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Stress macht immer mehr
Mitarbeitern zu schaffen

In den letzten zehn Jahren gab es
deutlich weniger Berufsunfälle.
Gleichzeitig stieg die Zahl der
Arbeitnehmenden, die unter
Stress leiden, deutlich an. Schuld
ist laut Experte Dieter Kissling
nicht zuletzt der Währungsdruck.

Stress ist teuer. Auf mehrere Milliarden Franken belaufen sich die volkswirtschaftlich relevanten Fakten von
Stress. Während das Seco in den vergangenen zehn Jahren 12 Prozent
weniger Berufsunfälle verzeichnete,
stieg die Anzahl von Mitarbeitenden, die sich häufig oder sehr häufig
gestresst fühlen, um 30 Prozent. Psychosoziale Risiken, zu denen Stress
und Burnout, aber auch Mobbing
oder Belästigung zählen, sind inzwischen in 50 Prozent der Fälle Auslöser für Langzeitkrankheiten.
Als Gründe für diese Zunahme gibt
Dieter Kissling, Experte für Arbeitsmedizin, die hochtourige Wirtschaft
an. Die Arbeitsverdichtung und der
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Termindruck, der auf den Arbeitnehmenden laste, seien enorm. Der
starke Schweizer Franken habe die
Situation zusätzlich verschärft, weil
die Unternehmen ihre Produktivität
nochmals steigern mussten.
Doch nicht nur die «böse» Wirtschaft ist schuld. Laut Kissling su-
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chen viele Mitarbeitende vermehrt
nach Sinnhaftigkeit im Job und sehen sich als Einzelunternehmer im
Unternehmen. Dadurch setzen sie
sich selber unter enormen Leistungsdruck und achten nicht mehr
auf ihre Gesundheit. Mehr zum Thema ab Seite 4.
(gme) ■
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Verbände

50 Elektro-Cracks geehrt
371 Lernende der Elektrobranche haben im Kanton Zürich
ihre Ausbildung beendet. Am 2. Juli erhielten sie an der
Lehrabschlussfeier ihre Fähigkeitsausweise. Der Kantonalverband
freut sich über die Zahl der guten und sehr guten Abschlüsse.
Die Erfolgsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert.
Die Lehrabgänger der Elektrobranche
des Kantons Zürich haben intensive
Monate hinter sich, in denen sie sich
für das Qualifikationsverfahren vorbereitet haben. Am 2. Juli 2015 folgte
die Belohnung: In den Eulachhallen
in Winterthur durften 371 Elektroinstallateure,
Montage-Elektriker,
Telematiker und Netzelektriker mit
Erleichterung und Stolz ihre Fähigkeitsausweise entgegennehmen.
Auch Andreas Egli, Präsident des
Kantonalverbandes Zürcher ElektroInstallationsfirmen (KZEI), ist zufrieden: «Es ist immer wieder eine freudvolle Aufgabe, mit der Übergabe des
Fähigkeitsausweises die jungen Berufsleute für ihren Einsatz belohnen
zu können. Besonders freut mich in

diesem Jahr die Anzahl der guten und
der sehr guten Abschlüsse.»
Mit dem Bestehen des Qualifikationsverfahrens haben die Absolventinnen
und Absolventen den ersten Meilenstein ihrer jungen Karriere gesetzt und
können jetzt voller Elan in ein spannendes und abwechslungsreiches Berufsleben einsteigen.

Auf dem richtigen Weg

Rund 50 Lehrabgänger wurden auf
die Bühne gebeten und aufgrund ihrer guten Prüfungsergebnisse unter
grossem Applaus besonders geehrt.
Dieses Bild freute auch Rudolf Naef,
Präsident der Prüfungskommission. «Während ich die Lernenden in
den Prüfungstagen sehr angespannt
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Die besten Absolventen der Berufe Elektroinstallateur/in EFZ, Montage-Elektriker/in EFZ, Telematiker/in EFZ und Netzelektriker/in an der Lehrabschlussfeier in Winterthur.
Bild: zvg

erlebt habe, ist es toll, an der Veranstaltung in so viele entspannte und
glückliche Gesichter schauen zu können», berichtet Naef. «Zudem stimmt
mich positiv, dass die Quote der erfolgreichen Lehrabschlüsse leicht gestiegen ist. Dies bestärkt mich in der
Überzeugung, dass wir die Quote in
den nächsten Jahren kontinuierlich
steigern können.» Um dies zu erreichen, hat sich 2014 eine Arbeitsgruppe gebildet, in der mit der Berufsfachschule, dem Mittelschul- und
Berufsbildungsamt, der Prüfungskommission und dem KZEI alle in-

volvierten Parteien vertreten sind.
Andreas Egli ist ebenfalls zuversichtlich, dass sich die Abschlüsse der Lernenden in den nächsten Jahren weiter
verbessern werden. Er sieht die Branche auf dem richtigen Weg: «Alle sind
sich bewusst, dass noch viel zu tun
ist, und ziehen am gleichen Strick.»
Gleichzeitig gibt er aber zu bedenken,
dass der Prozess Zeit braucht: «Gefragt sind keine Kurzschlusshandlungen, sondern ein Strauss zielgerichteter Massnahmen, um die Erfolgsquote
kontinuierlich und nachhaltig zu erhöhen.»
■

Soll hier Ihr
Inserat stehen?
Die Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft»
vom 24. September 2015 berichtet über
Nachhaltiges Wirtschaften, Energiesparen
im KMU, Bildung und Karriere
Anzeigenschluss: 4. September 2015

Büroräumlichkeiten an Toplage zu vermieten!
(Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich)
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Editorial

Mit Produktivität gegen die Frankenstärke
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Wegweisende Abstimmungen liegen schon zwei Monate hinter
uns. Aus der Gesamtbetrachtung heraus ist klar, dass die Erbschaftssteuer das wichtigste Geschäft unter all diesen Vorlagen
war. Deren Annahme wäre ein Super-GAU gewesen, sowohl für die
Zürcher Wirtschaft aber auch für die Schweizer Volkswirtschaft
insgesamt. Die Ablehnung ist vor dem Hintergrund diverser linker
Ansinnen der jüngsten Zeit – 1:12-Initiative, Mindestlohn, Abschaffung der Pauschalbesteuerung – zu sehen, die allesamt nicht bloss
abgelehnt, sondern klar abgeschmettert wurden. Das ist ein
hervorragendes Zeichen.
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Keine Chance hatten hingegen die vom KGV und HEV lancierten
beiden Gebühreninitiativen. Wir als Kantonaler Gewerbeverband sind enttäuscht, denn wir waren
und sind auch heute sicher, ein wichtiges Anliegen aufgegriffen zu haben. Von der Deutlichkeit der
Niederlage sind wir zugegebenermassen überrascht.
Das Thema Gebühren wird weiterhin Relevanz behalten. Ein weiterer politischer Vorstoss des KGV ist
heute nicht angebracht und würde von einem schlechten schweizerischen Demokratieverständnis
zeugen. Wir sind nun alle gefordert, in den Gemeinden mit politischen Vorstössen nachvollziehbare
und effiziente staatliche Leistungen einzufordern. Auch der KGV wird die Höhe umstrittener Gebühren im Auge behalten und sich wo nötig für Transparenz und Mitsprache stark machen. Denn die
Schweiz lebt zu einem guten Teil von der hohen Produktivität der Unternehmer. Dass dabei auch der
Staat seinen Teil an Effizienz leistet, ist nur richtig, erst recht heute unter der Last der Frankenstärke.
Gemäss dem Amt für Wirtschaft und Arbeit gibt es erste Anzeichen für eine leichte konjunkturelle
Durststrecke. Diese hat die sogenannten MEM-Branchen, also Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, voll erfasst. Der Geschäftsführer von Swissmechanic, dem entsprechenden Branchenverband,
sagte mir, dass ein Drittel dieser Unternehmungen wegen dem aufgewerteten Franken «kein Problem» hat, während ein Drittel enorm am Kämpfen ist und das letzte Drittel allenfalls zu verschwinden
droht. Das ist massiv. Im grenznahen Raum sind denn vor allem die Gastronomie und der Detailhandel vom harten Franken und dem damit verbundenen Einkaufstourismus betroffen.
Was ist zu tun? Sicher kein Konjunkturprogramm aufgleisen. Was hilft ist ein Abbau von Bürokratieund Regulierungskosten. Oder wie es der Swissmechanic-Geschäftsführer pointiert ausdrückte: «Ich
erwarte nicht viel vom Staat. Lasst uns einfach in Ruhe arbeiten!»
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«Marathonläufer statt Sprinter»
Die psychosozialen Belastungen in der Arbeitswelt sind in den
letzten zehn Jahren stark gestiegen. Mittlerweile haben die
Hälfte aller Langzeitkrankheiten psychische Ursachen. Ein
Gespräch mit dem Experten für Arbeitsmedizin Dieter Kissling
über psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz.
Marcel Hegetschweiler
Sie sind der Gründer des Instituts
für Arbeitsmedizin in Baden (ifa)
und führen 95 Mitarbeiter in fünf
Geschäftsbereichen. Ihre Assistentin bemerkte im Vorfeld, dass
Sie zurzeit sehr ausgebucht seien.
Arbeiten Sie nie zu viel?
Dieter Kissling: Doch, doch. Ich
arbeite regelmässig zu viel. Respektive ich arbeite regelmässig viel.
Wie merken Sie das und was tun
Sie dann?
Ich spüre es natürlich an Symptomen des Körpers, des Verhaltens
und an meiner seelischen Verfassung. Dies führt dann dazu, dass
ich regelmässig auch mal den Riegel
schiebe und Nein sage. Gleichzeitig
habe ich eine gewisse fixe Anzahl an
Ferienwochen, die ich grundsätzlich einhalte, um dann zu kompensieren. Weiter sind für mich auch
regelmässige sportliche Betätigungen ganz wichtig.
Neben Stress und Burnout
gehören auch Überwachung
oder Mobbing und Belästigung
zu den psychosozialen Risiken
am Arbeitsplatz. Haben Sie am
Arbeitsplatz schon einmal mit
einem solchen Stressfaktor Bekanntschaft machen müssen, und
wie haben Sie darauf reagiert?

Zur Person
Dr. med. Dieter
Kissling ist Experte für Arbeitsmedizin und Leiter des Instituts
für Arbeitsmedizin in Basel. Das
1995 von ihm gegründete Institut
beschäftigt 95 Mitarbeiter in fünf
Geschäftsbereichen. (mh)

Ja. Das war auf meiner ersten Arbeitsstelle auf der Chirurgie mit einem hoch narzisstischen Chefarzt,
der jeden neuen Assistenzarzt gemobbt hat. Meine Konsequenz war,
dass ich, anstatt zwei Jahre zu bleiben, nach einem Jahr diese Assistenzstelle verlassen habe.
Der Parasympathikus ist derjenige Teil unseres Nervensystems,
der unsere Erholung und den
Aufbau unserer körpereigenen
Reserven steuert. Wenn wir uns
entspannen, dann wird dieser Ruhenerv aktiviert. Wann, wo und
wie kann der Ruhenerv bei Dieter
Kissling aktiv werden?
Sicher beim Schlafen. Ein göttlicher Schlaf, ein guter Schlaf ist für
den Ruhenerv zentral. Dann baue
ich auch immer mal wieder Entspannungselemente in meinen Tag
ein. Ich mache Mikropausen und
schaue, dass ich nicht fünf Stunden durchpowere, sondern immer
mal wieder mit kleinen Pausen Unterbrüche schaffe, um diesen Parasympathikus zu aktivieren. Die Problematik beim Parasympathikus ist,
dass dieser Nerv – wenn wir über
Jahre hinweg in einer chronischen
Stresssituation leben – auch degenerieren kann. Dann kann sich der
Mensch eben nicht mehr erholen.
Dies kennen wir bestens von Burnout-Patienten, die dann in der Folge
ihre Erholungskompetenz verlieren.
Deshalb gilt es, diesen Parasympathikus frühzeitig immer mal wieder
leben zu lassen.
Niemand betreut und berät in der
Schweiz so viele Unternehmen
in gesundheitlichen Belangen
wie das ifa. Neben inländischen
Firmen wie ABB, Alstom oder
Siemens gehören aber auch ausländische Unternehmen zu Ihren
Kunden. Wie fit sind denn zurzeit
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die Mitarbeitenden in den schwei- dern eine deutliche Zunahme des
zerischen Unternehmen?
subjektiven Stressempfindens von
Ich denke, unsere Wirtschaft läuft Arbeitnehmenden. Das ist ganz
sehr hochtourig. Wir haben eine wichtig, dass wir diesen Aspekt
enorme Arbeitsverdichtung und ei- einmal sehen. Dabei haben übrinen unheimlichen Termindruck auf gens ausgerechnet die Spanier das
den Arbeitnehmenden. Der starke höchste Stressempfinden europaSchweizer Franken hat hier noch zu weit. Zu dieser Zunahme beigetraeiner zusätzlichen Verschärfung ge- gen haben sicherlich Arbeitsverführt, weil viele Unternehmen die dichtung, Produktivitätssteigerung
Produktivität nochmals steigern pro Kopf, ständige Erreichbarkeit
mussten. Wir
und die neuen
sind im MoMedien. DaneUnsere Wirtschaft
ment an einem
ben dürfen wir
Punkt, an dem läuft sehr hochtourig, der
aber auch die
viele Menschen Termindruck ist enorm.»
gesellschaftliüber ihrem Opchen Verändetimum arbeiten und leisten. Die rungen nicht vergessen. Wir haben
Erwartungen und Anforderungen eine Gesellschaft, in der materielle
an die Mitarbeitenden sind zum Werte viel höher gewertet werden
Teil schon sehr hoch – oft auch zu als zum Beispiel spirituelle Werhoch. Seit anderthalb Jahren mes- te. Nicht zuletzt sind auch die Ansen wir bei 500 Arbeitnehmenden forderungen, die das Individuum
den chronischen Stresszustand, und an sich selbst stellt, über die Jahre
wir sehen viele Menschen, die über deutlich höher geworden.
die Jahre zu viel geleistet haben. Mit
den effektiven körperlichen Folgen Die Gründe für diese Zunahme
des Stresses.
um 30 Prozent sind also auf der
individuellen, der gesellschaftUnd wie äussern sich diese körlichen, aber auch auf der wirtperlichen Folgen?
schaftlichen Ebene zu suchen?
Wir sehen dann in der Messung, Genau. Und wir müssen ganz klar
dass die Regulation des Herzens sehen: Nicht nur die Wirtschaft ist
nicht mehr korrekt funktioniert. böse! Wir können nicht einfach saHäufig zeigen diese Leute die gen, nur die Wirtschaft ist schuld
klassischen Symptome von Schlaf- an dieser Entwicklung. Es sind auch
störungen und von chronischen die Einstellungen der ArbeitnehSchmerzen wie Schulter-, Nacken- menden, die sich geändert haben,
und Kopfschmerzen bis hin zu die heute viel mehr Sinnhaftigkeit
psychosozialen Problemen wie suchen, sich als EinzelunternehGereiztheit, Dünnhäutigkeit, Ver- mer in den Unternehmen verstelust des Überblicks, detailbehaf- hen und dadurch ein Arbeitsverhaltet sein.
ten zeigen, das sie selbst gefährdet.
Bei sehr vielen Burnout-Patienten
Gemäss dem Seco sind die Beist zum Beispiel nicht das Unterrufsunfälle in der Schweiz in den
nehmen schuld, sondern die Arletzten zehn Jahren um zwölf Pro- beitnehmer selber setzen ihre Leiszent zurückgegangen. Die Zahl
tungsgrenzen so hoch, dass sie sich
der Arbeitnehmenden, die sich
dadurch selbst gefährden und keihäufig oder sehr häufig gestresst
ne Rücksicht mehr nehmen auf ihre
fühlen, hat dagegen im gleichen
Gesundheit.
Zeitraum um rund 30 Prozent
zugenommen. Warum?
Stimmt das auch mit den ErfahErstens einmal ist zu sagen, dass rungen aus Ihrer Praxis überein?
dies nicht nur ein schweizerisches Sie haben das ifa 1995 gegründet.
Phänomen ist. Wir haben in Befra- Inzwischen sind 20 Jahre vergungen in allen europäischen Län- gangen. Inwiefern haben sich in
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diesen 20 Jahren die Anliegen
Ihrer Klienten verändert?
Bei den Unternehmen ist es klar:
Viel mehr Fragen zu psychischen
Belastungen am Arbeitsplatz, viel
mehr Fragen zur Nachhaltigkeit
des Wirkens – sprich wir brauchen Marathonläufer im Unternehmen und nicht Sprinter. Früher
hatten wir es mehr mit biologischen, physikalischen und chemischen Risiken zu tun. Heute sind
die zwei Hauptteile meiner Arbeit
die Ergonomie und die psychosozialen Risiken. Die Hälfte aller
Langzeitkrankheiten ist unterdessen psychisch bedingt. Wir haben
eine markante Zunahme von Arbeitsunfähigkeit wegen psychischen Erkrankungen im Vergleich
zu Verletzungen oder somatischen
Erkrankungen wie Herz-KreislaufErkrankungen, Magen-Darm- oder
Lungenkrankheiten. Die Menschen
sind heutzutage am Arbeitsplatz
vor allem wegen der Psyche krank.

Termindruck und Arbeitsbelastung haben in den letzten Jahren enorm zugenommen.

Die volkswirtschaftlich relevandie respektvoll ist, die sich um die
ten Kosten von Stress belaufen
Mitarbeitenden kümmert, diese unsich jährlich auf mehrere Milliarterstützt, ihnen Handlungsspielraum
den Franken. Als häufigste Stress- gibt und sie regelmässig wertschätzt.
faktoren werden von Arbeitnehmern das hohe Arbeitstempo,
Mit einem gebrochenen Bein
Termindruck und Arbeitsunterkann ich nicht mehr laufen und
brechungen genannt. Inwiefern
jeder sieht, dass ich verletzt bin.
kann ein Unternehmen gegen
Bei den psychischen Krankheiten
diese Entwicklungen überhaupt
hingegen warten Betroffene oft
etwas tun?
lange, bis sie sich professionelle
Ich denke nicht, dass man die Ent- Hilfe holen. Auch das Umfeld
wicklungen der Globalisierung bemerkt oft lange nichts. Wie
bremsen kann – wie zum Beispiel, kann ein Unternehmen diesem
dass wir plötzlich mit Billiglohnlän- Umstand entgegenwirken?
dern konkurrieren müssen. Gegen Grundsätzlich muss das auch
diese Entwicklungen können wir hier wieder über die Führungsnichts tun. Was wir machen kön- schiene gehen. Die Führungsnen, ist, unsekraft bemerkt
re Mitarbeiter
eine VerändeMit einem Apfeltag
so zu befähigen,
rung, und wenn
dass sie mit die- machen wir die Leute nicht
diese Verändesen Stressbelas- produktiver.»
rung stattfintungen besser
det, dann muss
umgehen können. Und das kann sie das Gespräch suchen. Das ist eine
ein Unternehmer durch sein Füh- klare Botschaft an Führungskräfrungsverhalten bewirken. Mitar- te: Ihr müsst Veränderungen erkenbeitende trotz hoher Belastungen nen und dann auch ansprechen und
und hoher Leistung gesund zu er- handeln.
halten, geht nur über das Führungsverhalten. Mit einem Apfeltag und Und was sagen Sie dem UnternehBike-to-Work machen wir die Leu- mer, der Ihnen entgegnet, dass
te nicht produktiver, sondern über er nicht auch noch Zeit habe, um
gute Führung. Sprich eine Führung, sich um die seelischen Befind-
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lichkeiten seiner Mitarbeiter zu
kümmern?
Ja, dann soll er doch Defizite
schreiben. Also ich führe auch ein
Unternehmen mit 100 Leuten und
weiss, wie es geht. Diese Führungszeit muss einfach sein. Punkt. Keine Diskussion.
Der Arbeitgeber muss von Gesetzes wegen alle Massnahmen
treffen, die nötig sind, um die
physische und psychische Gesundheit der Mitarbeitenden zu
schützen. Er ist aber nicht dazu
verpflichtet, auch deren Gesundheit zu fördern. Ist die Gesundheit von Mitarbeitenden nicht
deren Privatsache?
Jein. Grundsätzlich bin ich eigenverantwortlich, was meine Gesundheit betrifft, und das erwarte
ich auch von meinen Mitarbeitenden. Letztendlich mache ich mit
meinen Mitarbeitern einen Vertrag, der darin besteht, dass ich
sage: Ihr gebt mir eure Leistung
und ich gebe euch dafür Geld und
noch ein bisschen mehr. Damit
ihr mir Leistung gebt, erwarte ich
von euch, dass ihr mir eine gesunde Psyche und einen gesunden
Körper zur Verfügung stellt – gegen Lohn.
www.kgv.ch – 13. August – 8/2015
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Jetzt sind Sie aber bereits beim
Körper des Mitarbeiters. Sollte
ein Arbeitnehmer im Endeffekt
nicht an seiner Arbeit, seiner
Leistung gemessen werden?
Nein. Es geht um Nachhaltigkeit.
Ich will sicher sein, dass mein Mitarbeiter seine Leistung langfristig
bringt. Natürlich ist der Mitarbeiter eigenverantwortlich für seine
Gesundheit, aber typisch für Leute mit Stresserkrankungen ist zum
Beispiel, dass diese Leute nicht spüren, dass es ihnen schlecht geht. Die
sind im vollen Boost drin, die drehen und drehen hochtourig und
spüren gar nicht, dass sie nicht
mehr schlafen, nachts schweissgebadet erwachen und massivste Verspannungen mit Kopfschmerzen haben. Dann sind sie eben nicht mehr
eigenverantwortlich. Sie können die
Eigenverantwortung nicht mehr
wahrnehmen. Da fordere ich die
Führungsverantwortung ein. Natürlich gilt es, die Privatsphäre des
Mitarbeiters zu beachten. Nur: Je
besser das Führungsverhalten und
je höher der Respekt gegenüber dem
Mitarbeiter ist, desto besser ist auch
die Vertrauensbasis – und die Grenzen von was ist jetzt Privatsache und
was nicht, die verwischen, je grösser
diese Vertrauensbasis ist.
■
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Gesunde Mitarbeiter, gesunder Betrieb
Gesunde und zufriedene Mitarbeitende legen die Basis für den
Unternehmenserfolg. Betriebliches Gesundheitsmanagement
kann das Wohlbefinden der Mitarbeitenden nachhaltig fördern.
Der Labelprozess Friendly Work Space unterstützt Unternehmen
beim Aufbau ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Marcel Hegetschweiler
Leistungsfähige Mitarbeiter sind die
Motoren jedes Unternehmens. Leistungsfähig sind Arbeitnehmer gemäss diversen Untersuchungen insbesondere dann, wenn sie gesund
und mit ihrer Arbeitsstelle zufrieden sind. Um das Risiko von kranken und unzufriedenen Mitarbeitenden zu senken, entwickeln daher
immer mehr Unternehmen ein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Hilfestellung dafür bietet seit 2009 das Programm
Friendly Work Space der Gesundheitsförderung Schweiz. Mittlerweile sind 58 Organisationen mit
dem Label Friendly Work Space
ausgezeichnet worden. Davon sind
laut Eric Bürki, Projektleiter Betrieb
und Beratung Betriebliches Gesundheitsmanagement bei Gesundheitsförderung Schweiz, circa 60 Prozent
Grossbetriebe und 40 Prozent KMU
aus allen möglichen Branchen.

Ab 70 Mitarbeitenden
Für das Zertifizierungsprogramm
bewerben kann sich grundsätzlich
jede Organisation – unabhängig davon ob privat oder öffentlich, Grossbetrieb oder KMU. Einzig Betrieben
unter 70–100 Mitarbeitern, die über
kein eigenständiges Personalwesen
verfügen, werde geraten, Gesundheitsförderung zu betreiben, ohne
das Label anzustreben. Je nach Stand
des jeweiligen betrieblichen BGM
dauert der Zertifizierungsprozess
dabei zwischen drei Monaten und
drei Jahren. Die Kosten für Unternehmen bis 249 Mitarbeitende belaufen sich auf 9’700 Franken für das
Assessment und 800 Franken für die
jährliche Lizenzgebühr. Für Grossunternehmen betragen die Kosten
19’000 Franken für das Assessement
und 2000 Franken für die jährliche
Lizenzgebühr. Nebst der Senkung
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von Fehltagen und einer messbar höheren Produktivität nennt
Bürki auch die Funktion des Labels als Kommunikationsmittel gegen aussen und innen als konkreten Nutzen für die zertifizierten
Unternehmen.

Niedrige Ausscheidequote
Die sechs Kriterien mit ihren jeweiligen Unterkriterien sind auf
den ersten Blick durchaus ambitioniert. Neben der «Förderung von
Rauchfreiheit», einer guten Ergonomie am Arbeitsplatz und konkreten Vorgehensweisen beim Auftreten von Sucht, sexueller Belästigung
oder Mobbing fordert Friendly Work Space zum Beispiel auch
«generell Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung» für die
Mitarbeitenden.
Auch die «bessere Vereinbarkeit von
Familie und Berufstätigkeit» müssen die Unternehmen durch gezielte
Massnahmen unterstützen. Laut Eric
Bürki sind es jedoch eher die Krite-

rien, welche die Planung, Umsetzung und Evaluation betreffen, die
den Unternehmen oft Mühe bereiten
würden. «Wenn es darum geht, systematisch Massnahmen zu planen
und für Zielgruppen umzusetzen,
haben viele Mühe, weil die Massnahmen meistens ad hoc und für die
ganze Belegschaft geplant werden»,
sagt Bürki. Die Ausscheidequote aus
dem Zertifizierungsprozess liegt bei
circa einem bis zwei Unternehmen
pro Jahr. Gründe hierfür sind laut
Bürki meist grössere Reorganisationen oder Personenwechsel. Sieben
Betriebe – alle seit der ersten Stunde
dabei – durchlaufen den Auszeichnungsprozess dieses Jahr bereits zum
dritten Mal.

KMU ticken anders
Unter diesen drei Firmen befindet
sich auch die Kuhn Rikon AG aus
dem Zürcher Tösstal mit 170 Mitarbeitenden. Das Produktionsunternehmen für Kochgeschirr betreibt seit 2006 ein strukturiertes
BGM. «Mit unserem BGM wollen
wir unseren Mitarbeitenden gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck
bringen. Wir sind davon überzeugt,
dass eine gesunde Firma auch gesunde Mitarbeiter braucht», erklärt Daniel Obrist, Leiter Dienste und CFO

Mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement werden Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeitenden gezielt gefördert.
Bild: Gesundheitsförderung Schweiz
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bei Kuhn Rikon AG. Für das BGM
hat Obrist je nach Jahr ein Budget
zwischen 10’000 und 20’000 Franken
für externe Kosten zur Verfügung.
«In den Zertifizierungsprozessen
ist es wichtig, den Assessoren von
Friendly Work Space aufzuzeigen,
dass ein KMU für ein BGM andere Strukturen und Vorgehensweisen
hat», antwortet Obrist angesprochen
auf die Herausforderungen des Labelprozesses. Konzerne hätten oft eigene BGM-Abteilungen. Bei einem
KMU wie Kuhn Rikon hingegen
werde das BGM von Mitarbeitenden
aus verschiedenen Abteilungen geplant und umgesetzt. «Wir alle sind
keine Spezialisten und gehen darum
Themen und Aktionen sehr pragmatisch an. Wir müssen unsere Massnahmen nicht mit ROIs und anderen
Kennzahlen rechtfertigen, was vermutlich in Konzernen viel häufiger
der Fall ist.»

Jüngstes Mitglied
Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW),
Departement Gesundheit, in Winterthur mit 278 Mitarbeitenden gehört ebenfalls zu den Labelträgern.
«Gesundheit ist unser Kerngeschäft», sagt Regula Neck-Häberli,
Leiterin Fachstelle für Betriebliches
Gesundheitsmanagement am Departement Gesundheit ZHAW. In
Bezug auf die Gesundheit der Mitarbeitenden seien Hochschulen mit ihrem kompetitiven Umfeld und kontinuierlichen Reformen besonders
gefordert. Die ZHAW Departement
Gesundheit setzt laut Neck-Häberli
jährlich rund 150 Franken pro Mitarbeiter für gesundheitsförderliche
Massnahmen und Angebote ein.
Das jüngste Mitglied der FriendlyWork-Space-Familie ist das Wohnund Pflegezentrum Zollikon mit 140
Mitarbeitenden. 2012 hat das Unternehmen laut Katja Theissen, Leiterin
Stabsdienste, erste Bestandteile eines
BGM in Form eines Fehlzeitenmanagements eingeführt. Die Zusammenführung von zwei Standorten in
einen Neubau habe dann den definitiven Entscheid für die Implementierung eines BGM ergeben.
■
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Ein «Silicon Valley» für Dübendorf
Sage und schreibe 400 Fussballfelder gross ist der frühere
Militärflugplatz Dübendorf. Nun soll auf 70 der insgesamt 230
Hektaren des bisweilen heiss umstrittenen Zankapfels der
Innovationspark Zürich realisiert werden. Der Kantonsrat hat
dem Eintrag in den Richtplan zugestimmt.
Gabriela Meissner
Die Begehrlichkeiten sind gross,
wenn es um die letzte grosse Landreserve des Kantons Zürich geht. 230
Hektaren werden auf dem Flugplatz
Dübendorf frei, weil sich das Militär
zurückzieht. Im vergangenen September stellte Bundesrat Ueli Maurer sein dreiteiliges Nutzungskonzept für das Gelände vor: das Militär
mit einer Bundesbasis für Helikopter im Norden des Areals, die Flugplatz Dübendorf AG, die sich auf
den Betrieb der Geschäftsfliegerei
konzentrieren wird – und schliesslich auf 70 Hektaren der Innovationspark Zürich.

Arbeitsplätze als Mehrwert
Ende Juni nahm der Innovationspark eine wichtige Hürde. Nach
stundenlanger
Grundsatzdebatte stimmte der Kantonsrat mit 113
zu 47 Stimmen für den Eintrag des
Projekts in den Richtplan. Einen Tag
später begrüsste die neue Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker
Späh ein grosses Publikum im Auditorium Maximum an der ETH
Zürich. Es gehe darum, einen wirtschaftlichen Mehrwehrt und damit
auch Arbeitsplätze zu schaffen, erklärte die Regierungsrätin in ihrer
Eröffnungsrede das staatliche Enga-

gement. «Wir dürfen nicht nur das
Bestehende verwalten, sondern müssen die Zukunft aktiv angehen», sagte Walker Späh. «Dabei müssen Wissenschaft und Wirtschaft Hand in
Hand gehen und nicht an den Kantonsgrenzen Halt machen.»
Der Innovationspark ist Teil des
«Swiss Inonovation Park» mit Standorten in Lausanne, Basel und Villigen AG. Das Areal wird vom Bund
im Baurecht abgegeben. Zwar stellt
die öffentliche Hand die Erschliessung des Geländes. Die Gebäude
werden aber von den künftigen Nutzern finanziert. Es werde nicht auf
Vorrat gebaut, so Walker Späh. Die
Überbauung wird etappiert. Von den
70 Hektaren hat der Kantonsrat erst
37 freigegeben.

Die Zukunft beeinflussen
ETH-Präsident Lino Guzzella erinnerte daran, dass Innovation die
Lebensader für das Erfolgsmodell
Schweiz sei. Mit dem Innovationspark könne man die Zukunft beeinflussen, indem man Innovation begünstige. Denn Innovationen seien
eine wichtige Grundlage für unseren Wohlstand. Nationalrat Ruedi
Noser, der den Verein Swiss Innovation Park präsidiert, sprach vom
sogenannten Greenfield Approach.
«Wir müssen Platz und Freiräume

Fakten zum Innovationspark Zürich
Lage: Flugplatzareal Dübendorf

Infrastruktur: Park- und Freizeitanlagen,
Gelände:Total zirka 70 Hektaren. 1. Etap- Konferenzräumlichkeiten, Restauration,
pe38Hektaren.DasLandwirdvomBund Hotellerie, Sporteinrichtungen, Kindertagesstätte, Dienstleistungserbringer,
im Baurecht zurVerfügung gestellt
Bibliothek etc.
²
Nutzfläche: zirka 450’000 m Gebäudenutzfläche für die 1. Etappe, Aufbau nach Qualitätssicherung: Das Gelände ist
für Innovations- und ForschungsaktiviBedarf, keine Bauten aufVorrat.
täten bestimmt. Verlangt wird eine ZuTrägerschaft:DieTrägerschaft,anderöfsammenarbeit zwischen Unternehfentliche Hand, die Wissenschaft und die
men und im Kanton Zürich ansässigen
Wirtschaftbeteiligtsind,betreibtdenPark,
Wissenschaftsinstitutionen.
bietet Dienstleistungen zur Innovationswww.innovationspark-zuerich.ch
förderung und vermittelt Landflächen

Die Visualisierung zeigt eine Möglichkeit, wie das Gelände beim Eingang des Flugplatzes Dübendorf
in der ersten Etappe bebaut werden könnte.
Visualisierung: Hosoya Schaefer Architects

anbieten können, um Forschungsabteilungen von privaten Firmen in
die Schweiz zu holen.» Forschung
benötige Platz, Unabhängigkeit und
wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen. Dies sei in Dübendorf
möglich.
Empa-Direktor Gian-Luca Bona
machte einen weiteren Mehrwert
geltend. Durch die aktuelle wirtschaftliche Situation seien sehr viele, vor allem kleinere KMU arg gebeutelt. «Der Zugang zu relevantem
Wissen wird damit zu einer Schlüsselkompetenz.» Der Weg von einer
Idee in der Forschung bis in den
Markt, die eigentliche Innovation,
brauche einen langen Schnauf. Und
es brauche Partner aus Politik und
Wirtschaft, die zusammenspielten.

Firmen sind interessiert
Auf dem Areal sollen sich multinationale Unternehmen, KMU oder
Start-ups niederlassen, wie René
Kalt, Projektleiter Innovationspark
Zürich beim Amt für Wirtschaft
und Arbeit, ausführte. Zunächst in
den bestehenden Gebäuden als einzelne Firmen, in einem Cluster oder
als Technologieplattform. Bis Ende
Juni hatten bereits mehr als zehn
Firmen, Projekte, Konsortien oder
Technologieplattformen ihr Interesse bekundet.
In einem späteren Schritt sollen neue
Gebäude hinzukommen. Neubauprojekte können entweder durch
www.kgv.ch – 13. August – 8/2015

die Nutzer selbst, durch Investoren
zur späteren Vermietung oder durch
Private Public Partnership, also öffentlich-private Partnerschaften realisiert werden.

Wertschöpfung stärken
Genutzt werden soll der Innovationspark für Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstätigkeiten. Wer sich im Innovationspark
niederlassen will, muss mit den im
Kanton Zürich ansässigen Wissenschaftsinstitutionen zusammenarbeiten. Durch die räumliche Nähe
und die Vernetzung von Unternehmen und Wissenschaft verspricht man sich eine Stärkung der
Wertschöpfungsketten.
Ein Vergleichsprojekt ist der Park
innovAARE beim Paul-ScherrerInstitut im aargauischen Villingen.
Gesamtprojektleiter Daniel Kündig
sprach über die ersten Erfahrungen.
Der Abschluss der ersten Bauetappe
ist auf Herbst 2017 terminiert. Von
10’000 Quadratmetern Geschossfläche ist noch rund die Hälfte frei.
Den Innovationspark Zürich soll
dereinst eine Verlängerung der Glattalbahn erschliessen. Das Areal ist
als Stadtteil von Dübendorf geplant,
mit Grünflächen und Freizeitbereichen für die Bevölkerung. Wohnungen hingegen sind nicht vorgesehen.
Nächster Meilenstein beim Generationenprojekt ist die Schlussabstimmung des Bundes im Herbst.
■
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Pensionäre mit Potenzial
Am Ende eines Berufslebens steht oft ein reicher Schatz an
Erfahrungen, und aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung
sind heute viele Senioren auch im Ruhestand aktiv. Beim Verein
Senexpert können pensionierte ehemalige Führungskräfte ihren
Erfahrungsschatz in die Wirtschaft zurückfliessen lassen.
Marcel Hegetschweiler
In den letzten zwei Jahrhunderten haben die Menschen in der Schweiz gemäss dem Soziologen und Buchautor
Peter Gross dreissig Jahre an Lebenserwartung gewonnen. Die im laufenden Jahr in der Schweiz geborenen
Kinder hätten gar eine fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit, hundert
Jahre alte zu werden. International
belegt die Schweiz bezüglich Lebenserwartung laut WHO sowohl bei den
Frauen als auch bei den Männern den
zweiten Platz – wobei die Frauen immer noch älter werden als die Männer. Zum Ende des vergangenen Jahres waren die 40- bis 64-Jährigen mit
35,3 Prozent die grösste Alterskategorie der ständigen Wohnbevölkerung
in der Schweiz.

Die Frage nach dem Sinn
Die Alterskategorie der Pensionierten, die 65- bis 79-Jährigen, stellte gemäss derselben Rechnung des Bundes
12,8 Prozent. Für das Wohlergehen
der Menschen im letzten Lebensabschnitt setzt sich seit beinahe 100 Jahren die Stiftung Pro Senectute ein. Mit
dem 1987 von ehemaligen Führungskräften gegründeten Verein Senexpert
will die Stiftung das Wissen und die
Erfahrung von ehemaligen Führungsleuten in die Gesellschaft zurückfliessen lassen.
Allein im Kanton Zürich habe die
Pro Senectute rund 4000 ehrenamtli-

che Mitglieder, sagt Fred Hürlimann,
Präsident von Senexpert. In diesem
Zusammenhang sei die Idee entstanden, dass doch auch ehemalige Führungskräfte noch etwas zu sagen hätten. «Bei uns steht die Sinnfrage an
oberster Stelle», erklärt Hürlimann
die Vereinsphilosophie. «Wir wollen
das, was wir ein Leben lang akquiriert haben, weitergeben.» Der Psychologe, ehemalige ETH-Dozent und
Gründer des ersten schweizerischen
Diplomlehrgangs für Verkehrslehrer
führte in seinem Berufsleben unter
anderem 15 Jahre lang die Personaldirektion der Industriellen Betriebe
Zürich. «Bei den Pensionierten und
Vorpensionierten liegt viel Potenzial
brach», ist Hürlimann überzeugt. 40
Mitglieder hat das Beratungsunternehmen Senexpert aktuell. Von Ingenieuren, über Finanzexperten bis hin
zu Marketing- und HR-Leuten sei dabei die ganze Bandbreite vorhanden,
sagt Hürlimann. Pro Jahr kämen sie
im Durchschnitt auf 20 Anfragen für
eine Beratung.

Gesang als Geschenk
Wer beim Verein seine Erfahrung
und sein Wissen an jüngere Generationen weitergeben möchte, der
muss pensioniert sein, ein persönliches Gespräch mit dem Präsidenten führen und schliesslich vom
Vorstand gewählt werden. Die Klientel von Senexpert besteht hauptsächlich aus KMU. Der Ansatz für

die Beratung durch einen Senior
liegt bei 120 Franken pro Stunde. 60
Prozent des Beratungshonorars bekommt der Berater selbst, die restlichen 40 Prozent gehen an den Verein. Ihre Kunden kämen mit ganz
unterschiedlichen Aufträgen und
Anfragen auf sie zu, sagt Hürlimann
und gibt ein Beispiel: «Kommt ein
junger Stundent von der Hochschule der Künste zu uns. Er und seine
Mitstreiter wollen eine Firma gründen mit der Geschäftsidee, Gastgeschenke zu organisieren. Es sei
doch furchtbar, dass Leute immer
mit einem Blumenstrauss oder einer Flasche Wein daherkommen.»
Der junge Student und seine Mitstreiter hätten daher die Idee gehabt, Gesangsauftritte als Geschenke anzubieten, nur eben leider keine
Ahnung, wie man eine Firma gründe. Senexpert habe dann dem jungen Studenten dabei geholfen, seine Firma aufzugleisen.

Streitende Schwestern
Ein anderes Mal seien drei Schwestern an sie gelangt, die ein Reisebüro geführt hätten. «Statt dass sie Verwaltungsratssitzungen
abhalten,
streiten sie aber bloss», fügt Hürlimann schmunzelnd hinzu. Der Senexpert habe dann begonnen, mit den
Schwestern Regeln aufzustellen, Kompetenzen abzugrenzen, Gesprächstrainings durchzuführen. Nach einem
halben Jahr habe der Berater nachgefragt und die Schwestern hätten gemeint, dass es nun besser gehe.
Hürlimann bringt ein weiteres Beispiel: «Ruft eine Frau an, die ein Dessousgeschäft hat. Sie wolle dieses verkaufen und wisse nicht, wie das gehe».
Beim Besuch habe der Seniorbera-

ter dann eine 87-jährige Frau vorgefunden, die in ihrem Laden beinahe gewohnt habe. Schliesslich hätten
sie grösste Hemmungen gehabt, der
Dame für die Hilfe beim Verkauf ihres Geschäfts noch etwas zu verrechnen. «Aber sie wollte unbedingt etwas
bezahlen, und so waren wir aus dem
Schneider», schliesst Hürlimann die
Geschichte und lacht.

Türöffnen kostet
Für jede Türöffnung, die der Verein
seinen Kunden ermöglicht, bekommt
Senexpert einen Geldbetrag. Türöffnungen seien ein wichtiger Bestandteil von Beratungen, sagt Hürlimann.
Häufig kämen auch Anfragen von
Kindern von Patrons, die sich nicht
vorstellen könnten, ihren Betrieb aus
den Händen zu geben. In solchen Fällen seien sie als «Oldies» natürlich
mehr auf Augenhöhe und könnten
den Patrons aus eigener Erfahrung
nachfühlen. Nebst der Erfahrung,
der Fach- und Sozialkompetenz und
dem Netzwerk habe ein älterer Berater gegenüber einem jüngeren Berater auch den Vorteil, dass er keinen
Folgeauftrag generieren müsse. Dadurch könne er sagen, was er wirklich
denke, und müsse auf nichts Rücksicht nehmen.
Gibt es etwas, das sie als Seniorberater gegenüber den Juniorberatern nicht so gut können? Fred
Hürlimann lacht und sagt ohne
zu überlegen: «Wir nehmen keine EDV-Fachaufträge mehr an.
Da ist man ja heutzutage bereits
nach einem halben Jahr komplett
draussen, wenn man nicht am Ball
bleibt. Da sind wir einfach nicht mehr
kompetent.»
■
www.senexpert.ch

Andreas Wyrsch

Dieter Eberle

Fred Hürlimann

Werner Gelpke

Langjähriger Personalverantwortlicher in schweizerischen und
amerikanischen
Konzernen. Seit
Ende 1995 selbständiger Berater in Führungs-, Organisations- und Personalfragen.

Betriebsökonom
KSZ. Director CS
Zürich FX-Sales,
Direktionsmitglied SVB Bern,
Leiter Devisenhandel, Stv. Direktor SKA Basel, Leiter FX und
Wertschriftenhandel.

Psychologe, ehemaliger ETH-Dozent und Gründer
des 1. schweizerischen Diplomlehrgangs fürVerkehrslehrer. Führte u. a.
15 Jahre die Personaldirektion der Industriellen Betriebe Zürich.

Dipl. Ing. ETH und
NDS für Probleme
derEntwicklungshilfe an der ETH, eidg.
dipl.
Verkaufsleiter. Verkaufsing. für
Gebr. Sulzer in Winterthur, Basel und Houston, Geschäftsführer New Sulzer Diesel Singapore, etc.
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Ein Anwalt mit vielen Talenten
Anwälte faszinierten Rolf Ringger schon als Kind. Auch nach über
25 Jahren in seinem Traumberuf findet der Jurist mit Kanzlei in
Zürich seinen Beruf so vielfältig und spannend wie zu Beginn.
Nebenbei ist Rolf Ringger als Dozent tätig und schreibt
regelmässig im Ratgeber Recht der «Zürcher Wirtschaft».
Gabriela Meissner
Arbeitsrecht, sozialversicherungsrechtliche Fragen, Steuerrechtsfälle:
Was für manchen nach trockenen
Paragrafen klingt, ist Rolf Ringgers Alltag. Sein spannender Alltag.
Denn der Zürcher Rechtsanwalt, der
zurzeit noch mit zwei Partnern die
Kanzlei SBRS-Rechtsanwälte führt
und bald zu einer anderen Kanzlei wechselt, mag genau diese Themen besonders gern. Spezialisiert
auf ein bestimmtes Gebiet hat sich
der 61-Jährige bewusst nicht. «In unserem Beruf ist es etwa so wie in der
Medizin: Zu 90 Prozent hat der Allgemeinmediziner genügend Kenntnis, um einem Patienten zu helfen»,
sagt Ringger beim Gespräch im Sitzungszimmer seiner Kanzlei im
Zürcher Seefeld. Er wollte lieber der
«Allgemeinpraktiker» bleiben, auch
wenn er im Laufe der Jahre in manchen Gebieten profunde Kenntnisse erlangte.
Vor gut 25 Jahren legte Rolf Ringger seine Anwaltsprüfung ab. Anwalt
zu werden, war schon als Kind sein
Traumberuf. «Ich war fasziniert von
den amerikanischen Filmen über
Anwälte und Gerichte», erzählt er
und lacht. «Auch wenn die Realität
zumindest im europäischen Bereich
natürlich ganz anders ist.»

Erst Lehre, dann Studium
Als Sohn einer kinderreichen, nichtakademischen Familie misslang ihm
das erste Jahr auf dem Gymnasium.
Ringger absolvierte eine Banklehre, «was man halt damals so machte, wenn man nicht wusste, was man
werden will», wie er sagt. Erst auf
Anraten seines Lehrmeisters und
von Bekannten, erlangte er die Matur auf dem zweiten Bildungsweg.
Und dann stand dem Jus-Studium
nichts mehr im Weg. An der Faszination für den Anwaltsberuf hat

sich seit den Jugendtagen nichts geändert. «Der Beruf, so wie ich ihn
ausübe, ist enorm vielfältig», sagt der
Vater zweier erwachsener Kinder.
«Auch wenn ich manchmal glaube, ich hätte alles gesehen, staune
ich, dass ich immer wieder auf neue
Lebenssachverhalte stosse.» Recht
müsse man immer auch im Zeitgeist anschauen, wenn sich die Gesellschaft ändere, ändere sich auch
das Recht. So ist denn auch kein
Tag wie der andere, ausser dass der
Frühaufsteher beizeiten im Büro ist
und sich zunächst der administrativen Belange annimmt. So, dass er ab
halb neun Uhr bereit ist für die Anliegen seiner Mandanten: Aktenstudium, Gespräche, Entwerfen einer
Rechtsschrift oder Tagesgeschäfte,
die ein schnelles Handeln erfordern.

Happy End statt Scheidung
Ringger mag Fälle, in denen er nicht
nur mit juristischem Rat unterstützen
kann, sondern wo auch psychologische Betreuung und viel Fingerspitzengefühl gefragt sind. Dazu gehören
insbesondere Scheidungsfälle. Hier
spiele die menschliche Ebene mit rein,
erklärt er sein Interesse. Seine Aufgabe
sei, dem Klienten verständlich zu machen, weshalb die Gegenseite so oder
anders reagiere. Lachend erinnert er
sich an einen Fall, wo er bei einem
arg zerstrittenen Ehepaar Verständnis für das Verhalten des anderen wecken konnte. Er machte das offenbar
so überzeugend, dass die Geschichte glücklich endete: Das Ehepaar zog
wieder zusammen.
Seit vielen Jahren berät Rolf Ringger
die Geschäftsstelle des Kantonalen
Gewerbeverbandes Zürich in juristischen Belangen. Gewissermassen
als KGV-Hausjurist übernimmt er
auch die kostenlose Erstberatung,
die der Verband für seine Mitglieder anbietet. Meist suchen diese
Rat bei Themen wie Lohnfortzah-

Anwalt Rolf Ringger ist auch nach über 25 Jahren von seinem Beruf fasziniert.

lung, Krankheitsfälle oder Kündigungen.

Erste Hilfe für KMU
Kürzlich beriet er einen Unternehmer, der einem «Registerhai»
auf den Leim gegangen war. Dieser wollte dem Gewerbler weismachen, es ginge um die Weiterführung eines Registereintrages.
In Tat und Wahrheit führte der
Anruf zu einem nutzlosen Brancheneintrag auf einer deutschen
Webseite. «Ein klarer Fall von unlauterem Wettbewerb», erklärt
Ringger das gute Ende der Geschichte. Er schrieb dem Verlag
unter Androhung einer Strafanzeige, dass die Rechnung aufzuheben und die Firmendaten zu löschen seien.
Rolf Ringger schätzt diese Beratungen. «Oft kommen sehr spannende Anfragen, und ich kann
damit einem Unternehmer etwas
Gutes tun. Als Nebeneffekt erinnert er sich vielleicht an mich,
wenn er einmal mit etwas Grösserem konfrontiert wird.» Die Anwww.kgv.ch – 13. August – 8/2015

Bild: Nicolas Zonvi

fragen helfen ihm auch, herauszuspüren, wo die Gewerbler der
Schuh drückt und solche Probleme in seinen Ratgeber-Artikeln für
die «Zürcher Wirtschaft» aufzunehmen.

Dozent an Fachhochschulen
Losgelöst von Rechten und Paragrafen, geniesst Ringger die Zweisamkeit
mit seiner Frau. Das Ehepaar hat vor
fünf Jahren ein altes Hobby reaktiviert:
An zwei Abenden pro Woche und
manchmal am Sonntag tanzen Ringgers Standardtänze, Boogie-Woogie
und Disco-Swing. Dann sind die Wochenenden auch mit seinem zweiten
«Hobby», wie er es nennt, ausgelastet.
Seit seinem Studienabschluss vor über
dreissig Jahren ist er als Rechtsdozent
an verschiedenen Schulen und Fachhochschulen tätig, wobei die Schultage oft auf einen Samstag fallen. Dieses
Standbein möchte der Regensdorfer
in den nächsten Jahren ausbauen,
um alsdann als Anwalt vielleicht etwas kürzertreten zu können. Sicher
ist: Recht und Gesetz werden ihn so
schnell nicht langweilen.
■
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Politik und Wirtschaft

Kanton muss schneller zahlen
Vor der Sommerpause stimmte
der Kantonsrat in zweiter Lesung
einer Änderung des Gesetzes
über Controlling und Rechnungslegung zu. Demzufolge sollen die
Zahlungsfristen beim Kanton
verkürzt werden.

Lieferanten und Handwerkern innerhalb von 30 Tagen nachkommt.
Die Motion genoss im Kantonsrat
breite Unterstützung und wurde −
gegen den Willen des damaligen
Regierungsrates − mit 118 zu 35
Stimmen überwiesen.

Kanton soll Vorbild sein
Die bürgerliche Mehrheit im Kantonsrat hat kurz vor den Sommerferien mit 97 zu 65 Stimmen die
Änderung des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung
(CRG) deutlich befürwortet. Vor
mehr als fünf Jahren reichte Bauunternehmer und Kantonsrat Josef Wiederkehr zusammen mit
Kantonsräten aus den Reihen von
FDP, Grüne und SVP eine Motion ein, die verlangte, dass die öffentliche Hand die Zahlungsfristen
festlegt. In seinem Vorstoss forderte Wiederkehr, der auch die Baugewerbegruppe des KGV präsidiert,
dass der Kanton seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber

Mit der am 6. Juli in zweiter Lesung angenommenen Änderung
des entsprechenden Gesetzes werden die Rahmenbedingungen für
die Wirtschaft, insbesondere für
das Gewerbe, verbessert. Es ist nur
fair, wenn der Kanton wie die privaten Auftraggeber innerhalb von 30
Tagen Rechnungen begleicht. Zugleich können die Abläufe der Verwaltung verbessert werden, und der
Kanton wird noch deutlicher seiner
Vorbildfunktion gerecht.
Die neuen Zahlungsfristen sind
mit der Änderung des Gesetzes
nun gesetzlich verankert. Neu sind
Rechnungen innert 30 Tagen zu
bezahlen. Bei Rechnungen für Bau-

Kantonales Bauprojekt: Die Allgemeine Berufsschule Zürich am Sihlquai.

leistungen mit einer externen Vorprüfung beträgt die Zahlungsfrist
maximal 45 Tage.

Engpässe vermeiden
Lange Zahlungsfristen können für
Gewerbebetriebe mit den dafür verbundenen Vorleistungspflichten zu
finanziellen Engpässen führen. Bis
anhin hat die öffentliche Hand darauf wenig Rücksicht genommen

Bild: Gabriela Meissner

und insbesondere dem Baugewerbe Zahlungsfristen von 60 oder gar
90 Tagen zugemutet. Dass nun eine
gesetzliche Festlegung der Zahlungsfristen erfolgte, erfreut den
Baumeisterverband Zürich/Schaffhausen. Es müsse allerdings sichergestellt werden, dass die neuen Fristen auch konsequent eingehalten
würden, hält der Verband in einer
Medienmitteilung fest.
(zw) ■

Karl Lüönd

Asyl-Polemik trifft die Falschen
In zehn Wochen etwa sind
die eidgenössischen Wahlen. Längst sind alle Aktivitäten und Verlautbarungen der Parteien und
Politiker nur noch bedingt
ernst zu nehmen. Was sie
sagen und meinen, ist vor
Veröffentlichung durch
den Filter der kurzfristigen
Dienlichkeit im Hinblick auf den 18. Oktober gelaufen.
Mit besonderer Aufmerksamkeit ist ausserdem zu beachten, wozu die Kontrahenten derzeit nichts sagen.

Die SVP dagegen hat einmal mehr beschlossen, dieses emotional hoch ergiebige Thema unnachgiebig
zu bewirtschaften. Und sie tut es konsequent und
schlagkräftig, ganz nach dem bewährten Prinzip:
Immer auf die gleiche Stelle, wo’s weh tut.

flüchtlinge (vor allem aus dem Balkan und aus Nordafrika) aufgebaut. Aber inzwischen hat das Weltgeschehen die Propagandamaschine mit dem Sünneli
überholt, und es stehen echte politisch Verfolgte
vor unseren Türen, denen kein Mensch die Türe weisen kann, der ein Herz hat. Es ist sehr wahrscheinToni Brunners Aufruf zum Widerstand gegen neue
lich, dass eine grosse Zahl der Asylgesuche der MenAsylzentren in den Gemeinden war ein rhetorischer schen aus wirklichen Kriegs- und Krisenländern
Knallfrosch und ein Lausbubenstück zur nachrichgutgeheissen wird. Das bedeutet dann: Wir werden
tenarmen Sommerzeit. Wäre Brunner in seiner Tog- viele langfristige Gäste bekommen, die wir in die
genburger Wohngemeinde verantwortlich für die
Sprache, ins Schulsystem und in den Arbeitsprozess
Unterbringung von fünfzig oder hundert Asylbeeingliedern müssen, wenn es uns mit der humanitäwerbern, hätte er es sich wohl noch einmal überlegt. ren Tradition der Schweiz ernst ist.
Oder er hätte seine Parteifreunde in Gemeinden wie
Zum Beispiel schweigen die SP und die bürgerliSuhr, Zofingen oder Beinwil am See angerufen und Das Misstrauen, das die SVP gegen die Profiteure
chen Parteien mit Ausnahme der SVP derzeit in alsie gefragt, wie das denn nun wirklich gelaufen sei
des Asylsystems ausstreut, trifft in der heutigen
len Sprachen zum Problem der Flüchtlinge, das
mit den neu eröffneten Asylunterkünften. Er hätSituation definitiv die Falschen. In dieser erfolgreiwegen des Zusammentreffens der syrischen Katate erfahren, was man auch aus anderen Landesgechen Partei wäre eigentlich genug Führungskompestrophe mit dem humanitären Dauerskandal in Erigenden weiss: Protestiert wird in der Regel auf Vortenz versammelt, um den Wahlkampfapparat noch
trea zahlenmässig wieder aufschäumt und Kantorat. Wenn der Alltag einmal eingekehrt ist, beruhigt rechtzeitig umzusteuern.
ne und Gemeinden vor enorme Probleme stellt. FDP, sich die Lage.
CVP und BDP sind heilfroh, dass die linke Frau SomDie SVP ist auf dem Weg, in die eigene Falle zu tapmaruga diese politische Last zu tragen hat, und die
pen. Seit Jahr und Tag hat sie ihre Kampagne auf
SP schweigt, weil sie ihrer Genossin auch nicht zu
allerhand Missständen in Bezug auf die Wirtschafts- Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
helfen weiss.
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Aktuell

Vom Schreinermeister zum Erfinder
Rolf Baumgartner hat einen Stab erfunden, mit dem man Bad
und WC chemiefrei entkalken kann. Mit seiner Erfindung hat der
Schreinermeister aus Höri einen zweiten Geschäftszweig
aufgebaut. Nun will er mit dem Entkalkerstab den gesamten
deutschsprachigen Raum erobern.
Iris Rothacher
Rolf Baumgartner ist Schreinermeister. Er führt einen Betrieb in Höri,
leitet ein 20-köpfiges Team mit vielseitigen und qualifizierten Fachleuten und bildet Lernende aus. In
seiner grossen hellen Werkstatt duftet es nach frisch gesägtem Holz,
und am hochmodernen CNC-Bearbeitungszentrum werden massgeschneiderte Arbeiten kompetent
ausgeführt. In der grossen Produktionshalle seines Betriebs wird gesägt,

Spezielle Gewerbler
Porträt
gebohrt, geleimt und geschliffen.
Nur eine kleine Ecke der Werkstatt
passt so gar nicht zum Rest der Umgebung. Klebeband und Kartons liegen auf den Tischen. In dieser Ecke
wird Baumgartners Erfindung für
den Versand bereit gemacht.

ber bekommen. Es musste etwas anderes her. In seiner Werkstatt hat er
noch am selben Tag den Entkalkerstab erfunden. «Mit den angeschliffenen Schneiden kommt man fast in
alle Ritzen und kann den Kalk mit
wenig bis stärkerem Kraftaufwand
einfach wegkratzen – ohne Kratzspuren zu hinterlassen. Denn das
Material ist weicher als Keramik.
Es ermöglicht Kalkspuren umweltfreundlich zu entfernen, ohne den
Einsatz von chemischen Mitteln».

Ein Unternehmen geworden
«In den letzten zwölf Jahren war
es eher ein Hobby von mir», sagt
Baumgartner. Trotzdem habe er in
dieser Zeit schon 4000 Stück verkauft. Ende 2013, als die Auftragslage der Schreinerei infolge Eurokrise ins Wanken kam, besann sich
der Schreinermeister auf seine Erfindung und investierte in Werbung
und Marketing. «Kaltakquise heisst

das Zauberwort, ich setzte mich ans
Telefon, rief dutzende Drogerien
und den Fachhandel an und suchte nach Wiederverkäufern.» Gleichzeitig hat er mit seinen Kunden und
seinem Team den Entkalkerstab
weiterentwickelt und nach Lösungen gesucht, um mit weiteren Anwendungsmöglichkeiten den Alltag
leichter zu gestalten. Entstanden ist
ein Entkalkerstab mit Hohlkehlen,
um Grillstäbe und Roste zu reinigen
sowie breitere Stäbe für das ökologische Entkalken von Duschglaswänden und grösseren Flächen.
Mittlerweile verkaufen spezialisierte Geschäfte in der ganzen Schweiz
den Entkalkerstab. Zudem war
Rolf Baumgartner mit seiner Erfindung auf diversen Messen wie
Züspa, OLMA und der Trendmesse Offa vertreten und zeigte vor Ort,
was der Entkalkerstab kann. Dabei
müsse man offensiv auf die Kunden
zugehen, erklärt er sein Vorgehen.
«Wer nur herumsteht und auf Kunden wartet, liegt falsch.» Baumgartner will mit seiner Erfindung den
deutschsprachigen Raum erobern.
«In der Schweiz bieten bereits viele Wiederverkäufer mein Produkt
an, von der Drogerie, über Coif-

feur-Salons bis zu Putzinstituten»,
freut sich Baumgartner. Seit Monaten würden fast täglich Bestellungen
eingehen, deshalb hätte er auch diese Versand-Ecke in seiner Werkstatt
eingerichtet. Als Nächstes will er den
Entkalkerstab in Deutschland und
Österreich bekannt machen.

Der Reiz am Neuen
Man sollte meinen, Baumgartner
habe mit seinem Schreinerei-Betrieb einen ausgefüllten Arbeitstag. «Arbeit gibt es in der Schreinerei mehr als genug, aber ab und zu
brauche ich eine neue Herausforderung», erklärt der Schreinermeister.
Alles in allem habe er bereits über
22’000 Entkalkerstäbe verkauft. Das
würde ihn in seinem Tun bestätigen. Als Schreiner müsse er innovativ sein. Täglich die beste Lösung
für den Kunden zu finden sei sein
Ziel. «Dies gilt auch für Erfindungen. Nur so bleibt man in der Branche konkurrenzfähig», so Baumgartner. Trotz seines Erfolgs sieht er sich
nicht als Erfinder, sondern als Unternehmer. Mit dem Gewinn des Entkalkerstabs hat er ein eigenes Unternehmen dafür gegründet und will
jetzt erst recht durchstarten.
■

Entkalken ohne Chemie
Der Schreinermeister hat vor rund 15
Jahren einen Entkalkerstab erfunden
− ein etwa 20 cm langer, ergonomisch
geformter und an beiden Enden prismenförmig angeschliffener Stab aus
einer Mischung aus Bauxit und Acryl. «Es war eher zufällig», sagt Baumgartner. Er lacht. «Wer hätte gedacht,
dass mein Ärger über eine total verkalkte Toilette so enden wird?»
Damals sei ein Mieter aus einem
Raum in seiner Schreinerei ausgezogen. Baumgartner inspizierte die
dazugehörende Toilette und sei richtig erschrocken: Das WC war über
fünf Jahre nicht mehr richtig geputzt
worden und hätte dadurch grosse
Kalkablagerungen gehabt. Baumgartner: «Ich habe damals leider versäumt, den Raum von den Mietern
richtig abzunehmen.»
Er wusste sofort, mit Chemie allein
würde er die Toilette nicht mehr sau-

Schreinermeister Rolf Baumgartner ist stolz auf seine umweltfreundliche Erfindung.
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Energie 2050

Energiepolitik ohne Experimente
Mit der Energiestrategie 2050 wollen Bundesrat und Parlament
unsere bewährte Schweizer Energieversorgung umbauen.
Es besteht dringender Anpassungsbedarf, denn die Schweizer
Wirtschaft braucht zwingend eine sichere und zahlbare
Stromversorgung.
Josef Wiederkehr

pensiert wird der Wegfall der acht
Kraftwerke mitunter durch klimaschädigende Kohlekraftwerke. Die
Auswirkungen dieses Subventionsprogramms gehen über die Landesgrenzen hinaus. So macht der
stark subventionierte Billigstrom
auch unsere bewährte Schweizer
Wasserkraft unrentabel.

Die Reaktorkatastrophe im März
2011 in Fukushima hat weltweit
Bestürzung ausgelöst. Auch die
Schweiz und ihre Nachbarländer
haben den Atem angehalten. Einige wollten sofortige Massnahmen
ergreifen mit der Idee, solche Tragödien im eigenen Land zu verunmöglichen. In Deutschland be- Überhastete Reaktion
schloss die Regierung Merkel ein In Krisensituationen handeln
überstürztes Atomausstiegspro- Menschen oft überstürzt. Auch in
gramm. Die noch kurz zuvor er- der Schweiz schlug der Fukushiteilten Laufzeitma-Effekt hefverlängerungen
tig durch, obfür verschiedeAuch in der Schweiz schon sich die
ne Kernkraft- schlug der Fukushima-Effekt Schweizer Powerke wurden
litik üblicherheftig durch.»
zurückgenomweise
durch
men, acht Kerneine gewisse Bekraftwerke verloren ihre Betriebs- sonnenheit auszeichnet. Noch
bewilligung und die acht ver- 2011 verkündeten Bundesrat und
bleibenden sollen ebenfalls etap- Parlament den Ausstieg aus der
penweise bis 2022 vom Netz Kernenergie. Die bestehenden
genommen werden. Zugleich wur- Kernkraftwerke sollen zwar so lande ein milliardenschweres Subven- ge in Betrieb bleiben, wie deren Sitionsprogramm für wenig verläss- cherheit gewährleistet ist. Doch
liche alternative Energien in Kraft den linken Parteien kann es nicht
gesetzt. Die Kosten dafür bezahlen schnell genug gehen, die Reaktoren
die deutschen Steuerzahler. Kom- abzuschalten. Eine solch überhastete Reaktion würde unserem Land
Anzeige
enormen Schaden zufügen, da 40
Prozent unseres Stroms wegfallen
würden.
Ihr Telefon - Auftragsdienst

«

Nie mehr ein unbesetztes Telefon!
Wann immer Sie selber nicht
anwesend sind...
wir antworten für Sie.
Heute anrufen morgen betriebsbereit!
Ferien-, Temporär- oder
Permanente Umstellungen.

CITY TELEFON- UND BÜRODIENST GMBH
BAHNHOFSTRASSE 44 · 7000 CHUR
TEL 081 255 33 33 · FAX 081 252 33 40
WWW.CITYTELEFON.CH
Wir bedienen die ganze Schweiz!
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Stromversorgung sichern
Für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, aber auch für die
Lebensqualität der Bevölkerung
ist eine sichere Stromversorgung
grundlegend. Wir haben uns daran gewöhnt, praktisch in jeder Lebenssituation genügend
Strom zu haben, doch das ist nicht
selbstverständlich.
Über 40 Prozent unseres Stroms
stammen aus Kernkraftwerken.
Fällt dieser Anteil ohne gleichwertigen Ersatz weg, kann der konswww.kgv.ch – 13. August – 8/2015

tante Grundbedarf an Strom nicht
mehr garantiert werden. 2013 wurde nur 0,4 Prozent unseres Stroms
aus Solarenergie und 0,03 Prozent aus Windenergie produziert.
Auch die massive Förderung dieser beiden erneuerbaren Energien
kann unseren lückenlosen Strombedarf nicht decken, denn Solarund Windenergie sind extrem
wetterabhängig. Sie stehen nicht
als konstante, verlässliche Energie zur Verfügung. Wenn wir den
Akku unseres Handys nicht aufladen können, ist das zwar ärgerlich, aber in der Regel nicht existenziell. Für Unternehmen ist das
jedoch anders. Ein Stromausfall von 15 Minuten verursacht
in der Schweiz einen wirtschaftlichen Schaden von 250 Millionen Franken. Daten und Aufträge
können verloren, Maschinen kaputt gehen.

Zur Person
Josef Wiederkehr ist Verwaltungsratspräsident der
Josef Wiederkehr Bauunternehmung, Kantonsrat CVP und als Präsident der
Baugewerbegruppe Mitglied des
Vorstands des KGV.

erneuerbare Energiequellen zu ersetzen – Subventionen hin oder
her.

Frankenstärke überleben

Die Schweizer Wirtschaft befindet sich aufgrund des anhaltenden
starken Frankens in einer äusserst
schwierigen Situation. Schon jetzt
wurden zahlreiche Arbeitsplätze
abgebaut oder ins Ausland verlegt. Da die Produktionskosten
Marktverzerrung durch KEV
in der Schweiz hoch sind, leidet
Für die Stromproduktion wur- insbesondere die Exportindustden mit den kostendeckenden rie. Auch Branchen wie der TouEinspeisevergütungen
(KEV) rismus oder der Detailhandel steund weiteren
hen stark unter
Subventionen
Druck. Sie saugrosse GeldEine sichere Strom- gen sich seit
beträge für die versorgung ist grundlegend Monaten die
neuen erneuer- für uns.»
innovativsten
baren Energien
Lösungen aus
mit langfrisden Fingern,
tigen Kostenfolgen gesprochen. um zu überleben. Angesichts
Teure Subventionszahlungen für der angespannten Wirtschaftslaunzuverlässigen Sonnen- und ge dürfen unsere Unternehmen
Windstrom führen zu Markt- keinesfalls mit höheren Enerverzerrungen. Wenn die ent- gie- beziehungsweise Produktisprechenden Technologien mit- onskosten belastet werden. Der
telfristig keine Marktfähigkeit Einbruch dieser wichtigen Wirterreichen, führt dies zusätzlich schaftszweige würde sich unweizu enormen Kosten und hohen gerlich auf die gesamte Wirtschaft
Abhängigkeiten von den Subven- und den Arbeitsmarkt auswirken.
tionszahlungen. Das ist ein Fass Wir sollten uns gut überlegen, ob
ohne Boden. Die damit verbun- wir bereits Stolpernde zu Boden
denen Marktverzerrungen führen schubsen oder ihnen die Hand
in vielen Fällen dazu, dass sich al- reichen wollen. Wir tun deshalb
ternative und bessere Technologi- gut daran, unsere Energiepolitik
en nicht durchsetzen oder Ener- sorgfältig abzuwägen. Unüberleggiesparpotential nur ungenügend te Schnellschüsse müssen verhingenutzt wird.
dert werden. Stattdessen sollten
Zum heutigen Zeitpunkt ist es wir für eine sichere Energieverschlicht nicht möglich, den Strom sorgung und konkurrenzfähige
aus Kernenergie komplett durch Strompreise sorgen.
■

«

Bildung

Mit der BMS ein klares Ziel vor Augen
In der noch jungen Berufsrichtung Mediamatiker absolviert der
18-jährige Benjamin Barth lehrbegleitend die Berufsmatur.
Streng aber lohnenswert sei die BMS, findet der Lernende. Sein
Betreuer Roger Camiu schätzt solche Ambitionen: «Das zeigt,
dass ein Lernender etwas erreichen will.»
Gabriela Meissner
Geplant war es eigentlich nicht.
Dass Benjamin Barth die Berufsmaturität gleichzeitig mit der Lehre absolviert, ist eher Zufall. Er
habe einfach mal die Aufnahmeprüfung gemacht, sagt der Mediamatiker-Lernende und macht eine
Handbewegung, als ob die bestandene Prüfung gar nicht so wichtig
wäre. Doch er stapelt tief, denn im
Lauf des Gesprächs wird klar: Die
Anforderungen für die Berufsmaturität (BM) sind hoch, und etliche
seiner Berufsschulkollegen mussten in den vergangenen drei Lehrjahren in die Parallelklasse ohne
BM wechseln.
Von einer zeitlichen Zusatzbelastung, wie dies in anderen Branchen üblich ist, kann bei den Mediamatikerlehre nicht unbedingt
gesprochen werden. Die erweiterte
Allgemeinbildung, wie sie die BM
vorsieht, wird nicht an einem zusätzlichen Halb- oder Ganztag gelehrt. Einzig zwei Lektionen mehr
stehen auf dem Stundenplan von
Benjamin Barth, die sogenannten
Ergänzungsfächer.

«Man muss etwas können»
Die BMS sei hart, anspruchsvoll,
sagt der 18-Jährige über die Berufsmaturitätsschule. «Man muss
definitiv etwas können.» Zwei bis
drei Abende investiert er ins Lernen, wobei ihm manche Fächer
leichter fallen als andere. «Weil
Englisch viel mit meinem Beruf zu
tun hat, muss ich weniger lernen,
für Wirtschaft oder Rechnungswesen muss ich mich aber schon ein
paar Stunden hinsetzen, um es zu
verstehen.»
Mediamatiker sind Fachleute in
Kommunikationstechnologie, die
beispielsweise Webseiten erstellen
und pflegen, Werbebroschüren

entwerfen, Events betreuen oder
Dokumentationen erstellen. Dazu
braucht es Kenntnisse in Multimedia, Design, Marketing, Informatik und Administration. Entsprechend jung ist die Berufsgattung.
Auch Benjamin Barth stiess während seiner Berufswahlphase nicht
als erstes auf Mediamatik. Weil
ihn IT grundsätzlich interessierte,
schnupperte er zunächst als Informatiker. Doch erst bei den Mediamatikern stiess er auf die Vielfalt,
die ihm zusagte.

Basislehrjahr am ZLI
Beim ZLI, dem Zürcher Lehrbetriebsverband ICT, erhielt der
Schulabgänger eine Lehrstelle und
absolvierte das Basislehrjahr. Dann
wurde Benjamin Barth vom ZLI
an das noch junge Unternehmen
geschenkparadies.ch «verliehen».
Üblicherweise ziehen die Lernenden dann ein Jahr später weiter zur
nächsten Firma. Doch nun bleibt
er auch noch das vierte und letzte Lehrjahr beim 2009 gegründeten Online-Geschenkversand.
«Benji ist unser erster Lernender
überhaupt, und wir wollten erst
mal sehen, wie das in unserem
Betrieb funktioniert», erklärt Roger Camiu, Leiter IT und Mitglied der Geschäftsleitung von geschenkparadies.ch. Schliesslich
übernehme man damit auch eine
gewisse Verantwortung. Die Zusammenarbeit lief bestens an. «Wir
sind so zufrieden, dass wir ihn gerne behalten.»

schrieben. Dass er BM-Lernender
ist, hat für Lehrlingsbetreuer Camiu durchaus eine Rolle bei der
Anstellung gespielt. «Damit weiss
man, dass dies ein Lernender mit
einem Ziel vor Augen ist, einer, der
weiss, was er will», sagt Camiu. Er
lacht, als er erklärt: «Wenn mir jemand beim Vorstellungsgespräch
sagt, dass sein Ziel mein Job ist,
finde ich das super.» Dass Benjamin so ambitioniert sei, entspreche auch dem Wesen des Unternehmens. Fast alle Mitarbeitenden
hätten einen BM-Abschluss, was
aber eher Zufall sei und zumindest
nicht absichtlich so gewollt, versichert Camiu. Denn letztlich seien
das Gesamtbild und der Eindruck
wichtig, den jemand beim Vorstellungsgespräch hinterlasse.
Im Arbeitsalltag ist Benjamin
Barth ziemlich selbständig unterwegs, wie er sagt. In einer Art Ticketsystem werden die zu erledigenden Aufträge erfasst, die ihm
entweder zugewiesen oder die er
sich selber herausnehmen kann.
Die Bandbreite gefällt dem Lernenden. Ob als IT-Supporter, als
Fotograf von neuen Produkten
oder als Frontendentwickler – die
Bandbreite sei gross. «Wir versuchen, ihm möglichst viele Varianten aufzuzeigen, die wir in unserem Business bieten können»,

sagt der IT-Chef. Was die Lehrfirma nicht abdecken könne, werde in den überbetrieblichen Kursen gelehrt.

Studium als nächstes Ziel
Roger Camiu ist ein grosser Befürworter der dualen Berufsbildung. In der Lehre lerne man das
Leben, das Arbeiten, betont er. Er
selber hat nach seiner Lehre Wirtschaftsinformatik studiert. Auch
Benjamin Barth denkt an ein Studium nach der Lehre, um sich in
Richtung Gestaltung und Design
zu spezialisieren. Im Mediamatiker-Beruf möchte er aber auf jeden Fall bleiben.
In knapp einem Jahr beendet er
seine Berufslehre. Barths Jahrgang ist der erste, der mit der BM
abschliessen kann. Manches sei
deshalb in der Berufsschule noch
nicht so klar. Die BMS empfiehlt
er aber auf jeden Fall, auch wenn
der Schwierigkeitsgrad von Jahr zu
Jahr zunehme. «Es lohnt sich, weil
man nachher viel mehr Möglichkeiten hat.»
Die nächsten Monate will Benjamin Barth nutzen, um sich gut auf
die LAP vorzubereiten. Er ist zuversichtlich, bis jetzt sei er genügend bis gut gewesen. Aber nur
noch hinter den Büchern sitzen?
«Definitiv nicht!»
■

Grosse Bandbreite
Beim Zürcher KMU mit knapp 20
Beschäftigten ist Benjamin Barth
nicht nur der einzige Lernende,
sondern auch der einzige mit Mediamatiker-Hintergrund. Als «der
Mitarbeiter mit den vielen Jobs»
wird er auf der Firmenwebseite be-

BMS bringt viele Vorteile : Roger Camiu (rechts) und Benjamin Barth.
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In eigener Sache

KMU Frauen besuchten Europarat
Ende Juni gingen die KMU Frauen Zürich auf Reisen. Ziel war die
Stadt Strassburg. Doch nicht etwa, um das elsässische Städtchen
zu besichtigen. Die gut 40 Frauen waren zusammen mit einer
Handvoll Männer zu Gast im Europarat, wo sie die Debatten der
Europa-Parlamentarier verfolgen konnten.
Marianne Zambotti*
Am Mittwoch, 24. Juni, morgens
früh kurz nach sechs Uhr rollte unser Car bis auf den letzten Platz besetzt aus dem Carparkplatz in Zürich. Ohne grossen Stau erreichten
wir den Europarat in Strassburg.
Doch bevor wir die Eingangshalle passieren konnten, wurden wir
gestoppt. Mit Sirenengeheul, Polizei-Eskorte und in einer schwarzen
Limousine fuhr der bosnische Aussenminister vor, und alle mussten

warten. Im Europarat wurden wir
herzlich von unserer Begleiterin,
der Nationalrätin Doris Fiala, empfangen. Nach einer kurzen Filmeinführung durften wir 45 Minuten den
Voten der Ratsmitglieder folgen. Es
war eine sehr spannende Debatte,
denn es ging um die Ukraine-Krise.
Da waren zum Teil sehr emotionale
Voten dabei.
Auch wir Zuschauer liessen uns
dazu hinreissen, dem Votum von
Nationalrätin Elisabeth SchneiderSchneiter zu applaudieren und wur-

den umgehend von der Ratspräsidentin gerügt. Es stünde nur den
Parlamentariern zu, zu applaudieren, nicht aber den Zuschauern.

Persönliche Debatten
Die Zeit verflog im Nu und schon
hatten wir die Ehre, in einem grossen
Plenarsaal mit Doris Fiala persönlich
zu debattieren. Doris Fiala liess es
sich aber nicht nehmen, auch andere
Parlamentarier zu uns zu bitten, und
so konnten wir die Eindrücke der
Nationalräte Maximilian Reimann
und Elisabeth Schneider-Schneiter,
aber auch von zwei deutschen Abgeordneten, erhalten. Wie wichtig diese
Zugehörigkeit der Schweiz zum Europarat, der nichts mit der EU als solches zu tun hat, ist, war uns nach deren Einsichten ganz klar.

Marianne Zambotti (dritte von links) und Doris Fiala begrüssen mit Vertretern der Schweizer Botschaft die KMU Frauen Zürich.

Bild: Jacqueline Hofer

Ein weiterer Höhepunkt war der
Empfang in der Schweizer Botschaft
in Strassburg. Leider konnte der Botschafter nicht anwesend sein, aber er
hatte uns schon im Europarat persönlich begrüsst. So durften wir den
Apéro in Anwesenheit seines Stellvertreters geniessen.

Bleibende Eindrücke
Zum Essen ging es dann weiter ins
Restaurant Kammerzell im Herzen
der Stadt, gleich neben der Kathedrale. Es wird als die schönste Brauerei der Welt gehandelt. Die gotischen
Fundamente des Gebäudes stammen
aus 1427. In den Jahren 1467 und
1589 wurden die dreistöckigen, in
Holz verzierten Fachwerke gebaut, die
die grösste Besonderheit des Maison
Kammerzell ausmachen. Ein ganz
kleines Zeitfenster blieb uns noch,
um von der Stadt einen ersten Eindruck zu erhalten, aber dann mussten wir schon wieder zurück nach Zürich, wo wir gegen 20 Uhr eintrafen.
Es war ein sehr eindrücklicher Tag.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben realisiert, warum
die Schweiz unbedingt im Europarat vertreten sein muss, dessen Mitgründungsmitglied unser Land im
Jahre 1963 war.
■
*MarianneZambottiistPräsidentinderKMUFrauen
Zürich.

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

Mit ungeteilter Stimme ins «Stöckli»
Dreimal jährlich lädt der KGV zu einem Austausch mit den
Präsidentinnen und Präsidenten der Gewerbevereine und
Berufsverbände. Die zweite Präsidentenkonferenz in diesem
Jahr stand ganz im Zeichen der eidgenössischen Wahlen.
Zu Gast war SVP-Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt.
Gabriela Meissner
Dabei sein ist alles – dieser Ausspruch würde einer Präsidentenkonferenz des KGV nicht gerecht. Dabei
sein und mitpolitisieren hingegen
schon eher. Denn der KGV legt an
diesen Zusammenkünften mit den
Präsidentinnen und Präsidenten der
Gewerbevereine und Berufsverbände grossen Wert darauf, diese in politische Entscheidungen und Parolenfassungen einzubinden.

Kandidaten mit Wahlchancen
Auch am 8. Juli, an der zweiten Präsidentenkonferenz dieses Jahres,
standen politische Geschäfte auf
der Agenda. KGV-Präsident Hans
Rutschmann stellte den über 70 Anwesenden die Liste mit 35 Nationalratskandidaten vor, die der KGV im
Wahlkampf unterstützt. An der vorangegangenen Vorstandssitzung hatte das Gremium zudem entschieden,
die beiden Ständeratskandidaten
Ruedi Noser (FDP) und Hans-Ueli Vogt (SVP) zu unterstützen (siehe
Box). Eine ungeteilte bürgerlich-liberale Zürcher Standesstimme mache Sinn, erläuterte Rutschmann
die Entscheidung. «Mit dem Unternehmer Ruedi Noser und dem
Wirtschaftsrechtsprofessor haben

wir die Gewähr zweier wirtschaftsfreundlicher Kandidaten mit echten
Wahlchancen.»
Während Nationalrat Ruedi Noser sich wegen einer USA-Reise mit
Bundesrat Schneider-Ammann entschuldigen musste, war SVP-Kandidat Hans-Ueli Vogt der Einladung
des KGV ins Konferenzcenter des
Hotels Radisson Blu im Flughafen
Zürich gefolgt. Er sei nicht nur Theoretiker, stellte sich der Professor
für Privat- und Wirtschaftsrecht an
der Universität Zürich vor. Nebenamtlich sei er auch als Rechtsanwalt
tätigt. Seine Haltung bezeichnete der 44-Jährige als «urliberal und
wirtschaftsfreundlich».

Pistenausbau thematisieren
In seinem Referat zeigte Vogt, dass
er sich mit den Anliegen des Kantons Zürich auseinandergesetzt hat.
Probleme machte er beispielsweise
beim Verkehr aus. «Das ist eine Tatsche, solange wir so viel Zuwanderung haben», argumentierte Vogt.
KMU seien jedoch auf funktionierende Verkehrsflüsse angewiesen.
«Beim ÖV muss eine bessere Kostenwahrheit hergestellt werden, er
muss sich wie andere Verkehrsträger selber finanzieren», schlug der
SVP-Kandidat für die Lösungsfin-

Bürgerliches Zweierticket nach Bern
Der Kantonale Gewerbeverband Zürich
KGV setzt ein Zeichen für die ungeteilte,
bürgerlich-liberale Zürcher Standesstimme in Bern und schlägt den Unternehmer Ruedi Noser (FDP) und den Wirtschaftsrechtsprofessor Hans-Ueli Vogt
(SVP) zur Wahl in den Ständerat vor. Beide Kandidaten sind mit den Anliegen des
Gewerbes und dem KMU-Standort Zürich vertraut. Zudem haben sie sich hinter das «9-Punkte-Programm der Zürcher
Wirtschaft» gestellt. Damit treten sie für
das von den ZürcherWirtschaftsverbän-

den ausgearbeitete politische Programm
ein und bekräftigen ihren Willen, sich in
Bern für einen wettbewerbsfähigenWirtschaftsstandort Zürich einzusetzen
Der KGV hat an seiner Vorstandssitzung
vom 8. Juli zudem seine Nationalratsliste
als Wahlempfehlung verabschiedet. Sie
vereint 35 wirtschafts- und gewerbefreundliche Kandidierende aus den bürgerlichen Reihen und ist in Spitzen,-Top,und weitere Kandidierende unterteilt.
Die Nationalratsliste steht unter
www.kgv.ch zum Download bereit.

«Urliberal und gewerbefreundlich»: SVP-Ständeratskandidat Hans-Ueli Vogt stellte sich dem
KGV-Publikum vor.
Bild: Gabriela Meissner

dung vor. Den Flughafen dürfe man
nicht weiter einschränken, vielmehr
müsse der Ausbau ein Thema sein.
Vogt stand nach seiner ruhigen, aber
mit präzisen Argumenten unterfütterten Rede dem Publikum Rede
und Antwort. Thematisiert wurde
dabei auch die Selbstbestimmungsinitiative «Schweizer Recht geht
fremdem Recht vor», hinter der Vogt
als Kopf steht. Dabei müsse die Europäische Menschenrechtskonvention nicht gekündigt werden, erklärte
der Rechtsprofessor. Falls der Europäische Menschengerichtshof zu einem anderen Urteil komme als vom
Schweizer Recht vorgesehen, würde
die Schweiz das Urteil möglicherweise nicht umsetzen. «Aber das tun
sehr viele Staaten sehr häufig.»

Bekanntheit steigern
Auch über den Zweck seiner bereits seit Monaten laufenden Inseratekampagne wurde der Ständeratskandidat befragt. Es gehe darum,
zunächst einmal seinen bislang eher
geringen Bekanntheitsgrad zu verbessern und Interesse an seiner Person zu wecken. «Ab Sommer werde
ich meinen Wahlkampf mit politschen Botschaften führen», versicherte Vogt.
Als zweiten Gast begrüsste KGVPräsident Rutschmann die Leiterin
der Koordinationsstelle Unternehmensentlastung (KSUE), Sandra
Bachmann. Sie führt jene beim Amt
für Wirtschaft und Arbeit angesiewww.kgv.ch – 13. August – 8/2015

delte Stelle, die aufgrund der vom
KGV 2006 lancierten KMU-Entlastungsinitiative ins Leben gerufen wurde. Damit hat der KGV ein
Gesetz erwirkt, das geltendes Recht
und neue Erlasse auf administrative
Erleichterung überprüft. Ende letzten Jahres war die Prüfung des geltenden Rechts abgeschlossen (siehe
«Zürcher Wirtschaft», Januar 2015).

Lotsendienst durch die Ämter
Sandra Bachmann erklärte die
Aufgabe der Koordinationsstelle. Es gehe darum, den Unternehmern möglichst viel vom Rechercheaufwand abzunehmen, wenn
diese Formulare suchten oder einem Amt etwas melden müssten.
«Wir sehen uns als Auskunftsstelle,
als eine Art Lotsendienst durch den
Paragrafendschungel.»
Die Arbeit der letzten drei Jahre
habe gezeigt, dass sich die Unternehmen nicht von bestimmten Gesetzen und Vorlagen, sondern von
deren Fülle belastet fühlten, erklärte die KSUE-Leiterin. Sie forderte die
Gewerbler auf, «unbedingt» Probleme zu melden, die sich durch umständliche Verfahren oder unnötigen Papierkram ergeben. «Unsere
tägliche Kleinarbeit für weniger Bürokratie funktioniert nicht im stillen
Kämmerlein; die Gewerbler sind unsere Multiplikatoren.»
Beim Apéro ging es dann nicht mehr
so sehr ums Politisieren, sondern vor
allem eines: dabei zu sein.
■
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Verbände

«Gärtner sind einfach coole Typen»
Die Bühne des Kongresshauses bebte bei der Lehrabschlussfeier
des Gärtnermeisterverbandes des Kantons Zürich gleich mehrfach.
Nicht nur als die 217 erfolgreichen Absolventen ihr Eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest erhielten, sondern auch bei
den Auftritten der Rising Eagles, StreetWorkout-Crew aus Zürich.
Wenn der GVKZ einlädt, dann
weiss man im Zürcher Kongresshaus: Es wird voll. Weit über 900
Personen waren gekommen, um
die erfolgreichen jungen Menschen
gebührend zu feiern. Diese haben
nun laut Verbandspräsident Armin
Schädeli einen ersten Schritt in ihrer Berufslaufbahn geschafft. Dazu
gratulierte er ihnen herzlich: «Sie
dürfen stolz auf sich sein, ebenso
wie wir als Verband stolz auf Sie
sind.» Gleichzeitig forderte er sie
auf, die zahlreichen Möglichkeiten des dualen Bildungssystems
der Schweiz zu nutzen und sich
kontinuierlich weiterzuentwickeln.

391 Experteneinsätze
Barbara Jenni, Präsidentin der
Prüfungskommission, lobte die
Absolventen für ihr Engagement
und ihren Durchhaltewillen. Eindrücklich schilderte sie den Aufwand, den es braucht, um ein Qualifikationsverfahren (QV) nach
Bildungsplan und objektiv durchzuführen. So seien beispielsweise 391 Experteneinsätze nötig
gewesen, um alle Lernenden durch
das QV zu führen. Sie sprach

all jenen ihren Dank aus, die
dazu beigetragen haben, dass die
Prüfungen korrekt und fair durchgeführt werden konnten, allen voran den Chefexperten Urs Bachmann, Christoph Müller, Louis
de Rooij, Beat Scheuner und Eric
Auberson.

Sechs Fachrichtungen
Nachdem die Absolventen Jonas
Leonhardt und Sven Lüdi die Lehrzeit mit viel Humor und lockeren
Sprüchen aus ihrer Sicht Revue
passieren liessen – «wer nimmt
schon 400 Karteikarten mit Pflanzeninformationen auf die Baustelle mit?», wollten sie zum
Abschluss noch ein Selfie von
sich mit dem gesamten Saal machen. Als das nicht so recht gelingen wollte, versuchten sie Armin
Schädeli zum Fotografen zu machen, der allerdings gekonnt parierte: «Dann ist es ja kein Selfie
mehr!» und damit die Lacher auf
seiner Seite hatte.
Und dann endlich war es so weit:
Die Absolventen der sechs verschiedenen Fachrichtungen wurden nacheinander auf die Bühne

Die grösste Gruppe – EFZ Garten- und Landschaftsbau – feierte ihren Erfolg.
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Vorwiegend junge Frauen entschieden sich für das EFZ Zierpflanzen.

geholt, um ihre Diplome in Empfang zu nehmen. Fast schon traditionell war es auch 2015 die letzte
und grösste Gruppe, die am eindrücklichsten jubelte – es dauerte
zunächst aber einige Minuten, bis
all die jungen EFZ Garten- und
Landschaftsbauer Platz auf der
Bühne gefunden hatten. Immerhin haben in dieser Fachrichtung
128 Personen die Prüfung bestanden. Da wurde es schon ein bisschen eng.
Und wie wurde erst gefeiert, als
Barbara Jenni die Besten des Jahrgangs 2015 bekannt gab: Elöd
Töke und Raphael Graf schlossen
beide mit der Note 5.5 ab, Mattia Fumagalli, Andrea Remonda,
Simona Huber und Tobias Pfister
erreichten alle eine 5.3.
Auch in den anderen Fachrichtungen wurden die jeweils
Besten mit einem Geschenk
ausgezeichnet:
EFZ Zierpflanzen: Nicole Wyss,
Mirjam Röthlisberger, Noemi
Schärlig (alle 5.2)
EFZ Stauden: Cristine Dörig (5.3)
EFZ Baumschule: Martin Baur und
Katharina Schelbert (beide 5.2)
EBA Garten- und Landschaftsbau:
Samir Kerqeli (5.4), Julian Kutt
(5.3), Nico Hunziker (5.2)
EBA Produktion: Romana Felder
(5.1)

In einer «Doppelrolle», wie der souverän durch den Abend führende
Moderator Thomas Joss erklärte,
war Robin Reutimann unterwegs:
Auch er durfte sein Fähigkeitszeugnis als Garten- und Landschaftsgärtner in Empfang nehmen. Allerdings
schwitzte er bis dahin sicher weit
mehr als alle anderen: Als Teil der
Street-Workout Crew Rising Eagles
gehörte er nämlich auch zum Showact des Abends.

Begeisternde Show
Die Crew, die es in der TV-Sendung
«Die grössten Schweizer Talente»
immerhin bis ins Halbfinale geschafft hat, zeigte in mehreren Blöcken ihr eindrückliches Können. Die
Mischung aus Akrobatik, Show,
Kraft und Eleganz kam nicht nur
beim jungen Publikum super an.
Zuletzt wurden sogar zwei junge
Damen aus dem Saal geholt, um zu
zeigen, wie man ausser mit dem eigenen zusätzlich mit fremdem Körpergewicht trainieren kann.
Dass neben Robin Reutimann mit
Domenic Hersche ein weiterer
(noch lernender) Gärtner zu den
Rising Eagles gehört, freut den
Gärtnermeisterverband natürlich.
Präsident Armin Schädeli brachte es in seiner Ansprache auf den
Punkt: «Was Gärtner alles können!
Gärtner sind einfach tolle und coole Typen!»
(zw) ■

Ratgeber

Neue Pflichten bei der AG und GmbH
Seit 1. Juli gelten neue Meldepflichten für Aktionäre und GmbHAnteilsinhaber. Das Gesetz sieht bei Missachtung einschneidende
Sanktionen vor. Sowohl AG wie GmbH müssen neu entsprechende
Verzeichnisse führen.Verantwortlich für die Umsetzung ist bei der
AG derVR und bei der GmbH die Geschäftsführung.
Samuel Klaus
GAFI steht für «Groupe d’action
financière», eine Organisation, die
Empfehlungen aufstellt zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Steuerdelikten. Die Umsetzung der
neusten GAFI-Empfehlungen ins
Schweizer Recht trat am 1. Juli 2015
in Kraft und brachte neue Pflichten
bei der AG (insb. OR 697i ff.) und
der GmbH (insb. OR 790a). Dieser
Beitrag beleuchtet nur die wichtigsten Pflichten, geht aber nicht
auf alle Details ein. Lassen Sie sich
dazu von ihrem Treuhänder oder
Anwalt beraten.

Wer ist betroffen?
Die neuen Pflichten betreffen die
nicht an der Börse kotierte AG sowie die GmbH. Bei der AG treffen
sie die AG, bestimmte Aktionäre
sowie den Verwaltungsrat (VR).
Bei der GmbH betrifft es nebst der
GmbH bestimmte Anteilsinhaber
und die Geschäftsführung (GF).

Was sind die neuen Pflichten?
Inhaberaktionäre sowie alle Aktionäre (bzw. bei der GmbH Anteilsinhaber) ab einer 25-Prozent-Schwelle unterstehen neuen
Meldepflichten gegenüber der AG/
GmbH. Die AG/GmbH selbst muss
entsprechende Verzeichnisse führen und VR/GF müssen dies kor-

Zur Person
Samuel Klaus ist
Mitglied des Zürcher Anwaltsverbands (ZAV) und
Rechtsanwalt bei
Walder Wyss.
samuel.klaus@walderwyss.com
Telefon 058 658 56 43

rekt umsetzen. Missachten betroffene Aktionäre/Anteilsinhaber die
neuen Bestimmungen, müssen sie
mit Sanktionen rechnen, der VR/
GF bei ungenügender Umsetzung
mit Haftungsfolgen.

Bei den Aktionären
Wer Inhaberaktien (auch nur eine
einzige!) einer nicht börsenkotierten AG erwirbt, muss sich innert Monatsfrist bei der AG melden und mit einem Ausweis (Kopie
reicht) identifizieren (bei Firmen:
HR-Auszug). Die AG führt ein
Verzeichnis der Inhaberaktionäre
mit Vor- und Nachname (bzw. Firma), Adresse, Staatsangehörigkeit
und Geburtsdatum.
Wer allein oder in Absprache mit
Dritten den Grenzwert von 25
Prozent des Aktienkapitals (oder
der Stimmen) einer nicht börsenkotierten AG erreicht oder überschreitet, muss der AG innert Monatsfrist melden, wer die an diesen
Aktien «wirtschaftlich berechtigte Person» (WBP) ist. Dies kann,
muss aber nicht der Aktionär selbst
sein − z.B. wenn er die Aktien für
jemand anderen hält. Betroffen
sind sowohl Inhaber- wie Namenaktien. Die AG führt ein Verzeichnis der WBP.
Die Meldepflicht als Inhaberaktionär und die Pflicht zur Meldung
der WBP unterstehen denselben
Sanktionen: Nach Ablauf der Monatsfrist ruhen die Mitgliedschaftsrechte (insb. das Stimmrecht), sofern bis dann die Meldung nicht
erfolgt ist. Vermögensrechte (insb.
das Recht auf Dividende) können
erst nach erfolgter Meldung geltend gemacht werden und verwirken, falls die Meldung nicht innert
der vorgeschriebenen Monatsfrist
erfolgt. Wird die Meldung später
nachgeholt, können zwar wieder
Vermögensrechte geltend gemacht

werden, aber nur noch solche, die
ab diesem Zeitpunkt entstehen.
Vorher fällig gewordene Dividenden sind verwirkt!
Auch ein Aktionär, der am 1. Juli
2015 bereits Inhaberaktien hält, ist
innert Monatsfrist meldepflichtig: Ohne Meldung ruhen seine
Stimmrechte ab dem 1. August
2015! Die Verwirkung der Dividendenrechte tritt aber erst per
Ende 2015 ein (UeB 3). Wer am 1.
Juli 2015 nur Namenaktien hält, ist
hingegen nicht betroffen.

Bei der AG und beim VR
Die AG muss neue Verzeichnisse
(ein)führen über (1) die Inhaberaktionäre, und (2) über die WBP.
Die den Meldungen zugrundeliegenden Belege sind zehn Jahre
aufzubewahren.
Der VR muss die Umsetzung der
neuen Bestimmungen und Sanktionen sicherstellen. Nebst der korrekten Führung der neuen Verzeichnisse betrifft dies v.a. die
GV und die Dividendenausschüttungen: An der GV dürfen keine Aktionäre abstimmen, deren
Stimmrechte ruhen, sonst ist der
GV-Beschluss anfechtbar. Und es
dürfen keine Dividenden ausgeschüttet werden an Aktionäre, die
ihrer Meldepflicht noch nicht oder
erst nach der Monatsfrist nachgekommen sind. Wird an solche
Aktionäre trotzdem eine Dividende ausgeschüttet, haftet dafür der
VR.

Bei GmbH-Anteilsinhabern
Da die GmbH keine «Inhaberanteile» kennt, gibt es hier auch nur
die Meldepflicht betr. WBP. Diese
trifft somit nur Anteilsinhaber, die
allein oder in Absprache mit Dritten den Grenzwert von 25 Prozent
des Stammkapitals (oder Stimmen) einer GmbH erreichen oder
überschreiten. Diese müssen der
GmbH (analog zur AG) die WBP
melden. Die Sanktionen sind analog zur AG geregelt (s. oben).
Die Meldepflicht betrifft nur den
Neuerwerb. Anteilsinhaber, die
am 1. Juli 2015 schon Anteile
www.kgv.ch – 13. August – 8/2015

über 25 Prozent halten, sind nicht
betroffen.

Bei der GmbH
Die GmbH hat (analog zur AG)
ein Verzeichnis der WBP zu führen. Auch hier steht die GF in der
Pflicht, dies korrekt umzusetzen.

Was ist zu tun?
Wer bereits Inhaberaktien hält,
sollte sich sofort, spätestens aber
bis Ende 2015, bei der AG melden. Wer neu Inhaberaktien erwirbt, muss sich innert Monatsfrist bei der AG melden.
Wer neu Aktien (Inhaber- oder
Namenaktien) oder GmbH-Anteile erwirbt und dadurch 25 Prozent oder mehr des Kapitals oder
Stimmen hält, muss sich ebenfalls
innert Monatsfrist bei der AG/
GmbH melden.
Die AG/GmbH muss neue Verzeichnisse (ein)führen und der
VR/GF muss dies korrekt umsetzen, inkl. der zugehörigen Sanktionen. Ratsam ist, die Aktionäre/Anteilsinhaber über die neuen
Pflichten zu informieren und für
die Meldungen einheitliche Formulare zur Verfügung zu stellen.
Da die neuen Pflichten noch weitere als die hier ausgeführten umfassen (z.B. Anpassung best. Statutenbestimmungen), nehmen Sie dieses
Thema am besten mit ihrem Treuhänder oder Anwalt auf.
■

DasWichtigste in Kürze
Seit 1. Juli 2015 gelten neue Meldepflichten für Inhaberaktionäre und
Aktionäre/Anteilsinhaber, die mind.
25 Prozent der Anteile/Stimmen einer AG/GmbH halten. Die AG/GmbH
muss darüber Verzeichnisse führen.
Die Meldungen sind innert Monatsfrist vorzunehmen. Dividenden dürfen erst nach erfolgter Meldung ausbezahlt werden. Erfolgt bis Ablauf der
Monatsfrist keine Meldung, so ruhen
die Stimmrechte, und bereits aufgelaufene Dividenden sind verwirkt. Die
Verantwortung für die korrekte Umsetzung und die Sicherstellung der
Sanktionen liegt beim VR/GF.
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Nach 25 Jahren bereits eine Legende
Mazda MX-5 − der Roadster ist
zurück. Seit nunmehr 25 Jahren
verkörpert der Roadster Mazda
MX-5 Fahrspass für jedermann.
Ab Spätsommer ist er mit zwei
Motorenstärken auch in der
Schweiz im Angebot.
Das Konzept für den neuen MX-5
lautet schlicht und ergreifend: Zurück zu den Wurzeln. Der Fahrer
soll das Gefühl haben, eins zu werden
mit seinem Auto. Im Japanischen gibt
es dafür einen ganz speziellen Ausdruck. «Jinba-ittai» bezeichnet die
Verschmelzung von Pferd und Reiter. Der Mazda-Roadster der vierten
Generation ist ab Spätsommer erhältlich. Kosten wird er zwischen 29’900
und 39’900 Franken. Dies ist ein
überaus verlockendes Angebot für
einen Sportwagen mit Hinterradantrieb und drehfreudigem Fahrverhalten (Massenverteilung 50:50).

Ein Leichtgewicht
Mazda ist eine kleine Marke mit ganz
eigenen Ideen. So bleibt Mazda bei-

Der Roadster Mazda MX-5 bietet innovative Technologien für Komfort und Sicherheit.

spielsweise dem Saugmotor treu und
setzt lieber auf seine SKYACTIVTechnologien als auf Downsizing. Der
Autobauer aus Hiroshima hat sich
eben ganz dem Fahrspass verschrieben. Das Ganze geht jedoch nicht zu
Lasten eines sparsamen Verbrauchs
oder des CO2-Ausstosses. Bester Beweis hierfür sind die rund einhundert

Bild: pd

Kilogramm, die zuletzt beim MX-5
eingespart wurden (Leergewicht ab
975 kg), die Start-Stopp-Automatik
i-stop und das Energierückgewinnungssystem i-ELOOP (Version Revolution). Der MX-5 wartet zudem
erstmals mit adaptivem Full-LEDKurvenfahrlicht auf und bietet darüber hinaus weitere innovative Tech-

nologien für Komfort und Sicherheit.
Die beiden angebotenen Motoren (1,5
Liter/131 PS und 2,0 Liter/160 PS)
gibt es mit Sechsgang-Schaltgetriebe,
das gleichermassen schnell, sanft und
präzise ist. So ausgestattet schickt sich
der Roadster Mazda MX-5 an, seine
eigene Legende weitere 25 Jahre fortzuschreiben.
(zw) ■

Der Wadenbeisser

Der Berg hat eine Maus geboren
Mit Pauken und Trompeten wurden sie angekündigt, vor den Sommerferien legte der Zürcher
Regierungsrat seine Legislaturziele vor. Ein
schmuckes Heft mit viel Züri-Blau und mit
Luftbildern illustriert. Aufgegliedert ist das
magistrale Programm der nächsten vier Jahre in
zehn Themen mit insgesamt 21 Zielen und 106
Massnahmen. Und – wir sind enttäuscht.

tum reduziert». Hübsch formuliert, aber ohne
jegliche Aussage gesellt sich dazu die Massnahme
RRZ 1.1d: «Vermögenskriminalität mit innovativen
(!) Methoden präventiv und repressiv bekämpfen». Immerhin ist dieses Legislaturziel quantifizierbar, und Sicherheitsdirektor Mario Fehr kann
am Ende der Legislatur die entsprechenden
Zahlen vorlegen (oder eben auch nicht).

Anderen Zielen geht diese Messbarkeit gänzlich
ab, etwa dem Legislaturziel 2.2. «Der herausragende Hochschulstandort ist weiterentwickelt». Auf
einer Skala von wie viel bis wo? Doch blättern wir
weiter. Unter 4.1. (Gesundheit) lesen wir: «Die Einflussmöglichkeiten des Kantons auf die kostenrelevanten Faktoren sind identifiziert und werden
genutzt». Da drängt sich mir die Frage auf: Hat er
das bisher denn nicht gemacht? Schlag auf Schlag
geht es weiter. 4.2: «Die Gesundheitsversorgung
im Kanton Zürich ist optimiert». Die nachfolgenZu ebendieser Kategorie gehört das Legislaturziel den Massnahmen sagen aber nicht, wie, sondern
1.1: «Die Kriminalität ist trotz Bevölkerungswachs- optimieren bei der Qualität und Effizienz des
Da ist das Motto, dem die Ziele untergeordnet
sind: «Innovationskraft fördern und Wachstum
gesellschaftsverträglich steuern». Ersteres lässt
mich kurz auflachen. Wer, bitte schön, gibt sich
freiwillig den Nimbus des Ewiggestrigen und
Bestandesverwalters und behauptet von sich
öffentlich, er sei nicht innovativ? Bei Zweiterem ertappe ich mich bei der Frage, ob das nicht systemimmanent wäre. Wer, wenn nicht unsere
gewählte Regierung, muss für so etwas sorgen?
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Rettungswesens, der Versorgungsstrukturen und
-prozesse munter weiter.
Was fehlt, ist nicht nur die Messbarkeit, die es dem
Stimmbürger erlaubt, die Leistungen zu überprüfen. Wichtig wäre auch eine Priorisierung,
angesichts des engen Sparkorsetts des Kantons.
Was also muss dringend, sollte eigentlich und was
könnte, weil es so schön ist, von diesen Zielen
umgesetzt werden? Immerhin, das Langfristige
Ziel LFZ 10.1. versöhnt mich halbwegs: «Der
Kanton ist zweckmässig und wirtschaftlich
organisiert. Er erbringt seine Dienstleistungen
bürgernah». Klingt doch vielversprechend.
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«Beck Lyner» hat etwas
gegen Freizeitunfälle
Ob Mitarbeitende im Betrieb oder in der Freizeit verunfallen, das Ergebnis ist das gleiche:
Für das Unternehmen bedeutet es organisatorischen Aufwand und kostet Geld.
Das weiss auch der Inhaber der Bäckerei Lyner in Winterthur. Peter Lyner hat deshalb
den Freizeitunfällen mit Unterstützung der bfu den Kampf angesagt.

«Ich brach mir schon selbst einmal das
Bein», erzählt Peter Lyner über seine Unfallerfahrung in der Freizeit. Passiert sei
es beim Anzünden von Feuerwerk. Beim
Wegrennen stolperte er unglücklich.
Die Folge: Ausfall für drei Monate. Das
war schmerzhaft. Sowohl für Peter Lyner selbst als auch für den Betrieb. Rasch
musste jemand das Zepter des Chefs
übernehmen und das Personal informieren. Im ersten Moment war der Aufwand fürs Umorganisieren gross. Auch in
den folgenden drei Monaten brauchte es
eine Stellvertretung. Das kostete Geld.
«Beck Lyner» ist die älteste Bäckerei
in Winterthur. Sie beschäftigt 50 Mitarbeitende und hat zwei Filialen. Früher
schenkte man im Betrieb vor allem den
Unfällen am Arbeitsplatz grosse Beachtung. Heute stehen bei Lyner die Freizeitunfälle im Fokus. Und da ist die Bäckerei in «guter» Gesellschaft mit vielen
Schweizer Unternehmen. Von den jährlich rund 750 000 verunfallten Erwerbstätigen in der Schweiz verunglücken
500 000 in der Freizeit, also zum Beispiel
beim Schneesport, auf der Strasse mit
einem E-Bike oder zuhause durch Stolpern. Die Bäckerei verzeichnet jährlich
zwei Freizeitunfälle mit Ausfallzeiten von
einer Woche bis zu fünf Monaten. Tragischerweise hatte sie auch schon zwei
Todesfälle zu beklagen. Gerade ein kleines Unternehmen wie den «Beck Lyner»
trifft das hart.

Kleine und grosse Unternehmen tun
deshalb gut daran, Freizeitunfällen den
Kampf anzusagen. Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung unterstützt
Betriebe mit attraktiven Kommunikationsmitteln und einfach umsetzbaren
Massnahmen. Für KMU eignen sich die
bfu-SafetyKits. Diese pfannenfertigen
Präventionspakete zu verschiedenen
Themen beinhalten ein Plakat zum Aufhängen im Betrieb, einen Flyer mit Tipps
und einer Überraschung für die Mitarbeitenden, eine Präsentation und ein
Kurzvideo. SafetyKits sind kostenlos und
modular einsetzbar – und werden laufend mit neuen Themen erweitert.
Auch Peter Lyner setzt die bfu-SafetyKits ein. Jenes zum Thema «Sichtbar-

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Postfach 8236, CH-3001 Bern
Tel. +41 31 390 22 22, Fax +41 31 390 22 30, info @ bfu.ch, www.bfu.ch

keit bei Nacht» liegt für seinen Betrieb
auf der Hand. Als Bäcker sind die Mitarbeitenden auf dem Arbeitsweg auch
im Sommer im Dunkeln unterwegs. Den
Flyer legte Lyner dem Lohnbrief bei, das
Plakat hängte er zur Erinnerung in der
Backstube, der Garderobe und der Kantine auf. «Wirklich einfach einzusetzen»,
meint Peter Lyner rückblickend. Damit ist
das Thema Unfallverhütung jedoch nicht
vom Tisch. Laufend werden die Mitarbeitenden zur Unfallverhütung geschult und
die nächsten SafetyKits sind schon bestellt. Dank ihnen würden die Mitarbeitenden zum Nachdenken angeregt. «Sie
werden sich der Gefahren bewusst und
ändern ihr Verhalten», meint Lyner.
Damit Winterthur auch morgen noch
zu frischen Brötchen kommt!

