren und muss unter Umständen
mühsam und unter grossem Einsatz von
Ressourcen wieder beschafft oder aufgebaut werden.

Vom Selbstgebastel
zur Profi-Agentur
Kommt man mit dieser Vorgehensweise
an einen Punkt, an dem es nicht mehr
weiter geht, ist meist der Weg zur «Werbeagentur» der nächst kürzeste. Und
wenn man eine Mediaagentur hat, dann
wird mit ihr ein Budget besprochen, welches dann zu Zielen führen soll, welche
man dann wiederum – irgendwann in einem Jahroderso – analysiertund danach
dasweitereVorgehen definiert.Auch eine
Strategie. Werden die Ziele erreicht, wird
in der Regel alles so belassen und weiter
«verwaltet». Dies obwohl die Kampagnen eine bessere Performance bei gleichzeitig tieferen Kosten erzielen könnten.
Spätestens hier werden dann die echten
Spezialisten auf dem Gebiet zu eigentlichen Erlösern, welche es schaffen, dieses unkontrollierbar wirkende System in
den Griff zu bekommen, zu optimieren
und dorthin zu lenken, wo der Auftraggeber es gerne hätte. Die wirklich guten,
können dies tatsächlich.

Mit dem Spezialisten der konkurrenz eine nasenlänge voraus

Selbst machen? Hausagentur oder Spezialisten beiziehen? Diese Frage stellt sich, wenn die
Schlüsselworte potentieller Kunden zu einer guten Performance beitragen sollen.
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Mittlerweile haben immer mehr Unternehmen verstanden, dass es gerade im
Fall von Google AdWords durchaus gewinnbringend und sinnvoll sein kann,
wenn man diesenTeil des Online-Marketings an einen Spezialisten abgibt. Auch
wenn die Hausagentur solche Dienste

ebenfalls anbietet und der Webmaster
meint, er habe auch schon «mal Google AdWords gemacht». Der wesentliche
Vorteil des Spezialisten ist, dass er immer über alle aktuellen Änderungen im
System informiert ist, diese aufnimmt,
verarbeitet, alles entsprechend anpasst
und umgehend in die Kampagnenarbeit
seiner Kunden einfliessen lässt. Weil er
eben nichts anderes tutals das. Und weil
er deshalb oft sogar der Realität voraus
ist und sich auf künftige Entwicklungen
vorbereiten kann, um beim «going live»
schon bereit zu sein und nicht erst wie
ein altes Betriebssystem der Sache hinterherzu-hinken. Ein nicht zu verachtender Vorteil.

AdWords-Agenturen – nicht immer
Googles beste Freunde
Nur, um es festzuhalten: Eine wirklich gute Google AdWords-Agentur ist
bei Google selbst unter Umständen gar
nicht so beliebt. Ein aktuelles Beispiel:
Dank der Optimierung der Google AdWords-Kampagne durch einen Spezialisten konnte eine grosseAutomarke (Name
derRedaktion bekannt) in derSchweizeinen sechsstelligen Betrag im Jahreinsparen. Bei gleichbleibender Performance!
Das heisst: Die Spezialisten der Google AdWords-Agentur konnten die Kampagne derart optimieren, dass der Kunde nur noch die Hälfte des monatlichen
Budgets einsetzen musste und gleichzeitig die bestehende Performance halten
konnte. Was will ein Online-MarketingVerantwortlicher mehr?
Jedersoll das tun, was eram besten kann
Wird ein Budget lediglich «verwaltet»,
verändert sich in der Regel nicht sehr
viel. Ein Spezialist jedoch möchte seinem Kunden die optimale Ersparnis
und Performance bieten und letztlich zu
mehr Einnahmen und zu weniger Ausgaben verhelfen. Zwei Faktoren, welche der
Kunde ganz klarsieht, spürt und – vor allem –versteht. Letztlich istesfüralleSeiten nur das Beste: Der Kunde hat die optimale Lösung, die spezialisierte Agentur
ihre Daseinsberechtigung, die Full Service-Agenturen müssen nichts tun, worin
sie nichtspezialisiertsind und derinterne
Verantwortliche wirdvonTop-Profisunterstützt, denen er vertrauen kann, weil er
weiss, sie suchen immer nach der bestmöglichen Lösung für ihn – sogar wenn
dies eine Reduktion des Budgets zur Folge hat.
h
www.iab-switzerland.ch

Studie «Best Global Green Brands 2013»

Grüner als der Rest der Welt

tP. Zum dritten Mal in Folge ist toyota zur weltweit grünsten Marke gewählt worden. Die Studie «Best
Global Green Brands 2013» der internationalen Markenberatung Interbrand führt toyota wie in den
beiden Vorjahren auf Platz eins der nachhaltig und umweltverträglich arbeitenden unternehmen.
Als Grund für die Führungsrolle des japanischen Automobilherstellers nennen

die Autoren der Studie vor allem die Vorreiterrolle vonToyota auf dem Gebiet der

Anzeige

Berufsorientierte Weiterbildung
Informationsabend
Montag, 2. September, 18.00 Uhr
Management und Kommunikation
Kommunikation
Mediation und kulturelle Vielfalt
Management Nonprofit-Organisationen
Eidg. FA Führungsfachfrau/-mann (SVF)
Leadership SVF
Projektmanagement
Perspektiven in der Familienphase
Marketing und PR
Texter/in mit eidg. Fachausweis
Eidg. FA PR-Fachfrau/-mann
Journalismus
Didaktik und Bildungsmanagement
Basiskurs für Berufsbildner/innen
SVEB-Zertifikat
Eidg. FA Ausbilder/in
Ausbildungsleiter/in mit eidg. Diplom
Software-Entwicklung, Betriebssysteme
WebProgrammer PHP

Java Programmer (OCAJP und OCPJP)
Linux (LPI, LPIC-1 und LPIC-2)

Informatik und digitale Medien
Informatik-Anwender/in I bzw. II SIZ
Web-Publishing EB Zürich
3D-Visualisierung und -Animation
Video, Fotografie
Deutsche Sprache und Text
Deutschdiplom Zürcher Handelskammer
Literarisches Schreiben

Hybridantriebstechnik mit bis
heute mehr als fünf Millionen
weltweit abgesetzten Fahrzeugen. 2012 überschritt das Unternehmen mit 1,2 Millionen verkauften Hybridfahrzeugen pro
Jahr erstmals die Millionenmarke. Dies
ist die Folge der steigenden Akzeptanz
durch die Kunden wie auch des kontinuierlich ausgebauten Modellangebots.
Ebenfalls erwähnt wird der Aufbau der
Toyota Ecoful Town in Toyota City, einer
auf möglichst geringe CO2-Emissionen
ausgelegten Modellregion.
«Von der Reduzierung derTreibhausgasEmissionen bis zum Einsatz wiederver-

wendbarer Metallcontainer in der Logistik: Toyota ist ein leuchtendes Beispiel
dafür, was ein Unternehmen erreichen
kann, wenn es Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil unternehmerischen
Handelns macht», heisst es in der Studie. Dieses nachhaltige Engagement wird
von den Kunden auch so wahrgenommen
und verleihtToyota eine hohe Glaubwürdigkeit – dies fliesst ebenfalls in die Gesamtwertung ein.
h

Deutsch als Zweitsprache
Start Deutsch A1 und A2

telc Deutsch
Goethe-Zertifikate

Cambridge-Diplome
Preliminary English Test
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
Certificate in Proficiency of English
Business-Diplome, ILEC B2/C1
Weitere Sprachdiplome
DELF A1 – B2 und DFP B1/B2
Celi B1/B2, Diploma de Español B1/B2

EB Zürich
Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.ch

Toyota Yaris Hybrid: Moderner Begleiter für urbane Gefilde.

DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE–
BRINGEN IHR GESCHÄFT IN FAHR
RT.
FAHRT.

Garage Egger AG • Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • www.egger-dietikon.ch
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Gemüse, Salate, Feinkost und Weine

Das Paradies am Neumarkt
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Seit genau 31 Jahren steht Helen Faigle in ihrem lebensmittelgeschäft am Zürcher «neumärt» und verkauft
frisches Gemüse, Salate, käse, Milchprodukte, ausgesuchte Delikatessen aller Art sowie Weine und feine
Spirituosen. Das lokal gehört der Stadt Zürich, der laden – den sie mit vielen engagierten teilzeit-Hilfen und
mit unterstützung ihres lebenspartners führt – gehört ihr. und Helen Faigle ist ein bisschen übers AHV-Alter
hinaus…
Die Kundschaft kommt aus den nahen
Altstadtgassen, aber auch von weiter her,
denn nicht nur die Qualität der Produkte ist einsame Spitze. Es ist die sozusagen greifbare «Lebens-Zufriedenheit»
der «Marktfrau«, wie sich Helen Faigle
selber nennt, die auch einmal in herzhaften Sprüchen und ebensolchem Lachen münden kann, die offensichtlich
Menschen liebt und sich selbst ebenso
spürbar eher hintanzustellen scheint.
Diese Mischung von Persönlichkeitsfacetten fasziniert und erfreut unweigerlich einen jeden, der ihr begegnet. Nicht
umsonst überschlagen sich sogar im Internet (siehe Kasten) die lobenden Kommentare zum kleinen, feinen Laden am
Neumärt.
Wie kommt es, dass diese Frau, die
wie viele andere einfach «nur ihren Job
macht», eine derartige Ausstrahlung
besitzt?
Helen Faigle, wie kamen Sie zu diesem
herrlichen Lokal mitten in der Zürcher
Altstadt?
Vor etwas mehr als dreissig Jahren versuchte die SP vom Stadtzürcher Kreis 1
diesen Laden in seiner ursprünglichen
Artzu retten. Man kam dabei auf mich zu,
da ich in der Nähe arbeitete. Der Quartierladen gefiel mir, und ich griff zu. Aber
als man mich dann bat, auch im «LadenRettungs-Gremium» Einsitz zu nehmen,
musste ich passen. Ich eigne mich einfach nicht zum Mitmachen im Kollektiv,
war schon immer eine «Marktfrau» und
werde dies auch bleiben.
Sie stehen täglich von früh bis
spät im Geschäft. Das ist doch ein
«Riesenchrampf»?
Glücklicherweise kann ich eine längere
Mittagspause einschalten, sonst gäben
die 14 bis 15 Arbeitsstunden schon ei-
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Zürich) absolviert, dann an verschiedenen Orten gearbeitet; so unter anderem
in der neu eröffneten Zürcher Jugi in Wollishofen. Später bin ich auf dem Zürcher
Hirschenplatz mit dem «Chnusperwagen» aufgefahren, habe Verschiedenes
zum «Chnuspern» angeboten, darunter
die in den Vierziger- und Fünfzigerjahren
bekannten «Zwieback-Haselnuss-Kondensmilch-Guetzli» nach einem Rezept
meiner Grossmutter.

Epilog
Es gäbe noch Unzähliges zu berichten
von und mit Helen Faigle: Etwas Spannendes aus ihrem ereignisreichen Leben
oder von ihrem Hobby, der Fasnacht –
doch das sind andere Geschichten h
Helen Faigle: Herzlich und warmherzig, klug, sympathisch und äusserst «gschaffig»...

nen etwas langen Tag. Übrigens öffnen
wir um 7 Minuten vor 7 am Morgen – respektive um 6 Uhr 53 – und schliessen
abends ebenfalls um 7 vor 7. Und das ergab sich, weil meine damalige Hilfe ihren Zug um kurz nach 7 Uhr am Abend
im Stadelhofen erreichen musste… jetzt
blieb es halt bei dieser komischen Zeit.
Was die Hilfen betrifft, so waren dies ganze Heerscharen, die mich im Verlauf der
vergangenen drei Jahrzehnte hochmotiviert und herzlich tatkräftig unterstützt
haben; darunter gar manche Studentin
– vorab der Germanistik –, mit denen
ich ausserdem wunderbare Gespräche
führen konnte und die mir weit mehr bedeuteten als eine einfache Zugeh-Hilfe.
Dafür hat sich einiges verändert: Viele
Leute kaufen bei den Grossen ein, bestellen «at home», kochen immer weniger
und essen oft auswärts; Schulkinder gehen oftmals zum Mittagstisch oder werden fremd betreut, und abends gibt es
Pizza oder Pasta als Fertigmenüs. Infolge
dieser Entwicklung werden unsere Margen immer kleiner. Zwar kann ich das
alles verstehen: Die Jungen gehen zum
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Sport, die Grossen wollen auch trainieren – und keiner hat mehr Zeit.
Und dennoch können Sie vom Geschäft
leben?
Es wird schwieriger. Wir bezahlen für
die kleinen Mengen, die wir weiterverkaufen, hohe Einkaufspreise wegen den
Kleinmengenzuschlägen. Dazu kommen
die tägliche Morgenfahrt zum Grossmarkt für Gemüse und Früchte, dann
die wöchentliche Tour für den Einkauf
der anderen Lebensmittel; das kostet
Zeit und Geld. Würde nicht mein Partner
diese Fahrten für mich erledigen – ich
wüsste nicht, was tun.
Manchmal bezeichnet man mich, respektive meinen Laden als «Institution»
oder «Oase» – doch darüber denke ich
nicht nach und freue mich, dass der Laden mich fit und zufrieden hält…
Sie haben Lebensmittelverkäuferin
gelernt…?
… und mein Leben lang praktisch in diesem Beruf oder damit verwandten Tätigkeiten gearbeitet. Die Lehre habe ich
beim damaligen LVZ (Lebensmittelverein

Ausnahmsweise dient das Internetfür Kommentare zu Helen Faigle und ihrem Laden.
Es mag gleichzeitig erfreuen und besinnlich stimmen, wie die Medien als Stimme
der oftmals so sehr gehetzten und coolen
Leute von heute auf die urige Marktfrau Helen und ihren Laden reagieren:
«Fünfundzwanzig Sterne und mehr für diesen Quartierladen!Selten sind diese derart
herzlich, warm, herzallerliebst und sympathisch. Helen hat mit diesem Laden ein Lebenswerk geschaffen. Sie ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne…»
(Quelle: yelp.ch)

«Eine meiner Lieblingsecken ist der Neumarkt in der Zürcher Altstadt. Er ist nicht
cool, nicht urban, sondern einfach schön.
Und schön romantisch. Es gibt alles, was
man zum stilvollen Leben braucht: einTheater, wunderbare (Tante-Emma-)Läden, Restaurants, ein altmodisches Café und eine
atmosphärenreiche Bar. Am Neumarkt wird
gelebt, eingekehrt und eingekauft. Bei Helen Faigle sogar alles gleich aufs Mal. Helen
Faigle betreibt einen wunderbaren Laden,
eine Mischung aus Delikatessengeschäft
und Quartierlädeli. Im Gemüsesortiment
findet man Saisonales sowie manches fast
in Vergessenheit geratenes Gewächs, Fave,
grosse grüne Bohnen…» (Quelle: nzz.ch)
… und andere mehr: siehe Internet unter
«Helen Faigle»

Erfolgreicher Abschluss der Berufsbildung bei der Ernst Schweizer AG

14facher Grund zum Feiern
tP. Alle 14 lehrabgängerInnen 2013 der Ernst Schweizer AG schlossen ihre Berufsbildung mit Erfolg ab und
fanden eine passende Anschlusslösung. Mit der Bestnote von 5,5 gehört Seraina keller auch zu den Besten im
kanton Zürich. Zoé Chod und Angelo nieto schlossen mit einer guten 5,2 beziehungsweise 5,0 ab.
Für alle Lehrabgängerinnen und -abgänger (fünf Produktionsmechaniker
EFZ, drei Metallbauer EFZ, drei Kauffrauen EFZ, ein Mechanikpraktiker EBA und
zwei Metallbaukonstrukteure EFZ) konnte eine Anschlusslösung nach ihrerzwei-,
drei- odervierjährigen Berufsbildung gefunden werden. Vier werden die Berufsmatura (BMS) absolvieren und zwei eine
Zusatzlehre machen. Sieben der jungen
Berufsleute haben einen Arbeitsvertrag
bei Schweizer unterschrieben und eine
Person wird bei einem anderen Arbeitgeber ihre erste Stelle antreten.

Ein Baustein in nachhaltiger
unternehmensführung
Am 28. Juni 2013 wurde es bei der Ernst
Schweizer AG feierlich, als die 14 erfolgreichen Lehrabgängerinnen und -abgän-

Fünf Berufsgruppen – ein Jubel. Zudem freuen sich alle 14 darüber, dass sie bereits eine Anschlusslösung in der Tasche haben.)

Lehrabschlussprüfungen KZEI

Angehende Berufsleute feiern
in Winterthur

tP. Der Zürcher nachwuchs der Elektro- und telekommunikations-Installationsbranche nimmt eine wichtige
Hürde: Rund 355 erfolgreiche Absolventen starten dieses Jahr in ihre karriere.
Mit einer Erfolgsquote von rund 86%
an den Lehrabschlussprüfungen konnten die Lernenden der Zürcher Elektround Telekommunikations-Installationsbranche an den Erfolg ihrer Vorgänger
des letzten Jahres anknüpfen. «Dies soll
und muss gefeiert werden», verkündet
Andreas Egli, Präsident des Kantonalverbandes Zürcher Elektro-Installationsfirmen (KZEI). Für ihn haben die jungen
Berufsleute ein wichtiges Ziel auf ihrem
Weg erreicht und den Lehrmeistern ist
es gelungen, die Lernenden erfolgreich
in die Branche einzuführen. Folgenden
Tipp gibt Andreas Egli den Absolventen
mit auf ihren Lebensweg: «Wer über ei-

Unter Strom: Die drei Besten jeder Berufsgattung lassen sich feiern.
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ger mit Erleichterung und Freude das
Ende ihrer Lehrzeit bei Schweizer begingen. Zusammen mit ihren Eltern und
nach einem Rundgang durch das Unternehmen nahmen sie den Dankvon Hans
Ruedi Schweizer, Unternehmensleiter,
entgegen, der im Namen aller MitarbeiterInnen von Schweizer dem Stolz auf
die strahlenden Jungerwachsenen Ausdruck verlieh. Im Rahmen einer kleinen
Zeremonie erhielten alle Lernenden von
ihrem jeweiligen Berufsausbildner ein
Kuvert überreicht. Es enthielt neben einem Einkaufsgutschein zur Erinnerung
ein Bild ihres ersten Ausbildungstages
sowie ein Bild ihres Kunstwerks, das sie
anlässlich eines Workshops im Haus
Konstruktiv erschufen. Alle Gäste wurden schliesslich zu Speis und Trank ins
Werk 2 gebeten, wo Lernende des ersten Lehrjahres ein kleines Grillfest vorbereitet hatten.
Im Sinne der nachhaltigen Unternehmensführung legt die ErnstSchweizerAG
grossen Wert auf ein gutes berufliches
Rüstzeug für den Nachwuchs. Jährlich bildet sie deshalb junge Menschen in rund
zehn verschiedenen Berufen der Metallbau- und der kaufmännischen Branche
aus.
h
nen Lehrabschluss verfügt und wer sich
weiterbildet, hat die besten Chancen
auf Erfolge.»

Vielversprechende Preise
Begleitet von Maria Rodriguez, Moderatorin von TeleZüri, zelebrierte der KZEI
mit rund 1’200 Gästen Anfang Juli in den
Winterthurer Eulachhallen eine würdige Lehrabschlussfeier zum Erfolg seiner Prüfungsabsolventinnen und -absolventen. Diese wurden in den Berufen
ElektroinstallateurIn EFZ, Montage-ElektrikerIn EFZ, TelematikerIn EFZ und NetzelektrikerIn ausgebildet. Der wohl spannendste Moment des Abends bestand
in der Verkündigung der besten Prüfungsresultate. Je Berufsgattung gewinnen die drei Besten einen HelikopterFlug. Als weiteres Highlight entpuppte
sich die Verlosung der Einjahres-Nutzung eines Autos. Für Jugendliche, die
sich für die Elektro-Welt interessieren,
empfiehlt der KZEI die Lehrstellenplattform elektriker.ch – «Die Zukunft bist
du.»
h
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Das eigene Unternehmen mit einem guten
Gefühl in eine neue Generation übergeben.
Wir unterstützen Sie dabei!

www.zkb.ch/unternehmensnachfolge

Um die Unternehmensnachfolge nachhaltig und erfolgreich
zu regeln, braucht es neben Zeit und Unternehmersinn auch
eine gute Beratung. Wir begleiten Sie durch diesen spannenden
Prozess und stehen Ihnen als erfahrener Partner zur Seite.

