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Energie und KMU

Aus einem Guss

Innovation ist einer der Treiber der Wirtschaft. Lesen Sie in dieser
Ausgabe mehr darüber, wie Energie im KMU gespart werden kann (Bild:
Giesserei Oerlikon) und welche neuen Ideen Unternehmer antreiben.
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Davos hat ein weltweit renommier-
tes, Interlaken ein national bekann-
tes: profilierte Wirtschaftsforen füh-
ren Leaders zusammen und senden
Impulse an die Wirtschaft aus. Das
Swiss Leadership Forum in Zürich
steht unter der Leitung von Stephan
Isenschmid, den die «Zürcher Wirt-
schaft» zum Gespräch geladen hat.
Er verrät die künftige Ausrichtung
seines Forums und benennt
die Highlights der kommenden
10. Ausgabe vom 7. November.
Stephan Isenschmid begründet,
weshalb er sich um KMU-Unter-
nehmerinnnen und -Führungskräf-
te als Zielgruppe bemüht und wel-
che Impulse er ihnen mit auf den
Weg geben will. Das diesjährige Fo-
rum steht unter dem Dachthema:
«Sparen und Wachsen». Ein Wider-
spruch? Mitnichten. Seite 16–17.
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Josef Niederberger, Head of Finance&Administration, Storck (Schweiz) GmbH

«Weil man sich hier
eher an Jahrzehnten als an
Quartalen orientiert.»
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Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir
mit unserem unabhängigen Kapitalanlage-
Management eine grundsolide Anlagestrategie
verfolgen oder weil bei uns die Sicherheit
der Vorsorgegelder unserer Mitglieder an erster
Stelle steht. Möchten Sie mehr über die be-
liebteste Pensionskasse der Deutschschweizer
KMU erfahren? Besuchen Sie uns im Internet
auf asga.ch oder rufen Sie an: 044 317 60 50.
Ganz einfach.

en
er
gy Lokal verankert und mit 17 führenden Schweizer Stadtwerken national vernetzt:
Swisspower Energy AG, der Energiedienstleister mit attraktiven Marktpreisen
für KMU.

KMU-Stromkosten:
Bezahlen Sie zu viel?

Jetzt Sparpotenzial berechnen:
www.günstiger-kmu-strom.ch



www.kgv.ch – 12. September 2013 – 9/2013 3

Editorial

Wichtiger Einsatz
für das Gewerbe

Die Gemeindewahlen vom kommenden Frühjahr werfen bereits ihre Schatten
voraus. Während in den Parlamentsgemeinden vor und hinter den Kulissen bereits
eifrig mit Namen hantiert wird, beschäftigen sich in den kleineren Gemeinden vor-
erst vor allem die zuständigen Parteivorstände mit den kommenden Wahlen. Der
KGV, aber auch die lokalen Gewerbevereine, sind keine politischen Parteien und
damit auch nicht direkt gefordert. Allerdings können wir uns auch nicht der Tatsa-
che verschliessen, dass die Rahmenbedingungen für das Gewerbe zu einem we-
sentlichen Teil in den politischen Gremien diskutiert und letztlich auch festgelegt
werden. Deshalb ist es wohl wichtig und richtig, dass wir uns für unsere Interessen
auch hier einsetzen. So konnte man beispielsweise kürzlich der Presse entnehmen,
dass sich die Wirtschaftsverbände in der Stadt Zürich für eine wirtschaftsfreundli-
chere Zusammensetzung des Stadtrates engagieren wollen. Schwerpunktmässig
geht es der Wirtschaft dabei vor allem um einen attraktiven Wirtschaftsstandort,
einen gesunden Finanzhaushalt, eine Verkehrspolitik, welche auch auf die legi-
timen Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs und damit auf das Gewerbe Rück-
sicht nimmt, oder die Bildung.

Ein gut funktionierendes Gewerbe ist aber nicht nur in den Städten von grösster
Wichtigkeit, sondern auch in den mittleren und kleineren Ortschaften. Die Attrak-
tivität einer Ortschaft hängt nicht zuletzt von der Vielfalt von Dienstleistungsange-
boten sowie den Arbeits- und Ausbildungsplätzen ab. In der Regel dominieren in
den Gemeinden nicht politische, sondern Sachfragen. Wichtig sind hier deshalb
weniger Parteiprogramme als glaubwürdige, überzeugende Persönlichkeiten in
den Behörden. Prädestiniert für solche Aufgaben sind natürlich die Gewerbetrei-
benden. Wer erfolgreich einen eigenen Betrieb führt, kann mit seinen Kenntnis-
sen und seiner Führungserfahrung auch in einer Behörde wertvolle Dienste leisten.
Ein Gewerbetreibender in der Rechnungsprüfungskommission, einer Schul- oder
Sozialbehörde oder sogar in der Gemeindeexekutive ist sicherlich eine Bereiche-
rung einer Behörde. Selbstverständlich ist der Spagat zwischen Geschäft, Fami-
lie und Politik, vor allem in zeitlicher Hinsicht, oftmals eine grosse Herausforde-
rung. Es wäre jedoch ein wichtiger Einsatz für die Öffentlichkeit, aber auch für die
Anliegen des Gewerbes.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ZHAW School of Engineering: Strömungsgünstig unterwegs

ZHAW mit eigenem Windkanal
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die ZHAW School of Engineering in Winterthur besitzt seit Juli dieses Jahres einen eigenen Windkanal.
Rund zwei Jahre haben Studierende aus verschiedenen Zentren und Instituten der ZHAW School of Engineering
mit ihren Projekt- und Bachelorarbeiten die Entwicklung vorangetrieben. Die Fertigung übernahm die Firma
Bühler AG in Uzwil.

In Windkanälen werden die aerodyna-
mischen und aeroakustischen Eigen-
schaften von Objekten untersucht. Ohne
Windkanäle wären heute weder Autos
noch Flugzeuge so strömungsgünstig un-
terwegs. Alles, was sich fortbewegt und
speziell, was sich effizient fortbewegen
soll, wird mit Vorteil in einem Windka-
nal getestet. «In unseren Windkanal
passt zwar kein ganzes Flugzeug, aber
wir können Objekte unter exakt kont-
rollierbaren Laborbedingungen auf ihre
aerodynamischen Eigenschaften unter-
suchen», erklärt Dr. Michel Guillaume,
Leiter des Zentrums für Aviatik (ZAV) an
der ZHAW, in der Pressemitteilung. Der
Windkanal habe eine sehr gute Strö-
mungsqualität. Da er vollständig an der
School of Engineering entwickelt worden
sei, kenne man alle Details und könne so
auch flexible Änderungen vornehmen,
meint Guillaume auf die Frage, was den
ZHAW-Windkanal im Vergleich zu ande-
ren Windkanälen so speziell mache.

Hausgemacht von A bis Z

Die Initiative für einen eigenen Windka-
nal für die ZHAW sei von Leonardo Man-
friani, Dozent für Aerodynamikund Flug-
mechanik, ausgegangen, heisst es in der
Pressemitteilung weiter. Als Dozent be-
treut er diverse Projekt- und Bachelor-
arbeiten zum Thema. Die School of En-
gineering sei durch ihre 13 Institute und
Zentren so breit aufgestellt, dass man in-
tern über alle nötigen Kompetenzen für
dieses Vorhaben verfüge, erklärt Manfri-
ani in der Pressemitteilung. Neben dem
aerodynamischen Know-how des ZAV
war beispielsweise das Institute of Em-
bedded Systems (InES) für die Software
und das Zentrum für Produkt- und Pro-
zessentwicklung (ZPP) für die Planung
der Konstruktion zuständig. Wie beur-
teilt Guillaume im Nachhinein die Zu-

sammenarbeit der verschiedenen Ak-
teure? «Die Zusammenarbeit war sehr
wichtig und auch erfolgreich. Wir kön-
nen dank interdisziplinärer Zusammen-
arbeit viel mehr erreichen. Dies steigert
die Attraktivität der School of Enginee-
ring sowohl für Studierende als auch für
Wirtschaftspartner.»

Bereits Interessenten

Der Windkanal dient gemäss Guillaume
sowohl der Lehre zurAusbildung derStu-
dierenden als auch den Wirtschaftspart-
nern der ZHAW School of Engineering.
Diese könnten KMUs, aber auch grosse
Firmen sein. Sie hätten bereits mehrere
Interessenten, aber da es sich um ver-
trauliche Entwicklungsprojekte handle,
dürfe er mir keine Namen nennen. «Wir
sehen mit dem Windkanal auch grosses
Potenzial in der Energiewende, wo wir
nun experimentelle sowie theoretische
Abklärungen anbieten können», meint
der promovierte Physiker, der von 2004
bis 2012 auch das Center Aerodynamics

der RUAG Aviation in Emmen leitete. Ein
weitererVorteil für die Wirtschaftspartner
der School of Engineering ist, dass man
durch die komplette Eigenentwicklung
auch den «teilweise sehr unterschied-
lichen Anforderungen» der Kundenpro-
jekte durch Anpassungen gerecht wer-
den könne.

Beste Technik kostet

Der Windkanal besteht grösstenteils aus
rostfreiem Stahlblech. Die strömungs-
technisch sensibelstenTeile kurzvor der
Messstrecke wurden jedoch aus Holz
gefertigt. Diese Materialwahl habe die
höchste Formgenauigkeit bei gleichzei-
tig kostengünstigen Nachbesserungen,
entnimmt man der Pressemitteilung. Auf
die Frage, was sich im Nachhinein für die
Studierenden als grösste Herausforde-
rung dargestellt habe, erwähnt auch
Guillaume die Kostenoptimierung: «Die
Studierenden suchten stets die tech-
nisch beste Lösung. Diese war aber nicht
immer kostenoptimiert. Der Einsatz von

Standardteilen ist auch in einem solchen
Projekt sehr wichtig. Hier kam die Erfah-
rung der Dozierenden aus verschiede-
nen Instituten der School of Engineering
zum Zuge.» Die Fertigung übernahm die
Bühler AG in Uzwil. Die Bühler Group ist
in über 140 Ländern tätig und beschäf-
tigt weltweit über 10’000 Mitarbeiter.
Bühler bezeichnet sich selbst als Spezi-
alist undTechnologiepartner für Maschi-
nen, Anlagen und Services zur Verarbei-
tung von Grundnahrungsmitteln sowie
zur Produktion hochwertiger Materialien.

Novum für die Bühler AG

Obwohl der Windkanal für die ZHAW
School of Engineering gemäss Markus
Schwarz, Head ofSales Manufacturing &
Logistics, der erste Windkanal war, den
Bühler gebaut hat, seien solche Aufga-
bestellungen aber ein Teil des Tagesge-
schäftes. Die Herausforderung habe bei
diesem Projekt darin bestanden, dass
die Grundlage derZHAW in eine herstell-
bare Konstruktion habe umgesetzt wer-
den müssen. Ein Unterschied zu Arbei-
ten für Projekte aus der Privatwirtschaft
bestand gemäss Schwarz darin, dass in
der Privatwirtschaft der Umfang der Auf-
gabe oft klarer umrissen und definiert
ist. In diesem Projekt seien Projektum-
fang und die Zusammenarbeit laufend
gewachsen. Konkret: Im Laufe des Pro-
jektes seien immer neue Aufgaben und
Herausforderungen aufgetaucht, die zu-
erst hätten adressiert werden müssen.
Die BühlerAG habe jedoch sämtliche Auf-
gaben «kompetentzeitnahe und inhouse
erledigt». Die ganze Herstellung und die
Montage wurde innerhalb von rund zwölf
Wochen realisiert. h

«Der hauseigene Windkanal der ZHAW School of Engineering».
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Entwicklung in der Bauwirtschaft

Wirtschaftlichkeit
gehört dazu
Prof. Dr. Jürg Bichsel, Leiter Institut Energie am Bau, Fachhochschule Nordwestschweiz

Nicht nur die «Energiewende», auch der allgemeine Trend fördert das nachhaltige Bauen.
In Muttenz arbeiten Baufachleute schon seit mehr als 20 Jahren daran.

«Nachhaltigkeit» ist ein unscharfer Be-
griff – zumindest in der öffentlichen
Wahrnehmung. Zu Unrecht, findet Jürg
Bichsel von der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW). Denn durch An-
wendung von Normen und Empfeh-
lungen zum nachhaltigen Bauen,
beispielsweise des SIA und von Miner-
gie, lassen sich präzise Kriterien her-
ausarbeiten. Dass es mehr ist als die
Einsparung von Kilowattstunden, hat
sich herumgesprochen. «Die gute Ge-
staltung eines Hauses gehört ebenso
dazu wie die Wirtschaftlichkeit des Vor-
habens», betont Professor Bichsel. Wei-
tere wichtige Kriterien des nachhaltigen
Bauens sind der Ressourcenverbrauch,
die mit dem Objekt zusammenhängen-
de Mobilität und der Energiebedarf für
die Erstellung und Materialbeschaffung
(graue Energie).

Kompetenzzentrum mit Tradition

Das an der FHNW domizilierte Institut
für Energie am Bau arbeitet seit 25 Jah-
ren als Kompetenzzentrum für nachhalti-
ge Bauweisen. Drei Arbeitsfelder stehen

für Bichsel als Leiter des Instituts im Vor-
dergrund: Forschung, Entwicklung und
Beratung sowie Aus- und Weiterbildung.
Daraus resultiert eine kontinuierliche Zu-
sammenarbeit mit kleinen und mittleren
Unternehmen aus der ganzen Schweiz.
Das ermöglicht den Wissenschaftlern in
Muttenz einen konsequenten Praxisbe-
zug.Typisch für diese Arbeitsweise ist die
Entwicklung eines Hochleistungsdämm-
stoffes. Die Forscher der Fachhochschu-
le bringen ihre Expertise ein, beteiligt
sind zudem mehrere Firmen der Bau-
wirtschaft. Erst durch die Vernetzung un-
terschiedlicher Kompetenzen sind der-
art komplexe Vorhaben möglich. Denn
die gewerblich-industrielle Umsetzung
einer «Erfindung» in die Fertigung be-
dingtverfahrenstechnischesSpezialwis-
sen, das häufig nur in KMUs verfügbar
ist. Ohne die Bauphysiker des FHNW-In-
stituts wäre allerdings dieser Erfolg nicht
realisierbar, bilanziert Bichsel. Der neue
Baustoff dämmt um den Faktor 7 besser

als übliche Wärmedämmungen. Entspre-
chend weniger Material ist nötig, um ein
Haus ausreichend gegen Wärmeverlust
zu schützen.

Weiterbildung
als prioritäre Aufgabe

Forschung und Lehre – das gilt auch für
das Institut Energie am Bau. Und zu die-
ser Lehrtätigkeit zählt die Weiterbildung
von Baufachleuten, insbesondere von
Architektinnen und Gebäudetechnikern.
Das FHNW-Institut bietet zwei Master-
Studiengänge an: MAS FHNW Nachhal-
tiges Bauen und MAS FHNW Baulei-
tung. Sowie drei Diplom-Studiengänge:
DAS FHNW Energieexperte Bau, DAS
FHNW Bauphysik und DAS FHNW
Nachhaltiges Bauen. Die MAS- und DAS-
Studiengänge setzen sich aus CAS-Mo-
dulen zusammen. Am Institut können
mehrere Zertifikatslehrgänge absolviert
werden.

Qualitätssicherung unabdingbar

Die Praxisorientierung der Weiterbil-
dung ist nicht zuletzt an der Zusammen-
setzung des Lehrkörpers erkennbar,
betont Markus Steinmann, Leiter Wei-
terbildung am Institut. Die Referentin-
nen und Referenten arbeiten überwie-
gend in spezialisierten Ingenieur- und
Architekturbüros sowie in Unternehmen
für Bauphysik. Dieses Engagement von
Experten aus der Bauwirtschaft erlaubt
eine Verbindung von Theorie und Praxis.
Besonders relevant für den Architekten
Steinmann ist der Praxisbezug bei den
Lehrgängen «Bauleitung» und «Energie-
experte Bau». Im CAS «Bauphysik in der
Praxis» analysiert der Referent Bauschä-
den aus dem beruflichen Alltag und
liefert Infos zu deren Ursache und Be-
hebung. Der Unterricht wird ergänzt
durch sorgfältig redigierte Dokumen-
tationen, die für Teilnehmende auf ei-
ner Web-Plattform verfügbar sind. Das
Beispiel illustriert, meint Steinmann,
wie eng KMU und Hochschule vernetzt
sind, um erfolgreiche Bildungsangebo-
te zu realisieren. h

Jürg Bichsel

Bauphysik-Apéro

Auf grosse Akzeptanz stösst der Bauphy-
sik-Apéro, eine Kurzveranstaltung mit
drei Referaten zum Thema «Bauschä-
den – Analyse und Behebung». Der An-
lass findet jeweils in Basel und in Zürich
statt. Am 3. Oktober respektive 12. No-
vember steht «Innendämmung – eine
Lösung mit Vorbehalt?» auf dem Pro-
gramm. Mit einem Blick auf die breit ab-
gestützten Gebäudeprogramme des Bun-
des und der Kantone zur Sanierung von
Häusern gewinnt das Thema an zusätzli-
cher Brisanz. www.bauphysikapero.ch

Teamarbeit ist Teil der interdisziplinär strukturierten Weiterbildungsangebote des Instituts Ener-
gie am Bau der Fachhochschule Nordwestschweiz. Bild: FHNW Weiterbildung HABG

Wissen als Entscheidungsgrundlage

An der Infoveranstaltung vom 29. Okto-
ber 2013 gewinnen Interessierte rasch
einen Überblick über die Angebote der
FHNW zur Weiterbildung in «Baulei-
tung», «Nachhaltiges Bauen» und «Bau-
physik» sowie zum «Energieexperten
Bau». Der Anlass findet in Olten statt,
Nähe Bahnhof. www.fhnw.ch/wbbau

Institut für Energie am Bau, Fachhoch-
schule Nordwestschweiz, 4132 Mut-
tenz, Leitung: Prof. Dr. Jürg Bich-
sel, www.fhnw.ch/iebau
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Energie-Management bei der Giesserei Oerlikon

Erlebnis aus einem Guss
Janick Tagmann, EnAW-Redaktion

Der Zürcher Gastrobetrieb Giesserei Oerlikon wird seinen Energiebedarf um mehr als 30 Prozent senken.
Möglich machen dies motivierte Unternehmer und Vermieter sowie ein KMU-Berater der Energie-Agentur
der Wirtschaft (EnAW), der genau weiss, welche Massnahmen zu welchem Unternehmen passen.

Vor 17 Jahren besuchte Ursin Mirer an
einem Sonntagabend die von Künstler
Lukas Hofkunst illegal betriebene Sonn-
tagswirtschaft in der ehemaligen Giesse-
rei in Zürich Oerlikon. Das Konzept gefiel
und Mirer anerbot, sich unternehmerisch
zu engagieren. So begann der erfahre-
ne Unternehmer, Teil der Giesserei-Ge-
schichte zu werden. «Am Anfang dachte
ich nicht darüber nach, was daraus al-
les werden könnte. Mein Engagement als
Nichtgastronom beschränkte sich auf die

unternehmerische Seite, wie Miete zah-
len, Vermieter beschwichtigen und sich
um das Nötigste kümmern, damit der
Betrieb weiterentwickelt werden konn-
te. Dann ging es immer weiter», erinnert
Mirer sich. 1999 wurde aus dem illega-
lenTreffpunkt die legale Fidel Gastro AG.
Aus Mirers «Engagement» entwickelte
sich die Giesserei Oerlikon zu einem be-
kannten Zürcher Gastronomieunterneh-
men mit rund 30 Mitarbeitern.

Raum für Raum erobert

«Als wir hier anfingen, bröckelte die Far-
be von den Wänden. Der Schmelzofen,
Rohre und Ventile erinnerten daran, dass
im Gebäude bis 1996 die Armaturengie-
sserei Nyffenegger &Co. AG produzierte»,
so Mirer. Deshalb ist die Giesserei nicht
von einem auf den anderenTag durchge-
startet. Das Gründungsteam hat den Be-
trieb Jahr für Jahr, Raum für Raum ausge-
baut. Die erste Betriebsbewilligung gab
die Stadt noch denkbar freimütig, wohl
mit dem Hintergedanken: Lange machen

die das nicht. Mit dem Umbau des ers-
ten Nebengebäudes folgten dann aber
die Auflagen. Und somit auch die Frage:
Lohnt sich das? Nur dank einem lang-
fristigen Mietvertrag rechneten sich die
Investitionen von mittlerweile weit über
zwei Millionen Franken. Im Zentrum da-
bei: Die Räume müssen ihren «Industrie-
groove» bewahren, zugleich aber auch
der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

Beim Teller angefangen

Ein Blick auf das Menü verrät schnell
die Philosophie der Küche: Sie verwen-
det saisonale, regionale Produkte. Ent-
sprechend kurz sind die Lieferwege. Mi-
rer dazu: «Die Ware ist frischer und ihr
ökologischer Fussabdruckkleiner.» Beim
Energiesparen wurde im Kleinen ange-
fangen: Man hat Bewegungsmelder an-
gebracht, Rohre gedämmt, die Kühlung
verbessert, Wasserspararmaturen einge-
baut und die Mitarbeiter regelmässig ge-
schult. Als die Giesserei dank der ersten
Erfolge das Effizienzlabel «kWh- & CO2-

reduziert» der EnAW nutzen durfte, war
Mirer unsicher. «Es heisst ja: Tue Gutes
und sprich darüber. Wir tun lieber einfach
Gutes. Zumal wir nicht wollen, dass un-
ser Engagement falsch verstanden wird,
da wir uns unserer speziellen Infrastruk-
tur bewusst sind.»

Teilnahmebeitrag zurückverdient

«Klar ist es schade, dass man die Gebäu-
dehülle nicht sanieren kann, weil sonst
die Industrieatmosphäre kaputt gehen
würde», sagtTheoSchilter, KMU-Berater
der EnAW. Trotzdem ist das Sparpotenzi-
al in den alten Gemäuern mit 34 Prozent
enorm. Die Ausnutzung dieses Potenzi-
als ist in vollem Gange. Zurzeit ist die be-
deutendste Massnahme in Planung: der
Ersatz der Heizung. Möglich macht dies
ein aufgeschlossenerVermieter. «Würde
die Familie Nyffenegger, der die Liegen-
schaft noch immer gehört, nicht hinter
unserem Konzept stehen, wären solche
Investitionen keinThema», so Mirer. Und
Schilter fügt hinzu, dass man auch den
Partnern der EnAW, die den Unterneh-
men bei den Teilnahmebeiträgen unter
die Arme greifen, ein Kränzchen winden
sollte. «Die Klimastiftung Schweiz über-
nimmt 50 Prozent desTeilnahmebeitrags
der Giesserei und das ewz steuert einen
Rabatt von 10 Prozent auf die Stromaus-
gaben bei.» So erhält die Giesserei jähr-
lich über 2000 Franken mehr zurück, als
sie für dieTeilnahme am KMU-Modell be-
zahlt. Die Effizienzmassnahmen senken
die Energiekosten zusätzlich um rund
10 000 Franken pro Jahr.
Ein Sparmenü par excellence! h

Flair und Stil im alten Gemäuer, wo die Armaturengiesserei Nyffenegger & Co. AG noch produzierte.

Energiespartipps für Gastronomen

1. Stellen Sie von Halogen auf LED um
Mit neuester LED-Technik können
Sie im Vergleich zu herkömmlichen
Halogen- Lösungen Ihre Beleuch-
tungskosten um 80 Prozent sen-
ken, ohne dabei die Ambiance Ih-
res Betriebs zu beeinträchtigen.

2. Passen Sie die Lüftungen den neuen
Anforderungen an
Mit dem Rauchverbot haben sich die
Anforderungen an die Lüftungen der
Lokale grundlegend geändert – vie-
le sind heute überdimensioniert. Mit
kleinsten Anpassungen reduzieren Sie
die Luftmengen und sparen damit so-
wohl Strom- als auch Heizkosten.

3. Überprüfen Sie Ihre Kälteanlagen
Häufig funktioniert in Betrieben die Ab-
wärmenutzung von Kälteanlagen nicht
richtig. Die Boiler, welche die Wärme
nutzen sollen, sind voll und die Käl-
temaschine kann ihre Abwärme nicht
abgeben. Die Maschine arbeitet in-
effizient – und niemand merkts.

4. Machen Sie mit im KMU-Modell
der EnAW
Zusammen untersuchen wir den Be-
trieb auf Herz und Nieren und schla-
gen Energiesparmassnahmen
vor, die sich lohnen und Ihren Be-
trieb nicht auf den Kopf stellen.

http://www.enaw.ch/kmu
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Wir machen den Weg frei

Willkommen bei der
Bank, die auch ein
KMU ist.
Als lokale, unternehmerisch unabhängige Bank

sind wir selbst ein KMU und kennen deshalb

Ihre Herausforderungen bestens. Wir sind flexibel,

engagieren uns für Ihre Ziele und sprechen Ihre

Sprache. Gleichzeitig sind wir Teil der Raiffeisen

Gruppe mit über 200 Firmenkundenberatern.

Dadurch verfügen wir über ein weitreichendes

Netzwerk und das Know-how, um Sie kompetent

und zukunftsorientiert zu beraten. Vertrauen

auch Sie – wie bereits jedes dritte KMU in der

Schweiz – einem fairen und soliden Partner.

Ganz gleich, ob es um Zahlungsverkehr, Liquidität,

Investitionen oder Ihre Nachfolge geht.

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.

www.raiffeisen.ch/kmu

Der Schwung
beim
Schwingen

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

Kein andererSport hat in den letzten zwanzig Jahren einen so tiefgreifenden Mo-
dernisierungsschub durchgemacht wie dasSchwingen.Schwingen? Ich erinne-
re mich an Rüedu Hunsperger, den dreifachen Schwingerkönig aus der Berner
Agglomeration, Garagistvon Beruf. In einer Ferienwohnung in der Lenkhabe ich
tagsüber seine Lebensgeschichte für den «SonntagsBlick» aufgeschrieben und
abends mit ihm gejasst. Hunsperger trat einmal als Modell für einen Kleider-
händler auf und erhielt seine Anzüge dafür gratis. Auf einer Kreuzfahrt leitete er
das Frühturnen, dafür durfte er umsonst mitfahren. Das war Sponsoring in den
siebziger Jahren! Die Verbandsoberen rasteten aus und überboten sich in der
Verurteilung dieser «Kommerzialisierung». Heute traten Top-Firmen wie UBS,
Toyota Schweiz, Die Mobiliar und Migros als «Königspartner» und Hauptspon-
soren eines Festes auf, das mit einem Budget von 25 Millionen Franken unter-
wegs war.

Wurde das Schwingen «kommerzialisiert»? Haben die heutigen Offiziellen und
Aktiven das unschuldige Spiel der Sennen «verraten»? Dummes Zeug, das ha-
ben sie nicht. Sie haben bloss den Zeitgeist verstanden und adäquat darauf re-
agiert. Die Kommerzialisierung hat dem Schwingen gut getan. Die Entwicklung
dieses Sports in der Schweiz in den letzten zehn, zwanzig Jahren ist ein sagen-
haftes Beispiel für die Vitalität des Ursprünglichen, die Kraft des Direkten und
die Unwiderstehlichkeit des Originellen.

Das Schwingen leitet sich ab aus den Freizeitvergnügungen der Alphirten, ähn-
lich wie das Steinstossen und das Hornussen. Wie bei den Schützen, Turnern
und Sängern legte ein Verband im 19. Jahrhundert mit Regelwerken dem Ele-
mentaren Zügel an. So reihte sich das Schwingen ein in die Kolonne der vater-
ländischen Freizeitverrichtungen.

Warum ist Schwingen auf einmal so modern? Es ist körperlich herausfordernd
und zugleich eine Schule der schnellen Reaktion und der athletischen Bereit-
schaft. Das Regelwerk – eine Folge von Drehern, Griffen, Schwüngen – ist von
einer enormen Gerissenheit und Intelligenz. Schwingen ist spannend wie Judo
oder Kung Fu. Das haben die Lifestyle-Gurus in den Städten gemerkt. Heute
ist Schwingen eine In-Sportart, attraktiv für Sponsoren – und ein enormer Bot-
schafter für das, was dieSchweiz ausmacht: Kraft, Eigenständigkeit, Eigensinn,
Qualität, Loyalität, Fairness. Da tauchen Typen auf, die nach eigener Façon ge-
schnitten sind: die Besonderen, die «Bösen». Abderhalden, Wenger und wie
sie alle heissen!

Die schönste Geste beim Schwingen ist die, wenn der Sieger dem Unterlege-
nen den Sägemehlstaub von den Schultern wischt. Schwingen ist halt so et-
was wie eine Lebensschule. Ich nehme dich als Gegner an. Aber du bist nicht
mein Feind. Die Schwingerei ist so etwas wie eine schweizerische Lebensschu-
le. Und die Entwicklung des Schwingsports ist ein Beispiel dafür, wie Traditio-
nen verjüngt und vitalisiert werden können. Die Devise lautet: Die Glut bewah-
ren, nicht die Asche anbeten! karl.luond@tollhusen.ch
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Urban Farmers: Pilotprojekt in Basel trägt Gemüse

Fisch und Gemüse vom Dach
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Das ZHAW-Spin-off Urban Farmers betreibt auf dem Dach des Lokdepots in Basel Dreispitz im Rahmen eines
Pilotprojekts die weltweit erste Dachfarm, in der Fisch und Gemüse in einem geschlossenen Wasserkreislauf
auf nachhaltige Weise produziert werden. Die Migros-Filiale im MParc Dreispitz bietet ihren Kunden nun
testhalber für drei Monate die Produkte der Urban Farmers an.

Wir stehen auf dem Dach des Lokdepots
in Basel Dreispitz. Vor uns steht ein Ge-
wächshaus, in dem Gemüse und Fisch
produziert wird. Das System, das dabei
zum Einsatz kommt, ist weltweit einzig-
artig und basiert auf einem geschlos-
senen Wasserkreislauf. Die Salate, To-
maten und Kräuter im Gewächshaus
ernähren sich von den Ausscheidungen
der Fische. Dabei filtern sie gleichzeitig
das Wasser, das dann wiederum in die
Fischzucht fliesst. Die Pflanzen gedei-
hen ohne Pestizide, Herbizide und syn-
thetische Düngemittel. Verzehrt wurden
die Produkte bis anhin in den umliegen-
den Restaurants. Nun können auch die
Kunden der Migros Basel im MParcDrei-
spitz an zwei Tagen in der Woche die Fi-
sche und dasGemüse der Urban Farmers
kosten.

Urban Farmers in Basel

Die Dachfarm auf dem Lokdepot in Basel
Dreispitz ist 250 Quadratmeter gross und
produziert jährlich rund 800 Kilogramm
Speisefisch und fünf Tonnen Gemüse.
«Um eine kommerzielle Anlage zu reali-
sieren, brauchen wir von 1000 Quadrat-
metern an aufwärts. Der nächste grosse
Schritt wird dann eine kommerzielle An-
lage sein. Dafür haben wir bereits meh-
rere Investoren und Kunden in Aussicht»,
erklärt mirAndreas Graber, Gründer und
Chef Forschung und Entwicklung bei Ur-
ban Farmers. Das ZürcherCleantech-Un-
ternehmen Urban Farmers basiert auf der
Idee, mit Dachfarmen die urbane Bevöl-
kerung mit frischem Fisch und Gemüse
zu versorgen. Die Lebensmittel sollen da
produziert werden, wo sie auch benö-
tigt werden. Urban Farmers ist ein Spin-
off der ZHAW in Wädenswil, das seinen
Sitz im Hub Zürich unter den Viaduktbö-
gen in Zürich West hat. Die Jungunter-
nehmer forschen bereits seit geraumer

Zeit an einem kombinierten System von
Fischzucht und Gewächshäusern.

Weltweit erste
Aquaponic-Dachfarm

Die Technik, die für diesen geschlosse-
nen Kreislauf benutzt wird, nennt sich
«Aquaponic». Der Umweltwissenschaft-
ler Andreas Graber forscht bereits seit
einigen Jahren an solchen Anlagen.
Während die Fische im Wasserbecken
Pflanzennährstoffe generieren, klä-
ren die Pflanzen das Fischwasser wie-
der durch die Nährstoffaufnahme: «An
Frischwasser wird nur hinzugefügt, was
verdunstet. Der Wasserkreislauf ist ge-
schlossen», erklärt Roman Gaus, Grün-
der und CEO von Urban Farmers. «Zur
Fütterung verwenden wir pflanzliches
Fischfutter, das sich aus Rapsöl, Soja
und Kartoffelstärke zusammensetzt. Die-
ses wird von einem Schweizer Fischfut-
terhersteller produziert. Aus einem Kilo
Fischfutter werden bei uns 800 Gramm

Fisch und fast fünf Kilo Gemüse.» Da
sich für das warme Klima in einem Ge-
wächshaus die einheimischen Kaltwas-
serfische nicht so gut eignen, werden auf
dem Dach des Lokdepots in Basel Bunt-
barsche gezüchtet – klassische Warm-
wasserfische, die in den USA bereits be-
liebter seien als Thunfische.

Zusammenarbeit mit Migros

Ab heute Morgen, dem 16. August 2013,
verkauft die Migros Basel im MParc je-
weils am Freitag und am Samstag die
Produkte der Dachfarm. Vom Produk-
tionsort bis zur Migros-Filiale Dreispitz
sind es nur ein paar Gehminuten: In Sa-
chen Frische und kurze Transportwege
kann die Migros-Filiale im MParc Drei-
spitz durch die Zusammenarbeit mit den
Urban Farmers also nur punkten. «Noch
frischer geht beinahe nicht mehr», meint
denn auch der Chef der Migros Basel,
Stefano Patrignani, an der nachfolgen-
den Pressekonferenz, die mitten in der

Migros-Filiale im MParcstattfindet. Wäh-
rend um uns herum die Kunden ihre Be-
sorgungen erledigen, erklärt Patrigna-
ni: «Das Faszinierende dieses Projekts
ist die Vision. Die völlig neuartige Kon-
zipierung einer Produktion in einer Zu-
sammenarbeit, die eher unerwartet ist:
Gemüse und Fisch. Mich hat diese Visi-
on persönlich von Anfang an fasziniert.
Als ich dann gehört habe, dass Urban
Farmers im Dreispitz-Areal eineTestanla-
ge aufgestellt habe, war es naheliegend,
dass man eine Verbindung mit dem Drei-
spitz-Park gemacht hat.»

Kreuzfahrtschiff und Gummiboot

Die Migros als Grossverteiler mit kom-
plexen Prozessen könne man ein wenig
mit einem Kreuzfahrtschiff vergleichen,
erklärt Patrignani weiter. Daneben hät-
ten sie nun mit Urban Farmers ein hoch-
innovatives und visionäres Team, das
wiederum eher mit einem schnellen
und flexiblen Gummibootverglichen wer-
den könne: «Das Gummiboot und das
Kreuzfahrtschiff zusammenzubringen
und die Energien dieser beiden Boote
zu bündeln, das ist eine grosse Heraus-
forderung. Eine der Botschaften von Gott-
lieb Duttweiler, dem Migros-Gründer, der
diese Woche sein 125-Jahre-Jubiläum fei-
ert, war ja auch, dass man überVisionen
nicht nur sprechen sollte, sondern dass
man auch anpacken soll, um diese Visi-
onen zu konkretisieren. Das ist genau
das, was wir hier machen.» Die Testpha-
se läuft noch drei Monate. Dann werde
eine Auswertung der Kundenreaktionen
erfolgen. Danach wird die Migros Basel
über das weitere Vorgehen in Bezug auf
die Zusammenarbeit mit Urban Farmers
beraten, heisst es in einer Pressemittei-
lung der Migros Basel. h

v. l. n. r. Andreas Graber und Roman Gaus im Gewächshaus ihrer Dachfarm.
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Die Energiestrategie 2050 aus der Optik der Bauwirtschaft

Verhalten positiv
Charles Buser, Direktor bauenschweiz

DaseidgenössischeDepartementfürUm-
welt,Verkehr,EnergieundKommunikation
UVEKhatam 21.September2012 dasVer-
nehmlassungsverfahrenüberdieEnergie-
strategie2050eröffnet.MitdemErläutern-
denBerichtzurEnergiestrategie2050legt
der Bundesrat ein erstes Massnahmen-
paket zur Umsetzung der Energiestrate-
gie vor, mit dem schrittweise bis im Jahr
2050 unter anderem der Endenergie- und
Stromverbrauchreduziert,dieerneuerba-
renEnergiengefördertunddieCO2-Emissi-
onen gesenktwerdensollen. DerBundes-
rat setzt in seiner Strategie auf verstärkte
Einsparungen (Energieeffizienz), will den
AnteilfossilerEnergienamSchweizerEner-
giemix senken, beabsichtigt den Ausbau
der Wasserkraft und der neuen erneuer-
baren Energien und will soweit nötig auf
fossile Stromproduktion und Importe zu-
rückgreifen.Zudemsollen dieStromnetze
raschausgebautunddieEnergieforschung
verstärkt werden.

Meinung bauenschweiz:
verhalten positiv

bauenschweiz, die Dachorganisation der
SchweizerBauwirtschaft, hatsich im Rah-
men der Vernehmlassung detailliert zur
Vorlage geäussert. Im Grundsatz vertritt
die bauwirtschaftliche Dachorganisation
die Haltung, dass die angestrebte Ener-
giewende und die vom Bundesrat vorge-
schlagene Energiestrategie 2050 für die
Schweiz eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung darstellt, die zu bewäl-
tigen ist, aberentsprechend ausgestalte-
te Rahmenbedingungenvoraussetzt. Die
Ansichten innerhalb der Bauwirtschaft
sind nichtdurchgehend kongruent. Breite
Kreise, darunter insbesondere Vertreter
von Planern sowie desAusbaugewerbes,
stehen der Energiestrategie 2050 insge-
samt positiv gegenüber. Es sind aber in-
nerhalb derBauwirtschaftauchStimmen
vernehmbar, welche zwar die Bestre-
bungen des Bundesrates hin zu einem
vermehrt haushälterischen Umgang
mit der Energie und einer Verbreiterung
des Energiemix’ als grundsätzlich rich-
tig erachten, aber der Vielzahl regula-
torischer Massnahmen und Vorschrif-

ten sowie den Subventionen skeptisch
und in einzelnen Fällen ablehnend
gegenüberstehen.

Mix von Massnahmen gefordert

Für bauenschweiz ist klar, dass die Ener-
giewende nur gelingt, wenn sie nicht auf
einigen wenigen, sondern auf einem gan-
zen Strauss von Massnahmen basiert.
Hierzu gehören namentlich auch admi-
nistrative Vereinfachungen, Straffung von
Verfahren, steuerliche Anreize und finan-
zielle Mittel zur Förderung energetischer
Massnahmen.Esistauchdieerforderliche
Rechts-undPlanungssicherheitherzustel-
len, damit Netzbetreiber und Netzvertei-
ler aufgrund klarer Rahmenbedingungen
die nötigen Investitionen in den Um- und
Ausbau ihrerNetze tätigen. Und man wird
nicht darum herumkommen, die bei der
Energiewende auftretenden Zielkonflik-
te zu klären, beispielsweise mit Bezug
auf die erneuerbaren Energien und die
Umweltgesetzgebung.
Neben dem Fokus auf Energieeffizienz
und nebst verstärktem Ausbau erneuer-
barer Energien werden aber auch freiwil-
lige Anstrengungen von Gesellschaft und
Wirtschaft einen Beitrag an die Zieler-
reichung leisten müssen. Hierzu giltesfür
die entsprechenden Verhaltensänderun-
gen zu sensibilisieren. Ausserdem sind
Forschung und Lehre im Bereich Energie
zu stärken, dies mit Fokus auf Praxisnähe
und Umsetzbarkeit.

Energieversorgung und
Finanzhaushalte übergeordnet

Übergeordnetes Ziel der neuen Energie-
strategie muss eine zuverlässige und
preisgünstigeEnergieversorgungbleiben.
DasistauchbeiderkostendeckendenEin-
speisevergütung (KEV) für die Strompro-
duktion aus erneuerbaren Energien und
deren Finanzierung zu beachten. Und
auchgeordnetestaatlicheFinanzhaushal-
te – ein zentrales Element der Schweizer
Volkswirtschaft–müssenoberstePrämis-
se bleiben. Weil nicht zuletzt die Wettbe-
werbsfähigkeitderhiesigenWirtschaftvon
grosser Bedeutung ist, gilt es stets auch
dieinternationaleEntwicklungimEnergie-
bereich im Auge zu behalten.

Einsparungen beim Gebäudepark
sind zentral

Eine eigentliche Hebelwirkung für eine er-
folgreiche Umsetzung der Energiestrategie
2050 – hier geht die Bauwirtschaft mit der
bundesrätlichen Strategie einig – kommt
den Energieeinsparungen beim Gebäude-
park zu. Aus Sicht von bauenschweiz sind
aber die heutigen energetischen Vorgaben
imGebäudesektorzustarkmassnahmeori-
entiert. Zu oft wird mittels starr festgelegter
Standards oderLabels die Bauweise direkt
vorgegeben. Damiterhältdie Innovationzu
wenig Spielraum und neue Lösungen wer-
den von vorherein ausgeschlossen, weil
sie nichtden gängigen, bekanntenTechno-
logien entsprechen. Es sollten künftig ver-

mehrt Zielvorgaben definiert werden, wel-
che die Wahl der Mittel der Innovation der
Marktteilnehmerüberlässt.
Eine wichtige Rolle beim Gebäudepark
spielen Gebäudesanierungen und Reno-
vationen.DasEinsparungspotential indie-
sem Bereich ist enorm und längst nicht
ausgeschöpft. Vorsicht ist bei einer allfäl-
ligen Errichtung von Sanierungsvorschrif-
tengeboten.RechtlichverbindlicheSanie-
rungsvorgabenfürAltbautenmüssensich
in jedem Fall am Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit orientieren. Dabei dürfen
die langjährigen Lebensdauern von Bau-
tenundderenBauteilensowiedievonden
InvestorenfestgelegtenSanierungszyklen
nicht ausser Acht gelassen werden.
NebendenAnreiz-undFördermechanismen
fürenergetischeGebäudesanierungensoll-
teauchderRückbauderindieJahregekom-
mener Gebäude und deren Ersatzneubau
in die Überlegungen einbezogen werden.
DennnichtjederAltbaulässtsichwirtschaft-
lich und ökologisch sinnvoll sanieren. Ein
Abriss und die Erstellung eines Ersatzneu-
baus kann in gewissen Fällen längerfristig
geradeausenergetischerSichtsinnvollsein.

Schlussfolgerung

Für bauenschweiz ist klar, dass die ange-
strebte Energiewende nur mit einer Viel-
zahl von Massnahmen erreicht werden
kann,derenUmsetzungEntschlossenheit,
aberauchAugenmassverlangt. Indiesem
Sinn stellt die Energiestrategie 2050 für
die Bauwirtschaft eine Herausforderung
dar, die zu bewältigen ist, aber entspre-
chend ausgestaltete Rahmenbedingun-
genvoraussetzt.DemGebäudesektorund
aufgrund ihrer Zuständigkeiten auch den
Kantonen kommt dabei eine zentrale
Rolle zu. Am 4. September 2013 hat der
BundesratdieBotschaftzumerstenMass-
nahmenpaket der Energiestrategie 2050
verabschiedet und dem Parlament zur
Beratung überwiesen. h

Charles Buser

Baustelle Wasserkraft.
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KMU-Strom vom freien Markt vom Schweizer Stromanbieter

In wenigen Klicks
zu günstigem Strom
Starker Franken, schwache Konjunktur, Konkurrenzdruck: Viele Schweizer KMU müssen derzeit sparen,
wo sie nur können. Noch wenig bekannt ist die Möglichkeit, die Fixkosten bei der Energierechnung zu senken.
Dank den tiefen Strompreisen ist der Strommarkt für KMU so interessant wie nie zuvor.

Grossunternehmen wie Coop, Mig-
ros oder SBB profitieren seit längerem
vom liberalisierten Strommarkt in der
Schweiz. Kleine und mittelgrosse Un-
ternehmen haben bis anhin aber noch
kaum daran gedacht, ihren Strom auf
dem freien Markt einzukaufen – dort wo
er am günstigsten ist. Erst 13 Prozent al-
ler Schweizer KMU haben bis Ende 2012
ihren Anbieter gewechselt und beziehen
Strom zu Marktpreisen.
Dass der Strom zu Marktpreisen güns-
tiger ist als die Schweizer Grundversor-
gungstarife, war nicht immer so. Bedingt
durch Wirtschaftskrise, Investitionen in
erneuerbare Energien und Neubauten
von Kraftwerken, gibt es an den Strom-
börsen mittlerweile ein Überangebot an
Strom. Daher sind die Strompreise seit
letztem Herbst kontinuierlich gesun-
ken. Der Grosshandelspreis hat sich in
den letzten 12 Monaten um 25 Prozent
reduziert.

Bis zu 40 Prozent sparen

SchweizerGrossunternehmen sparen mit
demSchritt in den freien Markt rasch Mil-

lionenbeträge. Aber auch für KMU rech-
net sich ein Wechsel. «Je nach Branche
können KMU ihre Stromkosten bedeu-
tend senken – biszu 40 Prozentvon dem,
was sie jetzt bezahlen», so Fredi Keller,
CEO Swisspower Energy. 17 Schweizer
Stadtwerke sind am führenden Ener-
gieunternehmen beteiligt, das sich auf
das Geschäft mit Multisite-, Gross- und

KMU-Kunden konzentriert. Swisspower
Energy hat vor kurzem eine innovative
Online-Verkaufsplattform für KMU lan-
ciert, mit der ein Vertragsabschluss mit
dem Stromanbieter in wenigen Klicks
möglich ist. Fredi Keller: «Es war uns sehr
wichtig, den Markteintritt für KMU ein-
fach und unkompliziertzu gestalten. Jetzt
können KMU die Stromrechnung selbst

unter die Lupe nehmen und schnell das
Sparpotenzial ermitteln.»

Einfach und schnell zu günstigem
Strom – Stromversorgung garantiert

Einfach geht es auch weiter, wenn sich
ein KMU für den Strombezug auf dem
freien Markt entscheidet. Swisspower
Energy wickelt beispielsweise die Kün-
digung beim vorherigen Stromanbieter
ab. Wer in den freien Markt wechselt,
wird künftig zwei Stromjahresrechnun-
gen bekommen: eine vom neuen Anbie-
ter für den bezogenen Strom und eine
vom lokalenStromversorger für die Netz-
nutzung und die gesetzlichen Abgaben.
Nach einem Übertritt in den freien Strom-
markt ist eine Rückkehr in den Grundver-
sorgungstarif nicht mehr möglich. Den-
noch ist allen Unternehmen eine sichere
Stromversorgung zu 100 Prozent garan-
tiert. Diese Sicherheit ist im Stromver-
sorgungsgesetz (StromVG) der Schweiz
geregelt.

Einfacher Online-Vertragsabschluss für
KMU: www.günstiger-kmu-strom.ch

Der Grosshandelspreis für Strom hat sich in den letzten zwölf Monaten um 25% reduziert.

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

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

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

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

Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch/links/mobile
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Fleischlose Zukunft
300’000 Franken hat er gekostet, der erste im Labor künstlich hergestellte
Hamburger der Welt, der vor einigen Wochen in London der Öffentlichkeit
vorgestellt worden ist. Niederländische Forscher haben es in einem fünf Jahre
dauernden Projekt geschafft, aus Stammzellen von Kühen in einer Nährlösung
Muskelgewebe zu züchten, gerade genug für einen 140 Gramm schweren
Burger, der – glaubt man den Testessern – zwar nach Fleisch schmeckt, ge-
schmacklich aber noch zu verbessern ist.

Zugegeben, es gibt appetitlichere Vorstellungen als den Gedanken, künstlich
erzeugtes Fleisch zu essen. Entsprechend kritisch fallen die Voten in den
Leserbriefen und Kommentarspalten aus – einem Grossteil der Bevölkerung
fällt beim Gedanken an den Genuss von synthetisch hergestelltem Fleisch
vor Schreck gleich die Gabel aus der Hand. Nicht ganz überraschend haben
die Medien dem Burger denn auch den Namen «Frankenburger» verpasst,
benannt nach dem legendären Monster von Dr. Frankenstein. Bedrohlich, ab-
stossend und unnatürlich ist es, das Fleisch aus dem Labor, so zumindest soll
es die Öffentlichkeit wahrnehmen.

Die Kritik ist verständlich, greift aber zu kurz. Ein Blick über die Nasenspitze
hinaus eröffnet nämlich die enormen Möglichkeiten, die das Verfahren bietet:
Sollte man dereinst tatsächlich in der Lage sein, Fleisch in grosser Menge und
zu günstigen Konditionen im Labor herzustellen, würde die millionenfache
Tötung von Tieren unter teilweise erbärmlichen Bedingungen überflüssig. Mil-
lionen Quadratmeter Weideland könnten besser genutzt und die Vergeudung
von Milliarden Litern Wasser vermieden werden. Und nicht zuletzt würde der
weltweite Ausstoss an Treibhausgasen massiv verringert. Kurz: Laborfleisch
ist eine bahnbrechende Erfindung, die dereinst einige der gewichtigsten
Menschheitsprobleme auf einen Schlag wird lösen können – nicht morgen,
nicht übermorgen, aber irgendwann in den kommenden Jahrzehnten, so viel
steht fest.

Selbstverständlich werden ein paar Ewiggestrige versuchen, die Verbreitung
des Laborfleisches zu verhindern, dieselben übrigens, die heute die Gentech-
nik, die Nanotechnologie und sonst alles, was sie als «künstlich» erachten,
so verbissen bekämpfen. Dabei sind es gerade diese Vertreter der rot-grün-
veganen Ökoreligion, die eine derartige Innovation mit offenen Armen begrüs-
sen müssten. Ob die Vernunft siegen wird, werden wir sehen, wenn dereinst
die ersten Laborburger in den Kühlfächern der Grossverteiler auf Kundschaft
warten.

Der Wadenbeisser

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

Viel Spass für Ihre Mitarbeiter.
Weniger Kosten für Sie.
Lunch-Checks sind ein bargeldloses Zahlungsmittel zur Mit-
arbeiterverpflegung 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 Personal-
restaurant und die Befreiung von sämtlichen Sozialabgaben auf
Lunch-Checks bis 180 Franken pro Mitarbeiter und Monat.

Weitere Informationen unter lunch-check.ch

APPLAUS
FÜR SEINE

LUNCH-CHECKS

WAS VERDIENT
DEIN CHEF?

SCHWEIZER LUNCH-CHECK
DIE LECKERSTE WÄHRUNG DER SCHWEIZ.



www.kgv.ch – 12. September 2013 – 9/201312

Im Gespräch mit Beat Kappeler, Kommentator «NZZ am Sonntag»

«Löhne entstehen
nicht an der Urne»
Gerhard Enggist, Stv. Chefredaktor «Schweizerische Gewerbezeitung»

Der Wirtschaftspublizist äussert sich im Interview über den politischen Hochmut der 1:12-Initianten und die
Horrorvorstellung, dass die Schweiz einen «Arbeitsmarkt à la française» erhalten könnte.

In der «NZZ am Sonntag» schrieben Sie,
der überregulierte Arbeitsmarkt sei der
Hauptgrund für den Niedergang Frank-
reichs. Wie kommen Sie zu dieser har-
ten Aussage?
Die brutale Arbeitszeitverkürzung auf
35 Stunden hat die Löhne verteuert, die
enormen Lohnnebenkosten ebenfalls.
Sodann können Arbeitgeber ihren An-
gestellten kaum kündigen, also stellen
sie sie gar nicht erst ein. Die französi-
schen Unternehmen sind in der Folge
nicht mehr wettbewerbsfähig.

Laut dem dreifachen Präsidentschafts-
kandidaten François Bayrou umfasst das
Schweizer Arbeitsrecht gut 100, jenes in
Frankreich über 2000Seiten: Beschreibt
dieser Vergleich die Situation treffend?
Ja, und er gilt übrigens noch weit stärker
gegenüber Italiens Arbeitsrecht. Die viel-
fach ziselierten Bestimmungen schaffen
keine Sicherheit,
sondern verlangen
nach Gerichtsin-
terpretationen, sie
schaffen Arbeit für
Advokaten. Frank-
reich schuf für jede
neue Krisenlage
eine neue Anstellungskategorie, die Ar-
beitsvertragstypen vervielfachen sich.

Was zeichnet den Arbeitsmarkt unseres
Nachbarlandes denn ganz generell aus?
Er leidet unter dem «Insider/Outsider-
Problem», das heisst einerseits unter
dem perfekten Schutz jener, die eine
Stelle haben, und der Unmöglichkeit für
die andern, einen Job zu ergattern. Hin-
zu kommt, dass die Politiker fast aller

Schattierungen, die Medien, die Gewerk-
schaften und das Publikum unterneh-

merkritisch sind,
jegliche Gewinne
beargwöhnen, die
Globalisierung ins
Pfefferland wün-
schen und die
meisten Änderun-
gen als «amerika-

nisch» oder «neoliberal» verketzern.

Frankreich kennt einen rigorosen Kündi-
gungsschutz. Unter welchen Bedingun-
gen kann ein Unternehmen Angestell-
te entlassen?
Bei bevorstehenden grösseren Entlas-
sungen müssen lange Konsultationen
geführt werden: mit den Gewerkschaf-
ten, mit der Verwaltung – und meistens
mischen sich auch noch die Politiker aus

Paris ein. Bei Einzelentlassungen be-
stehen viele Rekursmöglichkeiten, und
die Arbeitsgerich-
te tendieren dazu,
Entlassungen erst
zuzugestehen,
wenn eine Firma
Verluste schreibt.
Andernfalls wer-
den Wiedereinstel-
lungen oder aber hohe Abgangsentschä-
digungen verfügt.

Und wie wirkt sich der strikte Arbeit-
nehmerschutz auf die Beschäftigungs-
lage aus?
Die Unternehmer stellen kaum mehr ein;
und wenn, dann nur zu «prekären» Be-
dingungen, etwa für Stages oder befris-
tete Arbeitsverhältnisse. Heute erhalten
80 Prozent aller Neueingestellten nur be-

fristete Verträge. Diese Lage bringt es mit
sich, dass nicht nur selten durch die Fir-
ma gekündigt wird, sondern dass auch
die Arbeitenden kaum kündigen, weil
sie dann in die «Outsider-Lage» wech-
seln würden. Damit sind Millionen von
Arbeitenden mit der Zeit am falschen Ar-
beitsplatz. Im GegensatzzurSchweiz, wo
von beidenSeiten Wechsel eingegangen
werden.

Die hohe Belastung durch Lohnneben-
kosten sind ein grosses Problem für
Frankreichs Unternehmer: Mit welchen
Folgen?
Sie sind weniger wettbewerbsfähig, und
der Anreiz steigt enorm – für Arbeiten-
de wie für Unternehmer –, schwarzzuar-
beiten und zu produzieren. Von einem
Bruttolohn 100 trägt der Arbeitende mi-
nus Steuern und Abzügen vielleicht nur
80 nach Hause. Der Unternehmer aber

zahlt mit Neben-
kosten 150. Und
wenn diese Stun-
de beim Kunden
schliesslich noch
mit 20 Prozent
Mehrwertsteu-
er belastet wird,

so bezahlt dieser am Ende 180 für die
80, welche dem Arbeitnehmer bleiben.
Somit ist klar: «Schwarz» ist es für alle
billiger.

Generell werden Unternehmen in Frank-
reich viel stärker besteuert als jene in der
Schweiz. Offenbar kostet viel staatliche
Bevormundung eben auch viel Geld...
Sicher. Präsident François Hollande hat
bisher praktisch nur neue Steuern ver-

«Ein kompliziertes Arbeitsrecht
schafft Arbeit – aber nur für die
Advokaten.»

Beat Kappeler: «Frankreichs Syndikate glauben: nur was der Firma schadet, nützt dem Arbeiter.»

«Ein nationaler Mindestlohn wird
die Unqualifizierten aus dem
Arbeitsmarkt pusten.»
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fügt, jedoch keine Reformen im Arbeits-
recht. Wenn die Firmen nicht einstellen,
wenn es zu wenig Firmengründungen
gibt, wird subventioniert, und das
kostet eben. Gerade jetzt diskutiert
man die enormen Fördermittel für Frei-
erwerbende, die zu kostspielig gewor-
den sind.

Staatliche Vorschriften, etwa im Arbeits-
recht oder im Bereich Umweltschutz,
werden in Frankreich nach Betriebs-
grösse abgestuft. Was bedeuten solche
Unterscheidungen für den unternehme-
rischen Alltag?
Wenn die Pflichten, Betriebsräte ein-
zurichten, Samariter einzustellen oder
Pflichtsparen zu finanzieren, mit der
Betriebsgrösse zunehmen, so zögern
die Firmen zu wachsen, neue Mitarbei-
ter einzustellen – oder sie teilen sich auf.
Alles wird komplizierter, teurer; und
die Inspecteurs du travail sind oft
unerbittlich.

Französische Gewerkschaften verfügen
über immensen Einfluss, obwohl ihr Or-
ganisationsgrad vergleichsweise gering
ist: Wie kam es zu dieser absurd anmu-
tenden Situation?
Die Gewerkschaften wurden seit 1945
stark in die Regulierungen des Arbeits-
marktsundderSozialversicherungenein-
gebunden, so dass sie viel zu sagen ha-
ben – auch ohne Mitgliederwerbung und
Mitgliederauftrag. Man schätzt die wirk-
lich organisierten Arbeitenden auf deut-
lich unter 10 Prozent der Beschäftigten,
die durch Verträge oder Regeln Unter-
stellten aber auf gegen 90 Prozent,
wenn man den riesigen Staatssektor
mitrechnet.

Wie wirkt sich die Macht der Syndi-
kate aufs französische Wirtschaftsleben
aus?
Gewerkschaften sind nichts Falsches,
wenn sie wie in
Nordeuropa auf
«Win-win-Situati-
onen» aus sind.
In Frankreich (und
Italien sowie Spa-
nien) gehen sie un-
bewusst oder offi-
ziell von einem Nullsummenspiel aus,
nach dem Motto: «Nur was der Firma
schadet, nützt dem Arbeiter».

Wie steht es um die Arbeitsmoral der
französischen Werktätigen?
Ich bleibe fest überzeugt: Die meisten
west- oder südeuropäischen Arbeiten-
den würden gerne hart arbeiten, wenn
sich das denn auszahlte, wenn sie
nicht von Regeln erstickt würden und
man ihnen nicht einbläute, dass Arbei-
ten schade.

Die Berufslehre ist in Frankreich nicht
eben weitverbreitet. Welche Konsequen-
zen hat dies für die beruflichen Perspek-
tiven der jungen Franzosen?
Sie sind mit 20
Jahren nicht ar-
beitsmarktfähig,
sondern streben
nach universitä-
rer Bildung, meist
in «weichen» Fä-
chern. Ausserdem steht körperliche Ar-
beit tief im Kurs.

Rasant ansteigende Arbeitslosigkeit,
eine Jugend ohne berufliche Aussichten
und stetig steigende Steuern und Abga-
ben: Worauf läuft diese Entwicklung der
einstigen Grande Nation hinaus?

Ohne haarnadel-
scharfe Umkehr
hängt Frankreich
in sechs Jahren an
der Infusionsnadel
Deutschlands oder
ist nicht mehr im
Euro.

Und was kann der bisher glücklos agie-
rende sozialistische Präsident Hollande
dagegen tun?
Er hat keine Ah-
nung. Er kann auch
nichts tun, weil er
in allem nur gegen-
teilige Hoffnungen
geweckt hat. Er ist
«pfadabhängig».
Besorgniserregend ist die gleiche Ori-
entierungs- und Tatenlosigkeit der bür-
gerlichen Partei UMP unter dem vorhe-
rigen Präsidenten Nicolas Sarkozy, und
heute noch mehr. Und der Arbeitgeber-

verband stritt wäh-
rend Monaten um
seine Präsiden-
tenwahl – sonst
läuft nichts. Seine
Homepage ist ärm-
lich, da finden sich

keinerlei gute Vorschläge.

Und welches wären die Ratschläge des
unabhängigen Ökonomen, um Frank-
reichs Wirtschaft wieder auf Kurs zu
bringen?
Frankreich müsste seinen Arbeitsmarkt
befreien, Kündigungen zulassen, die
Lehre einführen, den Staatssektor ab-
bauen, den Unternehmen nur wenige Re-
geln vorgeben, keine Diplome fürStellen
verlangen. Tatsächlich wäre Frankreich
mit der Eins-zu-eins-Übernahme des
schweizerischen oder dänischen Ar-
beitsrechts gut bedient. Die Dänen ha-
ben praktisch keine Lohnnebenkosten
und deshalb hohe Barlöhne und sind
trotzdem wettbewerbsfähig. Sie haben,
wie Frankreich, eine hohe Mehrwertsteu-

er für die Sozialsysteme, und das sollte
ja reichen.

Mit der 1:12-Initiative, der Mindestlohn-
Initiative und der Forderung nach einer
nationalen Erbschaftssteuer stehen in
der Schweiz linke Begehren an, welche
Ängste vor einem «Arbeitsmarkt à la
française» wecken. Sind diese Sorgen
berechtigt?
Eine Annahme dieser Begehrlichkeiten
wäre der direkte Zug in die Dekadenz,
nämlich in die Auffassung, dass man
sich wirtschaftliche Ergebnisse an der
Urne beschaffen kann. Der nationale –
viel zu hohe – Mindestlohn wird die Un-
qualifizierten aus dem Arbeitsmarkt pus-
ten. Die Gewerkschaften haben soeben
neue Gesamtarbeitsverträge in der Ma-
schinen- und Druckindustrie mit spezi-
fischen Mindestlöhnen abgeschlossen.
Das ist ihre Aufgabe und ihr Erfolg. Hin-

gegen hat die Ab-
stimmungsurne
in der Bezahlung
von Löhnen nichts
zu suchen. Nur die
Leistung dahinter
zählt, nur diese

kann die Firma zahlen.

Welche Folgen hätte eine Annahme
der 1:12-Initiative auf den Schweizer
Arbeitsmarkt?
Einerseits könnte man keine teurenSpe-
zialisten mehr anheuern, deren Risiken
nicht abdecken, und andererseits wür-
den Tieferentlohnte in andere Firmen
ausgegliedert, damit das Verhältnis hi-
naufgeht. Einige Multinationale mit teu-
rem zentralem Personal würden wohl
wegziehen. Sicher aber würden die un-
teren Löhne nicht angehoben. Doch all
dies verblasst vor dem Hochmut der Ur-
heber der Initiative, die glauben, dass
solche Lohnverhältnisse aus der politi-
schen Urne hervorgehen sollen. h

«Hohe Lohnnebenkosten führen direkt in die Schwarzarbeit.»

Zur Person

Der Wirtschaftspublizist Beat Kappe-
ler war von 1977 bis 1992 Sekretär des
Schweizerischen Gewerkschaftsbunds.
Heute ist er unter anderem für die «NZZ
am Sonntag» tätig, früher schrieb er für
«Le Temps». Kappeler ist verheiratet
und wohnt in Hinterkappelen bei Bern.
Seine neueste Publikation «Wie die
Schweizer Wirtschaft tickt. Die letzten
50 Jahre und die nächsten...» ist im NZZ-
Verlag (www.nzz-libro.ch) erschienen.

«Die meisten West- oder Süd-
europäer würden gerne hart ar-
beiten – wenn es sich denn
auszahlte.»

«Ohne scharfe Umkehr hängt
Frankreich in sechs Jahren an der
Infusionsnadel Deutschlands.»

«80 Prozent Neuanstellungen in
Frankreich sind befristet.»
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Nicole Barandun-Gross
Präsidentin Stadtzürcher Gewerbeverband,
Präsidentin CVP Kanton Zürich, Rechtsanwältin

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…einem Liter Schwarztee und möglichst wenig Emails.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich ein gutes Buch lese.

Wer als Präsidentin des Gewerbeverbandes der Stadt Zürich reüssieren will,
muss…
…muss auf alle Menschen zugehen können, ein offenes Ohr, Durchsetzungs-
willen und Geduld haben.

Erfolge feiere ich...
…alle, auch die kleinen.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…mein Computer nicht das macht, was ich von ihm will.

Mit 18 Jahren wollte ich...
…nach Brasilien auswandern.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…über verpasste Chancen nachdenken; die nächste kommt immer.

Geld bedeutet mir...
…Sicherheit und Unabhängigkeit.

Rat suche ich...
…meist bei meinem Mann, der einen guten Sinn für das Wesentliche hat.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…genügend Zeit in der Küche verbringen zu können.

Jüngeren Menschen rate ich...
…nicht zu schnell erwachsen zu werden.

Mein Weg führt mich...
…hoffentlich immer weiter.
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Abstimmung vom 22. September: Änderung Arbeitsgesetz

Schluss mit den absurden
Sortimentsbeschränkungen
Martin Bäumle, Nationalrat Grünliberale

Ich gebe es zu, bei der Revision des Arbeitsgesetzes geht es nicht um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes
Schweiz, da stehen wichtigere Abstimmungen bevor. Die Vorlage, welche von einer breiten Mehrheit im
Parlament und auch vom Bundesrat unterstützt wird, beseitigt aber einen administrativen Unsinn und ein
Ärgernis für viele Konsumentinnen und Konsumenten.

Wir stimmen am 22.September in keiner
Art und Weise über eine Liberalisierung
der Ladenöffnungszeiten ab. Vielmehr
haben wir die Möglichkeit, eine bürokra-
tische Absurdität sondergleichen abzu-
schaffen. Mit der aktuellen Regelung
müssen die wenigen Tankstellenshops,
welche aufgrund der nationalen und kan-
tonalen Gesetze schon heute durchge-
hend geöffnet haben dürfen, nachts ei-
nenTeil ihresSortiments absperren. Dies
führt zu absurden Situationen, dass die
sowieso anwesenden Angestellten zwar
einen Kaffee oder einen Cervelat verkau-
fen dürfen, Bratwürste oder eine Tief-
kühlpizza nachts aber tabu sind.

Die Gegner argumentieren schon fast re-
flexartig mit dem Arbeitnehmerschutz
gegen die Vorlage. Ich kann mir aber
beim besten Willen nicht erklären, was
es den Angestellten der betroffenen Ge-
schäfte nützen soll, wenn sie nachts nur
einen Teil ihres Sortiments verkaufen
dürfen. Wahrscheinlich ist sogar oft das
Gegenteil der Fall, nämlich dann, wenn
die betroffenen Verkäuferinnen und Ver-
käufer den verärgerten Kunden die staat-
liche Bevormundung bei ihrem Einkauf
erklären müssen.

Groteske vom Gewerkschaftsbund

Das SECO meint, dass ein Grossteil der
Bevölkerung es nicht als wesentlicher
Mangel empfinden würde, zwischen 1.00
und 5.00 Uhr nicht einkaufen zu können.
Einmal davon abgesehen, dass diese Be-
urteilung nicht die Aufgabe einer staatli-
chen Behörde sein kann und man nicht
alles verbieten sollte, was eine Mehr-

heit der Bevölkerung nicht braucht, wi-
derspricht sich das SECO gleich selbst.
In einem Brief an einen betroffenen Be-
trieb hält die Behörde ausdrücklich fest,
dass sie anlässlich eines Augenscheins
habe feststellen können, «dass dieTank-
stellenshopszwischen 1.00 und 5.00 Uhr
von vielen Kunden aufgesucht werden».
Ein grosser Teil dieser Kundschaft setze
sich aus Berufsleuten zusammen, die in
der Nacht tätig sind, schreibt das SECO
weiter. Genannt werden etwa Polizisten,
Taxifahrer oder Schichtarbeiter.

Leider wird es noch grotesker: «Wer in
der Nacht arbeitet, kann dann ja gar nicht
einkaufen gehen», schrieb die Vize-Prä-
sidentin des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes in einem Artikel gegen die
Vorlage. Mal davon abgesehen, dass die
Beobachtungen desSECO diese Aussage
direkt widerlegen, würde das ja heissen,
dass all diejenigen Leute, welche wie ich
primär tagsüber arbeiten, nur nachts ein-
kaufen können. Hier erübrigt sich jeder
weitere Kommentar.

Konsumenten-Bedürfnisse
in den Mittelpunkt

Diese Beispiele zeigen meines Erachtens
aber exemplarisch, dass sich die Gewerk-
schaften völlig verrannt haben. Es ist legi-
tim, wenn sie sich für die Arbeitnehmer
einsetzen. Dann sollten sie das aber auch
dort tun, wo diese tatsächlich von einer
Gesetzesänderung betroffen sind. Dass
sich die Gegner noch den Namen «Sonn-
tagsallianz» gaben, obwohl die Vorlage
mitSonntagsarbeit gar nichts zu tun hat,
ist endgültig entlarvend. Es geht bei die-
sem Referendum gar nicht um das revi-

dierte Arbeitsgesetz oder denSchutz der
Arbeitnehmer, sondern einzig und allei-
ne darum, ein Zeichen zu setzen.

Wegen dieser ideologischen Zwängerei
muss nun die ganze Schweiz über ei-
nen Gesetzesartikel abstimmen, wel-
cher dasSortimentvon aktuell rund zwei
Dutzend Shops betrifft, welche sowieso
schon durchgehend geöffnet haben. Wir
könnten darüber schmunzeln, wenn die
Abstimmung neben dem administrati-
ven Aufwand für den Bund nicht auch
alsSteilpass für Bürokratie- und Verwal-
tungsaktivisten dienen würde.Sollte das
Arbeitsgesetz abgelehnt werden, ist zu
befürchten, dass viele Bürokraten zu-
sätzlich ermutigt werden, die Wirtschaft
mit weiteren Regulierungen zu belasten.
Es ist doch das Erfolgsrezept derSchweiz,
dass sich die Wirtschaft an den Bedürf-
nissen der Konsumenten orientiert und
nicht an staatlichen Regulierungen. Dass
diesesSystem funktioniert, zeigt sich ex-
emplarisch am Beispiel der von der Vor-
lage betroffenen Shops. Diese befinden
sich alle in urbanen Gebieten oder an
Hauptverkehrswegen mit starkem Rei-
severkehr. Zudem existieren sie nur dort,
wo es die kantonale Gesetzgebung und
damit die Bevölkerung vor Ort überhaupt
zulässt. Es ist deshalb keineswegs davon
auszugehen, dass bei einem Ja zum revi-
dierten Arbeitsgesetz plötzlich schweiz-
weit 24-Stunden-Shops aus dem Boden
schiessen − gerade weil eine Mehrheit
der Kantone dies ohnehin untersagt.

Wenn es aber einem lokalen Bedürf-
nis entspricht, nachts einzukaufen, und
ein Unternehmen einen entsprechen-
den Shop betreiben möchte, ist dage-

gen wirklich nichts einzuwenden. Zudem
sind diese Arbeitsstellen beispielsweise
für Studierende von besonderer Attrak-
tivität, weil sie sich ideal mit ihrem Stu-
dium vereinbaren lassen. Ein Nein zum
Arbeitsgesetz würde solche Arbeits-
plätze unnötig gefährden und die Kon-
sumentinnen und Konsumenten weiter
verärgern. Dafür gibt es schlicht keine
Rechtfertigung.

Vorerst nur die Sortiments-
beschränkung

Zum Schluss möchte ich eines klarstel-
len: Ja, wir Grünliberalen wären durch-
aus für eine weitergehende Liberalisie-
rung der Ladenöffnungszeiten. Konkret
sollten unseres Erachtens auch Quarti-
erläden nachts und amSonntag geöffnet
haben dürfen. Das wäre wettbewerbspo-
litisch fairer und ökologisch sinnvoll, da
Einkaufswege vermindert werden könn-
ten. Darüber stimmen wir hoffentlich ein
anderes Mal ab und dann stelle ich mich
sehr gerne den Argumenten derGewerk-
schaften. Am 22.September geht es aber
einzig und alleine um die Abschaffung ei-
ner absurden Sortimentsbeschränkung
oder eben um die Legalisierung der Brat-
wurst. h

Martin Bäumle
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Im Gespräch mit Stephan Isenschmid, Geschäftsführer Swiss Leadership Forum

«Dutzendware
hat keinen Platz mehr»
Thomas Pfyffer, Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Stephan Isenschmid tritt mit der Ambition an, das Swiss Leadership Forum zum grössten Wirtschaftsforum
im Raum Zürich zu machen. Die «Zürcher Wirtschaft» fühlt ihm im Gespräch den Puls.

Sie bewegen sich mit dem Swiss Leader-
ship Forum in einem Segment, das von
etabliertenAnbietern wie dem World Eco-
nomic Forum (WEF) in Davos oder etwa
demSwiss EconomicForum in Interlaken
dominiert ist. Wie unterscheidenSie sich
von anderen Veranstaltungen?
Unseren Teilnehmern bietet sich die
grosse Chance, sich direkt im grössten
Wirtschaftsraum der Schweiz auszutau-
schen, Informationen zu gewinnen und
sich inspirierenzu lassen. In unserem Fal-
le bedingt das keine längere Anreise und
keinen zweitägigen Aufenthalt mit Hotel-
übernachtung.Auch wenn die Bergestets
reizvoll sind, gibt es all dies auch in Zü-
rich vor der eigenen Haustür.

Wie grenzen Sie sich gegenüber anderen
Veranstaltern ab?
AlseigenständigeVeranstaltungsehenwir
uns als sinnvolle Ergänzung zu bestehen-
den Angeboten. Wir gehen unseren eige-
nenWegundesistnichtunserBestreben,
jemandemetwaswegzunehmen.Wirmei-
nen ganz einfach,
dass dem verhält-
nismässig domi-
nanten Wirtschafts-
raum Zürich eine
profilierte Veran-
staltunggutanstün-
de. Und genau dies ist unsere Ambition.

Welche Pläne verfolgen Sie für die kom-
menden Austragungen und was für mit-
telfristige Ziele leiten Sie?
Wir wollen das Swiss Leadership Forum
als DAS Wirtschaftsforum in Zürich eta-
blieren. Künftig sollen wir mit den an-
deren zugkräftigen und grossen Wirt-
schaftsforen in einem Atemzug genannt
werden. Zwei ähnliche Veranstaltungen
sind schon genannt worden, ein weite-
res ist inSt.Gallen angesiedeltund pflegt

einen engen Kontakt zur dortigen Wirt-
schaftshochschule. Der Weg zu unserem
Ziel führtüberein qualitativhochstehen-
des Programm in jedem Jahr. Hochste-

hend heisst für
mich Profilierung
durch Inhalt, we-
niger durch Show.
Ein Dachthema
bildet den roten
Faden durch die

Veranstaltung; die diesjährige vom 7.
November befasst sich mit «Sparen und
Wachsen». Unsere Referentinnen und
Referenten schlagen inhaltlich die Brü-
cke zum Dachthema, sodass sich für die
Teilnehmenden ein echter Nutzen und
Mehrwert ergibt; das Thema wird also
auszahlreichen Perspektiven beleuchtet.

Wie äussert sich ein zufriedenerTeilneh-
mernach dem Besuch desSwiss Leader-
ship Forums?
«Wegen des Dachthemas war ich hier –

hierhabe ich wertvolle Informationen ge-
schöpftund Impulse gewonnen!» DasFo-
rum soll weiter das
Netzwerk an rele-
vanten Kontakten
erhöhen und den
Teilnehmenden die
Gelegenheitbieten,
bestehende Kontakte zu pflegen. Da ein
grösserer Teil unserer Teilnehmenden
über die Veranstaltungs-Partner einge-
laden wird, soll der gebührende Dank
sowie das Lob an diese zurückfliessen.
Damit erhalten unsere Partner ihren
Mehrwert.

Sie haben Ihre programmatischen Vor-
stellungen genannt, welche weiteren
Massnahmen helfen, das Forum zu
profilieren?
Wirstellen die KMU in den Fokusunseres
Tuns. Unsere Veranstaltung richtet sich
an KMU und stellt diesen eine Plattform
zur Verfügung. KMU sind hier weder De-

koration noch Alibi, sondern bilden das
HerzstückdesAnlasses. Eine Unterneh-
merin mit beispielsweise 15 bis 20 An-
gestellten soll sich hier bestens aufge-
hoben fühlen, dieThemen sollen sie auf
der richtigen «Flughöhe» ansprechen.

Oft hat man als Besucher an Wirt-
schaftsanlässen das Gefühl, den stets
gleichen oder ähnlichen Referenten zu
begegnen. Wie stellen Sie sicher, an
neue, überraschende und dennoch ge-
wiefte Referentinnen und Referentenfür
Ihr Forum zu kommen?
Dies ist unser erklärtes Ziel. Wir verei-
nen 2013 zahlreiche Zugpferde, die aus
der Wirtschaft heraus und für die Wirt-
schaft sprechen. Gewiss ist es so, dass
man einen Mann wie Jean-Claude Bi-
ver gelegentlich mal auf einem Anlass
antrifft. Mit seiner Botschaft, seiner Lei-
denschaft und seinem Charisma hat er
auch die Berechtigung dazu. Bei uns
tritt er beispielsweise als Schlussred-
ner auf, dessen Impulse viele Besucher
frisch nach Hause nehmen werden. Und
im besten Falle schlagen sie bis auf den
unternehmerischen Alltag der Forums-
besucher durch. Neben den «grossen»
Namen wird es aberauch immerwieder
Überraschungen geben.

Was hat es mit Ihrem amerikanischen
Gastredner Chester Elton auf sich?
Bei ihm gehtesum den direktenZusam-
menhang zwischen Wertschätzung ge-
genüber Mitarbeitenden und eigenem
Unternehmererfolg. Anhand konkreter
Beispiele zeigt er auf, was er wie und

wo als Berater in
diesem Bereich
bewirken konnte.
Seine relevante
Botschaft, unter-
haltsam dargebo-

ten, zählt für uns. Chester Elton vereint
also seine Message mit Unterhaltung -
waswollenSie mehr? Nichtviele können
das. Und sein Beitrag nimmt direkt Be-
zug zu unserem Dachthema.

Welches FazitziehenSie aus Ihrem ers-
ten, dem letztjährigenSwissLeadership
Forum?
Für mich persönlich stellt sich die Fra-
ge: Würde ich diesen Anlass selbst be-
suchen und dafür bezahlen? Im 2012
war mir der Anteil an Unterhaltung und
Show noch etwas zu hoch, gewisse Re-
ferentenzu wenig einzigartig. Wiezuvor
dargelegt, habe ich für das kommen-

«Für mich existiert zu viel politi-
sches Hickhack mit zahlreichen
Heckenschützen.»

Stephan Isenschmid: «Wir stellen die KMU in den Fokus unseres Tuns.»

«Chester Elton vereint eine Mes-
sage mitUnterhaltung – was wol-
len Sie mehr?»
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richtigenVoraussetzungen und dasTalent
einbringt. Ich bin aber auch überzeugt,
dass sich dieses Talent situativ seinen
Weg bahnt. Ich treffe immer wieder auf
Leute, die sich in ihrem Job in Richtung
Führungsposition entwickeln, die die rich-
tigen Fragen aufwerfen und ihren Gestal-
tungswillen zeigen.

Wo orten Sie das höchste Defizit in den
Rahmenbedingungen derSchweizerWirt-
schaft und Politik?
Ich möchte zwei Punkte herausstreichen:
Ich empfand es als sehr problematisch,
welche Exzesse sich im Vorfeld zur «Ab-
zocker-Initiative» in der Basler Pharma-
branche zugetragen haben. Das war al-
les andere als nötig. Ich frage mich, wie
das Spiel um Regulatorien weiter gehen
soll. Der Staat soll von mir aus sinnvol-
le Leitplanken setzen, nicht aber das
freie Unternehmertum behindern. Von
den Unternehmern ihrerseits erwarte
ich eine grundsätzliche Ethik und ein
Bewusstsein über Dinge, die man tut
und solche, die man besser unter-
lässt. In der Schweiz werden diese Wer-
te grösstenteils hochgehalten. Scha-
de, dass einzelne
Missbräuche von
Konzernen nun in
mehr Gesetze und
Vorschriften mün-
den. Dies schadet
u. a. den KMU, die von diesen Gesetzen
betroffen sind. Ich wünschte mir manch-
mal, dass die Schweiz mit einer Stimme
spräche. Für mich existiert zu viel politi-
sches Hickhack mit zahlreichen Hecken-
schützen. Letztlich zählt das Gesamtziel
und das Wohl des ganzen Landes.

de Forum, welches erstmals meine Ide-
en einbezieht, entsprechende Korrektu-
renvorgenommen. Namentlich istdasdie
Orientierung am Dachthema. Dutzendwa-
re, wiezum Beispiel ReferatezuTime Ma-
nagement, hat keinen Platz mehr. Mei-
ne künftige Arbeit wird daran zu messen
sein, wie mein Team und ich das Dacht-
hema im Programm desSwissLeadership
Forums umzusetzen vermögen und mit
welchen Inhalten wir das Forum füllen.

Ist die Weiterbildung im Management
auf der Höhe der Zeit?
Ich muss auf diese Frage generell ant-
worten: Heute besteht zumindest für
alle Interessierten die Möglichkeit, sich
nach einer erlangten Ausbildung nach
individuellen Bedürfnissen weiterzubil-
den. Das Angebot in der Schweiz ist sehr
gross, manchmal kommtmirdieAuswahl
unüberblickbarvor. Personalabteilungen
stehen vor der Herausforderung, all die-
se Abschlüsse und Papiere einordnen
zu können.

Kopf oder Bauch? Wie treffen Sie persön-
lich Entscheidungen?
Ich tendiere eher zu Entscheiden nach
Bauchgefühl. In meiner früheren unter-
nehmerischen Tätigkeit habe ich mein
Bauchgefühl ab und an mit dem Kopf
übersteuert. Das war der Fall, als ich jün-
ger und impulsiver war. Mit dem Bauch
aberhätte ich richtig oderzumindestbes-
ser gelegen. Heute höre ich vermehrt auf
mein Bauchgefühl. Das gilt selbstver-
ständlich auch für das vorliegende Pro-
jekt des Swiss Leadership Forum.

Ist Führung lernbar?
Sie ist dann lernbar, wenn jemand die

Zur Person

Als Jugendlicher kämpfte der Luzerner
Stephan Isenschmid (52) im Schwim-
men an der Spitze. Acht Jahre, nachdem
er mit 30 seine erste Firma gründete,
stand Stephan Isenschmid 250 Mitar-
beitern als CEO vor. Nach über 25 Jahren
in der IT-Branche wechselte der Unter-
nehmer die Branche. Mit der Übernah-
me der beiden Grossanlässe «Swiss Lea-
dership Forum» und «SwissCRM-Forum»
wurde er Kongressveranstalter. Ersteres
ist eine Netzwerkplattform für Unterneh-
mer und Führungskräfte, letzteres eine
Community Veranstaltung für neues und
innovatives Marketing. Die beiden etab-
lierten Marken haben in Isenschmids Au-
gen ein grosses Ausbaupotential.

Gibt es für Sie eine schweizerische Prä-
gung von Führungsstil, der sich z. B. vom
deutschen unterscheidet?
Ich stelle fest, dass in der Schweiz zahl-
reiche deutsche CEO engagiert sind, da-
runter auch viele jüngere. Da frage ich
mich gelegentlich:
Wo sind denn ihre
Schweizer Kolle-
gen? Im Allgemei-
nen denke ich,
dass sich typisch
schweizerische Charaktereigenschaften
gut mit dieser Position vereinbaren las-
sen. Da sind einerseits das hohe Qua-
litätsbewusstsein, das Unterordnen ei-
gener Interessen unter diejenigen des
Ganzen, andererseits ist da eine ange-
borene Bescheidenheit und die Trittsi-
cherheit im Umgang mit verschiedenen
Kulturen. DieseAusgangssituation präde-
stiniert uns für derartige Aufgaben.

Wie sehen Sie die kulturellen
Unterschiede?
Sind wir manchmal vielleicht zu be-
scheiden? Werden Angebote an potenti-
elle Führungskräfte undCEO herangetra-

gen, hält sich der
Schweizer mögli-
cherweise zurück
im Gegensatz zu
seinem deutschen
Kollegen.Auf jeden

Fall bin ich überzeugt von der Basis, die
uns die Schweiz mit ihren Bildungsmög-
lichkeiten, einer kulturellen Vielfalt und
dem nationalenCharaktervermittelt. Die-
se Basis isteinerdergewichtigenGründe
für unseren Erfolg.

Erlauben Sie mir gegen Schluss eine ket-
zerische Frage: Wem bringt ein Netzwerk

am meisten – derFirma oderdemArbeit-
nehmer? Und: setzen Sie eher auf klassi-
sche oder virtuelle Netzwerke?
Beides kann der Fall sein. Ein Netzwerk
bringt die Person weiter. Wenn diese Per-
son ihren Job ernst nimmt und verantwor-
tungsvoll ausführt, wird sie das Netzwerk
imSinnederUnternehmungnutzen.Wenn
Sie gerne Golf spielen und sich die Netz-
werk-Bedürfnisse zwischen Golfclub und
Zielgruppen der Firma decken, dann ha-
benwireineklassischeWin-win-Situation.
FürmichergänzendievirtuellenNetzwerke
im besten Fall die klassische Kontaktpfle-
ge. Vor lauter virtuellen Netzwerken sollte
man die Arbeit nicht vergessen. Der per-
sönliche 1:1-Kontakt bleibt unersetzlich!

Das kommende Swiss Leadership Fo-
rum ist mit «Sparen und Wachsen» über-
schrieben. Können Sie diesen scheinba-
ren Widerspruch auflösen?
DirektkannichdenWiderspruchnichtauf-
lösen. Aber ich kann sehr wohl bewusst

machen, dass uns
dieses Thema zu-
nehmendbegleiten
wird. Effizienzstei-
gerungen bleiben
nötig. Die Notwen-

digkeitzumWachsenhängtauchstarkvon
unserem Konkurrenzumfeld ab. Was tut
dieKonkurrenzindergleichenZeit?Verlie-
renwirdenAnschlussunddadurchunsere
UnternehmunganSubstanz?Investitionen
in Prozesse, vor allem aber auch in Mitar-
beitende, scheinen mir in dem Zusam-
menhang sehr wichtig; mehr Wertschät-
zung bedingt kaum einen beträchtlichen
Einsatz an Ressourcen. Wir sind bestrebt,
am kommenden Forum die eine oder an-
dere Frage aufzuwerfen und zu beant-
worten. h

Über das «Swiss Leadership Forum»:

Das «Swiss Leadership Forum» wur-
de im Jahr 2004 gegründet und ist heu-
te mit jährlich rund 1000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aus Wirtschaft,
Politik und Verwaltung das grösste
Wirtschaftsforum in der Greater Zurich
Area. Es fokussiert auf alle Aspekte der
Unternehmens¬führung mit dem Ziel, die
Wettbewerbs¬fähigkeit der Unternehmen
und der Schweizer Wirtschaft zu fördern.
Gegenseitige Inspiration, hochstehender
Erfahrungsaustausch sowie die Pflege
persönlicher Beziehungen stehen dabei
im Vordergrund. Seit 2012 ist der 52-jäh-
rige BetriebswirtStephan Isenschmid Ge-
schäftsführer des Anlasses.

«Wir wollen das Swiss Leader-
ship Forum als DAS Wirtschafts-
forum in Zürich etablieren.»

«Für mich ergänzen die virtuel-
len Netzwerke im besten Fall die
klassische Kontaktpflege.»

Thomas Pfyffer im Gespräch mit Stephan Isenschmid. Fotos: Philippe Welti
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Neuerscheinung: Berufsbildung in der Schweiz

Der Blick für das Wesentliche
Markus Maurer, Dozent Berufspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Der Blick in der Berufsbildung richtet sich zurzeit vielerorts auf die Jugendlichen der geburtenschwachen
Jahrgänge, die in diesen Jahren die Sekundarschule verlassen und sich zwischen der Berufsbildung und dem
gymnasialen Weg zu entscheiden haben. Oft wird von einem eigentlichen «war for talents» zwischen diesen
beiden Bildungswegen gesprochen.

Klar ist, dass ein einfaches Einfrieren der
Gymnasialquoten in den verschiedenen
Kantonen kein Mittel wäre, diese Prob-
lematik zugunsten der Berufsbildung zu
entschärfen, und auch ein Machtwort
des Bundes wäre weder realistisch (weil
nicht in seinem Kompetenzbereich) noch
zielführend. Vielmehr sollten die Akteu-
re der Berufsbildung gerade in diesen
Jahren ihr Möglichstes tun, um die At-
traktivität der Berufsbildung weiter zu
steigern. Wichtig sind dafürzunächst Be-
rufsbilder, die nicht zu eng geschnitten
sind und auch allgemeinbildenden und
überfachlichen Kompetenzen das nötige
Gewicht einräumen.

Flexibilisierung der Lehre

Solche Berufsbilder unterstützen nicht
nur die Arbeitsmarktmobilität der jungen
Berufsleute, sondern fördern auch den
Übergang in die Höhere Berufsbildung,
deren Möglichkeiten heute in der Be-
rufswahl noch ungenügend abgebildet
werden. Entscheidend für das Ansehen
der Berufsbildung in der Öffentlichkeit
(also bei den jungen Menschen, deren
Eltern, aber auch bei den Betrieben) ist
eine zunehmende Flexibilität hinsicht-
lich der Form der Lehre. Immer noch gilt
die klassische Betriebslehre als normati-
verStandard, auch wenn sich mittlerwei-

le sehr viele andere Ausbildungsformen
entwickelt haben. Der Kanton Zug etwa
fördert eine stark international ausge-
richtete Berufslehre, bei der nicht nur die
ganze Ausbildung auf Englisch absolviert
werden kann, sondern auch die Lehrver-
träge zwischen den Lernenden und dem
Bildungsverbund Zug (und nicht den Be-
trieben) abgeschlossen werden.

Europäisch vergleichbar machen

Gleichzeitig sollte sich die Berufsbil-
dungsszene auch damit abfinden, dass
schulisch organisierte Formen der beruf-
lichen Grundbildung zunehmen werden

(z.B. in der kaufmännischen Grundbil-
dung, in der Informatik, aber auch in an-
deren Branchen). Entscheidend ist, dass
solche Angebote weiterhin einen hohen
Praxisanteil beinhalten.
Letztlich ist für die Attraktivität der Be-
rufsbildung jedoch auch entscheidend,
dass einige offene Fragen im Bereich der
Höheren Berufsbildung geklärt werden.
Zu denken ist hierzunächst an die Finan-
zierung. Insbesondere für dieSubventio-
nierung der Eidgenössischen Berufs- und
höhere Fachprüfungen (und der entspre-
chenden Vorbereitung) ist zurzeit jedoch
keine Änderung absehbar. Umso wich-
tiger ist es daher, die Höhere Berufsbil-
dung europäisch besser vergleichbar zu
machen. h

Die Thesen die-
ses Beitrags sind
ausführlich nach-
zulesen in:

Maurer, Markus &
Gonon, Philipp
(Hrsg.). (2013).
Herausforderungen
für die Berufsbil-

dung in der Schweiz: Bestandesaufnahme
und Perspektiven. Bern: hep.

«Dank der Teilnahme bei der Energie-Agentur
der Wirtschaft löschen wir Ihren Durst nicht
nur genussvoll, sondern auch energieeffizient.
Das spart Kosten.»
Roger Wymann, Leiter Engineering
Rivella AG, Rothrist

Jetzt informieren: 044 421 34 45
www.enaw.ch

Unterstützt durch:

KOSTEN SENKEN durch
ENErgiEEffiziENz.
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En passant

Wahlver-
sprechen
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Zurzeit, liebe Leserinnen und Leser, Sie
werden es nicht mitbekommen haben,
zurzeit tobt in Deutschland ja ein irre
spannender Wahlkampf. Die SPD mit
Peer Steinbrück an der Spitze könnte
noch eine entscheidende Rolle spie-
len, falls sie die 5-Prozent-Hürde über-
springt. Und Angela Merkels CDU steu-
ert auf ein DDR-artiges 99,9-prozentiges
Wahlergebnis zu. Die Wahlverspre-
chen der CDU sind ja aber auch der
reine Wahnsinn: Höhere Mini-Renten,
höheres Kindergeld. Das sind schon mal
Visionen, die die ganze Gesellschaft
aufrütteln, oder? Kein Mensch weiss
zwar, wie das finanziert werden soll,
aber der Präsident des Wirtschaftsra-
tes der CDU, ein gewisser Kurt Lauk,
hat jetzt alle Euphorie gebremst,
indem er sagte: «Gelassen blei-
ben Leute, Wahlprogramme sind
noch nie Regierungsprogramme
gewesen». Übersetzt heisst das: «Vor
der Wahl versprochen, nach der Wahl
vergessen.» Kennen wir. Alle wissen es.
Endlich aber spricht’s mal einer unver-
blümt aus. Wenn Wahlversprechen von
vornherein illusionär-poetischer Natur
sind, dann könnte man doch mal rich-
tig in die Vollen gehen: Dienstwagen für
alle, Steuern runter auf unter null, die
Zwei-Tage-Arbeitswoche, Kita-Plätze für
Haustiere, Rente mit 40. Und vielleicht
gewinnt ja dann die kreativste Partei,
die mit dem schönsten Wahlverspre-
chen. Mein Favorit wäre: «Die Wahlver-
sprechen werden wahr.»

20 Jahre Swissmechanic-Ausbildungszentrum in Effretikon

Bildung für die Profis
von morgen
TP. Seit September 1993 werden in Effretikon im Ausbildungszentrum der Swissmechanic überbetriebliche
Kurse für MEM-Berufe (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie) durchgeführt.

Dank eines unkonventionellen Finanzie-
rungssystems, dank Subventionen von
Bund und Kanton sowie visionärem Den-
ken konnte das grösste Ausbildungszent-
rum der Swissmechanic schweizweit ent-
stehen. Heuer feiert es sein 20-jähriges
Bestehen. In seiner Festrede vom 30. Au-
gust in den Hallen der Firma Gatra AG in
Effretikon ging Sektionspräsident Fredi
Keller vor allem auf die Wichtigkeit der
Ausbildung für die mechanisch-techni-
schenBerufeein.ErlobteseineVorgänger,
die den Bedarf frühzeitig erkannt hatten.

Laufende Investitionen
ins Ausbildungszentrum

In einer Grussbotschaft wies Ueli Mül-
ler, Stadtpräsident von Illnau-Effretikon,
auf die angenehme Zusammenarbeit hin
und gratulierte im Namen desStadtrates
zum Jubiläum. Hans Rutschmann, der
Präsident des Kantonalen Gewerbever-
bandes Zürich, bedankte sich für die vor-
bildliche Zusammenarbeit mit der Sek-
tion Zürich der Swissmechanic. Seit je
habe sich Swissmechanic die gute Aus-
und Weiterbildung ihrer Berufsleute auf
die Fahne geschrieben. Bildungsquali-
tät ist heute gar schwarz auf weiss nach-
gewiesen; die Basisausbildung ist nach
ISO 9000-Standard zertifiziert. Das ste-
tige Wachstum verlangt nach laufenden
Investitionen. Bis heute wurden rundCHF
11 Mio. in Gebäude und Maschinen in-
vestiert, während über 4000 Lernende
überbetriebliche Kurse absolviert haben.

Bunte Gästeschar

Gegen 200 geladene Gäste aus der Ma-
schinenbranche nahmen am Jubiläums-
fest teil. Dem offiziellen Teil mit Anspra-
chen und Galadiner war ein Rundgang
durch das Ausbildungszentrum voraus-
gegangen. h

Fredi Keller richtet seine Festrede an rund 200 geladene Gäste.

Die Ausbildung − am Werkstück präsentiert.
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Schutz der Mieträumlichkeit als Bestandteil des Geschäftserfolgs

Erfolgsfaktor Mietvertrag
Hans Egloff, Rechtsanwalt, Egloff & Partner, www.egloffpartner.ch

Langfristige Mietverträge sind in der Praxis wünschenswert und für den Geschäftserfolg unabdingbar.
Durch klare und detaillierte vertragliche Regelungen wie beispielsweise indexierten Mietzins, Optionsrechte
oder Vormerkungsabreden kann der Fortbestand eines Mietvertrages gesichert werden. Es besteht aber keine
absolute Sicherheit.

Wagt man den Schritt zur Selbststän-
digkeit ist es zumeist von zentraler Be-
deutung, die (beinahe) perfekten Ge-
schäftsräumlichkeiten zu finden. Erst
einmal fündig, liegt der Wunsch nahe,
ein möglichst langfristiges Mietverhält-
nis zu begründen. Im Rahmen der Pri-
vatautonomie stellt derGesetzgeber den
Parteien verschiedene Institute zur Ver-
fügung, mittels welcher der langfristige
Bestand eines Vertragsverhältnisses ge-
sichert werden kann.

Indexierung der Miete

Zunächst besteht die Möglichkeit der In-
dexierung des Mietzinses. Die Indexie-
rung bezweckt in erster Linie, dass der
vereinbarte Mietzins ausschliesslich an
die sich ändernden (in der Regel steigen-
den) Lebenshaltungskosten anzupassen
ist. Diese werden am Landesindex der
Konsumentenpreise (LIK) gemessen.
Nur sofern sich der Vermieter im Miet-
vertrag die Möglichkeit ausbedungen
hat, kann sich der Mietzins ausnahms-
weise auch aufgrund von Mehrleistun-
gen des Vermieters während der Dauer
des Mietverhältnisses erhöhen. Miet-
zinsanpassungen aufgrund des sich än-
dernden Referenzzinssatzes oder stei-
gender Unterhalts- und Betriebskosten
sind unzulässig.

Die Vereinbarung einer Indexklausel
wirkt sich aber auch auf den Bestand
des Mietvertrages aus. Voraussetzung,
dass überhaupt ein indexierter Mietzins
rechtsgültig vereinbart werden kann, ist
nämlich, dass der Mietvertrag mit einer
Mindestlaufzeit von fünf Jahren abge-
schlossen wird.Selbstverständlich kann
auch eine längere Vertragsdauer festge-
legt werden. Zudem genügt es, wenn der

Mietvertrag lediglich auf Seite des Ver-
mieters über den Zeitraum von fünf Jah-
ren hinweg nicht kündbar ist.

Optionsrechte

In Ergänzung des indexierten Mietzinses
werden Mietern häufig vertraglich Op-
tionsrechte zur Verlängerung des Miet-
verhältnisses eingeräumt. Dabei wird
zwischen echter und unechter Option un-
terschieden. Bei der echten Option ist
Voraussetzung, dass sich die Parteien
bereits zuvor über die wesentlichen Ver-
tragspunkte (Mietobjekt, Mietzins etc.)
geeinigt haben. Durch die einseitige Er-
klärung des Mieters wird sodann das be-
stehende Mietverhältnis fortgesetzt.

Hingegen liegt ein unechtes Optionsrecht
vor, wenn die Vertragsmodalitäten bei
Ausübung des Rechts noch nicht fest-
stehen. Beispielsweise kann die Opti-
onsklausel vorsehen, dass der Mietzins
nach Optionserklärung einseitig durch
den Vermieter an veränderte Orts- und
Quartierverhältnisse angepasst wird
oder dass die Parteien erst nach erfolg-
ter Erklärung über den neuen Mietzins
zu verhandeln haben.

Im Rahmen des Optionsrechts kann die
Vertragsdauer um bis zu zwanzig Jahre
verlängert werden – oder unter gewissen
Umständen sogar noch länger. Aufgrund
der einschneidenden Bedeutung der Op-
tionserklärung ist es ratsam, die Opti-
onsklausel sowie die Rechtsfolgen (ins-
besondere bei nicht erfolgter Einigung
bei einer unechten Option) möglichst de-
tailliert im Vertrag zu regeln.

Vormerkung im Grundbuch

Mit einer vertraglichen Regelung ist der
langfristige Bestand eines Mietvertrages
aber noch nicht garantiert. Das Mietrecht
kennt nämlich eine gewichtige Ausnah-
me vom Grundsatz «Kauf bricht Miete
nicht». Macht der neue Erwerber drin-
genden Eigenbedarf geltend, kann er das
langjährige Mietverhältnis auch auf den
nächsten gesetzlichenTermin kündigen.
Obwohl der Mieter den daraus entstan-
denen Schaden vom ehemaligen Eigen-
tümer geltend machen kann, verliert er
seine Lokalität trotzdem.

Dem neuen Erwerber kommt nur dann
kein ausserordentliches Kündigungs-
recht zu, wenn der Mietvertrag vorgän-
gig im Grundbuch vorgemerkt wurde. Zur
Eintragung bedarf es einer schriftlichen
Vormerkungsabrede. Diese kann entwe-
der im Rahmen des Mietvertrages oder
als besondere Vereinbarung zwischen
den Parteien getroffen werden. Der Ge-
setzgeber kennt keine Beschränkung
der Vormerkungsdauer. Sie darf jedoch
nicht länger als die Mindestvertragsdau-
er sein. Eine Vormerkung eines Mietver-
hältnisses ohne Mindestvertragsdauer
ist nicht möglich.

Grundsätzlich muss der Grundeigentü-
mer die Vormerkung beim Grundbuch-
amt zur Eintragung anmelden. Möglich
ist, dass auch der Mieter direkt in der
Vormerkungsabrede klar und eindeutig
zur Eintragung ermächtigt wird. Nach Ab-
lauf der Mindestvertragsdauer wird die
Vormerkung von Amtes wegen gelöscht.
Wurde ein Optionsrecht vereinbart oder
der Mietvertrag einvernehmlich für eine
bestimmte Dauer verlängert, muss eine
neue Vormerkung erwirkt werden. Bes-
tenfalls erfolgt die Anmeldung vor der

Löschung der Vormerkung von Amtes
wegen.

Gefahr der Zwangsversteigerung

Ein absoluter Schutz des Mieters be-
steht auch mit der Vormerkung des
Mietvertrages nicht. Wird im Rahmen
einer Zwangsversteigerung die Liegen-
schaft veräussert, gehen die Interessen
der Grundpfandgläubiger vor. Können
die Forderungen der Grundpfandgläu-
biger nach dem ersten Aufruf nicht ge-
deckt werden, steht ihnen das Recht zu,
einen zweiten Aufruf ohne Übertragung
des Mietverhältnisseszu verlangen (Dop-
pelaufruf). In diesem Fall ist der Erwer-
ber nicht an das vorgemerkte Mietver-
hältnis gebunden und kann den Vertrag
auf den nächsten gesetzlichenTermin hin
kündigen.

Oftmals wird die Bedeutung des Mietver-
trages unterschätzt. Hinsichtlich des (ga-
rantierten) Bestandes eines langfristigen
Mietvertrages ist eine vertragliche Rege-
lung aber unabdingbar. Obwohl trotz Op-
tionsrechte und Vormerkung im Grund-
buch keine Bestandesgarantie besteht,
bieten diese dem Mieter in der Regel ge-
nügend Schutz. h

Hans Egloff
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Neues Rechnungslegungsgesetz

Muss Geschäftskorrespondenz
noch aufbewahrt werden?
Ulrich Fink*

Das revidierte Rechnungslegungsgesetz, das seit dem 1. Januar 2013 in Kraft ist, bringt verschiedene Erleichte-
rungen für KMU. Erstens können Kleinunternehmen mit weniger als 500’000 Franken Umsatz ihre Rechnungs-
legung neu auf das Niveau eines «Milchbüchleins» absenken (was in der Praxis allerdings gut überlegt sein
will). Zweitens schafft es eine einheitliche Ordnung für alle juristischen Personen, Einzelunternehmen und
Personengesellschaften mit mehr als 500’000 Franken Umsatz. Und drittens entfällt die bisherige Pflicht,
Geschäftskorrespondenz zehn Jahre lang aufzubewahren. Aber Obacht!

Volle Server, volle Regale – wer kennt
das nicht. Bisher musste die gesam-
te Geschäftskorrespondenz zehn Jahre
lang aufbewahrt werden. Elektronisch
oder auf Papier. Das revidierte Rech-
nungslegungsgesetz, das am 1. Janu-
ar 2013 in Kraft getreten ist, räumt hier
auf. In der Liste der Dokumente, die
in Zukunft noch aufbewahrungspflich-
tig sind, figurieren nur noch Geschäfts-
bücher, Geschäftsbericht, Revisions-
bericht und Buchungsbelege. Von
Geschäftskorrespondenz ist nicht mehr
die Rede. Die Aussicht, dass man als
Unternehmen seine umfangreiche
Geschäftskorrespondenz künftig am
Ende des Jahres entsorgen kann, ist
verlockend. Ein paar Dinge gilt es
dabei aber doch zu beachten.

Jede Buchung muss belegt sein

Ob Milchbüchlein oder ordentliche Jah-
resrechnung – das Rechnungslegungs-
recht gibt vor, dass jede Buchung auf
zehn Jahre hinaus nachvollziehbar
und nachprüfbar sein muss. Die Richt-
schnur dafür liefert das Gesetz mit den
fünf «Grundsätzen der ordnungsge-
mässen Buchführung». Bezogen auf
die Frage, welche Geschäftskorrespon-
denz allenfalls doch aufbewahrt werden
muss, sind vor allem zwei davon wich-
tig: «Die Geschäftsfälle und Sachverhal-
te müssen vollständig, wahrheitsgetreu
und systematisch dargestellt werden»
und «Die Buchführung muss nachprüf-
bar sein».

Die Frage der Vollständigkeit stellt ge-
wisse Anforderungen an den Informa-
tionsgehalt eines Buchungsbelegs.
Notwendig sind insbesondere die fol-
genden Angaben: Datum, Vertragspart-
ner, Grund, Betrag, Mehrwertsteuer und
Kontierung. Und die Nachprüfbarkeit
setzt voraus, dass die Prüfspur jederzeit
gewährleistet sein muss. Es muss also
möglich sein, einen Geschäftsvorfall zu
verfolgen: vom Einzelbeleg über die Ein-
nahmen- und Ausgabenrechnung bis
hin zur Mehrwertsteuerabrechnung. In
der Regel werden diese Anforderungen
durch den Buchungsbeleg erfüllt. Die
Rechnung für den Kauf einer Maschine
(Kreditor) oder für die Warenlieferung an
einen Kunden (Debitor) enthalten in der
Regel alle wesentlichen Informationen
im Sinne der ordnungsgemässen Buch-
führung. Deshalb muss Korrespondenz,
die genau den gleichen Informations-
gehalt aufweist, nicht auch noch auf-
bewahrt werden. Die selektive Aufbe-
wahrung von Geschäftskorrespondenz
– das kann ein Brief, eine Offerte oder
eine E-Mail sein – empfiehlt sich aber
überall dort, wo der Buchungsbeleg ei-
nen Geschäftsvorfall nur unzureichend
festhält. Zum Beispiel, wenn eine Ver-
mittlungsprovision separat mit einer
E-Mail avisiert wird.

Auch rechtliche Aspekte
im Auge behalten

Bei der Frage «Geschäftskorrespon-
denz aufbewahren oder nicht?» emp-
fiehlt sich, nicht nur die Anforderungen

der ordnungsgemässen Buchführung
und Rechnungslegung im Auge zu be-
halten. Als Unternehmen hat man auch
ein Interesse daran, Unterlagen aufzu-
bewahren, die später nötigenfalls als
Beweismittel in einem Rechtsstreit die-
nen könnten. Das kann zum Beispiel
eine E-Mail sein, mit dem im Verlauf ei-
nes Projekts Liefertermine verschoben
werden, die zuvor vertraglich vereinbart
wurden. Sollte im Zusammenhang mit
diesem Projekt später ein Rechtsstreit
entstehen – verknüpft mit Schaden-
ersatzforderungen wegen verspäteter
Ablieferung – dann muss man für die
Beweisführung auf solche Geschäfts-
korrespondenz zurückgreifen können.
Anspruchsvoll ist unter diesem Aspekt,
dass auch E-Mails oder vorübergehen-
de Mitteilungen auf der Website oder
der Facebook-Seite eines Unterneh-
mens Beweismittel in einem allfälligen
Rechtsstreit darstellen können – ja im
Zweifelsfall sogar SMS.
Schliesslich ist auch die branchenspezi-
fische Spezialgesetzgebung zu berück-
sichtigen, wenn es um Geschäftskor-
respondenz geht. Ein Finanzinstitut,
das seinen Anlegern Wertpapiere ver-
kauft, oder ein Unternehmen im Ge-
sundheitsbereich, das mit Patienten-
daten operiert, unterliegen in ihrer
Aufbewahrungspflicht besonderen
Vorschriften.

Regeln definieren

Die vordergründig vereinfachten Aufbe-
wahrungspflichten für Geschäftskorres-

pondenz im neuen Rechnungslegungs-
gesetz sind also mit Zurückhaltung
umzusetzen. Würde allein der Zusam-
menhang mit der Buchführung und
Rechnungslegung als Messlatte die-
nen, dann könnte man einen Grossteil
der Geschäftskorrespondenz entsorgen.
Aber als Unternehmen muss man auch
auf rechtliche Auseinandersetzungen
vorbereitet sein und je nach Tätigkeits-
feld spezifische zusätzliche Gesetze in
seine Überlegungen einbeziehen. Im
Zweifelsfall empfiehlt sich, die Frage
«Aufbewahren oder nicht?» mit einer
Fachperson zu besprechen und für sein
Unternehmen entsprechende Richtlini-
en zu definieren. h

* Ulrich Fink ist Geschäftsführer von
TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich und Partner
der TBO Treuhand AG, Zürich.

Ulrich Fink
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Der neue Citroën C4 Picasso

Ausdruck
eines Generationenwechsels
TP. Der Name ist Tradition und Verpflichtung gleichzeitig. Mit der «Picasso»-Modellreihe setzt Citroën seit
nunmehr bald 20 Jahren Massstäbe in Design und Kreativität. In der Formgebung und mit der Ausstattung.
Seit Juni 2013 ist die neueste Ausgabe am Start, der von Grund auf neue Citroën C4 Picasso.

«Ein revolutionäres, ausdrucksstarkes
Design, das einen Generationenwech-
sel einläutet.» Dieser Satz von Citroëns
Generaldirektor Frédéric Banzet zeigt,
welche Hoffnungen auf dem neuen C4
Picasso ruhen.

Alles neu

Der 4,43 Meter lange, 1,83 Meter breite
und 1,61 Meter hohe Wagen steht auf ei-
ner neuen modularen Konzern-Plattform.
Dank neuer Raumaufteilung spricht Cit-
roën beim Kompaktvan von einem «Re-
kordkofferraumvolumen» von 537 Litern.
Das sind rund 37 Liter mehr als beim Vor-
gängermodell. Neu sind ein 7-Zoll-Touch-
screen und ein 12-Zoll-HD-Panoramabild-
schirm im Armaturenbrett. Die zweite
Sitzreihe hat nun drei gleich breite Sit-
ze, alle neig- und klappbar. Angereichert
wurde der neue C4 Picasso mit moder-
nen Fahrassistenten wie Surround-Mo-
nitor, Parklenkassistent, aktiven Sicher-
heitsgurten, automatischem Fernlicht
und Totwinkel-Warner.

Komfort gegen Aufpreis

Serienmässig kommt der C4 Picasso
mit einem umfangreichen Sicherheits-
paket daher. In den beiden höchs-
ten Ausstattungsstufen gibt es
zudem viele elektronische Helfer-

lein und Komfortelemente wie
das personalisierbare 12-Zoll-Dis-
play in der Mittelkonsole, in dem auch
der digitale Tacho zu finden ist. Ab-
soluten Komfort bieten die gegen Auf-
preis erhältlichen Sitze mit Massage-
funktion. h

Citroën in Schlieren

2012 siedelte die Citroën Suisse SA
(Niederlassung Zürich) von Zürich
nach Schlieren um. Die Firma wur-
de in den 1950er Jahren von Carl
Schlotterbeck, einem der Schwei-
zer Autopioniere, in Zürich an der Ba-
denerstrasse etabliert und der heute
denkmalpflegerisch wertvolle Bau er-
stellt. Heute ist der moderne Betrieb
mit sämtlichen Dienstleistungen rund
ums Automobil mit rund 25 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern eine der
grossen Garagen im Limmattal. Nebst
der gesamten Neuwagenpalette wer-
den hier auch Nutzfahrzeuge verkauft,
sämtliche Services sichergestellt, Car-
rosserie- und Lackschäden behoben,
Leasing- und Finanzierungsangebo-
te erarbeitet sowie der ganze Ersatz-
teil- und Zubehörshop betrieben.
Rund 22 Citroën-Händler in der Re-
gion sind der Citroën Suisse SA (Nie-
derlassung Zürich) angeschlossen.

Rollt seit Juni auf Schweizer Strassen: der neue Citroën C4 Picasso.

Anzeige

Citroën (Suisse) SA, Zürcherstrasse 104, 8952 Schlieren, Tel. 044 497 33 00, www.citroen-zuerich.ch

Die Angebote gelten für alle zwischen dem 1. September und dem 30. September 2013 verkauften und immatrikulierten Fahrzeuge. Die angebotenen Nutzfahrzeuge sind für die geschäftliche oder berufliche Nutzung bestimmt. Die Angebote
gelten ausschliesslich für Firmenkunden gemäss Citroën-Reglement, nur bei den an der Aktion beteiligten Händlern. Preise ohne MwSt. * Leasingbestimmungen: Leasingdauer bis 24 Monate. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen.
Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Genehmigung durch Citroën Finance, Division PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. Der Abschluss eines Leasingvertrages ist unzulässig, sofern er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt.

www.citroen.chCitroën Nutzfahrzeuge, langjährige Partner.
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Abdeckblachen / Zelte

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

Altlasten / Baugrund / Grundwasser

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

Architekturbüro

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

Ausstellungs- und Messebau

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

Bekleidung für Firmen / Vereine

MARKA DIETIKON AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56

Berufliche Vorsorge (BVG)

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

www.pensionskasse.com, Pensionskas-
senvergleich, unabhängig, transparent

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

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

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

Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

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

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

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen

8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Tel. 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

Inkasso

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

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

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

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

Promotionagentur

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

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

Revision / Wirtschaftsprüfung

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

Schreinerei

Paul Kleger AG, Möbelmanufaktur
Schreinerei / Innenausbau
Tel. 044 377 81 81, www.kleger.ch

Treuhand / Buchhaltung / Steuern

BDO AG
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Tel. 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
Service-Nr. 0800 825 000
E-Mail: zo@bdo.ch, www.bdo.ch

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

Waagen

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

Zeltvermietung

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

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

1Nettopreis exkl. MWST für gewerbliche Kunden mit Handelsregistereintrag. 2Ford
Tiefzinsleasing: ab Fr. 349.-/Monat, Sonderzahlung Fr. 2’000.-, Zins (nominal) 4,9%
inkl. Ford Ratenversicherung, Zins (effektiv) 5,02%, Laufzeit 48 Monate, 25’000 Km/
Jahr. Kaution und Restwert gemäss Richtlinien der Ford Credit. Obligatorische Vollkaskover-
sicherung nicht inbegriffen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des
Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Änderung vorbehalten.

FR. LEASING19’900.-1 4.9%2

sofort ab Lager lieferbar!

Ford TransitWORKER

ford.chfrauenfeld, 052 725 07 70 · winterthur, 052 245 11 11

Am 22. Sept.
ARBEITSGESETZ

JA

BÜROKRATIE STOPPEN!
WIR WOLLEN KAUFEN KÖNNEN, WAS IN DEN REGALEN STEHT.

Kantonales Komitee «Ja zum Arbeitsgesetz»
Martin Arnold, Kantonsrat SVP; Nicole Barandun, Präsidentin Gewerbeverband Stadt Zürich,
Präsidentin CVP Zürich; Rico Brazerol, Kantonsrat BDP; Regine Sauter, Direktorin Zürcher Handelskammer,
Kantonsrätin FDP; Benno Scherrer, Kantonsrat GLP
www.arbeitsgesetz-ja.ch

Überparteiliches Komitee «Ja zum Arbeitsgesetz»
Laupenstrasse 2, 3008 Bern, Postkonto: 60-294358-0



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

KMU bilden die Schweizer Wirtschaft.
Wir bilden Schweizer KMU.

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

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

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

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

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

www.diga.ch
Mehr Büroideen und Infos unter:

I d’diga muesch higa!

möbel
KMUBürolösungen. Nutzen Sie un

ser

Sofort-Liefer
programm!

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

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

8600 Dübendorf/ZH 4614 Hägendorf/SO

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