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IndieserAusgabeBerufsmesse schliesst
mit Besucherrekord
240Berufe, 300Weiterbildungsangebote, zweiMessehallenund
über 48’000Besucher:DieseZahlenbringendie zehnteBerufs-
messeZürich aufdenPunkt. Schulklassen, Lehrpersonenund
Eltern aus zwölf Kantonen informierten sich inderMesseZürich
vom18. bis 22.NovemberüberdiedualeBerufsbildung.

Ob Bäckerin, Maurer, Informatike-
rin oder Haustechniker – um sich
über eine Berufslehre zu informie-
ren, ist die Berufsmesse Zürich die
beste Adresse. Über 120 Branchen-
verbände, Firmen und Schulen prä-

sentierten vom 18. bis 22. November
in der Messe Zürich 240 Lehrberu-
fe und 300Weiterbildungsangebote.
Mit über 48’000 Besuchern aus der
halben Schweiz verzeichnete die Be-
rufsmesse bei ihrer zehnten Durch-

führung einen Besucherrekord. Im
Vorjahr waren es rund 44’000.
Diese hohe Besucherzahl überraschte
auch die Verantwortlichen bei KGV
undMesse Schweiz (Zürich) AG, die
die Berufsmesse gemeinsam organi-
sieren. Die Zahlen sind nicht zuletzt
davon abhängig, welche anderen,
meist kleineren Berufswahlausstel-
lungen in den umliegenden Kanto-
nen stattfinden.

AppgewannAward
Nicht nur die Aussteller zeigten sich
innovativ und lockten mit interakti-
ven Angeboten Interessierte an ihre
Stände. Auch die Berufsmesse selbst
bot ein Tool für die Smartphone-Ge-
neration. Eine neueAppmit interak-
tivemHallenplan ermöglichte es den
Besuchern, sich an ein gewünschtes
Ziel navigieren zu lassen. Dies war
der erste Einsatz einer Indoor-Na-
vigation an einer Schweizer Messe.
Entsprechend gross war das Interes-
se. Die App gewann in der gleichen
Woche an den Best of Swiss Apps
den silbernen Award in der Katego-
rie Productivity. Mehr zur Berufs-
messe gibt es ab Seite 11. (gme)■

Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel

Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch



Weihnachten kann kommen.

Ho-ho-holen Sie sich
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für Ihr KMU.

1.–*CH
F

MitNATEL®business infinityM

Jetzt imSwisscomShopoder:
swisscom.ch/kmu-xmas

Nokia Lumia 830
Kabellose Tischladestationgeschenkt

*G
ilt

be
iG

er
ät
ek
au

fu
nd

gl
ei
ch
ze
it
ig
em

Ab
sc
hl
us
se

in
es

ne
ue

n
Sw

is
sc
om

Ab
os

N
AT

EL
®
bu

si
ne

ss
in
fi
ni
ty

M
(C
H
F
99

.–
/M

t.)
bi
s3

.1
.2
01
5.
M
in
de
st
ve
rt
ra
gs
da
ue

r
24

M
on

at
e.
Pr
ei
sd

es
G
er
ät
es

oh
ne

Ab
o
CH

F
46

9.
–.
Ex
kl
.S
IM

-K
ar
te

CH
F
40

.–
.

Pr
ei
sk

ab
el
lo
se

La
de
st
at
io
n
N
ok
ia
Ch

ar
gi
ng

Pl
at
e
D
T-
90

0
oh

ne
Ab

o
CH

F
49
.9
0.



www.kgv.ch–11.Dezember2014–12/2014 3

Editorial

Wiederumneigt sich ein ereignisreiches, spannendes Jahr dem
Ende zu. Es ist diewichtigste Aufgabe des KGV, sich fürwirtschafts-
freundliche Rahmenbedingungen einzusetzen,welche die KMU
in ihrer Entwicklung fördern. Dafürwird in unserenGremienwie
beispielsweise der Berufsbildungskommission, der Baugewerbe-
gruppe, der Gewerbegruppe imKantonsrat oder den KMU-Frauen
viel Zeit investiert, umguten Ideen zumDurchbruch zu verhelfen.
Zusätzlich nehmenVerbandsvertreter in verschiedenenweiteren
Gremien Einsitz und setzen sich für einenweiterhin funktionieren-
denArbeitsmarkt ein.

LeidermachtderKampf gegen eine schleichendeVerschlechte-
rungderVoraussetzungen für dieWirtschaft einen grossenAnteil unserer Arbeit aus. So kämpftenwir
2014 unter anderemgegendieMindestlohninitiative der Gewerkschaften, gegendie Abschaffung
der Pauschalsteuern und imBaurecht gegendenÖkozwangunddenMindestanteil vonpreisgünsti-
genWohnungen. Und leider ist unser Kampf nicht immer erfolgreich. Dazu kommtunser Dauerein-
satz gegendie zunehmendeÜberregulierungunddie anhaltendeGesetzesflut.

Selbstverständlichwerdenwirunseren Einsatz für eine prosperierendeWirtschaft auch 2015
fortsetzen. Undhierwerfen bereits einige grössere Ereignisse ihre Schatten voraus. Eine für unsere
Wirtschaft äusserstwichtigeHerausforderungwird die Erbschaftssteuerinitiative sein, die insbeson-
dere auchdie KMU in ihrer Entwicklunghemmenwürde. Auf kantonaler Ebene kommt im Juni des
kommenden Jahres unsereVolksinitiative «Ja zu fairenGebühren» zur Abstimmung. Dieswird für
unserenVerband zu einer grossenHerausforderung,wollen undmüssenwir diese Abstimmung
selbstverständlich gewinnen.

ImkommendenFrühjahr findendie Regierungs- und Kantonsratswahlen statt. Hier setzenwir uns
mit der Kampagne «Top5» zusammenmit anderenWirtschaftsverbänden für eine starke bürgerliche
Regierung ein. Bei den Kantonsratswahlen sind insbesondere unsere Bezirksgewerbeverbände
gefordert, in ihrenWahlkreisenUnternehmerpersönlichkeiten undGewerbetreibenden zumWahl-
erfolg zu verhelfen. Auch hier gilt es, diewirtschaftsfreundlichen Kräfte imParlament zu stärken.
ImHerbst folgen danndieNational- und Ständeratswahlen.

Es stehenuns also auch im kommenden Jahr spannende Zeiten bevor.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Wachstum schwach, aber stabil

Welchewirtschaftliche
Entwicklungerwarten
Sie2015 in Ihrer
Branche?

Trotz weiteren Wachstums
dürfte die Konjunktur ten-
denziell anFahrtverlieren.Die
Auswirkungen werden auch
imTransportgewerbespürbar
sein.DerVerdrängungskampf
dürfte weiter zunehmen. Po-
sitiv ist hingegen der stabile
Binnenkonsum, der für eine
befriedigende Auftragslage
insbesondere im Stückgutbe-
reichsorgt.DerNah-undBau-
stellenverkehr profitiert vor-
derhand noch vom Hoch an
der Immobilienfront, jedoch
mit leicht abnehmender Ten-
denz. Ammeisten Schwierig-
keiten hat das internationa-
le Geschäft, wo ausländische
Mitbewerber zu ganz ande-
ren, nicht immer nachvoll-
ziehbaren Kostenstrukturen
tätig sind.

Wir haben zwar imBauhaupt-
gewerbe nach wie vor hohe
Umsätze, doch ist der Zenit
klar überschritten. Die Anzei-
chen mehren sich, dass ab
2015 die Bautätigkeit im Bau-
hauptgewerbe rückläufig sein
wird.Verantwortlichdafür sind
nichtnurdieZweitwohnungs-
initiative unddieUnsicherheit
über die korrekte Umsetzung
derMasseneinwanderungsin-
itiative, sondern auch die all-
gemeine Abschwächung der
Bautätigkeit.Alldas istverbun-
denmiteinerReduzierungvon
Arbeitsplätzen.

Wir befürchten einen Umsatz-
rückgang von 5 Prozent. Die
Preisederverschreibungspflich-
tigenMedikamentewurdenauf
den1.November2014einwei-
teres Mal gesenkt. Dies ist nun
bereits die vierte grosse Preis-
senkungseit2011.DieMedika-
mentenpreise in der Schweiz
sind nun definitiv auf dem
Preisniveau vergleichbarer eu-
ropäischer Länder angelangt.
Als Konsequenz gehen die
Umsätze der über die Apothe-
ke verrechneten Medikamen-
te seit 2011 zurück. Diese Ent-
wicklung wird sich auch 2015
fortsetzen. Seit der Einführung
der ärztlichen Medikamenten-
abgabe (Selbstdispensation) in
denStädtenZürichundWinter-
thur steigtderAnteil desMedi-
kamentenverkaufsdurchÄrzte
stetig, was zu zusätzlichen Ein-
bussenindenApothekenführt.

Nachdem die vergangenen
Jahre für die Schweizer Beher-
bergungswirtschaft aufgrund
des starken Frankens und der
weltweit lahmenden Kon-
junktur schwierigwaren, dürf-
te sichdiekürzlicheingesetzte
Trendwende fortführen. So-
wohlbei denÜbernachtungs-
zahlen als auch bei der Wert-
schöpfung sind leicht positive
Tendenzen zu erwarten. Für
die anstehende Wintersai-
son dürfte das Wachstum et-
wasdynamischer ausfallen als
für die Wintersaison des letz-
ten Jahres, basierend auf der
Hoffnung, dass sowohl im eu-
ropäischen Umfeld als auch
weltweit steigende Wachs-
tumsdynamiken zu erwarten
sindunddieWetterverhältnis-
se etwaspositiver ausfallen.

AndréKirchhofer
Astag
Vizedirektor

Daniel Lehmann
Direktor Schweizerischer
Baumeisterverband

Dr. pharm. Lorenz Schmid
PräsidentdesKantonalen
ApothekerverbandsAVKZ

ChristopheHans
Hotellerie suisse
LeiterWirtschaftspolitik

GabrielaMeissner

Verhalten,mit positivenTendenzen– sobeurteilen vier
ExponentenvonBranchenverbändendiewirtschaftlichen
Aussichten für das kommende Jahr. Ihre Forderungenandie
Politik sinddeutlich: Ausbauder Infrastruktur, keine kurzfristigen
Sparprogramme, unnötigeRegulierungenabbauen.

Europa schwächelt zwar weniger
als auch schon, doch auf ein kräf-
tiges Wirtschaftswachstum zu hof-
fen, scheint derzeit nicht berechtigt.
Dies prognostiziert die Konjunk-
turforschungsstelle (KOF) der ETH

Zürich für die kommenden beiden
Jahre. Die Schweiz durchlaufe zur-
zeit eine Periode mit einem schwa-
chen, aber stabilenWachstum, heisst
es in der Konjunkturanalyse weiter.
Die Binnenwirtschaft neige zuneh-
mend zur Schwäche, auch wenn die
andauernde Nettoeinwanderung ei-

nen direkten Einbruch zu vermeiden
vermöge.
So sehen es auch die Exponenten
von vier Branchenverbänden, die
für die «Zürcher Wirtschaft» Stel-
lung zur Entwicklung ihrer Märk-
te beziehen. Sowohl die ASTAG als
auch der Schweizerische Baumeister-
verband sind derÜberzeugung, dass
die Konjunktur zurückgehen wird.

ErneutePreissenkung
Bei den Apothekern befürchtet man
wegenmehrmaliger Preissenkungen
vonMedikamenten einen deutlichen

Umsatzrückgang. Sie wollen sich
künftig als erste Anlaufstelle imGe-
sundheitswesen positionieren und
verlangen von der Politik, unnöti-
ge Restriktionen abzubauen. Posi-
tiver sehen es die Schweizer Hoteli-
ers. Sie hoffen, dass sich die in ihrer
Branche kürzlich eingesetzte Trend-
wende fortsetzen wird.
Die KOF-Analyse erwartet insbe-
sondere im Dienstleistungssek-
tor eine weiter steigende Beschäfti-
gung und hält eine Abschwächung
des Frankens in nächster Zeit für un-
wahrscheinlich. ■



www.kgv.ch–11.Dezember2014–12/2014 5

ImBrennpunkt

Vonwelchen– internen
undexternen–Faktoren
ist einpositiverVerlauf
derGeschäfteprimär
abhängig?

WaserwartenSie von
derPolitik, damit Ihre
Branche indennächsten
Jahrenprosperieren
kann?

Eine zentrale Herausforderung
des Transportgewerbes ist es,
dieProduktivitätmindestensauf
dembisherigenNiveauhaltenzu
können. Erschwerendwirkt sich
zunehmend die Situation auf
dem Strassennetz aus. Infolge
von Kapazitätsengpässen und
gleichzeitigem Verkehrswachs-
tum kommt es regelmässig zu
Überlastungen, Staus und Un-
fällen. Zahlreiche Netzabschnit-
tesindchronischüberlastet.Hier
bestehtenormerHandlungsbe-
darf.Zudemistes–wie inande-
renBranchenauch–wichtig,die
eigenen Kosten zu kennen und
imGriffzuhaben.DieTransport-
preisemüsseneineklareKosten-
kalkulationalsGrundlagehaben.
Zudemgilteszuvermeiden,dass
neuestaatlicheundadministrati-
veBelastungendazukommen.

Das Transportgewerbe ist auf
eine leistungs- und funktions-
fähige Verkehrsinfrastruktur an-
gewiesen. Deshalb müssen
die Schweizer Strassen in den
nächsten Jahren massiv ausge-
baut undmodernisiert werden.
Zu einem substantiellen Erneu-
erungsprogramm gehören die
Engpassbeseitigung sowie Ka-
pazitätserweiterungen in allen
Landesteilen. Aus Sicherheits-
gründendarf aber auch der Sa-
nierungstunnel am Gotthard
nicht vergessen gehen. Eine
zweiteHerausforderungbesteht
inderNachwuchsförderung.Die
NachfragenachTransportdienst-
leistungenwirdindennächsten
Jahren enorm ansteigen. Umso
wichtiger ist es, genügend Ju-
gendlichefürdieBerufsweltdes
Transportgewerbes zu begeis-
tern. Drittens braucht es eine
faire Verkehrsfinanzierung auf
GrundlagedesVerursacherprin-
zipsundderKostenwahrheit.

Im Bauhauptgewerbe spielt
eine zentrale Rolle, ob die
Stimmung der Wirtschafts-
entwicklung positiv ist oder
nicht. Nur wer an eine gute
Entwicklung glaubt, inves-
tiert auch wirklich. Wegen
der heutigen wirtschaftli-
chen und politischen Rah-
menbedingungen ist dies
aktuell aber nur zumTeil der
Fall.
Die öffentliche Nachfrage ist
entscheidend für ein mittel-
fristig stabiles Budget. Dabei
spielen bevorstehende Wei-
chenstellungen bei der Fi-
nanzierung der öffentlichen
und der privaten Infrastruk-
tur – dies vor allem bei Stra-
sse und Schiene - eine we-
sentliche Rolle.

Aus unserer Sicht ist eine ver-
lässliche Investitionspolitikvor
allem im Infrastrukturbereich
zentral. Da die Investitionen
langfristig ausgerichtet sind,
machen kurzfristige Sparpro-
gramme und auch Konjunk-
turpakete kaumSinn. Siewer-
denmeist zu frühoder zuspät
umgesetzt und kommen sel-
ten zumrichtigenZeitpunkt.
In der Raumplanung hat die
Politik Instrumente zu schaf-
fen, die eine baulicheVerdich-
tung dort ermöglichen, wo
es Sinn macht. Es wäre aber
falsch, die Raumplanungüber
zentrale,generelleRahmenge-
setze steuern zu wollen. Viel
zielführender ist der Abbau
vonunnötigenRegulierungen
undVorschriftendirektvorOrt
indeneinzelnenGemeinden.

Die Zukunft wird zeigen, ob
die Politik weitere Preissen-
kungen fordert undob immer
mehr Ärzte ihr Einkommen
mit dem Nebenverdienst des
Medikamentenverkaufs auf-
zubessern versuchen. Gleich-
zeitig liegt es an uns Apothe-
kerinnenundApothekern, die
Apothekealskompetenteund
praktischeAnlaufstelle für jegli-
cheFragenzuGesundheitund
Krankheitneuzupositionieren.
DieChancen indiesemBereich
unddamit füreinepositiveZu-
kunft der Apotheken des Kan-
tons Zürich sind gut, weil dies
auch imSinnederBevölkerung
unddesZürcherGesundheits-
wesens ist. Die Gesundheit ist
unserhöchstesGut.Hoffenwir
also,unddaranarbeitenwirna-
türlichauch,dassdiePolitikdie
Qualitäten und Kompetenzen
der Apotheken nutzt und die-
se im Sinne der Bevölkerung
erweitert.

Die Apothekenwollen sich als
erste Anlaufstelle im Gesund-
heitswesen positionieren –
positionieren dürfen. Und ich
sage bewusst «dürfen». Denn
bis heute bleibt dies der Apo-
theke in vielen Bereichen un-
tersagt. Viele Medikamente
dürfen nur mit ärztlicher Ver-
schreibung abgegeben wer-
den, obschon die universitäre
Ausbildung der Apothekerin-
nenundApotheker derenAb-
gabe und Einsatz zu Gunsten
der Bevölkerungeigentlich er-
lauben würde. Die Politik ist
gefordert, dieser unnötigen
Restriktion – wohlgemerkt in
Zeiten des Hausärztemangels
–denRiegel zu schieben.

Für die Beherbergung als Ex-
portbranche hat neben der
inländischen Wirtschaftsent-
wicklung die konjunkturel-
le Lage in den wichtigsten
Quellmärkten einen wesent-
lichen Einfluss auf den Ge-
schäftsverlauf. Hier ist vor al-
lem die Zurückhaltung der
europäischen Gäste aufgrund
der schwachenWirtschaftsdy-
namik imEuroraumzuspüren.
Das wirtschaftliche Umfeld
und die politischen Rahmen-
bedingungen in der Schweiz
sind ebenfalls erfolgsrelevant
– Unsicherheiten bei der Um-
setzung der Masseneinwan-
derungsinitiative und der
Zweitwohnungsinitiative ha-
ben diesbezüglich einen ne-
gativen Einfluss auf die Inves-
titionstätigkeit in der Branche
und hemmen dasWachstum.
Nicht zuletzt beeinflussen
auch die Wetterverhältnisse
dieÜbernachtungszahlen.

Seit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008 tendiert die
Schweiz dazu, eigene wirt-
schaftliche Errungenschaf-
ten in Frage zu stellen oder
gar zu torpedieren. Es ist die
Rolle der Politik, gemeinsam
mit derWirtschaft, die Funda-
mente unseres Erfolgs zu be-
wahren, gegenüber der Be-
völkerung zu vertreten. Die
Offenheitgegenüberanderen
Kulturen,unserPragmatismus
als Antwort auf die Komple-
xität der Welt, unsere libera-
le Sicht und Innovationskraft
habenunsRespektundWohl-
stand gebracht. Diese Werte
scheinen aber heute in Frage
gestellt.Abschottung,Überre-
gelung und Protektionismus
sind trügerische Sicherheiten
und bestimmt keine passen-
de Antwort auf die Herausfor-
derungenunsererZeit.DiePo-
litik istdeshalbgefordert, aktiv
gegenpopulistischeTrendszu
handeln – auch im bevorste-
hendenWahljahr.
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Konjunkturausblick Schweiz 2015
DieSchweiz glänztenachder Finanzkrise zwarnichtmit
bombastischenWachstumsraten, aberdochmit einer soliden
Konjunkturentwicklung. ImeuropäischenUmfeld ist dies ein
präsentables Ergebnis, dasnicht zuletzt durchdie Schützenhilfe
der SNBermöglichtwurde.Wie stehendieZeichen für 2015?

Vor einem Jahr standen die Zeichen
in der Schweiz auf Wachstum, die
globalen Konjunkturaussichten ver-
hiessen Gutes. In den letzten Quar-
talen hat sich das internationale Um-
feld aber eingetrübt. Zwar bleiben in
den USA die Konjunkturkräfte ver-
gleichsweise stark, aber die jüngsten
Konjunkturdaten aus der Eurozo-
ne deuten auf eine noch langsamere
Erholung hin, als ursprünglich ge-
dacht. Insbesondere dieWirtschafts-
zahlen aus Deutschland haben ent-
täuscht. Die Schweiz als kleine,
offene Volkswirtschaft inmitten Eu-
ropas kann sich dieser Entwicklung
nicht entziehen. Es zeichnet sich so-
wohl beim Aussenhandel als auch
bei der Binnennachfrage eine zwar
nicht düstere, aber doch recht lust-
lose Entwicklung ab.

SoliderAussenhandel
Der schweizerische Aussenhan-
del hat sich im bisherigen Jahres-

verlauf – trotz anspruchsvollem
Umfeld – insgesamt von seiner so-
liden Seite gezeigt. Zwar legten die
Gesamtexporte nur bescheiden zu.
Erfreulich ist aber, dass dasWachs-
tum über die Branchen breit abge-
stützt war. Nun könnte man geneigt
sein, daraus den Schluss zu ziehen,
die Lage der Schweizer Exporteure
sei samt und sonders als «gut» zu
bezeichnen.
Ein Blick zurück zeigt jedoch, dass
seit der Finanzkrise einige wichti-
ge Branchen ihre Exporte steigern
konnten, während bei anderen die
aktuellen Ausfuhren weit unter den
Niveaus von 2008 liegen. Zu den
Letztgenannten gehören die Ma-
schinen-, die Elektronik- und die
Metallindustrie (vgl. Grafik). Be-
sonders stark zurückgegangen sind
hier die Exporte in den wichtigsten
Markt, die EU.
Auf der anderen Seite steht die
pharmazeutische Industrie. Seit
Beginn der Finanzkrise wirkte die-
se Branche stabilisierend für den

gesamten Aussenhandel – war sie
doch aufgrund der Tatsache, dass
sie vergleichsweise weniger stark
dem globalen Preiswettbewerb
ausgesetzt ist, weniger anfällig für
exogene Schocks. Im kommenden
Jahr darf mit einer leicht besseren
Konjunkturlage im Ausland –
sprich auch in der Eurozone – ge-
rechnet werden. Die schweizeri-
sche Aussenhandelsdynamik dürfte
entsprechend wieder kontinu-
ierlich zulegen. Solange aber die
Investitionsdynamik in der Euro-
zone nicht deutlich an Fahrt ge-
winnt, sehen wir gerade für die
MEM-Industrien wenig zusätzli-
che Impulse.

LustloseBinnenkonjunktur
Die beim privaten Konsum seit
längerem erwartete Konsummü-
digkeit scheint sich nun allmäh-
lich auszubreiten. Die grösseren
Anschaffungen sind dank mehr-
jährigem Tiefzinsumfeld und dank
Reallohnsteigerungen getätigt. Um-
frageergebnisse deuten darauf hin,
dass die Verbraucher weniger zu-
versichtlich in die Zukunft blicken.
Die Unsicherheit über die angemes-
sene Umsetzung der vom Schwei-
zervolk gewünschten Zuwande-
rungsbeschränkung bremst zudem

die Investitionslust, nicht zuletzt im
Bausektor.
Der Zenit ist überschritten; aus-
gehend vom heutigen hohen Ni-
veau werden die Bauinvestitionen
leicht rückläufig ausfallen. Von ei-
nem deutlichen Rückgang bei der
Bautätigkeit oder auch bei den Im-
mobilienpreisen ist jedoch nicht
auszugehen.

Euro-Mindestkursbleibt
In einem solchen konjunkturellen
Umfeld sind kaum Inflationstrei-
ber auszumachen. Zum einen schla-
gen sich rückläufige Energiepreise
sowie die deflationäre Entwicklung
in der Eurozone in sinkenden Im-
portpreisen nieder. Zum anderen
haben die inländischen Produzen-
ten aufgrund unterdurchschnitt-
licher Kapazitätsauslastung wenig
Spielraum, höhere Preise durchzu-
setzen.Wir erwarten daher auch für
2015 nur eine leicht positive Infla-
tionsrate (0,4 Prozent). Gerade die-
se Inflationsentwicklung bekräftigt
die Schweizerische Nationalbank
(SNB) in ihrem Entscheid, mit der
bisherigen Politik fortzufahren.
Wir erwarten daher in der Tat,
dass die SNB die EUR/CHF-Unter-
grenze bis weit über das Jahr 2015
hinaus aufrechterhalten wird.
Dies wiederum heisst, dass eine
erste Leitzinserhöhung noch in
weiter Ferne liegt. Eine unterdurch-
schnittlich wachsendeWirtschaft –
wir prognostizieren für 2015 eine
BIP-Steigerung von 1,5 Prozent –
und keine Inflationsgefahren am
Horizont bedeuten wiederum,
dass die Langfristzinsen auch im
nächsten Jahr auf äusserst nied-
rigem Niveau verharren werden.
Die viel beschworene Zinswende
lässt also weiterhin auf sich war-
ten. ■
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Welt EU USA China EMMA
Gesamtexporte 103 89 140 184 133
Pharma, Chemie 116 100 185 315 127
Maschinen, Elektronik 79 69 102 113 100
Metalle 78 72 88 189 110
Uhren, Präzisionsinstr. 124 111 123 205 159
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«Jeder hat seine Rolle gefunden»
TausendeFirmen stehen indennächsten Jahrenvor einer
Firmenübergabe. ZueinemGenerationenwechsel ist es 2014
bei derThalwiler FirmaFankhauser ReisenundTransporte
gekommen. SohnPascal Fankhauser hatAnfang JahrdasRuder
der Firmaübernommen.

Märk Fankhauser von Fankhauser
Reisen und Transporte fasste die
Nachfolgeplanung seiner Firma früh
ins Auge. «Seit 2009 habe ich mich
intensiv damit beschäftigt», sagt er.
«Ich habe zusammen mit meiner
Frau einen Vortrag der ZKB über
Nachfolgereglung besucht. Danach
wusste ich, ich will und muss mich
frühzeitig darum kümmern.» Der
Thalwiler Geschäftsführer war da-
mals 51 Jahre alt. Eine Übernahme
innerhalb der Familie zeichnete sich
zu diesem Zeitpunkt schon ab.
«Schweizer Unternehmer respek-
tieren die Berufswahlfreiheit ihrer
Kinder heute viel stärker als noch
vor Jahrzehnten», erklärt der Senior-
Chef. Als Pascal in der Branche Fuss
fasste, war für ihn völlig klar, seinen
Sohn für eine spätere Geschäftsüber-
nahme einmal anzufragen.
Das Geschäft zu übernehmen, sei für
ihn keine familiäre Verpflichtung ge-
wesen, erklärt der Junior. Er sei in
seinem Entscheid völlig frei gewe-
sen. Seine Eltern hätten ihn nie ge-
drängt oder gar von ihm verlangt,
dass er in die Fussstapfen seines Va-
ters trete. «Doch die Herausforde-
rung, diese Firma weiterzubringen,
war und ist fürmich ein grosser An-
reiz und eine Herausforderung. Mir
war schon sehr früh klar, entwe-
der ich werde Fussballprofi oder ich
übernehme irgendwann die Firma.»
Es hat Pascal immer interessiert,
was bei Fankhauser Reisen und
Transporte läuft. Schon als Schul-
kind sei er in den Ferien in den
Lastwagen mitgefahren, das sei für
ihn das Grösste gewesen.

AlsChef akzeptiert
Nach seiner Lehre hat Pascal im Fa-
milienbetrieb angefangen. Bis zum
heutigen Tag hat er es nicht bereut.
«Wir arbeiten bereits seit 10, nein, Märk Fankhauser steht seinem Sohn Pascal jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Bild: Iris Rothacher

es sind schon über 15 Jahre, zusam-
men», sagt Pascal Fankhauser er-
staunt, «und funktionieren sensati-
onell, im Beruf und privat. Es ist, als
wären wir seelenverwandt.»
Leben und leben lassen ist eine von
Märk Fankhausers Lebensphiloso-
phien. «Ich weiss um Pascals Qua-
litäten, mein Sohn hatte längst vor
der Übergabe mein Vertrauen und
auch sämtliche Vollmachten.»
In den Büros in Rüschlikon sieht es
auch aus, als wäre alles beim Alten.
Wenn auch die Fäden seit Anfang
Jahr bei Sohn Pascal zusammenlau-
fen. Auch mit den Mitarbeitern hat
es Pascal Fankhauser gut. «Unse-
re langjährigen Angestellten akzep-
tieren mich als Chef», sagt der Ju-
nior. «Allerdings haben wir eher ein
kollegiales und freundschaftliches
Verhältnis. Wichtig ist das Mitein-
ander.» Eine grosse Stütze sei ihm
zudem seine Schwester Simone, die
seit vier Jahren im Familienbetrieb
mitarbeitet.

Mit richtigen Schwierigkeiten hatten
Fankhausers während der Firmen-
übergabe nicht zu kämpfen. Natür-
lich würde es auch bei ihnen, wie in
jeder Firma, zu Meinungsverschie-
denheiten kommen, das sei aber völ-
lig normal. Im grossen Ganzen ging
die Firmenübergabe ohne nennens-
werte Probleme über die Bühne. Be-
neidenswert, sagen die einen, mach-
bar, weiss Märk Fankhauser. «Eine
Firmennachfolgemussman von lan-
ger Hand planen, meistens ist man
zu kurzfristig.»

MehrZeit für Politik
Seit 1998 engagiert sichMärk Fank-
hauser in der Gemeinde. Erst war er
in der Schulpflege, danach im Ge-
meinderat als Finanzvorstand tä-
tig. 2014 stellte er sich als Gemein-
depräsident zur Wahl und gewann
sie. «Für mich war immer klar, dass
ich nach der Firmenübergabe nicht
plötzlich auf null runterfahren will.
Ich arbeitete gerne und bewege ger-
ne etwas. Aber ich bin in der ‹Des-
sertphase› meines Lebens, ich habe
alles erreicht: Privat, in der Fami-
lie, mit meiner Firma, in der Poli-
tik. Mit Pascal als meinem Nachfol-
ger kann ich mich voll und ganz auf
mein Amt als Gemeindepräsident

konzentrieren, das etwa 60 Prozent
in Anspruch nimmt. Ich weiss, die
Firma ist in den bestenHänden. Das
gibt mir viel Gelassenheit.»
Er könne sich gut zurückhalten und
seinem Sohn das Steuer überlassen.
«Ich redemit, wenn ich gefragt wer-
de, aber nicht drein.» Das sei wohl
auch ein Teil des Loslassens. «Es war
ein Umgewöhnen. Wir diskutieren
zwar wichtige Dinge, doch der Ent-
scheid liegt bei Pascal.»

ErfolgreicheÜbergabe
Pascal Fankhauser war sich bewusst,
dass er mit einer Firma mit rund 20
Mitarbeitenden auch eine grosse
Verantwortung übernommen hat.
Angst hatte er keine, aber Respekt
davor. Zum Beispiel vor der Perso-
nalführung. Auch für die Kunden
hat sich fast nichts geändert. Durch
die jahrelange Mitarbeit von Pascal
Fankhauser wissen gerade Stamm-
kunden, dass er ebenso kompetent
Auskunft erteilt wie sein Vater. «Der
Prozess war schleichend», berichtet
Märk Fankhauser, «plötzlich woll-
ten die Anrufer mit meinem Sohn
verhandeln und nur noch seltenmit
mir. Da wusste ich, ich habe die Fir-
ma Fankhauser Reisen und Trans-
porte erfolgreich übergeben.» ■

Iris Rothacher
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Kampf umGebührenhoheit

Rund ein Drittel
der Zürcher Ge-
meinden haben
aus reiner Pro-
paganda das Re-
ferendum gegen
die Initiative «JA

zu fairen Gebühren» vom Kanto-
nalen Gewerbeverband KGV und
vom Hauseigentümerverband HEV
unterschrieben. Ein Referendum ist
rechtlich unnötig, weil bereits ein
Referendum ergriffen worden ist.
Von derWiege bis zur Bahre zahlen
wir Gebühren. Dabei steigen die-
se Einnahmen kontinuierlich und
ungebremst. Es ist für die Exekuti-
ven und die öffentliche Hand viel zu
einfach, ohne Aufwand und ohne
grosse Widerstände Gebühren zu
erhöhen und als gut geölte Geldma-
schine zu verwenden. Die Kreativi-
tät ist dabei fast grenzenlos: Da gibt
es Gebühren für die Kontrolle der
Öffnungszeiten eines 24h-Tankstel-
lenshops undGebühren für die Aus-
senbeschriftung von Schaufenstern,
die im Millimeterbereich in den öf-
fentlichen Raum hinausragen.

Finanziell erheblich gewichtiger sind
die riesengrossen Unterschiede bei
den Baubewilligungsgebühren, die
bis zum Zwanzigfachen differieren
können undAbertausende von Fran-
ken ausmachen. Schon 2001 hat der
HEV Zürich festgestellt: «Wer die
Kostenentwicklung in den letzten 10
Jahren aufmerksamverfolgt hat, stellt
fest, dass sich Bauen und Wohnen
durch kräftig gestiegene Gemeinde-
gebühren für Hauseigentümer und
Mieter massiv verteuert haben.» Ge-
ändert hat sich nichts. Jetzt hat sich
diesen Monat in gleicher Sache der
Preisüberwacher Stefan Meierhans
eingeschaltet. Er stellt in seinem Fa-
zit fest: «Die zum Teil grossen Un-
terschiede stechen stark ins Auge…
Teilweise dürften hohe Gebühren
dazu dienen, gestiegene Ausgaben
der öffentlichen Hand ohne Steuer-
erhöhung zu finanzieren.»

Spitzenwerte inZürich
Untersuchtwurdendie 30 einwohner-
stärkstenGemeindender Schweiz. Zu
den Gemeinden, die bei sämtlichen
untersuchten Haustypen über dem
Durchschnitt liegen, gehören Zürich
mit demSpitzenwert,Winterthur,Us-
ter undDübendorf.
Dieser Selbstbedienungsladen für
Gebühren muss unter Kontrolle ge-
bracht und das Gebührenwachstum
eingeschränkt werden. Die Lösung:
Die Gebühren sollen den gleichen
Regeln wie die Steuern unterliegen.
Basis für die Kontrolle soll ein Ge-
bührenkatalog sein,wie ihn schondi-

verse Gemeinden im Kanton Zürich
kennen, noch aber ohne Mitbestim-
mung der Bevölkerung. Längst nicht
alleGemeindepräsidenten sind gegen
die neueLösung. «WenndieGemein-
deversammlung oder dasGemeinde-
parlament über die Gebühren debat-
tiert und den Katalog festlegt, dann
stärkt das die Legitimität der Gebüh-
ren», ist PhilippKutter, Stadtpräsident
vonWädenswil, überzeugt.

Kontrolle alle vier Jahre
Im Gegensatz zu den Steuern soll
nur alle vier Jahre eine Kontrolle
der Gebühren erfolgen. Der Auf-
wand hält sich also im Vergleich zu
einer Budgetdebatte mit viel mehr
Kostenstellen in Grenzen, bringt
aber Transparenz bei der Berech-
nung und bei der Erhebung vonGe-
bühren. Zudem dürfen Gebühren in
Zukunft nur kostendeckend erhoben
und damit nicht zu Quersubventio-
nen verwendet werden.
Und vielleicht werden wir es auf die-
se Weise einmal erleben, dass Ge-
bühren nicht immer nur steigen,
sondern auch einmal sinken. Nicht
nur, weil zu viel erhobenwurde, son-
dern weil eine Gemeinde dank der
neuen Vergleichbarkeit vielleicht
eine effizientere Lösung findet.
Eines steht heute schon fest: Dem
Kanton Zürich und seinen Gemein-
den steht im Juni 2015 an der Urne
ein grosses Gerangel um die Gebüh-
renhoheit bevor. ■

*Werner Scherrer ist Kantonsrat (FDP)
undVizepräsident des KGV

DiverseGemeindepräsidenten
wollennicht, dass ihre
Gemeindeversammlungen in
Zukunft über dieHöhevon
Gebührendemokratisch
mitbestimmenkönnen.Dies im
Gegensatz zumKantonsrat.

Werner Scherrer*

Kurz gemeldet

Überraschend klar hat das Stimm-
volk am 30. November die Volks-
initiative zur Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung abgelehnt. Dieses
erfreuliche Resultat ist auf eine gut
geplante und sauber durchexerzier-
te Kampagne des schweizerischen
Gewerbeverbands sgv zurückzu-
führen. Erfreulicherweise hat auch
der Wirtschaftskanton Zürich die
Initiative knapp abgelehnt, näm-
lich mit 51 zu 49 Prozent. Dies ist
besonders bemerkenswert, rech-
nete man im Vorfeld doch eher
mit einem Ja: Zürich hatte die Pau-
schalbesteuerung bereits 2009 ab-
geschafft, negative Folgen waren
seither kaum zu spüren. Folglich
genoss die Initiative der linken AL
bis weit in bürgerliche Kreise hin-
ein Sympathien.
Nichtsdestotrotz hat der KGV, un-
terstützt vom HEV und von der
Zürcher Handelskammer, und aus-
gestattet mit äusserst bescheidenen
Mitteln, eine kleine, aber feine In-
seratekampagne gegen die Initiati-
ve geführt. Diese hat am Ende wohl
den Unterschied ausgemacht: We-
niger als 9000 Stimmen trennten
das Nein- vom Ja-Lager. Ein schö-
ner Erfolg für den KGV, der einmal
mehr beweist, dass sich der Einsatz
für die richtige Sache immer lohnt,
auch wenn die Erfolgsaussichten
auf den ersten Blick düster schei-
nen. (ub) ■

Pauschalsteuer:
Erfolg für den KGV
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«Jetzt kommtmanhalt zumPeter»
Peter Schulthess ist Pfarrer, Notfallseelsorger, Buchautor und–er
ist auchMitglied imGewerbeverein. Erwollewissen,wie esden
Menschen imDorf gehe, sagtder reformiertePfarrer von
Pfäffikonüber sein Engagement.DieGewerbler selber finden
denPfarrer in ihrerMitte eineBereicherung.

Nein, Peter Schulthess ist kein Pfar-
rer, der in der Kirche darauf wartet,
dass dieMenschen zu ihm kommen.
Er geht hinaus zu den Leuten. Und
findet das ganz normal. «Heute geht
man nichtmehr so in die Kirche, mir
geht es darum, bei denMenschen zu
sein», sagt der Pfäffiker Pfarrer. Auf

die Frage, ob das einen Pfarrer nicht
doch ein bisschen beleidige, wenn er
nur noch punktuell, bei Trauungen
oder Beerdigungen beigezogenwird,
blicken seine bergbachblauenAugen
ehrlich erstaunt. «Nein, überhaupt
nicht, das sind heutzutage doch Ka-
pazitätsfragen», sagt der 62-Jährige.
«Ich habe nicht den Anspruch, dass
die Leute in die Kirche kommen, es
ist einfach ein Angebot.»

Dezentes Engagement
Das war auch seine Motivation, als
er vor Jahren Mitglied des Gewer-
bevereins Pfäffikon wurde und ext-
ra für ihn ein spezieller Passus in den
Statuten gemacht werden musste,
um als Pfarrer aufgenommen wer-
den zu können. Es sei sein Interes-
se an den Menschen im Dorf, wo
er lebe, bei denen er einkaufe. «Ich
möchte wissen, welche Themen ak-
tuell sind und wo die Gewerbler
der Schuh drückt.» Sein Engage-
ment hält er denn auch bewusst de-
zent, stellt sich bewusst in den Hin-
tergrund. «Ich bin einfach da», sagt
er und erzählt mit einem Lächeln,
dass es halt immer noch etwas «an-
rüchig» sei, zum Pfarrer zu gehen.
«Jetzt kommt man halt zum Peter.»
In solchen Gesprächen erfährt er
über finanzielle Sorgen, Überlas-
tung im Geschäft, aber auch über
Krankheiten oder persönliche Pro- Pfarrer Peter Schulthess mit seinem neusten Buch über Engel als Begleiter. Bild: Bernhard Stegmayer

bleme. Manche Themen rund um
die Wirtschaft verarbeitet er in
Gottesdiensten. Bei der alten bibli-
schen Geschichte von Josef, wie er
in Ägypten nach sieben fetten sieben
magere Jahre meisterte, gerät Peter
Schulthess geradezu ins Schwärmen.
«Das sind pure wirtschaftliche The-
men», sagt er. «Wennman die Bibel
als kulturgeschichtliches Buch an-
schaut, wird aufgrund der dort be-
schriebenen Erfahrungen klar, dass
es nicht nurWachstum geben kann:
Es geht eine Zeitlang aufwärts, dann
folgt eine Korrektur, wo man den
Gürtel enger schnallen muss.»

AbzockerundkleineLeute
Was das bedeutet, kennt der gebür-
tige Ustermer aus eigenem Erleben.
Seine Eltern mussten die sechs Kin-
der in äusserst bescheidenen Ver-
hältnissen aufziehen, nachdem die
Wäscherei der Grosseltern nach dem
Krieg zusammengebrochenwar und
so auch der Vater seine Arbeit ver-
lor. Oftmussten die Kinder Reste aus
der Militärküche holen, damit sich
die Familie ernähren konnte.
Dass Arbeit ein stabilisierender Fak-
tor im Leben ist, sieht er in seiner
Arbeit als Notfallseelsorger, wo er
Menschen bei traumatischen Erleb-
nissen, nach Suiziden, Unfällen oder
Verbrechen, erste Unterstützung bie-
tet. «Gewerbler geben vielen Men-
schen einen Lebenssinn, indem sie
Arbeitsplätze anbieten, das ist un-
glaublich wichtig.» Der immer wie-
derkehrenden Kritik am Rummel
und Konsumrausch in der Weih-
nachtszeit kann er darum wenig
abgewinnen. «Werden damit nicht
auch viele Arbeitsplätze erhalten?»,
fragt er zurück.
Dann erzählt er von der Beerdi-
gung eines Strassenarbeiters, der
sich zeitlebens für seine Tätigkeit
geschämt hatte. In der Abdankung
strich Schulthess aber gerade dessen

Beruf heraus. «Weil er imWinter in
aller Frühe Salz streute und pfade-
te, haben viele sogenannt wichti-
ge Leute den Flieger nicht verpasst.
War seine einfache Arbeit nicht
Gold wert?» Doch, wenn nötig stellt
er sich auch auf die Seite der Abzo-
cker. Und wieder stellt er eine Fra-
ge: «Ist nicht auch Jesus beim reichen
Zöllner Zachäus eingekehrt?»

Nicht der letzte in der Reihe
Doch zurück zum Gewerbeverein.
Schulthess, der nach der Ausbil-
dung zum Exportkaufmann Theo-
logie und Journalismus studierte,
griff für die Interviewvorbereitung
gleich selber zum Telefon, um zu
hören, was die Pfäffiker Gewerb-
ler über den Pfarrer in ihrem Kreis
denken. Das Wort «Bereicherung»

sei oft gefallen, erzählt er. Das habe
ihn erstaunt, aber auch motiviert,
weiterzu machen.
Dass Peter Schulthess ein offenes
Ohr für alle hat, ist bekannt. Als
Notfallseelsorger ist er zudem oft
mit tragischen Unglücksfällen kon-
frontiert und hilft Polizisten oder
Feuerwehrleuten bei der Verarbei-
tung. Auf die Frage, wo er denn
seine Last ablegen kann, lächelt er
wieder. «Ich bin doch gar nicht der
letzte in der Reihe; hinter mir steht
Gott.» Oft findet er nachts in Ge-
beten Entlastung. Kraft schöpft er
auch bei seiner Familie, in der Na-
tur und bei jenenMenschen, die ihn
mit Gutem bedenken. «Ich gebe viel,
aber ich nehme auch gern», sagt er.
«Auf menschliche Wärme könnte
ich nicht verzichten.» ■

GabrielaMeissner

Spezielle Gewerbler
Porträt
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Zürich – auchwirtschaftlich attraktiv
In Zürichdominiert der Finanzplatz.Dennochwirddie
Branchenvielfalt in und rundumdiegrösste Stadtder Schweiz
als ehergrosswahrgenommen.AuchalsUnternehmensstandort
wirkt Zürich attraktiv.Dies ergibt dasZürich ImageMonitoring,
dasderKantonnachvier Jahrenerneut erhobenhat.

Arrogant, laut, teuer: Wer diese Ei-
genschaften mit Zürich gleichsetzt,
tut gut daran, im neuen Zürich
Image Monitoring 2014 zu lesen.
Zwar lasten diese negativen Attri-
bute vor allem die nicht im Kanton
Zürich wohnhaften Schweizerinnen
und Schweizern der grössten Stadt
des Landes und des umliegenden
Gebietes an. Das Image von Zürich
ist aber weitaus besser. Insbesonde-
re Ausländer relativieren diese ne-
gativen Aussagen in der Studie über
das Image der Region Zürich, die
der Kanton Zürich erhoben hat. Und
selbstredend bewerten die Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Regi-
on Zürich selber am sympatischsten.

Lebensqualität ist gut
Die repräsentative Umfrage bei Zür-
cherinnen und Zürchern, Bewoh-

nern anderer Kantone und Aus-
ländern ergibt ein überwiegend
positives Bild. Die Region Zürich
gilt insgesamt als weltoffen, seri-
ös, gepflegt, dynamisch und vielfäl-
tig. Geschätzt wird insbesondere
die Stabilität von Politik, Wirtschaft
und Infrastruktur, die Lebensqua-
lität halten die Befragten für gut.
Im Ausland werde die Region
Zürich fast schon romantisiert, hält
die von der Kalaidos Fachhochschu-
le Schweiz durchgeführte Studie fest.

Steuern «angemessen»
Von den Schweizer Teilnehmen-
den geben die Zürcherinnen und
Zürcher ihrer Region die höchs-
ten Sympathie-Ratings. Auch in-
nerhalb des Einzugsgebietes
ihrer Arbeitspendler erhält die
Region Zürich punkto Sympa-
thie gute Noten. Die französisch-
sprachige Schweiz und die Regi-

on Bern−Solothurn beurteilen
Zürich weniger sympathisch. Mög-
liche Risiken für die Lebensqualität
sehen die Befragten in der Zu-
wanderung ausländischer Arbeits-
kräfte, höheren Mieten und der
Verknappung des Lebensraums.
Als weitere Gefahren werden die
Abhängigkeit von der Finanz-
industrie, die Abschottung ge-
genüber dem Ausland, oder die
steigenden Kosten für Unterneh-
men wahrgenommen. Die hohen
Preise sieht man allerdings auch
als eine Gefährdung für die An-
siedlung. Hoch, aber angemes-
sen seien die Steuern, finden die
Studienteilnehmer.

SeeundBerge sind top
Die am häufigsten genannten
Assoziationen sind in der gan-
zen Schweiz «See» und «Stadt».
Auf dem dritten Rang werden
«teuer» (Region Zürich) respekti-
ve «Verkehrsüberlastung» (restli-
che Schweiz) genannt. Im Ausland
steht der See auf Platz 5, gefolgt von
den Bergen und dem Attribut
«reich». Das Ranking der Assozi-
ationen zeigt, dass die Region Zü-

rich als Finanzmekka wahrgenom-
menwird.Weniger von den eigenen
Bewohnern (Platz 8) als von der
restlichen Schweiz (Platz 7) und
vom Ausland (Platz 3). Bei der
Auswertung der verschiedenen
Politikbereiche gilt Zürich sowohl
bei den Bewohnern als auch im
restlichen Land als Schweizer Wirt-
schaftszentrum und als internatio-
nale Finanzmetropole, mit der Geld
und Reichtum verbunden wer-
den. Auch Bildung und Forschung
nannten die Befragten als typische
Branchen.

Finanzimage färbt ab
Umgekehrt heisst das, dass das ver-
arbeitende Gewerbe weniger mit
Zürich verbunden wird. Das gleiche
Schicksal teilen Industrie, Cleantech
und Landwirtschaft. Studienleiter
Christian Fichter beurteilt diese Er-
gebnisse folgendermassen: «Offenbar
ist das verarbeitende Gewerbe nicht
zuvorderst in der Wahrnehmung,
auchwenn es selbstverständlich exis-
tiert und relevant ist», erklärt Fichter,
der an der Kalaidos Fachhochschu-
le Schweiz den Bereich Forschung&
Entwicklung leitet. Auch Landwirt-
schaft undKreativwirtschaft würden
nicht wahrgenommen. «Das Image
der Stadt, wo die Finanzwirtschaft
und das Versicherungsgewerbe vor-
herrschen, färbt auf den ganzenKan-
ton ab.»
Für Fichter ein Umstand, den man
so nicht stehen lassen sollte. Er rät,
mit geeigneten Kommunikations-
massnahmen auf die Branchenviel-
falt der Region Zürich aufmerksam
zu machen. Umgekehrt sei es wich-
tig, dass auch Firmen auf einen gu-
ten Auftritt achten sollten, sei es an
internationalenMessen odermit Ar-
tikeln in Fachzeitschriften.
Es gebe kaum etwas Negatives zu
sagen über Zürich, fasst Studienlei-
ter Christian Fichter den 120 Seiten
starken Bericht zusammen. Einzig
der wirtschaftliche Erfolg führe in
der Bevölkerung zu Wahrnehmun-
gen von Stress undHektik. «Ansons-
ten gilt: Zürich ist super und für die
Wirtschaft ein eigentliches Para-
dies.» ■Nicht nur ein Postkartenidyll: Die Lebensqualität der Region Zürich gilt als besonders hoch Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Berufsmesse Spezial

Auf demKönigsweg der Grundbildung
DieBerufsmesseZürichwarbereits in vollemGang, als der
KantonaleGewerbeverbandZürichundMesseSchweizAGals
Veranstalter ExponentenausPolitik, BildungundWirtschaft zur
Eröffnung luden. Ein kleines Jubiläumgabes zu feiern:Die
Berufsmesse fand zumzehntenMal in ihrer jetzigenFormstatt.

Sie ist der Berufsmesse Zürich zehn
Jahre lang treu geblieben: Regie-
rungsrätin Regine Aeppli eröffne-
te am Dienstag, 18. November, zum
letztenMal die Berufswahlschau im
Zürcher Messegelände. Sie erinne-
re sich noch gut an die erste Berufs-
messe, sagte Aeppli, die im kom-
menden Frühjahr von ihrem Amt
zurücktritt. Damals hatten die Au-
tomechaniker ihren Stand direkt
neben den Pflegeberufen. «Bei den

Automechanikern hatte sich eine
ganze Traube von jungen Männern
versammelt, bei den Pflegeberufen
waren ausschliesslich junge Frau-
en zu sehen», erzählte die derzeiti-
ge Regierungspräsidentin.
Aeppli nahm auch im weiteren Ver-
lauf ihrer Ansprache Bezug auf den
diesjährigen Slogan der Berufsmes-
se «Dem Beruf ist dein Geschlecht
egal!» und erinnerte an die ers-
te Jetpilotin der Schweiz. Ursula
Bühler Hediger war bei ihrer Aus-
bildung nahegelegt worden, doch

besser Hemdenbügeln zu lernen
statt Fliegen. «Dass Frauen heu-
te selbstverständlich eine gute Aus-
bildung machen, verdanken wir
Frauen und Männern, die Gren-
zen überschritten haben», sagte die
Bildungsdirektorin.

BessereChancen inKMU
Hans-Ulrich Bigler, Direktor des
Schweizerischen Gewerbeverbands
sgv, erklärte, dass die Berufswahl
der Startpunkt zur beruflichen Selb-
ständigkeit von Frauen sei. Er wies
auf eine kürzlich vom sgv in Auftrag
gegebene Studie hin, wonach Frau-
en in der KMU-Welt weitaus besse-
re Chancen für einen Aufstieg ha-
ben als bei Grossunternehmen. Die
Berufslehre sei der Königsweg der
Grundbildung, so Bigler. «Dem Be-

ruf und der Führungsfunktion ist
dein Geschlecht egal.»
Auch die Podiumsdiskussion un-
ter der Leitung von NZZ-Redakto-
rin Claudia Wirz widmete sich der
Geschlechterfrage. Mit dem Berufs-
bildungsforscher Emil Wettstein,
Eva Desarzens-Wunderlin vom Ge-
neralsekretariat Konferenz Höhe-
re Fachschulen und Ralf Margreiter
von der kantonsrätlichen Kommis-
sion für Bildung und Kultur unter-
hielt sich Wirz darüber, ob es denn
schlimm sei, wenn Frauen typische
Frauenberufe wählten. Grundsätz-
lich nicht, lautete der einhellige Te-
nor. Doch aus volkswirtschaftlichen
Gründen und für die persönliche
Entwicklung sei es wichtig, dass
nicht kulturelle Schranken das wah-
re Talent verhinderten. ■

GabrielaMeissner

Emil Wettstein, Claudia Wirz, Ralf Margreiter und Eva Desarzens-Wunderlin auf dem Podium.Bildungsdirektorin Regine Aeppli eröffnete ihre letzte Berufsmesse. Bilder: Sara Barth

sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler. KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess. Martin Arnold, Patronatsherr der Berufsmesse. Encarnación Maria Dellai, Leiterin Berufsmesse.
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Ausprobieren, tüfteln oder mal in einen grossen Lastwagen sitzen: An der Berufsmesse Zürich präsentierten sich 240 Lehrberufe und 300 Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch die SwissSkills-Sieger aus dem Kanton Zürich w

Ins Mekka der Beruf
BesucherrekordanderBerufsmesse
tauchtenüber 48’000 Jugendliche, L
Welt derdualenBerufsbildung.Über
Schulenpräsentierten240Lehrberuf

zwei Radiostationen sendeten

48’307 – noch nie verzeichnete die Be-
rufsmesse Zürich so viele Besucher wie
bei ihrer zehnten Durchführung. In der
dritten Novemberwoche standen sich
die Schulklassen in den vollgestopften
Trams in Richtung Messe Zürich ge-
genseitig auf die Füsse. Kaum dass der
Besucherstrom in den Messehallen 1
und 2 zwischen 9 und 17 Uhr einmal
abebbte. Am Mittwochnachmittag und
am Samstag kamen die Jugendlichenmit
ihren Eltern, um sich über die gut 240
verschiedenen Lehrberufe und 300Wei-
terbildungen zu informieren.

DemBäcker aufder Spur
Die Stände waren vornehmlich von Ler-
nenden besetzt, die den aus zwölf Kan-
tonen stammenden Besucherinnen und
Besuchern Auskunft über ihren Beruf
gaben. Praktisch überall hatten die Aus-
steller auf Interaktivität gesetzt. Bei den
Baumeistern stand ein veritabler (Elek-
tro-)Bagger, der oft in Gebrauch war.
Mit Mörtel und Backsteinen konnten
sich die Jugendlichen an einemMäuer-
chen versuchen.
Der Duft nach Frischgebackenem sorg-
te für Hochbetrieb beim Stand des Bä-
cker-Konditorenmeister-Verbandes. Die
Konditoren gaben Einblick in die Pra-
liné-Herstellung – natürlich war ein
«Probiererli» inbegriffen. Bei den Bä-
ckern konnten die Besucher einen eige-
nen Zopf flechten und zeigten sichmehr
oder weniger fingerfertig.

Gleich zwei Radiostationenmit Lernen-
den und jungen Radiomachern sendeten
live via Internet von der Berufsmesse.
Berufswahlradio.ch hat sich sein Know-
how bei diversen Berufsmessen schweiz-
weit aufgebaut. Radio 4 TNG aus Win-

GabrielaM
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waren zu Gast und wurden vom KGV geehrt (siehe Bild ganz unten rechts). Bilder: Sara Barth

Berufswahl eingetaucht
smesseZürich:Vom18. bis 22.November

LehrpersonenundEltern ein indie
Über 120Berufsverbände, Firmenund

ehrberufeund300Weiterbildungen.Auch
en live vonderBerufsmesse.

terthur sendet täglich und ist als Verein
organisiert. Beide Sender hatten täglich
prominente Gäste zu Besuch.
Die zehnte Durchführung der Berufs-
messe Zürich in dieser Art – Vorgän-
gerin war die Ausstellung «Berufe an

der Arbeit» an der Züspa – bot einige
Neuerungen. Erstmals gab es am Sams-
tagmorgen eine Veranstaltung mit ge-
führten Rundgängen für Eltern. Die
200 Plätze waren bald ausgebucht und
zeigten, dass ein solcher Anlass einem
Bedürfnis entspricht. An der Infover-
anstaltung für Lehrpersonen, die je-
weils am Montagabend vor Messebe-
ginn stattfindet, gab es Workshops zu
unterschiedlichen Themen.

SwissSkills-Siegergeehrt
Für die Jugendlichen bot die Berufs-
messe nicht nur einen umfassenden
Einblick in die Berufswelt. Am Stand
von L-Stop standen bisweilen ganze
Schulklassen Schlange, um mit Fach-
personen ein Bewerbungsgespräch zu
üben. Bei Yousty, einem Online-Lehr-
stellenportal, konnten sich die Jugendli-
chen fotografieren lassen, um ihren Be-
werbungsunterlagen den letzten Schliff
zu geben.
Am letzten Messetag erzählten die Sie-
gerinnen und Sieger der SwissSkills
2014 aus dem Kanton Zürich, wie sie
sich auf ihren Wettkampf vorbereitet
hatten, was ihnen ihr Sieg bedeutet und
welche Ziele sie als Nächstes anstre-
ben. Der Kantonale Gewerbeverband,
der die Berufsmesse Zürich gemeinsam
mit MCHMesse Schweiz (Zürich) AG
organisiert, ehrte die erfolgreichen Be-
rufswettkämpfer mit einem Geschenk-
gutschein. ■

Meissner



www.kgv.ch–11.Dezember2014–12/201414

Bildung

Bauberufe imWandel der Zeit
DieWelt verändert sich. AuchdieBaugewerblicheBerufsschule
Zürichmuss ihreBerufsbilder laufenddenHerausforderungen
derZeit anpassen. EinBlick zurück aufdieprägendsten
Veränderungenbei denBerufsbilderndergrössten
baugewerblichenBerufsfachschule inden letzten30 Jahren.

KaumeineKunst trotztdemnagenden
ZahnderZeit erfolgreicher alsdieBau-
kunst mit ihren Bauwerken aus Stein
undStahl.DieBaugewerblicheBerufs-
schuleZürich (BBZ)bildet Jugendliche
und Erwachsene in dieser Kunst aus.
Dazumuss siedasBaugewerbekennen
und den Finger am Puls der Zeit ha-
ben. Zurzeit vermittelt die BBZ rund
4’500LernendenundStudierenden in
zehn Berufsbildern das Wissen und
die Kompetenzen, um als Berufsleute
aufdemBaubestehenzukönnen.Die-
se rund dreissig Berufe haben sich in
den letztendreissig Jahrendeutlichge-
ändert.Dabei sindeinigeWertegeblie-
ben und viele neue dazugekommen.
Als grössten Paradigmenwechsel
bezeichnet Rainer Hofer, Rektor

Digitaler Wandel: Lernende der Baugewerblichen Berufsschule Zürich bringen ihre eigenen Computer
in den Unterricht mit. Bild: Martin Egli

der BBZ, das Berufsbildungsgesetz
2002 (BBG). Als neues und zent-
rales Element fand sich darin das
Schlagwort «Kompetenzen». «Stan-
den früher vertieftes – auswendig
gelerntes – Wissen und Können
in einem beschränkten Spektrum,
stehen heute Handlungskompeten-
zen im Zentrum», erklärt Hofer das
neue Schlagwort. «Sie decken ein
breites Spektrum ab, gehen jedoch
weniger in die Tiefe.»

Neues neben Altbewährtem
Handlungskompetenz teilt sich in
die Teilkompetenzen Fach-, Me-
thoden-, Selbst- und Sozialkompe-
tenz auf. Das BBG 2002 habe diese
Kompetenzen in einer Tabelle abge-
bildet, die alle drei Lernorte – Be-
trieb, Berufsfachschule und über-

betriebliche Kurse – umfasse. «Neu
entstand dadurch auch der Bedarf
nach Absprachen zwischen diesen
drei Lernorten», sagt Hofer.
Die Realität scheint dem BBG Recht
zu geben. «Im Gegensatz zu früher
haben die Ansprüche an die Sozial-
kompetenz, zum Beispiel das Auf-
treten gegenüber Bauherrschaft
oder Architekt, zugenommen», sagt
Arnold Bachmann, Fachlehrer Sani-
tär, an der BBZ. «Die heute so selbst-
verständliche Auftrittskompetenz
war früher nie so weit entwickelt»,
ergänzt Rektor Hofer. «Wenn heute
junge Berufsleute eineArbeit präsen-
tieren, egal ob mit Plänen, Bildern,
Filmen oder Power-Point, dann geht
das meist einher mit einer verständ-
lichen Sprache und gepflegter Er-
scheinung.» Traditionelle Werte wie
beispielsweise Berufsstolz, Verläss-
lichkeit, Teamfähigkeit und Loya-
lität seien aber nach wie vor aktuell
und teilweise auch in die Kompeten-
zenlisten eingeflossen, fügtHofer an.

Ausgelerntwargestern
Neben den gestiegenenAnforderun-
gen an die Sozialkompetenz hat sich
auch das Fachwissen vergrössert.
«Wurden früher einige wenige Rohr-
leitungssysteme aus Stahl, Kupfer,
Gusseisen oder Polyethylen verlegt,
sind es aktuell weit über hundert
Systememit einer Vielzahl anWerk-
stoffen. Ein junger Gebäudetechnik-
Lernender – aber auch Fachleute –
können die Systeme gar nicht mehr
alle nennen», stellt Rektor Hofer fest.
Fachleutemüssten heute wissen, mit
welcher Methode sie vorgehen, da-
mit die richtigen Bauteile fachlich
korrekt verbaut würden. Dies erfor-
dere Methodenkompetenz, wie in
neuen oder unbekannten Situatio-
nen vorzugehen sei. «Dies zu erler-
nen, erfordert wiederum ein nicht
zu unterschätzendes Mass an Sozi-
al- und Selbstkompetenz, um letzt-
lich die geforderte Handlungskom-
petenz zu erlangen», schliesst Hofer
den Kompetenzen-Kreis.

GefragteBerufsbilder
Die Berufe der Haus- und Gebäu-
detechnik sind in den letzten Jahren

durch die Energiewende ins Schein-
werferlicht geraten. Die Steigerung
der Energieeffizienz ist vornehm-
lich ihre Aufgabe. Diese Berufsbil-
der würden auch bezüglich Ver-
änderungen hervorstechen, sagt
Markus Hodel, Abteilungsleiter der
BBZ Abteilung Montage und Aus-
bau. «Gerade die Berufsbereiche
der Energie und der erneuerbaren
Energien – wie Heizung, Lüftung,
Klima und Sanitär –, die immer
stärker im baulichen Alltag Einzug
halten, sind von laufenden Verän-
derungen geprägt.»
So sei der Heizungsbereich bis
vor wenigen Jahren reduziert auf
wenige statische Planungsoptio-
nen wie Öl- und Gasfeuerung
gewesen. «Mit der heutigen An-
gebotsvielfalt, von diversen Isola-
tionsvarianten, Systemkombinati-
onen mit Erdwärme-, Solar- und
Windenergie, gehören diese Beru-
fe zu den gefragtesten der Zukunft,
aber auch zu den anspruchsvolls-
ten», sagt Hodel.

DigitaleBBZ
Immer mehr Lebensbereiche lau-
fen über Computer – auch in der
Baubranche. Rektor Rainer Ho-
fer bringt dazu ein eindrückliches
Beispiel: «Mitte der 80er Jahre be-
anspruchten Lieferantenordner ei-
nen nicht unbeträchtlichen Teil
eines Gebäudetechnik-Servicewa-
gens. Demgegenüber ist ein Servi-
cemonteur heute mit dem Smart-
phone und/oder Tablet unterwegs,
und Lieferantenordner sind mehr-
heitlich obsolet geworden.» Die
meisten Lernenden und Studieren-
den der BBZ haben jeden Tag min-
destens ein mobiles Gerät bei sich –
sei dies ein Smartphone, ein Tablet
oder ein Laptop.
Auf diese Anforderungen der Zeit
hat die BBZ AbteilungMontage und
Ausbau unlängst reagiert, wie Mar-
kus Hodel erklärt: «2014 haben wir
als erste Berufsschule des Kantons
Zürich für die 600 neuen Lernen-
den des ersten Semesters BYOD
eingeführt. Alle Lernenden brin-
gen ihr eigenes Tablet oder ihren
Laptop mit in den Unterricht.» ■

MarcelHegetschweiler
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In eigener Sache

Weitere Informationen und Anmeldung:
Universität St. Gallen, Executive School of Management,
Technology and Law (ES-HSG)
Tel +41 71 224 75 04, info.lam@unisg.ch

Mehr Kompetenz in Rechtsfragen
Wirtschaftsrecht für Manager (WRM-HSG)
Kursstart: 9. März 2015 - Einstieg dank Modulangebot jederzeit möglich

Gruppen erfolgreich steuern
Seminar : Systemische Gruppendynamik
13. - 17. April 2015

Erfolgreich Compliance im Betrieb einführen
CAS Compliance Management
Kursstart: 13. April 2015

Ihre Karriereplanung 2015

Jetzt mehr

erfahren

www.lam
.unisg.ch

KMU Frauen an derWIR-Messe
DieBusinessmeilewar einNovumander 71.WIR-Messe.Neben
einer Plattform fürUnternehmerundEinkäufer sowie einem
Start-up-BereichwarenauchdieKMUFrauenamzweitletzten
NovemberwochenendeanderZürcherMesse anzutreffen. Eine
gute Erfahrung, findet PräsidentinMarianneZambotti.

Ein Tisch, ein Rollup, ein Stapel Fly-
er und fertig war der Messestand,
den die KMU Frauen Schweiz und
Zürich für die WIR-Messe brauch-
ten. Obwohl sie nur an zwei der
insgesamt vier Messetagen zuge-
gen waren, sei es doch ein rechter
Hosenlupf gewesen, sagt Marian-
ne Zambotti, Präsidentin der KMU
Frauen Zürich.
Insbesondere der personelle Auf-
wand für die beiden Tage sei gross
gewesen. Unterstützt wurde Zam-
botti von ihrer Vorstandskolle-
gin Carmelina Klopfenstein. Am
Sonntag hütete sgv-Vizedirekto-
rin und Gründerin der KMU Frau-
en Schweiz, Christine Davatz, den
Stand. Aus den Kantonen Zug, Ap-
penzell und aus der Westschweiz
reisten weitere KMU Frauen an.

Lehrgangpromoten
Ziel der Präsenz der KMU Frauen
war, der eigens auf die Bedürfnisse
von Frauen in Familienunternehmen
zugeschnittene Berufsabschluss ei-
nem breiteren Publikum bekannt zu
machen. Zu dieser eidgenössischen
Berufsprüfung Führungsfachfrau/-
mann KMU läuft derzeit der zwei-

te Pilotkurs. Das Messepublikum
habe grundsätzlich sehr interessiert
und begeistert auf dieses Bildungs-
angebot reagiert, bilanziert Präsiden-
tin Zambotti.
Ihr sei die Komplementärwährung
WIR, die nach Angaben der WIR-
Bank zwischen rund 50’000 KMU
fliesst, in erster Linie vom Namen
her geläufig gewesen. Gekannt
habe sie dieses Business-Netzwerk
aber nicht. Sie war denn auch über-
rascht über die Art der Messe. Eine
Art «Mini-Züspa» sei das, mit vie-
len Verkaufsständen. «Grundsätz-
lich kann man sagen, WIR-Kunden
sind KMU, von daher ist die WIR-
Messe für uns sicher geeignet, um
die richtigen Leute anzusprechen»,
so Zambotti.

Platzierungnicht ideal
Allerdings sei die Platzierung der
Businessmeile, die dieses Jahr zum
ersten Mal an der WIR-Messe lan-
ciert wurde, nicht ideal gewesen.
Während die Verkaufsstände pro-
minent platziert waren, lag die
Businessmeile mit ihren verschie-
denen Info-Ständen zur Optimie-
rung von Betriebskosten, der Plat-
zierung von WIR-Geld, einem
Start-up-Bereich und dem Stand

der KMU Frauen laut Zambotti
etwas versteckt.
«Falls es ein nächstes Mal gibt, müs-
sen wir wesentlich früher mit der
Planung beginnen können als die-
ses Jahr», erklärt die Zürcher Prä-
sidentin, «dann könnte man sicher
mehr erreichen.»

Überzeugende Idee
Und doch: Die KMU Frauen an ei-
ner Messe zu präsentieren, hält Ma-
rianne Zambotti grundsätzlich für
eine gute Idee, die sie sich durchaus
auch an Gewerbeausstellungen vor-
stellen könnte. Wichtig sei in erster
Linie, eine Plattform zu erhalten, um
die Anliegen der Geschäftsfrauen zu
erklären. «Die Idee ist ohnehin über-
zeugend.» Nur müsse dann ein gu-
tes Konzept erstellt werden und ge-

nügend personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen. Gratis kriegeman
so etwas wohl nicht hin, sagt Zam-
botti bedauernd.
Die Teilnahme an der WIR-Mes-
se ist für die langjährige Präsi-
dentin eine spannende Erfah-
rung. Aktiv zu sein und sich zu
vernetzen, hat uns sicher viel
gebracht, zieht sie Bilanz. «Die
Businessmeile kann sich in den
nächsten Jahren, wenn sie etwas grö-
sser und weniger versteckt ist, sicher
gut etablieren.» ■

Marianne Zambotti im Gespräch mit einer Interessentin. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Verbände

Der tiefe Sinn der zweiten Strophe
Hymnen,Marsch- und
Kampflieder sind vielleicht
nicht gerade die gegebe-
neMusikbegleitung zur
besinnlichen Zeit, aber sie
passen halt zu denherr-
schenden Problemen.
Ich bin ein Freundder
zweiten Strophen.
«Kommst imAbendglühn

daher...» oder, noch aus der vorangegangenen
Hymne: «Dortwoder Alpenkreis dich nicht zu
schützenweiss...»

Aber am liebsten habe ich halt die zweite Strophe
des grossen Kampflieds der Linken, der Internationa-
len, diewir demDichter Emil Luckhardt verdanken.
Bevor dieser vor genauhundert Jahren bei einem
Artillerieangriff in Flandern sein erst 34 Jahre altes
Leben verlor, schrieb in der zweiten Strophe
urliberalen Klartext:

Es rettet uns kein höh’resWesen,
keinGott, kein Kaiser nochTribun.
Uns aus demElend zu erlösen,
dasmüssenwir schon selber tun!

Karl Lüönd

Sagenwir doch auch immer! Selbsthilfe verleiht
Autonomie.Wer hätte gedacht, dass in der Zeitung
desGewerbeverbandes je die Internationale
abgedrucktwürde, und erst nochmit einer positiven
Würdigung?Wir lernen: Oft liegt dieWahrheit an
Orten,woman sie amwenigsten vermutet.

SolcheGedanken kommeneinemhalt, wennman in
vorweihnächtlicher Zeit die böse Kunde aus dem
Sozialwesen vernimmt: Es gibt immermehr Arme.
Immerweniger Senioren kommenohne Ergän-
zungsleistungen aus. 3,2 Prozent der Bevölkerung im
Kanton Zürich beziehen Sozialhilfe. Erst spät scheint
mangemerkt zu haben, dass der grosse Zuwachs der
Ausgabennicht in den letzten Jahren entstanden ist,
sondern schon zwischen 1990 und 2004. In dieser
Zeit stiegendie Kosten für die Sozialhilfe von 38 auf
341Millionen Franken. Seither hat die Kostensteige-
rung etwamit demBevölkerungswachstumSchritt
gehalten.

Der EndeNovember veröffentlichte Sozialbericht
der Zürcher Regierung enthält noch ein paar bemer-
kenswerte, demallgemeinenDafürhalten zuwider
laufende Informationen. ZumBeispiel ist es dochbe-
merkenswert, dass die Leistungenpro Bezüger seit

1996 gleich hochgeblieben sind. Diewirklichen
Kostentreiber sind die Ergänzungsleistungen zuAHV
und IV (+ 85% in den letzten zehn Jahren.) Jede(r)
achte über 65 hat inzwischenAnspruch auf sie.

Umauf den unglücklichen Emil Luckhardt und sei-
ne zweite Strophe zurückzukommen, die leider so
unbekannt ist, dass sie am1.Mai jeweils nurmitge-
summtwird:

Wenndas System, vor allemwas dieWohnungen
unddie Krankenkassenprämienbetrifft, so eingerich-
tet ist, dass es jeden achten armmacht, dannmuss
Alarmherrschen, undder Bürger hat jedeMenge
Fragen. ZumBeispiel:Was könnendie Schulen tun,
umdie nachwachsende Jugend zu lehren,wieman
sich gegendas Armwerden schützt, wiemanhaus-
haltet und spart, wieman sich als Konsument in acht
nimmt.

Ichweiss, von unseren Schulenwird viel, wahrschein-
lich zuviel verlangt. Zähneputzen, Geburtenverhü-
tung, Abfalltrennungund, und, und... Aber Armuts-
verhütungwäre einHauptfach.

Das könnenwir nur selber tun...!

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

DieWeihnachtsgässchen vonHorgen
Jedes Jahr inderAdventszeit findet inHorgenein
Weihnachtsmarkt statt. Dann tummeln sichGewerbler, Hobby-
Verkäufer undvieleBesucher auf demDorfplatz und inden
GässchenderGemeinde.Das «Weihnachtsgässli»wird voneinem
siebenköpfigenOKdesGewerbevereinsorganisiert.

Schmuck, Glühwein, Seifen, Ku-
scheldecken, Adventsgestecke: Das
Angebot ist gross amHorgnerWeih-
nachtsmarkt, der jeweils in der Ad-
ventszeit fest auf der Agenda der Zü-
richseegemeinde steht. Dabei sind
ansässige Firmeninhaber, die ihre
Waren verkaufen, genauso vertre-
ten wie jene, die Kunsthandwerk,
Handgestricktes oder Selbstgeba-
ckenes anbieten.
Der Horgner Weihnachtsmarkt be-
steht aus zwei Teilen: den zahlrei-
chen Häuschen mit kulinarischen
Angeboten und einem grossen
Christbaum auf dem Dorfplatz und
den gut 40 Ständen rund um Schwa-
nen- und Löwengasse. «Horgen hat

so schöne Gässchen, das wirkt be-
sonders ansprechend», sagt OK-Prä-
sidentin Liz Holdener.

Gemeindehilft beimAufbau
Organisiert wird der Weihnachts-
markt vom Handwerks- und Ge-
werbeverein Horgen, respektive
vom siebenköpfigen OK. Bei mo-
natlichen Treffs wird der Anlass auf-
gegleist und das Rahmenprogramm
festgelegt. «Seit diesem Jahr hilft uns
die Gemeinde offiziell beim Aufbau
der Stände und schmückt auch den
grossen Christbaum auf dem Dorf-
platz», erklärt Liz Holdener.
Insgesamt habe die Anzahl der Aus-
steller die letzten Jahre wieder zuge-
nommen, sagt die Inhaberin von
schlafen², einem Fachgeschäft rund

um das Schlafen. Doch die Leute
zeigten sich weniger kauffreudig die-
ses Jahr. «Das kann aber auch damit
zu tun haben, dass der erste Advent
etwas früh angesetzt ist und die Be-
sucher eher kommen, um zu schau-
en, als bereits Geschenke zu kaufen.»

Der Gastroteil auf dem Dorfplatz
mit Raclette,Wurststand, Glühwein,
Lebkuchen und vielem mehr werde
dafür rege genutzt. Insgesamt seien
die Aussteller zufrieden, so Holde-
ner. «Wir hatten dieses Jahr grosses
Wetterglück.» . ■

Rund 40 Stände machen das Horgner «Weihnachtsgässli» aus. Bild: zvg

GabrielaMeissner
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Die Schulfabrik imKreis 5
Im Jahr 1984 zogdieBaugewerblicheBerufsschuleZürich
AbteilungMontageundAusbau indie ehemaligeWerkzeug-und
Maschinenfabrik «Reishauer» indenKreis 5.DasBuch «30 Jahre
Reishauer» erzählt dieGeschichtediesesHausesund seiner
Menschen, die täglichdarin lernen, lehrenundarbeiten.

Das Reishauer-Gebäude steht mit-
ten im Kreis 5, dem Industriequar-
tier Zürichs. Wo im 19. Jahrhundert
– in der Werkzeug- und Maschi-
nenfabrik «Reishauer» – unter an-
derem auch Zünder und Grana-
ten hergestellt wurden, werden seit
1984 Lernende und Studierende
in verschiedenen Bauberufen aus-
und weitergebildet. Rund 20’000
Jugendliche und Erwachsene ha-
ben laut Markus Hodel, Abteilungs-
leiter der Baugewerblichen Berufs-
schule Zürich Abteilung Montage
und Ausbau (BBZMA), seither das
«Reishauer» im Zuge ihrer Ausbil-
dung besucht.

EinGemeinschaftswerk
Das 82 Seiten starke Buch «30 Jah-
re Reishauer», das die BBZ MA
zum 30-Jahre-Jubiläum im «Reis-
hauer» veröffentlichte, erzählt die
Geschichte des Hauses und seinen
Wandel von der ehemaligen Werk-

zeug- undMaschinenfabrik zurmo-
dernen Berufsfachschule.
Kaum eine Bildungsinstitution ist
über die Zeit derart starken Dyna-
miken ausgesetzt wie eine Berufs-
fachschule. Hier treffen verschiede-
ne Interessensgruppen aufeinander,
und alle haben ihre eigenen Vorstel-

lungen und Erwartungen: von den
Betrieben über den Kanton bis hin
zu den Lehrpersonen und den Ler-
nenden selbst. Sie alle kommen im
Buch zuWort.
Neun der insgesamt 13 Artikel wur-
den dabei von Lehrpersonen der
BBZMA verfasst. Zwischen denmit
blauem Leinen eingefassten Pappde-
ckeln finden sich Interviews, Port-
räts und Artikel. Die Artikel wid-
men sich prägenden Themen, wie
dermultikulturellen Zusammenset-
zung der Berufslernenden, thema-
tisieren aktuelle Themen wie den

Einfluss der Energiewende auf die
hauseigenen Berufsbilder der Haus-
und Gebäudetechnik oder das Re-
agieren einer Berufsfachschule auf
die Anforderungen der modernen
Informationsgesellschaft.

DasTeampräsentieren
Die Idee, für das 30-Jahre-Jubiläum
ein Buch zu produzieren, kam von
AbteilungsleiterMarkusHodel selbst.
«Als ehemaliger Kulturunternehmer
bin ich mir bewusst, wie wichtig Ju-
biläen sind», erklärtHodel. «Das sind
gute Gelegenheiten, auf seinen Wer-
degang und seine Geschichte zu-
rückzuschauen, dabei gleichzeitig ei-
nen Blick in die Zukunft zu werfen
und miteinander in die Zukunft
weiterzudenken.»
Als engagierter «Fussball-Analyst» sei
es ihm dabei ein Anliegen gewesen,
«möglichst viele, die anunserer Schule
wirken – vomReinigungsteam bis zu
Alt-Rektoren – als Team» zu präsen-
tieren.Dabei solle dasBuch: «30 Jahre
Reishauer» abernicht nurdenZusam-
menhalt der «Reishauer-Gemeinde»
fördern, sondern allgemein Zeugnis
für dieQualität und Lebendigkeit des
dualen Bildungssystems sein. ■

Das Buch «30 Jahre Reishauer» kann für 39 Fran-
ken exklusivVersandkosten via E-Mail direkt bei
der BBZMAbestellt werden: sladjana.filipovic@
bbzma.ch

Blick auf den Innenhof der Baugewerblichen Berufsschule Abteilung Montage und Ausbau.
Bild: Werner Hauser

MarcelHegetschweiler

Leistung und Emotion gehenHand in Hand

Unternehmen zwischen Töggelikas-
ten und Teilzeitmodellen: Das ers-
te KMU-Forum in der RegionWin-
terthur, das im Rahmen der Winti
Mäss stattfand, befasste sichmit dem
Thema «Wohlfühloase Unterneh-
men». Er wisse, dass nicht nur der
Lohn, sondern auch das Zwischen-

menschliche eine Rolle spiele, sagte
derWinterthurer StadtpräsidentMi-
chael Künzle bei seiner Eröffnungs-
rede und lobte die anwesenden Un-
ternehmer: «Sie haben das Potenzial
motivierter Mitarbeiter erkannt.»
Auch Gian Gilli, ehemaliger Sports-
director und Chef de Mission bei
Swiss Olympic, sprach überMotiva-
tion. Der heutige Unternehmer hat
im Laufe seiner Tätigkeiten erkannt,
dass dieMotivation zu hundert Pro-
zent Eigenleistung einesMitarbeiters
ist. Die Unternehmen könnten nur
die richtigen Rahmenbedingungen
entwickeln. Gilli zog im Laufe sei-
nes Referats etliche Parallelen zwi-
schen Sportwelt und Beruf. «Der

Sport produziert mehr Verlierer als
Gewinner, doch die Verlierer sind
die Gewinner fürs Leben, weil sie et-
was daraus lernen undmitnehmen.»
Eine Karriere verlaufe nie linear,
auch Krisen müssten bewältigt wer-
den, so Gilli. «Während Krisen pas-
sieren die grössten Entwicklungen.»

Knowhow inFirmahalten
Dann ging der Engadiner auf seinen
Leitsatz «Ich will, ichmache, ich sie-
ge» ein und zeigte auf, dass auch die
Erholungskompetenz eine wichtige
Rolle spielt. «Damit das Burnout
nicht salonfähig wird.»
Yvonne Seitz, Head Diversity & Fa-
mily Care bei AXA Winterthur,

sprach über flexible Arbeitszeitmo-
delle. Die Vielfalt an Kompetenzen
in einer Firma sei wichtig, sagte die
zweifache Mutter, die selber in ei-
nem 70-Prozent-Pensum arbeitet.
«Nicht jeder ist ein Stürmer oder
Goalie.» Mitarbeitende könne man
beispielsweise durch dieMöglichkeit
von Telearbeit motivieren, damit Fa-
milie und Beruf besser zu vereinba-
ren seien. Für ältere Angestellte seien
Teilzeitmodelle attraktiv. «So bleibt
das langjährige Knowhow in der Fir-
ma», zog Seitz den Schluss.
Aus Sicht der Veranstalter war das
erste KMU-Forum ein Erfolg. Mit
dem 27. November 2015 steht der
nächste Termin bereits fest. ■

ImRahmenderWintiMäss fand
erstmals auchdasKMU-Forum
RegionWinterthur statt. Die
Veranstaltung, die sich imZürcher
Oberlandbereits gut etabliert
hat, zog auch inWinterthur viele
Besucher an.

GabrielaMeissner



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.

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

Regional verankert –
persönliche Nähe

www.obt.ch

Wir beraten Sie individuell und mit Leidenschaft
– egal ob Ihr Unternehmen klein, mittel oder
gross ist. Wir haben stets Ihren Geschäftserfolg
mit positiven Zahlen im Blick.

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

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 22. Januar 2015 berichtet über
Cleantech und Energie.

Anzeigenschluss: 5. Januar 2015

Buchen Sie jetzt!
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Lunch-ChecksmachenAppetit auf die Lohnrunde
Bereits seit über 50 Jahren bieten Lunch-Checks geschmackvolle
Vorteile für Arbeitgeber undMitarbeitende: Denn die zweckgebun-
denenVerpflegungsbeiträge sind eine attraktive Alternative gegen-
über Kantinen und bieten kulinarische Auswahl für dasTeam.

Mit Lunch-Checks investieren Ar-
beitgeber, Behörden, Stiftungen
oder Institutionen in das Wohl der
Mitarbeitendenundsparenauf eine
Art undWeise, die durchwegs posi-
tiv aufgenommenwird.

DasSystemüberzeugt:Heutebezie-
hen in der Schweiz und im Fürsten-

tum Liechtenstein bereits über 500
Betriebe für mehr als 40’000 Mitar-
beitende Lunch-Checks.

Als sinnvollerundgeschätzter Lohn-
bestandteil steigern sie die Attrak-
tivität des Arbeitgebers und Mit-
arbeitende freuen sich über viel
Entscheidungsfreiheit bei der Res-

taurantauswahl.DennLunch-Checks
sind in über 5’000 Restaurants ein
willkommenes Zahlungsmittel und
ermöglichen so individuelle Mit-
tagspausen für dasTeam. Beimaus-
wärts EssendenArbeitsalltagunter-
brechenundgeniessen–Pausenmit
Lunch-Checks sorgen für Erholung
und der soziale Austausch fördert
nicht nur den Teamgeist, sondern
auchdie Leistungsfähigkeit.

MehrWork-Life-Balance für dieMit-
arbeitenden,wenigerKosten fürdie
Arbeitgeber: Die Verpflegung mit
Lunch-Checks sind für Arbeitgeber
wesentlicher günstiger als eine be-
triebseigene Kantine. Insbesondere
Kleinstbetriebe haben dank Lunch-
Checks die Möglichkeit, ihren Mit-
arbeitenden einen Beitrag für die
Verpflegung bereitzustellen. Auch
gegenüber Barentschädigungen
stimmtdieBilanz, dennbis180Fran-
kenproMitarbeitendenundMonat
zahlenArbeitgeber keine Sozialleis-
tungen. Lunch-Checkswerdenzum
Nominalpreisbezogen,mitdemSys-
tem sindweder eineMitgliedschaft
nochweitere Kosten verbunden.

Genuss zum Verschenken: Lunch-
Checks eignen sich dank unbe-
schränkterGültigkeitundderRestau-
rantvielfalt auch ideal als Geschenk
– zum Beispiel für Arbeitnehmen-
de und Kunden. Diese entscheiden
ganznach individuellemGeschmack,
inwelchemder5’000Betriebesie ihr
Geschenkeinlösenmöchten.

Thomas Recher, Direktor
Schweizer Lunch-Check
Gotthardstrasse 55
Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 202 02 08, lunch-check.ch

AbMitte2015auchals
praktischePrepaid-Karte
erhältlich
Die neuen Lunch-Check-Karten ma-
chen Bezahlen noch einfacher: Für Ar-
beitgeberentfälltdieVerteilungderPa-
pier-Checks und imRestaurant zahlen
SiebequemüberdasTerminal.
■ Freude verschenken: Die Lunch-
Check-Geschenkkarte kann mit belie-
bigemGuthabenaufgeladenwerden.
■ JetztRestaurantsnocheinfacher fin-
den: auf lunch-check.ch oder mit der
App für iPhoneundAndroid.

Gewerbestopper
DerWadenbeisser

Wir habenuns andieser Stellemehr als nur ein-
mal über dengrassierendenGebührenwahnder
Stadtzürcher Behörden ausgelassen.Wir erinnern
uns, Gebührenwerden fällig vonderWiege bis zur
Bahre, und zwar imwahrsten Sinn desWortes:
von der Geburt (Geburtsurkunde, Fr. 30.–),
über dieHochzeit (Ehevorbereitungsverfahren,
Fr. 150.–) bis hin zumLebensende (Ankleiden des
Verstorbenen in Privatkleider, Fr. 81.–) – die Liste
liesse sich beliebig verlängern.

Nunwürdenwir dasThema ja gerne endlich
ruhen lassen, doch dazu lässt uns der berühmt-
berüchtigte Amtsschimmel keineGelegenheit.
Sein neuster Streich: EineGebühr auf Passanten-
stopper. Passantenstopper? Hinter diesem tech-
nokratischenUnwort verbergen sich nicht etwa
junge Studenten, die einemauf der Strasse eine
Spende für die Rettungdes Regenwaldes
abringenmöchten. Nein, gemeint sind damit
aufklappbareTafeln, die Gewerbetreibende vor
ihren Laden stellen, umdie Laufkundschaft auf ihr

Angebot aufmerksam zumachen.Wer auchwei-
terhin eine solcheTafel aufstellenmöchte, bezahlt
seit dem1.Oktober 137 Frankenpro Jahr.
Dass solche Passantenstopper die behördlich
festgelegteNormgrösse von 120 cmHöheund
80 cmBreite nicht überschreiten dürfen, versteht
sich von selbst.Wäre ja noch schöner, wenn jeder
hinstellenwürde,was ihmgerade gefällt.

Jetzt kannmandurchaus argumentieren, dass
der öffentliche Raumallen zurVerfügung steht
und es gerechtfertigt ist, für dessen kommerzielle
Nutzung ein Entgelt zu verlangen.Man kann
aber genauso gut argumentieren, dass Gewerbe-
treibende fast in RegulierungenundAbgaben
ertrinken, dass dasMarktumfeld für Detailhänd-
ler in Zeiten vonGlobalisierungund Internet nicht
eben einfacherwird unddass unsereGesellschaft
die letzten hundert Jahre auch ohne eine
Passantenstoppergebühr überlebt hat.
Weiter könnteman anfügen, dass eineGebühr
nur danngerechtfertigt ist, wenn a) ein tatsächli-

cher Aufwanddahinter steht und sie
b) verursachergerecht ausgestaltet ist.Wenn sie
aber nur erhobenwird, um zusätzliche Einnah-
men in die Staatskasse zu spülen, danndarfman
getrost vonAbzockerei sprechen.

Wir sind gespannt, aufwelch kreative Ideen
unsere städtischen Beamten als Nächstes
kommen. Eine Badewassergebühr für den Sprung
in die Limmat? EineAsphaltabnutzungsgebühr
für Fussgänger? ZumGlück gibt es noch
keineGebühr auf den täglichen Behördenärger –
erwürde unsereGewerbler endgültig
ruinieren.
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sozialversicherungen:
beiträge und leistungen 2015

www.treuhandsuisse.ch

Schweizerischer Treuhänderverband

Achten Sie bei der Wahl Ihres Treuhandpartners auf das Signet TREUHAND | SUISSE – das Gütesiegel für Fachkompetenz und Vertrauenswürdigkeit.
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Ab 1.Januar 2015
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbständigerwerbende

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs
AHV 8,40%
IV 1,40%
EO 0,50%
Total des AHV-Bruttolohns (ohne Familienzulagen) 10,30%
Je ½ der Prämien zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbständigerwerbende

Maximalsatz 9,70%
Maximalansatz gilt ab einem Einkommen von (pro Jahr) CHF 56400
Unterer Grenzbetrag (pro Jahr) CHF 9400
Für Einkommen zwischen 56400 und 9400 CHF kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.
Nicht Erwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von CHF 480
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs
Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr) CHF 16800
Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber. CHF 2300
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten (z.B. Reinigungspersonal).
Personen bis Ende ihres 25. Altersjahres, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten CHF 750.00 nicht übersteigt, CHF 750
sind neu von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können aber verlangen, dass Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

1. Säule – Arbeitslosenversicherung

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer
Bis zu einer Lohnsumme von (pro Jahr) CHF 126000
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer 2,20%
Solidaritätsbeitrag ab einer Lohnsumme von 126000 CHF (pro Jahr)
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer 1,00%

1. Säule – AHV-Altersrenten

Minimal (pro Monat) CHF 1175
Maximal (pro Monat) CHF 2350
Maximale Ehepaarrente (pro Monat) CHF 3525
Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden. Kürzungssatz 6,8% (pro Jahr)

2. Säule – berufliche Vorsorge

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs für die Risiken Tod und Invalidität
Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahrs zusätzlich auch Alterssparen
Eintrittslohn pro Jahr CHF 21150
Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 3525
Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr CHF 84600
Koordinationsabzug pro Jahr CHF 24675
Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 59925
Gesetzlicher Mindestzinssatz 1,75%

2. Säule – Unfallversicherung

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende etc.
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: Alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens
8Stunden beträgt, sind auch gegen NBU zu versichern.
Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr, Prämien Berufsunfall zulasten Arbeitgeber CHF 126000
Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer

3. Säule – gebundene Vorsorge (freiwillig)

Die gebundene Vorsorge 3a kann maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter (64./65. Altersjahr) hinaus geäufnet werden, die Beiträge
sind vom steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin eine Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges
Einkommen abgerechnet wird.

Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHV-Rentnern geleistet werden, die einen AHV-Lohn
von weniger als 1400 CHF pro Monat beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen.

Erwerbstätige mit 2. Säule CHF 6768
Erwerbstätige ohne 2. Säule maximal 20% des Erwerbseinkommens, höchstens CHF 33840

aktuell

TREUHAND SUISSE
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Krankheitwährend Kündigungsfrist
WelcherArbeitgeber kennt folgendesProblemnicht?Nach
KündigungdesArbeitsvertragsdurchdenArbeitgebermeldet
sichderbisher kerngesundeArbeitnehmer auf einmal krankmit
entsprechendenArztzeugnissen. JedochbestehenAnhaltspunk-
te, dassderArbeitnehmergarnicht krank ist.Wieweiter?

DieProblemstellung

Ärgerlich ist dabei nicht nur, dass
der Arbeitnehmer (oft auf un-
bestimmte Zeit) nicht zur Ar-
beit erscheint, was organisatorisch
meistens zulasten der anderenMit-
arbeiter aufzufangen ist, sondern
noch viel mehr die damit typischer-
weise bewirkte Verlängerung des
Arbeitsverhältnisses um mindes-
tens einen ganzen Monat mit ent-
sprechenden Mehrkosten (Lohn,
längerer Ferienanspruch etc.).
Denn nach den (im missbrauchs-
freien Fall an sich legitimen) Vor-
stellungen des Gesetzgebers (Sperr-
frist von Art. 336c OR) soll dem
Arbeitnehmer möglichst die vol-
le Kündigungsfrist zur Suche einer
neuen Stelle zur Verfügung stehen.
Wird also ein Arbeitnehmer wäh-
rend laufender Kündigungsfrist
ganz oder teilweise arbeitsunfähig,
so verlängert sich dementsprechend
der Ablauf der Kündigungsfrist um
die Krankheitstage (Art. 336c Abs.
2 OR).

Gilt für die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ein bestimmter End-
termin − vorbehältlich einer selten
vorkommenden, abweichenden
schriftlichen Vereinbarung gilt nach
Art. 335c Abs. 1 OR jeweils das Mo-
natsende als solcher Endtermin −
und fällt die im Ablauf verlängerte
Kündigungsfrist nicht zufälliger-
weise auf den nächsten Endtermin,
so verlängert sich das Arbeitsver-
hältnis bis zum nächsten Endtermin
(Art. 336c Abs. 3 OR). Aufgrund
der aktuellen und zu Recht kriti-
sierten Praxis des Bundesgerichts
verlängert sich das Arbeitsverhält-
nis in diesem Fall immer um einen
ganzen Monat, selbst wenn der be-
treffende Arbeitnehmer während

der Kündigungsfrist nur an einem
einzigen Tag krank ist.

Immerhin gilt der zeitliche Kündi-
gungsschutz nach Art. 336c Abs. 1
OR nicht bei Arbeitnehmerkündi-
gungen. Und bei Arbeitgeberkündi-
gungen gilt er nur bei Kündigungen
nach Ablauf der Probezeit und auch
dann nicht unbegrenzt: So beträgt
die maximale Sperrfrist im ersten
Anstellungsjahr 30 Tage, im zwei-
ten bis undmit fünften Anstellungs-
jahr 90 Tage und danach 180 Tage.
Auch bedeutet die Verlängerung des
Arbeitsverhältnisses bei längeren
krankheitsbedingtenAusfällen nicht
auch zwingend eine entsprechende
Verlängerung der Lohnfortzahlungs-
pflicht; diese richtet sich vielmehr
nach Art. 324a OR (berühmtbe-
rüchtigte Lohnfortzahlungsskalen
bzw. Krankentaggeldversicherung).

Meistens sind im vorliegenden Zu-
sammenhang aber nicht die län-
geren Abwesenheiten problema-
tisch, sind die meisten Arbeitgeber
dagegen ja via Krankentaggeld-
police versichert, deren Karenzfris-
ten in der Regel 30 oder 60 Tage be-
tragen. Auch ist es für einen mali-
ziösen Arbeitnehmer schwieriger,
über längere Zeit Gefälligkeitszeug-
nisse von einem Arzt zu erhalten.
Für den Arbeitgeber mühsam sind
in der Praxis eher kürzere Krank-
heitsfälle im Rahmen der nicht ver-
sicherten Karenzfristen.

Was also tun bei einem Verdacht
auf «Krankfeiern» und/oder auf
missbräuchliche Verlängerung des
Arbeitsvertrags? Immerhin gilt es,
gegen ein Arztzeugnis anzutreten,
von deren Richtigkeit die Gerich-
te grundsätzlich ausgehen und de-
ren Falschausstellung für einen Arzt
an sich strafbar ist. Entgegen einer
weitläufig verbreiteten Meinung

können Arztzeugnisse im Übrigen
bereits ab dem ersten Krankheitstag
verlangt werden, wenn der Arbeits-
vertrag nichts Gegenteiliges regelt.

Der Lösungsansatz
Die Antwort der Rechtspraxis: Ver-
trauensarzt, d.h. ein vom Arbeitge-
ber bestimmter und bezahlter Arzt,
der den Arbeitnehmer untersucht
und dem Arbeitgeber nur, aber im-
merhin, die zur Durchführung des
Arbeitsvertrags notwendigen Un-
tersuchungsbefunde (v.a. allfälli-
ge Tatsache und Dauer sowie Grad
der Arbeitsunfähigkeit des Arbeit-
nehmenden) mitteilt. Nicht mitge-
teilt werden darf dagegen ohne Zu-
stimmung des Arbeitnehmers die
konkrete Diagnose.

Nach in der Rechtspraxis vorherr-
schender Meinung kann ein Ar-
beitnehmer zum Besuch beim Ver-
trauensarzt auch ohne vertragliche
Grundlage aufgeboten werden. Den-
noch empfiehlt sich zur Sicherheit
eine entsprechende Klausel im Ar-
beitsvertrag. Verweigert ein Arbeit-
nehmer die vertrauensärztliche Un-
tersuchung trotz eines Aufgebots, so
hat er keine Lohnfortzahlung für die
angeblichen Krankheitstage zugu-
te. Jedoch knüpft die Praxis strenge
Voraussetzungen an das vertrauens-
ärztliche Aufgebot. So sollte es insbe-
sondere rasch nach der Krankmel-
dung erfolgen und konkret sein:

Gewisse Arbeitsgerichte lassen
eine Aufforderung an den Arbeit-
nehmer, sich zwecks Vereinbarung
eines vertrauensärztlichen Ter-
mins zu melden, (in übertriebener
Weise) nicht genügen, sondern
verlangen immer, selbst bei be-
reits kundgetaner Verweigerung
jeglicher vertrauensärztlicher Un-
tersuchung durch den Arbeit-
nehmer, dass der Arbeitnehmer
nachweislich zu einem konkre-
ten Arzttermin unter Bekanntgabe
von Arzt und Uhrzeit aufgeboten
wird.

Selbstredend haben auch vertrau-
ensärztliche Untersuchung und
Beweisführung ihre Grenzen. Je-
doch kommt ihnen, v. a. wenn bis-
weilen praktiziert, eine gewisse ab-
schreckende Wirkung für allfällige
Nachahmer zu. Und insbesondere
in offenkundigen Fällen lassen sich
Gefälligkeitszeugnisse mit vertret-
baren Erfolgsaussichten neutralisie-
ren. ■

StefanKirchhofer

Stefan Kirchho-
fer istPartnerbei
ADROIT Anwäl-
te, Zürich, und
praktiziert bera-
tend und pro-
zessführend im
rechtlichenUmfeldUnternehmer/n.

Zur Person

Was tun beim Verdacht auf «Krankfeiern»? Bild: Matthias Buehner – Fotolia.com



www.kgv.ch–11.Dezember2014–12/201422

Aktuell

FORESTER 4x4 CROSSTREK
Mit u.a.
• Bicolour-Lederinterieur
(wahlweise schwarz/beige oder
schwarz/rot)

• Navigationssystem (DAB+)
• Ski- und Veloträger
• Front- und Heckschutz

Opel Corsa setzt Standards

Er ist das, was man gemeinhin un-
ter einem Bestseller versteht: Der
Opel Corsa wurde inmittlerweile 32
Jahren und vier Generationen 12,4
Millionen Mal verkauft. Gemein-
sam mit dem Astra ist er der Ver-
kaufsschlager der Marke – der er-
folgreiche Kleinwagen macht jedes
Jahr mehr als ein Viertel des Absat-
zes aus. Insgesamt rangieren Corsa
Drei- und Fünftürer im westeuro-
päischen Kleinwagen-Segment ak-
tuell auf Rang vier. In Deutschland
und Grossbritannien ist der Cor-
sa sogar Zweiter in der Verkaufs-
rangliste und hält die Wettbewer-
ber in Schach. Wenn nun ab Ende
des Jahres die fünfte Generation aus
den Stammwerken Eisenach und
Saragossa in Richtung Kunden rollt,
macht sich also ein Star auf, seinen
Erfolg im Kleinwagensegment wei-
ter auszubauen.

NiedrigeAbgaswerte
Der schicke Corsa der fünften Ge-
neration bietet mit neuem Fahrwerk
und präziser Lenkung ein völlig neu-
es Fahrgefühl und vereint deutsche
Ingenieurskunst mit emotiona-
lem Design, bester digitaler Vernet-
zung und einem ausgezeichneten
Preis-Leistungs-Verhältnis. Moder-
ne Turbobenziner der neuesten Ge-

In 32 Jahren wurde der Opel Corsa 12,5 Millionen Mal verkauft. Bild: zvg

neration und komplett überarbeitete
Turbodiesel sorgen für viel Komfort,
viel Leistung, wenig Verbrauch und
niedrige Abgaswerte.
Das von Grund auf neu entwickel-
te Corsa-Fahrwerk hat keine einzi-
ge Komponentemit dem bisherigen
gemein. Der Fahrzeugschwerpunkt
liegt fünf Millimeter tiefer als zu-
vor. Der steifere Hilfsrahmen erhöht
dazu ebenso wie die neue Front-
geometrie mit neuen Achsschen-
keln die Stabilität – Abrollverhalten,
Lenkansprache und Untersteue-
rungsverhalten verbessern sich. Das
Resultat: Der Corsa der fünften Ge-
neration liegt sicher in jeder Kurve,
er «schluckt» Schlaglöcher und Un-
ebenheiten auf der Strasse noch bes-
ser und sorgt so insgesamt für mehr
Stabilität und ein komfortableres
Fahrverhalten.

Verbesserte Stabilität
Die neue, geschwindigkeitsabhän-
gige elektrische Servolenkung gibt
dank einer neuen Geometrie und
einer neuen Software-Kalibrierung
eine präzisere Rückmeldung und
verbessert die Stabilität auf Gera-
den und in Kurven gleichermassen.
Zum attraktiven Einstiegspreis von
14’950 Franken ist der Corsa E als
sportlich geschnittener Dreitürer
mit 1,2-Liter-Benzinmotor in der
Schweiz zu haben. Für einen Auf-
preis von lediglich 550 Franken
steht dem Fahrspass im komfor-
tablen, familientauglichen Fünftü-
rer nichts mehr imWege (UPE inkl.
MwSt.). (zw) ■

Die fünfteGenerationdesOpel
Corsa setzt die 32-jährige Erfolgs-
geschichtedesKleinwagens fort.
Dankder neuenMotoren- und
Chassis-Technologie ist er
komfortabel, stark und sparsam.



www.kgv.ch–11.Dezember2014–12/2014 23

TOPADRESSEN

Mitteilungsblatt fürdieMitgliederdes
KantonalenGewerbeverbandesZürich

Herausgeber
KantonalerGewerbeverbandZürichKGV
Badenerstrasse21, Postfach2918
8021Zürich. Telefon0432883366
Fax0432883360

Redaktion
zuercherwirtschaft@kgv.ch
Telefon0432883366
Mitarbeiter:Ueli Bamert ,MarcelHegetschweiler,
Iris Rothacher

Chefredaktorin
GabrielaMeissner, ZürcherWirtschaft
KantonalerGewerbeverbandZürich
Badenerstrasse21, Postfach2918, 8021Zürich
Telefon0432883367, Fax0432883360

ZürcherWirtschaft
Auflage16’500Expl.
Erscheinungsort: Zürich
Erscheinungsweise: 12-malpro Jahr
NachdruckunterQuellenangabegestattet,
Belegexemplare erbeten

Produktion
bachmannprintservicegmbh
Inhaber: SamuelBachmann
Seestrasse86, Postfach681, 8712Stäfa
Telefon0447961444, Fax0447961443
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Druck
DZZDruckzentrumZürichAG
Bubenbergstrasse1, Postfach, 8021Zürich
www.zeitungsdruck.ch

Gestaltungskonzept
SamuelBachmann,bachmannprintservicegmbh
GabrielaMeissner, ZürcherWirtschaft

Anzeigenverwaltung
ZürichseeWerbeAG,Postfach, 8712Stäfa
Inserateverkauf: ClaudioMoffa
Telefon0449285631, Fax0449285600
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch
www.zs-werbeag.ch

Annahmeschluss für Inserate
am15.desVormonats

Adressänderungen
bittedirektandenHerausgeber:
KantonalerGewerbeverbandZürichKGV
Badenerstrasse21, Postfach2918, 8021Zürich
theres.arnold@kgv.ch.
BitteNummerüberAdressaufdruckangeben

www.kgv.ch

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

Bekleidung für Firmen / Vereine
MARKA DIETIKON AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56

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

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

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

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

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

Garten und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

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

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

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

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

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

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

Schreinerei
Paul Kleger 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

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

TOPADRESSEN in der «Zürcher Wirtschaft» – die günstigste Art zu werben – mindestens 20 000 Kontakte – monatlich!

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: q 6 x q 11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab. für 11 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 152.–

Textzeile 2 36 190.– 304.–

Textzeile 3 36 285.– 456.–

Textzeile 4 36 380.– 608.–

Textzeile 5 36 475.– 760.–

Textzeile 6 36 570.– 912.–

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

Senden an:
ZürichseeWerbe AG–Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 928 56 11
oder zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch,www.zs-werbeag.ch

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) + 1 Textzeile
Alle Preise exklusiveMwSt.

ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

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

BEI UNS SCHON AB FR. 15 670,–*
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Das eigene Unternehmen mit einem guten
Gefühl in eine neue Generation übergeben.
Wir unterstützen Sie dabei!

www.zkb.ch/unternehmensnachfolge

Um die Unternehmensnachfolge nachhaltig und erfolgreich
zu regeln, braucht es neben Zeit und Unternehmersinn auch
eine gute Beratung. Wir begleiten Sie durch diesen spannenden
Prozess und stehen Ihnen als erfahrener Partner zur Seite.


