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Social Media: Auch für
Firmen immer wichtiger
Vier Fünftel aller KMU sind laut
einer Studie in den sozialen
Medien aktiv. Aber: Je kleiner eine
Organisation ist, desto eher fehlt
es an einer Strategie und einem
Budget. Aufwand betreibt man
vor allem für Inhalte.

Nichts geht mehr ohne sie: Kommunikationsaktivitäten ohne die sozialen Medien sind undenkbar geworden. Laut der Bernet-ZHAW-Studie
Social Media Schweiz 2016 sind fast
90 Prozent aller befragten Schweizer
Unternehmen, Behörden und NonProfit-Organisationen auf diesen
Plattformen aktiv. Bei 27 Prozent der
Unternehmen sind die sozialen Medien gar ins Zentrum der Kommunikationsaktivitäten gerückt. 2013 war
dies erst bei 7 Prozent der Fall.

Es hapert an der Strategie
Diese Entwicklung zieht mit sich,
dass der Einsatz von Social Media nach strategischen Überlegun-

In dieser Ausgabe
Seite 17

Die Kulturland-Initiative kommt
erneut vors Volk
Seite 29

Immer mehr Organisationen sehen Online-Kanäle als zentrale Werkzeuge.

gen geplant wird. Vor allem kleine,
nicht börsenkotierte Unternehmen
verzichten auf eine eigentliche Strategie und verfügen oftmals auch
nicht über ein eigentliches Budget.
Die Ressourcen werden in erster
Linie für die Erstellung von Inhalten eingesetzt. Dem Dialog mit den
Nutzern wird deutlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt, noch weniger der internen Aus- und Wei-
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terbildung sowie der technischen
Umsetzung. Uneinig ist man sich,
wie sich Social-Media-Aktivitäten
messen lassen, dennoch glaubt man
an eine steigende Bedeutung für das
Personalmarketing und den Verkauf.
Die wenigen nicht aktiven Organisationen gaben an, der Aufwand sei
ihnen zu gross oder die Zielgruppen seien nicht auf Social Media aktiv. Mehr dazu auf Seite 7. (gme) ■
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Die Mär vom dramatischen
Landverschleiss
Seit ich mich mit Raumplanung befasse, wird mit der Schlagzeile
operiert: «Pro Sekunde wird in der Schweiz ein Quadratmeter Land
verbaut.» Dieses Zitat klingt tatsächlich beängstigend. Hochgerechnet entspricht das alle zwei Stunden der Fläche eines Fussballplatzes. Und irgendwann ist die Schweiz ganz zubetoniert. Dieses
Zitat wird von den Umweltorganisationen und den Linksparteien
bei jeder Debatte über ein raumplanerisches Thema aus der
Schublade geholt. So beispielsweise bei den Änderungen am
Raumplanungs- und Baugesetz oder bei den Richtplandebatten.
Und selbstverständlich wird es von einem Teil der Medien dankbar
Hans Rutschmann, Präsident KGV
aufgenommen und ebenfalls genüsslich weitererzählt. Die Behauptung «Jede Sekunde wird ein Quadratmeter Boden verbaut»
wurde ein Selbstläufer und wird selbstverständlich auch wieder bei der kommenden Abstimmung
über die Kulturland-Initiative zu hören und zu lesen sein.
Aber stimmt diese Behauptung überhaupt? Die offizielle Arealstatistik des Bundesamts für Statistik
belegt, dass diese Zahl schon lange nicht mehr der Realität entspricht und in den letzten Jahren
kontinuierlich abgenommen hat. Heute sind es zwar immer noch 0,69 Quadratmeter pro Sekunde.
Neue Häuser und Strassen machen davon jedoch nur den kleineren Teil aus. Der grössere Teil wird
unter anderem für neue Erholungs- und Grünanlagen genutzt.
Diese Klarstellung entbindet uns aber nicht von der Pflicht, mit dem Land noch haushälterischer
umzugehen. Dafür bieten sowohl der aktuelle Richtplan wie auch das Baugesetz gute Grundlagen.
Allerdings sollten diese Möglichkeiten vor allem auf kommunaler Ebene besser und gezielter genutzt
werden. Leider besteht jedoch die Absicht, bauliche Verdichtungen mit neuen gesetzlichen Auflagen
wieder zu erschweren. Ich denke beispielsweise an die geplante Einführung der Mehrwertabschöpfung. Wenn sogar bei einer Aufzonung im bestehenden Baugebiet eine Mehrwertabschöpfung fällig
wird, hält sich die Begeisterung bei manchem Bauwilligen in Grenzen, von einer möglichen Verdichtung Gebrauch zu machen. Damit wäre die Chance für eine haushälterische Nutzung des Baulandes
teilweise wieder vertan. Ich hoffe deshalb, dass die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker bei
der Festsetzung der Mehrwertabschöpfung das nötige Mass an Vernunft walten lassen.
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Gut vernetzt im magischen Dreieck
Immer mehr Computer, immer grössere Datenmengen – und alle
wollen sie miteinander kommunizieren. Die Anforderungen an
die Vernetzungsfähigkeit von Computersystemen steigen. Eine
Bedürfnisanalyse unter den Aspekten Geschwindigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit führt die KMU zur optimalen Vernetzung.
Marcel Hegetschweiler
Computer kommen selten allein.
Denn mit einem einzelnen Computersystem kann ein Anwender bloss
Daten verarbeiten. Werden jedoch
mehrere Computer miteinander zu
einem Netzwerk verbunden, können verschiedene Anwender diese
Daten untereinander austauschen
oder über dieses Netzwerk kommunizieren. Diese Netzwerkfähigkeit, also die Vernetzungsfähigkeit

eines Computersystems mit anderen Computersystemen, bezeichnet
man als Connectivity. Da sich nun
einerseits die Anzahl von Computern in verschiedensten Ausprägungen laufend erhöht und andererseits
auch die Datenmenge exponentiell
zunimmt, nehmen auch die Anforderungen an die Connectivity stetig
zu. Doch wie zeigt sich diese Connectivity konkret im Alltag eines
Unternehmens und welches Unternehmen sollte beim Thema Com-

putervernetzung welche Aspekte im immer grösser. Ein zunehmendes
Auge behalten?
Bedürfnis nach leistungsfähigeren
Verbindungen bei KMU stellt auch
Wachsendes Netzwerk
Armin Schädeli, Mediensprecher bei
Die Vernetzung von Rechnern spielt Swisscom, fest. Im selben Atemzug
bei KMU in erster Linie für die Op- weist er auf die Heterogenität des
timierung der betriebsinternen Zu- KMU-Marktes hin. Die Swisscom
sammenarbeit eine Rolle. Darüber stelle bei KMU ganz unterschiedlihinaus dehnen heute viele Unter- che Informations- und Kommuninehmen ihre Daten- und Kommu- kationsbedürfnisse fest.
nikationsnetze zusätzlich auf ein
wachsendes Netzwerk von Lieferan- Grosse Bandbreite
ten, Kunden und Partnern aus. Aus Die Bandbreite der Bedürfnisse reidiesen Gründen, aber auch weil die che dabei vom einfachen InterneDatenmengen schlicht immer grö- tanschluss, um ab und zu eine Esser werden, wird das Bedürfnis der Mail zu lesen, über den Webauftritt
Anwender nach leistungsfähigeren und dessen Betreibung bis hin zur
Verbindungen und besseren An- Informations- und Kommunikaschlussmöglichkeiten zwischen den tionstechnologie (IKT) für Unterverschiedenen Computersystemen nehmen mit Filialen an verschiede-
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Im Brennpunkt
nen Standorten, die ihre sämtlichen
IKT-Anwendungen über das Internet abwickeln wollen. Aufgrund
dieser verschiedenen Bedürfnisse
ist laut Schädeli die Entwicklung in
Bezug auf leistungsfähige Verbindungen in gewissen Berufszweigen
bereits fortgeschrittener als in anderen. Als Beispiele für fortgeschrittene Branchen erwähnt er die Werbebranche, die Baubranche oder
bestimmte Dienstleistungsbereiche wie den Tourismus oder das
Finanz- und Steuerwesen. Allerdings könne ein Unternehmen
auch eine skalierbare Verbindungslösung wählen. «Dadurch kann
die Verbindungsleistung stets den
aktuellen Bedürfnissen in der Firma
angepasst werden, und bei temporär
höherer Arbeitslast im Unternehmen kann mehr Leistung angefordert werden», erklärt Schädeli.

Starke Netze
Dass das Bedürfnis nach leistungsfähigen Verbindungen in bestimmten Branchen grösser ist als in anderen, bestätigt auch Christian Bommer,
Leiter Marketing und Sales und Mitglied der Geschäftsleitung beim Telekommunikationsunternehmen GGA
Maur: «Bei Architekturbüros oder
Werbeagenturen, die sehr datenintensive Pläne oder Bilder herumschicken müssen, ist der Anspruch an die
Geschwindigkeit natürlich höher.»
Auch wenn es zum Beispiel darum
gehe, zwei Firmenstandorte miteinander zu vernetzen, oder wenn eine Firma einen Hauptsitz und fünf Aussendienstmitarbeiter habe, die viel von zu
Hause aus arbeiten, dann werde die
Geschwindigkeit der Verbindungen
zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen zu einem relevanten Thema.
Allerdings habe die Industrie bezüglich Netze enorme Fortschritte gemacht. Die Netze seien heutzutage leistungsfähig. «Ich sehe da
heute im normalen Arbeitsalltag
wenige Anwendungen, bei denen
die normal verfügbaren Bandbreiten nicht ausreichen würden»,
sagt Bommer. Mit einer mittleren
Bandbreite im Standardangebot
habe man gute Voraussetzungen.

Verfügbar und sicher
Nebst der Vernetzungsfähigkeit in
Form von leistungsfähigen Verbin-

Immer mehr Geräte und Menschen vernetzen sich, entsprechend steigen die Anforderungen an das Netz.

dungen und möglichst kompatiblen
Computersystemen raten sowohl
Christian Bommer von GGA Maur
als auch Armin Schädeli von Swisscom den Unternehmen, die Aspekte Verfügbarkeit und Sicherheit im
Auge zu behalten. Das Dreieck Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und
Sicherheit kann einem Unternehmen als Analyseinstrument dienen,
um als Erstes die eigenen IKT-Bedürfnisse zu skizzieren. Aufgrund
dieser Skizze kann sich das Unternehmen anschliessend die passende
IKT-Infrastruktur bauen. «Ein KMU
sollte sich immer zuerst fragen, was
sind die Anwendungen, die wir benötigen, welche Geschwindigkeiten
brauchen wir dafür und wie verfügbar und sicher müssen diesen Anwendungen sein», sagt Christian
Bommer. Sobald ein Unternehmen
zum Beispiel das Internet als Absatzkanal brauche, seien die Verfügbarkeit und die Performanz heutzutage
extrem wichtig. «Wenn der Kunde
auf eine Bestellseite kommt, und es
dauert zwanzig Sekunden, bis die
Auswahlliste kommt, dann springt
er gleich ab», erklärt Bommer.

Systemausfall kann kosten
Bei der Verfügbarkeit stelle sich
immer die Frage: Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Verbindung taucht, und wie hoch sind
die Folgeschäden, wenn sie taucht.
«Wenn Sie an einem Samstagmorgen einen Shop betreiben, in dem
das Kassensystem an die Serverinfrastruktur im Hauptsitz angebun-

den ist, und die Verbindung taucht,
dann stehen Ihre fünf Mitarbeiter im Laden und haben ein Problem», gibt Bommer ein Beispiel aus
der Praxis. Ein solcher Ladenbesitzer werde dann vermutlich eine
hohe Verfügbarkeit für das Kassensystem in seinem Geschäft wählen.
«Dann kann er zum Beispiel eine
Vereinbarung mit seinem Anbieter
treffen, die ihm garantiert, dass an
einem Samstag im Fall eines Systemausfalls die Leitung innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder
oben ist.» Eine weitere Möglichkeit
für den Ladebesitzer, um die Verfügbarkeit zu erhöhen, ist laut Bommer
die Installation einer redundanten
Anbindung. Bei einem Ausfall würde das Kassensystem dann auf einen
anderen Anbieter oder auf eine andere Technologie wechseln und das
Geschäft könne weitergehen.

Sicher ins Netz
Bei der Sicherheit raten Experten,
zuerst zwischen privaten und öffentlichen Netzen zu unterscheiden. Als
privates Netz kann das betriebsinterne Netz bezeichnet werden. Laut
Christian Bommer hat ein Unternehmen dieses in der Regel selbst
unter Kontrolle. Sobald man jedoch

Symbolbild: fotohansel - fotolia.com

ins Internet geht, verbindet sich der
Anwender mit einem öffentlichen
Netz und öffnet damit auch Tür
und Tor für den unbefugten Zutritt durch Dritte. Die Schwachstelle
liegt also beim Zugang zum Internet.
Diesen gilt es adäquat zu schützen
– zum Beispiel durch eine Firewall.
«Je mehr das Unternehmen nomadische Anwendungen benutzt – sei
dies durch Mitarbeiter, die sich im
Aussendienst oder an Heimarbeitsplätzen befinden oder durch Mitarbeiter, die über mobile Geräte wie
das iPhone auf das Firmennetz zugreifen –, desto relevanter wird der
Sicherheitsaspekt», sagt Bommer.
Greifen Mitarbeiter über öffentliche
Netze wie GSM oder das Internet auf
das Firmennetz zu, könne man diese Zugriffe zum Beispiel durch ein
virtuelles privates Netzwerk (VPN) –
ein in sich geschlossenes Kommunikationsnetz – schützen. In dem Fall
müsse sich der Anwender zu Hause mit einem Passwort einloggen.
«Dann sind die Maschinen so konfiguriert, dass er über das Internet
eine sichere VPN-Verbindung ins
Geschäft aufbaut. Danach kann er
über die Geschäftsinfrastrukturen sicher im Netz surfen», erklärt Christian Bommer.
■

Connectivity – die Expertentipps
• Bei der Technologiewahl in zukunftsfähige Technologie investieren.
• Einen etablierten Anbieter mit schweizweitem Partnernetzwerk wählen.
• Connectivity-Angebot mit inkludierten Service- und Supportleistungen
wählen.
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«Chance der Digitalisierung packen»
E-Banking liegt im Trend. Und auch die mobile Variante findet
mehr und mehr Nutzer. Dieser Entwicklung hinken KMU-Inhaber
allerdings hinterher. Remo Schmidli von der Zürcher Kantonalbank stellt fest, dass die Nutzung der Digitalisierung von Branche
zu Branche verschieden ist.
Gabriela Meissner
Herr Schmidli, haben Sie Ihr
Smartphone dabei?
Remo Schmidli: Ja, das trage ich
fast immer mit mir. Wie wohl viele andere auch kann ich mir kaum
mehr vorstellen, unterwegs nicht
online zu sein. Es gibt aber auch
bewusste Phasen, wenn ich Zeit
mit der Familie oder Freunden verbringe, an denen ich gewollt offline
bin.

punkt, um sich im digitalen Raum
zu profilieren. Entwicklungen wie
die Blockchain, eine Technologie,
die beispielsweise Zahlungen in
digitaler Währung ermöglicht, beobachten wir intensiv, damit wir
schnell reagieren können, wenn
diese Technologien marktreif sind.
Ich bin überzeugt, dass wir nahe
am Puls des Geschehens sind. Wir
haben in den vergangenen Monaten unter anderem mit Paymit, dem
Finanzassistenten oder der Saldoanzeige auf der Smartwatch diverse Produkte lanciert, die sehr gut
ankommen.

Sie sind bei der Zürcher Kantonalbank für die Entwicklung
und das Managen der Kanäle
zuständig, auf denen KundinWie viele Kunden der Zürcher
nen und Kunden mit der Bank
Kantonalbank nutzen «eBanking
in Kontakt treten. Steckt die
Mobile»?
nahe Bank also künftig in jeder
Rund ein Drittel unserer Kunden
Hosentasche?
hat einen eBanking-Vertrag. 70’000
Digitale Kanäle sind wichtig und Kundinnen und Kunden haben
werden sich immer mehr ausbrei- «eBanking Mobile» aktiviert und
ten. Der Kontakt von Mensch zu nutzen die App über das SmartMensch ist und bleibt aber wichtig phone. Interessant ist insbesondeim Bankgeschäft. Es ist offensicht- re die Entwicklung in jüngster Zeit:
lich, und das
Innerhalb der
belegen auch
letzten zwölf
unsere AuswerMonate hat sich
Rund ein Drittel
tungen, dass unserer Kunden hat einen
die Anzahl Lodas reine Schal- eBanking-Vertrag.»
gins über die
tergeschäft mit
Mobile-VarianEin- und Auste verdoppelt,
zahlungen abnimmt. Sobald be- während die Logins für E-Banking
ratungsintensive Dienstleistungen nicht in gleichem Tempo stiegen.
nachgefragt werden, braucht es das Das führen wir klar auf erweiterte
Gespräch und die persönliche Be- Services und den langanhaltenden
ziehung. Wir wollen unsere Kun- Trend zur mobilen Nutzung des Inden und ihre Bedürfnisse kennen ternets zurück. In wenigen Jahren
und gegenseitig Vertrauen aufbau- werden weltweit mehr als 50 Proen. Dafür ist der persönliche Kon- zent des Internetverkehrs über motakt sehr wichtig.
bile Geräte laufen. Hierin liegt also
noch weiteres Potenzial.
Wo steht die Zürcher Kantonalbank in Sachen Digitalisierung
Wie sieht das mit Unternehmen
derzeit?
aus? Ist auch der Typ UnternehDas Themenfeld der Digitalisie- mer ein Mobile-Banking-Kunde?
rung ist sehr gross. Jede Bank Der Unternehmer als Privatperson
sucht sich ihren eigenen Schwer- definitiv. Für ihn werden sich die

«
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Bedürfnisse nicht allzu sehr von
anderen privaten Anwendern unterscheiden. Für das Unternehmen
an sich präsentiert sich die Lage
derzeit noch anders. Die Situation, dass jemand die Zahlungsströme seines Unternehmens mit seinem Smartphone steuert, ist nach
wie vor seltener. Trotzdem gibt es
spannende Entwicklungen in praktisch allen Bereichen der Unternehmensführung. So rückt das Thema
Digitalisierung für Firmenkunden
immer höher in der Prioritätenliste der Finanzdienstleister.

Zur Person
Remo Schmidli leitet
das Multichannel Management und verantwortet die Entwicklung
der physischen und
digitalen Kanäle der
Zürcher Kantonalbank.

denen Branchen ganz unterschiedlich unterwegs.

Was gilt es zu berücksichtigen?
Nichts tun und nur zusehen, wie
sich die Welt weiterentwickelt, ist
Eine Bank steht ja traditiokeine Option. Big Data, Internet
nellerweise für Sicherheit. Ist
der Dinge, 3D-Druck: Die heutidas vereinbar mit Online- und
ge Technik kann mehr als nur die
Mobile-Geschäftsmodellen?
Administration erleichtern. Wir
Sicherheit ist ein zentrales The- alle stehen mitten in dieser Verma im digitaänderung. Sich
len Raum. Aus
deswegen vermeiner Sicht ist
rückt zu maDigitale Kanäle
Aufklärung auf werden sich immer stärker
chen und alles
diesem Gebiet
auf
den Kopf
ausbreiten.»
enorm wichtig:
zu stellen, ist
Tr a n s p a r e n t
aber auch keimachen, was wir in die Sicherheit ne Lösung. Ein erster Schritt für
investieren, wie wir dies umset- KMU kann die Digitalisierung bezen, aber auch wie mit persönli- stehender Abläufe sein. Hier eignen
chen und unternehmerischen Da- sich stark standardisierte Prozesse
ten umzugehen ist.
am ehesten. Darauf kann man aufbauen, aus den Erfahrungen lernen
Eine kürzlich veröffentlichte
und sich bewusst für die nächsten
Studie sagt, dass KMU in der
Schritte und allfällig neue Services
Schweiz die Digitalisierung
entscheiden. Ich kann mich nur
unterschätzen. Teilen Sie diese
wiederholen: Wichtig ist es, sich
Meinung?
mit dem Thema zu beschäftigen.
Die Studie zeigte auf, dass zwischen
Grosskonzernen und mittelständi- Sind die KMU in der Schweiz
schen Unternehmen in der Schweiz dafür gewappnet?
grosse Unterschiede bestehen: Die Ich kann hier nicht für einzelne
Grossen beschäftigen sich schon Unternehmen sprechen. Generell
seit langem mit den Chancen und stimme ich dem zu. Die KMU sind
Herausforderungen der Digitalisie- schnell, anpassungsfähig und innorung, während kleinere Firmen der vativ. Das beweisen sie immer wieaktuellen Entwicklung tendenziell der aufs Neue. Ein gesunder Praghinterherhinken. Ich glaube, dass matismus, schnelle Entscheidungen
sich die meisten KMU durchaus und klare Verantwortlichkeiten bemit der Digitalisierung auseinan- günstigen zudem die Flexibilität der
dersetzen – es ist aber ein Unter- Firmen. Und nicht zuletzt stimmt
schied, ob man die Technologie für die Qualität von Management und
effizientere Prozesse einsetzt oder Mitarbeitern – ich bin überzeugt,
grundlegend über sich verändern- dass die Schweizer KMU die Dide Geschäftsmodelle nachdenkt. gitalisierung als Chance erkennen
Da sind Unternehmen in verschie- und diese auch packen.
■

«
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Das Social-Media-Potenzial der KMU
Das dialogische Web ist im Schweizer Business-Alltag
angekommen. Mehr noch – viele Unternehmen nehmen Facebook, YouTube und Co. als zentrale Werkzeuge der Kommunikation wahr. Bei der Auswertung fragen sich trotzdem viele: Was
bringt das? Was müssen wir tun? Was können wir sein lassen?
Dominik Allemann
Wie nutzen Schweizer KMU, Grossunternehmen, Verwaltungen und
NPO heute Social Media? Die Bernet-ZHAW-Studie* fragte zum dritten Mal nach 2011 und 2013 nach
Engagement, Wahl der Kanälen,
strategischen Grundlagen und Ressourcen-Aufwand. Bei den Grossunternehmen und NPO ergab sich
eine vollständige Abdeckung: Sämtliche Befragten sind auf mindestens
einem Kanal präsent. Potenzial gibt
es noch bei den KMU, aber auch hier
sind über vier Fünftel aktiv. Auch
andere Antworten erlauben den
Schluss: Social Media werden heute als zentrale Werkzeuge der Kommunikation akzeptiert. Viele haben
das Potenzial für mehr Tempo, Nähe
und Transparenz erkannt. Darin stecken Herausforderungen, Chancen
und Risiken.

Mehr Routiniers und Strategie
Der Erfahrungsschatz im Umgang
mit Online-Dialog und -Inhalt
wächst. Über zwei Drittel der Befragten sind seit mehr als drei Jahren
aktiv, nur eine Minderheit führt die
Kanäle erst seit einem Jahr. Dennoch
sind viele noch am Lernen und Entwickeln. Im Vergleich mit Vorjahresstudien hat sich dieses strategische
Verständnis verstärkt. Ein Grossteil
der Organisationen (83 Prozent, gegenüber 55 Prozent im Jahr 2013)
verfügt über verschriftlichte strate-

Zur Person
Dominik Allemann ist
Co-Inhaber/CEO der
Kommunikationsagentur Bernet_PR.
Er publiziert regelmässig rund um
Online-Kommunikation im bernetblog.ch

gische Überlegungen: definierte Ziele, Zielgruppen und Themen. Festzuhalten sind auch Massnahmen
auf allen Kanälen, ihre Vernetzung
untereinander und mit der Gesamtkommunikation sowie Prozesse bezüglich Monitoring, Pflege und Evaluation. Ein Drittel der Befragten hat
eine derartige Strategie für einzelne
Bereiche der Organisation erarbeitet.

Image-Ziele im Zentrum
Die Social-Media-Kanäle werden
am stärksten genutzt für die Markenführung und für Kampagnen.
Noch viel Potenzial gibt es bei der
Nutzung für die Rekrutierung, den
Kundenservice, die interne Kommunikation oder den Verkauf. In der
weiteren digitalen Transformation
der Kommunikation bleibt darum
diese unternehmensweite Verankerung mit Einbezug aller Abteilungen
zentral. Die Organisationen streben
mit Social Media vor allem Sichtbarkeit, bessere Reputation, eine grössere Reichweite und mehr Traffic auf
der eigenen Website an. Ziele in der
Medienarbeit, bei den Suchmaschinen (SEO) oder im Verkauf stehen
im Hintergrund.

Stabile Top-5-Kanäle
An der Ranglistenspitze der meistgenutzten Plattformen hat YouTube
zu Facebook aufgeschlossen (beide 87%), Twitter liegt 12 Prozent
dahinter. Interessant, insbesondere auch für KMU, ist die starke Entwicklung der Business-Plattformen
Xing und LinkedIn – sie folgen
punktgleich und werden sich auch
künftig stark weiterentwickeln. Eine
überraschende Trendwende ergab
sich bei den Blogs: Vor drei Jahren
noch rückläufig in der Nutzung, haben sie sich jetzt mit 44 Prozent wieder drei Positionen nach vorn gearbeitet. Ebenso positiv entwickelt hat
sich die Bilderplattform Instagram.

Klare Hierarchie in der Kanal-Hitparade: Facebook und YouTube sind am beliebtesten, gefolgt von
Twitter und den Businessprofilen.
Grafik: www.bernet.ch/socialmediastudie

Noch wenig genutzt werden neuere, bei Jugendlichen überaus wichtige Kanäle wie Snapchat oder LiveStreaming-Dienste wie Periscope.

Aufwand und Ertrag
Mit Abstand am meisten Zeit investiert wird in die Erstellung von
Inhalten – Dialogpflege folgt mit
grossem Abstand. Die Hälfte der
Befragten vergibt Aufträge extern,
am ehesten an spezialisierte Agenturen. Deutlich zugenommen hat
das Bewusstsein für Monitoring und
Wirksamkeitsmessung: Die meisten
Organisationen beobachten, messen und werten aus. Dies allerdings

noch immer vor allem quantitativ:
Follower, Likes und Besucherzahlen
im Web werden verfolgt, wie auch
der Anteil an Berichten im Social Web. Dabei bleiben sich die Befragten uneinig, wie genau sich die
Aktivitäten messen lassen. Das fördert wohl auch die Skepsis gegenüber der Wirksamkeit. 41 Prozent
glauben, dass Aufwand und Ertrag
sich die Waage halten. 31 Prozent
sehen den Aufwand im Plus. In Zukunft will man die Aktivitäten noch
mehr in die Gesamtorganisation tragen und glaubt an eine steigende Bedeutung für das Personalmarketing
und den Verkauf.
■

Sieben Fragen zum Social-Media-Einsatz
Antworten auf diese Fragen bringen mehr Sicherheit und bessere Resultate
beim Online-Engagement:
• Kultur: Wie offen sind wir für digitales Storytelling und Dialog?
Welche Konsequenzen hat ein Engagement?
• Umfeld: Wo steht unser Branchenumfeld (auch international)?
Wo sind die Vorbilder? Wo können wir als Vorreiter Akzente setzen?
• Ziele: Wie bette ich Online in die Gesamtkommunikation ein und welche
Ziele sollen die Massnahmen unterstützen?
• Inhalte: Welche unserer Infos, Bilder, Texte und Geschichten eignen sich?
Wo können neue Inhalte geschaffen werden?
• Ressourcen: Wie verankere ich die Social Media in die Gesamtorganisation? Wer ist Treiber? Wer unterstützt dezentral?
• Messung: In welcher Tiefe wollen wir den Erfolg evaluieren? Welche Kennzahlen erheben wir und wie fliesst dies in die Unternehmensplanung ein?
• Phasen: Sehen wir eine Roadmap mit Phasen für die digitale Transformation unserer Kommunikation?
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Weiterbildung: Nicht einfach ein «Kürsli»
Für nur gerade 30 Prozent aller KMU in der Schweiz ist
Weiterbildung ein Thema. Das liegt nicht nur am knappen
Personalbestand. André Schläfli, Direktor des Schweizerischen
Verbands für Weiterbildung, will KMU mehr dafür sensibilisieren
und betont, wie wichtig lebenslanges Lernen ist.
Gabriela Meissner
Nur in rund einem Drittel aller
KMU ist die Weiterbildung von
Mitarbeitenden ein Thema.
Warum?
André Schläfli: In einem kleinen
oder mittelgrossen Unternehmen
gibt es meist keinen spezifisch Verantwortlichen für Aus- und Weiterbildung. Der Kleinunternehmer ist
gleichzeitig Geschäftsführer, HRChef und Ausbildungsverantwortlicher. Das ist eine ganz andere Ausgangslage als in einem Grossbetrieb,
der in diesem Bereich über eine umfassende Infrastruktur verfügt. Hinzu kommt, dass in einem KMU eine
längere Abwesenheitsvertretung oft
nicht machbar ist, wenn Mitarbeitende aufgrund einer Weiterbildung fehlen. In einem KMU müssen demnach
auch andere Weiterbildungsmöglichkeiten in Betracht bezogen werden.
Was sind das für Möglichkeiten?
In der Diskussion mit Unternehmern
fällt mir immer wieder auf, dass die
sogenannte informelle Weiterbildung
eine grosse Rolle spielt, also die Weitergabe von Know-how innerhalb

Zur Person
André Schläfli ist
Doktor der Psychologie
und Erziehungswissenschaftler und seit 1992
Direktor des Schweizerischen Verbands für
Weiterbildung (SVEB).

des Betriebs. Die Angestellten unterstützen sich gegenseitig, sei es im
direkten Austausch am Arbeitsplatz
oder auch im Pausengespräch. Dazu
zählt auch der direkte Input von
Kunden, beispielsweise, um Abläufe
zu optimieren, oder interne Schulungen, wenn eine neue Maschine oder
eine neue Software eingeführt wird.
Diese Weiterbildungsform kann man
zahlenmässig nicht direkt erfassen.
Nun sprechen Sie hier von informellem Wissen. Der Nachweis
in Form eines Diploms oder
Zertifikats fehlt. Wie gross ist
der Stellenwert von informeller
Weiterbildung?
Mit solchen Fragen beschäftigen wir
uns auch. Wie kann man nachweisen,
welche Kompetenzen jemand mitbringt, wenn er von einem Betrieb
zum anderen wechselt? Eine Möglichkeit ist das Arbeitszeugnis, das
aufzeigt, was intern an Wissen vermittelt wurde. Die Hauptfähigkeiten,
die man in einem Job erwirbt, haben
mit der täglichen Arbeit zu tun und
weniger mit einem Kurs. Es geht darum, aufzuzeigen, was man in den Jahren geleistet und welche Fähigkeiten
man erworben hat. Ein herausragendes Beispiel ist hier der vom Schweizerischen Gewerbeverband initiierte
Fachausweis Unternehmensführung,
mit dem in erster Linie KMU-Frauen ihre im Familienbetrieb erworbenen Kompetenzen durch einen eidgenössischen Fachausweis anerkennen
lassen können. Es wäre wünschenswert, mehr solche Projekte zu ent-

wickeln. Die fachliche Anerkennung
muss nicht zwingend immer durch
den Staat erfolgen, das könnte durchaus auch der Gewerbeverband tun.

Gewerbeverband tut sehr viel für die
Berufsbildung. Das ist auch sehr wichtig. Ich wünschte mir aber, dass er das
Augenmerk zusätzlich etwas mehr auf
die Weiterbildung legen würde. Fast
zwei Drittel der Schüler machen eine
Wie sieht Weiterbildung in
berufliche Grundbildung, von denen
grösseren Firmen aus?
Weiterbildung ist meist im Bereich 20 Prozent in die höhere BerufsbilHuman Resources oder bei einem dung wechseln. Die restlichen 80 ProAusbildungsleiter angesiedelt. Der zent bewegen sich dann in der sogeVorteil liegt darin, dass die Bedürf- nannten nonformalen Bildung, also in
nisse des Betriebs einerseits, anderer- der Weiterbildung, die in der Schweiz
seits aber auch die der Mitarbeitenden traditionell von privaten Dienstleisabgeklärt werden. Darauf basierend tern angeboten wird. Die Frage stellt
kann man eine Strategie aufbauen, in sich, wie man diesen Berufsleuten
welche Richtung sich das Unterneh- das Lifelong Learning, das lebenslanmen entwickeln soll und wie man ge Lernen also, schmackhaft machen
die Weiterbildung der Mitarbeiten- kann. Die Verbindung zwischen Beden darauf abrufs- und Weistimmen kann.
terbildung muss
Man muss Berufsleuten in Zukunft stärZudem
wird
ein bestimmtes das lebenslange Lernen
ker gewichtet
Weiterbildungs- schmackhaft machen.»
werden. Schon
budget
defiinnerhalb von
niert, was aber durchaus auch bei ei- zehn Jahren verändert sich in einem
nem kleinen Betrieb möglich ist. Ein Beruf sehr viel. Da ist es wichtig, das
grosses Unternehmen kann den Be- in der Lehre erworbene Wissen weireich Weiterbildung besser vorberei- terzuentwickeln. Das Risiko, arbeitsten, durchführen und evaluieren, wo- los zu werden, ist bei 40-, 50-Jährigen,
bei Letzteres oft zu kurz kommt. Der die sich nicht weitergebildet haben,
Chef nimmt sich kaum Zeit, sich am enorm hoch. Weiterbildungen sind
Ende der Weiterbildung mit dem Mit- auch im Interesse des Gewerbes.
arbeitenden über das Gelernte zu unterhalten. Erst so kommt der Transfer Wer bildet sich häufiger weiter:
in den Betrieb, indem man genau eva- Angestellte, Kadermitarbeitende
luiert, wie man das erworbene Wissen oder Unternehmer?
umsetzen will. Genau das wäre aber Die Resultate sind bei KMU und
der Zeitpunkt, eine Weiterbildung für Grossbetrieben in etwa gleich. Angeden Betrieb und andere Mitarbeiten- stellte auf tiefem Niveau werden wede nutzbar zu machen.
nig unterstützt, während Kadermitarbeiter am häufigsten Weiterbildungen
Wie stark werden in KMU Weibesuchen können. Ob jemand geförterbildungsdiplome gewichtet?
dert wird, hängt aber nicht nur von
Da sind die Anforderungen sehr breit der Position, sondern auch vom Bilgefächert. Für einen Informatikbetrieb dungsstand ab: Bei den Personen
spielen gut ausgebildete Mitarbeiten- ohne Berufsabschluss bekommt nur
de sicher eine grössere Rolle als in an- gut jeder Dritte (36 Prozent) Unterderen Branchen. Der Schweizerische stützung vom Arbeitgeber, mit Hoch-

«
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schulabschluss sind es fast 80 Prozent.
Der Unternehmer bildet sich eher an
Tagungen oder im Gespräch mit anderen Unternehmern oder Kunden
weiter. Für die Qualität in einem Betrieb wäre es wichtig, dass auch die
einfacheren Angestellten weitergebildet werden. Seit einigen Jahren läuft
unser Projekt GO, das wenig Qualifizierte in KMU bei deren Förderung
unterstützt. Betriebsunfälle passieren,
weil Sicherheitsanleitungen nicht gelesen werden, Maschinen gehen kaputt,
weil das Know-how für die Handhabung fehlt. Diese Investitionen lohnen sich also ganz unmittelbar für einen Betrieb. Untersuchungen zeigen,
dass Firmen erfolgreicher sind, wenn
sie in die Weiterbildung investieren.
Hotels beispielsweise, die Weiterbildung ernst nehmen, spüren den direkten Gegenwert in einer wachsenden Zufriedenheit der Gäste.

fördert wurden, hat das einen positiven Effekt auf dessen Reputation.
Was kann ein Angestellter tun,
um sich Weiterbildungen zu
ermöglichen, wenn der Chef nicht
mitzieht?
Eigeninitiative zu ergreifen, ist auch
im neuen Weiterbildungsgesetz WeBIG verankert, das 2017 in Kraft
tritt. Der Angestellte muss selber
abwägen, ob es sich lohnt, Abende
oder Wochenenden dafür einzusetzen, wenn er nicht unterstützt wird.
Möglicherweise hilft es, die Karriereplanung auch im Mitarbeitergespräch ansprechen. Die Aufgabe des
SVEB ist es, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, aber auch mit
Branchenverbänden entsprechende Fördermassnahmen zu ergreifen.

Welches sind die ersten Schritte
für einen Unternehmer, der sich
Weiterbildungen stärken die
mit dem Thema Weiterbildung
Arbeitsmarktfähigkeit der
befassen möchte? Wo kann er
Angestellten. Muss ein UnterUnterstützung holen?
nehmer befürchten, dass ihm die
Wir haben gemeinsam mit der Indusgut ausgebildeten Angestellten
trie- und Handelskammer eine Webdavonlaufen?
site entwickelt, auf der Unternehmer
Wir betrachten das eher volkswirt- sich informieren können, welche
schaftlich. Je mehr kleine und mittlere Schritte sie zuerst unternehmen solBetriebe in die Weiterbildung investie- len, wie man den Weiterbildungsberen, desto höher ist die Chance, dass darf ermitteln kann und vieles mehr.
auch ein neuer
Häufig
fehlt
Mitarbeiter mit
das Know-how,
In Weiterbildung zu
Qualifikationen
denn es ist in
investieren,
lohnt sich für
kommt, die dem
kleineren UnUnternehmen eine Firma unmittelbar.»
ternehmen kein
nützen. Und umprioritäres Theso besser ist es für die gesamte Wirt- ma. Wir denken darüber nach, diese
schaftsentwicklung in der Schweiz. Website gemeinsam mit dem SchweiDeshalb ist es kurzfristig gedacht, zerischen Gewerbeverband zu betreiwenn man sich nur auf das eigene Un- ben, denn der sgv ist eher eine erste
ternehmen fokussiert. Es liegt auf der Anlaufstelle für Unternehmer als der
Hand, dass ein gut qualifizierter An- SVEB.
gestellter sich zu einem Schritt nach
vorne entschliesst, weil er im bisheri- Für gewisse Berufsgruppen wie
gen Unternehmen nicht mehr das fin- Ärzte, Psychologen oder Sicherdet, was ihn weiterbringt. Wenn Mit- heitsbeauftragte sind Weiterbilarbeiter in der Arbeitswelt erzählen, dungen obligatorisch. Würde das
wie sie vom früheren Arbeitgeber ge- insgesamt Sinn machen?

«

Weiterbildung dient der gesamten Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz. Illustration: vege – fotolia.com

Eingriffe seitens des Staats sind immer heikel. Aber die Frage ist interessant. Soll es einen gewissen Zwang
geben, damit die Schweiz weiterhin
als kompetitiver Staat gegenüber anderen Staaten bestehen kann, auch
wenn unser Land noch immer sehr
gut dasteht? Und wo sind die diesbezüglichen Grenzen? Es gibt Personengruppen, die man dringend
fördern müsste. Ich denke hier beispielsweise an den Informatikbereich. Die Problematik der vielen
arbeitslosen Informatiker liegt darin, dass sie sich auf ein bestimmtes
Programm spezialisiert haben, sich
aber nicht weiterentwickeln konnten. Nun holt man Fachkräfte aus
dem Ausland, obwohl das Potenzial
bei uns vorhanden wäre, nur müsste man diese nachqualifizieren. Auch
Kaderangestellte werden wohl mehr
und mehr mit obligatorischen Weiterbildungen konfrontiert werden
Wie wird sich das Weiterbildungsangebot in der Schweiz
entwickeln?
Der grosse Vorteil des schweizerischen Weiterbildungssystems liegt
in seiner Dynamik und dem Umstand, dass es privat organisiert ist.
Es orientiert sich sehr stark an der
Nachfrage. Das wird so bleiben. Of-

fene Fragen sind, wie man längere
Lehrgänge anbieten kann und wie
das finanziert wird. Denn eine Person, die sich weiterbilden will, muss
dem Betrieb fernbleiben, und weil es
ein privater Markt ist, kostet das Angebot entsprechend viel. Hier muss
man gewisse Finanzierungsmechanismen wie Fonds oder Stipendien
finden. Früher gab es Überlegungen
zu einer Art Pensionskassensystem
um etwa im Alter von 40 ein halbes
oder ein ganzes Jahr eine Weiterbildung zu besuchen und so beruflich
wieder à jour zu sein. Dafür braucht
es zeit- und kostenintensive Weiterbildung. Nur so ein «Kürsli» reicht da
nicht.
■

Info
Stimme der Weiterbildung
Der SVEB ist der gesamtschweizerische
DachverbandderWeiterbildungundagiert
alsFach-undInteressenverband.DemSVEB
gehören rund 650 private und staatliche
Weiterbildungsanbieter, Verbände, innerbetrieblicheWeiterbildungsabteilungensowieEinzelpersonenan.DerVerbandbringt
sichaktivinbildungspolitischeEntwicklungen und Fragestellungen ein, um die RahmenbedingungenfürdieWeiterbildungzu
verbessern.
www.alice.ch
www.weiterbildung-in-kmu.ch
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Abgabenbefreiung senkt die Kosten
Ein Anlass von Energie-Agentur
der Wirtschaft, Zürcher Handelskammer und Kantonalem
Gewerbeverband zeigt auf, wie
viele Unternehmen ihre Energiekosten senken können – dies
dank Abgabenbefreiung.
Unternehmen müssen nicht nur für
die Energie bezahlen, die sie ver-

Info
Dank Abgabenbefreiung
zu tieferen Energiekosten
Info-Veranstaltung von EnAW,
ZHK und KGV im Zunfthaus zur
Zimmerleuten, Zürich, am 10. Mai
2016, 16 bis 18 Uhr, anschliessend
Apéro riche.
Anmeldung bis 3. Mai unter
www.enaw.ch/zuerich,
per Mail an info@enaw.ch oder per
Fax 044 421 34 78

brauchen. Auch Abgaben für die
bezogene Energie machen sich in
der Betriebsrechnung empfindlich
bemerkbar. Auf Anfang dieses Jahres ist die CO2-Abgabe auf Brennstoffe von bisher 60 auf 84 Franken
pro Tonne CO2 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 16 auf 22
Rappen pro Liter Heizöl beziehungsweise von 12 auf 17 Rappen pro Kubikmeter Erdgas. Gleichzeitig wurde der Netzzuschlag auf Strom von
1,1 auf 1,3 Rappen pro Kilowattstunden erhöht.

Tiefere Kosten – aber wie?
Ohne es zu wissen, erfüllen viel Betriebe die Voraussetzungen, um
diese Abgaben zurückzuerhalten.
An einer gemeinsamen Informationsveranstaltung vom 10. Mai zeigen der Kantonale Gewerbeverband
Zürich (KGV), die Zürcher Handelskammer (ZHK) und die EnergieAgentur der Wirtschaft (EnAW)

Anzeige

ps: Das Bild von
Ihrem neuen
Geschäftssitz.
Unter dem Namen ps: entsteht inmitten des
aufstrebenden Leutschenbach-Quartier
in Zürich Seebach, ein neuer, attraktiver
Geschäftssitz für Ihr Unternehmen.
Interessiert?

ps-building@steiner.ch
058 445 20 00
ps-building.ch
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Nicht nur die verbrauchte Energie, auch die Abgaben dafür kosten.

auf, wie Unternehmen mit einer
Universalzielvereinbarung die Abgaben zurückerhalten und zugleich
die gesetzlichen Anforderungen des
kantonalen Grossverbraucherartikels erfüllen.
Ebenfalls thematisiert am zweistündigen Anlass (weiter Infos

Bild: pd

siehe Kasten) werden die wirtschaftlichen Massnahmen, mit denen die Energiekosten im Betrieb
gesenkt werden können. Die
Veranstaltung richtet sich an
Unternehmen mit jährlichen
Energiekosten von mehr als 50’000
Franken.
(zw) ■

Im Brennpunkt

«All-IP-Services sind günstiger»
Derzeit findet weltweit ein Wechsel von analoger und ISDNTelefonie zu All IP statt. Die Swisscom treibt diesen Wechsel
voran: Bis Ende 2017 will sie alle Dienste auf All IP umstellen.
Bruno Frommenwiler vom ICT-Dienstleister Alpiq InTec
erklärt, warum diese Umstellung für KMU eine Chance ist.
Gabriela Meissner
Ende 2017 will die Swisscom auf
All IP umstellen, das heisst, für
Festnetz, Mobiltelefonie, TV und
Internet gibt es nur noch eine
Leitung. Was bedeutet das genau?
Bruno Frommenwiler: All IP bedeutet, dass sämtliche Kommunikation über das IT-Protokoll läuft. Damit ist das Netzwerkprotokoll, das
die Grundlage des Internets darstellt,
gemeint. Es läuft nicht zwingend alles über das Internet. IP ist die Technologie, es gibt aber private Netze,
wie beispielsweise Firmennetze, und
auch öffentliche Netze, das Internet.
Es ergeben sich verschiedene Möglichkeiten: Beispielsweise verbindet
man nur die Standorte untereinander und geht nur von einem Ort aus
aufs Internet. Oder man führt eine
Verbindung wie einen Tunnel durch
das Internet, dann ist sie aber verschlüsselt und damit geschützt.
Wie sind die KMU von dieser
Umstellung betroffen?
Grundsätzlich muss sich jede Firma
Gedanken über die Umstellung machen, die über einen analogen oder
einen ISDN-Anschluss verfügt. Betroffen sind neben der Telefonie auch
EC-Leser, Alarmanlagen, Lifttelefone oder Servicezugänge für Fernwartungssysteme. Im Prinzip alles,
was über ein Modem oder über eine
ISDN-Leitung läuft. Die Umstellung
ist eine gute Chance, um eine neue
Lösung zu evaluieren und das bisherige Telefonsystem zu optimieren.

Zur Person
Bruno Frommenwiler
ist Bereichsleiter
ICT Services bei
Alpiq InTec.
alpiq-intec.ch/ict

Tage Dienstleistung, um auf All IP
umzustellen. Aber damit ist das Projekt bereits umgesetzt. Die laufenden
Kosten sind wie gesagt in aller Regel
günstiger. Alle zwei, drei Jahre muss
ein Update der Software gemacht
werden, wie das für ein IT-System
üblich ist. In einem Managed-Service-Paket ist das in den Dienstleistungen aber inbegriffen.

Welches sind die ersten Schritte
für einen Unternehmer?
Es braucht zunächst einen Überblick,
welche Anschlüsse vorhanden sind
und ob die bestehende Telefonanla- Was ändert sich noch?
ge die Amtsanbindung via IP schaf- Dadurch, dass Telefonie und IT früfen kann. Ist das möglich, dann ist her separate Technologien waren,
die Umstellung eine kleinere Ange- konnten sie unabhängig voneinanlegenheit. Bei einem älteren Modell der betrieben werden. Heute muss
wird das schwierig. Dann empfiehlt die Telefonanlage mit dem Netzwerk
es sich, über eine
der Firma vermoderne Lösung
knüpft werden,
Die Umstellung ist
mit einer virtuweil der Teleellen Telefonan- eine Chance, das bisherige
fonanschluss via
lage nachzuden- System zu optimieren.»
Internet erfolgt.
ken. Damit wird
die gesamte Telefonanlage aus der Wie gross ist die Gefahr, dass
Cloud gezogen, es braucht keine phy- bei einem Crash gar nichts mehr
sische Anlage mehr. In den allermeis- funktioniert?
ten Fällen kann man mit einer solchen Wenn ein Ausfall geschäftsschädiLösung Geld sparen und zusätzliche gende Auswirkungen hätte, kann
Funktionen realisieren.
man sich dagegen absichern. Mit einer Kupferleitung und einem GlasApropos sparen: Was kommt an
faseranschluss kann man zwei verKosten auf den Unternehmer zu?
schiedene Technologien ins Haus
Die Erfahrung zeigt, dass die neu- führen. Auch über das mobile Netz
en Services günstiger sind als die al- ist ein Backup möglich. Ein Routen. Wir als Alpiq InTec haben 90 ter steuert automatisch, über welStandorte und über 500 ISDN-An- ches Netz die Verbindung läuft. IP
schlüsse, die uns pro Jahr weit über ist meist sicherer, weil der Verkehr
eine Viertelmillion kosten. Die neue flexibel über mehrere Wege gesenzentrale All-IP-Leitung kostet uns det werden kann. Um den Telefonnoch rund 20’000 Franken. Wir be- verkehr aufrechtzuerhalten, können
nötigen weit weniger Infrastruktur. Handynummern hinterlegt werden,
Eine Ladenkette zum Beispiel hat auf welche die Anrufe dann umgeleimeist nur wenige Telefone, aber da- tet werden, falls der Anschluss nicht
für ein Kassensystem, einen EC-Le- mehr funktioniert. Passiert ein Ausser, vielleicht noch eine Alarmanla- fall nur an einem Standort, kann
ge. Sie hat also mehrere Anschlüsse, dank des zentralen Systems auch
die sie bezahlen muss. Einige davon einfach ein anderer Standort die Verkönnen mit All IP zusammenge- bindungen übernehmen.
fasst werden, was die Kosten deutlich mindert.
Was sind die Grundvoraussetzungen für einen Wechsel zu All IP?
Kann man das genauer beziffern? Grundsätzlich braucht es eine InterAuf einem virtuellen System hat netverbindung mit genügender Geman praktisch kaum Initialkos- schwindigkeit. Problematisch wird
ten. Es werden nur neue Endgerä- es dort, wo Gebiete schlecht auste, wie Telefone, benötigt. Hinzu gebaut sind. Allenfalls gibt es die
kommt der Aufwand für ein, zwei Möglichkeit, über das mobile Netz

«
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zu gehen. Weil die Provider einen
Grundversorgungsauftrag haben,
wird mit Hochdruck an der Erschliessung gearbeitet. Man kann ja nicht
das eine System abschalten und das
andere nicht zur Verfügung stellen.
Wie kann die Datensicherheit bei
All IP garantiert werden?
Wer ein Protokoll hacken kann, der
kann auch eine IP-Telefonielösung
hacken. Aber: Auch ISDN kann man
abhören. Wichtig ist, dass alle Systeme, die ans Internet angeschlossen
sind, auf dem neusten Stand sind.
Auch deshalb braucht es regelmässige Software-Updates an allen Geräten, wie zum Beispiel der Firewall.
Der Kunde hat beim Managed-Service-Paket den Vorteil, dass die Systeme aktiv überwacht werden, die
Updates inbegriffen sind und er sich
nicht darum kümmern muss.
Und die Daten liegen in einer
Cloud? Ist das sicher?
Die Daten unserer Kunden werden in einem Schweizer Rechencenter gelagert. Das garantieren wir.
Selbst wenn ein Anbieter in Schwierigkeiten geraten würde, sieht die
Schweizer Gesetzgebung vor, dass
ein solches Rechenzentrum weiterbetrieben wird, bis alle Daten migriert werden konnten. Im Ausland
kann es durchaus passieren, dass ein
Rechencenter einfach geschlossen
wird.
■
Alpiq führt zum Thema All IP einen Kundenevent
durch, um diese Thematik einem interessierten Publikum noch näher zu bringen (siehe Kasten).

Info
All IP – das
«Ohne-Kabel-Telefon»
Alpiq InTec lädt am 21. Juni 2016 im
«Lake Side» Zürich zum kostenlosen
All-IP-Event ein und präsentiert ihr AllIP-Konzept und Cloud-Angebot. Innovaphone stellt ihre virtuellen Kommunikationslösungen vor. Abgerundet wird
der Event mit einer Kundenreferenz sowie einem Apéro riche.
Alle Informationen sowie das OnlineAnmeldeformular finden Sie unter:
www.alpiq-cloudservices.ch/events/
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WER GENAU HINSCHAUT, ERKENNT DIE ANZEICHEN.

Psychische Probleme am Arbeitsplatz sind eine Herausforderung. Unser 5A-Leitfaden für Vorgesetzte unterstützt
Sie im Umgang damit. Bestellen Sie ihn auf www.svazurich.ch/5A oder via Arbeitgeber-Hotline 044 448 58 58

Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen
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KeinGrundeinkommenohneArbeitsleistung
Die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
ist eine radikale Forderung, nicht finanzierbar und darum
wuchtig abzulehnen. Sie gibt falsche Anreize für unsere Jugendlichen und falsche Signale nach Europa, die verhindert werden
müssen. Die Initiative kommt am 5. Juni zur Abstimmung.

Verführerische Worte
Und genau auf diesem realitätsfernen Gebiet bewegen sich die Initianten. Sie verwenden schöne Worte, wie die einer gerechteren und
besseren Gesellschaft. Sie wollen
eine höhere Lebensqualität für alle
und die freie Eigengestaltung des
Tagesablaufs. Worum es aber im
Kern geht, sprechen die «Visionäre» bewusst nicht an. In Wirklichkeit geht es um einen gewaltigen
Schritt in Richtung zusätzlicher Sozialisierung der Wirtschaftsleistung.
Die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
fordert ein gewaltiges soziales und

Zur Person
Bruno Walliser ist Nationalrat SVP und Gemeindepräsident von
Volketswil. Als Kaminfegermeister beschäftigt
er zehn Mitarbeitende,
davon zwei Lernende.

Ablehnung in Bundesbern
Es ist daher auch nicht erstaunlich, dass die Initiative im Parlament sang- und klanglos unterging.
Der Ständerat lehnte sie mit 40 zu 1
Stimme ab. Nur gerade Anita Fetz
(SP, BS) hielt der Initiative noch die
Stange. Sogar der Gewerkschafter
Paul Rechsteiner (SP, SG) lehnt
dieses Ansinnen ab. Im Nationalrat erging es dem Anliegen nicht besser. Es
wurde in der Schlussabstimmung vom 18. Dezember 2015 mit 157 zu
19 Stimmen, bei 16 Enthaltungen, abgelehnt.
Sehr aufschlussreich ist
das Abstimmungsmuster bei der
SP und den Grünen: Hier hat sich
der Graben zwischen «Realos» und
«Fundis» erneut deutlich gezeigt.

Verführerische Initiative: Geld erhalten, ohne zu arbeiten.

Jahren einfach 2500 Franken im
Monat vom Staat geschenkt bekommen. Warum soll man sich in
seiner Ausbildung durchbeissen?
Weshalb soll man sich die Eigenschaft antrainieren, Widerstände
zu überwinden statt vor
ihnen aufzugeben?
Die Initianten des bedingungslosen Grundeinkommens unterliegen
der Illusion, dass Wohlstand ein Kuchen ist, den
man immer wieder und unter immer mehr Menschen aufteilen kann. Schon unsere Grosseltern wussten, dass dies nicht geht.
Wer Geld verteilen will, muss es zuerst verdienen. Es müssen Produkte hergestellt oder Dienstleistungen
erbracht werden. Wenn jedoch jeder vom Staat ein Gratis-Einkommen erhält, nimmt der Anreiz, produktiv zu sein, drastisch ab. Unser
Wohlstand würde in kürzester Zeit

Falsche Anreize für Jugend
Nicht bei allen ist das Hobby
gleichzeitig auch der Beruf. Während wir im Hobby Lebenserfüllung, Entspannung und Erholung
suchen, brauchen die meisten von
uns die Arbeit, um den Lebensunterhalt für sich und die Familie zu verdienen. Der Grossteil unserer Gesellschaft will nicht dem
Staat zur Last fallen, sondern sorgt
selber für sich. Wollen wir einen
Staat, der jedem einen Monatslohn
bedingungslos auszahlt, damit er
auch ohne Arbeit gut leben kann?
Arbeit muss sich lohnen, und wenn
sie dies nicht tut, haben wir ein Motivationsproblem. Wie sollen wir
unserer Jugend erklären, dass sich
eine Lehre oder ein Studium lohnt,
wenn die Jugendlichen wissen, dass
sie, ohne sich anzustrengen, mit 18

Bild: Uros Petrovic – fotolia.com

wegschmelzen, wie der Schnee im
Frühling.

Kein Schlaraffenland schaffen
Mit Blick auf die vielen Millionen
Arbeitslosen in Europa würde unser Wohlstand noch viel schneller
verloren gehen, als wir es uns in
den schlimmsten Träumen vorstellen können. Man muss nicht weit
über die Grenze schauen, um Leute
zu finden, die mit harter Arbeit weniger als die Hälfte dieses geforderten Grundeinkommens verdienen.
Die Annahme der Initiative würde
eine zusätzliche grosse Zuwanderungswelle in unser Land auslösen.
Ein Leben im Schlaraffenland, wer
will das nicht?
Es gibt nur eine Antwort auf diese extreme, überrissene Forderung
der Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»:
Ein klares und deutliches Nein! Ein
Nein zu noch mehr Sozialismus. ■

Alle Parolen des KGV im Überblick:
Nationale Vorlagen:

5. 6.

Am 5. Juni wird das Stimmvolk
über die Frage zu entscheiden haben, ob es in der Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen
geben soll. Monatlich 2500 Franken, für Kinder 625 Franken, soll
jeder Bewohner der Schweiz erhalten, auch ohne zu arbeiten. Dies
verlangen die Initianten der Grundeinkommens-Initiative. Sie haben eine ideologische Vision, Fakten lassen sie bewusst auf der Seite.
Übrigens wird als Vision unter anderem auch ein subjektives bildhaftes Erleben von etwas sinnlich nicht
Wahrnehmbarem bezeichnet, das
aber dem Erlebenden – dem Visionär – als real erscheint und von ihm
auf die Einwirkung einer jenseitigen
Macht zurückgeführt wird.

wirtschaftliches Experiment. Ein
Experiment, dessen Ausgang seit
dem Zusammenbruch der ehemaligen Oststaaten bekannt ist.

5. 6.

Bruno Walliser

1.
2.
3.
4.

Volksinitiative «Für eine faireVerkehrsfinanzierung»
JA
Volksinitiative «Pro Service public»
NEIN
Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
NEIN
Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung
(Fortpflanzungsmedizingesetz; FMedG)
keine Parole gefasst
5. Änderung des Asylgesetzes (AsylG)
keine Parole gefasst

Kantonale Vorlage:
1. Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess
(Abschaffung Laienrichtertum an Bezirksgerichten)
keine Parole gefasst
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Wir geben
Ihrer Beförderung
eine Chance.
«Wir �ärken KMU»
Seminare für Führungskräfte: «Mitarbeiterführung Grundlagen» vom 23. – 25. Mai 2016; «Führung braucht Freiheit
im Kopf» am 27. Mai und 5. Juli 2016; «Coaching: Erfolgsfaktor für Führung und Projektleitung» startet am 30. Mai
2016. Details, Anmeldung und weitere Themen unter:

www.bwi.ch

Der einfache Weg zum verbürgten Kredit.
Die gewerblichen Bürgschaftsorganisationen fördern
entwicklungsfähige Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
durch die Gewährung von Bürgschaften mit dem Ziel,
diesen die Aufnahme von Bankkrediten zu erleichtern.
Die Beanspruchung einer Bürgschaft steht allen
Branchen des Gewerbes offen.

BG OST-SÜD · 9006 St. Gallen · Tel. 071 242 00 60 · www.bgost.ch

Referenten

Informationsveranstaltung

Dank Abgabenbefreiung zu
tieferen Energiekosten
Dienstag, 10. Mai 2016
16.30 bis 18.00, anschliessend Apéro riche
Zunfthaus zur Zimmerleuten, Limmatquai 40, 8001 Zürich

Erfahren Sie aus erster Hand, wie Ihr Unternehmen mit wirtschaftlichen Massnahmen
die Energiekosten reduziert, zugleich die CO2-Abgabe zurückerhalten kann sowie die
Anforderungen des kantonalen Grossverbraucherartikels erfüllt.
Die Informationsveranstaltung richtet sich an
Unternehmen mit jährlichen Energiekosten
von mehr als 50 000 Franken.

Mehr Informationen
und Anmeldung unter:
www.enaw.ch/zuerich
Tel. 044 421 34 45

KANTONALER GEWERBEVERBAND ZÜRICH

Thomas Hess
Geschäftsleiter Kantonaler
Gewerbeverband Zürich

Regine Sauter
Direktorin Zürcher Handelskammer
Nationalrätin

Boris Jud-Fleet
Werksleiter
Blattmann Schweiz AG
Alexander Herzog
Abteilung Energie
Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft, Kanton Zürich
Von der Energie-Agentur der Wirtschaft
informieren Sie Rochus Burtscher, René Gälli
und Thomas Weisskopf.
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Verursacherprinzip endlich einhalten
Doris Fiala
Das Verursacherprinzip gehört zu
den Grundprinzipien der Bundesverfassung. Es besagt, dass der eine
nicht für das Verkehrsmittel des
anderen zahlen muss. Genauer gesagt: Derjenige, der Kosten verursacht, muss für diese auch selber
aufkommen. Dieses wichtige Prinzip wird jedoch nicht immer angewendet, und es wird insbesondere
im Bereich der Strassenfinanzierung oft missachtet. Das liegt daran, dass die heutigen Abgaben
der Strassenbenützer nicht immer
zweckgebunden sind. Die Initiative für eine faire Verkehrsfinanzierung, auch «Milchkuh-Initiative»
genannt, will das in Bezug auf die
Mineralölsteuer ändern.

Verworrene Geldflüsse
Die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Treibstoffen – so
heisst die angesprochene Mineralölsteuer offiziell – fliesst heute nämlich direkt in die Bundeskasse. Die
andere Hälfte geht in den Fonds
der Spezialfinanzierung Strassenverkehr. Neben Strassenprojekten
wird mit den Mitteln aus diesem
Fonds auch der öffentliche Verkehr
finanziert. Die Geldabflüsse und
-zuflüsse sind sehr verworren und
unübersichtlich. Kaum ein Politiker
in Bundesbern ist in der Lage, eine
exakte Trennung der Mittelflüsse
in Nichtstrassenprojekte und Strassenprojekte vorzunehmen. Damit

Zur Person
Doris Fiala ist
Unternehmerin und
Nationalrätin (FDP).

wird nachweislich die Einhaltung
des Prinzips der Kostenwahrheit
missachtet. Die Kontrolle über die
Einhaltung des Verursacherprinzips wird dadurch zunehmend
erschwert.
Die Zweckentfremdung von Strassengeldern gehört folglich zur Tagesordnung. Zur Finanzierung der
Bahnprojekte wird dem Strassenverkehr fortlaufend Geld entzogen.
Während sich der Strassenverkehr
selber zu finanzieren vermag, liegt
die Eigenwirtschaftlichkeit des öffentlichen Verkehrs lediglich zwischen 40 und 50 Prozent. Kommt
hinzu, dass die Bahn nur eine Auslastung von 40 Prozent hat! Das
heisst im Klartext: Bei mehr als jeder zweiten mit der Bahn zurückgelegten Strecke übernimmt der Staat
die Kosten – und nicht der Bahnreisende. Bahn- und Buspassagiere bezahlen selbst bei wohlwollender Betrachtung nicht einmal die
Hälfte der Kosten, die der öffentliche Verkehr effektiv verursacht. Dagegen kommen die Strassenbenützer für ihre Kosten vollumfänglich
selber auf. Die Strasse benötigt keinerlei staatliche Zuschüsse. Doch
während die Bahn stetig ausgebaut
wird, werden Strassenprojekte nur
bei gleichzeitiger Erhöhung von
Steuern oder Gebühren bewilligt.
Die Initiative kann und will das verhindern. Das Verkehrsangebot und
seine Finanzierung sollen nicht länger unabhängig von der Nachfrage
der Konsumenten gestaltet werden.

sen, die in diesem Bereich ebenfalls
grosse Leistungen erbringt. Wir
müssen uns bewusst sein, dass der
öffentliche Verkehr ohne Strasse
nicht funktioniert: Rund 75 Prozent der mit dem öffentlichen Verkehr beförderten Personen nutzen
die Strasse. Ob Postauto, Tram
oder Bus, an vielen Orten in der
Stadt und auf dem Land nutzen die Menschen mit
dem öffentlichen Verkehr die Strasse. Die Initiative wird mit ihrem
Ziel der Zweckbindung
dem Verursacherprinzip
gerecht und garantiert
gleichzeitig die freie Wahl
des Fortbewegungsmittels. Auch
das Velo braucht bekanntlich die
Strasse! Das heutige Mobilitätsbedürfnis erfordert ein vielfältiges
Angebot an Verkehrsmitteln. Die
Politik kann und darf den Menschen nicht vorschreiben, wie und
wann sie sich womit wohin fortzubewegen haben. Das ist mit einer
liberalen Gesellschaft und Wirtschaftsordnung nicht vereinbar.

Jahren rund 46 Milliarden Franken
Wertschöpfung für die Schweiz generiert hat. Leider haben das Bundesamt für Raumentwicklung ARE
und das Bundesamt für Strassen
ASTRA, deren Studie zum Nutzen
des Verkehrs diese Zahl entstammt,
seitdem keine Neuauflage ihrer
Grundlagenforschung veröffentlicht. Denn viel zu oft werden die Nachteile des
Strassenverkehrs in der
Öffentlichkeit hervorgehoben. Über den Nutzen für uns alle im Alltag
und bei der Wirtschaftsleistung, die für Steuereinnahmen von Unternehmen und Privaten sorgt, wird viel
zu selten gesprochen.

5. 6.

Die Initiative «für eine faire Verkehrsfinanzierung», über die wir
am 5. Juni abstimmen, bringt Transparenz in die Finanzströme
des Bundes. Von der Zweckbindung der Einnahmen aus dem
Strassenverkehr für dessen Infrastruktur profitieren auch die
Wirtschaft und der öffentliche Verkehr.

Wirtschaftliche Bedeutung
Gleichzeitig kann die Wichtigkeit
einer funktionierenden Strasseninfrastruktur für die Wirtschaft
nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Rund 60 Prozent des Güterverkehrs in der Schweiz werden über die Strasse abgewickelt.
Die «letzte Meile» bis zum Kunden kann zumeist gar nicht über
die Schiene zurückgelegt werden.
Kein Wunder also, dass die Strasseninfrastruktur bereits vor zehn

Fairness und Transparenz
Die Initiative für eine faire Verkehrsfinanzierung verdient ein Ja
an der Urne. Denn mit ihrer klaren Zweckbindung und der Einführung des Verursacherprinzips
in der Verkehrsfinanzierung werden unübersichtliche Finanzströme entwirrt. Das führt zu mehr
Fairness und Transparenz bei der
Finanzierung von grundlegenden Staatsaufgaben. Darüber hinaus schafft die «Milchkuh-Initiative» die finanzielle Grundlage für
die Instandsetzung unserer Strasseninfrastruktur. Davon profitiert
auch der öffentliche Verkehr, der zu
drei Vierteln auf der Strasse abgewickelt wird. Auch die Wirtschaft
würde zu den Gewinnern gehören.
Deshalb sage ich am 5. Juni Ja zur
fairen Verkehrsfinanzierung.
■

ÖV braucht die Strasse
Es liegt mir fern, Strasse und Schiene gegeneinander auszuspielen –
das will auch diese Initiative nicht.
Im Gegenteil: Ein guter Service public im öffentlichen Verkehr gehört
meiner Meinung nach zu den wichtigsten Staatsaufgaben. Dabei dürfen wir aber die Strasse nicht vergeswww.kgv.ch – 14. April – 4/2016
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Informatik-Gesamtlösungen

Optimal und individuell beraten
Als führendes Informatik- und Beratungsunternehmen bieten wir umfangreiche Services für
KMU an. Ob ABACUS-Dienstleistungen oder
individuelle Rechenzenterleistungen – bei uns
werden Sie professionell unterstützt.

OBT

www.obt.ch

Cloud
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Rapperswil SG
Reinach BL
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www.verlustscheinverjährung.ch

Gold hat kein Verfallsdatum.

Verlustscheine hingegen schon.

Bisher gab es bei Verlustscheinen kein Verfallsdatum. Doch am 1. Januar 2017 tritt in der schweiz die
Verjährung von Verlustscheinen in kraft. alle Verlustscheine, die vor 1997 ausgestellt wurden, verlieren
damit jeglichen Wert, bei allen späteren Verlustscheinen beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre. Wir
zeigen ihnen, wie sie vermeiden können, dass sich ihre Forderungen in Luft auflösen.
Besuchen sie uns auf www.verlustscheinverjährung.ch oder kontaktieren sie uns für ein
persönliches Gespräch. Wir freuen uns auf sie.
+ Creditreform
Egeli Basel AG
Münchensteinerstrasse 127
CH-4002 Basel
Tel. +41 (0)61 337 90 40
Fax +41 (0)61 337 90 45
info@basel.creditreform.ch

+ Creditreform
Egeli St.Gallen AG
Teufener strasse 36
CH-9001 st. Gallen
Tel. +41 (0)71 221 11 21
Fax +41 (0)71 221 11 25
info@st.gallen.creditreform.ch

+ Creditreform
Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13
CH-8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 307 80 80
Fax +41 (0)44 307 80 85
info@zuerich.creditreform.ch
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Wie viel Schutz braucht Kulturland wirklich?
Kaum eineVolksinitiative hat so stark überrascht und so viele
Instanzen beschäftigt wie die im Juni 2012 vom Stimmvolk im
Kanton Zürich mit 54,5 Prozent Ja-Stimmen angenommene
Kulturlandinitiative. Nun steht ein erneuter Urnengang und eine
erneute Auseinandersetzung mit derVorlage bevor.
Hans Egloff
Aus heutiger Sicht kann mit Fug
und Recht behauptet werden, dass
noch selten eine Volksinitiative so
still entstanden ist und dann nach
dem Urnengang eine so starke
Wirkung entfaltet hat. Fast schien
es so, als habe die Stimmbürgerin
und der Stimmbürger erst nach
angenommener Vorlage richtig realisiert, worum es denn eigentlich
gegangen ist. Und bei praktisch allen Parteien und Organisationen –
ausser den Initianten natürlich –
herrschte nach der Annahme nicht
Katerstimmung, sondern beinahe schon blankes Entsetzen und
die – bewiesenermassen zu späte
– Einsicht, dass diese Vorlage unbedingt hätte abgelehnt werden
müssen.

Auseinandersetzung dauert an
Nach der Annahme ging die Auseinandersetzung erst richtig los: Eigentlich wollte – ausser den Initianten – diese Vorlage niemand. Aus
dem politischen Betrieb sind es nur
wenige, die der klaren Überzeugung
sind, dass Ackerland vor der Verwendung als Bauland geschützt
werden muss. Deshalb war man
sich auch weitgehend einig, dass das
Volksbegehren im Rahmen der Revision des Richtplans erfüllt sei, damit der Vorlage Genüge getan wäre
und die Diskussion erledigt sei. Die
jüngste Vergangenheit ist bekannt
und das weitere Vorgehen ist klar:

Zur Person
Hans Egloff ist
Präsident
des HEV Kanton Zürich
und Nationalrat SVP.

In den kommenden Monaten wird
das Stimmvolk im Kanton Zürich
erneut an die Urne gerufen, um
über die Vorlage zu bestimmen.

Interessen prallen aufeinander
Doch wie konnte es so weit kommen? Eigentlich prallen zwei recht
emotionale und berechtigte Anliegen aufeinander, die sich nur schwer
vereinen lassen. Auf der einen Seite
geht es um den Erhalt von Kulturland. Neben der klaren Definition,
was Kulturland tatsächlich ist, und
dessen Kategorisierung durch verschiedene Güteklassen hat der Begriff auch eine starke emotionale
Komponente. Kulturland steht auch
für gutes Ackerland, für die heimische Scholle, für Heimat. Es steht
daher auch für einheimische, bäuerliche, ja traditionelle Produktion
natürlicher Landwirtschaftsprodukte mit starker lokaler Verankerung.

Gute alte Zeit
Ein bisschen schwingt auch der
Traum mit, genau zu wissen, woher
die Feldfrüchte auf dem eigenen
Teller noch stammen. Nicht zufällig sind die Begriffe «Urban Gardening» und «Urban Farming» insbesondere in städtischen Gebieten
zurzeit sehr populär. Nicht zufällig erfreuen sich Publikationen, die
sich auf die Zelebrierung glücklich
machender Arbeit in Garten und
auf dem Feld konzentrieren, einer grossen Nachfrage. Gleichzeitig schwingt auch ein bisschen die
Angst vor den Nahrungsmitteln
anonymer, ja unbekannter Provenienz mit. Dabei geht es nicht um
«Fremdenfeindlichkeit» auf dem
Essteller, sondern um unnatürliche Massenproduktion, unabhängig ob es dabei um Fleisch, Gemüse oder Beilagen geht.
Der Begriff «Ernährungssouveränität» im Initiativtext betont diesen

Aspekt klar. Zudem sei an dieser nur wenig zu nutzen. Gerade in alStelle an die in Bundesbern hängi- ler Munde und vermutlich tatsächge Initiative mit ebendieser Forde- lich mit grossem Potenzial ist die
rung erinnert. Ob die Vision einer innere Verdichtung. Dies ist allerautarken, insbesondere vom Aus- dings eine knifflige Angelegenheit,
land unabhändie nur langgigen Selbstfristig zu mehr
versorgung «im
Wo h n r a u m
Nebst Verdichtung
Notfall» über- braucht es die Einzonung
führen wird.
haupt möglich
Denn sehr viele
von neuem Bauland.»
und ökologisch
Faktoren spiewie auch ökolen eine Rolle,
nomisch sinnvoll ist, spielt recht so insbesondere die individuellen
eigentlich keine Rolle.
Konstellationen der jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer.
Wohnen für alle
Zudem kann in der Regel mit jeAuf der anderen Seite ist es eine dem konkreten VerdichtungsproTatsache, dass die Bevölkerung jekt «ein bisschen mehr» Wohnim Kanton Zürich kontinuierlich raum geschaffen werden. In der
zunimmt und auch die stets neu- Summe sicherlich viel, niemals
en Bewohnerinnen und Bewoh- aber gleich viel wie bei der Reaner im Kanton neuen Wohnraum lisation eines Grossprojekts wie
benötigen. Der zur Verfügung ste- etwa in Zürich-Nord oder auf anhende Wohnraum muss sich da- deren ehemaligen grossflächigen
her entsprechend der Nachfrage Industriebrachen.
ausdehnen lassen. Da der durchschnittlich nachgefragte Wohn- Fakten abwägen
raum pro Person ebenfalls – noch Bei der erneuten Abstimmung
leicht – zunimmt, steigt die Nach- über diese Vorlage wird deshalb
frage verstärkt an, was dazu führt, genau zu prüfen sein, welche Bedass auch vermehrt Wohnraum er- dürfnisse tatsächlich wichtig sind
stellt werden muss. Dazu wird es und wie sich diese auch tatsächneben innerer Verdichtung der lich umsetzen lassen. Denn eine eiBausubstanz früher oder spä- nem romantischen Weltbild nachter nötig werden, neues Bauland hängende bäuerliche Produktion
einzuzonen.
dient der zukünftigen Entwicklung
Heute wird es sich kein Bauherr des Kantons Zürich ebenso wenig
und keine Gemeinde mehr leisten wie die blinde Ausdehnung der
können und wollen, so wie teilweise Bauzonen bedingt durch eine forin der Vergangenheit das Potenzi- cierte und fokussierte Erstellung
al einer Parzelle – etwa mit kleinen, von Wohnraum auf der grünen
verstreuten Einfamilienhäusern – Wiese.
■

«

Info
Kantonale Volksinitiative zum Erhalt der landwirtschaftlich
und ökologisch wertvollen Flächen (Kulturlandinitiative)
Eine regionale landwirtschaftliche Produktion, welche die Ernährungssouveränität mit möglichst hoher Selbstversorgung anstrebt, setzt
genügend Kulturland voraus. Der Kanton sorgt deshalb dafür, dass die
wertvollen Landwirtschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung wirksam geschützt werden und in ihrem Bestand
und ihrer Qualität erhalten bleiben. Als wertvolle Landwirtschaftsflächen gelten die Flächen der Bodeneignungsklassen 1 bis 6, mit
Ausnahme der zum Zeitpunkt der Annahme der Initiative rechtskräftig
der Bauzone zugewiesenen Flächen.
(zw)
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IP-Angebote von Swisscom:

einfach zurücklehnen
und telefonieren

Mit dem Wechsel auf die IP-Technologie legen Unternehmen den
Grundstein für eine zukunftsorientierte IT und Kommunikation (ICT).
Ob mit Telefonanlage vor Ort
oder virtueller Festnetztelefonie
in der Cloud: Die IP-Angebote von
Swisscom berücksichtigen individuelle Kommunikationsbedürfnisse
und erlauben Ihnen, sich auf das
Kerngeschäft zu konzentrieren.
Telekommunikationsanbieter weltweit stellen derzeit auf die zukunftsorientierte IP-Technologie um. Das
Angebot an IP-Kommunikationslösungen auf dem Markt bringt zwar
viele Auswahlmöglichkeiten mit sich,
der Entscheid ist aber umso schwieriger zu fällen. Swisscom bietet mit
My KMU Office und Smart Business
Connect deshalb sogenannte Kombiangebote an, die nebst der IP-Festnetztelefonie auch einen schnellen
Internetzugang und zusätzliche
Serviceleistungen beinhalten, etwa
eine Internetausfallsicherheit. Die
Kommunikationslösung Ihrer Wahl
erhalten Sie zum monatlichen Fixpreis. Die Kosten sind damit stets
transparent und planbar. Sind im
Laufe der Zeit Anpassungen nötig,
weil ein neuer Standort oder zusätzliche Mitarbeitende hinzukommen,
können Sie die Lösung Ihrer Wahl flexibel und schnell erweitern. Sowohl
für Smart Business Connect als auch

My KMU Office hat Swisscom eine
spezielle App und einen Client entwickelt. Damit können Sie künftig
ein- und ausgehende Anrufe auch
direkt vom PC oder Smartphone aus
tätigen. Sie und Ihre Mitarbeitenden
haben Ihre Festnetznummer folglich
immer dabei und entscheiden selbst,
wie und wann sie erreichbar sind.
Welche der beiden IP-Kommunikationslösungen passt zu Ihnen und
Ihrem Unternehmen?
Für standarisierte
Kommunikationsbedürfnissen:
My KMU Office
Sie sind ein kleines Unternehmen,
haben einen Standort und wollen
maximal fünf Telefongespräche
gleichzeitig führen? Dann ist
My KMU Office genau die richtige
IP-Kommunikationslösung für Ihr
Unternehmen. Sie wählen zwischen
drei Angeboten (L, M und S) das
Paket aus, das Ihren Ansprüchen
und Bedürfnissen am nächsten
kommt. Anrufe in alle Schweizer
Fest- und Mobilnetze sind unlimitiert
und je nach Angebot sind bereits
Gesprächsminuten ins Ausland
inklusive. Zusammen mit der IP-Festnetztelefonie gibt es eine schnelle
Internetverbindung von bis zu
1 Gbit/s und eine Störungsbehebung bis am nächsten Arbeitstag.
Swisscom kümmert sich darum,
dass Ihre Kommunikationslösung

stets auf dem aktuellen Stand der
Technik ist – um den Betrieb und die
Wartung müssen Sie sich nicht mehr
selbst kümmern.
Erfahren Sie mehr über My KMU
Office unter
www.swisscom.ch/mykmuoffice.
Für individuelle
Kommunikationsbedürfnisse:
Smart Business Connect
Smart Business Connect eignet sich
ideal für Ihr Unternehmen, sollten
Sie mehr als fünf Mitarbeitende
oder mehrere Standorte und damit
verbundene erweiterte Kommunikationsbedürfnisse haben. Denn
die Art der Festnetztelefonie, das
Tarifmodell sowie die Internet- und
Servicekomponenten können Sie
individuell auswählen und kombinieren. Mit Smart Business Connect
haben Sie die Möglichkeit eine virtuelle Telefonanlage in der Swisscom
Cloud zu nutzen. Damit bleiben
Investitionen in eine Telefonanlage
vor Ort erspart und Wartungskosten
entfallen. Die gewünschten Leistungen stellt Swisscom aus den eigenen
Rechenzentren zur Verfügung. Wenn
Sie möchten, können Sie mit Smart
Business Connect aber auch nach
wie vor eine Telefonanlage vor Ort
nutzen. Entweder Sie schliessen Ihre
bestehende Anlage an das IP-Netz
von Swisscom an oder entscheiden
sich für eine sogenannte Full Service

Solution. Bei diesem Service wird
Ihrem Unternehmen eine moderne
Anlage zur Verfügung gestellt, Sie
müssen sich weder um den Betrieb
noch die Wartung kümmern.
Erfahre Sie mehr über Smart Business
Connect unter
www.swisscom.ch/smartbusiness-connect.

«Konzentrieren Sie sich auf Ihr
Kerngeschäft, wir kümmern uns
um Ihre Kommunikationslösung.»
Christoph Rossacher,
Leiter Verkauf KMU Region Ost

Kontakt
Gerne beraten wir Sie telefonisch
unter der Nummer 0800 055 055
(kostenlos) oder auch persönlich.
Vereinbaren Sie gleich einen
unverbindlichen Termin mit einem
KMU Berater in Ihrer Nähe,
www.swisscom.ch/kmu-center.

Bildung

Coachen kann doch jeder!?
In der Schweiz existieren mehr als 120 Coaching- und Beratungsausbildungen – vom Wochenkurs bis hin zu mehrjährigen
Ausbildungen mit Verbandsanerkennung. Sich in dieser Vielfalt
zurechtzufinden und das richtige Angebot herauszufischen, ist
für viele Bildungsinteressierte eine Herausforderung.
René Wirz
Menschenkenntnis, sich selbst und
andere besser einschätzen können, erfolgreicher kommunizieren
und ganz allgemein das zwischenmenschliche Miteinander konfliktfreier gestalten: Das alles ist schon
im persönlichen Umfeld wichtig.
Wer in der Schule, im Sportverein,
in einer Gemeinde oder Partei viel
mit Menschen zu tun hat, findet hier
ein breites Angebot an Kursen und
Seminaren, die punktgenau bieten,
was der Alltag gerade verlangt.

Coaching: Solides Handwerk
Wer beruflich solche Aufgaben
wahrnimmt – beispielsweise in den
HR, im Unternehmens- oder Projektmanagement,
als
Jungunternehmer
oder KMU-Geschäftsführer – interessiert sich eher für eine breit aufgestellte, fundierte Ausbildung. Auch
Coaching- und Beratungsfähigkeiten
fallen nicht vom Himmel, sondern
sind ein Metier, das man wie ein anderes praktisch und theoretisch erlernt und sich dabei einen nützlichen
Werkzeugkoffer erarbeitet.

Ab 2016 bietet das Ausbildungsinstitut Praxis-Brücke AG aus Rheinfelden in Kooperation mit der KVBildungsgruppe Schweiz und der ibw
Höhere Fachschule Südostschweiz an
acht Standorten eine modular aufgebaute Coaching- und Beraterausbildung an. Diese Ausbildung ist von
den grossen Beraterverbänden bso
und SGfB anerkannt und kann mit
der höheren Fachprüfung und mit
eidgenössischem Diplom abgeschlossen werden.

Modularer Aufbau
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen von persönlichen und beruflichen Umfeldern
gerecht zu werden, hat sich der modulare Aufbau der
Coaching- und Beraterausbildung genauso bewährt wie
die Möglichkeit, die Weiterbildung
parallel zum Job zu absolvieren. Die
Teilnehmer entscheiden nach jedem
Modul, ob die erlernten Inhalte aus
den Bereichen Theorie, Praxis und
Selbsterfahrung für ihre Bedürfnisse bereits ausreichen oder ob sie weiterführende Module belegen wollen.
Die gesamte Ausbildung mit al-

len vier Modulen umfasst rund 600
Lektionen.

Zur Person
René Wirz, Ansprechpartner für Weiterbildungen im Bereich
Management und
Leadership und für
Beratung von Firmenkunden an der KV Zürich
Business School.

Kooperation für die Praxis
Die KV-Bildungsgruppe Schweiz,
zu der auch die KV Zürich Business
School Weiterbildung gehört, setzt
bei strategischen Kooperationen
stets auf Unternehmen, die im Markt
bereits etabliert und erfolgreich sind.
So auch in der Zusammenarbeit mit
dem Institut Praxis-Brücke, das inhaltlich für die Ausbildung verantwortlich und mit den relevanten
Verbänden für Coaching und Beratung eng vernetzt ist. Die PraxisBrücke bietet seit rund zehn Jahren
modular aufgebaute Coaching- und
Beraterlehrgänge mit Schuldiplom
und Verbandsanerkennung an und
verfügt über grosse Erfahrung: 40
Grundlagenkurse sowie 18 darauf
aufbauende Diplomlehrgänge wurden bislang durchgeführt.

Mobilität und Flexibiltät
Weiterbildungsinteressierte wollen
in ihrer Zeiteinteilung und wenn

möglich auch geografisch flexibel sein. Die Kooperation in
der Deutschschweiz erfüllt diese Bedingungen. Die vier Module der Ausbildung sind an allen Standorten identisch, die
Stundenpläne und Zeitmodelle aber unterschiedlich ausgestaltet. Das erlaubt es, je nach Lebenssituation das passendste Bildungsangebot auszuwählen. An der
KV Zürich Business School startet
Modul 1 im August (Dienstag/Mittwoch oder Freitag/Samstag jeweils
ganztags, zwei Monate). Modul 2
schliesst im Oktober direkt an (Freitagnachmittag, Samstag, Dauer ein
Jahr).
■

Ausbildung und Abschlüsse
DerWeg zu professionellem Coaching und fundierter Beratung erfolgt in 4 Modulen:
Modul 1: Grundlagensemester Coaching, Supervision, Beratung
Beratungssequenzen, Kommunikationswerkzeuge, Eigenreflexion, Persönlichkeits- und
Biografiearbeit, MentalesTraining nach neusten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen,
Lehrsupervision über Eigenprozesse.
Modul 2: Vordiplomlehrgang Coach / Supervisor(in) in Organisationen
oder Berater(in) im psychosozialen Bereich
Einführung in Beratungsabläufe und Gesprächsführung, Grundlagen der Organisationslehre,
Führungspsychologie und Umgang mit Macht, Soziotechnisches Systemverständnis,
Konfliktmodelle, Gruppen undTeamprozesse, Super- und Intervision.
Modul 3: Diplomlehrgänge Coach & Supervisor(in) bso oder Berater(in) SGfB
Coaching- und Beratungsmodelle für Einzelpersonen, Gruppen undTeams, Krisen,
Konfliktberatung, Beratungsprozesse vorbereiten, durchführen, abschliessen und evaluieren,
Supervision. – Zusätzlicher Ausbildungsblock für den Abschluss Berater(in) SGfB:
Psychopathologische Grundlagen.
Modul 4: Nachdiplomlehrgang Organisationsberater(in) bso
Organisationspsychologie, Prozess- und Expertenberatung, Auftragsklärung, Projektmanagement, Architektur – Design – Interventionen in der Organisationsentwicklung, Umgang mit
Führung und Macht, Involvement versus Abgrenzung.
Mehr zur Ausbildung und zu den Modulinhalten unter
MeineBildungswelt.ch > Management und Leadership.
Fachverbände
bso:
Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung
SGfB:
Schweizerische Gesellschaft für Beratung

Modulare Coaching- und Beraterausbildung an acht Standorten in der Schweiz.

Bild: Praxis-Brücke AG

Fachtitel und Abschlüsse
Folgende anerkannte Fachtitel können mit Höherer Fachprüfung und eidgenössischem
Diplom erlangt werden:
• Coach & Supervisor(in) bso
• Berater(in) SGfB
• Organisationsberater(in) bso
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Publireport

«Leasing gehört zu einem
optimalen Finanzierungsmix»
Investitionsgüterleasing senkt die Finanzierungskosten und schont die Eigenmittel.
Das macht diese Finanzierungsform in wirtschaftlich herausforderungsreichen Zeiten
wie heute besonders interessant. Die Migros Bank hat sich über die Jahre hinweg ein
profundes Know-how im Investitionsgüterleasing aufgebaut: Sie bietet kompetente
Beratung, verbunden mit fairen Preisen und einer schnellen Abwicklung.

Remo Montesi, Leiter Kompetenzzentrum
Leasingfinanzierungen der Migros Bank
(rechts), und Urs Baumann,
Leiter Firmenkunden Region Zürich
der Migros Bank.

Viele Schweizer Unternehmen sind mit Kostendruck, sinkenden Margen und z. T. auch mit unsicheren Wirtschaftsaussichten konfrontiert. Welche
Vorteile bringt es in diesem herausfordernden
Umfeld, die Investitionen mittels Leasing zu
finanzieren?
Remo Montesi: Heute muss in der Schweizer Wirtschaft jeder Franken zweimal umgedreht werden. Vor
diesem Hintergrund ist Leasing eine besonders interessante Finanzierungsmöglichkeit für Neu- und Ersatzinvestitionen. Erstens nehmen die Kapitalkosten durch
die Annuitätenmethode laufend ab. Zweitens dient das
Leasingobjekt der Bank als Sicherheit, was die Finanzierungskosten weiter senkt. Drittens bieten diese Objektbetrachtung sowie die damit verbundene raschere
Abschreibungsdauer die Möglichkeit, den Kreditspielraum zu erweitern – vorausgesetzt, die Tragbarkeit ist
erfüllt. Viertens bindet die Finanzierung mittels Leasing weniger Eigenmittel; diese lassen sich stattdessen
beispielsweise für Forschung und Entwicklung einset-

zen, die zur Sicherung der hohen Innovationskraft der
Schweizer KMU-Betriebe unabdingbar ist.
Leasing kann also zumindest indirekt eine Lösung
für den steigenden Innovationsdruck darstellen, mit
dem viele Branchen konfrontiert sind?
Remo Montesi: Leasing entschärft zwar weder den Innovationsdruck noch die Innovationszyklen. Doch die
Finanzierung folgt konsequent dem Grundsatz «pay as
you earn», und Neu- und Ersatzinvestitionen lassen sich
zeitnah vornehmen. Von Vorteil sind dabei eine saubere Planung und jährliche Budgetierung durch das Unternehmen. So werden in der Regel im Herbst die Budgets
besprochen und die Finanzierungsmöglichkeiten der geplanten Investitionen evaluiert. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollte Leasing ins Spiel gebracht werden und sollten Kunde und Bank die entsprechenden Möglichkeiten
ausloten, damit sie rechtzeitig zum Investitionszeitpunkt
den optimalen Finanzierungsmix zur Verfügung haben.
Wie lange dauert ein Leasingvertrag maximal?
Urs Baumann: Die Normlaufzeiten betragen 36 bis 84
Monate. Leasing wird aber immer mehr auch bei sehr
langlebigen Investitionsgütern eingesetzt, z. B. bei Bergbahnen, Rollmaterial und anderen Infrastrukturprojekten der öffentlichen Hand. Bei solchen Objekten mit einer sehr langen technischen Nutzungsdauer werden
aktuell Laufzeiten von bis zu zwölf Jahren angeboten.
Bei derartigen Finanzierungen ausserhalb der Normlaufzeiten gewinnen die betriebswirtschaftlichen Faktoren zusätzlich an Bedeutung, und eine gute Planung
ist bei dieser Art von Finanzierungsanfragen noch wichtiger. Anzufügen ist, dass Leasing – abgesehen von einer
Hypothek – oft die einzige Möglichkeit für langfristige
Finanzierungen darstellt. Viele Banken bieten nämlich
Festdarlehen nur bis maximal fünf Jahre an.
Bei den maximal möglichen Laufzeiten schneidet
also das Leasing vorteilhafter ab als eine Kreditfinanzierung. Gilt das auch bezüglich Kosten?

20

www.kgv.ch – 14. April – 4/2016

Publireport
Urs Baumann
Leiter Firmenkunden Region Zürich
urs.baumann@migrosbank.ch

Die Migros Bank ist in der Region Zürich 14-mal
vertreten: Baden, Brugg, Bülach, Thalwil, Uster,
Wädenswil, Wallisellen, Wohlen, Zug, Zürich-Altstetten,
Zürich-Limmatplatz, Zürich-Oerlikon, Zürich-Seidengasse und Zürich-Stockerstrasse.
Vereinbaren Sie einen Termin unter T 044 839 88 55.
Urs Baumann: Das ist in der Tat so. Vergleichen wir
ein Festdarlehen mit Leasing, so wird der Leasingvertrag das Rennen machen. Hier empfehlen wir, die aktuelle Liquidität mit der gewünschten Investition und
deren Rückführungsdauer in Einklang zu bringen. Leasing weist aber nicht nur einen Kostenvorteil auf, sondern schont auch die Liquidität; zudem werden die
Abschreibungen auf dem Leasingobjekt pro bezahlte Leasingrate laufend vorgenommen.

«Vergleichen wir ein Festdarlehen mit Leasing,
so wird der Leasingvertrag das Rennen machen.»
Bietet Leasing darüber hinaus auch steuerliche
Vorteile?
Remo Montesi: Steuern und Leasing – das ist ein immer wiederkehrendes Thema, dem viel Beachtung geschenkt wird, das aber ein geringes Einsparpotenzial
bietet. Mittels Leasing sind z. B. bei kurzen Laufzeiten
geringfügige Steuereinsparungen möglich, je nach Ertragssituation des Leasingnehmers. Um keine bösen
Überraschungen (sprich Aufrechnungen) am Ende
des Leasingvertrags bei der Übernahme des Leasingobjekts zu erleben, sind vorgängige Abklärungen bei
den Steuerbehörden sicherlich von Vorteil.
Was lässt sich überhaupt leasen – und was eher
nicht?
Urs Baumann: Im klassischen Investitionsgüterleasing werden heute sämtliche mobilen Investitionsgüter verleast – und zwar über alle Branchen und Wirtschaftssektoren hinweg, vom Kleinstgerät bis hin zur
Grossproduktionsanlage. Andererseits lassen sich, bedingt durch die Ausgestaltung des Schweizer Eigentumsrechts, bereits im Eigentum des Leasingnehmers
stehende Maschinen, Fahrzeuge oder Anlagen in der
Regel nicht mehr mittels Leasing finanzieren (Stich-

wort «sale & lease back»). Denn das Eigentum, das
einen wichtigen Bestandteil der Leasingkosten darstellt, kann nicht mehr an die Leasinggesellschaft
übertragen werden. Im Weiteren werden in der Regel Dienstleistungs- und Installationskosten nicht
mitfinanziert.
Warum soll ein Unternehmen für Leasing zur Migros Bank? Solche Finanzierungen bieten doch praktisch alle Banken an.
Urs Baumann: Wir sind die sympathische Bank für
KMU-Betriebe sowie für Unternehmen der öffentlichen
Hand wie z. B. Spitäler, Verkehrs- und andere Gemeindebetriebe. Wir bieten Leasing als hauseigenes Produkt
an und stehen somit mit unserem Namen hinter dieser
Dienstleistung. Unsere Kunden attestieren uns hohe
Fachkenntnis, verbunden mit einem fairen Preis und
einer schnellen Abwicklung. Wir sind überzeugt davon,
dass Leasing zum heutigen Dienstleistungs- und Produkteangebot einer Bank gehört, um ihren bestehenden und künftigen Kunden stets einen optimalen Finanzierungsmix zu bieten.
In den nächsten Jahren steht bei verschiedenen
KMU-Betrieben eine Unternehmensnachfolge an.
Kann Leasing hier helfen, die Kosten der Nachfolgelösung zu optimieren?
Remo Montesi: Ja, Leasing wird gerade in der Nachfolgelösung immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Mit dieser Finanzierungsform trägt man der allfälligen
Überalterung des Maschinen- bzw. Fuhrparks sowie
der nötigen Liquiditätsschonung Rechnung. So lassen sich die betriebsnotwendigen Investitionen vornehmen und die in der Regel aufgenommenen Darlehen für die Nachfolgefinanzierung zurückbezahlen. Einmal mehr ist es wichtig, gute Berater in diesem wichtigen Unternehmenslebenszyklus an seiner
Seite zu wissen.
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Weiterbildung

SVEB-Zertifikat

Führung SVF

Digitale Medien
Kursbeginn: ab 9. Mai 2016
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Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.ch

Der KGV dankt seinen Sponsoren für ihre Unterstützung
Hauptsponsoren

swisscom.ch/kmu

Co-Sponsoren

Toggenburger AG
Kantonaler Gewerbeverband Zürich, Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
Tel. 043 288 33 66, info@kgv.ch, www.kgv.ch

In eigener Sache

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich
Sie halten gerade die «Zürcher Wirtschaft», die Mitgliederzeitung des Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich KGV in den
Händen. Die rund 18'000 Mitglieder des KGV erhalten diese
elfmal im Jahr. Zweimal im Jahr, im April und Oktober, geht sie
an alle rund 65'000 KMU im Kanton Zürich. Der KGV setzt sich an
allen Fronten für die Anliegen der Gewerbetreibenden ein.
Er leitet wichtige Abstimmungskampagnen, unterstützt bei

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich konkret
Der KGV ist mit seinen rund 18’000 Mitgliedern der grösste Wirtschaftsverband
im Kanton Zürich.
Dem KGV sind 108 örtliche Gewerbevereine, 12 Bezirksgewerbeverbände und
69 regionale und kantonale
Berufsgewerbeverbände angeschlossen.
Hauptaufgabe des KGV ist die Interessenvertretung seiner Mitglieder auf allen politischen Ebenen und die Sicherstellung
wirtschafts- und gewerbefreundlicher
Rahmenbedingungen im Kanton Zürich.

Wahlen gewerbefreundliche Kandidaten und bringt sich in die
politische Debatte ein. Der KGV lanciert auch Volksinitiativen und
Referenden und ist in diversen kantonalen Gremien vertreten,
um vom Kern her Einfluss auf wichtige Entscheidungen nehmen
zu können. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, unseren Leserinnen und Lesern den KGV näherzubringen und aufzuzeigen,
welche Vorteile eine Mitgliedschaft bringt.

Finanzielle Einsparung
Profitieren Sie finanziell: Durch die Mitgliedschaft im KGV erhalten Sie Zugang zu den
Ausgleichskassen mit günstigen Gebühren:
• Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber
• Familienausgleichskasse
Zürcher Arbeitgeber
Schon ab kleiner Lohnsumme in Ihrem
Betrieb sparen Sie leicht ein paar Hundert
Franken. Ein konkretes Beispiel:
Durch die Mitgliedschaft bei der Familienausgleichskasse Zürcher
Arbeitgeber beträgt die jährliche Einsparung an FAK-Beiträgen bei einer
Gesamtlohnsumme CHF 224’000.– stattliche CHF 747.60.*
*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich

Immer bestens informiert
Alle KGV-Mitglieder erhalten elf Mal
im Jahr die «Zürcher Wirtschaft».
Nein zur Mediensteuer
Diese beinhaltet:
für Unternehmen
• Hintergrundberichte zu Wirtschaft
und Politik;
• einen ausgebauten Ratgeberteil;
• Portraits der Köpfe hinter den
Unternehmen;
• News und Aktivitäten aus den
Gewerbevereinen und dem KGV;
• Hintergründiges durch profilierte Kolumnisten und Kommentatoren.
GrossauflageKMU
er
an alle Zürch

Die Zeitung für KMU und UnternehmerInnen > www.zuercher-wirtschaft.ch

16. Oktober 2014 – 10/2014

In dieser Ausgabe

Nach dem Willen des Parlaments müssen in der Schweiz bald
alle Haushalte und Unternehmen eine Billag-Mediensteuer
entrichten. Dagegen wehrt sich das Gewerbe. Unterschreiben
Sie deshalb noch heute das Referendum des Schweizerischen
Gewerbeverbands sgv.

Mit knapper Mehrheit haben die
Mitte-Links-Parteien in der vergangenen Herbstsession beschlossen,
die Billag-Gebühren auf sämtliche
Haushalte und Unternehmen auszudehnen. Eine absurde Doppelbesteuerung ist die Folge: Obwohl alle
Mitarbeitenden einer Firma bereits

privat Billag-Gebühren zahlen, sollen
nun auch Unternehmen eine Abgabe
entrichten. Das lässt sich der Schweizerische Gewerbeverband sgv nicht
bieten. Er hat mit der Unterschriftensammlung für ein Referendum
begonnen, damit am Ende das Volk
das letzte Wort zu dieser ungerechten

Ungerechte Doppelbesteuerung: Unterstützen Sie das Referendum gegen die Billag-Mediensteuer für
Unternehmen.
Bild: Gabriela Meissner

neuen Regelung hat. Lesen Sie mehr
dazu auf Seite 10.

Heisser Herbst

Auch sonst steht dem Gewerbe
ein heisser Herbst bevor, denn am
30. November kommen gleich mehrere
gewerbefeindliche Volksinitiativen zur
Abstimmung. Eine von der Alternativen Liste AL eingebrachte Volksinitiative hat zum Ziel, die Pauschalbesteuerung in der ganzen Schweiz abzuschaffen. Dies würde insbesondere
Rand- und Bergkantone in Bedrängnis bringen, denn diese könnten Abgänge von guten Steuerzahlern nicht
so einfach verkraften wie etwa Zürich
oder andere attraktive, zentral gelegene
Regionen. Lesen Sie auf Seite 8 weitere
gute Gründe, weshalb dieses Volksbegehren eine klare Abfuhr verdient hat.
Ebenfalls am 30. November kommt
die Ecopop-Initiative an die Urne.
Diese geht mit ihren starren Vorgaben zur Begrenzung der Einwanderung deutlich weiter als die im
Februar angenommene Masseneinwanderungsinitiative. Mehr zu dieser
brandgefährlichen Volksinitiative auf
Seite 13.
(ub) h

Seite 19
Dietiker Velomechanikerin
holt Gold bei den SwissSkills

Seite 21
Bei «Fuuschtbrot»
sind Jugendliche am Drücker

Seite 27
KGV lud zur
Präsidentenkonferenz

Anzeige

Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel
Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch

Kostenlose juristische Erstberatung
Sie haben ein rechtliches Problem mit
einem Mitarbeiter, einem Lieferanten
oder einem Kunden, verfügen aber über
keinen eigenen Juristen?
Kein Problem. Der KGV-Hausjurist führt
kostenlos eine Erstberatung durch.
Er nimmt eine erste Auslegeordnung
Ihres juristischen Problems vor und hilft
Ihnen pragmatisch, schnell und
unkompliziert. Sollte der Fall anschliessend
nicht bereits gelöst sein, profitieren Sie als
KGV-Mitglied von günstigen
Stundenansätzen.

Sie wollen Mitglied werden?
Durch Ihre Mitgliedschaft beim örtlichen Gewerbeverein oder bei Ihrem
Branchenverband werden Sie automatisch Mitglied in Ihrem Bezirksgewerbeverband sowie im KGV Zürich. Informieren Sie sich direkt bei
Ihrem Gewerbeverein oder Ihrem Branchenverband über eine Mitgliedschaft – unsere Kollegen beraten Sie gerne. Eine Übersicht über alle uns
angeschlossenen Verbände finden Sie unter www.kgv.ch/mitglieder.
Selbstverständlich steht Ihnen auch unsere Geschäftsstelle für weitere
Auskünfte zur Verfügung:
Kantonaler Gewerbeverband Zürich
Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
Telefon: 043 288 33 66. Fax: 043 288 33 60.
Mail: info@kgv.ch. Web: www.kgv.ch
Wir würden uns freuen, Sie in unserem Netzwerk willkommen heissen zu
dürfen!

Berufsmesse Zürich

BesteWerbung
für die Berufslehre
Der KGV ist in der Berufsbildung stark
engagiert. Wichtigstes Aushängeschild
ist hier mit Sicherheit die Berufsmesse
Zürich, die vom KGV organisiert wird.
Diese grösste Schweizer Berufsschau
ist ein einzigartiges Schaufenster für
unser duales Berufsbildungssystem.
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Einfach
Energie sparen

w w w. e n e r g i e - e x p e r t e n . c h

Zapfen Sie unser Wissen an, bevor Sie Ihre Steckdose anzapfen.
Auf energie-experten.ch finden Sie spannendes aus der Energiewelt,
Expertenberichte sowie ganz konkrete Energiespartipps.
Unsere Partner: EKZ, EnergieSchweiz, EMPA, iHomeLab,
öbu, HTW Chur, SAFE, swiss cleantech, topten, zhaw

www.energiefranken.ch
So einfach gelangen Sie zu Förderbeiträgen
1.

2.

Jetzt QR-Code scannen
und profitieren!

3.
CHF

PLZ eingeben

Gesuch einreichen

Geld kassieren

Geben Sie die Postleitzahl des Gebäudestandorts ein und sehen Sie, welche EnergieFörderprogramme an Ihrem Standort gültig sind. Die Ergebnisse beinhalten Programme
von Bund, Kantonen, Städten, Gemeinden und Energieversorgungsunternehmen.

Powered by

energie-experten.ch

In eigener Sache

Kosmetikerin, Lieferfrau, Hundesitterin

Dolores Brandt wird immer wieder als die Frau für alle Fälle
bezeichnet: Sie führt ein Kosmetikstudio und ist Inhaberin von
Sushi al Lago, einem Sushi-Lieferdienst in Kilchberg, und
kümmert sich um die Vierbeiner ihrer Kunden. Früher war sie
zudem Besitzerin und Chefin eines Blumengeschäfts.
Iris Rothacher
Tiefschläge und Hindernisse hat Dolores Brandt in ihrem Leben schon einige gemeistert. Angefangen hat ihre
Kariere vor mehr als 40 Jahren, als
sie vom Land nach Zürich kam. Hier
machte sie als junges Mädchen eine
Ausbildung zur Kosmetikerin in einem renommierten Kosmetikgeschäft
in der Zürcher Innenstadt. In Zürich
lernte sie auch ihren ersten Mann
kennen und lieben, einen bekannten
Zürcher Architekten. Mit seiner Unterstützung konnte die Fachfrau für
Schönheit sieben Jahre später an der
Schlüsselgasse einen Kosmetiksalon
eröffnen. Innerhalb kurzer Zeit und
mit einem prominenten Zürcher Bekanntenkreis führte Brandt ein gutgehendes Geschäft. Dazu verhalfen ihr
die guten Kontakte zur Zürcher Prominenz und zur lokalen Presse.
Zudem arbeitete und vertrieb sie die
damals frisch auf den Markt gekommene und nur bei ihr erhältliche Kosmetiklinie «La Prairie», die vor allem
auch in den USA angesagt war. Kistenweise seien die Produkte bei ihr
bestellt worden, erinnert sie sich. In
den «goldenen Jahren», wie Dolores
Brandt diese Zeit heute noch nennt,
war die Kosmetikerin richtig gut im
Geschäft. Die Zürcher Prominenz
habe sich die Klinke in die Hand gegeben und sie selbst oft bis tief in die
Nach gearbeitet. Dafür konnte sie sich
auch einiges leisten, wie mehrmals im
Jahr einige Wochen Ferien.

Nach ihrer Scheidung übernahm
die Geschäftsfrau das Blumengeschäft Art of Flower ihres Mannes,
das sie zusammen mit ihren Angestellten während neun Jahren parallel zum Kosmetiksalon führte. Gesundheitliche Probleme zwangen
Dolores Brandt, das Blumengeschäft
zu verkaufen. Die Vollblutkosmetikerin widmete sich voll und ganz der
Schönheit, machte eine Zusatzausbildung zur Pedicure und schuf sich
ein zusätzliches Standbein. Doch die
goldenen Jahre waren längst vorbei.
Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, musste sich Dolores Brandt
etwas einfallen lassen. Kurze Zeit
später winkte eine neue Geschäftsidee. Zusammen mit ihrem damaligen Partner eröffnete sie im ehemaligen Blumenladen Sushi al Lago,
ein Take-away und Lieferdienst für
Sushi.
Brandt arbeitete weiterhin in ihrem
Kosmetikstudio und kümmerte sich
nebenbei, zusammen mit ihrem

zweiten Mann, um die japanischen
Spezialitäten und deren Lieferung.
Als die Beziehung in die Brüche
ging, nahm die Powerfrau kurzerhand das Zepter in die Hand, schloss
das Take-away, vermietete das Ladengeschäft an eine Weinhandlung
und übernahm den Lieferdienst
von Sushi al Lago persönlich. Seither bezieht sie das Sushi von einem
der beiden grossen Zürcher Produzenten. Nach der telefonischen Bestellung sind die frischen Fischrollen innerhalb von 40 Minuten beim
Kunden. Für die Lieferung im Bezirk Horgen ist Dolores Brandt persönlich zuständig. Ein willkommener Nebenverdienst. Es kann schon
mal vorkommen, dass sie einer Kundin, die sie tagsüber verschönert hat,
abends Sushi liefert.

Ein neuer Anfang
Vor rund zwei Jahren veränderte sich
vom einen Tag zum anderen ihre
Wohnsituation. Wegen einer Handänderung musste sie sich nicht nur
eine neue Wohnung, sondern auch
andere Räumlichkeiten für ihr Kosmetikstudio suchen. Die Kosmetikerin gab nicht auf und fand innert
kürzester Zeit die geeigneten Räume.
Das tolle daran sei, dass ihr einmal

mehr ihre treue Kundschaft in ihr
neues Studio in Rüschlikon gefolgt
sei, dafür sei sie unendlich dankbar.
In den letzten Jahren wurden die
Sushi-Bestellungen weniger. Das hat
Dolores Brandt ermuntert, sich der
neuen Situation anzupassen und einen weiteren Nebenjob aufzubauen.
Seit einigen Jahren kümmert sie sich
um die Haustiere und die Wohnung
und Häuser bei Abwesenheit der Besitzer. Meisten sind es Kundinnen
und Kunden des Kosmetikstudios,
die ihren Vierbeiner der Kilchbergerin anvertrauen.
Dolores Brandt ist jetzt 60 Jahre alt
und hat noch lange nicht vor, sich
zur Ruhe zu setzen. Sie geht in ihrer Arbeit auf und freut sich jeden
Tag auf ihre Kundinnen und Kunden. Sie fährt nie weg, arbeitet fast
Tag und Nacht und richtet ihr Privatleben nach ihren Jobs und ihren Klienten. Die Powerfrau liebt und lebt
ihre Berufe. Das Schönste für sie ist,
wenn ihre Kunden lächeln.
■

Umzug nach Kilchberg
1990 entschlossen sich Dolores
Brandt und ihr Mann, der Stadt
Zürich den Rücken zu kehren, und
ihr Geschäft an ihren Wohnsitz an
der Seestrasse in Kilchberg zu verlegen, wo der ehemalige Architekt in
den unteren Räumen ein Blumengeschäft eröffnete. Viele treue Kunden
folgten der Kosmetikerin in ihr neues Studio.

Auch wenn die goldenen Jahre vorbei sind: Dolores Brandt ist stolz auf ihre vielen Berufe.

www.kgv.ch – 14. April – 4/2016

Bild: Iris Rothacher

25

Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Editorial
Die Lehrstellensituation zeigt
sich zurzeit entspannt. Es gibt
so viele Lehrstellenangebote und
Lehrverhältnisse wie noch nie.
Dies ist ein grosses Verdienst
der Zürcher Wirtschaft: Die Betriebe im Kanton Zürich investieren in ein breites Lehrstellenangebot und in die Ausbildung
der jungen Leute. Für dieses Engagement danke ich den Zürcher
Unternehmen. Eine attraktive berufliche Grundbildung und qualitativ hohe Berufsabschlüsse bereiten unsere jungen Berufsleute
optimal auf die Arbeitswelt vor
und bilden den Grundstein für
lebenslanges Lernen. Dies ist
durchaus im Sinne der Betriebe.
Sie haben mit der Berufsbildung
die Möglichkeit, den eigenen
Berufsnachwuchs entsprechend
ihren Bedürfnissen auszubilden.
Die Lernenden von heute werden zu Fachkräften und Kadern
von morgen.
In der Berufsbildung sind wir
jedoch auch mit Herausforderungen konfrontiert. Der Regierungsrat hat im letzten Herbst
eine Überprüfung der staatlichen
Leistungen angeordnet. Unter
die Lupe genommen wird auch
die Leistungsgruppe Berufsbildung – konkrete Massnahmen
zur Kostenoptimierung werden
bald auf uns zukommen. Um für
solche Herausforderungen Lösungen zu finden, dazu braucht
es den Austausch mit allen Beteiligten aus Bildung und Wirtschaft. Dies gelingt am besten
in der Verbundpartnerschaft mit
den einzelnen Akteuren: Betrieben, Verbänden, Schulen und
Politik. Gemeinsam verfolgen
wir das übergeordnete Ziel, unseren jungen Leuten gute Ausbildungschancen zu bieten.
Marc Kummer
Amtschef Mittelschul- und
Berufsbildungsamt
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Offene Lehrstellen – Chance
Die Lehrstellensituation zeigt sich aktuell mit einer Höchstzahl an
angebotenen Lehrstellen und Lehrverhältnissen entspannt.
Offene Lehrstellen sind für Jugendliche ein Glücksfall, bergen für
Lehrbetriebe und Branchen aber auch Risiken. Stimmen aus der
Praxis geben einen Einblick.
Lucia Würsch
Die Anzahl Lehrverhältnisse
nimmt im Kanton Zürich seit 2010
stetig zu. Per Ende 2015 wurden
insgesamt 35’544 Lehrverhältnisse verzeichnet. Davon sind 12’449
neue Lehrverträge – eine Erfolgsgeschichte. Gleichzeitig blieben per
Ende Juli 2015 rund 1300 Lehrstellen offen. Gemäss Andres Meerstetter, Leiter Betriebliche Bildung
des Mittelschul- und Berufsbildungsamts Zürich, wirkt sich ein
gewisses Überangebot an Lehrstellen positiv auf das Matching
aus, das heisst, dass Lernende und
Lehrstellen mehr Spielraum haben, zueinanderzufinden. Doch
was bedeuten fünf bis zehn Prozent offen gebliebene Lehrstellen
für Lehrbetriebe?
Das duale Berufsbildungssystem
führt Jugendliche in den Arbeitsmarkt ein. Betriebe, die Lernende
ausbilden, leisten einen wertvollen Beitrag zum wirtschaftlichen
Wohlstand in der Schweiz. Berufsbildung und Wirtschaft gehen somit Hand in Hand: Die Betriebe
bilden ihre zukünftigen Fachkräfte
aus, die Verbände bestimmen die
Lerninhalte und der Kanton übernimmt die schulische Bildung sowie die Lehraufsicht.
In einigen Branchen, beispielsweise in den Berufsgruppen Industrie/Handwerk, Körperpflege
und Verkaufsberufe, konnte letztes Jahr eine grössere Anzahl an
Lehrstellen nicht besetzt werden.
Bleiben Lehrstellen offen, besteht
dort kurzfristig das Risiko von fehlendem Fachpersonal. Mittelfristig kann es zu Personalknappheit
beim Kader kommen und langfristig können sogar Grundlagen
für die Ausbildung von Lernenden verloren gehen, weil die Berufsbildner fehlen. Die Erkenntnis
www.kgv.ch – 14. April – 4/2016

lautet: Es ist wichtig für die Branchen, ihre Berufe attraktiv zu behalten und zu bewerben.

Wichtig: Ein guter Ruf
Die Erfahrung zeigt, dass es so genannte Erstwahlberufe gibt, beispielsweise Kauffrau/mann oder
Grafiker/in. Finden Jugendliche
in diesen Berufen keine Lehrstelle, weichen sie auf andere Berufe
aus. Um bei Jugendlichen und deren Eltern als attraktiver Lehrbetrieb zu gelten, braucht es gemäss
Andres Meerstetter «einen guten
Ruf». Motivierende Arbeitsinhalte
und -bedingungen, wie beispielsweise engagierte Berufsbildner/
innen und eine hohe Erfolgsquote
im Qualifikationsverfahren, tragen
zur guten Reputation bei. Einen
anderen wichtigen Attraktivitätsfaktor bildet der Erstkontakt mit
den Jugendlichen. Eine Schnupperlehre muss organisiert sein. Es
macht auch einen Unterschied,
wie ein Lehrvertrag abgeschlossen
wird: Nimmt sich ein Lehrbetrieb
Zeit für zukünftige Lernende und
deren Eltern oder wird zum Beispiel die Vertragsunterzeichnung
brieflich erledigt? Zudem kommt

es auch auf die gute Betreuung zu
Lehrbeginn an.
Und schliesslich zieht ein Betrieb
mit dem Angebot der Berufsmaturität oder mit der Möglichkeit von
Auslandspraktika schulisch starke
Lernende an. Zwei Ausbildungsbetriebe, ein Schreinereibetrieb mit
neun Lernenden sowie ein Grossbetrieb mit rund 320 Lehrstellen,
schildern, wie sie den aktuellen
Lehrstellenmarkt wahrnehmen,
und geben Auskunft zu ihrem Erfolgsrezept für die Rekrutierung.

Stimmen aus der Praxis
David Hauser, Berufsbildner Schreiner Service 48, zeigt sich zufrieden
mit der aktuellen Situation auf dem
Lehrstellenmarkt. Dass es zurzeit
viele offene Lehrstellen habe, sei in
ihrem Lehrbetrieb nicht spürbar. Es
treffen viele Bewerbungen ein und
man könne sich die Lernenden aussuchen. Dem Berufsbildner ist es
wichtig, gute Schreiner als zukünftige Fachkräfte, quasi den eigenen
Berufsnachwuchs, auszubilden. Die
Firma investiert viel in die berufliche Grundbildung, schliesslich liegt
darin die Zukunft des Schreinerberufs. Mit der «Schriiner Academy
48» steht den Lernenden gar eine
eigene Lehrwerkstatt zur Verfügung. Um auf sich aufmerksam zu
machen, präsentiert sich der Schreiner Service 48 jeweils mit einem
Stand an der jährlichen Berufsmesse und betreibt eine eigens für

Systemgastronomiefachmann/frau EFZ © Berufsbildung Migros-Gruppe.

Bild: new-talents.ch
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oder Risiko?
die Lernenden geschaffene Website.
Während des ganzen Jahres werden
Schnupperlehren angeboten. Zudem erhalten interessierte Jugendliche an den so genannten Bewerbungsdays Einblick in den Beruf
Schreiner/in. Dieser Event ist für
das Unternehmen von derart grosser Wichtigkeit, dass der gesamte
Arbeitsbetrieb für anderthalb Tage
unterbrochen wird. Dann gehört
die volle Aufmerksamkeit den Bewerberinnen und Bewerbern: Wollen sie wirklich Schreiner/in lernen?
Und passen sie ins Team? Die Erfahrung zeigt, dass sich diese Investition lohnt und man so für die
angebotenen Lehrstellen geeignete
Lernende findet. Ihnen bietet der
Schreiner Service 48 eine strukturierte Ausbildung und vortreffliche
Betreuung, was zum guten Ruf der
Schreinerei als Lehrbetrieb beiträgt
– und dieser spricht sich bei den Jugendlichen herum.

Lehrstellen bei der Migros
Silvan Muffler, Leiter Berufsbildung Genossenschaft Migros Zürich, rechnet aufgrund der jetzigen Anzahl Kandidaturen dieses
Jahr mit mehr eingehenden Bewerbungen als in den Vorjahren. Die
Lehrstellennachfrage variiert im
Gesamtbetrieb jedoch stark. Beim
Detailhandel beispielsweise boomen die Bereiche Consumer Electronics, Nahrungs- und Genussmittel, während Bewerbungen für eine
Lehre in den Branchen Fleischwirtschaft, Blumen (Flower) und Garten (Garden) nur sporadisch eintref-

Info
Lehrverträge frühzeitig
einreichen
Vom 25. bis 29. Juli 2016 können aufgrund einer Umstellung im EDV-System keine Lehrverträge erfasst und
genehmigt werden. Die Betriebe
sind gebeten, Lehrverträge frühzeitig einzureichen, damit die Klassenplanung dennoch rechtzeitig vorgenommen werden kann.
Weitere Informationen:
www.mba.zh.ch

fen. Die Migros Zürich bietet jedes
Jahr eine steigende Anzahl Lehrberufe und Lehrstellen an. Es entstehen immer wieder neue Berufe, wie
beispielsweise der/die Systemgastronomiefachmann/frau. Diese dreijährige Grundausbildung – nicht
zu verwechseln mit der Lehre zum/r
Koch/Köchin – legt den Fokus auf
die Zubereitung und Präsentation von warmen und kalten Speisen, Beratung von Gästen, Bewirtschaftung des Lagers sowie die Umsetzung von verkaufsfördernden
Massnahmen und Aktivitäten.
Die Rekrutierung von Lernenden wird bei der Migros Zürich
sorgfältig organisiert: Interessierte
Jugendliche dürfen als Erstes
eine unverbindliche Berufserkundigung von zwei bis drei Tagen in
einer Filiale nach Wunsch absolvieren. Die Jugendlichen erhalten
so ein realistisches Bild der Tätigkeiten vor Ort. Danach reichen sie
ihr Dossier ein – jedes wird geprüft. Nach dem Vorstellungsgespräch folgt ein Selektionspraktikum. Dabei zeigt sich: Eignet sich
der/die Kandidat/in beispielsweise für den Verkauf? Für die Lehrstellen-Promotion wirbt die Migros auf der Website new-talents.ch,
auf Social-Media-Kanälen sowie
mit Flyern. Sie sucht den Kontakt
zu Schulen und unterstützt diese
unter anderem bei so genannten
Bewerbungs-Coachings.
Weiter nimmt sie an Informationsveranstaltungen von Berufsinformationszentren teil. Silvan Muffler
fasst zusammen: «Für mich bedeuten offene Lehrstellen, dass wir uns
noch mehr bemühen müssen, unser vielfältiges Lehrstellenangebot
bei den Eltern, Lehrpersonen und
Jugendlichen bekannt zu machen.»

Lehrstellen erhalten
Und was, wenn eine Lehrstelle
trotzdem unbesetzt bleibt? Heute
gibt es auch in Branchen mit vielen
Lernenden, wie beispielsweise im
Detailhandel, offene Lehrstellen.
Für betroffene Betriebe sind verschiedene Szenarien möglich: Sie
stellen beispielsweise während ei-

Berufsinspektoren im Porträt

«Gemeinsam zum Ziel»
Roland Flach, Berufsinspektor für Fahrzeugtechnik, Schreiner,
Boden-Parkettleger, Augenoptiker und Grafische Berufe
Meine Lehre als Spritzlackierer machte ich bei der
damaligen
Swissair. Heute heisst dieser
Beruf Industrielackierer/in EFZ.
Nach Lehrabschluss absolvierte ich eine verkürzte Lehre als Autolackierer und nutzte die Weiterbildungsmöglichkeiten der
höheren Berufsbildung. Ich legte die eidgenössische Berufsprüfung ab und bildete mich erfolgreich zum Carrosseriemeister mit
Fachrichtung Lackierer weiter. Als
Prüfungsexperte hatte ich die Gelegenheit, mein Wissen in der Berufsbildung anzuwenden. So ist
der Bezug zum Berufsbildungsamt entstanden und ich bin seit
2005 Berufsinspektor.

Mein Beruf in drei Sätzen
Ich unterstütze die Lehrvertragsparteien, in erster Linie Lernende
und Lehrbetriebe. In schwierigen
Situationen sorge ich für klärende
Gespräche. Ich setze mich zudem
für die Entwicklung der einzelnen Berufe ein und gebe Impulse.
Als Lehraufsicht ist es auch meine
Aufgabe, die Organisationen der
Arbeitswelt mit meiner Erfahrung

nes Jahres eine/n Lernende/n weniger ein und bieten die Lehrstelle im Folgejahr wieder an. Andere
Betriebe lösen offene Lehrstellen
auf und übertragen die Arbeit den
übrigen Mitarbeitenden. Dabei
geht die Lehrstelle oft unwiderruflich verloren.
Schliesslich kommt es auch vor,
dass Betriebe Lehrstellen aus wirtschaftlichen Gründen von sich aus
reduzieren müssen: Das Budget ist
eng und man entscheidet sich, in
dieser Situation keine Lernenden
mehr auszubilden. Andres Meerstetter betont die Wichtigkeit der
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zu unterstützen. Und diese wächst
bei der täglichen Arbeit im Kontakt mit den Lernenden und den
Lehrbetrieben.

Wichtiges in meiner Arbeit
Ein gutes Netzwerk mit den
Bildungspartnern ist das A und O.
Dies bedeutet, gute und partnerschaftliche Kontakte zu Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und
den Zentren für die überbetrieblichen Kurse zu pflegen.
Wichtig ist, dass alle drei Lernorte gut zusammenarbeiten –
gemeinsam kommen wir zum
Ziel.

Als besonders spannend
erlebe ich
Die konstante Veränderung: Mich
begeistert es, zu sehen, wie junge
Menschen zu Fachpersonen heranreifen. Auch die Technik entwickelt sich laufend weiter und damit ändern sich die Ansprüche der
Konsumenten/innen. Das hat Auswirkungen auf die Branchen. Bei
den Berufen Automechaniker/in
und Autoelektriker/in bedeutete das zum Beispiel «aus zwei wird
eins» und so ist der neue Beruf
Automobil-Mechatroniker/in EFZ
entstanden!

Ausbildungsbereitschaft und des
Erhalts von Lehrstellen. Denn Jugend und Wirtschaft sind darauf angewiesen, dass genügend
Ausbildungsplätze und bedarfsgerechte Ausbildungen bereitgestellt werden, damit auch zukünftig gut ausgebildetes Fachpersonal
und Kader verfügbar ist. Ein breites Lehrstellenangebot und ein entspannter Lehrstellenmarkt sind
somit eine Investition der Unternehmen im Kanton Zürich in die
Ausbildung der jungen Generation
sowie in die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons.
■
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Frühlingsputz fängt im Keller an
Eine Gesetzesrevision von 1997 bewirkt am 1. Januar 2017 eine
tiefgreifende Änderung im Bereich der Verlustscheinforderungen. Bis anhin waren Schweizer Wirtschaftssubjekte
daran gewöhnt, dass erwirkte Verlustscheine aus rechtlicher
Sicht fortwährende Gültigkeit besassen und nicht verjähren.
Im Gespräch mit
Jan Pekarek, Mitglied der Geschäftsleitung der
Creditreform Egeli Zürich AG, erJan Pekarek,
fahren wir die
Creditreform Zürich AG
wichtigsten Details dazu und warum es sich
lohnen könnte, den Frühlingsputz dieses Jahr im Keller zu
beginnen.
Was steckt hinter dieser Verjährung von Verlustscheinen?
Die Revision des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts (SchKG)
im Jahr 1997 bewirkt eine zentrale
Änderung bei Verlustscheinen. Neu
tritt bei diesen erstmals eine Verjährung 20 Jahre nach Ausstellung
in Kraft.
Deshalb ist also das Jahr 2016
entscheidend?
Richtig. Am 1. Januar 2017 kommt
eine grosse Verjährungswelle auf
die Schweiz zu. Es lagern heute Unmengen an alten Verlustscheinen
in Kellern und Archiven, die längst
abgeschrieben wurden. Dadurch

gerieten sie in Vergessenheit und
niemand scheint sich mehr darum
zu kümmern. Wenn in solchen Fällen der Stichtag 1. 1. 2017 untätig
verstreicht, sind diese Forderungen gerichtlich nicht mehr durchsetzbar. Es bleibt weniger als ein
Jahr, um die Verlustscheine aus
dem Keller zu holen und sie zu
bewirtschaften.
Besteht keine Chance, die Forderungen zu retten?
Doch. Es kommt aber ganz auf
die Bewirtschaftung eines Verlustscheins an. Mit dem richtigen
Know-how kann die Verjährung
unterbrochen werden. Die allerletzte Möglichkeit, die Verjährung
zu unterbrechen, ist die erneute
Einleitung der Betreibung.
Eine Betreibung verursacht doch
zusätzliche Kosten für den Gläubiger, oder nicht?
Das ist richtig. Uns ist klar, dass ein
Gläubiger nicht nochmals unnötig
Geld in solche alten Fälle investieren möchte. Aus diesem Grund
bieten wir eine kostenlose Verlustschein-Bewirtschaftung an.

Sie geben diesen alten Fällen also
eine Chance?
Wir sind positiv, absolut. Unsere Erfahrung zeigt, dass es sich
durchaus lohnt, die Keller zu entrümpeln, besonders auch bei Gemeinden und Kantonen sowie öffentlichen Institutionen.
Sicher ist, dass am 1. Januar 2017
eine immense Forderungssumme unwiderruflich ihren gesamten Wert verliert und nicht mehr in
die Wirtschaft zurückführbar
ist – sofern nicht zeitnah gehandelt wird. Wenn nicht gehandelt wird, ist der Totalverlust
unausweichlich.
Welche Empfehlung geben Sie
einem KMU?
Wir empfehlen, einen Versuch zu
wagen – besonders weil Sie dabei
nur gewinnen können, ohne das
Budget zu belasten. Es bestehen reelle Chancen, einen Teil dieser Verlustscheine in ausserordentliche Erträge umzumünzen.
Garantieren Sie den Erfolg?
Niemand kann bei Verlustscheinen
eine Erfolgsgarantie geben. Garantieren kann ich nur, dass Sie keine
Rechnung von uns erhalten – lediglich eine Zahlungsmeldung, sofern
wir Erfolg mit dem Verlustschein
haben.
Sofern die Bewirtschaftung des Verlustscheinportfolios erfolgreich war,

wird unseren Kunden ein ausserordentlicher Ertrag gutgeschrieben.
Bleiben hingegen unsere Bemühungen erfolglos, trägt Creditreform das volle Kostenrisiko. Wenn
das kein Grund ist, den Frühlingsputz zu beginnen ...
Wie sind die bisherigen Erfahrungswerte?
Die Verlustschein-Thematik bedingt Fingerspitzengefühl, Marktkenntnis und eine realistische Einschätzung der Lage. Creditreform
verfügt zweifellos über die nötigen
Ressourcen und die Erfahrung, Forderungen zu erhalten und dafür zu
sorgen, dass sie auch künftig rechtlich durchsetzbar bleiben. Unsere langjährige Arbeit zeigt, dass
mittelfristig für den Auftraggeber
wichtige Liquidität generiert werden kann.
■
Weitere Informationen unter:
www.verlustscheinverjährung.ch

Info
Spezialangebot
für KGV Mitglieder:
Mitglieder des KGV Zürich erhalten
die Mitgliedschaft bei Creditreform
für das Jahr 2016 zum Vorzugspreis
von CHF 240.– statt 480.– exkl. MwSt.
Mehr unter:
www.kgv.ch/index.php?id=91171

Anzeige

VOLLE RÜCKENDECKUNG.

*

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km auf elektrofahrzeug-speziﬁsche Bauteile, 3 Jahre/100 000 km auf alle anderen Fahrzeugkomponenten. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte. Gültig für Neufahrzeuge und Immatrikulationen ab 1. September 2015. Einzelheiten unter www.nissan.ch

Garage Egger AG • www.egger-dietikon.ch
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • Tel.: 044 745 17 17
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Mit den Präsidenten im regen Dialog
Soll Zürich 2026 zum Austragungsort der Olympischen Winterspiele werden? Und wie fair ist die Verkehrsfinanzierung derzeit?
Um diese Fragen drehte sich die erste Präsidentenkonferenz in
diesem Jahr. Rund 70 Präsidentinnen und Präsidenten waren der
Einladung des KGV nach Rüschlikon gefolgt.
Gabriela Meissner
KGV-Präsident Hans Rutschmann
freute sich, dass er am 23. März so
viele interessierte Präsidentinnen
und Präsidenten begrüssen durfte.
Gut 70 Delegierte von Gewerbevereinen und Branchenverbänden waren der Einladung ins Hotel Belvoir
nach Rüschlikon gefolgt. Traditionell
veranstaltet der Kantonale Gewerbeverband Zürich (KGV) jeweils drei
Präsidentenkonferenzen pro Jahr.
Dies, um den Präsidenten der angeschlossenen Organisationen die
Möglichkeit zu geben, Informationen zu aktuellen Geschäften aus erster Hand zu erfahren. «Das ermöglicht Ihnen einen Wissensvorsprung,

den Sie Ihrem Vorstand und Ihren
Mitgliedern weitergeben können»,
erklärte Rutschmann.
An einer Präsidentenkonferenz werden auch Parolen zu Abstimmungen
gefasst. Eine vorgängige, kontradiktorische Diskussion sorgt jeweils für
die Meinungsbildung. Dieses Mal allerdings fand sich niemand, der es
wagte, mit Nationalrätin Doris Fiala zur «Milchkuh-Initiative» die
Klingen zu kreuzen. Die FDP-Politikerin legte sich vehement für die
Initiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung», oder eben «MilchkuhInitiative», ins Zeug, die am 5. Juni
zur Abstimmung kommt. «Jedes
Jahr bezahlen die Strassenbenutzer
9,5 Milliarden Franken an Steuern,

HONDA CR-V,
NEUE PERSPEKTIVEN
4x4
9-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
GRÖSSTER KOFFERRAUM SEINER KLASSE

ab CHF 209.–/Monat

HONDA AUTOMOBILE ZUERICH

Letzigraben 77
8040 Zürich 3 • Tel. 044 406 22 22 • www.honda-zueri.ch

Leasing gültig bis 31.03.2016. Berechnungsbeispiel für den CR-V 1.6 i-DTEC Comfort, 5 Türen, 114kW/120 PS, 1339 cm3: Katalogpreis CHF 29 900.–. Monatliche
Leasingrate bei einer freiwilligen ersten Leasingrate von 30% des Katalogpreises, einer jährlichen Fahrleistung von 10 000 km und einer Leasingdauer von
48 Monaten: CHF 209.–/Monat. Jährliche Gesamtkosten bei einem Zinssatz von 1,9% (effektiver Zinssatz 1,92%): CHF 313.– exkl. Amortisation und Versicherung
des Leasingobjekts). Leasingverträge werden nicht gewährt, falls diese zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führen. (Foto: CR-V 1.6 i-DTEC
4WD Executive, 5 Türen, 160 PS, 1597 cm3, Katalogpreis: CHF 41 700.–). Gesamtverbrauch kombiniert (80/1268/EWG): 4,4-7,7 l/100 km. CO 2 -Emissionen gemischter
Zyklus: 115-179 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen: 139 g/km). Energieeffizienz-Kat.: A-G. Finanzierung durch die Cembra Money Bank.

Bestehende Infrastrukturen nutzen für ressourcenschonende Winterspiele: Andreas Wieland präsentierte ein Projekt für Olympische Winterspiele in der Schweiz.
Bilder: Gabriela Meissner

Gebühren und Abgaben, doch von
diesem Geld wird nur gut ein Drittel für Strassenprojekte eingesetzt,
der Rest fliesst in die Bundeskasse.»
Damit würden generelle Aufgaben
finanziert, wie etwa der öffentliche
Verkehr. Es liege ihr fern, ÖV und
Strasse gegeneinander auszuspielen, erklärte Doris Fiala. «Doch 75
Prozent des Verkehrs findet auf der
Strasse statt, und auch der ÖV
braucht die Strasse.» Die 9,5 Milliarden entsprächen einem Sechstel der gesamten Bundeseinnahmen
pro Jahr, das sei kein Pappenstiel,
den die Automobilisten einbringen
würden. «Trotzdem wird das Nationalstrassennetz als Hauptschlagader
stiefmütterlich behandelt.»

Deutliche Ja-Parole
Die gegnerischen Argumente zerpflückte Doris Fiala. Weil die Initiative verlangt, dass die Mineralölsteuer gänzlich für Strassenausbau und
Verkehrsprojekte eingesetzt wird,
befürchten die Gegner eine Differenz von 700 Millionen, die anderswo eingespart werden müsse. «Man
hat seit 21 Jahren kaum etwas gemacht, um die Strassen zu verbessern, der Motorfahrzeugbestand ist
aber um 36 Prozent gewachsen, und
2014 zählte man allein auf den Nationalstrassen 21’500 Staustunden.»
Die Argumente überzeugten das Publikum. Mit nur einer Gegenstimme beschlossen die Anwesenden
die Ja-Parole.
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Zweiter Gastreferent des Abends war
Andreas Wieland, Unternehmer aus
dem Kanton Graubünden und Leiter eines Projektteams für Olympische Winterspiele im Jahr 2026.
Statt teuerer Neubauten verfolgt
das Team den Plan von dezentralen
Spielen. Nicht nur im Kanton Graubünden, auch in der Region Zürich und in Engelberg sollen Wettkämpfe ausgetragen werden. «Damit
können wir bestehende Bauten nutzen und ressourcenschonende Spiele ausrichten», erklärte Wieland die
Vision. Nicht nur für Hotels sei das
eine «Riesenkiste», auch die Bauwirtschaft und das Gewerbe könnten überproportional davon profitieren. Die Schweiz könne sich der
Welt als Hightechland präsentieren.
Die angeregte Diskussion rund um
das Thema setzte sich beim Apéro
fort. Auch das gehört zu einer Präsidentenkonferenz dazu.
■

Nationalrätin Doris Fiala.
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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.

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.

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

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, wie KMU in der
Schweiz ihre Mitarbeitenden beloh-

Wer Mitarbeiter motivieren möchte, muss Emotionen wecken.

nen 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 Ende April möglich. Alle Teilnehmenden
können an einer Verlosung für

Symbolbild: vectorfusionart – fotolia.com

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/

In Zürich-Altstetten entsteht das moderne Gewerbehaus MANUFAKT8048.
Hohe Sichtbarkeit durch die Lage direkt am Gleisfeld beim Bahnhof-Altstetten. In einem
zukunftsträchtigen Quartier. Perfekte Anbindung an die Infrastruktur des Grossraums Zürich.
Vermietbare Flächen von 140 m2 bis 16‘500 m2 für das innovative, produzierende Gewerbe
zu günstigen Konditionen. Ein industrieller Look, ein flexibles Flächenangebot mit moderner
und hoher Funktionalität.
Steiner AG | +41 58 445 23 86 | manufakt8048@steiner.ch
www.manufakt8048.ch

Eine Entwicklung der Steiner AG
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Wirbel um Austritt der Post Küsnacht
Wollte sie oder musste sie? Die Postfiliale in Küsnacht ist aus dem
lokalen Gewerbeverein ausgetreten. Dies sei eine Direktive «von
oben», erklärte der Filialleiter den Entscheid. Die «Zürcher
Wirtschaft» hat beim Leiter des Konzernbereichs Poststellen und
Verkauf nachgefragt: Ein Beitrittsverbot gibt es nicht.
Gabriela Meissner
Zwar war es einer von mehreren
Austritten, doch dieser sorgte für
den meisten Gesprächsstoff unter
den Küsnachter Gewerblern. Martin Schneider, Präsident des dortigen
Gewerbevereins, vermeldete an der
Generalversammlung vom 5. März,
dass die lokale Postfiliale aus dem
Gewerbeverein ausgetreten ist. Wie
die «Küsnachter Dorfpost» berichtete, begründete der Filialleiter den
Austritt damit, dass der Entscheid
«von oben» diktiert worden sei.
Grund genug für die «Zürcher Wirtschaft», bei Franz Huber, Leiter des
Konzernbereichs Poststellen und
Verkauf der Post, nachzufragen, ob
eine solche Direktive aufgestellt wurde, ob mit weiteren Austritten von
Poststellen zu rechnen ist und wie
wichtig kleine und mittlere Unternehmen für den Grosskonzern sind.
Wie wichtig sind KMU als Kundengruppe für die Post?
Franz Huber: Die Geschäftskunden
sind für die Schweizerische Post ein
wichtiger Ertragspfeiler. Dazu gehören selbstverständlich auch die
KMU. Die Post nimmt die Anliegen

dieser Kundengruppe wie auch der
Privatkunden sehr ernst.
Eine Postfiliale in Küsnacht ist
aus dem lokalen Gewerbeverein
ausgetreten mit dem Hinweis
«Direktive von ganz oben». Gibt
es eine solche schriftliche oder
mündliche Direktive?
Die regionalen Verantwortlichen
entscheiden nach eigenem Ermessen über den Beitritt zu Organisationen wie zum Beispiel zum lokalen
Gewerbeverein. Ein Beitrittsverbot
gibt es nicht, aber unterschiedliche
regionale Lösungen, die sich an den
örtlichen Begebenheiten und Bedürfnissen orientieren. Ein Beitritt
zum lokalen Gewerbeverein sollte
für beide Parteien positiv sein.
Befürwortet die Post, dass die
Poststellen im lokalen Gewerbeverein Mitglied sind? Immerhin
sind die lokalen KMU gute bis
sehr gute Kunden der Post.
Falls die Mitgliedschaft einer Poststelle für beide Parteien kurz- oder
längerfristig Nutzen stiftet und von
den jeweiligen regionalen Verantwortlichen der Post unterstützt wird,
ist ein Beitritt möglich.

allgemeine Vernehmlassung zu den
Stünde damit einem WiedereinÖffnungszeiten sieht die Post aber
tritt der Poststelle in Küsnacht in
nicht vor.
den Gewerbeverein nichts mehr
Zukünftig werden wir unser Anim Wege?
Wenn die Voraussetzungen ge- gebot nicht mehr rein lokal, sondern regional
mäss der vorbetrachten. Dahergehenden
Geschäftskunden sind
bei werden für
Antwort erfüllt
die Gestaltung
sind, wäre ein für die Post ein wichtiger
Franz Huber
des GesamtanBeitritt mög- Ertragspfeiler.»
gebots der Post
lich.
Besonderheiten der Region, des öffentlichen Verkehrs, von GewerbeAm linken Zürichseeufer, in
zonen sowie weitere Aspekte beKilchberg, wurden die Schalterrücksichtigt werden.
öffnungszeiten für die Gewerbetreibenden verschlechtert, ohne
Ist weiterer Dienstleistungsabzuvor mit ihnen gesprochen zu
bau in den nächsten drei bis fünf
haben. Im Nachgang konnte
Jahren vorgesehen und wie wären
auf Vermittlung des KGV eine
die KMU im Kanton Zürich
für beide Seiten befriedigende
Lösung gefunden werden. Würde betroffen?
es nicht Sinn machen, die lokalen Die Dienstleistungen der Post sind
im Umbruch – Traditionelles verliert
Gewerbevereine als Ansprechan Bedeutung, und neue Dienstleispartner von Anfang an zu involtungen werden wichtiger. So sind die
vieren, wenn Geschäftsprozesse
angepasst werden? Sie vertreten ja Anpassungen im Poststellennetz unter dem Gesichtspunkt der Gesamtdas lokale Gewerbe.
Vor rund drei Monaten haben wir heit der Kundenzugangspunkte zu
einen schweizweiten Test zu den betrachten. Dazu gehören zum BeiÖffnungszeiten abgeschlossen. Die- spiel Poststellen, MyPost24-Autoser hat gezeigt, dass es nicht mög- maten, PickPost-Stellen, Agenturen,
lich ist, die Bedürfnisse aller un- Postomaten und der Hausservice.
serer Kunden unter einen Hut zu Wir erweitern unser Angebot auch
bringen, ohne hohe Kosten für die fortlaufend mit digitalen Produkten
Post in Kauf zu nehmen. Bei den wie der SMS-Briemarke, E-HealthAnpassungen von Öffnungszeiten oder E-Post-Office-Lösungen.
werden die Bedürfnisse von Ge- Die Post baut also nicht ab sondern
schäfts- und Privatkunden wenn entsprechend den sich ändernden
immer möglich berücksichtigt. Eine Kundengewohnheiten um.
■

«
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ABACUS Business Software goes mobile
ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. Apps für Smartphones und iPads informieren
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Sie schneller und machen Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler.
> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und
Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch
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Wenn E-Rechnungen papierlos werden
Die E-Rechnung liegt klar im Trend, und mit ABACUS E-Business
steht Ihnen eine moderne Software zur Verfügung,
die E-Rechnungen im Standard für Rechnungssteller und -empfänger verarbeiten kann. Die Vorteile der E-Rechnung sind
bestechend für alle Branchen und KMU.
Über 700 Unternehmen und öffentliche Verwaltungen bieten die E-Rechnung an, und bereits mehr als eine
Million E-Banking-Kunden haben
sich für die elektronische Rechnung
entschieden. Zudem verlangt die Bundesverwaltung von ihren Lieferanten
seit dem 1. Januar 2016 und ab einem
Betrag von CHF 5000 eine E-Rechnung. Damit soll die Bundesverwaltung effizienter werden.
In den meisten KMU in der Schweiz
wird die Informatik flächendeckend
eingesetzt, doch die technischen Möglichkeiten werden nur teilweise ausgeschöpft. Fast in allen Unternehmungen werden die Rechnungen immer
noch ausgedruckt und zusammen mit
einem Einzahlungsschein per Post
versandt. Der Empfänger öffnet das
Couvert und gibt die Rechnung zur
Visierung in Zirkulation. Erst danach
wird die Rechnung verbucht, bezahlt
und abgelegt. Die meist zehnjährige
Aufbewahrung im Archiv ist der letzte
Akt im Zyklus einer Papierrechnung.
Es leuchtet ein, dass die manuelle
Verarbeitung von Papierrechnungen
und deren Archivierung arbeitsintensiv ist und entsprechende Kosten
verursacht.

Die E-Rechnung
Bei einer vollständigen elektronischen Abwicklung wird die Rechnung als strukturiertes Datenpaket
und PDF über eine E-Business-Plattform vom Lieferanten an den Kunden
versandt. Die Rechnung ist zudem als
PDF sicher im Datenarchiv verwaltet.

Zur Person
Reto Kälin, Leiter Verkauf ABACUS, BDO AG,
Fabrikstrasse 50,
8031 Zürich,
Tel. 044 444 34 53,
Email:
reto.kaelin@bdo.ch
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• Der Lieferant generiert die Rechnung und versendet diese elektronisch über ein Business-Portal
an den Kunden.
• Der Empfang erfolgt unmittelbar
nach dem Versand.
• Die E-Rechnung ist im System
des Empfängers direkt erfasst
und als PDF verfügbar.
• Lieferanten,
Kontonummern,
Beträge, Referenznummern usw.
werden automatisch erfasst.
• Der Visumsprozess erfolgt digital
und kann von der Buchhaltung
überwacht werden.
• Die Zahlung wird freigegeben
und kann bequem über E-Banking ausgelöst werden.

E-Business: Versand elektronischer Dokumente.

Für Firmenkunden, die über eine
ERP-Lösung verfügen, können die
Daten über ein Netzwerk, wie PayNet, PostFinance, Swisscom und
weitere, die von ABACUS im Standard unterstützt werden, übermittelt
werden. So gelangen die Rechnungen ohne Datenerfassung in die jeweilige ERP-Lösung, sofern diese dafür vorbereitet ist.

Privatkunden (B2C)

ABACUS bietet die Möglichkeit,
Rechnungen und weitere Belege
im Rahmen der Auftragsbearbeitung effizient elektronisch auszutauschen. Mit der integrierten EBusiness-Plattform AbaNet kann
dabei nicht nur mit anderen ABACUS-Anwendern, sondern auch
mit anderen ERP-Lösungen, ja sogar mit Privatkunden kommuniziert werden.
Rechnungssteller: Das Programm
stellt die Rechnungen aus der Auftragsbearbeitungssoftware den Kunden als E-Rechnung zu.

Die E-Rechnung ist auch für Privatkunden bequem. Das Abtippen
der langen Referenznummer im EBanking entfällt. Stattdessen prüfen
und bezahlen sie ihre Rechnungen
mit wenigen Mausklicks direkt in ihrem E-Banking.
ABACUS E-Business erlaubt es
auch, E-Rechnungen an Privatoder Firmenkunden zu versenden,
die keine E-Rechnungs-fähige Software einsetzen. In diesem Fall wird
dem Rechnungsempfänger via Mail
ein Link zugestellt. Dieser Link leitet den Kunden automatisch auf das
Online-Portal «AbaNetWebAccess»,
auf dem alle seine E-Rechnungen als
PDF-Datei inklusive digitaler Signatur abgelegt sind.

Geschäftskunden (B2B)

Empfang von E-Rechnungen

Ist ein Kunde als E-Rechnungs-Teilnehmer gekennzeichnet und seine Empfänger-Identifikation eingetragen, kann ihm die Rechnung
in elektronischer Form zugestellt
werden. Die Empfänger-Identifikation lässt sich auf der Website www.edirectory.ch abfragen.

Ebenso einfach wie der Versand lässt
sich auch der Empfang von E-Rechnungen im ABACUS E-Business
einrichten. Die von Lieferanten erhaltenen E-Rechnungen werden automatisch in der Kreditorenbuchhaltung verbucht. Dazu gehört die
gesetzeskonforme Ablage des digital signierten PDF vom Origi-
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nalbeleg des Rechnungsstellers im
Belegdossier.

Ein Schritt in die Zukunft
Mit ABACUS können wir eine umfassende Lösung für E-Rechnungen anbieten, die viele Vorteile bringt:
– Bequem: kein mühsames Abtippen von Daten und somit weniger Fehlerkosten.
– Effizient: integrierte Prozesse;
Informationen sind jederzeit online verfügbar.
– Papierlos: kein Papierarchiv, sondern elektronische Ablage im
ABACUS-Dossier.
– Kontrollierbar: hohe Transparenz und absolute Aktualität.
– Sicher: Verschlüsselte Kommunikation und sichere Aufbewahrung nach dem Prüfungsstandard PS 870 (GebüV).
– Kostengünstig: kein Drucken,
Falten, Einpacken und Versenden
mit der Post.
Mit der E-Rechnung lassen sich die
Rechnungsstellung und der -empfang
massgeblich optimieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem BDO-ABACUS-Partner über die Möglichkeiten
der E-Rechnung, für den Versand an
Ihre Kunden und auch für den Empfang von Lieferantenrechnungen. Wir
beraten Sie gerne. Unsere Zukunft ist
papierlos, Ihre auch?
■
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Bei den Besten von Europa dabei
An den SwissSkills wurde sie zur
besten Fahrradmechanikerin
gekürt, die Lehrabschlussprüfung
absolvierte sie als Kantonsbeste.
Nun hat die Dietikerin Selina
Giacomini auch am Europacup
einen Podestplatz erreicht.

tes Gefühl war nicht so gut», erzählt
Selina Giacomini vom Wettkampf.
«Ich hatte den Eindruck, dass mir
die ersten Aufgaben nicht gelungen
waren.» Doch ihr Gefühl täuschte, ihre Leistungen überzeugten die
Experten. Selina Giacomini erreichte den dritten Podestplatz.

Gabriela Meissner

Ein Plus im Lebenslauf

Seit den SwissSkills 2014 in Bern ist
Selina Giacomini die beste Fahrradmechanikerin der Schweiz. Dass das
nicht nur ein Zufallstreffer war, beweist ihre Lehrabschlussprüfung, die
sie ein knappes Jahr später ablegte:
als Beste im Kanton Zürich.
Anfang März fand der Europacup
der Zweiradberufe im tschechischen
Brünn statt, wo die 20-Jährige gegen
sieben andere Teilnehmer aus ihrem
Fach antrat. Acht Posten galt es zu
erledigen, beispielsweise den Service an einer Federgabel zu machen
oder elektronische Fehler an einem
E-Bike herauszufinden. «Mein ers-

Auch wenn sie inzwischen wettkampferprobt ist: Die Fahrradmechanikerin, die im Veloshop
Vonäsch in Zollikon arbeitet, schätzte auch am Europacup die Gelegenheit, in einem anderen Umfeld unter
grossem Druck zu arbeiten. Das mache sich gut in einem Lebenslauf, zu
beweisen, dass man auch unter erschwerten Umständen etwas erreichen könne, sagt sie.
Selina Giacomini nutzte den Anlass aber auch für ihr berufliches
Netzwerk. Im Gespräch mit einem
deutschen Experten und Geschäftsinhaber wurde auch über einen vermehrten Austausch gesprochen.

Hochkonzentriert: Selina Giacomini beim Europacup der Zweiradberufe in Tschechien.

«Davon könnte ich sehr profitieren
und Neues kennenlernen.»
Denn Wettkämpfe stehen derzeit aktuell nicht auf dem Programm. Die
Fahrradmechaniker nahmen weder
an den WorldSkills letztes Jahr in
Brasilien teil, noch sind sie an den
EuroSkills in kommenden Dezem-

Bild: zvg

ber in Göteborg dabei. Ziele hat Selina Giacomini gleichwohl. Sie möchte in ihrem Beruf bleiben und sich
weiterbilden. Auch eine Beschäftigung im Aussendienst könnte sie
sich in Zukunft vorstellen. «Aber im
Moment gefällt es mir noch mega in
der Werkstatt.»
■

Karl Lüönd

Gebühren, das ewige Ärgernis
Jahr für Jahr finanzieren wir mit unseren Steuern das ganze Orchester.
Trotzdem wird für jeden
Flötenton noch extra kassiert. Gebühren sind das
ewige Ärgernis unseres
Staatswesens. Allein der
Kanton Zürich zapft jährlich gegen drei Milliarden
Franken ab, das sind etwa ein Drittel der Steuereinnahmen. Und das Unglaubliche ist: Der Mehrheit der
Bürgerinnen und Bürger scheint das egal zu sein.
60 Prozent der Stimmberechtigten wollten 2015 an
der Urne nichts von den zwei Volksinitiativen wissen,
die der Gewerbe- und der Hauseigentümerverband
lanciert hatten. Die Mehrheit lehnte die Idee ab, dass
der Kantonsrat die kantonalen Gebühren genehmigen solle. Und rund 65 Prozent der Bevölkerung
wollten die demokratische Mitsprache nicht auf dieses Gebiet ausdehnen.
Und so drehen sie halt munter weiter an der Gebührenschraube, die Regierungs- und Gemeinderäte, die

Verwalter und Bürokraten. Gebühren können durch
einfache Beschlüsse erhöht werden, während Steuersätze der scharfen parlamentarischen Kontrolle
und letztinstanzlich dem Volksentscheid unterliegen.
Unverschämtheiten am laufenden Band häufen sich,
zum Beispiel «Schreibgebühren», die höher sind als
die Verkehrsbusse. Oder Baubewilligungsgebühren,
Notariatsgebühren und so weiter, die sich nicht am
Arbeitsaufwand orientieren, sondern an den Baukosten oder am Preis der Liegenschaft.
Neuestes Beispiel: Auf einem Zettel hat die Sozialversicherungsanstalt ihren Rechnungsempfängern mitgeteilt, die Gebühr für eine Mahnung werde auf 40
Franken erhöht. Das sind 100 Prozent mehr als bisher. Ich habe die SVA um eine Begründung gebeten.
Die Antwort:
«Die Mahnverfahren sind sehr zeit- und bearbeitungsintensiv. (...) Die Prüfung, ob ein Zahlungsaufschub gewährt werden kann und die Überwachung,
ob die Ratenzahlungen vereinbarungsgemäss geleistet werden resp. das Nachfassen bei der Kundschaft bei dessen Nichteinhaltung, ist sehr aufwändig (...) Mit dieser Erhöhung werden die mit dem

Mahnprozess anfallenden Kosten wieder knapp gedeckt, und eine ungewollte Querfinanzierung durch
alle beitragspflichtigen Kundinnen und Kunden über
die allgemeinen Verwaltungskosten kann vermieden werden.»
Man wird das wohl bis zum Beweis des Gegenteils
glauben müssen. Was mich aber bestürzt, ist die Tatsache, dass kein einziger Kantonsrat die jähe Verdoppelung dieser Gebühr auch nur zum Anlass einer
Nachfrage genommen hat. Auch die sonst so pingelig auf Bürgerrechte und Konsumentenschutz bedachten Medien haben geschwiegen.
Haben wir resigniert? Ist Schweigen und Zahlen die
einzig mögliche Antwort auf jede behördliche Zumutung? Oder wagen es Gewerbe- und Hauseigentümerverband, das Thema auf der Traktandenliste
zu behalten, zum Beispiel mit einer Chronik der laufenden Gebührenerhöhungen nebst systematischer
Einforderung von Begründungen, wie im obigen Fall,
zum Beispiel durch parlamentarische Vorstösse? Der
Druck auf die Bürokraten darf nicht nachlassen.
Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
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Avenir Suisse

Der Arbeitsmarkt als Schlüssel zur Gesellschaft
Ein flexibler Arbeitsmarkt wird hilfreich sein, wenn die Schweiz
plötzlich mit einer Welle von Flüchtlingen konfrontiert werden
sollte. Zusätzlich könnte das duale Bildungssystem die Integration unterstützen: Die Zugehörigkeit zu einem realen Betrieb
und einem Arbeitsteam hilft, kulturelle Barrieren abzuschaffen.
Patrik Schellenbauer
Avenir Suisse

Die Schweiz befand sich bisher
nicht im Brennpunkt der aktuellen
Flüchtlingskrise – der Hauptstrom
der Menschen zog weiter östlich gegen Norden. Dies kann sich jedoch
schlagartig ändern. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass uns die
kommenden Monate und Jahre mit
wesentlich mehr Flüchtlingen konfrontieren könnten. Damit stellt sich
einmal mehr die Frage der Eingliederung; denn es ist vollkommen klar,
dass die Entstehung von «Banlieues»
und Parallelgesellschaften verhindert
werden muss. Eine solche Entwicklung würde die Akzeptanz für jede
weitere Zuwanderung untergraben.

Erfolgreiche Integration
Verschiedene Facetten des Ausländerthemas beherrschen seit Jahren

die politische Agenda. Angesichts
aufgeregter Debatten verschwinden
die positiven Fakten aber leicht aus
dem Blickfeld. Vergessen geht vor allem, dass sich die Schweiz in einer
sehr vorteilhaften Ausgangsposition befindet, was die Integration von
Ausländerinnen und Ausländern
betrifft. Fast 30 % der Bevölkerung
wurden nicht in der Schweiz geboren
und – noch bemerkenswerter – 48%
der Einwohner haben mindestens einen Elternteil, der im Ausland zur
Welt gekommen ist. Trotzdem ist der
Grad der Durchmischung hoch. Die
Kinder der südeuropäischen Immigranten der 1960er Jahre bekleiden
heute vielfach verantwortungsvolle Positionen in der Wirtschaft und
der Zivilgesellschaft, und auch die
Einwanderer der 1990er Jahre aus
den Balkanländern sind gut integriert. Der offene Arbeitsmarkt erleichterte es neuen Arbeitskräften,

einen Job zu finden und diesen zu
wechseln (so man sie liess) – selbst
wenn sie nur über bescheidene Qualifikationen verfügten.

Flüchtlinge in die Lehre
Ebenso entscheidend wie ein flexibler Arbeitsmarkt ist bei der Integration von Zugewanderten das Bildungssystem. Mit der Berufslehre
besitzt die Schweiz eine Bildungsform, die das Schwergewicht nicht
auf formal-schulische Kompetenzen legt, sondern auf die betriebliche Realität und die praktischen
Fähigkeiten.
Für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika könnte die Attestlehre in angepasster Form eine Option
sein. Sie wird mit dem eidgenössischen Berufsattest (EBA) abgeschlossen und untersteht einheitlichen gesamtschweizerischen Regeln.
Das Angebot ist für Flüchtlinge attraktiv, weil sie oft wenig Schulbildung genossen haben oder durch
Kriegswirren davon abgehalten wurden. Deshalb verfügen viele von ihnen über wenig Kompetenzen, die in
der Schweiz eingesetzt werden können. Meist kommt dazu, dass sie kei-

ne Landessprache sprechen und dass
kulturelle Barrieren bestehen.
Um auf solche Defizite Rücksicht
zu nehmen, sollte in einer Lehre für
Flüchtlinge der Sprachunterricht
im schulischen Teil Vorrang haben. Möglicherweise braucht es etwas mehr Flexibilität zur Anpassung
an die individuellen Voraussetzungen. Für kommende Migrationswellen liesse sich die Tatsache zu Nutze
machen, dass eine Lehre praxisnahe
Ausbildung und Sozialisierung zugleich ist.
Gerade vor diesem Hintergrund
ist die gegenwärtige Tendenz, den
Arbeitsmarkt der unteren Qualifikationen mehr zu regulieren und
zu kontrollieren, kontraproduktiv.
Besonders der Ruf nach branchenspezifischen Mindestlöhnen im
Rahmen von allgemein verbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträgen
wird das Angebot an Tieflohnjobs
reduzieren. Deshalb sollte die heutige Arbeitsmarktpolitik unter dem
Titel «flankierende Massnahmen»
überdacht werden. Falls nötig, würden die Empfänger von tiefen Löhnen besser über Subjekthilfen unterstützt als über das Drehen an der
Lohnschraube.

Lernen von ausländischen Erfahrungen

Ein Blick auf die vergangene 49. Legislaturperiode zeigt, dass der Glaube an die Lösung gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Probleme durch zusätzliche Vorschriften, Gebote oder Merkblätter ungebrochen ist; immer mehr
und immer grössere Regulierungspakete werden geschnürt – etwa die Revision des Aktienrechtes, des Umweltschutz- und des Lebensmittelgesetzes, aber auch Initiativen im Finanzbereich oder die Energiestrategie 2050.
Hinter vielen Regulierungsprojekten stehen hehre Absichten, das soll nicht bestritten werden. Damit steigen aber
die Einschränkungen für Wirtschaft und Gesellschaft permanent; je nach Schätzung betragen allein die Bürokratiekosten bis zu 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Darin noch nicht enthalten sind die oft noch schädlicheren
volkswirtschaftlichen Auswirkungen wie die Verhinderung von Innovation und Wachstum und der damit verbundene Arbeitsplatzabbau oder die Reduktion des Steuersubstrates. Der Kampf gegen die Regulierungswut wird
damit zu einer prioritären wirtschaftspolitischen Aufgabe.

Peter Buomberger und Tobias Schlegel

avenir debatte

Auswege aus dem
Regulierungsdickicht II

Regulierungsdickicht II

Regulierungsdickicht II
Peter Buomberger und Tobias Schlegel
avenir debatte
Avenir Suisse 2016,
74 Seiten
Deutsch und Französisch
Weitere Informationen,
Bestellung und Download:
http://www.avenir-suisse.ch/
?p=55975

Avenir Suisse hat gefragt, welche im Ausland angewendeten Massnahmen zur Eindämmung des Regulierungsdickichts in der Schweiz adaptierbar wären. Dabei zeigt sich, dass ein Bündel von Massnahmen notwendig ist:
An erster Stelle steht dabei ein gesamtwirtschaftliches Reduktionsziel: Eine Verminderung der Bürokratiekosten um
25 Prozent über fünf Jahre wäre realistisch. Dieses Ziel sollte von flankierenden Massnahmen wie «Opting-out»-,
«Sunset»- und «One-in, one-out»-Regeln ergänzt werden. All diese Mittel unterstützen das gesamtwirtschaftliche
Ziel, sind aber nur (sektor-) spezifisch einsetzbar.
Die Erfahrungen im Ausland zeigen, dass ohne dezidierten politischen Willen wenig passiert. Im Mehrparteiensystem der Schweiz ist dazu ein Schulterschluss der wichtigsten politischen Kräfte notwendig. Die Voraussetzungen
dazu sind mit dem neuen Parlament günstiger denn je.
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Verpasste Chancen im Energiemarkt
Mehrere Schweizer Stromkonzerne sind am Taumeln. Die
öffentliche Hand hat es verpasst, ihre Anteile rechtzeitig zu
veräussern und vernichtete damit Milliarden an Volksvermögen.
Nun besteht die Gefahr, dass Steuerzahler und Kleinbezüger von
Strom zusätzlich zur Kasse gebeten werden.
Patrick Dümmler Avenir Suisse
Die Diskussion um die Zukunft der
Schweizer Energiekonzerne ist voll
entbrannt. Millionenverluste der
beiden Stromkonzerne Alpiq und
Axpo haben die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Alpiq verbuchte in den
letzten fünf Jahren einen kumulierten Ebit-Verlust von 2.1 Mrd. Fr.,
Axpo häufte ein Minus von 1.3 Mrd.
Fr. an. Hauptgrund für die Verluste
ist der tiefe europäische Grosshandelspreis für Strom. Die in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftsmodelle der
Stromanbieter funktionieren heute nicht mehr. In der Schweiz liegen
die Gestehungskosten der Energie
über dem Grosshandelspreis, damit wird die Energieerzeugung zum
Verlustgeschäft.

Eingebrochene Aktienkurse
Konsequenz dieser Entwicklung ist,
dass der Börsenkurs der wenigen,
kotierten Stromversorger stark eingebrochen ist. Seit der Finanzkrise 2008 verringerte sich der Unternehmenswert von Alpiq um 84 %,

der Aktienkurs von Repower brach
gar um 94 % ein. Etwas besser sieht
es bei den BKW und der Romande Energie aus, doch wurden auch
sie von der Erholung des SMI abgehängt und büssten über 50 % ihres
Wertes ein.
Das Problem dieser Entwicklung
ist, dass die Mehrheit der Schweizer Stromkonzerne im Besitz der
öffentlichen Hand ist. Kantone und
Gemeinden sind direkt oder indirekt
über ihre eigenen, lokalen Stromversorger an den grossen Elektrizitätsunternehmen beteiligt. Die verschachtelte Besitzerstruktur macht
es aber nicht einfach, den genauen
Anteil der staatlichen Beteiligung
zu errechnen. Während die öffentliche Hand im Falle der Alpiq deutlich weniger als 50 % hält, sind Romande Energie, BKW und Repower
mehrheitlich in staatlichem Besitz,
die Axpo sogar zu 100 %.
Kantone und Gemeinden haben
es verpasst, ihre Anteile rechtzeitig zu verkaufen. Avenir Suisse fordert bereits seit langem, dass sich
die öffentliche Hand aus der Ener-

Entwicklung Aktienkurse ausgewählter Energieversorger
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gieversorgung zurückziehen sollte.
Inzwischen wurden durch eine verfehlte Eigentümerstrategie Milliarden an Volksvermögen vernichtet.
Immerhin dürfte der Wertverlust
buchhalterisch keinen Einfluss haben, stehen die Stromversorger doch
nur mit einem Bruchteil des Marktpreises in den Büchern der öffentlichen Hand.

Peter Grünenfelder, Avenir Suisse

Die Digitalisierung
begreifen

Höhere Kosten drohen
Trotzdem drohen den Steuerzahlern und insbesondere den Kleinbezügern von Strom (Verbrauch unter
100 MWh/Jahr) höhere Kosten. Zurzeit werden mehrere unterschiedliche Vorschläge diskutiert, um
notleidende Stromkonzerne zu unterstützen. Diesen Ideen ist gemeinsam, dass am Ende entweder der
Steuerzahler – bei der Errichtung
einer
Auffanggesellschaft – oder
der Kleinbezüger – bei zusätzlichen
Abgaben oder Quoten für inländische Wasserkraft – die Kosten tragen
muss. Gerade Kleinbezüger, die keine Wahlmöglichkeit haben und ihrem lokalen Stromlieferanten ausgeliefert sind, werden wohl zusätzlich
gestraft. Denn um die Rettungskosten zu finanzieren, ist es absehbar,
dass die bereits mehrmals verschobene Liberalisierung des Strombezugs für diese Kundengruppe abermals auf die lange Bank geschoben
wird.
Aus dieser Perspektive ist im Extremfall der Konkurs notleidender
Stromkonzerne zu bevorzugen, insbesondere jener Konzerne, an denen
auch private Aktionäre beteiligt sind.
Es ist nicht Aufgabe der Steuerzahler und Stromkonsumenten, die Verluste privater Aktionäre zu minimieren. Sollte dennoch eine staatliche
Auffanggesellschaft einem Konkurs
vorgezogen werden, sollten die bisherigen öffentlichen Eigentümer zur
Kapitalisierung herangezogen werden. Eine Lösung auf Bundesebene
nimmt Kantone in die Pflicht, die
nicht Miteigentümer sind und somit in den «guten Jahren» auch nicht
von den hohen Ausschüttungen der
Stromkonzerne profitieren konnten.

Seit mehr als 15 Jahren hat
Avenir Suisse den Auftrag, über
die Zukunft der Schweiz nachzudenken. Ein Thema, das uns in
den kommenden Jahren intensiv beschäftigen wird, ist die Digitalisierung. Dieser Megatrend
wird unser Privat- wie Berufsleben in noch ungeahntem Ausmass umkrempeln.
Die beste Antwort auf neue Herausforderungen ist immer, sie zuerst einmal ohne Vorurteile anzunehmen. Das beginnt privat
mit einem Interesse für die vielen technischen Verbesserungen,
die uns erwarten. Im Unternehmen und in der Verwaltung wird
es bedeuten, die Produktionsund Vertriebsprozesse völlig neu
zu gestalten. Auch das Bildungswesen wird gefordert sein, damit
die Menschen in der sich rasant
entwickelnden Arbeitswelt ihren
Platz haben. Für die Gesamtwirtschaft geht es darum, dass wir
die Bedeutung guter Rahmenbedingungen nicht aus den Augen verlieren. Wussten Sie, dass
die Schweiz in den Bereich Robotik oder Industrie 4.0 echte Chancen hat, zu einem der führenden
Industriestandorte zu werden?
Wir werden uns mit unserer Arbeit dafür einsetzen, dass unsere ganze Gesellschaft die Chance
optimal nutzt und die Digitalisierung möglichst in all ihren Facetten begreift.

Quelle: www.six-swiss-exchange.com
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Ratgeber

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz
Machen Sie Ihren Zahlungsverkehr fit für die Zukunft. Tragen
Sie gemeinsam mit unserem Verband dazu bei, dass der Weg zu
einem harmonisierten Zahlungsverkehr ein kurzer wird.
Das kommt im Besonderen Ihnen und im Allgemeinen der
gesamten Schweizer Wirtschaft zugute.
Maya M. Bertossa
Die Vielzahl von Verfahren und
Formaten sowie unterschiedliche
Einzahlungsscheine im Schweizer
Zahlungsverkehr gehören bald der
Vergangenheit an. Die internationale Standardisierung und die fortschreitende Digitalisierung haben
dazu beigetragen, dass der Schweizer Finanzplatz den nutzbringenden
internationalen Standard ISO 20022
einführt und damit gleichzeitig den
Zahlungsverkehr harmonisiert. Mit
dem neuen Standard können Inund Auslandszahlungen effizienter
als heute abgewickelt werden – sowohl zwischen Ihrem Unternehmen
und den Finanzinstituten als auch
zwischen Ihnen und Ihren Kunden.
Alle Schweizer Finanzinstitute engagieren sich gemeinsam für einen
reibungslosen Harmonisierungsprozess, der sich auf folgende Bereiche
auswirkt:
• Überweisungen: Heutige Überweisungsverfahren der Banken
(DTA) und PostFinance (EZAG)
werden unter Verwendung des
ISO-20022-Standards harmonisiert.
• Einzahlungsscheine: Neuer Einzahlungsschein mit optisch lesbarem Datencode (QR-Code),

der alle wichtigen Informationen
enthält, macht Zahlungen künftig noch effizienter.
• Lastschriften: Alle Finanzinstitute, das heisst Banken und PostFinance, werden eine einzige
schweizweite Lösung einführen.
Zudem wird die Lastschrift in
die E-Rechnungs-Prozesse eingebunden.
• Avisierungen und Reporting:
Konto- bzw. Buchungsinformationen für die regelmässige Kontoabstimmung werden einheitlich im
neuen ISO-20022-Standard wiedergegeben und bieten Zusatznutzen an.
Auf die konsequente Verwendung
der IBAN, der international standardisierten Kontonummer, haben Sie
sich wahrscheinlich bereits eingestellt. Jetzt folgt mit dem neuen ISO20022-Standard eine weitere Etappe
auf dem Weg der Harmonisierung.
Im Zahlungsverkehr geht der Finanzplatz Schweiz somit einen ähnlichen Weg wie der Gütertransport
mit der Standardisierung der Schiffscontainer durch einheitliche Masse,
die beim Transportieren, Verladen
und Lagern von Gütern eine höchstmögliche Effizienz bieten. Der neue
Standard ermöglicht die Einführung

Der neue Einzahlungsschein mit QR-Code.

Bild: pd
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vieler Automatisierungsprozesse bei
allen Zahlungsverkehrsteilnehmern.

Es funktioniert doch alles
wunderbar
Die Umstellung auf den ISO20022-Standard ist zukunftsgerichtet. In den meisten Wirtschaftsbereichen wird das Tempo immer
schneller und die Informationen
umfangreicher und präziser. Mit
diesen Anforderungen können die
heutigen im Zahlungsverkehr üblichen Prozesse auf die Dauer nicht
mithalten. Deshalb ist die Umstellung nötig. Die Harmonisierung im
Zahlungsverkehr bietet Hand zu einem effizienteren Handling Ihres
Cash-Managements.

Die IBAN als einheitliche
Kontonummer
Falls Sie noch herkömmliche Kontonummern und nicht die IBAN
für Buchhaltung, Fakturierung und
Zahlungsverkehr verwenden, wird
es Zeit umzustellen. Spätestens ab
2020 kann kein Schweizer Finanzinstitut mehr die alten Nummern
verarbeiten.
Beispiel einer herkömmlichen Kontonummer bei einer Schweizer Bank:
1162-3852.957
Neu die IBAN:
CH93 0076 2011 6238 5295 7
Die IBAN spielt auch beim neuen
Einzahlungsschein mit Datencode
eine wichtige Rolle. Bis 2020 wird
die aktuell bestehende Vielfalt von
Einzahlungsscheinen von einem einzigen Modell abgelöst, das sich für
alle Zahlungsarten eignet. Dieser
neue Einzahlungsschein mit Datencode (QR-Code) enthält Ihre Kontonummer nur noch im IBAN-Format. Der optisch lesbare QR-Code,
der künftig auf jedem Einzahlungsschein vorhanden ist, ermöglicht
die durchgängige Datenverarbeitung. Dadurch lassen sich Prozesse
viel einfacher und effizienter gestalten. Die Daten müssen nicht mehr
von Hand eingepflegt, sondern können mit einem Lesegerät, zum Beispiel einem Smartphone, direkt über

Zur Person
Maya M. Bertossa ist
Projektleiterin Kommunikation Payment.
Standards.CH. Sie ist
Mitglied in diversen Arbeitsgruppen des Finanzplatzes Schweiz
im Zahlungsverkehrsbereich.

den QR-Code im System verarbeitet werden.

Was hat das mit Ihnen zu tun?
Folgende Beispiele könnten Sie betreffen:
Beispiel 1: Der Andruck der Codierzeile auf dem Einzahlungsschein mit
Datencode entfällt, da der Aufbau
der Informationen neu (z. B. IBAN
statt ESR-Teilnehmernummer) und
die Referenznummer anders strukturiert ist als heute.
Beispiel 2: Begleichen Sie viele Rechnungen mittels Einzahlungsscheinen
und nutzen Sie dafür einen Belegleser? Achten Sie darauf, dass der
Belegleser fähig ist, QR-Codes zu
lesen.
■

Info
Was müssen Sie tun?
Klären Sie in einem ersten Schritt mit
Ihrem Softwarelieferanten (intern
oder extern) ab, ob Ihre BusinessSoftware den ISO-20022-Standard
unterstützt. Und falls nicht, bis wann
die Anpassung erfolgen wird.
Achten Sie auf eine möglichst zügige Umsetzung. Sonst könnte es zu
Behinderungen kommen auf dem
Weg zur Harmonisierung – wenn
alle Firmen in der Schweiz erst im
letzten Moment umstellen.
Klären Sie in einem zweiten Schritt
den Zeitrahmen mit Ihrer Hausbank
ab. Je nach Finanzinstitut kann es
unterschiedliche Fristen geben.
Detaillierte Auskünfte zur Harmonisierung des Zahlungsverkehrs
Schweiz finden Sie unter
www.PaymentStandards.CH

Ratgeber

Tücken der Gratifikation
Der Arbeitgeber kann zu einem bestimmten Anlass eine zum
Lohn hinzukommende Sondervergütung auszahlen. Dabei
handelt es sich um eine Gratifikation, die je nachdem mit unterschiedlichen Rechtsfolgen verknüpft ist und unter Umständen
ein Lohnbestandteil mit festem Anspruch werden kann.
Rolf Ringger
Gratifikation oder Lohn
Bei der Gratifikation handelt es sich
um eine geldwerte Leistung, die zusätzlich zum Lohn vergütet wird.
Obwohl ihre Ausrichtung teilweise
freiwillig ist, handelt es sich nicht
um eine Schenkung. Sie basiert auf
dem Arbeitsvertrag und wird nicht
ohne Gegenleistung, sondern im
Austausch mit der Arbeitsleistung
entrichtet. Diese Sondervergütung
soll dem Arbeitnehmer als Anerkennung für seine Dienste und als
Motivation für weitere Leistungen
dienen. Eine echte (freiwillige) Gratifikation zeichnet sich dadurch aus,
dass es sich um eine Leistung aus
freiem Willen handelt, deren Ausrichtung und Höhe im Ermessen
des Arbeitgebers liegen.
Der Entschluss zur Ausrichtung einer echten Gratifikation steht dem
Arbeitgeber völlig frei. Entschliesst
er sich zu einer solchen Vergütung,
ist er auch in der Bestimmung der
Höhe der Auszahlung frei. Vereinbaren die Parteien des Arbeitsverhältnisses jedoch die Ausrichtung
einer Gratifikation, so handelt es
sich um eine unechte (vereinbarte)
Gratifikation. Die Entscheidung
über Höhe, Art und Fälligkeit der
Gratifikation steht in diesem Fall
weiterhin im Ermessen des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer wird jedoch vor Willkür geschützt, indem
die Bemessung der Gratifikation nach billigem Ermessen erfol-

Zur Person
DerVerfasser Rolf Ringger
ist Partner bei der Anwaltskanzlei BEELEGAL
in Zürich und publiziert
regelmässig Ratgeberbeiträge in der «Zürcher
Wirtschaft».

gen muss. Steht dem Arbeitgeber
in Bezug auf die Ausrichtung der
Gratifikation keinerlei Ermessen
mehr zu, das heisst, wenn auch die
Höhe im Voraus bestimmt ist, dann
handelt es sich nicht mehr um eine
Gratifikation, sondern um einen
Lohnbestandteil.

Freiwilligkeitsvorbehalt
Richtet der Arbeitgeber jedes Jahr
eine echte Gratifikation aus, kann
dies für ihn nachteilige Folgen haben. Gemäss der Gerichtspraxis
verliert eine echte Gratifikation
ihre Freiwilligkeit, wenn sie regelmässig, mindestens drei Jahre nacheinander und vorbehaltslos vergütet
wird. Variierte in diesen drei Jahren die Höhe, so entsteht eine unechte Gratifikation. Der Arbeitgeber kann weiterhin über die Höhe
der Ausrichtung entscheiden. Bei
gleich bleibender Höhe wird sie jedoch zu einem Lohnbestandteil,
weshalb dem Arbeitgeber sämtliches Ermessen verloren geht. Der
Arbeitgeber kann bei Ausrichtung
einer Gratifikation einen Freiwilligkeitsvorbehalt anbringen. Doch
auch hier macht ihm die Rechtsprechung einen Strich durch die
Rechnung. Denn diese besagt, dass
ein mehrmals angebrachter Freiwilligkeitsvorbehalt zu einer leeren Floskel werden kann. Folglich
bleibt einem Arbeitgeber, der sein
Ermessen nicht verlieren möchte,
nichts anderes übrig, als früh genug die Gratifikation in einem Jahr
auszulassen.

Missverhältnis
Eine echte oder unechte Gratifikation kann nach der Rechtsprechung
dann zu einem Lohnbestandteil
werden, wenn das Akzessorietätsprinzip verletzt ist. Dies ist dann
der Fall, wenn die Höhe der Gratifikation zur Höhe des Lohnes in ei-

Eine Gratifikation ist eine geldwerte Leistung zusätzlich zum Lohn.

nem Missverhältnis steht. Eine Voraussetzung des Arbeitsvertrags ist
die Entgeltlichkeit. Da eine freiwillige Entschädigung dieser Voraussetzung nicht gerecht wird, genügt es
auch nicht, wenn ein tieferer Lohn
vereinbart wird, zu welchem eine
hohe Gratifikation hinzukommt.
Um den Arbeitnehmer zu schützen, wird eine regelmässig den Lohn
übersteigende Gratifikation teilweise zu einem Lohnbestandteil. Dasselbe gilt dann, wenn die Gratifikation das einzige Entgelt darstellt,
das der Arbeitnehmer erhält. Diese Schutzfunktion der Akzessorietät ist dann nicht notwendig, wenn
der ausgerichtete Lohn ein Vielfaches des Durchschnittslohns beträgt
und die wirtschaftliche Existenz sowie die Lebenshaltungskosten des
Arbeitnehmers gedeckt sind.

Bedeutung
der Unterscheidung
Die Qualifikation einer Sondervergütung als Gratifikation oder
Lohnbestandteil ist von grosser Bedeutung. Ob der Arbeitgeber eine
Gratifikation ausrichten möchte, liegt in seinem Ermessen. Der
Arbeitnehmer hat grundsätzlich
keinen Anspruch auf deren Ausrichtung und kann sie somit nicht
klageweise einfordern. Diese Freiwww.kgv.ch – 14. April – 4/2016
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heit wird dem Arbeitgeber durch
die Qualifikation als Lohnbestandteil genommen. In einem solchen
Fall besteht ein Rechtsanspruch
des Arbeitnehmers. Und dies auch
anteilsmässig pro rata temporis bei
Austritt des Arbeitnehmers unter
dem Jahr, was bei der Gratifikation speziell vereinbart werden muss.
Ferner ist die Tatsache, dass es sich
um einen Lohnbestandteil handelt,
mit weiteren an das Element des
Lohns anknüpfenden Folgen verbunden. Dazu gehört beispielsweise auch das Recht, bei Zahlungsverzug die Arbeitsleistung ohne
Lohnverlust einzustellen. Obwohl
die Gratifikation in Art. 322d OR
eine Regelung gefunden hat, tut der
Unternehmer in der Rolle des Arbeitgebers dennoch gut daran, vorgängig Klarheit zu schaffen, ob die
von ihm auszurichtende Vergütung
den Charakter einer echten oder
unechten Gratifikation oder gar eines Lohnbestandteils haben soll.
Bleibt eine diesbezügliche Klausel in einem schriftlichen Arbeitsvertrag unklar, wirkt dies zulasten
jener Partei, die den Vertrag formuliert hat und damit in aller Regel zulasten des Arbeitgebers. Das
heisst, die Gerichte gehen in diesem
Fall zugunsten des Arbeitnehmers
von einem Lohnbestandteil aus. ■
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Aktuell

Premiumsegment: Herausragende E-Fahrzeuge
BMW i: Das ist ein umfassendes
Konzept für eine nachhaltige
Mobilität der autmobilen
Zukunft. Der BMW i3 und der
BMW i8 ermöglichen einen
vollelektrischen mobilen Alltag,
der begeistert.

BMW i steht für visionäre Elektrofahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen, inspirierendes
Design und ein neues Verständnis von Premium, das sich stark

BMW i istVorreiter
für zukunftsweisende und visionäreTechnologien und fühlt sich zu Gleichgesinnten hingezogen. Ob Projekte mit Partnern aus Kunst,
Kultur, Design und Architektur oder mit anderen Premiummarken, die Produkte zu den
BMW-i-Fahrzeugen anbieten. Zum Beispiel
kreieren BMW i und Soho House Group gemeinsam Events und Erlebnisse in Europa und
den USA mit den Schwerpunkten zeitgenössische Kunst, Innovation und Design. Zum Beispiel aussergewöhnliche Gepäckstücke für ein
ebensolches Automobil. LouisVuitton entwarf
für den BMW i8 eine neuartige Gepäckserie.

über Nachhaltigkeit definiert und
einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Gleichzeitig vermag es mit
innovativen Fahrzeugen zu begeistern. Zum einen mit dem vollelektrischen BMW i3 als konsequent
nachhaltig gestaltetem emissionsfreien Fahrzeug für den Stadtverkehr. Zum anderen mit dem
BMW i8 als Zukunft des Sportwagens. Mit massgeschneiderten Fahrzeugkonzepten, einem
Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette und einer ganzen Reihe
von ergänzenden Mobilitätsdienstleistungen definiert BMW i das
Verständnis von individueller
Mobilität neu. Dazu gehören
die ersten aus Serienproduktion
stammenden Fahrgastzellen aus
Carbon.

Träume von E-Fahrzeugen
Nachhaltigkeit prägt das Denken
und Handeln der ganzen BMW
Group. Deshalb wurden die wichtigsten Fragen mit der Entwicklung, Produktion, Nutzung, dem
Recycling und der Nachhaltigkeit

BMW i8: Herausragend in allen Aspekten als Zukunft eines Sportwagens.

verknüpft. Entstanden ist zum einen der BMW i3. Elektrisch und
zugleich elektrisierend. Mit seinem
visionären Design und dem innovativem BMW-e-Drive-Antrieb
ist er das konsequent nachhaltig
gestaltete Fahrzeug für den urbanen Alltag, womit er die Mobilität neu definiert. Entstanden
ist zum anderen der BMW i8. Er

Bild: zvg

vereint die Performance eines
Sportwagens mit dem Verbrauch
eines Kleinwagens. Zudem beeindruckt er durch Effizienz
und Nachhaltigkeit. Ein Plug-inHybrid, der ein aussergewöhnlich dynamisches Fahrerlebnis
bietet – bei äusserst niedrigem
Verbrauch und geringen CO2Emissionen.
(zw) ■

Der Wadenbeisser

Den Staatsapparat auf Trab halten
Das Ansinnen ist utopisch, die Finanzierung nicht
durchdacht: Auf den nächsten Abstimmungstermin hin wird uns eine Initiative aufgetischt, die
freundlich ausgedrückt eine Zumutung ist. 2500
Franken für jeden. Einfach so bar auf die Kralle, ob
er nun arbeitet oder den lieben langen Tag daheim auf der Couch verbringt. Auch Kinder sollen
mit 625 Franken am bedingungslosen Grundeinkommen partizipieren.
Dieses Grundeinkommen soll ein «menschenwürdiges Dasein» ermöglichen, so die Initianten. Dass
wir in der Schweiz aktuell ziemlich menschenunwürdig leben, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Unsere Sozialsysteme «verhebed», und gerade
ist die Arbeitslosenquote wieder gesunken. Aber
vermutlich ist es wie in der Mode: Alles poppt irgendwann wieder mal auf. Auch der totgeglaubte
Sozialismus, an den die Utopie des Grundeinkommens doch stark erinnert, eine Art Sozialismus reloaded. Der Staat wird verdonnert, einen radikalen Wertewandel zu verordnen.
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Obwohl klar ist, dass diese Volksinitiative Schiffbruch erleiden wird, müssen wir uns damit beschäftigen. Angefangen von der Beglaubigung
der Unterschriften in der Bundeskanzlei, den Beratungen in Bundesrat und Parlament bis hin zu
den Abstimmungsunterlagen, die erstellt und gedruckt werden müssen, hält ein solches Ansinnen
den Staatsapparat unnötig auf Trab.
Aber damit ist diese Volksinitiative in bester Gesellschaft. Derzeit sind sage und schreibe 22 Initiativen hängig. Und auch hier sind bisweilen
spezielle Ansinnen darunter. «Männer raus!» beispielsweise fordert die Ausschaffung krimineller Männer. Die Initianten haben festgestellt, dass
nicht Ausländer, sondern vor allem Männer überdurchschnittlich kriminell seien. RASA wiederum
will die Masseneinwanderungsinitiative rückgängig machen. Wir erinnern uns an Ansinnen wie
1:12, Ecopop, Mindestlohn, Abzocker-Initiative
oder Energiesteuer: allesamt Volksinitiativen, die
in erster Linie als Wahlkampfvehikel dienten.
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Damit verkommt das Instrument der Volksinitiative mehr und mehr zur Plattform halbausgegorener Ideen, oder zum Marketing in eigener Sache.
Allein die schiere Anzahl der Initiativen bestimmt
den Takt der Bundespolitik. Die Wirtschaft befindet sich in einem permanenten Verteidigungskampf. Und nicht nur der Staat, auch die ohnehin
schon abstimmungsmüden Stimmbürger werden
beschäftigt. Aber vielleicht ist auch das der wahre Grund für die Initiative zum bedingungslosen
Grundeinkommen: Wenn wir dann alle nur noch
zu Hause auf dem Sofa sitzen können, haben wir
massig Zeit, uns mit den vielen Initiativen zu beschäftigen.
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Überstürzten Umstieg auf Digital-Telefonie verhindern
SR- und NR-Postulat fordert Klarheit
Im Rahmen der Neuvergabe der Grundversorgungskonzession will der Bundesrat die
Verpflichtung aufheben, einen analogen
Telefonanschluss anbieten zu müssen. Dadurch muss die Swisscom als Konzessionärin per 1. Januar 2018 ihren Kunden keine
Analogschnittstelle mehr zur Verfügung
stellen. Ihr Vorhaben, die herkömmliche
Festnetztelefonie durch die IP-Telefonie
abzulösen, führt zum Zwang, bestehende
Endgeräte ersetzen zu müssen.
Die analoge Technologie ist mittlerweile über 100
Jahre alt. Dennoch leistet das Festnetz-Telefon in
vielen Schweizer Haushalten weiterhin noch gute
Dienste. Mit der Umstellung zur sogenannten
IP-Telefonie werden künftig Telefon, Internet und
Fernsehen neu über dasselbe Netz laufen. Die
Abschaltung des analogen Telefonanschlusses ist
angesichts der technologischen Weiterentwicklung und Verbreitung der IP-Technologie durchaus konsequent. Doch so sehr dieser Wechsel
nachvollziehbar ist, heisst das für viele Hauseigentümer, dass sie ihre Telefone, aber auch sämtliche Nottelefone in Aufzügen und Alarmsysteme,
ersetzen müssen. In der Schweiz muss seit 1999
jeder neu in Betrieb genommene Aufzug über

einen Telefonanschluss mit dem Notdienst des
Liftanbieters verbunden sein. Aus diesem Grund
sind die meisten der ungefähr 200’000 Lifte mit
einem analogen Telefonanschluss ausgestattet.
Jetzt müssen all diese Lifte per 1. Januar 2018
auf die IP-Technik umgerüstet werden, denn nur
so kann die Verbindung zur Notrufzentrale weiterhin gewährleistet werden. Das Problem dabei:
die Kosten haben alleine die Hauseigentümer zu
tragen.

Keine ausgereifte Lösung
Profitieren davon werden hingegen die Lifthersteller. Sie erblicken am Horizont bereits das grosse
Geschäft und drängen nun Liegenschaftseigentümer dazu, die Lifte über das GSM-Mobilfunknetz
an die Servicezentrale anzuschliessen. Nebst den
hohen Umbaukosten wird zugleich vielmals noch
die Servicegebühr erhöht. Doch damit nicht genug: Eigentümer riskieren in eine jetzt schon überholte Technik zu investieren, denn die Swisscom
hat bereits angekündigt, das GSM-Netz im Jahre
2020 abzuschalten.
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Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Parkplatzgebühren Zürichs endloser Streit
Heftige Diskussionen und langwierige Streitereien um Parkplatzgebühren haben in der
Stadt Zürich Tradition. Kürzlich hat der Zürcher
Gemeinderat nun mit einer grossen Mehrheit
dem Kompromiss der Verkehrskommission zugestimmt. Ich bin froh, dass sich die Mehrheit
der Parteien für den Kompromiss entschieden
hat. Damit wählten sie den besten von vielen
schlechten Fällen und konnten dadurch Schlimmeres verhindern.
Doch sehen wir den Tatsachen ins Auge: mit
einer geplanten Gebührenerhöhung von bis
zu 650 Prozent würde Zürich die landesweit
höchsten Parkgebühren auf öffentlichem Grund
einführen. Dadurch würden die Konsumenten
nur noch mehr in die benachbarten Gemeinden oder ins Ausland abwandern, wo ihnen
Gratis-Parkplätze zur Verfügung stehen. Zudem
würde durch die Suche von günstigeren Parkplätzen in der blauen Zone in den Wohnquartieren überflüssiger Mehrverkehr produziert.
Mit dem Referendum können wir einem direkten Angriff auf die Attraktivität der Wohn- und
Arbeitsstadt Zürich entgegentreten.

