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Innovation

Brennpunkt Netzwerke

Innovative
Schweiz

Wer traut
der Cloud?

gabriela meissner,
Chefredaktorin «Zürcher Wirtschaft»

als kleine nation mit nur wenigen
ressourcen muss die schweiz in
der globalen konkurrenz mit
leistungswillen, erfindergeist
und fleiss punkten. um innovationen hervorbringen zu können,
braucht es unternehmer, die von
einer idee überzeugt sind und
nicht lockerlassen. doch wie
innovativ ist die schweiz tatsächlich? Jedenfalls so innovativ, dass
Zürcher kantonalbank und
technopark Zürich jedes Jahr
einen Pionierpreis vergeben.
mehr über den Preis und warum
trendforscher david Bosshart vom
migros think tank gdi findet,
dass man mit nischenprodukten
immer gute chancen hat, lesen
sie ab seite 4.
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Gripen vor der
Abstimmung

Ortsunabhängiger Zugriff auf die eigenen daten und Programme –
immer mehr nutzer von mobilen endgeräten nutzen sogenannte clouds,
um ihre daten zu sichern. doch spätestens seit dem nsa-skandal ist da
auch die unsicherheit gestiegen, wer möglicherweise sonst noch auf die
cloud zugreifen kann. mehr ab seite 6.
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Angestellte ihren Job verlieren.»
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Wiederum stehen zwei für die Wirtschaft wichtige Abstimmungen vor derTüre. Nachdem wir im vergangenen Jahr im Kanton Zürich über die sog. Bonzensteuer-Initiative
der Jungsozialisten und auf eidgenössischer Ebene über die 1:12-Initiative der Gewerkschaften abstimmen mussten, stehen am kommenden 8. Mai bereits wieder
zwei wichtige Abstimmungen auf der Agenda.
Mit der Mindestlohn-Initiative fordern die Gewerkschaften flächendeckend einen
Mindestlohn von 4000 Franken pro Monat respektive 22 Franken pro Stunde. Im
Vergleich, in Deutschland will die Koalition einen Mindestlohn von Euro 8.50 einführen. Mit dem bei uns geforderten, weltweit höchsten Mindestlohn, würden die
Lohnkosten vieler Unternehmen nochmals in die Höhe getrieben. Die Konsequenzen wären wohl Teilzeitpensen zu reduzieren oder ganz aufheben, Stellen zu streichen oder ins Ausland zu verlagern. Die Initiative wäre aber auch ein sozialer Bumerang. Wenn Arbeitgeber fürAnfänger, Wiedereinsteiger und weniger gut Qualifizierte
einen hohen Mindestlohn zahlen müssen, ziehen sie ihnen besser qualifizierte, erfahrene Berufsleute vor.Sodann würde sich der geforderte Mindestlohn auch negativ
auf die Berufsbildung auswirken. Der Anreiz, eine Berufslehre zu absolvieren, würde aufgrund der Aussicht auf einen garantierten Mindestlohn von 4000 Franken bei
vielen Jugendlichen schwinden.
Unsere Wirtschaft profitiert aber auch von der sicherheitspolitischenStabilität unseres Landes. Voraussetzung dafür ist unter anderem eine funktionsfähige und glaubwürdige Armee. Diese braucht jedoch auch moderne Kampfflugzeuge für denSchutz
unseres Luftraumes. Dieser ist derzeit mit der heutigen überalterten Kampfjetflotte
nicht mehr gewährleistet. Das sorgfältig durchgeführte Auswahlverfahren bewies,
dass der «Gripen» die gestellten Anforderungen am besten erfüllt und ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis aufweist. Aus gewerblicher Sicht sind aber auch die
Kompensationsgeschäfte in der Grössenordnung von 2,5 Milliarden Franken positiv zu bewerten.
Per 1. April trat Gabriela Meissner die Stelle alsChefredaktorin unserer Verbandszeitung, der «Zürcher Wirtschaft», an. Damit ist unsere Geschäftsstelle nach dem Rücktritt von Thomas Pfyffer wieder vollzählig. Ich begrüsse Frau Meissner ganz herzlich
und wünsche ihr viel Erfolg. Die «Zürcher Wirtschaft» ist ein wichtigesSprachrohr für
die Anliegen des Gewerbeverbandes und damit auch der Zürcher Wirtschaft.
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Im Gespräch mit David Bosshart, CEO des GDI Gottlieb Duttweiler Institut

«Ein Unternehmer braucht
eine gewisse Verbohrtheit»
interview thomas hess und gabriela meissner

für trendforscher david Bosshart ist der Wunsch nach kleinheit und Überschaubarkeit wieder wichtiger
geworden. im interview spricht der direktor der denkfabrik gdi auch über europa und die problematischen
folgen der Personenfreizügigkeit.
Es heisst immer, die Schweiz sei innovativ. Stimmt das auch?
David Bosshart: Die Krisen der letzten
Jahre haben wir gut überstanden. Sicher
können wir stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Ob die Schweiz innovativ
ist, kommt darauf an, wie man Innovation misst. Beispielsweise haben wir eine
sehrhohe Patentanmeldungsquote.Auch
gemessen am BIP stehen wir nicht allzu
schlechtda, ebenso, was die Lebensqualitätauf dem Land, aberauch in derStadt
betrifft.Alskleine Nation mitnurwenigen
Ressourcen istunsseitjeherklar, dasswir
nur mit einem starken Leistungswillen,
Erfindergeist und Fleiss überleben können. ImVergleichzu anderen Ländern haben wir sehr schöne Probleme.

sind, desto höheristalso tendenziell das
Durchschnittsalter. Entsprechend sind
die Bedürfnissituationen derKonsumenten ganz anders als in jungen Nationen,
etwa dem Jemen mit16 Jahren oderUganda mit 17 Jahren, und entsprechend anders wird investiert– siehe Japan. Bei hohem Durchschnittsalterbrauchtein Land
weniger Strassen, weil ältere Menschen
weniger Auto fahren. Sind die Menschen
eines Landes älter, so verändern sich die
Bedürfnisstrukturen zudem langsamer
als in jungen Nationen. Wir sind mit eineranderen Entwicklung unterwegs, deswegen istes nichtfair, Wachstumszahlen
von China oder Indonesien mit denen in
der Schweiz zu vergleichen.

Aberbrauchtes bestimmte Ländereigenschaften, die für Innovationen förderlich
sind?
Zunächst ist es gut, wenn die verschiedenen Teile der Wertschöpfung, von Forschung und Entwicklung, Finanzen, ProSeit 15 Jahren ist David Bosshart CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts für Wirtschaft und GesellBilder: zvg
schaft.
duktion bis zum Vertrieb, möglichst eng
Was sind die Zutaten für gelungene
beieinander liegen und die entsprechenInnovation?
sein. Deshalb sind wirkliche, grosse In- Nespressos Erfolg hat dazu geführt, das den Verantwortlichen sich nah austauEs braucht verschiedene Ingredienzen. novationen eher selten. In 95 Prozent gesamte Markt- oder Kundenverhalten schen können. In derAutomobilindustrie
Eine bestimmte Haltung, Erfahrung und der Fälle geht es um Produktoptimierun- zu revolutionieren. JederandereAnbieter hat man gesehen, dass die Angestellten
Mut müssen vorhanden sein. Der Öster- gen, um neue Dienstleistungen, kleine im Kaffeebereich, egal ob Händler, Gast- durch das starke Outsourcing nicht mehr
reicher Joseph Schumpeter – einer der Anpassungen, die letztlich keine grosse ronom oder Maschinenhersteller, muss- miteinander im Dialog sind. Sie können
wichtigsten Ökonomen des letzten Jahr- Revolution ausmachen, die aber konti- te sein Geschäftsmodell anpassen. In- nicht beim Mittagessen oder beim Kafhunderts – hat genuierliche Verbes- novationen sind
fee schnell einThesagt, dass der Unserungen darstel- wie gesagt selma besprechen.
«Die Schweiz hat sehr viele Start«Innovationen revolutionieren
ternehmer mit
len. Das kann ein ten, aber sie fühDas Zweite ist siups, die darauf warten, von einer
die gesamte WertschöpfungsInnovation etwas
KMU aufgrund der ren dazu, dass die
cherlich
die instigrossen Firma übernommen zu
kette.»
am Markt durchKundennähe sehr ganze Wertschöptutionelle
Vorauswerden.»
setzt. Nichtdie Idee
gut machen.
fungskette revolusetzung. Die hohe
ist also das Enttioniert wird.
Rechtssicherheit
scheidende. Das war bei Gottlieb Dutt- Was sind wirklich grosse Innovationen?
in der Schweiz hat den Vorteil, dass wir
weilerganzähnlich. Erwarüberzeugtvon Mein Lieblingsbeispiel ist Nespresso. Gibt es kulturelle Unterschiede, wo Inno- uns auf die entsprechenden Institutioder Richtigkeit einer Idee, also musste er Wie lange dauerte es, bis sich die Kaf- vation gedeiht und wo nicht?
nen verlassen können. Dann profitieren
alles dafür tun, um sie am Markt durch- feekapseln am Markt durchgesetzt hat- Das ist eine sehr komplexe Frage, die wir von der Forschungsfreiheit, während
zusetzen. Ein Innovator oder Unterneh- ten? Nespresso hatte nur Erfolg, weil es Antwort ist abhängig vom Entwicklungs- beispielsweise inChina vieles unterbunmer braucht eine gewisse Verbohrtheit. aus derStruktureinesGrosskonzerns he- stand, von der Branche, vom Reifegrad den wird. Verbote ziehen die verrückJe mehr Widerstand man verspürt, sei es rausgelöstwurde. Nestle warklug genug, des Wohlstandes. Vergleicht man bei- ten Leute, die Freigeister und kreativen
von politischer Seite oder von Seite der diesem Pflänzchen die entsprechenden spielsweise das Medianalter, so liegt die Menschen weniger an. Bei eingeschränkMedien oder auch der Mitarbeiter, desto Möglichkeiten zu geben, auch wenn vie- Schweiz bei 44 Jahren, Deutschland bei tem Informationsfluss, etwa einem Verüberzeugter muss man von seiner Idee le Leute intern das Projekt bekämpften. 46, Monaco bei 51. Je reicher die Länder bot von Facebook oder Youtube, ist die
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Chance kleiner, dass wirtschaftlich positive Entwicklungen in die Wege geleitet werden.
Wird demThema Innovation inGrosskonzernen mehrBedeutung beigemessen als
in KMU?
KMU haben eine andere Führungsstruktur, sind viel personenabhängiger, die
Kultur ist informeller. Bei Grosskonzernen wie Novartis oder Nestle sind Innovationen bereits in Abteilungen, Prozessen und Planungen definiert. Es ist ein
viel bürokratischeres Herangehen. Die
grossen Firmen sind unter Druck, viele
Produkte beziehungsweise Marken zu
lancieren und müssen systematischer
vorgehen. KMU sind häufig hochspezialisiert auf einen gewissen Bereich.

US-amerikanische Sozialwissenschafter
Manuel Castells. Es ist eine absurde Vorstellung, man löse irgendwelche wirtschaftlichen oder gar sozialen Probleme,
indem man im Migrationspool herumrührt und immer schneller immer mehr
MenschenvonAnach B schiebt. Manverschiebt damit marginales und kurzfristiges Wachstum von einem Ort zum anderen und schafft Instabilitäten an einem
anderen Ort.

«Mit Nischen hat man immer gute Chancen», sagt David Bosshart.

Wie wirkte sich eine Wirtschaftskrise wie Valley gibt eszahlreiche grosse Konzerne
2007/2008 für die Innovationsabteilun- mit extrem viel Geld, die es sich leisten
gen eines Unternehmens aus?
können, junge attraktive Firmen mit cleWenn man unmittelbar im Zeichen des veren Ideen spasseshalber aufzukaufen.
Schocks einer Krise steht, sieht man in Grundsätzlich sind KMU dann im Vorteil,
erster Linie die erodierende Marge und wenn sie im Umfeld von grossen Firmen
die sinkenden Umsätze. Im Rückblick sind. Das zeigt die Geschichte der Induszeigt sich, wie robust die Wirtschaft war trie. Die KMU erlebten immer dann gute
und wie gut wir die schlechte Zeit absor- Zeiten, wenn sie grosse Firmen beliefern
bieren konnten. Das hat wiederum mit konnten, sei es mit Produkten oder als
Führung und Kompetenz zu tun, damit, Dienstleister. Diese Mischung istdieStärdass wirgelernthaben, starkmitNischen ke der Schweiz.
zu arbeiten. Die letzte Krise hatnochmals
einen Schub zur Rationalisierung und Gibt es weltweit Trends, die auf die
zum effizienteren EinsatzvonTechnologie Schweizer KMU Einfluss haben?
gegeben. Die Frage istaber, wie esmitder Die grossen Treiber sind die FinanzDigitalisierung weitergeht. Einige wenige märkte. Heute gibt es zu viel und zu
Grosskonzerne wie Google,Amazon oder billiges Geld, das unklug alloziert wird.
Facebookverändern den Markt und brin- Und der EU-Raum ist krank. Wie langen eine neue Form von Konsolidierung. ge kann man den Euro in der heutiKodak hatte in ihren besten Zeiten wäh- gen Form durchsetzen, wenn wir genau
rend den 90er-Jahren etwa 140’000Ange- wissen, dass die südlichen EU-Länder
stellte und eine Marktkapitalisierungvon auch nur annähernd auf ein ähnliches
40 Milliarden Dollar. Doch sie verstand Niveau zu bringen sind wie Deutschdie digitale Welt nicht und ging zugrun- land? Die schwache Eigenkapitalsitude. Facebook überation der euronahm vor zwei Jahpäischen Banken
ren Instagram und
ist noch nicht ge«Die Europäer können langfristig
bezahlte für 13 Mitlöst. Die Schweinicht gegen die Bürger arbeiten.»
arbeiter 1 Milliarde
zer Banken haben
Dollar. Instagram
einiges besser geist im selben Gemacht, aber wir
schäft wie früher Kodak, aber eben digi- sind in einem sehr labilen Umfeld. Die
tal. Da sieht man, wie sich die Dimensio- politische Situation, die Energiesituatinen verschoben haben.
on – die Polarisierungen nehmen zu. Da
spielen Faktoren mit, die man weder als
Was hat das für Folgen für KMU in der Grossunternehmen noch als KMU beSchweiz?
einflussen kann. Eine weitere Frage ist,
Wir haben sehr viele interessante Start- die richtigen hoch qualifizierten Leute
ups, die darauf warten,von einergrossen zu bekommen, um die Wertschöpfung
Firma übernommenzu werden. ImSilicon voranzutreiben.

Wie schätzen Sie das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative in Bezug auf die
Schweizer Volkswirtschaft ein?
Es empfiehlt sich Mut zur unaufgeregten
Nüchternheit. Man kann und mussdieses
Thema im globalen Kontext betrachten.
Jedes Land, das reicher wird, hat tendenziell weniger Nachwuchs. Im asiatischen
Raum werden China, Südkorea und Japan auf Masseneinwanderung angewiesen sein. In Brasilien ist die Geburtenrate innerhalb einerGenerationvon 4,8 auf
1,8 Kinder pro Frau gesunken. Weniger
Menschen heisst unter Umständen eben
auch, dass man mehr machen muss, um
die Produktivität voranzutreiben, heisst,
Rationalisierungsmassnahmen einzuleiten und jetzt schon Weichen zu stellen, um international wettbewerbsfähig
zu bleiben. Es ist gut, diese Probleme zu
antizipieren.
Die Produktivitätssteigerung istdas eine,
aber man muss sich auch den Marktzugang sichern.
Ich bin da sehr gelassen. Kleine Organisationen, kleine, lösbare Probleme. Grosse Organisationen, grosse, unlösbare
Probleme. Die Flucht in die blosse Grösse und Volumenpolitik macht die internationale Welt unregierbar. Immer mehr
wird «too big to fail», oder gar «too complexto exist». Die deutsche Bundeskanzlerin wird alles tun, um die EU und den
Euro zu retten, denn als clevere Politikerin denktsie daran, wie dieGeschichtsbücher sie dereinst beurteilen werden. Die
Schweizer waren nurTrendsetter. Die Europäerkönnen langfristig nichtgegen die
Bürgerarbeiten. Elitensind global, Bürger
sind lokal,sagtderbedeutendespanischwww.kgv.ch – 17. April 2014 – 4/2014

Gibt es Trends bei den KMU?
Der Wunsch nach «Small is beautiful»,
nach Kleinheit, Überschaubarkeit und
Führbarkeit hat heute wieder einen grösseren Stellenwert. Das sieht man auch
bei Produkten für die Region aus der Region. Man will das Vertrauen an der Basis regenerieren. Das sind typische Gegentrends gegenüber der EU, wo alles
gigantisch wird. Mit Nischen hat man
immer gute Chancen. Dank der Kleinheit sind die Menschen gut übereinander informiert, auch über die eigene Branche hinweg. Das ist ein klarer
Wettbewerbsvorteil.
Was würden Sie den schweizerischen
KMU ins Stammbuch schreiben?
Pflege weiter Deine Stärken, hab keine
AngstvorderZukunft, schau immer, dass
Du Dich mit spannenden Leuten innerhalb und ausserhalb der Branche austauschst, damit zu neuen Anregungen
kommst, bleib neugierig, bilde Dich weiter, mutig aber nicht übermütig, dann
kannst Du auch weiter überleben. Und
wenn es Dir wirklich schlecht gehen sollte, finde den richtigen Momentzuverkaufen.
h
Zur Person
Dr. David Bosshart ist seit 1999 CEO des
Gottlieb Duttweiler Instituts für Wirtschaft
und Gesellschaft. Das Institut ist ein unabhängiger europäischer Think Tank für Handel, Wirtschaft und Gesellschaft (gegründet 1962 vom europäischen Handelspionier
Gottlieb Duttweiler). Davor war David Bosshart tätig in Handelsunternehmen, in der
Beratung, in der Lehre und in der wissenschaftlichen Forschung. David Bosshart ist
Autor zahlreicher internationaler Publikationen, mehrsprachiger Referent und gefragter Key Note Speaker in Europa, Amerika und Asien. AuftraggeberseinerAnalysen
und Vorträge sind internationale Konzerne und nationale Unternehmen aus Handel, Konsumgüter und Dienstleistungen
sowie Verbände, NGOs, Forschung und
Wissenschaft.
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Cloud-Computing: Freiheit und Sicherheit

Die Cloud, der man traut
marcel hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

cloud-computing ermöglicht dem user den ortsunabhängigen Zugriff auf seine daten und Programme.
er braucht dazu nur einen internetzugang. doch freiheit kommt selten ohne ihren altgedienten Partner
sicherheit. auch beim cloud-computing gilt es den trade-off zwischen sicherheit und freiheit zu bedenken.
«Über den Wolken muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein», vermutete 1974
der deutsche Liedermacher Reinhard
Mey. Ob Mey heute seine elektronischen Daten auch in der Cloud lagert,
ist unbekannt. Dass ihm durch das Anvertrauen seiner Daten an einen CloudAnbieter einiges an IT-technischer Freiheit erwachsen würde, bestreitet wohl
niemand. Wahrscheinlich würde der gebürtige Berliner aber seine Daten in einer Cloud nicht sicher wähnen. Untersagte der Musiker doch 2002 per Anwalt
die «Verbreitung von Informationen zu
seiner Person» im Internet – es darf vermutet werden, dass er darum vermutlich
auch die Kontrolle über seine Daten eher
nicht in fremde Hände legen würde. Freiheit und Sicherheit waren schon immer
ein Paar – dies zeigt sich auch beimThema «Cloud Computing».

trend zu mobilen endgeräten
Die Zahl der mobilen Endgeräte (Smartphones,Tablets, Laptops) werde im Westen Europas bis 2018 auf 45,8 Millionen
anwachsen, prognostizierte unlängst
eine Studie des amerikanischen Telekommunikationsriesen Cisco Systems.
57 Prozent des gesamten Datenverkehrs
im westeuropäischen Raume werde bis
2018 überSmartphones laufen – 21 Prozent über Tablets und 14 Prozent über
Laptops. Diesen Trend bestätigt auch
das Zürcher IT-Unternehmen DSwiss.
Seit fünf Jahren auf dem Markt, bietet
DSwiss Ablagen für elektronische
Daten und digitale Passwörter. Vor
fünf Jahren sei der Zugriff auf ihre Kundendaten noch zu 100 Prozent von
Desktop-Computern gekommen. «Heute kommt der Zugriff auf Kundendaten zu 80 Prozent von mobilen Endgeräten», erklärt Geschäftsführer
Tobias Christen.

6

Daten per Knopfdruck in der Cloud lagern: Cloud-Computing.

Bild: badmanproduction – Fotolia.com

Obwohl mobile Endgeräte bezüglich Leistung undSpeicherkapazität laufend aufholen, sind sie mit sehr grossen Datenmengen oft noch überfordert. Kommt
hinzu, dass mobile Endgeräte leicht verschwinden können. Gemäss der deutschen Wirtschaftszeitschrift «brand eins»
ist die Diebstahlrate von Apple-Produkten im öffentlichen Nahverkehr in New
York City von 2002 bis 2013 um 33’760
Prozent gestiegen. Es darf davon ausgegangen werden, dass es sich dabei mehrheitlich um mobile Endgeräte gehandelt
hat – wer zieht schon mit seinem Desktop-Computer um die Häuser. Durch das
Cloud-Computing ist es möglich, von seinem mobilen Endgerät aus von überall
her auf alle seine Daten und Programme zuzugreifen. Der Trend hin zu mobilen Endgeräten geht somit Hand in Hand
mit dem Trend zum Cloud-Computing.

und Hardware. Programme und Daten
laufen und lagern dann nicht mehr auf
dem eigenenComputer, sondern irgendwo in einem Rechenzentrum und sind via
Internet zugänglich. Dadurch, dass Teile oder die ganze IT-Infrastruktur nicht
mehr lokal im eigenen Unternehmen
betrieben werden, würden hohe initiale
Investitionskosten entfallen – zu Gunsten von tieferen wiederkehrenden Mietkosten, sagt Tom Sprenger, CTO des Zürcher InformatikunternehmensAdNovum.
Cloud-Lösungen würden einem Unternehmen die Möglichkeit bieten, dynamisch mit dem Firmenerfolg zu wachsen.
Einen weiteren Vorteil führt OlafSchulze,
Mediensprecher derSwisscom, ins Feld:
«Wenn die KMU den Betrieb und die Wartung ihrer IT-Infrastruktur einem Provider anvertrauen, können sie sich gänzlich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.»

so funktioniert die cloud

nur verschlüsselt ablegen

Beim Cloud-Computing wählt der User
aus einem externen Angebot von Soft-

Die Freiheit, von überall her auf seine
Daten Zugriff zu haben, kontrastiert je-
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doch mit der Unsicherheit, nicht genau
zu wissen, wo die Daten denn nun genau lagern und wer darauf sonst noch
Zugriff haben könnte. Hierzu nochmals
DSwiss-Geschäftsführer Christen: «Die
allermeisten Cloud-Dienste sind in der
Tat nicht sichere Dienste. Die Daten werden nicht verschlüsselt abgelegt. Das
heisst, dass der Cloud-Betreiber auf die
Daten zurückgreifen kann und bei einem
Einbruch durch einen professionellen Hacker, worunter auch ein Geheimdienst
fallen kann, oder einen bösartigen Mitarbeiter die Daten abtransportiert werden
können.»Christen rät KMU zu prüfen, ob
derAnbieter nachweisen könne, dass die
Daten so verschlüsselt sind, dass nur der
Kunde selbst darauf zugreifen kann.Tom
Sprenger von AdNovum empfiehlt, sensitive Daten und businesskritische IT-Anwendungen nur nach kritischer Prüfung
auszulagern. Alle angefragten Experten
raten zudem auf einen Serverstandort
in derSchweiz – ausserhalb des Zugriffs
von ausländischen Gesetzgebungen.

Vorteile für kmu überwiegen
Trotz Sicherheitsbedenken sei CloudComputing für KMU grundsätzlich sehr
interessant, erklärt Sprenger. Laut einer
Microsoft-Studie aus dem vergangenen
Jahr setzen denn auch bereits 58 Prozent
der Schweizer KMU auf Cloud-Dienste.
Beim Liebäugeln mit Cloud-Anbietern
rät Sprenger in Erfahrung zu bringen, ob
die Daten jederzeit in einem gängigen
Format aus der Cloud exportiert und lokal gesichert werden können.SwisscomSprecher Schulze empfiehlt, die Verantwortung für die ICT-Infrastruktur einem
einzigen Provider zu übertragen und dabei auch auf ein leistungsfähiges Netz
zu achten. Denn das A und O bei CloudAngeboten sei ein funktionierendes und
schnelles Netz.
h

ist mir
wichtig:

Ein Unternehmen, dem
ich langfristig
vertraue.

Unser Angebot für KMU
• Verlässlicher Partner für
Versicherung und Vorsorge
• Umfassende Angebotspalette
aus einer Hand
• Individuelle Beratung und
Servicequalität
Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Mehr auf allianz.ch/kmu

Peter Aeschlimann,
Geschäftsführer aeschlimann-mühle ag, Lotzwil
Kunde der Allianz Suisse seit 8 Jahren

Hoffentlich Allianz versichert.

Big Data: Wie Daten sprechen lernen

Was Daten
über uns verraten
marcel hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

daten sind digitale spuren, die lebewesen als auch maschinen im netz hinterlassen. alle zwei Jahre verdoppelt
sich das weltweite datenvolumen. mit dem exponentiellen datenwachstum wächst auch das geschäft der
digitalen spurenleser. Was ist Big data und inwiefern sind diese digitalen spuren für kmu interessant?
Lebewesen und Maschinen hinterlassen
Spuren: in der Luft, auf der Erde, im Wasser – und im Internet. Bereits bei den Jägern undSammlern standenSpurenleser
hoch im Kurs. Dies ist auch im digitalen
Zeitalter nicht anders. Die Spurenleser
von heute nennen sich Big-Data-Analysten und haben ihren Vorgängern gegenüber einen grossen Vorteil: Über einen
Mangel an Spuren können sie sich nicht
beklagen. Im Gegensatzzu denTierarten
verdoppeltsich das weltweite Datenvolumen alle zwei Jahre. Zu Beginn des vergangenen Jahres speicherten die User
weltweit ein Datenvolumen von zwei Zetabytes, wie der Verband der deutschen
Internetwirtschaft berechnet hat. Laut
dem jüngsten Visual Networking Index
von Cisco flossen Ende 2013 weltweit alleine über mobile Datenverbindungen
1,5 Exabyte-Daten. 2018 sollen es zehnmal so viel sein.

aus daten lernen
Mit jedem Surf im Netz hinterlässt der
User Spuren. Die meisten InternetDienstleister, insbesondere diejenigen,
die kostenlose Dienstleistungen anbieten, sammeln diese Daten – sozusagen
als Entgelt – und verkaufen sie oder lassen sie analysieren. Laut Benjamin Viereck, Business Development Manager bei
cobra computer’s brainware AG, generieren die Big-Data-Analysten dann mit Hilfe besonderer Datenbanksysteme aus
diesen Daten Informationen. «Zum Beispiel werden Buchungsdaten in der Warenwirtschaft verbunden mit den TrafficInformationen aus Webshops oder Daten
aus Interaktionen auf Facebook», erklärt
Viereckweiter. Besonders Unternehmen
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dass 2020 etwa 26 Milliarden zusätzliche Geräte mit dem Netzverbunden sein
werden. Die Arbeit – oder besser: die Daten – werden den digitalenSpurenlesern
somit sicher nicht ausgehen. Ein Big-Data-Analyst benötige gute Computer, Programmierkenntnisse, gute analytische
und mathematische Fähigkeiten und ein
Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, erklärt DorianSelz,CEO beim
Zürcher IT-Start-up Squirro auf die Frage,
was einen guten Big-Data-Analysten ausmache. «Denn erst die Analyse im Kontext einer geschäftlich oder sozial relevanten Fragestellung macht die Analyse
wertvoll.» Für Datenspezialist Daniel Fasel ist der Data Scientist «einStatistiker,
ein Programmierer, mit einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse der Unternehmung, der kreativ ist und komplexe Zusammenhänge so gut illustrieren kann,
dass auch Personen mit weniger tiefem
Verständnis diese greifen können.»

Potenzial in dark data

Big Data – grosses Geschäft für digitale Spurenleser.

verfügten heute über grosse Datenmengen und wollten diese schnellstmöglich
analysieren, sagt Daniel Fasel,CEO beim
DatenspezialistenScigility. Ein «Big Data
Scientist» könne einer Unternehmung
dabei helfen, aus ihren Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen, die für ihr Geschäft einen Mehrwert ergeben.

datenanalysen
als Prophezeiungen
Vorzwei Jahren ereignete sich in den USA
eine Geschichte, welche die Macht von
Big-Data-Analysen schön veranschaulicht. Ein Vater beschwerte sich bei der
US-Supermarktkette Target, sie solle sofort damit aufhören, seiner Tochter, die
auf die Highschool gehe, Werbung für Babykleider und Produkte für Schwangere
zuzuschicken. Was war geschehen? Die
Big-Data-Analysten des Supermarktes
hatten die Einkäufe und das Surfverhal-
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Bild: @nt - Fotolia.com.

ten der Tochter analysiert und folgerten,
dass die Kundin schwanger sein müsse.
Einige Zeit später musste sich der Vater
bei derSupermarktkette entschuldigen:
Die Tochter war tatsächlich schwanger.
Doch Daten verraten nicht nur, was wir
getan haben oder gerade tun. Unsere Daten geben auch preis, was wir in Zukunft
tun werden. Der Online-Dienst von Amazon kenne seine Kunden bereits so gut,
dass erzukünftig Waren losschicken werde, bevor sie der Kunde überhaupt bestellt hat, behauptete die ARD unlängst
in der TV-Sendung «Ratgeber Internet».

digitales spurenlesen
Dabei sind es längst nicht mehr nur die
menschlichen User, die Daten ins Netz
stellen: Autos, Kameras, Maschinen –
sie alle speisen zu unterschiedlichsten
Zwecken Daten ins Netz. Das Marktforschungsunternehmen Gartnervermutet,

Fasel verweist darauf, dass sich Unternehmen oft gar nicht bewusst seien,
dass sie Big Data hätten und erwähnt
die so genannten «Dark Data»: Nicht
analysierte Daten auf dem Intranet oder
im Archiv, grosse analoge und digitale
Abrechnungen, die nicht für Analysen
verwendet werden oder externe Daten,
die von Usern über die Unternehmung
ins Netz gestellt werden. Alle diese Daten könnten einem Unternehmen dazu
verhelfen, sich selbst und seine Umwelt
besserzu verstehen. Laut Benjamin Viereck liegt die Herausforderung darin, aus
der richtigen Analyse der Inhalte einen
Steuerungsgehalt für das Unternehmen
zu gewinnen. Jedes Unternehmen verfüge über eine Fülle von nicht analysierten digitalen Daten, meint auch Dorian Selz. Bereits eine einfache Analyse
der Firmenmails auf Kundenbeschwerden hin könne dabei überraschende Ergebnisse zuTage fördern. Vielleicht, gibt
Selz zu bedenken, erfülle nicht jede Datenmenge eines Unternehmens die Definition von Big Data, aber bessere Entscheidungsgrundlagen seien schliesslich
für jedes Unternehmen relevant.
h

Jetzt müssen Kompetenz und
Qualifikation entscheiden

G
ut
ist
besser

Beat Gut als Präsident
des Bezirksgerichts Zürich
seit 22 Jahren Richter
nt
bisher stellvertretender Präside
überparteilich unterstützt
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für alle
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Die Koalition
der Profiteure
und Feiglinge
karl lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
In der abgelaufenen Frühjahrssession wurde wieder einmal vorgeführt, wie
Politiker einknicken, vorausgesetzt sie werden an ihrer empfindlichsten Stelle berührt, nämlich bei den Chancen für Wiederwahl und/oder Karriere. Profitiert hat davon einmal mehr das mit den Staatsorganen innig verfilzte grösste
Medienunternehmen der Schweiz, die SRG. Es wurde ein Systemwechsel vollzogen. In Zukunft müssen alle Haushalte und viele Firmen Empfangsgebühren
zahlen. Aus der Gebühr wurde eine Steuer ohne Verfassungsgrundlage.
Seit eh und je hat sich die SRG zu drei Vierteln aus Gebühren ernährt; nur der
kleinere Rest, die Werbeeinnahmen, ist einem gemässigten Wettbewerb unterworfen. Sie hat es in der Vergangenheit glänzend verstanden, als wichtigster
Spieler auf dem Feld der Medienpolitikzugleich dieSpielregeln zu diktieren und
den anderen Marktteilnehmern auf politischem Weg so viele Einschränkungen
aufs Auge zu drücken, dass ein rentabler Betrieb (vor allem im riskanten Fernsehbereich) nur mit Mühe möglich ist. Die Fronten verliefen wie immer: DieSVP,
die Deutschschweizer Freisinnigen und die Grünliberalen bekämpften die Bundesratsvorlage. Ihnen gegenüber stand die stärkere Koalition der SP, der Grünen, der CVP sowie der welschen Freisinnigen.
Die SP und die Grünen halten traditionell zur SRG, weil sie beim Programmpersonal überproportional stark vertreten sind. Ihre Zeitungen sind schon lange im Wettbewerb untergegangen. Dafür können sie manche SRG-Redaktionen
bei derThemensetzung und bei der subtilen Verteilung derChefposten und der
Sympathien zu ihren treuesten Verbündeten zählen. Zu ihnen gesellen sich
die Vertreter der Randregionen und der Sprachminderheiten, die von der SRGinternen Umverteilung der Geldmittel profitieren.
Mit der politisch gewollten finanziellen Privilegierung im Rücken besetzt die
SRG seit Jahr und Tag alle erdenklichen Medienpositionen; vor allem finanziert
sie mit den über 1,3 Milliarden Franken, die sie den Bürgern derzeit Jahr für Jahr
zwangsweise aus derTasche zieht, Grossinvestitionen im Internet-Bereich, welche die privaten Zeitungsverlage in deren wichtigstem Zukunftsbereich konkurrenzieren. Unbeantwortet geblieben sind im Nationalrat wesentliche Fragen:
Wie weit soll/darf/muss der so viel zitierte «Service public» der SRG gehen?
Und wie kommt es, dass die SRG trotz dieser Privilegien ein Defizit von 250 Millionen vor sich her schiebt?

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

Wir realisieren gerne Ihre Firmen-,
Jubiläums-, Gemeinde-, Vereins-,
Hochzeits-, Turnfestzeitung

Die Koalition der Profiteure hat zu diesen Fragen eisern geschwiegen. Denn
viele Nationalrätinnen und –räte sind, wenn es um die SRG geht, Feiglinge
und Duckmäuser. Sie haben Angst davor, sich mit den SRG-Gewaltigen anzulegen, denn die haben viele und subtile Mittel, jemanden in der Öffentlichkeit
schlecht zu machen.
Die glänzenden Wahlergebnisse von Nationalrätin Nathalie Rickli zeigen freilich, dass es sich politisch auch lohnen kann, tapfer gegen das linksgrün eingefärbte Machtkartell anzutreten.
karl.luond@tollhusen.ch
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KMU im sozialen Netzwerk
manuel P. nappo, Leiter Fachstelle Social Media HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich

soziale netzwerke sind längst kein neues Phänomen mehr. sie gehören zur heutigen arbeitswelt dazu,
ob es uns nun passt oder nicht. das Web 2.0 hat die art und Weise, wie menschen miteinander in kontakt
treten, Wissen austauschen und mit informationen umgehen, verändert. für viele unternehmen mag das
social Web ein risiko darstellen. dabei lässt sich mit etwas know–how und kreativität die social-mediaPräsenz zu einer erfolgsbringenden kommunikationsstrategie ausbauen. mit nur wenig finanziellem aufwand
können sich unternehmen einem breiten Publikum präsentieren und ihrer firma ein gesicht geben.
Der Einsatz und Nutzen von Social Media wird heutzutage häufig bloss im KontextvonGrossunternehmen thematisiert.
Doch auch KMU stehen vor der Herausforderung, die neuen Nutzungsformen
des Internets und das daraus resultierende Potenzial für ihr Business zu erschliessen. Für KMU ist dies wesentlich einfacher als fürGrosskonzerne, welche schon
intern eine grosse Komplexität aufweisen. Doch welchen Nutzen bringen Social-Media-Kanäle den kleinen Unternehmen denn nun wirklich? Und viel mehr:
Wie packt ein Unternehmen diese Angelegenheit erfolgreich an?

im dialog mit dem kunden

Nehmen immer mehr Platz im alltäglichen Leben ein: Social Media.

SocialMediafunktioniert,imGegensatzzu
klassischenWerbemitteln,nichteinseitig,
sondernnachdialogorientiertenGrundsätzen.InanderenWorten:Unternehmen,die
SocialMedianutzenwollen,müssenbereit
sein, ihren Kundenzuzuhören und aufsie
einzugehen.DennSocial-Media-KanäleeröffnendieChanceganzunkompliziert,mit
demKundeninsGesprächzukommenund
mit ihm einen Dialog zu führen.
Mit Hilfe eines professionellen SocialMedia-Auftritts kann das Firmenimage
selbst in die Hand genommen und geformt werden. Zeigt sich eine Firma authentisch und offen und gelingt es ihr zu
veranschaulichen, wofürsie und ihre Mitarbeitereinstehen, kannsie praktisch nur
gewinnen. Das istin einem Markt, wo ein
erheblicher Teil der wahrgenommenen
ProduktequalitätüberImages läuft, nicht
zu verkennen.
Mit Kanälen wie Facebook, Twitter oder
YouTube kann eine ganz neue Art von
Dialog entstehen. Es geht darum, den
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Kunden aktiv zu involvieren: Dadurch
fühlt er sich «gesehen und gehört», aber
auch ernst genommen. Dies hat wiederum einen positiven Einfluss auf Weiterempfehlungen und somit auf die Gewinnung von Neukunden. Darüber hinaus
können negative Feedbacks sofort ernst
genommen und Produkte oder Dienstleistungen schneller und effektiver optimiert werden. Man könnte beinahe sagen: Kundenbindung par excellence.

fünf schritte zum perfekten
social-media-auftritt
Doch mit all diesen neuen Möglichkeiten
kommt auch eine grosse Verantwortung:
Wie auch im realen Leben erwarten Kunden im Web 2.0 Professionalität. Mit dem
entsprechenden Know-how lässtsich mit
relativ überschaubarem Aufwand das Potenzial desSocial Web optimal ausschöpfen. Dazu braucht es, ähnlich der Werbekonzepte in klassischen Medien, ein
Strategiekonzept: Die HWZ Hochschule
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für WirtschaftZürich bietet dafür denStudiengangCASSocial Media Management
an. Im 21-tägigen Zertifikatslehrgang lernen dieStudierenden, was beim Aufbau
der professionellen Social-Media-Präsenz zu beachten ist oder wie sich der
Social-Media-Auftritt optimieren lässt.
An der HWZ wurde dafür ein 5-SchritteModell entwickelt: Im Vorfeld geht es darum, die eigentlichen Ziele zu definieren. Was will das Unternehmen mit der
neuenSocial-Media-Strategie erreichen?
Soll der Auftritt im Social Web ein digitaler Kundendienst sein oder geht es primär um das Image der Firma? Der konzeptuelle Auf- respektive Ausbau einer
Social-Media-Präsenz beansprucht Engagement: So gilt im nächsten Schritt
ausfindig zu machen, welche Kanäle für
das Unternehmen überhaupt Sinn machen. Wichtig dabei ist zu beobachten,
welche Plattformen von den Mittbewerbern und vor allem von den Kunden genutzt werden. Und viel mehr: Verfügt das

Manuel P. Nappo

Unternehmen überhaupt über die benötigten Fähigkeiten und Ressourcen?
Die eigentliche Konzeption findet man
jedoch erst in der dritten Phase: Welche
Plattformen eignen sich für unsere Zielsetzungen? Ist es Facebook, Xing oder
dochTwitter? Auch sollte man in der realen Welt beobachten, wo dieChancen für
digitale Geschichten liegen. Die Herausforderung ist es, relevanten und unterhaltsamen Inhalt, auch Storytelling genannt, zu generieren. Es stellt sich die
Frage: Welche Themen interessieren unsere Fangemeinde, was möchte dieCommunity lesen? Dabei geht es primär darum, relevanten Content zum richtigen
Zeitpunkt und in der richtigen Form zu
veröffentlichen. Der sogenannte «Content Plan» gibt dabei Sicherheit. Hier
kann festgehalten werden, wie und zu
welchen Zeiten kommuniziert wird.

Profile regelmässig bewirtschaften
Wer authentisch bleibt, transparent kommuniziert und die Gespräche auch verfolgt, ist schon mal gut unterwegs. Doch
die gute Bewirtschaftung eines SocialMedia- Auftritts verlangt Beständigkeit:
Die diversen Profile müssen regelmässig
aktualisiert und gepflegt werden. Im letzten Schritt gilt es, die Social-Media-Aktivitäten zu analysieren und bei Bedarf zu
optimieren, umStrategien und Massnahmen weiterentwickeln zu können.
Die Präsenz imSocial Web ist heutzutage
für verschiedenste Unternehmen unumgänglich. Auch kleine und mittelständische Unternehmen können mit der richtigen Herangehensweise von sozialen
Netzwerken profitieren. Unternehmen
von heute senden nicht mehr einseitige
Botschaften, sie unterhalten sich mit ihren Kunden und tauschen sich aus – Social Media sei Dank.
h

Wirtschaftlichkeit hat beim
Energiesparen oberste Priorität
Unternehmen können mit Effizienzmassnahmen ihren Energieverbrauch
markant senken. Wenn das Fachwissen für die Umsetzung fehlt,
stehen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) beratend zur Seite –
mit Erfolg, wie das Beispiel der Mercedes-Benz Automobil AG zeigt.
Bei der Mercedes-Benz Automobil AG
fliesst viel Energie. Da sich das Unternehmen bezüglich Energieeffizienz hohe
Ziele gesteckt hat, sollen die Energiekosten markant gesenkt werden: Die
25 grössten Autohäuser und Werkstätten in der Schweiz geben dafür jährlich rund 2,7 Millionen Franken aus.
Die Analyse der EKZ Energieberatung hat
gezeigt, dass mit einer energetischen
Betriebsoptimierung Energiekosten in der
Höhe von 270 000 Franken eingespart
werden können.
10 Prozent Einsparpotenzial
Diese Zahl deckt sich mit den Erfahrungen
der EKZ: «Durchschnittlich können
Unternehmen ihren Energieverbrauch mit
geringem Aufwand um 10 Prozent
senken», erklärt Evelyn Rubli, Leiterin
Energieberatung der EKZ. Die Herausforderung beim Thema Energieeffizienz
besteht für die Unternehmen darin,
dass sie nicht wissen, wo genau ihr Optimierungspotenzial liegt. Hier kommen
die EKZ ins Spiel: Sie unterstützen ihre
Kunden mit individuellen Energieberatungsangeboten. So etwa Darstellungen,
die zeigen, welche Massnahmen den
grössten Effekt erzielen.

Angebote der EKZ Energieberatung für Geschäftskunden
– Lohnend: Energiesparen soll sich
für die Unternehmen auszahlen.
– Individuell: Jeder Betrieb ist
anders, die EKZ bieten massgeschneiderte Lösungen an.
– Gezielt: Die EKZ Energieberater
analysieren den Energieverbrauch,
schulen Mitarbeitende und formulieren mit den Unternehmen Sparziele.
– Nachhaltig: Die EKZ begleiten
Unternehmen über mehrere
Jahre und unterstützen sie bei der
Auswertung der Verbrauchs-,
Kosten- und Emissionsberichte.

Bei der Mercedes-Benz Automobil AG sollen die Energiekosten um 10 Prozent reduziert werden.

Energetische Betriebsoptimierung
schon nach kurzer Zeit kostenneutral
«Entscheidet sich ein Unternehmen, sein
Sparpotenzial bei der Energie optimal
auszuschöpfen, so hat die Wirtschaftlichkeit bei der Umsetzung oberste Priorität»,
erklärt Energieexpertin Rubli weiter. Eine
energetische Betriebsoptimierung soll
sich bereits nach kurzer Zeit auszahlen.
Ziel ist es, ohne Investitionen – nur
durch die auf den Bedarf abgestimmte
Einstellung der bestehenden Gebäudetechnik für Wasser-, Wärme- und Stromverbrauch – den Energieverbrauch zu
senken.
Bei der Mercedes-Benz Automobil AG
wurde zunächst ein EnergiemonitoringSystem eingerichtet, die EKZ Energiebuchhaltung. So kann das Unternehmen
den Energieverbrauch an allen 25 Standorten systematisch erfassen und kontrollieren. Die webbasierte Software erlaubt
es den EKZ Energieberatern zudem,
schnell und einfach Energieeinsparungen
zu verifizieren.
Die Betriebsoptimierung wurde mit
Mercedes-Benz auf drei Jahre vereinbart.
Nach der Datenerhebung und Analyse
im ersten Jahr werden zurzeit die Optimierungsvorschläge zusammen mit

dem Kunden umgesetzt. Im dritten Jahr
werden die Energiedaten noch einmal
verifiziert und wo nötig nachgebessert.
Das Betriebspersonal des Kunden wird
aktiv in den Betriebsoptimierungsprozess
eingebunden und mit spezifischen Weiterbildungskursen geschult.
Die EKZ sind für Sie da
Weitere Informationen zur EKZ Betriebsoptimierung und Beratungsangebote
für Geschäftskunden erhalten Sie bei
Ihrem EKZ Energieberater.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieberatung
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
8022 Zürich
www.ekz.ch/energieberatung
Telefon 058 359 57 57
energieberatung@ekz.ch

Trend: IT-Outsourcing

Wie KMU von IT-Outsourcing
profitieren können
thomas keller*

it-Outsourcing ist ein boomendes geschäft. Obwohl es sich betriebswirtschaftlich meist rechnet, stehen viele
schweizer kmu einer auslagerung ihrer it-dienste skeptisch gegenüber. natürlich gibt es risiken. diese lassen
sich aber kontrollieren.
Bangalore im Frühling 2014. Auf einer
zweiwöchigen Studienreise besuchen
Studierende der ZHAW School of Management and Law den südindischen ITHub. Vor Ort lernen die angehenden Wirtschaftsinformatiker die Besonderheiten
der indischen IT-Industrie kennen. Sie
besuchen Firmen wieCognizant, ein global führender IT-Dienstleister, und erfahren, welche Leistungen für Kunden aus
aller Welt erbracht werden. Schnell wird
klar: Das Geschäft brummt. Das gilt für
Indien wie auch für Fernost und Osteuropa.Standen zu Beginn des Jahrtausends
die Softwareentwicklung und das reine
Call-Center-Business im Vordergrund,
wurde das Dienstleistungs-Angebot
seither sukzessive ausgebaut. Während
hierzulande tausende ICT-Fachkräfte
fehlen, verfügt Indien über ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an gut
ausgebildeten, englischsprachigen
Fachleuten.
Grossunternehmen setzen seit Jahren
konsequent auf Outsourcing. Zunehmend wollen auch kleine und mittlere
Betriebe von den Vorteilen profitieren:
IT-Outsourcing kann Investitionskosten
senken, die Planbarkeit undTransparenz
erhöhen, operative Risiken reduzieren
und die Qualität der eigenen IT verbessern. Trotzdem herrscht gerade hierzulande noch viel Skepsis. Dies zeigt eine
Studie, die das Institut für Wirtschaftsinformatikan derZHAWSchool of Management and Law 2013 im Auftrag des Zürcher IT-Dienstleisters UMB durchgeführt
hat. Beinahe drei Viertel der befragten
Schweizer Unternehmen haben bisher
keine oder weniger als 25 Prozent ihrer IT-Dienstleistungen ausgelagert und
rund 90 Prozent besitzen ihre IT-Infrastruktur überwiegend selbst. Der grosse Boom dürfte hierzulande also noch
bevorstehen.
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verfügen, können so wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Schliesslich fördert ein
IT-Outsourcing auch die Flexibilität: Beim
Anbieter können Kapazitäten je nach Bedarf rasch eingekauft und wieder abgebaut werden. Auf dem Arbeitsmarkt die
nötigen Fachkräfte zu finden und einzustellen, dauert meist länger. Dies unter
der Voraussetzung, dass beim aktuellen
Fachkräftemangel überhaupt geeignetes
Personal gefunden wird. Fazit: Aus technischerund betriebswirtschaftlicherSicht
sprichtheutzutagevielesfürdieAuslagerung bestimmterIT-Dienstleistungen, sofern man die Risiken im Griff hat.
Land der Gegensätze: Strassenverkäuferin auf dem Campus der Universität Pune, wo zukünftige
IT-Fachkräfte ausgebildet werden.
Bild: Marc Pilman

kardinalfehler vermeiden

Wer outsourct, muss zunächst investieren: Projektplanung, Ausschreibung,
Vertragsmanagement sowie Umsetzung
kosten Geld. Insbesondere beim Vertragsmanagementdarfnichtgespartwerden. Diesgiltbesondersdann, wenn man
mit Dienstleistern aus anderen Kulturen,
Sprachräumen oder Rechtssystemen arbeitet. Die Daten- und Rechtssicherheitist
bestmöglich abzusichern: Verträge müssen nach Schweizer Recht geregelt sein,
inklusive Gerichtsstand im Inland.

Auch wenn die IT-Outsourcing-Branche
insgesamt sehr professionell ist, sind
die individuellen Qualitätsunterschiede gross. Als potentielle Anbieter empfehlen sich insbesondere solche, die
bereits seit längerem Lösungen für die
eigene Branche anbieten und ähnliche
Kunden betreuen. Aufgrund von Skaleneffekten sind diese am besten geeignet,
die gewünschten Spezifikationen zu attraktiven Konditionen zu erfüllen. Ganz
entscheidend ist die Frage, welche Leistungen ausgelagert werden. Ein Outsourcing der wertschöpfenden Kernprozesse ist selten zu empfehlen. Die Risiken
für eine Abhängigkeit vom Anbieter sowie für Know-how-Verluste sind zu gross.
Werden hingegen reineSupportprozesse
ausgelagert, kann man auf das Kerngeschäft fokussieren. Wichtig ist, dass Kunde und Anbieter dieselben Vorstellungen
überArt, Umfang und Qualität der ausgelagerten Leistungen haben. Um dies sicherzustellen, muss man sich genügend
Zeit nehmen.
h

investieren, um zu sparen
Um sich später Ärger und Kosten zu sparen, sind mögliche Streitpunkte zu antizipieren und sorgfältig abzuklären. Was
passiert bei Anpassungen, Updates
oder System-Ausfällen? Wer haftet? Besteht Anspruch auf Schadenersatz? Wie
sieht die rechtliche Konstruktion aus?
IT-Verantwortliche und Juristen müssen
Hand in Hand arbeiten, wenn Spezifikationen, Massstäbe, Verantwortlichkeiten
und Service Level Agreements festgelegt
werden. Die Bedingungen für ein allfälliges Backsourcing sollten ebenfalls vorab festgelegt werden, um den Übergang
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nachVertragsende reibungsloszu gestalten. Die Stunden, die man in eine sorgfältige juristische Abklärung investiert,
sind jedenfalls gut angelegt. Eine gute
Ausgangslage bilden Modellverträge und
Checklisten, wie sie der ICT-VerbandSwico anbietet.

Qualität und flexibilität erhöhen
Weroutsourct, will primärKosten sparen.
Doch auch andereVorteile lassen sich realisieren: Speziell für Unternehmen, deren IT bisher nicht gut funktioniert, ist
das Potenzial für Qualitätsverbesserungen enorm. Professionelle OutsourcingAnbieter garantieren hohe Verfügbarkeit
und guten Kundenservice. Sie tragen einen Teil des operativen Risikos und sind
dafürverantwortlich, dassLeistungenvertragskonform erbracht werden. Ein entscheidender Vorteil, der oft vergessen
wird, istdieverbesserteTransparenz: Die
Anbieter sind verpflichtet, detailliert Rechenschaft abzulegen und verfügen deshalb über ein professionelles Reporting.
Dies ermöglicht Kunden, die IT-Leistung
optimalzu evaluieren.Gerade jene KMU,
die über wenig eigene IT-Kompetenzen

*Thomas Keller, Professor in Wirtschaftsinformatik, leitet das Institut für Wirtschaftsinformatik an
der ZHAW School of Management and Law. Das
Institut berät und begleitet Unternehmen und Organisationen bei IT-Outourcing-Projekten.

ASGA: berufliche Vorsorge, einfach sicher.
Die ASGA Pensionskasse hat das
Geschäftsjahr 2013 äusserst positiv abgeschlossen. Die Mitglieder
der Genossenschaft freut’s: Sie profitieren von einer Mehrverzinsung.
Im 51. Geschäftsjahr liegt die Bilanzsumme der ASGA Pensionskasse bei 9,78
Mia. Franken. Mit über 300 neuen Mitgliedfirmen und mehr als 2’000 neu bei
derASGAversicherten Personen kann ein
erfreulicher Anstieg im Wachstum ver-

zeichnet werden. Auch das Vorsorgekapital der aktivVersicherten und der Rentner stieg um 8,9% auf 7,6 Mia. Franken.
Den Mitgliedern 82,5 Millionen
Franken Mehrzins ausbezahlt
«Wir verwenden erwirtschaftete Erträge
zurSteigerung derStabilität unserer Kasse und zur Verbesserung der Vorsorgeleistung unserer Mitglieder», sagtSergio
Bortolin, Geschäftsführer der genossen-

ASGA auf einen Blick
Kennzahlen per 31.12.2013
Mitgliedfirmen
9 669
Versicherte Personen
77 389
Altersrentner
4 650
Performance Gesamtvermögen
6.65 %
Deckungsgrad
114.1 %
Betriebsrechnung
Mio. CHF
Beiträge (Sparbeiträge/Risikoprämien)
558.7
Einlagen/Freizügigkeitsleistungen
756.0
Leistungen an Versicherte (Kapital und Renten)
873.1
Bilanz
Mio. CHF
Bilanzsumme
9 774.3
Technische Rückstellungen
380.4
Wertschwankungsreserve inkl. freie Mittel
1 126.9

schaftlich organisierten ASGA Pensionskasse. «Dankder guten Anlageresultate,
einer Performance von 6,65% bei einer
Volatilitätvon 2,5% und des erfreulichen
Risikoverlaufs konnten wir für 2013 sogar einen Überschuss von 82,5 Millionen
Franken in Form einer Mehrverzinsung
auszahlen», so Bortolin weiter. Statt mit
dem gesetzlichen Minimum von 1,5%
wurde das Alterskapital der aktiv Versicherten mit 3% verzinst.
Positive Entwicklung
beim Deckungsgrad
Trotz der Mehrverzinsung und der nötigen Reserven für die Erbringung der Rentenleistungen konnte ein Deckungsgrad
von 114,1% erreicht werden - dies bei einem technischen Zinssatz von 3%. Die
zunehmende Dichte an Gesetzen, Verordnungen und Weisungen konfrontiert die Pensionskassen generell ste-

Sergio Bortolin

tig mit steigenden Kosten. Dank ihrer
äusserst effizienten Verwaltung kann
die ASGA trotzdem nach wie vor an ihrem Verwaltungskostenansatz festhalten. Dieser ist mit 180 Franken pro versicherter Person und Jahr der Tiefste im
Branchenvergleich.
ASGA Pensionskasse
Rosenbergstrasse 16, 9001 St. Gallen
Telefon 071 228 52 52
www. asga.ch

Wir gratulieren den Gewinnern des Zürcher Preises 2014 für Gesundheitsförderung im Betrieb zu ihren herausragenden Aktivitäten.

Kategorie mittelgrosse Unternehmen:

STADTPOLIZEI WINTERTHUR

Regelmässige Personalbefragungen und systematisches Absenzenmanagement; Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Massnahmen im Projekt
«gsund und zwäg»; Verhaltens- und Verhältnisprävention: Rückenschulungen und Stresskurse; Optimierung der Schichtarbeit, Förderung der Jobrotation sowie
umfassendes Case Management bei erkrankten Mitarbeitenden; Ergonomie am Arbeitsplatz; Führungslehrgänge zu Konfliktmanagement, Veränderungsprozessen
und Kommunikation sowie Schulungen zur mentalen Vorbereitung von Einsätzen.
Kategorie Grossunternehmen:

PFLEGEZENTREN DER STADT ZÜRICH

Umsetzung eines breiten Gesundheitsmanagements mit Gesundheitsbeauftragten und je einem Gesundheitsausschuss in sieben Betrieben; Befragung von Mitarbeitenden
und Austretenden; Weiterbildungen zu Stress und Gesundheitsbewusstsein; verhaltens- und verhältnisorientierte Programme zur Bewegungsförderung, Entspannung
und Rauchprävention; regelmässiges Erfassen von Unfällen, Fehlzeiten und Fluktuationen; Massnahmen zu «Belastungen in der Pflege»; Verankerung von betrieblicher
Gesundheitsförderung in Führungsgrundsätzen und Qualitätsmanagement.

Gesundheitsförderung im Betrieb zahlt sich aus!
Bei der Realisation von betriebsinternen Projekten erhalten Sie Unterstützung durch das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich,
Hirschengraben 84, 8001 Zürich. Für Informations-Materialien und Fachauskünfte wenden Sie sich bitte an
Tel. 044 634 48 15, www.bgm-zh.ch, siehe auch www.gesundheitsfoerderung-zh.ch
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Im Gespräch mit Heinz Kunz, Leiter Firmenkunden und Mitglied der Generaldirektion
der Zürcher Kantonalbank

«Innovationen sind für
die Schweiz immens wichtig»
interview thomas hess und gabriela meissner

Jedes Jahr vergibt die Zürcher kantonalbank gemeinsam mit dem technopark Zürich den mit knapp
100’000 franken dotierten Pionierpreis. im gespräch erklärt heinz kunz, leiter firmenkunden, welchen
volkswirtschaftlichen auftrag die Zürcher kantonalbank mit dem Preis erfüllt und start-ups für den
Zürcher Wirtschaftsraum so wichtig sind.
Ist die Zürcher Kantonalbank eigentlich
eine innovative Bank?
Kurz und knapp gesagt: ja! Wenn man
dies etwas weiter ausführen will, muss
man vielleicht erst definieren, was Innovation eigentlich ist. Es gibt Innovation im Sinne von neuen Prozessen oder
neuen Produkten, neuen Leistungen, einem neuenService. UnterdiesemAspekt
ist die Zürcher Kantonalbank ganz klar
eine innovative Bank, und da fokussiere ich besonders auf unser Firmenkundengeschäft. Als eine der ersten Banken
haben wir unser Servicemodell konsequent auf die Firmenkunden ausgerichtet und permanent den sich verändernden Bedürfnissen angepasst. Und zwar
so, dass es vom kleinsten bis zum grössten Unternehmen passt. Das haben wir
konsequenterundfrühergemachtalsandere. So haben wir für kleine Firmen ein Heinz Kunz: «Unsere Kreditpolitik machen wir nicht von der aktuellen Konjunkturlage abhängig.»
Servicezentrum eingerichtetund laufend
weiterentwickelt, kürzlich beispielsweise tuation der Schweiz zu tun. Wir sind ein Sie richten seit 1991 zusammen mit
als erste Schweizer Bank mit Videobera- rohstoffarmes Land und mussten immer dem Technopark Zürich jährlich den Pitung. Auch was die Bank als Gesamtes wieder neue Wege finden, um etwas zu onierpreis aus, der mit fast 100’000
betrifft, waren wir innovativ. Bei Mobile- verkaufen. Da gab esInnovationenzuver- Franken dotiert ist und am 8. April verund Online-Banschiedensten The- liehen worden ist (siehe Box). Was ist
king beispielsweimen. Immer wie- Ihre Motivation, einen Innovationspreis
se. Und wir waren
der konnten sich auszuschreiben?
die ersten, die konSchweizer Unter- Die Motivation ist, dass Innovationen
«2014 kann man ein gutesJahrfür
sequent und flänehmer mit ihren für die Schweiz immens wichtig sind.
das Zürcher Gewerbe erwarten.»
chendeckend LiProdukten oder Die Zürcher Kantonalbank hat auch
bor-Hypotheken
Dienstleistungen den volkswirtschaftlichen Auftrag, für
einführten. Es gab
differenzieren. Die die KMU im Kanton Zürich einen Nutund gibt viele Themen, bei denen wir Kleinheit des Marktes, die Rohstoffar- zen zu stiften. Auch für den Kanton Züeine Vorreiterrolle übernommen haben. mut zwingt unser Land, etwas Neues zu rich als unseren Auftraggeber ist es zenerfinden, etwas anders zu machen, das tral, Innovationen zu fördern. Mit dem
Es heisstimmer, dieSchweizbringe stets im Ausland gute Absatzchancen hat. Die Preis sollen Pionierleistungen nicht nur
innovative Unternehmen hervor. Teilen Schweizer haben aus der Not eine Tu- unterstützt, sondern auch nach aussen
Sie diese Einschätzung?
gend gemacht, und es sind viele gute In- kommuniziert werden. Der Preis gibt PiJa, das ist so. Das hat auch mit der Si- novatoren aus der Schweiz gekommen. onieren eine Plattform, um sich zu prä-
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sentieren. Und uns selbstverständlich auch. Eine Win-win-Situation also.
Heisst das, dass die Zürcher Kantonalbank dort Kredit gibt, wo die beiden grossen internationalen Player,CSund UBS,
keinen geben?
Das kann man so nicht pauschal sagen.
Um ein Missverständnis gleich auszuräumen: KMU heisst nicht gleich Kredit.
Nur rund 35 Prozent der KMU haben gemäss einer SECO-Umfrage einen Bankkredit. FürdieZürcherKantonalbankgeht
esvielmehrdarum, ein ganzes Leistungspaket für den gesamten Lebenszyklus eines KMU zurVerfügungzu stellen. Das ist
unserAuftrag.Sicher ist die Kreditversorgung zentral. Unsere Politik ist es, kontinuierlich berechenbar die Kreditversorgung der KMU sicherzustellen. Der
zentrale Aspekt ist, dass wir versuchen,
während einesKonjunkturzyklus’ die gleichenAnforderungenzustellen. Wirwollen
nicht prozyklisch agieren, sondern möglichstausgeglichen. Dabei gehen wirauch
anGeschäfte heran, die andere nichtmachen.Start-upsbeispielsweise bergen ein
relativ hohes Risiko, da sie noch keine
«Geschichte» haben; die Ausfallwahrscheinlichkeit ist höher, und trotzdem finanzieren wirsie.Andere Banken sind da
oftzurückhaltender, weil sich dasschwer
rentabilisieren lässt. Vor allem dann,
Pionierpreis geht an Basler startup
CARLO macht es möglich: Das Gerät
schneidet Knochen kontaktfrei beispielsweise bei komplexen Eingriffen am Kopf.
CARLO (Computer assisted Robot-guided
Laser Osteotome) ist das erste Produkt,
das die Basler Startup-Firma AOT AG entwickelt hat. Am 8. April wurde die Firma
im Technopark Zürich mit dem Pionierpreis 2014 ausgezeichnet und erhielt exakt 98’696.04 Franken – die Zahl π (Pi)
im Quadrat multipliziert mit 10’000.

wenn man Kredite vergibt an Unternehmen, die technologisch etwas Neues machen. Gerade solche Unternehmen werden mitdem Pionierpreis angesprochen.

Die gesamte KMU-Landschaft hat sich
markantverändert. Früher waren Firmen
stärker inlandorientiert, auch im Kanton
Zürich. Heute haben wir einen globalisierten Kanton, der nach aussen geöffStart-ups zu finanzieren, ist nicht immer
net ist wie wenige andere. Das bedingt,
rentabel, sagen Sie. Warum tut die Zürdass wir unsere Leistungen stetig anpascher Kantonalbank das trotzdem?
sen. Während früher ein Unternehmer
Es ist unser Leistungsauftrag, insbesonmit einem kleinen Kredit, einer Hypodere für KMU und damit auch für Startthek, einem Sparheft und einem Konto
ups da zu sein. Im Kanton Zürich haben
durch sein ganzes Leben gekommen ist,
wirmitETH und UniversitätInstitutionen,
braucht er heute ein umfassendes Portdie laufend Ideen generieren, aus denen
folio von der Start-up-Finanzierung, der
sich Start-ups entwickeln. Sie benötigen
Export- und Fabrikationsfinanzierung bis
in einer ganz frühen Phase etwa für eine
hin zu Absicherungen von AuslandrisiVorserienproduktion oftmals finanzielken, seien das Währungen, Zinsen oder
le Unterstützung. Ein sehr schwieriger Jährlich investiert die Zürcher Kantonalbank rund 10 bis 15 Millionen Franken Risikokapital in
Transfers, die wir handeln müssen. FrüBilder: zvg
Prozess für diese kleinen Unternehmun- über 30 innovative Start-ups.
her haben dies nur ganz wenige Firmen
gen.Trotzdem ist es für die Wirtschaft äugemacht. Heute sind rund die Hälfte der
sserst wichtig, dass dies passiert. Damit zentral, dass sie sich immer wieder neu Wie ich schon zuvor gesagt habe, ha- KMU in irgendeiner Form im Ausland tädieStart-upsausserden drei F’s– Family, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ben wir unsere Kreditpolitik, an der wir tig. Exemplarisch ist für mich auch, wie
Friends and Fools – eine professionelle, ausrichten.
in guten und in weniger guten Zeiten früher ganz traditionell ein KMU-Betrieb
systematische Starthilfe erhalten. Unsefesthalten. Wir versuchen, nach objekti- vom Vater auf den Sohn überging. Das
re Überzeugung geht dahin, dass wir uns Wie wirkte sich eine Wirtschaftskrise ven Kriterien zu unterscheiden, welche passierte vielleicht in einem Verhältnis
hierengagieren sollen und wollen, um si- 2007/2008 für die Innovationsabteilun- Unternehmungen über ein gutes Busi- von 90 zu 10 oder sicher 80 zu 20. Inzwicherzustellen, dass solche Spin-offs be- gen eines Unternehmens aus?
nessmodell verfügen und es verdienen, schen ist es so, dass heute eine Nachfolfruchtend aufden WirtschaftsraumZürich Ich kann einfach dasschildern, was ich in finanziert zu werden. Und bei welchen gelösung häufig offen ist. Es gibt immer
wirken und andere anziehen und moti- denGesprächen mitunseren Firmenkun- man eher vorsichweniger Kinder, die
vieren, Ähnliches zu machen. Wir inves- den erlebe. In derKrisensituationsind die tig sein soll. Diese
in die Fussstapfen
«Nur rund 35 Prozent der KMU
tieren jährlich rund 10 bis 15 Millionen Mittel knapper, man beginnt zu sparen. Politik wollen wir
ihrer Eltern trehaben gemäss einer SECOFranken Risikokapital in über 30 innova- Aber gleichzeitig muss man sein Busi- nicht von der aktuten wollen. Damit
Umfrage einen Bankkredit.»
tive Start-ups. Darüber hinaus haben wir nessmodell überdenken und die Art und ellen Konjunktur
ändern sich auch
unser Engagement bei den Technoparks Weise, wie man aus dieser Krise wieder abhängig machen.
die Ansprüche an
von Zürich und Winterthur, die wir auch herauskommt. Häufig ist es genau die Das spiegelt sich
uns. Wir kümmern
mitinitiierthaben, was ganzklarzu einer Innovation – an irgendeinem Ort – die beispielsweise darin, dass das Volu- uns um die Beratung von Unternehmern
Sogwirkung geführt
es eben braucht, men unserer Unternehmenskredite vor der Nachfolge, um den Verkauf beihat. Unser Profit
um den Weg dar- in den letzten Jahren stetig gewachsen spielsweise an das Management, um
«Es ist erstaunlich, wie gut die
ist vor allem das
aus heraus zu fin- ist.
die Finanzierung der Übernahme. Wir
Zürcher Unternehmen sich in
Image, die positive
den. Man könnversuchen, die Ansprüche, die ein Unden letzten Jahren geschlagen
Wahrnehmung.
te durchaus auch WiesehenSie die wirtschaftliche Entwick- ternehmen während der ganzen Lebenshaben.»
die These vertre- lung des Zürcher Gewerbes für das lau- phase an uns stellen kann, möglichst gut
Wird Innovation
ten, dass eine Kri- fende Jahr?
abzudecken. Das gilt insbesondere auch
nicht etwas überse zwingt, neue Es ist erstaunlich, wie gut die Schweizer für die ganz kleinen Firmen.
schätzt. Ein Unternehmen kann ja auch Wege zu suchen, etwas rationeller, et- und damit auch die Zürcher Unternehohne Innovation erfolgreich sein, in- was einfacher, besser zu machen. For- men sich in den letzten Jahren geschla- Wie sieht eigentlich der perfekte Tag
dem es alt bekannte Tätigkeiten solide schungs- und Entwicklungsabteilungen gen haben. Das stellt der Leistungs- von Heinz Kunz aus?
und günstig für den Kunden zu leisten kenntmanvorallem beiGrosskonzernen. fähigkeit der Firmen ein sehr gutes Das hängt von der Frage ab, womit ich
vermag?
Fast90 ProzentderFirmen in derSchweiz Zeugnis aus. Entgegen der ursprüngli- abends zufrieden bin. Sicher dann,
Das ist grundsätzlich möglich. Es muss haben weniger als 10 Mitarbeitende und chen Erwartungen sind die konjunktu- wenn ich mit Kunden oder Mitarbeitenaber auch ein Absatzmarkt vorhanden kennen das nicht. Bei ihnen geht es viel- rellen Signale eher positiv. Es gibt das den gute und für beide Seiten erfolgreisein. Die Schweizer Unternehmen sehen mehr darum, systematisch immer wie- eine oder andere Fragezeichen be- che Gespräche hatte. Dann ist der Tag
sich bei derRealisierungvonSkaleneffek- der zu überlegen, was man besser ma- züglich politischer Gegebenheiten, gut gelaufen.
ten imVergleichzu ausländischen Firmen chen kann. Dieser Prozess, auch wenn er die aber nicht sofort wirksam werden
mit einem grösseren Heimmarkt grund- nicht als Budgetposten der Forschungs- dürften. Deshalb kann man 2014 ein Und privat?
sätzlich gewissen Nachteilen gegenüber. und Entwicklungsabteilung in derErfolgs- gutes Jahr für das Zürcher Gewerbe Wenn ich Freude an dem habe, was ich
Deswegen kommt die richtige Qualitäts-, rechnung aufgeführt ist, wird bei vielen erwarten.
mache, und all dieAktivitäten, die ich mir
Service- oderInnovationsführerschaftbei Schweizer KMU sehr gut gemacht.
vornehme, durchziehen kann, dann bin
denSchweizern viel mehrzumTragen als
Was hat sich in den letzten Jahren in der ich zufrieden. Beispielsweise an einem
dieSkaleneffekte, bei denen man mitgro- Hat sich die Zürcher Kantonalbank wäh- Zusammenarbeitmitden KMU geändert? schönen Wintertag mitmeinerFamilieSki
ssen Mengen erfolgreich sein kann. Ge- rend derFinanzkrise denn restriktiverver- Sind deren Bedürfnisse immer noch die fahren zu gehen oder mit Kollegen zu korade auch für Gewerbebetriebe ist es halten als vorher oder nachher?
gleichen wie vor 20 Jahren?
chen.
h
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Brennstoffzellen: Effiziente «Energiewandler»

Brennstoffzellen und Wasserstoff – Innovation mit Chancen
für viele Branchen
Michael Spirig

dr. michael spirig*

Brennstoffzellen wandeln effizient Wasserstoff und (Bio-)gas zu strom und Wärme. die innovation liegt aber
auch in der realisierbarkeit von neuen gesamtsystemen – ökologisch und ökonomisch eröffnen sich da
chancen für gross- und kleinbetriebe. mit dem Willen zur energiewende sind die Weichen dazu gestellt.
nun braucht es Pioniergeist, neue geschäftsmodelle und Zielbewusstsein beim infrastrukturbau.
Bundesrat und Parlament haben den
Grundsatzentscheid für einen schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie gefällt.
Die bestehenden 5 Kernkraftwerke sollen ab 2019 schrittweise stillgelegt werden. Da mehr als ein Drittel desStromes
in derSchweiz durch AKWs erzeugt wird,
bedeutet dies einen tiefgreifenden Umbau des Energiesystems. In der bundesrätlichen Botschaftzum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 vom
September 2013 heisst es: «Mit der Energiestrategie 2050 sollen unter anderem
der Endenergie- und derStromverbrauch
reduziert, der Anteil der erneuerbaren
Energien erhöht und die energiebedingten CO2-Emissionen gesenkt werden.
Dies, ohne die bisher hohe Versorgungssicherheit und die preiswerte Energieversorgung in der Schweiz zu gefährden.»
Damit sind die politischen Weichen gestellt, und auch wenn Vorbehalte bestehen, so hat die Energiewende begonnen. Was es dazu braucht, sind griffige
Massnahmen und neue Mittel, um erstens möglichst wenig Energie zu verbrauchen, und zweitens dort, wo Energie gebraucht wird, erneuerbare Energie
bedarfsgerecht verwendbar zu machen.
Teil der Lösung ist die noch wenig bekannte Brennstoffzellentechnologie.

kein rauch, russ oder feuer
Die Brennstoffzelle ist ein effizienter
«Energiewandler», der gasförmige Energieträger durch einen sehr wirkungsvollen elektrochemischen Prozess in Strom
und Wärme wandelt. Als Energieträger
kommt unter anderem Erdgas zur Ver-

16

in der Stromangebots- und -nachfrage
auszugleichen, respektive eingebunden in den künftigen «Smart Grids»
ferngesteuert Regelenergie zu liefern.
Dies ist eine ideale Ergänzung zu den
ungeregelt anfallenden neuen erneuerbaren Energien und eignet sich auch
zur Stabilisierung von (teil-)autonomen, kleinen Versorgungsnetzen.

PostAuto Schweiz AG als Vorreiterin: Sie betreibt fünf Wasserstoff-Brennstoffzellen-Busse, die
im vergangenen Sommer anlässlich der 1. Value-Chain-Demo «Grüne Mobilität» in Luzern vorgestellt wurden.
Bilder: zvg

wendung oder – aus erneuerbaren Quellen – Biogas und Wasserstoff. Da es im
Kern des Brennstoffzellensystems keine
beweglichen Teile braucht, gibt es keine
unangenehmen Geräusche oder Vibrationen, wie sie beispielsweise bei Ölfeuerungen oder Verbrennungsmotoren im
Alltag hingenommen werden müssen.
Es gibt Hochtemperatur- und Niedertemperatur- respektive Wasserstoff-Brennstoffzellen mit unterschiedlichen Eigenschaften, die sich stationär und mobil
zur Erfüllung vielfältiger Funktionen einsetzen lassen. Brennstoffzellensysteme
sind hocheffizient, angenehm und vielfältig in der Anwendung und es gibt weder «Rauch, Russ noch Feuer» – somit
eine effektive Technologie zur Realisierung der Energiewende.
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Die Hochtemperaturbrennstoffzelle
kommt in Kombination mit Bio- oder
Erdgas zum Einsatz. Diese Technologie
ist optimalerweise stationär anzuwenden, das heisst für die Erzeugung von
Strom und Wärme in kleinen und grossen Gebäuden sowie für Prozesse. Bereits kleine Brennstoffzellen erreichen
Stromwirkungsgrade wie grosse, zentrale Gasturbinen. Und da sie verteilt vor
Ort im Einsatz sind, entfallen die nicht
geringen Netzverluste und ein, in Siedlungsgebieten kaum mehr akzeptierter,
grosser Kamin. Dafür steht die ganze
(Ab-)Wärme lokal und damit quasi aufwandlos dem Nutzer zur Verfügung. Da
die Brennstoffzelle auch im Teillastbereich gute Wirkungsgrade aufweist, eignet sie sich, um flexibel Schwankungen

Diese Vorteile wurden in Japan erkannt,
wo die Brennstoffzellen staatlich gefördert werden. Aber auch Firmen investieren in diese fortschrittliche Technologie.
Bereits 65’000 Brennstoffzellenheizgeräte sind installiert. Tendenz steigend. Durch das Wachstum wird auch
über Skalierungseffekte der Makel der
noch teuren Lösung beseitigt. In Europa verzögert sich der Durchbruch, weil
politisch das Potenzial verkannt wird,
sowie Investoren und (grosse) Anwender ihre Vorteile erst erkennen
müssen. Für Klein- und Mittelserien
mit Hunderter-Stückzahlen, wie sie in
Förderprojekten gebaut und betrieben
werden, sind Kostensenkungen nicht
ausreichend.
«Wir Hersteller sind bereit, in grössere Produktionsvolumen zu investieren. Dies macht möglich, die Kosten
massiv zu senken. Zusammen mit den
tieferen Betriebs- und Unterhaltskosten werden sich für den Betreiber
lohnende Gesamtkosten ergeben. Nun
braucht es in Europa politischen und
wirtschaftlichen Pioniergeist, so dass
Brennstoffzellensysteme in gleichen,
beispielsweise 50 bis 200 MW-Leis-

tungsportionen wie Gaskraftwerke bestellt werden», betont Olivier Bucheli, Geschäftsführer der HTceramix AG,
die Hochtemperaturbrennstoffzellen
produziert.
Tatsächlich würde so nicht nur eine Energie-, sondern auch eine Businesswende
stattfinden. Beispielhaft sei das StromWärme-Contracting zwischen Anbietern
brennstoffbasierter Energie, Energievermehr Business vom 1.bis 4. Juli
im kkl luzern
Im KKLLuzern findet jedenSommer eine der
renommiertesten internationalen Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Konferenzen
statt: Das european fuel cell forum (EFCF).
Das EFCF wird von den beiden Schweizer
Brennstoffzellen- und Energie-Experten Dr.
Michael Spirig und Olivier Bucheli geleitet.
In den ungeraden Jahren ist der Fokus auf
der Mobilität. In den geraden Jahren, wie
aktuell, ist das EFCF den stationären Technologien gewidmet. Zwischen dem 1. und
4. Juli stellen rund 550 Forscher, Entwickler und Manager aus 35 Ländern neuste
Entwicklungsergebnisse vor. In der Industrie-Ausstellung werden konkrete Produkte
gezeigt. Einen raschen Einstieg in die Technologie erhält man im efcf tutorial, dem
Intensivkurs am 1. Juli.
Für vertieft an Business-Optionen interessierte Kreise findet am 2. Juli ein «stromund Wärme-rondo» statt – eine mit dem
Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) organisierte Arena zum
Thema «Dezentrale Strom- und Wärme-Lösung - Brennstoffzelle». Nach Besuch der
EFCF-Ausstellung und Leitvorträgen präsentieren Hersteller kurz ihre konkreten
Brennstoffzellen-Lösungen und sind dann
an den Tischen im Rondo zu ungezwungenen «Speed-Datings» mit denTeilnehmern
bereit. Zielgruppe sind Energieversorgungsunternehmen, Politiker, Vertreter von betroffenen Ämtern, Zulieferer, Installateure,
Cleantech-Energie-Gas/Strom/WKK-Vertreter und Verbände, öffentliche Betriebe
(Spitäler, Altersheime) und die Fachpresse. Mehr unter www.efcf.com/rOndO.

sorgungsunternehmen und Endkunden
aufgeführt. Es ermöglicht auf wirtschaftliche Basis, Strom und Wärme zu für Industrie und Private attraktiven Konditionen lokal verfügbar zu machen. Anstelle
von einmaligen Grossinvestitionen in riesige, zentrale Kraftwerke, kann flexibel
in kleineren Tranchen investiert werden.
Dies sind interessante Optionen für kleinere und mittlere Energieversorgungsunternehmen, die sich dadurch ganz neu
positionieren können. Und es erlaubt,
die Produktion flexibel, ohne komplexe,
mehrjährige Planungsprozesse anzupassen. Auch dem lokalen Gewerbe, aus der
Zulieferindustrie oder Installations- und
Servicefirmen öffnen sich interessante
Geschäftsmöglichkeiten.

sauber unterwegs – mit system
Niedertemperaturbrennstoffzellen werden meistens mit Wasserstoff betrieben,
die in der Zelle geräuschlos und effizient
mit Luft-Sauerstoff zu reinem Wasser reagiert und wie eine permanent geladene
Batterie den Strom für einen Elektroantrieb liefert. In Zukunft wird eine kombinierte Elektromobilität stark an Bedeutung gewinnen: Batterieautos vor
allem für Kurzstrecken mit kleinen Fahrzeugen, Wasserstoff und Brennstoffzellen für längere Distanzen wie auch für
grössere, schwerere Fahrzeuge zu Land
und zu Wasser. In der Luft ist sie vor allem für eine effiziente Bordstromversorgung interessant.
Der Vorteil liegt jedoch nicht nur bei der
Technologie, sondern im Gesamtsystem.
Wird der Wasserstoff aus erneuerbarer
Energie hergestellt und dient so auch als
deren Zwischenspeicher, entsteht eine
neue CO2-freie Energiekette. Damit werden nachhaltige Energiesysteme Strom
und Wärme sowie Mobilität umfassen,
die zusätzliche Speicherkapazität verfüg-

Know-how-Träger aus der ganzen Welt betrachten am European Fuel Cell Forum in Luzern Kernkomponenten von Brennstoffzellensystemen.

bar macht und aus globalen und lokalen
Netzen und Quellen die Antriebsenergieträger beziehen kann.
AuchdieseTechnologiekommtzurMarktreife, und neben den deutschen haben
besonders die japanischen Autokonzerne aktuell die Nase vorn. Ab 2015 sollen mehrere tausend abgasfreie Brennstoffzellen-Fahrzeuge pro Jahr produziert
und für rund 70’000 Euro erhältlich sein.
Und der Wasserstoff? Kurzfristig ist das
technisch und mengenmässig kein Problem: Wird doch heute schon für industrielle Anwendungen Wasserstoff mit einem Energieäquivalentvon fast5 Prozent
derweltweitenJahresölproduktionproduziert! Mittelfristig ist der Infrastrukturaufbau eine gut zu organisierende Aufgabe,
mitvielenneuenChancenfürdietransnationaleundregionaleWertschöpfung.Um
heute den Anschluss nicht zu verpassen,
ist es lohnenswert, die zahlreichen Demonstrationsprojekte gut zu beobachten
unddie«BestPractice»frühzulernen.Gutes Beispiel ist PostAuto Schweiz AG, die
als erstes ÖV-Unternehmen der Schweiz

fünfBrennstoffzellenbusseerfolgreicheinsetzt.DieBussefahrenaufoffiziellenLinienundwaren2013sogaramWEFinDavos
und mit anderen mobilen Anwendungen
an der Demo «Grüne Mobilität» in Luzern
www.efcf.com/demo.
h
*Dr. Michael Spirig ist CEO der European Fuel
Cell Forum AG und unabhängiger Energietechnologieexperte

Prinzip h2- Brennstoffzelle
Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) reagieren normalerweise in einer heftigen,
unkontrollierten «Knallgasexplosion».
Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft, denn mit der Brennstoffzelle kann
seine Energie kontrolliert genutzt werden.
Dort kommen die beiden Gase an einer
Membran in Kontakt, erzeugenStrom und
reagieren zu Wasserdampf (H2O).

Bildquelle: www.energie.krueger-de.org

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

www.abacus.ch/links/mobile
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Topsoft – Messe für Business-Software /
ONE – one place for web business

Das volle Programm
für Business-Software
und Web-Business
Dreieinhalb Jahre
Dreieinhalb Jahre. So lange muss Bayern-München-Präsident Uli Hoeness in
den Knast. Hat er eine Bank ausgeraubt? Einen Menschen umgebracht? Ein
Kind entführt? Nein, schlimmer: Uli Hoeness hat Steuern hinterzogen. Eine
Straftat, bei der unsere deutschen Nachbarn keinen Spass verstehen.
Uli Hoeness, 62, ist ein ehrenwerter Mann, der sich in seinem Leben nie etwas zu Schulden hat kommen lassen. Im Gegenteil: Mit unbändigem Fleiss,
dem richtigen Riecher und einer guten Portion Risikobereitschaft hat er sich
vom hochdekorierten Nationalspieler zu einem der erfolgreichsten Fussballmanager des Kontinents hochgearbeitet. Er hat aus dem FC Bayern München
ein Multimillionen-Unternehmen mit internationalem Renommée gemacht,
hunderte Arbeitsplätze geschaffen, unzählige wohltätige Projekte unterstützt
und in seinem Leben Millionen an Steuern abgeliefert. Dass er dabei einiges
unterschlagen hat, wird ihm nun zum Verhängnis: Wie ein gewöhnlicher Verbrecher wird er die nächsten Jahre hinter Gittern verbringen. Wohl fast noch
schlimmer dürfte ihn die gesellschaftliche Ächtung treffen. Wie die Geier fallen
Journalisten und Kommentatoren über ihn her, voller Schadenfreude darüber,
dass ein prominenter Vertreter der verhassten Managergarde über seine Gier
gestolpert ist. Was Hoeness der Gesellschaft gegeben hat, spielt auf einmal
keine Rolle mehr. Es geht nur noch darum, was er ihr vorenthalten hat.
Keine Frage, wer seine Steuern nicht bezahlt, verhält sich falsch, sowohl gegenüber der Gesellschaft als Ganzes als auch gegenüber all denen, die ihre
Steuern stets brav bezahlt haben. Er schadet aber niemandem direkt, zerstört
keine Existenzen oder ganze Familien, so wie dies Betrüger, Vergewaltiger
oder Mörder tun. Er schadet noch nicht einmal indirekt irgendjemandem,
denn das hinterzogene Geld, das er dem Staat vorenthält, fehlt nirgends, wird
in keinem Budget eingeplant. Keine einzige Sozialleistung muss gestrichen
werden, weil irgendjemand Steuern hinterzogen hat.
Nein, Steuerhinterzieher sind keine Verbrecher. Selbstverständlich sollen
sie aber trotzdem für ihr Vergehen büssen – und zwar finanziell, durch eine
saftige Busse und hohe Strafzinsen auf das geschuldete Geld. Das Gefängnis
hingegen sollte denjenigen vorenthalten bleiben, die der Gesellschaft wirklich
schaden. Leider werden Steuerhinterzieher in Deutschland trotzdem oft härter
bestraft als manch ein Totschläger oder Vergewaltiger. Uli Hoeness hätte wohl
gut daran getan, vor seinem Prozess jemanden spitalreif zu prügeln – er wäre
mit einer bedingten Freiheitsstrafe und einer Therapie davongekommen.
Der Wadenbeisser
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gme. am 7. und 8. mai dreht sich in der messe Zürich alles rund um
Business-software und um Web-Business: die topsoft und One sind
zusammen die grösste leistungsschau der it-Branche und ergänzen
sich optimal.
«Menschen vernetzen, Unternehmen
verstehen» – als aktuelle, umfassende und praxisnahe Marktplätze für
Business IT präsentieren die topsoft
und ONE auch dieses Jahr eine Vielzahl an Ideen, Impulse und Innovationen. Nebst den Ausstellungsbereichen
liegt der Schwerpunkt in beiden Messen auf der Wissensvermittlung und
dem Erfahrungsaustausch.

Austausch mit Experten und anderen
Anwendern.
Über 150 Aussteller, zahlreiche Fachreferate, Live-Events und Themenparks
sowie mehr als 3’000 Entscheider
und IT-Verantwortliche aus KMU
machen die beiden Messen zum wichtigsten IT-Event des Jahres.
h

austausch mit experten
Der klare Business-to-BusinessFokus erlaubt den Besuchern, rasch
und gezielt Antworten auf alle Fragen
rundumdieoptimaleAnwendungvonIT
im Unternehmen zu finden und sich
in kürzester Zeit auf den neuesten
Wissensstand zu bringen: in Gesprächen mit Anbietern, aber auch im

topsoft und One auf einen Blick
datum: 7./8. Mai 2014
Ort: Messe Zürich, Halle 5
Öffnungszeiten:
Mittwoch/Donnerstag, 9-17 Uhr
Detaillierte Informationen und
kostenlose Tickets: www.topsoft.ch
und www.one-schweiz.ch

Anzeige

«Wir �ärken KMU»
Der einfache Weg zum verbürgten Kredit.
Die gewerblichen Bürgschaftsorganisationen fördern
entwicklungsfähige Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
durch die Gewährung von Bürgschaften mit dem Ziel,
diesen die Aufnahme von Bankkrediten zu erleichtern.
Die Beanspruchung einer Bürgschaft steht allen
Branchen des Gewerbes offen.

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

In guten Händen
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!

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

Die Zürcher Kantonalbank
wünscht dem KGV
eine erfolgreiche
Generalversammlung.
Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch

Gemeinsame Volksinitiative von KGV und HEV

fahren, obwohl heute Gebühren 30 bis
40 Prozent des Haushalts ausmachen.
In derStadtZürich sieht dieSituation gar
noch drastischer aus. Die Gebühreneinnahmen sind heute höher als dieSteuereinnahmen. Hauptgrund ist die fehlende
demokratische Kontrolle, so dass immer
mehr Gebühren eingezogen werden.

Stopp dem Gebührenwahn –
Ja zu fairen Gebühren

abstimmung im frühjahr 2015

thomas hess, Geschäftsleiter KGV Zürich

die gebühreneinnahmen haben im kanton Zürich in den letzten 10 Jahren um 70 Prozent zugenommen.
sie sind damit stärker gestiegen als das Wirtschaftswachstum oder die teuerung. im gegensatz zu den steuern
hat der souverän bei der gebührenhöhe in der regel nichts mitzubestimmen. die vom kgV und heV initiierte
Volksinitiative «Ja zu fairen gebühren» soll diesem missstand abhilfe schaffen und dem grassierenden
gebührenwahn einen riegel vorschieben.
Die öffentliche Hand brauchtSteuer- und
Gebühreneinnahmen, um ihre Leistungen abzugelten.Steuern sind Zwangsabgaben, der Steuerzahler hat hierfür kein
Anrecht auf eine spezielle, individuelle
Leistung. Gebühren kommen dortzurAnwendung, wo eine individuelle staatliche
Leistung in Anspruch genommen wird.
Typischerweise ist dies bei einer Baubewilligung der Fall. Dieses System ist im
Grundsatz gut und auch gerecht.

demokratische kontrolle fehlt
So weit, so gut − oder eben nicht. Gebühren werden je länger, je mehr politisch
festgelegt. Staat und Gemeinden finanzieren sich immer mehr über die Gebühren. Das hat einen praktischen Grund:
Für die Erhebung von Steuern bestehen
klare rechtliche Grundlagen. Verfassung,
Steuergesetze und Verordnungen geben

172’368 Franken für die Benutzung der öffentlichen Luft: Globusprovisorium.

den Rahmen vor. Der Steuerfuss wird in
der Regel an derGemeindeversammlung
oder auf Stufe Kanton vom Kantonsrat
festgelegt. Der Entscheid für eine Erhöhung oder Senkung ist eine grosse Hürde und führt regelmässig zu hitzigen Dis-

Bild: zvg

kussionen. Das ist auch richtig und so
gewollt. Der Entscheid wird in einem demokratischen Prozess legitimiert.
Bei den Gebühren sieht dieSituation anders aus. Es gibt kein vergleichbares Ver-

drei Beispiele für den gebührenwahn:
teure luft
Das Globusprovisorium beim HB steht auf
Stadtgebiet und ragt auf einer Seite in die
Limmat hinaus. Die Gewässerhoheit liegt
beim Kanton. Aus diesem Grund erhielt die
Stadt vom Kanton eine Rechnung für die Benutzung der sogenannten Luftsäule, also einem Stück Raum über der Limmat. Statt wie
bis anhin 50’421 Schweizer Franken sollte die Stadt neu 172’368 Franken bezahlen.
Wie dieser Betrag zustande kam, ist nicht
nachvollziehbar. Die Teuerung macht satte 340 Prozent aus. Die Stadt klagte bis vor
Bundesgericht und erhielt 2012 recht. Auch
die in der Zwischenzeit neu erlassene Rechnung ist offenbar der Stadt zu hoch, weswegen sie bei der Baudirektion des Kantons erneut rekurriert – Ausgang ungewiss.
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gebührenaufschlag: 654 Prozent
In einer Landgemeinde im Bezirk Affolten
wurden die Baugebühren auf den
1. Juli 2013 erhöht. Für die Prüfung des
Baugesuchs, der Rohbaukontrolle und der
Schlussabnahme eines Doppeleinfamilienhauses mit einem Verkehrswert von
1,7 Millionen Franken wurde dadurch eine
Gebühr von 26’400 Franken fällig. Nach
alter Gebührenordnung von 1998 hätte der
Gesamtbetrag noch bei 3’500 Franken
gelegen. Die neue Gebühreneinnahme
unterliegt somit einer Teuerung von 654
Prozent. Allein die Prüfung des Baugesuches wurde um 935 Prozent teurer! Die
Bauherrschaft hat im Herbst 2013 Rekurs
beim Kanton eingereicht – Ausgang auch
hier ungewiss.
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haushalt sanieren einfach gemacht
Im Rahmen des Haushaltssanierungsprogramms Effort 14+ der Stadt Winterthur wurden mit der Massnahme Nr. 3.013
die Gebühren im Bauwesen durchschnittlich um 25 Prozent erhöht. Dies, nachdem
schon im Herbst 2004 die Baugebühren
um rund 60 Prozent erhöht wurden.
Der Stadtrat von Winterthur steht somit
offiziell dazu, dass unter anderem Baugebühren erhöht und eingezogen werden,
um das Haushaltsdefizit zu beseitigen.

Dies war für den KGV und den HEV Anlass genug, im Jahr 2012 die Volksinitiative «Ja zu fairen Gebühren» auf die Beine
zu stellen. Diese liegt aktuell im Kantonsrat und wird voraussichtlich im Frühling
2015 vors Stimmvolk kommen. Die Initiative will, dass die Gebühren künftig
ähnlich dem Prozess der Steuererhebung vom Volk oder den Volksvertretern
in einem demokratisch legitimierten Prozess festgesetzt werden. In der Regel werden heute Gebühren von der Exekutive
festgelegt, teilweise gar von der Verwaltung. Deshalb ist es einfacher, eine Gebühr zu erhöhen, als am Steuerfuss zu
drehen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn Behörden den bequemen, einfachen Weg wählen, um so zu mehr Einnahmen zu kommen.
Ein weiteres Problem ist die Höhe der
Gebühren. Diese dürfen maximal kostendeckend sein; doch was heisst kostendeckend, wenn die Gebührenhöhe
nicht transparent ausgewiesen ist und
der Bürger keinen Einblick in die internen Verwaltungsabläufe hat? Da der
Staat eine Monopolstellung geniesst,
ist dies umso störender. Auf einem freien Markt ist eine Leistung zumeist auch
nicht nachvollziehbar. Dies ist jedoch nur
halb so schlimm, da die Marktmechanismen spielen und der Konsument seine
Auswahl frei treffen kann.
fazit: Die Grenzen zwischen Steuern und
Gebührensindnichtimmersachlich.KantonundGemeindenfinanzierensichinimmergrösseremMasseüberdieGebühren.
Sie werden je länger, je mehr politisch
festgelegt und nicht nach dem Kostendeckungsprinzip. Mit der Volksinitiative
desKGVunddesHEVwirddemGebührenwahneinRiegelvorgeschoben.Gebühren
sollennichtabgeschafftwerden.Siesollen
aber künftig, wie der Titel der Volksinitiative ausdrückt, vernünftig und fair erhoben werden: Nach dem Kostendeckungsprinziptransparentausgewiesenundvom
Volk demokratisch legitimiert.
h
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Ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen erfordert
viel Mut und Ausdauer. Als Personenversicherer wissen wir das.
Daher gratulieren wir allen KMU, die 2014 ihr 5-Jahr-Jubiläum feiern.
www.oekk.ch/birthday

Volksabstimmung zur «Mindestlohninitiative», 18. Mai

«Der Druck auf schlecht
ausgebildete Personen wird
klar zunehmen»
interview ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

ruedi noser ist inhaber der noser gruppe und Verwaltungsratspräsident der noser management ag.
seit 2003 sitzt er für die fdP kanton Zürich im nationalrat. er präsidiert die kommission für Wirtschaft und
abgaben (Wak-n) 2014/2015. im interview spricht er über die mindestlohninitiative der gewerkschaften
und deren auswirkungen auf den schweizer arbeitsmarkt.
Die Initiative der Gewerkschaften verlangt, dass ein Mindestlohn von 22 Franken proStunde in derVerfassung festgeschrieben wird. Ganz allgemein: Hat die
Schweiz ein Tieflohnproblem?
Nein, überhaupt nicht. Der TieflohnberichtdesStaatssekretariatsfürWirtschaft
(Seco) hat aufgezeigt, dass wer eine Ausbildung absolviert odersich weiterbildet,
eine Landessprache spricht und länger
als ein Jahr beim gleichen Arbeitgeber
arbeitet, rasch mehr verdient als die
geforderten 22 Franken. Es braucht natürlich auch entsprechenden Einsatz im
Job.
Was braucht es, damit wir in derSchweiz
faire Löhne haben?
Wir verfügen nicht nur über sehr hohe
Einkommen, sondern auch über eine relativ hohe Kaufkraft. Selbst wer wenig
verdient in der Schweiz, lebt besser als
vergleichbare Bevölkerungsschichten
im Ausland. Zudem haben wir ein ausgebautes Sozialsystem, das jene, die es
nötig haben, entlastet und unterstützt.
Doch wie stellen wir sicher, dass die Unternehmen gute Löhne bezahlen?
Wir haben in der Schweiz eine funktionierende Sozialpartnerschaft, die sich
bewährt hat. Arbeitgeber und Arbeitnehmer handeln gemeinsam mit den
Sozialpartnern faire und auf die jeweiligen Regionen, Branchen oder Berufstypen zugeschnittene Löhne aus. Mit einem staatlichen Mindestlohn wäre das
nicht mehr möglich. Denn ein staatliches
Lohndiktat nimmt keine Rücksicht auf
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men, denn lieber 3’800 Franken verdienen und arbeiten können, als 4’000
Franken garantiert zu haben, aber
keine Stelle zu finden. Die Wirtschaft
wird zudem weiter in die Automatisierung und Rationalisierung der Arbeitsprozesse investieren, um zusätzlich Personalkosten zu sparen –
siehe die Self-Scanning-Kassen im
Detailhandel. Auch die Verlagerung
ins Ausland wird sicher vermehrt geprüft werden.

«Staatliches Lohndiktat wäre für viele Unternehmen nicht finanzierbar»: Nationalrat Ruedi
Noser.

regionale oder branchenspezifische Bedürfnisse und wäre für viele Unternehmen schlicht nicht finanzierbar.
Die Gegner der Initiative befürchten,
dass gerade KMU die hohen Mindestlöhne nicht stemmen könnten. Müssten
Schweizer Unternehmen bei Annahme
der Initiative Stellen streichen oder gar
schliessen?
Eine Annahme der Initiative wäre sicher mit negativen Auswirkungen verbunden. Der Druck auf schlecht ausgebildete Personen oder solche, die
nicht ganz so viel leisten können wie
andere, wird klar zunehmen und Stellenstreichungen sind wahrscheinlich.
Zudem wird die Schwarzarbeit zuneh-
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Wer profitiert von einem Mindestlohn?
Welches sind die Verlierer?
Profitieren wird niemand. Die Tieflohnbezüger werden im Gegenteil die Verlierer sein. Sie haben zwar ein Recht
auf einen Mindestlohn, werden aber
arbeitslos sein. Die Gewerkschaften
werden als Sozialpartner an Gewicht
einbüssen – ein staatlicher Mindestlohn verringert den Verhandlungsspielraum – und die bildungsfernen
Schichten werden es noch schwerer
haben, sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Die Initiative fordert einen schweizweiten Mindestlohn – unabhängig von Region und Branche. Die Verlierer sind laut
den Initiativ-Gegnern vor allem Randregionen mit niedrigem Lohnniveau. Was
passiert mit ihnen?
Die Grenzregionen werden noch mehr
Güter und Dienstleistungen im Ausland
einkaufen, weil es billiger ist. Zudem
besteht die grosse Gefahr von mehr
Schwarzarbeit.

Würde die Region Zürich bei Annahme
der Initiative ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben?
Der Kanton Zürich wird auch mit einem
staatlichen Mindestlohn ein attraktiver
Standort bleiben. Aber der Druck zur
Verlagerung oder Rationalisierung wird
auch hier zunehmen. Eine KOF-Studie
der ETH Zürich von 2005 hat beispielsweise ergeben, dass eine Anhebung
der tiefsten Löhne im Detailhandel um
10 bis 20 Prozent die Beschäftigung in
der Branche in 15 Jahren um 7,5 Prozent
würde schrumpfen lassen. Zu diesem
Ergebnis ist unter anderem ein heutiger Gewerkschaftsökonom gekommen.
CoiffureSuisse sagt, dass ein Haarschnitt
nach Annahme der Mindestlohninitiative bis zu 25 Prozent teurer wird. Werden
die Unternehmen die höheren Lohnkosten auf die Preise überwälzen?
Bei den persönlichen Dienstleistungen
wie dem Coiffure werden sich die höheren Personalkosten sicher spürbar auf
die Preise auswirken. Schwarzarbeit
wird damit attraktiver, auf Kosten des
Mitarbeiterschutzes. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass das wirklich im Interesse der Gewerkschaften liegt.
Welche gesellschaftlichen Konsequenzen hätte ein Mindestlohn?
Die Integration von Menschen erfolgt
in der Schweiz über den Arbeitsmarkt.
Heute bietet der Arbeitsmarkt eine hohe
Integrationsmöglichkeit für schwächere Mitmenschen. Mit einem staatlichen
Mindestlohn würde eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. Es wird die einen geben, die sich integrieren können,
und andere, die es nie schaffen werden.
Die Auswirkungen einer solchen Politik
kann man in Deutschland und Frankreich sehen.
h

Volksabstimmung 18. Mai: Kirchensteuerinitiative
Das sagen die Befürworter:

Kantone wie Basel-Stadt, Schaffhausen
oder Aargau kennen bereits heute keine Kirchensteuer für juristische Personen mehr, und es funktioniert. Auch dort
gibt es freiwillige Beiträge an soziale Institutionen und der soziale Zusammenhalt ist gewährleistet.

Gewerbe entlasten
andri silberschmidt, Präsident Jungfreisinnige Kanton Zürich
Es ist absurd: Ein Unternehmen kann weder getauft noch beerdigt werden, wird
aber dazu gezwungen, Kirchensteuern
zu bezahlen. Im Gegensatz zu Privatpersonen hat es nicht die Möglichkeit,
aus der Kirche auszutreten. Dies wollen
wir mit unserer Volksinitiative «Weniger
Steuern fürs Gewerbe (Kirchensteuerinitiative)» ändern. Juristische Personen
sollen im Kanton Zürich zukünftig keine
Kirchensteuern mehrzahlen müssen. Wir
möchten den Unternehmen die Freiheit
zurückgeben, selbst zu entscheiden, in
welchem Umfang sie die von ihnen aus-

gewählten privaten Organisationen unterstützen wollen.
Der Staat soll sich in religiösen Angelegenheiten neutralverhalten. Es darf nicht
sein, dass ausgewählte Religionen privilegiert werden, wie das heute passiert.
Die fünf Landeskirchen profitieren von
den über 100 Millionen Steuerfranken
von Unternehmen und können dieses
Geld fast ohne Vorgaben ausgeben. Es
besteht kein Leistungsvertrag zwischen
Staat und Kirche; selbst wenn das Geld
nicht sinnvoll ausgegeben wird, folgen

keine Konsequenzen und dasGeld fliesst
weiter.So werden beispielsweise bei der
katholischen Kirche zwei Drittel der Liegenschaftsaufwände und die Hälfte der
Pfarrer-/Missionarslöhne als «gesamtgesellschaftlicher Nutzen» deklariert.
Ich denke, der Franken wäre in diesem
Fall bei einer privaten Hilfsorganisation
besserinvestiert, als im Bürokratieapparat der Kirche. Als Kirchenmitglied wünsche ich mireine moderne und offene Kirche. Dies steht jedoch im Widerspruch
zur heutigen Situation, in der die Kirche
durchStaatsbeiträge träge gemachtwird.

Als Unternehmer riskiert man einiges
und nimmt zudem durch das Schaffen
von Arbeitsplätzen eine grosse, gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahr.
Die Gegner behaupten, dass die Kirchensteuer eine Art «Sozialsteuer» darstellt.
Da frage ich mich: Ist denn eine Unternehmung, die keinen Gewinn erwirtschaftet hat (und somit keine Kirchensteuern zahlt), asozial? Ich meine nicht.
Sagen Sie Ja zur staatlichen Neutralität in Religionsfragen, Ja zur Förderung
der Eigenverantwortung und Freiwilligkeit und somit Ja zurAbschaffung der Kirchensteuern für Unternehmen.
h

Das sagen die Gegner:

Wenig Entlastung – grosser Schaden
Philipp kutter, Präsident CVP-Kantonsratsfraktion, Stadtpräsident Wädenswil
Die Kirchensteuerinitiative gibt vor, den
Staat auf seine religiöse Neutralität zu
verpflichten und das Gewerbe zu entlasten. Doch die Initiative führt nicht zum
Ziel: Die Kirchensteuern der juristischen
Personen dürfen von Gesetzes wegen
schon heute nichtfür «kultische Zwecke»
verwendet werden, also nicht für kirchliche Angebote im engeren Sinn wie etwa
Gottesdienste. Sie werden ausschliesslich für Angebote in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur und Denkmalpflege eingesetzt. Das sind Leistungen für die
Allgemeinheit; sie kommen allen Menschen zugute, unabhängig ihrer konfessionellen Zugehörigkeit. Die Frage der religiösen Neutralität stellt sich deshalb
gar nicht.
Würde das Gewerbe bei Annahme der
Initiative wenigstens substanziell entlastet? Nein. Die Kirchensteuer macht
durchschnittlich ein Prozent desGewinns
oder weniger als einen Tausendstel des

Gesamtaufwands aus. Von Einzelfirmen,
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften
werden übrigens keine Kirchensteuern
erhoben, da das keine juristischen Personen sind.
Für die kirchlichen Angebote zugunsten der Allgemeinheit ist die Steuer dagegen von grosser Bedeutung. Sie ist
notwendig zur Deckung der Kosten für
die Unterstützung von sozial Schwachen und Benachteiligten, für die Beratung und Begleitung von Menschen
in Not und in schwierigen Lebenssituationen oder für zahlreiche weitere
Integrationsangebote.
Mit ihrem Dienst an der Gemeinschaft
tragen die Kirchen wesentlich zur Stabilität unserer Gesellschaft und damit
auch zum Erfolg unserer Wirtschaft bei.
Die Abschaffung der Kirchensteuer würde wertvolle Freiwilligenarbeit in den Gemeinden und Quartieren gefährden und
den Unterhalt der kulturhistorisch wert-

vollen Kirchengebäude in Frage stellen.
Zudem würde eine erhebliche Mehrbelastung für Kanton und Gemeinden resultieren, die einen Teil der Leistungen
übernehmen oder finanzieren müssten.
Das heutige System der Kirchenfinanzierung ist eine sorgfältig erarbeitete und
von der Wirtschaft mitgetragene Lösung.
Sie ist erst auf Anfang 2010 in Kraft ge-

treten und wird im laufenden Jahr zum
ersten Mal vollständig umgesetzt. Deshalb hält der Regierungsrat zu Recht fest,
es wäre «unverantwortlich, ein Element
aus diesem System herauszubrechen,
bevor dessenTauglichkeit überprüft werden konnte». Er lehnt die Initiative ebenso ab wie der Kantonsrat, der mit Dreiviertelmehrheit ein Nein empfiehlt. h

KGV sagt Ja zur
Kirchensteuerinitiative

Die Verbandsleitung des KGV hat der Kirchensteuerinitiative knapp zugestimmt.
Begründet wird dieser Entscheid mit der zu erwartenden finanziellen Entlastung des
Gewerbes in Höhe von ca. 100 Mio. Franken. Zwar ist sich die Verbandsleitung der
Tatsache wohl bewusst, dass mit der Kirchensteuer unter anderem sinnvolle gemeinnützige Arbeit finanziert wird. Nichtsdestotrotz ist die Entscheidung zur Unterstützung
der Initiative letztlich aufgrund prinzipieller Überlegungen gefallen: Die finanzielle und
steuerliche Entlastung des Gewerbes ist das Hauptziel des KGV schlechthin und diese Initiative ist – trotz unzweifelhafter Nachteile – ein Schritt in die richtige Richtung.
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Leistungen des KGV

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich KGV:
Fortschritt aus Tradition
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Politisches engagement

sie halten gerade die «Zürcher Wirtschaft», die mitgliederzeitung
des kantonalen gewerbeverbandes Zürich kgV in den händen.
die rund 18’000 mitglieder des kgV erhalten diese monatlich, zwei
mal im Jahr, jeweils im april und im Oktober, geht sie an alle rund
65’000 kmu im kanton Zürich. gerne nutzen wir die gelegenheit,
unseren leserinnen und lesern den kgV einmal etwas näher zu
bringen – wer ist der gewerbeverband, was leistet er und welche
Vorteile bringt eine mitgliedschaft?
lesen sie mehr dazu auf den folgenden beiden seiten.

Der KGV setzt sich an allen Fronten für die Anliegen der Gewerbetreibenden im Kanton Zürich ein,
und zwar indem er:
die politische Leitung wichtiger Abstimmungskampagnen übernimmt;
● bei Wahlen gewerbefreundliche Kandidaten unterstützt;
● sich früh in die politische Debatte einbringt, etwa im Rahmen von
Vernehmlassungen;
● Volksinitiativen lanciert und Referenden ergreift;
● in diversen kantonalen Gremien vertreten ist und so vom Kern her Einfluss auf
wichtige Entscheidungen nehmen kann;
● mittels seiner Vertreter im Kantonsrat ganz direkt in politische Alltagsgeschäfte eingreift.
●

der kgV konkret
Der KGV ist mit seinen rund 18’000 Mitgliedern der grösste Wirtschaftsverband im Kanton Zürich. Dem KGV sind 108 örtliche Gewerbevereine, 12 Bezirksgewerbeverbände
und 69 regionale und kantonale Berufsgewerbeverbände angeschlossen.
Hauptaufgabe des KGV ist die Interessenvertretung seiner Mitglieder auf allen politischen Ebenen und die Sicherstellung
wirtschafts- und gewerbefreundlicher Rahmenbedingungen im Kanton Zürich.

die köpfe hinter dem kgV

auf allen staatlichen ebenen präsent
Das Gewerbe verfügt auf allen Staatsebenen über
Verbandsstrukturen:
● gemeinde: Inhaber eines KMU können im lokalen Gewerbeverein oder im regionalen Berufsverband Mitglied
werden, hier aktiv am Vereinsleben teilnehmen und von
einem wertvollen Netzwerk profitieren;
● Bezirk: Alle lokalen Vereine eines Bezirkes sind dem örtlichen Bezirksgewerbeverband angeschlossen. Dieser übernimmt eine wichtige Bindegliedsfunktion zum KGV;
● kanton: Der KGV vertritt die Interessen der kantonalen KMU;
● Bund: Der schweizerische Gewerbeverband sgv ist der grösste Dachverband der
Schweizer Wirtschaft. Er vertritt 250 Verbände mit rund 300’000 Mitgliedern. Der
sgv führt wichtige nationale Abstimmungskampagnen, ist ganz nah am Puls der Politik, wenn im Bundeshaus schwerwiegende Entscheide fallen.

Berufsmesse Zürich –
beste Werbung
für die Berufslehre
Der KGV ist in der Berufsbildung stark engagiert. Wichtigstes Aushängeschild ist
hier mit Sicherheit die Berufsmesse Zürich, die vom KGV organisiert wird. Diese
grösste Schweizer Berufsschau ist ein einzigartiges Schaufenster für unser duales
Berufsbildungssystem.

Hans Rutschmann
Präsident, alt Nationalrat SVP, Rafz

Thomas Hess
Geschäftsleiter, Küsnacht

24

www.kgv.ch – 17. April 2014 – 4/2014

Weshalb Mitglied werden?
Wenn sie in ihrem lokalen Verein und damit auch im kgV mitglied werden,
profitieren sie von folgenden konkreten Vorteilen und dienstleistungen:

finanzielle einsparung
gewerbliches netzwerk
nutzen
Nutzen Sie das gewerbliche Netzwerk, einerseits auf lokaler Ebene in Ihrer Gemeinde und andererseits auf Bezirks- sowie
kantonaler Ebene im KGV:TauschenSie sich
mit anderen Gewerbetreibenden in IhrerGemeinde aus, knüpfen Sie wertvolle Kontakte und nutzen Sie Synergien.
Von Seiten des KGV wiederum erhalten Sie regelmässig Informationen zu kantonalen Themen und Sie haben einen Ansprechpartner bei Problemen, die nicht
auf lokaler Ebene gelöst werden können.

immer bestens informiert
Alle KGV-Mitglieder erhalten zwölf Mal
im Jahr die «Zürcher Wirtschaft». Diese
beinhaltet:
●

Hintergrundberichte zu Wirtschaft und
Politik;

●

einen ausgebauten Ratgeberteil;

●

Portraits der Köpfe hinter den
Unternehmen;

●

News und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen und dem KGV;

●

Hintergründiges durch profilierte Kolumnisten und Kommentatoren.

ideen für ihren anlass
Sie organisieren einen Anlass, für den Sie
noch den passenden Referenten suchen?
Der KGV stellt für seine Mitgliedsverbände
jährlich eine Auswahl an interessanten Referaten von versierten Experten zusammen,
welche von interessierten Vereinen gebucht
werden können – für einen Gewerbelunch,
ein Jubiläum oder eine GV. Die «GewerbeApéros» bieten exklusive und wichtige Informationen aus erster Hand – kostenlos
versteht sich.

ProfitierenSie finanziell: Durch die Mitgliedschaft im KGV erhalten Sie Zugang zu den
Ausgleichskassen mit günstigen Gebühren:
● Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber
● Familienausgleichskasse Zürcher
Arbeitgeber
Schon ab kleiner Lohnsumme in Ihrem Betrieb sparen Sie leicht ein paar Hundert Franken. Ein konkretes Beispiel:
Durch die Mitgliedschaft bei der Familienausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber
beträgt die jährliche Einsparung an FAK-Beiträgen bei einer Gesamtlohnsumme
CHF 224’000.– stattliche CHF 747.60.*
*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich

kostenlose juristische
erstberatung
Sie haben ein rechtliches Problem mit einem
Mitarbeiter, einem Lieferanten oder einem
Kunden, verfügen aber über keinen eigenen
Juristen? Kein Problem. Der KGV-Hausjurist
führt kostenlos eine Erstberatung durch. Er
nimmt eine erste Auslegeordnung Ihres juristischen Problemsvor und hilft Ihnen pragmatisch, schnell und unkompliziert. Sollte
der Fall anschliessend nicht bereits gelöst
sein, profitieren Sie als KGV-Mitglied von
günstigen Stundenansätzen.

sie wollen mitglied werden?
Durch Ihre Mitgliedschaft beim örtlichen Gewerbeverein oder bei Ihrem Branchenverband werden Sie automatisch Mitglied in Ihrem Bezirksgewerbeverband sowie im KGV Zürich. Informieren Sie sich direkt bei Ihrem Gewerbeverein
oder Ihrem Branchenverband über eine Mitgliedschaft – unsere Kollegen beraten Sie gerne. Eine Übersicht über alle uns angeschlossenen Verbände finden
Sie unter www.kgv.ch/mitglieder.
Selbstverständlich steht Ihnen auch unsere Geschäftsstelle für weitere Auskünfte zur Verfügung:
kantonaler gewerbeverband Zürich
Badenerstr. 21, Postfach 2918, 8021 Zürich
telefon: 043 288 33 66. fax: 043 288 33 60.
mail: info@kgv.ch. Web: www.kgv.ch
Wir würden uns freuen,Sie in unserem Netzwerkwillkommen heissen zu dürfen!
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AZA – die AHV-Ausgleichskasse des KGV

Gezielt sparen – dank KGVeigener AHV-Ausgleichskasse
thomas hess, Geschäftsleiter KGV Zürich

gewerbevereinsmitglieder können geld sparen – jährlich ein paar hundert bis ein paar tausend franken.
möglich macht dies die ausgleichskasse Zürcher arbeitgeber (aZa), zu deren gründerverbänden der kantonale
gewerbeverband gehört.
Gern geht vergessen, dass die Mitgliedschaft beim lokalen Gewerbeverein und damit auch beim Kantonalen Gewerbeverband KGV die
Möglichkeit einschliesst, über die eigene Ausgleichskasse abzurechnen. Die
Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber,
kurz AZA, gehört vom Beitragsvolumen her zu den fünf umsatzstärksten
aZa
«ausgleichskasse Zürcher arbeitgeber»
Die AZA gibt es, seit es die AHV gibt. Sie
ist eine privatwirtschaftlich organisierte und finanziell autonome Institution
(Rechtsform: Juristische Person öffentlichen Rechts). Ihr angegliedert ist die in
allen Kantonen anerkannte Familienausgleichskasse FZA.Trägerin beider Kassen
ist die «Vereinigung ZürcherischerArbeitgeber-Organisationen», unter der die folgenden zürcherischen Verbände zusammengeschlossen sind: KGV (Kantonaler
Gewerbeverband), VZH (Handelsfirmen),
VZAI (Arbeitgeberorganisationen der Industrie) und ZBV (Bankenverband).
Die AZA ist eine der rund 70 Verbandskassen in der Schweiz; sie sind die einzigen nicht staatlichenSpezialisten bei der
Durchführung der ersten Säule und garantieren eine hohe Sicherheit in der Abwicklung der Sozialversicherungen. Die
Verbandsausgleichskassen setzen sich
zusammen aus 50 branchenspezifischen
und 20 zwischenberuflichen Ausgleichskassen; die AZA gehört zu Letzteren.
Als typischer, nicht gewinnstrebender
Dienstleistungsbetrieb, der nach straffen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
geführt wird, ist er voll seiner Kundschaft
– den Arbeitgebern, Selbständigerwerbenden und Versicherten – verpflichtet.
Mehr Infos unter www.aza.ch
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Verbandsausgleichskassen, von denen es derzeit rund 70 gibt (siehe
Kasten AZA). Zusammen mit den
26 kantonalen Ausgleichskassen und
den beiden Kassen des Bundes führen sie unsere bedeutendste Volksversicherung durch – die sogenannte
erste Säule. Der dezentrale Vollzug
dieses flächendeckenden Sozialwerks
garantiert ein hohes Mass an Bürgernähe und kommt – dank einer gewissen Konkurrenz unter den Kassen – mit
enorm niedrigen Durchführungskosten
aus.
Doch wozu überhaupt eine eigene Ausgleichskasse? Die Beiträge an die staatlichen Sozialversicherungen AHV, IV, EO
undALVsindinderganzenSchweizgleich
hoch – unabhängig von der Kasse, der
eine Firma angeschlossen ist. Stimmt!
Was aber viele nicht wissen: Es gibt auch
Tarife, die von Kasse zu Kasse variieren.
So gibt es bei den Lohnbeiträgen an die
Familienausgleichskasse (FAK) oder
bei den Verwaltungskosten erhebliche Unterschiede. Der Beitragssatz der
Familienausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber (FZA) liegt im Kanton Zürich
derzeit 0,2 Prozent unter dem kantonalen Ansatz. Pro memoria: Die FAK-Beiträge werden von den AHV-Lohnsummen erhoben. Aus den sich daraus
ergebenden Einsparungen lassen sich
dank Mitgliedschaft bei der AZA schon
mal die Verbandsbeiträge finanzieren;
in den meisten Fällen bleibt darüber
hinaus ein Benefit, der je nach Höhe
der betrieblichen Lohnsumme mehrere hundert oder gar tausend Franken
im Jahr ausmachen kann (siehe das
reale Rechenbeispiel zur FZA auf
Seite 25).
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Und das sind erst die monetären
Aspekte. Besondere Erwähnung verdienen die «weichen» Faktoren: Ein
effizienter, kompetenter und zeitnaher
Service, die Minimierung der Transaktionen dank «One Stop Shop»-Modell,
modernste Technologien (E-BusinessPlattform im Internet) und vor allem
unkomplizierte und erfahrene Ansprechpartner – Merkmale, durch die sich
die AZA in besonderer Weise
auszeichnet.

ist – die Branchenkasse oder eine zwischenberufliche Ausgleichskasse wie
die AZA. Falls ein Kassenwechsel ins
Auge gefasst wird, sind gesetzliche
Fristen zu beachten (siehe Kasten
Termine). Angesichts des Sparpotenzials sicher eine lohnenswerte Überlegung.
h

termine für kassenwechsel
●

Erwirbt ein KMU die Mitgliedschaft bei
einem Gründerverband (beispielsweise beim KGV) neu, so ist ein Kassenwechsel auf den folgenden 1. Januar
möglich. Anmeldeschluss bei der neuen Ausgleichskasse ist der vorangehende 31. August. Bei verspäteter Anmeldung erfolgt der Kassenanschluss
auf den nächsten 1. Januar.

●

Besteht eine Mitgliedschaft sowohl
beim KGV als auch bei einem Branchenverband (der auch Gründerverband ist), so ist ein Kassenwechsel (in
beide Richtungen) alle 5 Jahre möglich, konkret per 1.1.2016, 1.1.2021
und so weiter, wobei als Anmeldeschluss ebenfalls der vorangehende
31. August gilt.

●

Verliert ein KMU die Mitgliedschaft
bei einem Gründerverband und besteht noch eine andere solche Mitgliedschaft, erfolgt gegebenenfalls ein
Wechsel zur anderen Verbandskasse
auf den nächsten 1. Januar. Besteht
keine andere Verbandsmitgliedschaft,
so erfolgt automatisch der Anschluss
an die kantonale Ausgleichskasse
(SVA). Auch in diesen Fällen ist für
die Meldung bzw. Kenntnisnahme der
31. August massgebend.

Wie und wann kann man der aZa
beitreten?
●

●

●

Alles, was es braucht, ist die Mitgliedschaft in einem der vier Gründerverbände (KGV, VZH, VZAI oder ZBV); diese Voraussetzung ist unabdingbar.
Umgekehrt schreibt das AHV-Gesetz
den Mitgliedern eines Gründerverbands vor, über deren Ausgleichskasse abzurechnen.
Firmen oderSelbständigerwerbende,
die gleichzeitig mehreren Gründerverbänden angehören, können wählen,
welcher der in Frage kommenden Kassen sie sich anschliessen wollen.
Wer keinem Gründerverband angehört, rechnet über die kantonale Ausgleichskasse SVA ab.

Die mehrfache Verbandszugehörigkeit
ist im Gewerbe weit verbreitet. Deshalb
sollten Mitglieder des KGV, die auch
noch einem Branchenverband (der seinerseits Gründerverband ist) angehören, gut überlegen, welche Verbandsausgleichskasse für sie vorteilhafter

Volksinitiative «Alkoholwerbeverbot an Sportveranstaltungen», 18. Mai

Rote Karte für das Blaue Kreuz
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

die vom Blauen kreuz lancierte initiative gegen alkoholwerbung auf sportplätzen und an sportveranstaltungen, die am 18. mai zur abstimmung kommt, trifft die Zürcher sportverbände in ihrem kern. sie wehren sich
vehement gegen den Wegfall der dringend benötigten unterstützung und haben eine gegenkampagne
gestartet. auch für die Wirtschaft und das gewerbe hätten wegfallende sportveranstaltungen negative folgen.

«Die Initiative des Blauen Kreuzes trifft
unsere Mitglieder gleich doppelt hart»,
sagt Yolanda Gottardi, Geschäftsführerin des Zürcher Kantonalverbands für
Sport (ZKS), der die Kampagne gegen
die Initiative führt. Zum einen wird ein
solch umfassendes Werbeverbot sehr
viele der 2300 Sportvereine im Kanton
vor äusserst schwierige finanzielle und
vor allem logistische Probleme stellen.
«Rund ein Drittel der Einnahmen unsererSportvereine stammen aus Werbung,
Sponsoring und den Veranstaltungen»,
unterstreicht Gottardi – die meisten Vereine hätten kaum Möglichkeiten, dieses
Loch zu stopfen. Und abgesehen von den
direkten finanziellen Zuwendungen:Tausende lokaler und regionalerSportanlässe können nur dankeinervonSponsoren
erbrachten substantiellen logistischen
Unterstützung in Form von Zelten, Kühlwagen, Theken, Tischen und Bänken
durchgeführt werden.

initiative setzt Vereinssport
unter druck
Eine Annahme der Initiative hätte laut
dem ZKS schwerwiegende Folgen: Die
Vereine müssten entweder Leistungen
abbauen, Veranstaltungen streichen
oder die Mitgliederbeiträge erhöhen.
Ein Ja würde den ganzen ehrenamtlich
geprägten Breitensport massiv gefährden. Zudem würden die negativen Folgen ausgerechnet Kinder und Jugendliche von weniger gut verdienenden
Familien benachteiligen, für die der
Vereinssport eine wichtige und günstige Freizeitbeschäftigung sei. Ebenfalls
hoch problematisch ist die Tatsache,
dass die Initiative einzig und allein auf
die Sportvereine im Kanton Zürich zielt

– alle anderen Kantone wären davon
nicht betroffen.

Werbeverbote
schaden dem gewerbe
Auch für das lokale Gewerbe hätte ein
Erfolg der Initiative negative Auswirkungen, schliesslich präsentieren sich Gastronomie, Einzelhandel, lokale Getränkelieferanten und Ausrüster ebenfalls an
den zahlreichen Sportveranstaltungen
im Kanton Zürich. Für sie würde eine attraktive Plattform wegfallen. Werbeverbote sind aus liberaler Warte denn auch
generell kritisch zu betrachten: Wer ein
Produkt herstellt und vertreibt, ist darauf
angewiesen, dieses Produkt auch bewerben und somit bekannt machen zu können. Schränkt man ihm diese Möglichkeit übermässig ein oder entziehtsie ihm
gar, beraubt man ihn damit seiner wirtschaftlichen Lebensgrundlage. Werbeverbote sollten in einer freien Marktwirtschaft daher nur dann erlassen werden,
wenn sie im Interesse der Gesellschaft
unumgänglich sind. Bei dem von den Initianten geforderten Werbeverbot für ein
an sich legales Produkt ist dieses Interesse mit Sicherheit nicht gegeben.
Darüber hinaus muss auch konstatiert
werden, dass diese Initiative dem Prinzip der Eigenverantwortung zuwiderläuft:
Die Initianten legen mit ihrem Volksbegehren einen bevormundenden Gestus an den Tag und beweisen einmal
mehr, dass sie nichts von selbstverantwortlichem Denken und Handeln halten.
Ob Jugendliche mitAlkohol in Berührung
kommen und ob sie dabei zu gesundheitsschädigendem Verhalten verleitet
werden, liegt nach wie vor in deren Ei-

Schadet insbesondere den Jungen: Volksinitiative für ein Alkoholwerbeverbot bei Sportveranstaltungen.

genverantwortung sowie in der Verantwortung der Eltern ihren Kindern
gegenüber.

Breitensport
ist die beste Prävention
Alkoholprävention ist richtig und wichtig. Sinnvolle Präventionsmassnahmen sind daher mit Nachdruck zu unterstützen, allerdings nur, wenn es
sich dabei um verhältnismässige und
vor allem zielgerichtete Massnahmen
handelt, etwa in Schulen oder Vereinen.
Die vorliegende Initiative ist aber leider das genaue Gegenteil: Sie ist nichts
anderes als eine unverhältnismässige
und flächendeckende Bestrafung der
Allgemeinheit.
Ohnehin kann der Breitensport als die
beste und günstigste Suchtprävention angesehen werden, die es überwww.kgv.ch – 17. April 2014 – 4/2014

haupt gibt – kaum eine andere Institution trägt auch nur annähernd so viel zur
Volksgesundheit bei. Allein im Kanton
Zürich finden über 90’000 Kinder und
Jugendliche dankdem Vereinssport eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung, sind gut
betreut und sitzen während dieser Zeit
nicht sinnlos vor dem TV herum. Dass
sich die Initianten aus den Reihen des
Blauen Kreuzes ausgerechnet den Breitensport als Zielscheibe ihrer Volksinitiative ausgesucht haben, ist vor diesem
Hintergrund doppelt und dreifach unverständlich. Denn just in diesem letzten Bereich widersprechen sich die Initianten am deutlichsten: Sie geben vor,
die Gesundheit der Jugend fördern zu
wollen, erreichen mit der absehbaren
Schwächung des Breitensports aber genau das Gegenteil.

sinkender alkoholkonsum
Der Alkoholkonsum in der Schweiz
nimmt seit Jahren ab und das Bewusstsein in der Bevölkerung für einen gesunden Lebensstil im gleichen Masse zu. Auf
der anderenSeite belegen diverseStudien, dass einerseits Werbeverbote den Alkoholkonsum nicht reduzieren und dass
es andererseits nicht in erster Linie die
Werbung ist, die Jugendliche zum Alkoholkonsum verführt. Die Initiative verspricht eine Lösung, die nichts bringt,
für ein Problem, das keines ist.
Es gibt weiss Gott schon genügend Verbote in unsererGesellschaft. Ein Alkoholwerbeverbot anSportveranstaltungen ist
das letzte, was wir jetzt noch brauchen.
Die einzig richtige Antwort an das Blaue
Kreuz ist daher ein deutliches Nein am
18. Mai.
h
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Volksabstimmung vom 18. Mai

Wirtschaftsstandort Schweiz
durch Sicherheit stärken
Josef Wiederkehr, Kantonsrat CVP *

am 18. mai stimmen wir über das gripen-fonds-gesetz ab. Von diesem entscheid hängt ab, ob die schweiz die
benötigten 22 kampfflugzeuge vom typ gripen e erwerben darf. um auch weiterhin die sicherheit und
politische stabilität der schweiz garantieren zu können, ist unsere armee auf eine funktionierende luftwaffe
angewiesen. die veralteten f-5 tiger müssen dringend ausgemustert werden. um diese lücke zu schliessen
und weiterhin den luftraum dauerhaft sichern zu können, ist diese anschaffung unvermeidlich.
Stabilität und Sicherheit sind zentrale
Standortfaktoren, die der Schweiz ihre
Attraktivitätverleihen. Nicht nur die Wirtschaft profitiert davon, auch als Bewohner wollen wir uns in unserer Heimat beschützt fühlen. Dieses Vertrauen in die
gegenwärtige und zukünftige Sicherheit
unseres Landes ist eine Grundlage für
unser Wohlergehen. Eine tragende Säule unserer Wirtschaft ist der Banken- und
Versicherungssektor. Insbesondere für
diesen Bereich spielen Sicherheit und
Vertrauen eine wichtige Rolle. Aber auch
für uns Unternehmer und Gewerbler ist
die Sicherheit von grosser Bedeutung.
Derzeit können wir uns über die stabile
politische Lage in unserem näheren Umfeld glücklich schätzen. Doch wir dürfen
nicht vergessen, wie schnell potenzielle Bedrohungen entstehen können. Der
Wunsch nach Frieden und Gewaltlosigkeit prägt dasSchweizerSelbstverständnis. Trotzdem dürfen wir nicht die Augen
vor potenziellen zukünftigen Konflikten
verschliessen. Wir können nicht vorhersagen, was in 20 oder 30 Jahren auf der
Welt passieren könnte. Genauso wenig,
wie wir uns einfach auf unsere Nachbarstaaten verlassen dürfen, um für unsere
Sicherheit zu garantieren. Es ist wichtig,
dass wir vorausschauen und uns auf potenziell negative Entwicklungen vorbereiten. Ohne Vernunft und Voraussicht wäre
die Schweiz schliesslich nicht da, wo sie
heute steht.

luftraum permanent überwachen
Die Sicherheit der Schweiz ist keine
Selbstverständlichkeit, sondern kann
nur gewährleistet werden, wenn die not-
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Ideales Kampfflugzeug für die Schweizer Luftwaffe: der Gripen E.

wendigen Mittel vorliegen. Unsere F-5Tiger haben ihre Altersgrenze erreicht und
müssen in den Ruhestand treten. Dies
bedeutet, dass unsere Luftwaffe nicht
ausreichend ausgerüstet ist, um weiterhin in allen Lagen die Lufthoheit beherrschen zu können. Beachtet man, dass
der Beschaffungsprozess für den TigerErsatzseit rund zehn Jahren im Gange ist,
dann wird einem bewusst, wie langwierig eine seriöse Evaluation dauert. Allfällige Versäumnisse können nicht einfach
kurzfristig korrigiert werden. Deshalb
wäre es geradezu fahrlässig, diese Ersatzbeschaffung auf die lange Bank zu
schieben!
Die Schweizer Armee baut auf das Milizsystem. UnsereSoldaten und Kader leisten ihren Dienst nebenberuflich und viele von ihnen leisten einen sehr grossen
zusätzlichen Effort zur Vorbereitung der
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Dienstleistungen in Form von Freiwilligenarbeit. Es ist deshalb nicht mehr als
Recht, dass sie angemessen ausgerüstet
werden. Und zu einer gut ausgerüsteten
Armee gehört auch eine einsatzbereite
Luftwaffe. Mit fast vierzigjährigen Flugzeugen ist jedoch die Funktionsfähigkeit
nicht mehr gewährleistet. Gleichzeitig
müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass
eine mangelhaft ausgerüstete Armee zu
einem ernstzunehmenden Sicherheitsrisiko würde. DieSchweiz muss die Kapazitäten haben, den Luftraum permanent
überwachen zu können – diese Aufgabe
dürfen wir nicht einfach unseren Nachbarn überlassen. Ob es nun darum geht,
zivilen Flugzeugen bei Navigationsproblemen und Funkpannen zu helfen,
Flugzeuge anderer Staaten zu kontrollieren oder bei nicht bewilligten Einflügen oder unerklärlichen Abweichungen
vom Flugplan einzugreifen, die Schweiz

Josef Wiederkehr

ist angewiesen auf eine ausreichende
Flugzeugflotte.

multifunktionales flugzeug
Auch der Bundesrat und die Mehrheit
des Parlaments stehen hinter dem Entscheid, unsere Luftwaffe mit dem Gripen
zu stützen. Dies nicht zuletzt, weil andere Bereiche wie Bildung, Forschung oder
Verkehr nicht unter der Finanzierung leiden werden. Gleichzeitig werden das Gewerbe und die Industrie durch die Stärkung des Wirtschaftsraums profitieren.
Denn die Gegengeschäfte in Höhe von
rund 2,5 Milliarden Franken, zu denen
sich Saab und die Lieferanten der Lenkwaffen verpflichtet haben, kommen den
SchweizerFirmenzugute. Insofernsichert
der Gripen-Kauf Arbeitsplätze, indem er
immerhin rund 10’000 Mannjahre Arbeit
abwirft. Aus wirtschaftspolitischer Sicht
ist dies ein nicht unwesentlicher Faktor.
Doch weshalb ist gerade der Gripen die
ideale Lösung für die Schweiz? Der Gripen E ist ein modernes und multifunktionales Kampfflugzeug und als solches
für die Schweiz optimal. Der Vorgänger
Gripen C wurde bereits ausgiebig im
Einsatz getestet, während das neue Modell Gripen E auf dem neusten Stand der
Technik geliefert wird. Neben einem unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten wir eine Staatsgarantie der
schwedischen Regierung, welche uns die
vereinbarten Leistungen, Kosten undTermine sicherstellt. Als günstigste Alternative ist dieser Erwerb eine Ideallösung,
um gleichzeitig unsere Sicherheit weiterhin garantieren zu können, ohne das
Armeebudget unnötig starkzu belasten.
Legen Sie deshalb als Bürger und verantwortungsvoller KMU-Unternehmer am
18. Mai 2014 ein «JA» in die Urne. h
*Josef Wiederkehr ist Unternehmer und CVP-Kantonsrat. In der Schweizer Armee bekleidet er den
Rang eines Oberstlt und ist Kdt des Kata Hi Bat 23.

Richtplandebatte

Bürgerliche Parteien gemeinsam
für das regionale Gewerbe
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

im rahmen der richtplandebatte im kantonsrat haben sich die bürgerlichen Parteien seite an seite für ein
gewerbefreundliches Zürich eingesetzt. im fokus standen nicht nur die überlastete infrastruktur des kantons,
sondern auch die räumlichen Bedürfnisse des gewerbes.
nen eine Verdichtung, um der Bevölkerung genügend Frei- und Grünräume zur
Verfügung stellen zu können. Aber auch
die Infrastruktur des Kantons ist sowohl
auf der Schiene wie auch auf der Strasse
masslos überlastet. Der massive Anstieg
derStaustundenunddieüberfülltenZüge
behinderndiewirtschaftlicheEntwicklung
und führen zu Einbussen bei der Lebensqualität. Mit dem Richtplan galt es, eine
Grundlagezu schaffen, damitdiese infrastrukturellenEngpässebaldmöglichstbeseitigt werden können.
Dank dem bürgerlichen Zusammenhalt
konntenProjektewiederAusbaudesNordrings oder auch zahlreiche Ortsumfahrungen im Richtplan verankert bleiben.

Dies erlaubt es, zukünftig gegen all die
Verkehrsnadelöhre vorzugehen, die die
wirtschaftliche Entwicklung des Kantons
bedrohen.

Periodische Überprüfung
AberauchdieräumlichenBedürfnisseder
zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen spielten eine wichtige Rolle. Zur
Stärkung des lokalenGewerbes istes unumgänglich, genügend geeignete StandorteundausreichendeEntwicklungsmöglichkeiten im Richtplan zu verankern. In
Zusammenarbeit mit dem KGV reichte
deshalbCVP-KantonsratJosefWiederkehr
zwei entsprechende Anträge ein, welche

Dachcom

EswareineMonsterdebatte:Währendinsgesamt 33 Stunden, verteilt über sechs
Tage, beriet der Zürcher Kantonsrat den
kantonalen Richtplan. Nur mit vereinten
Kräften konnte die bürgerliche Seite verhindern, dass die Linke den Rotstift allzu freizügig ansetzte und sämtliche zukunftsorientierten Projekte wieder aus
dem Richtplan strich. Nun ist der Grundsteingelegtfüreinenfortschrittlichenund
erfolgreichenKantonZürich–dieserkann
somit,alsersterKantonüberhaupt,einen
Richtplanvorweisen,derdenAnforderungendeseidgenössischenRaumplanungsgesetzes entspricht.
Das starke Bevölkerungswachstum der
letzten Jahre erfordert in Zentrumsregio-

eine Mehrheit fanden und in den Richtplaneinflossen.Einerdavonsiehtvor,periodisch zu überprüfen, ob das geplante
Angebot im Richtplan auch den Bedürfnissen des Gewerbes entspricht.
Erfreulicherweisefandenauchweiteregewerbefreundliche Anträge ganz im Sinne
desKGVdankderKooperationderBürgerlichen Parteien SVP, FDP, EDU, BDP und
CVP eine Mehrheit. Dank Koordinator
Martin Arnold (SVP, Oberrieden) konnten
sich die Fraktionen absprechen und die
gemeinsamen Positionen ausloten. Dies
hat darüberhinaus geholfen, die Richtplandebattezustraffenundberechenbarer
zumachen.InnerhalbderFDPmachtesich
Carmen Walker-Späh (Zürich)fürtragfähige, überparteiliche Lösungen stark, während Josef Wiederkehr innerhalb der CVP
die führende Rolle einnahm.
Aus bürgerlicher Sicht wären zusätzliche
Siedlungsgebiete wünschenswert gewesen. Letztendlich ist – unter der Berücksichtigung der Zustimmung des Stimmvolks zur Kulturlandinitiative - mit dem
Richtplan ein ausgereiftes und vernünftiges Programm entstanden, welches dem
florierenden Kanton Zürich weiterhin
ausreichend Entwicklungspotenzial bietet.
h
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Zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative

Weniger Zuwanderung trotz Freizügigkeit
Patrik schellenbauer, Avenir Suisse

mit einem langfristig angelegten Vorschlag können die Ziele der masseneinwanderungsinitiative erreicht, Bürokratie vermieden und die Bilateralen
wahrscheinlich erhalten werden. selbstbeschränkung der Wirtschaft und konsistenz der Politik sind für das erreichen dieser Ziele aber unabdingbar.

Vergleichende 3-Länder-Analyse:
dach-reformbarometer - ausg. 2014
von Robert Koza, Thomas Puls und
Marco Salvi
Weitere Informationen und Download:
http://www.avenir-suisse.ch/36150/
dach-reform-barometer-2014/
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Der Vorschlag basiert auf zwei Ausgangsthesen. Die eine lautet, dass das Abstimmungsergebnis nicht in erster Linie als
Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit zu
interpretieren ist. Dem Ergebnis liegt
vielmehr eine gewisse Wachstumsermüdung zugrunde. Sie hat sich zwar mit der
Ausländer- und der EU-Frage vermengt,
aber es scheint, dass vielen Menschen
in der Schweiz das Wachstum – der Bevölkerung, des Bruttoinlandprodukts,
des Wohnungsbaus, des Verkehrs etc. –
zu schnell geht.
Die andere Ausgangsthese lautet, dass
im Gegensatz zu dem, was im Abstimmungskampf fälschlicherweise behauptet wurde, das schweizerische Wachstum und seine negativen Aspekte nicht
fast ausschliesslich zuwanderungsgetrieben, sondern zu einem beträchtlichen Teil hausgemacht sind. Es hat mit
den wachsenden Ansprüchen der ansässigen Bevölkerung zu tun, und es wird
teilweise noch künstlich verstärkt – etwa
durch aktive Anwerbung von Firmen. Solche Verzerrungen und Übertreibungen
kann die Schweiz selbst angehen, ohne
dass rigorose Beschränkungen ergriffen
werden müssen.

seit der Einführung der Personenfreizügigkeit 2002 (2002-2013: 61 000 Nettozuwanderung pro Jahr) und vor allem
deutlich unter der mittleren Zahl der
Jahre 2007 bis 2013 von rund 75 000
Personen. Der Lösungsvorschlag, ein
Globalziel für 10 Jahre, hängt aber nicht
von der konkreten Zahlenvorgabe ab.
Man könnte ebenso anstreben, den
Trend der letzten sechs Jahre (75 000
Personen pro Jahr) leicht zu senken. Für
die Periode 2026 bis 2034 wird vor 2024
die Zielgrösse neu festgelegt. Die Personenfreizügigkeit wird vorerst nicht
aufgegeben.

aussicht auf kontingente setzt
starke anreize
Fünf Jahre nach Einführung dieses Regimes, also 2021, erfolgt eine Zwischenbilanz. Falls die Entwicklung über dem
festgelegten Pfad liegt, treten 2021 sofort und automatisch vordefinierte
Massnahmen in Kraft. Dies wären wahrscheinlich fixe Kontingente, die sicherstellen müssten, dass das Ziel nicht

überschritten wird. Sie könnten zentral
vergeben oder – was ökonomisch sinnvoller wäre – versteigert werden. Diese
Aussicht sollte in Wirtschaft und Politik
einen starken Anreiz zur Selbstbeschränkung setzen, denn fixe Kontingente sind unflexibel, ineffizient und
bürokratisch. Um Trittbrettfahren (von
Firmen, die sich wegen der Freiwilligkeit
in der ersten Phase keine Zurückhaltung
bei der Anstellung von Personen aus
dem Ausland auferlegen) einzuschränken, sollte das drohende Kontingentsregime mit einer Rückwirkungsklausel
versehen werden: Falls man sich 2021
nicht auf dem angepeilten Pfad befindet, werden die bis dahin erfolgten Neuanstellungen aus dem Ausland rückwirkend bis 2016 dem zwingenden Regime
unterstellt.
Der Vorschlag strebt eine Drosselung
der Migration ohne Bruch mit der Personenfreizügigkeit an, wobei die jährliche Zuwanderung schwanken kann. Entscheidend ist allein, dass 2021 bzw.
2025 die Richtgrössen eingehalten
werden.

Umsetzung des Globalziels auf der Zeitachse: Variante «Mittel»
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24 2025

Zwischenbilanz
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Wachstumsgrenze statt Bürokratie
Der Vorschlag setzt sich zum Ziel, die
Nettozuwanderung (Einwanderung minus Auswanderung) zu reduzieren,
ohne die Personenfreizügigkeit oder die
bilateralen Verträge mit der EU aufzugeben. Die Schweiz könnte sich beispielsweise zum Ziel setzen, die ständige
Wohnbevölkerung bis Ende 2025 auf
nicht mehr als 9 Millionen Menschen
wachsen zu lassen. Unter der Annahme
eines mittleren Geburtenüberschusses
von 17 000 Menschen entspräche dies
einer Nettozuwanderung von rund
55 000 Personen pro Jahr. Dieser Wert
liegt leicht unter dem mittleren Niveau
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Nettozuwanderung in Tausend

Der wirtschaftspolitische Reformeifer
hat in der Schweiz nachgelassen. Das
zeigt die neueste Ausgabe des «DACHReformbarometers», das von Avenir
Suisse, dem Institut der Deutschen
Wirtschaft Köln und der Wirtschaftskammer Österreich erstellt wird und die
Reformbemühungen der drei beteiligten Länder in fünf wirtschaftspolitischen Bereichen bewertet.

Wachstumsermüdung trotz
anspruchshaltung

Ständige Wohnbevölkerung

Ende Februar ist Avenir Suisse mit einem Vorschlag zur Umsetzung der Initiative gegen die «Masseneinwanderung» an die Öffentlichkeit getreten.
Dieser Vorschlag nimmt das im Abstimmungsergebnis zum Ausdruck kommende Unbehagen ernst und respektiert die neue Verfassungsbestimmung.
Gleichzeitig sollen die Nachteile von
«scharfen» Massnahmen vermieden
werden. Die strenge Kontingentierung
dient aber als «Drohkulisse», die der
Freiwilligkeit und Selbstbeschränkung
der Unternehmen ebenso wie der Behörden Nachdruck verleihen soll.

2021-2025
Zwingende Kontingente, falls
die Entwicklung über dem
festgelegten Pfad liegt
Graﬁk: Avenir Suisse

massnahmenbündel in Wirtschaft
und Politik
Die Schweiz kann nur die «Pull-Faktoren» der Migration beeinflussen, «PushFaktoren» wie eine ungünstige Arbeitsmarktsituation im Ausland sind für sie
gegeben. Deshalb braucht das System
desGlobalziels ein Bündel von Massnahmen, um die Zuwanderung zu drosseln.
Die zu ergreifenden Massnahmen betreffen sowohl Bund und Kantone wie auch
Firmen und Verbände der Wirtschaft.
Massnahmen der Wirtschaft
• Verstärkte Anstrengungen zur Mobilisierung von einheimischen Arbeitsmarktreserven (Frauen, Ältere):
bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, flexible Altersteilzeit,
Mentoring-Modelle.
• Zur Finanzierung der Mobilisierungsmassnahmen zahlen die Unternehmen auf Branchenebene eine Abgabe für jede Personalakquisition im
Ausland (während der ersten drei Jahre der Beschäftigung oder als Vorauszahlung bei der Anstellung). Dies
macht die Anstellung von Inländern
gegenüber neuen Ausländern
attraktiver.
Massnahmen der Politik
• Verzicht auf Standortförderung, ausser in sehr strukturschwachen Gebieten. Standortpromotion bleibt aber
wichtig und soll weiterhin betrieben
werden.
• Verzicht auf gezielte Steuervergünstigungen für zuziehende Firmen – bei
möglichst guten Rahmenbedingungen für alle Firmen.
• Zurückhaltung bei Neueinzonungen
von Industrie- und Gewerbeland.
• Beseitigung der Benachteiligung von
Zweiteinkommen im Steuerrecht, in
der Sozial- und Familienpolitik
(Krippengebühren).
• Verstärkte Ausrichtung der Bildungspolitik auf den Arbeitsmarkt (z.B.
MINT-Berufe).
• Reduktion der Kontingente für
Drittstaaten.
• Einschränkung des Familiennachzugs
aus Drittstaaten.
• Grenzgänger sind nicht das Problem,
sondern Teil der Lösung.
Von grosser Bedeutung ist, dass man
Grenzgänger nicht als Zuwanderer
betrachtet. Sie wandern nicht zu,
sondern leben weiterhin in ihrer Heimat,

sie fragen also auch keinen Wohnraum nach, sie bringen keine Familien mit, und sie beanspruchen die Infrastruktur mit Ausnahme des
Verkehrs nur wenig. Die Grenzgänger
könnten deshalb einen wichtigenTeil
zur Lösung beitragen.

Zurückhaltung der Wirtschaft ...
Der Lösungsvorschlag setzt auf Langfristigkeit. Das schafft Flexibilität und
verhindert, dass man den aktuellen
Rand zum alleinigen Massstab
nimmt und dadurch die Situation zu
sehr dramatisiert. Ebenso wichtig ist
der Appell an die Selbstregulierungskraft der Wirtschaft. Die Unternehmen sollen einheimische Personalressourcen von sich aus vermehrt
nutzen, etwa durch die Wiedereingliederung von Frauen und die stärkere Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. Sie sollen durch freiwillige
Zurückhaltung bei der Einstellung
ausländischer Arbeitskräfte dazu
beitragen, dass die Zuwanderung
ohne restriktive Massnahmen gedämpft wird. Unterstützt werden soll
das durch eine Selbstbindung, nämlich die Einzahlung eines Betrages in
einen von der Wirtschaft (den Branchenverbänden oder den Handelskammern) verwalteten Fonds, wenn
immer das Unternehmen eine aus
dem Ausland zuziehende Arbeitskraft einstellt.

... und konsistenz in der Politik
sind gefordert
Die gleiche Zurückhaltung müssten
sich Politik und Verwaltung auferlegen. Die Schweiz soll nicht «vorsätzlich unattraktiv» gemachen werden,
im Gegenteil: Bessere Rahmenbedingungen sind mehr denn je gefragt,
aber für alle Firmen und Personen
gleichermassen – unabhängig von
ihrer Herkunft. Was dagegen nottut,
ist mehr Konsistenz in der Politik.
Man kann nicht mit der linken Hand
das Gegenteil von dem tun, was man
mit der Rechten tut, man kann – mit
anderen Worten – nicht die Zuwanderung bürokratisch beschränken
und gleichzeitig mit speziellen Steuerregimen oder spezifischer Förderung Firmen aus dem Ausland anziehen, für die es im Inland keine
Fachkräfte gibt.

Einmischen ist
erwünscht
gerhard schwarz, Direktor Avenir Suisse, www.avenir-suisse.ch
Die Wirtschaft, vor allem die globalisierte Wirtschaft, und ihre Exponenten haben in
den letzten 20 Jahren in der Bevölkerung und damit in der Politik einen Vertrauensverlust erlebt. Die Politik empfindet die Wirtschaft vielfach als arrogant, unsolidarisch und heimatlos. Der Vorwurf der Wirtschaft an die Politik ist zum Teil reziprok:
ungenügende Führung, mangelnder Sachverstand, Provinzialität. Die schweizerische Politik ist aus Sicht der Wirtschaft nicht in der Globalisierung angekommen
und auf dem internationalen Parkett wenig erfolgreich.
Wie kann dieses gestörte Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik wieder
verbessert werden? Hierzu vier Thesen:
1. Wirtschaftsführer tragen eine gesellschaftliche Verantwortung.

Auf Milton Friedman geht die Aussage zurück, dass die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens darin bestehe, seine Gewinne zu steigern. Unser
Wohlstand kommt von Unternehmen, die Gewinne erzielen, die investieren und die
Arbeitsplätze schaffen und erhalten. Aber was für die Unternehmen gilt, gilt nicht
für die Unternehmer, Manager und Aktionäre. Sie sind als Staatsbürger und als
soziale Wesen gefordert, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu tragen.
2. Politisches engagement liegt im interesse der Wirtschaft.

Eigentlich sollte das politische Engagement der Manager und Unternehmer auf
allen Ebenen und in allen Formen eine Selbstverständlichkeit sein. Schliesslich
können ihnen die Rahmenbedingungen, in denen sie agieren, nicht gleichgültig
sein. Ein fortwährendes Engagement und das Verteidigen der wirtschaftlichen
Interessen auf dem politischen Parkett sind auf die Dauer auch günstiger als teure
Wahlkampagnen.
3. das milizsystem ist ein wichtiger erfolgsfaktor der schweiz.

Unternehmer, die sich politisch engagieren, werden zunehmend zur Minderheit.
Früher kamen manche starke Persönlichkeiten an die Spitze, die sich gerade durch
ihr Engagement in Politik, Militär und Vereinen profiliert hatten. In der Vergangenheit hat das Milizsystem zu einer weitgehenden Überschneidung zwischen Politik
und Wirtschaft geführt. Leider hat sich die Wirtschaft von diesem «Mitmachen im
Staat» verabschiedet. Sie zahlt dafür einen hohen Preis – und die Bürger zahlen
ihn mit ihr.
4. die Wirtschaft sollte an einem strick ziehen statt sich zu zerfleischen.

Natürlich ist die Schweizer Wirtschaft kein homogenes Gebilde. Es gibt den
grösseren, oft binnenorientierten Teil, das Gewerbe, viele kleine Dienstleister, viele
kleinere Unternehmen, auch solche, die exportieren. Und es gibt den wirklich
globalisierten Teil, die grossen Unternehmen, die in vielen Ländern produzieren.
Diese beiden Teile der Wirtschaft, die ganz stark aufeinander angewiesen sind,
ziehen viel zu wenig in die gleiche Richtung.
Alles in allem: Wenn es um Vertrauen geht, geht es immer auch um Menschen. Nur
der Wirtschaftsführer, der gleichzeitig auch über Interesse, Empathie und vielleicht
sogar Fähigkeiten für Politik und Gemeinwesen verfügt, ist ein guter Manager – für
das Unternehmen, das er führt, ebenso wie für die Gesellschaft, in der er lebt.
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Video-Contest Craftlive

«Berufsleute machen
die Schweizer Qualität aus»
gabriela meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Berufsnachwuchs macht nachwuchswerbung: das Projekt craftlive des Vereins Pro duale Berufsbildung
schweiz fand anfang april seinen abschluss. an der Preisverleihung war der saal voll von motivierten
lernenden, die in gruppen oder alleine die Vorzüge ihres Berufes mit der kamera festgehalten hatten.
Akademiker hätten es an diesem Abend
schwer gehabt. In der Aula der Berufsfachschule Baden waren die Befürworter des dualen Bildungssystems am 4.
April eindeutig in der Überzahl. Sie feierten die gegen 100 Jugendlichen, die
im Projekt Craftlive mit Kamera und kreativen Ideen ihren Lehrberuf per Videoclip vorgestellt hatten. Insgesamt waren
61 Beiträge aus verschiedenen Branchen eingegangen, meist arbeiteten die
Lernenden in Zweier- oder Dreierteams
zusammen. Initiiert hatten das Nachwuchs-Werbeprojekt verschiedene Exponenten, die kurz darauf den Verein
Pro Duale Berufsbildung Schweiz gründeten. Seit knapp zwei Jahren setzt sich
der Verein für die Förderung der Berufslehre ein. Ziel von Craftlive war, dass jugendliche Lernende mit ihren BotschaftenSchülerinnen undSchüler, die vor der
Berufswahl stehen, erreichen, um sie so
für eine Berufslehre zu gewinnen. Durch
das Voting-System wurden dieClips über
die sozialen Medien verbreitet.
«Mit dem dualen Bildungssystem bietet die Schweiz eine Ausnahmelösung»,
lobte libs-Geschäftsführer Ingo Fritschi in
seiner Begrüssungsrede. Nur in vier Ländern weltweit kenne man dieses Modell.
Zudem würden die drei Bildungsgruppen, Berufsleute, Fachhochschulabsolventen und Akademiker hervorragend
zusammenarbeiten und das in einem
Umfeld mit nicht eben den tiefsten Löhnen und Kosten, erklärte Fritschi, der mit
libs den Ausbildungsverbund industrieller BerufslehrenSchweizvertritt. «Das ist
match- und wettbewerbsentscheidend.»
Begeistert zeigte sich auch Thomas
Wildling, Präsident des in Wermatswil
bei Uster domizilierten Vereins Pro Duale Berufsbildung Schweiz. Der grosse
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eine Berufslehre häufig in einerSackgasse geendet. «Heute verfolgen wir die Devise ‹Kein Abschluss ohne Anschluss›.»
Eltern hielten oftmals dasGymnasium für
den bestmöglichen Weg, warnte Hess.
«Doch nur mit Matura hat man ohneStudium nichts im Sack; die Berufsbildung
ist der Königsweg.»

hauptpreis für Zürcher

Gewann den Jury-Preis für das beste Video: Philipp Heiniger, Zimmermann Arbos AG (Mitte),
flankiert von Jury-Mitglied Chregi Künzli (links) und Ingo Fritschi, Geschäftsführer libs.

Bild: Madeleine Schoder

Publikumsaufmarsch mache ihn «äusserst mega stolz». Dass die Lernenden
ihren gewählten Berufsweg per Video
darstellten und ihre Freizeit dafür geopfert hätten, werde Früchte in Form von
Erinnerung und Erfahrung tragen. Wildling, gelernter Möbelschreiner mit eigener Firma, richtete aber auch besorgte
Worte ans Publikum. «Wenn wir nichts
unternehmen, fehlen uns in naher Zukunft die Berufsleute.»

kritisierte maturitätsquote
Um dieses Thema drehte sich auch das
Podiumsgespräch mit Swissmem-Präsident Hans Hess und dem ehemaligen Preisüberwacher, alt Nationalrat
Rudolf Strahm. Wo denn in Sachen duale Berufsbildung der Sand im Getriebe sei, wollte Fernsehmoderator Marco
Fritsche wissen. «Der Wohlstand der
Schweiz hängt sehr stark vom Berufsbildungswesen ab», erklärte Strahm. Was
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den Export in die EU pro Kopf angehe, liege unser Land an derSpitze. «Die industrielleSubstanz hängtvon denSkills ab»,
so Strahm, «Ingenieure sind wichtig,
doch es braucht auch solche, die dieses
Wissen umsetzen.» Swissmem vertrete
24’000 Lernende und 340’000 Berufsleute, ergänzte Hess. «Ohne sie alle wäre
die Schweizer Industrie nicht das, was
sie heute ist», erklärte der SwissmemPräsident. «Sie machen die Produktivität und die Qualität der Schweiz aus.»
Laut Hess liegt es an der demografischen
Entwicklung, dass manche Lehrstellen
unbesetzt bleiben. Das Angebot sei
grösser als die Zahl der Schulabgänger.
Schuld sei aber auch die zunehmende
Akademisierung, ergänzte Strahm. Die
EU und die OSZE hätten die tiefe Maturitätsquote in derSchweiz lange kritisiert.
«Gerade deswegen oder vielleicht trotzdem weisen wir mit Abstand die tiefste
Jugendarbeitslosigkeitvor.» Früher habe

Nach dem Gespräch konnte Marco Fritsche, der durch den Abend führte, vom
informativen zum unterhaltenden Teil
des Abends überleiten. Das BreakdanceTrio «Dirty Hands» sorgte mit einer witzigen Show und akrobatischen Einlagen
– etwa dem Elbow-Spin, bei dem sich
Tänzer Mark Dossenbach auf dem Ellbogen drehte – für Furore und begeisterten
Applaus. Dann gehörte die Bühne Evelyne Binsack, die als erste Frau vor 13 Jahren den Mount Everest bestiegen hat.
Die Abenteurerin absolvierte ursprünglich eine Verkaufslehre und jobbte danach in verschiedenen Berufen. Sie rief
dazu auf, nur das zu machen, was man
wirklich wolle. «Gerade im Beruf gibt es
früher oderspäter Probleme, wenn einen
die Tätigkeit nicht befriedigt.»
Dann schritten die Verantwortlichen zur
langersehnten Preisverleihung. Zu gewinnen gab es Videokameras, Bargeld
und Spezialpreise von Hauptsponsor
UBS und Wettbewerbspartner Swissmem. Bewertet wurden die Videoclips
von einer dreiköpfigen Jury, in der neben Charles Michel, Inhaber der VideoAcademy, auch Chregi Künzli, Moderator beim Jugendsender Joiz, sowie Noemi
Kessler, Goldmedaillen-Gewinnerin der
letztjährigen Worldskills, sassen. Den
Hauptpreis vergaben die drei Juroren an
den 24-jährigen Zimmermannslehrling
Philipp Heiniger aus Dinhard. Just an
einen, der den Königsweg über Umwege
gemacht hat. Heiniger absolvierte nämlich zunächst die Matur und entschied
sich erst später für eine Berufslehre –
der Botschaft des Abends Rechnung tragend eine Wandlung vom Saulus zum
Paulus.
h

Finanzierungen

Finanzierung
für Selbständige
Für Ihr Unternehmen bieten
wir Ihnen unkomplizierte
Finanzierungslösungen an.

Können wir auch Ihnen eine Finanzierung anbieten?
Kontaktieren Sie uns noch heute auf www.cembra.ch/kmu
oder unter 0844 844 845.

Berufliche Nachqualifizierung fördern

Berufslehre für Erwachsene –
eine Herausforderung für die Zukunft
gabriela meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

dem Baugewerbe gehen die fachkräfte und kaderleute aus. der schweizerische Baumeisterverband prüft nun
einen sehr innovativen Weg: erwachsenen ohne Berufsabschluss die berufliche nachqualifizierung zu
ermöglichen. die Pädagogische hochschule unterstützt dieses und ähnliche Vorhaben mit einer Vortragsreihe
und will Berufsbildungsfachleute miteinander vernetzen.
Die Zahlen sind erschreckend: Laut aktuellen Schätzungen haben in der Schweiz
615’000 Erwachsenezwischen 25 und 64
Jahren keinen Abschluss auf Sekundarstufe II. Knapp 120’000von ihnen werden
noch rund 30 Jahre im Erwerbsleben stehen. Nurein kleinerTeil – 20’000 pro Jahr
– nehmen die Möglichkeit in Anspruch,
eine berufliche Nachqualifizierung zu
absolvieren. Weil das Baugewerbe speziell betroffen ist, greift der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) nun
ein. Ueli Büchi, Leiter Berufsbildungspolitik beim SBV, stellte das Konzept im
Rahmen eines Referats an der Pädagogischen Hochschule Zürich vor und initiierte damit eine Vortragsreihe, die bis
im November läuft.
«58 Prozent der rund 80’000 Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe sind Ausländer», erklärte Ueli Büchi den rund
30 Anwesenden aus dem Bereich Berufsbildung. «Das ist typisch für unsere
Branche.» Entsprechend oft kämen die
ausländischenArbeitnehmermitnurminimaler Schulbildung und ohne Berufsabschluss in die Schweiz. In der Baubranche erhalten sie Beschäftigung als
Bau- oder Baufacharbeiter – ohne jegliche Aussicht auf beruflichen Aufstieg.
Demgegenüber lassen sich, wie Büchi
ausführte, immer weniger qualifizierte
Schulabgänger finden, die sich für eine
Lehre in der Baubranche entscheiden.
Doch nursie können die Karriereleiter erklimmen und sich vom gelernten Facharbeiter bis zum Bauführer weiterentwickeln. «In den nächsten Jahren gehen
zahlreiche Karriereleute in unserer Branche in Pension», bilanzierte Büchi, «dann
gehen uns die Fachleute aus.»
Entsprechend grossistalso derDruck, der
auf dem Bauhauptgewerbe – dies umfasst Roh- und Infrastrukturbau – las-
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Standortbestimmung das Bildungsprogramm für einen Kandidaten festgelegt.
Die Ausbildung wird on und off the Job
umgesetzt. Elemente sind Sprache, Mathematik und Fachthemen. Zwischenzertifizierungen sollen das Erreichen der
Nachqualifizierung erleichtern. Als zentralen Punkt nannte Büchi die Beratung
derKandidaten, aberauch derUnternehmen. Hiermüssten die Kantone eine Rolle
übernehmen. «Im Idealfall sind die BeratungenfürMenschen ohne Berufsbildung
kostenlos.»

unterstützt mit Bundesgeldern

Dem drohenden Mangel an Fachkräften und Kaderleuten will das Baugewerbe mit beruflicher
Nachqualifizierung entgegentreten.
Bild: Baugewerbe.ch

tet. Und entsprechend gross auch der
Ansporn für den SBV, neben den heute üblichen «Nachholbildungen» weitere Optionen anzugehen. Die berufliche
Nachqualifizierung ist beim Berufsverband denn auch schon lange ein wichtiges Thema. Die heutigen Möglichkeiten,
eine Grundausbildung mittels Qualifikationsverfahren oder «Validation des Acquis» nachzuholen, scheitern oftmals
an den Bedingungen, die die Anwärter
mitbringen. Bei vielen ist die Sprachkompetenz limitiert, so dass sie in diesem Bereich speziell gefördert werden
müssen, bevor eine Berufsbildung überhaupt denkbar ist. Andererseits ist es für
Erwachsene, die eine Familie zu versorgen haben, kein Anreiz, eine Ausbildung
zu machen, wenn der Verdienst wegfällt.

Beratung ist zentral
Die Analyse desSBV hatzudem ergeben,
dass auch vielen Unternehmen nicht bewusstist, welchesPotenzial bei ihren Mitarbeitendenvorhanden ist. Oderabersie
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kennen die Möglichkeiten nicht, wie das
brach liegende Potenzial gefördert werden kann. Auch der Bund ist nicht bereit,
weitere Möglichkeitenzu schaffen. Erverweise auf die bereits bestehendenAngebote, so Büchi.
Der SBV will nun die Grundlagen für ein
neues Konzept erarbeiten. Das Projekt
«Berufliche Grundbildung für Erwachsene» zielt darauf ab, dass Mitarbeitende
mitBerufserfahrung ein eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis oder ein eidgenössisches Berufsattesterwerben können.Sie
sollen inskünftig qualitativ hochwertige
Arbeiten ausführen können. Und nicht
zuletzt soll mit der Ausbildung auch die
Grundlage für eine Fach- oder Führungskarriere gelegt werden, um daszu erwartendeVakuum anzugehen. Die Unternehmen wiederum spielen ebenfalls eine
Rolle, indem sie in der gezielten Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden unterstützt werden. «Die betriebliche Bildung
ist ein wertvoller Bestandteil dieser Ausbildung», erklärte Büchi in seinem Referat. Doch zuallererst wird aufgrund einer

Noch sind im Projekt des Baumeisterverbandes viele Punkte offen. Von Beginn weg will der SBV eine breite Abstützung und Vernetzung des Projekts
innerhalb der Branche. Deshalb sind
auch die Gewerkschaften, der Schweizerische Gewerbeverband und die Kantone involviert. Das Vorprojekt wird zudem
vom SBFI, dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, unterstützt, mit der Auflage, dass das Projekt
bis zum Sommer 2015 steht. «Noch sind
wir am Start», schloss Büchi seinen Vortrag. «Doch wir sind überzeugt, dass der
eingeschlagene Weg richtig ist.»
In der anschliessenden Diskussion mit
dem Publikum zeigte sich, dass der
SBV Pionierarbeit leistet. Von den anwesenden Berufsbildungsfachleuten hat
noch kaum jemand an ähnlichen Projekten in anderen Branchen gearbeitet.
In Zukunft – darin war sich die Zuhörerschafteinig – werdenverschiedene Berufe mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben.
h
Die Vortragsreihe zur beruflichen nachqualifizierung läuft noch bis November. Die nächsten Referate finden am
8. mai, 24. Juni, 11. september und 18.
november, jeweils von 17.15 bis 19 uhr
auf dem campus der Ph Zürich, lagerstrasse 2, statt. Anmeldung erwünscht an:
markus.maurer@phzh.ch.
Weitere Infos unter
www.phzh.ch, Veranstaltungen.
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Jürg Schneider

Schweizer Schauspieler, Verfasser vieler Märchenspiele
Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…einem guten Frühstück.
Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich am Schreiben bin.
Wer als Schauspieler erfolgreich sein möchte, muss,…
…Talent, Disziplin und Glück haben.
Erfolge feiere ich...
…selten und dann zusammen mit Kolleginnen und Kollegen.
Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…ich merke, dass ich selbst der Trottel bin.

Im limitierten Sondermodell Range Rover Evoque P212
steckt jetzt noch mehr drin: eine Extraportion Power.
Mit dynamischem 2.2-Liter-SD4- Dieselmotor, 9-StufenAutomatik, Technik-Paket und satten 212 PS aus dem
Power-Kit begeistert er mit einer Extraportion Leistung.
Entdecken Sie den Range Rover Evoque P212 im
attraktiven Sport-Outfit mit Black Design-Paket jetzt bei
uns auf einer Probefahrt.

Mit 18 Jahren wollte ich...
…Schauspieler werden.
Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…Schauspieler.
Geld bedeutet mir...
…nicht alles, aber ohne wäre ich auch nicht glücklicher.
Rat suche ich...
…bei meiner Frau.
Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…diese Balance kaum je erreicht zu haben.
Jüngeren Menschen rate ich...
…Toleranz zu üben.
Mein Weg führt mich...
…an ein Ziel, das ich nicht kenne.

Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, 5-Türer, aut., 4WD, 212 PS/156 kW, Kundennetto-Verkaufspreis CHF 68’900.– mit Zusatzausstattungen CHF 5’610.–, Gesamtverbrauch 6.0 l/100 km
(Benzinäquivalent 6.7 l/100 km), Ø CO2-Emissionen 159 g/km, Energieeffizienz-Kategorie D. Ø
CO2-Emissionen aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge 148 g/km.
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mittelschul- und
BerufsBildungsamt

Kantonale Lehrstellenkonferenz 2014

«Die Gesellschaft
tickt noch gleich wie eh»
thomas Pfyffer, Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich

ein nehmen und ein geben
Die Lehrstellenkonferenz hat es
bestätigt: Die Berufsbildung ist
intakt. Das schweizerische System gilt als fein austariert. Und
dennoch sollte nicht vergessen
gehen, dass Herausforderungen
auf die Unternehmen zukommen.
Insbesondere auf die Firmen, die
anspruchsvolle Lehrberufe wie Informatikerin oder Polymechaniker
anbieten und um schulisch starke
Schüler kämpfen. Anspruchsvolle Lehrberufe sind wichtig für die
Volkswirtschaft und die Attraktivität der Berufsbildung. Zu den Fakten: Rückläufige Jahrgänge führen
zu mehr Wettbewerb um Talente.
Ein Mittel, um diese Jugendlichen
zu halten bzw. für die Berufsbildung zu gewinnen, ist die Berufsmaturität. Die zusätzlichen Schulstunden und der Türöffner-Effekt
der Berufsmaturität auf berufliche Perspektiven machen die Lehre attraktiver. Auf der anderen Seite gibt es Hausaufgaben. Die zu
hohe Zahl an aufgelösten Lehrverträgen und nicht bestandene Qualifikationsverfahren gehen alle an
der Berufsbildung Beteiligten etwas an. Es sollte eigentlich nur
ganz vereinzelt vorkommen, dass
ein Jugendlicher nach drei oder
vier Jahren Lehre das Qualifikationsverfahren nicht besteht. Viel
früher müssten die Alarmglocken
läuten. Ermöglichen wir Perspektiven und lösen anstehende Aufgaben. So werden Jugendliche und
Eltern den Lehrstellenmarkt auch
künftig für attraktiv halten.
Ihr Marc Kummer
Amtschef
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
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Über 600 teilnehmer tragen zum erfolg der kantonalen lehrstellenkonferenz 2014 bei. sie liessen sich über
die aktuelle lehrstellensituation unterrichten und erlebten eine lebhafte «arena der Zürcher Berufsbildung».
Wer die Lehrstellensituation Zürichs
und die aktuellen Herausforderungen
diskutiert, wähnt sich prinzipiell zufrieden. Die wichtigsten Fakten lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Im Kanton Zürich präsentiert sich der
Lehrstellenmarkt äusserst robust und
stabil. Ein verbesserter Berufswahlprozess reduziert die frühe Selektion und
Zusage für Lehrstellen. Auf konstantem
Niveau hält sich auch die gymnasiale
Bildung, die Quote der Berufsmaturität liegt hingegen zu tief. Mit den Anschlusslösungen nach der obligatorischen Schulzeit ist eine Mehrheit der
Jugendlichen sehr zufrieden. Ist damit alles zum Besten bestellt? Probleme stellen sich namentlich bei knapp
9% der Lernenden, die das Qualifikationsverfahren 2012 nicht erfolgreich
bestanden und bei den zunehmenden
Lehrvertragsauflösungen von 10,4% im
Jahr 2013.

umsteigeberufe sind natürlich
Wie weit klaffen Wünsche und Realität in der Berufsbildung auseinander?
Freimütig legte Markus Popp, Verantwortlicher Lernendenwesen der WALO-Gruppe, dar, von welchen persönlichen Erwartungen er vor seiner Lehre
ausging. «Ich hatte Vorstellungen, die
sich in keinem Beruf fanden.» Dennoch hat er erfolgreich den Einstieg
in die Baubranche gewagt und seinen Weg gemacht. Er erachtet eine
solide Basisausbildung als erste Priorität. Später lässt sich an verwandte Berufe und Branchen anknüpfen.
Auch einer der beiden Berufseinsteiger in der Diskussionsrunde bestä-
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Angeregte Gespräche: Der Dialog unter Fachleuten und mit dem Publikum zeichnet die Kantonale
Fotos: Urs Jaudas
Lehrstellenkonferenz aus.

tigt den Fakt. Nach einer Informatikerlehre engagiert sich Flavio Haldi
heute als Regionalsekretär von syndicom. Die Umsteigerate in einzelnen
Berufen sei hoch, gerade in einer so
dynamischen Branche wie der Informatik.

eine gesellschaft ändert sich nur
langsam
Als Direktor des Laufbahnzentrums
der Stadt Zürich stellt Patrick Cotti fest,
dass viele Einflusssphären auf die jungen Leute einwirkten. Die Eltern zögen
oftmals Aspekte wie das Sozialprestige eines Berufes in Betracht. Insgesamt beurteilt er: «Die Gesellschaft
tickt heute noch gleich wie eh.» Aus
seiner Warte haben sich Erwartungen und Realität über die Jahre nicht
weiter auseinander dividiert. Die Aus-

wahl an Berufen sei zwar riesig, die gesellschaftlichen Grundhaltungen aber
vergleichbar mit früher. Es sind spezifische Berufsfelder, die mit einem
Imageproblem kämpften. Markus Popp
bestätigt, dass sich Eltern oft sorgten.
«Wird auf einer Baustelle überhaupt
deutsch gesprochen? Sind Bauberufe
tatsächlich so gefährlich wie ihr Ruf?»

die idealvorstellung
der ausbildner
Der Psychologe und Pädagoge Dr. Leo
Gehrig weiss: «Die Wertvorstellungen
haben sich nicht wirklich geändert.
Eine Kluft ist ganz normal. Illusionen
und Träume seien wichtig in der Entwicklung Jugendlicher.» Aus seiner
Sicht verfolgen die meisten Jugendlichen durchaus traditionelle Wertvorstellungen, die von Familie, Freunden,

mittelschul- und
BerufsBildungsamt

Berufsinspektoren im Portrait

Mit unterschiedlichsten
Menschen und Situationen
marcel Widmer, Berufsinspektor für Maler, Gipser, Carrossier und
Gebäudetechnik, Mittelschul- und Berufsbildungsamt

mein Beruf in drei sätzen

Über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen zum Erfolg der Veranstaltung bei.

Geld und einem erfolgreichen Lehrabschluss geprägt seien. Jürg Zellweger
vom Schweizerischen Arbeitgeberverband pflichtet bei und fügt an: «Naturgemäss liegen Wunsch und Wirklichkeit nicht auf der gleichen Linie.»
Er gibt zu bedenken, dass auch Ausbildner und Ausbildnerinnen diesem
Phänomen unterliegen können und
von ihren persönlichen Idealvorstellungen ausgingen. Manche hingen der
Vorstellung nach, die sie einst persönlich verfolgten; heutige Lernende hätten eigene Pläne.

argumente
stechen bei Jugendlichen
In Bezug auf die Grundsatzentscheidung Gymi oder Lehre stellt Psychologe
Gehrig in seinen Elterngesprächen vermehrt fest: «Viele sind heute überzeugt
von der Berufslehre in Kombination mit
Berufsmaturität.» Diese Perspektive
gelte durchaus als neuer Königsweg.
Jürg Zellweger ist überzeugt, dass es
zwar Junge gebe, die sich vom Lohn
stark leiten liessen. Die Mehrheit der
Jugendlichen mache aber eine Gesamtbeurteilung und wäge die Argumente gut ab. Viele kämen dann zum
Schluss: Entwicklungsmöglichkeiten
und –perspektiven müssen in einem
Beruf längerfristig stimmen. Entsprechend würden sie ihre Wahl treffen.
Leiter Berufsbildung der Stadt Zürich,
Stefan Meier, schätzt den Diskurs mit
den Jugendlichen und erfährt Gespräche mit ihnen als anregend. Für ihn
führt eine solide Berufswahl über die
gute Beratung.

am markt
sind beide seiten gefragt
Dr. Ursula Scharnhorst vom Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung wirft ein: «Um eine hohe
Zufriedenheit im Beruf zu erlangen,
braucht es Zeit.» Sie ist der festen
Überzeugung, dass solche Anpassungsprozesse wichtig sind und ihnen
eine tragende Rolle für die längerfristige Beziehung Lernende-Ausbildner zukommt. Ohnehin ist für Leo Gehrig klar,
dass die Jugendlichen im Allgemeinen
zu sehr soliden, guten Berufswahlentscheiden neigen. Die Irrtumsquote sei
nicht sonderlich hoch. Zusammenfassend hält der Amtschef und Gastgeber
der Lehrstellenkonferenz, Marc Kummer, fest: «Wichtig sind dreierlei. Erstens gewinnen Jugendliche in der Berufslehre einen emotionalen Boden
und integrieren sich erfolgreich in die
Gesellschaft. Zweitens benötigen sie
Ein- und Aufstiegshilfen während dieses Prozesses. Und drittens sind in einem Markt, wie der Lehrstellenmarkt
auch einer ist, stets beide Seiten gefordert, sowohl die Anbieter als auch die
Nachfrager. In den 90er-Jahren waren
es eher die Lernenden, heute hat sich
das Blatt in gewissen Berufsfeldern
gewendet: Die Lehrbetriebe müssen
sich um die Jugendlichen bemühen.
Lernende und ausbildende Firmen
müssten sich also anstrengen, damit
die Schweizer Volkswirtschaft weiter
Spitzenleistungen erbringen kann. h

Bei der Arbeit mit Lernenden sind
Begeisterung, Leistungswille, Missverständnis, Ratlosigkeit und Resignation oft sehr nahe beieinander.
In schwierigen Situationen oder vor
tiefgreifenden Entscheidungen darf
ich als Berufsinspektor schlichten,
übersetzen und beraten. Immer mit
dem Ziel, zielführende und für alle
Parteien akzeptable Lösungen zu
finden. Zusätzlich ist es auch meine
Aufgabe, Missstände und Unterlassungen anzusprechen und Richtigstellung gemäss gesetzlichen Vorgaben zu verlangen.

Wichtiges in meiner arbeit
In meiner Arbeit muss ich genau und
unvoreingenommen zuhören können. Meine Gesprächspartner wollen jederzeit ernst genommen werden. Insbesondere dann, wenn sie
emotional sehr aufgewühlt sind, eigene Fehler ausblenden, um umso
eindrücklicher von erfahrenem Leid
zu berichten. Lernende sind am leistungsfähigsten, wenn sie sich akzeptiert und respektiert fühlen. Da kann

ich oft vermitteln und Verständnis
wecken.

Besonders spannend
In einem Lehrbetrieb treffen unterschiedlichste Menschen aufeinander. Lernende befinden sich
in einer bewegten Phase der Persönlichkeitsfindung. Sie drücken
sich anders aus, als die Generation ihrer Chefs. In diesem Spannungsfeld neue Perspektiven aufzuzeigen, welche Lernende wie
Berufsbildner zu rücksichtsvoller
und engagierter Zusammenarbeit
motivieren, begeistert mich immer
wieder neu.
h

6. Interkantonaler Tag der Berufsbildung

Berufsbildung als Chance
Am Mittwoch, 14. Mai 2014, führen alle
Schweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein mit 31 Radios den
sechsten interkantonalen Tag der Berufsbildung durch. Im Fokus dieses
gemeinsamen Aktionstages stehen
Themen rund um die Berufsbildung,
die Lehrstellensuche und -förderung.
www.kgv.ch – 17. April 2014 – 4/2014

Unter dem Motto «Berufsbildung
als Chance» werden Unternehmen,
Jugendliche und Eltern für die Berufsbildung sensibilisiert. Partner im Kanton Zürich ist Radio 24, das während
eines ganzen Tages interessante Talks,
Interviews und Beiträge zum Thema
sendet
h
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Ratgeber Mobiltelefonie und Datenroaming

Auch im Ausland effizient
und flexibel arbeiten
christoph rossacher, Verkaufsleiter KMU, Region Ost, Swisscom (Schweiz) AG

die rasch fortschreitende globalisierung erschliesst den kmu nicht nur internationale märkte und chancen.
auch die reisetätigkeit nimmt zu. der einsatz von smartphone und tablet auf der geschäftsreise ins ausland
ist selbstverständlich. ein paar einfache tricks helfen, die kosten für anrufe und datenverkehr im griff zu
behalten, ohne an flexibilität einbüssen zu müssen.
Für Geschäftsreisende und Urlauber ist
es längst selbstverständlich, auch während Auslandsaufenthalten das eigene Smartphone oder Tablet zu nutzen.
Dies um Anrufe zu tätigen, Mails zu checken, Dokumente zu versenden sowie
im Internet nach geschäftsrelevanten
oder touristischen Informationen zu suchen. Manch einer telefoniert und surft,
ohne sich Gedanken über die anfallenden Gebühren zu machen. Denn gerade bei Geschäftsreisenden ist es oft der
Arbeitgeber, der die Rechnung am Ende
des Monats begleicht.
Viele deaktivieren aber auch konsequent
den Datentransfer, sobald sie im Ausland sind, oder schränken sich in einer
anderen Art und Weise in ihrem Kommunikationsverhalten ein aus Angst vor
hohen Kosten. Mit ein paar hilfreichen
Tricks behaltenSie jedoch die Kosten für
Anrufe und Datenverkehr trotz Roaming
im Griff und müssen sich in Ihren komAnzeige

KMU

munikativen Bedürfnissen nicht mehr
einschränken.

Bedürfnisse analysieren
Der Auslandsaufenthalt – ob geschäftlich oder privat – beginnt bereits mit der
Wahl des passenden Abonnements, des
Datenpakets oder der Auslandsoption.
Über folgende Punkte solltenSie sich daher im Vorfeld der Reise Gedanken machen. Wie möchten Sie Ihr Smartphone
oderTablet am Zielort einsetzen? Werden
Sie lediglich telefonieren und gelegentlich eineSMSschreiben? Oder benötigen
Sie allenfalls auch das mobile Internet,
um E-Mails zu versenden oder Applikationen zu nutzen? Je nach Bedarf bieten
Telekommunikationsunternehmen passende Angebote – von Geschäftsabonnements mit Inklusivminuten fürTelefonate
ausserhalb derSchweiz über Datenpakete als Ergänzung zum bestehenden Natel-Abonnement bis hin zu Auslandsoptionen mit Vergünstigungen.
Wervor allem im Internet surfen, E-Mails
abrufen, Dokumente versenden oderApplikationen nutzen will, für den eignen
sich Datenpakete fürs Ausland. Diese
können zusätzlich zum Basis-Abonnement gelöst und nach Datenvolumen
gewählt werden. Dank der Datenpakete sind Sie auch bei längeren Aufenthalten im Ausland unbeschwert online.
Telekommunikationsunternehmen bieten des Weiteren auch Auslandsoptionen an, die sowohl die Gesprächstarife
als auch die Kosten für SMS und Datentransfer vergünstigen. Der Vorteil dieser
Angebote:Sie können je nach Bedarf per

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
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SMS abonniert oder wieder abbestellt
werden. Sie eignen sich für Nutzer, die
öfters im Ausland unterwegs sind und
nicht nur vom Datenroaming, sondern
auch von vergünstigten Telefonie-Roamingtarifen profitieren wollen. Bei allen
Angeboten gilt jedoch genau zu prüfen,
in welchen Ländern die Vergünstigungen
oder Inklusiveinheiten gelten.

kostenlimit beim roaming setzen
Die jeweiligenTarife fürTelefonate,SMS/
MMS oder den Datentransfer im Ausland unterscheiden sich sowohl nach
Land wie auch nach gewählter Auslandsoption. Gerade bei längeren Auslandsaufenthalten lohnt es sich deshalb, sich
genau über die Tarife zu informieren –
umso mehr, wenn man ausserhalb von
Europa unterwegs ist. Ein gutes Kontrollinstrument während der Reise sind
Roaming-Applikationen, die Ihnen noch
mehr Transparenz und Kostenkontrolle im Ausland bieten. Mit der Roaming
Guide App von Swisscom zum Beispiel
lassen sich alle Tarife auch offline abfragen und die aufgelaufenen Gebühren
für die Datennutzung sind jederzeit einsehbar. Mit derApplikation kann zudem
die gewünschte Auslandsoption aktiviert
oder auch wieder beendet werden.
Um die Kosten im Griff zu behalten, besteht ausserdem die Möglichkeit, ein
Kostenlimit zu definieren. Erreichen Sie
dieses, erhaltenSie eineSMS mit einem
entsprechenden Hinweis. Da die Applikation vollständig offline funktioniert,
kann sie auch im Ausland ohne Internet-Zugang kostenlos genutzt werden.

Christoph Rossacher

Sie haben so jederzeit Ihren persönlichen Berater in der Hosen- oder Handtasche dabei und können bei Unsicherheiten zu Tarifen oder noch verfügbaren
Einheiten die Applikation aufrufen.

Von gratis-Wlan profitieren
Einmal am Zielort angekommen, lässt
sich das Internet im Ausland auch ohne
Datenpakete oder Auslandsoptionen
unbeschwert nutzen. Schauen Sie sich
nach kostenlosen WLANs in der Umgebung um. Diese sind in vielen öffentlichen Gebäuden, Hotels oder Cafés verfügbar. Das Passwort für verschlüsselte
Netzwerke wird Kunden oder Hotelgästen meist auf Anfrage mitgeteilt oder ist
beim Kauf eines Produkts auf dem Beleg ersichtlich. Der Nachteil von WLANVerbindungen ist jedoch, dass Sie während der Nutzung an einen bestimmten
Ort gebunden sind. Verlassen Sie diesen, verlieren Sie auch die Verbindung
zum Internet.
Für den einen oder anderen mag dies jedoch vollends ausreichen. Denn einmal
mit dem Internet verbunden bieten sich
mit einem Tablet oder Smartphone viele
Möglichkeiten, um den Austausch mit
den Liebsten zu Hause zu vereinfachen.
Diverse Kommunikations-Applikationen
warten im App Store, um heruntergeladen zu werden. Mit den sogenannten
Messenger-Diensten lassen sich einfach
und gratis Nachrichten versenden oder
bei einzelnen sogar telefonieren. Voraussetzung hier ist jedoch meist, dass der
Empfänger der Nachricht oder des Anrufes den gleichen Dienst nutzt.
h

Publireportage

Keine schlaflosen Nächte
aufgrund säumiger Kundschaft
Jan Pekarek, Creditreform Egeli Zürich AG
Creditreform, der grösste Gläubigerschutzverband der Schweiz, sorgt für
erholsame Nachtruhe in den Führungsetagen von Schweizer KMU, indem sie Geschäfte sicherer macht und
ausstehende Forderungen rasch und
unkompliziert realisiert.
Schweizweit werden jährlich Rechnungen im Wert von mehr als 11 Milliarden
Franken nicht bezahlt. Wer seine Waren gegen Rechnung versendet, ohne
zuvor zu klären, wie es um die Zahlungsmoral seiner Schuldner steht,
riskiert selbst in Schwierigkeiten zu

geraten. Zu spät oder gar nicht bezahlte Forderungen wirken sich direkt
auf die Liquidität aus. Im schlimmsten
Fall summieren sich solche Zahlungsrückstände und bewirken schliesslich
eine finanzielle Not des Gläubigers.
Dagegen hilft, sich durch ein wirksames Kredit- und Debitorenmanagement abzusichern.

gemeinsam gegen Verluste
Im Sinne der Prävention poolt Creditreform Zahlungserfahrungen seiner

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

12’000 Mitglieder und schafft so die
umfassendste Bonitätsdatenbank
der Schweiz. Tagesaktuelle Informationen zu Firmen und Privaten bilden die Grundlage sicherer Geschäfte und helfen den Mitgliedern bei der
Entscheidung, welchen Kunden welche Zahlungsbedingungen angeboten werden können. Unterschiedlich detaillierte Auskünfte stehen für
verschiedene Risiken bereit. Vom
kurzen Bonitätscheck bei geringem
bis zur umfassenden, individuell
recherchierten Auskunft für grosse
Geschäftsvolumen. Eine Anbindung
an die IT ermöglicht ebenso effiziente wie auch kostengünstige Lösungen.
Möchte man ein Einzelrisiko absichern,
besteht die Möglichkeit, sich mit
einer Debitorenausfallversicherung
vor einem Forderungsausfall zu
schützen.

Jan Pekarek

nehmens. Wer sich von Schuldnern vertrösten lässt und nichts unternimmt,
sendet die falschen Signale aus. Besonders KMU, bei denen verschiedene
Aufgaben der Unternehmensführung
häufig in Personalunion ausgeführt
werden, profitieren in einer solchen
Situation von der Expertise der Spezialisten. Das Ziel von Creditreform ist,
wenn immer möglich, den Kunden als
Kunde zu erhalten und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ein Outsourcing des Inkassos bringt zusätzliche Vorteile. Nebst der Senkung der
zeitlichen und administrativen Belastung werden auch negative Emotionen ausgelagert. Es werden Freiräume
geschaffen für eine Konzentration auf
die unternehmerischen Kernkompetenzen.
h

inkasso-dienstleistungen

spezialangebot für kmu
im kanton Zürich:

Die beste Prävention kann ein gewisses Restrisiko nicht ausschliessen, an
säumige Kunden zu geraten. In einem
solchen Fall ist konsequentes Handeln gefordert, denn es geht um die
Glaubwürdigkeit des eigenen Unter-

mitglieder des kgV Zürich erhalten die
Mitgliedschaft bei creditreform für das
Jahr 2014 zum Vorzugspreis von
chf 240.– statt 480.– exkl. MwSt.
Mehr unter
www.kgv.ch/themen/creditreform

Bildungs- und Beratungszentrum
Arenenberg

Königliche Seminare am kaiserlichen Arenenberg

Es gibt Orte, die haben etwas Magisches. Wie der geschichtsträchtige
Arenenberg mit seiner einzigartigen Seelage und Blick zur Vulkanlandschaft des Hegaus. Sie werden die Ruhe schätzen und die Kraft spüren.

www.arenenberg.ch

Min.
Nur rund 50
von Zürich
entfernt!

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.

Pauschale «Schlosstraum» nur CHF
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185.– inklusive Übernachtung
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Ratgeber Recht

Bei Arbeitszeugnissen
gilt das Wahrheitsgebot
lic. iur. rolf ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Rolf Ringger

ein arbeitnehmer kann jederzeit vom arbeitgeber ein Zeugnis verlangen, das sich über die art und dauer des
arbeitsverhältnisses sowie über seine leistungen und sein Verhalten ausspricht (Vollzeugnis). dabei gilt der
grundsatz «Wahrheit vor Wohlwollen», was dazu führt, dass arbeitgeber für die Vollständigkeit und richtigkeit
der von ihnen ausgestellten arbeitszeugnisse haftbar sind. es ist deshalb für arbeitgeber von Bedeutung, die
aktuelle rechtsprechung zu den arbeitszeugnissen zu kennen.
Ein Vollzeugnis muss zwingend Angaben
über die Art und die Dauer der Anstellung enthalten sowie über die Leistungen und das Verhalten des Arbeitnehmers Auskunft geben. Dabei wird die
Abgabe einer Gesamtbeurteilung von
der Rechtsprechung heute als verkehrsüblich betrachtet. Jedoch besteht kein
Anspruch auf spezielle Erwähnungen betriebsspezifischer beziehungsweise interner Weiterbildungskurse von kurzer
Dauer. Es genügt ein Hinweis auf bestehende Fachkenntnisse. Zudem besteht
auch kein Anspruch auf die Korrektur
von Rechtschreibfehlern, wenn ein Arbeitgeber – ohne dazu verpflichtet gewesen zu sein – ein zusätzliches Zeugnis in einer anderen Sprache ausgestellt
hat und das Ursprungszeugnis fehlerfrei
ist. Der Arbeitgeber hat zudem nur dann
Anspruch auf eine Fassung des Arbeitszeugnisses in zwei Sprachen, wenn die
Arbeitssprache nicht die am Ort des Arbeitsverhält-nisses übliche Sprache ist.
Internationale Organisationen verfassen
dagegen ihre Arbeitszeugnisse üblicherweise auf Englisch.

Wahrheit versus Wohlwollen
Gemäss einem neueren Entscheid des
ArbeitsgerichtsZürich darf und muss das
Arbeitszeugnis auch ungünstige Tatsachen und Wertungen enthalten, ausser
es handeltsich um für den Arbeitnehmer
nicht charakteristische Einzelereignisse. Beispielsweise stellt eine einmalige
sexuelle Belästigung ein nicht charak-
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teristisches Einzelereignis dar und darf
nicht erwähnt werden. Der Arbeitgeber
kann aber in einem solchen Fall die Aussage bezüglich des Verhältnisses zwischen dem Arbeitnehmer und anderen
Arbeitnehmern verweigern. Für die Qualifikation des Verhältnisses zu Vorgesetzten sind hingegen die üblichen Formulierungen zur Bescheinigung eines guten
Verhaltens aufzunehmen, da Belästigungsvorfälle das Verhältnis zu den Vorgesetzten nicht betreffen.

kein anspruch auf «floskeln»
Die Verwendung der Schlussformulierung, wonach das Arbeitsverhältnis «per
heutigem Datum» endet, ist unzulässig.
Eine solche Formulierung zeigt üblicherweise eine (fristlose) Entlassung an. Sie
stellt daher nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts eine Codierung
dar und verstösst damit gegen das Wahrheitsgebot. Auch darf die ungerechtfertigte Entlassung nicht dadurch (verdeckt)
zum Ausdruckgebracht werden, dass der
Tag der fristlosen Entlassung als Enddatum des Anstellungsverhältnisses erscheint. Es muss in solchen Fällen das
Ende der ordentlichen Kündigungsfrist
als Enddatum vermerkt werden.
Gleich in mehreren Urteilen wurde festgehalten, dass kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Aufnahme von Danksagungen, Zukunftswünsche und
Bedauernsbekundungen in das Arbeitszeugnis besteht. Ebenso wenig besteht
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ein Anspruch, dem Arbeitgeber vorzuschreiben, wie sich dieser aufgrund des
Ausscheidens desArbeitnehmerszu fühlen hat. Ein Anspruch auf solche «Floskeln» besteht nur dann, wenn diese
bereits in einem Zwischenzeugnis enthalten waren.

umstrittene Beweislast
Weiterhin umstritten ist die Beweislast,
wenn es um die Berichtigung eines Arbeitszeugnisses geht. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu in einem Fall
im Jahre 2012 entschieden, dass der Arbeitnehmer, sofern er einen neuen Zeugnistext verlangt, die Beweislast für die
dem (neuen) Zeugnistext zugrunde liegenden Tatsachen trägt.
Den Beweisschwierigkeiten des Arbeitnehmers für den ursächlichen Zusammenhang zwischen der schädigenden
Handlung (codiertes Zeugnis) und dem
Schaden (Stellenlosigkeit) wird nach einem Entscheid des Bundesgerichts dadurch Rechnung getragen, dass nicht ein
voller Beweis verlangt wird. Vielmehr genügt es, wenn der Arbeitnehmer nachweisen kann, dass der Schaden mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit eingetreten ist.
Dass der ursächliche Zusammenhang
zwischen einem fehlerhaften Arbeitszeugnis und der Beschäftigungslosigkeit
schwer beweisbar ist, zeigt das folgende Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts: Obgleich der Arbeitnehmer im
Bewerbungsverfahren ein fehlerhaftes
Zeugnis verwenden musste, wurde er
dennoch zu mehreren Bewerbungsgesprächen eingeladen. Somit konnte er
nicht nachweisen, dass es der fehlerhafte Zeugnisinhalt war, welcher nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zur Nichtanstellung führte. Er konnte deshalb auch
keinen Schadenersatz verlangen.

haftbar für referenzen
Das Bundesgericht entschied im vergangenen Jahr, dass Arbeitgeber für falsche
und stark abweisende Referenzerteilungen haftbar gemacht werden können. Der
ursächliche Zusammenhang zwischen
der Referenzerteilung und der daraufhin unterbliebenen Anstellung erscheint
nach dem Bundesgericht bei Referenzerteilungen, in denen der alte Arbeitgeber
beispielsweise vehement davon abrät,
den Arbeitnehmer einzustellen, als gegeben.
h

* Der Verfasser ist Partner bei SBRS Rechtsanwälte, Zürich
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Reinach BL
Oberwangen BE
St.Gallen
Zürich

Ratgeber Treuhand

Quellensteuer leicht
gemacht
maria Bassi *

Maria Bassi

Wie sich die masseneinwanderungsinitiative auf den arbeitsmarkt auswirkt, wissen wir heute noch nicht –
für die umsetzung bleiben drei Jahre Zeit. Vorläufig gilt immer noch, dass die schweiz für ausländische
arbeitskräfte seit längerem eine sehr attraktive destination ist. das bewirkt, dass es auch bei kleineren
Betrieben immer mehr gibt, die sich mit der Quellensteuer befassen müssen. ein Blick auf grundlagen und
aktuelle neuerungen.
Für Schweizer Staatsangehörige und
ausländische Erwerbstätige mit der Niederlassungsbewilligung C gilt das Prinzip der Selbstdeklaration. Sie füllen
ihre Steuererklärung per Ende des Kalenderjahres selber aus. Bei allen anderen ausländischen Arbeitskräften, die in
der Schweiz erwerbstätig sind (dazu gehören auch die Grenzgänger), ist der Arbeitgeber gefordert. Er erhebt, deklariert
und überweist die Quellensteuern, die
er bei den betroffenen Mitarbeitenden
direkt vom Monatslohn einbehält. Das
macht auch klar, wie die Quellensteuer
zu ihrem Namen kommt:Sie wird «an der

nützliche informationen
rund um die Quellensteuer
www.steueramt.zh.ch
> Rubrik Quellensteuer
Das Kantonale Steueramt bietet umfassende Informationen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Formulare sowie
Details zum Elektronischen Lohnmeldeverfahren «ELM Quellensteuer»
www.stadt-zuerich.ch
> Finanzdepartement > Quellensteuer
Neben spezifischen Dokumenten für
Unternehmen und Quellensteuerpflichtige in der Stadt finden sich hier
auch gute Hintergrundinformationen sowie Hinweise zu Spezialfällen.

Quelle» erhoben und ohne Umweg über
dasSalärkonto desArbeitnehmers direkt
an den Fiskus überwiesen.

deutliche Zunahme der Betroffenen
Die Menge der Quellensteuerpflichtigen
im Kanton Zürich nimmtschon seit längerem deutlich zu, wie der Blickin dieSteuerdaten des Statistischen Amts zeigt: In
den letzten drei Jahrzehnten hat sich die
Zahl der ausländischen Arbeitnehmer im
Kanton Zürich fastvervierfacht. Waren es
1985 noch gut 43’000, so verzeichnet die
kantonale Steuerstatistik per Ende 2012
unter den natürlichen Steuerpflichtigen
knapp 160’000 quellenbesteuerte Personen. Auffallend starksind die Zunahmen
seit 2007. Dementsprechend steigt auch
die Zahl der Betriebe, die vomThema betroffen sind, sprich für einzelne Mitarbeitende Quellensteuer abrechnen müssen.
Das mag mit ein Grund sein, warum die
Abrechnung der Quellensteuer seitens
Gesetzgeber in letzter Zeit einige Vereinfachungen erfahren hat.

automatisierte abrechnung
im internet
Seit 2014 haben Unternehmen mit ausländischen Arbeitskräften die Möglichkeit, sich die Arbeit zu erleichtern. Wer
will, kann Quellensteuerabrechnungen
neu direkt über das Internet einreichen.
Dadurch lässt sich das Verfahren sowohl
für den Arbeitgeber wie für die Behörden

www.ch.ch/de/quellensteuer
Portalseite mit nützlichen Informationen und Links für Arbeitnehmer, die
von der Quellensteuer betroffen sind
und sich informieren möchten.
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effizienter abwickeln. Grundlage bildet
der Standard «ELM-Quellensteuer». Die
Abkürzung steht für Einheitliches Lohnmeldeverfahren. DieSteuersätze bleiben
zwar kantonal unterschiedlich, aber der
Abrechnungsprozess wird überall gleich.
Die elektronische Abrechnung mit «ELM»
läuft weitgehend automatisiert. Mittels
Software werden die Daten direkt aus
der Lohnbuchhaltung über eine sichere
Verbindung an die anspruchsberechtigten Kantone übermittelt. Diese stellen
anschliessend Rechnung. Die Automatisierung mindert für die Unternehmen
nicht nur den Aufwand. Auch das Risiko von (manuellen) Übertragungsfehlern zwischen verschiedenen Systemen
entfällt.

einheitliche codes
schaffen klarheit
Parallel zur Einführung der internetbasierten Abrechnung kommt seit dem
1. Januar 2014 eine weitere Vereinfachung zum Tragen: einheitliche Tarifcodes. Zwölf verbindliche Codes dienen
dazu, den Quellensteuerpflichtigen mit
Blickauf denSteuersatz richtig einzuordnen – abhängig von Faktoren wie Zivilstand und Haushaltseinkommen. Zwei
Beispiele: «Typ A» gilt für alleinstehende Steuerpflichtige (ledige, geschiedene, gerichtlich oder tatsächlich getrennt
lebende und verwitwete Steuerpflichtige), die nicht mit Kindern im gleichen
Haushalt zusammenleben; «Typ L» gilt
für echte Grenzgänger nach dem Doppel-

besteuerungsabkommen mit Deutschland, welche die Voraussetzungen für
eine Einstufung nach Tarif A erfüllen
würden. Sieht auf den ersten Blick komplizierter aus als es ist, schafft in Tat
und Wahrheit aber mehr Klarheit. Denn
bis Ende 2013 waren die Definitionen
der Steuercodes kantonal unterschiedlich – eine unnötige Komplikation für
die Steuerbehörden, aber auch für
Unternehmen, die kantonsübergreifend
tätig sind.
Unternehmen, die zum ersten Mal für einen Angestellten Quellensteuer abrechnen müssen oder die von der manuellen auf die internetbasierte Abrechnung
umstellen möchten, wenden sich mit
Vorteil an ihren Treuhänder, um das
Vorgehen oder offene Fragen zu besprechen.
h

* Maria Bassi ist eidg. dipl. Treuhandexpertin und
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Treuhänderverbands TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich.
www.treuhandsuisse-zh.ch

|

«Edelweiss Air, cash und
Eberhard Bau vertrauen
meinem IT-Talent. Und Sie?»

steUer BeratUnG
Unsere experten
wissen, woraUf sie
achten müssen.

Dani Huser

IT Services & System Administrator
Vorname Name Funktion 2014

Informatikkompetenz trifft
Menschlichkeit.
Unser Ziel: begeisterte Informatik-Kunden
Unser Kapital: 80 Informatik-Fachleute
Unser Angebot: Teil- und Full-Outsourcing, Data
Center, viersprachiges Service Desk 24/7,
Enterprise Mobility & SharePoint Lösungen

TREUHAND

SUISSE

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

www.up-great.ch
+41 44 956 51 20

Wollen Sie Ihr Unternehmen
verkaufen?
Wir begleiten Unternehmer seit 14 Jahren
erfolgreich beim Verkauf ihrer Firma.
Dank unserer umfangreichen Erfahrung
finden wir die beste Lösung für Sie.
Das grosse Beziehungsnetz, verbunden mit
einer hohen Kompetenz, ist unser
Erfolgsrezept.
Wir garantieren absolute Diskretion und eine
professionelle Abwicklung.
Wir arbeiten auf reiner Erfolgsbasis.

PARTNERINVEST AG

c/o Citecs AG, Dr. Jean-Luc Cornaz
Lägernweg 10, 8185 Winkel
Tel: 044 862 31 51 / 076 388 31 54
www.partnerinvest.ch
jean-luc.cornaz@partnerinvest.ch

IHR SPEZIALIST FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE
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Der neue Hyundai i10 1.0 LPG

CO2-Emissionen, die um rund 30% tieferenTreibstoffkosten und die beim Einsatz
von Benzin und LPG erreichte Reichweite
von über 1’000 Kilometern.

Hyundai gibt Gas

uB. mit den diskussionen um Verbrauch, emissionen und energie-effizienz rückt ein in der schweiz wenig
bekannter treibstoff vermehrt in den fokus der autobranche: der antrieb mit lPg, auch als flüssiggas oder
autogas bekannt, stellt eine mögliche alternative zu den bekannten antriebsarten dar. die koreanische marke
hyundai setzt nun mit dem neuen i10 style 1.0 voll auf die karte lPg. die Vorteile liegen auf der hand:
geringere emissionen, tiefere Betriebskosten und eine reichweite von weit über 1’000 kilometer.
Der Treibstoff LPG (Liquefied Petroleum
Gas) ist eigentlich nichts anderes als
ein Abfallprodukt, welches beim Raffinieren von Erdöl entsteht. Während er
in anderen europäischen Ländern schon
länger in grossem Umfang zurVerfügung
steht, ist er in der Schweiz noch nicht so
weit verbreitet, entsprechend ausgerüstete Autos finden sich auf unseren Strassen kaum.

doppelt genäht hält besser
Mit dem neuen i10 LPG möchte Hyundai
hier Abhilfe schaffen, und zwar indem
man das Fahrzeug ab Werk für den Betrieb sowohl mit LPG als auch mit Benzin
ausgerüstet hat. Dies bietet dem Fahrer

Ab sofort auch in der Schweiz mit Flüssiggas unterwegs: der neue Hyundai i10 1.0 LPG.

dieses modernen 5-türigen Kleinwagens
viele Vorteile: Sei es beispielsweise der

Bild:zvg

geringere Ausstoss von Kohlenwasserstoffen und Partikeln, die Reduktion der

innovative Bedienung
Die Bedienung dieses aussergewöhnlichen Autos wurde von Hyundai geschickt
ausgestaltet: Der Fahrer kann jederzeit
manuell zwischen den beidenTreibstoffVarianten umschalten, wobei eine automatische Funktion dafür sorgt, dass je
nach Füllstand der Tanks immer diejenige Betriebsart genutzt wird, die maximale Reichweite und Effizienz gewährleistet. Sobald ein Tank fast leer ist,
schaltet das System zudem von alleine
auf den anderen Tank um. Entgegen anderslautender Vorurteile muss man sich
bezüglichSicherheit übrigens keineSorgen machen: Unzählige Tests haben ergeben, dass sich Fahrzeuge mit LPG-Antrieb bezüglichSicherheit nichtvon Autos
mit herkömmlichem Antrieb unterscheiden. So dürfen sie auch in Parkhäusern
und Tiefgaragen ohne Einschränkungen
parkiert werden.
Der Hyundai i10 1.0 LPG ist ab sofort in
der Schweiz erhältlich.·
h

ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

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

Sicherheit für die Schweizer Wirtschaft!
22 schwedische Gripen Mehrzweckflugzeuge …
lösen 54 veraltete Maschinen aus den 70er und 80er Jahren ab,
sorgen für Sicherheit und Schutz während der nächsten 30 Jahre,
werden aus dem ordentlichen Armeebudget finanziert,
bieten interessante Gegengeschäfte (CHF 2,5 Mrd.) für Schweizer Unternehmen,
sichern 1‘000 Arbeitsplätze im Hightech-Bereich während 10 Jahren.
Bundesrat, Parlament und Schweizer Wirtschaft empfehlen ein JA zum Gripen-Fonds-Gesetz!
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zum Gripen
am 18. Mai

gripen-ja.ch

Ich bevorzuge eine
Lösung mit absoluter
Sicherheit sind
Sie bei uns am besten
aufgehoben.
Das Geschäftsleben ist voller Wendungen.
Unsere Vorsorge passt sich an.

Vorsorgen mit Swiss Life bietet mehr: höchste Flexibilität
und Sicherheit mit der umfassendsten Palette an Vorsorgelösungen.
Testen Sie uns in einem persönlichen Beratungsgespräch.
www.swisslife.ch/kmu

Brennpunkt KMU Frauen

Diesel im Blut
regula nowak, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

michèle mathys ist lastwagenchauffeuse mit leib und seele − ein nicht alltäglicher Beruf. sie ist eine von rund
300 frauen, die täglich per lastwagen auf schweizer strassen unterwegs sind. mathys liebt ihren Beruf,
liebt ihren scania, den Vierzigtönner mit anhänger, und schätzt die grosse flexibilität ihres Jobs ebenso wie
die gute Zusammenarbeit mit ihren Berufskolleginnen und -kollegen.
«Zurück, noch ein bisschen und: Stopp!
Jetzt siehst Du, wie schräg der steht. Das
sind die paar Zentimeter, die der Wagen
nicht gerade aufgefahren wurde», instruiertMichèle Mathys ihre neueArbeitskollegin nachmittags um vier Uhr beim
Vorbereiten der Ladung, die anderntags
geliefert wird. Die beiden Lastwagenchauffeusen laden Personenwagen und
Pick-ups auf diezwei Etagen derAutoporters. Präzisionsarbeit vom Feinsten. Vier
Meterhoch dürfensie den maximal 20,35
Meter langen Laster laden. Die Ladung
begutachten, dann überlegen, zielsicher
steuern, anheben und absenken,festzurren und prüfen erforderthöchste Konzentration, denn die Fracht ist kostspielig.

dreijährige lehre,
sieben Jahre Berufserfahrung
Gelernt hat die 28-jährige, zweisprachige BernerSeeländerin ihr Metier in einer
dreijährigen Lehre mit eidgenössischem
Fachausweis als Lastwagenchauffeuse.
Ein Jahr verbrachte sie in der Autowerkstatt und kennt sich seither mit Motoren bestens aus. Sie arbeitet gern, ist
engagiert und ehrgeizig. So kann sie
heute bei einer Panne einem Werkstattchef oftmals schon vorab den Grund des
aktuellen Übels nennen. Doch wie bei
Personenwagen funktioniert auch die
Lastwagentechnik heutzutage meist voll
elektronisch, so dass Michèle Mathys inzwischen nicht mehr selbst Hand anlegt.

lastwagenchauffeusen
auf facebook
Wegen derVollautomatisierung der Fahrzeuge müssen Lastwagenchauffeusen
der Autotransportbranche nicht unbedingt von kräftiger Statur sein. Präzision, Geduld, Mitdenken und technisches
Flair braucht es. Mit sieben Jahren Berufspraxis gehört Michèle Mathys heu-
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Autotransport AG. Ist Mathys trotz ausreichend Schlaf einmal müde, macht sie
Pause oder telefoniert mit Freunden. Ansonsten geniesstsie die Ruhe in «ihrem»
Lastwagen. Der Scania bedeutet ihr viel.
Entsprechend wird der Vierzigtönner gehegt und gepflegt, ist ausgeklügelt verziert mit Vorhängen, Sonnenschutz und
Lämpchen. Alkohol ist – auch in der Freizeit – kaum ein Thema, denn der Fahrausweis ist Michèle Mathys heilig. Ihre
Leidenschaft ist das perfekte Fahren, und
dazu braucht es einen klaren Kopf.

die grosse herausforderung
Verkehr
Michèle Mathys, Lastwagenchauffeuse mit Leib und Seele.

te zu den Erfahrenen in ihrer Branche.
2013 gründete sie mit einer Berufskollegin eine geschlossene Facebook-Gruppe,
wo sich Deutschschweizer Chauffeusen
untereinander austauschen. 198 Frauen
sind dabei, helfen einander, wenn Not an
der Frau ist und machen unterwegs wenn
möglich zusammen Pause. Am 9. Februar
2014 fand der erste Chauffeusenbrunch
statt – viel Spass und ein grosser Erfolg.

Über umwege zum traumberuf
Bereits als kleines Mädchen wollte Michèle Lastwagenfahrerin werden.
Auch ihre Mutter übte diesen Beruf aus
und nahm ihreTochter jeweils mit auf die
Fahrten. Die Faszination fürTechnik, Kraft
und Motoren liegt in der Familie. Doch
Mutter Mathys unterstützte den Wunsch
ihrer Tochter vorerst nicht, denn die beruflichen Perspektiven sind beschränkt.
Nach der Lehre kann man sich lediglich
an der Disponentenschule oder in Richtung Betriebsleitung weiterbilden.
So startete Michèle Mathys zuerst eine
Grafiker-Ausbildung an der Kunstgewer-
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Bild: Regula Nowak

beschule.Sie schaffte die Aufnahmeprüfung als eine der ganz wenigen Prüflinge.
Nach einem Jahr stieg sie bereits wieder
aus, denn die Berufsaussichten alsGrafikerin motivierten sie nicht weiter. Es folgte ein Praktikum in einer Kinderkrippe.
Doch auch dies schien nicht das Richtige für sie zu sein. So überzeugte die
junge Frau ihre Mutter und begann mit
der Lehre ihres Traumberufes. Das Blatt
wendete sich und Mutter Mathys fährt
heute dann und wann mit ihrer Tochter mit.

das Permis ist heilig
Michèle Mathys fährt tagtäglich unterschiedliche Touren quer durch die
Schweiz. Jeder Kilometer kostet Zeit und
Geld. Trotzdem fährt Mathys praktisch
ohne Navigationssystem. Gute geografische Kenntnisse der Schweiz und die
Fähigkeit, vorausdenken zu können,
machen gute Chauffeusen und Chauffeure aus. Von Langeweile keine Rede.
Tagesprogramm und –route werden eigenständig eingeteilt – ein grosses Zugeständnis ihres Arbeitgebers, derCotra

Sportlich unterwegs ist Michèle Mathys
nur mit ihrem Privatauto. Ein fahrender
Lastwagen setzt, trotz Plombierung auf
neunzig Stundenkilometer, andere Kräfte in Bewegung als ein Personenwagen.
Auch wenn Chauffeure aus ihrer Führerkabine einen guten Überblick über den
Verkehr geniessen, lassen sich vierzig
Tonnen Lastwagenmasse nicht so einfach abbremsen. Sorgfalt, Vorausdenken und geschicktes Manövrieren, auch
in engen Strassen, sind gefragt. Aus der
Lastwagenführerkabine sieht man allerlei Unvorsichtigkeiten am Steuer von
Personenwagen, die leider allzu oft entsprechend schwerwiegende Folgen haben. Doch ein Lastwagen ist immer der
Stärkere und im Fall eines Unfalls auch
meistens schuld – das kann und will sich
Michèle Mathys nicht leisten, denn Ausweis weg, heisst Arbeit weg.
Ohne Lastwagen geht hierzulande sowieso nichts, ist Michèle Mathys überzeugt.
Denn solange Apfel oder Auto, ja praktisch alles, was wir jeden Tag konsumieren, nicht per E-Mail verschickt werden
kann, braucht es Lastwagen und vor allem gute Chauffeusen und Chauffeure.
Gute Fahrt!
h

abdeckblachen / Zelte

geschäftsreisen

schreinerei

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

fritsche reisen ag
Ohmstrasse 6, 8050 Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

Paul kleger ag möbelmanufaktur
Schreinerei / Innenausbau
Tel. 044 377 81 81, www.kleger.ch

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

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

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

garten und landschaftsbau
schädeli gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch
a. ungricht söhne gartenbau ag
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Tel. 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

treuhand / Buchhaltung / steuern

hauswartungen

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

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

Zeltvermietung
adolf kuhn ag, 8046 Zürich
Tel. 044 371 54 45, www.ad-kuhn-ag.ch

immobilienverkauf

lenzlinger söhne ag uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

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

inkasso
creditincasso ag
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00, www.creditincasso.ch
creditreform egeli Zürich ag
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

rechts- und steuerberatung
sBrs rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Tel. 044 387 56 00, www.sbrs.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
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digitec.ch
d2b – digitec to business
Filialen in Basel, Bern, Dietikon, Kriens, Lausanne, St.Gallen, Winterthur, Wohlen und Zürich
Gratis Lieferung in die ganze Schweiz – Online-Shop: www.digitec.ch

Für Ihre täglichen Arbeiten benötigen Sie
ein Gerät, das zuverlässig ist und Sie in allen Belangen unterstützt. Wir stellen Ihnen
passende Business-Notebooks mit Intel
Core i5-Prozessor in 13 und 15 Zoll vor.
Wir würden uns freuen Sie persönlich beraten zu dürfen.
Montag bis Freitag, 9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –17.00 Uhr.
Telefon
E-Mail

044 575 96 00
d2b@digitec.ch

Natalie Bühler und
Christoph Schulthess
beraten Sie gerne.

1499.–
Sony VAIO Duo 13
Das VAIO Duo besticht durch
das Surf Slider-Design, das
einen Wechsel zwischen Tablet
und vollwertigem Notebook
ermöglicht!

1059.–
Lenovo ThinkPad
S540
15.6”

15 Zoll-Ultrabook mit praktischer
«OneLink» Docking-Schnittstelle.
• 15.6”-Full-HD-Display
• Intel Core i5-4200U
• 8GB RAM

• 13.3”-Full-HD-Display
• Intel Core i5-4200U
• 4GB RAM

• 500GB HDD + 16GB SSD • Intel
HD Graphics 4400 • 38×25×2cm,
2.4kg • Windows 8 Pro Artikel 287475

• 128GB SSD • Intel HD Graphics 4400
• 33×21×2cm, 1.4kg • Windows 8 Pro
Artikel Weiss 277759, auch erhältlich in Schwarz

Neuheit

1269.–
Samsung ATIV
900X3G
13.3”

Schlankes und leichtes Ultrabook in hochwertigem Aluminiumgehäuse.

649.–
Lenovo IdeaPad
S510p
15.6”

Leichtes Multimedia-Notebook
mit viel Speicher und einer
starken Grafik.

• 13.3”-Full-HD-Display
• Intel Core i5-4200U
• 8GB RAM

• 15.6”-Display
• Intel Core i5-4200U
• 8GB RAM

• 256GB SSD • Intel HD Graphics 4400
• 31×22×1cm, 1.1kg • Windows 8.1
Artikel 299833

• 1TB HDD + 8GB SSD • Nvidia
GeForce 820M • 38×26×2cm,
2.4kg • Windows 8.1 Artikel 296659

Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Preisänderungen und Fehler vorbehalten.

