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Eine Berufslehre
ist nur der Anfang

In dieser Ausgabe
Seite 15

Wer heute eine Lehre macht,
bindet sich nicht mehr lebenslang
an einen Beruf. Zahlreiche Weiter
bildungen bieten individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten. Dies
stand auch im Fokus der elften
Berufsmesse Zürich.

«Mach eine Lehre, werde Profi»: Das
Motto der Berufsmesse Zürich, an
der sich vom 17. bis 21. November
nahezu 47’000 Besucher über die duale Berufsbildung orientierten, dominierte auch die Eröffnungsfeier.
Heutzutage gebe es keinen Abschluss
ohne Anschluss, erklärte Bildungsexperte und Ökonom Rudolf Strahm
in seinem Referat.

Lernen, was Arbeit ist
Strahm diskutierte am Podium mit
Nadja Schildknecht, Geschäftsführerin des Zurich Film Festival, und
dem Präsidenten des Kantonalverbandes Zürcher Elektro-Installationsfirmen (KZEI), Andreas Egli,

Regierungsrätin Silvia Steiner
zu Besuch bei Lernenden
Seiten 20
und 21

Guggenmusik eröffnete den
Lehrlingswettbewerb
Seite 23
Gastreferent an der Eröffnung der Berufsmesse Zürich: Rudolf Strahm. Bild: MCH Messe Schweiz (Zürich) AG

über die Möglichkeiten, die das duale Berufsbildungssystem bietet.
Alle drei haben eine Berufslehre abgeschlossen und sich weiterentwickelt. Mit einer Lehre werde man
früh ins kalte Wasser geworfen. Man
lerne, was arbeiten heisse, und könne eine solide Grundbildung aufwei-
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sen, waren sich die Podiumsteilnehmer einig.
Seit elf Jahren organisiert der Kantonale Gewerbeverband Zürich gemeinsam mit der Messe Schweiz AG
die Berufsmesse Zürich. In dieser Zeit
ist daraus die grösste Berufsschau der
Schweiz geworden.
(gme) ■

Adliswiler Gewerbler feierten
20 Jahre Chlauseinzug
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Wirtschaftlichkeit hat beim
Energiesparen oberste Priorität
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.
Bei der Mercedes-Benz Automobil AG
fliesst viel Energie. Da sich das Unternehmen bezüglich Energieeffizienz hohe
Ziele gesteckt hat, sollen die Energiekosten 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 270 000
Franken eingespart werden können.
10 Prozent Einsparpotenzial
Diese Zahl deckt sich mit den Erfahrungen
der EKZ: «Durchschnittlich können Unternehmen ihren Energieverbrauch mit geringem Aufwand um 10 Prozent senken»,
erklärt Evelyn Rubli, Leiterin Energieberatung 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 unterstützen ihre Kunden mit individuellen Energieberatungsangeboten. So etwa Darstellungen, die zeigen, welche Massnahmen
den grössten Effekt erzielen.

Angebote der EKZ Energieberatung für Geschäftskunden
■

■

■

■

Lohnend: Energiesparen soll sich
für die Unternehmen auszahlen.
Individuell: Jeder Betrieb ist anders, die EKZ bieten massgeschneiderte Lösungen an.
Gezielt: Die EKZ Energieberater
analysieren den Energieverbrauch,
schulen Mitarbeitende und formulieren mit den Unternehmen Sparziele.
Nachhaltig: Die EKZ begleiten
Unternehmen über mehrere Jahre
und unterstützen sie bei der Auswertung der Verbrauchs-, Kostenund Emissionsberichte.

2

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

Energetische Betriebsoptimierung
schon nach kurzer Zeit kostenneutral
«Entscheidet sich ein Unternehmen, sein
Sparpotenzial bei der Energie optimal
auszuschöpfen, so hat die Wirtschaftlichkeit 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 Energieverbrauch zu senken.
Bei der Mercedes-Benz Automobil AG
wurde zunächst ein EnergiemonitoringSystem eingerichtet, die EKZ Energiebuchhaltung. 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 Optimierungsvorschläge zusammen mit
dem Kunden umgesetzt. Im dritten Jahr
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werden die Energiedaten noch einmal
verifiziert und wo nötig nachgebessert.
Das Betriebspersonal des Kunden wird
aktiv in den Betriebsoptimierungsprozess
eingebunden und mit spezifischen Weiterbildungskursen geschult.
Die EKZ sind für Sie da
Gerne informieren wir Sie über diese und
viele weitere Möglichkeiten der Energieeffizienzsteigerung.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieberatung
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
8022 Zürich
www.ekz.ch/betriebsoptimierung
Telefon 058 359 51 11
energieberatung-gk@ekz.ch
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Hans Rutschmann, Präsident KGV

Europa leidet unter einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. So sind
ungefähr 25 Prozent der erwerbsfähigen Jugendlichen in der EU
ohne Arbeit. In einzelnen EU-Ländern liegt sie sogar noch massiv
höher. In der Schweiz ist die Situation wesentlich besser. Bei uns
liegt die registrierte Jugendarbeitslosigkeit auf tiefen 3–4 Prozent.
Der Hauptgrund für die komfortable Situation in der Schweiz liegt
in unserem dualen Berufsbildungssystem. Gemäss dem Ökonomen und Bildungsexperten Rudolf H. Strahm sitzen die europäischen Länder in der Akademisierungsfalle. Einerseits bilden sie an
ihren Universitäten Leute aus, die im Arbeitsmarkt nicht benötigt
werden, und andererseits leiden sie unter einem dramatischen
Industrieabbau, weil ihnen die qualifizierten Berufsleute fehlen.

Unser Berufsbildungssystem mit einer Lehre und der Möglichkeit zu zahlreichen Weiterbildungen
bis zur Fachhochschule ist demgegenüber ein eigentliches Erfolgsmodell. Rund zwei Drittel der
Jugendlichen wählen diesen Ausbildungsgang und sind in der Wirtschaft dann gesuchte und geschätzte Fachkräfte.
Allerdings beobachten wir auch bei uns einen Trend zur Akademisierung. Auch bei uns werden
Studiengänge angeboten, die den Absolventen wohl nicht immer gute Berufsaussichten bieten. Dies
betrifft insbesondere die Geistes- und Sozialwissenschaften. In diesem Bereich zählten unsere Universitäten 2012 respektive 2013 rund 44’000 Studenten. So beispielsweise 9400 Psychologie- und 4500
Politologiestudenten, 4200 Historiker oder 1140 Ethnologen. Demgegenüber studierten nur 16’600
Technische Wissenschaften und 8600 Humanmedizin. In diesen Bereichen sind wir auf ausländische
Hochschulabsolventen angewiesen.
Der KGV setzt sich vehement für den Erhalt und die Stärkung der dualen Berufsbildung ein. Jüngstes
Beispiel ist die kürzlich in der Messe Zürich durchgeführte und vom KGV organisierte Berufsmesse.
Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen, erhielten hier reale und praxisorientierte Einblicke in
zahlreiche Berufe. So wurden 500 Lehrberufe, Ausbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
präsentiert. Die diesjährige Berufsmesse wurde wiederum von rund 47’000 Schülern, Lehrern und
Eltern besucht. Ein Riesenerfolg.
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Bessere Konjunkturlage erwartet
Für die Schweizer Wirtschaft stellt das Jahr 2015 eine Zäsur dar:
Die Aufhebung des Euro/SchweizerfrankenMindestkurses zum
Jahresanfang sowie die Einführung von Negativzinsen haben
weite Teile der Wirtschaft vor Herausforderungen gestellt.
Wird 2016 ähnlich turbulent?

rund um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative im Jahr
2016 ein Hemmnis für die Investitionstätigkeit der Unternehmen
sein.

Cornelia Luchsinger

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat
sich in den vergangenen Monaten
eingetrübt. So ist zwar die Arbeitslosenquote in der Schweiz seit dem
Frankenschock nur leicht angestiegen, in einigen Sektoren (Industrie, Bau) ist die Zahl der Arbeitslosen jedoch zeitweise im zweistelligen
Bereich gestiegen. In naher Zukunft wird sich die Arbeitsmarktlage 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 «natürlichen» Konsumzuwachs.

Die Schweizer Wirtschaft befindet
sich in einer Wachstumsdelle, der
Frankenschock hallt über neun Monate nach dem wegweisenden Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) nach. Am 15. Januar
hob sie den Euro/Schweizerfranken-Mindestkurs auf und reduzierte
das Zielband für den DreimonatsLibor auf –1,25 bis –0,25 Prozent.
Die negativen Auswirkungen insbesondere der Aufgabe des Mindestkurses zeigen sich nicht nur im
Aussenhandel, sondern auch im
Detailhandel oder im Tourismus.
Die wichtigsten Konjunkturindikatoren signalisierten in jüngster Zeit
jedoch eine Verbesserung der Konjunkturlage: Sie entwickelten sich
zuletzt deutlich weniger negativ
als noch vor einigen Monaten. Zudem dürfte sich die globale Nachfrage 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 Wechselkursfront eingestellt. Zeitweise hat der
Euro/Schweizerfranken-Wechselkurs 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 Aussenhandel von einer leichten Belebung im Jahr 2016 aus.
Nebst der intakten globalen Nachfrage ist eine weitere zentrale Annahme für diese Prognose, dass sich
der Schweizer Franken tendenziell weiter abwertet, gerade gegenüber dem US-Dollar. Hintergrund
für diese Einschätzung sind die von
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uns erwarteten Leitzinserhöhungen
der US-amerikanischen Notenbank
Fed. Dies macht den US-Dollar interessant und dürfte entsprechend
den Franken schwächen. Beim Euro/
Schweizerfranken-Wechselkurs erwarten wir auf Jahressicht eine Seitwärtsbewegung um 1.08.

Bauinvestitionen schwächer
In der Bauwirtschaft hat sich die
Dynamik in den letzten Quartalen
klar abgeschwächt. Die Bauumsätze sowie auch die Auftragseingänge gingen im ersten Halbjahr 2015
markant zurück. Auch die Baugesuche und -bewilligungen sind zuletzt
spürbar zurückgekommen und liegen auf dem tiefsten Wert seit 2001.
Der Arbeitsvorrat spricht jedoch gegen einen veritablen Einbruch der
Bauinvestition. So erwarten wir sowohl für das aktuelle Jahr als auch
für 2016 eine leicht rückläufige Entwicklung im Bau.
Bei den Ausrüstungsinvestitionen
hingegen erwarten wir eine leichte Erholung. Mit einer verbesserten
Konjunkturdynamik wird sich die
Investitionsneigung der Firmen verbessern. Allerdings könnten politische Faktoren wie die offenen Fragen

Moderate Konsumneigung

Negative Inflationsraten
Der seit Januar schlagartig stärkere Franken sowie die tieferen Erdölpreise 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 Importe sowie auch der Margendruck
schlagen sich wiederum in tieferen
Produzentenpreisen nieder, und
auch die Konsumentenpreise entwickeln sich zurzeit deutlich negativ. Wir erwarten noch bis weit ins
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Grafik: Zürcher Kantonalbank

Zur Person
Cornelia Luchsinger
arbeitet als Senior
Economist im Team
Volkswirtschaft der
Zürcher Kantonalbank.

Jahr 2016 hinein leicht rückläufige
Konsumentenpreise.

SNB hält aktuellen Kurs bei
Mit der negativen Teuerung hat die
Nationalbank bis auf Weiteres keinen
Druck, eine restriktivere Geldpolitik
zu fahren. Die Politik der Negativzinsen funktioniert aktuell, und die
Zinsdifferenz zu anderen Währungsräumen hilft, den Franken zu schwächen. Der Druck auf die SNB wird jedoch steigen, sollte die Europäische
Zentralbank ihre expansive Geldpolitik stärker ausweiten, als wir dies
bislang erwarten, sprich sollte sie die
Zinsen deutlich senken. Dies würde den Franken erneut unter Druck
bringen, wobei die SNB in diesem
Fall nicht zögern wird, am Devisenmarkt zu intervenieren. Jedoch kann
auch nicht ausgeschlossen werden,
dass sich die SNB in den kommenden Monaten gezwungen sieht, die
Zinsen weiter zu senken. Dies entspricht jedoch nicht unserem Basisszenario: Wir erwarten ein Beibehalten der aktuellen Geldpolitik.

Wachstum unter Potenzial
Für die kommenden Quartale gehen wir also davon aus, dass sich
die Gewitterwolken am Schweizer Konjunkturhimmel allmählich
verziehen. Nach einem schwachen
Wachstum im ablaufenden Jahr 2015
(Prognose: 0,5 Prozent) dürfte sich
die Dynamik im Jahr 2016 etwas erhöhen. Mit einem geschätzten BIPWachstum von 1,2 Prozent entwickelt sich die Schweizer Wirtschaft
jedoch weiterhin unter Potenzial.
Die unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik kann durchaus bis ins
Jahr 2017 anhalten.
■
Quellen: Thomson Datastream,
Zürcher Kantonalbank
www.zkb.ch/konjunkturprognose
für unsere aktuellen Prognosen
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Das Land der Mikrobetriebe

Verzahnung mit den Grossen
Dort distanzierten sich die Autoren der Studie vom oft zitieren Satz, dass die KMU alleiniges
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft
seien. Die Verfasser sind vielmehr
der Ansicht, dass sich aus der Verzahnung von KMU und Grossunternehmen – zum Beispiel als Kunden – ein wesentlicher Bestandteil
der Schweizer Volkswirtschaft ergebe. «Es geht uns darum, dass
eine Volkswirtschaft unseres Erachtens nur durch ein funktionierendes Zusammenspiel von KMU
und Grossunternehmen wettbewerbsfähig sein kann», erklärt Mit-

Wichtige Grossunternehmen
Die HTW-Studie hielt fest, dass
von den 1256 Grossunternehmen
in der Schweiz im Jahr 2012 290
börsenkotierte
Unternehmungen schweizerischen Rechts waren. Trotz der kleinen Zahl generiere mehr als jedes dritte KMU
Umsätze mit diesen börsenkotierten Schweizer Unternehmen oder
deren Mitarbeitenden. Jedes fünfte Schweizer KMU, das mit börsenkotierten Firmen oder deren
Mitarbeitenden Umsätze erwirtschaftete, stimmte in der Befragung der HTW Chur grundsätzlich zu, dass das Unternehmen
ohne diese Umsätze in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten –
oder gar nicht überleben könnte.
Mit 29,9 Prozent aller Beschäftigten (1’271’539 Beschäftigte) arbeiteten 2012 auch beinahe gleich
viele Arbeitnehmer in Grossunternehmen wie in Mikro-Unternehmen (1’308’365 Beschäftigte oder
30,8 Prozent). Rechnet man die
Teilzeitarbeitsverhältnisse auf Vollzeitarbeitsverhältnisse um, dann
verfügten die Grossunternehmen
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99,8 Prozent aller Unternehmen
in der Schweiz waren im Jahr 2012
kleine oder mittlere Unternehmungen. 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-Unternehmen arbeiteten gemäss Definition der Studie «Schweizer KMU
– eine Analyse der aktuellsten Zahlen», die das Schweizerische Institut für Klein- und Mittelunternehmen der Universität St. Gallen in
Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen OBT dieses
Jahr publizierte, weniger als zehn
Mitarbeitende. Zu den Kleinunternehmen zählte die Studie Betriebe
mit 10 bis 49 Mitarbeitern, und
als Mittelbetriebe galten Unternehmungen, die zwischen 50 und
249 Angestellte haben. Firmen, die
über mehr als 250 Arbeitnehmer
verfügten, galten als Grossunternehmen – und diese seien sowohl
für Mikro-Unternehmen als auch
für die KMU wichtig, heisst es im
Vorwort.

autor Alexander Fust, Projektleiter
am Schweizerischen Institut für
Klein- und Mittelunternehmen an
der Universität St. Gallen (KMUHSG) die Aussage. Zudem würden
die beiden Grössenklassen einige
Geschäftsbeziehungen untereinander aufweisen. Sollte die Anzahl
Grossunternehmen zurückgehen,
dann wären auch KMU nachteilig 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 untersuchte.
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Marcel Hegetschweiler

Anteil Einzelﬁrmen, AGs, GmbHs nach
Unternehmensgrösse 2012
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Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitenden sind in der
Schweiz die häufigste Unternehmensform. In Bezug auf die
Beschäftigtenzahl arbeiten jedoch beinahe gleich viele Arbeit
nehmer in Mikrobetrieben wie in Grossunternehmen – und die
Grossen sind auch aus anderen Gründen wichtig für die Kleinen.

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.

2012 sogar über mehr Beschäftigte – nämlich 1’086’691 oder 32
Prozent – als die Mikro-Unternehmen, die auf die Arbeitskraft von
921’493 Beschäftigten (27,1 Prozent) zählen konnten.

Dominanz der Kleinen
Am höchsten war der Anteil der
Kleinstunternehmen gemäss der
Studie aus St. Gallen mit 99,4 Prozent (56’400 Unternehmen) im ersten Sektor, dem Landwirtschaftssektor. Im Industriesektor kamen
die Mikrobetriebe auf 82,6 Prozent und im dritten Sektor, dem
Dienstleistungssektor, machten
sie 93,4 Prozent aller Unternehmungen aus. Die Dominanz der
Kleinstunternehmen zog sich im
ersten Sektor mit 93,3 Prozent
auch bei den Beschäftigten durch.
Im Industriesektor waren hingegen 51,9 Prozent der Beschäftigen
in Kleinunternehmen oder Mittelunternehmen angestellt und nur
18,1 Prozent in Kleinstunternehmen. Im Dienstleistungssektor arbeiteten 37,6 Prozent der Beschäftigten in Kleinunternehmen oder
Mittelunternehmen und 28,1 Prozent in Mikrobetrieben. KMU aus
dem Industriesektor beschäftigten
im Vergleich zu anderen Sektoren
dabei durchschnittlich mehr Mitarbeiter pro Unternehmen: Während in Gewerbeunternehmen
durchschnittlich 7 Mitarbeiter arwww.kgv.ch – 10. Dezember – 12/2015

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 interkantonalen 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 Unternehmen wies der Kanton Zürich
2012 mit durchschnittlich 7,1 Arbeitnehmern im dritten Sektor auf
– mit einigem Abstand auf das
erstplatzierte Basel-Stadt. Dort arbeiteten in den Dienstleistungsunternehmen 2012 durchschnittlich
10,4 Beschäftigte. In den Industrieunternehmen des Kanton Zürichs verdienten 2012 im Schnitt
11,2 Arbeitnehmer ihr Brot und in
den Unternehmen des ersten Sektors waren es pro Betrieb durchschnittlich zwei Mitarbeitende. Mit
Blick auf Europa stellte die Studie
fest, dass sich der KMU-Anteil in
den meisten europäischen Ländern ähnlich gestalte. In allen europäischen Ländern arbeitete im
Jahr 2012 die Mehrheit der Bevölkerung für KMU. Die Bandbreite reichte dabei von 53 Prozent in
Grossbritannien bis 80 Prozent in
Italien, 82 Prozent in Zypern und
86 Prozent in Griechenland.
■
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Das Loslassen rechtzeitig anpacken
Jedes zehnte KMU in der Schweiz muss in den nächsten Jahren
seine Nachfolge regeln. Damit diese gelingt, sind die Übergeber
vermehrt bereit, sich an der Finanzierung der Nachfolge zu
beteiligen. Denn nebst dem Fortbestand des Betriebs geht es
vielen abtretenden Unternehmern auch um die Altersvorsorge.
Marcel Hegetschweiler
Rund 70’000 Schweizer KMU müssen in den nächsten fünf bis zehn
Jahren ihre Nachfolge regeln.
Die Übergeber dieser Unternehmen stehen vor der Herausforderung, rechtzeitig einen Nachfolger
zu finden – und einige befürchten, dabei nicht loslassen zu können. Dies berichtet die Hochschule für Angewandte Wissenschaften
in St. Gallen in ihrem diesjährigen
KMU-Spiegel, der das Thema Unternehmensnachfolge, sowohl aus
Sicht der Übergeber als auch aus
Sicht der Übernehmer, in Schweizer 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 davon Mikrobetriebe. Die Umfrageergebnisse wurden anschliessend
mit über 50 Experteninterviews

aus Berufs- und Branchenverbänden ergänzt und zeigen: Während
für viele der befragten Übergeber
der Fortbestand des Unternehmens und die Sicherung der Arbeitsplätze von grosser Bedeutung
sind, stehen bei den Übernehmern Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung
im Mittelpunkt.

Abtretende Babyboomer
Viele der potenziellen Nachfolger respektive Übernehmer werden zur sogenannten Generation
Y gezählt. Diese zwischen 1977
und 1998 geborene Generation
gilt als dynamisch und gut ausgebildet – aber auch als forsch. Unabhängigkeit, Selbstbestimmung
und Flexibilität sind für sie zentrale Werte. «Unter Flexibilität versteht die Generation Y, dass das
Berufsleben und das Privatleben
besser unter einen Hut zu bringen
sind», spezifiziert Marco Gehrig,

Dozent am Institut für Unternehmensführung der Fachhochschule St. Gallen (IFU-FHS). Bei den
Übergebern hingegen gehören viele zur Generation der sogenannten
Babyboomer. Diese geburtenstarke
Generation mit Geburtsjahr zwischen 1946 und 1964 ist die Nachkriegsgeneration und hat den heutigen Wohlstand der Schweiz zu
grossen Teilen aufgebaut. Die Sicherung der Arbeitsplätze, der
Fortbestand des Unternehmens
und die persönliche Altersvorsorge sind die wichtigsten Ziele der
Übergeber aus dieser Generation.
Als grösste Herausforderung erleben 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.

Im Lebenswerk verwurzelt
Als mögliche Ursachen für dieses Nichtloslassenkönnen vermutet der Ökonom Marco 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.» Kundenbeziehungen – das Rückenmark eines
jeden Unternehmens – seien gerade in KMU noch viel intensiver
als in grossen Unternehmen. Darum falle wohl vielen Unternehmern die Übergabe, das Loslassen
so schwer. «Deshalb ist es wichtig,
dass der Übergeber bei der Übergabe auch diese Kundenbeziehungen übergibt.» Aus den genannten
Gründen würden wohl einige Unternehmer das Thema Nachfolge
auf die lange Bank schieben. Andere wiederum wollten vielleicht gar
keinen Nachfolger, nehmen sich
vor, bis 80 zu arbeiten, und schauen dann einfach mal. «Mit Vorteil
beginnt man die Unternehmensnachfolge jedoch frühzeitig zu
planen», rät Gehrig. «Viele Unternehmer denken, dass sich das Thema innerhalb von ein paar Monaten lösen lasse – und das ist eben
nicht der Fall.» Denn oft erweist
sich die Suche nach einem Nachfolger als schwierig.

Beteiligung an Finanzierung

Bei den Unternehmenswert-Einschätzungen zeigten sich die Übergeber vorsichtig und die Übernehmer zuversichtlich.
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Grafik: IFU-FHS St. Gallen (2015)

Viele KMU und im Besonderen
Mikro-Unternehmen haben gemäss KMU-Spiegel grosse Mühe,
überhaupt einen geeigneten Nachfolger zu finden. Einige Branchenverbände, wie zum Beispiel der
Schreinermeisterverband, haben
laut Marco Gehrig darauf mit eigenen Dienstleistungen im Bereich
Unternehmensnachfolge reagiert. Denn dass Kinder in
die Fussstapfen der Eltern treten
wollen, sei selbst bei sehr erfolgreichen Unternehmen heutzutage nicht mehr selbstverständlich.
Viele Übergeber, die ihr KMU in
einigen Jahren übergeben werden, benennen die gleichen Personenkreise wie die Übernehmer
als mögliche Nachfolger: exter-

Im Brennpunkt
nagement-Buy-in die am häufigsten vollzogene Form der Nachfolge. Auffallend ist die Bereitschaft
vieler Übergeber, die Finanzierung
für den eigenen Nachfolger zu ermöglichen: Mehr als drei Viertel
der Befragten können sich eine
Beteiligung an der Finanzierung
unter bestimmten Bedingungen
grundsätzlich vorstellen.

Sinnstiftend für Generation Y

Unternehmertum entspricht den Lebenszielen der Generation Y. Symbolbild: fotolia.com - Photographee.eu

ne Personen. Nur in einem von
fünf Fällen wird vermutet, dass
die eigenen Kinder oder ein bestehender 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-

Dieser Punkt muss laut KMU-Spiegel jedoch im Zusammenhang mit
der Vorsorgefinanzierung betrachtet werden. Für viele Unternehmer stelle das Alter den wichtigsten Grund für die Übergabe dar,
sodass der Verkauf des Unternehmens einen wichtigen Teil der Alterssicherung ausmacht. Eine Beteiligung an der Finanzierung der
Nachfolge erleichtere oder ermögliche die Übergabe und somit den
Verkauf des Unternehmens. Die-

se Form der Finanzierung durch
den Übergeber werde zukünftig
an Bedeutung gewinnen, heisst es
in der Umfrage weiter, da mögliche Nachfolger oftmals nicht über
die notwendigen Sicherheiten verfügten, die für eine Bankfinanzierung notwendig wären. Unter dem
Strich würden sich das vorgelebte
Unternehmertum der Babyboomer und die Lebensziele der Generation Y aber mehr ergänzen, als
dass sie sich widersprechen würden, sagt Marco Gehrig vom IFUFHS. «Ich würde jedem Jungen
heute empfehlen, genau zu prüfen, ob er nicht ein Unternehmen,
das gut funktioniert, Erträge abwirft und operativ erfolgreich ist,
übernehmen will. Für einen jungen technischen Kaufmann oder
Betriebsökonomen gibt es wahrscheinlich gar nichts Spannenderes oder Sinnstiftenderes als eine
solche Funktion.».
■

Anzeige

Neu!

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

Mehr als

Seminare

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.

Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz

Lassen Sie sich von unseren Experten überzeugen – unser Team ist bereit!

www.obt.ch

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

Mein Bildungspartner

©

www.kgv.ch – 10. Dezember – 12/2015

7

Im Brennpunkt

Nachfolge: Der Markt übernimmt
Der Markt regelt die Nachfolge – immer öfter. Der freihändige
Verkauf von KMU entwickelt sich zur Nachfolgelösung der Wahl,
während die klassische Stabsübergabe innerhalb der Familie
oder des Betriebs an Bedeutung verliert. Die Vorteile des
Unternehmensverkaufs auf dem freien Markt überwiegen.
Richard Jauch
Schliessen Sie die Augen und stellen
Sie sich ein Bild zum Wort «Nachfolgeregelung» vor. Vermutlich sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge einen in Würde gealterten Patron, der
seinem Sohn oder leitenden Angestellten die Schlüssel vertrauensvoll übergibt. Es hat was von einer
Thronfolge – über Jahre vorbereitet 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 Firma via Internet einem Käufermarkt,
der aus tausenden Privatpersonen
und Unternehmen besteht. Es folgen Anfragen, der Austausch von
Informationen, Gespräche und
Verhandlungen mit verschiedenen
Interessenten. Der Inhaber wählt
einen Käufer aus, der den verhandelten Preis bezahlt und die Nachfolge antritt.

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

Höhere Preise
Zwar betont jeder Firmeninhaber, 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 Linie eine nachhaltige Lösung erzielen. Dennoch zeigt die Erfahrung,
dass das höchste Angebot fast immer den Zuschlag erhält. Wer aber
den höchsten Preis für seine Firma
erzielen will, muss mehrere Interessenten generieren und seine Verhandlungsposition stärken. Der
freihändige Verkauf erfüllt dies in
idealer Weise.
Bei internen Nachfolgesituationen hat man es naturgemäss nur
mit einem Interessenten zu tun.
Die Preisfindung erfolgt nicht über

Nachfrage und Angebot, sondern
über eine Unternehmensbewertung. Der Schätzer muss strikte
Neutralität wahren, weshalb er das
Unternehmen in der Tendenz «vorsichtig» bewerten wird. Zudem besteht zwischen Inhaber und Nachfolger eine freundschaftliche oder
gar verwandtschaftliche Beziehung. Das erschwert harte Preisverhandlungen. Folglich kann der
Inhaber nicht den vollen Unternehmenswert realisieren und muss
auch bei den übrigen Konditionen
zurückbuchstabieren.

Kompetentere Nachfolger
Das Hauptargument für interne
Nachfolgeregelungen lautet, dass
die Person die Firma bestens kennt
und somit den kompetentesten
Nachfolger darstellt. Auf den ersten Blick überzeugt das. Auf den
zweiten stellen sich dennoch Fragen. Verfügt diese Person wirklich über Unternehmereigenschaften? Kann Sie harte Entscheidungen
treffen, Risiken tragen, Visionen
entwickeln, mit der Verantwortung
umgehen? Wird sie von der Belegschaft 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 Weiterführung eines Betriebs zu investieren.
Ein Firmenkäufer, der sich gegen
andere Interessenten im Kaufprozess durchsetzt und den Marktpreis
für die Firma bezahlt, ist zweifellos
motiviert, alles für den Erfolg der
Firma zu geben. Er stellt durch den
Kaufakt selbst Entscheidungsfreude, Durchsetzungsfähigkeit und Risikobereitschaft unter Beweis. Der
Kaufprozess wirkt gleichsam als
Stahlbad, das die Spreu vom Weizen trennt.

Klarer Schnitt
Das klassische Nachfolgemodell ist noch immer die Regel, der Trend zeigt aber in eine andere
Bild: iStock
Richtung.
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Wenn der Sohn oder der langjährige Mitarbeiter eine Firma über-

Zur Person
Richard Jauch ist
Gründer und Inhaber der KMU Diamant
Consulting AG, einer
Firma für Vermittlungen und Unternehmensbewertungen
für KMU. Er hat Erfahrung aus über
60 KMU-Vermittlungen.

nimmt, ist eines klar: Der ehemalige
Eigentümer bleibt dem Unternehmen eng verbunden. Wenn er ein
Darlehen gewährt hat (was üblich
ist), bleibt er auch finanziell involviert. Dies stellt weiter kein Problem 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 Inhaber selbst wieder das Ruder übernehmen muss.
Dieses Problem entschärft sich,
wenn man die Firma an einen
Dritten verkauft. Inhaber und
Nachfolger verbinden keine besonderen Loyalitäten. Es fällt dem
Inhaber leichter, ein Verkäuferdarlehen oder andere Zahlungsaufschübe abzulehnen, Sicherheiten
einzufordern und die Einarbeitung
vertraglich zu begrenzen. Dies
ermöglicht ihm, sich nach dem
Verkauf vollkommen von der Firma zu entflechten – emotional und
finanziell.

Fazit
Die Regelung der eigenen Nachfolge ist ein emotionales Thema, das
von persönlichen Wertvorstellungen geprägt ist. Umso wichtiger
ist es, die Sache kühl und rational
zu betrachten. Immer mehr Inhaber entscheiden sich, ihr Lebenswerk über den Markt zu verkaufen.
Dies, weil sie sich davon eher versprechen, den besten Preis zu erzielen, den fähigsten Nachfolger zu
finden und die Verantwortung klar
übergeben zu können. Es sei jedem
Betroffenen empfohlen, sich dieselben Gedanken über seine Nachfolge zu machen.
■

Aktuell

Prämien für den Motivationsschub
Mit der Arbeitslaune steht es in der Schweiz nicht zum Besten.
78 Prozent engagieren sich kaum oder gar nicht im Betrieb.
Allerdings erhalten nicht einmal ein Viertel der Arbeitnehmer
regelmässig Anerkennung. Statt Geld oder zusätzliche Ferien zu
schenken, raten Fachleute neu zu emotionalen Erlebnisprämien.
Gabriela Meissner
Die gute Nachricht vorweg: 22 Prozent 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 Vorschrift und sind kaum engagiert. Für
die restlichen 10 Prozent der Belegschaft zeichnet der Gallup Engagement Index, der das Engagement der
Mitarbeitenden in der Schweiz seit
zehn Jahren misst, ein trübes Bild:
Sie haben innerlich bereits gekündigt und arbeiten nicht selten sogar aktiv gegen die Interessen des
Unternehmens.

Unmotivierte fehlen mehr
Im Vergleich mit den Nachbarländern liegt die Schweiz in Bezug auf
die motivierten Mitarbeiter zwar
vorn. In Deutschland sind es gerade 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 Leistungsfähigkeit eines Unternehmens
hinderlich. Laut der Gallup-Studie
verbuchen sie im Jahresschnitt 3,1
Fehltage mehr als die topmotivierten Angestellten. 50 Milliarden Franken 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 Ideen ein, nicht einmal Vorschläge, um
beispielsweise Arbeitsabläufe zu verbessern. Laut Gallup liegen die Ursachen für die zunehmende Desillusionierung häufig an Defiziten in der
Personalführung. Auf Lob oder Anerkennung vom direkten Vorgesetz-

ten warten die Mitarbeitenden meist
vergeblich.
Dies zeigt auch eine Umfrage, die
das Schweizer Online-Geschenkportal geschenkparadies.ch bei 2000
Personen im arbeitstätigen Alter gemacht hat. Nur gerade 22 Prozent
gaben an, häufig für ihre Leistung
Lob und Anerkennung zu erhalten.
Bei 23 Prozent ist dies nie oder selten der Fall, nur gerade jeder Zweite wird ab und zu vom Chef gelobt.
Fast zwei Drittel waren der Meinung, dass Lob und Belohnung in
ihrer Firma häufiger vorkommen
müssten. 51 Prozent wären «definitiv» bereit, mehr zu leisten, wenn sie
häufiger belohnt würden. Ein Drittel wäre bereit, bei gleicher Tätigkeit und gleichem Lohn die Firma
zu wechseln, um Mehr Lob und Anerkennung zu erhalten.

Seit Jahren gleichbleibend
«Anerkennung ist ein grosses Thema», fasst Marc Görtz, Leiter Firmenkunden bei der geschenkparadies.ch AG, die Umfrageergebnisse
zusammen. «Wer nie für seine Leistung gelobt wird, dessen Motivation
schwindet, er bringt sich nicht mehr
ein und verabschiedet sich irgendwann emotional von der Firma.»
Die Zahlen der Gallup-Studie seien ein Desaster. «Sie zeigen aber seit
der ersten Erhebung in etwa gleichbleibende Ergebnisse», erklärt Görtz.
Will heissen: Die Gründe für die
hohe Anzahl desillusionierter Mitarbeitender nur an Frankenstärke
und gehäuften Restrukturierungsrunden festzumachen, wäre zu einfach. Lob und Anerkennung sind
gerade in schwierigen Zeiten für die
Angestellten essenziell.
Regelmässiges Schulterklopfen und
lobende Worte können das Verhalten von Mitarbeitenden positiv verändern. Doch auch Geschenke sind
wichtig. Nur: Was schenkt man, da-

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

Wenig geschätzt: Wein
Geldzahlungen sind die häufigste
Form von Mitarbeiterprämien, und
auch zusätzliche Ferientage werden
oft verschenkt. Dies wird auch von
den Mitarbeitern geschätzt. Weniger
beliebt sind etwa Einkaufsgutscheine oder Prämien in Form von Aktien oder Optionen, die allerdings nur
bei börsenkotierten Firmen möglich
sind. Am schlechtesten kommen Geschenke wie Wein oder Kugelschreiber sowie Firmenprodukte bei den
Beschenkten an. Vor allem dann,
wenn sie an sämtliche Mitarbeitenden 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 bedenken gibt. Er schlägt als Alternative
Erlebnisprämien vor. Geld, so findet Görtz, wandere aufs Konto und
werde meist verwendet, um Rechnungen zu bezahlen. «Kaum jemand nimmt dieses Geld ins Portemonnaie und kauft sich bewusst
etwas.» Ähnlich sei es mit freien Tagen. «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 ein Wochenende in einem
Wellnesshotel. «Wenn der Mitarbeiter 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 etwas erlebe, erzähle davon am Arbeitsplatz, das wirke auch auf die
Kollegen motivierend. Return on
Emotion oder ROE, nennt Görtz
dieses Belohnen mit Emotionen.

Prämienportal für B2B
Marc Görtz stösst mit diesen Gedanken bei Firmen auf offene Ohren. geschenkparadies.ch, Schweizer
Marktleader für Erlebnisse, hat deshalb vor gut acht Monaten die B2BPlattform incenta.ch geschaffen. incenta bietet Prämienportale an, die
Unternehmen in ihrem Markenauftritt gestalten lassen können. Das
Handling ist simpel: Der Administrator erstellt einen Code, mit dem
sich der zu belohnende Mitarbeiter die Erlebnisprämie aussuchen
kann. Viele Unternehmen seien bereit, alte Belohnungsformen aufzugeben und sich moderner zu geben,
ist Görtz aufgrund zahlreicher Gespräche überzeugt. «Damit werden
sie als Arbeitgeber auch für jüngere
Mitarbeitende interessant.»
■

Mitarbeitergeschenke: Wer nachhaltige Wirkung erzeugen möchte, muss die Emotionen der Mitarbeitenden ansprechen.
Symbolbild: fotolia.com - vectorfusionart
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«Herzlichen Dank, euch allen!»
Der alljährliche Dank an die Unternehmensangehörigen hat
seine Bedeutung, so unterschiedlich er ausfallen mag. Das
Dankeswort kann im Unternehmen mehr sein: Ausdruck und
Pfeiler einer zukunftsgerichteten, leistungsstarken Führungs
kultur – ein gutes Unternehmensverständnis vorausgesetzt.
Robert Schiller
Wer in Geschäftsberichten bekannter Schweizer Unternehmen in den
präsidialen Grussadressen nach
Dankesworten sucht, findet kaum
positive Beispiele. Zweimal gibt es
keine Aussage, fünfmal einige Worte nach dem jährlichen Copy-Paste-Prinzip: «Insbesondere danken
wir unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für den geleisteten
Einsatz.» Dreimal einige Kurzaussagen mit persönlicher Note. Lediglich zwei der zwölf Firmen widmen
den Unternehmensangehörigen einen inhaltsstarken Abschnitt.
Zwei weitere Beispiele: Die Belegschaften zweier krisengeschüttelter KMU werden vor Weihnachten
zusammengerufen. In beiden Fällen haben sie über Monate hinweg
alles gegeben, das Schlimmste ist
durchstanden. Der eine VR-Präsident sagt nicht viel mehr als «Danke» und entschuldigt sich sogleich,

er müsse ein Haus weiter. Der andere findet persönlich gehaltene
Worte der Anerkennung und Dankbarkeit, im Namen der Unternehmerfamilie. Er drückt über hundert
Hände und überreicht Kugelschreiber mit Namensgravur des jeweiligen Beschenkten. Der finanzielle
Wert entspricht einer ordentlichen
Flasche Wein; die überraschende Geste jedoch bleibt unvergessen und spendet Kraft für die kommende Zeit.

Dank als Kraftquelle
Ein persönlich gehaltenes Dankeswort an Weihnachtsfeiern und
Dienstjubiläen tut sicher seine
Wirkung. Dank ist jedoch nicht
immer auszusprechen. Dank kann
auch Handlung sein, ein Beweis
von Anerkennung und Vertrauen, wie die drei folgenden Fälle zeigen. Eine grossartige Quelle unternehmerischer Stärke und
Weiterentwicklung.

– Eine junge Fachkraft mit Führungspotenzial darf an einer
Krisensitzung der Geschäftsleitung den Chef vertreten. Ein
Grossprojekt droht zu scheitern. Sie erlebt die Arbeitsweise der Geschäftsleitung und
sieht sich ernst genommen.
Die meisterliche Führung des
Vorsitzenden beeindruckt sie
zutiefst. Er beruhigt die Führungskräfte und arbeitet die
heikle Angelegenheit sachlich
und speditiv durch. Alle atmen
auf. Die junge Fachkraft zeigt
sich überrascht, überhaupt eingeladen 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 viele überraschend, zu einem guten Abschluss. Kaum ein Jahr
später ist sie im Aussendienst

Die vier «Das» des gemeinsamen Führens

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

Zur Person
Robert Schiller
berät Firmen
und Einzelpersonen, wenn
darum geht,
aus Krisen herauszufinden,
sich neu zu orientieren oder Strategien umzusetzen. Der Consultant,
Mentor und Coach aus Zollikerberg
schreibt zu Themen der angewandten Führung.

und blüht richtig auf. Sie fasst
Vertrauen in sich selbst und
die Person, die ihr das Projekt
anvertraute, schätzt auch deren
Kritik.
– Der
Abteilungsleiter
beschliesst, die Leitung der wöchentlichen Sitzung regelmässig 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 gegenseitig zu unterstützen und die
Stärken Einzelner geschickt zu
nutzen.
Unternehmen werden zu eigentlichen Bündeln aus Spezialisten mit
verschiedenem Wissen und Können. Sie haben zu gestalten und
auszuführen, aber auch zu führen. Dies betrifft fast alle Unternehmensangehörigen und will erlernt 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 entpuppen sich Talente, Grenzen
des Einzelnen werden deutlich.
Auch Unternehmer erfahren eine
Wandlung, nämlich vom pflichtgetriebenen Hauspatron hin zum
ruhigen Partner mit Ausstrahlung, der wechselnde Stimmungen und Missgeschicke seiner

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

Sein Unternehmen kennen
Diese Kultur des klugen Miteinanders ist auch eine des Zueinanders
und des Dialogs. Voraussetzung
dazu ist ein gutes Verständnis von
Wesen und Tätigkeit des Unternehmens. Dazu dient ein einfaches Bild (siehe Grafik). Es zeigt
die Kerngedanken des Unternehmens: Mission, Werte, Vision und Strategie. Je besser sie
verstanden und immer wieder
ins Spiel gebracht werden, desto besser vermag der Einzelne seine Tätigkeit auf das Ganze
auszurichten.
Durch fortgesetztes und bewusstes Leben dieser Kultur erwirbt
das Unternehmen entscheidende
Fähigkeiten: Wesentliches erkennen und umsetzen, Wertvolles erhalten und Neuem Raum geben,

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

Merksätze der Führung
Robert Schiller hat aufgrund seiner Erfahrungen in Coaching und
Mentoring zwei Ratgeber verfasst.
Die kleinformatigen Büchlein bündeln auf wenigen Seiten je zehn
erprobte Merksätze der Führung.
«Mir zuliebe» gilt der schwierigsten
Führungsaufgabe, dem Selbstmanagement, und «Uns zuliebe» dem
Miteinander, einem Führen aus der
Mitte und mit Menschlichkeit.
Sie sind für je 12 Franken über
www.schillerconsulting.ch
erhältlich.

Dialog statt Geld
Die Massnahmen zur Förderung
der hier dargestellten Unternehmenskultur kosten kein Extrageld, 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 erheblicher Beitrag, um vielversprechende Unternehmensperspektiven aufzuspüren und zu nutzen.
Vielleicht liest sich dann das präsidiale Dankeswort im Jahresbericht
wie folgt: «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewiesen im
abgelaufenen Jahr wiederum Gespür für Wesentliches und Zu-

kunftsgerechtes.
Verwaltungsrat und Unternehmensleitung
sind stolz auf den ungebrochenen Tatendrang unserer Frauen

und Männer. Sie tragen gemeinsam und tagtäglich Sorge für ein
erfolgreiches Wachstum unseres
Unternehmens.»
■

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!
Postfach 681, Seestrasse 86, 8712 Stäfa, Telefon 044 796 14 42
info@bachmann-printservice.ch, www.bachmann-printservice.ch
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Kosten «nicht aussergewöhnlich»
Dass der Gotthardtunnel saniert werden muss, steht ausser
Frage. Bei der Finanzierungsdebatte ist deshalb nur die Differenz
zwischen den Varianten, nicht die Gesamtausgaben für das
Projekt von Bedeutung. Die Strassenbauprojekte im Kanton
Zürich werden durch die GotthardSanierung nicht tangiert.
Ruth Enzler
«Beim Gotthard handelt es sich um
eine klassische Sanierung. Wir haben gar keine Wahl bei Sanierungen. Das Gesetz verpflichtet den
Bund, Sanierungen in erster Priorität zu behandeln. Der Tunnel muss
erneuert werden.» So klar äusserte sich Bundesrätin Doris Leuthard
am 27. Oktober 2015 an der Pressekonferenz des Bundes zur Sanierung des Gotthard-Strassentunnels.
Dass saniert werden muss, steht
ausser Frage. Aufgrund der Grösse
des Projekts ist auch die Grössenordnung 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-

Zur Person
Dr. Ruth Enzler ist
Präsidentin des
ACS Sektion Zürich

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

anten gestritten werden kann. Diese liegt gemäss Bund bei 813 bis 972
Millionen Franken. Wird die Projektierungs- und Bauzeit von zirka 19 Jahren berücksichtigt (NZZ,
4.9.2015), beträgt die jährliche Differenz lediglich 43 bis 51 Millionen
Franken.
Im Verhältnis zum Gesamtbudget des Bundes, das 2015 bei über
67’000 Millionen Franken liegt, erkennt man, dass die Streitsumme
deutlich weniger als ein Promille
des Gesamtbudgets ausmacht. Die
Kosten, die auf den ersten Blick
hoch erscheinen, sind bei näherer Betrachtung im normalen Rahmen und, wie es der Zürcher Regierungsrat Markus Kägi sagte, «nicht
aussergewöhnlich».

Beim Gotthard handelt es sich um
ein gewöhnliches Sanierungsprojekt, das über die Spezialfinanzierung Strassenverkehr SFSV finanziert wird. Ganz anders als die der
Kapazitätserweiterung dienenden
Netzfertigstellungs- und Engpassbeseitigungsprojekte, die über den
Infrastrukturfonds finanziert werden. Der Finanzierungsmechanismus der Gotthard-Sanierung lässt
folglich zwei Schlüsse zu: Die Kapazität wird nicht erhöht und wichtige
Strassenbauprojekte werden durch
die Sanierung des Gotthard-Strassentunnels nicht konkurriert.

Langfristige Betrachtung

Keine Auswirkung auf Zürich

Markant wird der Unterschied zwischen 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 Wartungsarbeiten erleichtert und deutlich billiger
macht. Eine Sanierung ohne zweite Röhre löst das Problem am Gott-

Folglich hat die Sanierung des Gotthard-Strassentunnels mit zweiter
Röhre auch keine Auswirkungen
auf die wichtigen Strasseninfrastrukturprojekte im Kanton Zürich,
wie zum Beispiel: Ausbau am Gubrist, Erweiterung der Nordumfahrung Zürich auf sechs Spuren, Ausbau der Umfahrung Winterthur
und Glatttalautobahn. Der Zürcher

Nicht mehr Kapazität

Regierungsrat Markus Kägi bestätigte dies an der Medienkonferenz
des Bundes vom 27. Oktober 2015,
indem er sagte: «Keines der vorgesehenen Projekte zur Beseitigung
der Engpässe auf den Autobahnen
rund um die Zentren [Zürich und
Winterthur] ist wegen der Gotthardsanierung gefährdet.» Auch
die Städte und Agglomerationen,
die heute am stärksten unter dem
Strassenverkehr leiden, werden gemäss Markus Kägi «keinesfalls unter dem Grossprojekt Gotthardsanierung leiden».

Gegenseitige Solidarität
Der Kanton Zürich profitiert bei
Strassenbauprojekten heute in grossem Ausmass von der Solidarität der anderen Kantone. Ohne
diese Solidarität könnte der Kanton die oben genannten Projekte, für die 5,25 Milliarden Franken
eingeplant sind, nicht realisieren.
Es ist deshalb nur richtig und fair,
dass sich die Bevölkerung des Kantons Zürich mit dem Tessin solidarisch 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 Automobilclub der Schweiz ACS einig mit
Bundesrat, Parlament und auch mit
der Konferenz der kantonalen Baudirektorinnen und –direktoren: Die
Sanierung mit einer zweiten Röhre
ist die einzig richtige Lösung.
■

Anzeige

version internet

ABACUS Business Software goes mobile
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
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Die Unwahrheiten der Unia
Die Gewerkschaft kämpft mit Halb und Unwahrheiten sowie frei
erfundenen Anschuldigungen um mediale Aufmerksamkeit und
öffentliche Wahrnehmung. Dabei ist der Unia jedes Mittel recht.
Besonders kreativ ist sie beim Thema Lohndumping. Offenbar
schreckt sie auch vor gezieltem BussenDumping nicht zurück.
Stefan Luz
Die Unia hat den Arbeiterkampf
neu eröffnet. Und sie kämpft an
mehreren Fronten und mit harten Bandagen. Mit dem Schweizerischen Baumeisterverband (SBV)
streitet sie um den Landesmantelvertrag (LMV), der Ende Jahr ausläuft. Eine Einigung ist in weiter Ferne. Die Gewerkschaft verlangt einen
neuen LMV mit «mehr Schutz» vor
Schlechtwetter, Lohndumping sowie der Frühpensionierung mit
60. Sie flankiert ihre Verhandlungen mit regelmässig stattfindenden
«Aktionstagen», an denen sie Bauarbeiter und bezahlte Demonstranten auf die Strasse schickt. Seit Monaten zerrt die Gewerkschaft zudem
eine bekannte Firma nach der anderen in die Öffentlichkeit. Ihr Vorgehen ist immer gleich: Mit generalstabsmässig geplanten Überfällen
hindert sie Bauarbeiter daran, Baustellen zu betreten, und beschuldigt
Arbeitgeber, die gesamtarbeitsvertraglich vorgeschriebenen Mindestlöhne nicht einzuhalten. Diese Vorwürfe sind frei erfunden, dennoch
belohnt die Presse die Unia mit medialer Aufmerksamkeit.

Inszenierte Problematik
Im Windschatten dieser Verhandlungen 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

Info
Auf der Homepage des überparteilichen Komitees http://lohndumpingnein.ch/ gibt es Argumente und
Informationen zur Lohndumping-Initiative. Interessierte können dort auch
kostenloseWerbemittel bestellen und
dem Komitee beitreten. (slu)

zur Durchsetzung minimaler Lohnund Arbeitsbedingungen einführen.
Liegt ein Verdacht auf Lohndumping
vor oder verweigert eine Firma ihre
Mitwirkung, soll das kantonale Amt
für Wirtschaft und Arbeit (AWA) in
der Regel Betriebsschliessungen anordnen. Diese sollen so lange bestehen bleiben, bis der «rechtmässige»
Zustand wiederhergestellt ist. Den
Abstimmungskampf hat die Zürcher Unia geschickt mit den Verhandlungen für einen neuen LMV
verknüpft. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass in Zürich seit Lancierung der Initiative Baustellenblockaden an der Tagesordnung sind.
Um das Problem des Lohndumpings
zu inszenieren, greift die Unia auf einen bunten Strauss falscher Aussagen zurück. So schickte sie vor der
parlamentarischen Beratung der Initiative sämtlichen Kantonsräten eine
Liste mit 21 angeblichen Lohndumpingfällen 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 handelt, in denen die jeweils zuständige
Paritätische Berufskommission (PK)
noch gar keine Beschlüsse über allfällige Lohnverstösse gefasst hat. Nur
vier Fälle sind rechtskräftig erledigt.
In den übrigen Fällen wird noch ermittelt beziehungsweise ist unbekannt, was aus den Kontrollen geworden ist. Mit nur zwei Fällen pro
Jahr im ganzen Kanton Zürich bleibt
von den Vorwürfen der Unia nicht
mehr viel übrig.

Falsche Zahlen der Unia
Auch die Lieblingszahl der Unia verpufft bei genauerem Hinschauen ins
Nichts. Die Gewerkschaft behauptet,
dass 2014 3500 Verdachtsfälle auf
Lohndumping registriert wurden.
Fakt ist: Im Jahr 2014 wurden im

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

Kanton Zürich bei 4421 Arbeitgebern in Branchen mit allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen Kontrollen der Arbeits- und
Lohnbedingungen durchgeführt.
Von diesen wurden 3483 Dossiers
an die jeweils zuständigen PK zur
weiteren Untersuchung weitergeleitet. Bei diesen Abklärungen wurden
in der überwiegenden Mehrheit der
Fälle keine Verstösse festgestellt. Die
rund 3500 Verdachtsfälle können somit nicht mit der Anzahl tatsächlich
festgestellter Lohnunterbietungen
gleichgesetzt werden und haben somit keinerlei Aussagekraft. Effektiv
sind die tatsächlichen Lohnverstösse viel tiefer.

Höchste Kontrolldichte
Wiederholt behauptet die Unia,
das Risiko, bei Lohndumping erwischt zu werden, sei gleich null.
Auch diese Behauptung entbehrt
sich jeglicher Substanz. Die Kontrolldichte 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 durchgeführten Kontrollen von Betrieben, die
Arbeiter in die Schweiz entsenden,
auf den Kanton Zürich. Dies, obwohl nur 14 Prozent der gemeldeten Entsandten hier tätig waren. Die Kontrollkapazitäten sind
www.kgv.ch – 10. Dezember – 12/2015
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derart hoch, dass gewisse Unternehmen teilweise nach wenigen
Wochen bereits wieder überprüft
werden.

Bussen-Dumping der Unia
Ein Hauptargument der Unia für
ihre Initiative sind die angeblich
zahnlosen Sanktionen. Bussen seien so tief, dass sie von den Firmen
bewusst in Kauf genommen würden. Auch das ist höchstens die halbe Wahrheit. Gestützt auf ihre Gesamtarbeitsverträge können die PK
Konventionalstrafen in Höhe von
mehreren zehntausend Franken aussprechen. Von dieser Möglichkeit
machen sie aber nur sehr selten Gebrauch. Mehr noch: Nachforschungen haben ergeben, dass die verhängten Bussen seit Lancierung der
Unia-Initiative offenbar gesunken
sind und in vielen Fällen nur wenige hundert Franken betragen. Dabei
hätte es die Unia in den meisten Fällen selber in der Hand, für höhere
Bussen zu sorgen. Denn die Hälfte
der 27 PK im Kanton Zürich hat die
Unia oder andere gewerkschaftsnahe Organisationen mit der Führung
ihrer Sekretariate beauftragt. Anstatt
die vorhandenen Sanktionen konsequent anzuwenden, fordert die Unia
lieber neue Zwangsmassnahmen.
Mit dem Bussen-Dumping betreibt
sie ein gefährliches Spiel. Ausgerechnet auf Kosten der Arbeitnehmer.■
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Berufsmatur – Chance fürs ganze Leben
Als Urs Lippuner vor 30 Jahren seine eigene Firma Alco Haus
technik AG gründete, war für ihn klar: Seine Lernenden sollten
die Möglichkeit haben, Lehre und Berufsmatur zu kombinieren.
BMLernende kompensierten die Abwesenheit mit ihrer
schnellen Auffassungsgabe, ist Lippuner überzeugt.
Gabriela Meissner
Nicholas Fischer fühlt sich wohl bei
der Alco Haustechnik AG. Zwar hat
der Sechzehnjährige erst vor wenigen Monaten seine Ausbildung
zum Gebäudetechnikplaner Sanitär begonnen, doch die Lehre gefalle ihm. «In der Schule war ich
allgemein gut im Zeichnen und in
Geometrie», erklärt er seine Berufswahl. Nachdem er als Tiefbauzeichner und Informatiker geschnuppert hatte, absolvierte er auch eine
Schnupperlehre bei der Alco Haustechnik und erhielt anschliessend
gleich eine Lehrstelle angeboten.

Zu wenig bekannt
Urs Lippuner, der das Unternehmen für Ingenieurarbeiten in den
verschiedenen Sparten der Haustechnik 1985 gemeinsam mit seiner
Frau Brigitte gegründet hatte, riet
dem Jugendlichen zudem, lehrbegleitend die Berufsmatur (BM) zu
absolvieren. Nicholas Fischer bestand die strenge Aufnahmeprüfung. Sein Schulpensum umfasst
einen halben Tag mehr als bei Lernenden ohne BM. Statt an vier Tagen 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 aufmerksam macht, obwohl er es sehr begrüssen würde, wenn ein potenzieller Lernender von sich aus die
BM machen will. «Ich sehe aber
auch, dass diese Möglichkeit einerseits gar nicht so bekannt ist und
andererseits ein Lehrling sich gar
nicht zu fragen getraut, aus Angst,
er kriege die Lehrstelle nicht», erklärt Urs Lippuner sein proaktives
Vorgehen. Wenn er ein gutes Zeugnis sehe, spreche er die Möglichkeit
der lehrbegleitenden Berufsmatur,
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der sogenannten BM 1, an. Lippuner weiss aber auch, dass viele andere Lehrbetriebe es nicht goutieren, wenn ihre Auszubildenden sich
für die BM 1 entscheiden. «Ich kenne 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 studieren würde, hätte schon Urs Lippuners Vater gern gesehen. Doch
der Sohn sah die finanziellen Konsequenzen, die auf die Familie zugekommen 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 absolvieren konnte. Er sei ein guter Sekundarschüler 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 Mannschaft in die Nati B abstieg – da war
der Wasserballsportler 22 – besuchte er Weiterbildungskurse und legte als Erstes die Meisterprüfung ab.
Damals sei dies «das höchste der
Gefühle» in seiner Branche gewesen, denn das System sei weit weniger durchlässig gewesen als heute.

Nur Vorteile durch BM
Urs Lippuner profitierte in all seinen Weiterbildungen von dem Wissen, das er sich in der BMS angeeignet hatte. Der zusätzliche Stoff
habe ihm schon während der Lehre Vorteile verschafft. «Das erzähle ich auch den Lernenden», sagt
der Chefexperte für Lehrabschluss-

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
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Info
Weniger BM-1-Absolventen
im Kanton Zürich
Seit 2004 hat sich die Berufsmatur (BM) erfreulich entwickelt. Gemäss Zahlen des Staatssekretariats
für Bildung, Forschung und Innovation (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) verteilt. Zeigt eine Mehrheit der Kantone bei der BM 1 ein geringes Wachstum, ist die BM 1 im Kanton Zürich gar
rückläufig. Die Gründe sind darin zu
suchen, dass die BM 1 zu wenig bekannt ist. Zudem fallen die Aufnahmeprüfungen in den März, wenn die
Lehrverträge bereits unterschrieben
sind. Der KGV unterstützt die auch
vom Kanton angestrebte Förderung
der BM 1 ausdrücklich. Letztlich profitiert das Gewerbe, wenn der Nachwuchs gut ausgebildet ist. (gme)

prüfungen. «Die erweiterte Allgemeinbildung 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 Motivation und der schnellen Auffassungsgabe machen sie das Fehlen
mehr als wett», weiss der Unternehmer aus seiner langjährigen Erfahrung. 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 Berufsschule», sagt Nicholas Fischer. Die Schule 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. Vermutlich auch dann, wenn das Zeugnis
auch bei ihm für einige Jahre in einer Schachtel landen sollte.
■
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Bildungsdirektorin besucht Lernende
25 Lernende in sieben Berufen machen ihre Ausbildung in der
Wetziker Sonnweid. Das Heim hat sich auf die Pflege und
Betreuung von Demenzkranken spezialisiert. Ende November
besuchte Regierungsrätin Silvia Steiner die Lernenden in der
Sonnweid, um die Ausbildung an der Basis zu sehen.
Gabriela Meissner
Menschen mit Demenz leben nach
eigenen Normen. Entsprechend ist
es nötig, Strukturen zu schaffen, die
den erkrankten Menschen ermöglichen, nach ihren Normen zu leben. In der Sonnweid in Wetzikon
leben gut 150 Menschen mit mittlerer bis schwerer Demenz. Das Heim
im Zürcher Oberland hat sich europaweit als Kompetenzzentrum für
Demenzkranke einen Namen geschaffen. «Wir brauchen 150 Modelle für 150 Menschen», erklärte
Gerd Kehrein das Konzept der Institution. Der Bildungsverantwortliche
der Sonnweid zeigte Regierungsrätin Silvia Steiner und Marc Kummer,
Chef des Mittelschul- und Berufsbildungsamts, anlässlich ihres Besuchs
am 26. November, wie sich das Heim
in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat.
25 Lernende absolvieren aktuell ihre
Ausbildung in der Sonnweid und decken dabei sieben verschiedene Berufsfelder ab. Bildungsdirektorin
Steiner besuchte den Betrieb, um die
Ausbildung an der Basis zu sehen,
wie sie in ihrer kurzen Ansprache er-

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

«Verliebt» in den Beruf
Lernende in Pflegeberufen sind in
einer Institution wie der Sonnweid
sehr gefordert. Das erste Lehrjahr
verbringen sie in einer der Wohngruppen. Dort leben Menschen, deren Demenz noch nicht so weit fortgeschritten ist. Die Auszubildenden
können so lernen, die Anforderungen schrittweise zu verarbeiten.
In einer der Wohngruppen absolviert Aaron Cardona sein erstes
Lehrjahr zum Assistenten Gesundheit und Soziales. In der gemütlichen
Wohnküche sitzen die Bewohnerinnen und Bewohner beim Frühstück, lesen Zeitung und zeigen sich
interessiert am Besuch. Die Ausbildung gefalle ihm «mega», antwortet der junge Mann auf die Fragen
von Silvia Steiner. «Ich habe mich
während der Schnupperlehre richtig verliebt in den Beruf.» Ihm sei
bewusst, was im nächsten Lehrjahr
auf ihn zukomme, doch ein kaufmännischer oder ein handwerkli-

Aaron Cardona ist begeistert von seiner Ausbildung zum Assistenten Gesundheit und Soziales, wie er
Marc Kummer und Silvia Steiner erklärt (von links).
Bilder: pd

cher Beruf sei für ihn nicht in Frage
gekommen. Auch sein Berufsziel hat
Aaron Cardona bereits definiert: einen Abschluss als Fachmann Betreuung oder Fachmann Gesundheit.
Ein ganz anderes Bild herrscht in
den sogenannten Pflegeoasen, wo
Menschen mit weit fortgeschrittener Demenz leben und entsprechend pflegebedürftig sind. Hier
absolviert Kathrin Naef nach drei
Jahren Fachmittelschule mit Profil
Pflege ihr Praktikum. Auch hier sitzen die Menschen am Frühstückstisch. Im Gegensatz zur Wohngruppe findet kaum Interaktion statt. In
der Körpersprache der Bewohner
erkenne man sehr viel, erklärt die
21-jährige Naef. «Man findet andere Wege, wenn es über die Sprache
nicht funktioniert.»

Lächeln statt Worte
In den Pflegeoasen leben mehrere Personen zusammen in einem Raum. «Das ermöglicht den
schwerst dementen Menschen eine
gewisse gegenseitige Anregung»,
erklärt Heimleiterin Priska Knechtli die Absicht. In Einzelzimmern
würden die Tage ohne diese Stimulierung sonst sehr lang. Sessel und
Sofas sorgen für eine wohnliche Atmosphäre. An der Decke funkeln
Tausende kleiner Lichter wie ein
Sternenhimmel. Mittendrin steht
Desirée Gubser, Fachfrau Gesundheit im zweiten Lehrjahr. Auch sie

verbrachte das erste Jahr in einer
Wohngruppe. «Es ist ein grosser Unterschied von selbständigen zu bettlägerigen Bewohnern», bestätigt die
18-Jährige. Doch sie sei langsam integriert worden, der Übergang sei
ihr nicht schwergefallen. Die Ausbildung gefällt Desirée Gubser. Ihr liegen der Umgang mit Medikamenten
und medizinische 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 Ankica Sapina in der Sonnweid. Sie hat
Familie und entschied sich erst vor
einiger Zeit für die Ausbildung zur
Fachfrau Gesundheit. Aufgrund ihrer Erfahrung kann sie eine verkürzte Lehre machen. Streng sei
die Ausbildung, erklärt sie der Bildungsdirektorin, aber ihre Familie unterstütze sie sehr. In der Sonnweid möchte Ankica Sapina auch
nach der Ausbildung bleiben. Was
ihr am besten gefällt: «Wir nehmen
uns hier so viel Zeit, wie jeder Bewohner braucht.»
Sie sei beeindruckt von den Leistungen der Lernenden, aber auch
von der Sonnweid als Kompetenzzentrum für Demenzkranke, sagte die Regierungsrätin am Ende des
Rundgangs. «Es ist wichtig, dass wir
für diese Gruppe in der Gesellschaft
Verantwortung übernehmen.» ■

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.
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Viele Wege füh

Die Wurstmaschine hat es in sich. Um
das grosse Teil aus Chromstahl drängen sich die Zweitsekschüler. Ihre Jacken haben sie an der Garderobe des
Stands der Fleischfachleute mit langen
Plastikschürzen getauscht. Geduldig
zeigt George Brunner, wie das Wurstmachen geht. Den Darm hat er zuvor
im Wasserbad eingelegt, das entstandene
«Gnusch» entwirrt und sorgfältig aufgezogen. Beim Zuschauen sieht alles ganz
einfach aus. Prall gefüllt und gleichmässig gross sind die Würste des jungen
Metzgers. Als die Schüler selber probieren, zeigt sich: Das will gelernt sein.

Schwierige Nachwuchssuche
Später im Gespräch gibt sich George
Brunner wenig euphorisch. Sein Berufsstand hat es schwer, Nachwuchs zu finden. «Was wir hier an der Berufsmesse
Zürich machen, ist Imagepflege, wir sind
schon froh, wenn wir hier wenigstens 15
Lernende finden.» Der Turbenthaler, der
gerade in der Weiterbildung zum Betriebsleiter Fleischwirtschaft steckt, hat
seinen Beruf aus Überzeugung gelernt.
Zwar stammt er sowohl von Vaters- als
auch von Muttersseite her aus einer regelrechten Metzgerdynastie, doch der
vielseitig interessierte Schüler schnupperte auch in drei anderen Berufen, um
seine Wahl zu festigen.
Auch sein Bruder habe sich für diese
Lehre entschieden, sagt George Brunner. Dessen Lehrer jedoch habe ihm da-

47’000 Besucherinnen und Besuch
vom 17. bis zum 21. November. Da
Profi» zeigte auf, dass Umschulun
Branche möglich sind. «Kein Abschlu
Nationalrat Rudolf Strahm

Gabriela M
von abgeraten, seine Noten seien doch
so gut und er wolle nur Metzger werden. «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 Prozent der Fleischfachleute verrichten ihre
Arbeit, ohne Blut zu sehen. In unserem
Beruf gibt es gut bezahlte Jobs, viele Karrieremöglichkeiten und keine Arbeitslosigkeit», wirbt Brunner. Dann steht bereits die nächste Schülertraube an der
Wurstmaschine.
Nahezu alle der 120 Aussteller an der
Berufsmesse Zürich setzten an der elften

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 lin
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hren zum Profi

her verzeichnete die Berufsmesse
as Motto «Mach eine Lehre, werde
ngen und Weiterbildung in jeder
uss ohne Anschluss», sagte auch alt
m an der Eröffnungsfeier.

Meissner
Durchführung vom 17. bis zum 21. November auf Interaktivität. Die Besucher
– 46’722 Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen und Weiterbildungsinteressierte – konnten in Lastwagen klettern, Locken drehen, Backsteine verbauen oder
Zöpfe backen.

Schulen zu sprachlastig
Das Motto dieses Jahr zielte auf die unzähligen Weiterbildungsmöglichkeiten
der dualen Berufsbildung ab: «Mach
eine Lehre, werde Profi». Unter diesem Credo stand auch die Eröffnungsfeier 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 duale Berufslehre. Fachkräfte mit höherer
Berufsbildung seien in Industrie und
Gewerbe am begehrtesten, erklärte der
Bildungsexperte und alt Nationalrat und
ergänzte: «Absolventen von Fachhochschulen erhalten rascher eine feste Anstellung und können häufiger ins Kader
aufsteigen als Akademiker.» Für Strahm
ist der Fachkräftemangel hausgemacht,
weil die Schulen, insbesondere die Gymnasien, zu sprachlastig seien. «Die Universitäten produzieren einen Überschuss an Geisteswissenschaftlern, der
Arbeitsmarkt verlangt aber nach mehr
Naturwissenschaftlern.»

Inspiration zum Traumberuf
Regierungsrätin Silvia Steiner outete
sich in ihrer Ansprache an der Eröffnungsfeier als Fan des dualen Berufsbildungssystems. Nach ihrem kurzen
Rundgang durch die eben eröffnete Berufsschau habe sie den Eindruck erhalten, die Berufsmesse Zürich gleiche einem «Chäferfäscht». «Die Berufsmesse
Zürich gibt einen beeindruckenden
Überblick über die Vielfalt der dualen
Berufsbildung», sagte die Zürcher Bildungsdirektorin. «Hier können sich die
Jugendlichen für ihren Traumberuf inspirieren lassen und sich damit auseinandersetzen, was der Lehrberuf von ihnen erwartet.»
■

nks unten) und KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess (drittes Bild von rechts unten) sprachen an der Eröffnungsfeier.

Bilder: MCH Messe Schweiz (Zürich) AG
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Avenir Suisse

Auf der letzten Meile der Gleichstellung

Für den Bund scheint die Ursache klar: Der Arbeitsmarkt tendiert
dazu, die Frauen beim Lohn zu diskriminieren. Fast die Hälfte der erwähnten Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen seien
statistisch nicht erklärbar und deshalb ein Indiz für eine – systematische – Benachteiligung durch die
Arbeitgeber. Der Bund schlägt vor,
bereits bei Unternehmen ab 50 Mitarbeitern mithilfe eines statistischen
Modells die Lohnstrukturen auf
Diskriminierung überprüfen zu lassen. Zumindest alle vier Jahre soll
dies zur Pflicht werden. Die Unternehmen haben also mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen, wenn
auch nicht mit direkten Sanktionen.
Für die Autoren der neuen AvenirSuisse-Publikation «Gleichstellung»
ist die Diagnose des Bundes schlichtweg falsch. Folglich ist auch die vor-
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Bilateralismus – was sonst?
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geschlagene Therapie nicht die richtige. Zahlreiche Studien im In- und
Ausland haben gezeigt, dass die unerklärten Lohndifferenzen umso
kleiner ausfallen, je mehr lohnrelevante Erklärungsgrössen berücksichtigt werden. Doch im Modell
des Bundes fehlen wichtige lohnbestimmende Grössen wie beispielsweise die effektive Erfahrung. Damit
wird die Diskriminierung merklich
überschätzt.
Das heisst selbstverständlich nicht,
dass Frauen im Durchschnitt bereits
heute gleich viel wie Männer verdienten. Sie sind tendenziell in anderen – schlechter bezahlten – Branchen als Männer tätig, und sie
arbeiten im Schnitt viel mehr Teilzeit. Der Arbeitsmarkt hingegen bezahlt für technische Berufe und für
Tätigkeiten, die grosse zeitliche oder
örtliche Flexibilität erfordern, höhere Löhne. Da viele Frauen noch immer einen grossen Teil der Familienaufgaben tragen, können sie solche
Angebote oft gar nicht in Betracht
ziehen. Dass erklärt auch, warum
die grössten Lohnunterschiede nicht
www.kgv.ch – 10. Dezember – 12/2015

Vielversprechender hingegen wäre
«auf der letzten Meile der Gleichstellung» eine Politik, die auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzt. Laut Umfragen würden
nämlich viele Frauen ihr Arbeitspensum erhöhen, wenn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleistet wäre.

Hürden abbauen
Mit folgenden Massnahmen bekämen die Frauen bessere Chancen,
sich auf dem Arbeitsmarkt entfalten
zu können und die noch bestehende
Lohnlücke auszugleichen:
1. Der Übergang zur wahlweisen
Individualbesteuerung: Im geltenden System werden die Zweitverdiener (oft die Frauen) durch
die gemeinsame Veranlagung
benachteiligt, denn sie zahlen auf
ihrem (meist kleinerem) Lohn
sehr hohe Steuern.
2. Es braucht weniger Vorschriften für Kinderkrippen, ausserdem sollten die einzelnen
Betreuungsformen (Kita, Tagesfamilien, Nannys) gleichbe-

Marco Salvi, in Zusammenarbeit mit Monika Engler,
Verena Parzer Epp, Patrik Schellenbauer und Claudia Wirz

Quelle: BFS, eigene Berechnungen

Warum der Arbeitsmarkt nicht versagt

Die richtige Diagnose stellen

160

Gleichstellung

Die nebenstehende Grafik illustriert
eine beeindruckende Entwicklung:
Seit dreissig Jahren wachsen die
Löhne der Frauen schneller als diejenigen der Männer. Gemäss AHVDaten sind die weiblichen Reallöhne seit 1982 auf Vollzeitbasis um fast
50 % gestiegen, jene der Männer nur
um 30%. Dieser Trend kommt nicht
von ungefähr. Er ist ein Ausdruck
des zunehmenden Bildungsniveaus
der Frauen und ihrer gestiegenen
Berufserfahrung.
Bei genauerem Hinsehen gibt es aber
doch noch einige Unterschiede: Im
Privatsektor verdienen Frauen immer noch rund 19 % weniger als die
Männer. Und obwohl mittlerweile
eine knappe Mehrheit der Studierenden an den Universitäten weiblich ist, findet man in den Führungspositionen immer noch sehr wenige
Frauen. Woran liegt das?

Verlag Neue Zürcher Zeitung

Eigenständigkeit trotz Abhängigkeit

Die Reallöhne der Frauen steigen seit 30 Jahren schneller

Aktuelle Publikationen

avenir debatte

Marco Salvi Avenir Suisse

zwischen Männern und Frauen bestehen, sondern eher zwischen Vätern und Müttern.
Lohnkontrollen wären hier klar die
falsche Therapie, im Gegenteil, sie
könnten den Frauen sogar schaden.

Bilateralismus—
was sonst?

In den letzten Jahren haben die Frauen auf dem Arbeitsmarkt
gegenüber den Männern gewaltig aufgeholt. Damit die restlichen Unterschiede noch kleiner werden können, braucht es eine
Politik, die auf die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
baut. Lohnkontrollen, wie sie der Bund vorschlägt, wären falsch.

Gleichstellung
Marco Salvi
Diskussionspapier
Avenir Suisse 2015,
68 Seiten
Deutsch und Französisch
Weitere Informationen,
Bestellung und Download:
http://www.avenir-suisse.ch/
52133/gleichstellung/

handelt werden. Betreuungsgutschriften für Eltern sind sinnvoller als die Subventionierung
einzelner Betriebe.
3. Ein flexibler Elternurlaub würde
den Bedürfnissen junger Familien besser entsprechen. Er könnte
den bisherigen Mutterschaftsurlaub ersetzen und wahlweise von
beiden Partnern ebenso wie in
Teilzeit bezogen werden.

Avenir Suisse

Positive Bilanz der Bilateralen
Die bilateralen Verträge mit der EU gelten seit nunmehr 13
Jahren und prägen den Wirtschaftsalltag. Doch in der Bevölkerung verlieren sie an Rückhalt, vor allem wegen der hohen
Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Für Avenir Suisse war dies
der Anlass, eine ökonomische Bilanz der Bilateralen 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 Ausländer) gingen in die EU. Wirtschaftlich gesehen ist die Schweiz stärker
mit der EU verflochten als die meisten EU-Länder. Auch wenn die EU
wegen ihrer chronischen Wachstumsschwäche global an ökonomischem Gewicht verliert, wird sie für
die Schweiz noch lange die wichtigste Handelspartnerin bleiben.

Bilaterale im Stresstest
Die bilateralen Verträge sind die institutionelle Verkörperung dieser

intensiven Wirtschaftsbeziehungen.
Sie sind aber von beiden Parteien unter Druck geraten. Kurzfristig stellt die Unsicherheit um die
Umsetzung der Schweizer Einwanderungsinitiative 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 einerseits um die automatische Anpassung der Sektorabkommen an verändertes EU-Recht, anderseits um
die einheitliche Rechtsauslegung
nach den Regeln des EU-Binnenmarktes sowie um Mechanismen zur
Überwachung und Streitbeilegung.
Während die Aussicht auf «fremde
Richter» die Schweizer Emotionen
schürt, schlägt die geforderte Rechtsdynamisierung bisher kaum Wellen.
Dies erstaunt insofern, als über den

Adventskalender 2015 / Kalender 2016

Schweiz

Kalender 2016

Wo steht die Schweiz?

Ein wirtschaftspolitischer Lagebericht in 24 Grafiken
Lukas Rühli

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 internationalen Vergleich – um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz? Welche Entwicklungen sind in Sachen Wachstum, Verteilung, Bildung und Wohnraum zu
beobachten? Wie ist ihr politisches System einzuordnen? Avenir Suisse
behandelt diese und weitere Fragen auf sehr visuelle Weise im diesjährigen Web-Adventskalender, der auch in physischer Form als Jahreskalender 2016 bestellbar ist. Einige Grafiken rütteln an weit verbreiteten Vorurteilen. Beispielsweise wird gezeigt, dass Wohnraum über die Jahrzehnte
(gemessen an der Kaufkraft) günstiger geworden ist, dass der Mittelstand
nicht geschrumpft, sondern gewachsen ist, und dass die Schweiz
im Durchschnitt die besseren Unis hat als die USA.

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

Zuspitzung statt Sachlichkeit
Das Buch «Bilateralismus – was
sonst?» zieht ein positives, aber
durchaus differenziertes Fazit der Bilateralen aus wirtschaftlicher Sicht.
Nicht überraschend entpuppt sich
die Personenfreizügigkeit als Kernelement, denn sie betrifft alle Wirtschaftssektoren
gleichermassen.
Die Schweiz hat angesichts fehlender Fachkräfte ein Eigeninteresse am
Erhalt dieser Liberalisierung, allerdings mit Anpassungen, die den Zuwanderungsdruck reduzieren. Neben den Massnahmen, die der Bund
schon in die Fachkräfteinitiative aufgenommen hat, gehört dazu auch
der Verzicht auf finanzielle Vorteile für zuziehende Firmen und eine
verbindliche Regel, die den weiteren
Beschäftigungsaufbau in der Verwaltung und bei den staatsnahen Betrieben beschränkt.

KMU als Gewinner
Das Buch fördert aber auch Überraschendes zutage, so beim Abkommen über die technischen
Handelshemmnisse, das für die exportierende Industrie als zentral gilt.
Auch mit modernsten statistischen
Methoden kann aber nicht nachgewiesen werden, dass dieses Abkommen das Schweizer Exportvolumen
generell erhöht hat. Hingegen wurde
der Mix der exportierten Produkte
verbreitert und die Exporte wurden
weniger schwankungsanfällig. Dank
der vereinfachten Konformitätsbewertung wagten viele KMU den
Schritt in den Export, denn für sie
sanken die Exportkosten am stärksten. Die Harmonisierung von Vorschriften vereinfachte aber in erster
Linie den Import und intensivierte
so den Wettbewerb im Inland – zum
Vorteil der Konsumenten. Dies ist
nur eine der unerwarteten Erkenntnisse der Studie.
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Selbstbewusst, aber
realistisch
Die Geburtsfehler, an denen die
EU nach
wie vor
leidet,
verstellen ebenso wie die aufgeladene Atmosphäre hierzulande den Blick auf
das grundsätzlich gute Verhältnis der Schweiz mit «Brüssel».
Das erschwert jede differenzierte
Diskussion.
Auch in der Beurteilung der bilateralen Verträge, die durch die
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative gefährdet erscheinen, gibt es kaum Platz für Zwischentöne. Die einen taxieren das
Vertragswerk als wertlos, die anderen stilisieren es zur überlebenswichtigen Grundlage des Schweizer Wohlstands hoch. Hüben wie
drüben werden die Positionsbezüge kaum mit Fakten unterlegt.
Im neuen Buch von Avenir Suisse
zum Verhältnis der Schweiz und
der EU geht es um eine längerfristige Perspektive. Mit einer sachlich fundierten Analyse, gegliedert nach Themen und Branchen,
soll die Diskussion um die Bilateralen bereichert werden. Zentrale Stichworte für die Teilhabe
der Schweiz am EU-Binnenmarkt
sind «dynamische Rechtsübernahme», «Streitschlichtungsverfahren» oder «Gerichtsbarkeit».
An der Ausgestaltung dieser Bereiche muss sich die Partnerschaft
bewähren. Die Schweiz ist gut
beraten, ihre Bedürfnisse selbstbewusst, aber realistisch zu analysieren. Eine solche Haltung ist
die Grundlage jeder gelungenen
Beziehung.
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Lernende zeigten ihre Kompetenzen
Wenn alle drei Jahre Pfäffiker Mäss ist, dann ist dort auch der
jährlich stattfindende Lehrlingswettbewerb ZüriOberland
integriert. Mitte November zeigten 100 Lernende in 45 Projekten
ihre Sachkompetenz und ihren Berufsstolz. An der Eröffnung am
11. November spielte eine Guggenmusik auf.
Gabriela Meissner
Handwerker-Lernende haben es
gut. Handwerklich Arbeitende sind
prädestiniert, den eigenen Beruf als
Schaustück zu präsentieren. Entsprechend fanden sich am Lehrlingswettbewerb 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 absolviert, 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 letzten Schliff hat er 80 Stunden seiner
Freizeit in das Möbel investiert. Weil
er gleichzeitig auch die Vertiefungsarbeit umsetzen musste, habe ihn
das zeitlich sehr gefordert. Am jährlich stattfindenden Lehrlingswettbewerb war Jonas Neukomm vor zwei
Jahren bereits schon einmal dabei.

Das Können aufgezeigt
Zu dritt waren die Schreinerlernenden Daniel Schmid, Andreas Gautschi und Jonas Schmid ans Werk
gegangen. Bei der Planung ihres
Aquariumunterbaus legten sie Wert
auf Form und Funktion, aber auch

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

eine bezahlbare Umsetzung war ihnen wichtig. Entstanden ist ein Möbel aus rustikaler Eiche, das zwar
rund 500 Kilogramm Gewicht tra-

Wer genau hinschaut, erkennt die anzeichen.

gen kann, aber aufgrund der Konstruktion einen beinahe schwebenden Eindruck erweckt. «Wir haben
dank dieser Arbeit sehr viele Erfah-

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
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rungen sammeln können», erklärte
Daniel Schmid, Lernender im vierten Jahr zum Schreiner EFZ. «Sie hat
uns aber auch gezeigt, was wir bereits können.»
100 Lernende zeigten in 45 Projektarbeiten, was sie leisten können. Am
Wettbewerb beteiligten sich angehende Informatiker, Physiklaboranten, Innendekorateurinnen genauso
wie Polymechaniker oder Informatikerinnen. Drei Fachfrauen Gesundheit zeigten alte und neue Methoden und Geräte, um Vitalzeichen zu
messen, und wandten diese bei den
Besuchern an. Auch Elektroinstallateur-Lernende zeigten ihre Arbeiten.
Sinan Yücel hat einen Fingerscanner
entwickelt, mit dem eine Lampe, ein
Türschloss und ein Garagentor bedient werden können.

Wissen, was dahintersteckt
Lisandro Vega, im dritten Lehrjahr
zum Elektroinstallateur EFZ, hat
eine Photovoltaik-Inselanlage gebaut. 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 Berghütten. «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 montiert. «Nun habe ich selbst eines gebaut und weiss, was dahintersteckt.»

«Alle sind Sieger»
Die Eröffnungsfeier fiel auf den Fasnachtsbeginn. «Den Showblock haben wir auf das heutige Datum zugeschnitten», erklärte OK-Mitglied
Daniel Bättig bei seiner kurzen Ansprache. Dann überliess er die Bühne der in der Pfäffiker Aussenwacht
Auslikon ansässigen Guggenmusik
Ban-Ausliker, die in orange-blaugrünen Kostümen für einen Auftritt mit
Furore sorgte.
Hans-Ulrich Bigler, Direktor des
Schweizerischen
Gewerbeverbands sgv, war nach Pfäffikon ins
Bildungszentrum Gärtner gekommen, um den jungen Wettbewerbsteilnehmern 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, feiert, seid stolz und geniesst die Auszeichnung.» Wer sich so engagiere
im Beruf, für den würden sich nach
der Lehre alle Türen in die KMU öffnen. Bigler sprach aber auch davon,
dass Erfolge relativ seien. «Schon am
Tag danach muss man sich wieder
beweisen.» Misserfolg sei eine Chance, um daraus zu lernen, so der sgvDirektor. Zudem könnten die Lernenden auf Unterstützung zählen.

«Euch stehen Freunde, Familie, der
Lehrbeauftragte und letztlich auch
der Berufsverband zur Seite.»
Bevor Hans-Ulrich Bigler das Eröffnungsband 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 tragen, denn sie sind es, die unsere Lernenden ausbilden.»
■

Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen
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Verbände

«Umständehalber» zu eigener Zeitung
Im Birmensdorfer Brüelmattsaal traf sich der Limmattaler Gewerbe
verband zu seiner 30. Delegiertenversammlung. Höhepunkt des
Abends war das Referat von Peter Regli, Divisonär a.D. und
ehemaliger Chef des Schweizer Nachrichtendienstes über Risiken
und Gefahren der nationalen und internationalen Sicherheit.
«Ich darf Ihnen mitteilen, dass an
der heutigen Delegiertenversammlung rund 110 Personen teilnehmen. Das ist sehr erfreulich», sagte
der GVL-Präsident Gregor Biffiger
in seiner Begrüssung an die Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Mitglieder und Ehrenmitglieder sowie
die Sponsoren. Der Präsident führte speditiv durch die sieben anstehenden Traktanden.

Bereits die sechste Ausgabe
In seinem Jahresbericht streifte Biffiger nochmals die Probleme
mit der Liegenschaft Grabenstrasse 9, wo der Verband Stockwerkeigentümer ist. «Rund um unsere
Liegenschaft herum herrscht Anarchie. Regelmässig besteht ein gewaltiges Parkplatzchaos, und der
Innenhof wird als wilde Abfalldeponie missbraucht», fasste er die
Situation zusammen. Dann wandte er sich erfreulicheren oder zumindest gewerblich relevanteren
Themen zu. «Seit mehreren Jahren
herrscht zwischen der ‹Limmattaler
Zeitung› und dem Limmattaler Gewerbe – diplomatisch ausgedrückt –
etwas dicke Luft. Der Vorstand des

Gewerbeverbandes Limmattal hatte 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 Dietiker Gewerbevereinspräsident Alfons Florian zu einem Gespräch
über die allfällige Lancierung einer
Dietiker Gewerbezeitung getroffen.
«Alfons Florian brachte die Idee einer regionalen Gewerbezeitung in
den GVL-Vorstand und stiess dort
auf offene Ohren», sagte der Präsident. Der Rest ist Geschichte: Die
erste Ausgabe der ‹Limmattaler Gewerbezeitung› ist am 19. März 2015
erschienen, am 26. November wird
die sechste Ausgabe an alle Haushalte im Limmattal verteilt.

Ehrenmitglied ernannt
Anschliessend verabschiedete Biffiger das abtretende Vorstandsmitglied Peter Rasi, den ehemaligen
Präsidenten des Gewerbevereins
Birmensdorf-Aesch. Rasi wurde
zum Ehrenmitglied ernannt. Vorgängig wird Thomas Gössi per Ak-

Gregor Biffiger (links) mit Birmensdorfs Gemeindepräsident Werner Steiner.

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

Bleibende Eindrücke
Beim anschliessenden Abendessen
wurden die Gäste mit einem gutbürgerlichen Essen – serviert von
den Damen der Frauenriege Birmensdorf – verwöhnt. Auch der
Damenturnverein setzte sich in Szene und zeigte einen musikalischen
Tanz-Showblock. Einen Frontalangriff auf die Bauchmuskeln erlebten
die Anwesenden dann beim Auftritt
von Sergio Sardella mit Auszügen

Bild: zvg

aus seinem Programm «Nostalgia».
Wie es das Wort schon sagt, schaute
Sardella zurück in die schöne, alte
beschauliche Zeit, als die ganze Familie mit viel Gepäck im Kofferraum und auf dem Gepäckträger in
17 Stunden nach Italien der Sonne
entgegenfuhr. Er erzählte von seinen Kindheitserinnerungen, seinen
traumatischen Militärerfahrungen
und dass die heutigen Kommunikationsmittel nicht für alles taugen,
was früher beispielsweise auf Papier
gedruckt wurde. Viel Applaus gab
es für seine Eigeninterpretation des
«Schinkengipfeli», das gemäss Sardella durchaus auch als «Tschinggegipfeli» durchgehen könnte. Sardella sorgte für viele Lachtränen
und rundete die Delegiertenversammlung in Birmensdorf in bester Künstlermanier ab.
(zw) ■

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 Jahren organisiert ein kleines Team des Handwerk und
Gewerbevereins Adliswil den traditionellen Chlauseinzug, der
am ersten Adventssonntag stattfindet. Zum Jubiläum wurde
heuer ein riesiger Adventskranz auf einem Wagen mitgeführt
und am Ende auf dem Kreisel mitten in Adliswil platziert.
Iris Rothacher
«Wer hätte damals gedacht, dass aus
der Idee an einer Vorstandssitzung
eine langjährige Tradition wird?»,
sagt Ueli Allenspach, Ehrenmitglied des Handwerk- und Gewerbevereins Adliswil. «In diesem Jahr
feiern wir tatsächlich das 20-jährige Bestehen dieses wundervollen
Anlasses.»
Der Adliswiler Chlauseinzug ist
zu einer festen Grösse geworden
im Sihltal. Er ist jeweils der Höhepunkt 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. Begleitet wird der Einzug seit vielen Jahren von den Geissle-Chlöpfern und
Treichlern aus dem Glarnerland.

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 ich mit
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 diesem Jahr gelohnt hat.»

Mit Polizeibegleitung
Für den Jubiläumsanlass haben sich
Ueli Allenspach und Eugen Egg etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie wollten den grössten Adventskranz, den Adliswil je gesehen
hat, bauen und am Abend des ersten Advents auf dem Kreisel platzieren. 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 Lüftungsrohr von zehn Metern Länge auf einer Konstruktion aus Holz, die mit
Maschendraht umwoben und mit
einer Lastwagenladung Tannenzweige besteckt wurde. Das Herzstück des Adventskranzes sind die
vier Kerzen. «Die Kerzen sind wegen ihrer Grösse nicht aus Wachs.
Das wäre unmöglich gewesen», begründet Allenspach. Deshalb haben
sich die Tüftler etwas Spezielles einfallen lassen: «Unsere Kerzen stehen auf Holzpodesten, bestehen aus
Lüftungsschläuchen, die mit Styroporchips und Dichtungsschaum gefüllt wurden, und haben Flammen
aus Leuchtschläuchen.» Für die
Flammen mussten die beiden Bastler sich etwas einfallen lassen. LEDLicht 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 Herstellungsort 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.

Anerkennung der Stadt
Auch Adliswils Stadtpräsident Harald Huber war sichtlich erfreut über
die Riesenüberraschung am Chlauseinzug. «Einmal mehr zeigt sich, wie
wichtig und bereichernd freiwillige
Engagements sind und welche Freude sie allen Beteiligten und den Zuschauern 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 wieder einen grossen Adventskranz
bauen. Viele Leute, die das Spektakel am ersten Advent am Strassenrand mitverfolgt haben, hoffen, dass
man diesen Event institutionalisieren wird.» Eines ist sicher, der Adventskranz, dessen Kerzen jeden
Abend automatisch mit der Strassenbeleuchtung angezündet werden, ist zu einem Publikumsmagnet
geworden, und an jedem Adventssonntag wird eine weitere Kerze des
Adventskranzes auf dem Kreisel in
Adliswil zum Leuchten gebracht. ■

Viel Arbeit
Es sind unzählige Stunden, die Allenspach und Egg mit ihren Familien für die Vorbereitungen aufwenden. 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, Chlaussäckli abfüllen und natürlich auch
Verpflegung organisieren.
Der Aufwand lohnt sich, da sind
sich die beiden Organisatoren einig.
Für Ueli Allenspach ist es ein Wahnsinnsmoment, wenn der Einzug bereitsteht und sich dann, angeführt
von Treichlern und Geissle-Chlöpfern, Richtung Zentrumsbrücke in
Bewegung setzt. «Wenn viele Menschen von klein bis gross am Stra-

Jeweils am ersten Advent sind Samichlaus und Christkind im Pferdewagen unterwegs durch Adliswil.
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KGV-Datenbank auf der Zielgeraden
Die neue Datenbank ist auf der KGVGeschäftsstelle schon einige
Monate in Gebrauch. Diese Testphase diente dazu, das komplexe
System zu verfeinern. Inzwischen sind erste Gewerbevereine für
den Gebrauch geschult worden. Denn: Von der Datenbank sollen
alle Gewerbevereine, die KGVMitglied sind, profitieren.
Die Gewerbevereine des Bezirks
Dielsdorf haben sie schon hinter
sich – die Pfäffiker Gewerbevereine erhielten die Schulung auf der
neuen KGV-Mitgliederdatenbank
am 23. November. Nächste Schulungen sind in den ersten Monaten 2016 geplant. Ziel von KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess ist, dass
möglichst alle Mitgliedsvereine von
der gemeinsamen Datenbanklösung
profitieren. Entsprechend wichtig
war bei der Programmierung die
Anwenderfreundlichkeit.
Nachstehend alle Vorteile der neuen
KGV-Mitgliederdatenbank:
• Zentrale Adressdatenbank
Eine zentrale Adressdatenbank für
sämtliche Gewerbevereine vereinfacht die Adressverwaltung und
ermöglicht effiziente Abläufe auf
sämtlichen Mitgliedsebenen (KGV,
Bezirks- und Gewerbevereine).
Durch die frei gestaltbare Hierarchie der Adressbeziehungen kann
die Verbandsstruktur mit wenigen
Klicks in der Datenbank abgebildet
werden.
Trotzdem bleibt jede Mitgliedschaft
einer Firma oder Einzelperson individuell und jeder Verein kann Kontaktpersonen,
Telefonnummern
und Adressen selber festlegen. Die

konfigurierbare Volltextsuche, mit
speicherbaren oder vordefinierten
Suchoptionen erleichtert die tägliche Arbeit mit der Datenbank. Alle
Suchergebnisse und Mitgliederlisten lassen sich zudem mit nur einem Klick für Serienbriefe ins Excel exportieren. Das Adressbuch
erlaubt auch die Verwaltung benutzerdefinierter Adressgruppen. Versände lassen sich so einfach zentral
verwalten.
• Mitgliederrechnungen
Die Software ermöglicht die Verwaltung von Mitgliederbeiträgen.
Rechnungen und Einzahlungsscheine werden automatisch generiert. Es besteht die Möglichkeit,
Zahlungsdateien (BESR) einzulesen
und in eine Buchhaltungssoftware
zu übertragen.
• Integration Website
Vereine und Bezirke können ihre
Mitgliederliste mit einer Volltextsuche in ihre Website einbinden.
Dabei kann für jedes Mitglied festgelegt werden, welche Daten im Internet publiziert werden. Mutationen in der Datenbank werden so
automatisch auch auf der Homepage
übernommen. Die Einbindung kann
ohne Programmierkenntnisse vorgenommen werden. Eine Anleitung für

Schulung mit den Verantwortlichen der Gewerbevereine des Bezirks Pfäffikon.

den technischen Betreuer der Website wird vom KGV zur Verfügung
gestellt.
• Newsletter und Serienmails
Das integrierte Newsletter-Modul
ermöglicht den Versand von personalisierten Newsletters und Serienmails mit Anhang an Vereinsmitglieder oder benutzerdefinierte
Adressgruppen.
• Datenschutz
Auch mit der zentralen Adressdatenbank ist der Datenschutz gewährleistet. Zugriffsberechtigungen pro Gewerbeverein stellen sicher, dass jeder
Verein nur auf seine eigenen Mitglieder direkten Zugriff hat. Zusätzlich
lassen sich sensitive Personendaten
bei Bedarf besonders schützen.
• Nachverfolgbarkeit
Mit der Versionierung ist festgehalten, welche Felder durch welche Person wann und wie geändert

Bild: Gabriela Meissner

wurden. Änderungen sind jederzeit
nachvollziehbar.
• Ohne zusätzliche Software
Die Datenbank kann ohne zusätzliche Software über den Browser bedient werden und ist von überall jederzeit über das Internet erreichbar.
• Kosten
Die Kosten werden vom KGV getragen. Die Benützung ist für die
Gewerbevereine kostenlos. Die Basisversion ist auf einem sehr hohen 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 Verantwortlichen nach Rücksprache mit
dem KGV die IT-Firma kontaktieren. (slu/gme)
■
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«Man hat halt einfach angepackt»
Gabi Zellweger ist eine jener KMUFrauen, die das Familien
unternehmen im Hintergrund lenken. «Learning by Doing» war
das Motto der Wädenswilerin, die Büroarbeit eigentlich nie als
Traumjob gesehen hatte. Heute ist die Gartenbaufirma verkauft
– doch die Arbeit geht Gabi Zellweger nicht aus.
Gabriela Meissner
Es war gerade Grippezeit, als ein
Mann in einer Wädenswiler Apotheke nach entsprechenden Medikamenten fragte. Die junge
Apothekerhelferin bediente den
Grippepatienten so zuvorkommend,
dass dieser mit den Medikamenten
gerne auch gleich die Pflegerin dazugekauft hätte. Weil das nicht ging,
kam er in den nächsten Wochen so
oft in die Apotheke, bis er zu Hause
einen Vorrat an Seife und Zahnpasta
angehäuft hatte. Als sich die beiden
dann ausserhalb der Apotheke verabredeten, wurde aus dem Gärtnermeister und der Apothekerhelferin
ein Paar. Nur ein Jahr später heirateten Gabi und Adolf Zellweger.

Bloss nicht ins Büro!
Die Lehre zur Apothekerhelferin
hatte Gabi Zellweger gewählt, um
ihren Traumberuf Kinderkrankenschwester zu verwirklichen. Damals
war das erst mit 19 möglich. Als sie
ihre Lehre nach drei Jahren abgeschlossen hatte, fehlte ihr dann allerdings die Lust, nochmals für eine
Ausbildung in die Schule zu gehen.
«Ich mag kleine Kinder sehr», erzählt die gebürtige Wädenswilerin,
«aber ich dachte mir damals, dass
ich ja selber einmal Kinder haben
kann.»
Gabi Zellweger wurde mit 25 zum
ersten Mal Mutter. Knapp sechs Monate später kam ihr Mann mit der
Idee, sich als Gartenbauunternehmer
selbständig zu machen. Für die junge 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 Lehrstellensuche geschworen hatte, dass
ich auf keinen Fall einen kaufmännischen Beruf lernen wollte, bin ich
doch im Büro gelandet.»

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

Weiterbildungen als Rüstzeug
Gabi Zellweger schrieb Offerten,
Rechnungen, sorgte sich um Kreditoren und Werbung, machte Lohnabrechnungen oder holte die nötigen
Bewilligungen für die ausländischen
Angestellten ein. Es sei ein «Learning
by Doing» gewesen, denn zu Beginn
seien ihr viele Bereiche fremd gewesen. Und ihr Mann habe die Finger
von allem gelassen, was mit Computern zu tun hatte.
Doch die Geschäftsfrau wusste sich
zu helfen. Unterstützung holte sie
sich durch verschiedene Weiterbildungen beim SIU, dem Schweizerischen Institut für Unternehmerschulung. Diese Schulungen und

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

«Gemacht, was kam»
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 Jahre Chefexperte der kantonalen Prüfungskommission für Landschaftsgärtner. So fielen Schreibarbeiten
und die Einteilung der Prüfungen
als zusätzliche Herausforderung an.
Es sei «wahnsinnig» viel Arbeit ge-

«Die Frauen im Hintergrund eines KMU zählen auch», sagt Gabi Zellweger.
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wesen. «Man hat halt einfach angepackt und das gemacht, was auf einen zukam.»
Auf die Frage, ob sie es nicht bereue, die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester nicht gemacht zu
haben, blickt Gabi Zellweger nachdenklich. «Nein, es ist alles gut so
wie es war, Als Mutter von drei gesunden Kindern und dem Privileg
als selbständige KMU-Frau, konnte ich mir meine Arbeitszeit flexibel
einteilen.» Der abwechslungsreiche
Alltag habe ihr gefallen.
2008 gönnte sich Gabi Zellweger den SIU-Lehrgang KMU-Geschäftsfrau. Da ihr um elf Jahre älterer Mann geplant hatte, sich 2009
zur Ruhe zu setzen, wollte sie sich
für die eigene Zukunft fit machen,
um inskünftig bei kleinen Unternehmen 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 inzwischen dreifache Grossmutter auch
heute noch. Daneben führt sie die
Buchhaltung des Schützenvereins
Wädenswil, koordiniert die ErfaGruppe des Lehrgangs Geschäftsfrau und ist Vorstandsmitglied der
KMU Frauen Zürich. Dort sieht sie
sich als Vertreterin jener Frauen,
die im Hintergrund mitarbeiten.
Entsprechend stört sie der ständige Ruf nach mehr Frauen in der
Chefetage. «Man vergisst, wie viele
Frauen in KMU im Hintergrund arbeiten und sich so viele Kompetenzen angeeignet haben. Diese Frauen sind ja in Führungspositionen,
man zählt sie einfach nicht mit.» ■
Damit beschliesst die Redaktion der «Zürcher Wirtschaft» die Porträtserie der Vorstandsfrauen zum
20-Jahr-Jubiläum der KMU Frauen Zürich. Erschienen sind: Susanna Dändliker (April), Gaby Raths
(Mai), Carmelina Klopfenstein (Juni), Marianne Zambotti (September), Jacqueline Hofer (November)
und Gabi Zellweger (Dezember).
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So lassen sich Stromkosten senken
Geschäftskunden der EBM profitieren von einem optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnis, langjähriger Fachkompetenz und
massgeschneiderter Beratung.
Die EBM mit Sitz in Münchenstein beliefert ihre Kundinnen und Kunden
zuverlässig und zu günstigen Konditionen mit Energie. Als modernes Unternehmen setzt sie auf innovative, intelligente Produkte und ein optimales
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ab 100’000 Kilowattstunden
Firmen,dieeinenjährlichenStromverbrauchvonüber100’000Kilowattstundenverzeichnen,könnenjetztdenfreienStrommarktnutzenundvoneinem
optimalen Einkaufspreis profitieren.
Energiepreise sind starken Schwankungen unterworfen und werden
von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Deshalb spielt die richtige Beratung und Strategie beim Einkauf von
elektrischer Energie für ein Unternehmen eine wichtige Rolle. Die EBM bietet nicht nur eine Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen, sie verfügt

auch über eine langjährige Kompetenz im Stromhandel.
Mit ihrer eigenen Handelsabteilung,
die täglich die Strombeschaffung abwickelt, ist es möglich, Strom zu optimalenBedingungenflexibeleinzukaufen und vom Fachwissen der Händler
zu profitieren.

Seit 1897
DieEBMistseit1897alsGenossenschaft
international im Sektor Energie tätig. In
den letzten Jahren hat sie sich erfolgreichaufdievierKernaktivitäten«Elektrizitätsgeschäft», «Netz», «Wärme» und
«ErneuerbareEnergien»fokussiert.
AktuellversorgtdieEBMüber235’000
Personen und Unternehmen in der
Schweiz und im Elsass (FR) mit Strom.
Die Produktepalette reicht vom günstigenStromangebotbiszurVollversorgung mit «grüner» Energie aus nachhaltiger Produktion.

Bei der Nahwärmeversorgung gehört
die EBM mit über 216 Wärmeanlagen
zudengrösserenPlayerninderSchweiz.

Einfach und flexibel
BeiderEBMsindFirmeningutenHänden.DieKey-Account-Managerstehen
inständigemKontaktmitdenKundinnen und Kunden und erarbeiten für
die betreffende Firma massgeschneiderte, bedarfsgerechte Lösungen.
Das Online-Strom-Angebot «EBM Ea-

syEnergy»(www.ebm.ch/easyenergy)
bietet für Unternehmen einen leichten Einstieg in die Stromwelt der EBM.
Mit Hilfe der Eingabe der Verbrauchsdaten im Internet-Tool kann das passende Produkt einfach ausgewählt,
können Kosten abgefragt, Vergleiche angestellt und die elektrische
Energie direkt online bestellt werden.
Bei Fragen stehen Interessierten die
Key-Account-Mitarbeiter zur Verfügung (Telefon 061 415 42 70).
■

Karl Lüönd

Vom Lausbubenstück zum bitteren Ernst
Mit ihrer Anzeige gegen SP-Sicherheitsdirektor Mario Fehr haben die
Zürcher Jungsozialisten
zunächst einmal bewiesen, dass sie eine Grundregel des Sozialismus
nicht kennen: Es kommt
nicht in Frage, bei Differenzen unter Genossen die bürgerliche Justiz anzurufen. Aber die Verlockung war halt zu gross,
durch eine spektakuläre Aktion eine Publizitätsdividende zu verdienen. Die Medien, welche die
Strafanzeige willig hochkochten, hätten mit ein
paar Mausklicks die wirkliche Bedeutung der Zürcher Jungsozialisten herausfinden können. Sie haben nach eigenen Angaben zwar 700 Mitglieder.
Bei den Kantonsratswahlen schenkten ihnen aber
nur 126 Wähler das Vertrauen. Dies entspricht einem Marktanteil von 0,04 Prozent.
Zugegeben: Auch eine winzige Minderheit kann
Recht haben. Aber danach sieht es – auch wenn
die kantonsrätliche Sonderkommission zum Kauf

26

der Überwachungssoftware («Staatstrojaner»)
noch nicht gesprochen hat – schwerlich aus. Mario Fehr, der für speditive Arbeit bekannt ist, war
möglicherweise schneller als der gesetzgeberische Apparat. Aber das ist eine Standardsituation, wann immer es um die klassische Güterabwägung zwischen Sicherheit und Bürgerfreiheit
geht. Das eine geht auf Kosten des anderen. Das
hat uns der soeben verstorbene Bundeskanzler Schmidt schon bei den RAF-Terroraktionen im
Deutschland der 1970er-Jahre beigebracht.

Zugriff? Die anderen erwidern: Zugriffe ohne gesetzliche Grundlage und richterliche Genehmigung
tragen den Keim der Willkür in sich.

Die Lücke zwischen diesen Positionen müsste
durch Vertrauen aufgefüllt werden. Bloss: Vertrauen kann nicht einseitig die Bringschuld des braven
Bürgers sein. Wann schenkt ihm denn der Staat
Vertrauen, der sich anheischig macht, die Lebensund Konsumgewohnheiten der Bürger, vom
Wurstverzehr bis zum Tabakgenuss, zu gängeln?
Der an allen Ecken Radarkameras versteckt, der
Kaum hatten die Juso – vermutlich auch aus Angst das Bargeld am liebsten verbieten und alle Transaktionen kontrollieren würde, weil er jeden Bürger
vor hohen Kosten – ihre Anzeige zurückgezogen,
haben enthemmte Verbrecher in Paris wahllos über bis zum Beweis des Gegenteils für einen Steuerbetrüger hält? Der den privaten Waffenbesitz äch130 Leute totgeschossen, die nichts getan hatten,
als zum entscheidenden Zeitpunkt am falschen Ort tet und schikaniert, wo er nur kann.
zu sein. Und sofort flammt die alte Kontroverse wieJe mehr Kontrolle in allen Lebensbereichen einder auf: Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Abund folglich Vertrauen abgebaut wird, desto wihöraktionen im polizeilichen Ermessen? Reisst die
derspenstiger wird der Bürger, wenn es um den
Zauberformel «Gefahr im Verzug» alle Schranken
geforderten
Vertrauensvorschuss für die Sichernieder? Verängstigt fragen die einen: Wie anders
heitskräfte
geht.
soll man eine zu allem bereite Verbrecherbande anders bekämpfen können als durch entschlossenen Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
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Bildung

«Nach Ihnen, bitte!»
Die Unternehmensnachfolge ist Vertrauenssache. Bloss die
«harten Fakten» zu definieren, greift darum zu kurz. Ein Lebens
werk lässt sich nicht nur in Zahlen und mit der Klärung von
Rechtsfragen übergeben. Für den weiteren Unternehmenserfolg
sind andere Faktoren mitbestimmend.
Michèle Rosenheck
Die Unternehmensnachfolge ist
ein Top-Thema der Schweizer
KMU-Wirtschaft. Jedem vierten
Unternehmen steht in den kommenden Jahren ein Generationenwechsel bevor. Erfahrungsgemäss sind zwei Faktoren für
eine erfolgreiche Nachfolgeregelung entscheidend: genügend Zeit
und professionelle Planung. Dabei liegt der Fokus oft einseitig auf
den «harten Fakten» wie Rechtlichem und Finanzen. Selbstverständlich muss dies solide geregelt sein.

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, Berater – 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 Informationen sichergestellt? Wie geben
Sie implizites Wissen weiter?

• Kommunikation. Sie können
Ihrer Nachfolge einen fruchtbaren Boden bereiten, indem
Nicht zu kurz kommen darf die
Gestaltung des eigentlichen ÜberSie frühzeitig informieren, den
gabeprozesses, insbesondere Beneuen Unternehmensleiter bei
ziehung und Zusammenarbeit
den wichtigsten Stakeholdern
zwischen Inhaber und Nachfolger.
wie Lieferanten und Kunden
Beide stehen vor einer anspruchspersönlich einführen oder ihn,
vollen Aufganoch besser,
be: Der erfahschon länger
rene «Patron»
vor der ÜberFür den ersten
übergibt jegabe in die
Eindruck als Chef gibt es
mandem sein
Treffen
und
keine zweite Chance.»
Unternehmen,
Sitzungen mitder in die
e i nb e z i e h e n .
neue Verantwortung erst hineinZentral ist, dass die beiden als
wachsen muss. Klären Sie darum
eingespieltes Team wirken und
vorab
gemeinsam
folgende
dass spürbar wird, dass der PaPunkte:
tron seiner Nachfolge vertraut.

Weiche Faktoren mitplanen

«

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

Zur Person
Prof. Michèle Rosenheck ist Vizedirektorin
an der KV Zürich Business School Weiterbildung und Dozentin
im Nachdiplomstudium HF in Management
und Leadership.

Vertrauen spielt ohnehin eine entscheidende 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 Klarheit und machen Sie mit ihm eine
ehrliche Auslegeordnung: Verfügt
er über die nötigen Kompetenzen?
Wie können Lücken angepackt,
besonders wichtige Fähigkeiten gestärkt werden?
Gezielte Weiterbildung kann hier
grossen Nutzen stiften und Fehler
vermeiden helfen – auch bei den
weichen Faktoren. Sie kann Sicherheit vermitteln und dem Nachfolger die Chance geben, seine eigene
Form von Führung zu entwickeln.
Er soll ja nicht einfach in die Fussstapfen des Vorgängers treten, sondern die Rolle als Unternehmer auf
seine persönliche Weise prägen.

parent aufzugreifen. Ein gelungener Antritt legt die Basis für
Akzeptanz des neuen Chefs in der
Belegschaft. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Nehmen Sie sich Zeit, diesen Antritt sauber
zu planen. Motivierte Mitarbeitende machen Ihren
Erfolg aus. Gerade
in der Anfangsphase wird sich der
oder die «Neue» behaupten und
beweisen müssen. Nebst den fachlichen Kenntnissen sind Leadership- und Management-Kompetenzen gefragt.

Passende Weiterbildung

Unterstützung bieten je nach
Zeitbudget Seminare mit kurzen,
prägnanten Inputs zu Themen
Der Antritt zählt
wie Auftrittskompetenz, Wissens-,
Für die Mitarbeitenden, die ihrem Selbst- oder Change Management
Chef schon Jahre oder gar Jahr- oder Zertifikatskurse mit breitezehnte vertraut haben und ihm rem Profil. Für Personen mit wegefolgt sind,
nig Führungserstellen sich
fahrung
eignet
Sie übergeben Ihr
bei der Gesich zum Beispiel
Lebenswerk. Sind Sie
schäftsüber«Leadership First»
gabe
viele
an der KV Zürich
bereit, loszulassen?»
Fragen: WelBusiness School.
che Werte und Grundhaltungen Wer längerfristig plant, kann auch
vertritt «der Neue»? Erwarten ein umfangreicheres Studium wie
mich grosse Veränderungen? Und die auf Unterneh-mertum ausgevieles mehr.
richtete Höhere Fachschule WirtIm Übergabeprozess gilt es, sol- schaft oder ein Nachdiplomstudiche Fragen frühzeitig und trans- um ins Auge fassen.
■

«

Ein aussergewöhnliches Tandem
Eine familieninterne Geschäftsübergabe bietet besondere Chancen, aber
auch spezielle Herausforderungen. Das hat Martin Ziörjen selbst erlebt, bevor er von seinem Schwiegervater das Unternehmen übernahm: Der Nachfolgedruck zwang dessen Sohn in eine Rolle, der er nicht gewachsen war. Mit
schwerwiegenden Folgen. Ziörjen sprang ein – und wusste: «So will ich selbst
meine Nachfolge auf keinen Fall angehen.» Er leistet sich Zeit und Offenheit
für eine unternehmerisch passende Lösung.
Im Herbst startete er zusammen mit seinem Sohn Stefan, der mittlerweile
auch im Unternehmen tätig ist, das Nachdiplomstudium HF in Management
und Leadership an der KV Zürich Business School. Für das aussergewöhnliche Vater-Sohn-Tandem kann daraus die Unternehmensnachfolge entstehen – muss aber nicht. «Das bleibt die Entscheidung meines Sohnes», betont
Martin Ziörjen.„«Wenn Stefan andere Ambitionen hat, nimmt er das ‹Big Picture› aus dem NDS einfach auf einen anderen Weg mit. Das nützt ihm für den
Rest seines Lebens: ein Unternehmen als Ganzes und in seinem Umfeld zu
verstehen.»
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Ratgeber

Stellensuchpflicht bei Freistellung?
Bei einer Freistellung stellt sich für Arbeitgeberin wie Arbeit
nehmer die finanziell wichtige Frage, ob der Arbeitnehmer die
Pflicht hat, während der Freistellung eine neue Stelle zu suchen.
Gesetzeswortlaut und Kündigungsparität sprechen gegen eine
solche Stellensuchpflicht.
Daniel M. Decurtins
Die Arbeitgeberin kann einen Arbeitnehmer, wenn sie ihn ohne
fristlose Kündigung von seiner Arbeitsleistung abhalten will,
per sofort freistellen. Der Begriff
«Freistellung» beschreibt eine
besondere Art der Befreiung des
Arbeitnehmers von seiner Arbeitspflicht. Die Arbeitgeberin kann
die Freistellung aufgrund ihres
Weisungsrechts einseitig anordnen (angeordnete Freistellung)
oder – wie es in der Praxis oft
geschieht – mit dem Arbeitnehmer vereinbaren (vereinbarte
Freistellung).

Vereinbarte Freistellung
Aus Sicht der Arbeitgeberin ist die
vereinbarte Freistellung der angeordneten vorzuziehen, da sie so
mit Zustimmung des Arbeitnehmers Klarheit über Rechte und
Pflichten während der Freistellungszeit schaffen kann (beispielsweise 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 Arbeitgeberin die Freistellung einseitig
anordnen. Dies kann teuer wer-

Zur Person
Daniel M. Decurtins
ist Wirtschaftsanwalt
und Associate bei
Lustenberger
Rechtsanwälte.
decurtins@lustenberger.pro
Telefon 044 387 19 00

den, denn die Arbeitsgeberin muss
den Freistellungslohn bis zum
Vertragsende weiterhin bezahlen. Deshalb fordert die Arbeitgeberin häufig, dass der Arbeitnehmer eine neue Stelle sucht, damit
sie von der Lohnbezahlung befreit
wird. Diese Forderung wirft die juristische Frage auf, ob der freigestellte Arbeitnehmer tatsächlich
die Pflicht hat, während der Freistellungsdauer eine neue Stelle zu
suchen.

Annahmeverzug
der Arbeitgeberin
Der Arbeitnehmer kommt seiner Pflicht aus dem Arbeitsvertrag nach, indem er der Arbeitgeberin seine Arbeitsleistung
anbietet. Nimmt die Arbeitgeberin diese Arbeitsleistung nicht
an, so gerät sie in Annahmeverzug. Gemäss herrschender
Lehre und jüngerer kantonaler
Rechtsprechung ist die Freistellung 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 Arbeitnehmer weiterhin Lohn bezahlen, ohne dass dieser arbeitet
(Art. 324 Abs. 1 OR). Für den Fall,
dass der Arbeitnehmer ein zusätzliches Einkommen erwirbt oder er
eine Stelle absichtlich nicht antritt,
hat der Gesetzgeber folgende Regel festgesetzt: Auf den Lohn des
Arbeitnehmers wird angerechnet,
was er gespart, anderweitig verdient oder zu verdienen «absichtlich unterlassen» hat (Art. 324 Abs.
2 OR).
Spannend ist nun die Frage, ob
dies auch der Fall ist, wenn der

Arbeitnehmer jegliche Stellensuche während der Freistellungszeit
unterlässt. Diese Frage ist höchstrichterlich ungeklärt.

Keine Stellensuchpflicht
Bei der Frage, ob ein Arbeitnehmer anderweitigen Lohn gemäss
Art. 324 Abs. 2 OR «zu erwerben
absichtlich unterlassen hat», orientiert die sich Lehre und Rechtsprechung einerseits an der Möglichkeit und andererseits an
der Zumutbarkeit, einen Ersatzverdienst zu erzielen. Das heisst,
erst wenn ein Ersatzverdienst
möglich und zumutbar ist, darf
der Arbeitnehmer diese Gelegenheit nicht mit Absicht
verpassen.
Falsch ist es sicherlich, vor dem
Hintergrund dieser differenzierten Betrachtung von einer Stellensuchpflicht zu sprechen, denn
diese ist im Gesetzestext nicht
abgebildet. Die Arbeitgeberin hat freiwillig auf die Dienste des Arbeitnehmers verzichtet
und hat deshalb keinen gesetzlichen Anspruch darauf, dass sie
der Arbeitnehmer bei der Reduktion der Lohnkosten aktiv unterstützt. Deshalb untersteht der
Arbeitnehmer bloss der Obliegenheit, Gelegenheiten zu einem
möglichen und zumutbaren Ersatzverdienst nicht absichtlich zu
verpassen.

Kündigungsparität
Zusätzlich widerspricht eine Stellensuchpflicht der zwingenden
Kündigungsparität, wie eine gewichtige Lehrmeinung zu Recht
moniert (Alfred Blesi, Die Freistellung des Arbeitnehmers, 2. Aufl.,
Zürich 2010, S. 399 ff.). Die Kündigungsparität sieht vor, dass für
Arbeitgeberin und Arbeitnehmer
dieselbe Kündigungsfrist gelten
muss. Würde nun aber der Arbeitnehmer einer Stellensuchpflicht
unterstellt, so bedeutete das im
Ergebnis, dass die Arbeitgeberin
dem Arbeitnehmer mittels Freistellung faktisch vorzeitig kündigen kann.
www.kgv.ch – 10. Dezember – 12/2015

Beispiel: Der Arbeitnehmer AN
hat mit der Arbeitgeberin AG einen auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag geschlossen. Nach
drei Monaten stellt AG AN frei.
Wäre nun AN verpflichtet, sich
für die verbleibenden 21 Monate um eine neue Stelle zu bemühen, könnte sich AG mit ihrer
Freistellungserklärung faktisch
vorzeitig und einseitig aus dem
Arbeitsvertrag lösen. AN steht
diese Möglichkeit jedoch nicht
offen. Damit verletzt die Annahme einer Stellensuchpflicht die
Kündigungsparität.

Empfehlungen
Eine Stellensuchpflicht ist weder
vom Gesetzeswortlaut gedeckt
noch vereinbar mit der Kündigungsparität. Es spricht also vieles dafür, dass der Arbeitnehmer
lediglich der Obliegenheit untersteht, einen möglichen und zumutbaren Ersatzverdienst nicht
absichtlich zu verpassen. Um
Diskussionen über den Umfang
der Anrechnung an den Lohn
vorzubeugen, ist die Arbeitgeberin gut beraten, mit dem Arbeitnehmer eine Freistellungsvereinbarung abzuschliessen. Dem
Arbeitnehmer seinerseits ist zu
empfehlen, dieses Verhandlungsargument gewinnbringend einzusetzen.
■
Anzeige

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

CITY TELEFON- UND BÜRODIENST GMBH
BAHNHOFSTRASSE 44 · 7000 CHUR
TEL 081 255 33 33 · FAX 081 252 33 40
WWW.CITYTELEFON.CH
Wir bedienen die ganze Schweiz!
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Aktuell

Mehr Zins für ASGA-Versicherte

Auch für das Jahr 2015 kann die ASGA das Alterskapital ihrer
aktiv Versicherten über dem vom Bundesrat festgelegten
Mindestsatz verzinsen. Mit dem Zinssatz von 2,5 Prozent werden
55 Millionen Franken Mehrzins an die Versicherten der
Genossenschaft verteilt.

Info

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

Genossenschaft mit tiefen Kosten

Deckung auf gutem Niveau

Sergio Bortolin

Die aktiv Versicherten der ASGA Pensionskasse dürfen
sich auch 2015 über
eine
überdurchschnittliche Verzinsung ihrer Alters-

Die 1962 gegründete ASGA ist eine als Genossenschaft organisierte Pensionskasse. Die erwirtschafteten Erträge werden ausschliesslich zur Verbesserung der Vorsorgeleistungen
der Versicherten verwendet. Mit 10’838 angeschlossenenUnternehmen,88’536versicherten
PersonenundeinemverwaltetenVorsorgevermögen von rund 12 Milliarden Franken ist sie
die grösste unabhängige Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtung der Schweiz. Die Mitglieder
der ASGA Pensionskasse profitieren von tiefstenVerwaltungskosten. 2015 wurde die ASGA
erneut als effizienteste Pensionskasse ausgezeichnet.
(zw)

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

ASGA auf einen Blick

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
Technische Rückstellungen

11 699.8
505.2

Wertschwankungsreserve inkl. freie Mittel

Ende 2014 im laufenden Jahr auf
einem guten Niveau gehalten werden, auch nach den anfallenden
Kosten für die beschlossene Anpassung versicherungstechnischer
Parameter.»

Hohe Mittelzuflüsse
Zudem konnte die ASGA mit verschiedenen Massnahmen in den
vergangenen Jahren die Schwankungsanfälligkeit ihres Anlageportfolios tendenziell reduzieren. «Positive Merkmale der Passivseite,

1 204.6

die die Mehrverzinsung unterstützen, sind unter anderem die vorteilhafte Versichertenstruktur, die hohen Mittelzuflüsse respektive das
Wachstum und der ausreichende
Deckungsgrad», führt Sergio Bortolin weiter aus. Eine Anpassung
der Anlage- und Leistungsstrategie im auslaufenden Jahr soll dazu
beitragen, auch in den kommenden
Jahren eine überdurchschnittliche
Verzinsung der Altersguthaben der
aktiv Versicherten vornehmen zu
können.
(zw) ■

Der Wadenbeisser

O du fröhliche Monopolistenzeit
Auch der zweite Monopolist im Lande macht von
sich reden. Das zweifelhafte Angebot begegnet
einem auf der Autobahn zwischen Zürich und
St. Gallen. Ein Car der Deutschen Bahn in Kooperation mit den SBB fährt gemäss Busaufschrift
«täglich nach München» (und vermutlich auch anderswohin). Und das für gerade mal 19 Euro. Auf
der SBB-Homepage schlägt die Fahrt per Bus in
hiesiger Währung dann mit 27 Franken zu Buche.
Wer sich für die ökologischere Variante Zug
Im Weihnachts-Onlineshopping ist die Post aber entscheidet, greift sehr tief ins Portemonnaie:
noch immer gross drin: Vom Roger-Federer-Kalen- 91 Franken kostet die einfache Fahrt. Entspreder, dem Phantasya-Ohrring «Drop» in Roségold chend preisen die SBB die Busfahrt als «preisgünsbis hin zum Kasperlitheater mit Vorhängen und
tigere Variante» an.
wechselbarer Kulisse gibt es alles, was des Postkunden Herz so alles auch noch begehrt. Selbst- Man staunt und fragt. Warum verschickt die Post
verständlich alles portofrei (!) und innert 48 Stun- ihre Pakete portofrei, wenn sie doch just damit
ihr Geld verdienen müsste? Warum schicken die
den geliefert. Ein Traum für jeden, der tagelang
auf sein teuer bezahltes Paket wartet. Weiter gibt SBB ihre Passagiere auf den Bus, wenn Zugfahren eigentlich ihr Kerngeschäft wäre? Und wares auch noch den Zalando-Geschenkgutschein
im Angebot. Möglich, dass die Post da Morgenluft um eigentlich mischen die beiden Monopolisten
in Märkten mit, in denen sie kleinen und mittlewittert und auf viele, viele Päckli hofft.

Die gute Nachricht vorweg: Gummbärli, Hustenzeltli und Kaugummi wird es auf den Poststellen
inskünftig nicht mehr geben. Immerhin mit den
Kioskartikeln will uns der gelbe Riese verschonen.
Ob wir neben dem Briefmarkenheftli weiterhin
gleich noch das Duschgel kaufen oder uns von
der Postangestellten das nächste Millionenlos aufschwatzen lassen können – wir lassen uns überraschen!
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ren Unternehmen mit Dumpingpreisen die Kundschaft streitig machen?
Wäre es nicht sinnvoll, innerhalb des eigentlichen
Territoriums für attraktive Preise, schlanke Strukturen und kundenfreundliche Rahmenbedingungen zu sorgen? Sind die Preise in den Monopolgefilden deshalb so hoch, um die zusätzlichen
Angebote zu quersubventionieren? Denn: Letztlich ist es auch mit dem Versprechen der Post, auf
das Kioskangebot zu verzichten, nicht so weit her.
Durch den Abbau des Postservices werden immer
mehr Verkaufsläden zu Poststellen. Und dort ist
das Kioskangebot ja eh vorhanden.
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«Eine Bank, die unsere Leidenschaft
für Technologie teilt.»
Rolf Sonderegger, Kistler Gruppe

Mehr auf www.zkb.ch/unternehmensphasen

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.

