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Prävention ist wichtig

Ausländische Hilfskräfte auf Schweizer Feldern

Gesund am
Arbeitsplatz

«Gmüesler» brauchen
saisonale Kräfte

Gabriela Meissner,
Chefredaktorin «Zürcher Wirtschaft»

noch zu Beginn dieses Jahrtausends fühlten sich rund 30
Prozent weniger Erwerbstätige in
der Schweiz chronisch gestresst.
Dies zeigt eine entsprechende
Studie des Seco. Das psychische
und physische Wohlbefinden
verschlechtert sich. Mit «Worklife-Balance» oder «Zeitmanagement» versucht man den
permanent wachsenden Anforderungen am Arbeitsplatz zu
begegnen. kranke Mitarbeiter
bedeuten Absenzen und Produktionsausfälle – und kosten ein
unternehmen Geld. Wenn ein
Betrieb in die Gesundheit und
Zufriedenheit seiner Angestellten investiert, kann sich das
lohnen. Mehr dazu ab Seite 6.
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Von Mai bis September haben die Gemüsebauern in der Schweiz
Hochsaison. Dann brauchen sie jede helfende Hand für die Ernte.
Die Hilfe kommt allerdings fast ausschliesslich aus dem Ausland.
Schweizer findet man für die harte feldarbeit kaum. Das sagt auch
Gemüsegärtner und SVP-kantonsrat Beat Huber. Mehr ab Seite 5.
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MEInE MEInung:
Energie sparen heisst
geld sparen – und
somit schöner leben.
MEInE WAHL:
EKZ Energieberatung

Sparen Sie lieber bei der Energie als beim Komfort.

Die Energieberatung der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie
konkrete Massnahmen zur Reduktion Ihres persönlichen Energieverbrauchs ergreifen wollen. Wie Sie dank einem
energieeffizienten und umweltschonenden Heizsystem Kosten sparen können, zeigen wir Ihnen in einer persönlichen
Beratung bei Ihnen zu Hause oder auf unserer Webseite. Telefon 058 359 11 13.

www.ekz.ch/energieberatung

Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still gekühlt und ungekühlt oder mit
Kohlensäure angereichert. Oxymount Wasserspender sind die ökologische und ökonomische Lösung für mehr Power und längeren
Atem Ihrer Mitarbeiter. Testen Sie das passende Gerät für Ihren Betrieb jetzt einen Monat lang gratis und franko.
Mehr Informationen unter www.oxymount.ch oder 044 783 86 66.
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Dieses Frühjahr wurde ich wiederum zur Eröffnung von einigen Gewerbeausstellungen eingeladen. Diese Ausstellungen hatten eine Gemeinsamkeit: Die Aussteller waren mit Herzblut bei der Sache und die Besucherinnen und Besucher
begeistert. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Gewerbetreibenden neben
ihrer anspruchsvollen und vielfach hektischen Tätigkeit im eigenen Betrieb die
Zeit und Energie aufbringen, sich für eine Gewerbeschau zu engagieren. Dies ist
aber wichtig, denn eine solche Ausstellung lebt zu einem grossen Teil von der
Vielfalt und der Anzahl der präsentierten Berufszweige und Aussteller; von den
Handwerkern über die Dienstleistungsbetriebe bis zu den Detaillisten. Ob in einer Mehrzweckhalle, direkt in einem Gewerbegebiet, oder wie kürzlich beim Gewerbeverein Stammertal gleichzeitig in allen vier Dörfern: Überall konnte man
attraktive Stände bewundern. Dazu kommt in der Regel noch ein spannendes
Rahmenprogramm für Jung und Alt.
Diese Gewerbeausstellungen und die zahlreichen Besucherinnen und Besucher
beweisen aber auch den hohen Stellenwert und die Leistungsfähigkeit des Gewerbes. Eine Ortschaft und eine Region ohne funktionierende Läden, Dienstleistungsbetriebe und Handwerker wären um einiges ärmer. Diese KMU bilden
das Fundament unseres Zusammenlebens; sie versorgen uns mit den Waren
und Dienstleistungen des täglichen Gebrauchs, stellen Arbeitsplätze zur Verfügung, bilden unsere Jugendlichen aus und sorgen für den nötigen sozialen Kitt
in unseren Dörfern, Städten und Regionen. Dass sich der Gewerbler nach getaner Arbeit noch ehrenamtlich im Verein, im Sportclub oder in der örtlichen Politik betätigt, ist Ehrensache und glücklicherweise immer noch vielerorts eine
Selbstverständlichkeit. Gewerbeausstellungen sind aber auch ein Anlass, wo
nicht nur gearbeitet, sondern auch in einer gemütlichen, entspannten Atmosphäre miteinander diskutiert und Kundenkontakte gepflegt werden können.
Der Kantonale Gewerbeverband Zürich KGV ist als Dachverband aller KMU im
Kanton nur so stark wie seine einzelnen Mitglieder. Er ist daher besonders dankbar, wenn sich die Unternehmerinnen und Unternehmer in den einzelnen Regionen unseres Kantons mit derart viel Engagement für die Sache des Gewerbes
einsetzen.
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KMU im Auslandgeschäft

Exportrisiken
richtig absichern
Daniel Schär, Leiter Emerging Markets, Zürcher Kantonalbank

Internationalisierung und Globalisierung prägen die Schweizer Wirtschaft immer stärker.
An dieser Entwicklung haben auch die Zürcher kMu grossen Anteil. für sie lohnt es sich, die damit
verbundenen Risiken wirksam abzusichern.
Die Schweiz ist als Land mit einem kleinen Binnenmarkt traditionell eng mit
dem Ausland verflochten. Seit der Öffnung Osteuropas und Chinas Ende der
1980er Jahre und dank des Wegfalls von
Handelshemmnissen (zum Beispiel WTO,
Bilaterale Verträge) haben Internationalisierung und Globalisierung kontinuierlich zugenommen. Seit 1990 hat sich
das Exportvolumen auf über 200 Milliarden Franken mehr als verdoppelt. Im
gleichen Zeitraum haben sich die Direktinvestitionen im Ausland mehr als verzehnfacht.Schweizer Produkte werden in
erster Linie nach Europa exportiert, allein
Waren im Wert von 40 Milliarden Franken ins Nachbarland Deutschland.
Asien sowie Nord- und Südamerika gewinnen als Absatzmärkte an Bedeutung,
was insbesondere dem Aufschwung in
den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland,
Indien und China) zu verdanken ist.

Auch kMu im Ausland tätig
Es sind keineswegs nur Grossunternehmen, die an dieser Entwicklung Anteil
haben. So haben in einer aktuellen
Studie knapp 50 Prozent der befragten
mittelständischen Schweizer Unternehmen angegeben, dass sie in irgendeiner Form (mit eigener Produktion, Vertrieb, Joint Venture und so weiter) im
Ausland oder im Exportgeschäft tätig
sind. Besonders hoch ist der Anteil mit
knapp 60 Prozent bei den Industrieunternehmen. Auch zahlreiche kleinere
Unternehmen wagen den Schritt über
die Grenzen oder optimieren zumindest
ihre Einkäufe im Ausland.
Unternehmen im Kanton Zürich
sind an dieser gesamtschweizeri-

4

schen Entwicklung führend beteiligt. Mit einem Warenwert von 18,2
Milliarden Franken und einem Anteil von 8,6 Prozent an den Schweizer Exporten (2012) steht der Kanton
Zürich an dritter Stelle der kantonalen
Exportrangliste. Die zunehmende
Internationalisierung spiegelt sich in
den veränderten Bedürfnissen der
KMU gegenüber den Banken: Vermehrt gefragt sind verlässliche
Marktinformationen, internationale Konto- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen, Handels- und Exportfinanzierungen oder Währungsabsicherungen.

Risiken wirksam absichern
Schweizer Exporteure wollen nicht zuletzt ihre Risiken im Auslandgeschäft
wirksam absichern. Dafür stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung
– zum Beispiel Exportakkreditive und
Exportfinanzierungen. Ein Akkreditiv
(von lat. credere, glauben, engl. letter of credit) ist eine Bescheinigung
einer Person oder Körperschaft gegenüber einer anderen. Dabei verpflichtet
sich die beauftragte Bank zur Zahlung
eines festgelegten Betrags an den Verkäufer, wenn dieser bestimmte Warendokumente fristgerecht vorlegt.
Das Akkreditiv schützt den Exporteur
vor dem Risiko, Waren ohne Gegenleistung zu liefern und zugleich
schützt es den Käufer, weil er nur bei
Warenlieferung bezahlen muss. Die
Bank geht mit dem Akkreditiv eigene Zahlungsverpflichtungen ein und
übernimmt damit eine Finanzierungsfunktion. Das Akkreditiv ist somit ein
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Daniel Schär

kombiniertes Instrument der Zahlungssicherung und der kurzfristigen
Finanzierung.

rungen für Unternehmen jeder
Grösse.

Exportfinanzierungen – oft kombiniert mit einer Versicherung gegen politische und wirtschaftliche
Risiken durch die Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV – kommen vor allem im mittel- bis längerfristigen Bereich zum Tragen.
Die Bank finanziert damit die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen mit dem Zweck, die Zeitspanne
zwischen Export und finanzieller
Gegenleistung des ausländischen
Käufers zu überbrücken. Der Exporteur kann dadurch dem Käufer die
gewünschten Zahlungsfristen gewähren, ohne seine Liquidität zu
beeinträchtigen. Der Käufer seinerseits kann nach der Lieferung mit
der Produktion starten und den
Kredit im Rahmen der vereinbarten Frist an die finanzierende Bank
zurückzahlen.

Beratung zahlt sich aus

Die Finanz- und Schuldenkrise hat in
Erinnerung gerufen, dass auch Währungsschwankungen für exportorientierte Unternehmen ein erhebliches
Risiko darstellen. Einem aktiven
Währungsmanagement und dem
gezielten Einsatz von Absicherungsinstrumenten kommt eine wichtige Rolle zu. Zwar hat die Schweizerische Nationalbank mit der Einführung des EUR-CHF-Mindestkurses für den Euro vorübergehend
die Rolle als Versicherungsträgerin übernommen. Doch dies ändert
nichts an der grundsätzlichen Bedeutung von Währungsabsiche-

Entscheidend ist die Auswahl der
richtigen Finanzierungs- und Absicherungsinstrumente. Es gilt, den Bedürfnissen aller Beteiligten – Exporteur,
Importeur und finanzierende Bank –
Rechnung zu tragen, damit es dem
Exporteur gelingt, den Liefervertrag
abzuschliessen und das Projekt zu realisieren. Dabei zahlt sich eine Beratung durch einen kompetenten Finanzpartner aus.
h
Zürcher kantonalbank
begleitet Schweizer kMu
im Auslandgeschäft
Die Zürcher Kantonalbank ist für die
Schweizer Exportindustrie eine verlässliche Partnerin, liefert kompetente
Beratungsdienstleistungen und übernimmt für ihre Kunden wichtige Funktionen im Auslandgeschäft. Im Sinne
des Leistungsauftrags wickelt sie auch
kleinere Transaktionen aus dem KMUSektor ab. Die Zürcher Kantonalbank
pflegt ein weltweites Korrespondentennetz mit über 70 Partnerbanken in mehr
als 40 Ländern und unterhält Vertretungen in den wichtigsten Exportmärkten. Im Weiteren pflegt die Bank enge
Beziehungen zu ausgewählten staatlichen und privaten Versicherungen. Sie
arbeitet mit dem Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) sowie verschiedenen
Industriefachorganisationen, Verbänden und Handelskammern zusammen.
Zürcher kantonalbank
Financial Institutions & Multinationals
8010 Zürich, www.zkb.ch

Ausländische Erntehelfer sind unverzichtbar

Viel Papierkram
für günstiges Gemüse
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der Gemüseanbau in der Schweiz gehört zu jenen Branchen, die zur grossen Mehrheit ausländische Hilfskräfte
beschäftigt. Schweizer finde man für diese Arbeit kaum, sagt Gemüsegärtner Beat Huber. Er beschäftigt in der
Hochsaison 30 Hilfsarbeiter. Ein Augenschein auf seinem Betrieb im Zürcher furttal.
Kopf an Kopf steht der Salat in diesen
Tagen auf Beat Hubers Feldern. Regentropfen hängen an den sattgrünen Blättern. An manchen Stellen sind die Salate
bereits abgeerntet. Beat Huber bewirtschaftet sein Land in Buchs in dritter Generation und pachtetzu den 20 Hektaren
saisonal noch rund zehn Hektaren dazu.
Zwar steht der SVP-Kantonsrat in Hemd
und Anzughose – er sass am Morgen in
der Kantonsratssitzung – auf dem Feld.
Doch wie er den Salat begutachtet und
die Erde durch seine Finger rieseln lässt,
dringt der «Gmüesler» in ihm durch. So,
als «Gmüesler», hatte er sich schon am
Telefon vorgestellt.
Seit dreissig Jahren ist Huber im Geschäft, 1988 übernahm er den Betrieb
von den Eltern. «In den letzten fünfzehn
Jahren hat sich unsere Branche sehr
verändert und wird das auch in Zukunft
tun», sagt der Gemüsegärtner mit Meisterdiplom. «Der Markt hat sich auf grosse Player ausgerichtet, mittlere Betriebe
haben Probleme, kleine müssen sich Nischen suchen». Das Personenfreizügigkeitsabkommen, das seit 2002 in Kraft
ist, erleichterte zwar das Einstellen von
tipps aus dem Handbuch
Wer ausländische Arbeitnehmer beschäftigt, findet im neuen «Handbuch des Ausländerrechts» alle Fragen im Zusammenhang mit Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
von Angehörigen aus EU- und Drittstaaten.
Ausgeklammert bleibt dabei das Asylrecht.
Es ist ein praktisches Arbeitsinstrument für
alle, die sich im Alltag mit Fragen des Ausländerrechts befassen. Abonniert werden
kann das Handbuch beim Centre patronal für 275 Franken, Nachführungsblätter
kosten ab dem folgenden Kalenderjahr 85
Franken. www.centrepatronal.ch

Erntereifer Salat: Nahezu 30 Hektaren bewirtschaftet Gemüsegärtner Beat Huber in der Hauptsaison mit seinen ausländischen Angestellten.
Bild: Gabriela Meissner

ausländischem Personal. «Auf der anderen Seite konnte jeder so viele Leute
einstellen, wie er wollte.» Dass nun die
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative seinem Betrieb Probleme bereiten könnte, befürchtet er nicht. Man
habe ihn im Vorfeld der Abstimmung oft
gefragt, wieso er als «Gmüesler» dafür
sein könne. «In der Umsetzung ist vorgesehen, dass uns so viel Personal bewilligt wird, wie wir benötigen», ist Huber überzeugt.

Harte Arbeitsbedingungen
In der Hauptsaison von Mai bis September arbeiten 30 Leute auf seinen Gemüsefeldern, im Anbau, bei der Ernte, sie
bewässern, rüsten und liefern aus. Die
Arbeitiststreng,sehrstrengsogar. Wie in
derLandwirtschaftüblichgilteineArbeitszeitvon 55Stunden pro Woche. Bei Wind,
Regen, Sturm und brütender Hitze. Den
Mindestlohn für saisonale Arbeitskräfte

setztderSchweizerBauernverband, dem
auch dieGemüsegärtnerangehören, derzeit auf 3200 Franken fest.
Daran hältsich auch BeatHuber. Erweiss,
dass die Arbeit ein Knochenjob ist und
die Bezahlung tief ist. Doch erweiss auch
aus seiner langjährigen Erfahrung, dass
kaum ein Schweizer unter diesen Bedingungen auf einem Gemüsefeld arbeiten
würde. «Landwirtschaftliche Angestellte aus Portugal oder Osteuropa sind sich
harte Arbeit viel eher gewöhnt.» Löhne
von 5000 oder gar 6000 Franken zu bezahlen, gebe der Markt nicht her. «Unsere Marge ist extrem tief. Wenn wir höhere Preise verlangen, kaufen die Leute im
Ausland ein, und mit den dortigen Preisen können wirsowieso nichtmithalten»,
erklärt der Buchser Unternehmer. Zwar
werde in Deutschland ein Mindeststundenlohnvon 8 Euro diskutiert. Doch Hilfskräfte, die weniger als zwei Monate im
Land seien, verdienten zwischen 2,5 und
5 Euro proStunde und bezögen auch keiwww.kgv.ch – 17. Juli 2014 – 7/2014

ne Sozialleistungen. «Damit können wir
in keinster Weise konkurrieren.»

Mehr als nur Arbeitgeber
Von Hubers derzeit dreissig Angestellten
kehren etwas mehr als die Hälfte imSeptember in ihre Heimat zurück. Im Winter
wird der Kräuterimport, Hubers zweites
Standbein, zum Hauptgeschäft. Auf den
Feldern wachsen Cicorino rosso, Weisskohl und Sellerie, in den Gewächshäusern der Nüsslisalat. Zwar bringen diese
Wintergemüse nicht allzu viel Wertschöpfung. Doch Huber betreibt den Anbau,
um jene Angestellten zu beschäftigen,
die ganzjährig hier sind und auch ihre
Familien in die Schweiz geholt haben.
Die saisonalen Angestellten wiederum
finden auf dem Betrieb Unterkunft in den
Personalwohnungen, erhalten kostenlos
Gemüse und können für Einkäufe die Firmenwagen benützen. Arbeitgeber Huber
kümmert sich ausserdem darum, dass
sich seine Angestellten in der Gemeinde
korrekt an- und abmelden, dass sie sich
in der Region zurechtfinden, zum Arzt gehen und Besorgungen machen können.
Dann und wann sei er auch schon ausgenützt worden und habe Zahnarztrechnungen bezahlt, wenn ein Angestellter
über Nacht verschwunden sei.

Bedingungen sind attraktiv
Mit den bilateralen Abkommen können
Kurzaufenthalter die L-Bewilligung beantragen, die 364 Tage gültig ist und laufendverlängertwerden kann. Fürviele der
ausländischen Hilfskräfte seien derLohn
und die Lebensqualitätin derSchweizattraktiv und im Vergleich mit den umliegenden Ländern weitaus besser, sagt
Huber. «Weil ihre Lebenshaltungskosten während der Saison tief sind, könnensiesichvom Ersparten in ihrerHeimat
etwasaufbauen, unterstützen ihre Familien, oder kaufen sich landwirtschaftliche
Geräte.» Der SVP-Politiker, der 2011 in
den Kantonsrat gewählt wurde, beschönigt nicht, dass die Abrechnungen von
Löhnen, Quellensteuern und Sozialleistungen kompliziert seien. Gerade dann,
wenn die Leute nur kurzzeitig beschäftigtseien,sei deradministrativeAufwand
enorm. «Aber daran sind wir gewöhnt,
weil wir nichts anderes kennen.» Ihn beschäftigen andere Fragen. «Viel wichtiger
ist, dass wir auch in Zukunft Hilfskräfte
dann für ein paar Monate ins Land holen
können, wenn wir Arbeit haben.»
h
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KMU: Gesundheitsförderung als Prävention

Erfolg mit
gesunden Arbeitern
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

nur ein zufriedener Arbeiter ist auch ein guter Arbeiter. Marcel napierala, Geschäftsführer des medizinischen
Beratungsunternehmens Medbase, erklärt, wo die Risiken für die Gesundheit am Arbeitsplatz lauern und wie
man diese umschiffen kann.
Krank durch Arbeit. Ein Befund, mit dem
sich die Arbeitgeber in der Schweiz zunehmend befassen müssen. Eine Studie
des Seco zum Thema Stress bei den ErwerbstätigeninderSchweizhat2010festgestellt, dass imVergleichzum Jahr2000
rund 30% mehr Erwerbstätige chronisch,
das heisst länger andauernd, gestresst
seien. Wohin man auch schaut, die Befunde scheinen eindeutig: Die allermeisten «Stress- undZufriedenheits-Studien»
der letzten Jahre stellen eine Verschlechterung des psychischen und physischen
Wohlbefindens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fest. Modeworte
wie «Work-Life-Balance», «Power naps»
oder «Zeitmanagement» sind Ausdruck
der Versuche, den stetig steigenden Anforderungen am Arbeitsplatz zu begegnen. Allen Unkenrufen zum Trotz: Beinahe neun von zehn Erwerbstätigen in der
SchweizfühlensichlauteinerSeco-Studie
aus dem Jahr 2012 gesund (87 Prozent).

nischen Bereich. Nebstden Beschwerden
beim Bewegungsapparat – insbesondere beim Rücken – treffen die Berater
in den Schweizer Betrieben aber auch
öfters auf Herz-Kreislauf-Probleme und
Übergewicht, wie Marcel Napierala,
Geschäftsführer von Medbase, auf
Anfrage mitteilt. Im Bereich der psychischen Gesundheit seien die konkreten
Themen hingegen mannigfaltig. «Aktuell haben wir vermehrt mit Fällen von
Stress, Burnout und Mobbing zu tun»,
sagt Napierala.

Handlungsbedarf bei Prävention
Seit knapp zehn Jahren berät Medbase
KMU bezüglich des Themas «Gesundheit
imBetrieb».HatsichdiesbezüglichausIhrer Erfahrung in den letzten Jahren etwas
geändert? Sind die Arbeitgeber eventuell
gegenüber der Gesundheit ihrer Arbeitnehmer sensibler geworden? «Es gibt im-

mermehrUnternehmen,beidenenCorporate Social Responsibility ein Thema ist»,
sagtNapierala.UnterCorporateSocialResponsibility versteht man den fakultativen und nicht gesetzlich vorgeschriebenen Beitrag der Firma, unter anderem in
der Beziehung zu den Mitarbeitern, zur
nachhaltigenEntwicklungeinerUnternehmung. Auch bei kleineren Firmen werde
Corporate Social Responsibility immer
mehrzumThema – nichtzuletztauch aus
Kostengründen.Jedoch:«WährenddieUnfallpräventionvielfachbereitssehrgutabgedeckt ist, muss im Bereich der Prävention in Bezug auf Erkrankungen noch ein
Weggemachtwerden»,betontNapierala.
«Auch von Seiten des Gesetzgebers besteht hier noch Handlungsbedarf.»
Für die Zufriedenheit von Arbeitnehmern ist der Sinn ihres Tuns ausschlaggebend. «Arbeitnehmer müssen einen
Sinn sehen in ihrer Arbeit und sie müs-

Hohes Arbeitstempo
Der EU-Durchschnitt liegt in der erwähnten Studie, welche die Zufriedenheit mit
den Arbeitsbedingungen zwischen der
Schweizund derEUverglich, bei 78%.Als
häufigste psychische Belastungen nannten die Schweizer Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer das hohe Arbeitstempo (84%), den Termindruck (80%) und
Arbeitsunterbrechungen (47%). Bei den
physischen Belastungen wurden hohe
Temperaturen (39%), schmerzhafte oder
ermüdende Körperhaltungen (37%) und
starkerLärm (25%) angegeben. Diesdeckt
sich weitgehend mitden Erfahrungenvon
Medbase, einem Beratungsunternehmen im medizinischen und paramedizi-
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Eine Medbase-Beraterin aus dem Bereich Unternehmen und Gesundheit beim Beratungsgespräch
mit einer Kundin.
Bild: Boris Baldinger
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sen das Gefühl haben, sich entwickeln
zu können», sagt Napierala. Handwerker
stellen sich laut Napierala vermehrt die
Frage nach derSinnhaftigkeit ihresTuns.
Die Büroarbeiter hätten im Gegenzug
öfters mit Überlastung und Anhäufung
von Arbeit zu kämpfen.
Die Vermutung, dass die Handwerker
häufiger als die Büroarbeiter mit physischen Problemen zu tun haben, kann Napierala nicht bestätigen. «Wir haben es
sowohl bei den Handwerkern als auch
bei den Büroarbeitern mit physischen
Problemen zu tun. Handwerker bewegen
sich viel, und die körperliche Arbeit kann
Beschwerden verursachen. Büroarbeiter
bewegen sich weniger, was auch gesundheitliche Probleme verursachen kann.»
Darüber hinaus sei bei allen Arbeitnehmern auch die Überbelastung durch die
verschiedenen Medien- und Kommunikationskanäle immer wieder einThema:
«Durch zu viele Nachrichtenkanäle verlieren viele den Fokus», erklärt Napierala.

lohnende Investition
Schlussendlich seien gesunde Mitarbeiter die Basis eines erfolgreichen Unternehmens, bringt es Napierala auf den
Punkt: «Nur wer am Arbeitsplatz zufrieden ist und Wertschätzung erhält,
ist motiviert und leistungsstark.» Dabei gebe es Massnahmen, die jedes
KMU, egal ob gross oder klein, ohne
Probleme umsetzen kann. «Die Gesundheit zum Thema machen und die
Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren», stehe dabei an oberster Stelle, sagt Napierala. Wichtig sei darüber
hinaus, das Betriebliche Gesundheitsmanagement nicht «betriebsblind»
einzuführen, sondern externe Berater hinzuzuziehen, die dem Unternehmer eine Aussensicht und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen, sagt
Napierala.
Bei den Unternehmen stehe oft die Frage nach der Rendite der Investition im
Vordergrund. «Die Investition in Betriebliches Gesundheitsmanagement
ist eine Investition in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und zahlt
sich vielfach aus. Denn letztlich hat
Gesundheit im Betrieb immer auch
mit Weiterentwicklung zu tun und das
Vorankommen der Mitarbeiter bedeutet immer auch Fortschritt für die
Firma.»
h

KMU: Gesundheitsförderung im Betrieb

So machen KMU
ihre Mitarbeiter fit
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

krankheitsbedingte Absenzen und Produktionsausfälle kosten ein unternehmen immer Geld.
Was können unternehmen tun, damit ihre Mitarbeiter fit bleiben und möglichst wenig am Arbeitsplatz fehlen?
Zwei unternehmen berichten von ihren Programmen und Erfahrungen.
Rund 76 Stunden pro Arbeitsstelle
haben die Absenzen der Vollzeitarbeitnehmenden im Jahr 2013 gemäss
Seco gedauert. Allein die psychischen
Krankheiten kosten die Schweizer
Wirtschaft pro Jahr schätzungsweise 19 Milliarden Franken, wie einem
zum Jahresanfang von der OECD veröffentlichten Bericht zu entnehmen ist.
Nebst den psychischen Beschwerden
wie Stress, Burnout und Mobbing seien aber auch immer wieder Herz-Kreislauf-Probleme, Übergewicht und Beschwerden beim Bewegungsapparat
Thema in den Unternehmen, erklärt
Marcel Napierala, Geschäftsführer
des medizinischen Beratungsunternehmens Medbase. Ein Chef tut also
gut daran, sich für die Gesundheit
seiner Mitarbeiter zu interessieren,
denn: Vorsorge ist allemal besser als
Nachsorge.

frische früchte, frische Arbeiter
Sich der Gesundheit ihrer Mitarbeiter mit konkreten Massnahmen angenommen hat sich zum Beispiel die
Max Schweizer AG aus Zürich, Spezialist für professionelle Oberflächenbehandlungen. Für ihr vorbildliches
Absenzenmanagement erhielt das Unternehmen bereits eine Auszeichnung
der SUVA. Im Rahmen des von der Gesundheitsförderung Schweiz 2004 initiierten Programms: «KMU-Vital» führte das 127-jährige Unternehmen unter
anderem die Aktion «frische Früchte»
ein. Und die existiert heute noch, wie
Geschäftsführer Joe Studer auf Anfrage mitteilt. Für alle Mitarbeiter gebe
es an allen Standorten wöchentlich

te das nachhaltig in die Belegschaft
einbringen.»

Mobbing und Stress zu Hause
Auf die Frage, wo denn – abgesehen von
den berufsspezifischen Gefahren – nach
ihren bisherigen Erfahrungen die grössten Bedrohungen für die psychische und
physische Gesundheit ihrer Mitarbeiter
liegen, erwähnt Joe Studer das Mobbing
am Arbeitsplatz: «Eine Person passt nicht
insTeam, wird nicht aufgenommen oder
getragen von den anderen. Mir ist es
wichtig, dass die Mitarbeiter gerne zur
Arbeit kommen.» Marilena DellaCasa erwähnt den Perfektionismus, dieser könne ungesund sein. «Wenn man versucht,
es allen recht zu machen, kann man gerade im Beruf schnell ausgebrannt sein.
Wichtig ist, auch mal nein sagen zu können und jederzeit Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden zu können.» Einen weiteren wichtigen Punkt
bringt Joe Studer zur Sprache: die private Situation der Arbeitnehmer zu Hause.
Darauf hätten die Arbeitgeber natürlich
wenig Einfluss. Oft entstehe aber genau
da die Unzufriedenheit, die dann auch
Auswirkungen bei der Arbeit habe.

Miteinander statt gegeneinander

Um Haltungsschäden vorzubeugen, turnen die Mitarbeiter der Fiber-Optic-Produktion bei
Reichle & De-Massari zweimal täglich zusammen.
Bild: Reichle & De-Massari

frische Früchte. Was sind aus seiner
Erfahrung die wichtigsten Punkte, damit die Mitarbeiter gesund und zufrieden sind? «Meine persönliche Empfehlung zur Zufriedenheit der Mitarbeiter
geht klar dahin, es im Geschäftsleben
gleich zu handhaben wie im Privaten»,
sagt Studer. «Eine Gemeinschaft miteinander haben, nach definierten
Regeln. Einen Willen an den Tag legen, um gemeinsam Erfolg zu haben.
Zwischendurch kann es auch nicht
schaden, etwas persönliche Nähe
zuzulassen.»

Privatsache Gesundheit?
Doch ist Gesundheit nicht Privatsache?
Ist nicht schlussendlich jeder Mitarbeiter für seine Gesundheit selbst verantwortlich? «Grundsätzlich ist jeder für

sich selbst verantwortlich», meint
dazu Marilena Della Casa, Chief Human Resource Manager, beim international tätigen Schweizer Familienunternehmen Reichle & De-Massari, das
sich auf Informations- und Kommunikationstechnologie spezialisiert hat.
«Wir als Unternehmen können zwar
unterstützend agieren, aber die Verantwortung über den Gesundheitszustand unserer Mitarbeiter können wir
natürlich nicht übernehmen.» Das Programm, mit dem Reichle & De-Massari ihren Arbeitnehmern diese Unterstützung anbietet, heisst: «fit@R&M».
Dieses Programm sei vor vielen Jahren
durch den Gründersohn und Mitinhaber Martin Reichle ins Leben gerufen
worden, erklärt Della Casa. «Die Inhaberfamilie geht mit gutem Beispiel voran, ist sportlich, lebt gesund und wollwww.kgv.ch – 17. Juli 2014 – 7/2014

Nebst der Sensibilisierung der Mitarbeiter auf gesundheitliche Themen durch
Kurse und regelmässige Referate bieten beide Unternehmen aber auch ganz
«handfeste» Aktionen für den Körper an.
Während bei der Max Schweizer AG die
frischen Früchte den Vitaminhaushalt der
Arbeitnehmer in Schwung halten, bietet
Reichle & De-Massari ihren Mitarbeitern
moderne, ergonomische Arbeitsplätze
mitSitz- undStehpulten und vergünstigte Fitnessabos. In der Fiber-Optic-Produktion von Reichle und De-Massari wird zudem zweimal täglich im Verbund geturnt,
um Haltungsschäden vorzubeugen, da
die Mitarbeitenden den ganzen Tag im
Stehen arbeiten. Neben den konkreten
Aktionen für einen gesunden Körper betonen sowohl Joe Studer als auch Marilena Della Casa die Wichtigkeit eines
familiären und menschlichen Arbeitsumfeldes. «Die Mitarbeitenden sollen sich
wahr- und ernstgenommen fühlen», sagt
etwa Della Casa. Ähnlich tönt es bei Joe
Studer: «Das Wichtigste finde ich, dass
ein menschlicher Umgang gewählt wird.
Es soll ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander sein.»
h
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Serie Energie 2050

Wasserkraft
nicht kannibalisieren
kurt lanz, Leiter Infrastruktur, Energie & Umwelt economiesuisse

Die Subventionierung von Solar- und Windstrom zeigt unerwünschte nebenwirkungen. nicht nur steigen die
Strompreise, was der produzierenden Wirtschaft auf dem Magen liegt. Immer mehr gerät auch die heimische
Wasserkraft unter Druck.
DieSchweizhatseitvielen Jahrzehnten erfolgreichdieStromerzeugungausWasserkraft vorangetrieben. Andere europäische
Länder haben diese Möglichkeiten nicht
– die Schweiz hingegen gilt als Wasserschloss Europas. Die europäischen NachbarländerhabenlangevorallemaufBraunundSteinkohle gesetzt. Erstin den letzten
zehn Jahren begann der politisch forcierte Aufstieg derSonnen- und Windenergie.

kEV-Zuschläge auslaufen lassen

Qualität verschlechtert sich
Deutschlandallerdingsbeschertdierasante Entwicklung inzwischen mehrSorge als
Freude. Die staatliche Förderung wird immerteurer.NachSchätzungendesUmweltministers müssen über eine Billion Euro
für die Energiewende in Deutschland aufgewendetwerden. Die QualitätderStromversorgungwirdgleichzeitigallerdingsimmerschlechter. Ende des letzten Jahres ist
nun auch noch die EU-Kommission tätig
geworden.DieBehördevertrittdieAnsicht,
dassdieVergünstigungenfürIndustriebetriebe mit hohem Stromverbrauch gegen
die Grundprinzipien eines fairen Binnenmarktessind.DieUrsacheistdiedeutsche
EEG-Umlage – das Pendent zur kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), wie
man sie in der Schweiz kennt. Sie verteuert den Strom bei den Haushalten massiv
undführtgleichzeitigfürdievonderUmlage befreite Industrie zu so billigem Strom,
dass ein binnenmarktwidriger Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie
entsteht. Mit der nun beanstandeten BefreiungschütztdiedeutscheBundesregierungdieArbeitsplätze,welchedieübereilte Energiewende gefährdet.
Was für die Schule gilt, stimmt auch für
Gesetzgeber: Abschreiben ist nicht immer
dersichersteWegzumErfolg–dannnämlich,wennderNachbargravierendeFehler
macht. Die KEVentsprichtdem deutschen
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lokationen und behindert zusätzlich den
technologischen Fortschritt. Da von der
KEV unterstützte Projekte ab Inbetriebnahme für 20 Jahre Fördergelder erhalten,
hält man veraltete Technologien künstlich
amLebenundverpasstdenFortschritt.Der
Bundesrat allerdings verschliesst die AugenvordieserProblematik.Geradeersthat
erbeschlossen,dassdieStromverbraucher
künftig 1,1 Rappen Zuschlag pro Kilowattstunde zur Förderung der neuen Erneuerbarenbezahlensollen.DamitläuftderBundesrat jetzt noch schneller in die falsche
Richtung.ZusätzlichbedeutetdieFast-Verdoppelung des Netzzuschlages gerade für
kleinere und mittlere Unternehmen merklich höhere Stromkosten.

Subventionen führen zu Marktverzerrungen. Nun steht auch die heimische Wasserkraft unter
Bild: zvg
Druck. Im Bild der Axpo-Stausee Sta Maria.

Fördermodell. Beide haben das gleiche
Ziel: Sie sollen erneuerbare Energien ausbauen,indemsieneueFormenderStromproduktion zur Marktreife führen. Mittlerweile sind jedoch die Produktionskosten
von Solarzellen massiv gesunken. Gegen
Billigimporte chinesischer Solarzellen hat
dieEU-KommissionAnti-Dumping-Zölleerlassen. Umso mehr stellt sich die Frage,
weshalbdieseTechnologieweiterhinstaatlich subventioniert werden muss.

Schweiz im Subventionsstrudel
Die Folgen sind teilweise verheerend: So
sinken bei günstiger Wetterlage die europäischen Strompreise derart stark, dass
die Betreiber konventioneller Kraftwerke
Verluste einfahren. Das hat tief greifende
Konsequenzen.Investitionsentscheidezur
Erneuerung und zum Ausbau der Werke
bleiben aus. In manchen Fällen müssen
sogarKraftwerkestillgelegtwerden.Istdie
Wetterlage für die Produktion von WindundSolarstromindesungünstig,fehlenKapazitäten als Reserve.
Nun wird auch dieSchweiz immer mehr in
diesenSubventionsstrudelhineingezogen.
BesondersbetroffenistdieSchweizerWas-
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serkraft. Obschon vielfach vergessen, ist
sie seit jeher die erneuerbare Stromquelle Nummer 1 in unserem Land. Diese Entwicklung ist verheerend. Die durch Subventionen privilegierte Einspeisung von
Wind- und Sonnenenergie kannibalisiert
die heimische Wasserkraft, die mit einem
Anteilvonnahezu60ProzentdasRückgrat
derSchweizerStromproduktionbildet.Die
wichtigste inländische Stromerzeugung
ist wirtschaftlich akut gefährdet. Betroffen
sindnichtnurneueKraftwerke,sondernzunehmend auch bestehende Anlagen.
So wie in Deutschland droht auch in der
Schweiz eine Subventionswelle für Windund Solarenergie. Das vermeintlich Gute
entpupptsichaufdemStrommarktjedoch
als schlechte Medizin. Es droht ein Versagen des Strommarktes, falls ein marktorientierter Umbau der KEV nicht gelingt.
Das würde einem Scheitern der NeuausrichtungderEnergiepolitikgleichkommen.

Stromkosten steigen
Die Schweiz darf den deutschen Fehler in
derSolarförderungnichtwiederholen.Eine
unbegrenzteSubventionspolitikführt auch
bei uns zu höheren Kosten sowie Fehlal-

WieabersollmanindieserverquerenSituationderheimischenWasserkraftbeistehen?
Für die Schweizer Wirtschaft haben Schutz
und Erneuerung der bestehenden Wasserkraftwerke eine hohe Priorität.Aberes gibt
Rahmenbedingungen, die nursehrschwer
zubeeinflussensind.Dazugehörenderinternationale Strompreis, die Klimapolitik,
dieKonjunkturoderdiedeutscheSubventionspolitik.DasichebendieseSubventionspolitikalssoverheerenderweist,gilteshierzulande die KEV-Zuschläge möglichst bald
auslaufenzulassen.Auchmachteskeinen
Sinn,dieWasserkraftwerkeüberdieKEVzu
subventionieren. Denn es handelt sich um
einen Systemfehler, der selbstverstärkend
Fehlanreize zumSchaden aller produziert.
Eine Möglichkeit wäre, die betroffenen
Wasserkraftwerke mit zinsgünstigen Bundesdarlehen oder Garantien zu unterstützen. Im besten Fall müssten solche Beiträgegarnieausbezahltwerden.Esmussaber
auch hier klar angemerkt werden: Solche
Beiträge sind letztlich ebenfalls eine Subventionsform. Effektiver wäre wohl, wenn
die Kantone bei der Belastung desStroms
zurückhaltenderwären.AuchmachtesaktuellausSichtderSchweizerWirtschaftkeinenSinn, bei den Konzessionen und Wasserzinsenaufzuschlagen.Hierdarfmanauf
eine gewisse Einsicht der Gebirgskantone
hoffen–zumaldietiefenStrompreisewohl
ein Übergangsphänomen sind.
h
Gut vernetzt
Wie weiter in der Schweizer Energiepolitik?
Dieser Frage geht die Publikation «Gut vernetzt – Vorschläge der Schweizer Wirtschaft
zurEnergiepolitik»nach.DiePublikationlieferteinenwichtigenDiskussionsbeitragund
kann kostenlos unter www.economiesuisse.ch bestellt werden.

«Stopp der Verkehrsbehinderung»

Schluss mit Stau!
Roland Scheck*

Die SVP des kantons Zürich will dem Stau auf den Zürcher Strassen an
den kragen. Eine im frühling lancierte Volksinitiative soll dafür sorgen,
dass die kapazitäten von Strassen an die Verkehrsmenge angepasst wird.
Die Verkehrsinfrastruktur platzt heute, unter anderem
wegen des ständigen Bevölkerungswachstums, aus allen Nähten. Sie war
ursprünglich für eine geringere Verkehrsnachfrage dimensioniert worden.
Während der Stosszeiten sind sowohl
das Schienen- wie auch das Strassennetz auf dem Kantonsgebiet überlastet.
Für das Strassennetz im Kanton Zürich
führt diese Überlastung laut einer Studie der ZKB jährlich zu Staukosten von
80 bis 140 Millionen Franken. Davon direkt betroffen ist nicht zuletzt auch das
Gewerbe.
Unternehmer, Handwerker, Angestellte,
Pendler, Einwohner und Touristen sind
auf ein zuverlässiges und störungsfreies
Strassensystem angewiesen. Der Rückbau von Strassenraum und damit gekoppelte flankierende bauliche und betriebliche Massnahmen beeinträchtigen
den Verkehrsfluss entscheidend. Im gesamten Kanton, aber insbesondere auf
städtischen Gebieten, findet heute ein
systematischer Abbau der vorhandenen
Strassenkapazitäten statt. Mit Massnahmen wieSpurabbau, Fahrbahnverengungen, Kapphaltestellen, Abbiegeverboten
und Pförtneranlagen wird die Leistungsfähigkeit desStrassennetzes aus ideologischen Motiven Schritt für Schritt nach
unten nivelliert.
Eine hochstehende Volkswirtschaft wie
der Kanton Zürich muss jedoch auf ein
leistungsfähiges - auch zu Spitzenzeiten nicht kollabierendes - Verkehrssystem zählen können. Eine unterdimensionierte Verkehrsinfrastruktur, welche die
Nachfrage nicht aufnehmen kann, führt
dabei zu massiven volkswirtschaftlichen
Einbussen. Die vom Strassenverkehr er-

brachte Verkehrsleistung wird im politischen Diskurs oft verkannt. Ihr Anteil
liegt auf Kantonsgebiet bei 69 Prozent
und selbst im innerstädtischen Bereich
bei 49 Prozent der Personenkilometer.
Die am 17. April gestartete Kantonale
Anti-Stauinitiative verlangt, dass…
●

die Leistungsfähigkeit von Strassen
mit überkommunaler Bedeutung an
der Nachfrage des motorisierten Individualverkehrs auszurichten ist.

Diese Bestimmung stellt sicher, dass die
Strasseninfrastruktur so dimensioniert
wird, dass die anfallenden Verkehrsmengen störungsfrei aufgenommen und bewältigt werden können.
●

diebestehendenKapazitätenvon Strassen nicht reduziert werden dürfen.

Diese Bestimmung dient dem Investitionsschutz und der Unterbindung von
kapazitätshemmenden Eingriffen.
Mit diesen einfachen Grundsätzen wird
der Verkehr auf den Hauptverkehrsachsen wieder verflüssigt und die Gleichbehandlung des Autoverkehrs mit den übrigen Verkehrsmitteln sichergestellt. Wir
kämpfen damit für gut ausgebaute Verkehrswege, die das steigende Verkehrsaufkommen in unserem Kanton jederzeit
bewältigen und damit die beste Grundlage bieten für Wohlstand, Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung. h
Weitere Informationen sowie Download des Unterschriftenbogens unter
http://www.anti-stauinitiative.ch/
*Die Initiative wurde von der SVP Kanton Zürich
lanciert. Roland Scheck ist SVP-Kantonsrat und
Gemeinderat und dipl. Bauingenieur ETH. Er befasst sich seit Jahren mit verkehrsplanerischen
Fragen.

Ordnungswahn und
Regulierungssucht
karl lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
Die gute Nachricht lautet: Unsere Verwaltung ist im Allgemeinen tüchtig, kompetent und integer. Gesetze und Verordnungen werden durchgesetzt und kontrolliert. Die weniger gute Nachricht: Dies geschiehtzunehmend engherziger und
aufsässiger, so dass dem betroffenen Bürger die Galle überläuft.
Und irgendwann ist genug, sogar für den «Tages-Anzeiger», diese sonst allzeit
regulierungsfreundliche öffentliche «Klimaanlage» in Stadt und Kanton Zürich:
800 Videokameras an Stadtzürcher Schulhäusern, bis zu 46 Stück an einem
einzigen Gebäude, und in der gleichen Stadt ist das Fotografieren der eigenen
Kinder in öffentlichen Badeanlagen verboten. Auch die inzwischen monströse
Fallenstellerei auf den Strassen und an den Kreuzungen macht das Dilemma
um Ordnungswahn und Regulierungssucht anschaulich. In diesem Spezialgebiet wird es noch verschärft durch die unersättliche Geldgier der Staatskasse.
In einer überbelegten und übernutzten Umgebung, in der es für den Einzelnen
immer enger wird, wächst die Neigung zur Nulltoleranz-Politik und zur flächendeckenden Überwachung. Häufig sind die Regulierungstendenzen ideologisch
grundiert. Die Gesundheitsapostel eifern gegen das Rauchen, aber die gleichen
«fortschrittlichen» Politiker sind bereit, Haschisch zu liberalisieren. Für die RotGrünen kann die Polizei mit den Automobilisten nicht streng genug sein, weil
sie eigentlich den Privatverkehr hassen und erstzufrieden sind, wenn alle Pendler das Leben in vollen Zügen geniessen.
So benützt jeder den wachsenden Regulierungsdrang alsTransportmittel fürseine ideologische Fracht. Moralisieren scheint zur staatlichen Kernkompetenz zu
werden, die selbstverständlich aufgeladen ist mit den Wertvorstellungen des
leistungsfeindlichen grünsozialistisch-staatsgläubigen Milieus. Bald wird sich
rechtfertigen müssen, wer selbstbestimmt lebt oder gar die politische Korrektheit verletzt, indem er mehr leistet und mehr verdient als der Durchschnitt. Bereits hat das Bundesgericht den gespenstischen Begriff «Lebensführungskontrolle» in die Welt gesetzt.
Die Konsequenz: Eigenverantwortung als lebensbestimmender Wert wird kalt
lächelnd ausgeknipst. Die Hälfte der Bürger unternimmt etwas, die andere Hälfte kontrolliert sie. Alle Praktiker, die wirklich den Durchblick haben – Steueranwälte etwa oder Bauexperten – klagen, die Rechtsanwendung sei im Kanton Zürich allenthalben bis zur Sinnlosigkeit stur geworden.
Dennoch werden gerade die kontrollsüchtigen Politiker und ihre beflissenen
Beamten nicht müde, Vertrauen für sich, für die Verwaltung, für den ganzen
Staat zu fordern – für einen Staat, der seine Bürger auf Schritt und Tritt mit Video überwacht, mit Radar blitzt und bis zum Beweis des Gegenteils als Steuerbetrüger behandelt. Die Rückkoppelung besteht darin, dass immer mehr Bürger immer häufiger Rechtsmittel ergreifen. Die Spirale dreht sich – hochtourig,
aber garantiert in der falschen Richtung.
karl.luond@tolhusen.ch
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Vorsorgereform

bewerb zwischen den Anbietern soll die
Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse
fördern.

Impulse aus Schweden

Ziel noch nicht ganz erreicht

Alois Bischofberger, Avenir Suisse

In den 1990er-Jahren haben die Schweden ihr System der Altersvorsorge für den demografischen Wandel fit
gemacht. Die Schweizer können von ihren Erfahrungen lernen, wenn sie sich an die überfällige Reform der AHV
und der beruflichen Vorsorge machen.
Unter Experten, Politikern ohne Scheuklappen und in der informierten Öffentlichkeit gibt es kaum mehr Zweifel am
Reformbedarf in der schweizerischen
Altersvorsorge. Er ist vor allem die Folge
tieferGeburtenraten und der steigenden
Lebenserwartung. Der demografische
Wandel fordert die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen heraus. Es wird erwartet, dass die Finanzierungslücke in
der AHV von 1,2 Milliarden Franken im
Jahr 2020 bis 2030 auf 8,6 Milliarden anwachsen wird. Da gilt es zu beachten,
dass die Überlebensfähigkeitvon Vorsorgeeinrichtungen von der konsequenten
Berücksichtigung demografischer Faktoren abhängt.
Schweden hat eine radikale Reform weitgehend hinter sich. Seit 15 Jahren ist ein
Vorsorgesystem in Kraft, das für den demografischen Wandel fit gemacht wurde. Der Blick über die Grenze lohnt sich.

Die Ziele der schwedischen Reform
Die schwedische Reform wollte erstens
die nachhaltige finanzielle Stabilität der
Vorsorgeeinrichtungen sicherstellen.
Deshalb wird die Höhe der Rente von den
individuell einbezahlten Beiträgen der
Versicherten abhängig gemacht. Ungleichgewichte zwischen Guthaben und
Verbindlichkeiten im Rentensystem werden durch einen Mechanismus automatisch korrigiert. Die Rentenhöhe wird mit
der korrekt ermittelten Lebenserwartung
in Einklang gebracht.
Zweitens müssen sozialpolitisch begründete Umverteilungen transparent sein
und aus dem allgemeinen Staatshaushalt, nicht aber über Vorsorgebeiträge
finanziert werden. Die «Garantierente»
(s. Abb.), die Pensionären mit einer kleinen oder gar keiner einkommensbezogenen Rente eine Grundsicherung bietet

und an die Höhe der einkommensbezogenen Rente gebunden ist, wird aus dem
staatlichen Budget finanziert.
Ebenfalls aus demStaatshaushalt finanziert sind subjektbezogene und bedarfsgeprüfte Leistungen für Senioren, darunter besonders Beiträge an die
Wohnkosten und Zuschüsse an die
Gesundheitskosten.
Um eine Erosion der Altersrenten zu vermeiden, wurden drittensAnreize für eine
Verlängerung der Lebensarbeitszeit geschaffen. Das Regelrentenalter wurde
abgeschafft. Nach dem Überschreiten
des Mindestpensionierungsaltersvon 61
Jahren besteht hingegen die Möglichkeit, Teilrenten zu beziehen und weiter
zu arbeiten.
Viertens wollte man die Versicherten als
mündige Bürger behandeln und ihnen
die freie Wahl der Anlagestrategien und
Anlageprodukte ermöglichen. Der Wett-

Pionierinnen der Gleichberechtigung

Frauen der Freiheit
Verena Parzer Epp, Avenir Suisse

31 Porträts von Schweizerinnen, die zu Wegbereiterinnen der Moderne
wurden, weil sie für die freiheit kämpften – oder sie einfach lebten.

Wegbereiterinnen der modernen Schweiz –
Frauen, die die Freiheit lebten
Verena Parzer Epp und Claudia Wirz (Hrsg.)
ISBN 978-3-03823-928-4
Avenir Suisse und Verlag Neue Zürcher
Zeitung
Weitere Informationen:
www.avenir-suisse.ch  Publikationen

10

Kennen Sie Marie Dentière, Meta von
Salis, Marie Heim-Vögtlin oder Else Züblin-Spiller? Diese Frauen haben – so wie
unzählige andere – an der Geschichte
der Schweiz mitgeschrieben: im konkreten Fall als Reformatorin an derSeite von
Calvin, als frühe Frauenrechtlerin und
Schriftstellerin, als die erste Schweizer
Ärztin und als wegweisende Unternehmerin mit grossem Sinn fürs Gemeinwohl.Trotzdem werden sie oftvergessen.
Dass in der Geschichtsschreibung – so
wie in den Schulbüchern – heute noch
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Männer die Hauptrolle spielen, hat vor
allem damit zu tun, dass sie über Jahrhunderte das öffentliche Leben dominierten. Für die Rolle der Frauen interessierte man(n) sich weniger. Das ist
schade, denn es hatzu allen Zeiten auch
unter den Frauen hervorragende Persönlichkeiten gegeben, die es verdienen,
dass sich die Gesellschaft ihrer
erinnert.
Die Spur von Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führten, reicht weit zurück. Im 13. Jahrhundert etwa wurde

Die Reformen sind in mancherlei Hinsicht erfolgreich. Die finanzielle Stabilität blieb trotz Finanzkrise intakt, Umverteilungen erfolgen auf transparente
Weise. Ganz am Ziel angelangt sind die
Schweden allerdings noch nicht.So sind
viele Versicherte von der Fülle an Wahlmöglichkeiten überfordert. Die Menschen arbeiten zwar länger; das effektive durchschnittliche Renteneintrittsalter
stieg seit Mitte der neunziger Jahre um
rund ein Jahr.Sie arbeiten aberzu wenig
lang, um den zu erwartenden Rückgang
der Renten zu vermeiden. Erfreulich: Je
besser die Berufstätigen ausgebildet
sind, desto länger bleiben sie im
Erwerbsleben.

Die lehren für die Schweiz
DieSchweiz kann aus den schwedischen
Erfahrungen lernen. Folgende Lehren lassen sich ziehen:
• Der Einbau automatischer Stabilisatoren dient dem Erhalt und der Wiederherstellung des Gleichgewichts
zwischen Guthaben und Verbindlichkeiten. Der politischen Einflussnahme
Zürich fast dreissig Jahre lang von einer
Frau regiert. Elisabeth von Wetzikon, die
Fürstäbtissin des Fraumünsterklosters,
wachte über die Wahl des Bürgermeisters, hatte das Münzrecht und hinterliess
ein reiches kulturelles Erbe. Ende des 18.
Jahrhunderts war die Waadtländerin
Suzanne Necker-Curchod eine der einflussreichsten Frauen in Paris und verhalf nicht zuletzt ihrem Mann Jacques
Necker zur Position des Finanzministers
unter Louis XVI. Auch andere Frauen
machte auf internationaler Ebene Karriere: Die in Chur gebürtige Malerin Angelika Kauffmann wurde etwa zur gleichen
Zeit als der «Raphael unter den Weibern»
gefeiert. Sogar der englische König sass
ihr Modell. Und die Bernerin Marie
Grossholtz kam als «Madame Tussaud»
in London zu Weltruhm.

Macherinnen gab es schon immer
In der Schweiz legte um 1870 die Handarbeitslehrerin Pauline Zimmerli-Bäurlin

Einkommensbezogene (Einkommensrente und Prämienrente) und garantierte
Renten pro Monat (2013)

•

2013 betrug die maximale Garantierente für einen alleinstehenden Pensionär
monatlich 7899 Schwedische Kronen, für einen verheirateten Rentner monatlich
7046 Schwedische Kronen. Bei Personen mit einer einkommensbezogenen Rente
wird die Garantierente gekürzt. Die Grenze für den Bezug einer Garantierente lag
bei monatlich 11 394 Schwedischen Kronen für alleinstehende und 10 099 Schwedischen Kronen für verheiratete Rentner.
Monatliche Gesamtrente
in Schwedischen Kronen (SEK)

11394

Nicht verheiratet

10099

Verheiratet

•

7899
7046
Garantierente
einkommensbezogene
Rente

0

10099

11394

Einkommensbezogene monatliche Rente in SEK, 2013
Quelle: Swedish Pensions Agency, Orange rapport 2013

sind dadurch Grenzen gesetzt. Das
sollte das Vertrauen in die nachhaltige Leistungsfähigkeit der Alterssicherung stärken.
Das Rentensystem wird stabiler, wenn
der Bestimmung der Rentenhöhe aktuelle Annahmen zur Lebenserwartung
nach dem Pensionierungsantritt zu
Grunde liegen. Das ist in der ersten

und zweiten Säule der schweizerischen Altersvorsorge nicht der Fall. Die
versicherungstechnischen Kennzahlen beruhen auf veralteten Grundlagen. Das wird das drohende finanzielle Ungleichgewicht in der AHV
verstärken und zu noch mehr systemwidriger Umverteilung in der beruflichen Vorsorge führen.

mit der Erfindung einer neuen Strickmaschine den Grundstein für dieSchweizer
Trikotindustrie. Emma Stämpfli-Studer
führte nach dem Tod ihres Mannes
erfolgreich die Druckerei weiter und betrieb ab 1880 in Bern die erste Kinderkrippe der Schweiz. Auch im Zweiten
Weltkrieg taten die Frauen «ihren»
Dienst: Marion van Laer-Uhlmann sammelte als Rotkreuzfahrerin Flüchtlinge
und Verwundete ein, während Gertrud
Haemmerli-Schindlervon Zürich aus den
Zivilen Frauenhilfsdienst aufbaute, sich
unter anderem um verschiedenste
Sammlungen und um die Betreuung von
Flüchtlingskindern kümmerte. Gertrud
Lutz-Fankhauser schliesslich rettete zusammen mit ihrem Mann Carl Lutz, dem
Schweizer Botschafter in Budapest, Tausenden von Juden das Leben. Nach dem
Krieg war sie noch viele Jahre als UNICEFBotschafterin tätig.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden Frauen im öffentlichen Leben immer
präsenter, sogar Berufe, die lange Zeit

Männern vorbehalten waren, öffneten
sich gegenüber dem anderen Geschlecht. Ab 1985 hatte auch die ETH mit
derArchitektin Flora Ruchat-Roncati ihre
erste Professorin. Wenn die NEAT in wenigen Jahren eröffnet wird, wird sie auch
ihre Handschrift tragen.

•

langer kampf ums
frauenstimmrecht
In der Schweizer Gesellschaft haben
zweifellos zahlreiche Frauen ihreSpuren
hinterlassen. Aber: Es hätten noch viel
mehr sein können, wenn man sie nicht
daran gehindert hätte: Emilie KempinSpyri, der Nichte der berühmten Johanna
Spyri und der ersten Schweizer Juristin,
versagte 1887 sogar das Bundesgericht
die Ausübung ihres Berufes – weil sie
eine Frau war. Selbst noch im Jahr 1959,
als Iris von Roten sich in ihrem Buch
«Frauen im Laufgitter» kritisch und
gründlich mit derStellung der Frau in der
Schweiz auseinandersetzte, wurde sie

•

Der Verzicht auf ein Regelrentenalter,
altersunabhängige Beitragssätze an
dieSozialversicherungen und die Möglichkeit des Bezugs von Teilrenten beseitigenSchranken für die Berufstätigkeit in vorgerücktem Alter. Flexible
Arbeitszeit- und Pensionierungsmodelle sowie die Anpassung derStellenprofile älterer Mitarbeiter erleichtern
die Altersarbeit. Die Beschäftigten
müssen bereit sein, in neuen Funktionen und mit reduziertem Einkommen
zu arbeiten.
In der Schweiz begegnet man der
freien Wahl der Anlagestrategie in
der beruflichen Vorsorge mit Skepsis.
DieSkeptiker befürchten unangemessenen Aufwand, aber auch Fehlinvestitionen derVersicherten, die dazu führen können, dass sie im Alter mit den
Vorsorgegeldern nicht auskommen.
Diesem Risiko kann Rechnung getragen werden, wenn die freie Wahl der
Anlagestrategie auf das Überobligatorium beschränkt und die Wahlmöglichkeit in überschaubarem Rahmen gehalten wird.
Transparenz über die Leistungen der
Altersvorsorge verhilft zu verantwortungsvollen Pensionierungs- und
Sparentscheiden.

in Bausch und Bogen verrissen. Echte
Gleichberechtigung war lange Zeit unerwünscht. Bis das Frauenstimmrecht im
Februar 1971 angenommen wurde,
brauchte es in den Gemeinden, Kantonen und auf eidgenössischer Ebene nicht
weniger als rund 50 Abstimmungen.
In der Schweiz von heute haben Frauen
die gleichen Rechte wie Männer. Und
viele nutzen sie: Ärztinnen, Polizistinnen, Automechanikerinnen und Managerinen sind in derArbeitsweltfastschon
alltäglich. Parlamentarierinnen und Bundesrätinnen ebenso. Der Zugang zu den
Bildungsinstitutionen steht Mädchen
wie Jungen gleichermassen offen. Dass
dies alles letztlich möglich wurde, ist
nicht zuletzt all jenen Frauen zu verdanken, die das, was lange nicht selbstverständlich war, erstmals vorgelebt haben
und die als Unternehmerinnen und Forscherinnen, Juristinnen und Künstlerinnen, Politikerinnen und Sportlerinnen,
Journalistinnen und Macherinnen ihren
eigenen Weg gegangenen sind.
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In der Zukunft
braucht es alle
Wenn AvenirSuisse ein Buch über Frauen publiziert, die in der Vergangenheit
mit selbstbewusstem Auftreten in Männerdomänen einbrachen bzw. eszumindest versuchten, hat das auch viel mit
der Zukunft zu tun. Über Jahrhunderte
blieb aufgrund der Rollenverteilung die
Verantwortung der Frauen auf den privaten Bereich beschränkt – in der
Schweiz wie anderswo. Das hat die Entwicklung der Gesellschaft gebremst. In
der Zwischenzeit hat sich viel bewegt –
nicht zuletzt dank unerschrockenen
«Wegbereiterinnen», die mit Hartnäckigkeit für ihre Sache eintraten.
DieSchweiz steht heute vor grossen Herausforderungen wie der Alterung der
Gesellschaft oder dem erwarteten Fachkräftemangel. Für die Bewältigung dieser Aufgaben wird es den Beitrag aller
brauchen.Schon heute bringen sich die
Frauen stark ins Wirtschaftsleben ein.
Ihre Erwerbsquote ist in derSchweiz mit
78% eine der höchsten in Europa. Allerdings täuscht diese Zahl insofern, als
viele Frauen nur – oft sehr kleine –Teilzeitpensen wahrnehmen. Das ist ein
Grund, weshalb sie weniger in Führungspositionen vertreten sind. Das berufliche Engagement der Frauen wird
zudem weiterhin durch viele Hindernisse erschwert, die man aus dem Weg
räumen könnte – und sollte: Unflexible Arbeitszeitmodelle, wenig Home-Office, steuerliche Bestrafung. Hingegen
sind Frauenquoten nicht der richtige
Weg, um die Benachteiligung von Frauen, wo sie denn noch besteht, zu überwinden.Sie ersetzen nur eine Diskriminierung durch eine andere. Arbeitgeber
sollten ihre offenen Stellen immer mit
der jeweils geeignetsten Person besetzen, ganz gleich, ob dies ein Mann oder
eine Frau ist.
Gerhard Schwarz
Direktor Avenir Suisse
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Sax-Farben AG feiert 125-Jahr-Jubiläum

Churchill malte mit Urdorfer Farben
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Was im vorletzten Jahrhundert mit dem Handel von Öl und Pigmenten begann, ist heute ein unternehmen,
das die konkurrenz nicht zu scheuen braucht: Sowohl bei Baufarben als auch in der Denkmalpflege hat sich
die Sax-farben AG in urdorf etabliert. Sogar mit Winston Churchill stand die firma im regen Austausch.
Die Frauenkirche in Dresden, die Nikolaikirche in Potsdam und das Zürcher
Helmhaus haben etwas gemeinsam:
Sie alle tragen einen Anstrich aus Farben, die in Urdorf bei der Sax-Farben
AG produziert wurden. Die Lack- und
Farbenfabrik, die heuer ihr 125-Jahr-Jubiläum feiert, hat sich unter anderem
auf Denkmalpflege spezialisiert. Das
Familienunternehmen kann dank seiner Geschichte auf gut 300’000 Farbtöne zurückgreifen, deren Zusammensetzung in den Archiven schlummert.
Nach wie vor basiert vieles auf Handarbeit, was die Produktion kleiner, individueller Chargen ermöglicht. «Wir
sind kein Betrieb für Massenproduktion», sagt André Louis Sax, Geschäftsführer seit 1996 und Urenkel des
Firmengründers.

Stumpengleis als lager
Das war der von Kaufmann Jakob Sax
1889 gegründete Betrieb denn auch nie.
Damals noch in Basel domiziliert, handelte Sax mit Farbpigmenten und Ölen,
mit denen die damaligen Baumaler ihre
Farben herstellten. 1912 zog die Firma
mit fünf Mitarbeitern nach Urdorf. Was
seinen Urgrossvater zum Umzug vom
Rhein ins Zürcher Limmattal bewogen
haben mag, darüber kann André Sax
nur spekulieren. «Vermutlich war der
Bahnanschluss ausschlaggebend.» Damals lag der Urdorfer Bahnhof an der
Verbindung zur Gotthardstrecke – ein
gewichtiges Argument, denn die damalige Sax-Wyss & Cie. war auf den Transport von Füllstoffen aus Italien angewiesen. Auf dem Stumpengleis konnte die
Firma die Bahnwagen mit den Rohstoffen zwischenlagern.
Mit dem Umzug veränderte sich das
Unternehmen vom Handels- zum Pro-
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duktionsbetrieb und entwickelte erste Farbsysteme. Mischten die Maler
früher ihre Farben noch selber zusammen, verliessen sie sich mehr und
mehr auf Fertigprodukte, die Rohstoffhändler wurden zu Farbenfabrikanten.
Auch Jakob Sax begann mit der Herstellung von 2-Komponenten-Mineralfarben auf Silikatbasis.
Als sein Sohn Willy Sax 1935 die Firma übernahm, ergänzte dieser das
Sortiment mit Künstler-Ölfarben und
entwickelte eigene Rezepturen. «Weil
die Rohstoffe schon im Haus waren,
lag dieser Schritt nahe», erklärt André Sax. Sein Grossvater habe diese
Idee kompromisslos verfolgt. «Er tüftelte und experimentierte so lange, bis
die Farben seinem Qualitätsanspruch
standhielten.» Künstler-Ölfarben könne man auch sehr viel billiger herstellen, indem man Streckmittel verwende, was man erst beim Mischen der
Farben merke, erklärt André Sax. Doch
sein auf Perfektion bedachter Grossvater achtete sowohl bei den Pigmenten

als auch bei den Füllstoffen auf höchste Qualität.

Brief aus dem Weissen Haus
Dieser Qualitätsanspruch verschaffte
der Familie Sax eine unvergessliche Bekanntschaft: jene mit dem englischen
Premierminister Sir Winston Churchill.
1946 hielt Churchill seine berühmte
Rede auf dem Zürcher Münsterhof und
bestand bei dieser Gelegenheit darauf,
jene Leute kennen zu lernen, die seine bevorzugten Ölfarben herstellten.
Zu diesen war der Staatsmann – Malen bedeutete für ihn «vollkommene
Erholung» – durch seinen Schweizer
Mallehrer gekommen. Churchill bestellte Willy Sax ins Grandhotel Dolder. Gemeinsam ging man in die Papeterie
Scholl, die Ölfarben aus dem Hause
Sax verkaufte, wo sich Churchill alles
erklären liess.
Aus diesem Treffen wurde eine jahrelange Beziehung mit vielen gemeinsamen
Malferien in Südfrankreich, zu denen

Sir Winston Churchill und Willy Sax (ganz links) beim ersten gemeinsamen Treffen 1946 in der
Zürcher Papeterie Scholl.
Bild: zvg
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sich auch der Schweizer Maler und Bildhauer Cuno Amiet gesellte. «Den Pinsel
in der einen, das Weinglas in der anderen Hand», erzählt Enkel André Sax
mit einem Lachen und zeigt Fotos aus
dem Familienalbum. Auf Empfehlung
Churchills malte auch der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower
mit den Ölfarben aus dem Zürcher Limmattal. In einem Brief vom Juli 1955 bedankt sich Eisenhower persönlich bei
Willy Sax für die Farbenlieferung.

Bezug zum Material verloren
Noch immer arbeitet die Sax-Farben AG
mit Künstlern aus ganz Europa zusammen. Davon zeugen die zahlreichen Gemälde, die im Urdorfer Firmensitz die
Wände zieren. In Sachen Denkmalpflege hat das Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden eine unumstrittene Nische
gefunden. Im Baubereich ist die Konkurrenz zwar wesentlich grösser. Doch
hier setzt der Betrieb auf eine stetige
Weiterentwicklung. «Farbe ist nicht nur
ein buntes Pulver, sondern besteht aus
zehn, zwölf Komponenten, die zu einem verarbeitungsfähigen Material gemischt werden», erklärt der technische
Leiter Jürgen Dombrowski. «Der Maler
hat den Bezug zum Material verloren
und verlässt sich stark auf das, was
die Industrie ihm liefert.»
Auch Rohstoffe sind heute nicht mehr
alle erhältlich. Manche Pigmente oder
Lösungsmittel darf man wegen ihrer
Giftigkeit nicht mehr verwenden. «Das
zwingt uns, immer wieder Neues auszuprobieren oder aber in den alten Rezepturen zu forschen», so Dombrowski.
Die Farben aus Urdorf findet man nicht
im Baumarkt. «Unser Kunde ist der Maler», sagt Geschäftsführer Sax. Er stellt
fest, dass Swissness wieder höher im
Kurs ist als auch schon. «Gegenüber
der ausländischen Konkurrenz haben
wir den Vorteil, dass wir unmittelbar
vor Ort beraten können, wir sind klein
und können schnell und mit individuellen Produkten reagieren.»
h

SwissSkills 2014

Mehr als nur ein «Chlütterlijob»
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

fahrradmechanikerin war zwar nicht Selina Giacominis erster Berufswahlfavorit. Doch mittlerweile ist die
langjährige Cross-Country-fahrerin aus Dietikon in ihrem Beruf so gut, dass sie als eine von lediglich acht
lernenden schweizweit ihren Berufsstand an den SwissSkills 2014 in Bern vertreten darf.

rem Ausbildungsjahr nebst ihr nur eine
weitere Frau unter den gut 30 Lernenden gebe, sei das noch nie ein Thema
gewesen.

Ein Mannsweib im «Übergwändli»?
Schwarze Finger? Raue Sprache? Nichts
von alledem trifft auf Selina Giacomini
zu. Hoch konzentriert prüft die Fahrradmechanikerin im zweiten Lehrjahr die
Speichen des Mountainbikes vor ihr,
das sie zuvor mit geübtem Griff und ungeachtet der blau lackierten Fingernägel in die Halterung eingespannt hat.
Wie gefühlte 98 Prozent ihrer Altersgenossinnen trägt die 18-Jährige Jeans und
T-Shirt, die dunkelbraunen, halblangen
Haare umrahmen das Gesicht, die Augen sind leicht geschminkt.Sie schwärmt
von der Vielseitigkeit ihres Berufs. «Es
gibt so viele unterschiedliche Typen von
Bremsen oder Schaltungen, die man
kennen muss», erzählt die junge Dietikerin. «Da begegnet man immer wieder
einer neuen.» Ihr behagt diese Vielfalt,
die ihr Lehrberuf – im August beginnt ihr
drittes und letztesAusbildungsjahr – mit
sich bringt. «Der Beruf wird von vielen
als ‹Chlütterlijob› heruntergemacht, aber
das stimmt überhaupt nicht.»

Grösserer Betrieb zum Üben

Selina Giacomini steht denn auch nicht
nur in der Werkstatt des Bike Shops
SwissSkills Bern 2014
gme. Vom 17. bis 21. September treffen
sich die besten jungen Schweizer Berufsleute aus Handwerk, Industrie und
Dienstleistung zu den SwissSkills Bern
2014. Dabei werden die Schweizermeisterinnen und –meister in rund 70 Berufen ausgemacht. Erwartet auf dem
Bern-Expo-Gelände werden rund 1000
Wettkämpfer und gegen 200’000 Besucher aus der ganzen Schweiz. Zum
ersten Mal werden sich die Talente
gleichzeitig am selben Ort messen. Die
Bestplatzierten werden an den EuroSkills 2014 (Lille, Frankreich) und/oder an
den WorldSkills 2015 in Brasilien teilnehmen.
www.swissskillsbern2014.ch

Werkstück Velo: Selina Giacomini vertritt die Fahrradmechaniker an den SwissSkills Bern 2014.
Bild: Gabriela Meissner

Chlösterli in Urdorf. Im grossen, mit
weissen Fliesen gekachelten Verkaufsraum ist ihr Wissen ebenso gefragt. Unzählige Fahrradtypen und Elektrovelos
stehen dicht an dicht. Hinzu kommen
Kleidung, Schuhe, Rucksäcke und weiteres Zubehör. «Auch da muss ich Bescheid wissen, damit ich die Kunden
beraten kann.» Ihr Chef, Bike Shop-Inhaber Roger Hügli, wirft ein, dass dies
eben der Vorteil gegenüber grösseren
Läden sei. «Bei uns hat Selina den Kundenkontakt genauso wie die Arbeit in
der Werkstatt», sagt Hügli, der den Laden im Herzen Urdorfs seit 16 Jahren
führt. «Es ist ein guter und lässiger Job
– schreiben Sie das nur», diktiert Hügli während des Interviews ins Mikrofon
und lacht.

Entscheidende Schnupperlehre
Eine Affinität zum Zweirad hat Selina
Giacomini schon seit ihrer Kindheit, als
sie mit ihrem Bruder Mitglied im Bikeclub war und Cross-Country-Rennen

fuhr. Bei der Berufswahl stand aber zunächst Gestalterin Werbetechnik ganz
oben auf ihrer Wunschliste. «Ich dachte, es wäre mir zu viel, auch noch im
Alltag mit Velos zu tun zu haben», sagt
sie. Doch es harzte bei der Lehrstellensuche, denn die Zahl der Mitbewerber
war gross. Dann lud Hügli, der notabene
den Bikeclub leitete, die passionierte
Mountainbikerin ein, bei ihm im Shop
als Fahrradmechanikerin zu schnuppern. «Ich hatte das Gefühl, dass sie
Potenzial für diesen Beruf hat», erklärt
Hügli seine Motivation. Und er sollte
Recht behalten.
Die Schnupperlehre begeisterte die
junge Frau vollends für diesen Beruf.
«Ausserdem hörte ich damals auf,
Rennen zu fahren, somit fiel dieses Argument weg», ergänzt Selina Giacomini. Dass sie als Frau in ihrem Beruf eher
eine Exotin ist, hat sie sich nicht lange überlegt. Sie habe zwar mit etlichen
Sprüchen ihrer männlichen Schulkollegen gerechnet. Doch obwohl es in ihwww.kgv.ch – 17. Juli 2014 – 7/2014

Nicht erst bei der Lehrabschlussprüfung 2015, sondern schon im September kann die angehende Fahrradmechanikerin ihr Können unter Beweis stellen.
Dann nämlich finden die ersten nationalen Berufsmeisterschaften, SwissSkills Bern 2014, statt, wo aus 70 Berufen die Besten gekürt werden (siehe
Box). Selina Giacomini ist eine von acht
aus ihrer Berufsgattung. Angefragt für
die Teilnahme wurde sie von ihrem Berufsschullehrer. Zur Vorbereitung wird
sie sich demnächst eine Woche in einem
grösseren Unternehmen in Spezialitäten einarbeiten, die in einem kleineren
Betrieb weniger gehäuft vorkommen.
«Ausserdem schaue ich jetzt noch genauer hin und frage noch detaillierter.»
Hügli ist «natürlich stolz», dass seine Lernende für die SwissSkills ausgewählt wurde. «Das Spektrum, das man
können muss, ist riesig», sagt er. «Aber
ich glaube, ihre Chancen auf einen Sieg
sind intakt.» Dann lacht er wieder herzlich und sagt: «Sie muss gar nicht mehr
herkommen, wenn sie nicht gewinnt.»
Selina Giacomini wäre schon zufrieden
mit einem Platz auf den vorderen Rängen. Nach ihrer Zukunft befragt, weiss
die 18-Jährige bereits jetzt, dass sie in
ihrem Beruf bleiben möchte. Die Meisterprüfung sei sicher ein Thema. «Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit,
mal einige Zeit im Ausland zu verbringen, die ich irgendwie mit dem Velo
verbinden kann.» Sie habe von ihrer
Lehre in einem von Männern dominierten Beruf sehr profitiert. «Ich kann als
Frau hinstehen und sagen: ‹Ich kann
das auch!›»
h
Persönliche Fan-Seite von Selina Giacomini
www.swissskillsbern2014.ch/196
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Elektroberufe
feierten Lehrabgänger
zw. Über 350 erfolgreiche Absolventen der Elektroberufe nahmen am
3. Juli in den Eulachhallen Winterthur ihre druckfrischen fähigkeitszeugnisse entgegen. Zusammen mit rund 1300 Gästen feierten sie
ihren Aufbruch ins künftige Berufsleben.

Bunte Schweiz
Langsam kehrt wieder der Alltag ein, die kollektive Fussballeuphorie der
letzten Wochen liegt hinter uns. Mit dem verdienten Titel für Deutschland
ist eine denkwürdige Weltmeisterschaft zu Ende gegangen, in der auch
das Schweizer Team wieder einmal für Begeisterung zu sorgen wusste
und trotz des knappen Ausscheidens im Achtelfinale zuhause frenetisch
gefeiert wurde.
Das Schweizer Team? Schaut man sich gewisse Kommentare in den
einschlägigen Internetforen an, scheint es für manche Zeitgenossen nur
schwer erträglich zu sein, dass die Namen der einzelnen Spieler eher auf
eine Mannschaft aus dem Morgenland hindeuten, denn auf ein Kollektiv
aus «wahren Eidgenossen». Tatsächlich wurden alle acht Schweizer Tore
von Spielern erzielt, deren Wurzeln im Balkan liegen. So what? Jeder
auf dem Platz besitzt einen Schweizer Pass und setzt sich für sein Land
ein. Es ist schlicht und ergreifend eine gesellschaftliche Realität, dass es
junge Männer aus sozial benachteiligten Schichten im Fussball öfter an
die Spitze schaffen, als der Nachwuchs des privilegierten Mittelstandes –
ein in allen westlichen Industrieländern bekanntes Phänomen.
Zahlreicher und auch weitaus ärgerlicher sind dagegen diejenigen
Kommentatoren, die unsere Nati als Gegenbeweis zur angeblichen Fremdenfeindlichkeit der Schweizerinnen und Schweizer instrumentalisieren
wollen. «Wenn es nach der SVP ginge, würden wir nie wieder an eine WM
fahren», so eine weit verbreitete These. Auch das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative wird gerne im Zusammenhang mit unserer multikulturellen
Nationalmannschaft thematisiert – fast so, als hätte das Unbehagen
der Bevölkerung gegenüber der hohen Zuwanderung an Arbeitskräften
aus der EU irgendetwas mit den fussballspielenden Söhnen ehemaliger
Flüchtlinge vom Balkan zu tun.

Positive Bilanz bei den Lehrabschlussprüfungen der Elektroberufe: Die Lernenden der Zürcher
Elektro- und TelekommunikationsInstallationsbranche bewiesen mit
ihren Zeugnissen, dass eine fundierte Ausbildung der Grundstein beruflichen Erfolgs ist. «Wir sind zufrieden», sagte Andreas Egli, Präsident
des Kantonalverbands Zürcher Elektro-Installationsfirmen (KZEI), an
der Lehrabschlussfeier vom 3. Juli.
Die jungen Berufsleute würden die Zukunft der Branche mitformen. «Stetige
Weiterbildung ist in unserer schnelllebigen Zeit unabdingbar, um auch in
Zukunft erfolgreich zu bleiben. Dafür
bietet ein Lehrabschluss eine solide
Basis.»

neuer lebensabschnitt
Maria Rodriguez, Moderatorin von
TeleZüri, führte durch das Programm
der Feier in den Eulachhallen Winterthur. Lernende der Berufe Elektroinstallateur, Montage-Elektriker,
TelematikerundNetzelektriker–dieweiblichen Bezeichnungen sind jeweils
mit eingeschlossen – feierten ge-

meinsam mit ihren Bildungsverantwortlichen, Berufsfachschullehrern,
Eltern, Bekannten und Freunden den
Beginn ihres neuen Lebensabschnitts
als ausgebildete Elektrofachleute mit
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
EFZ.

Spezielle Belohnung
Als Höhepunkt des Abends fand die
Bekanntgabe der besten Prüfungsabsolventen statt. Die drei Jahresbesten der vier Berufsgattungen erhielten als besondere Auszeichnung und
Belohnung einen gemeinsamen Helikopter-Flug. Ein zusätzliches Highlight war die Verlosung einer Einjahresnutzung eines Renault Clio unter
allen erfolgreichen Absolventen der
Lehrabschlussprüfung. Andreas Egli
wünschte den jungen Berufsleuten
viel Glück, Zufriedenheit und Erfolg
auf ihrem weiteren Lebensweg. h

Jugendlichen, die sich für die Elektro-Welt interessieren, empfiehlt der KZEI die Lehrstellenplattform
elektriker.ch – die Zukunft bist du!

Die Vergleiche sind dümmlich, die Kritik durchschaubar. Niemand hat
etwas gegen Ausländer, die hier verwurzelt und integriert sind, nicht
straffällig werden und sich für die Gesellschaft einsetzen. Am Ende gibt
die Nationalmannschaft ganz einfach die gesellschaftlichen Verhältnisse
wieder. «Urschweizer» spielen neben Albanern, Türken und Spaniern,
alle mit dem gleichen roten Pass, alle mit demselben Ziel. Die Nati ist
damit einem durchschnittlichen Schweizer Lehrbetrieb gar nicht mal so
unähnlich – nur leider wissen das die meisten der erwähnten ach so
weltoffenen Zuwanderungsfreunde nicht, denn sie haben noch nie einen
Lehrbetrieb von innen gesehen.
Der Wadenbeisser
Die besten drei der insgesamt vier Berufsgattungen bei ihrer Auszeichnung.
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«Hiwiler Gwerbmäss»

Mit Getöse eröffnet
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

niemand Geringerer als der prominenteste Hinwiler, Bundesrat ueli Maurer, eröffnete die «Hiwiler Gwerbmäss».
Zuvor diskutierten verschiedene Protagonisten aus Gewerbe und Politik über den Zufriedenheitsgrad derSchweizer.
Meist durchschneiden prominente
Gäste rote Bänder, um Gewerbeausstellungen zu eröffnen. Nicht so Bundesrat
Ueli Maurerbei der«HiwilerGwerbmäss.
Maurer, der in der Hinwiler Aussenwacht
Wernetshausen wohnt, löste mit einer
fingierten Sprengung einen lauten Knall
aus, um die Eröffnung zu symbolisieren.
Alle fünf Jahre organisiert der Gewerbeverein Hinwil eineAusstellung. In diesem
Jahr präsentierten sich vom 20. bis 22.
Juni auf dem Gemeindeplatz des Dorfes
über 70 Aussteller.
Am Eröffnungstag sah das Rahmenprogramm vor dem Festakt den KMUplusAnlass vor, an dem über das Thema
«Unzufriedene Schweizer trotz Wohlstand» diskutiert wurde. Erster Redner
war KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess.
Mit einem Blick zurück in die Geschichte
zeigte er auf, dass sich die Schweiz ihren heutigen Wohlstand hart erarbeiten
musste. «Uf und devo» seien damals

Bundesrat Ueli Maurer bei der Eröffnung der «Hiwiler Gwerbmäss».

die Reisläufer gegangen, arme Schweizer, die ihr Glück im Ausland als bezahlte Soldaten versuchten. Das Städtchen
New Glarus im US-Bundesstaat Wisconsin wurde 1845 von 150 Glarnern
gegründet, die aus purer wirtschaftli-

Bild: Markus Zürcher

cher Not ihre Heimat verlassen mussten. «Unsere wirtschaftliche Kraft und
Reichtum gehorchen keinem Naturgesetz», erklärte Hess. Noch nie sei es einer Generation so gut gegangen wie der
jetzigen.

123 neue Pharma-AssistentInnen

Erste Berufsetappe abgeschlossen
thomas Wyss*

nach drei Jahren intensiver Ausbildung in 120 Apotheken im kanton Zürich erhielten am 3. Juli 122 PharmaAssistentinnen und ein Pharma-Assistent ihre Eidgenössischen fähigkeitszeugnisse. Bestnote war eine 5,8.
In Regensdorf feierten die jungen Pharma-Assistentinnen am 3. Juli gemeinsam
mit ihrem einzigen Berufskollegen, mit
Freunden und Familien ihre abgeschlossene Berufslehre.Zu denGratulanten gehörte auch Marlies Lörincze, Pharma-Assistentin und Shiatsu-Therapeutin. «Es
gibt nicht nur einen Weg zum Ziel, nach
derAusbildungszeitstehenviele Möglichkeiten», gab sie den jungen Menschen
mit auf den Lebensweg. Karin Jung, Prorektorin der Berufsschule für Detailhandel, und Denise Wissmann von der
Prüfungskommission verkündeten die

Hessnannte dasqualitativhochstehende
Bildungssystem, den (noch) nicht überregulierten Arbeitsmarkt und die Leistungsorientiertheit der Bevölkerung als
die wichtigsten Pfeiler für das «Erfolgsmodell Schweiz». Er erinnerte aber auch
an wichtige Aufgaben, die die Schweiz
angehen müsse. Etwa eine nachhaltige Finanzierung der Altersvorsorge und
die sorgfältige Lenkung der energiepolitischen Wende. «Unsere Position musste und mussmitständigen wirtschaftspolitischen Reformen und Innovationskraft
immerwiedervon neuem gewonnen werden», so Hess.
Auf den KGV-Geschäftsleiter folgte ChristophVollenweidervon derStiftung Lilienberg Unternehmerforum. Er fragte nach
denGründen derspürbaren Unzufriedenheit in der erfolgreichen Schweiz. Vollenweider mahnte, von der überbordenden
Anspruchshaltung abzukehren und stattdessenSelbstverantwortungzu übernehmen. Und er nahm auch die Unternehmer in die Pflicht: «Sie müssen sich am
gesellschaftlichen Diskurs beteiligen,
sich wieder als Teil der Gesellschaft verstehen und mehr direkte Verantwortung
übernehmen.»
Das Thema wurde auch in der anschliessenden Podiumsdiskussion aufgenommen, in der die beiden Redner zusammen mit SP-Kantonsrätin Sabine Sieber
und FDP-NationalratRuedi Noserteilnahmen.
h
theke bietetsogarzwölfAusbildungsplätze an. Der Beruf wird in drei Lehrjahren
erlernt, begleitet von ein bis zwei Schultagen pro Woche. Pharma-Assistentinnen
und -Assistenten arbeiten sowohl in öffentlichen als auch in Spital-Apotheken
und oft auch bei Krankenkassen.
h
*Thomas Wyss ist Berufsfachschullehrer, Apotheker FPH und im OK der Abschlussfeier.

Resultate. Die Bestnote 5,8 erhielt Robin
Rogneyaus derDrogamaApotheke inZürich. Nicolas Fischer, Schweizer Meister
im Rope Skipping, unterhielt die Gäste
mit einer rasanten Show auf der Bühne.

Vermehrt Männer im Beruf
Die Apotheken im Kanton Zürich bieten etwas über 400 Ausbildungsplätze
für Pharma-AssistentInnen an. Der Beruf wird mehr und mehr auch von jungen
Männern gewählt. Es gibtApotheken mit
einem,viele mitdrei und die grössteApo-

In Bestlaune an der Abschlussfeier: frisch gebackene Pharma-Assistentinnen.
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Ratgeber Recht

Bezahlte Zeit zum Stillen
Rolf Ringger*

kehren Mütter nach der Geburt des kindes an ihren Arbeitsplatz zurück, so haben sie Anspruch auf Stillzeiten
während des Arbeitstages. Deren Behandlung ist in der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz neu geregelt worden.
Die Revision, die der Bundesrat Ende April verabschiedet hat, gewährt den Müttern Stillzeiten, die ihnen während
des ersten lebensjahrs des kindes nunmehr zwingend als bezahlte Arbeitszeit angerechnet werden müssen.
Der positive Nutzen und die gesundheitsfördernden Auswirkungen des Stillens für Mutter und Kind sind weltweit
anerkannt. Der Gesetzgeber verwirklicht
mit der Einführung der bezahlten Stillzeit sein Ziel, den erwerbstätigen Müttern auch nach dem Mutterschaftsurlaub ohne Lohnausfall das Stillen zu
ermöglichen und ihnen somit einen
grösseren Schutz zu gewähren. Durch
diese Anpassung der Verordnung kann
die Schweiz auch dem Übereinkommen
der Internationalen Arbeitsorganisation
über den Mutterschutz beitreten.

Stillen als bezahlte Arbeitszeit
Gemäss Art. 60 Abs. 1 ArGV 1 dürfen
schwangere Frauen und stillende Mütter nicht über die vereinbarte ordentliche Dauer der täglichen Arbeitszeit
hinaus beschäftigt werden, jedoch keinesfalls über 9 Stunden hinaus. Während früher im nachfolgenden Absatz 2
dieser Bestimmung lediglich geregelt
war, wie im ersten Lebensjahr des Kindes die Stillzeit an die Arbeitszeit anzurechnen war, gilt nun neu seit 1. Juni
2014 folgende Regelung:
«Stillenden Müttern sind die für das
Stillen oder für das Abpumpen von
Milch erforderlichen Zeiten freizugeben. Davon wird im ersten Lebensjahr

des Kindes als bezahlte Arbeitszeit
angerechnet:
a. bei einer täglichen Arbeitszeit von bis
zu 4 Stunden: mindestens 30 Minuten;
b. bei einer täglichen Arbeitszeit von
mehr als 4 Stunden: mindestens 60
Minuten;
c. bei einer täglichen Arbeitszeit von
mehr als 7 Stunden: mindestens 90
Minuten.»
Benötigt eine Mutter mehr Zeit zum Stillen oder Abpumpen von Milch, so darf
sie diese einfordern, jedoch ist diese Zeit nicht zu bezahlen. Erwähnenswert ist dabei auch, dass es - im Gegensatz zur früheren Regelung - keine Rolle
mehr spielt, wo die Mütter ihre Kinder
während des Arbeitstages stillen. Sie
können dies während der Arbeitszeit
sowohl im als auch ausserhalb des Betriebes tun. Beides gilt gleichwertig als
bezahlte Arbeitszeit. Dies bedeutet aber
auch, dass der Arbeitgeber, wenn im Betrieb gestillt wird, einen geeigneten Ort
zur Verfügung stellen muss.

Dialog unabdingbar
Stillen ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Je nach Verfassung von Kind
und Mutter wird die Stillzeit während
des Arbeitstages unterschiedlich ausgeübt werden. Die oben aufgeführte, neue

Bestimmung gibt zwar klare Vorgaben
und ist detailliert geregelt. Deren tatsächliche Anwendung im Betrieb benötigt aber dennoch eine Absprache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin.
Es ist eine geeignete Lösung zu finden,
um dasStillen während desArbeitstages
zu organisieren. Insbesondere in kleineren Betrieben kannselbsteine 30-minütige und umso mehr eine 90-minütige Abwesenheitproblematischsein. Kann man
sich nichtüberdieAusgestaltung und Organisation einigen, so bleibt der Arbeitnehmerin letztlich nur die Möglichkeit,
denAnspruch gerichtlich durchzusetzen.

konfliktpotential vorprogrammiert
Wie erwähnt, fördert die neue Regelung
den Schutz erwerbstätiger Mütter. Aus
Sicht des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes birgt diese neue Regelung jedoch Konfliktpotential. Diesersprichtsich
namentlich gegen die bezahlte Stillzeit
von 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von
bis zu 4Stunden aus. Den Müttern sei es
bei einem Einsatz von unter 4 Stunden
möglich, ihre Kinder vorher und nachher zu stillen. Zudem weist der Verband
auch darauf hin, dass nun, da kein Unterschied zwischen Stillzeiten im Betrieb
und ausserhalb des Betriebes mehr gemacht wird, eine arbeitende Mutter bis

Rolf Ringger

zu 90 Minuten früher nach Hause gehen
könne, um ihr Kind zu Hause zu stillen.

Die Schweiz als familienparadies?
Trotz einiger weniger negativen Stimmen wurde die neue Regelung mehrheitlich begrüsst. Dies zeigt, wie wichtig
und anerkannt in der heutigen Arbeitswelt derSchutz erwerbstätiger Mütter ist.
Und dieser Schutz soll noch weiter ausgebaut werden.
Das Parlament hat sich in nächster ZukunftmitweiterenVorstössenzu beschäftigen, die den Kindersegen fürErwerbstätige noch attraktivermachensollen. Unter
anderem wird in Betracht gezogen:
Steuergutschriften für Eltern durch
höhere Kinderabzüge
● höhere Kinderzulagen
● bezahlter Vaterschaftsurlaub
●

DerSchutz, aber auch die Gestaltung der
Arbeitsorganisation und die Strukturierung der Arbeitszeit zugunsten von (werdenden) Müttern und Vätern ist heute
fraglos ein wichtiges Anliegen. Arbeitgeber sollten deshalb die gesetzlichen und
politischen Entwicklungen in diesem Bereich im Auge behalten.
h
*Lic. iur. Rolf Ringger ist Partner bei SBRS Rechtsanwälte, Zürich.

version internet

ABACUS Business Software goes mobile
ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. AbaSmart, die App für das iPad, informiert
Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler:
> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und
Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren
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Umstellung der Rechnungslegung auf 1.1.2015

«Jetzt die Weichen stellen»
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»
Seit Januar 2013 ist das neue Buchführungs- und Rechnungslegungsrecht in
Kraft. Die zweijährige Übergangsfrist
neigt sich dem Ende zu. Spätestens ab
1. Januar 2015 müssen die betroffenen
Unternehmen die neuen Bestimmungen
anwenden. Wer das noch nicht eingeleitet hat, muss jetzt handeln.
Wer ist vom neuen Buchführungs- und
Rechnungslegungsrecht betroffen?
Maria Bassi*: Einerseits sind das Personengesellschaften, Einzelfirmen mit einem Jahresumsatzvon mehrals 500’000
Franken sowie Vereine und Stiftungen,
die im Handelsregistereingetragen sind.
Ferner alle juristischen Personen, also
GmbH oder Aktiengesellschaften.
Das heisst, alle anderen können ab 1. Januar 2015 auf Buchführung und Jahresabschluss verzichten?
Sie können es sich zumindest überlegen.
VomGesetzher–dasfürdiekleinerenUnternehmen eine Vereinfachung anstrebt
– ist nur noch eine sogenannte Milchbüchlein-Rechnung gefordert. Also eine
einfache Aufstellung über Einnahmen,
Ausgaben und die Vermögenslage. In der
Praxiswirdesabersosein,dassauchkleinereBetriebefreiwilliganderdetaillierten
Rechnungslegung festhalten.
Weshalb?
Die nachvollziehbare Darstellung derwirtschaftlichen Lage ist nicht nur für Dritte
– Banken, Geschäftspartner, Steuerbehörden und andere – von Bedeutung,
sondern ebenso für das Unternehmen

selber. Eine aussagkräftige Rechnungslegung gewährleistet immer den besseren Einblick ins Geschehen. Sie bildet
eine wichtige Grundlage für die Steuerung und Weiterentwicklung der Firma.
Auch im Hinblick auf die Nachfolgeregelung oder einen späteren Verkauf ist
die Rechnungslegung nach anerkannten
Prinzipien sehr wichtig.

... wo der Gesetzgeber einiges mehr an
Transparenz verlangt.
Das ist richtig. Darin spiegelt sich, was
der Hauptzweck der Rechnungslegung
ist und bleibt: Die Darstellung der wirtschaftlichen Lage in einerArt, die es Dritten ermöglicht, sich ein seriöses Urteilzu
bilden. In diesem Geistschreibt das revidierte Recht eine feinere Mindestgliederung der Bilanz vor. Auch der Mindestinhalt des Anhangs wird umfangreicher.
Darin müssen jetzt zum Beispiel Informationen zu den angewandten Grundsätzen der Rechnungslegung enthalten
sein. Neu werdenzudemAngabenzu den
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitteingefordert. Auch die Anzahl und der Wert
von BeteiligungsrechtenfürLeitungs- und
Verwaltungsorgane sowie Mitarbeitende
ist offenzulegen; ausserordentliche einmalige Positionen oderwesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag müssen
ebenfalls im Anhang erläutert werden.

Was steht bei der Umstellung im
Vordergrund?
Bilanz und Erfolgsrechnung müssen nach
demneuenRechtgenauerdefinierteMinimalanforderungen erfüllen. Das macht in
einem ersten Schritt die Anpassung des
Kontenplans nötig. Als Orientierungshilfe
empfehle ich den neu aufgelegten «Kontenrahmen KMU». Er hilft dabei, die neuenGliederungsvorschriftenunddieoffiziell
geforderten Bezeichnungen einzuhalten.
DesWeiterenändernsichgewisseAktivierungs- und Bewertungsgrundsätze. AufmerksamkeitverdientauchdieGliederung
der Bilanz und ihr Anhang...

Wie hoch veranschlagen Sie den Aufwand, den ein Unternehmen leisten
muss, um die Anforderungen des neuen Buchführungs- und RechnungslegungsrechtsfristgerechtaufAnfang 2015
umzusetzen?
Zum grossen Modernisierungsschub ist
es nicht gekommen. Unter dem Strich
halten sich die Änderungen im Rahmen.
Bei Einzel- oder Kleinfirmen dürfte der
Aufwand für die Umstellung – vor allem
inZusammenarbeitmiteinem qualifiziertenTreuhänder– überschaubarsein. Bei
mittleren und grossen Firmen wird es beachtliche Unterschiede geben. Einerseits

Treuhandexpertin Maria Bassi.

Bild: zvg

gibtes hiermaterielleThemen, die individuellzu klärensind (Grundsätze derRechnungslegung, Umgang mit stillen Reserven und Eventualverbindlichkeiten etc.),
andererseitssindAnpassungen in denArbeitsprozessen (inkl. Software) nötig. So
oder so empfiehlt sich, das Thema nach
denSommerferien anzugehen, um gegen
Ende Jahrnichtunnötig unterZeitdruckzu
geraten.
h
* Maria Bassi ist eidg. dipl. Treuhandexpertin und
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Treuhänderverbands TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich.

Beispiele für mehr transparenz
in der Jahresrechnung
Aktivierungspflicht für angefangene Arbeiten: Je nach Branche und Unternehmen
kann zum Bilanzstichtag nicht alles fakturiert werden, wofür bereits Arbeiten erbracht wurden. Ein Unternehmensberater
oder ein Handwerker, welcher mit seinem
Kunden die Bezahlung nach Abschluss des
Projektes vereinbart, muss neu zum Bilanzstichtag die noch nicht fakturierten Dienstleistungen aktivieren.
Beteiligungsrechte von Leitung, Verwaltungsorganen und Mitarbeitenden: Wenn
der Prokurist eines Industriebetriebs als
Dienstaltersgeschenk oder auf anderem
Weg in den Besitz von Firmenaktien gelangt, dann sind solche Beteiligungen neu
im Anhang der Bilanz auszuweisen. Das gilt
auch für Optionen auf Beteiligungsrechte,
zum Beispiel wenn dem Stellvertreter des
Patrons ein vertraglich zugesichertes Vorkaufsrechtfür den Betrieb eingeräumt wird.
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: Zwischen dem Stichtag einer Bilanzund demZeitpunktderBilanzerstellung
können sich wichtige Faktoren entscheidend verändern. Wenn Ende Januar der
langjährige Geschäftsführer seine Kündigung einreicht, wenn im Februar derSchlüsselkunde Konkurs macht oder im März die
Produktionshalle abbrennt, sind dies Ereignisse, die im Anhang zur Bilanz behandelt
werden müssen. Das gilt allerdings auch für
wichtige positive Ereignisse.

ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.
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Der beste Iveco Daily
aller Zeiten ist da!
Die dritte Generation des Iveco Daily ist ab sofort im Handel erhältlich.
Das rundum neue Fahrzeug ist das Ergebnis einer ausgewogenen Mischung
aus Tradition und Innovation. Für alle
professionellen Transportaufgaben ist
der neue Daily der ideale Kollege.
Produziert wird das Fahrzeug im italienischen Suzzara und in Valladolid,
Spanien. Beide Werke haben dazu
eine signifikante Erneuerung der Produktionsprozesse mit hohen Investitionen hinter sich.
Seiner grossen Stärke, der Rahmenkonstruktion und des Prinzips «Motor vorne, Antrieb hinten», bleibt der
neue Daily selbstverständlich treu.
Denn kein Kunde will auf Robustheit, Stärke, Langlebigkeit und Flexibilität bezüglich Länge und Aufbau
verzichten. Dennoch bietet der neue
Iveco Daily seinen Kunden weitere
Möglichkeiten:
Neben dem problemlosen Handling
galten sie einer nochmals verbesserten Ladekapazität und noch grösseren
Kastenvolumina. Nicht zuletzt durch
die um 55mm niedrigere Ladekanten.

Die Kastenvolumina wurden über neue
Radstände und Gesamtlängen erhöht.
Diese Überlegungen haben zu den neuen 18- und 20-m³-Modellen geführt. Damit fährt der Daily wieder klarvoraus. Als
bester Kompromiss zwischen Ladevermögen /-effizienz und Fahrzeuglänge gilt
künftig der neue Daily mit 11-m³-Aufbau.

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

Inserate buchen bei:
Zürichsee Werbe AG, 044 928 56 31
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch

Dank neuen Designs, veränderter Radstände und Überhänge steht
der neue Daily für entspanntes Fahren auch in engen Städten, ohne von
seiner Agilität eingebüsst zu haben.
Die Modelle bis 3,5 t sind mit einer
neuen Federung an der Vorderachse
ausgestattet. Neben einer Komforterhöhung, einer verbesserten Spurtreue, Erhöhung der Nutzlast sinkt
der Verbrauch um 5% gegenüber dem
Vorgängermodell.

Grundwerte der Baureihe. Dank des
neuen, völlig anderen Designs macht
es der neue Daily wieder vor, wie man
stets am Stand der Technik bleibt und
auch stilistisch Akzente setzen kann,
ohne auf eine 35-jährige Erfolgsgeschichte verzichten zu müssen.

Das Thema Komfort wurde selbstverständlich besonders behandelt.
Neben «alles neu» sind hier die Geräuschdämmung und die Möglichkeiten einer wirksamen Klimatisierung
wichtige Merkmale, dem Fahrer einen dem PKW vergleichbaren Platz zu
verschaffen. Leer wie beladen ist der
neue Daily in Sachen Fahrsicherheit
der Massstab im Wettbewerbsumfeld.

Die Auto AG Limmattal ist eine
100%-Tochtergesellschaft der Auto AG
Group mit Hauptsitz im NuFa Center
Rothenburg und der grösste Schweizer
Nutzfahrzeughändler für IVECO und
Fiat Professional.

Von Haus aus stark, zuverlässig und
problemlos zu fahren sind von je her
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Probefahrt gefällig? Kein Problem! Ab sofortkann derneue Iveco Dailybei derAuto
AG Limmattal an der Pfingstweidstrasse
in Zürich ausgiebig getestet werden.

Auto AG limmattal
Pfingstweidstrasse 31
8005 Zürich
044 271 15 15
limmattal@autoag.ch
www.autoag.ch

5. KMU Forum Zürcher Oberland

Wie aus KMU Wohlfühloasen werden
Seit fünf Jahren wird die ZoM Züri oberland Mäss jeweils am freitag zum treffpunkt für kMus aus der Region:
In der Eventhalle findet dann jeweils das kMu forum Zürcher oberland statt. Dieses Jahr verraten führungskräfte renommierter firmen, wie sie ihre Mitarbeitenden zu Höchstleistungen motivieren.

und aus Herausforderungen Chancen
macht.

Gute und motivierte Mitarbeitende sind
das Fundament jedes erfolgreichen Unternehmens; egal, ob es sich um einen
weltweit tätigen Konzern oder um ein lokales Kleinunternehmen handelt. Umso
wichtiger ist es, sein Personal immer wieder neu motivieren und zu Höchstleistungen anspornen zu können – gerade
in Zeiten mit unzähligen Prognosen und
Konjunkturschwankungen ist es nicht immer ein einfaches Unterfangen.

Bei dem von Markus Gilli, Chefredaktor
von TeleZüri, geleiteten Talk sind die Geschäftsführer von zwei Schweizer Traditionsunternehmen: Barbara Artmann ist
seit 2004 Inhaberin und Geschäftsführerin von Künzli SwissSchuh AG, Dieter
Bachmann hat 2008 die Gottlieber Spezialitäten AG übernommen, die er seither leitet. Beide Unternehmer blicken auf
vielfältige berufliche Erfahrungenzurück,
in denen die Mitarbeitermotivation immer wieder einThema war. Wie es ihnen
heute gelingt, ihre Mitarbeitenden stets
aufs Neue anzutreiben, und welchen Einfluss die Mitarbeitermotivation auf den
Unternehmenserfolg hat, werden sie im
Talk erzählen.
h

Chance statt Herausforderung
Am 5. KMU Forum Zürcher Oberland erhalten KMUs Einblick in die Strategien
und Motivationsgeheimnisse erfolgreicher Führungskräfte. So erklärt Robin
Cornelius, Gründer und Executive Chairman von Switcher, warum gemäss dem
so genannten «Switcher-Prinzip» weniger mehr bringt. Cornelius hat seine Er-

Moderator Markus Gilli mit seinen Gästen am letztjährigen KMU Forum Zürcher Oberland.

Bild: zvg

Motivation beeinflusst Erfolg

fahrungen im Buch «Das Switcher-Prinzip» festgehalten und es damit bis in die
Schweizer Bestsellerlisten geschafft. Aus
einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann auch Roland Mägerle, Leiter
Grossprojekte, Business Unit Sport SRG

SSR. Er wird den Teilnehmenden verraten, wie er während der Übertragung von
sportlichen Grossanlässen wie der Fussball-WM in Brasilien oder den Olympischen Winterspielen im russischen Sotschi bis zu 300 Mitarbeitende motiviert

Abdeckblachen / Zelte

firmen- und Privatreisen

Immobilienverkauf

Zeltvermietung

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

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

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

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

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

Beratung
Fragen klären, Probleme lösen:
www.kmu-supervision.ch

Inkasso
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

Berufliche Vorsorge (BVG)

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

ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Tel. 044 317 60 50, www.asga.ch

Geschäftsreisen

Etiketten / Werbekleber

fritsche Reisen AG, Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

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

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

Das KMU Forum Zürcher Oberland findet am Freitag, 29. August 2014, von 10 bis 14 Uhr in der
Eventhalle der ZOM Züri Oberland Mäss, Wetzikon, statt. Das vollständige Programm gibt es
unter www.kmuforum-zo.ch.

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

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
www.kgv.ch
– 17. Juli 2014 – 7/2014
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Wirtin aus Berufung

Mit Kräutern und Bio
in die Selbständigkeit
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Etwas versteckt am Südwesthang oberhalb von Pfäffikon liegt die Wirtschaft Zur frohen Aussicht. Dort wirtet
seit siebeneinhalb Jahren Angie kleinert, die sehr gerne kocht, aber das eigentliche «kochen» nie gelernt hat.
und: Das Restaurant ist meist ausserordentlich gut besetzt.
Offenbar kocht Angie Kleinert, die sich
selbst als Wirtin aus Berufung sieht,
nicht nur gerne, sondern auch gut. Die
«frohe Aussicht» ist praktisch immer
ausgebucht, obwohl man das Restaurant in Isikon, einem Weiler der Gemeinde Hittnau, seiner Lage und des ausgesprochenen Landbeizen-Charakters
wegen nicht zu den «gewöhnlichen»
Verpflegungsstätten zählen darf.

Volle leistung in der küche
Als Wirtin steht Angie Kleinert allein
am Herd und beschäftigt in der Küche
zwei Aushilfskräfte zum Zuarbeiten. Die
einzige festangestellte Mitarbeiterin bewältigt den Service zusammen mit drei
Aushilfen, die je nach Besucherandrang
eingesetzt werden. Dreissig Plätze zählt
die Wirtsstube, wobei im Sommer weit
mehr Betrieb ist als im Winter. Offen
ist das Restaurant an fünf Wochentagen von Mittwoch bis Sonntag und wird
bewusst als «Speiselokal» geführt mit
Öffnungszeiten von jeweils halb zwölf
bis zwei Uhr mittags und von sechs bis
zirka halb zwölf Uhr abends.

Das «frühere leben»
Eigentlich sei sie eine Quereinsteigerin, erzählt Angie Kleinert. Erst nach
langjährigen Engagements im Stoff-,
Büromöbel- und Inserate-Verkauf und
der Mithilfe beim Aufbau einer DigitalDruckerei gelang ihr vor rund zehn Jahren der Einstieg in die Gastronomie. Zu
diesem Anfang kam es im Restaurant
Obstgarten in Langenhard im Tösstal.
Die dortige Arbeit, eingeteilt in zwei
Tage Küchenarbeit, also Kochen, und
zwei Tage Service bot ihr einen guten
Start in die Branche und weckte bald
den Wunsch nach «etwas Eigenem». Zuerst folgte jedoch die Fachausbildung G1
mit Diplomabschluss, organisiert von
der GastroSuisse, wie sie der früheren
Wirteprüfung entspricht. Schnell wurde
der Jungwirtin klar, dass die Rückkehr in
einen Bürojob nicht mehr in Frage kam.
Also begann sie, neben der Arbeit nach
dem gewünschten «Eigenen» zu suchen
und hielt die Augen offen nach einem
Restaurant zur Pacht. Dieses fand sich
mit dem Restaurant Zur frohen Aussicht
schon recht bald. Noch vor dem Einstieg
in die Selbständigkeit ergab sich ihr die
Gelegenheit, während dreier Monate im
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Etwas Besonderes bedeutet ihr das Dekorieren schön angerichteter Teller mit
bunten, essbaren Blumen und Kräutern
aus dem eigenen Garten, und die gesunde Kochkunst erhält damit eine anmächelige Note.

Bei ihr ist die Küche Trumpf, eine «Beiz» wollte Wirtin Angie Kleinert nie.

SpitzenrestaurantTaggenberg oberhalb
Winterthur zusätzlich eine spezifische
Praxisausbildung zu absolvieren.

Das eigene konzept
Noch ehe überhaupt ein Lokal in Aussicht war, stand für Angie Kleinert fest,
dass das Gastro-Programm auf biologischer Basis aufzubauen sei nach dem
Modell des «Goût Mieux», nicht zu verwechseln mit «Gault-Millau»*. Die Betriebe, die dieser Maxime folgen, arbeiten auf biologischer Basis und
verpflichten sich, täglich mindestens
drei Gerichte zu nachweisbar hundert
Prozent biologischer Herkunft anzubieten. So bezieht Angie Kleinert das
Fleisch vom Biometzger aus der Region, alles Schweizer Provenienz; die
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Forellen kommen aus dem berühmten Blausee, Gemüse, Salat und Früchte von Bio-Gemüsehändlern aus der
Region, die den Winterthurer Wochenmarkt besuchen. Zusätzliches Gemüse
und Milchprodukte ordert sie zudem
oft in der Pfäffiker Stiftung «Zur Palme», die mit behinderten Menschen in
einer eigenen Gärtnerei arbeitet und
einen Bioladen betreibt. Dieses Programm ist ganz nach dem Sinn und
Geist der naturverbundenen Gastronomin, die mit viel Kräutern würzt
und anrichtet. Und weil im Volksmund
die Begriffe Kräuter und Hexen oftmals gekoppelt werden, nennt sie ihre
Küche auch gerne «Weiberküche».
Da aber im Betrieb nur Frauen arbeiten, sei das schon richtig, meint
Kleinert.

Sie habe nie eine «Beiz» gewollt, ergänzt Angie Kleinert, wo während des
ganzen Tages die Leute einfach hereinschneiten auf ein Bier oder eine Tasse
Kaffee. Wer das wolle, finde gute Gelegenheiten dazu in naher Umgebung.
Bei ihr sei vor allem die Küche Trumpf.
Zwanzig bis zweiundzwanzig Personen
bekocht sie mühelos allein, jedoch sollte ab Gesellschaften von mehr als acht
Personen ein gemeinsames Menü gewählt werden. «Der Job ist streng, und
man muss dabei gut auf die Gesundheit
achten», fügt die Wirtin an. Damit diese
nichtzu kurz kommt, beginnt ihrTag frühmorgens vor sieben Uhr mit einem ausgedehnten Spaziergang im nahen Wald
und einem eigenen Turnprogramm. h
* Gault-Millau: Restaurantführer französischer
Provenienz

