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am 18. Mai stehen

wichtige abstimmun-

gen an. Seite 12/13

160. Generalversammlung

Zürich feiert
den KGV

es mag an gastreferent Roger köppel, am austragungsort zürich, oder
einfach am interesse am kantonalen gewerbeverband gelegen haben:
Die 160. generalversammlung des kgV verzeichnete mit 330 gästen
einen teilnehmerrekord. auch drei Regierungsräte, darunter Regierungs-
präsident thomas Heiniger, konnte kgV-Präsident Hans Rutschmann am
24. april im Swissôtel begrüssen. Mehr ab Seite 14.

Anzeige

Nachhaltig sanieren

Aus alt
wird neu
gabriela Meissner,
Chefredaktorin «Zürcher Wirtschaft»

immobilien unterliegen dem
natürlichen alterungsprozess.
eine gebäudesanierung ist denn
auch der ideale zeitpunkt, über
den energieverbrauch einer
liegenschaft nachzudenken.
nachhaltigkeit heisst das zauber-
wort. nicht immer ist eine Sanie-
rung der einzige Weg, um eine
liegenschaft zu erhalten. oftmals
kommt die Bauherrschaft ein
ersatzbau günstiger. Der Bauge-
nossenschaft zentralstrasse ist
bei der Sanierung von vier
Mehrfamilienhäusern in zürich-
Schwamendingen das kunststück
gelungen, alte und neue Bauele-
mente miteinander zu kombinie-
ren. Mehr dazu ab Seite 6.

4
Firmen spüren
Immobilienpreise

10
Treuhänder:
Für KMUs
unverzichtbar

16
Firma AOT
erhielt
Pionierpreis

26
Porträt
einer Bäuerin

Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel

Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch



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

Zentralverriegelung, Hecktüren verglast,
Trennwand zum Fahrerraum fix, mit Fenster; Beifahrerraum mit Doppelbank; Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Aussenspiegel elektrisch beheizbar und verstellbar; vorbe-

CHF 23’900.00
exkl. MWSt.

inkl. Sonderzubehör

im Wert von CHF 4‘970.00

Klimaanlage

Bluetooth (Bedienung am Lenkrad)
3 Jahre Garantie
Ab Lager sofort lieferbar

Sparpaket

Auto AG Limmattal

Pfingstweidstrasse 31

8005 Zürich

Telefon 044 271 15 15

Fax 044 271 19 12

limmattal@autoag.ch

Zentralverriegelung, Hecktüren
Trennwand zum Fahrerraum fix, mit Fenster; Beifahrerraum mit Doppelbank; Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Aussenspiegel elektrisch beheizbar und verstellbar;
reitet für Einbau von TomTom; Single-Bereifung hinten, Reserverad | Verfügbarkeit: sofort, Anzahl Fahrzeuge beschränkt | Weitere Modelle auf Anfrage

CHF
inkl.

im Wert

4 Klimaanlage
4 Radio/CD
4 Bluetooth
4 3 Jahre Garantie
4 Ab Lager sofort
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Pfingstweidstrasse

8005
Telefon

Fax
limmattal@autoag.ch

FIAT DUCATO Kastenwagen (H1L1) MY-2012
Motor: 2.0 Liter / 115 PS | Garantie: 3 Jahre oder 200’000km | Service Intervall: 24 Monate oder 48’000km | Ausrüstung: Zentralverriegelung,
Trennwand zum Fahrerraum fix, mit Fenster; Beifahrerraum mit Doppelbank; Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Aussenspiegel elektrisch beheizbar

Spar
Länge: 2’670mm

Nutzlast: 1‘155 kg
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Editorial

Grüezi
mitenand

Gross wie Wagenräder wurden die Augen meiner Besucher aus Deutschland, als ich
erzählte, dass die Schweiz demnächst über einen Mindestlohn von 4000 Franken
abstimmen wird. «Nicht möglich», sagten sie, «bei uns diskutiert man über einen
Stundenlohn von 8.50 Euro. Kann sich die Schweizer Wirtschaft das überhaupt leis-
ten?» Eine gute Frage. Adaptiert man die deutschen Zahlen auf die Schweiz, käme
man auf einen Mindestlohn von 1632 Franken. Also weniger als die Hälfte jenes Be-
trages, über den wir am 18. Mai abstimmen. Natürlich könnte man nun über die ho-
hen Lebenshaltungskosten in unserem Land diskutieren. Viel wichtiger wäre es aber
zu bedenken, ob man mit einem staatlich festgesetzten Lohn nicht insgesamt die
falschen Signale setzt. Ein garantierter Mindestlohn in einem Land, in dem Bildung
mit zu den wichtigsten Ressourcen gehört? Bildungsfernen jungen Menschen eine
garantierte Summe in Aussicht zu stellen, ohne dass sie dafür die Anstrengung ei-
ner Ausbildung auf sich nehmen müssen? Das kann – und darf – sich die Schweiz
ganz bestimmt nicht leisten.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, kaum habe ich meine Stelle beim Kantona-
len Gewerbeverband begonnen, bin ich schon mittendrin im Geschehen. Meine ers-
ten Wochen auf der KGV-Geschäftsstelle waren aber nicht nur von politischen Dis-
kussionen geprägt. Sie standen auch im Zeichen der 160. Generalversammlung, die
am 24. April mit viel Politprominenz und über 300 Gästen in Zürich-Oerlikon statt-
gefunden hat. 160 Jahre sind zwar nicht wirklich ein rundes Jubiläum – in die Ge-
schichtsbücher dürfte dieser Anlass aber angesichts der rekordverdächtigen Besu-
cherzahl allemal eingehen. Wer nicht dabei war, oder wer die Generalversammlung
noch einmal Revue passieren lassen möchte, findet die Berichterstattung und viele
Bilder in dieser «Zürcher Wirtschaft».

Und apropos «Zürcher Wirtschaft»: Mein wichtigstesCredo beim Zeitungsmachen ist
das Leserinteresse. Wer liest die «Zürcher Wirtschaft»? Was interessiert die Mitglieder
des KGV, welche Informationen betreffen einen Grossteil der Leserschaft? Wo drückt
den Unternehmer der Schuh? Und welche Anstrengungen erbringt der KGV in genau
diesem Anliegen? Zugegeben, kein einfaches Unterfangen, all diese Anforderungen
Monat für Monat in eine Ausgabe zu bannen. Als Chefredaktorin der «Zürcher Wirt-
schaft» möchte ich aber, dass Sie nicht bloss die berühmten zwanzig Minuten für
das KGV-Verbandsorgan übrig haben. Vielmehr sollenSie solange darin stöbern und
spannendeThemen entdecken können, bis die nächste Ausgabe erscheint. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen ein interessantes und langanhaltendes Lesevergnügen.

Gabriela Meissner
Chefredaktorin «Zürcher Wirtschaft»

Mitteilungsblatt für die
Mitglieder des Kantonalen
Gewerbeverbandes Zürich
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Im Gespräch mit Albert Leiser, Direktor der Hauseigentümerverbände Stadt und Kanton Zürich

«Die Immobilienblase
ist herbeigeredet»
interview thomas Hess und gabriela Meissner

um bis zu 64 Prozent sind die immobilienpreise im kanton zürich innerhalb der letzten sechs Jahre
gestiegen. fDP-gemeinderat albert leiser relativiert diese zahlen. Die hohen Preise erklärt der Direktor
der Hauseigentümerverbände von Stadt und kanton zürich mit dem stark gesunkenen Referenzzinssatz.
immobilien seien derzeit die einzige anlage, die noch Rendite abwerfe.

WeristderzeitbesserdranimImmobilien-
geschäft, Käufer oder Verkäufer?
Albert Leiser: Derzeit kann man von einer
Win-win-Situation sprechen, ist aber ab-
hängigvon Lage undArtderLiegenschaft.
Will man ein Einfamilienhausin derStadt
Zürichverkaufen, istdieNachfragederzeit
gross.DerVerkäufer istalso imVorteil.Bei
Gewerbeliegenschaften hingegen ist die
Nachfrage klein. Generell kann man sa-
gen, bei Liegenschaften am See mit To-
paussicht ist in erster Linie der Verkäufer
im Vorteil und hat die bessere Ausgangs-
lagealsderKäufer.AnderssiehtesbeiBü-
roliegenschaftenaus,beidenenvielleicht
auch die Mietverträge nicht mehr lange
laufen. Da ist sicher der Käufer im Vorteil.

WieschätzenSiedieaktuelleLageimKan-
ton Zürich ein?
Im Kanton Zürich haben die Städte Zü-
rich, Winterthur oder Uster heute viele
Standortvorteile. So hat etwa die Anbin-
dung an den öV einen positiven Einfluss.
In der Agglomeration – wenn es nicht ge-
radeTop-Lagensind–wirdesschwieriger,
einen Käufer zu finden und dementspre-
chend einen guten Preis zu erzielen. Ich
habeschonfrühergesagt,mankannauch
in Buchs im Kanton St. Gallen Immobili-
en kaufen, aber nur an der Bahnhofstra-
sse. Nehmen wir
den Kanton Thur-
gau als Beispiel:
Sobald der Markt
schweizweit zu-
rückgeht, wird die-
ser einer der ers-
ten Kantone sein,
der es zu spüren bekommt. Im Kanton
Zürich ist der Wirtschaftsraum gut, die

Wirtschaft ist gut, also ist – mit gewissen
Einschränkungen–auchderLiegenschaf-
tenhandel gut.

Im Bezirk Horgen beispielsweise haben
sich laut einer Statistik von comparis.ch
die Preise zwischen 2007 und 2013 um
sage und schreibe 60 Prozent erhöht. In
der Stadt Zürich sind es gar 64 Prozent.
Wie kann man das erklären?
2007 lag der Referenzzinssatz noch um
einiges höher als jetzt. Normalerweise

kapitalisiert man
Erträge durch den
Kapitalisierungs-
satz: Wenn der
Satz bei 5 Prozent
liegt, ist der Wert
einer Liegenschaft
tiefer. Bei 2 Pro-

zent entsprechend höher. Das hängt da-
mit zusammen, dass Geld derzeit güns-

tig zu haben ist. Auf den Sparkonten gibt
es kaum Zinsen, Aktien sind mit Risiken
behaftet, Festgeld
lohntsichebenfalls
wegen der Zinsen
nicht, also inves-
tiert man zum heu-
tigen Zeitpunkt in
Immobilien.

Das heisst, dass sich Leute Immobilien
leisten konnten, denen das sonst nicht
möglich gewesen wäre?
Wir befinden uns tatsächlich in einer ge-
fährlichen Situation. Wer ein Haus kauft,
mussdie InvestitionmitfünfProzentkapi-
talisieren, um die Tragbarkeit zu gewähr-
leisten. Wenn der Zins bei zwei Prozent
liegt, muss man damit rechnen, dass er
über die Zeit wieder gegen fünf plus Pro-
zent steigt. Und muss man es auch noch
tragen können. Aktuell gibt es sehr viel

vererbtesGeld.Ende2011übertrugenvie-
leEigentümerihreLiegenschaftenauf ihre
Nachkommen, um die Erbschaftssteuer
zu umgehen, die bei Annahme der Erb-
schaftsinitiative ab 2012 fällig werden
könnte. Auch viel Kapital wurde auf die
Kinder übertragen. Etliche investierten
dieses Geld in eine Immobilie, weil es
eine sichere und derzeit die einzige Anla-
ge mit Rendite ist. Dies alles verbunden
mit den tiefen Zinssätzen führte zu einer
massiven Preiserhöhung. Vor vier Jahren
lagdieZahlder Immobilienbesitzerbei34
Prozent, jetzt liegtsie bei 37 Prozent. Man
hat also viel Kapital investiert in den Kauf
von Liegenschaften.

Wer profitiert von solchen Erhöhungen?
Für wen sind sie dramatisch?
Man muss es einmal ganz klar sagen:
Wenn ich ein Haus mit Gewinn verkaufe,
ist derStaat der erste, der mit der Grund-
stückgewinnsteuer daran verdient. Aber
natürlich gilt auch: Wer ein Gut zur rich-
tigen Zeit verkauft, dem bleibt ein ge-
wisses Kapital. Das ist absolut legitim.
Verlierer gibt es erst, wenn der Markt zu-

sammenbricht. So
wie in den 90er-
Jahren. Innert Kür-
ze brach der Markt
ein,stattanGewinn
zu denken, musste
manschauen, dass

man wenigstensdieseinerzeitige Investi-
tion herausholen konnte.

Sind Geschäftsimmobilien gleicherma-
ssenvon denPreiserhöhungen betroffen?
Geschäftsliegenschaften leiden ebenfalls
unterden hohenVerkaufspreisen, dasist
so.Aberesgiltzudifferenzieren.Soverlie-
renLiegenschaftenohnelangfristigeMiet-
verträge an Wert. Ältere Liegenschaften
haben zudem nicht den gleichenStellen-
wertwieeineneueImmobilie.Derzeitsind
nurwenigeGeschäftsliegenschaftenzum

«Geschäftsliegenschaften lei-
den ebenfalls unter den hohen
Verkaufspreisen.»

Albert Leiser, Direktor der Hauseigentümerverbände Stadt und Kanton Zürich, im Interview.

«In den Städten werden Unter-
nehmen oftmals vom Zentrum an
den Rand verdrängt.»
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Kauf auf dem Markt. Für die Zukunft rech-
nen wir mit 500’000 Quadratmetern leer
stehenden Büroräumen, weil ein Überan-
gebot an älteren Liegenschaften vorhan-
den ist. Die neuen hingegen füllen sich,
weildieGesamtkostentieferunddieMöb-
lierung und Einrichtungvorteilhaftersind.

Hat es insgesamt gesehen genügend Ge-
werberäume im Kanton Zürich?
In den Städten werden Unternehmen
oftmals vom Zentrum an den Rand ver-
drängt. Wenn ein produzierendes Ge-
werbe in einer Wohnzone angesiedelt
ist, kommt es vor, dass Anwohner we-
gen des Lärms Mietzinsreduktionen ver-
langen. Der Besitzer vermietet also lieber
an ein stilles Gewerbe, oder er nutzt die
Räumlichkeiten als Wohnungen um. In
der Agglomeration hingegen gibt es ge-
nügend Möglichkeiten, um zu wachsen
respektive zu bauen.

Welche Auswirkungen haben Immobi-
lienpreise direkt oder indirekt auf das
Gewerbe?
Wenn ein Gewerbler in einer Wohnzone
ansässigundderLärmfürdasUmfeldver-
träglich ist, hatbeispielsweise derBäcker
den Vorteil, dass er die Quartierbewoh-
ner als Kunden gewinnen kann. Bei ei-
nem Schreiner ist das schwieriger. Doch
auch erkann in derNachbarschaftAufträ-
ge generieren.

Lohnt es sich für einen Unternehmer an-
gesichts der aktuellen Preise, Räumlich-
keitenfürseineFirmazubesitzen,oderist
es sinnvoller, diese nur zu mieten?
Das hängt von der Struktur, der Branche
und der Finanzkraft des Unternehmens
ab. Wenn ich viel brach liegendes Kapital
habe, kaufe ich eine Liegenschaft, kann
sie abschreiben undSteuern optimieren.
Bei einem kapitalintensiven Unterneh-
men ist es besser, das Kapital beispiels-
weise in den Maschinenpark zu investie-
ren und stattdessen Räume zu mieten.
Das ist situativ abhängig vom Unterneh-
men. Aber ich sage
immer, wereine Fir-
ma besitzt und in
den eigenen Räum-
lichkeiten arbeitet,
istseineigenerHerr
und mussnichtaus
externen Gründen umziehen. Auch das
muss man in seine Überlegungen mit
einbeziehen. Bei langfristigen Mietver-
trägen muss man bedenken, dass man
sichdannmöglicherweisenichtweiterent-

«Die Finanzierung von Immobilien wird inskünftig schwieriger werden», sagt Albert Leiser.
Bilder: Gabriela Meissner

wickelnkann.EinMalerkannsichgeogra-
fischschnellverändern.EinUnternehmen
mitvielPlatzbedarfundvielenMaschinen
hat es da schwieriger.

Bedeuten die massiven Preiserhöhungen
imKantonZürichmöglicherweiseeineAb-
wanderungvon Firmen in günstigere Kan-
tone oder gar ins Ausland?
Ein Handwerksbetrieb ist interessiert
daran, möglichst nahe bei der Stadt zu
sein, wo das Kundenpotenzial gross ist.
Für die Kundennähe ist man auch bereit,
eine höhere Miete zu bezahlen. Auch Zeit
im Verkehrsstau muss man einrechnen.
Ein Logistikdienstleister wiederum ist da
viel unabhängiger. Firmen, die vor allem
übers Internetkommunizieren,sindprak-
tisch ungebunden.

DerAnfang diesesJahreserschienene Be-
richtvon ETH und comparisgibtbezüglich
einer drohenden Immobilienblase leich-
te Entwarnung. Woraufstütztsich derHEV
bei seinen Einschätzungen?
Wir lesen und vergleichen sämtliche Be-
richte. In den 80er Jahren haben die Ban-
ken einen eklatanten Fehlergemacht:Sie
finanzierten Liegenschaften, sprachen
Baukredite, aber sie überprüften dies

nicht. Die Immo-
bilien wurden zu
über 100 Prozent
finanziert. Sprich,
der Ferrari des Ei-
gentümers wurde
gleich mitfinan-

ziert. Und das ohne zu hinterfragen. Aus
den 50 Milliarden Franken Abschreibun-
gen haben die Banken viel gelernt. Eine
heute übliche Fremdfinanzierung von 80
bis 85 Prozent ist akzeptabel. Jetzt gehen

die Banken ab 1. Juli mit der Unterlegung
des Eigenkapitals von zwei Prozent einen
Schrittweiter.Aufgrund derbankinternen
SchätzungenwirdesDifferenzenzumvom
Käufer verlangten Preis geben. Das be-
deutet, dass nicht mehr alle kaufen kön-
nen, sondern nur noch jene, die neben
den 20 Prozent noch zusätzliches Eigen-
kapital aufbringen können. Neu ist auch
der Bezug von BVG-
Geldern auf zehn
Prozent der Ge-
samtsumme be-
schränkt.
Ich möchte noch
folgendes zu be-
denken geben: Von fünf Prozent Hypo-
thekarzinssatz sind wir auf einen Refe-
renzzinssatz von zwei Prozent gesunken.
Bei einem erneutenAnstieg bedeutetdas
drei Prozent Differenz. Und jedes Prozent
mehr Referenzzinssatz bedeutet 12 Pro-
zent Mietzinserhöhung, insgesamt also
36 Prozent. In einerPhase mitsteigenden
Zinsen sind wir in einer Rezession. Dann
haben wirkeinen Lohnausgleich, mitent-
sprechend Inflation, das heisst, es könn-
teeinenBundesbeschlussgeben,umden
Anstieggestaffeltumlegenzukönnen.Der
Eigentümer hat die hohen Kosten, aber
nicht die Einnahmen und muss die Dif-
ferenz selber tragen. Das ist die grössere
Gefahr für den Hauseigentümer als eine
Immobilienblase, wo der Eigentümer die
Zinsen auf einer bestimmten Höhe fest-
setzenunddieeinzelnenTranchengestaf-
felt bewältigen kann.

Im Ausland sieht man das offenbar ganz
anders. Kürzlich titelte die «Frankfurter
Allgemeine», der Schweiz drohe eine Im-
mobilienblase.DiePreiseseien überhitzt,

dieHäusereklatantüberbewertet.Wiese-
hen Sie das?
Wir denken in Schweizer Franken und
haben keine Währungsdifferenzen. Die
Deutschen bewerten das aus Sicht des
Eurosganzanders.Auch die unterschied-
liche Verzinsung spielt eine Rolle: Je hö-
her ich kapitalisiere, desto tiefer ist der
Preis und umgekehrt. Wenn das Geld auf
dem Markt so billig zu haben ist wie ak-
tuell, stimmt das Verhältnis. Und ange-
sichts der hohen Geldmenge im europä-
ischenMarktglaubeichnicht,dassetwas
passieren wird.

Heisst das, dass inskünftig Wohneigen-
tum nur noch für wenige erschwinglich
sein wird?
Wenn die Banken die Eigenkapitalbasis
so restriktivunterlegen müssen, dann ja.
In jungen Jahren fehlt es an Eigenkapital,
später hat man es, aber man möchte im
Alterkein Haus mehrhaben.Aus unserer
Studiewissenwir,dasselfProzentderIm-
mobilienbesitzer 83 Jahre und älter sind.
36 Prozent sind 67- bis 83-jährig. Dieser
Besitz wird irgendwann vererbt. Geld ist
vorhanden, aber vielleicht noch nicht bei

den Jungen. Die Fi-
nanzierung wird
aber nicht mehr
so einfach sein.
Die Finma woll-
te, dass man mit
fünf Prozent Trag-

barkeit rechnet und dies durchsetzt. Die
Differenz zum Referenzzinssatz müsste
als Zwangsamortisation bezahlt werden.
Viele Neuerwerber könnten sich Eigen-
tum nicht mehr leisten. Ein Hausbesitzer
hat vielleicht Kinder und ist froh, wenn
er die drei Prozent stattdessen für deren
Ausbildung zur Verfügung hat und erst in
späteren Jahren amortisiert. Diese Frei-
heit muss man dem Bürger im Sinne der
Eigenverantwortung selbst überlassen.

WievielwerdenImmobilienimKantonZü-
rich in zehn Jahren kosten?
Die Immobilienpreise werden in etwa
auf diesem Niveau bleiben. Die Nachfra-
ge ist gesättigt. Im Mehrfamilienhaus-
bereich gibt es noch einige, die anle-
gen wollen, da spielt der Markt gut. Bei
den Geschäftsimmobilien sind die Prei-
se im Schnitt eher tief, weil die Nachfra-
ge nach älteren Geschäftshäusern nicht
so grosssein wird.Sobald dieZinsenstei-
gen,wirdesUmlagerungenvonImmobili-
en aufFestgelderund gutverzinsliche Pa-
piere geben. Da bin ich mir sicher. h

«Der Staat ist der erste, der
am Verkauf einer Liegenschaft
verdient.»

«Elf Prozent der Immobilienbesit-
zersind 83 Jahre und älter. 36 Pro-
zent sind 67- bis 83-jährig.»
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Nachhaltige Sanierung

An der Gartenstadt
weitergebaut
gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Saniert, aufgestockt, verdichtet: gut drei Jahre dauerte die Sanierung von vier Doppel-Mehrfamilienhäusern
in zürich Schwamendingen. obwohl die Besitzerin, die Baugenossenschaft zentralstrasse, auch über einen
ersatzneubau nachgedacht hatte, sind sich die Verantwortlichen heute einig, dass sich die 23 Millionen
franken teure Sanierung gelohnt hat. Die ausführung des Projekts barg allerdings einige Überraschungen.

Es war eine typische Siedlung, wie man
sie in Schwamendingen auch heute
noch antrifft. Dreistöckige Mehrfamili-
enhäuser mit Giebeldach, jeder Doppel-
blockmit achtzehn Wohnungen und zwei
Hauseingängen. Fast schon mutig wirk-
ten die blauen Fassaden und weissen
Fensterläden, mit denen die Häuser aus
den 1940er-Jahren vor gut dreissig Jahren
versehen worden waren. Dazwischen er-
streckten sich Grünflächen, die Abstände
zwischen den Häusern waren grosszügig
bedacht. Schöpfer dieser Siedlungs-
form war Architekt Albert Heinrich Stei-
ner. Als Stadtbaumeister von Zürich hat-
te Steiner die Entwicklung der Quartiere
Schwamendingen und Oerlikon in den
Jahren 1943 bis 1957 bedeutend mitge-
prägt. «Vorbild für die offene Bauweise
mit vielen Grünräumen waren die Ge-
schehnisse in Berlin während des Zwei-
ten Weltkriegs», erklärt Architekt Peter
Sturzenegger. Die grossflächige Zerstö-
rung der deutschen Hauptstadt während
des Luftkriegs schrieb man nicht zuletzt
der dichten Bebauung Berlins zu. «Ein

ähnliches Szenario wollte man damals
in Zürich vermeiden», sagtSturzenegger,
Inhaber der für den Umbau zuständigen
Isler Architekten AG. Steiner habe sich
deshalb für eine Gartenstadt, eine lo-
ckere Besiedlung mitviel Grün, entschie-
den. Zudem wollte Steiner mit der Gar-
tenstadt-Idee einen Gegenpol zur dicht
besiedelten Zürcher Innenstadtschaffen.
«Aufgrund dieser Besiedelungsform hat
Schwamendingen aus heutigerSicht ein
enormes Verdichtungspotenzial, das in
den letzten Jahren schon zu einem guten
Teil ausgeschöpft worden ist.»
Die Baugenossenschaft Zentralstrasse
(BGZ) hatte die vier Mehrfamilienhäu-
ser mit insgesamt 72 Kleinwohnungen
von einer anderen Genossenschaft ge-
kauft. Ein solcher Handel sei eher unge-

wöhnlich, aber unter Genossenschaften
durchaus möglich, erklärt BGZ-Ge-
schäftsführer Ulrich Nater. «Weil wir
bereits die Nachbarparzelle besassen,
passte dieser Kauf gut in unser Port-
folio.» Zumal für eben jene Parzelle –
neun Reiheneinfamilienhäuser aus der
gleichen Bauepoche – bereits ein Er-
satzneubau mit 40 Wohnungen geplant
war. Dies machte auch die Projektierung
für die Sanierung der Mehrfamilienhäu-
ser einfacher. Unter dem neuen lang-
gezogenen Baukörper, der zwischen
2003 und 2005 gebaut wurde, entstand
eine Tiefgarage, die auch den künftigen
Mietern der Mehrfamilienhäuser Platz
bieten sollte und deshalb stirnseitig
mit den vier Gebäuden verbunden
wurde.

2005 begann die Sanierung der Mehr-
familienhäuser. Wie beim vorangehen-
den Projekt hatten die Verantwortli-
chen auch hier über einen Ersatzneubau
nachgedacht. «Zu jener Zeit wurde in
Schwamendingen sehr viel alte Bausub-
stanz abgerissen, dagegen entwickelte
sich ein gewisser Widerstand im Quar-
tier.» Manche Bauten aus jener Epoche
hatte man schon in den 1970er-Jahren
abgebrochen, zu schlecht war deren
Bauqualität. Bei den Häusern an der
Unterfeldstrasse sprachen sich BGZ und
Isler Architekten dann aber doch gegen
einen Ersatzneubau aus. Immerhin, so
hatte man berechnet, war die erhaltens-
werte Rohbausubstanz noch rund 2,5
Millionen Franken wert. Auch eine Rol-
le spielte gemäss dem BGZ-Geschäfts-
führer der schlechte Baugrund. Die Bau-
grube wäre sehr teuer geworden. «Die
alte Bausubstanz zu verwenden war die
erste grosse Einsparung.» Hinzu kam,
dass die Häuser auf der Parzelle richtig
angeordnet waren und man die Grund-
risse optimieren konnte. «Wenn diese
beiden Vorgaben nicht gestimmt hät-
ten, wäre der Entscheid wohl auf einen
Ersatzneubau gefallen.»

Holzbau begünstigt Statik

So entschied man sich, die Häuser zu
entkernen und auf den dreistöckigen
Altbau einen zweigeschossigen Holzbau
aufzusetzen. Die Ausführung in Holz war
aus statischen Gründen naheliegend,
um das schwache Fundament nicht zu
sehr zu belasten. Auf der Westseite er-
gänzte man die Bauten mit einer zwei

Drei Bauphasen auf einen Blick: Hinter dem Altbau im Vordergrund steht das zweite Gebäude
inmitten der Sanierung. Dahinter das fertig gestellte Haus. Bilder: zvg

Baugenossenschaft zentralstrasse

Vor 95 Jahren wurde die Baugenossen-
schaft Zentralstrasse (BGZ) gegründet.
Heute umfasst das Portfolio der BGZ elf
Siedlungen mit über 850 Wohnungen
in den Zürcher Stadtteilen Schwamen-
dingen, Seebach und Wiedikon sowie in
Bassersdorf. Den Grossteil des Anteil-
scheinkapitals stellen 30 Unternehmun-
gen, in erster Linie KMU-Betriebe. Die
Genossenschaft richtet ihre neuen Pro-
jekte an den Zielen der 2000-Watt-Ge-
sellschaft aus und orientiert sich da-
bei am SIA-Effizienzpfad Energie.
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Meter tiefen Raumschicht und gewann
so mehr Wohnraum und Platz für Balko-
ne. Entlang der stark befahrenen Wal-
lisellenstrasse verband man die vier
Baukörper mit zweigeschossigen Zwi-
schenbauten in Massivbauweise. Dies
beruhigte nicht nur die Innenhöfe, son-
dern schuf auch Raum für das Gewerbe
im Erdgeschoss der Zwischenriegel. Im
Stockwerk darüber entstanden grosse
loftartige Räume mit zwei Nasszellen im
Kern und einer Loggia nach Süden. Die
Lofts wurden mit Räumen im Altbau ver-
bunden, was spezielle und grosszügige
Wohneinheiten ergab. Bis gut 180 Qua-
dratmeter seien diese Wohnungen, die
etwas teurer seien, sagt BGZ-Geschäfts-
führer Nater. «Dafür interessieren sich
vor allem Wohngemeinschaften, die
das Loft als Gemeinschaftsraum nut-
zen und dennoch genügend Schlafräu-
me haben.» Dieser Wohnungstyp brau-
che einen Liebhaber.

Herausforderung Schallschutz

Der Entscheid für die Sanierung führte
aber auch zu Problemen. Als das Vor-
haben 2005 in Angriff genommen wur-
de, stiess man auf etliche Eigenheiten
der damaligen Bauausführung. «Wir tra-
fen auf eine ganz interessante Misch-
bauweise, die Räume um das Treppen-
haus herum bestanden aus armiertem
Stahlbeton, die Zimmerdecken aber
aus Holzbalken mit unterschiedlichen
Tragrichtungen», erinnert sich Architekt
Sturzenegger. Man habe auf einen gan-
zen Katalog von verschiedenen Bautei-
len reagieren müssen. Entsprechend
gross war die Herausforderung. Insbe-
sondere die 16 bis 18 Zentimeter dün-
nen Zimmerdecken sorgten für einiges
Kopfzerbrechen. Bei heutigen Bauten
betrage die Stärke in der Regel mindes-
tens zehn Zentimeter mehr, so der Archi-
tekt. Denn: «Masse gibt Schallschutz.»
Der Schallschutz wurde zum grössten
Problem während der Sanierung. «Wir
mussten erhebliche Anstrengungen
unternehmen, um einen Schallschutz
zu erreichen, der den heutigen Mini-
malanforderungen entspricht.» Denn
im Altbau war man an die vorgegebe-
ne Zimmerhöhe von 2,4 Meter gebun-
den. Weitere Höhe einzubüssen wollte
man vermeiden. «Früher war Schall-
schutz kein Thema, doch heute, wo die
Gebäudehüllen sehr dicht sind und
praktisch kein Lärm mehr von aussen

Der Holzbau aus der Vogelperspektive: Für die Aufstockung in Holz entschied man sich, um die
alte Bausubstanz zu schonen.

in die Wohnungen dringt, wird der In-
nenschall zum Beispiel durch andere
Mieter viel stärker wahrgenommen», so
Sturzenegger.

Gelöst wurde das Problem schliesslich
mit herabgehängten Gipsdecken und
schwimmenden Unterlagsböden. Auch
um die Heizung gab es lange Diskussio-
nen. Um nicht noch mehr von der Raum-
höhe zu verlieren, dachte man zunächst
an Radiatoren. Schliesslich fanden die
Bauverantwortlichen eine Lösung mit
einem Unterlagsboden aus Anhyd-
rit, der eine minimale Stärke und eine
Fussbodenheizung erlaubte. Die Erdöl-
heizung und die Kamine wurden abge-
rissen, die Wohnungen konnten alle an
das bereits bestehende Fernwärmenetz
angehängt werden.

Nicht in Frage kam hingegen eine Kom-
fortlüftung, die für eine Minergie-Zerti-
fizierung nötig gewesen wäre, obwohl
die gut gedämmte Gebäudehülle den
dafür nötigen Standard erfüllt. Im Alt-
bau wäre der Einbau von Lüftungsroh-
ren zu aufwendig und zu teuer gewor-
den. Im aufgesetzten Holzbau hatte
man all diese Zwänge hingegen nicht.
Die Räume konnten höher gestaltet wer-
den. Einzig an die Steigleitungen war
man gebunden.

Ein weiterer Knackpunkt, den der Alt-
bau barg, war die Grösse der Zimmer.
«Eine Raumgrösse von acht Quadrat-
metern ist heute nicht mehr zeitge-
mäss; wenn man deswegen eine tra-

gende Wand herausnehmen muss,
fangen die Schwierigkeiten bereits
an», erklärt Peter Sturzenegger. Doch
die Grundrissstruktur war insofern fle-
xibel, dass drei kleine Wohnungen zu
zwei grösseren umgestaltet werden
konnten. «Gewisse Abstriche muss-
ten wir vornehmen: Die 4½-Zimmer-
Wohnungen haben beispielsweise nur
eine Nasszelle; und die Grösse dieser
Wohnungen ist mit 100 Quadratmetern
eher knapp.» Während der Sanierung
musste bisweilen stark in die Bausub-
stanz eingegriffen werden, man muss-
te Wandstücke herausnehmen oder er-
gänzen. Standardlösungen waren meist
nicht möglich, immer wieder musste
man mit Ingenieuren und Haustechni-
kern nach anderen Möglichkeiten su-
chen. Um Alt-, Neubau und Holzkon-
struktion miteinander zu verbinden,
wurde die Fassade schliesslich mit
rechteckigen Eternitplatten verkleidet
und so vereinheitlicht.

Mieten bleiben günstig

Den früheren Mietern wurde vor der
Projektumsetzung gekündigt. Der Um-
bau wurde aber zeitlich so etappiert,
dass ein Umzug aus einer alten in
eine sanierte Wohnung möglich gewe-
sen wäre, wie Herr Nater betont. Die-
se Möglichkeit wurde allerdings kaum
in Anspruch genommen. Nach der Sa-
nierung stiegen die Mieten bis auf das
doppelte an. Allerdings relativiert der
BGZ-Geschäftsführer diese Zahlen.

Auch heute noch seien die Wohnun-
gen im Altbau mit 1600 bis 1800 Fran-
ken Miete erschwinglich. Trotzdem hat
sich die Mieterschaft verändert. Gera-
de die Loftwohnungen und die Mai-
sonettewohnungen im aufgesetzten
vierten und fünften Obergeschoss ha-
ben eine andere Klientel an die Wal-
lisellenstrasse gezogen. Ein Grossteil
der neuen Mieterschaft wohnte be-
reits im Quartier, andere zogen zu.
Viele sind Schweizer, ein anderer Teil
sind Ausländer, unter ihnen sehr viele
Deutsche. Schwamendingen werde von
vielen als attraktives Quartier wahrge-
nommen, so Nater. «Nur ein sehr klei-
ner Teil von Zürchern assoziiert diesen
Stadtteil mit dem früheren Arbeiter-
quartier. Zuzüger finden das Quar-
tier entweder schön oder nicht, und
der Schwamendinger, der schon hier
wohnt, bleibt da, weil es ihm gefällt.»

Aus den einst 72 Wohnungen sind 67
geworden. Das sind zwar rein nume-
risch weniger, doch die Nettowohnflä-
che multiplizierte sich um den Faktor
2,5, stieg also von rund 4000 auf über
10’000 Quadratmeter. Geradezu ein Vor-
zeigebeispiel für Verdichtung also. Die
Stadt unterstützte das Vorhaben mit ei-
nem zusätzlichen Arealbonusvon 10 Pro-
zent, der zur Ausnützung hinzugeschla-
gen werden konnte. Sowohl Architekt
als auch Bauherrschaft sind trotz der
hohen Anlagekosten von 23,4 Millionen
Franken – pro Wohnung sind im Schnitt
350’000 Franken verbaut worden –
sehr zufrieden mit dem Ergebnis. «Die
sanierten Wohnungen stehen neuen
Wohnungen in nichts nach», bilanziert
Ulrich Nater. Vielen Mietern werde erst
beim Anblick des Naturbodens im Kel-
ler bewusst, dass das Haus ein sanier-
ter Altbau sei. Ihm ist wichtig, dass der
Verzicht auf den Abbruch und der Holz-
bau die Idee der 2000-Watt-Gesellschaft,
welche die BGZ verfolgt (siehe Kasten)
positiv beeinflusst. Dadurch wurde we-
niger graue Energie produziert. Für Pe-
ter Sturzenegger war die Sanierung der
Blöcke an der Unterfeldstrasse eines sei-
ner bislang spannendsten Projekte. «Wir
konnten das ganzeSpektrum, vom Neu-,
Ersatz-, Holzbau, Verdichtung und Sa-
nierung durchspielen und haben mit der
neuenStruktur eine städtebauliche Form
erreicht.» Auch im grösseren Kreis
scheint das Ergebnis zu gefallen – die
Wohnungen sind samt und sonders ver-
mietet. h
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Büromarkt im Wirtschaftsraum Zürich

Weniger Büroflächen
verfügbar
amelie Stielau, Research & Market Analysis, Colliers International Zürich AG

firmen scheuen längerfristig ausgerichtete Standortentscheidungen. zu diesem Schluss kommt der Büro-
marktbericht 2013 von Colliers international zürich ag. zudem ist das angebot an verfügbaren Räumlichkeiten
Schweiz weit geschrumpft. Die Pipeline ist trotzdem prall gefüllt.

Bemerkenswerterweise ist das ver-
fügbare Flächenangebot in den
20 grössten Agglomerationen der
Schweiz 2013 gegenüber dem Vor-
jahr um 214’000 m² auf insgesamt
1’608’000 m² gesunken. Dies ent-
spricht einer Angebotsquote von
4,1%. Das Angebotsniveau befin-
det sich damit etwa auf demselben
Stand wie 2011. Der durchschnittli-
che Mietpreis für Büroflächen blieb in
der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr
mit CHF 258.– pro m² und Jahr (netto)
konstant.

Auch im Wirtschaftsraum Zürich sank
die Angebotsfläche von 857’000 m²
auf 734’000 m² – das sind 123’000
m² weniger als im Vorjahr. Das An-
gebot im Zürcher Central Business
District (CBD), welcher sich aus dem
Kreis 1 und den Quartieren Enge und
Seefeld zusammensetzt, stieg um
4000 m² auf 99’000 m² leicht an. Die
Qualität der verfügbaren Büroflächen
ist weiterhin ausserordentlich gut, so
dass die Mieten das hohe Niveau hal-
ten konnten.

umnutzungen in altstetten

Starke Veränderung im Vergleich zum
Vorjahr gab es im Marktgebiet Altstet-
ten, dort sank die angebotene Büroflä-
che von 85’000 m² auf 49’000 m². Über
die genauen Gründe kann nur speku-
liert werden. Anlässlich der Recher-
chen für den Büromarktbericht 2014
von Colliers International Schweiz AG
wurde erkennbar, dass einerseits Bü-

roflächen eine Rolle spielen, die län-
ger erfolglos auf dem Markt waren
und heute vermehrt Umnutzungspro-
jekten zugeführt werden. Deshalb wer-
den diese nicht mehr aktiv vermarktet.
Anderseits befinden sich viele Bürolie-
genschaften in Sanierungs- und Auf-
wertungsprozessen und sind vorüber-
gehend nicht mehr auf dem Markt.
Dieses die Gesamtlage verfälschende
Szenario zeigt sich deutlich im Gebiet
Altstetten.

So wird das ehemalige Bürogebäude
der Firma Ruf AG an der Badenerstra-
sse 595 in moderne Ateliers und Loft-

wohnungen umgenutzt. Der Entscheid
zur Umnutzung basiert auf der Grund-
lage, dass die Nachmieterin der Ruf
AG, die UBS, die Räumlichkeiten wie-
der aufgab. Nach deren Auszug wurde
es schwierig, zu gleichen Konditionen
eine neue Mieterschaft zu finden, au-
sserdem ist durch den Verkauf der ein-
zelnen Wohnungen ein höherer Preis
zu generieren als mit dem Verkauf des
Bürohauses.

Zudem sind weitere grosse Büroflä-
chen zurzeit leerstehend bzw. befin-
den sich in Sanierung. So wird aktu-
ell der Flurpark an der Flurstrasse 55

in Altstetten einer Gesamterneuerung
unterzogen. Die insgesamt 16’000 m²
Büroflächen werden ab Frühling 2015
bezugsbereit sein. Ein weiteres Ob-
jekt, welches zurzeit renoviert wird,
ist das ehemalige Allianz-Gebäude
an der Hohlstrasse 552–556. Die rund
10’000 m² werden ebenfalls ab Früh-
jahr 2015 für eine neue Mieterschaft
zur Verfügung stehen. Des Weiteren
stehen rund 10’000 m² Bürofläche im
Baslerpark leer sowie rund 3000 m² in
der Badenerstrasse 694, knapp 2300
m² im West Tor und circa 2200 m² in
der Max-Högger-Strasse 2.

Trotz der freien Büroflächen werden
direkt am Bahnhof Altstetten weite-
re Objekte mit einem Nutzungsmix
aus Büroflächen und Wohnungen ge-
plant. So werden in der 2. Etappe des
«WestLinks» in den Gebäuden Cubus
und Tower bis 2016 weitere 16’000 m²
Bürofläche entstehen. Auch im Pro-
jekt «Vulcano» von Steiner sind bis
2018 neben Wohnen auch Gewerbe-
und Dienstleistungsflächen geplant.
Ein weiterer Neubau entsteht an
der Herostrasse 12, der Bau umfasst
11’000 m² Büroflächen, wovon 6000
m² die Ingenieurunternehmung Pöy-
ry Schweiz AG gemietet hat. Das Ge-
bäude soll im Herbst 2014 fertig ge-
stellt werden.

entwicklung dank erschliessung

In der Verlängerung zu Zürich West
erfährt der Stadtteil Altstetten, vor
allem im Gebiet zwischen dem Bahn-

Amelie Stielau
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hof Altstetten und der Autobahnauf-
fahrt, einen Entwicklungsschub. Die
Erschliessung des Bahnhof Altstetten
mittels der Tramlinie 4 und die entste-
henden Bauten auf dem Hardturm-
Areal haben positive Auswirkungen
auf die Entwicklungen. Ferner plant
auch die Stadt Zürich selbst für die
Zukunft ein Verwaltungszentrum
mit rund 45’000 m² beim Bahnhof
Altstetten.

Dem Büromarkt in Altstetten stehen
sehr dynamische Zeiten entgegen,
wobei umfassend sanierte Objekte
und gemischt genutzte Projekte gut
auf dem Markt absorbiert werden.
Schwieriger ist die Situation für Gross-
projekte. Im letzten Jahr war deutlich
spürbar, dass viele Firmen eher kurz-
fristig agieren und längerfristig aus-
gerichtete Standortentscheidungen
scheuen. Vertragsabschlüsse für Bü-
roflächen, die erst in zwei oder mehr
Jahren bezugsbereit sind, sind rar.

Perfektes Zusammenspiel

Dieses perfekte Zusammenspiel zwischen
Vermögensverwaltung, Versicherungstechnik
und Versicherungsverwaltung ist der
Schlüssel zum langfristigen Erfolg einer
Pensionskasse.

Dies beherrscht die Futura Vorsorge
seit über 50 Jahren.

Bald auch für Sie? Wir beraten Sie gerne.

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

Die notwendigen Ankermieter für
grosse Projektentwicklungen zu bin-
den ist deshalb zurzeit eine Heraus-
forderung. Kleinere oder gemischt
genutzte Projekte sind im Vorteil, da
ihre Vorvermietungsquote schneller
erreichbar ist oder das Projekt auch
über andere Nutzungen ausgelöst wer-
den kann.

Viele Projekte in der Pipeline

Grundsätzlich wird der Weg bis
zum Vertragsabschluss immer
anspruchsvoller. Bis alle Details
ausdiskutiert sind und es zum defi-
nitiven Mietvertrag für eine Flä-
che kommt, vergehen mittlerweile
mehrere Monate. Dies hängt damit
zusammen, dass die Firmen eine
Vielzahl von Angeboten gleich-
zeitig prüfen und ein hohes Absi-
cherungsbedürfnis haben. Bei Un-
ternehmen mit Hauptsitz im Aus-
land erschweren zudem die langen
Entscheidungswege eine rasche
Abwicklung.

Obwohl das Büroangebot 2013 eine
leichte Verschnaufspause einleg-
te, ist die Pipeline für die kommen-
den Jahre prall gefüllt. Viele Projek-
te sind zwar schon seit Jahren be-
kannt, werden aber erst 2015 oder
2016 marktwirksam. Sanierte und auf-
gewertete Bestandesobjekte wer-
den das Angebot zusätzlich auswei-
ten. Wie der Büromarkt diese Ange-
bote aufnimmt, wird sich in den
nächsten zwei Jahren zeigen. Ent-
scheidend dürfte sein, wie sich die
Wirtschaft und damit die Investitions-
bereitschaft der Unternehmen entwi-
ckeln. h

KMU
Liquiditätsproblem?
Investitionsbedarf?
Bankproblem?
Wir lösen es.

Kontaktieren Sie uns
unverbindlich.
Verschwiegenheit
garantiert!

basic»Leadership
Irgelstrasse 12
8135 Langnau a.A.
Tel. 044 724 14 00
info@basic-akademie.com

Anzeige
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Treuhänder Boris Blaser im Interview

Helfer im Dschungel
der Regulatorien
interview gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Mit blossem zahlenbeigen hat die arbeit eines treuhänders wenig zu tun. «ein treuhänder muss genauso
offen und vielseitig sein, wie die zahlreichen fragestellungen seiner kunden», umschreibt Boris Blaser seinen
Beruf. Der 34-jährige treuhänder mit eidgenössischem fachausweis hat bereits seit zwölf Jahren seine eigene
firma. Sorgen macht er sich allerdings um den Berufsnachwuchs.

Wie sind Sie Treuhänder geworden?
Boris Blaser*: Da spielte der Zufall
mit. Bei der Lehrstellensuche war für
mich klar, dass ich einen Beruf lernen
wollte, bei dem ich mit Zahlen und
weniger mit Sprachen zu tun hatte.
Eine wirkliche Vorstellung hatte ich
nicht vom Beruf Treuhänder. Ich be-
kam eine Lehrstelle bei der KPMG
und kam so in den Bereich Treuhand-
und Unternehmensberatung. Nach
der Lehre konnte ich bleiben. Dann
nach einem Jobwechsel mach-
te ich mich im Alter von 22 Jahren
selbstständig.

Warum so jung?
Das war ein spezieller Fall. Ich hatte
an meiner damaligen Stelle gekün-
digt, weil es mir nicht gefiel, stand
aber kurz vor dem Abverdienen als
Offizier. In einer solchen Situation hat
man keine Chance, eine Stelle zu be-
kommen. In dieser Zeit fragten mich
zwei, drei Firmen an, ob ich die Buch-
haltung für sie erledigen könnte. Das
interessierte mich, und während des
Abverdienens im Sommer 2002 ent-
schied ich mich dafür, mich selbstän-
dig zu machen. Ab November hatte ich
mein eigenes Büro. Vier Jahre lang war
ich eine One-Man-Show, machte alles
und vieles für wenig Geld. In einer sol-
chen Situation schaut man, dass man
über die Runden kommt und die Rech-
nungen bezahlen kann. Aber das ist
ja glücklicherweise ein Alter, in dem
man noch keine Verpflichtungen hat.
2006 stellte ich meine erste Mitarbei-
terin an.

IstTreuhänder denn nun IhrTraumberuf?
Man muss geschaffen sein für diesen
Beruf. Aber das sollte eigentlich jeder
von sich sagen können, der einen Beruf
ausübt. Unser Feld ist sehr breit: Wir be-
raten Kunden, die mit ihrer Steuererklä-
rung und ganz kleinen Problemen kom-
men bis hin zu Unternehmen mit 100
Mitarbeitern, die beispielsweise ein Per-
sonalproblem haben. Von der Einrich-
tung der Kostenführung bis zu Vertre-
tungen, wenn vielleicht jemand in der
Buchhaltung ausfällt. Einmal ersetz-
te ich bei einem grossen Mandanten
ein halbes Jahr den CFO. Der Treuhän-
der hat sehr viel mit Menschen zu tun,
ist offen, hat den Blick für das Gesamte,
vielleicht weniger für das Detail, aber er
muss die Richtung kennen. Für die Tie-
fe zieht er Spezialisten, zum Beispiel

einen Mehrwertsteuer-Spezialisten
oder Rechtsanwalt bei. Der Treuhänder
weiss und sieht alles, muss beraten,
auf Leute zugehen und danach aber
auch im stillen Kämmerlein die Arbeit
machen. Das gefällt mir sehr, und des-
wegen kann ich auch sagen, dass ich in
diesem Beruf das gefunden habe, was
mir entspricht.

Was sind die typischen Kunden eines
Treuhänders?
Die gibt es nicht. Bei uns ist jeder Kun-
de ein Einzelfall. Es gibt Kunden, die je-
des Jahr ihre vier Ordner bringen, die
wir verbuchen, wir machen die Steuer-
erklärung und den Abschluss. Dann gibt
es aber auch Kunden, die sehr viel Bera-
tung brauchen, etwa im Gründungsbe-
reich, Firmen die stark wachsen, Start-

ups. Solche Kunden haben in ganz
kurzen Fristen enorm viele Fragestel-
lungen. Dann stehen wir daneben und
beraten, was, wann und wie gemacht
wird. Unser Normalkunde hat 1 bis 20
Mitarbeiter. Daneben gibt es aber auch
Spezialgeschichten und Dienstleistun-
gen, etwa dass wir die gesamte Per-
sonaladministration abdecken. Also
monatlich die Salärabrechnungen und
Versicherungsmeldungen erledigen.
Dieser Teil der Personaladministrati-
on wird heutzutage immer mehr aus-
gelagert. Wir übernehmen die Verant-
wortung, den Mitarbeitern rechtzeitig
ihre Löhne zu bezahlen und mit den
Versicherungen oder der Quellensteu-
er korrekt abzurechnen. Mit der Aus-
lagerung hat eine Firma die Sicher-
heit, dass sensible Daten, wie etwa
die Löhne der Geschäftsleitung, ge-
heim bleiben.

Wie gewinnen Sie Kunden?
In erster Linie ist es die Mund-zu-Mund-
Propaganda. Inserate und Google-Ad-
verts helfen dabei weniger. Das Vertrau-
ensverhältnis zu einem Treuhänder ist
eine derart persönliche Geschichte, da
stützt sich der Kunde auf Empfehlungen
von Bekannten.

Das heisst, das Netzwerk ist für Sie sehr
wichtig.
In den ersten vier Jahren habe ich sehr
hart am Aufbau meines Netzwerks gear-
beitet. Ich engagierte mich in Vereinen,
in der Politik, und bei manchen dauer-
te es mehrere Jahre, bis sie mir als Treu-
händer vertrauten.

Breites Berufsfeld: Treuhänder Boris Blaser in seinem Büro in Rümlang. Bild: Gabriela Meissner
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Gibt es treuhänderische Notfälle?
Ja, wenn zum Beispiel die Buchhalterin
für drei Monate ausfällt, erledigen wir –
natürlich zu einem reduzierten Mass –
die anfallende Arbeit beim Kunden vor
Ort. So etwas passiert pro Jahr vielleicht
zwei, drei Mal und bedeutet für uns eine
ziemliche Anstrengung. Aber es sind im-
mer ganz spannende Zeiten, weil man
in sehr verschiedene Branchen und Fir-
men hineinblicken kann.

Kann sich eine kleine Firma den Treu-
händer überhaupt leisten?
Ja. Mit den heutigen IT-Mitteln geben
wir dem Kunden sehr viel zurück. Frü-
her war der Treuhänder der Massenver-
arbeiter und erhielt Tonnen von Papier.
Heute können die Kunden ihre Buchun-
gen am PC bewältigen. Ein Handwer-
ker, dessen Frau eine Bürolehre ge-
macht hat, schafft das problemlos,
und wir machen nur noch quartalswei-
se die Mehrwertsteuerabrechnungen,
vielleicht noch die Lohnmeldungen und
den Jahresabschluss. Ein Kunde kann
den Umfang selber bestimmen, den wir
übernehmen, und damit also auch, wie
viel der Treuhänder kostet. Wir bieten
zudem eine Cloud-Lösung an. Der Kun-
de scannt seine Belege ein, die auto-
matisch in unsere Inbox gehen und von
uns bearbeitet werden. Das ganze Zah-
lungswesen können wir so innert weni-
ger Stunden erledigen.

Soll sich das eine Firma denn leisten?
Wo ist der Gewinn?
Der Gewinn ist das Know-how, das sich
ein Kunde damit ins Unternehmen holt.
Der kritische Treuhänder bietet eine
Zweitmeinung von aussen. Wenn zwei
von fünf Schritten einer Besprechung
mit dem Treuhänder erfolgreich sind,
hat sich die Investition bereits gelohnt.
Ausserdem nimmt die Dichte an Regu-
latorien permanent zu. Ein Kunde sagte
mal zu mir: «Du bist der erweiterte Arm
des Staates, Du bist eine Zwangsmass-
nahme.» Obwohl mich diese Aussage
erschreckte, muss ich sagen, dass er
Recht hat. Bereits in der normalen Ver-
arbeitung versteckt sich sehr viel ad-
ministrativer Aufwand, die der Kunde
aber zwingend erledigen muss, damit er
nicht vom Staat gebüsst wird. Der Kun-
de mag ein hervorragender Handwer-
ker sein, aber ihm fehlen die administ-
rativen Kenntnisse und er ist froh, wenn
diese ihm abgenommen werden. Wenn
er irgendwelche Formulare erhält und

wir ihm diese korrekt ausfüllen, haben
sich die Kosten für den Treuhänder ge-
lohnt. Denn der Kunde weiss, dass alles
richtig ausgefüllt wurde und keine Nach-
zahlungen oder Bussen auf ihn warten,
wenn die Revision vorbeikommt.

Gibt es in Ihrer Branche eine
Hochsaison?
Etwa von Mitte/Ende Januar bis Ende
Mai.

Ich rate mal wegen der Steuerer-
klärungen?
Ja, und wegen der Abschlüsse. Manch-
mal hat ein Kunde ein Kontokorrent bei
einer Bank und muss bis Ende Mai den
Abschluss abgeben oder die Investoren
warten auf den revidierten Abschluss,
um weitere Entscheidungen treffen zu
können. Innerhalb des Monats beginnt
die anstrengende Phase jeweils am 19.,
wenn die Saläre ausbezahlt werden.

Bilden Sie auch Lehrlinge aus?
Ja. Nebst meiner Geschäftspartnerin,
einer diplomierten Treuhandexpertin,
und zwei Sachbearbeitern haben wir
eine Lernende im zweiten Lehrjahr. Da-
neben haben wir sehr gute Erfahrun-
gen gemacht mit Praktikanten von der
HSO, die jeweils für ein Jahr bleiben.
Einem Lehrling können wir ein breites
Spektrum anbieten, aber wir sind sehr
spezialisiert. Deswegen fragen wir uns
derzeit auch, ob wir für die Berufsaus-
bildung auch tatsächlich die richtigen
sind. Zunehmend wird es schwieriger,
ausgebildete Treuhänder zu finden,
weil zu wenige ausgebildet werden.
Die grossen Firmen können den gu-
ten Berufsleuten gute Saläre und ei-
nen attraktiven Arbeitsort bieten. Klei-
nere wie wir sind auf dem Land und
können weniger hohe Löhne bezahlen.
Was weiter wichtig ist: Der Titel Treu-
händer ist nicht geschützt. Wichtig ist
also, dass man auf die Verbandszuge-
hörigkeit achtet, also dass ein Treuhän-
der bei der TREUHAND l SUISSE oder
der Treuhandkammer angeschlossen
ist. Dadurch ist ein Treuhänder in der
Pflicht, jedes Jahr eine vorgeschriebe-
ne Anzahl an Weiterbildungen zu ab-
solvieren. h

*Boris Blaser ist Gründer und Partner der Firma
B&B Concept AG in Rümlang und als Delegierter
von TREUHAND l SUISSE Vorstandsmitglied im
Kantonalen Gewerbeverband Zürich. Der Treuhän-
der mit eidgenössischem Fachausweis ist zudem
Vizepräsident des Bezirksgewerbeverbandes
Dielsdorf.

Volksbank,
Herrenbank,
Warenhaus...

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

Die wirtschaftspolitische Aktualität im Zürich dieses Frühjahrs ist gekennzeich-
net von zwei Auffälligkeiten: dem Nein des Kantonsrats zur Erhöhung des Do-
tationskapitals der Zürcher Kantonalbank und von der Kampagne des Maus-
Konzerns gegen die Swiss Life zur Erhaltung des Manor-Warenhauses an der
Bahnhofstrasse. Beide Dossiers sind besser zu verstehen, wenn man die his-
torischen Hintergründe wenigstens kurz antippt.

Wer um die Mitte des 19. Jahrhunderts ins Geschäftsleben eintrat, war auf Ei-
genmittel angewiesen. Dazu kamen Darlehen aus dem Familienkreis. An der
Tagesordnung waren sodann Partnerschaften mit dem hohen Risiko von rui-
nösen Konflikten.

Um die Jahrhundertmitte, zur Zeit des Alfred Escher, kam es zu einem starken
wirtschaftlichen Aufschwung. Die damit einhergehenden sozialen Ungleichhei-
ten und das Gefälle zwischen Stadt und Land stärkten die demokratische Op-
position. 1869 kam es zur unblutigen Revolution: Die neue Verfassung wurde
angenommen. Sie brachte neben der Unentgeltlichkeit der Volksschule, dem
obligatorischen Gesetzes- und Finanzreferendum und der Progressiv- und Erb-
schaftssteuer auch die Gründung der Kantonalbank. Diese sollte für die Kredit-
versorgung von Gewerbe und Landwirtschaft sorgen. «Volksbank gegen Her-
renbank» lautete die Parole.

Die Zürcher Kantonalbank ist also, historisch betrachtet, ein Kind der Oppositi-
on von unten. Mehr Bodenhaftung und bessere Vernetzung mit der Politik sind
wohl die einzigen Möglichkeiten, um die nun offen sichtbar gewordene Ent-
fremdung zu mildern.

Swiss Life (ex Rentenanstalt, in ihrer Gründungszeit nur dank einer Kantonsga-
rantie vor dem Ruin bewahrt) und Manor streiten um den abgelaufenen Miet-
vertrag für das einzige Warenhaus an der Bahnhofstrasse. Man wundert sich:
Ausgerechnet einer der verschwiegensten Konzerne der Schweiz zettelt – par-
allel zu den laufenden Prozessen – eine öffentliche Kampagne an und will den
Hauseigentümer damit unter Druck setzen. Das ist wahrhaftig eine neue Di-
mension des Mieterkampfs...

Wir blenden zurück: 1939 ging das Warenhaus Brann in einerArtvon Notverkauf
an Oscar Weber über, genau gleich wie übrigens etwa zur gleichen Zeit das Haus
Jelmoli an die Familie Ringier. In beiden Fällen verkauften die jüdischen Besit-
zerfamilien, weil sie aus Angst vor den Nazis nach Amerika wollten. In der da-
maligen Krisenzeit wollte nicht einmal der reiche Emil Bührle etwas von diesen
Liegenschaften an bester Lage wissen; also griffen schliesslich in beiden Fäl-
len grosse Lieferanten zu. Damit ist nichts Unrechtmässiges geschehen, wohl
auch nichts Unmoralisches, denn der Markt war nun mal so.

Vielleicht denken die Verantwortlichen eines der grössten Schweizer Versiche-
rungskonzerne auch einen Moment daran, dass die seit 1939 mit diesen Liegen-
schaften von verschiedenen Besitzern realisierten riesigen Wertsteigerungen und
Gewinne nur dank der brutalen Tragik der Geschichte möglich geworden sind.

karl.luond@tollhusen.ch
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Investition in die Sicherheit
unseres Wirtschaftsstandortes
Jacqueline Hofer*

am 18. Mai stehen wir vor einem Richtungsentscheid. Die Schweizer Bevölkerung stimmt beim gripen-fonds-
gesetz nicht über einen flugzeugtyp ab, sondern ob die armee aus ihrem regulären Budget finanziert die
luftwaffe zeitgemäss ausrüsten kann. es geht um die existenz der luftwaffe und glaubwürdigkeit unserer
armee.

Der WirtschaftsstandortSchweiz braucht
für seineSicherheit und Unabhängigkeit
eine glaubwürdige Armee mit einer leis-
tungsfähigen modernen Luftwaffe. Si-
cherheit ist Grundlage und Standortfak-
tor unseres Landes und somit unserer
Wirtschaft. Gerade in ausserordentli-
cher Lage erwartet die Bevölkerung den
wirksamen Einsatz unserer Armee. Nur
der eigenständige Schutz unseres Ter-
ritoriums erlaubt uns, glaubwürdig als
verlässlicher Partner wahrgenommen
zu werden. Während die Sicherheit am
Boden von unterschiedlichen Akteuren
gewährleistet wird, ist die Luftwaffe das
einzige Mittel, zur Gewährleistung der
Sicherheit in der Luft und somit unver-
zichtbar. Sie muss vernünftig ausgerüs-
tet werden. Sie leistet wie die übrigen
Truppen der Armee in allen Lagen einen
wichtigen Beitrag für die Sicherheit und
Freiheit unseres Landes.

Vier wichtige aufträge

Die Luftwaffe hat konkret vier Aufträge
zu erfüllen. Die Wahrung der Lufthoheit,
das Durchführen von Lufttransporten,
die Beschaffung von Informationen aus
der Luft sowie die Unterstützung der Bo-
dentruppen. In Krisensituationen, wenn
der Luftraum bedrängt wird, werden für
alle Aufträge Kampfflugzeuge benötigt.
Kampfflugzeuge gehören deshalb zu den
wichtigsten und vielseitigsten Mitteln der
Armee und leisten auch im ganz norma-
len Alltag einen wertvollen Beitrag an die
Sicherheit unseres Landes. Die wichtigs-
te Aufgabe ist der Luftpolizeidienst: Wie
jeder andere Staat hat auch die Schweiz
das Recht und die Pflicht, die Benutzung
ihres Luftraumes zu regeln und die Luft-
verkehrsvorschriften zur Wahrung der
Lufthoheit und der Sicherheit des Luft-
verkehrs durchzusetzen. Luftpolizei-
dienst kann nur die Luftwaffe leisten.

Jährlich muss die Schweizer Luftwaffe
zwischen 300 bis 400 Kontrollen durch-
führen oder aufgrund von konkreten Er-
eignissen eingreifen.

Bei erhöhten Risiken, also beispielswei-
se dem Schutz von internationalen Kon-
ferenzen wie dem jährlichen WEF in Da-
vos, der Syrien-Konferenz in Montreux
oder der kommenden OSZE-Konferenz in
Basel, aber auch bei Anzeichen terroris-
tischer Bedrohung aus der Luft kann die
Luftwaffe mit der Beschaffung der neuen
Kampfflugzeuge während mehreren Wo-
chen permanent in der Luft patrouillie-
ren und so Land und Leute vor Gefahren
schützen. Die 54 F-5 Tiger können diese
Aufgabe nicht mehr erfüllen. Sie müs-
sen ausser Dienst gestellt werden. Der
Gripen E wird in der Fachpresse wegen
seiner aussergewöhnlichen Fähigkeiten
und dem intelligenten Konzept als Mehr-
zweckkampfflugzeug der neusten Gene-
ration gelobt: «Grosse Leistung bei klei-
nen Kosten», lautet das Motto. Konkret
verfügt der Gripen über ein weitreichen-

des Radar und ist rund um die Uhr bei
jeder Witterung einsetzbar. Dank seines
grossen Entwicklungspotenzials ist er
die ideale Investition in die Sicherheit
unseres Luftraumes für die nächsten 30
Jahre.

kaufpreis ist garantiert

Die Anschaffungskosten des Gripen be-
laufen sich auf 3,126 Milliarden Franken.
Dieser Preis ist fix und wird vom König-
reichSchweden garantiert. DankdesGri-
pen- Fonds-Gesetzes wird dieser Betrag
über 10 Jahre mit jährlich durchschnitt-
lich 300 Millionen Franken aus dem or-
dentlichen Armeebudget angespart. Dies
sind knapp 0,5 Prozent des gesamten
Bundesbudgets pro Jahr oder rund 40
Franken pro Einwohner im Jahr. Eine Ver-
sicherungsprämie, die aus dem ordentli-
chen Armeebudget bezahlt werden kann.
Zudem profitiert die Wirtschaft von 2,5
Milliarden Kompensationsgeschäften,
die direkt in die Schweizer Wirtschaft
fliessen.

Niemand weiss, was die Zukunft bringt.
Die jüngste Vergangenheit und Aktua-
litäten zeigen jedoch, dass sich das si-
cherheitspolitische Umfeld auch in Eu-
ropa rasch ändern kann. Die Armee darf
sich deshalb nicht auf Schönwetterla-
gen ausrichten. Die Realitäten moder-
ner Konflikte zeigen, dass eine Luftwaffe
eher noch wichtiger ist als früher. An-
griffe auf kritische Infrastrukturen und
die Bodentruppen erfolgen also immer
häufiger aus der Luft, und ein Land ohne
wirksame Luftwaffe wäre diesen gegen-
über schutzlos. Eine moderne, gut aus-
gebildete und effiziente Luftwaffe, wie
sie die Schweiz mit ihren 32 F/A 18 und
zukünftig 22 Gripen E haben soll, er-
zeugt deshalb bereits eine erhebliche
Abhaltewirkung.

Dank den vor Cyberattacken geschütz-
ten Systemen ist die Luftwaffe auch in
Zukunft in der Lage, eine hohe Verteidi-
gungsleistung zu erbringen. Die Luftwaf-
fe richtet sich jedoch entsprechend der
aktuellen Bedrohungen mit Schwerge-
wicht auf den Luftpolizeidienst rund um
die Uhr in der normalen Lage und zum
glaubwürdigen Schutz des Luftraums
bei Krisen aus. Die Welt wird unstabi-
ler, unberechenbarer und damit auch
unsicherer. Im globalen Wettbewerb
ist ein sicherer, unabhängiger und
politisch stabiler Standort für viele Un-
ternehmen massgebend und ein ent-
scheidender Vorteil. Wird die Armee
weiter geschwächt, verlieren wir gegen-
über unseren Konkurrenten einen welt-
weiten Standortvorteil. Es gilt daher für
unsere Landessicherheit und für dauer-
haft stabile Verhältnisse zu sorgen, des-
halb ein klares Ja zum Gripen-Fonds-Ge-
setz. h

*Jacqueline Hofer ist Kantonsrätin SVP und gehört
dem Vorstand des KGV Zürich an.

Jacqueline Hofer

Am 18. Mai stimmt die Schweiz über das Gripen-Fonds-Gesetz ab. Bild: VBS
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Gemäss Umfragen dürfte die Mindest-
lohninitiative der Gewerkschaften deut-
lich Schiffbruch erleiden. Zum Glück,
denn ein staatlich diktierter Mindest-
lohn würde zum einen die kleinsten
Unternehmen wie Quartierbeizen oder
Coiffeure und zum anderen diejenigen
Arbeitnehmer mit den tiefsten Löhnen
am härtesten treffen. Aller Voraussicht

nach teilt das Stimmvolk diese Ansicht.
Nichtsdestotrotz muss die Gegnerschaft
bis zum letzten Tag dranbleiben, damit
eine möglichst deutliche Ablehnung die-
ser unüberlegten und völlig übertriebe-
nen Initiative erreicht werden kann.

kirchensteuern: kMu entlasten

Auf kantonaler Ebene gilt es, die Kirchen-
steuern für juristische Personen abzu-
schaffen. Der Kantonale Gewerbever-
band KGV sagt aus diesem Grund ja zur
«Kirchensteuerinitiative» der Jungfreisin-
nigen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb
neben Privatpersonen auch Firmen, die

per definitionem keiner Glaubensrich-
tung angehören können, Kirchensteu-
ern bezahlen müssen. Ein Ja am 18. Mai
schneidet diesen alten Zopf ab und ent-
lastet die KMU im Kanton um satte 100
Mio. Franken.

Weiter spricht sich das Gewerbe klar
gegen die geforderte Einführung eines
Alkoholwerbeverbotes an Sportveran-
staltungen aus und befürwortet den
Kauf von 22 Kampfflugzeugen des Typs
Gripen. h

Volksabstimmung 18. Mai

Letzter Aufruf:
Nur wer abstimmt, bestimmt mit
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Haben Sie bereits abgestimmt? Wenn nein, dann wird es höchste zeit! Diesen Sonntag, 18. Mai, kommen
einige für das gewerbe besonders wichtige Vorlagen zur abstimmung – es steht viel auf dem Spiel.

Gemeinsam für ein Nein: Grossaufmarsch gegen die schädliche Mindestlohninitiative. Bild: zvg

Die gewerblichen Parolen im Überblick:

NEIN zum Mindestlohn

JA zur kirchensteuerinitiative

NEIN zum alkoholwerbeverbot

JA zum gripen
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Erst 2029 wird der Kantonale Gewerbe-
verband Zürich sein 175-Jahr-Jubiläum
feiern. Für KGV-Präsident Hans Rutsch-
mann war aber auch die 160. Gene-
ralversammlung ein Grund, für seine
Präsidialadresse in den alten Schriften
zu forschen. Er erinnerte vor 330 Gäs-
ten – Delegierten, Politikern und Wirt-
schaftsvertretern – an die «Freunde
von Horgen», die 1854 den Gewerbe-
verein Zürich am Ostermontag einge-
laden hatten, um einen Kantonalverein
zu gründen. Dies mit dem Ziel, ein «in-
nigeres Zusammenhalten und Zusam-
menwirken unter allen Handwerkern
des Kantons» zu bewirken. «Natürlich
hat sich in der Berufswelt, in der Poli-
tik und in allen Lebensbereichen sehr
viel geändert», leitete Rutschmann in
die Gegenwart über. «Gleich geblieben
sind aber die Grundanliegen: gemein-
same Probleme und Anliegen gemein-
sam lösen und sich für bessere Rah-

menbedingungen einsetzen.» Bis zu
70 Prozent seien die Gebühren in den
letzten zehn Jahren angestiegen, be-
leuchtete der KGV-Präsident eines der
grossen Ärgernisse der Gewerbetrei-
benden. Für die Behörden sei es viel
einfacher, die Gebühren zu erhöhen
als den Steuerfuss. Mit der gemeinsam
mit dem HEV im vergangenen Novem-
ber eingereichten Initiative «Ja zu fai-
ren Gebühren» könne dies unterbun-
den werden.

«Dank Demokratie geerdet»

Nach den Grussbotschaften von Stadt-
rat Andres Türler, GVZ-Präsidentin Ni-
cole Barandun, Regierungsrat Thomas
Heiniger – nur noch wenige Tage in Amt
und Würden als Regierungspräsident –,
sgv-Direktor Hans-Ueli Bigler und den
üblichen Geschäften einer Generalver-
sammlung, trat Roger Köppel ans Red-

nerpult. Der Chefredaktor und Verle-
ger der «Weltwoche» sprach über die
Schweiz, ihre Wirtschaft und ihre Jour-
nalisten und stichelte über die «Wirt-
schaftsfeindlichkeit der Journalisten
und Intellektuellen». Die Journalisten
verstünden sich als eine Art «Gralshü-
ter der Moral», spottete Köppel, aber
vor allem deswegen, weil sie nicht so
viel verdienten wie ein Wirtschaftsver-
treter. «Die Schweiz ist in erster Linie
ein Ort, wo hart gearbeitet wird – ohne
Gewerbe gäbe es die Schweiz nicht.»
Der Gastreferent erntete Szenenap-
plaus, als er sagte, dass die Schweiz
dank der direkten Demokratie geerdet
sei. Seit dem Ja zur Masseneinwande-
rung am 9. Februar herrsche Zerknir-
schung, Melancholie und geradezu
eine Untergangsbegeisterung. «Da-
bei kehrt die Schweiz im sensiblen Be-
reich der Einwanderung einfach nur zur
Selbstbestimmung zurück.» h

Generalversammlung des KGV Zürich

«Ohne Gewerbe
keine Schweiz»
gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

kein wirklich rundes Jubiläum, aber gefeiert wurde die 160. generalversammlung des kantonalen gewerbever-
bandes dennoch wie eines: Mit viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft und einer rekordverdächtigen anzahl
gästen fand der anlass am 24. april im Swissôtel in zürich-oerlikon statt.

KGV-Präsident Hans Rutschmann.

Versammelte Politprominenz im Publikum. Bilder: Lisbeth Grimm

KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess präsentiert
die Jahresrechnung.

Nahm kein Blatt vor den Mund: Gastredner
Roger Köppel.

Alt Nationalrat Rolf Hegetschweiler (FDP) und KGV-Revisor Jörg Auckenthaler (BDO).
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Bruno Dobler, Vizepräsident Bankrat ZKB, die Kantonsräte Hans Heinrich Raths und Peter Preisig
(beide SVP), sowie alt Kantonsrat Ueli Kübler (SVP).

Intensive Gespräche nach der GV.

SVP-Grössen unter sich: Alt Ständerat Hans Hofmann, Regierungsrat Markus Kägi, KGV-Präsident
Hans Rutschmann, Nationalrat Toni Bortoluzzi.

Gutgelaunte Gäste beim Apéro.

Geschäftsleiter Thomas Hess und Präsident
Hans Rutschmann feiern das 160-Jahr-Jubilä-
um des KGV.

FDP-Prominenz: Parteipräsident und Neo-
Nationalrat Beat Walti und Kantonsrat Dieter
Kläy.

Stadtrat Andres Türler (FDP) überbringt die
Grüsse der Stadt Zürich.

Nicole Barandun, Präsidentin des GVZ,
begrüsst die Delegierten in Oerlikon.

«Mr. Berufsmesse» Robert Keller wird verab-
schiedet.

Regierungspräsident Thomas Heiniger (FDP)
überbringt die Wünsche der Kantonsregierung.

sgv-Direktor Hans-Ueli Bigler warnt in
eindringlichen Worten vor der schädlichen
Mindestlohninitiative.

Christoph Rossacher und Remo Egli vertreten
KGV-Sponsor Swisscom (Schweiz) AG.
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Auszeichnung: Pionierpreis für AOT

CARLO –
der «kalte» Laser
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

ein robotergesteuerter laser, der knochen kontaktfrei schneidet – damit ist es Wissenschaftlern aus vier
verschiedenen Disziplinen gelungen, den diesjährigen Pionierpreis des technoparks zürich und der zürcher
kantonalbank zu gewinnen. nun steht für die firma aot aus Basel der Markteintritt an.

98’696.04 Schweizer Franken – der
10’000fache Wert der Zahl Pi Quadrat –
durfte das Basler Start-up AOT nach Hau-
se nehmen. Der Entwickler von medizini-
schem Werkzeug für Operationen konnte
sich beim diesjährigen Pionierpreis des
Technoparks Zürich und der Zürcher Kan-
tonalbank gegen mehr als 30 Konkurren-
ten durchsetzen. «Alle Finalisten hatten
interessante Projekte, die den Preis ver-
dienthätten»,erklärtErikaPuyalHeusser,
Leiterin Start-up Finance/Pionier bei der
ZKB. Ausschlaggebend für den Entscheid
zu Gunsten von AOT seien sowohl die Be-
werbungsunterlagen, das Expertengut-
achten als auch eine persönliche Präsen-
tation des Teams vor der Jury gewesen.

laser, statt Säge und Bohrer

Der Sieger hat einen Namen: CARLO –
Computer Assisted, Robot-guided Laser
Osteotome – heisst das chirurgische Prä-
zisionswerkzeug, mit dem AOT den dies-
jährigen Pionierpreis gewonnen hat. Mit
CARLO will die Basler Firma nach eige-
nen Angaben nichts weniger, als die Os-
teotomie, das chirurgische Verfahren
des Trennens von Knochen, neu erfin-
den. Bis anhin wurden in den Operati-
onssälen dieser Welt Knochen mecha-
nisch geschnitten – mittels Sägen und
Bohrer. Mit dem von AOT entwickelten
robotergesteuerten Laser CARLO soll es
gemäss den Entwicklern nun möglich
sein, Knochen viel präziser und kon-
taktfrei zu schneiden. Durch die bis an-
hin verwendete Methode des mechani-
schen Knochenschneidens sind jeweils
grosse Spannungsrisse im Knochenma-
terial entstanden. MitCARLO würden nun
viel weniger solche Risse entstehen, die

Knochenoberfläche bleibt dadurch in-
takt. Dies führt dazu, dass die Heilung
viel besser verläuft, wie der promovierte
Professor für Robotik Philippe C. Cattin,
CTO und Mitgründer derAOT, in einem für
den Pionierpreis produzierten kurzen Vi-
deoclip erklärt.

Heisse laser

Mit Hilfe vonCARLO ist es demChirurgen
im Operationssaal darüber hinaus nun
auch möglich, «intelligente Schnitte» zu
machen. Das heisst, anstelle von gera-
denSchnitten wird es demChirurgen nun
auch möglich sein, bogen- oder puzzle-
förmig zu schneiden. Dadurch können
die Knochen leicht auseinandergezo-
gen und danach wieder zusammenge-
führt werden. Für den Patienten bedeu-
te dies schnellere Heilungszeit, höhere
Stabilität und weniger Komplikationen,

wie es der mehrfach promovierte Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurg und Grün-
dungsmitglied von AOT, Professor Hans-
Florian Zeilhofer, im Videoclip erklärt. Die
Idee, Laser für medizinische Zwecke zu
benutzen, habe bereits vor über 50 Jah-
ren, als der Laser entdeckt wurde, exis-
tiert, erklärt Dr. Alfred E. Bruno, Laser-
physiker, CEO von AOT und Träger des
Münchner Alexander von Humboldt-
Preises. Im Falle der Knochen-Chirurgie
hat bis anhin das Problem darin bestan-
den, dass Laser mit hoher elektromagne-
tischer Energie zu starken Erhitzungen
und zu Karbonisierungen in den Kno-
chen führten. Dies verunmöglichte die
Knochenheilung.

Persönliche geschichte

Am Anfang von AOT stand keine Ge-
schäftsidee, sondern eine persönliche

Episode Brunos. Als seine Tochter vor
einer schwierigen Gesichtsknochen-
Operation stand, traf er auf Zeilhofer.
Er sei aufgrund der anstehenden Ope-
ration seiner Tochter natürlich sehr
besorgt gewesen und habe sich mehr-
mals intensiv mit Zeilhofer über Prä-
zision und mögliche Komplikationen,
die im Verlaufe der Operation auftre-
ten könnten, unterhalten, erklärt Bru-
no. In einem dieser Gespräche habe er,
der Laserphysiker, erwähnt, dass es ihn
überrasche, dass solche Eingriffe nicht
mit dem Laser gemacht würden. Dies
habe dann zu weiteren Diskussionen
geführt. Denn: Bereits als Novartis-Mit-
arbeiter entwickelte Bruno eine «kal-
te» Laser-Technologie für Nagelkrank-
heiten in Form eines Mini-Lasers, die
das zu schneidende Material nicht zu
sehr erhitzte. Da Zeilhofer selbst auf
diesem Gebiet bereits seit 30 Jahren
forschte, war die Synergie perfekt. Bru-
no verkaufte seine damalige Firma, stu-
dierte Osteotomie und schrieb schliess-
lich zusammen mit Zeilhofer und dem
mehrfach promovierten Mediziner Phi-
lipp Jürgens, Oberarzt am Unispital Ba-
sel, einen Patentantrag, in dem CARLO
entworfen wurde.

atypisches Start-up

Die AOT-Gründer – Bruno, Cattin, Jür-
gens, Zeilhofer – bringen es zusammen
auf mehr als 80 Jahre Erfahrung: so-
wohl in der klinischen Forschung, der
Entwicklung von medizinischen Instru-
menten und Software als auch in der
Geschäftsführung. In diesem Sinne sei
AOT kein typisches Start-up-Unterneh-
men, da sie nicht «jung und ambitio-
niert» seien, wie dies normalerweise
bei Start-ups der Fall sei, sagt Bruno.
«CARLO ist ein sehr komplexes Gerät
und nicht einfach eine ‹gute Idee›. Es
ist das Resultat einer Heirat zwischen
verschiedenen Technologien», erklärt
er weiter. Für ihn als Laserexperten und
Cattin als Experten für Robotik wäre es
schwierig gewesen, CARLO ohne die
beiden Chirurgen Zeilhofer und Jür-
gens rein aufgrund von «Annahmen»
zu entwickeln. Die beiden Chirurgen
seien daher als Schlüsselkomponen-
ten des AOT-Entwicklungsteams zu se-
hen. Nun kommt CARLO auf den Markt.
Für 2016 rechnet AOT mit einem positi-
ven Zahlungsfluss, ab 2017 soll die Fir-
ma dann nachhaltig gewinnbringend
sein. h

Das chirurgische Präzisionswerkzeug CARLO wurde anlässlich der Pionierpreis-Verleihung Anfang
April vorgestellt. Bild: Dominique Meienberg



70 Prozent tiefere Stromkosten
dank neuer Heizanlage

Seit mehr als vierzig Jahren stellt die
Albis Bettwarenfabrik AG Federkissen und
Daunenduvets her. Das Entstäuben,
Reinigen, Waschen und Trocknen der
Federn und Daunen ist ein energie-
intensiver Prozess. Als Unternehmen mit
dem ISO-Umwelt-Zertifikat 14001 ist
die Albis Bettwarenfabrik AG daran inte-
ressiert, ihren Energieverbrauch mög-
lichst klein zu halten. «Wir sind immer auf
der Suche nach energetischen Optimie-
rungsmöglichkeiten», sagt Geschäftsleiter
Adrian Müller. So wurden zum Beispiel
im Betriebsgebäude in Affoltern am Albis
mehr als 100 Halogen-Spots durch
LED-Leuchten mit deutlich geringerem
Stromverbrauch ersetzt.

Heiz- und Prozesswärme getrennt
Bei den Effizienzüberprüfungen rückte
auch die dreissigjährige Ölheizung in
den Fokus. Die Heizanlage wurde komplett
neu konzipiert. Dies brachte deutliche
Fortschritte, wie Adrian Müller berichtet:
«Dank der Trennung von Heizwärme
und Prozesswärme können wir nun den
Dampfkessel der Produktion an den
Wochenenden abstellen. Zudem funktio-
niert die neue Heizanlage mit weniger

Umwälzpumpen, und die im Gebäude
verteilten Wärmespeicher konnten demon-
tiert werden.»

Durch die neuen, hocheffizienten und
bedarfsgesteuerten Umwälzpumpen
reduziert sich der dafür nötige Stromver-
brauch um über 70 Prozent. Dazu
kommen die Einsparungen beim Heizöl
verbrauch und die Reduktion beim Arbeits-
aufwand für den Betrieb der Heizung.

Fördergelder für Stromeffizienz-
Massnahmen
Die EKZ haben die Heizungssanierung der
Albis Bettwarenfabrik AG mit ihrem
Förderprogramm «Stromeffizienz im Unter-
nehmen» unterstützt. Für die Umsetzung
von Stromeffizienz-Massnahmen stellen die
EKZ ihren Geschäftskunden jährlich För-
dergelder in Höhe von 600000 Franken
zur Verfügung.

«Der Förderbeitrag von den EKZ hat
uns bestätigt, dass unsere Investitionen
energetisch sinnvoll waren», sagt
Albis-Geschäftsleiter Müller. Er will zu-

sammen mit seinen 40 Mitarbeitenden
weitere Energiespar- und Effizienz-
potenziale ausloten und so die ökologisch
ausgerichtete Unternehmensphilo-
sophie fortführen.

Die EKZ sind für Sie da
Weitere Informationen zum EKZ Förder-
programm «Stromeffizienz im Unter-
nehmen» erhalten Sie bei Ihrem EKZ
Energieberater.

«Der Förderbeitrag von den EKZ hat uns bestätigt, dass unsere Investitionen sinnvoll waren»:

Adrian Müller, Geschäftsleiter der Albis Bettwarenfabrik AG.

Die Albis Bettwarenfabrik AG hat ihre Wärmeproduktion modernisiert und optimiert.
Die Firma in Affoltern am Albis konnte dadurch den Stromverbrauch der Heizanlage
um 70 Prozent senken. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) unterstützen ihre
Geschäftskunden bei der Umsetzung solcher Stromeffizienz-Massnahmen.

Förderprogramm «Strom-
effizienz im Unternehmen»

Die EKZ stellen Förderbeiträge in drei
Bereichen bereit:
– Energieeffiziente Gewerbe-Kühl-
geräte: Gefördert werden stecker-
fertige Kühl- und Gefriergeräte für
die gewerbliche Nutzung.

– Energieeffiziente Elektrogeräte:
Gefördert werden Monitore, Drucker,
Leuchten, Kaffeemaschinen, Wä-
schetrockner oder Umwälzpumpen.

– Stromeffizienz-Projekte: Förder-
berechtigt sind Projekte, die noch
nicht realisiert wurden und die eine
Stromeinsparung von mindestens
15 Prozent bringen.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieberatung
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
8022 Zürich

www.ekz.ch/kmu-foerderprogramm
Telefon 058 359 57 57
salessupport@ekz.ch
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Bin ich mit meinem
Geschäftskredit zufrieden?
Sind Sie es nicht, so liegt es nahe, dass
Ihre Bank den von Ihnen gewünschten
Kredit nicht gewährt, oder dassSie es gar
nicht wagen, den Antrag zu stellen, weil
Sie sich derAbsage ziemlich sicher sind.

Da ist die Frage nach dem WARUM be-
rechtigt. Eine Bank lebt ja nicht vom
Geld, welches sie hat, sondern vom
Geld, welches Sie investiert, indem sie
es beispielsweise dem Kreditnehmer ge-
gen entsprechenden Zins zur Verfügung
stellt. Also, so fragt man sich, warum soll
sie es in unserem Fall nicht tun?

Die antwort:
es dreht sich alles ums Risiko!

Jede Kreditvergabe ist mit einem gewis-
sen Risiko verbunden. Dieses Risiko wird
von der Bank in Zahlen ausgedrückt und
in Begriffen wie «Ausfallrisiko», «Beleh-
nungsgrenze» etc. festgehalten.

Der Kundenbetreuer ist nicht Eigentü-
mer der Bank. Er hat «einen Job» zu er-
füllen und seinSpielraum ist durch seine
Kompetenzen genau definiert. Dass wir
Geld brauchen, kann für ihn kein Kriteri-
um sein. Die Bankgibt kein Geld, weil es
benötigt wird – die Bankverschenkt kein
Geld –, das darf sie gar nicht. Die Bank
macht mit dem Geld Geschäfte, d.h. sie
muss auch das Risiko berücksichtigen.
DerAntragsteller sieht es anders. Für ihn
ist es ein sicheres Geschäft. Er kann es
in seiner Begeisterung (oder Not…) kaum
fassen, dass die Bank es anders sieht.

Dazu ist noch folgendes zu bemerken:
Die Entscheidung über eine Kreditge-
wäh-rung bzw. Krediterhöhung wird nicht
vom Kundenbetreuer gefällt. Das Gegen-
über, mit dem Sie Ihre Kreditwünsche
besprechen, bearbeitet die Fakten und
Zahlen, auf deren Basis er seinen An-
trag (ggf. mit Empfehlung) an die inter-
ne Kreditinstanz der Bank stellt. (Diese
entscheidende Kreditinstanz bekommen
wir nichtzu Gesicht!) Der Kundenbetreu-
er ist der Überbringer der (guten oder
schlechten) Nachricht; er wird in der Re-
gel den Entscheid begründen, aber nicht
umkippen.

Welche konsequenzen ergeben sich
aus dieser konstellation?

Der BankdasGeschäft «schmackhaft ma-
chen», geht nicht mit «schön reden». Es
gibt nur einen bewährten Weg: Die Be-
urteilungskriterien einer Bankverstehen
und ihnen entsprechen. Diese Faktoren
sind einem Unternehmensberater bzw.
Coach bekannt. Es ist nun seine Aufga-
be, die Begründung für eine optimale Be-
wertung zu liefern.

Diese Begründung holt er sich
a) aus der Analyse der Unternehmens-

bilanz. Er erfährt von der Bank die
Faktoren, die eine Bewertung des Ri-
sikos verbessern, und empfiehlt dem
Unternehmer entsprechende Mass-
nahmen. Es kommen Komponen-
ten wie «Eigenkapital», «Infrastruk-
tur», «Gesamtverschuldung» etc. zur
Sprache;

b) aus der nachhaltigen Tragbarkeit des
Kredits durch den operativen Ge-
schäftsgang. Hier lässt sich der Be-
weis durch ein einfaches Controlling
erbringen. Eine solche Unterneh-
menssteuerung benötigt auch die
kleinste Firma, nicht nur um einen
Kredit zu erhalten, sondern um ih-
ren nachhaltigen Erfolg gesichert zu
wissen;

c) aus der Beurteilung des Risikos des
konkreten Geschäfts, welches der
gewünschte Kredit ermöglichen soll.
Das ist von Fall zu Fall verschieden.

Die Inanspruchnahme eines externen,
betriebswirtschaftlich konzipierten
Coachings ist in einer solchen kritischen
Übergangssituation aus folgenden Grün-
den zu empfehlen:

● Objektivität: Eine externe Instanz ist
unvoreingenommen und durch keine
Vorgeschichte belastet; so kann sie
mit der Bank auf Augenhöhe sachlich
verhandeln. Die Bank weiss eine sol-
che Vermittlung zu schätzen, da sie
grundsätzlich an einem Geschäft in-
teressiert ist.

● Fachkenntnisse: Eine externe Instanz
kennt dieSprache der Bank. Vor allem
weiss sie, welche Fakten (Zahlen, Ar-
gumente und Perspektiven) zu liefern
sind, um die Kreditinstanzen der Bank
zu veranlassen, den gewünschten Kre-
dit zu sprechen.

● Beurteilung der Situation: Eine exter-
ne Instanz kennt ausserdem auch die
unterschiedlichen Regeln, die bei ver-
schiedenen Banken in einer gewissen
Situation (Recovery, Konzilianz, Kun-
denbindung bzw. Ablösung) zum Tra-
gen kommen.

● Massnahmen zwecks Sicherung der
Nachhaltigkeit: Es ist eine gute Gele-
genheit, die Weichenstellung aus neu-
traler Sicht hinterfragt zu wissen und
Mängel, die den nachhaltigen Erfolg
und die optimale Rentabilität hindern,
zu beseitigen.

abschliessend gilt es noch folgende
fragen beantwortet zu wissen:

● Hilft der gewünschte Kredit der Firma
nachhaltig zu wachsen, ist er betriebs-
wirtschaftlich vertretbar und welche
Risiken bringt diese Geldspritze für
mich als Unternehmer?

● Besteht noch eine andere Möglichkeit,
eine Liquiditätsspritze zu vertretbaren
Bedingungen zu erhalten? Es gibt ins-
titutionelle und private Investoren, die
solche Investitionen zu günstigen Be-
dingungen bieten.

auch diese fragen kann ein betriebs-
wirtschaftlich versierter Coach zweifel-
los beantworten.

DieSchlussfolgerung aus all dem: Zögern
Sie nicht, Ihren Wunsch nach mehr Liqui-
dität zu formulieren, und fragen Sie ei-
nen unbefangenen, betriebswirtschaft-
lich versierten Coach nach
a) der Rentabilität und Nachhaltigkeit

des Vorhabens aus seiner Sicht,
b) den Chancen, den erforderlichen Kre-

dit bei der eigenen Bank zu erhal-
ten und deren Auflagen erfüllen zu
können,

c) alternativen Möglichkeiten, z.B. durch
institutionelle oder private Investo-
ren bzw. Darlehensgeber. Die gibt’s!

Wer kann Sie im Bedarfsfall
unterstützen?

Die basic»leadership akademie ist auf
das Finanzierungscoaching spezialisiert.
In einem unverbindlichen zweistündigen
Check-up wird zunächst ermittelt, wel-
che Art der Finanzierung im konkreten
Fall die geeignetste sein könnte. In vie-
len Fällen vermag schon eine geeignete
Liquiditätsplanung das Problem zu be-
heben. In anderen Fällen wird ein Ge-
spräch mit der Hausbank zum Ziel füh-
ren, wenn bewiesen werden kann, dass
das Ausfallrisiko vernachlässigbar klein
ist. Nicht selten empfiehlt sich ein Ban-
kenwechsel oder eine Fremdfinanzierung
durch einen institutionellen oder priva-
ten Darlehensgeber.

Eine unverbindliche Anfrage lohnt sich
in jedem Fall, nicht zuletzt, weil Ihnen
möglicherweise mit einer Geldspritze
nur kurzfristig geholfen wäre. Entschei-
dend ist auch in diesem Fall die Siche-
rung einer nachhaltigen Rentabilität des
Unternehmens.

basic»leadership akademie
Irgelstrasse 12
8135 Langnau
Telefon 044/ 724 14 00
E-Mail: info@basic-akademie.com

Gary Friedman (dipl. Ing. Maschinenbau und
Betriebswirtschaft)
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Liberaler
Befreiungsschlag
Das Ergebnis der Mindestlohninitiative steht bei Erscheinen dieser Zeilen
noch nicht fest. Man wäre aufgrund der Umfrageergebnisse aber ein Narr,
wenn man auch nur einen Rappen auf ein Ja setzen würde – die Mindest-
lohninitiative wird denselben Weg gehen wie die meisten radikal-linken
Volksbegehren vor ihr: Sie wird eine deutliche Schlappe einfahren. Und so
werden sich bürgerliche Politiker und Wirtschaftsvertreter am Abend des Ab-
stimmungssonntags gegenseitig auf die Schultern klopfen und zum grossen
Triumph gratulieren.

Trotzdem bleibt ein fahler Nachgeschmack: Die teilweise überdeutlichen
Erfolge an der Urne täuschen nämlich kaum über die Tatsache hinweg, dass
sich die bürgerlich-liberalen Kräfte seit Jahren nur noch in der Defensive
befinden und laufend damit beschäftigt sind, linke Angriffe auf das Erfolgs-
modell Schweiz abzuwehren. Man sitzt sinngemäss in der befestigten Burg
und bekämpft gegnerische Heere, selber hat man allerdings schon lange kei-
nen Soldaten mehr vor die Mauern geschickt. Oder kann sich noch jemand
an die letzte liberale Volksinitiative erinnern, die tatsächlich eine intensive
öffentliche Diskussion ausgelöst hätte? Der unsäglichen «Bürokratie-Stopp-
Initiative» der FDP ist dies auf jeden Fall nicht gelungen – sie ist bereits im
Sammelstadium gescheitert.

Derweil nimmt die Sozialdemokratisierung der Gesellschaft ihren Lauf. Der
Staat wächst munter weiter und streckt seine gierigen Tentakel in immer neue
gesellschaftliche Bereiche aus, in denen er nichts zu suchen hat. Die Regulie-
rungsdichte steigt, Gebühren und Abgaben werden laufend erhöht, die Um-
verteilung schreitet voran – ganz im Sinne von Rot-Grün und unter gnädiger
Mithilfe der bürgerlichen Mitte. Von liberalen Grundsätzen und einem spar-
samen Umgang mit Steuergeldern kann trotz einer soliden rechten Mehrheit
in unserem Land schon lange nicht mehr die Rede sein. Die bürgerliche Seite
wertet es heutzutage ja bereits als Erfolg, wenn die Staatsausgaben in einem
Jahr etwas weniger stark ansteigen als im Jahr zuvor. Liberal geht anders.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: SP, Grüne und Gewerkschaf-
ten treiben die übrigen Parteien mit ihrem populistischen Salon-Sozialismus
vor sich her, immer brav sekundiert von den ohnehin kapitalismuskritischen
Medien. Ihre radikalen Volksbegehren dienen nur dazu, das Terrain für die
schleichende Revolution vorzubereiten. Oder um zu den kriegerischen Analo-
gien von vorhin zurückzukehren: Es nützt nichts, einige wichtige Schlachten
zu gewinnen, wenn sich der Feind gleichzeitig durch die Hintertür in die Burg
schleichen kann. Es wird Zeit für einen liberalen Befreiungsschlag.

Der Wadenbeisser

F-TYPE R Coupé 5.0-L-V8 S/C, 550 PS/405 kW, 2-Türer, 2WD, CHF 134’500.–, Normverbrauch 11.1 l/100
km,CO2-Emission259g/km(Durchschnitt allerNeuwagen in der Schweiz 148g/km), Effizienzkategorie
G. JAGUAR Free Service: 3 Jahre kostenlose Wartung ohne Kilometerbegrenzung, inklusive
Flüssigkeiten.

SO ALIVE.
IM BANN DER BEGIERDE.

F-TYPE.CH

Erleben Sie Design, Technologie und Dynamik, die nur ein Ziel haben:
pures Fahrvergnügen. Lange Motorhaube, tiefgezogene Dachlinie,
keilförmiges Cockpit und auf Wunsch ein Panoramaglasdach sowie drei
Motorvarianten mit 340, 380 und 550 PS machen das JAGUAR F-TYPE
Coupé zur unwiderstehlichen Stil- und Sportikone unserer Zeit.

Das neue F-TYPE Coupé steht jetzt für eine Probefahrt bei Ihrem
JAGUAR-Fachmann bereit.
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Das grosse Besucherinteresse zeigt sich
ungeachtet der Frühlingsferien am Frei-
tagnachmittag bereits kurz nach Türöff-
nung. Der Messebus – ein zweistöckiger
Londonbus – hat seine erste Fahrt hinter
sich und wartetaufdie nächsteTour.Zahl-
reicheBesucherflanierendurchdieSport-
anlagen «Im Chreis». Wo sonst Eisläufer
ihre Runden drehen, präsentieren gegen
100 Aussteller ihre Produkte und Dienst-
leistungen. Auf der Fläche des offenen
Eisfeldes zeigt die Glattwerk AG, der Dü-
bendorferEnergieversorger, eineSonder-
schau anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums
der Gasversorgung der Stadt. In zusätzli-
chenZeltenstellenverschiedeneGaragen
die neusten Fahrzeuge zur Schau.

Dabeisein ist wichtig

Unter den Ausstellern ist auch Wolfgang
Klein, Inhaber der Klein Computer Sys-
tem AG. Seine Firma, vor 28 Jahren in
Dübendorf gegründet, hat mittlerweile
ihren Hauptsitz in Volketswil. Klein ist
das fünfte Mal an der Dübi-Mäss dabei.

Alle drei Jahre findet die Gewerbeausstel-
lung statt. «Es ist wichtig, da zu sein»,
sagt Wolfgang Klein. Viele Besucher, aber
auch Aussteller, also Gewerbler, gehö-
ren zu seinen Kunden. «An der Messe
haben die Leute auch mal Zeit für einen
Schwatz», erzählt Klein. Das komme im
Tagesgeschäft häufig zu kurz. Viel Auf-
wand gibt die Messe für die Firma mit
14 Mitarbeitenden nicht. Am Stand sind
die neusten Entwicklungen im IT-Bereich
ausgestellt, beispielsweise Notebooks
mit Touchfunktionen und Tintenstrahl-
Drucker der neusten Generation.
Plötzlich leert sich die Halle. Die Flug-
show des Super-Puma Display Teams
zieht die Besucher in Massen auf die Wie-
se. Der Helikopter braust in Schräglage
über das Gelände, steigt senkrecht in die
Höhe – und bleibt unvermittelt in der Luft
stehen. Die Zuschauer halten den Atem
an. Gut acht Minuten dauert dasSpekta-
kel, dann strömen die Besucher zurück
in die Ausstellung. Nicht nur Unterneh-
mer präsentieren sich. Auch die örtliche
reformierte Kirche betreibt einen Stand.

Ebenso die WBK, die seit beinahe 40 Jah-
ren Weiterbildungskurse in Dübendorf
anbietet und zu deren Stiftern die Stadt
an der Glatt gehört. Zu Gast ist der Regi-
on Glarus Süd, und bereits am Nachmit-
tag ist die Festbeiz gut besucht. Es duf-
tet nach Schabziger und Raclette. Durch
den Lautsprecher wird ein Kasperlithea-
ter angekündigt.

Dreijähriger turnus bleibt

Ein schwarzer Flügel weckt Interesse. Bei
näherem Betrachten entpuppt sich das
vermeintliche Musikinstrument als Bar.
Statt Saiten verstecken sich Flaschen
im Korpus, dort, wo man die Klaviatur
vermuten würde, sind Gläser unterge-
bracht. Das Prunkstück steht am Stand
derSchreinerei Bartlome, einem Düben-
dorfer Traditionsunternehmen, das sei-
ne Produktion vor einigen Jahren nach
Hegnau verlegt hat. «Früher hatten wir
einen wesentlich grösseren Stand», er-
zählt Firmeninhaber Hans Bartlome. Acht
Mal war sein Unternehmen an der Dü-

Die 11. Dübi-Mäss

Eishalle in der Hand
des Gewerbes
gabriela Meissner, Redaktion «zürcher Wirtschaft»

Mit Super-Puma-flugshow, 100 ausstellern und 20’000 Besuchern ging am letzten Wochenende im april die
11. Dübi-Mäss über die Bühne. Das ok zieht ein durchwegs positives fazit der alle drei Jahre stattfindenden Messe.

bi-Mäss dabei. «Wir hatten immer ei-
nen sehr schönen Auftritt, investierten
jeweils gut einen Monat Arbeit und ge-
gen 40’000 Franken.» Dann pausierten
sie zwei Mal. Dass sie an der diesjähri-
gen Messe wieder dabei sind, hat damit
zu tun, dass Hans Bartlome und seine
Frau Rahel, die Firma anfangs des Jah-
res ihremSohn Adrian übergeben haben.
«Für ihn ist es wichtig, präsent zu sein»,
ergänzt Rahel Bartlome, die für die Ad-
ministration zuständig ist. Seine Mitar-
beit im Betrieb will das Ehepaar nach und
nach reduzieren.
OK-Präsident André Halter ist auch vier-
zehn Tage nach der Dübi-Mäss des Lo-
bes voll. «Wir haben zu 99,9 Prozent
erfüllt», sagt Halter und lacht. «Nahe-
zu 20’000 Besucher verzeichneten wir
an den vier Messetagen.» Speziell freut
ihn, dass die elfte Durchführung der Dü-
bi-Mäss ohne Zwischenfälle verlief. «Un-
sere Festwirtschaft war bis morgens um
fünf Uhr geöffnet, Jung und Alt feierte zu-
sammen.» Von Besuchern und Ausstel-
lern erhielt Halter praktisch durchwegs
positive Rückmeldungen.
Der Sanitärunternehmer ist schon zum
achten Mal im OK dabei, die letzten vier
Male als Präsident. Und vermutlich wird
er das auch für die nächste Dübendorfer
Gewerbeausstellung bleiben. «Es sieht
jedenfalls ganz danach aus», sagt Hal-
ter scherzend. Das zehnköpfige OK-Team
mache es ihm leicht. «Das Team funk-
tioniert perfekt, aber auch das Zusam-
menspiel mit unseren langjährigen Part-
nern beim Messebau ist hervorragend.»
Am dreijährigen Turnus will man weiter-
hin festhalten. «Mehr wäre für alle zu
viel.» Und so steht schon jetzt fest: Am
27. April 2017 findet die 12. Dübi-Mäss
statt. h

Fast die ganze Stadt war da: 20’000 Besucher waren an den vier Messetagen zu Gast an der Dübi-
Mäss. Bilder: zvg)

OK-Präsident André Halter, der Glarner Ständerat Thomas Hefti und Dübendorfs Stadtpräsident
Lothar Ziörjen (von links) eröffneten die 11. Dübi-Mäss.
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Filippo Leutenegger
An meinem ersten Arbeitstag im Stadthaus werde ich als erstes...
…einen Kaffee trinken mit den Stadträtinnen und Stadträten.

Als neuer Chef über Zürichs Strassen werde ich...
...zuerst alle heiklen politischen Kreuzungen studieren.

Als Stadtrat erwarte ich von mir…
…Geduld und Gelassenheit.

Meinen Wahlsieg feierte ich mit...
…mit Parteifreunden und meiner Familie.

In die Politik einsteigen wollte ich, weil...
…ich ein Fan des Schweizer Milizsystems bin – im Gegensatz zum System der
Berufspolitik im Ausland. Ich finde, dass sich jeder nach seinen Möglichkeiten
in unserem Gemeinwesen politisch betätigen sollte.

Es bringt mich zur Weissglut, wenn…
...Spaghettis verkocht sind.

Mit 18 Jahren hätte ich nie gedacht, dass...
…ich jemals in die Politik einsteigen würde.

Rückblickend würde ich nicht noch einmal...
…ich schaue lieber nach vorne.

Rat suche ich...
…ich lasse mich gerne verunsichern, bis ich entschieden habe.

Work-Life-Balance heisst für mich...
…dafür sorgt meine Familie...

Meinen Kindern rate ich...
…das zu machen, was ihnen Spass macht. Aber dafür mit Begeisterung und
Durchhaltewillen.

In zehn Jahren möchte ich...
…immer noch gesund sein.

Trennen, recyclieren, entsorgen – diese Begriffe sind

uns ein Begriff. Bauschutt und kontaminierte Böden

führen wir professionell in den Stoffkreislauf zurück.

Was übrig bleibt entsorgen wir fachgerecht.

Umwelttechnik

Toggenburger Unternehmungen
Schlossackerstrasse 20

Postfach · 8404 Winterthur

Telefon 052 244 11 11
Fax 052 244 13 29

www.toggenburger.ch

Wir sind keine
Wegwerf-Gesellschaft.[ ]

14
50

Komitee Beat Gut als Bezirksgerichtspräsident, Münstergasse 9, 8001 Zürichwww.beatgut.ch

Gut
ist besser

Jetztmüssen Kompetenz und
Qualifikation entscheiden

Beat Gut als Präsident
des Bezirksgerichts Zürich
seit 22 Jahren Richter

bisher stellvertretender Präsident

überparteilich unterstützt
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Ratgeber Recht

Mietzinserhöhung aufgrund
wertvermehrender Investitionen
Hans egloff, Rechtsanwalt, Egloff & Partner, www.egloffpartner.ch

gehört der einbau von Schallschutzfenstern oder einer geschirrspülmaschine zu den werterhaltenden oder
wertvermehrenden investitionen? für liegenschaftenbesitzer ist das eine zentrale frage. Je nachdem können
Renovationen auf den Mietzins überwälzt werden.

Bei Renovationen von Liegenschaf-
ten ist es für den Vermieter wichtig zu
wissen, welche Investitionen mit ei-
ner Mietzinserhöhung auf den Mieter
überwälzt werden können. Die Unter-
scheidung zwischen werterhaltenden
und wertvermehrenden Investitionen
ist dabei von zentraler Bedeutung.
Um eine Mietzinserhöhung erfolgreich
durchführen zu können, hat der Ver-
mieter sodann verschiedene formelle
Voraussetzungen zu beachten.

Gemäss Art. 269a lit. b Obligationen-
recht (OR) in Verbindung mit Art. 14
der Verordnung über die Miete und
Pacht von Wohn- und Geschäftsräu-
men (VMWG) dürfen Mehrleistungen
auf den Mietzins abgewälzt werden.
Wertvermehrende Investitionen gel-
ten als Mehrleistungen im Sinne der
Verordnung.

Wertvermehrende investitionen

Unter dem Begriff der wertvermeh-
renden Investition wird jede objektive
Wertverbesserung für das Mietobjekt
oder die Mietliegenschaft verstanden.
Unerheblich ist das subjektive Empfin-
den des Mieters, das heisst ob dieser
die getätigten Investitionen als nütz-
lich ansieht.

Eine objektive Wertverbesserung liegt
zum einen vor, wenn bisher nicht vor-
handene Einrichtungen im Mietobjekt
oder in der Mietsache installiert wer-
den (Einbau einer Geschirrspülmaschi-
ne oder eines Lifts, Bau eines Balkons
et cetera). Handelt es sich hingegen
um die Renovation beziehungsweise
Erneuerung bestehender Vorrichtun-

gen, kann die Abgrenzung zu den wer-
terhaltenden Investitionen schwierig
sein. Werden bestehende Einrichtun-
gen oder Bauteile im Mietobjekt oder
in der Mietliegenschaft durch solche
von besserer Qualität und/oder grö-
sserer Leistungsfähigkeit ersetzt, han-
delt es sich um wertvermehrende In-
vestitionen. Dies ist beispielsweise der
Fall, wenn ein Kühlschrank mit einem
kleinen Nutzvolumen durch einen sol-
chen mit einem grösseren Nutzvolu-
men ersetzt wird, Fenster durch Fenster
besserer Qualität (Isolierverglasung,
Schallschutzfenster et cetera) einge-
baut werden oder eine alte Küche oder
ein altes Bad modernisiert wird. Mass-
gebend ist, dass es zu einem effektiven
Mehrwert kommt und die Investition
nicht nur dazu dient, die Liegenschaft
oder das Mietobjekt zu erhalten. Rei-
ne Unterhaltsinvestitionen können
nicht auf den Mietzins abgewälzt wer-
den, weil den Vermieter während der
gesamten Mietdauer eine Unterhalts-
pflicht trifft (Art. 256 Abs. 1 OR).

anrechenbare grösse der
wertvermehrenden investitionen

Bei Neuanschaffungen/Neuinstalla-
tionen wird von einem Mehrwert von
100% der Anschaffungs- und Instal-
lationskosten ausgegangen. Hinge-
gen muss der Vermieter bei Ersatzan-
schaffungen/Ersatzinstallationen den
wertvermehrenden Anteil der Anschaf-
fungs- und Installationskosten bestim-
men. Dieser besteht aus der Differenz
zwischen den Kosten der gewählten
wertvermehrenden Lösung und den
Kosten, die der Vermieter für den Ersatz
gleichwertiger Einrichtungen/Bauteile

hätte aufwenden müssen. Aus prakti-
schen Gründen wird häufig auf einen
prozentualen Mehrwertanteil von 40
bis 80 Prozent der Anschaffungs- und
Installationskosten abgestellt.

umfassende Überholung

Nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts ist der Vermieter grund-
sätzlich verpflichtet, den wertvermeh-
renden Anteil auch bei umfassenden
Überholungen zu bestimmen. Ist die-
ser Anteil nicht bestimmbar, ist er be-
rechtigt, 50 bis 70 Prozent der Kosten
als wertvermehrende Investitionen auf
die Mietzinse zu überwälzen (Art. 14
VMWG). Eine detaillierte Unterschei-
dung zwischen wertvermehrenden und
werterhaltenden Investitionen entfällt
dann. Als umfassende Überholungen
gelten Sanierungsarbeiten, bei denen
in der Regel mehrere Bereiche einer
Liegenschaft saniert werden. Für die
Annahme einer umfassenden Überho-
lung ist die Grössenordnung des inves-
tierten Volumens entscheidend. Das
Obergericht Zürich hielt dazu fest, dass
immer dann eine umfassende Über-
holung vorliegt, wenn der investierte
Betrag die durchschnittlichen jährli-
chen Unterhaltskosten erheblich über-
steigt (ZMP 2/92, Nr. 22).

formelles Vorgehen
bei einer Mietzinserhöhung

Will der Vermieter die wertvermehren-
den Investitionen dem Mieter überwäl-
zen, muss er dies anhand einer Miet-
zinserhöhung gemäss Art. 269d OR
machen. Der Vermieter hat dem Mie-
ter die Mietzinserhöhung auf einem

vom Kanton, in welchem das Mietob-
jekt liegt, genehmigten Formular für
die Mitteilung von Mietzinserhöhun-
gen mitzuteilen und zu begründen. Das
Formular muss zwingend die Unter-
schrift des Vermieters oder der Verwal-
tung tragen, ansonsten die Mitteilung
nichtig ist. Bei Familienwohnungen ist
zudem zu beachten, dass die Mittei-
lung an beide Ehegatten getrennt zu
ergehen hat. Dasselbe gilt bei ande-
ren (Mit-)Mietern.

Der Mietzins kann frühestens auf den
nächstmöglichen vertraglichen oder
gesetzlichen Kündigungstermin hin
erhöht werden. Die Erhöhungsmit-
teilung muss mindestens 10 Tage,
bevor die Kündigungsfrist zu laufen
beginnt, beim Mieter eingetroffen sein.
Die Mietzinserhöhung darf sodann
erst angezeigt werden, wenn die Arbei-
ten vollendet sind und die sachdien-
lichen Belege vorliegen (Art. 14 Abs.
5 VMWG).

Der Vermieter muss die Mietzinser-
höhung zwingend begründen. Der
Mieter sollte der Begründung entneh-
men können, welche Investitionen
vorgenommen wurden, für welche In-
vestitionen eine Mietzinserhöhung
beansprucht wird und von welchem
Mehrwertanteil ausgegangen wird.
Betreffen die wertvermehrenden Inves-
titionen mehrere Wohnungen, sollte
der Mieter anhand eines Verteilschlüs-
sels die Mietzinserhöhung auf die
einzelnen Wohnungen nachvollziehen
können. Werden mehrere Erhöhungs-
gründe geltend gemacht, sind diese
jeweils in Einzelbeträgen auszuwei-
sen. h

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

Soll hier Ihr
Inserat stehen?

Die Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft» vom
13. Juni 2014 berichtet über Mobilität,
Nutzfahrzeuge, Firmenflotte, Flotten-
und Logistikmanagement.

Anzeigenschluss: 23. Mai 2014

Buchen Sie jetzt!

www.obt.ch

Erleben Sie den Mehrwert
einer OBT Beratung

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

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

Wir schenken unseren Kunden Zeit – damit
sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren
können. Wir nehmen uns die Zeit, KMU
individuell und mit Leidenschaft zu beraten.

ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

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

anzeigen
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Der neue Alfa Romeo 4C

Kraftvoller Supersportler
aus Italien
uB. Die turiner autobauer von alfa Romeo haben am genfer automobilsalon im vergangenen März erstmals
die Roadsterversion ihres Modells 4C Spider präsentiert. Der Conceptcar, ganz der tradition der alfa Romeo
Spider-Modelle verpflichtet, beeindruckt durch seine imposante leistung: Der turbo-Benzinmotor beschleu-
nigt den kompakten Super-Sportler in gerade mal 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der 4C Spider soll anfang
2015 in Serienproduktion gehen.

Roadstermodelle haben bei Alfa Romeo
unter dem Namen Spider schon immer
eine Sonderstellung eingenommen,
denn luftiger und prickelnder als in ei-
nem offenen Wagen lässt sich das Auto-
fahren nicht geniessen. Dies gilt selbst-
verständlich auch für denConceptcar des
Alfa Romeo 4C Spider.

Design mit geschichte

Der elegante Zweisitzer bietet edles De-
sign, wie man es sich von seinen Vor-
gängermodellen, beispielsweise dem
Giulietta Spider aus den 50er Jahren,
gewohnt ist. Mit dem 4CSpider möchte
Alfa Romeo an diese Tradition anknüp-
fen – ein Unterfangen, das durchaus
gelungen ist. Das Design des Concept-
cars zeichnet sich zum einen durch eine
neuartige Dreischichtlackierung aus,
die die geschwungenen Oberflächen
des Autos mit einem Tiefeneffekt her-
vorhebt, und zum anderen durch das
markante Alfa-typische Segeltuch-Ver-
deck. Weiter zieht der Windschutz-
scheibenrahmen aus Kohlefaser die
Aufmerksamkeit des Designliebhabers
auf sich: Dieser Rahmen erfüllt gleich
zwei Funktionen, einerseits versteift er
die Karosserie und andererseits verbes-

sert er die Aerodynamik, ganz im Zei-
chen der Synthese aus Funktion und
Schönheit.

innenraum:
aufs nötigste reduziert

Elementares Design und aufs Wesentli-
che reduzierte Materialien kennzeichnen
auch den Innenraum. Im Einzelnen sticht
dieSicherheitszelle aus Kohlefasersofort
ins Auge, die unverkleidet belassen wur-

de, um den einzigartigen Charakter und
das niedrige Gewicht dieses Materialszu
betonen. Weiter haben die Alfa Romeo-
Designer den Innenraum mit feinstem
italienischem Leder ausgekleidet, was
dem Fahrzeug eine edle, aber trotzdem
reduziert-klassische Note verleiht.

Hobby-Rennfahrer dürfen jubeln

Der Motor des Spider ist der aus dem
Coupé bekannte 4-Zylinder-Turbo-Ben-

ziner mit 1750 cm³ Hubraum, dessen Alu-
minium-Block um 22 kg erleichtert wur-
de. DasAnsaug- und Abgassystem wurde
weiter optimiert, um den sportlichen Ap-
peal desAutoszusätzlich zu steigern. Der
Motor ist ein Konzentrat an modernster
Technologie, von der Direkteinspritzung
über die doppelte kontinuierliche vari-
able Ventilsteuerung bis zum Turbola-
der mit revolutionärem Steuersystem
zur Reduzierung des Turbolochs. Diese
geballte Technologie beflügelt die Vor-
abversion des Alfa Romeo 4C Spider zu
Fahrleistungen, die selbst bei hartgesot-
tenen Sportfahrern Bewunderung her-
vorrufen dürften: von 0 auf 100 km/h in
4,5 Sekunden, Spitzengeschwindigkeit
jenseits von 250 km/h, herausragende
Brems- und Querbeschleunigungswer-
te – was begehrt des Freizeit-Rennfah-
rers Herz mehr?

kontrolle garantiert

Dank des sensiblen Handlings und der
Stabilität im Hochgeschwindigkeitsbe-
reich lässt sich das Auto in allen Situa-
tionen jederzeit kontrollieren und präzi-
se steuern. Für den Alfa Romeo Roadster
wurde ein hochmodernes Rennsportfahr-
werk entwickelt, mit Doppelquerlenkern
an der Vorderachse und einem modifi-
zierten McPherson-Schema an der Hin-
terachse. Das Bremssystem mit innen-
belüfteten Scheiben, die Bereifung mit
differenzierten Durchmessern und die
extrem direkte Lenkung dürften diesbe-
züglich keine Wünsche offen lassen. h

Edler Super-Sportwagen aus Italien: der Alfa Romeo 4C Spider Conceptcar.

v e r s i o n i n t e r n e t

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. AbaSmart, die App für das iPad, informiert

Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler:

> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und

Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch/links/mobile

ABACUS Business Software goes mobile



CHF 28’730.00
exkl. MwSt.

inkl. Sonderzubehör

Sparpaket

4Inklusive Radio/CD
4Servicevertrag: 7 Jahre

oder 100’000 km
4Garantie für 3 Jahre

oder 250’000km
4Sofort ab Lager

verfügbar

Inklusive Autobahnvignette, ganze Tankfüllung,
Einlösung | Service Intervall: 12 Monate oder 40’000km | Aussenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar; Hinter-
achse Parabelfeder einlagig verstärkt; Beifahrer-Raum mit Doppelbank und Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Tempomat; Holzfussboden im
Kastenwagen | Single-Bereifung hinten | TomTom Steckverbindung | Hecktüren verglast und beheizt; Zentralverriegelung;
Anhägerkupplung optional CHF 570.– | Weitere Modelle und Optionen auf Anfrage.

IVECO Daily Kastenwagen MY-2012
Verfügbarkeit: sofort, Anzahl Fahrzeuge beschränkt | Motor: 2.3 Liter / 110 PS | Inklusive Autobahnvignette, ganze Tankfüllung,
Einlösung | Service Intervall: 12 Monate oder 40’000km | Ausrüstung: Aussenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar;

Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Tempomat; Holzfussboden
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1‘500 kg

Länge: 2’600mm
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Sparpaket
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CHF 11’000.00
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Garantie für 3 Jahre 
250’000km Preisvorteilbis 37.3%

Sparpaket

Auto AG Limmattal

Pfingstweidstrasse 31

8005 Zürich

Telefon 044 271 15 15

Fax 044 271 19 12

limmattal@autoag.ch
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Josef Niederberger, Head of Finance&Administration, Storck (Schweiz) GmbH

«Weil man sich hier
eher an Jahrzehnten als an
Quartalen orientiert.»

TK
F

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir
mit unserem unabhängigen Kapitalanlage-
Management eine grundsolide Anlagestrategie
verfolgen oder weil bei uns die Sicherheit
der Vorsorgegelder unserer Mitglieder an erster
Stelle steht. Möchten Sie mehr über die be-
liebteste Pensionskasse der Deutschschweizer
KMU erfahren? Besuchen Sie uns im Internet
auf asga.ch oder rufen Sie an: 044 317 60 50.
Ganz einfach.
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Porträt einer angehenden Bäuerin

«Mir gaat eifach s Herz uf…
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

… wänn ich heifahre», lacht Regula ott, diplomierte gastronomie-fachassistentin, zurzeit in einer sechs-
monatigen zweitausbildung an der Bäuerinnenschule des Strickhof in Winterthur-Wülflingen – und strahlt
übers ganze gesicht. Was fasziniert die angehende Jungbäuerin an ihrem künftigen Beruf? Wie sieht sie ihre
zukunft? und: Was bringt sie beim gedanken an «Daheim» zu breitem Strahlen?

Was erwarten Sie vom Studium am
Strickhof?
Regula Ott: Da ich den väterlichen Hof
übernehmen werde, möchte ich mir vor
allem ein fundiertes Fachwissen im Bäu-
erinnenberuf aneignen, denn letztlich
will ich eine gute Bäuerin werden, um mit
meinem Partner zusammen – das finde
ich ganz wichtig! – ein so komplexes Un-
ternehmen erfolgreich führenzu können.

Wann soll die Übernahme des Hofes
stattfinden?
Wann genau, ist vorderhand noch offen.
Mein Vater ist jetzt einundsechzig Jahre
alt. Da jedoch andere Jungbauern in der
nahen Umgebung des hinteren Tösstals
die Höfe ihrer Eltern bereits übernom-
men haben, wurde plötzlich die Nachfol-
ge auf dem Hof auch bei uns ein Thema.
Meine beiden älteren Brüder möchten
unseren Hof nicht übernehmen. Eine
wichtige Rolle in der Übernahmeplanung
spielt unter anderem die Zürcher Land-
wirtschaftliche Kreditkasse (ZLK).Sie ge-
währt bei der Ablösung eines Hofes nur
dann zinslose Investitionskredite, wenn
der aktuelle Hofbesitzer noch keine 65
Jahre alt ist, und die Nachfolger unter 35
Jahren sind.

Ihr Partner hat bereits ein Landwirt-
schaftsstudium abgeschlossen. Macht
es Sinn, wenn Sie dasselbe tun?
Das tue ich nicht, denn ich lasse mich
nicht zur Landwirtin ausbilden, sondern
absolviere die «Fachausbildung Bäue-
rin». Der Unterschied liegt in den Ar-
beitsbereichen: Der Landwirt kümmert
sich beispielsweise um Viehzucht, Land-
wirtschaft samt Maschinenpark und um
die gesamte Administration. Als Bäuerin
halte ich ihm den Rücken frei und werde
dazu ausgebildet in allen Arbeiten von
Haus, Küche und Garten; zusätzlich er-

werbe ich Wissen in landwirtschaftlicher
Betriebslehre, lerne des Weiteren Buch-
haltung, Recht und Produkteverwertung
– wie am Strickhof der Umgang mit Le-
bensmitteln bezeichnet wird – und kann
unter vier Wahlpflichtfächern dasjenige
aussuchen, das mir am besten zusagt.

Die Ausbildung macht Spass?
Ja sehr – und es ist alles sehr lehrreich.
Besonders spannend finde ich die Rind-
viehhaltung, die ich als Wahlfach ausge-
sucht habe, dann Produkteverwertung
und die Gartenarbeit. Ich liebe die Arbeit
draussen – egal ob bei Wind und Wetter
oder bei Sonnenschein.

Wie stellen sich Ihre Familie, Vater und
Mutter, und Partner zur Hofübernahme
– und wie wohl ist es ihm mit der «neu-
en Familie»?
Er freut sich auf unseren gemeinsamen
Hof und harmoniert ganz prima mit der

Familie. Für meinen Vater ist die Hofüber-
nahme ein zentrales Thema, denn der
althergebrachte Hof seiner Familie gibt
ihm das Gefühl einer tiefen Verwurze-
lung. Auch meiner Mutter gefallen die
Zukunftspläne. Mit ihr kann ich im Übri-
gen über alles reden, sie hat immer ein
offenes Ohr, obwohl sie mit der Leitung
des «Heubode» zeitweise alle Hände voll
zu tun hat.

«Heubode»?
Wir betreiben auf dem Hof unter diesem
Namen seit etwa fünfzehn Jahren ein ei-
genes Restaurant. Es hat sich aus einer
«Bäse-Beiz» entwickelt. Da dort jedoch
zu viele Leute einkehrten, übernahm
meine Mutter kurzerhand das Zepter
und baute einen alten Stall um und dar-
in eine hochmoderne Gastroküche samt
Kühlzelle. Seither ist der «Heubode» je-
weils an den Wochenenden geöffnet so-
wie unter der Woche ab fünfzehn Perso-
nen – und meine Mutter kocht. Sie hat
das Wirtepatent erworben, und ich hel-
fe liebend gerne mit imService. Das Res-
taurant ist urchig, heimelig, und imSom-
mer wird auf der Terrasse gegessen.

So ein Restaurantservice ist aber gar
nicht so einfach?
Für mich schon, denn ich trage den Titel
«dipl. Hotel- und Gastrofachfrau» und
habe die Gastronomiefachschule Grau-
bünden absolviert. Es ist für mich eine
Riesenfreude, die Gäste zu verwöhnen
mit den Produkten aus der eigenen Kü-
che, die aus hofeigenem Fleisch, Gemü-
se und Backwaren hergestellt sind. Wir
haben viele Stammgäste – und darun-
ter neben Nachbarn von den anderen
Bauernhöfen gar manche «Stadtflücht-
linge», obwohl wir per öffentlichem Ver-
kehr nicht erreichbar sind, und die Gäste
mit dem eigenen Auto kommen. Notfalls

organisieren wir auch einen Bring- und
Holdienst zum Bahnhof Wila.

Haben Sie sich auch über die Gesamtzu-
kunft Gedanken gemacht? Was passiert
mit dem «Heubode», wenn Sie einmal
den Hof übernehmen und noch ein paar
Kinder herumrennen?
Vorderhand sind ja unsere Eltern noch
wacker amTun – und werden damit auch
nichtso schnell aufhören. Also lassen wir
das ruhig auf uns zukommen. Auch mein
Partner wird dann sicher überall mitan-
packen, besonders da er in unserem Be-
trieb mit Mutterkuhhaltung abends nicht
in den Stall zum Melken muss. Die Prä-
senzzeiten lassen sich einrichten. Doch
trotzdem wird es sicher immer viel Ar-
beit geben und der Alltag nicht weniger
streng sein. Wichtig ist, dass der Fami-
lienbetrieb spielt, alle einander helfen
und sich gegenseitig unterstützen.So bin
ich aufgewachsen und so, hoffe ich, wird
es weitergehen. h

Die 25-jährige Regula Ott, Bauerstochter aus
Manzenhub bei Wila (Zürcher Oberland), ist
diplomierte Hotel- und Gastrofachfrau und
angehende Bäuerin mit eidgenössischem
Fachausweis. Foto: Ursula Speich

Steckbrief Strickhof

ush. Die im Volksmund als «Strickhof»
bekannte Zürcher Ausbildungsstätte
für Landwirte hat sich in den vergange-
nen Jahren zu einem «Kompetenzzent-
rum für Bildung und Dienstleistungen in
Land- und Forstwirtschaft» gemausert,
einer Abteilung des Amtes für Land-
schaft und Natur (ALN) der Baudirekti-
on des Kantons Zürich. Der am 3. Mai
1853 gegründete «Strickhof» bietet rund
4000 Lernenden an den Hauptstandor-
ten Lindau, Wülflingen, Wädenswil und
Affoltern am Albis einen bunten Strauss
von Ausbildungs- respektive Berufs-
möglichkeiten an, alle in landwirtschaft-
lichen – oder diesem verwandten – Be-
reichen. Knapp 400 Mitarbeiter und
Ausbildner stehen für die verschiede-
nen Ausbildungszweige zur Verfügung.

Information unter www. strickhof.ch
Quelle: Strickhof
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abdeckblachen / zelte

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

firmen- und Privatreisen

suja reisen
8048 Zürich, Hermetschloostrasse 75
Tel. 043 540 01 83, www.suja-reisen.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

geschäftsreisen
fritsche Reisen ag, zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Tel. 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

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

inkasso
Creditincasso ag
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00, www.creditincasso.ch

Creditreform egeli zürich ag
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

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

Schreinerei

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

treuhand / Buchhaltung / Steuern

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

zeltvermietung

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

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

HONDA AUTOMOBILE ZÜRICH + SPREITENBACH
Letzigraben Garage AG, Letzigraben 77, 8040 Zürich, Tel. 044 406 22 22, www.honda-zueri.ch
Untere Dorfstrasse 69, 8957 Spreitenbach, Tel. 056 401 11 66, www.honda-spreitenbach.ch

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!

Für alle, die das
so lieben wie das

Innen
Aussen

Der neue Honda Civic Tourer

* 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.

Der KGV dankt seinen
Hauptsponsoren

Und seinen
Co-Sponsoren

ASGA Pensionskasse
Creditreform Egeli Zürich AG
Toggenburger AG
WIR Bank



Feiert ihr Unternehmen GebUrtstaG?

Gewinnen sie einen teamanlass Unter

www.oekk.ch/birth
day

Happy Birthday!

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


