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Steuern: Für KMU ein
relevanter Kostenfaktor

In dieser Ausgabe
Seite 14

Eine kleine Minderheit von
grösseren Unternehmen trägt
laut einer Studie am meisten zur
direkten Bundessteuer bei. Doch
auch für KMU lohnt es sich, die
steuerlichen Chancen und Risiken
im Auge zu behalten.

Sie tragen fast 90 Prozent der Steuerlast bei der direkten Bundessteuer: Unternehmen mit einem jährlichen steuerbaren Gewinn von über
einer Million Franken. Das sind aber
nur gerade mal drei Prozent der gewinnsteuerpflichtigen Firmen in der
Schweiz. Zu diesem Schluss kommt
eine Studie der KPMG. Über zwei
Drittel dieser Unternehmen zahlen
praktisch keine Steuern.

Gewinn wird reinvestiert
Trotzdem: Für KMU sind Steuern
ein relevanter Kostenfaktor. Meist
erarbeiten KMU-Inhaber für sich
einen mehr oder weniger marktgerechten Lohn, den Rest investieren

Deutliche Abfuhr
für Lohndumping-Initiative
Seite 15

Im interkantonalen Gewinnsteuerranking liegt der Kanton Zürich auf Platz 20.

sie in ihre Firmen. Für einen grösseren Gewinn reicht es nicht. Dies bestätigt auch Treuhandexperte Thomas Witschi.
Dennoch lohnt es sich für jedes Unternehmen, die steuerlichen Chancen und Risiken zu beachten. Dies
umso mehr, als sich Firmen aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Entwicklungen wie etwa der
Unternehmenssteuerreform III in

Grafik: KPMG

Sachen Steuern einer wachsenden
Komplexität gegenübersehen.
Neue Webportale bieten hier Erleichterung. So bietet beispielsweise
der Kanton Zürich den Arbeitgebern
seit einem Jahr die Möglichkeit, die
Quellensteuern ihrer Mitarbeiter via
Webportal abzurechnen. Auch der
Bund setzt auf digitale Steuerservices. Mehr zum Brennpunktthema
Steuern gibt es ab Seite 4. (gme) ■

Ein Händchen fürs Schöne:
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«Eine unkomplizierte Bank, die das
Wachstum von KMU unterstützt.»
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Deutliches Zürcher Signal
nach Bundesbern
63,3 Prozent Nein-Stimmen sprechen eine überaus deutliche
Sprache gegen die Unia-Lohndumpinginitiative. Wir halten auch
nach dem Abstimmungswochenende fest: Lohndumping ist nicht
im Interesse unserer KMU, die sich an die Gesetze halten. Schwarze
Schafe, welche die gültigen Gesetze und/oder Gesamtarbeitsverträge nicht einhalten, sind konsequent zur Rechenschaft zu ziehen.
Was der Urnengänger aber nicht will, sind Wildwestmethoden, die
einem Rechtsstaat schlecht anstehen. Einem Angeschuldigten soll
auch künftig rechtliches Gehör eingeräumt werden. Die Unschuldsvermutung soll nach wie vor gelten. Die Umkehr der Beweispflicht
Thomas Hess, Geschäftsleiter KGV
konnte Herrn und Frau Zürcher nicht überzeugen. Gefragt ist
jedoch ein besserer Vollzug der geltenden Gesetze. Und da gibt es
genügend Optimierungspotenzial in der Zusammenarbeit unter den Sozialpartnern, aber auch den
Paritätischen Kommissionen mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit.
Das klare Nein der Zürcher zur Lohndumpinginitiative ist auch ein deutliches Signal nach Bern. Ohne
Not – aber vor allem auf Druck der Gewerkschaften – hat Ende Jahr der Bundesrat beschlossen, eine
weitere Verschärfung der flankierenden Massnahmen (Flam) zu prüfen. Die einzige Verschärfung, die
dabei Sinn macht, ist, die Obergrenze der Verwaltungsbussen bei Lohnunterbietungen von 5000 auf
30’000 Franken anzuheben. Bei allen anderen Massnahmen zu einem materiellen Ausbau der Flam
besteht kein Handlungsbedarf. Den Gewerkschaften geht es bei einer Verschärfung nicht mehr um
die Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen, sondern der liberale Arbeitsmarkt soll
ausgehebelt werden. Hauptindiz dafür ist, dass künftig Gesamtarbeitsverträge viel einfacher allgemeinverbindlich erklärt werden sollen. Was nichts anderes heisst, als Mindestlöhne durch die Hintertüre einzuführen, was unnötiger- und schädlicherweise das Lohnniveau in der Schweiz in die Höhe
treibt. Unnötig, weil heute jeder Schweizer aufgrund der Negativteuerung auch ohne Lohnerhöhung
automatisch mehr Kaufkraft besitzt. Schädlich, weil in Anbetracht der Frankenstärke verschiedene
Branchen wie beispielsweise die exportorientierte Industrie und der Detailhandel wegen der Frankenstärke an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen. Verstärkter Arbeitsplatzabbau oder weitere
Verschiebungen von Arbeitsplätzen ins Ausland sind absehbar.
Was für Zürich gilt, soll auch in Bundesbern gelten: Nein zu einer Verschärfung der Flam. Ja zu einem
verbesserten Vollzug der geltenden Gesetze. Alles andere bedroht Arbeits- und Ausbildungsplätze!
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Neue digitale Steuerservices
Die Steuerbeiträge der Unternehmen an die direkte Bundessteuer werden von einer kleinen Minderheit getragen. Doch
auch für die übrigen Firmen bleiben Steuern ein relevanter
Kostenfaktor. Die zunehmende Komplexität des Steuersystems
erweist sich als zusätzliche Herausforderung.
Marcel Hegetschweiler
Welche Unternehmen tragen die
Steuerlast in der Schweiz? Dieser
Frage ging die KPMG unter anderem in ihrer Publikation «Clarity
on Swiss Taxes» aus dem vergangenen Jahr nach. Ihr Befund: Die
nach Gewinnstufen gestaffelten
Beiträge der Unternehmen an die
direkte Bundessteuer werden von
einer kleinen Minderheit getragen.

Namentlich diejenigen Unternehmen, die einen jährlichen steuerbaren Gewinn von über einer Million Franken vorweisen. Diese 3
Prozent der gewinnsteuerpflichtigen Unternehmen tragen beinahe
90 Prozent der Steuerlast bei der
direkten Bundessteuer, während
über zwei Drittel der gewinnsteuerpflichtigen Unternehmen beinahe keine Steuern bezahlen. Beim
interkantonalen Gewinnsteuer-

Teil ii UnternehmensbesteUerUng: gewinnsteUer

welche Unternehmen tragen die steuerlast in
der schweiz?

Die nach Gewinnstufen gestaffelten Beiträge der Unternehmen
an die direkte Bundessteuer werden von einer kleinen
Minderheit getragen. Während über zwei Drittel der pflichtigen
Unternehmen beinahe keine Steuern bezahlen, tragen rund 3%
fast 90% der Steuerlast bei der direkten Bundessteuer.
Privilegierte Gesellschaften zahlen hierbei einen Anteil von
49.44% (rund 4 Mrd.)1.

beitrag der Unternehmen an den steuerertrag bei der direkten bundessteuer
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Hinweis: Aktuellste verfügbare Daten für die Steuerperiode 2011.
Quelle: eidgenössische Steuerverwaltung eSTV, 2014: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00701/index.html?lang=de#sprungmarke0_11.
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28

Drei Prozent der gewinnsteuerpflichtigen Unternehmen tragen 90 Prozent der Steuerlast bei der
direkten Bundessteuer.
Grafik KPMG
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ranking lagen im vergangenen
Jahr die innerschweizer Kantone
Luzern (12,32 Prozent), Nidwalden (12,66 Prozent) und Obwalden (12,66 Prozent) an der Spitze.
Der Kanton Zürich befindet sich
mit einem Gewinnsteuersatz von
21,15 Prozent auf dem 20. Platz.
Sechs Plätze dahinter auf dem letzten Platz findet sich Genf mit einem Gewinnsteuersatz von 24,16
Prozent.

Keine grossen Gewinne
Die Befunde über die Verteilung
der Steuerlast bei den gewinnsteuerpflichtigen Unternehmen
überraschen den diplomierten
Treuhandexperten Thomas Witschi vom Steuerberatungsunternehmen Gubser Kalt & Partner
AG aus Uster nicht. «Die Schweiz
ist ein Land der KMU», sagt Witschi. Ein grosser Teil der Unternehmen seien Kleinunternehmen.
«Die Geschäftsführer und Einzelaktionäre erwirtschaften für sich
einen mehr oder weniger marktgerechten Lohn, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Der Rest wird vielfach wieder in
die Firma investiert. Für einen
grösseren Gewinn reicht es dann
zumeist nicht.» Trotzdem seien
Steuern sicherlich ein relevanter
Kostenfaktor für ein Unternehmen, führt Thomas Witschi weiter aus. Aus diesem Grund sei es
für jedes Unternehmen wichtig, die
steuerlichen Risiken und Chancen
im Auge zu behalten. «Bei kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen ohne Vernetzung ins
Ausland gestalten sich die Steuerprobleme dabei sicherlich übersichtlicher als bei Unternehmen
mit einem Standbein ausserhalb
der Schweiz», erklärt Witschi.

Zunehmende Komplexität
Neuere gesetzliche und regulatorische Entwicklungen wie die Unternehmenssteuerreform III oder
der Aktionsplan «Base Erosion
and Profit Shifting» (BEPS) konfrontieren die Unternehmen mit
einer wachsenden Komplexität in

Steuerfragen. Mit der Unternehmenssteuerrefom III – laut «NZZ»
eine der komplexesten Steuerreform in der Geschichte der modernen Schweiz – will das Eidgenössische Finanzdepartement
das Schweizer Steuersystem wieder international akzeptabel machen. Mit dem Aktionsplan BEPS
wollen die OECD und die G20
gegen den Steuerwettbewerb der
Staaten und gegen die Steuerplanung international tätiger Konzerne und die damit verbundenen
Steuerausfälle vorgehen. Eine zunehmende Komplexität bei Steuerfragen stellt auch Thomas Witschi
fest. Bei der Mehrwertsteuer und
der Verrechnungssteuer stellt er
in jüngster Zeit einen vermehrten
Formalismus fest – mit vielleicht
schwerwiegenden Folgen. Würden
hier Meldungen und Deklarationen nicht rechtzeitig eingereicht,
könnten unter Umständen gewisse Rechtsnachteile die Folgen sein.
Zum Beispiel könne eine Verwirkung der Verrechnungssteuerrückforderung eintreten.

Digitale Steuerservices
Seit Ende Januar des laufenden
Jahres kann der Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer mit dem Formular 25 online bei
der Eidgenössischen Steuerverwaltung eingereicht werden. Können
solche digitalen Steuerservices
der zunehmenden Komplexität
im Steuerbereich entgegenwirken? «Digitale Steuerservices sind
grundsätzlich zu begrüssen», sagt
Witschi. Damit könnten Meldungen schnell und unbürokratisch erledigt werden. Es könne
sich aber die Frage stellen, wer für
eine Meldung verantwortlich sei.
Bei einer schriftlichen Meldung
der AHV oder der Mehrwertsteuer
sei eine rechtsgültige Unterschrift
des Unternehmens nötig. Vielfach
gestalte sich eine Anmeldung über
die Online-Services relativ formlos. «Eine Meldung ist schnell
eingereicht», gibt Witschi zu Bedenken. «Ist sie aber auch richtig eingereicht? Hier sind sicher-

Im Brennpunkt
lich gewisse Kontrollfunktionen
im Unternehmen sinnvoll.» Auch
laut Peter Uebelhart, Leiter Steuern und Mitglied der Geschäftsleitung bei KPMG, können digitale
Steuerservices eine Erleichterung
schaffen – insbesondere bei der
Abwicklung von Routine-Deklarationen. Damit werde jedoch
bestenfalls die Abwicklung effizienter. «Die Steuerbelastung als
solche und der Aufwand, der zunehmenden Komplexität und Regulierung im In- und Ausland gerecht zu werden, sind damit noch
nicht reduziert», sagt Uebelhart.
Eine Schwierigkeit sieht er bei den
Nicht-Routine-Fällen. Bei diesen
könnten die Interpretation eines
Sachverhalts und die Beurteilung
der steuerlichen Behandlung nicht
so einfach automatisiert werden.
«Hier besteht allenfalls ein gewisses Risiko, dass solche komplexe-

ren Einzelfälle aufgrund einer automatischen Abwicklung nicht
mehr genügend gewürdigt werden», erklärt Uebelhart.

Quellensteuern online
Seit gut einem Jahr können auch
die Arbeitgeber im Kanton Zürich
die Quellensteuern ihrer Mitarbeiter über ein neues Webportal online abrechnen. Die Arbeitgeber
können sämtliche Quellensteuerabrechnungen elektronisch einreichen und Neuanstellungen quellensteuerpflichtiger Arbeitnehmer
dem Steueramt online melden. Zudem können die Daten neu elektronisch direkt aus der Lohnbuchhaltung via csv-File übermittelt
werden. Die Erträge aus der Quellensteuer und parallel dazu die
Zahl der Abrechnungen hätten
in den letzten Jahren stetig zugenommen, heisst es in einer Me-

dienmitteilung der Finanzdirektion der Kantons Zürichs dazu. 2013
hätten die entsprechenden Erträge aus der Quellensteuer rund 283
Millionen Franken betragen und
es seien über 90’000 Rechnungen
für rund 159’000 quellensteuerpflichtige Arbeitnehmer versandt
worden.

Status nachverfolgen
Nach ihren Rückmeldungen seien
die Arbeitgebenden mit dem neuen Webportal sehr zufrieden, sagt
Roger Keller, Kommunikationsbeauftragter der Finanzdirektion des
Kantons Zürich. «Sie schätzen die
prozessgeführte Eingabe und die
papierlose Übermittlungsmöglichkeit.» In Notfällen steht eine Hotline zur Verfügung und diese werde als kompetent und freundlich
wahrgenommen. Auf die konkreten Pluspunkte für die Arbeitgeber

angesprochen, erwähnt Roger Keller, dass die Arbeitgebenden ihre
Prozesse für die Quellensteuererhebung via Webportal elektronisch
abbilden und somit eine Doppelerfassung von Stammdaten vermeiden könnten. Daraus resultiere eine effizientere Erhebung der
Quellensteuer. «Zudem können
Arbeitgebende den genauen Verlauf der Quellenbesteuerung nachverfolgen und haben so immer den
aktuellen Status im Überblick»,
führt Keller weiter aus. Darüber
hinaus ermittelt die Web-Applikation für die Arbeitgebenden auch
die korrekte Berechnung der geschuldeten Quellensteuern. Das
Steueramt seinerseits könne aufgrund der Web-Applikation die
Fallbearbeitung effizienter abwickeln und schliesslich auch den
Bezug der Quellensteuer schneller vorantreiben.
■
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Neue Rechnungslegung betrifft auch KMU
Ab dem Jahresabschluss 2015 gelten für alle juristischen
Personen, Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit
einem Jahresumsatz von mehr als einer halben Million Franken
die neuen Rechnungslegungsvorschriften des OR – ein
Paradigmenwechsel mit Tücken.
Dieter Meyer
Das neue Rechnungslegungsrecht ist
für den Jahresabschluss 2015 erstmals verpflichtend und gilt für viele Unternehmen, die bisher davon
befreit waren. Ab einer Jahresumsatzschwelle von 500’000 Franken
müssen neu auch Einzel- oder Personengesellschaften detaillierte Jahresabschlüsse erstellen. Betroffen sind
in der Regel Kleinunternehmen ab
drei Vollzeitangestellten. Unabhängig von ihrer Rechtsform ist die
Rechnungslegung für alle Unternehmen gleich.
Neu müssen alle betroffenen Unternehmen innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres einen Geschäftsbericht erstellen.
Dieser muss vom Vorsitzenden des
obersten Leitungsorgans sowie der
für die Rechnungslegung zuständigen Person unterzeichnet werden, womit sie bestätigen, dass die
Jahresrechnung gesetzeskonform
erstellt wurde. Unternehmen, die
aufgrund ihrer Grösse nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet

sind, können sich auf die Jahresrechnung beschränken. Diese enthält im
Minimum Bilanz und Erfolgsrechnung für das aktuelle Jahr und die
Vergleichszahlen des Vorjahres sowie einen Anhang. Falls die Unternehmenstätigkeit oder Teile davon
innerhalb von zwölf Monaten nach
dem Bilanzstichtag nicht mehr fortgeführt werden, muss die Bewertung der Bilanz auf Veräusserungswerte umgestellt werden.

Klare Gliederung vorgegeben
Für die Bilanz und die Erfolgsrechnung gelten neu Mindestvorschriften für die Gliederung (siehe Abbildung). Als Trennlinie zwischen
Umlauf- und Anlagevermögen beziehungsweise kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten gilt ein
Zeitraum von zwölf Monaten. Die
Aktivseite der Bilanz ist nach abnehmender Liquidität der Vermögenswerte, das Fremdkapital nach zunehmender Fristigkeit zu ordnen.
Die Erfolgsrechnung kann als Produktions- oder Absatzerfolgsrechnung dargestellt werden: Entweder

Mindestgliederung der Bilanz nach Art. 959a
AKTIVEN

PASSIVEN

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene
Aktiven mit Börsenkurs
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen
Sachanlagen
Immaterielle Werte
Nicht einbezahltes Grund- oder
Gesellschafterkapital

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Übrige langfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen und vom Gesetz
vorgesehene ähnliche Positionen
Eigenkapital
Grund- oder Gesellschafterkapital
Gesetzliche Kapitalreserve
Gesetzliche Gewinnreserve
Freiwillige Gewinnreserven oder
kumulierte Verluste als Minusposten
Eigene Kapitalanteile als Minusposten
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unterscheidet man nach Art des Betriebsaufwands oder stellt die Kosten funktional dar. In der Produktionserfolgsrechnung unterscheidet
man also zum Beispiel Materialaufwand, Personalaufwand oder Abschreibungen, während man in der
Absatzerfolgsrechnung Herstellkosten der verkauften Produkte, Vertriebs- oder Verwaltungsaufwand
trennt. Diese zwingenden Gliederungsvorschriften dürften für viele
KMU neu sein.
Im Anhang der Jahresrechnung
müssen die angewandten Bewertungsgrundsätze, wesentliche Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen sowie wesentliche Auflösungen
von stillen Reserven offengelegt werden. Einzel- und Personenunternehmen dürfen aber auf den Anhang
verzichten, wenn sie aufgrund ihrer
Grösse nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet sind.

Stille Reserven korrekt bilden
Stille Reserven sind weiterhin zulässig
und dürfen auf dafür traditionell verwendeten Positionen wie Debitoren
und Warenvorräten gebildet werden.
Nach den kaufmännisch notwendigen Wertberichtigungen kann auf
Warenvorräten eine zusätzliche Berichtigung von maximal einem Drittel des Bestandes vorgenommen werden. Bei den Debitoren sind es fünf
Prozent auf inländischen und zehn
Prozent auf ausländischen Forderungen. Im Anlagevermögen können stille Reserven durch zu hohe Abschreibungen auf Positionen wie Maschinen
oder Fahrzeuge gebildet werden. Eine
weitere Möglichkeit, stille Reserven zu
bilden, ist, Wertaufholungen bei Beteiligungen zu unterlassen.
Auf der Passivseite sind stille Reserven nur bei Rückstellungen möglich, und zwar auf drei Arten: nicht
mehr benötigte Rückstellungen fortführen, notwendige Rückstellungen übervorsichtig bemessen oder
Rückstellungen für Fälle mit geringer Verlustwahrscheinlichkeit bilden. In Jahren mit abnehmendem
Bestand von Debitoren und Warenvorräten ist zu beachten, dass es zu
einer zwangsweisen Teilauflösung

Zur Person
Dieter Meyer, lic. rer.
pol., eidg. dipl.
Wirtschaftsprüfer, ist
Dozent für Financial
Accounting und
Reporting an der
ZHAW School of
Management and Law.

kommt, falls der maximal zulässige Pauschalwertberichtigungssatz
angewandt wurde. Sobald Vermögensgegenstände vollständig abgeschrieben sind, aber noch weiter genutzt werden, müssen stille Reserven
zwangsweise aufgelöst und, falls wesentlich, in der Jahresrechnung ausgewiesen werden.
KMU, die bisher nicht rechnungslegungspflichtig waren, müssen sich
darauf einstellen, dass die Steuerbehörden eine Jahresrechnung einfordern werden, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Wer
seine Buchführung und den Jahresabschluss extern machen lässt, sollte
darauf achten, dass der Dienstleister
mit den genannten Anforderungen
vertraut ist.
■

Info
Das Zentrum für Accounting & Controlling ist das Kompetenzzentrum für
Rechnungslegung, Controlling und
Auditing an der ZHAW School of Management and Law. Neben Beratung,
Forschung und Lehre ist es auch in
derWeiterbildung tätig. So vermittelt
zum Beispiel der Zertifikatslehrgang
CAS Accounting und Controlling das
Know-how, Finanzdaten korrekt aufzubereiten, zu rapportieren und zu interpretieren. Folgende Themen werden abgedeckt: die neuen Schweizer
Rechnungslegungsvorschriften (OR),
Swiss GAAP FER, Einflussfaktoren von
Gesetz und Regelwerk auf Finanzrapporte, relevanteWerttreiber für die interne Steuerung sowie die optimale
Unterstützung der Entscheidungsträger mit fundierten Daten unter Anwendung moderner Steuerungsinstrumente. 2016 startet der Lehrgang
am 1. April und am 16. September.
www.zhaw.ch/zac/cas-ac
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USR III – wichtig für unseren Standort
In der Frühlingssession wird im Nationalrat über ein Geschäft mit
der sperrigen Bezeichnung Unternehmenssteuerreform III
debattiert. Konkret geht es um nichts anderes als die Sicherung
der Attraktivität unseres Steuerstandortes. Dieses Ziel kann mit
den vorgeschlagenen Massnahmen erreicht werden.
Regine Sauter
Das schweizerische Steuerrecht
sieht heute für gewisse Unternehmensformen eine bevorzugte Besteuerung vor. Es handelt sich dabei vor allem um international
tätige Unternehmen, die ihre Erträge zu einem grossen Teil im
Ausland erwirtschaften. Diese
Gesellschaften bezahlen auf kantonaler Ebene eine stark reduzierte Steuer. Seit einigen Jahren steht
diese Steuerpraxis international in
der Kritik, und die Schweiz ist von
Seiten OECD und EU aufgefordert,
ihr Steuerregime zu ändern.
Die grosse Herausforderung bei
der nun entsprechend in die Wege
geleiteten Unternehmenssteuerreform III (USR III) besteht darin,
die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Steuerstandortes auch in Zukunft zu
bewahren. Denn viele der Unternehmen, die heute von einer privilegierten Besteuerung profitieren,
sind sehr mobil. Die Verlegung des
Sitzes in ein anderes Land, das vorteilhaftere Konditionen bietet, wird
relativ schnell in Betracht gezogen.

Vorschläge überzeugen
Der Vorschlag, der nun im Nationalrat diskutiert wird, ist in seiner Gesamtheit grundsätzlich geeignet, die Schweiz in Steuerfragen
wettbewerbsfähig zu halten. Vorgesehen ist ein Paket von Massnahmen, aus welchem die Kantone die

Zur Person
Regine Sauter ist
Direktorin der Zürcher
Handelskammer und
Nationalrätin FDP.

für sie jeweils passenden auswählen können. Dazu gehört die sogenannte Patentbox – eine reduzierte
Besteuerung von Erträgen aus Patenten – und Aufwendungen für
Forschung und Entwicklung werden bis zu einem gewissen Umfang
abzugsberechtigt. So erreicht man
mit der Steuerreform gleichzeitig
eine Förderung der Innovationstätigkeit und damit eine zusätzliche Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes in diesem Bereich. Den
Kantonen soll es zudem möglich
sein, den Abzug der Zinskosten
auf überschüssigem Eigenkapital
vom Gewinn vorzusehen. Gerade aus Sicht des Kantons Zürichs
ist diese Massnahme klar zu begrüssen. Einhergehen soll das Paket mit der allgemeinen Reduktion der Gewinnsteuersätze in den
Kantonen.

Verstärkter Wettbewerb
Die neuen Bestimmungen gelten
in Zukunft für alle Unternehmen,
auch jene, die bis anhin nicht privilegiert besteuert waren. Es ist
deshalb offensichtlich, dass die
einzelnen Kantone sehr unterschiedlich betroffen sind: Kantone
wie Zug, die über einen hohen Anteil an privilegierten Unternehmen
verfügen und deren allgemeine
Gewinnsteuersätze bereits bis anhin sehr tief waren, können durch
eine gewisse Senkung der Steuersätze dafür sorgen, dass sie für internationale Unternehmen weiterhin attraktiv bleiben.
Die Konkurrenz vor der Haustüre
Zürichs wird damit noch grösser,
da sich nun auch ein Umzug für
ein «traditionelles» Unternehmen
an einen steuergünstigeren Standort lohnt. Zürich selber, wo nur
wenige privilegierte Gesellschaften ihren Sitz haben, muss sich
denn auch nicht primär um die-

se Sorge machen, sondern darum,
wie es für Unternehmen im Allgemeinen wettbewerbsfähig bleibt.
Die Forderung, wonach der Bund
auf einen grösseren Anteil der zusätzlichen Einnahmen aus der Gewinnsteuer zugunsten der Kantone
verzichten soll, ist deshalb berechtigt. Gerade Kantone wie Zürich
müssen den dadurch gewonnenen
Spielraum nützen können, um ihre
eigenen Steuersätze anpassen und
weitere Massnahmen umsetzen zu
können.

Anpassungen im Kanton Zürich
Es ist allgemein bekannt, dass der
finanzpolitische Spielraum im
Kanton Zürich heute eng ist. Dennoch ist auch hier ein Blick in die
Zukunft nötig, und es muss die
Frage geklärt werden, wo man sich

im interkantonalen Steuerwettbewerb positionieren will. Unternehmen verfolgen die Entwicklungen
der relevanten Standortfaktoren –
und dazu gehört die Steuersituation – im Moment sehr genau. Es
ist deshalb angezeigt, rasch Klarheit zu schaffen: die Unternehmsenssteuerreform III im Parlament
schnell zu verabschieden und deren Umsetzung auf kantonaler
Ebene zu planen.
Ausser Frage stehen dürfte, dass
man den gebetsmühlenartig erhobenen Vorwürfen der Linken,
wonach es einmal mehr um Steuergeschenke für wenige gehe, vehement entgegentreten muss. Einziges Ziel ist es heute, unseren
Wirtschaftsstandort für die Zukunft fit zu machen. Und das nützt
allen.
■
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Im Brennpunkt

Transparenz ist der Schlüssel
Im Kreditgeschäft mit Unternehmen stützen sich die Schweizer
Banken auf ein Kundenrating. Mit der neuen «Standortbestimmung Unternehmensfinanzierung» verbessert sich bereits
im Beratungsgespräch die Transparenz der Kreditvergabe.
Was bedeutet das für das Verhältnis zwischen KMU und Banken?
Markus Lütscher
Die schweizerische Unternehmenswelt besteht vor allem aus kleinen
und mittleren Unternehmen. Entsprechend geniessen KMU in der
Schweiz einen hohen Stellenwert.
Weil sie sich im Gegensatz zu Grossbetrieben nicht über den Kapitalmarkt finanzieren können, sind sie
stärker auf Bankfinanzierungen angewiesen. Für KMU sind damit partnerschaftliche Beziehungen zu den
Banken von zentraler Bedeutung.
Gleiches gilt aber auch umgekehrt,
weil diese wichtige Kundengruppe
über 90 Prozent der Unternehmenskredite beansprucht.

Objektive Beurteilung
Die Beurteilung eines Unternehmens und seiner Kreditfähigkeit ist
keine leichte Aufgabe. Die Bank benötigt dabei Informationen über die
Firma, Positionierung und Strategie
und über den Geschäftsverlauf und
analysiert Bilanz und Erfolgsrechnung. Auf Basis dieser quantitativen und qualitativen Kriterien sowie im Gespräch mit dem Kunden
macht sie sich – systemgestützt und
modellbasiert – ein Bild über die
Bonität der Unternehmung. Diese eher rückwärtsgewandte Beurteilung wird zunehmend durch zukunftsorientierte Aspekte ergänzt.
Dabei schätzt der Kundenbetreuer über eine ganzheitliche Methodik die Verschuldungskapazität der
Unternehmung ab und beurteilt die
nachhaltige Tragbarkeit von bestehenden und neuen Finanzierungen.
Die zentrale Grösse in der Beurteilung der Tragbarkeit und Bemessung der Fähigkeit eines Unternehmens, sich zu verschulden,
sind seine nachhaltig erzielbaren
und frei verfügbaren flüssigen Mittel, der sogenannte Free Cash Flow.
Diese Mittel stehen für Wachstums-

investitionen zur Verfügung, können an die Eigentümer ausgeschüttet werden, oder sie dienen der
Rückführung und Verzinsung von
Schulden. Die maximale Blankoverschuldung einer Unternehmung
sollte dabei den fünf- bis sechsfachen nachhaltigen Free Cash Flow
in der Regel nicht übersteigen.
Im Fokus steht dabei für den Fremdkapitalgeber die Beurteilung der
wesentlichen Werttreiber Umsatzwachstum, Margenentwicklung und
Investitionsbedarf. Szenarien können dazu beitragen, zukünftige
Entwicklungen besser abschätzen
zu können. Die Bestimmung des
nachhaltigen Free Cash Flow setzt
ein vertieftes Verständnis zum kundenspezifischen Geschäftsmodell
voraus und erfordert ausreichende
Kenntnisse zu den Produkten und
Märkten des Kreditnehmers.

In Richtung Kundendialog
Durch diese zukunftsgerichtete Betrachtung werden tiefergehende, die
Verschuldungskapazität konsequent
abdeckende Kundengespräche ange-

strebt. Der Inhalt und die Qualität
der Gespräche ändern sich. Kunde
und Bank sprechen mehr über die
Strategie und die Geschäftsaussichten. Die Bank erfährt damit deutlich mehr über die unternehmerische Perspektive. Der Kunde erhält
im Gegenzug eine offene Einschätzung von aussen und sieht deutlich
und transparent, wie seine Kreditfähigkeit eingeschätzt wird.

Sichere Kreditbeziehung
Für die Ermittlung der Verschuldungsfähigkeit sind im Einzelfall
zusätzliche Informationen bereitzustellen. Insgesamt bedeutet dies
einen deutlich aufwendigeren Prozess als die simple Auswertung
von Zahlen. Zur Analyse gehören
auch Drittfinanzierungen, Immobilienbewertungen oder andere
Besicherungen.
Detaillierte Informationen über
das Unternehmen und die Branche helfen dem Bankberater, die
Unternehmung und die Finanzierungsfrage richtig zu beurteilen. Für eine gut abgestützte und
zuverlässige Bewertung sind die
Banken also auf umfassende und
vollständige Unterlagen angewiesen. Eine zurückhaltende Informationspraxis kann sich negativ auf die Bonitätsbeurteilung
auswirken.
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Mit Vertrauen zum Erfolg
Eine offene Kommunikation liegt
daher im Interesse beider Seiten. Im Kreditgeschäft ist sie Voraussetzung für eine individuelle
und verlässliche Beurteilung der
Bonität durch die Bank. Dem Unternehmer wird aufgezeigt, woran er gemessen wird. Er erhält durch seinen Kundenberater
eine fundierte Zweitmeinung,
teilweise auch auf vorhandenes
Optimierungspotenzial.
Wichtig aber ist vor allem eines: Gegenseitige Transparenz
und Offenheit schaffen Vertrauen – die Grundlage jeder partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung. Dieses Vertrauenverhältnis
bedarf der stetigen Pflege. Denn
die Beziehung zwischen Bank
und Kunde endet nicht mit dem
Kreditentscheid oder mit der Unterzeichnung des Kreditvertrags –
sie ist auf Langfristigkeit angelegt.
■
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Zu früh für Frühlingsgefühle
Die konjunkturelle Kaltfront zieht langsam ab und auf dem
Schweizer Arbeitsmarkt scheint die Talsohle durchschritten, sagt
die KOF. Trotzdem hat sich zum Jahresbeginn die Geschäftslage
bei den Unternehmen eingetrübt. Jetzt spüren auch Firmen auf
dem Schweizer Binnenmarkt den höheren Wettbewerbsdruck.
Marcel Hegetschweiler
Das Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle der ETH
Zürich stieg im vergangenen Januar
um 3,5 Zähler auf einen Stand von
100,3. Der Anstieg des Barometers
sei massgeblich durch eine Erholung der Stimmung bei den Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe angetrieben worden, heisst es im
KOF-Bulletin vom Februar 2016
dazu. Diese Stimmungsaufhellung
zeige sich deutlich bei der Beurteilung der Geschäftslage durch diese Firmen. Laut Dr. Klaus Abberger,
Bereichsleiter Konjunkturumfragen
an der KOF, bleibt die Geschäftslage
aber weiterhin angespannt und deutlich ungünstiger als im Januar 2015
vor der Aufhebung der Frankenuntergrenze. «Zwar haben die Firmen
den Wechselkursschock noch nicht
verdaut, aber wenigstens scheint die

Talsohle erreicht», bringt Abberger
die guten Nachrichten auf den Punkt.
Die Wettbewerbsfähigkeit auf den inländischen und ausländischen Märkten verschlechtere sich kaum noch
und die Firmen würden mit einer
stabilen bis leicht steigenden Nachfrage nach ihren Produkten rechnen.

Kaltfront zieht ab
Das KOF-Barometer zeigt laut Abberger, dass die konjunkturelle Kaltfront langsam abzieht. «Doch für
Frühlingsgefühle reicht das noch
nicht», fügt er hinzu. «Zwar hoffen die Firmen, ihre Verkaufspreise
nicht weiter senken zu müssen und
dass sich mit einer leicht anziehenden Nachfrage auch ihre Ertragssituation nicht weiter negativ entwickelt, aber gerade die Ertragssituation
ist damit natürlich noch nicht gut.»
Längerfristig könne man mit Innovationen wieder höhere Preise durch-

KOF Geschäftslage: Veränderung nach Branchen
Lage gut aber verschlechtert
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Die Geschäftslage verschlechterte sich zu Beginn des Jahres in beinahe allen Wirtschaftssektoren. Grafik: KOF
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setzen, um so die Gewinne wieder zu
steigern. Kurzfristig spiele aber das
Thema Kostensenkung eine wichtige Rolle. Dies beinhalte auch, dass
die Firmen in nächster Zeit mit der
Einstellung von Personal zurückhaltend sein werden. Einige Unternehmen werden dabei wohl auch Personalkürzungen ins Auge fassen, so
Abberger. Gemäss der im vergangenen Januar von der KOF unter 4500
Unternehmen durchgeführten Konjunkturumfrage schätzen diese ihre
Beschäftigungssituation zwar leicht
besser ein als noch im Oktober
2015. Die Zahl der Unternehmen,
die einen Stellenabbau ins Auge fassen, sei damit aber trotzdem immer
noch grösser als die Zahl der Unternehmen, die einen Stellenaufbau anpeilen. Obwohl das KOF momentan
eine Zunahme der Arbeitslosigkeit
beobachtet, sei diese im internationalen Vergleich insgesamt moderat, sagt Abberger. «Zwar dürfte die
Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten weiter zunehmen, wir
rechnen aber nicht mit einem starken
Einbruch am Arbeitsmarkt.»

Zu geringe Auftragsbestände
Über alle Wirtschaftssektoren hinweg
gesehen, trübte sich die Geschäftslage bei allen 4500 befragten Unternehmen zu Jahresbeginn 2016 ein. Die
Geschäftserwartungen der Unternehmen für die kommenden sechs Monate seien aktuell zurückhaltender als
noch im Dezember, heisst es im Februar-Bulletin der KOF. Die aktuelle
Eintrübung rühre dabei sowohl von
Meldungen der exportorientierten als
auch der binnenorientierten Firmen
her. Die Unternehmen sehen ihre vorhandenen Auftragsbestände weiterhin als zu gering an. Einzig bei den
Projektierungsbüros scheint sich die
Lage etwas verbessert zu haben. Dort
wird die Geschäftslage zu Beginn des
neuen Jahres insgesamt vorwiegend
gut beurteilt. Auch im Detailhandel
trübte sich die Geschäftslage wieder
ein. Es seien erneut deutlich weniger Kunden in den Geschäften anzutreffen als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Auch sei der Absatz weiter geschrumpft. Durch eine zurück-

Info
KOF Konjunkturbarometer
Das KOF-Konjunkturbarometer der
Konjunkturforschungsstelle der ETH
Zürich ist ein vorauseilender Indikator.
Seit knapp 40 Jahren gibt es an, wie
sich die Schweizer Konjunktur in der
nahen Zukunft entwickeln wird. Aus
einer Ausgangsmenge von 476Variablen kommen derzeit 238 zur Berechnung des Konjunkturbarometers zum
Einsatz.
(mh)

haltende Einkaufspolitik hätten die
Detailhändler jedoch einen erneuten
Lageraufbau verhindern können.

Ein Jahr nach dem Schock
In ihrer Winteranalyse 2015 aus dem
vergangenen Dezember konstatiert
die KOF, dass die bisherigen Auswirkungen der Aufhebung der Untergrenze für den Wechselkurs des
Schweizer Frankens gegenüber dem
Euro zwar beträchtlich seien, aber
insgesamt doch nicht so stark ausgefallen seien wie anfänglich befürchtet. Die Gründe dafür sieht der KOFForscher Dr. Klaus Abberger bei den
Preisanpassungen der Unternehmen.
Dadurch sei die Produktion nicht
so stark gesunken wie zunächst befürchtet. «Zwar sind die Margen geschrumpft, aber die Unternehmen
konnten damit einen Teil der Geschäfte retten», erklärt Abberger.
Insbesondere die exportorientierten
Firmen hätten versucht, den Nachfragerückgang über niedrigere Preise
abzufedern. Das Thema der Aufhebung der Frankenuntergrenze werde
oftmals im Zusammenhang mit der
Exportwirtschaft diskutiert. «Dies
greift aber zu kurz», sagt Abberger.
«Auch Firmen, die auf den Schweizer Markt ausgerichtet sind, spüren
einen höheren Wettbewerbsdruck.»
Darum seien die aktuellen Schwierigkeiten auch in vielen Branchen
spürbar. «Zwar sind die Branchen sicherlich unterschiedlich betroffen,
aber dennoch ist die Wirtschaft insgesamt beeinträchtigt», fasst der Bereichsleiter der Konjunkturumfragen
an der KOF der ETH die Grosswetterlage nochmals zusammen.
■
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Nachfolgeregelung als Königsdisziplin
Viele Unternehmer tun sich mit der Nachfolgeregelung schwer.
Nicht so der Bäretswiler Gartenbauunternehmer Hans Ball.
Er befasste sich während Jahren intensiv damit und hat nun
vor kurzem seine Firma an einen Mitarbeiter übergeben.
«Mischa Weber war mein Wunschkandidat», sagt Hans Ball.
Gabriela Meissner
Die ersten Ferien als «Nicht-mehrUnternehmer» Anfang Februar haben Hans Ball und seine Frau Elisabeth genossen. «Es hat uns gutgetan,
mal Abstand zu nehmen», sagt Ball.
Der Gartenbauunternehmer aus Bäretswil hat per 1. Januar seine Firma,
die er zusammen mit seiner Frau
während 28 Jahren führte, an seinen
Mitarbeiter Mischa Weber übergeben. Das allein wäre noch nicht ungewöhnlich, doch Hans Ball ist gerade
mal 59 geworden, und das Ehepaar
arbeitet weiterhin mit 100 respektive
60 Prozent im Betrieb mit. Sind Friktionen also vorprogrammiert?
Hans Ball schüttelt den Kopf. Seit
über zehn Jahren befasst er sich mit
dem Thema Nachfolge, las einschlägige Literatur und besuchte Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten dazu. Dadurch sei ihm klar
geworden, dass die Nachfolgeregelung eine Königsdisziplin sei. «Einen Betrieb aufzubauen ist das eine,
auch das muss man gut machen»,
sagt Hans Ball, «aber seinen Betrieb
zu übergeben, das muss man ganz
seriös angehen.»

Gedanklich bereit sein
Diese langjährige gedankliche Auseinandersetzung hält der gebürtige
Brüttemer für essenziell. Man müsse im Kopf bereit sein zu diesesm
Schritt. «Hätte ich mich nicht schon
lange damit befasst, wäre ich völlig
überrumpelt gewesen, als Mischa
Weber auf mich zukam.» Weber war
langjähriger Mitarbeiter der Hans
Ball Gartenbau AG und absolvierte dort seine Lehre und später auch
die Ausbildung zum Gärtnermeister. Balls Vertrauen in seinen Mitarbeiter war schon damals so gross,
dass er ihn in jener Zeit zum vollen
Lohn anstellte, obwohl Weber einen
Tag pro Woche in der Schule war.

Gleichzeitig mit einem weiteren Mitarbeiter. «Die beiden haben so viel
geleistet, wir hatten keine Einbusse»,
erinnert sich der ehemalige Chef.
Dann wechselte Mischa Weber für
sieben Jahre zu einem anderen, grösseren Unternehmen. Vor vier Jahren kam er auf Hans Ball zu und
bekundete sein Interesse, die Firma zu übernehmen. Einen Monat
nahm sich das Ehepaar Ball Zeit
zum Überlegen, dann gab es grünes
Licht. Zumal die beiden Kinder auf
einen Einstieg ins Familienunternehmen verzichteten, obwohl die
Tochter in der grünen Branche tätig
ist. Weber kam zurück in die Firma,
mit dem Ziel, die Nachfolge in zwei
Jahren anzutreten. Schliesslich dauerte es dann doch vier Jahre, bis die
Übergabe unter Dach und Fach war.

Professionelle Unterstützung
In dieser Zeit gab Hans Ball mehr
und mehr Verantwortung ab. Mit
dem Wiedereinstieg von Weber
konnte das Unternehmen personell
aufstocken, es lief gut. Ball, der die
Firma 1988 gekauft hatte, merkte,
dass es ihm doch schwerer fiel loszulassen, als er angenommen hatte. Plötzlich seien die Emotionen
gekommen, erinnert er sich. «Wir
waren gemeinsam sehr erfolgreich,
machten mehr Umsatz, und es wurde dadurch interessanter.» Doch ihm
war klar, dass dies auch Webers Verdienst war und weiteres Zuwarten
den Preis in die Höhe getrieben hätte.
Für verschiedene Schritte, etwa die
Berechnung des Kaufpreises, zogen
Ball und Weber Fachleute hinzu.
Auch von einem Coach lässt sich Ball
beraten. Es sei wichtig, dass man bewusst Schritt für Schritt angehe und
sich auch persönlich kritisch hinterfrage. So unterlässt er es beispielsweise, die Mitarbeiter zum Aufräumen zu ermahnen, auch wenn ihm
schwerfalle, wenn Material herum-

Der alte und der neue Chef: Hans Ball (links) und Mischa Weber.

stehe. «Aber ich will auf keinen Fall
den Eindruck erwecken, dass der alte
Chef überall ‹driischnorret›.»
Während für Hans Ball die Arbeit
in vielerlei Hinsicht noch dieselbe
ist, hat sich für seine Frau wesentlich
mehr verändert. Als Verantwortliche für die kaufmännischen Belange hat sie nun einen neuen Ansprechpartner. «Mich konnte sie auch
mal stupfen, jetzt muss sie das anders angehen», sagt Ball mit einem
Schmunzeln.

Rückzug ist in Planung
Ob schrittweise oder plötzlich – ein
Rückzug in etwa zwei bis fünf Jahren
steht für das Ehepaar Ball bereits fest.
Ideen für die Zukunft sind bereits da.
«Vielleicht projektbezogen als freischaffender Berater in der grünen
Branche», sagt Hans Ball, der sich
noch gar nicht in einem Alter sieht,
wo man nur noch auf Reisen geht.
Eine rundum geglückte Übergabe also. «Mischa Weber war mein
www.kgv.ch – 10. März – 3/2016
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Wunschkandidat, aber es hätte auch
passieren können, dass er aus irgendwelchen Gründen abspringt», sagt
Ball. «Immerhin hätten wir den Prozess für ein zweites Mal schon geübt
gehabt.» Das Wichtigste sei, dass man
sich frühzeitig damit beschäftige, sich
auch emotional vorbereite und auf
jeden Fall professionelle Hilfe beiziehe. Dass er erst 54 war, als Mischa
Weber auf ihn zukam, hält er für einen Glücksfall. «Es war zugegebenermassen etwas früh, aber es hat mich
gezwungen, darüber nachzudenken.» Auch einen anderen Punkt
streicht Ball heraus: «Als mein heutiger Nachfolger bei mir Lehrling
und dann Mitarbeiter war, habe
ich viel investiert, aber das habe
ich nie aufgerechnet, es war es mir
einfach wert.» Nun habe er ernten können, was er damals gesät habe. «Es ist doch einfach
wunderbar, den Jungen die Chance
zu geben, es neu und anders zu
machen.»
■
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Ja zu einer fairen Verkehrsfinanzierung
Das Ja zum Bau des Gotthard-Sanierungstunnels war ein
fulminanter Startschuss in das verkehrspolitische Jahr 2016.
Und es geht nahtlos weiter: Am 5. Juni bietet sich mit der Initiative
«für eine faire Verkehrsfinanzierung» die einmalige Gelegenheit,
unsere Strassen fit für die Zukunft zu machen.
Andreas Burgener
Das Jahr 2016 ist an Wichtigkeit für
die Verkehrspolitik und hier insbesondere den Strassenverkehr kaum zu
überschätzen. Die Vorlage zum Bau
des Gotthard-Sanierungstunnels und
ihre Annahme an der Urne am 28. Februar war ein positiver Auftakt – aber
eben nur der Anfang. Mit ihrem Votum haben die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger zum Ausdruck gebracht,
wie wichtig ihnen sichere und zuverlässige Strassenverbindungen sind.
Die eidgenössische Volksinitiative «für
eine faire Verkehrsfinanzierung» verfolgt dasselbe Ziel. Am 5. Juni hat der
Souverän damit Gelegenheit, die Finanzierung einer modernen, sicheren
Strasseninfrastruktur sicherzustellen,
welche sowohl die Instandhaltung des
Strassennetzes als auch die Behebung
von Engpässen miteinschliesst.

Verkehrsträger Nummer 1
Die sogenannte Milchkuh-Initiative wurde im März 2014 mit über
114’000 gültigen Unterschriften von
einem breit abgestützten, überparteilichen Komitee eingereicht. Ihr Anliegen
ist so simpel wie nachvollziehbar: Das
Geld, das der Staat aus den Abgaben,
Steuern und Gebühren der Strassenbenützer einnimmt, soll vollständig
und zweckgebunden in die Strassen-
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infrastruktur zurückfliessen. Deren
Instandhaltung und die Behebung von
Engpässen hat höchste Priorität, auch
und vor allem für die Wirtschaft. Rund
75 Prozent des Privat- und 60 Prozent
des Güterverkehrs in der Schweiz werden über die Strasse abgewickelt. Während Wirtschaft und Wohnbevölkerung sowie das Mobilitätsbedürfnis
im Lauf der vergangenen Jahrzehnte massiv gewachsen sind, konnte die
Verkehrsfläche mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Die Folgen
sind alltäglicher Stau in den Agglomerationen, jährlich neue Staustundenrekorde auf den Nationalstrassen und
ein volkswirtschaftlicher Schaden von
mehr als 2 Milliarden Franken pro Jahr.
Letzteres hat Bundesrätin und Verkehrsministerin Doris Leuthard bei einer Diskussion im Ständerat im Herbst
des vergangenen Jahres bestätigt. Das
kann sich die Schweiz auf Dauer nicht
leisten. Der Investitionsbedarf bei der
Strasse ist unbestritten.

Zweckbindung nur logisch
Viele Strassenbenützer gehen verständlicherweise davon aus, dass
ihre Vignettengebühren oder Mineralölsteuern schon heute in die Infrastruktur reinvestiert werden. Das
wäre schlichtweg logisch und fair, ist
aber leider nur teilweise der Fall. Ein
grosser Batzen, die Hälfte der Mine-

www.kgv.ch – 10. März – 3/2016

ralölsteuer, fliesst in den allgemeinen
Bundeshaushalt und deckt dort generelle Staatskosten. Überhaupt bezahlen Autofahrerinnen und -fahrer,
Chauffeurinnen und Chauffeure sowie Motorradfahrerinnen und -fahrer bereits heute jedes Jahr über 9
Milliarden Franken – doch nur rund
3 Milliarden Franken davon werden
für die Strasseninfrastruktur eingesetzt. Gleichzeitig ist dort dringender Investitionsbedarf angezeigt. Die
Staustunden in unserem Land eilen
von Rekord zu Rekord, die Engpassbeseitigung kann mit dem Verkehrswachstum nicht mithalten. Dringende
Sanierungsprojekte müssen aufgeschoben werden. Wie zuletzt auf der
Autobahn im St. Galler Rheintal, wo
die bereits detailliert geplante Ausbesserung einer Fahrbahndecke zwischen den Anschlüssen Rheineck
und St. Margrethen kurzfristig nicht
durchgeführt werden konnte. Die
Mittel hätten noch nicht zur Verfügung gestanden, so das Bundesamt
für Strassen Astra. Ein Armutszeugnis für einen innovativen Wirtschaftsstandort wie die Schweiz.

Mehrbelastung abwenden
Während also jedes Jahr ein grosser
Teil der Strasseneinnahmen direkt in
die Bundeskasse fliesst, diskutiert die
Politik in Bern im Rahmen der Schaffung des Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF) zum wiederholten Male über eine Mehrbelastung
der Strassenbenützer. So soll der Mineralölsteuerzuschlag um 4 Rappen
auf dann 34 Rappen pro Liter Treibstoff erhöht werden. Das ist schlicht-

Zur Person
Andreas Burgener ist
Direktor von
auto-schweiz und
Mitglied des Initiativkomitees «Für eine faire
Verkehrsfinanzierung».

weg überflüssig und belastet Schweizer Unternehmen und Pendler auf
unnötige Art und Weise. Mit Annahme der «Milchkuh-Initiative» stünden
für Strassenprojekte jährlich rund 1,5
Milliarden Franken mehr zur Verfügung – und das ohne Mehrbelastung
der Strassenbenützer und ohne dem
öffentlichen Verkehr Beiträge zu entziehen. Die Initiative «für eine faire
Verkehrsfinanzierung» stellt mit ihrer
Zweckbindung sicher, dass die bereits
vorhandenen Mittel künftig richtig
eingesetzt und somit Steuer- und Abgabenerhöhungen für die Strassenbenützer überflüssig werden. Diese wären zudem mit einem Ja am 5. Juni
vollständig in der Hand der Stimmbevölkerung. Denn hier greift der zweite Bestandteil der Initiative. Künftige
Verteuerungen oder Einführungen
von Steuern, Abgaben und Gebühren im Strassenverkehr unterstünden
dann dem fakultativen Referendum.

Mehr Sicherheit für alle
Nach der Annahme des GotthardSanierungstunnels gilt es nun, in der
Verkehrspolitik den Fokus auf die Abstimmung vom 5. Juni zu richten. Die
«Milchkuh-Initiative» sorgt endlich
für Kostenwahrheit, Transparenz und
Fairness in der Verkehrsfinanzierung.
Sie ermöglicht gleichzeitig das dringend benötigte Ausbauprogramm für
die Strasse. Damit kann die Sicherheit
und Zuverlässigkeit des Strassennetzes in der Schweiz massiv erhöht werden. Von der Initiative profitieren alle:
vom Fussgänger über den Autofahrer
bis zum öffentlichen Verkehr. Denn
dieser findet zum überwiegenden Teil
ebenfalls auf der Strasse statt. Deshalb
bin ich überzeugt, dass sich die Schweizer Stimmbevölkerung nach der Gotthard-Abstimmung am 5. Juni ein zweites Mal für mehr Sicherheit auf den
Strassen aussprechen wird.
■

Politik und Wirtschaft

Mehr Wettbewerb für den Service public
Immer wieder wird moniert, Wettbewerb stelle eine Bedrohung
für den Service public dar. Tatsächlich dürfte es eher umgekehrt
sein: Die grosszügige und intransparente Förderung des Service
public behindert oftmals eine effiziente und kostengünstige
Grundversorgung.
einer politischen Ausmarchung.
Nicht selten wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff der
«sozialen Grundrechte» angeführt,
also eine Art Recht, eine bestimmte Leistung konsumieren zu dürfen. Als Beispiele hierfür können
das Recht auf Mobilität, Gesundheit, Kultur oder Kommunikation
genannt werden.

Samuel Rutz

Obschon dem Begriff «Service public» im politischen Diskurs eine
grosse Bedeutung zukommt, ist
er erstaunlich unscharf definiert.
In der Schweiz wird der Begriff
in der Regel mit Leistungen der
Grundversorgung in Verbindung
gebracht, etwa bei der Elektrizität,
der Telekommunikation, der Post,
im öffentlichen Verkehr oder bei Vorteile für einzelne Gruppen
Radio und Fernsehen. Es geht um Es überrascht daher nicht, wenn
eine flächendeckende Bereitstel- Definition, Umfang und Mechanislung von Grundversorgungsleis- men der Finanzierung verschiedetungen, denen ein spezielles öffent- ner Grundversorgungsleistungen
liches Interesse
zum Spielball
zukommt. Solvon InteressenDer Service public soll
che Leistungen
gruppen werökonomisch
finanziert
sollen zudem
den. Nicht nur
in guter Qua- werden.»
besteht die Gelität und zu anfahr, dass sich
gemessenen Preisen zur Verfügung einzelne Gruppen Vorteile verstehen.
schaffen (sogenanntes Rent SeeDie Begründung, weshalb eine be- king), die von der Allgemeinheit
stimmte Grundversorgungsleis- finanziert werden. Weil jegliche
tung zum Service public gezählt Veränderungen
herkömmliche
wird, liegt also nicht primär dar- «Pfründen» bedrohen, setzen sich
in, dass sie im freien Markt nicht regelmässig zahlreiche Interessenangeboten würde. Vielmehr wird gruppen gegen allfällige Reformen
ein «spezielles öffentliches Inter- zur Wehr. Es droht eine Situation,
esse» geltend gemacht, das in der in der die GrundversorgungsleisRegel meritorischen Ursprungs tungen nicht mehr die relevanten
ist: Konkret wird befürchtet, dass gesellschaftlichen Bedürfnisse absolche Leistungen im freien Markt decken und der Service public zu
nicht in jener Menge oder Quali- einem reinen Instrument der Umtät konsumiert würden wie gesell- verteilungs- und Regionalpolitik
schaftlich erwünscht. Was hierbei bzw. der staatlichen Gewinnerwirtals «gesellschaftlich erwünscht» zu schaftung verkommt.
gelten hat, ist immer das Resultat Letztlich dürfte es also oftmals
weniger der Wettbewerb im freien Markt sein, der einer effizienZur Person
ten und kostengünstigen GrundSamuel Rutz ist
versorgung entgegensteht, sondern
Projektleiter und
die intransparente und extensiMitglied des Kaders
ve Förderung und Finanzierung
des Think-Tanks
des
Service public: Die vom Staat
Avenir Suisse.
selber erbrachten und geförderten Grundversorgungsleistungen
sind oft zu breit gefasst und gehen

«

sen muss sich aber dabei auf seine
subsidiäre Rolle zurückbesinnen
und nur jene Grundversorgungsleistungen beschaffen, die gesellschaftlich erwünscht sind, aber
Wettbewerblicher Wind
im freien Markt nicht angeboten
Anstatt im Wettbewerb eine Ge- werden.
fahr für den Service public zu se- Zweitens sollte die Finanzierung
hen, wäre die Schweiz gut beraten, des Service public transparent gediesen als Mittel gegen verkrus- staltet werden und nach ökonomitete Struktuschen Kriterien
ren, überhöhte
erfolgen. Um
Die Schweiz braucht
Monopoltarife
eine einseitige
und mangeln- viel eher frischen wettbeBegünstigung
de Qualität zu werblichen Wind.»
staatlicher Unverstehen. Die
ternehmen zu
Schweiz braucht nicht, wie dies verhindern, bräuchte es zum Beidie Volksinitiative «Pro Service spiel, in Anlehnung an das euroPublic» vorschlägt, Gewinnverbo- päische Beihilfenrecht, griffige
te und Lohnbeschränkungen für gesetzliche Grundlagen. Drittens
(halb-)staatliche Unternehmen, muss das staatliche Eigentum an
sondern frischen wettbewerblichen Infrastrukturunternehmen abgeWind. Erste Voraussetzung hierfür baut werden, nicht zuletzt um die
wäre der Abbau von Subventionen heute bestehenden Interessenskonund der Übergang zu einer konse- flikte, die weitere Marktöffnungen
quenten Benutzerfinanzierung des behindern, zu beseitigen. Denn,
Service public. Die höhere Benut- «halbe» Marktöffnungen – wie
zerfinanzierung schliesst nicht aus, sie in der Schweiz in vielen Bereidass die Kantone und Gemeinden chen vorgenommen wurden – sind
als Nachfrager bestimmter Leis- letztlich eher schädlich als nütztungen auftreten. Das Gemeinwe- lich.
■
über die Korrektur von allfälligem
Marktversagen hinaus. Die resultierenden Verzerrungen dieser Politik sind vielfältig (siehe Box).

«

Beispiele von Marktverzerrungen
– Übergewichtung der Standortpolitik bei der Definition von Grundversorgungsleistungen: Das Engagement der Städte bei den Glasfasernetzen hat
wenig Bezug zur Grundversorgung; es dient primär der Stärkung der Standortattraktivität.
– Mangelnde Benutzerfinanzierung bewirkt eine Übernachfrage und verzerrt
Investitionsanreize: Energietarife auf der Basis von Gestehungskosten kommen in vielen Fällen einer Subventionierung der Verbraucher gleich und
schaffen Anreize für einen verschwenderischen Umgang mit Energie.
– Breite Definition des Service public verhindert Markteintritte: Der formelle
Auftrag des SRF stellt kaum eine Beschränkung für die wachsende Expansion im TV- und Internet-Markt dar und birgt die Gefahr, private Angebote zu
verdrängen.
– (Quer-)Subventionierungen wirken sich als Markteintrittsschranken aus:
Trotz der Einführung der Fallpauschalen besteht im Spitalbereich weiterhin
die Möglichkeit versteckter Subventionen – etwa über eine grosszügige
Auslegung gemeinwirtschaftlicher Leistungen.
– Expansion öffentlicher Grundversorger in «benachbarte» Märkte wirkt verzerrend: Die Nutzung von Poststellen als Verkaufsflächen für allerlei Produkte stellt eine direkte Konkurrenz für den privatwirtschaftlich organisierten
Detailhandel dar.
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Keine Sensation für die Linken
Im Schatten der Durchsetzungsinitiative hat das Stimmvolk am
vergangenen Abstimmungssonntag über nicht weniger als sechs
gewerberelevante Vorlagen auf eidgenössischer und kantonaler
Ebene abgestimmt. Trotz enormer Mobilisierung gegen die SVP
waren linke Anliegen aber nicht mehrheitsfähig.
Stefan Luz
Seit einem Vierteljahrhundert gingen mit 62 Prozent nicht mehr so
viele Schweizer an die Urne wie
am vergangenen Abstimmungssonntag. Die Durchsetzungsinitiative der SVP mobilisierte die Bevölkerung überdurchschnittlich
zur politischen Partizipation. Die
zur Schicksalsfrage hochstilisierte
Initiative dominierte nicht nur den
Abstimmungskampf, sondern auch
die Kommentarspalten der Schweizer Tagespresse im Nachgang der
Abstimmung. Die eigentliche Sensation aber, dass sich die schon totgeglaubte bürgerlich-liberale Mitte
trotz oder gerade wegen der hohen
Stimmbeteiligung auf ganzer Linie
durchgesetzt hat, geriet dabei leider
in Vergessenheit.

Nachhaltige Investition
Während sich die linken Anliegen
nicht durchsetzen konnten, waren
sämtliche gewerberelevanten Anliegen mehrheitsfähig. Mit dem
Ja zum Sanierungstunnel hat sich
die Stimmbevölkerung für eine

nachhaltige Investition in die Verkehrsinfrastruktur am Gotthard
entschieden. Die zusätzliche Tunnelröhre erlaubt die Sanierung des
bestehenden Strassentunnels aus
den 1980er-Jahren mit nur marginalen Behinderungen der wichtigsten Handelsverbindung der
Schweiz. Auch erhöht sie die Stabilität und Sicherheit der NordSüd-Transitverbindung nachhaltig, denn künftig kann der Verkehr
richtungsgetrennt durch den Gotthard fliessen. Zudem kann auch in
Zukunft bei Sanierungsarbeiten auf
eine zweite Röhre zurückgegriffen
werden. Auch mit der Ablehnung
der Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln» hat das
Stimmvolk Weitsicht bewiesen: Erneut hat es einen schädlichen, radikal-linken Angriff auf den Wirtschaftsstandort Schweiz abgewehrt.

Keine Mittelkonkurrenz
Das Ja der Stimmbevölkerung zum
sicheren Gotthard ist aber auch ein
Auftrag an den Bundesrat, sein im
Abstimmungskampf geäussertes
Versprechen einzuhalten, weiterhin

genügend Mittel für die Engpassbeseitigung in den Agglomerationen
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt
insbesondere für den Wirtschaftsraum Zürich. Hier fallen die alltäglichen Staustunden volkswirtschaftlich besonders ins Gewicht, weil 29
Prozent der Schweizer Arbeitsplätze
rund 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften.

Niederlage für die Unia
Erfreulich ist die deutliche Ablehnung der wirtschaftsschädigenden
Lohndumping-Initiative. Die Zürcherinnen und Zürcher haben erkannt, dass die von der Unia präsentierte Lösung der Zürcher
Wirtschaft mehr geschadet als genützt hätte. Bemerkenswert ist,
dass der grössten Gewerkschaft
trotz aufwendiger Kampagne nicht
einmal ein Achtungserfolg gelungen ist: Die Initiative wurde sogar
in den traditionell linken Städten
Zürich und Winterthur deutlich
verworfen (siehe Kommentar unten). Aber auch mit seinen übrigen
Entscheiden hat sich das Zürcher
Stimmvolk wirtschaftsfreundlich
verhalten: Die beschlossene Senkung der Grundbuchgebühren ist
ein wichtiger Schritt in Richtung
fairere Gebühren für KMU. Auch
die Ablehnung der Bildungsinitiative ist gewebefreundlich, denn der
unentgeltliche Zugang zur Schulbil-

dung hätte die berufliche Bildung
gegenüber der Hochschulbildung
geschwächt und dadurch insbesondere dem Gewerbe geschadet.

Bürgerlich-liberale Mehrheit
Mit der beschlossenen Straffung
der Rekurs- und Beschwerdefristen korrigierten die Stimmbürger
zudem bei Einsprachen die sachlich unbegründete Benachteiligung
von Privaten gegenüber staatlichen
Organen. Verzögerungen durch
den Staat bei Rekursverfahren werden dadurch künftig erschwert, was
unnötige volkswirtschaftliche Kosten reduziert. Mit seinen Entscheiden hat sich das Zürcher Stimmvolk
erfreulich konsequent an den bürgerlich-liberalen Grundsätzen orientiert, die Zürich überhaupt erst
so erfolgreich machten. So ist das
Nein zur Lohndumping-Initiative
ein Nein zu einem unnötigen staatlichen Machtapparat. Das Nein zur
Bildungsinitiative ist eine Abfuhr an
die staatliche Rundumversorgung,
denn eine ausgezeichnete Bildung
darf im liberalen Verständnis auch
ruhig etwas kosten. Kurz: Die bürgerlich-liberale Mehrheit hat am
vergangenen Abstimmungssonntag ihre Verantwortung wahrgenommen und sich auf ganzer Linie
durchgesetzt. Es ist zu hoffen, dass
dieses Signal bei allen angekommen
ist.
■

Kommentar

Ein klares Verdikt
Thomas Hess*

Das Zürcher Stimmvolk hat ein klares Verdikt gesprochen und der
Lohndumpinginitiative mit 63,3 Prozent eine Absage erteilt. Nicht einmal
zu einem Achtungserfolg reichte es
der Unia. Dabei hat die Gewerkschaft vieles richtig gemacht. Sie hat sich im Abstimmungskampf zurückgehalten und geschickt ein von ihr in den Vordergrund
geschobenes Arbeitgeberkomitee in die Kampagne
geschickt. Die Medien nahmen es dankbar auf. Arbeitgeberkomitee gegen Arbeitgeberverbände hatte das
Potenzial für neue süffige Geschichten, fernab vom
üblichen Links-rechts-Schema Unia gegen das Zürcher Politestablishment.
Das Resultat ist in zweifacher Hinsicht wertvoll.
Erstens kam das klare Resultat bei einer enorm hohen Stimmbeteiligung von 61 Prozent zustande. Das
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heisst, auch nicht regelmässige Urnengänger und wegen der Durchsetzungsinitiative tendenziell eher links
wählende Stimmbürger haben die Untauglichkeit der
Lohndumpinginitiative erkannt. Unia-Mann Roman
Burger sprach im Nachgang von einem schwer zu gewinnenden Abstimmungskampf und sieht sich als David im Kampf gegen Goliath. Wenn es um den Einsatz
der Abstimmungsbudgets geht, ist dies grundfalsch.
Wer den Kanton mit Plakaten zupflastert, wer flächendeckend mehrmals Flyer dem Stimmbürger nach
Haus zustellt, wer die Seite eins und zwei in «20 Minuten» für Inserate und regelmässig grossflächige Anzeigen im «Tages-Anzeiger» bucht, der setzte annähernd
eine Million Schweizer Franken im Abstimmungskampf ein. Das ist ein Mehrfaches vom Abstimmungsbudget des überparteilichen Gegenkomitees. Zumindest bei den Finanzmitteln ist die Unia Goliath, bei den
Argumenten mit Bestimmtheit David.

www.kgv.ch – 10. März – 3/2016

Wie geht es weiter? Das Abstimmungsverdikt besagt,
dass die heute gültigen Rechtsgrundlagen zur Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen
ausreichen müssen. Der Fokus muss weiter beimVollzug der Gesetze liegen, im Dreieck Kanton, Paritätische
Kommissionen und Arbeitskontrollstellen. Aufgrund
der Professionalität und der Personalressourcen bietet
sich das Amt fürWirtschaft und Arbeit als Prozessleader
innerhalb des Kantons Zürich an.Wichtig ist die Rückkehr zur Sozialpartnerschaft. Das heisst konkret für die
Unia: Keine parastaatlichen Kontrollen ohne Auftrag.
Konstruktive Mitarbeit in den Paritätischen Kommissionen anstatt Interna aus laufendenVerfahren und propagandistische Unwahrheiten via Medien in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Gefordert ist ein sachlicher
und professionellerVollzug der flankierenden Massnahmen. Nicht mehr und nicht weniger!
*Thomas Hess ist Geschäftsleiter des Kantonalen Gewerbeverbands Zürich KGV.

In eigener Sache

Eigene Boutique als Lebenstraum
Herzblut, Engagement und viel, viel Arbeit hat Liliane Tomezzoli
in den letzten knapp sieben Jahren in ihre Boutique «pearls of
fashion» gesteckt. Der übermächtigen Konkurrenz durch das
Online-Geschäft und der Währungsproblematik begegnet sie
mit einem regelrechten Verwöhnprogramm für ihre Kundinnen.
Gabriela Meissner
Man steht noch nicht einmal im
Laden drin und weiss bereits: Diese Frau hat ein Händchen für alles
Schöne. Wer die Stufen zu Liliane
Tomezzolis Boutique «pearls of fashion» hochgeht, begegnet kunstvoll
arrangierten Christrosen in Töpfen
mit steinerner Patina. Im Sommer,
so wird die Boutiquebesitzerin später erzählen, lade ein kleines Tischchen mit zwei Stühlen vor dem Eingang zum Verweilen ein.
Der erste Eindruck bestätigt sich
beim Eintreten. Zum dunklen Parkett gesellen sich helle Regale, im
Mittelpunkt steht ein ausladender
Holztisch, über dem ein Kronleuchter thront. Zwei weisse Sessel, eine
karierte Decke locker darüber drapiert, unterstreichen den gemütlichedlen Chic der Boutique. Mittendrin
steht Liliane Tomezzoli und strahlt
zwischen halb ausgepackten Schachteln und Kleiderständern. Gerade ist
ein Teil der neuen Frühlingskollektion eingetroffen.

Den Traum von der eigenen Boutique hatte die gelernte Parfümerieverkäuferin, die in den 80er-Jahren
eine eigene Modelagentur betrieb
und später im Innendekorationsbereich arbeitete, schon seit etlichen
Jahren. Dass sie damit in Pfäffikon
landen würde, war so aber nicht geplant. Eigentlich hätte sie gerne das
Geschäft einer Kollegin übernommen, bei der sie schon zwei Jahre
angestellt war. Doch dieser fiel es
schwer, loszulassen. Liliane Tomezzoli wiederum wollte nicht länger
warten. Drei Mal nahm sie das Inserat mit Räumlichkeiten an der Hochstrasse in Pfäffikon zur Hand, bis sie
endlich zum Telefon griff.
Dann ging alles schnell. Im September vor sieben Jahren eröffnete Liliane Tomezzoli ihre Boutique mit
einer grossen Vernissage und kämpfte sich Stück für Stück zum Erfolg.
Dem starken Online-Geschäft und

dem schwachen Euro zum Trotz.
«Man muss die Kunden verwöhnen
und sich immer wieder etwas einfallen lassen», sagt sie über ihr Erfolgsrezept. Neue Kollektionen feiert sie
mit dreitägigen Apéros mit Prosecco
und Häppchen. Vor allem aber müsse man die Kunden, in ihrem Fall
sind es Kundinnen, gut, fachkundig
und ehrlich beraten. «Das ist das A
und O, dann fühlen sie sich ernst
genommen und kommen wieder.»
Nicht selten meldet sich eine Kundin zurück und erzählt, wie gut das
neue Outfit im letzten Ausgang angekommen sei. «Das ist für mich natürlich eine grosse Motivation.» Und
sorgt dafür, dass die Kundinnen sie
weiterempfehlen.

Schnell lokal verankert
Liliane Tomezzoli lebt in Gfenn bei
Dübendorf und arbeitete in Zürich. Dass sie in Pfäffikon gänzlich
unbekannt war, machte ihr, der offenen und fröhlichen Frau, keine
grossen Probleme. «Ich stellte mich
bei den lokalen Unternehmern vor
und trat dem Pfäffiker Gewerbeverein
bei.» Bis heute berücksichtigt sie die
ansässigen Gewerbler für ihre

Anlässe und kauft auch privat fast nur
noch in Pfäffikon ein. Das lohne sich,
findet sie. Es komme viel zurück.
Die Pfäffikerinnen sind als Kundinnen geblieben. Inzwischen reicht ihr
Kundenstamm bis nach Schaffhausen, in den Thurgau und vom Zürichsee bis ins Unterland. Sie werde
oft beneidet um ihre tolle Boutique,
sagt Liliane Tomezzoli. Sie lehnt sich
an den blitzblank polierten Tisch
und blickt zufrieden auf ihr Werk.
«Allerdings sehen die wenigsten die
viele Arbeit dahinter.» Selbständig
bedeute eben auch, dass man alles
selbst mache und ständig dran sei.
Fragen nach dem Aufhören schiebt
sie aber ganz weit von sich. «Ich habe
hier mein Paradies geschaffen, das
mich stolz und glücklich macht»,
sagt sie und strahlt. «Meinen Traum
möchte ich noch einige Jahre weiterleben, denn hier drin steckt mein
ganzes Herzblut.»
■

Ein «verrücktes Huhn»
Das bringt viel Arbeit mit sich. Den
Einkauf erledigt die Boutiquebesitzerin an ihren freien Montagen.
Werden die neuen Stücke dann geliefert, geht es ans Auspacken, Auszeichnen, Einräumen und ans Drapieren der Schaufenster. Das macht
Liliane Tomezzoli in Personalunion. «Das Anspruchsvollste ist aber
auf jeden Fall der Einkauf», sagt die
60-Jährige mit der kecken Haartolle. Modisch bezeichnet sie sich selber als «verrücktes Huhn», oft werde
sie auf der Strasse angesprochen und
nach ihren Bezugsquellen gefragt.
Sie hat ein Gespür für Trends und
kann deshalb beim Einkauf schnell
entscheiden. «Ich nehme das, was
mir gefällt, und habe dabei aber auch
meine Kundinnen im Hinterkopf.»

Trendsetterin mit dem Blick fürs Schöne: Liliane Tomezzoli in ihrer Pfäffiker Boutique «pearls of fashion».
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In eigener Sache

Herzlichen Dank für den Einsatz
Viele langjährige und verdiente bürgerliche Parlamentarier und
Mitglieder der Gewerbegruppe nahmen im Verlauf des vergangenen Jahres Abschied aus der kantonalen Politik. Einige von
ihnen machen sich seit letztem Herbst im Nationalrat für das
Zürcher Gewerbe stark.
Hans Heinrich Raths*
Die Gewerbegruppe des Kantonsrats setzt sich als
überparteiliche
Gruppe von Parlamentarierinnen
und Parlamentariern für ein starkes
Gewerbe in einem starken Kanton
Zürich ein. Ihre Mitglieder stehen
dem Gewerbe nahe und fühlen sich
mit ihm verbunden. Deshalb wollen sie sich bei der Entscheidungsfindung und bei Abstimmungen in
ihrer Fraktion, den vorberatenden
Kommissionen und im Plenum für
gewerbliche Anliegen einsetzen. An
der ersten Plenarveranstaltung in
der neuen Legislatur am 3. November 2015 konnten rund 50 Kantonsrätinnen und Kantonsräte begrüsst
werden.

Neubeginn auch Abschied
Leider bedeutete die Konstituierung der aktuellen Gewerbegruppe
aber auch den Abschied von zahlreichen engagierten «Gewerblern»,
die sich im vergangenen Frühjahr
nicht mehr zur Wahl gestellt haben.
Andere wurden erfolgreich wieder-

gewählt, vertreten aber seit letztem
Herbst die Interessen des Gewerbes im Nationalrat. Als Obmann
bedanke ich mich herzlich für die
wertvolle Zusammenarbeit und den
unermüdlichen Einsatz für das Gewerbe in den Fraktionen, den vorberatenden Sachkommissionen und
im Kantonsratsplenum.
Unter den Zurückgetretenen sind
auch die ehemaligen Ausschussmitglieder Arnold Suter, SVP Kilchberg, und Werner Scherrer, FDP
Bülach. Arnold Suter war von 2003
bis 2008 Obmann der Gewerbegruppe, und Werner Scherrer war
über viele Jahre Vizeobmann. Beide haben sich engagiert für das Gewerbe eingesetzt. Dafür gilt ihnen
ein grosser Dank. Zum Glück ist
beiden der Rückzug aus der Politik aber noch nicht vollständig gelungen. Sie sind in verschiedenen
Funktionen noch im Kantonalen
Gewerbeverband (KGV) tätig.

Erneuerter Ausschuss
An der Plenarversammlung fanden
auch die Gesamterneuerungswahlen des Ausschusses statt. Seine Mitglieder werden jeweils auf zwei Jahre
gewählt. Sie tragen die Gesamtver-

antwortung über die Gewerbegruppe und ihre Aktivitäten. Die beiden
grössten Parteien SVP und FDP haben Anspruch auf zwei Sitze. Der
CVP und BDP steht je ein Sitz zu.
Aktuell setzt sich der Ausschuss aus
fünf Mitgliedern zusammen:
Hans Heinrich Raths (SVP), Obmann; Antoine Berger (FDP), Vizeobmann; Martin Arnold (SVP);
Christian Müller (FDP) und Josef
Wiederkehr (CVP).
Der Obmann der Gewerbegruppe
und die Mehrheit der Mitglieder
der Gewerbegruppe sind waschechte «Gewerbler» und über ihre
Mitgliedschaft in einem lokalen
Gewerbeverein eng mit dem KGV
verbunden. Der Obmann ist zudem
Vorstandsmitglied und Mitglied des
leitenden Ausschusses, dem obersten Führungsgremium im KGV. So
ist ein enger und permanenter Austausch bei der politischen Interessenvertretung sichergestellt.

Steter Einsatz fürs Gewerbe
Die Arbeit der Gewerbegruppe ist
wichtig und wertvoll. Ihre Mitglieder haben sich zum «9-Punkte-Programm der Wirtschaft» bekannt.
Darin haben sich die kantonalen Wirtschaftsverbände zusammen mit den bürgerlichen Parteien
auf gemeinsame Leitlinien für eine
wettbewerbsfähige Zürcher Wirtschaft verständigt. Die Politik soll
sich dafür einsetzen, die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

Antoine Berger

Martin Arnold

Christian Müller

Josef Wiederkehr

zu erhalten und zu stärken. Dafür
braucht es stets Mehrheiten, für die
sich der Ausschuss der Gewerbegruppe gemeinsam und in enger
Zusammenarbeit mit sämtlichen
Mitgliedern einsetzt.
Für den Erfolg des Gewerbes ist es
unumgänglich, dass sich alle Gewerbler laufend und aktiv bei der
Meinungsbildung in ihren Fraktionen und bei der Beratung von Gesetzen in den Sachkommissionen
einbringen. Nur so erhalten die Anliegen und Interessen des Gewerbes
eine kräftige Stimme. Für diesen
unermüdlichen Einsatz für die gewerbepolitischen Anliegen bedanke ich mich herzlich. Ich freue mich
auf die gute Zusammenarbeit in der
neuen Zusammensetzung und auf
eine erfolgreiche Legislatur für das
Gewerbe.
■
* Hans Heinrich Raths ist Kantonsrat SVP
und Obmann der Gewerbegruppe.

Anzeige

VOLLE RÜCKENDECKUNG.

*
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Aktuell

Wie belohnen Firmen ihre Mitarbeiter?
Regelmässige Anerkennung ist für
die Motivation der Mitarbeitenden
essenziell. Eine junge Studentin
untersucht, wie Angestellte
belohnt werden, und befragt dazu
auch KMU. Der Fragebogen kann
online ausgefüllt werden.
Unmotivierte Mitarbeiter sind
häufiger abwesend, leisten weniger und bringen keine Ideen ein.
In der Schweiz sind nur gerade
22 Prozent der Mitarbeitenden
hochengagiert, 68 Prozent leisten
Dienst nach Vorschrift, die übrigen
10 Prozent haben innerlich bereits
gekündigt («Zürcher Wirtschaft»
vom Dezember 2015).
Den Angestellten Anerkennung für
ihre Arbeitsleistung entgegenzubringen, ist unabdingbar: Steigt die
Motivation, setzen sie sich engagierter für die Unternehmung ein.
Sie zeigen langfristig hohe Leistungsbereitschaft, was sich wiederum positiv auf die Unternehmung

auswirkt. Dabei gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Mitarbeiter
zu motivieren und Wertschätzung
ihnen gegenüber auszudrücken.
Damit die Belohnungsanreize langfristig und nachhaltig wirken, ist
es jedoch wichtig, den Mitarbeiter
auch auf der emotionalen Ebene
anzusprechen.

Ans Unternehmen binden
Welche Belohnungssysteme wenden Schweizer KMU an? Wie zufrieden sind sie mit ihrer Lösung?
Wie können die Mitarbeitenden besser motiviert und stärker an die Unternehmung gebunden werden? Diese Forschungs
fragen versucht eine Bachelorarbeit der Hochschule Luzern
mit dem Thema «Wirkungsvolle
Prämienprogramme für Mitarbeitende bei kleinen- und mittleren
Unternehmen» zu beantworten.
Die untenstehende Online-Umfrage ist Teil dieser Arbeit und
befasst sich mit der Fragestellung,

Wer Mitarbeiter motivieren möchte, muss Emotionen wecken.

wie KMU in der Schweiz ihre Mitarbeitenden belohnen und welche
Massnahmen sie jeweils dafür einsetzen, um sie zu motivieren und
stärker an die Unternehmung zu
binden.
Die Beantwortung des Fragebogens dauert fünf bis sieben Minuten und wird anonym ausgewertet.
Die Teilnahme ist bis zum 4. April möglich. Alle Teilnehmenden

Symbolbild: vectorfusionart – fotolia.com

können an einer Verlosung für
einen Gutschein des Erlebnisportals geschenkparadies.ch teilnehmen. Zu gewinnen gibt es
eine Übernachtung für zwei
Personen im Vier-Sterne Hotel
Alexander & Gerbi in Weggis im
Wert von 299 Franken. (zw) ■
http://ww3.unipark.de/uc/
Praemienprogramme_KMU/

Karl Lüönd

Vorsicht! Sparen kann ein schlechtes Geschäft sein
Von Löhnen versteht jeder etwas, vor allem von
den Löhnen der anderen
und ganz speziell von denen, die höher sind als der
eigene. Darum ist dem
«Bund der Steuerzahler»
jedes Mal die öffentliche
Aufmerksamkeit sicher,
wenn er die Bezüge von
Politikern kritisiert. Letzthin waren die 295’000 Franken im Visier, welche Stadtpräsidentin Corine Mauch
verdient beziehungsweise erhält.
Da der Schweizer bekanntlich vom Neid und vom
Vergleich lebt, werden in solchen Zusammenhängen auch gerne die 335’000 Franken hervorgehoben, die einem Mitglied des Zürcher Regierungsrats
zustehen. Man kann den Vergleich auch selber anstellen; dazu diene die Internet-Adresse am Schluss
dieses Artikels. Sie ist zwar elend lang, aber die Mühe
lohnt sich.
Fazit: Die Vergütungen der Exekutivpolitiker sind
gar nicht so himmelweit von denjenigen der sogenannten Kaderangehörigen im öffentlichen Dienst
(ab Lohnklasse 24) entfernt. Das beginnt im Kan-

ton Zürich zum Beispiel bei Bezirksrichtern, Oberärztinnen und Notaren. In dieser Klasse kann man
es auf der höchsten Lohnstufe (die im Wesentlichen
am Dienstalter gemessen wird) auf 265’250 Franken bringen. Die bestbezahlten Kantonsangestellten (max. 268’122 Franken) sind der/die Chef/in des
Steueramts, der Kommandant der Kantonspolizei,
der/die Leitende Oberstaatsanwältin und der Staatsschreiber.
Klar, wird jeder sagen: Solche Fachleute müssen
einigermassen «konkurrenzfähig» bezahlt werden.
Der Chef des Steueramts käme mit seiner Qualifikation höchstwahrscheinlich bei der Steueroptimierungsindustrie viel besser weg. Die Sozialleistungen beim Staat seien nach Angabe von Sachkennern
höchstens bei den unteren und mittleren Lohnklassen besser, nicht aber beim Kader.
Dies alles berücksichtigt, ist die regelmässig aufgewärmte Politikerlohn-Geschichte dennoch von einer Spiessigkeit und Kurzsichtigkeit, die nur schwer
zu ertragen ist. Wer ein politisches Amt anstrebt, wird
dies hoffentlich nicht in erster Linie um des Lohnes
willen tun. Aber bei weitem nicht alle sind finanziell so gebettet, dass sie nicht aufs Einkommen
achten müssen.

Wer ständig die Politikerlöhne kritisiert, riskiert, dass
sich immer mehr Kandidaten einstellen, für die die
Wahl in ein Exekutivamt eine finanzielle Verbesserung bedeutet. Und das kann, wie Einzelfälle beweisen, ein sehr schlechtes Geschäft für den Steuerzahler werden. Dass jemand das Gegenteil tut – nämlich
auf ein wesentlich höheres Jahreseinkommen zu verzichten, um Politiker sein zu dürfen – ist selten; mir
fallen nur Martin Vollenwyder (vormals Bankdirektor), Thomas Heiniger (Anwalt) und Filippo Leutenegger (Verleger) ein.
Gemäss Vollzugsverordnung zum Personalgesetz haben auch Kadermitarbeiter beim Kanton Anspruch
auf Vergütung, wenn sie mehr als 120 Überstunden
im Jahr (im Jahr!) leisten, Exekutivmitglieder mit
ihren zig Abend- und Wochenendverpflichtungen
aber nicht. Und von der «Schafseckelzulage»
haben wir noch nicht einmal gesprochen. Sie beträgt
nach einem Bonmot von Alfred Gilgen ein Drittel des
Lohns und ist der Ausgleich dafür, dass jeder jeden
Politiker öffentlich anpinkeln darf.
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3625AB129A7E014AC1
25796700375BEB/$file/177.111_19.5.99_75.pdf

Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
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Die digitale Zukunft der Treuhand
Auf dem Weg in die digitale Zukunft geht BDO innovative
Wege. Die heute bestehenden webbasierten Treuhandund Wirtschaftsprüfungs-Dienstleistungen für Unternehmen werden konsequent ausgebaut.
Die Schuhschachtel hat ausgedient. Eigentlich schon lange. Die Buchhaltungsbelege
eines Unternehmens werden nicht mehr gesammelt
und dem Treuhänder übergeben. Viele Unternehmen arbeiten heute schon mit dem sogenannten Internet-Treuhänder.
Damit ist die Entwicklung aber
noch längst nicht abgeschlossen. Markus Helbling, Leiter
Treuhand und Mitglied der Geschäftsleitung von BDO in Zürich, ist überzeugt, dass sich
die ganze Finanzdienstleistungsbranche im Umbruch befindet. «Der Trend geht immer stärker weg vom Papier
zu digitalen Lösungen. Diese Prozesse werden zudem zunehmend automatisiert.»

Internet-Treuhänder
BDO ist grösste Lizenznehmerin der Buchhaltungssoftware Abacus und bietet den Internet-Treuhänder seit mehr
als fünf Jahren erfolgreich an.
Über 1000 Kunden profitieren
bereits davon. Markus Helbling bezeichnet diesen Wechsel von der Papier-Buchhaltung zur digitalen Buchhaltung
als ersten Schritt. «Wir wollen die Effizienz in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden
weiter steigern. Der InternetTreuhänder hat uns gehol-

fen, eine effiziente Zusammenarbeit mit unseren Kunden in
die Wege zu leiten. Diese Entwicklung wird weitergehen.»

Ordnung und Sicherheit
Martin Nay, Leiter Wirtschaftsprüfung und Mitglied der Geschäftsleitung von BDO, bekräftigt dies: «Die Übermittlung
sensibler Daten per Post, Fax
oder unzureichend geschützte E-Mails konnte dank dem
Einsatz des Internet-Treuhänders auch in der Wirtschaftsprüfung eingeschränkt werden.
Der aufwendige Austausch
und Abgleich von Daten sowie die physische Zustellung
von Rechnungsbelegen als Prüfungsnachweise gehören der
Vergangenheit an. Der Internet-Treuhänder brachte Ordnung, Übersicht und Sicherheit. Aber noch immer werden
Routinearbeiten ausgeführt,
die automatisiert werden könnten», weiss Martin Nay aus Erfahrung. BDO unterstützt seine Kunden auf diesem Weg.

Automatisierung nimmt zu
Bereits heute wird ein grosser Teil der Papier-Rechnungen von Kunden und Lieferanten digitalisiert, indem ein Scan
erstellt und die Datei elektronisch abgelegt werden. Der In-

«Hello expert»
Auf demWeg in die digitale Zukunft will BDO die heute bestehende Lösung
des Internet-Treuhänders zu einem vollwertigen Onlineportal ausbauen.
So sind etwa neben einem Dashboard auch Chatfunktionen, Branchenvergleiche, Auswertungsmöglichkeiten sowie Schnittstellen zu verschiedenen
Buchhaltungsprogrammen und weitere Funktionen vorgesehen.
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Info
Für viele Unternehmen im KMU-Umfeld ist die Digitalisierung in ihrem
Betrieb aber noch ein Fremdwort. Die Anpassungen an die neuen digitalen
Entwicklungen liegen noch im Argen. Einige Unternehmen sammeln erste
Erfahrungen in der Digitalisierung mit der Umstellung in der Administration,
um dann aus den Erfahrungen dieWeichen für notwendige Anpassungen
bei Produkten und Dienstleistungen zu stellen.

halt einer so erstellten Datei
kann mit einem intelligenten
Schrift- und Bilderkennungssystem elektronisch weiterverarbeitet werden. Damit reduziert sich die manuelle Arbeit
bei der Erfassung in der Buchhaltung. «Zukünftig werden
elektronische Systeme sogar
die Kontierung direkt vorschlagen, aufgrund bekannter Informationen. Oder es können
Buchungsroutinen im System
hinterlegt werden», so Markus
Helbling. «Die Buchhaltungssoftware wird somit gewisse
Arbeitsschritte, die heute noch
manuell gemacht werden, automatisieren. Dies führt dazu,
dass BDO zukünftig die Belege in elektronischer Form zur
Verarbeitung erhält und diese bereits weitgehend automatisiert aufbereitet sind.»
Auch in der Wirtschaftsprüfung
nimmt der Einsatz von elektronischen Systemen bei der
Prüfung markant zu. «Mit Algorithmen ausgestattete Programme suchen und finden
in den Daten der ERP-Systeme der Kunden Abweichungen von der Norm und führen
so zu einer ziel- und risikogerichteten Prüfung», erklärt Martin Nay. Die notwendigen Prüfungsunterlagen werden vom
Kunden mittels digitalem Workflow eingefordert und nach getaner Arbeit elektronisch archiviert. Dies ermöglicht einen
raschen und unkomplizierten
Zugang auf alle Daten. Martin Nay ist jedoch überzeugt:

«Die Automatisierung wird die
fachliche Beratung nicht einfach ersetzen können. Im Gegenteil: Die Qualitätssicherung und -überwachung wird
noch wichtiger werden.»

«Digital Natives»
Die junge Generation ist mit Digitalisierung und Internet aufgewachsen. Die «Digital Natives» kennen in dieser Hinsicht
keine Berührungsängste. Markus Helbling sieht derzeit folgende Trends: das digitale und
ortsunabhängige Büro, Informationsverarbeitung in Echtzeit, Verlagerung der klassischen Treuhandleistungen
ins Web, rund um die Uhr verfügbare Dienstleistungen
und Beratungen sowie eine
nahtlose Arbeitsteilung zwischen Kunde und Treuhänder.
«Für diese Bedürfnisse müssen und werden wir Lösungen finden», ist er überzeugt.

Nahe bei den Kunden
Mit 33 Niederlassungen und
rund 940 Mitarbeitenden ist
BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich,
erste Adresse in der Schweiz
für mittelgrosse und kleine
Unternehmen, öffentliche
Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen. Sie bietet
Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Financial Services, Treuhand,
Steuer- und Rechtsberatung,
Unternehmensberatung, Informatik sowie Immobilien an.

Verbände

Den Garten in die Innenstadt holen
Unter dem Patronat des Gärtnermeisterverbands des Kantons
Zürich findet vom 15. April bis
8. Mai erstmalig die «artgarden»
in Winterthur statt. Diese Freiluftausstellung verwandelt Innenstädte in grüne Erlebnisoasen.
Der Gärtnermeisterverband des
Kantons Zürich (GVKZ) hat Grosses vor: Die «artgarden», die unter
seinem Patronat vom 15. April bis 8.
Mai zum ersten Mal in Winterthur
stattfindet, soll zum Treffpunkt für
die ganze Region werden, zum Ausflugsziel für Familien. In Winterthur
sind bereits 16 Aussteller angemeldet, die Ausstellung findet auf dem
Technikums-Vorplatz, bei den Archhöfen sowie auf dem Kirchplatz
statt. Der GVKZ ist mit einem eigenen Stand präsent, der einerseits die
Leistungen des Berufsstands aufzeigen und andererseits Nachwuchswerbung betreiben soll.

GVKZ-Präsident Armin Schädeli lobt vor allem die Nachhaltigkeit
dieser Veranstaltung: «Sie ist einzigartig durch ihre Dauer – in den mehr
als drei Wochen werden sehr viele
Menschen durch die artgarden flanieren.» So profitierten indirekt alle
Gartenbaubetriebe der Region von
der Ausstellung, auch wenn sie selbst
in diesem Jahr vielleicht noch nicht
dabei sind. Die Besucher erhalten
viele Eindrücke und Anregungen,
die sie dann vielleicht von ihrem
Gärtner umsetzen lassen wollen.

Ausstellung frei zugänglich
Parallel zur Ausstellung gibt es ein
vielfältiges Rahmenprogramm, das
ebenfalls gratis angeboten wird. Der
Themenweg Honigbienen gehört genauso dazu wie zahlreiche Vorträge,
ein Projekt zum Thema Wildbienen,
Schülerprogramme und ein Fotowettbewerb. Das Besondere an den
artgarden-Ausstellungen: Sie sind
rund um die Uhr frei zugänglich, es

Die artgarden steht unter dem Patronat des GVKZ.

gibt keine Umzäunung und keinen
Eintritt. Dennoch wird für die Sicherheit auf den verschiedenen Geländen gesorgt sein.
Ziel des GVKZ ist es, die artgarden zu
einem festen Bestandteil in den Ver-

Bild: pd

anstaltungsplänen der Region Zürich
zu machen, so sind schon verschiedene weitere Standorte in Planung, zum
Beispiel Zürich, Regensdorf, Kloten,
Richterswil, Glarus, Rapperswil, Uster, Bülach.
(zw) ■

SIU - Bildung in Bestform
Im April
nächsstarten die
nge „Fachten Lehrgä
rnehmens
leute Unte
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www.siu.ch oder 044 515 72 75

Die erste Anlaufstelle für Weiterbildungen im Gewerbe:
• Betriebswirtschafter/-in KMU mit eidg. Diplom
• Fachleute Unternehmensführung KMU mit eidg. Fachausweis
• KMU Geschäftsfrau mit SIU Diplom
• Berufsbildner/-in KMU
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Ratgeber

Identifikation bestimmt die Qualität
Jeder Mensch und jede Organisation braucht eine Identität für
die eigene Selbstsicherheit. Identität verbindet, gibt Orientierung und prägt die Unternehmenskultur. Aufgabe der Kultur ist
es, im Menschen das soziale Gewissen und die soziale Moral zu
entwickeln und die Fähigkeiten des Einzelnen zu organisieren.
Hans R. Hässig u. Roland F. Stoff
Wir stellen fest, dass sich Unternehmen über Qualität definieren, aber
ihre eigene Identität nicht wirklich
kennen. Die Qualität wird mit Zertifikaten ausgewiesen, ohne einen Bezug zur eigenen Identität. Diese ist
über Identifikationsanker sichtbar.
Es sind machbare Visionen, nachvollziehbare Strategien, präzise Leitbilder, umsetzbare Führungsgrundsätze und bewusst gelebte Rituale.
Die Identität der Organisation wird
durch die Identifikation ihrer Mitglieder über die Unternehmenskultur erfahrbar. Dieser Prozess wird im
Umgang miteinander entweder über
Einsicht gefördert oder mit Regeln
verordnet. Es ist ein Identitätszyklus.

Sanktionen: keine Strafen,
sondern Verbesserungen
Wir führen über Ziele, geben Vorgaben und messen die Resultate. Unerfüllte Richtwerte lösen Sanktionen aus,
beispielsweise wird kein Extrabonus
entrichtet. Was soll diese Bestrafung
auslösen? Sanktionen (von lat. sanctio
= Heilung), also Verbesserungen, sollten immer eine Denk- und Verhaltensänderung, sowohl bei Betroffenen als
auch bei den dafür verantwortlichen

Vorgesetzten anstossen. Das bewirkt,
dass das nächste Mal beide ihre Ziele
zu erreichen vermögen.

Nur machbare Resultate
haben Sinn und Zweck
Jedes Resultat beinhaltet eine Qualität,
die über den Erfüllungsgrad des Sinns
und Zwecks zum Ausdruck kommt.
Es sind Verhaltensregeln und machbare Zielsetzungen, welche die Qualität des Produkts/der Dienstleistung
entstehen lässt. Dies gelingt, wenn das
Gesamtziel der Unternehmung für
alle nachvollziehbar ist. Mit dem Verstehen entsteht Identifikation.

Konsequent führen und
entscheiden heisst verbessern
Mitarbeitende, die sich nicht an interne Arbeits-und Verhaltensregeln
halten, dürfen nicht erst bei der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung darauf
aufmerksam gemacht werden, sondern immer unmittelbar dann, wenn
es festgestellt wird. Massnahmen, die
daraus resultieren, sollen in erster Linie die Identifikation des Betroffenen mit seiner Arbeit und der Organisation fördern. Diese konsequente
Haltung bringt glaubhafte Orientierung und Identifikation. Man beachte: Unvermögen darf nicht mit man-

Zu den Personen
Hans R. Hässig (links) und Roland F. Stoff haben langjährige Erfahrung als Führungskräfte auf Geschäftsleitungsebene in KMU, auf
Konzernebene im In- und Ausland, in der Industrie, der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen. Sie haben effiziente Instrumentarien entwickelt, mit denen Unternehmenskulturen sichtbar gemacht und die Authentizität von Werten und
Werthaltungen in Unternehmungen geprüft werden kann. Im
September 2015 ist ihr Buch «Unternehmenskultur verstehen –
die Basis für langfristigen Erfolg» beim Cosmosverlag in Bern erschienen.
www.unternehmenskultur-controlling.ch

gelnder Identifikation verwechselt
werden.

Was fördert Identifikation?
Oftmals verhindert der interne Wettbewerb bei den Mitarbeitenden das
Verständnis, die Unternehmensziele als Ganzes zu sehen. Nur selten gewährleisten Einzelkämpfer den Erfolg der Firma. Die Identifikation
wird gefördert, wenn die Wertschätzung der Einzelnen über ihre Arbeit
und Haltung zum Ausdruck kommt,
die schliesslich zum Gesamtziel der
Firma beigetragen haben. Wird diese Sichtweise von den Vorgesetzten
wahrgenommen, erfährt die gelebte
Unternehmenskultur Integrität (kongruente Wertehaltung).

Vorgesetzte und ihre Angst
vor Identifikation
Solche Vorgesetzte sind daran erkennbar, dass sie nach oben etwas anderes
sagen, als sie nach unten vertreten. Sie
fühlen sich zwar zwischen Hammer
und Amboss, glauben jedoch, mit diesem Verhalten besser überleben zu
können oder es allen recht zu machen.
Deren Vorgesetzten ist diese Haltung
meist gleichgültig, solange der Untergebene die ihm gesteckten Ziele zu erfüllen vermag. Genau diese Situationen
sind Gift für die Unternehmenskultur,
weil sie die Qualität in allen Bereichen
durch Unsicherheit beeinflusst. Diese
Vorgesetzten sind ohne Identität – sie
werden gebraucht und verbraucht.

Über Rituale entstehen
Identifikation und Qualität

Der Identitätszyklus wird über Verbesserungen/Sanktionen gewährleistet.
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In jeder Firma gibt es Ereignisse, Anlässe und wiederkehrende Prozesse,
wie zum Beispiel Erfolge, Jubiläen,
Sitzungen, Entlassungen oder Beför-

derungen etc., an denen immer mehrere Personen beteiligt sind. Diese
Vorkommnisse beinhalten alle Rituale, die von Werten getragen werden.
Werden die Rituale bewusst, konsequent und authentisch gelebt, verleihen sie den Teilnehmenden und den
Zuschauenden Orientierung, Sicherheit und einen vertrauten Umgang
miteinander. Ist sich die Firma ihrer
Rituale nicht bewusst, wird über situative Willkür die Gemeinschaft verunsichert und das bewirkt den Rückzug
des Einzelnen in sich selbst.

Qualität als Anreiz
oder Belohnung?
Die Belohnung für die Qualität wird oft
mit einem Zertifikat festgelegt. Es entsteht ein statischer Zustand. Die Verbesserung dieser Qualität verlangt wiederum einen neuen, aufwendigen,
administrativen Prozess, um wieder
mit einem neuen Zertifikat belohnt zu
werden. Dies wirkt zermürbend und
hemmt Dynamik. Qualität wird dann
zum Anreiz, wenn der Empfänger der
Qualität seine individuellen Ansprüche
erfüllt sieht. Damit erfahren alle Teilnehmenden Wertschätzung über das
gemeinsam erreichte Ziel. Die Qualität
wird so zum Anreiz.
Individuelle Qualität wirkt immer stärkeralsstandardisierte.Letzteresolltesich
demnach nur auf die notwendigsten
Produkte und Prozesse beschränken.
Wirkung kommt vor absoluter Wirtschaftlichkeit. Diese Haltung zeichnet
einzigartige Unternehmungen aus, weil
sie damit eine authentische Unternehmenskultur mit Identität lebt. Identität
ist keine Frage von richtig oder falsch.
Identität heisst authentisch sein.
Wie sieht es mit der Identität in Ihrer
Unternehmenskultur aus?
■

Ratgeber

Steuern – Lohn oder Dividende
Unternehmer möchten ihre Steuerbelastung möglichst tief
halten. Dies kann durch eine optimale Festlegung des
Verhältnisses zwischen Lohn- und Dividendenbezug erreicht
werden. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die
wichtigsten Eckpunkte.
Peter von Burg
Als Illustration dieses Beitrags betrachten wir die Situation von Unternehmer Fleissig. Herr Fleissig
hält in seinem Privatvermögen 100
Prozent der Aktien der F-AG mit
Sitz in Zürich und wohnt in Thalwil. Sein KMU floriert und erwirtschaftet einen Gewinn vor Lohn und
Dividende von 300’000 Franken.
Unternehmer Fleissig fragt nun seinen Steuerberater, ob es steuerlich
vorteilhafter sei, einen hohen Lohn
als Geschäftsführer oder eine hohe
Dividende zu beziehen. Die Beantwortung dieser Frage hängt von
verschiedenen Faktoren und Überlegungen ab und kann nicht schematisch erfolgen. Nachfolgend sollen die wichtigsten Eckpunkte zur
Frage «Lohn oder Dividende» aufgezeigt werden.

Teilbesteuerung
von Dividenden
Gewinne werden sowohl auf Ebene der juristischen Person mit der
Gewinnsteuer als auch auf Ebene
des Anteilsinhabers mit der Einkommenssteuer erfasst (sog. wirtschaftliche Doppelbelastung). Um
diese Doppelbelastung zu mildern,
sehen der Bund und die Kantone für gewisse Beteiligungserträge – wie insbesondere Dividenden
– eine privilegierte Besteuerung
vor, sofern mindestens eine Beteiligungsquote von 10 Prozent vorliegt. Konkret heisst das für Herrn

Zur Person
Peter von Burg ist
Rechtsanwalt und
Steuerberater bei
Staiger, Schwald & Partner
in Zürich.
peter.vonburg@ssplaw.ch
Telefon 058 387 87 36

Fleissig, dass er beim Bezug einer
Dividende von seiner F-AG diese
bei der direkten Bundessteuer nur
zu 60 Prozent versteuern muss und
bei den Staats- und Gemeindessteuern sich sein Steuersatz auf dem Dividendeneinkommen um 50 Prozent
reduziert. Im Gegensatz dazu müssen Lohnbezüge des Gesellschafters sowohl auf Bundes- als auch
auf Kantons- und Gemeindestufe voll versteuert werden. Ein Vorteil der Dividende liegt also darin,
dass diese durch den Gesellschafter
nur teilweise zu versteuern ist. Als
Nachteil ist jedoch anzuführen, dass
von der Dividende 35 Prozent Verrechnungssteuer abzuliefern sind,
die erst nach korrekter Deklaration
in der privaten Steuererklärung des
Gesellschafters zurückgefordert werden können. Weiter ist zu beachten,
dass höhere Dividenden den Steuerwert der Anteile erhöhen und somit höhere Vermögenssteuern anfallen können.

Festlegung des Lohns
Beim Bezug von Lohn liegt keine
wirtschaftliche Doppelbelastung
vor, da dieser Lohn (sowie die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers) erfolgswirksam bei der juristischen Person verbucht werden
kann und dadurch den steuerbaren
Gewinn verkleinert. Die Ausschüttungen einer juristischen Person
erfolgen demgegenüber aus dem
bereits versteuerten Gewinn und
haben auf den steuerbaren Gewinn
keinen Einfluss. Möchte Herr Fleissig einen Bruttolohn von 300’000
Franken beziehen, so erwirtschaftet seine F-AG keinen Gewinn und
muss entsprechend keine Gewinnsteuern abliefern. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn wie
vorliegend das Unternehmen in einer Gemeinde mit einer höheren
Steuerbelastung (Stadt Zürich) als

die Wohnsitzgemeinde des Anteilinhabers domiziliert ist (Thalwil).
Es ist aber zu beachten, dass Herr
Fleissig seinen Lohn nicht frei bestimmen kann. Erst kürzlich hat das
Bundesgericht die durch eine Ausgleichskasse vorgenommene Umqualifizierung eines Teils einer hohen Dividendenzahlung in Lohn
als rechtmässig befunden (Urteil
des Bundesgerichts vom 3. Dezember 2015, 9C_327/2015). Um
zu bestimmen, ob ein Teil der ausgeschütteten Dividende als AHVpflichtiges Einkommen aufzurechnen ist, sind gemäss der vom
Bundesgericht nicht beanstandeten Praxis einerseits das deklarierte AHV-Einkommen und das
branchenübliche Gehalt und andererseits die Dividendenzahlung und
der effektive wirtschaftliche Aktienwert ins Verhältnis zu setzen. Vereinfacht gesagt, muss der Lohn einem Drittvergleich standhalten
und die ausgeschütteten Dividenden müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien stehen. Ist dies nicht der Fall,
so besteht das Risiko, dass bei Auszahlung eines zu hohen Lohns die
Steuerbehörde eine verdeckte Gewinnausschüttung annimmt bzw.
bei einem zu tiefen Lohn die Sozialversicherungsanstalt die Differenz
als Erwerbseinkommen aufrechnet
und darauf die Sozialversicherungs-

beiträge inkl. Verzugszinsen nachfordern wird.

Sozialversicherungsabgaben
Ein Nachteil des Bezugs von Lohn
ist, dass darauf nicht rentenbildende
Sozialversicherungsbeiträge geschuldet sind. Mit anderen Worten haben
ab einer gewissen Höhe des Lohns
die zusätzlichen Beiträge keine Auswirkungen auf die Höhe der AHVRente. Bei der Arbeitslosenversicherung sind Beiträge ab 148’200
Franken reine Solidaritätsleistungen, da der Lohn nur bis zu diesem
Betrag versichert ist. Bei der Vornahme von Steueroptimierungsberechnungen sind diese zusätzlichen Sozialversicherungsabgaben somit auch
zu berücksichtigen, da diese faktisch
wie eine Steuer wirken.

Fazit
Um das optimale Verhältnis zwischen
Lohn und Dividende zu bestimmen,
empfiehlt es sich, die Situation zu
analysieren und entsprechende Berechnungen vorzunehmen. Es gilt jedoch zu beachten, dass der Entscheidungsspielraum für Unternehmer
aufgrund der oben erwähnten Praxis faktisch eingeschränkt ist. Auch
sollte nebst dem reinen Zahlenergebnis den weiteren Umständen, wie
beispielsweise der Nachfolgeregelung
oder der Altersvorsorge in der 2. Säule, Beachtung geschenkt werden. ■

Lohn oder Dividende? Die Antwort hängt von verschiedenen Faktoren ab.
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Aktuell

86. Genfer Autosalon 2016
Der Genfer Autosalon ist eine der
wichtigsten Automessen weltweit
und findet jährlich im März statt.
Aus europäischer Sicht ist der
Salon der Beginn des Autojahres.
Zahlreiche Neuheiten und
Premieren sind zu besichtigen.
Der Autosalon Genf 2016 steht unter anderem auch im Fokus der
SUV-Premieren (Sport Utility Vehicle). Ein Highlight ist der Audi
Q2, das vorerst kleinste SUV im
Volkswagenkonzern. Der Seat
Ateca und die Studie Skoda Vison S
fallen eine Nummer grösser aus.
Toyota bringt mit der Serienversion des CH-R ebenfalls ein kompaktes SUV auf den Markt. Kia hat
mit dem Niro bereits die Katze aus
dem Sack gelassen. Suzuki verleiht
dem SX4 S-Cross mit einem Facelift neuen Glanz. SsangYong legt
nach, bringt nach dem Tivoli nun
den Siebensitzer des SUV und zeigt
auch mit dem SIV die Studie eines
weiteren künftigen SUV. Das Luxussegment der SUV wird durch den

Tesla zeigt sein erstes elektrisches SUV-Modell X mit Flügeltüren.

Bilder: zvg

Maserati Levante, das erste SUV in der Geschichte der Marke mit dem Dreizack.

Q2, der neue Einstiegs-Crossover von Audi.

Seat präsentiert den Ateca, das neue Kompakt-SUV.

Visions S, das Concept-Car-SUV von Skoda.

Levante ergänzt, das erste SUV von
Maserati.
In der Schweiz nahm in den letzten
Jahren die Zahl der SUV beständig

zu. Bereits 2012 wurde die 60’000erMarke überschritten, 2015 lag die
Zahl der Neuzulassungen bereits
bei 85’000, was einem Anteil von 27

Prozent am Gesamtmarkt entspricht.
Öffnungszeiten: 3.–13. März. Montag bis Freitag 10–20 Uhr, Samstag/
Sonntag 9–19 Uhr.
(zw) ■

Der Wadenbeisser

Teure Polizei- und Justizbrache
Inzwischen ist das Jahrtausend doch schon etwas
fortgeschritten. Vom PJZ ist noch immer nichts zu
sehen. Inzwischen streiten sich Regierungsrat und
Parlament aber um weitere 50 Millionen Zusatzkosten. Man hat gemerkt, dass doch nicht die ganze Kantonspolizei im 280 Meter langen Grossbau
mit (inzwischen) fünf Stockwerken Platz finden
wird. Immerhin hatte man seinerzeit das Stimmvolk mit dem Versprechen geködert, dass dereinst
das gesamte Kasernenareal zur öffentlichen Nutzung freigegeben werde. Die Wortbrüchigkeit des
Regierungsrats wiederum hat den Kantonsrat erDas neue Jahrtausend war noch jung, als das Pro- zürnt. Ein Ende des Streits zeichnet sich nicht ab.
jekt Polizei- und Justizzentrum (PJZ) erstmals zur
Der Einzugstermin – wen wundert's – wird im
Abstimmung kam. 2003 bewilligte das Zürcher
Stimmvolk einen Kredit über 490 Millionen Fran- Schnitt alle zwei Jahre verschoben. Das für 2012 in
ken. Als man dann zur Planung schritt, verteuer- Aussicht gestellte Submissionsverfahren soll nun
te sich das PJZ auf über 700 Millionen. Nach dem dieses Frühjahr in Angriff genommen werden. Inzwischen ist die Fertigstellung auf 2020 terminiert.
vom Kantonsrat verordneten Abspecken – man
strich beispielsweise das Hallenbad für Polizeiaspi- Und das dürfte noch nicht der Weisheit letzter
ranten – war man bei 570 Millionen. Diesen Rah- Schluss sein. Denn die Auflagen für das «komplexeste Bauvorhaben der Schweiz», wie die Verantmenkredit bewilligten die Stimmbürger 2010.

Was dem Hamburger die Philharmonie, dem Berliner sein Flughafen, ist dem Zürcher sein Polizeiund Justizzentrum: Es wird ständig teurer, wurde
zu klein geplant und die Bauerei nimmt kein Ende.
Wobei man hier sagen muss, dass im Zürcher Fall
gar nicht gebaut wird. Ab Mai 2013 machten die
Bagger aus dem einstigen Güterbahnhof Kleinholz und sanierten die Altlasten. Seit dem letzten
Sommer ist die fein säuberlich planierte Baugrube verwaist. Und eigentlich weiss keiner so recht,
warum.
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wortlichen sagen, umfassen 100 Bundesordner.
Bis die mal durchgeackert sind, wird's wohl noch
etwas dauern, bis die Pläne auf dem Tisch liegen.
Die riesige Baugrube neben der Hardbrücke liegt
also auch weiterhin brach. Schon werden die ersten Vorschläge laut, dass man das Areal für ein
Public Viewing zwischennutzen könnte. Wenn es
so schleppend weitergeht, liegt das nicht nur für
die diesjährige Fussball-EM drin, sondern auch
noch für die WM 2018. Man darf gespannt sein,
wie es weitergeht mit dem geplanten Justizpalast.
Ein Ruhmesblatt – so viel steht fest – sieht wahrlich anders aus.
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REDEM - Initiative für klimafreundliche Gebäude
HEV Kanton Zürich vertraut auf die Vernunft des Kantonsrats
Die unverhältnismässigen Vorschriften der Einzelinitiative Haller «REDEM - Initiative für klimafreundliche Gebäude» sind im Kantonsrat auf
wenig Gegenliebe gestossen. Zwar wurden die
notwendigen 60 Stimmen zur vorläufigen Überweisung durch Stimmen aus den Reihen der SP,
Grünen, GLP, EVP und AL knapp erreicht. Aber es
zeigt sich deutlich, dass eine klare Mehrheit des
Rats neue unverhältnismässige Vorschriften im
Energiebereich ablehnt.
Die REDEM-Initiative verlangt, dass Neubauten
schon in 10 Jahren kein CO2 mehr zur Beheizung
und Warmwasserproduktion verursachen dürfen,
dazu soll ein Verbots von Öl und Gas zum Tragen
kommen. 2034 würde dies auch für sämtliche
Altbauten gelten. Der HEV ist überzeugt, dass sich
für eine so einschränkende Initiative auch nach
der Beratung in der KPB keine Ratsmehrheit
finden lässt.
Der HEV Kanton Zürich begrüsst es, dass sich die
Wissenschaft aktiv um Lösungen zur Senkung
des CO2-Ausstosses bemüht. Es ist ihre Aufgabe,
neue Methoden zu erforschen und diesen bei
der Markteinführung beizustehen. Fragwürdig

ist hingegen, wenn politische Vorstösse dazu genutzt werden, um Energiesysteme gegeneinander
auszuspielen.
Energieverbrauch senken und Treibhausgasausstoss reduzieren sind unterstützungswürdige Ziele. Bei der Umsetzung ist aber Augenmass wichtig: Nur wenn Erneuerungen und der Ersatz von
Heizungen auf die entsprechenden Objekte und
Lebenszyklen abgestimmt vorgenommen werden können, ist auch ein ökonomisch tragbarer
Wandel möglich. Hierzu braucht es keine weiteren
Vorschriften, sondern gezielte Anreizsysteme, insbesondere im Steuerbereich.

Was spricht gegen REDEM:
Unverhältnismässig strenge Vorschriften:
Der Kanton Zürich hat sich zum Ziel gesetzt bis
2050 den CO2-Ausstoss pro Kopf und Jahr von 5
auf 2,2 Tonnen zu reduzieren. Bereits dieses Ziel
ist sehr ehrgeizig. Die REDEM-Einzelinitiative will
aber noch weit mehr; Die Emissionen sollen noch
rascher sinken. Damit geht sie jedoch zu weit und
gefährdet sogar die bisherigen Bemühungen.
Abkehr von Heizöl und Erdgas in nur 18
Jahren ist utopisch: Ausgenommen von der
REDEM-Initiative sind nur erneuerbare Brennstoffe
wie Biogas, Holz sowie die Wärmenutzung aus
der Abfallbewirtschaftung. 2013 betrug der Anteil an Holz und Biogas gesamthaft bloss 1.7%
(Erdgas und Heizöl 81.9%). In zahlreichen Regionen besteht ausserdem infolge des Grundwasserschutzes ein Verbot zur Nutzung von Erdsonden.
Die REDEM-Initiative verursacht enorme
Investitionskosten: In den letzten Jahren hat die
öffentliche Hand grosse Investitionen in Gaswerke
und Leitungsnetze getätigt. Hauseigentümer wurden dazu ermuntert, Gasanschlüsse zu erstellen,
teilweise bestehen gar Anschlussverpflichtungen.
Mit dem Verbot von Erdgas würden die getätigten
Investitionen in die Werke und Netze wertlos.
Weitere Informationen:
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www.hev-zh.ch

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Der Eigenmietwert –
die grosse Ungerechtigkeit
Der Eigenmietwert ist ungerecht und
gehört reformiert. Doch der Politik eilt es
nicht. Meine Motion „Sicheres Wohnen.
Einmaliges Wahlrecht beim Eigenmietwert“ bietet die ideale Lösung für ein
gerechteres System.
Unsere Verfassung verpflichtet den Bund, das
selbstgenutzte Wohneigentum zu fördern. Doch
das geltende Steuersystem behandelt grundlos
einzelne Eigentümergruppen schlechter und
oftmals Eigentümer schlechter als Mieter. Die
Besteuerung des Eigenmietwertes gehört abgeschafft bzw. reformiert.
Mein Vorstoss gewährt jedem Eigentümer
ein einmaliges Wahlrecht: Eigenmietwertbesteuerung Ja oder Nein. Soll der Eigenmietwert
wegfallen, werden der Schuldzinsenabzug sowie
weitere Abzugsmöglichkeiten gestrichen oder
beschränkt. Die Kosten für Energiesparen,
Umweltschutz oder Denkmalpflege bleiben
abziehbar.
Diese Lösung wäre einfach und gerecht. Der
Nationalrat hat vor einigen Monaten Ja gesagt.
Jetzt müsste nur der Ständerat nachziehen!

