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IndieserAusgabeRaueres Klima für die
SchweizerWirtschaft
Industrie undHotelleriewerden
laut der Konjunkturforschungs-
stelle der ETHunter demstarken
Frankenammeisten leiden.Der
sgv fordert nunvomBundunter
anderemeine Senkungder
hohenRegulierungskosten.

Schock für die SchweizerWirtschaft:
Auch gut vier Wochen nach dem
MindestkursAus durch die Schwei
zerische Nationalbank reissen die
Negativschlagzeilen nicht ab. Nun
prognostiziert die Konjunkturfor
schungsstelle der ETH (KOF) für
dieses Jahr eine Rezession, die sich
bis 2016 auswirken dürfte. Vor der
Aufhebung des EuroMindestkur
ses hatten die ETHForscher mit ei
nem Wachstum des Bruttoinland
produkts von 1,9 Prozent gerechnet.
Die KOF führte bei Firmen eine Be
fragung zu den Folgen derWechsel
kursaufwertung durch, deren Ergeb
nisse sie nun kürzlich publiziert hat.
Die Analyse zeigt, dass die Indust

rie und die Hotellerie stärker auf die
zu erwartenden Umsatzrückgän
ge reagieren werden als der Bausek
tor oder der Dienstleistungsbereich.
Wer viel exportiert und gleichzei
tig viel importiert, dessen Gewinn
dürfte sich nur moderat reduzieren,
kommen die Forscher zum Schluss.

Der Schweizerische Gewerbever
band sgv fordert den Bundesrat zum
Handeln auf. Auf rund 10 Milliar
den Franken schätzt er die Regulie
rungskosten, welche die KMUWirt
schaft jährlich belasten. Diese seien
zu reduzieren.Mehr zumThema auf
Seiten 3, 5 und 7. (gme)■
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Editorial

Bekanntlichhatdie SchweizerischeNationalbank den fixen
Euro-Wechselkurs aufgehoben. DieGeldschwemmeder Europäi-
schen Zentralbank in Billionenhöhe liess ihr keine andereWahl.
Der aktuelle Entscheid unserer Nationalbank freut natürlich das
Ausland, dawohl nochweitereWege in Kauf genommenwerden,
umvondenVorteilen vonAuslandeinkäufen zu profitieren. Für die
SchweizerWirtschaft ist der Entscheid hingegenweniger erfreu-
lich. Besonders betroffen sind die exportorientiertenUnterneh-
men, da unsere Produkte undDienstleistungennun imAusland
noch teurerwerden. Selbstverständlichwurden sofort staatliche
Interventionen undKonjunkturprogrammegefordert.Vor allem
vondenjenigen Kreisen, die bis jetzt laufendmehrGesetze und

Vorschriften forderten. Sowurde beispielsweise imZürcher Kantonsrat einVorstoss der Alternativen
Liste überwiesen, der vomRegierungsrat einen Bericht verlangt, wie dieWirtschaft in dieser schwieri-
gen Situation unterstütztwerden könnte.Vielleichtwolltemanmit diesemVorstoss das schlechte
Gewissen einwenig beruhigen.

DerSchweizerischeGewerbeverband SGVwies schonbei der Einführungder Euro-Untergrenze
darauf hin, dass dies keine dauerhafteMassnahme sein kann. Endlich umzusetzen ist jetzt aber vor
allemdie Resolution des SGV aus dem Jahr 2010, die eine Senkungder Regulierungskosten um
mindestens 20 Prozent forderte.Wir leisten uns einemilliardenteure Bürokratie, welche dieUnterneh-
mennicht nur in ihrer Arbeit behindert, sondern auch zu unnötigen Kosten führt. Zudemwerden
laufendneueAbgabenbeschlossen, die denWirtschaftsstandort Schweiz unnötig verteuern. Ich
denke hier beispielsweise an die kürzlich vomParlament beschlossene Erhöhungder Strompreise
oder an verschiedeneÄnderungen imBau- und Planungsbereich, die zu spürbarenMehrkosten
führenwerden.

DenVogel abgeschossenhaben jedochdie SBB. Unmittelbar nach Bekanntwerdender Aufhebung
des fixenWechselkurses kündigten sie Extrazüge nach Konstanz an. Damitwird der Steuerzahler
mittels der hochsubventionierten SBB auch nochgezwungen, das Einkaufen inDeutschlandmitzu-
finanzieren. Eigentlich hätten es die zuständigen SBB-Beamten
verdient, dassman ihnen künftig den Lohn in Euro auszahlt.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Persönliche Vorsorge kommt oft zu kurz

WasmusseinUnterneh-
merbei seiner eigenen
Vorsorgebeachten?

DieberuflicheVorsorgegehört
für einen Unternehmer in der
Regel nicht zu seinemKernge-
schäft. Er ist deshalbdarauf an-
gewiesen,dass ihnseinePensi-
onskasse regelmässig proaktiv
auf neue Situationen hinweist
und entsprechende Massnah-
men unterbreitet. Ebenfalls
möchten die Unternehmer
nichtmehrZeitalsnötig fürdie
berufliche Vorsorge aufwen-
den.Dies istnurmöglich,wenn
die Pensionskasse eine hohe
Dienstleistungsmentalität auf-
weist, die Dokumente über-
sichtlich und verständlich sind
und die Mutationen und Leis-
tungsfälle zeitnaherledigtwer-
den. In der Praxis wird immer
wieder das Thema Sicherheit
hinterfragt. Der Deckungsgrad
der Pensionskasse, der tech-
nische Zins sowie das Verhält-
nis vonaktivenVersicherten zu
Rentnerngebenerste Erkennt-
nisse indiesemKontext.

Für Angestellte ist dieVorsorge
inzweiSäulenobligatorisch,nur
die3.SäuleunterliegtderEigen-
initiative. Ein Unternehmer ist
hingegen in hohemMasse sel-
ber für seine Vorsorge verant-
wortlich. Will er sich im Pensi-
onsalterwieeinAngestellter ins
Privatlebenzurückziehen,benö-
tigtereinedurchdachteVorsor-
gelösung, die AHV, berufliche
und private Vorsorge optimal
aufeinanderabstimmtundauch
dieNachfolgeimUnternehmen
mitberücksichtigt. Meist fehlen
im Geschäftsalltag Zeit und
Fachwissen für ein vernetztes,
systematisches Vorgehen. Es
empfiehlt sich daher, die priva-
te und die unternehmerische
Situation zusammenmit erfah-
renen Beratern ganzheitlich zu
analysieren und zu planen. Die
Planung muss langfristig erfol-
genundflexibel imHinblickauf
unerwarteteEreignissesein.

Unternehmer stecken oft ihr
ganzes Herzblut und meist
auch all ihre Mittel in den ei-
genenBetrieb. Die persönliche
Vorsorge kommt oft zu kurz.
Das Gesetz bietet viele Mög-
lichkeiten, die Vorsorge auf die
persönlichen Bedürfnisse ab-
zustimmen. Im Vordergrund
stehen die berufliche Vorsorge
(BVG) unddie gebundeneVor-
sorge(Säule3a). ImHinblickauf
diepersönlicheVorsorgedesFir-
meninhabersbietetdieberufli-
che Vorsorge entscheidende
Vorteile: Neben höheren Leis-
tungen im Alter sind auch die
RisikenTod und Invalidität ver-
sichert.SelbständigeohneBVG
könnenjährlich33’840Franken
(2015)odermaximal20Prozent
desErwerbseinkommensindie
Säule 3a einzahlen und vom
steuerbaren Einkommen ab-
ziehen. Eine Vorsorgeplanung
lohnt sich: Schliesslich soll im
Ruhestand der gewohnte Le-
bensstandard weitergeführt
werdenkönnen.

Viele Inhaber einer AG oder
GmbHbeziehenseitderUnter-
nehmenssteuerreform mehr
DividendenundwenigerLohn.
Oft ist der Lohnbezug aber at-
traktiver, weil mehr Geld in die
Pensionskasse fliesst und sich
der Spielraum für Steueropti-
mierung erhöht. Inhaber von
Einzelfirmen, Kollektiv- oder
Kommanditgesellschaften
könnenwählen,obsiemitoder
ohnePensionskassefürihrAlter
vorsorgenwollen. Jehöherdas
steuerbareEinkommenist,des-
to stärker fallen die Vorteile ei-
ner Pensionskasse ins Gewicht.
MitderWahlderrichtigenSam-
melstiftung können alle Unter-
nehmer und ihre Angestellten
viel Geld sparen. Bei den Ver-
waltungskosten und den Prä-
mien für die Risikoleistungen
bei Invalidität undTod sindUn-
terschiedevonmehrals30Pro-
zent keine Seltenheit, bei ver-
gleichbarenLeistungen.

YvesCornioley
ASGAPensionskasse
LeiterBeratungZürich

OlePlüer,TeamleiterPensions-
kassenundberuflicheVorsorge,
Zürcher Kantonalbank

MonikaBehr,LeiterinProdukte
Unternehmenskunden
SwissLifeSchweiz

StefanThurnherr,MitgliedderGL
undPensionskassen-Spezialist,
VZVermögensZentrum

GabrielaMeissner

BeruflicheVorsorgehat inder Schweiz eine langeTradition.
Schon JahrzehntebevordasgesetzlicheObligatorium (BVG)
eingeführtwurde, sorgtenFirmeninhaber für dieAbsicherung
ihrerAngestellten.Die «ZürcherWirtschaft» hat vier Experten
nachdenwichtigstenPunktenausheutiger Sicht befragt.

Wer Personal beschäftigt, ist ge
setzlich zur Vorsorge seiner Mitar
beitenden in der zweiten Säule ver
pflichtet. Um dem nachzukommen,

kann ein Unternehmer zwischen ei
ner Vollversicherung oder einer tei
lautonomen Lösung wählen, oder
er kann eine eigene Pensionskasse

gründen. Diese Vorsorgelösung soll
in regelmässigen Abständen geprüft
werden, raten die von der «Zürcher
Wirtschaft» befragten Expertinnen
und Experten. Denn neue Arbeits
und Lebensformen spielen eine im
mer zentralere Rolle auch in der be
ruflichen Vorsorge.

Lebensstandardbeibehalten
Für seine eigene Vorsorge ist der
Unternehmer selber verantwort
lich. Allerdings kommt diese oft zu

kurz, stellen die Experten fest. Denn
meist fehlen im Geschäftsalltag die
Zeit und auch das nötige Fachwis
sen. Wichtig sei, eine Pensionskas
se mit einer hohen Dienstleistungs
mentalität zu haben, die proaktiv
auf neue Situationen hinweise und
übersichtliche Dokumente zur Ver
fügung stelle. Zudem lohne sich eine
Vorsorgeplanung, damit der ge
wohnte Lebensstandard im Ruhe
stand weitergeführt werden könne,
so die Expertenmeinung. ■
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WelcheMöglichkeiten
fürdieberuflicheVorsor-
gehat einUnternehmer
für seineMitarbeiter?

WelcheAuswirkungen
hatdieAufhebungdes
Euromindestkurses auf
die Leistungender
Vorsorgeeinrichtung,
kurz,mittel und
langfristig?

Die Vorsorgebedürfnisse der
Mitarbeitenden ändern sich
laufend.SospielenneueArbeits-
undLebensformeneine immer
zentralere Rolle auch in der be-
ruflichen Vorsorge. Diesen Ent-
wicklungen müssen moderne
Vorsorgepläne und Reglemen-
te zunehmend Rechnung tra-
gen. Der Arbeitgeber muss
deshalb in regelmässigen Ab-
ständen seine Vorsorgelösung
auf Leistungsdefinitionen und
Finanzierung überprüfen. Ein
weitererwichtigerAspektistdie
Transparenz in der beruflichen
Vorsorge.DerUnternehmersoll-
tedaraufachten,dassdieMitar-
beitenden wissen, wo und an
wensiesichbeiFragenundUn-
klarheiten wenden können. So
bietet zumBeispiel dieASGA in
diesem Bereich Personalorien-
tierungenan.Auchdieeinfache
undverständlicheKommunika-
tion der ASGA gegenüber den
VersichertenschafftVertrauen.

Seit der Aufhebung des Eu-
ro-Mindestkurses werden auf
Barbestände Negativzinsen er-
hoben.SomitstehendenPensi-
onskassenkeinerisikofreienAn-
lagenmehrzurVerfügung.Auch
die Notwendigkeit des Absi-
chernsvonFremdwährungsrisi-
ken ist enormangestiegen.Das
guteAktiven/Rentner-Verhältnis
von 11:1, eine aktuelle Zielren-
dite von 2,5%, die breit diversi-
fizierte Anlagestrategie unddie
vollständigfinanziertenSchwan-
kungsreserven erlauben es der
ASGA, kurzfristig sämtlicheVer-
pflichtungen zu erfüllen. Sollte
die Anlagesituation noch 2 bis
3 Jahre so andauern, müssten
wir auf der Verpflichtungssei-
teMassnahmenergreifen (Sen-
kung Umwandlungssatz und
technischerZins, Reduktionder
Verzinsung). Langfristig dürfte
dieAuflösungdieserKursunter-
grenzedesEurosfürdieSchweiz
positivsein.

Unternehmen,dieMitarbeiten-
de im Arbeitnehmerverhält-
nis beschäftigen, sind gesetz-
lich zu deren Vorsorge in der
2. Säule verpflichtet. Dies kann
grundsätzlich mit einer eige-
nen Pensionskasse oder durch
den Anschluss an eine Sam-
melstiftung erfolgen. Neben
Vollversicherungslösungen
von Lebensversicherern und
SammelstiftungenvonBanken
bieten auch Berufsverbände
Lösungen an. Ein Anschluss an
eineSammelstiftungempfiehlt
sichvorallemfürkleinereUnter-
nehmen.Sokönnensiesichauf
ihrKerngeschäftkonzentrieren.
Die Führung und Verwaltung
der Pensionskasse wird an ex-
terne Fachleute delegiert und
macht beim Arbeitgeber per-
sonelle Ressourcen frei. Zudem
sind gerade kleinere Pensions-
kassen angesichts der aktuel-
lenFinanzmarktsituationbeson-
dersgefordert,daihrSpielraum
oftbegrenzt ist.

Der Entscheid der SNB trifft
auchdie Pensionskassen. Nach
BekanntgabederMindestkurs-
Aufhebung dürfte der durch-
schnittliche Deckungsgrad um
4 bis 5% gefallen sein. Nach
Jahren mit guten Renditen
müssen Pensionskassen mit-
telfristigmit tieferen Renditeer-
wartungenkalkulieren.Beieiner
grossenMehrheitderVorsorge-
einrichtungen konnten durch
eine gut diversifizierte Anlage-
strategieunddiepartielleAbsi-
cherung von Währungsrisiken
die Auswirkungen abgefedert
werden. Zudem haben viele
Pensionskassen in den zuletzt
guten Anlagejahren konse-
quent Wertschwankungsreser-
ven aufgebaut und die techni-
schen Zinsen reduziert. Auch
wenndie aktuelle Situation die
VermögensanlagefürPensions-
kassenerschwert,sinddiesgute
Grundlagen,damiteineVorsor-
geeinrichtung ihre künftigen
Verpflichtungenerfüllenkann.

Ein Unternehmer hat die Wahl
zwischen einer Vollversiche-
rung, einer teilautonomen Lö-
sung oder der Gründung einer
eigenenPensionskasse.Wiebei
jeder anderen Anlageentschei-
dung ist das Verhältnis von Si-
cherheit und Rendite die ent-
scheidendeMessgrösse.Punkto
Sicherheit sticht die Vollversi-
cherung oben aus: Eine Unter-
deckung ist nicht möglich, die
Versicherer garantieren sämtli-
cheVorsorgeleistungenstetszu
100 Prozent. Unternehmen ge-
hen so keinerlei Risiko ein. Bei
teilautonomen Lösungen wird
das Risiko vonTodesfall und In-
validität an einen Versicherer
übertragen, während man das
Anlagerisiko selbst trägt. Vor al-
lemGrossunternehmen führen
schliesslichoftmalseineeigene,
teilautonome oder vollautono-
me Pensionskasse, die partiell
Risiken rückdeckt oder alle Risi-
kenselbst trägt.

DieseFrageistsehrweitgehend
undvielschichtig.Hierkannnur
auf die wichtigsten Punkte ein-
gegangen werden: Kurzfristig
ist der Deckungsgrad bei den
autonomen Stiftungen infol-
ge der Aufgabe des Euro-Min-
destkurses zum Teil erheblich
eingebrochen. Mittel- bis lang-
fristig wird sich die Tiefzinssitu-
ation auf die Renditen der Pen-
sionskassenauswirken.Wasdie
Vollversicherungslösungenvon
Swiss Life betrifft, können wir
festhalten:DieKapitalanlagenin
FremdwährungenfürSwissLife
Schweiz sindvollständiggegen
Währungs- und Zinsschwan-
kungen abgesichert unddamit
sämtlicheVerpflichtungen stets
zu über 100% gedeckt. Unse-
re konservative, auf Sicherheit
und auf langfristig stabile Ren-
diten ausgelegte Anlagepolitik
(inklusive der Währungs- und
Zinsabsicherungen) zahlt sich
fürunsereKundenaus.

Wichtig ist, die gewählte PK-
Lösung alle fünf Jahre gründ-
lichzuüberprüfen.Immermehr
Unternehmenentscheidensich
für eineSammelstiftungmit in-
dividuellen statt kollektiven
Wertschwankungsreserven,
weil dieses Modell eine markt-
gerechte Verzinsung der Gut-
haben gewährleistet und eine
QuersubventionierungundVer-
wässerungzwischendenUnter-
nehmenvermeidet. Sinnvoll ist
dieAufteilungderPensionskas-
se in eine solide Basisvorsorge
füralleMitarbeitendenundeine
Kadervorsorge.Beieinermoder-
nenKadervorsorgekönnendie
leitendenAngestelltenundder
Firmeninhaber die Anlagestra-
tegiefüreinenTeil ihresPK-Gut-
habens selber wählen. Und im
Gegensatz zu herkömmlichen
PK-LösungenisteineUmvertei-
lungderKapitalerträgeanande-
reVersicherteausgeschlossen.

DieFrankenaufwertungunddie
KorrekturenandenAktienmärk-
ten bringen die Mehrheit der
PensionskassendankderWert-
schwankungsreserven, die sie
inden letzten Jahrenaufbauen
konnten,kauminVerlegenheit.
VielePensionskassenhabensich
zudemgegenFremdwährungs-
risikenabgesichert.Wirrechnen
damit,dasssichderWechselkurs
mittelfristigerholenwirdinRich-
tung des fairenWerts des Euro
zum Schweizer Franken, den
wiraufFr. 1.07bisFr. 1.10schät-
zen. Stärkerwiegt für Pensions-
kassen die Tatsache, dass fest-
verzinsliche Anlagen wohl für
eine längere Zeit kaum einen
Ertragabwerfen.Dieschonheu-
tezuhohenLeistungsgarantien
(zumBeispielRenten-Umwand-
lungssatz)dürftendahermittel-
fristig noch stärker unter Druck
geraten.
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Unternehmensnachfolge finanzieren
DieNachfolgeplanung fürdas eigeneUnternehmen ist nicht
einfach.Häufig entpuppt sichdie Finanzierung für einen
Übernahmeinteressentenals Knacknuss. AufwelcheAspektegilt
es aus Sicht eines Finanzierungspartnersbesonders zuachten,
damit dieÜbernahmegelingt?

Fast 70’000 Unternehmen in der
Schweiz, das sind über 20 Prozent al
ler KMU,müssen laut neusten Studi
en in den nächsten fünf Jahren ihre
Nachfolge regeln. Der grösste Teil
der Unternehmensnachfolgen wird
nach wie vor familienintern abge
wickelt. Doch diese Quote ist rück
läufig. Demgegenüber steigt die Zahl
der familienexternen Firmenüberga
ben. Dabei treten im KMUUmfeld
meist Manager als Käufer auf, die
sich den Traum vomUnternehmer
tum erfüllenmöchten. Ohne das er
forderliche Kapital lässt sich dieser
aber nicht realisieren.
Für eine erfolgreiche Nachfolgelö
sung empfiehlt es sich, mehrere Fi
nanzierungsvarianten zu prüfen.
Oftmals wird für die Finanzierung
der Übernahme eine Kombination
verschiedener Quellen gewählt (sie
he Abbildung). Eine grosse Bedeu
tung kommt dem Eigenkapital zu.
Eine ausreichende Eigenkapitalbasis
stellt sicher, dass das Unternehmen
auch in stürmischen Zeiten nicht all
zu rasch in existenzielle Schwierig
keiten gerät. Je schwankungsanfäl

Finanzierungsquellen für den Unternehmenskauf. Grafik: Zürcher Kantonalbank

liger das Geschäftsmodell oder die
Branche sind, desto mehr Eigenka
pital wird benötigt. Die wichtigste
Eigenkapitalquelle ist der NeuUn
ternehmer selbst. Einmassgeblicher
Eigenmitteleinsatz in Relation zu sei
nenMöglichkeiten unterstreicht sei
ne Motivation gegenüber weiteren
involvierten Anspruchsgruppen,
das Unternehmen auch während ei
ner längeren Durststrecke mit vol
lem Einsatz weiterzuführen.

Fremdkapital vonderBank
Eine der meistgestellten Fragen bei
Unternehmenskäufen lautet: Wie
viel Fremdkapital kann die Bank
zumKaufpreis beisteuern? Dies lässt
sich nicht pauschal beantworten. Zu
viele Faktoren sind unbekannt oder
müssen im Einzelfall gewürdigt wer
den. Grundsätzlich gilt allerdings die
Faustregel, dass die Fremdfinanzie
rung verzinst und innerhalb von vier
bis sechs Jahren aus dem operativen
Ergebnis zurückgeführt werden soll.
Das operative Ergebnis versteht sich
dabei als erwirtschaftete, gegenüber
den Kapitalgebern frei verfügba
re Liquidität, den sogenannten Free
Cashflow. Die Voraussage und Ein

schätzung zukünftiger Free Cash
flows bedingt, dass sich die Bank
intensiv mit dem Geschäftsmodell
und der Positionierung des Unter
nehmens imMarkt auseinandersetzt
und die Unternehmensstrategie des
Käufers versteht.
Oftmals reichen die Mittel, die sich
durch Eigenkapital des Käufers und
eine Bankfinanzierung einbringen
lassen, nicht aus, um den notwendi
gen Finanzierungsbedarf zu decken.
Es müssen weitere Kapitalquellen er
schlossen werden. In Frage kommen
beispielsweise Familienmitglieder,
Freunde und Bekannte, aber auch
andereManagementvertreter, die be
reit sind, sich am Vorhaben zu betei
ligen.Nicht selten spielt derVerkäufer
selbst eine wichtige Rolle für die Fi
nanzierung.Gerade bei familien oder
firmeninternenNachfolgeregelungen
wird kaumeineTransaktion ohne ein
massgeblichesVerkäuferdarlehen ab
geschlossen. In diesem Fall stellt der
Verkäufer dem Käufer einen Teil des
Kaufpreises über einen vertraglich ge
regelten Zeitraum zur Verfügung.

Kriterien fürdenErfolg
Nebst einer gesunden und tragbaren
Finanzierungsstruktur sind für den
Bankpartner bei der Nachfolgerege
lungweitere Aspekte von Bedeutung.
Fachwissen, Branchenkenntnisse
und Führungserfahrungen sind ent
scheidendeAttribute eines erfolgrei
chen Managers. Allerdings ist nicht

jeder erfahrene Manager auch ein
guter Unternehmer. Ein Unterneh
mer zeichnet sich durch seine Per
sönlichkeit und seinHerzblut für die
neue Herausforderung aus. Er muss
auch emotionalen Faktoren die not
wendige Aufmerksamkeit schenken.
So hat er sichmit dem bisherigen Ei
gentümer zu arrangieren, der sein
Lebenswerk loslassen muss.
Es gilt ferner, Schlüsselmitarbeiter
zu gewinnen, so dass sie die neuen
Eigentumsverhältnisse und allfälli
ge Organisations oder Strategieän
derungen mittragen. Und zu guter
Letzt sollte auch die eigene Fami
lie das Vorhaben unterstützen. Des
Weiteren sollten sich Unternehmer
neutralen Drittmeinungen nicht
verschliessen. EinNetzwerk von un
abhängigen Vertrauenspersonen,
etwa aktive Verwaltungsräte, kann
Gold wert sein.
Für den kapitalgebenden Bankpart
ner ist es entscheidend, dass er die
Übernahmestruktur und das Ge
schäftsmodell des Unternehmens
mit allen Stärken, Schwächen, Chan
cen und Risiken kennt, aber auch die
strategischen Ideen und die Bedürf
nisse des Unternehmers versteht.
Dafür und für den Aufbau des not
wendigenVertrauensverhältnisses ist
eine transparente Kommunikation
beider Parteien entscheidend. Käu
fer und Bank sollten ihre Vorstellun
gen und Möglichkeiten von Anfang
an darlegen und das Vorgehen in ei
nem verbindlichen Zeitplan festhal
ten. Entscheidend ist eine frühzeitige
Kontaktaufnahme des Kaufinteres
senten mit der Bank. Der Schritt
zum Unternehmer ist einmalig und
verdient eine frühzeitige, mit Weit
sicht undmit verlässlichen Partnern
durchgeführte Planung. ■

RetoRüttimann

RetoRüttimann
leitet denBe-
reichUnterneh-
mensnachfol-
geder Zürcher
Kantonalbank
undbegleitet
NachfolgelösungenvonKMU.

Zur Person
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ImBrennpunkt

So schockenWechselkurse die KMU
DieKonjunkturforschungsstelle der ETHbefragte Schweizer
FirmenzudenFolgeneinerWechselkursaufwertung.
Die Ergebnisse zeigen, dass Firmennurbegrenzt vonniedrigeren
Kostendurch sinkende Importpreiseprofitieren.Die stärksten
UmsatzeinbussenerwartendieHotellerie unddie Industrie.

Gut drei Jahre hat die Schweizerische
Nationalbank (SNB) den EuroMin
destkurs von 1.20 Franken gehalten.
Die massive Überbewertung des
Schweizer Frankens stelle eine akute
Bedrohung für die Schweizer Wirt
schaft dar und begründe das Risiko
einer deflationären Entwicklung, er
klärte die SNB damals – im Septem
ber 2011 – die Einführung des Eu
roMindestkurses. Im Sommer 2012
startete die Konjunkturforschungs
stelle Schweiz (KOF) eine Umfrage
unter knapp 900 Unternehmen aus
der ganzen Schweiz. Die Firmen
hatten eine durchschnittliche Mit
arbeiterzahl von 485 und stammten
aus allen Branchen der Industrie,
des Baus und des Dienstleistungs
gewerbes. Die Umfrage sollte Ant
worten auf die Frage liefern, wie
sich eine Änderung der Untergren
ze des Schweizer Frankens zumEuro
auf die Umsätze und Kosten von
Schweizer Firmen auswirkt. Ende
Januar, rund zweiWochen nach der
Aufhebung des EuroMindestkurses,
hat die KOF nun die Ergebnisse ih
rer Umfrage publiziert.

Gewinne reduzieren sich
Das Wirtschaftsforschungsinstitut
der ETH fragte die Unternehmen,
wie sich ihre Umsätze und Kos
ten verändern würden, wenn sich
der Franken gegenüber dem Euro
von 1.20 auf 1.10 aufwerten würde.
LautMedienmitteilung der KOF zei
gen die Ergebnisse, dass die Unter
nehmen nur begrenzt in Form von
niedrigeren Kosten durch sinken
de Importpreise infolge der Wech
selkursaufwertung profitieren. «Die
Umsätze verringern sich stärker als
die Kosten, die Gewinne reduzieren
sich teilweise markant», fasst Dirk
Drechsel, Senior Researcher bei der
KOF, die Ergebnisse zusammen. Da

bei sind die Auswirkungen über Un
ternehmen und Branchen hinweg
sehr unterschiedlich. Gemäss den
Ergebnissen der Analyse reagiert
die Industrie hinsichtlich der erwar
teten Umsatzrückgänge stärker ne
gativ als der Dienstleistungsbereich
oder der Bausektor – und dies ob
wohl bei den Industriebetrieben die
Kosten durch günstigere Importe am
stärksten sinken.

StarkeDienstleister
Als Erklärung für das gute Abschnei
den der Bauindustrie und insbeson
dere der Dienstleister führt Drechsel
die starke Binnenorientierung dieser
beiden Branchen ins Feld. Seheman
von der Hotellerie und demGastge
werbe ab – die Hotellerie erwartet
imDienstleistungsbereich die stärks
ten Umsatzeinbussen –, so sei der
Dienstleistungssektor in Bezug auf
die Gewinnveränderungen kaumbe
troffen. «Der Dienstleistungssektor
exportiert relativ wenig bei gleich
zeitig spürbaren Kostensenkungen
durch günstigere Importpreise», er
klärt Drechsel.
Am stärksten negativ hinsichtlich
der erwarteten Umsatzrückgän
ge reagiert gemäss der Umfrage
die Industriebranche. Die Maschi
nenhersteller und Automobilzulie
ferer sowie die Metallproduzenten
erwarten dabei die stärksten Um
satzeinbussen. «Die Industrie ex
portiert – imVergleich zumDienst
leistungssektor – viel, importiert
zugleich auch viel, aber die negati
ven Effekte des stärkeren Umsatz
rückgangs überwiegen und schlagen
auf die Gewinne durch», sagt KOF
Analyst Drechsel.

Kostenweiterreichen
Ob eine Firma mit dem Wechsel
kursschock eher gut oder schlecht
zurande kommt, hängt für Dirk
Drechsel insbesondere vom fir

menspezifischen Handelsüber
schuss ab. «Exportiert eine Firma
viel und importiert sie viel, so pro
fitiert sie zugleich von günstigeren
Importpreisen. Insgesamt ist der Ge
winnrückgang in einem solchen Fall
moderat», erklärt der KOFResear
cher. «Firmen, die viel exportieren,
aber wenig importieren, sind am
stärksten negativ betroffen.» Auch
die tendenziell grossenUnterschiede
der Auswirkungen über Unterneh
men und Branchen hinweg erklärt
sich die KOF zumTeil durch die un
terschiedlichen Export und Impor
tanteile der jeweiligen Firmen. Zu
gleich seien aber auch die Produkte
mancher Branchen weniger preisin
tensiv als in anderen. «Diese Bran
chen können Preise besser weiter
reichen», sagt Drechsel. Besonders
gut gelinge dies der Pharmabran
che. «Zugleich profitieren Pharma
vertriebsfirmen, die ihre Produkte
aus dem Ausland beziehen und in
der Schweiz verkaufen, von günsti
geren Einkaufspreisen.»

Rezession in2015
Die KOF untersuchte in der Umfra
ge nur konjunkturelle Effekte. In

Mindestkurs-Aus: Sinkende Importpreise helfen den Firmen nur begrenzt. Bild: Valeria Potapova– fotolia.com

wiefern sich die Aufwertung aber
auf den Arbeitsmarkt oder die in
ländische Nachfrage auswirke, las
se sich aus dieser Umfrage nicht
ableiten, erklärt Analyst Drech
sel. «Jedoch haben wir am 28. Ja
nuar eine neue Prognose publiziert,
wo wir basierend auf einemWech
selkurs von 1.00 Franken und ei
nem Ölpreis von 50 USDollar
eine Rezession in 2015, eine Stag
nation für 2016, einen Anstieg bei
der Arbeitslosigkeit, ein schwäche
res Konsumwachstum, einen Rück
gang der Anlageinvestitionen und
eine Abnahme bei der Zuwande
rung prognostizierten.»
Mittlerweile liegen auch die Zahlen
des KOFKonjunkturbarometers
für den Januar 2015 vor. Seit dem
Herbst 2013 ist die Punktezahl des
Barometers laufend gesunken: von
etwas über 105 Punkten im Herbst
2013 auf aktuell 97. «Das KOF
Konjunkturbarometer deutet da
her an, dass das Klima für die
Schweizer Wirtschaft rauer wird»,
kommentiert die Konjunktur
forschungsstelle Schweiz in einer
Medienmitteilung den aktuellen
Punktestand. ■

MarcelHegetschweiler
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Karin Lenzlinger
Unternehmerin

Thomas Isler
Präsident VZA/VZAI

Rosmarie Quadranti
Nationalrätin BDP

Gregor A. Rutz
Nationalrat SVP

Jürg Stahl
Nationalrat SVP

Urs Egger
Geschäftsführer FDP
Kanton Zürich

«Diese Energie-Steuer
belastet KMU und
Gewerbe. Deshalb NEIN
zu dieser schädlichen
Vorlage.»

Abstimmung 8. März 2015
Zürcher Komitee «Energiesteuer Nein»

Anzeige

Regierungsratswahlen: Top 5 auf Tour
Die aktuellenwirtschaftlichenTurbulenzen sowiedie
HerausforderungenanGewerbeundUnternehmenzeigen,wie
wichtig für unsereWirtschaft auch inZukunft sichereund stabile
Rahmenbedingungen sind.Dasbürgerliche5er-Ticket hat sich
dieseWerte auf seine Fahnegeschrieben.

Soll unser Kanton auch in Zukunft
weiter wirtschaftliche Spitze in der
Schweiz bleiben, brauchen wir at
traktive wirtschaftliche Rahmenbe
dingungen und eine ruhige Hand.
Politische Experimente mit linken
Kandidaten, die noch höhere Belas
tungen für Gewerbetreibende und
Unternehmer im Angebot haben,
sind mehr denn je fehl am Platz. Im
Gegenteil:Wollen wir die wirtschaft

lichenHerausforderungenmeistern,
müssen wir mehr Spielraum, Flexi
bilität und vor allem einen Abbau
von unnötigen bürokratischen und
finanziellen Belastungen erhalten.

FürwenigerBürokratie
Das bürgerliche Top 5 besteht aus
den Regierungsräten Markus Kägi
(SVP), Ernst Stocker (SVP), Tho
mas Heiniger (FDP) sowie den bei

den neu kandidierenden Silvia Stei
ner (CVP) und Carmen Walker
Späh (FDP). Baudirektor Markus
Kägi setzt sich vor allem für eine be
zahlbare und leistungsfähige Ener
gieversorgung ein, Ernst Stocker
möchte die Standortattraktivität un
seres Kantons als Volkswirtschafts
direktor durch weniger Bürokratie
steigern, während Gesundheitsdi
rektor ThomasHeiniger für eine be
zahlbar und qualitativ hochstehen
de Gesundheitsversorgung einsteht.
Silvia Steiner und Carmen Walker
Späh setzen sich vor allem für mehr
Sicherheit und eine Aufwertung des
Forschungs und Bildungsstandorts
Zürich ein.

Gemeinsam ist das 5erTicket ein
Garant dafür, dass es unserem Kan
ton auch in den nächsten Jahren gut
gehen wird. Entscheidend dabei ist
allerdings, dass das Top5Team als
Ganzes gewählt wird! Denn keiner
der fünf Kandidaten kann imRegie
rungsrat imAlleingang eine attrakti
veWirtschaftspolitik betreiben.
In den nächsten Wochen stellt sich
das Top5Team mit einer Roads
how quer durch alle Bezirke im
Kanton Zürich den Fragen der Be
völkerung (siehe Karte).Weitere In
formationen sowie Videos mit den
Zielen des Top5Teams gibt im In
ternet auf:
www.top5-zuerich.ch (zw)■
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«Mutige vertrauen auf ihren Erfolg»
Erfolgmit umweltfreundlichenKlebstoffen:DasRafzer
UnternehmenALFAKlebstoffeAGbelegtbeimKMU-Preis der
ZürcherKantonalbankdenerstenRang.Am28. Januar zeichnete
dieBankdie fünfGewinner inderUmweltarena in Spreitenbach
aus.Der Preis istmit insgesamt150'000Frankendotiert.

Twittern war ausdrücklich er
wünscht an diesem Abend. «Zum
ersten Mal in der Geschichte der
Zürcher Kantonalbank darf man an
einem Anlass twittern», lud Mode
ratorin Melanie Winiger die Gäste
in der Umweltarena Spreitenbach
ein, ihr Handy zu zücken. Anlass
für Meldungen gab es genug. Zum
sechsten Mal vergab die Zürcher
Kantonalbank am 28. Januar ihren
KMUPreis für nachhaltige Unter
nehmen. Insgesamt 150'000 Franken
Preisgeld winkten den Gewinnern.

ProfessionelleModeratorin
Rund 400Gäste konnte Heinz Kunz,
Leiter Firmenkunden bei der Zür
cher Kantonalbank, in der Umwelta
rena begrüssen.Man habe die vielen
positiven Feedbacks zum letzten An
lass genommen, um die neuerliche
Durchführung komplett zu über
denken, sagte Gastgeber Kunz. Un
ter anderem hatte man sich aus die
sem Grund dafür entschieden, mit
SchauspielerinMelanieWiniger eine
professionelleModeratorin zu enga
gieren, die mitWitz und Spontanei
tät durch den Abend führte.
Zunächst gehörte das Wort Bru
no Dobler, Vizepräsident des Bank
rats und Vorsitzender der Jury des
KMUPreises. Nachhaltigkeit lohne
sich, appellierte Dobler an das Pu
blikum. «Der verantwortungsvolle
Umgangmit Ressourcen führt lang
fristig zur Steigerung des Unterneh
menswertes.» Eine Eigenschaft müs
se ein Unternehmer immer haben,
und das sei Mut. Es gelte, sich trotz
der ständigen Herausforderungen
von unsicheren Märkten oder ad
ministrativenHürden immer wieder
aus der Fachexpertenecke herauszu
bewegen, erklärte Juryvorsitzender
Dobler. «Mutige vertrauen auf ih
ren Erfolg.»

Die strahlenden Sieger des KMU-Preises der Zürcher Kantonalbank für nachhaltige Unternehmen.
Ganz links der Juryvorsitzende und Vizepräsident des Bankrats Bruno Dobler. Bild: Tabea Vogel

Von sechzig gemeldeten Unterneh
men schafften es neun in den Final.
Alle neun hätten sich durch eine kla
re Strategie und Unternehmergeist
ausgezeichnet. «Fünf Firmen gehen
heute mit einem Check nach Hau
se, vier mit einem Diplom», schloss
Dobler seine Ansprache. Doch bevor
die Gewinner bekannt gegeben wur
den, heizten die Ostschweizer Trom
melkünstler Drums2streets die Stim
mung im Saal kräftig an.
Die neun Drummer zwischen 19
und 27 Jahren bearbeiteten nicht
einfach profane Trommeln, son
dern holten die Rhythmen aus Re
genfässern, Röhren und anderen aus
rezykliertenWerkstoffen hergestell
ten Instrumenten. Damit passten sie
perfekt zum Thema des Abends.

BiogemüseundKuh-Trekking
Für die Verleihung der Preise und
Diplome standen Heinz Kunz und
Melanie Winiger gemeinsam auf
der Bühne. Nachdem die vier dip
lomiertenUnternehmen, die Fehral
torfer Firma E. Schellenberg Textil
druck AG, Ergon Informatik AG aus
Zürich, die HirschenOberkirch AG,
OberkirchSursee, sowie die Roba
tech AG ausMuri ihre Auszeichnun
gen abgeholt hatten, stieg die Span
nung unter den fünf verbliebenen
Nominierten.
In kurzen Filmporträts stellten sich
die Unternehmen vor.Mit dem Son
derpreis Kleinstunternehmenwurde
der Bolderhof aus dem schaffhausi
schen Hemishofen ausgezeichnet.
Das Ehepaar Doris undHeinz Kunz
beschäftigt je nach Saison ungefähr
zehn Vollzeitangestellte und ver
marktet seinen Hof ideenreich mit
Biogemüse im Abonnement, Bau
ernhofferien oder KuhTrekkings.
Ebenfalls in die Landwirtschaft ging
der zweite Sonderpreis, der erstmals
für aussergewöhnliche Leistungen
vergeben wurde. Diese Auszeich

nung ging an Beat und Martin Ju
cker von der Jucker Farm AG, die
ihrenObstbaubetrieb in fünfter Ge
neration führen und die beidenHöfe
in Seegräben und Jona zu Erlebnis
bauernhöfen ausgebaut haben. «Un
ser Ziel war schon immer, ohne Sub
ventionen auszukommen», erklärten
die Brüder ihre Motivation.
Bevor Heinz Kunz zu den drei Sie
gerumschlägen griff, stellten sich
die Schöpfer der Wettbewerbstro
phäe vor. Die Studenten Kevin Benz
und Enrico Pegolo hatten dafür eine
viereckige Plexiglassäule erschaf
fen, in der zwei Magnete einen drit
ten in ihrer Mitte schweben lassen.
Die Säule verkörpere einen Staffet
tenstab, mit der Idee, Nachhaltig
keit weitergeben zu können, erklär
te Benz.

Die Trophäe samt den 50'000 Fran
ken Preisgeld trugen schliesslich
CEO Thomas Simmler und CFO
Maya Bänninger vomRafzer Unter
nehmenALFAKlebstoffe AG davon.
Sie exportieren ihren lösungsfreien
Klebstoff mittlerweile in über 80
Länder. Auch Firmengründer und
Erfinder des nachhaltigen Klebstoffs
Emil Simmler war an der Preisverlei
hung zu Gast.
Der zweite Platz ging ins St. Galler
Rheintal: Die Lippuner Energie und
Metallbautechnik in Grabs hatte die
Jurymit ihremUmweltmanagement
als Teil der Unternehmensführung
überzeugt. Bronze holte sich die
Varistor AG aus Neuenhof, die bei
der Beschaffung von Lebensmittel
rohstoffen auf biologische und Fair
TradeQuellen setzt. ■

GabrielaMeissner

Wieder in den Kantonsrat

JacquelineHofer

· Kantonsrätin Dübendorf
· 1.Vize-Präsidentin GR Dübendorf
· Justizkommission des Kantons Zürich
· Parlamentarische Gewerbegruppe,
Wohn- und Grundeigentum und Sport

· Vorstand Kantonaler Gewerbeverb. Zürich
· Präsidentin Bezirksgewerbeverband Uster
· HEV Dübendorf & Oberes Glattal / Uster

Für Sicherheit & Stabilität

Wahlspenden: PC-Konto Nr. 87-786913-1
Markus Kägi und Ernst Stocker wieder in den Regierungsrat.

Liste1
jhofer.chHofer

Markus Kägi und Ernst Stocker wieder in den Regierungsrat.

Liste
jhofer.ch

2x auf
Ihre Liste

Bezirk Uster
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Energiesteuer belastet KMUmassiv
Drei odermehr Franken für einenLiter Benzin?Durchdie
Initiative «Energie- stattMehrwertsteuer»müsstenauf einzelnen
EnergieträgernmassiveZusatzsteuernerhobenwerden, damit
die Staatseinnahmengleichhochausfallen. FürdieKMUwürde
dies einenklarenWettbewerbsnachteil bedeuten.

Am 8. März 2015
kommt die Ini
tiative «Energie
statt Mehrwert
steuer» an die
Urne. Diese will

das Schweizer Steuersystem kom
plett umkrempeln. Die Mehrwert
steuer soll abgeschafft und durch
eine sehr hohe Steuer auf nicht er
neuerbare Energien ersetzt wer
den. Heute ist die Mehrwertsteuer
mit über 22 Milliarden Franken die
wichtigste Einnahmequelle des Bun
des – sie liefert über einenDrittel der
Gesamteinnahmen. Umdie gleichen

Einnahmen zu sichern, müssten die
neuen Steuersätze enorm hoch aus
fallen. Der Bundesrat hat bei der
Beratungsfirma Ecoplan 2013 eine
Studie in Auftrag gegeben, um die
Steuersätze nach einer Annahme der
Initiative zu beziffern. Die Resulta
te sind alarmierend. Konkret müsste
auf den einzelnen Energieträgern im
Jahr 2020 einemassive Zusatzsteuer
erhoben werden. So würde das Ben
zin 3 oder mehr Franken pro Liter
kosten und das Heizöl 3 Franken
und 30 Rappen.

MassiveBelastung fürKMU
Die Energiesteuer würde damit zu
einer eigentlichen Werkplatzsteu

er, die unsere KMUmassiv belastet.
Denn wer in der Schweiz produ
ziert, braucht dazu zwingend Ener
gie. Im Unterschied zu den privaten
Haushalten, die beispielsweise be
wusst aufs Auto verzichten können,
sind Unternehmen nicht so leicht in
der Lage, die für die Produktion be
nötigte Energie zu ersetzen. Zumal
Schweizer KMU in den letzten 20
Jahren bereits sehr viel getan haben,
um Energie zu sparen. Zusätzliche
Massnahmen sind deshalb oft mit
hohen Kosten verbunden.

KlarerWettbewerbsnachteil
Mit der hohen Energiesteuer wer
den Schweizer Produkte im Aus
land massiv teurer. Zwar bringt die
Abschaffung der Mehrwertsteuer
eine gewisse administrative Entlas
tung. Doch insgesamt würden unse
re Unternehmen durch die Initiative
stark zusätzlich belastet. Denn heu
te sind Exporte von der Mehrwert
steuer befreit und Importe werden
an der Grenze belastet. Anders sieht
dies bei einer Energiesteuer aus. Un
ternehmen hätten hohe Energieko
sten zu tragen, die sie nicht auf die
Produktpreise überwälzen könnten.
Denn einheimische Konsumenten
würden sonst auf ausländische Im
portware ausweichen.

Auch im Ausland können die Prei
se nicht erhöht werden, denn sonst
wären Schweizer Exporte nicht
mehr wettbewerbsfähig. Damit
wäre eine Energiesteuer ein absur
der Wettbewerbsnachteil für unse
re Wirtschaft. Das gefährdet Ar
beitsplätze und Wohlstand, gerade
in kleinen undmittleren Unterneh
men. Nur ein Nein am 8. März 2015
verhindert dieses teure und unsin
nige Experiment. ■

*Thomas Hess ist Geschäftsleiter des Kantonalen
Gewerbeverbandes Zürich KGV.

ThomasHess*

Initiativeheizt den
Einkaufstourismusan
Bei einemBenzinpreis von fünf Fran-
ken pro Liter würde wohl niemand
mehr in der Schweiz tanken. Selbst
ausRegionenwiederZentralschweiz
würdesichplötzlichdieFahrt insAus-
land lohnen. Der Einkaufstourismus
imAuslandwürde damit nochmehr
angeheizt.DennwerschonzumTan-
kenüberdieGrenze fährt, erledigtbei
dieser Gelegenheit auch gleich sei-
nenWocheneinkauf. Bei demderzeit
tiefenEurokurssowieso.DenSchaden
habenunsereKMU. (th)

Info

Der Kanton Zürich steht gut da

Regine Aeppli und Ernst Stocker,
Präsidentin und Vizepräsident des
Regierungsrats, stellten kürzlich an
einer Medienkonferenz den Legis
laturbericht 2011 bis 2015 vor. Da
bei zogen sie eine positive Bilanz der
zu Ende gehenden Legislatur. In al
len wesentlichen Bereichen der Kan

tonstätigkeit stehe der Kanton Zü
rich gut bis sehr gut da, dies auch
imVergleichmit anderenGrossregi
onen der Schweiz und des Auslands.

HoheWettbewerbsfähigkeit
DieWettbewerbsfähigkeit ist weiter
hin hoch, der Kanton Zürich nimmt
innerhalb der Schweiz eine Spitzen
position bezüglich Neugründungen
von Unternehmen ein. Dies weise
nachdrücklich auf seine hohe Wirt
schaftskraft hin, heisst es im Bericht
des Regierungsrats.
Laut einer kürzlich veröffentlich
ten Studie des Wirtschaftsinforma
tionsdienstes Bisnode D&B (früher
Dun&Bradstreet) wurden im Kan

ton Zürich letztes Jahr 7230 Firmen
neu gegründet. Gegenüber 2013 be
deutet dies eine Zunahme von zwei
Prozent. Eine deutliche Abnah
me macht die Studie bei den Fir
menkonkursen aus. Verglichen mit
2013, wo 1081 Firmen Konkurs an
meldenmussten, wurden im letzten
Jahr zehn Prozent weniger Firmen
pleiten – insgesamt 863 Konkurse –
verzeichnet. Diese Tendenz setzte
sich im Januar 2015 allerdings nicht
fort. 558 Neugründungen (Janu
ar 2014: 607) und 70 Konkurse (Ja
nuar 2014: 67) sind es laut Bisnode
D&B. ■

Der Legislaturbericht ist unter
www.regierungsrat.zh.ch abrufbar.

GabrielaMeissner

AmEndeder Legislatur 2011bis
2015 stehtderKantonZürichgut
da. InBezugaufNeugründungen
vonUnternehmennimmtZürich
innerhalbderSchweiz eineSpit-
zenpositionein. 2014gabes zehn
ProzentmehrNeugründungen.

Nationale Vorlagen:

1. Volksinitiative «Familien stärken!
Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen» Stimmfreigabe

2. Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» Nein

Abstimmungs-Parolen des KGV

Bettina Huber
in den Kantonsrat
Am 12. April 2x auf Ihre Liste
www.bettina-huber.ch

Anzeige
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Teure Eichmeister stehen in der Kritik
Wer in seinemGeschäftmisst,wägtoder zapft,mussdieGeräte
dafürperiodischvoneinemEichmeister überprüfen lassen.
DieRechnungen,welchedie Eichmeister dafür stellen, erregen
UnmutunterdenGewerbetreibenden. Jetzt sinddie Eichmeister-
Rechnungenauch imKantonsrat zumThemageworden.

Eine der zentralen Forderungen der
Französischen Revolution von 1789
war die «Gleichheit» unter denMen
schen. Diese Forderung duldete auch
keine verschiedenen Masssysteme
mehr. Noch heute wird das «Urkilo
gramm», die Referenz für die Mass
einheit Kilogramm, in einem Tre
sor des Internationalen Büros für
Mass und Gewicht in Sèvres bei Pa
ris aufbewahrt.
Damit im Kanton Zürich ein Kilo
gramm Äpfel ein Kilogramm Äpfel
bleibt, egal auf welcher Waage die
ses liegt, dafür sorgen drei selbstän
dig erwerbende Eichmeister. Die
dafür von den Eichmeistern gestell
ten Rechnungen sorgen unter den
Gewerbetreibenden seit Jahren re
gelmässig für Kopfschütteln. Nun
hat SVPKantonsrat Peter Prei
sig im Kantonsrat eine Anfrage be
züglich der «horrenden Rechnun
gen des kantonalen Eichmeisters»
eingereicht.

HoheStundenansätze
50 Franken habe er im vergange
nen Dezember für einen dreimi
nütigen Besuch zur Kontrolle einer
Waage in seinem Lebensmittelge
schäft bezahlt, sagt Preisig. Verwei
le der Eichmeister circa eine Stun
de imGeschäft, könne dies gut auch
mal über 500 Franken kosten. Für
den Lebensmittelhändler aus Hinwil
sind solche Beträge nicht nachvoll
ziehbar: «Nicht einmal Akademiker
haben so hohe Stundenansätze.» Pe
ter Preisig hat darum im Januar eine
Anfrage an den Regierungsrat ein
gereicht. Darin verlangt er eine Stel
lungnahme zu den Tarifen der drei
Eichmeister imKanton Zürich. «Der
kantonale Eichmeister hat so hor
rende Rechnungen, dass sich die
Unternehmen geschröpft fühlen»,
ist in der Anfrage zu lesen. Leider

«Gewerbler fühlen sich geschröpft»: SVP-Kantonsrat Peter Preisig will die «horrenden Preise» der
Eichmeister nicht einfach so hinnehmen. Bild: Markus Zürcher

habe der Eichmeister eine Mono
polstellung, die Unternehmen seien
ihm somit ausgeliefert.

Unmut imGewerbe
Lebensmittelhändler Preisig ist nicht
der Einzige, dem die Rechnungen
des Eichmeisters sauer aufgesto
ssen sind. «Bei mir haben sich bis
jetzt ein Garagist, ein Drogist, eine
pensionierte Lebensmittelhändle
rin, mehrere Unternehmen aus dem
Engrosmarkt, vieleMarktfahrer und
eineMetzgerei gemeldet», sagt Prei
sig. Auf Anfrage bestätigt Metzger
meister Werner Hotz vom «Hotz
Schlemmerland» in Pfäffikon, dass
der Eichmeister ihm für den Besuch
von einer «gefühlten Stunde» stolze
641 Franken verrechnet habe.
Auch Kantonsrat Robert Brunner
von den Grünen sind die Rechnun
gen des Eichmeisters aufgefallen.
«Stein des Anstosses ist für mich
nicht die Gebühr für die Eichung,
sondern die Transportkosten, die
meines Erachtens schon heftig sind»,
sagt der Betreiber einer Mosterei
in Steinmaur. «Ich vergebe ja auch
ziemlich viele Aufträge an Spezial
fahrzeuge wie Muldentransporte
und Tanklastwagen – die haben sehr
viel tiefere Stundenansätze. Der Prei
sig hat schon recht, hier wäre es tat
sächlich angebracht, mal eine Voll
kostenabrechnung zu verlangen.»

IntransparenteGebühren
Bei der Erhebung der Gebühren
müssen sich die Eichmeister an die
eidgenössische «Verordnung über
die Eich und Kontrollgebühren im
Messwesen» halten. Ein Eichmeister
hat demgemäss einen Stundenansatz
von 123 Franken. Dazu kommt die
Eichgebühr für das betreffende Inst
rument – für eine Zapfsäule sind dies
pro Zähler 68.20 Franken, für eine
Waage bis 100 kg 47.30 Franken. Die
Auslagen sind dabei ein zusätzlicher

Bestandteil der Gebühr und müssen
gesondert ausgewiesenwerden.Dazu
gehören unter anderemauch dieKos
ten für die Reise und die Reisezeit. Es
sind die Kantone, die dann die «Ein
zelheiten für ihre Eichämter» regeln.
Diese können «insbesondere Pau
schalansätze für die Auslagen festle
gen.» Es ist nicht das erste Mal, dass
Gebühren für Kritik sorgen. Allein
im Jahr 2012 bezahlten die Zürche
rinnen und Zürcher 2,67 Milliarden
Franken an den Kanton Zürich –
2002 waren es noch 1,54 Milliarden
Franken. Mit der Volksinitiative «JA
zu fairenGebühren»wollen derKan
tonale Gewerbeverband Zürich und
der Hauseigentümerverband des
Kantons Zürich nun, dass die Ge
bührenerhebung in Zukunft einer
demokratischen Kontrolle durch
Parlament oder Volk unterliegt. Zu
dem soll die Höhe von Gebühren
durch konkrete Vorgaben transpa
rent werden.

Preisigbleibtdran
Inzwischen hat der Regierungsrat
die Anfrage von Peter Preisig be
antwortet. Die Gesetzgebung über
das Messwesen sei alleinige Sache

des Bundes, heisst es im «Auszug
aus dem Protokoll des Regierungs
rates des Kantons Zürich» vom 20.
Januar 2015. Für die Festlegung der
Gebühren sei der Bundesrat zustän
dig. Die im Kanton Zürich tätigen
Eichmeister seien nicht fest besoldet,
sondern ermächtigt, den Ertrag der
für die Eicharbeiten zu erhebenden
Gebühren einzubehalten. Wie der
Kanton die Einzelheiten für seine
Eichämter regelt und ob er eventu
ell Pauschalansätze für die Auslagen
der Eichmeister festgelegt hat, wird
aus denAusführungen nicht ersicht
lich. Diese Antwort reicht SVPKan
tonsrat Preisig nicht. Er werde eine
erneute Anfrage einreichen.
Die Tage des Urkilogramms in Pa
ris sind inzwischen gezählt. Laut
dem Bundesamt für Metrologie soll
das Kilogramm in Zukunft mithilfe
von Naturkonstanten definiert wer
den und nicht mehr über das Ur
kilogramm im Tresor von Sèvres.
Wird die Volksinitiative «JA zu fai
ren Gebühren» im Juni vom Volk
angenommen, dann verschwindet
vielleicht zusammen mit dem Urki
lo auch gleich der undurchsichtige
Zürcher Gebührendschungel. ■

MarcelHegetschweiler
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Berufsmatur stellt Nachwuchs sicher
DieFörderungderBerufsmaturitätwirdeinederzentralenHeraus-
forderungenderBerufsbildungspolitik.MitdenAuswirkungender
Frankenstärke,derUmsetzungderMasseneinwanderungsinitiative
undanderenFaktorenliegtes imureigenenInteresseallerBranchen
undGewerbetreibenden,eineBildungsoffensivezuunterstützen.

EinenMonat nachAufgabe des Euro
Mindestkurses zeichnet sich immer
konkreter ab, dass der Euromittel bis
langfristig deutlich unter dem Wert
von 1.20 Franken zu liegen kommt.
Der Druck auf die KMUWirtschaft
wächst. Realwirtschaftlich bedeutet
die Aufwertung des Schweizer Fran
kens um etwa 15 bis 20 Prozent für
viele Betriebe einenKostenschub. Im
Kampf gegen die Auswirkungen des
starken Frankens stehenneben einem
konsequenten Abbau unnötiger Re
gulierungskosten vor allem Engage
ment und Investitionen in die Berufs
bildung im Zentrum. Denn mit der
Annahme und Umsetzung der Mas
seneinwanderungsinitiative wird der
Druck, qualifiziertes Personal für die
verschiedenen Branchen zu finden,
zunehmen. Zwar könnte eine rezes
sive Phase dazu führen, dass vorüber
gehendweniger Personal nachgefragt
wird. Qualifizierte Aus undWeiter
bildung ist aber immer ein langfristi
ger Prozess.

AnBeliebtheit verloren
Im Kanton Zürich hat die Zahl der
abgeschlossenen Lehrverträge in den
letzten Jahren zugenommen, doch ist

Die Berufsmaturität öffnet Jugendlichen die Türen zu den Fachhochschulen. Bild: Reto Schlatter

die Zahl der Lernenden, die auch eine
Berufsmatura absolvieren, sinkend.
1565 Lernende haben sich 2012 in
eine Berufsmittelschule angemeldet.
2014 waren es noch 1404. 15,5 Pro
zent aller Jugendlichen machen im
Kanton eine Berufsmatur. Der Bund
strebt 18 Prozent an. Dass gerade im
Wirtschaftskanton Zürich die Zahl
der Berufsmaturandinnen und Be
rufsmaturanden rückläufig ist, lässt
aufhorchen. Die Gründe für diese
Entwicklung dürften vielfältig sein,
von Informationsdefiziten über falsch
verstandenes Prestige bis hin zuUm
setzungsproblemen imAlltag imVer
hältnis von Lernenden, Berufsschule
und Lehrbetrieb.

Berufsmaturität fördern
Heute ist es in Bildungskreisen unbe
stritten, diesen negativen Trend ge
nau zu analysieren und geeigneteGe
genmassnahmen zu treffen. An der
Qualität der InstitutionBerufsmatura
kann es nicht liegen. Die Berufsma
turität öffnet JugendlichenTüren, in
dem sie die beruflicheGrundbildung
mit einer erweiterten Allgemeinbil
dung ergänzt, zum prüfungsfreien
Zugang zu einer Fachhochschule be
rechtigt und den beruflichen Nach
wuchs sicherstellt. Entsprechend soll

te die Stärkung der Berufsmaturität,
insbesondere der Berufsmaturität
während der beruflichen Grundbil
dung (BM1) im Interesse aller Bran
chen undGewerbetreibenden liegen.
Können anspruchsvolle Lehrstellen
nicht mehr besetzt werden, weil der
qualifizierte Nachwuchs fehlt, wer
den die Ausbildungsplätze langfris
tig verschwinden und die Berufsbil
dung wird insgesamt geschwächt.

Woansetzen?
Da die Gründe für die Stagnation
bzw. den Rückgang der Berufsma
turitätslernenden vielschichtig sind,
muss auch an verschiedenen Orten
angesetzt werden.
• Die Berufsmaturamuss bekannter
gemacht werden. Die Lehrkräf
te und Schulleiter der Berufsbil
dungsschulen müssen sie kennen
und empfehlen, ebenso wie die
Lehrmeister, die das Potenzial
ihrer Auszubildenden beurteilen
und den jungen Berufsnachwuchs
fördern sollen.

• Den künftigen Lernenden sollen
frühzeitig die Chancen und Mög
lichkeiten der Berufsmatura auf
gezeigt werden.

• Bereits im Vorfeld der Berufswahl
in der Volksschule und über die
Berufsberatung soll informiert
werden. Je früher, desto besser.
Für eine bessere Informationsver
breitung müssen Multiplikatoren
gewonnen werden.

• Verbesserte Koordination zwi
schen dem Lehrbetrieb und der
Berufsschule in Bezug auf die An

zahl der Schultage und die Koor
dination der praktischen Arbeit
im Lehrbetrieb.

• Anhand von erfolgreichen und
motivierenden, personifizierten
BestPracticeBeispielen die Vor
teile und Möglichkeiten konkret
aufzeigen.Wichtig ist, dass sich die
betroffenen Jugendlichen frühzei
tig und aktiv zusammenmit ihrem
beruflichen Umfeld (Lehrbetrieb,
Schule) mit der Frage der Berufs
maturität auseinandersetzen. So
werden Entscheidungen aus Über
zeugung getroffen.

Diese Tätigkeiten müssen durch alle
Partner gemeinsam angegangen und
imRahmen einer RoadMap konkret
umgesetzt werden. Der KGV wird
sich zusammen mit seinen Mitglie
dern als Informationsplattform zur
Verfügung stellen und ist offen für
punktuelle Aktionen mit weiteren
Partnern. Die Berufsbildungskom
missionBBKdesKGVwird sich 2015
schwergewichtig mit diesen Fragen
auseinandersetzen mit dem Ziel, ei
nen substanziellen Beitrag zur Trend
wende beitragen zu können. Profitie
renwerden amSchluss die Branchen
und die einzelnen Betriebe. ■

Dieter Kläy

Dieter Kläy ist Prä-
sident der Berufs-
bildungskommis-
sion (BBK)
des kantonalen
Gewerbeverban-
desZürich.

Zur Person
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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

Anzeige

Startschuss zu denWorldSkills 2015
Nachder erfolgreichenPremiereder ersten zentralenBerufs-
Schweizermeisterschaften2014 stehen indiesemSommerdie
Berufs-Weltmeisterschaften inBrasilien an.Vor kurzemhat
SwissSkills die 40 jungenBerufsleutemit ihrenBetreuern zum
Kick-off-TeamweekendnachDavos eingeladen.

Vom 11. bis 16. August werden im
brasilianischen São Paulo die 43.
WorldSkills Competitions durch
geführt. Aus der Schweiz werden 40
junge Berufsleute in 38 Berufen teil

nehmen. Im Januar traf sich die über
90köpfige Delegation zum Kick
offTeamweekend in Davos, durch
geführt von SwissSkills, der Stiftung
für Berufsmeisterschaften, die die
Schweizer Delegation umfassend
begleitet und betreut.

EinTeamgeworden
Zu Beginn des Teamweekends be
suchten dieWMNeulinge am Frei
tagnachmittag die Oberstufenschule
von Landquart. Die meisten von ih
nen standen zum erstenMal vor Pu
blikum auf einer Bühne und muss
ten sich den interessierten Fragen
von über 100 Oberstufenschüle
rinnen und schülern stellen. Tizi
an Ulber, Kandidat Polymechani
ker/CNCFräsen aus Lantsch/Lenz,
fühlte sich dabei offensichtlich wohl:
«Ich hatte ja sozusagen ein Heim
spiel und bin es gewohnt, vor Leute
hinzustehen. Positiv überrascht hat
mich, wie schnell wir zu einemTeam
zusammengewachsen sind.»

ZuGastbeimGewerbe
Anschliessend wurde die Schwei
zer Delegation an der traditionel
len Winterkonferenz des Schwei
zerischen Gewerbeverbandes in

Klosters offiziell vorgestellt. Am
Samstag wurde die Schweizer De
legation im Kleinen Landrat von
Davos empfangen. Landammann
Tarzisius Caviezel freute sich, das
SwissTeam auch in diesem Jahr
wieder in Davos zu begrüssen. Er
wünschte ihm die richtige Nase,
wie Steve Jobs sie hatte, die Kre
ativität von Nicolas Hayek und
den Wettkampfgeist von Dario
Cologna.
Highlight des Tages war zweifellos
der Besuch des Eishockeymatchs
des HC Davos gegen den SC Bern
in der VaillantArena. In der ers
ten Drittelspause wurden die Be
rufsleute sogar aufs Eis geholt und
bekamen vom früheren HCDCap

tain Sandra Rizzi einen Steinbock
als Maskottchen für den grossen
Auftritt in Brasilien.

Vorbereitungbeginnt jetzt
Mit dem ersten Teamweekend ist
der Startschuss für eine intensi
ve Vorbereitungszeit bis zum Be
ginn der WorldSkills im August ge
fallen. Das Schweizer Team wird
sich in den kommenden Mona
ten noch zu drei weiteren Team
weekends in Spiez, Mendrisio und
CransMontana und einer spezi
ellen Medienschulung in Dagmer
sellen treffen. Daneben trainieren
die Berufsleute individuell in ih
rem Fach und mit den jeweiligen
Experten. (zw) ■

Die 32 jungen Männer und 8 Frauen mit ihren Teamleadern beim offiziellen Fototermin. Bild: zvg

DieBerufswelt imWettkampf

Die 43.WorldSkills Competitions fin-
den zum ersten Mal in einem latein-
amerikanischen Land statt. In São
Paulo,mit über 11MillionenEinwoh-
nern der grösste wirtschaftliche Bal-
lungsraum Südamerikas, werden
vom 11. bis 16. August rund 1000
junge Berufsleute in 46 verschiede-
nen Berufen um Weltmeisterehren
wetteifern.WährendvierWettkampf-
tagen werden die Teilnehmenden
anspruchsvolle Berufsaufgaben zu
erfüllen haben, wobei neben Präzi-
sion und Qualität besonders die Ar-
beitsgeschwindigkeit für den Erfolg
ausschlaggebend ist. In den vergan-
genen Austragungen brillierte das
SwissTeam mit herausragenden Re-
sultaten in der Nationenwertung:
Calgary 2009 (2. Rang), London2011
(3. Rang), Leipzig 2013 (2. Rang) und
war damit jeweils beste europäische
Nation imWettbewerb. (zw)

Info
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Das Gewerbe ist auch politisch gefordert
ImKantonsrat stehendiverse
VorlagenundVorstösse an, die
für dasGewerbeundden
Wirtschaftsstandort Zürich von
grosser Bedeutung sind.Der
ObmannderGewerbegruppe
Kantonsrat berichtet.

Zahlungsfristen
öffentliche Hand
(Vorlage 5060a):
Die öffentliche
Hand ist eine
wichtige Auftrag

geberin für die Zürcher Wirtschaft.
Die Praxis zeigt, dass die Zahlungs
fristen seitens des Kantons nicht im
mer eingehalten werden. Basierend
auf einer Motion von drei Kantons
räten der Gewerbegruppe stellt die
Kommission fürWirtschaft und Ab
gaben (WAK) dem Kantonsrat nun
den Antrag, im Gesetz über Cont
rolling und Rechnungslegung festzu

schreiben, dass Rechnungen für Leis
tungen innerhalb von 30 Tagen und
fürBauleistungen, für die eine externe
Vorprüfung nötig ist, innerhalb von
45 Tagen zu bezahlen sind. So soll si
chergestellt werden, dass dasGewerbe
nicht länger Bank seinmuss.
DiverseVorstösse zumThemaEner-
gie:DieWirtschaft imKantonZürich
ist auf eine günstige und sichere Ener
gieversorgung angewiesen. Verschie
dene Vorstösse, die in nächster Zeit
zur Behandlung kommen, bewirken
bei einer Umsetzung das Gegenteil.
Es ist wichtig, dass die Vertreterin
nen und Vertreter des Gewerbes im
Kantonsrat die Auswirkungen die
ser Vorstösse auf Gewerbe undWirt
schaft gut imAuge behalten und sich
zum Teil im Interesse der Wirtschaft
und des Standorts Zürich von ener
giepolitischen Dogmen lösen. Die
vomBund in dieWege geleitete Ener
giewende ist zuüberdenkenund so zu
gestalten, dass sie für die Wirtschaft
und schlussendlich auch für die Ver
braucher bezahlbar ist.

Volksinitiative «Bezahlbar woh-
nen im Kanton Zürich», (Vorla-
ge 5057a): Die vorliegende Initiative
will mit Massnahmen, die weit über
die heute bewährten Förderinstru
mente hinausgehen, den gemeinnüt
zigen Wohnungsbau zusätzlich för
dern. Dies soll mit einem Strauss von
Vorschriften undRegelungen erreicht
werden. Allein für den Kanton wür
den sich in den nächsten zehn Jah
ren die Kosten so auf jährlich rund
45 Millionen belaufen. Damit in den
Wohnungsbau investiert wird, sind
nicht mehr, sondern weniger Rege
lungen und staatliche Eingriffe nötig.
Die 45Millionenmüssenwieder über
Steuern finanziert werden.
Die Mehrheit der Kommission Pla
nung und Bau hat erkannt, dass die
Initiative nicht zielführend ist, und
hat einenmassvollenGegenvorschlag
ausgearbeitet. Aus Sicht des Gewer
bes ist die Initiative aus finanz und
ordnungspolitischen Gründen abzu
lehnen und der Gegenvorschlag zu
unterstützen.

Geschäfte, deren Beratung in den
Kommissionen weit fortgeschrit-
ten ist: In den verschiedenen Sach
kommissionen ist dieBeratungzuGe
schäften im Bereich Energie, Verkehr,
PlanungundBau,Gebühren, Steuern,
Finanzen, Berufsbildung, Soziales etc.
imGang.EinigedieserVorlagenhaben
direkteAuswirkungenaufdasGewerbe
unddenWirtschaftsstandort Zürich.
Es braucht auf allen politischen Stufen
eine möglichst grosse Zahl von Politi
kerinnen und Politikern, die die An
liegen und Bedürfnisse des Gewerbes
und der Wirtschaft kennen und sich
bei ihrer politischenArbeit auch dafür
einsetzen.
Bei denWahlen vom12.April 2015 in
den Regierungs und den Kantonsrat
hat es das Gewerbe in der Hand, sei
ne Vertretung und seinen Einflussmit
derWahl vonUnternehmerinnenund
UnternehmernodervonPersonen,die
demGewerbe nahestehen, zu stärken.

■

*Hans Heinrich Raths ist Kantonsrat SVP Pfäffikon
undObmannderGewerbegruppedesKantonsrats.

HansHeinrichRaths*

Josef Niederberger, Head of Finance&Administration, Storck (Schweiz) GmbH

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

TK
F

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

Fischer Cornelia
Mitinhaberin
Backhuus Fischer AG
Zürich
FDP, neu

Simon Claudia
Übersetzerin
Geschäftsführerin
Zürich
FDP, neu

Barandun-Gross Nicole
Präsidentin GVZ
Rechtsanwältin
Zürich
CVP, neu

Rueff-Frenkel Sonja
Rechtsanwältin
Familienfrau
Zürich
FDP, bisher

Meilen

Frey-Eigenmann Beatrix
Partner Unternehmens-
beratung, VR-Präsidentin
Regionalspital
Meilen, FDP, bisher

Zambotti Marianne
KMU Geschäftsfrau SIU
Meilen
FDP, neu

Traber Ursula
Kauffrau, Gemeinderätin
Stäfa
CVP, neu

Weber-GachnangTheres
Geschäftsfrau
dipl. Pflegefachfrau
Uetikon am See
SVP, bisher

Hinwil

Keller Cornelia
Personalberaterin
Hausfrau
Gossau
BDP, bisher

Elliscasis-Fasani Sandra
Immobilienkauffrau/
Unternehmerin
Wetzikon
FDP, neu

Schoch Daniela
Schulleiterin/Unter-
nehmerin, Präsidentin
Gewerbeverein Bäretswil
Bäretswil
FDP, neu

CathomasWeberMonika
Geschäftsfrau
Wald
CVP, neu

Unternehmerinnen
gehen voraus

Bürgin Yvonne
Familienfrau
Geschäftsfrau
Rüti
CVP, bisher

Uster

Ziörjen Maja
Architektin, Bauleiterin
Dübendorf
BDP, neu

Hofer Jacqueline
Unternehmerin (Immo-
bilientreuhand / Media)
Dübendorf
SVP, bisher

Ayar Karin
Selbstständige Texterin
und PR-Redakteurin
Volketswil
FDP, neu

Bülach

Camenisch Linda
eidg. Dipl Kauffrau
Wallisellen
FDP, bisher

Thomet Corinne
Geschäftsführerin
Kloten
CVP, bisher Engagiert gehenwir

unsere Ziele an
KANTONALER GEWERBEVERBAND ZÜRICH

Dielsdorf

Zahler Erika
Unternehmerin IT/
Eidg. Ausbilderin FA
Boppelsen
SVP, neu

Horgen

Furrer Astrid
Önologin Dipl. Ing.
Stadträtin
Wädenswil
FDP, bisher

Affoltern

Heinemann Mirjam
Immobilienverwalterin
Obfelden
FDP, neu

Winterthur

Koller Prisca
Lic. oec. HSG
Unternehmerin
Hettlingen
FDP, neu

Kantonsratswahlen 12. April
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Verbände

Informationsveranstaltung
Weiterbildung
Montag, 9. März, 18.00 Uhr

Management und Kommunikation
Kommunikation
Mediation und kulturelle Vielfalt
Management in Nonprofit-Organisationen
Führungsfachfrau/-mann (SVF) mit eidg. FA
Leadership SVF

Berufs- und Erwachsenenbildung
Basiskurs für Berufsbildner/innen
SVEB-Zertifikate
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
Dipl. Erwachsenenbildner/in HF

Softwareentwicklung und IT-Infrastruktur
Mobile Web Developer
WebProgrammer PHP
Oracle Certified Associate

Java SE 7 Programmer (OCAJP)
Linux Systemadministration (LPIC 1)
Linux Adv. Level Administration (LPIC 2)

Informatik und Digitale Medien
Informatik-Anwender/in I bzw. II SIZ
Web-Publisher EB Zürich
3D-Visualisierung und -Animation
Ich und die Fotografie
Video

Marketing
Texter/in mit eidg. Fachausweis
Marketing und Werbung

Deutsche Sprache und Text
Literarisches Schreiben
Journalismus

Deutsch als Zweitsprache
ÖSD Zertifikat B1
ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch
Goethe-Zertifikat C1 und C2

Cambridge-Diplome
Preliminary English Test
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
Certificate of Proficiency in English
Business-Diplome B1-C1
ILEC B2/C1

Weitere Sprachdiplome
TOEFL
DELF A2 – DELF B2
Celi 2 B1, Celi 3 B2
PLIDA-Zertifikat B2
Griechisch Zertifikat A1

EB Zürich
Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w

Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.chPQ

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

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

Pfäffiker Gewerbler imGlarner Schnee
DieVorhersagenwarenMitte Januar alles andere als gut für eine
Durchführungdes zweitenSkiweekendsdesGewerbevereins
Pfäffikon.DochallenPrognosen zumTrotz entpuppte sichdas
Wochenendeals absoluter Erfolg.Nicht nurdasWetter
strahlte, auchdie Stimmungwarbestens.

Für die meisten, die am Skiweek
end des Gewerbevereins Pfäffikon
(GVP) teilnahmen, war der Fron
alpstock obMollis ein unbekanntes
Terrain. «Hat es dort genug Schnee?
Und wenn ja, hat es überhaupt ei
nen Skilift?» lauteten nur einige
der meistgeklopften Sprüche. Und
es fing auch tatsächlich alles ande
re als verheissungsvoll an. Am Frei
tag wussten die Organisatoren noch
nicht, ob man den Regenschutz für
ein Wanderprogramm einpacken
sollte oder eventuell doch die Ski.
In Mollis angekommen, glaubte
denn auch keiner an ein Skiweek

end. Im Regen fuhren die 22 Ge
werbler inklusive Anhang vom
Bahnhof Mollis Richtung Skilift
Schilt. Doch bereits auf halber Stre
cke wurden diejenigen ohne All
radantrieb böse überrascht: Vom
nassen Grün fuhren sie in eine
Winterlandschaft mit bis zu 70
Zentimetern Neuschnee. Die Autos
oben parkiert, ging es zu Fuss hin
auf Richtung erste Zwischenstation,
zum Restaurant Fronalpstock. Dort
angekommen, stärkte man sich mit
einem gemütlichen Mittagessen
samt Schnupf und Schnaps, um so
anschliessend zu Fuss das Gepäck

ins Naturfreundehaus Fronalp zu
befördern.

Erste Schneeschuh-Trophy
«Was, jetzt noch zwei Stunden
Schneeschuhlaufen?», dachten
sich viele. Doch lückenlos trat man
zum Start der ersten Schneeschuh
Trophy des GVP an. Und niemand
wurde enttäuscht: Der Neuschnee,
die geniale Winterlandschaft, die
körperliche Anstrengung und die
Belohnung auf rund 1600 Metern
gingen definitiv in die Geschichte
des GVP ein.
Beim Nachtessen wurden die Er
lebnisse rege diskutiert, und man
regenerierte. Dann trat DJ Sepp in
Aktion: Der Hüttenwart spielte Mu
sik für alle Generationen. Es wur
de getanzt zu Helene Fischer bis
hin zum abgeänderten GölaHit
«Ein Schwan so Schnee wie Wyss».
Dass am Schluss die obligate Zigar

re inklusive «Schlummi» nicht feh
len durfte, war den meisten Nacht
schwärmern bekannt.

Fondue und Lauberhorn
Nach kurzer, aber erholsamer Nacht
in den sensationell eingerichteten
Zimmern dann eine erneute Über
raschung: ein perfekter Skitag mit
strahlend blauem Himmel und ein
Skigebiet, das an diesem Tag eröff
net wurde. Für viele war es auch
eine erste Erfahrung im Tiefschnee
fahren. Nicht ganz freiwillig, aber
unfallfrei.
Abgeschlossen wurde dasWeekend
mit einem Sonnenbad auf der Ter
rasse des FreundeHauses, dazu ein
Käsefondue und ein sensationelles
Teamergebnis am Lauberhornren
nen. «Wer nicht dabei war, der hat
was verpasst», schreiben die begeis
terten Pfäffiker Gewerbler in ihrem
Bericht. (zw) ■

Die Pfäffiker Gewerblerinnen und Gewerbler beim Fondue in der Wintersonne. Bild: zvg
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Leidenschaft und Augenmass
Einmalmehr fälltmir auf,
dass derWahlkampf um
denRegierungsrat fast
ausschliesslich unter par-
teipolitischenAspekten
geführtwird. Interessan-
terweisemachendabei
auch die Leitmedienmit,
die sonst gerne ihreDi-

stanz zu den Parteien betonen. Das bürgerliche
Fünferticketwird als Instrument derMachterhal-
tung verkauft undnicht als das, wofür es durchaus
auch stehen könnte: als eine guteMischung aus
bewährten Kräften undprofilierten neuen Frauen.

Auf der Linken, die sich zur Freudeder Bürgerli-
cheneinmalmehr aufgesplittert hat, stehen zwei
ausgesprochen lösungsorientierte undpragmati-
schePersönlichkeitender SP sowieder Kandidat
derGrünen, der unter anderemmit demLeistungs-
ausweis imFall «Carlos» antritt undderbei der auf-
geregtenDebatteumdieKindes- undErwachse-
nenschutzbehörde (KESB) nachderTragödie von
FlaachdenBall auffallend tief gehaltenhat.

Karl Lüönd

Jeder, der schon einmal in einemVereinsvorstand
oder in einer Schulpflege gesessen hat, weiss:
Bei der Arbeit in der Exekutive kommt es auf alles
Mögliche an, bloss nicht auf Parteipolitik. Auf die-
ser Ebenewerdendie Parteien vor allem für die
Vorselektion gebraucht, wie das die SP unddie
FDPdiesesMal lehrbuchmässig vorgeführt haben.
Einmal imAmt, sind dieGewählten vor allemMa-
nager, von denen Lösungen erwartetwerden und
nicht Glaubensbekenntnisse. Jeder und jede steht
einemkomplexenDienstleistungsbetriebmit teil-
weisemehreren tausendMitarbeitenden vor. Die
Dossiers sind in der Regelweder blau-weiss noch
rot oder grün, sondern vor allemdick undunüber-
sichtlich. Das klassische Beispiel ist der Flughafen.
Hier sortieren sich die Interessen seit jeher nicht
entlangden Partei-, sondern einzig nach den Re-
gionalgrenzen, das heisst nach Interessen.

Erinnerungsarbeit ist für die Bürgerin undden
Bürger die bessereWahlvorbereitung als jede par-
teipolitische Besammlungsübung. Erinnernwir
uns an die grossenDossiers unddaran,wie die
einzelnenAmtsträger sie angepackt undweiter-

gebracht haben: Flughafen, Polizeizentrum, die
ewigeGrossbaustelle Gesundheitswesen, die
überschiessende Sozialindustrie, die notorisch
unterschätzteGebührenfrage.Wie sind die Kan-
didatinnen undKandidatenmit denHerausfor-
derungenumgegangen?Haben sie in kritischen
Situationendas Richtige getan und es anschlie-
ssend auch verständlich erklärt?Wie haben sie bei
Niederlagen undRückschlägen ausgesehen?Und
wiewar ihr Umgangmit Skeptikern undGegnern?
Konnte er/sie Andersdenkende für sachorientierte
Bündnisse gewinnenundMehrheiten herstellen?

«Politikbedeutet ein starkes langsamesBohren
vonhartenBretternmit Leidenschaft undAugen-
mass zugleich.»DiesesWortdesdeutschenSoziolo-
genMaxWeber ist baldhundert Jahrealt, bezeich-
net aber immernochexaktdas,worauf es letztlich
ankommt. Exekutivpolitik ist Knochenarbeit.Wem
trauenwirbeideswirklich zu: Leidenschaft (das
heisst FreudeandieserArbeit, die Fähigkeit, andere
mitzuziehen)undAugenmass zugleich?

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

Erfolg –was Frauen darausmachen
Wasvor zehn Jahrenals Frauenanlass imkleinenKreis begann,
ist heute zueinerbegehrtenNetzwerkveranstaltunggeworden.
DieVeranstaltungsreihederZürcherKantonalbank «Frauen im
Geschäft» verzeichnetebei ihrer zehntenDurchführungüber
300Frauen.Wachstumspotenzial ist auchweiterhin vorhanden.

Tischgespräche der besonderen Art:
«Frauen & Erfolg – so geht's» hiess
das Thema des Nachmittags, zu dem
die Zürcher Kantonalbank im Rah
men der Veranstaltung «Frauen im
Geschäft» am 20. Januar ins Hotel
Marriott nach Zürich geladen hatte.
Unter der Leitung jeweils einer Mo
deratorin diskutierten die Teilneh
merinnen tischweise darüber, was
sie unter Erfolg verstehen.
Anhand von Fotokarten erklärten
die Teilnehmerinnen, welche be
ruflichen und persönlichen Erfolge
sie derzeit verbuchen können. An
drea Rieder, Leiterin Marktgebiet
Firmenkunden der Zürcher Kanto
nalbank und von Beginn an Orga

nisatorin des Anlasses, hatte schon
beim Apéro dazu aufgerufen, dass
man sich vernetzen und an Tische
setzen soll, woman niemanden ken
ne. So waren schnell neue Kontakte
geknüpft, die zu angeregten Gesprä
chen führten.

Misserfolgegehörendazu
Um Erfolge ging es auch bei der an
schliessenden Podiumsdiskussion,
bei derModeratorinMonika Schärer
die Werberin Danielle KnechtLanz,
CVPNationalrätin Barbara Schmid
Federer, Monika Bütler, Professo
rin für Volkswirtschaftslehre an der
Universität St. Gallen, sowie Andrea
Rieder begrüssen konnte. Auch hier
zeigte sich, dass Frauen nicht unbe
dingt nur den grossenKarrieresprung

als Erfolg sehen. Auch eine partner
schaftliche Aufteilung beim Famili
enmanagement oder das Wagnis der
Selbständigkeit könnenErfolg bedeu
ten. Undmit dem Erfolg ist ganz eng
auch derMisserfolg verknüpft.
Slampoetin Lara Stoll sorgte als
Überraschungsgast mit bitterbö
ser Wortkunst für Stimmung un

ter den über 300 Teilnehmerinnen.
Vor dem ausgedehnten Apéro wur
de Organisatorin Andrea Rieder für
ihr zehnjähriges Engagement geehrt.
Die Männer hätten den Anlass frü
her als Kaffeekränzchen abgetan, er
zählte Andrea Rieder. «Heute sind
sie beleidigt, weil sie nicht eingela
den sind.» ■

Wie definiert man Erfolg? Angeregte Gespräche beim Anlass «Frauen im Geschäft». Bild: zvg

GabrielaMeissner



www.kgv.ch–12. Februar –2/201518

Aktuell

professionellen
Auftritt.

Wer im Internet Erfolg haben will, braucht einen Topmoderne HTML5-Website speziell für KMU,
inkl. Suchmaschinenoptimierung, inkl. einfachste
Updatemöglichkeiten, inkl. Smartphone-Version,
inkl. Beratung, inkl. Schulung: ab CHF 3'850.–

Werbeagentur Suter, MarCom & Internet, Thalwil
Telefon 044 721 06 05, www.suter-werbung.ch

Das Netz erobert unseren Alltag
Kühlschränke, die eigenständigMilchundButter nachkaufen,
Waschmaschinen, diegenaudannwaschen,wennder Strom
günstig ist: Im InternetderDingewerdenObjekte intelligent
undkönnenuntereinander Informationenaustauschen.
Die EBZürichbietet zudiesemThemaeineKursserie an.

Intelligente Dinge, im Netz mitein
ander verbunden, verändern in ra
santem Tempo das Geschäftsleben
und unseren Alltag. Stichworte wie
«Wearable», «Connected Car» oder
«Smart Home» symbolisieren die
se Entwicklung. Das Internet wird
neu zum Kommunikationsmedium
von Gerät zu Gerät – m2m, machi
ne to machine.

Unzählige Sensoren
Mehr als 30 Milliarden solcher ver
netzter Dinge sollen sich gemäss
einer Studie von Gartner im Jahr
2020 auf dem Internet tummeln.

Daten – gesammelt von unzähli
gen Sensoren an den unterschied
lichsten Orten – werden miteinan
der kombiniert, zu sinntragenden
Informationen verdichtet und in
Aktionen umgesetzt oder an den
Menschen weitergegeben.
In Fussböden eingebaute Sen
soren können zum Beispiel er
kennen, wenn betagte Menschen
nach einem Sturz regungslos am
Boden liegen, und Alarm schla
gen; oder wenn die letzte Person
ein Haus verlässt, werden automa
tisch Fenster und Türen geschlos
sen. Schaut sich jemand im Super

markt ein Produkt an, erscheinen
die entsprechenden Produktein
formationen automatisch auf sei
nem Handy.

Controller und Aktoren
Basis all dieser potenziellen An
wendungen sind Sensoren, die et
was in ihrer Umgebung messen,
Mikrocontroller, die die gemesse
nen Daten empfangen und sofort
entscheiden, was sie mit diesen tun
sollen, Aktoren, die anschliessend
bestimmte Tätigkeiten auslösen
oder verrichten und natürlich eine
Internetverbindung, über die die
gewonnenen Informationen an an
dere Dinge und schliesslich an den
Menschen weitergereicht werden.
Die dazu benötigten techni
schen Komponenten sind heu
te schon ausgereift, preisgünstig,
recht einfach zu verbinden und

komfortabel zu programmieren.
Zum Thema «Internet der Dinge»
bietet die EB Zürich eine vierteilige
Kursserie an. Diese erläutert zuerst
den Umgang mit diesen Kompo
nenten, zeigt anhand praktischer
Beispiele, wie diese zu einem in
telligenten Ding verbunden wer
den und wie dafür ein Steuerpro
gramm erstellt wird.
Die erstellten Anwendungen wer
den zusehends komplexer und lie
fern ihre Informationen an die
Cloud und von dort an weitere
Dinge. Schliesslich wird gezeigt,
wie sich die selbstgebauten Dinge
mit dem Smartphone steuern las
sen. (zw) ■

Der erste Kurs «Internet der Dinge: Grundlagen
und einfacheAnwendungen» beginnt am20. Feb-
ruar 2015.Weitere InformationenundAnmeldung:
http://kurs.eb-zuerich.ch/is95.

Vernetzte «Dinge»: Die technischen Komponenten sind heute schon ausgereift und komfortabel zu programmieren. Bild: Marcel Bernet

Anzeige



www.kgv.ch–12. Februar –2/2015 19

Aktuell

Abzockerei kommt definitiv vors Volk
DasReferendumgegendie neue
Billag-Mediensteuer istmit 91'000
beglaubigtenUnterschriften
definitiv zustandegekommen.
NunkanndasVolk entscheiden,
ob es künftig bis zu 1000 Franken
andie Billag zahlenwill.

Dass das Volk das letzte Wort über
die neue BillagMediensteuer haben
wird, ist nun offiziell bestätigt. Wie
die Bundeskanzlei mitteilte, ist das
Referendum mit über 91’000 offizi
ell beglaubigten Unterschriften sehr
deutlich zustande gekommen. Dies
schreibt der Schweizerische Gewer
beverband sgv in einer Mitteilung.
Die Bevölkerung ist offenbar nicht
bereit, neben Einkommenssteuer,
Vermögenssteuer, Mineralölsteuer
und, und, neu auch noch eine neue
BillagMediensteuer zu bezahlen.
Neue Steuernmüssen vomVolk be
stätigt werden.
Dank dem Referendum ist das nun
auch bei der BillagMediensteuer der
Fall. Diese wollte die Medienminis
terin ursprünglich am Volk vorbei

schummeln. Dies, obwohl sich der
Bundesrat mit der Vorlage gleich
auch die unbeschränkte Kompetenz
geben lassen will, die BillagMe
diensteuer künftig ohne irgendwel
che demokratische Kontrolle erhö
hen zu können.

Erhöhungum64Prozent
Und dass die neue Steuer schnell
weiter ansteigen wird, ist vorpro
grammiert. In den letzten 20 Jah
ren haben sich die Abgaben für
Radio und TV um 64 Prozent
auf 462 Franken erhöht. Mit dieser
Entwicklung ist bis 2030 mit jähr
lichen Gebühren von bis zu 1000
Franken pro Jahr und Haushalt zu
rechnen.
Das neue Radio und Fernsehgesetz
entpuppt sich als Steuerfalle. Dass
die Medienministerin und die TV
Bosse wenig Interesse an einer ein
gehenden demokratischen Diskus
sion der neuen BillagMediensteuer
haben, zeigte die bisherige Bericht
erstattung des SRF zum Thema.
Während das parallel eingereichte
Referendum zum Sanierungstunnel

amGotthard vom Staatssender sehr
breit thematisiert wurde, kamen die
Argumente gegen die neue Billag
Mediensteuer kaum vor.
Umso mehr wird der sgv dafür
kämpfen, dass diese Abzockerei am
Volk nicht totgeschwiegen wird. Als

grösster Dachverband der Schweizer
Wirtschaft wird er einen sehr enga
gierten Abstimmungskampf gegen
die neue BillagMediensteuer und
damit für ein Nein zum revidierten
Radio und Fernsehgesetz (RTVG)
führen. (zw) ■

Mitte Januar wurden die Unterschriften in Bern übergeben. Das Referendum gegen die neue Billag-
mediensteuer ist mit 91‘000 Unterschriften zustande gekommen. Bild: Corinne Remund

Politik für wenige
DerWadenbeisser

Es istmalwieder einWahljahr unddie Parteien
berieseln unswie gewohntmit ihren knackig-
prägnantenWahlslogans:Währenddie SVPganz
einfach «Frei bleiben!»will, gibt sich die FDP
heimatverbundenundpolitisiert «Aus Liebe zur
Schweiz». Auchdie Sozialdemokraten nutzen ein
altbekanntes Credo: «Für alle statt fürwenige».
Dasmag zwar gut klingen, es ist nur leider kom-
plett falsch.

Die SPmacht nämlichmitnichten Politik «für
alle» – vomgesetzgeberischenWirken der Partei
profitieren genau zwei Gruppen: einerseits Staats-
angestellte, Sozialarbeiter, Künstler und alle ande-
ren, die amStaatstropf hängen, und andererseits
all jene, die amRandder Gesellschaft stehen: So-
zialhilfebezüger, Ausgesteuerte, Asylanten und
sonstigeMinderheiten, denen theoretisch irgend-
eine FormvonDiskriminierungdroht. Die Sor-
gen undNöte des brav arbeitendenMittelstandes
kümmern dieVertreter der einstigenArbeiterpar-
tei weniger. Projekte, die denMittelstand entlas-

ten könnten,werden vonder SP denn auch regel-
mässig hintertrieben: Dringendnötige Reformen
von Sozialwerkenwerden sabotiert; die beiden
Familieninitiativen der CVPwerdenbekämpft;
von den sozialistischenMassnahmen zur Schaf-
fung vongünstigemWohnraumprofitiert nicht
die breite Bevölkerung, sondern einzig die Klien-
tel der SP; die Energiewendewird ohne Rücksicht
auf steigende Energiepreise durchgepeitscht; und
Steuersenkungen sind für die Genossen sowieso
seit jeher tabu.

Dabei ist es keinGeheimnis, dass derMittelstand
zunehmendunter Druck gerät unddaher durch-
ausHandlungsbedarf bestünde. Dies bestätigt
auch eine kürzlich vonder Fondation CH2048 vor-
gestellte Studie, die – vereinfacht gesagt – zum
Schluss kommt, dass Haushaltemit einem jährli-
chen Einkommen von rund 100’000 Franken am
EndedesMonats ähnlich viel imPortemonnaie
habenwieHaushaltemit einem Jahreseinkom-
men von 12’000 Franken. Der Grund: Erstere ver-

dienengerade so viel, dass sie keinerlei Anspruch
auf staatlicheTransferzahlungenhaben,während
Letztere grosszügig vomStaat alimentiertwerden.
Oder anders gesagt: Arbeit lohnt sich in unserem
Land immerweniger.

Dabei kannmandenGenossen ihrVerhalten ei-
gentlich gar nicht übelnehmen, denn immerhin
sind sie konsequent:Wennhart arbeitendeMittel-
ständler amEndedesMonats gleichwenig in den
Taschenhabenwie diejenigen, die gar nicht arbei-
ten, ist das ersehnte sozialistische Paradies bald
Wirklichkeit.Wäre bloss schön,wenndas auchdie
Wähler endlichmerkenwürden.



www.kgv.ch–12. Februar –2/201520

Ratgeber

Veränderungskompetenz «gewinnt»
AmBeispiel einesVerkaufsleiters lässt sichmitverfolgen,wie eine
Führungskraft ihrepersönlicheVeränderungskompetenz
aufgebautund indiePraxis umgesetzt hat. Es gehtumdie innere
Haltungundein Ja zum lebenslangenLernen. BefähigenSie sich
rechtzeitigdazu, bevor Siedazugezwungen sind.

Wie wir mit Veränderungen um
gehen, ist prägend für unse
re Positionierung im Unterneh
men, für unseren persönlichen
Erfolg und für unsere grundsätz
liche Lebensgestaltung. Je be
wusster wir mit Veränderungen
mitgehen, sie aktiv mitgestalten,
desto kleiner ist die Gefahr, dass
wir davon überrollt, gar zu Ver
lierern werden. Gewinnen kann
nur, wer bereit ist, seine per
sönliche Veränderungskompe
tenz zu steigern. Dazu gehören
vor allem Reflexionsfähigkeit
sowie die Bereitschaft und der
Wille, das Heft in die eigene Hand
zu nehmen und dranzubleiben, wie
das nachfolgende Beispiel zeigt.

Selbstbild und Fremdbild
Ein Abteilungsleiter Verkauf hatte
seit längerer Zeit von seinen Kol
legen des Führungsteams, insbe
sondere jedoch von seinen direkt
unterstellten Mitarbeitenden Wi
derstand erfahren. Obwohl er ein
brillanter Verkaufsleiter war, stiess
er mit Bemerkungen über Dritte
wie «Die checkt es sowieso nicht»
oder «Den kann man nicht brau
chen» bei seinen Mitarbeitenden
immer mehr auf Ablehnung.

Die Selbst und Fremdbilderhe
bung unter anderem zur Verände
rungskompetenz war ein wichtiger
Bestandteil des Führungsentwick
lungsprozesses. Dieser erforder
te, dass auch der Abteilungsleiter,
wie jede andere Führungskraft, ein
Selbstbild zu erstellen hatte, das
anschliessend mit einem Fremd
bild durch seine direkt unterstell
ten Mitarbeitenden ergänzt wurde
(siehe Darstellung).
Das Ergebnis der Selbst und
Fremdbilderhebung war für den
Abteilungsleiter ernüchternd. Es
war offensichtlich, dass er seinen
Auftritt und sein Verhalten re
flektieren und verändern muss
te. Nachdem er das Resultat mit
seinem direkten Vorgesetzten be
sprochen hatte, bot ihm dieser
die Möglichkeit eines Führungs
Coachings an.

Leitsätze als Stütze
In den nachfolgenden «Chefals
CoachGesprächen» überlegte der
Abteilungsleiter mit seinem Vor
gesetzten, wie er ein neues Ver
halten aufbauen könnte. Gemein
sam formulierten sie Leitsätze, die
er im Führungsalltag ausprobie
ren wollte: «Ich nehme meinen
Gesprächspartner ernst, indem ich
aktiv zuhöre, mich in seine Situ

ation versetze, ehrliche Anerken
nung ausspreche und konstruk
tives Feedback gebe.» «Ich höre
zuerst zu, bevor ich reagiere.» «Ich
weiss, dass ich schwierige Situatio
nen gut handhaben kann.»
Damit er im Alltag dranblieb, galt
es, ein Symbol zu finden. Er wählte
einen Smiley. Dieses Bild integrier
te er in den Laptop und ins Smart
phone. Der Smiley lachte ihm stets
entgegen und erinnerte ihn an sei
ne Leitsätze. Im Lauf seines Ver
änderungsprozesses wurden ihm
langsam auch die Gründe für sei
ne abschätzigen Bemerkungen be
wusst: mangelndes Selbstwert
gefühl und die Angst, nicht zu
genügen.

Nach zwei Monaten gab es bereits
Reaktionen. Seine Mitarbeitenden
kamen spontan zu ihm mit Rück
fragen oder Informationen. Seine
Führungskollegen gaben ihm Feed
back, dass er positiver und konst
ruktiver geworden sei. Einer be
gleitete ihn ab und zu wieder zum
Lunch. ■

BeatWyss

DerAutor ist
Inhaber von
BeatWyss Lea-
dingSolutions
inOberrieden.
www.leading-
solutions.ch

Zur Person

Aufbau der Veränderungskompetenz
Schritt1:Bewusstwerden
NehmenSiezunächst Ihregegenwärti-
geRealitätwahr: «Wostehe ich?»«Wel-
che Diskrepanzen bestehen zwischen
meinen Wünschen, Fähigkeiten, Wer-
ten, Lebenszielen undmeiner persön-
lichenSituation?»GibtesRückmeldun-
gen aus meinem Umfeld, die darauf
hinweisen,dass ichgewisseVerhaltens-
weisen verändern sollte?
Fragen Sie sich dann nach den Grün-
den, weshalb Sie Ihre Ziele nicht er-
reicht, IhreWünsche nicht verwirklicht
oder ein störendes Verhalten noch
nichtgeänderthaben. Fast immer sind
negative Denkmuster verantwortlich:
«Ichglaube, ichbinnicht gut genug...»
«Manhatmir immergesagt,was ichtun
muss,warumsollte ich jetzt ...»

Schritt2:Ändern
Veränderungskompetenz entsteht
über einen kontinuierlichen Prozess
von innenher.Dieserbestehtausvielen
kleinen und manchmal scheinbar un-
wichtigenVeränderungsschritten.Viel-
leichtbeginnenSiebei IhrerEinstellung
demArbeitsplatzgegenüber.Dieskann
ein entscheidender Beginn sein. Oder
Sie suchendasGesprächmit jenemAr-
beitskollegen,der sichscheinbarunko-
operativ zeigt.Wagen Sie, neue Denk-
und Verhaltensweisen anzuwenden.

Arbeiten Sie mit der erfolgreichsten
Variante, bis Ihr neues Verhalten und
DenkenzurGewohnheitgeworden ist.
Zeichnen Sie ein Symbol für IhrVerän-
derungsziel,dasSieanOrtekleben,wo
Siemehrmals täglichhinsehen.

Schritt3: Erfolge feiern
Der eingangs erwähnte Abteilungs-
leiter erzählte, dass seine Frau ihn ei-
nes Tages fragte «Was ist mit dir los –
seit einiger Zeit bist du berechenba-
rer und liebenswürdiger geworden?».
Wenn sich sogar Menschen in Ihrer
privaten Umgebung plötzlich über
Ihre Veränderung äussern, so sind das
untrügliche Anzeichen für Ihre erfolg-
reiche Veränderungsarbeit. Denn vie-
le kleine oder scheinbar unbedeuten-
de Fähigkeiten bilden die eigentliche
Veränderungskompetenz.

Schritt4:Verinnerlichen
Haben Sie eine Fähigkeit aufgebaut,
dann bleiben Sie nicht stehen. Das
Ganze ist ein Prozess, bei dem Sie im-
mer mehr Ihr eigenes Potenzial aus
dem Unbewussten ins aktive Leben
heben. Begreifen Sie ihren persönli-
chenVeränderungsprozess als lebens-
langes Lernen und setzen diesen im
Alltag um. Damit verinnerlichen und
verankern Sie neu gewonnenes Den-
kenundVerhalten. ■

Info
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Ratgeber

Strafverfahren statt Zivilprozess
Der klassischeWeg, eine finanzielle Forderunggegeneinen
Schuldnerdurchzusetzen, ist die EinleitungeinesZivilverfahrens.
DemKläger stellen sichdabei oft Beweisschwierigkeitenund
finanzielleHürden indenWeg.DieGeltendmachungder
Forderung in einemStrafverfahrenkanneineAlternative sein.

In einem Strafverfahren kann eine
geschädigte Person (das heisst je
mand, der durch eine Straftat un
mittelbar in seinen Rechten verletzt
wurde) von der Strafverfolgungsbe
hörde nicht nur die Verfolgung und
Bestrafung des Schädigers verlan
gen, sondern sie kann gegen diesen
auch finanzielle Forderungen – also
insbesondere Schadenersatz und
Genugtuungsansprüche – geltend
machen, die aus der Straftat herrüh
ren (sogenannte Adhäsionsklage).
Damit steht für die Durchsetzung
einer finanziellen Forderung allen
falls eine Alternative zumGang ans
Zivilgericht offen.
In der Praxis kann es sich des
halb lohnen, frühzeitig zu prüfen,
ob der Sachverhalt, der einer For
derung zugrunde liegt, nicht auch
strafrechtlich relevant sein könn
te. Im Wirtschaftsleben kommen
dabei typischerweise (aber nicht
ausschliesslich) Delikte gegen das
Vermögen (wie zum Beispiel Ver
untreuung, ungetreue Geschäfts
besorgung, Betrug, Verletzung von
Fabrikations und Geschäftsge
heimnissen), Konkurs und Betrei
bungsdelikte oder Urkundendelik
te in Frage.

Strafverfahren einleiten
Ergibt die Prüfung, dass womöglich
ein strafrechtlich relevantes Verhal
ten vorliegt, kann es sich anbieten,

dies der zuständigen Staatsanwalt
schaft anzuzeigen. Dies geschieht
in der Regel mittels Einreichens ei
ner Strafanzeige. Eine Strafanzeige
will sorgfältig und möglichst de
tailliert formuliert sein und sollte
auch die bereits vorhandenen Indi
zien und Beweismittel beinhalten.
Damit erhöht sich die Chance, dass
die Staatsanwaltschaft eine Strafun
tersuchung eröffnet und Ermittlun
gen aufnimmt.
In diesem Zusammenhang gilt es zu
beachten, dass eine einmal in Gang
gesetzte Strafuntersuchung durch
den Anzeigeerstatter nicht mehr ge
stoppt werden kann, sofern das De
likt von Amtes wegen verfolgt wer
den muss (sog. Offizialdelikt). Man
sollte sich auch deshalb wohl über
legen, ob man eine Strafanzeige ein
reichen will.

Rechte des Privatklägers
Um in einem Strafverfahren An
sprüche geltendmachen zu können,
muss man sich als sog. Privatklä
ger, d.h. als Straf und/oder Zivil
kläger, konstituieren. In der Praxis
wird dies meist als Teil der Strafan
zeige oder durch das Ausfüllen ei
nes dafür vorgesehenen Formulars
gemacht.
Mit der Konstituierung als Privat
kläger nimmt der Geschädigte im
Strafverfahren Parteistellung ein.
Als Partei kommen ihm wichtige
Verfahrensrechte zu: Er hat zum
Beispiel das Recht, Einsicht in die
Verfahrensakten zu nehmen, an Be
weiserhebungen (zum Beispiel Ein
vernahmen des Beschuldigten oder
von Zeugen) teilzunehmen, Beweis
anträge zu stellen und Rechtsmittel
zu ergreifen.
Die Konstituierung als Privatkläger
(genauer: Zivilkläger) bewirkt fer
ner die sog. Rechtshängigkeit der
geltend gemachten Forderung und
zeitigt damit grundsätzlich die glei

chen Rechtsfolgen wie das Anhän
gigmachen einer ordentlichen Zi
vilklage (so wird zum Beispiel die
zivilrechtliche Verjährung unter
brochen). Anders als im Zivilpro
zess müssen die zivilrechtlichen
Ansprüche jedoch zunächst nicht
detailliert beziffert, begründet oder
bewiesen werden.

Hürden im Zivilprozess
Wann lohnt sich die Geltendma
chung von zivilrechtlichen Ansprü
chen im Strafverfahren? Der Zivil
weg stellt für den Kläger meist ein
äusserst kostspieliges Verfahren dar.
So hat er nicht nur seinen Anwalt
zu bezahlen, sondern muss in der
Regel zu Beginn auch einen Vor
schuss für die voraussichtlichen
Gerichtskosten leisten. Je nach Be
weislage, Anspruchshöhe und fi
nanziellen Verhältnissen des Klä
gers wird sich dieser deshalb selbst
bei einer materiell berechtigten For
derung zweimal überlegen, ob ihm
die Durchsetzung seiner Ansprüche
den Griff ins Portemonnaie wert ist.
Bei der Adhäsionsklage im Strafver
fahren hingegen ist der Kläger mit
einigen Ausnahmen von Kostenvor
schüssen befreit.
Der Zivilprozess ist zudem in for
meller und materieller Hinsicht
anspruchsvoller und aufwändiger
als die Adhäsionsklage im Strafver
fahren. Im Zivilprozess trifft den
Kläger die Behauptungs, Subs
tantiierungs und Beweislast. Mit
anderen Worten: Der Kläger muss
dem Gericht bereits zu Beginn des
Verfahrens auf den Tisch legen und
beweisen, was für die Beurteilung
des Falls alles relevant ist. Das Be
weisen des Sachverhalts, der dem
finanziellen Anspruch zugrunde
liegt, kann deshalb eine Hürde dar
stellen, die manchmal so schwer zu
nehmen ist, dass ein Prozess selbst
bei einer materiell berechtigten
Forderung verloren geht.
Wie bereits angetönt, kann die Ad
häsionsklage hingegen zunächst
unbegründet und unbeziffert an
hängig gemacht werden. Detail
lierteres Vorbringen muss erst nach
Abschluss der Beweisermittlungen

durch die Strafverfolgungsbehör
den erfolgen. Ist die Untersuchung
durch die Staatsanwaltschaft nach
der Strafanzeige eröffnet, so ist es
Sache der Strafverfolgungsbehör
de, die Beweismittel zu erheben,
die für die Aufarbeitung des (straf
rechtlichen) Sachverhalts relevant
sind. Der Privatkläger kann dabei
grundsätzlich abwarten und von
den Ermittlungsergebnissen profi
tieren, die ohne sein Zutun durch
die Behörden zusammengetragen
werden.
Spätestens in der Hauptverhand
lung gegen den Beschuldigten
wird aber auch der Privatkläger
die Höhe seiner Forderung genau
begründet darlegen und ausweisen
müssen. Diesem Umstand wird in
der Praxis häufig zu wenig Beach
tung geschenkt. Es lohnt sich des
halb, auch für die Adhäsionsklage
juristischen Beistand beizuziehen.
Bei der Wahl der Vorgehenswei
se sollten auch weitere Gedan
ken miteinfliessen. Zu überle
gen ist zum Beispiel im Einzelfall,
ob die mögliche Publizität eines
Strafverfahrens erwünscht oder
unerwünscht ist und ob man mit
dem Einreichen der Strafanzeige
nicht unter Umständen das über
der Gegenseite hängende Damo
klesschwert verliert. Häufig gilt
nämlich, dass gerade die drohen
de (aber noch nicht eingereichte)
Strafanzeige grossen Einfluss auf
die Vergleichsbereitschaft der Ge
genseite hat. ■

LauraQuiblier

LauraQuiblier
istRechtsanwäl-
tinbeiBrun&For-
rerRechtsanwälte
inZürich (www.
brunforrer.ch).
Sie istMitglied
desZürcherAnwaltsverbands (ZAV).

Zur Person

unterstützt junge Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommene bei der Lehrstellensuche.

Wir suchen für die EBA-Ausbildungen ab
Sommer 2015

LEHRBETRIEBE UND
PRAKTIKUMSPLÄTZE

• Logistiker
• diverse Bauberufe
• Detailhandelsassistent/in
• Assistent/in Gesundheit und Soziales
• Restaurationsangestellte/r
• Automobilassistent/in
• Hauswirtschaftspraktiker/in
• und weitere

Kontakt: Frau Jolanda Janett
jolanda.janett@sah-zh.ch
Telefon: 043 355 78 90

ANSCHLUSS ist ein Angebot des: SAH ZÜRICH, www.sah-zh.ch

ANSCHLUSS
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Aktuell

Kurz gemeldet

Mit dem Start ins neue Jahr hat die
SchibliGruppe per 1. Januar 2015 in
Winterthur eine neueGeschäftsstelle
und ein Kompetenzzentrum für die
Gebäudetechnik eröffnet. Um dem
steigenden Bedürfnis nach Sicher
heit nachzukommen, geht Schibli
Gebäudetechnik, Spezialist für elek
tronische und mechanische Sicher
heitssysteme, eine Partnerschaft mit
der FANDAG ein, einem regionalen
Fachspezialisten für Gebäudesicher
heit in der Ostschweiz. In der neuen
Niederlassung bietet Schibli damit
die gesamte Dienstleistungspalette
im Bereich Videoüberwachungs,
Einbruchmelde, Gebäudeleit, Ge
gensprech, Zutrittskontroll und
Brandmeldeanlagen für Private,
Unternehmen und Institutionen
an. (zw)■

Zwei Unternehmen
erhalten This-Priis
Im Jubiläumsjahr 2015 geht der
ThisPriis 2015 an LouisWidmer SA
in Schlieren und sawiMess und Re
geltechnik AG in Winterthur. Beim
Familienunternehmen Louis Wid
mer SA, Herstellerin von Kosmeti
ka und Pharmazeutika, war das En
gagement für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schon Grundgedanke
des Gründers. Die Firma beschäf
tigt dreiMitarbeiter mit einemHan
dicap. sawi Mess und Regeltechnik
AG, Herstellerin von Thermosen
soren, in Winterthur, beschäftigt
vier Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter mit einem Handicap teils seit
vielen Jahren. In beiden Unterneh
men werden Arbeitsplätze auf die
Möglichkeiten und Bedürfnisse
der handicapierten Mitarbeitenden
«massgeschneidert».
Mit demThisPriis werden seit zehn
JahrenUnternehmen ausgezeichnet,
die Mitarbeitende mit einem Han
dicap nachhaltig integrieren. 26 Un
ternehmungen wurden bislang aus
gezeichnet. Insgesamt wurde eine
Viertelmillion Franken an Preisgeld
ausgeschüttet. (zw) ■

OpelAdam:Open-Air-SpassmitFaltdach

Das stylische SwingTopStoff
Faltdach, das im MiniCrossover
Adam Rocks Premiere feierte, gibt
es jetzt auch für die «zivile» Versi

Frischluftvergnügen: Der Adam «Open Air» eröffnet den Passagieren innerhalb von nur fünf Sekunden den ungehinderten Blick in den Himmel. Bild: zvg

on des Stadtflitzers. Somit ist neu
auch für die Ausstattungsversio
nen Adam Jam, Adam Glam Und
Adam Slam optional auf Knopf
druck der freie Blick gen Himmel
mit an Bord.
Der Adam mit SwingTopStoff
Faltdach eröffnet den Passagieren
innerhalb von lediglich fünf Se
kunden den ungehinderten Blick
in den Himmel. Das Verdeck fährt
per Knopfdruck bis knapp vor die
CSäulen zurück – das Schliessen
ist bis zu einem Tempo von 140
km/h möglich. Drei Lagen, mit ei
ner Neoprenschicht in der Mitte,
machen das Swing Top, übrigens
«Made in Germany», besonders ro
bust und haltbar.

Weiche Schaltvorgänge
Darüber hinaus ergänzt ab so
fort die neu entwickelte Easytro
nic 3.0 das AdamGetriebeportfo
lio. Die Easytronic begeistert nicht
nur mit schnelleren und weiche
ren automatischen Schaltvorgän
gen, sondern hilft gleichzeitig auch
dabei, Verbrauch und Emissionen
um rund acht Prozent zu senken.
Die selbständig agierende Schalt
box kombiniert die Vorzüge einer

komfortablen Automatik mit der
Effizienz eines manuellen Getrie
bes. In der dritten Generation war
tet die Easytronic mit verkürzten
Reaktionszeiten und daraus resul
tierenden schnellen und weichen
Schaltvorgängen auf.
Neben gesteigertem Antriebskom
fort stand bei der Weiterentwick
lung der Easytronic die Effizienz
ganz weit oben im Pflichtenheft.
In Verbindung mit dem 64 kW/87
PS starken 1,4LiterSauger fährt
die Easytronic 3.0 alle 100 Kilo
meter gegenüber dem Fünfgang
Schaltgetriebe einen Verbrauchs
vorteil von bis zu 0,4 Litern im
kombinierten Zyklus ein. Das ent
spricht einer Reduktion der CO2
Emissionen um zehn Gramm pro
Kilometer.
Dadurch gelingt dem Adam 1.4
ecoFLEX mit Start/Stop bei nun
mehr 4,7 Litern auf 100 Kilometer
und 109 Gramm CO2 pro Kilome
ter der Sprung in die Effizienzklas
se B.
Doch die höchste Prämisse ist die
Bezahlbarkeit: Daher bietet Opel
die Easytronic zum überschauba
ren Aufpreis von lediglich 1000
Franken an. (zw) ■

Der Individualisierungs-
ChampionOpel Adamwird ab
sofort noch variantenreicher.
Geht nicht?Geht doch.
NeueAusstattungsmerkmale
undTechnologien erweiterndie
kunterbunteAdam-Familie.

Schibli-Gruppemit
neuer Geschäftsstelle

Einstiegspreis
ab17’700Franken
Für die Versionen Adam Jam und
AdamSlambeträgtderAufpreis1500
Franken, für den Adam Glam 1100
Franken. Der Adam mit Swing-Top-
Stoff-Faltdachbietetbereits zumEin-
stiegspreis von 17’700 Franken (UPE
inkl. MwSt. in der Schweiz) Cabrio-
Feeling bei unverändertem Koffer-
raumvolumen. (AdamJam1.2 l70PS,
Listenpreis17’950Frankenabzüglich
Flexprämie 1000 und abzüglich Ein-
tauschprämie 750 Franken, plus Auf-
preis Swing-Top-Stoff-Faltdach 1500
Franken.

Info
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TOPADRESSEN

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

*Rechenbeispiel: NISSAN NV200 KASTENWAGEN PRO, 1.6 l 16V 110 PS (81 kW), Katalogpreis Fr. 21 090.–, abzgl. Kundenvorteil Fr. 6110.–, Nettopreis Fr. 14 980.–. Anzahlung Fr. 3745.–, 48 mtl. Leasingraten Fr. 115.–, 3.97% eff. Jahreszins. Leasingkonditionen der RCI Finance
SA, 8902 Urdorf: Km-Leistung/Jahr: 10 000 km. Die obligat. Vollkaskoversicherung für einen Leasingvertrag ist nicht inbegriffen. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Kunden führt. Das Angebot richtet sich nur an Gewerbetreibende, zzgl. MwSt. Angebot
ist gültig bis zum 31.03.2015 oder auf Wiederruf. NISSAN NV200 KASTENWAGEN PRO, 1.6 l 16V 110 PS (81 kW): Gesamtverbrauch l/100 km kombiniert: 7.2; CO2-Emissionen: 166 g/km; Energieeffizienz-Kat.: E. Ø aller Neuwagen: 144 g/km. NISSAN SWITZERLAND, NISSAN
CENTER EUROPE GMBH, 8902 Urdorf.

JETZT EINSTEIGEN:
UNSERE NUTZFAHRZEUGPALETTE

AB FR. 14 980.– ODER

AB FR. 115.– MTL./3.9%*

DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.
BRINGEN IHR GESCHÄFT IN FAHRT.
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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

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
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www.creditreform.ch
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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

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.



Ausschreibung zum KMU-Preis der Zürcher Kantonalbank:
Mit einer Preissumme von insgesamt 150’000.– CHF prämieren wir
KMU, die im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit einen her-
ausragenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Bewerben
Sie sich bis zum 30. März 2015. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Bewerben Sie sich für den KMU-Preis
der Zürcher Kantonalbank.

Bewerben Sie sich auf www.zkb.ch/kmupreis
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