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IndieserAusgabeEine Berufslehre
ist nur der Anfang
Werheute eine Lehremacht,
bindet sichnichtmehr lebenslang
aneinenBeruf. ZahlreicheWeiter
bildungenbieten individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten.Dies
standauch imFokusder elften
BerufsmesseZürich.

«Mach eine Lehre, werde Profi»: Das
Motto der Berufsmesse Zürich, an
der sich vom 17. bis 21. November
nahezu 47’000 Besucher über die du-
ale Berufsbildung orientierten, do-
minierte auch die Eröffnungsfeier.
Heutzutage gebe es keinenAbschluss
ohne Anschluss, erklärte Bildungs-
experte undÖkonomRudolf Strahm
in seinem Referat.

Lernen,wasArbeit ist
Strahm diskutierte am Podium mit
Nadja Schildknecht, Geschäftsfüh-
rerin des Zurich Film Festival, und
dem Präsidenten des Kantonalver-
bandes Zürcher Elektro-Installati-
onsfirmen (KZEI), Andreas Egli,

über die Möglichkeiten, die das du-
ale Berufsbildungssystem bietet.
Alle drei haben eine Berufslehre ab-
geschlossen und sich weiterentwi-
ckelt. Mit einer Lehre werde man
früh ins kalteWasser geworfen.Man
lerne, was arbeiten heisse, und kön-
ne eine solide Grundbildung aufwei-

sen, waren sich die Podiumsteilneh-
mer einig.
Seit elf Jahren organisiert der Kan-
tonale Gewerbeverband Zürich ge-
meinsammit derMesse Schweiz AG
die Berufsmesse Zürich. In dieser Zeit
ist daraus die grösste Berufsschau der
Schweiz geworden. (gme)■
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Bauzeiten.
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Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch
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Publireport

Wirtschaftlichkeit hat beim
Energiesparen oberste Priorität

Bei der Mercedes-Benz Automobil AG
fliesst viel Energie. Da sich das Unter-
nehmen bezüglich Energieeffizienz hohe
Ziele gesteckt hat, sollen die Energie-
kosten markant gesenkt werden: Die 25
grössten Autohäuser und Werkstätten in
der Schweiz geben dafür jährlich rund 2,7
Millionen Franken aus. Die Analyse der
EKZ Energieberatung hat gezeigt, dass mit
einer energetischen Betriebsoptimierung
Energiekosten in der Höhe von 270000
Franken eingespart werden können.

10 Prozent Einsparpotenzial
Diese Zahl deckt sich mit den Erfahrungen
der EKZ: «Durchschnittlich können Unter-
nehmen ihren Energieverbrauch mit ge-
ringem Aufwand um 10 Prozent senken»,
erklärt Evelyn Rubli, Leiterin Energiebera-
tung der EKZ. Die Herausforderung beim
Thema Energieeffizienz besteht für die
Unternehmen darin, dass sie nicht wissen,
wo genau ihr Optimierungspotenzial liegt.
Hier kommen die EKZ ins Spiel: Sie unter-
stützen ihre Kunden mit individuellen Ener-
gieberatungsangeboten. So etwa Darstel-
lungen, die zeigen, welche Massnahmen
den grössten Effekt erzielen.

Energetische Betriebsoptimierung
schon nach kurzer Zeit kostenneutral
«Entscheidet sich ein Unternehmen, sein
Sparpotenzial bei der Energie optimal
auszuschöpfen, so hat die Wirtschaftlich-
keit bei der Umsetzung oberste Priorität»,
erklärt Energieexpertin Rubli weiter. Eine
energetische Betriebsoptimierung soll sich
bereits nach kurzer Zeit auszahlen. Ziel ist
es, ohne Investitionen – nur durch die auf
den Bedarf abgestimmte Einstellung der
bestehenden Gebäudetechnik für Wasser-,
Wärme- und Stromverbrauch – den Ener-
gieverbrauch zu senken.

Bei der Mercedes-Benz Automobil AG
wurde zunächst ein Energiemonitoring-
System eingerichtet, die EKZ Energiebuch-
haltung. So kann das Unternehmen den
Energieverbrauch an allen 25 Standorten
systematisch erfassen und kontrollieren.
Die webbasierte Software erlaubt es den
EKZ Energieberatern zudem, schnell und
einfach Energieeinsparungen zu verifizieren.

Die Betriebsoptimierung wurde mit
Mercedes-Benz auf drei Jahre vereinbart.
Nach der Datenerhebung und Analyse
im ersten Jahr werden zurzeit die Op-
timierungsvorschläge zusammen mit
dem Kunden umgesetzt. Im dritten Jahr

werden die Energiedaten noch einmal
verifiziert und wo nötig nachgebessert.
Das Betriebspersonal des Kunden wird
aktiv in den Betriebsoptimierungsprozess
eingebunden und mit spezifischen Weiter-
bildungskursen geschult.

Die EKZ sind für Sie da
Gerne informieren wir Sie über diese und
viele weitere Möglichkeiten der Energie-
effizienzsteigerung.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieberatung
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
8022 Zürich

www.ekz.ch/betriebsoptimierung
Telefon 058 359 51 11
energieberatung-gk@ekz.ch

Bei der Mercedes-Benz Automobil AG sollen die Energiekosten um 10 Prozent reduziert werden.

Unternehmen können mit Effizienzmassnahmen ihren Energieverbrauch markant senken.
Wenn das Fachwissen für die Umsetzung fehlt, stehen die Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich (EKZ) beratend zur Seite – mit Erfolg, wie das Beispiel der Mercedes-Benz
Automobil AG zeigt.

Angebote der EKZ Energie-
beratung für Geschäfts-
kunden

■ Lohnend: Energiesparen soll sich
für die Unternehmen auszahlen.

■ Individuell: Jeder Betrieb ist an-
ders, die EKZ bieten massgeschnei-
derte Lösungen an.

■ Gezielt: Die EKZ Energieberater
analysieren den Energieverbrauch,
schulen Mitarbeitende und formulie-
ren mit den Unternehmen Sparziele.

■ Nachhaltig: Die EKZ begleiten
Unternehmen über mehrere Jahre
und unterstützen sie bei der Aus-
wertung der Verbrauchs-, Kosten-
und Emissionsberichte.
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Editorial

Europa leidetunter einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. So sind
ungefähr 25 Prozent der erwerbsfähigen Jugendlichen in der EU
ohneArbeit. In einzelnen EU-Ländern liegt sie sogar nochmassiv
höher. In der Schweiz ist die Situationwesentlich besser. Bei uns
liegt die registrierte Jugendarbeitslosigkeit auf tiefen 3–4 Prozent.
Der Hauptgrund für die komfortable Situation in der Schweiz liegt
in unseremdualen Berufsbildungssystem. Gemäss demÖkono-
menundBildungsexperten Rudolf H. Strahm sitzen die europäi-
schen Länder in der Akademisierungsfalle. Einerseits bilden sie an
ihrenUniversitäten Leute aus, die imArbeitsmarkt nicht benötigt
werden, und andererseits leiden sie unter einemdramatischen
Industrieabbau,weil ihnendie qualifizierten Berufsleute fehlen.

UnserBerufsbildungssystemmit einer Lehre undderMöglichkeit zu zahlreichenWeiterbildungen
bis zur Fachhochschule ist demgegenüber ein eigentliches Erfolgsmodell. Rund zwei Drittel der
Jugendlichenwählen diesenAusbildungsgangund sind in derWirtschaft danngesuchte undge-
schätzte Fachkräfte.

Allerdingsbeobachtenwir auchbei uns einenTrend zur Akademisierung. Auchbei unswerden
Studiengänge angeboten, die denAbsolventenwohl nicht immer gute Berufsaussichten bieten. Dies
betrifft insbesondere dieGeistes- und Sozialwissenschaften. In diesemBereich zählten unsereUniver-
sitäten 2012 respektive 2013 rund 44’000 Studenten. So beispielsweise 9400 Psychologie- und 4500
Politologiestudenten, 4200Historiker oder 1140 Ethnologen. Demgegenüber studierten nur 16’600
TechnischeWissenschaften und 8600Humanmedizin. In diesen Bereichen sindwir auf ausländische
Hochschulabsolventen angewiesen.

DerKGVsetzt sich vehement für den Erhalt unddie Stärkungder dualen Berufsbildung ein. Jüngstes
Beispiel ist die kürzlich in derMesse Zürich durchgeführte und vomKGVorganisierte Berufsmesse.
Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen, erhielten hier reale undpraxisorientierte Einblicke in
zahlreiche Berufe. Sowurden 500 Lehrberufe, AusbildungenundWeiterbildungsmöglichkeiten
präsentiert. Die diesjährige Berufsmessewurdewiederumvon rund 47’000 Schülern, Lehrern und
Eltern besucht. Ein Riesenerfolg.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Bessere Konjunkturlage erwartet
Fürdie SchweizerWirtschaft stellt das Jahr 2015eineZäsurdar:
DieAufhebungdes Euro/SchweizerfrankenMindestkurses zum
Jahresanfang sowiedie EinführungvonNegativzinsenhaben
weiteTeile derWirtschaft vorHerausforderungengestellt.
Wird2016ähnlich turbulent?

Die Schweizer Wirtschaft befindet
sich in einer Wachstumsdelle, der
Frankenschock hallt über neunMo-
nate nach dem wegweisenden Ent-
scheid der Schweizerischen Natio-
nalbank (SNB) nach. Am 15. Januar
hob sie den Euro/Schweizerfran-
ken-Mindestkurs auf und reduzierte
das Zielband für den Dreimonats-
Libor auf –1,25 bis –0,25 Prozent.
Die negativen Auswirkungen ins-
besondere der Aufgabe des Min-
destkurses zeigen sich nicht nur im
Aussenhandel, sondern auch im
Detailhandel oder im Tourismus.
Die wichtigsten Konjunkturindika-
toren signalisierten in jüngster Zeit
jedoch eine Verbesserung der Kon-
junkturlage: Sie entwickelten sich
zuletzt deutlich weniger negativ
als noch vor einigen Monaten. Zu-
dem dürfte sich die globale Nach-
frage zufriedenstellend entwickeln.
Damit sind die Voraussetzungen
für ein moderates Wachstum in
der Schweiz geschaffen. Allerdings
wachsen die Bäume nicht in den
Himmel.

Aussenhandel entlastet
Bereits im Sommer hatte sich eine
Entspannung an der Wechselkurs-
front eingestellt. Zeitweise hat der
Euro/Schweizerfranken-Wechsel-
kurs die Marke von 1.10 geknackt –
dies ist eine deutliche Verbesserung
gegenüber den Werten im Frühling
und bedeutet eine Entlastung für die
Exporteure. Wir gehen für den Au-
ssenhandel von einer leichten Bele-
bung im Jahr 2016 aus.
Nebst der intakten globalen Nach-
frage ist eine weitere zentrale An-
nahme für diese Prognose, dass sich
der Schweizer Franken tendenzi-
ell weiter abwertet, gerade gegen-
über dem US-Dollar. Hintergrund
für diese Einschätzung sind die von Reales BIP-Wachstum (Prozent vs. Vorjahr). Grafik: Zürcher Kantonalbank

uns erwarteten Leitzinserhöhungen
der US-amerikanischen Notenbank
Fed. Dies macht den US-Dollar in-
teressant und dürfte entsprechend
den Franken schwächen. Beim Euro/
Schweizerfranken-Wechselkurs er-
warten wir auf Jahressicht eine Seit-
wärtsbewegung um 1.08.

Bauinvestitionen schwächer
In der Bauwirtschaft hat sich die
Dynamik in den letzten Quartalen
klar abgeschwächt. Die Bauumsät-
ze sowie auch die Auftragseingän-
ge gingen im ersten Halbjahr 2015
markant zurück. Auch die Baugesu-
che und -bewilligungen sind zuletzt
spürbar zurückgekommen und lie-
gen auf dem tiefstenWert seit 2001.
Der Arbeitsvorrat spricht jedoch ge-
gen einen veritablen Einbruch der
Bauinvestition. So erwarten wir so-
wohl für das aktuelle Jahr als auch
für 2016 eine leicht rückläufige Ent-
wicklung im Bau.
Bei den Ausrüstungsinvestitionen
hingegen erwarten wir eine leich-
te Erholung. Mit einer verbesserten
Konjunkturdynamik wird sich die
Investitionsneigung der Firmen ver-
bessern. Allerdings könnten politi-
sche Faktorenwie die offenen Fragen

rund um die Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative im Jahr
2016 ein Hemmnis für die Inves-
titionstätigkeit der Unternehmen
sein.

ModerateKonsumneigung
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat
sich in den vergangenen Monaten
eingetrübt. So ist zwar die Arbeits-
losenquote in der Schweiz seit dem
Frankenschock nur leicht angestie-
gen, in einigen Sektoren (Indust-
rie, Bau) ist die Zahl der Arbeitslo-
sen jedoch zeitweise im zweistelligen
Bereich gestiegen. In naher Zu-
kunft wird sich die Arbeitsmarktla-
ge weiter verschlechtern. Damit ist
auch für den privaten Konsum kein
Boomszenario zu erwarten. Jedoch
wirken Faktoren wie die weiterhin
hohe Zuwanderung stützend. Mehr
Einwohner generieren einen «natür-
lichen» Konsumzuwachs.

Negative Inflationsraten
Der seit Januar schlagartig stärke-
re Franken sowie die tieferen Erd-
ölpreise sorgten 2015 in der Schweiz
für massiv günstigere Importe. So
sind die Preise der importierten
Güter aktuell 11 Prozent tiefer als
im Vorjahr. Die billigeren Impor-
te sowie auch der Margendruck
schlagen sich wiederum in tieferen
Produzentenpreisen nieder, und
auch die Konsumentenpreise ent-
wickeln sich zurzeit deutlich nega-
tiv. Wir erwarten noch bis weit ins

Jahr 2016 hinein leicht rückläufige
Konsumentenpreise.

SNBhält aktuellenKursbei
Mit der negativen Teuerung hat die
Nationalbank bis aufWeiteres keinen
Druck, eine restriktivere Geldpolitik
zu fahren. Die Politik der Negativ-
zinsen funktioniert aktuell, und die
Zinsdifferenz zu anderenWährungs-
räumen hilft, den Franken zu schwä-
chen. DerDruck auf die SNBwird je-
doch steigen, sollte die Europäische
Zentralbank ihre expansive Geldpo-
litik stärker ausweiten, als wir dies
bislang erwarten, sprich sollte sie die
Zinsen deutlich senken. Dies wür-
de den Franken erneut unter Druck
bringen, wobei die SNB in diesem
Fall nicht zögern wird, am Devisen-
markt zu intervenieren. Jedoch kann
auch nicht ausgeschlossen werden,
dass sich die SNB in den kommen-
den Monaten gezwungen sieht, die
Zinsen weiter zu senken. Dies ent-
spricht jedoch nicht unserem Ba-
sisszenario:Wir erwarten ein Beibe-
halten der aktuellen Geldpolitik.

WachstumunterPotenzial
Für die kommenden Quartale ge-
hen wir also davon aus, dass sich
die Gewitterwolken am Schwei-
zer Konjunkturhimmel allmählich
verziehen. Nach einem schwachen
Wachstum im ablaufenden Jahr 2015
(Prognose: 0,5 Prozent) dürfte sich
die Dynamik im Jahr 2016 etwas er-
höhen. Mit einem geschätzten BIP-
Wachstum von 1,2 Prozent entwi-
ckelt sich die Schweizer Wirtschaft
jedoch weiterhin unter Potenzial.
Die unterdurchschnittliche Wachs-
tumsdynamik kann durchaus bis ins
Jahr 2017 anhalten. ■

Quellen:ThomsonDatastream,
Zürcher Kantonalbank
www.zkb.ch/konjunkturprognose
für unsere aktuellen Prognosen

Cornelia Luchsinger

Cornelia Luchsinger
arbeitet als Senior
Economist imTeam
Volkswirtschaft der
Zürcher Kantonalbank.
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ImBrennpunkt

Das Land derMikrobetriebe
Betriebemitweniger als zehnMitarbeitenden sind inder
SchweizdiehäufigsteUnternehmensform. InBezugaufdie
Beschäftigtenzahl arbeiten jedochbeinahegleich vieleArbeit
nehmer inMikrobetriebenwie inGrossunternehmen–unddie
Grossen sindauchaus anderenGründenwichtig für dieKleinen.

99,8 Prozent aller Unternehmen
in der Schweiz waren im Jahr 2012
kleine oder mittlere Unternehmun-
gen. Mit 92,3 Prozent stellten die
Mikro- oder Kleinstunternehmen
dabei die grösste Gruppe innerhalb
der KMU – gefolgt von 6,3 Prozent
Kleinunternehmen und 1,2 Prozent
Mittelunternehmen. In Mikro-Un-
ternehmen arbeiteten gemäss Defi-
nition der Studie «Schweizer KMU
– eine Analyse der aktuellsten Zah-
len», die das Schweizerische Insti-
tut für Klein- und Mittelunterneh-
men der Universität St. Gallen in
Zusammenarbeit mit dem Bera-
tungsunternehmen OBT dieses
Jahr publizierte, weniger als zehn
Mitarbeitende. Zu den Kleinunter-
nehmen zählte die Studie Betriebe
mit 10 bis 49 Mitarbeitern, und
als Mittelbetriebe galten Unter-
nehmungen, die zwischen 50 und
249 Angestellte haben. Firmen, die
über mehr als 250 Arbeitnehmer
verfügten, galten als Grossunter-
nehmen – und diese seien sowohl
für Mikro-Unternehmen als auch
für die KMU wichtig, heisst es im
Vorwort.

VerzahnungmitdenGrossen
Dort distanzierten sich die Au-
toren der Studie vom oft zitie-
ren Satz, dass die KMU alleiniges
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft
seien. Die Verfasser sind vielmehr
der Ansicht, dass sich aus der Ver-
zahnung von KMU und Grossun-
ternehmen – zum Beispiel als Kun-
den – ein wesentlicher Bestandteil
der Schweizer Volkswirtschaft er-
gebe. «Es geht uns darum, dass
eine Volkswirtschaft unseres Er-
achtens nur durch ein funktionie-
rendes Zusammenspiel von KMU
und Grossunternehmen wettbe-
werbsfähig sein kann», erklärt Mit-
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Anteil Einzelfirmen, AGs, GmbHs nach
Unternehmensgrösse 2012

Einzelfirma AG GmbH

Ab vier bis fünf Mitarbeitern war 2012 die AG die häufigste Rechtsform bei den Mikro-Unternehmen
und Kleinunternehmen. Grafik: unisg/STATENT BfS.

autor Alexander Fust, Projektleiter
am Schweizerischen Institut für
Klein- und Mittelunternehmen an
der Universität St. Gallen (KMU-
HSG) die Aussage. Zudem würden
die beiden Grössenklassen einige
Geschäftsbeziehungen unterein-
ander aufweisen. Sollte die Anzahl
Grossunternehmen zurückgehen,
dann wären auch KMU nachtei-
lig davon betroffen. Auf diesen
Sachverhalt wies bereits auch eine
Studie der Hochschule für Technik
und Wirtschaft in Chur (HTW)
aus dem Jahr 2013 hin, welche
die Bedeutung börsenkotierter
Aktiengesellschaften für die
Schweizer Volkswirtschaft unter-
suchte.

WichtigeGrossunternehmen
Die HTW-Studie hielt fest, dass
von den 1256 Grossunternehmen
in der Schweiz im Jahr 2012 290
börsenkotierte Unternehmun-
gen schweizerischen Rechts wa-
ren. Trotz der kleinen Zahl gene-
riere mehr als jedes dritte KMU
Umsätze mit diesen börsenkotier-
ten Schweizer Unternehmen oder
deren Mitarbeitenden. Jedes fünf-
te Schweizer KMU, das mit bör-
senkotierten Firmen oder deren
Mitarbeitenden Umsätze erwirt-
schaftete, stimmte in der Befra-
gung der HTW Chur grundsätz-
lich zu, dass das Unternehmen
ohne diese Umsätze in wirtschaft-
liche Schwierigkeiten geraten –
oder gar nicht überleben könnte.
Mit 29,9 Prozent aller Beschäftig-
ten (1’271’539 Beschäftigte) ar-
beiteten 2012 auch beinahe gleich
viele Arbeitnehmer in Grossunter-
nehmen wie in Mikro-Unterneh-
men (1’308’365 Beschäftigte oder
30,8 Prozent). Rechnet man die
Teilzeitarbeitsverhältnisse auf Voll-
zeitarbeitsverhältnisse um, dann
verfügten die Grossunternehmen

2012 sogar über mehr Beschäf-
tigte – nämlich 1’086’691 oder 32
Prozent – als die Mikro-Unterneh-
men, die auf die Arbeitskraft von
921’493 Beschäftigten (27,1 Pro-
zent) zählen konnten.

DominanzderKleinen
Am höchsten war der Anteil der
Kleinstunternehmen gemäss der
Studie aus St. Gallen mit 99,4 Pro-
zent (56’400 Unternehmen) im ers-
ten Sektor, dem Landwirtschafts-
sektor. Im Industriesektor kamen
die Mikrobetriebe auf 82,6 Pro-
zent und im dritten Sektor, dem
Dienstleistungssektor, machten
sie 93,4 Prozent aller Unterneh-
mungen aus. Die Dominanz der
Kleinstunternehmen zog sich im
ersten Sektor mit 93,3 Prozent
auch bei den Beschäftigten durch.
Im Industriesektor waren hinge-
gen 51,9 Prozent der Beschäftigen
in Kleinunternehmen oder Mittel-
unternehmen angestellt und nur
18,1 Prozent in Kleinstunterneh-
men. Im Dienstleistungssektor ar-
beiteten 37,6 Prozent der Beschäf-
tigten in Kleinunternehmen oder
Mittelunternehmen und 28,1 Pro-
zent in Mikrobetrieben. KMU aus
dem Industriesektor beschäftigten
im Vergleich zu anderen Sektoren
dabei durchschnittlich mehr Mit-
arbeiter pro Unternehmen: Wäh-
rend in Gewerbeunternehmen
durchschnittlich 7 Mitarbeiter ar-

beiteten, kam ein Unternehmen
aus der Industrie im Schnitt auf
16 beschäftigte Personen.

Dienstleister Zürich
Mit 95’914 Betrieben geschäfteten
2012 im Kanton Zürich im inter-
kantonalen Vergleich am meisten
KMU. Von diesen entfielen 3808
auf den ersten Sektor, 12’735 auf
den zweiten Sektor und 79’371 auf
den Dienstleistungssektor. Am
meisten Beschäftigte pro Unter-
nehmen wies der Kanton Zürich
2012 mit durchschnittlich 7,1 Ar-
beitnehmern im dritten Sektor auf
– mit einigem Abstand auf das
erstplatzierte Basel-Stadt. Dort ar-
beiteten in den Dienstleistungsun-
ternehmen 2012 durchschnittlich
10,4 Beschäftigte. In den Indust-
rieunternehmen des Kanton Zü-
richs verdienten 2012 im Schnitt
11,2 Arbeitnehmer ihr Brot und in
den Unternehmen des ersten Sek-
tors waren es pro Betrieb durch-
schnittlich zwei Mitarbeitende. Mit
Blick auf Europa stellte die Studie
fest, dass sich der KMU-Anteil in
den meisten europäischen Län-
dern ähnlich gestalte. In allen eu-
ropäischen Ländern arbeitete im
Jahr 2012 die Mehrheit der Bevöl-
kerung für KMU. Die Bandbrei-
te reichte dabei von 53 Prozent in
Grossbritannien bis 80 Prozent in
Italien, 82 Prozent in Zypern und
86 Prozent in Griechenland. ■

MarcelHegetschweiler
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Das Loslassen rechtzeitig anpacken
Jedes zehnteKMU inder Schweizmuss indennächsten Jahren
seineNachfolge regeln.Damit diesegelingt, sinddieÜbergeber
vermehrt bereit, sich ander FinanzierungderNachfolge zu
beteiligen.Dennnebst demFortbestanddesBetriebsgeht es
vielenabtretendenUnternehmernauchumdieAltersvorsorge.

Rund 70’000 Schweizer KMUmüs-
sen in den nächsten fünf bis zehn
Jahren ihre Nachfolge regeln.
Die Übergeber dieser Unterneh-
men stehen vor der Herausforde-
rung, rechtzeitig einen Nachfolger
zu finden – und einige befürch-
ten, dabei nicht loslassen zu kön-
nen. Dies berichtet die Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften
in St. Gallen in ihrem diesjährigen
KMU-Spiegel, der das Thema Un-
ternehmensnachfolge, sowohl aus
Sicht der Übergeber als auch aus
Sicht der Übernehmer, in Schwei-
zer Klein- und Mittelunternehmen
untersuchte. Die Erkenntnisse der
Publikation stützen sich auf eine
Online-Umfrage unter 325 KMU
aus allen Regionen und Branchen
der Schweiz – die Mehrheit da-
von Mikrobetriebe. Die Umfrage-
ergebnisse wurden anschliessend
mit über 50 Experteninterviews

aus Berufs- und Branchenverbän-
den ergänzt und zeigen: Während
für viele der befragten Übergeber
der Fortbestand des Unterneh-
mens und die Sicherung der Ar-
beitsplätze von grosser Bedeutung
sind, stehen bei den Überneh-
mern Selbständigkeit, Unabhän-
gigkeit und Selbstverwirklichung
im Mittelpunkt.

AbtretendeBabyboomer
Viele der potenziellen Nachfol-
ger respektive Übernehmer wer-
den zur sogenannten Generation
Y gezählt. Diese zwischen 1977
und 1998 geborene Generation
gilt als dynamisch und gut ausge-
bildet – aber auch als forsch. Un-
abhängigkeit, Selbstbestimmung
und Flexibilität sind für sie zent-
rale Werte. «Unter Flexibilität ver-
steht die Generation Y, dass das
Berufsleben und das Privatleben
besser unter einen Hut zu bringen
sind», spezifiziert Marco Gehrig,

Dozent am Institut für Unterneh-
mensführung der Fachhochschu-
le St. Gallen (IFU-FHS). Bei den
Übergebern hingegen gehören vie-
le zur Generation der sogenannten
Babyboomer. Diese geburtenstarke
Generation mit Geburtsjahr zwi-
schen 1946 und 1964 ist die Nach-
kriegsgeneration und hat den heu-
tigen Wohlstand der Schweiz zu
grossen Teilen aufgebaut. Die Si-
cherung der Arbeitsplätze, der
Fortbestand des Unternehmens
und die persönliche Altersvorsor-
ge sind die wichtigsten Ziele der
Übergeber aus dieser Generation.
Als grösste Herausforderung er-
leben die befragten Übernehmer
im Nachfolgeprozess die hohe
Arbeitsbelastung. Die befragten
Übergeber ihrerseits befürchten
in Anbetracht eines möglichen
Nachfolgeprozesses am meisten,
dass sie dereinst nicht loslassen
können.

ImLebenswerkverwurzelt
Als mögliche Ursachen für die-
ses Nichtloslassenkönnen vermu-
tet der ÖkonomMarco Gehrig drei
Dinge: die emotionale Bindung der
Unternehmer an ihr Lebenswerk,
der Respekt vor der Pensionierung

und nicht zuletzt die Verwurzelung
mit den Kunden. «Man sagt zum
Beispiel den Treuhändern nach,
dass diese oft mit ihren Kunden
altern», sagt Gehrig. «Ist man als
KMU in einem lokalen Markt tätig,
dann hat man mit diesen Kunden
ja auch nach der Übergabe immer
noch etwas zu tun.» Kundenbezie-
hungen – das Rückenmark eines
jeden Unternehmens – seien ge-
rade in KMU noch viel intensiver
als in grossen Unternehmen. Da-
rum falle wohl vielen Unterneh-
mern die Übergabe, das Loslassen
so schwer. «Deshalb ist es wichtig,
dass der Übergeber bei der Über-
gabe auch diese Kundenbeziehun-
gen übergibt.» Aus den genannten
Gründen würden wohl einige Un-
ternehmer das Thema Nachfolge
auf die lange Bank schieben. Ande-
re wiederum wollten vielleicht gar
keinen Nachfolger, nehmen sich
vor, bis 80 zu arbeiten, und schau-
en dann einfach mal. «Mit Vorteil
beginnt man die Unternehmens-
nachfolge jedoch frühzeitig zu
planen», rät Gehrig. «Viele Unter-
nehmer denken, dass sich das The-
ma innerhalb von ein paar Mona-
ten lösen lasse – und das ist eben
nicht der Fall.» Denn oft erweist
sich die Suche nach einem Nach-
folger als schwierig.

BeteiligunganFinanzierung
Viele KMU und im Besonderen
Mikro-Unternehmen haben ge-
mäss KMU-Spiegel grosse Mühe,
überhaupt einen geeigneten Nach-
folger zu finden. Einige Branchen-
verbände, wie zum Beispiel der
Schreinermeisterverband, haben
laut Marco Gehrig darauf mit ei-
genen Dienstleistungen im Be-
reich Unternehmensnachfol-
ge reagiert. Denn dass Kinder in
die Fussstapfen der Eltern treten
wollen, sei selbst bei sehr erfolg-
reichen Unternehmen heutzuta-
ge nicht mehr selbstverständlich.
Viele Übergeber, die ihr KMU in
einigen Jahren übergeben wer-
den, benennen die gleichen Per-
sonenkreise wie die Übernehmer
als mögliche Nachfolger: exter-Bei den Unternehmenswert-Einschätzungen zeigten sich die Übergeber vorsichtig und die Übernehmer zuversichtlich. Grafik: IFU-FHS St. Gallen (2015)

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

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

Beratung mit Engagement
Als Treuhand-, Rechts-, Wirtschaftsprüfungs- und
IT-Spezialisten für KMU arbeiten wir professionell.
So schaffen wir die Basis für eine langjährige
Zusammenarbeit mit gegenseitigem Vertrauen.

Lassen Sie sich von unseren Experten überzeu-
gen – unser Team ist bereit!

www.obt.ch

Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz

MeinBildungspartner©

Seminare

Mehr als
Neu!

ne Personen. Nur in einem von
fünf Fällen wird vermutet, dass
die eigenen Kinder oder ein be-
stehender Mitarbeiter das KMU
übernehmen wird. Für viele der
befragten Übergeber stellt in der

Folge das Management-Buy-in, bei
welchem sich eine externe Person
in das Unternehmen einkauft, die
bevorzugte Form der Nachfolge
dar. Folgerichtig war auch bei den
befragten Übernehmern das Ma-

nagement-Buy-in die am häufigs-
ten vollzogene Form der Nachfol-
ge. Auffallend ist die Bereitschaft
vieler Übergeber, die Finanzierung
für den eigenen Nachfolger zu er-
möglichen: Mehr als drei Viertel
der Befragten können sich eine
Beteiligung an der Finanzierung
unter bestimmten Bedingungen
grundsätzlich vorstellen.

Sinnstiftend fürGenerationY
Dieser Punkt muss laut KMU-Spie-
gel jedoch im Zusammenhang mit
der Vorsorgefinanzierung betrach-
tet werden. Für viele Unterneh-
mer stelle das Alter den wichtigs-
ten Grund für die Übergabe dar,
sodass der Verkauf des Unterneh-
mens einen wichtigen Teil der Al-
terssicherung ausmacht. Eine Be-
teiligung an der Finanzierung der
Nachfolge erleichtere oder ermög-
liche die Übergabe und somit den
Verkauf des Unternehmens. Die-

Anzeige

se Form der Finanzierung durch
den Übergeber werde zukünftig
an Bedeutung gewinnen, heisst es
in der Umfrage weiter, da mögli-
che Nachfolger oftmals nicht über
die notwendigen Sicherheiten ver-
fügten, die für eine Bankfinanzie-
rung notwendig wären. Unter dem
Strich würden sich das vorgelebte
Unternehmertum der Babyboo-
mer und die Lebensziele der Ge-
neration Y aber mehr ergänzen, als
dass sie sich widersprechen wür-
den, sagt Marco Gehrig vom IFU-
FHS. «Ich würde jedem Jungen
heute empfehlen, genau zu prü-
fen, ob er nicht ein Unternehmen,
das gut funktioniert, Erträge ab-
wirft und operativ erfolgreich ist,
übernehmen will. Für einen jun-
gen technischen Kaufmann oder
Betriebsökonomen gibt es wahr-
scheinlich gar nichts Spannende-
res oder Sinnstiftenderes als eine
solche Funktion.». ■

Unternehmertum entspricht den Lebenszielen der Generation Y. Symbolbild: fotolia.com - Photographee.eu
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Nachfolge: DerMarkt übernimmt
DerMarkt regelt dieNachfolge – immeröfter. Der freihändige
Verkauf vonKMUentwickelt sich zurNachfolgelösungderWahl,
währenddie klassischeStabsübergabe innerhalbder Familie
oderdesBetriebs anBedeutungverliert. DieVorteile des
Unternehmensverkaufs auf dem freienMarkt überwiegen.

Schliessen Sie die Augen und stellen
Sie sich ein Bild zum Wort «Nach-
folgeregelung» vor. Vermutlich se-
hen Sie vor Ihrem geistigen Auge ei-
nen inWürde gealterten Patron, der
seinem Sohn oder leitenden Ange-
stellten die Schlüssel vertrauens-
voll übergibt. Es hat was von einer
Thronfolge – über Jahre vorberei-
tet und nun vollzogen. Ein intimer
Akt zwischen zwei Personen, die
sich kennen und schätzen.
Wer dieses Bild im Kopf hat, hat
nicht Unrecht. Dieses klassische
Nachfolgemodell dürfte immer
noch die Regel sein. Der Trend geht
aber in eine andere Richtung. Das
neue Nachfolgemodell sieht so aus:
Der Inhaber präsentiert seine Fir-
ma via Internet einem Käufermarkt,
der aus tausenden Privatpersonen
und Unternehmen besteht. Es fol-
gen Anfragen, der Austausch von
Informationen, Gespräche und
Verhandlungen mit verschiedenen
Interessenten. Der Inhaber wählt
einen Käufer aus, der den verhan-
delten Preis bezahlt und die Nach-
folge antritt.

Das klassische Nachfolgemodell ist noch immer die Regel, der Trend zeigt aber in eine andere
Richtung. Bild: iStock

Auch wenn der klassische Weg
durchaus seinen Charme hat, so
überwiegen doch die Vorteile die-
ses neuen Modells. Weshalb? Der
freihändige Firmenverkauf erfüllt
die drei Kernanliegen jedes abtre-
tenden Inhabers besser: Verkaufs-
preis, Nachfolger-Kompetenz und
Verantwortungsübergang.

HöherePreise
Zwar betont jeder Firmeninha-
ber, dass es bei der Übergabe des
Unternehmens nicht nur um den
Preis geht. Schliesslich fühle man
sich den Kunden und Mitarbeitern
verbunden und wolle in erster Li-
nie eine nachhaltige Lösung erzie-
len. Dennoch zeigt die Erfahrung,
dass das höchste Angebot fast im-
mer den Zuschlag erhält. Wer aber
den höchsten Preis für seine Firma
erzielen will, muss mehrere Inter-
essenten generieren und seine Ver-
handlungsposition stärken. Der
freihändige Verkauf erfüllt dies in
idealer Weise.
Bei internen Nachfolgesituatio-
nen hat man es naturgemäss nur
mit einem Interessenten zu tun.
Die Preisfindung erfolgt nicht über

Nachfrage und Angebot, sondern
über eine Unternehmensbewer-
tung. Der Schätzer muss strikte
Neutralität wahren, weshalb er das
Unternehmen in der Tendenz «vor-
sichtig» bewerten wird. Zudem be-
steht zwischen Inhaber und Nach-
folger eine freundschaftliche oder
gar verwandtschaftliche Bezie-
hung. Das erschwert harte Preis-
verhandlungen. Folglich kann der
Inhaber nicht den vollen Unter-
nehmenswert realisieren und muss
auch bei den übrigen Konditionen
zurückbuchstabieren.

KompetentereNachfolger
Das Hauptargument für interne
Nachfolgeregelungen lautet, dass
die Person die Firma bestens kennt
und somit den kompetentesten
Nachfolger darstellt. Auf den ers-
ten Blick überzeugt das. Auf den
zweiten stellen sich dennoch Fra-
gen. Verfügt diese Person wirk-
lich über Unternehmereigenschaf-
ten? Kann Sie harte Entscheidungen
treffen, Risiken tragen, Visionen
entwickeln, mit der Verantwortung
umgehen? Wird sie von der Beleg-
schaft respektiert? Gibt es wirklich
niemanden, der geeigneter wäre?
Wer ehrlich ist, muss diese Fragen
oft verneinen.
Auf dem Käufermarkt tummeln
sich dagegen Tausende Firmen
und qualifizierte Privatpersonen,
die KMU erwerben wollen. Sie sind
bereit, ihr Kapital, ihre Energie und
ihr Renommee in die Weiterfüh-
rung eines Betriebs zu investieren.
Ein Firmenkäufer, der sich gegen
andere Interessenten im Kaufpro-
zess durchsetzt und denMarktpreis
für die Firma bezahlt, ist zweifellos
motiviert, alles für den Erfolg der
Firma zu geben. Er stellt durch den
Kaufakt selbst Entscheidungsfreu-
de, Durchsetzungsfähigkeit und Ri-
sikobereitschaft unter Beweis. Der
Kaufprozess wirkt gleichsam als
Stahlbad, das die Spreu vom Wei-
zen trennt.

Klarer Schnitt
Wenn der Sohn oder der langjäh-
rige Mitarbeiter eine Firma über-

nimmt, ist eines klar: Der ehemalige
Eigentümer bleibt dem Unterneh-
men eng verbunden. Wenn er ein
Darlehen gewährt hat (was üblich
ist), bleibt er auch finanziell invol-
viert. Dies stellt weiter kein Prob-
lem dar, wenn die Firma rund läuft.
Gerät der Geschäftsgang aber ins
Stocken, sind Konflikte kaum zu
vermeiden. Bisweilen kann dies so
weit gehen, dass der ehemalige In-
haber selbst wieder das Ruder über-
nehmen muss.
Dieses Problem entschärft sich,
wenn man die Firma an einen
Dritten verkauft. Inhaber und
Nachfolger verbinden keine be-
sonderen Loyalitäten. Es fällt dem
Inhaber leichter, ein Verkäuferdar-
lehen oder andere Zahlungsauf-
schübe abzulehnen, Sicherheiten
einzufordern und die Einarbeitung
vertraglich zu begrenzen. Dies
ermöglicht ihm, sich nach dem
Verkauf vollkommen von der Fir-
ma zu entflechten – emotional und
finanziell.

Fazit
Die Regelung der eigenen Nachfol-
ge ist ein emotionales Thema, das
von persönlichen Wertvorstellun-
gen geprägt ist. Umso wichtiger
ist es, die Sache kühl und rational
zu betrachten. Immer mehr Inha-
ber entscheiden sich, ihr Lebens-
werk über denMarkt zu verkaufen.
Dies, weil sie sich davon eher ver-
sprechen, den besten Preis zu er-
zielen, den fähigsten Nachfolger zu
finden und die Verantwortung klar
übergeben zu können. Es sei jedem
Betroffenen empfohlen, sich diesel-
ben Gedanken über seine Nachfol-
ge zu machen. ■

Richard Jauch

Richard Jauch ist
Gründer und Inha-
ber der KMUDiamant
ConsultingAG, einer
Firma fürVermittlun-
genundUnterneh-
mensbewertungen
für KMU. Er hat Erfahrungausüber
60KMU-Vermittlungen.

Zur Person
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Prämien für denMotivationsschub
MitderArbeitslaune steht es inder Schweiz nicht zumBesten.
78Prozent engagieren sich kaumodergar nicht imBetrieb.
Allerdings erhaltennicht einmal einViertel derArbeitnehmer
regelmässigAnerkennung. StattGeldoder zusätzliche Ferien zu
schenken, ratenFachleuteneu zuemotionalenErlebnisprämien.

Die gute Nachricht vorweg: 22 Pro-
zent der Schweizer Mitarbeitenden
verrichten ihre Arbeit hochengagiert
und leisten überdurchschnittlich viel
für die Firma. Über ein Drittel der
Beschäftigten, 68 Prozent, leisten
aber gerade mal Dienst nach Vor-
schrift und sind kaum engagiert. Für
die restlichen 10 Prozent der Beleg-
schaft zeichnet der Gallup Engage-
ment Index, der das Engagement der
Mitarbeitenden in der Schweiz seit
zehn Jahren misst, ein trübes Bild:
Sie haben innerlich bereits gekün-
digt und arbeiten nicht selten so-
gar aktiv gegen die Interessen des
Unternehmens.

Unmotivierte fehlenmehr
Im Vergleich mit den Nachbarlän-
dern liegt die Schweiz in Bezug auf
die motivierten Mitarbeiter zwar
vorn. In Deutschland sind es gera-
de mal 13, in Österreich wenigstens
19 Prozent. Die wenig oder gar nicht
engagierten Beschäftigten kosten
die Schweizer Wirtschaft aber eine
Stange Geld und sind für die Leis-
tungsfähigkeit eines Unternehmens
hinderlich. Laut der Gallup-Studie
verbuchen sie im Jahresschnitt 3,1
Fehltage mehr als die topmotivier-
ten Angestellten. 50Milliarden Fran-
ken gehen den Firmen pro Jahr so
verloren. Das sind immerhin 15’200
Franken pro Kopf.
Mindestens ebenso problematisch
und kostspielig ist der Verlust an
Innovationskraft. Emotional nicht
an das Unternehmen gebundene
Arbeitnehmer bringen keine Ide-
en ein, nicht einmal Vorschläge, um
beispielsweise Arbeitsabläufe zu ver-
bessern. Laut Gallup liegen die Ursa-
chen für die zunehmende Desillusi-
onierung häufig an Defiziten in der
Personalführung. Auf Lob oder An-
erkennung vom direkten Vorgesetz-

Mitarbeitergeschenke: Wer nachhaltige Wirkung erzeugen möchte, muss die Emotionen der Mitarbei-
tenden ansprechen. Symbolbild: fotolia.com - vectorfusionart

ten warten dieMitarbeitendenmeist
vergeblich.
Dies zeigt auch eine Umfrage, die
das Schweizer Online-Geschenk-
portal geschenkparadies.ch bei 2000
Personen im arbeitstätigen Alter ge-
macht hat. Nur gerade 22 Prozent
gaben an, häufig für ihre Leistung
Lob und Anerkennung zu erhalten.
Bei 23 Prozent ist dies nie oder sel-
ten der Fall, nur gerade jeder Zwei-
te wird ab und zu vom Chef gelobt.
Fast zwei Drittel waren der Mei-
nung, dass Lob und Belohnung in
ihrer Firma häufiger vorkommen
müssten. 51 Prozent wären «defini-
tiv» bereit, mehr zu leisten, wenn sie
häufiger belohnt würden. Ein Drit-
tel wäre bereit, bei gleicher Tätig-
keit und gleichem Lohn die Firma
zu wechseln, umMehr Lob undAn-
erkennung zu erhalten.

Seit Jahrengleichbleibend
«Anerkennung ist ein grosses The-
ma», fasst Marc Görtz, Leiter Fir-
menkunden bei der geschenkpara-
dies.ch AG, die Umfrageergebnisse
zusammen. «Wer nie für seine Leis-
tung gelobt wird, dessenMotivation
schwindet, er bringt sich nicht mehr
ein und verabschiedet sich irgend-
wann emotional von der Firma.»
Die Zahlen der Gallup-Studie sei-
en ein Desaster. «Sie zeigen aber seit
der ersten Erhebung in etwa gleich-
bleibende Ergebnisse», erklärt Görtz.
Will heissen: Die Gründe für die
hohe Anzahl desillusionierter Mit-
arbeitender nur an Frankenstärke
und gehäuften Restrukturierungs-
runden festzumachen, wäre zu ein-
fach. Lob und Anerkennung sind
gerade in schwierigen Zeiten für die
Angestellten essenziell.
Regelmässiges Schulterklopfen und
lobende Worte können das Verhal-
ten von Mitarbeitenden positiv ver-
ändern. Doch auch Geschenke sind
wichtig. Nur: Was schenkt man, da-

mit die Mitarbeiterprämie nachhal-
tig im Gedächtnis bleibt? «Es geht
nicht nur darum, einfach etwas zu
verteilen, sondern damit eine Aner-
kennung auszudrücken», sagt auch
Marc Görtz.

Weniggeschätzt:Wein
Geldzahlungen sind die häufigste
Form von Mitarbeiterprämien, und
auch zusätzliche Ferientage werden
oft verschenkt. Dies wird auch von
denMitarbeitern geschätzt.Weniger
beliebt sind etwa Einkaufsgutschei-
ne oder Prämien in Form von Akti-
en oder Optionen, die allerdings nur
bei börsenkotierten Firmenmöglich
sind. Am schlechtesten kommenGe-
schenke wieWein oder Kugelschrei-
ber sowie Firmenprodukte bei den
Beschenkten an. Vor allem dann,
wenn sie an sämtliche Mitarbeiten-
den gehen und nicht speziell für eine
Person ausgesucht wurden.
Geld und Ferientage sind demnach
also beliebt, nachhaltig sind sie aber
nicht, wie Marc Görtz zu beden-
ken gibt. Er schlägt als Alternative
Erlebnisprämien vor. Geld, so fin-
det Görtz, wandere aufs Konto und
werde meist verwendet, um Rech-
nungen zu bezahlen. «Kaum je-
mand nimmt dieses Geld ins Porte-
monnaie und kauft sich bewusst
etwas.» Ähnlich sei es mit freien Ta-
gen. «Man schläft vielleicht aus, aber
man verbindet das nicht direkt mit
der Firma.» Der Mitgründer und

Mitinhaber von geschenkparadies.
ch plädiert für emotionale Prämien:
eine Ballonfahrt, ein Bodyflyingkurs
oder auch einWochenende in einem
Wellnesshotel. «Wenn derMitarbei-
ter ein Erlebnis aussucht, das er sich
vielleicht sonst nicht gönnt, wird
ihm das sehr lange in Erinnerung
bleiben und er verbindet das direkt
mit der Firma, denn sie hat ihm das
ermöglicht», erklärt Görtz. Wer et-
was erlebe, erzähle davon am Ar-
beitsplatz, das wirke auch auf die
Kollegen motivierend. Return on
Emotion oder ROE, nennt Görtz
dieses Belohnen mit Emotionen.

Prämienportal fürB2B
Marc Görtz stösst mit diesen Ge-
danken bei Firmen auf offene Oh-
ren. geschenkparadies.ch, Schweizer
Marktleader für Erlebnisse, hat des-
halb vor gut acht Monaten die B2B-
Plattform incenta.ch geschaffen. in-
centa bietet Prämienportale an, die
Unternehmen in ihremMarkenauf-
tritt gestalten lassen können. Das
Handling ist simpel: Der Adminis-
trator erstellt einen Code, mit dem
sich der zu belohnende Mitarbei-
ter die Erlebnisprämie aussuchen
kann. Viele Unternehmen seien be-
reit, alte Belohnungsformen aufzu-
geben und sich moderner zu geben,
ist Görtz aufgrund zahlreicher Ge-
spräche überzeugt. «Damit werden
sie als Arbeitgeber auch für jüngere
Mitarbeitende interessant.» ■

GabrielaMeissner
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«Herzlichen Dank, euch allen!»
Der alljährlicheDankandieUnternehmensangehörigenhat
seineBedeutung, sounterschiedlich er ausfallenmag.Das
Dankeswort kann imUnternehmenmehr sein: Ausdruckund
Pfeiler einer zukunftsgerichteten, leistungsstarkenFührungs
kultur – eingutesUnternehmensverständnis vorausgesetzt.

Wer in Geschäftsberichten bekann-
ter Schweizer Unternehmen in den
präsidialen Grussadressen nach
Dankesworten sucht, findet kaum
positive Beispiele. Zweimal gibt es
keine Aussage, fünfmal einigeWor-
te nach dem jährlichen Copy-Pas-
te-Prinzip: «Insbesondere danken
wir unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für den geleisteten
Einsatz.» Dreimal einige Kurzaus-
sagen mit persönlicher Note. Ledig-
lich zwei der zwölf Firmen widmen
den Unternehmensangehörigen ei-
nen inhaltsstarken Abschnitt.
Zwei weitere Beispiele: Die Beleg-
schaften zweier krisengeschüttel-
ter KMU werden vor Weihnachten
zusammengerufen. In beiden Fäl-
len haben sie über Monate hinweg
alles gegeben, das Schlimmste ist
durchstanden. Der eine VR-Präsi-
dent sagt nicht viel mehr als «Dan-
ke» und entschuldigt sich sogleich,

Das Bewusstsein um die Inhalte der unternehmerischen Kerngedanken gehört in der täglichen Arbeit mit dazu. Grafik: Robert Schiller

er müsse ein Haus weiter. Der an-
dere findet persönlich gehaltene
Worte der Anerkennung und Dank-
barkeit, im Namen der Unterneh-
merfamilie. Er drückt über hundert
Hände und überreicht Kugelschrei-
ber mit Namensgravur des jeweili-
gen Beschenkten. Der finanzielle
Wert entspricht einer ordentlichen
Flasche Wein; die überraschen-
de Geste jedoch bleibt unverges-
sen und spendet Kraft für die kom-
mende Zeit.

Dank als Kraftquelle
Ein persönlich gehaltenes Dan-
keswort an Weihnachtsfeiern und
Dienstjubiläen tut sicher seine
Wirkung. Dank ist jedoch nicht
immer auszusprechen. Dank kann
auch Handlung sein, ein Beweis
von Anerkennung und Vertrau-
en, wie die drei folgenden Fäl-
le zeigen. Eine grossartige Quel-
le unternehmerischer Stärke und
Weiterentwicklung.

– Eine junge Fachkraft mit Füh-
rungspotenzial darf an einer
Krisensitzung der Geschäfts-
leitung den Chef vertreten. Ein
Grossprojekt droht zu schei-
tern. Sie erlebt die Arbeitswei-
se der Geschäftsleitung und
sieht sich ernst genommen.
Die meisterliche Führung des
Vorsitzenden beeindruckt sie
zutiefst. Er beruhigt die Füh-
rungskräfte und arbeitet die
heikle Angelegenheit sachlich
und speditiv durch. Alle atmen
auf. Die junge Fachkraft zeigt
sich überrascht, überhaupt ein-
geladen worden zu sein, und ist
dankbar für dieses Lehrstück
guter Führungsarbeit.

– Eine Innendienst-Mitarbeiterin
gilt als fähig, aber schwierig.
Sie wird mit administrativen
Aufgaben eingedeckt und leidet
darunter. Als ihr die Leitung
eines Projekts des Verkaufs
übertragen wird, bekommt
sie Ablehnung zu spüren. Sie
beisst sich durch, lernt dazu
und bringt das Projekt, für vie-
le überraschend, zu einem gu-
ten Abschluss. Kaum ein Jahr
später ist sie im Aussendienst

und blüht richtig auf. Sie fasst
Vertrauen in sich selbst und
die Person, die ihr das Projekt
anvertraute, schätzt auch deren
Kritik.

– Der Abteilungsleiter be-
schliesst, die Leitung der wö-
chentlichen Sitzung regel-
mässig und wechselnd einem
Mitglied zu übertragen. Er
selbst schickt sich dabei in die
Rolle des Teilnehmers. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten
und vereinzeltem Widerstand
trauen sich die Teilnehmer stets
mehr zu. Sie lernen, sich gegen-
seitig zu unterstützen und die
Stärken Einzelner geschickt zu
nutzen.

Unternehmen werden zu eigentli-
chen Bündeln aus Spezialisten mit
verschiedenem Wissen und Kön-
nen. Sie haben zu gestalten und
auszuführen, aber auch zu füh-
ren. Dies betrifft fast alle Unter-
nehmensangehörigen und will er-
lernt und geübt sein wie in den
vorgenannten drei Fällen. Stimmt
das Umfeld, gehört der Dank zur
Alltagskultur, beginnen selbst
Personen zu führen, die bisher
davor zurückschreckten. Es ent-
puppen sich Talente, Grenzen
des Einzelnen werden deutlich.
Auch Unternehmer erfahren eine
Wandlung, nämlich vom pflicht-
getriebenen Hauspatron hin zum
ruhigen Partner mit Ausstrah-
lung, der wechselnde Stimmun-
gen und Missgeschicke seiner

Robert Schiller

Robert Schiller
berät Firmen
undEinzelper-
sonen,wenn
darumgeht,
aus Krisenhe-
rauszufinden,
sichneu zuorientierenoder Strate-
gienumzusetzen.DerConsultant,
Mentor undCoachausZollikerberg
schreibt zuThemender angewand-
ten Führung.

Zur Person

Die vier «Das» des gemeinsamen Führens
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Aktuell

Leute scheinbar wie von selbst
in positive, konstruktive Bahnen
lenkt.

Sein Unternehmen kennen
Diese Kultur des klugen Miteinan-
ders ist auch eine des Zueinanders
und des Dialogs. Voraussetzung
dazu ist ein gutes Verständnis von
Wesen und Tätigkeit des Unter-
nehmens. Dazu dient ein einfa-
ches Bild (siehe Grafik). Es zeigt
die Kerngedanken des Unter-
nehmens: Mission, Werte, Vi-
sion und Strategie. Je besser sie
verstanden und immer wieder
ins Spiel gebracht werden, des-
to besser vermag der Einzel-
ne seine Tätigkeit auf das Ganze
auszurichten.
Durch fortgesetztes und bewuss-
tes Leben dieser Kultur erwirbt
das Unternehmen entscheidende
Fähigkeiten: Wesentliches erken-
nen und umsetzen, Wertvolles er-
halten und Neuem Raum geben,

Behäbigkeit überwinden. Nicht
zu vergessen: Erreichtes feiern
mit Dankesworten. Ein fürwahr
gemeinschaftliches Projekt aller
Beteiligter.

Dialog statt Geld
Die Massnahmen zur Förderung
der hier dargestellten Unterneh-
menskultur kosten kein Extra-
geld, wohl aber Zeit für Dialog.
Durch sie wird das Unternehmen
nach oben entlastet, geht vermehrt
neue Wege. Wissen und Können
verteilen sich auf mehr Schultern,
das Gesamtsystem festigt sich und
wird wendiger. Insgesamt ein er-
heblicher Beitrag, um vielverspre-
chende Unternehmensperspekti-
ven aufzuspüren und zu nutzen.
Vielleicht liest sich dann das präsi-
diale Dankeswort im Jahresbericht
wie folgt: «Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bewiesen im
abgelaufenen Jahr wiederum Ge-
spür für Wesentliches und Zu-

kunftsgerechtes. Verwaltungs-
rat und Unternehmensleitung
sind stolz auf den ungebroche-
nen Tatendrang unserer Frauen

Robert Schiller hat aufgrund sei-
ner Erfahrungen inCoachingund
Mentoring zwei Ratgeber verfasst.
Die kleinformatigenBüchleinbün-
deln aufwenigenSeiten je zehn
erprobteMerksätzeder Führung.
«Mir zuliebe»gilt der schwierigsten
Führungsaufgabe, demSelbstma-
nagement, und «Uns zuliebe»dem
Miteinander, einemFührenausder
Mitte undmitMenschlichkeit.
Sie sind für je 12 Frankenüber
www.schillerconsulting.ch
erhältlich.

Merksätze der Führung

und Männer. Sie tragen gemein-
sam und tagtäglich Sorge für ein
erfolgreiches Wachstum unseres
Unternehmens.» ■

Postfach 681, Seestrasse 86, 8712 Stäfa, Telefon 044 796 14 42
info@bachmann-printservice.ch, www.bachmann-printservice.ch

Wir sind ab dem 1. Januar 2016 auch im
Anzeigenmarketing der «Zürcher Wirtschaft» für Sie da!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr!
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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

Kosten «nicht aussergewöhnlich»
DassderGotthardtunnel saniertwerdenmuss, steht ausser
Frage. Bei der Finanzierungsdebatte ist deshalbnurdieDifferenz
zwischendenVarianten, nicht dieGesamtausgaben fürdas
Projekt vonBedeutung.Die Strassenbauprojekte imKanton
ZürichwerdendurchdieGotthardSanierungnicht tangiert.

«Beim Gotthard handelt es sich um
eine klassische Sanierung. Wir ha-
ben gar keine Wahl bei Sanierun-
gen. Das Gesetz verpflichtet den
Bund, Sanierungen in erster Priori-
tät zu behandeln. Der Tunnel muss
erneuert werden.» So klar äusser-
te sich Bundesrätin Doris Leuthard
am 27. Oktober 2015 an der Pres-
sekonferenz des Bundes zur Sanie-
rung des Gotthard-Strassentunnels.
Dass saniert werden muss, steht
ausser Frage. Aufgrund der Grösse
des Projekts ist auch die Grössen-
ordnung des finanziellen Aufwands
gegeben.
Trotzdem behaupten die Gegner,
dass am Gotthard drei Milliarden
Franken «verlocht» würden. Fakt
ist, dass nur über die Differenz
zwischen den verschiedenen Vari-

anten gestritten werden kann. Die-
se liegt gemäss Bund bei 813 bis 972
Millionen Franken. Wird die Pro-
jektierungs- und Bauzeit von zir-
ka 19 Jahren berücksichtigt (NZZ,
4.9.2015), beträgt die jährliche Dif-
ferenz lediglich 43 bis 51 Millionen
Franken.
Im Verhältnis zum Gesamtbud-
get des Bundes, das 2015 bei über
67’000 Millionen Franken liegt, er-
kennt man, dass die Streitsumme
deutlich weniger als ein Promille
des Gesamtbudgets ausmacht. Die
Kosten, die auf den ersten Blick
hoch erscheinen, sind bei nähe-
rer Betrachtung im normalen Rah-
men und, wie es der Zürcher Regie-
rungsrat Markus Kägi sagte, «nicht
aussergewöhnlich».

LangfristigeBetrachtung
Markant wird der Unterschied zwi-
schen den Varianten mit und ohne
zweite Röhre in der langfristigen
Betrachtung. Investiert die Schweiz
jetzt, erhält sie dafür ein permanent
verfügbares System, das zukünftige
Sanierungs- und Wartungsarbei-
ten erleichtert und deutlich billiger
macht. Eine Sanierung ohne zwei-
te Röhre löst das Problem amGott-

hard nicht, sondern schiebt es nur
an die nächste Generation ab. Billi-
ger und einfacher wird es in vierzig
Jahren sicher nicht. Die Daten des
Bundes zeigen, dass bezüglich der
übernächsten Sanierung nochmehr
und komplexere Fragen auftauchen,
die sich mit dem Bau einer zweiten
Röhre nicht mehr stellen würden.

NichtmehrKapazität
Beim Gotthard handelt es sich um
ein gewöhnliches Sanierungspro-
jekt, das über die Spezialfinanzie-
rung Strassenverkehr SFSV finan-
ziert wird. Ganz anders als die der
Kapazitätserweiterung dienenden
Netzfertigstellungs- und Engpass-
beseitigungsprojekte, die über den
Infrastrukturfonds finanziert wer-
den. Der Finanzierungsmechanis-
mus der Gotthard-Sanierung lässt
folglich zwei Schlüsse zu: Die Kapa-
zität wird nicht erhöht und wichtige
Strassenbauprojekte werden durch
die Sanierung des Gotthard-Stra-
ssentunnels nicht konkurriert.

KeineAuswirkungaufZürich
Folglich hat die Sanierung des Gott-
hard-Strassentunnels mit zweiter
Röhre auch keine Auswirkungen
auf die wichtigen Strasseninfra-
strukturprojekte im Kanton Zürich,
wie zum Beispiel: Ausbau am Gub-
rist, Erweiterung der Nordumfah-
rung Zürich auf sechs Spuren, Aus-
bau der Umfahrung Winterthur
und Glatttalautobahn. Der Zürcher

Regierungsrat Markus Kägi bestä-
tigte dies an der Medienkonferenz
des Bundes vom 27. Oktober 2015,
indem er sagte: «Keines der vorge-
sehenen Projekte zur Beseitigung
der Engpässe auf den Autobahnen
rund um die Zentren [Zürich und
Winterthur] ist wegen der Gott-
hardsanierung gefährdet.» Auch
die Städte und Agglomerationen,
die heute am stärksten unter dem
Strassenverkehr leiden, werden ge-
mäss Markus Kägi «keinesfalls un-
ter dem Grossprojekt Gotthardsa-
nierung leiden».

GegenseitigeSolidarität
Der Kanton Zürich profitiert bei
Strassenbauprojekten heute in gro-
ssem Ausmass von der Solidari-
tät der anderen Kantone. Ohne
diese Solidarität könnte der Kan-
ton die oben genannten Projek-
te, für die 5,25 Milliarden Franken
eingeplant sind, nicht realisieren.
Es ist deshalb nur richtig und fair,
dass sich die Bevölkerung des Kan-
tons Zürich mit dem Tessin solida-
risch zeigt und nicht zulässt, dass ein
ganzer Landesteil für mehrere Jahre
sozial und wirtschaftlich vom Rest
der Schweiz abgeschnitten wird. Aus
diesen Gründen geht der Automo-
bilclub der Schweiz ACS einig mit
Bundesrat, Parlament und auch mit
der Konferenz der kantonalen Bau-
direktorinnen und –direktoren: Die
Sanierung mit einer zweiten Röhre
ist die einzig richtige Lösung. ■

RuthEnzler

Dr. Ruth Enzler ist
Präsidentindes
ACSSektionZürich

Zur Person

Anzeige
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Die Unwahrheiten der Unia
DieGewerkschaft kämpftmitHalb undUnwahrheiten sowie frei
erfundenenAnschuldigungenummedialeAufmerksamkeit und
öffentlicheWahrnehmung.Dabei ist derUnia jedesMittel recht.
Besonders kreativ ist sie beimThemaLohndumping.Offenbar
schreckt sie auchvorgezieltemBussenDumpingnicht zurück.

Die Unia hat den Arbeiterkampf
neu eröffnet. Und sie kämpft an
mehreren Fronten und mit har-
ten Bandagen. Mit dem Schweize-
rischen Baumeisterverband (SBV)
streitet sie um den Landesmantel-
vertrag (LMV), der Ende Jahr aus-
läuft. Eine Einigung ist in weiter Fer-
ne. Die Gewerkschaft verlangt einen
neuen LMVmit «mehr Schutz» vor
Schlechtwetter, Lohndumping so-
wie der Frühpensionierung mit
60. Sie flankiert ihre Verhandlun-
gen mit regelmässig stattfindenden
«Aktionstagen», an denen sie Bau-
arbeiter und bezahlte Demonstran-
ten auf die Strasse schickt. Seit Mo-
naten zerrt die Gewerkschaft zudem
eine bekannte Firma nach der ande-
ren in die Öffentlichkeit. Ihr Vorge-
hen ist immer gleich: Mit general-
stabsmässig geplanten Überfällen
hindert sie Bauarbeiter daran, Bau-
stellen zu betreten, und beschuldigt
Arbeitgeber, die gesamtarbeitsver-
traglich vorgeschriebenenMindest-
löhne nicht einzuhalten. Diese Vor-
würfe sind frei erfunden, dennoch
belohnt die Presse die Unia mit me-
dialer Aufmerksamkeit.

InszenierteProblematik
Im Windschatten dieser Verhand-
lungen hat die Unia in Zürich eine
neue Front eröffnet. Sie will mit der
Lohndumping-Initiative, über die
am 28. Februar 2016 abgestimmt
wird, eine neue Zwangsmassnahme

zur Durchsetzungminimaler Lohn-
undArbeitsbedingungen einführen.
Liegt ein Verdacht auf Lohndumping
vor oder verweigert eine Firma ihre
Mitwirkung, soll das kantonale Amt
fürWirtschaft und Arbeit (AWA) in
der Regel Betriebsschliessungen an-
ordnen. Diese sollen so lange beste-
hen bleiben, bis der «rechtmässige»
Zustand wiederhergestellt ist. Den
Abstimmungskampf hat die Zür-
cher Unia geschickt mit den Ver-
handlungen für einen neuen LMV
verknüpft. Es ist deshalb nicht ver-
wunderlich, dass in Zürich seit Lan-
cierung der Initiative Baustellenblo-
ckaden an der Tagesordnung sind.
Umdas Problem des Lohndumpings
zu inszenieren, greift die Unia auf ei-
nen bunten Strauss falscher Aussa-
gen zurück. So schickte sie vor der
parlamentarischen Beratung der Ini-
tiative sämtlichen Kantonsräten eine
Liste mit 21 angeblichen Lohndum-
pingfällen im Kanton Zürich in den
letzten zwei Jahren, wovon aber nur
17 tatsächlich den Kanton Zürich
betreffen. Bemerkenswert ist, dass es
sich bei einer Vielzahl der Fälle nach
wie vor um reine Verdachtsfälle han-
delt, in denen die jeweils zuständige
Paritätische Berufskommission (PK)
noch gar keine Beschlüsse über all-
fällige Lohnverstösse gefasst hat. Nur
vier Fälle sind rechtskräftig erledigt.
In den übrigen Fällen wird noch er-
mittelt beziehungsweise ist unbe-
kannt, was aus den Kontrollen ge-
worden ist. Mit nur zwei Fällen pro
Jahr im ganzen Kanton Zürich bleibt
von den Vorwürfen der Unia nicht
mehr viel übrig.

FalscheZahlenderUnia
Auch die Lieblingszahl der Unia ver-
pufft bei genaueremHinschauen ins
Nichts. Die Gewerkschaft behauptet,
dass 2014 3500 Verdachtsfälle auf
Lohndumping registriert wurden.
Fakt ist: Im Jahr 2014 wurden im

Kanton Zürich bei 4421 Arbeitge-
bern in Branchenmit allgemeinver-
bindlich erklärtenGesamtarbeitsver-
trägen Kontrollen der Arbeits- und
Lohnbedingungen durchgeführt.
Von diesen wurden 3483 Dossiers
an die jeweils zuständigen PK zur
weiteren Untersuchung weitergelei-
tet. Bei diesen Abklärungen wurden
in der überwiegendenMehrheit der
Fälle keine Verstösse festgestellt. Die
rund 3500Verdachtsfälle können so-
mit nicht mit der Anzahl tatsächlich
festgestellter Lohnunterbietungen
gleichgesetzt werden und haben so-
mit keinerlei Aussagekraft. Effektiv
sind die tatsächlichen Lohnverstö-
sse viel tiefer.

HöchsteKontrolldichte
Wiederholt behauptet die Unia,
das Risiko, bei Lohndumping er-
wischt zu werden, sei gleich null.
Auch diese Behauptung entbehrt
sich jeglicher Substanz. Die Kon-
trolldichte im Kanton Zürich ist
schweizweit eine der höchsten.
Gemäss den Reporting-Daten des
Staatssekretariats für Wirtschaft
(Seco) entfielen im Jahr 2014
rund ein Viertel der durchgeführ-
ten Kontrollen von Betrieben, die
Arbeiter in die Schweiz entsenden,
auf den Kanton Zürich. Dies, ob-
wohl nur 14 Prozent der gemel-
deten Entsandten hier tätig wa-
ren. Die Kontrollkapazitäten sind

derart hoch, dass gewisse Unter-
nehmen teilweise nach wenigen
Wochen bereits wieder überprüft
werden.

Bussen-DumpingderUnia
Ein Hauptargument der Unia für
ihre Initiative sind die angeblich
zahnlosen Sanktionen. Bussen sei-
en so tief, dass sie von den Firmen
bewusst in Kauf genommen wür-
den. Auch das ist höchstens die hal-
be Wahrheit. Gestützt auf ihre Ge-
samtarbeitsverträge können die PK
Konventionalstrafen in Höhe von
mehreren zehntausend Franken aus-
sprechen. Von dieser Möglichkeit
machen sie aber nur sehr selten Ge-
brauch. Mehr noch: Nachforschun-
gen haben ergeben, dass die ver-
hängten Bussen seit Lancierung der
Unia-Initiative offenbar gesunken
sind und in vielen Fällen nur weni-
ge hundert Franken betragen. Dabei
hätte es die Unia in denmeisten Fäl-
len selber in der Hand, für höhere
Bussen zu sorgen. Denn die Hälfte
der 27 PK imKanton Zürich hat die
Unia oder andere gewerkschaftsna-
he Organisationenmit der Führung
ihrer Sekretariate beauftragt. Anstatt
die vorhandenen Sanktionen konse-
quent anzuwenden, fordert die Unia
lieber neue Zwangsmassnahmen.
Mit dem Bussen-Dumping betreibt
sie ein gefährliches Spiel. Ausgerech-
net auf Kosten der Arbeitnehmer.■

Stefan Luz

Auf der Homepage des überparteili-
chen Komitees http://lohndumping-
nein.ch/ gibt es Argumente und
InformationenzurLohndumping-Ini-
tiative. Interessiertekönnendortauch
kostenloseWerbemittelbestellenund
demKomiteebeitreten. (slu)

Info

Die Lohndumping-Initiative der Unia kommt am 28. Februar 2016 an die Urne. Fotomontage: pd



www.kgv.ch–10.Dezember –12/201514

Bildung

Berufsmatur – Chance fürs ganze Leben
AlsUrs Lippuner vor 30 Jahren seineeigeneFirmaAlcoHaus
technikAGgründete,war für ihnklar: Seine Lernenden sollten
dieMöglichkeit haben, LehreundBerufsmatur zukombinieren.
BMLernendekompensiertendieAbwesenheitmit ihrer
schnellenAuffassungsgabe, ist Lippunerüberzeugt.

Nicholas Fischer fühlt sich wohl bei
der Alco Haustechnik AG. Zwar hat
der Sechzehnjährige erst vor we-
nigen Monaten seine Ausbildung
zum Gebäudetechnikplaner Sani-
tär begonnen, doch die Lehre ge-
falle ihm. «In der Schule war ich
allgemein gut im Zeichnen und in
Geometrie», erklärt er seine Berufs-
wahl. Nachdem er als Tiefbauzeich-
ner und Informatiker geschnup-
pert hatte, absolvierte er auch eine
Schnupperlehre bei der Alco Haus-
technik und erhielt anschliessend
gleich eine Lehrstelle angeboten.

Zu wenig bekannt
Urs Lippuner, der das Unterneh-
men für Ingenieurarbeiten in den
verschiedenen Sparten der Haus-
technik 1985 gemeinsammit seiner
Frau Brigitte gegründet hatte, riet
dem Jugendlichen zudem, lehrbe-
gleitend die Berufsmatur (BM) zu
absolvieren. Nicholas Fischer be-
stand die strenge Aufnahmeprü-
fung. Sein Schulpensum umfasst
einen halben Tag mehr als bei Ler-
nenden ohne BM. Statt an vier Ta-
gen steht er seiner Lehrfirma nur
dreieinhalb Tage zur Verfügung.
Seit nahezu 30 Jahren bildet Urs
Lippuner Lehrlinge aus. Und meist
ist er es, der die Jugendlichen auf
die Möglichkeit der BM aufmerk-
sam macht, obwohl er es sehr be-
grüssen würde, wenn ein poten-
zieller Lernender von sich aus die
BM machen will. «Ich sehe aber
auch, dass diese Möglichkeit einer-
seits gar nicht so bekannt ist und
andererseits ein Lehrling sich gar
nicht zu fragen getraut, aus Angst,
er kriege die Lehrstelle nicht», er-
klärt Urs Lippuner sein proaktives
Vorgehen. Wenn er ein gutes Zeug-
nis sehe, spreche er die Möglichkeit
der lehrbegleitenden Berufsmatur,

Urs Lippuner (links) und Nicholas Fischer studieren Pläne. Der Lernende steht seiner Lehrfirma wegen
der zusätzlichen BM-Fächer einen halben Tag weniger zur Verfügung. Bild: Gabriela Meissner

der sogenannten BM 1, an. Lippu-
ner weiss aber auch, dass viele an-
dere Lehrbetriebe es nicht goutie-
ren, wenn ihre Auszubildenden sich
für die BM 1 entscheiden. «Ich ken-
ne Kollegen, die den Wert der BM
anzweifeln», sagt er. Nachvollziehen
könne er dies aber nicht.

Gut, aber schulmüde
Auch der heute 59-Jährige hat ein
Berufsmaturitätszeugnis im Sack.
Oder vielmehr: Er hatte es lange in
einer Schachtel, bis er mit 42, als
er längst schon Unternehmer und
Vater dreier Kinder war, doch noch
ein viereinhalb Jahre dauerndes
Studium am Abendtechnikum in
Zürich in Angriff nahm. Dass sein
Sohn als Erster in der Familie stu-
dieren würde, hätte schon Urs Lip-
puners Vater gern gesehen. Doch
der Sohn sah die finanziellen Kon-
sequenzen, die auf die Familie zu-
gekommen wären. «Mein Vater war
Chauffeur», erzählt Lippuner, «dass

ich als Ältester von vier Kindern ein
Vollzeitstudium mache, hätte nicht
dringelegen.»
Seine eigene Lehrstelle suchte Urs
Lippuner ganz gezielt danach aus,
dass er gleichzeitig die BMS absol-
vieren konnte. Er sei ein guter Se-
kundarschüler gewesen, erzählt er,
und habe die Vorbereitungskurse
fürs Gymnasium gemacht. «Weil
ich aber eher schulmüde war, fand
ich eine Lehre die bessere Lösung.»
Nach der Grundbildung setzte er
eine Weile neben dem Beruf auf
Spitzensport. Erst als seine Mann-
schaft in die Nati B abstieg – da war
derWasserballsportler 22 – besuch-
te er Weiterbildungskurse und leg-
te als Erstes die Meisterprüfung ab.
Damals sei dies «das höchste der
Gefühle» in seiner Branche gewe-
sen, denn das System sei weit we-
niger durchlässig gewesen als heute.

NurVorteile durch BM
Urs Lippuner profitierte in all sei-
nenWeiterbildungen von demWis-
sen, das er sich in der BMS ange-
eignet hatte. Der zusätzliche Stoff
habe ihm schon während der Leh-
re Vorteile verschafft. «Das erzäh-
le ich auch den Lernenden», sagt
der Chefexperte für Lehrabschluss-

prüfungen. «Die erweiterte Allge-
meinbildung durch die BM, das
kann einem zeitlebens niemand
wegnehmen.»
Dass die BM-Lernenden mehr in
der Schule und damit weniger in
der Firma sind, ist für Lippuner
kein Nachteil. «Aufgrund der Mo-
tivation und der schnellen Auffas-
sungsgabe machen sie das Fehlen
mehr als wett», weiss der Unterneh-
mer aus seiner langjährigen Erfah-
rung. Dadurch seien sie auch viel
schneller einsetzbar.
Auch der jüngste Auszubildende
bei der Alco Haustechnik macht
also die BM auf Anraten seines
Chefs. «Er meinte, es würde mir
sonst langweilig in der Berufsschu-
le», sagt Nicholas Fischer. Die Schu-
le mit den zusätzlichen Fächern sei
streng. «Ich muss viel lernen, um
mithalten zu können.» Doch er ist
überzeugt, dass dieser Abschluss für
seine Zukunft wichtig ist. Vermut-
lich auch dann, wenn das Zeugnis
auch bei ihm für einige Jahre in ei-
ner Schachtel landen sollte. ■

WenigerBM-1-Absolventen
imKantonZürich
Seit 2004 hat sich die Berufsma-
tur (BM) erfreulich entwickelt. Ge-
mäss Zahlen des Staatssekretariats
für Bildung, Forschungund Innovati-
on (SBFI) ist die Anzahl ausgestellter
BM-Zeugnisse um gut 40 Prozent,
von 10’000 auf 14’000, gestiegen.
Allerdings ist dieses Wachstum sehr
ungleich auf die lehrbegleitende BM
1 (+15 Prozent) und die BM 2 – BM
nach der Lehre – (+96 Prozent) ver-
teilt. Zeigt eine Mehrheit der Kanto-
ne bei der BM 1 ein geringesWachs-
tum, istdieBM1imKantonZürichgar
rückläufig. Die Gründe sind darin zu
suchen, dass die BM 1 zu wenig be-
kannt ist. Zudem fallen die Aufnah-
meprüfungen indenMärz,wenndie
Lehrverträge bereits unterschrieben
sind. Der KGV unterstützt die auch
vom Kanton angestrebte Förderung
der BM 1 ausdrücklich. Letztlich pro-
fitiert das Gewerbe, wenn der Nach-
wuchsgut ausgebildet ist. (gme)

Info

GabrielaMeissner
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Bildungsdirektorin besucht Lernende
25Lernende in siebenBerufenmachen ihreAusbildung inder
Wetziker Sonnweid.DasHeimhat sich aufdiePflegeund
BetreuungvonDemenzkranken spezialisiert. EndeNovember
besuchteRegierungsrätin Silvia Steiner die Lernenden inder
Sonnweid, umdieAusbildunganderBasis zu sehen.

Menschen mit Demenz leben nach
eigenen Normen. Entsprechend ist
es nötig, Strukturen zu schaffen, die
den erkrankten Menschen ermög-
lichen, nach ihren Normen zu le-
ben. In der Sonnweid in Wetzikon
leben gut 150Menschen mit mittle-
rer bis schwerer Demenz. Das Heim
im Zürcher Oberland hat sich euro-
paweit als Kompetenzzentrum für
Demenzkranke einen Namen ge-
schaffen. «Wir brauchen 150 Mo-
delle für 150 Menschen», erklärte
Gerd Kehrein das Konzept der Insti-
tution. Der Bildungsverantwortliche
der Sonnweid zeigte Regierungsrä-
tin Silvia Steiner undMarc Kummer,
Chef desMittelschul- und Berufsbil-
dungsamts, anlässlich ihres Besuchs
am 26. November, wie sich dasHeim
in den vergangenen 30 Jahren ent-
wickelt hat.
25 Lernende absolvieren aktuell ihre
Ausbildung in der Sonnweid und de-
cken dabei sieben verschiedene Be-
rufsfelder ab. Bildungsdirektorin
Steiner besuchte den Betrieb, um die
Ausbildung an der Basis zu sehen,
wie sie in ihrer kurzenAnsprache er-

Kathrin Naef (links) absolviert ihr Praktikum in einer der Pflegeoasen in der Sonnweid. Sie erklärt
Silvia Steiner und Marc Kummer, wie sie mit den Bewohnern auch ohne Sprache kommuniziert.

klärte. Auf einem Rundgang durch
das eben erst durch einen Neubau
erweiterte Heim besuchte die Re-
gierungsrätin sieben Auszubildende.

«Verliebt» indenBeruf
Lernende in Pflegeberufen sind in
einer Institution wie der Sonnweid
sehr gefordert. Das erste Lehrjahr
verbringen sie in einer der Wohn-
gruppen. Dort lebenMenschen, de-
ren Demenz noch nicht so weit fort-
geschritten ist. Die Auszubildenden
können so lernen, die Anforderun-
gen schrittweise zu verarbeiten.
In einer der Wohngruppen absol-
viert Aaron Cardona sein erstes
Lehrjahr zum Assistenten Gesund-
heit und Soziales. In der gemütlichen
Wohnküche sitzen die Bewohne-
rinnen und Bewohner beim Früh-
stück, lesen Zeitung und zeigen sich
interessiert am Besuch. Die Ausbil-
dung gefalle ihm «mega», antwor-
tet der junge Mann auf die Fragen
von Silvia Steiner. «Ich habe mich
während der Schnupperlehre rich-
tig verliebt in den Beruf.» Ihm sei
bewusst, was im nächsten Lehrjahr
auf ihn zukomme, doch ein kauf-
männischer oder ein handwerkli-

cher Beruf sei für ihn nicht in Frage
gekommen. Auch sein Berufsziel hat
Aaron Cardona bereits definiert: ei-
nenAbschluss als Fachmann Betreu-
ung oder Fachmann Gesundheit.
Ein ganz anderes Bild herrscht in
den sogenannten Pflegeoasen, wo
Menschen mit weit fortgeschrit-
tener Demenz leben und entspre-
chend pflegebedürftig sind. Hier
absolviert Kathrin Naef nach drei
Jahren Fachmittelschule mit Profil
Pflege ihr Praktikum. Auch hier sit-
zen die Menschen am Frühstücks-
tisch. ImGegensatz zurWohngrup-
pe findet kaum Interaktion statt. In
der Körpersprache der Bewohner
erkenne man sehr viel, erklärt die
21-jährige Naef. «Man findet ande-
re Wege, wenn es über die Sprache
nicht funktioniert.»

Lächeln stattWorte
In den Pflegeoasen leben meh-
rere Personen zusammen in ei-
nem Raum. «Das ermöglicht den
schwerst dementen Menschen eine
gewisse gegenseitige Anregung»,
erklärt Heimleiterin Priska Knecht-
li die Absicht. In Einzelzimmern
würden die Tage ohne diese Stimu-
lierung sonst sehr lang. Sessel und
Sofas sorgen für eine wohnliche At-
mosphäre. An der Decke funkeln
Tausende kleiner Lichter wie ein
Sternenhimmel. Mittendrin steht
Desirée Gubser, Fachfrau Gesund-
heit im zweiten Lehrjahr. Auch sie

verbrachte das erste Jahr in einer
Wohngruppe. «Es ist ein grosser Un-
terschied von selbständigen zu bett-
lägerigen Bewohnern», bestätigt die
18-Jährige. Doch sie sei langsam in-
tegriert worden, der Übergang sei
ihr nicht schwergefallen. Die Ausbil-
dung gefällt Desirée Gubser. Ihr lie-
gen der UmgangmitMedikamenten
undmedizinische Verrichtungen. Sie
spreche viel mit den Bewohnern,
auch wenn nichts zurückkomme.
«Manchmal deutet ein Lächeln an,
dass sie mich verstanden haben, so
etwas freut einen sehr.»
Bereits seit 16 Jahren arbeitet Anki-
ca Sapina in der Sonnweid. Sie hat
Familie und entschied sich erst vor
einiger Zeit für die Ausbildung zur
Fachfrau Gesundheit. Aufgrund ih-
rer Erfahrung kann sie eine ver-
kürzte Lehre machen. Streng sei
die Ausbildung, erklärt sie der Bil-
dungsdirektorin, aber ihre Fami-
lie unterstütze sie sehr. In der Sonn-
weid möchte Ankica Sapina auch
nach der Ausbildung bleiben. Was
ihr am besten gefällt: «Wir nehmen
uns hier so viel Zeit, wie jeder Be-
wohner braucht.»
Sie sei beeindruckt von den Leis-
tungen der Lernenden, aber auch
von der Sonnweid als Kompetenz-
zentrum für Demenzkranke, sag-
te die Regierungsrätin am Ende des
Rundgangs. «Es ist wichtig, dass wir
für diese Gruppe in der Gesellschaft
Verantwortung übernehmen.» ■

GabrielaMeissner

Aaron Cardona ist begeistert von seiner Ausbildung zum Assistenten Gesundheit und Soziales, wie er
Marc Kummer und Silvia Steiner erklärt (von links). Bilder: pd
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Fast bei allen Berufsbildern konnten die Jugendlichen selber Hand anlegen und sich so einen ersten Eindruck verschaffen, was der künftige Traumberuf so mit sich bringt. Regierungsrätin Silvia Steiner (drittes Bild von links

VieleWege führ
47’000BesucherinnenundBesucher
vom17. bis zum21.November.Das
Profi» zeigte auf, dassUmschulungen

Branchemöglich sind. «KeinAbschluss
Nationalrat Rudolf Strahm

Die Wurstmaschine hat es in sich. Um
das grosse Teil aus Chromstahl drän-
gen sich die Zweitsekschüler. Ihre Ja-
cken haben sie an der Garderobe des
Stands der Fleischfachleute mit langen
Plastikschürzen getauscht. Geduldig
zeigt George Brunner, wie das Wurst-
machen geht. Den Darm hat er zuvor
imWasserbad eingelegt, das entstandene
«Gnusch» entwirrt und sorgfältig aufge-
zogen. Beim Zuschauen sieht alles ganz
einfach aus. Prall gefüllt und gleichmä-
ssig gross sind die Würste des jungen
Metzgers. Als die Schüler selber probie-
ren, zeigt sich: Das will gelernt sein.

SchwierigeNachwuchssuche
Später im Gespräch gibt sich George
Brunner wenig euphorisch. Sein Berufs-
stand hat es schwer, Nachwuchs zu fin-
den. «Was wir hier an der Berufsmesse
Zürichmachen, ist Imagepflege, wir sind
schon froh, wennwir hier wenigstens 15
Lernende finden.» Der Turbenthaler, der
gerade in der Weiterbildung zum Be-
triebsleiter Fleischwirtschaft steckt, hat
seinen Beruf aus Überzeugung gelernt.
Zwar stammt er sowohl von Vaters- als
auch von Muttersseite her aus einer re-
gelrechten Metzgerdynastie, doch der
vielseitig interessierte Schüler schnup-
perte auch in drei anderen Berufen, um
seineWahl zu festigen.
Auch sein Bruder habe sich für diese
Lehre entschieden, sagt George Brun-
ner. Dessen Lehrer jedoch habe ihm da-

von abgeraten, seine Noten seien doch
so gut und er wolle nur Metzger wer-
den. «Solche Reaktionen höre ich oft,
das ärgert mich sehr!» Der Beruf des
Metzgers, oder Fleischfachmann, wie
es heute heisst, hat gemäss Brunner zu
Unrecht ein schlechtes Image. 90 Pro-
zent der Fleischfachleute verrichten ihre
Arbeit, ohne Blut zu sehen. In unserem
Beruf gibt es gut bezahlte Jobs, viele Kar-
rieremöglichkeiten und keine Arbeitslo-
sigkeit», wirbt Brunner. Dann steht be-
reits die nächste Schülertraube an der
Wurstmaschine.
Nahezu alle der 120 Aussteller an der
Berufsmesse Zürich setzten an der elften

GabrielaM
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links unten) und KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess (drittes Bild von rechts unten) sprachen an der Eröffnungsfeier. Bilder: MCHMesse Schweiz (Zürich) AG

führen zum Profi
esucher verzeichnetedieBerufsmesse

DasMotto «Macheine Lehre,werde
UmschulungenundWeiterbildung in jeder

bschluss ohneAnschluss», sagte auchalt
ahmander Eröffnungsfeier.

Durchführung vom 17. bis zum 21. No-
vember auf Interaktivität. Die Besucher
– 46’722 Jugendliche, Eltern, Lehrper-
sonen und Weiterbildungsinteressier-
te – konnten in Lastwagen klettern, Lo-
cken drehen, Backsteine verbauen oder
Zöpfe backen.

Schulen zu sprachlastig
Das Motto dieses Jahr zielte auf die un-
zähligen Weiterbildungsmöglichkeiten
der dualen Berufsbildung ab: «Mach
eine Lehre, werde Profi». Unter die-
sem Credo stand auch die Eröffnungs-
feier der Berufsmesse vom Dienstag,
17. November. «Kein Abschluss ohne

Anschluss», warb Gastreferent Rudolf
Strahm vor den 120 geladenen Gästen
aus Politik und Wirtschaft für die du-
ale Berufslehre. Fachkräfte mit höherer
Berufsbildung seien in Industrie und
Gewerbe am begehrtesten, erklärte der
Bildungsexperte und alt Nationalrat und
ergänzte: «Absolventen von Fachhoch-
schulen erhalten rascher eine feste An-
stellung und können häufiger ins Kader
aufsteigen als Akademiker.» Für Strahm
ist der Fachkräftemangel hausgemacht,
weil die Schulen, insbesondere die Gym-
nasien, zu sprachlastig seien. «Die Uni-
versitäten produzieren einen Über-
schuss an Geisteswissenschaftlern, der
Arbeitsmarkt verlangt aber nach mehr
Naturwissenschaftlern.»

Inspiration zumTraumberuf
Regierungsrätin Silvia Steiner outete
sich in ihrer Ansprache an der Eröff-
nungsfeier als Fan des dualen Berufs-
bildungssystems. Nach ihrem kurzen
Rundgang durch die eben eröffnete Be-
rufsschau habe sie den Eindruck erhal-
ten, die Berufsmesse Zürich gleiche ei-
nem «Chäferfäscht». «Die Berufsmesse
Zürich gibt einen beeindruckenden
Überblick über die Vielfalt der dualen
Berufsbildung», sagte die Zürcher Bil-
dungsdirektorin. «Hier können sich die
Jugendlichen für ihren Traumberuf in-
spirieren lassen und sich damit ausein-
andersetzen, was der Lehrberuf von ih-
nen erwartet.» ■

Meissner
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AktuellePublikationen

MarcoSalviAvenir Suisse
Die nebenstehende Grafik illustriert
eine beeindruckende Entwicklung:
Seit dreissig Jahren wachsen die
Löhne der Frauen schneller als die-
jenigen der Männer. Gemäss AHV-
Daten sind die weiblichen Reallöh-
ne seit 1982 auf Vollzeitbasis um fast
50% gestiegen, jene derMänner nur
um 30%. Dieser Trend kommt nicht
von ungefähr. Er ist ein Ausdruck
des zunehmenden Bildungsniveaus
der Frauen und ihrer gestiegenen
Berufserfahrung.
Bei genaueremHinsehen gibt es aber
doch noch einige Unterschiede: Im
Privatsektor verdienen Frauen im-
mer noch rund 19% weniger als die
Männer. Und obwohl mittlerweile
eine knappe Mehrheit der Studie-
renden an den Universitäten weib-
lich ist, findetman in den Führungs-
positionen immer noch sehr wenige
Frauen. Woran liegt das?

Die richtigeDiagnose stellen
Für den Bund scheint die Ursa-
che klar: Der Arbeitsmarkt tendiert
dazu, die Frauen beim Lohn zu dis-
kriminieren. Fast die Hälfte der er-
wähnten Lohnunterschiede zwi-
schen Männern und Frauen seien
statistisch nicht erklärbar und des-
halb ein Indiz für eine – systema-
tische – Benachteiligung durch die
Arbeitgeber. Der Bund schlägt vor,
bereits bei Unternehmen ab 50Mit-
arbeiternmithilfe eines statistischen
Modells die Lohnstrukturen auf
Diskriminierung überprüfen zu las-
sen. Zumindest alle vier Jahre soll
dies zur Pflicht werden. Die Un-
ternehmen haben also mit zusätz-
lichem Aufwand zu rechnen, wenn
auch nicht mit direkten Sanktionen.
Für die Autoren der neuen Avenir-
Suisse-Publikation «Gleichstellung»
ist die Diagnose des Bundes schlicht-
weg falsch. Folglich ist auch die vor-

In den letzten Jahrenhabendie FrauenaufdemArbeitsmarkt
gegenüberdenMännerngewaltig aufgeholt. Damit die restli-
chenUnterschiedenochkleinerwerdenkönnen, braucht es eine
Politik, die auf diebessereVereinbarkeit vonBeruf undFamilie
baut. Lohnkontrollen,wie siederBundvorschlägt,wären falsch.

Auf der letztenMeile der Gleichstellung

geschlagene Therapie nicht die rich-
tige. Zahlreiche Studien im In- und
Ausland haben gezeigt, dass die un-
erklärten Lohndifferenzen umso
kleiner ausfallen, je mehr lohnre-
levante Erklärungsgrössen berück-
sichtigt werden. Doch im Modell
des Bundes fehlen wichtige lohnbe-
stimmende Grössen wie beispiels-
weise die effektive Erfahrung. Damit
wird die Diskriminierung merklich
überschätzt.
Das heisst selbstverständlich nicht,
dass Frauen imDurchschnitt bereits
heute gleich viel wie Männer ver-
dienten. Sie sind tendenziell in ande-
ren – schlechter bezahlten – Bran-
chen als Männer tätig, und sie
arbeiten im Schnitt viel mehr Teil-
zeit. Der Arbeitsmarkt hingegen be-
zahlt für technische Berufe und für
Tätigkeiten, die grosse zeitliche oder
örtliche Flexibilität erfordern, höhe-
re Löhne. Da viele Frauen noch im-
mer einen grossen Teil der Familien-
aufgaben tragen, können sie solche
Angebote oft gar nicht in Betracht
ziehen. Dass erklärt auch, warum
die grössten Lohnunterschiede nicht

zwischen Männern und Frauen be-
stehen, sondern eher zwischen Vä-
tern undMüttern.
Lohnkontrollen wären hier klar die
falsche Therapie, im Gegenteil, sie
könnten den Frauen sogar schaden.

Vielversprechender hingegen wäre
«auf der letztenMeile der Gleichstel-
lung» eine Politik, die auf eine besse-
re Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie setzt. Laut Umfragen würden
nämlich viele Frauen ihr Arbeitspen-
sum erhöhen, wenn die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie gewähr-
leistet wäre.

Hürdenabbauen
Mit folgenden Massnahmen bekä-
men die Frauen bessere Chancen,
sich auf demArbeitsmarkt entfalten
zu können und die noch bestehende
Lohnlücke auszugleichen:
1. Der Übergang zur wahlweisen
Individualbesteuerung: Im gel-
tenden Systemwerden die Zweit-
verdiener (oft die Frauen) durch
die gemeinsame Veranlagung
benachteiligt, denn sie zahlen auf
ihrem (meist kleinerem) Lohn
sehr hohe Steuern.

2. Es braucht weniger Vorschrif-
ten für Kinderkrippen, aus-
serdem sollten die einzelnen
Betreuungsformen (Kita, Ta-
gesfamilien, Nannys) gleichbe-
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Die Reallöhne der Frauen steigen seit 30 Jahren schneller

Quelle: BFS, eigene Berechnungen

Reallohnentwicklung, durchschnittliche AHV-pflichtige Löhne, 1982 – 2013

handelt werden. Betreuungs-
gutschriften für Eltern sind sinn-
voller als die Subventionierung
einzelner Betriebe.

3. Ein flexibler Elternurlaub würde
den Bedürfnissen junger Famili-
en besser entsprechen. Er könnte
den bisherigen Mutterschaftsur-
laub ersetzen und wahlweise von
beiden Partnern ebenso wie in
Teilzeit bezogen werden.
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Positive Bilanz der Bilateralen
DiebilateralenVerträgemit der EUgelten seit nunmehr 13
JahrenundprägendenWirtschaftsalltag.Doch inderBevölke-
rungverlieren sie anRückhalt, vor allemwegenderhohen
Einwanderung indenArbeitsmarkt. FürAvenir Suissewardies
derAnlass, eineökonomischeBilanzderBilateralen zu ziehen.

Patrik Schellenbauer
Avenir Suisse

Im Jahr 2014 gingen 55% aller
Schweizer Exporte in die EU, über
73% aller Einfuhren stammten aus
der EU. Ähnlich ist das Bild bei der
Migration: 2013 stammten 62% der
Einwanderer aus der EU, 50% aller
Auswanderer (Schweizer und Aus-
länder) gingen in die EU.Wirtschaft-
lich gesehen ist die Schweiz stärker
mit der EU verflochten als die meis-
ten EU-Länder. Auch wenn die EU
wegen ihrer chronischen Wachs-
tumsschwäche global an ökonomi-
schemGewicht verliert, wird sie für
die Schweiz noch lange die wichtigs-
te Handelspartnerin bleiben.

Bilaterale imStresstest
Die bilateralen Verträge sind die in-
stitutionelle Verkörperung dieser

intensivenWirtschaftsbeziehungen.
Sie sind aber von beiden Partei-
en unter Druck geraten. Kurzfris-
tig stellt die Unsicherheit um die
Umsetzung der Schweizer Einwan-
derungsinitiative die Bilateralen in
Frage. Längerfristig ist es die lauter
werdende Forderung der EU nach
einem institutionellen Überbau, der
den Bilateralismus einem Stresstest
unterziehen wird. Dabei geht es ei-
nerseits um die automatische Anpas-
sung der Sektorabkommen an ver-
ändertes EU-Recht, anderseits um
die einheitliche Rechtsauslegung
nach den Regeln des EU-Binnen-
marktes sowie umMechanismen zur
Überwachung und Streitbeilegung.
Während die Aussicht auf «fremde
Richter» die Schweizer Emotionen
schürt, schlägt die geforderte Rechts-
dynamisierung bisher kaumWellen.
Dies erstaunt insofern, als über den

sogenannten horizontalen Acquis
weitreichende Zusatzregulierungen
im Arbeits-, Sozial- und Umwelt-
recht drohen.

Zuspitzung statt Sachlichkeit
Das Buch «Bilateralismus – was
sonst?» zieht ein positives, aber
durchaus differenziertes Fazit der Bi-
lateralen aus wirtschaftlicher Sicht.
Nicht überraschend entpuppt sich
die Personenfreizügigkeit als Kern-
element, denn sie betrifft alle Wirt-
schaftssektoren gleichermassen.
Die Schweiz hat angesichts fehlen-
der Fachkräfte ein Eigeninteresse am
Erhalt dieser Liberalisierung, aller-
dingsmit Anpassungen, die den Zu-
wanderungsdruck reduzieren. Ne-
ben denMassnahmen, die der Bund
schon in die Fachkräfteinitiative auf-
genommen hat, gehört dazu auch
der Verzicht auf finanzielle Vortei-
le für zuziehende Firmen und eine
verbindliche Regel, die den weiteren
Beschäftigungsaufbau in der Verwal-
tung und bei den staatsnahen Betrie-
ben beschränkt.

KMUalsGewinner
Das Buch fördert aber auch Über-
raschendes zutage, so beim Ab-
kommen über die technischen
Handelshemmnisse, das für die ex-
portierende Industrie als zentral gilt.
Auch mit modernsten statistischen
Methoden kann aber nicht nachge-
wiesen werden, dass dieses Abkom-
men das Schweizer Exportvolumen
generell erhöht hat. Hingegen wurde
der Mix der exportierten Produkte
verbreitert und die Exporte wurden
weniger schwankungsanfällig. Dank
der vereinfachten Konformitäts-
bewertung wagten viele KMU den
Schritt in den Export, denn für sie
sanken die Exportkosten am stärks-
ten. Die Harmonisierung von Vor-
schriften vereinfachte aber in erster
Linie den Import und intensivierte
so denWettbewerb im Inland – zum
Vorteil der Konsumenten. Dies ist
nur eine der unerwarteten Erkennt-
nisse der Studie.

Selbstbewusst, aber
realistisch

DieGe-
burtsfeh-
ler, an de-
nendie
EUnach
wie vor
leidet,
verstel-
len eben-

sowie die aufgeladeneAtmo-
sphäre hierzulande den Blick auf
das grundsätzlich guteVerhält-
nis der Schweizmit «Brüssel».
Das erschwert jede differenzierte
Diskussion.

Auch inder Beurteilungder bi-
lateralenVerträge, die durchdie
AnnahmederMasseneinwande-
rungsinitiative gefährdet erschei-
nen, gibt es kaumPlatz für Zwi-
schentöne.Die einen taxierendas
Vertragswerk alswertlos, die an-
deren stilisierenes zur überlebens-
wichtigenGrundlagedes Schwei-
zerWohlstandshoch.Hübenwie
drübenwerdendie Positionsbezü-
ge kaummit Faktenunterlegt.

Imneuen Buch vonAvenir Suisse
zumVerhältnis der Schweiz und
der EUgeht es umeine längerfris-
tige Perspektive.Mit einer sach-
lich fundiertenAnalyse, geglie-
dert nachThemenundBranchen,
soll dieDiskussion umdie Bila-
teralen bereichertwerden. Zen-
trale Stichworte für dieTeilhabe
der Schweiz amEU-Binnenmarkt
sind «dynamische Rechtsüber-
nahme», «Streitschlichtungsver-
fahren» oder «Gerichtsbarkeit».
An der Ausgestaltungdieser Be-
reichemuss sich die Partnerschaft
bewähren. Die Schweiz ist gut
beraten, ihre Bedürfnisse selbst-
bewusst, aber realistisch zu ana-
lysieren. Eine solcheHaltung ist
die Grundlage jeder gelungenen
Beziehung.

GerhardSchwarz,Avenir Suisse

Adventskalender2015 /Kalender2016

Wo steht die Schweiz?
Lukas Rühli

Avenir Suisse 2015
24 Kalenderblätter, Deutsch und
Französisch

Link Adventskalender, Bestellung
Kalender 2016:
http://www.avenir-suisse.ch/?p=52179

Wie steht es – im intertemporalen, aber auch im internationalenVer-
gleich – umdieWettbewerbsfähigkeit der Schweiz?Welche Entwicklun-
gen sind in SachenWachstum,Verteilung, BildungundWohnraumzu
beobachten?Wie ist ihr politisches Systemeinzuordnen?Avenir Suisse
behandelt diese undweitere Fragen auf sehr visuelleWeise imdiesjähri-
genWeb-Adventskalender, der auch in physischer Formals Jahreskalen-
der 2016 bestellbar ist. EinigeGrafiken rütteln anweit verbreitetenVor-
urteilen. Beispielsweisewird gezeigt, dassWohnraumüber die Jahrzehnte
(gemessen ander Kaufkraft) günstiger geworden ist, dass derMittelstand
nicht geschrumpft, sondern gewachsen ist, unddass die Schweiz
imDurchschnitt die besserenUnis hat als die USA.

Kalender 2016

Wo steht die Schweiz?

Ein wirtschaftspolitischer Lagebericht in 24 Grafiken
Lukas Rühli

Schweiz
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Wer genau hinschaut, erkennt die anzeichen.
Psychische Probleme am Arbeitsplatz sind eine Herausforderung. Unser 5A-Leitfaden für Vorgesetzte
hilft beim Umgang damit. Bestellen Sie ihn auf www.svazurich.ch/5A oder via Arbeitgeber-Hotline 044 448 58 58

Lernende zeigten ihre Kompetenzen
Wennalle drei JahrePfäffikerMäss ist, dann ist dort auchder
jährlich stattfindendeLehrlingswettbewerbZüriOberland
integriert.MitteNovember zeigten100Lernende in45Projekten
ihre Sachkompetenzund ihrenBerufsstolz. Ander Eröffnungam
11.November spielte eineGuggenmusik auf.

Handwerker-Lernende haben es
gut. Handwerklich Arbeitende sind
prädestiniert, den eigenen Beruf als
Schaustück zu präsentieren. Ent-
sprechend fanden sich am Lehr-
lingswettbewerb Züri-Oberland,
der traditionell alle drei Jahre an der
Pfäffiker Mäss Gastrecht geniesst,
viele Schreinerlernende.
Jonas Neukomm etwa, der das vierte
Lehrjahr zum Schreiner EFZ absol-
viert, präsentierte ein optisch nicht
gerade alltägliches Sideboard. Der
betonähnliche Effekt sei ein ganz
neues Produkt, erklärte Neukomm.
«Die Idee war, das Sideboard so zu
planen, dass es für mich nützlich,

herausfordernd in der Umsetzung,
aber doch zeitlich realisierbar ist.»
Von den ersten Skizzen bis zum letz-
ten Schliff hat er 80 Stunden seiner
Freizeit in dasMöbel investiert.Weil
er gleichzeitig auch die Vertiefungs-
arbeit umsetzen musste, habe ihn
das zeitlich sehr gefordert. Am jähr-
lich stattfindenden Lehrlingswettbe-
werb war Jonas Neukomm vor zwei
Jahren bereits schon einmal dabei.

DasKönnenaufgezeigt
Zu dritt waren die Schreinerlernen-
den Daniel Schmid, Andreas Gaut-
schi und Jonas Schmid ans Werk
gegangen. Bei der Planung ihres
Aquariumunterbaus legten sie Wert
auf Form und Funktion, aber auch

eine bezahlbare Umsetzung war ih-
nen wichtig. Entstanden ist ein Mö-
bel aus rustikaler Eiche, das zwar
rund 500 Kilogramm Gewicht tra-

gen kann, aber aufgrund der Kon-
struktion einen beinahe schweben-
den Eindruck erweckt. «Wir haben
dank dieser Arbeit sehr viele Erfah-

GabrielaMeissner

70 Stunden hat Lisandro Vega für seine Photovoltaik-Inselanlage aufgewendet. Bilder: Gabriela Meissner
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Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen 123

rungen sammeln können», erklärte
Daniel Schmid, Lernender im vier-
ten Jahr zum Schreiner EFZ. «Sie hat
uns aber auch gezeigt, was wir be-
reits können.»
100 Lernende zeigten in 45 Projekt-
arbeiten, was sie leisten können. Am
Wettbewerb beteiligten sich ange-
hende Informatiker, Physiklaboran-
ten, Innendekorateurinnen genauso
wie Polymechaniker oder Informati-
kerinnen. Drei Fachfrauen Gesund-
heit zeigten alte und neue Metho-
den undGeräte, umVitalzeichen zu
messen, und wandten diese bei den
Besuchern an. Auch Elektroinstalla-
teur-Lernende zeigten ihre Arbeiten.
Sinan Yücel hat einen Fingerscanner
entwickelt, mit dem eine Lampe, ein
Türschloss und ein Garagentor be-
dient werden können.

Wissen,wasdahintersteckt
Lisandro Vega, im dritten Lehrjahr
zum Elektroinstallateur EFZ, hat
eine Photovoltaik-Inselanlage ge-
baut. Damit kann der Strom, den
ein Solarpanel tagsüber produziert,
zwischengespeichert werden, wenn
die Anlage nicht an das öffentliche

Netz angeschlossen ist. Eine ideale
Lösung beispielsweise für Berghüt-
ten. «Photovoltaik wird uns noch
lange beschäftigen», erklärte Vega
den Sinn seiner Arbeit, mit der er
rund 70 Stunden beschäftigt war. Er
habe bislang nur fertige Panels mon-
tiert. «Nun habe ich selbst eines ge-
baut und weiss, was dahintersteckt.»

«Alle sindSieger»
Die Eröffnungsfeier fiel auf den Fas-
nachtsbeginn. «Den Showblock ha-
ben wir auf das heutige Datum zu-
geschnitten», erklärte OK-Mitglied
Daniel Bättig bei seiner kurzen An-
sprache. Dann überliess er die Büh-
ne der in der Pfäffiker Aussenwacht
Auslikon ansässigen Guggenmusik
Ban-Ausliker, die in orange-blaugrü-
nen Kostümen für einen Auftritt mit
Furore sorgte.
Hans-Ulrich Bigler, Direktor des
Schweizerischen Gewerbever-
bands sgv, war nach Pfäffikon ins
Bildungszentrum Gärtner gekom-
men, um den jungen Wettbewerbs-
teilnehmern zu gratulieren. «Für
mich seid ihr alles Sieger, weil ihr
euch dem Konkurrenzkampf stellt,

sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler (Mitte) durchschnitt das Band zur Eröffnung.

und falls ihr gewinnen solltet, fei-
ert, seid stolz und geniesst die Aus-
zeichnung.» Wer sich so engagiere
im Beruf, für den würden sich nach
der Lehre alle Türen in die KMUöff-
nen. Bigler sprach aber auch davon,
dass Erfolge relativ seien. «Schon am
Tag danach muss man sich wieder
beweisen.»Misserfolg sei eine Chan-
ce, um daraus zu lernen, so der sgv-
Direktor. Zudem könnten die Ler-
nenden auf Unterstützung zählen.

«Euch stehen Freunde, Familie, der
Lehrbeauftragte und letztlich auch
der Berufsverband zur Seite.»
Bevor Hans-Ulrich Bigler das Er-
öffnungsband durchschnitt, trat der
Pfäffiker Gemeindepräsident Bruno
Erni ans Rednerpult. Es sei wichtig,
der dualen Berufsbildung Sorge zu
tragen, mahnte Erni. «Wir müssen
aber auch den Betrieben Sorge tra-
gen, denn sie sind es, die unsere Ler-
nenden ausbilden.» ■
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«Umständehalber» zu eigener Zeitung
ImBirmensdorferBrüelmattsaal trafsichderLimmattalerGewerbe
verbandzuseiner30.Delegiertenversammlung.Höhepunktdes
AbendswardasReferatvonPeterRegli,Divisonära.D.und
ehemaligerChefdesSchweizerNachrichtendienstesüberRisiken
undGefahrendernationalenundinternationalenSicherheit.

«Ich darf Ihnen mitteilen, dass an
der heutigen Delegiertenversamm-
lung rund 110 Personen teilneh-
men. Das ist sehr erfreulich», sagte
der GVL-Präsident Gregor Biffiger
in seiner Begrüssung an die Vertre-
ter aus Politik undWirtschaft, Mit-
glieder und Ehrenmitglieder sowie
die Sponsoren. Der Präsident führ-
te speditiv durch die sieben anste-
henden Traktanden.

Bereits die sechsteAusgabe
In seinem Jahresbericht streif-
te Biffiger nochmals die Probleme
mit der Liegenschaft Grabenstra-
sse 9, wo der Verband Stockwerk-
eigentümer ist. «Rund um unsere
Liegenschaft herum herrscht An-
archie. Regelmässig besteht ein ge-
waltiges Parkplatzchaos, und der
Innenhof wird als wilde Abfallde-
ponie missbraucht», fasste er die
Situation zusammen. Dann wand-
te er sich erfreulicheren oder zu-
mindest gewerblich relevanteren
Themen zu. «Seit mehreren Jahren
herrscht zwischen der ‹Limmattaler
Zeitung› und dem Limmattaler Ge-
werbe – diplomatisch ausgedrückt –
etwas dicke Luft. Der Vorstand des

Gewerbeverbandes Limmattal hat-
te nie im Sinn, eine eigene Zeitung
zu lancieren. Aber die Umstände
zwangen uns zum Handeln», so
Gregor Biffiger.
Gerade zum richtigen Zeitpunkt
hätten sich Eugen Wiederkehr, ein
gebürtiger Dietiker, und der Dieti-
ker Gewerbevereinspräsident Al-
fons Florian zu einem Gespräch
über die allfällige Lancierung einer
Dietiker Gewerbezeitung getroffen.
«Alfons Florian brachte die Idee ei-
ner regionalen Gewerbezeitung in
den GVL-Vorstand und stiess dort
auf offene Ohren», sagte der Präsi-
dent. Der Rest ist Geschichte: Die
erste Ausgabe der ‹Limmattaler Ge-
werbezeitung› ist am 19. März 2015
erschienen, am 26. November wird
die sechste Ausgabe an alle Haus-
halte im Limmattal verteilt.

Ehrenmitgliedernannt
Anschliessend verabschiedete Bif-
figer das abtretende Vorstandsmit-
glied Peter Rasi, den ehemaligen
Präsidenten des Gewerbevereins
Birmensdorf-Aesch. Rasi wurde
zum Ehrenmitglied ernannt. Vor-
gängig wird Thomas Gössi per Ak-

klamation in den Vorstand gewählt.
Zudem ehrte Biffiger Revisor Roby
Seiler. Zu Ehren kamen auchNatalie
Kistler,MarcoMordasini und Eugen
Wiederkehr für ihre Verdienste an
der ‹Limmattaler Gewerbezeitung›.
Turnusgemäss wird im kommenden
Jahr die Sektion Dietikon die Dele-
gierten-Versammlung ausrichten.

BleibendeEindrücke
Beim anschliessenden Abendessen
wurden die Gäste mit einem gut-
bürgerlichen Essen – serviert von
den Damen der Frauenriege Bir-
mensdorf – verwöhnt. Auch der
Damenturnverein setzte sich in Sze-
ne und zeigte einen musikalischen
Tanz-Showblock. Einen Frontalan-
griff auf die Bauchmuskeln erlebten
die Anwesenden dann beim Auftritt
von Sergio Sardella mit Auszügen

aus seinem Programm «Nostalgia».
Wie es dasWort schon sagt, schaute
Sardella zurück in die schöne, alte
beschauliche Zeit, als die ganze Fa-
milie mit viel Gepäck im Koffer-
raum und auf dem Gepäckträger in
17 Stunden nach Italien der Sonne
entgegenfuhr. Er erzählte von sei-
nen Kindheitserinnerungen, seinen
traumatischen Militärerfahrungen
und dass die heutigen Kommuni-
kationsmittel nicht für alles taugen,
was früher beispielsweise auf Papier
gedruckt wurde. Viel Applaus gab
es für seine Eigeninterpretation des
«Schinkengipfeli», das gemäss Sar-
della durchaus auch als «Tsching-
gegipfeli» durchgehen könnte. Sar-
della sorgte für viele Lachtränen
und rundete die Delegiertenver-
sammlung in Birmensdorf in bes-
ter Künstlermanier ab. (zw) ■

Gregor Biffiger (links) mit Birmensdorfs Gemeindepräsident Werner Steiner. Bild: zvg

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Vieles davon haben
wir Monat für Monat in die «Zürcher Wirtschaft» gepackt und hoffen,
dass wir Ihnen damit spannenden Lesestoff bieten konnten.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und
erfolgreiches neues Jahr.

Verlag und Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Kantonaler Gewerbeverband Zürich, Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
Tel. 043 288 33 66, info@kgv.ch, www.kgv.ch
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Adliswiler Chlauseinzug feiert Jubiläum
Seit 20 Jahrenorganisiert ein kleinesTeamdesHandwerk und
GewerbevereinsAdliswil den traditionellenChlauseinzug, der
amerstenAdventssonntag stattfindet. ZumJubiläumwurde
heuer ein riesigerAdventskranz auf einemWagenmitgeführt
undamEndeaufdemKreiselmitten inAdliswil platziert.

«Wer hätte damals gedacht, dass aus
der Idee an einer Vorstandssitzung
eine langjährige Tradition wird?»,
sagt Ueli Allenspach, Ehrenmit-
glied des Handwerk- und Gewer-
bevereins Adliswil. «In diesem Jahr
feiern wir tatsächlich das 20-jähri-
ge Bestehen dieses wundervollen
Anlasses.»
Der Adliswiler Chlauseinzug ist
zu einer festen Grösse geworden
im Sihltal. Er ist jeweils der Höhe-
punkt des Weihnachtsmarktes und
findet am ersten Adventssonntag
statt. Organisiert wird er seit 20
Jahren von Ueli Allenspach, Eugen
Egg, ihren Angehörigen und dem
Chlauseinzug-Team.
Was einst mit einem Leiterwagen
und sechs Samichläusen begann, ist
heute ein Anlass mit 50 Chläusen,
10 Sujetwagen, 60 Kindern, Eseln,
Schafen und einem Pferd. Beglei-
tet wird der Einzug seit vielen Jah-
ren von den Geissle-Chlöpfern und
Treichlern aus dem Glarnerland.

VielArbeit
Es sind unzählige Stunden, die Al-
lenspach und Egg mit ihren Fami-
lien für die Vorbereitungen auf-
wenden. Denn es gibt viel zu tun:
Planung, Bauten, Einkauf, Chläuse
und Schmutzlis organisieren, Kinder
zum Mitmachen, Kostüme nähen,
pflegen und flicken, Zugfahrzeuge
abholen und bereitstellen, Chlaus-
säckli abfüllen und natürlich auch
Verpflegung organisieren.
Der Aufwand lohnt sich, da sind
sich die beidenOrganisatoren einig.
Für Ueli Allenspach ist es einWahn-
sinnsmoment, wenn der Einzug be-
reitsteht und sich dann, angeführt
von Treichlern und Geissle-Chlöp-
fern, Richtung Zentrumsbrücke in
Bewegung setzt. «Wenn viele Men-
schen von klein bis gross am Stra- Jeweils am ersten Advent sind Samichlaus und Christkind im Pferdewagen unterwegs durch Adliswil. Bild: Iris Rothacher

ssenrand stehen und auf uns warten.
Das verursacht bei mir jedes Jahr
aufs Neue ein Kribbeln und macht
mir Gänsehaut. Dann weiss ich, ich
werde es auch nächstes Jahr wieder
tun.» Und auch Eugen Egg freut sich
jedes Jahr aufs Neue: «Wenn ichmit
dem Traktor auf die Brücke fahre
und die erwartungsvollen Blicke der
Besucherinnen und Besucher sehe,
geht mir das Herz auf und ich weiss,
dass sich die viele Arbeit auch in die-
sem Jahr gelohnt hat.»

MitPolizeibegleitung
Für den Jubiläumsanlass haben sich
Ueli Allenspach und Eugen Egg et-
was ganz Besonderes einfallen las-
sen. Sie wollten den grössten Ad-
ventskranz, den Adliswil je gesehen
hat, bauen und am Abend des ers-
ten Advents auf dem Kreisel plat-
zieren. Wochenlang arbeiteten die
beiden an der Realisierung ihrer
Idee.

Die Masse des grünen Kranzes sind
beeindruckend: Durchmesser über
dreieinhalb Meter; Umfang über
elf Meter; im Innern ein Lüftungs-
rohr von zehnMetern Länge auf ei-
ner Konstruktion aus Holz, die mit
Maschendraht umwoben und mit
einer Lastwagenladung Tannen-
zweige besteckt wurde. Das Herz-
stück des Adventskranzes sind die
vier Kerzen. «Die Kerzen sind we-
gen ihrer Grösse nicht aus Wachs.
Das wäre unmöglich gewesen», be-
gründet Allenspach. Deshalb haben
sich die Tüftler etwas Spezielles ein-
fallen lassen: «Unsere Kerzen ste-
hen auf Holzpodesten, bestehen aus
Lüftungsschläuchen, die mit Styro-
porchips und Dichtungsschaum ge-
füllt wurden, und haben Flammen
aus Leuchtschläuchen.» Für die
Flammen mussten die beiden Bast-
ler sich etwas einfallen lassen. LED-
Licht würde die Autofahrer zu sehr
ablenken, es musste warmes Licht
sein, das den Adventskranz erhellt.
Mit einer Polizeieskorte wurde der
riesige Adventskranz am Morgen
des ersten Advents vom Herstel-
lungsort in Adliswil in die Stadt
begleitet und am Abend auf einem
Anhänger im Chlauseinzug durch

die Strassen Adliswils gezogen und
als Schlussakt von acht Männern
auf den Kreisel gehoben.

Anerkennungder Stadt
Auch Adliswils Stadtpräsident Ha-
raldHuber war sichtlich erfreut über
die Riesenüberraschung amChlaus-
einzug. «Einmalmehr zeigt sich, wie
wichtig und bereichernd freiwillige
Engagements sind undwelche Freu-
de sie allen Beteiligten und den Zu-
schauern am Strassenrand machen
können», bedankte er sich bei den
Familien Egg und Allenspach und
ihrem Team.
«Vielleicht», sagt Ueli Allenspach,
«werden wir im nächsten Jahr wie-
der einen grossen Adventskranz
bauen. Viele Leute, die das Spekta-
kel am ersten Advent am Strassen-
randmitverfolgt haben, hoffen, dass
man diesen Event institutionalisie-
ren wird.» Eines ist sicher, der Ad-
ventskranz, dessen Kerzen jeden
Abend automatisch mit der Stra-
ssenbeleuchtung angezündet wer-
den, ist zu einem Publikumsmagnet
geworden, und an jedem Advents-
sonntag wird eine weitere Kerze des
Adventskranzes auf dem Kreisel in
Adliswil zum Leuchten gebracht. ■

Iris Rothacher
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KGV-Datenbank auf der Zielgeraden
DieneueDatenbank ist auf derKGVGeschäftsstelle schoneinige
Monate inGebrauch.DieseTestphasedientedazu, das komplexe
Systemzuverfeinern. Inzwischen sindersteGewerbevereine für
denGebrauchgeschultworden.Denn:VonderDatenbank sollen
alleGewerbevereine, dieKGVMitglied sind, profitieren.

Die Gewerbevereine des Bezirks
Dielsdorf haben sie schon hinter
sich – die Pfäffiker Gewerbeverei-
ne erhielten die Schulung auf der
neuen KGV-Mitgliederdatenbank
am 23. November. Nächste Schu-
lungen sind in den ersten Mona-
ten 2016 geplant. Ziel von KGV-Ge-
schäftsleiter Thomas Hess ist, dass
möglichst alle Mitgliedsvereine von
der gemeinsamenDatenbanklösung
profitieren. Entsprechend wichtig
war bei der Programmierung die
Anwenderfreundlichkeit.
Nachstehend alle Vorteile der neuen
KGV-Mitgliederdatenbank:
• Zentrale Adressdatenbank
Eine zentrale Adressdatenbank für
sämtliche Gewerbevereine verein-
facht die Adressverwaltung und
ermöglicht effiziente Abläufe auf
sämtlichen Mitgliedsebenen (KGV,
Bezirks- und Gewerbevereine).
Durch die frei gestaltbare Hierar-
chie der Adressbeziehungen kann
die Verbandsstruktur mit wenigen
Klicks in der Datenbank abgebildet
werden.
Trotzdem bleibt jede Mitgliedschaft
einer Firma oder Einzelperson indi-
viduell und jeder Verein kann Kon-
taktpersonen, Telefonnummern
und Adressen selber festlegen. Die

konfigurierbare Volltextsuche, mit
speicherbaren oder vordefinierten
Suchoptionen erleichtert die tägli-
che Arbeit mit der Datenbank. Alle
Suchergebnisse und Mitgliederlis-
ten lassen sich zudem mit nur ei-
nem Klick für Serienbriefe ins Ex-
cel exportieren. Das Adressbuch
erlaubt auch die Verwaltung benut-
zerdefinierter Adressgruppen. Vers-
ände lassen sich so einfach zentral
verwalten.
• Mitgliederrechnungen
Die Software ermöglicht die Ver-
waltung von Mitgliederbeiträgen.
Rechnungen und Einzahlungs-
scheine werden automatisch gene-
riert. Es besteht die Möglichkeit,
Zahlungsdateien (BESR) einzulesen
und in eine Buchhaltungssoftware
zu übertragen.
• IntegrationWebsite
Vereine und Bezirke können ihre
Mitgliederliste mit einer Volltext-
suche in ihre Website einbinden.
Dabei kann für jedes Mitglied fest-
gelegt werden, welche Daten im In-
ternet publiziert werden. Mutati-
onen in der Datenbank werden so
automatisch auch auf der Homepage
übernommen. Die Einbindung kann
ohne Programmierkenntnisse vorge-
nommenwerden. Eine Anleitung für

den technischen Betreuer der Web-
site wird vom KGV zur Verfügung
gestellt.
• Newsletter und Serienmails
Das integrierte Newsletter-Modul
ermöglicht den Versand von per-
sonalisierten Newsletters und Se-
rienmails mit Anhang an Vereins-
mitglieder oder benutzerdefinierte
Adressgruppen.
• Datenschutz
Auchmit der zentralenAdressdaten-
bank ist der Datenschutz gewährleis-
tet. Zugriffsberechtigungen pro Ge-
werbeverein stellen sicher, dass jeder
Verein nur auf seine eigenenMitglie-
der direkten Zugriff hat. Zusätzlich
lassen sich sensitive Personendaten
bei Bedarf besonders schützen.
• Nachverfolgbarkeit
Mit der Versionierung ist festge-
halten, welche Felder durch wel-
che Person wann und wie geändert

wurden. Änderungen sind jederzeit
nachvollziehbar.
• Ohne zusätzliche Software
Die Datenbank kann ohne zusätzli-
che Software über den Browser be-
dient werden und ist von überall je-
derzeit über das Internet erreichbar.
• Kosten
Die Kosten werden vom KGV ge-
tragen. Die Benützung ist für die
Gewerbevereine kostenlos. Die Ba-
sisversion ist auf einem sehr ho-
hen Niveau an Funktionalitäten für
die Bezirksgewerbeverbände und
Gewerbevereine.
• Individuelle Anpassungen
Zusätzliche Funktionen, die nicht
Bestandteil des Pflichtenhefts sind,
können nach Aufwand umgesetzt
werden. Dazu können die Verant-
wortlichen nach Rücksprache mit
dem KGV die IT-Firma kontaktie-
ren. (slu/gme) ■

Schulung mit den Verantwortlichen der Gewerbevereine des Bezirks Pfäffikon. Bild: Gabriela Meissner

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.

*
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In eigener Sache

«Man hat halt einfach angepackt»
Gabi Zellweger ist eine jenerKMUFrauen, diedas Familien
unternehmen imHintergrund lenken. «LearningbyDoing»war
dasMottoderWädenswilerin, dieBüroarbeit eigentlichnie als
Traumjobgesehenhatte.Heute ist dieGartenbaufirmaverkauft
–dochdieArbeit gehtGabi Zellwegernicht aus.

Es war gerade Grippezeit, als ein
Mann in einer Wädenswiler Apo-
theke nach entsprechenden Me-
dikamenten fragte. Die junge
Apothekerhelferin bediente den
Grippepatienten so zuvorkommend,
dass dieser mit den Medikamenten
gerne auch gleich die Pflegerin da-
zugekauft hätte.Weil das nicht ging,
kam er in den nächsten Wochen so
oft in die Apotheke, bis er zu Hause
einenVorrat an Seife und Zahnpasta
angehäuft hatte. Als sich die beiden
dann ausserhalb der Apotheke ver-
abredeten, wurde aus dem Gärtner-
meister und der Apothekerhelferin
ein Paar. Nur ein Jahr später heirate-
ten Gabi und Adolf Zellweger.

Blossnicht insBüro!
Die Lehre zur Apothekerhelferin
hatte Gabi Zellweger gewählt, um
ihren Traumberuf Kinderkranken-
schwester zu verwirklichen. Damals
war das erst mit 19 möglich. Als sie
ihre Lehre nach drei Jahren abge-
schlossen hatte, fehlte ihr dann al-
lerdings die Lust, nochmals für eine
Ausbildung in die Schule zu gehen.
«Ich mag kleine Kinder sehr», er-
zählt die gebürtige Wädenswilerin,
«aber ich dachte mir damals, dass
ich ja selber einmal Kinder haben
kann.»
Gabi Zellweger wurde mit 25 zum
erstenMalMutter. Knapp sechsMo-
nate später kam ihr Mann mit der
Idee, sich als Gartenbauunternehmer
selbständig zu machen. Für die jun-
ge Familienfrau war es von Beginn
weg klar, dass sie mitziehen würde.
Sie lacht, als sie daran zurückdenkt.
«Maschinenschreiben konnte ich ja,
aber obwohl ich mir bei der Lehr-
stellensuche geschworen hatte, dass
ich auf keinen Fall einen kaufmän-
nischen Beruf lernen wollte, bin ich
doch im Büro gelandet.»

Die Arbeit als KMU-Frau liess sich
gut kombinieren mit den Aufga-
ben als Mutter und Hausfrau. Auch
dann, als eineinhalb Jahre später
das zweite Kind und vier Jahre dar-
auf das dritte Kind dazukamen. Die
heute 60-Jährige setzte sich dann ins
Büro, wenn die Kinder schliefen. Oft
ging das erst amAbend, und der Ar-
beitstag war selten vor Mitternacht
zu Ende.

WeiterbildungenalsRüstzeug
Gabi Zellweger schrieb Offerten,
Rechnungen, sorgte sich um Kredi-
toren und Werbung, machte Lohn-
abrechnungen oder holte die nötigen
Bewilligungen für die ausländischen
Angestellten ein. Es sei ein «Learning
byDoing» gewesen, denn zu Beginn
seien ihr viele Bereiche fremd gewe-
sen. Und ihr Mann habe die Finger
von allem gelassen, wasmit Compu-
tern zu tun hatte.
Doch die Geschäftsfrau wusste sich
zu helfen. Unterstützung holte sie
sich durch verschiedene Weiterbil-
dungen beim SIU, dem Schweize-
rischen Institut für Unternehmer-
schulung. Diese Schulungen und

die wachsende Erfahrung gaben ihr
das nötige Rüstzeug in der täglichen
Arbeit mit Ämtern, der AHV, Pensi-
onskassen oder Banken.
Familienintern erhielt sie nach der
Geburt des dritten Kindes Unterstüt-
zung von ihrer Mutter. «Diese Hilfe
ermöglichte mir, auch mal tagsüber
ins Büro zu gehen», sagt Gabi Zell-
weger. Das Hin und Her zwischen
Arbeit, Mittagessen kochen und zu-
rück ins Büro sei oft streng gewesen.
Trotzdem: «Es war ‹gäbig›, zu Hause
arbeiten zu können, ich konnte im-
mer da sein, wenn die Kinder mich
brauchten.»
In Spitzenzeiten, als auch der
Schwager von Gabi Zellweger Teil-
haber der Firma war, beschäftigten
sie gegen 18 Mitarbeitende. Spä-
ter waren Gabi Zellweger und ihr
Mann alleinige Inhaber von Zell-
weger & Co. Gartenbau mit sieben
Angestellten.

«Gemacht,waskam»
Es blieb allerdings nicht bei der
Arbeit als KMU-Frau. Ihr Mann
präsidierte fast 20 Jahre lang den
Gärtnermeisterverband Sektion
Zürichsee Plus und war über Jah-
re Chefexperte der kantonalen Prü-
fungskommission für Landschafts-
gärtner. So fielen Schreibarbeiten
und die Einteilung der Prüfungen
als zusätzliche Herausforderung an.
Es sei «wahnsinnig» viel Arbeit ge-

wesen. «Man hat halt einfach ange-
packt und das gemacht, was auf ei-
nen zukam.»
Auf die Frage, ob sie es nicht be-
reue, die Ausbildung zur Kinder-
krankenschwester nicht gemacht zu
haben, blickt Gabi Zellweger nach-
denklich. «Nein, es ist alles gut so
wie es war, Als Mutter von drei ge-
sunden Kindern und dem Privileg
als selbständige KMU-Frau, konn-
te ich mir meine Arbeitszeit flexibel
einteilen.» Der abwechslungsreiche
Alltag habe ihr gefallen.
2008 gönnte sich Gabi Zellwe-
ger den SIU-Lehrgang KMU-Ge-
schäftsfrau. Da ihr um elf Jahre äl-
terer Mann geplant hatte, sich 2009
zur Ruhe zu setzen, wollte sie sich
für die eigene Zukunft fit machen,
um inskünftig bei kleinen Unter-
nehmen die Administration zu
übernehmen.
Doch es kam anders. Zellwegers
führten ihre Firma bis 2012 weiter,
und als die Tochter Mutter wurde,
anerbot sich Gabi Zellweger, ihre
Enkel zu hüten. Das tut die inzwi-
schen dreifache Grossmutter auch
heute noch. Daneben führt sie die
Buchhaltung des Schützenvereins
Wädenswil, koordiniert die Erfa-
Gruppe des Lehrgangs Geschäfts-
frau und ist Vorstandsmitglied der
KMU Frauen Zürich. Dort sieht sie
sich als Vertreterin jener Frauen,
die im Hintergrund mitarbeiten.
Entsprechend stört sie der ständi-
ge Ruf nach mehr Frauen in der
Chefetage. «Man vergisst, wie viele
Frauen in KMU imHintergrund ar-
beiten und sich so viele Kompeten-
zen angeeignet haben. Diese Frau-
en sind ja in Führungspositionen,
man zählt sie einfach nicht mit.»■
Damit beschliesst die Redaktion der «Zürcher Wirt-
schaft» die Porträtserie der Vorstandsfrauen zum
20-Jahr-Jubiläum der KMU Frauen Zürich. Erschie-
nen sind: Susanna Dändliker (April), Gaby Raths
(Mai), Carmelina Klopfenstein (Juni), Marianne Zam-
botti (September), Jacqueline Hofer (November)
undGabi Zellweger (Dezember).«Die Frauen im Hintergrund eines KMU zählen auch», sagt Gabi Zellweger. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner



www.kgv.ch–10.Dezember –12/201526

Publireport

Vom Lausbubenstück zumbitteren Ernst
Mit ihrer Anzeige ge-
gen SP-Sicherheitsdirek-
torMario Fehr habendie
Zürcher Jungsozialisten
zunächst einmal bewie-
sen, dass sie eineGrund-
regel des Sozialismus
nicht kennen: Es kommt
nicht in Frage, bei Diffe-

renzen unter Genossen die bürgerliche Justiz an-
zurufen. Aber dieVerlockungwar halt zu gross,
durch eine spektakuläre Aktion eine Publizitäts-
dividende zu verdienen. DieMedien,welche die
Strafanzeigewillig hochkochten, hättenmit ein
paarMausklicks diewirkliche Bedeutungder Zür-
cher Jungsozialisten herausfinden können. Sie ha-
ben nach eigenenAngaben zwar 700Mitglieder.
Bei den Kantonsratswahlen schenkten ihnen aber
nur 126Wähler dasVertrauen. Dies entspricht ei-
nemMarktanteil von 0,04 Prozent.

Zugegeben: Auch einewinzigeMinderheit kann
Recht haben. Aber danach sieht es – auchwenn
die kantonsrätliche Sonderkommission zumKauf

Karl Lüönd

der Überwachungssoftware («Staatstrojaner»)
noch nicht gesprochenhat – schwerlich aus.Ma-
rio Fehr, der für speditive Arbeit bekannt ist, war
möglicherweise schneller als der gesetzgeberi-
scheApparat. Aber das ist eine Standardsituati-
on,wann immer es umdie klassischeGüterab-
wägung zwischen Sicherheit und Bürgerfreiheit
geht. Das eine geht auf Kosten des anderen. Das
hat uns der soeben verstorbene Bundeskanz-
ler Schmidt schonbei den RAF-Terroraktionen im
Deutschlandder 1970er-Jahre beigebracht.

Kaumhattendie Juso–vermutlich auchausAngst
vorhohenKosten– ihreAnzeige zurückgezogen,
habenenthemmteVerbrecher inPariswahllosüber
130Leute totgeschossen, dienichtsgetanhatten,
als zumentscheidendenZeitpunkt am falschenOrt
zu sein.Und sofort flammtdie alteKontroversewie-
der auf: Festnahmen,Hausdurchsuchungen,Ab-
höraktionen impolizeilichenErmessen?Reisst die
Zauberformel «Gefahr imVerzug»alle Schranken
nieder?Verängstigt fragendie einen:Wie anders
sollmaneine zuallembereiteVerbrecherbandean-
dersbekämpfenkönnenalsdurchentschlossenen

Zugriff?Die anderenerwidern: Zugriffeohnege-
setzlicheGrundlageund richterlicheGenehmigung
tragendenKeimderWillkür in sich.

Die Lücke zwischendiesen Positionenmüsste
durchVertrauen aufgefüllt werden. Bloss:Vertrau-
en kannnicht einseitig die Bringschuld des braven
Bürgers sein.Wann schenkt ihmdennder Staat
Vertrauen, der sich anheischigmacht, die Lebens-
und Konsumgewohnheiten der Bürger, vom
Wurstverzehr bis zumTabakgenuss, zu gängeln?
Der an allen Ecken Radarkameras versteckt, der
das Bargeld am liebsten verbieten und alleTrans-
aktionen kontrollierenwürde,weil er jeden Bürger
bis zumBeweis desGegenteils für einen Steuer-
betrüger hält? Der denprivatenWaffenbesitz äch-
tet und schikaniert, wo er nur kann.

Jemehr Kontrolle in allen Lebensbereichen ein-
und folglichVertrauen abgebautwird, destowi-
derspenstigerwird der Bürger, wenn es umden
gefordertenVertrauensvorschuss für die Sicher-
heitskräfte geht.

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

So lassen sich Stromkosten senken
GeschäftskundenderEBMprofitierenvoneinemoptimalen
Preis-Leistungs-Verhältnis, langjähriger Fachkompetenzund
massgeschneiderterBeratung.

DieEBMmitSitz inMünchensteinbe-
liefert ihre Kundinnen und Kunden
zuverlässig und zu günstigen Kondi-
tionenmit Energie.AlsmodernesUn-
ternehmensetztsieauf innovative, in-
telligenteProdukteundeinoptimales
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ab100’000Kilowattstunden
Firmen,dieeinenjährlichenStromver-
brauchvonüber100’000Kilowattstun-
denverzeichnen,könnenjetztdenfrei-
enStrommarktnutzenundvoneinem
optimalenEinkaufspreisprofitieren.
Energiepreise sind starken Schwan-
kungen unterworfen und werden
von verschiedenen Faktoren beein-
flusst.Deshalb spieltdie richtigeBera-
tung und Strategie beim Einkauf von
elektrischer Energie für einUnterneh-
meneinewichtigeRolle.DieEBMbie-
tet nicht nur eineVielfalt von Produk-
ten und Dienstleistungen, sie verfügt

auch über eine langjährige Kompe-
tenz imStromhandel.
Mit ihrer eigenen Handelsabteilung,
die täglich die Strombeschaffung ab-
wickelt, ist esmöglich, Strom zu opti-
malenBedingungenflexibeleinzukau-
fenundvomFachwissenderHändler
zuprofitieren.

Seit1897
DieEBMistseit1897alsGenossenschaft
international imSektorEnergietätig. In
den letzten Jahren hat sie sich erfolg-
reichaufdievierKernaktivitäten«Elekt-
rizitätsgeschäft», «Netz», «Wärme»und
«ErneuerbareEnergien»fokussiert.
AktuellversorgtdieEBMüber235’000
Personen und Unternehmen in der
Schweizund imElsass (FR)mit Strom.
DieProduktepalette reichtvomgüns-
tigenStromangebotbiszurVollversor-
gungmit «grüner» Energie aus nach-
haltigerProduktion.

Bei der Nahwärmeversorgung gehört
die EBMmit über 216Wärmeanlagen
zudengrösserenPlayerninderSchweiz.

Einfachundflexibel
BeiderEBMsindFirmeningutenHän-
den.DieKey-Account-Managerstehen
inständigemKontaktmitdenKundin-
nen und Kunden und erarbeiten für
die betreffende Firmamassgeschnei-
derte, bedarfsgerechte Lösungen.
DasOnline-Strom-Angebot «EBMEa-

syEnergy»(www.ebm.ch/easyenergy)
bietet für Unternehmen einen leich-
tenEinstiegindieStromweltderEBM.
MitHilfe der EingabederVerbrauchs-
daten im Internet-Tool kann das pas-
sende Produkt einfach ausgewählt,
können Kosten abgefragt, Verglei-
che angestellt und die elektrische
Energie direkt online bestellt werden.
Bei Fragen stehen Interessierten die
Key-Account-Mitarbeiter zur Verfü-
gung(Telefon061 415 42 70). ■
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Bildung

«Nach Ihnen, bitte!»
DieUnternehmensnachfolge istVertrauenssache. Blossdie
«hartenFakten» zudefinieren, greift darumzukurz. Ein Lebens
werk lässt sichnicht nur inZahlenundmit derKlärungvon
Rechtsfragenübergeben. FürdenweiterenUnternehmenserfolg
sindandere Faktorenmitbestimmend.

Die Unternehmensnachfolge ist
ein Top-Thema der Schweizer
KMU-Wirtschaft. Jedem vierten
Unternehmen steht in den kom-
menden Jahren ein Generatio-
nenwechsel bevor. Erfahrungs-
gemäss sind zwei Faktoren für
eine erfolgreiche Nachfolgerege-
lung entscheidend: genügend Zeit
und professionelle Planung. Da-
bei liegt der Fokus oft einseitig auf
den «harten Fakten» wie Rechtli-
chem und Finanzen. Selbstver-
ständlich muss dies solide gere-
gelt sein.

WeicheFaktorenmitplanen
Nicht zu kurz kommen darf die
Gestaltung des eigentlichen Über-
gabeprozesses, insbesondere Be-
ziehung und Zusammenarbeit
zwischen Inhaber und Nachfolger.
Beide stehen vor einer anspruchs-
vollen Aufga-
be: Der erfah-
rene «Patron»
übergibt je-
mandem sein
Unternehmen,
der in die
neue Verantwortung erst hinein-
wachsen muss. Klären Sie darum
vorab gemeinsam folgende
Punkte:

• Rollenverständnis. Bleibt der
(vormalige) Inhaber im Un-

ternehmen präsent? Wie stellt
er dann sicher, dass man ihn
nicht nach wie vor als Chef
wahrnimmt? Welche Rolle
nimmt er gegenüber seinem
Nachfolger ein: Mentor, Bera-
ter – oder gar keine?

• Know-how-Transfer. Versetzen
Sie sich als Inhaber in Ihre
Nachfolge. Vieles, was Ihnen
selbstverständlich scheint, ist
für ihn Neuland. Ist der Zugang
zu allen relevanten Informati-
onen sichergestellt? Wie geben
Sie implizites Wissen weiter?

• Kommunikation. Sie können
Ihrer Nachfolge einen frucht-
baren Boden bereiten, indem
Sie frühzeitig informieren, den
neuen Unternehmensleiter bei
den wichtigsten Stakeholdern
wie Lieferanten und Kunden
persönlich einführen oder ihn,

noch besser,
schon länger
vor der Über-
gabe in die
Treffen und
Sitzungen mit-
e inbez iehen.

Zentral ist, dass die beiden als
eingespieltes Team wirken und
dass spürbar wird, dass der Pa-
tron seiner Nachfolge vertraut.

Vertrauen spielt ohnehin eine ent-
scheidende Rolle. Sie übergeben
Ihr Lebenswerk. Sind Sie bereit,
loszulassen? Ihre Nachfolge wird
das Unternehmen anders führen,
andere Entscheide fällen – und
auch Fehler machen. Das gehört
zum Lernprozess. Wie gehen Sie
damit um?

Sicherheit schaffen
Vertrauen zu haben, fällt umso
leichter, je überzeugter Sie von

den Fähigkeiten Ihres Nachfolgers
sind. Schaffen Sie frühzeitig Klar-
heit und machen Sie mit ihm eine
ehrliche Auslegeordnung: Verfügt
er über die nötigen Kompetenzen?
Wie können Lücken angepackt,
besonders wichti-
ge Fähigkeiten ge-
stärkt werden?
Gezielte Weiterbil-
dung kann hier
grossen Nutzen stiften und Fehler
vermeiden helfen – auch bei den
weichen Faktoren. Sie kann Sicher-
heit vermitteln und dem Nachfol-
ger die Chance geben, seine eigene
Form von Führung zu entwickeln.
Er soll ja nicht einfach in die Fuss-
stapfen des Vorgängers treten, son-
dern die Rolle als Unternehmer auf
seine persönliche Weise prägen.

DerAntritt zählt
Für die Mitarbeitenden, die ihrem
Chef schon Jahre oder gar Jahr-
zehnte vertraut haben und ihm
gefolgt sind,
stellen sich
bei der Ge-
schäftsüber-
gabe viele
Fragen: Wel-
che Werte und Grundhaltungen
vertritt «der Neue»? Erwarten
mich grosse Veränderungen? Und
vieles mehr.
Im Übergabeprozess gilt es, sol-
che Fragen frühzeitig und trans-

parent aufzugreifen. Ein gelun-
gener Antritt legt die Basis für
Akzeptanz des neuen Chefs in der
Belegschaft. Für den ersten Ein-
druck gibt es keine zweite Chan-
ce. Nehmen Sie sich Zeit, die-

sen Antritt sauber
zu planen. Moti-
vierte Mitarbeiten-
de machen Ihren
Erfolg aus. Gerade

in der Anfangsphase wird sich der
oder die «Neue» behaupten und
beweisen müssen. Nebst den fach-
lichen Kenntnissen sind Leader-
ship- und Management-Kompe-
tenzen gefragt.

PassendeWeiterbildung
Unterstützung bieten je nach
Zeitbudget Seminare mit kurzen,
prägnanten Inputs zu Themen
wie Auftrittskompetenz, Wissens-,
Selbst- oder Change Management
oder Zertifikatskurse mit breite-
rem Profil. Für Personen mit we-

nig Führungser-
fahrung eignet
sich zum Beispiel
«Leadership First»
an der KV Zürich
Business School.

Wer längerfristig plant, kann auch
ein umfangreicheres Studium wie
die auf Unterneh-mertum ausge-
richtete Höhere Fachschule Wirt-
schaft oder ein Nachdiplomstudi-
um ins Auge fassen. ■

MichèleRosenheck

Eine familieninterneGeschäftsübergabebietet besondereChancen, aber
auch spezielleHerausforderungen.DashatMartin Ziörjen selbst erlebt, be-
vor er von seinemSchwiegervater dasUnternehmenübernahm:DerNach-
folgedruck zwangdessenSohn in eineRolle, der er nicht gewachsenwar.Mit
schwerwiegendenFolgen. Ziörjen sprangein –undwusste: «Sowill ich selbst
meineNachfolge auf keinenFall angehen.» Er leistet sichZeit undOffenheit
für eineunternehmerischpassendeLösung.

ImHerbst startete er zusammenmit seinemSohnStefan, dermittlerweile
auch imUnternehmen tätig ist, dasNachdiplomstudiumHF inManagement
undLeadership ander KVZürichBusiness School. Für das aussergewöhnli-
cheVater-Sohn-TandemkanndarausdieUnternehmensnachfolge entste-
hen–muss aber nicht. «Dasbleibt die Entscheidungmeines Sohnes», betont
Martin Ziörjen.„«WennStefan andereAmbitionenhat, nimmter das ‹Big Pic-
ture› ausdemNDSeinfach auf einenanderenWegmit. Dasnützt ihm für den
Rest seines Lebens: einUnternehmenalsGanzesund in seinemUmfeld zu
verstehen.»

Ein aussergewöhnlichesTandem

Prof.Michèle Rosen-
heck istVizedirektorin
ander KVZürichBusi-
ness SchoolWeiterbil-
dungundDozentin
imNachdiplomstudi-
umHF inManagement
undLeadership.

Zur Person

«Für denersten
Eindruck als Chef gibt es
keine zweite Chance.»

«Sie übergeben Ihr
Lebenswerk. Sind Sie
bereit, loszulassen?»
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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

Stellensuchpflicht bei Freistellung?
Bei einer Freistellung stellt sich fürArbeitgeberinwieArbeit
nehmerdie finanziellwichtige Frage, obderArbeitnehmerdie
Pflicht hat,währendder FreistellungeineneueStelle zu suchen.
Gesetzeswortlaut undKündigungsparität sprechengegeneine
solcheStellensuchpflicht.

Die Arbeitgeberin kann einen Ar-
beitnehmer, wenn sie ihn ohne
fristlose Kündigung von sei-
ner Arbeitsleistung abhalten will,
per sofort freistellen. Der Begriff
«Freistellung» beschreibt eine
besondere Art der Befreiung des
Arbeitnehmers von seiner Arbeits-
pflicht. Die Arbeitgeberin kann
die Freistellung aufgrund ihres
Weisungsrechts einseitig anord-
nen (angeordnete Freistellung)
oder – wie es in der Praxis oft
geschieht – mit dem Arbeitneh-
mer vereinbaren (vereinbarte
Freistellung).

Vereinbarte Freistellung
Aus Sicht der Arbeitgeberin ist die
vereinbarte Freistellung der ange-
ordneten vorzuziehen, da sie so
mit Zustimmung des Arbeitneh-
mers Klarheit über Rechte und
Pflichten während der Freistel-
lungszeit schaffen kann (beispiels-
weise das Lohnanrechnungsrecht
der Arbeitgeberin oder das Recht
beziehungsweise die Pflicht des
Arbeitnehmers, vorzeitig eine neue
Stelle anzutreten).

Angeordnete Freistellung
Kommt eine solche Vereinbarung
nicht zu Stande, muss die Arbeit-
geberin die Freistellung einseitig
anordnen. Dies kann teuer wer-

den, denn die Arbeitsgeberin muss
den Freistellungslohn bis zum
Vertragsende weiterhin bezah-
len. Deshalb fordert die Arbeitge-
berin häufig, dass der Arbeitneh-
mer eine neue Stelle sucht, damit
sie von der Lohnbezahlung befreit
wird. Diese Forderung wirft die ju-
ristische Frage auf, ob der freige-
stellte Arbeitnehmer tatsächlich
die Pflicht hat, während der Frei-
stellungsdauer eine neue Stelle zu
suchen.

Annahmeverzug
der Arbeitgeberin
Der Arbeitnehmer kommt sei-
ner Pflicht aus dem Arbeitsver-
trag nach, indem er der Arbeit-
geberin seine Arbeitsleistung
anbietet. Nimmt die Arbeitge-
berin diese Arbeitsleistung nicht
an, so gerät sie in Annahme-
verzug. Gemäss herrschender
Lehre und jüngerer kantonaler
Rechtsprechung ist die Freistel-
lung ein Annahmeverzug nach
Art. 324 OR (neuerdings auch das
Bundesgericht in BGE 137 III 303,
E.2.1.2).

Anrechnung des Lohns
Die Anwendung von Art. 324 OR
hat nun folgende Konsequenzen:
Die Arbeitgeberin muss dem Ar-
beitnehmer weiterhin Lohn be-
zahlen, ohne dass dieser arbeitet
(Art. 324 Abs. 1 OR). Für den Fall,
dass der Arbeitnehmer ein zusätz-
liches Einkommen erwirbt oder er
eine Stelle absichtlich nicht antritt,
hat der Gesetzgeber folgende Re-
gel festgesetzt: Auf den Lohn des
Arbeitnehmers wird angerechnet,
was er gespart, anderweitig ver-
dient oder zu verdienen «absicht-
lich unterlassen» hat (Art. 324 Abs.
2 OR).
Spannend ist nun die Frage, ob
dies auch der Fall ist, wenn der

Arbeitnehmer jegliche Stellensu-
che während der Freistellungszeit
unterlässt. Diese Frage ist höchst-
richterlich ungeklärt.

Keine Stellensuchpflicht
Bei der Frage, ob ein Arbeitneh-
mer anderweitigen Lohn gemäss
Art. 324 Abs. 2 OR «zu erwerben
absichtlich unterlassen hat», ori-
entiert die sich Lehre und Recht-
sprechung einerseits an der Mög-
lichkeit und andererseits an
der Zumutbarkeit, einen Ersatz-
verdienst zu erzielen. Das heisst,
erst wenn ein Ersatzverdienst
möglich und zumutbar ist, darf
der Arbeitnehmer diese Gele-
genheit nicht mit Absicht
verpassen.
Falsch ist es sicherlich, vor dem
Hintergrund dieser differenzier-
ten Betrachtung von einer Stel-
lensuchpflicht zu sprechen, denn
diese ist im Gesetzestext nicht
abgebildet. Die Arbeitgebe-
rin hat freiwillig auf die Diens-
te des Arbeitnehmers verzichtet
und hat deshalb keinen gesetz-
lichen Anspruch darauf, dass sie
der Arbeitnehmer bei der Reduk-
tion der Lohnkosten aktiv unter-
stützt. Deshalb untersteht der
Arbeitnehmer bloss der Oblie-
genheit, Gelegenheiten zu einem
möglichen und zumutbaren Er-
satzverdienst nicht absichtlich zu
verpassen.

Kündigungsparität
Zusätzlich widerspricht eine Stel-
lensuchpflicht der zwingenden
Kündigungsparität, wie eine ge-
wichtige Lehrmeinung zu Recht
moniert (Alfred Blesi, Die Freistel-
lung des Arbeitnehmers, 2. Aufl.,
Zürich 2010, S. 399 ff.). Die Kün-
digungsparität sieht vor, dass für
Arbeitgeberin und Arbeitnehmer
dieselbe Kündigungsfrist gelten
muss. Würde nun aber der Arbeit-
nehmer einer Stellensuchpflicht
unterstellt, so bedeutete das im
Ergebnis, dass die Arbeitgeberin
dem Arbeitnehmer mittels Frei-
stellung faktisch vorzeitig kündi-
gen kann.

Beispiel: Der Arbeitnehmer AN
hat mit der Arbeitgeberin AG ei-
nen auf zwei Jahre befristeten Ar-
beitsvertrag geschlossen. Nach
drei Monaten stellt AG AN frei.
Wäre nun AN verpflichtet, sich
für die verbleibenden 21 Mona-
te um eine neue Stelle zu bemü-
hen, könnte sich AG mit ihrer
Freistellungserklärung faktisch
vorzeitig und einseitig aus dem
Arbeitsvertrag lösen. AN steht
diese Möglichkeit jedoch nicht
offen. Damit verletzt die Annah-
me einer Stellensuchpflicht die
Kündigungsparität.

Empfehlungen
Eine Stellensuchpflicht ist weder
vom Gesetzeswortlaut gedeckt
noch vereinbar mit der Kündi-
gungsparität. Es spricht also vie-
les dafür, dass der Arbeitnehmer
lediglich der Obliegenheit unter-
steht, einen möglichen und zu-
mutbaren Ersatzverdienst nicht
absichtlich zu verpassen. Um
Diskussionen über den Umfang
der Anrechnung an den Lohn
vorzubeugen, ist die Arbeitgebe-
rin gut beraten, mit dem Arbeit-
nehmer eine Freistellungsver-
einbarung abzuschliessen. Dem
Arbeitnehmer seinerseits ist zu
empfehlen, dieses Verhandlungs-
argument gewinnbringend einzu-
setzen. ■

DanielM.Decurtins

DanielM.Decurtins
istWirtschaftsanwalt
undAssociatebei
Lustenberger
Rechtsanwälte.

decurtins@lustenberger.pro
Telefon0443871900

Zur Person

Anzeige
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Aktuell

ASGA auf einen Blick

Kennzahlen per 30.09.2015
Mitgliedfirmen 10 838
Versicherte Personen 88 536
Altersrentner 6 181
Deckungsgrad 112 %
Betriebsrechnung Mio. CHF
Beiträge (Sparbeiträge/Risikoprämien) 488.0
Einlagen/Freizügigkeitsleistungen 972.4
Leistungen an Versicherte (Kapital und Renten) 672.0
Bilanz Mio. CHF
Bilanzsumme 11 699.8
Technische Rückstellungen 505.2
Wertschwankungsreserve inkl. freie Mittel 1 204.6

Mehr Zins für ASGA-Versicherte
Auch fürdas Jahr 2015kanndieASGAdasAlterskapital ihrer
aktivVersichertenüberdemvomBundesrat festgelegten
Mindestsatz verzinsen.Mit demZinssatz von2,5Prozentwerden
55MillionenFrankenMehrzins andieVersichertender
Genossenschaft verteilt.

Die aktiv Versicher-
ten der ASGA Pen-
sionskasse dürfen
sich auch 2015 über
eine überdurch-
schnittliche Verzin-
sung ihrer Alters-

guthaben freuen. Die ASGA hält
damit an ihrem Grundsatz fest,
Überschüsse zeitnah auszuschütten,
und verzinst sowohl das Altersgut-
haben im obligatorischen als auch
im überobligatorischen Bereich der
beruflichen Vorsorge mit 2,5 Pro-
zent (BVG-Mindestzinssatz 1,75
Prozent).

Deckung auf gutemNiveau
«Die Mehrverzinsung lässt sich
mit den positiven Merkmalen der
Aktiv- und der Passivseite unserer
Bilanz erklären», erklärt Sergio
Bortolin, Geschäftsführer der
ASGA. «Obwohl unser Anlage-
portfolio von den Aktienmarkt-
turbulenzen nicht verschont blieb
und insbesondere Verluste wegen
der Währungsturbulenzen Anfang
Jahr in Kauf nehmen musste,
konnte der Deckungsgrad von

Ende 2014 im laufenden Jahr auf
einem guten Niveau gehalten wer-
den, auch nach den anfallenden
Kosten für die beschlossene An-
passung versicherungstechnischer
Parameter.»

HoheMittelzuflüsse
Zudem konnte die ASGA mit ver-
schiedenen Massnahmen in den
vergangenen Jahren die Schwan-
kungsanfälligkeit ihres Anlageport-
folios tendenziell reduzieren. «Po-
sitive Merkmale der Passivseite,

die die Mehrverzinsung unterstüt-
zen, sind unter anderem die vorteil-
hafte Versichertenstruktur, die ho-
hen Mittelzuflüsse respektive das
Wachstum und der ausreichende
Deckungsgrad», führt Sergio Bor-
tolin weiter aus. Eine Anpassung
der Anlage- und Leistungsstrate-
gie im auslaufenden Jahr soll dazu
beitragen, auch in den kommenden
Jahren eine überdurchschnittliche
Verzinsung der Altersguthaben der
aktiv Versicherten vornehmen zu
können. (zw) ■

Sergio Bortolin

Odu fröhlicheMonopolistenzeit
DerWadenbeisser

Die guteNachricht vorweg: Gummbärli, Husten-
zeltli und Kaugummiwird es auf den Poststellen
inskünftig nichtmehr geben. Immerhinmit den
Kioskartikelnwill uns der gelbe Riese verschonen.
Obwir nebendemBriefmarkenheftli weiterhin
gleich nochdasDuschgel kaufen oder uns von
der Postangestellten das nächsteMillionenlos auf-
schwatzen lassen können –wir lassen uns über-
raschen!

ImWeihnachts-Onlineshopping ist die Post aber
noch immer gross drin:VomRoger-Federer-Kalen-
der, demPhantasya-Ohrring «Drop» in Roségold
bis hin zumKasperlitheatermitVorhängenund
wechselbarer Kulisse gibt es alles, was des Post-
kundenHerz so alles auch nochbegehrt. Selbst-
verständlich alles portofrei (!) und innert 48 Stun-
dengeliefert. EinTraum für jeden, der tagelang
auf sein teuer bezahltes Paketwartet.Weiter gibt
es auch nochdenZalando-Geschenkgutschein
imAngebot.Möglich, dass die Post daMorgenluft
wittert und auf viele, viele Päckli hofft.

Auch der zweiteMonopolist im Landemacht von
sich reden. Das zweifelhafte Angebot begegnet
einemauf der Autobahn zwischen Zürich und
St. Gallen. Ein Car der Deutschen Bahn in Koopera-
tionmit den SBB fährt gemäss Busaufschrift
«täglich nachMünchen» (und vermutlich auch an-
derswohin). Unddas für gerademal 19 Euro. Auf
der SBB-Homepage schlägt die Fahrt per Bus in
hiesigerWährungdannmit 27 Franken zu Buche.
Wer sich für die ökologischereVariante Zug
entscheidet, greift sehr tief ins Portemonnaie:
91 Franken kostet die einfache Fahrt. Entspre-
chendpreisen die SBBdie Busfahrt als «preisgüns-
tigereVariante» an.

Man staunt und fragt.Warumverschickt die Post
ihre Pakete portofrei, wenn sie doch just damit
ihr Geld verdienenmüsste?Warum schicken die
SBB ihre Passagiere auf den Bus, wennZugfah-
ren eigentlich ihr Kerngeschäftwäre?Undwar-
umeigentlichmischendie beidenMonopolisten
inMärktenmit, in denen sie kleinen undmittle-

renUnternehmenmit Dumpingpreisen die Kund-
schaft streitigmachen?

Wäre es nicht sinnvoll, innerhalb des eigentlichen
Territoriums für attraktive Preise, schlanke Struk-
turen und kundenfreundliche Rahmenbedingun-
gen zu sorgen? Sind die Preise in denMonopol-
gefilden deshalb so hoch, umdie zusätzlichen
Angebote zu quersubventionieren?Denn: Letzt-
lich ist es auchmit demVersprechender Post, auf
das Kioskangebot zu verzichten, nicht soweit her.
Durch denAbbaudes Postserviceswerden immer
mehrVerkaufsläden zu Poststellen. Unddort ist
das Kioskangebot ja eh vorhanden.

GenossenschaftmittiefenKosten
Die1962gegründeteASGA isteinealsGenos-
senschaft organisierte Pensionskasse. Die er-
wirtschafteten Erträge werden ausschliess-
lich zur Verbesserung der Vorsorgeleistungen
derVersicherten verwendet.Mit 10’838 ange-
schlossenenUnternehmen,88’536versicherten
PersonenundeinemverwaltetenVorsorgever-
mögen von rund 12Milliarden Franken ist sie
die grösste unabhängige Gemeinschafts-Vor-
sorgeeinrichtung der Schweiz. Die Mitglieder
der ASGA Pensionskasse profitieren von tiefs-
tenVerwaltungskosten.2015wurdedieASGA
erneut als effizienteste Pensionskasse ausge-
zeichnet. (zw)

Info

ASGA auf einenBlick
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TOPADRESSEN

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

Anwaltskanzlei/Rechtsberatung
Anwaltsbüro Knakowski-Rüegg
Tel. 055 263 10 24, www.kn-legal.ch

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

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

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

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

Selfix AG, Selbstklebe-Etiketten
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!
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Wir vermitteln KMU auf Erfolgsbasis – Sie zahlen nur, wenn ein Käufer gefunden wird

Wir begleiten Sie durch den gesamten Verkaufsprozess – bis das Geld auf Ihrem Konto ist

Wir stellen sicher, dass der Verkaufsprozess absolut vertraulich vonstatten geht

Unser Netzwerk umfasst rund 1‘000 kapitalkräftige Käufer

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch

KMU Diamant Consulting AG
Sihltalstrasse 67

8135 Langnau am Albis
043 443 50 90

www.kmudiamant.ch

bachmannprintservicegmbh–Postfach–8712StäfaoderTelefon0447961442



«Eine Bank, die unsere Leidenschaft
für Technologie teilt.»
Rolf Sonderegger, Kistler Gruppe

Für den CEO der Kistler Gruppe bietet die Zürcher Kantonalbank

innovative und individuelle Lösungen über die Grenzen hinaus.

Und bleibt trotzdem immer nah. Mit einem schnell erreichbaren und

persönlichen Kundenbetreuer in allen Unternehmensphasen.

Mehr auf www.zkb.ch/unternehmensphasen


