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50 Jahre

trEuhanD|suIssE.

Beitrag auf seite 11

Logistik: Bahntechnik am Gotthard

Mensch
und Maschine

Der Logistikmarkt wächst stärker als das Bruttoinlandprodukt.
Damit das so bleibt, ist eine intakte Infrastruktur nötig.
Zum Beispiel im gotthard-Basistunnel. Lesen sie den Bericht auf seite 5.

Anzeige

Nein zur 1:12-Initiative

12 gute
Gründe
dagegen!
thomas pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Das miteinander von kmu und
grossunternehmen hat die schweiz
weit gebracht. so weit, dass uns
manches europäische Land um das
anhaltend hohe Lohnniveau, die
weitgehend gerechte Lohnvertei-
lung sowie eine eindrücklich tiefe
arbeitslosigkeit beneidet. Ein gu-
ter teil dieses Erfolges geht auf
das konto eines freiheitlich-libe-
ralen arbeitsmarktes. Der hohe
Leistungswille und das exzellen-
te ausbildungsniveau schweizeri-
scher arbeitnehmer tragen das Ihre
dazu bei. auf den seiten 6 und 7 le-
sen sie die geschichte des schwei-
zer mittelstandes. Es gibt keinen
grund, unseren Wirtschaftsstand-
ort durch ein Eigengoal zu gefähr-
den; mehr als 12 gute gründe
sprechen aber dagegen.
für das Erfolgsmodell schweiz.
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MiteinemKMUOffice-Paket telefonierenSiegratis
vomFestnetz in alle Schweizer Fest- undMobil-
netze und surfenmit schnellem Internet. Lassen
Sie sich imSwisscomShop in IhrerNäheberaten
oder bestellen Sie KMU Office jetzt online auf
swisscom.ch/kmu-office
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Editorial

1:12-Initiative
schadet
dem Gewerbe

Am 24. November werden wir über die Juso-Initiative abstimmen. Diese Initiative
verlangt, dass in einem Unternehmen der höchst bezahlte Lohn nicht mehr als das
Zwölffache des tiefsten beträgt. Damit will sie die Löhne des obersten Kaders ein-
schränken. Wir Gewerbler haben selbstverständlich auch keine Freude an den Mil-
lionengehältern, hohen Boni und Abgangsentschädigungen einiger Manager. Das
ärgert uns auch. Gewerbler sind ja keine Manager, sondern Unternehmer mit lang-
fristigen Interessen für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gegen diese Initiative gibt es aber trotzdem eine ganze Reihe sachlicher Gründe. So
ist sie ein fundamentaler Eingriff in den liberalen und flexiblen Schweizer Arbeits-
markt, welcher vor allem auf Verhandlungen und dezentrale Entscheide setzt, statt
auf starre gesetzliche Regelungen. Sodann würde eine Annahme ganz klar den Wirt-
schaftsstandort Schweiz schwächen. Grossunternehmen sind heutzutage sehr mo-
bil und die Standortkonkurrenz weltweit sehr gross. Mit der Annahme der Initiative
besteht daher die Gefahr, dass in der Schweiz ansässige Unternehmen unser Land
wieder verlassen und dass ausländische Unternehmen, welche einen neuen Stand-
ort suchen, durch die staatlichen Lohnvorschriften abgeschreckt werden. Sie könnte
auch zu einem sozialpolitischen Bumerang werden, indem Unternehmen vermehrt
Stellen im Tieflohnbereich auslagern oder wegrationalisieren, um das starre staat-
liche Lohndiktat zu erfüllen. Nicht zu unterschätzen sind auch die zu erwartenden
Steuerausfälle. Realistische Schätzungen gehen davon aus, dass bei einer Annah-
me der Initiative sowohl bei den Steuern wie bei der AHV Ausfälle in Milliardenhö-
he zu verkraften wären.

Nun könnte man als Gewerbler einwenden, dass in einem normalen KMU solche
Lohnexzesse gar nicht stattfinden und niemand von uns solche hohen Gehälter be-
zieht oder ausbezahlt. Das ist vermutlich sogar richtig. Aber auch wir sind auf die
grossen Unternehmen angewiesen. Viele kleinere und mittlere Unternehmen arbei-
ten als Zulieferer von Grossfirmen und sind somit ebenfalls von grossen, internati-
onal tätigen Firmen abhängig. Sodann müssten wohl die KMU und der Mittelstand
die zu erwartenden Milliardenlöcher bei der AHV und den Steuern stopfen. Betrof-
fen wären wir auch durch den zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Der Staat müsste
ja die 1:12-Regel kontrollieren und durchsetzen. Dies würde zu einer enormen Büro-
kratie und einem staatlichen Überwachungsapparat führen.

Es gibt also mehr als genug gute Gründe, um die 1:12-Initiative klar abzulehnen.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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7. Logistikmarktstudie Schweiz 2014

Logistik
fördert Wachstum
prof. Erik hofmann und kerstin Lampe,
Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St. Gallen, Herausgeber GS1 Schweiz, Bern

Bereits im dritten Jahr in folge wächst der Logistikmarkt stärker als das Bruttoinlandprodukt. Damit unter-
streicht die Branche abermals ihre Bedeutung für die eidgenössische Volkswirtschaft und den arbeitsmarkt.

Die 7. Auflage der Logistikmarktstudie
bestätigt einen weiteren Aufschwung
des Schweizer Logistikmarktes im Jahr
2012. Dieser ist im Vergleich zum Vor-
jahr um 1,9% auf ein wertmässiges Ge-
samtmarktvolumen von 37,8 Mrd. Fran-
ken gewachsen.

Branchenentwicklung
spiegelt Volkswirtschaft wider

Die Entwicklung des Schweizer Logis-
tikmarktes verläuft analog zu jener des
Bruttoinlandprodukts, allerdings volati-
ler. Diese Entwicklung ist nicht überra-
schend, handelt es sich bei der Nach-
frage nach Logistikleistungen um eine
derivate, d.h. abgeleitete, Nachfrage.
Während das Bruttoinlandprodukt der
Schweiz im Jahr 2012 um 1,2% stieg, leg-
te der Logistikmarkt um 0,7 Prozentpunk-
te zu. Eine ähnlich positive Entwicklung
zeigt sich auch bei der Entwicklung der
Beschäftigtenzahl in der Logistik. Diese
legte mit 1,4% im Jahr 2012 gleichstark
wie die Gesamtbeschäftigtenzahl in der
Schweiz zu. Insgesamt waren im Jahr
2012 rund 175 000 Mitarbeiter in der Lo-
gistikbeschäftigt; sowohl bei Dienstleis-
tern als auch in Industrie und Handel.
Der jährliche Anstieg der Beschäftigten
ist prinzipiell schwächer als der des Lo-
gistikgesamtmarktes, was unter ande-
rem durch langfristige Arbeits- bzw. Ta-
rifverträge begründet ist.

Verkehrsaufkommen nahezu un-
verändert, strasse weiterhin stark

Das gesamte mengenmässige Verkehrs-
aufkommen der Schweiz − Binnen-, Im-
port-, Export- undTransitverkehre − blieb
im Vergleich zum Jahr 2011 nahezu unver-

ändert bei 451 Mio. t. An der gesamten
transportierten Tonnage bleibt die Stra-
sse mit einem Anteil von rund 80% der
bedeutendste Verkehrsträger, gefolgtvon
derSchiene mit 14%. DieSchiene musste
im Vergleich zum Vorjahr jedoch Verlus-
te hinnehmen, insgesamt ging dieTrans-
portmenge um etwa 4% zurück. Im al-
penquerenden Verkehr lässt sich dieser
Einbruch zum Teil auf die Gotthard- und
Simplonsperre zurückführen.

Eindeutige Gründe für die verhältnismä-
ssig hohen Rückgänge im Binnenverkehr
lassen sich nur über die Analyse der Ent-
wicklungen in den kommenden Jahren
finden. Mögliche Erklärungen könnten in
den stark rückläufigen Holz- sowie Wei-
zen- und Rapsernten im Jahr 2012 liegen.

Aufgrund der Schliessung der Raffinerie
in Cressier im ersten Halbjahr 2012 war
die über den Rohrleitungsverkehr trans-
portierte Tonnage im Jahr 2012 rückläu-

fig. Die dadurch fehlenden Energieträ-
ger wurden jedoch nahezu komplett
über den Import von bereits raffinierten
Mineralölerzeugnissen über das Bin-
nenschiff aufgefangen, sodass es we-
der zu deutlichen Preisanstiegen noch
zu Versorgungsengpässen kam. Flexi-
ble, leistungsfähige Logistiksysteme
können solche Änderungen problemlos
ausgleichen.

Die Binnenschifffahrt über die schweize-
rischen Rheinhäfen bindet die Schweiz
an die europäischen Hochseehäfen an.
Sie hat mit einem Anteil von rund 12%
an den Importen und 4% der Exporte der
Eidgenossenschaft eine hohe Bedeutung
für den Aussenhandel.

aussenhandel legt weiter zu

DerAussenhandel legte im Jahr 2012 vor
allem wertmässig zu, die Importe stiegen
um 2,7%, die Exporte nahmen um 4,5%

zu. Obwohl die mengenmässigen Expor-
te (16 Mio. t) nur rund ein Drittel der Im-
porte (51 Mio. t) ausmachen, übersteigen
die wertmässigen Exporte (210 Mrd.CHF)
die Importe (182 Mrd.CHF) deutlich. Dies
lässt sich vor allem auf die Güterstruktur
zurückführen: Während eher hochvolu-
mige Gütervon geringerem Wert (wie z.B.
Rohstoffe) in die Schweiz importiert wer-
den, exportiert die Schweizer Wirtschaft
primär hochwertige, kleinvolumige Gü-
ter (z.B. Uhren und Pharmazeutika). Dies
spiegelt sich auch im Modalsplit (Vertei-
lung des Transportaufkommens auf ver-
schiedene Verkehrsmittel) des Aussen-
handels wider: Während die Luftfracht
bei mengenmässiger Betrachtung nur ei-
nen sehr geringen Anteil im Import inne-
hält, liegt der Anteil beispielsweise bei
den wertmässigen Exporten bei rund
38%. Unverändert bleiben die Anrainer-
staaten die wichtigsten Aussenhandels-
partner der Schweiz.

Logistikmarktstudie 2014
weiter ausgebaut

In der nächsten Auflage der Logistik-
marktstudie Schweiz werden erstmalig
die grundlegenden verkehrspolitischen
Zielsetzungen, Massnahmen und offe-
nen Herausforderungen für jeden Ver-
kehrsträger dargestellt. Erstmalig wer-
den ausserdem die CO2-Emissionen
sämtlicher Verkehrsträger für Binnen-,
Import-, Export- und Transitverkehre für
die gesamteTransportkette, d.h. von der
Quelle bis zur Senke, aufgezeigt. Hh

Die Schweiz exportiert primär hochwertige, kleinvolumige Güter.

Logistikmarktstudie schweiz 2014

Die Studie ist das Nachschlagewerk
für die Schweizer Logistikbranche. Mit
der Publikation wird der nationale Lo-
gistikmarkt transparent und offen dar-
gestellt. Die Logistikmarktstudie wird
jährlich überarbeitet, ergänzt und ak-
tualisiert. Das Nachschlagewerk lie-
fert darum wertvolle Informationen
über den Gesamtmarkt, die einzel-
nen Segmente, Standorte, Potenziale
und Trends im Logistikmarkt Schweiz.

Ausgabe: 7, ca. 256 Seiten, kartoniert

Publikation: Dezember 2013

Kosten: Publikation «Logistikmarkt-
studie 2014» gedruckt CHF 420.–
(Rabatt für Verbände und Mitglieder)

Publikation «Logistikmarktstu-
die 2014» auf CD CHF 99.– (Ra-
batt für Verbände und Mitglieder)

Bestellungen unter: www.logistik-
markt.ch/de/logistikmarktstudie/
katalogbestellung
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Gotthard-Basislinie: Von den Menschen im Tunnel

Damit die Züge fahren
marcel hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

nachdem die Bergleute und arbeiter vom tunnel- und rohbau ihr Werk im längsten tunnel der Welt vollbracht
haben, sind nun die Bahntechnikfachleute gekommen. Die transtec gotthard hat jetzt ein Buch heraus-
gegeben, das 26 ihrer arbeiterinnen und arbeiter portraitiert. Diese sorgen tagtäglich dafür, dass 2016
die ersten Züge durch den gotthard brausen werden.

Die Bahntechnik sei die «Conditio sine
qua non» meintRenzoSimoni,Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung der AlpTransit
Gotthard AG, auf den letzten Seiten des
Buches: «Damit die Züge fahren». Ohne
eine Bahntechnik sei der Berg zwar be-
zwungen, aber eine neue Verbindung sei
damitnoch nichthergestellt. DieAlpTran-
sit Gotthard AG ist die Bauherrin an der
Baustelle amGotthard. Um dasGenerati-
onenprojektzwischen Erstfeld und Bodio
zu realisieren, gründeten die Schweize-
rischen Bundesbahnen 1998 eine Toch-
tergesellschaft: die AlpTransit Gotthard
AG.Am 4. Mai 2007 hatdiese derArbeits-
gemeinschaft Transtec Gotthard den Zu-
schlag als Generalunternehmer für den
Einbau der Bahntechnikim Gotthard-Ba-
sistunnel gegeben.

Die firmen
am gotthard-Basistunnel

Zur Transtec Gotthard gehören die Gleis-
bauer von der Balfour Beatty Rail GmbH,
Alcatel-Lucent – zuständig für die Tun-
nelleittechnik und Datenkommunika-
tion, die Thales Rail Signalling Solu-
tions AG, welche die Zugsteuerungen im
Gotthard installieren soll, die Alpiq In-
Tec AG – damalige ATEL – als Energie-
verteilungs- und Installationsunterneh-
men und die Kummler + Matter AG, die
für den Fahrleitungsbau zuständig ist.
Mindestens hundert Jahre sollen zu-
mindest die Grundfunktionen des Gott-
hard-Basistunnels dereinst Bestand ha-
ben – eine grosse Herausforderung für
die involvierten Firmen. So werden zum
Beispiel im Gotthard-Basistunnel 2000
Kilometer Kupferkabel und 2600 Kilo-
meter Glasfaserkabel verlegt. Da es fast
unmöglich sei, die Kabel bei laufendem
Bahnbetrieb im Tunnel auszuwechseln,
werden von den Lieferanten extreme 20
JahreGarantieleistungen gefordert. Doch

kein Hersteller gewähre 20 Jahre Garan-
tie, schreibt Alexander Grass im Artikel
«VomVersuchsstollenzum Basistunnel».
Deshalb seien neu entwickelte Kabel auf
Alterung geprüft worden und um den
durchgehenden Betrieb auch im Scha-
densfall zu ermöglichen, werden ein Nor-
malnetz und ein zweites redundantes Er-
satznetz eingebaut.

«Der Berg, der einen staat gebar»

Neben den 14 Personenportraits finden
sich im Buch auch neun Artikel, die sich
bestimmter Themen rund um den 57 Ki-
lometer langen Tunnel annehmen. Im
äusserst lesenswerten Text: «Mission in
Europas Mitte» widmet sich der Journa-
list Helmut Stalder dem «zentralen Sym-
bolfelsen der Schweiz» aus historischer
Sicht. Der Gotthard sei der geheime Re-
ferenzpunkt der nationalen Identität, an
dem wir uns immer wieder von Neuem
vergewissern würden, woher wir kom-
men, wer wir sind und wohin wir sollen,
heisst es da etwa. Für Stalder, Gotthard-

Experte und Autor des Standardwerks:
«Mythos Gotthard. Was der Pass bedeu-
tet», prägte kein anderes Bauwerk die
Schweiz, ihre wirtschaftliche Entwicklung
und ihre Position in Europa nachhaltiger
als der Schienenstrang durch den Gott-
hard. An einer anderen Stelle zitiert er
den deutschen Publizisten Maximilian
Müller-Jabusch, der für den Zusammen-
hang von Passlage und der Entstehung
der Schweiz folgendes «etwas überhöh-
te, aberschöne Bild» gefunden habe: Der
Gotthard als «der Berg, der einen Staat
gebar».

Im Dienste der Bahntechnik

14 Menschen – 12 Männerundzwei Frau-
en – werden im Buch portraitiert. Ihre Ar-
beitstage drehen sich alle darum, den
längsten Tunnel der Welt befahrbar zu
machen.Sie sindzuständig fürdie Bahn-
technik im Gotthard-Tunnel: vom Schie-
nenbau über die Stromversorgung und
die Sicherungstechnik bis hin zum Ein-
bau der Telecom. So zum Beispiel Peter

von Arb, 46, Fachleiter Inbetriebsetzung
Transtec Gotthard. «Wir sind, ganz ein-
fach gesagt, die, die Strom auf die fer-
tige Anlage geben und sich darum küm-
mern, dass alles funktioniert», sagt der
Familienvater, derauch im Parlamentder
Stadt Burgdorf für die sozialdemokrati-
sche Partei politisiert. Er und seine Mit-
arbeiterprüfen «alles und jedes, was den
Tunnel ausmacht, nach Normen und Vor-
gaben auf Herz und Nieren, um das ferti-
ge Bauwerk spätestens am 31. Mai 2016
dem Bauherrn zu übergeben».

Die frau in der männerwelt

Dass sich Yuliya Zaytseva dereinst in ei-
ner Männerwelt bewegen würde, habe
sie bereits gewusst, alssie sich dazu ent-
schieden habe, Elektrotechnikzu studie-
ren. Yuliya Zaytseva, 46-jährig, verheira-
tet und Mutter einer 17-jährigen Tochter
ist Elektroingenieurin bei der in Mün-
chen domizilierten Firma Balfour Beatty
Rail. Sie ist eine der zwei Frauen, die im
Buch portraitiert werden. Sie, ihr 12-köp-
figesBüroteam inZürich und ein 14-köpfi-
gesHandwerkerteam imTunnel erledigen
«technisch und planmässig die Voraus-
setzungen, damit die Fahrleitungen im
Tunnel montiert werden können». Ob sie
die Männer noch ertrage, will der Verfas-
serdes Portraits überZaytseva – der Jour-
nalist und Autor Marco Guetg – an einer
Stelle imTextwissen. «Ja, es geht», meint
diese darauf lachend zum Journalisten.
Sie fasziniere die Herausforderung «bei
einem derartgrossen Projektdieverschie-
denen Dokumente managementmässig
in den Griff zu bekommen». Daneben sei
esauch unglaublichfaszinierend, mitden
unterschiedlichsten Menschen aus allen
Erdteilen etwas Gemeinsames zu bauen
und dabei zu erfahren, wie die verschie-
densten Sprachen, Berufe und Nationa-
litäten zusammenfinden würden. h

Das Buch «Damit die Züge fahren. Mensch
undTechnikamGotthard-Basistunnel» han-
delt von jenen Männern und Frauen, die
dem längsten Eisenbahntunnel der Welt
den letzten Schliff geben. Herausgeber des
Buches ist die Arbeitsgemeinschaft Tran-
stec Gotthard. Erschienen ist das Werk im
Verlag NZZ Libro. Die im Buch versammel-
ten «Arbeitsreportagen» haben prominen-
te Schriftsteller und bekannte Journalisten
direkt vor Ort geschrieben. Sie geben Ein-
blicke in den Arbeitsalltag ausgewählterAr-
beiterinnen und Arbeiter. Dazwischen neh-
men sich verschiedene Artikel bestimmter
Themen rund um den Gotthard-Basistun-
nel an.

Bereits das Buchcover von «Damit die Züge fahren» gibt einen Einblick in den längsten Tunnel der Welt.
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Der Aufstieg des Schweizer Mittelstands

Im Wandel der Zeiten
Beat kappeler, Wirtschaftsjournalist und Autor

Der aufstieg des schweizer mittelstands ging einher mit der Beruhigung, aufteilung, kartellisierung
der Wirtschaft. Die mittelständler von heute haben es weniger gemütlich, aber ihr Leistungswille ist ungebrochen.

Der Mittelstand wird viel gerühmt und
oft beschworen, aber schlecht erfasst.
Es gibt eine Definition, laut der gelten die
Selbständigerwerbenden und ihre mitar-
beitenden Familienangehörigen als Mit-
telstand – das wären dann zwischen 12
und 14 Prozent derSchweizer Erwerbstä-
tigen, die Bauern eingeschlossen. Unter
den Rentnern findet sich wohl noch ein-
mal der gleiche Prozentsatz.So definiert,
ist der Mittelstand letztlich eine Haltung:
nämlich selbständig zu sein.

Weiter verbreitet ist heute die Defi-
nition, die sich am Einkommen orien-
tiert. Die Denkfabrik Avenir Suisse etwa
fasst unter Mittelstand «alle Haushal-
te, die ihren Unterhalt selbständig be-
streiten, aber nicht vermögend sind» –
und kommt so auf etwa 60 Prozent der
Bevölkerung.

Dies sind zwei Möglichkeiten, den
Mittelstand in ein Konzept zu fassen.
Bei der ersten steht das selbständige
Wirtschaften im Vordergrund: Mittel-
ständler sind Freiberufler, Handelnde,
aktive Wirtschaftsbürger. Es sind Leute,
die bereit sind, Risiken einzugehen in
der Hoffnung auf Gewinn; ihre Freiheit
verdanken sie ihrer Leistung und oft ih-
rer Sparsamkeit. Das Einkommen, das
solche Selbständige erzielen, kann ge-
waltig streuen, die einen machen Ver-
lust, die anderen kommen zu behagli-
chem Wohlstand. Das Einkommen ist
also kein brauchbares Kriterium, den
so verstandenen Mittelstand zu erfas-
sen. Die Zugehörigkeit zum Mittelstand
ist vielmehr eine Haltung. Bei der ande-
ren Definition nimmt man einfach die
mittleren 60 Prozent der Einkommens-
skala im Land, egal, ob es Angestellte
oder Selbständige sind. Beide Definiti-
onen haben ihre Berechtigung, sie er-
gänzen sich gut.
Der Schweizer Mittelstand hat eine Ge-
schichte, die sich an seinen Bauten
ablesen lässt. Die behäbigen Gasthö-

fe namens Bären, Rössli, Kreuz, Löwen
oder auch die Mühlen zeugen bis heu-
te vom erfolgreichen Mittelstand vor der
Industrialisierung. Ebenso die an den
Haupt- und Nebenstrassen aufgereihten
Häuser der kleinen Händler in den his-
torischen Stadtzentren Zürichs, Schaff-
hausens, St. Gallens, Rolles oder Berns.

Allerdings verewigte sich der zahlen-
mässig grössere Teil der Selbständigen
früherer Zeiten nicht in steinernen Bau-
ten. Denn neben den erfolgreichen Wir-
ten, Händlern und Müllern gab es die
vielen eher kümmerlichen Existenzen in
Holzhäusern und in den oberen Etagen
der Stadthäuser: Hutmacher, Schneide-
rinnen, Wäscherinnen, Töpfer, Korber.

Sie gehörten als Selbständige auch
zum «alten Mittelstand», lebten aber
meist in prekären Verhältnissen. Ulrich
Bräker, ein armer Kleinbauer und Garn-
hausierer, hat diesen trostlosen Alltag
in seiner Autobiographie eindrücklich
geschildert. Die «Lebensgeschichte und
natürliche Ebentheuer des armen Man-
nes im Tockenburg» erschien 1789 und
ist eines der wenigen ungeschminkten
literarischen Zeugnisse jener Epoche.

Die Industrialisierung fegte einen Teil
dieser unteren Mittelständler weg und
trieb sie in die Fabriken. Textilien, Ge-
schirr, Metallgegenstände, Möbel wur-
den fortan serienmässig hergestellt
– von den jetzt Unselbständigen. Über-
leben konnte jener Mittelstand an Selb-
ständigen, die die Segnungen der in-
dustriellen Produktion flächendeckend
verteilten, montierten, anpassten, ver-
kauften. Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts bauten Spengler und Sanitä-
re die gewalzten, gegossenen Röhren
ein, Baumeister nutzten genormte Zie-
gel und Zement, Schreiner die Holzplat-
ten, Nägel und Schrauben aus der In-
dustrie. Die Metzger bezogen ihr Fleisch
von Schlachthöfen, die Maler ihre Far-

ben von Farbenfabriken. Das steigerte
ihre Produktivität enorm, und der Ver-
dienst war nicht schlecht.

Er konnte sogar noch besser werden,
wenn sich die Mittelständler keine hals-
abschneiderische Konkurrenz machten.
Darum entstanden Ende des 19. Jahr-
hunderts die grossen gewerblichen Ver-
bände. Die Baumeister, die Spengler,
die Bäcker, die Maler, die Kaminfeger,
die Schreiner, die Optiker, die Drucker,
die Lithographen schlossen sich erst
lokal, dann für den ganzen Schweizer
Markt zusammen. Meist regelte der Ver-
band die Preise, die Konditionen, die
Höchstmengen, oft auch die Lieferter-
ritorien. Nach dem Ersten Weltkrieg or-
ganisierte sich der ganze Detailhandel,
Rabattsparvereine regelten die Prei-
se noch direkter, die Kunden wurden
angebunden.

Bis zum Zweiten Weltkrieg war die
ganze Schweizer Wirtschaft voll kar-
tellisiert, beruhigt, aufgeteilt. Öffentli-
che Aufträge der Gemeinden und Kan-
tone wurden schön reihum vergeben.
Der gewerbliche Mittelstand fand so
sein sicheres Auskommen, allerdings
ging es markant zurück durch die sin-
kenden Volumina in der Krise und
während dem Krieg. Man beobachte-
te sich scharf, drängte auf Regeln und
Rücksichtnahme.

Die Kartelle praktizierten grundsätz-
lich die «Preisbindung zweiter Hand»:
Die Hersteller von Produkten verlangten
von den Detailhändlern, Kiosken, Wir-
ten überall den gleichen Endverkaufs-
preis. Leben und Lebenlassen war die
Devise. Doch die Kunden rebellierten
allmählich und liefen zur neuen Kon-
kurrenz über: zu den aufstrebenden
Ketten von Migros, Coop und Denner.
Erst Ende der 1980er Jahre schlugen das
Parlament und die Kartellkommission
eine schärfere Gangart ein. Die Wett-
bewerbskommission hob viele Kartel-

le auf, jene des Zements, der Optiker,
der Sanitäre, der Müller, der Kieswer-
ke, der Banken.

Davor hatten die Vertreter des Gewer-
bes kräftig in der Politik mitgemischt:
Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Zahl
der Warenhäuser beschränkt, neue Fi-
lialen durften nicht eröffnet werden;
Schuhfabriken waren verboten, viele
Berufe und Sektoren mit Bewilligun-
gen und Diplomerfordernissen straff re-
guliert, etwa die Coiffeure, die Wagner
oder die Transportunternehmen. Bei-
spielhaft war das Kartell der Optiker
nach 1945: Optiker hielten sich an fes-
te Preise, sie kauften die Gläser nur bei
den Schweizer Herstellern ein, ebenfalls
zu festen Preisen; die Hersteller liefer-
ten nur an Optiker, die Mitglieder im Op-
tikerverband waren, und dieser nahm
als Mitglied nur auf, wer die festen Prei-
se einhielt. Von jedem Glas gingen ein
paar Rappen an die gemeinsame Op-
tikerschule; diese nahm nur so viele
Schüler auf, wie die Branche brauchte.

Dieses Klima war schlecht für Innovatio-
nen. Der technische Fortschritt fand eher
in der Grossproduktion statt als im Ge-
werbe. Die Optiker, die mit ihrem Kartell
überall die gleichen Brillenpreise festge-
setzt hatten, verkauften Ende der 1980er
Jahre zwei bis drei Brillen pro Angestell-
ten proTag, die neu in den Markt eindrin-
genden Brillenketten dagegen acht. Dass
das Bier im ganzen Land gleich viel koste-
te und die einzelnen Wirte den Bierbrau-
ereien als Abnehmer zugeteilt wurden,
war ein behagliches Arrangement. Aber
die Brauereien waren der einzige Indus-
triezweig der Schweiz, der sich mit dem
Inlandmarkt begnügte und nicht expor-
tierte – prompt wurde er dann von aus-
ländischen Grosskonzernen aufgekauft.
Mein Vater betrieb in den 1950er Jahren
seine Schreinerei mit den Maschinen
seines Vorgängers von 1908; der grosse
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Handwagen, mit dem Möbel transpor-
tiert wurden, unterschied sich nicht von
jenen des 18. Jahrhunderts. Aber eine
gute Organisation brachte dem Hand-
werk seinen «goldenen Boden»: Die
straffe Zeitzurechnung an die einzelnen
Kunden, die gleichen Tarife vom Schrei-
nermeisterverband für alle Konkurren-
ten, die Zuteilung der Gemeindeauf-
träge an die Firmen im Turnus. So wie
mein Vater arbeiteten die meisten Inha-
ber selbst mit, das ergab verrechenbare
Maschinenstunden. Und die Ehefrauen
leisteten ihrenTeil amTelefon, im Laden,
mit Einkäufen bei den Kunden.

Die hergebrachte Rolle der Frauen des
Mittelstandes wurde später von den Fe-
ministinnen herabgesetzt, aber sie wa-
ren unersetzlich. Diese Frauen, sowohl
in den Haushalten der Selbständigen
als auch in den Kreisen der höheren An-
gestellten, ermöglichten den bürgerli-
chen Lebensstil. In den Gewerbefirmen
und Läden ersetzten sie Arbeitskräfte
ohne Kosten, sie sprangen ein, wenn je-
mand im Betrieb ausfiel, sie gaben den
Lehrlingen im Haus Logis. In den Ange-
stelltenhaushalten betrieben sie das,
was die Ökonomen als Konsumsubstitu-
tion bezeichnen würden: Mit Näharbei-
ten, mit eingemachten Lebensmitteln
hielten sie die Auslagen so tief, dass
das Einkommen des Mannes reichte.

Meine Mutter machte auch als Gat-
tin eines recht erfolgreichen Selbstän-
digen im Herbst Eier in grossen Kera-
miktöpfen ein, weil sie billiger als im
Winter waren, sie schneiderte alle Klei-
der für uns Kinder, bis wir 10, 12 Jahre
alt waren. Auch wir Kinder gewöhnten
uns an Frugalität – die Buben lernten
Radfahren mit dem Herrenrad des Va-
ters, mit einem Bein unter der Stange
hindurch. Dass wir für kleine Handrei-
chungen im Betrieb eingespannt wur-
den, war normal. Das Arbeitsethos des
Gewerbes vermittelte den Jungen auch

die Kulturtechniken der Märkte: Man
lernte, sich zu wehren, zu verhandeln,
kritisch hinter Preis und Qualität zu bli-
cken. Vor allem aber war klar, dass man
«an die Säcke» musste.

Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts
wirbelte die technische Revolution auch
das Gewerbe wieder durcheinander,
diesmal zu seinen Gunsten. Von Hand
leicht zu bedienende Maschinen auf
dem Bau kamen auf und neue Materia-
lien:Sanitärinstallateure stülpten Kunst-
stoffrohre ineinander, anstatt Gewinde
in Gussröhren zu schneiden, Baufirmen
legten Kunststoffrohre in den Boden,
nicht mehrschwereStahlrohre von Rhein
und Ruhr. Montage und Serviceleistun-
gen – noch Jahre nach der Lieferung der
immer komplexeren Anlagen – wurden
zum prosperierenden Geschäft. In un-
sere modernen Häuser und Infrastruk-
turbauten wird derart vielTechnik einge-
baut, dass ihre Bedienung, Wartung und
laufende Nachrüstung ganze Gewerbe-
zweige nährt – und nicht die einfachsten.
Kompetenz im Umgang mit diesen teu-
ren Anlagen sichert ihren günstigen Be-
trieb, aber auch – im Gegensatz zu vie-
len anderen Ländern – das pannenfreie
Funktionieren.

Ein neuer Mittelstand war unterdessen
entstanden. Hatte die grösste Schwei-
zer Firma, nämlich die Schwarzenbach-
sche Textilgruppe, 1880 zwar 4000 Ar-
beiter, aber nur 26 Büroangestellte in
der Zentrale und schlief der erste Bun-
desfinanzminister noch im Bundes-
hausbüro, wenn eine grössere Summe
zu hüten war, so explodierten die Be-
rufe und Berufungen der Dienstleister
nach 1945. Dieser neue Mittelstand war
dem gewerblichen vergleichbar, definier-
te sich aber nicht durch strikteSelbstän-
digkeit. Mittleres Einkommen, initiatives
Handeln, begehrtes Spezialistenwissen
waren seine Attribute.

Im letzten Drittel des 20. Jahrhun-
derts wandelten sich die grossen in-
tegrierten Firmen. Sie beschränkten
sich fortan auf ihre Kernkompetenzen
und kauften den Rest ein: Transport,
Werbung, Informatik, Rechts- und Be-
ratungsdienste, Ingenieurwissen,
Lohnbuchhaltung, Kantine, Immobi-
lienverwaltung. Diese Dienste liefern
bis heute die neuen Mittelständler zu.
Manchmal sind sie selbständig, manch-
mal im Dauerauftrag, manchmal in ei-
nem ausgegliederten Teilbetrieb. Dazu
kommt, dass man die Entscheide, das
Wissen und die Verantwortung nach
aussen abschiebt, in privaten Firmen
wie in öffentlichen Ämtern, in Pen-
sionskassen und bei Banken. Hun-
derttausende Fachleute planen, eva-
luieren, beraten, verfassen Studien,
übernehmen Coaching, Kommunika-
tion, Headhunting und Marketing für
ihre Auftraggeber.

Gemäss dem Historischen Lexikon der
Schweiz umfasste der Mittelstand vor gut
einem halben Jahrhundert noch 14,5 Pro-
zent der Wirtschaftenden des Landes, die
Bauern mit eingerechnet. Bis 1980 fiel
diese Zahl auf 9,7 Prozent. Und obwohl
die Zahl der Bauern sich seither halbier-
te, nahm der Anteil des Mittelstands an
der Bevölkerung nicht ab, er hielt sich
dank der neuen Mittelständler bei 14
Prozent. Die Einkommenslage des alten
und neuen Mittelstandes dürfte gewaltig
verbessert sein im Vergleich zu jener der
Vorfahren und ebenfalls im Vergleich zu
Unselbständigerwerbenden.

Zusätzlich zu dem, was Junge im Ge-
werbe als Lebenshaltung mitbekom-
men, erfährt der Mittelstand, der alte
wie der neue, gewisse «Existentiale»,
wie Heidegger gesagt hätte, direkt am
eigenen Leib. Der Aufstieg ist möglich,
der Abstieg aber auch. Letzteres zeigte
sich drastisch, als in den 1960er Jahren

viele Selbständige ihre Existenz verlo-
ren und als nach 1973 die alte Indus-
triestruktur zusammenbrach. Die heu-
tigen Abstiegsängste hingegen werden
von den Medien aus dem restlichen Eu-
ropa übernommen.
Die Technik, vor allem die Informations-
technologie, fördert oder erodiert einge-
spielte Fertigkeiten gerade beim neuen
Mittelstand – auch durch den Zuzug von
Firmen in unser Land, die diese Dienste
nachfragen. Neue freie Berufe für Selb-
ständigerwerbende blühen auf: Infor-
matikberater, Webdesigner, App-Pro-
grammierer. Vergleicht man die Lage
des schweizerischen Mittelstands heu-
te mit jenem im übrigen Europa und in
den USA, erkennt man, dass er seinen
Erfolg dem Zusammenspiel mehrerer
Faktoren verdankt. Dazu gehören die
nicht zuletzt durch die Berufslehre gut
ausgebildete Bevölkerung, die schlan-
ke und zugängliche Verwaltung; dazu
gehören auch vergleichsweise weniger
Regeln und tiefere Steuern. Wenn da-
durch wiederum Firmen aus aller Welt
angezogen werden, die hier die Diens-
te der spezialisierten Zulieferer nutzen
wollen; wenn dadurch auch die Nach-
frage nach Immobilien und gepflegten
Dienstleistungen anhält – dann kann ei-
gentlich nichts schiefgehen. Der alte wie
der neue Mittelständler ist leistungs-
willig und braucht eigentlich nur eines:
dass man ihn machen lässt.

Wie früher verewigt sich der Mittel-
stand in Stein – oder eher in Stahl und
Glas. Servicezentren, gefällige Bürohäu-
ser und die flachen Bauten in den Ge-
werbezonen der Agglomerationen mö-
gen nicht immer so schön sein wie ein
alter «Löwen», aber sie zeugen ebenso
von Vitalität. h

*Dieser Text erschien in der Oktober-Ausgabe des
«NZZ Folio». Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der NZZ.
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Nein zur 1:12-Initiative am 24. November

Angriff auf
Erfolgsmodell Schweiz
markus hutter, Nationalrat FDP und Unternehmer

Die 1:12-Initiative der Jungsozialisten will mehr staatliches Diktat und weniger freiheitliche Lösungen.
In Zukunft sollen Löhne nicht durch die unternehmen bestimmt, sondern durch den staat diktiert werden.
Dies schadet dem Wirtschaftsstandort schweiz.

Mit der 1:12-Initiative fährt die Linke ei-
nen Frontalangriff auf das Erfolgsmo-
dell Schweiz, verbunden mit massiven
Staatseingriffen. Grundsätzlich beruht
die Initiative auf der Utopie, dass mit ei-
ner Lohnobergrenze Gelder frei werden,
um die tiefsten Saläre aufzustocken.
Hand aufs Herz: Kennen Sie einen einzi-
gen Fall, wo wegen Bonuskürzungen in
der Chefetage die untersten Löhne ge-
stiegen sind? So funktioniert die freie
Marktwirtschaft einfach nicht.

sinkende Löhne auf allen stufen

In der Praxis wird die 1:12-Initiative dazu
führen, dass nicht nur der Druck auf die
untersten Einkommen zunimmt. Durch
eine Kettenreaktion kann die Initiative
zu einer generellen Senkung des Lohn-
gefüges in einem Unternehmen führen.
Denn sinken die obersten Löhne, sinken
auch die Einkommen auf den Funktions-
stufen darunter.

Die 1:12-Initiative ist ein gefährlicher so-
zialpolitischer Bumerang.Sie wird in der
Realität dazu führen, dass Unternehmen

vermehrtStellen imTieflohnbereich aus-
lagern oder wegrationalisieren, um das
starre staatliche Lohndiktat zu erfüllen.
Dies erhöht wiederum den Druck auf die
tiefen Löhne. Das alles kann nicht im In-
teresse der Schweizer Wirtschaft sein.
Mit der 1:12-Initiative verlieren wir alle.

neuansiedlungen von firmen
behindert

Mit der Juso-Initiative setzen wir nicht nur
unsere Errungenschaften aufs Spiel, son-

dern verbauen uns die Entwicklungsmög-
lichkeiten. Und diese brauchen wir, um
auchinZukunfterfolgreichzusein.Derheu-
te flexible Regulierungsrahmen hilft nicht
nur den angestammten Schweizer Unter-
nehmen im internationalen Konkurrenz-
kampf,eristoffensichtlichauchattraktivfür
neu zuziehende Firmen. Sie haben wäh-
rend der letzten Jahre zahlreiche Arbeits-
plätze geschaffen.
Die 1:12-Initiative verhindert jedoch Neu-
ansiedlungen von ausländischen Firmen,
denn diese sind nicht an einem Arbeits-
recht interessiert, das ihnen keinen Frei-
raum lässt.

Eigengoal verhindern

Ein Blick ins Ausland genügt, um die nega-
tiven Folgen von übertriebenen staatlichen
EingriffenindieWirtschaftunddenArbeits-
marktzusehen:DieArbeitslosigkeitisthoch,
die Löhne sind tief, eineSparrunde jagtdie
nächste und die Wirtschaftschrumpft.

Ganz Europa beneidet die Schweiz um
die rekordtiefe Arbeitslosigkeit, die gu-
ten Löhne und unsere Firmen, die dank
dem Zusammenspiel von Grossunter-
nehmen und KMU weltweit erfolgreich
sind. Warum sollten wir mit der Juso-
Initiative ein Eigengoal schiessen und un-
ser Erfolgsmodell aufs Spiel setzen? Dar-
um: Hände weg von sozialistischen Expe-
rimentenaufKostenderSchweiz.NEINzur
1:12-Initiative! h

Markus Hutter

Knapp 100 Topvertreterinnen und Topvertreter aus Politik und Wirtschaft demonstrieren auf der Gemüsebrücke in Zürich gegen die 1:12-Initiative. Bild: Patrick Hari

Das Wichtigste in kürze
● Die Initiative der Jungsozialisten will,

dass der Staat jeder Firma willkür-
lich ein fixes Verhältnis von 1:12 zwi-
schen dem höchsten und tiefsten Lohn
vorschreibt.

● Ein Ja würde zu höheren Steuern und
AHV-Beiträgen führen, da ihnen grosse
Beträge fehlen würden. Denn 10 Pro-
zent der Angestellten mit den höchs-
ten Löhnen bezahlen rund 75 Prozent
der direkten Bundessteuern. Ähnlich
sieht es bei der AHV aus.

● Sinken die obersten Löhne, sinken
auch die Einkommen auf den Funk-
tionsstufen darunter.

www.1-12-nein-zh.ch
Zürcher Komitee

www.1-12-nein-zh.ch

F ÜR E I N E
S TA R K E
SCH W E I Z
M I T Z UK U N F T
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Verzagtheit
als
Regierungs-
programm?

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

Um die Jahresmitte haben wir uns mitvielen anderen aufgeregt über denStadt-
ratvon Zürich, der alle Projekte für ein neues Kongresszentrum begrub und eine
mittelmässige, mutlose Renovationslösung verfolgen will. Die antriebslose rot-
grüne Stadtratsmehrheit erweckte den Eindruck, sie wolle einfach den Wohl-
stand verwalten und gehe die Herausforderungen der Zukunft defensiv und mit
deutlichen Zeichen der Unlust an.

Leider bestätigt der soeben vorgelegte Entwurf einer neuen Bau- und Zonenord-
nung diesen Eindruckerneut. Da spürt man keine Freude am Wachstum in einer
Stadt, die zu den begehrenswertesten Standorten der Erde gehört. Da herrscht
vor allem der Geist der Abwehr: Abwehr von unternehmerischen Impulsen, Ab-
wehrvon architektonischen Landmarks (Hochhäusern!), Misstrauen gegenüber
dem privaten Grundeigentum, Angst vor der Veränderung. Auf Vorrat wird eine
allfällige Aufzonung schon mit der Auflage einer Kostenmiete gekoppelt. Die
FDP hat mit Recht eingewendet, dies sei verfassungsrechtlich fragwürdig. Und
man stelle sich einmal das Monstrum einer städtischen Mietzinspolizei vor!

Baumschutz und die Privilegierung der Wohnbaugenossenschaften sind der
Stadtratsmehrheit wichtiger als eine elastische Handhabung der Zonenpläne.
Man wolle damitverhindern, «dass die lukrativeren Büronutzungen dasGewerbe
ganz vertreiben». Manches Gewerbe, das durch den technischen Fortschritt zur
rasanten Umstrukturierung gezwungen wurde, wird sich für diese Fürsorge be-
danken. Denn staatliche Fürsorge ist am Ende immer begleitet von einem Wust
einengenderAusführungsvorschriften, Kreisschreiben und «gefestigter Praxis».

Zwar dementiert sogar derzaghafte neue BZO-Entwurf die seinerzeitige Behaup-
tung von Ursula Koch, «Zürich sei gebaut». Aber aufgepasst:Schon damals wur-
den Dutzende von absurden Anwendungsbeispielen aktenkundig.So wurde die
Vorstufe einer Druckerei, die, dem Zwang der Branche folgend, vom Blei- zum
computergesteuerten Lichtsatz umgestellt wurde, willkürlich zum Bürobetrieb
erklärt und aus ihrer angestammten Gewerbezone vertrieben.

Sorry, liebeStadträte, aber angesichts dieser anhaltenden Arbeitsverweigerung
im Führungsbereich wünsche ich mir die Zeiten von Sigi Widmer, Thomas Wag-
ner und – ja – auch von Elmar Ledergerber zurück. Die drei haben Passion für
ihre Stadt ausgestrahlt und von Zeit zu Zeit auch etwas riskiert. Aus Sigi Wid-
mers Olympia-Plänen ist nichts geworden, aber sie haben immerhin zum Auf-
bau des Skigebiets Hoch-Ybrig geführt. Thomas Wagner ging mit Kunming eine
Städtepartnerschaft ein, als noch nicht jeder Schweizer Mittelständler eine Fi-
liale in China plante. Und Ledergerber hat seine Stadionpläne tapfer auch ge-
gen eigene Parteigänger verteidigt.

Man mag mit grossen Würfen scheitern. Ehrenhaft ist, es wenigstens versucht
zu haben. Bei der regierenden Mehrheit in der Stadt Zürich ist nichts zu spüren
von Passion und von Freude am Neuen. Man muss sie abwählen!

karl.luond@tollhusen.ch

4411
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Fort Knox in der Schweiz: Der Wertschriftentresor Olten

Im grössten Tresor
Europas
marcel hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die schweiz ist allgemein ein sicherer ort. noch ein bisschen sicherer ist es bei sIX securities services in
olten. hier steht der grösste vollautomatisierte tresor Europas. Darin werden Wertschriften und Edelmetalle
für Banken, Broker und finanzdienstleister aus dem In- und ausland aufbewahrt.

Täglich fahren Transportfahrzeuge aller
Artvor einem unscheinbaren Bürogebäu-
de in Olten vor. Sie liefern Kuverts, gelbe
Plastikboxen und silberne Metallboxen
mit äusserst wertvollem Inhalt. In den
Kisten befinden sich Edelmetalle und alle
Arten von Wertschriften, Schuldbriefen,
Versicherungspolicen und Verträgen. 20
Mitarbeiter erfassen dann die Sendun-
gen, bevor sie mit einem Lift 25 Meter
unter den Erdboden verschwinden. 1993
wurde der Wertschriftentresor gebaut.
Er ist 47 Meter lang, 20 Meter breit und
14 Meter hoch. Die Baukosten beliefen
sich einschliesslich Grundstück, Tresor
und Innenausbau auf rund 65 Millionen
Franken. 11 Millionen Franken kostete die
Tresortechnik, wie ein Sprecher von SIX
Securities Services, der Betreiberin des
Tresors, auf Anfrage erklärte.

chaotische ordnung

Hinter der sechs Tonnen schweren Ei-
sentüre des Tresors, der acht Meter ins
Grundwasser der Aare gebaut wurde,
herrscht eine «chaotische Ordnung». Im
Tresor selbst arbeitet niemand. Hier hat
– wie so oft in unserer Gesellschaft – ein
Computer den Überblick. Dieser weiss,
wo welche der 30’000 Wertschriftenbo-
xen stehen. Braucht einer der 400 Mitar-
beiter im Bürogebäude über dem Tresor
ein bestimmtes Dokument, wird ihm die-
ses an seinen Arbeitsplatz gebracht und
hernach wieder in den Tresor transpor-
tiert – aus Sicherheitsgründen an einen
neuen Platz. Die Wertschriftenboxen sind
auf sechs Hochgestellregale verteilt. Je
nachSchätzung lagern in diesen Regalen
Papiere mit einem Wert zwischen 2000

und 3000 Milliarden Franken. Dazu kom-
men nochmals 800 Tonnen Edelmetalle
im Wert von rund 10 Milliarden Franken,
wie die Finanz- und Wirtschaftsplattform
«Cash» in einem Online-Artikel schreibt.

sIX securities services

Die SIX ist im Besitz von rund 150 natio-
nalen und internationalen Finanzinsti-
tuten und ist in vier Geschäftsbereichen
aktiv: Wertschriftenhandel, Post-Trading,
Aufbereitung und Vertrieb von Finanz-
informationen und bargeldloser Zah-
lungsverkehr. Der Geschäftsbereich SIX
Securities Services ist verantwortlich für
die Abwicklung der dem Börsenhandel
nachgelagerten Geschäfte. Dazu gehö-
ren das Clearing von Aktien, festverzins-
lichen Wertpapieren, Wertpapieranlei-
hen und Rohstoffzertifikaten sowie die
Abwicklung (Settlement) und die Ver-

wahrung (Custody) von Wertschriften.
Der Wertschriftentresor in Olten dient der
SIX Securities Services hierbei als Ver-
wahrungsort für die Wertschriften. Die-
se verwahrt sie für Kunden – Banken,
Broker und Finanzdienstleister – aus der
Schweiz und dem Ausland. Hervorgegan-
gen ist dieSIXSecuritiesServices aus der
SIS SegaInterSettle. Diese war einst ein
Gemeinschaftsunternehmen derSchwei-
zer Banken und wickelte im Auftrag von
Banken, Brokern und Finanzgesellschaf-
ten aus dem In- und Ausland sämtliche
Wertschriftentransaktionen auf dem
Schweizer Finanzplatz ab.

rückgrat des finanzplatzes

Die SIX ist die Betreiberin der Infrastruk-
tur für den Schweizer Finanzplatz. Mit
der SIX Swiss Exchange in Zürich be-
treibt die SIX eine der wichtigsten re-

gulierten Börsen Europas und ist Refe-
renzmarkt für über 40’000 Schweizer
Wertschriften. Der Geschäftsbereich Fi-
nancial Information ist spezialisiert auf
die Beschaffung, die Veredelung und den
Vertrieb von Finanzdaten der wichtigsten
Börsenplätze der Welt. Das Datenuniver-
sum umfasst Referenzdaten, Corporate
Actions sowie Preis- und Marktdaten von
11 Millionen Finanzinstrumenten. Im Ge-
schäftsbereich Payment Services bietet
SIX Dienstleistungen entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette des bargeldlo-
sen Zahlungsverkehrs. Insgesamt arbei-
ten bei SIX 3554 Mitarbeitende aus 52
Nationen an 40 Standorten in 24 Län-
dern. Im Jahr 2012 erzielte SIX einen Be-
triebsertrag von CHF 1,14 Milliarden, ein
betriebliches ErgebnisvonCHF 194,8 Mil-
lionen sowie einen Konzerngewinn von
CHF 320,1 Millionen.

10 Jahre Wertpapierwelt

Verschwiegenheit steht einem Finanz-
platz gut an. So erstaunt es nicht, dass
auch die durchaus hilfsbereite Presse-
stelle der SIX mit Verweis auf Sicher-
heitsgründe auf viele Fragen bezüglich
ihres Wertschriftentresors in Olten kei-
ne Antwort geben konnte. So blieb denn
auch die unvermeidliche Frage nach er-
folgten Einbruchsversuchen in den Wert-
schriftentresor in Olten aus Sicherheits-
gründen unbeantwortet. Ohne Probleme
an Informationen kommt man hingegen
im Museum: «Wertpapierwelt», das
sich unweit des Wertschriftentresors in
Olten befindet. Die Stiftung Sammlung
historischer Wertpapiere wurde im Jahr
2002 mit einemStiftungskapital vonCHF
50’000 durch die damaligeSIXGroup AG
ins Leben gerufen. Dieses Jahr feiert die
Wertpapierwelt mit einer neuen Ausstel-
lung ihr 10-jähriges Jubiläum. Die Wert-
papierwelt war bei der Eröffnung im
Sommer 2002 das erste internationa-
le Museum für historische Wertpapiere
und machte so die Welt der Aktien und
Anleihen und ihren Einfluss auf die Wirt-
schaftsgeschichte erstmals einem breite-
ren Publikum zugänglich. h

Blick ins Innere des grössten vollautomatisierten Tresors Europas.
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Die KMU-Treuhänder feiern

50 JAHRE
TREUHAND|SUISSE
* Beat strasser

1963 rief eine handvoll engagierter Berufsleute die sektion Zürich des schweizerischen treuhänderverbands ins
Leben. Ihr Ziel war es, die Qualität und das ansehen eines unklar definierten Berufsstands zu verbessern,
der von schwarzen schafen zuweilen in ein schiefes Licht gerückt wurde. 50 Jahre später blickt trEuhanD|suIssE
mit berechtigtem stolz auf das Erreichte zurück.

Für Unternehmen und Privatpersonen
war es vor fünfzig Jahren ein Stück weit
Glückssache, an wen sie auf der Suche
nach einem Treuhandpartner gerieten.
Der Beruf des «Treuhänders» war we-
der klar definiert noch geschützt. Gere-
gelte Ausbildungen und anerkannte Be-
rufstitel fehlten. Als Kunde musste man
sich also auf sein Gefühl verlassen – und
das Gottvertrauen haben, der Treuhän-
der der Wahl werde sich mit den Zahlen
und den Paragraphen schon auskennen.
Kein Wunder, dass sich in diesem Um-
feld auch Charaktere tummelten, die es
mit unsauberem Geschäftsgebaren in
die Medien und vor die Gerichte schaff-
ten. Und wie das so ist: Inmitten von 98
weissenSchafen fallen ein, zwei schwar-
ze am meisten auf. So zogen die Aus-
reisser das Image und den Ruf der gan-
zen Branche in Mitleidenschaft.

gold im keller,
Brillanten in der suppenschüssel

Pikant dabei ist übrigens, dass nicht alle

Kunden nach einem Treuhänder such-
ten, der seine Sache «recht» macht. An-
schaulich wird daszum Beispiel in einem
Vortrag, den der damalige Präsident der
Sektion Zürich 1967 vorseinen Verbands-
kollegen hielt. Bezogen auf Erbschafts-
angelegenheiten erzählte er von seinen
Erfahrungen: «Anlässlich von Inventar-
Aufnahmen können die Überraschun-
gen manchmal grotesk sein, z.B. wenn
Millionenwerte in Goldbarren im Keller
auftauchen oder wenn in einer Suppen-
schüssel Brillanten gefunden werden,
die grosse Werte ausmachen». Natür-
lich gab es Kunden, die von ihrem Treu-
händer in dieserSituation etwas Flexibi-
lität und viel Diskretion verlangten. Und
hier sind wir am Punkt, an dem sich da-
mals – mitten in den Wirtschaftswunder-
jahren – via Verbandsmitgliedschaft die
Spreu vom Weizen trennen sollte. Oder
wie derSektionspräsident in seinem Vor-
trag klarmachte: «Festgestellte Vermö-
gens-Hinterziehung und Steuerbetrug
sind nicht mehr ritterliches Vergehen,
sondern müssen aufgedeckt werden.
Unversteuerte Vermögenswerte sind zu
deklarieren. Wenn derTreuhänder diese
Zusicherung von den Erben nicht erhält,
dann Hände weg von diesem Geschäft!».

Qualitätsstrategie als roter faden

Persönliche Integrität, solide Qualifi-
kation und kontinuierliche Weiterbil-
dung – das waren schon damals die
Eckpfeiler, auf die die Gründerväter von
TREUHAND|SUISSE den Berufsstand stel-
len wollten. So wurden gleich zu Beginn
Aufnahmekriterien definiert, um die se-
riösen von den unqualifizierten Kandida-

ten zu trennen. Gleichzeitig organisierte
die junge Sektion Weiterbildungsveran-
staltungen, um das Wissen der Mitglie-
der à jour zu halten und den fachlichen
Austausch zu stimulieren. So entstan-
den Schritt für Schritt die Grundlagen
für ein systematisches Ausbildungswe-
sen. Ein Ausbildungswesen notabene,
das heute mit anerkannten Lehr- und
Studiengängen die gesamte Karrierelei-
ter abdeckt, von der Berufslehre bis zum
Masterstudium.

Verbandsmitgliedschaft
als gütesiegel

Die Frage der Qualität steht bei
TREUHAND|SUISSE seit dem Grün-

dungstag im Fokus. Und sie ist bis heu-
te der Dreh- und Angelpunkt, um den
sich die Dienstleistungen für die an-
geschlossenen KMU-Treuhänderinnen
und -Treuhänder gruppieren. So hat sich
TREUHAND|SUISSE in diesen 50 Jahren
zum umfassenden Kompetenzcenter der
Treuhandbranche entwickelt. Die Latte
für den Eintritt in den Verband liegt heute
sehr hoch. Zudem ist die Mitgliedschaft
seit 1998 mit einer offiziellen und regel-
mässig kontrollierten Weiterbildungs-
pflicht verbunden. Wer sie nicht erfüllt,
hat Bussen oder den Ausschluss zu ge-
wärtigen. Vor diesem Hintergrund wird
klar, warum die Verbandsmitgliedschaft
bei Kunden, Banken und Behörden über
die Jahre den Status eines Gütesiegels
erlangt hat. Ein Gütesiegel, das heute
mehr als 2000 Firmen- und Einzelmit-
glieder führen dürfen. Unter ihnen auch
die 730 Mitglieder aus den Kantonen
Aargau, Glarus, Schaffhausen, Schwyz,
Solothurn, Zug und Zürich, die der
Sektion Zürich angehören. Im Gegen-
satz zu früheren Zeiten ist man als Un-
ternehmen oder Privatperson bei der
Suche nach einem qualifizierten Treu-
handpartner also nicht mehr auf den
Zufall angewiesen. h

* Beat Strasser ist Präsident des Schweizerischen
Treuhänderverbands TREUHAND|SUISSE, Sektion
Zürich und Partner bei Strasser & Vögtli Treuhand
AG, Hunzenschwil.

Beat Strasser

festliches Doppeljubiläum in Zürich

TREUHAND|SUISSE feiert gleich doppelt.
Nach der Gründung der Sektion Zürich
am 16. Juni 1963 wurde im November des
gleichen Jahres in Bern auch der Dachver-
band ins Leben gerufen. Den Höhepunkt
der gemeinsamen Jubiläumsfeierlichkei-
ten bildet die 50. Mitgliederversammlung
vom 23. November im altehrwürdigen
Rathaus von Zürich. Unter den promi-
nenten Stimmen, die sich dort zu aktu-
ellen Themen äussern, finden sich Bun-
desanwalt Michael Lauber, der Zürcher
Volkwirtschaftsdirektor Ernst Stocker, die
Chefin des Zürcher Steueramtes Marina
Züger und der Direktor des Schweiz. Ge-
werbeverbandes Hans-Ulrich Bigler.

Vom heterogenen Haufen zum anerkannten
Gütesiegel: Die Jubiläumsbroschüre der
Sektion Zürich zeichnet die Entwicklung des
Verbands und der Treuhandbranche von 1963
bis 2013 nach. Bei Interesse: Mail an info@
treuhandsuisse-zh.ch
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Gewerbekongress des KGV Zürich

Dem Unternehmergeist
verpflichtet
thomas pfyffer, Projektleiter KGV Zürich

adolf guyer-Zeller war einer von ihnen. Er stammt vom Weiler neuthal bei Bäretswil und hinterliess eine
eindrückliche Industrieanlage, in der heute die museums-spinnerei untergebracht ist. unter vielen projekten
ist die Jungfraubahn wohl das bekannteste des Wirtschaftspioniers. In dieser wirtschaftsgeschichtlich reichen
Landschaft kam das Zürcher gewerbe zum 17. gewerbekongress zusammen.

Eine Reihe illustrer Überbringer von
Grussbotschaften bestritt das Pro-
gramm. Als erster Redner trat Gemein-
depräsident Hans-Peter Hulliger auf
das Podest. Er lieferte im Geiste eines
gewieften Standortförderers ein Port-
rät der Gemeinde Bäretswil. Hans Ball,
der Präsident des Bezirksgewerbever-
bandes Hinwil, erwies sich mit seinem
Team als exzellenterGastgeber. Erzeich-
nete in seiner Ansprache das Bild einer
gut durchmischten regionalen Wirtschaft
mit örtlichen Gewerbevereinen, die eng
miteinander kooperierten. KGV-Präsident
Hans Rutschmann sprach sich dezidiert
gegen Knalleffekte der Juso aus und leg-

te seine guten Gründe gegen die 1:12-In-
itiative dar. Weiter skizzierte er das brei-
te Tätigkeitsfeld, in dem sich der KGV
engagiert.

Wider die Verwöhn-Effekte

Mit einer launigen Rede hatte Regie-
rungsrat und Baudirektor Markus Kägi
die Lacher auf seinerSeite. Er anerkann-
te, dassviele Menschen marktwirtschaft-
lichen Mechanismen misstrauten. Soll
das aber gleich Grund genug sein, wie-
der den Beruf des «Nachtlaternenan-
zünders» einzuführen und das Rad der
Geschichte zurückzudrehen? Dem Leis-

tungsprinzip verpflichtet, warnte er da-
vor, leichtsinnig die Erfolgsfaktoren der
Schweiz aus der Hand zu geben. Auch
hierzulande sei der Wohlstand nicht
selbstverständlich und nicht garantiert.
Markus Kägi interpretierte die 1:12-Initi-
ative der Juso primär als Auswuchs von
Verwöhn-Effekten. Weiterhin brauche es
aber vor allem Menschen, die sich dem
Leistungsprimat verpflichten wollen,
dem Unternehmergeist nachlebten. Sie
machten den Unterschied – nicht abs-
trakte Konzepte wie «Liberalismus». Im
Idealfall sind sie vomSchlage einesAdolf
Guyer-Zeller. h

Gepflegte Unterhaltung mit Jill von der «Jill’s
Cocktail Band».

Regierungsrat Markus Kägi, Alt-Regierungsrätin Rita Fuhrer und Gastre-
ferent Martin Janssen (v. l. n. r.).

Ganz Ohr für die präsidiale Ansprache.
«Natürli» preist seine Produkte.

Hans Diem (l.) und Toni Amstad.
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Präsenz beim Zürcher Gewerbe: ein paar der KGV-Sponsoren.

Gusti Bucher, Röbi E. Gubler und Jürg Sulser (v.l.n.r.). Die Lokalmatadoren des Gewerbevereins Bäretswil: Mischa Weber,
Daniela Schoch und Stefan Scherrer (v.l.n.r.).

Präsentiert die Vorzüge seiner Region: Gemein-
depräsident Hans-Peter Hulliger.

Der Präsident des Gastgeber-Bezirks Hinwil,
Hans Ball, spricht zum versammelten Gewerbe.

Präsident Hans Rutschmann legt dar, in wel-
chen Themen sich der KGV engagiert.

Der neue KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess
besteht seine Feuerprobe bravourös.

Unterhielt mit seiner launigen Ansprache:
Regierungsrat Markus Kägi.

Gastredner Martin Janssen zeigt Tendenzen am
Finanzmarkt Schweiz auf.

Angeregtes Gespräch unter Ehemaligen: Lukas Briner (l.) und Martin
Arnold.

Thomas Pfyffer (l.), der Anlass-Organisator mit Ueli Bamert, politischer
Sekretär des KGV.



www.kgv.ch – 14. November 2013 – 11/201314

KPMG und ZHK lancieren «Zürcher Steuermonitor»

Musterschüler
unter Druck
thomas pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

attraktiv ist der kanton Zürich im interkantonalen Vergleich zur
Besteuerung von natürlichen personen lediglich für personen mit
tieferen und mittleren Einkommen. Bei den unternehmen besteht
bereits auf niedrigen gewinnstufen ein relativ hohes Besteuerungs-
niveau.

Der Kanton Zürich verfügt zwar
über eine hohe Standortattrak-
tivität, muss diese aber in Anbe-
tracht der grossen bevorstehenden
Herausforderungen unter anderem
mit steuerlichen Massnahmen brei-
ter abstützen. Dies zeigt der «Zürcher
Steuermonitor 2013» von KPMG und der
Zürcher Handelskammer.

standort noch attraktiv

Mit dem «Zürcher Steuermonitor»
haben KPMG und die Zürcher Handels-
kammer (ZHK) gemeinsam die Situa-
tion des Kantons Zürich im interkan-
tonalen tarifären Steuerwettbewerb
und mit Blick auf die Besteuerung von
natürlichen und juristischen Perso-
nen analysiert. Die Untersuchung zeigt,
dass im Kanton Zürich bei den na-
türlichen Personen vor allem in

den höheren Einkommensklassen
Handlungsbedarf besteht. Bei den Un-
ternehmen liegt Zürich im kantona-
len Vergleich zudem eher im hinteren
Bereich, wobei der Kanton – noch – von
positiven Standortfaktoren profitiert.
Der umfassende «Zürcher Steuermo-
nitor» kann heruntergeladen werden
unter: www.zhk.chhh h

Der Freund hört mit
Millionen und Abermillionen von Telefongesprächen sollen sie abgehört
haben, die Spione des US-Geheimdienstes NSA. Kein E-Mail, das nicht durch
die Server der amerikanischen Schnüffelbehörde gejagt, kein SMS, das nicht
nach verdächtigen Wörtern gescannt worden wäre. Die Empörung hierzulande
ist gross, fast reflexartig kommen die üblichen, fest verankerten antiamerika-
nischen Klischees hoch. «Datenkrake», «Elefant im Porzellanladen» oder «Yes
we scan», eine Abwandlung von Präsident Obamas berühmtem Wahlslogan,
sind dabei noch die harmlosesten Schmähungen.

Es mag für den pazifistisch veranlagten und geopolitisch blauäugigen Durch-
schnittseuropäer eine grosse Überraschung sein, aber Spione spionieren
nun mal. Was sollten sie denn auch sonst tun? Bienen züchten? Vorhänge
häkeln? Natürlich hat es die NSA massiv übertrieben, als sie selbst die Mo-
biltelefone von Politikern befreundeter Nationen angezapft hat, doch bleiben
wir realistisch: Nachrichtendienst ist ein schmutziges Geschäft und nicht nur
die Amerikaner schnüffeln, auch die Russen, Chinesen, Iraner und Europäer
tun es. Dass man sich dabei nicht immer auf rechtsstaatlich einwandfreien
Pfaden bewegt und auch mal die zuständigen Politiker über seine Aktivitäten
im Dunkeln lässt, liegt in der Natur der Sache. Lieber wird ein Telefonat zu
viel abgehört als eines zu wenig, denn Terroranschläge lassen sich nun mal
einzig und allein durch konsequentes Abhören und Ausspionieren verhindern
und nicht durch gutes Zureden oder durch Gruppentherapien für einsame
Al-Qaida-Kämpfer, so wie es sich insbesondere unsere linken Politikerinnen
und Politiker vorstellen. Diese setzen sich lieber dafür ein, dass einer zweifel-
haften Figur wie Edward Snowden in der Schweiz Asyl gewährt wird – damit
der Schweizer David dem amerikanischen Goliath mal wieder so richtig auf
die Füsse treten kann.

Die Empörung ist geheuchelt: Gerade diejenigen, die sich nicht zu blöd sind,
jedes Mittagessen, jedes Ferienerlebnis und jedes Kinderfoto mit der ganzen
Welt auf Facebook und Instagram zu teilen, regen sich besonders laut über
die Praktiken der NSA auf. Dabei steht fest, dass niemandem aufgrund der
Bespitzelung durch den US-Geheimdienst je auch nur der geringste Schaden
entstanden ist. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, so
einfach ist das.

Der Einzige, der einem in dieser ganzen Angelegenheit leidtun muss, ist der
arme Tropf, der in irgendeinem miefigen Rechenzentrum der US-Armee den
ganzen Datenmüll durchforsten muss, der sich im Lauf der Jahre angesam-
melt hat. Es gibt nämlich mit Sicherheit Spannenderes, als sich durch die
privaten SMS von Angela Merkel wühlen zu müssen.

. Der Wadenbeisser

Der «Zürcher steuermonitor»

Der «Zürcher Steuermonitor» ist ein sys-
tematischer interkantonaler Vergleich
der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit
des Kantons Zürich insbesondere mit
dessen Nachbarkantonen. Er analysiert
die Attraktivität des Kantons bezüglich
Besteuerung von Unternehmen und na-
türlichen Personen sowie Standortquali-
tät und Einnahmestruktur. Der «Zürcher
Steuermonitor» ist eine Kooperation von
KPMG und der Zürcher Handelskammer
und wurde 2013 erstmals publiziert.

Morgenröte am Zürcher Steuerhimmel: Schon bei niedrigen Gewinnstufen bezahlen Unternehmen
im Kanton Zürich relativ hohe Steuern



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
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Ratgeber Recht: Arbeitsrecht

Nachvertragliche
Konkurrenzverbote
christian gersbach*

nachvertragliche arbeitsrechtliche konkurrenzverbote werden in der praxis häufig vereinbart. Vielfach sind
derartige konkurrenzverbote jedoch entweder gar nicht gültig oder sind so ausgestaltet, dass sie dem arbeit-
geber den gewünschten schutz gegen eine konkurrenzierung durch den ehemaligen arbeitnehmer nicht geben
können.

Nachfolgend wird auf die materiellen
und formellen Voraussetzungen einge-
gangen, unter welchen ein nachvertrag-
liches Konkurrenzverbot gültig vereinbart
werden kann.Sodann wird erläutert, wel-
che Elemente ein nachvertragliches Kon-
kurrenzverbot enthalten sollte, damit der
Arbeitgeber bestmöglich geschützt wird.
Schliesslich gibt der vorliegende Artikel
Hinweise zu Fragen der Durchsetzbar-
keit eines vereinbarten nachvertragli-
chen Konkurrenzverbotes.

Voraussetzungen eines gültigen
nachvertraglichen konkurrenz-
verbotes

Das Obligationenrecht (OR) stellt für die
Gültigkeit eines nachvertraglichen Kon-
kurrenzverbotes verschiedene formel-
le und materielle Voraussetzungen auf.

So ist für ein gültiges Konkurrenzver-
bot zunächst erforderlich, dass dieses
durch den handlungsfähigen Arbeitneh-
merschriftlich abgeschlossen wird. Erfor-
derlich ist damit grundsätzlich, dass die
Verpflichtung durch den Arbeitnehmer
unterzeichnet ist; diese Voraussetzung
ist insbesondere dann erfüllt, wenn sich
das nachvertragliche Konkurrenzverbot
im vom Arbeitnehmer unterzeichneten
Arbeitsvertrag selber findet.

In materieller Hinsicht ist erforderlich,
dass der Arbeitnehmer bei seiner Tätig-
keit Einblick in den Kundenkreis oder in
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis-
se hat und dass die Verwendung dieser
Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich

schädigen könnte (Art. 340 Abs. 2 OR).
Der Kundenkreis besteht aus denjeni-
gen Personen, welche mit dem Arbeitge-
ber mit einer gewissen Regelmässigkeit
Geschäftsbeziehungen eingehen; hier-
zu gehören auch die vom Arbeitnehmer
während seiner Tätigkeit gewonnenen
Kunden. Fabrikations- und Geschäftsge-
heimnisse sind Sachverhalte in Bezug
auf die Verfahren bzw. die Organisation
des Unternehmens, welche derArbeitge-
ber geheim halten will (z. B. Herstellung
von Produkten, Bezugsquellen, Kunden-
listen, Preiskalkulationen).

Nach der Rechtsprechung kann ein nach-
vertragliches Konkurrenzverbot in aller
Regel dann nicht gültig vereinbart wer-
den, wenn der Kunde den persönlichen
Fähigkeiten des Arbeitnehmers eine
grössere Wichtigkeit beimisst als der
Identität des Arbeitgebers, wenn also
die Kundenbindung insbesondere auf
den individuellen Fähigkeiten des Ar-
beitnehmers beruht. Damit kann ins-
besondere bei den sogenannten freien
Berufen (z. B. Ärzte, Anwälte) kein gül-
tiges nachvertragliches Konkurrenzver-
bot vereinbart werden; bei anderen Be-
rufen kommt es auf die Umstände des
Einzelfalls an (die Zulässigkeit der Ver-
einbarung eines nachvertraglichen Kon-
kurrenzverbots wurde z.B. auch verneint
für einen Schulungsleiter).

Inhalt eines nachvertraglichen
konkurrenzverbotes

Das Konkurrenzverbot musszunächst de-
finieren, welche Tätigkeiten dem Arbeit-

nehmer verboten sein sollen. Hierbei ist
das Konkurrenzverbot nach Gegenstand,
Ort und Zeit angemessen zu begrenzen.
Auch wenn ein in Bezug auf einen dieser
Parameter übermässiges Konkurrenzver-
bot nicht ungültig ist, sondern vom Rich-
ter auf das noch zulässige Mass reduziert
wird, ist von der vertraglichen Vereinba-
rung eines offensichtlich übermässigen
Konkurrenzverbotes abzuraten.

Aus der Sicht des Arbeitgebers ist drin-
gend zu empfehlen, das nachvertrag-
liche Konkurrenzverbot mit einer Kon-
ventionalstrafe abzusichern. Wird keine
Konventionalstrafe vereinbart, so muss
derArbeitgeber den durch die Verletzung
des nachvertraglichen Konkurrenzverbo-
tes entstandenen Schaden im Prozess-
fall im Detail beweisen, was in der Pra-
xis häufig nahezu unmöglich ist.

Schliesslich ist dem Arbeitgeber eben-
falls zu empfehlen, sich im Vertrag aus-
drücklich die MöglichkeitderBeseitigung
des vertragswidrigen Zustandes auszu-
bedingen. Fehlt eine solche ausdrückli-
che vertragliche Regelung, so kann der
Arbeitgeber nicht auf Unterlassung der
nachvertraglichen Konkurrenzierung kla-
gen, sondern ist auf die Geltendmachung
vonSchadenersatz bzw. dervereinbarten
Konventionalstrafe beschränkt.

Durchsetzbarkeit eines nachver-
traglichen konkurrenzverbotes

Auch ein gültig vereinbartes und sorg-
fältig ausformuliertes Konkurrenzver-
bot ist nicht in jedem Fall auch effektiv

durchsetzbar. So fällt ein nachvertrag-
liches Konkurrenzverbot nach der Ge-
setzesvorschrift von Art. 340c OR dann
dahin, wenn der Arbeitgeber kündigt,
ohne dass ihm der Arbeitnehmer dazu
begründeten Anlass gegeben hat. Nach
der Rechtsprechung stellen mehr als
geringfügige Pflichtverletzungen des Ar-
beitnehmers einen solchen begründe-
ten Anlass dar und das nachvertragliche
Konkurrenzverbot bleibt bei einer der-
gestalt begründeten Kündigung beste-
hen. Demgegenüber entfällt ein gültig
vereinbartes nachvertragliches Konkur-
renzverbot dann, wenn das Arbeitsver-
hältnis durch den Arbeitgeber aus ob-
jektiven Gründen gekündigt wird (z. B.
Umsatzrückgang, Restrukturierung).

Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass ein nachvertragliches Konkur-
renzverbot im Hinblick auf die (vielen)
möglichen rechtlichen Fallstricke sorgfäl-
tig auszuformulieren und an die Umstän-
de des Einzelfalls anzupassen ist – nur
ein sorgfältig formuliertes und durch-
dachtes nachvertragliches Konkurrenz-
verbot ist für den Arbeitgeber effektivvon
Wert. h

* Christian Gersbach, LL.M. (christian.gersbach@
cms-veh.com) ist Rechtsanwalt bei der Anwalts-
kanzlei CMS von Erlach Henrici AG in Zürich. Er ist
Mitglied des Zürcher Anwaltsverbands (ZAV).

Christian Gersbach
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Zum Weltnormentag

Im Windschatten
Dr. hans peter homberger, Delegierter des Vorstandes SNV

Ja, es gibt einen tag der normung. genauso wie es einen tag des glücks gibt, einen tag der Wälder oder
einen tag der Jugend. Der Weltnormentag ist jeweils der 14. oktober. Der sinn solcher tage ist, wichtige
themen in Erinnerung zu rufen. Viele dieser «tagesthemen» laufen im hintergrund ab, obwohl sie für die
gesellschaft oder die Wirtschaft von grösster Bedeutung sind.

Für das Jahr 2013 ist der Weltnormentag
Vergangenheit mit einem kleinen Nach-
hall allerdings! Hat doch das Wirtschafts-
magazin Eco in diesem Jahr der Normung
eine dreiteilige Serie gewidmet. Die ers-
teSendung über dieSNVSchweizerische
Normen-Vereinigung fand am Weltnor-
mentag, Montag den 14. Oktober 2013
statt. Die Sendung kann unter http://
www.srf.ch/sendungen/eco/die-ge-
normte-wirtschaft-eine-eco-serie nach-
geschaut werden. An den folgenden zwei
Montagen wurden nochmals zwei weite-
re Sendungen ausgestrahlt.

1800 neue Lebensmittelprodukte
jährlich

Nun fragen Sie vielleicht zu Recht, was
denn eigentlich die zentrale Botschaft
in einem Bericht über die Normung sein
soll. Eine der wichtigsten Aussagen ist
der Aufruf an alle Schweizer Unterneh-
men, aus der Produktion, dem Handel
oder aus den Dienstleistungsbranchen,
sich in der Normung zu engagieren. Nor-
mung ist nämlichSelbstregulierung und
wird im Gegensatz zur Gesetzgebung
nicht vom Parlament, sondern von den
Unternehmen bestimmt, welche diese
Normen nachher auch umsetzen und fi-
nanzieren müssen.

Viele Unternehmen klagen zu Recht über
die zunehmende Gesetzesflut und die
Tendenz zur Überregulierung. Es ist die
Aufgabe des Gesetzgebers, verlässliche
Rahmenbedingungen zu Gesundheit,
Sicherheit und zum Schutz der Umwelt,
für die Gesellschaft und die Wirtschaftzu
schaffen. DieTatsache, dass allein in der
Lebensmittelbranche pro Jahr rund 1800
neue Produkte lanciert werden, lässtver-

muten, dass diese Aufgabe nicht immer
einfach ist.

mitsprache und mitgestaltung

Hätten die Anliegen, welche zurzeit in
etwa 30’522 Gesetzestexten des Lan-
desrechts und 35’478 Texte des Staats-
vertragsrechts geregeltsind, mindestens
teilweise auch über die Selbstregulie-
rung d.h. Normung gelöst werden kön-
nen? Die Gesetzespublikationen sind in
den letzten drei Jahren um sechs Prozent
angestiegen. In der subjektiven Wahr-
nehmung wächst der Eindruck, dass die
gesetzliche Regulierung zunehmend zu
einer Beschneidung der gesellschaftli-
chen und der unternehmerischen Frei-
heit beiträgt.

Darum haben sich viele Unternehmen
und Branchen in ihrer Strategie das Ziel
gesetzt, im regulativen Umfeld dervon ih-
nen produzierten und gehandelten Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen durch ei-
gene Experten in den entscheidenden
Normen-Gremien der SNV dabei zu sein.
Und die vorhandenen Möglichkeiten zur
Mitsprache und Mitgestaltung von Nor-
men voll zu nutzen. Gelingt es, in einer
Norm so wenig wie möglich und so viel
wie nötig in einem übergeordneten Kon-
sens – aber auch im Sinne des eigenen
Unternehmens – zu regeln, hat dies nur
Vorteile!

● Erstens ist es ein positives Signal ge-
genüber dem Gesetzgeber, welcher
sich in Arbeitsgebieten mit ausge-
wiesener Normungstätigkeit mit Ge-
setzen zurückhält und auf die Exper-
ten der Selbstregulierung vertraut.
Bewährt sich dieses System, vor al-

lem wenn angewendete Normen noch
durch eine unabhängige Organisation
zertifiziert werden, kann auf staatliche
Regulierung ganz verzichtet werden.

● Zweitens sind so erarbeitete Normen
durch praktisches Expertenwissen auf
dem jeweils neuestenStand derTech-
nik und halten auch der Beurteilung
derjenigen stand, die diese Normen
in ihren Unternehmen umsetzen und
diese auch bezahlen müssen. Zudem
erhalten Experten in diesen Gremien
immer zuerst und lange voraus die
neuesten Informationen über das re-
gulative Umfeld in ihrer Branche. Sol-
che Informationen geben Unterneh-
men Schutz vor Fehlinvestitionen.

● Drittens werden Normen, welche nach
dem Prozess der anerkannten Nor-
menorganisationen erarbeitetwerden,
regelmässig − mindestens alle fünf
Jahre − einer systematischen Über-
prüfung unterzogen. In der Schweiz
wird dies durch die SNV Schweizeri-
sche Normen-Vereinigung und ihre
Fachbereiche überwacht und sicher-
gestellt. Die fachliche Überprüfung fin-
det, wiederum durch die Experten, in
den dafür zuständigen Gremien statt.

Wenn das in jedem Falle problem-
los funktionieren würde, könnte man
«schöngeistig» sagen, dass in der Nor-
mung die Pflicht zur Neigung wird. Die
Krux liegt jedoch in der unscharfen Gren-
ze zwischen denjenigenThemen, welche
zwingend durch den Gesetzgeber gere-
gelt werden müssen und den Themen,
welche vernünftigerweise einem geord-
neten Selbstregulierungsprozess über-
lassen werden können.

mehr nutzen als trendige
Business-hypothesen

Viele europäische Normen nehmen Be-
zug auf die Umsetzung einerVerordnung
der Europäischen Union. DieSNVverfügt
nicht nur über Wissen über die Normung
als Werkzeug derSelbstregulierung, son-
dern auch über die verschiedenen Geset-
ze und Verordnungen, welche Produkte
oder Dienstleistungen begleiten. Es ist
aber unsere Meinung, dass im Interes-
se der unternehmerischen Freiheit und
der gesellschaftlichen Eigenverantwor-
tung wo immer möglich der Normung Vor-
rang vor der Gesetzgebung zu geben ist.
Wer das weiss, sieht in der Normung den
Nutzen und nicht mehr nur den Kosten-
faktor. Man merkt, dass Normung zwar
einen wichtigen Stellenwert in der Wirt-
schaft und Gesellschaft einnimmt, mehr
Nutzen stiftet als viele trendige Busi-
ness-Hypothesen, dass sie aber immer
im Schatten der grossen Themen wirkt.
Vielleicht aber haben einige Aussagen
auch Sie überrascht und motiviert, sich
mit diesem Thema näher auseinander-
zusetzen. h

Die SNV Schweizerische Normen-Ver-
einigung ist die Dachorganisation
für Normung in der Schweiz und för-
dert die Erarbeitung und die internati-
onale Harmonisierung von Normen.

Sie wurde 1919 auf Initiative des
VSM, des Verbandes der schweizeri-
schen Maschinenindustrie, gegründet.
Seit 1973 ist sie in eine Fachbereichs-
struktur gegliedert. Die SNV ist Grün-
dungsmitglied und direkte Vertrete-
rin der ISO (1946) und vom CEN (1975).

www.snv.ch

Hans Peter Homberger
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Leserbrief

1:12-Initiative
am 3. märz 2013 haben wir über die Volksinitiative «gegen die abzockerei» abgestimmt.
Den börsenkotierten unternehmungen werden schranken gesetzt. künftig entscheiden die aktionäre
über die Vergütungen an Verwaltungsrat, geschäftsleitung und Beirat. Bevor erste Erfahrungen
mit der minder-Initiative gesammelt werden können, soll der Wirtschaft mit der 1:12-Initiative
ein weiteres korsett verpasst werden.

Verschiedene Gewerbetreibende füh-
len sich durch die 1:12-Initiative nicht
betroffen. Sie haben sich offenbar noch
nie überlegt, wie denn eine solche Ver-
fassungsbestimmung umgesetzt wer-
den müsste. Es ist klar, dass dazu neue
Behörden auf Bundes- und Kantons-
ebene zu schaffen wären. Gewerbetrei-
bende hätten dann nebst der Steuer-
erklärung, den Abrechnungen für die
AHV, die SUVA und die Mehrwertsteuer
auch eine Deklaration über die Gehälter
einzureichen. Die neue Behörde wür-

de auch darüber zu befinden haben,
ob Tatbestände der Umgehung vorlie-
gen. Firmenstruktur, Besitzstand, Ka-
pitalverzinsung, Spesenreglemente,
geldwerte Leistungen, Abschreibungs-
praxis, Verluste und Verlustvorträge,
stille Reserven, Umstrukturierungen,
Fusionen usw. wären dann nicht nur
vom Fiskus zu beurteilen, sondern
würden zusätzlich Gegenstand der
Gehaltsbeurteilung.

kein Entscheid ohne Juristen

Wie wurde doch vor dem Wechsel von
der Warenumsatzsteuer zur Mehrwert-
steuer mit der bevorstehenden Verein-
fachung der Abläufe geworben. Inzwi-
schen sind für die korrekte Anwendung
der Vorschriften dicke Wälzer zu konsul-
tieren und man läuft dennoch Gefahr,
auf Jahre zurück mit Nachforderun-
gen konfrontiert zu werden. Der admi-
nistrative Aufwand belastet die Wirt-
schaft schon heute enorm. Auch in der

Schweiz ist bald jeder Entscheid durch
juristische Fachleute zu begleiten.
Dieser Entwicklung ist Einhalt zu
gebieten!

Ich sage NEIN zu einer weiteren Einen-
gung der Gewerbefreiheit und NEIN zu
der damit verbundenen Aufblähung der
Verwaltung.

Peter Wächter, Oberkulm



www.kgv.ch – 14. November 2013 – 11/201320

En passant

Richtige
Recht-
schreibung
thomas pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Man hat’s ja immer schon geahnt, mei-
ne Damen und Herren. Zu Recht geahnt,
dass der ganze Unfug mit der Recht-
schreibung – mit der richtigen Recht-
schreibung, der sogenannt falschen –
gar nicht genug unterschätzt werden
kann. In Deutschland tobt gerade ein
erbitterter Streit darüber, wie Kinder
schreiben lernen sollen. Also, ob sie zu-
erst so schreiben sollen wie sie’s hören,
wie sie’s meinen und danach umlernen
oder von Anfang an korrekt nach Diktat.
Der «Spiegel» warnte jetzt vor einer Ka-
tastrophe, einer «Rechtschreib-Katas-
trophe», die Deutschland droht. Aber:
stimmt das denn? Ist es nicht auch eine
Art Bereicherung? Ein Moment der Frei-
heit, der Kreativität? Ich meine, wer in
Porto landet, obwohl er nach Bordeaux
wollte, hat doch so oder so guten Wein.
Oder EdwardSnowden – alle Weltspricht
von Edward Snowden, der noch auf frei-
em Fuss ist. Möge er es bleiben. Die
Chinesen liessen ihn ja aus Hongkong
ausreisen, weil die USA angeblich ei-
nen Formfehler im Auslieferungsge-
such gemacht hatten. Jetzt kam heraus,
den Amis unterlief scheinbar ein Recht-
schreibfehler beim Namen. Oh ja! Die
Fallschreibung kann Leben retten. Man
kann die Amerikaner für ihr miserables
Schulsystem kaum genug preisen, oder?
Anders gesagt: Für die Beamten eine
kleine Flüchtigkeit, für den Flüchtling ein
grosses Glück.

Nissan 360

Ein Schwergewicht
unter den Leichten
tp. nissan drängt an die spitze im segment der leichten nutzfahrzeuge (LcV). mit seiner umfangreichen
modellpalette von kleinsttransportern bis hin zu 7,5-tonnern will das japanische automobilunternehmen bis
zum geschäftsjahr 2016 zum weltweit grössten hersteller leichter nutzfahrzeuge aufsteigen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (April
2012 bis März 2013) hat das Unterneh-
men weltweit 1,14 Millionen Nutzfahr-
zeuge verkauft – und damit zum zwei-
ten Mal in Folge die Millionen-Marke
geknackt. In diesem Jahr erwartet das
Unternehmen erneut einen Wachs-
tumsschub: Allein die neue Genera-
tion des Kompakttransporters NV200
soll sich bis Ende März 2014 mehr als
200’000 Mal verkaufen.

Im Rahmen des Geschäftsplans Nissan
Power 88 soll der weltweite Marktan-
teil von Nissan auf acht Prozent stei-
gen. Auch die Umsatzrendite soll bis
zum Ende des Geschäftsjahres 2016
auf mindestens acht Prozent zulegen.
Folglich spielen die leichten Nutzfahr-
zeuge eine wichtige Rolle.

mit junger modellpalette

Verantwortlich für das Wachstum
zeichnet die hohe Qualität der Fahr-
zeuge. Nissan orientiert sich an den
Kundenbedürfnissen; die Modelle
werden jeweils speziell nach den re-
gionalen Anforderungen kreiert. Sie
sind nicht nur äusserst praktisch,
sondern kombinieren niedrige Be-
triebskosten und hohe Zuverlässigkeit.
Fahrer von Nutzfahrzeugen kommen
bei Nissan ausserdem in den Genuss
der gleichen Technologien und des
nahezu gleichen Komforts wie
Pkw-Fahrer. Für die optimale Betreu-
ung hat das Unternehmen zudem ver-
besserte Händlerstandards weltweit
eingeführt.

«Wir spielen bereits eine wichtige Rol-
le im weltweiten Nutzfahrzeugmarkt.
Jetzt wollen wir bis 2016 die Füh-
rungsposition übernehmen», sagt Hi-
deto Murakami, Corporate Vice Presi-
dent von Nissan. Der LCV-Absatz macht
bereits heute mehr als 20 Prozent am
weltweiten Gesamtabsatz von Nissan
aus. Das angestrebte Wachstum soll
durch Steigerungen in bereits bedien-
ten Märkten und durch den Eintritt
in neue Märkte sowie durch strategi-
sche Partnerschaften erreicht werden.
Aufgrund der laufenden Modell-
offensive wartet Nissan mit einer der
jüngsten Modellpaletten im Wettbe-
werb auf.

Mit dem Nissan e-NV200, der für 2014
angekündigten Elektroversion des
kompakten Transporters, demonstriert

Nissan ausserdem, dass sich alterna-
tive Antriebe und Nutzfahrzeuge nicht
ausschliessen. Und weiter demonst-
riert Nissan, seine Führungsrolle bei
der emissionsfreien Mobilität. h

Im Kommen: Nissan will an die weltweite Spitze der leichten Nutzfahrzeuge
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Profitieren Ihre Mitarbeiter/innen und Ihr Unternehmen bereits von gesundheitsfördernden Massnahmen im Betrieb?
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Die KMU-Frauen zu Gast bei der UBS
marianne Zambotti, Präsidentin KMU-Frauen Zürich

für den ersten gemeinsamen anlass mit der uBs konnte mit christine novakovic, geschäftsleitungsmitglied,
eine der spannendsten frauen der schweizer finanzwirtschaft gewonnen werden. Interviewt wurde sie von
filippo Leutenegger.

Zusammen mitStephanStotz, KMU-Regi-
onalleiter UBS, durfte ich den Abend er-
öffnen. Der grösste Wunsch von Frau No-
vakovicwar Pianistin zu werden, aber sie
beugte sich dem Willen ihrer Mutter und
studierte Betriebswirtschaft sowie euro-
päisches Wirtschaftsrecht. Dies, obwohl
ihre Interessen damals in eine andere
Richtung wiesen. Umso eindrücklicher,
dass sie den Sprung bereits weltweit in
verschiedene global führende Finanzin-
stitute geschafft hat.

schnelldenkerin
mit offenen augen

Mit ihrer herzlichen und sehr offenen
Art zog Frau Novakovic alle 110 anwe-
senden Frauen vom ersten Moment in

ihren Bann. Auch der gewiefte, als zeit-
weise angriffig bekannte Interwiever
Filippo Leutenegger liess sich begeistern.
Er sprach auch persönliche Themen an;

sie erzählte mit Leichtigkeit aus ihrem
abwechslungsreichen Leben. dass man
ganz vergass, mit einer Top-Managerin
der Finanzbranche zusammenzusitzen.

uBs einmal anders

Ihr Ehrgeiz trieb sie an und sie wurde in-
nert kürzester Zeit eine erfolgreiche Fi-
nanzspezialistin mit Anstellungen auf
höchster Stufe. Als Frau Novakovic auf
dem Zenit ihrer Karriere angelangt war,
machte sie einenSchnitt in ihrem Leben,
stieg in den Kunsthandel ein. Durch eine
glückliche Fügung ist sie wieder zurück
in der Finanzwelt. Sie kann als Schnell-
denkerin mit offenen Augen beschrie-
ben werden. Ihr Führungsstil istvon Klar-
heit und Menschlichkeit geprägt, räumt
Selbstkritikund kritischem Hinterfragen
Raum ein. Sie ist überzeugt, dass Erfolg
nicht nur mit Geld zu tun hat, sondern
dass persönliche Bereicherung die Mit-
arbeitenden mehr antreibt. Gerne hätte
man Frau Novakovicnoch lange zugehört.
Filippo Leuteneggerverstand es, den inti-
men Rahmen für ein bereicherndes, per-
sönlichesGespräch zu nutzen. DerAbend
bleibt den Teilnehmerinnen als interes-
santer Event mit einer eindrücklichen
Frau in Erinnerung. h

Filippo Leutenegger im Gespräch mit Christine Novakovic.
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Teil 2: Antoinette Hunziker-Ebneter, Bankerin

«Was beim täglichen Einkauf passiert,
muss auch beim Geldanlegen geschehen…»
ursula speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

In der letzten ausgabe der „Zürcher Wirtschaft“ gab antoinette hunziker-Ebneter, geschäftsführerin und
gründungspartnerin der Zürcher firma forma futura Invest ag, Einblick in die Welt der unabhängigen Vermö-
gensverwaltung, welche auf der Basis einer ressourcenbewussten und nachhaltigen produkteherstellung und
-bewirtschaftung gründet, und vertrat die these, dass die «arbeit mit geld ethisch sinn machen muss». In der
fortsetzung des gesprächs erfahren wir, dass antoinette hunziker-Ebneter ein gleichziehen der kunden
erwartet zwischen «Einkäufen» im Bereich finanzen und produkten des täglichen Bedarfs.

Ihr Blick richtet sich darauf, dass der
Trend bei Alltagsprodukten vermehrt
in Richtung «biologisch und fair herge-
stellt» – und somit nachhaltig – geht.
Diese Aussage führt direkt ins Arbeits-
umfeld der KMU – sprich zu Lebensmit-
telproduktion, Detailhandel, Textilbran-
chen und weiterem.

«Was beim täglichen Einkaufen pas-
siert», fordert Antoinette Hunziker-Eb-
neter provokativ, «muss auch in der Fi-
nanzwelt zur Anwendung kommen. Die
Kunden sollten ausdrücklich davon Ab-
stand nehmen, in nicht nachhaltig pro-
duzierende Unternehmen zu investieren;
nicht zuletzt darum, weil sie als Aktio-
näre «diese Boni» nicht mitfinanzieren
wollen.»

Wir fragen nach:
Was würde wohl geschehen, wenn die-
ser letzte Satz übergross am Zürcher Pa-
radeplatz zu lesen wäre?
Lassen Sie mich dazu etwas ausholen:
Der Erziehungswissenschaftler Kohl-
berg* bezeichnete rund einen Fünftel
aller Menschen – mehr nicht – als ver-
antwortungsbewusst. Also gilt es für uns,
möglichst viele der andern mit ins Boot
zu holen.

Aber wie?
Ich persönlich denke, dass die Einkaufs-
gewohnheiten der Menschen nicht zu-
letzt von den Medien geprägt werden.
Unser Umfeld würde anders aussehen,
wenn es diesen gelänge, bei ihren Le-
sern, Hörern und Zuschauern Transpa-
renz darüber zu schaffen, was abläuft,
wenn Gelder «einfach irgendwie» ange-
legt werden – statt im Gegensatz dazu
bei jenen Firmen, die ihre Ware verant-

wortungsbewusst so zu produzieren wis-
sen, dass ihre Produkte unsere Lebens-
qualität steigern.

Der Wandel zur Uniformität hat an der
Zürcher Bahnhofstrasse bereits begon-
nen; da herrscht neu ein eher langwei-
liger Ladenmix mit Uhrengeschäften
unterschiedlicher Provenienz oder mit
Kleiderläden, wo die T-Shirts entweder
zu Unsummen oder dann zu zwei Fran-
ken fünfzig angeboten werden. Wo blei-
ben die ganz normalen Läden? Wo das
langjährige und von den Kunden hoch-
geschätzte Blumengeschäft? Wo jene
Läden, die wirklich «leben» mit einer
bunten Vielfalt von Produkten im An-
gebot? So bietet sich leider vermehrt
eine Gleichheit von Waren an – und we-
nig Menschen interessieren sich dafür,
wo und wie etwas hergestellt wird. Da
kommt es nicht mehr darauf an, wo man
sich befindet, ob in einer Schweizer Ort-
schaft oder in NewYorkoder sonstwo auf
der Welt.

Sie sprechen vom Phänomen, dass im-
mer mehr alteingesessene Klein- und
Mittelunternehmen wegziehen oder gar
die Türen unwiderruflich schliessen?
Ja. Und um diesen traurigen Kahlschlag
zu umgehen, kaufe ich heute praktisch
nur noch an meinem Wohnort ausser-
halb der Stadt Zürich ein, wo ich vor Ort
ein Käsegeschäft mit persönlicher Bedie-
nung finde, eine lokale Bäckerei und am
Wochenende einen Gemüsestand. Da
kennt man sich, tauscht ein paar freund-
schaftliche Worte aus, wird mit dem Na-
men begrüsst und erhält jene Produkte,
die man mag – was den Händlern be-
kannt ist. Als Kundin weiss ich anderer-
seits um die Herkunft der Produkte, und
dass sie auf nachhaltiger Basis herge-
stellt wurden. So ein Einkaufsbummel
ist mein persönliches Samstagmorgen-
vergnügen – und echte Lebensqualität!

Wo ist jetzt der Link zur Finanzwelt?
Es geht letztlich hier wie dort um Lebens-
qualität und um die Frage: Wie kann ich

mit dem Einsatz meines Geldes die-
se Lebensqualität unterstützen, ver-
grössern und verstärken – egal ob beim
Wochen- und beim Kleidereinkauf oder
bei der Geldanlage.

Wie kamen Sie persönlich darauf, dass
man auf diesem Gebiet wachsam sein
muss?
Meine Eltern lehrten mich, nicht mehr
Geld auszugeben, als ich verdient oder
gespart hatte. Wie man richtig mit dem
eigenen Geld umgeht, eine Finanzpla-
nung erstellt, Gelder anlegt, und worauf
es dabei ankommt, habe ich weder in der
Schule noch beim Studium gelernt, son-
dern erst beim Verdienen respektive Ver-
lieren des eigenen Geldes.

Das Wissen um die Vorgänge der nach-
haltigen Finanzanlage sollte – und das
ist mir ein grosses Anliegen – am besten
schon in denSchulen weitergegeben wer-
den; dies deshalb, damit der Mensch in
seinem späteren Leben nicht allzu mani-
pulierbar wird. So habe auch ich gelernt,
dass es wichtig ist, zu wissen, woher et-
was kommt, und wie es gewachsen oder
hergestellt ist – und am liebsten mag ich
es, wenn die Produkte aus der Schweiz
kommen. Ich liebe dieses schöne Land,
und man sollte ihm Sorge tragen.

Wir Menschen sind für die Welt, in der wir
uns bewegen, verantwortlich – also auch
dafür, dass das heutige Finanzsystem so
viele Krisen, Arbeitslosigkeit und auch
Armut verursacht hat und dies noch im-
mer tut. Wir könnten es anders haben…
Ich betrachte ich es als einenTeil meiner
Lebensaufgabe, mich für Folgendes ein-
zusetzen: Es muss jene Transparenz in
die Finanzwelt eingebracht werden, wel-
che die Auswirkung von Finanzinvestitio-
nen aufzeigt; ebenso wichtig ist es, dass
die Investoren genauestens prüfen, wel-
che Unternehmen sie mit ihren Geldern
unterstützen. h

*Lawrence Kohlberg, Psychologe und Erziehungs-
wissenschaftler, vertritt u.a. die These, «dass mo-
ralisches Handeln maßgeblich von moralischer
Urteilsbildung abhängt».
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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!
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Ihr Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft –
unsere Finanzierungslösungen.

Einsteigen, Zündung starten – und mit
der neuesten Technologie in die Zukunft
fahren. Unsere Leasing-Spezialisten finden
dafür die optimale Finanzierungslösung.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/leasing


