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Brennpunkt Energie

Energie(w)ende?

ueli Bamert,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

unsere globalisierte Welt ist stets
im Wandel. Wer heute eine
Ausbildung macht und sich nicht
weiterbildet, gehört vielleicht
schon in fünf Jahren zum alten
Eisen. Vor diesem Hintergrund
muss «lebenslanges lernen» die
Devise eines jeden weitsichtigen
Zeitgenossen sein. Man hat
tatsächlich nie ausgelernt – unternehmer tun gut daran, ihre
Mitarbeiter bei der Weiterbildung
zu unterstützen, auch im Interesse
der gesamten Wirtschaft. Wie
gehen kMu mit dem thema
Weiterbildung um und was gilt es
zu beachten?
lesen Sie mehr dazu auf den
Seiten 4/5 und 16/17.
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Relevanz der
Weiterbildung
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Schädlicher
Mindestlohn
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Rechtsassistent
für KMU

Drei Jahre nach Fukushima sind unsere Politiker immer noch uneinig
über die zukünftige Ausgestaltung der schweizerischen Energiepolitik.
Wo steht die Energiewende im Jahr 2014? Die «ZW» hat bei namhaften
energiepolitischen Akteuren nachgefragt. Mehr ab Seite 8.

Anzeige

Für kürzere
Bauzeiten.

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

Lohndiktat

«Mindestlöhne erhöhen die
Produktionskosten und führen
so zu höheren Preisen für die
Konsumenten.»

Thomas Isler
Präsident Verband
Zürcher Arbeitgeber /
der Industrie

Regine Sauter
Direktorin Zürcher
Handelskammer

Thomas Hess
Geschäftsleiter Kantonaler Gewerbeverband
Zürich

Lothar Ziörjen
Doris Fiala
Präsident BDP Kanton
Nationalrätin FDP
Zürich u. Nationalrat ZH Zürich

Martin Bäumle
Präsident GLP Schweiz
Nationalrat ZH

Überparteiliches Komitee Zürich «Mindestlohn NEIN»,
Wengistrasse 7, 8004 Zürich

WAS HAT MAN VON
LUNCH-CHECKS?

Weniger Kosten für Arbeitgeber.
Mehr Work-Life-Balance für Mitarbeitende.
Lunch-Checks sind ein bargeldloses Zahlungsmittel, das Mitarbeitende in über
5000 Restaurants einlösen können. Gemeinsam auswärts essen und kulinarische Abwechslung geniessen stärkt nicht nur den Teamgeist sondern fördert
auch die Leistungsfähigkeit.

EINE
GESCHMACKVOLLE
RAUSZEIT.

Die kostengünstige Alternative zum Personalrestaurant und bar ausbezahlten
Spesen spart zudem Sozialabgaben.
lunch-check.ch

SCHWEIZER LUNCH-CHECK
DIE LECKERSTE WÄHRUNG DER SCHWEIZ.

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.
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CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft bei Creditreform.

Warum?
Darum!

Mehr Sicherheit dank Wirtschaftsauskünften. Verbesserte Liquidität. Weniger Verluste. Fünf kostenlose
Auskünfte pro Monat. Freien Online-Zugriff auf wertvolle Infos. Weitere Vorteile erfahren Sie direkt.
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Editorial

IM BREnnPunkt

Erfolgsmodell
Schweiz

«Die Globalisierung macht auch
vor der Bildung nicht halt»
4–5

Wer ging auf und davon? Und zwar nicht begleitetvomSchweizer Fernsehen und nicht
um sich selbst zu verwirklichen. Das waren die Reisläufer im 17.und 18. Jahrhundert.
Arme Schweizer, die ihr wirtschaftliches Glück im Ausland als bezahlte Soldaten
suchten, weil es zu Hause keine Arbeit gab. Was will ich damit sagen: Unsere heutige wirtschaftliche Kraft und unser Reichtum sind keine Naturgesetze, sondern mussten hart erarbeitet und parallel mit vielfach guten Entscheiden abgestützt werden.
Heute braucht keinSchweizer mehr aus wirtschaftlichen Gründen auszuwandern. Im
Gegenteil, wir haben das Edelproblem, dass wir zu erfolgreich sind und deshalb für
ausländische Arbeitnehmer und EU-Bürger so attraktiv geworden sind, was letztlich
ja zur Masseneinwanderungsinitiative geführt hat. Die Auswirkungen dieserAbstimmung sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Fakt ist aber: Die Schweiz
steht heute wirtschaftlich sehr gut da. Wir haben solide Staatsfinanzen. Mit der der
Schuldenbremse wurde ein Instrument eingeführt, das sich bewährt hat. Unser Arbeitsmarkt ist Weltklasse. Wir haben eine tiefe Schweizer Arbeitslosigkeit und eine
ausserordentlich hohe Erwerbsbeteiligung. Vier von fünf Schweizern im arbeitsfähigen Alter sind am Arbeiten. In Deutschland sind es 70 und in Frankreich gar nur 60
Prozent. Was sind die Gründe hierfür? Wir haben aktuell keinen überregulierten Arbeitsmarkt und keinen sehr restriktiven Kündigungsschutz. Unternehmer können
Leute leicht einstellen, aber auch entlassen bei wirtschaftlicher Notwendigkeit. Wir
führen dezentrale Lohnverhandlungen. Die Löhne sind relativ flexibel, speziell im
Vergleich mit anderen Ländern, und ausserdem sind sie branchenspezifisch und betriebsnah. Wir haben ein qualitatives hochstehendes Bildungssystem, starke Universitäten und Fachhochschulen bilden mit dem praxisnahen, dualen Berufsbildungssystem zusammen ein gleichwertiges System.
Es kommen einige Herausforderungen auf uns zu. Erste, unmittelbar bevorstehende Risiken sind die Initiativen zur Arbeitsmarktregulierung. Die Mindestlohninitiative und die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen haben beide das
Potential, den grossen Standortvorteil des Schweizer Arbeitsmarktes zu gefährden.
Die Normalisierung der Geldpolitik ist eine weitere Herausforderung. Die massive
Geldmenge muss in naher Zukunft zurückgefahren werden, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Auf der Gegenseite droht sonst Inflation. Der freie Marktzutritt in den EURaum muss trotzZustimmung zur Masseneinwanderungsinitiative gewahrt bleiben.
Dies ist eine existentielle Frage. Auf der anderenSeite ist unser demokratisch gefasster Entscheid von Anfang Februar ohne Wenn und Aberzu akzeptieren. Es gilt nun die
Umsetzung der Initiative mit Kontingenten unbürokratisch und rasch anzugehen, um
die möglichen negativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Schweiz so gering wie möglich zu halten und schnelle Rechtssicherheit herzustellen. Die Landesregierung und ihre Unterhändler in Brüssel sind gefordert.
Wir leben in einer hoch interessanten Zeit. Herausforderungen gibt es zuhauf –
packen wir sie an.

Zwei Fliegen auf einen Schlag
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Im Gespräch mit Peter Petrin,
Direktor SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

«Die Globalisierung macht auch
vor der Bildung nicht halt»
Interview thomas Hess und Gabriela Meissner

Seit neun Jahren leitet Peter Petrin das SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie SIB in Zürich.
Im Interview spricht er über die Qualität von Weiterbildungen und wie stark das SIB den Praxisbezug in seinen
Ausbildungsprogrammen gewichtet.
Ganzallgemein gesprochen: Wassind die
Vorteile einer Weiterbildung?
Peter Petrin: Mit einer abgeschlossenen
Weiterbildung hat man ein Papier in der
Hand, das dem Arbeitnehmer bescheinigt, welche zusätzlichen Kompetenzen
man erworben hat. Der Arbeitgeber hat
damit die Sicherheit, dass das, was im
Job gefordert ist, von einer externen Stelle überprüft worden ist. Das ist effizient,
denn derArbeitgeberwird sovon deraufwendigen Überprüfung dieserKompetenzen befreit.

sich, das Angebot sei nicht mehr transparent. Das ist paradox.
Ist das Weiterbildungsangebot in der
Schweiznichtlangsam sehrunübersichtlich und ausufernd?
Es ist so ausufernd wie eben die Bedürfnisse sind. Interessanterweise stelltman
an die Weiterbildung andere Ansprüche
als an sonstige Güter. Wenn man eine
Hypothek oder eine Versicherung abschliesst, zeigt sich, dass auch dieser
Markt aufgrund der Angebotsfülle unübersichtlich ist. Aufgrund des Überangebotes istesschwierig, sich fürdas eine
oder andere zu entscheiden. Da orientiere ich mich daran, was inhaltlich passt
und welcherAnbietermeinVertrauenverdient. In derWeiterbildung istes doch ein
Glücksfall, dass man fast immer ein Programm findet, das den eigenen Bedürfnissen entspricht.

Der Schein ist das eine, aber Weiterbildung soll mir als Arbeitnehmer etwas
bringen, also, dass ich mehr leisten und
auch einen höheren Lohn erwarten kann.
Natürlich. Man machtetwas, um die eigeWie managen Sie es bei diesem reichnen Kompetenzen zu erhöhen, Fähigkei- Auch bildungspolitisch stark engagiert: Peter Petrin ist seit neun Jahren Direktor des SIB.
befrachteten Angebot denn überhaupt,
ten zu verbessern und damit letztendlich
Gewinn zu schreiben?
weiterzukommen. Der Kompetenzzu- Wohin geht der Ausbildungstrend?
immermehrAngebote, weilsich auch die Einfach alles anzubieten erscheint uns
wachs soll aber mit etwas abgeschlos- Im Wesentlichen sind die Themen im- Bedürfnisse ständig weiter ausdifferen- unseriös. Deshalb setzen wir ganz besen werden, das mir den Nachweis in ei- mer wieder ähnlich. Unabhängig vom zieren. Gleichzeitig nimmt die Bereit- wusst auf ein eingeschränktes Angebot
nem Bewerbungsverfahren vereinfacht. Bereich sind Fachkompetenzen gefragt. schaft der Teilnehund fokussieren
Auch das Erfahrungswissen kann man so Wenn man im Marketing tätig ist, bleibt mer ab, in einem
uns auf zwei Bereibereichern. Heutes das Marketing. Ausbildungsproche.Zum einen das
«Führungskräfte scheitern selten
zutage nimmt das
Die Disziplin sel- gramm, ElemenFirmentraining, bei
an der Fachkompetenz.»
Mass an Situatiober verändert sich te zu haben, die
dem wir mit Arbeitnen zu, in denen
aber ständig und sie aktuell in ihgebern in Kontakt
«Eine Weiterbildung bereichert
man allein mit Erdie Ausdifferen- rer Tätigkeit nicht
sind. Sie bestimdas Erfahrungswissen.»
fahrung falsch oder
zierung nimmt zu. brauchen.
men, welche Ausbildungen ihre Mitargar nicht zugange
Früher gab es Marbeitenden machen. Der zweite Bereich
kommt. Weiterbilketing, dann kam Man stelltsich also die Frage «Was bringt umfasstAngebote aufStufe höhere Fachdung erweitert also auch dasVerhaltens- branchenspezifisches Marketing auf, für es mir?»
schule. DerSchweizerverlässtsich gerne
repertoire, um nachher in unbekannten, Konsumgüter, die Industrie undso weiter. Genau. Man möchte möglichst ein auf etwas, das eidgenössisch anerkannt
noch nicht erfahrenen Situationen sou- Inzwischen gibtes Online-Marketing und Einszueins-Programm. Bildungsnach- ist. Dieses Qualitätssiegel ist auch uns
verän agieren zu können. Dabei geht es Offline-Marketing, das man wie in einer frager wünschen sich also exakt auf ihre wichtig. Wo eidgenössisch drauf steht,
mir nicht darum, das Erfahrungswissen Matrix mit anderen Disziplinen kombi- Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. ist auch eidgenössisch drin. Wir müssen
klein zu spielen, es ist kein Entweder- nieren kann, beispielsweise Online-Mar- Dadurch wird das Angebot logischerwei- uns aber daran gewöhnen, dass die Maroder, sondern ein Sowohl-als-auch.
keting für Konsumgüterindustrie. Es gibt se immer grösser. Und dann ärgern sie ke dahinter an Bedeutung zunimmt. Es
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wird mehr und mehr eine Rolle spielen,
bei welcher Institution man einen Abschluss gemacht hat. Eine gute Reputation istfüreinen Bildungsanbieterdeshalb
unumgänglich. Und dann ist da noch die
Globalisierung, die auch vor der Bildung
nicht Halt macht. Früher war die Bildung
sehr national geprägt, heute werden
wir überschwemmt mit Angeboten aus
dem Ausland. Da muss man extrem gut
aufpassen. Es gibt Angebote, die das
Papier nicht wert sind, auf denen die
Diplome gedruckt sind, denn viele Titel
– darunter etwa der MBA – sind nicht
geschützt.
In welchen Gebieten ist das SIB besonders stark?
Unsere Grundregel ist, zuerst ProgrammefürBasis- undGrundkompetenzen anzubieten. Breit angelegt sind Betriebswirtschaft und Marketingmanagement.
Daraufaufbauend bieten wiralsNachdiplomstudienControlling, Personalmanagement, Leitung Finanzen und Dienste und
so weiter an. Vieles machen wir mit spezialisierten Partnerinstitutionen, denn
bei all dieser Fülle an Wissen können wir
nicht alle Themen selber abdecken.

derzeit sehr en vogue ist. Das letzte längerdauernde Programm liegtbereits drei
Jahre zurück. Spätestens nächstes Jahr
möchte ich wieder eine intensivere Weiterbildung besuchen.

Peter Petrin achtet auch bei den eigenen Mitarbeitern darauf, dass sie fit sind für ihre Aufgaben.

Sind Ihre Kunden eher bei Grosskonzer- Was ratenSie einem KMU bezüglich Weinen oder bei einem KMU angestellt?
terbildung seiner Mitarbeitenden?
Vorallem bei mittleren und grösseren Un- Ich rate vor allem jetzt nach der Abstimternehmen. Kleinere Firmenschicken ihre mung zur MasseneinwanderungsinitiaLeute eherin öffentlicheSeminare, die wir tive, sich aktiv mit der Qualifikation der
ja auch anbieten. Massschneidern lässt Mitarbeitenden auseinanderzusetzen.
man eineAusbildung ab etwa achtPerso- Man wird fehlende Kompetenzen mögnen. Auch Grossfirlicherweise nicht
men nehmen unsemehr einfach «imre Firmentrainings
portieren» können.
«DerSchweizer verlässt sich gern
in Anspruch. SolDie beruflichen Anauf eidgenössischAnerkanntes.»
che Unternehmen
forderungen sind
Wie machtesich eine Wirtschaftskrise wie legen intern fest,
regelmässig mit
2007/2008 fürein Weiterbildungsinstitut welche Kompeden Mitarbeitenwie das SIB bemerkbar?
tenzen eine bestimmte Gruppe an Leu- den abzugleichen und allfällige Lücken
Mich hat die Erfahrung gelehrt, dass Bil- ten braucht. Daraus leitet man Bildungs- mittels Weiterbildungzu schliessen. Bilddung prozyklisch ist. Wenn es mit der ziele ab und holt sich einen Partner wie lich gesagt: Man sollte nicht erst dann jeWirtschaft bergab geht, dann geht es uns. Praktisch alle Firmentrainings wer- mandenzum Feuerwehrmann ausbilden,
auch beim Weiden übrigens wenn es schon brennt, sondern vorausterbildungsmarkt
im Führungsbe- schauend handeln.
zurück. Verzöreich absolviert.
«Die Marke hintereinerWeiterbilgert zwar, aber sie
Denn Führungs- Welche Unterrichtsmethoden werden
dung wird immer wichtiger.»
kommt. Insbesonkräfte scheitern beim SIB angewendet?
dere im Lehrgangsselten an der Wir sind im nicht-akademischen Bereich
bereich spürten wir
Fachkompetenz.
tätig und richten uns bewusst auf die
diesüberraschenderweise abernicht. Wir
Berufspraxis aus. Wir nennen das handkonnten sogar markant zulegen. Im Fir- Viele grössere Unternehmungen bilden lungsorientiert. Weil das alle von sich
mentrainingsbereich, der ausschliess- ihre Mitarbeiter selber weiter. Ist das ein behaupten, muss man sich überlegen,
lich über Arbeitgeber läuft, machte sich Trend?
wie man sich da abhebt. Der Praxisbeder Rückgang auch noch im letzten Jahr Proprietäre Lerninhalte entwickeln Fir- zug kommt bei uns nicht nur im Unterbemerkbar.
men häufig selbst. Darunter versteht richt, sondern auch im Prüfungswesen
man Wissen, das unternehmens- oder zur Geltung. Bei uns schreibt man selkulturspezifisch oder strategierelevant ten Prüfungen, da man das ich der Beist.
Andere Lerninhalte werden intern rufspraxis auch nicht muss. Dafür muss
Zur Person
angeboten oder extern bezogen. Dabei das Gelernte in sogenannte TransferaufPeter Petrin ist hauptberuflich Direktor
beobachten wir eine gewisse Wellenbe- gaben in die eigene Berufspraxis umgedes SIB Schweizerisches Institut für Bewegung.Grosse Firmen könnenSchulun- setzt werden. Und wir überprüfen dann,
triebsökonomie. Nebenberuflich ist er
gen intern anbieten. Nach ein paarJahren wie gut das gelingt.
Verwaltungs- bzw. Beirat zweier KMU. Er
präsidiert die Eidg. Kommission für höfolgt vielleicht die Erkenntnis, dass dies
here Fachschulen und leitet als Vizepränicht zu ihren Kernkompetenzen gehört, Wann und in welchem Bereich habenSie
sident von Swiss Marketing das Ressort
undsie gehenzum Outsourcing über. Und sich das letzte Mal weitergebildet?
Bildung. Peter Petrin ist promovierter
wieder einige Jahre danach will man es Gerade kürzlich besuchte ich ein KurzBetriebswirtschafter.
vielleicht wieder selber machen.
seminar über Verhaltensökonomie, die
www.kgv.ch – 13. März 2014 – 3/2014

Wie wichtig ist die Weiterbildung Ihrer
eigenen Mitarbeiter?
Wir achten natürlich darauf, dass unsere Mitarbeitenden fit für ihre Aufgaben
sind. Es ist aber keine Pflicht, Kurse bei
uns intern zu absolvieren. Wir bezahlen
vielmehr auch Programme anderer Institutionen, ohne die Mitarbeitenden weiter
zu verpflichten. Das SIB ist ein KMU mit
11 Fest- und 100 Teilzeitangestellten. Da
ist es noch relativ einfach, den Überblick
zu behalten. Wenn sich das Stellenprofil
ändert, überlegen wir uns, welche Kompetenzen es neu braucht und leiten daraus Massnahmen ab.
Wie sieht der perfekte Tag des Peter
Petrin aus?
Ich mag abwechslungsreiche Tage und
suche jeden Tag den Austausch mit meinen Mitarbeitenden. Auch der Kontakt
zu Netzwerkpartnern ist mir wichtig. Daneben bin ich bildungspolitisch sehr engagiert, denn unsere Branche geniesst
öffentliches Interesse und ist daher leidervielen Regulierungsversuchen ausgesetzt. Da dünkt es mich wichtig, dass sie
nicht allzu sehr Marktabschottung oder
Marktbehinderung erfährt. Diese Vielfalt
entspricht mir sehr, weil ich meine Wochen und Tage sehr selbständig einteilen kann. Ich werde an den Resultaten
gemessen.
h
Zum unternehmen
Das SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie ist ein privates Bildungsunternehmen in der Rechtsform einerAG.
Es beschäftigt 11 Personen in der Organisation und rund 100 Teilzeittrainerinnen und -trainer. Das SIB zählt einerseits
zu den führenden Anbietern von öffentlichen Seminaren, Kursen und massgeschneiderten Firmentrainings. Anderseits
betreibt es die grösste höhere Fachschule für Wirtschaft und höhere Fachschule für Marketing und Kommunikation der
Schweiz. Das SIB differenziert sich durch
eine streng auf die Handlungsorientierung ausgerichtete Methodik. Darunter
versteht man eine Methodik, welche die
Bildungsteilnehmenden befähigt, das in
der Schule Gelernte am Arbeitsplatz in
Form konkreter Handlungen anzuwenden: Wissen ist Silber, Können ist Gold.
Mehr unter www.sib.ch
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Energiesparen: CO2-Reduktion in KMU

Zwei Fliegen
auf einen Schlag
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Co2-Abgabe soll zum sparsamen Verbrauch von fossilen Brennstoffen anreizen. Am 1. Januar 2014 wurde
die Co2-Abgabe von 36 Franken pro tonne Co2 auf 60 Franken erhöht. Für immer mehr unternehmen lohnt sich
Energiesparen auch aus ökonomischen Gründen. Die Energie-Agentur der Wirtschaft hilft unternehmen seit
2001 beim Energiesparen.
DasZiel der eidgenössischenCO2-Verordnung war ehrgeizig: Im Jahr 2012 sollten
die CO2-Emissionen aus Brennstoffen
nicht mehr als 85 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betragen. Dieses Reduktionsziel wurde knapp verfehlt: In der
relevanten Periode zwischen 2008 und
2012 betrugen die Emissionen 85,8 Prozent des 1990er-Wertes. Im per 1.1.2013
revidierten CO2-Gesetz, dem Herzstück
der Klimapolitikdes Bundes, wurde dann
festgelegt, dass derAusstoss vonTreibhausgasen in derSchweiz bis 2020 im Vergleich zu 1990 um mindestens 20 Prozent zu senken sei. Infolgedessen stieg
die CO2-Abgabe auf Brennstoffe am 1.
Januar 2014 von 36 Franken pro Tonne
CO2 auf 60 Franken an. Energie effizient
einzusetzen, lohnt sich für viele Unternehmen immer mehr auch aus ökonomischen Gründen. Die Energie-Agentur
der Wirtschaft (EnAW) bietet Unternehmen dazu Hilfe.

Ziel: Co2-Emissionen reduzieren
Die EnAW beschreibt sich selbst auf ihrer Webseite als eine Non-Profit-Organisation von der Wirtschaft für die Wirtschaft. Sie bietet ihren Teilnehmern
einen «Rundum-Service im Energie-Management mit von den Behörden anerkannten Produkten, Dienstleistungen
und ISO-50001-konformen Tools». Bei
ihrer Arbeit setze sie auf wirtschaftliche
Effizienz-Massnahmen, die den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoss jedes
Unternehmens senken würden. 1999 von
Spitzenverbänden derWirtschaft gegründet, nahm die EnAW 2001 ihre Tätigkeiten auf. Das Ziel: DieCO2-Emissionen der
Unternehmen in derSchweizzu reduzie-
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geworden sei und was ihn an seiner Aufgabe fasziniere, meinte er, dass das Prinzip «Reduce to the max» für ihn schon
immer ein Anliegen und eine sportliche
Herausforderung war. Auf die Frage, ob
man mit Energiesparen nicht zwei Fliegen auf einen Schlag erwische, nämlich
Klimaschutz und Kosteneinsparungen,
meint Schilter, dass man das so sehen
könne, aber nur, wenn man das Thema
ohne Scheuklappen anpacken würde:
«Am meisten pro investiertem Franken
sparen die unscheinbaren Sofortmassnahmen und nicht die Prestigeprojekte
wie Fotovoltaik oder Hybridautos.»

Die Zielvorgabe machts

Beim Energiesparen zwei Fliegen auf einen Schlag erwischen: Klimaschutz und Kosteneinsparungen.
Bildquelle: zVg

ren. Die Zielvereinbarungen, welche die
Unternehmen für die Reduktion ihres
CO2-Ausstosses mit der EnAW abschliessen, sind vom Bundesamt für Umwelt
und vom Bundesamt für Energie für die
Erfüllung des CO2-Gesetzes anerkannt.
Erfüllen die Unternehmen ihre Ziele, können sie sich von der CO2-Abgabe befreien lassen.

Energiesparmodell für kMu
Die EnAW hat ein spezielles Programm
für KMU entwickelt, die keinen eigenen
Energiebeauftragten haben und weniger
als eine Million Franken Energiekosten
pro Jahr aufweisen. In diesem Modell
befinden sich zurzeit rund 230 Einzelfirmen aus dem Kanton Zürich. Wenn sich
ein KMU dazu entschliesst teilzunehmen, wird zuerst ein Energie-Check-up
im Unternehmen durchgeführt. Danach
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schlägt der KMU-Berater einen Effizienzmassnahme-Katalog vor. Der Entscheid, welche wirtschaftlichen Massnahmen wann umgesetzt werden, fällt
laut EnAW dann aber das KMU selbst.
Schlussendlich schliesst das KMU mit
dem Bund eine Zielvereinbarung ab. Dabei kann gewählt werden, ob die Zielvereinbarung freiwillig oder verpflichtend
ist. Die Zielvereinbarung wird vom Bund
für die Befreiung von derCO2-Abgabe und
von den Kantonen für die Erfüllung ihrer
Vorgaben anerkannt.

Reduce to the max
Derartige Zielvereinbarungen schliesst
unter anderem der EnAW-Berater Theo
Schilter ab. Schilter hat gemäss eigener
Aussage bereits um die hundert Firmen
beim Energiesparen geholfen. Auf die
Frage, wie erzum Energiespar-Fachmann

Energiesparen können prinzipiell alle Unternehmen. Gibt es aber vielleicht Branchen, die sich «ernergiesparfreudiger»
zeigen als andere?Schiltermeint, dass er
weniger Unterschiede bei den Branchen
als vielmehr bei den Betriebsgrössen gesehen habe. Was zähle, sei die Motivation derdirektVerantwortlichen.Schwierig
werde es, wenn in Unternehmen kurzfristig gedacht wird und für Effizienzinvestitionen Amortisationszeiten von zwei Jahren und weniger gefordert werden. Gibt
es vielleicht Bereiche, in denen sich erfahrungsgemäss bei den meisten KMU
Energie sparen lässt? Hier kommt Schilter auf das Beleuchtungskonzept von Firmenzusprechen und rät, Beleuchtungen,
die pro Jahr mehr als etwa 1500 Stunden
brennen würden und nichtneu seien, auf
LED umzustellen.

Freiwilligkeit oberstes Gebot
Schlussendlich entscheidet jedes Unternehmen selbst, wann es welche Massnahmen aus dem Massnahmen-Katalog
umsetzen will. Die Frage, obSchilter auch
schon Unternehmen beraten habe, bei
denen es am Schluss zu keiner Zielvereinbarung gekommen sei, bejaht er. Das
komme vor und die Gründe seien dabei
so vielfältig wie die Schweizer KMU. Angesprochen auf seine Top-drei-Tipps für
KMU zum Energiesparen rät Schilter die
Zuständigen zu motivieren, zuerst nach
Massnahmen bei Verbrauchern mit vielen Betriebsstunden pro Jahr zu suchen
und sich im Rahmen des KMU-Modells
der EnAW beraten zu lassen. Das koste
sicher weniger als es spare.
h

In guten Händen

Der Mensch
mit seinem
Widerspruch...
Ich bin kein ausgeklügelt Buch.
Ich bin ein Mensch mitseinem Widerspruch.
karl lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
Erinnern Sie sich? «Huttens letzte Tage» von Conrad Ferdinand Meyer. Vergilbte Schullektüre wird wieder lebendig.
Eine knappe Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer stimmt einer Initiative zu, die die Personenfreizügigkeit in Europa einschränkt. Im Vorfeld des Urnengangs haben Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur einmal mehr bewiesen,
dass sie die Sprache der einfachen Leute nicht mehr sprechen und nicht in der
Lage sind, ihre Anliegen verständlich und glaubwürdig vorzutragen. Hinterher
beklagen sie sich dann in spürbarer Angst über EU-Sanktionen, die zwar möglich, aber noch lange nicht ausgesprochen, geschweige denn durchgesetzt sind.

rund 900 unternehmen mit 12’200 Versicherten vertrauen uns ihre Vorsorge an.
Hohe Sicherheit, marktgerechte rendite
und eine kundenfreundliche Verwaltung
stehen im Mittelpunkt.
Überzeugen Sie sich davon – wir freuen
uns auf Ihren anruf!

Nach dem überraschenden Ja geschieht wieder dasselbe wie nach den Angriffen auf das Bankgeheimnis und auf unsere Steuersouveränität. Die geprügelte
politische und wirtschaftliche Elite jammert auf Vorrat und übt sich gleichzeitig
in vorauseilendem Gehorsam. In den meisten Medien herrscht wieder der gleiche widerwärtige selbstanklägerische Tonfall. Wer wie Köppel oder Mörgeli in
ausländischenTalkshows dasSelbstbewusstsein derSchweizerzu erklären und
in Schutz zu nehmen wagt, wird anderntags vom staatsfrommen Mainstream
niedergemacht. Als überzeugter Nein-Stimmer bin ich inzwischen contre-coeur
gezwungen, diese beiden Nervensägen in Schutz zu nehmen.
Dabei passiert doch immer nur dasselbe wie schon bei der spanischen Inquisition. Der verbalen Drohung folgt das rituelle Vorzeigen der Folterwerkzeuge.
Man will das widerspenstige Alpenvolk weich kneten für neue Zugeständnisse.
Die zutiefstverunsicherte und beleidigte Brüsseler Bürokratie wirft imTagestakt
neue Drohungen in die Debatte: Erasmus-Programm, Forschungszusammenarbeit, Filmförderung. Zugleich verschläft sie zwei Wochen lang die dramatischen
Ereignisse in der Ukraine und legt damit ein erschütterndesSelbstzeugnis über
ihre politische Diensttauglichkeit ab.
Wie der Zufall so spielt: Wenige Tage nach dem 9. Februar wurde bekannt, dass
die Auslandeinkäufe von Schweizer Konsumenten im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht haben. Der Einkaufstourismus ist nochmals um 10 Prozent
gewachsen. Rund 5 Milliarden Franken haben Schweizer Konsumenten im benachbarten Ausland ausgegeben. Zusammen mit den auf Reisen getätigten
Einkäufen und dem Online-Handel dürften die Schweizer, die sich mit knapper
Mehrheit überfremdet fühlen, für etwa 10 Milliarden Franken pro Jahr im Ausland einkaufen. Im Aargau bricht anSpitzentagen derVerkehrvor den Zollstationen zusammen. Grenznahe Gaststätten, Metzgereien, Garagen und andere Gewerbebetriebe, auch im Zürcher Unterland und im Weinland, leiden. Dabei sind
die Preisdifferenzen zwischen derSchweiz und dem Ausland geringer geworden.

Futura Vorsorge
Bahnhofplatz 9 · 5200 Brugg/aG
Phone 056 460 60 70 · Fax 056 460 60 90
www.futura.ch · info@futura.ch

Der Widerspruch zwischen sonntäglichem Abstimmungs- und werktäglichem
Konsumverhalten würde selbst den hartgesottenen Ritter Ulrich von Hutten
erschüttern.
karl.luond@tollhusen.ch
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Energiestrategie 2050

Schweizerische Energiepolitik
am Scheideweg

uB. Vor exakt drei Jahren kam es im japanischen Atomkraftwerk Fukushima zu einem der verheerendsten
Reaktorunfälle aller Zeiten. Im lichte dieser katastrophe beschlossen Bundesrat und Parlament im Sommer
2011 den Ausstieg der Schweiz aus der Atomkraft – wohl wissend, dass dieser totalumbau der schweizerischen Energiepolitik kein Sonntagsspaziergang werden würde.
Tatsächlich scheintes mitderdamals beschlossenen «Energiewende» nichtrecht
vorwärts zu gehen: Während die Befürworter sich beklagen, der Umstieg auf
neue erneuerbare Energieformen ginge
nichtschnell genugvoran, befürchten die
Gegner hohe Strompreise und bemängeln die mangelhafte Markttauglichkeit
der «neuen Erneuerbaren». Die «Zürcher Wirtschaft» nimmt den dritten Jahrestag der Tsunamikatastrophe von Fukushima zum Anlass, bei verschiedenen
wichtigen Einflussgruppen einmal nachzufragen, wie sie den Stand der Dinge in
Sachen Energiewende einschätzen. Was
läuftrichtig, was läuftschief und wie sollte es weitergehen?
Das sagen die Gegner:

Energiestrategie 2050 –
Wo wird dies enden?
konrad
Studerus,
Vizepräsident
AVES Aktion
für vernünftige Energiepolitik Schweiz

Die AVES Schweiz stand energiepolitisch
klar hinter der bundesrätlichen Viersäulen-Strategievon 2007, die die Förderung
der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energiequellen, den Bau von Grosskraftwerken und die Energie-Aussenpolitik ins Zentrum stellte. Zudem plädierte
die AVES immer für eine möglichst inländische, CO2-freie Stromproduktion
und unterstützt den aktuellen Strommix
der Schweiz von rund 60% Wasserkraft,
40% Kernenergie und einem kleinen Anteil Erneuerbaren.
Der nach der Havarie in Fukushima aus
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kurzsichtigen wahlpolitischen Überlegungen von einer Mehrheit des Bundesrates und des Parlamentes beschlossene
Ausstieg ausderKernenergie erweistsich
nun immer klarer als unerwünschter Einstieg in eine Fossil- undStromimport-Strategie. Zunehmend realisieren auch die
Mitte-Politiker, dass mit ihrer Unterstützung im Sommer 2011 unbedacht eine
energiepolitische Weichenstellung vorgenommen wurde, die zu höheren Umweltbelastungen, zu verstärktem Druck
auf Naturund Landschaftundzusehrhohen Kosten (im Bereich einesdreistelligen
Milliardenbetrages!) führt. Die finanziellen Auswirkungen werden vor allem das
Gewerbe und die Mieter treffen.
DerAusstiegsentscheid aus dem «Bauch
heraus» liegtnun bald 3 Jahre hinteruns.
InderZwischenzeitwurdemitderEnergiestrategie 2050 ein «Papiertiger» geschaffen, der mehr kaschiert als verdeutlicht.
Die AVES bewertet die Energiestrategie
2050 – nicht zuletzt aufgrund der negativen Erfahrungen, die Deutschland mitseinem Atomausstieg machen muss – aktuell wie folgt:
● Mit der Energiestrategie 2050 will der
Bundesrat angeblich das Energiesystem umbauen und eine zukunftsfähi-

ge, sichere Energieversorgung anstreben. Nach Meinung der AVES krankt
dieses Vorhaben aber an Widersprüchen und an unausgegorenem
Wunschdenken.
● Die Energie-Versorgungssicherheit
unseres Landes, insbesondere beim
Strom, wird schwer geschädigt und in
Frage gestellt.
● Die Energiestrategie und das Energiegesetz sind einseitig auf die Bewältigung des Ausstiegs aus der Kernenergie ausgerichtet. Wie der fehlende
Strom ersetzt werden soll, wird nicht
überzeugend dargelegt, sondern mit
hochfliegenden Wünschen beiseite
gewischt.
● Neben der Gefährdung der Versorgungssicherheit wird das Ziel der
möglichstCO2-freienStromversorgung
aufgegeben. Die Kernenergie wird zu
einem grossenTeil faktisch durchStromimporte aus fossilen Kraftwerken ersetzt. DerKlimaschutz(CO2-Reduktion)
rückt, trotz gegenteiliger Behauptungen, vollständig in den Hintergrund.
● Die Förderung der erneuerbaren Energien berücksichtigt den durch die unregelmässige Einspeisung verlangten
Anpassungsbedarf im Stromsystem

40 Prozent des Schweizer Stroms stammen aus Atomkraft. Im Bild: KKW Gösgen bei Nacht.
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Die AVES setzt sich für eine sichere, wirtschaftliche und möglichst CO2-freie Stromversorgung ein. Sie zählt in 19 Regionalgruppen rund 6000 Mitglieder, darunter
60 National- undStänderäte sowie zahlreiche Mitglieder kantonaler und gemeindlicher Legislativen und Exekutiven. Präsident
ist altStänderat RolfSchweiger (FDP, ZG).

überhaupt nicht. Die Einspeisung des
erneuerbaren Stroms ist keineswegs
nachfrageorientiert.
● Pumpspeicherung, saisonaleSpeicherung, Regelkapazitäten, Netze müssen
zuerstausgebautsowie Back-up-Kapazitäten bereitgestelltund wirtschaftlich
betrieben werden können. Für diesen
notwendigen Systemausbau fehlen
jegliche gesetzlichen Bestimmungen.
● Das KEV-Fördersystem für Strom aus
Erneuerbaren istineffizientundvielzu
teuer; es sollte schnellstens aufgehoben werden.
● Für die Verbote neuer Rahmenbewilligungen für Kernkraftwerke und das
Verbot der Wiederaufarbeitung gibt
es keine rationalen Gründe. Der Verzicht auf die Kernenergie bringt zwar
oberflächlichen Applaus, erschwert
aber eine rationale, umweltfreundliche Energiepolitik.
Neben den oben aufgeführten Punkten
gäbe es eine ganze Litanei weiterernegativer Punkte in der Energiestrategie 2050
aufzuzählen. HierzufehltderPlatz. Fürdie
AVES aber entscheidend ist, dass diese
planwirtschaftliche Neuausrichtung der
schweizerischen Energiepolitik mit ihren
zahlreichen Verboten und dirigistischen
Vorschriften nicht– wie beabsichtigt– am
Volk vorbeigeschleust wird. Deshalb verlangt die AVES die Verankerung der Energiestrategie 2050 aufVerfassungsebene,
damitVolkundStände – die durch die geplante Energiewende massiv bevormundet und mit Kosten belastet werden – in
einem obligatorischen Referendum den
definitiven Entscheid fällen können.

Das meint der Schweizerische Gewerbeverband sgv:

ten Ziele. Ein Technologieverbot lehnt
der sgv konsequent ab.

Energiestrategie 2050
aus der Sicht des sgv

●

Hans-ulrich
Bigler,
Direktor
Schweizerischer
Gewerbeverband sgv

Die Energiestrategie 2050 wird sicher
ganz oben auf der Liste der politischen
Prioritäten im Jahr 2014 (und vermutlich
auch 2015) stehen. Ihre Vorberatung im
Nationalrat hat begonnen und die Energiekommission hat bereits angefangen,
das Paket «Energiestrategie 2050» aufzumachen und die einzelnen konkreten Bestandteile der Vorlage zu besprechen. Was aber ist im Paket enthalten?
Und vor allem, was fordert der Schweizerische Gewerbeverband sgv von dieser Strategie?
Wenn die drei Faktoren Marktwirtschaft, Klima und Energie zusammenkommen, entstehen grosse Chancen für
unsere Wirtschaft im Allgemeinen und
für die KMU ganz speziell. Das ist bei
der Energiestrategie 2050 der Fall und
entsprechend wichtig ist das Thema für
den sgv. Nicht umsonst setzen wir uns
schon seit der Erarbeitung unserer Verbandsstrategie im Jahr 2008 für die Erhöhung der Energieeffizienz, die Integration der erneuerbaren Energien in den
Schweizer Strom-Mix und für verlässliche Energieinfrastrukturen ein. Unser
Einsatz gilt auch der Verbindung von Klima- und Energiepolitik und deren marktwirtschaftlichen Ausgestaltung.
So gross wie die Chancen sind auch die
Risiken bei derEnergiestrategie. Die Energiestrategie des Bundes kann nur funktionieren, wenn Unternehmen und Privatpersonen dankmarktwirtschaftlichen
Anreizen aus Eigeninteresse daran mitarbeiten.Verbote,Gebote und Regulationswut hemmen die Energiestrategie.
Bevorich Ihnen die Positionen dessgvzur
Energiestrategie 2050 konkret erläutere,
möchte ich die Kriterien vorstellen, mit

Hoffnungsträger neue erneuerbare Energien: Photovoltaik...

denen wir diese Vorlage geprüft haben:
Erstens ist eine sichere Versorgung der
Wirtschaft mit Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen eine Priorität. Zweitens
lehnt der sgv neue Steuern und Gebühren ab und verlangt vom Staat Ausgabedisziplin. Drittens legt der sgv Wert auf
Wirtschaftsfreiheit und Verantwortung
der einzelnen Akteure. Die Grundsätze
unsererliberalen Wirtschaftspolitikmüssen eingehalten werden. Undviertensgehören Klima- und Energiepolitik unzertrennlich zusammen. Was sie verbindet,
ist die Steigerung der Gesamtenergieeffizienz. Die Bewertung der Energiestrategie 2050 im Lichte dieser Kriterien fällt
wie folgt aus:
●

Der sgv unterstützt die Stossrichtungen der Energiestrategie 2050, deren
Zielsetzungen sich mit strategischen
Leitlinien des Verbands wie der Energieeffizienz, derVersorgungssicherheit
sowie der Verbindung von Klima- und
Energiepolitik decken.

●

Der sgv verlangt einen pragmatischen
Umgang mit dieser Vorlage. Unternehmen und Privatpersonen müssen
mit marktwirtschaftlichen Anreizen
und aus Eigeninteresse selbstständig daran mitarbeiten. Denn sobald
die Energiestrategie auf Verbote, Gebote und Regulationswut setzt, ist die
Dynamik draussen und ein Scheitern
vorprogrammiert.

●

Zum Pragmatismus gehört auch dazu,
dass sich die Energiestrategie 2050
an der Realität orientiert und nicht
ideologische und realitätsferne Ambitionen den Erfolg verhindern. So

sind beispielsweise in Sachen Finanzierung die Ambitionen der Wirtschaftlichkeit anzupassen und nicht
umgekehrt.
●

Weitergehörtzum pragmatischen Umgang mit der Energiestrategie 2050,
dass wir uns hier nur über das erste
Massnahmenpaket äussern. Alles andere ist eine Vorwegnahme der Entwicklungen derZukunftund kann heute nichtabgeschätztwerden.Ziele über
2020 sollen deshalb nicht im Gesetz
verankert werden. Es wäre im Übrigen
auch eine Verletzung der Verfassung,
wenn bereits heuteZiele unterVoraussetzung des2. Massnahmenpaketsins
Gesetz geschrieben würden.

●

Ebenfallswollen wireine gleichberechtigte Behandlung aller Technologien,
Techniken undAkteure im Rahmen der
in derEnergiestrategie 2050 angeführ-

Das Fazit ist also: Für die Schweizer Wirtschaft kann eine marktwirtschaftlich
ausgestaltete Energiestrategie 2050
eine Chance sein. Angesichts globaler
Ressourcenverknappung, aber auch zunehmender Anstrengungen in der weltweiten Klimapolitik ist es notwendig, effizient mit Ressourcen umzugehen, vor
allem mit der Energie. Den Volkswirtschaften, die sich diesbezüglich als erste positionieren, winken grosseGewinne.
Die Schweizer KMU sind gut aufgestellt,
um in diesem Wettrennen um Effizienz
eine wichtige Rolle zu spielen. Durch ihre
Marktnähe und Innovationsfähigkeitkönnen sie einen grossen Beitrag in derkünftigen Positionierung der Schweizer Wirtschaftleisten. Diesbedingtaber, dassdie
Rahmenbedingungen die unternehmerische Freiheit und den Marktmechanismus stärken.

…und Windkraft.
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Und ich betone nochmals: Der sgv forderteine Umsetzung derEnergiestrategie 2050 mitmarktwirtschaftlichen Mitteln. Energie- und Klimapolitikmüssen
gemeinsam betrachtet werden. Und
die Maxime, die Schweiz möglichst sicher zu wettbewerbsfähigen Preisen
mit Energie zu versorgen, muss eingehalten werden. Gebote, Verbote und
Preisvorgaben sind ebenso wie ausufernde Kosten zu verhindern. Wenn
die abgegebenen Schätzungen stimmen sollten, dass uns diese Strategie
um 3 Milliarden Franken pro Jahr zusätzlich belastet, istfürmich dasSignal
gegeben, dass wirdie Kosten im Parlament zurechtstutzen müssen.
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Das meinen die Befürworter:

Knowhow. Oder positiv formuliert: Wir
stärken die regionale Wertschöpfung,
die Wettbewerbsfähigkeit und den Arbeitsmarkt und erhöhen unsere Sicherheit und Unabhängigkeit.

Energiewende
als Chance
Stefanie
Huber,
Gemeindeund Kantonsrätin,
Grünliberale,
Dübendorf

Mit seiner Energiestrategie 2050 hat der
Bundesrat einen Weg aufgezeigt, wie wir
schrittweise aus der Kernenergie aussteigen und dabei die Energieversorgung
weiterhin sicherstellen können. Auf der
Basis detaillierter Energieperspektiven
setzt er wichtige Zeichen für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Der
Bundesrat reagiert damit auf neue Erkenntnisse bei der Kernenergie. Die Energiewende stützt sich aber auch auf internationale Entwicklungen wie volatile
Energiepreise, Klimawandel und endliche Ressourcen; sie alle verlangen nach
neuen Antworten. Auch wenn wir uns in
Detailfragen eine ambitioniertere Gangart wünschen, stehen wir Grünliberalen
klar hinter derStossrichtung der Energiestrategie 2050.

Die schweizerische Energiepolitik steht am Scheideweg.

●

●

Die Vorteile einer solchen Strategie
mit Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien für die Schweiz sind aus unserer Sicht:
●

Die Schweiz ist weltweit als innovativer Standort für saubere, effiziente
Technologien bekannt, von Energiegewinnung in Kehrichtverbrennungsanlagen, über Smart Metering bis zur
Elektromobilität. Diesen Vorteil kön-

nen wir für die Energiewende in der
Schweiz nutzen und ihn dadurch weiterentwickeln. Die Anwendung dieser
Technologien in der Schweiz selber
ist eine wichtige Voraussetzung
für den Forschungs- und Werkplatz
Schweiz.

●

Mit der Energiewende nutzen wir vermehrt einheimische Energiequellen
wie Sonne, Erd- und Restwärme. So
stärken wir die regionale Wertschöpfung, da im Gegensatz zu Grosskraftwerken viel Knowhow und Arbeitskraft
aus derSchweiz genutzt werden kann.

Die Energiewende setzt für Unternehmen und grosse Energieverbraucher
Anreize, die eigenen Effizienzpotentiale zu nutzen und so längerfristig auch
bei steigenden Energiepreisen wettbewerbsfähig zu bleiben.

●

Die Kostenschätzungen von Grosskraftwerken gegenüber dezentralen
Lösungen sind mit Vorsicht zu geniessen. Bei den wenigen überhaupt im
Bau befindlichen neuen Atomkraftwerken laufen die Kosten aus dem Ruder. Die Entsorgungskosten alter AKW
sind weiterhin unbekannt. Dies ganz
im Gegensatz zu erneuerbaren Energien, die laufend günstiger werden
(bspw. Wind und Photovoltaik), resp.
deren Kosten bekannt sind (bspw.
Wärmekraftkopplung).

Erdöl, Gas und Uran, die den weitaus
grössten Teil unserer Energiequellen
ausmachen, stammen aus dem Ausland. Wir schicken jährlich enorme
Summen in politisch häufig umstritteneStaaten. Die Energiewende stärkt
deshalb die energiepolitische Unabhängigkeit. Zudem verringern wir umweltschädigende und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen bei der
Gewinnung.

Die energiepolitische Risikoexposition der Schweiz sinkt also in mehrfacher Hinsicht: bezüglich der nuklearen
Belastung, Geldabfluss, Abhängigkeit
von Energiepreisen und ausländischem

Die Vorteile der Energiewende kommen
insbesondere zum Tragen, wenn wir die
Energiewende ganzheitlich anpacken
und die Rahmenbedingungen klar definieren: Wir wünschen uns eine kombinierte Strategie für Wärme, Strom und
Mobilitätsowie eine gesamtheitliche Betrachtung von Klima- und Energiepolitik.
Für eine nachhaltige Akzeptanz müssen
Energiepolitik und Naturschutz abgestimmt werden, was wir durch gemeinde- und kantonsübergreifende Planungen sowie eine bessere Koordination
der Verfahrensschritte erreichen wollen.
Die Umsetzung muss von der heutigen
Förderung (z. B. KEV) auf ein marktwirtschaftliches Lenkungssystem umgestellt werden. Wir fordern deshalb eine
ökologische Steuerreform. Die Versorgungssicherheit können wir mit einem
schrittweisen Ausstieg, Übergangstechnologien, Investitionen in Netze / Speichertechnologien sowie die Einbindung
in den europäischen Marktsicherstellen.
Die Energiewende stellt uns vor viele interessante Herausforderungen. Kreative, konstruktive und sozial verträgliche
Vorschläge sind gefragt, um für diese Anforderungen Mehrheiten zu finden. Die
Neuausrichtung der Schweizer Energiepolitik ist aber eine Notwendigkeit –
auch andere Länder über kurz oder lang
auf diesen Weg zu zwingen. Wir ziehen
eine Vorreiterrolle der Schweiz vor! Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft werden
von Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien profitieren.
h

version internet

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

www.kgv.ch – 13. März 2014 – 3/2014

Weiterbildung – wie ich sie will

Professionelles Know-how für KMU

Berufsbegleitende Kursangebote ab Mai 2014

Management / Kommunikation / Marketing
Führungsfachfrau/-mann SVF / Führungscoaching
Buchführung / Projektmanagement / Selbstständigkeit
Kommunikation / Gesprächsführung / Rhetorik
Moderation / Sitzungen leiten / Mediation
Werbung, PR und Marketing / Online-Marketing
Social Media und Marketing / PR-Texte
Journalismus / Zeit- und Stressmanagement / Gesunde Ernährung
Informatik
PC- und Mac-Kurse / Internet / ECDL
Word / Excel / Outlook / PowerPoint
InDesign / Photoshop / Digitale Fotograﬁe
Web-Publishing / Video / 3D-Visualisierung / AutoCAD
Filemaker / Access / Java / PHP / JavaScript / C#
Windows Server 2012 R2 / Linux
PowerShell V4 / OS X
Ausbildung und Didaktik
Basiskurs Berufsbildner/in / SVEB-Zertiﬁkate
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
Information und Anmeldung
www.eb-zuerich.ch
EB Zürich

Kantonale Berufsschule für Weiterbildung
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE
Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich
Telefon 0842 843 844
www.eb-zuerich.ch / lernen@eb-zuerich.ch

Der neue Honda Civic Tourer

Innen
so lieben wie das Aussen

Für alle, die das

Mit seinem eigenständigen Charakter verbindet der Honda Civic Tourer
stilsicher innere und äussere Werte. Das innovative Raumkonzept setzt neue
Massstäbe: selbst bei 5 Personen im Wageninneren verfügt er immer noch
über eine Ladekapazität von 624 Litern – der beste Wert seiner Klasse und
somit der beste Freund jeder Familie. Klappt man die hinteren Sitze um,
was kinderleicht geht, kommt er sogar auf stolze 1668 Liter Ladevolumen.
Zusätzlich verfügt er über weitere intelligente Verstaumöglichkeiten, die man
ihm nicht gleich ansieht. Noch nie hat innen so viel Spass gemacht wie
aussen! Machen Sie mit dem sehr sparsamen Civic Tourer 1.6 i-DTEC*
«Earth Dreams Technology» eine Testfahrt!

HONDA AUTOMOBILE ZÜRICH + SPREITENBACH

Letzigraben Garage AG, Letzigraben 77, 8040 Zürich, Tel. 044 406 22 22, www.honda-zueri.ch
Untere Dorfstrasse 69, 8957 Spreitenbach, Tel. 056 401 11 66, www.honda-spreitenbach.ch
* Civic Tourer 1.6 i-DTEC «S», 5 Türen, 88 kW/120 PS, 1597 cm3. Gesamtverbrauch (80/1268/EWG): 3,8 l/100 km. CO2-Emissionen gemischter Zyklus
99 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen 148 g/km). Energieeffizienz-Kategorie: A (Foto: 1.6 i-DTEC Executive, 5 Türen, 88 kW/120 PS, 1597 cm3). Der
Civic Tourer ist auch als Benziner 1.8i erhältlich.

«Kunst»
kommt von «Können»
Bald ist er da, der Hafenkran. An seinem alten Standort sei er bereits demontiert und auf Lastwagen verladen worden, heisst es. Spannung liegt in der
Luft, ganz Zürich freut sich auf das Kulturhighlight des Jahres. Ganz Zürich?
Nein, eigentlich freut sich nur eine kleine, abgehobene Kulturelite, während
sich jeder normale Bürger, der noch so etwas wie gesunden Menschenverstand sein Eigen nennt, kolossal ärgert.
Für die Bürgerlichen der Inbegriff sozialdemokratischer Verschwendungssucht, ist der Hafenkran für die Linke ein kulturelles Vorzeigeprojekt, mit
dem einmal mehr die Weltoffenheit der Limmatstadt demonstriert werden
soll. Was viele nicht wissen: Auch Winterthur hat seinen Hafenkran, und zwar
in Form eines verbeulten, rostigen Zaunes, der um die neu erstellte Kehrichtverbrennungsanlage herum gebaut worden ist. Kostenpunkt des «Kunstwerks»: weit über 400’000 Franken. Eine stolze Summe für eine Stadt, die
heillos überschuldet ist und vor dem Ruin steht. Zu Recht gehen auch hier
bürgerliche Sparpolitiker auf die Barrikaden.
Nun ist es immer einfach, Steuergeldverschwendung zu beklagen, sobald es
um öffentliche Kunst geht, und auch über Schönheit lässt sich bekanntlich
streiten. Ob ein Kunstwerk gefällt oder nicht, liegt im Auge des Betrachters,
und das ist gut so, schliesslich soll Kunst zur Diskussion anregen und die
Leute zum Nachdenken bringen. Nein, es geht hier keineswegs darum, Kunst
im öffentlichen Raum generell in Frage zu stellen. Die genannten Beispiele
sind aus einem ganz anderen Grund problematisch: Beide stehen beispielhaft für die Tendenz, hundskommune Alltagsgegenstände zu Kunst umzudefinieren und damit für enorme Summen zu «vergolden». Ein rostiger Zaun ist
und bleibt aber ein rostiger Zaun, er wird nicht zum Kunstwerk, nur weil ein
Künstler das behauptet. Ob einem das Kunstwerk gefällt oder nicht, spielt
dabei gar keine Rolle. Wenn es aber aus Steuermitteln bezahlt wird, sollte es
wenigstens den Anspruch haben, auch wirklich von allen als Kunst erkannt
zu werden. Bei einem verbeulten, rostigen Zaun vor einer Kehrichtverbrennungsanlage dürfte dies schwierig werden. Damit wir uns richtig verstehen:
Wenn ein Privater 400’000 Franken für einen rostigen Zaun oder einen Hafenkran ausgeben möchte, dann soll er das tun. Von der öffentlichen Hand
sollte man bei der Auswahl ihrer Kunstwerke allerdings etwas mehr Fingerspitzengefühl und Verständnis für den nicht so kulturbeflissenen Teil der
Bevölkerung erwarten dürfen, insbesondere wenn sich die Finanzen derart in
Schieflage befinden, wie derzeit in Winterthur.
Man sagt ja gerne, «Kunst» käme von «Können». Die beiden Beispiele
zeigen, dass heutzutage bei vielen Künstlern das «Können» nur noch darin
besteht, sich selbst zu vermarkten.
Der Wadenbeisser
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Cleantech im Kanton Zürich

Innovation lässt sich nicht
von oben verordnen
Franz Adam, Dipl. Ing. ETH, AWEL*
Franz Adam

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) und das Eidgenössische Departement für umwelt,
Verkehr, Energie und kommunikation (uVEk) haben im September 2011 den Masterplan Cleantech als eine
Strategie des Bundes für Ressourceneffizienz und erneuerbare Energien veröffentlicht. Diesem liegt die Idee
zugrunde, die positive Entwicklung der unternehmen mit Cleantech-Anwendungen durch einen Schulterschluss
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik zu stärken. Zwei konkrete Beispiele für innovative
Projekte aus dem kanton Zürich zeigen, wie der Masterplan Cleantech umgesetzt und die Ressourceneffizienz
gesteigert werden kann.
Der Bund hat mit dem MasterplanCleantech einer breiten Palette von Aktivitäten im Umwelt- und Energiebereich einen
(neuen) Namen gegeben. Anlass für diese Initiative ist einerseits die Erkenntnis,
dass wir im Umgang mit den Rohstoffen
und der Energie vielerorts noch erhebliche Optimierungen vornehmen sollten
und andererseits gerade diese Innovationen grosse Potentiale darstellen, die
auch ausserhalb der Schweiz gewinnbringend vermarktet werden könnten.So
weit ist die verabschiedete Strategie sicher richtig. DieSchweiz ist mit dieser Erkenntnis aber nicht alleine. Kommt dazu,
dass andere (europäische) Staaten die
Chancen, die sich aus diesen Märkten
ergeben, früher erkannt und entsprechend gefördert haben. So z.B. die Initiative «GreenTech» made in Germany.

typisch schweizerischer
Pioniergeist als treiber
Tatsache ist, dass in derSchweiz sowohl
im Umwelt- als auch im Energiebereich
in der Forschung, Entwicklung und in der
konkreten Umsetzung seit vielen Jahren
immer wieder ein hervorragender Pioniergeist zu neuen Entwicklungen geführt hat, die ohne das Label «Cleantech» im In- und Ausland erfolgreich
vermarktet wurden. Dass sich der Bund
dieses Innovationspotentials nun bewusst annimmt, ist zu begrüssen. Wenn
damit u. a. günstige Rahmenbedingungen geschaffen und einzelne Leuchtturm-
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ten einer ganzen Anzahl von gelungenen
praktischen Umsetzungen aus dem Bereich Ressourceneffizienz.

Scheinbar «minderwertige» Materialien sinnvoll wiederverwerten

KEZO Hinwil: Aus der Kehrichtschlacke zurückgewonnene Metallteile.

projekte gezielt gefördert werden, so wird
dieser Ansatz dereinst möglicherweise
mehr zur angestrebten Entwicklung beitragen, als die kürzlich vom Bundesrat
zuhanden des Parlaments verabschiedete Änderung des Umweltschutzgesetzes, die als indirekter Gegenvorschlag
zur Initiative «Grüne Wirtschaft» dem
Stimmvolk vorgelegt werden soll. Innovation kann nicht angeordnet werden,
sie findet statt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und der erforderliche
Pioniergeistvorhanden ist. Die anschliessende Umsetzung ist letztlich dann am
wirkungsvollsten, wenn sie aus ökonomischer Sicht Sinn macht.
Im Kanton Zürich gibt es im Bereich der

www.kgv.ch – 13. März 2014 – 3/2014

Foto: Franz Adam

Ressourceneffizienz eine ganze Anzahl
von erwähnenswerten Innnovationsprojekten, die sehr wohl unter den Bereich Cleantech fallen. Auslöser für die
einzelnen Projekte war letztlich immer
die Willenskraft einzelner Pioniere, etwas zu versuchen, was es bis anhin noch
nicht gegeben hat. Dabei sind geeignete
Kooperationen aus Forschung, Entwicklung und Umsetzung eine wichtige Voraussetzung, dass Ideen nicht bloss auf
dem Papier bleiben, sondern zu Vorzeigeobjekten umgesetzt werden. Es
braucht aber auch eine Offenheit der Behörde, die Neues zulässt und zuweilen
auch aktiv unterstützt. Die nachfolgenden beiden Beispiele sind Repräsentan-

Im Kanton Zürich fallen aus dem Rückbau von Gebäuden und Infrastrukturanlagen pro Jahr ca. 2 Mio. Tonnen mineralische Rückbaustoffe an. Diese stellen
mengenmässig den bedeutendsten «Abfallstrom» im Kanton dar. Dass Rückbaustoffe aus Beton wieder als hochwertige
Baustoffe in den Kreislauf zurückgeführt
werden, ist heute eine eingespielte Tatsache. Der Markt sorgt dafür. Beim Rückbau von Gebäuden fallen aber auch mineralische Stoffe an, die aufgrund ihrer
Zusammensetzung und Verunreinigung
als minderwertig (Mischabbruch) bezeichnet werden. Vielerorts wird das Material immer noch deponiert. Durch das
Abtrennen der Feinanteile kann eine mineralische Matrix zurückgewonnen werden, die in der Folge für minderwertige
Betonqualitäten, z. B. Magerbeton eingesetzt werden kann. Die Firma Richi AG in
Weiningen hat sich diesem Thema über
Jahre angenommen und Prozesse entwickelt, bei der mineralische Rückbaustoffe verschiedenster Qualität – analog den
Prozessen eines Kieswerks für Primärkies – gebrochen, sortiert, gewaschen
und nach Fraktionen getrenntfür die Wiederverwertung bereitgestellt werden. Feinanteile aus dem Waschprozess können

Um dieser Innovation zum Durchbruch
zu verhelfen, baucht es ein neues Verständnis bei den Architekten, Ingenieuren, Normenschaffenden und Bauherren. Die Anforderungen an die neue
Bausubstanz darf sich nicht daran orientieren, ob die mineralischen Komponenten (bzw. Teile davon) direkt aus der
Kiesgrube stammen oder bereits einmal ihre Dienste geleistet haben. Entscheidend sind die technischen Anforderungen für die einzelnen Bauelemente,
z.B.dieDruckfestigkeitdesMaterials.Die
Bereitschaft der öffentlichen Hand bei ihrenBautendieAusschreibungenentsprechend offen zu gestalten, hat dabei eine
ganzentscheidendeSignalwirkung.Damit
dieses Element der Ressourceneffizienz

zum Tragen kommt, braucht es nicht Vorschriften am «Ende der Entsorgungskette»,sonderngeeigneteRahmenbedingungen beim Einsatz von neuen Baustoffen.

Verborgene Werte in der
kehrichtschlacke
Seit mehr als zwei Jahren werden in der
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland in
Hinwil (KEZO) in einer technisch ausgereiften Anlage die Metalle aus der trocken
ausgetragenen Feinschlacke mit hoher
Effizienz zurückgewonnen. Dieses Vorgehen hat sich als äusserst erfolgreich
erwiesen.
Konventionell werden bei der thermischen Kehrichtverwertung die festen
Verbrennungsrückstände über ein Wasserbad aus dem Feuerungsraum ausgetragen. Mit dem Austrag der Kehrichtschlacke über ein Wasserbad kann – wie
mit einem grossen Siphon – der Feuerungsraum abgeschlossen werden. Wird
die Kehrichtschlacke in das Wasser eingetragen, kommt es zu verschiedenen
chemischen Reaktionen der mineralischen und metallischen Komponenten.

Dies wiederum erschwert die Rückgewinnung der metallischen Wertstoffe.
Der Umbau von zwei bestehenden Ofenlinien zum trockenen Austrag der Kehrichtschlacke war eine wichtige Voraussetzung, damit die Metallteile von 0,2–5
mm wieder in hoher Reinheit zurückgewonnen werden können.
Diese Entwicklung, die im industriellen
Massstab bei der KEZO vorgenommen
wurde, ist unter anderem auch das ResultateinerKooperationderverschiedensten
Partner, die sich in der Stiftung Zentrum
fürnachhaltigeAbfall-undRessourcennutzung(ZAR)zusammengeschlossenhaben,
bzw. diese aktiv als Donatoren unterstützen.DiehoheQualitätundEffizienzderzurückgewonnenen Eisen-, Nichteisen- und
Edelmetalle hat in der Branche zu viel
Beachtung geführt. Interessierte Delegationen aus den verschiedensten Ländern
haben die Anlage in Hinwil besucht.
Wenn der mit der Innovation erzielte Nutzen sichtbar wird, so bewegt das sehr
viel und führt mitunter zu einem Wettbewerb,derAuswirkungenhat,diealleinmit
gesetzlichen Vorschriften nur schwer zu
erreichen wären.

Gute Rahmenbedingungen
sind das A und o
Die Frage sei erlaubt, warum CleantechProjekte bezüglich der Ressourceneffizienz im Kanton Zürich immer wieder auf
fruchtbaren Boden fallen? Sind es die Inhalte des kantonalen Abfallgesetzes aus
dem Jahr 1994, das Bestimmungen enthält, die nun unter anderem mit der eingangserwähnten, geplanten Revision des
Umweltschutzgesetzes flächendeckend
auf schweizerischer Ebene vorgeschrieben werden sollen? Wohl nur in sehr beschränktem Masse, denn Innovation lässt
sich wie gesagt nicht anordnen. Wichtig
sind die richtigen Rahmenbedingungen.
Urban Mining als Kernbotschaft im kantonalen MassnahmenplanzurAbfall- und
Ressourcenwirtschaft 2011–2014 ist bezüglich derAusrichtung wohl ebensozentral. Was aber am meisten zu bewegen
vermag, ist ein guter Kooperationsgeist
der verschiedensten Partner und die Offenheit neuen Lösungsansätzen gegenüber: «Cleantech» made in Zürich! h
*Leiter Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe,
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL des
Kantons Zürich

TKF

für die Zementproduktion verwendet werden. So können auch aus vermeintlich
minderwertigem mineralischem Rückbaumaterial wieder hochwertige Baustoffkomponenten hergestellt werden.
Ein Kieswerk Stadt bezieht seine Ressourcen aus dem regionalen Rückbau
und versorgt so die Region erneut mit
mineralischen Rohstoffen – ohne dass
Primärkies abgebaut wird.

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil
sie bei uns auf umfassende, kompetente
Vorsorgeberatung zählen können oder weil
wir sämtliche Personenversicherungen
für Unternehmen aus einer Hand anbieten.
Möchten Sie mehr über die beliebteste
Pensionskasse der Deutschschweizer KMU
erfahren? Besuchen Sie uns im Internet auf
asga.ch oder rufen Sie an: 044 317 60 50.
Ganz einfach.

Fränzi Winiger, Personalverantwortliche Lignatur AG

«Weil persönliche
Beratung nicht überall
selbstverständlich ist.»
www.kgv.ch – 13. März 2014 – 3/2014
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Swiss Plastics in Luzern: Bunte Plastikwelt

lichkeit, eine überzeugende Geschichte
zu erzählen. Denn das edelste Material,
das es gebe, sei der Kunststoff. Diese Geschichte gelte es zu erzählen. Hier habe
die Kunststoffbranche – im Gegensatz
zur Aluminiumbranche, die hier bereits
weiter sei – noch Aufholbedarf.

Recycling
macht glücklich

Plastikschweiz als
Recycling-Weltmeister

Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Vom 21. bis zum 23. Januar ging in luzern die kunststoffmesse Swiss Plastics über die Bühne.
In diesem Rahmen trafen sich an der tagung: «Eco-Design und Recycling – eine wilde Ehe?»
Experten und unternehmer aus der Recyclingbranche. Wo steht die Schweiz in einer ihrer Paradedisziplinen?
Die tagung ermöglichte einen Einblick.
Wir leben in einer Welt aus Plastik. Eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg könnte man mit der bisher an Plastik produzierten Menge die Erde sechsmal in
Plastikfolie einwickeln. Und die neue
bunte Plastikwelt ist gekommen, um zu
bleiben – denn Plastik verrottet nicht.
Die Weltmeere enthalten heute sechsmal mehr Plastik als Plankton. Bereits
schwimmen die Bestandteile von Plastik in unserem Blut und Urin und greifen in unseren Hormonhaushalt ein. Vor
diesem Hintergrund erhält das Thema
Recycling eine gewisse Dringlichkeit. An
der Tagung: «Eco-Design und Recycling
– eine wilde Ehe?» in Luzern informierten Experten zum Stand des Recyclings
in der Schweiz.

Ressourcenverbrauch verringern
Als erster Referent griff Michael Hügi
vom Bundesamt für Umwelt zum Mikrofon. Im Kern gehe es dem Bund beim
Thema Rohstoffstrategie und Kreislaufschliessung darum, den ökologischen
Fussabdruck der Schweiz zu verringern.
Stelle man den Ressourcenverbrauch
der Schweizer Bevölkerung den Ressourcen gegenüber, welche die Erde in
der gleichen Zeit neu produziere, dann
verbrauche die Schweiz zurzeit zweieinhalb Erden pro Jahr. Rund 60 Prozent der
Gesamtumweltbelastung durch die Endnachfrage in derSchweiz fallen dabei im
Ausland an – zum Beispiel durch den
Abbau von Rohstoffen. Um das Ziel einer ökologisch verträglichen Wirtschaft
zu erreichen, habe der Bundesrat im vergangenen Jahr den «Aktionsplan Grüne
Wirtschaft» verabschiedet.
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Plastik sei einerseits sehr faszinierend,
andererseits aber auch ein Problem,
meinte Thomas Joller von Umwelt und
Energie Luzern. Er erwähnte, als einziger Referent, die Problematik von Plastikpartikeln im Ökosystem. Joller hatte
aber auch Positives zu vermelden: Im
Vierwaldstättersee sei – trotz intensiver
Nutzung – unlängst wieder ein Edelfisch
aufgetaucht, den man schon für auf ewig
abgetaucht gehalten hatte. Einen nationalen Überblick zum Thema Recycling
bot Patrik Geisselhardt, Geschäftsführer des Vereins «Swiss Recycling». Pro
Kopf und Jahr würden in der Schweiz ca.
700 Kilogramm Siedlungsabfälle anfallen. Dabei verbrauche die Schweiz 120
Kilogramm Kunststoff pro Kopf und Jahr.
Im Vergleich zum Rest der Welt brauche
die Schweiz damit dreimal mehr Kunststoff als der Rest der Welt. Immerhin: In
20 Jahren stieg die Recycling-Quote um
22 Prozent.

700 Kilogramm Siedlungsabfälle pro Kopf und Jahr in der Schweiz: Sinnvolles Recycling.

kunststoffe als Schutz
Mit dem steigenden BIP in der Schweiz
seien auch die Siedlungsabfälle gestiegen. Die heutige Abfallpolitikdes Bundes
habe sich darum von einer Beschränkung
der Emissionswerte zur Schliessung von
Stoffkreisläufen und derAusschliessung
von Schadstoffen entwickelt. Kunststoffe würden dabei in der Schweiz vorwiegend im Bereich Verpackungen (37%)
Verwendung finden. Bezüglich der Revision des Umweltschutzgesetzes vermeldete Hügi, dass in der Vernehmlassung
zum Thema Verpackungen entschieden
worden sei, dass der Detailhandel nicht
zur Rücknahme von Verpackungen verpflichtet werde. Nach den Verpackungen
finden Kunststoffe vor allem in der Landwirtschaft als Silofolien und als Baufolien in der Baubranche (25%) Verwendung.
Kunststoffrecycling auf dem Bau werde
daher im Rahmen der Revision derTech-
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nischen Verordnung über Abfälle zum
Thema werden.

kunststoff: ein edles Material
Unter der Bezeichnung Eco-Design werden Produkte verstanden, die sich an
den Prinzipien der Nachhaltigkeit und
der Umweltverträglichkeit orientieren.
In derSchweiz werde Design immer noch
mehrheitlich ästhetisch definiert, erklärte Raimund Erdmann von der Erdmann
Design AG in seinem Referat den rund 50
Teilnehmern der Tagung. 60 Prozent der
Menschen hätten Mühe, den Aufreissfaden einer Folienverpackung zu finden
und erstaunliche 90 Prozent der Menschen hätten Probleme beim Öffnen einer Verpackung. Dass Design nicht nur
mit gutem Aussehen zu tun haben sollte,
wurde spätestens ab diesem Zeitpunkt
klar. Design sei immer auch die Mög-

Geschichten erzählen
Initiiert wurde die Tagung «Eco-Design
und Recycling – eine wilde Ehe?» von
Raymond Schelker, Gründer und Geschäftsführer der REDILO GmbH. DasThema Recycling habe im Rahmen derSwiss
Plastics noch nicht richtig Fuss gefasst.
Dies hoffe er nun, mit dieserTagung und
dem parallel dazu organisierten ExpertenparkRecycling, zu ändern. Es sei sehr
viel Know-how vorhanden, meinte er im
Gespräch, aber die verschiedenen Parteien kommunizierten noch zu wenig untereinander. Die Geschichten innerhalb
des Bereichs Kreislaufschliessung und
Ressourcenschonung seien da und sie
seien gut – auch viele KMU hätten gute
Projekte. Jetzt müssten diese nur noch
gegen aussen getragen werden.Schliesslich mache Recycling glücklich, wie eine
Univox-Umweltstudie der Schweizerischen Gesellschaft für praktische Sozialforschung unlängst feststellte.
h

Volksabstimmung vom 18. Mai

Mindestlohn vernichtet
KMU-Arbeitsplätze
Hans Rutschmann, Präsident KGV

Hans Rutschmann

Im november 2013 haben die Schweizer Stimmberechtigten die 1:12-Initiative der Jungsozialisten mit 65%
wuchtig abgelehnt und sich damit deutlich gegen ein staatliches lohndiktat ausgesprochen. Am 18. Mai
kommt nun eine weitere Forderung nach einer Einmischung des Staates in die Festsetzung der löhne an die
urne, nämlich die Volksinitiative «Für den Schutz fairer löhne», besser bekannt als «Mindestlohninitiative».
Die Folgen einer Annahme wären verheerend: Ein verkrusteter Arbeitsmarkt, weniger Festanstellungen,
Auslagerung von Jobs, steigende Arbeitslosigkeit − das sind nur einige der wichtigsten Argumente, die klar
gegen den staatlich verordneten Mindestlohn sprechen.

teren Ende der Leistungs- und Qualifikationsskala äusserst negative Auswirkungen. Ihre Stellen könnten wirtschaftlich
gar nicht mehr angeboten werden und
müssten wohl oderübel ausgelagertoder
gänzlich gestrichen werden.

Sozialpartnerschaft
statt lohnzentralismus
Es ist ein himmelhoher Unterschied, ob
etwa eine Unternehmerin ihren Coiffeursalon in einem Tessiner Bergtal oder an
der Bahnhofstrasse in Zürich betreibt.
Die Einnahmemöglichkeiten liegen Welten auseinander und entsprechend unterschiedlich müssen auch die Lohnkos-

ten sein. Weiter ist es auch ein enormer
Unterschied, ob in demselben Bergtal
ein Unternehmer im florierenden Tourismus tätig ist oder dank tiefer Lohnkosten Arbeitsplätze für den Export
anbietet. Welche Löhne unter Berücksichtigung auch der Lebenshaltungskosten fairsind und realistischerweise überhaupt bezahlt werden können, handeln
heute Vertreter von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern im Rahmen einer funktionierenden Sozialpartnerschaft
aus. Hier setzen sich Leute an
den Verhandlungstisch, die
die regionalen Begebenheiten und die Verhältnisse in ihren
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Ein staatlich vorgeschriebener Mindestlohn von 4000 Franken pro Monat, wie ihn die Initiative fordert, würde die tiefsten Löhnen massiv erhöhen
und damit das ganze Lohngefüge nach
oben drücken. Das im internationalen
Vergleich schon heute sehr hoheSchweizer Lohnniveau würde weiter steigen
und die Schweizer KMU, insbesondere in strukturschwachen Regionen und
exponierten Branchen, würden massiv
an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Ein
derart hoher Mindestlohn hätte auch
auf Berufseinsteiger und Leute am un-

Supermarktkassiererin: Wer soll über ihren Lohn bestimmen?

Mit der heute gelebten Sozialpartnerschaft handeln Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Dialog miteinander aus, welche Löhne bezahlt werden können, um
Unternehmen und Arbeitsstellen nicht
zu gefährden. Mit der Mindestlohninitiative wird dieser Dialog untergraben.
Wir dürfen unsereStärken, an denen gerade die Arbeitnehmerseite ein grösstes Interesse hat, aber nicht leichtfertig aufgeben. Am 18. Mai 2014 geht es
deshalb darum, ob der Staat die Löhne diktieren soll und damit die Existenzen von Mitarbeitern, Unternehmen
und ganzen Regionen aufs Spiel
setzt. Aus all diesen Gründen
sagt der KGV klar und deutlich Nein zum staatlich
diktierten Mindestlohn.
h
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kMu besonders
von lohndiktat betroffen

Angriff auf die Sozialpartnerschaft
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Die Festsetzung der Löhne ist nicht Aufgabe des Staates, sondern Sache der
Unternehmer, ihrer Mitarbeitenden und
der Sozialpartner. Ungeachtet des klaren Volksentscheids gegen das staatliche Lohndiktat bei 1:12 wollen Linke und
Gewerkschaften diesesGrundprinzip des
liberalen Arbeitsmarkts mit der Mindestlohninitiative abermals über Bord werfen. Ginge es nach ihnen, soll der Staat
den Unternehmen künftig den Mindestlohn diktieren. Die Sozialpartner würden übergangen, dabei ist es gerade die
funktionierende und gelebte Sozialpartnerschaft, dank der wir in der Schweiz
über die verschiedenen Regionen und in
den verschiedenen Branchen von tiefer
Arbeitslosigkeit und fairen Anstellungsbedingungen profitieren.

Branchen kennen. Das ist entscheidend,
damit Löhne und mögliche Wirtschaftsleistung im Einklang bleiben und nicht
überhöhte Lohnkosten den Arbeitsmarkt
schädigen. Wer wie die SP und die Gewerkschaften meint, in Berner Amtsstuben würde klüger über das Lohngefüge
draussen im Land geurteilt als am sozialpartnerschaftlichen Verhandlungstisch liegt falsch.

Alles in einem Tag

Intensivkurs

1. Juli KKL Luzern 500.–
Mehr Info:

forum@efcf.com
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Weiterbildung: Lebenslanges Lernen

Schritt halten
durch Weiterbildung
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die globalisierte Welt ist hoch getaktet. Der rasche technologische Wandel und eine fortschreitende Internationalisierung der Arbeitsmärkte verlangen, dass Wissen ständig weiterentwickelt und erneuert werden muss.
Weiterbildung ist eine Antwort auf diese Herausforderungen. Was wird heute darunter verstanden und wo
steht die Schweiz?
Weiterbildung vergrössere den eigenen
Horizont, meint Bernhard Grämiger, Stv.
Direktor desSchweizerischen Verbandes
für Weiterbildung (SVEB). Sie sei wichtig
für berufliches Vorwärtskommen, aber
auch, um den Anschluss nicht zu verpassen. Jährlich werden laut Grämiger
schweizweit rund 2,3 Millionen Kurse besucht. Der Markt sei privat organisiert
und der Wettbewerb spiele. 2007 wurden die direkten Weiterbildungsausgaben in der Schweiz erst- und letztmals
geschätzt, steht im Bildungsbericht 2014
der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung, der Mitte des
vergangenen Februars erschienen ist.
Die Schätzungen kamen auf insgesamt
5,3 Mrd. Franken. Dies entspricht rund
1% des BIP.

Drei Arten von Bildung
Der Bildungsbericht 2014 unterscheidet drei Arten von Bildung: Die formale
Bildung umfasst die staatlich geregelte
Bildung. Die nichtformale Bildung umfasst organisierte Lernaktivitäten, die ausserhalb des formalen Bildungssystems
stattfinden. Nichtformale Bildungsaktivität findet laut Bildungsbericht 2014 in
einem organisierten und strukturierten
Rahmen am Arbeitsplatz oder ausserhalb des beruflichen Umfelds statt. Die
dritte Art wird als informelles Lernen bezeichnet. Sie soll bewusst machen, dass
Lernen nicht nur in formalen, institutionalisierten oderzumindest organisierten
Settings stattfinde, sondern vielfältige
individuelle Formen annehmen könne.
Informelles Lernen umfasse alle Aktivitäten, die einem Lernziel dienen, aber

16

Die Frauen in der Schweiz sind weiterbildungsfreudiger als die Männer.

Bildquelle: Fotolia

wickelt hat, weisen im Bereich Weiterbildung hohe Partizipationsquoten auf
– so auch die Schweiz. Von den Personen, die in das Erwerbsleben eingebunden sind, partizipieren etwa zwei Drittel
an Weiterbildungen. Die grosse Mehrheit
der Weiterbildungsinstitutionen in der
Schweiz habe eine private Trägerschaft
und werde dementsprechend nachfrageseitig finanziert, weiss der Bildungsbericht 2014. Das Nebeneinandervon staatlichen und privaten, gemeinnützigen und
gewinnorientierten Institutionen sei dabei charakteristisch für das schweizerische Weiterbildungssystem.

kostenverteilung
Weiterbildung stelle kein prioritäres Ziel
der schweizerischen Bildungspolitik dar
und werde nur in geringem Ausmass öffentlich finanziert, heisst es weiter. Die
Ausgaben für Weiterbildung würden dabei nur teilweise durch die Teilnehmenden selbst getragen. Etwa die Hälfte der
Teilnehmenden hätten bei der Befragung
durch den Bildungsbericht 2014 angegeben, dass derArbeitgeber die Kosten trage – oder sich zumindest daran beteilige: «Arbeitgeber tragen einen hohen
Anteil der Kosten von Weiterbildung, sei
dies in Form von finanzieller Unterstützung bei den direkten Kosten, sei dies
in Form von Arbeitszeit. Die arbeitgeberseitige Unterstützung von Weiterbildung
ist verbreitet.»

Weiterbildungsfreudigere Frauen
ausserhalb eines organisierten Lernsettings oder einer organisierten Lernbeziehung stattfinden.

lebenslanges lernen
Das Konzept des informellen Lernens
klingt auch im Begriff des «Lebenslangen Lernens» an. Der Begriff habe sich in
den letzten Jahrzehnten als bildungspolitische Leitidee durchgesetzt, heisst es
im Bildungsbericht 2014. Für Grämiger
bedeutet «Lebenslanges Lernen», dass
der Mensch grundsätzlich ein lernendes
Wesen sei. Der Einzelne solle sich damit
auch seiner Lernkompetenz bewusst werden. Er oder Sie lerne nicht nur in organisierten Kursen in einem Schulzimmer,
sondern überall und permanent. Man
lerne am Arbeitsplatz, im Gespräch mit
Kollegen, beim Recherchieren im Inter-
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net, beim Besuch eines Vortrages, beim
Lesen einerZeitung oder bei einem Gang
ins Museum. Somit habe er sich gerade
heute Morgen weitergebildet, als er sich
in ein neues Dossier eingearbeitet habe.
Seine letzte strukturierte Weiterbildung
meintGrämiger, habe er das vergangene
Jahr absolviert, indem er ein Führungsseminar besucht habe.

Hoher Stellenwert
der Weiterbildung
Laut Bildungsbericht 2014 zeigt sich
der Stellenwert der Weiterbildung für
die Wirtschaft in den hohen schweizerischen Weiterbildungsquoten der Beschäftigten – auch im internationalen
Vergleich. Die meisten hochproduktiven
Länder, deren Wirtschaftsstruktur sich
zu einer Dienstleistungsgesellschaft ent-

Frauen weisen laut Bericht generell höhere Partizipationsraten als Männer auf. Allerdings finanzieren erwerbstätige Frauen ihre Weiterbildung häufig selbst, da
sie weniger Unterstützung durch ihre Arbeitgeber erfahren: «Sogar wenn man
nur vollzeitlich erwerbstätige Personen
betrachtet, ist der Unterschied signifikant.» Die jüngsten Daten zeigen zudem,
dass der Anteil der Frauen, die keine arbeitgeberseitige Unterstützung erhalten, etwa doppelt so hoch ist wie jene
der Männer. Auch dieses Verhältnis ändert sich laut Bericht nicht wesentlich,
wenn man nur die Vollzeiterwerbstätigen
berücksichtige. Dieser Unterschied rühre vor allem daher, dass der Anteil derjenigen, die Unterstützung in Form von
Arbeitszeit und Kostenbeteiligung erhalten, bei den Männern etwa 40% grösser
ist als bei den Frauen.
h

Weiterbildung in KMU

Oft fehlt die Strategie
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Je kleiner ein kMu, desto weniger ist Weiterbildung ein thema. Das Problem: Je kleiner ein Betrieb ist,
desto gravierender können sich die durch Weiterbildung entstehenden Absenzen auswirken. Was raten die
Experten?
Gemäss dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung hat das Thema Weiterbildung in vielen KMU
noch nicht den Stellenwert, den es
haben sollte. Viele KMU seien mit
der täglichen Arbeit schlicht so zugedeckt, dass es an zeitlichen Ressourcen fehle, um sich mit dem
Thema Weiterbildung auseinanderzusetzen, meint dazu Bernhard Grämiger,
Stv. Direktor des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung (SVEB). Weiterbildung werde für viele KMU erst
relevant, wenn ein konkreter Weiterbildungsbedarf sichtbar werde. Es sei
wichtig, den KMU zu zeigen, dass Weiterbildung nicht immer ein kostspieliger externer Kurs sein müsse. Weiterbildung könne auch betriebsintern und
informell stattfinden.

Weiterbildungsstrategien:
Fehlanzeige
2005 untersuchte eine Studie der Universität Zürich und des SVEB das Weiterbildungsverhalten von über 1000
KMU. Die Autoren der Studie mussten feststellen, dass nur in 10% der
untersuchten KMU Weiterbildung in
Abstimmung mit der Gesamtstrategie
des Unternehmens erfolgte. Die anderen 90% investierten nur dann in die
Weiterbildung, wenn ein konkreter
Bedarf sichtbar wurde. Dabei kommt
den Betrieben bei der Weiterbildung
eine wichtige Rolle zu, wie auch der
Bildungsbericht 2014 der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung festhält: «Bei der Weiterbildung kommt den Betrieben und
Unternehmen eine wichtige Rolle zu:
Sie veranstalten fast die Hälfte der beruflich orientierten Weiterbildungskurse selbst.»

Weiterbildung ist Chefsache und muss bewusst geplant werden.

tische Weiterbildungen anbieten. Laut
Geschäftsführer Richard Moor mache
die Pfister AG ihre Mitarbeitenden – je
nach Fähigkeiten – auf diese Kurse aufmerksam. Die Kosten für diese Weiterbildungen würden dann zu 80 Prozent
vom Parifonds Bau getragen. Den Rest
übernehme die Pfister AG.

Hochqualifizierte lassen sich öfter
weiterbilden
Im Idealfall verfüge ein KMU über eine
Weiterbildungsstrategie, meint Grämiger. Darin werde der Weiterbildungsbedarf gemeinsam vom Arbeitgeber und
dem Arbeitnehmer – zum Beispiel im
Rahmen von Mitarbeitergesprächen –
bestimmt. Selbstverständlich könne es
zum Teil auch sinnvoll sein, wenn der
Chef Weiterbildung «verordne» – etwa
wenn der Umgang mit einer neuen Maschine gelernt werden müsse. Der Anteil der externen Weiterbildung ist laut
Grämiger am höchsten bei den hoch
qualifizierten Mitarbeitenden. Deutlich
seltener würden tief qualifizierte Mitarbeitende externe Weiterbildungen besuchen. Tief qualifizierte Mitarbeitende würden häufig intern durch andere
Mitarbeitende geschult.

Bildquelle: Fotolia

kein Best-Practice-Modell

Mitarbeiter fragen nach

Eine Befragung von Deutschschweizer
KMU-Weiterbildungsverantwortlichen
zu Strategien, Lernformen und Kooperationen in der Weiterbildung, die das
SVEB zwischen 2005 und 2006 durchführte, kommt zum Schluss, dass es
kein Best-Practice-Modell für die gesamte Weiterbildung in KMU gebe. Die
jeweiligen Sichtweisen und Vorstellungen hinsichtlich Weiterbildung seien
stark von der Kultur des Unternehmens
und den jeweiligen «Betriebsphilosophien» abhängig. Jedoch würden Weiterbildungsverantwortliche, die folgende Gesichtspunkte vertreten würden,
die wesentlichen Bestandteile einer
guten Praxis erfüllen: klare Vorstellungen bezüglich Zielsetzungen und
Entscheidungsprozessen, differenzierte Einschätzung bezüglich Lernformen
und Lernorten, Offenheit für Kooperation und eine Perspektive für die Zukunft
der Weiterbildung.

In vielen KMU kommen laut Grämiger die Vorschläge und Wünsche nach
Weiterbildung von den Mitarbeitenden selbst. Dazu Danilo D’Emilio, Leiter Verkauf und Marketing, der Avia
Osterwalder AG in Zürich: «Wir schätzen engagierte Mitarbeiter, die von sich
aus Weiterbildungen besuchen möchten. Dabei beteiligen wir uns teilweise auch an den Kosten.» Ähnlich tönt
es bei der Feller AG in Horgen: «Wir unterstützen externe, funktionsrelevante
Weiterbildungen sehr grosszügig und
übernehmen in der Regel die gesamten
Kosten. Machen Mitarbeitende Weiterbildungen auf eigenen Wunsch, können
sie bei der Firma eine Kostenübernahme von bis zu 50% beantragen», erklärt
Caroline Rufer, HR Business Partner bei
der Feller AG, auf Anfrage schriftlich. Die
Pfister AG in Horgen hingegen nutzt die
Möglichkeiten, die ihr der Baumeisterund der Baukaderverband bieten. Diese würden regelmässig Kurse und prakwww.kgv.ch – 13. März 2014 – 3/2014

Fehlende Ressourcen
Weiterbildungen sind insbesondere
für kleine Betriebe eine Herausforderung. Dazu Grämiger: «Je kleiner ein
Betrieb ist, desto eher sind fehlende
Ressourcen ein Problem. Wenn in einem Fünf-Mann-Betrieb der Chef für
eine Woche in einer Weiterbildung
ist, muss das sehr gut geplant sein.»
Dabei existierten zwischen den Branchen beträchtliche Unterschiede. Im
Kredit- und Versicherungswesen werde besonders viel in Weiterbildung investiert. Beim Gastgewerbe hätten
sie in ihrer Studie: «Weiterbildung in
KMU» eher eine Weiterbildungsabstinenz feststellen müssen. Schlussendlich sei Weiterbildung Chefsache und
müsse bewusst geplant werden: «Ein
guter Startpunkt für KMU, die sich mit
dem Thema auseinandersetzen wollen, ist der Weiterbildungs-Check auf
www.weiterbildung-in-kmu.ch.»
Der Check ist kostenlos und liefert eine
sofortige Auswertung.
h
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Kantonale Lehrstellenkonferenz 2014

Arena
der Berufsbildung
Am Mittwoch, 9. April 2014, findet in der Messe Zürich die achte
kantonale lehrstellenkonferenz statt. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sind herzlich zur «Arena der Zürcher Berufsbildung» eingeladen.
Das zentrale thema der Veranstaltung lautet: Wunsch und Realität in der
Berufsbildung.

Dave Dollé

ehemaliger Schweizer Spitzenleichtathlet und mehrfacher Schweizer Meister über
100 Meter. Heute Inhaber eines Fitnessstudios in Zürich
Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…wenn ich gut organisiert und strukturiert bin und weiss, was durch den Tag
alles ansteht und ich systematisch die Arbeit optimal erledigen kann.
Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich vergesse die Zeit sehr oft, ob bei der Arbeit, weil sie so Spass macht oder in der
Freizeit. Ohne Uhr wäre ich aufgeschmissen!
Wer Spitzenleichtathletik auf Weltklasse-Niveau betreiben will,…
…der muss Geduld haben und muss Leistung bringen, weil es hart ist, in der Leichtathletik Geld zuverdienen.
Erfolge feiere ich...
…nach Möglichkeit jedenTag, beispielsweise mit Kunden, die etwas erreicht haben, dass
sie sich selbst nie zugetraut hätten.
Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…mich bringt nichtszur Weissglut. Ärgern kann ich mich schon, aber nicht biszur Weissglut.
Mit 18 Jahren wollte ich...
…nichts Konkretes. Ich hatte noch von nichts eine Ahnung und habe einfach in den Tag
hinein gelebt. Ich war damals in der Lehre und wusste noch nicht, dass ich einmal Profisportler werden würde.
Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…mit 19 Jahren ein Stipendium an eine prominente Universität in den USA ausschlagen.
Ich hätte das Angebot annehmen sollen.
Geld bedeutet mir...
…eigentlich nicht so viel. – Ich arbeite aus Leidenschaft. Klar ist aber, das Geld in unserer
Gesellschaft äusserst wichtig ist.
Rat suche ich...
…regelmässig bei verschiedenen Personen, beispielsweise in den Bereichen Unternehmertum oder Persönlichkeitsentwicklung.
Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…dass ich keine Ferien oder Wochenenden brauche, um mich zu regenerieren, weil mein
Alltag so ausgeglichen verläuft, dass ich Tag für Tag einfach weiterarbeiten könnte.
Jüngeren Menschen rate ich...
…sich zu informieren. Lesen und immer wieder Fragen stellen, weil man als junge Person
schlicht noch zu wenig weiss, um die richtigen Entscheide im Leben zu fällen.
Mein Weg führt mich...
…nach vorne. Ich bin zwar glücklich so wie es ist. Dennoch Veränderung und Verbesserung
sind meine Begleiter. Vor allem will ich noch mehr Leute durch meine Arbeit unterstützen.
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UB. Unterschiedliche Vorstellungen
und Erwartungen in der Berufsbildung bilden die Eckpfeiler der diesjährigen Lehrstellenkonferenz. Die Kluft
zwischen den Erwartungen der Lehrbetriebe an ihre potenziellen Lernenden und denjenigen der Jugendlichen
an ihre Lehrbetriebe scheint grösser
zu werden. Stimmt dies wirklich? Und
falls ja, woran liegt es? An den Bildern,
die über die Medien transportiert werden? An der Überzeugung, dass früher
alles besser, einfacher, anders war?
Wie können die unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen überwunden werden? Welches sind die tatsächlichen Gründe?
In der «Arena der Berufsbildung» stehen Expertinnen und Experten aus
Berufsbildung, Wirtschaft, Bildungsforschung, aber auch junge Berufseinsteiger Rede und Antwort. Gemeinsam
werden sie die Thematik vertiefen und
sie aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Im Mittelpunkt sollen
der Dialog und die gemeinsame Suche nach Antworten stehen. Das Publikum ist herzlich zum Mitdiskutieren
eingeladen.
Im Anschluss an die Arena der Berufsbildung kann das Gehörte beim Apéro
mit den andern Konferenzteilnehmenden vertieft werden. Auch die Berufsinspektorinnen und Berufsinspektoren
des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes stehen gerne für Gespräche zur
Verfügung.

Zusammenarbeit
mit Partnerorganisationen
Die Lehrstellenkonferenz wird auch
dieses Jahr in Zusammenarbeit mit

Podiumsdiskussion anlässlich der Lehrstellenkonferenz 2013 in der Messe Zürich, welche
von über 500 Interessierten besucht wurde.

Partnerorganisationen durchgeführt.
Es sind dies der Zürcher Bankenverband, der Verband Zürcher Handelsfirmen, der Kantonale Gewerbeverband
Zürich KGV, der Kaufmännische Verband Zürich, der Gewerkschaftsbund
Kanton Zürich und die Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberverbände der Industrie.
h

lehrstellenkonferenz 2014:
Melden Sie sich jetzt an!
Arena der Zürcher Berufsbildung:
Wunsch und Realität in der Berufsbildung
9. April 2014; Messe Zürich oerlikon,
Halle 7, 16.00 bis 18.00 uhr,
anschliessend Apéro und Networking
themen:
• Wo liegen die Gründe für die Kluft zwischen den Erwartungen der Jugendlichen
an potenzielle Lehrbetriebe und den Erwartungen der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner an angehende Lernende? Wie und
weshalb entstehen diese oft unrealistischen Zerrbilder?• Wie können die unterschiedlichen Erwartungen überbrückt werden? Worin besteht die Kluft, welches sind
die Gründe?
Anmeldung online unter www.mba.zh.ch/
lehrstellenkonferenz oder per Mail an
zbynek.fristensky@mba.zh.ch (bitte Name, Vorname, Firma, Adresse, Telefon und Vermerk «Zürcher Wirtschaft»
angeben)

Bildung

Vertieftes Rechts-Knowhow für Kaufleute
Ralf Margreiter, KV Zürich Business School Weiterbildung

Ralf Margreiter

Juristische Ausbildung nur an der uni, juristische Aufgaben nur für Akademikerinnen und Akademiker?
Das war einmal. kMu haben andere Bedürfnisse. Für ihr kaufmännisches Personal gibt es die Ausbildung zum
dipl. Rechtsassistenten HF, zur dipl. Rechtsassistentin HF.
Im heutigen Arbeitsalltag werden juristische Fragestellungen immer wichtiger.
Nicht für alles braucht es aber akademisch gebildete Juristen: Dipl. Rechtsassistenten HF übernehmen in diesem
Bereich selbstständige Fachverantwortung. Als qualifizierteSachbearbeiter lösen sie Aufgaben mit rechtlichem Bezug
und beraten intern wie extern in juristischen Fragen.
KMU und ihr Personal gehören zu den
ausdrücklichen Zielgruppen dieser Weiterbildung. Nicht von ungefähr steht der
Schweizerische Gewerbeverband sgv als
Mitträger hinter der HF Rechtsassistenz.
Der Rahmenlehrplan formuliert Nutzen
und Vorteile gegenüber dem externen
juristischen Rat sinngemäss so: Dank
branchenspezifischem Wissen und der
Erfahrung aus der täglichen Arbeit können KMU-eigene Rechtsassistentinnen
und Rechtsassistenten die Firma im Alltag schnell und effizient beraten. Der informelle undsofortigeZugangvermindert

KMU

Liquiditätsproblem?
Investitionsbedarf?
Bankproblem?
Wir lösen es.
Kontaktieren Sie uns
unverbindlich.
Verschwiegenheit
garantiert!

basic»Leadership

Irgelstrasse 12
8135 Langnau a.A.
Tel 0900 000 045
info@basic-akademie.com

Schwellenängste von Mitarbeitenden.
So wird juristischer Rat dort, wo man ihn
beimAbschlussvonGeschäften benötigt,
auch wirklich eingeholt, etwa bei der Erstellung und Überprüfung von Verträgen.
Bei anspruchsvollen Rechtsfällen bilden
Dipl. Rechtsassistenten HF die Schnittstelle zu akademisch ausgebildeten Juristen, und sie können beurteilen, wann
der Beizug eines Anwalts nötig wird –
insbesondere wenn ein Fall vor Gericht
kommt.
Zu diesen vielfältigen Aufgaben befähigt sie der dreijährige berufsbegleitende Bildungsgang der Höheren Fachschule Rechtsassistenz mit einem fundierten
theoretischen und praxisgestützten Basis- und Methodenwissen. Er vermittelt
eine ganzheitliche juristische Hintergrund- und Orientierungskompetenz,
Kenntnisse in den wichtigsten Rechtsgebieten und insbesondere alltagsorientiertes juristisches Know-how. Die
HF Rechtsassistenz stellt eine qualitativ
hochwertige rechtliche Weiterbildung
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
kaufmännischem Hintergrund dar, die
ganz im Interesse der KMU liegt.
Die Absolventen verfügen über ein breites Wissen in Zivil- und Strafrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Staats- und
Verwaltungsrecht sowie in den Prozessrechten. Leider erweckt der Titel («-assistent/in») den Eindruck bloss zudienenderTätigkeit. Das entsprichtso weder
dem Berufsbild noch den erworbenen
Kompetenzen der Absolventen.
Dabei steht der Bildungsgang nicht in

Konkurrenz zur akademischen Rechtsausbildung, sondern ergänzt sie in nützlicher Weise für Kaufleute, die ihr Dienstleistungsdenken, ihre Sozialkompetenz
und ihre Kundenorientierung auch in
rechtlich geprägte Aufgabenfelder einbringen wollen. Als Fachleute für eine
kompetente Rechtsanwendung kennen
Dipl. Rechtsassistent/innen HF ihre Branche und bauen auf ihren Berufserfahrungen auf, wenn sie sich das juristische
Handwerkszeug aneignen. Der Mehrwert
aus der Verbindung von beruflicher Praxiserfahrung mit juristischem Rüstzeug
spricht für sich und wird dafür sorgen,
dass die junge, heute noch wenig verbreitete Ausbildung zum Dipl. Rechtsassistenten HF ihren Platz und ihre Verankerung auf dem Arbeitsmarkt finden
wird – gerade zugunsten der KMU. h
Dipl. Rechtsassistent/in HF:
der Bildungsgang
Start: Freitag, 9. Mai 2014
Dauer und umfang:
3 Jahre, 1300 Präsenzstunden
Präsenzzeiten: Freitag 13.30-18.30 Uhr
und Samstag 08.00-12.10 Uhr
lern- und Handlungsfelder:
• Juristische Arbeitsweise
• Zivilrecht (ZGB, OR) inkl. Vertragsrecht,
Ehe- und Erbrecht
• Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht
• Straf- und Strafprozessrecht
• Staats- und Verwaltungsrecht inkl. Bau-,
Planungs- und Umweltrecht, Steuer- und
Sozialversicherungsrecht
• Handels- und Wirtschaftsrecht inkl. Gesellschaftsrecht, Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht
Weitere Informationen und Anmeldung: www.kvz-weiterbildung
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«Rechts-Praktiker/innen» stärken kMu
Herr Jositsch,
Sie sind Strafrechtsprofessor
und Rechtsanwalt. Worin sehen
Sie als Akademiker die Vorteile
NR Daniel Jositsch
der Ausbildung
zum «Dipl. Rechtsassistenten HF»?
Erfolgversprechende Laufbahnperspektiven für kaufmännische Berufsleute liegen
mir als Präsident des KV Schweiz sehr am
Herzen. Die Berufsbildung hat hier viel zu
bieten, mit der HF Rechtsassistenz nun auch
auf dem Gebiet des Rechts. Diese Weiterbildung schult nicht nur einzelne Teilgebiete,
sondern ein Verständnis für das Recht als
Ganzes, das finde ich richtig und wichtig.
Was unterscheidet die HF Rechtsassistenz
von der universitären Ausbildung?
Das Studium der Rechtswissenschaften
vermittelt wissenschaftliche Grundlagen
und dient der Ausbildung von Juristinnen
und Juristen. Der theoretische Zugang gehört also zum Anspruch einer Universität.
Bei der HF Rechtsassistenz ist das nicht der
Fall. Ihre Absolvent/innen erwerben praxisorientiert die Grundlagen für eine Mitarbeit
an juristischen Problemstellungen, bei einfacheren Fällen auch zu ihrer selbstständigen Lösung.
Steht die HF Rechtsassistenz nicht im Verdacht, eine Ausbildung zweiter Klasse zu
sein?
Nein. Mit dem starken Praxisbezug ist sie
ganz anders ausgerichtet. Die Höhere Fachschule soll dem Arbeitsmarkt hoch qualifizierte Praktiker liefern, die im Arbeitsalltag
zu bestehen wissen. Das erfüllt der Bildungsgang bestens. Dipl. Rechtsassistenten HF sind nicht Juristen zweiter Klasse,
sondern Fachleute für eine kompetente
Rechtsanwendung. Gerade KMU kann ich
nur empfehlen, ihr kaufmännisches Rückgrat mit solchen «Rechts-Praktikern» zu
stärken. Das schafft Synergien zwischen
Praxiserfahrung und juristischen Kenntnissen und bietet Entlastung bei vielen
Rechtsproblemen.
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Ratgeber Recht

Grundregeln zur Vermeidung
eines Ausschlusses
in Submissionsverfahren
Julia Bhend

Julia Bhend *

Das Submissionsrecht wird oft als formalistisch bezeichnet. In der tat folgen öffentliche Vergaben eigenen
Regeln. Deren Beachtung ist Voraussetzung, um überhaupt Chancen auf den Auftrag zu haben.
Das Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand beläuft sich auf über 30 Milliarden Franken pro Jahr. Entsprechend
gross ist die Bedeutung des Submissionswesens, das die Richtlinien für die
Auftragsvergaben setzt. Grundsätzlich
erhält derjenige den Auftrag, der das
wirtschaftlich günstigste Angebot einreicht. Damit die Vergabestelle ein Angebot aber überhaupt inhaltlich prüft,
muss dieses gewisse Voraussetzungen
erfüllen. Praxis und Rechtsprechung liefern viel Anschauungsmaterial, wie die
Chancen für eine erfolgreiche Bewerbung
zum Teil leichtfertig aus der Hand gegeben werden. In der Folge werden einige
vermeidbare Fehler dargestellt.

Angebot vollständig
und rechtzeitig einreichen
Zum Ausschluss vom Vergabeverfahren kommt es vor allem dann, wenn die
Formvorschriften nicht eingehalten werden. Die Vergabestelle darf bei der Prüfung der Offerten keine überhöhten Anforderungen stellen. Gleichzeitig muss
sie aber bei wesentlichen Fehlern einen strengen Massstab ansetzen, um
die Gleichbehandlung aller Anbieter zu
wahren. Beispiele von einfach vermeidbaren Fehlern sind:
●

Fehlende Unterschriften auf der
Selbstdeklaration oder dem Angebot
führen grundsätzlich direkt zum Ausschluss, insbesondere wenn in der
Ausschreibung darauf hingewiesen
wurde. Ähnlich verhält es sich, wenn
Angaben unvollständig sind und z.B.
in den Referenzen geforderte Angaben
zu den Bausummen fehlen.
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●

Ist das Angebot nicht rechtzeitig am
richtigen Ort, scheidet es aus. Entscheidend ist der Eingang bei der
Vergabestelle.

Referenzen
bei Bietergemeinschaften
Für die Teilnahme an einem Submissionsverfahren werden häufig Erfahrungen aus früheren Projekten verlangt.
Meist genügt es, wenn Unternehmen Referenzen nur in Bezug auf ihre Funktion in
der Bietergemeinschaft (und nicht in Bezug auf das ganze Projekt) nachweisen.
Eine derartige Aufteilung der Nachweise ist aber nur zulässig, wenn sich dies
aus der Ausschreibung ergibt. Grundsätzlich müssen nämlich alle Mitglieder
einer Bietergemeinschaft die Eignungskriterien erfüllen.

daher oft Mühe mit der Bewertung von
Unternehmervarianten. Zudem ist die
Vergabestelle nicht verpflichtet, mit der
Variante verbundene Risiken in Kauf zu
nehmen. Um sicher in die Bewertung einbezogen zu werden, ist daher mit derVariante gleichzeitig auch ein Angebot für
die Amtslösung einzureichen.

Preisbildungsregeln beachten
Die Anbietersind zwarfrei in der Kalkulation und Festlegung der Preise. Sie müssen dabei aber die Instruktionen in der
Ausschreibung befolgen. Verlangt die
Vergabestelle Einheitspreise, darf nicht
ein Pauschalpreis offeriert werden. Umlagerungen zwischen einzelnen Preispositionen bzw. von Einheits- zu Pauschalpreispositionen und umgekehrt sind
nicht zulässig.

sung liegt abervor, wenn ein Anbieter die
Ausschreibungsunterlagen, Projektskizzen oder Kostenvoranschläge erarbeitet
oder bei der Projektierung/Planung wesentlich mitgearbeitet hat.
Eine besondere Gefahr stellt die sog.
indirekte Vorbefassung dar. Diese liegt
vor, wenn nicht der Anbieter selbst, sondern ein mit ihm verbundenes Unternehmen oder einSublieferantvorbefasst ist.
Das Bundesgericht hat den Ausschluss
eines Anbieters geschützt, dessen
Verwaltungsratsmitglied zugleich in
einem anderen Unternehmen tätig war,
welches bei der Ausarbeitung der Angebotsunterlagen mitgewirkt hat. Der
Ausschluss erfolgte, obwohl das betroffene VR-Mitglied bei der Erstellung der
Offerte gar nicht involviert war.
Unternehmen müssen sich dieserGefahr
bewusst sein, wenn sie von einer Vergabestelle mitArbeiten beauftragt werden,
die zur Vorbereitung einer öffentlichen
Vergabe dienen. Sie können dadurch
von der Teilnahme am späteren, mitunter lukrativeren Vergabeverfahren ausgeschlossen sein.

unternehmervarianten:
Gleichwertigkeit nachweisen

Mögliche Vorbefassung
im Auge behalten

Unternehmervarianten sind zulässig, sofern sie gleichwertig sind mit der in der
Ausschreibung vorgesehenen «Amtslösung» und Varianten in der Ausschreibung nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden.

Die Gleichbehandlung der Anbieter ist
eine Grundmaxime desSubmissionsverfahrens. Dieser Grundsatz wird verletzt,
wenn ein Anbieter bereits in der Vorbereitung derAusschreibung involviert war
und die Vergabe zu seinen Gunsten beeinflussen konnte. Vorbefasste Anbieter sind deshalb grundsätzlich vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Gegen einen unberechtigten Ausschluss
kann Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerdefrist beträgt lediglich 10
Tage. Rasches Handeln ist daher erforderlich, um die Chancen auf den Zuschlag zu wahren.
h

Nicht jedes Mitwirken in der Vorbereitung führt jedoch zum Ausschluss. Unschädlich ist das blosse Ausarbeiten
einer Richtofferte, wenn die erlangten
Informationen allen Anbietern offengelegt werden. Eine unzulässige Vorbefas-

* Julia Bhend ist Mitglied des Zürcher Anwaltsverbands (ZAV) und Rechtsanwältin bei Probst &
Partner AG, Zürich/Winterthur. Sie berät regelmässig Anbieter und Vergabestellen im öffentlichen
Beschaffungsrecht.

Bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit steht der Vergabestelle ein grosses
Ermessen zu. Der Nachweis, dass eine
Variante gleichwertig ist, obliegt dem
Anbieter. Er hat im Angebot die Vorzüge der Variante sowie Kostenvor- und
-nachteile darzustellen. Die Vergleichbarkeit mit den Grundangeboten kann komplex sein und Vergabestellen bekunden
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Rechtsschutz bei
ungerechtfertigtem Ausschluss

Die Foodstylistin

Foodstyling:
Ist Bierschaum Rasierschaum?
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Warum sehen lebensmittel oder Getränke auf Werbefotos immer toll aus? Wie kommt es, dass man sofort eine
Brotkrume in die Sauce auf dem Bild tunken und alles probieren möchte? Was ist mit der berühmten Glyzerinträne am Eiscremebecher? und was ist überhaupt genau unter «Foodstyling» zu verstehen?
Ausserdem: Wie geht man als Stylistin mit der Selbständigkeit um? Antworten auf diese und weitere Fragen
hat die Zürcher Foodstylistin katja Rey.
Katja Rey, was dürfen wir unter Styling
allgemein und unter Foodstyling im Besonderen verstehen?
Die Aufgabe der Stylisten ist, Dinge so
zu präsentieren, dass diese ganz einfach
schön aussehen. Esswaren oder fertige
Speisen sollen so «gluschtig» gezeigt
werden, dass dem Betrachter das Wasser im Munde zusammenläuft, dass er
sofort in das Produkt hineinbeissen, es
nachkochen oder kaufen möchte. Kurz:
Stylisten schaffen Wünsche − egal ob
im Food- oder Nonfoodbereich; dies im
Dienste der Werbung, der Unternehmen
und letztlich der Wirtschaft.
Gibt es eine Ausbildung zum Stylisten
und wenn ja, wie verläuft sie?
Es gibt keine besondere Ausbildung. Jeder Stylist verfolgt seinen individuellen
Weg.

Katja Rey, Foodstylistin.

Fotograf Felix Streuli

Die Zürcher Stylistin Katja Rey − erfahren,
flexibel und vielseitig − arbeitet aufgrund
ihrer langjährigen Berufserfahrung auf der
handwerklichen als auch kreativen Ebene
mit Flair und Liebe zu Detail und einem stilsicheren Feeling für Komposition. Zu ihrem
Kundenstamm gehören unter anderen Betty
Bossi, Coop, Migros, USM, NZZ Domizil, IKEA
und Helvetas.

Ihr Weg?
Ursprünglich erlernte ich den Beruf einer
Dekorationsgestalterin, was eine super
Grundlage für das Styling ist. Denn genau wie der Dekorationsgestalter seine
Schaufenster oder andere Ausstellungselemente gestaltet, baut auch derStylist
«Welten» auf, die den Betrachter in eine
Wunsch-Stimmung bringen und das Verlangen nach einem Produktschaffen soll.
Nach der Ausbildung arbeitete ich für
fünf Jahre als Dekorationsgestalterin,
bis ich herausfand, dass das Angestelltendasein mir nichtsonderlich entsprach
und ich viel lieber mitentscheiden, selber
disponieren und gestalten wollte.
Also machte ich mich mit 27 Jahren selbständig. Heute würde ich vielleicht nicht
mehr so unbeschwert ins eigene «Unternehmerinnentum» einsteigen, da mir
heute alle die Nebensächlichkeiten wie
Verantwortung für Versicherungen, für
ein Atelier und für weitere unentbehrliche Dinge bekannt sind. Doch mit der
Zeit wuchs ich auch in den «administrativen Alltag» hinein − und es war gut so.
Wie lange arbeiten Sie schon in diesem
grosszügigen Atelier inmitten von Zürich
Wiedikon, wo wir zurzeit sitzen?
Diese Räumlichkeiten, die ich mit zwei
Bildbearbeitungsspezialisten teile, bezog
ich vor etwa vier Jahren, nachdem ich ein
früheres wunderschönes Atelier verlassen musste. Es war dies ein grossartiger
Raumvon biszu sieben Metern Raumhöhe und mit grossen abgerundeten Fenstern ausgestattet, mit Stukkaturen und
falschem Marmoran den Wänden, etwas
kühl zwar, aber einfach herrlich. Kurz −
ein Traum und: es war die frühere Aufbahrungshalle des Friedhofs Sihlfeld…

Wie bitte?
Ja, Sie haben richtig gehört: Es war die
ehemalige Aufbahrungshalle… Auch
ich habe, als ich auf die Möglichkeit
stiess, mich dort einzumieten, zuerst
mal «Hoppla!» gedacht. Aber der Raum
war einfach so perfekt und wunderschön
und darüber hinaus ideal zum Arbeiten.
Ausserdem: Ich liebe einfach «schräge»
Dinge… Leider konnte ich nur sechs Jahre dort bleiben, dann wurde darin ein
Friedhofsforum eingerichtet.
Zurück zum Foodstyling: Wo wird produziert?
Hier im Atelier mache ich Tests; produziert wird in der Regel beim Kunden.
Dazu braucht es eine Menge Requisiten, die ich selber beschaffe − immer
auf der Suche nach alten, gebrauchten schönen Dingen wie beispielsweise
weiss emaillierte Backbleche… Kürzlich
fand ich einen wunderbarenSchmortopf
aus schwarzem Gusseisen, die Innenseite blau emailliert, das Ganze mit einem
Gitterbehälter als Hitzeschutz für den
Tisch − einSuperstück. Vielfach sind also
die Requisiten Vintage-Stücke, die in ihrer teils leicht ramponierten Gebrauchsschönheit viel zur Wirkung der Food-Fotografie beitragen.
Wie rekrutiert sich Ihre Kundschaft?
Meist von Mund zu Mund oder über den
Zusammenschluss unserer Gilde, dem
Stylingpool.ch, oder die Fotografen, mit
denen wir eng zusammenarbeiten, empfehlen uns weiter.
Kann man von den Aufträgen leben?
Ja, das kann man, obwohl es härter
geworden ist in letzter Zeit. Für gewiswww.kgv.ch – 13. März 2014 – 3/2014

se Auftraggeber wie beispielsweise für
«Gemeinnütziges» arbeite ich auch für
kleinere Honorare − aber es mussSpass
bereiten.
Zum Schluss die Frage nach dem «Making of»: Ist Bierschaum Rasierschaum?
Das sollte nicht so sein. Es gibt verschiedene Praktiken: Man kann Bier auch xmal nachschenken, bis es präsentabel
wirkt − und ausserdem redet derAuftraggeber ein gewichtiges Wörtchen mit, ob
die Aufnahmen getürkt sein dürfen. Es
gibt Kunden, für die ist das «Türken» ein
absolutes No-Go. Doch dasGlyzerintröpfchen aussen am Glas ist schon erlaubt.
Man kann sagen: saubere «Präsentations-Kosmetik» ist erlaubt − alles andere nicht.
h
Styling Katja Rey
für Tibits.

Fotograf Felix Streuli

Steckbrief
Foodstyling
Als Foodstyling bezeichnet man die
Herstellung, Verfeinerung und Präparierung von Lebensmitteln zum
Zwecke der Werbung in Printmedien und audiovisuellen
Medien, sowie der Verpackungsgestaltung (Verpackungsdesign). Foodstylisten achten dabei auf Authentizität und
Eigenarten des Produktes, damit sich der
Konsument nach Kauf und Genuss nicht
getäuscht fühlt. Für Aufnahmen werden
möglichst echte Lebensmittel als Ausgangsbasis verwendet, bearbeitet von
den Foodstylisten mit den verschiedensten Materialien und Chemikalien, angefangen von Farben über Glycerin, Holz
und Gummi bis hin zu Polystyrol und
Wachs.
Quelle: Wikipedia
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Der neue Honda Civic Tourer

Das Platzwunder
uB. Der neuste kombi von Honda, der Civic tourer, verfügt trotz seiner sportlich-schlanken Silhouette über den
grössten kofferraum seiner klasse: 624 liter fasst der Stauraum hinter den Rücksitzen. klappt man die Sitze
um, stehen gar 1668 liter zur Verfügung.
Für denCivicTourer stehen zwei Motoren
zurAuswahl: Das 1.6 i-DTECDieselaggregat mit Schaltgetriebe ist der leichteste Turbodiesel seiner Klasse − und mit
120 PS und lediglich 99 g/km CO2 auch
einer der effizientesten. Der 1.8 i-VTEC
Benzinmotor ist sowohl mit Schalt- als
auch mit Automatikgetriebe erhältlich
und emittiert nur 148 g/km* CO2. Für ein
Höchstmass an Stabilität und Komfort
sorgt selbst bei unterschiedlichen Zuladungen oder Fahrbedingungen das neue
hintere adaptive Dämpfersystem, das im
CivicTourer erstmalszum Einsatz kommt.
Zudem sind diverse neue Fahrerassistenzsysteme an Bord.

Funktionalität und Form
Der CivicTourer weiss mit einem sportlichen, schlanken und dynamischen Äusseren aufzutrumpfen.Seine unverwechselbare Optik wird vor allem von einer
sehr markantenSeitenlinie definiert, die
von der A- bis zur D-Säule verläuft und
damit den Eindruck eines «frei schwebenden Daches» vermittelt. Damit unterscheidet sich der CivicTourer deutlich
von anderen Kombis.

ximale Variabilität. Mit nur einem Handgriff lassen sich die Rücksitze umlegen
und eröffnen dann eine komplett ebene Fläche.
Doch die Rücksitze können noch mehr:
Die Sitzflächen lassen sich wie im Kino
nach oben klappen. Dann steht praktischer Laderaum für hohe Gegenstände
gleich hinter den Vordersitzen zur Verfügung. Die im Verhältnis 60:40 geteilte
Rückbank bietet viele weitere Möglichkeiten, um Passagieren und Gepäck den
jeweils benötigten Platz zu bieten, und
kann zudem als alternativerZugang zum
Laderaum genutzt werden.

Stauraum ohne Ende

Der Civic Tourer ist ein echtes Platzwunder − der ideale Begleiter für all jene, die
viel zu transportieren haben. Er steht,
pünktlich auf den Internationalen Automobilsalon 2014 in Genf, ab sofort beim
Honda-Vertreter in Ihrer Nähe zum Kauf
bereit.
h

Ein weiterer Vorteil ist der doppelte Ladeboden des Kofferraums, der unter anderem für den Transport hoher Gegenstände abgesenkt werden kann. Dies
und eine bewusst niedrig gehaltene Ladekante machen das Beladen des Civic
Tourer besonders bequem und einfach.
Noch praktischer und geräumiger wird
der Kombi durch die einzigartigen Honda
«MagicSeats». Sie ermöglichen zahlreiche Sitzkonfigurationen und damit ma-

Grösster seiner Klasse: Der Kofferraum bietet
schier unbegrenzte Transportmöglichkeiten.

Funktionalität und Form: Der neue Honda Civic Tourer.

Mit seinen Innenraummassen lässt
der Civic Tourer die meisten vergleichbaren Fahrzeuge weit hinter sich.
Unter der Laderaumabdeckung bietet das Gepäckabteil 624 Liter − das
ist neuer Klassenbestwert. Wird die
Abdeckung nicht benötigt, kann sie
in einem speziell dafür geschaffenen
Fach platzsparend verstaut werden. Der
Platz im Innenraum ist ideal gestaltet
− damit holt Honda einen echten Nutzwert aus diesem kompakten Kombi
heraus.

ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

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

Architekturbüro

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

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

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

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

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

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

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

Messebau / Beschriftungen

Waagen

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

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

Messebau / leuchtreklamen

Zeltvermietung

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

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

Promotionagentur

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

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

Geschäftsreisen
Fritsche Reisen AG
Ohmstrasse 6, 8050 Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

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

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

Etiketten / Werbekleber

Immobilienverkauf

Schreinerei

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

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

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

treuhand / Buchhaltung / Steuern

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

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

✂
toPADRESSEn in der «Zürcher Wirtschaft» – die günstigste Art zu werben – mindestens 20 000 kontakte – monatlich!
Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: q 6 x q 12 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.
Max. Zeichen

Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab.

Totalpreis Fr.
für 12 Ausgab.

Rubrik

28

gratis

gratis

Firma

Textzeile 1 (Firma)

28

95.–

165.–

Adresse

Textzeile 2

36

190.–

330.–

zuständig

Textzeile 3

36

285.–

495.–

Telefon

Textzeile 4

36

380.–

660.–

Fax

Textzeile 5

36

475.–

825.–

EMail

Textzeile 6

36

570.–

990.–

Senden an:

MindestBestellung: Rubrik (gratis) + 2 textzeilen!

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Zürichsee Werbe AG – Postfach – 8712 Stäfa oder telefon 044 928 56 11 oder
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch, www.zs-werbeag.ch

www.kgv.ch – 13. März 2014 – 3/2014

23

Bewerben Sie sich für den KMU-Preis
der Zürcher Kantonalbank.

Partner

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/kmupreis

Ausschreibung zum KMU-Preis der Zürcher Kantonalbank: Mit
einer Preissumme von insgesamt 150’000.– CHF prämieren wir
KMU, die im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit einen
herausragenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.
Melden Sie sich bis zum 14. April 2014 an. Die Unterlagen finden
Sie auf www.zkb.ch/kmupreis. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

