Die Zeitung für KMU und UnternehmerInnen > www.zuercher-wirtschaft.ch

14. August 2014 – 8/2014

Kauflust wecken

Nachhaltige Wiedereingliederung

Das Hirn
ist schuld!

Dauerhaft zurück
ins Berufsleben

Gabriela Meissner,
Chefredaktorin «Zürcher Wirtschaft»

Warum kaufen wir manchmal
Dinge, die wir gar nicht
brauchen? und warum werden
wir zu Schnäppchenjägern,
sobald die Preise purzeln?
Es ist die hohe kunst der
kaufverführung, die unsere
Emotionen steuert und der sich
kaum jemand entziehen kann.
70 bis 80 Prozent läuft unbewusst ab, wir kaufen, was für
unser Gehirn nach Belohnung
aussieht. faktoren wie licht,
Düfte, Preisgestaltung, die
Anordnung der Wege durch einen
laden tragen dazu bei, uns für
ganz bestimmte Produkte zu
emotionalisieren, sagt neuroMarketing Experte Hans-Georg
Häusel im Interview. Mehr dazu
ab Seite 4.

14

Weiterbildung
stärkt
Unternehmer

15

Fit für die
SwissSkills
in Bern

17
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«Wege entstehen dadurch, dass man sie geht», sagte einst schon der
Schriftsteller franz kafka. für Menschen, die über längere Zeit
arbeitsunfähig waren, ist der Weg zurück oftmals steinig und alleine
kaum zu bewältigen. Die «Zürcher Wirtschaft» beleuchtet zwei
unterschiedliche Modelle, wie dieser Prozess nachhaltig gelingen
kann. Mehr ab Seite 6.
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IM BREnnPunkt

Editorial

Nachhaltigkeit
mit Überdosis
Selten hat ein Begriff so schnell und tiefgreifend Karriere gemacht, wie der Begriff
der Nachhaltigkeit. In relativ kurzer Zeit ist der Fachbegriff zu einer vieldeutigen Metapher bei aktuellen Problembeschreibungen geworden. Er ist in fast allen Themenspektren zu finden, und niemand scheutsich mehr, den sperrigen «Allerweltsbegriff»
zu verwenden. Er gehört wie ein Textbaustein in jede Rede über die Zukunft unserer
Gesellschaft und dient als Slogan sowohl für Politiker wie auch für Marketingverantwortliche. Nachhaltigkeit wird bezeichnenderweise im Zusammenhang mit der Herstellung von Seife oder auch für komplexe Finanzprodukte verwendet.
Im 18. Jahrhundert wurde Nachhaltigkeit erstmals als Grundsatz in der deutschen
Forstwirtschaft verankert. Sie forderte nur so viel Holz zu schlagen, wie durch Wiederaufforstung nachwachsen kann. In der Zwischenzeit hat der Begriff Nachhaltigkeit eine notwendige Erweiterung erfahren. Die drei Pfeiler «Ökologie», «Ökonomie»
und «Soziales» stehen gleichrangig nebeneinander. Diese Konkurrenzsituation macht
die Interpretation von Nachhaltigkeit in der Praxis oft schwierig und beliebig. Unternehmern muss man jedoch Nachhaltigkeit nicht erklären; gerade deshalb, weil ihr
Geschäftsmodell auf Langfristigkeit basiert. Intuitiv setzen sie die Prioritäten richtig, indem sie den Fokus auf die Finanzen richten. Liquiditäts- und Investitionsplanung, Wechselkurse oder gar Nachfolgereglung sind die wichtigen Begleiter eines erfolgreichen Geschäftsmannes und einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Zudem ist der
ehrliche, vertrauensvolle Umgang des Unternehmers mit seinen Mitarbeitern zentral, weil sie sein wichtigstes Gut sind.
Das ist nicht etwas wirklich Neues. Betreffend Ökologie braucht sich ein Gewerbler
auch keine Sorgen zu machen. Hält er die strengen Schweizer Gesetze ein, dann ist
er auf der guten Seite. Kann er zudem Ökologie und Ökonomie zu seinem finanziellen Vorteil kombinieren, sagt er mit Bestimmtheit nicht nein zu neuen Lösungsansätzen. Will er jedoch seine überdurchschnittlichen ökologischen Bemühungen medial
ausschlachten, braucht es einen grösseren Effort. Ist doch der Markt mit dekorativen
ökologischen Einzelmassnahmen, die sich gut verkaufen lassen, langsam gesättigt.
Sprechen wir etwas weniger von Nachhaltigkeit und handeln dafür umso weitsichtiger, wie dies beispielsweise in der Berufsbildung geschehen ist. Schon 1884 wurde
mit dem Bundesbeschluss die Förderung von beruflicher Bildungsanstalten beschlossen und so der Grundstein des damaligen Lehrlingswesens gelegt. Das eidgenössische Berufsbildungsgesetz von 1933 war ein weiterer Meilenstein, gefolgt von drei
notwendigen Revisionen bis in die heutige Zeit, um junge angehende Berufsleute
erfolgreich in die Berufswelt zu integrieren.
Solche Erfolgsgeschichten sind von Relevanz für eine erfolgreiche Schweizer Wirtschaft und nicht das Ausweiden von einzelnen Nachhaltigkeitsaktivitäten, die mehr
Geld kosten als die Massnahme selbst.

Mehr Sicherheit dank Wirtschaftsauskünften. Verbesserte Liquidität. Weniger Verluste. Fünf kostenlose
Auskünfte pro Monat. Freien Online-Zugriff auf wertvolle Infos. Weitere Vorteile erfahren Sie direkt.
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Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13 • CH-8050 Zürich
Tel. 044 307 80 80 • Fax 044 307 80 85
info@zuerich.creditreform.ch • www.creditreform.ch
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«Einkaufen ist Belohnung»

Thomas Hess, Geschäftsleiter KGV
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Warum Kunden kaufen

«Einkaufen ist Belohnung»
Interview Gabriela Meissner

Wenn Produkte emotionalisieren, dann klingeln die kassen. nicht in erster linie der Einkaufszettel
entscheidet über einen Einkauf, sondern vielmehr, wie der ladenbesitzer seine Produkte präsentiert und wie
wohl sich der kunde im laden fühlt, sagt Diplom-Psychologe und neuro-Marketing-Experte Hans-Georg Häusel.
Ich gehe mit dem Einkaufszettel in den
Laden und komme mit ganz anderen Dingen heraus. Was ist passiert?
Wenn die Anordnung im Laden, das Sortiment, das Personal auf uns ansprechend wirken, sind wir viel eher zu Impuls- und Lustkäufen bereit. Für eine
junge Frau mag das eine sexy Bluse
ein, für einen 13-Jährigen eine X-Box,
ein anderer freut sich, eine gute Flasche Wein zu kaufen. Wir kaufen das,
was in unserem Gehirn das Belohnungszentrum anspricht, was wir mit
dem Produkt verbinden. Der Weinkäufer denkt an den gemütlichen Abend
mit Freunden, der Junge hat das Spielen vor Augen, die junge Frau freut sich
auf ein sexy Outfit. Mit 70 bis 80 Prozent spielt das Unbewusste eine entscheidende Rolle beim Einkauf. Produkte, die keine Emotionen auslösen,
sind für das Gehirn wertlos.
Es gibt also nicht den einen Kunden?
Unser Kaufverhalten ist ganz stark von
unseren Lebensumständen, dem Alter,
den kulturellen Unterschieden abhängig. Unterschiede sieht man auch in
den einzelnen Ländern. Während Südländer eher spontane Einkäufer sind,
Dr. Hans-Georg Häusel
Diplom-Psychologe, zählt international zu den führenden Experten in
der Marketing-, Verkaufs- und Management-Hirnforschung. Er ist Autor vieler Wirtschaftsbestseller.

Bei neuer Technik kommt Neuromarketing-Experte Hans-Georg Häusel schnell in Kauflaune.

verhalten sich Deutsche geiziger. Amerikaner wiederum kaufen sehr aus dem
Impuls heraus.

Laden zu eng ist und man dauernd angerempelt wird, wenn die Musik zu laut
oder der Geruch unpassend ist.

Was kann ein Ladenbesitzer tun, damit
ein Kunde mehr kauft?
Rund 300 bis 400 Punkte sind massgeblich daran beteiligt, die Emotionalisierung von Kunden auszulösen.
Das beginnt mit der freundlichen Begrüssung, der Übersichtlichkeit, der
Produktpräsentation, der Lichtinszenierung, dem Geruch oder der Wegeanordnung. Aber auch die Preisgestaltung spielt eine grosse Rolle, ob der
Kunde einen Artikel kauft oder nicht.

Dann werden also gezielt Düfte eingesetzt, um die Kunden zum Kauf zu
verführen?
Ja, Düfte werden durch Klimaanlagen
oder mittels Luftsäulen in die Verkaufsräume geleitet. In einem Dessousladen
beispielsweise passt ein Vanillegeruch
sehr gut, in einem Sportladen wirkt ein
Powergeruch verkaufsfördernd. Natürlich müssen Düfte kurz unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle sein, zu viel
kann wiederum eine negative Emotionalisierung auslösen. Lebensmittelläden
sind meist zu wenig gross, als dass man
unterschiedliche Düfte einsetzen kann.
Wenn es beim Gemüse nach Fisch riecht,
wird es kritisch. Bei Lebensmitteln passt
ein ganz leichter Zitrusduft am besten.

Gerade freundliches Personal sucht man
heutzutage oft vergeblich…
Ein grosser Fehler: Ladenbesitzer wollen
Einsparungen machen, stellen weniger
Mitarbeitende ein. Dabei gehören gerade sie mit zu den wichtigsten Faktoren,
um eine entspannteStimmung zu erzeugen. Man darf nichtvergessen: auch eine
negative Emotionalisierung wirktsich auf
das Kaufverhalten aus. Etwa, wenn es im

Sein Buch «Brain View – Warum Kunden kaufen» wurde 2010 zum besten
deutschen Marketing-Buch und von einer internationalen Jury zu einem der
100 besten Wirtschaftsbücher aller Zeiten gewählt. Er ist Mitinhaber und Senior Partner bei der Gruppe Nymphenburg Consult AG und Dozent an der
Hochschule für Wirtschaft in Zürich.
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Um kurz beim Lebensmittelladen zu bleiben:Spielt da die Reihenfolge eine Rolle?
Heute weniger als früher, bedingt durch
die vermehrte Berufstätigkeit. Man ist

nicht mehr so stark an Frühstück, Mittag- und Abendessen zu Hause gebunden. Nach wie vor steht meist das Gemüse- und Früchtesortiment beim Eingang.
Der Frischeeindruck mindert das Gefühl
von Einkaufsstress.
Seit wann weiss man um diese Aspekte
des Kaufverhaltens?
Das sogenannte Neuromarketing kennt
man seit gut 15 Jahren. Vieles kann
man besser erklären, seit die Hirnforschung als Disziplin hinzugekommen
ist. Durch das Messen der Hirnströme
von Testkunden kann man exakt bestimmen, unter welchen Bedingungen Stress entsteht und welche Faktoren gute Stimmung erzeugen. Mittels
Gesichtserkennungssoftware erkennt
man, wo Kunden lächeln, oder was
für schlechte Stimmung sorgt. Befragt
man die Kunden später, was bei ihnen
für gute Laune gesorgt hat, wissen sie
das zum grössten Teil nicht. Wenn ein
Ladenbesitzer möglichst viele dieser
Punkte berücksichtigt, kann er seinen
Umsatz bis zu 20 Prozent steigern.
DerTrend gehtzum Online-Shopping. Wie
verführt man die Kunden im Internet?
Auch ein Online-Kauf findet im Gehirn
statt, deswegen gelten all diese vorher
angesprochenen Faktoren auch im Internet. Ein Webshop muss genauso für
Emotionalisierung sorgen. Hier spielen Faktoren wie Lieferzeit, Produktpräsentation, Bedienerfreundlichkeit,
aber auch Bewertungen von anderen
Kunden, also die Vertrauenswürdigkeit
des Internetshops, eine grosse Rolle.
Wie kann ich mich als Käufer denn vor
Verführungen schützen?
(lacht) Vielleicht wie Odysseus, der
sich die Ohren mit Wachs verstopfte, um sich nicht vom Gesang der Sirenen verführen zu lassen. Man muss
die Mechanismen kennen, aber ganz
schützen kann man sich nicht. Denn
das hiesse, dass man permanent
darüber nachdenken muss. Und denken ist für das Gehirn der schlimmste Zustand, weil es extrem anstrengend ist.
Wann sind Sie das letzte Mal «schwach»
geworden beim Einkaufen?
Ich lasse mich gern verführen. Gerade
bei neuer Technik komme ich schnell
in Kauflaune und habe mir erst kürzlich ein neues iPad gekauft.
h

LED-Beleuchtung in der Bäckerei –
75 Prozent Strom eingespart
Die Bäckerei-Conditorei Fleischli hat in ihrer Filiale in Niederglatt eine LED-Beleuchtung
installiert. Dadurch konnte der Stromverbrauch für die Beleuchtung um 75 Prozent
gesenkt werden. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) unterstützen solche
Effizienzmassnahmen ihrer Geschäftskunden mit einem Förderprogramm.
Die Bäckerei-Conditorei Fleischli war bei
ihrer Gründung vor fast 30 Jahren ein
Kleinbetrieb. Seither ist die von Elsbeth
und René Fleischli geleitete Firma zu
einem KMU mit mehr als 250 Mitarbeitenden geworden. Als es darum ging,
die Halogenbeleuchtung in den Verkaufsläden zu ersetzen, hat man sich von
den EKZ beraten lassen. «In einer Bäckerei-Conditorei ist gutes Licht eine
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Verkauf», sagt Geschäftsführer
René Fleischli. «Durch die langen Öffnungszeiten war der Verbrauch an
Leuchtmitteln bisher massiv. Die neue
Anlage sollte nicht nur den Unterhalt
reduzieren, sondern auch eine gute Lichtqualität garantieren und unseren
Stromverbrauch senken», so Fleischli.
«Mit der Unterstützung der EKZ haben wir die richtigen LED-Strahler gefunden»:

LED statt Halogen
Bei der Optimierung der Beleuchtungsanlage setzte die Bäckerei-Conditorei
Fleischli ganz auf LED. Diese Leuchtmittel
weisen gegenüber herkömmlicher
Halogenbeleuchtung eine rund zehnmal
höhere Lebensdauer auf und sind viel
energieeffizienter. Der Knackpunkt war die
richtige Lichtqualität der LEDs: «Mit der

Förderprogramm «Stromeffizienz im Unternehmen»
Die EKZ stellen Förderbeiträge in drei
Bereichen bereit:
– Energieeffiziente Gewerbe-Kühlgeräte: Gefördert werden steckerfertige Kühl- und Gefriergeräte für
die gewerbliche Nutzung.
– Energieeffiziente Elektrogeräte:
Gefördert werden Monitore, Drucker,
Leuchten, Kaffeemaschinen, Wäschetrockner oder Umwälzpumpen.
– Stromeffizienz-Projekte: Förderberechtigt sind Projekte, die noch
nicht realisiert wurden und die eine
Stromeinsparung von mindestens
15 Prozent bringen.

René Fleischli, Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei-Conditorei.

Unterstützung der EKZ haben wir die
richtigen LED-Strahler gefunden, und
ich bin mit der Lichtqualität der neuen
Beleuchtung sehr zufrieden», sagt René
Fleischli.
«Mit dem Förderprogramm ‹Stromeffizienz im Unternehmen› wollen die
EKZ ihre Geschäftskunden motivieren,
Effizienzmassnahmen im Elektrizitätsbereich umzusetzen», sagt Evelyn
Rubli, Leiterin Energieberatung der
EKZ. Für das Förderprogramm stellen
die EKZ jährlich Fördergelder in der
Höhe von 600 000 Franken zur Verfügung.
75 Prozent Strom eingespart
Der Einbau der effizienten LED-Spots
sowie von Tageslichtsensoren in der
Filiale Niederglatt hat sich für die BäckereiConditorei Fleischli gelohnt: «Früher
mussten wir in dieser Filiale pro Jahr über
160 Halogenlampen und 20 Halogenstrahler ersetzen», sagt René Fleischli.
Die neuen LED-Leuchtmittel halten
nun viel länger. Zudem spart die Firma
bei gleichem Komfort jedes Jahr rund

22 000 kWh Strom. Der Stromverbrauch
konnte so um 75 Prozent reduziert
werden. Und dank dem Förderbeitrag der
EKZ ist die Investition bereits nach gut
drei Jahren statt erst nach mehr als fünf
Jahren amortisiert.
Die EKZ sind für Sie da
Weitere Informationen zum EKZ Förderprogramm «Stromeffizienz im Unternehmen» erhalten Sie bei Ihrem EKZ
Energieberater.

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

Nachhaltige Arbeitsvermittlung

Gestärkt in den Beruf zurück
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Wer einmal aus dem ersten Arbeitsmarkt herausgefallen ist, dem fällt der Weg zurück meist schwer.
Die firma Ingeus AG hilft langzeitarbeitslosen und Menschen mit gesundheitlichen Problemen bei dieser
Rückkehr. Mit nachhaltigem Erfolg: 70 Prozent der Vermittelten sind nach einem Jahr immer noch in ihrem Job.
Ein düsteres Wartezimmer mit zerlesenen Zeitschriften? Einzelbüros mit Beratern, die sich hinter einem Computer
verschanzen und einem sagen, was jetzt
zu tun ist? Fehlanzeige bei der Firma
Ingeus. Vom Empfangsdesk aus blickt
man auf verschiedene «Inseln», die
den grossen, hellen Raum unterteilen.
Die «Inseln» sind wabenförmige Tische,
die so konzipiert sind, dass man nebeneinander sitzt und beiden Gesprächspartnern der Blick auf den Bildschirm
möglich ist. Etwas weiter hinten sitzt an
einem langgezogenen Tisch eine Gruppe von Menschen unterschiedlichen
Alters vor ihren Computern. Tastaturen
klappern, es wird leise diskutiert. Weil
sich die Lehrerin unter die Klasse gemischt hat, erschliesst sich erst auf den
zweiten Blick, dass hier ein Computerkurs stattfindet.
Der Vergleich mit dem Bienenhaus
passt auch sonst. Die verschiedenen
Gespräche sorgen für einen leichten Geräuschpegel. Was zwischen Berater und
Jobsuchendem gesprochen wird, hört
man nicht. Doch die offenen Räumlichkeiten sorgen ganz bewusst für Transparenz. «Wir sehen uns gemeinsam
mit dem Stellensuchenden als Projektteam mit dem gemeinsamen Ziel, eine
Hilfe bei der Arbeitssuche
Ingeus ist ein international tätiges Unternehmen, das 1989 von der AustralierinThérèse Rein gegründet wurde. Heute
unterstützen weltweit über 1900 Mitarbeitende Menschen auf Stellensuche. 2009
eröffnete Ingeus mit Lausanne und Zürich die ersten Niederlassungen in der
Schweiz. Die 35 Angestellten betreuen jährlich 1500 Stellensuchende in der
Deutsch- und Westschweiz. Ingeus istseit
2012 Eduqua-zertifiziert.
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mehr auf Behörden oder Versicherungsleistungen angewiesen sind.» Viele IVBezüger wären gerne in einem Arbeitsprozess drin und seien nicht zufrieden
damit, zu Hause auf die Rente zu warten, weiss Sieber. «Gelingt ihnen diese
Reintegration, sind sie wieder Teil der
Gesellschaft, zahlen Versicherungsbeiträge, die Folgekosten fallen weg.»

Individuelle förderung

Mit einem individuellen Trainingspaket macht Ingeus Menschen, die als schwer vermittelbar
gelten, fit für den Arbeitsmarkt.
Bild: Ingeus

Stelle zu finden», erklärt Beraterin Anita Chegaing den Ansatz der Ingeus AG.
«Deswegen verzichten wir darauf, eine
künstliche Distanz über den Tisch hinweg aufzubauen, wir arbeiten absolut
transparent und vor allem gemeinsam
mit dem Kunden.» Prinzipiell herrsche
bei Ingeus der Glaube, dass jeder, der
hier hereinkomme, vermittelbar sei, ergänzt CEO Daniel Sieber. «Dieses persönliche Vertrauen kann Berge versetzen. Bei uns haben auch Personen
Arbeit gefunden, die offiziell als nicht
vermittelbar galten.»

folgekosten fallen weg
Siebers Aussage rührt daher, dass seine
Firma nicht zu den üblichen Stellenvermittlungsfirmen gehört. Die rund 1500
Jobsuchenden, die Ingeus an den beiden Standorten in Zürich und Lausanne
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jährlich berät, sind zu einem grossen
Teil Menschen mit psychischen oder
physischen Beeinträchtigungen, die
oft schon lange eine IV-Rente beziehen
oder die gerade in der Rentenabklärung
sind. «Unser Auftrag lautet, Menschen,
die als nicht vermittelbar gelten, weil
sie krank sind, sozial isoliert leben, direkt in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, ohne dass es Zwischenstationen
wie Trainings, Weiterbildungen oder geschützte Arbeitsplätze braucht», sagt
Sieber.
Die Ingeus AG (siehe Kasten) beschreibt
sich als privatwirtschaftliches Unternehmen mit sozialem Auftrag. «Wir
sind ein KMU, das einen Gewinn erwirtschaften muss», erklärt der CEO, «wir
nehmen aber auch eine gewisse soziale Aufgabe wahr, indem wir Menschen
in eine Unabhängigkeit bringen, weil
sie wieder verdienen können und nicht

Üblicherweise werden die Jobsuchenden von Institutionen wie dem RAV oder
der IV oder von Sozialdiensten von Gemeinden an Ingeus verwiesen. Auch Firmen schicken Angestellte, etwa bei einem Outplacement, einer beruflichen
Neuorientierung. Verrechnet wird von
der Ingeus dann eine Pauschale. Falls
ein Klient erfolgreich an einen Arbeitsplatz vermittelt werden konnte, folgt
eine abschliessende Prämie für Ingeus.
Weil nicht alle Stellensuchenden gleich
viel Beratung benötigen, rechnet sich
der wirtschaftliche Erfolg von Ingeus
über die Menge an Klienten.
Dies macht es möglich, dass die Berater
für den Klienten ein individuelles Paket
schnüren können. In der ersten Phase,
der Assessmentphase, wird gemeinsam ein Ressourcenprofil erarbeitet.
«Die meisten unserer Klienten kommen
mit gesundheitlichen Einschränkungen
und können einen Teil ihrer beruflichen
Erfahrung nicht mehr verwenden», erklärt Beraterin Chegaing. «Wir schauen nicht auf die Schwächen und Hindernisse, sondern fokussieren auf die
Stärken, schauen, was beispielsweise
an Wissen von einem Hobby in einen
künftigen Beruf einfliessen könnte.»
Nach zwei Monaten schreibt Chegaing
den ersten Bericht an den Auftraggeber

– auch hier wird der Stellensuchende
mit einbezogen – und stellt eine erste
Prognose bezüglich Vermittlungschancen. In der nachfolgenden Akquisitionsphase geht es nicht nur um die Jobsuche, auch mangelndes Knowhow wird
aufgebaut. Dafür bietet Ingeus individuelle Programme: Computerkurse, Bewerbungs- oder Gesundheitskurse an.
«Zum Schluss hat jede Person ein individuelles Programm durchlaufen», fasst
die Beraterin zusammen. Im Zentrum
stehe der Klient. «Sobald wir wissen,
was er kann, suchen wir eine Strategie,
wie wir diesen Job finden können.» War
die Suche erfolgreich, werden die Klienten bis zu sechs Monate nach Stellenantritt weiter betreut.

Stadt Winterthur will Baubewilligungsgebühren erhöhen

«Erhöhungen treffen
den Mittelstand»
Interview Gabriela Meissner

Am 28. September befinden die Stimmberechtigten der Stadt Winterthur über eine Erhöhung der Baubewilligungsgebühren. Das Referendum gegen diese Erhöhung wird nicht nur von diversen Wirtschaftsverbänden
unterstützt, sondern auch von CVP, EDu, fDP und SVP. Ein kurswechsel in der finanzpolitik sei überfällig, sagt
Gemeinderat und Präsident der CVP-fraktion, Matthias Baumberger.

Weg von Bittstellerhaltung
Offene Stellen finden die Ingeus-Berater nicht nur in ihrem grossen Netzwerk,
sondern auch auf dem freien Stellenmarkt. Und meist bewirbt sich der Stellensuchende nicht mit dem Hinweis
auf Ingeus, sondern als ganz normaler
Bewerber. «Unsere Kunden sind keine
Bittsteller, sondern haben Stärken und
Kompetenzen, die sie einem Arbeitgeber anbieten können», hält Anita Chegaing fest. CEO Daniel Sieber ergänzt:
«Unsere Leute kommen aus allen Bereichen und hatten alle möglichen Funktionen inne. Viele sind gut ausgebildete
Berufsleute, die einsatzfähig und einsatzwillig sind.» Nicht zuletzt deshalb
kämen viele kleine und mittlere Unternehmen zuerst zu Ingeus, bevor sie
eine Stelle ausschreiben würden. Meist
könne die Firma ihnen zwei, drei Dossiers aus dem Pool an Stellensuchenden zuschicken.
Der Erfolg gibt dem System von Ingeus
recht. Im Pilotprojekt mit der IV, das von
2009 bis 2012 lief, zeigte sich, dass 70
Prozent der vermittelten Klienten auch
nach 12 Monaten noch an ihrer Stelle arbeiteten. Falls ein Klient nicht auf direktem Weg integriert werden kann, sind
Probezeiten oderTrainingsarbeitsplätze
bei ausgesuchten Unternehmen möglich. «Der wichtigste Schritt ist aber ganz
klar Work first», sagt Sieber abschliessend. «Die meisten Menschen können
ihre persönlichen Probleme besser lösen, wenn sie einen festen Job und damit wieder eine Struktur haben im Leben. Davon hat auch ein Arbeitgeber
etwas.»
h

Warum lehnen Sie die Erhöhung der
Baugebühren ab?
Um die Finanzen der Stadt Winterthur
steht es nicht gut. Neben verschiedenen Sparmassnahmen hat der Stadtrat nun eine Steuererhöhung um 3 Prozent sowie die Erhöhung verschiedener
Gebühren angekündigt. Dies ist meines Erachtens der falsche Weg: Ein
Kurswechsel in der Finanzpolitik ist
überfällig. Gebühren und Steuererhöhungen sind keine Lösung für unsere
maroden Stadtfinanzen. Wir müssen
unnötige Ausgaben streichen – nicht
die Bürger noch mehr belasten.
Aber eine moderate Erhöhung der Baugebühren wäre doch verkraftbar?
Nein, denn Baubewilligungen sind
heute in Winterthur schon deutlich
teurer als in der Stadt Zürich. Dafür
gibt es keinen Grund. Und wenn wir
sehen, welche Verteuerungen sonst
noch geplant sind, wird klar: So kann
es nicht weitergehen. Höhere Billettpreise im Theater Winterthur, höhere
Benutzungsgebühren in den Bibliotheken und höhere Preise für Sportaktivitäten – das sind alles Punkte, welche
die Familien und den Mittelstand treffen. Eine vernünftige Finanzpolitik stelle ich mir anders vor.
Gebühren sind ja immer im Zusammenhang mit einer staatlichen Leistung geschuldet. Irgendwie muss die
Verwaltung doch ihre Arbeit machen
können?
In den vergangenen Jahren ist der Personalaufwand im Baudepartement

um 35 Prozent und für die Bewilligung
von Cheminées um 57 Prozent erhöht
worden. Auch dies zeigt: Wir sind auf
dem falschen Weg.

Matthias Baumberger, Winterthurer Gemeinderat (CVP). Bild: zvg

überdurchschnittlich stark gewachsen. Jedes Jahr stiegen die Personalkosten um mehr als 1 Million Franken
an. Das ist absoluter Luxus – diese
Stellen könnten vermieden werden.
Hinzu kommt: Die Gebühren für die
Aufzugskontrolle sind in den vergangenen Jahren um 29 Prozent, für Erdgas

Gibt es denn konkrete Beispiele, wo
gespart werden könnte?
Schauen Sie sich nur einmal den Gitterzaun unserer Kehrichtverbrennungsanlage an. Dieser verbeulte und verrostete Zaun wurde als Kunstobjekt errichtet.
Er hat insgesamt fast eine halbe Million
Franken gekostet. Nun muss man sich
schon die Frage stellen: Welche Stadt,
die mit Schulden überhäuft ist, leistet
sich einen Zaun für 460’000 Franken,
wenn sie dies auch für 30’000 Franken haben könnte? Das hat mit gesundem Menschenverstand nichts mehr
zu tun. Darum kämpfe ich für eine Neuausrichtung unserer Finanzpolitik und
sage Nein zu noch mehr Steuern und
Gebühren.
h

Büroräumlichkeiten an Toplage zu vermieten!
(Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich)
Die neue Börse, die Tramhaltestelle, wie auch der
Bahnhof Selnau sind innert wenigen Gehminuten erreichbar.
Ein Standort, welcher keine Wünsche offen lässt!
Teilflächen ab ca. 50m2, derzeitige verfügbare Totalfläche
ca. 2‘900m2, verteilt auf das 1. OG bis 5. OG, sind verfügbar.
Wollen Sie mehr über dieses interessante Objekt erfahren?
Unser Herr Nagi freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Gfeller Treuhand und Verwaltungs AG
Bahnhofstrasse 60 • CH-8600 Dübendorf
Telefon +41 44 802 20 50
E-Mail info@gfeller-treuhand.ch
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Die Sozialfirma AG, ein innovatives Sozialunternehmen

Arbeiten
statt Rente beziehen
Iris Rothacher, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Sozialfirma AG beschäftigt leute mit Handicap. Sie integriert definitiv und nachhaltig Menschen,
die bisher auf dem Arbeitsmarkt wegen ihrer leistungsbeeinträchtigung keine Chance haben. nach fünf Jahren
Geschäftstätigkeit schreibt die Sozialfirma AG jährlich eine Million umsatz.
MitderregelmässigenArbeitbei derSozialfirma AG sei Ruhe in ihr Leben gekehrt,
sagt Caterine*. Früher hätte sie zwar ab
und zu Temporär-Jobs gehabt, aber diese ständigen Änderungen seien für sie
Stress pur gewesen, erzählt die junge
Frau, die in der rauen Arbeitswelt nicht
bestehen konnte, weiter.
ObwohlCaterine psychisch beeinträchtigt
ist, arbeitetsie alsReinigungskraftfürdie
Sozialarbeit AG in Riedikon bei Uster. Zusammen mit ihrer Teamkollegin Sultan*
erledigt sie Unterhaltsarbeiten für den
Bereich «putzundglanz» derSozialfirma.

Ein ganz normales unternehmen
Die Sozialfirma AG ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die Menschen
mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit
beschäftigt. Dabei legt man grossen
Wert auf Arbeitsplätze, die den Kompetenzen der Menschen angepasst sind.
Die Sozialfirma funktioniert nach marktwirtschaftlichen Regeln mit dem Ziel,
Gewinn abzuwerfen und versteht sich

als ein Teil des normalen Arbeitsmarktes. Sämtliche Mitarbeiter sind zu mindestens 50 Prozent festangestellt und
erhalten den orts- und branchenüblichen Lohn. Das Rezept für eine erfolgreiche Umsetzung liegt in der speziellen Arbeitsstruktur.
Marcel Morf, Geschäftsführer der Sozialfirma AG, koordiniert die rund 30 Mitarbeiter. Gearbeitet wird in Zweierteams:
Eine Person ohne Beeinträchtigung arbeitet mit einer mit Beeinträchtigung
zusammen.
«Man hat gemerkt, dass es Leute gibt,
die in geschützten Arbeitsplätzen unterfordert sind, auf dem normalen Arbeitsmarkt ohne Unterstützung aber nicht
bestehen», sagt Morf. Es sei ein bisschen wie beim Fussball, erklärt der Geschäftsleiter. Es gebe die Spieler, die
Leute auf der Reservebank und diejenigen, die niemals zum Zug kommen würden. Diese bekämen ihre Chance bei der
Sozialfirma.
Dass dieses innovative Firmenmodell
funktioniert und Zukunft hat, beweisen

Ein eingespieltes Team: Caterine und Sultan bei ihrer Arbeit.
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die Zahlen: Bereits nach fünf Jahren Geschäftstätigkeit schreibt die Sozialfirma
AG eine Million Umsatz.

Eine Idee von noveos
Die Idee zur Gründung der Sozialfirma
stammt von Noveos, dem früheren Verein für Sozialpsychiatrie Zürcher Oberland. Noveos entwickelt und führt im
Zürcher Oberland sozialpsychiatrische
Einrichtungen in den Bereichen Arbeit,
Freizeit, Wohnen, Beratung und Betreuung. Bei den 200 Arbeitsplätzen, die
Noveos anbietet, handelt es sich um geschützte Stellen, die vom ersten Arbeitsmarkt abgekoppelt sind, oft im Bereich
Verpackung.

Geplanter Ausbau
Die «Sozialfirma» istzurzeitinzwei Bereichen tätig: «putzundglanz» übernimmt
Arbeiten wie Hauswartungen und Reinigungen und derBereich «baumundgrün»
betreutGarten und Umgebungsarbeiten.
Ziel ist es, zehn bis zwölf verschiedene
Bereiche in personalintensiven Branchen aufzubauen, um so Arbeitsstellen
für Mitarbeitende mit den unterschiedlichsten Stärken zu schaffen. Die Bereiche sollen eigenwirtschaftlich sein und
deren Produkte und Dienstleistungen reale Bedürfnisse decken. In jedem Bereich
sollen rund 30 bis 40 Mitarbeitende - die
Hälfte davon mit einer Beeinträchtigung
– arbeiten.
Konkret geplant ist der Bereich: «hundundkatz». DafürsuchtdieSozialfirma ein
leer stehendes Haus in der Region Pfannenstiel, in dem sie ein Hotel für Hunde und Katzen einrichten möchten. «Wir
wollen dort auch Tierarztuntersuchun-

gen oder Erziehungskurse anbieten»,
sagt Morf.

Erfolgreiche Ausbildung
Ein wichtiges Anliegen der Sozialfirma AG
ist, Lehrstellen für junge Menschen mit
Leistungsbeeinträchtigungen anzubieten.
Sie öffnet den Jugendlichen dadurch neue
Perspektiven, gibt ihnen eine Chance, sich
aus dem Fürsorgedschungel herauszuhalten. Drei Lernende haben in den letzten
zwei Jahren die Lehrabschlussprüfung bestandenundimFrühsommer2014konnten
zweiweitereLernendederSozialfirmaAGerfolgreich ihre Berufsausbildung als «Fachmann Betriebsunterhalt» abschliessen.

freude an der Arbeit
Caterine gefällt die Arbeit sehr gut, auch
wenn sie anfangs sehr skeptisch gewesen ist. Putzen sei so gar nicht ihr Fall gewesen, erzähltsie. «Aberheute, wenn ich
zusammen mit Sultan arbeite, macht es
mir richtig Spass.» Auf die Frage, ob sie
sich bei der Arbeit gut ergänzen würden,
erwidertCaterine fast ein wenig vorwurfsvoll: «Was heisst ergänzen? Wir helfen einander und sind füreinander da, wenn es
einer von uns einmal nicht gut geht.» Die
beiden strahlen. Sie seien halt ein eingespieltesTeam.«Wirkontrollierenunsauch
gegenseitig», sagt Sultan stolz, «so sind
wir sicher, dass alles wirklich sauber ist
und es keine Reklamationen gibt.» h
*Namen der Redaktion bekannt

Willkommene Aufträge
Die Sozialfirma ist immer auf der Suche
nach neuen Aufträgen und interessanten
Projekten:
putzundglanz
– Grundreinigungen in allen Bereichen und
Unterhaltsreinigungen im Abonnement für
Unternehmen, Gemeinden usw.
– Hauswartungen inklusive Umgebungsarbeiten
ServicePoint
– Serviceleistungen in Privathaushalten,
Gartenpflege, allgemeine Hilfestellung
– Spezialreinigungen wie Fenster, Böden,
Fassaden und Desinfektionen
baumundgrün
– Allgemeine Umgebungsarbeiten
– Saisonale Gartenarbeiten
– Entwicklung naturnaher Behausungen
für Wildtiere
– Gewürzgärten
Mehr Infos: Die Sozialfirma AG
Marcel Morf, Turicaphonstrasse 31
8616 Riedikon. Telefon 044 944 60 44

Serie Energie 2050

Stromverbrauch:
Blick in die Kristallkugel
kurt lanz, Leiter Infrastruktur, Energie & Umwelt economiesuisse

Ein wichtiger Bestandteil der bundesrätlichen Energiestrategie 2050 ist der Ersatz von rund 40 Prozent
kernenergie. Soll das langfristig gelingen, müssen Schätzungen von Produktion und Verbrauch realistisch
sein. Aktuell ist dies nicht der fall – denn die bundesrätlichen Pläne basieren auf allzu optimistischen
Verbrauchs- und Produktionsszenarien.
Mitte April dieses Jahres war es einmal
mehr so weit. Wie jedes Jahr teilte das
Bundesamt für Energie (BFM) in einer
Medienmitteilung mit, dass der Stromverbrauch in der Schweiz im Vergleich
zum Vorjahr erneut gestiegen ist. Aus
volkswirtschaftlicher Optik ist dies eigentlich eine gute Nachricht. Denn die
langjährige Betrachtung zeigt, dass der
Stromverbrauch und das Wachstum des
realen BIP eng gekoppelt sind. Übersetzt
heisst das: Mit dem Stromverbrauch
wächst auch die Wirtschaft. Davon profitieren Unternehmen, Gewerbe und letztlich Bevölkerung.
Problematisch allerdings muss der wachsendeStromverbrauch beurteilt werden,
wenn er im Kontext der bundesrätlichen
Energiestrategie 2050 betrachtet wird. In
dieser geht der Bundesrat nämlich von
einem künftig sinkenden Verbrauch aus
– alleine die Realität ist eine andere.
Der Ersatzvon rund 40 Prozent Kernenergie aus dem bisher erfolgreichenSchweizer Strommix in den nächsten Jahrzehnten ist eine wahre Herkulesaufgabe.
Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf den künftigen Stromverbrauch
und die Produktionsentwicklung sind
deshalb zentral. Ohne diese statistischen Stützen lässt sich ein Totalumbau
der Schweizer Stromversorgung schlicht
nicht bewerkstelligen.

Entwicklung des Stromangebotes
Der Bundesrat legt für den Ausbau
der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie sowie zusätzlicher Stromerzeugung aus Gas in seiner Energiestrategie ambitiöse Ziele fest. Der Verband
der Schweizerischen Elektrizitätsunter-

Verspargelung der Landschaft unerwünscht: Die gesellschaftliche Akzeptanz neuer erneuerbarer
Bild: zvg
Energien scheint gering.

nehmen (VSE) hat die künftigen Produktionspotentiale in seiner Studie «Wege
in die Stromzukunft 2012» eingeschätzt.
Grundsätzlich geht die Schweizer Wirtschaft davon aus, dass die ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Potenziale
der erneuerbaren Energie genutzt werden. Allerdings werden sie sich weit weniger schnell entwickeln als vom Bund
angestrebt. Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass das Problem der Netzintegration und der saisonalen Speicherung noch ungelöst ist. Das heisst: Nur
ein vermehrter Stromimport kann den
Strommarkt in derSchweiz in Zukunft ins
Gleichgewicht bringen. Die Stromimporte werden für die entstehende Angebotslücke eingesetzt.
Der Vergleich zwischen dem realistischen Szenario des VSE und der Zielsetzung des Bundes zeigt insbesondere
beim Beitrag der erneuerbaren Energien
zur künftigen Versorgung eine grosse Diskrepanz. Die Schweizer Wirtschaft stellt
sich auf den Standpunkt, dass die Ziele des Bundes zu hoch gegriffen sind.
Grund dafür sind die vielfältigen Ziel-

konflikte und noch nicht reife Technologien. Etwa im Bereich des Natur- und
Landschaftsschutzes. So schreibt die
Stiftung Landschaftsschutz: «Es ist unumstritten, dass aufgrund der ungünstigen Windverhältnisse die Schweiz
kein prioritäres Windland ist.» Dementsprechend lehnt man auch eine Verspargelung der Landschaft klar ab. Aber
nicht nur Landschaftsschutz spielt eine
Rolle – auch die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz scheint zu fehlen. Im Juni 2013 sprachen sich die zwei
Waadtländer Gemeinden Daillens und
Oulens-sous-Echallens mit fast resp.
über 80 Prozent derStimmen gegen den
Bau eines Windparks aus. Auch die Geothermie wird die hochgesteckten Ziele in
der erwarteten Frist nach heutiger Beurteilung nicht erreichen. Wie schon in
Basel, wurde nun auch in St. Gallen die
Geothermiebohrung abgebrochen, weil
Erdbeben ausgelöst wurden. Und auch in
Zürich wird die Option Geothermie nach
umfangreichen Probebohrungen nicht
weiterverfolgt. Eine gewisse Skepsis ist
also auch gegenüber dieser noch wenig
erprobten Technologie angebracht, welwww.kgv.ch – 14. August 2014 – 8/2014

cher vor allem in Bezug auf Bandenergie
eine hohe Bedeutung beigemessen wird.

Entwicklung der Stromnachfrage
Unterschiede bestehen aber nicht nur
auf der Angebotsseite. Ebenso kritisch
gilt es die Nachfrageseite zu beurteilen.
So rechnet der Bundesrat in seiner Strategie mit einem Rückgang des Pro-KopfVerbrauches:Gegenüber2000soll dieser
im Jahr 2035 16 Prozent weniger betragen. Der VSE geht in seinen Berechnungen dagegen von einem weiter steigenden Stromverbrauch aus. Die Schweizer
Wirtschaft beurteilt das VSE-Szenario als
realistischer. Obschon derEndenergieverbrauchzwischen 2000 und 2010 um jährlich 0,7 Prozent gesunken ist, stieg der
Stromverbrauch in der gleichen Zeitperiode um durchschnittlich 1,3 Prozent pro
Jahr an. Diese Entwicklung dürfte sich –
wenn auch etwas gedämpft – fortsetzen.
Die Gründe dafür sind einleuchtend:
Mehr Menschen brauchen mehr Strom.
Die Wirtschaft wächst und die Verkehrsleistung nimmt zu. Und es werden immer mehr Geräte genutzt, die mit Strom
betrieben werden. Auch um den CO2Ausstoss zu reduzieren, wird von fossilen Energieträgern auf neue Technologien umgestellt, auch dies bedeutet einen
Mehrbedarf an Strom.

notwendige kraftwerke
Einerseits wird der Ausbau der erneuerbaren Energien wesentlich langsamer
voranschreiten als geplant, weil die Akzeptanz fehlt und die Technologien noch
nicht reif sind. Andererseits wird der
Stromverbrauch weiterhin zunehmen.
Das heisst, dass die bestehenden Kernkraftwerke weiterhin eine grosse Bedeutung für die Versorgungssicherheit der
Schweiz haben. So lange sie sicher betrieben werden können, sollten sie deshalb am Netz bleiben.
Schon heute ist die Schweiz auf Importe
aus der EU angewiesen, um die Versorgung jederzeit sicherzustellen. Sie werden künftig zweifellos noch zunehmen.
Anbieten würde sich der Bau von Gaskombikraftwerken. Sie müssen jedoch
rentabel betrieben werden können. Das
Gleiche gilt für den Ausbau der Wasserkraft. Allerdings laufen die um sich greifendenSubventionen in die neuen erneuerbaren diesem Vorhaben entgegen. h

9

Aus dem Kantonsrat

Erfolgreich gegen grössere
Abstände zu Bauzonengrenzen
Carmen Walker Späh*

Am 19. Mai beschloss der Zürcher kantonsrat mit 97 gegen 73 Stimmen auf die kulturlandinitiative nicht
einzutreten. Im politischen Getöse fast unbemerkt blieb ein weiterer bemerkenswerter Erfolg bürgerlicher
Zusammenarbeit: Die Mehrheit des kantonsrats forderte von der Regierung nämlich gleichzeitig, die von der
Regierung 2007 eingeführten erhöhten Abstände zu den Bauzonengrenzen wieder rückgängig zu machen.

Carmen Walker Späh

Die Überraschung war gross, als im Dezember 2007 ein Schreiben der Baudirektion an die Zürcher Gemeinden verschickt wurde, wonach sie inskünftig
angehalten werden, in ihren kommunalen Bau- und Zonenordnungen einen
Abstand der Gebäude von den Nichtbauzonen von neu 5 Meter festzulegen.
Näherbaurechte sollten inskünftig ausgeschlossen sein. Bis anhin bestand
sogar die Möglichkeit, einen Streifen
von 3,5 Meter Landwirtschaftsland
der unüberbauten Bauparzelle zuzuschlagen. Und die Gebäude durften an
die Bauzonengrenze gestellt werden.
Damit bestand auch die Möglichkeit,
das entsprechende Land aus dem Geltungsbereich des bäuerlichen Bodenrechts zu entlassen und entsprechend
abzuparzellieren. Neu sollte dies nicht
mehr erlaubt sein. Von Anfang an hagelte es breite Kritik an der Praxisänderung, zunächst jedoch ohne Erfolg.

Die Abstimmung kann man daher mit
Fug und Recht als Fortsetzung der bereits guten Zusammenarbeit beim neuen kantonalen Richtplan sehen lassen.
Es ist wichtig, dass diese Zusammenarbeit in Themen wie Raumplanung,
Infrastrukturplanung und Wohnbaupolitik funktioniert und nicht den Linken und Grünen in die Hände gespielt
wird. Denn diese streben bekanntlich
die Verstaatlichung des Bodens und
die Umverteilung von Vermögen an.
Sie propagieren zwar die innere Verdichtung, wenn es dann aber darum
geht, den Boden innerhalb der Bauzonen auch nutzen zu können, krebsen
sie wieder zurück. Beim Bauen bis an
die Bauzonengrenze zeigte sich diese
Politik exemplarisch.

chende Ausdehnung der Bauzone auf
das Landwirtschaftsland, so dass sich
die Grenze zwischen Bauland und
Nichtbauland zunehmend verwischte.

kantonsrat wird aktiv
Die Kritik von Hauseigentümern, aber
auch von Gemeinden, verstummte in
den folgenden Jahren nicht. Im Januar
2011 forderten deshalb die damaligen
Kantonsräte Clerici (FDP), Egloff (SVP)
und Federer (CVP) vom Regierungsrat
mittels Motion das PBG so zu ändern,
dass gegenüber Bauzonengrenzen
grundsätzlich keine Grenzabstände
einzuhalten sind. Denn die Festsetzung
von Abständen würde dem wichtigen
raumplanerischen Postulat der inneren
Verdichtung und damit der haushälterischen Bodennutzung widersprechen.
Fünf Monate später wurde die Motion in ein Postulat umgewandelt und

vom Kantonsrat an den Regierungsrat überwiesen. Das Geschäft wurde
schliesslich zusammen mit der Kulturlandinitiative behandelt. In seiner Umsetzungsvorlage zur Kulturlandinitiative beantragte der Regierungsrat noch
in § 263 (neu) einen oberirdischen Abstand von 3,5 m, einen unterirdischen
Abstand von 1,5 m sowie das Verbot
von Näherbaurechten.

Boden nicht verstaatlichen
Im Rahmen der Erledigung der Kulturlandinitiative vom 19. Mai dieses Jahres wehrte sich schliesslich eine klare
Mehrheit gegen die Erledigung des parlamentarischen Vorstosses und stimmte damit für den Minderheitsantrag der
Schreibenden. Der Regierungsrat wurde aufgefordert, seine Praxis rückgängig zu machen und das Bauen an die
Bauzonengrenze wieder zuzulassen.

fehlende Rechtsgrundlagen
Eingriffe in die Gestaltungsfreiheit der
Gemeinden sind immer problematisch,
erst recht wenn sie über keine Grundlage in einem formellen Gesetz verfügen.
Das gilt auch für die Praxisänderungen
rund ums Bauen an Bauzonengrenzen.
Das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) jedenfalls sieht bis heute keinen Abstand von Gebäuden zu
solchen Bauzonengrenzen vor. Bauten durften deshalb bis zur Praxisänderung 2007 zur Vermeidung unüberbaubarer Abstandsflächen unmittelbar
auf die jeweilige Zonengrenze gebaut
werden. Das wertvolle Bauland konnte
so auch besser ausgenützt werden. Der
Kanton jedoch befürchtete eine schlei-
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Bürgerlicher Sieg: Im Kanton Zürich werden die erhöhten Abstände zu den Bauzonengrenzen
wieder aufgehoben.
Bild: oscity – Fotolia.com
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Bedrohtes Grundeigentum
Vielleicht mag der eine oder andere Leser dieses Beitrags den Eindruck haben, hier werde doch eher eine technische Frage rund ums Bauen an der
Bauzonengrenze abgehandelt. Doch
dieser Eindruck täuscht: Der dargestellte Ablauf ist ein gutes Beispiel
aufzuzeigen, wie schleichend die Rahmenbedingungen fürs Investieren im
Kanton Zürich Jahr für Jahr verschlechtert werden und mit wie viel Verve man
dagegen ankämpfen muss, nur schon
um den Status quo zu erhalten. Es
liegt nun an der Baudirektion, die
Geschichte zu einem guten Abschluss
zu bringen.
h

* FDP-Kantonsrätin Carmen Walker Späh ist Mitglied der ständigen Kommission für Planung und
Bau

Rundfunkgebühren

Billag im Kreuzfeuer
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Billag-Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Radio- und fernsehkanäle sind ein Dauerbrenner in
der schweizerischen Politik. Gleich doppelt macht das thema derzeit Schlagzeilen: Zum einen wird im
Parlament eine Revision des Radio- und fernsehgesetzes diskutiert, die die Einführung einer Mediensteuer
für unternehmen vorsieht. und zum anderen sammelt ein komitee aus bürgerlichen Jungpolitikern
unterschriften für eine Abschaffung der Billag. Eine gute Gelegenheit für eine Auslegeordnung.
Die Referendumsbögen liegen beim
Schweizerischen Gewerbeverband sgv
schon seit längerem in den Schubladen bereit und müssen bei Bedarf nur
hervorgeholt und an die Mitglieder verschickt werden. Dann nämlich, wenn
das Parlament in seiner Herbstsession die Revision des Bundesgesetzes
über Radio und Fernsehen (RTVG) annimmt, was auch geschehen wird, sollte nicht noch etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommen.

Problematische Mediensteuer
Der Grund für diese ablehnende Haltung des sgv ist die Tatsache, dass das
neue RTVG eine Mediensteuer für juristische Personen enthält: Neu soll jeder
Haushalt und jede Firma in der Schweiz
Rundfunkgebühren bezahlen, unabhängig davon, ob sie Empfangsgeräte besitzen oder nicht. Dies ist gemäss
sgv nur schon aufgrund der offensichtlichen Tatsache, dass eine Firma nicht
fernsehen oder Radio hören kann, problematisch. Noch störender ist hinge-

gen, dass von den Firmen nicht eine
einheitliche Abgabe, sondern eine nach
dem Jahresumsatz berechnete, abgestufte Gebühr verlangt wird. Zwar sind
kleine Unternehmen mit einem Umsatz
unterhalb einer noch festzulegenden
Grenze – im Gespräch sind 500’000
Franken – von der Gebührenpflicht ausgenommen. Für mittlere und grosse Betriebe können die Kosten im Vergleich
zum heutigen System aber je nachdem
um mehr als das Zehnfache steigen: So
müsste ein Betrieb mit 80 Mio. Franken
Jahresumsatz, der nach heutigem System etwas mehr als 400 Franken Billag- und Suisa-Gebühren bezahlt, neu
ca. 6300 Franken abliefern.

«denn sowohl die Besitzer als auch
alle Mitarbeiter einer Firma bezahlen
die Abgabe bereits über deren private
Haushalte». Diesem Argument schenkten allerdings weder der National- noch
der Ständerat Gehör: Sie liessen alle
Versuche, juristische Personen von der
Abgabe auszunehmen, scheitern. An
dieser Haltung wird sich aller Voraussicht nach auch in der Herbstsession
nichts ändern. Und so wird dem sgv
nichts anderes übrig bleiben, als das
Referendum gegen diese KMU-schädigende Vorlage zu ergreifen, damit am
Ende das Volk das letzte Wort hat.

Referendum so gut wie sicher

Parallel zu den momentan laufenden
Bemühungen im Parlament hat ein
Komitee aus jungen SVP- und FDPVertretern eine Volksinitiative zur
Abschaffung der Billag aufgegleist.
Die «No-Billag-Initiative» fordert unter
anderem, dass der Bund keine Empfangsgebühren mehr erheben darf.
Damit zielt die Initiative – trotz ihres
Namens – allerdings nicht nur auf die
Institution Billag, sondern auf das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen generell, denn eine Aufrechterhaltung des Service public wäre ohne
Rundfunkgebühren nicht mehr machbar. Dass sich das Stimmvolk für diese faktische Abschaffung des SRF aussprechen wird, scheint trotz all der
Kritik am Leutschenbach allerdings
ausgeschlossen – zu lieb haben Herr
und Frau Schweizer ihre allabendliche
Tagesschau, ihren Kassensturz oder
ihren Donnschtig-Jass gewonnen. Die
Initiative wird, so sie denn überhaupt
je an die Urne kommt, deutlich Schiffbruch erleiden.
h

Dass diese massive Gebührenerhöhung von der Wirtschaft nicht einfach
hingenommen werden kann, liegt auf
der Hand. «Die geplante Mediensteuer für Unternehmen stellt eine unzulässige Doppelbesteuerung dar», meint
Dieter Kläy, Ressortleiter beim sgv,

Unter Beschuss: staatliche Gebühreneintreiberin Billag.

Bild: Gabriela Meissner

Billag abschaffen
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Kommentar

Eine Firma kann nicht
fernsehen
UB. Vieles ist in puncto Rundfunkgebühren derzeit im Fluss, doch leider
läuft aus liberaler Sicht längst nicht
alles in die richtige Richtung. Zunächst zum Positiven: Die Entscheidung, die Gebührenpflicht nicht mehr
davon abhängig zu machen, ob jemand über ein Empfangsgerät verfügt oder nicht, ist im Internetzeitalter absolut nachvollziehbar. Dass
jedoch auch Unternehmen eine
solche «Mediensteuer» bezahlen
müssen, ist schlicht nicht zu rechtfertigen, denn so simpel es tönt, aber
eine Firma kann nicht fernsehen.
Zudem bezahlt jeder Bürger seine Abgabe bereits via seinen Privathaushalt. Unternehmen sollten
daher keine Rundfunkgebühren bezahlen müssen.
Leider sind auch die Initianten der
No-Billag-Initiative auf dem Holzweg. Ihr Anliegen, dem öffentlichrechtlichen Rundfunk in der Schweiz
die Flügel zu stutzen, ist zwar durchaus sympathisch: Das SRF ist zu
teuer, betreibt zu viele Kanäle, bedrängt die private Konkurrenz wo es
nur geht – neuerdings auch im Internet – und berichtet überdies viel zu
oft einseitig und nicht neutral. Kein
Wunder ärgert sich ein grosser Teil
der Bevölkerung regelmässig über
das Staatsfernsehen. Trotzdem wird
das Stimmvolk einer kompletten Abschaffung niemals zustimmen. Vor
diesem Hintergrund hätten die Initianten gut daran getan, eine etwas
weniger radikale Vorlage auszuarbeiten, die beim Volk grössere Chancen
gehabt hätte: Eine Initiative zur Halbierung der Gebühren etwa, oder
für ein Werbeverbot im staatlichen
Fernsehen. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk läuft es nämlich nicht
anders als bei jedem x-beliebigen
Staatsbetrieb: Erst unter finanziellem
Druck wird gespart, gestrichen und
sich auf das Wesentliche fokussiert.
Egal ob die No-Billag-Initiative an der
Urne scheitert oder bereits im Sammelstadium – so oder so wird das
SRF stärker denn je aus der Diskussion hervorgehen. Die Aussicht, unsere
unsäglich aufgeblähten Staatsmedien nachhaltig reformieren zu können,
ist damit für die nächsten Jahre vom
Tisch. Schade drum.

11

KGV-Parolen zum 28. September

Masslose
Gebühren
karl lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
Über alles Erdenkliche wird hier zu Lande abgestimmt, aber über ganz wichtige und bös ins Geld gehende Dinge sind wir noch nie befragt worden. Zum Beispiel über die Höhe der Gebühren, die der Staat für jedes Formular, jede Handreichung und jede Bewilligung von uns nimmt, aber auch für irrwitzige Konstrukte
wie «die Inanspruchnahme der öffentlichen Luftsäule» (etwa durch an der Fassade vorspringende Lichtreklamen) oder die Ableitung des «Meteorwassers» (d.h.
die Gebühr dafür, dass es dann und wann auf die Liegenschaft regnet). Nicht
weniger als ein Viertel der Staatseinnahmen stammt inzwischen aus Gebühren.
2002 lagen die jährlichen Gebühreneinnahmen des Kantons Zürich noch bei
rund 1,5 Milliarden Franken, zehn Jahre später bereits bei rund 2,7 Milliarden –
Tendenz steigend. Während Steuern der Kontrolle von Parlament und Volk unterliegen, können Gebühren von den Exekutiven heute in eigener Kompetenz, d.h.
willkürlich festgesetzt werden. Gebührenerhöhungen passieren in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Bürger merken es erst, wenn sie direkt betroffen sind, etwa wenn sie einen Erbschein brauchen oder eine Baubewilligung.
Dann wird noch eine besonders tückischeSeite des staatlichen Gebührensystems
spürbar: Viele Gebühren haben heute nichts mehr zu tun mit ihrem ursprünglichen Sinn, nämlich der Abgeltung des besonderen Verwaltungsaufwands durch
den Bürger, der eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. DerStaat will einfach wie
bei den Steuern am «Umsatz» teilhaben: Je höher das Erbe, je höher die Bausumme, desto höher die Gebühr.
Mit zwei Volksinitiativen verlangen der Zürcher Gewerbeverband und der Hauseigentümerverband nun faire Gebühren im Kanton und in den Gemeinden.
Es geht um zweierlei: Erstens um die Kontrolle durch Volk oder Parlament. Alle
Gebühren sollen zu Beginn einer Legislaturperiode in einem Gebührenkatalog
erfasst und dem Parlament (im Kanton dem Kantonsrat und auf Stufe Gemeinde
der Gemeindeversammlung bzw. dem Gemeindeparlament) zur Genehmigung
vorgelegt und verabschiedet werden.
Zweitens: Gebühren, deren Gesamtertrag die Aufwendungen des Gemeinwesens
übersteigen, müssen je einzeln überprüft und genehmigt werden. Damit werden
die heimlifeissen «Milchkühe» im Staatsapparat anvisiert: jene Verwaltungsabteilungen, deren Kosten seit Jahr und Tag durch die Gebühreneinnahmen weit
übertroffen werden wie zum Beispiel die Grundbuchämter, die Notariate oder
das Strassenverkehrsamt.
Die Regierung hat nicht die geringste Lust, an dem bequemen Willkür-Regime im
Gebührenwesen etwas zu ändern. Sie verlässt sich dabei auf die politischen Apparate in den Gemeinden, die sich ebenfalls an den warmen Regen gewöhnt haben. Einmal mehr beweist der Zürcher Regierungsrat damit seine politische Unsensibilität. Die Damen und Herren kommen einem auch bei diesem Geschäft
wieder vor wie eine Gruppe arroganter Landvögte. Da hilft nichts anderes als die
Zurechtweisung durch einen klaren Volksentscheid.
karl.luond@tollhusen.ch
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Nein zur PBG-Revision:
Eigentum konsequent
schützen
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der kGV sagt klar und deutlich nein zur vorgeschlagenen Änderung des
Planungs- und Baugesetzes mit dem titel «festlegung Mindestanteil
preisgünstiger Wohnraum», über die am 28. September abgestimmt
wird. Die Vorlage ist ein schwerwiegender Angriff auf das Recht auf
Eigentum und muss daher unbedingt abgelehnt werden.
Die vorgeschlagene PBG-Änderung ist
als Gegenvorschlag zur SP-Volksinitiative «Für mehr bezahlbaren Wohnraum»
entstanden. Sie klingt harmlos, doch ist
ihr Inhalt von höchster Brisanz, denn sie
gibt demStaat die Möglichkeit, Grundeigentümer teilweise zu enteignen. Dies
indem die Gemeinden ermächtigt werden sollen, in Wohngebieten einen Mindestanteil festlegen zu können, der nach
den Grundsätzen der Kostenmiete zu bewirtschaften ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass Hauseigentümer dazu
gezwungen werden können, auf ihre
Rendite verzichten zu müssen.

Eigentumsrechte verteidigen
«Diese Vorlage ist ein schwerwiegender Eingriff in die Eigentumsrechte der
Hauseigentümer», meint KGV-Präsident
Hans Rutschmann. Der KGV müsse als
wichtigster Vertreter des Gewerbes und
der Wirtschaft im Kanton Zürich diese
Eigentumsrechte mit aller Kraft verteidigen, denn sie seien die Grundlage einer
freien marktwirtschaftlichen Ordnung.
Der KGV sagt zu dieser für den Kanton

Zürich überaus schädlichen Initiative aus
diesem Grund klar und deutlich Nein. Er
wird sich auch im Abstimmungskampf
mit Nachdruck dagegen einsetzen.

Bund: einmal nein, einmal Ja
Auf nationaler Ebene lehnt der kGV die
Volksinitiative «für eine öffentliche
krankenkasse» klar ab. Es ist davon auszugehen, dass eine staatliche Krankenversicherung ohne Wettbewerbsdruck
und ohne die damit verbundenen Anreize, effizient zu wirtschaften, zu Leerlauf
und höheren Kosten führen würde. Unser Gesundheitssystem mit seiner ausgeprägten Wahlfreiheit ist aber am besten geeignet, auch weiterhin die hohen
Qualitätsstandards in derSchweiz garantieren zu können.
Ja sagt der kGV dagegen zurVolksinitiative «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!» – die Initiative
würde eine Vereinfachung des Mehrwertsteuersystems befördern, eine Forderung
also, der das Gewerbe seit jeher positiv
gegenübersteht.
h

Alle Parolen des KGV im Überblick:
kantonale Vorlagen:
1. Änderung Planungs- und Baugesetz
«festlegung Mindestanteil preisgünstiger Wohnraum»:

nein

nationale Vorlagen:
1. Volksinitiative «für eine öffentliche krankenkasse»:
2. Volksinitiative «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung
des Gastgewerbes!»:

nein
Ja

Neuer Nachdiplomstudiengang

Brücke in die
Hochschul-Weiterbildung
Ralf Margreiter, KV Zürich Business School Weiterbildung

Die kV Zürich Business School startet mit einer Innovation ins Herbstsemester: Der nachdiplomstudiengang
«nDS Hf plus» führt Profis aus der Berufsbildung verlässlich an ausgewählte fachhochschulen und verbindet
damit zwei Weiterbildungswelten.
Ambitionierte Berufsleute, die aus ihrer Fachkarriere heraus den nächsten
Schritt anpacken und vom Spezialisten
beispielsweise in die Geschäftsleitung
eines KMU aufsteigen wollen, benötigen
dafüreinen eigentlichen «mindshift». Ein
anderes Handwerk ist gefragt:
● die Übersicht aus Generalisten-Perspektive mit unternehmerischen
und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen, die Zusammenhänge über
den eigenen Fachbereich hinaus
erschliessen;
● den Wechsel aus der operativen Optik
zu einer strategischen Sichtweise auf
den eigenen Fachbereich;
● und – in einem zunehmend akademisch geprägten Umfeld – auch konzeptionelles(«wissenschaftliches»)Arbeiten, Denken und Argumentieren.
Diese Anforderungen aus dem Arbeitsmarktführenzu einemAkademisierungstrend in der Weiterbildung: Immer häuBildungsgang und Abschlüsse
Die Bildungsgänge führen in 16 Monaten
zum eidg. anerkannten «Diplom in Management und Führung NDS HF» («Executive
in Management und Leadership NDS HF»).
«NDS HF plus» startet im Oktober 2014 mit
folgenden Vertiefungsrichtungen:
● Strategie und Leadership (Vertiefung an
der KV Zürich Business School)
● Human Capital Management (CAS in
Kooperation mit der ZHAW)
● Rechnungslegung und Controlling (Anrechnung bei der Controller Akademie)
● Strategisches Kommunikationsmanagement (CAS an der HWZ)
Weitere Vertiefungsrichtungen werden ab
Frühjahr 2015 angeboten.
Information und Anmeldung:
www.kvz-weiterbildung.ch > Management
und Führung

Höhere Fachprüfung

CAS

MAS

Anrechnung

Anrechnung und
verlässliche Zulassung

Executive in Management und Leadership NDS HF

Konzeptionelles Denken
und Arbeiten

Eidg. Fachausweis / Höhere Fachschule
«NDS HF plus»: Aufbau und Anschlussoptionen.

figer gehen Absolventen der Höheren
Berufsbildung (HBB) «fremd» undsuchen
denAnschluss an dieCAS/MAS-Lehrgänge der Fachhochschulen. Dort treffen sie
auf eine uneinheitliche Praxis: Die Zulassung gleicht oft einer Lotterie zwischen
aufzufüllenden Lehrgängen einerseits
und «sur dossier»-Quote für Nicht-Akademikerandererseits. Umgekehrtistdas
Mithalten gerade für «Fachausweisler»
oft schwierig: Als operative Profis verfügen sie über viel wertvolle Praxiserfahrung – mit einer wissenschaftlichen
Arbeitsweise, dem Umgang mit Bergen
von Information und konzeptionellem
Denken sind sie aber wenig vertraut.

kompetenzen vernetzen
Quintessenz:Standardwege im Bildungssystem und Karriereverläufe in Unternehmen passen teilweise nichtmehrzusammen. Darum hat die KV Zürich Business
School ihre Nachdiplomstudien entlang
der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes neu
konzipiert. Dank Kooperationen eröffnet
«NDSHFplus» Bildungskarrieren mitvielfältigen Optionen und spürbarem Mehrwert. Grundlage ist der Dreiklang von General Management,Vertiefungsmodul im

DasschiebtderBeliebigkeiteinen Riegel:
Wenn durch eine lasche Zulassungspraxis der Eindruck entsteht, jeder könne
an einer Fachhochschule einen Weiterbildungsabschluss erwerben – was sind
diese dann noch wert?

Von der Praxis ins kader

Vertiefungsmodul (wo sinnvoll als integriertes CAS)

Management und Leadership
(Verbreiterung der Kompetenzen)

Ralf Margreiter

Grafik: zvg.

angestammten Fachbereich und Methoden akademischen Arbeitens:
● «NDSHF plus»verbreitertundvernetzt
die Kompetenzen der Spezialisten hin
zu einer übergeordneten Unternehmensperspektive, damit der Karrieresprung gelingt.
● «NDS HF plus» führt die operativen
Profis über die Vertiefungsrichtungen
zu einer strategischen Optik im Fachbereich, integriert CAS an Fachhochschulen und/oder erleichtert den Erwerb eines eidg. Diploms (Höhere
Fachprüfung/«Meisterprüfung»).
● «NDS HF plus» vermittelt eine akademisch geprägte Denkweise und schafft
einen klar geregelten Zugang zur Fachhochschul-Weiterbildung. Einschränkungen in der Weiterentwicklung von
Berufsprofis entfallen. Das bringt
Sicherheit.
«NDS HF plus» schlägt so die Brücke
zwischen Höherer Berufsbildung und
Fachhochschulen. HBB-Absolventen erlangen mit adäquatem Aufwand ein verlässliches Ticket in die Hochschulwelt.
Den problematischen Weg vom Fachausweis direkt in CAS/MAS braucht es
nur noch in absoluten Ausnahmefällen.
www.kgv.ch – 14. August 2014 – 8/2014

Nichtjederwirdvon derBrückeGebrauch
machen. FürvieleAbsolventen reichtdas
NDS HF auch künftig bestens ohne Fortsetzung. Es istübrigens nichtspeziell auf
Kaufleute ausgerichtet. Gerade mit der
Vertiefung in Strategie und Leadership
eignet es sich für alle, die sich aus der
Perspektive des Gesamtunternehmens
fürübergeordnete Managementaufgaben
fit machen wollen. Das NDS HF behält so
seinen eigenständigen Wert. Hierwerden
praxisnahe Profis zu Kadern geschmiedet. Das dient ganz direkt der KMU-Wirtschaft: Invielen KMU stehen auch auf der
Führungsebene nichtakademisch erworbene Skills im Vordergrund, sondern es
sind Leute gefragt, die in ihrer Fachdisziplin das Handwerk von der Pike auf gelernt haben.
Darüber hinaus schafft das «plus» dort
akademische Bildungsoptionen, wo der
Arbeitsmarkt das verlangt und es für
den Karriereverlauf wirklich gefragt ist –
überdieCAS-Anrechnung («dual degree»)
auch als Anerkennung im internationalen Umfeld, wo NDS HF unbekannt sind.
Weiterbildungskandidaten interessieren
sich heute nicht mehr nur für den nächsten Schritt, sondern ebenso für weiter
entfernte Ziele. Die KV Zürich Business
School baut darum Wege, die dorthin
führen – gangbar, konsistent, erfolgversprechend. «NDS HF plus» ist für Profis
konzipiert,dienichtnurhochhinaus,sondern dortauch etwaszusagen haben wollen.
h
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Weiterbildung für Unternehmensführung

Unternehmer braucht die Schweiz
Hans Peter Baumgartner*

Rund 300’000 kMu erwirtschaften rund 60 Prozent des schweizerischen Bruttoinlandproduktes.
Erfolgreiche unternehmer an der Spitze jedes dieser Betriebe sind für die Prosperität der Schweizer Wirtschaft
von entscheidender Bedeutung. trotzdem wird in der öffentlichen Diskussion deutlich mehr über den
Hausärztemangel gesprochen als über die nachfolge der kMu-unternehmer.
Hand aufs Herz, welches Thema liegt Ihnen näher: die Förderung der notwendigen Anzahl von Nachwuchsunternehmern oder die adäquate Versorgung der
Schweiz durch genügend Hausärzte?
Stellt man auf den Umfang der in der öffentlichen Diskussion publizierten Artikel ab, so sind die Hausärzte eines der
dominierendenThemen. Über die Nachfolge der Patrons unserer KMU wird dagegen kaum debattiert. Es könnte also
der Eindruck entstehen, dass für die
Prosperität der Schweiz die Hausärzte
von herausragender Bedeutung sind. In
der Schweiz waren 2012 knapp 17’000
Ärzte in ambulanten Sektoren tätig –
und rund 300’000 Unternehmer führten die Schweizer KMU zwischen 2 und
249 Mitarbeitern. Diese 300’000 KMU
erwirtschaften rund 60 Prozent des Bruttoinlandproduktes der Schweiz und erbringen damit den Löwenanteil der
Schweizer Wirtschaftsleistung, eine Leistung, von der die ganze Bevölkerung direkt oder indirekt profitiert. Wieso wird
dann nicht mehr über dieses immens
wichtige Thema diskutiert?

fähigkeiten weiterentwickeln
Die medizinische Grundversorgung ist
traditionellerweise ein öffentliches Gut
und wird dementsprechend auch intensiv öffentlich thematisiert. Unternehmer-

KMU erbringen den Löwenanteil der Wirtschaftsleistung in der Schweiz.

tum gehört unbestritten zum privaten
Sektor, welcher sich erfahrungsgemäss
eines weit geringeren öffentlichen Interesses erfreut. Und trotzdem: Auch wenn
hier keinesfalls die Lanze für Interventionismus desStaates in das Unternehmertum propagiert werden soll – die Rahmenbedingungen für die Unternehmer
sind Aufgabe des Staates und dieser ist
gut beraten, diese Rahmenbedingungen
so zu gestalten, dass das KMU- Unternehmertum beste Voraussetzungen vorfindet, um auch in Zukunft zu prosperieren und unser aller Wohlstand zu sichern.
Der Hauptfokus muss darauf gelegt werden, dass die 300’000 heute existierenden und funktionierenden KMU sich auf

Bild: Fotolia, contrastwerkstatt

langeSicht positiv entwickeln und erfolgreich wirtschaften können. Der Unternehmernachfolge kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. Alle 20 bis 30 Jahre
muss ein neuer Unternehmer das Zepter
eines jeden dieser 300’000 KMU übernehmen und dafür sorgen, dass das Unternehmen auch nach der Übergabe auf
Erfolgskurs bleibt.
Der Mut und die Bereitschaft junger, guter Berufsleute muss gefördert werden,
sich an die Führung eines KMU heranzuwagen und eine solche Funktion als erstrebenswertzu erachten. Nicht weniger
wichtig ist die Ausbildung der Neu-Unternehmer, welche ihre Fähigkeiten in Un-

ternehmensführung und Betriebswirtschaft so entwickeln müssen, dass sie in
der Lage sind, ihr Unternehmen langfristig und umfassend erfolgreich zu gestalten. Hier spielt die höhere Berufsbildung
eine wichtige Rolle, und damit verbunden wäre die Bereitschaft des Staates,
diese auch entsprechend zu fördern.

Ausbildung mit fachausweis
Die Bildungsbranche ist bereit. Es gibt
eineVielzahlvon Weiterbildungsmöglichkeiten, welche ambitionierten Berufsleuten das Unternehmertum mit all seinen
Disziplinen und Facetten näherbringt.
Das Kompetenzzentrum der schweizerischen Branchen-, Berufs- und Gewerbeverbände führt eigens zu diesem Zweck
diverse Klassen eines einjährigen berufsbegleitenden Lehrganges an verschiedenen Orten durch. Dieser Lehrgang «Fachleute Unternehmensführung KMU»,
durchgeführt durch das SIU -Schweizerisches Institut für Unternehmerschulung,
hat zum Ziel, Berufsleute zu befähigen,
ein kleineres Unternehmen selbständig
zu leiten oder in einem mittelgrossen BetriebTeilführungsverantwortung zu übernehmen. Der eidgenössische Fachausweis am Ende der Weiterbildung bürgt
denn auch für eine hohe Qualität und
Akzeptanz dieses Lehrganges.
KMU-Unternehmertum muss uns allen
am Herzen liegen. Erfolgreiche KMU machen die Schweizer Wirtschaft zu dem,
was sie heute ist. Tragen wir Sorge dazu
und sorgen wir ebenso dafür, dass unsere Politiker beim Gestalten der Rahmenbedingungen nicht nur an Hausärzte, sondern auch an KMU-Unternehmer
denken.
h
*Hans Peter Baumgartner ist Vorsitzender der Geschäftsleitung des SIU – Schweizerisches Institut
für Unternehmerschulung. www.siu.ch

version internet

ABACUS Business Software goes mobile
ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. AbaSmart, die App für das iPad, informiert
Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler:
> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und
Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren
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www.abacus.ch/links/mobile
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SwissSkills 2014

Für jedes Problem eine Lösung
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Zwischen dem 17. September und dem 21. September gehen in Bern die «SwissSkills» mit einer Premiere
über die Bühne. Zum ersten Mal werden die Berufs-Schweizermeisterschaften für 130 Berufe gleichzeitig an
einem ort stattfinden. für den kanton Zürich mit dabei ist ein 21-jähriger Zürcher unterländer.
Wenn sich im September die besten
jungen Schweizer Berufsleute aus
Handwerk, Industrie und Dienstleistung in Bern zu den Berufs-Schweizermeisterschaften treffen werden, wird
Reto Marthaler den Kanton Zürich im
Beruf Landmaschinenmechaniker vertreten. Um sich darauf vorzubereiten,
hat der junge Mann seinen Militärdienst unterbrochen. Soeben hat er
die Unteroffiziersschule beendet. Im
kommenden Oktober wird der 21-jährige Panzeraufklärer die Offiziersschule beginnen. Marthaler wohnt im Zürcher Unterland auf dem Bauernhof
seiner Eltern. Hier ist er geboren und
hier entflammte auch seine Faszination für «sich bewegende Maschinen».
Einmal an den Berufs-Schweizermeisterschaften teilzunehmen, war lange
ein Traum. Nun ist der Traum Realität
geworden. Am Küchentisch der Familie Marthaler in Oberhasli erzählt er,
wie es dazu kam.
«Ich habe schon immer gewusst, dass
ich ein Handwerk erlernen will», beginnt Marthaler. «Schon früh hat es
mich fasziniert, wie Maschinen gebaut werden. Ich wollte auch MaschiSwissSkills 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 ganzenSchweiz. 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

nen bauen und war daher zuerst auf
der Schiene Polymechaniker. Mein
Vater, früher selbst Maschinenschlosser, hat mir dann aber geraten, doch
eher etwas in Richtung Mechaniker zu
machen. Ich ging dann als Landmaschinenmechaniker schnuppern, und
das hat mir sehr gefallen.» Er bekam
eine Lehrstelle beim Fahrzeug- und
Maschinenbauer Bucher-Guyer AG in
Niederweningen. «Bei Bucher hatte ich
das Glück, eine sehr gute Ausbildung
geniessen zu dürfen», berichtet Marthaler aus seinen Anfängen. «Der Vorteil bei Bucher, der damals auch noch
Polymechaniker ausbildete, war, dass
dort die Grundbildung Landmaschinenmechaniker und Polymechaniker
zusammen war. Darum konnte ich bei
Bucher auch drehen, bohren und fräsen – etwas, das sonst nur Polymechanikern vorbehalten bleibt. So hatte ich
zwei Fliegen auf einen Schlag.»
Während seiner Lehrzeit bei der Bucher-Guyer AG hörte er zum ersten Mal
von der Schweizermeisterschaft für
Landmaschinenmechaniker. «Wenn du
dort mitmachen kannst, dann hast du
viel erreicht, dann kannst du etwas»,
dachte sich der Lernende.

Bester seines Jahrgangs
Zu jener Zeit habe er aber noch nicht
genau gewusst, wie man dort hinkomme. «Damals dachte ich, dass ich das
sowieso vergessen könne, weil es nur
schon in meiner Klasse so viele fähige Leute hatte. Ich bin da jetzt nicht
rausgestochen oder so», fügt Marthaler hinzu. Im dritten Lehrjahr arbeitete er dann ein halbes Jahr extern.
Der Werkstattchef dort habe ihm eines Morgens erzählt, dass sein Cousin Weltmeister in der Sparte Landmaschinenmechaniker geworden sei. «Bei

einfach anmelden soll. Da die zwei anderen Jahrgangsbesten nicht teilnehmen können, wird Reto Marthaler nun
der einzige Landmaschinenmechaniker aus dem Kanton Zürich sein. Rechnet er sich denn Chancen aus? «Nun
ja», zögert er zuerst, «ich war ja am
Info-Tag in Bern, und wenn ich mich
mit den Mitstreitern aus dem Kanton
Bern vergleiche – die sind halt schon
gut. Die haben mehr kleinere Betriebe
dort und sind dadurch vielleicht noch
ein bisschen näher an der Materie.»
Doch dann wird sein Tonfall wieder bestimmter: «Aber schlussendlich gibt es
nur einen Weg und der geht vorwärts.
Nur weil ich mich nicht als Favorit sehe,
lasse ich die Sache jetzt nicht einfach
schlittern. Ich gehe jetzt nach Bern und
gebe mein Bestes!»

Parat sein im kopf

Reto Marthaler vertritt den Kanton Zürich an
den SwissSkills Bern 2014 als Landmaschinenmechaniker.
Bild: zvg

meiner Lehrabschlussprüfung war ich
dann relativ gut – also ich war zusammen mit zwei anderen Jahrgangsbester», erklärt Marthaler und lässt zum
ersten Mal auch ein kleines bisschen
Stolz erkennen.

Weg geht nur vorwärts
Eines Tages habe er dann eine Einladung für die «SwissSkills» von der
Schweizerischen Metallunion im Briefkasten gefunden. «Am Anfang war ich
ein bisschen unsicher und habe gewerweisst», sagt Marthaler. «Ich
weiss ungefähr, was ich kann, aber
ich weiss auch, was andere können!»
Seine Mutter hat dann gemeint, dass
er jetzt nicht studieren, sondern sich
www.kgv.ch – 14. August 2014 – 8/2014

Flexibilität, ein gutes Vorstellungsvermögen und ein Interesse an derTechnik,
nennt Marthaler als die zentralen Eigenschaften, die jemand für seinen Beruf
mitbringen muss. «Wenn du an ein Problem herankommst und du siehst, dass
es nicht weitergeht, dann musst du fähig sein, einen anderen Weg zu gehen»,
sagt er. Die Lehrer hätten immer das
gleiche Beispiel gebracht: Was machst
du, wenn du in der Wüste bist und dieses und jenes nicht hast? «Ein Fachlehrer oder ein Polymechaniker würde jetzt
wahrscheinlich sagen, das sei typisch
Landmaschinenmechaniker, der macht
dann irgendeinen Murks» sagt Marthaler und lacht. «Aber es gibt eben Murks
und Murks!» Das Schönste an seinem
Beruf sei die Vielseitigkeit und das Sichzu-helfen-wissen, erklärt er weiter. Die
Lehre als Landmaschinenmechaniker
sei heutzutage sicher kein Zuckerschlecken mehr, man müsse «parat sein im
Kopf», sagt Marthaler. «Aber», fügt er lächelnd hinzu, «bis jetzt habe ich noch
jedes Problem auf irgendeine Art und
Weise lösen können.»
h
Persönliche Fan-Seite von Reto Marthaler: www.
swissskillsbern2014.ch/53
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KGV lud zur Präsidentenkonferenz

KGV-Treffen
am «Tor zur Welt»
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Der Hausherr hatte das Sagen, als der kGV die Präsidenten der angeschlossenen organisationen kurz vor den
Sommerferien zur konferenz am flughafen kloten lud: CEo thomas kern zeigte das Spannungsfeld auf,
in dem sich der Zürcher flughafen befindet. Die Präsidenten nutzten den Anlass auch zur netzwerkpflege.
Drei Mal pro Jahr lädt der Kantonale Gewerbeverband (KGV) die Präsidentinnen
und Präsidenten der angeschlossenen
Gewerbevereine und Berufsverbände zur Präsidentenkonferenz ein. Kurz
vor den Sommerferien und just während der laufenden Fussball-WM fand
die zweite Konferenz des laufenden Jahres statt. Üblicherweise am Zürcher Flughafen in den Räumlichkeiten des Hotels Radisson Blue und üblicherweise
im Anschluss an eine Sitzung des KGVVorstands. Bei letzterer wurden die Parolen für die Abstimmungen vom 28. September gefasst und das Budget für das
kommende Jahr bewilligt. KGV-Präsident
Hans Rutschmann informierte den Vorstand ausserdem über weitere laufende Geschäfte, etwa über den Fortschritt
der Initiative «Ja zu fairen Gebühren».
Die Ergebnisse und Informationen aus
der Vorstandssitzung trug Rutschmann
auch der anschliessenden Präsidenten-

«Direkten kontakt
zu Sektionen fördern»
Warum lädt der
KGV seine Präsidentinnen und
Präsidenten regelmässig zu Konferenzen ein?
Hans RutschKGV-Präsident
mann: Für uns
Hans Rutschmann
sind die Präsidenten ein wichtiges Bindeglied zwischen
der KGV-Verbandsleitung und den Sektionen. Die Präsidenten der Bezirksgewerbevereine sind üblicherweise Mitglied
im KGV-Vorstand, der direkte Kontakt zu
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Während in Abu Dhabi ein Flughafen mit fünf Parallelpisten entsteht,
wo dereinst jährlich 150 Millionen
Passagiere abgefertigt werden sollen, und der dann mit Istanbul gleichzieht, nimmt sich der Zürcher Flughafen fast ein wenig beschaulich aus im
Vergleich. Und doch brummt der Wirtschaftsmotor Flughafen: 25 Millionen
Passagiere, die in Kloten ein-, ausoder umsteigen pro Jahr, 415’000 Tonnen Fracht, die befördert werden, über
25’000 Mitarbeiter, 60 Liniengesellschaften, die neben der Swiss 184 Destinationen in 64 Ländern anfliegen.
Kern betonte, wie wichtig die Transferpassagiere seien. «Ohne sie gäbe es
keine Langstreckenflüge mehr von und
nach Zürich, dann wären nur noch rund
fünf Destinationen denkbar.»

Seilziehen um den flughafen

Flughafen-CEO Thomas Kern referierte an der Präsidentenkonferenz über den Zürcher Flughafen
Bild: Gabriela Meissner
als Wirtschaftsmotor.

konferenz vor, zu der sich knapp fünfzig Personen eingefunden hatten. Nach
diesen Ausführungen übergab der KGVPräsident das Wort an Thomas Kern,
CEO der Flughafen Zürich AG. Kern, der
Referent mit dem wohl kürzesten An-

fahrtsweg in der Geschichte der KGVPräsidentenkonferenz, sprach über die
Wichtigkeit des Flughafens als Standortfaktor und zeigte das Spannungsfeld
auf, in dem sich das «Schweizer Tor zur
Welt» befindet.

den Sektionspräsidenten würde ohne
Präsidentenkonferenz aber fehlen.

Bei wichtigen Abstimmungen behandeln wir Vorlagen auch gerne in einer kontradiktorischen Diskussion,
etwa bei der Autobahnvignette oder
der Kirchensteuerinitiative. Ein weiterer Programmpunkt sind die Referate zum Thema «Best Practice», bei denen Vereinspräsidenten zeigen, wie sie
ihren Verein führen. Das ist als eine
Art Werkzeug oder Inputfür die Präsidenten gedacht. Denn nur aktive Präsidenten haben auch einen aktiven Verein.

Welche Themen kommen zur Sprache
und wozu?
Wir informieren über aktuelle Themen und Vorgänge im KGV und über
Parolenfassungen bei gewerberelevanten Abstimmungen. Seit einer Statutenänderung vor gut einem
Jahr können auch die Präsidenten bei
Parolen mitentscheiden. So sind sie
besser eingebunden, haben einen
Wissensvorsprung und können Informationen an ihre Sektionen weitergeben. Im zweiten Teil der Konferenz
findet ein Referat zu einem Thema
von grundsätzlichem Interesse statt.
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Lohnt sich der Anlass, auch wenn
wie im Juli nur knapp 50 Besucher
kommen?
Ich bedauere, dass die Besucherzahlen etwas bescheiden sind. Resignieren

Der Flughafen Zürich erfülle seinen Auftrag als «Schlüsselinfrastruktur», stehe
aber auch ganz klar im Kreuzfeuer der unterschiedlichen Bedürfnisse, so der Flughafen-CEO. Auf der einen Seite sind es
die einseitigen deutschen Verordnungen
mit Sperrzeiten während der Nacht, an
Feiertagen und Wochenenden. Andererseits wollen auch die Bewohner rund um
den Flughafen keinen zusätzlichen Lärm.
Kerns Referat sorgte für eine angeregte und lange Diskussion. Präsident Eric
Köchli straffte seine Präsentation über
das politische und wirtschaftliche Engagement des Gewerbeverbands Uster
zeitlich, so dass beim abschliessenden
Apéro genug Zeit blieb, das Netzwerk zu
pflegen und zu erweitern.
h
wäre aber derfalsche Ansatz. Unsere Programme wollen wir weiterhin attraktiv
gestalten, damit sich das herumspricht.
Auf diese Art können wir nach und nach
zusätzlich Interesse wecken.
Die Präsidentenkonferenz dient auch
der Netzwerkpflege. Wovon können die Teilnehmer ausserdem
profitieren?
Es ist die einzige Gelegenheit, bei der
Präsidenten untereinander diskutieren und sich austauschen können. Auch
Gespräche mit Referenten und Vorstandsmitgliedern sind möglich. Der
persönliche Kontakt ist immens wichtig, dafür bietet sich hier die beste
Gelegenheit.
h

Neue KGV-Datenbank bietet Gesamtlösung

Eine Datenbank für alle
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Das Vorhaben stand schon lange an: Eine Datenbank, die nicht nur dem kGV die Mitgliederverwaltung
erleichtert, sondern von der auch die Gewerbevereine profitieren. Ein umfassendes Pflichtenheft und viele
Sitzungen später hat die Projektgruppe ein passendes System evaluiert, das 2015 starten soll.
Ein Leben ohne «Schattenlisten» – für
Theres Arnold derzeit unvorstellbar.
Seit über zehn Jahren ist sie nun auf
der Geschäftsstelle des Kantonalen
Gewerbeverbands (KGV) zuständig für
die Mitgliederadministration und «füttert» die interne Datenbank. Gut 80
Prozent ihrer Arbeitszeit wendet Theres Arnold für Adressverwaltung und
Rechnungsstellung der insgesamt 107
angeschlossenen Gewerbevereine und
68 Berufsverbände auf. Über das Jahr
verteilt flattern von den einzelnen Organisationen Listen auf Theres Arnolds
Pult, die über den aktuellen Bestand,
Mutationen und neue Mitglieder des
einzelnen Vereins Aufschluss geben.
Die Sachbearbeiterin vergleicht
diese Listen mit der internen Datenbank, mutiert, löscht und erfasst. Das
sei unnötige dopelte Arbeit, erklärt
KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess.
«Mit anderen Worten: Die Daten
werden bei uns aufgrund einer bereits erfassten Vorlage ein zweites
Mal erfasst.»

Projektgruppe für Evaluation
107 Gewerbevereine, das seien auch
107 Datenbanklösungen, sagt Hess.
Während die einen den Mitgliederstamm mit einer ausgeklügelten Software verwalten, arbeiten andere mit
einfachen Excel-Listen. Insbesondere von letzteren war der Ruf nach einer zentralen Lösung schon länger laut
geworden. Dass der KGV nun bald eine
solche Lösung anbieten kann, ist für
den Geschäftsleiter das «Einlösen
eines Versprechens». Als Hess vor etwas mehr als einem Jahr zum KGV kam,
war der Kauf des Nachfolgeproduktes
der bestehenden Datenbank praktisch
unter Dach und Fach. Weil die bisherige Lösung aber vieles nicht erfüllt
hatte, war Hess skeptisch. Und er be-

nen zwar auf Basissysteme von Datenbanken zurückgreifen, die grösste Herausforderung ist aber, die zusätzlichen
Anforderungen und Bedürfnisse der Bezirksverbände und Gewerbevereine unter einen Hut zu bringen.» Laut Stierli wird das Kernstück eine hierarchisch
aufgebaute Adressverwaltung sein. Damit kann der Mitgliederstamm verwaltet werden, als Basis für den Versand
von Rechnungen. Auch das Verschicken
von Newslettern ist ein Thema, die Einbindung in die vereinseigene Webseite
und vieles mehr. Für Hayloft-IT ist dies
ein grosser Auftrag. Derzeit arbeiten
drei Software-Entwickler aus dem elfköpfigen Team an der Datenbank. Gerade die unterschiedlichen Berechtigungen für die verschiedenen Benützer sind
ein Knackpunkt, denn der Datenschutz
soll jederzeit gewährleistet sein.

Start Anfang 2015
Zufrieden mit der Datenbanklösung: Matthias Stierli, Theres Arnold, Boris Blaser und Thomas
Hess (von links).
Bild: Gabriela Meissner

schloss, das Projekt neu aufzugleisen.
«Zugunsten einer Datenbank, die möglichst alle an uns gestellten Wünsche
erfüllt», wie er sagt.

insgesamt zu qualitativ besseren
Daten führen dürfte.

Der KGV-Geschäftsleiter beschloss,
das Ganze breit abzustützen. Er verstehe zwar etwas von Projektmanagement, aber er sei kein IT-Crack. Ein
sechsköpfiges Projektteam, bestehend
aus Gregor Biffiger, Thomas Maurer,
Boris Blaser, Roger Isler, Theres Arnold
und Thomas Hess, erstellte ein sechsseitiges Pflichtenheft. An mehreren Sitzungen wurden die «Musts» und «Nice
to haves» diskutiert und schliesslich
zwölf IT-Firmen eingeladen, eine Offerte abzugeben. Zurück kamen sechs
Angebote, von denen das Team zwei
zur Präsentation einlud. Erklärtes Ziel:
eine Datenbank, auf die nicht nur der
KGV, sondern auch die angeschlossenen Organisationen zugreifen
können. Die Vereine und Verbände
sollen inskünftig alle ihre mitgliederrelevanten Tätigkeiten über die
zentrale Datenbank ausüben, was

Das Rennen um den Auftrag machte
schliesslich die Firma Hayloft-IT aus
dem aargauischen Mellingen. «Die
Firma Hayloft-IT hat bereits im kleineren Rahmen für den Bezirksgewerbeverband Limmattal eine Datenbank
erstellt und dabei sehr grosses Verständnis gezeigt», erklärt der KGV-Geschäftsleiter den Entscheid. Denn ein
Verband sei keine Firma, die Anforderungen seien ganz anders. «Wenn man
jeden Tag mit einer komplexen Datenbank arbeitet, hat man das schnell im
Griff; bei uns sind die User aber nur
wenige Stunden im Monat damit beschäftigt – die Anwenderfreundlichkeit
spielt deshalb eine sehr grosse Rolle.»

Anwenderfreundlich ist zentral

Die Anforderungen seien ganz klar KGVspezifisch, sagt denn auch Hayloft-ITInhaber Matthias Stierli. Ihn reizte die
Komplexität des Auftrags. «Wir könwww.kgv.ch – 14. August 2014 – 8/2014

Kosten wird das neue Herzstück der KGVMitgliederverwaltung rund 60’000 Franken. Die Ausgabe hat der Vorstandsausschuss bereits bewilligt. Darin
enthalten sind auch die Schulungen der
ersten User. Starten soll das neue Projekt im Januar oder Februar 2015 mit den
ersten Gewerbevereinen, die keine eigene Lösung haben. So will der KGV erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit
sammeln und allfällige Kinderkrankheiten ausmerzen. Dann werden sukzessive weitere Benützer aufgeschaltet.
Die jährlich anfallenden Kosten belaufen sich auf 20’000 Franken. «In der
ersten Phase der Umsetzung und Adaptierung übernimmt dies der KGV»,
erklärt der Geschäftsleiter. Ob zu einem späteren Zeitpunkt die User mit
einem bescheidenen Beitrag – laut
Hess zwischen 100 und 200 Franken
pro Verein und Jahr – an den Kosten
beteiligt werden, ist derzeit noch offen. Für ihn ist aber jetzt schon klar:
«Mit der neuen Datenbank kommen die Gewerbevereine günstig
zu einer guten Lösung.» Und den
«Schattenlisten» geht es endlich an
den Kragen.
h
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Soll hier Ihr
Inserat stehen?
Die Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft» vom
18. September 2014 berichtet über Energie
sparen im KMU, Telekommunikation
und KMU.
Anzeigenschluss: 29. August 2014

Rechtsfreier Raum
Wenn Sie in der Stadt Zürich ein Restaurant betreiben und einen der Tische
ausserhalb der am Boden angebrachten Markierung platzieren, riskieren Sie
eine Busse. Wenn Sie in der Stadt Zürich Ihr Auto falsch parkieren, riskieren
Sie, dass es abgeschleppt wird. Wenn Sie in der Stadt Zürich ohne Erlaubnis
ein Reklameschild vor Ihren Laden stellen, riskieren Sie eine Verzeigung. Und
wenn Sie in der Stadt Zürich in ein leer stehendes Haus eindringen und dieses
über mehrere Jahre besetzen, dann riskieren Sie... nichts.
Tatsächlich bringt die Stadt Zürich Hausbesetzern erstaunlich viel Verständnis
entgegen: Steht ein Haus leer, duldet die Polizei eine Besetzung durch Dritte,
und zwar solange, bis vom Eigentümer eine Baubewilligung vorliegt. Erst
dann müssen die Besetzer das Gebäude verlassen. Die Regierung rechtfertigt
diese Praxis mit der Aussage, der Platz in der Stadt werde immer knapper
und es brauche «Freiräume» für Jugend und Kultur. Dass dabei die Rechte der
Eigentümer mit Füssen getreten werden, scheint für den rot-grün dominierten
Stadtrat kein Thema. Genauso gut könnte er es Autodieben erlauben, fremde
Autos zu benutzen, solange deren Besitzer in den Ferien sind – sonst stehen
sie ja eh nur ungenutzt rum.
Besonders ärgerlich wird die Sache aber immer erst dann, wenn eine Hausbesetzung durch die Polizei mit Gewalt beendet werden muss. So geschehen
erst vor wenigen Tagen bei der Räumung einer ehemaligen Farbfabrik in
Zürich Altstetten, die über zwei Jahre besetzt wurde. Als das Ultimatum der
Polizei zum Verlassen des Areals abgelaufen war, verbarrikadierten sich die
«Aktivisten» (lies: erfolg- und meist arbeitslose «Künstler» oder «Kulturschaffende», die nicht willens oder fähig sind, auf dem freien Markt eine Wohnung
oder ein Atelier zu finden), ketteten sich an und versperrten gar eine Hauptverkehrsachse. Die Kosten für den Polizeieinsatz, die Räumung des Geländes
und die Entsorgung des zurückgelassenen Gerümpels gehen in die Hunderttausende. Vom absichtlich verursachten Verkehrschaos ganz zu schweigen –
bezahlt wird der Schaden, wie könnte es anders sein, vom Steuerzahler.
Die Stadtpolizisten, die sich ein ums andere Mal auf der Nase herumtanzen
lassen müssen, können einem leidtun. Verantwortlich dafür ist Polizeivorsteher Richard Wolff. Dass dieser der linksalternativen Hausbesetzerszene
nahesteht, ist kein Geheimnis, einige seiner Söhne sollen sogar selber aktive
Hausbesetzer sein. Richard Wolff ist in diesem Amt etwa so fehl am Platz, wie
es Christoph Blocher als Präsident bei der Juso wäre. Aber wie sagt man so
schön: jede Stadt kriegt die Regierung, die sie verdient.
Der Wadenbeisser
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Buchen Sie jetzt!

Für Informationen und Buchungen wenden Sie sich bitte an:
Claudio Moffa, Anzeigenleiter
Seestrasse 86 · Postfach · CH-8712 Stäfa
T +41 44 928 56 31 · F +41 44 928 56 00
claudio.moffa@zs-werbeag.ch

Informationsveranstaltung
Berufsorientierte Weiterbildung
Montag, 1. September, 18.00 Uhr
Management und Kommunikation
Kommunikation
Mediation und kulturelle Vielfalt
Management in Nonprofit-Organisationen
Führungsfachfrau/-mann (SVF) mit eidg. FA
Leadership SVF
Perspektiven in der Familienphase
Marketing und Social Media
Texter/in mit eidg. Fachausweis
Marketing und Werbung
Softwareentwicklung und IT-Infrastruktur
Mobile Web Developer
WebProgrammer PHP
Oracle Certified Associate
Java SE 7 Programmer (OCAJP)
Linux (LPIC-1 und LPIC-2)
Informatik und Digitale Medien
Informatik-Anwender/in I bzw. II SIZ
Web-Publisher EB Zürich
3D-Visualisierung und -Animation
Video
Fotografie

PQ

Berufs- und Erwachsenenbildung
Basiskurs für Berufsbildner/innen
SVEB-Zertifikate
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
Dipl. Erwachsenenbildner/in HF
Deutsche Sprache und Text
Literarisches Schreiben
Journalismus
Deutsch als Zweitsprache
ÖSD Zertifikat B1
ÖSD Diplom B2 Mittelstufe Deutsch
Goethe-Zertifikat C1 und C2
Cambridge-Diplome
Preliminary English Test
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
Certificate of Proficiency in English
Business-Diplome
ILEC B2/C1
JCFE B2/C1
Weitere Sprachdiplome
DELF A1 – DELF B2 / DFP B1 und B2
Celi 2 B1 und Celi 3 B2
Diploma de Español B1 und B2

EB Zürich
Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.ch

Der neue Audi A7 Sportback

Athletik und
Eleganz vereint

uB. Der Auftrag an die Audi-Ingenieure war klar: die Emotionalität und
Sportlichkeit eines Coupés mit dem komfort einer limousine und dem
funktionalen nutzen eines kombis verbinden. Mit der neuauflage des A7
Sportback ist ihnen dies einwandfrei gelungen.

Schon beim Debüt des A7 Sportback
im Jahr 2010 haben die Ingoldstädter
neue Linien im Automobildesign gezogen. Die lange Motorhaube, die sportlich-fliessende C-Säule und das steil abfallende Heck sind seit jeher typisch für
den A7. Bei der Überarbeitung hat der
4,97 Meter lange Fünftürer nun aber noch
zusätzliche sportlich-markante Züge
hinzugewonnen.

leicht und sportlich
Am stärksten fallen die Änderungen am
Singleframe-Grill, denStossfängern, den
Abgas-Endrohren sowie den Scheinwerfern auf. Die Karosserie des neuen Audi
A7 Sportback besteht in weiten Teilen
ausAluminium, sie ist aussergewöhnlich
leicht und auf maximalen Geräuschkomfort ausgelegt. DerGepäckraum unter der
langen, elektrisch angetriebenen Klappe fasst im Grundmass 535 Liter; durch
Umlegen der Fondlehnen kommt er gar
auf 1390 Liter.
Im Innenraum setztsich dieSportlichkeit
des äusseren Erscheinungsbildes fort.
Prägendes Element ist die Horizontlinie,
die den Fahrer und den Beifahrer umschliesst. Die Instrumententafel ist leicht
und elegant gestaltet. High-End auch die

Verarbeitung im Innenraum: Aluminium,
Nussbaum, Leder und andere Materialien beeindrucken durch beste Qualität in
Verbindung mit hoher Benutzerfreundlichkeit. Bei den Sitzen bietet sich dem
Kunden die Wahlmöglichkeit zwischen
fünf Farben.

Thomas Bickel

Entspanntes fahrgefühl

Ein künftiges Fussballtalent erkenne ich ...
…am besten im Alter von 12 bis 14 Jahren.

Das Fahren im neuen A7 Sportback ist
souverän und entspannt. Die Vordersitze lassen sich optional mit Belüftungsund Massagefunktionen ausstatten, vier
Sitzvarianten stehen zur Auswahl. Das
Bediensystem MMI Radio ist Serie, auf
Wunsch ergänzt um ein Head-up-Display, mit dessen Hilfe alle wichtigen Informationen auf die Windschutzscheibe
projiziert werden können. Die Motorisierung trägt das Ihrige zum optimalen
Fahrgefühl bei: Zum Start wird der neue
A7 Sportback mit fünf kraftvollen und
hocheffizienten Motoren ausgeliefert,
zwei Benzinern und drei Dieseln, diese mit einer Leistungsspanne von 218
bis 333 PS.
Der neue Audi A7 Sportback ist ab
Spätsommer 2014 im Handel erhältlich, dies zu einem Grundpreis von
CHF 70’900.
h

Chefscout beim FC Zürich, ehemaliger Fussball-Profi

Als Talentscout beim FC Zürich muss ich vor allem...
...gut vernetzt sein.
Mein Arbeitstag ist…
…nicht geprägt von Alltag.
Wenn ich nicht arbeite, bin ich...
…Vater und Ehemann.
In meinem Leben war Fussball ...
…mehr als ein Spiel.
Die Zeit vergesse ich, wenn...
…ich mit meinem Sohn Leon (2 ½) spiele.
Mit 18 Jahren hätte ich nie gedacht, dass...
…sich so viel in 30 Jahren verändern kann.
Rückblickend würde ich nicht noch einmal...
…meine erste Zigarette anzünden.
Rat suche ich...
…keinen, guten Rat nehme ich.
Work-Life-Balance heisst für mich...
…Management.
Meinen Kindern rate ich...
…guten Rat anzunehmen.
In zehn Jahren möchte ich...
…gesund und vital sein.

Gelungenes Facelifting: Der neue Audi A7 Sportback.

Bild: zvg.
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Ratgeber Personalfragen

KMU auf der Jagd nach Talenten
Sabine Biland-Weckherlin*

Viele kMu behandeln ihr HR eher stiefmütterlich. oftmals werden Personalfragen auf blosses Recruiting
reduziert, wenn es darum geht, frei werdende Stellen mit einem möglichst geringen Aufwand zu besetzen. Dies
führt dazu, dass das unternehmen Gefahr läuft, für starke und profilierte kandidaten an Attraktivität zu verlieren.
Bei kleineren KMU sind Human Resources landläufig gleichbedeutend mit Rekrutierungsthemen, aber auch mit
Lohnzahlungen, Krankheits- oder Versicherungsmeldungen, Geburtstagen,
Jubiläen oder Pensionierungen. Die Verantwortung liegt meist in den Händen eines bestandenen Teammitglieds, welches diese Aufgabe üblicherweise nebst
seinen angestammten Aufgaben erfüllt.
Das HR gehört geschäftsbedingt nicht
zu den Kernaufgaben kleinerer Unternehmen: Der Personalbestand wächst oft
organisch und Mitarbeitende zeichnen
sich im Idealfall durch langjährige Treue
aus. Die in einem KMU verfügbaren
menschlichenRessourcenderPersonalverantwortlichenlassenverständlicherweise
nur das Nötigste zu – für übergeordnete
Themen reicht die Zeit daher nur bedingt.
Falsche Personalentscheide können eine
Firma teuer zu stehen kommen und das
vermutlich eng bemessene interne System massiv belasten. Fehlbesetzungen
haben in einem KMU viel fatalere Konsequenzen als bei einem Konzern. Wenn
man bedenkt, dass die Kosten einer personellen Fehlentscheidung im Falle eines
einfachen Mitarbeiters ungefähr ein Jahresgehalt und bei einer Führungsfunktion schnell einmal das Doppelte betragen, so lohnt sich ein sorgfältiger,
weitsichtiger Rekrutierungsprozess. Von
den weiterführenden Überbrückungskosten, der entstandenen Unruhe im
Team oder gar der Verunsicherung auf
Kundenseite ganz zu schweigen...

Geringe trefferquote
Wenn Sie bei Ihren Suchprozessen auf
externe Unterstützung zurückgreifen,
wird Ihnen eine ganze Armada beflissener Personaldienstleister ihre Dienste anbieten und Sie mit Dossiers potentieller Kandidaten überhäufen. Doch da
Ihre zeitliche Verfügbarkeit beschränkt
ist, bescheren Ihnen diese Anbieter oft
mehr Zusatzarbeit als die gesuchten
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Sabine Biland-Weckherlin

Personalfragen in KMU: Oftmals geht es nur um die Besetzung von Stellen, doch das kann eine
Bild: Susanne Scherer
Firma teuer zu stehen kommen.

Wunschprofile. Natürlich gibt es immer
Ausnahmen oder gar den berühmten
Treffer ins Schwarze. Doch meist kann
es gar nicht passen, da die vermeintlichen «Hilfeleister» in aller Regel nicht
über die nötigen Hintergrundinformationen zur Firma, der Unternehmenskultur
und der Stelle verfügen, um Ihnen passende Vorschläge geeigneter Kandidaten
zu unterbreiten. Kommt hinzu, dass die
Dienstleister die präsentierten «idealen
Bewerber» gar nicht immer persönlich
treffen, sondern teilweise lediglich am
Telefon interviewen. Wie kann auf diese
Weise eine fachliche und menschliche
Übereinstimmung zustande kommen?

Qualität statt Quantität
Nehmen Sie sich daher Zeit für die Auswahl einer seriösen und vertrauenserweckenden Agentur – der Aufwand ist wohl
investiert.TestenSieIhrenmöglichenPartner auf dessen Qualitätsanspruch. Was
viele Firmen nicht realisieren: Meist liegen die Vermittlungsgebühren bei einem
exklusiven Suchauftrag an einen Dienstleister nicht höher als bei einer informellenZusammenarbeitmitdiversenStellen.
Die Rechnung präsentiert sich nochmals
anders, wenn man die Garantieleistung
einkalkuliert, welche auf 1:1-Basis tätige
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AgenturenihrenKundengewähren.Ferner
kanneinBlickvonaussenbeiderBeurteilung der Ist- und Soll-Situation hilfreich
sein,indemeineunbeteiligteundkompetente Fachperson dazu beiträgt, dass die
Firma zur gewünschten personellen Stabilität findet. Eine Vakanz bietet im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung eine
Chance der Weichenstellung: Soll die Position mit einem gleichwertigen oder tieferangesiedeltenoderanspruchsvolleren
Profilwiederbesetztwerden?Jenachdem
kann die Unternehmenskultur ganz gezielt in die gewünschte strategische Richtung verändert werden. Zudem ist es so,
dass gute Stelleninhaber auch gute Bewerber anziehen und die Firma somit auf
dem Markt als Arbeitgebermarke an Profil gewinnt.

kMu vs. grosse konzerne
Eine gutvernetzte Personalagentur kann
zudem auch bei der Profilierung eines
möglicherweise auf dem Personalmarkt
un- oder wenig bekannten KMU behilflich sein. Der Dienstleister hat dank seiner Mittlerfunktion ungleich mehr Möglichkeiten, innerhalb seines fundierten
Netzwerkes Propaganda zu betreiben
und somit den Kreis möglicher Talente
zu erweitern. Denn dies steht fest: Die

Jagd auf aufstrebende, vielversprechendeTalente macht auch vor den KMU nicht
halt und wird mitunter über den Erfolg
der Firma mitentscheiden. Dass ein im
Bewerbermarkt wenig profiliertes, kleines Unternehmen weniger attraktiv ist
als ein renommierter Konzern mit einem
beträchtlichen Kommunikationsbudget,
ist leider Realität. Mit den Salären, Aufstiegschancen und sonstigen internen
Vorzügen der Grossen kann es ein kleineres Unternehmen ebenfalls nicht immer aufnehmen und hat daher gegenüber arrivierteren Kandidaten oft das
Nachsehen. Gerade vor diesem Hintergrund lohnt es sich für KMU, junge Bewerber zu gewinnen und diese im Sinne
einer umsichtigen Nachwuchsförderung
innerhalb des Unternehmens gezielt aufzubauen. Dieser Weg wird langfristig erfolgreicher und günstiger sein, als teure
Bewerber auf den Mittelsprossen ihrer
Karriereleiter an Bord holen zu wollen.

Wählerisch sein
Die meisten unserer Kunden beschweren sich nicht nur über die mühselige
Belästigung von aggressiven Dienstleistungsverkäufern, sondern meist über
oft unvollständig präsentierte, völlig
unpassende Dossiers. Es liegt unseres
Erachtens ein grosses Stück weit in den
Händen der Firmen selber, die Zusammenarbeit auf einen ausgewählten Anbieter zu reduzieren und somit unnötigen Ärger wie auch Mehraufwand zu
minimieren. Dies im Sinne der bewussten Abkehr vom Schrotflintenprinzip hin
zu einersorgsamen, wählerischen Personal- und Rekrutierungspolitik.
h
*Sabine Biland-Weckherlin ist seit Anfang 2009
bei da Unternehmensberatung in Personalfragen
als Senior Consultant tätig. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse in der Rekrutierung, Selektion
und Betreuung von Executive Assistants wie auch
von Führungskräften und Fachspezialisten.

Ratgeber Recht

Konflikte lösen
ohne Gerichtsprozess
Sophie Dorschner*
Sophie Dorschner

Gerichtsprozesse sind risikoreich, kostspielig, und dauern lange. Gerade im Baubereich können andere
Strategien schneller und zielgerechter zur lösung führen. Dieser Artikel zeigt an einem konkreten Beispiel
die Vorteile der Mediation als alternative form der konfliktlösung auf.
Ein Unternehmer beabsichtigt, sein
Wohnhaus in der Wohn- und Gewerbezone mit einem Anbau für einen kleinen Landmaschinen-Betrieb zu erweitern und gleichzeitig den Wohnbereich
aufzustocken. Der Gewerbeanbau ist
nötig, weil der Unternehmer wegen
des schlechten Geschäftsganges seine
Werkstatträumlichkeiten im Nachbardorf kündigen musste. Ein Nachbar aus
der angrenzenden Wohnzone, von Beruf
Bäcker, befürchtet durch den Gewerbeanbau eine erhebliche Lärmbelastung
während seiner Ruhezeiten sowie eine
Verbauung seiner Aussicht durch die geplante Aufstockung.

konflikt – oder lösung?
Der Bäcker überlegt sich, einen Rekurs gegen das Bauvorhaben einzulegen und mit einem Anwalt ein Gerichtsverfahren zu durchschreiten.
Der Austausch mit einem Freund, der
eine ähnliche Situation bereits erlebte, stimmt ihn jedoch nachdenklich:
Dessen Prozess dauerte lange, führte
zu hohen Verfahrens- und Anwaltskosten und belastete ihn auch persönlich
stark. Er erzählt, es sei um langwierige Bewältigung der Streitpunkte durch
die Rechtsvertreter gegangen, wobei er
selbst wenig habe beitragen können.
Am Schluss habe er das Gefühl gehabt,
der Gerichtsentscheid sei unfair und
seine eigentlichen Anliegen seien darin gar nicht berücksichtigt worden.
Auch sei es ihm nun unangenehm, seinem Nachbarn zu begegnen. Der Bäcker überlegt sich daraufhin, mit dem
Unternehmer zu verhandeln – und er
tritt mit diesem in Kontakt.
Der Unternehmer weiss aus eigener Er-

fahrung, dass Verhandlungen oft scheitern, weil die Parteien nur auf ihren Positionen beharren und ohne Unterstützung
durch eine neutrale Drittperson keine für
beide stimmige Lösung finden. Der Bäcker und der Unternehmer informieren
sich über weitere Möglichkeiten, ihren
Konflikt zu lösen und entschliessen sich
dann zu einer Mediation.

ses Grundstücks auf dem Land. Auf der
anderenSeite kann der Bäcker nachvollziehen, dass esfürden Unternehmerund
Familienvater keine Alternative dazu gab,
den schlecht laufenden LandmaschinenBetrieb im Nachbardorf aufzulösen. Er
sieht ein, dass sein Nachbar nun unter
Druck steht, den Gewerbeanbau beim
Wohnhaus rasch zu realisieren.

hörde (Baubewilligung) und des Notariats (Näherbaurecht als Dienstbarkeit)
erforderlich.

Ablauf der Mediation

In der vierten und fünften Phase entwickeln die beiden nun Optionen für mögliche Lösungen. Gemeinsam prüfen sie,
ob die Vorschläge realisierbarsind. In der
vorliegenden Bauangelegenheit heisst
dies auch, bei der Baubehörde abzuklären, ob eine bestimmte Option bewilligt
würde. Die beiden einigen sich schliesslich auf folgende Lösungen:

Die Vorteile einer lösung
mittels Mediation

Der Mediator zeigt den beiden in einer
Einleitung dasVerfahren und dasZiel der
Mediation auf und erklärt die PhasenStruktur des Klärungsgesprächs. In einem Mediationsvertrag bestätigen die
beiden, dass sie freiwillig an der Mediation teilnehmen und legen darin die Rahmenbedingungen fest.

●

In der zweiten Phase schildern der Unternehmer und der Bäcker nacheinander
ihre Perspektive derSituation, währenddem der andere zuhört. Der Mediator
fasst dasGesagte neutral zusammen und
notiert die Themen, die zu klären sind.
In der dritten Phase vertiefen die Gesprächspartner mit Hilfe des Mediators
ihre Themen. Der Mediator unterstützt
sie dabei, ihre Bedürfnisse und Interessen zu klären. Konstruktive Gesprächsmethoden fördern das gegenseitige Verständnis und die direkte Kommunikation
unter den beiden. Dem Unternehmer
wird dadurch klar, dass der Bäcker auf
seine Ruhezeiten tagsüber angewiesen
ist, da ersich sonst kaum auf seine Arbeit
nachts konzentrieren kann. Das führte in
der Vergangenheit bereits zu Problemen
mit dessen Chef. Die ruhige Umgebung
war ein zentraler Grund für den Kauf die-

Aufstockung mit Flach- statt Giebeldach (und dadurch geringere Verbauung der Aussicht)

●

Entgegenkommen des Bäckers bei
den Bauabständen (Näherbaurecht)

●

Regelung der Lärmimmissionen (verbindliche Ruhezeiten)

●

Werbemöglichkeit für die Werkstatt in
der Bäckerei

●

Gemeinsame Aktivitäten zur Förderung einer guten Nachbarschaft

Der Mediator giesst diese Teillösungen
in der letzten Phase zu einer Gesamteinigung in eine schriftliche Mediationsvereinbarung. Er überprüft, ob sämtliche Streitpunkte beseitigt sind und
die Einigung ausgewogen ist. Schliesslich ist noch die Mitwirkung der Baubewww.kgv.ch – 14. August 2014 – 8/2014

Angemerkt sei, dass die Möglichkeit des
Scheiterns der Mediation von Anfang an
mit in Betracht gezogen werden muss. Es
wäre deshalb dem Bäcker zu raten, vorsorglich die Rekursfrist zu wahren.

●

Beide Parteien haben «gewonnen».

●

Sie haben eine Lösung für die Zukunft
gefunden, die für sie beide stimmt.

●

Sie haben selbst ihre nachbarschaftliche Beziehung wiederhergestellt
und nachhaltig erhalten.

●

Sie haben eine «massgeschneiderte» Lösung für die Interessen beider
Seiten gefunden und sich nicht einem
schwer einschätzbaren Gerichtsprozess aussetzen müssen.

●

Sie konnten die Klärung und Lösung
des Konfliktes zügig abschliessen.
Die Kosten lagen weit unter den Anwalts- und Verfahrenskosten bei einem Gerichtsverfahren.

Literatur: Christoph Fritzsche, Peter Bösch, Thomas Wipf: Zürcher Planungs- und Baurecht, Bd. 1, Zürich 2011,
N 9.9.
h
* lic. iur. Sophie Dorschner ist Mitglied des Zürcher
Anwaltsverbands (ZAV), Rechtsanwältin und Mediatorin SAV mit Spezialisierung auf Baurecht bei
LANTER Rechtsanwälte (www.lanter.biz).
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Unternehmerin, KGV-Präsidentin, Fotofachfrau

Zauberwort Flexibilität
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Barbara Müller-Buchser ist Präsidentin des kantonalen Gewerbeverbandes Schaffhausen (kGV Schaffhausen),
Mitinhaberin und Geschäftsleiterin des familienbetriebes foto Müller + Co. in dritter Generation mit Sitz in
neuhausen am Rheinfall (SH) und damit eine waschechte kMu-kaderfrau.
«Flexibilität» ist das Wort, das die Verbandspolitikerin am Anfang und am
Schluss des Gespräches aufgriff, und
dieser Begriff steht für das gesamte Tätigkeits- und Lebenswerk der
Unternehmerin.
Barbara Müller-Buchser, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit investieren Sie in
die Verbandsarbeit?
Das kann man nicht ausrechnen, da
die Tätigkeiten zeitlich ineinander laufen; vieles wird über Mittag erledigt,
manche Anlässe nehmen Freizeit wie
Abende oder Teile des Wochenendes
in Anspruch – alles ist Verpflichtung
und Hobby gleichzeitig. Hauptberuflich
leiste ich heute ein volles Pensum im
Familienunternehmen – und bei den anderen Engagements werden keine Stunden gezählt. Das Ergebnis ist relevant,
das Zauberwort heisst Flexibilität.
Als die Kinder klein waren, galt es, etwas mehr zu jonglieren zwischen den
einzelnen Tätigkeiten als heute. Mit Hilfe einer guten Infrastruktur, die uns zur
Verfügung stand, und mit Freude an der
Arbeit liess sich diese äusserst intensive Zeit bewältigen – nicht zuletzt dank
der guten Teamarbeit zwischen meinem
Mann und mir.
Zu Ihren Fachgebieten gehören das
Orts- und Stadtmarketing. Wie kamen
Sie dazu?
Ende der Neunzigerjahre setzte ich mich
als Präsidentin des Gewerbeverbandes
Neuhausen am Rheinfall für dieStärkung
des lokalen Gewerbes ein. Mit Unterstützung desVorstandes initiierten wir ein lokales Ortsmarketing, dessen Präsidium
und Geschäftsführung mir übertragen
wurde. Das bereits angeeignete Fachwissen vertiefte ich in Deutschland, da
es in derSchweiz keine entsprechenden
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unter anderem die Schaffung der lokalen Wirtschaftsförderung unterstützte.
Auch machte der Verband verstärkt seinen Einfluss geltend beim Thema Steueranpassung, bei der Weiterentwicklung
des Tourismus und der Stärkung regionaler Produkte (unter anderem Wein). In
diesem Sinne wirkt der KGV Schaffhausen stets als Motor und treibende Kraft –
hauptsächlich zum Nutzen desGewerbes
und der Region Schaffhausen.

Barbara Müller-Buchser, Präsidentin Kantonaler Gewerbeverband Schaffhausen.

Angebote gab. Nach dem Beispiel von in
Deutschland bestehenden Organisationen regte ich eine analoge Bewegung in
der Schweiz an und gründete im Team
mitGleichgesinnten eine schweizerische
Organisation für Orts- und Stadtmarketing. Diese diente zu Beginn hauptsächlich dem Aufbau eines Netzwerkes und
führte später zu einer fachspezifischen
Ausbildung an der Universität Basel.
Grundsätzlich bezweckt man mit einem
Stadt- oder Ortsmarketing die Revitalisierung und Attraktivierung einer Innenstadt oder eines Ortskerns, was je nach
Standortverschieden und individuell angepasst fokussiert wird.
Kehren wirzurückzum Gewerbeverband:
Welche Hauptanliegen beschäftigen Sie
zurzeit als Präsidentin des KMU-Verbandes Schaffhausen?
In letzter Zeit galt es, die Strukturen unseres Verbandes im Zusammenhang mit
einem Personalwechsel innerhalb der
Geschäftsstelle anzupassen. Zusätzlich
gingen wir daran, die verbandsinterne
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Bild: zvg.

Zukunftzu planen, denn ein Verband ändert sich im Gleichzug mit der Arbeits-,
Geschäfts- und auch der Gesellschaftswelt. Die Berufsbilder wandeln und
entwickeln sich; es wechseln die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen
dazu. Wirtschaftsverbände wie die KMUVerbände können ihren Mitgliedern nur
dann einen wirklichen Nutzen bringen,
wenn sie die Gegenwartsbedingungen
dauernd im Auge behalten und sich den
sich stetig wandelnden Gegebenheiten
flexibel anpassen.
Dazu gehört, dass sich der Verband zukunftsorientiert ausrichtet und die moderne Kurzlebigkeitsowie dieAuswirkungen der Globalisierung berücksichtigt,
welche neue und vor allem gewerberelevante Themen mit sich bringt.
Diese Situation bewog den Kantonalen
Gewerbeverband Schaffhausen zu einer
noch aktiveren Mitarbeit bei der regionalen Entwicklung als bisher, indem er

Intern richten wir das Hauptaugenmerk
auf folgende Leitworte: Wo stehen wir?
Wo liegt unser Potential? Was können
wir verbessern und was neu entwickeln? Diese Fragen zu beantworten, erfordert eine aufmerksame und korrekte
Kommunikation und eine ebenso hohe
Flexibilität.
h
Stationen im leben
von Barbara Müller-Buchser
ush. Aufgewachsen im luzernischen Entlebuch, ausgebildet in Südfrankreich,
Deutschland und derSchweiz, absolvierte Barbara Müller-Buchser ursprünglich
die höhere Fachprüfung als Kosmetikerin,
lernte in einer Zweitausbildung den Beruf «Fotofachfrau» und führt zusammen
mit ihrem Mann seit dem Jahr 1985 das
KMU-Familienunternehmen Foto Müller
+ Co. in Neuhausen am Rheinfall. Neben
den beruflichen Beanspruchungen durchlief die engagierte KMU-Frau Zusatzausbildungen in Kommunikation, Marketing
und Management, so unter anderem an
der Fachhochschule Ingolstadt (D).
Die Firma Foto Müller + Co. feiert in diesem Jahr das Jubiläum des 90-jährigen
Bestehens.
Als Präsidentin des Kantonalen Gewerbeverbandes Schaffhausen amtet Barbara
Müller-Buchser seit 2006. Von Mitte der
Neunzigerjahre bis 2010 war sie im Ortsund Stadtmarketing aktiv. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Abdeckblachen / Zelte

firmen- und Privatreisen

Immobilienverkauf

treuhand / Buchhaltung / Steuern

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

Bekleidung für firmen / Vereine

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

Garten und landschaftsbau

MARkA DIEtIkon AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56

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

Inkasso

Zeltvermietung

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

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

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

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

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

Adolf kuhn AG, 8046 Zürich
Tel. 044 371 54 45, www.ad-kuhn-ag.ch
lenzlinger Söhne AG uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

Creditreform Egeli Zürich AG
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

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

Geschäftsreisen

Rechts- und Steuerberatung

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

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

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

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

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

Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab.

Totalpreis Fr.
für 12 Ausgab.

Rubrik

28

gratis

gratis

Firma

Textzeile 1 (Firma)

28

95.–

165.–

Adresse

Textzeile 2

36

190.–

330.–

zuständig

Textzeile 3

36

285.–

495.–

Telefon

Textzeile 4

36

380.–

660.–

Fax

Textzeile 5

36

475.–

825.–

EMail

Textzeile 6

36

570.–

990.–

Senden an:

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) + 1 textzeile
Alle Preise exklusive MwSt.

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

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

ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

BEI UNS SCHON AB FR. 15 670,–*
*NISSAN NV 200 Kastenwagen Pro, 1.6l 16V 110 PS (81 kW). Das Angebot richtet sich nur an Gewerbetreibende, zzgl. MwSt. Gültig bis auf Widerruf.
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«Eine unkomplizierte Bank, die das
Wachstum von KMU unterstützt.»
Bettina Walser-Meier und Erwin Meier-Honegger,
Ernst Meier AG

Film anschauen auf www.zkb.ch/firmen

Für das Garten-Center Ernst Meier AG ist die Zürcher
Kantonalbank eine Partnerin, die gute Geschäftsideen zum Blühen bringt. Mit regionalem Know-how,
Kundennähe und Blick fürs Wesentliche unterstützen
wir die langfristigen Wachstumspläne.

