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Energie und KMU

Aus einem Guss

Thomas Pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Davos hat ein weltweit renommiertes, Interlaken ein national bekanntes: profilierte Wirtschaftsforen führen 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 Wirtschaft» 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-Unternehmerinnnen und -Führungskräfte als Zielgruppe bemüht und welche Impulse er ihnen mit auf den
Weg geben will. Das diesjährige Forum steht unter dem Dachthema:
«Sparen und Wachsen». Ein Widerspruch? Mitnichten. Seite 16–17.
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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.

Geschäftskorrespondenz
aufbewahren?

Anzeige

Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel
Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch

Immobilien in besten Händen
Bewirtschaftung
Handel/Beratung
Bau/Renovation
Facility Management
Finanzielle Verwaltung

044 456 56 56 | www.schaeppi.ch

TKF

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir
mit unserem unabhängigen KapitalanlageManagement eine grundsolide Anlagestrategie
verfolgen oder weil bei uns die Sicherheit
der Vorsorgegelder unserer Mitglieder an erster
Stelle steht. Möchten Sie mehr über die beliebteste Pensionskasse der Deutschschweizer
KMU erfahren? Besuchen Sie uns im Internet
auf asga.ch oder rufen Sie an: 044 317 60 50.
Ganz einfach.

Josef Niederberger, Head of Finance & Administration, Storck (Schweiz) GmbH

«Weil man sich hier
eher an Jahrzehnten als an
Quartalen orientiert.»

KMU-Stromkosten:
Bezahlen Sie zu viel?

energy

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

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

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 vorerst 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 Tatsache verschliessen, dass die Rahmenbedingungen für das Gewerbe zu einem wesentlichen 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 wirtschaftsfreundlichere 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 legitimen Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs und damit auf das Gewerbe Rücksicht 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 Attraktivität einer Ortschaft hängt nicht zuletzt von der Vielfalt von Dienstleistungsangeboten 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 Gewerbetreibenden. Wer erfolgreich einen eigenen Betrieb führt, kann mit seinen Kenntnissen 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 Bereicherung einer Behörde. Selbstverständlich ist der Spagat zwischen Geschäft, Familie und Politik, vor allem in zeitlicher Hinsicht, oftmals eine grosse Herausforderung. Es wäre jedoch ein wichtiger Einsatz für die Öffentlichkeit, aber auch für die
Anliegen des Gewerbes.

Besuchen Sie uns im Internet: www.kgv.ch

Hans Rutschmann, Präsident KGV

Mehr Sicherheit dank Wirtschaftsauskünften. Verbesserte Liquidität. Weniger Verluste. Fünf kostenlose
Auskünfte pro Monat. Freien Online-Zugriff auf wertvolle Infos. Weitere Vorteile erfahren Sie direkt.
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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 aerodynamischen und aeroakustischen Eigenschaften von Objekten untersucht. Ohne
Windkanäle wären heute weder Autos
noch Flugzeuge so strömungsgünstig unterwegs. Alles, was sich fortbewegt und
speziell, was sich effizient fortbewegen
soll, wird mit Vorteil in einem Windkanal getestet. «In unseren Windkanal
passt zwar kein ganzes Flugzeug, aber
wir können Objekte unter exakt kontrollierbaren Laborbedingungen auf ihre
aerodynamischen Eigenschaften untersuchen», erklärt Dr. Michel Guillaume,
Leiter des Zentrums für Aviatik (ZAV) an
der ZHAW, in der Pressemitteilung. Der
Windkanal habe eine sehr gute Strömungsqualität. 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 anderen Windkanälen so speziell mache.

Hausgemacht von A bis Z
Die Initiative für einen eigenen Windkanal für die ZHAW sei von Leonardo Manfriani, Dozent für Aerodynamikund Flugmechanik, ausgegangen, heisst es in der
Pressemitteilung weiter. Als Dozent betreut er diverse Projekt- und Bachelorarbeiten zum Thema. Die School of Engineering sei durch ihre 13 Institute und
Zentren so breit aufgestellt, dass man intern über alle nötigen Kompetenzen für
dieses Vorhaben verfüge, erklärt Manfriani in der Pressemitteilung. Neben dem
aerodynamischen Know-how des ZAV
war beispielsweise das Institute of Embedded Systems (InES) für die Software
und das Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung (ZPP) für die Planung
der Konstruktion zuständig. Wie beurteilt Guillaume im Nachhinein die Zu-
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Standardteilen ist auch in einem solchen
Projekt sehr wichtig. Hier kam die Erfahrung der Dozierenden aus verschiedenen 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 beschäftigt weltweit über 10’000 Mitarbeiter.
Bühler bezeichnet sich selbst als Spezialist undTechnologiepartner für Maschinen, Anlagen und Services zur Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln sowie
zur Produktion hochwertiger Materialien.

Novum für die Bühler AG
«Der hauseigene Windkanal der ZHAW School of Engineering».

sammenarbeit der verschiedenen Akteure? «Die Zusammenarbeit war sehr
wichtig und auch erfolgreich. Wir können dank interdisziplinärer Zusammenarbeit viel mehr erreichen. Dies steigert
die Attraktivität der School of Engineering sowohl für Studierende als auch für
Wirtschaftspartner.»

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 unterschiedlichen Anforderungen» der Kundenprojekte durch Anpassungen gerecht werden könne.

Bereits Interessenten

Beste Technik kostet

Der Windkanal dient gemäss Guillaume
sowohl der Lehre zurAusbildung derStudierenden als auch den Wirtschaftspartnern der ZHAW School of Engineering.
Diese könnten KMUs, aber auch grosse
Firmen sein. Sie hätten bereits mehrere
Interessenten, aber da es sich um vertrauliche 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 Windkanal besteht grösstenteils aus
rostfreiem Stahlblech. Die strömungstechnisch sensibelstenTeile kurzvor der
Messstrecke wurden jedoch aus Holz
gefertigt. Diese Materialwahl habe die
höchste Formgenauigkeit bei gleichzeitig kostengünstigen Nachbesserungen,
entnimmt man der Pressemitteilung. Auf
die Frage, was sich im Nachhinein für die
Studierenden als grösste Herausforderung dargestellt habe, erwähnt auch
Guillaume die Kostenoptimierung: «Die
Studierenden suchten stets die technisch beste Lösung. Diese war aber nicht
immer kostenoptimiert. Der Einsatz von
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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 Aufgabestellungen aber ein Teil des Tagesgeschäftes. Die Herausforderung habe bei
diesem Projekt darin bestanden, dass
die Grundlage derZHAW in eine herstellbare Konstruktion habe umgesetzt werden müssen. Ein Unterschied zu Arbeiten für Projekte aus der Privatwirtschaft
bestand gemäss Schwarz darin, dass in
der Privatwirtschaft der Umfang der Aufgabe oft klarer umrissen und definiert
ist. In diesem Projekt seien Projektumfang und die Zusammenarbeit laufend
gewachsen. Konkret: Im Laufe des Projektes seien immer neue Aufgaben und
Herausforderungen aufgetaucht, die zuerst hätten adressiert werden müssen.
Die BühlerAG habe jedoch sämtliche Aufgaben «kompetentzeitnahe und inhouse
erledigt». Die ganze Herstellung und die
Montage wurde innerhalb von rund zwölf
Wochen realisiert.
h

Entwicklung in der Bauwirtschaft

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

Jürg Bichsel

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 Begriff – zumindest in der öffentlichen
Wahrnehmung. Zu Unrecht, findet Jürg
Bichsel von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Denn durch Anwendung von Normen und Empfehlungen zum nachhaltigen Bauen,
beispielsweise des SIA und von Minergie, lassen sich präzise Kriterien herausarbeiten. Dass es mehr ist als die
Einsparung von Kilowattstunden, hat
sich herumgesprochen. «Die gute Gestaltung eines Hauses gehört ebenso
dazu wie die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens», betont Professor Bichsel. Weitere wichtige Kriterien des nachhaltigen
Bauens sind der Ressourcenverbrauch,
die mit dem Objekt zusammenhängende 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 Jahren als Kompetenzzentrum für nachhaltige Bauweisen. Drei Arbeitsfelder stehen
Bauphysik-Apéro
Auf grosse Akzeptanz stösst der Bauphysik-Apéro, eine Kurzveranstaltung mit
drei Referaten zum Thema «Bauschäden – Analyse und Behebung». Der Anlass findet jeweils in Basel und in Zürich
statt. Am 3. Oktober respektive 12. November steht «Innendämmung – eine
Lösung mit Vorbehalt?» auf dem Programm. Mit einem Blick auf die breit abgestützten Gebäudeprogramme des Bundes und der Kantone zur Sanierung von
Häusern gewinnt das Thema an zusätzlicher Brisanz. www.bauphysikapero.ch

Qualitätssicherung unabdingbar

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

für Bichsel als Leiter des Instituts im Vordergrund: Forschung, Entwicklung und
Beratung sowie Aus- und Weiterbildung.
Daraus resultiert eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren
Unternehmen aus der ganzen Schweiz.
Das ermöglicht den Wissenschaftlern in
Muttenz einen konsequenten Praxisbezug.Typisch für diese Arbeitsweise ist die
Entwicklung eines Hochleistungsdämmstoffes. Die Forscher der Fachhochschule bringen ihre Expertise ein, beteiligt
sind zudem mehrere Firmen der Bauwirtschaft. Erst durch die Vernetzung unterschiedlicher Kompetenzen sind derart komplexe Vorhaben möglich. Denn
die gewerblich-industrielle Umsetzung
einer «Erfindung» in die Fertigung bedingtverfahrenstechnischesSpezialwissen, das häufig nur in KMUs verfügbar
ist. Ohne die Bauphysiker des FHNW-Instituts wäre allerdings dieser Erfolg nicht
realisierbar, bilanziert Bichsel. Der neue
Baustoff dämmt um den Faktor 7 besser

als übliche Wärmedämmungen. Entsprechend 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 dieser Lehrtätigkeit zählt die Weiterbildung
von Baufachleuten, insbesondere von
Architektinnen und Gebäudetechnikern.
Das FHNW-Institut bietet zwei MasterStudiengänge an: MAS FHNW Nachhaltiges Bauen und MAS FHNW Bauleitung. Sowie drei Diplom-Studiengänge:
DAS FHNW Energieexperte Bau, DAS
FHNW Bauphysik und DAS FHNW
Nachhaltiges Bauen. Die MAS- und DASStudiengänge setzen sich aus CAS-Modulen zusammen. Am Institut können
mehrere Zertifikatslehrgänge absolviert
werden.
www.kgv.ch – 12. September 2013 – 9/2013

Die Praxisorientierung der Weiterbildung ist nicht zuletzt an der Zusammensetzung des Lehrkörpers erkennbar,
betont Markus Steinmann, Leiter Weiterbildung am Institut. Die Referentinnen und Referenten arbeiten überwiegend 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 «Energieexperte Bau». Im CAS «Bauphysik in der
Praxis» analysiert der Referent Bauschäden aus dem beruflichen Alltag und
liefert Infos zu deren Ursache und Behebung. Der Unterricht wird ergänzt
durch sorgfältig redigierte Dokumentationen, die für Teilnehmende auf einer Web-Plattform verfügbar sind. Das
Beispiel illustriert, meint Steinmann,
wie eng KMU und Hochschule vernetzt
sind, um erfolgreiche Bildungsangebote zu realisieren.
h

Wissen als Entscheidungsgrundlage
An der Infoveranstaltung vom 29. Oktober 2013 gewinnen Interessierte rasch
einen Überblick über die Angebote der
FHNW zur Weiterbildung in «Bauleitung», «Nachhaltiges Bauen» und «Bauphysik» sowie zum «Energieexperten
Bau». Der Anlass findet in Olten statt,
Nähe Bahnhof. www.fhnw.ch/wbbau
Institut für Energie am Bau, Fachhochschule Nordwestschweiz, 4132 Muttenz, Leitung: Prof. Dr. Jürg Bichsel, 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 Sonntagswirtschaft in der ehemaligen Giesserei in Zürich Oerlikon. Das Konzept gefiel
und Mirer anerbot, sich unternehmerisch
zu engagieren. So begann der erfahrene Unternehmer, Teil der Giesserei-Geschichte zu werden. «Am Anfang dachte
ich nicht darüber nach, was daraus alles werden könnte. Mein Engagement als
Nichtgastronom beschränkte sich auf die

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 unser Engagement falsch verstanden wird,
da wir uns unserer speziellen Infrastruktur bewusst sind.»

Teilnahmebeitrag zurückverdient

Energiespartipps für Gastronomen
1. Stellen Sie von Halogen auf LED um
Mit neuester LED-Technik können
Sie im Vergleich zu herkömmlichen
Halogen- Lösungen Ihre Beleuchtungskosten um 80 Prozent senken, ohne dabei die Ambiance Ihres Betriebs zu beeinträchtigen.

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

2. Passen Sie die Lüftungen den neuen
Anforderungen an
Mit dem Rauchverbot haben sich die
Anforderungen an die Lüftungen der
Lokale grundlegend geändert – viele sind heute überdimensioniert. Mit
kleinsten Anpassungen reduzieren Sie
die Luftmengen und sparen damit sowohl Strom- als auch Heizkosten.
3. Überprüfen Sie Ihre Kälteanlagen
Häufig funktioniert in Betrieben die Abwärmenutzung von Kälteanlagen nicht
richtig. Die Boiler, welche die Wärme
nutzen sollen, sind voll und die Kältemaschine kann ihre Abwärme nicht
abgeben. Die Maschine arbeitet ineffizient – und niemand merkts.
4. Machen Sie mit im KMU-Modell
der EnAW
Zusammen untersuchen wir den Betrieb auf Herz und Nieren und schlagen Energiesparmassnahmen
vor, die sich lohnen und Ihren Betrieb nicht auf den Kopf stellen.
http://www.enaw.ch/kmu
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unternehmerische Seite, wie Miete zahlen, Vermieter beschwichtigen und sich
um das Nötigste kümmern, damit der
Betrieb weiterentwickelt werden konnte. Dann ging es immer weiter», erinnert
Mirer sich. 1999 wurde aus dem illegalenTreffpunkt die legale Fidel Gastro AG.
Aus Mirers «Engagement» entwickelte
sich die Giesserei Oerlikon zu einem bekannten Zürcher Gastronomieunternehmen mit rund 30 Mitarbeitern.

Raum für Raum erobert
«Als wir hier anfingen, bröckelte die Farbe von den Wänden. Der Schmelzofen,
Rohre und Ventile erinnerten daran, dass
im Gebäude bis 1996 die Armaturengiesserei Nyffenegger &Co. AG produzierte»,
so Mirer. Deshalb ist die Giesserei nicht
von einem auf den anderenTag durchgestartet. Das Gründungsteam hat den Betrieb Jahr für Jahr, Raum für Raum ausgebaut. Die erste Betriebsbewilligung gab
die Stadt noch denkbar freimütig, wohl
mit dem Hintergedanken: Lange machen
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die das nicht. Mit dem Umbau des ersten Nebengebäudes folgten dann aber
die Auflagen. Und somit auch die Frage:
Lohnt sich das? Nur dank einem langfristigen Mietvertrag rechneten sich die
Investitionen von mittlerweile weit über
zwei Millionen Franken. Im Zentrum dabei: Die Räume müssen ihren «Industriegroove» bewahren, zugleich aber auch
der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

Beim Teller angefangen
Ein Blick auf das Menü verrät schnell
die Philosophie der Küche: Sie verwendet saisonale, regionale Produkte. Entsprechend kurz sind die Lieferwege. Mirer dazu: «Die Ware ist frischer und ihr
ökologischer Fussabdruckkleiner.» Beim
Energiesparen wurde im Kleinen angefangen: Man hat Bewegungsmelder angebracht, Rohre gedämmt, die Kühlung
verbessert, Wasserspararmaturen eingebaut und die Mitarbeiter regelmässig geschult. Als die Giesserei dank der ersten
Erfolge das Effizienzlabel «kWh- & CO2-

«Klar ist es schade, dass man die Gebäudehülle nicht sanieren kann, weil sonst
die Industrieatmosphäre kaputt gehen
würde», sagtTheoSchilter, KMU-Berater
der EnAW. Trotzdem ist das Sparpotenzial in den alten Gemäuern mit 34 Prozent
enorm. Die Ausnutzung dieses Potenzials ist in vollem Gange. Zurzeit ist die bedeutendste Massnahme in Planung: der
Ersatz der Heizung. Möglich macht dies
ein aufgeschlossenerVermieter. «Würde
die Familie Nyffenegger, der die Liegenschaft 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 Unternehmen bei den Teilnahmebeiträgen unter
die Arme greifen, ein Kränzchen winden
sollte. «Die Klimastiftung Schweiz übernimmt 50 Prozent desTeilnahmebeitrags
der Giesserei und das ewz steuert einen
Rabatt von 10 Prozent auf die Stromausgaben bei.» So erhält die Giesserei jährlich über 2000 Franken mehr zurück, als
sie für dieTeilnahme am KMU-Modell bezahlt. Die Effizienzmassnahmen senken
die Energiekosten zusätzlich um rund
10 000 Franken pro Jahr.
Ein Sparmenü par excellence!
h

Der Schwung
beim
Schwingen
Karl Lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
Kein andererSport hat in den letzten zwanzig Jahren einen so tiefgreifenden Modernisierungsschub durchgemacht wie dasSchwingen.Schwingen? Ich erinnere 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 Kleiderhändler 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 Hauptsponsoren eines Festes auf, das mit einem Budget von 25 Millionen Franken unterwegs war.

Willkommen bei der
Bank, die auch ein
KMU ist.

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

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

Das Schwingen leitet sich ab aus den Freizeitvergnügungen der Alphirten, ähnlich wie das Steinstossen und das Hornussen. Wie bei den Schützen, Turnern
und Sängern legte ein Verband im 19. Jahrhundert mit Regelwerken dem Elementaren Zügel an. So reihte sich das Schwingen ein in die Kolonne der vaterländischen Freizeitverrichtungen.

Wir machen den Weg frei

Warum ist Schwingen auf einmal so modern? Es ist körperlich herausfordernd
und zugleich eine Schule der schnellen Reaktion und der athletischen Bereitschaft. 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 Botschafter für das, was dieSchweiz ausmacht: Kraft, Eigenständigkeit, Eigensinn,
Qualität, Loyalität, Fairness. Da tauchen Typen auf, die nach eigener Façon geschnitten sind: die Besonderen, die «Bösen». Abderhalden, Wenger und wie
sie alle heissen!
Die schönste Geste beim Schwingen ist die, wenn der Sieger dem Unterlegenen den Sägemehlstaub von den Schultern wischt. Schwingen ist halt so etwas wie eine Lebensschule. Ich nehme dich als Gegner an. Aber du bist nicht
mein Feind. Die Schwingerei ist so etwas wie eine schweizerische Lebensschule. Und die Entwicklung des Schwingsports ist ein Beispiel dafür, wie Traditionen verjüngt und vitalisiert werden können. Die Devise lautet: Die Glut bewahren, 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 Gewächshaus, in dem Gemüse und Fisch
produziert wird. Das System, das dabei
zum Einsatz kommt, ist weltweit einzigartig und basiert auf einem geschlossenen Wasserkreislauf. Die Salate, Tomaten 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 gedeihen ohne Pestizide, Herbizide und synthetische Düngemittel. Verzehrt wurden
die Produkte bis anhin in den umliegenden Restaurants. Nun können auch die
Kunden der Migros Basel im MParcDreispitz an zwei Tagen in der Woche die Fische und dasGemüse der Urban Farmers
kosten.

Migros-Filiale im MParcstattfindet. Während um uns herum die Kunden ihre Besorgungen erledigen, erklärt Patrignani: «Das Faszinierende dieses Projekts
ist die Vision. Die völlig neuartige Konzipierung einer Produktion in einer Zusammenarbeit, die eher unerwartet ist:
Gemüse und Fisch. Mich hat diese Vision persönlich von Anfang an fasziniert.
Als ich dann gehört habe, dass Urban
Farmers im Dreispitz-Areal eineTestanlage aufgestellt habe, war es naheliegend,
dass man eine Verbindung mit dem Dreispitz-Park gemacht hat.»

Kreuzfahrtschiff und Gummiboot
v. l. n. r. Andreas Graber und Roman Gaus im Gewächshaus ihrer Dachfarm.

Zeit an einem kombinierten System von
Fischzucht und Gewächshäusern.

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 realisieren, brauchen wir von 1000 Quadratmetern an aufwärts. Der nächste grosse
Schritt wird dann eine kommerzielle Anlage sein. Dafür haben wir bereits mehrere Investoren und Kunden in Aussicht»,
erklärt mirAndreas Graber, Gründer und
Chef Forschung und Entwicklung bei Urban Farmers. Das ZürcherCleantech-Unternehmen Urban Farmers basiertauf der
Idee, mit Dachfarmen die urbane Bevölkerung mit frischem Fisch und Gemüse
zu versorgen. Die Lebensmittel sollen da
produziert werden, wo sie auch benötigt werden. Urban Farmers ist ein Spinoff der ZHAW in Wädenswil, das seinen
Sitz im Hub Zürich unter den Viaduktbögen in Zürich West hat. Die Jungunternehmer forschen bereits seit geraumer

8

Weltweit erste
Aquaponic-Dachfarm
Die Technik, die für diesen geschlossenen Kreislauf benutzt wird, nennt sich
«Aquaponic». Der Umweltwissenschaftler Andreas Graber forscht bereits seit
einigen Jahren an solchen Anlagen.
Während die Fische im Wasserbecken
Pflanzennährstoffe generieren, klären die Pflanzen das Fischwasser wieder durch die Nährstoffaufnahme: «An
Frischwasser wird nur hinzugefügt, was
verdunstet. Der Wasserkreislauf ist geschlossen», erklärt Roman Gaus, Gründer und CEO von Urban Farmers. «Zur
Fütterung verwenden wir pflanzliches
Fischfutter, das sich aus Rapsöl, Soja
und Kartoffelstärke zusammensetzt. Dieses wird von einem Schweizer Fischfutterhersteller produziert. Aus einem Kilo
Fischfutter werden bei uns 800 Gramm
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Fisch und fast fünf Kilo Gemüse.» Da
sich für das warme Klima in einem Gewächshaus die einheimischen Kaltwasserfische nichtso gut eignen, werden auf
dem Dach des Lokdepots in Basel Buntbarsche gezüchtet – klassische Warmwasserfische, die in den USA bereits beliebter seien als Thunfische.

Zusammenarbeit mit Migros
Ab heute Morgen, dem 16. August 2013,
verkauft die Migros Basel im MParc jeweils am Freitag und am Samstag die
Produkte der Dachfarm. Vom Produktionsort bis zur Migros-Filiale Dreispitz
sind es nur ein paar Gehminuten: In Sachen Frische und kurze Transportwege
kann die Migros-Filiale im MParc Dreispitz 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 nachfolgenden Pressekonferenz, die mitten in der

Die Migros als Grossverteiler mit komplexen Prozessen könne man ein wenig
mit einem Kreuzfahrtschiff vergleichen,
erklärt Patrignani weiter. Daneben hätten sie nun mit Urban Farmers ein hochinnovatives und visionäres Team, das
wiederum eher mit einem schnellen
und flexiblen Gummibootverglichen werden könne: «Das Gummiboot und das
Kreuzfahrtschiff zusammenzubringen
und die Energien dieser beiden Boote
zu bündeln, das ist eine grosse Herausforderung. Eine der Botschaften von Gottlieb Duttweiler, dem Migros-Gründer, der
diese Woche sein 125-Jahre-Jubiläum feiert, war ja auch, dass man überVisionen
nicht nur sprechen sollte, sondern dass
man auch anpacken soll, um diese Visionen zu konkretisieren. Das ist genau
das, was wir hier machen.» Die Testphase 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 Pressemitteilung der Migros Basel.
h

Die Energiestrategie 2050 aus der Optik der Bauwirtschaft

Verhalten positiv
Charles Buser, Direktor bauenschweiz
DaseidgenössischeDepartementfürUmwelt,Verkehr,EnergieundKommunikation
UVEKhatam 21.September2012 dasVernehmlassungsverfahrenüberdieEnergiestrategie2050eröffnet.MitdemErläuterndenBerichtzurEnergiestrategie2050legt
der Bundesrat ein erstes Massnahmenpaket zur Umsetzung der Energiestrategie vor, mit dem schrittweise bis im Jahr
2050 unter anderem der Endenergie- und
Stromverbrauchreduziert,dieerneuerbarenEnergiengefördertunddieCO2-Emissionen gesenktwerdensollen. DerBundesrat setzt in seiner Strategie auf verstärkte
Einsparungen (Energieeffizienz), will den
AnteilfossilerEnergienamSchweizerEnergiemix senken, beabsichtigt den Ausbau
der Wasserkraft und der neuen erneuerbaren Energien und will soweit nötig auf
fossile Stromproduktion und Importe zurückgreifen.Zudemsollen dieStromnetze
raschausgebautunddieEnergieforschung
verstärkt werden.

Meinung bauenschweiz:
verhalten positiv
bauenschweiz, die Dachorganisation der
SchweizerBauwirtschaft, hatsich im Rahmen der Vernehmlassung detailliert zur
Vorlage geäussert. Im Grundsatz vertritt
die bauwirtschaftliche Dachorganisation
die Haltung, dass die angestrebte Energiewende und die vom Bundesrat vorgeschlagene Energiestrategie 2050 für die
Schweiz eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung darstellt, die zu bewältigen ist, aberentsprechend ausgestaltete Rahmenbedingungenvoraussetzt. Die
Ansichten innerhalb der Bauwirtschaft
sind nichtdurchgehend kongruent. Breite
Kreise, darunter insbesondere Vertreter
von Planern sowie desAusbaugewerbes,
stehen der Energiestrategie 2050 insgesamt positiv gegenüber. Es sind aber innerhalb derBauwirtschaftauchStimmen
vernehmbar, welche zwar die Bestrebungen des Bundesrates hin zu einem
vermehrt haushälterischen Umgang
mit der Energie und einer Verbreiterung
des Energiemix’ als grundsätzlich richtig erachten, aber der Vielzahl regulatorischer Massnahmen und Vorschrif-

Charles Buser

Baustelle Wasserkraft.

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

Mix von Massnahmen gefordert
Für bauenschweiz ist klar, dass die Energiewende nur gelingt, wenn sie nicht auf
einigen wenigen, sondern auf einem ganzen Strauss von Massnahmen basiert.
Hierzu gehören namentlich auch administrative Vereinfachungen, Straffung von
Verfahren, steuerliche Anreize und finanzielle Mittel zur Förderung energetischer
Massnahmen.Esistauchdieerforderliche
Rechts-undPlanungssicherheitherzustellen, damit Netzbetreiber und Netzverteiler aufgrund klarer Rahmenbedingungen
die nötigen Investitionen in den Um- und
Ausbau ihrerNetze tätigen. Und man wird
nicht darum herumkommen, die bei der
Energiewende auftretenden Zielkonflikte zu klären, beispielsweise mit Bezug
auf die erneuerbaren Energien und die
Umweltgesetzgebung.
Neben dem Fokus auf Energieeffizienz
und nebst verstärktem Ausbau erneuerbarer Energien werden aber auch freiwillige Anstrengungen von Gesellschaft und
Wirtschaft einen Beitrag an die Zielerreichung leisten müssen. Hierzu giltesfür
die entsprechenden Verhaltensänderungen 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 Energiestrategie muss eine zuverlässige und
preisgünstigeEnergieversorgungbleiben.
DasistauchbeiderkostendeckendenEinspeisevergütung (KEV) für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und
deren Finanzierung zu beachten. Und
auchgeordnetestaatlicheFinanzhaushalte – ein zentrales Element der Schweizer
Volkswirtschaft–müssenoberstePrämisse bleiben. Weil nicht zuletzt die WettbewerbsfähigkeitderhiesigenWirtschaftvon
grosser Bedeutung ist, gilt es stets auch
dieinternationaleEntwicklungimEnergiebereich im Auge zu behalten.

Einsparungen beim Gebäudepark
sind zentral
Eine eigentliche Hebelwirkung für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiestrategie
2050 – hier geht die Bauwirtschaft mit der
bundesrätlichen Strategie einig – kommt
den Energieeinsparungen beim Gebäudepark zu. Aus Sicht von bauenschweiz sind
aber die heutigen energetischen Vorgaben
imGebäudesektorzustarkmassnahmeorientiert. Zu oft wird mittels starr festgelegter
Standards oderLabels die Bauweise direkt
vorgegeben. Damiterhältdie Innovationzu
wenig Spielraum und neue Lösungen werden von vorherein ausgeschlossen, weil
sie nichtden gängigen, bekanntenTechnologien entsprechen. Es sollten künftig verwww.kgv.ch – 12. September 2013 – 9/2013

mehrt Zielvorgaben definiert werden, welche die Wahl der Mittel der Innovation der
Marktteilnehmerüberlässt.
Eine wichtige Rolle beim Gebäudepark
spielen Gebäudesanierungen und Renovationen.DasEinsparungspotentialindiesem Bereich ist enorm und längst nicht
ausgeschöpft. Vorsicht ist bei einer allfälligen Errichtung von Sanierungsvorschriftengeboten.RechtlichverbindlicheSanierungsvorgabenfürAltbautenmüssensich
in jedem Fall am Grundsatz der Verhältnismässigkeit orientieren. Dabei dürfen
die langjährigen Lebensdauern von BautenundderenBauteilensowiedievonden
InvestorenfestgelegtenSanierungszyklen
nicht ausser Acht gelassen werden.
NebendenAnreiz-undFördermechanismen
fürenergetischeGebäudesanierungensollteauchderRückbauderindieJahregekommener Gebäude und deren Ersatzneubau
in die Überlegungen einbezogen werden.
DennnichtjederAltbaulässtsichwirtschaftlich und ökologisch sinnvoll sanieren. Ein
Abriss und die Erstellung eines Ersatzneubaus kann in gewissen Fällen längerfristig
geradeausenergetischerSichtsinnvollsein.

Schlussfolgerung
Für bauenschweiz ist klar, dass die angestrebte Energiewende nur mit einer Vielzahl von Massnahmen erreicht werden
kann,derenUmsetzungEntschlossenheit,
aberauchAugenmassverlangt.Indiesem
Sinn stellt die Energiestrategie 2050 für
die Bauwirtschaft eine Herausforderung
dar, die zu bewältigen ist, aber entsprechend ausgestaltete Rahmenbedingungenvoraussetzt.DemGebäudesektorund
aufgrund ihrer Zuständigkeiten auch den
Kantonen kommt dabei eine zentrale
Rolle zu. Am 4. September 2013 hat der
BundesratdieBotschaftzumerstenMassnahmenpaket der Energiestrategie 2050
verabschiedet und dem Parlament zur
Beratung überwiesen.
h
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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, Migros oder SBB profitieren seit längerem
vom liberalisierten Strommarkt in der
Schweiz. Kleine und mittelgrosse Unternehmen haben bis anhin aber noch
kaum daran gedacht, ihren Strom auf
dem freien Markt einzukaufen – dort wo
er am günstigsten ist. Erst 13 Prozent aller Schweizer KMU haben bis Ende 2012
ihren Anbieter gewechselt und beziehen
Strom zu Marktpreisen.
Dass der Strom zu Marktpreisen günstiger ist als die Schweizer Grundversorgungstarife, war nicht immer so. Bedingt
durch Wirtschaftskrise, Investitionen in
erneuerbare Energien und Neubauten
von Kraftwerken, gibt es an den Strombörsen mittlerweile ein Überangebot an
Strom. Daher sind die Strompreise seit
letztem Herbst kontinuierlich gesunken. Der Grosshandelspreis hat sich in
den letzten 12 Monaten um 25 Prozent
reduziert.

Bis zu 40 Prozent sparen
SchweizerGrossunternehmensparen mit
demSchritt in den freien Markt rasch Mil-

unter die Lupe nehmen und schnell das
Sparpotenzial ermitteln.»

Einfach und schnell zu günstigem
Strom – Stromversorgung garantiert

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

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

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

Einfach geht es auch weiter, wenn sich
ein KMU für den Strombezug auf dem
freien Markt entscheidet. Swisspower
Energy wickelt beispielsweise die Kündigung beim vorherigen Stromanbieter
ab. Wer in den freien Markt wechselt,
wird künftig zwei Stromjahresrechnungen bekommen: eine vom neuen Anbieter für den bezogenen Strom und eine
vom lokalenStromversorger für die Netznutzung und die gesetzlichen Abgaben.
Nach einem Übertritt in den freien Strommarkt ist eine Rückkehr in den Grundversorgungstarif nicht mehr möglich. Dennoch ist allen Unternehmen eine sichere
Stromversorgung zu 100 Prozent garantiert. Diese Sicherheit ist im Stromversorgungsgesetz (StromVG) der Schweiz
geregelt.
Einfacher Online-Vertragsabschluss für
KMU: www.günstiger-kmu-strom.ch

version internet

ABACUS Business Software goes mobile
ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. AbaSmart, die App für das iPad, informiert
Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler:
> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und
Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch/links/mobile
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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

WAS VERDIENT
DEIN CHEF?

APPLAUS
FÜR SEINE
LUNCH-CHECKS

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

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, geschmacklich 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, abstossend 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. Millionen 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 Gentechnik, die Nanotechnologie und sonst alles, was sie als «künstlich» erachten,
so verbissen bekämpfen. Dabei sind es gerade diese Vertreter der rot-grünveganen Ökoreligion, die eine derartige Innovation mit offenen Armen begrüssen müssten. Ob die Vernunft siegen wird, werden wir sehen, wenn dereinst
die ersten Laborburger in den Kühlfächern der Grossverteiler auf Kundschaft
warten.
Der Wadenbeisser

SCHWEIZER LUNCH-CHECK
DIE LECKERSTE WÄHRUNG DER SCHWEIZ.
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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 Frankreichs. Wie kommen Sie zu dieser harten Aussage?
Die brutale Arbeitszeitverkürzung auf
35 Stunden hat die Löhne verteuert, die
enormen Lohnnebenkosten ebenfalls.
Sodann können Arbeitgeber ihren Angestellten kaum kündigen, also stellen
sie sie gar nicht erst ein. Die französischen Unternehmen sind in der Folge
nicht mehr wettbewerbsfähig.

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

Die hohe Belastung durch Lohnnebenkosten sind ein grosses Problem für
Frankreichs Unternehmer: Mit welchen
Laut dem dreifachen PräsidentschaftsFolgen?
kandidaten François Bayrou umfasst das
Sie sind weniger wettbewerbsfähig, und
Schweizer Arbeitsrecht gut 100, jenes in
der Anreiz steigt enorm – für ArbeitenFrankreich über 2000Seiten: Beschreibt Beat Kappeler: «Frankreichs Syndikate glauben: nur was der Firma schadet, nützt dem Arbeiter.»
de wie für Unternehmer –, schwarzzuardieser Vergleich die Situation treffend?
beiten und zu produzieren. Von einem
Ja, und er gilt übrigens noch weit stärker
Bruttolohn 100 trägt der Arbeitende migegenüber Italiens Arbeitsrecht. Die viel- Schattierungen, die Medien, die Gewerk- Paris ein. Bei Einzelentlassungen be- nus Steuern und Abzügen vielleicht nur
fach ziselierten Bestimmungen schaffen schaften und das Publikum unterneh- stehen viele Rekursmöglichkeiten, und 80 nach Hause. Der Unternehmer aber
keine Sicherheit,
merkritisch sind, die Arbeitsgerichzahlt mit Nebensondern verlangen
jegliche Gewinne te tendieren dazu,
kosten 150. Und
nach Gerichtsinbeargwöhnen, die Entlassungen erst
wenn diese Stun«Ein nationaler Mindestlohn wird
«Ein kompliziertes Arbeitsrecht
terpretationen, sie
Globalisierung ins zuzugestehen,
de beim Kunden
die Unqualifizierten aus dem
schafft Arbeit – aber nur für die
schaffen Arbeit für
Pfefferland wün- wenn eine Firma
schliesslich noch
Arbeitsmarkt pusten.»
Advokaten.»
Advokaten. Frankschen und die Verluste schreibt.
mit 20 Prozent
reich schuf für jede
meisten Änderun- Andernfalls werMehrwertsteuneue Krisenlage
gen als «amerika- den Wiedereinsteler belastet wird,
eine neue Anstellungskategorie, die Ar- nisch» oder «neoliberal» verketzern.
lungen oder aber hohe Abgangsentschä- so bezahlt dieser am Ende 180 für die
beitsvertragstypen vervielfachen sich.
digungen verfügt.
80, welche dem Arbeitnehmer bleiben.
Somit ist klar: «Schwarz» ist es für alle
Frankreich kennt einen rigorosen Kündibilliger.
Was zeichnet den Arbeitsmarkt unseres gungsschutz. Unter welchen Bedingun- Und wie wirkt sich der strikte ArbeitNachbarlandes denn ganz generell aus? gen kann ein Unternehmen Angestell- nehmerschutz auf die BeschäftigungsEr leidet unter dem «Insider/Outsider- te entlassen?
lage aus?
Generell werden Unternehmen in FrankProblem», das heisst einerseits unter Bei bevorstehenden grösseren Entlas- Die Unternehmerstellen kaum mehr ein; reich viel stärker besteuert als jene in der
dem perfekten Schutz jener, die eine sungen müssen lange Konsultationen und wenn, dann nur zu «prekären» Be- Schweiz. Offenbar kostet viel staatliche
Stelle haben, und der Unmöglichkeit für geführt werden: mit den Gewerkschaf- dingungen, etwa für Stages oder befris- Bevormundung eben auch viel Geld...
die andern, einen Job zu ergattern. Hin- ten, mit der Verwaltung – und meistens tete Arbeitsverhältnisse. Heute erhalten Sicher. Präsident François Hollande hat
zu kommt, dass die Politiker fast aller mischen sich auch noch die Politiker aus 80 Prozent aller Neueingestellten nur be- bisher praktisch nur neue Steuern ver-
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fügt, jedoch keine Reformen im Arbeitsrecht. 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 Freierwerbende, die zu kostspielig geworden sind.

er für die Sozialsysteme, und das sollte
ja reichen.

Mit der 1:12-Initiative, der MindestlohnInitiative 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?
Staatliche Vorschriften, etwa im ArbeitsEine Annahme dieser Begehrlichkeiten
recht oder im Bereich Umweltschutz,
wäre der direkte Zug in die Dekadenz,
werden in Frankreich nach Betriebsnämlich in die Auffassung, dass man
grösse abgestuft. Was bedeuten solche
sich wirtschaftliche Ergebnisse an der
Unterscheidungen für den unternehmeUrne beschaffen kann. Der nationale –
rischen Alltag?
viel zu hohe – Mindestlohn wird die UnWenn die Pflichten, Betriebsräte ein- «Hohe Lohnnebenkosten führen direkt in die Schwarzarbeit.»
qualifizierten aus dem Arbeitsmarkt puszurichten, Samariter einzustellen oder
ten. Die Gewerkschaften haben soeben
Pflichtsparen zu finanzieren, mit der
neue Gesamtarbeitsverträge in der MaBetriebsgrösse zunehmen, so zögern Wie steht es um die Arbeitsmoral der Und was kann der bisher glücklos agie- schinen- und Druckindustrie mit spezidie Firmen zu wachsen, neue Mitarbei- französischen Werktätigen?
rende sozialistische Präsident Hollande fischen Mindestlöhnen abgeschlossen.
ter einzustellen – oder sie teilen sich auf. Ich bleibe fest überzeugt: Die meisten dagegen tun?
Das ist ihre Aufgabe und ihr Erfolg. HinAlles wird komplizierter, teurer; und west- oder südeuropäischen Arbeiten- Er hat keine Ahgegen hat die Abdie Inspecteurs du travail sind oft den würden gerne hart arbeiten, wenn nung. Er kann auch
stimmungsurne
unerbittlich.
sich das denn auszahlte, wenn sie nichts tun, weil er
in der Bezahlung
«80 Prozent Neuanstellungen in
nicht von Regeln erstickt würden und in allem nur gegenvon Löhnen nichts
Frankreich sind befristet.»
man ihnen nicht einbläute, dass Arbei- teilige Hoffnungen
zu suchen. Nur die
Französische Gewerkschaften verfügen ten schade.
geweckt hat. Er ist
Leistung dahinter
über immensen Einfluss, obwohl ihr Or«pfadabhängig».
zählt, nur diese
ganisationsgrad vergleichsweise gering
Besorgniserregend ist die gleiche Ori- kann die Firma zahlen.
ist: Wie kam es zu dieser absurd anmu- Die Berufslehre ist in Frankreich nicht entierungs- und Tatenlosigkeit der bürtenden Situation?
eben weitverbreitet. Welche Konsequen- gerlichen Partei UMP unter dem vorheDie Gewerkschaften wurden seit 1945 zen hat dies für die beruflichen Perspek- rigen Präsidenten Nicolas Sarkozy, und Welche Folgen hätte eine Annahme
stark in die Regulierungen des Arbeits- tiven der jungen Franzosen?
heute noch mehr. Und der Arbeitgeber- der 1:12-Initiative auf den Schweizer
marktsundderSozialversicherungenein- Sie sind mit 20
verband stritt wäh- Arbeitsmarkt?
gebunden, so dass sie viel zu sagen ha- Jahren nicht arrend Monaten um Einerseits könnte man keine teurenSpeben – auch ohne Mitgliederwerbung und beitsmarktfähig,
seine Präsiden- zialisten mehr anheuern, deren Risiken
«Ohne scharfe Umkehr hängt
Mitgliederauftrag. Man schätzt die wirk- sondern streben
tenwahl – sonst nicht abdecken, und andererseits würFrankreich in sechs Jahren an der
lich organisierten Arbeitenden auf deut- nach universitäläuft nichts. Seine den Tieferentlohnte in andere Firmen
Infusionsnadel Deutschlands.»
lich unter 10 Prozent der Beschäftigten, rer Bildung, meist
Homepage ist ärm- ausgegliedert, damit das Verhältnis hidie durch Verträge oder Regeln Unter- in «weichen» Fälich, da finden sich naufgeht. Einige Multinationale mit teustellten aber auf gegen 90 Prozent, chern. Ausserdem steht körperliche Ar- keinerlei gute Vorschläge.
rem zentralem Personal würden wohl
wenn man den riesigen Staatssektor beit tief im Kurs.
wegziehen. Sicher aber würden die unmitrechnet.
teren Löhne nicht angehoben. Doch all
Und welches wären die Ratschläge des dies verblasst vor dem Hochmut der UrRasant ansteigende Arbeitslosigkeit, unabhängigen Ökonomen, um Frank- heber der Initiative, die glauben, dass
Wie wirkt sich die Macht der Syndi- eine Jugend ohne berufliche Aussichten reichs Wirtschaft wieder auf Kurs zu solche Lohnverhältnisse aus der politikate aufs französische Wirtschaftsleben und stetig steigende Steuern und Abga- bringen?
schen Urne hervorgehen sollen.
h
aus?
ben: Worauf läuft diese Entwicklung der Frankreich müsste seinen Arbeitsmarkt
Gewerkschaften sind nichts Falsches, einstigen Grande Nation hinaus?
befreien, Kündigungen zulassen, die
Zur Person
wenn sie wie in
Ohne haarnadel- Lehre einführen, den Staatssektor abDer Wirtschaftspublizist Beat KappeNordeuropa auf
scharfe Umkehr bauen, den Unternehmen nur wenige Reler war von 1977 bis 1992 Sekretär des
«Die meisten West- oder Süd«Win-win-Situatihängt Frankreich geln vorgeben, keine Diplome fürStellen
Schweizerischen Gewerkschaftsbunds.
europäer würden gerne hart aronen» aus sind.
in sechs Jahren an verlangen. Tatsächlich wäre Frankreich
Heute ist er unter anderem für die «NZZ
beiten – wenn es sich denn
In Frankreich (und
der Infusionsnadel mit der Eins-zu-eins-Übernahme des
am Sonntag» tätig, früher schrieb er für
«Le Temps». Kappeler ist verheiratet
auszahlte.»
Italien sowie SpaDeutschlands oder schweizerischen oder dänischen Arund wohnt in Hinterkappelen bei Bern.
nien) gehen sie unist nicht mehr im beitsrechts gut bedient. Die Dänen haSeine neueste Publikation «Wie die
bewusst oder offiEuro.
ben praktisch keine Lohnnebenkosten
Schweizer Wirtschaft tickt. Die letzten
ziell von einem Nullsummenspiel aus,
und deshalb hohe Barlöhne und sind
50 Jahre und die nächsten...» ist im NZZnach dem Motto: «Nur was der Firma
trotzdem wettbewerbsfähig. Sie haben,
Verlag (www.nzz-libro.ch) erschienen.
schadet, nützt dem Arbeiter».
wie Frankreich, eine hohe Mehrwertsteuwww.kgv.ch – 12. September 2013 – 9/2013
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internet-treuhänder
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten

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.

Arbeiten Sie modern und webbasiert mit dem Internet-Treuhänder von BDO.
Dies mit den Tools AbaWeb, der Abacus Business Software fürs Internet
und einer Online-Datenablage.
Kein E-Mail-Verkehr mit vertraulichen Informationen, kein Versand von
Originaldokumenten. Alle Ihre Unterlagen sind elektronisch archiviert, leicht
auffindbar und jederzeit auch von unterwegs zugänglich.
PERSÖNLICH, MOBIL, EFFIZIENT!
Lassen Sie sich beraten
Wir freuen uns auf Sie!
BDO AG

Fabrikstrasse 50 � 8031 Zürich
Bahnhofplatz 5a � 8910 Affoltern a. Albis
Oberlandstrasse 105 � 8610 Uster
Pappelnstrasse 12 � 8622 Wetzikon

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

zo@bdo.ch · www.bdo.ch

Prüfung • Treuhand • Beratung

Wer als Präsidentin des Gewerbeverbandes der Stadt Zürich reüssieren will,
muss…
…muss auf alle Menschen zugehen können, ein offenes Ohr, Durchsetzungswillen 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.

Für Ihre Inserate:
Zürichsee Werbe AG, 044 928 56 31
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch

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.

Martin Bäumle

Wirstimmen am 22.September in keiner
Art und Weise über eine Liberalisierung
der Ladenöffnungszeiten ab. Vielmehr
haben wir die Möglichkeit, eine bürokratische Absurdität sondergleichen abzuschaffen. Mit der aktuellen Regelung
müssen die wenigen Tankstellenshops,
welche aufgrund der nationalen und kantonalen Gesetze schon heute durchgehend geöffnet haben dürfen, nachts einenTeil ihresSortiments absperren. Dies
führt zu absurden Situationen, dass die
sowieso anwesenden Angestellten zwar
einen Kaffee oder einen Cervelat verkaufen dürfen, Bratwürste oder eine Tiefkühlpizza nachts aber tabu sind.

gen wirklich nichts einzuwenden. Zudem
sind diese Arbeitsstellen beispielsweise
für Studierende von besonderer Attraktivität, weil sie sich ideal mit ihrem Studium vereinbaren lassen. Ein Nein zum
Arbeitsgesetz würde solche Arbeitsplätze unnötig gefährden und die Konsumentinnen und Konsumenten weiter
verärgern. Dafür gibt es schlicht keine
Rechtfertigung.

Die Gegner argumentieren schon fast reflexartig mit dem Arbeitnehmerschutz
gegen die Vorlage. Ich kann mir aber
beim besten Willen nicht erklären, was
es den Angestellten der betroffenen Geschäfte 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 Verkäufer den verärgerten Kunden die staatliche 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 Beurteilung nicht die Aufgabe einer staatlichen Behörde sein kann und man nicht
alles verbieten sollte, was eine Mehr-

heit der Bevölkerung nicht braucht, widerspricht sich das SECO gleich selbst.
In einem Brief an einen betroffenen Betrieb hält die Behörde ausdrücklich fest,
dass sie anlässlich eines Augenscheins
habe feststellen können, «dass dieTankstellenshopszwischen 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-Präsidentin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 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 einkaufen können. Hier erübrigt sich jeder
weitere Kommentar.

Konsumenten-Bedürfnisse
in den Mittelpunkt
Diese Beispiele zeigen meines Erachtens
aber exemplarisch, dass sich die Gewerkschaften völlig verrannt haben. Es ist legitim, 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 «Sonntagsallianz» gaben, obwohl die Vorlage
mitSonntagsarbeit gar nichts zu tun hat,
ist endgültig entlarvend. Es geht bei diesem Referendum gar nicht um das revi-

dierte Arbeitsgesetz oder denSchutz der
Arbeitnehmer, sondern einzig und alleine darum, ein Zeichen zu setzen.
Wegen dieser ideologischen Zwängerei
muss nun die ganze Schweiz über einen Gesetzesartikel abstimmen, welcher dasSortimentvon aktuell rund zwei
Dutzend Shops betrifft, welche sowieso
schon durchgehend geöffnet haben. Wir
könnten darüber schmunzeln, wenn die
Abstimmung neben dem administrativen Aufwand für den Bund nicht auch
alsSteilpass für Bürokratie- und Verwaltungsaktivisten dienen würde.Sollte das
Arbeitsgesetz abgelehnt werden, ist zu
befürchten, dass viele Bürokraten zusätzlich ermutigt werden, die Wirtschaft
mit weiteren Regulierungen zu belasten.
Es istdoch das ErfolgsrezeptderSchweiz,
dass sich die Wirtschaft an den Bedürfnissen der Konsumenten orientiert und
nicht an staatlichen Regulierungen. Dass
diesesSystem funktioniert, zeigt sich exemplarisch am Beispiel der von der Vorlage betroffenen Shops. Diese befinden
sich alle in urbanen Gebieten oder an
Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr. 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 revidierten Arbeitsgesetz plötzlich schweizweit 24-Stunden-Shops aus dem Boden
schiessen − gerade weil eine Mehrheit
der Kantone dies ohnehin untersagt.

Vorerst nur die Sortimentsbeschränkung
Zum Schluss möchte ich eines klarstellen: Ja, wir Grünliberalen wären durchaus für eine weitergehende Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Konkret
sollten unseres Erachtens auch Quartierläden nachts und amSonntag geöffnet
haben dürfen. Das wäre wettbewerbspolitisch fairer und ökologisch sinnvoll, da
Einkaufswege vermindert werden könnten. Darüber stimmen wir hoffentlich ein
anderes Mal ab und dann stelle ich mich
sehr gerne den Argumenten derGewerkschaften. Am 22.September geht es aber
einzig und alleine um die Abschaffung einer absurden Sortimentsbeschränkung
oder eben um die Legalisierung der Bratwurst.
h

Wenn es aber einem lokalen Bedürfnis entspricht, nachts einzukaufen, und
ein Unternehmen einen entsprechenden Shop betreiben möchte, ist dagewww.kgv.ch – 12. Sebtember 2013 – 9/2013

15

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 Leadership Forum in einem Segment, das von
etabliertenAnbietern wie dem World Economic Forum (WEF) in Davos oder etwa
demSwiss EconomicForum in Interlaken
dominiertist. Wie unterscheidenSie sich
von anderen Veranstaltungen?
Unseren Teilnehmern bietet sich die
grosse Chance, sich direkt im grössten
Wirtschaftsraum der Schweiz auszutauschen, Informationen zu gewinnen und
sich inspirierenzu lassen. In unserem Falle bedingt das keine längere Anreise und
keinen zweitägigen Aufenthalt mit Hotelübernachtung.Auch wenn die Bergestets
reizvoll sind, gibt es all dies auch in Zürich vor der eigenen Haustür.

koration noch Alibi, sondern bilden das
HerzstückdesAnlasses. Eine Unternehmerin mit beispielsweise 15 bis 20 Angestellten soll sich hier bestens aufgehoben fühlen, dieThemen sollen sie auf
der richtigen «Flughöhe» ansprechen.

Oft hat man als Besucher an Wirtschaftsanlässen das Gefühl, den stets
gleichen oder ähnlichen Referenten zu
begegnen. Wie stellen Sie sicher, an
neue, überraschende und dennoch gewiefte Referentinnen und Referentenfür
Ihr Forum zu kommen?
Dies ist unser erklärtes Ziel. Wir vereinen 2013 zahlreiche Zugpferde, die aus
der Wirtschaft heraus und für die Wirtschaft sprechen. Gewiss ist es so, dass
man einen Mann wie Jean-Claude Biver gelegentlich mal auf einem Anlass
antrifft. Mit seiner Botschaft, seiner Leidenschaft und seinem Charisma hat er
auch die Berechtigung dazu. Bei uns
tritt er beispielsweise als Schlussredner auf, dessen Impulse viele Besucher
frisch nach Hause nehmen werden. Und
im besten Falle schlagen sie bis auf den
unternehmerischen Alltag der Forumsbesucher 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 direktenZusamWie grenzen Sie sich gegenüber anderen
Stephan Isenschmid: «Wir stellen die KMU in den Fokus unseres Tuns.»
menhang zwischen Wertschätzung geVeranstaltern ab?
AlseigenständigeVeranstaltungsehenwir
genüber Mitarbeitenden und eigenem
uns als sinnvolle Ergänzung zu bestehen- einen engen Kontakt zur dortigen Wirt- hierhabe ich wertvolle Informationen geUnternehmererfolg. Anhand konkreter
Beispiele zeigt er auf, was er wie und
den Angeboten. Wir gehen unseren eige- schaftshochschule. Der Weg zu unserem schöpftund Impulse gewonnen!» DasFowo als Berater in
nenWegundesistnichtunserBestreben, Ziel führtüberein qualitativhochstehen- rum soll weiter das
jemandemetwaswegzunehmen.Wirmei- des Programm in jedem Jahr. Hochste- Netzwerk an relediesem Bereich
«Chester Elton vereint eine Mesnen ganz einfach,
hend heisst für vanten Kontakten
bewirken konnte.
sage mitUnterhaltung – was wolSeine relevante
dass dem verhältmich Profilierung erhöhen und den
len Sie mehr?»
Teilnehmenden
die
Botschaft, unternismässig domidurch
Inhalt,
we«Für mich existiert zu viel politinanten Wirtschaftsniger
durch
Show.
Gelegenheitbieten,
haltsam dargebosches Hickhack mit zahlreichen
raum Zürich eine
Ein
Dachthema
bestehende
Kontakte
zu
pflegen.
Da
ein
ten,
zählt
für
uns.
Chester
Elton vereint
Heckenschützen.»
profilierte Veranbildet den roten grösserer Teil unserer Teilnehmenden
also seine Message mit Unterhaltung staltunggutanstünwaswollenSie mehr? Nichtviele können
Faden durch die über die Veranstaltungs-Partner eingede. Und genau dies ist unsere Ambition.
das. Und sein Beitrag nimmt direkt BeVeranstaltung; die diesjährige vom 7. laden wird, soll der gebührende Dank
November befasst sich mit «Sparen und sowie das Lob an diese zurückfliessen.
zug zu unserem Dachthema.
Welche Pläne verfolgen Sie für die kom- Wachsen». Unsere Referentinnen und Damit erhalten unsere Partner ihren
Welches FazitziehenSie aus Ihrem ersmenden Austragungen und was für mit- Referenten schlagen inhaltlich die Brü- Mehrwert.
cke zum Dachthema, sodass sich für die
ten, dem letztjährigenSwissLeadership
telfristige Ziele leiten Sie?
Forum?
Wir wollen das Swiss Leadership Forum Teilnehmenden ein echter Nutzen und Sie haben Ihre programmatischen Vorals DAS Wirtschaftsforum in Zürich eta- Mehrwert ergibt; das Thema wird also stellungen genannt, welche weiteren
Für mich persönlich stellt sich die Frablieren. Künftig sollen wir mit den an- auszahlreichen Perspektiven beleuchtet. Massnahmen helfen, das Forum zu
ge: Würde ich diesen Anlass selbst beprofilieren?
suchen und dafür bezahlen? Im 2012
deren zugkräftigen und grossen Wirtschaftsforen in einem Atemzug genannt Wie äussert sich ein zufriedenerTeilneh- Wirstellen die KMU in den Fokusunseres
war mir der Anteil an Unterhaltung und
werden. Zwei ähnliche Veranstaltungen mernach dem Besuch desSwiss Leader- Tuns. Unsere Veranstaltung richtet sich
Show noch etwas zu hoch, gewisse Resind schon genannt worden, ein weite- ship Forums?
ferentenzu wenig einzigartig. Wiezuvor
an KMU und stellt diesen eine Plattform
res istinSt.Gallen angesiedeltund pflegt «Wegen des Dachthemas war ich hier – zur Verfügung. KMU sind hier weder Dedargelegt, habe ich für das kommen-
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de Forum, welches erstmals meine Ideen einbezieht, entsprechende Korrekturenvorgenommen. Namentlich istdasdie
Orientierung am Dachthema. Dutzendware, wiezum Beispiel ReferatezuTime Management, hat keinen Platz mehr. Meine künftige Arbeit wird daran zu messen
sein, wie mein Team und ich das Dachthema 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 antworten: Heute besteht zumindest für
alle Interessierten die Möglichkeit, sich
nach einer erlangten Ausbildung nach
individuellen Bedürfnissen weiterzubilden. Das Angebot in der Schweiz ist sehr
gross, manchmal kommtmirdieAuswahl
unüberblickbarvor. Personalabteilungen
stehen vor der Herausforderung, all diese Abschlüsse und Papiere einordnen
zu können.
Kopf oder Bauch? Wie treffen Sie persönlich Entscheidungen?
Ich tendiere eher zu Entscheiden nach
Bauchgefühl. In meiner früheren unternehmerischen Tätigkeit habe ich mein
Bauchgefühl ab und an mit dem Kopf
übersteuert. Das war der Fall, als ich jünger und impulsiver war. Mit dem Bauch
aberhätte ich richtig oderzumindestbesser gelegen. Heute höre ich vermehrt auf
mein Bauchgefühl. Das gilt selbstverständlich auch für das vorliegende Projekt 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 Schwimmen an der Spitze. Acht Jahre, nachdem
er mit 30 seine erste Firma gründete,
stand Stephan Isenschmid 250 Mitarbeitern als CEO vor. Nach über 25 Jahren
in der IT-Branche wechselte der Unternehmer die Branche. Mit der Übernahme der beiden Grossanlässe «Swiss Leadership Forum» und «SwissCRM-Forum»
wurde er Kongressveranstalter. Ersteres
ist eine Netzwerkplattform für Unternehmer und Führungskräfte, letzteres eine
Community Veranstaltung für neues und
innovatives Marketing. Die beiden etablierten Marken haben in Isenschmids Augen ein grosses Ausbaupotential.

Thomas Pfyffer im Gespräch mit Stephan Isenschmid.

Fotos: Philippe Welti

am meisten – derFirma oderdemArbeitnehmer? Und: setzen Sie eher auf klassische oder virtuelle Netzwerke?
Beides kann der Fall sein. Ein Netzwerk
bringt die Person weiter. Wenn diese Person ihren Job ernst nimmt und verantwortungsvoll ausführt, wird sie das Netzwerk
imSinnederUnternehmungnutzen.Wenn
Sie gerne Golf spielen und sich die Netzwerk-Bedürfnisse zwischen Golfclub und
Zielgruppen der Firma decken, dann habenwireineklassischeWin-win-Situation.
FürmichergänzendievirtuellenNetzwerke
im besten Fall die klassische Kontaktpflege. Vor lauter virtuellen Netzwerken sollte
man die Arbeit nicht vergessen. Der persönliche 1:1-Kontakt bleibt unersetzlich!

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 richtigen Fragen aufwerfen und ihren Gestaltungswillen zeigen.

Gibt es für Sie eine schweizerische Prä- Das kommende Swiss Leadership Fogung von Führungsstil, der sich z. B. vom rum ist mit «Sparen und Wachsen» überdeutschen unterscheidet?
schrieben. Können Sie diesen scheinbaIch stelle fest, dass in der Schweiz zahl- ren Widerspruch auflösen?
reiche deutsche CEO engagiert sind, da- DirektkannichdenWiderspruchnichtaufrunter auch viele jüngere. Da frage ich lösen. Aber ich kann sehr wohl bewusst
mich gelegentlich:
machen, dass uns
Wo sind denn ihre
dieses Thema zu«Für mich ergänzen die virtuelSchweizer Kollenehmendbegleiten
len Netzwerke im besten Fall die
wird. EffizienzsteiWo orten Sie das höchste Defizit in den gen? Im Allgemeiklassische Kontaktpflege.»
Rahmenbedingungen derSchweizerWirt- nen denke ich,
gerungen bleiben
schaft und Politik?
dass sich typisch
nötig. Die NotwenIch möchte zwei Punkte herausstreichen: schweizerische Charaktereigenschaften digkeitzumWachsenhängtauchstarkvon
Ich empfand es als sehr problematisch, gut mit dieser Position vereinbaren las- unserem Konkurrenzumfeld ab. Was tut
welche Exzesse sich im Vorfeld zur «Ab- sen. Da sind einerseits das hohe Qua- dieKonkurrenzindergleichenZeit?Verliezocker-Initiative» in der Basler Pharma- litätsbewusstsein, das Unterordnen ei- renwirdenAnschlussunddadurchunsere
branche zugetragen haben. Das war al- gener Interessen unter diejenigen des UnternehmunganSubstanz?Investitionen
les andere als nötig. Ich frage mich, wie Ganzen, andererseits ist da eine ange- in Prozesse, vor allem aber auch in Mitardas Spiel um Regulatorien weiter gehen borene Bescheidenheit und die Trittsi- beitende, scheinen mir in dem Zusamsoll. Der Staat soll von mir aus sinnvol- cherheit im Umgang mit verschiedenen menhang sehr wichtig; mehr Wertschätle Leitplanken setzen, nicht aber das Kulturen. DieseAusgangssituation präde- zung bedingt kaum einen beträchtlichen
freie Unternehmertum behindern. Von stiniert uns für derartige Aufgaben.
Einsatz an Ressourcen. Wir sind bestrebt,
den Unternehmern ihrerseits erwarte
am kommenden Forum die eine oder anich eine grundsätzliche Ethik und ein Wie sehen Sie die kulturellen dere Frage aufzuwerfen und zu beantBewusstsein über Dinge, die man tut Unterschiede?
worten.
h
und solche, die man besser unter- Sind wir manchmal vielleicht zu belässt. In der Schweiz werden diese Wer- scheiden? Werden Angebote an potentite grösstenteils hochgehalten. Scha- elle Führungskräfte undCEO herangetraÜber das «Swiss Leadership Forum»:
de, dass einzelne
gen, hält sich der
Das «Swiss Leadership Forum» wurMissbräuche von
Schweizer möglide im Jahr 2004 gegründet und ist heu«Wir wollen das Swiss LeaderKonzernen nun in
cherweise zurück
te mit jährlich rund 1000 Teilnehmerinship Forum als DAS Wirtschaftsnen und Teilnehmern aus Wirtschaft,
mehr Gesetze und
im
Gegensatz
zu
forum in Zürich etablieren.»
Politik und Verwaltung das grösste
Vorschriften münseinem deutschen
Wirtschaftsforum in der Greater Zurich
den. Dies schadet
Kollegen.Aufjeden
Area. Es fokussiert auf alle Aspekte der
u. a. den KMU, die von diesen Gesetzen Fall bin ich überzeugt von der Basis, die
Unternehmens¬führung mit dem Ziel, die
betroffen sind. Ich wünschte mir manch- uns die Schweiz mit ihren BildungsmögWettbewerbs¬fähigkeit der Unternehmen
mal, dass die Schweiz mit einer Stimme lichkeiten, einer kulturellen Vielfalt und
und der Schweizer Wirtschaft zu fördern.
spräche. Für mich existiert zu viel politi- dem nationalenCharaktervermittelt. DieGegenseitige Inspiration, hochstehender
Erfahrungsaustausch sowie die Pflege
sches Hickhack mit zahlreichen Hecken- se Basis isteinerdergewichtigenGründe
persönlicher Beziehungen stehen dabei
schützen. Letztlich zählt das Gesamtziel für unseren Erfolg.
im Vordergrund. Seit 2012 ist der 52-jähund das Wohl des ganzen Landes.
rige BetriebswirtStephan Isenschmid GeErlauben Sie mir gegen Schluss eine ketschäftsführer des Anlasses.
zerische Frage: Wem bringt ein Netzwerk
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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 Problematik zugunsten der Berufsbildung zu
entschärfen, und auch ein Machtwort
des Bundes wäre weder realistisch (weil
nicht in seinem Kompetenzbereich) noch
zielführend. Vielmehr sollten die Akteure der Berufsbildung gerade in diesen
Jahren ihr Möglichstes tun, um die Attraktivität der Berufsbildung weiter zu
steigern. Wichtig sind dafürzunächst Berufsbilder, 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 Berufswahl 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 hinsichtlich der Form der Lehre. Immer noch gilt
die klassische Betriebslehre als normativerStandard, auch wenn sich mittlerwei-

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

Europäisch vergleichbar machen
Gleichzeitig sollte sich die Berufsbildungsszene auch damit abfinden, dass
schulisch organisierte Formen der beruflichen Grundbildung zunehmen werden

KOSTEN SENKEN durch
ENErgiEEffiziENz.

«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

Unterstützt durch:
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(z.B. in der kaufmännischen Grundbildung, in der Informatik, aber auch in anderen Branchen). Entscheidend ist, dass
solche Angebote weiterhin einen hohen
Praxisanteil beinhalten.
Letztlich ist für die Attraktivität der Berufsbildung jedoch auch entscheidend,
dass einige offene Fragen im Bereich der
Höheren Berufsbildung geklärt werden.
Zu denken ist hierzunächst an die Finanzierung. Insbesondere für dieSubventionierung der Eidgenössischen Berufs- und
höhere Fachprüfungen (und der entsprechenden Vorbereitung) ist zurzeit jedoch
keine Änderung absehbar. Umso wichtiger ist es daher, die Höhere Berufsbildung europäisch besser vergleichbar zu
machen.
h
Die Thesen dieses Beitrags sind
ausführlich nachzulesen in:
Maurer, Markus &
Gonon, Philipp
(Hrsg.). (2013).
Herausforderungen
für die Berufsbildung in der Schweiz: Bestandesaufnahme
und Perspektiven. Bern: hep.

20 Jahre Swissmechanic-Ausbildungszentrum in Effretikon

En passant

Wahlversprechen
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 spielen, falls sie die 5-Prozent-Hürde überspringt. Und Angela Merkels CDU steuert auf ein DDR-artiges 99,9-prozentiges
Wahlergebnis zu. Die Wahlversprechen 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 Wirtschaftsrates der CDU, ein gewisser Kurt Lauk,
hat jetzt alle Euphorie gebremst,
indem er sagte: «Gelassen bleiben 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 unverblümt aus. Wenn Wahlversprechen von
vornherein illusionär-poetischer Natur
sind, dann könnte man doch mal richtig 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 Wahlversprechen. Mein Favorit wäre: «Die Wahlversprechen werden wahr.»

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 Finanzierungssystems, dank Subventionen von
Bund und Kanton sowie visionärem Denken konnte das grösste Ausbildungszentrum der Swissmechanic schweizweit entstehen. Heuer feiert es sein 20-jähriges
Bestehen. In seiner Festrede vom 30. August in den Hallen der Firma Gatra AG in
Effretikon ging Sektionspräsident Fredi
Keller vor allem auf die Wichtigkeit der
Ausbildung für die mechanisch-technischenBerufeein.ErlobteseineVorgänger,
die den Bedarf frühzeitig erkannt hatten.

Laufende Investitionen
ins Ausbildungszentrum
In einer Grussbotschaft wies Ueli Müller, Stadtpräsident von Illnau-Effretikon,
auf die angenehme Zusammenarbeit hin
und gratulierte im Namen desStadtrates
zum Jubiläum. Hans Rutschmann, der
Präsident des Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich, bedankte sich für die vorbildliche Zusammenarbeit mit der Sektion Zürich der Swissmechanic. Seit je
habe sich Swissmechanic die gute Ausund Weiterbildung ihrer Berufsleute auf
die Fahne geschrieben. Bildungsqualität ist heute gar schwarz auf weiss nachgewiesen; die Basisausbildung ist nach
ISO 9000-Standard zertifiziert. Das stetige Wachstum verlangt nach laufenden
Investitionen. Bis heute wurden rundCHF
11 Mio. in Gebäude und Maschinen investiert, während über 4000 Lernende
überbetriebliche Kurse absolviert haben.

Fredi Keller richtet seine Festrede an rund 200 geladene Gäste.

Bunte Gästeschar
Gegen 200 geladene Gäste aus der Maschinenbranche nahmen am Jubiläumsfest teil. Dem offiziellen Teil mit Ansprachen und Galadiner war ein Rundgang
durch das Ausbildungszentrum vorausgegangen.
h

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 Selbstständigkeit ist es zumeist von zentraler Bedeutung, die (beinahe) perfekten Geschäftsräumlichkeiten zu finden. Erst
einmal fündig, liegt der Wunsch nahe,
ein möglichst langfristiges Mietverhältnis zu begründen. Im Rahmen der Privatautonomie stellt derGesetzgeber den
Parteien verschiedene Institute zur Verfügung, mittels welcher der langfristige
Bestand eines Vertragsverhältnisses gesichert werden kann.

Indexierung der Miete
Zunächst besteht die Möglichkeit der Indexierung des Mietzinses. Die Indexierung bezweckt in erster Linie, dass der
vereinbarte Mietzins ausschliesslich an
die sich ändernden (in der Regel steigenden) Lebenshaltungskosten anzupassen
ist. Diese werden am Landesindex der
Konsumentenpreise (LIK) gemessen.
Nur sofern sich der Vermieter im Mietvertrag die Möglichkeit ausbedungen
hat, kann sich der Mietzins ausnahmsweise auch aufgrund von Mehrleistungen des Vermieters während der Dauer
des Mietverhältnisses erhöhen. Mietzinsanpassungen aufgrund des sich ändernden Referenzzinssatzes oder steigender 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 abgeschlossen wird.Selbstverständlich kann
auch eine längere Vertragsdauer festgelegt werden. Zudem genügt es, wenn der

20

Mietvertrag lediglich auf Seite des Vermieters über den Zeitraum von fünf Jahren hinweg nicht kündbar ist.

Optionsrechte
In Ergänzung des indexierten Mietzinses
werden Mietern häufig vertraglich Optionsrechte zur Verlängerung des Mietverhältnisses eingeräumt. Dabei wird
zwischen echter und unechter Option unterschieden. Bei der echten Option ist
Voraussetzung, dass sich die Parteien
bereits zuvor über die wesentlichen Vertragspunkte (Mietobjekt, Mietzins etc.)
geeinigt haben. Durch die einseitige Erklärung des Mieters wird sodann das bestehende Mietverhältnis fortgesetzt.
Hingegen liegt ein unechtes Optionsrecht
vor, wenn die Vertragsmodalitäten bei
Ausübung des Rechts noch nicht feststehen. Beispielsweise kann die Optionsklausel vorsehen, dass der Mietzins
nach Optionserklärung einseitig durch
den Vermieter an veränderte Orts- und
Quartierverhältnisse angepasst wird
oder dass die Parteien erst nach erfolgter 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 Optionserklärung ist es ratsam, die Optionsklausel sowie die Rechtsfolgen (insbesondere bei nicht erfolgter Einigung
bei einer unechten Option) möglichst detailliert im Vertrag zu regeln.
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Vormerkung im Grundbuch
Mit einer vertraglichen Regelung ist der
langfristige Bestand eines Mietvertrages
aber noch nicht garantiert. Das Mietrecht
kennt nämlich eine gewichtige Ausnahme vom Grundsatz «Kauf bricht Miete
nicht». Macht der neue Erwerber dringenden Eigenbedarf geltend, kann er das
langjährige Mietverhältnis auch auf den
nächsten gesetzlichenTermin kündigen.
Obwohl der Mieter den daraus entstandenen Schaden vom ehemaligen Eigentümer geltend machen kann, verliert er
seine Lokalität trotzdem.
Dem neuen Erwerber kommt nur dann
kein ausserordentliches Kündigungsrecht zu, wenn der Mietvertrag vorgängig im Grundbuch vorgemerkt wurde. Zur
Eintragung bedarf es einer schriftlichen
Vormerkungsabrede. Diese kann entweder im Rahmen des Mietvertrages oder
als besondere Vereinbarung zwischen
den Parteien getroffen werden. Der Gesetzgeber kennt keine Beschränkung
der Vormerkungsdauer. Sie darf jedoch
nicht länger als die Mindestvertragsdauer sein. Eine Vormerkung eines Mietverhältnisses ohne Mindestvertragsdauer
ist nicht möglich.
Grundsätzlich muss der Grundeigentümer die Vormerkung beim Grundbuchamt zur Eintragung anmelden. Möglich
ist, dass auch der Mieter direkt in der
Vormerkungsabrede klar und eindeutig
zur Eintragung ermächtigt wird. Nach Ablauf 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. Bestenfalls erfolgt die Anmeldung vor der

Hans Egloff

Löschung der Vormerkung von Amtes
wegen.

Gefahr der Zwangsversteigerung
Ein absoluter Schutz des Mieters besteht auch mit der Vormerkung des
Mietvertrages nicht. Wird im Rahmen
einer Zwangsversteigerung die Liegenschaft veräussert, gehen die Interessen
der Grundpfandgläubiger vor. Können
die Forderungen der Grundpfandgläubiger nach dem ersten Aufruf nicht gedeckt werden, steht ihnen das Recht zu,
einen zweiten Aufruf ohne Übertragung
des Mietverhältnisseszu verlangen (Doppelaufruf). In diesem Fall ist der Erwerber nicht an das vorgemerkte Mietverhältnis gebunden und kann den Vertrag
auf den nächsten gesetzlichenTermin hin
kündigen.
Oftmals wird die Bedeutung des Mietvertrages unterschätzt. Hinsichtlich des (garantierten) Bestandes eines langfristigen
Mietvertrages ist eine vertragliche Regelung aber unabdingbar. Obwohl trotz Optionsrechte und Vormerkung im Grundbuch keine Bestandesgarantie besteht,
bieten diese dem Mieter in der Regel genügend Schutz.
h

Neues Rechnungslegungsgesetz

Muss Geschäftskorrespondenz
noch aufbewahrt werden?
Ulrich Fink*

Das revidierte Rechnungslegungsgesetz, das seit dem 1. Januar 2013 in Kraft ist, bringt verschiedene Erleichterungen für KMU. Erstens können Kleinunternehmen mit weniger als 500’000 Franken Umsatz ihre Rechnungslegung 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!

Ulrich Fink

Volle Server, volle Regale – wer kennt
das nicht. Bisher musste die gesamte Geschäftskorrespondenz zehn Jahre
lang aufbewahrt werden. Elektronisch
oder auf Papier. Das revidierte Rechnungslegungsgesetz, das am 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist, räumt hier
auf. In der Liste der Dokumente, die
in Zukunft noch aufbewahrungspflichtig sind, figurieren nur noch Geschäftsbücher, Geschäftsbericht, Revisionsbericht 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.

pondenz im neuen Rechnungslegungsgesetz sind also mit Zurückhaltung
umzusetzen. Würde allein der Zusammenhang mit der Buchführung und
Rechnungslegung als Messlatte dienen, dann könnte man einen Grossteil
der Geschäftskorrespondenz entsorgen.
Aber als Unternehmen muss man auch
auf rechtliche Auseinandersetzungen
vorbereitet sein und je nach Tätigkeitsfeld 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 Richtlinien zu definieren.
h

Jede Buchung muss belegt sein
Ob Milchbüchlein oder ordentliche Jahresrechnung – das Rechnungslegungsrecht gibt vor, dass jede Buchung auf
zehn Jahre hinaus nachvollziehbar
und nachprüfbar sein muss. Die Richtschnur dafür liefert das Gesetz mit den
fünf «Grundsätzen der ordnungsgemässen Buchführung». Bezogen auf
die Frage, welche Geschäftskorrespondenz allenfalls doch aufbewahrt werden
muss, sind vor allem zwei davon wichtig: «Die Geschäftsfälle und Sachverhalte müssen vollständig, wahrheitsgetreu
und systematisch dargestellt werden»
und «Die Buchführung muss nachprüfbar sein».

Die Frage der Vollständigkeit stellt gewisse Anforderungen an den Informationsgehalt eines Buchungsbelegs.
Notwendig sind insbesondere die folgenden Angaben: Datum, Vertragspartner, 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 Einnahmen- 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 Buchführung. Deshalb muss Korrespondenz,
die genau den gleichen Informationsgehalt aufweist, nicht auch noch aufbewahrt werden. Die selektive Aufbewahrung von Geschäftskorrespondenz
– das kann ein Brief, eine Offerte oder
eine E-Mail sein – empfiehlt sich aber
überall dort, wo der Buchungsbeleg einen Geschäftsvorfall nur unzureichend
festhält. Zum Beispiel, wenn eine Vermittlungsprovision separat mit einer
E-Mail avisiert wird.

Auch rechtliche Aspekte
im Auge behalten
Bei der Frage «Geschäftskorrespondenz aufbewahren oder nicht?» empfiehlt sich, nicht nur die Anforderungen

der ordnungsgemässen Buchführung
und Rechnungslegung im Auge zu behalten. Als Unternehmen hat man auch
ein Interesse daran, Unterlagen aufzubewahren, die später nötigenfalls als
Beweismittel in einem Rechtsstreit dienen könnten. Das kann zum Beispiel
eine E-Mail sein, mit dem im Verlauf eines Projekts Liefertermine verschoben
werden, die zuvor vertraglich vereinbart
wurden. Sollte im Zusammenhang mit
diesem Projekt später ein Rechtsstreit
entstehen – verknüpft mit Schadenersatzforderungen wegen verspäteter
Ablieferung – dann muss man für die
Beweisführung auf solche Geschäftskorrespondenz zurückgreifen können.
Anspruchsvoll ist unter diesem Aspekt,
dass auch E-Mails oder vorübergehende Mitteilungen auf der Website oder
der Facebook-Seite eines Unternehmens Beweismittel in einem allfälligen
Rechtsstreit darstellen können – ja im
Zweifelsfall sogar SMS.
Schliesslich ist auch die branchenspezifische Spezialgesetzgebung zu berücksichtigen, wenn es um Geschäftskorrespondenz geht. Ein Finanzinstitut,
das seinen Anlegern Wertpapiere verkauft, oder ein Unternehmen im Gesundheitsbereich, das mit Patientendaten operiert, unterliegen in ihrer
Aufbewahrungspflicht besonderen
Vorschriften.

Regeln definieren
Die vordergründig vereinfachten Aufbewahrungspflichten für Geschäftskorreswww.kgv.ch – 12. September 2013 – 9/2013

* Ulrich Fink ist Geschäftsführer von
TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich und Partner
der TBO Treuhand AG, Zürich.
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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 Generationenwechsel einläutet.» Dieser Satz von Citroëns
Generaldirektor Frédéric Banzet zeigt,
welche Hoffnungen auf dem neuen C4
Picasso ruhen.

Citroën in Schlieren

Alles neu
Der 4,43 Meter lange, 1,83 Meter breite
und 1,61 Meter hohe Wagen steht auf einer neuen modularen Konzern-Plattform.
Dank neuer Raumaufteilung spricht Citroën beim Kompaktvan von einem «Rekordkofferraumvolumen» von 537 Litern.
Das sind rund 37 Liter mehr als beim Vorgängermodell. Neu sind ein 7-Zoll-Touchscreen und ein 12-Zoll-HD-Panoramabildschirm im Armaturenbrett. Die zweite
Sitzreihe hat nun drei gleich breite Sitze, alle neig- und klappbar. Angereichert
wurde der neue C4 Picasso mit modernen Fahrassistenten wie Surround-Monitor, Parklenkassistent, aktiven Sicherheitsgurten, automatischem Fernlicht
und Totwinkel-Warner.

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

Komfort gegen Aufpreis
Serienmässig kommt der C4 Picasso
mit einem umfangreichen Sicherheitspaket daher. In den beiden höchsten Ausstattungsstufen gibt es
zudem viele elektronische Helfer-

lein und Komfortelemente wie
das personalisierbare 12-Zoll-Display in der Mittelkonsole, in dem auch
der digitale Tacho zu finden ist. Absoluten Komfort bieten die gegen Aufpreis erhältlichen Sitze mit Massagefunktion.
h

2012 siedelte die Citroën Suisse SA
(Niederlassung Zürich) von Zürich
nach Schlieren um. Die Firma wurde in den 1950er Jahren von Carl
Schlotterbeck, einem der Schweizer Autopioniere, in Zürich an der Badenerstrasse etabliert und der heute
denkmalpflegerisch wertvolle Bau erstellt. Heute ist der moderne Betrieb
mit sämtlichen Dienstleistungen rund
ums Automobil mit rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der
grossen Garagen im Limmattal. Nebst
der gesamten Neuwagenpalette werden hier auch Nutzfahrzeuge verkauft,
sämtliche Services sichergestellt, Carrosserie- und Lackschäden behoben,
Leasing- und Finanzierungsangebote erarbeitet sowie der ganze Ersatzteil- und Zubehörshop betrieben.
Rund 22 Citroën-Händler in der Region sind der Citroën Suisse SA (Niederlassung Zürich) angeschlossen.

Anzeige

Citroën Nutzfahrzeuge, langjährige Partner.

www.citroen.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.

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

Etiketten / Werbekleber

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

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

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

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

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

Bekleidung für Firmen / Vereine
MARKA DIETIKON AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56

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

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

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

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

Garten und Landschaftsbau

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

Brenner AG Gartenbau
Neuanlagen, Umänderungen, Gartenpflege
8153 Rümlang, Chlijoggeweg 1
Postfach 60, 8046 Zürich
Tel. 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71
Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch
A. Ungricht Söhne Gartenbau AG
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Tel. 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

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

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen

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

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

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

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

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

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

Promotionagentur

Waagen

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

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

Messebau / Leuchtreklamen

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

Zeltvermietung
Adolf Kuhn AG, 8046 Zürich
Tel. 044 371 54 45, www.ad-kuhn-ag.ch
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

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

Am 22. Sept.

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

JA

ARBEITSGESETZ

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

Ford Transit WORKER
FR.

19’900.-

1

sofort ab Lager lieferbar!

frauenfeld, 052 725 07 70 · winterthur, 052 245 11 11

1
Nettopreis 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 Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des
Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Änderung vorbehalten.
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LEASING

4.9%

2

ford.ch

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

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

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

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

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

möbel

KMU
Bürolösungen.

unser
Nutzen Sie
!
rprogramm
Sofort-Liefe

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

I d’diga muesch higa!

Info-Service: 055 450 55 55

Mehr Büroideen und Infos unter:

www.diga.ch

