
DieZeitung für KMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 16.Oktober 2014 –10/2014

Grossauflage

analle Zürche
r KMU

Anzeige

Nein zur Mediensteuer
für Unternehmen
NachdemWillendesParlamentsmüssen inder Schweizbald
alleHaushalteundUnternehmeneineBillag-Mediensteuer
entrichten.Dagegenwehrt sichdasGewerbe.Unterschreiben
SiedeshalbnochheutedasReferendumdesSchweizerischen
Gewerbeverbands sgv.

Mit knapper Mehrheit haben die
Mitte-Links-Parteien in der vergan-
genen Herbstsession beschlossen,
die Billag-Gebühren auf sämtliche
Haushalte und Unternehmen aus-
zudehnen. Eine absurde Doppelbe-
steuerung ist die Folge: Obwohl alle
Mitarbeitenden einer Firma bereits

privat Billag-Gebühren zahlen, sollen
nun auchUnternehmen eineAbgabe
entrichten. Das lässt sich der Schwei-
zerische Gewerbeverband sgv nicht
bieten. Er hat mit der Unterschrif-
tensammlung für ein Referendum
begonnen, damit am Ende das Volk
das letzteWort zu dieser ungerechten

neuen Regelung hat. Lesen Sie mehr
dazu auf Seite 10.

HeisserHerbst
Auch sonst steht dem Gewerbe
ein heisser Herbst bevor, denn am
30.Novemberkommengleichmehrere
gewerbefeindliche Volksinitiativen zur
Abstimmung. Eine von der Alternati-
ven Liste AL eingebrachte Volksinitia-
tive hat zum Ziel, die Pauschalbesteu-
erung in der ganzen Schweiz abzu-
schaffen. Dies würde insbesondere
Rand- und Bergkantone in Bedräng-
nis bringen, denn diese könnten Ab-
gänge von guten Steuerzahlern nicht
so einfach verkraften wie etwa Zürich
oder andere attraktive, zentral gelegene
Regionen. Lesen Sie auf Seite 8 weitere
gute Gründe, weshalb dieses Volksbe-
gehreneineklareAbfuhrverdienthat.
Ebenfalls am 30. November kommt
die Ecopop-Initiative an die Urne.
Diese geht mit ihren starren Vorga-
ben zur Begrenzung der Einwan-
derung deutlich weiter als die im
Februar angenommene Massenein-
wanderungsinitiative. Mehr zu dieser
brandgefährlichen Volksinitiative auf
Seite 13. (ub)h

Ungerechte Doppelbesteuerung: Unterstützen Sie das Referendum gegen die Billag-Mediensteuer für
Unternehmen. Bild: Gabriela Meissner
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Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still gekühlt und ungekühlt oder mit
Kohlensäure angereichert. Oxymount Wasserspender sind die ökologische und ökonomische Lösung für mehr Power und längeren
Atem Ihrer Mitarbeiter. Testen Sie das passende Gerät für Ihren Betrieb jetzt einen Monat lang gratis und franko.
Mehr Informationen unter www.oxymount.ch oder 044 783 86 66.
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Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch
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Editorial

Schizophrene
Wohnbaupolitik

WenigeTagenach ihrer Nomination zur SP-Regierungsrats-
kandidatin erschien das erste Inserat für Jacqueline Fehrmit
einemWerbespruch für «faireMieten auch fürMenschenmit
wenigGeld». Offensichtlich hofft siemit diesemSlogan Stimmen
zugewinnen.Trotz dieser populistischen Forderungunternimmt
ihre Partei, die SP, imGleichschrittmit denGrünen, jedoch alles, um
denBau vonWohnungen zu verhindern und zu verteuern. Ich
denke dabei beispielsweise an derenUnterstützung für das
Raumplanungsgesetz unddie Kulturlandinitiative. Damitwird in
unseremKantondas Baugebietmerklich reduziert unddamit
verteuert.

Bekanntlich spielt auchbeimBaulanddasGesetz vonAngebot undNachfrage.Mit der imRaum-
planungsgesetz neu vorgesehenenMehrwertabschöpfungwird auchdasVerdichten,welches als
Allerheilmittel gegendie Baulandverknappung angesehenwird, erschwert. Ein Bauwilliger, der bei
einer Aufzonung seinesGrundstückes eineMehrwertabschöpfungbezahlenmuss, wird es sich gut
überlegen, ob er vondieserMöglichkeit überhauptGebrauchmachenwill. Dazu kommt, dass er nach
der Abstimmung vom28. September auch nochdamit rechnenmuss, dass er für die zusätzlichen
Wohnungen lediglich eine staatlich vorgeschriebene und kontrollierte Kostenmiete verrechnen kann.
Wenn er Pech hat, schreibt ihmdieGemeinde zusätzlich auch nochdie Installation einer alternativen
Heizanlage vor, wie dies seit derVolksabstimmung vom9. Februarmöglich ist. Zusätzlich zu diesen
staatlich verordnetenMehrbelastungenmuss sich ein Bauwilliger auch nochmit einer zunehmend
mieterfreundlichenbürokratischenGesetzgebung,wie beispielsweise die neu eingeführte Formular-
pflicht, herumschlagen.

Allediese zusätzlichen kostenintensiven neuenVorschriftenwurden vomGewerbeverbandbe-
kämpft. Umgekehrtwurden sie vonden Linksparteien unterstützt und teilweise initiiert. Meines
Erachtens ist es unehrlich, immerwiedermehr günstigenWohnraumzu fordern undgleichzeitig jede
Gelegenheit zu benützen,mit immer neuengesetzlichenVorschriften das Bauen zu erschweren und
zu verteuern.

Wir verfügen inder Schweiz über einen gut funktionierenden
privatenWohnungsmarkt. Sowurden 2013 in der Schweiz unge-
fähr 46’000 neueWohnungen erstellt. Es darf nicht sein, dassmit
immermehr linken Forderungendieser freieWohnungsmarkt
zerstörtwird. Es darf auch nicht sein, dass die Städte undGemein-
denmit Steuergeldern denWohnungsmarkt verzerren unddamit
Sozialpolitik betreiben.Mehr Staat undmehr Bürokratie führen
weder zu einer besseren noch zu einer gerechteren Lösung. Im
Gegenteil.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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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

125
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1888–2013
GEMEINSAM GEGEN VERLUSTE
ENSEMBLE CONTRE LES PERTES
INSIEME CONTRO LE PERDITE

Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz zahlen im Jahr
CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft bei Creditreform.

Warum?
Darum!

Mehr Sicherheit dank Wirtschaftsauskünften. Ver-
besserte Liquidität. Weniger Verluste. Fünf kostenlose
Auskünfte pro Monat. Freien Online-Zugriff auf wert-

volle Infos. Weitere Vorteile erfahren Sie direkt.

Anzeige
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Stolpersteine für Sitzarbeiter
ImmermehrMenschenarbeitendrinnen,meist voreinem
Bildschirm.DochauchvorWindundWettergeschützt, lauern im
BüroalltageinigeGefahrenaufdieGesundheitderBüroarbeiter.
EinGesprächmitSergePürro,GeschäftsführerderEidgenössischen
Koordinationskommission fürArbeitssicherheit (EKAS).

MarcelHegetschweiler

Herr Pürro, Sie
sindGeschäfts-
führer der Eid-
genössischen
Koordinations-
kommission
fürArbeitssi-

cherheit EKAS.
Wann ist hier an derGeschäftsstel-
le der EKAS zum letztenMal ein
Mitarbeiter verunfallt undwaswar
derGrund?
Hier am Geschäftssitz der EKAS ist
das natürlich gar nicht vorstellbar,
dass einer verunfallt und es darf dies
auch gar nicht geben. Spass beiseite,
es handelte sich dabei um einen Frei-
zeitunfall. Bei einem Sturz im Wald
beim Joggen hat sich letztes Jahr ein
Mitarbeiter am Knie verletzt. Damit
bestätigen sich auch unsere statisti-
schen Erkenntnisse: Von den rund
800’000Unfällen im Jahr 2012waren
rund zwei Drittel Freizeitunfälle und
einDrittel Berufsunfälle.

Ihr erklärtes Ziel ist es, sichere und
gesundeArbeitsplätze zu schaffen.
Wennman sich auf die Suche nach
den sichersten und gesündesten
Arbeitsplätzenmachenwürde, wo
würdeman diese finden?

Diese würde man sicherlich im
Dienstleistungssektor finden. Kon-
kret in den Branchen: Banken und
Versicherungen, Telekommunikati-
on, Steuer- undRechtsberatung,Wirt-
schaftsprüfung, aber auch Forschung
undEntwicklung. Sichere und gesun-
de Arbeitsplätze sind jedoch in der
Schweiz allgemein die Regel.

Wie steht denn die Schweiz bezüg-
lich Sicherheit undGesundheit
amArbeitsplatz im internationa-
lenVergleich da?Gibt es hierzu
Zahlen?
Solche Zahlen sind generell schwie-
rig zu vergleichen. Allerdings gibt
es die Studie: «European Working
Conditions Survey» der Europä-
ischen Stiftung zur Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen aus dem Jahr 2010. Diese zeigt
eindeutig, dass die Schweiz gut da-
steht. 87 Prozent der Erwerbstäti-
gen sagen, dass ihr allgemeiner Ge-
sundheitszustand sehr gut oder gut
sei. Der EU-Durchschnitt liegt bei
78 Prozent und im Vergleich aller
Länder belegt die Schweiz den drit-
ten Rang.

Laut Suva ist Forstwart der ge-
fährlichste Beruf in der Schweiz.
Gibt es Berufe, bei denen niemand

vermutenwürde, dass sie gefähr-
lich sind?
In gewissen Ländern ist das Ihr Be-
ruf: Journalist (lacht) – das habe ich
recherchiert!

Aber die Schweiz gehört dawohl
eher nicht dazu, oder?
Nein. In der Schweiz ist der Beruf
des Journalisten auch bezüglich Be-
rufsunfällen ein sicherer Beruf. Um
Ihre Frage zu beantworten: Wir ha-
ben viele Unfälle bei den Landwir-
ten und denBerufssportlern. An die-
se zwei Berufewürdemanwohl nicht
gerade zuerst denken.

Laut EKAS ereignen sichmehr als
dieHälfte aller Berufsunfälle in
Dienstleistungsbetrieben. Fühlen
wir uns imBüro zu sicher?
Ich würde sagen Nein. Unter Dienst-
leistungsbetrieben verstehen wir
aber allgemein Betriebe des Dienst-
leistungssektors. Dazu gehören zum
Beispiel auch Garagen und die Gas-
tronomie. Dort haben wir ein höhe-
res Unfallrisiko. In reinen Büroabtei-
lungen ist dasUnfallrisiko tatsächlich
nicht gross, aber man darf die Rei-
nigung – zum Beispiel der Fenster –
nicht vergessen.Oft stolpertman auch
über ganz «harmlose» beziehungswei-
se «unscheinbare» Dinge wie Kabel
oder einenAbsatz.

EinDrittel aller Verletzungen in
Bürobetrieben entstehen durch
Stolper- oder Sturzunfälle.Mit
welchenMassnahmen kannman
dagegen vorsorgen?

IndemmanbeimTreppensteigenden
Handlauf benutzt, Stolperstellen ver-
meidet, keinen Kabelsalat offen he-
rumliegen lässt, nasse Böden mar-
kiert und Gegenstände wie Mappen
nicht auf dem Gang stehen lässt. Es
sind aber nicht nur dieUnfälle,welche
dieGesundheit derArbeitnehmer be-
einträchtigen können. Gerade in Bü-
robetrieben klagen die Leute oft über
muskuloskelettale Beschwerden oder
leiden unter Stress – auch dies führt
zu Absenzen und diese führen wie-
derum zu Kosten für den Arbeitge-
ber. Darum sprechen wir auch schon
seit über zehn Jahren bewusst von
Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz.

Was ist die EKAS?
Die Eidgenössische Koordinations-
kommission für Arbeitssicherheit
EKAS ist die zentrale Informations-
undKoordinationsstelle fürSicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz.AlsDrehscheibekoordiniert sie
dieAufgabenbereichederDurchfüh-
rungsorgane imVollzug, die einheit-
licheAnwendungderVorschriften in
denBetriebenunddiePräventionstä-
tigkeit. Sie stellt die Finanzierung für
dieMassnahmen zurVerhütung von
BerufsunfällenundBerufskrankheiten
sicherundnimmtwichtigeAufgaben
inderAusbildung,derPrävention,der
Informationsowie inderErarbeitung
vonRichtlinienwahr.
www.ekas.ch
www.ekas-box.ch

Info

Büroplanung. Bilder: zvg

Fluchtwege.

Serge Pürro
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Beim «Cool Deal» für den Range Rover Evoque ist einfach mehr drin:
Panoramaglasdach und Winterpaket mit beheizbarer Frontscheibe,
beheizbaren Scheibenwaschdüsen, beheizbaren Sitzen für Fahrer und
Beifahrer sowie beheizbarem Lenkrad. Profitieren Sie jetzt bei uns
vom «Cool Deal» mit dem gewissen Extra und 3.9% Leasing.

Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5-Türer, man., 4WD, 150 PS/110 kW, Gesamtver-
brauch 5.0 l/100 km (Benzinäquivalent 5.6 l/100 km), Ø CO2-Emissionen 133 g/km, Energie-
effizienz-Kategorie B. Netto-Verkaufspreis CHF 54’700.– inkl. «Cool Deal» Paket im Wert
von CHF 2’480.–. «Cool Deal» Paket: gültig für die Evoque Modelle 2014/15 (Pure, Prestige,
Dynamic und Dynamic Plus). Leasingbeispiel: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure, 5-Türer
(inkl. «Cool Deal» Paket), gleiche Motorisierung. Ø CO2-Emissionen aller in der Schweiz
angebotenen Fahrzeuge 148 g/km. Listenpreis CHF 44’900.–, Leasingrate CHF 473.15/Mt.,
eff. Leasingzins 3.97%, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, Sonderzahlung 18% (nicht obli-
gatorisch), Kaution 5% vom Finanzierungsbetrag (mind. CHF 1’000.–), Vollkasko oblig. Kredit-
vergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Leasingpartner ist
die MultiLease AG. Weitere Informationen zum «Cool Deal» bei Ihrem Land Rover-Fachmann.

COOLCOOLCOOL
 DEAL DEAL DEAL DEAL DEAL DEAL

Extras im Wert von bis zu CHF 2’480.-
• Panoramaglasdach
• Winterpaket
Plus 3.9% Leasing ab CHF 474.–/Mt.

RANGE ROVER EVOQUE
JETZT «COOL DEAL»
MIT EXTRAS INKLUSIVE.
landrover.ch

Unfallverhütung.

Sie schreiben, dass rund 1,6
Millionen Arbeitstage pro Jahr in
der Schweiz allein durchMuskel-
Skelett-Leiden verloren gehen.
Eine amerikanische Studie will
gar festgestellt haben, dass Men-
schen, die sehr viel sitzen, eine
kürzere Lebenserwartung haben.
Ist Sitzen per se gesundheitsschä-
digend?
Das kommt natürlich darauf an, wie
man sitzt und wie lange man sitzt.
Gerade in der Schweiz haben wir
grosszügige Arbeitgeber, die zum
Beispiel Stehpulte zur Verfügung
stellen. Sehr viele Arbeitnehmer ha-
ben heute die Möglichkeit, im Ste-
hen zu arbeiten. Auch bei Neube-
schaffungen von Büromaterial wird
immer mehr darauf geschaut, dass
man das Pult auch als Stehpult be-
nutzen kann.

Und wie sitzt man richtig?
Ich sitze bestimmt richtig, wenn ich
mir mal die Mühe gemacht habe,
Tisch und Stuhl meiner Körpergrö-
sse entsprechend einzustellen und
meine Arbeitsmittel richtig zu plat-
zieren: Arbeitsdokumente gehö-
ren beispielsweise in gerader Blick-
richtung zwischen Tastatur und
Bildschirm.

Gemäss neusten Zahlen verur-
sacht Stress amArbeitsplatz in
der Schweiz pro Jahr Kosten von
rund 10Milliarden Franken.Was
wird von den Arbeitnehmenden
als stressig empfunden?
Eintönige, uninteressante Aufgaben
oder zu komplexe Aufgaben, hoher
Zeitdruck und Daueraufmerksam-
keit, Lärm, Konflikte, ein schlech-
tes Arbeitsklima, aber auch die In-
formations- und Lohnpolitik oder

fehlende beziehungsweise unklare
Zukunftsaussichten.

Was kann jeder Betrieb tun, um
dem gesundheitsschädigenden
Stress beiMitarbeitern vorzubeu-
gen?
Für ein gutes Arbeitsklima sorgen,
Ziele und Prioritäten setzen, die Ar-
beit sinnvoll organisieren.Dann lohnt
es sich sowohl für den Arbeitgeber
als auch für den Arbeitnehmer im-
mer mal seine eigene Arbeitstechnik
zu verbessern und sich in der Freizeit
einen Ausgleich zu suchen, bei dem
man wirklich abschalten und ent-
spannen kann. In schweren Fällen
sollte man nicht zögern, sich früh-
zeitig professionelle Hilfe zu suchen.

Ihr neustes Online-Präventionsin-
strument heisst «EKAS-Box» und
ist seit kurzem auch aufmobilen
Geräten abrufbar. Für die EKAS-
Box haben Sie nationale und
internationale Preise gewonnen.
Was bietet die EKAS-Box undwas
war die Idee dahinter?
Die Idee war, dieMitarbeitenden des
Dienstleistungssektors, die am Bild-
schirm arbeiten, mit einem attrak-
tiven Instrument zu erreichen. Seit
ihrer Lancierung vor rund zwei Jah-
ren nutzten gegen 100’000 Perso-
nen die EKAS-Box. Neben Tipps
zum ergonomischen Einrichten des
Arbeitsplatzes sowie Hinweisen auf
die Unfallgefahren im Büro bietet
die EKAS-Box Arbeitgebenden An-
regungen zumGebäudeunterhalt, zur
Büroplanung und Büroeinrichtung
sowie Tipps zurArbeitsorganisation.
Arbeitnehmende finden zudem In-
formationen, wie sie Stress vermei-
den und ihr Zeitmanagement besser
organisieren. h
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«Die klassische Karriere löst sich auf»
Sein Leben lang «krampfen», umaufzusteigenund immermehr
Geld zuverdienen? Für vieleMenschen ist das kein Lebensziel
mehr. Karriere-CoachMichael Kres erklärt,warumKarrierennicht
nurnachobenmöglich sindundwarumeineAusbildungnicht
notwendigerweise eineKarrierebeflügelt.

InterviewGabrielaMeissner

Was ist besser: Die Karriere in
die eigene Hand zu nehmen
oder zu warten, bis man ent-
deckt wird?
Es ist immer klüger, etwas selber
anzugehen, als zu warten. Mög-
licherweise wird dann etwas ent-
deckt in einem, was dem eigenen
Ziel besser entspricht.

Gibt es denn ein konkretes Bild
einer Karriere?
Das Wort «carriera», bezeichne-
te ursprünglich einen alten rö-
mischen Karrenweg. Das hiess
krampfen, ziehen, stossen, nichts
Angenehmes also. Dieses Kramp-
ferbild der Karriere befindet sich
in Auflösung. Bis vor zehn, fünf-
zehn Jahren galt in unserer Ge-
sellschaft die klassische Karriere,
nach oben zu kommen, als schick.
Das hat sich verändert. Unse-
re immer älter werdende Gesell-
schaft hat genug gekrampft. Nun
ist Zeit für Entschleunigung ge-
kommen. Aber auch junge Men-
schen sind nicht mehr bereit, alles
zu opfern, nur um ein paar tau-
send Franken mehr zu verdienen.
Karrieren sind heute vielschichti-
ger, was aber auch die Wahl an-
spruchsvoller macht. Was vor al-
lem die grossen Unternehmen
heutzutage als Karriere anbieten,
entspricht immer weniger dem,
was sich die Leute vorstellen. Die

Menschen streben heute eher
nach Erfüllung, einer stimmigen
Work-Life-Balance, oder Teil-
zeitarbeit, um mit dem anderen
Elternteil zu
kombinieren.
Dieses neue
Karrieredenken
ken bedingt ei-
nen gesellschaft-
lichen Diskurs genauso wie einen
interfamiliären Dialog. Die Zeit,
dass einer alleine das grosse Geld
nach Hause bringt, ist vorbei.

Kann man Karrieren planen?
Und wie?
Ja und nein. Es ist sicher sinnvoll,
regelmässig eine Standortbestim-
mung zu machen und sich zu fra-
gen: Wo will ich hin, was will ich
erreichen, aber auch, was bringe
ich der Firma, passt das noch zu-
sammen? Je länger man einen Job
macht, desto eher nimmt die per-
sönliche Marktfitness ab. Wenn
dann aber jemand vom Arbeitge-
ber verlangt, aufgrund seiner sich
verschiebenden Wertepriorisie-
rung befördert zu werden, ist das
kaum passend. Wer seine Karrie-
re selbst in die Hand nimmt, muss
auch bereit sein, Risiken einzu-
gehen und mit Unplanbarkeiten
rechnen.

Wie wichtig ist dabei die Weiter-
bildung?
In keinem Land der Welt gibt es
pro Kopf mehr Bildungsausgaben
als in der Schweiz. Ich bringe ein
extremes Beispiel: In der Schweiz
gibt es 74 Anbieter für MBA-Aus-
bildungen. Wenn ich danach im
Jobprofil frage, erhalte ich als Per-
sonalchef im Extremfall 50 von 70
Bewerbungen mit MBA. Was habe
ich denn von all diesen Ausbil-
dungen? Für mich heisst das erst
mal: Stopp. Legen wir mal alle Di-

plome beiseite und fragen, was für
ein Mensch der Kandidat ist. Viele
haben sich regelrecht zugedröhnt
mit Diplomen als Schutz vor der
eigenen Unzulänglichkeit. Unsere
Bildungsinflation führt weder zu
besseren Jobs noch zu verantwor-
tungsvolleren Menschen. Um Pro-
bleme zu lösen braucht es in ers-
ter Linie Leute, die mit gesundem
Menschenverstand agieren und be-

reit sind, Ver-
antwortung zu
übernehmen,
sowohl für gute
als auch für
schlechte Zei-

ten. In meinem Verständnis ver-
puffen wir in der Schweiz zu viel
Energie mit zu wenig auf die heu-
tigen Bedürfnisse zugeschnittenen
Ausbildungen. Hinzu kommt: Nir-
gendwo auf der Welt gibt es eine so
hohe Quote für Jobwechsel wie bei
uns. Da passt irgendwas doch nicht
zusammen.

Können persönliche Kontak-
te eine Karriere in Schwung
bringen?
Sicherlich, solange man mit per-
sönlichen Kontakten nicht sozi-
ale Netzwerke gleichsetzt. Sozia-
le Netzwerke sind dann sinnvoll,
wenn man weiss, was man sucht.
Dann kann man selbst Menschen
mit Gemeinsamkeiten finden. Aber
man muss proaktiv sein: einfach
einen CV auf eine Plattform stel-
len und warten,
bis man gefun-
den wird, ge-
nügt nicht. Man
muss Kontak-
te aktiv bewirt-
schaften. Und die Erfahrung zeigt:
Es geht nichts über Gespräche mit
Personen des Vertrauens.

Wann ist der richtige Zeitpunkt,
um Karriere zu machen? Kann
man auch als älterer Arbeitneh-
mer plötzlich durchstarten?
Der richtige Zeitpunkt ist wohl
dann, wenn man mit sich selbst
im Einklang steht, das ist
altersunabhängig. Wenn man

älter ist, passieren die Entwicklun-
gen vielleicht weniger offensicht-
lich, denn sie gehen nach innen.
Man wird reifer, steht zu seinen
Stärken und Schwächen, wird
authentischer. Das öffnet ande-
re Perspektiven als wenn jemand
mit einem frisch erworbenen Di-
plom wedelt.

Wie sieht das aus Sicht eines
Arbeitgebers aus?
Arbeitgeber glauben, dass ein
Mitarbeiter mehr Leistung bringt,
mehr Commitment, mehr Enga-
gement, wenn er Karriere macht.
Diesen Zusammenhang sehen
wir nicht. Er leistet mehr, wenn
er seine Arbeit gern macht, unab-
hängig von der Position. Sie kön-
nen eine top engagierte Kranken-
schwester haben und einen völlig
abgelöschten Klinikdirektor. Dass
es einen Aufstieg braucht, um
glücklich zu sein, ist ein Glau-
benssatz, der sich immer noch
hartnäckig im gesellschaftlichen
Diskurs hält.

Was raten Sie stattdessen für die
Zukunft?
Wir sollten lieber darüber nach-
denken, wie wir unsere sich ver-
ändernde Gesellschaft für ein län-
geres Erwerbsleben fit halten. Die
klassische Arbeit, wie sie unsere
Eltern gekannt haben, gibt es so
nicht mehr. Heute ist Arbeit viel-
fältiger, risikobehafteter, auch

ku r z l e b i g e r.
Immer mehr
Arbeitnehmer
haben ein Port-
folio, sind Ge-
schäftsführer

und schreiben nebenbei noch,
oder sie haben einen Lehrauf-
trag und führen daneben einen
Kinderhort. Und das soll kei-
ne Karriere sein? Ich finde das
vielmehr eine äusserst interes-
sante Form der Lebensgestal-
tung. Dafür braucht es keine
Aus-und Weiterbildung, sondern
eine Gesellschaft, die sich fragt,
was Arbeit denn eigentlich wert
ist. h

Michael Kres ist
Dr.oecHSGund
ProfessionalCer-
tified Coach ICF.
Er arbeitet als
Unternehmer
undBeraterund
ist Partner der proMoveTM.

Zur Person

«Wir verpuffen enorm
viel Energie mit Aus- und
Weiterbildungen.»

«Die Zeiten, dass einer
alleindasgrosseGeldheim-
bringt, sind vorbei.»
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Bereit für den grossen Karriereschritt?
WennFachkräftedieKarriereleiter erklimmen, tritt reines
Fachwissen indenHintergrund. Stattdessen sind
betriebswirtschaftlicheKompetenzengefordert.Werdiesenicht
mitbringt, sollte sie sich raschaneignen.Andernfalls bestehtdas
Risiko, dassdieKarriere knickt, bevor sie richtig lanciert ist.

PetronellaVervoort

Auf den ersten Blick verbindet Cora
Mäder und Jens Fritsche nicht viel.
Hier die ausgebildete Sozialpädago-
gin, die für eine regionale Stiftung
arbeitet – dort der promovierte Na-
turwissenschaftler, der für ein in-
ternationales Forschungsunterneh-
men in ganz Europa unterwegs ist.
Im August haben sie aber dieselbe
Weiterbildung abgeschlossen. Denn
obwohl ihr Lebenslauf sehr unter-
schiedlich ist, standen sie vor der-
selben Herausforderung: Wie eigne
ich mir möglichst effizient das be-
triebswirtschaftlicheWissen an, um
den nächsten Karriereschritt zuma-
chen? Beide haben sich für denWei-
terbildungsstudiengang MAS Busi-
ness Administration (MAS BA) an
der ZHAW School of Management
and Law entschieden und ihreWahl
nicht bereut.

NächstenSchritt imVisier
Fachkräfte, die mit ihren Leistun-
gen und Kompetenzen überzeugen,
empfehlen sich für höhere Aufgaben.
Auch CoraMäder wurde früh in ih-
rer Laufbahnmit Führungsaufgaben
betraut. «Ich habe rasch gemerkt,
dass mir das liegt. Irgendwann habe
ich aber den Punkt erreicht, wo ich
mein Praxiswissen auf eine theore-
tische Basis stellen wollte.» Deshalb
hat sie sich für einen generalisti-
schen betriebswirtschaftlichen Lehr-
gang entschieden. Ein Lehrgang, der

es ihr erlaubt, wirtschaftliche und
unternehmerische Zusammenhän-
ge zu verstehen, analysieren zu kön-
nen und die richtigen Schlüsse zu
ziehen. Am besten gefallen haben
ihr dieModuleMarketing und Stra-
tegisches Management, am meisten
profitierte sie aber imModul Corpo-
rate Finance: «Finanzen waren kein
Thema inmeinem Studium. Aus der
Berufspraxis kenne ich zwar die He-
rausforderungen sozialer Institutio-
nen, doch nun habe ich einen Blick
für das Ganze und kann Entscheide
bewusster fällen.» Der erfolgreiche
Abschluss des MAS BA hat sich für
Cora Mäder gelohnt. Ab 1. Novem-
ber übernimmt sie die Geschäftslei-
tung eines Alterszentrums in Zürich
mit rund 70 Angestellten. «Mit dem
Wissen und dem Selbstbewusstsein,
das ich mir im Lehrgang angeeig-
net habe, kann ich mich einer neu-
enHerausforderung stellen. Jetzt bin
ich bereit, die Gesamtverantwortung
zu tragen.»

Arbeitgeberprofitieren
Management-Weiterbildungen an
Hochschulen legen grossen Wert
auf einen abwechslungsreichenMe-
thodenmix. ImMAS BA sieht dieser
nebst Vorlesungen die Bearbeitung
von aktuellen Fallstudien und Simu-
lationen vor. Auch die Masterarbeit
ist als Fallstudie angelegt: Während
15Wochen wird eine realeManage-
mentaufgabe bearbeitet, im Ideal-
fall aus dem eigenen Arbeitsumfeld.
Mögliche Themen sind unter ande-
rem die strategische oder operative
Ausrichtung sowie Fragen aus Mar-
keting, Verkauf, Projekt- oder Qua-
litätsmanagement. Unter Anleitung
der betreuenden Dozierenden und
Co-Referenten wird das Gelernte
direkt angewendet. Unternehmen
erhalten so eine Fallanalyse, deren
Gegenwert rund 300 Consulting-
Stunden beträgt.

Jens Fritsche untersuchte in seiner
Masterarbeit, ob sein Arbeitgeber
mit den angebotenen Dienstleis-
tungen für Pharma- und Biotechfir-
men nach Nordamerika oder Asien
expandieren solle. Co-Referent war
sein direkter Vorgesetzter, der Ge-
neral Manager für Europa. «Meine
Erkenntnisse flossen in die strategi-
schen Diskussionen der Geschäfts-
leitung ein und bildeten die Grund-
lage für unsere Expansionspläne.»
Jens Fritsche zeigte auf, dass eine
Expansion mit der aktuellen Un-
ternehmensstruktur grundsätzlich
möglich sei. Gleichzeitig identifizier-
te er Bereiche, die unterbesetzt wa-
ren. So hatte seine Masterarbeit di-
rekte personelle Konsequenzen und
führte zur Schaffung neuer Stellen.
Zudem wurde aufgrund seiner Ar-
beit der Verkauf reorganisiert: «Ich
konnte aufzeigen, dass der Bereich
Services zu komplex ist, um alleine
beim Aussendienst aufgehoben zu
sein. Ein erfolgreicher Verkauf be-
darf der Unterstützung eines Sci-
entific Sales Support.» Wie wertvoll
solche Erkenntnisse für Firmen sind,
zeigen die positiven Feedbacks der
Co-Referenten.

KeinSpaziergang
Auch wenn der MAS BA berufsbe-
gleitend konzipiert ist, dieDoppelbe-
lastung mit Arbeit und Studium ist
nicht zu unterschätzen. Jens Fritsche
beschreibt die Zeit als «intellektuell

sehr fordernd». «Man muss sich auf
Familie, Partnerin etc. verlassen kön-
nen und darauf, dass sie einen von
anderen Aufgaben entbinden. Die
Freizeit ist sehr eingeschränkt und in
den Ferien muss man lernen.» Auch
Cora Mäder hatte zeitweise Zwei-
fel, ob sie durchhält. Sie erfuhr aber
Unterstützung in ihrem Umfeld so-
wie von ihren Studienkollegen: «Der
Zusammenhalt und die Stimmung in
derKlassewaren ausgezeichnet.Man
hat füreinander geschaut.» h

Miteinander und voneinander lernen: In Gruppenarbeiten profitieren MAS-Teilnehmende von gegen-
seitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Bild: zvg

MasterofAdvancedStudies
inBusinessAdministration

Der MAS in Business Administrati-
on richtet sich speziell an Fachkräfte,
die vor demSchritt insManagement
stehen. Ein Grossteil der bisher über
1000AbsolventinnenundAbsolven-
ten stammt aus Schweizer KMU. Im
Studiengang werden betriebswirt-
schaftliche Grundlagen vermittelt
und Softskills wie Kommunikations-
undAuftrittskompetenzweiterentwi-
ckelt. Der Unterricht findet während
18Monaten jeweils am Freitagnach-
mittag und Samstagmorgen statt.
Die Gesamtkosten von 22’900 Fran-
ken beinhalten Unterrichtsunterla-
gen, Literatur und zwei mehrtägige
Intensivseminare imUnternehmerfo-
rumLilienberg.NächsterStarttermin:
10. Januar2015.www.sml.zhaw.ch/
weiterbildung.

Info

Petronella Ver-
voort Isler ist
Dozentin an der
ZHAWSchoolof
Management
andLawund
Studienleiterin
desMASBusinessAdministration.

Zur Person
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Alpiq und Swisscom, zwei führende Schweizer ICT-Anbieter, kombinieren ihre Kompetenzen und bieten gemeinsam neue,
massgeschneiderte, Cloud-basierende EDV- und Telefonie-Lösungen für KMUs an. Erfahren Sie, welche Vorteile sich für Sie
ergeben. Was bei der Auslagerung Ihrer Informatik oder Telefonie rechtlich zu beachten ist. Und wie Sie Ihre Daten schützen
können. Nehmen Sie am Alpiq Cloud-Event teil, informieren Sie sich umfassend und profitieren Sie von spannenden Kurz-
referaten und Diskussionsrundenmit Experten oder Kollegen.

Alpiq CloudServices – wir verstehen Ihre Herausforderungen als Gewerbe
treibende. Und bieten Swissness, Stabilität und Sicherheit.

Anmeldung unter www.alpiq-cloudservices.ch/events
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

• Cloud – ein effizienter und sicherer Weg für Schweizer KMUs
• Cloud Computing – rechtliche Aspekte der Datensicherheit
• Alpiq CloudServices – alles aus einer Hand
• Interessante Diskussionen beim anschliessenden Apéro

Agenda

Einladung zum CloudEvent

28.Oktober 2014, 16.00 bis 18.00 Uhr, Bluewin-Tower, Hardturmstrasse 3, CH-8005 Zürich

W
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Pauschalbesteuerung beibehalten
Eine linkeVolksinitiativewill in der ganzenSchweizdas System
derPauschalbesteuerung abschaffen. Eine Forderung, die
insbesonderedie lateinischeSchweiz unddieBerggebiete vor
eklatanteProbleme stellenwürde.Die Initiative kommtam
30.November zurAbstimmung.

GregorRutz*

Die Pauschalbe-
steuerung ist ur-
sprünglich aus
dem Umstand
heraus entstan-
den, dass die
S t e u e r ämt e r

nicht wussten, nach welchen Mass-
stäben sie reiche Zugezogene besteu-
ern sollten. Es war kaum herauszu-
finden, wo diese Personen wie viel
Einkommen erzielten und wo sie
wie viel bereits versteuert hatten. Als
einfache Lösung wurde der Lebens-
standard als Gradmesser zur Besteu-
erung gewählt. Dabei ist es bis heu-
te geblieben: Die «Besteuerung nach

Aufwand», wie die Pauschalbesteu-
erung eigentlich richtig hiesse, ist
nach wie vor ein wichtiges Mittel,
um wohlhabende Ausländerinnen
und Ausländer ohne Einkommen
in der Schweiz effizient und unbü-
rokratisch zu besteuern.

DrohendeSteuerausfälle
Der Kanton Zürich hat das Inst-
rument der Pauschalbesteuerung
2009 abgeschafft. Innerhalb eines
Jahres haben danach fast die Hälf-
te der vormals Pauschalbesteuer-
ten den Kanton verlassen (97 von
201). Während die Wirtschaftsme-
tropole Zürich Abgänge von wichti-
gen Steuerzahlern verkraften kann,
drohen insbesondere in der Roman-

die, im Tessin und in Berggebieten,
wo besonders viele pauschalbesteu-
erte Personen leben, empfindliche
Mindereinnahmen. Das wirtschaft-
liche Potenzial der Pauschalbesteu-
erten ist enorm. Sie belasten unser
Sozialsystem nicht, zahlen gleichzei-
tig Hunderte Millionen Franken an
Steuern und leisten hohe Beiträge an
die AHV. Ausserdem konsumieren
sie im grossen Stil: Auf 3 Milliarden
Franken schätzt eine Studie der eid-
genössischen Steuerverwaltung die
jährlichen Ausgaben der Pauschal-
besteuerten. An dieser hohen Sum-
me hängen über 22’000 Arbeitsplät-
ze, vor allem in der Baubranche, im
Freizeitbereich, im Tourismus- und
im Dienstleistungssektor. Von den
darauf erzieltenMehrwertsteuerein-
nahmen gar nicht zu reden.

Föderalismus respektieren
Die Befürchtungen sind real: Ein
Wegfall der Pauschalbesteuerung
würde in manchen Kantonen gro-

sse Löcher in die Steuerkassen rei-
ssen. Ein Umstand, der für den
Kanton Zürich wiederum zur Fol-
ge hätte, dass er höhere Beiträge an
den Finanzausgleich leisten müss-
te. Es ist nicht einzusehen, weshalb
es bezüglich Pauschalbesteuerung
eine gesamtschweizerische Lösung
braucht. Jeder Kanton soll selber
entscheiden, ob er dieses Steuerin-
strument einsetzen möchte, oder
nicht. Die Steuerhoheit soll kanto-
nal bleiben.
Die Initiative gefährdet ohneNot die
Steuereinnahmen vieler Gemeinden
und bedroht somit den Mittelstand
und das regionale Gewerbe. Wieso
sollten wir Personen vertreiben, die
uns viel mehr einbringen als sie kos-
ten? Aus all diesen Gründen ist die
Initiative zur Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung am 30. November
2014 abzulehnen. h

*Gregor Rutz ist SVP-Nationalrat des Kantons
Zürich.
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«Niemand bestellt eine Light-Wurst»
Seit 1927wird imZeughauskeller gewirtet.TonyHammer,
PatrondesBetriebs, sieht inderBeständigkeit desBetriebs seine
Erfolgsformel.VorneuenGerichtenundProdukten sträubt sich
derWirt nicht. Es soll jedochderKundeundnichtder Staat sein,
der entscheidet,was auf denTeller kommt.

JanickTagmann

Mit 600 bis 1200 Gästen aus aller
Welt, die der Zeughauskeller mit
rund 80 Mitarbeitenden täglich
verpflegt, ist das Lokal am Zürcher
Paradeplatz längst eine Institution.
Auch eine Institution muss täglich
über die Bücher, um im Zürcher
Gastronomiewettbewerb beste-
hen zu können. «Wir müssen eine
Verstaubung unseres Betriebs ver-
hindern, ohne zugleich die Patina
des Lokals zu zerstören», sagt Ham-
mer. «Heute servieren wir nicht
mehr täglich Kutteln. Der Konsu-
ment von heute will ein anderes
Angebot als der Konsument vor 20
Jahren.»

BewussterGenuss
Ob sich das Konsumverhalten sei-
ner Kunden geändert hat, bejaht
Hammer nur teilweise: «Bei Co-
ca-Cola verlagerte sich der Kon-
sum bei uns von Classic zu Light
und schliesslich zu Zero. Unse-

re eigenen Speisen haben wir dar-
um aber nicht angepasst: Wir set-
zen auf reichliche, hausgemachte
Spezialitäten zu einem fairen Preis.
Darum kommen unsere Kunden
zu uns.» Von Steuern auf Produk-
ten mit hohem Zucker- und Fettge-
halt will der Gastronom nichts wis-
sen: «Ich glaube nicht, dass jemand
bei mir eine Light-Wurst isst, nur
weil sie aufgrund tieferer Steuern
zwei Franken weniger kosten wür-
de. Man isst lieber heute einen Sa-
lat und dafür morgen eine richtige
Wurst.»

Eigenverantwortungzentral
Mit dieser Meinung steht Hammer
nicht alleine da. Der erste Monitor
für Ernährung und Bewegung, den
das gfs.bern für die Informations-
gruppe Erfrischungsgetränke er-
hoben hat, zeigt: Nur jeder zehn-
te Stimmberechtigte gibt an, in der
Tendenz neue Gesetze und Steu-
ern zu befürworten. Der Staat soll
Herr und Frau Schweizer nicht vor-
schreiben, was sie essen sollen. Viel
mehr, nämlich drei Viertel der Be-
fragten, präferieren Informations-
und Aufklärungsangebote.

Matthias Schneider von Coca-Cola
Schweiz, der als Vize-Präsident der
Informationsgruppe Erfrischungs-
getränke waltet, kennt die negati-
ven Auswirkungen, welche neue
Konsumsteuern für die Schwei-
zer Wirtschaft hätten: «Dänemark
hatte von 2011 bis 2013 eine Ver-
brauchssteuer auf Produkte mit
gesättigten Fettsäuren, die bei-
spielsweise Butter um 30 Prozent
verteuerte. Der Verkauf von Pro-
dukten wie Butter, Speiseöl und
Margarine ging im Jahresvergleich
um 10 bis 20 Prozent zurück, hin-
gegen nahmen die Grenzeinkäufe
zu. Die neue Steuer veränderte das

Konsumverhalten kaum. Sie ver-
längerte einfach die Einkaufswege
und kostete die dänische Lebens-
mittel- und Gastronomiebranche
zahlreiche Arbeitsplätze.»

Ist eineAmpel sinnvoll?
Der Monitor des gfs.bern kommt
auch zum Schluss: Schweizer füh-
len sich mit der aktuellen GDA-
Kennzeichnung auf den Produk-
ten gut informiert. Sie könnten sich
zugleich aber auch eine schlichte-
re Ampelkennzeichnung vorstellen.
Schneider sieht in diesen Ergeb-
nissen keinen Widerspruch: «Wir
nehmen das Anliegen der Öffent-
lichkeit ernst. Die Ampel klingt na-
türlich verlockend. Unser Ziel muss
es aber sein, die Konsumenten da-
rüber zu informieren und aufzu-
klären, welche Inhaltsstoffe in den
Nahrungsmitteln enthalten sind,
wie viel Energie darin steckt und
welche Tagesportionen zu empfeh-
len sind.»

Hammer sieht vor allem in der Um-
setzung Probleme: «Jeder sollte doch
wissen, dass ein Mineralwasser we-

niger Kalorien hat als ein Softdrink.
Das dürfen wir den Kunden doch
noch zutrauen. Ein Ampelsystem
verursacht aber schlicht einen grö-
sseren administrativen Aufwand.
Und der geht schlussendlich zulas-
ten unserer Kunden.». h

Seit mehr als 40 Jahren befindet sich das Restaurant Zeughauskeller im Besitz der Familie von Tony
Hammer. Bilder: Restaurant Zeughauskeller

1.Monitor Ernährung
undBewegung

Erstmals in der Schweiz wurde die
öffentlicheMeinung zudenThemen
Ernährung und Bewegung erho-
ben. In einer repräsentativen Umfra-
ge hat das gfs.bern für die Informa-
tionsgruppe Erfrischungsgetränke
mehr als 1000 Stimmberechtigte in
der Schweiz befragt. In Sachen Er-
nährung und Bewegung setzen die
Schweizerinnen und Schweizer auf
Eigenverantwortung statt Verbote
und Gesetze. Von der Wirtschaft er-
warten sie hochwertige Produkte,
Vielfaltundverständliche Informatio-
nen. Der Staat soll das Übergewicht
gezieltbekämpfen-auch inKoopera-
tionmit derWirtschaft. Die komplet-
te Studie gibt es unter www.ig-erfri-
schungsgetraenke.ch. (jt)

Info

Chef von 80 Mitarbeitenden: Tony Hammer.
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www.creditreform.ch

125
Years

1888–2013
GEMEINSAM GEGEN VERLUSTE
ENSEMBLE CONTRE LES PERTES
INSIEME CONTRO LE PERDITE
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Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz zahlen
im Jahr CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft bei
Creditreform.

Warum?

Darum!
Weil sie mehr Sicherheit durch Wirtschafts-
und Bonitätsauskünfte bekommen. Weil sie
so Ihre Liquidität markant verbessern und
ihre Verluste verringern können. Weil sie fünf
kostenlose Auskünfte pro Monat einholen
können und freien Online-Zugriff auf all-
gemeine Wirtschafts- und Konkursinforma-
tionen haben. Viele weitere Vorteile erfahren
Sie direkt.

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13
CH-8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 307 80 80
Fax +41 (0)44 307 80 85
info@zuerich.creditreform.ch

Nein zur neuen Billag-Mediensteuer
National- undStänderat haben in
derHerbstsessiondie Einführung
einer neuenMediensteuer für alle
beschlossen, sie gilt auch für
Unternehmen.Dagegenwehrt
sichder sgv –unterschreibenSie
jetzt das Referendum.

Hans-UlrichBigler*

Die vom eidge-
nössischen Parla-
ment verabschie-
dete Revision des
Radio- und Fern-
sehgesetzes führt
für alle Unter-
nehmen ab ei-

nem Umsatz von 500’000 Franken
eine generelle Mediensteuer ein.
Abgestuft nach Umsatz sollen Fir-
men jährlich bis zu 39’000 Franken
für den Empfang von Radio und
Fernsehen zahlen – egal, ob im Be-
trieb überhaupt Radio gehört oder

TV geschaut wird. Dies führt zu ei-
ner Mehrbelastung der Wirtschaft
mit jährlich 200Millionen Franken.
Die alleinige Kompetenz zur Festle-
gung und Anpassung – sprich: Er-
höhung – der neuen Billag-Medien-
steuer liegt beim Bundesrat und ist
somit der Kontrolle durch das Par-
lament entzogen.

UngerechteDoppelbelastung
Medienkonsumenten sind stets na-
türliche Personen. Es ist daher we-
der sachgerecht noch nachvollzieh-
bar, wieso Unternehmen überhaupt
eine Mediensteuer leisten sollen.
Sie zahlen bereits heute unzählige
Steuern und Abgaben. Eine generel-
le Billag-Mediensteuerpflicht führt
zu einer Doppelbelastung: Der In-
haber, die Geschäftsführerin oder
die Mitarbeitenden sind verpflich-
tet, sowohl für den privaten Haus-
halt als auch für die Firma zu zah-
len. Radiohören im Zug oder im
Auto ist durch die Abgabe im Pri-

vathaushalt abgedeckt, nicht aber
das Radiohören in der Firma.
Es gehört zu den primären Zielset-
zungen des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes sgv, die Regu-
lierungskosten durch Abbau von
Regeln und Vorschriften zu sen-
ken. In seiner Strategie 2014–2018
sagt der grösste Dachverband der
Schweizer Wirtschaft neuen Steu-
ern für Unternehmen den Kampf
an. Unter den genannten Vorausset-
zungen sieht sich der sgv gezwun-
gen, diese höchst ungerechte neue
Billag-Mediensteuer zu bekämpfen.
Der sgv hat darum das Referendum
dagegen ergriffen.

JedeUnterschrift zählt
Nur zu gerne wird stets das Hohe-
lied auf die KMU als Rückgrat der
Schweizer Volkswirtschaft ange-
stimmt. Fast im Dauerchor wird
landauf, landab dazu aufgerufen,
zu unseren KMU Sorge zu tragen,
die Wirtschaft zu entlasten und

den Werkplatz Schweiz fit zu
halten. Gleichzeitig beschliesst die
Politik stets neue Gebühren und
Abgaben.
Damit muss endlich Schluss sein!
Helfen Sie uns deshalb, die für das
Referendum gegen die neue Billag-
Mediensteuer nötigen Unterschrif-
ten zu sammeln und unterschreiben
Sie bitte noch heute den beiliegen-
den Unterschriftenbogen! h

*Hans-Ulrich Bigler ist Direktor des Schweizeri-
schenGewerbeverbandes sgv

Ein Unterschriftenbogen liegt dieser
Ausgabebei.

WeitereUnterschriftenbögenkönnen
SiebeimSchweizerischenGewerbe-
verbandsgvanfordern:

Telefon0313801414

Mail: info@mediensteuer-nein.ch

Web:www.mediensteuer-nein.ch

Info
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Bessere Rahmenbedingungen für KMU
Die kleinenundmittlerenUnternehmen spielen für die
SchweizerWirtschaft eine entscheidendeRolle. IhreAnliegen
geniessenbeimBundesrat einenhohenStellenwert. Der Schwer-
punktder Schweizer KMU-Politik liegt bei der administrativen
Entlastung:DerKampfgegendieBürokratiewird intensiviert.

Dr. Eric Jacob

Die Schweiz lebt von ihren vie-
len flexiblen und innovativen
kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU). Sie bilden mit rund
99 Prozent die überwältigende
Mehrheit der hiesigen Unterneh-
men und stellen zwei Drittel al-
ler Arbeitsplätze. Somit sind die
KMU eine wichtige Basis für un-
sere stabile und leistungsfähige
Volkswirtschaft und ihre Anlie-
gen geniessen beim Bundesrat ei-
nen hohen Stellenwert. Mit einer
auf ihre spezifischen Bedürfnisse
abgestimmten Politik setzt er alles
daran, deren Rahmenbedingungen
langfristig zu optimieren. Dabei
stehen wichtige Ziele im Vorder-
grund, wie z. B. die administrati-
ve Entlastung, die Verbesserung
des Marktzugangs, die Erleichte-
rung der Unternehmensfinanzie-
rung und die Weiterentwicklung
des E-Governments.

Dreh- und Angelpunkt der Schwei-
zer KMU-Politik ist das Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (SECO). Es
arbeitet zusammen mit verschiede-
nen Partnern, wie die Organisati-
on Switzerland Global Enterprise
(S-GE, vormals Osec), die Schwei-
zerische Exportrisikoversicherung
(SERV) und die Bürgschaftsge-
nossenschaften. Im Zentrum ste-

hen dabei immer die Interessen
der KMU.

Die administrative Entlastung
ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Sie stellt eine wahre Sisyphusar-
beit dar, die immer wieder aufge-
nommen werden muss. Der Bun-
desrat versteht sie als wichtige
Daueraufgabe, da einemöglichst ge-
ringe administrative Belastung von
Unternehmen zur Attraktivi-
tät unseres Wirtschaftsstandor-
tes und zum langfristigen Wachs-
tum beiträgt. Bei den rechtlichen
Rahmenbedingungen und admi-
nistrativenBelastungenimAllgemei-
nen steht die Schweiz im interna-
tionalen Vergleich relativ gut da.

Die Resultate einer im Auftrag des
SECO vor zwei Jahren durchge-
führten repräsentativen Befragung
bei 1340 Unternehmen haben je-
doch gezeigt, dass die wahrge-
nommene Belastung über alle Un-
ternehmen hinweg in den letzten
Jahren zugenommen hat, nicht
zuletzt wegen der immer schnel-
leren Verabschiedung von Ge-
setzen und Verordnungen. Die-
se Regulierungshektik findet ihre
Wurzeln in dem sich rasch wan-
delnden wirtschaftlichen und
sozialen Umfeld, das immer
komplexer wird. Die Zunahme
an Regulierungen ist auch Aus-

druck unserer gesellschaftlichen
Wünsche und der immer engeren
internationalen Verflechtungen der
Schweiz.

Beitrag des KMU-Forums
Die Arbeiten des KMU-Forums,
dessen Co-Präsidium ich zusam-
men mit Nationalrat Jean-François
Rime leite, haben in den letzten
fünfzehn Jahren dazu beigetra-
gen, in gewissen Bereichen die ad-
ministrative Belastung zu reduzie-
ren bzw. die Regulierungsflut etwas
einzudämmen. Das KMU-Forum
ist eine ausserparlamentarische Ex-
pertenkommission des Bundesra-
tes. Sie setzt sich generell für die
Interessen der KMU ein, wie bei-
spielsweise bei der Vernehmlas-
sung zu einem Bundesgesetz oder
einer Verordnung. Sind Regulie-
rungen geplant, welche KMU un-
nötig belasten könnten, schlägt die
Kommission den Bundesämtern
Vereinfachungen vor.

Dank der intensiven und engen
Zusammenarbeit mit den Bun-
desämtern und mit Organisationen
der Wirtschaft, lag die Erfolgsquo-
te des KMU-Forums in den letz-
ten Jahren (bei den abgegebenen
Empfehlungen) bei knapp 70 Pro-
zent. Verschiedene Studien und
Abschätzungen haben zudem auf-
gezeigt, dass die auf Initiative der
Kommission erreichten administ-
rativen Entlastungen, je nach Fall,
mehrere dutzend oder sogar meh-
rere hundert Millionen Schweizer
Franken pro Jahr betragen können.
So hat das KMU-Forum beispiels-
weise eine Erhöhung der Schwel-

lenwerte im Revisionsrecht emp-
fohlen. Diese Erhöhung erlaubt
den Unternehmen Einsparungen
von rund 750 Millionen Schwei-
zer Franken pro Jahr. Die Arbeiten
der Kommission tragen somit we-
sentlich zur administrativen Ent-
lastung der Schweizer Unterneh-
men bei.

Kampf gegen Bürokratie
In einem vor kurzem veröffent-
lichten Diskussionspapier bezeich-
net der Think-Tank Avenir Suisse
die Regulierungsdichte als eine der
grössten Gefahren für die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz.

Er stellt fest, dass die Regulierungs-
dichte deutlich zugenommen hat,
absolut und im Vergleich mit dem
Ausland. Dies ist leider wahr. Der
Kampf gegen die Bürokratie muss
also noch intensiviert werden. Der
Bundesrat lässt deshalb gegen-
wärtig weitere Massnahmen zur
Entschlackung der Regulierung
und zur Verbesserung der Institu-
tionen und Instrumente vorberei-
ten. Diese sollen im Rahmen des
Berichts zur administrativen Ent-
lastung 2015 verabschiedet wer-
den. h

Die Expertenkommission KMU-Forummit Bundesrat Schneider-Ammann und Staatssekretärin Ineichen-Fleisch. Bild: KMU-Forum

Botschafter Dr.
Eric Jakob ist
Leiter der Direk-
tion für Stand-
ortförderung
des SECO.

Zur Person
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Ecopop: eine unverdaulicheMischung
Die Folgendes Ja zurMasseneinwanderungsinitiative vom
9. Februar sindnochnicht absehbar.Trotzdementscheidet die
Schweiz am30.Novemberbereits über einenochviel schärfere
Initiative. Ecopopverlangt eine starreZuwanderungsquote
–eine für dieWirtschaft brandgefährliche Forderung.

Ueli Bamert*

Nach der An-
nahme der Mas-
s ene inwande-
rungsinitiative
hat die Schweiz
die Quadratur
des Kreises zu

versuchen. Es soll ein wirtschafts-
verträgliches Einwanderungs-
system entwickelt werden, das
die Zuwanderung spürbar ein-
schränkt und gleichzeitig die bila-
teralen Verträge mit der EU nicht
zu Fall bringt. Ob und wie dies ge-
lingt, ist derzeit noch völlig offen.
Klugerweise haben sich die Ini-
tianten nie auf fixe Zahlen ver-
steift und bewusst einen gewis-
sen Verhandlungsspielraum offen
gelassen. Die nächste Einwan-

derungsinitiative lässt hingegen
gar keinen Spielraum zu: Die In-
itiative «Stopp der Überbevölke-
rung» des Vereins Ecopop will die
jährliche Nettozuwanderung auf
0,2 Prozent der Gesamtbevölke-
rung einbrechen lassen, das wä-
ren nach heutigem Stand noch
16’000 Menschen. Damit müss-
te der heutige Wanderungssaldo
um 80 Prozent gedrückt werden.
Die Ecopop-Initiative geht in ih-
rer Starrheit also ungleich weiter
als die Masseneinwanderungsiniti-
ative. Ein Ja würde die schwierigen
Gespräche mit der EU zur Rettung
der bilateralen Abkommen direkt
sabotieren.

Eigentor Ecopop
Vor allem aber wäre eine derart
starke Begrenzung der Zuwan-

derung ein klassisches Eigentor.
Weil wir immer länger leben und
die Geburtenrate tief bleibt, steigt
der Anteil älterer Menschen in der
Schweiz stark an. Der Arbeitskräf-
temangel wird sich in den nächs-
ten Jahren, wenn die Babyboo-
mer-Generation in Pension geht,
überall bemerkbar machen. Es
ist völlig unmöglich, die Schwei-
zer Wirtschaftsleistung und unse-
ren Lebensstandard, insbesondere
die heutige Qualität der Pflege-
leistungen und der medizinischen
Versorgung, aufrecht zuerhalten,
wenn die Zuwanderung so starr
beschränkt wird, wie dies Ecopop
verlangt.
Ein fixes verfassungsmässi-
ges Korsett von 0,2 Prozent
würde den Mangel an Arbeits-
kräften in Spitälern, Gaststätten,
Industriebetrieben, auf Landwirt-
schaftsbetrieben oder in der Ver-
waltung massiv verstärken. Es ist
zwar das erklärte Ziel von Eco-
pop, das wirtschaftliche Wachs-
tum zu verlangsamen oder ganz
auszubremsen. Die Initiative

aber wirkt wie ein Abwürgen des
Motors beim Bergauffahren: Der
Wagen bleibt stehen und beginnt
unweigerlich, rückwärts zu rollen.
Die extreme Ecopop-Initiative ver-
dient deshalb eine klare Absage.h

*Ueli Bamert ist politischer Sekretär des Kantona-
lenGewerbeverbandes Zürich KGV.

Gold-Initiative schadet demGewerbe
Das SchweizerGewerbe soll sich
weiterhin auf dieNationalbank
verlassen können.Der KGV lehnt
deshalbdieVolksinitiative «Rettet
unser SchweizerGold» klar ab, die
am30.November andieUrne
kommt.

ThomasHess*

Die Schweizer
Geld- und Wäh-
rungspolitik hat
sich bewährt:
Dank ihrerUnab-
hängigkeit kann
die Nationalbank

(SNB) auch in schwierigenZeitenden
Frankenschützen,diePreise stabil hal-
ten und damit optimale Rahmenbe-
dingungen fürdieWirtschaft schaffen.
BeiAnnahmederGold-Initiativewäre

das nicht mehr möglich. Denn das
Volksbegehren setzt die für unsere
VolkswirtschaftundunsereUnterneh-
menunabdingbareHandlungsfreiheit
der SNB aufs Spiel.
Am 30. November stimmen wir
über die Volksinitiative «Rettet unser
SchweizerGold»ab.DerNameder Ini-
tiativemagaufdenerstenBlick einpo-
sitivesGefühl vonSicherheithervorru-
fen, da Gold in der Geldpolitik lange
Zeit als Anker für Preisstabilität galt.
Doch der Schein trügt: Im Gegen-
satz zur Behauptung der Initianten
ist Gold heute kein stabilerWert und
nicht mehr Basis unsererWährung.

Zu starke Einschränkung
Die Gold-Initiative hat denn auch
nichtsmit einer Rückkehr zumGold-
standard (fixe Bindung des Frankens
an denGoldbestand) zu tun. Die In-
itiative verlangt, dass die SNB min-

destens 20 Prozent ihrer Aktiven in
Gold halten muss und untersagt ihr
alle zukünftigen Goldverkäufe. Das
sind strikte Vorschriften, welche
die wichtigste Voraussetzung unse-
rer erfolgreichen Geld- und Wäh-
rungspolitik infrage stellen: nämlich,
dass die SNB unabhängig und frei
von politischen Zwängen handeln
kann.

Handlungsfähig bleiben
Es ist unbestritten, dass die SNB ge-
wisse Goldreserven halten muss.
Denn diese sind ein wichtiger Be-
standteil einer klugen Krisenvorsor-
ge. Ein Verkaufsverbot vonGold da-
gegen ist nicht zielführend. Es würde
die SNB derart einschränken, dass
diese den Franken nichtmehr schüt-
zen und damit ihren Auftrag nicht
mehr erfüllen könnte. Dabei muss
sich insbesondere das Schweizer Ge-

werbe auf eine SNB verlassen kön-
nen, welche auch in wirtschaftlich
brenzligen Situationen konsequent
und im Interesse von Unternehmen
undArbeitsplätzen handelt. Ein Bei-
spiel ist die Einführung des Min-
destkurses von Franken 1.20 zum
Euro im Jahr 2011.
Ohne diesen Eingriff der SNB hät-
te die Schweizer Exportindust-
rie massive Einbrüche erlitten. Die
Gold-Initiative würde solche geld-
politischen Massnahmen komplett
unmöglich machen – für Export-
firmen und den Tourismus eine
Katastrophe.
Deshalb ist das Volksbegehren klar
abzulehnen. Nur eine unabhängi-
ge SNB ermöglicht wirtschaftlichen
Erfolg und Stabilität! h

*Thomas Hess ist Geschäftsleiter des Kantonalen
Gewerbeverbandes KGV.

Einladung:
PodiumzurEcopop-
Initiative

Montag, 3. November 2014,
19.00Uhr

Kaufleutensaal, Pelikanplatz Zürich

Inputreferat vonBundesrätin
Simonetta Sommaruga

Diskussion:
BennoBüeler, EcopopundRuedi
Aeschbacher, alt NREVP (Pro)

Doris Fiala, NRFDPundMartin
Naef, NRSP (Contra)

Eintritt ist frei, imAnschlusswird
einApéro serviert.
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Avenir Suisse

Peter Buomberger Avenir Suisse
Die Schweiz ist mit einer akuten
Wachstumsschwäche konfrontiert.
ImmermehrWirtschaftsforschungs
institute, die Nationalbank sowie
Bankökonomen revidieren ihre
Prognosen nach unten. Was ist zu
tun? Die Geldpolitik hat ihr Pulver
längst verschossen, der Schweizer
frankenkurs ist fixiert. Zur Fiskal
politik müssen wir Sorge tragen –
wollen wir nicht in ein paar Jahren
mit riesigen Schuldenbergen daste
hen wie einige EULänder.
Wir sollten bei der zunehmenden
Regulierungsflut und den damit ver
bundenen Kosten für dieWirtschaft
ansetzen. Das Regulierungsdickicht
ist zumGrossteil hausgemacht: Par
lament undAdministration haben es
in der Hand, diese für dieWirtschaft
lähmende Entwicklung zu stoppen.

Und die positivenWirkungen einer
regulatorischen Entschlackung auf
Innovation und Wirtschaftswachs
tum sind offensichtlich – sie wur
den in zahlreichen wissenschaftli
chen Studien nachgewiesen. Für die
Schweizer Wirtschaft liegen je nach
Schätzung Kostenreduktionen bis zu
50 Mia. Fr. pro Jahr drin!

Vorschlag1: «QualityCheck»
Avenir Suisse hat erfolgversprechen
de Vorschläge für bessere resp. weni
ger Regulierungen in die Diskussion
gebracht. Dazu gehört der Quality
Check durch eine unabhängige Kon
trollstelle. Bei neuen Regulierun
gen soll ein einfacher und praktika
bler «Quality Check» durchgeführt
werden, statt sich auf methodisch
schwer zu fassende und aufwändi
ge Methoden wie die Regulierungs

folgenabschätzung zu konzentrie
ren. Beim Quality Check wird eine
geplante Regulierung anhand eines
standardisierten Kriterienkataloges
von einer unabhängigen Institution
überprüft. Ihre Unabhängigkeit von
politischen oder wirtschaftlichen In
teressen ist zentral für die Glaubwür
digkeit undAkzeptanz der Resultate.
Nur so können Interessenkonflikte
vermieden und eine möglichst ob
jektive Einschätzung garantiert wer
den. Die direkt Betroffenen und die
Experten werden von Anfang an
einbezogen, da siemit der Sache am
besten vertraut sind und die Folgen
einer vorgeschlagenen Regulierung
am ehesten abschätzen können. Je
relevanter für die Volkswirtschaft
und je umfassender eine Regulie
rung ist, desto tiefer soll die Beurtei
lung der einzelnen Kriterien gehen.

Ein wichtiger Vorteil des Quality
Checks besteht darin, dass erste Re
sultate schnell vorliegen und deshalb
früh imRegulierungsprozess verfüg
bar sind. Bereits die Botschaft des
Bundesrates zu einer neuen Vorlage
kann diese Resultate enthalten. Im
weiteren Verlauf des Regulierungs
prozesses kann und soll die Analyse
nach Bedarf vertieft werden. Erfah
rungen in anderen Ländern zeigen,
dass die Informationen aus standar
disierten Quality Checks nicht nur
zu besserer Regulierung führen,
sondern auch einen positiven Ein
fluss auf die Rationalität und Kohä
renz der Diskussion während des
Regulierungsprozesses haben.

RegelmässigeÜberprüfung
Ein weiterer Vorschlag besagt, gel
tende Regulierungen periodisch –
d.h. alle zehn Jahre – einemQuality
Check zu unterziehen. Der Zeitpunkt
kann sich aber auch nach der Lebens
dauer der Regulierung bemessen, z.B.
alle Regulierungen, die länger als 10
Jahre in Kraft sind, erfassen. Wenig

Ein erfolgsversprechendesMassnahmenpaket zeigt,woderHebel angesetztwerden sollte.

Stopp der Regulierungsflut
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Senioren alsWettbewerbsvorteil

JérômeCosandey Avenir Suisse

Nächstes Jahr werden in der Schweiz
zum ersten Mal mehr Personen
ihren 65. als ihren 20. Geburtstag
feiern. Die damit einhergehende
Pensionierungswelle der geburten
starken BabyboomerJahrgänge wird
den bereits herrschenden Fachkräf
temangel spürbar verstärken. Zudem
ist der Zugang zu ausländischen Ar
beitskräften nach der Annahme der
Masseneinwanderungsinitiative un
gewiss. Bis die Politik Massnahmen
definiert und umgesetzt hat, bleibt
die Unsicherheit gross, weshalb Un
ternehmen Lösungen im eigenen
Einflussbereich suchen werden. Die
Bindung älterer und mit den Auf
gaben bestens vertrauter Mitarbei
ter liegt dabei auf der Hand.

Sicherheit für alleBeteiligten
Gelänge es, jedenNeurentner ledig
lich zweiMonate länger imArbeits

prozess zu halten, könnte imNu ein
Äquivalent von 5000 Vollzeitstellen
pro Jahr besetzt werden, ohne ein
Kontingent zu beanspruchen. Könn
te jeder ältere Mitarbeiter ein Jahr
länger mit einem Arbeitspensum
von 50% beschäftigt werden, wären
jährlich 15000 Stellen geschaffen.
Das RiesenPlus: Diese Mitarbeiter
sind gut qualifiziert, kennen die be
trieblichen Prozesse und sind loyal.
Zudemwerden sie in den folgenden
Monaten kaum kündigen.
Mit der Bindung älterer Mitarbei
ter kann wertvolles Produkt, Pro
zess, Lieferant und Kundenwissen
erhalten bleiben. Gerade letzteres
wird immer wichtiger, weil der Se
niorenmarkt stark wächst und fi
nanzkräftig ist. Ältere, vermögende
Kunden wollen bei ihren Erb und
Finanzangelegenheiten, beim Kauf
technischer Geräte oder bei Ren
novationsarbeiten lieber durch älte

re Mitarbeiter beraten werden, die
eher ihre Bedürfnisse nachempfin
den können, als durch junge.

Umdenkenvorausgesetzt
Allerdings bedingt eine berufliche
Beschäftigung im fortgeschrittenen
Alter ein Umdenken – sowohl beim
Arbeitnehmer als auch beim Ar
beitgeber. Die Vorstellung eines mit
demAlter steigenden Lohnes ist im
mer weniger zeitgemäss, auch wenn
solche Entlöhnungssysteme immer
noch von 26% der Unternehmen
praktiziert werden. Sie sind zu ver
meiden, weil sie die Lohnkosten äl
terer Mitarbeiter verteuern und so
ihre Verdrängung aus dem Arbeits
markt fördern.
Sollen Arbeitnehmer auf steigen
de Löhne verzichten, braucht es auf
der anderen Seite Arbeitsplätze, die
ihren Bedürfnissen und Kompeten
zen Rechnung tragen. Ältere Mit

Produkt- undKundenwissenältererMitarbeiter könnengewinnbringendeingesetzt undEngpässe
amArbeitsmarkt reduziertwerden.
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effiziente Regulierungen sollen zügig
entsorgt werden. Bereits in früheren
Jahrenwurde eine solche Initiative er
folgreich umgesetzt. Nach Interpel
lationen der Parlamentarier Peter
Spuhler (2000) und Philipp Stähe
lin (2005 und 2007) wurde der ge
samte Rechtsbestand einer systema
tischenÜberprüfung unterzogen und
hinfällig gewordene Erlasse aus der
Rechtssammlung entfernt (189 Erlas
se wurden aufgehoben, 235 revidiert).

«Regulierungsbremse»
Damit wird dem Bundesrat vorge
schlagen, eine «Regulierungsbrem
se» festzulegen. Analog demModell
der Schuldenbremse wird einMaxi
mum an zusätzlicher Regulierung (z.
B. imUmfang des BSPWachstums)
sowie ein Maximum an tolerierba
rer administrativer Belastung für
Unternehmen festgelegt. Werden
diese Ziele nicht eingehalten, wer
den neue Regulierungsprojekte ge

stoppt, bis Lösungen innerhalb der
bestehenden Zielsetzungen gefun
den werden.

InternationaleAkzeptanz
Das blosse «Abschreiben» von in
ternationaler, meist komplizierter
Regulierung muss gestoppt wer
den. Erst recht gilt es zu verhindern,
dass die Schweiz den Musterschüler
spielt, indem sie EURecht vor den
einzelnen Mitgliedstaaten umsetzt.
Bei internationalen Fehlentwick
lungen gilt es, ein Gegengewicht si
cherzustellen und den Transfer
fragwürdiger Regulierungen zu ver
hindern (Beispiel: UnisexTarife im
Versicherungswesen der EU). Das
Ziel muss die internationale Akzep
tanz (Äquivalenz) der Schweizer Re
gulierung sein, nicht der «autonome
Nachvollzug». Mit einem solchen
Programm könnte die Schweizer
Wirtschaft schnell zu besseren Regu
lierungen und einem weniger dich
ten Regulierungsdschungel kommen
und ihre Innovationskraft undWett
bewerbsfähigkeit verbessern.

Unternehmerischer Handlungsspielraum in der Schweiz unter Druck

«Ease of Doing Business Index»: Rang 1 bedeutet geringste Unternehmensregulierung.

Quelle: World Bank Grafik: Avenir Suisse
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arbeiter wünschen sich z.B. mehr
Zeitsouveränität in der Ausübung
ihres Berufs, aber auch für Pflegetä
tigkeiten in der Familie. Siemöchten
aber liebend gerne ihr Umfeld von
ihrer Erfahrung und Wissen profi

tieren lasen. Eine Teilzeitanstellung
–während derWoche oder während
Produktionsengpässen – kann hel
fen, denÜbergang in die Pension für
denArbeitgeber und denArbeitneh
mer sanfter zu gestalten.

«Seniorenjobs» sind nicht nur für
TopKadermit akademischemHin
tergrund, sondern auf allen Hierar
chiestufen und in allen Branchen,
imDienstleistungssektor wie imGe
werbe, möglich (s. Box). ÄltereMit
arbeiter sollten so eingesetzt werden,
dass ihre Erfahrung am besten zur
Geltung kommt. Sie können sich
imOffertenwesen oder imKunden
dienst engagieren, wo ihr Produkt
und Kundenverständnis besonders
wertvoll ist. Bei der Instandhaltung
älterer ITSysteme oderWerkzeugs
maschinen ist es kostspielig, neue
Mitarbeiter für wenige Einsätze
auszubilden, während Ältere diese
Tools noch aus dem Effeff kennen.

Wettbewerbsvorteile zum
Nutzenaller generieren
Diese veränderten Anforderungs
profile für ältere Mitarbeiter bedin
gen möglicherweise neue Arbeits
prozesse. Sie ermöglichen es aber
den Angestellten wie dem Unter
nehmen, Wettbewerbsvorteile zu
generieren und diese zum Vorteil
aller Beteiligten gewinnbringend
einzusetzen.

PraxisbeispielevonJobs fürältere
Mitarbeiter
Produktion – Bäckereien können Produktionspeaks (zum Beispiel für das

Oster-oderWeihnachtsgeschäft,fürWochenenden)dankdem
punktuellenEinsatzältererMitarbeiterabfedern.

– AutogaragenkönnenaufTeilzeitbasisältereMitarbeiter fürdie
Reparaturvon«Oldtimern»engagieren.

– ÄhnlichkönnenWerkzeugmaschinenherstellerdieInstandhal-
tungältererMaschinenmodellesicherstellen.

Verkauf – Jelmoli verzichtet auf jüngere Mitarbeiter für denVerkauf
vonModemarken, die auf ein älteres Kundensegment ausge-
richtet sind.

Kunden-
dienst

– DieHotlinederSwisscom leitetAnrufevon65-jährigenundäl-
teren Kunden an einTeam vonMitarbeitern weiter, die selbst
über50sind.

Coaching/
Ausbil-
dung

– ABBhateineeigeneFirma,Consenec, gegründet,die internen
und externen Geschäftspartnern Beratungsdienste anbietet.
Top-Kaderab60JahrenmüssendieserFirmabeitreten.

DiebessereSchweiz
Der Übervater Singapurs, Lee Kuan
Yew, erklärte nach seiner Teilnahme
an einemTreffen der Sozialistischen
Internationale in der Schweiz 1967,
Singapur müsse so werden wie die
Schweiz.Rund50Jahrespätergibtes
auchmanches, um das die Schweiz
Singapurbeneidenkönnte.
Die Tatsache, dass die beiden Län-
der zwar vieles verbindet, etwa die
Bevölkerungsgrösse, die Rohstoffar-
mut, derWohlstand, die Bedeutung
des Finanzsektors oder die Lage in-
mitten grösserer Staaten, sie aber in
denLösungsansätzenoftdeutlichdif-
ferieren,isteineidealeVoraussetzung,
umvoneinanderzu lernen.
Singapur interessiert sich fürdiedu-
aleBildungunddieForschungspoli-
tik,diedieSchweizzueinemder in-
novativstenLänderderWeltmacht.
FürdieSchweizsinddieSingapu-
rerErfahrungenmitdemMobility
PricingoderderWohneigentums-
politikvon Interesse.Danebengibt
esHerausforderungenwiedieAlte-
rungoderdieMigration,die inbei-
denLändernähnlichsind,aberbis-
herganzandersangepacktwurden.
EinengrossenUnterschiedgibtes:
SingapurspolitischesSystemistvon
obennachuntenaufgebaut,dasder
Schweizvonuntennachoben.Sin-
gapurwirdwieeinUnternehmen
geführt,dieBeamtenfastwieMa-
nagerentlöhnt.DasTempoderUm-
setzung istoftatemberaubend.Das
istweitwegvonderältestenDe-
mokratiederWelt, aberkeinGrund,
vonSingapursErfahrungennicht
zu lernenundschongarnicht, sich
durchsienicht inspirierenzu lassen.
Daswilldasneue«avenir spezial»
zuSingapur (www.avenir-suisse.ch/
39432): anregenzumutigemNach-
denkenüberdieSchweiz.

GerhardSchwarz
Direktor Avenir Suisse



Einladung zum Event “WIR – das grösste Business-Netzwerk der Schweiz“
mit Podiumsdiskussion “Erfolgreich mit WIR“

22. November 2014 in der Business-Meile Halle 3 der WIR Messe Zürich. Erleben Sie live, wie Sie mit WIR
Ihren Geschäftserfolg steigern.

Programm:
12.30 Uhr: Registration mit persönlichem Zutrittsschreiben am Infostand im

Foyer der WIR Messe Zürich
13.00 Uhr: Einlass und Erfrischung
13.30 Uhr: Begrüssung durch Röbi Koller
13.40 Uhr: Eröffnung durch Oliver Willimann

13.50 Uhr: Podiumsdiskussion “Erfolgreich mit WIR“
14.50 Uhr: Schlusswort von Luzius Hartmann “Marketingunterstützung der

WIR Bank zur Umsatzsteigerung im WIR-Netzwerk“
15.00 Uhr: Apéro riche
15.45 Uhr: Ende der Veranstaltung und Möglichkeit zum Besuch der

Business-Meile und der WIR-Messe.

Eventpartner Medienpartner Supportpartner

Infos und Online-Anmeldung: www.wgz.ch, Anmeldeschluss 14. November 2014

Leading Business IT Solutions

Tel. +41 58 226 00 00 | mail@bison-its.ch | www.bison-its.ch

Das Schweizer Kompetenzzentrum
für Ihre IT-Infrastruktur
- Consulting Services
- Kommunikation | Virtualisierung
- Support | Reparaturen

- Cloud Solutions
- Outsourcing | Outtasking

Swisspower Energy lanciert neues Stromprodukt

KMUbezahlen inderGrundversorgung
meist zuviel fürdenStrom
Die tiefen Preise an den Strom-
börsen beleben den Wett-
bewerb im Schweizer Energie-
markt. Ob Industrie oder
Dienstleistungsbranche: die
meisten können vom Preis-
kampf der Energielieferanten
profitieren. Deshalb ist ein
kurzer Preisvergleich auf dem
Portal www.günstiger-kmu-
strom.ch empfehlenswert. Ge-
nerell ist die Bereitschaft von
Unternehmen, ihren Stromlie-
ferant zu wechseln, branchen-
übergreifend stark gestiegen.
Von den Schweizer Unterneh-
men mit einem Stromver-
brauch von über 100 000 kWh

beziehen bereits heute 27 Pro-
zent Strom aus dem freien
Markt, wie die ElCom-Statistik
(Schweizer Elektrizitätskom-
mission) für das Jahr 2014
zeigt. Swisspower Energy, ein
führender Energiedienstleister
in diesem Bereich, bietet bis zu
40 Prozent günstigeren Strom
an – und das bei 100 Prozent
Versorgungssicherheit. Ein
Vertragsabschluss ist für bis zu
drei Jahre möglich und erlaubt
es KMU, sich die aktuell güns-
tigen Preise langfristig zu
sichern.

www.günstiger-kmu-strom.ch
Marcel Schmucki, Geschäftsführer Schmucki Handels AG bezieht über Swisspower Energy Strom vom
freien Markt: «Gerade energieintensive Unternehmen können sehr viel Geld sparen».

Publireportage
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«Navi» für die Berufsmesse
In fast genaueinemMonat öffnet
die BerufsmesseZürich ihre
Türen.Dabeiwarten einige
Neuerungenauf die Besucher. So
bietet eine spezielle Appeinen
interaktivenHallenplan, der zum
gewünschtenZiel navigiert.

GabrielaMeissner

Die Berufsmesse Zürich wird zum
Pilotprojekt. Natürlich nicht, was
ihre Durchführung und die 240 prä-
sentierten Lehrberufe angeht. Doch
die eben erst entwickelte Berufsmes-
se-App ist so neu, dass sie noch nie
zuvor an einer Messe getestet wur-
de. Ausser den herkömmlichen In-
formationen zu Angebot, Ausstel-
lern und Begleitprogramm, wie sie
auch in den Jahren zuvor erhältlich
waren, bietet die neuste Entwicklung
einen interaktiven Hallenplan. Nut-
zer können jederzeit sehen, wo sie
sich befinden und sich zu gewünsch-

ten Zielen in den Messehallen füh-
ren lassen.
Möglichmacht dies eine neue Tech-
nologie namens iBeacon, kleine bat-
teriebetriebene Sender, die an den
Messeständen befestigt werden.

«Diese Technologie der Indoorna-
vigation wird nun erstmals an einer
Messe eingesetzt», sagt Freddy Ber-
ger, Project Manager Digital Busi-
ness beiMCHGroup und zuständig
für die Entwicklung mobiler Apps.

Auch spielerischnutzbar
Berger betont, dass die Technolo-
gie zwar weit fortgeschritten sei.
Dennoch ist die Indoornavigation
als «Test» anzusehen, da es schlicht
noch keine Erfahrungswerte an ei-
ner Messe gibt. «Die Herausforde-
rung dabei ist, dass die nötige Inf-
rastruktur erst beim Messeaufbau
aufgesetzt, installiert und kalibriert
werden kann.»
Die Entwickler haben neben der Na-
vigation als Grundlage auch einen
spielerischen Ansatz gewählt. Die
Tour-Challenge bietet acht Touren
zu ausgewählten Berufsfeldern. Da-
bei wirdman vonAussteller zu Aus-
steller geführt, bei denen man sich
einchecken muss. Die Challenge ist
bestanden, wennman alle Posten er-
folgreich absolviert hat. Gleichzeitig
kann man an einem Wettbewerb
teilnehmen.
Um die neue App zu nutzen, ist ein
iPhone oder Androidgerät nötig,
Bluetooth und Standorterkennung
müssen aktiviert sein. Die App steht
in den App-Stores oder unter app.
berufsmessezuerich.ch zum kosten-
losen Download bereit. h

«Die Vielfalt macht den
Unterschied»
Siesindneuer
Patronatsherr
derBerufsmesse
Zürich–warum
habenSiedieses
Amtübernom-
men?
Weil icherkannt
habe,dassdieBerufsbildungdas
wichtigsteAnliegenfürdenVerband
istund ichmichgerndafürengagiere.
DieBerufsmesseZürich isteineein-
maliggutePlattformfürdieBerufs-
verbände, sichdarzustellenundda-
mitgutenNachwuchszurekrutieren.

Warumbrauchteseinesogrosse
Veranstaltung?Esgibt jaauchklei-
nereAusstellungen.
Es istgenaudieseVielfalt,diedenUn-
terschiedausmacht.Mansiehtext-
remvielverschiedeneBerufeunder-
hält soeinenumfassendenÜberblick.
AuchSchülerinnenundSchüler,die
andereWege,etwadasGymnasium,
inBetrachtziehen, sehenhier,welche
Möglichkeitenes imdualenBerufsbil-
dungssystemgibt.Daskanneineklei-
nereMessenatürlichnichtbieten.

DiezehnteDurchführungstehtan.
WokannsichdieBerufsmessenoch
entwickeln?
WirsindaufeinemhohenNiveauan-
gelangt:EinerseitswasvondenVer-
bändenpräsentiertwird,aberauch
wasdieOrganisationanbelangt.
DieeineoderandereLücke inden
Berufenmöchtenwirnochschlie-
ssen.Deshalb freuenwiruns,dass
dieMetzgerdieses JahranBordsind.
AuchBerufsmeisterschaftenhätten
wirgernewiedermitdabei. Ichsehe
esalsmoralischePflicht inderOber-
stufe,mitdenSchülerneinmalander
Berufsmessegewesenzusein.

WassollderSlogan«DemBeruf ist
deinGeschlechtegal!»bewirken?
InderheutigenBerufsweltspieltdas
GeschlechtkeineRollemehr, Jugend-
lichekönnenmit ihrerWahldasFun-
dament für ihreZukunft legen.Aber
wirstellenfest,dassnochimmersehr
stark intraditionellenModellenge-
dachtwird:FraueninPflegeund
Dienstleistung,Männer insHandwerk.
Ichbinsehr froh,dasswirander
BerufsmesseeinenGegenakzent
setzenkönnen. GabrielaMeissner

Nachgefragt

Durch eine Neuentwicklung ist die Berufsmesse-App interaktiv geworden. Grafik: zvg

Martin Arnold
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Das Geschäftmobilmachen
Wer seineKundenmitVerkauf undService vorOrt betreut,
kommtheute fast nichtmehrohnemobilenZugriff auf die
Geschäftsdatenaus.WiedieZusammenarbeit von Innendienst
undAussendienst effizient verbessertwerdenkann, zeigt der
folgendeErfahrungsbericht.

Die MHG Heiztechnik (Schweiz)
GmbH ist ein klassisches Schwei-
zer KMU. Das vom Inhaber Bruno
Eschenmoser geführte Unterneh-
men ist im Handel und Service von
Heiztechnik-Geräten tätig. Kunden-
nähe, schnelle Lieferung und tadel-
loser Service sind gefordert, um in
der hartumkämpften Branche zu be-
stehen. Dazu gehört auch ein Aus-
sendienst mit sechsMitarbeitenden.

SchlankeAdministration
Bei der Geschäftsgründung 2008
hat sich Bruno Eschenmoser für
das Schweizer Business-Programm
BusPro entschieden, weil er die Soft-
ware schon kannte und wusste, dass
BusPro eine praktische und kos-
tengünstige Gesamtlösung für die
Buchhaltung, Auftragsabwicklung
und Lagerverwaltung ist.

Für Bruno Eschenmoser war im
Kampf gegen Billiganbieter rasch
klar: Die optimale und schnelle Be-
treuung der Kunden ist ein Muss.
Dazu braucht es ein schlankes und
effizientes «Werkzeug» im Büro.
Dieses muss auf allen denkbaren
portablen Endgeräten einfach be-
dienbar sein, sonst wird es nicht von
allen Mitarbeitenden eingesetzt.

Mobiler Zugriff
Mit der Unterstützung des Bus-
Pro-Partners TCA Thomann Com-
puter Assembly AG hat die MHG
Heiztechnik (Schweiz) GmbH Ende
des letzten Jahres ihr Business-Pro-
gramm BusPro mobil gemacht. Die
Aussendienstmitarbeiter im Verkauf
und Service haben nun unterwegs
geschützten Zugriff auf ihre aktuel-
len Kunden-, Lieferanten-, Auftrags-

und Produktdaten und auch auf alle
Angaben zu den betreuten Anlagen.
Gleichzeitig sorgen das Terminsys-
tem und das Ticketsystem sowie das
Newssystemdafür, dass alleMitarbei-
ter über ihre Termine, ihre Aufträge
und die Firmenneuigkeiten auf dem
Laufenden bleiben.

Datensicherheit inklusive
Ob Laptop, iPad, Tablet, Smart Pho-
ne oder das iPhone, jeder Aussen-
dienstler wählt selbst sein liebstes
Arbeitsgerät. Besonders die junge
Generation erledigt tatsächlich al-
les auf dem iPhone. Bruno Eschen-
moser streicht einen weiteren Vor-
teil heraus: «Die Besuchsrapporte
werden nun sofort elektronisch er-
fasst, nicht mehr auf Papier. So kann
ich jederzeit ohne manuellen Auf-
wand nachverfolgen, welche Kun-
den besucht worden sind undwelche
schon länger nicht mehr. Und wenn
ein Kunde bei uns anruft, haben wir
die letzten Gesprächsberichte per
Knopfdruck sofort auf dem Bild-
schirm. Die Auswertungen und die
Transparenz sind wirklich genial!»

Bei allen Vorteilen des mobilen
Zugriffs behält Bruno Eschenmo-
ser aber auch die Sicherheit seiner
Unternehmensdaten im Auge. Das
Business-Programm BusPro dient
als Datenzentrale und ist lokal am
Firmensitz installiert. Die Datensi-
cherung erfolgt automatisch, inklusi-
ve Kopie an einen externenOrt. Die
konfektionierten Kontakt- und Auf-
trags-Informationen werden auf ei-
nenWebservermit Standort Schweiz
übertragen, auf den die Aussen-
dienstmitarbeiter mit ihrenmobilen
Geräten zugreifen. Die Firmenda-
ten sind also nicht auf den mobilen
Geräten gespeichert. Ebenso läuft
BusPro unabhängig von der Inter-
netverbindung, die Innendienstmit-
arbeitenden können auch bei einem
allfälligen Internetunterbruch nor-
mal weiterarbeiten. h
Mehr Info: www.buspro.ch/apps

Das Büro auch unterwegs und sicher mit dabei: Die TCA BusPro Apps bieten erschwingliche und praktische Lösungen für KMU.
Bild: TCA Thomann Computer Assembly AG

BusPro–
DasBusiness-Programm

Die BusPro AG in Winterthur bie-
tet seit 1990 das branchenneutrale,
effiziente Business-Programm Bus-
Pro an. Die Standardlösung für KMU
bietet grosse Flexibilität für massge-
schneiderte Anpassungen. Sie deckt
die Auftragsverwaltung, Lagerbe-
wirtschaftung, Finanzen/Controlling,
LohnbuchhaltungsowiedieVerkaufs-
undMarketingprozessevollständigab.

BusPro AG ist Partner des KGV Zürich.
Zahlreiche Gewerbebetriebe, Vereine
und Verbände setzen die Businesslö-
sung mit grosser Zufriedenheit ein.
Dies zeigt sich in der hohen Zahl an
Weiterempfehlungen von bestehen-
den Kunden – Referenzen und Zitate
siehewww.buspro.ch.

BusProAG, buspro@buspro.ch,
www.buspro.ch,T: 0522137200,
F: 0522137207

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

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

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

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

Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch/links/mobile

ABACUS Business Software goes mobile

ABACUS live erleben am

Topsoft Software Contest

25. November 2014 in Bern

Gold für Dietiker Velomechanikerin
SelinaGiacomini ist schweizweit
die beste Zweiradmechanikerin.
AndenSwissSkills in Bern
erreichtedie jungeDietikerin
denerstenRangunddarf
nächstes Jahr ihrenBeruf anden
EuroSkills vertreten.

GabrielaMeissner

Die Freude ist ihr auch zwei
Wochen nach dem grossen Sieg an-
zuhören: «Ich hätte nie damit ge-
rechnet, dass ich gewinnen wür-
de», sagt Selina Giacomini. Sie hat
sich an den SwissSkills Bern 2014,
an denen sich vom 17. bis 21. Sep-
tember rund 1000 junge Berufsleute
massen, gegen sieben andere Zwei-
radmechaniker durchgesetzt. Damit
ist die 18-jährige Dietikerin die Bes-
te ihres Fachs. Und das in der gan-
zen Schweiz.

Wettkämpfe vor Publikum
Zwei Tage dauerten dieWettkämp-
fe für Selina Giacomini, die im Bike
Shop Chlösterli in Urdorf das dritte
und letzte Lehrjahr absolviert. Pro
Tag waren vier Posten zu absolvie-
ren, die jeweils 90 Minuten dauer-
ten. Am ersten Posten sei sie sehr
nervös gewesen. Nicht zuletzt auch,
weil die Wettkämpfe viel Publikum
anzogen. «Wenn dann etwas nicht
auf Anhieb klappte, dachte ich, dass
vielleicht Experten unter den Zu-
schauern sein könnten. Das mach-

te mich noch nervöser.»Manche
Anforderungen, etwa ein Velo zu-
sammenbauen oder ein Rad ein-
speichen, schaffte Selina Giaco-
mini – ihr Porträt erschien in
der «Zürcher Wirtschaft» vom
17. Juli – problemlos. «Das ken-
ne ich von meiner täglichen Arbeit
und habe es oft geübt im Vorfeld.»
Jener Posten, wo sie den Motor
eines Elektrovelos auseinander-
nehmen und neu programmieren

musste, forderte sie mehr. Das sei
für sie neu gewesen.

Wie eineMeisterprüfung
Vom Schwierigkeitsgrad her seien
die Anforderungen auf demNiveau
einer Meisterprüfung gewesen, sagt
die langjährige Country-Cross-Fah-
rerin. Dass sie und ihre Mitbewer-
ber alle im letzten Ausbildungsjahr
sind, zeigt, wie hoch die Messlatte
an den SwissSkills gesetzt war.

«Mir hat der Sieg eine grosse
Bestätigung für meinen Beruf
gegeben», sagt Selina Giacomini.
Und die SwissSkills hätten sie ge-
stärkt für ihre Lehrabschlussprü-
fung im kommenden Sommer.
«Immerhin kenne ich jetzt eini-
ge der Experten», sagt sie mit ei-
nem Lachen. Dank ihrem Sieg darf
die Dietikerin an den EuroSkills
teilnehmen.Wann und wo ist noch
offen. h

Goldmedaillengewinnerin Selina Giacomini flankiert von Janis Orlovich (Silber, links) und Matthias Herger (Bronze). Bild: zvg

Anzeige



Firmengründung online: //
kmu.admin.ch

Das KMUPORTAL des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO ist die

führende Informationsplattform für kleine und mittelgrosse Unter-

nehmen in der Schweiz. Neugründer können Ihre Unternehmung online

bei Handelsregister, Ausgleichskasse, Mehrwertsteuer und Unfallver-

sicherung anmelden. Viel Zeit und Geld können eingespart werden.

Nutzen Sie die Online-Dienste für Unternehmer! Ein Besuch auf

www.kmu.admin.ch lohnt sich.
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Königliche Seminare am kaiserlichen Arenenberg
Schon zu Napoleons Zeiten wurden Gäste fürstlich verköstigt. Heute ist der

Arenenberg beliebt für Tagungen und Events. Verleihen Sie Ihrem nächsten

Anlass majestätischen Glanz mit der kaiserlichen Anlage über dem Untersee.

Bildungs- und Beratungszentrum
Arenenberg

www.arenenberg.ch

Pauschale «Bacchus» CHF 55.– inkl. Mittagessen und Weindegustation

Nur rund 50 Min.

von Zürich

entfernt !

«Fuuschtbrot» als Brücke zumBeruf
Mit demLaden «Fuuschtbrot»
gibt derVerein acces - bridge to
work Jugendlichenohne Lehre
dieMöglichkeit, einenbesseren
Einstieg indie Berufswelt zu
finden.Dabeiwerdenauch
persönlicheDefizite aufgeholt.

GabrielaMeissner

Es liegt nicht nur am nasskalten
Herbstwetter, dass einem der Laden
«Fuuschtbrot» wie eine wärmen-
de Oase vorkommt. Das eben an-
gelieferte Brot duftet nach knusp-
rigem Frühstück, zu dem sich der
würzige Geruch von der Käsethe-
ke gesellt. In Cellophan verpack-
te Teigwaren wecken die Lust nach
hausgemachter Pasta. Im Kühlregal
reihen sich Joghurt, Milch und But-
ter dicht an dicht. Auf den weiss ge-
strichenen Wänden grasen hellgrü-
ne Kühe. Den rustikalen Eindruck
rundet das bei der Renovation wie-
der entdeckte Fischgrätparkett ab.

Gesamterlös erwirtschaften
Nach demTeeladen nun also einfach
ein neuer Laden an der Zürcher Ad-
resse Wühre 15? Ganz so einfach ist
es nicht. Bei «Fuuschtbrot» arbeiten
jugendliche Schulabgänger als Über-
brückung bis zur Lehre und Berufs-
einsteiger, die eine Lehre abgebro-
chen haben. Also ein Auffangbecken
für schwierige Jugendliche?
Weit gefehlt. Der Laden in der Zür-
cher Altstadt, einer von vier Betrie-
ben des Vereins access – bridge to
work, der Jugendlichen die Verbin-
dung zwischen Schule und Arbeits-
welt erleichtert. «Unsere Bereiche
müssen wie ein kleines Unterneh-
men geführt werden, in dem ein
Mindesterlös erwirtschaftet werden
muss», erklärt Gesamtleiterin Sylvia
Meyer. «Man lernt nur durch Ar-
beiten, was Arbeit bedeutet», sagt
Meyer. Deshalb müsse es reale Ar-
beit sein, um die Jugendlichen an
die Berufswelt heranzuführen. Kein
nettes Projekt wie in der Schule,
bei dem es nicht so drauf ankom-
me oder bei dem der Lehrer helfe.
«Hier ist es live.»

Sylvia Meyer gehörte vor elf Jahren
zu denMitgründerinnen von access
- bridge to work, das vom Amt für
Wirtschaft und Arbeit AWA aner-
kannt und unterstützt wird. Access
gilt als Motivationssemester Grup-
penprogramm. Für die Gesamtleite-
rin ist es ein «Nachreifeprogramm».
Nach über sechs Jahren als Bildungs-
verantwortliche beim KGV wuss-
te Sylvia Meyer, dass es manchen
Schulabgängern nach der 9. Klasse
an der nötigen Reife, an Sozial- und
Methodenkompetenz fehlt. Oder
aber sie steigen in eine Lehre ein und
merken erst unter realen Bedingun-
gen, dass ihnen der gewählte Beruf
nicht entspricht.

Hilfebei Berufsfindung
Im Akkord produziert die Schneid-
maschine Scheibe um Scheibe des
dunkel gebackenen Holzofenbrotes.
Im hinteren Teil des Ladens bestrei-
chen die 17-jährigeMuna und Koch
Andrin Kamber die Scheiben gross-
zügig mit Butter. Ein Grossauftrag.
Bis zumNachmittagmüssen 100 be-
legte Brote, «Fuuschtbrote» eben, für
einen Apéro bereit stehen. Kamber
steht den Jugendlichen zusätzlich zur
Ladenleiterin für ein paar Monate
zur Seite, um ihnen die Herstellung
von belegten Broten, den Umgang
mit den Produkten und die Hygie-
nevorschriften in einem Lebensmit-
telladen zu zeigen.

Muna hat hier bei «Fuuschtbrot»
gefunden, was ihr in ihrer angefan-
genen Lehre als Chemielaborantin
gefehlt hatte: den Kontakt mit Men-
schen. Zwar möchte die junge Frau
nach dem Zwischenjahr eine Lehre
als Fachfrau Gesundheits- und Be-
wegungsförderung anpacken, doch
die Arbeit im Laden findet sie «rela-
tiv cool». «Für mich ist es gut, dass
ich immer noch eine Tagesstruktur
habe und bei der Berufsfindung un-
terstützt werde», sagt sie.
Die Produkte im Laden bezieht der
Verein access von Agrovision, einem
Bio-Bauernhof im luzernischen Al-
berswil. Als Sylvia Meyer vor zwei
Jahren von der Kirchgemeinde St.
Peter auf den frei werdenden La-
den aufmerksam gemacht wurde,

entwickelte sich die Idee zu gesun-
der Ernährung erst nach und nach.
Vor einem Jahr stiess die Gesamtlei-
terin auf Andi Lieberherrs 40 Hek-
tar grossen Betrieb. Die Kirchge-
meinde übernahm die Renovation,
Agrovision investierte in den La-
denbau und liefert seit der Eröff-
nungMitte September die Produkte,
die der Verein verkauft. Dafür be-
zahlt der Biobetrieb einen Beitrag,
der ungefähr der Höhe der Miete
entspricht.

Ziele selber formulieren
Die Jugendlichen erhalten bei acces
ein individuelles Förderprogramm,
die schulischen Defizite werden
mit Hilfe der Kompetenzprofile des
KGV abgeklärt. Diese hat Sylvia
Meyer seinerzeit mitentwickelt.
Ein Laden mit Aufträgen und Lauf-
kundschaft muss funktionieren. Die
Gesamtleiterin verhehlt nicht, dass
es auch schwierige Situationen gibt.
Persönliche Defizite zeigten sich erst
nach einer gewissen Zeit.Monatliche
Gespräche unterstützen die Jugend-
lichen dabei, ihre Ziele selber zu for-
mulieren. «Man darf nicht vergessen,
dass der Wechsel von der Schule in
die Arbeitswelt extrem ist, das sind
zwei Welten.» Und doch sei sie im-
mer wieder erstaunt, wie schnell die
Jugendlichen gute Ergebnisse brin-
gen würden. «Sobald eine Arbeit mit
Verantwortung verbunden ist, wach-
sen sie enorm daran; so können sie
ihre Stärken auch bei der Stellensu-
che einbringen.» h

Muna und Andrin Kamber belegen Brotscheiben für einen Apéro. Bild: Gabriela Meissner
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Editorial
DasAngebotanLehrstellenübertrifftge-
genwärtigdieZahlder interessiertenJu-
gendlichen.DerTrendheisst:Talentierte
Jugendlichewählen. Sie gehendorthin,
wosich ihnenChancenbieten.

Aus der Sicht der Jugend freut esmich,
dassdieseheute- imJahrder«Berufsbil-
dung» - derart viele Berufschancen hat
wieseltenzuvor.Wasbedeutetdiesaber
fürdieWirtschaft?WelcheAngebotekön-
nenLehrbetriebedemBerufsnachwuchs
unterbreiten?

Eine Chance kann sein, eine Berufslehre
gekoppelt mit der Berufsmaturität (BM)
zuabsolvieren.Lernendehabendadurch
einedoppelteQualifikation:einenBerufs-
abschlussunddenZugangzueinemStu-
dium.Tatsacheistaber,dieBM-Quotesta-
gniert. Die Gründe dafür sind bekannt:
Jugendliche scheuen die Anstrengung.
Die Betriebe fördern aus Nutzenüberle-
gungendieBMnicht.

EinezweiteChancebestehtdarin,prakti-
scheTalentezufördernwiedieTeilnahme
andenSchweizerBerufsmeisterschaften
SwissSkills. Betriebe,dieLeistungsfähige
stärken,ziehenmotivierteLernendean.

Als dritte Chance sehe ich, Mobilität
zu bieten. Betriebe, die ihren Lernen-
den Erfahrungen in anderen Kulturen
und Sprachgebieten ermöglichen, sind
attraktiv.

Fazit:FürdendringendbenötigtenFach-
kräfteaufbaugibteseinunausgeschöpf-
tesPotential–beidenJugendlichenund
denBetrieben.Esfreutmichdeshalbsehr,
dasswir imKantonZürichverschiedene
Talentförderungsprogramme anbieten:
Berufsmaturität, Talentprojekte für Be-
rufsfachschulenundLehrbetriebesowie
dasMobilitätsprojektfürFremdsprachen.
DieseMassnahmenhelfenauchmit,den
Berufsbildungswegebenbürtig zur aka-
demischenLaufbahnzupositionieren.

MarcKummer
Amtschef
Mittelschul-undBerufsbildungsamt

SwissSkills-Teilnehmende
als Botschafter für die Berufslehre
DasMittelschul- undBerufsbildungsamthatdie SwissSkills-
TeilnehmendenmitWohnort und/oder Lehrfirma imKanton
Zürich zusammenmit ihrempersönlichenCoach sowieMitglie-
dern vonBerufsverbändenaneinenEvent indieTBZTechnische
BerufsfachschuleZürich eingeladen. Regierungspräsidentin
RegineAeppli überbrachtedenAthletinnenundAthleten für die
SwissSkills 2014 inBern ihrepersönlichenGlückwünsche.
DerKantonZürichhatdasBedürfnis nachTalentförderung
erkannt –nachfolgendeinAngebotsüberblick.

Als Auftakt gaben die Automobil-
Mechatroniker der Car Academy
der TBZ Technische Berufsfach-
schule Zürich Einblick in ihren
Beruf. Seit fünf Jahren bietet die
Abteilung Automobiltechnik ein
spezielles Förderprogramm für
leistungsstarke und -willige Ler-
nende an.

Die SwissSkills sind eine weitere
Massnahme, um Talente in ihrem
Berufsbildungsweg zu fördern. Die-
se jungen Berufsleute − heuer über
80 Teilnehmende − aus dem Kan-
ton Zürich präsentierten ihr Kön-
nen zusammen mit über 1000 wei-
teren Athletinnen und Athleten
während fünf Tagen im September
in Bern. In rund 70 Berufen wur-
den die Schweizer Meister gekürt.

«Ich bin ich stolz darauf, meine
Fähigkeiten aus meiner Berufslehre
als Fachfrau Gesundheit EFZ prä-
sentiert zu haben. Ich lernte viel
Neues für meine berufliche Zu-
kunft an diesen Schweizer Meis-
terschaften», erklärte eine Wett-
kampfteilnehmerin. Marc Kummer,
Amtschef Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt Kanton Zürich, ist be-
geistert von diesem Wettbewerb:
«Die SwissSkills sind die besteWer-
bung für unseren Berufsbildungs-
weg und gleichzeitig öffnen sie den
Teilnehmenden neue Türen für ihre
persönliche Karriere.»

Projekt «Talentförderung
in der Berufsbildung»
Wie sieht es um die Talentförde-
rung im Kanton Zürich generell

aus? Für eine Bestandesaufnah-
me wurden alle kantonalen Be-
rufsfachschulen, die vier priva-
ten KV-Schulen und 42 Betriebe
interviewt. Ausserdem wurden
alle Branchen schriftlich befragt.
Die Antworten zeigen folgenden
Handlungsbedarf bei den Berufs-
fachschulen und den Lehrbetrie-
ben auf: Angebote, Sensibilisierung
und Professionalisierung sowie
Information.

Nächste Schritte
Das Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt wird in einem nächs-
ten Schritt bis Ende Schuljahr
2014/2015 zusammen mit ver-
schiedenen Arbeitsgruppen Best-
Practice-Beispiele, Sensibilisie-
rungs- und Informationsplattfor-
men erarbeiten. Diese Arbeits-
gruppen legen die Grundlage für
das kantonale Rahmenkonzept,
das ebenfalls in einer Arbeits-
gruppe erarbeitet werden soll.

Sprachaufenthalte
in Grossbritannien
Eine weitere Talentschmiede
sind Mobilitätsprojekte, welche
das Ziel haben, den sprachlichen
Austausch und die Mobilität

Die Car Academy gibt Einblick in ihr Förderungsprogramm.
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Regierungspräsidentin Regine Aeppli überbringt den SwissSkills-Teilnehmenden ihre persönlichen
Glückwünsche.

innerhalb von Europa zu för-
dern. Im Rahmen von Erasmus+,
Programm Leonardo da Vinci,
werden gegenwärtig drei Pro-
jekte im Kanton Zürich angebo-
ten:

Das Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt präsentiert Aus-
tauschmöglichkeiten für Bil-
dungsverantwortliche: Study Visit

Moderator Oliver Steffen interviewt ein Mitglied der Car Academy.

Berufsinspektoren im Portrait

«EinePriseHumorhilftoft»
Peter Dinkel, Berufsinspektor für die MEM-Berufe und den Metallbau

Ich habe selbst eine Lehre als Me-
chaniker absolviert. Inzwischen bin
ich seit bald 20 Jahren in verschie-
denen Sparten der Berufsbildung
tätig. Sei es in einem KMU als Be-
rufsbildner, als ÜK-Instruktor bei der
Organisation der Arbeitswelt oder
als Berufsfachschullehrer. BeimMit-
telschul- und Berufsbildungsamt ar-
beite ich seit rund zwei Jahren.

Mein Beruf in drei Sätzen...
Die Berufsbildung ist vergleichbar
mit einemgut funktionierendenGe-
triebe, bei dem die Zahnräder exakt
ineinander greifen und jedes Bauteil
seine Arbeit verrichtet. Sobald sich
Verschleisserscheinungen einschlei-
chen, beginnt das Getriebe an Leis-
tung zu verlieren.

Bei Problemen in der Ausbildung ist
es meine Aufgabe, die Ursachen zu
lokalisieren und möglichst zu ver-
hindern, dass es zu einer Lehrver-
tragsauflösung kommt. Ich strebe
pragmatische Lösungen an, ohne
die gesetzlichen Grundlagen zu
verletzen. Eine Prise Humor ist da-
bei oft hilfreich.

Wichtiges in meiner Arbeit...
Das Wichtigste ist, das Vertrauen
aller Bildungspartner zu gewinnen.

Deshalb besuche ich die Betriebe
und pflege den direkten Kontakt.
In Krisensituationen muss man die
Köpfe kennen. Von Bedeutung ist
auch dieWertschätzung gegenüber
den Berufsbildnern und ihrer Arbeit.

Besonders spannend erlebe
ich...
Für die meisten Jugendlichen fällt
die berufliche Grundbildung in die
Zeit des persönlichen Umbruchs.
Aus einem behüteten Umfeld von
Schule und Elternhaus wird plötz-
lich auf Selbständigkeit und Eigen-
verantwortung gesetzt. Auch die
Betriebe befinden sich in einem sich
wandelnden Umfeld. Die Bildungs-
partner in ihren Aufgaben zu un-
terstützen und zu verstehen, ist für
mich sehr spannend.

in Norwich, GB. Die TBZ Tech-
nische Berufsschule Zürich bie-
tet ihren Berufsschülerinnen und
-schülern Sprachaufenthalte ver-
bunden mit einem Praktikum
in Oxford, GB, an. Und die
Wirtschaftsschule KV Winter-
thur ermöglicht ihren Talenten
das Projekt First Class - Sprache
inkl. Praktikum in Cheltenham,
GB.

Berufsmaturität stärken
und fördern
Die Berufsmaturität ist eine wei-
tere Möglichkeit, talentierte Ju-
gendliche auf ihrem Be-rufsbil-
dungsweg zu fördern. Mit der
Berufsmaturität können sie ihre
praktischen Fähig-keiten mit ei-
ner erweiterten Allgemeinbildung
ergänzen. Die Berufsmaturität ist
eine doppelte Qualifikation. Sie
bietet einerseits einen Berufsab-
schluss und anderseits die Chan-
ce, danach an einer Fachhochschu-
le zu studieren. Und sie sorgt für
den Nachwuchs an Fachkräften in
der Wirtschaft.

Mit Blick auf die aktuellen
Talentförderungsprogramme des
Kantons Zürich sagt Marc
Kummer, Amtschef des Mit-
telschul- und Berufsbildungs-
amtes: «Unsere Talentförde-
rung ist sozusagen ein vierblät-
teriges Kleeblatt: Berufsmatu-
rität, Talentförderung im Lehr-
betrieb und in den Berufsfach-
schulen sowie die Mobilitätspro-
jekte.» Ein vierblättriges Schog-
gikleeblatt − überreicht durch
Regierungspräsidentin Regine
Aeppli − sollte dann auch den Swiss-
Skills-Teilnehmenden Glück brin-
gen. h



www.kgv.ch – 16. Oktober 2014 – 10/201424

In eigener Sache

Chancenpacken–Veränderungenangehen
«Kurswechsel – Chancenblick»
lautete das zugkräftige Leitmotiv
derVeranstaltungdesVerbands
Frauenunternehmenvom
23. September imGottlieb
Duttweiler Institute. Auchdie
KMUFrauenZürichwarendabei.

Erstmals organisierte der Verband
seine Jahrestagung mit fünf Frau-
en-Wirtschaftsverbänden. Darun-
ter auch die KMU Frauen Zürich.
«Wer sich von den Chancen auf Er-
folg leiten lässt undmit derMöglich-
keit des Scheiterns in Frieden lebt,
erreicht mehr im Leben», resümiert
Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin
des Verbands Frauenunternehmen,
die Jahrestagung, die am 23. Septem-
ber im Gottlieb Duttweiler Institute
in Rüschlikon stattfand. Sie regte an,
auch in der Schweiz eine Botschafte-
rin für weibliches Unternehmertum
zu wählen, um der volkswirtschaft-
lichen Bedeutung der Frauen imUn-
ternehmertum ein Gesicht und eine

Stimme zu geben. Darüber hinaus
unterstrich sie die Bedeutung der
Kooperation der Geschlechter im
Privaten wie im Erwerbsleben.
In ihrer Eröffnungsrede vor rund
90 Unternehmerinnen legte Hele-
na Trachsel, Leiterin Fachstelle für
Gleichstellung von Mann und Frau
des Kantons Zürich, die wachsen-
de volkswirtschaftliche Bedeutung
des weiblichen Unternehmertums
anhand von Daten aus einer HSG-
Studie eindrücklich dar. Den roten
Faden durch den Tag legte die TV-
Journalistin und Moderatorin Mo-
nika Schärer.

Transfer indiePraxis
Aus ihrem eigenen Kurswechsel und
den realisierten Chancen berichteten
die Unternehmerinnen, Annet Ber-
ger Furrer, Inhaberin der Linck Ke-
ramik Zollikofen; die Sängerin, En-
tertainerin und Autorin Christina
Jaccard; die Initiantin und Leiterin
von Access – bridge to work, Sylvia
Meyer, und die Managerin auf Zeit,

Irene Frei. Die persönlichen Praxis-
beispiele zeigten einerseits das Er-
folgspotenzial konsequenter Verän-
derungen auf. Andererseits legten
die Frauen auch die Risiken und per-
sönliche «Fallen» offen. Das bot Ge-
sprächsstoff, der für angeregte Dis-
kussionenmit den Teilnehmerinnen
sorgte.
Diese setzten sich beim Lunch an
neun Thementischen fort. Dort
reichte das Spektrum von der Fi-
nanzierung von Veränderungspro-
zessen sowie Versicherungen und
Vorsorge über die vielseitigen Rollen
der Unternehmerin bis zumNutzen
von Netzwerken und Engagement.
Letzteres dokumentierte der Ver-
band Frauenunternehmen anhand
der gelungenen Tagungskooperati-
on mit Business Professional Wo-
men Schweiz (BPW Zürich), Ge-
schäfts-frau.ch, den KMU Frauen
Zürich, dem Verband Schweizeri-
scher Unternehmerinnen (VCHU)
und den Young Female Entrepre-
neurs & Executives (YFEE).

Gewappnet fürdieZukunft
Beherzt anpacken und sich auch
mal unbeliebt machen, das gab Ire-
ne Frei den Teilnehmerinnen in ih-
rem Referat über das Management
von Turnarounds als Leitsatz mit
auf den Weg. Anschliessend versi-
cherte die Zukunftsforscherin Mar-
tina Kühne, Senior Researcherin am
GDI, dass jede Unternehmerin ihre
Zukunft selbst erfinden und gestal-
ten kann – unsere Geschichten über
die Zukunft prägen die zukünfti-
ge Gegenwart. Treffend schloss sie
ihr Referat mit dem Zitat von Gott-

liebDuttweiler: «Der Phantast ist der
wahre Realist.»

Bleibender Eindruck
In strahlendem Sonnenschein zeig-
te sich der Tagungsort in Rüschlikon
von seiner schönsten Seite. Die Pro-
grammgestaltung ermöglichte es allen
Anwesenden, sich unter-einander zu
vernetzen und inspirierende Gesprä-
che zu führen. «DieserAnlass hat un-
ternehmerisch wie menschlich einen
Spirit, den ichnur selten antreffe –un-
bezahlbar», so das Fazit von Teilneh-
merinCorin Ballhaus, Inhaberin von
BallhausWording.Unterstütztwurde
die Durchführung der Veranstaltung
vom Hauptsponsor Axa Winterthur
und von der Zürcher Kantonalbank,
der mehrjährigen Kooperationspart-
nerin des Verbands Frauenunterneh-
men. Als weitere Tagungssponsoren
und Partner engagierten sich zudem
das Amt für Wirtschaft und Arbeit
KantonZürich, IKEASchweiz, KMU
Frauen Zürich, Female Business Se-
minars und das Gottlieb Duttweiler
Institute als knowledge partner.
2015 macht der Jour Fixe Unter-
nehmertum einen bedeutenden
Wachstumsschritt: Wegen der gro-
ssen Nachfrage in diesem Jahr hat
der Verband Frauenunternehmen
für die nächste Tagung den grösse-
ren Saal gebucht. Der Termin ist der
22. September 2015. (zw) h

Jour-Fixe-Podium: TV-Journalistin Monika Schärer (Mitte) moderiert die Podiumsdiskussion mit den
veränderungserfahrenen Unternehmerinnen Sylvia Meyer, Irene Frei, Annette Berger Furrer, Gudrun
Ongania und Christina Jaccard (von links). Bild: Frederike Asael Photography

«Die Kantone sind selbst für Ihre
Steuerpolitik verantwortlich, wir
sollten sie nicht bevormunden.
Deshalb sagen wir Nein zur
Pauschalbesteuerungsinitiative.»

30. November 2014 www.hoehere-steuern-nein.ch 

Franco Albanese,
Kantonsrat CVP

Dieter Kläy,
Kantonsrat FDP



www.kgv.ch – 16. Oktober 2014 – 10/2014 25

In eigener Sache

Baustellen in der Berufsbildung
DieBaustellen inderBerufsbildung sind riesig. Lehrplan21,
FörderungderBerufsmaturität,Talentförderung, aber auch
dieBerufsberatungwaren indenvergangenenMonatendie
wichtigstenThemenderBerufsbildungskommissiondes
kantonalenGewerbeverbandesZürich (BBK).

Dieter Kläy

Mit dem Lehrplan 21 werden die
Ziele des Unterrichts an der Volks-
schule in den 21 deutsch- und
mehrsprachigen Kantonen har-
monisiert. Voraussichtlich diesen
Herbst wird er von der Deutsch-
schweizer Erziehungsdirektoren-
konferenz zur Einführung in den
Kantonen freigegeben. Die Kri-
tik hat in jüngster Zeit zugenom-
men, weist der Lehrplan doch
einige Mängel auf. Das wichtigs-
te Ziel der Sekundarstufe I ist,
die Jugendlichen auf den Über-
gang in eine berufliche Grundbil-
dung oder an eine weiterführende
Schule vorzubereiten. Die lediglich
dafür vorgesehenen 39 Lektionen
reichen nicht.
Es braucht ein klares Konzept zur
Berufswahlvorbereitung über drei
Jahre mit definierten Teilzielen und
120 Lektionen mit einer bedürfnis-
gerechten Staffelung. Dazu muss
die berufliche Orientierung als ei-
genständiger Fachbereich umge-
setzt werden. Auch das zweite fä-
cherübergreifende Thema ICT und

Medienmuss aus der Sicht des KGV
als eigenständiges Fach vermittelt
werden.

Berufsmaturität fördern
Die Berufsmaturität öffnet Jugend-
lichen Türen, indem sie die berufli-
che Grundbildung mit einer erwei-
terten Allgemeinbildung ergänzt,
zum prüfungsfreien Zugang zu
einer Fachhochschule berechtigt
und den beruflichen Nachwuchs
sicherstellt. Entsprechend sollte
die Stärkung der Berufsmaturität,
insbesondere der Berufsmaturität
während der beruflichen Grundbil-
dung (BM 1) im Interesse der ver-
schiedenen Branchen liegen.
Können anspruchsvolle Lehrstellen
nicht mehr besetzt werden, werden
diese langfristig verschwinden und
die Berufsbildung wird geschwächt.
In den letzten Jahren stagniert die
Zahl der Berufsmaturitätsabschlüs-
se BM 1. FDP-Kantonsrat Werner
Scherrer, Mitglied der Berufsbil-
dungskommission des KGV, hat
ein Postulat mitunterzeichnet, das
vom Regierungsrat Massnahmen
fordert, um den Zugang zur Berufs-

maturität für geeignete und moti-
vierte Jugendliche zu fördern. Das
Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt (MBA) hat bereits Anfang Jahr
die Initiative ergriffen, im Rahmen
von zwei Workshops unter Betei-
ligung von Mitgliedern der BBK
eine Auslegeordnung zu machen
und Massnahmen zu prüfen, dem
Trend entgegenzuwirken.
Dem Trend vieler Jugendlicher an
die Mittelschule muss die Berufs-
bildung mit attraktiven Angeboten
entgegenwirken – Talentförderung
soll eines davon sein. In den letzten
Jahren wurde in der Berufsbildung
viel unternommen, um leistungs-
schwache, weniger dagegen um
leistungsstarke Jugendliche zu för-
dern. Verschiedene Branchen haben
heute Mühe, ihre Lehrstellen zu be-
setzen, was den Eindruck bestärkt,
dass für leistungsstarke Lernende
zu wenig getan werde.

Talente erkennen
Talentförderung ist eine Antwort
auf diesen Trend. Talente sollen
in praktischen und schulischen
Belangen und in möglichst al-
len – nicht nur den leistungsstar-
ken – Berufen erkannt und geför-
dert werden. Massnahmen dazu
können zum Beispiel ein quantita-
tiver und qualitativer Ausbau von
Förderangeboten, die Sensibilisie-
rung von Schulleitungen, Lehrper-
sonen und Berufsbildungsverant-
wortlichen durch Austausch- oder
Befähigungsplattformen oder die
Information über Möglichkeiten
und Angebote für leistungsstarke
Lernende sein. Das MBA hat ein
entsprechendes Projekt lanciert,
in dem BBK- Mitglieder in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen Ein-
sitz nehmen.
Die BBK ist überzeugt, dass eine
vermehrte Interaktion zwischen
den Branchenverbänden und der
Berufsberatung zum Nutzen der
Jugendlichen Sinn macht. Des-
halb hat sie den Kontakt zur Lei-
tung des Fachbereichs Berufsbera-
tung in der Bildungsdirektion und
den regionalen BIZ-Leitern vertieft
und sich im Rahmen eines Gedan-

kenaustauschs über Möglichkeiten
ausgetauscht, wie zum Nutzen al-
ler noch besser zusammengearbei-
tet werden kann. Die Zusammen-
arbeit zwischen der Berufsberatung
und den kantonalen Berufsverbän-
den kann durch gemeinsame Ver-
anstaltungen und Informationen
noch ausgebaut werden. Die Bran-
chenverbände sind eingeladen, Ver-
anstaltungen oder Events mit den
regionalen BIZ durchzuführen. Vie-
le BIZ organisieren Info-Veranstal-
tungen oder Berufsbesichtigungen
für Jugendliche, an denen einer
oder mehrere Berufe vorgestellt und
die im Normalfall gemeinsam mit
oder gar in Betrieben durchgeführt
werden. Nur engagierte Berufsver-
bände werden künftig genügend
Nachwuchs finden. Der Kampf um
die Talente wird stärker. h

Mit gezielter Talentförderung, wie hier an den SwissSkills, sollen leistungsstarke Jugendliche geför-
dert werden. Bild: zvg

BeruflicherNachwuchs
kommtnicht vonallein

Die berufliche Grundbildung und
die Höhere Berufsbildung bilden
eine wesentliche Grundlage für ei-
nenwettbewerbsfähigenWirtschafts-
standort. Investitionen indieBildung
sind Investitionen in den wirtschaft-
lichen Erfolg von morgen - dies gilt
in besonderemMass für das Gewer-
be. Der Berufsberatung kommt in
diesem Prozess eine ganz besonde-
re Bedeutung zu,weshalb die BBK in
einer 2013 durchgeführtenUmfrage
von seinen Mitgliedern wissen woll-
te, wie sie die Berufsberatung wahr-
nehmen. Zwar obliegt es primär den
Jugendlichen, sichentsprechende In-
formationenzubeschaffen, dochdie
Auswertung ergab, dass ein grosser
Teil derUnternehmenkaumKontakt
zudenBerufsberatungsstellenhat.

Info

Dieter Kläy ist
Präsident der
Berufsbildungs-
kommission des
kantonalen Ge-
werbeverban-
desZürich (BBK).

Zur Person
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Der Wandel zur IP-basierten Festnetzte-
lefonie und dem damit verbundenen
Übergang zu allen Diensten über IP, ver-
ändert die Art der Kommunikation und
Zusammenarbeit in Unternehmen auf
nachhaltigeWeise.
Swisscom hat vor kurzem angekündigt,
imZugederModernisierung ihrerTelefo-
nieservicesbisEnde2017dieherkömmli-
cheFestnetztelefoniedurchdiezukunfts-
gerichtete IP-Telefonie zu ersetzen.

Neue Ära der Kommunikation
Der Wechsel zu Services, die auf dem In-
ternet-Protokoll (IP) basieren, folgt einer
weltweiten Entwicklung, die ein neues
Zeitalter inderTelekommunikationeinläu-
tet. IPöffnetderFestnetztelefoniedasTor
in die virtuelle Welt und erschliesst für
UnternehmeneineneueÄraderKommu-
nikation, diemit Konvergenz, gesteigerter
Flexibilität undMobilität einher geht.
Neue Kommunikationsbedürfnisse und
neue Formen der Zusammenarbeit stel-
len zunehmende Anforderungen an die
Netze. Die herkömmlichen Telefonan-
schlüsse könnenden steigendenAnsprü-
chen nicht mehr gerecht werden. Neue
Technologiensindgefragt.Die IP-Techno-
logie schafft die Basis für eine standor-

Arbeitsweise.DieseerlaubtKMU, zukünf-
tige Bedürfnisse besser und schneller ad-
ressieren zu können.

Alles über ein Netz
Alle Verbindungen zum Telefonieren, Sur-
fen, Mailen oder Fernsehen laufen mit IP
über das gleiche Transport-Protokoll,
sprich über das gleiche Netz. Dies bedeu-
tet, dass neu auch das Festnetztelefon an
denRouter respektiveandieDatenleitung
angeschlossen wird und beispielsweise
Mitarbeitende Telefongespräche direkt
über das IP-Netz führen.
Sokannmittels IPdiebisherigeAnzahlge-
nutzter Technologien stark reduziertwer-
den.DieZusammenführungvonKommu-
nikationsformen auf einem Netz ermög-
licht die Entwicklung von neuenDiensten
und Erlebnissen.

Festnetznummer immer dabei
Die IP-Technologie wandelt die herkömm-
licheFestnetztelefonie ineinmobilesKom-
munikations-Instrument um. Zieht ein
Unternehmen beispielsweise um, wech-
seltmitdemRouterauchderFestnetz-An-
schluss an den neuen Standort. Manuelle
Eingriffe oder Techniker sind kaum mehr
nötig.MitarbeitendeeinesUnternehmens

Aufenthaltsort– jederzeitunter ihrer Fest-
netznummererreichbar.DergrosseVorteil
einer IP-basiertenTelefonie liegtaberdarin,
dass die eigene Festnetznummer auchbei
ausgehenden Anrufen angezeigt werden
kann, ob mit dem Laptop, Tablet oder
Smartphone. IndemdiegesamteKommu-
nikationstetsüberdiegleicheRufnummer
läuft, gestaltensichdieKontaktaufnahme
und vor allem Rückrufe für Kunden deut-
lich einfacher.
Die zunehmende Konvergenz von Tele-
kommunikationund IT ruftüberdiesneue
Formen der Kommunikation hervor. So
gewinnenmoderne Communication und
Collaboration (UCC) Lösungen weiter an
Bedeutung,wieetwaVideoConferencing,
Online-Datenablagenoder InstantMessa-
ging.DieKommunikationslösungenlassen
sich individuell auf die Bedürfnisse von
Unternehmen zuschneiden und flexibel
ausbauen.

Christoph Rossacher

Der Autor ist Verkaufsleiter RegionOst
bei Swisscom (Schweiz) AG,

BeiderSwisscomläuftab2018diegesamteFestnetztelefonieüber IP.

DieZukunft spricht IP

Dank IP sindMitarbeitende jederzeit unter ihrer Festnetznummer erreichbar.



www.kgv.ch – 16. Oktober 2014 – 10/2014 27

In eigener Sache

Stefan Gubser Schauspieler

EingelungenerTagbeginnt fürmichmit...
…Sonnenschein,Wechseldusche und Joghurt
mit Früchten undNüssen.

Schauspielergewordenbin ich,weil...
...ichmich dazu berufen fühlte. Heutewürde ich
wahrscheinlich Försterwerden.

MeineRollealsTatort-Kommissar
RetoFlückigerhatmitmiralsPerson…
…einiges zu tun, vor allemder ausgeprägte
Gerechtigkeitssinn unddie Freude amSegeln
und anderNatur verbindet uns.

Kritikernbegegne ichmit...
…manchmal Gelassenheit,manchmal Interesse,
manchmal Ärger. Leiderwird heutzutage soviel
Mist undunreflektierter Unsinn verbreitet, gerade
in den Social-Media-Kanälen.

Rat suche ichalserstesbei ...
…meiner Familie oder einemmeiner Freunde.

Erfolge feiere ichmit...
…einemgutenGlas Rotwein inmeiner vertrau-
tenUmgebung.

DieZeit vergesse ich...
…wenn ich auf demSofa liege und lese oder
beimWandern.

Mit18Jahrenwollte ich...
…schnellstmöglich die Autoprüfung.

ImRückblickwürde ichnichtnocheinmal...
…ichbereue nichts inmeinemLeben.

Work-Life-Balanceheisst fürmich...
…möglichstwenig übertreiben,weder in die
eine noch in die andere Richtung.

MeinenKindern rate ich...
…ihre Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen,
sowie ich das auch selber versucht habe.

In zehnJahrenmöchte ich...
…vor allemgesund sein unddas Leben
geniessen können.

Persönlich

Bild: Lukas Schweizer

Präsidenten nützten das Netzwerk
Ander letztenKonferenz in
diesemJahr beschlossendie
PräsidentenderGewerbevereine
zurGold-Initiative dieNein-
Parole, nachdemsie sichbeide
Seiten angehört hatten. Auchdie
Kontaktpflege kamnicht zur kurz.

GabrielaMeissner

Die dritte und letzte Präsidenten-
konferenz, zu der der KGV in die-
sem Jahr lud, stand ganz im Zei-
chen der nächsten Abstimmung am
30. November. Der KGV-Vorstand
hatte an der vorangehenden Sitzung
bereits einige Parolen gefasst (sie-
he dazu Seite 8 bis 13), über die Ge-
schäftsleiter Thomas Hess die rund
50 anwesenden Präsidentinnen und
Präsidenten der Gewerbevereine in-
formierte. Um alle Vor- und Nach-
teile der Gold-Initiative abwägen zu
können, referierten Alt-Nationalrat
Hans Kaufmann vom Initiativko-
mitee und Thomas Moser, stellver-
tretendesMitglied des Direktoriums
der Schweizerischen Nationalbank,
und stellten sich den Fragen aus
dem Publikum. Die Nein-Parole er-
hielt klare Zustimmung. Der nach-
folgende Apéro wurde rege zur Kon-
taktpflege genützt. h

Stefan Hutter, Werner Scherrer und Roger Bösch (von links). Bilder: Gabriela Meissner

Christof Hasler und Truls Toggenburger.

ThomasMaurer und Heinrich Heider.

Gregor Biffiger und Hubert Boog.

Peter Bernhard und Rino Bernasconi.

Hans Rutschmann und Valeria Dora.

Nicole Barandun und Thomas Hess.

Ueli Bamert und Daniela Schoch.

Andreas Egli und Stefan Krebs.
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Publireport

Absenzen tun nicht nur den Mitarbeitenden weh.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Absenzen und Ausfalltage tun jeder Firma weh. Sie kosten Geld und Nerven, führen zu Überstunden und Stress. Oft verursachen sie Termin-
probleme und Ärger bei den Kunden. Das muss nicht sein. Denn viele Arbeitsausfälle lassen sich einfach und mühelos vermeiden. Auch durch
die Mitarbeitenden selber. Unsere Infos und Präventionsmittel unterstützen Sie dabei, mit wenig Aufwand Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz zu verbessern. Und dank unserem Wettbewerb lohnt sich ein Besuch gleich doppelt: www.praevention-im-buero.ch

Kennen Sie Ihre Kundschaft?
Wussten Sie, dass 70Prozent aller
Forderungsverluste durch
Stammkundenverursacht
werden? Es reicht nicht,wenndie
Chemie stimmtoder Sympathie
zumKundenvorhanden ist.
Was zählt, sind Fakten.

JanPekarek*

Wennman privat
jemanden ken-
nenlernt, stellt
man sich zuerst
einmal vor. Ge-
nauso sollte es

auch im Geschäftsleben sein. Doch
in Zeiten von Internet und Globali-
sierung wird es immer schwieriger,
die eigene Kundschaft persönlich zu
kennen. Betrugsfälle häufen sich. Als
weitsichtiges KMU sucht man Si-
cherheit, um die eigenen Forderun-
gen vor Ausfällen zu bewahren.
Die zweifelsfreie Identifikation des
Geschäftspartners steht an erster

Stelle, sobald man Geschäfte tä-
tigt. Nur wer weiss, mit wem er es
zu tun hat, kann seine Risiken ein-
schätzen und entsprechende Mass-
nahmen einleiten. Der heutige Stand
der Technik erlaubt uns, jedemKun-
den seine individuellen Geschäfts-
bedingungen zu offerieren. Ob in
diesen Schranken auch ein Kredit
gewährt werden kann, ist eine Fra-
ge der Bonität.
Die Mitglieder bei Creditreform
haben die Möglichkeit, den eigenen
Kundenstamm mit den Referenz-
stammdaten der grössten Gläubi-
gerschutzgemeinschaft der Schweiz
abzugleichen. So stellen sie sicher,
dass die eigenen Kundendaten ta-
gesaktuell korrekt sind. Creditre-
form Analytics liefert eine Auswer-
tung des eigenen Kundenstamms
und zeigt transparent, wie es um die
Bonität von B2B- und B2C-Kun-
den steht. Auf einen Blick erken-
nen Sie, über wie viele solvente und
kritische Klienten Sie verfügen und
wie Ihr Credit- und Debitorenma-

nagement (CDM) aufgebaut bzw.
adaptiert werden muss. Selbstver-
ständlich können Sie auch poten-
zielle Geschäftspartner prüfen und
sehen sofort, ob sich ein Geschäft
lohnt oder Sie besser die Finger da-
von lassen.

Sicherheit undFlexibilität
Die Kundendatenanalyse (KDA) er-
folgt ganz einfach online über credi-
WEB.ch. Für das Tagesgeschäft emp-
fiehlt sich, nicht nur die Kundschaft
und deren Bonität zu kennen, son-
dern auch zu wissen, welche Klien-
ten strategisch entscheidend und
welche eher weniger wichtig sind.
Erfahrungsgemäss sind rund 20 Pro-
zent der Kunden für 80 Prozent des
Umsatzes verantwortlich (sog. Pa-
retoprinzip) – umso wichtiger ist es
also, diese Schlüsselkunden zu ken-
nen. Creditreform Analytics liefert
Ihnen nebst der Bonitätsauswer-
tung auch eine Empfehlung, wie Sie
Ihr CDMoptimieren, Risikenmini-
mieren und Verluste vermeiden.

Der Schnelllebigkeit begegnen Sie
besonders bequem durch ein exter-
nes Monitoring. Es informiert Sie
über bonitätsrelevante Änderungen
Dazu lassen sich die Auskunftspro-
dukte von Creditreform natürlich
auch nahtlos in die hauseigene IT
integrieren. Bevor Sie also in Ihren
Kundenbeziehungen mit Soft Skills
brillieren können, müssen die Hard
Facts bekannt sein, denn nur so ken-
nen Sie Ihre Kunden wirklich. h
*Jan Pekarek ist Mitglied der Geschäftsleitung der
Creditreform Egeli Zürich AG. Infos unter www.
crediweb.ch

Spezialangebot fürKMU
imKantonZürich:
Mitglieder des KGV Zürich erhalten die
Mitgliedschaft bei Creditreform für das
Jahr 2015 zum Vorzugspreis von CHF
240.−statt 480.−exkl.MwSt.
Für Schnellentschlossene: Wer sich bis
Ende Oktober 2014 für eine Mitglied-
schaftab1.1.2015entscheidet,erhältdie
MitgliedschaftbisEnde2014geschenkt!

Info
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Verbände

Interessen, nicht Ideologien
Was ist das bloss für
einVolk?Mit klaren
Mehrheiten verwirft
es dieVerkürzungder
Arbeitszeit, denMin-
destlohn unddie neid-
getriebene 1:12-Initia-
tive, weil ihmEingriffe
des Staates in dieWirt-

schaft zuwider sind. AuchbeimGesundheitswe-
sen sieht dasVolk klar: Jede Zentralisierungbringt
mehr Kosten undmehr Bürokratie, also nein zur
Einheitskasse.

Unddas gleicheVolk sagt imKanton Zürichmit
58 ProzentMehrheit Ja zu einer Novelle imPla-
nungs- undBaugesetz, die in tückischerWeise
den schon zu grossen Bürokraten- undKontrol-
laufwand imBauwesen zusätzlich aufblähenwird.
Zukünftig könnendieGemeinden einenMindest-
anteil an sogenannt preisgünstigemWohnraum
verlangen,wenn sie Grundstücke um- oder auf-
zonen.

Einmalmehr hat sich am28. September bestätigt:
Die Leute stimmennicht nach Ideologien oder
Parteiparolen ab, sondern nach ihren Interessen.
BeimGesundheitswesenwie in derWirtschafts-
politik haben sich die bürgerlichen Konzepte in
der erlebten Praxis bewährt. BeimWohnbau für
Normalverdiener dagegenhat die bürgerliche
Politik unddiemit ihr eng verbundene Bau- und
Immobilienwirtschaft seit Jahrzehnten keine
grosse, überzeugende Leistung zustande ge-
bracht. Stattdessen hat sie gut bezahlte PR-Agen-
turen die ewig gleichen Sprüche vonder Freiheit
desMarktes klopfen lassen, die aber keinemhel-
fen, der bei derWohnungsbesichtigung in der
Stadt Zürich als Nummer 45 in der Reihe steht.

ImVorfeld der erbittert geführten Kampagnege-
gendiesen PBG-Artikel habenbürgerliche Kreise
nichts Gescheiteres gewusst als ausgerechnet die
Baugenossenschaften anzugreifen, die – bei allen
administrativenUnzulänglichkeiten – immerhin
seit Jahrzehnten konkrete Leistungen vorweisen.

Manchmal stimmt das, was unter bürgerlichen
Meinungsmachern als «linkes Geschwätz» abge-
tanwird, ebendoch. So gutwie die SVPpolitisch
vonder Blindheit der Linken gegendas Asyl-
Chaos undden Sozialmissbrauchprofitiert, so hat
die Linke jetzt die bürgerliche Einfallslosigkeit in
Sachen Bau von erschwinglichenWohnungen
bewirtschaftet.

Als Reichskanzler Otto von Bismarck 1871 die ob-
ligatorischeHaftpflicht der Arbeitgeber für ihre
verunfalltenArbeiter einführte, ging ein Schwall
von Beschimpfungen aus Junkertumund Indus-
trie über ihn nieder. Als Staatsmannwusste er
aber: Sozialer Friede ist dieVoraussetzung für
politische Stabilität. Gleichmütig antwortete
Bismarck: «Manmuss realisieren,was in den so-
zialistischen Forderungengerecht erscheint und
imRahmender gegenwärtigen Staatsordnung
verwirklichtwerden kann.»

Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Karl Lüönd

MEM-Berufe: Auch fürMädchen
WoKöpfchenwichtiger ist als
Muskelkraft: 40Mädchen imAlter
von12bis 15 JahrenwarenMitte
September der Einladungvon
SWISSMECHANIC zumGirlsDay
imAusbildungszentrum in
Effretikongefolgt.

Technik fasziniert auch Mädchen.
Das bewies der dritte Girls Day von
SWISSMECHANIC im Ausbil-
dungszentrum Effretikon vom 17.
September. 40 junge Besucherinnen
hatten sich dafür angemeldet. In den
Wochen davor fanden zwei gemisch-
te Berufsinformationstage statt.
Die Einführung von Zentrumsleiter
Victor Haag widerlegte vehement
gängige Vorurteile wie: Mädchen
sind technisch nicht begabt, tech-
nische Berufe sind zu schwierig für
Mädchen, in technischen Berufen
bekommt man schmutzige Hände.
Waren vor einigen Jahrzehnten
dunkle, höhlenartige Werkstätten
der Arbeitsplatz der Mechaniker,
schwarze Hände der Lohn und Ar-
beitsunfähigkeit mit 50 wegen Rü-
ckenproblemen, sieht das heute

wesentlich anders aus. Alle MEM-
Berufe, das sind Berufe in der Bran-
che Maschinen-, Elektro- und Me-
chanik, bieten Berufe für Mädchen
und Jungen. Massenproduktionen
und das Heben von schweren Las-
ten übernehmen Maschinen oder
Roboter. In diesen Wirkungsberei-
chen ist mehr «Köpfchen» als Mus-
kelkraft gefragt.

Mangel anFachkräften
Während für Polymechanikerinnen
und Produktionsmechaniker – sowie
das jeweilige Pendant – das Program-
mieren computergesteuerter Ma-
schinenmittels Konstruktionszeich-
nungen im Vordergrund steht, sind
Automatiker oder Automatikmon-
teurinnen für die Funktionstüchtig-
keit elektrischer Steuerungen und au-
tomatisierter Anlagen zuständig. Von
Lernendenwerden Interesse an tech-
nischen Zusammenhängen, hand-
werkliches Geschick, räumliches
und abstraktes Vorstellungsvermö-
gen, gute Leistungen inMathematik
und Physik sowie Teamfähigkeit er-
wartet. Vorteile einer Ausbildung in

der MEM-Branche sind die zahlrei-
chen angebotenen Lehrstellen und
der vielerorts geschilderte Fachkräf-
temangel. Wer sich für eine MEM-
Lehre entscheidet, ist nach Lehrab-
schluss garantiert nicht arbeitslos.
Die SWISSMECHANIC Sektion
Zürich hat für Fragen rund um die
Berufsbildung eine Hotline einge-
richtet, unter der sich interessierte Ju-
gendliche über Ausbildungsbetriebe
informieren können.
Der Rundgang durch das Ausbil-
dungszentrum bot denMädchen ei-
nen ersten Einblick in die mecha-
nische und elektrotechnische Welt.

Sie sahen, welche Bearbeitungsme-
thoden Schulabgänger schon nach
wenigen Kurstagen beherrschen.
Zum Abschluss des Girls Day be-
kamen die Besucherinnen noch ei-
nige nützliche Tipps rund um die
Berufswahl mit auf den Weg.
Die Gleichberechtigung hat auch
in der Technik stattgefunden, lau-
tet das Fazit der Verantwortli-
chen von SWISSMECHANIC. Das
Einzige, was Mädchen in MEM-
Berufen momentan noch etwas
mehr benötigen als Jungen ist Mut,
in einer Männerdomäne zu arbei-
ten. (zw) h

Rolf Bürgi, Kursleiter Mechanik und Elektro, erklärt, wie an einer konventionellen Fräsmaschine
gearbeitet wird. Bild: zvg



Energiekosten und CO2 reduzieren
mit dem KMU-Modell

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind für die
Swissphone Wireless AG zentral: Die
Firma in Samstagern (ZH) produziert für
die Alarmierung von Blaulichtorganisa-
tionen robuste Pager, konzipiert sichere
Alarmierungsnetze und entwickelt inno-
vative Softwarelösungen für das Ressour-
cenmanagement. Heute beschäftigt das
1969 gegründete Unternehmen 300 Mit-
arbeitende und ist international präsent.

Firmengründer Helmut Köchler hat aber
noch ein weiteres Anliegen: Energieeffi-
zienz. So liess er bereits 1979 das erste
Firmengebäude mit einer Wärmepum-
penheizung ausrüsten. 2013 übernahm
sein Sohn die Position als CEO, und
Helmut Köchler hatte endlich genug Zeit,
sich mit der energetischen Sanierung
des Standortes Samstagern zu befassen.
Als er vom KMU-Modell der EKZ erfuhr,
wusste er: «Das ist die ideale Lösung!»

Prinzip der Wirtschaftlichkeit
Das KMU-Modell von EKZ und EnAW
bietet kleinen und mittelgrossen Unterneh-
men eine individuell zugeschnittene
Beratung zur Senkung des Energiebe-
darfs: Eine Fachperson analysiert
den Zustand der Haustechnik und der

technischen Anlagen. Die daraufhin
ausgearbeiteten Sparmassnahmen
enthalten Schätzungen zur Einsparwirkung
und zu den Investitionskosten. Mit
der anschliessenden Zielvereinbarung
verpflichtet sich der Unternehmer,
die Massnahmen in den nächsten zehn
Jahren umzusetzen.

Dieses Modell wird von den Kantonen
und vom Bund anerkannt und hat einen
hohen Stellenwert. So erfüllt es die
Anforderungen des kantonalen Gross-
verbraucherartikels und bildet die
Grundlage für eine Befreiung von der
CO2-Abgabe.

Vom Angebot profitieren können alle
Unternehmen mit Energiekosten bis zu
1000000 Franken pro Jahr.

Massnahmen überzeugen
Bei der Swissphone Wireless AG liegt
das Einsparpotenzial mit insgesamt
17 Massnahmen bei total 215 Megawatt-
stunden Energie pro Jahr. Die Firma

kann damit jährlich 32000 Franken
einsparen. Helmut Köchler haben
die vorgeschlagenen Massnahmen
schnell überzeugt. Er ist sehr zu-
frieden: «Jetzt kann ich getrost an
die Umsetzung gehen.»

Die EKZ sind für Sie da
Weitere Informationen zum KMU-
Modell von EKZ und EnAW erhalten Sie
bei Ihrem EKZ Energieberater.

«Das KMU-Modell ist die ideale Lösung», sagt Helmut Köchler, Gründer der Swissphone Wireless AG.

Die Swissphone Wireless AG spart mit dem KMU-Modell jedes Jahr Energie im Wert
von 32000 Franken. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) bieten das Modell
in Zusammenarbeit mit der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) an und ermöglichen
damit ihren Geschäftskunden, den Energieverbrauch markant zu senken.

Vorteile des KMU-Modells
auf einen Blick

– Einsparung: Sie reduzieren Ihre
Energiekosten.

– Unterstützung: Sie haben einen
kompetenten Ansprechpartner für
Energiefragen.

– Übersicht: Sie verfügen über ein
einfaches Monitoring-System.

– Kompatibilität: Sie erfüllen den
kantonalen Grossverbraucherartikel.

– Befreiung: Sie bekommen eine
Grundlage für die Rückerstattung
der CO2-Abgabe.

– Zertifikat: Sie erhalten das EnAW-
Label «CO2 & kWh reduziert».

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieberatung
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
8022 Zürich

www.ekz.ch/kmu-modell
Telefon 058 359 57 57
salessupport@ekz.ch
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Postfach 681, Seestrasse 86, 8712 Stäfa
Telefon: +41 44 796 14 44

Fax: +41 44 796 14 43
Mail: info@bachmann-printservice.ch

www.bachmann-printservice.ch

Ihre Spezialisten für alle Zeitungsprodukte und Bilder

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

Erstes KMU-Forum inWinterthur
Erstmals findet EndeNovember
dasKMU-ForumRegionWinter-
thur statt. DieVeranstaltung, die
jährlich stattfinden soll, bietet
KMU, BehördenundVerbänden
einePlattform für Begegnungen,
Wissenstransfer undNetworking.

Gute und motivierte Mitarbeitende
sind das Fundament jedes erfolg-
reichen Unternehmens; egal, ob es
sich um einen weltweit tätigen Kon-
zern oder um ein lokales Kleinunter-
nehmen handelt. Umso wichtiger ist
es, sein Personal immer wieder neu
motivieren und zuHöchstleistungen
anspornen zu können – gerade in
Zeiten mit schwieriger Wirtschafts-
lage kein einfachesUnterfangen. Un-
terstützung erhalten die Teilnehmer
des 1. KMU-Forums Region Win-
terthur am 27. November durch die
Erfahrungen und Tipps namhafter
Referenten.

Bestleistungals Ziel
Einer, der sich täglichmit demThe-
ma Motivation und Höchstleistun-
gen auseinandersetzt, ist Gian Gil-
li: Der ehemalige Cheftrainer und
Chef Leistungssport bei Swiss-Ski
sowie CEO und Sportdirektor gro-
sser Sportanlässe, hat kürzlich eine
eigene Firma für Seminare in Füh-
rungskompetenz, Höchstleistungs-
entwicklung und Coach the Leader-
Programme gegründet. Er wird mit
emotionalen Geschichten aufzeigen,
wie Motivationsmethoden aus dem
Sport auch in der Wirtschaft ange-
wendet werden können.

Individuell zugeschnittene, zeitge-
mässe Arbeitsmodelle haben einen
wesentlichen Einfluss auf die Moti-
vation von Mitarbeitenden. Yvonne
Seitz, HeadDiversity & Family Care
bei der AXA Winterthur, beschäf-
tigt sich seit vielen Jahren mit flexi-
blen Arbeitsmodellen. Sie geht in ih-
remReferat der Frage nach, ob diese
bloss einModetrend sind oder ob sie
einen Mehrwert für Mitarbeitende
und Unternehmen darstellen.

AusPraxis undForschung
Darauf folgt eine von Stefan Näge-
li, Programmleiter von Tele Top, ge-
leitete Podiumsdiskussion mit den
beiden Referenten sowie mit Mar-
cel Pawlicek, CEO der inWinterthur
ansässigen Burckhardt Compression
AG, und Prof. Dr. Antoinette Wei-
bel, Direktorin am Institut für Füh-
rung und Personalmanagement der
Universität St. Gallen und Ordina-
ria für Personalmanagement. Paw-
licek arbeitet seit bald 30 Jahren für

den weltweit tätigen Hersteller von
Kolbenkompressoren, der 2009 den
CASH-Arbeitgeber-Award als über-
durchschnittlich guter Arbeitgeber
erhielt. Antoinette Weibel beschäf-
tigt sich in ihrer Forschung vor al-
lemmit demVertrauen und derMo-
tivation im Personalmanagement.
Sie kooperiert und publiziert mit
international führenden Forschern
und arbeitet dabei immer wieder
mit Firmen zusammen.
Unterstützt von einer breiten Träger-
schaft aus der Wirtschaft und von
lokalen Verbänden startet das Fo-
rum in seine erste Auflage. Die Zür-
cher Kantonalbank steht als Premi-
um Partner hinter dem Anlass. Als
Hauptsponsor konnte das lokal an-
sässige Unternehmen SISKA ge-
wonnen werden. Und auch bei den
Co-Sponsoren sind namhafte Unter-
nehmen sowie lokale Trägervereine
dabei. Der KGVunterstützt den An-
lass mit einem Patronat. (zw) h
www.kmuforum-winterthur.ch

Das erste KMU-Forum Region Winterthur findet im Rahmen der Winti Mäss statt. Bild: zvg

Kurz gemeldet

SWISSMECHANIC:
Präsident tritt zurück
Nach zwölf Jahren als Präsident von
SWISSMECHANIC gibt Felix Stutz
sein Amt ab. Es sei Zeit für neue Ide-
en, wird er in einer Medienmittei-
lung zitiert. Er selbst bleibt demVer-
band in der Bildung erhalten und
wird weiterhin im Vorstand des
Schweizerischen Gewerbeverban-
des sgv tätig sein. Sein Nachfolger
wird an der Delegiertenversamm-
lung Ende Oktober in Lugano ge-
wählt. (zwi) h

Neunte Generation
übernimmt Führung
Nach vierzig Jahren im Familienun-
ternehmen geht Dietrich Pestalozzi
in den Ruhestand und übergibt die
Führung des Familienunternehmens
an seinen Sohn Matthias Pestalozzi.
Dieser übernimmt das Familienun-
ternehmen als Vertreter der neun-
ten Inhabergeneration, während
sein Vater als Präsident im Verwal-
tungsrat weitermitwirkt. DenWech-
sel kündigte der in Dietikon ansäs-
sige Handels- und Logistikpartner
schon 2013 während seines 250-jäh-
rigen Firmenjubiläums an.
ImOktober zeichnet das Unterneh-
men mit dem «Pestalozzi Stiftep-
riis» den Branchennachwuchs aus.
Der Preis geht an die besten Lehr-
absolventen in den Bereichen Me-
tallbau, Haustechnik, Gebäudehül-
le undMetallverarbeitung. (zwi) h



Delegieren Sie
Ihre Weiterbildung
an uns.

Intensivseminare zu Führung, Projekt- und Prozess-
management, Kommunikation, Management-Techniken,
Kreativität und Innovation sowie Supply Chain Manage-
ment. Alle Themen und Termine 2014 und 2015 finden
Sie auf unserer neuen Website unter:

www.bwi.ch
Prüfung • Treuhand • Beratung

internet-treuhänder
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten

Als KMU sind Sie bestrebt, Ihr Kerngeschäft effizient und wirtschaftlich
profitabel zu organisieren. Oftmals müssen die elektronischen und
physischen Daten mühsam hin und her transportiert werden. Sparen Sie
Zeit! Mit der von uns entwickelten Plattform Internet-Treuhänder.

Jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Informationen und Unterlagen

PERSÖNLICH, MOBIL, EFFIZIENT!

Lassen Sie sich beraten.Wir freuen uns auf Sie!

BDOAG
Zürich Tel. 044 444 35 55
Affoltern a. Albis Tel. 043 322 77 55
Uster Tel. 044 905 46 00
Wetzikon Tel. 044 931 35 85

zo@bdo.ch ·www.bdo.ch

Wollen Sie Ihr Unternehmen
verkaufen?

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

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

IHR SPEZIALIST FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Weiterbildung – wie ich sie will

Professionelles Know-how für KMU
Berufsbegleitende Kursangebote ab Oktober 2014

Management / Kommunikation / Marketing
Führungsfachfrau/-mann SVF / Führungscoaching / Buchführung
Projektmanagement / Selbstständigkeit / Team und Gruppen leiten
Kommunikation / Gesprächsführung / Rhetorik / Moderation
Mediation / Journalismus / Werbung, PR und Marketing
Öffentlichkeitsarbeit / Management in Nonprofit-Organisationen
Wirtschaftsführerschein EBC*L
PR-Texte / Online-Marketing / Social Media und Marketing
Zeit- und Stressmanagement / Gesunde Ernährung

Informatik
Tastaturschreiben / PC- und Mac-Kurse / Internet / ECDL
Word / Excel / PowerPoint / Outlook
Illustrator / InDesign / Photoshop / Digitale Fotografie
Web-Publishing / Video / 3D-Visualisierung / AutoCAD
Filemaker / Access / SQL Server / JavaScript / PHP / Java / C#
Windows Server 2012 R2 / PowerShell V4 / OS X / Linux

Berufs- und Erwachsenenbildung
Basiskurs Berufsbildner/in / SVEB-Zertifikate
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in / Diplom Erwachsenenbildner/in HF
Blended Learning / Beratung / Coaching für Bildungsfachleute

Information und Anmeldung
www.eb-zuerich.ch

EB Zürich Kantonale Berufsschule für Weiterbildung
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE
Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich
Telefon 0842 843 844
www.eb-zuerich.ch / lernen@eb-zuerich.ch
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AtomausstiegunterDruck
Gut drei Jahre ist es nun her, seit dieMitte-Links-
Mehrheit im Parlament in einer überstürzten
Hauruck-Übung denAusstieg aus der Atom-
energie beschlossen hat. Seither dominiert das
Themadie öffentlicheDiskussion in der Schweiz.
Landauf und landabwerden die planwirtschaft-
lichen Ziele aus demUmwelt- und Energiede-
partement von Bundesrätin Leuthard unbeirrt
vorangetrieben – ein Aktionismus, der zuweilen
eigenartige Blüten treibt.

Sowurde den Einwohnern der Stadt Zürich
kürzlich per Briefmitgeteilt, siewürden ab 2015
keinenAtomstrommehr erhalten, sondern nur
noch Stromaus erneuerbarenQuellen, dies zu
einemmoderaten Aufpreis von rund einem
Franken proMonat. Verschwiegenwurde den
Adressaten dagegen, dass auch nach der
Umstellung der gleiche Strommix aus Atom-
undWasserkraft und einemwinzigenAnteil an
erneuerbarer Energie aus der Steckdose fliessen
wird, wie vorher. Die «Umstellung» auf erneuer-

bare Energien findet nämlich ausschliesslich auf
demPapier statt, und zwarmittels Zukauf von
Öko-Zertifikaten – dermittelalterliche Ablass-
handel lässt grüssen.Manch ein gutgläubiger
Stadtzürcher dürfte sich ab solchen Schlaumeie-
reien zu Recht vor den Kopf gestossen fühlen.

Für ähnlich viel Kopfschütteln dürfte ein Projekt
im Kanton St. Gallen sorgen: In einem stillgeleg-
ten Steinbruch direkt über demWalensee ist für
rund 30Millionen Franken das grösste Solar-
kraftwerk der Schweiz geplant. Es soll dereinst
Strom für 3000Haushalte liefern, was einer
Produktion von ca. 16’000Megawattstunden
pro Jahr entspricht. ZumVergleich: Das
Kernkraftwerk Gösgen produziert dieseMenge
an Strom inweniger als einemTag, und zwar
auch dann, wenn die Sonne nicht scheint. Eine
wahrhaft bescheideneAusbeute, die einem
einmalmehr vor Augen führt, wie ineffizient
die Stromerzeugungmit Photovoltaik nachwie
vor ist.

Die beiden Beispiele zeigen: Bei der Energie-
wende hapert es an allen Ecken und Enden, sie
wird über kurz oder lang an den harten
physikalischen und ökonomischen Realitäten
scheitern. Nichtsdestotrotz behaupten die
Ausstiegsbefürworter und ihre Unterstützer in
denMedien unentwegt, die Energiewende sei
«beschlossene Sache». Dass dazu bis heute kein
Volksentscheid vorliegt, scheint niemanden zu
kümmern. Es bleibt zu hoffen, dass dasVolk der
Ausstiegsallianz aus CVP, BDP, GLP, Linken und
Grünen in einem Jahr bei denNationalratswah-
len einenDenkzettel verpassenwird.

DerWadenbeisser

8193.−: EinMehrwert ist Geldwert
Das Schweinchenhat es in sich:
Wer in Eglisau einkauft, hatmehr
von seinemGeld.DieGemeinde
verkauft seit AnfangSeptember
vergünstigte Einkaufsgutscheine
undunterstütztmit dieserAktion
das lokaleGewerbe.

GabrielaMeissner

Eine Gemeinde mit eigener Wäh-
rung: Die Postleitzahl 8193.− als
Preisschild und ein rosa «Sparsäuli»
– so bezahlt man seit September in
Eglisau. Das Eglisauer Einkaufsgeld
bietet gegenüber dem herkömmli-
chen Schweizer Franken aber einen
klaren Mehrwert. Die Gutscheine
können mit 20 Prozent Vergünsti-
gung auf der Gemeindeverwaltung
des Zürcher Landstädtchens bezo-
gen werden. Für 160 Franken gibt
es für die Einwohner Einkaufsgut-
scheine imWert von 200 Franken.

Wer lokal einkaufe, unterstütze da-
mit unmittelbar seine Stadt, seine

Region und die Gemeinschaft, in
der er oder sie lebe, schreibt die Ge-
meinde Eglisau in ihrerMedienmit-
teilung. «Die Wertschöpfung bleibt
unserer Gemeinde erhalten und
zahlreiche Arbeits-, Ausbildungs-
sowie Praktikumsplätze werden ge-
sichert.» Teilnehmende Betriebe für

die zwei Monate dauernde Aktion
sind in Eglisau ansässige Klein- und
Mittelgewerbebetriebe sowie Mit-
glieder des Gewerbevereins. Gross-
verteiler wie Migros, Coop, Landi
und Tankstellenshops sind ausge-
schlossen. Die Gutscheine können
bis Ende Oktober bezogen und ein-

gelöst werden. Die Gemeinde über-
nimmt den Rabatt in der Höhe von
50’000 Franken, was rund 23 Fran-
ken pro Haushalt entspricht.

Gewerbe imGespräch
«Rundweg positiv», antwortet Rue-
di Landolt auf die Frage, was er als
Präsident des Gewerbevereins Eg-
lisau von der Aktion hält. Das Ge-
werbe erhalte so dieMöglichkeit, auf
die Produkte und Dienstleistungen
hinzuweisen und zu zeigen, dass das
Gewerbe ein wichtiger Partner in der
Gemeinde sei.
Dass es negative Stimmen gibt, die
finden, eine solche Aktion sei nicht
Sache der Gemeinde, bedauert Lan-
dolt zwar. Er sieht das Ganze aber als
Prozess, der in den Köpfen der Kon-
sumenten reifen müsse. «Die Ein-
kaufsgutscheine haben das Gewerbe
insGespräch gebracht», sagt der Prä-
sident. Und haben für weitere Akti-
onen gesorgt. So erhielt die 5000.
Einwohnerin bei ihrer Begrüssung
letzte Woche 40 Geschenke des lo-
kalen Gewerbes. h

Die Eglisauer Einkaufsgutscheine sind in 10 Franken gestückelt. Bild: zvg
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HONDA AUTOMOBILE ZÜRICH + SPREITENBACH
Letzigraben Garage AG, Letzigraben 77, 8040 Zürich, Tel. 044 406 22 22, www.honda-zueri.ch
Untere Dorfstrasse 69, 8957 Spreitenbach, Tel. 056 401 11 66, www.honda-spreitenbach.ch

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

Für alle, die das
so lieben wie das

Innen
Aussen

Der neue Honda Civic Tourer

* Civic Tourer 1.6 i-DTEC «S», 5 Türen, 88 kW/120 PS, 1597 cm3. Gesamtverbrauch (80/1268/EWG): 3,8 l/100 km. CO2-Emissionen gemischter Zyklus
99 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen 148 g/km). Energieeffizienz-Kategorie: A (Foto: 1.6 i-DTEC Executive, 5 Türen, 88 kW/120 PS, 1597 cm3). Der
Civic Tourer ist auch als Benziner 1.8i erhältlich.

TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Unsere
Berater wissen,
wo der schUh drückt
Und wie der hase läUft.

kMU | eXPerten

WIR–Währung für Unternehmer
DasWIR-System ist inder Schweiz ein riesigesBusiness-Netzwerk
von rund50’000KMU.DieKMUFrauenSchweizmachen ihren
MitgliederndenNutzendieses Systemsgreifbar und
unterstützeneinenEvent anderWIR-Messe imNovember, bei
der sie anderneuenBusinessmeile auch selberpräsent sind.

Alleine im vergangenen Jahr reali-
sierten die an das WIR-System ange-
schlossenenUnternehmeneinenUm-
satz von 1,43 Milliarden CHW. Das
untereinander vergebene Auftrags-
volumen ist allerdings um einiges hö-
her, denn mit WIR-Anteil gewonne-
neAufträgewerden in der Regel auch
von einemnicht zu unterschätzenden
Umsatz in Schweizer Franken beglei-
tet. Der Event am Samstag, 22. No-
vember anlässlich der 71.WIR-Messe
Zürich (21. bis 24. November), bringt
den Nutzen des WIR-Systems näher
und lädt auch WIR-erfahrene Un-
ternehmer zu einem Erfahrungsaus-
tausch ein.
Die KMU Frauen Schweiz unterstüt-
zendieseVeranstaltung als Eventpart-
ner und laden ihre Mitglieder dazu

ein, sich über die Chancen des WIR-
Systems zu informierenund ihrenGe-
schäftserfolgmitWIR zu steigern.

Erfahrungenaustauschen
MeineChance –WIRBank:Der Slo-
gan der WIR Bank fordert die Kun-
din und den Kunden zur Tat auf. Die
Bank stellt Produkte und Dienstleis-
tungen zur Verfügung, die daraus
entstehenden Chancen muss jede
und jeder selbst ergreifen. Dies gilt
insbesondere für die Möglichkeiten,
die sich den Unternehmern bieten,
welche der WIR-Verrechnung ange-
hören. Zwischen rund 50’000 KMU
fliesst die Komplementärwährung
WIR. Es bildet sich ein geschlossener
Kreislauf – einNetzwerk, dasmittler-
weile 80 Jahre alt ist, aber imZeitalter

von Social Media aktueller nicht sein
könnte. Der Event «WIR–das gröss-
te Business-Netzwerkder Schweiz» an
der WIR-Messe Zürich am Samstag,
22. November soll durch einen Er-
fahrungsaustausch aufzeigen,wie der
Einsatz vonWIR in einemUnterneh-
men zuZusatzgeschäftenund zu einer
gesteigerten Kundenbindung führen.
An der Podiumsdiskussion «Erfolg-
reich mit WIR», die den Höhepunkt
der Veranstaltung darstellt, zeigen
Unternehmer aus verschiedensten
Branchen die Erfolgsfaktoren des
Marketinginstruments WIR in der
Praxis auf.Dennnurwer alle imWIR-
System zur Verfügung stehenden
Plattformen und Hilfsmittel kennt,
kann diese gezielt für sein Unter-
nehmen nutzen und sich so ei-
nen Wettbewerbsvorteil mit WIR
erarbeiten.
Ein Apéro riche rundet den Event ab
und lädt zum Netzwerken ein. Zum
Netzwerken laden auch die KMU
Frauen Schweiz ihre Mitglieder zum
Event ein – und dazu, sich über die

Chancen des WIR-Systems zu infor-
mierenund ihrenGeschäftserfolgmit
WIR zu steigern. Die Teilnahme an
diesemAnlass ist kostenlos, detaillier-
te InformationenundOnline-Anmel-
dung aufwww.wgz.ch. (zw)h

Business-Meilemit
Start-up-Bereich
Dieses Jahr wird das Rahmenpro-
gramm der WIR-Messe Zürich um
eine Business-Meile bereichert. Sie
bietet Unternehmern und Einkäu-
fern eine Plattform, vor allem für die
Optimierung der Betriebskosten und
die Platzierung von WIR-Geld. In die
Business-Meile integriert ist ein WIR-
Start-up-Bereich. Hier sind Firmen an-
zutreffen, bei denen sich unzählige
Dienstleistungeneinkaufen lassen,wel-
che für die Betriebsführung benötigt
werden.Vertreten sind unter anderem
auch die IG-Leasing AG, die WIR Bank
Genossenschaft und die KMU Frauen
Schweiz. (zw)

Info
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Sind Bussen steuerlich absetzbar?
Als PrivatpersonkannmaneineParkbussenicht vonder Steuer
absetzen. JenachKantonkönnendemgegenüberUnternehmen
Bussenals geschäftsmässigbegründetenAufwandgeltend
machen.DieMilliarden-BussederCredit Suissehatdie
Abzugsfähigkeit solcher Strafzahlungenwieder aktuell gemacht.

Rolf Ringger

In der juristischen Lehre und Pra-
xis ist die Frage nach der steuerli-
chen Abzugsfähigkeit von Bussen
umstritten und nicht abschliessend
geklärt. Auch fehlt es auf Bundes-
und kantonaler Ebene an einer
einheitlichen Praxis. Gesetzlich
festgeschrieben ist einzig, dass Steu-
erbussen nicht abzugsfähig sind.
Der Bundesrat hat sich kürzlich mit
dieser Problematik beschäftigt. Ziel
des Bundesrates ist die Vereinheit-
lichung der Steuerpraxis von Bund
und Kanton. Auf Bundesebene ist
nach Auffassung des Bundesrates
schon heute klar, dass Sanktionen
mit Strafcharakter nicht abzugsfä-
hig sind. Sanktionen, die der Ge-
winnabschöpfung dienen, können
hingegen als geschäftsmässig be-
gründeter Aufwand verbucht wer-
den, was die Steuern reduziert.

Auf kantonaler Ebene verhält es
sich je nach Veranlagungspraxis
unterschiedlich. Diese uneinheit-
liche Praxis soll harmonisiert wer-
den, wobei Sanktionen mit Straf-
charakter nicht mehr abzugsfähig
sein sollen.

Bericht des Bundesrates
Der Bundesrat unterscheidet in sei-
nem Bericht zwischen Bussen, fi-
nanziellen Verwaltungssanktionen
und gewinnabschöpfenden Sank-
tionen und kommt zum Schluss,

dass Bussen keinen geschäftsmä-
ssig begründeten Aufwand darstel-
len. Wohl könne – so der Bundesrat
– ein gewisser unternehmungswirt-
schaftlicher Zusammenhang zwi-
schen Geschäftstätigkeit und Busse
bestehen. Die Kausalität zwischen
Betrieb und Aufwendung müsse
jedoch sachlicher Natur sein und
dies sei mit Hilfe der objektivierten
Sorgfaltspflicht des ordentlichen
Geschäftsführers zu bestimmen.
Wer zu einer Busse verurteilt wer-
de, habe seine gesetzlichen Pflich-
ten und damit auch die Sorgfalts-
pflicht nicht erfüllt. Weiter würden
die Bussen bei Zulässigkeit einer
steuerlichen Abzugsfähigkeit ihre
Strafwirkung verringern und ein
Teil der Bussen würde so von den
Steuerzahlern indirekt mitgetragen.
Schliesslich ist nach Meinung des
Bundesrates auch zu beachten, dass
Bussen, welche gegen Mitarbei-
ter einer juristischen Person (AG,
GmbH) ausgefällt werden, diese
persönlich treffen sollen und nicht
die juristische Person als Arbeitge-
berin. Übernimmt der Arbeitge-
ber eine solche Busse dennoch zur
Zahlung, stellt dies gemäss dem Be-
richt einen Lohnbestandteil und da-
mit Personalaufwand dar.

Das bisher Ausgeführte gilt auch
für finanzielle Verwaltungssankti-
onen, sofern diese zu Strafzwecken
verhängt wurden. Gewinnabschöp-
fende Sanktionen können demge-
genüber von der Steuer abgezogen
werden, da der deliktisch erarbei-
tete Gewinn zuvor versteuert wer-
den musste.

Der Bundesrat ist deshalb der Auf-
fassung, dass es sich bei Bussen
und pönalen Verwaltungssanktio-
nen bereits heute – das heisst un-
ter geltendem Recht – nicht um
geschäftsmässig begründeten Auf-

wand handle, weshalb sie steuerlich
nicht absetzbar seien. Im geltenden
Recht gibt es aber (mit Ausnahme
von Steuerbussen) keine ausdrück-
liche Regelung darüber. Deshalb
wird heute jeweils durch die Rechts-
auslegung der Behörden und Ge-
richte entschieden, ob abzugsfähi-
ger Aufwand vorliegt oder nicht.
Mehr Rechtssicherheit kann sich
durch eine ausdrückliche gesetzli-
che Regelung ergeben.

Fazit
In der juristischen Literatur und
Rechtsprechung wurde die Fra-
ge nach dem steuerlichen Abzug
von Bussen in der Vergangenheit
kaum besprochen und der Steu-
erabzug von Bussen wird kanto-
nal unterschiedlich behandelt. Der
Bundesrat hat sich nun deutlich ge-
gen die Abzugsfähigkeit von Bussen
ausgesprochen.

Für Unternehmer ist diese Thema-
tik von nicht zu unterschätzender
Bedeutung. Verbucht er seine Bus-
sen – auch wenn er «nur» falsch
parkiert hat – unkritisch und unbe-
sehen als geschäftsmässig begrün-
deten Aufwand, so läuft er – je nach
Kanton – Gefahr, sich allenfalls we-
gen Steuerbetrugs und Urkunden-
fälschung verantworten zu müssen,
da er seine Buchhaltung nicht ord-
nungsgemäss geführt hat. Kommt

hinzu, dass er sich wegen Begüns-
tigung strafbar machen kann, wenn
er die Bussen seiner Mitarbeiter zur
Bezahlung übernimmt. h

Bussen:Bei Bussenhandelt es sich
um finanzielle Sanktionen, welche
das Strafrecht als Sühne für das
schuldhafte Begehen einer Straftat
vorsieht (Ordnungsbussen,Bussen,
Geldstrafen).

Gewinnabschöpfende Sanktio-
nen:Sanktionen,welcheeinerKor-
rektur eines wirtschaftlichen Vor-
teils, der durch ein unzulässiges
Verhalten erzielt wurde, dienen. Es
soll der rechtmässige Zustandwie-
derhergestelltwerden.EineBestra-
fungwirdnicht bezweckt.

Finanzielle Verwaltungssankti-
onen: Diese Sanktionen können
sowohl den Charakter einer pö-
nalen Sanktionierung (Busse) als
auch einer Gewinnabschöpfung
aufweisen.

Geschäftsmässig begründeter
Aufwand: Kosten, die zur Erzie-
lung des Bruttogewinns notwen-
digsind.EinegesetzlicheDefinition
diesesBegriffsgibtesnicht.Dieein-
schlägigenGesetzesbestimmungen
zählen lediglich beispielhaft einige
solchergeschäftsmässigbegründe-
tenAufwändeauf.

Glossar

Rolf Ringger.
Der Verfasser ist
PartnerbeiSBRS
Rechtsanwälte,
Zürich, und pu-
bliziert regelmä-
ssig Ratgeber-
beiträge inder «ZürcherWirtschaft».

Zur Person

Der Bundesrat hat sich gegen die Abzugsfähigkeit von Bussen ausgesprochen. Bild: zvg
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IT-Betrieb: Konventionen überwinden
Liftunterhalt, die Firmenflotte, dieBüroreinigung:Diemeisten
Firmen lagern solcheAufgabenganz selbstverständlich aus.
Nicht sobei der IT.Viele leisten sichgar eineeigeneAbteilung,
obwohl die Investitionenbeträchtlichunddie Schädenbei
einemAusfall enormsind.

DieterWahlen

EineKonvention ist eine nicht formal
festgeschriebene Regel (Quelle: Wi-
kipedia). Eine Regel, die viele KMU
dazu bewegt, ihre Informatik-Infra-
struktur selbst zu betreiben. Viele Fir-
men haben eine eigene IT-Abteilung.
Bei kleineren Betrieben wird dies in
Personalunionen erledigt, wobei oft-
mals hohe Kosten oder gar Ausfäl-
le entstehen. Aber wie verhält es ich
mit anderen «Infrastrukturthemen»,
wie beispielsweise dem Unterhalt
des Aufzuges, der Firmenfahrzeu-
ge oder der Gebäudereinigung? Die
meisten Firmen haben diese Aufga-
ben ausgelagert, da sich der Aufbau
und das Sicherstellen desKnow-hows
nicht lohnen. Bei der IT-Infrastruk-
tur sind jedoch viele anderer Mei-
nung. Dies obwohl die Komplexität
der Informatik markant zugenom-
men hat und geschäftskritische Pro-
zesse von ihr abhängen. Wenn der
Aufzug einen Tag ausser Betrieb ist
oder die Reinigung einmal ausfällt,
werden keine Kunden verloren oder
Umsatzeinbussen erlitten. Ganz an-
ders bei einemAusfall der IT.

ÜberschätzteVerfügbarkeit
Zwischen der IT-Abteilung und der
Geschäftsleitung besteht bezüglich

der Verfügbarkeit eine Diskrepanz
der Vorstellungen und Anforde-
rungen. Viele IT-Leiter streben die
höchstmögliche Verfügbarkeit der
IT an, nicht die höchst benötigte.
Die Investitionen sind beträchtlich.
Bei einer Erhöhung der Verfügbar-
keit von 99 Prozent (entspricht einer
Ausfallzeit von 1,6 Stunden/Mt.) auf
99,99 Prozent (= 1Minute/Mt.) stei-
gen die Kosten exponentiell an.

Einsparungen sindmöglich
Hier liegt bei vielen KMU ein enor-
mes Einsparpotential, nicht nur bei
den Investitionen, sondern vor allem
auch in Betrieb undUnterhalt.Wel-
che Verfügbarkeit ist wirklich nötig
und gefordert und was heisst das für
die Infrastruktur? Worauf ist wäh-
rend des Betriebes zu achten? Viele
Themenwerden aufgrundmangeln-
denWissens schlicht vernachlässigt.
So werden beispielsweise Windows
oder Hyperwiser zwar regelmässig
mit den neuesten Updates aktuali-
siert. Wer achtet aber darauf, dass
die Firmware und das BIOS auch
mit den neuen Versionen kompa-
tibel sind? Performance-Probleme
und Ausfälle sind die Folge.
Weitere Einsparmöglichkeiten bie-
ten die Beschaffung und der Betrieb
der IT-Infrastruktur. EinUmdenken

innerhalb der internen IT-Abteilung
ist nötig: Der Fokus sollte auf dem
Optimieren und Verbessern der ei-
genen Applikationen liegen, um die
Prozesse zu beschleunigen und den
Wettbewerbsvorteil für das eigene
Unternehmen sicherzustellen.
Namhafte Firmen haben daher die
ganze Infrastruktur ausgelagert, was
nicht zwangsläufigmit einer Reduk-
tion des Personals in der internen IT
verbunden war. Die interne IT wur-
de befähigt, sich in enger Zusam-
menarbeit mit den Fachabteilungen
um die Applikationen zu kümmern.
Mittels einem SLA (Service Level
Agreement) werden die wesentli-
chen Punkte geregelt, etwa, welche
Applikation welche Verfügbarkeit
und Antwortzeit benötigt. Über die
einzusetzende Technikmuss sich der
Kunde keine Gedanken mehr ma-
chen. Dies liegt in der Verantwor-
tung des Betreibers.

Netzwerkgeht vergessen
Aber auch bei anderen Themen
kann sich eine Auslagerung loh-
nen. Dem Betrieb des Netzwerkes
(LAN,WLAN) wird im KMU-Um-
feld häufig zu wenig Beachtung ge-
schenkt. Dies, obwohl es die «Stra-
sse der IT» ist. Ohne Netzwerk läuft
nichts. Überwachung, Früherken-
nung, Fehlerbehebung undUpdates
durch professionelle Netzwerk-Tech-
niker sollten selbstverständlich sein.
Auch hier gibt es verschiedene Mo-
delle, angepasst an das Know-how
und die Anforderungen einer Firma:
• Komplette Auslagerung des Be-
triebs mit SLA

• Überwachung und Fehlerbehe-
bung mittels erweitertem War-
tungsvertrag

• Netzwerk aus der Cloud (Ma-
nagement, Konfiguration aus der
Cloud)

Ein KMUkommt kaum auf die Idee,
eigene Automechaniker einzustellen.
Der Skaleneffekt, die Aus- undWei-
terbildung sowie die Verfügbarkeit
führen dazu, dass eine professionelle
Garage günstiger und zuverlässiger
agieren kann. Eine Selbstverständ-
lichkeit. Bei der IT-Infrastruktur
verhält es sich nicht anders. Sie ist
der Motor der Prozesse und ge-
hört in die Hand von Spezialisten.
Ein erster Schritt zur Optimierung
der IT ist eine methodische Analy-
se. Ein Soll-Ist-Vergleich ist der erste
Schritt; bei Bison werden dieseWer-
te zudemmit «Best Practice» vergli-
chen. Daraus lässt sich in der Regel
grosses Einsparpotential, ohne dabei
die Stabilität und Zuverlässigkeit zu
reduzieren, ableiten.
Überwinden Sie die Konvention,
die IT selbst betreiben zu wollen.
Ein Server ist nichts anderes als ein
Auto: Er muss dann verfügbar sein,
wenn Sie ihn brauchen. h

Dieter Wahlen
ist Marketing &
Sales Director
beim IT-Dienst-
leister Bison IT
Services AG in
Sursee.

Zur Person

Dieheutige (komplexe)Technik ermöglicht einengrossenSpielraum
fürAuslagerungenvonServernundStorage.
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Ratgeber

Privatanteil und Steuerbetrug
DieSteuergesetzgebunghat ihreTücken. Besonders aktuell ist
dieAusscheidungvonprivatenundgeschäftlichenAusgaben.
EinBundesgerichtsurteil bringt für das Steuerjahr 2014eine
Verschärfung.Wasbisher als Steuerhinterziehunggalt, kannneu
zumSteuerbetrugwerden.

MariaBassi

Im Oktober über Steuerthemen
nachdenken? Aber sicher! Einer-
seits haben viele die Steuerer-
klärung fürs letzte Jahr noch vor
sich, weil sie von der Fristerstre-
ckung Gebrauch machen. Andrer-
seits ist jetzt der Moment, um für
den Jahresabschluss 2014 die Wei-
chen (auch) aus steuerlicher Sicht
richtig zu stellen. Besonderes Au-
genmerk verdient dabei die Fra-
ge der Abgrenzung von privaten
und geschäftlichen Ausgaben. Fir-
meninhaber, die dazu neigen, ihre
Skiferien mit der Familie als reine
Geschäftsreise zu deklarieren oder
ihre Harley Davidson als Geschäfts-
fahrzeug in der Firmenbuchhaltung
zu führen, sollten sich vergegen-
wärtigen, dass diese Handhabung
bei einer Überprüfung durch die
Steuerbehörden immer weniger als
Versehen durchgehen wird. Wenn
es um die Aufschlüsselung von pri-
vaten und geschäftlichen Ausgaben
geht, ist eine generelle Praxisver-
schärfung bei den Steuerbehör-
den zu beobachten. Gestützt wird
sie unter anderem von einem Bun-
desgerichtsurteil, das jeder Unter-

nehmer zur Kenntnis nehmen soll-
te, wenn er den Jahresabschluss und
die Steuererklärung 2014 plant.

Privatgenutztes Fahrzeug
Konkret geht es beim Bundesge-
richtsurteil vom 4. Juli 2013 um
drei Aspekte:
Erstens um ein Fahrzeug, das der
beklagte Firmeninhaber geschäft-
lich wie privat nutzt. In diesem Fall
verpflichtet ihn das Gesetz, den
Anteil der privaten Nutzung aus-
zuscheiden bzw. als Lohn zu dekla-
rieren und zu versteuern. Das be-
deutet, dass der Privatanteil auch
in der Firmenbuchhaltung berück-
sichtigt sein muss. Geschieht dies
wie im vorliegenden Fall nicht,
dann ist die Jahresrechnung gemäss
Bundesgericht inhaltlich unwahr,
weil private Auslagen zu Unrecht
als geschäftsbedingt ausgewiesen
werden.
Zur Diskussion steht hier nicht die
Höhe des privaten Anteils, son-
dern die Tatsache, dass der Beklag-
te überhaupt keinen Privatanteil
ausgewiesen hat. Und da die priva-
te Nutzung des Fahrzeugs im vor-
liegenden Fall erheblich sei, handelt
es sich nicht mehr «nur» um Steu-
erhinterziehung, sondern um Steu-
erbetrug; denn die Jahresrechnung
enthält eine Falschaussage. Anders
gesagt, wer bisher «vergessen» hat,
den privaten Anteil zu deklarieren,
ist das Risiko eingegangen, Steuer-
hinterziehung zu begehen. Neuer-
dings kann ein solches Vergessen
von einem Gericht als Steuerbe-
trug qualifiziert werden.

Geschäftlich amStrand
Das gleiche Bild zeigt sich beim
zweiten Punkt, den das Bundesge-
richt zu beurteilen hatte: eine Feri-
enreise, die vollumfänglich als Ge-
schäftsausgabe verbucht wurde.
Auch hier müsste ein privater An-

teil als Lohn deklariert und in der
Buchhaltung ausgeschieden wer-
den. Weil dies gänzlich unterlassen
wurde, wird die Jahresrechnung
vom Bundesgericht auch in diesem
Punkt als unwahr eingestuft, unter
anderem weil damit eine verdeck-
te Gewinnausschüttung verbun-
den ist. Gleichzeitig entzieht der
Firmeninhaber bei der vermeintli-
chen Geschäftsausgabe einen Lohn-
anteil der Einkommenssteuer.

Lohn fürdie Ehefrau
Als dritten Punkt hatte das Bun-
desgericht Lohnzahlungen an die
Ehepartnerin des Firmeninhabers
zu beurteilen, die angeblich für die
Firma tätig sei. Im konkreten Fall
reichten die Beweise zwar nicht aus,
um Steuerbetrug geltend zu ma-
chen. Aber das Urteil macht trotz-
dem klar, dass Lohnzahlungen an
Familienangehörige, die als angebli-
che Angestellte der Firma tätig sind,
auf tönernen Füssen stehen und je

länger, je mehr strafrechtliche Fol-
gen nach sich ziehen können.
Es gab und gibt weiterhin verschie-
dene vomGesetz und von den Steu-
erbehörden akzeptierte Ansätze zur
Steueroptimierung. Seine Steuerbe-
lastung zu senken, indem man alle
möglichen Privatausgaben über das
eigene Geschäft laufen lässt, ohne
den Privatanteil auszuweisen, ge-
hört nicht dazu. Wer dies trotzdem
tut, muss künftig damit rechnen,
dass er für Steuerbetrug zur Ver-
antwortung gezogen wird. h

Abschluss 2013
nachkorrigieren?
Den Geschäftsabschluss 2013 schon
gemacht, aber die Steuererklärung
noch nicht eingereicht? Wer nach
derLektüredesnebenstehendenBe-
richts das Bedürfnis verspürt, Korrek-
turen in der Buchhaltung 2013 vor-
zunehmen, braucht nicht zwingend
denJahresabschlussneuaufzurollen.
KorrekturenbezüglichPrivat-undGe-
schäftsanteil sindauchüberdasSteu-
erformular möglich. Im Zweifelsfall
den Treuhand- oder Steuerberater
konsultieren.

Info

Maria Bassi ist
eidg. dipl.Treu-
handexpertin
undVorstands-
mitglieddes
Schweizeri-
schenTreuhän-
derverbandsTREUHAND|SUISSE,
SektionZürich.

Zur Person

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

Soll hier Ihr
Inserat stehen?

Die Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft» vom
13. November 2014 berichtet über Logistik,
Supply Management, Güterverkehr,
Spedition und Nutzfahrzeuge.

Anzeigenschluss: 24. Oktober 2014

Buchen Sie jetzt!
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Aktuell

Auto Zürich 6.– 9.11.2014
www.auto-zuerich.ch

Messe Zürich
Do/Fr 10–21h, Sa/So 10–19h

Offene Sportlichkeit: Audi TT Roadster
Purismus in seiner schönstenForm:Audi präsentiert denneuen
TTRoadster unddenTTSRoadster auf demPariserAutomobil-
salon.Der kompakteZweisitzer setzt beiDesign,Antrieb
undFahrwerkneueMassstäbe. EinbesonderesHighlightbei der
drittenTT-Generation ist dasAudi virtual cockpit.

«Die Idee, einen kompakten
Roadster nach klaren geometri-
schen Regeln zu entwerfen, bilde-
te im Herbst 1994 die Ursprungs-
idee für den Audi TT», sagt Prof.
Dr. Ulrich Hackenberg, Vorstand
für Technische Entwicklung der
AUDI AG: «Schon in seiner ers-
ten Generation war er ein Sport-
wagen für die Sinne. Beim neu-
en TT Roadster haben wir dieses
Konzept konsequent weiterent-
wickelt und die Technik im Auto
mit Innovationen wie dem Audi
virtual cockpit noch besser erleb-
bar gemacht.»

Das Bediensystem im neuen Audi
TT Roadster und TTS Roadster fo-
kussiert sich voll auf den Fahrer.
Beim neuen Multifunktionslenk-
rad stehen zwei Varianten zurWahl.
Das überarbeitete MMI Terminal
kommt dank der grundlegend neu
entwickelten Bedienlogik mit sechs
festen Tasten aus.

Eine weitere Top-Innovation in
der neuen TT-Generation ist das
Audi virtual cockpit. Das digitale
Kombiinstrument mit seinen viel-
seitigen, detaillierten Darstellun-

gen löst die analogen Instrumen-
te und den MMI Monitor ab. Das
12,3 Zoll grosse Display lässt sich
auf zwei Ebenen umschalten. In
der klassischen Ansicht dominie-
ren Tacho und Drehzahlmesser,
im «Infotainment»-Modus rücken
Themen wie die Navigationskarte
in den Vordergrund.

Sportlicher Zweisitzer
Der neue TT Roadster verbindet
das dynamische Fahrgefühl ei-
nes Sportwagens mit dem Fah-
rerlebnis eines offenen Zweisit-
zers. Die Grundlage dafür bilden
Verstrebungen in Unterboden
und Karosserie, die sowohl die
Torsionssteifigkeit als auch den
Schwingungskomfort deutlich ver-
bessern. Die Front des offenen
Sportwagens vermittelt mit ihrer
betont horizontalen Linienfüh-
rung Kraft und Energie. Ähnlich
wie beim Audi R8 ist der Single-
frame-Grill breit und flach - im Stil
des Hochleistungssportwagens sit-
zen die vier Ringe auf der Haube.
Die Lufteinlässe sind in der Basis-
variante miteinander verbunden
und von zwei vertikalen Lamellen
gegliedert.

Wie alle Audi Cabriolet-Modelle
bringen auch der neue TT Roadster
und der TTS Roadster ein elektrisch
betätigtes Stoffverdeck mit. Mit sei-
nen Teilen aus Magnesium, Alumi-
nium, Stahl und Kunststoff wiegt
das Softtop gerade mal 39 Kilo-
gramm, drei Kilogrammweniger als
beim Vorgänger. Davon profitieren
das Gesamtgewicht und der Schwer-
punkt des offenen Zweisitzers.
In der Schweiz beginnt der Ver-
kauf des neuen TT Roadster mit

der Messe Paris im Oktober 2014,
der TTS Roadster folgt dann
Anfang 2015. Der Grundpreis
für den 2.0 TFSI beträgt CHF
53’900.−.
Der grosszügige Serienumfang,
der unter anderem Xenon plus-
Scheinwerfer, Klimaanlage und
das MMI Radio umfasst, lässt
sich mit zahlreichen sportli-
chen, praktischen und komfor-
tablen Sonderausstattungen ergän-
zen. (zw) h

Ein Sportwagen für die Sinne: der neue Audi TT Roadster. Bild: zvg

Anzeige
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Schreinerei
Paul Kleger AGMöbelmanufaktur
Schreinerei / Innenausbau
Tel. 044 377 81 81, www.kleger.ch

Treuhand / Buchhaltung / Steuern
BDO AG
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Tel. 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
ServiceNr. 0800 825 000
zo@bdo.ch, www.bdo.ch
CBC Treuhand AG
Unterer Graben 29, 8402Winterthur
Tel. 052 260 50 50, Fax 052 260 50 59
info@cbc.ch, www.cbc.ch
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Adolf Kuhn AG, 8046 Zürich
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ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

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

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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