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KGV-Präsident Hans Rutschmann bei seiner Ansprache am Gewerbekongress. Bild: André Springer
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IndieserAusgabeGewerbekongress zu Gast
im BezirkWinterthur
In Rickenbach konnteder
KantonaleGewerbeverband260
Gäste zum19.Gewerbekongress
begrüssen.Nebst Regierungs-
präsident Ernst Stockerwaren
auch zahlreichePolitiker und
Wirtschaftsvertreter zugegen.

Die «ewige Liste», die der Kantonale
Gewerbeverband Zürich (KGV) seit
seinen Anfängen vor über 160 Jah-
ren führt, definiert jedes Jahr, wo die
KGV-Grossanlässe stattfinden. Die-
ses Jahr beschied die Liste, dass der
Bezirk Winterthur für den 19. Ge-
werbekongress an der Reihe sei.Weil
der Gewerbeverein Dinhard Thurtal
sich für dieMehrzweckhalle Ricken-
bach als Austragungsort entschieden
hatte, waren gleich zwei Gemeinden
in die Organisation involviert.

StarkbelasteteKMU
KGV-Präsident Hans Rutschmann
sprach in seiner Präsidialrede aktu-
ell wunde Punkte an. Besonders be-

sorgt zeigte er sich über Franken-
stärke und Einkaufstourismus. Die
ständig steigenden Belastungen der
KMU müssten gestoppt und redu-
ziert werden, forderte Rutschmann
zu Handen der Politik. Regierungs-
präsident Ernst Stocker überbrachte
die Grüsse der Zürcher Regierung.

Sein derzeit wichtigstes Anliegen:
das Budget 2016 mit dem Gesund-
heitsbereich als stärkstem Kosten-
treiber. Oft dringe der Finanzdirek-
tor bei ihm durch, sagte Stocker. Sein
Herz aber sei beim Gewerbe. Mehr
zum Gewerbekongress auf den Sei-
ten 12 und 13. (gme)■
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BusPro–
dasBusiness-Programm
Die BusPro AG in Winterthur bietet seit
1990dasbranchenneutraleBusiness-Pro-
grammBusProan.DieStandardlösungfür
KMUbietetgrosseFlexibilitätfürmassge-
schneiderte Anpassungen. Sie deckt die
Auftragsverwaltung, Lagerbewirtschaf-
tung,Finanzen/Controlling,Lohnbuchhal-
tungsowiedieVerkaufs-undMarketing-
prozessevollständigab.ZahlreicheKMU,
Vereine und Verbände setzen die Busi-
nesslösungmitgrosserZufriedenheitein.
Referenzensiehewww.buspro.ch.
DieBusPro-App ist ein JointVenturevon
BusProAGundTCAThomannComputer
AssemblyAG.
BusProAGistPartnerdesKGVZürich.

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

Business-Apps, sinnvoll eingesetzt
Apps fürMobiltelefone,Tablets undneuerdings sogar
Uhren sind «in».Wie aberUnternehmendieneuen
Möglichkeitenauch für ihreGeschäftsführung
gewinnbringendnutzenkönnen, zeigt dieBusPro-Appauf.

Das Schweizer Business-Pro-
grammBusPro dient den KMU zu-
verlässig seit fünfundzwanzig Jah-
ren als kostengünstige, einfach
bedienbare und flexible Standard-
lösung. Mit dieser riesigen Erfah-
rungsspanne gehört die Anbiete-
rin BusPro AG zu den Pionieren der
Branche. Mit über 15’000 Lizenz-
inhabern gehört das stetig wei-
terentwickel-
te BusPro auch
heute zu den
führenden und
be l i eb tes ten
Lösungen für
Buchhaltung,
Auftragsbearbeitung, Lagerbe-
wirtschaftung, Lohnwesen u. a.
Welche Lösungen bietet BusPro
nun den Unternehmen an, wel-
che die neuen Möglichkeiten mit

mobilen Endgeräten (Smartpho-
ne, Notepad, iPhone, iPad, Tablet
usw.) für bessere Geschäftsabläu-
fe nutzen wollen?

DieBusiness-Software
wird zumpraktischen
Geschäftsassistenten
Unternehmer wollen jederzeit
schnell die aktuellen Kennzahlen

ihresBetriebs als
Entscheidungs-
grundlage se-
hen können –
oder vielleicht
auch nur schnell
den Namen ei-

nes Einkäufers nachschlagen kön-
nen. Egal, ob sie im Büro vor dem
Computer sitzen oder unterwegs
«nur» ein mobiles Gerät zur Hand
haben: Die BusPro-App, eine optio-
nale ErgänzungzurBasislösungvon
BusPro, bringtdiewichtigenZahlen
und Informationen übersichtlich
aufbereitet auf Desktop undMobil-
telefon. Schnell und immer aktuell,

dankmodernerApp-Technologie im
Hintergrund.
Die BusPro-App kann aber noch
viel mehr. In enger Zusammen-
arbeit mit den Kunden und mit
EntwicklungspartnerTCAThomann
ComputerAssemblyAG ist einprak-
tischesTicketsystementstanden,das
alle möglichen Aufgaben verwal-
ten, terminieren und an zuständi-
ge Mitarbeiter verteilen kann: Kun-
denanfragen, Offerten, Aufträge,
Helpdesk-Anfragen, interne Orga-
nisationsaufträge u. a.m.
Diese Termin-
und Aufgaben-
verwaltungspart
viel Koordinati-
onsaufwandund
sorgt dafür, dass
nichts vergessen
geht. Vorhanden ist auch ein inter-
nes «schwarzes Brett», um Firmen-
infos zielgenau an die Mitarbeiten-
den zubringen.

Sicher informiert
Bei der BusPro-App bestimmt der
Unternehmer (und nur er), was
genau mit seinen Geschäftsda-
ten passiert, welche Zugriffsrech-
te die Mitarbeiter haben und vor
allem wo die Daten gespeichert

werden. Die BusPro-App kann ge-
nau wie die Basis-Software selbst
auf den kundeneigenen Rechnern
oder in einem externen Daten-
center nach Wahl betrieben wer-
den. Die Anwendung läuft auf al-
len portablen Endgeräten mit
Internetverbindung.
DieDaten aus der BusPro-Business-
Software werden in einer speziell
für mobile Endgeräte konzipier-
ten, ansprechenden Darstellung
angezeigt. Mobil erfasste Adress-
änderungen, Aufträge und Noti-

zen werden ins
zentrale BusPro
zurückgegeben.
Die Firmendaten
sind also nicht
auf denmobilen
Geräten gespei-

chert – ein wichtiger Vorteil für die
Integrität und Sicherheit derDaten.
Wichtig: Wird das Business-Pro-
gramm BusPro auf firmeninternen
Rechnern installiert, könnendie In-
nendienstmitarbeitenden auchbei
einem allfälligen Internetunter-
bruch normal weiterarbeiten. Das
zentrale BusPro-Programm erfor-
dert keine Internetverbindung für
den Betrieb.
Mehr Info:www.busproapp.ch

Info

«Das Ticketsystem der
BusPro-App macht uns enorm
viel effizienter.»

Marco Rosskamp, Glametec AG

«Die Auswertungen und
die Transparenz sind wirklich
genial.» Bruno Eschenmoser,

MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH

Die BusPro-App, der praktische Assistent im Büro und unterwegs. (Bild: TCA)
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Editorial

ImAugustfandenmitdenWorldSkills inSãoPaulodieBerufs-Welt-
meisterschaftenstatt.Dabei schnittendieSchweizerTeilnehmer
bekanntlichhervorragendab.Unsere jungenBerufsleutegewannen
eineGold-, 7Silber-und5Bronzemedaillenund22Diplome.Mit
unserengutenBerufs-undWeiterbildungsmöglichkeitensinddie
jungenLeutewertvolleMitarbeiter inderArbeitswelt.Nichtumsonst
ist inkeinemanderenLanddieJugendarbeitslosigkeit so tiefwiebei
unsmit3;6Prozent. InSpanien liegt siebeispielsweisebei47Prozent,
in Italienbei40Prozentund inFrankreich immernochbei25Prozent.
Nichtumsonst liess sichunlängstFrankreichsPräsidentFrançois
HollandedasdualeBerufsbildungssystemderSchweizerklären.

DerKantonaleGewerbeverbandnimmt imKantonZürichwesentlichenEinflussaufdieAusbildungder
Lernenden. Ichdenkehierbeispielsweiseandie jährlichvomKGVorganisierteBerufsmesse inZürich,die
vom17.bis21.November inderMesseZürich ihreToreöffnet. Sie stehtbeispielhaft fürdenEinsatzdes
Gewerbes fürdieBerufsausbildungunserer jungenLeute.Mit 48’000Besuchern ist siediewichtigste
Messe inderSchweiz indenBereichenBerufswahl, Berufsinformation,Grund-undWeiterbildung.

Wenigerglücklich istderKantonaleGewerbeverbandüberdenVerlaufderStänderatswahlen.
DerKGVsetzte sichvonBeginnwegstark fürdieungeteiltebürgerlicheStandesstimmevonSVPundFDP
ein,breit abgestützt vondenbürgerlichenParteienundderWirtschaftsverbände. Leiderohneden
notwendigenErfolg.DieQuittung liegtnunvor. EinStänderatssitz ist schonmalwegundandieSP
vergebenworden.

DerKGVhat sichnun fürdenzweitenWahlgangklar fürRuediNoserausgesprochen.Alsgrösster
Arbeitgeberverband imKantonvertrittderKGVdie Interessenvon rund18’500KMU,wasbeiderWahl-
empfehlung fürRuediNoser imzweitenWahlgangmassgebendwar. RuediNoser (FDP) ist ein langjähri-
gerunderfolgreicherUnternehmer,derübereinhervorragendespolitischesNetzwerkverfügt. Seine
Unternehmung istübereinen lokalenGewerbeverein langjährigesMitglied imKGV.Zudemerzielteer im
erstenWahlgangdaszweitbesteResultat. SeineWahl indenStänderatermöglichtdarüberhinaus,dass
Hans-UlrichBigler,DirektordesSchweizerischenGewerbeverbands, als erster Ersatzmann indenNational-
ratnachrückenkann.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Cybercrime–KMUals leichte Opfer?
ImgleichenTempowieneueCybertechnologienaufdenMarkt
kommen, entwickeln sich auchdieMethodenderCyberkriminel-
len. ZwarwerdendiegrossenUnternehmen immernochhäufi-
ger angegriffen, aber auchdie kleinenUnternehmengeraten
vermehrt indenFokusderCyberkriminalität.

Die Digitalisierung hat in der Ge-
schäftswelt vieles vereinfacht.
Gleichzeitig stellt sie die Unter-
nehmen aber auch vor neue Her-
ausforderungen. Der Cyberspace
– der Datenraum aller digitalen
Netze – erlaubt es den Usern, im-
mer grössere Mengen an Daten
mit immer höheren Geschwindig-
keiten zu bearbeiten, zu speichern
und zu transferieren. Meist bringt
eine neue Cyber-Möglichkeit je-
doch auch gleich ihren bösen Zwil-
lingsbruder mit: das Cyberrisiko.
Die Studie: «Cyber Risk: Risi-
komanagement und Versicher-
barkeit» des Instituts für Versi-
cherungswirtschaft in St. Gallen
unterscheidet dabei zwischen Cy-
berrisiken mit kriminellen und
nicht-kriminellen Ursachen. Un-
ter nicht-kriminelle Ursachen fal-
len: höhere Gewalt, menschliches
oder technisches Versagen. Un-
ter kriminellen Cyberrisiken lau-
fen Hackerangriffe, Erpressungen
oder physische Angriffe. Bei Letz-
teren verschaffen sich Kriminelle
physischen Zugang zu ihren Zie-

len – zum Beispiel, um an sensib-
le Daten zu gelangen oder diese zu
sabotieren.

Luft nach oben
Nie sei es leichter gewesen, ferti-
ge Schadsoftware zu kaufen, heisst
es in der Umfrage: «Clarity on Cy-
ber Security» von KPMG, einem
global tätigen Netzwerk von Be-
ratungsunternehmen. Cyberkri-
minalität nehme zu – nicht nur in
Zahlen, sondern auch an Raffines-
se. KPMG wollte darum herauszu-
finden, wie 27 Grossunternehmen
und 37 KMU aus der Schweiz den
zunehmenden Herausforderungen
im Bereich Cybersicherheit begeg-
nen: 53 Prozent der befragten KMU
gaben an, dass sie keinen Reakti-
onsplan für Cybervorfälle in der
Schublade hätten – bei den Gross-
unternehmen waren es 32 Prozent.
Ein ähnliches Bild zeichnet auch die
Studie aus St. Gallen. Anlässlich ei-
nes Workshops konnten 22 KMU
ihren Umgang mit Cyberrisiken be-
werten. Die Unternehmenmussten
sich dazu auf einer Skala von 1 (we-
nig professionell, verbesserungsfä-
hig) bis 10 (sehr professioneller,

optimaler Umgang) einordnen. 11
von 22 KMU wählten in der Folge
Werte unter 5 – hätten also durch-
aus noch Luft nach oben beim Um-
gang mit Cyberrisiken.

Zwei Ligen
Ein Grund für die Unterschiede be-
treffend Schutzmassnahmen gegen
die Gefahren aus dem Cyberspace
ist sicherlich die Branchenher-
kunft. «Das Thema hat natürlich für
ein Spital eine
andere Bedeu-
tung als für eine
Pensionskasse»,
erklärt Martin
Eling, Direktor
des Instituts für
Versicherungswirtschaft der Uni-
versität St. Gallen. Die Autoren der
KPGM-Studie schreiben ihrerseits
von «zwei Ligen» in der Schweizer
Geschäftswelt. In Unternehmen, die
vornehmlich auf den Binnenmarkt
ausgerichtet seien, würden die Cy-
berrisiken gering eingeschätzt. In
internationalen Konzernen dagegen
sei man sich der Risiken stärker be-
wusst. Dabei würden gerade kleine
und mittlere Unternehmen die zu-
nehmende Gefahr durch Cyberri-
siken noch zu wenig kennen und
tun sich in der Folge schwer damit,
zu erfassen, was Cyberkriminalität
für ihre Organisation wirklich be-
deutet. «Insbesondere bei kleinen
Unternehmen ist oft jemand aus
der Technik auch gleich zuständig
für die Sicherheit», erklärt Matthi-
as Bossardt, Leiter Cyber Security
bei KPMG. «Technische Massnah-
men allein reichen aber bei weitem
nicht aus, um eine angemessene Si-
cherheit zu erreichen.»

Schwachstelle Mensch
Die Cyber-Bedrohung ist laut Bos-
sardt ein operatives Risiko für das
Unternehmen und fällt somit in den
Verantwortungsbereich der Unter-
nehmensführung. Cyber-Sicherheit
sei nichtmehr an spezielle Abteilun-
gen delegierbar. Heutzutage dringen
Cyberkriminelle nicht mehr nurmit
Hilfe ausgereifter Technologie in
eine Organisation ein, sondern tun

dies vermehrt, indem sie die Sorg-
losigkeit und das Vertrauen von
Mitarbeitenden ausnutzen. Solche
Vorgehen, die sich gezielt gegenMit-
arbeiter von Unternehmen richten,
werden als «Social-Engineering»-
Methoden bezeichnet. Laut Alexan-
der Rechsteiner vomBundesamt für
Polizei Fedpol haben diese Metho-
denmeist das Ziel, Zahlungen an die
Täterschaft auszulösen. «Die Täter-
schaft informiert sich imVorfeld der

Kontaktaufnah-
me ausgiebig
über die Firma
und ihre Ge-
schäftstätigkei-
ten. Mit diesen
sehr detaillier-

ten Informationen über Kontakt-
personen, Zulieferer undGeschäfts-
partner der Zielfirmen gerüstet,
kontaktieren die Täter dann zum
Beispiel über gefälschte E-MailsMit-
arbeiter in Schlüsselstellen der Firma
und versuchen diese unter demVor-
wand von geänderten Zahlungsmo-
dalitäten oder Bankbeziehungen zu
einer Zahlung auf ein von der Tä-
terschaft kontrolliertes Bankkonto
zu bewegen.»

Verheerende Folgen
Besonders interessant für An-
griffe dieser Art seien Personen
in Schlüsselpositionen, die über
ein grosses Kontaktnetz verfügen
oder nahe an der Direktion arbei-
ten, spezifiziert Rechsteiner. «Ge-
rade diese Personengruppen ver-
fügen oftmals über Zugang zu
wichtigen Informationen, die Auf-
schluss über Geschäftstätigkeiten
geben. Einmal in falscher Hand,
können diese Informationen zum
Beispiel für die Untermauerung
von Vorwänden und Täuschungs-
manövern bei Betrugsversuchen
verwendet werden.» Daneben se-
hen sich KMU laut Rechsteiner mit
denselben Gefahren konfrontiert
wie die privaten Internetnutzer:
Schadsoftware wie E-Banking-Tro-
janer, Ransomware – die sämtliche
sich auf dem Computer befinden-
den Dateien verschlüsseln und zur
Entschlüsselung ein Lösegeld for-

MarcelHegetschweiler

• Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter gegenüber dem Umgang
mit Firmendaten.

• Umgang mit Phishingmails thematisieren: Nicht auf Links klicken, keine
sensiblen Daten eingeben, Attachements von unbekannten Absendern
nicht öffnen.

• Bei Anrufen und E-Mails vonDritten vorerst keine Auskunft geben und in-
terndie Richtigkeit derAnfrageprüfen.

• Verbindliche Regeln zur Nutzung der Geschäftscomputer und zur Nut-
zung von privaten Geräten für Firmen-Zwecke festlegen. Geräte, welche
wichtige Daten beherbergen oder Zugang zu solchen über das firmenin-
terne Netzwerk bieten, sollten nicht für das Recherchieren oder Surfen im
Internet verwendetwerden.

• Eine aktuelle Antivirus-Software ist zwar keine Garantie zur Abwendung
vonSchäden, schützt aber zuverlässig vor bereits bekanntenGefahren.

Fedpol-Tipps gegen Cyberrisiken

«KMUsindhäufig Ziel
vonAngriffen – auchweil
sie schlecht geschützt
sind.» Martin Eling
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Profitieren Ihre Mitarbeiter/innen und Ihr Unternehmen bereits von gesundheitsfördernden Massnahmen im Betrieb?
Bietet Ihr Betrieb deshalb attraktive Arbeitsplätze im Kanton Zürich an? Wenn ja, dann bewerben Sie sich um den

ZÜRCHER PREIS 2016
FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG IM BETRIEB.

Unterlagen zur Preisausschreibung sowie eine Broschüre zum betrieblichen Gesundheitsmanagement sind kostenlos erhältlich bei: Institut für Epidemiologie, Biostatistik und
Prävention der Universtität Zürich, Abt. Prävention, Hirschengraben 84, 8001 Zürich, Tel. 044 634 46 29, Fax 044 634 49 77, praevention@ebpi.uzh.ch,

www.gesundheitsfoerderung-zh.ch

Der Preis wird Mitte März für unterschiedliche Betriebsgrössen separat verliehen.

Falls Sie gesundheitsförderliche Massnahmen in Ihrem Betrieb umsetzen möchten, um die Gesundheit und gleichzeitig
die Effizienz und Motivation Ihrer Angestellten zu verbessern, dann melden Sie sich bei uns.

2016

dern – Spyware, aber auch klassi-
sche Phishing-Versuche. Während
sich die Schadenssummen bei Pri-
vaten im Einzelfall meist im Be-
reich von wenigen hundert bis ei-
nigen tausend Franken bewegen,
kann ein solcher nicht zielgerich-
teter Angriff auf ein KMU, das da-
durch zum Beispiel sämtliche Ge-
schäftskorrespondenz und interne
Unterlagen verliert, schnell verhee-
rend und existenzbedrohend sein.

Immer auf die Kleinen?
Stehen denn die kleineren Unter-
nehmen auch stärker im Fokus
der Cyberkriminellen? «Wenn wir
nur die Anzahl der Angriffe an-
schauen, dann finden wir in gro-
ssen Unternehmen sicherlich mehr
Angriffe als in kleinen», erklärt
Martin Eling von der Universität
St. Gallen. «Wenn wir die Anzahl
der Angriffe allerdings in Relation
zur Unternehmensgrösse setzen

– zum Beispiel gemessen anhand
der Bilanzsumme oder dem Um-
satz – dann sehen wir, dass gerade
kleine und mittelgrosse Unterneh-
men relativ häufig Ziel von Angrif-
fen sind. Dies auch, weil sie häu-
fig relativ schlecht geschützt sind.»
Dabei seien wahrscheinlich Un-
ternehmen ab ungefähr 50 Mitar-
beitern eher interessant als der klei-
ne Handwerksbetrieb um die Ecke.
Aus seiner Sicht sollte sich jedoch
jedes KMU darüber Gedanken ma-
chen, was es für das Geschäft be-
deutet, wenn das Internet zwei oder
drei Tage komplett ausfällt. Ent-
sprechende Notfallpläne sollten
in jedem Fall bereitliegen. Auch
für andere Szenarien sollte vorge-
sorgt werden – zum Beispiel im Fall
einer Erpressung. «Wichtig ist auch
die institutionelle Verankerung der
Thematik im Unternehmen. Es
muss auf jeden Fall jemand den Hut
aufhaben, wenn was passiert.» ■ Cyberkriminelle nutzen bewusst die Schwachstelle Mensch. Bild: Amir Kaljikovic - fotolia.com
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Unfällen imBüro vorbeugen
DasRisiko, imBüro zuverunfallen,wird starkunterschätzt: In
Realität ereignen sichmehr als dieHälfte aller Berufsunfälle in
Dienstleistungsbetrieben.Grundgenug fürGeschäftsführende
undPersonalverantwortliche, sich auch inBürobetriebenmit
Arbeitssicherheit undGesundheitsschutz zubefassen.

Helme, Schutzbrillen und schwere
Stiefel mit Stahlkappen – so schützen
sich Bauarbeiter vor Verletzungen
durch Geräte, herabfallende Gegen-
stände und Funken. Vorschriftsge-
mäss, denn auf Baustellen sind die
Gefahren offensichtlich. In Dienst-
leistungsbetrieben sind die Gefah-
ren dagegen oft weniger offensicht-
lich und werden daher auch oft
unterschätzt. Dabei ist das Büro kei-
neswegs eine unfallfreie Zone – im
Gegenteil: Rund 55 Prozent aller Be-
rufsunfälle ereignen sich im tertiä-
ren Sektor (Handel und Dienstleis-
tungen). AmBüroarbeitsplatz selber
kommen zudem Beschwerden hin-
zu, die spezifisch mit der sitzenden
Tätigkeit zu tun haben, so etwa Rü-
ckenbeschwerden, Verspannungen
sowie Sehnen- und Muskelleiden.
In der Schweiz gehen rund 1,6 Mil-
lionen Arbeitstage pro Jahr allein
durch Muskel-Skelett-Leiden ver-
loren. Und Ausfälle von Mitarbei-
tenden wiegen vor allem für KMU
schwer, denn vielfach bleibt die Ar-
beit liegen, es muss ein Ersatz ein-
gestellt oder Überzeit durch ande-
re Mitarbeitende geleistet werden.
Diese Ausfalltage belasten Betriebe
undVolkswirtschaft jährlichmit ge-
schätzten 2,5 bis 3 Milliarden Fran-
ken. Den Arbeitgeber selbst kostet
ein Ausfalltag rund 600 Franken.

Risiken erkennen
Eine wichtige Basis für Sicher-
heit und Gesundheit am Bü-
roarbeitsplatz ist das Erkennen
von möglichen Gefährdungen
und Risiken im Betrieb sowie de-
ren Vorbeugung. In Bürobetrieben
gibt es beispielsweise die folgenden
Gefahrenquellen:

– Stolperstellen:Verletzungendurch
Stolpern und Stürze, verursacht
durch Kabelsalat, schlechte Be-
leuchtung, verstellte Gänge, nasse
oder feuchte Böden;

– Rutschgefahr Böden: Verletzun-
gen durchAusrutschen und Stürze
wegen nassen Bodenbelägen (Rei-
nigung, Nässe oder Glatteis);

– Glastüren und Türen mit Glas
einsatz: Prellungen, Gehirner-
schütterung oder gar Kopf- und
SchnittverletzungendurchHinein-
laufen inGlastürenwegen schlech-
ter Erkennbarkeit;

– Fluchtwege/Notausgänge: Ver-
stellte, verriegelte oder nicht
als solche zu erkennende Flucht-
wege/Notausgänge können zu
Sackgassen und tödlichen Fallen
werden;

– Treppen: Verletzungen durch
Stürzen, Ausrutschen und Stol-
pern;

– Bildschirmarbeitsplätze: Vorzei-
tige Ermüdung der Augen durch
Blendung/Reflexion, Rücken-, Na-
cken- und Schulterbeschwerden
durch Abdrehhaltung zum Bild-
schirm, einseitige Sitzgewohnheit,
zu hoch aufgestellte Bildschirme
oder durch schlecht eingestellte
oder nicht einstellbare Stühle und
Tische.

EKASunterstützt Firmen
Die Eidgenössische Koordinations-
kommission für Arbeitssicherheit
EKAS unterstützt Arbeitgeber dabei,
die Verantwortung für Arbeitssicher-

heit und Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz wahrzunehmen.Die EKAS
hat dafür die notwendigen Präventi-
onsinstrumente (www.praevention-
im-buero.ch). So bietet beispiels-
weise die interaktive EKAS-Box,
ein gratis Online-Präventions-
instrument, Führungskräften und
Mitarbeitenden auf unterhaltsa-
me Weise praktische Tipps zu den
Themen ergonomisches Arbeiten,
Unfallverhütung, Büroeinrichtung,
Büroplanung, Gebäude/Unterhalt,
Arbeitsorganisation und Selbstma-
nagement. Undmit den beiden kos-
tenlosen Apps SafetyCheck und Er-
goCheck der EKAS-Checkbox stehen
zwei weitere Hilfsmittel zur Verfü-
gung: Mit dem SafetyCheck können

bei einem Bürorundgang Stolper-
fallen eruiert und behoben werden.
Zudem lassen sich damit Sicherheits-
vorkehrungen bei der Büroeinrich-
tung, bei Steighilfen, Transportmit-
teln,Markierungen und Fluchtwegen
überprüfen, um Unfälle zu vermei-
den. Die Gefährdungen werden er-
fasst und die App zeigt, wie man sie
beheben kann. Im ErgoCheck sind
verschiedene Lern- und Check-Vi-
deos enthalten, mit deren Hilfe sich
der Büroarbeitsplatz ergonomisch
einrichten und überprüfen lässt
(www.ekas-checkbox.ch). Und der
Einsatz fürmehr Sicherheit undGe-
sundheit im Büro wird belohnt: Mit
leistungsfähigenMitarbeitenden und
weniger Absenzen. ■

CarmenSpycher

Dr. CarmenSpycher
istGeschäftsführerin
der Eidgenössischen
Koordinationskom-
mission fürArbeits-
sicherheit EKAS, der
zentralen Informa-
tions- undKoordinationsstelle für Si-
cherheit undGesundheitsschutz am
Arbeitsplatz.www.ekas.ch

Zur Person

1. LagernvonGegenständen: Lagern Sie schwere Gegenstände nicht auf dem
Schrank, sondern immer möglichst weit unten. Befestigen Sie Gestelle an der
Wand.

2. HebenundTragen:Achten Sie beimHebenundTragen von Lasten auf einen
geradenRückenundhalten Sie die Lastmöglichst nahe amKörper. Ihr Rücken
sollte nicht gekrümmt und nicht seitlich abgedreht sein! Tragen Sie schwere
Lastenzuzweit.

3. Transportmittel:SchiebenundZiehenist immerbesseralsHebenundTragen.
MiteinemTransportmittelmachenSiesichdasLebenleichterundsicherer.

4. FreieVerkehrswege:HaltenSieVerkehrswegeundDurchgängeimmerfrei.

5. Offene Schubladen: Schubladen sollten nach dem Öffnen auch wieder ge-
schlossenwerden.

6. Offene Kabelkanäle: Schliessen Sie offene Kabelkanäle oder markieren Sie
diese, fallsdiesnichtmöglich ist.

7. FlüssigkeitenamBoden:WischenSieausgeschütteteFlüssigkeitenraschwie-
derauf.

8. Markierung von Schwellen: Schwellen jeglicher Art sind Stolperfallen und
solltengutersichtlichmarkiertsein.

9. Provisorien: Provisorisch aufgestellte Geräte und Verkabelungen können aus
Gewohnheitübersehenwerden.MarkierenSiedieseoderräumenSiesieweg.

10. Steighilfe:Auf keinen Fall sollten Bürostühle als Steighilfe verwendet werden.
BenutzenSiestattdessenzweckdienliche,aufSicherheitgeprüfteSteighilfen.

11. Teppichohren: Auch Teppichohren oder -kanten können zu unglücklichen
Stolperunfällenführen.

Tipps für eine sichere Arbeitsumgebung
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ImBrennpunkt

Was den KMU Sorgen bereitet
DieZurich InsuranceGroupbefragteKMUausderganzenWelt zu
ihrendiesjährigenRisikoeinschätzungen für ihreGeschäfte.
WährendsichdieKMUweltweitammeistenüberdenstarken
Wettbewerbsorgen, sehenEuropasKMUdieHauptrisiken inder
mangelndenVerbrauchernachfrageundÜberbeständen.

Seit drei Jahren will die Zurich Insu-
rance Group per Telefoninterviews
jedes Jahr von 200 KMU aus insge-
samt 15 Ländern wissen, wo diese
die Hauptrisiken sowie die grössten
Chancen für ihre Geschäfte veror-
ten. Die KMU können dabei aus 14
vorgegebenen Risiken und Chancen
jeweils drei auswählen. 34,4 Prozent
aller weltweit befragten KMU be-
zeichneten für das laufende Jahr den
«starkenWettbewerb/Dumpingprei-
se und daraus resultierende sinken-
de Verkaufsmargen» als das gröss-
te Risiko für ihr Unternehmen. In
«Kosten- und Ausgabensenkun-
gen» sahen dagegen 30,6 Prozent al-
ler weltweit befragtenUnternehmen
die grössten Chancen für ihre Ge-
schäfte. Am wenigsten Sorgen ma-
chen sich die KMU weltweit über
Unruhen und böswillig verursach-
te Schäden, Korruption und Natur-
katastrophen sowie unvorhersehbare
Wetterereignisse. Nur eines von zehn
KMUkann derzeit gar keine Risiken
für sein Geschäft erkennen.

KontinentaleUnterschiede
Die befragten KMU mussten ei-
nen bis 250 Mitarbeiter beschäfti-
gen, wurden zufällig ausgewählt und
stammen aus allenmöglichen Bran-
chen. Die Ergebnisse von 2015 zei-
gen gemäss den Autoren der Studie,
dass es in den verschiedenen Regio-
nen und Ländern ähnliche Antwort-
muster in Bezug auf die ammeisten
beziehungsweise am wenigsten ge-
fürchtetenGeschäftsrisiken gibt. Die
Ausnahmen: KMU in Lateinameri-
ka – insbesondere in Brasilien –ma-
chen sich mehr Sorgen wegen des
Risikos Feuer als die meisten KMU
in anderen Regionen. KMU in den
USA scheinen eher wegen «Tech-
nologischen Anfälligkeiten/IT-Aus-
fällen» besorgt zu sein als KMU in ©
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«Mangelnde Verbrauchernachfrage» ist die bei weitem grösste
Sorge von schweizerischen KMUs und hat gegenüber 2014
weiter zugenommen

Hauptrisiken für kleine und mittlere Unternehmen / Statistik in %

2014 (n = 200) 2013 (n = 250)2015 (n = 200)
F1: Welche der folgenden Risiken sind Ihrer Meinung nach die bedeutendsten für Ihr

Unternehmen im Jahr 2015? Bitte max. drei Antworten auswählen. Stamm: n = [ ]

0 10 20 30 40 50 60

Fire

Theft

Cybercrime (e.g. computer hacking, online fraud etc.)

Technological vulnerabilities / IT failures

Transport / Damage to company vehicle

Customers or employees health and safety

Riots and malicious damage

Reputation damage (i.e. negative media coverage)

Failure of partners and suppliers

Natural catastrophes / Unpredictable weather

Lack of consumer demand / Overstocking

Legal and fiscal problems

Corruption

High competition / Dumping prices impacting sales margins

I don't think there are any risks for my business

2015

(a)

2014

(b)

2013

(c)

6,5 6,0 3,6

6,0 7,5 10,0

7,5c 4,0 2,8

4,5 8,0 11,6a

5,5 8,5 10,0

10,0 18,5a 15,6

2,5 5,0 3,6

13,0 11,5 8,4

7,0 7,5 16,4ab

3,5 7,5 9,2a

42,5b,c 29,0 24,0

16,5c 11,0c 4,0

8,5c 11,5c 0,4

33,0 35,5 40,4

9,5c 15,0c 0,0

Schweiz

Feuer

Diebstahl

Cyberkriminalität (z. B. Hackerangriffe, Online-Betrugsfälle usw.)

Technologische Anfälligkeiten / IT-Ausfälle

Verkehr / Schäden an Firmenfahrzeugen

Gesundheit und Sicherheit von Kunden oder Mitarbeitern

Unruhen und böswillig verursachte Schäden

Reputationsschäden (d. h. negative Schlagzeilen in den Medien)

Wegfall von Partnern und Lieferanten

Naturkatastrophen / Unvorhersehbare Wetterereignisse

Mangelnde Verbrauchernachfrage / Überbestände

Rechtliche und steuerliche Probleme

Korruption

Starker Wettbewerb / Dumpingpreise und daraus resultierende
sinkende Verkaufsmargen

Ich glaube nicht, dass Risiken für mein Geschäft bestehen

anderen Ländern, und «Naturkatas-
trophen/UnvorhersehbareWetterer-
eignisse» landeten auf Platz drei der
Hauptrisiken aus Sicht der KMU im
Asien-Pazifik-Raum – wurden hin-
gegen in vielen anderen Ländern als
weniger wichtig empfunden.

Einheitliches Europa
In der Europa-Gruppe finden sich
neben Deutschland, Österreich und
der Schweiz Irland, Italien, Spani-
en und Portugal. In vier von die-
sen sieben Ländern sorgen sich die
KMU am meisten um eine «man-
gelnde Verbrauchernachfrage und
Überbestände». In Irland, Deutsch-
land und Portugal hingegen fürchtet
man sich ammeisten vor dem «star-
ken Wettbewerb, Dumpingpreisen
und daraus resultierenden sinken-
den Verkaufsmargen». Beim euro-
paweiten Vergleich fällt gemäss der
Zürich Insurance Group ins Auge,
dass vor allem KMU in Deutsch-
land und Österreich um die «Ge-

sundheit und Sicherheit von Kun-
den oder Beschäftigten» besorgt
sind. Während es dieses Risiko in
keinem anderen europäischen Land
in die Top Drei geschafft hat, liegt
es sowohl in Deutschland als auch
in Österreich auf dem dritten Platz.
In der Schweiz, Italien und Spani-
en wird der dritte Platz von den Be-
fürchtungen von «steuerlichen und
rechtlichen Problemen» belegt. In
Portugal findet sich auf dem dritten
Platz die Sorge umDiebstahl, und in
Irland wird der dritte Platz von be-
sonders optimistischen KMUbelegt:
31 von 200 KMUgaben im Inselstaat
an, dass sie nicht glaubten, dass Risi-
ken für ihr Geschäft bestehen.

DieSorgender Schweiz
Die Hauptrisiken für ihre Geschäf-
te sehen die Schweizer KMU in der
«mangelnden Verbrauchernach-
frage/Überbeständen» (42,5 Pro-
zent) und dem «starken Wettbe-
werb/Dumpingpreisen und daraus
resultierende sinkende Verkaufs-
margen» (33 Prozent). Auffallend:
Wählten die KMU aus der Schweiz
im Jahr 2013 die Sorge um «Man-
gelnde Verbrauchernachfage/Über-
bestände» mit 24 Prozent noch auf
den zweiten Platz, war sie dieses

Jahr mit 42,5 Prozent – und bei-
nahe zehn Prozentpunkten Vor-
sprung auf die zweitplatzierte Sor-
ge – unangefochtener Spitzenreiter.
Was für Gründe vermuten die Zü-
rich Versicherungen Schweiz für
den steilen Aufstieg dieser Sorge?
«Einerseits sind im Vergleich mit
2013 die Aussichten für das Wirt-
schaftswachstum für das aktuelle
und kommende Jahr deutlich tie-
fer. Das prognostizierte Export-
wachstum ist ebenfalls sehr viel tie-
fer», erklärt Mediensprecher David
Schaffner. «Andererseits dürfte ein
Haupttreiber für die starke Zunah-
me dieses Risikos der Entscheid der
SNB zur Aufhebung des Euromin-
destkurses sein, der weitreichende
Konsequenzen auf die Absatzchan-
cen für exportorientierte Unterneh-
mungen hat.»

VieleMikro-Unternehmen
Von den befragten 200 Schweizer
KMU sind 22,5 Prozent im Bereich
der Verbraucherdienstleistungen
beheimatet, 15 Prozent stammen
aus dem Gross- und Einzelhan-
del und 11 Prozent geschäften mit
sonstigen Dienstleistungen. Mit 2,5
respektive 4 Prozent stellten dieses
Jahr die Betriebe aus der Landwirt-
schaft und dem Finanzdienstleis-
tungs- und Versicherungssektor
den kleinsten Teil aller befragten
Unternehmen. Rund die Hälfte der
200 KMU beschäftigten einen bis
neun Vollzeitbeschäftigte. 24 Pro-
zent hatten zehn bis neunzehn Voll-
zeitmitarbeitende und 13,5 Prozent
verfügten über 50 bis 99 Mitarbei-
tende mit einem 100-Prozent-Pen-
sum. Am wenigsten Sorgen macht
man sich in den Schweizer KMU im
laufenden Jahr um «Unruhen und
böswillig verursachte Schäden»,
«Naturkatastrophen sowie unvor-
hersehbare Wetterereignisse» als
auch «Technologische Anfälligkei-
ten und IT-Ausfälle». Die gröss-
ten Optimierungschancen für ihre
Geschäfte sehen die helvetischen
KMU aktuell in «Neuen Kunden-
segmenten», «Kosten- und Ausga-
bensenkungen» und «Optimierun-
gen des Personalbestandes». ■

MarcelHegetschweiler
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Aktuell

Nachfolge frühzeitig aufbauen
Wohl jeder Firmeninhabermöchte einengutenNachfolger
finden. Entsprechendgrosswardas Interesse amUnternehmer-
Zvieri vonZürcherKantonalbank, KMU-Link, ZHAWundKGV.
Vier ReferentenbeleuchtetendasThemaausunterschiedlichen
Perspektivenund rieten, denProzess frühanzugehen.

Es mag an der Rasierspiegel-Gover-
nance liegen, dass Firmeninhaber oft
zu spät daran denken, ihre Nachfol-
ge aufzubauen. Ein Unternehmer, so
erklärte FrankHalter scherzend, Ge-
schäfstleitungsmitglied beimCenter
for Family Business der Universität
St. Gallen, machemeist alles mit sich
allein ab. Eben dann, wenn er vor
dem Rasierspiegel stehe. Nur wüss-
ten dann alle anderen in der Firma
nicht, was er entschieden habe, er-
klärte Halter scherzend.

Mehr Interessentenals Plätze
Die Teilnehmer am Unternehmer-
Zvieri vom 3. November gehörten
offenbar zu jener Sorte Unterneh-
mer, die das Thema Nachfolge aktiv
angehen wollen. Die Zahl der Inte-
ressierten überstieg die Kapazitäten
des Saals auf dem Campus der Zür-
cher Hochschule der Künste, dem
ehemaligen Toni-Areal. Nur einen
Teil der Anmeldungen konnten die
Veranstalter, die Zürcher Kantonal-
bank, die ZHAW, KMU-Link und
Kantonaler Gewerbeverband Zürich,
berücksichtigen. Vor Jahresfrist fand
der erste Unternehmer-Zvieri zum
Thema Unternehmensnachfolge

Die vier Referenten Magdalena Zur, Marco Tunesi, Ladina Schmidt und Markus Suter (von links)
beantworteten Fragen aus dem Publikum. Bild: Gabriela Meissner

statt. In den nächstenMonaten sind
weitere Veranstaltungen geplant.
Die fünf Referentinnen und Re-
ferenten beleuchteten das Thema
Unternehmensnachfolge aus ver-
schiedenen Perspektiven. Markus
Suter, Mandatsleiter KMU-Unter-
nehmensnachfolge bei der Zür-
cher Kantonalbank, erläuterte an-
hand von Praxisbeispielen, welche
Schwierigkeiten aus finanzieller
Sicht bei einer Übergabe auftreten
können. Insbesondere dann, wenn
ein Unternehmen innerhalb der Fa-
milie weitergegeben wird und meh-
rere Geschwister berücksichtigt wer-
denmüssen. Oder wenn ein Inhaber
die Führungsaufgabe abgeben, aber
weiterhin Eigentümer bleiben will.
Finanzielle Verflechtungenmüssten
frühzeitig bereinigt werden, riet Su-
ter. «Packen Sie die Unternehmens-
nachfolge frühzeitig an.»

Spielregelnaufstellen
Ladina Schmidt Boner vom ZHAW
Institut für angewandte Psychologie
(IAP) zeigte die psychologischen
Aspekte einer Übergabe. Denn ge-
rade innerhalb der Familie spie-
len die emotionalen Faktoren eine
grosse Rolle. Es brauche verbindli-
che Spielregeln für die Zusammen-

arbeit in der Übergangsphase. Auch
die Kommunikationmiteinander sei
sehr wichtig.
Die Beraterin undDozentin am IAP
riet zudem, professionell abklären zu
lassen, ob der potenzielle Nachfolger
demAnforderungsprofil gewachsen
ist. «Es kommt vor, dass sich der fa-
vorisierte Nachfolger gar nicht eig-
net oder diese Rolle gar nicht über-
nehmen möchte.»
Hat ein Unternehmer keinen Nach-
folger in der Familie oder inner-
halb der Firma zur Hand, kann es
sich lohnen, die Suche einem pro-
fessionellen Verkäufer zu übergeben.
Marco Tunesi, Partner bei der KMU
link AG, erklärte verschiedene Be-
wertungsmodelle, um den Kaufpreis
festzulegen. Dies bedürfe einer um-

fassenden Finanzanalyse. BeimKäu-
ferprofil spiele aber auch die Persön-
lichkeitsanalyse eine grosse Rolle.
Wie KMU-Transaktionen finanziert
werden können, erläuterte Magda-
lena Zur, Mandatsleiterin Unter-
nehmensnachfolge bei der Zürcher
Kantonalbank, anhand eines Ma-
nagement-Buy-outs. Bewertet wird
dabei unter anderem der Free Cash
Flow über die kommenden Jah-
re. Darauf basierend errechnet die
Bank, wie hoch der Kredit für die
Übernahme sein darf. Oft beteiligt
sich der bisherige Inhaber an der
Finanzierung. Die Käufer können
dann einen Teil des Kaufpreises spä-
ter abzahlen. Dieser Kredit gilt ge-
genüber der Bankfinanzierung als
nachrangig. ■

GabrielaMeissner
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Politik undWirtschaft

Gestärkt in die neue Legislatur
DieeidgenössischenWahlenhabenSVPundFDPgestärkt und
daspolitischeGewicht imNationalrat nachvier Jahrenwieder
nach rechts verschoben.Dasheisst abernicht, dass inwichtigen
gewerblichenThemendieKehrtwendeauchgelingt. Für das
ZürcherGewerbe fällt dieWahlbilanz insgesamtdurchzogenaus.

Die gewerbefreundlichen Parteien
SVP und FDP sind die Wahlsiege-
rinnen der eidgenössischen Wah-
len. Die dem Gewerbe nahestehen-
de CVP konnte ihren Wähleranteil
halten. Weniger Unterstützung er-
hielten die ökologische Mitte sowie
die Grünen. Offensichtlich haben
Energie- und Umweltthemen ihren
Charme verloren und bewegen die
Menschen nicht mehr.
Der bürgerliche Block aus SVP und
FDP startet im Nationalrat zumin-
dest in Sachen Sitzverteilung ge-
stärkt in die neue Legislatur und
hält zusammen knapp die absolute
Mehrheit. Die Zusammensetzung
des Ständerats ist noch offen, doch
wird es in der Kleinen Kammer
kaum zu einem ähnlichen Rechts-
rutsch kommen wie im National-
rat. Ob die neue Zusammenset-
zung von Stände- und Nationalrat
tatsächlich zu stärkeren bürger-
lichen Akzenten in gewerblichen
Schlüsselthemen führt, ist jedoch
noch offen. Der
Urnengang lässt
hoffen, doch der
Erfolg der bür-
gerlichen Alli-
anz hängt ent-
scheidenddavon
ab, wie gut sich die Parteien auf ge-
meinsame Positionen verständigen
können.

Erfolgreiches Gewerbe
Im Kanton Zürich sind in etwa
die erwarteten Resultate einge-
troffen. SVP, FDP und SP erstar-
ken auf Kosten von Grünen und
GLP, die CVP kann ihre Sitze hal-
ten. Bei den Bürgerlichen kommt
es zu verschiedenen personel-
len Wechseln im Nationalrat. Vor
diesem Hintergrund ist es erfreu-
lich, dass von den 35 Kandidaten

auf der Liste des Kantonalen Ge-
werbeverbands Zürich (KGV) mit
Hans Egloff, Alfred Heer, Gregor
Rutz, Jürg Stahl (alle SVP) sowie
Doris Fiala, Ruedi Noser und Beat
Walti (alle FDP) sieben Bisherigen
die Wiederwahl gelungen ist. Be-
sonders erfreulich ist die Neuwahl
von BrunoWalliser und Mauro Tu-
ena (beide SVP). Wenn Hans-Ul-
rich Bigler für Ruedi Noser in den
Nationalrat nachrutscht, besteht
die gewerbefreundliche Zürcher
Delegation in Bern sogar aus zehn
Mitgliedern.

Unterstützung für Noser
Die fehlende Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit im bürgerlichen
Lager verhinderte die ungeteilte
Standesstimme. Damit wurde Da-
niel Jositsch bereits im erstenWahl-
gang in den Ständerat gewählt. Das
setzt sich auch im zweiten Wahl-
gang am 22. November fort: Die
beiden KGV-Kandidaten Ruedi No-
ser und Hans-Ueli Vogt treten im
zweitenWahlgang gegeneinander an

und teilen da-
mit die bürger-
lichen Stimmen
unter sich auf.
Obwohl sich
mit Hans-Ueli
Vogt ebenfalls

ein ausgezeichneter Kandidat zur
Wahl stellt, unterstützt der KGV
zusammen mit den im Forum Zü-
rich zusammengeschlossenenWirt-
schaftsverbänden im zweitenWahl-
gang Ruedi Noser (siehe Infobox).

Schlussbilanz durchzogen
Neben Erfolgen musste das Zür-
cher Gewerbe bei den diesjäh-
rigen Wahlen auch Niederlagen
einstecken. Die Bilanz fällt insge-
samt durchzogen aus. Die KGV-
Spitzenkandidaten Hans-Ulrich
Bigler, Jürg Sulser und Josef Wie-

derkehr verpassten den direkten
Einzug in den Nationalrat. Hinzu
kommt, dass die Zürcher SP seit 32
Jahren erstmals wieder einen Stän-
derat stellt.
Die Gründe dafür sind vielseitig.
Klar ist, dass die Panaschiersta-
tistik des Statistischen Amts den
bürgerlichen Wählern erneut ein
schlechtes Zeugnis ausstellt, wenn
es um die gegenseitige Unterstüt-
zung geht: Rote und Grüne domi-
nieren die Top-Ränge. Denn Lin-
ke und Grüne panaschieren nicht
nur mehr – schreiben also eher
Kandidierende einer anderen Lis-
te auf ihre Wahlzettel –, sondern
taten dies auch eher untereinander
als die Bürgerlichen. Es überrascht

deshalb auch nicht, dass Daniel Jo-
sitsch als Panaschierkönig bei den
Nationalratswahlen auf Anhieb in
den Ständerat gewählt wurde. Da-
bei wäre das Potenzial an gewerbe-
freundlichen Wählern im Kanton
Zürich mit 64’000 KMU, wovon
rund 18’000 im KGV zusammen-
geschlossen sind, gross. Dem KGV
und seiner Basis ist es nicht gelun-
gen, dieses Reservoir anzuzapfen
und die KMU zur Unterstützung
listenfremder Gewerbler zu mo-
tivieren. Wenn auch nur 10 Pro-
zent der KMU-Mitarbeitenden auf
ihren Listen Kandidaten des KGV
kumuliert und panaschiert hätten,
könnte das Gewerbe jetzt deutlich
mehr Erfolge feiern. ■

Stefan Luz

Am 22. November 2015 treten Ruedi Noser (FDP), Hans-Ueli Vogt (SVP) und
Bastien Girod (Grüne) um den letzten verbleibenden Zürcher Ständeratssitz
an.DerWahlausgang istoffen,daalleKandidatenetwaeinegleichgrossePar-
teibasis hinter sich haben. Es besteht also dieGefahr, dass durch dieVerzette-
lung der bürgerlichen Stimmen weder Ruedi Noser noch Hans-Ueli Vogt in
denStänderatgewähltwerdenundderwirtschaftsfreundlicheKantonZürich
vonzwei linkenStänderäten inBernvertretenwird.Nureinehohebürgerliche
Wahlbeteiligung kanndies verhindern. Der KGV ruft deshalb seineMitglieder
andieUrnenundempfiehlt ihnen, imzweitenWahlgangaus folgendenGrün-
denRuediNoser zuwählen:

• RuediNoser ist ein ausgewiesener KMU-Vertreter undmit seiner
UnternehmungMitglied imKGV.

• RuediNoser ist als hervorragendvernetzterNationalrat bestensgeeignet,
die InteressendesWirtschaftsstandortes Zürich imStänderat zu vertreten.

• RuediNosermachte imerstenWahlgangdasbessereWahlergebnis.

• Die imForumZürich zusammengeschlossenenWirtschaftsverbände
unterstützendieWahl vonRuediNoser.

• MitderWahl vonRuediNoser rückt sgv-DirektorHans-UlrichBigler inden
Nationalrat nach.

Gewerbler an die Urnen!

So wählen Sie richtig. Grafik: zvg«DasWahlergebnis lässt
auf stärkerebürgerliche
Akzentehoffen.»
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Politik undWirtschaft

«Zürich ist ein Bildungskanton»
Am22.November kannRuediNoser imKampfumdenzweiten
Ständeratssitz auf dieUnterstützungdergrossenWirtschafts-
verbände zählen. Im Interviewspricht der ZürcherUnternehmer
überdieHerausforderungendesWirtschaftsstandorts Zürich
und seinepolitischenPrioritäten.

Ruedi Noser, Sie kandidieren
für den Ständerat. Was ist Ihre
Motivation?
Wir brauchen in der Politik mehr
Leute aus der Wirtschaft. Nur mit
praktischer Erfahrung kann man
wirklich beurteilen, was Gesetze
und Regulierungen für eine Firma
bedeuten. Für mich als Unterneh-
mer ist das die zentrale Motivati-
on, mich politisch zu engagieren.
Ständeräte tragen eine besondere
Verantwortung für ihren Kanton –
und nach zwölf Jahren imNational-
rat bin ich gut darauf vorbereit, die-
se zu übernehmen.

Wie ist der Ständeratswahlkampf
bis jetzt verlaufen?
Ich hatte zahllose gute Kontakte
mit den Leuten, an Veranstaltun-
gen, beim Flyern und in den sozi-
alen Medien. Die Podiumsdiskus-
sionen zu siebt waren hingegen
etwas überladen, und ich war mit
der Themensetzung nicht immer
glücklich: Wir haben meines Er-
achtens viel zu wenig über Wirt-
schaft geredet.

Holen wir das doch jetzt nach!
Wo sehen Sie die wichtigsten
Herausforderungen für den
Wirtschaftsstandort Zürich?
Für uns zentral ist die Unterneh-
menssteuerreform III. Wir müssen
sie zügig umsetzen, sonst verliert
unser Wirtschafsstandort massiv
an Wettbewerbsfähigkeit. Ausser-
dem leben wir davon, dass wir ein
Bildungskanton sind. Hier setze ich
grosse Hoffnungen in den Innova-
tionspark. Als ich ihn zusammen
mit anderen lancierte, wurden wir
als Phantasten belächelt, nun ist er
Wirklichkeit. Er stellt die Ressour-
cen zur Verfügung, an derenMangel
imGrossraumZürich immer wieder

«Wer in Zürich die Ärmel hochkrempelt, wird
akzeptiert», sagt Ruedi Noser. Bild: Annick Ramp

Ansiedlungen von Firmen und For-
schungsprojekten gescheitert sind:
Raum. Und dann sind natürlich
auch Projekte für die Verkehrsinf-
rastruktur sehr wichtig für Zürich.

An welche Projekte denken Sie in
erster Linie?
Für die Schiene an den Ausbau am
Stadelhofen, aber auch die Lim-
mattalbahn, über die wir ebenfalls
am 22. November abstimmen. Für
die Strasse an den Gubrist-Aus-
bau und die Oberlandautobahn.
Wir müssen die Verkehrsträger
gemäss ihren Stärken entwicklen
– und die Oberlandautobahn ist
ein Beispiel, wo kein anderer Ver-
kehrsträger als die Strasse das Pro-
blem lösen kann.

Welche Position vertreten Sie
zum Flughafen Zürich?
Dass die Bevölkerung über einen
Pistenausbau entscheiden kön-
nen soll und dass wir die planeri-
schen Grundlagen schaffen, dass
auch in ein paar Jahrzehnten noch
Handlungsspielraum besteht. Der
Kantonsrat hat
versucht, das
Pistenausbau-
verbot, das die
Bevölkerung
abgelehnt hat-
te, durch die Hintertür wieder
einzuführen. Dem hat der Bun-
desrat beim Richtplan zum Glück
eine Abfuhr erteilt, und auch dass
der Regierungsrat die Volksinitia-
tive «Pistenausbau vors Volk» be-
fürwortet, stimmt mich zuversicht-
lich. Die Bevölkerung hat radikale
Beschränkungen des Luftverkehrs
immer abgelehnt.

Immer neue Abgaben und Regu
lierungen machen den KMU das
Leben schwer. Was unternehmen
Sie dagegen?

Ich bin stolz, dass dank mir die EO
gesenkt wurde – geringfügig, aber
immerhin. Bezüglich Regulierun-
gen brauchen wir einen Stopp. Es
wäre leider eine Illusion, zu glau-
ben, dass man im grossen Stil Re-
gulierungen abbauen könne, aber
wenigstens auf
die Einführung
weiterer Vor-
schriften soll-
ten wir ver-
zichten. Das
wäre schon einiges, denn jede Än-
derung verursacht Umstellungs-
kosten, Mehraufwand und Unsi-
cherheiten. Ich bin der Meinung,
dass man als Parlamentarier im
Interesse der KMU in erster Linie
zu vielem Nein sagen muss. Das
Schadenspotenzial von – auch gut
gemeinten und auf den ersten Blick
plausiblen – neuen Regulierungen
ist enorm.

Welche Europapolitik braucht
der Wirtschaftsstandort Zürich?
Ich lehne einen Beitritt zur EU ab,
weil diese in grossen Problemen
steckt, die sie nicht lösen kann.
Umso mehr sind aber die Bilate-
ralen unverzichtbar. Wir konnten
sie mit einer viel kleineren EU aus-
handeln, von der unsere Nachbar-
länder ein viel grösserer Teil waren
als heute. Diese haben sich erfolg-

reich für uns
eingesetzt, mit
der heutigen
EU ist alles viel
s chw i e r i g e r.
Wir dürfen die

bestehenden Bilateralen nicht aufs
Spiel setzen, denn wir sind von
der EU umgeben. Beispielsweise
die Exportindustrie und der Tou-
rismus sind dringend auf gute Ver-
träge angewiesen. Und überhaupt
ist Offenheit ein typisch zürcheri-
scher Erfolgsfaktor.

Wie meinen Sie das?
Ich bin für die Lehre als Maschi-
nenmechaniker in den Kanton Zü-
rich gekommen, zu Rieter nach
Winterthur. Ich bin überzeugt,
dass ich als Schulversager – ich

bin ja Legastheniker – im Glarner-
land nie eine solche Chance erhal-
ten hätte. Aber im Kanton Zürich
wirst du akzeptiert, wenn du die
Ärmel hochkrempelst. Wir geben
allen eine Chance, und das bringt
uns alle voran. Wenn ich in den

Ständerat ge-
wählt werde,
löse ich Felix
Gutzwiller ab,
der bekannt-
lich ebenfalls

akzentfrei Züritüütsch spricht –
stellen Sie sich einmal einen Zür-
cher vor, der in Basel als Stän-
derat kandidiert, das ist doch
undenkbar!

Wie schätzen Sie Ihre Chancen
im zweitenWahlgang am
22. November ein?
Ich habe gute Chancen, brauche
aber jede Stimme. Zürich ist ein
bürgerlicher Kanton, doch in der
aktuellen Konstellation mit zwei
bürgerlichen und einem grünen
Kandidaten kann jeder gewinnen.
In diesem Zusammenhang bedan-
ke ich mich herzlich für die Unter-
stützung durch den KGV und die
Wirtschaftsverbände.. ■

GabrielaMeissner

«Ständeräte tragen
besondereVerantwortung
für ihrenKanton.»

«Das Schadenspotenzial
vonneuenRegulierungen
ist enorm.»
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In eigener Sache

KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess, Präsident Hans Rutschmann, Gastreferent Kurt Haerri und Robert
Gubler, KGV-Ehrenpräsident (von links). Bilder: André Springer

Unternehmer unter sich: SVP-Kantonsrat Jürg Sulser (links) und Ständeratskandidat Ruedi Noser.

Der ehemalige KGV-Geschäftsleiter Ernst Hauser (links) mit Unternehmer Hans Jörg Schibli. Regierungspräsident Ernst Stocker, Nationalrat Bruno Walliser, Dank an die lokalen Veranstalter, Kurt Haerri, Ruedi

Am Puls der Unt
Der19.GewerbekongressdesKant
zog260Gäste indenBezirkWinter
Politik undWirtschaft. Regierungspr
dieGrüsseder Zürcher Regierung.G

ChinaunddessenBedeutung

Gleich zwei benachbarte Gewerbeverei-
ne im Bezirk Winterthur halfen bei der
Organisation des 19. Gewerbekongres-
ses mit. Als im Frühling der Kantona-
le Gewerbeverband Zürich (KGV) bei
Dominik Büsser, dem Präsidenten des
Gewerbevereins Dinhard Thurtal, an-
geklopft hatte, reservierte dieser um-
gehend die neue Mehrzweckhalle in
Rickenbach. Damit war auch der Ge-
werbeverein Rickenbach involviert.
So kam es, dass am 29. Oktober nebst
dem Dinharder Gemeindepräsidenten
Peter Matzinger auch seine Rickenba-
cher Amtskollegin Bea Pfeifer auf der
Bühne stand. Statt des üblichen Gruss-
wortes sprachen die beiden über ihren
Bezug zur Region und über den Stellen-
wert des lokalen Gewerbes.

EinProfessor reicht
Die Verbandsgeschäfte waren schnell
abgewickelt. Zumal das zur Debatte ste-
hende Budget für das kommende Jahr
eine schwarze Null anstrebt. Doch zu-
nächst verabschiedete KGV-Präsident
Hans den langjährigen Nationalrat und
Gewerbler Toni Bortoluzzi, der nicht
mehr zur Wahl angetreten war, mit ei-
nem guten Tropfen aus der Umgebung.
Ebenfalls zwei Flaschen Wein erhielt
der neu gewählte SVP-Nationalrat Bru-
no Walliser. «Ich freue mich, dass uns
nun nach dem Schreinermeister ein Ka-
minfegermeister in Bern vertritt», sagte
Rutschmann.

Als «Unternehmer und politisches Ur-
gestein» begrüsste der KGV-Präsident
schliesslich auch den glanzvoll wieder-
gewähltenNationalrat Ruedi Noser, den
der KGV im zweiten Wahlgang für den
Ständerat unterstützt. «Es ist bereits ein
Professor in den Ständerat gewählt wor-
den», sagte Noser, als er ans Mikrofon
trat und die 260 Gäste um Unterstüt-
zung bat. «Dem Ständerat würden ein-
fache und klare Reden guttun.»

BessereRahmenbedingungen
In seiner Präsidialansprache zeigte sich
Hans Rutschmann besorgt über die
Frankenstärke, auch wenn sich in den
letzten Wochen eine gewisse Entspan-
nung bemerkbar gemacht habe. «Der
starke Franken wird auch bei uns sei-
ne Spuren hinterlassen.» Grössere Be-
triebe hätten die Währungsturbulen-
zen teilweise mit Verlagerungen ins
Ausland abgefedert. Deshalb sind die
Zulieferbetriebe, deren Produktions-
und Lohnkostenzu hundert Prozent
in der Schweiz anfallen, am stärksten
unter Druck», folgerte der KGV-Prä-

GabrielaM
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In eigener Sache

Die zweite Oberstufe Rickenbach unterhielt die Gäste während des Banketts.

Beim Apéro: FDP-Kantonsrat Antoine Berger (links) und sgv-Direktor Hans-Ueli Bigler.

Die 260 Gäste und Delegierte am Gewerbekongress in der Mehrzweckhalle Rickenbach.Ruedi Noser, alt Nationalrat Toni Bortoluzzi und KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess (im Uhrzeigersinn von links oben).

Unternehmer
tonalenGewerbeverbandsZürich

erthur, darunter etlicheGrössenaus
ierungspräsident Ernst Stocker überbrachte

GastreferentKurtHaerri sprachüber
edeutungals globaler Player.

sident. Sorgen bereitet ihm auch der
Einkaufstourismus. «Mir tut es weh,
wenn ich jeweils am Samstagmorgen
die Autokolonnen sehe, die sich Rich-
tung deutsche Grenze wälzen», erklär-
te der Rafzer. Die S 22, die über Egli-
sau und Jestetten nach Schaffhausen
fährt, heisse im Volksmund «Aldi-Ex-
press». «Wir erwarten von der Politik
kein Konjunkturprogramm und keine
Finanzspritzen, aber unverzüglich kon-
krete Massnahmen zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen.»
Um diesen Forderungen Nachdruck zu
verleihen, hat der KGV gemeinsammit
den anderenOstschweizer Gewerbever-
bänden jüngst ein entsprechendes Posi-
tionspapier verabschiedet.

KraftaktKantonsfinanzen
Zu Gast war auch Regierungspräsident
Ernst Stocker, der Hans Rutschmann ein
besonderes Geschenk überreichte: eine
Apotheke. «Falls du in einem Kampf
gegen den Staat mal einen ‹Blätz› ab-
hast», meinte Stocker trocken. In sei-
ner Grussansprache berichtete der Re-

gierungspräsident vom Kraftakt, den es
für ein ausgeglichenes Budget 2016 be-
nötige. «Wennwir die Finanzen imGriff
haben, haben wir vieles im Griff», sagte
der Zürcher Finanzvorstand. Er sei gern
an solchen Anlässen wie demGewerbe-
kongress, denn da höreman eins zu eins
die Meinung der Basis. «Sie sind nahe
amPuls, bilden denNachwuchs aus und
bieten die so wichtigen Arbeitsplätze im
Kanton», lobte Stocker.

Chinawar schonWeltmacht
Gastreferent Kurt Haerri, Leiter globa-
le Geschäftsprozesse und Montage bei
der Schindler Management AG, sprach
über Chancen und Herausforderungen
für Schweizer KMU in China. Der ge-
lernte Automechaniker hat selber lan-
ge Jahre in China gelebt und wusste die
Zuhörer mit allerlei Anekdoten zu un-
terhalten. Im 19. Jahrhundert habe Chi-
na zu denwichtigstenWirtschaftsmäch-
ten der Welt gehört, jetzt sei das Land
wieder auf dem Weg dahin. «Falls Sie
alsomeinen, die Chinesenmüsstenmal
vom hohen Ross geholt werden, dann
sage ich Ihnen: Die sind noch gar nicht
aufgesessen!», erklärte Haerri. Er belegte
mit Zahlen, wie rasant das Land wächst.
Die Chinesen seien Meister im Kopie-
ren von Produkten, warnte Haerri vor
den Gefahren und sagte dann scher-
zend: «Wenn China Ihr Produkt nicht
kopiert, stimmt etwas mit Ihrem Pro-
dukt nicht.» ■

Meissner
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Die starke Rolle der Frau imKMU
ImRahmenderVeranstaltung «Frauenpower@UBS» sprachen
dieUBS-ManagerinChristineNovakovic undUBSGroupChief
MarketingOfficer J. Johan Jervøe zudenKMUFrauenZürich
überdas EngagementderUBS fürKMUunddieMarkeUBS im
Wandel der Zeit.

Das Eis war schnell gebrochen, als
Ralf Woldt, stellvertretender Direk-
tor der UBS und Leiter der KMU
Zürich Stadt, die KMU Frauen im
fünften Stock der UBS hoch über
dem Paradeplatz zum «Frauenpo-
wer@UBS–Anlass» begrüsste. Mit
seiner sympathischen Art und sei-
nem Schalk zog er die rund 50 An-
wesenden in seinen Bann und hiess
die KMU Frauen Zürich herzlich
willkommen.

Vorbild für KMU Frauen
Im Carigiet-Saal der UBS am Para-
deplatz, in demman eines der gröss-
ten Wandgemälde des Malers Alo-
is Carigiet bewundern kann, trafen
sich die KMU Frauen Zürich zur
Veranstaltung «Die starke Rolle der
Frauen im KMU». Mit dieser Ver-
anstaltungsreihe haben es sich die
KMU Frauen Zürich und die UBS
zum Ziel gesetzt, den Unternehme-
rinnen eine spannende Plattform für
ein starkes Netzwerk zu bieten.Man
trifft sich in ungezwungenem Rah-
men und hat die Möglichkeit, sich

kennenzulernen und auszutauschen.
«Es ist uns eine ganz besondere Ehre,
zu Gast bei der UBS zu sein», be-
grüsste Jacqueline Hofer, seit Sep-
tember 2015 Präsidentin der KMU
Frauen Zürich, die Gäste. «Insbe-
sondere, dass wir die Möglichkeit
erhalten, auf Christine Novakovic
zu treffen.» Die Leiterin Firmen-
und institutionelle Kunden sowie
Investment BankUBS Schweiz wird
von der Presse als eine der 100 wich-
tigsten Frauen der Schweizer Wirt-
schaft bezeichnet. Ihr wird grosser
Ehrgeiz, hohe Fach- und Führungs-
kompetenz und Teamplay nachge-
sagt und sie gilt als Vorbild für alle
KMU Frauen.
«Nicht weniger spannend ist der
zweite Redner, UBS-Werbechef
J. Johan Jervøe», kündigte Jacque-
line Hofer an. «Er erklärt uns, was
die UBS unter Markenaufbau und
–pflege versteht, wie sich Marken
über den Lauf der Zeit entwickeln
und worauf zu achten ist.»

Näher beimKMU
Die Bankchefin Christine Novako-
vic sprach vor den Klein- und Mit-

telunternehmerinnen über die UBS
und ihr Engagement für KMU, das
sich in den letzten Jahren stark ver-
ändert hat. «Wir konzentrieren uns
wieder vermehrt auch auf kleinere
Firmen, denn sie sind die grossen
von morgen. Wir müssen lernen
zuzuhören. Wir Banker meinten
zu wissen, was der Kunde braucht,
bevor wir überhaupt bei ihm wa-
ren und uns seine Bedürfnisse an-
gehört haben.» Neu habe sich die
UBS auf die Fahne geschrieben,
sich den Bedürfnissen der KMU
anzunehmen und einfache und
effiziente, aber attraktive Lösungen
anzubieten. Auch wolle man den
Klein- und Mittelunternehmen
in allen Sparten und Lebenslagen
zur Seite stehen. Beispielsweise
biete die UBS neu eine Möglich-
keit, Kredite und Leasing online
zu beantragen. Auch sei eine An-
bindung an E-Commerce viel ein-
facher geworden. Die UBS wol-
le gemeinsam mit den KMU der
Schweiz Herausforderungen meis-
tern und mit ihnen an einem Strick
ziehen.

Werbung ohne Bilder
Für die neue Imagekampagne der
UBS, die seit dem 1. September
weltweit greift, zeichnet J. Johan
Jervøe verantwortlich. Er gab den
Gewerblerinnen einen exklusiven

Einblick in die Überlegungen bei
der Marke UBS.
«2013 haben wir angefangen
intern und extern Interviews
zu führen und die Bedürfnisse
der Kundinnen und Kunden zu
eruieren», erklärt der Werbe-Chef
der UBS.
Umfragen hätten gezeigt, dass
die UBS ihre Expertise und ihre
lange Geschichte, die sie für die
Zukunft stärke, mehr hervor-
heben soll. Konkret heisst das,
statt wie die meisten Grossunter-
nehmen schöne Menschen in
heiterer Umgebung abzulichten,
stellt die UBS als Herzstück ein
90-sekündiges Video ins Internet,
das ganz ohne Bilder auskommt.
Es werden nur Fragen gestellt –
eine nach der anderen, untermalt
mit einem Ohrwurm und einem
UBS-Slogan am Ende.
Ganz ohne Bilder geht es selbst-
verständlich auch bei der «neuen»
UBS nicht. Für den Relaunch des
UBS-Brands schoss Annie Leibo-
vitz, die weltbekannte New Yorker
Fotografin, Porträts von echten
Menschen, die von ihrer Karri-
ere her UBS-Kunden sein könn-
ten: ein Möbeldesigner aus Asien,
eine Gastronomin aus Europa, ein
Philanthrop aus Übersee. Auf die-
se Kampagne will die UBS aufbau-
en und so gestärkt in die Zukunft
gehen.

Der gemütliche Teil
Und wie gewöhnlich an solchen
Anlässen kam auch das Netz-
werken an diesem Abend nicht
zu kurz. Bei einem reichhalti-
gen Apéro wurde, hoch über
dem Paradeplatz, noch lange
diskutiert. Es wurden Kontak-
te geknüpft, Karten ausgetauscht
und vielleicht auch das eine
oder andere Geschäft ange-
leiert. ■

Jacqueline Hofer, Präsidentin KMU Frauen Zürich, Johan Jervøe, Carmelina Klopfenstein, Christine Novakovic, Ralf Wolt, und die Vorstandsfrauen Gaby
Rats und Susanne Dändliker (von links). Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher
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Gewerbegruppe neu konstituiert
DieGewerbegruppeKantonsrat traf sich am3.November zur
konstituierendenSitzung.AlsGastreferent sprachAvenir-Suisse-
DirektorGerhardSchwarzüberdieBedeutung liberaler Politik
für dasGewerbe.Dabei räumtederDenkfabrik-Chef gleichmit
einigenMissverständnissenauf.

50 Kantonsrätinnen undKantonsrä-
te umfasst die Gewerbegruppe Kan-
tonsrat (GGKR) seit Beginn der neu-
en Legislatur.Mit dabei sind Zürcher
Parlamentarier von SVP, FDP, CVP
und BDP.Wer sich für den Beitritt in
die Kommission des KantonalenGe-
werbeverbandes entscheidet, unter-
stützt das 9-Punkte-Programm des
KGV und ist bereit, sich für gewer-
berelevante Themen im Kantonsrat
einzusetzen.

KeinThink-TankderReichen
SVP-Kantonsrat Hans Heinrich
Raths konnte als Obmann der
GGKR am 2. November nahezu alle
Mitglieder zur Plenumsveranstal-
tung im Zunfthaus zur Schmiden
begrüssen. Bevor es um die eigent-
lichen Kommissionsgeschäfte ging,
sprach Gerhard Schwarz, Direk-
tor der Schweizer Denkfabrik Ave-
nir Suisse, über die Bedeutung libe-
raler Politik für das Gewerbe. Es sei
einMissverständnis, dass Avenir Su-
isse ein Think-Tank der Hochfinanz
sei, erklärte Schwarz noch bevor er
ins Referat einstieg. «Unter den 130
Förderern von Avenir Suisse sind
viele mittlere und kleine Betriebe,

aber auch Privatpersonen.» Er selber
stamme aus einemGewerbehaushalt
und sehe die Kleinheit als Chance.
Das zweite Missverständnis räum-
te Schwarz, der lange Jahre alsWirt-
schaftsredaktor und zuletzt als stell-
vertretender Chefredaktor bei der
«NZZ» tätig war, beim Begriff Li-
beralismus aus. «Liberalismus ist
nicht gleich FDP, es gibt Liberale
in allen Parteien.» Liberalismus be-
steht nach Schwarz aus vier Prinzi-
pien: Eigenverantwortung, Privatei-

gentum, Wettbewerb und sozialer
Verantwortung. Die starke Subven-
tionierung des ÖV entspreche nicht
liberalem Verhalten, sondern setze
vielmehr falsche Anreize. Dies füh-
re beim ÖV zu explosionsartigem
Wachstum.

Steuern sollenmassvoll sein
Tiefe Steuern gehören ebenfalls zu
den Prinzipien des Liberalismus.
«Steuern sind letztendlich eine staat-
liche Enteignung, deswegen sollten
sie massvoll sein», erklärte Schwarz,
der sein Amt im Frühling 2016 ab-
gibt. Beim Prinzip der sozialen Ver-
antwortungmachte sich der Avenir-
Suisse-Direktor für Obligatorien wie
AHV, Krankenversicherung oder
BVG stark. Die Denkfabrik verfolgt

für die Zukunft einen weiteren An-
satz: die Einführung einer obligatori-
schen Pflegeversicherung. Dies, weil
die Anzahl Hochaltriger gegenüber
den Berufstätigen in den nächsten
40 Jahren massiv steigen wird. Al-
lerdings soll diese Pflegeversiche-
rung vererbbar sein und würde so
bei Nichtgebrauch nicht an den Staat
fallen.

DenStaat zurückfahren
Zum Abschluss seines Referats
nahm Gerhard Schwarz Stellung
zu Fragen aus dem Publikum. Den
Einkaufstourismus beurteilte er als
normale Situation, wenn ein kleines
Land umgeben sei von günstigeren
Ländern. Allerdings sei es sehr wich-
tig, die Schweizer Unternehmenmit
gleich langen Spiessen auszurüsten
und Regulierungen abzubauen, so
Schwarz. Viele KMU seien absolut
konkurrenzfähig. «Die derzeitige Si-
tuation wird aber zu Strukturberei-
nigungen führen.» Grössten Hand-
lungsbedarf für den Kanton Zürich
sieht Schwarz darin, dass der Staat
personell und finanziell zurückfah-
ren soll. Diese Forderung bescherte
ihm viel Applaus von den kritischen
Zuhörern.
Nach diesem Exkurs bestellten die
GGKR-Mitgliedern ihren Aus-
schuss. Hans Heinrich Raths bleibt
weiterhin Obmann, sein Stellvertre-
ter ist Antoine Berger (FDP).Weiter
im Ausschuss sind Martin Arnold
(SVP), Christian Müller (FDP) und
Josef Wiederkehr (CVP). ■

Avenir-Suisse-Direktor Gerhard Schwarz referierte vor der Gewerbegruppe Kantonsrat über den
Liberalismus und dessen Bedeutung für das Gewerbe. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner

«Voller Einsatz fürs Gewerbe. Versprochen!»

Ruedi Noser

empfiehlt in den Ständerat
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In eigener Sache

Netzwerkerin, die Brücken schlägt
Seit zweiMonatenpräsidiert JacquelineHofer dieKMUFrauen
Zürich. In einerUnternehmerfamilie grossgeworden, engagiert
sichdie SVP-Kantonsrätinundderzeit höchsteDübendorferin
seit Jahren indiversenGremien. SokönnemanderAllgemein-
heit etwas zurückgeben, ist dieGewerblerinüberzeugt.

Wertschätzung ist ein Ausdruck, den
Jacqueline Hofer häufig verwendet.
Etwa dann, wenn sie erzählt, wie ihre
Grossmutter während des Kriegsmit
dem Holzvergaserauto zu den Sol-
daten fuhr, um ihnen eine warme
Mahlzeit zu bringen. Als Ausdruck
vonWertschätzung undDank. Oder
wenn sie von jenem Tag berichtet,
an dem sie als Ratspräsidentin des
Dübendorfer Parlaments sämtli-
che Abteilungen der Verwaltung ih-
rer Heimatgemeinde besuchte, um
ihnen für ihr Engagement zu dan-
ken. JemandemWertschätzung ent-
gegenzubringen, ist der 46-Jährigen
wichtig.
Für sich selber nimmt sie das nicht
in Anspruch. Ihre vielen Engage-
ments sieht sie in erster Linie als
Chance, der eigenen Wohngemein-
de oder auch dem politischen Sys-
tem etwas zurückzugeben. Das sei
nötig. «Wir können von so vielen
Dingen profitieren», sagt die SVP-
Kantonsrätin. «Da ist es auch rich-
tig, dass man sich einsetzt.»

Ratspräsidentin für ein Jahr
Aus diesem Bestreben heraus haben
sich im Lauf der Jahre zahlreiche En-
gagements ergeben. Jacqueline Ho-
fer ist seit 2009 Präsidentin des Be-
zirksgewerbevereins Uster und als
solche Mitglied im Vorstand des
Kantonalen Gewerbeverbands Zü-
rich (KGV). Im Jahr zuvor wählten
die Dübendorfer Stimmberechtig-
ten sie in den Grossen Gemeinde-
rat. In diesem Frühling wurde sie
zur Ratspräsidentin und damit zur
höchsten Dübendorferin gewählt,
ein Amt, das sie nun für ein Jahr in-
nehat. Im Zürcher Kantonsrat sitzt
die SVP-Politikerin seit 2011, ist
dort unter anderem Mitglied der
Justizkommission und der Gewer-
begruppe Kantonsrat. Auch in an-

deren Gremien ist sie seit Jahren en-
gagiert: in verschiedenen Sektionen
des Hauseigentümerverbands, bei
den Young Entreprise Switzerland
oder in mehreren Gewerbevereinen
in der Region.

«Zehnerli» fürsHelfen
Mitzuhelfen und sich einzusetzen
für die Gemeinschaft, wurde Jac-
queline Hofer schon in die Wiege
gelegt. In eine Gastronomenfamilie
geboren, gehörte das Mithelfen in
der familieneigenen Rotisserie zum
Alltag. Mit ihren beiden Geschwis-
tern ging sie ihren Eltern zur Hand,
wischte die Gaststube, bediente die
Mangel im Keller, um die Tischwä-
sche zu bügeln, oder begleitete den
Vater beim Einkauf. «Als Belastung
haben wir das nie empfunden», er-
innert sich Jacqueline Hofer an ihre
Kinder- und Jugendzeit. «Wir ha-
ben immer gern gearbeitet und wa-
ren auch in Vereinen sehr aktiv.»
Dann und wann habe der Vater ein
«Zehnerli» auf den Boden gelegt, das
sie dann «zufällig» entdeckte beim
Wischen.

Es war für Jacqueline Hofer eine
Selbsverständlichkeit, das Familien-
unternehmen zu unterstützen. Auch
nach ihrer Lehre bei der Bank Leu
AG in Dübendorf hiess Feierabend
für sie nicht Nichtstun, sondern zu
Hause mitzuhelfen.
Nach der Berufslehre blieb sie als
Kreditsachbearbeiterin in ihrem
früheren Lehrbetrieb. 1999 kündigte
sie und zog ins kanadische Vancou-
ver, um ihr Englisch zu intensivie-
ren. Ein Jahr später holte ein verlo-
ckendes Angebot der Bank Leu sie
zurück.

Japanisch, dannFranzösisch
Eine Weile blieb Jacqueline Hofer
dem Finanzsektor treu. Für eine
japanische Firma baute sie den
Verkauf von Terminals auf, um
Schweizer Börsenhändlern Zugang
zu japanischen Börsendaten zu er-
möglichen. Ihrer Leidenschaft für
Sprachen kam es entgegen, als das
Unternehmen ihr vorschlug, Japa-
nisch zu lernen. Weil sie gleichzei-
tig Kunden in der französischen
Schweiz betreute, merkte sie, dass
sie auch in dieser Sprache noch et-
was Unterstützung brauchen konn-
te. Wieder zog sie ins Ausland, dies-
mal für sechs Monate nach Paris.
Nach einer weiteren Stelle in der
Zementbranche drückte ihr Unter-
nehmerblut vollständig durch. Sie

bildete sich zur Immobilientreu-
händerin weiter und führt bis heu-
te eine Immobilientreuhandfirma.
Fast gleichzeitig gründete die Jung-
unternehmerin gemeinsam mit ih-
rer Schwester ein Grafik-Atelier.
Auch in dieser Firma ist Jacqueline
Hofer aktiv.
Wer die engagierte Unternehmerin
und Politikerin kennenlernt, stellt
schnell einmal fest, dass ihr Herz
für das Militär und ganz besonders
für die Schweizer Luftwaffe schlägt.
Nicht nur der Pin am Revers zeugt
davon. Schon im Restaurant ihrer
Grosseltern habe in der Küche ein
Tisch gestanden, an dem Soldaten
gratis verpflegt worden seien, erin-
nert sie sich. Auch einen Kiosk un-
terhielt die Grossmutter, wo die Ar-
meeangehörigen günstig Waren
kaufen konnten. Ihre Eltern über-
nahmen diese Tradition.

ImEinsatz fürdieArmee
Ihr Engagement für die Armee sei
ein Zeichen ihrer Wertschätzung.
«Ich hatte dank der Armee eine
wunderschöne Jugend», sagt sie.
«Ich stehe aus Überzeugung hin-
ter unserem Militär, denn ohne Si-
cherheit keine Freiheit.» Sie besucht
Entlassungs- oder Beförderungsfei-
ern, hält Referate oder ist bei Stan-
dartenübergaben dabei.
Dass sich die neue Präsidentin der
KMU Frauen Zürich durch ihre
vielseitigen Tätigkeiten ein immen-
ses Netzwerk aufgebaut hat, er-
staunt nicht weiter. Doch sie nutzt
das nicht für sich persönlich, son-
dern greift dann auf ihre Kontak-
te zurück, wenn sie jemand ande-
ren unterstützen kann. «In einem
Netzwerk zählen die Eigenleistung
und der gemeinsame Erfahrungs-
austausch», sagt die neue Präsiden-
tin der KMU Frauen Zürich. «Man
vermittelt einen Kontakt, auf dem
andere aufbauen können.» ■Engagement für Gewerbe, Politik und Armee: Jacqueline Hofer. Bild: zvg

GabrielaMeissner
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Aktuell

WennWahlen etwas verändernwürden ...
... wären sie schon längst
verbotenworden!Natür-
lich ist das ein zynischer
Spruch.Abernachgeschla-
gener Schlacht lohnt es
sich schon, einenMoment
langdarübernachzuden-
ken,was sichdenn inAn-
betrachtdesVolkswillens
verändern sollte / könnte /
müsste.

DasbürgerlicheProfil ist insgesamtgeschärftwor-
den.Dieshiesse,wie imgutenalten freisinnigenSlo-
gan, «mehr Freiheit –weniger Staat».Dashiesse auch
endlichwegmitdieser übergeschnapptenRegulie-
rungaller erdenklicher Lebensbereiche, vondenPlas-
tiksäckenbis zudenHundeschulen!GrössteZurück-
haltungbeimÜberwachungsstaat, auchwennPolizei
und JustizDruckmachen.Ordnungbei der Immigrati-
on:DiewirklichVerfolgten sindwillkommen,dieWirt-
schaftsflüchtlinge sind inWürde zuverabschieden.

Der viel beklagte «Verlust derMitte» ist nichts als die
verdienteQuittung für dieWischiwaschi-Politikman-

Karl Lüönd

cher Geweihträger, deren Eitelkeit stärkerwar als ihr
politischer Instinkt. Die BDP verlor jeden viertenWäh-
ler, weil sie halt ebendochnur einWahlverein für
FrauWidmer-Schlumpf (gewesen) ist. Einpersonen-
parteien sind ebensowenig haltbarwie Einthemen-
parteien. Die CVPwurde brutal zurückgebunden –
selber schuld, wenn sie sich niewirklich entscheiden
kann zwischen klerikal eingefärbtemSoft-Sozialis-
mus undder viel beschworenen Liberalität.

35 Listen standen imKanton Zürich zurWahl. Etwa
dieHälfte ist vondenWählern ernst genommenwor-
den: neun seriöseWettbewerbsteilnehmer plus die
anscheinendunvermeidlichen, aberwirkungslosen
Jugendparteien und anderweitigen Klone. Der Rest
wurdemit teilweise jämmerlichen Ergebnissen ab-
getischt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
haben längst gemerkt, dass Stimmen –undmagder
Protest auch noch so begreiflich sein – für Klein- und
Randgruppengrundsätzlich verlorene Stimmen sind.
Anti-Powerpoint-Partei, «Stopp Stau undBlitzterror»,
Tierpartei, Hanf-Ueli und Konsorten sind nichts als
wirkungslose Betriebsnudeln, die unverhältnismässi-
ge Kosten verursachen.

Nachwie vor ammächtigsten ist aber die Kraft,
die sich derVolkswahl nie stellenmuss: dieVer-
waltung. Dort führt eineMitte-Links-Koalition der
machtbesoffenenTüpflischeisser längst das Zepter,
unddortwerdenwohl auch in Zukunftmunterwei-
tere bürokratische Folterwerkzeuge geschmiedet.

Die SP hat zwar, gemessen ander grossen Röhre des
Herrn Levrat und inAnbetracht der parteiischen
Medienzusammenrottung von SRG/Ringier/Tame-
dia kümmerlich abgeschnitten,was aber denHoch-
mut all der kleinen undgrossen Regulierungskünst-
ler nicht bremsenwird.

DasVolk hat freiheitlich gewählt, doch der Apparat
drehtweiter auf Hochtouren in die falsche Richtung
– eswäre denn, derVolkswillewürde tatsächlich
einmal etwas ändern. Aber dafür bräuchte es bei den
freiheitlich gesinntenGewählten unter anderemdie
Einsicht, dass sie nur gemeinsamErfolg haben
können.

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

Limmattaler in den Glarner Bergen
Jedes Jahr setzen Lernendeder
Dietiker Bauunternehmung
J.Wiederkehr ihreArbeitskraft für
einHilfsprojekt in denSchweizer
Bergenein. Diesmal zogendie
Limmattaler in denKantonGlarus
in ein Schieferbergwerk.

Etwas versteckt in den Glarner Ber-
gen liegt das Schieferbergwerk Lan-
desplattenberg. Die Spuren des Ab-
baus zeigen sich heute in einem
faszinierenden Gewirr aus Gängen
und riesigen Hallen. «Es gibt nichts
Vergleichbares auf demKontinent»,
erklärt Kaspar Rhyner, Präsident der
Stiftung Landesplattenberg.Wer sich
das Bergwerk selbst anschaut, zwei-
felt nicht daran. Nach mindestens
400 Jahren Schieferabbau wurde
dasWerk 1961 geschlossen, da esmit
den strenger werdenden Vorschrif-
ten nicht mehr mithalten konnte.
Damit dieser einzigartige Ort nicht
in Vergessenheit gerät, organisier-
te Kaspar Rhyner Führungen durch

den Stollen. Mit einfachen Bretter-
konstruktionen machte er die Höh-
len der Allgemeinheit zugänglich.
Mit der Zeit wurde der Ausbau im-
mer durchdachter. Die ETH plat-
zierte Lichtquellen so, dass ein fast
mystisches Ambiente entstand, und
schliesslich wurde eine Arena ge-
baut, die mitten im Stollen Auffüh-
rungen und Anlässe für bis zu 350
Personen ermöglicht.

Teamwirdgestärkt
Eine Woche lang unterstützten Ler-
nende der Bauunternehmung Jo-
sefWiederkehr die Stiftungmit vol-
lem Körpereinsatz. Sie betonierten
die Zwischenböden der Arena und
sorgten dafür, dass der Zugangsstol-
len behindertengerecht wird. 12 Ku-
bikmeter Beton mussten dazu vor
Ort von Hand gemischt und einige
tausend Verbundsteine in den Stol-
len transportiert werden.
Für die Lehrlinge des Dietiker Bau-
unternehmens bietet das Lehrlings-
lager eine Abwechslung im be-

ruflichen Alltag. Zusammen mit
Lagerleiter Carlo Catania können
sie eigenständig Projekte anpacken.
Dabei profitieren sie nicht nur in
handwerklicher und technischer
Hinsicht, sondern stärken auch die
Teamarbeit untereinander.
Firmeninhaber Josef Wiederkehr
liess es sich auch dieses Jahr nicht
nehmen, die Jungmannschaft per-

sönlich zu besuchen, um sie mora-
lisch zu unterstützen. Er erkundig-
te sich bei den Lernenden nach dem
Stand der Arbeit und begutachtete
das Geleistete. Kaspar Rhyner und
sein Bruder Hans Rhyner zeigten
stolz die Neuerungen des Landes-
plattenbergs und führten die Grup-
pe anschliessend durch das Berg-
werk. (zw) ■

Anpacken für einen guten Zweck: Lernende der Bauunternehmung J. Wiederekehr. Bild: zvg
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Starke Strategie für die Berufsmatur
Gemeinsam für eine starke
Berufsbildung– zudiesemThema
hatte der KGVEndeOktober
Vertreter vonBerufsverbänden zu
einemTreffen eingeladen. Zu
Gastwaren auchRegierungsrätin
Silvia Steiner undMBA-Chef
Marc Kummer.

Vom Maurer zum Bauingenieur –
für junge Berufsleute ist eine solche
Entwicklung im Schweizer Berufs-
bildungssystem nichts Ungewöhn-
liches. Regierungsrätin Silvia Stei-
ner lobte denn auch die «optimale
Wertschöpfung dank der Durchläs-
sigkeit» in ihrem Referat vor Prä-
sidenten und Geschäftsleitern der
Branchen- und Berufsverbände.
Am 22. Oktober hatte der Kantona-
le Gewerbeverband Zürich (KGV)
zu einem Treffen eingeladen mit
dem Ziel, die Berufsmatur zu the-
matisieren. Ziel der Veranstaltung
war der Gedankenaustausch zur
Stärkung der Berufsbildung und zu

Massnahmen zur Förderung der Be-
rufsmatur. Insbesondere die BM 1,
die lehrbegleitende Berufsmatur, soll
gestärkt werden. Die Zahl der Ler-
nenden, die gleichzeitig eine Berufs-
matur absolvieren, ist ausgerechnet
im Wirtschaftskanton Zürich rück-
läufig, während sie in der übrigen
Schweiz steigt. Damit gerät die Si-
cherstellung von gut ausgebildeten
Nachwuchs-Fachkräften imKanton
Zürich arg in Schieflage.

ProblematischeStatusfrage
Die Berufsmesse Zürich, die der
KGV seit nunmehr elf Jahren organi-
siert, sei zum integralen Bestandteil
im Berufswahlprozess der Jugendli-
chen geworden, erklärte KGV-Ge-
schäftsleiter ThomasHess. Es sei ein
klares Commitment der Berufsbil-
dungskommission (BBK) des KGV,
die BM 1 zu fördern.
Auch Marc Kummer, Amtschef des
Mittelschul- und Berufsbildungs-
amts, zeigte sich über den Nega-

tivtrend besorgt. Gerade bei Eltern
sei die Statusfrage einer Berufsleh-
re problematisch. Viele glaubten, ihr
Kind könne nurmit einer gymnasia-
len Matur Karriere machen.
«Wir wollen die Spitzenverbände für
ein Commitment zur BM 1 einbin-
den», erklärte BBK-Präsident Dieter
Kläy die Strategie der Kommission.

Im Austausch mit dem KGV wol-
le man Probleme orten und gezielt
angehen. In der Plenumsdiskussion
zeigte sich, dass die BM 1 differen-
ziert an die Branchen angepasst wer-
den müsste. Gärtnerlernende bei-
spielsweise könnten die BM-Fächer
in den auftragsschwächerenWinter-
monaten besuchen. (gme)■

Bildungsdirektorin Silvia Steiner formulierte drei Thesen und drei Wünsche. Bild: Gabriela Meissner

Angesichts der desolaten Situation der EU (Schuldenkrise, Flüchtlingskrise) trauen sich viele
EU-Beitrittsbefürworter nicht, offen zu ihren Absichten zu stehen. Warum? Weil sie befürchten,
dass sie dann nicht gewählt werden. Tatsache ist:

Ruedi Noser hat 2007 gelobt, «den Prozess mitzugestalten, der zu einer EU-
Mitgliedschaft der Schweiz führt» (Deklaration der Neuen Europäischen Bewegung
Schweiz, Nebs). Und 2009 hat er in einem Vorstoss eine Europapolitik gefordert, die
«über die Konsolidierung der bisherigen bilateralen Beziehungen mit der EU
hinausgeht».

Bastien Girod hat sich immer wieder für einen EU-Beitritt ausgesprochen.

Mit Daniel Jositsch, dem früheren Präsidenten der Zürcher Sektion der Nebs, wird der
Kanton Zürich bereits durch einen Ständerat vertreten, der unser Land früher oder
später in die EU führen will.

Wollen die 80% Stimmberechtigten im Kanton Zürich, die gegen einen EU-Beitritt sind, im Ständerat durch
zwei EU-Beitrittsbefürworter vertreten werden?

Hans-Ueli Vogt ist der einzige Kandidat, der immer schon gegen einen EU-Beitritt war und auch in Zukunft
sein wird. Er ist verlässlich. Bei ihm weiss man, woran man ist.

Zürich braucht nicht noch einen zweiten EU-Befürworter!
Wählen Sie Hans-Ueli Vogt in den Ständerat!

Wollen Sie einen zweiten EU-Turbo
im Ständerat?

Komitee zur Rettung des Werkplatzes Schweiz, Postfach, 8600 Dübendorf
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Weiterbildung nach IhremBedarf
Zur jährlichenBudgetrunde imUnternehmengehört auchdie
Weiterbildung:Wiewollenwir unsereMitarbeitendenweiter
entwickeln? InwelchemUmfang?WelcheneuenFähigkeiten
brauchtdas Führungsteam?DernachfolgendeArtikel zeigt die
ChancenpunktgenauerAusbildungauf.

Bei der Personalrekrutierung kön-
nen offizielle Bildungsabschlüsse
wie Fachausweis, Diplom, Master
matchentscheidend sein. Wer seine
Mitarbeitenden flexibel entwickeln
will, sucht jedoch Alternativen zu
mehrsemestrigen Weiterbildun-
gen. Budgetgründe oder die Ar-
beitsbelastung kön-
nen den Ausschlag
dafür geben, dass
Lernen in kleine-
rem Format für ein Unternehmen
im Vordergrund steht. Besonders
in Leitungsfunktionen/auf Füh-
rungsebene bleibt oft nicht die Zeit
für grössere Bildungsvorhaben.

Impulsgeber
Da kommt ein Seminar gerade
recht. Noch nie war Wissen so
rasch überholt. In unserer schnell-
lebigen Zeit bilden kurzfristige
Impulse eine wertvolle Unterstüt-
zung bei der Lösungsfindung. Se-
minare sind das optimale Weiter-
bildungsformat, um gezielt auf den
neusten Wissensstand zu kom-
men und Praxisbedürfnisse mit
kleinem Aufwand abzudecken.
Selbst kurze Seminare bieten eine
gute Gelegenheit, das berufliche
Netzwerk auszubauen und Men-
schen zu treffen, die im Beruf mit
gleichen oder ähnlichen Heraus-
forderungen konfrontiert sind.
So profitieren Teilnehmerinnen
und Teilnehmer von den Inputs

einer professionellen Seminar-
leitung und lernen im gegensei-
tigen Erfahrungsaustausch viel
voneinander.
Denken Sie an neue Herausforde-
rungen, Trends und Technologi-
en. Nutzen Sie das Web optimal
für die Positionierung Ihres Unter-
nehmens? Wie haben Sie sich nach
der Aufhebung des Euro-Min-

destkurses das nö-
tige Hintergrund-
wissen verschafft?
Wo haben Sie Lö-

sungsansätze für Ihr Unternehmen
erhalten und diskutiert? Oder Mit-
arbeitergespräche: Diese sind in
der Regel standardisiert und von
der Personalleitung gut dokumen-
tiert. Was eine Führungskraft im
täglichen Umgang mit Mitarbei-
tenden braucht, ist aber mehr –
und in Papieren selten zu finden:
Praxisfähigkeiten und Erfahrungs-
werte. So braucht es ein klares Vor-
gehen für ein Motivations-, Kritik-,
Konfliktgespräch.
Heute lernen und morgen anwen-
den. Das ist das Kernziel eines Se-
minarbesuchs. Seminare sind da-
rum ein idealer Impulsgeber, von
der Assistentin bis zur Führungs-
kraft. Sie entwickeln Wissen und
Fähigkeiten punktgenau weiter
und sind – nicht nur bei tages-
aktuellen Themen – eine uner-
lässliche Ergänzung zu grösseren
Weiterbildungen. Die inhaltliche
Vielfalt und die Anbieterpalette
im Seminarbereich sind gross bis
unüberschaubar.

Am Puls der Praxis
Eine zentrale Frage ist stets: Wie
kommt der Puls der Wirtschaft
in die Bildung? Die KV Zürich
Business School setzt dabei auf
gezielten Austausch mit Wirt-
schaftsvertretern und Verbänden.
In Advisory Boards sichert sie

die Praxisanbindung ihrer Wei-
terbildung: Relevanz von The-
men, Aktualität von Inhalten –
im Dienst von Unternehmen und
Berufsleuten.
Für die KV-Bildungswelt Manage-
ment und Leadership zum Beispiel
bilden elf Personalentwicklerin-
nen und -ent-
wickler aus
dem Finanz-
und Versiche-
rungssektor,
der IT-, Tech-
nologie- und
der Industrie-Branche sowie dem
Dienstleistungssektor eine Wirt-
schaftsgruppe, die in Workshops
Bedürfnisse formuliert und kri-
tisch Feedbacks gibt. So bürgen
neue Bildungsangebote für eine
praxisnahe Weiterentwicklung
von Mitarbeitenden und im Füh-
rungsteam, wie sie die Wirtschaft
braucht.

Intern oder extern?
Massgeschneidert oder Standard?
Intern oder extern? Für die Mit-
arbeiterentwicklung gibt es kei-
ne «richtige» Antwort. Beides hat
Vor- und Nachteile. In ihren HR-
Strategien setzen gerade grössere
Firmen oft auf den Aufbau eines
internen Talentpools mit Schu-
lungsprogrammen für künftige
Schlüsselpersonen, um die Bes-

ten im Unternehmen zu halten
und ihnen eine klare Perspektive
aufzuzeigen. Inhouse-Weiterbil-
dungen bieten generell den Vor-
teil einer speziell zugeschnittenen
Schulung und können die Firmen-
Philosophie stark prägen.
Andere Firmen unterstützen ihre

Mi t a rb e i t en -
den mit exter-
nen Schulun-
gen. Ihnen ist
es wichtig, über
den Tellerrand
h in au s zub l i -

cken und neue Inspirationen, In-
puts und Impulse auch aus dem
unternehmens- oder branchen-
übergreifenden Erfahrungsaus-
tausch zu beziehen. Sie gewichten
die Vorteile externer Seminare –
dazu gehört eine ungestörte Ler-
natmosphäre – höher als beispiels-
weise grösseren Zeitbedarf (An-/
Rückfahrt). Man erfährt, welche
Konzepte sich anderswo praktisch
bewährt haben. Externe Semina-
re helfen auch gegen «Betriebs-
blindheit» und unterstützen das
Networking.
Seröse Bildungsinstitutionen bera-
ten Sie fundiert und erstellen für
Firmenkunden eine auf die Be-
dürfnisse und Möglichkeiten des
Unternehmens abgestimmte Wei-
terbildungsplanung. So wissen Sie,
was am besten passt. ■

RenéWirz

RenéWirz ist ander KV
ZürichBusiness School
unter anderemzustän-
dig für die Beratung
vonFirmenkunden.

Zur Person

Das Bildungszentrum Sihlpost bietet ab März 2016 eine breite Seminarpalette in idealer Lern-
atmosphäre. Bild: KV Zürich Business School

«Für dieMitarbeiter-
entwicklunggibt es keine
«richtige»Antwort.»
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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.

Wir bedienen die ganze Schweiz!

CITY TELEFON- UND BÜRODIENST GMBH
BAHNHOFSTRASSE 44 · 7000 CHUR
TEL 081 255 33 33 · FAX 081 252 33 40
WWW.CITYTELEFON.CH

Arbeitsrecht: Nebenbeschäftigungen
Nebenbeschäftigungen sind in rechtlicher Hinsicht nur
bruchstückhaft geregelt. Der vorliegendeArtikel geht auf die
rechtlichenGrundlagen ein und legt dar, welche vertraglichen
RegelungenbezüglichNebentätigkeitenmöglich und
üblich sind.

1. Unzulässige Konkurren-
zierung
Das Obligationenrecht (OR) ent-
hält bezüglich Nebenbeschäftigun-
gen insbesondere eine einschlägige
Norm. In Art. 321a Abs. 3 hält das
OR fest, ein Mitarbeiter dürfe wäh-
rend der Dauer
des Arbeitsver-
hältnisses «kei-
ne Arbeit ge-
gen Entgelt für
einen Dritten
leisten, soweit
er dadurch seine Treuepflicht ver-
letzt, insbesondere den Arbeitge-
ber konkurrenziert». In der Praxis
sind es denn auch insbesonde-
re Fälle einer aktiven Konkurren-
zierung, welche die Gerichte be-
züglich Nebenbeschäftigungen zu
beurteilen haben. Erstaunlich ist
dabei immer wieder, mit welcher
Dreistigkeit Mitarbeitende ihre Ar-
beitgeber konkurrenzieren.
Die gesetzliche Regelung von Art.
321a Abs. 3 OR ist insofern irre-

führend, als der Eindruck erweckt
wird, dass nur eine entgeltliche Ne-
bentätigkeit verboten sei. Dies ist
nicht der Fall. In Lehre und Recht-
sprechung ist anerkannt, dass auch
eine unentgeltliche Nebentätigkeit
gegen die allgemeine Treuepflicht
des Arbeitnehmers gemäss Art.
321a Abs. 1 OR verstossen kann.
Bei unentgeltlichen konkurren-

zierenden Tä-
tigkeiten sind
die Gerichte
jedoch in der
Regel deutlich
weniger streng
mit den Mit-

arbeitenden als bei einer entgelt-
lichen Tätigkeit.

2. Andere unzulässige
Nebentätigkeiten
Wie bereits der Wortlaut von Art.
321a Abs. 3 OR festhält, ist nicht
nur eine konkurrenzierende Ne-
bentätigkeit verboten. Auch eine
nicht konkurrenzierende Tätig-
keit kann die Treuepflicht verlet-
zen, so zum Beispiel dann, wenn
der Mitarbeitende wegen seiner
Nebentätigkeit erschöpft ist und
seine vertraglich geschuldete Leis-
tung nicht richtig erbringen kann.
Auch dies gilt unabhängig davon,
ob die Nebentätigkeit entgeltlich
oder unentgeltlich ausgeübt wird.
Ein Sachbearbeiter, der regelmässig
unentgeltlich während der Arbeits-
woche bis Mitternacht in der Bar
eines Freundes aushilft, verstösst
damit in der Regel gegen seine
Treuepflicht, wenn er dadurch am
nächsten Morgen übermüdet ist.

Praxisbeispiel: Unzulässig war die
Nebentätigkeit eines Lastwagen-
chauffeurs, der in seiner Freizeit als
Nebentätigkeit ohne Wissen seines
Arbeitgebers bei einem Taxiunter-
nehmen Taxi fuhr. Durch diese Ne-

bentätigkeit verletzte der Mitarbei-
tende auch die Höchstarbeitszeiten
und die Ruhezeiten. Das Kantons-
gericht St. Gallen qualifizierte die
von der Arbeitgeberin ausgespro-
chene fristlose Kündigung als ge-
rechtfertigt und hielt fest: «Durch
diese [Nebentätigkeit] verunmög-
lichte er es, bei der Beklagten die
Vorschriften betreffend die Höchst-
arbeitszeit und die Ruhezeit einzu-
halten. Er verletzte damit nicht nur
seine Sorgfalts-, sondern auch sei-
ne Treuepflicht gemäss Art. 321a
Abs. 3 OR. Dass er die Beklagte
durch seine [Nebentätigkeit] nicht
konkurrenzierte, ist nicht entschei-
dend. Wesentlich ist es, dass es dem
Kläger infolge der [Nebentätigkeit]
unmöglich wurde, seine Arbeit bei
der Beklagten vorschriftsgemäss zu
verrichten.»

3. Nebentätigkeiten
während Ferien
Zu erwähnen ist sodann der Spe-
zialfall von Nebentätigkeiten wäh-
rend der Ferien. Ferien dienen
grundsätzlich der Erholung. Art.
329d Abs. 3 OR hält daher fest,
dass die Arbeit-
geberin den Fe-
rienlohn ver-
weigern bzw.
bereits bezoge-
nen Ferienlohn
zurückverlan-
gen kann, wenn der Mitarbeiten-
de während seiner Ferien entgeltli-
che Arbeit für einen Dritten leistet
und dadurch die berechtigten In-
teressen des Arbeitgebers verletzt
werden.
Auch hier ist als berechtigtes In-
teresse des Arbeitgebers nicht nur
das Verbot einer Konkurrenzie-
rung zu sehen. Vielmehr verletzt
der Mitarbeitende Art. 329d Abs.
3 OR auch dann, wenn seine Ne-
bentätigkeit den Erholungszweck
der Ferien illusorisch macht.

4. Vertragliche Regelungen
Die Bestimmung von Art. 321a
Abs. 3 OR ist nicht zwingend
(vgl. Art. 361/362 OR). Die Par-
teien des Arbeitsvertrags können

also von dieser Bestimmung auch
zu Ungunsten des Arbeitnehmers
abweichen und in ihrem Arbeits-
vertrag (in den Schranken des Per-
sönlichkeitsrechts) jegliche Neben-
beschäftigung des Mitarbeitenden
ausschliessen.

Praxistipp: Im Arbeitsvertrag ist
vorzusehen, dass (entgeltliche oder
unentgeltliche) Nebentätigkeiten,
die einen Einfluss auf die Arbeits-
leistungen haben können, nur mit
dem vorgängigen schriftlichen Ein-
verständnis der Arbeitgeberin aus-
geübt werden dürfen.

Konkurrenzierende Nebentätigkei-
ten während des Arbeitsverhält-
nisses werden sodann häufig vom
Wortlaut eines vertraglich verein-
barten Konkurrenzverbots mit
umfasst (z. B. «Während der Dau-
er des Arbeitsverhältnisses und
für ein Jahr nach dessen Beendi-
gung enthält sich der Mitarbeiten-
de jeglicher konkurrenzierenden
Tätigkeit»). Während eine derar-
tige Formulierung für die Dau-
er des Arbeitsverhältnisses bloss

das Verbot der
Konkurrenzie-
rung von Art.
321a Abs. 3
OR wiederholt,
kann die in
vertraglichen

Konkurrenzverboten häufig fest-
geschriebene Konventionalstra-
fe dem Arbeitgeber den Nachweis
eines Schadens bei einer Konkur-
renzierung bereits während laufen-
dem Arbeitsverhältnis abnehmen.
Entsprechende Klauseln machen
also aus der Sicht des Arbeitgebers
durchaus Sinn. ■

ChristianGersbach

ChristianGersbach ist
Fachanwalt SAVAr-
beitsrecht undPartner
bei der Kanzlei CMS
vonErlachPoncetAG.
Er berätArbeitgeber
in allenBelangendes
Arbeitsrechts.

Zur Person

Anzeige

«Es erstaunt,wie dreist
Mitarbeiter ihreArbeit-
geber konkurrenzieren.»

«Bei unentgeltlicher
Tätigkeit sindGerichte
meistweniger streng.»
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IKS: Erfolgreiches System für KMU
GrössereUnternehmenmüssennachweisen, dass sie über ein
«InternesKontrollsystem» (IKS) verfügen. Ziele undMechanis-
men, diehinter so einemSystemstehen, sindauch für kleinere
Betriebewertvoll: Richtig ausgerichtet, ist es einhervorragendes
Instrument zur optimiertenUnternehmensführung.

Ab einer gewissen Grösse (siehe
Box) sind Unternehmen dazu ver-
pflichtet, ein internes Kontrollsys-
tem (IKS) nachzuweisen. Der Ur-
sprung dieser Verpflichtung steht
vor allem im Zusammenhang mit
der Jahresrechnung respektive ihrer
Überprüfung im Rahmen derWirt-
schaftsprüfung. Tatsächlich geht der
Nutzen eines IKS aber über die As-
pekte der finanziellen Berichterstat-
tung hinaus. Es gibt einer Unterneh-
mung Mechanismen in die Hand,
um ihre Tätigkeit besser zu steuern
und zu kontrollieren. Deshalb sind
ausgewählte Komponenten eines
IKS – Stichwort: Vier-Augen-Prin-
zip – auch für kleinere Unternehmen
vonVorteil. Schliesslich hat jeder Be-
trieb ein Interesse daran, dass seine
Prozesse effizient undmöglichst feh-
lerfrei ablaufen; gleichzeitig liegt es
wohl jedem Unternehmer am Her-
zen, sein Firmenvermögen syste-

matisch zu schützen und das Risiko
von finanziellen Unregelmässigkei-
ten zu mindern. Das sind Hauptas-
pekte, auf die ein internes Kontroll-
system abzielt.

Der objektive Blick
KleinereUnternehmenverfügenüber
Besonderheiten, die ihre Schlagkraft
ausmachen: Die Hierarchien sind
flach, die Organisationsstrukturen
eher informell; die Aufgabenfelder
der einzelnen Mitarbeiter, die Pro-
zesse im Unternehmen und die Ar-
beitsrichtlinien (z.B. die Annahme
derKundenaufträge, die Lagerbewirt-
schaftung oder auch die Kreditoren-
bewirtschaftung und die Zahlungs-
freigaben) sind nicht unbedingt bis
ins letzte Detail geregelt oder doku-
mentiert. Zudem übernimmt der Ei-
gentümer oder die Führungsverant-
wortlichen oft mehrere Funktionen
parallel. Solche Eigenheiten machen
die Stärke von kleineren Unterneh-
men aus, gleichzeitig bergen sie aber
Risiken. Dies umso mehr, als in die-
sem Umfeld meist auch das Risiko-
management eher formlos gehand-
habt wird. Das führt etwa dazu, dass
Informationen, die für die Risikobe-
urteilung relevant sind, nirgends rich-
tig dokumentiert werden. Sie sind so
fürweitere Beteiligteweder einsehbar
noch nachvollziehbar. Dadurch fehlt
es auch anderGrundlage für eine ob-

jektiveBewertung, die erst ermöglicht,
einen erkanntenRisikofaktor imwei-
terenVerlauf zu kontrollieren und zu
steuern.

Klarheit über Prozesse
Deshalb sollte ein kleineresUnterneh-
men, das einen Schritt hin zum inter-
nen Kontrollsystem machen will, in
einer ersten Phase gewisse Grund-
lagen schaffen. Wesentlich ist dabei,
die zentralen Prozesse im Unterneh-
mendetailliert zu beschreiben – oder
noch besser: zu visualisieren. Die-
se Art der Auseinandersetzung mit
den eigenen Prozessen ist wertvoll.
Sie zwingt die Firmenführung, dar-
über nachzudenken, ob die Abläufe
effizient sind und die Ressourcen ef-
fektiv eingesetzt werden. Gleichzeitig
entsteht so die Grundlage, um Klar-
heit zu gewinnen, an welchen Punk-
ten sichRisiken ankündigen oder am
ehesten anbahnen könnten. In vielen
kleineren Unternehmen ist eine sol-
che Risikobeurteilung durchaus vor-

handen, nur werden die damit ver-
bundenenMöglichkeiten oft aus dem
Bauch heraus genutzt. Instrumente,
um Risiken zu erkennen, zu bewer-
tenund zuüberwachen, sind teilweise
vorhanden, aber es fehlt zumBeispiel
die Verknüpfungmit der finanziellen
Berichterstattung.

Kein Papiertiger
Sind die wichtigen Risiken ausge-
macht und die Prozesse beschrieben,
gilt es festzulegen, wo Kontrollme-
chanismen sinnvoll sind undwie die-
se aussehen sollten. Jedes Unterneh-
men kann dies individuell und auf
seine Bedürfnisse angepasst machen.
Das IKS soll dem Unternehmen die-
nenund es effizientermachen, ein rei-
ner Papiertiger dient niemandem.Ein
ganz einfacher, aber wichtiger Kont-
rollmechanismus imEinkauf könnten
zumBeispiel der Abgleich des Liefer-
scheins mit der Rechnung und die
personell getrennte Zahlungsfreiga-
be der Rechnung sein. ■

MichèleHefti-Charbon

MichèleHefti-Charbon
ist eidg.dipl.Treuhand-
expertinund
Vorstandsmitgliedvon
TREUHAND|SUISSE,
SektionZürich.

Zur Person

FürdieGrossenobligatorisch, fürdie anderen sinnvoll
Mittelgrosse und grosse Unternehmen sind dazu verpflichtet, ihre Jahres-
rechnung imRahmenderordentlichenRevisionprüfenzu lassen.Davonbe-
troffen sindUnternehmen,beidenenmindestens zweiderdrei nachfolgen-
den Kriterien zutreffen:mehr als 40Millionen FrankenUmsatz,mehr als 20
Millionen Franken Bilanzsumme, mehr als 250 Vollzeitstellen. Seit dem In-
krafttretendes revidiertenAktienrechts imJahr2008müssendieWirtschafts-
prüfer im Rahmen der ordentlichen Revision aber nicht nur die finanzielle
Berichterstattungunter die Lupenehmen, sondern auchprüfen, ob ein in-
ternesKontrollsystem (IKS) vorhanden ist. Unternehmen,diemit ihrenEck-
werten unterhalb der obigen Kriterien liegen, sind nicht dazu verpflichtet,
ein IKS zu führen. Trotzdem empfiehlt es sich, auf freiwilliger Basis ein sol-
ches, an dieUnternehmensgrösse angepasstes Kontrollsystem zu führen.

Info

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

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. Apps für Smartphones und iPads informieren

Sie schneller und machen Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler.

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

Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch

ABACUS Business Software goes mobile
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Aus der Geiselhaft freigekauft?
DerWadenbeisser

Jüngst fiel uns dasGewerkschaftsblatt «work» in
dieHände. «work» schimpft sich selber die «kämp-
ferischste Zeitungder Schweiz».Was nichtweiter
verwundert, stammtdas Printprodukt doch aus
demHauseUnia, der vermutlich nicht nur kämp-
ferischsten, sondern auch streitsüchtigstenGe-
werkschaft.

Soweit, so gut. Papier ist bekanntlich geduldig,
über denpublizistischen Inhalt seien hier auch
keineWorte verloren.Was aberweitmehr erstaun-
te, war das Inserat, das dieMigros dort geschaltet
hatte. Just jeneMigros übrigens, die beispielswei-
se unsere Lieblingslektüre «ZürcherWirtschaft» als
Inseratträgerin schnöde ablehnt. Nicht das richti-
geUmfeld, hiess es.

Aha. Und ausgerechnet das Kampfblatt der Unia
ist das passendeUmfeld. Sagemir, wodu inse-
rierst, und ich sage dir, wer dubist, istmanda
geneigt zu sagen. DieUnia ist bekannt für ihre
Baustellenblockierungen. Undmeist geht die Ge-

werkschaft da auch nicht gerade zimperlich ans
Werk. Dass die Gewerkschafter die Bauleute auch
mal ab und anmittels Remplern amBetreten der
Baustelle hindern, davon zeugen verschiedene
Videos. Nützt das nichts, kommtdieTrillerpfei-
fe zumEinsatz.Wer nicht hörenwill, muss dann
halt (einenTinnitus) fühlen. So geschehenübri-
gens auch imvergangenenApril auf einer Zürcher
Baustelle. Unnötig zu erwähnen, dass dasUniver-
sitätsspital Zürich den somalträtiertenArbeitern
einemehrereTage dauerndeArbeitsunfähigkeit
attestierte. Baustellenschliessungder anderenArt.

Nächster Coupder Unia ist die Lohndumping-In-
itiative. Diesewill den Kantondazu verdonnern,
eine Firma allein schonwegendesVerdachts auf
Lohndumping zu schliessen. In jeglicher Branche
undohnedass Beweise erbrachtwerdenmüss-
ten. Die Bäckerei umdie Ecke?Geschlossen,weil
eventuell dieVerkäuferin zu tief entlöhntwurde.
DasGrandhotel? AufVerdacht hin stillgelegt, weil
gemunkeltwurde, dass die Zimmermädchen zu

wenig verdienen. UnddieTageszeitung erscheint
in dennächsten fünfWochennicht. Könnte sein,
dass dort die Putzmannschaft zuwenig verdient
hat. Unnötig zu erwähnen, dass die Unternehmer
Angst haben, sichmit der Unia anzulegen.

Doch zurück zumMigros-Inserat imUnia-Blatt. Die
Frage liegt auf der Hand:Wollte sich dieMigros
damit von allfälligenAngriffen seitensUnia los-
kaufen? Aus der Geiselhaft befreien?Dieses
Unterfangen ist leider fehlgeschlagen. Kürzlich
prangerte dieUnia dieMigroswegenmickriger
Lohnerhöhungen an. Da braucht eswohl doch ein
paar Inseratemehr.

Die Opel-Nutzfahrzeuge 2016
Hochmoderne, Euro-6-konforme
Dieselmotorenmitmoderatem
Verbrauch, zusätzlicheAssistenz-
systeme für nochmehr Sicherheit
– das sind2016diewichtigsten
Neuerungenbei den leichten
NutzfahrzeugenvonOpel.

Der Opel Vivaro, mit rund 50’000
jährlich produzierten Einhei-
ten der Nutzfahrzeug-Bestseller
der Marke, ist seit Herbst 2014 in
zweiter Generation auf demMarkt.
Zum Modelljahreswechsel 2016
sind für den Vivaro Combi neue
Turbodiesel erhältlich. Die Ein-
stiegsmotorisierung bildet der 70
kW/95 PS starke 1.6 CDTI mit 260
Newtonmeter Drehmoment. Der
kombinierte Verbrauch von 6,2 Li-
ter oder 164 Gramm CO2 pro Ki-
lometer liegt auf dem Niveau des
Vorgängers, der jedoch fünf PS we-
niger Leistung aufwies. Der neue
1.6 BiTurbo CDTI kommt in zwei
Leistungsstufen mit 92 kW/125 PS
und 107 kW/145 PS; auch hier ein
Leistungsplus von jeweils fünf PS.

Die Aggregate stemmen 320 be-
ziehungsweise 340 Newtonmeter
auf die Kurbelwelle – ausreichend
Kraft auch für anspruchsvolle
Aufgaben.

Mit Start/Stop-System
Der Verbrauch bleibt dagegen
moderat: Gerade einmal 5,7 Liter
Diesel benötigt die kleinere Versi-
on, was einem CO2-Ausstoss von
149 Gramm pro Kilometer ent-
spricht. 6,2 Liter oder 167 Gramm
CO2 pro Kilometer sind es bei der
leistungsstärksten Variante. Alle
drei Motoren kommen mit Start/
Stop-System und manuellem
Sechsganggetriebe. Sie erfüllen
dank des BlueInjection-SCR-Sys-
tems von Opel die Abgasnorm
Euro 6.
Zu den neuen Ausstattungsmerk-
malen des Vivaro zählen beispiels-
weise das schlüssellose Schliess-
und Startsystem «Keyless Open»
für noch mehr Komfort, eine
Halterung für Tablets oder das
IntelliLink-Infotainment-System
Navi 50. Für zusätzliche Eleganz

im Innenraum sorgen die anth-
razitfarbenen Polster «Connect
Black».

Drehmomentgesteigert
Neue Motoren gibt es auch für den
Movano. Hier stehen ab sofort für
die Karosserievarianten L1 und L2
zwei neue BiTurbo-Dieselmotoren
mit 2,3 Liter Hubraum in jeweils
zwei Leistungsstufen zur Wahl.
Die Aggregate mit 107 kW/145 PS
und 360 Newtonmeter Drehmo-

ment beziehungsweise 125 kW/170
PS und 380 Newtonmeter Dreh-
moment ersetzen die bisherigen
BiTurbo-Motoren mit 136 und
163 PS für die Karosserievariante
L1. Neben dem Leistungsplus stei-
gerten die Opel-Ingenieure das
Drehmoment um jeweils 20 New-
tonmeter, Verbrauch und Emis-
sionen sinken hingegen um ei-
nen halben Liter auf 6,3 Liter
und 165 Gramm CO2 pro Kilome-
ter. (zw) ■

Der Opel Vivaro ist der Bestseller unter den leichten Nutzfahrzeugen von Opel. Bild: GM
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Tel. 043 455 60 30, Fax 043 455 60 33
www.kernetiketten.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zeltvermietung
Adolf Kuhn AG, 8046 Zürich
Tel. 044 371 54 45, www.ad-kuhn-ag.ch

Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 152.–

Textzeile 2 36 190.– 304.–

Textzeile 3 36 285.– 456.–

Textzeile 4 36 380.– 608.–

Textzeile 5 36 475.– 760.–

Textzeile 6 36 570.– 912.–

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

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

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

JETZT:
LISTEN
PREIS
SENKUNG

NISSAN FÄHRT DIE PREISE RUNTER. STEIGEN SIE EIN!
PLUS: ATTRAKTIVE LAGERFAHRZEUGE

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

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km auf elektrofahrzeug-spezifische Bauteile, 3 Jahre/100 000 km auf alle anderen Fahrzeugkomponenten. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte. Gültig für Neufahrzeuge und
Immatrikulationen ab 1. September 2015. Einzelheiten erfahren Sie direkt bei Ihrem NISSAN Händler. Angebot ist gültig bei allen an der Aktion teilnehmenden NISSAN Händlern bis auf Widerruf.

*



TK
F

Gerald Girrbach, CEO/Inhaber Kunststoff-Packungen AG

«Weil nur langfristige
Sicherheit auch wirklich
sicher macht.»

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil unsere
Strukturen seit Jahrzehnten gesund sind oder
weil wir bei unseren Investments konsequent auf
Nachhaltigkeit achten. Möchten Sie mehr
über die beliebteste Pensionskasse der Deutsch-
schweizer KMU erfahren? Besuchen Sie
uns im Internet auf asga.ch oder rufen Sie an:
044 317 60 50. Ganz einfach.

Der KGV dankt seinen Sponsoren für ihre Unterstützung
Hauptsponsoren

Co-Sponsoren

Kantonaler Gewerbeverband Zürich, Badenerstrasse 21, Postfach 2918, 8021 Zürich
Tel. 043 288 33 66, info@kgv.ch, www.kgv.ch

swisscom.ch/kmu

Toggenburger AG


