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Von den italienischen Hochseehäfen führt der Weg in die Schweiz über das Terminal in Melzo. Bild: zvg
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Seit 10 Jahrenbei denKMU
Frauen: CarmelinaKlopfenstein

IndieserAusgabeMittelmeerhäfen: Auch
KMU können profitieren
Diebeinahe inVergessenheit
geratenenMittelmeerhäfen feiern
einComeback:DieVerbindungen
zwischender Schweiz und
Fernost sinddeutlich kürzer als
die etablierte Streckeüber die
Häfen imNorden.

4500 Kilometer weniger oder eine
um gut sieben Tage kürzere Trans-
portzeit: Für die maritimen Waren-
ströme von und nach der Schweiz
lohnt es sich, die Häfen im Liguri-
schen oder Adriatischen Meer an-
zusteuern. Doch noch umrunden
die meisten Containerschiffe Euro-
pa und löschen ihre Ladungen aus
Übersee und Fernost erst in den
grossen Häfen im Norden.

LahmgelegteWarenströme
Unter anderem waren es die vie-
len Streiks der Hafenarbeiter, die
vor Jahrzehnten dazu führten, den
Nordhäfen den Vorzug zu geben.
Inzwischen werden viele Südhäfen

von privaten Unternehmen geführt,
lahmgelegt werden dieWarenströme
nun eher im Norden. Die Migros,
die jährlich rund 50’000 Tonnen auf
dem Seeweg importiert, setzt seit gut
drei Jahren auf jene Südhäfenmit di-
rektem Bahnanschluss. Um die Aus-
lastung der Zugskapazitäten zu erhö-

hen, sei man auf andere Importeure
und Exporteure angewiesen, sagt
Bernhard Metzger, Leiter Logistik/
Transport beim Migros-Genossen-
schafts-Bund. Er ist überzeugt, dass
dies auch für KMU eine interessante
Alternative sein könnte. Mehr dazu
ab Seite 6. (gme)■
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Editorial

Vorungefähr einem Jahrwurde imKantonsrat der Richtplan
diskutiert und festgesetzt. ImRahmendieser parlamentarischen
Verhandlungenwurde auchdarüber gestritten,wie die 2012 vom
Volk knapp angenommeneKulturlandinitiative der Grünen
umgesetztwerden soll. Diese fordert, dass diewertvollen Landwirt-
schaftsflächen und Flächen vonbesonderer ökologischer Bedeu-
tungwirksamgeschützt und in ihremBestandund ihrer Qualität
erhalten bleiben. Das Parlament trat jedoch auf die vonder
Regierung ausgearbeiteteUmsetzungsvorlage nicht ein, sondern
integrierte derenAnliegen in die damals laufende Richtplanung.
Nun stellte das Bundesgericht kürzlich fest, dassmit diesem
Vorgehendie Kulturlandinitiative nicht korrekt umgesetztworden

sei. Nun soll also nochmals geplantwerden.

Diesbedeutetwohl,dass nicht alles im Jahr 2014 vorgesehene Baugebiet auch realisiertwerdendarf.
Dies, nachdembereits bei diesemRichtplan das Baugebiet aufgrunddes revidierten eidgenössischen
Raumplanungsgesetzesmerklich redimensioniertwurde.Wir habendamit also die Situation, dass
jährlich rund 100’000 Personen in die Schweiz einwandern undbei unswohnenund arbeitenwollen.
Dazu braucht es zusätzlichenWohnraum, Arbeits- undAusbildungsplätze, eine funktionierende
Verkehrsinfrastruktur und vielesmehr. Gleichzeitig verkleinernwir laufenddas uns zurVerfügung
stehende Bauland.

BekanntlichwillmandiesenWiderspruchmit der sogenanntenVerdichtung lösen. Also höher und
enger bauen. Allerdings fehlen dazu nochdie gesetzlichen Instrumente und auf Gemeindeebeneder
Wille zur Umsetzung.Werwill denn schon, dass der Nachbar höher undnäher bauendarf? Zudem
wirdmit der imRaumplanungsgesetz neu vorgesehenenMehrwertabschöpfung auchdasVerdich-
ten, das vonden Planungsbürokraten als Allerheilmittel angesehenwird, wieder erschwert. Ein
Bauwilliger, der bei einer Aufzonung seinesGrundstücks eineMehrwertabschöpfungbezahlenmuss,
wird es sich gut überlegen, ob er vondieserMöglichkeit überhauptGebrauchmachenwill. Dazu
kommt, dass er künftig auch nochdamit rechnenmuss, dass er für die zusätzlichenWohnungen
lediglich eine staatlich vorgeschriebene und kontrollierte Kostenmiete verrechnen kann.

Wir verfügenüber einen funktionierendenWohnungsmarkt. Unsicherheiten in der Raumplanung,
mehrGesetze und eine unnötige Bürokratie sind jedochdefinitiv unnötig.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Leasing: Eine Alternative für KMU
Das Leasingvon Investitionsgütern ist für KMUeine liquiditäts
schonendeAlternative zueinemherkömmlichen Investitions
kredit. ImAusland finanzierenGewerbeund Industrie seit Jahren
über 25Prozent ihrer Investitionenmittels Leasing.Dessen
Bedeutungnimmtauchhierzulande stetig zu.

Das Leasing von Investitionsgütern
spielt im Ausland seit langem eine
wichtige Rolle. Auch in der Schweiz
nimmt seine Bedeutung laufend zu.
Diese Entwicklung erstaunt nicht:
Leasing ist für jedes Unternehmen,
das aufgrund seiner Bonität die Vo-
raussetzungen für eine klassische
Bankfinanzierung erfüllt, eine prü-
fenswerte Alternative. Denn Lea-
sing schont die Liquidität, und das
Unternehmenwahrt seine finanziel-
le Handlungsfähigkeit. Dabei ist die
Bonität ein zentrales Kriterium. Auf
den Punkt gebracht: Ein Unterneh-
menmit guter Bonität kann fast alles
leasen; ein Unternehmen mit tiefer
Bonität wird dagegen auch Topob-
jekte kaum über Leasing finanzie-
ren können.

EinDreiparteiengeschäft
Der klassische Leasingvertrag ist ein
Dreiparteiengeschäft zwischen dem
Leasingnehmer als Benützer des
Leasingobjekts, der Leasinggesell-
schaft als Leasinggeberin und dem

Der klassische Leasingvertrag ist ein Geschäft zwischen drei Parteien. Quelle: Zürcher Kantonalbank

Lieferanten (siehe Abbildung). Am
Anfang steht der Investitionsent-
scheid des Unternehmers als Lea-
singnehmer – der wichtigste Schritt
überhaupt. Der Unternehmer muss
sich über die Notwendigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und den Zeitpunkt ei-
ner Investition Gedanken machen
und einen Entscheid fällen. Erst
dann folgt die Frage nach der geeig-
neten Finanzierung.
Nach dem Investitionsentscheid
trifft der Unternehmer eine kon-
kreteWahl für ein Produkt und den
entsprechenden Lieferanten. Spätes-
tens zu diesem Zeitpunkt kann auf
der Grundlage der Offerte oder Auf-
tragsbestätigung ein konkretes Fi-
nanzierungsangebot eingeholt wer-
den. Aus eigentumsrechtlicher Sicht
ist es zentral, dass ein Leasingvertrag
vor Objektlieferung abgeschlossen
wird. Im Zeitpunkt der Objektüber-
nahme bestätigt der Leasingnehmer
die Funktion und Qualität der Lea-
singsache gegenüber der Leasingge-
sellschaft, die den Lieferanten be-
zahlt und den Leasingvertrag in
Kraft setzt.

Grundsätzlich können alle Inves-
titionsgüter, die mobil sind oder
sich ohne Zerstörung demontie-
ren lassen, mittels Leasing finan-
ziert werden – von Maschinen und
Anlagen über Fahrzeuge bis zu Bü-
rogeräten und Praxiseinrichtun-
gen. Nicht jedes Leasingobjekt
hat die gleiche Werthaltigkeit. Um
diese zu ermitteln, werden Krite-
rien wie Lebensdauer, Unterhalts-
kosten, technischer Lebenszyklus,
Marktnachfrage, Einsetzbarkeit und
Wiederverkäuflichkeit beurteilt.
Das vom Leasingnehmer genutzte
Objekt ist Eigentum der Leasing-
gesellschaft. Schadenfälle müssen
durch entsprechende Versicherun-
gen abgedeckt werden. Dabei gibt
es Leasingunternehmen, welche
die Versicherungsdeckung im Lea-
singangebot mitverkaufen, wäh-
rend andere Anbieter die Wahl der
Versicherung dem Leasingnehmer
überlassen.

Leasing zahlt sichaus
Die Bonität des Unternehmens, die
Werthaltigkeit des Objekts und die
Vertragslaufzeit bestimmen zusam-
men die Höhe des Zinssatzes. Da
beim Leasing im Unterschied zum
Investitionskredit die Leasingge-
sellschaft das Eigentum am finan-
zierten Objekt hat, resultiert oft ein
Preisvorteil.

Leasingzahlungen enthalten im-
mer sowohl einen Zins- als auch
einen Amortisationsteil. Ein gro-
sser Vorteil ist, dass diese Raten
für die ganze Laufzeit fixiert und
damit planbar sind. Im Normal-
fall haben Leasingverträge eine
feste Laufzeit von 24 bis 72 Mo-
naten und die Raten-zahlung er-
folgt monatlich. Diese Regelung
ist zweckmässig, wenn die Erträ-
ge ebenfalls linear und regelmä-
ssig anfallen. Leasing basiert un-
ter anderem auf der Idee «Zahle
entlang deiner Erträge». Um sai-
sonale Effekte auszugleichen, kann
der Zahlungsrhythmus auf die
Einnahmenflüsse abgestimmt wer-
den. Eine weitere Flexibilität in
der Vertragsausgestaltung sind
längere Laufzeiten für langlebige
Güter. In der Schweiz verbreitet
ist das sogenannte Financial Lea-
sing, auch bekannt als Full-Pay-
out-Leasing. Bei diesem Ver-
tragsmodell wird der Objektwert
während der Vertragsdauer bis
auf einen kleinen Rest voll amor-
tisiert. Nach Vertragsende kann
die Leasinggesellschaft das Objekt
dem Leasingnehmer zum Kauf
anbieten.
Gerade in der aktuellen Tiefzins-
phase erlaubt ein Leasinggeschäft
die Anbindung von interessant
tiefen Zinskonditionen. Vorhan-
dene Liquidität kann als Polster
geschont und später, in einem hö-
heren Zinsumfeld, für einen Kauf
eingesetzt werden. ■

MarcMaurer

MarcMau-
rer (40) ist de-
signierter Lei-
ter Leasingbei
der Zürcher
Kantonalbank.
ImVertriebs-
verbundmit anderenKantonal-
bankenhat die Bank im Jahr 2014
2700 Leasingverträgemit einem
Volumenvon231MillionenFran-
kenabgeschlossen. ZudenKun-
den zählen in erster Linie KMUund
Landwirtschaftsbetriebe.

Zur Person
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ImBrennpunkt

Der Computer als Chauffeur
DieSwisscomhatvor kurzemein selbstfahrendesAuto inZürich
herumkurven lassen.Unterdessen sorgtdas führerloseGoogle
AutodurchUnfälle für Schlagzeilen.DieComputer erobernund
digitalisierendenVerkehr.Werdenwir schonbaldvonComputern
gefahrenundkönnendabei einNickerchenmachen?

An der grössten Konsumelektro-
nik-Fachmesse der Welt in Las Ve-
gas, der Consumer Electronics Show,
hat gemäss dem CS-Immobilienbe-
richt 2015 dieses Jahr ein Thema die
Schlagzeilen beherrscht: autonome
Fahrzeuge. Audi und andere grosse
Fahrzeughersteller hätten demonst-
riert, wie das Auto von morgen mit
der Umgebung kommuniziere, Un-
fälle vermeide, Ressourcen schone
und so Geld spare. Autonome Syste-
me, die es dem Fahrer ermöglichen,
Aufgaben an sein Auto abzugeben,
werden zurzeit nicht nur von allen
grossen Automobilherstellern getes-
tet, sondern auch von Swisscomund
Google. Das fahrerlose Auto desUS-
Unternehmens hat es durch seine elf
Unfälle während sechs Jahren Fahrt
auf den Google-Teststrecken in die
Medien geschafft. Laut eigenen An-
gaben sei jedoch kein einziger dieser
Unfälle auf den Selbstfahr-Modus zu-
rückzuführen gewesen.Mitte des ver-
gangenenMai kurvte dann das erste
selbstfahrende Auto durch die Häu-
serschluchten von Zürich. Auf die
Piste geschickt wurde es vom Tele-
kommunikationsanbieter Swisscom.

Verkehrte Swisscom
Will die Swisscom nun unter die
Automobilhersteller gehen? «Nein,
Swisscom wird keine Autos bauen»,
sagt Mediensprecher Carsten Roetz
auf Anfrage. «Vielmehr wollen wir
die Potenziale des autonomen Ver-
kehrs abschätzen und dieVernetzung
des Verkehrs vorantreiben.» Swiss-
com wolle mit dem selbstfahrenden
Auto in erster Linie Erkenntnisse ge-
winnen, wie die Mobilität der Zu-
kunft aussehen könnte. Künftig wer-
de die Innovation im Auto stark von
der Vernetzung und der Interaktion
mit der Umwelt abhängig sein. Die
leitende Frage hierbei sei, wie sich Das selbstfahrende Swisscom-Auto auf den Strassen von Zürich. Bild: Swisscom

Fahrzeuge, Gegenstände und Men-
schen optimal vernetzen lassen.
Um solche Fragen beantworten zu
können, analysiert Swisscom auch
für das Bundesamt für Strassen (Ast-
ra) anonymisierte Positionsdaten von
Mobiltelefonen und liefert in Big-Da-
ta-Projekten Prognosen für die Ver-
kehrsentwicklung. Die Erkenntnisse
der Testfahrten in Zürich wertet die
Swisscom gemäss Mediensprecher
Roetz zurzeit aus.

Autonomseit 60 Jahren
Dass einige Fahrzeuge imVerkehr ge-
wisse Sachen autonomerledigen dür-
fen, sei gar nicht so kompliziert, sagt
der Astra-Mediensprecher Thomas
Rohrbach. «Getriebeautomaten, die
autonomdieGängewechseln, gibt es
schon seit 60 Jahren. Der VW Tou-
ranmeinesNachbarn kann selbstän-
dig parkieren – ermuss nur nochGas
geben oder auf die Bremse stehen.»
ETH-Professor Roland Siegwart
forscht bereits seit 25 Jahren an auto-
nomen Systemen. Auf die Frage, was
denn ein autonomesAuto sei, erklärt
er: «Ein autonomes Auto nimmt die
Umgebungmit Sensoren selbst wahr,
entscheidet dann über die auszufüh-
renden Bewegungen und führt die-

se anschliessend auch selbst aus.» Als
Sensoren kämen vor allemLaser und
Kameras zumEinsatz – die grobe Po-
sitionsbestimmung liefere das GPS.
Um schlussendlich sicher und zuver-
lässig zu fahren, müssen autonome
Autos laut Siegwart zuerst mit ihren
eigenen Sensoren einenPlan derUm-
gebung aufbauen. Dieser Plan könne
dann zwischen Fahrzeugen, die ver-
gleichbare Sensoren einsetzen, ausge-
tauscht werden.

SelbstfahrendeLastwagen
Technologien aus der Forschung an
autonomen Autos werden laut Sieg-
wart in einem ersten Schritt unse-
ren Strassenverkehr sicherermachen.
«Das hat heute schon begonnen mit
Systemen, die automatischHindernis-
se wie andere Autos oder Fussgänger
erkennenundnotfalls durch automa-
tisches Bremsen eine Kollision ver-
meiden.» In Bezug auf selbtstfahren-
deAutos kann sichderETH-Professor
vorstellen, dass die ersten Fahrzeuge
dieser Art im öffentlichen Verkehr
Lastwagen sein werden, die sich im
Konvoi aneinander ankoppeln. «So
müsste nur das vorderste Fahrzeug
von einem Fahrer gesteuert werden,
alle folgenden Lastwagen würden in
genau vorgegebenemAbstandhinter-
herfahren, und die Chauffeure könn-
ten sich ausruhen», erklärt Siegwart.
Auch für ThomasRohrbach vomAs-
tra stehendieChancen gut, dass Last-
wagen die ersten selbstfahrenden
Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr

sein werden. «Ich denke aber, dass
auch im Lastwagen noch lange ein
Mensch sitzen wird, auch wenn die-
ser gewisse Strecken autonomzurück-
legenwird», sagt Rohrbach.

FührerloserBus
Die Autonomiefähigkeit von Techni-
ken ist laut demAstra-Sprecher ohne
Zweifel da. Die Frage sei, wo diese
Fahrzeuge sich selbst überlassenwer-
den könnten. In Bezug auf führerlo-
se autonome Fahrzeuge stellten sich
auch schwierige ethische Fragen: «Es
gibt gewisse Situationen,wo einUnfall
unvermeidlich ist», erklärt Rohrbach.
«ZumBeispiel wenn ein Kind auf die
Strasse springt. Wie programmiert
man nun dieses Fahrzeug? Soll es auf
die Gegenfahrbahn ausweichen oder
gibt es den Unfall mit dem Kind?»
Auch der Experte für autonome Sys-
teme Roland Siegwart sagt, dass vie-
le Technologien für das führerlose au-
tonomeFahrzeugheute grundsätzlich
verfügbar seien. Es brauche aber noch
sehr viel Zeit, umdiese Technologien
serienreif und zuverlässig zumachen.
Fahrzeuge ohneMenschen amLenk-
rad werden wir laut Astra-Mann
Rohrbach in einem Zeitraum von
zehn Jahren noch am ehesten im
öffentlichen Nahverkehr erleben –
zum Beispiel auf Busstrecken oder
auf Privatgeländen. «Im öffentli-
chen Strassenverkehr werden wir
wohl aber in den nächsten zehn Jah-
ren keine komplett führerlosen Fahr-
zeuge sehen.» ■

MarcelHegetschweiler



www.kgv.ch–11. Juni –6/20156

ImBrennpunkt

«Nachbarländer in die Pflicht nehmen»
MitderneuenEisenbahnAlpentransversaleNeat soll unter
anderemder Schwerverkehrweiter auf die Schieneverlagert
werden. BernhardMetzger, Leiter derDirektion Logistik und
Transport beimMigrosGenossenschaftsBund, erklärt,welche
SchwierigkeitendenGüterverkehr sonst nocherwarten.

Nächstes Jahr wird die Neat eröff-
net, ein Bauwerk, das 24Milli-
arden Franken gekostet hat. Was
erwarten Sie von der Neat?
Bernhard Metzger: Die Neat wur-
de primär für die europäischen Ver-
kehrsströme, den Transitverkehr, ge-
baut. Als kleines Land mit zehnmal
weniger Einwohnern als Deutsch-
land hat die Schweiz ohne EU-Sub-
ventionen 24Milliarden Franken auf
den Tisch gelegt und ein Projekt für
dieWarenströme realisiert, die durch
unser Land fliessen. Folgerichtig sind
nun unsereNachbarländer gefordert,
ihrerseits mit einem Mehrfachen
nachzuziehenMit derNeat habenwir
etwas geleistet, auf das wir Schweizer
stolz sein können, und das müssen
wir auch gut gegenüber unseren eu-
ropäischen Nachbarn verkaufen.

Welchen Nutzen ziehen wir selbst
aus der Neat?
Jetzt geht es darum, dass wir einer-
seits denNutzen für die Schweiz und
speziell den Nutzen für den Güter-
verkehr, der entweder in unserem

Land beginnt oder endet, demons-
trieren können. Natürlich, Reisen-
de sind eine Stunde schneller in
Mailand. Aber das ist ein zu gerin-
ger Nutzen für Investitionen von 24
Milliarden Franken. Unsere nördli-
chen und südlichen Nachbarn ha-
ben Mühe, ihre Infrastrukturen zu
adaptieren. Es nützt wenig, wenn
auf dem Rotterdam-Genua-Korri-
dor zwischen Basel und Chiasso ein
hocheffizientes Element besteht, in
Deutschland aber gestreikt wird und
in Italien die Anschlüsse fehlen.Wir
müssen unsere Nachbarn diesbezüg-
lich stärker in die Pflicht nehmen.

Gibt es denn überhaupt genügend
Trassen, also Fahrrechte, für den
Güterverkehr?
Die Neat ist ein tolles, vorausschau-
endes Projekt für die kommenden
Generationen, aber den Nutzen gilt
es noch zu quantifizieren, nicht nur
für den Personen- und den Transit-
verkehr, sondern eben vor allem auch
für den nationalen Güterverkehr.
Diese Problematik kenntman bereits
vom Lötschberg, wo Güterverkehrs-
strassen von Personenzügen belegt
wurden. Dementsprechend gibt es
Engpässe imGüterverkehr.
Es ist überall ein ständiger Kampf
um Trassen. Die Schwerverkehrsab-
gabe wurde uns damals mit demAr-
gument verkauft, dass der Güterver-
kehr von der Strasse auf die Schiene
verlagert würde. Alle Lastwagen, die
in der Schweiz verkehren, haben in
der Summe mehr als die Hälfte an
die Neat bezahlt. Wenn man die Er-
träge aus der Mineralölsteuer dazu-
rechnet, sind es sogar zwei Drittel.
Folgerichtig muss der Güterverkehr
in der Schweiz, unter anderembei der
Trassenvergabe, prioritär berücksich-
tigt werden.

Man erhält den Eindruck, im
Güterverkehr sei vieles Stückwerk.

Stimmt das nach Ihrer Einschät-
zung?
DieNotwendigkeit einerGesamtkon-
zeption von Güter- und Individual-
verkehr wurde schon vor Jahrzehn-
ten erkannt und
wird von vielen
Akteuren gefor-
dert. Auch wir
unterstützendie-
se und arbeiten
aktuell beispielsweise sehr aktiv in ei-
nem entsprechenden Projekt «Vision
Mobilität Schweiz 2050»mit der ETH
und der Universität St. Gallenmit.

Wie kann ein Unternehmen, das
nicht die Grösse einerMigros hat,
seine Logistik optimieren?
Importeure oder Exporteure im
KMU-Bereich müssen von ihren be-
auftragten Dienstleistern, zum Bei-
spiel Speditionsunternehmen, for-
dern, dass sie ihnen zukunftsträchtige
Transportlogistiklösungen, wie bei-
spielsweise Verschiffungen via Süd-
häfen, anbieten.

Wie sieht die Logistik der Zu-
kunft aus? Gibt es neue Trends?
Es gibt immer wieder neue Ansätze.
In einem Projekt der Post mit Swiss
beispielsweise wird über den Einsatz
vonDrohnendiskutiert, umdenLuft-
raum besser auszunützen. Vielleicht
landet irgendwann einmal eineDroh-
ne auf demBalkonund liefert die Ein-
käufe, wenn Sie bei LeShop etwas be-
stellen. Ein anderes Projekt, «Cargo
sous terrain», prüft die Machbarkeit
undVoraussetzungen eines unterirdi-
schen Verkehrsträgers. Klar ist, dass
unsere Infrastruktur begrenzt ist und
bleibt. Wir werden kaum mehr zu-
sätzliche Strassen bauen oder mehr
Schienen verlegen, obwohl der Ver-
kehr stetigwächst. Es geht also in ers-
ter Linie darumdasBestehende noch
besser zu nutzen.

ZumBeispiel?
Es gibt bei allen Verkehrsträgern im-
mer noch Optimierungspotenzi-
al, aber wir müssen die bestehenden
Rahmenbedingungen kritisch hinter-
fragen undwo nötig auch bereit sein,
diese selektiv anzupassen. Denkbar

wäre, dass Anbieter auf Strasse und
SchieneLeerkapazitäten instant trans-
parent darstellen müssen. Die Steue-
rung und Bepreisung der Mobilität,
vor allemauchdes Individualverkehrs

auf demSchwei-
zer Strassennetz
im Tagesverlauf,
ist ein weiteres
Stichwort. Fakt
ist, dass heute

4,4 Millionen Personenwagen – Ten-
denz steigend–und60’000Lastwagen
unterwegs sind. Ist es richtig, dass je-
der zu jederZeit unterwegs sein kann?
Müsste der Benzinpreis massiv ver-
teuert werden? Ob man dies nun für
gute oder schlechte Ideen hält: Tatsa-
che ist, dass wir die begrenzten Ka-
pazitäten besser nutzen und steuern
müssen.

Wie wichtig ist für die Migros als
grössten Logistiker der Schweiz
die zweite Gotthardröhre?
Wer heute durch denGotthard fährt,
fühlt sich unwohl. DerGegenverkehr
ist gefährlich. Wir sehen eine zweite
Röhre in erster Linie unter denAspek-
ten der Sicherheit und der Gewähr-
leistungder ErschliessungdesTessins,
wo wir als Migros-Gruppe rund 100
Verkaufsstellen betreiben. Aber wir
verfügen im Tessin auch über einige
Produktionsbetriebe, die denRest der
Schweiz bedienen.Herauszustreichen
ist natürlich auchdie Bedeutung Itali-
ens als wichtiger Handelspartner der
Schweiz. So ist Italien der zweitgrösste
Lieferant und der drittgrösste Kunde
der Schweiz. Esmacht durchaus Sinn,
in die Stabilität dieser Verbindung zu
investieren.

Wie sieht es dennmit der Ost-
West-Achse aus?
Die Schweiz hat in den vergangenen
JahrenwegendesTransitverkehrs pri-
mär Mittel in das Projekt Nord-Süd-
Achse investiert, in das europäische
Verkehrssystem also. Der Binnenver-
kehr findet aber vor allemauf derOst-
West-Achse statt. Die nächsten Mil-
liarden müssen folglich auch auf der
Ost-West-Achse investiert werden –
mit einem direkten Nutzen für unser
Land. . ■

«Die Neat ist eine Eigen
leistung, auf die wir stolz
sein können.»

ThomasHess

BernhardMetz-
ger (Jg. 1966) lei-
tet seit 2005die
Direktion Logis-
tik/Transport
beimMigros-Ge-
nossenschafts‐
Bund (MGB). In dieser Funktion trägt
er unter anderemdieVerantwor-
tung für die nationale und internati-
onaleTransportlogistik derMigros‐
Gruppe. Erwar inden letzten zehn
JahrenVizepräsidentdes Swiss Ship-
pers’Council (SSC) und leitet als Prä-
sident dieArbeitsgruppeGüterver-
kehr der Interessengemeinschaft
Detailhandel Schweiz (IGDHS).

Zur Person
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Mittelmeerhäfen auf demVormarsch
Jahrzehntelang zogendieContainerschiffe ausÜberseeund
demFernenOstenandenMittelmeerhäfenvorbei und löschten
ihre Ladung imNorden, etwa inRotterdamoderAntwerpen.Nun
holendie Südhäfenauf.DieMigros alsVorreiterinder Schweiz
leitet bereits einenViertel ihrerWarenströmeüberdenSüden.

Eigentlich wäre alles ganz einfach.
Wenn eines dieser schwer belade-
nen Containerschiffe aus dem Fer-
nen Osten via Suezkanal dasMittel-
meer erreicht, wäre es ein Leichtes,
einen der dortigen Häfen im im ad-
riatischen oder ligurischenMeer an-
zusteuern. Doch seit Jahren lassen
diese bis zu 400Meter langen Trans-
portgiganten das Mittelmeer links,
oder eben rechts, liegen, fahren um
Europa herum und löschen ihre La-
dung erst im Norden. 4500 Kilome-
ter und rund eineWoche später.
Damals waren Häfen wie Venedig,
Triest, La Spezia, Ravenna oder Ge-
nua in Verruf geraten, weil die Ha-
fenarbeiter immer wieder streikten
und damit die Warenströme lahm-
legten. Das ist Vergangenheit. Für
die Schweiz haben dieMittelmeerhä-
fen etliche Vorteile gegenüber jenen
imNorden.Während Rotterdam gut
800 Kilometer von der Schweiz ent-
fernt ist, so liegen zwischen Genua
und Zürich nur 400 Kilometer.

Jetzt streikendieDeutschen
Geografisch also eine hervorragen-
de Ausgangslage für die Südhäfen.
Das war auch für die Migros aus-
schlaggebend, als sie sich vor gut
drei Jahren nach Alternativen zu
denNordhäfen umsah. Denn es gibt
auf der nördlichen Route mehr und
mehr Herausforderungen zu meis-
tern: Niedrig- oder Hochwasser auf
dem Rhein, Schiffsunfälle, die die
Wasserstrassen für Tage blockieren,
die in letzter Zeit häufigen Streiks
bei der Deutschen Bahn.
«Für uns ist es wichtig, dass wir un-
sere Ware nicht einmal in 22 Tagen
und ein anderesMal erst in 30 Tagen
erhalten», erklärt Bernhard Metz-
ger, Leiter Logistik Transport beim
Migros-Genossenschafts-Bund. Die
Stabilität der Wertschöpfungskette

zu gewährleisten, sei entscheidend
für die Planung. «Ausserdem ist es
aus heutiger Sicht nicht mehr zu er-
klären, warum man 4’500 Kilome-
ter mehr zurücklegt und zusätzliche
CO2-Emissionen in Kauf nimmt.»

«Nur einNudelshop»
Die Migros begann, die etablierten
Prozesse zu hinterfragen und such-
te neue Transportlösungen. Inzwi-
schen laufen rund 25 Prozent des
mit Containern abgewickelten Im-
ports aus dem Fernen Osten der
Migros über die Südhäfen. Rund
50’000 Tonnen importiert der oran-
ge Riese pro Jahr über den Seeweg.
Was immerhin gut 10’000 Standard-
containern in der Länge von 20 Fuss
entspricht. Verglichenmit den welt-
weiten Transportkapazitäten eine
verschwindend kleine Menge. Die
Jahresladung der Migros würde auf
dem derzeit grössten Containerschiff
nur gut die Hälfte des Ladevolumens
beanspruchen. «Die Migros ist in

der Schweiz in der Transportlogis-
tik zwar gross, weltweit gesehen sind
wir nur ein Nudelshop», sagt Metz-
ger trocken.
In den vergangenen Jahren, erklärt
der 49-Jährige, habe die Migros die
Prozesse kontinuierlich optimiert.
«Wir sind begeistert, wie viel uns
die Route über die Südhäfen wäh-
rend der Streiks bei der Deutschen
Bahn geholfen hat.» Bei den Kosten
macht sich die Alternative Mittel-
meer noch nicht gross bemerkbar.
Denn es sind vor allem die kleine-
ren Schiffe, die in den Südhäfen
anlegen können, was sich den
Kosten niederschlägt. Auf die ganz
grossen Kähne sind nur einige Hä-
fen im Norden eingerichtet. Die
geologischen Gegebenheiten am
Mittelmeer lassen nicht überall ei-
nen Ausbau zu. Sparpotenzial ist
vor allem bei der Transportzeit und
den CO2-Emissionen auszumachen.

DasRisikoverteilen
Für die seit jeher bahnaffineMigros
ist ein direkter Bahnanschluss an die
Häfen zentral. Deshalb lässt die Mi-
gros nur Häfen ansteuern, wo die
Container direkt auf die Bahnwa-
gen verladen werden. In Norditalien
ist das östlich von Mailand gelege-

neMelzo der aktuell wichtigste Bün-
delungspunkt, wo verschiedeneWa-
renströme zusammenfliessen. Man
sei auf andere Importeure und Ex-
porteure angewiesen, damit die Aus-
lastung erhöht werden könne, erklärt
Metzger. Zwar übernehme die Mi-
gros jeden Tag einen signifikanten
Anteil an Zugskapazität, jedoch nur
in Richtung Schweiz. Im Export setzt
unter anderemNestlé bereits auf die-
sen neuenWeg.

WichtigerHandelmit Italien
Bernhard Metzger ist sich sicher,
dass sich der Weg über die Mittel-
meerhäfen und generell dieWaren-
ströme aus und nach Italien auch
für Importeure und Exporteure in
KMU-Grösse rechnen könnte. «Ita-
lien ist zweitgrösster Lieferant und
drittgrösster Kunde der Schweiz»,
streicht Metzger heraus. Über
Melzo könnten auch kontinenta-
le Warenströme auf dem Bahnweg
abgewickelt werden, die jetzt noch
per Lastwagen transportiert wer-
den. Dass bei kleinen Unterneh-
men nicht wie bei der Migros alles
mit der Bahn geht, ist demMigros-
Direktor aber bewusst. «Die ers-
te und letzte Meile läuft bei KMU
meist auf der Strasse.» ■

Die Migros wickelt bereits einen Viertel ihrer Warentransporte aus dem Fernen Osten über die Mittelmeerhäfen ab. Im Bild der Hafen von La Spezia. Bild: pd

GabrielaMeissner
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Grüne Flotten kommen in Fahrt
Ab2021dürfenNeuwagen inder Schweiz nichtmehr als
95GrammCO2proKilometer ausstossen.HöchsteZeit, dassdie
grüneMobilität in Fahrt kommt.DerGreenSalon2015am1. und
2. Juli in Luzern zeigt und informiert vielseitigübernachhaltige
Mobilitätssysteme fürprivaten, öffentlichenundFirmenverkehr.

Rund ein Viertel aller Zürcher Haus-
halte verzichtet auf ein Auto, wie das
Statistische Amt des Kantons Zürich
bekannt gab. In der Stadt Zürich ist
es gar die Hälfte. Während Private
in Zentrumsnähe gut auf ein Auto
verzichten können, sind viele Un-
ternehmer auf Firmenfahrzeuge
angewiesen. Ohne Motorroller kein
Heimlieferdienst, ohne Lastwagen
keine Bautätigkeit und ohne Lini-
enbusse kein öffentlicher Verkehr.

Rechtzeitigumsatteln
2014 wurden in der Schweiz 396’588
Strassenmotorfahrzeuge neu in den
Verkehr gesetzt. Der Kanton Zürich
verzeichnet von Januar bis und mit
April 2015 bereits 25’878 neue Inver-
kehrsetzungen von Motorfahrzeu-
gen. Eine offizielle Statistik über den
sogenannten Flottenmarkt in der
Schweiz existiert nicht. Daher kann
über die Anzahl imVerkehr stehen-
der Firmenwagen keine genaue Aus-

Hyundai ix35 Fuel Cell: Das erste mit Wasserstoff betriebene Serienfahrzeug ist in der Schweiz ab sofort erhältlich und am Green Salon zu sehen. Bild: zvg

sage gemacht werden. Fakt ist hin-
gegen das zunehmende Bewusstsein
von Unternehmen für die «grüne
Mobilität».Wer heute ein Firmenge-
fährt anschaffen will, dem stellt sich
nämlich auch die Frage nach Emissi-
onen und ökologischer Verträglich-
keit. Dies aus gutem Grund: Bereits
in sechs Jahren (2021) dürfen Neu-
wagen in der Schweiz pro Kilome-
ter durchschnittlich nicht mehr als
95 GrammKohlenstoffdioxid (CO2)
ausstossen. Da lohnt es sich, frühzei-
tig zu überlegen, ob es nochmals ein
Benziner oder Diesel sein soll oder
ob es sich mit Blick in die Zukunft
nicht lohnt, neue Antriebstechniken
in Betracht zu ziehen.

Das Image fährtmit
Hybrid-, Batterie-, Solar-, Biogas-
oder Brennstoffzellen-Fahrzeuge –
die Palette wird immer breiter. Wer
sich für die grüneMobilität entschei-
det, der verbessert nicht nur die öko-
logische Bilanz, sondern sagt auch
etwas über sich beziehungsweise sei-

ne Firma aus. Beim Kurier, der die
Pizza «grün» ausliefert, fährt quasi
das gute Gewissen gleich mit. Die
Postauto AG beweist Pioniergeist,
wenn sie Brennstoffzellen-Busse ein-
setzt und die erste Schweizer Was-
serstoff-Bustankstelle in Brugg in
Betrieb genommen hat. Und kürz-
lich haben Coop und der Energie-
konzern Axpo bekanntgegeben,
dass sie ein öffentlichesWasserstoff-
Tankstellennetz in der Schweiz pla-
nen. Coop will zudem künftig einen
Teil seiner Fahrzeugflottemit Brenn-
stoffzellentechnologie betreiben.
Auch diese Firmen setzen auf Fort-
schritt. Es scheint, die grüne Mobi-
lität lohne sich nicht nur aus Nach-
haltigkeitsgründen, sondern sei auch
imagebildend.

MarktfähigeLösungen
Sowohl im privaten wie auch im
öffentlichen Verkehr und bei Fir-
menflotten ist die grüne Mobilität
ein Thema. Doch wo und wie kann
man sich über neue Mobilitätstech-
nologien, den Stand der Entwick-
lung und marktfähige Lösungen
ein Bild machen, ausprobieren, Fra-
gen stellen? Seit einigen Jahren wid-
met sich das European Fuel Cell Fo-
rum in Luzern der Thematik einer
nachhaltigenMobilität.Während vor

zwei Jahren eine kleinere, inhaltlich
jedoch sehr ausgewählte Ausstel-
lung stattfand, hat sich der Anlass
in der Zwischenzeit unter dem Na-
men «Green Salon» zu einem in-
ternationalen Informations- und
Marktplatz für nachhaltige Mobili-
tätslösungen entwickelt. Einzigartig
in der Schweiz stehen am 1. und 2.
Juli 2015marktfähige Anwendungen
mitWasserstoff und Brennstoffzellen
imMittelpunkt – in Interaktion und
Kombination mit komplementären
Technologien: Wind, Solar, Hybrid,
Batteriemobilität und vieles mehr.■

IrmgardRisch

IrmgardRisch
ist Inhaberin
von risch com-
munications.
Die PR-Agentur
ist spezialisiert
auf integrier-
tes Kommunikationsmanagement,
Text- undProjektarbeit.
www.rischcommunications.ch

Zur Person

EinladungzumVIP-Empfang
Der Green Salon findet am 1. und
2. Juli, jeweils von 9 bis 18 Uhr, auf
dem Europaplatz beim KKL Luzern
statt. Der Besuch ist kostenlos. Am
VIP-Empfangvom2. JuliwerdenEnt-
scheidungsträger aus Politik, Wirt-
schaft und Industrie sowie Medien-
vertretererwartet. Exklusiv sindauch
die Leserinnen und Leser der «Zür-
cher Wirtschaft» eingeladen. Rund-
gänge, Showobjekte, hochkarätige
Referate, Experteninterviews, eine
Präsentation zum Stand derTechnik,
erfolgreiche Projekte und Anwen-
dungen aus Industrie und öffent-
licher Hand sowie die Möglichkeit
zumNetworkingmachendenGreen
Salonzueinem«Must-Go» füralle,die
an nachhaltigenMobilitätssystemen
interessiert sind.ZudemsindEntwick-
ler,HerstellerundLieferantenvorOrt,
um Fragen zu beantworten. Für den
VIP-Empfang isteineRegistrationmit
Vermerk «Zürcher Wirtschaft» nötig
unter:greensalon@efcf.com.

Info
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Der einfache Weg zum verbürgten Kredit.
Die gewerblichen Bürgschaftsorganisationen fördern
entwicklungsfähige Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
durch die Gewährung von Bürgschaften mit dem Ziel,
diesen die Aufnahme von Bankkrediten zu erleichtern.

Die Beanspruchung einer Bürgschaft steht allen
Branchen des Gewerbes offen.

BGOST · 9006 St.Gallen · Tel. 071 242 00 60 · www.bgost.ch

«Wir �ärken KMU»

Der Klick gegenHunger undDurst
Nachder ErdbebenKatastrophe inNepal vomvergangenen
April flogdieHumanitäreHilfe Schweiz indenHimalaya. Fürdie
VersorgungderRettungstruppenmit Lebensmittelnwar auch
derOnlineSupermarkt LeShop.ch zuständig. Bereits seit 1998
vertreibt dieMigrosTocher Lebensmittel übersNetz.

Mitte April und dann nochmals An-
fang Mai wurde Nepal laut «NZZ»
von den schwersten Erdbeben seit
acht Jahrzehnten heimgesucht. Einen
Tag nach dem ersten Beben im April
flog ein Team der Humanitären Hil-
fe Schweiz nach Nepal. Mit an Bord
waren auchLebensmittel desOnline-
Supermarkts LeShop.ch. Seit 2012 be-
wirtschaftet die Migros-Tochter die
Teamverpflegung der Humanitären
Hilfe des Bundes.Damit sie schnellst-
möglich verfügbar seien, habe die
Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (Deza) früher die Le-
bensmittel für ihre Truppen gelagert,
erklärt der CEO von LeShop.ch Do-
minique Locher. «Diese Lebensmittel
mussten regelmässig gepflegt und er-
setzt werden. Richtigerweise erachte-
te die Deza dies als ‹FoodWaste› und
Ineffizienz und ging für Lösungsvor-
schläge dieMigros an.»
Gemäss dem CEO haben das Sor-
timent, das einfache Handling und
insbesondere die schnellstmögliche
Lieferbereitschaft perfekt auf die Be-
dürfnisse der Humanitären Hilfe ge-
passt. So sei es zur Zusammenarbeit
gekommen.Der ersteOnline-Lebens-
mittelhändler der Schweiz ist stolz auf

Proviant für die Schweizer Hilfstruppen in Nepal: LeShop.ch-Produkte vor dem Abflug in Kloten. Bild: zvg

dieses Engagement, auch wenn die
Lieferungen an die Humanitäre Hil-
fe jeweils keine grosse Freude ma-
chen würden. «Wir denken unter-
nehmerisch.Darum ist es für uns eine
sehr spezielle Erfahrung, einen Kun-
den zu haben, bei demman um jede
Lieferung froh ist, die man nicht ma-
chen muss», sagt CEO-Locher über
seine wohl einzigartigste Kundenbe-
ziehung. Das Schöne daran sei, dass
sie ihr Sortiment und ihren Service ja
nicht nur der Deza garantieren wür-
den: «Wir tun Gutes, indem wir un-
sere eigentlichen Stärken einsetzen.»

Online-Pionier
Bei derGründung vonLeShop.ch vor
17 Jahren sei dasWebnoch eine ziem-
lich langsameMaschine gewesen, er-
zähltDominiqueLocher vondenAn-
fängen: «Von mobilem Zugang via
Telefon war damals überhaupt noch
keineRede.»Ausschlaggebend für die
Firmengründung sei die Idee gewe-
sen, mit einem völlig neuartigen Ser-
vice den SchweizerKonsumentinnen
und Konsumenten dabei zu helfen,
Zeit und Autokilometer zu sparen,
um mehr Freizeit und weniger Ein-
kaufsstress zu bieten. An dieser Idee
habe sich in diesen 17 Jahren nichts
verändert. Aber die Rahmenbedin-

gungen hätten sich entwickelt. «Die
Ansprüche an Nutzerfreundlichkeit,
Service, TempoundPräzision sind im
Online-Handel per se hoch», erklärt
Locher. «Bei unseremAngebot kom-
men noch Produktefrische und Sor-
timentsbreite dazu. Im E-Commerce
gibt es keinen Moment des Ausru-
hens, denn das Geschäft entwickelt
sich rasant schnell.»

EinVertrauensgeschäft
In der Schweiz liegt der Anteil von
Lebensmitteln am Onlinemarkt laut
dem LeShop.ch-CEO bei rund ei-
nem Prozent des Gesamtmarktes.
Grossbritannien mit 6 Prozent und
Frankreichmit 4Prozentwürden aber
zeigen, wie gross das Potenzial des
Marktes noch sei. Bereits ein Fünftel
aller Schweizerinnen und Schweizer
hätten schon einmal online Lebens-
mittel eingekauft.DerHandelmit Le-
bensmitteln sei generell ein Vertrau-
ensgeschäft.Wer aber Frischprodukte
wie Eier, Salat, Milchprodukte oder
Fleisch im Internet einkaufe, erwar-
te Topqualität, weil er sie bei derAus-
wahl nicht selber prüfen könne. Da-
bei sind die Kunden von LeShop.ch
nicht blossNetzenthusiasten. «Natür-
lich hilft eine gewisse Netzaffinität»,
sagt Locher. «Die typische LeShop.
ch-Kundin ist jedoch die berufstätige
Mutter, die Zeit und Autokilometer
sparen und den Lebensmitteleinkauf
möglichst effizient gestaltenwill.»Mit

dem neuen gesamtschweizerischen
Service der Tageslieferungen kämen
jetzt aber auch Büros, Kinderkrippen
oderWerkstätten hinzu.

JedePostleitzahl abgedeckt
Heute arbeiten bei LeShop.ch 330
Mitarbeitende in zwei Logistikzent-
ren in Bremgarten AG und Ecublens
VD sowie in denDRIVE-Abholzent-
ren in Studen bei Biel und Staufen bei
Lenzburg.
Seit knapp einem Jahr ist der Online-
Pionier in Sachen Lebensmittel in der
ganzen Schweiz präsent. «Man kann
sich die Lebensmittel an jede von der
Post abgedeckte Postleitzahl liefern
lassen», sagt Locher. Die Postkuriere
seien für sein Unternehmen wichtige
Partner und Teammitglieder. In den
beiden Warenlagern in Ecublens VD
und Bremgarten AG werden die am
Vorabend eingegangenen Bestellun-
gen jeweils frühmorgens zusammen-
gestellt und in Sammellieferungen an
Knotenpunkte der Post geliefert. Von
dort aus erfolgt dann die Feinvertei-
lung zu den Konsumenten. 39 Pro-
zent aller Bestellungen werden über
das Smartphone getätigt. «1998 hät-
tenwir unsnicht träumen lassen, dass
einst weit über ein Drittel der Bestel-
lungenüber ein anderesGerät als PCs
eingehen würden. Smartphones gab
es noch nicht, diese Revolution wur-
de erst durch die Geburt des iPhones
im Jahr 2007 eingeläutet.» ■

MarcelHegetschweiler
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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

ABACUS Business Software goes mobile

25./26. August 2015, in Zürich

Anzeige

Elektrofahrzeuge sind ideal für KMU
«EcoMobilonTour»gastiertekürzlich inHedingen.DieFach
tagungzeigte: FürvielegewerblicheZweckesindElektromobile
wirtschaftlich.PostundDomino’sPizzabeispielsweise setzenbei
AuslieferungenaufElektrozweiund dreiräder.Die tiefenUnter
haltskostenwiegendiehöhere Investitionbeiweitemauf.

Anlässlich der Veranstaltung «Eco-
Mobil on Tour» EndeMai in Hedin-
gen kamdie Sicht der Luftreinhaltung
genauso zur Sprachewie die Sicht des
Garagisten und des Gewerbes. FDP-
Kantonsrat Olivier Hofmann, der
als Präsident des Vereins EnergieRe-
gion Knonauer Amt den Anlass im
Bezirk Affoltern in Zusammenar-
beit mit EnergieSchweiz ermöglicht
hatte, formulierte das ambitionier-
te Ziel, das Knonauer Amt bis 2020
zu einer energetischen Pilotregion zu
entwickeln. Voraussetzung dafür ist,
dass dasGewerbe an vorderster Front
mitzieht.
Dass dies teilweise bereits zutrifft,
zeigte derGastgeber desAnlasses:Die
Ernst Schweizer AG, Metallbau, He-
dingen, die ihr Gelände für die Aus-
stellung energieeffizienter Fahrzeu-
ge zur Verfügung stellte, produziert
Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie sowohl zur Stromprodukti-
on als auch für Warmwasser. Denn
die Umstellung auf E-Mobile dient
der Reduktion von Treibhausgasen
vor allem dann, wenn der Strom aus
erneuerbaren Quellen stammt.
Markus Hesse, der Geschäftsführer
der Emil FreyAG, Toyota-Lexus-Zü-
rich, legte seine Sicht als Garagist dar.

Der Fachhändler kämpfe damit, dass
Unterhaltsarbeiten seit Jahren rück-
läufig und bei Elektromobilen noch-
mals deutlich seltener nötig seien. Er
könne am Markt bestehen, wenn er
zumAnsprechpartner seinerKunden
für alle Fragen der individuellenmo-
torisiertenMobilität werde.Wennder
Kunde die laufendenKosten reduzie-
renwolle, verringere sich automatisch
auch der CO2-Ausstoss.

RentableÖkofahrzeuge
Über die meisten Erfahrungen mit
effizienten Fahrzeugen verfügt die
Post. Wie Alfred Huber vonMobili-
ty Solutions ausführte, beschafft die
Post zwei-, vier- und vor allem drei-
rädrige Elektrofahrzeuge, Gastrans-
porter sowie Busse mit Brennstoff-
zellen. Letztere seien zurzeit noch
sehr teuer, die Gasfahrzeuge dage-
gen bereits technologisch ausge-
reift und die Elektrodreiräder von
Kyburz bezüglich Wirtschaftlich-
keit, Zuverlässigkeit und Sicherheit
derart überlegen, dass die Postzu-
stellung weitgehend auf diese Fahr-
zeuge umgestellt werde. Das Fazit
von Alfred Huber: «Alternative An-
triebe können heute bereits rentabel
betrieben werden.»

«Eco-Mobil on Tour»-Projektleiter
Urs Schwegler zeigte auf, dass gera-
de im Bereich kleiner Fahrzeuge in
den letzten Jahren ganz neue Ver-
kehrskonzepte entwickelt worden
sind. Neben Nutzfahrzeugen wie
dem Post-Scooter haben sich die
E-Bikes am Markt bereits durch-
gesetzt. E-Scooters wie die von
Schweizer KMU entwickelten Fahr-
zeuge von vRbikes und Etrix wer-
den qualitativ laufend verbessert.
Das Pizza-Unternehmen Domino’s
stellt seine Zustellflotte vollständig
auf Etrix-E-Scooters um.

UnternehmerischerMut
Jürg Brand, als Unternehmer mit
vRbikes einer der Vorreiter der E-
Scooter-Branche in der Schweiz, be-

grüsst, dass sich der Markt langsam
entwickelt. So wie der Toyota Prius
als erstes Hybridauto bei seiner Ein-
führung vor knapp 20 Jahren noch
von Kinderkrankheiten geprägt ge-
wesen sei, heute aber perfekt funkti-
oniere, habe auch vRbikes Lehrgeld
bezahlenmüssen. In einem inspirie-
renden Vortrag wies er darauf hin,
dass sich der Benzinantrieb in den
Weltkriegen durchgesetzt habe, da
Benzin unter Kriegsbedingungen
einfacher mitzuführen sei als Strom.
Aus der Panzertechnologie heraus
seien die Autos mit Verbrennungs-
motoren entwickelt worden. Die
Optimierung kleiner Elektromoto-
ren benötige ebenso Zeit, und die
wolle er sich als Unternehmer zu-
billigen. (zw) ■

Der Präsident des Vereins EnergieRegion Knonauer Amt, Kantonsrat Olivier Hofmann, nach der
Probefahrt mit einem Renault Twizy. Bild: Erika Schmid
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Die flexible
Cloud-Lösung für
Selbständige.

SUNRISE UND MICROSOFT –

DAS SPRICHT FÜR SICH:

Mit Microsoft OneDrive for Business von Sunrise haben Sie

Ihr Büro immer dabei. Dank automatischer Synchronisierung sind

Ihre Geschäftsdaten online und offline verfügbar. Jederzeit,

auf jedem Gerät. Exklusiv mit unseren Sunrise Freedom Mobilabos.

Jetzt mehr erfahren unter sunrise.ch/onedriv
e und überall,

wo es Sunrise gibt.

Lassen Sie sich beraten:

0800 707 700

Exekutiven gegen Gebührenvorlage
KnappeinenMonat vorderAbstimmungüberdieVolks
initiativen «Ja zu fairenGebühren» vom14. Junimischte sichder
Regierungsrat indenAbstimmungskampf ein.DieZürcher
ExekutiveunterstütztedieGegnerschaft, die sichhauptsächlich
ausVertretern von81Gemeinden zusammensetzt.

Der Zürcher Regierungsrat fuhrmit
grossem Geschütz auf. Am 19. Mai
luden der aktuelle Regierungsprä-
sident Ernst Stocker und seine bei-
den Regierungsratskollegen Thomas
Heiniger und Mario Fehr zu einer
Medienkonferenz gegen die Zwil-
lingsinitiativen «Ja zu fairen Gebüh-
ren». Mit dabei an jenem Morgen
waren auch Zürichs Stadtpräsiden-
tin Corine Mauch sowie die beiden
Gemeindepräsidenten Wilfried Ott
aus Fehraltorf undMarkus Ernst aus
Küsnacht.

Die wesentlichen Forderungen der
von HEV und KGV lancierten Ge-
bührenvorlagen seien längst erfüllt,
so der Tenor der Medieninformati-
on. Die Gebühren imKanton Zürich
seien bereits heute demokratisch le-
gitimiert und könnten jederzeit auf
den üblichen demokratischen We-
gen angepasst werden. Wer mit der
Höhe gewisser Gebühren nicht ein-
verstanden sei, könne diese juristisch
anfechten. Vielmehr verursache der
von den Initianten verlangte Gebüh-
renkatalog Zusatzkosten und einen
«Mehraufwand ohne Gegenwert».
Auch eine «erhebliche Rechtsun-

sicherheit» führten die Gegner der
Gebührenvorlage ins Feld. Die-
se drohe, wenn der Gebührenkata-
log nicht genehmigt werde, der dem
Kantonsrat oder demGemeindepar-
lament respektive der Gemeindever-
sammlung alle vier Jahre vorgelegt
werden muss.

«ReineAngstmacherei»
Die Initianten luden einen Tag spä-
ter ihrerseits zu einerMedienkonfe-
renz und zeigten sich von den gegne-
rischenArgumenten unbeeindruckt.
«Die akutelle kantonale und kom-
munale Gebührensituation ist un-
zureichend», erklärte Hans Egloff,
Präsident des HEV Kanton Zürich.
Auch Preisüberwacher StefanMeier-
hans kritisiere die grossen und nicht
zu erklärenden Unterschiede, etwa
bei den Baugebühren. «Um sich ei-
nenDurchblick zu verschaffen, muss

man bei jeder einzelnen Amtsstelle,
oder noch präziser, bei jedem ein-
zelnen Buchungskreis nachfragen»,
sagte Egloff. Er sei Jurist, schon für
ihn sei das kaum machbar. «Ein ju-
ristischer Laie schafft das erst recht
nicht.»
KGV-Präsident Hans Rutschmann
machte erneut auf das von den Ini-
tianten in Auftrag gegebene Rechts-
gutachten aufmerksam. «Das Gut-
achten von Professor Tomas Poledna
zeigt, dass Gebühren jederzeit erho-
ben werden können; wird eine ein-
zelne Gebühr oder der Gebühren-
katalog als Ganzes abgelehnt, so gilt
einfach der bisherige weiter», erklär-
te Rutschmann. Der Vorwurf einer
«totalen Bürokratisierung» sei reine
Angstmacherei. Schon heute führten
etlicheGemeinden einenGebühren-
katalog. Darauf könnten die anderen
Gemeinden problemlos aufbauen.■

GabrielaMeissner
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Aktuelle Publikationen

MarcoSalviAvenir Suisse

In der aktuellenDiskussion rund um
die Erbschaftssteuer geht oft verges-
sen, dass diese nur eine unter vielen
Steuern ist, die das Vermögen belas-
ten. Neben Abgaben, wie eben die
Erbschaftssteuer, die beim Vermö-
genstransfer erhobenwerden, finden
sich auch Steuern auf dem Bestand
(die Vermögenssteuer der natürli-
chen Personen), dem Ertrag (Un-
ternehmensgewinnsteuer) sowie auf
dem Vermögenszuwachs (Grund-
stückgewinnsteuer). Zählt man alle
diese Kapitalsteuern zusammen,
stellt man fest, dass Vermögen in
der Schweiz steuerlich nicht ge-
schont wird: Das Steueraufkommen
sämtlicher Kapital- undVermögens-
steuern erreichte im Jahr 2012 nach
einer neuen Schätzung von Avenir
Suisse 48,9 Mrd. Franken. Es mach-
te also gut 25% der Gesamtsteuer-
einnahmen aus. Auch der Anteil der
Kapitalsteuern am BIP ist im inter-
nationalen Vergleich beträchtlich:
Mit 7,8% liegt er nur knapp un-
ter dem Mittelwert der EULänder
(8,2%), ist aber deutlich höher als
in vergleichbaren Ländern wie Ös-
terreich (6,6%), Deutschland (6,2%)
oder den Niederlanden (5,6%).

NeueSchätzmethode
Wie hoch ist dann der Gesamtsteu-
ersatz auf demKapital? Erstmals für
die Schweiz stellt Avenir Suisse mit
der hiermit angesprochenen Publi-
kation eine Schätzung der effektiven,
durchschnittlichen Steuerbelastung
des Kapitals nach einer von Eurostat
entwickeltenMethode vor. Diese be-
rechnet für jedes EU-Mitgliedsland
die Belastung von Arbeit, Kapital
und Konsum auf der Grundlage der
jeweiligen volkswirtschaftlichenGe-
samtrechnung. Der Ansatz ermög-
licht einen internationalen Vergleich
der Steuerbelastungen, der über die
statutarischen (offiziellen) Steuer-
sätze hinausblickt. Er berücksichtigt

GleichmehrereVolksinitiativen zielten inden letzten Jahrenauf
einehöhereBesteuerungdesKapitals. Aber inwelchemAusmass
wirddasKapital inder Schweiz überhauptbelastet?

Das Kapital wird nicht geschont

neben unterschiedlichen Abschrei-
bungsgepflogenheiten auch diver-
gierende Möglichkeiten für Steu-
erabzug und Verlustvortrag sowie
weitere Parameter der Vermögens
und Unternehmensbesteuerung.
Die Berechnungen vonAvenir Suisse
zeigen, dass die im Jahr 2012 von
den Schweizer Firmen entrichteten
Steuern 13,5% der ausgewiesenen
Gewinne ausmachten. So betrach-
tet, gehört die Schweiz zu den steu-
ergünstigen Standorten, auch wenn
die Niederlande, Irland und die ost-
europäischen Staaten die Unterneh-
mensgewinne nochweniger belasten
(s. Abbildung).

Kapitalmehrfachbelastet
Die Gesamtsteuerbelastung eines
inländischen Investors oder Unter-
nehmers setzt sich allerdings–wie
eingangs erwähnt–aus mehr als
nur aus Unternehmenssteuern zu-
sammen. Kapitaleinkommen wird
auch auf Personenebene belastet,
und dies gleich mehrfach: mit der
Einkommenssteuer, mit der Ver-
mögenssteuer und ggf. mit der Erb-
schaftssteuer. Der Steuersatz auf dem
Kapitaleinkommen der Haushalte
ist mit 26,5% entsprechend höher
als bei denUnternehmensgewinnen.
Der Gesamtsteuersatz des Kapi-
tals–berechnet als Verhältnis aller
Kapitalsteuern zu den Kapitalerträ-
gen–liegt somit bei 20,6%. Die-

ser Satz, der sowohl die Steuern auf
Personen als auch auf Unterneh-
mensebene umfasst, ist im interna-
tionalen Vergleich nicht sonderlich
gering; der Durchschnitt der EU-
Länder liegt bei 23,1%. Von einer
Bevorzugung der Schweizer «Kapi-
talisten» kann also auch nicht die
Rede sein.
Eine Bundeserbschaftssteuer, wie
sie die SP-Initiative «Millionen-Erb-
schaften besteuern für unsere AHV»
verlangt, würde eine zusätzliche Be-
lastung der inländischen Investoren
und Sparer bewirken. Damit wür-
den sämtliche kantonale Erbschafts-
steuern durch eine Bundessteuer zu
einem fixen Satz von 20% auf Rein-
vermögen über 2 Mio. Franken er-
setzt. Um die politische Akzeptanz
der Bundeserbschaftssteuer zu er-
höhen, werden zwar reduzierte Sät-
ze für KMU und Familienbetriebe
sowie eine Befreiung von Ehegatten

in Aussicht gestellt. Auf der Grund-
lage einer Analyse von Avenir Suisse
rechneten die Ökonomen Franz
Jaeger und Tobias Trütsch von der
Universität St. Gallen allerdings mit
Mehrbelastungen von 4 bis 7 Mrd.
Franken. Die Bundeserbschaftssteu-
er würde also eine Zunahme bei der
Besteuerung der Kapitaleinkommen
der Haushalte um mindestens 15%
bedeuten. Die Gesamtbelastung des
Kapitals würde von 20,6% auf 22,8%
und läge damit über dem deutschen
Niveau von 22,2%.
Aus diesen Gründen hält es Avenir
Suisse nicht für sinnvoll, die Erb-
schaftssteuer im heutigen System
auszubauen und das produktive Be-
triebskapital zusätzlich zu besteu-
ern. Das wäre auch nicht im Inter-
esse der Lohnempfänger, denn ein
höherer Kapitalstock stärkt die Ar-
beitsproduktivität–die wahreQuelle
sämtlicher Lohnerhöhungen.

Die Volksinitiative
Durch Fokussierung zu
mehr Demokratie
Lukas Rühli und Tibère Adler

Diskussionspapier
Avenir Suisse 2015, 68 Seiten

Weitere Informationen,
Bestellung und Download:
http://avenir-suisse.ch/44727/
volksinitiative/

Implizite Steuersätze auf Kapital, Vermögen und Unternehmensgewinne (Europa 2012)

Kapital und Kapitalsteuern
Zahlen und Fakten zumVermö-
gen in der Schweiz
Marco Salvi

avenir standpunkte 9
Avenir Suisse 2015, 8 Seiten

Weitere Informationen,
Bestellung und Download:
http://avenir-suisse.ch/46305/
kapital-und-kapitalsteuern/
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Reformder Volksinitiative
FünfMassnahmenhelfendabei, dieVolksinitiative verbindlicher
zugestalten, damit siemitmehrVorsicht undBedacht eingesetzt
wirdundweiterhin ein Standortvorteil bleibenkann.

LukasRühliAvenir Suisse

Der Wille zum Konsens hat in der
Schweizer Politik seit 1990 deut-
lich abgenommen. Das färbt auf
das Instrument der Volksinitiative
ab. Sie wird immer öfter als Wahl-
kampfinstrument der grossen Par-
teien, aber auch als Werbemittel für
Partikularinteressen eingesetzt, und
sie steht im ständigen potenziellen
Konflikt mit der Internationalisie-
rung von Wirtschaft, Politik und
Recht. Gerade im Ausland hat das
dieWahrnehmung der Schweiz ver-
ändert: Sahman sie früher als (mög-
licherweise etwas langsamen) Hort
der Stabilität, so rückte in den letzten
Jahren ein Eindruck institutioneller
Unsicherheit in den Vordergrund.

SteigendesKonfliktpotenzial
Ob dieser Eindruck berechtigt ist,
spielt für den Standort keine Rol-
le: Die Wahrnehmung alleine reicht
aus, um Unternehmen daran zwei-
feln zu lassen, ob die Schweiz noch
immer der beste Standort für sie ist.
Fundamentalkritik an der direkten
Demokratie ist allerdings wenig ziel-
führend, denn sie nährt sich meist
amVergleichmit der Funktionswei-
se einer repräsentativenDemokratie

in einer (nicht existenten) perfekten
Welt. Auf die derzeit weit verbrei-
tete Skepsis ist zu entgegnen, dass
die Bürger bei Abstimmungen über
Volksinitiativen nach wie vor meis-
tens marktfreundlich entscheiden
und damit liberalen Anliegen hohe
Legitimation verleihen. Einprägsame
Ausnahmenwie dieMasseneinwan-
derungsinitiative, die Abzockerini-
tiative und die Zweitwohnungsini-
tiative sollten demnach nicht dazu
verleiten, das Kind mit dem Bade
auszuschütten. Es kann keine Ant-
wort sein, das Initiativrecht mög-
lichst stark einzuschränken: Wenn
einem die Ergebnisse des politi-
schen Prozesses nicht gefallen, bleibt
nichts anderes übrig, als noch härter
für seine Ideen zu kämpfen. Ebenso
gefährlich wäre allerdings die Untä-
tigkeit gegenüber den strukturellen
Problemen, die die Volksinitiative
im heutigen Umfeld zunehmend
aufwirft: Ohne inhaltliche Schran-
ken und mit immer niedrigeren
Unterschriftenhürden wird die Zahl
der Initiativen mit hohem Konflikt-
potenzial weiter zunehmen. Schon
heute zeigt sich, dass solche kaum
je wortgetreu umgesetzt werden. Je

häufiger die Bürger aber feststellen,
dass eine Umsetzung nur soweit er-
folgt, als sie niemandem weh tut,
desto leichtfertiger werden sie wei-
tere radikale Initiativen unterstützen.
Die Volksinitiative würde damit an
realerWirkung verlieren, aber trotz-
dem bzw. sogar vermehrt eine Quel-
le der Verunsicherung darstellen.

VerbindlichereVolksinitiative
Die Fragemuss also lauten:Wie kann
die Volksinitiative verbindlicher ge-
macht werden, damit sie mit mehr
Bedacht eingesetzt wird? Wie kann
die Gefahr verringert werden, dass
Entscheide unüberlegt oder garmut-
willig zustande kommen? Unser
Bündel von fünf Reformvorschlä-
gen zeigt hier Auswege.
1. Volksinitiativen sollen neu schon
vor der Unterschriftensammlung
und durch die Bundeskanzlei in-
haltlich geprüft werden. Letztere
kann bei der Beurteilung der bis-
herigen Kriterien etwas strikter
vorgehen als das Parlament, das
sich in dieser Sache in einem In-
teressenkonflikt befindet.

2. Umden bisherigen Rückgang der
relativen Unterschriftenhürden
zumindest teilweise zu kompen-
sieren, sollen für die Einreichung
der altgedienten (Verfassungs-)
initiative neu die Unterschriften
von 4% der Stimmbürger nötig
sein. 2016 entspräche das 211000

Unterschriften. Inhaltlich soll die
Verfassungsinitiative dafür wei-
terhin keinen nennenswerten
Einschränkungen unterliegen.

3. Die Ausführungsgesetzgebung
angenommener Verfassungsin-
itiativen wird dem obligatori-
schen Referendum unterstellt.

4. Verfassungskonforme Anliegen
sollen direkt auf Gesetzesebene
eingebracht werden können und
nicht den Umweg über die Ver-
fassung nehmen müssen. Das
macht den Prozess für alle Seiten
transparenter, schneller und vor-
hersehbarer. Für die Einreichung
einer Gesetzesinitiative wird ein
Unterschriftenquorum von 2%
festgelegt, was derzeit 105600
Stimmberechtigten entspricht.

5. Um für jede Vorlage eine seriöse
politische Debatte zu erleichtern,
wird pro Abstimmungstag nur
eine Volksinitiative zugelassen.

Die Volksinitiative darf eineHeraus-
forderung für Politik undWirtschaft
bleiben. Die Reformvorschläge
schwächen die direkte Demokratie
nicht, sondern strukturieren dieMit-
bestimmung der Stimmbürger bes-
ser und nehmen die Hektik aus der
politischen Debatte, um die Quali-
tät und Legitimation der Entschei-
de zu erhöhen. Sie tragen dazu bei,
dass die direkte Demokratie auch im
21. Jahrhundert ein wichtiger Stand-
ortvorteil für die Schweiz sein kann.

Janusköpfige Demokratie
Die Idee der Freiheit
istmit keiner anderen
Staatsform so eng ver-
bundenwiemit der De-
mokratie. Unddoch ste-
hendie beiden in einem
Spannungsverhältnis:
DemLiberalismus geht
es umdie Begrenzung

des Staates, auch des demokratischen, damit er
die Freiheit der Individuennicht zu sehr bedränge
und verdränge. Der demokratischen Bewegung
geht es dagegen einzig umdie Frage,wer den

Staat lenken unddamit über andereMacht aus-
üben soll undwie diese Staatslenker bestimmt
werden sollen.

Sogar die direkteDemokratie, wie sie die Schweiz
kennt, sichert nicht zwingendmöglichst grosse
Freiheit, denn es liegt in der Natur des Systems,
dass eineMehrheit die Freiheit einerMinderheit
ähnlichmassiv beschneiden kannwie einDik-
tator.Weil aber solche Entscheide zulasten von
Minderheiten – obMinarett-Verbote, Zweitwoh-
nungsbeschränkungenoder Reichensteuern –
mit der Aura der demokratischen Legitimation

umgeben sind, erscheinen sie alsmoralischweni-
ger angreifbar.

Mehr direkteDemokratie ist darumnicht auto-
matisch «besser». UnddieDiskussion darüber, ob
ein allfälligesOptimumschonüberschrittenwur-
de, ist legitim.Vermutlich braucht es nebender
Demokratie noch eine starkeDezentralisierung
der politischenMacht, damit dieDemokratie
auchwirklich der Freiheit dient. Deshalbmachen
erst Föderalismus undGemeindeautonomie die
DirekteDemokratie zu dem,was sie für uns ist,
zur Garantin der Freiheit.

GerhardSchwarz,Avenir Suisse
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«Dachser ist wie ein Teil des Teams»
Als kompetenterDienstleister transportiert dieDachser
SpeditionAGSchweiz seit 2007europaweit Zahnbürsten für
Trisa.Dassdiese vertrauensvolle Kooperation indes kein Selbst
läufer ist, beweisen sichdiePartner imschnelllebigenSpeditions
geschäft jedenTagaufsNeue.

Als Just-in-Time-Lieferer hält
Dachser die vorgegebenen Zeit-
fenster verlässlich ein. «Das ist
für uns als Auftraggeber sehr
wichtig», betont Zihlmann.
«Wenn der Kunde dieWare nicht
zur gewünschten Zeit erhält, ist
es ihm grundsätzlich egal, ob Tri-
sa mit dem Camion vorfährt oder
Dachser. Wenn Dachser zu spät
käme, würde das automatisch
auf uns zurückschlagen. Erst
wenn die Ware beim Kunden ist,
hat Trisa den Auftrag erfüllt. In-
sofern ist Dachser wie ein Teil des
Teams», sagt Toni Zihlmann, zu-
ständig für die Verkaufsadminis-
tration bei der Trisa AG.

Trisa produziert ihre Zahn-
bürsten in Triengen. «250 Mil-
lionen Zahnbürsten jedes Jahr
oder rund eine Million pro Tag.
Das ist eine sehr grosse Quanti-
tät», weiss Daniel Imhof, Export-
Marketing-Direktor der Trisa
AG. «Ausdruck unserer langfris-
tig und nachhaltig erfolgrei-
chen Entwicklung ist auch die

Tatsache, dass die Trisa-Grup-
pe im letzten Jahrzehnt in der
Schweiz über 250 Millionen Fran-
ken in Bauten, Infrastruktur, neue
Technologien und Produkte in-
vestiert hat.»

Zu einem Grossteil der innereu-
ropäischenWarentransporte und
für die komplette Geschäftsab-
wicklung von Trisa ist die Nieder-
lassung von Dachser Schweiz in
Birsfelden verantwortlich. Dach-
ser transportiert Trisa-Zahnbürs-
ten nach Belgien, Dänemark,
England, Frankreich, Holland, Ita-
lien, Luxemburg, Norwegen, Por-
tugal und Schweden. «Die Ware
wird direkt zum Kunden gelie-
fert», sagt Urs Häner, Managing
Director European Logistics der
Dachser Schweiz AG. Tägliche
Abholungen von Stückgut, also
Waren mit einem Gewicht von
bis zu 2’500 Kilogramm, würden
in Birsfelden umgeschlagen und
auf die Linienverkehre von Dach-
ser verteilt, ergänzt Häner.

Mehr als 50 verschiedene Stapel-
möglichkeiten gibt es bei 6 bis

20 Einheiten, die auf eine Palet-
te passen. Die gerüstete und ge-
schrumpfte Ware wird anschlie-
ssend mit einem Serial Shipping
Container Code (SSCC) für den
Detailhandel etikettiert. Das ist
für Trisa von besonderer Wich-
tigkeit, da rund 95 Prozent aller
hergestellten Bürsten exportiert
werden.

Zudem bietet auch Dachser
Schweiz zwei weitere Features
an: die elektronische Archivie-
rung der Ablieferbelege so-
wie Tracking & Tracing. Ebenso
unterstützt Dachser Trisa bei
der Direkt- und der EU-Ver-
zollung. «Die Exportabteilung
von Trisa ist sehr professio-

nell, gut aufgestellt, flexibel
und umsetzungsstark», sagt
Häner.

Über Dachser Spedition AG
Die Dachser Spedition AG (Dach-
ser Schweiz) ist eine Tochterge-
sellschaft des Transport- und Lo-
gistikdienstleisters Dachser mit
Hauptsitz in Kempten, Deutsch-
land. Die erste Niederlassung in
der Schweiz wurde 1967 eröff-
net. Dachser Schweiz ist heute
an elf Standorten präsent, be-
schäftigt 243 Mitarbeitende und
erwirtschaftete im Jahr 2014 ei-
nen Bruttoumsatz von 177 Mil-
lionen Franken. Im letzten Jahr
transportierte Dachser Schweiz
573’800 Sendungen.

Über Trisa AG
Trisa wurde 1887 gegründet und
wird bereits in der vierten Gene-
ration als Familienunternehmen
geführt. Täglich verlassen mehr
als eine Million Zahnbürsten
die modernen Produktions-
werke. 95 Prozent davon ge-
langen in den Export. Trisa-
Produkte werden in über 80
Ländern vertrieben. Im Stamm-
haus in Triengen arbeiten 800,
in der Gruppe 1200 Personen.
Der Gesamtumsatz betrug 2014
insgesamt 255,2 Mio. Fran-
ken.

TimOliver Frische
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Rostiger Preiswider die Unvernunft
ZumneuntenMal zeichnetdie IGFreiheitdasunnötigsteund
dümmsteGesetzdes Jahresmitdem«RostigenParagraphen»aus.
IndiesemJahrgehtdieAuszeichnunganFritzEtter,Direktorder
EidgenössischenAlkoholverwaltung. FürdasTragtaschenverbot
fürSpirituosenerhielt er im InternetVotingammeistenStimmen.

Seit 2007 verleiht die IG Freiheit
jedes Jahr den «Rostigen Paragra-
phen». Mit dieser Auszeichnung
will die IG Freiheit die Öffentlich-
keit, vor allem aber Politiker und
Verwaltungsmitarbeiter auf die un-
zähligen unnötigen und bürokrati-
schen Regulierungen aufmerksam
machen. Chancen auf eine Nomi-
nation haben all jene Personen,
die eine besonders unsinnige Re-
gelung oder ein fragwürdiges Ver-
bot zu verantworten haben. Der
Sieger wird jeweils im Rahmen ei-
nes öffentlichen Internet-Votings
ermittelt.

Keine «anderenWaren»
Am Dienstag, 12. Mai, überreich-
te der Präsident der IG Freiheit,
Nationalrat Gregor Rutz, im Rah-
men der traditionellen Abendver-
anstaltung den Rostigen Paragra-
phen 2015 an Fritz Etter, Direktor
der Eidgenössischen Alkoholver-
waltung (EAV). Mit der Andro-
hung eines Tragtaschenverbots für
Spirituosen konnte er im Inter-
net-Voting am meisten Stimmen
auf sich vereinen. Nach Auffas-
sung der EAV dürfen Plastiksäcke

mit entsprechendemAufdruck aus-
schliesslich zum Transport von Spi-
rituosen verwendet werden. Dienen
die Taschen aber – beispielswei-
se bei einer zweiten Verwendung –
dem «Transport andererWare», sei
dies gesetzeswidrig. Dies könne bei
mehrmaligemGebrauch einer Trag-
tasche vorkommen. Daher wollte
die Alkoholverwaltung im vergan-
genen Jahr Tausende Plastiksäcke
beschlagnahmen.

MehrSelbstverantwortung
Die IG Freiheit bedauert, dass die
Bürger in diesem Zusammenhang
einmal mehr als unmündig ange-
sehen werden, wie sie in einer Me-
dienmitteilung schreibt. Die Auf-
schrift auf einem Plastiksack dürfte
kaum eine konkrete Auswirkung
auf das Trinkverhalten der einzel-
nen Person haben. Für die IG Frei-
heit müsste denn auch in diesem
Zusammenhang die Selbstverant-
wortung mehr im Zentrum stehen.
Ebenso muss die unternehmerische
Freiheit besser geschützt werden,
plädiert die 2006 von Politikern und
Unternehmern gegründete IG: Im-
merhin handelt es sich bei den hier

diskutierten Spirituosen und erfolg-
reiche und traditionelle Schweizer
Produkte. Die Kreativität in Bezug
auf unnötige Regulierungen und
Verbote nimmt kaum ein Ende.
Daher steht bereits heute fest, dass
auch 2016 wieder ein «Rostiger Pa-
ragraph» verliehen wird. Dann fei-
ert diese Auszeichnung bereits ihr
Zehnjahrejubiläum.
Bisherige Preisträger des «Rosti-
gen Paragraphen» waren SP-Natio-
nalrätin Doris Stump (2007), BAG-
Direktor Thomas Zeltner (2008),

IG-Freiheit-Präsident Gregor Rutz (rechts) bei der Preisübergabe mit Fritz Etter. Bild: zvg

SECO-Vertreter Serge Gaillard
(2009), Bundesrat Moritz Leuen-
berger (2010), Michel Graf, Direk-
tor von Sucht Info Schweiz (2011),
die Hafenverwaltung der Zür-
cher Stadtpolizei (2012) sowie Ste-
fan Flückiger, Geschäftsführer der
Berner Waldbesitzer (2013). Im
vergangenen Jahr gewann Adria-
no Mannino den Rostigen Para-
graphen für die Forderung nach
einem Obligatorium für vegetari-
sche Menüs in öffentlichen Kanti-
nen. (zw) ■

Anzeige



Jetzt
Flotte optimieren
Ob Ihre Flotte zehn, hundert oder mehr Fahrzeuge umfasst - Ihre Kern-
kompetenz liegt wohl nicht im Reifen wechseln, Vignetten kleben, Versichern,
Reparieren und Ersetzen von Autos. Delegieren Sie jetzt. Ganz oder teil-
weise, nach Mass. Und optimieren Sie Ihre Flottenkosten, wie zunehmend
mehr Schweizer Firmen.

Nützliche Informationen auf www.mf-fleetmanagement.ch oder noch besser
durch 044 496 80 00, Roger Merki, Geschäftsführer.

MF Fleetmanagement
Wir halten Ihre Flotte f lott .
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Professionelles Flottenmanagement –
wiewähle ich den richtigen Partner?
DieeffizienteVerwaltungeiner Fahrzeugflotte ist anspruchsvoll und
verbundenmit hohemadministrativemund finanziellemAufwand in
BezugaufdieBeschaffung, BewirtschaftungunddenBetriebder
Fahrzeuge. ZudembergenFirmenfahrzeugevielfachungeahnte
Optimierungs undEinsparpotenziale. EntgegendemTrend in Europa
entscheiden sichnachwie vor viele SchweizerUnternehmendafür,
ihrenFuhrpark selbst zu finanzierenundzuverwalten, anstatt diesen in
dieHändevonSpezialisten zuübergeben.DieRealität zeigt, dass es
sich lohnt, dieAuslagerungder Flotte inBetracht zu ziehenund sich
ausführlichberaten zu lassen.

Der Verwaltung und Bewirtschaftung
von Firmenfahrzeugen wird häufig
zu wenig Beachtung geschenkt. Die
Gründe dafür sind vielseitig. Oft fehlen
z. B. interne Ressourcen oder fundier-
te Branchen- und Fachkenntnisse. Im
direkten Austauschmit Unternehmen,
die sich für ein Outsourcing entschie-
den haben, zeigt sich, dass grosses
Optimierungspotenzial vorhanden
ist. Gerade in Zeiten wie heute, u. a.

mit der Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses, ist es unabdingbar, wirtschaft-
lich zu sein, die Liquidität zu schonen
und unnötige Kosten zu vermeiden.
Es gilt, Synergien und Partnerschaf-
ten zu nutzen, die einem losgelösten,
eigenständigen Unternehmen nicht
zugänglich sind. In der Regel führt
eine gepflegte, professionell bewirt-
schaftete Fahrzeugflotte nebst der
Kostenoptimierung auch zu positi-
ven Auswirkungen auf die Reputati-
on eines Unternehmens und die Si-
cherheit wie auch Zufriedenheit der
Mitarbeiter.

Wiewähle ich den richtigen
Full-Service-Leasing-Partner?

Unter stetigem Kostendruck neigen
Unternehmen dazu, ihre Fahrzeug-
flotte auszuschreiben und den auf
den ersten Blick «günstigsten» Partner
zuwählen. Es empfiehlt sich, die Ange-
bote detailliert zu prüfen und den Leis-
tungsumfang imDetail zu vergleichen.
Die Produkte undDienstleistungen im
Full-Service-Leasing sind sehr komplex
undunterscheiden sich zunehmend im
Kleingedruckten. Es entscheiden viele
Faktoren über den Erfolg oder Misser-
folg einer Zusammenarbeit. Es lohnt
sich, weiterführende Fragen zu stellen:
– Besteht Transparenz in der Kalkula-
tion und Kostenabrechnung?

– Ist die gewünschte Servicequalität
über die ganze Laufzeit sicherge-
stellt?

– Gibt es einen proaktiven Informati-
onsaustausch?

– Sind die Voraussetzungen für eine
langfristige und nachhaltige Part-
nerschaft gegeben?

– Kann ich mich in schwierigen Zei-
ten auf meinen Partner verlassen?

– Bietet der Partner Unterstützung
z. B. bei Gesetzesänderungen usw.?

– Besteht ein Know-how-Transfer
vom Partner zum Kunden/Flotten-
verantwortlichen?

– Verfügt der Provider über ander-
weitige Kompetenzen, wie z. B. in
Bilanzierungs- und Steuerfragen?

Der Erfolg einer Zusammenarbeit mit
einem externen Flottenbewirtschafter
zeigt sich primärwährend der Laufzeit
und kann erstmals gemessen werden,
wenn die ersten Verträge auslaufen
und abgerechnet werden.
Aspekte wie z. B. effektive Kosten, Ser-
vicequalität, Unterstützungbei Kulanz-
fällen und Zufriedenheit der Fahrer las-
sen sich erst nachMonaten respektive

Jahren beurteilen. Nicht selten kommt
es, nach Abschluss einer Kooperation,
zu Enttäuschungen, z. B. aufgrund ho-
her Weiterbelastungen oder Nachver-
rechnungen am Ende der Vertrags-
laufzeit. Es lohnt sich, bei derWahl des
Flotten-Providers in dieTiefe zu blicken
und nicht nur die Spitze des Eisbergs
zu betrachten. Stellen Sie die richtigen
Fragen und lassen Sie sich professionell
und transparent beraten.

ClaudiaCasagrande,MFFleetmanagementAG

FirmenfahrzeugeinderEU–private
NutzungdurchinderEUwohnhafte
Arbeitnehmer

DieMF Fleetmanagement AG hat sich in
Bezugaufdieper1.Mai2015 inKraftgetre-
teneGesetzesänderungder EU, «Regelung
private Nutzung von Schweizer Firmen-
fahrzeugen durch in der EUwohnhafte Ar-
beitnehmer», über die letztenWochen ein
fundiertes Know-how angeeignet. Gerne
beantworten wir Ihnen detailliert Fragen
zur aktuellen Situation und informieren Sie
über diemöglichen Lösungsvarianten und
das richtigeVorgehen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und profitie-
ren Sie von unseremWissen – idealerwei-
se verbunden mit einem unverbindlichen
Beratungstermin für die Optimierung Ihrer
Fahrzeugflotte.

Kontakt:
ClaudiaCasagrande,Tel. 0444968005,
www.mf-fleetmanagement.ch

Special:

Die MF Fleetmanagement AG (vormals
Credit Suisse Fleetmanagement AG) fei-
erte imMai 2015 ihr 15-jähriges Bestehen
imhartumkämpftenFull-Service-Leasing-
Markt und weist über die Jahre ein steti-
ges, gesundesWachstum des Portfeuilles
aus. Seit demJahr2000bietetdieTochter-
unternehmungderEmil-Frey-GruppePro-
dukte rund um effiziente Flottenfinanzie-
rung und -verwaltung an (Flotten ab fünf
Fahrzeugen) und steht für Kompetenz,
NachhaltigkeitundTransparenz.

DieMFFleetmanagementAGblicktaufer-
folgreiche, langjährigeKunden-undMitar-
beiterbeziehungenzurückunddanktallen
fürdasentgegengebrachteVertrauenund
dieguteZusammenarbeit.

Portrait:
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Bei Herausforderungen–Plan B
DasKMUForumZürcherOberland ist einTreffpunkt für KMUaus
derRegion.Das sechste Forum findet EndeAugust imRahmen
derZOMZüriOberlandMäss inWetzikon statt. Dieses Jahrgeht
esumdasThema«PlanB». Führungskräfte renommierter
Unternehmengeben ihrepersönlichenErfolgsrezeptepreis.

Externe Einflüsse und unerwartete
Einwirkungen verlangen vonUnter-
nehmern die unvermittelte Reaktion,
andere Wege zu gehen. Flexibilität
für Alternativen, Offenheit undMut
sind gefragt, und die teilweise über-
raschenden Umwege fordern von
Führungsverantwortlichen Höchst-
leistungen auf verschiedensten Ebe-
nen. «Pläne B» sind herausfordernde
Challenges, fordern kreative Anpas-
sungsfähigkeit und reichlich Kraft.

ErfahrungenausersterHand
Am 6. KMU Forum Zürcher Ober-
land erhalten KMU Einblick in die
persönlichen Erfahrungsberich-
te und Erfolgsrezepte erfolgreicher
Führungskräfte. ImMittelpunkt der

Veranstaltungmit demThema «Plan
B» stehen spannende Referate und
eine Podiumsdiskussionmit renom-
mierten Persönlichkeiten:
• Adolf Ogi, alt Bundesrat und
ehemaliger Bundespräsident der
Schweiz

• Axel Kruse, Betriebsdirektor Sau-
ber Motorsport AG

• Martin Jucker, VR-Präsident und
Mitglied der Geschäftsleitung der
Jucker Farm AG

• Brigitte Oertli, Geschäftsleitung
undSchulleiterinSWIMAC–swiss
marketing academy GmbH und
ehemalige Profi-Skirennfahrerin

Die Referenten und Podiumsteilneh-
mer haben alle schon häufig Plan B
erlebt. Sie schöpfen aus einem rei-

chen Erfahrungsschatz, erzählen
ihre Misserfolge, motivieren mit er-
lebten Erfolgen und legen dar, wie
aus den Herausforderungen Chan-
cen werden.
Das 6. KMU Forum Zürcher Ober-
land wird von Markus Gilli, Tele-
züri-Moderator und Chefredak-
tor der TV-Sender der AZ-Medien,
moderiert. Die einleitende Gruss-

botschaft übermittelt Regierungsrat
Ernst Stocker.
Im Anschluss an das Forum ist der
Stehlunch eine ausgezeichnete Platt-
form, sichmit anderenUnternehmern
auszutauschen, Kontakte zu pflegen
undneueKontakte zuknüpfen. (zw)■
6. KMU Forum Zürcher Oberland, Freitag, 28. Au-
gust 2015, 10 bis 14 Uhr in der Eventhalle der ZOM
Züri Oberland Mäss, Wetzikon. Anmeldungen un-
terwww.kmuforum-zo.ch

Regierungspräsident Ernst Stocker überbringt die Grussbotschaft amKMU ForumZürcher Oberland. Bild: zvg

Renault hatte die besten Verkaufszahlen mit 14,25%Marktanteil im Jahr 2014 in Europa. Angebote gültig für Geschäftskunden (kleine Flotten ohne Rahmenvereinbarung) bei Vertragsabschluss vom 01.05.2015 bis 30.06.2015 oder bis auf Widerruf. 1 Preisbeispiele: Kangoo
Express Medium Access ENERGY TCe 115, Katalogpreis Fr. 17 600.–, abzüglich Flottenrabatt Fr. 3 150.–, abzüglich Businessprämie Fr. 1 500.–, abzüglich Euro-Bonus Fr. 1 000.– = Fr. 11 950.–; Neuer Trafic Kastenwagen L1H1 Access dCi 90, Katalogpreis Fr. 25 900.–,
abzüglich Flottenrabatt Fr. 4 650.–, abzüglich Businessprämie Fr. 2 000.–, abzüglich Euro-Bonus Fr. 3 000.– = Fr. 16 250.–; Neuer Master Kastenwagen L1H1 dCi 110, Katalogpreis Fr. 29 200.–, abzüglich Flottenrabatt Fr. 5 250.–, abzüglich Businessprämie Fr. 3 500.–,
abzüglich Euro-Bonus Fr. 4 000.– = Fr. 16 450.–. 2 Beispiel Euro-Bonus Fr. 4 000.–: Neuer Master Kastenwagen. Alle Beträge sind exkl. MwSt.

www.renault-zuerich.ch

Jetzt mit bis zu Fr. 4 000.–
Euro-Bonus2.

Die Nr. 1 in Europa bei
Nutzfahrzeugen

Renault

Ab Fr. 11 950.–1 Ab Fr. 16 250.–1 Ab Fr. 16 450.–1

RRG ZÜRICH SA GLATTPARK, Thurgauerstr. 103, GLATTPARK, 044 809 98 98
RRG ZÜRICH SA ALBISRIEDERPLATZ, Badenerstr. 330, ZÜRICH, 044 495 70 20
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In eigener Sache

Als KMU-Frau eigenständig geblieben
Jungverheiratet hatteCarmelinaKlopfensteinganz andere
beruflichePläne, als indie Schreinerei ihresMannes inAathal
einzusteigen.Doches kamalles anders als geplant. Inzwischen
ist dieZürcherOberländerinwieder in ihremaltenBeruf und
blickt zufriedenauf 22 Jahre als KMUFrau zurück.

Carmelina Klopfenstein wohnt idyl-
lisch. Hoch oben, nur wenig tiefer
als der Bachtel, steht das alte Bau-
ernhaus in einemMeer von blühen-
den Wiesenblumen. Der Weitblick
reicht bis zum Zürichsee und dar-
über hinaus. Das Innere des Hauses
verrät den Schreiner. Eine ausladen-
de Holztreppe führt in die oberen
Stockwerke, der Boden ist mit mas-
sivenDielen ausgelegt. Ein besonde-
rer Blickfang sind die Türen: verwit-
tert, dunkel, knarzig und mit alten
Schlössern versehen. «Die haben wir
von Kunden erhalten, deren Häuser
wir umgebaut haben, und haben sie
kurzerhand bei uns eingebaut», er-
zählt die zierliche Hausherrin.
Auch bei den Fenstern hielt es das
Ehepaar Klopfenstein so. Die ei-
nen stammen noch aus der Zeit der
Grosseltern, von denen sie das Haus
vor 15 Jahren geerbt haben, manche
kauften sie von Abbruchhäusern.

Jung indie Selbständigkeit
Die 47-Jährige ist schon im Zür-
cher Oberland aufgewachsen, ein-
fach etwas tiefer im «Tal», als sie jetzt
wohnt, in Hinwil. Ihr ungewöhnli-
cher Vorname allerdings verrät die
italienischen Wurzeln. Carmelina
Klopfensteins Eltern kamen 1964
von Süditalien in die Schweiz. Noch
heute hat sie einen engen Bezug,
fährt ein- bis zweimal im Jahr nach
Kampanien, um die Verwandten zu
besuchen. Ihren späteren Mann Pe-
ter Klopfenstein lernte sie während
ihrer Lehre als Arztgehilfin ken-
nen. Er war der Bruder ihrer besten
Freundin und gelernter Schreiner.
Die beiden heirateten, als Carmeli-
na Klopfenstein gerade mal 23 war.
Nur kurz nach den Flitterwochen
kam die erste grosse Entscheidung
auf das frischgebackene Ehepaar zu.
Peter Klopfenstein erhielt das An-

gebot, die Betriebsschreinerei der
Spinnerei Streiff im Aatal zu über-
nehmen. «Für mich war klar, dass
ich seinen Schritt in die Selbstän-
digkeit unterstützen würde», er-
zählt Carmelina Klopfenstein. «Ins
Unternehmen einzusteigen, kam für
mich aber nicht in Frage.» Sie war
damals mit ihrem Job in einemme-
dizinischen Labor sehr zufrieden,
war mit Wochenend- und Abend-
diensten mehr als ausgelastet. «Zu-
dem konnte ichmir nicht vorstellen,
im Büro zu arbeiten, denn das hatte
ich auch nicht gelernt.»

Zwei Jobsgleichzeitig
Die Schreinerei lief von Beginn weg
hervorragend, und bald zeichnete
sich ab, dass es mehr Unterstützung
brauchte als angenommen. Der Chef
und seine beidenAngestellten hatten
alle Hände voll zu tun, um die Auf-
träge fristgerecht zu erledigen. Die
Büroarbeit blieb liegen. Carmelina
Klopfenstein organisierte ihren Ar-
beitsalltag neu und unterstützte ih-
ren Mann zunächst an einem Tag
pro Woche. Bald kam ein zweiter
dazu, und weil auch das nicht reich-
te, reduzierte sie ihre Stelle im La-
bor weiter.Während Jahren arbeite-
te sie morgens im eigenen Geschäft
und an den Nachmittagen sowie an
Wochenenden im Labor.
Um sich möglichst rasch in ih-
ren neuen Aufgaben zurechtzu-
finden, besuchte Carmelina Klop-
fenstein verschiedene Kurse. Bald
waren ihr auch Themen wie Buch-
haltung, Kalkulation oder Lohnab-
rechnungen vertraut. Lange Jahre
funktionierte alles sehr gut. Dass
sie mit dem Haushalt praktisch
eine Sieben-Tage-Woche hatte, be-
lastete sie nicht weiter. Dann aller-
dings verlor sie im Abstand von ei-
nem Jahr Mutter und Bruder, und
alles wurde ihr zu viel. «Ich merk-
te, wie sehr mich diese Doppelbela-

stung ausgelaugt hatte und wie we-
nig Zeit daneben für mich selber
blieb», erzählt Carmelina Klopfen-
stein nachdenklich.
Sie zog die Notbremse, kündigte ih-
ren Job im Labor und reduzierte ihr
Pensum im Geschäft. Daneben be-
gann sie sichmit Dingen zu beschäf-
tigen, die ihr guttaten. Sie trat in ei-
nen Chor ein, nahm Malkurse und
Tennisstunden. Für die Schreinerei
bedeutete dies, dass ihr Mann und
die Angestellten vermehrt auch ad-
ministrative Arbeiten übernehmen
mussten. Das sei nicht einfach gewe-
sen. «Aber ich spürte, dass es nicht
gut gekommen wäre, wenn ich wei-
ter so viel gearbeitet hätte.»
2012 kam der grosse Umbruch:
Nachdem keiner der wechselnden
Besitzer des Streiff-Areals bereit
war, Geld in dringend fällige Re-
novationsarbeiten zu stecken, und
sich keine andere Lokalität fand, ga-
ben Carmelina und Peter Klopfens-
tein ihre Schreinerei nach 22 Jahren
auf. Der Entscheid fiel ihnen leicht,
denn Peter Klopfenstein hatte zufäl-
lig ein unschlagbar gutes Angebot
als Schulhauswart erhalten. Carme-
lina Klopfenstein ging zurück in ih-
ren alten Beruf und war nach neun

Monaten Schule auf dem aktuellen
Ausbildungsstand.
Ihre Tätigkeit als KMU-Frau brachte
sie vor neun Jahren in den Vorstand
der KMU Frauen Zürich. Trotz Ge-
schäftsaufgabe ist sie geblieben.Wie
lange, noch sei offen, sagt Carmeli-
na Klopfenstein. Zumal es schwie-
rig sei, Kandidatinnen zu finden.
Auch wenn der unschöne Abgang
in denmaroden Räumlichkeiten im
Aatal immer mal wieder nachwirkt,
ist sie mit der heutigen Situation zu-
frieden. «Unser Geschäft ist immer
sehr gut gelaufen, und ich habe im-
mer gedacht, wir würden die Firma
dann mal altershalber verkaufen»,
sagt Carmelina Klopfenstein und
lacht, als sie nachschiebt: «Ich hät-
te nie gedacht, dass ich mal Papiere
brauche für eine Neuanstellung.» ■

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der KMU Frauen
Zürich porträtiert die Redaktion der «Zürcher Wirt-
schaft» in loser Folge alle Vorstandsfrauen der KGV-
Kommission. Bereits porträtiert: Susanna Dändliker
(April), GabyRaths (Mai).

Carmelina Klopfenstein kann auf 22 Jahre Selbständigkeit zurückblicken. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Genug gerupft!pft!
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Komitee «JA zu fairen Gebühren», c/o KGV, PF 2918 Zürich www.faire-gebuehren.ch

Zahlen: Rechnung 2013

Letzte Chance:
Urnenabstimmung
am Wochenende!

Kostendeckungsprinzip (max. 100%) hin oder her –
Der Kanton Zürich übertreibt es bei den Gebühren!

Spital Winterthur Deckungsgrad

108%

Statthalteramt Deckungsgrad

153%
Notariate, Grundbuch-
und Konkursämter Deckungsgrad

140%

Schibli wird elektromobil
DasZürcher Elektrotechnikunternehmen,dieHansK. Schibli AG,
gehtneueWegeundsetzt imKundendienst inderStadt
undderAgglomerationvonZürichabsofort aufdreirädrige
ElektrofahrzeugemitAnhänger. ImPilotversuch sollen
KundenundMitarbeiterakzeptanzuntersuchtwerden.

Schnell, umweltschonend und stau-
frei ohne Anstrengung und Park-
platzsuche zum Kunden: Elekt-
roräder sind wie geschaffen für
den Kundendienst eines Dienst-
leistungsunternehmens im städti-
schen Individualverkehr. Als ers-
te Elektrotechnikfirma in Zürich
setzt Schibli deshalb in einem Pilot
in seinem Kundendienst im urba-
nen Gebiet von Zürich auf Elektro-
Dreiräder inklusive Anhänger. Ziel
ist es, Erfahrungen zu sammeln zu

den Einsatzmöglichkeiten im Stra-
ssen- wie auch im ruhenden Ver-
kehr sowie zu Aufwand, Kosten und
Unterhalt, aber auch die Kunden-
und die Mitarbeiterakzeptanz sol-
len eruiert werden.

Schneller beimKunden
Jan Schibli, CEO der Schibli AG,
zum neuen elektromobilen Kun-
dendienst: «Bei einem Stromaus-
fall, einer Störung oder einem De-
fekt an einer elektrischen Anlage

erwarten unsere Kunden, dass wir
so rasch wie möglich vor Ort sind
und helfen können. Angesichts des
stetig zunehmenden Verkehrs, täg-
licher Staus, Behinderungen durch
Grossbaustellen sowie des knappen
Parkplatzangebots in der Stadt Zü-
rich wird dies zunehmend schwie-
riger sicherzustellen. Im Sinne un-
sererMaxime ‹rundum verbindlich›
gehört aber ein speditiver Reparatur-
und Unterhaltsservice zu unserem
umfassendenKundendienst.Mit un-
serem neuen Elektro-Dreirad, einer
speziellen Ausführung der Schweizer
Herstellerfirma Kyburz für Schibli,
wollen wir hier neueWege beschrei-
ten. Ich bin überzeugt, dass wir da-
mit nicht nur bei unseren Kunden
auf positive Resonanz stossen, son-
dern hoffe auch, dass im Sinne der
Umweltschonung vielleicht auch
bei anderen Gewerbetreibenden ein

Nachahmereffekt ausgelöst werden
kann.»

AnFachmesseausgestellt
Das elektrisch angetriebene Fahr-
zeug vom Typ KYBURZ DXS ver-
eint die leichte Manövrierfähigkeit
und Effizienz eines Zweirads mit
der Sicherheit und Stabilität eines
Dreirads. Der leistungsstarke Dreh-
strom-Asynchronmotor ist leise,
umweltfreundlich und für Stop-and-
Go-Betrieb optimiert. Haltesysteme,
Design und Zubehör wurden spezi-
ell auf Schibli angepasst. Seine Nutz-
last ist um ein Vielfaches höher als
bei einem Kleinmotorrad.
Vom 16. bis 19. Juni 2015 wird der
neue Schibli Elektro-Dreiräder auch
in der Ausstellung der Suisse Public,
Schweizer Fachmesse für öffentliche
Betriebe undVerwaltungen, präsen-
tiert. (zw) ■Mit dem Elektrorad wollen die Schibli-Mitarbeitenden schneller bei den Kunden sein. Bild: zvg

Die Schibli-Gruppe (www.schibli.com)
vereint Unternehmen aus den Berei-
chen Elektrotechnik, Gebäudetechnik,
Automatik, Kommunikation und Infor-
matik unter einem Dach. Gegründet
wurde das Unternehmen 1937 durch
Hans K. Schibli. Aus der Einzelfirma, die
in ihren Anfängen vier Elektromonteu-
re und einen Lehrling beschäftigte, ist
im Lauf der Jahre eine Gesamtanbie-
terin entstanden. Das traditionsreiche
Unternehmenbefindet sich zu100Pro-
zent inFamilienbesitzundwirdheute in
dritterGenerationdurch Jan Schibli ge-

führt.Durchdie intensiveZusammenar-
beit allerGruppengesellschaftenmit ih-
ren insgesamtüber450Mitarbeitenden
–davonmehrals70Lernende–verfügt
die Schibli-Gruppe über ein Komplet-
tangebot in ihren fünf Fokusbereichen
und schafft so einen echten Mehrwert
für ihre Kunden. Neben dem Hauptsitz
in Zürich unterhält die Hans K. Schib-
li AG Standorte in Küsnacht, Herrliberg,
Uetikon am See, Freienbach, Uster, Vol-
ketswil, Kloten, Embrach, Spreitenbach,
ZürichWest, Horgen, Flüelen undDres-
den (D). (zw)

Über die Hans K. Schibli AG



www.kgv.ch–11. Juni –6/2015 21

Aktuell

Wokaufe ich wirklich?
Gastrosuissemel-
det, dass die Schwei-
zerWohnbevölkerung
im letzten Jahr 1,9 Pro-
zentweniger für Essen
undTrinken ausgege-
benhabe als imVorjahr.
Einer der Gründe sei das
Preisgefälle zumnahen

Ausland.VompermanentenÜberangebot steht
nichts in derMitteilung. Allein in der Stadt Zürich
gibt es annähernd 1500Gastbetriebe, nicht
gezählt all die Kantinen, Imbissbuden, Güggeli-
fritzen,Take-aways,Tankstellenshops undAuto-
maten! Dabei sollten diemeistenMenschendoch
abnehmen...

Wer Hosen kaufenwill und eine gängige Konfek-
tionsgrösse hat, sieht sich von Jeansläden und
Modehäusern umzingelt, kann sich aber auch im
Internet eindecken. In allen Branchen schüttet die
Warenwelt hemmungslos ihren Segenüber die
Konsumenten aus. Die Frage ist:Wasmacht den
Unterschied?Wo kaufe ich amEndewirklich?

Karl Lüönd

Ichwill Ihnen sagen,wie ich es halte. Und ichmuss
Sie enttäuschen, ich bin nichtwirklich preisbe-
wusst. Ich bin vielmehr zeitbewusst.Mein Leben
ist zu kurz für endlose Preisvergleiche im Internet
und fürWallfahrten von Ladentür zu Ladentür.

Mein erstes Kriterium ist die Sicherheit, schnell das
zu finden,was ich suche undbrauche. Das zwei-
te ist Bequemlichkeit. Dazu kommt, dass esDin-
ge in diesemLebengibt,mit denen ichmich ein-
fach nicht abgebenwill. Ich brauche ein Auto, das
fährt; ich brauche einen Laptop, der auch im fah-
rendenZugNetzverbindunghat.VonHaustech-
nik, Heimelektronik,Telefondiensten, aber auch
von zahnärztlichenVerrichtungen, Bankdienstleis-
tungen, Krankenkassen und vielen anderenAn-
nehmlichkeiten des Lebenswill ich nurwissen:
Funktionieren sie? Bedienen siemich anständig?
Istmir der geforderte Preis dieWare und/oder die
Dienstleistungwert? Erleichtert siemeinenAlltag?
ImÜbrigen halte ichmich andenAnbieter, der
mich das letzteMal gut bedient hat.

Unddanndie Zusatzleistungen: das Restaurant in
Winterthur neulich, in demdie Bedienungganz

selbstverständlichmit den herumtobendenKlein-
kindern gespielt hat, damit dieMütter in Ruhe es-
sen konnten. Oder die kleineHeimelektronik-
Firma, diemir neueGeräte zumAusprobieren
dalässt und sich periodischmeldet, umkostenlos
neue Sender aufzuschalten. Odermein Compu-
ter-Supporter: Derwar auch schon amSamstag-
abend für schnelle Pannenhilfe zur Stelle undhat
mir damit einen gefährdetenTermin gerettet.

Inmeinen Laienaugen ist genaudies die Überle-
bensstrategie der kleinen gewerblichenAnbieter:
die Servicebereitschaft, der unbedingteWille, das
Problemdes Kunden zu lösen. Auchdie Fantasie,
demKundenmit unerwartetenDienstleistungen
wirklich nützlich zu sein. Den «Mediamarkt» kann
ich amSamstag um18Uhr nicht anrufen,wenn
mein Computer spinnt. Auf die ganze Lebenszeit
desGeräts gerechnet, ist der etwas höhere Preis,
den ichmeinemGewerbler entrichte, immer noch
günstiger als derVerlust, den der verpassteTermin
verursacht hätte.

Ich bin doch nicht blöd...
* Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Noch immer viele digitale Dinosaurier
Mehr als derHälftederUnternehmenundOrganisationen inder
Schweizmangelt es andigitalemKnowhow.ZudiesemSchluss
kommteineStudiederHWZHochschule fürWirtschaft Zürich.
Gleichzeitig schreiben74ProzentderUnternehmender
DigitalisierunggrosseAuswirkungenauf ihreBranche zu.

«Digital Switzerland» ist eine Studie,
die im Rahmen einer Masterarbeit
an der HWZ Hochschule für Wirt-
schaft Zürich durchgeführt wurde.
Die Studie befasst sich mit der digi-
talen Transformation, deren aktuel-
lem Stellenwert sowie Chancen und
Gefahren für Schweizer Unterneh-
men. Die Ergebnisse sprechen eine
deutliche Sprache: Es ist höchste
Zeit, denWeg der digitalen Transfor-
mation zu starten. An der Befragung
nahmen insgesamt 463 Personen teil
– davon 77 Prozent männlich und
23 Prozent weiblich. 62 Prozent der
Befragten sind imKader, 33 Prozent
haben keine Kaderfunktion, und 5
Prozent sind selbständig.
«Nach wie vor scheint digita-
les Know-how sowohl auf Füh-

rungs- als auch auf Mitarbeiterstufe
Schweizer Unternehmen zu fehlen»,
fasst Sven Ruoss, Studienleiter CAS
Social Media Management an der
HWZ, die Ergebnisse seiner Studie
zusammen. «Dies, obwohl 74 Pro-
zent der befragten Unternehmen
davon ausgehen, dass die Digitali-
sierung grosse bis sehr grosse Aus-
wirkungen auf ihre Branche haben
wird.» Für die Hälfte der Schweizer
Unternehmen werde dies bis 2017
erfolgskritisch.

MangelndesKnow-how
Die digitale Transformation forde-
re Schweizer Unternehmen haupt-
sächlich aufgrund von Einschrän-
kungen im IT-System, fehlenden
finanziellen Ressourcen und man-

gelndem Know-how auf der Füh-
rungsetage. «Ein Umdenken ist
dringend notwendig, da sich der
digitalen Entwicklung keine Bran-
che entziehen kann. Ein sinnvol-
ler Einsatz digitaler Möglichkeiten
kann die Kundenbindung mass-
geblich erhöhen und führt meist zu
einer Effizienzsteigerung in allen
Bereichen», hält Manuel P. Nappo,
Leiter des Center for Digital Busi-
ness an der HWZ fest. Als weg-

weisende Technologien erkennt
die Studie «Digital Security» so-
wie die Bereiche «Mobile», «Big
Data», «Social Media» und «Cloud
Computing». Als wichtigste Be-
weggründe für Unternehmen, die
digitale Transformation zu vollzie-
hen, werden Produkt- und Dienst-
leistungserweiterungen, ein ver-
bessertes Kundenerlebnis und die
Steigerung der Produktivität auf-
geführt. (zw) ■

Die wichtigsten digitalen Technologien
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Gärtnermit Blick für die Zukunft
MitWeitblick vorangehen–das ist einer derGründe, ausdenen
dasBildungszentrumGärtner JardinSuisseZürich inPfäffikon
undmit ihmderGärtnermeisterverbanddesKantonsZürich
einenLehrverbundaufdieBeinegestellt hat. Als Berater und
Begleiter fungiert der ehemaligeKantonsratArnoldSuter.

Wie umfassend, spannend und at-
traktiv der Gärtnerberuf ist, wird
oft nicht wirklich wahrgenommen.
Klassische Assoziationen sind Un-
kraut jätende oder Hecken schnei-
dende Menschen – diese sind auch
nicht falsch, geben allerdings nur
einen winzigen Ausschnitt des
Arbeitsfeldes wieder. Und in Zu-
kunft werden Mensch und Natur
noch mehr als heute darauf an-
gewiesen sein, qualifizierte Profis
zu haben, die beispielsweise wis-
sen, was Gewässerschutz heisst,
wie Fliessgewässer zu revitalisie-
ren sind oder wie mit invasiven
Neophyten umzugehen ist. Kom-
munen und Verbände allein wer-
den diesen riesigen Aufgaben
nicht gerecht werden können. So
ist und bleibt Gärtnerin und Gärt-
ner ein sich stets weiterentwickeln-
der Beruf mit vielen Facetten und
Möglichkeiten.
Das Bildungszentrum Gärtner
JardinSuisse (BZG) und der Gärt-
nermeisterverband des Kantons Zü-
rich (GVKZ) in Pfäffikon sind für
ihre innovative Arbeit undDenkwei-
se bekannt. Sowohl im Bereich der
überbetrieblichen Kurse für Lernen-
de als auch imBereich derWeiterbil-
dung versucht man stets, im Sinne
der Grünen Branche vorauszuschau-
en und Themen der Zukunft in der

In den überbetrieblichen Kursen der Gartenbautechnik werden im dritten Ausbildungsjahr eigene
Pläne in die Realität umgesetzt. Bild: zvg

Gegenwart anzupacken. Davon pro-
fitieren schlussendlich alle GVKZ-
Betriebe enorm.

QualifizierteProfis ausbilden
Erich Affentranger, Leiter des Bil-
dungszentrums, erläutert, warum
der Lehrverbund Gärtner JardinSu-
isse Zürich (lvgz) genau jetzt gegrün-
det wurde: «Wir wollen einerseits
aktiv dazu beitragen, qualifizier-
te Profis für die Zukunft auszubil-
den. Andererseits stehen wir mit
dem Bildungszentrum als Vorbild
für die duale Bildung in der Schweiz
und wollen unser Potenzial auch auf
dieser Schiene nutzen.» Auch gelte
es, sich jetzt auf die Lehrlingszahlen
der Zukunft einzustellen: «Wir dür-
fen nicht nur den Aspekt sehen, dass
die Lehrlingszahlen momentan am
Tiefpunkt angekommen sind», sagt
Affentranger, «wirmüssen heute da-
mit beginnen, uns auf die geburts-
starken Jahrgänge vorzubereiten.
Denn sonst laufen Gymnasien und
Hochschulen der Grundbildung den
Rang ab.»
Einen weiteren Aspekt führt Armin
Schädeli, Präsident des Gärtnermeis-
terverbands, ins Feld. Man eröffne
mit dem Verbund Betrieben und
Bereichen den Zugang zur gärtneri-
schen Grundbildung, die dazu bis-
her nicht die Möglichkeiten hatten:
«Golfplätze beispielsweise konnten
bisher nicht ausbilden, verfügen aber
über eine enorm hohe Kompetenz
im Bereich Greenkeeping.» So pro-
fitierten am Ende beide Seiten von
einem solchen Ansatz, einerseits die
Betriebe, die ihre Kernkompetenz
an Berufsleute der Zukunft vermit-
teln können und dafür keine eigene
Ausbildungsbewilligung benötigen,
und andererseits die Lernenden, die
schon während der Ausbildung an
Spezialwissen gelangen, das sie sich
sonst in Zusatzausbildungen erwer-
ben müssten.

Gespräche über eine Kooperation
mit der Swiss Greenkeepers Associ-
ation (SGA) laufen bereits. Zentral-
präsidentMarcel Siegfried ist zuver-
sichtlich: «Wir hoffen sehr, dass eine
Zusammenarbeit zustande kommt.
Es ist auch für uns von grossem In-
teresse, qualifiziertenNachwuchs für
die Golfplätze auszubilden.»

NeueBerufsfelder
Armin Schädeli ist sicher, dass sich
zukünftig nochweitere solcher Felder
auftun werden, zumBeispiel der Be-
reich Sportplätze. In diese Richtung
denkt auchMarcel Siegfried, der be-
ruflich als Stadion-/Head-Greenkee-
per im Stadion Letzigrund tätig ist.
Der Lehrverbund ist für Schädeli
ein hervorragender Ansatz für alle
Beteiligten – Schüler, Betriebe und
Verband – die Grüne Branche un-
ter einem neuen Aspekt zu betrach-
ten. So war es für ihn als Unter-
nehmer selbstverständlich, sich als
Verbundsbetrieb zu beteiligen.
Strukturell ist der Verbund gut auf-
gestellt und bereit, im August die-
ses Jahres die ersten Lernenden
aufzunehmen. Als Leitbetrieb fun-
giert der Förderverein Bildungszen-
trum Gärtner JardinSuisse Zürich,
der somit alle administrativen Auf-
gaben übernimmt: von der Lehr-
lingswerbung über den Abschluss
des Lehrvertrags bis hin zur Be-
treuung des Lernenden und zum

Kontakt mit allen involvierten Per-
sonen und Stellen. Als Pate und Be-
rater steht der ehemalige Kantons-
rat und Vorgänger von Schädeli im
Amt des GVKZ-Präsidenten, Arnold
Suter, hinter dem Lehrverbund und
ist erfreut über das Engagement des
Verbands: «Der Lehrverbund ist ein
zukunftsweisender Ansatz für die
Ausbildung von jungen Menschen.
Ich freue mich darüber, dass die
Grüne Branche im Raum Zürich so
innovativ ist, und stelle mich gerne
mit meiner Erfahrung und meinem
Wissen zur Verfügung.»

AufstiegvonderBasis her
Vier Verbundsbetriebe konnten be-
reits gewonnenwerden, unter denen
auch das Bildungszentrum in Pfäf-
fikon selbst ist. Erich Affentranger
wird als verantwortlicher Ausbild-
ner dafür sorgen, dass die Lernen-
den qualitativ hochwertig und um-
fassend ausgebildet werden. «Die
Grundbildung ist die Basis für al-
les», lautet sein Credo. Und er ist
überzeugt vom dualen System der
Schweiz: «Wir brauchen auch immer
wieder Leute, die aus der Grundbil-
dung heraus im System aufsteigen
und Führungspositionen überneh-
men. Solche Leute sind für dieWirt-
schaft und die Grüne Branche Gold
wert.» Der Lehrverbund Gärtner
JardinSuisse Zürich legt auch dazu
einen Grundstein. ■

PetraHausch

Die Journalistin
PetraHausch ist
für dengesam-
tenKommuni-
kationsbereich
desGärtner-
meisterverban-
desdesKantonsZürich, des Bil-
dungszentrumsGärtner sowiedes
Fördervereins verantwortlich.

Zur Person



www.kgv.ch–11. Juni –6/201524

Aktuell

Löhne auf demBau leicht gestiegen
DasBaustellenpersonal erhält 2015durchschnittlich 6000
FrankenMonatslohn.Das entspricht einerNominallohn
erhöhungvon0,2ProzentgegenüberdemVorjahr.DieReal
löhnedürftenummehr als einProzent zulegen.Dies zeigt die
Lohnerhebungdes SchweizerischenBaumeisterverbands.

Gemäss der Lohnerhebung des
Schweizerischen Baumeisterver-
bands verdient das Baustellenper-
sonal im Bauhauptgewerbe der-
zeit 6000 Franken monatlich. Die
Poliere kommen im Schnitt auf
7719 Franken; die dem Landes-
mantelvertrag (LMV) unterstellten
Mitarbeitenden verdienen durch-
schnittlich 5762 Franken. 13 Mo-
natslöhne sind garantiert, eben-
so die vorzeitige Pensionierung
mit 60. Die Mindestlöhne be-
tragen 5500 Franken für ausgebildete
Facharbeiter und 4500 Franken für
Mitarbeiter ohne Fachausbildung.

Stetig steigendeKaufkraft
Der Durchschnittslohn des LMV-
Personals ist korrigiert um sai-

sonale Effekte von 2014 auf 2015
um 0,2 Prozent gestiegen. An-
gesichts der vom Bundesamt
für Statistik prognostizierten
Negativteuerung von –1,0 Pro-
zent für 2015 entspricht dies
einer erwarteten Reallohn-
steigerung von über einem Pro-
zent. Verglichen mit 2008 kann
man mit dem LMV-Durch-
schnittslohn mittlerweile 7,8 Pro-
zent mehr kaufen. Bei den Polieren
beträgt der reale Zuwachs sogar
9,0 Prozent.

Mehr jungeSchweizer
Auf den Schweizer Baustellen ar-
beiten seit jeher viele Ausländer.
Der Anteil der Schweizer am Bau-
stellenpersonal hat in den letzten

Jahren insgesamt nur leicht zuge-
nommen. 2015 liegt er mit 37 Pro-
zent zwei Prozentpunkte über dem
Vorjahr. Der Anteil der Schwei-
zer dürfte aber langfristig stärker

steigen. Dafür spricht der mit
über 60 Prozent sehr hohe Anteil
der Schweizer bei den 20- bis
29-Jährigen beim Baustellenper-
sonal. (zw) ■

Das Baustellenpersonal hat dieses Jahr etwas mehr im Portemonnaie. Bild: Schlierner - fotolia.com

Auf ein Bier imNachtzug
DerWadenbeisser

Zugegeben: Berlin ist eine tolle Stadt. Und sicher
lässt es sich als Schweizer auch in unseremnörd-
lichenNachbarlandbestens leben. Aber ob sich
das für einen Parlamentarier schickt, der seine
Partei in Bern vertretenwill? Insbesondere dann,
wenndiese die 2000-Watt-Gesellschaft propa-
giert?

Just umeinen solchen Fall stritt kürzlich die SP,
deren ExponentTimGuldimann sich umeinen
Nationalratssitz bemüht. Der soeben in Berlin ver-
abschiedete Botschafterwill familiär bedingt in
der deutschenHauptstadtwohnenbleiben. Und
somüsste er bei einerWahl für die vier Sessionen
unddie anfallenden Kommissionssitzungen rund
20-mal von Berlin nach Bern jetten.

DiesesVorhaben ist auch unter denGenossen
umstritten. Immerhin frisst ein einziger Flug ins
Badeparadies Sharm-el-Sheik und zurück das ge-
samteÖkoguthaben eines Jahres. Und selbi-
ges ist auch nach vier Berlinflügen aufgebraucht.
Warmduschen, essen oder Kleiderwaschen liegt
dannnichtmehr drin. Ein solchesVerhalten sei,

someint etwa SP-Kantonsrat Ruedi Lais, für die SP
als Umweltpartei nicht vertrauensfördernd.Wo er
recht hat...

Nicht allenGenossinen undGenossen gefällt
ausserdem, dass Guldimann, der sich selbst als
überzeugten Zürcher sieht und vonder Zürcher
SP aufgestellt wird, als Auslandschweizer antritt.
Es sei wichtig, dass sichAuslandschweizer direkt
in der Schweizer Politik engagierten, sagt der der-
zeitige Rentner in einem Interview. Erwill den
750’000Auslandschweizern durch seine Kandida-
tur eine Stimmegeben.Wer dasHin- undHerjet-
ten ökologisch nicht akzeptieren könne, solle ihn
nichtwählen.

Interessant ist, wie die SP die sonst so gestren-
genMassstäbe urplötzlich aufweicht, wenn es
umdie eigenenGenossen geht. Obmandenn
nundendiplomatischen Kontaktmit denUSA ab-
brechenmüsse, weil derTransfermit demSegel-
boot zumühsam sei, vergleicht ein ehemaliger
SP-Kantonsrat Äpfelmit Birnen. Odermanmacht
dieVerdiensteGuldimanns umdas internationa-

le Zusammenlebengeltend. Diesewürden seine
mangelndeÖkobilanz als Diplomat undWeltbür-
germehr als kompensieren.

Tempi passati. Inzwischenhat sich die SP zusam-
mengerauft undGuldimann auf dendiplomati-
schen, zehnten Platz gesetzt. Dieser gibt sich in-
zwischengeläutert.VomFliegen, zu demer sich
vor seiner Nomination aus Zeitgründen als Rei-
sevariante nach Bern durchaus nochbekannte,
will er nunnichtsmehrwissen. Sein schlechtes
GewissenwegendesHin- undHerpendelnswer-
de ermit einemBier besänftigen. ImNachtzug
versteht sich. Und falls die Zeit dochmal knapp
sein sollte, wirdHerr Guldimannherausfinden,
dass es Bier auch imFlugzeuggibt.
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Ausserordentliche Freizeit
DieArbeitszeitwirddurchdasArbeitsschutzrecht,Regelungen in
VerträgenunddieÜbungbegrenzt.Dadurchwirdsichergestellt,
dassdemArbeitnehmergenugFreizeit zurVerfügungsteht.Neben
dieserordentlichenFreizeitkanndemArbeitnehmer jedochauch
einAnspruchaufFreizeitwährendderArbeitszeit zustehen.

Gemäss Art. 329 Abs. 3 OR sind
dem Arbeitnehmer die üblichen
freien Stunden und Tage zu gewäh-
ren. Als übliche Freizeit kommen
dringende persönliche Angele-
genheiten in Frage, wie Arzt- oder
Zahnarztbesuche, die Konsultation
eines Rechtsanwaltes, Blutspenden,
das Absolvieren von Prüfungen,
das Aufsuchen einer Amtsstelle
sowie Krankenbesuche von nahen
Verwandten im Spital oder ihre
Pflege. Besteht eine moralisch-
sittliche Pflicht zur Teilnahme an
einem Familienanlass, so kön-
nen auch solche einen Anspruch
auf ausserordentliche Freizeit be-
gründen. Dies kann zum Beispiel
der Fall sein bei der Geburt des ei-
genen Kindes sowie bei einem To-
desfall oder einer Hochzeit in der
nahen Verwandtschaft. Auch ein
Wohnungsumzug oder das Erfül-
len einer religiösen Pflicht kann ei-
nen Fall von Art. 329 Abs. 3 OR
darstellen.
Hingegen stellen gewerkschaftli-
che Betätigungen, Vereinsanlässe,
Sportveranstaltungen, Feste oder
Aus- undWeiterbildungen, die für
die Erhaltung der Berufsfähigkei-
ten nicht unerlässlich sind, in der
Regel keinen Anwendungsfall von
Art. 329 Abs. 3 OR dar. Ausseror-
dentliche Freizeit wird auch nicht
für Coiffeurbesuche, Einkäufe oder
den Waschtag gewährt.

Zeit fürdie Stellensuche
Als Spezialfall in Art. 329 Abs. 3
OR ausdrücklich erwähnt ist die
Zeit, die benötigt wird, um eine
neue Stelle zu suchen. Dabei soll
dem Arbeitnehmer Zeit für Be-
werbungsgespräche gewährt wer-
den, nicht jedoch, um ein Bewer-
bungsdossier zusammenzustellen
oder um geeignete Stellen ausfin-

dig zu machen. Dieser Anspruch
auf zusätzliche freie Zeit entsteht
nach einer Kündigung, unabhän-
gig von welcher Seite diese kam.
Auch bei befristeten Arbeitsver-
hältnissen besteht ein Anspruch
ab dem Zeitpunkt, ab dem in ei-
nem unbefristeten Arbeitsverhält-
nis eine Kündigung möglich gewe-
sen wäre. Umstritten ist, ob auch
ohne Vorliegen einer Kündi-
gung ein Anspruch gegeben ist,
wenn eine hohe Wahrscheinlich-
keit besteht, dass eine Massenent-
lassung oder Betriebsschliessung
bevorsteht.

Einzelfallbetrachtung
Ob bei Vorliegen eines der oben
erwähnten Gründe ein Anspruch
auf zusätzliche freie Zeit besteht,
ergibt sich aus dem Gesetz, aus
einer Vereinbarung oder einem
Normal- oder Gesamtarbeitsver-
trag sowie aus der betrieblichen
oder branchenmässigen Übung.
Gleiches gilt für die Dauer der zu
gewährenden Freizeit. Da es sich
um ausserordentliche Freizeit han-
delt, ist deren Anwendungsbereich

stark eingeschränkt. Es ist immer
eine Einzelfallbetrachtung vorzu-
nehmen. Der Anspruch auf au-
sserordentliche Freizeit steht nur
dann zu, wenn die betroffene Ver-
richtung nicht in der ordentli-
chen Freizeit, d. h. ausserhalb der
Arbeitszeit vorgenommen wer-
den kann. Dies wird insbesondere
durch Gleitzeit oder ein Teilzeitar-
beitsverhältnis erleichtert.
Folglich ist in diesen Konstellati-
onen viel seltener ausserordentli-
che Freizeit zu gewähren. Ferner
sind auch Faktoren wie die Art und
Dauer der Anstellung, die Wichtig-
keit und Unaufschiebbarkeit des
Anlasses sowie die betriebliche
Ersetzbarkeit des Arbeitnehmers
zu beachten. Für die Stellensuche
gilt als Regel ein halber Tag pro
Woche.

Lohn-, Zeitkompensation?
Von der ausserordentlichen Frei-
zeit ist die Arbeitsverhinderung
gemäss Art. 324a OR abzugren-
zen. Diese liegt in Fällen wie zum
Beispiel einer Krankheit, der ei-
genen Heirat oder dem Tod des
Partners vor, wenn die Arbeits-
leistung aufgrund unverschulde-
ter Gründe, die in der Person des
Arbeitnehmers liegen, unzumut-
bar oder unmöglich ist. Art. 324a
OR regelt, in welchen Fällen eine
Lohnfortzahlungspflicht für die-

se Arbeitsausfälle besteht. Damit
diese nicht vereitelt wird, kommt
auch eine Kompensation der aus-
gefallenen Arbeitszeit nicht in
Frage.
Für die Fälle der ausserordentlichen
Freizeit nach Art. 329 Abs. 3 OR be-
steht jedoch weder für die Frage der
Lohnfortzahlung noch einer allfäl-
ligen Kompensation der ausgefal-
lenen Arbeitszeit eine gesetzliche
Regelung. Für die Lohnzahlung ist
daher auf allfällige Vereinbarun-
gen abzustellen und subsidiär auf
die Übung zurückzugreifen. Daraus
ergibt sich, dass bei Monats- oder
Wochenlöhnern – bei fehlender
Vereinbarung – eine Lohnfortzah-
lungspflicht zu bejahen ist, nicht
hingegen bei Stunden-, Tag- oder
Akkordlöhnern, ausser es liegt ein
Fall von Art. 324a OR vor.
Umstritten ist auch, ob eine Pflicht
besteht, die ausserordentliche Frei-
zeit zu kompensieren. Teilwei-
se wird diese Möglichkeit bejaht,
wenn eine entsprechende vertrag-
liche Regelung besteht. Allerdings
ist zu beachten, dass Art. 329 Abs.
3 OR eine relativ zwingende Norm
ist und deshalb nur zugunsten des
Arbeitnehmers geändert werden
kann. Eine Vereinbarung über das
Vor- oder Nachholen der ausfallen-
den bzw. ausgefallenen Arbeitszeit
dürfte deshalb wohl nicht oder nur
in engen Grenzen zulässig sein.
Da im Zusammenhang mit der Ge-
währung von ausserordentlicher
Freizeit vieles nicht eindeutig ist, ist
zu empfehlen, die Anwendungsfäl-
le ausserordentlicher Freizeit und
eine allfällige Lohfortzahlung bzw.
Kompensation im Einzelarbeitsver-
trag oder in allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen zu regeln.. ■Dem Arbeitnehmer muss Zeit für Bewerbungsgespräche gewährt werden. Bild: Daniel Ernst - fotolia.com

Rolf Ringger

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

Zur Person
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Aktuell

Kurz gemeldet

Per 1. Juli werden Kontrollen bezüg-
lich Einhaltung der Lohn- und Ar-
beitsbedingungen in Branchen ohne
allgemein verbindlich erklärten Ge-
samtarbeitsvertrag (ave GAV) sowie
Kontrollen im Bereich der Schwarz-
arbeitsbekämpfung neu von einer
verwaltungsinternen Kontrollstel-
le durchgeführt. Bislang wurden
diese Kontrollen vom Verein Ar-
beitskontrollstelle Kanton Zürich
vorgenommen.
Mit der Einsetzung der Kontrollstel-
le werden die Tripartite Kommissi-
on des Kantons Zürich (TPK) sowie
der Kanton künftig über eine eige-
ne, verwaltungsinterne Kontrollor-
ganisation verfügen. Da TPK und
Kanton von Gesetzes wegen für die
Überwachung des Arbeitsmarktes in
nicht regulierten Branchen und die
Bekämpfung der Schwarzarbeit zu-
ständig sind, ist diese Neuerung not-
wendig. Angesiedelt in der Abteilung
Arbeitsmarktaufsicht des Amtes für
Wirtschaft und Arbeit (AWA) wer-
den künftig vier Arbeitsmarktins-
pektoren unterstützt von einer Ad-
ministration jährlich rund 1300
Schwarzarbeitskontrollen und 2200
Kontrollen durchführen. (zw)■

Elegante Kraft: Honda CR-V

Mit Erneuerungen im Aussen- und
Innendesign, dem hocheffizienten,
leistungsstarken 1,6-Liter-i-DTEC-
Dieselmotor und einer innovati-
ven Infotainment-Technologie wer-
tet Honda den CR-V weiter auf und
richtet ihn noch mehr an den Be-
dürfnissen der europäischen Kund-
schaft aus.
Der Crossover steht ab diesemFrüh-
jahr mit einem überarbeiteten De-
sign im Angebot, das seine elegant-
kräftige Präsenz noch stärker betont.
Die markantesten Änderungen zeigt
die Frontmit neu geformten Schein-
werfern, die elegant mit dem Küh-
lergrill harmonieren. Das neue De-
sign des vorderen Stossfängers und
des Unterbodenschutzes lassen den
CR-V breiter wirken und senken
den Schwerpunkt optisch ab. Die
neuen, dreidimensional geformten
LED-Heckleuchten wiederum ver-
stärken die fliessenden Linien der
Heckpartie.
Die stilistische und praktische Auf-
wertung des Interieurs erreichten die
Designer mit dem Einsatz von hoch-

Zum erneuerten Design fährt der Honda CR-V auch mit einem stärkeren Motor vor. Bild: pd

wertigeren Materialien an den wich-
tigsten Oberflächen und durch eine
neu gestaltete Einlage mit Chrom-
Effekt, die sich über die gesamteBrei-
te des Armaturenbretts zieht. Zusätz-
lichenKomfort undNutzen bietet die
um60Millimeter nach vornundhin-
ten verschiebbareMittelarmlehne.

EffizientereMotoren
Für die Version mit Allradantrieb
stehen ein stärkerer Dieselmotor
und eine neue, hocheffiziente Neun-
stufen-Automatik im Angebot. Mit
dem neuen 1,6-Liter-i-DTE-Vier-
zylinder-Diesel führt Honda einen
Motor aus dem Programm der in-
novativen Earth Dreams Technolo-
gy imCR-V ein.Mit 160 PS und 350
Nm bietet das Triebwerk mehr Leis-
tung und eine höhere Antriebskraft,
aber auch eine eindrückliche Effi-
zienz beim Verbrauch und bei den
CO2-Emissionen.
Der Motor lässt sich wahlweise mit
einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder
mit der neuenNeunstufen-Automa-
tik kombinieren. Mit dem Schaltge-
triebe sind CO2-Emissionen vonwe-
niger als 130 g/km realisierbar, was
zu den bestenWerten in dieser Klas-
se zählt. Die neue Neunstufen-Au-
tomatik ermöglicht CO2-Emissio-
nen von weniger als 135 g/km, was
im Vergleich zur aktuellen Fünfstu-
fen-Automatik eine Reduktion um
20 Prozent bedeutet.

Der CR-V mit Frontantrieb und
Schaltgetriebe übernimmt wahlwei-
se den aktuellen 1,6-Liter-i-DTEC-
Dieselmotor mit 120 PS oder den
2,0-Liter-i-VTEC-Benziner mit 155
PS. Dieser erfüllt neu ebenfalls die
Euro-6-Abgasnormen.

VernetztmitHondaConnect
Der CR-V imModelljahr 2015 zählt
zu den erstenModellen, in denen das
innovative, über Apps gesteuerte In-
fotainment-SystemHonda Connect
zum Einsatz kommt, und zwar seri-
enmässig auf allenModellversionen.
Honda Connect bietet eine optimale
Vernetzung, eine Vielzahl von Infor-
mationen und zahlreiche Funktio-
nen, die sich über einen 7-Zoll-Mo-
nitor (Touchscreen) visualisieren,
abrufen und steuern lassen – von
der Rückfahrkamera über die Au-
dio-Funktionen bis zur Bluetooth-
Verbindung mit dem Mobiltelefon
und der MirrorLink-Technologie.
Das neue System ermöglicht die Ver-
bindung zum Internet, bietet neun
vorinstallierte Apps, den Zugang
zum Honda App Center, die Gar-
min Satelliten-Navigation (als Op-
tion), wie auch die Anzeige der Au-
dio-Funktionen mit AM/FM/DAB
und Internet-Radio. Über Honda
Connect lassen sich zudem Fahr-
zeuginformationen wie Kilometer-
zähler, Verbrauch und Reisezeit ab-
rufen. (zw) ■

DerHondaCRV kommt indiesem
FrühjahrmitNeuerungenan
Designund Interieur. Ein neuer,
leistungsstarker 1,6LiteriDTEC
Dieselmotor bietet 160PS.Das
NeunstufenAutomatikgetriebe
sorgt für tiefere CO2Emissionen.

Neue Kontrollstelle
Arbeitsmarkt

Was brauchen Firmen heute, um
smart zu arbeiten? Welche Heraus-
forderungenmüssen bei der Einfüh-
rung und Professionalisierung neuer
Arbeitsformen und -welten beach-
tet werden? Die Swisscom ist in der
Trägerschaft des neu lancierten
Vereins Work Smart und öffnet
während der ersten «Work Smart
Week» ihre Türen. Am Freitag, 19.
Juni, lädt die Swisscom Geschäfts-
führer (CEO), Leiter HR und
Unternehmer von 8.30 bis 9.30 Uhr
zu einem Business Breakfast in
den Swisscom Business Campus
am Turbinenplatz 22 in Zürich ein.
Anmeldungen an Bigna.Salzmann-
Stoffel@Swisscom.com. Die Teilneh-
merzahl ist beschränkt. (zw)■

«Work smart» statt
«work hard»
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TOPADRESSEN

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

Bekleidung für Firmen / Vereine
MARKA DIETIKON AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56, Alles
mit Ihrem Firmen- oder Clublogo veredelt

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

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

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

Selfix AG, Selbstklebe-Etiketten
Te. 044 308 66 88, Fax 044 308 66 99
info@selfix.com, www.selfix.com

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

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

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

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

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

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

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

Treuhand / Buchhaltung / Steuern
BDO AG
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Tel. 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
ServiceNr. 0800 825 000
zo@bdo.ch, www.bdo.ch

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.

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

*Angebot richtet sich nur an Gewerbetreibende zzgl. MwSt. Gültig für Bestellungen von Gewerbetreibenden bei allen an der Aktion teilnehmenden NISSAN Partnern bis 31.05.2015 oder bis auf Widerruf. NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach,
8902 Urdorf.

DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.
BRINGEN IHR GESCHÄFT IN FAHRT.

JETZT:

EURO-
BONUS
ANGEBOTE*

GÜNSTIGE BEDINGUNGEN.
NICHT NUR BEI DER ARBEIT.
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Ihr Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft –
unsere Finanzierungslösungen.

Einsteigen, Zündung starten – und mit
der neuesten Technologie in die Zukunft
fahren. Unsere Leasing-Spezialisten finden
dafür die optimale Finanzierungslösung.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/leasing


