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Trend: positiv
Thomas Pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Die «Zürcher Wirtschaft» hat
nachgefragt. Vier Vertreter von
Branchenverbänden beziehen
Stellung zu den Entwicklungen in
ihren Märkten. Von den Baumeis-
tern, über den Handel, Tourismus
und die Maschinenindustrie ergibt
sich ein verhalten positives Bild.
Getrübt wird es höchstens von der
Unsicherheit im Euroraum
einerseits und kommenden
Vorlagen der eidgenössischen
Politik andererseits. Sowohl die
Initiative «Gegen die Massenein-
wanderung» als auch die
«Mindestlohn-Initiative» stiften
Verunsicherung und wecken
Bedenken. Nachdem zahlreiche
Schweizer Branchen gestärkt aus
der europäischen Schuldenkrise
hervorgehen, fragt sich: wie weit
soll die Wirtschaft weiter unter
Druck gesetzt werden?
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Editorial

Wer hat an der
Uhr gedreht?

Und es gibt sie doch. Die kleinen Unterschiede zwischen Deutschland und der
Schweiz, die sich je nach Thema und aktueller Regierung zu markanten Differen-
zen auswachsen. Innerhalb der letzten Tage trugen sich gleich zwei exemplarische
Beispiele zu.

Hat Deutschland Angstvor dem eigenen Volk? Leicht befremdet, zwischendurch auch
mal amüsiert, nimmt man die neusten Nachrichten aus Berlin zur Kenntnis. Weder
«Basis» noch «Elite» braucht man in derSchweiz die Vorteile der direkten Demokra-
tie zu erklären. Die politische Klasse Deutschlands hingegen befindet sich in hel-
ler Aufregung, seit ein Papier der parlamentarischen Arbeitsgruppe «Inneres und
Justiz» vor allem bei europapolitischen Entscheiden «von besonderer Tragweite»
Volksentscheide auf Bundesebene fordert. Vermutlich lohnt sich der Lärm kaum,
denn von den bisherigen elf Vorstössen, Plebiszite auf Bundesebene einzuführen,
sind bislang noch alle an der CDU gescheitert. Für Schweizer Ohren sind vor allem
aber die Argumente, die ins Feld geführt werden, bemerkenswert: angebliche intel-
lektuelle Überforderung der Bürger, Angst, dass das Land Opfer mächtiger Interes-
sengruppen würde. Besonders unterhaltsam die Ansicht: nicht das «Volk», sondern
primär Einkommensstärkere und Männer, dazu besserGebildete, nähmen an Volks-
entscheiden teil. Gründe genug, Volkes Stimme zu fürchten?

Zweitens arbeitet Deutschland fleissig daran, Reformen der vergangenen Jahre zu-
rück zu drehen. Die bevorstehende Zeitenwende verheisst mit ziemlicher Sicherheit
nichts Gutes für das wirtschaftliche Gedeihen unseres nördlichen Nachbarn. Wenn
nun aber Deutschland zu husten beginnt, kriegt die Schweiz meistens eine Grippe.
Was hat es mit der Befürchtung auf sich? Die Koalitionsparteien kamen fürzahlreiche
Bereiche überein, auf mehr staatliche Intervention zu setzen und dieStaatsausgaben
zu erhöhen. Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit würden davon potentiell tangiert.
Die Eingriffe betreffen die Rentenpolitik ebenso wie den Arbeitsmarkt, machen vor
Finanz- und Energiepolitik nicht halt. Bleibt also zu hoffen, dass noch Einsicht ein-
kehrt und Deutschland seine gute Ausgangslage zu einerChance für die Zukunft nutzt.

Wer hat an der Uhr gedreht? Diese Frage gilt auch für mich persönlich. Nach nunmehr
bald sieben Jahren in Diensten des Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich verlasse
ich den KGV auf Mitte Januar. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, sehr geehrte Le-
serin, sehr geehrter Leser, und bei allen, die das monatliche Erscheinen der «Zür-
cher Wirtschaft» ermöglichen. Auch in Zukunft wünsche ich Ihnen gute Information
und viel Lesespass mit unserer Mitgliederzeitung. Lesen Sie wohl!

Thomas Pfyffer
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»
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Konjunkturausblick in Schlüsselbranchen

Wirtschaft 2014:
Der Trend weist nach oben
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Vier Exponenten schätzen ihre Branchen ein. Welche Chancen verbinden sie mit dem kommenden Jahr und welche Treiber sind dafür verantwortlich?
Die Forderungen an die Adresse der Politik sind unmissverständlich: Rückkehr zu vermehrter Konsenspolitik und keine weitere Verschlechterung der
Rahmenbedingungen.

Welche wirtschaftliche Entwick-
lung erwarten Sie 2014 in Ihrer
Branche?

Wir sind in Bezug auf die Ma-
schinen-, Elektro- und Metall-
Industrie (MEM-Industrie) vor-
sichtig optimistisch. Nach zwei-
einhalb Jahren fast durchgängig
sinkender Auftragseingänge
verzeichnet die MEM-Industrie
im dritten Quartal 2013 im Ver-
gleich zur Vorjahresperiode
endlich wieder ein kräftiges
Auftragswachstum von 11,3 Pro-
zent. Insgesamt verdichten sich
die Anzeichen für eine positive
Entwicklung. Allerdings beste-
hen nach wie vor substanzielle
Risiken im europäischen Um-
feld. Ob es tatsächlich zu ei-
nem nachhaltigen Aufschwung
kommt, wird sich in den kom-
menden Monaten zeigen.

Erfreulicherweise zeigt der Trend
weiterhin aufwärts, was auch
von Konjunkturforschungsstel-
len bestätigt wird. So werden
beispielsweise im Winterhalb-
jahr 3% mehr Übernachtungen
erwartet. Dies insbesondere
auch aufgrund von diversen In-
novationen, sei es im Bereich
der Unterkünfte, bei denen u.a.
bauliche und auf Familien aus-
gerichtete Neuerungen das In-
teresse wecken, oder im Bereich
der Transportmittel, die mit di-
versen Spezialitäten aufwarten.
Zudem erhöhen auch Kombian-
gebote von Verkehrs- und Über-
nachtungsbetrieben die Attrak-
tivität für in- und ausländische
Gäste. Ebenfalls positiv dürften
sich die Besucherzahlen aus
weiter entfernten Märkten - zu
denken ist z. B. an China, In-
dien oder Russland - entwickeln.
Denn die Schweiz hat in diesen
Weltgegenden nach wie vor das
Image des klassischen Reiselan-
des und ist dementsprechend
prestigeträchtig.

Fast ein Jahrzehnt lang ist die
Bauwirtschaft gewachsen. Nun
scheint das Ende der Wachstum-
sphase erreicht. Im Schweizer
Bauhauptgewerbe rechnen wir
mit einer Stagnation der Bau-
ausgaben auf hohem Niveau.
Der Wohnungsbau läuft nach
wie vor sehr gut, wenn auch
kaum mehr Steigerungspoten-
tial da ist. Ebenfalls erfreulich
entwickelt sich der Tiefbau. Der
Wirtschaftsbau kriselt dagegen
seit Jahren. Da es eher ein Über-
angebot an Büroflächen gibt
und die Krise im Euro-Raum die
Exportwirtschaft bremst, blei-
ben die Aussichten verhalten.

Anders sieht die Lage in den
Bergregionen aus. Hier wird
die Bauwirtschaft ab 2014 wohl
den vollen negativen Effekt der
Zweitwohnungsinitiative spü-
ren. Tausende Jobs stehen auf
dem Spiel, wobei erste Bauar-
beiter bereits 2013 ihre Stelle
verloren haben.

Die Handelsbranche ist mit rund
680’000 Beschäftigten der grös-
ste private Arbeitgeber in der
Schweiz. Der Branche kommt
zugute, dass sie sehr heterogen
ist und ein vielseitiges Angebot
bereitstellt. Dies macht sie ak-
tuell weniger konjunkturanfällig.
Ohne Sondereinflüsse erwarten
wir, dass sich der Handel auch
2014 weiter leicht positiv ent-
wickelt. Der Konsum dürfte stark
bleiben und eine weiter gute
Baukonjunktur die Zulieferer in
den Bau stärken. Auch in der
Industrie erwarten wir, dass es
nach der Bodenbildung 2013
langsam aufwärts geht. Das
Niveau bleibt hier aber gering.
Auch auf der Preissituation er-
warten die Händler eine Verbes-
serung. Entsprechend stellt die
KOF in unserer letzten Konjunk-
turumfrage fest, dass sich die
Zuversicht weiter aufgehellt hat.

Ivo Zimmermann
Swissmem
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Kommunikation

Barbara Gisi
Schweizer Tourismus-Verband
Direktorin

Daniel Lehmann
Schweizerischer Baumeisterverband
Direktor

Andreas Steffes
Handel Schweiz
Leiter Kommunikation
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Von welchen – internen und
externen – Faktoren ist ein
positiver Verlauf der
Geschäfte primär abhängig?

Welche Wünsche oder Forde-
rungen haben Sie an die Politik,
um Ihre Rahmenbedingungen
zu verbessern?

Die Schuldenkrise in der EU
sowie die zeitweise massive
Überbewertung des Schweizer
Frankens waren eine riesige He-
rausforderung für die MEM-In-
dustrie, die 75 Prozent ihrer Gü-
ter exportiert. Um international
wettbewerbsfähig zu bleiben,
durchliefen die Unternehmen
in den vergangenen zwei Jahren
eine veritable «Fitnesskur». Aus
diesem Grund ist die Branche
heute gut aufgestellt. Entschei-
dend für einen positiven Verlauf
der Geschäfte ist die Konjunk-
turentwicklung in den wichtigs-
ten Märkten – allen voran in den
EU-Ländern, wohin rund 60 Pro-
zent der Güterexporte gehen.
Falls die Wirtschaft in der EU
definitiv auf einen Wachstums-
kurs einschwenkt, wird auch die
Schweizer MEM-Branche davon
profitieren.

Die Rahmenbedingungen in der
Schweiz sind heute noch gut.
Diverse Initiativen von links und
rechts drohen diese massiv zu
verschlechtern. Für eine gesun-
de Wirtschaftsentwicklung ist
es entscheidend, dass der der-
zeit liberale Arbeitsmarkt erhal-
ten und die bilateralen Verträ-
ge mit der EU bestehen bleiben.
Wir wünschen uns deshalb,
dass das Volk in den kommen-
den Monaten die Initiative «Ge-
gen Masseneinwanderung», die
Ecopop-Initiative sowie die Min-
destlohn-Initiative ablehnt sowie
der Erweiterung der Personen-
freizügigkeit auf Kroatien zu-
stimmt. Ansonsten kommt es zu
einer massiven Schädigung der
Volkswirtschaft in der Schweiz
und damit für jeden Einzelnen.
Aber dafür müssen wir kämp-
fen. Und nicht nur die Politiker,
sondern insbesondere auch die
Unternehmer.

Einerseits vom Prosperieren der
Märkte, aus welchen die Touris-
ten stammen. D.h. unter anderem
von der Erholung des Euroraumes
mit den Zielmärkten Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Nie-
derlande und England. Ein sta-
biler und vor allem nicht zu hoher
Kurs des Schweizer Frankens ist
in diesem Zusammenhang eine
wichtige Grundlage. Aber genau-
so von Bedeutung ist die inländi-
sche Kaufkraft, da die Schweizer
einen wesentlichen Teil des Um-
satzes generieren. Andererseits
ist derTourismus aber auch stark
vom Wetter abhängig, in beson-
derem Ausmass der Wintertouris-
mus, dessen Erfolg insbesondere
von Schneemenge und –qualität
abhängt. Ein weiterer einflussrei-
cher Faktor ist die Innovation, die
sich sowohl bei der Infrastruktur
als auch bei den Dienstleistun-
gen bemerkbar machen muss.
Die Vergleichbarkeit der welt-
weiten Tourismusdestinationen
ist mittels Web leicht zu bewerk-
stelligen, was den Wettbewerb
ankurbelt. Da bleibt man nur mit
Innovation, aber auch mit Quali-
tät am Ball.

Es wäre schön, wenn das Be-
wusstsein, dass der Schweizer
Tourismus ein wichtiger Motor
der Wirtschaft mit einer beein-
druckenden Wertschöpfungs-
kette ist, breiter verankert wäre.
Gerade wegen der vielfältigen In-
volvierung verschiedenster Bran-
chen in den Tourismus sollte er
bei allen Plänen und Projekten
«mitgedacht» werden. Auf diese
Weise können die Rahmenbedin-
gungen so ausgestaltet werden,
dass sich der Schweizer Touris-
mus gut und sinnvoll ins Ganze
eingebettet entwickeln und ent-
falten kann.

Da die Bauwirtschaft im Mittel-
land praktisch an der Kapazitäts-
grenze arbeitet, ist die Witterung
zumindest kurzfristig ein grosser
Risikofaktor: Fallen gleich meh-
rere Arbeitswochen witterungs-
bedingt aus, lässt sich der Pen-
denzenberg während dem Rest
des Jahres nicht mehr abbau-
en. Zudem schmälert die tiefe-
re Produktivität die eh schon tie-
fen Margen.
Andererseits bereitet der Bau-
wirtschaft die Zunahme an
wirtschaftsfeindlichen Abstim-
mungsvorlagen und (zu) büro-
kratischen Gesetzen zunehmend
Sorgen. Die Liste ist lang: Soli-
darhaftung auf dem Bau, Kar-
tellgesetzrevision, Zweitwoh-
nungsartikel, Verschärfung des
Raumplanungsgesetzes, kan-
tonale Kulturlandinitiativen,
1:12-Initiative, Masseneinwan-
derungsinitiative, Ecopop-Initi-
ative etc.

Wir wünschen uns, dass gerade
die Bundespolitik wieder ver-
mehrt auf effektive Lösungen
statt Subventionen und Verbo-
te setzt. Die zuständigen Per-
sonen in der Regierung sollten
den Mut haben, untaugliche Pro-
filierungsideen gewisser Politi-
ker auch als solche darzustellen
und nicht auf jeden Vorstoss ein-
zutreten, der bloss auf ein mög-
lichst grosses Medienecho zielt.
Nur mit einer solchen notwendi-
gen Portion Leadership, die ich
von den Exekutivpolitikern und
speziell den Bundes- und Regie-
rungsräten erwarte, kommen wir
konstruktiv vom Fleck.

Als interne Einflussfaktoren
sehen wir vor allem der kom-
menden Abstimmung zur Ein-
wanderung und der Mindestlohn-
initiative mit Sorge entgegen.
Beide wären verheerend für den
Wirtschaftsstandort Schweiz. Die
Auswirkungen auf den Handel
würden gravierend sein, da bei-
de Initiativen auf der Kosten- wie
auf der Nachfrageseite massiv ne-
gative Auswirkungen hätten. Zu-
dem rauben sie vor allem KMU
den Handlungsspielraum. Extern
sehen wir die Einflussfaktoren in
einem stabilen Wechselkurs (wir
erwarten momentan keine Än-
derungen), in einer barrierefrei-
en Beschaffung und im Abbau
von Protektionismus. Auch hier
lautet die Forderung: konsequen-
ter Abbau von Handelshemmnis-
sen. Ein weiterer Faktor ist die
wirtschaftliche Entwicklung der
EU. Die mangelnde Nachfrage in
diesem Wirtschaftsraum schlägt
sich 1:1 in der Schweiz durch. Wir
sehen hier aber leider noch nicht,
dass alle Aufgaben von der Poli-
tik angegangen werden.

Unsere zentrale Forderung ist
die nach dem Abbau von Han-
delshemmnissen. Wir wollen
keine helvetischen Sonderzüge.
Vielmehr würden administrati-
ve Entlastungen, einfachere ad-
ministrative Verfahren, verkürzte
Bewilligungen etc. einen Gewinn
für die gesamte Gesellschaft be-
deuten. Weiterhin fordern wir
von der Politik, dass man wieder
zu einer Konsenspolitik zurück-
kehrt. Die Schweizer Sozialpart-
nerschaften sind ein Erfolgsmo-
dell, das es zu nutzen gilt. In den
aktuellen Vorstössen sehen wir
eine Polemik, die die Gesell-
schaft auseinandertreibt, Zwie-
tracht und Neid schürt und die vor
allem weder zielführend noch ge-
sellschaftlich nachhaltig ist.
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Schweizer Konjunktur – Ausblick 2014

Der Normalisierung
entgegen
Dr. David Marmet, Leiter Volkswirtschaft Schweiz, Zürcher Kantonalbank

Die Schweizer Konjunktur erholte sich ab dem Jahr 2010 überraschend schnell von der Finanzmarktkrise.
Auch in der darauf folgenden Euro-Schuldenkrise befindet sich die Schweiz eher im Auge des Hurrikans als im
Strudel, der alles mitreisst. Es sei daran erinnert, dass das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigungs-
entwicklung seit Herbst 2009 stets positiv ausfielen, die Reallöhne weiter steigen, die Arbeitslosenquote im
internationalen Vergleich äusserst niedrig ist und der Konsum ungebremst scheint. Werden wir auch im Jahr
2014 solch «guten Zeiten» entgegensehen?

Werfen wir zuerst einen Blick über die
Landesgrenzen. Die USA weisen seit
rund vier Jahren eine – wenn auch mo-
derate – Konjunkturerholung aus, Ja-
pan erfreut sich seit der Einführung der
«Abenomics» Ende 2012 einer rasanten
Wachstumsbelebung, und die Euro-Zo-
ne hat endlich die Rezession beendet.
Das grössteSchwellenland,China, konn-
te seine Wachstumsabschwächung dank
staatlicherStimulierungen ebenfalls hin-
ter sich lassen. Die Verbesserung der
konjunkturellen Lage in den vier gröss-
ten Volkswirtschaften hat auch zu einer
Wachstumsstabilisierung in den (ande-
ren) Schwellenländern geführt.

2014 – Zeichen stehen
auf Wachstum

Dies sind gute Nachrichten für die
Schweizer Wirtschaft. Und die konjunk-
turellen Vorlaufindikatoren zeigen es be-
reits seit einigen Monaten an: Die Zei-
chen in der Schweiz stehen auch im Jahr
2014 auf Wachstum. Allerdings wird die-
ses Wachstum nicht allzu kräftig ausfal-
len, wir rechnen mit 1,8 Prozent.
In den vergangenen Quartalen war das
Wachstum in der Schweiz vor allem von
der Binnenkonjunktur getrieben, wäh-
rend die Exportindustrie schwächelte. Im
Jahr 2014 wird aufgrund der von uns er-
warteten Resynchronisierung des globa-
len Wachstums die Exportindustrie wie-
der positive Wachstumsbeiträge liefern.
Hingegen wird sich der private Konsum
abschwächen, da sich ein gewisserSätti-
gungseffekt einstellt. Zudem werden die

Reallöhne kaum steigen, zeigen doch die
laufenden Lohnverhandlungen moderate
Nominallohnsteigerungen an, während
die Inflation wieder in den positiven Be-
reich wechselt.

Inflation kein Thema

Dass die Inflationsraten nach zwei Jah-
ren wieder positiv ausfallen werden, ist
in erster Linie das Verdienst der Schwei-
zerischen Nationalbank.Sie hatvor über
zwei Jahren die Aufwertung des Frankens
gestoppt, indem sie eine Mindestgrenze
zum Euro einführte. Dennoch wird die In-
flation sehr verhalten bleiben. Denn der
wichtigste Treiber für Inflation ist die so-
genannte Lohn-Preis-Spirale – und die
kommt nicht in Gang. Die Konjunkturlage
verbessert sich zwar, die Kapazitäten der
Unternehmen sind aber noch nicht aus-
gelastet, und die Arbeitslosenrate liegt

über derSockelarbeitslosigkeit. Folglich
herrscht nur in wenigen Branchen und
Berufen ein Arbeitskräftemangel. Kommt
hinzu, dass die Preise in der Euro-Zone
tendenziell sinken. Das wiederum be-
deutet für unsere importierten Produk-
te einen Preisrückgang. Die Inflation ist
also in der Schweiz zurzeit kein Thema
– und wird es auch in den nächsten Mo-
naten nicht werden. Für das Jahr 2014
rechnen wir mit einer Inflationsrate von
0,5 Prozent.

Zinswende lässt auf sich warten

Tiefe Inflationsraten ermöglichen der
Nationalbank, auch im Jahr 2014 an
ihrer Nullzinspolitik festzuhalten. Wie
sieht es bei den Langfristzinsen aus?
Die Schweizer Renditen sind stark von
den US-amerikanischen Renditen ab-
hängig (Grafik). 2014 wird die amerika-

nische Zentralbank beginnen, ihre ultra-
expansive Geldpolitik zurückzufahren.
Dadurch werden die Renditen – auch die
schweizerischen – leicht ansteigen. Die-
sen Anstieg werden dieSchweizer Unter-
nehmen, die grossmehrheitlich gesunde
Bilanzen aufweisen, verkraften können –
und für den Immobilienmarkt sind dies
gar gute Nachrichten. Zwar beobachten
wir derzeit, dass die Nachfrageimpulse
auf dem Häusermarkt etwas abebben.
Aber neben den eingeleiteten regulatori-
schen Massnahmen (neue Eigenkapital-
regelung der Banken zur Hypothekenfi-
nanzierung, antizyklischer Kapitalpuffer)
ist längerfristig ein Zinsanstieg notwen-
dig, um eine Überhitzung am Immobili-
enmarkt zu verhindern.

Stabiler Euro-Franken-Kurs
hat Bestand

Die sich verbessernde Situation in der
Euro-Zone und dieSynchronisierung des
globalen Wirtschaftswachstums senken
die Nachfrage nach sicheren Häfen wie
dem Schweizer Franken. Die Stärken der
Schweizer Wirtschaft und deren Rahmen-
bedingungen gelten aber weiterhin un-
eingeschränkt, sodass wir mit keiner si-
gnifikanten Abwertung des Frankens im
Jahr 2014 rechnen. Der Euro-Franken-
Kurs dürfte auch im neuen Jahr leicht
über der Mindestgrenze schwanken. Ein
stabiler Frankenkurs, tiefe Zinsen und ge-
ringe Inflation sind ein gedeihliches Um-
feld für Aktien. Zwar werden wohl kaum
die Renditen von 2013 erreicht, aber mit
einem erfreulichen Aktienjahr ist auch
2014 zu rechnen.
Aller Voraussicht nach erwartet uns ein
Jahr, in dem sowohl die globale als auch
die schweizerische Wirtschaft einen wei-
teren grossenSchritt in Richtung Norma-
lisierung macht. Normal heisst aber nicht
langweilig, interessant wird es 2014 alle-
mal bleiben. h

David Marmet

Grafik: Schweizer Renditen im Schlepptau der US-amerikanischen.
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Nachfolgeregelung: Generationenwechsel in den KMU

Schlüsselübergabe
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Jedes vierte Unternehmen in der Schweiz steht in den nächsten fünf Jahren vor einem Generationenwechsel.
Eine geeignete Unternehmensnachfolge zu bestimmen, ist immer eine grosse Herausforderung.
Die CS hat im Rahmen der Studie «Erfolgsfaktoren für Schweizer KMU» über 2000 Schweizer KMU
zum Thema Nachfolgeregelung befragt.

EndeSeptember erschien die zweite Aus-
gabe der Studienreihe «Erfolgsfaktoren
für Schweizer KMU». Angefertigt wurde
diese von derCS in Zusammenarbeit mit
dem Center for Family Business der Uni-
versität St. Gallen. Die Unternehmens-
nachfolge stand diesmal im Zentrum der
Erhebung. Insgesamt seien 38’000 KMU
per Post angefragt worden, wie Andreas
Christen von der CS auf Anfrage schrift-
lich mitteilte.Schlussendlich seien 2379
Fragebögen erfasst worden. Davon sei-
en wiederum 2338 Fragebögen bei der
Auswertung berücksichtigt worden.
Aus dem Grundsample seien schliess-
lich die Antworten von 2063 KMUs be-
rücksichtigt worden. Das Grundsample
sei repräsentativ für die Branchenauf-
teilung der Schweizer KMU-Landschaft
auf NOGA-2-Stufe.

Anstehender
Generationenwechsel

Jedesvierte Unternehmen in derSchweiz
steht laut der CS-Studie in den nächs-
ten fünf Jahren vor einem Generationen-
wechsel. Gemäss den Verfassern derStu-
die habe sich gezeigt, dass sich das Gros
der KMU vertieft Gedanken über die ge-
eignete Unternehmensnachfolge ma-
che. «Die Unternehmensnachfolge ist
eine Herzensangelegenheit; für viele
Schweizer Unternehmerinnen und Un-
ternehmer ist ihr Betrieb das eigene Le-
benswerk», schreibt Urs Gauch, Leiter
KMU-Geschäft bei der CS, im Vorwort
der Studie. Eine Regelung betreffe nicht
nur die Unternehmer und die Unterneh-
mung, sondern wirke sich auch massge-
bend auf die Familie aus. Doch wie geben
die Schweizer KMU ihre Betriebe und Er-
folgsrezepte an die nächste Unterneh-
mergeneration weiter? Welche Faktoren

spielen in der Praxis für eine möglichst
reibungslose Übergabe eine Rolle? Diese
Fragen standen im Zentrum der Studie.

Es bleibt in der Familie

78 Prozent der Schweizer KMU sind Fa-
milienunternehmen. Diese seien vom
Thema der Unternehmensnachfolge in
besonderer Weise betroffen. Die finan-
zielle und personelle Verknüpfung des
Unternehmers mit dem Unternehmen
sei in Familienunternehmen besonders
ausgeprägt. Die Unternehmensüberga-
be unterscheide sich deshalb bei Fami-
lienunternehmen in vielerlei Hinsichtvon
derjenigen bei Nicht-Familienunterneh-
men. Durchschnittlich würden die Fami-
lienunternehmer ihren Betrieb etwas
später übergeben als Nicht-Familien-
unternehmer. Typischerweise sei auch
der Übergabezeitraum bei Familienun-
ternehmen sehr viel länger. Dabei wür-

den rund 40 Prozent der Unternehmen
familienintern und rund 40 Prozent un-
ternehmensextern übergeben. 20 Pro-
zent der Familienunternehmen würden
unternehmensintern an Nicht-Familien-
mitglieder übergeben. Interessantes De-
tail: Nur die Hälfte der externen Unter-
nehmensübergaben seien klassische
Management-Buy-Ins. Häufig seien die
Nachfolger bereits vor der Übernahme in
einem freundschaftlichen oder bekannt-
schaftlichen Verhältnis zum bisherigen
Unternehmer gestanden.

Altersbedingte Rücktritte

Was sind die Gründe ein Unternehmen
zu übernehmen? Bei der Studie habe
sich herausgestellt, dass die Möglich-
keit zur Selbstverwirklichung das domi-
nierende Motiv sei, halten die Verfasser
der Studie fest. Dies sei weit wichtiger
als finanzielle Attraktivität. Vielen Un-

ternehmern scheint dieseSelbstverwirk-
lichung gemässStudie auch zu gelingen.
Sie seien gerne Unternehmer, meinte die
grosse Mehrheit der Befragten und wür-
den das Unternehmertum auch weiter-
empfehlen. Der Rückzug erfolge meist
aus gesundheitlichen oder altersbeding-
ten Gründen. Mit einer Unternehmens-
übergabe werde die Geschäftsführung
im Durchschnitt um 24 Jahre verjüngt.
Die strategische Entscheidung der Über-
gabe liege dabei nur teilweise beim Ver-
waltungsrat. Insbesondere bei Familien-
unternehmen habe der Verwaltungsrat
weniger Einfluss und es stünden oft-
mals keine alternativen Kandidaten zum
«Kronprinzen» zur Auswahl. Bei Fami-
lienunternehmen sei derSenior-Chef oft-
mals auch noch nach der Übergabe im
Unternehmen sehr präsent. Viele hät-
ten nach der Übergabe noch jahrelang
ein Büro und würden auch relativ stark
Einfluss auf die Unternehmensaktivitä-
ten nehmen.

Generationenwechsel
in der Sonnenberg-Garage

Am 1. April des vergangenen Jahres ha-
ben Thomas und Christian Stapfer die
Geschäftsleitung der Sonnenberg-Gara-
ge AG in Thalwil übernommen. Die bei-
den Brüder, die bereits vorher im Be-
trieb aktiv waren, übernahmen damit ein
30-jähriges Familienunternehmen. Wie
haben die beiden den Übergangsprozess
persönlich erlebt und welche Punkte ha-
ben sich im Nachhinein als wichtig her-
ausgestellt? «Es war für mich eine gro-
sse Umstellung, plötzlich als Chef mit
meinem Bruder die Garage zu führen»,
meintThomasStapfer auf meine Fragen.
«Wir sind froh, dass unserVater noch tei-
langestellt ist, um uns bei schwierigen
Entscheidungen zu helfen. Wir haben es
aber nie bereut, die neue Herausforde-
rung angenommen zu haben. Als wich-
tigste Punkte haben sich im Nachhinein
die Arbeitsaufteilung sowie eine genaue
Berechnung der Einnahmen und Ausga-
ben herauskristallisiert. Darüber hinaus
ist natürlich auch eine gute Kommuni-
kation innerhalb des Betriebes sehr
wichtig.» h

«Jedes vierte Unternehmen in der Schweiz steht in den nächsten fünf Jahren vor einem Genera-
tionenwechsel.»
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Unternehmensnachfolge: Ein Feldbericht über die Koller GmbH

Firmenübergabe
leicht gemacht
Jean-Luc Cornaz, Dr. oec. HSG; MBA Boston University; Masch.-Ing. HTL; Unternehmer*

Hans Ulrich Koller fährt nach einem Arbeitstag über die Autobahn nach Hause. Wieder hat er erfolgreich ein
neues Garagentor für seinen Kunden montiert und freut sich jetzt auf ein gutes Abendessen, das ihm seine
Frau zubereiten wird. Er arbeitet schon über 20 Jahre im Unterhalt von Toren und Schliessanlagen und spürt
langsam, dass er mit 64 Jahren nicht mehr der Jüngste ist.

Er wünscht sich einen Nachfolger, um
kürzertreten zu können. Aber da ist sei-
ne Firma, die KollerGmbH. Die läuftzwar
gut, er lastet seine 3 Mitarbeiter aus
und hat ausserdem einen Montagewa-
gen und Ersatzteillager, sowie eine gute
Kundenliste. Trotz seines Alters fühlt er
sich noch so gut, dass er, falls möglich,
noch ein paar Jahre als Angestellter oder
Freelancer arbeiten möchte. Vielleicht
nur noch 50% und Ferienvertretungen.

Die Essenz im Verkaufsprozess

Zu Hause bespricht er sich mit seiner
Frau. Sie entscheiden, die Koller GmbH
zu verkaufen. Er wendet sich an einen
Spezialisten. Der verkauft ca. 40 Gewer-
be- und andere Betriebe pro Jahr. Meis-
tens zwischen 300’000 und 3 Mio. CHF
Verkaufswert. Hans Ulrich Koller ruft an
und ein paar Tage später erhält er in ei-
nem ersten Gespräch Informationen, wie
derVerkauf ablaufen würde. Gleichzeitig
kann er seinen Betrieb zeigen. Aus den
gegebenen Informationen entsteht ein
Verkaufsdossier.

Vertrauensbildendes Gespräch

Pascal Knecht ist Mechaniker und arbei-
tet für eine grössere Stahlbaufirma. Sei-
ne Vorgesetzten sind mit ihm zufrieden,
aber er möchte sich beruflich entwickeln,
d. h. sich selbständig machen und sein
eigener Chef sein. Aber er weiss nicht so
richtig wie. Eine Firma übernehmen und
einen Coach haben, das wäre super.

Er findet eine Annonce «Firma zu verkau-
fen».CHF 485’000.− soll sie kosten. Aber

woher dasGeld nehmen?Trotzdem ruft er
an und spricht mit dem Vermittler. Nach
der Rücksendung der Vertraulichkeits-
erklärung erhält er ein Dossier, welches
die Firma beschreibt und einen guten Ge-
samteindruck über die Koller GmbH ver-
mittelt. Eine Woche später lernen sich
Herr Koller und Herr Knecht kennen. Sie
sprechen viel über ihre Ideen und eine
mögliche Zukunft mit, respektive ohne
die Koller GmbH. Rückblickend bestäti-
gen beide, dass dieses erste Gespräch
sehr wichtig war für die Vertrauensbil-
dung zwischen den beiden.Sie entschei-
den, die Firmenübergabe gemeinsam zu
prüfen und anzugehen.

Im nächsten Gespräch geht es um die
konkreten Fragen einer Übergabe. Der
Betrieb wird besichtigt, das Lager kon-
trolliert, besprochen, wann wie alles
ablaufen soll. Im dritten Gespräch wird
vom Vermittler ein Vertrag vorgelegt, der
Punkt für Punkt durchgearbeitet werden
muss. Erst jetzt sind alle Details geklärt,
ob und wie Hans Ulrich Koller weiter-
arbeiten kann, wie der Wert der Firma
aufgrund des laufenden Jahres am Ver-
kaufstermin angepasst wird, wer die Ga-
rantien der schon installierten Anlagen
übernimmt, wer die schon vorhandenen
Bestellungen abwickelt usw.

Die Bank willigt ein

Pascal Knecht ist zufrieden. Er hat noch
zwei Aufgaben zu lösen. Er muss mit sei-
nemChef sprechen und künden. DerVer-
mittler empfahl, sich einvernehmlich zu
trennen, ja falls möglich auch weiterhin
für den alten Arbeitgeberzu arbeiten. Zur

Erleichterung aller freutsich der alteChef
über Pascals Entscheid, sich selbständig
zu machen. Gleichzeitig kommen die bei-
den überein, dass Pascal ca. 2 Tage pro
Woche für den alten Arbeitgeber mon-
tiert. Die zweite Aufgabe von Pascal ist
das Gespräch mit der Bank. Er kann sein
Projekt vorstellen und erhält einen ent-
sprechenden Kredit über CHF 250’000.
Dank der guten Unterlagen und klaren
Vorstellungen, die er unter der Leitung
des Vermittlers erarbeitet hat, konn-
te sich der Kredit Officer ein gutes Bild
der Situation und der Zukunft der Kol-
ler GmbH machen. Der Kredit wurde be-
willigt. Die restlichen Mittel kann Pascal
Knecht aus seiner PK beziehen, ergänzt
mit einem Darlehen des Vaters. Somit
kann der Verkäufer bei der Firmenüber-
nahme durch Knecht voll ausbezahlt
werden.

«Jetzt bin ich der neue Chef»

Rückblickend äusserte sich Herr Kol-
ler zum Ablauf der Firmenübergabe wie
folgt: «Ich hätte nie gedacht, dass es so
einfach ist. DerVermittler hat mir dasVer-
trauen gegeben und auch das Vertrauen
zwischen Pascal und mir aufgebaut, so
dass ich zuversichtlich und mit gutem
Gewissen unterschreiben konnte. Der
Preis war o. k., er betrug etwa das, was
Pascal in fünf Jahren erarbeiten kann. Er
hat ein enges Finanzkorsettzur Rückzah-
lung des Bankkredites, aber es wird ihn
nicht erwürgen.» Pascal sagte, dass er
ohne Hilfe denSchritt in dieSelbständig-
keit nicht hätte machen können.Speziell
die betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Fragen wären eine Überforderung

gewesen. «Und weil das Vertrauen zu
Hans Ulrich gut ist, sehe ich keine Pro-
bleme in der Zukunft. Er wird noch 1 Jahr
zu 20% mitarbeiten. Aber eines will ich
noch mit Stolz sagen: Ich habe die Fir-
ma gekauft, ich habe am Tag der Über-
schreibung den Verkaufspreis bezahlt,
somit bin ich jetzt der neueChefvon ‹Pas-
cal Knecht›, mit allen Rechten und Pflich-
ten.» h

* Kontakt: Partnerinvest AG Zürich, Lägernweg 10,
8185 Winkel
Telefon 044 862 31 51 oder cornaz@cornaz.net
www.partnerinvest.ch

Das Lebenswerk erhalten

Jede Geschäftsübergabe läuft individuell
ab, es gibt keine Patentrezepte. Aber es
gibt Regeln, die trotz aller Emotionen ein-
gehalten werden müssen.

Viele Unternehmer, welche eine Nachfol-
geregelung anstreben, sind sich nur unge-
nügend bewusst, dass der Prozess emoti-
onal sehr komplex ist. Vordergründig geht
es um zwei Punkte: Erstens einen fach-
lich fähigen Geschäftsführer und zwei-
tens einen finanziell potenten Nachfol-
gerzu finden. Dies gelingt in rund 75% der
Fälle, vorausgesetzt die Emotionen blei-
ben unter Kontrolle. Doch die emotiona-
le Bindung an das Lebenswerkverhindert
oft eine zeitgerechte Planung der Nach-
folge und ist für fast 80% der geschei-
terten Firmenübergaben verantwortlich.
Das Verkaufen der eigenen Unterneh-
mung braucht viel Zeit wegen der damit
verbundenen Emotionen. Diese sind oft
widersprüchlich, sehrsubjektiv und sach-
lich schwer nachvollziehbar, aber legi-
tim – eben menschlich. Gelingt es damit
umzugehen, kann das eigene Lebens-
werk in neuen Händen erfolgreich erhal-
ten bleiben.
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1:12 war erst
der Anfang!

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

Was für ein Volk! Mit einerZweidrittelsmehrheit hat es die Zumutung der 1:12-Ini-
tiative hinweggefegt. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie eine so tückische
Vorlage in Deutschland, England oder gar in Frankreich herausgekommen wäre...

Der Initiative lag eine satanisch gut ausgedachte Idee zugrunde, politisch auf-
fällig und deshalb öffentlichkeitswirksam. Eine bemerkenswerte Falle: geschickt
platziert und mit enormem moralischem Gestus vorgetragen. Sie forderte die
Gegenseite heraus, und am Anfang waren die grossen Herren der Wirtschafts-
politik und deren Einflüsterer auch ziemlich ratlos. 1:12 wurde zur Formel einer
vordergründig einleuchtenden «Gerechtigkeit». Der Grundwiderspruch wurde
verdrängt: Was geht den Staat überhaupt die Entlöhnung von Angestellten in
der Privatwirtschaft an?

Die Gegenargumente zu vermitteln war schwierig. Ordnungspolitische Überzeu-
gungen standen gegen eine griffige Formel. Das hatten sich die Jungsozialisten
– Kompliment! – wirklich gut ausgedacht. Was tun? Es war derGewerbeverband,
der die Kampagnenleitung übernahm. Die geschwächte und herausgeforderte
Economiesuisse stellte ihren neuen Chef, Heinz Karrer,ins Schaufenster. Er set-
ze seine Glaubwürdigkeit als bodennaher, fairer Wirtschaftsführer ein. Der Rea-
lismus der gewerblichen Leistungsträger und dasCharisma des Managers über-
zeugten die Mehrheit der Stimmenden.

Es werden weitere Bewährungsproben folgen. Es gibt gewerkschaftliche Ini-
tiativen für einen Mindestlohn: nicht zu unterschätzen, denn der elementare
menschliche Anstand spricht doch dafür, dass ich jemandem, der meinen Dreck
wegputzt oder meine Maschinen reinigt, einen Lohn bezahle, der zum Leben
ausreicht. Was habe ich als relativer Wohlstandsbürger davon, wenn sich eine
Unterschicht von Unzufriedenen aufbaut? Schon Bismarck hat, als er die Arbei-
terversicherung einführte, gemahnt, man solle für das Wohl der einfachen Leu-
te sorgen. «Die Zufriedenheit der Enterbten ist auch mit einer grossen Summe
nicht zu teuer erkauft», mahnte der grosse deutsche Kanzler.

Die ebenfalls anstehende Initiative für ein arbeitslosesGrundeinkommen istver-
gleichsweise harmlos. Die realistische Vernunft der Zweidrittelsmehrheit, die
zu 1:12 nein gesagt hat, wird sie niederbügeln. Aber beim Mindestlohn wird es
Haken und Ösen geben. Was bringt es, wenn sich der Staat in die Lohnfestset-
zung einmischt? Wie werden sich die Arbeitsplatzangebote entwickeln? Hält der
Mindestlohn nicht die Arbeitgeber davon ab, neue Stellen zu schaffen? Und ist
es grundsätzlich in Ordnung, wenn sich der Staat in die Lohnfestsetzung ein-
mischt? Und vor allem: Wie sind die Erfahrungen in anderen Ländern?

Es ist Wurst, was wir Rechtgläubigen glauben. Es kommt darauf an, was herü-
berkommt und Mehrheiten findet. Der Mindestlohn ist definitiv kein Case für
Public-Relations-Agenturen. Überzeugen werden – wenn überhaupt – Kampa-
gnen-Mischungen wie die soeben erfolgreich aufgesetzte.

karl.luond@tollhusen.ch

Wir machen den Weg frei

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

Willkommen bei der
Bank, die auch ein
KMU ist.
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Gegen Lohndumping und Scheinselbständigkeit

Kantonales Gewerbe steht zu
den flankierenden Massnahmen
Thomas Hess, Geschäftsleiter KGV Zürich

Der Kantonale Gewerbeverband engagiert sich für ein starkes einheimisches Gewerbe, das es vor Lohn-
dumping und Scheinselbständigkeit zu schützen gilt. Das geht aber nur, wenn die Spiesse im Wettbewerb mit
ausländischen Unternehmen gleich lang sind. Deshalb braucht es die flankierenden Massnahmen. Diese
greifen aber nur so gut, wie die Sozialpartner im Dialog stehen und konstruktiv zusammenarbeiten.

Lohndumping findet in der Schweiz und
namentlich im Kanton Zürich anerkann-
termassen kaum statt und die Löhne
sind nachweislich nicht unter Druck. In
Branchen mit tendenziell tieferen Löh-
nen ist das Lohnniveau sogar leicht ge-
stiegen. Kontrollen im Jahr 2012 weisen
aus, dass es bei rund 90’000 gemelde-
ten ausländischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern im Kanton Zürich zu
insgesamt knapp 220 Lohnunterbietun-
gen gekommen ist – in Branchen mit und
ohne allgemeinverbindlich erklärtem Ge-
samtarbeitsvertrag (ave GAV). Im letzte-
ren Bereich wurden in der Schweiz im
selben Jahr weit über 3000 meldepflich-
tige Selbständige kontrolliert. Nur gera-
de einmal vier Prozent davon waren ver-
muteteScheinselbständige, vorwiegend
weil die notwendigen Formulare fehlten.
In wenigen Einzelfällen erhärtete sich die
Vermutung schliesslich.

Diese Fakten sind Indiz dafür, dass die
meisten Schweizer Arbeitgeber ihre so-
zialpartnerschaftliche Verantwortung
wahrnehmen sowie der Kanton Zürich
die flankierenden Massnahmen zur Per-
sonenfreizügigkeit sehr gut und äusserst
effizient umsetzt und damit entschieden
gegen Lohnunterbietungen vorgeht. Die
Fakten stehen damit in krassem Wider-
spruch zu den Vorwürfen und Behaup-
tungen einzelner Gewerkschaften, wie
auch zur kürzlich bei Regierungsrat Ernst
Stocker eingereichten Petition der UNIA.

Keine Rechtsgrundlage
für gewerkschaftliche Forderungen

Die Arbeitgeberverbände forderten des-
halb Anfang November die Gewerkschaf-

ten auf, im Rahmen der bewährten So-
zialpartnerschaft zur Unterbindung der
vereinzelten Missbräuche beizutragen,
statt Effekthascherei und Eigenwerbung
zu betreiben und das verantwortungs-
volle Handeln des kantonalen Amts für
Wirtschaft und Arbeit zu diskreditieren.

In Tat und Wahrheit geht es einzel-
nen Gewerkschaften nicht nur darum,
Lohndumping und Scheinselbststän-
digkeit anzuprangern. Eigentliches Ziel
scheint die Durchsetzung einer Allge-
meinverbindlichkeitserklärung von Ge-
samtarbeitsverträgen zu sein, wie auch
von Normalarbeitsverträgen aus öffent-
lichem Interesse durch den Staat. Dies
hiesse aber nichts anderes als die ge-
nerelle Einführung von Mindestlöhnen
durch den Staat.

Bei einer weiteren gewerkschaftlichen
Forderung nach Baustellen- und Be-
triebsschliessungen bei blossem Ver-
dacht auf Scheinselbständigkeit und
Lohnunterbietungen handelt es sich um
reines Wirtschaftsharakiri. In unserem
Rechtsstaat gilt solange die Unschulds-
vermutung, bis das Gegenteil bewiesen
ist. Diesen Beweis bleiben einzelne Ge-
werkschaften bei ihren medienwirksam
inszenierten Forderungen oftmals schul-
dig. Effekthascherei scheint dabei über
den Grundsätzen von Sachlichkeit und
Wahrheit zu stehen.

Das Vorgehen einzelnerGewerkschaften
wie beispielsweise dasjenige der UNIA
auf der Baustelle der Zürcher Durchmes-
ser-Linie am Hauptbahnhof, dass man
beim geringsten Verdachtsmoment eine
Unternehmung an den Pranger stellt und

die Baustelle ohne Rechtsgrundlage
schliesst, zeugt von fehlendem Respekt
vor dem Rechtsstaat wie auch von Un-
kenntnis über geltendes Recht.

Ein Beispiel für diese Forderung der
UNIA: Stellen Sie sich vor, ein Unter-
nehmen wird verdächtigt, Lohnunter-
bietung mit Scheinselbständigen zu be-
treiben. Gemäss der UNIA müsste man
bereits dann das Unternehmen vorsorg-
lich schliessen, bis die rechtliche Lage
geklärt wäre. Dabei können bis zu zwei
Monate ins Land ziehen. Und wenn das
Unternehmen diese Zeit betriebswirt-
schaftlich überleben und sich dabei he-
rausstellen sollte, dass der Verdacht un-
begründet war, drohen im schlimmsten
Fall den Behörden allfällige Schadener-
satzforderungen. Das ist weder imSinne
der Schweizer Volkswirtschaft und sei-
nen Sozialpartnerschaften noch im Sin-
ne des Rechtstaates. Die erforderlichen
Instrumente, um gegen Scheinselbst-
ständigkeit und Lohndumping vorzuge-
hen, sind bereits vorhanden und wer-
den von den Behörden gut und effizient
eingesetzt.

Zuständigkeiten im Vollzug
sind klar verteilt

In Branchen mit allgemeinverbindlich
erklärtem Gesamtarbeitsvertrag wie auf
der Baustelle des Hauptbahnhofs sind
die Paritätischen Berufskommissionen
und damit auch die Gewerkschaften als
Vertreter der Arbeitnehmerseite für die
Einhaltung der gesamtarbeitsvertragli-
chen Bestimmungen zuständig. Die So-
zialpartner sind unmissverständlich ver-
pflichtet, in diesen Kommissionen die

Einhaltung der gemeinsam vereinbar-
ten Rahmenbedingungen sicherzustel-
len. Die Arbeitgeberverbände sind sich
dieser Zuständigkeit bewusst und neh-
men ihre Verantwortung in den Paritäti-
schen Berufskommissionen im Rahmen
der Sozialpartnerschaft wahr. Selbiges
erwartet das Zürcher Gewerbe entspre-
chend auch von den Gewerkschaften.
Umso mehr, als diesen in verschiede-
nen paritätischen Kommissionen die
Führung der Geschäftsstelle anvertraut
ist und vom Bund Gelder für den Vollzug
der flankierenden Massnahmen gespro-
chen werden.

Neue Verschärfungen der flankierenden
Massnahmen braucht es nicht, Optimie-
rungspotential bei der Umsetzung ist je-
doch vorhanden. Insbesondere die Pari-
tätischen Berufskommissionen müssen
endlich professionalisiert und ihre Zu-
sammenarbeit mit den Behörden weiter
verbessert werden. Das Ziel ist vorgege-
ben, gegen Lohndumping und Schein-
selbstständigkeit strikt vorzugehen. Der
dafür zu beschreitende Weg ist aber für
den Kantonalen Gewerbeverband ein an-
derer als er von einzelnen Gewerkschaf-
ten beschritten wird. Wir wollen mit den
Gewerkschaften sozialpartnerschaftlich
zusammenarbeiten, wie es in der gel-
tenden Rechtsordnung vorgesehen ist.
Und nicht durch stillose Aktionen, die in
jeder Hinsicht jeglicher Grundlage ent-
behren. h

Thomas Hess
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7. Lehrlingswettbewerb Züri-Oberland

Best practice in Uster
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Präsentieren, jurieren, prämieren. Drei Schritte führen zum Gewinn des Lehrlingswettbewerbs.
Das Team «Projekt 3D-Electronic-Gadget Printing» im ersten, die Einzelarbeiten «4-Zylinder-Boxermotor» sowie
«Sideboard» im zweiten respektive dritten Rang schwingen obenauf. Der Lehrlingswettbewerb Züri-Oberland
in Uster zeigte einmal mehr, wohin das Zusammenspiel von Herzblut und Köpfchen führen kann.

«Die Leistungen an diesem Lehrlings-
wettbewerb beeindrucken mich tief»,
sagt einer, der es wissen muss. Rektor
Patrick Ehrismann, Kantonsschule Us-
ter, fungierte als eine von drei Perso-
nen in der Jury. Keine leichte Aufgabe,
die besten aus 50 eingereichten Projek-
tarbeiten in 20 Berufsfeldern zu bestim-
men. Die meist in der Freizeit geleiste-
te Arbeit für pfiffige Projekte lohnte sich
insbesondere für die drei prämierten: die
Physiklaboranten der Empa liefen mit ih-
rem «3D-Electronic-Gadget Printing» zur
Höchstform auf. Sie belegten den ersten
Rang, während der Polymechaniker Sil-
vio Geiger sich mit dem «4-Zylinder-Bo-

xermotor» befasste undSilber holte. Das
Projekt «Sideboard» zahlte sich für den
Möbelschreiner DominikKienast im drit-
ten Rang aus. Alleine über 1000 Schüler
liessen sich als Besucher auf die gezeig-
ten Arbeiten ein.

Jedem seinen Königsweg

MarcKummer,Chef des Mittelschul- und
Berufsbildungsamtes, liess sich vom
Lehrlingswettbewerb begeistern. Frisch
sind seine Erinnerungen an die exzellen-
te Performance des Schweizer Teams an
den WorldSkillsvon Leipzig.Sein Amt en-
gagiertsich zusammen mit der Wirtschaft
für attraktive Lehrstellen in geeigneter
Zahl: «Jugendliche sollen ihre Talen-
te entfalten und sich aufgrund ihrer Fä-
higkeiten und unabhängig von ihrer so-
zialen Herkunft entwickeln können», so
sein Credo. Grosse Anerkennung gehört
allen Jugendlichen, welche neben Beruf,
Berufsschule und aktiver Freizeitgestal-
tung die Extrameile an den Lehrlings-
wettbewerb Züri-Oberland gegangen
sind. Talent und Engagement machten
diese siebte Ausgabe zu einem begehr-
ten Schaufenster am Boulevard der du-
alen Berufsbildung. h

Bereits ein kurzer Blick auf das neue Aussendesign lässt
erahnen, was alles im rundum neuen Range Rover Sport
steckt. Dank Vollaluminium-Monocoque-Karosserie bis zu
420 kg leichter als sein Vorgänger, ist er noch agiler, noch
dynamischer, noch sportlicher. Technologische Neuerungen
wie das neue Terrain Response®-System 2 mit automatischer
Untergrunderkennung, aber auch das noch geräumigere
und mit Handwerkskunst funktionell ausgestattete Interieur
mit multimedialem Cockpit, Panorama-Schiebedach und
5+2-Sitz-Konfiguration bieten zusätzlichen Anreiz für eine
Probefahrt. Am besten kommen Sie jetzt bei uns vorbei.

ALL-NEW RANGE ROVER SPORT
MORE RANGE ROVER.
MORE SPORT.

Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Autobiography Dynamic: Gesamtverbrauch 7.5 l/100 km (Benzinäquivalent 8.4 l/100 km). Ø CO2-Emission 199 g/km. Energieeffizienz-Kategorie E. Ø CO2-Emission
aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge 153 g/km.

Preis der Jury: Lernende der EMPA (1. Rang), Dominik Kienast (3.) sowie Silvio Geiger (2.), flankiert
von Marianne Heimgartner, Gemeindepräsidentin Bauma, und Armin Reichlin, Ferag AG.
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Berufsmesse Zürich 2013

Träumen zum Durchbruch
verhelfen
Thomas Hess, Geschäftsleiter KGV Zürich

Schon zum neunten Mal wurden die Tore der Berufsmesse in Zürich geöffnet. 125 Berufsverbände, Firmen
und Schulen zeigten alles rund um die Berufsbildung und berufliche Weiterbildung. Die Berufsmesse führte
einmal mehr Schülerinnen und Schüler mit Ausbildnern und Lernenden zusammen. So manch ein
Erwachsener dachte mit Wehmut an die eigene Berufswahl zurück, die zumeist durch Zufall geprägt war denn
mit richtiger Planung. Die Eröffnungsfeier der Berufsmesse setzte einmal mehr Glanzlichter.

An der Berufsmesse Zürich können die
Jugendlichen 1:1 in die Berufe eintau-
chen, das hat sich schweizweit herum-
gesprochen. Die Hemmschwelle für ein
GesprächamMessestandwarauchdieses
Jahr denkbar niedrig und der Austausch
unter Jugendlichen oder zwischen Eltern
und Ausbildnern brachte Licht ins Dun-
kel der Berufswelt. 240 Lehrberufe und
Grundbildungen sowie rund 300 Weiter-
bildungsmöglichkeiten konnten entdeckt
werden.

Zusammenspiel aller Partner

Mit gewohntem Elan begrüsste der Pa-
tronatsherr Robert Keller die illustren
Gäste aus Politik und Wirtschaft zur Er-
öffnungsfeier. Er betonte, wie wichtig
optimale Rahmenbedingungen für eine
Volkswirtschaft seien, damit keine «grie-
chischen Verhältnisse» Einzug halten.

Ein Land ohne Rohstoffe müsse auf eine
hervorragende Bildung setzen. «Unser
Schweizer Bildungssystem ist einzigartig
und ein wahres Erfolgsmodell», das sich
auch wirtschaftlich auszahle, führte er
weiter aus, denn «teurer als Bildung sei
nur, keine Bildung zu betreiben» und zi-
tierte damit J. F. Kennedy. Sein Dank galt
den Ausbildnern, Lehrern, Eltern, Schü-
lern und Organisatoren solcher Messen,
die in gekonntem Zusammenspiel Leis-
tungen wie in der Berufsbildung mög-
lich machen. Frau Dellai, Leiterin der Be-
rufsmesse Zürich, zeigte anschliessend
in ihrer Rede bildlich auf, wie viele Ent-
scheide bei jedem Menschen täglich an-
stehen. Nur logisch, dass auch bei der
Berufswahl aus einer grossen Anzahl von
Berufsbildern ein Richtungsentscheid
anstehe. Die Berufsmesse sei konzi-
piert, um die Entscheidungsfindung zu
unterstützen.

Grosser Dank an Robert Keller

«Das Leben ist kein Wunschkonzert, den-
noch sollen JugendlicheTräume haben»,
wünschte sich die Erziehungsdirektorin
Regine Aeppli. «Nicht jeder kann Goalie
des FCZ oder Primaballerina am Opern-
haus werden, aber es sei das Ziel, dass
die Berufswahl möglichst nahe an den
realisierbaren Wünschen liegt» und zi-
tierte versiertGoethe. «Unsere Wünsche
sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in
uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir
zu leisten imstande sein werden.» Die
Berufsmesse soll Jugendliche bei der Be-
rufswahl unterstützen, damit Berufsträu-
me wahr werden.
Die neunte Berufsmesse war auch An-
lass, Robert Keller nach sechs Jahren als
Patronatsherr würdig zu verabschieden.
Regine Aeppli sowie der Präsident des
KGV, Hans Rutschmann, strichen das

grosse Engagement und sein Herzblut
für das Gelingen der Berufsmesse her-
vor. «Robert Keller war der Garant für
eine professionelle Messe und als Bau-
unternehmer wies er auch das ideale
Profil aus», wie Rutschmann ausführte,
«schliesslich hat Robert Keller selbst jah-
relang Lernende ausgebildet.»
SeineTräume vollumfänglich umgesetzt
hat derTalkgast Gilbert Gress, dem Andi
Melchior die eine oder andere Anekdo-
te entlocken konnte. Berufsfussballer
wollte Gress werden und Berufsfussbal-
ler ist er geworden! Unbiegsam ging er
durch seine Zeit als Aktiver und als Trai-
ner, was er mit seiner Pilzfrisur seit 50
Jahren manifestiert.

Zum Abschluss der Eröffnungsfeier führ-
ten die Lernenden der Schweizerischen
Fachschule für Mode Modeco mit ihrer
beschwingten Modeschau durch das
letzte Jahrhundert der Sportbeklei-
dung und setzten einen farbigen
Schlusspunkt. h

Elan wie eh und je: Patronatsherr Robert Keller bei seiner letzten Messe-Eröffnung. Bildungsdirektorin Regine Aeppli: «Jugendliche sollen Träume haben!»

Sich spielend leicht der Faszination Informatik
annähernd.
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Junge Damen mit Freude an der spielerischen Arbeit.

Berufsweltmeisterin Noemi Kessler (l.) nimmt ihr Geschenk
entgegen. Im Hintergrund: Berufsweltmeister Thomas Etterlin.

Wer später Qualität abliefern will, übt sich
früh.

Geschick – so lautet der Name des Spiels.

Die Zukunft der Mode? Modeschau zum
Abschluss der Eröffnungsfeier.

Zeit für den persönlichen Austausch und Beratungsgespräche.

Auch wer es süss mag, findet an der Berufsmesse Zürich seine Ansprechpartner.

Unter den Argusaugen der Expertinnen: Eine Fachfrau
Gesundheit engagiert sich um die Teilnahme an den Schweizer
Berufsmeisterschaften 2014 in Bern.
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Stadtratswahlen 9. Februar

Die besten 5 für Zürich
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Sozialdemokraten, Grüne und Linksalternative sind in der Zürcher Stadtregierung im Verhältnis zu ihrer
Wählerstärke seit geraumer Zeit deutlich übervertreten. Um dieses Missverhältnis zu korrigieren und das
bürgerlich-liberale Gedankengut im Stadtrat zu stärken, haben sich die Wirtschaft und die drei bürgerlichen
Parteien entschlossen, für die kommenden Gesamterneuerungswahlen eine gemeinsame Kampagne zu
lancieren. Diese trägt den Namen «Top5 – für ein liberales Zürich» und steht unter dem Patronat der im Forum
Zürich zusammengeschlossenen Wirtschaftsverbände.

Am9.Februar2014findeninunseremKan-
ton Wahlen auf kommunaler Ebene statt.
Das bedeutet, dass auch die wichtigs-
te Wirtschaftsmetropole des Landes, die
Stadt Zürich, ihre Regierung und ihr Par-
lament neu bestellen wird. Im Fokus steht
dabei besonders die Wahl des Stadtrats:
Viele sehen darin eine eigentliche Rich-
tungswahl,dennseitimvergangenenFrüh-
lingdieFDPeinenihrerbeidenSitzeandie
Linksalternativenverlorenhat,verfügendie
Bürgerlichen nur noch über zwei Sitze im
neunköpfigen Stadtrat, wobei die SVP als
zweitstärkste Partei seit Jahren überhaupt
nicht mehr in der Regierung vertreten ist.

Dieses Missverhältnis muss unbedingt
korrigiert werden, insbesondere wenn
man bedenkt, in welch missliche finanz-
politische Situation die rot-grüne Mehr-
heit die Stadt Zürich geritten hat:

● Das Budgetdefizit beläuft sich auf 214
Millionen Franken.

● DieSchulden derStadt haben sich auf
über 9 Milliarden Franken erhöht.

● Die Belastung des Gewerbes und der
Wirtschaft durch immer neue Abga-
ben, Vorschriften und Verbote hat
mittlerweile inakzeptable Ausmasse
angenommen.

● Die Bevölkerung setzt die Gefahr ei-
nes zunehmenden Abbaus von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen in der
Stadt Zürich zuoberst auf die politi-
sche Agenda.

ImHinblickaufdiekommendenStadtrats-
wahlen haben sich deshalb die bürgerli-
chen Parteien und die im Forum Zürich
zusammengeschlossenen Wirtschafts-
verbände dazu entschlossen, der bishe-
rigen problematisch einseitigen Politik

eine liberale und kompetente Alternati-
ve gegenüberzustellen: Unter dem Label
«Top5–füreinliberalesZürich»unterstüt-
zen sie die Stadtratskandidaten Andres
Türler (FDP, bisher), Gerold Lauber (CVP,
bisher), Filippo Leutenegger (FDP, auch
alsStadtpräsident),NinaFehrDüsel (SVP)
und Roland Scheck (SVP) im Rahmen ei-
ner gemeinsamen Dachkampagne. Die-
serSchulterschluss wird von den drei be-
teiligtenbürgerlichenParteienunterstützt
und von allen Kandidaten mitgetragen.

Die Kampagne steht unter dem Motto
«Für ein liberalesZürich – offen und prag-
matisch». Im Fokus steht dabei nicht nur
das wirtschaftspolitische 6-Punkte-Pro-
gramm, sondern auch Dossiers, die den
Wählerinnen und Wählern gemäss Um-
frage besonders unter den Nägeln bren-
nen. Darunter fallen die Arbeitsplatzsi-
cherheit, ein sparsamerer Umgang mit
Steuergeldern, mehr Ordnung und Pfle-
ge im öffentlichen Raum, aber auch mehr
Sicherheit in den Wohnquartieren beiTag
und bei Nacht.

Die Kampagne ist breit aufgestellt und
wird auf den unterschiedlichsten Kanä-
len geführt: Sie ist in den Printmedien
ebenso sichtbar wie auf den Plakatwän-
den, ausserdem bestehen eine Websi-
te (www.topfünf.ch) sowie ein Facebook-
Auftritt (www.facebook.com/TopFuenf).
Als besondere Attraktion läuft eine Foto-
aktion mit lebensgrossen blauen Löwen-
figuren, welche an verschiedenenSams-
tagen auf belebten Plätzen in der ganzen
Stadt aufgestellt werden.

Der KGV unterstützt diese Kampagne aus
Überzeugung, denn dieStärkung derZür-
cherStadtregierung ist für den gesamten
Wirtschaftsraum Zürich von grosser Be-
deutung. h

In der ganzen Stadt präsent: Die Kampagne «Top5 – für ein liberales Zürich».

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

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

Lernen Sie die Top5-Kandidaten
kennen!

«Wieviel Gewerbe braucht dieStadt?» –
Podiumsveranstaltung mit allen fünf bür-
gerlichen Kandidaten unter der Leitung
von Andi Melchior.

Dienstag, 7. Januar 2014, 19.00 Uhr
Swissôtel Zürich, Oerlikon

Organisiert von GVZ und KGV

Der Eintritt ist frei, im Anschluss wird ein
Apéro offeriert. Eine Anmeldung ist nicht
nötig.
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Die Mär
von der Marktwirtschaft
Viel wird sie dieser Tage wieder einmal beschworen, die gute alte Markt-
wirtschaft. Sei es in Zusammenhang mit der überaus deutlich verworfe-
nen 1:12-Initiative oder der von vornherein zum Scheitern verurteilten Ener-
giewende – stets wird von bürgerlicher Seite vor der Planwirtschaft gewarnt
und stattdessen der Markt als idealer Verteilmechanismus gepriesen.

Diese Haltung ist selbstverständlich richtig. Gerade in einer Zeit, in der die
Linke «den Kapitalismus überwinden» will und in der selbst viele Bürgerliche
bei jeder Gelegenheit nach der rettenden Hand von Vater Staat rufen, ist es
besonders wichtig, der Bevölkerung die Gestaltungs- und Innovationskraft
des freien Marktes zu vermitteln und nicht nur immer dessen negative Effekte.

Das Ganze hat allerdings einen klitzekleinen Haken: Wer glaubt, wir lebten tat-
sächlich in einer freien Marktwirtschaft, sollte sich einmal umsehen. Fakt ist:
Weite Teile unseres Systems sind heute planwirtschaftlich organisiert. Es ge-
nügt ein Blick auf all diejenigen Produkte und Dienstleistungen, deren Preise
heute direkt vom Staat festgelegt, durch Subventionen verbilligt oder durch
Steuern und Zölle künstlich verteuert werden: Wasser, Strom, Gas, Öl, also
die gesamte Grundversorgung; landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Milch,
Getreide, Gemüse usw.; Medikamente und Gesundheitsdienstleistungen;
Mobilität, d.h. sowohl öffentlicher Verkehr als auch motorisierter Individual-
verkehr, mitsamt dem dazugehörigen Treibstoff; alles rund ums Wohnen und
Mieten; Kinderbetreuung, Post, Radio und Fernsehen. Bildung als klassische
Staatsaufgabe sowieso. Und nicht zu vergessen: alles, das irgendwie Spass
macht und potenziell gesundheitsgefährdend ist, also Alkohol, Zigaretten,
Drogen und neuerdings sogar die Prostitution, die in Zürich bekanntermassen
ebenfalls durch den Staat subventioniert wird – die Liste liesse sich beliebig
fortsetzen. Man fragt sich zu Recht, welche Bereiche des alltäglichen Lebens
heute denn überhaupt noch dem freien Markt ausgesetzt sind.

Damit wir uns recht verstehen: Das hier ist keineswegs ein Aufruf, all die
genannten staatlichen Regulierungen ersatzlos zu streichen. Viele davon sind
sinnvoll und tief in unserer Gesellschaft verankert. Allerdings soll die obige
Aufzählung dem einen oder anderen in Erinnerung rufen, dass wir mitnichten
im marktwirtschaftlichen Paradies leben, sondern vielmehr in einem demokra-
tisch legitimierten «Sozialismus light» mit enorm weitreichenden Umvertei-
lungsmechanismen und einem staatlichen Steuerungs- und Kontrollapparat,
der eine schier unvorstellbare Grösse angenommen hat. Dafür zu sorgen, dass
dieser Apparat nicht noch grösser und mächtiger wird, sollte stets das oberste
Ziel eines jeden bürgerlichen Politikers sein. Der Wadenbeisser

Wollen Sie Ihr Unternehmen
verkaufen?
Wir begleiten Unternehmer seit über 12 Jahren

erfolgreich beim Verkauf ihrer Firma.

Dank unserer umfangreichen Erfahrung

finden wir die beste Lösung für Sie.

Das grosse Beziehungsnetz,

verbunden mit einer hohen Kompetenz,

ist unser Erfolgsrezept.

Wir garantieren absolute Diskretion und

eine professionelle Abwicklung.

Wir arbeiten auf reiner Erfolgsbasis.

PARTNERINVEST AG
c/o Citecs AG, Dr. Jean-Luc Cornaz,
Lägernweg 10, 8185 Winkel
Telefon 044 862 31 51
www.partnerinvest.ch –

www.cornaz.net – cornaz@cornaz.net

Erfolgsmanagement für PLANUNG BAU IMMOBILIEN

K N E L L W O L F

Suche einer neuen beruflichen Herausforderung
Unser Mandant (CH, 46j.) ist dipl. Architekt ETH/eMBA mit langjähriger Berufs-
und Führungserfahrung in der Immobilien-, Finanz- und Versicherungsbranche in
exponierter Position. Er sucht über uns bei einem institutionellen Anleger, Finanz-
dienstleister oder Consulting-Unternehmen eine

Führungsaufgabe im
Immobilienmanagement

zur Analyse, Planung/Entwicklung und nachhaltigen Steuerung von Immobilien-
portfolios als Kapitalanlage, Betriebsmittel oder im Rahmen von M&A.

Zu den Kernkompetenzen unseres Mandanten gehören das Finden und Umsetzen
ganzheitlicher Lösungen für die nachhaltige Wert- und Renditeentwicklung sowie
das RE Portfolio, Asset und Facility Management (Analysen, Financial Modelling,
Bewertung, Transaktionen, Reporting Baumanagement und -treuhand etc.)

Weitere Stärken: verhandlungssicher in Deutsch, Englisch, Französisch sowie zu-
packend, unternehmerisch, verantwortungsbewusst und zuverlässig.

Sie suchen einen leistungsorientierten Immobilienfachmann? Claudia Willi gibt
Ihnen gerne weitere Informationen.

Knellwolf + Partner AG
Tödistrasse 51 I 8002 Zürich
T 044 311 41 60 I F 044 311 41 69
claudia.willi@knellwolf.com I www.knellwolf.com
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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

Besuch KGV Zürich beim Infanteriebataillon 61, Schwägalp

Transfer ins KMU erwünscht
Jacqueline Hofer, Kantonsrätin / Vorstand KGV Zürich

Zürcher Unternehmerinnen und Unternehmer erhielten einen vielfältigen und eindrücklichen Einblick
in die Armee und konnten den Mehrwert der militärischen Kaderausbildung im Massstab 1:1 erleben.

Am 4. Oktober 2013 besuchte der Kan-
tonale Gewerbeverband Zürich das In-
fanteriebataillon 61. Eines von zwei Ba-
taillonen der Schweizer Armee, die eine
Unterstützungsfunktion innerhalb der
Panzerbrigade ausüben. Nebst dem
Erhalt der Verteidigungskompetenz ist
die Kaderausbildung zentral. Denn die
Armee generiert auch mit der militäri-
schen Kaderausbildung einen signifikan-
ten Mehrwert für die Wirtschaft. Die Sol-
daten lernen nicht nurVerantwortung zu
übernehmen, sondern auch den umsich-
tigen Umgang mit dem Risiko. Brigadier
René Wellinger, Kommandant Panzerb-
rigade 11, und Oberstleutnant im Gene-
ralstab MauriceSchaffner, Kommandant

Infanteriebataillon 61, führten aus, dass
im Ausbildungs- und Führungsalltag das
Milizkader der Schweizer Armee tagtäg-
lich die Möglichkeit hat, die Unterstell-
ten zu führen, zu fordern und zu fördern.
Der permanente, zu Beginn angeleite-
te Praxisbezug, sogar unter erschwerten
Bedingungen, prägt die Kaderleute und
generiert somit auch Mehrwert für zivile
Führungspositionen.

Von Arbeitgebern geschätzt

Das Kader wendet systematisch das mi-
litärische Führungshandwerk an, arbei-
tet methodisch, selbstständig und nach
Vorgaben des rationalen Entscheidungs-

prozesses und kann unter erschwerten
Bedingungen zeitgerecht Problemlösun-
gen aufzeigen und umsetzen. Das Fokus-
sieren in der Teamarbeit auf das gesetz-
te Ziel, der schonungsvolle Umgang mit
Ressourcen und das Anwenden der ethi-
schen Werte einer modernen Führungs-
kultur schafft Mehrwert und ist Fun-
dament einer stabilen Wirtschaft. Die
praktische Umsetzung der gelernten
Führungsgrundsätze wurde mit einem
Übungsbesuch im Gelände demonst-
riert und der gegenseitige Nutzen von
Armee und Wirtschaft verdeutlicht. Im
Anschluss wurde eine Podiumsdiskus-
sion mit den Referenten desTages sowie
den Kadern und Soldaten durchgeführt.

Der Besuch beim Infanteriebataillon 61
war hochinteressant und erfolgreich. Die
begeisterten KMU-Vertreter waren sich
einig. Die Führungsausbildung und Ka-
derrekrutierung der Armee wird von Ar-
beitgebern geschätzt und unterstützt.
Menschen zu führen ist eines der höchs-
ten Privilegien für junge Menschen. Die-
se Leute können auch im KMU zuverläs-
sig Führungspositionen übernehmen.
Bei der Kadersuche gilt es Stelleninse-
rate wie folgt zu ergänzen: «Militärische
Kader bevorzugt». h
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Energieeffizienz

Das Wissen der Mitarbeiter
nutzen
Viele Firmen könnten ohne grossen Aufwand Energie sparen. Die EKZ- Energieberater helfen ihnen dabei.
Mit einem Energieworkshop der EKZ werden Mitarbeiter mit dem Thema Energieeffizienz vertraut gemacht
und motiviert, ihr Verhalten im Umgang mit Energiefressern im Büro zu überdenken.

Mitarbeiter kennen ihr Unternehmen am
besten. Möchte ein Unternehmen seine
Energieeffizienz steigern, so sollte das
Personal aktiv in den Prozess eingebun-
den werden und die Energiesparziele
gemeinsam mit ihnen definiert werden.
«Wenn man in Unternehmen Energie
sparen möchte, muss man beim Indivi-
duum ansetzen», ist Evelyn Rubli, Leite-
rin Energieberatung bei den EKZ, über-
zeugt. Deshalb ist die Weiterbildung des
Personals ein wesentlicher Bestandteil.
Denn ein Unternehmen kann nur lang-
fristig Energie sparen, wenn alle Betei-
ligten am Arbeitsplatz mithelfen: Sie
müssen bewusst mit Beleuchtung, Bü-
rogeräten, Klimaanlage, Heizung und
so weiter umgehen und die definier-
ten Massnahmen konsequent umset-
zen. Deshalb legen die EKZ-Energiebe-
rater grossen Wert darauf, Mitarbeiter für
Energiefragen zu sensibilisieren und sie
zum verantwortungsvollen Umgang mit
Ressourcen anzuhalten.

Konkrete Massnahmen finden

Der Energieworkshop der EKZ hilft das
Wissen der Mitarbeiter zu konzentrie-
ren und innert kurzer Zeit individuelle
Energiesparmassnahmen herauszufil-

tern. Der dreistündige Workshop bein-
haltet ein Kurzreferat, Energieeffizienz-
themen im Unternehmen und im Pri-
vatleben sowie Gruppenarbeiten, in
welchen die Massnahmen für das Un-
ternehmen erarbeitet werden. Die Mo-
deration erfolgt durch einen Spezialis-
ten der EKZ-Energieberatung.

Vorhandenes Wissen aktivieren

Ein 30-minütiges Einstiegsreferat dient
dazu, alle Workshop-Teilnehmer mit
dem spannenden Thema Energie ver-

traut zu machen. Nebst der Theorie, ein
wenig Statistik und Verbrauchszahlen
der Schweiz, werden nützliche Tipps,
Rechenbeispiele und Hinweise zur Stei-
gerung der Energieeffizienz gegeben.
Bereits hier werden spannende Fragen
diskutiert und der Fokus auf das Thema
hergestellt. Dann ist die Meinung aller
Teilnehmer gefragt: Was passiert bei-
spielsweise, wenn wir nur noch mit 50
Prozent der heute verfügbaren Energie
auskommen müssten? Was hätte dies
für einen Einfluss auf das eigene Privat-
leben und das Unternehmen? Im dritten

Teil des Workshops werden schliesslich
Themenfelder gesucht, in welchen das
Unternehmen gezielt den Energiever-
brauch optimieren kann. Dann gilt es,
innerhalb der Themenfelder geeignete
Massnahmen zu finden, wie der Energie-
verbrauch gesenkt werden könnte. Die
Gruppen müssen die Massnahmen mög-
lichst konkret ausarbeiten, was eine spä-
tere Umsetzung vereinfachen soll. Die
Massnahmenpakete werden im Plenum
diskutiert und dieChance auf deren Um-
setzung durch die Teilnehmer bewertet.

Die Erfahrung aus einer Vielzahl durch-
geführter Workshops zeigt, dass die Mit-
arbeiter wissen, wo Energie eingespart
werden kann – sie müssen nur dafür
sensibilisiert werden. Zudem geniesst
die Umsetzung der daraus folgenden
Massnahmen eine hohe Akzeptanz, da
sie durch das Personal selber erarbei-
tet wurden.

Weitere Informationen

Die EKZ unterbreitet Ihnen ein individu-
elles Angebot für die Durchführung ei-
nes EKZ-Energieworkshops in Ihrem
Unternehmen.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
CH-8022 Zürich
Telefon 058 359 57 57
energieworkshop@ekz.ch

Mitarbeiter suchen, erarbeiten und diskutieren konkrete Einsparmöglichkeiten von Energie im
eigenen Unternehmen.

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
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Ratgeber Recht: Lärmschutz

Viel Lärm um nichts
oder doch um viel?
Dr. Mischa Morgenbesser*

Einzelne gewerbliche Tätigkeiten verursachen Lärm. Dies führt in der Praxis zu Zielkonflikten zwischen dem
Gewerbe, welches nicht in seiner Tätigkeit eingeschränkt sein möchte, und der Anwohnerschaft, welche sich
durch lärmige Tätigkeiten gestört fühlt. Bei Aufnahme oder Änderungen eines Betriebs ist deshalb dem
Lärmschutz die nötige Aufmerksamkeit zu geben, um mögliche Konflikte auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Begrenzung des Lärms bei neuen
und bestehenden Bauten wird in der
eidgenössischen Lärmschutzverordnung
(LSV) geregelt, welche Vorschriften für
den Lärmschutz bei ortsfesten Anlagen
enthält. Die LSV regelt die Begrenzung
des Lärms bei neuen oder bestehenden
Anlagen. Bestehende Anlagen, die zu viel
Lärm erzeugen, müssen saniert werden.
Emissionen neuer Anlagen sind durch
Lärmschutztechnik so zu beschränken,
dass übermässige Emissionen gar nicht
entstehen. Die LSV schreibt zusätzliche
Massnahmen auf der Immissionsseite
vor (zum Beispiel Schallschutz an Ge-
bäuden; Baubeschränkungen in lärm-
belasteten Gebieten) und enthält in ih-
ren Anhängen Belastungsgrenzwerte für
die wichtigsten Lärmarten. Anhang 6 ent-
hält beispielsweise die insbesondereSie
interessierenden Belastungsgrenzwerte
für Industrie- und Gewerbelärm.

DassLärmschutzseineTücken hat, möch-
te ich Ihnen anhand des folgenden Pra-
xisbeispiels schildern, in welchem sich
eine von mir vertretene Anwohnerin mit
Erfolg gegen die Verlängerung der Öff-
nungszeiten eines Restaurants zur Wehr
setzte, weil dem Pächter des Restaurants
bzw. dem von ihm beauftragten Lärmgut-
achter ein wesentlicher Fehler unterlief.

Lärm im Gastgewerbe

Meine Klientin wohnt im 1. Obergeschoss
eines Mehrfamilienhauses, in welchem
sich im Erdgeschoss ein Restaurant samt
Bar befindet, welches bis 01.00 Uhr mor-
gens geöffnet sein darf. Vor zwei Jahren

stellte der Pächter des Restaurants bei
der Gemeinde ein Gesuch auf Verlänge-
rung der Öffnungszeiten bis 04.00 Uhr.
Dem Gesuch lag ein Lärmgutachten bei.
Die LSV enthält für Gastgewerbebetrie-
be keine Immissionsgrenzwerte. In der
Praxis hat sich die von der Vereinigung
kantonaler Lärmschutzfachleute publi-
zierte Vollzugshilfe vom 10. März 1999
(in der Fassung vom 30. März 2007) zur
Ermittlung und Beurteilung der Lärmbe-
lastung durch den Betrieb öffentlicher Lo-
kale durchgesetzt.

Gemäss dieser Vollzugshilfe muss bei
neuen Anlagen zwischen 19.00 Uhr und
22.00 Uhr ein Immissionsgrenzwert von
35 dB(A) und zwischen 22.00 Uhr und
07.00 Uhr ein Immissionsgrenzwert von
30 dB(A) eingehalten werden. Bei beste-
henden Anlagen, die vor dem Inkrafttre-
ten der LSV am 1. Januar 1985 bewilligt
wurden, ist eine Toleranz von 5 dB(A) ge-
genüber den vorstehenden Werten zuläs-
sig. Es muss also nur ein Immissions-
grenzwert von 40 dB(A) bzw. 35 dB(A)
eingehalten werden.

Der Lärmgutachter ermittelte für das
Schlafzimmer meiner Klientin einen Be-
urteilungspegel von 39 dB(A). Da das Re-
staurant bereits vor 1985 in Betrieb ge-
nommen wurde, ging der Lärmgutachter
davon aus, dass zwischen 22.00 Uhr und
07.00 Uhr nur ein Immissionsgrenzwert
von 35 dB(A) eingehalten werden müs-
se. Damit wäre der Immissionsgrenz-
wert in der Wohnung meiner Klientin um
4 dB(A) überschritten worden. Der Lärm-
gutachter schlug deshalb verschiedene

Massnahmen vor, wie der Geräuschpe-
gel im Restaurant um 4 dB(A) gesenkt
werden könne, damit der Immissions-
grenzwert in der Wohnung eingehalten
würde. Würden diese Massnahmen um-
gesetzt, könnte die Verlängerung der Öff-
nungszeiten bewilligt werden. Die Ge-
meinde bewilligte in der Folge gestützt
auf das Lärmgutachten und die darin vor-
geschlagenen Massnahmen zurSenkung
des Geräuschpegels im Restaurant die
Verlängerung der Öffnungszeiten.

Bestehende oder neue Anlage?

Art. 8 LSVsiehtvor, dass, falls eine beste-
hende Anlage wesentlich geändert wird,
die Lärmemissionen der gesamten Anla-
ge mindestens so weit begrenzt werden
müssen, dass die Immissionsgrenzwer-
te nicht überschritten werden. Dabei ist
sowohl dem Lärmgutachter als auch der
Gemeinde entgangen, dass die Verlänge-
rung der Öffnungszeiten gemäss Recht-
sprechung eine wesentliche Änderung
der Anlage bedeutet.

Obwohl der Pächter das Restaurant also
baulich nichtveränderte und auch keine
Nutzungsänderung beabsichtigte, galt
die Verlängerung der Öffnungszeiten als
wesentliche Änderung, weshalb auf das
Restaurant nicht mehr die tieferen Im-
missionsgrenzwerte für vor dem 1. Janu-
ar 1985 erstellte Anlagen, sondern die ab
dem 1. Januar 1985 gültigen Immissions-
grenzwerte für neue Anlagen zurAnwen-
dung gelangten. Damit reduzierte sich
der zulässige Immissionsgrenzwert für
die Nacht von 35 dB(A) auf 30 dB(A).

Da der Lärmgutachter für das Schlafzim-
mer meiner Klientin 39 dB(A) ermittelt
hatte, führte die Verlängerung der Öff-
nungszeiten zu einer Überschreitung des
Immissionsgrenzwerts um 9 dB(A) und
nicht nur um 4 dB(A). Da die vom Lärm-
gutachtervorgeschlagenen Massnahmen
nicht geeignet gewesen waren, eine der-
art hohe Überschreitung des Immissions-
grenzwerteszu kompensieren, untersag-
te die durch meine Klientin angerufene
Rechtsmittelinstanz die Verlängerung der
Öffnungszeiten.

Auch wenn ich in diesem Verfahren die
Anwohnerin und nicht den Gewerbetrei-
benden vertreten habe, was Sie mir hof-
fentlich zu verzeihen vermögen, hoffe
ich, dass Ihnen der geschilderte Fall hilft,
dass Ihnen bei der Änderung eines be-
reits vor dem 1. Januar 1985 bewilligten
Gewerbe- oder Industriebetriebs nicht
der gleiche Fehler unterläuft. h

*Dr. Mischa Morgenbesser (morgenbesser@
b-legal.ch) ist Rechtsanwalt bei Badertscher
Rechtsanwälte AG. Er ist Mitglied des Zürcher An-
waltsverbands (ZAV).

Mischa Morgenbesser
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Angela Cadruvi
Fachfrau für Kommunikation, Zürich

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…mindestens 60 Minuten Sport.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich Headlines texte.

Wer Ideen für gehaltvolle Texte entwickelt, muss…
…diese Arbeit lieben – und Denkbarrieren überwinden.

Erfolge feiere ich...
…indem ich mir eine Extrafahrt nach Ilanz gönne – und viele rätoromanische
Stunden.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…sich Leute nicht an Abmachungen halten oder mir sagen, texten sei ja
«bubieinfach».

Mit 18 Jahren wollte ich...
…einen Skirennfahrer heiraten.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…so extrem leiden, weil ich den Skirennfahrer nicht heiraten durfte.

Geld bedeutet mir...
…zu wenig, sonst hätte ich mehr davon.

Rat suche ich...
bei meinem Partner, meinen Freundinnen, in mir selbst.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…auch in Zürich meine Surselva-Ruhe zu bewahren.

Jüngeren Menschen rate ich:
Packt das volle Leben. Seid neugierig, aber kritisch. Mischt euch ein.
Und lasst euch von Autoritäten nicht zum Schweigen bringen.

Mein Weg führt mich...
…hoffentlich an den richtigen Ort. www.angelacadruvi.ch

Treuhand
Wirtschaftsprüfung
Gemeindeberatung
Unternehmensberatung
Steuer- und Rechtsberatung
Informatik – Gesamtlösungen

www.obt.ch

Konzentration aufs Wesentliche
Sie wollen sich ganz auf Ihre Kernkompetenzen
konzentrieren? Wir unterstützen Sie dabei
und beraten Sie garantiert individuell sowie mit
Leidenschaft.

OBT AG
Hardturmstrasse 120
8005 Zürich
T +41 44 278 45 00

Für Informationen und Buchungen wenden Sie sich bitte an:

Claudio Moffa, Anzeigenleiter
Seestrasse 86, Postfach, CH-8712 Stäfa
T +41 44 928 56 31 · F +41 44 928 56 00
claudio.moffa@zs-werbeag.ch

Soll hier Ihr
Inserat stehen?

Die Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft» vom
23. Januar 2014 berichtet über Marketing,
Werbung und PR, KMU-Software und
Informationssicherheit.

Anzeigenschluss: 3. Januar 2014

Buchen Sie jetzt!
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Schweizerischer Treuhänderverband

Achten Sie bei der Wahl Ihres Treuhandpartners auf das Signet TREUHAND | SUISSE – das Gütesiegel für Fachkompetenz und Vertrauenswürdigkeit.
Herausgeber: TREUHAND | SUISSE, Schweizerischer Treuhänderverband Sektionen Zentralschweiz, Basel-Nordwestschweiz, Bern, Graubünden, Ostschweiz und Zürich.

Ab 01.01.2014
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbständigerwerbende

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs
AHV 8,40%
IV 1,40%
EO 0,50%
Total des AHV-Bruttolohns (ohne Familienzulagen) 10,30%
Je ½ der Prämien zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbständigerwerbende

Maximalsatz 9,70%
Maximalansatz gilt ab einem Einkommen von (pro Jahr) CHF 56200
Unterer Grenzbetrag (pro Jahr) CHF 9400
Für Einkommen zwischen 56200 und 9400 CHF kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.
Nicht Erwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von CHF 480
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs
Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr) CHF 16800
Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber. CHF 2300
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten (z.B. Reinigungspersonal).

1. Säule – Arbeitslosenversicherung

Beitragspflicht: Alle AHV-versicherten Arbeitnehmer
Bis zu einer Lohnsumme von (pro Jahr) CHF 126000
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer 2,20%
Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von über 126000 CHF (pro Jahr)
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer 1,00%

1. Säule – AHV-Altersrenten

Minimal (pro Monat) CHF 1170
Maximal (pro Monat) CHF 2340
Maximale Ehepaarrente (pro Monat) CHF 3510
Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden. Kürzungssatz 6,8% (pro Jahr)

2. Säule – Berufliche Vorsorge

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs für die Risiken Tod und Invalidität
Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahrs zusätzlich auch Alterssparen
Eintrittslohn pro Jahr CHF 21060
Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 3510
Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr CHF 84240
Koordinationsabzug pro Jahr CHF 24570
Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 59670
Gesetzlicher Mindestzinssatz 1,75%

2. Säule – Unfallversicherung

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende etc.
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: Alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens
8Stunden beträgt, sind auch gegen NBU zu versichern.
Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr, Prämien Berufsunfall zulasten Arbeitgeber CHF 126000
Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer

3. Säule – Gebundene Vorsorge (freiwillig)

Die gebundene Vorsorge 3a kann maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter (64./65. Altersjahr) hinaus geäufnet werden, die Beiträge
sind vom steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin eine Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges
Einkommen abgerechnet wird.

Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHV-Rentnern geleistet werden, die einen AHV-Lohn
von weniger als 1400 CHF pro Monat beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen.

Erwerbstätige mit 2. Säule CHF 6739
Erwerbstätige ohne 2. Säule maximal 20% des Erwerbseinkommens, höchstens CHF 33696

aktuell

TREUHAND SUISSE
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Die Metamorphosen der Firma Weisbrod-Zürrer AG

Die Geschichte von Seidenstoffen,
edlem Brokat und vielen KMU
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Es war im Jahre 2000, als Sabine Weisbrod-Steiner zusammen mit ihrem Mann Oliver Weisbrod die Geschäfts-
leitung der alteingesessenen Firma Weisbrod-Zürrer AG in Hausen am Albis in sechster Familiengeneration
übernommen hat. Seit 2011 durchläuft das 1825 gegründete Unternehmen, das im 19. Jahrhundert bis zu 700
Heimweber beschäftigte, umfassende Veränderungen.

Die Weisbrod-ZürrerAG präsentiert heute
auf ihrem Hausener Areal einen interes-
sant gemischten Komplexselbständiger
gewerblicher Kleinunternehmen und Ate-
liers – ohne dass sich der bauliche As-
pekt des ursprünglichen Werk-Geländes
gross verändert hätte. Und das kam so:

Wirtschaftlicher Druck

Bis im April 2012 liefen bei der Weisbrod-
Zürrer AG sowohl Produktion und Ver-
trieb als auch die Forschungsabteilung
der weltbekannten Seiden- und Deko-
rationsstoffe unverändert weiter. Produk-
tionstechnische und innovationsspezifi-
sche Weiterentwicklungen wurden auch
zu Beginn der 2000-Jahre noch immer
weiter vorangetrieben.
Im Jahre 2011 schliesslich zwangen
schlechtere Export- und Devisenbedin-
gungen die junge Führungscrew zu ei-
nem rigorosen Umdenken. Damit hatten
die Weisbrods nicht gerechnet, sondern
noch im Jahre 2008 eine neue grosse
Halle für die Weberei und die Ausrüs-
tung fertiggestellt.
Dann kam es als Folge der globalen Wirt-
schafts- und Finanzkrise in der gesamten
Unternehmung zu einer tiefgreifenden
Umstrukturierung: Die Produktionsstät-
te in Hausen am Albis wurde geschlos-
sen, die Fabrikation der exquisiten De-
kor- und Designerstoffe ins nahe Ausland
– nicht jedoch in östliche Länder – ver-
kauft, die Mitarbeiter entweder frühpen-
sioniert oder anderweitig vermittelt.

Nahtloser Übergang

Es währte allerdings nicht lange, berich-
tet Sabine Weisbrod, die zum Gespräch
in die neu errichtete gemütliche Cafete-
ria direkt beim Weisbrod-Shop lädt, ja

eigentlich bereits in der Schlusspha-
se der Noch-Produktionszeit meldeten
sich die ersten Interessenten, um unse-
re leerwerdenden Räume und Hallen zu
mieten und für ihre Zwecke zu nutzen.
Mit leiser Begeisterung – und mit Ver-
laub zu sagen, auch mit einem klein biss-
chen verstecktemStolz über die gelunge-
ne Umstrukturierung – fährt die junge
Unternehmerin weiter: Heute arbeiten
in «unseren» alten Räumlichkeiten rund
zwanzig artfremde KMU. Uns freut ganz
besonders, dass sich die Anzahl Arbeits-
plätze, von denen wir bis 2011 an die 100
bewahren konnten und dann leider bis
auf 24 abbauen mussten, mit den neu-
en Geschäften bereits wieder auf über 60
Mitarbeiterplätze erhöht hat. Zusätzlich
kommen im Frühling 2014 ein Druckerei-
betrieb und eine Schule aufs Areal, die
nochmals weitere Arbeitsstellen anbie-
ten werden. Ausserdem mussten sogar
manche Interessenten abgewiesen wer-
den – vor allem solche, die mit ihrer Art
Geschäft die ruhigen, bereits eingemie-
teten Gewerbetreibenden oder die Nach-
barn gestört hätten.

Das Label «Weisbrod»

Glücklich bin ich darüber, so Sabine
Weisbrod weiter, dass wir mit den Detail-
geschäften in Zürich und Bern und dem
gefragten Weisbrod-Onlineshop, unsere
modischen Produkte wie Krawatten und
Foulards, ergänzt durch weitere Neuig-
keiten, weiterverkaufen können. Dazu
kommt der brandneue Ausbau unse-
res altgedienten «Fabrikladens» hier in
Hausen, der eine grosse Lücke füllt und
eine hohe Anziehungskraft auf ganz un-
terschiedliche Kundschaft von nah und
fern ausübt. In diesem Geschäft präsen-
tiert sich unseren Kunden und Kundin-
nen, welche von ausgebildeten Fachkräf-
ten bedient und beraten werden, eine
breite Angebotspalette von hochkaräti-
gen Stoffen; vor allem Seide, Wolle und
Dekorstoffe, ergänzt durch Nähzubehör
wie Nähfaden, Knöpfe und so weiter…
Besonders wichtig ist uns auch, auf dem
Markt stets mit neuen und neuesten Pro-
dukten aufzuwarten, um den Konsumen-
tengelüsten gerecht zu werden.

Von der Naturwissenschaft
zum Allrounder

Allem voran beeindruckend ist für den
Besucher die ruhige, angenehme, richtig
«heimelige» Atmosphäre in der umge-
stalteten Weisbrod-Zürrer AG. Da waren,
so ist zu spüren, unaufgeregte und wohl
überlegende Konstrukteure am Werk,
was sich zweifelsohne auf den ganzen
Weisbrod-Areal-«Geist» äusserst posi-
tiv auswirkt.
Die zwei GeschäftsführerSabine und Oli-
ver Weisbrod, beide ursprünglich diplo-
mierte Biologen (Uni Zürich), führen das
Unternehmen im Jobsharing-System und
leisten zusammen einen 120-Prozent-
Job. Verantwortung und Alltagsarbeit
für ihre Familie mit den drei Kindern von
zwölf, neun und sieben Jahren werden
genauso geteilt wie die Führungsaufga-
ben in der Unternehmung. Gemeinsam
zeichnen sie für die Firmenstrategie samt
Liegenschaften-Verwaltung und Areal-
gestaltung. In Sabine Weisbrods Aufga-
benkatalog stehen zudem Personal- und
Lohnverantwortlichkeiten, während sich
Oliver Weisbrod um operative Bereiche
wie EDV, Behördenangelegenheiten und
Gebäudeunterhalt kümmert. h

Oliver und Sabine Weisbrod

Steckbrief Weisbrod-Zürrer AG
● Bis 2012 reine Seiden- und Dekorati-

onsstoffweberei und -Ausrüsterei wäh-
rend sechs Generationen seit 1825

● Neustruktur und Vermietung
auf dem Stammareal seit 2012
in der sechsten Generation

● Eingemietete Unternehmen: 25
● Branchen: von Alarmanlage bis

Schlafkomfort
● Noch verfügbare Räume bei

immo@weisbrod.ch
● Eigene Weisbrod-Geschäfte:

Hausen a. A., Zürich, Bern
● Mitarbeiter 24 eigene, auf dem Areal

zirka 65, ab Frühling 2014 etwa 85
● Geschäftsleitung:

Sabine und Oliver Weisbrod-Steiner
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Berufsmesse Zürich

Hotel Glockenhof gewinnt
TP. Während der Berufsmesse Zürich vom
Dienstag, 19.11.13, bisSamstag, 23.11.13
wurden die drei nominierten Filme des
«Gastro/Hotel Film Foto Award» gezeigt.
Alle Messebesucher hatten die Möglich-
keit, sich für einen der drei Filme zu ent-
scheiden und eine Stimme via SMS ab-
zugeben. Die Gelegenheit wurde rege
benutzt.

Das Publikum hat entschieden

Nicht nurSchülerinnen undSchüler, son-
dern auch viele Eltern und Lehrpersonen
haben sich die Filme mit grossem Inte-
resse angeschaut, am SMS-Voting teil-
genommen und so den Sieger-Film
bestimmt:

1. Platz: «Gloggi-Team»
Hotel Glockenhof Zürich
Kreation, Schauspieler, Regie,
Produktion: Sarah opt’Roodt,
Jon Späte

2. Platz «The Flying Stork»
Hotel Storchen
Kreation, Schauspieler, Regie,
Produktion: Ruben Henschel
und alle 11 in Ausbildung
stehenden Lernenden des
Hotels Storchen

3. Platz «Drei Engel für Belvoir»
Hotel Belvoir, Rüschlikon
Kreation, Schauspieler, Regie,
Produktion: Carmen Gull,
Jessica Streuli und Saskia
Eirich

Rund 75 Personen wohnten der Preisver-
leihung bei. Eltern, Freunde und Lehr-
meister der Teilnehmer waren von den
gezeigten Filmen positiv beeindruckt.
Anlässlich der Preisverleihung wurden
nicht nur die Gewinner ausgezeichnet,
sondern alle Lernenden, die am Award
teilgenommen hatten, geehrt und be-
schenkt. h

8. Zürichsee-
Unternehmer-Award

TP. Die 8. Auszeichnung des Zürichsee-Unternehmer-Award ging an den
Uetiker Winzer Erich Meier. Der Preis ist Verdienst für aussergewöhnliche
Menschen und deren Leistungen.

Im Schloss Rapperswil durften am
19. November UFZ-Präsident Dominic
Lüthi und Geschäftsführer Walter Buch-
er rund 60 Personen willkommen
heissen. Dem anschliessenden Referat
von Manuel P. Nappo, Leiter der Fach-
stelle Social Media der HWZ, «Mobile
(R)Evolution? Chancen und Risiken für
KMU» lauschte das Publikum gespannt.
Nach einer kurzen Einführung von Jury-
Mitglied Felix Fischer folgte die eigentli-
che Award-Verleihung. PaulStämpfli hielt
die Laudatio für den sichtlich erfreuten
Gewinner Erich Meier. Dieser schilder-
te sodann seinen Werdegang: ein Quer-
einsteiger, der zum erfolgreichen Winzer
von charaktervollen Weinen wurde.

Davon liessen sich die Gäste beim
Apéro auch gerne überzeugen. h
www.ufz.ch

Kaba-Schloss
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Wir schreiben 1862, als Franz Bauer in Zürich eine Schlosserei und Kassen-
fabrik gründet. Übernommen wird das Geschäft 1915 durch Leo Bodmer, der
daraus die Bauer AG gründet. Das Jahr 1934 wird gross in der Geschichte
der Bauer AG: das im Volksmund «Kassabauer» genannte Geschäft – kurz
Kaba – hat es dem Tüftler und Erfinder Fritz Schori zu verdanken, dass es
1934 das erste Zylinderschloss mit Wendeschlüssel auf den Markt bringt.
Die Bauer AG liess die Erfindung patentieren, die den Grundstein für den
Aufstieg von der regional ausgerichteten Schlosserei zu einem global ope-
rierenden Sicherheitskonzern bildete.

Das Kaba-Schloss aus dem Jahr 1934 hiess Kaba 8. Bescheidene 56 Milli-
meter lang und aus Neusilber gefertigt. An den Kopf des Schlosses schliesst
sich ein Schaft ohne Zacken an. Interessant wird es mit den lochartig
gefrästen Einbuchtungen, die wild verstreut scheinen. Doch was zählt der
Schlüssel ohne entsprechendes Schloss? Beim Gegenstück handelt es sich
um ein Zylinderschloss aus Messing, dessen Innenleben technisch komplex
ist; es besteht aus kleinen Federn, Metallteilen und Stiftchen. Gemeinsam
sind sie ein schwer zu knackendes Ensemble. Was die Schweiz angeht, so
ist sie das perfekte Kaba-Land: die Firma Kaba schätzt, dass rund jeder
zweite Haushalt ein Kaba-Schloss besitzt. Ein in der Schweiz besonders
ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis dürfte mit ein Grund dafür sein.

Schoris Konstruktion folgt grundsätzlich dem hölzernen Fallstift-Riegel-
schloss, welches vor 4000 Jahren in Ägypten verbreitet war. Mit diesem
konnten mittels «Borsten»-Schlüssel Stifte im Türriegel in die richtige
Position bewegt werden. Aus den Ruinen des Palastes von Khorsabad
auf heutigem irakischen Territorium stammt der älteste Fund dieses Typs
Schloss. Er datiert aus der Zeit um 750 vor Christus. Danach war das
Fallstift-Riegelschloss rund 2000 Jahre vergessen.

Die Anzahl sogenannter Permutationen bestimmt die Knacksicherheit und
die Komplexität eines Schosses: je mehr Kombinationen, genannt Permu-
tationen, möglich sind, desto sicherer. Diese Anzahl von Kombinationen
definiert sich über die Zahl, Lage und Grösse der Vertiefungen für die Stifte.
Schon das Kaba 8 bot acht Vertiefungen pro Seite, was 130‘000 Permutatio-
nen entspricht. Die Nachfolgeschlösser unter den mechanischen haben bis
zu 26 Stiftpaaren, die sich auf bis zu acht Reihen verteilen. So zum Beispiel
der «Kaba-Star». Die Permutationszahl steigt damit auf astronomische 30
Milliarden. Wer nun Zuhause nicht gleich ein mechatronisches Schloss ein-
bauen lässt, bereitet Einbrechern schon mit dem «Kaba-Star» harte Zeiten.

Schweizer Art

Erich Meier, Gewinner des 8. Zürichsee-Unter-
nehmer-Award. Bild: Daniel Schmuki, Eschenbach)
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VW Tiguan

Auch Popstars
fahren Volkswagen
UB. Die Wolfsburger Autobauer von Volkswagen haben sich ein prominentes Aushängeschild ins Boot geholt:
Der Uetendorfer Luca Hänni, Gewinner der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar», wird zukünftig im
neuen VW Tiguan R-Line an seine Konzerte unterwegs sein.

Das Leben eines Popstars ist glamourös:
Ständig auf der Bühne, umschwärmt von
FansundstetseingerngesehenerGastauf
dem roten Teppich. Das Popstarleben hat
aberaucheineandere,wenigerglamourö-
seSeite: DerAlltag istvon Hektikgeprägt,
das Privatleben rückt in den Hintergrund
und man ist ständig unterwegs: von Kon-
zert zu Konzert, im ganzen Land, oftmals
auch im Ausland. Das weiss auch DSDS-
Gewinner Luca Hänni. Um ihm das Leben
«auf Achse» zu versüssen, stellt ihm die
Firma Volkswagen ab sofort einen brand-
neuen VW Tiguan R-Line zur Verfügung.

Tiguan R-Line
als künftigen Begleiter

Der elegante und schlanke SUV ist auf-
grund seinerGrösse, desvariablen Lade-
raums und der erhöhtenSitzposition die
ideale Wahl für den jungen Musiker. Das

Fahrzeug verfügt über BlueMotion Tech-
nology und Allradantrieb 4MOTION. Der
2,0-Liter-TDI-Motor leistet 177 PS und ist
mit einem 7-Gang-DSG ausgestattet. Da
Luca selber noch nichtAuto fahren kann,
wird erzukünftig von seinemStiefbruder
und ManagerCyrilSchmid im sportlichen
Allrounderzu seinen Auftritten gebracht.
Neben der Geräumigkeit und dem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugtvor
allem der tiefe Verbrauch von 6,5 l/100
km. Neben der erhöhtenSitzposition sor-
gen diverse Optionen wie serienmässige
Müdigkeitserkennung, Bi-Xenon-Schein-
werfer, Parklenkassistent inklusive Park-
pilot, Rückfahrkamera, der optionale
Lane Assist und die Verkehrszeichener-
kennung fürzusätzlicheSicherheit. Luca
Hänni zeigt sich von seinem neuen Auto
denn auch begeistert: «Mir gefällt be-
sonders das sportliche Aussehen und
der hohe Komfort.» Selbstverständlich

soll auch die Unterhaltung nicht zu kurz
kommen – dafür sorgen der digitale Ra-
dioempfang DAB+ und die Multimedia-
buchse MEDIA-IN.

Tournee, Auftritte
und Auto-Salon Genf

Noch bis zum 5. Januar 2014 wird Luca
im Rahmen des Salto Natale verschie-
dene Auftritte haben. Und im kommen-
den März wird der sympathische Berner
dann am Auto-Salon in Genf auf dem VW-
Stand anzutreffen sein. Der Tiguan, im
«Luca Hänni-Design» mitSchriftzug und
Diamant-Logo auf dem Dach, wird den
Musiker auf dessen Tournee mit seinem
aktuellen Album «Living the Dream» und
darüberhinaus begleiten − eine bessere
Entspannung nach einem intensiven und
anstrengenden Auftritt kann man sich
kaum vorstellen. h

En passant

Feuer
ohne
Flamme
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Am 7. November, Sie werden es mit
der gleichen Verwunderung registriert
haben, ist sie gestartet – die Sojus-
Rakete zur Raumstation ISS. An Bord
die olympische Fackel, mit der so
der längste olympische Fackellauf al-
ler Zeiten, fortgesetzt wurde. Per Ra-
kete praktisch. Aus Sicherheitsgrün-
den, so hiess es, brannte die Fackel
aber nicht. Während des Fluges nicht,
auch nicht auf der ISS und im Weltraum
schon gar nicht. Die Flamme Olympi-
as ohne Flamme! Und damit hat der
Humbug jetzt eindeutig olympisches
Niveau erreicht. Die Kosmonauten ha-
ben eigentlich nur ein Stöckchen mit-
genommen, das sie im Weltraum am-
putierten, um es dann brav wieder
runterzubringen zur Erde. Eine Fackel
ohne Feuer! Ja gut, da schont man Res-
sourcen, klar. Und vielleicht wär das ja
der Weg, um olympische Spiele nicht
nur viel sicherer zu machen, sondern
auch um der olympischen Idee neu-
es Leben einzuhauchen. Speerwurf,
man stelle sich das vor, ohne Speer.
Alle Ballspiele, logisch, ohne Ball. Und
Reiten ohne Pferd. Ich weiss gar nicht
– ist Luftgitarre eigentlich schon olym-
pische Disziplin? Ab auf die Piste: Luca Hänni nimmt seinen neuen VW Tiguan R-Line entgegen.
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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
Ohmstrasse 6, 8050 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.
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für 6 Ausgab. für 12 Ausgab.
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