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Grossauflage

an alle kmu

Secure-Messaging: KMU rüsten auf

Schlüssel-
Erlebnis

Wollten Sie Ihren kontoauszug per postkarte erhalten? kmu tun gut
daran, sich aktiv mit Sicherheitsaspekten rund um ihre elektronische
kommunikation zu beschäftigen. Die gute nachricht ist, dass Schweizer
Firmen führend im Bereich der Verschlüsselung sind. mehr auf Seite 11.

Anzeige

Weiterbildungsangebot

Bildung
à la carte
thomas pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Welche Weiterbildung ist geeignet,
um Angestellte und Arbeitgeber
weiter zu bringen? Ist es nicht so,
dass das grosse Angebot – gerade
im Wirtschaftsraum Zürich – oft
als schier undurchschaubarer
Dschungel wahrgenommen wird?
Wir schaffen mit einer Befragung
von vier Weiterbildungsinstituten
transparenz über die Schlüssel-
fragen. Es interessiert die «Zürcher
Wirtschaft», welche Stoffe die
Institute in ihre aktuellen
programme aufnehmen und mit
welchen methoden diese vermit-
telt werden. Folgen Anschlüsse
auf die Abschlüsse?
Wie wird der Bildungsabschluss
ein Geschäft zum gegenseitigen
nutzen?
Anregungen und Antworten im
Beitrag auf den Seiten 4 und 5.
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Wir machen den Weg frei

Willkommen bei der
Bank, die auch ein KMU ist.

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

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

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

mit über 200 Firmenkundenberatern. Dadurch verfügen wir über ein weitreichendes

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

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

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

oder Ihre Nachfolge geht. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.

www.raiffeisen.ch/kmu



www.kgv.ch – 17. Oktober 2013 – 10/2013 3

Impressum 3
Editorial 3

Im BrEnnpunkt

Weiterbildungsmenü à la carte 4–5
Was braucht das Gewerbe
im Lehrplan 21? 6
«mit der Lehre an die Spitze
der Berufspyramide» 8
Achtung! Feind hört mit! 10
Verschlüsselung
made in Switzerland 11
Was raten die profis? 12

poLItIk & WIrtSchAFt

1 zu 12: papierkrieg und Lohndiktat 13
Auf Achse mit christoph Blocher 14
kGV-Initiative
nimmt wichtige hürde 16

kommEntAr

Über den Weltraum 8
Denk mal! 15
unsozialer Wohnungsbau 17
persönlich: Yanna rüger 25

BILDunG

mitarbeiter als mit-unternehmer 20
Was macht ein gutes
mitarbeitergespräch aus? 21

AVEnIr SuISSE

mobility pricing / Interkommunaler
Finanzausgleich 18–19

VErBänDE

Wie entsteht ein neuer Beruf? 22
Berufsinspektoren im porträt 23

Forum

Im reich der Fabelwesen 28
Der kompletteste Sprinter 32
«mit Geld arbeiten,
muss ethisch Sinn machen...» 34

rAtGEBEr

Entscheide des Arbeitsgerichts
Zürich 2012 26
Wertschriftensparen
in der Säule 3a 30

topADrESSEn 35

Editorial

Bedeutung
der Berufswahl

Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) war DER Schweizer Pionier im Bereich Pä-
dagogik mit weltweiter Ausstrahlung. Pestalozzis Pädagogik liegt der Grundsatz zu
Grunde, ein sicheres Fundament an Elementarbildung zu legen, das den Menschen
befähigt, sich selbst zu helfen. Dieser Grundsatz hat auch 200 Jahre später nichts
an Aktualität eingebüsst. Die Schule soll kein Selbstzweck sein, sondern auf das
Leben vorbereiten.

Aktuell liegt der Lehrplan 21 der ErziehungsdirektorenkonferenzzurVernehmlassung
auf. Beim Lehrplan 21 geht es in erster Linie um ein Harmonisierungsprojekt; er ist
keine Schulreform. Werden die Bildungsziele harmonisiert, sind inhaltliche Diskus-
sionen dennoch unausweichlich.

Einesvorweg: Insgesamt ist der Lehrplan 21 einSchritt in die richtige Richtung, mit pä-
dagogisch guten Inhalten und mit dem Fokus auf Kompetenzen, die im künftigen Be-
rufsleben eine zentrale Rolle spielen. Es muss jedoch auch festgestellt werden, dass
der Vorbereitung auf das berufliche Leben zu wenig Beachtung geschenkt wird. Zur
Erinnerung: über 60 % der Jugendlichen nehmen eine berufliche Grundbildung in An-
griff und rund 70 % aller Lernenden werden in einem gewerblichen KMU ausgebildet.
Die KMU-Wirtschaft hängt davon ab, dass unser künftiger Berufsnachwuchs auf den
Übertritt in die Sekundarstufe II gut vorbereitet ist. Und dazu ist eine gute Berufs-
wahlvorbereitung zentral. Es muss unbedingt vermieden werden, dass an der Naht-
stelle Sek I und Sek II desorientierte und demotivierte Schüler/-innen eine falsche
Berufswahl treffen, was bei den Involvierten Frustrationen auslöst und einen volks-
wirtschaftlichenSchaden verursachen kann. Im Lehrplan 21 sind lediglich insgesamt
39 Lektionen zur beruflichen Orientierung von der 7. bis zur 9. Klasse vorgesehen.
Für eine einigermassen vertiefte Berufswahlvorbereitung braucht es aus Gewerbe-
Sicht mindestens 120 Lektionen.

Im Lehrplan 21 ist zudem vorgesehen, dass die Berufsvorbereitung fächerübergrei-
fend erfolgen soll. Das heisst konkret, dass das Fach «Berufliche Orientierung» in
andere Fächer integriert werden soll, was der Wichtigkeit des Themas sicherlich
nicht gerecht wird. Ein eigenständiges Fach «Berufliche Orientierung» wäre hier mit
Sicherheit angezeigt. Zum anderen ist es wesentlich, dass die Berufsvorbereitung von
derjenigen Person vermittelt wird, die dieSchüler am besten kennt. Das ist meist die
Hauptlehrperson. Damit sie dieses wichtige Fach der Berufswahlvorbereitung aber
auch gut umsetzen kann, braucht es eine zusätzliche Schulung und eine enge Ver-
zahnung mit den entsprechenden Fachstellen (z. B. mit regionalen Berufsberatun-
gen, Führung durch Betriebe).

Die Volksschule ist und bleibt die Drehscheibe für den Berufswahlprozess und ist
mitunter für eine junge Person lebensweisend. Da kann es nicht falsch sein, sich
genügend Zeit für die Berufswahl zu nehmen, betreut von einem fachlich gut ausge-
bildeten, gut vernetzten Klassenlehrer, der seine Schüler kennt.

Thomas Hess, Geschäftsleiter KGV
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Weiterbildungsangebote im Quervergleich

Weiterbildungsmenü à la carte
thomas pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Wie präsentiert sich eine modern gestaltete Weiterbildung heute? Was erwartet Weiterbildungswillige bei unterschiedlichen Instituten?
Die «Zürcher Wirtschaft» lässt sich über die angebotenen themen unterrichten und fragt nach dem nutzen, den diese für mitarbeitende und
Arbeitgeber stiften. Eines lässt sich mit Bestimmtheit sagen: Das menü ist reich an Auswahl.

Welche aktuellen themen neh-
men Sie mit Ihrem kurs-/Lehr-
gangsangebot auf?

Die Wirtschaft braucht Spezia-
listinnen und Spezialisten mit
ausgewiesenem Fachwissen. Es
ist unser Ziel, Weiterbildungen
in allen Bereichen wie Rech-
nungswesen, Marketing oder
im Personalbereich anzubieten.
Unser Angebot wird in Zusam-
menarbeit mit Vertretern/-innen
aus der Wirtschaft laufend aus-
gebaut. So startet z.B. im Früh-
ling 2014 der neue Bildungs-
gang «Dipl. Rechtsassistent/-in
HF».

Kein Abschluss ohne Anschluss:
Wer eine Weiterbildung an
der KVZBS besucht, erhält an-
schliessend die Möglichkeit
einer weiterführenden Weiter-
bildung.

Unsere Weiterbildungen Han-
delsdiplom edupool.ch und neu
das Wirtschaftsdiplom edupool.
ch ermöglichen Personen mit
einer Grundausbildung im Ge-
werbe oder im Detailhandel den
Erwerb von kaufmännischem
Grundwissen oder den Einstieg
in die kaufmännische Welt.

Die Angebotspalette der EB Zü-
rich orientiert sich an den Kom-
petenzen, die heute Erwachse-
nen eine Teilhabe am wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und
politischen Leben ermöglichen.
Sprachen, Rechnen, Allgemein-
bildung gehören ebenso dazu
wie digitale Medien, Kommu-
nikation, Arbeitstechniken und
Persönlichkeitsentwicklung.
Kreativität und Innovation wer-
den in gestalterischen Kursen
gepflegt. Als Kompetenzzentrum
für Erwachsenenbildung ist die
EB Zürich zudem der Treffpunkt
für Ausbildnerinnen und Berufs-
bildungsverantwortliche, die auf
dem neusten Stand der Didaktik
tätig sein wollen. Veranstaltun-
gen, Tagungen und Ausstellun-
gen nehmen aktuelle Themen
auf.

AKAD Business bietet Studi-
engänge in den Berufsfeldern
Wirtschaft und Informatik an.
Die Themen sind Rechnungs-
wesen, Treuhand, HR Manage-
ment, Führung, Organisation,
Marketing, Wirtschaftsinforma-
tik, Bank und Finanz und Ver-
sicherung. Alle Studiengänge
führen zu einem eidg. aner-
kannten Abschluss wie eidg.
Fachausweis, eidg. Diplom oder
zum Abschluss einer Höheren
Fachschule HF.

Die Angebotspalette des SIU um-
fasst schwergewichtig Angebote der
höheren Berufsbildung (Fachaus-
weise, Diplome) in den Bereichen
KMU Unternehmensführung und
Detailhandel. Als Bildungsinstitu-
tion der Berufs- und Gewerbever-
bändesetzenwirunsunteranderem
für die praxisorientierte Ausbildung
der aktuellen und künftigen KMU
Unternehmer ein. KMUs bilden das
Rückgrat der Schweizer Volkswirt-
schaft – gut ausgebildete KMU-Un-
ternehmer sind dabei von grosser
Bedeutung. Der Lehrgang «Fach-
leute Unternehmensführung KMU»
führt zu den Basis-Kompetenzen
des erfolgreichen Unternehmer-
tums. Absolventen dieses SIU-Lehr-
gangs sind in der Lage, ein kleines
Unternehmen selbständig zu leiten
und in einem Mittelbetrieb Teilfüh-
rungsfunktionen zu übernehmen.
DerLehrgang wird deshalb auchvon
Berufsverbänden für deren Meister-
prüfungvorausgesetzt.Angebote für
die mitarbeitenden Partnerinnen im
KMU (KMU Geschäftsfrau) und für
erfolgreiches Finanzmanagement
im KMU (KMU Finanzführung) run-
den die Palette ab.

Urs Achermann
Rektor Weiterbildung der KVZBS

Josefa Haas
Rektorin, EB Zürich
Kantonale Berufsschule
für Weiterbildung

Eduard Suter
Rektor und Unternehmensleiter
AKAD Business

Hans Peter Baumgartner
Vorsitzender der Geschäftsleitung
SIU Schweizerisches Institut
für Unternehmerschulung
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Welchen nutzen können sich
die teilnehmer bzw. Arbeit-
geber daraus erhoffen?

Was für unterrichtsmethoden
kommen zur Anwendung?

Unsere Dozierenden sind Fach-
spezialisten, die in der Wirt-
schaft tätig sind. Unsere Stu-
dierenden sollen nicht nur
theoretisches Wissen erwerben,
sondern das Gelernte im Unter-
nehmen praktisch anwenden
können. Davon profitieren sie
und auch ihre Arbeitgeber. Zur-
zeit finden bei uns die Probeprü-
fungen der angehenden HR-Fach-
leute statt. HR-Leiterinnen und
HR-Leiter aus grossen Unterneh-
mungen führen die mündlichen
Prüfungen durch. Einerseits wird
ihnen so Einblick in unser Wei-
terbildungsangebot gewährt und
Anregungen können eingebracht
werden. Andererseits kommen
unsere Studierenden mit wich-
tigen Berufsleuten in Kontakt.

Welche Weiterbildung ist die
richtige? Bei der KVZBS beglei-
ten neu eigene Bildungsberater
und -beraterinnen Interessier-
te und Studierende bei ihrem
nächsten Karriereschritt.

Unseren Dozierenden stehen
eigene Weiterbildungsangebo-
te im didaktischen Bereich zur
Verfügung. Neben dem Vermit-
teln von Fachwissen sollen sich
unsere Studierenden auch Be-
gleitkompetenzen aneignen.
Stufengerecht und spielerisch
wird zudem betriebswirtschaft-
liches Wissen gefördert. Die Un-
terrichtsmethoden richten sich
individuell nach dem Bildungs-
angebot. Ein zentrales Bildungs-
ziel unserer Höheren Fachschule
für Wirtschaft besteht darin, un-
ternehmerisches und vernetztes
Denken zu fördern. Es versteht
sich von selbst, dass solche Kom-
petenzen nicht im Schulzimmer
entwickelt werden. So dürfen
Studierende einen Tag lang die
Rolle von Führungskräften in ei-
nem Unternehmen übernehmen.
In einem Englischkurs hingegen
wird mit Einsatz aller Sinne ge-
lernt, als ob man sich im Sprach-
gebiet aufhalten würde.

Auf unkomplizierte, praxisori-
entierte, qualitätsbewusste und
preiswerte Art und Weise ermög-
licht die EB Zürich allen den Zu-
gang zur Weiterbildung. Dabei
geht sie ein auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse mit Räumen
für selbständiges Lernen, mit
individueller Beratung, Ateliers
und Round-Tables, kurzen und
langen Kursen, Seminaren, Ta-
gungen und Abendveranstaltun-
gen. Im Zusammenspiel mit den
Berufsfachschulen, Fachhoch-
schulen, der Universität und den
privaten Anbietern spielt die EB
Zürich eine verantwortungsvol-
le Rolle im quartären Bildungs-
bereich für den Standort Zürich.
Als Netzwerkorganisation pflegt
sie den Kontakt mit der Arbeits-
welt, sozialen, kulturellen Orga-
nisationen und Behörden. Sie
versteht sich als lernende Orga-
nisation und entwickelt sich im
Austausch mit den Partnern lau-
fend weiter.

Die Türen der EB Zürich im Bil-
dungszentrum für Erwachsene
sind für alle offen: Die Angebo-
te im aktuellen Programm bie-
ten Hand für grosse und kleine
Lernschritte. Wer wissen will, wo
er steht, kann seine Kompeten-
zen überprüfen und anerkennen
lassen. Im Lernfoyer stehen die
Infrastruktur für selbständiges
Lernen bereit sowie Fachperso-
nen für die individuelle Lernbe-
gleitung. In Ateliers, Veranstal-
tungen, Kursen und Lehrgängen
finden sich Angebote auf allen Ni-
veaus sowie für jedes Zeit- und
Finanzbudget.

Die Teilnehmer werden auf eine
eidg. Prüfung vorbereitet oder
erhalten ein eidg. anerkanntes
Diplom. Das bringt ihnen neue
berufliche Entwicklungsmöglich-
keiten. Die Arbeitgeber profitie-
ren bereits während der Weiter-
bildung ihrer Mitarbeitenden,
da die Inhalte der Studiengänge
praxisbezogen und handlungs-
orientiert sind, sodass die Mit-
arbeitenden bereits im Studium
das Gelernte anwenden können.

Die AKAD ist spezialisiert auf
Blended Learning. Die Studieren-
den bereiten das Wissen im be-
gleiteten Selbststudium vor und
vertiefen dann im Unterricht an-
hand von Praxisbeispielen den
Stoff. Dadurch reduziert sich die
Anzahl Präsenzlektionen, was
vor allem für stark engagierte
Personen von Vorteil ist.

Alle SIU-Lehrgänge zeichnen sich
durch hohe Qualität und konse-
quente Praxisorientierung aus. Un-
sere Lehrmittel werden eigens für
jeden Lehrgang und die konkreten
Bedürfnisse des Zielpublikums
entwickelt und ständig auf dem
neuesten Stand gehalten. Fallstu-
dien, Gruppenarbeiten sowie
schulinterne Zwischenprüfungen
zur Standortbestimmung stellen
sicher, dass alle Teilnehmenden
von einem Maximum an Lernerfolg
und einer sofortigen Umsetzbar-
keit in die Praxis profitieren. Die
SIU-Lehrgänge finden an diversen
Standorten in der gesamten
Schweiz in allen Landessprachen
statt, was die Anfahrtswege kurz
hält. Bei Fragen der Teilnehmen-
den stehen unsere Bildungsbera-
ter jederzeit telefonisch oder per-
sönlich zur Verfügung. Durch die
ideelleZweckbestimmung desSIU
alsNon-Profit-Organisation derBe-
rufs- und Gewerbeverbände profi-
tieren dieTeilnehmenden überdies
von attraktiven Lehrgangs-
kosten.

Der klassische Unterricht im Klas-
senzimmer beinhaltet einen gro-
ssen Teil an Praxisbeispielen und
Fallstudien. Ein intensiver Aus-
tausch zwischen Teilnehmenden
und Referenten hilft die erwor-
benen Kompetenzen zu festigen.
Unsere Referenten sind ausgewie-
sene Fachleute aus der betriebli-
chen Praxis, die über einen rei-
chen Erfahrungsschatz verfügen
und ausserdem in Erwachsenen-
bildung geschult sind. Fallarbei-
ten und Zwischenprüfungen er-
lauben den Teilnehmenden ihren
Ausbildungsstand zu überprüfen
und zu verbessern. Vernetzungs-
module stellen die verschiede-
nen Einzeldisziplinen in einen
Gesamtzusammenhang und för-
dern vernetztes Denken, das in ei-
ner komplexen Wirtschaftsumge-
bung unabdingbar ist. Durch das
Vorauslesen des Unterrichtsstof-
fes leisten die Teilnehmenden ei-
nen massgeblichen Beitrag den
Lehrgangsumfang auf einem Ni-
veau zu halten, welches einer be-
rufsbegleitenden Ausbildung an-
gepasst ist.
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Bildungspolitik aus der Perspektive des KGV

Was braucht das Gewerbe
im Lehrplan 21?
Dieter kläy, Präsident Berufsbildungskommission KGV

mit dem Lehrplan 21 werden die Ziele des unterrichts an der Volksschule in den 21 deutsch- und mehrsprachi-
gen kantonen harmonisiert. Damit wird ein Auftrag umgesetzt, den Volk und Stände 2006 mit 86% Ja-Stim-
men in die Bundesverfassung geschrieben haben. Der kGV bezieht im rahmen des laufenden konsultations-
verfahrens Stellung.

Das Projekt Lehrplan 21 ist in erster
Linie ein Harmonisierungsprojekt und
keine Schulreform. Voraussichtlich im
Herbst 2014 wird der Lehrplan 21 von
der Deutschschweizer Erziehungsdirek-
torenkonferenz zur Einführung in den
Kantonen freigegeben. Anschliessend
entscheidet jeder Kanton gemäss den
eigenen Rechtsgrundlagen über die Ein-
führung. Der Lehrplan legt die Ziele für
den Unterricht aller Stufen der Volks-
schule fest. Die Volksschule ist Dreh-
scheibe für den Berufswahlprozess. Die
Unterstützung der Eltern ist von grosser
Bedeutung.

Auseinandersetzung
mit der beruflichen Zukunft

Da das Rahmenkonzept des Bildungs-
rats von 2004 in die Jahre gekommen ist,
braucht es ein neues Konzept für die sys-
tematische Auseinandersetzung mit der
beruflichen Zukunft. Es muss vermieden
werden, dass an der Nahtstelle desori-
entierte und demotivierte Schüler und
Schülerinnen eine falsche Berufswahl
treffen, was bei allen Involvierten Frus-
trationen auslöst und volkswirtschaftli-
chenSchaden verursacht. Im Bereich der
Bildung erachtet der KGV die geplante
Koordination der Kantone in der obliga-
torischen Schule als zwingend notwen-
dig. DieSchaffung von sprachregionalen
Lehrplänen, wie der Lehrplan 21 auch ei-
ner ist, wird von der KMU-Wirtschaft aus-
drücklich begrüsst. Die Berufsbildung
basiert auf gesamtschweizerischen Bil-
dungskonzepten, ist kompetenzorien-
tiert und hat sich, auch dank des neuen
Berufsbildungsgesetzes bis jetztsehr be-
währt. Der Lehrplan 21 muss dem Rech-
nung tragen und die Grundlage für den

Übertritt von der Sekundarstufe I in die
Sekundarstufe II bilden.

Berufliche orientierung:
eigenständiger Fachbereich

Über 60 % der Jugendlichen nehmen
eine Berufslehre in Angriff und rund 70
% aller Lernenden werden in einem ge-
werblichen KMU ausgebildet. Es ist das
wichtigste Ziel der Sekundarstufe I, die
Jugendlichen auf den Übergang in eine
berufliche Grundbildung oder an eine
weiterführende Schule vorzubereiten.
Trotz durchlässigem Bildungssystem ist
diese Wahl, getroffen in einer Phase star-
ker physischer und psychischerVerände-
rungen, wegweisend für den beruflichen
Werdegang. Die lediglich dafür vorgese-
henen 39 Lektionen reichen nicht. Es
braucht 120 Lektionen mit einer bedürf-
nisgerechten Staffelung. Dazu muss die
berufliche Orientierung als eigenstän-
diger Fachbereich umgesetzt werden,

was der Vorschlag des Lehrplans 21
nicht vorsieht. Zudem wird nicht festge-
legt, welche Lehrperson die Verantwor-
tung für die Berufswahlvorbereitung hat.
Aus derSicht der KMUJ-Wirtschaft müss-
te dies die Hauptlehrperson sein, denn
sie kennt ihre Schülerinnen und Schü-
ler am besten und verbringt die meiste
Zeit mit ihnen. Damit sie dieses wichti-
ge Fach der Berufswahlvorbereitung aber
auch gut umsetzen kann, braucht es eine
Schulung.

Auch Ict als eigenständiges Fach

Auch das zweite fächerübergreifende
Thema ICT und Medien muss aus der
Sicht des KGV als eigenständiges Fach
vermittelt werden. Das Beherrschen der
Informationstechnologien gehört heute
zu Grundfertigkeiten wie Lesen, Schrei-
ben und Rechnen. Die KMU-Wirtschaft
fordert, dass Medienkompetenz, Me-
dienanwendung, Verständnis und lo-

gisch-abstraktes Denkvermögen ver-
stärkt gefördert werden.

Forderungen des kGV

Insgesamt ist der Lehrplan 21 ein Schritt
in die richtige Richtung, mit pädagogisch
guten Inhalten, und mit dem Fokus auf
die Kompetenzen, die im künftigen Be-
rufsleben eine wichtige Rolle spielen. Die
systematische Auseinandersetzung mit
der beruflichen Zukunft beginnt aber zu
spät. Es braucht ein klares Konzept zur
Berufswahlvorbereitung über drei Jahre
mit definierten Teilzielen. Die KMU-Wirt-
schaft fordert, dass die berufliche Orien-
tierung als eigenständiger Fachbereich
vermittelt wird. Der Richtwert soll bei 120
Lektionen liegen. Diese Lektionen sind
entscheidend für die berufliche Orien-
tierung und die Arbeitsmarktfähigkeit.
Zu bemängeln ist, dass die Lehrerbildung
im Bereich der beruflichen Orientierung
nicht explizitvorgeschrieben ist. Die Aus-
und Weiterbildung der Lehrpersonen be-
züglich Berufswahl und ICT muss verbes-
sert werden. h

Dieter Kläy

Lehrplan 21: Der KGV fordert ein klares Konzept zur Berufswahlvorbereitung.
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Berufsmesse Zürich 2013

«Mit der Lehre an die Spitze
der Berufspyramide»
Interview thomas pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

robert keller verkörpert die Berufsmesse Zürich nach aussen. Als Schirmherr wirkt er heuer zum sechsten und
letzten mal für die vom 19. bis 23. november stattfindende messe.

Dies ist Ihre sechste und letzte Be-
rufsmesse Zürich, die Sie als Schirm-
herr begleiten. Mit welchen Erwar-
tungen biegen Sie in die letzte Runde
ein?
Die Lehrkräfte, Eltern und Aussteller soll-
ten unserer Jugend die Berufswelt in
all ihren Facetten und möglichst praxis-
nah präsentieren. Ich danke allen Aus-
stellern für ihr grosses Engagement. Sie
ermöglichendiesebesteBerufsschaudes
Landes! Die Berufsmesse Zürich macht
transparent, dass die duale Bildung kei-
ne Einbahnstrasse, sondern der Königs-
weg ist.

Welche Rolle nimmt die Berufsmesse Zü-
rich heute in der Berufswahl von Schüle-
rinnen und Schülern ein?
Unter einem Dach zeigen wir die Viel-
fältigkeit unserer gesamten Arbeits-
und Bildungswelt. Talente erkennen die
Chancen und entdecken die umfassen-
den Weiterbildungsmöglichkeiten unse-
rer Bildungswelt.

Welche Leistungen attestieren Sie dem
Berufsbildungssystem der Schweiz?

Unser duales Berufsbildungs-System
ist weltweit angesehen und erfolgreich.
Selbst wer schulmüde ist, kann über die
praktische Ausbildung dieSpitze der Be-
rufspyramide erklimmen – Wille und Fä-
higkeiten vorausgesetzt. Die Berufswelt-
meisterschaften bringen der Schweiz
sehr regelmässig Spitzenklassierungen
ein. Zahlreiche Unternehmer und Spit-
zenkräfte der Schweizer Wirtschaft ha-
ben ihre Karriere einst mit einer Berufs-
lehre lanciert.

Sie waren stets sehr aktiv, früher als Bau-
unternehmer und Nationalrat, heute mit
der Berufsmesse und anderen Engage-
ments. GönnenSie sich in Zukunft etwas
mehr Reise- und Freizeit?
Es bereitet mir grosse Freude, etwas zu
bewegen. Den Spass an der Arbeit habe
ich bis heute nicht verloren. Dennoch
freue ich mich über etwas mehr Freizeit.
Meine Reisen führen mich einerseits
nach Europa und bringen mir anderer-
seits unsere schöne Heimat näher. h

Der treffpunkt für Berufswahl,
Grund- und Weiterbildung

Öffnungsdauer:
Berufsmesse Zürich
Dienstag, 19., bis Samstag, 23. November

Öffnungsdauer:
treffpunkt Weiterbildung
Freitag, 22., bis Samstag, 23. November

Öffnungszeiten:
Dienstag–Freitag: 8.30 bis 17 Uhr
Samstag: 10 bis 17 Uhr

Ort: messe Zürich
Wallisellenstrasse 49. 8050 Zürich
Eintritt frei

www.berufsmessezuerich.ch

Wo Überflieger ihre reise starten

Einen wichtigen Bestandteil der Be-
rufswahl bildet für Schüler/-innen in
unserem Wirtschaftsraum die Berufs-
messe Zürich, die heuer zum 9. Mal
vom Kantonalen Gewerbeverband Zü-
rich und der MCH Messe Schweiz (Zü-
rich) AG durchgeführt wird. Zwischen
dem 19. und 23. November erleben
alle Interessierten die gesamte Berufs-
welt unter einem Dach: Anschaulich,
konkret und begleitet von Beratungs-
gesprächen mit Ausbildnern sowie
Lernenden. Zusätzlich lockt das Mes-
seforum mit kompakten Kurzpräsen-
tationen zu Beruf und Karriere.

Robert Keller: «Es bereitet mir grosse Freude, etwas zu bewegen.»

En passant

Über den
Weltraum
thomas pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Wenn ich mir was wünschen dürfte,
dann müsst’s wirklich nur noch Mel-
dungen aus dem Weltraum geben. Der
Weltraum ist ja erstens weit weg und
zweitens wunderbar. Im September
wurde gemeldet, dass das erste vom
Menschen geschaffene Objekt über-
haupt unser Sonnensystem verlassen
hat. Eine Raumsonde, gestartet 1977,
also vor 36 Jahren. «Voyager 1» – Wahn-
sinn, oder? Niemand weiss, wohin sie
fliegt. Einfach immer weiter, immer ge-
radeaus. Und das ist ja auch das Tolle,
dass unser Sonnensystem sogar eine
Grenze hat. Die Gegend dahinter heisst
Heliopause. Aber es wird ja immer noch
schöner. «Voyager 1» hat nämlich sogar
eine Schallplatte an Bord, eine golde-
ne Schallplatte. Explizit für die Ausser-
irdischen, die da per Anhalter in der
Galaxis unterwegs sind. Was da drauf
ist? Beethoven, Mozart, Bach, aber
auch Chuck Berry. Ausserdem «Herz-
liche Grüsse an alle», gesprochen
in 55 Sprachen. Ebenfalls Wind-
geräusche und Donner der Erde. Und:
Chapeau, eine Ansprache des alten
Nazis Kurt Waldheim, der damals UNO-
Generalsekretär war. Sie werden sich
schön wundern, die Ausserirdischen,
wenn sie in x-tausend Jahren das
Gestammel von olle Kurt hören. Und
den Donner. Vorausgesetzt natürlich,
die haben dort hinten in der Heliopau-
se noch irgend so einen Plattenspie-
ler parat.



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

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

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

Welche Versicherungslösungen bie-

tet Sympany für Unternehmen an?

Für Unternehmen ist Sympany

ein verlässlicher Partner, völlig un-

abhängig von der Grösse des Un-

ternehmens. Dabei geht es nicht

nur um die Absicherung des Be-

triebs, wir bieten auch die passen-

den Produkte zur Absicherung der

Mitarbeitenden an, beispielsweise

Lohnausfallversicherung bei Krank-

heit, Unfallversicherung gemäss

UVG und Unfallzusatzversicherung

sowie für die berufliche Vorsorge

(BVG). Sympany ist bewusst, dass

jedes Unternehmen ganz eigene

Bedürfnisse hat. Davon profitieren

unsere Versicherten. Denn sie er-

halten genau die Versicherungen,

die sie tatsächlich benötigen.

Wie kann ein Unternehmen

für seine Mitarbeitenden noch

attraktiver werden?

Mit einem Kollektivvertrag bei

Sympany können Unternehmen

ihren Mitarbeitenden ohne Mehr-

kosten eine zusätzliche Leistung

bieten. Sie erhalten einen Kollektiv-

rabatt mit der Möglichkeit, beson-

ders günstig sowohl Kranken- als

auch Haushalt- und Motorfahrzeug-

versicherungen für sich selbst und

ihre Familie abzuschliessen. Das be-

deutet mehr Übersichtlichkeit bei

den Policen, weniger administra-

tiver Aufwand und viel Sparpoten-

zial. Wer bei Sympany eine Kombi-

nation von Kranken-, Hausrat- oder

Fahrzeugversicherung abschliesst,

profitiert zusätzlich von einem at-

traktiven Kombirabatt von bis zu 10

Prozent auf die Schadenversiche-

rungen – ein entscheidender Fringe

Benefit, der sich am Ende auch für

das Unternehmen lohnt.

Was bedeutet eine Zusammen-

arbeit mit Sympany für ein

Unternehmen?

Eine Zusammenarbeit mit

Sympany schafft einen messbaren

Mehrwert für jedes Unternehmen.

Wir orientieren uns an gemeinsa-

men Zielen und Werten und schaf-

fen so die Basis für eine erfolg-

reiche Partnerschaft. Wir gehen

neue Wege – lassen Sie sich über-

raschen.

Was unterscheidet Sympany von

anderen Versicherern?

Sympany bietet die Palette

der Schadenversicherungen ne-

ben ihren bekannten Krankenver-

sicherungen an. Dieses Rundum-

sorglos-Angebot aus einer Hand

für alle Versicherungen, die ein

Privathaushalt benötigt, ist in

der Schweiz einmalig. Es bedeu-

tet einfachere Antragsstellung,

mehr Übersichtlichkeit, weniger

Aufwand und viel Sparpotenzial,

wenn Sie mehrere Versicherungen

kombinieren. Kurz: statt verschie-

dener Produkte und Anbieter eine

einzige Lösung mit einem einzigen

Partner.

Wie werden Unternehmen bei

Sympany beraten?

Ganz egal, ob Sie sich über un-

sere Angebote informieren wollen

oder ob Sie als Versicherter einen

Schadenfall melden müssen – bei

uns stehen gute Beratung und Ser-

vice im Vordergrund. Sie können

sich immer an die Beraterinnen

und Berater von Sympany wenden.

Diese stehen Ihnen gerne zur Ver-

fügung und beraten und betreuen

Sie ganz individuell. Rufen Sie uns

an!

Weitere Informationen zu den
Angeboten von Sympany:

Unternehmen:

Tel. 0800 955 955

Privatpersonen:

Tel. 0800 455 455

www.sympany.ch

Mit Sympany rundum clever versichert

Thomas Freiermuth, Leiter Firmen

und Verbände, Sympany
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Qnective: Schweizer IT-Start-up auf Erfolgskurs

Achtung! Feind hört mit!
marcel hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Das Zürcher It-unternehmen Qnective entwickelt sichere kommunikationsplattformen und integriert und
betreibt diese weltweit. Im vergangenen Jahr konnte sich das sechsjährige unternehmen einen 150-millionen-
Franken-Auftrag für die regierung in Indonesien ergattern. Ein Gespräch mit cEo oswald ortiz über sichere
elektronische kommunikation und unsere Leichtfertigkeit im umgang mit Daten.

Es war unlängst die indische Tageszei-
tung «The Hindu», die mit einem Artikel
bestätigte, was viele insgeheim schon
lange vermuteten. Die zweitgrösste eng-
lischsprachige Tageszeitung Indiens be-
hauptete, dass ihr Unterlagen vorliegen
würden, aus denen hervorgehe, dass
die amerikanischen Schlapphütte bei
grossen indischen Dienstanbietern In-
halte von E-Mails, VoIP-Verbindungen,
Chats etc. ausspioniert haben sollen.
Dies überrascht Oswald Ortiz, CEO des
Datensicherheitsspezialisten Qnective,
nicht: «Weltweite Wirtschaftsspionage ist
heute eine Industrie wie das Banking»,
meint der Basler mit spanischen Wur-
zeln. «Sie kommen unheimlich einfach
an Informationen ran, weil sich die Leu-
te nicht schützen. Wir gehen alle viel zu
leichtfertig mit der elektronischen Kom-
munikation um.»

Die Idee

Ich sitze im unterirdischen Hauptquartier
von Qnective im Büro von CEO Oswald
Ortiz und möchte von ihm wissen, was
ganz am Anfang von Qnective stand. Das
Zürcher IT-Unternehmen bietet Produk-
te im Bereich der abhörsicheren Kom-
munikation an – von der Software bis
hin zur Erstellung von gesamten separa-
ten Netzwerken. «Ich habe mir vor jetzt
beinahe 15 Jahren gesagt, dass wenn es
eine Technologie gäbe, die auf dem öf-
fentlichen Netz die gleiche Sicherheit
oder eine ähnliche Sicherheit vermit-
telt wie auf einem parallelen Netz, dies
einem Paradigmawechsel gleichkom-
men würde», erklärt Ortiz. «Insbeson-
dere in den aufstrebenden Märkten, also
in der zweiten und dritten Welt, wür-
den es sich die Regierungen zweimal

überlegen, ob sie milliardenschwere
Investitionen in ein separates Netz
machen sollen, wenn sie eine Techno-
logie hätten, die ihnen den gleichen
Komfort bietet. Da sind wir auf die Idee
gekommen.»

Auf das richtige pferd gesetzt

Als dann 2006 die ersten iPhones auf
den Markt kamen, sei absehbar ge-
wesen, dass sich die Industrie ändern
werde, erzählt der ehemalige Swiss-
com-Mitarbeiter. Ortiz ahnte den Sie-
geszug, den das Smartphone in der
Telekommunikation antreten würde und
behielt Recht: «Selbst ein teures Smart-
phone kostet heute nicht mehr als tau-
send Franken. Hingegen sind Sie bei ei-
nem professionellen Funkgerät schnell
auf mehreren tausend Franken. Heute
haben wir kaum noch langsame Smart-
phones. Das ermöglicht Ihnen eine ganz

andere Nutzung der Infrastruktur.» Das
eine war also die Ahnung, dass Smart-
phones einst die Hauptrolle in der mo-
bilen Kommunikation spielen würden
– sei dies für Privatpersonen, Unter-
nehmen oder Regierungen. Das andere
sollte sich ein bisschen schwieriger ge-
stalten: Es galt eine Technologie zu ent-
wickeln, die auf öffentlichen Netzen die-
selbe Kommunikationssicherheit bieten
konnte, wie dies auf einem separaten
Netz möglich war.

Ölbohrungen am paradeplatz

Im Zuge der Befragungen führender Leu-
te aus der Kryptologie wurde Ortiz be-
wusst: Die elementare Grösse in ihrer
Technologie war nicht die Art, wie die
Kryptographie implementiert wird. Zu-
erst musste eine unheimlich intelligen-
te Fehlerkorrektur entwickelt werden, die
mit den Schwächen der Mobilfunknetze
auf den angestrebten Märkten der zwei-
ten und dritten Welt leben konnte. Doch
Forschung ist teuer und es bleibt auch
immer ein Risiko. «Wir hatten sechs Jah-
re Zeit um Technologie zu entwickeln»,
erklärt Ortiz, «und das war auch unse-
ren starken Schweizer Investoren zu ver-
danken. Wir haben gesamthaft über 55
Mio. Schweizer Franken investiert. Das
tönt nicht nach wahnsinnig viel Geld,
aber damals, um 2008, hätte man am
Paradeplatz nach Öl bohren können
und sie hätten wahrscheinlich schnel-
ler Öl gefunden als ich Geld.» Doch die
Idee ging auf und der Erfolg habe sich
schneller eingestellt als geplant, meint
der CEO. «Bis zu den ersten grösseren
Kunden gingen wir von zehn Jahren
aus. Dass wir vorher grössere Projekte
abschliessen durften, hat sicher auch

damit zu tun, dass sich die Welt ver-
ändert hat. Snowden hat gewiss auch
geholfen.»

nichts ersetzt
das persönliche Gespräch

Auf meine Frage nach den Zielen, die sich
Ortiz nun mit Qnective gesteckt habe,
gibt er sich überzeugt, dass Qnective in
Zukunft sowohl organisch als auch an-
organisch wachsen werde.Sie glaubten,
dass sich der Markt für Qnective sehr po-
sitiv entwickeln werde – und das habe
nicht nur mit Snowden zu tun. Immer
mehr Firmen hätten Angst vor Indust-
riespionage. Wie hält es denn der Chef
selbst mit der Privacy im Netz? «Ich bin
in keinem sozialen Netzwerk angemel-
det – ausser LinkedIn. Ausser meinen ge-
schäftlichen Daten gibt es bei mir nichts
zu holen. Sie können natürlich nicht in
dieser Industrie arbeiten und dann blind
ihr Privatleben nach aussen posten»,
erklärt er leicht amüsiert. Er lässt sein ty-
pisches «Wissen Sie» folgen und beugt
sich leichtzu mirvor, «das Gespräch, das
wir jetzt geführt haben, hätte einen ganz
anderen Klang gehabt, wenn wir es vir-
tuell geführt hätten. Es gibt nichts, das
den menschlichen Kontakt ersetzt. Wenn
es darauf ankommt, dann ersetzt nichts
das persönliche Gespräch.» h

Oswald Ortiz, Gründer und Geschäftsführer
von Qnective.
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Secure-Messaging: KMUs rüsten auf

Verschlüsselung
made in Switzerland
marcel hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

unverschlüsselte E-mails sind bezüglich ihrer offenheit vergleichbar mit einer postkarte.
Whistleblower Edward Snowden hat dies auch vielen unternehmern wieder in Erinnerung gerufen.
Im internationalen Vergleich ist die Schweiz beim thema «Secure messaging» seit längerem vorne mit dabei –
wir haben uns in der Schweizer Szene umgehört.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht
irgendwo ein Artikel erscheint, der mit
neuen Enthüllungen zum NSA-Skandal
aufwartet. Während der Auslandsge-
heimdienst der USA weiterhin weltweit
Finanzdaten sammelt und Regierungen
und Telekommunikations-Anbieter aus-
späht, fragen sich viele KMUs, was die
ganzen Enthüllungen für ihr Unterneh-
men bedeuten. Doch selbst die Anbie-
ter von Verschlüsselungs-Lösungen für
die elektronische Kommunikation sind
nichtvor der NSA gefeit. Wie unlängst die
«New York Times» und der «Guardian»
berichteten, hat die NSA-Behörde mit
Supercomputern, technischenTricks, Ge-
richtsbeschlüssen und Überzeugungs-
arbeit bei IT-Unternehmen die Mehrheit
der bekannten Verschlüsselungssyste-
me geknackt oder umgangen.

Der ruf der sicheren Schweiz

Im Zuge eines Interviews mit dem CEO
des Datensicherheitsspezialisten Qnecti-
ve, Oswald Ortiz, bemerkte dieserzu die-
sen neusten Enthüllungen: «Was sicher
stimmt, ist, dass die US-Regierung – ins-
besondere nach der Erschaffung des Pa-
triot Acts – Einfluss nehmen konnte auf
weltweite Verschlüsselungsstandards im
Internet wie https-Strukturen. Sie kann
aber nicht Einfluss nehmen auf die Art
wie ein Anbieter von Verschlüsselungs-
diensten seine Kryptographie in seine
Programme einbaut.» Die Frage, ob er
das Gefühl habe, dass er darüber hin-
aus alsSchweizer IT-Sicherheitsanbieter
vom Ruf der «sicheren und verschwiege-
nen Schweiz» profitiert habe, bejaht er:
«Der Ruf, dass wir Schweizer sind, hat

uns sicher bei etlichen Aufträgen gehol-
fen. Wir unterliegen nicht dem Patriot
Act. Wir müssen keine Daten in die USA
liefern. Das hilft uns ungemein.»

Vorreiter

Könnte man sagen, dass die Schweiz im
Bereich der Anbieter von Secure Messa-
gingzu denVorreitern gehört? «Ja», meint
hierzu Beat Weber, COO der Privasphere
AG mit Sitz in Zürich, «aufgrund der vie-
len innovativen Firmen, der guten tech-
nischen Hochschulen und der generellen
Sensibilisierung der Firmen und Bevölke-
rung für die Privatsphäre gibt es in der
Schweiz für den kleinen Wirtschaftsraum
erstaunlich viele Anbieter. MitSchweizer
Lösungen können sie fast alle Risiko-Pro-
file bedienen.» Ähnlich tönt es auch bei
einem der ältesten Schweizer Anbieter
von Secure-Messaging-Lösungen: «Die

Schweizer Lösungen sind führend»,
erklärt Lukas von Känel, CEO von Avan-
tec. «Die Technik selbst ist kein Problem
heute, aber das Vertrauen, das Schwei-
zer Anbieter geniessen, ist maximal.»
Dass dieSchweiz inSachenSecure-Mes-
saging nicht nur einen hervorragenden
Ruf geniesst, sondern auch schon län-
ger mit dabei ist, bestätigt auch Dario
Perfettibile, CEO der Totemo AG mit Sitz
in Küsnacht ZH: «Die Schweiz hat sich
sehr früh mit diesem Thema befasst. In
den frühen 2000er Jahren waren es vor
allem die Banken, die solche Lösungen
nachgefragt haben.»

Brauche ich das wirklich?

Befasst man sich mit mit demThema Da-
tenschutz und -sicherheit fällt einem die
Unbekümmertheit auf, welche die meis-
ten User – egal ob privat oder geschäft-

lich – im Umgang mit ihren Daten an
den Tag legen. «Ich habe nichts zu ver-
bergen!» oder «Bei mir gibt es nichts
zu holen!» sind Standardsätze. Hierzu
nochmals Datensicherheitsspezialist
Ortiz: «Natürlich ist da auch immer die
Frage: Was gibt es zu holen? Aber man
darf nicht unterschätzen, dass das, was
Sie heute sagen, auch morgen gegen
Sie verwendet werden kann. Das Miss-
brauchspotenzial der Datenspeiche-
rung wird unglaublich unterschätzt.»
Sollte dann zum Beispiel das Thema
E-Mail-Verschlüsselung für jedes KMU
von Relevanz sein, oder ist dies bran-
chenabhängig? «E-Mail-Verschlüsse-
lung ist grundsätzlich für alle KMU rele-
vant – es ist eine Querschnittsfunktion
und besonders im Personal- und Buch-
haltungsbereich oder auch für Offer-
ten ist Vertraulichkeit für jede Firma ein
Thema», ist hierzu die klare Antwortvon
Beat Weber.

Gefahren versus kosten

Wo sehen die Experten denn die Gefah-
ren, wenn KMUs ihre elektronische Kom-
munikation unverschlüsselt über dieSer-
ver dieser Welt jagen? «Würden sie ihren
Kontoauszug oder die Abrechnung ihrer
Krankenkasse per Postkarte erhalten
wollen?» stellt Perfettibile die Gegenfra-
ge. Ein konkretes Beispiel bietet Stefan
Klein, GeschäftsführervonSeppmail: «Im
Internet findet man problemlos Firmen,
die für einen moderaten Betrag profes-
sionell und auf Bestellung beliebigen
E-Mail-Verkehr mitschneiden. Somit
kann es einem KMU durchaus passie-
ren, dass ein wenig zimperlicher Kon-
kurrent immer knapp unter dem eige-
nen Preis offeriert.» Bleibt die Frage nach
den Kosten. Hierzeichnetsich ein breites
Angebot ab – je nach Bedarf und Bran-
che. Eine Firma, die eine eigene Ver-
schlüsselungslösung benötige, wie zum
Beispiel eine Anwaltskanzlei, könne
diese heute sicherlich auch finanzieren,
meint dazu Lukas von Känel. Für Unter-
nehmen, bei denen nur einige wenige
Mitarbeitende gelegentlich E-Mails ver-
schlüsseln müssten, verweist er – wie
auch Stefan Klein – auf die «Cloud»-
Lösungen, die verschiedene Firmen an-
bieten würden. Jahres-Abos seien dort
bereits ab ca. 30 Franken pro Jahr erhält-
lich. h

Secure-Messaging: Die elektronische Kommunikation wird sicherer. © Denys Rudyi - Fotolia.com
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Secure-Messaging: Was KMU wissen müssen

Was raten die Profis?
marcel hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Was sollten kmu in der Schweiz zum thema E-mail-Verschlüsselung unbedingt wissen? Diese Frage hat die «Zürcher Wirtschaft»
fünf Schweizer Anbietern von Secure-messaging-Lösungen gestellt. hier sind ihre Antworten.

Jede unverschlüsselte E-Mail
kann leicht mitgelesen werden.
Wir empfehlen, wichtige E-Mails
zu verschlüsseln. Wichtig sind
u.a. Verträge, geistiges Eigen-
tum, Kunden- oder Personal-
Daten. Für eine Kleinfirma ist ein
Serviceanbieter kosteneffizient.
Ab 50 Benutzern lohnt sich der
Einsatz einer eigenen schlüssel-
fertigen Appliance-Box für die au-
tomatische Verschlüsselung und
Signatur aller E-Mails.

Im Fokus steht nicht die tech-
nische Lösung, sondern das
Bedürfnis des KMU. Was genau
wird bezweckt? Soll sicherge-
stellt werden, dass die Nach-
richt unverändert bleibt und
nicht von Dritten eingesehen
werden kann? Sollen Versand
und Empfang nachweisbar und
die Kommunikationspartner
eindeutig identifiziert sein? Je
nach Bedürfnis gibt es unter-
schiedliche Lösungen für die
sichere E-Mail-Kommunikation.

Jedes KMU hat vertrauliche
Daten – u.A. über Personal,
Buchhaltung oder Produktions-
verfahren. Schätzungen zufolge
werden heute bis zu ¾ des
Firmen-Wissens per E-Mail offen
versandt. Die Vorraussetzungen
zum Schutze sind auf jedem
PC vorhanden. Mit innovativen
Schweizer Diensten kann ein
sehr hoher Schutz kostengün-
stig erreicht werden. Direkt ab
Mailprogramm oder im Browser
– einfach und komfortabel.

Bevor eine E-Mail-Verschlüsse-
lungslösung eingeführt wird,
sollten folgende Fragen beant-
wortet werden: Mit wem will ich
vertrauliche Informationen per
E-Mail austauschen? Wie passt
die E-Mail-Verschlüsselung zu
meinen Business-Prozessen?
Ist die Lösung einfach bedien-
bar und transparent oder ist
sie umständlich, sodass sie
von meinen Mitarbeitern und
Kommunikationspartnern nicht
eingesetzt wird?

Die Kosten für die Verschlüsse-
lung von E-Mails haben mitt-
lerweile ein moderates Niveau
erreicht. Es gibt unterdessen
auch Lösungen, die einfach zu
bedienen sind. Unsere Lösung
erlaubt auch eine sichere und
einfache Kommunikation mit
«beliebigen» Empfängern, die
selbst keine Verschlüsselungs-
lösung haben.

Urs Fischer
Leiter Security & Identity Produkte
bei der Schweizerischen Post

Beat G. Weber
COO PrivaSphere AG

Dario Perfettibile
CEO totemo AG

Stefan Klein
Geschäftsführer Seppmail

Lukas von Känel
CEO Avantec

Der einfache Weg zum verbürgten Kredit.
Die gewerblichen Bürgschaftsorganisationen fördern
entwicklungsfähige Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
durch die Gewährung von Bürgschaften mit dem Ziel,
diesen die Aufnahme von Bankkrediten zu erleichtern.

Die Beanspruchung einer Bürgschaft steht allen
Branchen des Gewerbes offen.

BGOST · 9006 St.Gallen · Tel. 071 242 00 60 · www.bgost.ch

«Wir �ärken KMU»

Schenken Sie Genuss!

www.natürlibox.ch
natürli zürioberland ag, Frauwisstrasse 8, 8493 Saland
Tel. 052 766 06 06, Fax: 052 766 06 05, info@naturli.ch

natürli-Box
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Eidgenössische Vorlagen vom 24. November

1 zu 12:
Papierkrieg und Lohndiktat
hans-ulrich Bigler, Direktor Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Die 1:12-Initiative ist ein papiertiger, der die Wettbewerbsfähigkeit der kmu-Wirtschaft schmälert. Gegen
überrissene Löhne einzelner manager richtet die Initiative nichts aus. Dafür hält sie hart arbeitende kmu von
der eigentlichen Arbeit ab und beschäftigt sie unnötig.

KMU-Unternehmer sind darauf angewie-
sen, mit guten Mitarbeitenden produk-
tiv und effizient für unsere Kunden arbei-
ten und so Geld verdienen zu können.
Nur wenn es dem Unternehmer gelingt,
die Arbeit auf das eigentliche Geschäft
auszurichten, kann er die Firma erfolg-
reich im Wettbewerb halten. Sehr häu-
fig – ja zu häufig – arbeiten seine Mit-
arbeitenden und er aber mehr für den
Staat und die Verwaltung als für seine
Kunden. Statt in Produkte und Dienst-
leistungen stecken Unternehmer immer
mehr Zeit und Energie in Formulare, Be-
scheinigungen, statistische Erhebungen
oder Kontrollen, die von Gesetzes wegen
geliefert werden müssen. Diese bürokra-
tische Belastung schmälert unsere Wett-
bewerbsfähigkeit und wenn ich mich bei
Unternehmern umhöre, ist dies eine der
Hauptsorgen unserer KMU-Wirtschaft,
die 99,7% allerSchweizer Unternehmen
ausmacht, 2/3 allerArbeitsplätze anbie-
tet und 70% der Lernenden ausbildet.

Zweifelsohne gibt es gewisse Erhebun-
gen und bürokratische Aufwände die
sinnvoll sind und für die sich Zeit und
Aufwand rechtfertigen lässt. Sie sind

wichtig, damit unsere Gesellschaft
funktionieren kann. Mit der 1:12-Initia-
tive kommt in diesem Herbst allerdings
erneut eine Vorlage zur Abstimmung,
die bei einer Annahme für uns KMU-Un-
ternehmen viel Papierkrieg, staatliche
Lohnkontrollen und Bürokratieaufwand
bringen würde, die sich in keiner Weise
rechtfertigen lassen.

nutzlos gegen Abzocker –
schädlich für die hart arbeitende
kmu-Wirtschaft

Gepusht wird die 1:12-Initiative von den
Jungsozialisten. Diese behaupten, dass
sie damit gegen Abzocker vorgehen wol-
len. KMU-Unternehmer sind keine Ab-
zocker. Sehr häufig sind es in KMU die
Unternehmerinnen und Unternehmer,
die am Morgen als Erste Licht machen
und dieses am Abend, nachdem alle ge-
gangen sind, auch wieder löschen. Ge-
rade KMU-Unternehmen werden durch
die 1:12-Initiative starkgetroffen. Und die
Höhe der Löhne spielt hier in den wenigs-
ten Fällen eine Rolle, da die Differenzzwi-
schen dem höchsten und dem tiefsten
Lohn im Gewerbe selten 1:12 übersteigt.

MitAbzockerei hat die 1:12-Initiative aber
gar nicht viel zu tun und sie wird bei die-
semThema auch kaum etwas bewirken.
Vielmehr trifft sie uns KMU, weil sie ein
staatliches Lohndiktat mit einer regel-
rechten Bürokratiewalze bringen wird.

Ausser Spesen nix gewesen

Diktiert derStaat ein fixes Verhältniszwi-
schen dem tiefsten und dem höchsten
Lohn in einem Unternehmen, muss er
dieses auch erheben, kontrollieren und
durchsetzen. Schon aus Gründen der
Rechtssicherheit müsste bei Annahme
der Initiative eine Lohnpolizei die Löhne
in sämtlichen Schweizer Firmen und da-
mit in jedem KMU-Betrieb kontrollieren
und Sanktionen ergreifen, falls die 1-zu-
12-Regel nicht eingehalten wird.

Dieser staatliche Kontrollaufwand ist
sehr gross, gerade weil die Initiative ein-
fach umgangen werden kann und viele
Schlupflöcher offen lässt. Eine einfache
Erhebung des höchsten und tiefsten Loh-
nes alleine wird nie funktionieren. Eine
Lohnpolizei muss kontrollieren, werwirk-
lich am meisten verdient, was sich im-

merwiederändern kann. Oftverdientder
oberste Chef nicht am meisten, sondern
es gibtSpezialisten, die mehrverdienen.
Die Lohnpolizei mussfeststellen, was der
tiefste Lohn ist, ohne dassklar ist, wie mit
Lehrlingen, Praktikanten,Verleihpersonal
sowie geschützten Arbeitsplätzen umzu-
gehen ist. Die Lohnpolizei muss kontrol-
lieren, ob die Bezahlung einesLohnesauf
Arbeitsverhältnissen,Aufträgen oderVer-
trägen basiert, ohne dass klar ist, wel-
che dieser Rechtsverhältnisse durch die
1:12-Initiative überhauptabgedecktsind.
Und die Lohnpolizei muss feststellen, ob
Löhne an dauerhaft oder temporär an-
gestellte Personen ausbezahlt wurden,
ohne dass klar ist, welche vergüteten Tä-
tigkeitenvon derRegelung überhauptbe-
troffen sind.

Diese simple und nicht abschliessende
Aufzählung zeigt deutlich das Schaden-
spotenzial der 1:12-Initiative für die KMU-
Wirtschaft. Eine konsequente Umsetzung
der 1:12-Initiative hat einen riesigen Kon-
troll- und Kostenaufwand zur Folge. Als
Direktor des Schweizerischen Gewerbe-
verbandes lehne ich die 1:12-Initiative
deshalb klar ab. h

Hans-Ulrich Bigler

F Ü R E I N E S TA R K E
S C H W E I Z M I T Z U K U N F TS C H W E I Z  M I T  Z U K U N F T

www.1-12-nein-zh.ch Natalie Rickli

Nationalrätin SVP ZH

Philip Mosimann

CEO Bucher Industries

Lothar Ziörjen

Nationalrat BDP ZH

Barbara Schmid-Federer

Nationalrätin CVP ZH

Regine Sauter

Kantonsrätin FDP ZH

Hans Kaufmann

Nationalrat SVP ZH

«Lohndeckelung bedeutet Steuer-
undAHV-Ausfälle inMillionenhöhe»

Abst. 24. November 2013
Zürcher Komitee «NEIN zum staatlichen Lohndiktat»
c/o KGV Zürich, PF 2918, 8021 Zürich

Zürcher
Regierung
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Ein Gespräch zum Kinostart von «L’expérience Blocher»

Auf Achse
mit Christoph Blocher
thomas pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Sp-kantonsrätin und Jungsozialistin mattea meyer (26) aus Winterthur ist anders als er. nicht nur ist sie
beinahe dreimal jünger; in macht, politischen Überzeugungen und methoden unterscheiden sie sich grund-
legend. Ein Gespräch im Anschluss an den Film, der am 17. oktober ins kino kommt: «L’expérience Blocher».

SP-Frau Mattea Meyer schickt voraus,
dass sie Christoph Blocher noch nie auf
einem Liveauftritt erlebt hat. Nah, sehr
nah lässt der SVP-Vordenker die Filmka-
mera an sich heran, trotz Intimität gibt
der Film aber weder viel Neues noch
Geheimnisse preis. In diesem Road-
movie der anderen Art fährt die Limousi-
ne Christoph Blocher immer wieder wei-
ter, immer wieder heim.

Welches sind Ihre frischen Eindrücke von
«L’expérience Blocher»?
Meine ersten Erinnerungen an den
Politiker Blocher gehen auf die Bundes-
ratswahl 2003 zurück; damals, im Gym-

nasium, hatten wir diese in der Klasse
verfolgt. Nach dem Filmbesuch bleibt
mir als grundsätzliches Resumée, dass
Christoph Blocher für all das steht, was
ich nicht verkörpere: für mich ist er ein
antidemokratischer Patriarch. Das Pat-
riarchale etwa an der Person transpor-
tiert der Film meiner Meinung nach tref-
fend; die eine oder andere «Instruktion»
an seine Frau erinnert mich stark daran.
Einerseits versichert Christoph Blocher
immer wieder, dass er sich dem Kampf
gegen die Classe Politique verschreibt,
anderseits verhält er sich in seinem poli-
tischen Engagement nicht demokratisch
und traut dem Volk nicht allzu viel zu.

Da fällt mir die eine Passage des Films
ein, wo er nach einer Rede sagt: «Ich
glaube, sie haben es verstanden.»
Redet so ein Demokrat? Wohl nicht.

Wie wirkt das Tandem Silvia und Chris-
toph Blocher auf Sie?
Die Rolle der Eheleute Blocher scheint
mir klar traditionell aufgeteilt. Während
er als Mann der Wirtschaft und der Poli-
tik das Sagen hat, ist sie die unterstüt-
zende Kraft im Hintergrund. So zumin-
destvermittelt der Film die Arbeitsteilung
unter diesen beiden Menschen. Ich bin
aber überzeugt, dass seine Ehefrau
eine sehr wichtige Rolle einnimmt, das

Ehe- und Familienbild der Partei schärft,
seine Politik mitprägt.

Was denkenSie über den Film aus künst-
lerischer Sicht?
Ohne eine Filmkritikerin zu sein, beur-
teile ich die Ästhetik des Films als sehr
gelungen. Jean-Stephane Bron gelingen
schöne Aufnahmen. Was mir im Film hin-
gegen fehlt, ist, dass die Figur Blocher
nicht hinterfragt wird. Mir fallen da zahl-
reiche Fragen und Themen z. B. zur wirt-
schaftlichen Tätigkeit mit der Ems-Che-
mie ein. Manche höchst problematische
Episode aus seinem Politiker- und Ge-
schäftsleben wird eher gestreift denn ein-
gehend besprochen. Hingegen wird ei-
nes klar: Blocher verknüpft erfolgreich
Konservatismus und Neoliberalismus:
Als Abzocker der ersten Stunde verkör-
pert er die Wirtschaftselite, die viele
Privilegien für sich beansprucht und
Unsicherheit für die Menschen schafft.
Diese Unsicherheit holt er mit einem
nationalkonservativen Gedankengut,
Verteidigung gegen ausländische Einwir-
kung, traditionelles Familienbild ab. Der
Film fokussiert auf die Wirkung seines
Protagonisten, biografisiert die Kumu-
lierung von Macht. Für mich persönlich
geht es in der Politik um das demokrati-
sche Aushandeln von Ideen.

Wie ist die Person Blocher im Film darge-
stellt – ist sie ein «Lonely Wolf»?
Ja, im Film kommt der Mensch als eher
einsam rüber. Was aus meinerSicht aber
vergessen geht, ist das riesige Netzwerk
dahinter, in das dieser Mensch ein-
gebunden ist. Das Machtsystem wird
kaum seziert. Dieses vereint mächtige
Leute aus Wirtschaft und Politik. Dieser
Aspekt wird im Film vernachlässigt; mit
Martin Ebner oder etwa dem Erwerb der
«Basler Zeitung» ist dieses Netz nur an-
satzmässig abgebildet. Der Film nimmt
sich eine umfassende Darstellung vor,
keineSzene spielt aber in der Familie. Ich
frage mich auch, obChristoph Blocherdie
Anlässe, auf denen er Reden hält, tat-
sächlich immer unmittelbarverlässt oder
ob dies produktionstechnische Gründe
hatte. Tatsache ist, dass er im Film gera-
de mal fünf Minuten nach seinem Auftritt
wieder im Auto sitzt und seinen Auftritt,
die Atmosphäre im Saal, das Publikum,
reflektiert. Dann schweigt er und sitzt
alleine da. h

Frau Meyer, besten Dank für dieses
Gespräch.

Filmposter «L’expérience Blocher»: Ich glaube, sie haben es
verstanden.» (Christoph Blocher)

«Was mir im Film fehlt, ist, dass die Figur Blocher nicht hinterfragt wird.»
(Mattea Meyer)
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Denk mal!
karl Lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Die meist beiläufigen Bemerkungen stehen fast täglich in den Zeitungen. In der
Zuger Altstadt zum Beispiel wird der Wegzug vieler kleiner Läden beklagt. Der
Sprecher des dortigen Gewerbes klagte, der Denkmalschutzverhindere indirekt
erfolgreiche Läden, indem er es verbiete, die kleinräumigen Erdgeschosse der
Altstadthäuser zu rentablen Ladenflächen zusammenzulegen.

Vor den Augen der erstauntenStadtzürcher Öffentlichkeit wurde imSommer ein
groteskes Stück «Strassentheater» gespielt. Das ehemalige Bally-Gebäude an
der Bahnhofstrasse wird zwar von einer Modekette übernommen, die anders
heisst – aber die fünf Bally-Kugeln im Design der sechziger Jahre müssen auch
nach dem Umbau wieder montiert werden. Die Denkmalpflege hat ihrStandard-
Argument vorgesungen: Das Haus sei ein wichtiger baugeschichtlicher Zeuge.
Hier gehe es um einen «neuartigen städtebaulichen Akzent innerhalb der von
Historismus geprägten Bahnhofstrasse». Die Reklame-Kugeln müssen bleiben,
werden aber, wie der Modekonzern verlauten liess, «neu inszeniert». Immerhin
ein Fortschritt: Vor Jahren, zu Ursula Kochs Zeiten, musste ein Zürcher Anwalt
durch mehrere Instanzen dafür kämpfen, dass nach einer Namensänderung
seines Büros auch das denkmalgeschützte Türschild geändert werden durfte.

Neuerdings kommt es auch bei der Nutzung der erneuerbaren Energien zu ver-
mehrten Konflikten. Denn der Denkmalschutz will verjährte Industriebauten
und -anlagen erhalten und verhindert damit Neues. Die Umnutzung alter Fa-
brikliegenschaften für Dienstleistungs- und Wohnzwecke wird nicht selten um
Jahre verzögert, weil der Denkmalschutz einschreitet. Die Auflagen erschwe-
ren neue Nutzungen. Man frage mal in Winterthur nach, bei den Sulzer-Hallen
oder beim Haldengut-Areal!

Denk mal, Bürger! Wie lange können wir uns eine solche Ballenberg-Ideolo-
gie noch leisten? Und denk noch mal: Haben wir eigentlich so wenig Vertrauen
zum Zeitgenössischen, dass wir so krampfhaft das Alte schützen? Der Denkmal-
schutz hat viele Verdienste um Ortsbilder und kulturelle Zeugen, aber in unse-
rem ausufernden Verwaltungsstaat mit seiner monströsen Baubürokratie hat
er meiner Meinung nach derzeit zu viel Gewicht. Alt ist im Zweifel immer gut,
Neu ist bis zum Beweis des Gegenteils hässlich und bedrohlich. Kombinatio-
nen von Alt und Neu oder Fortschreibungen der alten Architektursprache in die
Neuzeit hinein sind selten.

Die MühleTiefenbrunnen, das erste grosse Umnutzungsprojekt in derStadtZü-
rich, steht immer noch beispielhaft für eine von allenSeiten mitAugenmass be-
triebene Denkmalschutz-Strategie.Sie wäre auch heute noch dringend nötig. Im
Frühjahr hatStadtrat André Odermatt den vorläufig letzten Band einer Buchrei-
he präsentiert, die rund 7000 kulturell angeblich wichtige Bauten allein in der
Stadt Zürich beschreibt. Bei dieser Gelegenheit wurde bekannt, die städtische
Denkmalpflege sei «im Moment daran, die von 1960 bis 1980 entstandenen
Bauten systematisch zu erfassen.» Es tönte wie eine Drohung!

karl.luond@tolhusen.ch

Postfach 681, Seestrasse 86, 8712 Stäfa
Telefon: +41 44 796 14 44
Fax: +41 44 796 14 43
Mail: info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Ihre Spezialisten
für alle
Zeitungsprodukte

Wir realisieren
Ihre Gemeinde-, Vereins-,
Hochzeits-, Fasnachts-,
Turnfestzeitung

Seite 9: Horgen kandidiert für Olympia

Wander-
verbot
in der
Rietwies!
Seite 3

Nebst vielen grossen Politikern, die
Horgen in der ganzen Schweiz

bekanntgemacht haben, gibt es in Hor-
gen auch einige Lokalmatadoren, die
sich um das Wohl der Gemeinde küm-
mern. So auch unser

ehemaliger Schullehrer Karl Gmünder.
Seit seiner Pensionierung studiert er in
seiner nunmehr überquellenden Freizeit
darüber nach, was in Horgen verbessert,
verändert und schöner gemacht werden
könnte. Wir mussten bereits mehrmals
über seine Initiativen abstimmen – sei
es über den Kauf eines Bauernhofes,
über den Landschaftsschutz oder ande-

res mehr.
Sein neuster Gag, die Um-

gestaltung des barocken Ge-
meindefriedhofs in einen Park,

in welchem Senioren lustwan-
deln könnten, wurde an der Dezem-

ber-Gemeindeversammlung deutlich
abgelehnt. Die Stimmberechtigten woll-
ten offensichtlich keinen Steilwandpark
oberhalb der Kirche.

Immerhin sei dem Initianten dafür ge-
dankt, dass er sich um das Wohl von
Horgen kümmert. Damit ihm die Ide-
en nicht ausgehen, hätte «G’hörscht»

einige Anregungen, über die man auch
noch abstimmen könnte. Wir schlagen
vor:

➤ Kauf des Meierhofs durch die Gemeinde
und Umbau in eine Seniorenresidenz

➤ Tausch Meierhof mit Tödiheim
➤ Verlegung Gemeindehaus in den

Schinzenhof und den Schinzenhof
ins Gemeindehaus, um der Horgner
Bevölkerung beim Restaurantbesuch
die spektakuläre Seesicht des Bau-
amtes und der Präsidialabteilung zu
verschaffen

➤ Verlegung der Kläranlage ins Schwei-
ter-Areal

➤ Erstellung eines Seeparks mit Seeres-
taurant im Scheller

➤ Verlegung Fähre nach Wädenswil

Der Initiant ist gebeten, diese Tipps
eingehend zu prüfen. Die Urheberrechte
bleiben allerdings dem «G’hörscht» vor-
behalten.

Neues vom Berufsinitianten Hüst und Hott

Auszeichnung für
Horgner Bauten »» Seite 5

Kennen Sie den Unterschied zwi-
schen den Wädenswiler Männern
und den Männern aus Horgen? Nicht?
Schauen Sie doch mal genau hin! Ist
doch klar! Während sich die Jungs aus
Wädenswil fesch, adrett und in-geklei-
det präsentieren, lungern die Horgner
in zerknitterten, ausgelatschten alten
Hosen und schiefgelaufenen Sandalen
rum.

Seit der Dosenbach umbaut, gibt‘s
dort keine neuen Schuhe mehr. Und
dieser Umbau dauert ja schon Jahre.
Dafür kommt der Mode-Schöchlin wie-
der! Juhu, wir holen auf! Oder doch
nicht? Doch, doch! Oder doch nein?
Kommt der Schöchlin oder doch wieder
nicht? Die Horgner Jungs sind verzwei-

felt. Vielleicht wird in Horgen doch
endlich ein Pizza-Laden eingerichtet?
Zur Lösung dieses Horgner Jahrzehn-
teproblems nehmen die Schöneggler
an der Fasnacht in ihrem Klublokal
Wetten an.

Endlich liegt das
Konzept für den Dorfplatz vor
Theo Leuthold (Gemeindepräsident) und Ulli Meyer (Beauftragter für Horgner Jugendfragen):
«Statt de abdroschne Verastaltig ‹Der Dorfplatz lebt› boued mir zwee jede Friitig-Abig im
Dorfplatzzält es Lukullus-Buffet für d‘Bevölkerig uf. Det chan jedi Horgnerin und jede
Horgner dänn gratis richtig inne haue...»

Karins und Martins

LandLiebe
Ka‘s und Hü‘s

LandLiebe
Frohnatur
Lachen ist in jedem

Fall gesund

Arbeitstier
Es muss nicht immer

brenzlig sein

Wir trauen uns
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Sunrise / Orange haben ein erneutes Gesuch für Antenne gestellt

Kampf um Antenne geht weiter
Noch vor einem halben Jahr hat die
IG Antennen-Stopp gefeiert. Die Be-
treiber Sunrise / Orange haben ihr
Baugesuch, an der Alten Landstra-
sse 55 eine Mobilfunkantenne aufzu-
stellen, zurückgezogen. Nun haben
sie ein erneutes Gesuch eingereicht.
Der Kampf um die Mobilfunkanten-
ne geht weiter.

Carole Bolliger

Ein 7,55 Meter hoher Masten mit fünf
GSM/UMTS-Antennenkörper sowie
drei Richtfunkantennen wollten die
Mobilfunkbetreiber Sunrise / Orange
auf einem Bürogebäude an der Alten
Landstrasse 55 installieren. 500 Tage
lang hat sich die IG Antennen-Stopp
dagegen gewehrt. Erfolgreich. Im No-
vember 2012 zogen die Betreiber ihr
Baugesuch zurück.
Doch die Freude für die Gegner und
Nachbarschaft war nur von kurzer
Dauer. Nun haben Sunrise / Orange
ein erneutes Baugesuch eingereicht,
wie René Strehler, Leiter Hochbau-
amt, auf Anfrage bestätigt. Die Ge-
meinde wird nun die baurechtlichen
Aspekte dieses Gesuchs prüfen. Pa-
rallel dazu muss das Hochbauamt
der Gemeinde Kilchberg das Gesuch
der Baudirektion des Kantons Zürich,
AWEL/Abteilung Lufthygiene, zur Be-

urteilung der Einhaltung der nichtioni-
sierenden Strahlung (NISV) zustellen.
Die bestehenden Rechtsgrundlagen
lassen den zuständigen Bewilligungs-
behörden nur wenig Raum. Wie für
sämtliche Bauvorhaben gilt auch für
Mobilfunkantennen, dass ein Recht
auf Erteilung der Baubewilligung be-
steht, wenn die einschlägigenVorga-
ben, unter anderem die NISV, ein-
gehalten werden. Wie Strehler sagt,
wird der Gesuchsteller ziemlich si-
cher auf die im ersten Baugesuch be-
mängelten Punkte eingegangen sein.
Das natürlich zum Leidwesen der IG
Antennen-Stopp. Nun geht der gan-
ze Kampf von vorne los. Und die IG
wird kämpfen, wie Gustav E. Seewer,

Mit-Initiant der IG, sagt. Die Betreiber
rechnen mit einer erneuten Gegen-
wehr der Nachbarschaft, aber blei-
ben gelassen. «Wir gehen davon aus,
dass das angepasste Projekt alle bau-
, raumplanungs- und umweltrecht-
lichen Auflagen einhält und damit
bewilligungsfähig ist», sagt Medien-
sprecher Roger Schaller. Das Projekt
sei angepasst worden. Dabei handle
es sich aber lediglich um eine kleine
Änderung. «Das technische Equip-
ment ist nun innerhalb der bestehen-
den Gebäudehülle integriert.» Damit
sei der Standort bewilligungsfähig, so
Schaller. Das geplante Vorhaben er-
gänze das bereits bestehende Mobil-
funknetz optimal. Interview Seite 3

Mitte Juni wurde auf dem Dach an der Alten Landstrasse 55 dasVisier für eine
Mobilfunkantenne angebracht. Die Nachbarn wehren sich dagegen. zvg.

KRT ist Vize-Meister
Am Schweizerischen Jugendmu-
sikfest, das in Zug stattfand, holte
die Jungmusik KRT den Vize-
Schweizermeistertitel in der Kate-
gorie «small bands». Seite 3

Überbauung Bänklen
Für die Wohnüberbauung Bänklen
Nord Ost muss ein neuer Investor
gefunden werden. Das Präqualifi-
kationsverfahren dafür ist abge-
schlossen. Seite 4

Reise Ortsverein
Der Vorstand des Ortsvereins be-
suchte seine Partnergemeinde in
Deutschland und reiste nach Kilch-
berg Tübingen. Seite 11

Seeüberquerung
DerTauchclub Glaukos organisiert
die traditionelle Seeüberquerung.
Am 11. August schwimmen Kilch-
bergerinnen und Kilchberger über
den Zürichsee. Seite 17

Sommerfest AZH
Alle Jahre wieder... Anfang Juni lud
das Alterszentrum Hochweid zu-
sammen mit der Feuerwehr Kilch-
berg-Rüschlikon zumTag der offe-
nen Tür. Seite 22
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Frau Dr. Y. Fan: TCM-Ärztin mit über 21 Jahren

Berufserfahrung in China, Japan und der Schweiz

Kennenlern-Angebot: 45-minütige
Probebehandlung mit Akupunktur
und Tui-Na Massage für CHF 30.–.

Voranmeldung erforderlich.

Heuschnupfen? Schlaganfall
und seine Folgen? Schmerzen?

Burn-out? Depression?
Schlafstörung? Wechseljahr-
beschwerden? Verdauungs-
beschwerden? Übergewicht?
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Unsere Fr. Dr. Fan
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Chinesische
Medizin
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ratgeber recht:

«Verantwortlichkeit von

Vr und GL» auf Seite 18

Indikator Involvement

Wie tickt
Ihr Konsument?

um zu erklären, weshalb sich menschen so verhalten wie sie sich
verhalten bedient sich die Forschung ganz unterschiedlicher Erklärungs-
ansätze. «Involvement» gehört zu diesen Erklärungsansätzen.
Lesen Sie mehr ab Seite 16.

Anzeige

Interview
Thomas Skipwith

Reden
ist Gold
thomas pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Wenn nicht er, wer sonst? thomas
Skipwith weiss als amtierender
rhetorik-Europameister in der
Disziplin Bewertungsrede um den
Wert der rede und wie man sie
sich in politik und Wirtschaft
zunutze macht. täuscht der
Eindruck, oder liefert der Deutsche
Bundestag den höheren unterhal-
tungswert als unser national- und
Ständerat? Weiter sondieren wir
die Frage, ob einem die redekunst
primär in die Wiege gelegt wird
oder ob sie eine Frage der Übung
ist. Was bleibt beim publikum
hängen, wenn die verbalen
klingen gekreuzt und das tV-Gerät
nach der «Arena» ausgeschaltet
ist? Die «Zürcher Wirtschaft»
setzte sich mit thomas Skipwith
an den tisch. und hörte erst mal
zu. mehr ab Seite 12.
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finden wir die beste Lösung für Sie.
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ist unser Erfolgsrezept.
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Volksinitiative «Ja zu fairen Gebühren»

KGV-Initiative
nimmt wichtige Hürde
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die kGV-Doppel-Volksinitiative «Ja zu fairen Gebühren» ist vom regierungsrat für gültig erklärt worden.
Gleichzeitig lehnt die regierung dieses wichtige Volksbegehren ab – ein wenig überraschender Entscheid,
schliesslich geht es um eine ganze menge Geld, das dem Staat entzogen werden soll.

Steuern können nicht ohne weiteres er-
höht werden, denn sie unterliegen der
demokratischen Kontrolle durch das Par-
lament und das Volk. Nichtsdestotrotz
braucht der Staat zusätzliche Mittel, um
seinen stetig wachsenden Apparat fi-
nanzieren zu können. Heute umgeht der
Staat dieses Dilemma bequem, indem
er je nach Bedarf Gebühren und Abga-
ben erhöht – direkt durch die Hintertür.
Um dieses Vorgehen künftig zu unterbin-
den, hat der KGVzusammen mit dem HEV
Kanton Zürich vor einem Jahr die Volk-
sinitiative «Ja zu fairen Gebühren» lan-

ciert. Diese hatzum Ziel, die Festsetzung
derGebühren einerstärkeren demokrati-
schen Kontrolle zu unterwerfen.

hürde genommen

Nun hat das Volksbegehren, das im Ja-
nuar mit knapp 9000 Unterschriften ein-
gereicht worden ist, eine erste wichtige
Hürde genommen: Der Regierungsrat hat
die Gültigkeit der beiden Volksinitiati-
ven festgestellt und wird einen Antrag
an den Kantonsrat stellen, die Initiati-
ven ebenfalls für gültig zu erklären. Dies

sollte in aller Regel eine Formsache sein
– dass der Kantonsrat den Regierungs-
rat in so einer Frage überstimmt, ist eine
Seltenheit.

regierungsrat lehnt Begehren ab

Nicht ganz überraschend kommt je-
doch der Entscheid des Regierungsra-
tes, dieses Volksbegehren zur Ableh-
nung zu empfehlen. Schliesslich geht
es dabei in erster Linie darum, die Mit-
tel der Exekutive und der Verwaltung zur
Beschaffung zusätzlicher Mittel zu be-

schneiden – etwas anderes als eine
Ablehnung der Initiativen wäre ein er-
staunliches Resultat gewesen. In sei-
ner Begründung wirft der Regierungs-
rat der Initiative vor, sie bedeute eine
Zunahme an Bürokratie und sei schwer-
fällig in der Umsetzung. Ein gerade für
den KGV, der sich stets gegen zu viel Bü-
rokratie wehrt, schwer wiegender Vor-
wurf. Tatsächlich ist unbestritten, dass
eine Annahme der Initiative zu zusätz-
lichem Aufwand für die Verwaltung und
das Parlament führen würde. Wir sind
jedoch der Meinung, dabei würde es
sich um einen gerechtfertigten Aufwand
handeln, denn nur dadurch könnte die
behördliche Gebührenwut endlich wirk-
sam eingedämmt werden.

neue Gebühren würden erschwert

Weiter führt der Regierungsrat aus, das
Einführen neuer Gebühren würde durch
die Initiative erschwert. Auch da ist ihm
zuzustimmen – doch genau dieser Ef-
fekt ist von uns so gewollt: Das Hinter-
türchen der Verwaltung, die Staatsein-
nahmen einfach durch neue Gebühren
zu vergrössern, muss endlich und nach-
haltig geschlossen werden. h

Wir wünschen dem KGV
einen interessanten
Gewerbekongress.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch
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Unsozialer
Wohnungsbau
Die Stadtzürcher sind ein merkwürdiges Volk. Da wird ihnen ein State-of-the-
art-Fussballstadion versprochen, damit die beiden Zürcher Spitzenclubs ihre
Spiele endlich wieder in einem würdigen Rahmen austragen können. Und
was macht das Stimmvolk? Schiesst das Ding an der Urne ab. Zu teuer sei es.
Dieser Entscheid ist an sich nicht völlig unverständlich – es ist tatsächlich
problematisch, dass die Stadt die 216 Mio. Franken für das Stadion gänzlich
ohne private Geldgeber bereitstellen wollte. Und dass beim Stimmbürger of-
fenbar eine gesunde Sparmentalität herrscht, ist eigentlich höchst erfreulich.

Nein, wirklich unverständlich ist der Entscheid, der im Zusammenhang mit
dem Stadionbau getroffen wurde: Wäre das Stadion angenommen worden,
hätte die Stadt gleich nebenan eine städtische Wohnsiedlung gebaut. Kosten
für das Projekt: rund 103 Mio. Franken. Über diese Siedlung wurde separat
abgestimmt, und das Resultat fiel überdeutlich aus: Knapp 70 Prozent haben
dem immerhin halb so teuren Bau zugestimmt. Man fragt sich: Was hat eine
städtische Wohnsiedlung, von der höchstens einige wenige Familien profitie-
ren, was ein Fussballstadion für die ganze Bevölkerung nicht hat?

Offenbar ist es noch nicht bis zum Stimmbürger vorgedrungen, dass der ge-
meinnützige Wohnungsbau ein völlig untaugliches, ja gar schädliches Instru-
ment im Kampf gegen die Wohnungsknappheit ist. Die Gründe dafür liegen
auf der Hand: Baut die Stadt mit Steuergeldern eine Wohnung, so profitieren
davon einzig diejenigen Personen und Familien, die eine solche Wohnung
ergattern können. Der grosse Rest geht leer aus, auf die Wohnungspreise auf
dem freien Markt hat die Massnahme nämlich keinen Einfluss. So kommt
es, dass die grosse Mehrheit der Mieter die vergünstigten Wohnungen einer
Minderheit quersubventioniert, ohne selber den geringsten Nutzen daraus
zu ziehen – und dieses Vorgehen an der Urne erst noch jedes Mal freudig
absegnet.

Ist es Masochismus? Fehlendes Verständnis für ökonomische Zusammen-
hänge? Oder der pure Opportunismus, sprich: die Hoffnung, irgendwann
selbst eine subventionierte Wohnung zu ergattern? Oder ist es am Ende gar
die viel zitierte Solidarität, die den Stimmbürger antreibt? Das mag durchaus
sein, doch wäre es reichlich naiv, wenn man sich einmal vor Augen führt,
nach welch willkürlichen Kriterien in dieser Stadt subventionierte Wohnun-
gen vergeben werden. Fest steht: Würden die Zürcherinnen und Zürcher
irgendwann zur Vernunft kommen und den gemeinnützigen Wohnungsbau
an die kurze Leine nehmen, könnte man in jedem Quartier sein ganz eigenes
Fussballstadion bauen.

Der Wadenbeisser

aktuelle Titel aus dem
orell Füssli Tertiärbereich

U. Hasler Roumois

Studienbuch

Wissensmanagement
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CHF 38.–

978-3-280-04082-9
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IT-Wissen
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überarbeitete Auflage

CHF 87.–

978-3-280-04081-2

W. Hugentobler et al.
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2013, 5., überarbeitete

und erweiterte Auflage

CHF 98.–

978-3-280-04083-6
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Die Schweiz hat ein hochwertiges Ver-
kehrssystem, das zunehmend an seine
Belastungsgrenzen stösst. Allein auf den
Nationalstrassen summieren sich die
Staustunden auf 20 000 pro Jahr, und
auch weite Teile des ÖV-Systems sind in
der Rushhour überlastet. Zudem ist das
Schweizer Verkehrssystem sehr teuer.
Gemäss Transportrechnung des Bundes
betragen die Gesamtkosten des Stras-
senverkehrs 70,5 Mrd. Franken und die
desSchienenverkehrs 11,4 Mrd. Franken
– pro Jahr.
Aufgrund falscher Weichenstellungen be-
findet sich die Verkehrspolitik in einer
Kostenspirale zwischen wachsenden
Mobilitätsbedürfnissen und subventio-
niertem Kapazitätsausbau. So hat die
Mobilität in den letzten Jahren rasantzu-

genommen: Während 2000-2011 die Be-
völkerung um 10% wuchs und das BIP
um 21%, stiegen die Fahrleistung auf den
Nationalstrassen doppelt so schnell (um
41%) und die auf der Schiene gefahre-
nen Personenkilometer sogar um 54%.
Seit 1990 hat sich der Verkehr auf den
Nationalstrassen gar verdoppelt.

Strukturfehler sind endscheidend

Ursache für viele der heutigen Verkehrs-
probleme sind drei Strukturfehler der
Verkehrspolitik:
1. Die massiveSubventionierung desVer-

kehrs mit Steuergeldern. Diese heizt
die Nachfrage zusätzlich an. Der Eigen-
finanzierungsgrad im Schienenver-
kehr liegt bei nur 41%.

2. Die fehlende Differenzierung der Prei-
se.Sie verhindert eine gleichmässige-
re Auslastung der Verkehrssysteme.
Während die Züge zu den Stosszeiten
überfüllt sind, beträgt die durch-
schnittliche Sitzplatzauslastung der
SBB im Regionalverkehr nur 20%.
Durch höhere Preise in den Stosszei-
ten liessen sich die Verkehrsspitzen
glätten und die Kapazität besser
auslasten.

3. Die Politisierung der Investitionsent-
scheide. Sie sorgt für die Fehlleitung
von Milliardenbeträgen. Während das
Nationalstrassennetz auf den Haupt-
routen überlastet ist, werden auf kaum
befahrenen Nebenstrecken im Jura
und Oberwallis Autobahnen für 9 Mrd.
Franken durch den Berg getrieben.

Die Lösung für diese Strukturfehler liegt
im «Mobility Pricing», also der Anwen-
dung marktwirtschaftlicher Preismecha-
nismen im Verkehr. Konkret bedeutet
dies einen höheren Grad an Benutzerfi-
nanzierung, eine stärkere Differenzie-
rung der Preise nach Zeiten undStrecken
sowie Investitionsentscheide, die auf
Kosten-Nutzen-Erwägungen basieren,
nicht auf einem föderalen Wunschkon-
zert. Mobility Pricing bedeutet in seiner
Essenz möglichst grosse Kostenwahrheit.
Die Folge wären geringere Kosten, weni-
ger Staus und bessere Kapazitätsaus-
lastung. Es gibt bereits viele erfolgreiche
Beispiele für Mobility Pricing: In Öster-
reich wurden alpenquerendeTunnel über
eine Maut finanziert. In Stockholm redu-
zierte eine Citymaut die Staus und trifft

Mobility Pricing

Schlüssel zur Lösung der Verkehrsprobleme
Daniel müller-Jentsch, Avenir Suisse

Es sind klare Strukturfehler, die das Verkehrssystem der Schweiz – auf Strasse und Schiene – zeitweise an den rand des kollaps bringen. mit einer
konsequenten reform zu mehr kostenwahrheit können Finanzierung und Funktionalität des Systems auf Dauer sichergestellt werden.

Der Finanzausgleich ist ein wichtiges
Puzzlestück für den Erfolg eines Landes,
das die dezentrale Aufgabenerfüllung
und die Gemeindeautonomie gross-
schreibt. Umfangreiche Ausgleichszah-
lungen werden nicht nur zwischen den
Kantonen (NFA) geleistet, sondern auch
innerkantonal. Während der NFA fünf
Jahre nach seinem Inkrafttreten wieder
vermehrtAufmerksamkeit auf sich zieht,
schlüpfen die 26 kantonalen Systeme
zum interkommunalen Finanzausgleich
sozusagen unter dem Radar der breiten
Öffentlichkeit hindurch.

Starke Wirkung des Zürcher
Finanzausgleichs

Wie wenig über diese Systeme bekannt

ist, war vor einiger Zeit (indirekt) einem
in einer grossenSchweizerTageszeitung
publizierten Meinungsbeitrag zu entneh-
men, der sich mit dem neuen Zürcher
Finanzausgleich beschäftigte, der seit
2012 in Kraft ist. Er funktioniert grössten-
teils nach modernen Prinzipien, sieht
also den separaten Ausgleich von Res-
sourcenpotenzial und exogenenSonder-
lasten vor. Im Beitrag wurde ihm eine zu
geringe Ausgleichswirkung angekreidet:
Die Streuung der Gemeindesteuerfüsse
von 72 bis 122 Punkte erfülle die Forde-
rung der Kantonsverfassung, wonach
diese «nicht erheblich voneinander ab-
weichen» sollen, kaum. Ein Vergleich mit
den Finanzausgleichsystemen anderer
Kantone entkräftet diesen Vorwurf
umgehend:

− Der Zürcher Finanzausgleich garan-
tiert allen Gemeinden eine Ressour-
cenausstattung von 95% des Durch-
schnitts. Dieser Wert liegt höher als
in fast allen anderen Kantonen und
beispielsweise auch deutlich höher
als beim NFA (85%).

− RessourcenstarkeGemeinden werden
in keinem Kanton so stark zur Kasse
gebeten wie in Zürich: Von einem
Franken zusätzlicher harmonisierter
Steuerkraft dürfen sie nur 30 Rappen
behalten.

− In keinem Kanton mit auch nur annä-
hernd so vielen Gemeinden ist die
Bandbreite zwischen dem tiefsten
und dem höchsten Gemeindesteuer-
fuss so klein wie im Kanton Zürich.
Der höchste Steuerfuss (122 Punkte

kantonsmonitoring 5
Irrgarten Finanzausgleich. Wege zu mehr Ef-
fizienz bei der interkommunalen Solidarität.

Von Lukas Rühli mit Beiträgen von Miriam
Frey und René L. Frey
Hrsg: Avenir Suisse

Weitere Informationen:

www.avenir-suisse.ch Publikationen
download: http://www.avenir-suisse.
ch/30852/irrgarten-finanzausgleich/

Interkommunaler Finanzausgleich

Zürich – und die 25 anderen Kantone
Lukas rühli, Avenir Suisse

Bessere kenntnisse über den interkommunalen Finanzausgleich dürften helfen, dass sich Best-practice-Lösun-
gen trotz politischer hürden durchsetzen können. Das neue kantonsmonitoring setzt genau hier an.
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Auswirkungen des Finanzausgleichs im Kanton Zürich (2012)

dar. Die Grösse der Kreise ist proportional zur Einwohnerzahl der Gemeinden. Wie unschwer zu erkennen, liegen die
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Grafik: Avenir Suisse

in 26 Gemeinden) übertrifft den nied-
rigsten (72 Punkte in Rüschlikon) um
gerade einmal 69%. Addiert man den
Kantonssteuerfuss, bleibt sogar
bloss noch ein Unterschied von 29%.
Dagegen beträgt die höchste Steuer-
kraft (Rüschlikon) das 32-fache (!) der
niedrigsten (Fischenthal).

Wenn man dem Zürcher Finanzausgleich
etwasvorwerfen wollte, dann ganzsicher

nicht eine zu geringe Ausgleichwirkung,
sondern eher die Berücksichtigung der
Steuerfüsse beim Lastenausgleich: Nur
Gemeinden mit sehr hohem Steuerfuss
erhalten hier die vollen Transferzahlun-
gen. Diese Bedingung entspricht nicht
dem Wesen eines modernen Finanzaus-
gleichs, der nicht mehr auf ein direkt be-
einflussbares Kriterium wie den Steuer-
fuss abstellen sollte, denn eine effiziente

inzwischen auf breite Zustimmung. In
den Niederlanden kombiniert ein landes-
weites E-Ticket den Komfortfaktor des GA
mit differenzierteren Preisen. Singapur
hat ein umfassendes Mobility Pricing für
Strasse undSchiene. In derSchweizsetzt
die 2001 eingeführte LKW-Maut (LSVA)
die richtigen Anreize und brachte bisher
14 Milliarden Franken für Infrastruktur-
investitionen.

Verkehrspolitisch bedeutet die Einfüh-
rung von Mobility Pricing eine Umschich-
tung der Verkehrsfinanzierung weg von
Steuern und hin zu benutzerabhängigen
Tarifen. Diese Umschichtung sollte auf-
kommensneutral erfolgen,Tariferhöhun-
gen sollten durchSteuersenkungen kom-
pensiert werden. Die Einführung des
Mobility Pricing sollte zudem auf Schie-
ne undStrasse gleichermassen erfolgen.

Wo bleibt die
Dialogkultur?
Avenir Suisse erhielt in der letzten Zeit
direkt oder indirekt eine erschreckend
grosse Zahl an gehässigen Mails. Beson-
ders unter die Gürtellinie ging es bei zwei
Publikationen. Die eine versucht vor dem
Hintergrund der zum Teil verständlichen
Kritik an einigen Auswüchsen multinatio-
naler Unternehmen deren volkswirtschaft-
liche Bedeutung in Erinnerung zu rufen.
Die andere (nebenan vorgestellte) zeigt,
dass die Benutzer heute weder auf der
Schiene noch auf der Strasse die vollen
Kosten tragen. Und sie zeigt ferner anhand
einiger Fallbeispiele aus dem Ausland,
dass sogenanntes Mobility Pricing grosse
Vorteile bringen kann.

Natürlich ist nicht die Kritik als solche er-
schreckend, im Gegenteil: Avenir Suisse
will Debatten auslösen, weil sich oft erst
aus der Diskussion eine optimale Lösung
herauskristallisiert. Aber erschreckend
ist, wie viele Leute neue Ideen nicht zu
Ende lesen, wenn sie ihre Interessen be-
droht sehen; wie viele Leute auf stur stel-
len und sich jeglicher Präzisierung und
Relativierung verschliessen; und wie vie-
le Leute, auch solche mit Einfluss und Bil-
dung, ihren Emotionen freien Lauf lassen
und jeglichen Anstand vergessen, wenn
ihnen ein Vorschlag nicht passt.

Dabei hat gerade die Kultur des respekt-
vollen Dialogs die Schweiz stark gemacht
– man sollte ihr auch im Zeitalter des ver-
meintlich anonymen Mails Sorge tragen.

Gerhard Schwarz
Direktor Avenir Suisse

Gemeindeverwaltung wird damit be-
straft, eine nachlässige belohnt.
Wie es die anderen 25 Kantone machen,
zeigt das Kantonsmonitoring von Avenir
Suisse. Es ermöglicht einen umfassen-
den Vergleich der kantonalen Finanzaus-
gleichsysteme, welcher hoffentlich zu
einer schnelleren Verbreitung und höhe-
ren politischen Akzeptanz von Best-
Practice-Lösungen beitragen wird.

Dank kostenwahrheit mehr
Gerechtigkeit

Oft hört man, Mobility Pricing sei unge-
recht. Aber ist derStatus quo gerechter,
in dem die Nutzer einen erheblichenTeil
der von ihnen verursachten Kosten auf
die Allgemeinheit abwälzen und pau-
schale Subventionen unabhängig vom
Einkommen verteilt werden (z.B. der
Rentner-Rabatt beim GA)? Richtig ist,
dass es im Gegenzug zu mehr Benutzer-
finanzierung entsprechende Steuersen-
kungen geben muss und dass damit die
richtigen Gruppen entlastet werden (z.B.
der arbeitende Mittelstand oder auch
Schüler).
Es gibt viele Wege hin zur Kostenwahr-
heit im Verkehr, und sie können schritt-
weise umgesetzt werden. Erste Reform-
massnahmen in diese Richtung könnten
eine Tunnelmaut am Gotthard sein, hö-
here ÖV-Preise in der Rushhour oder der
Ersatz des Rentner-GAs durch ein Talzei-
ten-GA, also ein vergünstigtes General-
abonnement, das nur ausserhalb der
Stosszeiten gilt. Ziel des Mobility Pricing
ist nicht ein radikalerSystembruch, son-
dern eine behutsame Reform der
Verkehrsfinanzierung.
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Über die Führung im KMU

Mitarbeiter
als Mit-Unternehmer
thomas pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

klar, Führung lässt sich nicht aus dem handbuch lernen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es nicht
gute Gründe gibt, sich über die Bücher zu beugen. Im SIu-Lehrgang auf Stufe der eidgenössischen Berufs-
prüfungen: «Fachfrau/Fachmann unternehmensführung kmu mit eidg. Fachausweis», setzen sich die teilneh-
menden mit ihrer eigenen Führungsrolle im kmu auseinander. Ziel der im kommenden oktober beginnenden
kurse: zeitgemässe Führung, effizientere kmu.

Der Lehrgangsbesucher Bernhard H.
aus Wattenwil, angehende Führungs-
kraft im Garagengewerbe, bringt es auf
den Punkt: «Anwendbare Modelle und
fundierte Theorie führen mich an meine
künftige Aufgabe im KMU heran. Gera-
de im Austausch mit meinen Lehrgangs-
kollegen lerne ich sehr viel.» War früher
die eherkrudeSteuerungvon Untergebe-
nen der Inbegriff für Führung, ist es heu-
te der partnerschaftliche und kooperati-
ve Umgang mit den Mitarbeitenden. Wer
esversteht, seine Mitarbeitendenzu Mit-
wissern und Mitdenkernzu machen, ern-
tet als Ergebnis mitverantwortliches Per-
sonal, welches sich erfolgreich beteiligt.
Die Rolle der Kommunikation ist bei die-
ser Auffassung der Führung eine Wichti-
ge; Werte und Ziele führen dann zu den
gewünschten Ergebnissen, wenn sie ver-
standen,verinnerlichtund gelebtwerden.

praxisnah und bei den Leuten

Bald schliessen die Pilotklassen den im
letzten Jahr neu ausgerichteten Lehrgang

ab, per Oktober 2013 starten die neuen
Kurse an mehreren Standorten. Aus der
Pilotklasse lässt sich ein positives Fazit
ziehen, der Lehrgang hat sich bewährt.
KMU verschiedener Branchen anerken-
nen ihn als entscheidendenSchrittzu ei-
ner Führungsaufgabe. DasSIU sieht sich

in seinem Engagement für die KMU be-
stärkt. Abgänger streichen den hohen
Praxisnutzen und die massgeschneider-
ten Lehrmittel heraus.SIU-Standard, das
beinhaltet auch Lehrmittel auf den Punkt
zu schreiben. Der Lehrgang «Fachfrau/
Fachmann Unternehmensführung KMU

mit eidg. Fachausweis» lässt sich auf sie-
ben Module auffächern. Insbesondere
die drei ersten Module thematisieren die
allgemeine Unternehmensführung, die
Aspekte von Leadership, Kommunikation
sowie Personalmanagement und orga-
nisatorische Fragen. Aus dem Gelernten
leitet sich eine Reihe von Kompetenzen
ab. Wie rekrutiere ich mein Fachperso-
nal? Welche Formalitäten sind im Zusam-
menhang mit der Einstellung zu beach-
ten und wie halte ich die Motivation in
meinem KMU hoch?

treibende kraft statt Getriebener

Die Lehrgangsteilnehmer machen sich
mit den modernen Instrumenten der Füh-
rung vertraut. Identifikation mit dem Un-
ternehmen spielt dabei ebenso eine Rol-
le wie eine Führung, die sich an Werten
und Kultur orientiert. Ganz pragmatisch
ist der Lehrgang dort ausgestaltet, wo es
darum geht, praxisnahe Konzepte und
Modelle umzusetzen. «Ich habe mir in
den ersten Monaten des Lehrgangs ein
Modell angeeignet, das mich meine Pen-
denzen schneller erledigen und mich ef-
fizienter arbeiten lässt», sagt dazu Bern-
hard H. Als ein übergeordnetesZiel bildet
der Lehrgang Unternehmerinnen und
Unternehmer heran, welche ihre Fir-
ma ganzheitlich auffassen. Wem dieser
Praxistransfer gelingt, kann sein Unter-
nehmen auch in einem anspruchsvol-
len Wettbewerbsumfeld positiv beein-
flussen; sie oder er hat die Geschicke
in der Hand und muss sie sich nicht
vom Umfeld diktieren lassen. Im besten
Fall gilt dann für die Konkurrenz: «Mir
nach!» h
www.siu.ch

Zeitgemässe Führung führt zu unternehmerischen Mitarbeitenden.

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

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

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

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

Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch/links/mobile

ABACUS Business Software goes mobile

Anzeige
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Mitarbeitergespräche als Führungsinstrument verstehen

Was macht ein gutes
Mitarbeitergespräch aus?
thomas pfyffer im Gespräch mit Fabienne Simmen*

mit mitarbeitergesprächen sind nicht nur Jahresgespräche gemeint, sondern auch alle Führungsgespräche,
die unter dem Jahr geführt werden müssen. Es ist wichtig, dass jedes Gespräch seriös vorbereitet, im Voraus
angekündigt und dazu entsprechend eingeladen wird. Zwei Seminare am kV Zürich bieten hilfestellung.

Die Führungskraft muss im Voraus wis-
sen, was sie mit einem Mitarbeiterge-
spräch erreichen will und welche Gegen-
argumente sie von ihrem Gegenüber zu
erwarten hat. Im Gespräch selbst geht
es darum, die unterschiedlichen Auf-
fassungen sachlich und respektvoll zu
klären. Je weiter fortgeschritten der Pro-
zess bzw. je kritischer der Gesprächsan-
lass ist, desto schneller und klarer muss
die Führungskraft zum Punkt kommen.
Aber auch in heiklen Gesprächssituatio-
nen gilt: Es geht immerum dieSache und
nicht um die Person. Seminarleiterin Fa-
bienne Simmen gibt Auskunft:

Worauf ist beim Ablauf zu achten?
Nachdem Rahmen und Inhalt des Mit-
arbeitergesprächs kommuniziert sind,
wird die Einstiegsphase dazu genutzt,
eine positive Atmosphäre herzustellen.
Im Hauptteil des Gespräches werden
die Standpunkte beider Parteien sowie
allfällige Verständnisfragen bereinigt.
Wenn immer möglich sollten Vorgesetz-
te ihre Mitarbeitenden in die Lösungsfin-
dung involvieren bzw. diezu ergreifenden
Massnahmen mit ihnen gemeinsam de-
finieren. So tragen beide Seiten die Ver-
antwortung für das Gelingen der Sache.
Am Gesprächsende werden die bespro-
chenen Inhalte kurz zusammengefasst
und die entsprechendenVereinbarungen

schriftlich dokumentiert. Damitstelltman
sicher, dass alle Beteiligten auf dem glei-
chen Stand sind und die Wichtigkeit des
Gespräches wird untermauert.

Wann und weshalb wird ein formelles
Gespräch geführt?
Das Mitarbeitergespräch ist ein zentrales
Führungsinstrument.StimmtdieLeistung,
dasVerhaltenoderdieMotivationvonMit-
arbeitenden nicht, müssen Vorgesetzte
zwingend das Gespräch suchen, um ihre
übergeordnetenZiele nichtzu gefährden.
AllerdingsgehörenFührungsgesprächeoft
nicht zu ihren Lieblingsaufgaben. Häufig
verbinden FührungskräftesolcheGesprä-
che mit negativen Erfahrungen und letzt-
lich mitunschönen Konsequenzen. In der
Hoffnung, das Problem werde sich auch
anderweitig lösen, drücken sichvieleVer-
antwortlichezulangevorderdirektenKon-
frontation.EineungünstigeStrategie!Wird
ein formelles Gespräch nämlich rechtzei-
tig und seriös geführt, steigen die Chan-
cenfüreineerfolgreiche «Kurskorrektur»,
ohnedassdabei jemanddasGesichtoder
den Job verliert.

Haben sich Mitarbeitergespräche in den
letzten Jahren verändert? Worin liegt
das Potenzial für die Zukunft auf diesem
Gebiet?
Wie ich feststelle, haben viele Unterneh-
men in den letzten Jahren die Wichtigkeit
von Mitarbeitergesprächen erkannt. Vor
allem das Jahresgespräch ist vielerorts
standardmässig implementiert worden
und hat sich auch qualitativ verbessert.
Grössere Mühe bereiten nach wie vor
die Führungsgespräche. Aus Respektvor
schwierigenGesprächen wird häufig erst
kommuniziert, wenn dieSituation bereits
am Eskalieren ist. Das Risiko, dass Mitar-
beitergespräche in diesemStadium nicht
mehr greifen und es schliesslich zu einer
Entlassung kommt, ist relativ gross. Das
richtige Timing ist also matchentschei-
dend. Führungskräfte, die früh die Ini-
tiative ergreifen und ihre Erwartun-
gen und Wünsche transparent
kommunizieren, sparen sich
selbstund dem Unterneh-
men Zeit, Nerven und
eine Menge Geld.
Weiter sehe ich

grosses Potenzial im Thema Motivation
von Mitarbeitenden. Bekanntlich kann
man Motivation nichtvon aussenverord-
nen. Das ändert allerdings nichts an der
Tatsache, dass der innere Antrieb oder
eben Nicht-Antrieb unsere Leistung und
unser Verhalten in jeder Sekunde beein-
flusst. Ich rate deshalb jeder Führungs-
kraft, sich intensiv mit den Motivlagen
der Mitarbeitenden auseinanderzuset-
zen. Nur wer die individuellen Antriebs-
mechanismen seiner Mitarbeitenden
kennt, kann diese auch gezielt im Füh-
rungsgespräch nutzen.

Was wollen Sie den Teilnehmenden
mitgeben?
Ich möchte den Teilnehmenden fundier-
tesWissen undSicherheit im Umgang mit
verschiedenen – oft herausfordernden –
Mitarbeitergesprächenvermitteln. ImSe-
minar lernen sie anhand von Theoriein-
puts, Praxisbeispielen und simulierten
Gesprächssituationen, dass eine klare
und transparente Kommunikation keine
Hexerei ist und wie solche Gespräche in
der Führung wirkungsvoll eingesetzt
werden. h

*Die Seminarleiterin Fabien-
ne Simmen ist Coach BSO
und Organisationsberate-
rin, Partnerin der Beatrix
Simmen GmbH in
Zürich, www.sim-
men-gmbh.ch

Seminar«mitarbeitergespräche» 2013–2014

mitarbeitergespräche wirksam
und motivierend führen
Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14,
8001 Zürich: Donnerstag und Freitag,
14. und 15. November 2013, 9–17 Uhr

Führungsgespräche wirksam
und motivierend führen
Verbandshaus Kaufleuten, Talacker 34,
8001 Zürich: Donnerstag und Freitag,
13. und 14. November 2014, 9–17 Uhr Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Königliche Seminare am kaiserlichen Arenenberg

www.arenenberg.ch
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Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg
www.arenenberg.ch

Wer die «Motivlage» seiner Mitarbeitenden kennt, erzielt im Gespräch das bessere Resultat.

Fabienne Simmen: «Das Mitarbeitergespräch
ist zentrales Führungsinstrument.»
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2007 – Die zündende Idee

Die zündende Idee hatte der letztes
Jahr verstorbene Nationalrat Otto In-
eichen. Sie kam ihm nach einem Ge-
spräch mit einem Kollegen aus der Ka-
nalunterhaltsbranche. Dieser erzählte
ihm, dass es immer schwieriger werde,
qualifiziertes Personal zu finden. Der
Unterhalt und die Sanierung von Kana-
lisationen seien traditionelle Tätigkei-
ten, für die bis anhin die erforderliche
Kompetenz «on the job» erworben
worden sei. Otto Ineichen war nicht
nur Politiker und Geschäftsmann; er
war auch Gründer der Stiftung „Spe-
ranza“, die zum Ziel hat, Jugendliche
und junge Erwachsene auszubilden
bzw. in den Arbeitsprozess zu integrie-

ren. Im neuen Berufsbild sah er eine
vielversprechende Perspektive für die
jungen Menschen bei „Speranza“. In-
eichen war geradezu begeistert von
der Idee, aus ihnen eines Tages aus-
gebildete „Kanalpraktiker“ machen zu
können. Zudem bestand auch in der
Branche seit längerem die Absicht,
imagefördernde Lehrberufe mit Zu-
kunftspotential zu etablieren, da die
Anforderungen an die Mitarbeitenden
aufgrund technischer Entwicklungen
insbesondere im Bereich des Umwelt-
schutzes sowie neuer Sicherheitsauf-
lagen stark gestiegen sind. Mit der
eidgenössischer Anerkennung hoffte
man, junge Menschen für diese Berufe
zu begeistern.

2008 – Konkrete Schritte

Im Frühling 2008 kam Schwung in
die Sache. Aus der Idee erwuchs das
Projekt, als engagierte Branchenver-
treter zusammen mit der öffentlichen
Hand (Bund und Kanton) einen Pro-
jektleiter stellten. Als Erstes wurde
eine Machbarkeitsstudie in Bezug auf
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit,
Risiken sowie kritischer Erfolgsfak-
toren ausgearbeitet. Eine Umfrage in
der Branche ergab zudem, dass eine
grosse Mehrheit der angeschriebenen
Unternehmen der neuen beruflichen
Grundbildung zustimmte und Bereit-
schaft zeigte, die entsprechenden
Ausbildungsplätze anzubieten. Der so
ermittelte „Bedarf“ lag bei rund 90

Wie entsteht ein neuer Beruf?

In nur sieben Jahren zum
Entwässerungstechnologen/in EFZ und
Entwässerungspraktiker/in EBA
Walter Röllin, Berufsinspektor, Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich

Starke Jugendliche braucht das Land

Im Kanton Zürich traten per Ende August
2013 rund 12500 Jugendliche in die Be-
rufsbildung ein. Das sind rund 350 neu
abgeschlossene Lehrverträge mehr als
im Vorjahr. Diese Zahlen belegen die Be-
reitschaft der Unternehmen im Kanton
Zürich, in die Ausbildung und Förderung
von Jugendlichen zu investieren. Aber
diese Erfolgsmeldung hat auch eine
Schattenseite: Lehrstellen konnten nicht
besetzt werden.

Das duale Berufsbildungssystem – die
Verzahnung von Praxis und Theorie und
das bereits während der Ausbildung – ist
ein zentraler Erfolgsfaktor der hiesigen
Wirtschaft. Dank seiner konsequenten
Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt, in
Kombination mit der tiefen Jugendar-
beitslosigkeit, rückt es national wie in-
ternational immer wieder in den Fokus.

Für die Sicherung des Wirtschaftsnach-
wuchses ist die Förderung von Talen-
ten in der Berufsbildung von zentraler
Bedeutung. Die Berufsmaturität ist die
ideale Ergänzung zur gymnasialen Ma-
tur. Sie ist sozusagen die Speerspitze
der Berufsbildung. Denn für die Zukunft
brauchen wir starke Jugendliche, akade-
mische wie praktische, um die globale
Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes
aufrecht zu erhalten. Die Vorteile für
die Schweizer Wirtschaft liegen auf der
Hand und haben sich auch in den vergan-
genen Jahren nicht verändert. So belegt
die Schweiz in der Rangliste der kom-
petitivsten Länder des World Economic
Forum zum fünften Mal in Folge den ers-
ten Rang. Ihre Stärken liegen u.a. im Bil-
dungssystem und der Innovationskraft.

Apropos „Innovation“: Bei dieser Gele-
genheit möchte ich es nicht versäumen,
meiner Freude über die Schaffung zwei-
er neuer Berufe im Entwässerungsbe-
reich Ausdruck zu verleihen. Neue Auf-
gaben, neue Anforderungen brauchen
neue Berufe.

Ihr Marc Kummer
Amtschef, Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Mittelschul- und
BerufsBildungsaMt

Ein neuer Beruf entsteht durch die Entwicklung von neuen Technologien, Veränderungen in der Arbeitswelt

oder – wie unser Beispiel zeigt – durch ein Manko an Fachspezialisten. Es ist dann auch die Wirtschaft, re-

spektive die Berufsverbände, die aufgrund eines konkreten Bedarfs den Grundstein für neue Berufslehren

legt. Zusammen mit Bund und Kantonen sind die Berufsverbände in der Reformkommission vertreten. Dort

erarbeiten sie unter anderem die Verordnung über die berufliche Grundbildung, legen den Bildungsplan mit

den Leistungszielen sowie Inhalt und Dauer der überbetrieblichen Kurse fest.
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Mittelschul- und
BerufsBildungsaMt

Ich bin seit zwölf Jahren in der Be-
rufsbildung tätig. Als Leiter der Lehr-
lingsausbildung bei Coop in der Zen-
tralschweiz und in Zürich war ich mit
einem fünfköpfigen Team verantwort-
lich für die Ausbildung der rund 400
Lernenden. Anschliessend als Leiter
Berufsbildung KV im Sozialdeparte-
ment der Stadt Zürich zuständig für 50
kaufmännische Lernende. BeimMittel-
schul- und Berufsbildungsamt bin ich
seit fast zwei Jahren als Berufsinspek-
tor tätig. Ursprünglich gelernt habe ich
Koch und Kellner. Der Ausbildungsbe-
reich hat mich allerdings schon immer
gereizt.

Mein Beruf in drei Sätzen
Ich sehe mich als Partner und An-
sprechperson für Lehrbetriebe,
Lernende und die Branche gleicher-

Berufsinspektoren im Portrait

Wandlungsfähig sein und flexibel

massen. Ich telefoniere viel; nur
ein Bruchteil der Beratungen findet
schriftlich statt. Man ist auch viel auf
Achse; so habe ich letztes Jahr bei-
spielsweise 130 Betriebe besucht, die
eine Ausbildungsbewilligung ersucht
haben.

Wichtiges in meiner Arbeit
Spass am Umgang mit Menschen ge-
hört gewiss dazu. Dann ist auch Ide-
enreichtum gefragt, vor allem wenn
es darum geht, Probleme zu erkennen,
anzugehen und zu lösen. Ein wichtiger
Bestandteil meiner Arbeit sind auch
die Gespräche mit Jugendlichen, die
das Qualifikationsverfahren nicht be-
standen haben. Sie zu unterstützen
und Lösungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen macht mir enorm viel Freude.

Besonders spannend
Mein Arbeitsspektrum ist breit und
vielfältig. Obwohl ich schon zwölf
Jahre in der Berufsbildung tätig bin,
ist noch keine Routine eingekehrt. Im
Gegenteil: Ich erlebe immer wieder
neues. Mein Arbeitsgebiet ist ebenso
individuell, wie die Menschen, mit de-
nen ich zusammenarbeite.

Heinz Bross, Berufsinspektor für Kaufleute, Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Lernenden pro Jahr. Aufgrund dieser
positiven Rückmeldung wurde 2009
der Ausbildungsdachverband der Ka-
nalunterhaltsbranche (ADVK) gegrün-
det mit der Aufgabe, die beiden neu-
en Lehrberufe zu etablieren und den
Nachwuchs zu sichern. Ein Jahr später
konnte mit der Genehmigung des Vor-
tickets durch den Bund ein weiterer
Meilenstein gelegt werden.

2012 – Ticketantrag beim Bund

Im 2012 lagen alle geforderten Doku-
mente und Unterlagen bereit und der
Bund entsprach dem beantragten Ti-
cket. Der Vernehmlassung stand nun
nichts mehr im Weg; die Rückmel-
dungen der Verbundpartner aus Wirt-
schaft, Bund und Kantonen wurden im
August 2013 gewichtet und eingebaut.

Ab Oktober 2013 finden bereits die ers-
ten Implementierungsveranstaltungen
mit den Berufsverbänden und den Kan-
tonen statt: Die zukünftigen Berufsbil-

denden und Betriebsinhaber werden in
die neue Materie, sprich die Berufsun-
terlagen „Entwässerungstechnologen
EFZ“ und „Entwässerungspraktiker
EBA“ eingeführt.

2014 – Der erste Lehrgang

Mit der Inkraftsetzung der Dokumente
durch den Bund am 1.1.2014 steht der
beruflichen Grundbildung nichts mehr
im Weg. Ab Sommer 2014 können die
Betriebe – ganz im Sinne von Otto In-
eichen – die ersten Jugendlichen aus-
bilden. Die zweijährige Lehre richtet
sich an handwerklich veranlagte junge
Menschen, die anspruchsvolle vierjäh-
rige eignet sich für praktisch und the-
oretisch Begabte. Beim EFZ besteht
zudem die Möglichkeit, die Allgemein-
bildung mit der Berufsmatur zu erwei-
tern, welche den direkten Zugang zu
den Fachhochschulen öffnet. Beide
Lehrabschlüsse bieten auch Zugang
zur höheren Berufsbildung, die solide
praktische Fähigkeiten mit fundier-

Veranstaltungshinweis

Lehrstellenkonferenz 2014 — 9. April 2014

Am 9. April 2014 findet die kantonale
Lehrstellenkonferenz für Zürcher Lehr-
betriebe statt. Tragen Sie sich schon

jetzt diesen Termin in Ihre Agenda ein.

info@mba.zh.ch

ten theoretischen Fachkenntnissen
verbindet. Wir sind gespannt auf die
Resultate der ersten Qualifikationsver-
fahren im 2016 (EBA) und 2017 (EFZ).

Eine intensive Bearbeitungszeit geht
somit dem Ende zu: Ende gut – alles
gut! Auch das Ende dieser Geschichte
darf mit diesem Spruch umschrieben
werden.

Walter Röllin, Berufsinspektor im Zürcher Mit-
telschul- und Berufsbildungsamt, arbeitet als
Kantonsvertreter bei der Berufsentwicklung für
die beiden Lehrgänge Entwässerungstechno-
loge EFZ und Entwässerungspraktiker EBA mit.
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Business Software

Desktop oder mobil?
Am liebsten beides!
unternehmen wollen selber frei bestimmen, wie sie mit welchem Gerät auf ihre kunden- und Auftragsdaten
zugreifen. Dies zeigt die aktuelle Studie der FhnW zum thema «mobile computing mit Business-Software».

Welche «mobile Business»-Angebote
bringen echte Erleichterungen in den
Arbeitsalltag?

Die Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) hat diese Fragen in einer reprä-
sentativen Firmenbefragung 2013 un-
tersucht. BusPro AG unterstützte diese
Studie «Mobile Computing mit Business
Software» des Instituts für Wirtschafts-
informatik der FHNW als Studienpart-
ner zusammen mit Abacus, Swisscom
und Sunrise.

Grundlegend:
Funktionalität der Lösung

Bei aller Euphorie über die neuen Mög-
lichkeiten der mobilen Kommunikati-
on: Die Funktionalität und Effizienz der
gewählten Business-Lösung muss im
Grundkonzept stimmen und den Abläu-
fen im Unternehmen optimal entspre-
chen. Die Betriebsform und die Tech-
nologie kommen erst an zweiter Stelle.

Wer dieses Evaluationsprinzip nicht be-
achtet, wird in der täglichen Anwendung
erfahrungsgemäss häufig mit Effizienz-
verlusten bestraft.

Stichwort Datensicherheit

Die flexible, orts- und geräteunabhängi-
ge Nutzung der Business Software eröff-
net viele Vorteile hinsichtlich Reaktions-
geschwindigkeit, Informationsqualität
und Effizienz der Abläufe. Trotz dieser
Vorzüge stellen Schweizer Unterneh-
men nach wie vor die Datensicherheit
als wichtigstes Element ins Zentrum ih-
rer Überlegungen. KMU machen berech-
tigterweise ungern Kompromisse, wenn
die Kern-Geschäftsdaten betroffen sind.
Und sie wollen selber ohne Zwangsvor-
gaben durch den Hersteller entschei-
den können, welche Anwendungen und
welche Daten sie für den mobilen Zu-
griff freigeben.

Das Business-Programm BusPro ent-
spricht diesem Bedürfnis. Der Unter-

nehmer kann selbst entscheiden, ob
er seine Geschäftsdaten intern oder
extern bewirtschaften will und auf wel-
che Arten er darauf zugreifen möchte.
Die Lizenzgebühren für BusPro blei-
ben gleich. Die Kosten für die genutz-
ten Dienstleistungen sind dadurch sehr
transparent.

Situativer Zugriff,
mobil und stationär

Die erwähnte FHNW-Studie bestätigt die
Beobachtung in der Praxis, dass Unter-
nehmer und ihre Mitarbeitenden un-
terwegs auf ihren Smartphones und
Tablets primär Informationen aus der
zentralen Kundenverwaltung, der Arti-
kelverwaltung und der Auftragshistory
einsehen wollen. Das komplette Neuer-
fassen von Auftragsdaten auf den mo-
bilen Geräten steht hingegen nicht im
Vordergrund.

Dafür soll der Zugriff auf die Ge-
schäftsdaten von verschiedenen Ge-

räten aus möglich sein, je nach Situa-
tion – unterwegs auf Mobiltelefonen,
Tablets oder Notebooks, im Büro auf
dem Desktop-Rechner. Denn für die
effiziente Auftragsbearbeitung ziehen
Kleinunternehmen nach wie vor den
Laptop oder Desktop-Computer mit
Tastatur vor.

Mobil im Geschäft – ohne Kompromisse bei der Datensicherheit.

mobile Business mit Buspro

BusPro bietet zurzeit verschiedene
Ansätze für mobile Business-Lösungen.

• BusPro als individueller Service
(per Fernzugriff ins Rechenzentrum)

• BusPro als Cloud-Service

• BusPro Apps

Die neue BusPro-Cloud-Lösung kann
plattformübergreifend genutzt wer-
den und ist mit speziellen Bedie-
nungshilfen für die Datenbearbeitung
auf mobilen Geräten ausgestattet.

Online-Demos für diese mobile
BusPro-Lösungen:

www.buspro.ch/demo

Buspro – die Business Software
für smarte unternehmer

Die BusPro AG in Winterthur bietet seit
1990 das branchenneutrale, effiziente
Business-Programm BusPro an. Die
Standardlösung für KMU bietet grosse
Flexibilität für massgeschneiderte
Anpassungen. Sie deckt die Auftragsver-
waltung, Lagerbewirtschaftung,
Finanzen/Controlling, Lohnbuchhaltung
sowie die Verkaufs- und Marketingpro-
zesse vollständig ab.

BusPro AG ist Partner des KGV Zürich.
Zahlreiche Gewerbebetriebe, Vereine
und Verbände setzen die Businesslö-
sung mit grosser Zufriedenheit ein.
Dies zeigt sich in der hohen Zahl an
Weiterempfehlungen von bestehenden
Kunden – Referenzen und Zitate siehe
www.buspro.ch.

Buspro AG, buspro@buspro.ch,
www.buspro.ch, Telefon: 052 213 72 00,
Fax: 052 213 72 07
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Yanna Rüger
Mitglied des Ensembles am Theater Neumarkt

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…Tee und Musik.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich spiele.

Wer eine Rolle glaubwürdig verkörpern will,…
…muss gut zuhören und – schauen.

Erfolge feiere ich...
…mit Freunden.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…ich das Gefühl habe, ich oder jemand anderes wird ungerecht behandelt.

Mit 18 Jahren wollte ich...
…zum Theater, auf jeden Fall.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…so viel zweifeln.

Geld bedeutet mir...
…Möglichkeiten.

Rat suche ich...
…bei Freund, Familie, Freunden.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…eine Utopie.

Jüngeren Menschen rate ich...
…nicht älter zu werden.

Mein Weg führt mich...
…vorwärts.

Unsere wertvollen Buchtipps für Sie als KMU!

Vorteilspreis:

nur Fr. 120.–
Jetzt profitieren!

Reden wie ein Profi
Selbstsicher reden, packend präsentieren,
souverän wirken – Patrick Rohr zeigt, wie es
geht. Der erfahrene Moderator bietet Hilfe-
stellungen und Insidertipps für Reden in jedem
Rahmen: beruflich, öffentlich und privat.
256 Seiten, Fr. 45.–
(Fr. 38.– für KMU-Mitglieder)

Fair qualifiziert?
Dieser Ratgeber schliesst eine Lücke: Er beant-
wortet alle Fragen rund um Mitarbeitergespräche,
Referenzen und Zeugnisse. Mit konkreten
Formulierungshilfen für faire Qualifikationen.
224 Seiten, Fr. 38.–
(Fr. 31.– für KMU-Mitglieder)

Die erfolgreichen Business-Ratgeber vom Beobachter
für kleine und mittlere Unternehmen.

Jetzt bestellen:
www.beobachter.ch/buchshop

Nutzen Sie die Kompetenz des Beobachters für Ihr
Unternehmen – profitieren Sie von allen KMU-Vorteilen!

Das KMU-Beratungspaket des Beobachters. 6 Monate
Rechtsberatung für nur Fr. 120.– statt Fr. 140.–

• Individuelle juristische Beratung für alle Mitarbeiter bei Rechts-
fragen, die Ihr Unternehmen betreffen. Per Telefon und E-Mail

•Private Rechtsberatung für den Geschäftsführer

•Zugang zu der Beratungsplattform HelpOnline.ch mit KMU-Themen

•Beobachter und BeobachterNatur im Abo

•Vorzugspreise auf Beobachter-Ratgeberbücher

Jetzt anrufen und bestellen unter Tel. 0800 83 0800
oder online auf www.beobachter.ch/kmu

Rechtsberatung für KMU.Rechtsberatung für KMU.

Ganz bequem per Telefon!

45
34

Bild: Caspar Urban Weber
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Ratgeber Recht

Entscheide des Arbeitsgerichts
Zürich 2012–ein kleiner Einblick
Lic. iur. rolf ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Wie ist es rechtlich zu qualifizieren, wenn man vor die Wahl gestellt wird, selber zu kündigen oder eine
kündigung durch die Arbeitgeberin hinzunehmen? und ist eine fristlose Entlassung wegen Sachbeschädigung
zulässig? Wie jedes Jahr soll in der oktober-Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft» ein kleiner Einblick in die praxis
des Arbeitsgerichts Zürich und dessen Entscheide gewährt werden.

Die Beklagte (Arbeitgeberin) liess dem
Kläger (Arbeitnehmer) die Option offen,
selber zu kündigen oder die Kündigung
durch die Beklagte hinzunehmen. Der
Kläger entschied sich dazu, das von der
Beklagten vorformulierte Kündigungs-
schreiben zu unterzeichnen. Am dar-
auf folgenden Montag unterzeichnete
der Kläger die Austrittsunterlagen und
wurde ab sofort freigestellt. Vor dem
Arbeitsgericht Zürich machte der Klä-
ger geltend, dass es sich um eine miss-
bräuchliche Kündigung handle, da er
quasi zur Unterzeichnung genötigt wor-
den sei. In dem vom Kläger beanstan-
deten Kündigungsschreiben bestätig-
te dieser, unter Einhaltung der Kündi-
gungsfrist eine Kündigung einzureichen.
Gemäss dem Gericht handelte es sich da-
beizwarerstumeineKündigungsabsichts-
erklärung und nicht schon um den ei-
gentlichen Kündigungsakt. Da der Klä-
ger aber am Montag das Austrittsformu-
lar unterzeichnete und das beendete
Arbeitsverhältnis nicht in Frage stell-
te, konnte von einer stillschweigenden
Kündigung ausgegangen werden. Die
Kündigung wurde nicht als nichtig qua-
lifiziert, dies insbesondere auch im Hin-
blick darauf, dass ja die Beklagte eben-
falls das Recht gehabt hätte, den Kläger
ordentlich zu entlassen, und ihm die
Wahl offen liess, selber zu kündigen
(AN120017 vom 29.11.2012).

Akteneinsicht
in die eigene personalakte?

Gemäss Art. 8 Abs. 2 des Datenschutz-
gesetzes (DSG) hat der Arbeitnehmer
Einsicht in alle über ihn vom Arbeitge-
ber gesammelten Daten. Einzig wenn

es wegen überwiegender Interessen
erforderlich ist, kann der Arbeitgeber
die Einsicht verweigern. Im betreffen-
den Fall wurde ein CEO entlassen, weil
die Mitarbeiter gegen ihn Vorwürfe we-
gen ungebührlichem Verhalten erhoben
hatten. Der Kläger verlangte Einsicht in
seine Personalakte, insbesondere da er
die Namen der betreffenden Mitarbeiter
erfahren wollte. Während des Arbeits-
verhältnisses muss jederzeit Einsicht in
die Personalakten gewährt werden. Zum
Schutz Dritter – vorliegend jener Mitar-
beiter, die ihre Aussagen nur gegen das
Versprechen, Vertraulichkeit zu bewah-
ren, machten – hatte die Beklagte aber
das Recht, dem Kläger lediglich eine
anonymisierte Fassung der Unterlagen
vorzulegen. Das Arbeitsgericht hielt zu-
dem fest, dass Einsicht keine Mitnahme
von Daten bedeute. Im Weiteren führte
es aus, dass nach der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses kein Einsichtsrecht
mehr bestehe in Daten, die der Arbeit-
geber gar nicht mehr aufbewahrt bzw.
aufbewahren muss oder soll (AN110024
vom 20.3.2012).

Fristlose Entlassung
bei Sachbeschädigung?

Der Kläger, der sich noch in der Probe-
zeit befand, wollte nach der Morgen-
schicht seine Wertsachen aus der Gar-
derobe holen. Da dieTüre zur Garderobe
verschlossen war und der Schlüssel, der
unter den Arbeitnehmern geteilt wurde,
trotz der Bemühungen des Klägers nicht
auffindbar war, versuchte dieser dieTüre
mit einer Feile aufzubrechen und beschä-
digte sie dadurch. Die Beklagte kündig-
te dem Kläger daraufhin fristlos. Zudem

erstatte sie Anzeige wegen Sachbeschä-
digung, welcher der Kläger auch schul-
dig gesprochen wurde. Das Arbeitsge-
richt hielt fest, dass die aufgrund der
Probezeit sehr kurze Kündigungsfrist
zu einer hohen Anforderung an die Zu-
lässigkeit der fristlosen Kündigung füh-
re. Zudem war es fraglich, ob durch die
Beschädigung des Eigentums der Be-
klagten bereits ein wichtiger Grund für
eine fristlose Entlassung vorlag. Das Ar-
beitsgericht stellte fest, dass das Verhal-
ten des Klägers zwar nicht verhältnis-
mässig war, aber innerhalb der sieben-
tägigen Kündigungsfrist nicht mit wei-
teren Beschädigungen zu rechnen war.
Aufgrund der kurzen Kündigungsfrist
während der Probezeit war deren Einhal-
tung zumutbar und die fristlose Entlas-
sung daher ungerechtfertigt (AN110011
vom 17.4.2012).

Wegbedingung von Überstunden?

In diesem Fall hatte dasArbeitsgerichtzu
beurteilen, ob Überzeit- und Überstun-
den durch eine Vereinbarung wegbedun-
gen werden können. Der Kläger wurde
nach der Kündigung für vier Monate frei-
gestellt. In einer Vereinbarung bestätig-
te der Kläger, dass er in dieser Zeit seine
Ferienansprüche beziehen werde und
dass Überzeit- und Überstunden «so-
mit» abgegolten seien. Der Kläger mach-
te geltend, er habe mit dieser Erklärung
auf die Überzeit- und Überstunden ver-
zichtet, was unzulässig sei. Vereinbarun-
gen, mit welchen der Arbeitnehmer auf
Rechte verzichtet, die auf zwingenden
arbeitsvertraglichen Bestimmungen
basieren, sind nichtig, wenn der Arbeit-
nehmer diese während der Dauer des

Arbeitsverhältnisses oder eines Monats
nach dessen Beendigung unterzeichnet
hat (Art. 341 OR). Handelt es sich dabei
aber um eindeutige Fälle beidseitigen
Entgegenkommens oder einer reichli-
chen Kompensation des Verzichts durch
zusätzliche Leistungen desArbeitgebers,
liegen zulässige, echte Vergleiche vor. Im
vorliegenden Fall hat der Kläger nicht auf
die Kompensation der Mehrstunden ver-
zichtet, sondern seine Zustimmung zur
«Freizeitkompensation» anstelle einer
Auszahlung gegeben. Das Arbeitsge-
richt erklärte, dass im Hinblick auf die
für den Kläger unsichere Beweislage
über die von ihm tatsächlich geleiste-
ten Überstunden das Entgegenkommen
der Beklagten, dem Kläger vier Mona-
te Freizeit zu gewähren, gleich gross zu
gewichten sei, wie die Bereitschaft des
Klägers, damit die angefallene Mehrar-
beitszeit als abgegolten zu betrachten,
ohne diese genauer nachweisen zu müs-
sen. Die Vereinbarung war deshalb für
beide Parteien verbindlich (AN120017
vom 29.11.2012). h

* Der Verfasser ist Partner bei SBRS Rechtsan-
wälte, Zürich

Rolf Ringger



Öffnet neue Welten
DeR neue

Ab CHF 29900.– *

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

*CR-V 2.0i «S» 2WD, 5 Türen, 1997 cm3, 114 kW/155 PS, CHF 29 900.–. Kraftstoffverbrauch kombiniert (80/1268/EWG): 7,2 l/100 km.
CO

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

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

Honda automobile SpreitenbacH
Letzigraben Garage AG, Unterere Dorfstrasse 69, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 401 11 66, www.honda-spreitenbach.ch

Entdecken Sie Prävention im Büro online. EKAS-Box mit neuen Inhalten.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Die EKAS-Box macht Prävention im Büro noch einfacher und unterhaltsamer. Auf www.ekas-box.ch können Sie wichtige Präventions-
bereiche interaktiv entdecken: Ergonomisches Arbeiten, Unfallverhütung und Arbeitsorganisation, Unterhalt von Gebäuden und noch
mehr. Animationen in typischen Bürosituationen helfen mit praktischen Tipps, Sicherheit und Gesundheit im Büro zu fördern. Für
zufriedenere Mitarbeitende und weniger Kosten für Ihr Unternehmen. Alles mit ein paar Klicks. Und dank unserem Wettbewerb lohnt
sich ein Besuch gleich doppelt: www.praevention-im-buero.ch
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Wintercircus Salto Natale: 21.11 bis 5.1.2014

Im Reich der Fabelwesen
mh. Der circus der anderen Art von Gregory und rolf knie präsentiert das neue programm «Fabuloso».
nach dem grossen Erfolg der Jubiläumsshow «Sternfänger» entführen Gregory und rolf knie auch im 2013
mit ihrem 11. programm in eine Welt voller poesie und träume. Der name ist programm: Der circus ist Bühne
für animalische, faszinierende Fabelwesen, mythen und surreale Gestalten.

Das Spiel mit Fantasie und Realität wird
auch dieses Jahr die Zuschauer anregen.
Es veranlasst zum Träumen, Lachen und
Staunen. Auf der Bühne wirken über
60 Artisten aus zehn Nationen – aus
Schweden, Frankreich, Schweiz, China,
Vietnam, Polen, Ukraine, England, Russ-
land und aus den USA.

Luca hänni –
teenieschwarm mit Band

Mit Luca Hänni wird ein echter Popstar
und Teenieschwarm die Bühne zum Be-
ben bringen und den Circus für fast zwei
Monate begleiten. 2012 gewann der Ber-
ner dieCastingshow «Deutschland sucht
den Superstar». Neben einer Nominie-

rung für den Deutschen Musikpreis als
«Newcomer International» erhielt er im
März 2013 den «Swiss Music Award» in
der Kategorie «Best Breaking Act Natio-
nal». Im gleichen Monat schaffte er den
Sprung über den grossen Teich und ge-
wann den internationalen Publikums-
preis «Kids’ Choice Award» in Los An-
geles. Luca Hänni freut sich auf seine
Auftritte im «Salto Natale», wird er doch
erstmalig in einer umfassenden Show
auftreten. Die Anforderungen sind hoch,
auch wenn seine Fans nicht befürchten
müssen, dass er sich durch brennen-
de Reifen wirft oder einen dreifachen
Salto Mortale vollzieht. Er tritt mit ei-
ner Tänzergruppe auf, präsentiert seine
Hits und neue Lieder in Begleitung ei-
ner zehnköpfigen Band. Das Salto-Na-
tale-Kreativteam freut sich auf Luca und
heisst ihn in der Circusfamilie willkom-
men. Neben einem neuen Bühnenbild
ist die Mastenkonstruktion erstmals
ausserhalb des Zeltes verankert und ga-
rantiert allen einen ungehinderten Blick
auf die Bühne. DieShow findet in Zürich-
Kloten statt. h
Info und Vorverkauf :
www.saltonatale.ch

Wir begleiten Sie in allen
Anliegen rund um

Prozessinnovationen.

Generieren Sie hochwertige
Produkte & Leistungen

bei tiefstmöglichen Kosten.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre
Prozesse ablaufen wie geschmiert!

Besuchen Siewww.bbconcept.ch oder wählen Sie 043 211 04 80

Trennen, recyclieren, entsorgen – diese Begriffe sind

uns ein Begriff. Bauschutt und kontaminierte Böden

führen wir professionell in den Stoffkreislauf zurück.

Was übrig bleibt entsorgen wir fachgerecht.

Umwelttechnik

Toggenburger Unternehmungen
Schlossackerstrasse 20

Postfach · 8404 Winterthur

Telefon 052 244 11 11
Fax 052 244 13 29

www.toggenburger.ch

Wir sind keine
Wegwerf-Gesellschaft.[ ]

14
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Bereit für das Circus-Abenteuer: Gregory Knie (links) und Luca Hänni.



www.creditreform.ch

125
Years

1888–2013
GEMEINSAM GEGEN VERLUSTE
ENSEMBLE CONTRE LES PERTES
INSIEME CONTRO LE PERDITE
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Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz zahlen
im Jahr CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft bei
Creditreform.

Warum?

Darum!
Weil sie mehr Sicherheit durch Wirtschafts-
und Bonitätsauskünfte bekommen. Weil sie
so Ihre Liquidität markant verbessern und
ihre Verluste verringern können. Weil sie fünf
kostenlose Auskünfte pro Monat einholen
können und freien Online-Zugriff auf all-
gemeine Wirtschafts- und Konkursinforma-
tionen haben. Viele weitere Vorteile erfahren
Sie direkt.

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13
CH-8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 307 80 80
Fax +41 (0)44 307 80 85
info@zuerich.creditreform.ch

Für Ihre Sicherheit –
rund um die Uhr.
Damit bei einem Ereignis kein grösserer Schaden entsteht,
ist eine blitzschnelle Reaktion entscheidend. 365 Tage im Jahr!

Certas AG
Schweizerische Alarm- und Einsatzzentrale
Kalkbreitestrasse 51, 8003 Zürich
T +41 44 637 37 75, F +41 44 637 37 38
marketing@certas.ch, www.certas.ch

Professionelle Alarmbearbeitung
Fernüberwachung technischer Anlagen
Schutz für allein arbeitende oder betagte Personen
Gruppenmobilisierung für Krisenstäbe
Pikettdienst mit Mehrwert
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Ratgeber Vorsorge

Wertschriftensparen
in der Säule 3a
martin Welti, Produktmanagement Vorsorge, Zürcher Kantonalbank

Besonders für Selbständigerwerbende hat sich die Säule 3a als zentrale Vorsorgeform etabliert.
Das historisch tiefe Zinsniveau hat allerdings Auswirkungen auf die rentabilität der Säule-3a-konti.
Eine prüfenswerte Alternative sind Säule-3a-Fonds, die in Wertschriften investieren.

VieleAnlegerbegnügensich bei derAnla-
geprivaterVorsorgegeldermitdemimVer-
gleich zum Sparkonto erhöhten Zinssatz
desSäule-3a-KontosundmitderSteuerer-
sparnis.ObwohleinGrossteil derBanken
im Säule-3a-Bereich ihren Kunden auch
heutenocheinenSonderzinsgewährt, ist
das nun seit mehreren Jahren geltende
Tiefzinsregime nicht spurlos an den Zins-
sätzen von Säule-3a-Konti vorbeigegan-
gen. Es lohnt sich deshalb, nach alterna-
tiven Anlagemöglichkeiten in der dritten
Säule Ausschau zu halten, diese mitein-
ander zu vergleichen und die zur persön-
lichen Risikofähigkeit und Risikobereit-
schaft passende Anlageform zu wählen.
BankenbietendemAnlegergrundsätzlich
drei Anlagevarianten (Abbildung 1).

konto:
Sicherheit auf kosten der rendite

Die höchste Sicherheit, aber auch die
tiefstenRenditechancen,kannmitderAn-
lage der Gelder auf einem Säule-3a-Kon-
to erzielt werden. Obwohl Säule-3a-Gut-
haben nicht unter die Einlagensicherung
fallen, geniessen sie dank einer Konkur-
sprivilegierungeinenbesonderenSchutz.
Neben der Sicherheit der Bank, bei wel-
cherdie3a-StiftungdasGeldanlegt,muss
auch die Geldentwertung (Inflation) im
Auge behalten werden. Diese wäre ins-
besondere dann ein Problem, wenn sie
die Kontoverzinsung übersteigen und da-
mitein Kaufkraftverlustentstehen würde.
In der Vergangenheit lag der Zinssatz je-
doch in der Regel über der Inflationsrate.

kapitalschutz-produkte
als mittelweg zwischen konto
und Wertschriften

Für Anleger, die ihr Vorsorgeguthaben
der Säule 3a mit höheren Renditechan-

cen anlegen möchten, aber gleichzei-
tig sicherstellen wollen, dass sie beim
Bezug der Gelder mindestens wieder
so viel erhalten, wie sie einbezahlt ha-
ben, bietet sich ein Kapitalschutzpro-
dukt an. Neben dem Kapitalschutz pro-
fitiert der Anleger mit einer festgelegten
Quote von steigenden Kursen an den
Finanzmärkten.

Die Problematikder Inflation akzentuiert
sich bei dieser Anlageform: Im schlech-
testen Fall resultiert eine Nullverzinsung.
Das kann unter Berücksichtigung einer
allfälligen Inflation dazu führen, dass
real weniger Geld zur Verfügung steht.
Zudem muss sich der Anleger bewusst
sein, dass er für die Vorteile des Kapital-
schutzes Kosten in Form von Gebühren
auf sich nimmt.

Grösste renditechancen
und kursschwankungen
mit Wertschriften

Die Anlage der 3a-Guthaben in Wert-
schriften bietet dem Anleger die höchs-
ten Renditechancen; die Vermögens-
entwicklung unterliegt jedoch auch den

grössten Schwankungen. In der Säule
3a stehen speziell konzipierte Vorsorge-
fonds zur Verfügung, welche die Gelder
in verschiedene Anlageklassen (z.B. Ak-
tien, Obligationen, Immobilien) inves-
tieren und dabei stets die durch den Ge-
setzgeber erlassenen Vorschriften für die
Anlage von Vorsorgegeldern einhalten.
So dürfen in derSäule 3a beispielsweise
maximal 50 Prozent in Aktien investiert
werden. In der Regel stehen bei jedem
Anbieterverschiedene Vorsorgefondszur
Auswahl, die sich hauptsächlich im Ak-
tienanteil unterscheiden. Dabei gilt die
Regel: Je höher der Aktienanteil, desto
höher die Renditechancen und desto hö-
her das Risiko von Kursschwankungen.
Bei der Wahl des Vorsorgefonds muss
derAnleger seine Risikofähigkeit und Ri-
sikobereitschaft berücksichtigen. Je hö-
her diese ausfallen, desto risikoreichere
Wertschriftenanlagen kann ersich zumu-
ten. Die Risikobereitschaft umschreibt
die persönliche Toleranz gegenüber
Kursschwankungen, also das subjekti-
ve Risikoempfinden. Die Risikofähigkeit
beschreibt die Möglichkeit, Kurschwan-
kungen finanziell zu tragen. Generell ist
die Risikofähigkeit dann hoch, wenn der

Anlagehorizont lang ist und der Anleger
über genügend sonstige finanzielle Mit-
tel verfügt, um die laufenden und künf-
tigen Ausgaben zu decken. Der Anlage-
horizont ist in der Säule 3a meist relativ
lang, da die Gelder in der Regel erst zum
Zeitpunkt der Pensionierung bezogen
werden.

Aktiv oder passiv?

Entscheidet sich der Anleger für die An-
lage der 3a-Guthaben in Wertschriften,
muss er sich auch damit befassen, ob
er in aktiv oder passiv verwaltete Vorsor-
gefonds investiert. Bei aktiv verwalteten
Fonds versucht das Fondsmanagement
durch aktiven Kauf und Verkauf einzelner
Anlagen eine Mehrrendite zu erwirtschaf-
ten. Bei den kostengünstigeren passiven
Anlagen werden bestimmte Indizes (z.B.
SMI fürSchweizerAktien) durch Kauf der
entsprechenden Indextitel passiv nach-
gebildet. Für den Anleger gilt es abzu-
wägen, ob er mit der Wahl von aktiven
Vorsorgefonds dem Fondsmanager eine
Mehrrendite gegenüber dem Index zu-
traut oder ob er kostenoptimiert in pas-
sive Vorsorgefonds investiert.

Fazit: Vorsorgefonds bieten mittels Par-
tizipation an den Finanzmärkten Chan-
cen auf höhere Erträge, setzen aber
genügend Risikofähigkeit und Risiko-
bereitschaft beim Anleger voraus, um
Kursschwankungen zu tragen. Das pri-
vate Vorsorgeguthaben inSäule-3-Fonds
zu investieren, ist im aktuellen Umfeld
jedoch auf alle Fälle eine prüfenswerte
Alternative. h

Martin Welti

Abbildung 1: Anlagemöglichkeiten in der Säule 3a.



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

www.diga.ch
Mehr Büroideen und Infos unter:

I d’diga muesch higa!

möbel
KMU

Bürolösungen.
Nutzen Sie unser

Sofort-Lieferprogramm!

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

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

8600 Dübendorf/ZH 4614 Hägendorf/SO

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

4322

4411

Prüfung • Treuhand • Beratung

internet-treuhänder
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten

Arbeiten Sie modern und webbasiert mit dem Internet-Treuhänder von BDO.
Dies mit den Tools AbaWeb, der Abacus Business Software fürs Internet
und einer Online-Datenablage.

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!

BDOAG
Fabrikstrasse 50 � 8031 Zürich Tel. 044 444 35 55
Bahnhofplatz 5a � 8910 Affoltern a. Albis Tel. 043 322 77 55
Oberlandstrasse 105 � 8610 Uster Tel. 044 905 4600
Pappelnstrasse 12 � 8622Wetzikon Tel. 044 931 35 85

zo@bdo.ch ·www.bdo.ch

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

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

Wir geben Ihrer
Beförderung eine
Chance.

Intensivseminare zu Führung, Kommunikation, Projekt-
management, Management-Techniken, Innovation und
Supply Chain Management. Alle Themen und Termine
2013 und 2014 finden Sie unter: www.bwi.ch
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Der neue Mercedes Sprinter

Der kompletteste «Sprinter»
tp. Der neue Sprinter ist seit Sommer 2013 im mercedes-Benz-handel bestellbar. mit fünf neuen Sicherheits-
systemen, mit motoren nach der künftigen Abgasstufe Euro VI und einer markanten optik setzt der neue
Sprinter erneut massstäbe. Vor allem aber: mit herausragend niedrigen Verbrauchswerten bis 6,3 l/100 km
ist er mit Abstand klassenbester im kraftstoffverbrauch.

Als erster Transporter verfügt der neue
Sprinter über einen Seitenwind-As-
sistenten, der als Funktion des elekt-
ronischen Stabilitäts-Programms Be-
standteil der Serienausstattung ist.
Weitere Assistenzsysteme wie der
Abstands-Warn¬assistent, derTotwinkel-
Assistent, der Fernlicht-Assistent und der
Spurhalte-Assistentsind als Einzelextras
beziehungsweise in zusammengestell-
ten Paketen bestellbar. Darüber hinaus
hat Mercedes-Benz die Fahrdynamikdes
Sprinters nochmals erhöht. Eine Absen-
kung des Fahrwerks verringert den Luft-
widerstand und den Verbrauch und er-
leichtert das Be- und Entladen.

Eine Design-Familie

Der neueSprinter tritt bereits optisch mit
einem deutlich geschärften und markan-

ten Profil an. Ganz im Stil der aktuellen
Designlinie von Mercedes-Benz steht die
Kühlermaske senkrechter und selbstbe-
wusster.Sie verleiht dem neuenSprinter

mehr Präsenz. Die drei Kühlerlamellen
sind von oben nach unten gepfeilt sowie
gelocht. Dies erhöht den Luftdurchsatz
und macht optisch eine enge Verwandt-
schaft mit einer durchgehenden Design-
linie vom Citan bis zu den neuen Trucks
von Mercedes-Benz deutlich.
Der Mercedes-Stern ruht nun auf
einem plastisch ausgearbeiteten
Sockel. Optisch tritt die für Mercedes-
Benz typische Kühlermaske durch eine
umlaufende Phase mehr in den Vorder-
grund. Die neuen Scheinwerfer sind
schärfer geschnitten und verleihen dem
Sprinter einen konzentrierten und ener-
gischen, jedoch keinesfalls aggressiven
Blick. Markant ist die Maskierung des
Gehäuses der Reflektoren, eine Blen-
de unterteilt den Scheinwerfer in ein-
zelne Segmente, betont den Ausdruck
der Augen des Sprinters wie ein Kajal-
Stift und lässt die gesamte Front deut-
lich moderner erscheinen. Im unteren
Teil des Gehäuses ist Platz für die LED-
Lichtleiste des Tagfahrlichts vorgese-
hen. Insgesamt gibt das neue Design
die hohe Qualität des Sprinters optisch
wieder. h

Sprinter Pritschenwagen: tiefer Verbrauch, zahlreiche eingebaute «Assistenten».

Mehr Infos unter: www.siu.ch oder Tel. 044 515 72 72

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

Anzeige
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sofort ab Lager lieferbar!

Ford TransitWORKER
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Antoinette Hunziker-Ebneter, Bankerin

«Mit Geld arbeiten muss
ethisch Sinn machen…»
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

mitten aus einer kometenhaften Berufskarriere im internationalen Finanzbereich verliess Antoinette hunziker-
Ebneter vor rund sieben Jahren das globale Wirtschaftsparkett und gründete in Zürich die Forma Futura Invest AG,
eine unabhängige Vermögensverwaltung, spezialisiert auf nachhaltige Finanzanlagen. Grund dieser kehrtwen-
de: die unvereinbarkeit der eigenen beruflichen und menschlichen Ethik mit den im Finanzbereich sich
zunehmend verändernden mentalitäten. Das Gespräch mit der Bankerin gibt Einblick in eine ungewöhnlich
hochstehende und herausfordernde Art des Denkens und handelns rund um Geld.

Antoinette Hunziker, wie kam es zu die-
ser Rückkehr aus einer Weltspitzenpo-
sition sozusagen «back to the roots*»?
MeinerAnsicht nach ist jedem Menschen
eine ganz persönliche Lebensaufgabe zu-
geordnet. So kam ich – nach fast fünf-
undzwanzig Jahren mit Geld und Geld-
flüssen befasst – zum Schluss, dass ich
neben meiner Aufgabe als Mutter eines
«aufgestellten» Sohnes auch im Finanz-
bereich «etwas Sinnvolles» einbringen
will. Wenn wir alle für den Umgang mit
Geld Verantwortung wahrnehmen und
uns fragen, wo wir Geld ausgeben, wo
wir konsumieren und investieren und
wo nicht, dann kann man in der Geld-
wirtschaft eine Präventivwirkung zu ei-
nem «guten Umgang mitGeld» auslösen.

Was heisst das?
Ziel undSinn derAktion ist, dass jene Fir-
men günstig zu Kapital kommen, welche
verantwortungs- und ressourcenbewusst
produzieren, mit ihren Mitarbeitern fair
umgehen und «anständige» anstelle von
überhöhten Löhne bezahlen, damit nach
und nach auch andere Firmen bemerken,
dass sich auch im Finanzbereich – und
vor allem dort – ein verantwortungsvolles
und auf Nachhaltigkeit bedachtes Han-
deln auszahlt.

Damit zielen Sie auf Vorbildfunktionen
hin?
Ja. Denn viele Unternehmen lassen sich
nur über den Preis respektive über Geld
bewegen. Ich möchte mit der Unterneh-
mung Forma Futura zeigen, dass es sich
auch im Finanzbereich auf der «grünen

Wiese» fair arbeiten lässt, dass man Kun-
dengelder gut anlegen, Erfolge haben
und gleichzeitig Gewinne erzielen kann.

Dazu brauchten Sie Kapital – und wo-
her kam das?
Ich wollte meine Idee des nachhaltigen
und verantwortungsbewussten Arbei-
tens in der Finanzbranche mit Partnern
umsetzen. So starteten wir das Unter-
nehmen hier in Zürich mit unserem eige-
nen zurückgelegten Geld. Diese Rücklage
erlaubte uns, die Löhne der Forma-Futu-
ra-Mitarbeitenden für drei Jahre abzu-
sichern. Alle Mitarbeiter kannten zum
Zeitpunkt ihrer Anstellung das Risiko ei-
ner nach drei Jahren ungewissen Zukunft
und kamen trotzdem zu uns, obwohl wir
keine Boni ausrichten können noch wol-
len; und schon gar nicht solche, die fünf-
zig bis hundert Prozent eines Jahresge-
halts betragen würden, was sich ohnehin
nur auf dem Rücken des Kunden realisie-
ren liesse, irgendwie verpackt in hoch-
preisige Produkte.

Aber gerade das wollten Sie ja nicht?
Genau. Wir zahlen zeit- und leistungs-
gerechte Saläre, die den Mitarbeitern
und ihren Familien ein gutes Auskom-
men garantieren.

An oberster Stelle steht für mich ausser-
dem eine ethischeTransparenz auf unse-
rer gemeinsam formulierten Wertebasis
«Respekt vor Mensch und Umwelt» –
also Respektvor der Kundschaft, die ver-
stehen soll, was in ihrem Portfolio steckt,
und auf welchen positiven Eigenschaf-
ten die einzelnen Firmen, denen sie ihre

Gelder zur Verfügung stellen, begründet
sind. Der Kunde soll den Kreislauf der
Geldflüsse verstehen und wissen, dass
sein Geld bei uns in finanziell solide Un-
ternehmen fliesst, die mit ihren Produk-
ten zur nachhaltigen Lebensqualität bei-
tragen, und dass sein Portfolio nicht mit
versteckten Gebühren belastet ist.

SpieltenSie je mit dem Gedanken,Theo-
logie zu studieren?
Mein Lebenspartner ist Theologe. Heu-
te erscheint mir diese Gedankenwelt in-
teressanter als Ökonomie. Damals er-
griff ich dieses Studium, weil ich in die
Welt hinaus wollte – obwohl ich in einem
guten, wenn auch strengen Elternhaus
gross geworden bin. Theologie – wenn
Sie mich das so fragen – passt sehr gut
in die Wertebasis, die unserem heutigen
Unternehmen zugrunde liegt. Es geht um
das Hinterfragen von Dingen, von Abläu-
fen, um ein Offensein für alle Arten von
Gedanken undSystemen, auch um geis-
tige und wirtschaftliche Unabhängigkei-
ten. Das Letztere ist beispielsweise der
Grund dafür, dass unsere Firma ohne
Fremdkapital dasteht.

Ich denke, dass Schaffen – also auch
das Arbeiten mit Geld und das Anlegen
desselben – Sinn machen soll. Einfach
Geld anlegen, damit eine kleine Grup-
pe von Menschen davon immer mehr
hat und dadurch grosse soziale Kosten
verursacht, macht doch wirklich keinen
Sinn!

Mein grosser Wunsch als positiv den-
kender Mensch ist es, zu erleben, dass
fünfundzwanzig Prozent aller Vermö-

gen, auch der Pensionskassen, nachhal-
tig angelegt werden. Heute sind es zehn
Prozent. h

*back to the roots: zurück zu den Anfängen

Antoinette Hunziker-Ebneter, Geschäfts-
führerin und Gründungspartnerin
von Forma Futura Invest AG, Zürich

Ausbildung:
– BWL-Studium HSG mit MBA-Abschluss,
– Diplom der Swiss Banking School

Berufliche Stationen:
– Devisenoptionshändlerin (Citibank)

– Aufbau des SOFFEX-Handels, gefolgt
von der Führung des Wertschriften-
handels und -verkaufs (Bank Leu)

– Verantwortlich für Aufbau und Inbe-
triebnahme der Elektronischen Börse
Schweiz (EBS)

– Vorsitz der Schweizer Börse (SWX-Grup-
pe) und CEO der ersten paneuropäi-
schen Börse mit Sitz in London (virt-ex)

– Mitglied KL Bank Julius Bär, verantwort-
lich für Handel und Verkauf

Gegenwärtige Verpflichtungen:
– VR-Vizepräsidentin BKW FMB Energie AG

– VR-Mitglied Gebäudeversicherung Bern

Quelle: Forma Futura Invest AG
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Abdeckblachen / Zelte

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

Altlasten / Baugrund / Grundwasser

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

Architekturbüro

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

Ausstellungs- und messebau

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

Bekleidung für Firmen / Vereine

mArkA DIEtIkon AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56

Berufliche Vorsorge (BVG)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inkasso

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

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

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

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

promotionagentur

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

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

revision / Wirtschaftsprüfung

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

Schreinerei

paul kleger AG möbelmanufaktur
Schreinerei / Innenausbau
Tel. 044 377 81 81, www.kleger.ch

treuhand / Buchhaltung / Steuern

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

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

Waagen

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

Zeltvermietung

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

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

topADrESSEn in der «Zürcher Wirtschaft» – die günstigste Art zu werben – mindestens 20 000 kontakte – monatlich!

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: q 6 x q 12 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.

für 6 Ausgab. für 12 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

mindestBestellung: rubrik (gratis) + 2 textzeilen!

✂

Adresse für Bestätigung und rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

Senden an:

Zürichsee Werbe AG – postfach – 8712 Stäfa oder telefon 044 928 56 11 oder

zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch, www.zs-werbeag.ch



digitec.ch

Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Statt-Preise sind Konkurrenzpreise vom 27.09.2013.

Filialen in Basel, Bern, Dietikon, Kriens, Lausanne, St.Gallen, Winterthur, Wohlen und Zürich
Gratis Lieferung in die ganze Schweiz – Online-Shop: www.digitec.ch

d2b – digitec to business

Wir erstellen auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnit-
tene Angebote.
Wir würden uns freuen Sie persönlich beraten zu dürfen.
Montag bis Freitag, 9.00–12.00 Uhr und 13.30–17.00 Uhr.

Telefon 044 575 96 00
E-Mail d2b@digitec.ch

Natalie Bühler und
Christoph Schulthess

beraten Sie gerne.

1099.– statt 1226.–

Sony VAIO Pro
SV-P1121M2E/B

Extrem leichtes Ultrabook im
Karbon-Gehäuse inklusive Ga-
rantieerweiterung auf 4 Jahre!

• 11.6”-Full-HD-Multitouch-
Display, 1920×1080 Pixel

• Intel Core i5-4200U
• 128GB SSD

• 4GB RAM • Intel HD Graphics 4400
• Inkl. Mini-Router mit WLAN und
Ethernet-Anschluss • 29×20×1.7cm,
0.9kg • Windows 8 Artikel 277219

749.– mit Abo ab 49.–

Samsung Galaxy
Note 3 N9005

Die Neuauflage des Note mit
edler Rückseite! Der S-Pen
erleichtert alle Eingaben auf dem
grossen Bildschirm.

• 5.7”-HD-Super-AMOLED-
Touchscreen, 1920×1080 Pixel

• 2.3GHz Quad-Core-Prozessor

• 13 MPixel-Kamera • 32GB Speicher,
MicroSDHC (bis 64GB) • Android
OS 4.3 Artikel Schwarz 282650, auch
erhältlich in Weiss und Pink

Bestseller

199.–
HP 23”-LED
ZR2330w

Das IPS-Panel, zahlreiche ergo-
nomische Einstellmöglichkeiten
und 3 Jahre Garantie zeichnen
diesen Monitor aus.

• 1920×1080 Pixel • 3 Jahre Pick-Up-
Garantie • 14ms Reaktionszeit • Dyn.
Kontrast 1000000:1 • IPS-Panel
• VGA, DVI-D, DisplayPort, 3× USB
2.0 • Neig-, dreh- und höhenverstellbar,
Pivot-Funktion • EnergyStar
Artikel 269848

Bestseller

23” 11.6”

Neuheit

Neuheit

851.– abzgl. 300.– CashBack

Brother Farblaser-
MFP MFC-9970CDW

Professionelles Farblaser-
Multifunktionsgerät mit Fax.

• Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
• USB, LAN, WLAN • Duplexdruck
• Druckt bis zu 28 S/Min. s/w und in
Farbe • 12.7cm-Touchscreen • PCL6,
BR-Script 3 • 250-Blatt-Papierschacht,
50-Blatt-Papierzufuhr, 50-Blatt-ADF
Artikel 209192

- 300.–CashBack


