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ZkB kMu-Preis:

nachhaltigkeit

gewinnt! Seite 18

Brennpunkt Vorsorge

Goldene Zeiten

Wie legen Sie Ihr Geld an, wie sorgen Sie fürs Alter vor? Aktien, Immobi-
lien, dritte Säule – es gibt viele Möglichkeiten, um sich aufs Alter hin
finanziell abzusichern. Lesen Sie alles Wissenswerte zum thema ab
Seite 8.

Anzeige

Business Travel

Guten
Flug
Marcel Hegetschweiler,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Gehen Sie des Öfteren in die Luft?
Heben Sie ab und zu gerne ab und
lassen alles unter sich zurück?
Immer mehr kMu sind global
vernetzt, vertreiben ihre Produkte
auf der ganzen Welt und müssen
daher ihre Mitarbeiter regelmässig
auf Geschäftsreisen schicken.
Immer mehr kMu sind global
vernetzt, vertreiben ihre Produkte
auf der ganzen Welt und sind
daher auch viel unterwegs. Zeit für
die «Zürcher Wirtschaft», diesem
thema einmal etwas näher auf
den Grund zu gehen. Wie organi-
sieren kMu ihre Geschäftsreisen?
Was gilt es zu beachten? und
welches sind die trends 2014 im
Bereich Business travel?
Mehr zum thema auf den Seiten
10 und 14.
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Vorsorgelösung
Gold

12
Heilsame Krise

16
Gewerbe-
Gipfeltreffen

21
Frauenberuf
Mechatronikerin

Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel

Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch



Sparen Sie
bis 447.–*

KMUOffice: ab 95.–/Mt.

Mit einem KMUOffice-Paket telefonieren Sie
gratis vomFestnetz inalle Schweizer Fest- und
Mobilnetze und surfenmit schnellem Internet.
ZumFixpreisundganzohneversteckteKosten.
Lassen Sie sich im SwisscomShop in Ihrer Nähe
beraten oder bestellen Sie KMUOffice jetzt
online auf swisscom.ch/kmu-office

FürKMU:telefonieren
undsurfen
zumFixtarif.
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Editorial

Gebühren-
erhöhungen
zur Haushalt-
sanierung

Bekanntlich setzt sich der Kantonale Gewerbeverband vehement gegen den zuneh-
menden Missbrauch der Gebühren zur Sanierung von öffentlichen Haushalten ein.
Jüngstes Beispiel ist ein Antrag des Stadtrates von Winterthur zur Erhöhung der
Gebühren im Baubewilligungsverfahren. Nach dem neuen Gebührenkatalog sollen
beispielsweise die Baubewilligungsgebühren für ein Mehrfamilienhaus um unge-
fähr 30 Prozent angehoben werden und würden nachher zu den höchsten im gan-
zen Land zählen. Wenn die neue Gebühr streng nach dem Kostendeckungsprinzip
berechnet worden wäre, würde dies bedeuten, dass die Stadtverwaltung Winter-
thur zu den teuersten (oder ineffizientesten) gehört. An sich dürfen Gebühren ja nur
kostendeckend sein. Der Stadtrat schreibt in seiner Weisung u.a. jedoch treuherzig:
«Die Erhöhung der Gebühren im Bauwesen ist die Massnahme Nr. 3.013 der Haus-
haltsanierung Effort 14+». Es ist erstaunlich, dass oftmals die gleichen Kreise, welche
die hohen Mietzinse bei Neubauten anprangern und mit Steuergeldern Wohnbau-
und damit Sozialpolitik betreiben, selber zu massiv höheren Baukosten beitragen.

Diese leider vielerorts feststellbaren Gebührenerhöhungen sind auch eine Folge der
mangelhaften Rechtsgrundlagen für die Gebührenerhebung. Während für dieSteuern
Gesetze und Beschlüsse einer Gemeindeversammlung oder eines Parlamentes nö-
tig sind, werden Gebühren oftmals nur aufgrund von Verordnungen und Reglemen-
ten der Exekutive festgelegt. Es ist deshalb politisch viel einfacher, Gebühren zu er-
höhen als die Steuern. Dieser Umstand führt immer mehr zu einer Verlagerung von
den Steuern zu den Gebühren. In der Stadt Zürich sind heute die Gebühreneinnah-
men bereits höher als die Steuereinnahmen.

Um dieses Drehen an der Gebührenspirale zu erschweren, hat der KGV bekanntlich
mit dem HEV die Volksinitiative «Ja zu fairen Gebühren» eingereicht. Die Volksinitia-
tive wurde für gültig erklärt und befindet sich gegenwärtig in der parlamentarischen
Beratung. Ende Januar erhielten wir die Möglichkeit, die Initiative in der Kommissi-
on «Staat und Gemeinden» des Kantonsrates zu erläutern. Der Kantonsrat wird zu
unserer Volksinitiative eine Abstimmungsempfehlung beschliessen müssen. Das
letzte Wort liegt jedoch bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Damit steht
dem KGV in nächsterZeit ein wichtiger und wohl auch harterAbstimmungskampf be-
vor. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir damit einen für das Gewerbe, die Hausei-
gentümer und die ganze Wirtschaft wichtigen Kampf gegen die stetig steigende Ge-
bührenlast führen werden.

Hans Rutschmann
Präsident KGV

Mitteilungsblatt für die
Mitglieder des Kantonalen
Gewerbeverbandes Zürich

Herausgeber
Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV
Badenerstrasse 21, Postfach 2918
8021 Zürich
Telefon 043 288 33 66
Fax 043 288 33 60

Redaktion
zuercherwirtschaft@kgv.ch
Telefon 043 288 33 68
Mitarbeiter: Marcel Hegetschweiler;
Ursula Speich, Redaktorin BR; Ueli Bamert

Chefredaktor
Thomas Hess, Zürcher Wirtschaft
Kantonaler Gewerbeverband Zürich
Badenerstrasse 21, Postfach 2918
8021 Zürich
Telefon 043 288 33 67, Fax 043 288 33 60

Zürcher Wirtschaft
Auflage 16’700 Expl.
Erscheinungsort: Zürich
Erscheinungsweise: 12-mal pro Jahr
Nachdruck unter Quellenangabe gestattet,
Belegexemplare erbeten

Produktion
bachmann printservice gmbh
Inhaber: Samuel Bachmann
Seestrasse 86, Postfach 681, 8712 Stäfa
Telefon 044 796 14 44, Fax 044 796 14 43
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Druck
DZZ Druckzentrum Zürich AG
Bubenbergstrasse 1, Postfach, 8021 Zürich
www.zeitungsdruck.ch

Gestaltungskonzept
KOKO – Konstruktive Kommunikation GmbH
Seestrasse 567, 8038 Zürich
Telefon 044 480 22 22, www.koko.ch

Anzeigenverwaltung
Zürichsee Werbe AG, Postfach, 8712 Stäfa
Inserateverkauf: Claudio Moffa
Telefon 044 928 56 31, Fax 044 928 56 00
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch
www.zs-werbeag.ch

Annahmeschluss für Inserate
am 15. des Vormonats

Adressänderungen
bitte direkt an den Herausgeber:
Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV
Badenerstrasse 21, Postfach 2918, 8021 Zürich
info@kgv.ch

Besuchen Sie uns im Internet: www.kgv.ch

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13 • CH-8050 Zürich
Tel. 044 307 80 80 • Fax 044 307 80 85

info@zuerich.creditreform.ch • www.creditreform.ch

125
Years

1888–2013
GEMEINSAM GEGEN VERLUSTE
ENSEMBLE CONTRE LES PERTES
INSIEME CONTRO LE PERDITE

Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz zahlen im Jahr
CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft bei Creditreform.

Warum?
Darum!
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Auskünfte pro Monat. Freien Online-Zugriff auf wert-

volle Infos. Weitere Vorteile erfahren Sie direkt.
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Konjunkturausblick in Schlüsselbranchen

Bankenbarometer:
Aussicht für KMU positiv, wenn Langfrist-
strategie und der Bankpartner passen
thomas Hess, Geschäftsleiter KGV

Vier Bankenfachspezialisten äussern sich zu den Zukunftsentwicklungen in finanzfragen und geben den einen oder anderen Gedankenanstoss.
Wie schätzen sie die Zinsentwicklung in der Schweiz ein? Was ist daraus abgeleitet die richtige finanzierungsstrategie für ein kMu?
Ist das aktuelle umfeld für die umsetzung von nachfolgelösungen in kMu geeignet? und was sollte dabei beachtet werden?
Eines vorweg: Das umfeld für kMu ist positiv, vorausgesetzt die Strategie und die gewählten Partner passen zur unternehmung.

Wie schätzen Sie die Zinsent-
wicklung in der Schweiz ein?
Was ist daraus abgeleitet die
richtige finanzierungsstrategie
für ein kMu für die nächsten 3
bis 5 Jahre?

Das Zinsniveau befindet sich
historisch nach wie vor auf
sehr tiefem Niveau. Während
das verbesserte konjunkturelle
Umfeld für steigende Zinsen
spricht, begrenzt die tiefe Infla-
tion kurzfristig einen möglichen
Anstieg. Wir gehen davon aus,
dass sich die Zinsen bis Som-
mer 2014 seitwärts bewegen,
aber im 2. Halbjahr 2014 die
mehrjährigen Festsätze leicht
anziehen. 2015/2016 dürfte sich
dieser Normalisierungstrend
fortsetzen. Obwohl gemäss Pro-
gnose noch kein akuter Hand-
lungsdruck besteht, kann es
für sicherheitsorientierte KMU
sinnvoll sein, das tiefe Zins-
niveau jetzt abzusichern. Bei
Unternehmensfinanzierungen
sind jedoch weitere Aspekte
zu berücksichtigen und im Ein-
zelfall zu beurteilen, z.B. der
Verwendungszweck der Mittel,
die wirtschaftliche Laufzeit und
Nutzen einer Investition usw.

Die Leitzinsen dürften auch in
der Schweiz über lange Zeit tief
bleiben. Zinserhöhungen sind
in den USA und in Europa frü-
hestens 2015 zu erwarten. Die
Industrieländer können sich
aber keinen starken Anstieg der
Zinsen auf Staatsanleihen lei-
sten, weil sie sonst ihre Schul-
den nicht abbauen könnten. Das
bedeutet, dass der Zinsanstieg
moderat sein wird. Nichtsdesto-
trotz lohnt sich für Unternehmen
eine Liquiditätsplanung für die
kommenden Jahre. Darlehen der
Banken (sog. feste Vorschüsse)
kosten nämlich 1 bis 2 Prozent
weniger Zins als Kontokorrent-
kredite. Eine Liquiditätsplanung
zeigt auf, wie viel Geld das Un-
ternehmen längerfristig braucht,
das es in Form eines günstige-
ren Bankdarlehens aufnehmen
kann und nicht über einen teu-
ren Kontokorrentkredit finanzie-
ren muss.

Die Schweizerische National-
bank bestätigte an ihrer letz-
ten geldpolitischen Lagebeur-
teilung die Fortführung ihrer
Nullzinspolitik. Das bedeutet,
die Bewegungen an der kur-
zen Zinsfront bleiben limitiert
und wir gehen bis im zweiten
Halbjahr 2015 von stabilen
Zinsen aus. Bei den Schweizer
Langfristzinsen erwarten wir
in den nächsten zwölf Mona-
ten eine leichte Erhöhung auf
1,5%. Kreditnehmer dürfen sich
also weiterhin über günstige
Finanzierungsbedingungen
freuen. Gemeinsam mit dem
positiven Wirtschaftswachstum
begünstigt das tiefe Zinsniveau
Wachstumsinvestitionen ins
Unternehmen. Die optimale Fi-
nanzierungsstrategie orientiert
sich dabei vorwiegend an der in-
dividuellen Entwicklungsphase
und dem Investitionsbedarf des
Unternehmens und weniger am
aktuellen Zinsumfeld.

Im kurzfristigen Zinssatzbereich
(1-12 Monate) gehen wir weiter-
hin von einem tiefen und stabi-
len Zinsniveau aus und bei den
langfristigen Zinsen erwarten
wir innerhalb von 12 Monaten
weitere Zinssatzerhöhungen in
der Höhe von ca. 0,5%.

Die aktuellen Zinssätze und
Zinsprognosen sind nur ein
Faktor von vielen, die eine Fi-
nanzierungsstrategie beeinflus-
sen können. Je nach Höhe des
Anteils an Fremd- und Eigen-
kapital, Renditeerwartung des
Unternehmers, Vorgaben der
Fremdkapitalgeber und Investi-
tionsmöglichkeiten eines Betrie-
bes gibt es unterschiedliche op-
timale Finanzierungsstrategien.
Bei der Mehrjahresplanung und
insbesondere bei der Finanzie-
rung von neuen Investitions-
vorhaben ist es im Sinne des
Vorsichtsprinzips empfehlens-
wert, mit höheren Zinssätzen zu
rechnen.

Marcel Rütsche
Leiter Corporate Finance
Zürcher Kantonalbank

Lorenz Heim
Finanzierungsexperte und
Mitglied der Geschäftsleitung
des VZ VermögensZentrums

Stephan Stotz
Leiter Unternehmenskunden Region
Zürich UBS AG

Daniel Grünenwald
Leiter Firmenkunden Marktgebiet
Nord Clientis Zürcher Regionalbank
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Was sollten kMu generell bei
Bankenfinanzierungen beach-
ten?

Ist das aktuelle umfeld für die
umsetzung von nachfolgelösun-
gen in kMu geeignet? und was
sollte dabei beachtet werden?

Bankkredite sind für viele KMU
die wichtigste Form der Fremd-
finanzierung. Eine verlässliche,
langfristig orientierte Kreditpoli-
tik ihres Bankpartners ist für KMU
von grosser Bedeutung. Bei der
Auswahl der Bank gilt es daher,
nicht nur kurzfristige Preisvortei-
le im Auge zu haben, sondern in
eine langfristige Beziehung zu in-
vestieren. Wichtig gerade bei Fi-
nanzierungen sind gegenseiti-
ges Vertrauen und Transparenz.
Für die Bank heisst das: ein kun-
denorientierter Finanzierungspro-
zess und nachvollziehbare Kredit-
entscheide. Und für Unterneh-
men: die Offenlegung aller not-
wendigen Unterlagen und eine
ehrliche Informationspolitik, auch
über allfällige Schwächen. Nur so
resultiert ein korrekter Kreditent-
scheid. Und nurso wächst dasVer-
trauen, das eine Bankbeziehung
auch in schlechten Zeiten trägt.

Bei der Planung und Umsetzung
einer Unternehmensnachfolge
hilft es sowohl aus finanzieller wie
auch aus psychologischer Optik,
wenn die Unternehmung zu die-
sem Zeitpunkt profitabel ist und
positive Zukunftsaussichten auf-
weist. Über sämtliche Branchen
gesehen, beurteilen wir das aktu-
elle Umfeld für unsere KMU-Kun-
den grundsätzlich positiv. Aktuell
dürfen wir mit unseren Nachfolge-
beratungsdienstleistungen deut-
lich mehr Unternehmer bei deren
Nachfolge unterstützen als in den
Krisenjahren 2008/2009, was die-
se Einschätzung bestätigt. Für eine
erfolgreiche Unternehmensnach-
folge sind viele Faktoren wichtig.
Äusserst hilfreich ist es auf jeden
Fall, wenn sich der Unternehmer
frühzeitig mit der Thematik aus-
einandersetzt und professionelle
Unterstützung seiner Bank in An-
spruch nimmt.

Viele Unternehmen achten beim
Jahresabschluss darauf, dass der
Gewinn möglichst klein ausfällt,
damit sie nicht übermässig viel
Steuern zahlen müssen. Nicht
selten stellt sich der Geschäfts-
gang für die kreditgebende Bank
dadurch schlechter dar, als er
tatsächlich ist. Die Folge ist ein
schlechteres Schuldner-Rating,
das die Unternehmenskredite
unnötig verteuert. Unternehmen
sollten daher stets zwei Jahres-
abschlüsse erstellen, einen Jah-
resabschluss für die Steuern und
einen für die Bank. Auch die Beur-
teilung der Managementqualität
hat einen wesentlichen Einfluss
auf das Rating. Hier kann das Ma-
nagement bei der Bank punkten,
wenn es schon vor dem jährlichen
Bilanz-Gespräch einen schriftli-
chen Kommentar zum abgelaufe-
nen Geschäftsjahr und einen Mini-
Businessplan für die kommenden
Jahre einreicht.

Wir stellen in unserer Beratungs-
praxis immer wieder fest, dass
viele Unternehmer ihre Nachfol-
ge zu spät anpacken. Die Suche
nach einem geeigneten Nachfol-
ger, die sorgfältige Einführung
ins Unternehmen und die An-
passung der Strukturen dauern
erfahrungsgemäss fünf bis zehn
Jahre. Unternehmer sollten sich
daher etwa ab 50 mit ihrer Nach-
folgeplanung auseinandersetzen.
Sie schränken sonst ihren Hand-
lungsspielraum ein, bezahlen bei
der Geschäftsübergabe unnötig
hohe Steuern und gefährden den
erfolgreichen Fortbestand ihres
Unternehmens. Wenn die Nach-
folgeplanung früh genug ange-
gangen wird, bestehen auch im
aktuellen Umfeld gute Chancen,
dass das Unternehmen erfolg-
reich übergeben werden kann.

Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sollten Finanzierungen opti-
mal auf ihr Geschäftsmodell ab-
stimmen. Damit können sie ihre
unternehmerische Flexibilität und
ihre Kosten optimieren. Transpa-
renz hinsichtlich Mittelbedarf und
Liquidität ist zentral für die Aus-
wahl einer der richtigen Finanzie-
rungsstruktur. Um den individu-
ellen Finanzierungsbedürfnissen
Rechnung zu tragen, stellen ne-
ben den klassischen Finanzierun-
gen auch Factoring- oder Leasing-
Lösungen attraktive Alternativen
bei Finanzierungen von Betriebs-
mitteln oder Investitionsgütern
dar. Aktuell ist auch das Umfeld
für die Aufnahme von Kapital für
Wachstums- und Nachfolgefinan-
zierungen günstig. Wir empfehlen
KMU-Unternehmern, im persönli-
chen Gespräch mit einem Bank-
berater die optimale Lösung für
sich und sein Unternehmen zu
ermitteln.

Das Umfeld für Nachfolgelösun-
gen ist günstig: Das Wirtschafts-
wachstum boomt und das tiefe
Zinsniveau senkt die Kosten für
Übernahmefinanzierungen. Viele
jüngere Unternehmerinnen und
Unternehmer sind interessiert,
eine Nachfolge anzutreten und
ein Unternehmen gemeinsam mit
Fremdkapitalgebern weiterzufüh-
ren. Oft wird jedoch unterschätzt,
dass die Vorbereitung einer Un-
ternehmensweitergabe viel Zeit
in Anspruch nimmt. Neben struk-
turellen Bereinigungen sind häu-
fig auch operative Massnahmen
einzuleiten, welche die Übergabe
der Firma an einen Nachfolger er-
möglichen. Unternehmer sollten
sich deshalb frühzeitig Gedan-
ken zu ihrer Nachfolge machen
und diese mit Experten diskutie-
ren. Werte, welche über Jahre er-
arbeitet wurden, können so best-
möglich erhalten, weitergegeben
und realisiert werden.

Die Schweizer Universalban-
ken stellen die Bankkundengel-
der in Form von Fremdkapital ih-
ren Kreditkunden zur Verfügung.
Beim Fremdkapital handelt es
sich um Gelder, die zu verzinsen
und je nach Art der Finanzierung
auch wiederzurückzuzahlen sind.
Die Höhe der Finanzierung ist ab-
hängig von den verpfändbarenSi-
cherheiten und von der Verschul-
dungskapazität (Debt Capacity)
der jeweiligen Unternehmung. Bei
dieser Kennzahl wird die nachhal-
tige Ertragskraft (Free Cash Flow)
der Unternehmung ermittelt und
basierend auf einer angenomme-
nen Rückzahlungsdauer und ei-
nem kalkulatorischen Zinssatz die
mögliche maximale Verschuldung
berechnet. Der Finanzierungsbe-
darf, der über dieserVerschuldung
liegt, ist mit Eigenkapital zu de-
cken. Überzeugen Sie die Bank,
dass das Geld bei Ihnen gut in-
vestiert ist.

DieaktuelleSchweizerWirtschafts-
lage und das tiefe Zinsniveau be-
günstigen die Durchführung von
KMU-Nachfolgeregelungen. Da bei
einer KMU-Nachfolge betriebswirt-
schaftliche, steuerliche und recht-
liche Fragen zu klären sind, lohnt
es sich, sich möglichst frühzeitig
mit diesem Prozess zu beschäf-
tigen. Nehmen Sie die richtigen
Partner an Bord, die über die Er-
fahrung bei der KMU-Nachfolge
verfügen und Ihr Vertrauen ge-
niessen. Da in den seltensten Fäl-
len sämtliche Verkäufererwartun-
gen erfüllt werden, wägen Sie ab,
wo es einen Spielraum für Kom-
promisse gibt. Bei einer Finan-
zierungslösung, bei welcher der
Käufer und der Verkäufer (mittels
Verzicht auf Maximalpreis, Ver-
käuferdarlehen etc.) sich finanzi-
ell beteiligen, kann auch die Bank
als branchenfremder Kapitalgeber
leichter gewonnen werden.
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Schwerpunkt Vorsorge

Spare in der Zeit,
dann hast Du in der Not

Beat Bless, 47
Hauswart aus Zürich

Ueli Frei, 48
Evangelischer Pfarrer aus Chur

Helen Renggli, 30
Rechtsanwältin aus Zürich

«Ich setze mich durchaus mit Vorsor-
gethemen auseinander, mir ist das wich-
tig. Selbstverständlich hoffe ich, dass ich
bei der Pensionierung dereinst von mei-
ner Altersvorsorge werde profitieren kön-
nen, bin aber nicht davon überzeugt –
wenn man sieht, was auf der Welt alles
passiert, insbesondere im Finanzsektor,
dann kommen schon gewisse Zweifel auf,
ob am Ende noch etwas übrigbleibt. Zur

Sicherheit habe ich mir ein Haus zugetan. Ausserdem habe
ich Kinder – auch das sehe ich als eine Form derVorsorge!»

«Ich mache mir derzeit intensiv Gedan-
ken über meine Vorsorgeplanung. Dass
ich dereinst im gleichen Masse von AHV-
und Pensionskassengeldern profitieren
wer-de, wie die heutige Generation, kann
ich mir kaum vorstellen, zu unsicher er-
scheinen mir die Finanzmärkte. Da ist
schon viel Vertrauen verloren gegangen,
ich denke, die stabilen Zeiten sind vorbei.
Deshalb investiere ich zusätzlich in die

dritteSäule. Ausserdem will ich das Leben im Hier und Jetzt
geniessen, denn das kann mir niemand mehr nehmen.»

«Man überlegt sich schon hin und wie-
der einiges zur finanziellen Vorsorge, ich
habe aber noch keine konkreten Pläne.
Was von der heutzutage geleisteten Al-
tersvorsorge irgendwann zurückkommen
wird, ist natürlich fraglich, ich habe da
schon meine Bedenken. Deshalb tut man
gut daran, nach alternativen Vorsorge-
massnahmen Ausschau zu halten – ob
Wohneigentum bei den derzeitigen Prei-

sen das Ideale ist, wird sich zeigen.Ich warte lieber noch ein
paar Jahre ab und schaue, wie sich der Markt entwickelt.»

Adoración Fernandez, 48
Buchhalterin aus Männedorf

«Natürlich setze ich mich mit Vor-
sorgethemen auseinander, das wird
schliesslich von Jahr zu Jahr wichtiger.
Ich bin allerdings skeptisch, ob von mei-
ner Altersvorsorge noch viel übrig blei-
ben wird, wenn ich einmal pensioniert
werde. Schliesslich werden wir alle im-
mer älter und haben immer weniger Kin-
der, das kann ja eigentlich gar nicht auf-
gehen. Um mich zusätzlich abzusichern,

investiere ich in die dritte Säule, ausserdem besitzen wir
eine Eigentumswohnung.»

thomas Hess und ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

AHV, Pensionskasse, Dritte Säule, Wohneigentum – es gibt viele
unterschiedliche Möglichkeiten, um sich aufs Alter hin abzusichern.
Wie stehen Zürcherinnen und Zürcher zum thema Altersvorsorge?
Beschäftigen sie sich damit? Haben sie in Anbetracht der Verwerfungen
auf den internationalen finanzmärkten und der teilweise massiven
Staatsverschuldung in Europa überhaupt noch Vertrauen in unsere
Vorsorgeinstitutionen? und wie sorgen sie privat vor – haben Herr
und frau Zürcher einen «Plan B»? Wir wollten es genau wissen und
haben im Rahmen einer kleinen, nicht repräsentativen umfrage auf der
Strasse nachgefragt.

Maryam Bendahou, 14 und Nathanja
Pfister, 16
Schülerinnen aus Zürich

«Wir gehen noch zurSchule und arbeiten
höchstenszwischendurch. Da macht man
sich natürlich noch nicht so viele Gedan-
ken, wie es sein wird, wenn man mal äl-
ter ist. Aber wir sind schon der Meinung,
dass auch in Zukunft für ältere Menschen
noch etwas übrig bleiben wird. Trotzdem
sparen wir bereits heute, damit man im-
mer eine Reserve hat, wenn es einem ein-
mal nicht so gut läuft.»
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Ein Konzern,
vier Märkte

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

Kommunikation, Logistik, Finanzmarkt, Personennahverkehr – in diesen vier
Märkten bewegt sich die Post, und sie tut es erfolgreich, jedenfalls finanziell.
2012 hat sie bei 8,5 Milliarden Umsatz einen Konzerngewinn von 859 Millionen
Franken erzielt – brillant im Vergleich mit anderen Postorganisationen in der
Welt. Überdurchschnittlich gut rentiert Postfinance, die sich in den letzten Jah-
ren resolut ins Detailgeschäft der Banken hineingekämpft hat.

EinStaatsbetrieb zum Freuen, sollte man meinen, aber die Kritik ist in letzterZeit
unüberhörbar geworden. Sie richtet sich einerseits gegen die Führung, die als
schwach und visionslos bezeichnet oder wenigstens so wahrgenommen wird.
Wirklich nervig aber ist, was die Post ihren Kunden im Lauf der Jahre an Leis-
tungsabbau zugemutet hat. Abbau der bedienten Poststellen nicht nur in Rand-
gebieten, sondern auch in vielen Quartieren und Agglomerationen, verdünnte
Brief- und Paketzustellung, keine Briefkastenleerung am Wochenende, dafür im-
mer höhere Gebühren... Eine Stadt wie Winterthur hat am Wochenende schon
lange keinen Dringlichschalter mehr. Der gleiche Betrieb, der sich bei der Ver-
teidigung seines Briefmonopols gern auf die Idee des Service publicberuft, hat
seine Dienstleistungen und Prozesse gnadenlos betriebswirtschaftlich durch-
gestriegelt. Ergebnis: eine ärgerliche allgemeine Bürokratisierung und Kompli-
zierung von alltäglichen Abläufen wie einem Nachsendeauftrag (den man bit-
te am Internet auszuführen hat – und dort buchstäblich mit allen Schikanen).

Demgegenüber steht die Kommerzialisierung der Poststellen. Das Warenange-
bot der Post entspricht beinahe dem einer Papeterie, die Tricks des Detailhan-
dels sind auch beim Staatsbetrieb angekommen. So sind die Gummibärli und
andere Leckereien genau auf der Augenhöhe der Kinder platziert. Das Schal-
terpersonal wird offenkundig zu aggressivem Marketing angehalten; so werden
einem gelegentlich Gratiszeitschriften aus dem Gesundheitsbereich angeboten,
welche die Postschalter als Vertriebskanal nutzen. Dafür ist es am gleichen Post-
schalter nicht mehr möglich, Bareinzahlungen zu tätigen. «Sie brauchen dafür
eine Postcard», lautete die gebieterische Anweisung. Erst auf empörte Rekla-
mation hin war es möglich, die Zahlung auch mit einer Bankkarte zu tätigen.
Einem weniger aufsässigen Kunden hätte die Post wohl gleich ein Postfinance-
Konto aufs Auge gedrückt.

Die Post geniesst ein in vielen Jahrzehnten begründetes, ausserordentliches
Vertrauen. Ihre Leistungen sind vor allem für Privatleute Zwangskonsum; der
Geschäftskunde hat inzwischen zum Glück Wahlmöglichkeiten. Jetzt muss der
Staatsbetrieb aufpassen, dass er dieses Vertrauenskapital nicht verspielt. Der
Ärger und die öffentlichen Reklamationen – ablesbar auf Kassensturz, Leser-
briefseiten wie auch in Internet-Foren – scheint massiv zu steigen. Demgegen-
über steht die von der Post durchgeführte Kundenbefragung, die bei den Privat-
kunden angeblich einen Zufriedenheitsindex von 87 Prozent ausweist.

Komisch, dass ich bei solchen Umfragen nie gefragt werde...!

karl.luond@tollhusen.ch

TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Unsere experten
wissen, was für sie
relevant ist.

steUer | planUnG

www.obt.ch

Umfassend verstehen –
individuell prüfen

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen

Berikon
Brugg
Heerbrugg
Lachen SZ
Oberwangen BE
Rapperswil SG
Reinach BL
Schaffhausen
Schwyz
St.Gallen
Weinfelden
Zürich

OBT – damit Sie fit sind, wenn es um
Treuhand-, Wirtschaftsprüfungs-,
Steuer- oder Rechtsfragen geht.
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Vorsorgelösung Gold

Gold zur Vorsorge
Andreas Hablützel, CEO Degussa Goldhandel AG

Ist Gold wirklich eine geeignete Anlageform? Diese frage wird häufig gestellt. Schliesslich wirft ja das Gold,
anders als zum Beispiel obligationen und Aktien, keinen laufenden Ertrag ab. Es gibt sogar Stimmen, die das
Anlegen in Gold als «altmodisch» ansehen: Gold habe seine Geldfunktion eingebüsst und sei nur noch
nützlich in der Schmuck- und Industrieverwendung. Doch all diese Argumente können nicht überzeugen.

Um die Bedeutung des Goldes für Anla-
gezwecke zu erkennen und schätzen zu
lernen, bedarf es zum einen der Erkennt-
nis über die historische Rolle des Goldes
im Währungssystem; zum anderen be-
darf es, mit Blick auf die gegenwärtigen
Geschehnisse, der Einsicht in die Kern-
ursache der internationalen Finanz- und
Wirtschaftskrise.

Gold: ein realer Wert

Das Gold war stets das bevorzugte Geld,
es ist gewissermassen das Geld der Zivi-
lisation. Gold weist – wie kein anderes
Medium – die physischen Eigenschaften
auf, die «gutes Geld» haben muss: Es ist
knapp, homogen, teilbar, prägbar, lager-
fähig, esverdirbt nicht, und es wird allge-
mein wertgeschätzt. Das Goldgeld istzu-
dem, wie wohl kein anderes Geldmittel,
der Einflussnahme durch die Politik ent-
zogen: Es kann nicht beliebig vermehrt
werden, die Werthaltigkeit des Goldgel-
des kann folglich nicht aufgrund politi-
scher Erwägungen beliebig herabgesetzt
werden.
In der Währungsgeschichte hat es nicht
an politisch-ideologisch motivierten
Versuchen gefehlt, das Goldgeld ge-
gen Kredit- oder Papiergeld zu ersetzen.
Das Ergebnis war stets das gleiche: Die
Kaufkraft des Geldes und der Ersparnis-
se schmolz dahin, zuweilen wurde das
Papiergeld sogarzumTotalverlust. In ge-
nau diesem Lichte ist auch die jüngste
internationale Finanz- und Wirtschafts-
krise zu verstehen: Sie ist im Kern eine
Krise des Papiergeldsystems, einesGeld-
systems, in dem Geld durch Bankkredit-
vergabe geschaffen wird und nicht mehr
durch Gold gedeckt ist.
Das Papiergeld verursacht nicht nurSpe-
kulationsblasen und Konjunkturstörun-
gen, sogenannte «Boom-und-Bust»-Zyk-
len. Es führt die Volkswirtschaften früher

oder später auch in eine allgemeine
Überschuldungssituation, in der dann
nur allzu leicht in der Inflationierung die
Politik des vergleichsweise kleinsten
Übels erblickt wird. Und schaut man sich
weltweit um – ob nun in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Europa oder Japan
–, so scheint die Sorge vor solch einer
Entwicklung nicht unbegründet zu sein.

Das ultimative Zahlungsmittel

Für jeden Sparer ist die Goldhaltung aus
zwei Gründen interessant. Erstens hat
das Gold eine Versicherungsfunktion:
Als Teil des Vermögensportfolios versi-
chert es zum Beispiel gegen die Krisen
des Papiergeldsystems und ihre Folgen
wie Inflation und Zahlungsausfällen von
Staaten und Banken. Papiergeldwährun-
gen kommen und gehen. Gold bleibt: Das
gelbe Metall hat sich über 3000 Jahre als
Wertaufbewahrungsmittel bewährt, es
ist das ultimative Zahlungsmittel.
Zweitens dürfte die Schwankungsan-
fälligkeit des Portfolios abgemildert
werden, wenn der Sparer einen Teil

seines Vermögens in Gold hält. Die Be-
wegungen des Goldpreises entziehen
sich nämlich in der Regel den Preisent-
wicklungen im Finanzmarkt. So weist
der Goldpreis seit den frühen 70er Jah-
ren bis heute im Durchschnitt keinen
Gleichlauf mit der Aktienkursentwick-
lung auf. Das hilft, den Kursverlusten
Aktien im Portfolio entgegenzuwirken.
Vor allem aber könnte das Gold künf-
tig durchaus wieder eine zentrale Rolle
im internationalen Geldsystem spielen;
schon heute stocken die Zentralban-
ken der aufstrebenden Volkswirtschaf-
ten ihre Goldbestände auf, bevorzugen
Gold gegenüber anderen Papierwäh-
rungen. Währungshistorisch wäre der
«Wiederaufstieg» des Goldes alles an-
dere als verwunderlich: Eine Entwick-
lung, in der Gold wieder zum «Anker-
punkt» des Geldsystems aufsteigt,
erschiene vielmehr als eine Rückkehr
zur «währungshistorischen Norma-
lität». Sie wäre verbunden mit einer
merklichen Erhöhung des heutigen
Goldpreises.

Sicherheit in unsicheren Zeiten

Es gibt also gute Gründe, Gold als Teil
der Ersparnisbildung zu halten. Das gilt
umso mehr in einerZeit, in der eine über
Jahrzehnte verfolgte Schuldenwirtschaft
ganz offensichtlich an ihre Grenze stösst
und in der gleichzeitig die Schädlichkeit
einer Politik, die versucht, Zahlungsaus-
fälle von Staaten und Banken durch das
Anwerfen der elektronischen Notenpres-
sen abzuwehren, zusehends aus den Au-
gen verloren wird.
Der Ökonom Ludwig von Mises
(1881−1973) schrieb 1940 das Folgen-
de über das Goldgeld: «Man hat an der
Goldwährung manches auszusetzen ge-
wusst; man hat ihr den Vorwurf gemacht,
dass sie nichtvollkommen sei. Doch nie-
mand weiss anzugeben, wie man an
Stelle der Goldwährung Vollkommene-
res und Besseres setzen konnte.» Mises
formulierte eine zeitlose Erkenntnis. Sie
gibt auch heute jedem Sparer eine ver-
lässliche Orientierung an die Hand: Gold
ist das beste Geld, das die Menschen je-
mals hatten – und, wie die Dinge stehen,
jemals haben werden. Jeder Sparer soll-
te zumindest etwasGold im Portfolio hal-
ten. h

Andreas Hablützel

Über Degussa Goldhandel:

Das Edelmetallhandelshaus Degus-
sa hat sein Büro und Verkaufsgeschäft
am Bleicherweg 41 in Zürich. Alle Bar-
ren und Münzen können zudem bequem
während 24 Stunden an 7 Tagen die Wo-
che über deren Onlineshop, www.de-
gussa-goldhandel.ch, erworben werden.
Besonders praktisch sind die Tresorfä-
cher, welche in verschiedenen Grössen
angeboten werden und so eine diskre-
te und sichere Aufbewahrung der Wert-
sachen ausserhalb des Bankensektors
ermöglicht. International ist die Degus-
sa an sieben Standorten in Deutsch-
land und London vor Ort vertreten.

Bewährte Anlageform: Gold.
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Viele Vermögens- und Anlageberater stimmen in einem

überein: Legen Sie 15 Prozent Ihres Vermögens in Gold

an – als Schutz vor Inflation und Währungskrisen.

Aber das ist nicht der einzige gute Rat in Sachen Gold.

Wir bei Degussa sind als führender Edelmetallhändler

weltweit tätig und haben viel Erfahrung mit Gold.

Wir sind daher Ihr verlässlicher Berater für all die

Investments, bei denen Sie aus vielen guten Gründen

auf Edelmetall setzen.

Gold von Degussa – setzen Sie auf

Beratung, die sich rechnet.

DEGUSSAGOLDHANDEL.CH

MIT
EDELMETALLEN
SIND SIE GUT
BERATEN. MIT
DEGUSSA AUCH.

Bleicherweg 41 · 8002 Zürich
Telefon: +41 (0)44 403 41 10
zuerich@degussa-goldhandel.ch
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Geschäftsreisen: KMU auf dem Weltmarkt

So organisieren KMU
ihre Geschäftsreisen
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Viele Schweizer kMu sind erfolgreich auf dem Weltmarkt tätig. Dabei fallen auch einige Geschäftsreisen an.
Wie organisieren die kleinen, mittleren und grossen firmen ihre Geschäftsreisen?
Eine umfrage bei fünf unternehmen aus dem kanton Zürich.

Viele Schweizer KMU operieren sehr er-
folgreich im Ausland – gerade im tech-
nologischen Bereich.
Professor Hermann Simon zählte in ei-
nem «Bilanz»-Artikel aus dem vergan-
genen Jahr 131Schweizer Firmen, die auf
ihrem Gebiet Marktführer seien oder auf
dem Weltmarkt unter den ersten drei. Ge-
mäss einer Studie der Hochschule für
Wirtschaft Freiburg zum Internationali-
sierungsverhalten von Schweizer KMU
aus dem vergangenen Jahr falle auf,
dass bis vor einigen Jahren hauptsäch-
lich von global tätigen Grossunterneh-
men die Rede war. Mittlerweile würden
vermehrt auch international aktive KMU
im Fokus stehen. Doch wie organisieren
Schweizer Klein-, Mittel- und Grossbe-
triebe ihre Geschäftsreisen?

Der Mikrobetrieb

Die Firma InSphero ist ein Spin-off der
ETH Zürich und hat ihren Hauptsitz in
Schlieren. InSphero wurde 2009 gegrün-
det und produziert und vertreibt dreidi-
mensionale Zellkulturen. Gemäss eige-
nen Angaben beliefert das Unternehmen
zurzeit die gesamten Top Ten der welt-
weiten Pharma- und Kosmetikbranche.
InSphero beschäftigt aktuell 24 Mitar-
beiter. Von diesen würden 11 Mitarbei-
ter mindestens einmal pro Jahr auf eine
Geschäftsreise gehen. Durchschnittlich
seien das 220 Geschäftsreisen pro Jahr.
Dies sei aber nur eine Grobrechnung, da
die Anzahl Reisen laut Nadia Carco, Exe-
cutive Assistant des CEO und des Präsi-
denten von InSphero, intern nicht erfasst
werden. Die Geschäftsreisen würden bei
InSphero mehrheitlich intern organisiert.
Die Buchungen von komplexeren Reisen

mit vielen Gabelflügen würden jedoch
externen Dienstleistern anvertraut wer-
den. Interne Richtlinien für Geschäfts-
reisen kenne die InSphero im Bereich
der Kosten. Die Reisedaten werden laut
schriftlicher Mitteilung von Carco nicht
ausgewertet, dafür werden die gesam-
ten Reisekosten Ende Jahr buchhalte-
risch beurteilt. Um die vielen Übersee-
Reisen zu vermeiden, habe InSphero
ein US-Office gegründet. Termine wür-
den wenn möglich so festgelegt, dass
man von günstigen Angeboten profitie-
ren könne. Die Reisekosten seien im Ver-
kaufsbudget enthalten und die Verkäufer
müssten sehr effizient planen.

Der kleinbetrieb

Die Otto Hofstetter AG in Uznach ist be-
reits seit einem halben Jahrhundert im
Werkzeugbau tätig. Das Unternehmen

ist international ausgerichtet und expor-
tiertseine Produkte zu praktisch 100 Pro-
zent. Die Firma verfügt über Vertretun-
gen in China, Grossbritannien, Irland
und der Türkei. Zurzeit beschäftigt das
Unternehmen 198 Mitarbeiter – davon
würden 20 regelmässig reisen, wie der
Geschäftsführer Otto Hofstetter auf An-
frage schriftlich erklärte. Pro Jahr seien
das durchschnittlich zehn Geschäftsrei-
sen. Mit Travel Expert in Uzwil habe die
Firma einen externen Dienstleister mit
der Organisation der Geschäftsreisen
beauftragt. Die Otto Hofstetter AG kennt
Geschäftsreise-Richtlinien bezüglich der
Tagespauschale. Darin enthalten seien
die Lebenskosten und die Länderzula-
gen. Die Hotelkosten würden separatver-
rechnet. Die Mitarbeiter fliegen Business
Class oder Economy Class. Die Optimie-
rungen der Prozesse und die Senkung
der Reisekosten überlässt die Otto Hofs-
tetter AG laut eigenen Angaben haupt-

sächlich ihrem externen Dienstleister.
Sie würden aber ihre Mitarbeiter dazu
anhalten, dass diese ihre Geschäftsrei-
sen so früh wie möglich buchen.

Der mittelgrosse Betrieb

Der mittelgrosse Betrieb der Umfrage
heisst Uster Technologies und ist ein in-
ternational tätiger Hersteller von elek-
tronischen Mess- und Qualitätssiche-
rungssystemen für die Textilindustrie.
Weltweit beschäftige das Unternehmen
zurzeit 550 Mitarbeiter, wie Peter Huber,
CFO der Uster Technologies AG, auf An-
frage schriftlich mitteilte. Von diesen 550
Mitarbeitern würden rund 140 Mitarbei-
ter mindestens einmal pro Jahr eine Ge-
schäftsreise ins Ausland übernehmen.
Laut Huber tätigen diese 140 Mitarbei-
ter durchschnittlich fünf Geschäftsreisen
pro Jahr – also insgesamt durchschnitt-
lich 700 Geschäftsreisen. Die Organi-
sation dieser Geschäftsreisen würde
dabei durch eine interne Abteilungsor-
ganisation und externe Dienstleister ge-
tätigt. Die Geschäftsreise-Richtlinien von
UsterTechnologies decken laut Huber die
Bereiche Fahrkosten, Verpflegungskos-
ten, Übernachtungskosten ab. Die Kos-
ten für Flugreisen würden vierteljähr-
lich ausgewertet. Als Zusatzleistung für
die Mitarbeiter werden spezielle «Perso-
nalTravel Security AwarenessTrainings»
durchgeführt.

Der Grossbetrieb

Der Migros-Genossenschafts-Bund be-
schäftigt gemäss dem Leiter Externe
Kommunikation, Urs Peter Naef, derzeit
rund 2300 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte
aller Mitarbeitenden würden mindes-
tens eine Geschäftsreise pro Jahr antre-
ten. Dabei werden laut Naef 4444 Bahn-
reisen über den MGB Ticketshop der
SBB und 1586 Flugreisen über die bta
first travel ag gebucht – insgesamt also
6030 Geschäftsreisen. Bahnreisen wür-
den die Mitarbeiter dabei über den MBG
Ticketshop selbst buchen. Die Reiseda-
ten werden laut Naef jährlich mit ihrem
Travel ManagementSystem ausgewertet.
Grundlage für sämtliche Geschäftsreisen
sei das Spesenreglement. Ausnahmen
könnten aber von der jeweiligen Gene-
raldirektion bewilligt werden. h

Gilt es im Griff zu halten: die Reisekosten.



Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still gekühlt und ungekühlt oder mit
Kohlensäure angereichert. Oxymount Wasserspender sind die ökologische und ökonomische Lösung für mehr Power und längeren
Atem Ihrer Mitarbeiter. Testen Sie das passende Gerät für Ihren Betrieb jetzt einen Monat lang gratis und franko.
Mehr Informationen unter www.oxymount.ch oder 044 783 86 66.

TK
F

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir
in administrativen Angelegenheiten äusserst
effizient sind oder weil sie von den dauerhaft
tiefsten Verwaltungskosten der gesamten
Branche profitieren. Möchten Sie mehr über
die beliebteste Pensionskasse der Deutsch-
schweizer KMU erfahren? Besuchen Sie uns
im Internet auf asga.ch oder rufen Sie an:
044 317 60 50. Ganz einfach.

Alexandra Clement, Clément Rolladen AG

«Weil ich eine Pensions-
kasse will, die genauso
effizient arbeitet wie ich.»
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Im Gespräch mit Matthias Reinhart,
Vorsitzender der Geschäftsleitung der VZ-Gruppe

«Eine Krise ist
für ein Unternehmen heilsam»
Interview thomas Hess und Gabriela Meissner

Matthias Reinhart nutzte die Deregulierung des finanzdienstleistungssektors in den 1990er-Jahren und bot
mit dem VZ VermögensZentrum ein ganz neues Modell der Vermögensverwaltung an. Als unabhängiger
finanzdienstleister konnte sich das VZ schnell im Markt behaupten. Im Interview spricht Matthias Reinhart
über krisen und wie unternehmen davon für sich profitieren können.

Wie entstand die Idee, 1993 das VZ Ver-
mögensZentrum zu gründen? Banken
gab es ja schon genug.
Matthias Reinhart: Die 1990er-Jahre wa-
ren geprägtvon der Deregulierung der Fi-
nanzdienstleister. DieserSektor warsehr
attraktiv und undermanaged, denn alle
Anbieter waren kartellartig organisiert.
Sie hatten ein hohes Preisniveau, hohe
Kosten und hohe Margen. Dies öffnete
den Markt für neue Anbieter. Wir sind
als sehr kleines Unternehmen gestartet
und nahmen erstmals die Transparenz
als Thema. Die Kunden wollten sparen
und von günstigeren Finanzdienstleis-
tungen profitieren. Das schlug von Be-
ginn weg ein. In der Folge entwickel-
ten wir uns sehr rasch. Unsere Strategie
mussten wir mehrmals anpassen, bis wir
schliesslich die richtige gefunden hat-
ten. Das kann man nicht von vornher-
ein planen. Die VZ Depotbank gründe-
ten wir erst 2007. Auch heute noch ist
das VZ aber in erster Linie ein Unterneh-
men, das auf unabhängige Beratungs-
und Verwaltungsdienstleistungen spe-
zialisiert ist.

Was waren die drei Hauptherausforde-
rungen beim Start?
Bei einem Start-up ist der Durchhal-
tewillen des oder
der Gründer – wir
waren zwei – ent-
scheidend. Man
muss die Sache
durchziehen, und
zwar über Jah-
re hinweg. Bis man Fuss fassen und
wachsen kann, dauert es zehn Jahre
oder noch länger. Absolut entscheidend
ist die Liquidität. Sie ist wie bei einem

Motor das Benzin. Wenn kein Benzin
mehr da ist, nützt einem der beste Mo-
tor nichts. Die Liquidität muss voraus-
schauend geplant werden. Viele Start-
ups gehen genau daran zugrunde: Man
hat zwar ein gutes Team und gute Ide-
en, aber zum Schluss kein Benzin mehr.
Die dritte grosse Herausforderung: In
aller Regel hat man als Unternehmens-
gründer eine Meinung, wie der Markt
funktioniert. Oft stellt sich dann aber
heraus, dass diese Annahmen nicht zu

100 Prozent der
Realität entspre-
chen. Das war
auch bei uns so.
Wir mussten uns
sehr rasch auf die
tatsächlichen Be-

dürfnisse unserer Kunden ausrichten
und unsere Angebote entsprechend
anpassen.

Das heisst, die Flexibilität ist entschei-
dend, um eine Firma am Leben zu
halten?
Das ist letztendlich die Grundlage, um
organisch zu wach-
sen. Innovativ blei-
ben und sich an-
passen. Und die
Produkte oder
Dienstleistungen
so zu designen,
damit sie den Kunden passen.

Das VZ ist eine Erfolgsgeschichte. Gab
es auch grössere Krisen, wo Sie dach-
ten, dass Sie scheitern?
Jedes Unternehmen durchläuft mit der
Zeit mehrere Krisen. Die erste Krise ist
das Start-up, auch wenn das in der Re-
gel nicht so empfunden wird. Eine weite-
re Krise bei uns war zwischen 2001 und
2003, als die grosse Dotcom-Blase platz-
te und viele Start-ups aus den 1990er-

Jahren bankrott gingen. Auch wir litten
damals massiv. Aber wir konnten uns
halten, weil wir bereits genügend Sub-
stanz hatten. 2001 starb zudem mein
Geschäftspartner. Das wirkte sich –
nebst der menschlichen Tragödie – or-
ganisatorisch stark aus. Jede Krise hat
aber auch eine sehr produktive Kompo-
nente. Wenn man unter Druck steht und
handeln muss, ist man gezwungen, not-
wendige Veränderungen sehr rasch um-
zusetzen. Wenn das gelingt, kommt man
meistens mitsehrvielSchwung aus einer
Krise heraus. Das war auch bei uns so.
2003 konnten wir richtig abheben. Auf
die Finanzkrise von 2007 waren wir we-
sentlich besser vorbereitet und konnten
sogar noch davon profitieren.

Weil das Image von einigen Grossbanken
angeschlagen war?
Das kam uns sicher zugute. Die Leute
suchten nach kleineren, unabhängigen
und vertrauenswürdigen Institutionen. In
Krisensituationen muss man sich rigoros
auf den Kunden ausrichten und began-
gene Fehler sofort korrigieren. Tut man
dies nicht, geht man unter. Deswegen ist
eine Krise auch aus unternehmerischer
Sicht heilsam.

Wo steht das VZ in 10 Jahren?
Im Vordergrund steht das weitere orga-
nische Wachstum. Dazu haben wir die
richtige Ausgangslage: Wir sind gut po-
sitioniert, und wir haben das richtige Ge-
schäftsmodell. Der Markt ist gross, und
viele unserer Konkurrenten sind mit an-
deren Dingen wie der Vergangenheits-
bewältigung beschäftigt. Weiter im Fo-
kus steht unser Auslandsgeschäft. In
Deutschland, wo wir bereits vier Nieder-

lassungen haben,
wollen wir unser
Beratungsange-
bot erweitern und
ebenfalls eine ei-
gene Bank grün-
den, um so auch

Geschäfte in anderen EU-Ländern ma-
chen zu können. Das ist aus regulatori-
schen Gründen aus der Schweiz heraus
nicht möglich.

Wie wichtig ist die Weiterbildung Ihrer
Mitarbeiter? Gibt es eine entsprechen-
de Strategie?
Die Weiterbildung der Mitarbeiter ist uns
sehr wichtig. Expertise, Transparenz und
UnabhängigkeitwarenvonAnfang die Ba-
sis unseres Geschäftsmodells. Entspre-

«Flexibilität ist die Grundlage, um
organisch zu wachsen.»

Als sehr kleines Unternehmen gestartet: 1993 hat Matthias Reinhart das VZ VermögensZentrum
mit einem Partner gegründet.

«Zentrale Aufgabe eines Unter-
nehmers ist, die Liquidität im
Griff zu haben.»
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chend zentral ist das Know-how unserer
Angestellten. In der Regel rekrutieren wir
unsere Mitarbeitenden gleich nachdem
sie ihr Studium respektive ihre Schule
abgeschlossen haben. Sie durchlaufen
bei uns ein intensives Entwicklungspro-
gramm, an dem interne Führungs-, aber
auch externe Fachkräfte beteiligt sind.
Das handhaben wir nicht nur auf Ein-
trittsstufe so, sondern über alle Stufen
hinweg. Auf den höheren Entwicklungs-
stufen geht es vermehrt um Mitarbeiter-
oder Unternehmensführung. Durch die
interne Weiterbildung kann man den Mit-
arbeitenden einen eigenen Stempel auf-
drücken, was wiederum die KulturderZu-
sammenarbeit prägt.

Punkto Bildungssystem haben wir in der
Schweiz eine Eigenheit. Wo sehenSie die
Stärken von zwei parallelen Systemen,
dem akademischen Weg oder dem du-
alen Bildungssystem?
Beide Systeme sind hervorragend. Sie
bedeuten gleiche Chancen für alle, egal
wie alt man ist. Und sie hemmen das
Elitedenken, das im Ausland oft vor-
herrscht. Es bestehen viele Möglichkei-
ten, beide Wege miteinander zu kom-
binieren. Auch bei uns gibt es viele
Mitarbeitende, die auf dem zweiten Bil-
dungsweg an einer Fachhochschule stu-
diert haben. Dieser Weg fördert den Pra-
xisbezug enorm.

Wie bilden Sie sich selbst weiter?
Auch für mich gibt es intern viele Wei-
terbildungsmöglichkeiten. Primär lerne
ich durch die Ar-
beit mit unseren
Leuten, die neue
Sichtweisen und
Erkenntnisse ein-
bringen. Auch bei
der Entwicklung
von neuen Produkten oder Dienstleistun-
gen lerne ich ständig dazu. Extern bilde
ich mich durch Vorträge und Selbststu-
dium weiter.

Sie bezeichnen das VZ VermögensZen-
trum auf Ihrer Website als erste Adres-
se, wenn es um unabhängige Vermö-
gensberatung geht. In der Zwischenzeit
bieten Sie auch ganz «normale Vermö-
gensverwaltung» an. Ist das nicht ein
Widerspruch?
Vermögensverwaltung haben wir schon
immer gemacht. UnserGeschäftsmodell
basiert im Wesentlichen auf der Experti-
se und der Unabhängigkeit. Die Expertise
ist das Know-how, und mit der Unabhän-
gigkeitschliesst man Interessenkonflikte
aus, von denen es im Finanzdienstleis-
tungsmarkt zuhauf gibt. Wir vermeiden
solche Konflikte, indem wir kein kommis-
sionsbasiertes Geschäftsmodell betrei-
ben. Das bedeutet, dass wir keine eige-
nen Finanzprodukte vertreiben und kein
Produktevermittler sind, sondern uns

ausschliesslich aus
Beratungshonora-
ren und Verwal-
tungsgebühren fi-
nanzieren. Dieses
Modell war und ist
für viele Kunden

der Grund, sich für uns zu entscheiden.

Gibt es typische Fehler, die gerade KMU
in ihrer Finanzplanung begehen?
Wir beraten KMU beispielsweise in Pen-
sionskassen- oder Nachfolgefragen. Bei
Neugründungen sehen wir häufig, dass
die Planung zu ambitioniert ist. Unse-
rer Erfahrung nach ist alles doppelt so
teuer und dauert doppelt so lange, als
man für den Worst Case annimmt. Das
ist ein klassisches Muster, das auch bei
Kreditbeziehungen zu Banken Proble-
me bereitet. Eine zentrale Aufgabe ei-
nes Unternehmers ist es, gerade in der
Start-up-Phase die Liquidität im Griff zu

haben. Ich sehe immer wieder Fälle, wo
Neugründer den Banken die Schuld für
das eigene Scheitern geben.

Das sieht ein betroffener Unternehmer
aber wohl eher nicht so. Wir hören oft,
dass der Markt liquide ist, aber kleine
Firmen kein Geld erhalten, wenn sie es
brauchen.
Das mag so scheinen. Aber es ist so: Als
Unternehmer steht
man allein auf der
Welt. In einer Kri-
se hilft einem nie-
mand, man muss
selber hinstehen.
Das ist aber letzt-
lich der Kern des Unternehmerdaseins.
Und der grosse Unterschied zu einem
Manager, der den Job wechseln kann
und eine Krise sogar spannend fin-
det. Beim Unternehmer geht es ums
Überleben.

Welche Wünsche oder Forderungen ha-
ben Sie an die Politik?
Zunächst einmal dürfen wir die Wettbe-
werbsvorteile nicht leichtfertig preisge-
ben, die wir uns in den letzten 100 Jahren
in der Schweiz erarbeitet haben. Weiter
sind wir – auch die Politiker – viel zu zu-
rückhaltend, wenn es beispielsweise da-
rum geht, unser Bildungssystem oder
die gute Infrastrukturzu vermarkten. Ne-
gativ ist zudem der Anteil an direkten
Steuern in derSchweiz. Die Gesamtsteu-
erquote mag attraktivsein. Doch was Un-
ternehmen und Private an direktenSteu-
ern bezahlen müssen, ist gemessen am
Ausland hoch. In Deutschland etwa kom-
men Pensionierte, die vom Vermögen le-
ben, günstiger weg, weil die Kapitalerträ-
ge tiefer besteuert werden und es keine

Vermögensteuer gibt. Ein weiterer Punkt:
In der Diskussion um die Sozialwerke ist
zwingend mehr Realismus und weniger
dogmatisches Denken nötig. Andere
Länder beneiden uns um unser 3-Säu-
len-System. Wir höhlen dieses System
aber durch Quersubventionierungen aus.
Mit den heute tiefen Zinsen und der ste-
tig steigenden Lebenserwartung lassen
sich nicht mehr die gleichen Leistungen
finanzieren wie noch vor 20 Jahren, sonst
bürden wir die dafür anfallenden Kosten
unserer nächsten Generation auf.

Wie können Sie persönlich abschalten?
Wenn man ein Unternehmen gegründet
und aufgebaut hat und es weiterentwi-
ckeln will, kann man nicht einfach ab-
schalten – weder am Abend noch an den
Wochenenden. Als Unternehmer muss
man einfach damit leben. Ich nehme das
gerne in Kauf und kann trotzdem in aller
Regel gut schlafen.

Wann ist für Sie ein Tag perfekt?
Wie fast jeder Job besteht auch meiner
zu 80 Prozent aus Routine-Arbeiten. Im-
mer ein Highlight ist es für mich, neue

innovative Ideen in
einer Projektgrup-
pe zu entwickeln,
die uns eine Diffe-
renzierung zur Kon-
kurrenz bringen.

Und privat?
Am Wochenende oder in den Ferien ge-
niesse ich das Familienleben ausseror-
dentlich. Die Familie ist der Mittelpunkt
in meinem Leben. Gemeinsame Erleb-
nisse und Abenteuer sind zentral für die
Erfahrungsbildung der Kinder, damit sie
sich gut entwickeln. Das ist meine per-
sönliche Investition in die Zukunft. h

Zum unternehmen:

Das VZ ist ein unabhängiger Finanz-
dienstleister. Es berät Privatpersonen in
26 Niederlassungen in der Schweiz und
in Deutschland in allen Fragen zu Geld-
anlagen, Vermögensverwaltung, Hypo-
theken, Steuern, Versicherungen, Pen-
sionierungs- und Nachlassplanungen.
Die Dienstleistungen für Unternehmen
konzentrieren sich auf die Verwaltung
von Versicherungen und Pensionskas-
sen sowie auf Nachfolgeplanungen. Die
VZ Gruppe beschäftigt rund 700 Mitar-
beitende. Die VZ Holding ist seit 2007
an der Schweizer Börse kotiert.

Zur Person:

Matthias Reinhart ist Präsident und
Delegierter des Verwaltungsrates der
VZ Holding AG sowie Vorsitzender der
Geschäftsleitung der VZ-Gruppe. Be-
vor Matthias Reinhart 1993 das VZ grün-
dete, war er fünf Jahre lang Associate
und Engagement Manager bei McKin-
sey & Co. in Zürich und Chicago. Sein
Betriebswirtschaftsstudium an der Uni-
versität St. Gallen schloss er 1986 ab.

«Am Wochenende oder in den Ferien geniesse ich das Familienleben ausserordentlich.»

«Als Unternehmer kann man
nicht einfach abschalten – da-
mit muss man leben.»

«Die Schweiz darf ihre Wettbe-
werbsvorteile nicht leichtfertig
preisgeben.»
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Geschäftsreisen: Die Themen 2014

Gute Geschäftsreise!
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Auch 2014 werden sie die Business- und Economy-klassen der fluggesellschaften wieder füllen: die Geschäfts-
reisenden. Reisekosten machen einen Grossteil der kosten von international operierenden kMu aus.
Was sind 2014 die wichtigen themen und wie können kMu kosten einsparen? Drei Experten geben Rat.

Das Exportland Schweiz ist zurzeit auf
dem Weltmarkt präsent wie nie zuvor.
Viele einheimische KMU haben auf dem
Weltmarkt eine führende Stellung. Doch
keine Technologie der Welt ersetzt das
persönliche Gespräch von Angesicht zu
Angesicht. Geschäftsreisen sind daher
ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines
Unternehmens. Von den rund 1,5 Milli-
arden Franken, die 2010 in der Schweiz
fürGeschäftsreisen mit Linienflügen aus-
gegeben wurden, dürfte rund die Hälfte
auf kleine und mittlere Unternehmen fal-
len, schreibt das Geschäftsreisemagazin
«Business Traveltip».

online-Buchungen

Gemäss René Zymni, Vice President
Commercial Central Europe bei BCD Tra-
vel, streben kleine und mittelständische
Unternehmen – genau wie grössere Fir-
men – danach, Kosten zu reduzieren und
Einsparpotenziale aufzudecken. Hierzu
biete sich eine Erhöhung der Online-Bu-
chungsrate an. Konkret gehe es beim
Thema Online-Buchungen um Einspa-
rungen beim Serviceentgelt sowie um
die Befähigung der Mitarbeiter, eigen-
ständig und effizient Buchungen in ei-
nem vorher festgelegten Tool vorzuneh-
men. Bei komplexeren Buchungen werde
aber weiterhin auf die Beratung der Rei-
seexperten gesetzt. Walter Ruggli, Gene-
ral Manager bei Carlson WagonlitTravel,
verweist auf die grosse Anzahl von On-
line-Buchungstools, die auf dem Markt
sind. Bei der Wahl komme es ganz auf
die Bedürfnisse des Kunden an. Online-
Buchungen direkt auf dem Webportal der
gewünschten Fluggesellschaften seien
häufig einfacher und schneller als auf
einem neutralen Online-Buchungstool.
Letztere würden jedoch die ganze Palet-

te von Anbietern berücksichtigen: sämt-
liche Fluggesellschaften inklusive Low
Cost Carrier.

Risikomanagement und Sicherheit

Beat Bürer, Managing Director Europe
Central bei der Hogg Robinson Group,
sieht für 2014 eine steigende Nachfra-
ge beim Schutz persönlicher Daten und
bei Firmendaten. DieSicherheit ihrer Rei-
sedaten stehe daher bei vielen Firmen
im Fokus. Zudem sollte das Augenmerk
auch auf ein verbessertes Management
von Reiserisiken sowie auf eine stärkere
Sorgfaltspflicht gegenüber den Reisen-
den gerichtet sein. Auch KMU müssten
sich im Klaren darüber sein, dass unver-
mittelte Ereignisse die Sicherheit ihrer
Reisenden beeinträchtigen oder gar be-
drohen könnten. Da solche Vorfälle, wie
jüngst in Thailand, nicht vorhersehbar
seien, sei es umso wichtiger, optimal auf

Krisenfälle vorbereitet zu sein, um rasch
und professionell reagieren zu können.
Auch betont Bürer denSicherheitsaspekt
bezüglich mobilenTechnologien, welche
die Geschäftsreisetätigkeit unterstützen.
Zymni verweist beim Thema Risikoma-
nagement auf die steigende Anzahl Kri-
sen und die damit zunehmende Gefahr
im globalen Reiseverkehr. Die Unterneh-
men hätten jedoch erkannt, dass ein feh-
lendes Risikomanagement mit erhebli-
chen Kosten verbunden sein könne.

Reiserichtlinien

Das A und O für geglückte Geschäftsrei-
sen beginnt mit sinnvollen internen Rei-
serichtlinien. Ruggli hierzu: «Die meisten
Firmen haben heute bereits ihre Reise-
richtlinien erstellt. Diese müssen jedoch
ständig überarbeitet und an die verän-
derten Angebote und neuen Anbieter im
Reisemarkt angepasst werden.» Als Bei-

spiel nennt er die sogenannten «Ancilla-
ries» – Zusatzleistungen, die separat an-
geboten und bezahlt werden. Nicht nur
die Low Cost Carrier und Hotels, son-
dern auch die Linienfluggesellschaften
würden immer wieder neue «Ancilliari-
es» erfinden. Diese seien in vielen Rei-
serichtlinien noch nicht abgehandelt.
Schlussendlich gebe die Qualität der
Reiserichtlinien den Ausschlag, ob die-
se von den Mitarbeitern auch verstanden
und eingehalten werden würden und ob
daraus Einsparungen resultierten. Be-
denken äussertZymni bezüglich dem so-
genannten «Maverick-Buying». Darunter
wird das eigenmächtige Buchen der Ge-
schäftsreisen von Mitarbeitern im Inter-
net bezeichnet. Wer seinen Mitarbeitern
das Suchen und Buchen ihrer Reisen im
Internet überlasse, könne im Krisenfall
keinen optimalen Schutz bieten, da der
Aufenthaltsort von Mitarbeitern in die-
sen Fällen nicht schnell eruiert werden
könne.

tipps für kosteneinsparungen

Es überrascht nicht gross, dass grund-
sätzlich alle befragten Travel Manage-
ment Companies betonen, dass nicht
nur multinationale Unternehmen, son-
dern auch KMU bei ihnen gut aufgehoben
seien. Laut Bürer können sich die direk-
ten Kosten (Flug, Hotel, Mietwagen etc.),
die rund 70 Prozent des gesamten Reise-
budgets ausmachen, mit einer TMC in-
nert Monaten um 10 bis 20 Prozent redu-
zieren. Die indirekten Kosten (Planung,
Durchführung und Abrechnung) liessen
sich mittels veränderter Buchungsabläu-
fe, der Einführung von Firmenkreditkar-
ten oder durch eine Professionalisierung
der Reisekostenabrechnung beeinflus-
sen. Ruggli empfiehlt, sich die Incen-
tive-Programme von Fluggesellschaften
für KMU anzuschauen. Viele Linienflug-
gesellschaften würden verschiedene auf
KMU zugeschnittene Programme anbie-
ten. Zymni hingegen weist auf die Ein-
sparpotenziale bei versteckten Ausga-
ben wie Bewirtung, Mobilfunkgebühren
und Personenbeförderung hin. h

Geschäftsreisen sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Unternehmens.
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Sponsoren KGV

Swisscom neuer
Hauptsponsor des KGV
tH. In den letzten Wochen konnte nach verschiedenen vertieften
Gesprächen die Swisscom AG als neuer Hauptsponsor gewonnen
werden, was uns enorm freut und mit Stolz erfüllt.

Mit der Swisscom haben wir einen Part-
ner an Bord, der wie kaum ein anderer
für schweizerische Qualität steht und der
es geschafft hat, sich durch Innovations-
kraft und hoheService-Standards im libe-
ralisierten Schweizer Telekommarkt als
Marktführer zu behaupten.

An dieser Stelle sind auch unsere ande-
ren Hauptsponsoren, die Zürcher Kan-
tonalbank und die BusPro AG, zu nen-

nen. Zusammen mit unseren weiteren
Sponsoren BDO, EKZ und UBS sind sie
verantwortlich, dass unsere Anlässe,
namentlich die Generalversammlung
sowie der Gewerbekongress, auf ei-
nem hohen Niveau und für unsere Mit-
glieder kostenlos durchgeführt werden
können.

Wir danken all unseren Sponsoren herz-
lich für ihr Engagement. h

Gebührenärger
wegen Nachtfahrverbot
Der Zürcher Kreis 5 ist ein beliebtes und belebtes Quartier: Unzählige Restau-
rants, Nachtclubs und sonstige Etablissements buhlen Nacht für Nacht um
Kundschaft. Das Quartier schläft selten. Dies hat in den vergangenen Jahren
zum Leidwesen der Anwohner zu immer mehr Schleich- und Suchverkehr
geführt. Zusammen mit dem lokalen Gewerbeverein und den städtischen
Behörden wurde daher eine Lösung gesucht, die in Form eines Nachtfahrver-
bots im besonders betroffenen Gebiet zwischen Lang- und Limmatstrasse
auch gefunden wurde. So weit, so gut.

Seit dem 2. Dezember dürfen nun also keine Autofahrer mehr ohne Bewilli-
gung in den besagten Abschnitt fahren. Anwohner, die über ein Auto verfü-
gen, benötigen für die Zufahrt neu eine Spezialbewilligung. Und hier kommt
nun der Ärger ins Spiel: Wie nicht anders zu erwarten, ist diese Bewilligung
kostenpflichtig. 30 Franken pro Jahr muss berappen, wer auch zukünftig des
Nachts mit seinem Auto bis zu seinem Haus gelangen möchte – die ohnehin
zu beziehende Parkkarte für die blaue Zone (300 Franken pro Jahr) reicht
nicht als Bewilligung. Externe, die nach 22.00 Uhr mit dem Auto in das Quar-
tier gelangen möchten, können eine Tagesbewilligung beantragen. Spontane
Fahrten? Unmöglich. Der Amtsschimmel wiehert wieder einmal ganz gehörig.

Zugegeben, 30 Franken pro Jahr haben noch niemanden ruiniert. Am Ende
des Tages macht aber bekanntlich auch Kleinvieh Mist. Man stelle sich vor:
Autofahrende Stadtbewohner müssen neben ihren Parkgebühren, Steuern
und Verkehrsabgaben nun also zusätzlich eine Gebühr berappen, um über-
haupt noch an ihren Wohnort gelangen zu können. Für ihren Ärger können
sie von den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung selbstredend kein
Verständnis erwarten. Diese rechtfertigen die Gebühr mit Porto, Druckkosten
und dem zeitlichen Aufwand von 15-20 Minuten für das Ausstellen der Bewil-
ligung. Mit Verlaub, druckt die Stadt ihre Briefe auf Goldpapier? Gebührener-
hebung gemäss Verursacherprinzip sei am liberalsten, heisst es. Das mag
sein. Aber wenn die Stadt meint, dass jede Fingerkrümmung ihrer Beamten
in Franken und Rappen abgegolten werden soll, wozu müssen dann über-
haupt noch Steuern entrichtet werden?

Machen wir uns nichts vor: Gebühren wie diese gelten keinen Aufwand ab,
sie dienen einzig und allein der Erschliessung neuer Einnahmequellen. Kein
Beamter muss wegen einer solchen Regelung auch nur eine Sekunde länger
arbeiten. Neue Gebühren zu erheben ist letztlich nur dann sinnvoll, wenn
dafür die Steuern um exakt denselben Betrag gesenkt werden. Alles andere
ist Abzockerei. Und Abzocker werden hierzulande bekanntlich früher oder
später abgestraft – wenns sein muss an der Urne. Der Wadenbeisser

Neu im Reigen der KGV-Hauptsponsoren dabei: Swisscom.

Büroräumlichkeiten an Toplage zu vermieten!
(Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich)

Die neue Börse, die Tramhaltestelle, wie auch der
Bahnhof Selnau sind innert wenigen Gehminuten erreichbar.
Ein Standort, welcher keine Wünsche offen lässt!

Teilflächen ab ca. 200m2, derzeitige verfügbare Totalfläche
ca. 2‘900m2, verteilt auf das 1. OG bis 5. OG, sind verfügbar.

Wollen Sie mehr über dieses interessante Objekt erfahren?
Unser Herr Nagi freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Gfeller Treuhand und Verwaltungs AG
Bahnhofstrasse 60 • CH-8600 Dübendorf
Telefon +41 44 802 20 50
E-Mail info@gfeller-treuhand.ch

Das ideale Schaufenster
für Ihre Produkte
Die «Zürcher Wirtschaft»und ihre Dienstleistungen.

Inserate buchen bei:
Zürichsee Werbe AG, 044 928 56 31
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch
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sgv-Präsident Jean-François Rime eröffnete die Konferenz.

sgv-Winterkonferenz Klosters

Gewerbe-Gipfeltreffen
in den Bergen
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Jedes Jahr im Januar treffen sich Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Politik in den Bündner
Bergen, um über aktuelle themen zu debattieren und bei einem Glas Wein kommende Projekte zu planen.
nein, die Rede ist nicht vom WEf, sondern von der gewerblichen Winterkonferenz des Schweizerischen
Gewerbeverbands sgv, die jeweils Mitte Januar im bezaubernden klosters stattfindet. Die «Zürcher Wirtschaft»
war drei tage lang hautnah dabei.

Es ist das Who is who der schweizeri-
schen Verbandsszene, das sich vom 15.
bis 17. Januar einStelldichein im Bündner
Wintersportort Klosters gegeben hat. Ne-
ben der gesamten sgv-Spitze fanden sich
Vertreter von beinahe allen Berufs- und
kantonalen Gewerbeverbänden, etliche
Bundesparlamentarierinnen und -parla-
mentarier sowie Spitzenvertreter eidge-
nössischer Ämter.

2014, Jahr der Herausforderungen

Eröffnet wurde die Winterkonferenz von
Nationalrat und sgv-Präsident Jean-
François Rime, der in seiner Rede ein-
drücklich das «Erfolgsmodell Schweiz»
beschwörte und davor warnte, die kom-
mende Mindestlohninitiative auf die
leichte Schulter zu nehmen. Jede staat-
liche Lohnvorgabe schädige die KMU-
Wirtschaft, so der Freiburger Gewerbe-
präsident. Im Anschluss wendete sich

der höchste Schweizer, Nationalratsprä-
sident Ruedi Lustenberger (CVP, LU), ans
Publikum. Er stellte die integrative Wir-
kung des einzigartigen schweizerischen
Berufsbildungssystems in den Mittel-
punkt seinerAusführungen. Diesem gel-
te es besonders Sorge zu tragen, denn
«die Berufslehre ist eben nicht nur eine
Lehre, sondern es ist für die jungen Men-
schen eine Lebensschule».

Berufsbildung: kein Auslaufmodell

Mit dem Thema Berufsbildung, einem
eigentlichen Kernthema des sgv, ging es
am folgenden Vormittag weiter. Im Zen-
trum standen dabei die Gleichwertig-
keit der verschiedenen Bildungswege,
die Verbesserung der Berufswahlvorbe-
reitungen sowie die Förderung der Hö-
heren Berufsbildung. Im Anschluss an
ein kurzes Einführungsreferat von Prof.
Aymo Brunetti von der Universität Bern

diskutierte eine hochkarätige Bildungs-
expertenrunde die Frage, ob die duale
Berufsbildung ein Auslaufmodell sei –
eine Frage, die insbesondere bei sgv-Di-
rektor Hans-Ulrich Biglerzu Recht aufAb-
lehnung stiess.
Das Nachmittagsprogramm begann
mit einem Referat des Präsidenten der
Finanzdirektorenkonferenz (FDK), Pe-
ter Hegglin. Er sprach von einer benei-
denswerten Ausgangslage, in der sich
die Schweiz im internationalen Ver-
gleich befinde, warnte aber davor, die-
se durch staatliche Regulierungswut,
wirtschaftsfeindliche Volksinitiativen
und eine «ruinöse Hochausgabenpoli-
tik» der öffentlichen Hand zu gefährden.
In der anschliessenden Podiumsrunde
zwischen den Nationalräten Jean-Fran-
çois Rime (SVP), Petra Gössi (FDP), Cor-
rado Pardini (SP), Gerhard Pfister (CVP)
und Louis Schelbert (Grüne) wurde ein-
mal mehr der «Angriff» auf die schwei-

zerische Wirtschaft mittels diverser lin-
kerVolksinitiativen thematisiert. Pardini
undSchelbert – das muss man ihnen las-
sen – schlugen sich wacker in der Höhle
des bürgerlichen Löwen.

Masseneinwanderung:
Segen oder fluch?

Am dritten und letzten Tag wurde
schliesslich noch das heisseste Thema
des Winters aufgegriffen: Die Massenein-
wanderungsinitiative der SVP. Alt Natio-
nalrat Rudolf Strahm legte eindrücklich
und in der für ihn gewohnten rhetori-
schen Präzision die Vor- und Nachtei-
le der Zuwanderung dar und zog dabei
eine durchzogene Bilanz der Personen-
freizügigkeit. «Weltwoche»-Chefredak-
teur Roger Köppel nahm den Ball auf und
leitete die darauffolgende Gesprächsrun-
de gewohnt souverän. Die Nationalräte
Luzi Stamm, Thomas Aeschi (beide SVP)
und Daniel Vischer (Grüne) sowie alt FDP-
Nationalrat Werner Messmer und SGB-
Chefökonom Daniel Lampart diskutier-
ten wie erwartet lautstark und impulsiv.
So oder so, das Thema Zuwanderung
wird uns auch nach dem 9. Februar wei-
ter beschäftigen.
Zum Abschluss gabs noch einen Höhe-
punkt: SRF-Sportmoderator Sascha Rue-
fer befragte Fussball-Nationaltrainer Ott-
mar Hitzfeld zum Erfolgsmodell Schweiz
aus sportlicher Sicht. In lockerer, unver-
krampfter Manier gab der sympathische
Lörracher diverse Anekdoten aus seinem
Fussballer- undTrainerleben zum Besten.
Die WM in Brasilien sei für ihn der krö-
nende Abschluss seiner Karriere. Bleibt
zu hoffen, dass ihm unsere National-
elf zum Abschied ein gebührendes Ge-
schenk machen wird. h

Hans-Ulrich Bigler im Gespräch mit Bernhard Salzmann (sgv) und Moderator Roger Köppel.
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Die Masseneinwanderungsinitiative wird intensiv diskutiert. Tolles Ambiente: Ruefer und Hitzfeld.

Zwei ehemalige und ein neuer Präsident: Edi
Engelberger (sgv), Robert Gubler (KGV) und
Jean-François Rime (v.l.).

Keynote: Nationalratspräsident Ruedi Lusten-
berger.

Dieter Kläy (Ressortleiter sgv) und Hans
Rutschmann (Präsident KGV).

Engagiert: Gewerbedirektor Bigler.

Peter Hegglin, Präsident Finanzdirektorenkon-
ferenz (FDK).

Angeregte Diskussion: Nationalräte Gössi (l.)
und Pardini (r.).

Alt Nationalrat Rudolf Strahm (SP). Nationaltrainer und bald-Pensionär: Ottmar
Hitzfeld.

Anzeige

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

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



www.kgv.ch – 13. Februar 2014 – 2/201418

Auszeichnung: KMU-Preis der ZKB

Nachhaltigkeit gewinnt
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Zum fünften Mal wurde Ende Januar in der umweltarena Spreitenbach der kMu-Preis der Zürcher kantonal-
bank für nachhaltige unternehmen verliehen. Der Preis ist mit insgesamt 150’000 franken dotiert.
Gewinnerin ist die Renggli AG. Den zweiten und dritten Platz belegen die Schützen Rheinfelden AG und die
Planet GDZ AG.

Schweizer KMU gehören zu den inno-
vativsten der Welt. Auch im Bereich der
Nachhaltigkeit gibt es viele KMU mit gu-
ten und innovativen Ideen. Diese meist
unbekannten Firmen will die Zürcher
Kantonalbank mit ihrem Preis anerken-
nen, belohnen und eine Plattform bie-
ten. Mehr als 100 Unternehmen aus der
ganzen Schweiz haben sich dieses Jahr
auf den KMU-Preis für nachhaltige Un-
ternehmen beworben. Die Ausgezeich-
neten leisten laut ZKB im Rahmen ih-
rer unternehmerischen Tätigkeit einen
herausragenden Beitrag im Bereich der
nachhaltigen Entwicklung. Bei der ZKB
sei man vom Prinzip der Nachhaltigkeit
tief überzeugt, meinte Heinz Kunz, Lei-
ter Firmenkunden der ZKB, am Anlass.
Für ihn stehe auch der Begriff KMU selbst
für Nachhaltigkeit.

Die finalisten

Im Final für die Vergabe der drei Haupt-
preise und des Sonderpreises durch die
achtköpfige Jury fanden sich dieses Jahr
auch drei Zürcher Firmen: die BURRI pub-
licelements AG aus Glattbrugg, die Mey-
er Pflanzenkulturen AG aus Wangen bei
Dübendorf und die Planet GDZ AG aus
Tagelswangen. Aus dem Kanton Luzern
qualifizierten sich die Firmen Renggli AG
mit Firmensitz Schötz und die Wauwiler
ChampignonsAG. Aus dem Wallis schaff-
ten die Winzer Cave du Rhodan Mounir
ausSalgesch den Einzug in den Final und
aus dem Kanton Aargau war die Schüt-
zen Rheinfelden AG vertreten. Teilnah-
meberechtigt für den KMU-Preis waren
alle Firmen mit Firmensitz und Haupt-
geschäftstätigkeit in der Schweiz, bis zu
500 Mitarbeitenden und erstem Jahres-
abschluss mindestens für das komplet-
te Jahr 2011.

Die Preisträger

Auf Platz eins, der mit einer Preissumme
von 70’000 Franken dotiert war, landete
schliesslich die Renggli AG aus Schötz.
Die Renggli AG ist auf den energieeffi-
zienten Holzbau in moderner Architek-
tur spezialisiert und gehört laut Presse-
mitteilung der ZKB zu den Pionieren der
Minergie-Standards. Die Unternehmung
integriere laufend neuste bautechnologi-
sche Erkenntnisse und treibe den Fort-
schritt in der industriellen Vorfertigung
aktiv voran. Die Renggli AG wurde 1923
gegründet und beschäftigt heute rund
200 Mitarbeitende. Pro Jahr verwirklicht
sie laut eigenen Angaben rund 150 Pro-
jekte. Dabei werden Häuser mitunter
auch innerhalb einesTages aufgerichtet.
Über den zweiten Platz und eine Preis-
summe von 40’000 Franken freute
sich die Schützen Rheinfelden AG. Die
schweizweit führende Privatklinik für
Psychosomatik, Psychiatrie und Psycho-

therapie zeichnet sich laut Pressmittei-
lung durch ein besonderes Klinik-im-
Hotel-Konzept aus. Auf den dritten Platz
schaffte es die Planet GDZ AG. Sie ist die
führende Anbieterin im Bereich von Tür-
Boden-Abdichtungen in der Schweiz.
Sie durfte sich über einen Zustupf von
20’000 Franken freuen.

Die kriterien

Den Sonderpreis Kleinstunternehmen
sicherte sich das Familienunterneh-
men Cave du Rhodan Mounir Weine AG
aus Salgesch. Der Familienbetrieb setzt
laut ZKB auf nachhaltige und ökologi-
sche Produktionsmethoden sowie eine
soziale Unternehmensführung. Der Kri-
terienkatalog, den die ZKB zur Beurtei-
lung der Nachhaltigkeit der teilnehmen-
den Firmen einsetzt, setzt sich aus vier
Bereichen zusammen: Wirtschaft, Um-
welt, Gesellschaft und Management.
Das Bewertungssystem trage dabei ins-

besondere den Charakteristika kleiner
und mittelgrosser Unternehmen Rech-
nung. So werden unter anderem Inno-
vation, ökologische Strategie und Ziele,
soziale Strategie und Ziele, die Führung
von Mitarbeitenden, Umweltverträglich-
keit, Entlöhnung und Chancengleichheit
bewertet. Als dieses Jahr besonders
faszinierend erwähnte Heinz Kunz die
unternehmerische und regionale Viel-
fältigkeit. Dies zeige, was für einen Er-
folg das Konzept der Nachhaltigkeit nach
sich ziehe.

Moderator klapproth

Wie bereits letztes Jahr führte auch dies-
mal der Moderator und Journalist Ste-
phan Klapproth überaus beschwingt
durch den Abend. Es gelang ihm, das
Thema Nachhaltigkeit geistreich mit ak-
tuellen Episoden aus Politik und Gesell-
schaft zu verknüpfen und dafür diverse
herzhafte Lacher aus dem Publikum zu
ernten. Streckenweise überbot er sich
geradezu mit Wortspielen und Andeu-
tungen – eine Pointe jagte die nächs-
te. Da Klapproth bei seiner Moderati-
on grundsätzlich ein hohes Tempo fuhr,
kam dann leider auch nicht jeder seiner
Pointen voll zur Geltung. Doch die Freu-
de und der Spass, die ihm seine Aufga-
be sichtlich bereiteten und nicht zuletzt
der ungezwungene, aber trotzdem nie-
mals anbiedernde Interviewstil, den er
mit den Preisträgern pflegte, bewiesen
seine Klasse und Erfahrung. h

v.l.n.r. Karin Ehmann (ZKB), René Gyger und Andreas Dintheer (Inhaber und Geschäftsführer
Planet GDZ AG), Sandra und Olivier Mounir (Inhaber und Geschäftsführer Cave du Rhodan Mounir
Weine AG), Max Renggli (CEO Renggli AG), Dr. Samuel Rom (CEO Schützen Rheinfelden AG) und
Heinz Kunz (Leiter Firmenkunden ZKB)

nächste Ausschreibung

Ab dem 30. Januar 2014 können sich
Interessenten für die Vergabe des
«KMU-Preises der Zürcher Kantonal-
bank für nachhaltige Unternehmen»
im Januar 2015 bewerben. Nebst den
drei Hauptpreisen und dem Sonder-
preis für Kleinstunternehmen wird neu
ein zweiter Sonderpreis für ausserge-
wöhnliche Leistungen oder vorbild-
liche Kleinstunternehmen vergeben.
Alle weiteren Informationen finden
sich unter: www.zkb.ch/kmupreis
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Ratgeber Recht

Geistiges Eigentum:
Texte, Bilder, Grafiken – Welche Inhalte
Dritter dürfen verwendet werden?
Markus kaiser*

ob für Homepages, firmenbroschüren oder Präsentationen, die Verwendung fremder Inhalte birgt rechtliche
Stolpersteine in sich. Wo liegen die Grenzen zwischen Zitatrecht und einwilligungspflichtiger nutzung?
Welche Rolle spielt das Recht am eigenen Bild? Die Beachtung einiger Grundregeln erspart Zeit und Geld für
rechtliche Auseinandersetzungen.

Von Dritten geschaffene Inhalte wie Tex-
te, Bilder oder Grafiken sind immer po-
tentiell urheberrechtlich geschützt. Ob
im Einzelfall tatsächlich Schutz besteht,
hängt theoretisch zwar davon ab, ob das
betreffende Werk tatsächlich individu-
ellen Charakter aufweist. Dies ist bei
längeren Texten, Film- und Musikaus-
schnitten, Zeichnungen oder künstle-
rischen Fotografien normalerweise der
Fall, bei sehr kurzen Texten wie etwa
Tweets, Titeln oder bei banalen Grafiken
dagegen die Ausnahme. Faktisch bleibt
dem vorsichtigen Nutzer, der weder für
Vorabklärungen noch Rechtsstreitigkei-
ten Kosten auf sich nehmen will, aber
nur die Arbeitshypothese, dass alle von
Dritten geschaffenen, nicht völlig bana-
len Inhalte urheberrechtlich geschützt
sind.

Grundsatz: Verwendung von
urheberrechtlich geschützten
Inhalten nur mit Einwilligung
des urhebers

Im Grundsatz bedeutet urheberrecht-
licher Schutz nichts anderes, als dass
für jede Verwendung die Einwilligung
des Urhebers oder dessen Rechtsnach-
folgers notwendig ist. Oftmals findet
sich im verwendeten Werk selbst ein
Hinweis, bei wem diese Einwilligung
eingeholt werden kann, so etwa bei
der Person, welche neben dem Co-
pyright-Zeichen «©» namentlich ge-
nannt wird. Mit diesem Zeichen bringt
übrigens lediglich der Autor zum Aus-
druck, dass das Werk seiner Meinung
nach geschützt ist. Voraussetzung für
urheberrechtlichen Schutz ist das «©»

nicht und umgekehrt bewirkt es auch
nicht automatisch urheberrechtlichen
Schutz.

Inhalte aus dem Internet sind grund-
sätzlich gleich geschützt wie andere
Texte, Bilder und Grafiken. Es darf also
keineswegs alles frei benutzt werden,
was im Internet allgemein zugänglich
gemacht wird. Vor allem bei der Ver-
wendung von Fotografien aus dem In-
ternet ist Vorsicht angezeigt, da gewisse
Bildagenturen die Nutzung ihrer Bilder
sehr genau beobachten. Für die Ver-
wendung von Inhalten aus dem Inter-
net wird teilweise jedoch eine generel-
le Einwilligung erteilt. Ob eine solche
im Einzelfall vorliegt, ergibt sich meist
aus den Nutzungsbedingungen einer
Website. Texte auf Wikipedia unterste-
hen beispielsweise einer sog. «Creative
Commons»-Lizenz, was (vereinfacht ge-
sagt) bedeutet, dass eine Verwendung
für eigene Zwecke zulässig ist, das so
geschaffene Werk dann aber ebenfalls
von andern verwendet werden darf.

Ausnahme: Zitiert werden darf
auch ohne Einwilligung

Die bekannteste Ausnahme vom Urhe-
berrecht ist das Recht auf privaten Ei-
gengebrauch. Auf dieses Recht kann
man sich – wie der Name schon sagt
– im Geschäftsbereich aber nicht beru-
fen. Für geschäftliche Präsentationen
und Publikationen kann jedoch eine an-
dere Schutzausnahme, nämlich das so-
genannte Zitatrecht hilfreich sein: Auch
ohne Zustimmung des Urhebers ist es
zulässig, zur Erläuterung oder zur Ver-

anschaulichung einen Ausschnitt aus
einem veröffentlichten Text zu verwen-
den. So darf beispielsweise ein Un-
ternehmen in seiner Firmenbroschüre
auch ohne Einverständnis des Autors
einen Ausschnitt aus einem Pressear-
tikel verwenden, der die Dienstleistun-
gen des Unternehmens in einem posi-
tiven Licht darstellt.

Neben dem Zitat muss allerdings die
Quelle sowie – falls in der Quelle ange-
geben – der Name des Autors genannt
werden. Ohne diese Quellenangabe
würden die Urheberrechte des Autors
verletzt.

Die meisten Betriebe bezahlen jähr-
lich eine Kopiervergütung an die Pro-
Litteris. Dank dieser Vergütung entfällt
– das korrekte Ausfüllen des Meldefor-
mulars vorausgesetzt – die Notwendig-
keit, vor der Vervielfältigung von Aus-
schnitten aus Büchern, Zeitungen etc.
jedes Mal die Einwilligung der Urheber
einzuholen. Auf diese Einwilligung kann
jedoch nur verzichtet werden, soweit die
Vervielfältigungen zum Zwecke der be-
triebsinternen Information oder Doku-
mentation erfolgen. Die Nutzung von
Werken für externe Kommunikation –
etwa auf der Homepage, in Broschüren
oder bei Präsentationen – ist dadurch
nicht abgedeckt.

Zusätzliche Anforderungen
bei Abbildungen von Personen

Grundsätzlich kann jede Person selbst
entscheiden, ob und für welche Zwecke
Fotografien von ihr verwendet werden

dürfen. Man spricht dabei vom Recht
am eigenen Bild, das zu den Persön-
lichkeitsrechten gehört.

Auf die Einwilligung der abgebildeten
Person kann normalerweise verzichtet
werden, wenn diese gar nicht erkenn-
bar ist oder wenn sie Teil einer öffent-
lichen Szene ist und weder besonders
hervorgehoben noch unvorteilhaft dar-
gestellt wird. Unter diesen Vorausset-
zungen muss etwa ein Besucher eines
Fussballspieles damit rechnen, dass er
auf einer Abbildung der Zuschauerkulis-
se in der Zeitung erkennbar ist.

Soweit Bilder von professionellen Agen-
turen erworben werden, kann davon
ausgegangen werden, dass die abge-
bildeten Personen implizit oder expli-
zit einer Nutzung der Bilder zugestimmt
haben. Im Zweifelsfall sowie bei Druck-
sachen mit grosser Auflagenzahl sollte
man sich dies aber von der Agentur ex-
plizit zusichern lassen. h

*Markus Kaiser, LL.M. (markus.kaiser@cms-vep.
com) ist Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei CMS
von Erlach Henrici AG in Zürich. Er ist Mitglied des
Zürcher Anwaltsverbands (ZAV).

Markus Kaiser

KMU
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Ratgeber Treuhand

Erbschaftsteuer
wohin?
Lukas Herzog, dipl. Treuhandexperte und Betriebsökonom FH*

Bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer kommt eine helvetische Besonderheit zum tragen: der interkanto-
nale Steuerwettbewerb. Er wird 2014 einmal mehr für Diskussionen sorgen. Anlass ist die Volksinitiative für
eine Erbschaftssteuerreform.

Fast alle industrialisierten Länder erhe-
ben eine Erbschaftssteuer. Allerdings
ist sie sehr unterschiedlich ausgestal-
tet. Die auffälligste Besonderheit der
Schweiz liegt im Föderalismus. Die ge-
setzliche Regelung und die Erhebung
sind gänzlich den Kantonen überlas-
sen. Heute kennen praktisch alle Kan-
tone diese Steuer. Die Ausnahme bil-
det Schwyz, das weder Erbschafts- noch
Schenkungssteuern erhebt. Ferner der
Kanton Luzern, der auf die Besteuerun-
gen der meisten Schenkungen verzich-
tet. Zwischen den übrigen Kantonen
stellt man teils markante Unterschie-
de fest. Hier spielt der Steuerwettbe-
werb. Ein Phänomen, das sehr unter-
schiedlich bewertet wird. Die einen
sehen darin ein ungerechtes Modell,
das Missbrauch fördert und «die Rei-
chen» bevorzugt. Für die anderen ge-
hören die Steuerautonomie der Kantone
und der daraus resultierende Wettbe-
werb zum Erfolgsmodell Schweiz: Weil
dieser Mechanismus einen bürgerna-
hen, sparsamen Staat fördert, der vor
dem nächsten Dreh an der Steuer-

schraube immer auch Alternativen in
Betracht ziehen muss.

Zürich bei den Steuersätzen
im Mittelfeld

Die kantonalen Gesetzgebungen sind
unterschiedlich ausgestaltet, zielen in
einigen Grundzügen aber in die glei-
che Richtung. So ist der Vermögens-
übergang für hinterbliebene Ehegat-
ten oder eingetragene Partner durchs
Band erbschaftssteuerfrei. Auch der Ver-
wandtschaftsgrad fällt überall ins Ge-
wicht. Kinder und Enkel sind mit weni-
gen Ausnahmen in allen Kantonen von
der Erbschaftssteuer ausgenommen.
Bei den anderen Verwandtschaftsgra-
den hingegen gibt es zwischen den Kan-
tonen erhebliche Unterschiede:

● FürEltern, dievon ihrenKindernerben,
gehendieSteuersätzebis15Prozent(im
Kanton Bern). Zürich liegt hier mit 2–6
Prozent zwar nur im Mittelfeld der Kan-
tone, lässt dafür aber mit Abstand den
höchsten Freibetrag zu (CHF 200’000).

● Die Steuersätze für Geschwister
sind in Zürich mit 6–18 Prozent eher
hoch, allerdings gehört der Freibe-
trag (CHF 15’000) auch hier zu den
grosszügigsten.

● Dito bei unverheirateten Lebenspart-
nern: Zürich langt mit 12–36 Prozent
eher kräftig zu, gewährt aber ei-
nen der höchsten Freibeträge (CHF
15’000).

Volksinitiative zielt
auf einen Systemwechsel

Im Februar 2013 hat ein Komitee aus
linken und gewerkschaftlichen Kreisen
die Volksinitiative «Millionen-Erbschaf-
ten besteuern für unsere AHV» einge-
reicht. Sie plädiert für eine Erbschafts-
steuerreform, die Vermögende ins Visier
nimmt. Oberhalb eines Freibetrags
von zwei Millionen soll neu der Bund
eine Erbschaftssteuer zum Einheitssatz
von 20 Prozent erheben. Zwei Drittel sol-
len zweckgebunden der AHV zufliessen,
das dritte den Kantonen.

Heikler Punkt:
unternehmensnachfolge

Viele KMU und Familienunternehmen
würden mit der massiven Besteuerung,
wie sie die Initiative vorsieht, beim Ge-
nerationenwechsel in existenzielle
Schwierigkeiten geraten: Weil die Volks-
initiative auch bei Vermögensübertra-
gungen innerhalb der Familie eine Steu-
er von 20 Prozent vorsieht. Da läuten
die Alarmglocken. Niemand kann ein
Interesse daran haben, via Erbschafts-
steuer mittelständische Unterneh-
men zu gefährden und auf diesem Weg
Arbeitsplätze zu eliminieren. Der Ab-
stimmungstermin ist noch offen, aber
für Diskussionen dürfte gesorgt sein. h

* Lukas Herzog, dipl. Treuhandexperte und
Betriebsökonom FH, ist Vorstandsmitglied
des Schweizerischen Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich.

Lukas Herzog
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Die Automobil-Mechatronikerin

Auch ein Frauenberuf!
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Hannah Schlemper, 18 Jahre alt, arbeitet als Auszubildende im zweiten Lehrjahr inmitten eines teams hoch-
spezialisierter techniker und Softwarespezialisten in der Abteilung Regionales Service Center (RSC) bei der
AMAG in Dübendorf. Was ist «Mechatronik» überhaupt? Wie kam die junge frau zu diesem Berufswunsch, und
was strebt sie letztlich in dieser technischen Domäne an? Ein Gespräch mit der angehenden Mechatronikerin
und dem Leiter des AMAG-Ausbildungscenters, Andreas R. Billeter.

Hannah Schlemper, wie kamen Sie zu
diesem neuen und vielfach unbekann-
ten Beruf?
Ich habe schon länger mit «Technik»
geliebäugelt, anfänglich eher Richtung
Bauzeichnen. Doch ich bemerkte schnell,
dass stundenlanges Sitzen am Compu-
ter nicht unbedingt meine Welt war. Da
brachte mich mein Vater, ein Ingenieur,
auf den Gedanken der Mechatronik. Ich
begann bei drei Firmen zu schnuppern
– zuletzt bei der AMAG. Da gefiel es mir
am besten – und, wie mein Ausbildungs-
chef Andreas Billeter sagt, habe ich das
grosse Glück, in einem «Schmuckstück»
von Abteilung zu arbeiten.

Ist das so? Und wenn ja, warum?
Ja, denn in die Abteilung RSC kom-
men Fahrzeuge sämtlicher Automar-
ken der AMAG – also Seat, Skoda, VW,
und Audi, sowie verschiedene Nutzfahr-
zeuge – zur Reparatur. AlsTeamkollegen
respektive Lehrmeister arbeiten aus-
schliesslich Spezialisten mit. Das Wich-
tigste ist, dass wir praktisch keine Rou-
tinearbeiten ausführen, denn in un-
serer hochspezialisierten Abteilung

werden ausschliesslich Problemfälle
behandelt.

Merkten Sie sofort, in welche besonders
feine Ausbildungsstelle Sie kamen?
Das war nicht schwierig: In der Werkstatt
hängt ein Anschlagbrett mit sämtlichen
Diplomen unsererSpezialisten sowie An-
gaben über die Reparaturfälle, die be-
reits durch deren Hände gegangen sind.
Unter den zirka zehn Mitarbeitenden
bin ich zurzeit die einzige Auszubilden-
de. Das ist ein grosser Vorteil.

Welche Berufe haben diese hochspezia-
lisierten Mitarbeiter?
Alle haben Automobil-Mechatroniker ge-
lernt und wurden zusätzlich weiteraus-
gebildet beispielsweise für bestimmte
Automarken, die alle ihre Besonderhei-
ten aufweisen.

KönnenSie sich vorstellen, nach derAus-
bildung weiter bei der AMAG zu bleiben?
Wenn es geht, ganz sicher. Aber vor-
erst gilt es, die Lehre erfolgreich zu ab-

solvieren. Und wenn im Anschluss da-
ran hier kein Platz sein sollte, dann ist
es bei der AMAG so, dass man irgendwo
im Konzern eine geeignete Stelle finden
wird. Ich habe noch zwei weitere Lehr-
jahre vor mir. In dieser Zeit dürfte sich
klären, ob es in meinem jetzigen Super-
team jemanden braucht – und auch ich
kann mich entscheiden, ob ich das end-
gültig möchte.
Am liebsten jedoch möchte ich mich wei-
terbilden zur Automobil-Diagnostikerin.

Was bedeutet dies genau?
Gemäss Definition des Schweizerischen
Autogewerbeverbandes, ergänztAusbil-
dungsleiter Billeter, befassen sich Au-
tomobildiagnostiker als Spezialisten in
ihren Fachrichtungen mit dem Ermitteln
von Fehlern an verschiedenen Fahrzeug-
komponenten undSystemen.Sie führen
anspruchsvolle Reparaturarbeiten sowie
Aus-, Um- und Nachrüstarbeiten selber
aus, beraten die Kunden lösungsorien-
tiert und ermittelnStörungen an Fahrzeu-
gen. Automobildiagnostiker sind nicht

nur Fachspezialisten, sie zeichnen un-
ter anderem sich durch eine hohe Fach-
kompetenz in Praxis und Theorie der
Automobiltechnik aus. Ihre Hauptkom-
petenzen umfassen neben grundle-
gendem Fachwissen analytisches Den-
ken, Ausdauer, Kundenorientierung und
Kommunikationsfähigkeit.

HannahSchlemper, was ist bei Ihrer jetzi-
gen Arbeit besonders interessant?
Freude macht, dass mir Arbeiten aufge-
tragen werden, an die ein «normaler»
Auszubildender kaum kommt. Letzthin
bekam ich einen VW-Golf in die Hände,
bei dem es die genauen Defekte abzuklä-
ren galt, ob an der Mechanikund/oder an
der Elektronik. Da war ich etwa zwei Wo-
chen dran, bis er wieder ok war. Das war
sehr spannend. Bei Fragen kann ich je-
derzeit bei einem versierten Kollegen Rat
holen. Weder als Frau noch als Lernende
stellten sich mir in dieser Männerdomä-
ne dabei jemals Probleme.
Dann wünschen wir weiterhin viel Freu-
de während der Ausbildungszeit und ei-
nen guten Start in die Welt der Automo-
bildiagnostiker und danken für dieses
Gespräch. h

Berufsbild Automobil-Mechatroniker
In derSchweiz ist der Beruf des Automobil-
Mechatronikers seit 2007 anerkannt. Er bil-
det die Synthese der früheren Berufe von
Fahrzeug-Elektriker/Elektroniker und Au-
tomechaniker. Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Ausbildung sind ein Abschluss
der Sekundar- oder Bezirksschule sowie
Interesse an Technik, Elektrik und Elektro-
nik. Es gilt ausserdem den AGVS-Eignungs-
testzu bestehen. Die Weiterbildungen sind
spezialisiert auf verschiedene Arten inter-
ner und externer Berufsrichtungen, wobei
der höchste Abschluss im «Master ofSience
in Engineering» gipfeln kann.
Automobil-Mechatroniker gehören zu den
gesuchtesten Berufsleuten in der Automo-
bilbranche. Quelle: AGVS

Hannah Schlemper in Ausbildung zur Automobil-Mechatronikerin.

AMAG Academy

Der Mensch
im Zentrum

Wie der AMAG-Aus-
bildungschef für
die Region Zürich,
Andreas R. Billeter,
ausführt, wurde per

ersten Januar 2014 die «AMAGAcademy» in
Betrieb genommen. Damit beabsichtigt die
AMAG, in ihren Betrieben den «Menschen
ins Zentrum» zu stellen, und zwar durch die
gezielte Förderung von Talenten oder einer
ganzheitlichen Karriereplanung von Beginn
weg. Ziel der AMAG ist es, den Lernenden
die Möglichkeit einer Weiterentwicklung zu
geben und sie damit dem Konzern zu er-
halten. Diese Massnahme soll dem aktu-
ellen Mangel an qualifizierten Berufsleu-
ten entgegenwirken. Die AMAG versucht
dies schweizweit mit einem überregiona-
len Austausch zu realisieren, um den Ler-
nenden vermehrt Möglichkeiten auf quali-
fizierte Stellen zu eröffnen. Quelle: AMAG

Andreas R. Billeter,
AMAG Academy
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Alije Etemi
Marroniverkäuferin am Stauffacher Zürich

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…schönem Winterwetter.

Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich sehe, dass ich meinen Kunden ein Lächeln schenken kann.

Wer eine ganze Marronisaison draussen fit und gesund überstehen will,…
…muss sich warm anziehen und motiviert sein!

Erfolge feiere ich...
…wenn meine Kunden zufrieden sind.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…mich bringt Nichts so schnell zur Weissglut!

Mit 18 Jahren wollte ich...
…durch die Welt reisen.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…ich würde alles nochmals gleich machen.

Geld bedeutet mir...
…vieles, jedoch nicht alles. Die Gesundheit ist am wichtigsten im Leben!.

Rat suche ich...
…ein bisschen überall. In der Familie und in meinem Umfeld.

Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…Arbeit mit einem intakten Familienleben.

Jüngeren Menschen rate ich...
…den Beruf zu erlernen, der Ihnen an besten gefällt.

Mein Weg führt mich...
…in die Zukunft!

Der neue Jeep Cherokee

Der Sicherste seiner Klasse
uB. Die traditionsfirma Jeep wird am 84. Genfer Autosalon im kommen-
den März ihren neuen Cherokee vorstellen. Der erste Mittelklasse-SuV
mit einem neungang-Automatikgetriebe überzeugt durch unverkennba-
res Design, viel Innovation und hohe Sicherheit: Beim Euro nCAP-Crash-
test erreichte er fünf Sterne und ist damit der sicherste SuV seiner
kategorie.

Der neue JeepCherokee kommt in einem
schlanken und athletischen Design da-
her, verfügt über eine verbesserte Stras-
sendynamik und wird dem Ruf eines
Jeeps mit seinen 4×4-Eigenschaften er-
wartungsgemäss auch auf unwegsame-
rem Gelände gerecht. Die neue Front des
komplett überarbeiteten Cherokee fällt
auf den ersten Blickauf. Das zentrale Ele-
ment ist die «Wasserfall»-Motorhaube
mit dem ikonischen Kühlergrill mit sie-
ben Lüftungsschlitzen und jenem mar-
kanten horizontalen Knick, der bereits
bei einigen historischen Jeep-Modellen
zu sehen war. Das zweiteilige, transpa-
renteCommandView-Schiebedach reicht
von der Frontscheibe weit in den hinteren
Dachbereich und bietet den Passagieren
bestes Open-Air-Feeling.

Erstes
neungang-Automatikgetriebe

Der neue JeepCherokee ist der ersteSUV
im Segment Mittelklasse, der serien-
mässig für alle Motoren mit einem Neun-
gang-Automatikgetriebe ausgestattet ist.
Die Neungang-Automatikermöglicht stu-

fenlose und weiche Schaltvorgänge so-
wie eine grosse Bandbreite möglicher
Übersetzungen für optimale Fahrleis-
tungen und reduzierte Schadstoffemis-
sionen. Die Erweiterung auf neun Gän-
ge ermöglicht es ausserdem, sowohl in
der Stadt als auch auf der Autobahn mit
niedrigeren Drehzahlen zu fahren, was
wesentlich zu geringerem Kraftstoffver-
brauch und damit weniger Emissionen
beiträgt.

Sicherheit und Hightech

Sicherheit stand bei der Konstruktion
und Entwicklung des neuen Jeep Che-
rokee ganz im Zentrum. Das Ergebnis
sind ausgezeichnete Bewertungen wie
die «Fünf Sterne» für 83 von 100 mögli-
chen Punkten beim viel beachteten Euro
NCAP-Crashtest. Ausserdem bietet der
neue Jeep Cherokee durchdachte High-
tech-Ausstattungen mit intuitiver Bedie-
nung und sorgt damit für hohen Komfort
und bestes Infotainment.

Der neue Jeep Cherokee wird ab Anfang
März in der Schweiz erhältlich sein. h

Unverkennbares Design: der neue Jeep Cherokee
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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

Immobilienverkauf

www.immomio.ch
Immobilienverkauf von A-Z
Tel. 044 311 66 00

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

Prüfung • Treuhand • Beratung

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

Als KMU sind Sie bestrebt, Ihr Kerngeschäft effizient und wirtschaftlich
profitabel zu organisieren. Oftmals müssen die elektronischen und
physischen Daten mühsam hin und her transportiert werden. Sparen Sie
Zeit! Mit der von uns entwickelten Plattform Internet-Treuhänder.

Jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Informationen und Unterlagen

PERSÖNLICH, MOBIL, EFFIZIENT!

Lassen Sie sich beraten.Wir freuen uns auf Sie!

BDOAG
Zürich Tel. 044 444 35 55
Affoltern a. Albis Tel. 043 322 77 55
Uster Tel. 044 905 46 00
Wetzikon Tel. 044 931 35 85

zo@bdo.ch ·www.bdo.ch



Mehr unter www.zkb.ch/firmen

Für die Entscheidungsträger der Personal-Stiftung
der Leder Locher AG bietet die Zürcher Kantonalbank
die richtige Qualität: unkomplizierter Austausch,
aktive und kompetente Beratung sowie Lösungen,
die sich an ihren Bedürfnissen orientieren.

«Qualität ist für uns entscheidend –
auch bei der Anlage von Vorsorgegeldern.»
Lucas Locher & Urs Schindler, Leder Locher AG


