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Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen werden in den Nachbarkantonen massiv tiefer besteuert. Bild: zvg
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IndieserAusgabeVerkehrssteuern schaden
demWettbewerb
DasneueVerkehrsabgabengesetz
wurde für vieleUnternehmer zur
bösenÜberraschung:Vor allem
schwere Fahrzeugebis 3,5Tonnen
werden seit 2014doppelt sohoch
besteuert. Nunplant der KGV
einenpolitischenVorstoss.

Der Grundsatz des neuen Verkehrs-
abgabengesetzes ist simpel: Je stär-
ker ein Fahrzeug Strasse und Um-
welt belastet, desto höher fallen die
Verkehrssteuern aus. Das goutierte
eine Mehrheit des Zürcher Stimm-
volks, als es diese Änderung 2012 an
der Urne bewilligte. Seit 2014 wer-
den die Fahrzeugsteuern nun nach
Hubraum und Gewicht berechnet.
Leichte Fahrzeuge kosten weniger,
neue emissionsarme Autos profitie-
ren von einem Ökobonus.
Doch für viele Unternehmer wird
das nun zumPferdefuss. Sie sind we-
gen Materialtransporten auf schwe-
re Fahrzeuge angewiesen und kön-
nen ausserdem ihren Fuhrpark nicht

alle vier Jahre erneuern. Es sei stö-
rend, sagt Bauunternehmer Josef
Wiederkehr stellvertretend für viele
Gewerbler, dassMitbewerber aus an-
deren Kantonen damit einen finan-
ziellen Vorteil hätten. Im Kanton
Thurgau oder Schaffhausen liegen
die Abgaben für einen Lieferwagen

etwa zwei Drittel unter demZürcher
Niveau.
Der KGV hatte bereits im Abstim-
mungskampf vor dieser Benachteili-
gung der KMUgewarnt. Er setzt sich
für einen politischmehrheitsfähigen
Vorstoss ein. Mehr zum Thema auf
Seite 7. (gme)■
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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
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Editorial

Die ruhige Sommerzeit bietet Gelegenheit, wieder einmal über
Grundsätzliches nachzudenken. Zum Beispiel über Arbeit und
über das Unternehmertum. Eine Heerschar vonTherapeuten
warnt davor, dass immermehr Arbeitnehmer psychisch erkran-
ken und ihrem Job nicht mehr nachgehen können. Oft wird
Überlastung durch die Anforderungen der modernen Arbeits-
welt als Grund genannt. Es ist richtig, dass der Druck und das
Tempo amArbeitsplatz in einer globalisiertenWelt noch nie so
hoch waren wie derzeit. Die Margen undWachstumsraten sind
tief. Die Notwendigkeit, immer effizienter zu werden, hoch.

Mehr noch als berufliche Belastungen führt der Verlust des
Arbeitsplatzes zu psychischen Erkrankungen, ist sich dieWissenschaft einig und stellt fest, dass
Arbeitslose drei- bis viermal häufiger psychisch krank sind als Erwerbstätige. Folglich ist es volks-
wirtschaftlich elementar wichtig, dass es Unternehmer gibt, die Arbeitsplätze in einer kompetiti-
venMarktwirtschaft anbieten. Für manchemögenMarktwirtschaft und Profit Schimpfwörter sein.
Von wenigen nicht abzustreitenden neoliberalen Auswüchsen einmal abgesehen, verhalten sich
die allermeisten Unternehmer jedoch sozial. Sie investieren in ihre unternehmerischen Ideen,
schaffen so Arbeits- und Ausbildungsplätze, zahlen Löhne, was wiederum die Nachfrage nach
weiteren Dienstleistungen und Gütern auslöst. Dies zieht neue Investitionen nach sich. Darauf
folgt technologische Innovation, um das Geschäft erfolgreich zu entwickeln, was erneut zu einer
höheren Arbeitsproduktivität und Steigerung des Lohnniveaus führt. Letztendlich erhöht sich
dadurch der allgemeineWohlstand in der Gesellschaft. Der Unternehmer erhält seinen Lohn als
letzter, wohlgemerkt nach seinen Angestellten. Das Risiko liegt bei ihm. Läuft es gut, macht er
Gewinn. Gelingt ihm das nicht regelmässig, geht er früher oder später Konkurs.

Auch hohe kirchlicheWürdenträger wie der Leiter des vatikanischenWirtschaftssekretariats,
Kardinal George Pell, würdigen heute denWert des freien Unternehmertums. Unlängst wurde er in
der NZZ folgendermassen zitiert: «Es gibt keine bessereWirtschaftsordnung als die Marktwirt-
schaft.» Sie habe denWesten zur Blüte gebracht. Der entscheidende Faktor wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritts sei das freie Unternehmertum. «Wennwir dieWeltwirtschaft ankurbeln
wollen, dann wird Business und nicht Regulierung eine führende Rolle spielenmüssen.» Dem ist
nichts hinzuzufügen.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV

ImBrennpunkt
DasLandderTeilzeitarbeiterinnen 4
Unterstützen, umwieder Fuss
zu fassen 5
Hilfskräfte als Pfeiler imBetrieb 6

PolitikundWirtschaft
Nummernschild
vomNachbarkanton 7
Gleichmit vierChefs indieZukunft 8
Umweltschutzgeht auch
ohneZwängerei 9
«DieZürcherWirtschaft
ist auf Kurs» 10–11
AHVplus schadetderAHV 12
KeineKrippensteuer
für ZürcherKMU 13
Petition zumEigenmietwert
lanciert 14

Bildung
AlternativerWeg indieBerufswelt 15
PerspektivennachderKV-Lehre 17

IneigenerSache
Metzgerüberdie Schulter
geschaut 18
Ist dieWirtschaft schongrün
genug? 19

Kolumnen
Karl Lüönd:
«GehenSie aufdenStrich!» 14
Wadenbeisser:
Der Staat auf Schnäppchenjagd 22

Ratgeber
Dieneue «Swissness-Gesetz-
gebung» 20
Mit Freude führen 21

Aktuell
Nutzfahrzeugmit Bioethanol-
Brennstoffzellen 22

Topadressen
Topadressen 23
Impressum 23

Inhalt EineLanze fürdasUnternehmertum

Elektro | Heizung, Lüftung,

Klima, Kälte, Sanitär

ICT Services | Security &

Automation | Service & TFM

www.alpiq-intec.ch

Wir verstehen
Gebäude. Wir
verstehen KMU's.

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13, 8050 Zürich
info@zuerich.creditreform.ch
Tel. +41(0)44 307 80 80
www.crediweb.ch

vermeidet man online.
Verluste

Anzeige

«Auftragsvergabedurch
dieGemeinden»–
Chance fürdas lokaleGewerbe

Wann:22. September 2016, 20Uhr

Wo:Restaurant Löwen,
8915HausenamAlbis

Anmeldung: info@carus-gmbh.ch

Veranstalter:
GewerbeverbandBezirkAffoltern

Patronat:

EinladungzumAnlass

KANTONALER GEWERBEVERBAND ZÜRICH



www.kgv.ch–18.August–7-8/20164

ImBrennpunkt

Das Land der Teilzeitarbeiterinnen
DieSchweiz hat einederhöchstenFrauenerwerbsquoten in
Europa.Nurgerade in IslandundStockholmsindnochmehr
Frauenberuflich aktiv.VielederberufstätigenFrauen inder
Schweiz arbeiten inKleinunternehmenoder als selbständig
Erwerbende.ÜberdieHälfteder FrauenarbeitetTeilzeit.

Rund die Hälfte aller Erwerbstä-
tigen in der Schweiz sind Frau-
en. Damit gehört die Schweiz zu
den europäischen Spitzenreitern
bei der Frauenerwerbsquote. Am
höchsten ist der Frauenanteil im
KMU-Land Schweiz in den Klein-
und Kleinstunternehmen. Oft sind
erwerbstätige Frauen auch gleich
ihr eigener Chef: Beinahe die Hälf-
te aller Selbständigerwerbenden in
der Schweiz sind Frauen. Teilzeit-
arbeit ist dabei für alle erwerbstä-
tigen Frauen nach wie vor die be-
liebteste Arbeitsform.

HoheAusbildungsquote
Die Schweiz hat im Vergleich zu
seinen Nachbarländern die höchste
Erwerbsquote bei den Frauen. Im
vergangenen Jahr lag diese gemäss
dem Statistischen Amt der Euro-
päischen Union bei 76 Prozent.
Nur in Island (82,3 Prozent) und
Stockholm (76,3 Prozent) fin-
den sich noch mehr erwerbstäti-
ge Frauen.
Elisabeth Bosshart, Präsidentin des
Verbands Business and Professional
Women Schweiz (BPW), vermutet
hierfür verschiedene Gründe: die
wirtschaftliche Lage der Schweiz,
die sehr niedrige Arbeitslosigkeit
und der gute Ausbildungsstand der
Frauen in der Schweiz.
Christine Davatz, Vizedirekto-
rin des Schweizerischen Gewer-
beverbandes sgv und Präsidentin
des Netzwerks der KMU Frauen
Schweiz, sieht in der guten hiesi-
gen Aus- und Weiterbildung gar
den wichtigsten Grund für die
hohe Erwerbsquote bei den Frau-
en. «Über 90 Prozent der Frauen
besitzen einen Abschluss auf Se-
kundarstufe II – haben also nach
der obligatorischen Schulzeit noch
eine weitere Ausbildung absolviert»,

Anteil Frauen an allen Erwerbstätigen der jeweiligen beruflichen Stellung und Unternehmensgrösse.
Grafik: Universität St. Gallen.

sagt die Juristin und Expertin für
Berufsbildung.

FrauensacheTeilzeitarbeit
Die meisten Frauen in der Schweiz
arbeiten nicht 100 Prozent. Gingen
im vergangenen Jahr nur gerade 1,6
von zehnMännern einer Teilzeitar-
beit nach, waren es bei den Frau-
en gemäss Bundesamt für Statistik
sechs von zehn. Teilzeitarbeit ist so-
mit Frauensache. Als Hauptgrund
für die Beliebtheit der Teilzeitar-
beit bei den Frauen wird meist die
gute Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ins Feld geführt. Dabei muss
nicht immer die Kinderbetreuung
im Zentrum stehen: «Vereinbarkeit
von Familie und Beruf bedeutet ja
nicht nur die Betreuung von klei-
nen Kindern. Oft benötigen auch
ältere Angehörige Pflege oder Be-
treuung», erklärt Elisabeth Bosshart
von BPW Schweiz. Diese Arbeit
werde immer noch überwiegend
von Frauen geleistet. Allerdings sei-
en bekanntlich auch die Lebenshal-
tungskosten in der Schweiz relativ

hoch. Darum würde bei vielen Paa-
ren mit Kindern wohl ein Einkom-
men nicht ausreichen, um einen
gewissen Lebensstandard sicher-
zustellen. Anders sieht die Situa-
tion bei Singles oder Paaren ohne
Kinder aus. Jenen Frauen könne es
die Lohnsituation in der Schweiz
ermöglichen, weniger erwerbstätig
sein zu müssen, sagt Christine Da-
vatz vom sgv.

Arbeit imFamilienbetrieb
Den höchsten Frauenanteil in der
Schweizer Privatwirtschaft hat die
Studie «Bedeutung und Positio-
nierung von Frauen in Schweizer
KMU» des Schweizerischen Ins-
tituts für Klein- und Mittelunter-
nehmen der Universität St. Gallen
in Klein- und Kleinstunterneh-
men mit einem bis neun Mitar-
beitenden gefunden. 62 Prozent
Frauen arbeiten dort als Arbeit-
nehmerinnen ohne Vorgesetzten-
funktion. Am zweithöchsten ist
der Frauenanteil mit 61 Prozent in
der Kategorie «Mitarbeitende Fa-
milienangehörige in Klein- und
Kleinstunternehmen».
Warum sind Frauen so häufig als
mitarbeitende Familienmitglieder
im Betrieb anzutreffen? «Wenn
vergleichbar viele Betriebe an
Töchter wie an Söhne übergeben

würden, wären auch die Anteile
mitarbeitender Männer vergleich-
bar mit dem Anteil mitarbeitender
Frauen», sagt die BPW-Präsiden-
tin Elisabeth Bosshart dazu. So-
wohl bei der Betriebsübergabe als
auch bei der Arbeitsaufteilung der
betreffenden Paare spielten jedoch
weiterhin traditionelle Rollenbilder
noch immer eine wichtige Rolle –
umso mehr wenn Kinder vorhan-
den seien. «Wenn mehr Unterneh-
men von Frauen geführt würden,
würde die Frage der Vereinbarkeit
auch öfter als Frage an den Vater
verstanden», erklärt Bosshart.

DieeigeneChefin
46 Prozent aller ohne Mitarbeiten-
de Selbständigen in der Schweiz
sind laut der erwähnten Studie
der Universität St. Gallen Frauen
– wobei auch für diese die Teilzeit-
arbeit mit 70 Prozent am beliebtes-
ten ist. Für Christine Davatz zeigt
dieser Befund in erster Linie, dass
der Ruf nach Frauenquoten und
mehr Unternehmerinnen bei den
KMU verfehlt sei. Der hohe An-
teil Teilzeitarbeit bei den selbstän-
dig Erwerbenden hänge wiede-
rum auch hier sicherlich mit der
besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zusammen. Sind Klein-
und Kleinstunternehmen eventu-
ell «teilzeitmodellfreundlicher»
als Grossunternehmen? «KMU
können sicher viel flexibler auf die
Bedürfnisse der Frauen eingehen
als Grossunternehmen», sagt Da-
vatz. Diese hätten zwar oft schö-
ne und gutklingende Modelle, aber
wenn man als Frau dort nicht hi-
neinpasse, dann habe «Frau» eben
Pech gehabt.
Für kleine Unternehmungen sei
es hingegen wichtig, gute Mitar-
beiter halten zu können, ergänzt
Elisabeth Bosshart. «Je weniger
Personal, desto geringer sind die
Möglichkeiten, fehlende Personen
zeitweise zu ersetzen. Deshalb ist
es für kleine Unternehmen auch
wichtiger, bei der Gestaltung der
Arbeitszeit Entgegenkommen zu
zeigen, statt Ersatz suchen zu müs-
sen.» ■

MarcelHegetschweiler
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Unterstützen, umwieder Fuss zu fassen
DiedrastischenSparmassnahmen seit der sechsten IV-Revision
machen Institutionen für Jugendlichemit Beeinträchtigungen
stark zu schaffen.Die InstitutionBarbaraKeller bietet neu zwei
Integrationsprogramme fürbeeinträchtigteMenschenbis 30.
Dazu sucht sie vermehrt denAustauschmit derWirtschaft.

«Es gibt sehr viele Menschen mit
ganz schwierigem Hintergrund.»
Michael Horvath, seit eineinhalb
Jahren Geschäftsbereichsleiter Be-
rufsbildung bei der Institution Bar-
bara Keller (IBK), weiss, wovon er
spricht. Lange Jahre war er Jobcoach
für Menschen mit einer IV-Ren-
te, zuvor vermittelte er Kaderleu-
te. Nun ist er für die Berufsbildung
von Jugendlichen zuständig, die we-
gen einer Lernbeeinträchtigung, ei-
ner leichten geistigen Behinderung
oder einer psychischen Beeinträch-
tigungmehr Schwierigkeiten haben,
eine Lehrstelle zu finden als jene
ohne diesen Rucksack.

Begleitungnachder Lehre
Erschwert werden diese Bemü-
hungen zusätzlich durch die mas-
siven Sparmassnahmen der IV seit
der Revision 2011. Seither wird ein
zweites Ausbildungsjahr nur unter-
stützt, wenn eine Integration in den
ersten Arbeitsmarktmöglich ist. Das
hat viele Institutionen in Bedrängnis
gebracht. Auch die IBK, die seit 1849
in Küsnacht tätig ist und 2018 mit
Wohnheim und Werkstatt in einen
Neubau in die Gemeinde Maur zie-
henwird, musste ihr Ausbildungsan-
gebot ganz neu strukturieren.
Dieser Umbruch führte bei IBK-
Geschäftsleiter Beat Stark und Be-

Intensive Begleitung: Lernende in der Institution Barbara Keller. Bild: Institution Barbara Keller

reichsleiter Michael Horvath zu ei-
nem engen Gedankenaustausch
rund um die Zukunft und die Pro-
dukte der Institution. «Für unse-
re Lernenden haben wir schon im-
mer nach dem Lehrabschluss einen
Arbeitsplatz gesucht, obwohl wir
dazu nicht verpflichtet wären», er-
klärt Beat Stark. Während zwei Jah-
ren würden die Lernenden intensiv
betreut, dann seien sie plötzlich auf
sich allein gestellt. «Fallen sie dann
in ein Loch, begleiten und unterstüt-
zen wir sie weiter.» Dazu biete die IV
auchUnterstützungsgelder, denn das
ziele auf eine Rentenreduktion hin.
«Die gesetzlich vorgeschriebenen
Taggelder der IV sind hoch und set-
zen gerade bei jungenMenschen ei-
nen falschen Anreiz», ergänzt Mi-
chael Horvath. «Viel besser wäre,
sie würden ein Integrationsgeld er-
halten, wenn sie sich um die beruf-
liche Integration bemühen.»

Potenzialwecken
Basierend auf ihren langjährigen
Erfahrungen in diesem Bereich, er-
arbeitete das IBK-Führungsteam
zwei weitere Integrationsprogram-
me, um eine Art Kreislauf zu schlie-
ssen. Mit den Berufsbildern, welche
die IBK anbietet, erreicht sie junge
Menschen zwischen 16 und 20 Jah-
ren. Die neuen Programme richten
sich an Menschen bis 30, die wegen
traumatischen Erlebnissen, einer
psychischen Instabilität oder auch
medizinischen Problemen aus dem
regulären Arbeitsrhythmus geris-
sen wurden. Situationen, in die jeder
Mensch geraten könne, wie Horvath
festhält. «Wir sind der felsenfesten
Überzeugung, dass jeder ein Poten-
zial hat, es ist an uns, festzustellen,
wo die Fähigkeiten liegen.»
Das geschieht zunächst mit einem
zweimonatigenAssessment. Ein vor-
geschriebenes Programm dafür gibt
es nicht, vielmehr will man die Per-

son auf ihrem derzeitigen persönli-
chen Stand abholen. Verbundenmit
allen Fragestellungen, die verhin-
dern, dass er oder sie wieder oder
überhaupt in den ersten Arbeits-
markt eingebunden werden kann.
Dannwird je nach Ergebnis ein Trai-
ningsplatz gesucht, wo der Stellensu-
chende seine Fähigkeiten ausbauen
und Lücken schliessen kann. Oder
man sucht mit dem Klienten direkt
eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt,
wo er eng begleitet von der IBK Fuss
fassen kann. Ziel ist bei beiden Pro-
grammen ein Arbeitsvertrag im ers-
ten Arbeitsmarkt. Die Klienten wer-
den zwischen 14 und 23 Monaten
betreut.

MehrArbeitsplätzegesucht
Bei der SVA Zürich, die seit besag-
ter Revision für die IV-Renten zu-
ständig ist, stiessen Beat Stark und
Michael Horvath mit ihren Arbeits-
vermittlungsprogrammen auf offe-
ne Ohren. Um die wachsende An-
zahl Klienten bewältigen zu können,
haben sie eigens einen Personalver-
mittler eingestellt.
Bislang war die Anzahl Stellen, die
sie für ihre Lernenden zu suchen
hatten, nicht nur zahlenmässig, son-
dern auch von den Berufsbildern her
limitiert. Nun wird der Radius grö-

sser. Horvaths Ansatz ist, den Ar-
beitgebern erst mal zuzuhören, was
sie wirklich brauchen und ihnen
dann eine Lösung zu bieten. «Es
gibt in Unternehmen, aber auch auf
Gemeindeverwaltungen oder in Al-
tersheimen so viele niederschwellige
Arbeiten, mit denenman unsere Kli-
enten beschäftigen könnte», ergänzt
Stark. Damit könne eine Organisati-
on auch viel Geld sparen. Dieses Be-
wusstsein gelte es noch zu wecken.
Und wenn IV-Renten gespart wer-
den könnten, gewännen schliesslich
alle. Der Geschäftsleiter ist über-
zeugt, dass die IBK ihre künftigen
Klienten in der Wirtschaft platzie-
ren kann. «Sie können sich alle auf
ihre Art behaupten, wenn man sie
begleitet.»
www.barbara-keller.ch ■

GabrielaMeissner

Geschäftsleiterder Institution
BarbaraKeller.

BeatStark

GeschäftsbereichsleiterBerufsbildung
der InstitutionBarbaraKeller

MichaelHorvath
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Hilfskräfte als Pfeiler imBetrieb
Für seinvorbildlichesEngagementbeider Integrationvon
beeinträchtigtenMenschen indenBetriebhatdasGartencenter
Meier ausDürntenden«This-Priis» erhalten. EinGesprächmit
BettinaWalser-Meier, LeiterinFinanzenundPersonal, über
besondereMenschenmitganzeigenenQualitäten.

Die Ernst Meier AG hat dieses
Jahr den «This-Priis» erhalten.
Wie kam es dazu?
Bettina Walser-Meier: Vor eini-
gen Jahren gewann ein anderes Un-
ternehmen aus unserer Gemeinde
den «This-Priis». Das dortige Team
kannte unser Engagement umMen-
schenmit Beeinträchtigung und hat
uns vorgeschlagen.

Warum hat die Ernst Meier AG
den «This-Priis» erhalten?
Weil wir ein ausserordentlich hohes
Engagement im Bereich der Men-
schen mit einer Beeinträchtigung
aufweisen. Das hat damit zu tun,
dass wir ein breites Angebot an ide-
alen Arbeiten für sie haben: je nach
Beeinträchtigung gut strukturiert,
repetitiv oder einfach nurmit einem
verkürzten Arbeitspensum.Nicht je-
der Betrieb kann Menschen mit ei-
ner Beeinträchtigung so unkompli-

Die Leiterin Finanzen und Personal des GartencenterMeier: BettinaWalser-Meier. Bild: Marcel Hegetschweiler

ziert und in einer so grossen Anzahl
beschäftigen wie wir.

Sie beschäftigen 180Mitarbeiten-
de. 15 davon haben eine Beein-
trächtigung.Wasmuss man sich
darunter vorstellen?
Das sind Mitarbeiter mit ganz un-
terschiedlichen Handicaps. Wir ha-
ben zumBeispiel eineMitarbeiterin,
die aufgrund einer rein körperlichen
Beeinträchtigung IV-Rentnerin ist.
Aufgrund ihrer Krankheit muss-
te sie eine Vielzahl an Operationen
über sich ergehen lassen. Dann ha-
ben wirMitarbeiter mit Lernschwä-
chen, die teilweise nur eine Anlehre
mitbringen. Einige arbeiten bereits
20 Jahre bei uns, haben sich als wert-
volle Mitarbeiter etabliert und sich
zu wichtigen Stützen des Unterneh-
mens entwickelt.

Seit wann beschäftigen sie
beeinträchtigte Menschen, wie
kam es dazu?

Bereits vor 120 Jahren, noch als
kleine Samenhandlung in Tann, be-
schäftigten wirMenschenmit Beein-
trächtigungen. Damals gab es noch
kein soziales Netz wie heute und
wenn Kinder in der Schule Lern-
schwächen hatten, dann hatte man
auch keine Anschlusslösung für sie.
Nach der Schulzeit kamen die Eltern
–mit denKindern an derHand – bei
uns vorbei und fragten einfach, ob
wir eine Arbeit für sie hätten. Das
war schon damals eine gesellschaft-
liche Aufgabe und für uns fast eine
Verpflichtung. Bei meinem Gross-
vater waren das zum Beispiel zwei
Brüder aus demDorf, die bei uns 50
Jahre den Boden wischten, jäteten
und reinigten – jeden Tag mit vol-
lem Einsatz. Irgendwann gehörten
sie dann fast zur Familie.

Gab es auchmal die eine oder
andere Person, der manmehr
Verantwortung übergeben konn-
te, die aufgestiegen ist?
Natürlich, zumBeispiel unseren ehe-
maligen Chauffeur, der sehr jung bei
uns einstieg. Als er pensioniert wur-
de, hat er die anderen Chauffeure
angewiesen. Er hat jedenKunden ge-
kannt. Wir wussten lange nicht, wie
wir ihn ersetzen sollten. Durch sei-
ne warmherzige und humorvolle Art
baute er enge Beziehungen zu den
Kunden auf. Extrawünsche wurden
erfüllt – egal ob er dafür eine Stunde
länger arbeiten musste, das war für
ihn selbstverständlich. Heute kennt
man das kaummehr.

Wenn Sie einen nicht handica-
piertenMitarbeiter mit einem
handicapiertenMitarbeiter
vergleichen:Wo liegen die Unter-
schiede?
Dankbarkeit, Zufriedenheit, Ge-
nauigkeit, Pflichtbewusstsein – das
haben diese Menschen viel ausge-
prägter als unsereins. Zudem sind
sie sehr stark in der repetitiven Aus-
führung von Arbeiten, die sie mit
grosser Freude machen. Nicht zu-
letzt ist es auch eine wirtschaftliche
Überlegung, Menschen mit Han-
dicap in unsere Arbeitsprozesse zu
integrieren.

Heisst dies imGegenzug, dass
Menschen ohne Beeinträchtigung
öfters eher nicht so zufrieden und
nicht so dankbar sind?
Ja, das heisst es – leider. Ich stau-
ne immer wieder und bin beein-
druckt von den Qualitäten dieser
Menschen, zum Beispiel ihrer Ehr-
lichkeit. Das ist etwas sehr Wert-
volles. Wenn einer ein Problem
hat, dann formuliert er das klar
und direkt – zum Beispiel wenn er
Hilfe braucht beim Ausfüllen der
Steuererklärung.

Und wo liegen die Schwierig-
keiten imUmgangmit handica-
piertenMenschen?
Bei manchen schwankt die Stim-
mung öfters. Wenn dann etwas
Unvorhergesehenes geschieht,
dann beschäftigt sie das manch-
mal tagelang. Sie arbeiten meistens
langsamer, und man muss ihnen
die Dinge oft auch mehrmals er-
klären. Menschen mit Beeinträch-
tigungen brauchen Betreuung und
die obliegt uns, ihren direkten Vor-
gesetzten. Das ist für die nicht im-
mer einfach. Während der Saison
kann es schon auch mal einen Mit-
arbeiter geben, der durch seine Be-
treuungsaufgabe an seine Grenzen
kommt. Das kann eine sehr grosse
Belastung sein. Wir wissen, dass
wir von den Vorgesetzten sehr viel
verlangen.

Werden die Vorgesetzten dafür
extra entschädigt?
Nein. Das machen sie – ohne eine
pädagogische Ausbildung zu haben
– einfach noch nebenbei. Darum ge-
bühren ihnen auch dieser Preis und
unser Dank. ■

MarcelHegetschweiler

Mit dem «This-Priis» werden seit
2006 jedes Jahr Arbeitgeber aus
dem Kanton Zürich ausgezeichnet,
die Menschenmit Beeinträchtigun-
gen in vorbildlicher Weise in ihre
Unternehmen integrieren. Die Bei-
spiele sollen zeigen, dass unterneh-
merischesHandelnund soziales En-
gagement keinWiderspruch sind.

«This-Priis» seit 2006
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Nummernschild vomNachbarkanton
Seit zwei Jahrengilt imKantonZürichdasneueVerkehrs-
abgabengesetz.Weil nichtwiebisher nurderHubraum, sondern
nunauchdasGewichtmassgebend sind, fallendieAbgaben
insbesonderebei Lieferwagenbis zudreiMal höher aus. Ein
Missstand fürUnternehmer, denderKGVpolitisch angeht.

Vor vier Jahren sagte das Zürcher
Stimmvolk ja zu einem neuen Ver-
kehrsabgabengesetz. Statt nur die
Motorengrösse zu besteuern wie bis-
her, fliessen nun – seit 2014 – bei der
BerechnungHubraum undGewicht
zu je 50 Prozent in die Steuermit ein.
Schwere Autos kosten mehr, leich-
te sind günstiger. Beim Kauf eines
besonders energieeffizienten und
emissionsarmen Fahrzeuges wird
der Halter während vier Jahren mit
einemÖkobonus belohnt. Die Steu-
er sinkt damit je nach Effizienzkate-
gorie um 50 bis 80 Prozent.

Dreimal höhereSteuern
Der Kantonale Gewerbeverband Zü-
rich (KGV) warnte schon während
demAbstimmungskampf insbeson-
dere vor dem Ökobonus. Dadurch
würden Familien, Rentner und das
Gewerbe bestraft, weil diese nicht
alle vier Jahre ein neues Auto kau-
fen könnten. Dass diese Warnung
gerechtfertigt war, zeigte sich bereits,
als bei den Unternehmern die ers-
ten Rechnungen auf den Tisch flat-
terten. Lieferwagen, wie der Renault
Trafic oder der Mercedes Vito kos-
teten plötzlich statt wie bisher rund
400 Franken über 800 Franken. Ein
sechsjähriger Mercedes Sprinter

Fahrzeuge bei der Aargauer Tochterfirma eingelöst: Ein Blick auf den Fuhrpark der Bauunternehmung
Josef Wiederkehr AG. Bild: zvg

kommt neu auf 1138 Franken, 700
Franken mehr als früher. Grössere
Fahrzeugemit einemHubraum von
3000 Kubikzentimetern und einem
Gewicht von 3,5 Tonnen schlagen
mit 1288 Franken zu Buche. Vorher
kosteten sie 698 Franken.
Insbesondere politisch wenig aktiven
Unternehmern war nicht bewusst,
dass mit dem neuen Verkehrsabga-
bengesetz ein derartiger Anstieg bei
schwereren Fahrzeugen verbunden
ist. Insbesondere bei Materialtrans-
porten sind sie auf die grossen Lie-
ferwagen angewiesen.

NurwenigAlternativen
Das ist auch bei Bauunternehmer
Josef Wiederkehr so. «Bei gewerbli-
chen Fahrzeugen habenwir nur sehr
begrenzt eine Auswahl und sind für
Material- oder Personentranspor-
te zu unseren Baustellen auf schwe-
re Fahrzeuge angewiesen», erklärt
Wiederkehr. Dem Kantonsrat aus
Dietikon war klar, dass die Vorlage
eine Erhöhung bei schwereren und
älteren Fahrzeugen mit sich bringt.
Das sei ein unschöner Punkt am
neuen Gesetz, die grobe Stossrich-
tung, sparsame Autos zu belohnen,
sei aber nicht ganz falsch. «Doch den
Gewerblern fehlen die Möglichkei-
ten, auf kostengünstige Fahrzeu-
ge umzustellen», sagt Wiederkehr,

«wir können die Baustellen ja nicht
mit dem Velo oder mit dem PW
beliefern.»
Nicht nur sind viele Unternehmer
auf schwere Lieferwagen angewie-
sen. Sie können sich auch nicht alle
vier Jahre ein neues Fahrzeug leis-
ten, um damit den Ökobonus abzu-
holen. BeiWiederkehrs Betrieben −
zu seinem Firmenportfolio gehören
mehrere Bauunternehmen und Ge-
rüstbaufirmen − sind die Fahrzeuge
sieben bis zehn Jahre im Einsatz. Oft
sei ein zehn Jahre alter Lieferwagen
noch tipptopp und habe kaummehr
als 80’000 Kilometer auf demTacho,
sagt Josef Wiederkehr. «Ein solches
Auto tauscht man nicht einfach aus,
zumal ein Neukauf nicht nur eine
Investition ist, man muss auch die
graue Energie berücksichtigen.»

NummervomNachbarkanton
So greift Wiederkehr zu einemMit-
tel, das auch andere Unternehmer
anwenden, um die hohen Verkehrs-
steuern zu umgehen: Er löst manche
Fahrzeuge bei einer seiner Tochter-
firmen im benachbarten Kanton
Aargau ein. Der Unterschied ist frap-
pant. Kostet ein 3,5 Tonnen schwe-
rer Lieferwagen im Kanton Zürich
1288 Franken, so verlangt der Kan-
ton Aargau gerademal 348 Franken.
Schon 2014, als das Gesetz in Kraft
trat, wichen viele Firmeninhaber

auf die Nachbarkantone aus (sie-
he «Zürcher Wirtschaft» vom Juni
2014). Das ist Geld, das dem Kan-
ton Zürich verloren geht, für den
Unterhalt und Bau von Strassen aber
dringend gebraucht würde.Wieder-
kehr macht allerdings noch auf ei-
nen anderen Missstand aufmerk-
sam. «Ausserkantonale haben einen
Wettbewerbsvorteil, weil sie für ihre
Fahrzeuge weniger bezahlen und da-
durch tiefere Preise offerieren kön-
nen.» Dies wiederum fördere den
Mehrverkehr und bewirke damit das
Gegenteil von dem, wasman eigent-
lich erreichen wollte.

Politik ist gefragt
Die Problematik soll nun auf politi-
scher Ebene gelöst werden. Der KGV
hat das Thema aufgearbeitet und die
nötigen Schritte dafür in die Wege
geleitet (siehe Infokasten). Auch Jo-
sef Wiederkehr sieht durchaus eine
Chance, dass die hohen Steuern ins-
besondere für schwerere gewerbliche
Fahrzeuge korrigiert werden. «Übers
Ganze gesehen sind dieMehrkosten
nicht unbedingt existenziell, aber sie
schmälern unsere Konkurrenzfähig-
keit», sagt der Dietiker Unterneh-
mer abschliessend. «In den meisten
Branchen ist der Wettbewerb sehr
hart geworden, die Margen werden
immer kleiner – da schmerzen sol-
che Mehrkosten einfach.» ■

GabrielaMeissner

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich (KGV) hat zusammenmit dem Gärtner-
meisterverbanddesKantonsZürichundderZürcherSektiondesAutogewerbever-
bandsAnfang Jahr eineArbeitsgruppegegründet, die sich auf politischer Ebene
fürdieReduktionderStrassenverkehrsabgabenfürdasZürcherGewerbeeinsetzt.
IneinemerstenSchrittwurdendieGrundlagenaufbereitetundderDialogmitder
VolkswirtschaftsdirektorinCarmenWalker Späheröffnet. ImkommendenHerbst
werdendieseGesprächezusammenmitdemfürdasStrassenverkehrsamtzustän-
digenSP-RegierungsratMario Fehr intensiviert.
Gleichzeitig schmiedet der KGVmit seinen Partnerverbänden und den bürgerli-
chenParteieneinebreit abgestützteAllianz.DasZiel istdieAusarbeitungundEin-
reichung eines politischenmehrheitsfähigenVorstosses über die Gewerbegrup-
pedesKantonsrats bis Endedes Jahres. (slu)

MehrheitsfähigerVorstoss bis Ende Jahr



www.kgv.ch–12.Mai –5/20168

Politik undWirtschaft

Gleichmit vier Chefs in die Zukunft
Besitzerwechsel bei derGatraAG:DurcheinManagement-Buy-
outgingdas EffretikerTransport- undLogistikunternehmen in
dieHändevonvier bisherigenFührungskräftenüber. «Eine
Win-win-Situation für alle», sind sich sowohl der frühere Inhaber
als auchdieneueFührungscreweinig.

Im Empfangsbüro der Gatra AG
geht es an diesemMorgen zu wie im
Bienenstock. Keiner, der nicht tele-
fonierend oder diskutierend Fahr-
ten organisiert, Einsätze koordiniert
oder Chauffeure verplant. Im ersten
Stock ist es ruhiger. Doch im Sit-
zungszimmer gibt es keine Sitzgele-
genheiten: Man steht um den Tisch.
Kein Zweifel, die Gatra AG ist dyna-
misch unterwegs.
Der neue Geschäftsführer Urs
Schönbächler ist nicht nur altersmä-
ssig der jüngste im Bunde. Erst vor
eineinhalb Jahren stiess der 30-Jäh-
rige zum Transport- und Logistik-
unternehmen mit Hauptsitz im Ef-
fretiker Bietenholzquartier. Der
frühere Inhaber Urs Christen such-
te explizit nach einem Finanzchef,
der sich auch für eine spätere Be-
teiligung interessierte. Drei Kandi-
daten, die an einem Management-

Buyout (MBO) interessiert waren,
waren mit Manuel Hofstetter, Be-
reichsleiter Kipper/Kran, Thomas
Badertscher, Bereichsleiter Food,
und Thomas Frehner, Leiter Dispo-
sition, bereits gefunden. Mit Schön-
bächlers Anstellung kam ein Anwär-
ter hinzu, der Christens Aufgaben in
der Geschäftsführung übernehmen
konnte.

WilligesTeamalsBedingung
Damit waren die Bedingungen für
einen firmeninternen Verkauf er-
füllt. Und nur ein solcher kam für
den noch nicht 50-jährigen Urs
Christen in Frage. «Für mich war
klar, dass ich die Firma dann über-
gebe, wenn sie gute Zahlen schreibt
und ich ein Team habe, das sie über-
nehmen will», erklärt Christen.
«Wenn das erfüllt ist, hat es doch
keinen Sinn, wenn ich warte bis 65
und die Umstände dannmöglicher-
weise schlechter wären als jetzt.»

Auch Christen konnte die Firma,
die frühere Andres Transport AG,
intern übernehmen. In den 15 Jah-
ren, die seither vergangen sind, ex-
pandierte er den Transportbereich
durch Zukäufe und baute den Bus-
betrieb massiv aus. Letzteren hat
Christen ausgegliedert und bleibt
dort geschäftsführender Inhaber.

Businessplan selber erstellt
Den neuen Mitinhabern der Gatra
AGkamzugute, dass sichUrs Schön-
bächler nach der KV-Lehre und ei-
nem Wirtschaftsstudium ganz auf
das Finanz- und Rechnungswesen
konzentrierte. Er konnte nicht nur
die Zahlen der Firmabeurteilen, son-
dern auch den Businessplan berech-
nen und vieles, was für dasMBOnö-
tig war, auch selber aufgleisen. Ihm
sei nach Stellenantritt schnell klar ge-
worden, dass es «funktionieren könn-
te». «DieChemie stimmte, wir haben
ähnliche Ideen, wie ein Geschäft lau-
fenmuss, wiemanmit denMitarbei-
tenden umgeht», erklärt Schönbäch-
ler, dem auch der Personalbereich
untersteht. Das Vierergremium sieht
er als Vorteil – die Jungmanager sind
zwischen 30 und 47 Jahre alt und
bringen Erfahrungen aus den ver-

schiedensten Bereichen mit. «So gibt
es vierMeinungen, über dieman dis-
kutierenmuss, das hilft insbesondere
auch in schwierigeren Zeiten.»

Transparent informieren
Die gut 90 Mitarbeitenden wurden
frühzeitig in die Pläne mit einbezo-
gen. Schon im Mai letzten Jahres in-
formierte Christen erstmals, am letz-
ten Weihnachtsessen wurden die
Eckpunkte des MBOs dann offen-
gelegt. Es sei wichtig, dass die Beleg-
schaft transparent informiert wer-
de, um Gerüchten zuvorzukommen.
«Die Leute wollen wissen, woran sie
sind», sagt Schönbächler. Dass weder
ein Stellenabbaunoch einUmzug vor-
gesehenwaren, unterstützte das posi-
tive Klima.
Die schlanke Organisation der Gat-
ra AG und die guten Zahlen erleich-
terten denVerkauf. Expertenrat hol-
ten sich Christen und die vier Käufer
insbesondere bei juristischen Ange-
legenheiten. Inputs brachten auch
Seminare zur Nachfolgeregelung.
Beim Preis hingegen fand man sich
ohne externe Beratung. Ihm sei
wichtig gewesen, eine Lösung zu fin-
den, die der Firma etwas bringe, und
nicht künftige Gewinne zu verkau-
fen, erklärt Vorbesitzer Urs Christen
pragmatisch. «Der Verkaufspreis soll
auf einer fairen Grundlage basieren,
damit die neuen Inhaber ohne Be-
lastung arbeiten können.» Und noch
etwas ist Christen wichtig: die Nach-
folgeregelung frühzeitig anzugehen.
«Dannmussman nicht unter Druck
verkaufen und kann die Übergabe
bis zum Schluss mitgestalten.»

Vorerst keineVeränderungen
Seit dem 1. Juli ist die neue Füh-
rungscrew am Ruder. Grosse Ver-
änderungen planen die vier vorerst
nicht. Ihr Vorgänger sei sehr profes-
sionell unterwegs gewesen, sagt Ge-
schäftsführer Schönbächler. Sein
Rezept, um als junger Chef ernst ge-
nommen zu werden, klingt einfach:
Mitanpacken, anstatt vom Büro aus
zu dirigieren und auch selber auf
den Lastwagen hocken, wenn es nö-
tig ist. «Respekt muss man sich ver-
dienen, egal wie alt man ist.» ■Führen die Gatra AG in die Zukunft: Manuel Hofstetter, Urs Schönbächler, Thomas Badertscher (oben) und Thomas Frehner (von links). Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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UmweltschutzgehtauchohneZwängerei
Am25. September kommtdie Initiative «GrüneWirtschaft» zur
Abstimmung.DieVorlage,welcheverlockendklingt undein
edles Ziel verfolgt, ist inWahrheit nichts anderes als eineweitere
nicht finanzierbare ExtremforderungvonLinks-Grün.Umwelt-
schutz istwichtig –Zwängerei ist aber nicht zielführend.

Der schonendeUmgangmit natürli-
chenRessourcen ist eine zentraleHe-
rausforderung unserer Zeit und ein
wichtiges Thema in Wirtschaft und
Politik. Eine nachhaltige Produkti-
onsweise macht auch betriebswirt-
schaftlich Sinn. Nicht zuletzt deshalb
engagieren sich SchweizerUnterneh-
men seit Jahren freiwillig für den
Umweltschutz. Aufgabe der Politik
ist es dabei, die Rahmenbedingun-
gen so zu gestalten, dass Anreize für
einen effizientenUmgangmit knap-
pen Ressourcen gegeben sind.
Links-Grün sieht das leider anders.
Statt zielführende Lösungen vorzu-

schlagen, setzt man dort lieber auf
Extremforderungen und will Wirt-
schaft und Gesellschaft immer neue
Vorschriften und Abgaben auf-
zwingen. Dazu gehört die Initiati-
ve «GrüneWirtschaft», über die wir
am 25. September abstimmen wer-
den. Deren Titel klingt verlockend,
deren Forderung aber ist in jedem
Fall zu radikal: Die Schweiz müsste
ihren Ressourcenverbrauch bis im
Jahr 2050 um mindestens 65 Pro-
zent senken.

PersönlicherVerzicht
Dieses extreme Ziel der Initiative ist
selbst mit innovativsten Technolo-
gien nicht zu erreichen. Gemäss

Berechnungen des Bundesamts für
Umwelt ist bereits eine Reduktion
des Ressourcenverbrauchs um 40
Prozent nur mit einem radikalen
Strukturwandel und starkem per-
sönlichem Verzicht möglich. Das
heisst, wir müssten einerseits un-
sere Wirtschaft umkrempeln. An-
dererseits müsste jeder von uns
das Essverhalten ändern, die pri-
vate Mobilität massiv einschränken
und mit weniger Komfort wohnen.
Der Umweltnutzen der grünen Ini-
tiative dürfte bescheiden sein. Denn
die Initianten verkennen: Umwelt-
politische Herausforderungen hö-
ren nicht an der Landesgrenze auf,
sondern sind globaler Art und
deshalb nur durch internatio-
nale Zusammenarbeit zu
lösen.

FalscheAnreize
Grosse Sorgen berei-
ten die unberechenba-
ren Auswirkungen der
Initiative auf Wirtschaft
und Gewerbe. Kein anderes Land
kennt einen derart radikalen An-
satz! Bund und Kantone müss-
ten zig neue Vorschriften erlas-
sen und Abgaben erheben, welche
den Wettbewerb behindern, den
Unternehmen ihre Innovations-
kraft rauben und damit das Wirt-
schaftswachstum und den techno-
logischen Fortschritt bremsen, die
Grundpfeiler von Wachstum und
Wohlstand.
Dass wir uns für eine intakte Um-
welt und eine nachhaltige Wirt-
schaft einsetzen müssen, ist unbe-
stritten. Die grüne Zwängerei aber

setzt die falschen Anreize. Das
bestehende Umweltschutzgesetz
trägt in ausreichendemMasse zum
Schutz unserer Umwelt bei. Eine
weitere Regulierung ist unnötig.
Sie würde lediglich zu mehr Bü-
rokratie, höheren Kosten, aber

nicht zu einem verbes-
serten Umweltschutz
führen. Zielführender
für eine ressourcenscho-
nende Gesellschaft ist es,
den Weg der Eigenver-
antwortung weiterzu-

verfolgen, statt auf Bevor-
mundung und Planwirtschaft

zu setzen. Deshalb ein klares NEIN
zur Initiative der Grünen. ■

Preisschock an der Tanksäule: Die Initiative will
die Mobilität generell einschränken – zum Bei-
spiel mit hohen Lenkungsabgaben auf Benzin.

Hans-UlrichBigler

Am25. September kommtdie Initiative «GrüneWirtschaft» zurAbstimmung.
Diese verlangt, dass die Schweiz ihrenRessourcenverbrauchbis 2050ummindes-
tens zweiDrittel reduziert. EindeutlichesNEIN zudieser Extremforderung ist
wichtig,weil…

● die extremen Forderungen der Initiative den Unternehmen ihre Innovations-
kraft rauben und die Produktion verteuern – das wirkt sich nicht zuletzt auf den
Arbeitsmarkt aus

● die Initiativedie BürgerinnenundBürger zurÄnderung ihres gewohnten
Lebensstils zwingt undheute alltäglicheGüter undDienstleistungenmassiv
verteuernwürde

● die Schweiz gemäss internationalen Studien schonheute eineweltweite
SpitzenpositionbezüglichRessourceneffizienzundUmweltschutz innehat

Die Initiative schafft keinenMehrwert, sondern zwingt unsererGesellschaft einen
neuenLebensstil auf undgefährdet ganzeBranchen. Sie verhindert bessereöko-
logischeKonzepteundmachtbereits erzielte Effizienzfortschrittewieder zunichte.
Deshalb:NEIN zumgrünenZwang,NEIN zur Initiative «GrüneWirtschaft»!

DasWichtigste in Kürze

DirektorSchweizerischerGewerbe-
verbandsgvundNationalratFDP

Hans-UlrichBigler

Zürcher Komitee «AHV Initiative NEIN», Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich | www.ahv-initiative-nein.ch/zh

«Die AHV gibt heute schon
mehr aus, als sie einnimmt.
10 Prozent mehr AHV für
alle liegen nicht drin.»
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«Die ZürcherWirtschaft ist auf Kurs»
Frankenschock, Staustunden, Einkaufstourismusund
Fachkräftemangel: DieZürcherVolkswirtschaftsdirektorin
CarmenWalker Späh spricht im Interview,welchekünftigen
HerausforderungenaufdieZürcherUnternehmerwartenund
wiediePolitik derWirtschaft denRücken stärkenwill.

Frau Regierungsrätin, wie gut
geht es den Unternehmen im
Kanton Zürich?
Carmen Walker Späh: Über alle
Branchen gesehen traf die Franken-
aufwertung die Zürcher Wirtschaft
weniger stark als andere Regionen
der Schweiz. Einzelne Branchen,
vornehmlich die Industrie und der
Detailhandel, sind aber stärker un-
ter Druck geraten. Obwohl sich die
Wachstumszahlen nach dem Fran-
kenschock verlangsamt haben, ist
die Wirtschaft im Kanton Zürich
insgesamt auf Kurs. Besonders der
Dienstleistungssektor ist sehr stark.

Dass der Kanton Zürich den
Frankenschock einigermassen
gut überstanden hat: Ist das nun
einfach Glück?
Man kann dem Glück durchaus auf
die Sprünge helfen. Die Hauptgrün-
de sehe ich in der hohen Leistungs-
fähigkeit unserer Wirtschaft, einem
stark diversifizierten Branchenmix
und in unserer Standortattraktivi-
tät. Der Kanton pflegt beispielswei-
se ganz bewusst die verschiedenen
Branchencluster, um so die Brei-
te der Unternehmen zu stärken,
will heissen, die volkswirtschaftli-

che Abhängigkeit einzelner Bran-
chen so gering wie möglich zu hal-
ten. Wir vernetzen Unternehmen
untereinander und bieten auch den
Kontakt mit dem Staat. ETH, Uni-
versität und unsere Fachhochschu-
len sind weitere wichtige Standort-
vorteile, die wir nutzen, indem wir
auf die Karte Forschung und Inno-
vation setzen, etwamit dem Innova-
tionspark inDübendorf. Dass ich als
Volkswirtschaftsdirektorin gleichzei-
tigWirtschafts- undVerkehrsminis-
terin bin, ist von Vorteil. Denn für
unsere Wirtschaft ist eine gute In-
frastruktur auf der Strasse, auf den
Schienen und in der Luft essenzi-
ell. Entsprechend hoch sind unsere
Investitionen.

Die Arbeitslosenzahlen sind
gegenüber demVorjahr gestiegen.
Ist auch das eine Auswirkung des
Frankenschocks?
Trotz Frankenschock wuchs die Be-
schäftigung über alle Branchen be-
trachtet. Sie weitete sich im Dienst-
leistungsbereich so stark aus, dass
die Einbussen in der Industrie wett-
gemacht werden konnten. Die kan-
tonale Arbeitslosenquote von zur-
zeit 3,5 Prozent ist im internationalen
Vergleich tief. Gewisse Entwicklun-
gen am Arbeitsmarkt verfolgen wir
jedochmit Sorge, etwa denUmstand,
dass die Bauwirtschaft zwar boomt,
aber trotzdem relativ hoheArbeitslo-
senzahlen zu verzeichnen sind. Die-
ses Phänomen müssen wir noch ge-
nauer analysieren. Etwas ähnliches
erlebten wir vor einiger Zeit, als die
Zahl arbeitsloser Informatiker trotz
ausgewiesenemFachkräftemangel in
dieser Branche anstieg. Diese Leute
wechselten vor Jahren ohne qualifi-
zierte Ausbildung in die IT-Branche,
weil derMarkt Informatiker brauch-
te. Später fehlten ihnen gewisseQua-
lifikationen und sie hatten in der Stel-
lenvermittlung geringere Chancen.

Auch der Detailhandel verzeich-
net hohe Quoten.
Das ist korrekt, der Detailhandel ver-
zeichnet überdurchschnittlich hohe
Quoten. Die Branche ist direkt vom
Franken/Euro-Kurs abhängig. Ursa-
chen sind auch der Einkaufstouris-
mus im grenznahen Ausland oder
die Konkurrenz im Onlinehandel.

Dagegen ist aber auch Ihre Direk-
tionmachtlos.
Auf die Geldmarktpolitik der SNB
hat die Politik keinen Einfluss. Eine
andere Sache ist die Digitalisierung,
die unsere Lebensgewohnheiten
nachhaltig verändern wird. Diese
Entwicklung geht mit einem unge-
heuren Tempo voran und birgt auch
für den Wirtschaftsstandort Zürich
ein riesiges Potenzial. Und sie bie-
tet einige regulatorische Knacknüs-
se, wie aktuell etwa beim Fahrdienst
Uber. Als liberale Politikerin bin ich
der Meinung, dass der Staat nur in
begründeten Ausnahmefällen regu-
lierend eingreifen sollte. Die Unter-
nehmen müssen sich bewusst sein,
dass die rasan-
te Digitalisie-
rung sehr vie-
les auf den Kopf
stellen wird. Ge-
schäftsinhaber
erzählen mir von Kundschaft, die
sich beraten lässt und letztendlich
das Produkt dann doch im Inter-
net kauft. Das ist unschön und man
kann es beklagen, aber verhindern
kann man es nicht. Also muss man
Strategien entwickeln, wie man ins-
künftig sein Produkt verkauft. Mit
Veranstaltungen informieren wir
die Unternehmer über zukünftige
Trends undMöglichkeiten. Ich sehe
es als besondere Aufgabe der Ver-
bände, ihre Mitglieder bei diesen
Entwicklungen zu begleiten.

Sie sind seit etwas mehr als einem
Jahr Volkswirtschaftsdirektorin.
Wie erleben Sie speziell die KMU?
Die Innovationskraft und das En-
gagement unserer KMU begeistern
mich immer wieder aufs Neue, wie
ich bei zahlreichen Firmenbesuchen
hautnah erleben konnte. Mir ist es

wichtig, zu hören, wie es den Firmen
geht, und sie sollen spüren, dass wir
nicht im Elfenbeinturm politisieren,
sondern eine Politik machen, die ih-
nen nützt. Die Inputs aus diesen Be-
suchen fliessen unmittelbar in un-
sere Arbeit ein. Ich habe sehr viel
Verständnis für die Anliegen und
Probleme der Unternehmer, denn
ich war selber Unternehmerin und
führte eine eigene Anwaltskanzlei.
Nur weil ich Regierungsrätin gewor-
den bin, habe ichmeinen unterneh-
merischen Hut und das damit ver-
bundene Denken nicht abgelegt. Ich
habe einfach eine andere Aufgabe.

Welchen weiteren Problemen
sind die Zürcher Unternehmen
ausgesetzt?
Das ist sehr unterschiedlich. Die
ICT-Branche etwa beklagt vor allem
den Mangel an Fachkräften. Wenn
beispielsweise Google die im Be-
reich der künstlichen Intelligenz tä-
tige Einheit «Machine Learning» in
Zürich vorantreiben will und dem
Standort Zürich damit die Mög-

lichkeit gibt, bei
der künftigen
Entwick lung
des Internets
an vorderster
Front dabei zu

sein, dann benötigen sie dafür die
besten Leute aus der ganzen Welt.
Damit spreche ich auch die Dritt-
staatenkontingente an. Der Bundes-
rat hat mit der Kürzung der Kontin-
gente politisch ein falsches Zeichen
gesetzt.

Kann die Schweiz nicht auch aus
eigener Kraft genügend Fachleute
bieten?
Fakt ist, dass heute zahlreiche Un-
ternehmen imKanton Zürich hoch-
qualifizierte Fachkräfte benötigen.
Wenn sie diese auf dem heimischen
Arbeitsmarkt nicht rekrutieren kön-
nen, müssen sie auf Fachkräfte aus
dem Ausland zurückgreifen. Auch
wenn unsere Hochschulen undUni-
versitäten gute Fachkräfte ausbilden,
muss es Unternehmenmöglich sein,
Fachleute auf der ganzen Welt rek-
rutieren zu können. Um attraktiv

«DasGewerbeprofitiert
voneinemgut ausgebau-
tenÖV-Netz.»

GabrielaMeissner

CarmenWalkerSpähistseitMai2015
RegierungsrätinundVolkswirtschaftsdi-
rektorindesKantonsZürich.Zuvorsass
sie imZürcherKantonsratundfünfJahre
imVerfassungsratundführte ihreeige-
neAnwaltskanzlei.

CarmenWalkerSpäh
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zu bleiben, brauchen unsere Unter-
nehmen und Hochschulen die bes-
ten Leute weltweit.

Warum ist der Standort Kanton
Zürich überhaupt so attraktiv?
Zürich ist als Wirtschaftsstandort
traditionell stark. Nicht nur wegen
der Banken, sondern auch wegen
aufstrebenden Branchen wie Life
Sciences oder ICT. Aber auch we-
gen unserer renommierten Hoch-
schulen. Wir sind ein fleissiges und
unternehmerisches Volk und ha-
ben eine liberale Grund- und Wirt-
schaftsordnung. Dazu kommen die
hohe Lebensqualität und engma-
schige Infrastrukturen, in die der
Kanton Zürich auch immer viel
Geld investiert hat. Beim Strassen-
netz haben wir allerdings noch Auf-
holbedarf. Der Flughafen Zürich ist
ein weiterer wichtiger Standortfak-
tor. Ohne ihn wären wir wohl nicht
so erfolgreich, wie wir heute sind.
Mehr als ein Drittel der exportier-
tenWarenwerte verlässt die Schweiz
über den Luftweg – ein Grossteil da-
von über den Flughafen Zürich. Eine
starkeWirtschaft und eine hohe Le-
bensqualität – das gehört immer
zusammen.

Den Gewerblernmachen die
vielen Staustunden einen Strich
durch die Rechnung.Wasmacht
der Kanton Zürich dagegen?
Die täglichen Staus auf unseren Stra-
ssen verursachen einen enormen
volkswirtschaftlichen Schaden. Wir
setzen uns beim
Bund dafür ein,
dass die Eng-
pässe auf dem
Zürcher Auto-
bahnnetz rasch
entschärft werden. Der Ausbau der
Nordumfahrung und des Gubrist
sind am Laufen, die Regierung setzt
sich beim Bund aber auch für ra-
sche Planung und Realisierung wei-
terer Projekte wie die Glattal- oder
die Oberlandautobahn ein. Auch
die kantonale Strasseninfrastruktur
wird punktuell ausgebaut. Geplant
und beschlossen ist beispielsweise
der Ausbau der Kantonsstrasse im
Hardwald bei Bülach auf vier Spu-
ren oder der Autobahnzubringer
Obfelden/Ottenbach. In der Pla-
nungsphase befinden sich Vorha-

Seit Mai 2015 im Amt: Volkswirtschaftsdirektorin CarmenWalker Späh. Bild: pd

ben wie die Umfahrung von Eglisau
oder das Gesamtprojekt am Rosen-
garten in der Stadt Zürich. Der Kan-
ton baut aber auch den öffentlichen
Verkehr aus. Davon profitiert auch
das Gewerbe, denn so wird die Stra-
sse entlastet.

Was halten Sie vom aktuell disku-
tiertenMobilitypricing? Ist das
die Zukunft?
Grundsätzlich geht dasMobilitypri-
cing in die richtige Richtung. Jeder
soll seine Kosten verursachergerecht
selbst tragen, unabhängig vom Ver-
kehrsmittel. Die von Bundesrätin
Leuthard angestossene Diskussion
über die künftige Verkehrsfinanzie-
rung begrüsse ich daher. Das Kon-
zept des Bundes ist zurzeit aber noch
eine reine Lenkungsabgabe, der As-
pekt des Finanzierungsinstruments
kommt meiner Meinung nach zu
kurz. Der Kanton Zürich bezahlt
heute sowohl für die Bahninfra-
struktur als auch für den Strassenbau
die höchsten kantonalen Beiträge in
die nationalen Finanzierungsgefässe.
Mit einer blossen Lenkungsabgabe
habenwir keine Gewähr, dass unsere
notwendigen Infrastrukturen finan-
ziert werden.

BezüglichMasseneinwanderungs-
initiative:Was wäre die optimale
Lösung für den Kanton Zürich?
Ich begrüsse die bessere Nutzung
des inländischen Fachkräftepotenzi-
als.Wir haben viele Frauenmit sehr
guter Ausbildung, die aus verschie-

denen Gründen
nicht arbeiten.
Dass wir Men-
schen über 50 in
unserem Land
zum alten Eisen

erklären, kann ebenfalls nicht sein.
Es liegt in unserem ureigenen Inte-
resse, diese brachliegenden Potenzi-
ale zu nutzen. Aber das wird nicht
reichen. Unsere Volkswirtschaft mit
hochspezialisierten Branchen ist
deshalb auf ausländische Fachkräfte
angewiesen, die uns übrigens auch
Inspiration und Know-how brin-
gen. Ideal wäre eine unbürokratische
Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative, die den Inländervor-
rang berücksichtigt, aber nach kla-
ren Kriterien dieMöglichkeit zulässt,
eine Fachkraft aus dem Ausland zu

rekrutieren. Ferner ist der Erhalt der
bilateralen Verträge zwingend, zahl-
reiche Unternehmen auch im Kan-
ton Zürich profitieren von diesem
Regelwerk und es wäre fatal, diese
aufzugeben.

Das Amt fürWirtschaft und
Arbeit hat aufgezeigt, dass der
Fachkräftemangel nicht bran-
chen-, sondern vielmehr berufs-
spezifisch ist.
Wir warnen davor, ganze Branchen
zu kontingentieren, sondern emp-
fehlen berufsspezifische Lösungen.
Man kann beispielsweise nicht die
ganze Finanzbranche über einen
Leisten schlagen. Das sind ganz un-
terschiedliche Berufe. Auch in der
Gesundheitsbranche ist es so: In Spi-
tälern arbeiten genauso Reinigungs-
kräfte wie die besonders gesuchten
spezialisierten Pflegefachleute.

Wo steht der Kanton Zürich in
zehn Jahren?
Der Kanton soll weiterhin ein welt-
offener, attraktiver und unterneh-
mensfreundlicher Standort sein,
der möglichst vielen Menschen ei-
nen Arbeitsplatz bietet. Zürich hat
sich in zehn Jahren als innovati-
onsfreundlicher Wirtschaftsstand-
ort weiterentwickelt und auf dem
Gelände des dannzumal etablier-
ten Innovationsparks in Dübendorf
tüfteln findige Unternehmende und
hungrige Forschende an innovativen
Ideen für unsere Zukunft. Ich hof-
fe, dass die heute noch offenen Fra-
gen imVerhältnis zu Europa geklärt
sind undwirmit der Umfahrung Eg-

lisau, demGesamtprojekt Rosengar-
ten oder der Oberlandautobahn auf
Kurs sind. Ich wünschemir, dass uns
unsere hochqualifizierte Industrie
erhalten bleibt und dass der Flugha-
fen weiterhin von der Bevölkerung
getragen wird.

Sie sind nach wie vorMitglied im
Gewerbeverband der Stadt Zü-
rich.Wie halten Sie den Kontakt
zumGewerbe aufrecht?
Ja, tatsächlich ist das eine der weni-
gen Mitgliedschaften, die ich nach
meinem Amtsantritt aufrechterhal-
ten habe. Oft zieht man sich als Re-
gierungsrätin aus Organisationen
zurück, um Interessenkonflikte zu
vermeiden.Aber alsVolkswirtschafts-
direktorin sehe ich keine Interessen-
konflikte, wenn ichMitglied in einem
Gewerbeverband bin. Das Gewerbe
ist das Rückgrat unserer Volkswirt-
schaft, meine Mitgliedschaft ist auch
ein Bekenntnis zum Gewerbe und
zumUnternehmertum. ■

«Vor allem Industrie
und Detailhandel sind
stark unter Druck.»

Das kantonale Amt für Wirtschaft
und Arbeit publiziert vierteljährlich
das«ZürcherWirtschaftsmonitoring».
Themen sind unter anderem die ak-
tuelleWirtschaftslage im Kanton Zü-
rich, inderSchweizund inEuropaso-
wiediekonjunkturellenAussichten. In
einemSchwerpunktthemawird in je-
derAusgabeeinaktuelleswirtschafts-
politischesThemabeleuchtet.DiePu-
blikationkanngratisheruntergeladen
werden.Weitere Informationenauf:
www.awa.zh.ch/monitoring

Gratis-Publikation
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Nationale Vorlagen:
1. Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft

(Grüne Wirtschaft)» Nein

2. Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV» Nein

3. Bundesgesetz über den Nachrichtendienst
(Nachrichtendienstgesetz, NDG) keine Parole gefasst

Kantonale Vorlagen:

1. Kantonale Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle» Nein

Alle Parolen des KGV imÜberblick

AHVplus schadet der AHV
Die Initiative «AHVplus»möchtedieAHV-Rentenum10Prozent
erhöhen.Was verlockendklingt, ist jedochnicht finanzierbar und
gefährdetdieAHV.DasUmlageergebnis ist aufgrundder
demografischenEntwicklungbereits seit zwei Jahrennegativ,
die einst üppigenReservenwerdenbis 2030aufgebraucht sein.

Die vom Schweizerischen Ge-
werkschaftsbund lancierte Initia-
tive «AHVplus» möchte die AHV-
Renten pauschal um 10 Prozent
erhöhen. Das lobenswerte Ziel,
die Reduktion der Altersarmut,
wird durch die Initiative aber
nicht erreicht. Im Gegenteil: Vie-
le Rentnerinnen und Rentner, die
heute Ergänzungsleistungen er-
halten, würden bestraft. Denn an-
stelle der steuerfreien Ergänzungs-
leistungen erhielten sie steuerbare
AHV-Renten. Die veränderte Zu-
sammensetzung des Einkommens
führt zu einer höheren Steuerbe-
lastung und somit zu einem nied-
rigeren verfügbaren Einkommen.
Durch die pauschale Ausschüt-
tung nach dem Giesskannenprin-
zip würden dafür der Mittelstand
und die Oberschicht profitieren.
Also diejenigen, die über ein gutes
finanzielles Polster verfügen und
nicht auf höhere AHV-Renten an-
gewiesen sind.
Kommt hinzu, dass nach Inkraft-
treten der Vorlage die jährlichen
Mehrausgaben der AHV 4,1 Mil-
liarden Franken betragen würden.
Bis 2030 würden die jährlichen
Mehrausgaben sogar auf 5,5 Mil-
liarden ansteigen. Damit wird die

sanierungsbedürftige AHV in ih-
rer Existenz bedroht und ein Leis-
tungsabbau wäre unumgänglich.
Ein Ja würde also die Schwächs-
ten in doppelter Hinsicht beson-
ders hart treffen.

SteigendeLebenserwartung
Aufgrund der boomenden Wirt-
schaft und der Zuwanderung ver-
zeichnete die AHV lange Zeit po-
sitive Rechnungsabschlüsse. Seit
zwei Jahren hat sich die Situa-
tion gewendet. Das Umlageer-
gebnis ist negativ und wird es
auch bleiben. Die stei-
gende Lebenserwartung
und die in Rente ge-
henden «Babyboomer»
stellen die AHV vor
grosse finanzielle He-
rausforderungen. Die
momentan noch üppigen
Kapitalreserven werden ohne die
Initiative bis 2030 aufgebraucht
sein.

Altersvorsorge2020
Dass es mit der AHV so nicht wei-
tergehen kann, wurde unlängst er-
kannt. Der Bundesrat und die Bür-
gerlichen arbeiten seit Jahren am
Projekt «Altersvorsorge 2020»,
welches die AHV langfristig und
ohne Leistungsabbau sichern soll.

Das Paket ist momentan im Parla-
ment und wird voraussichtlich in
der Herbstsession 2016 beraten.
Die Initiative «AHVplus» steht also
völlig quer in der Landschaft und
gefährdet durch die geforderten
Zusatzleistungen die fragile Ren-
tenreform. Rentenerhöhungen und
linke Umverteilungsideen sind
in der jetzigen Situation weder
finanzierbar noch angebracht. Ein
Ja würde mehrere Jahre Grund-
lagenanalyse, Planung und Ver-
handlung mit einem Schlag
zunichtemachen.

Nicht finanzierbar
Die Finanzierung sollte ursprüng-
lich durch die nationale Erb-

schaftssteuer erfolgen. Erfreu-
licherweise hat das Volk diese
Idee am 14. Juni 2015 aber mit

wuchtigen 71 Prozent
Nein-Stimmen verwor-
fen. Seither kommen
immer wieder neue Fi-
nanzierungsvorschläge:
Darunter die Erhöhung
der Mehrwertsteuer

oder die Verwendung des
Bundesanteils der Tabak- und
Alkoholsteuer. Da Bundesrat und
Ständerat in der Zwischenzeit
ebenfalls auf zusätzliche Mehr-
wertsteuerprozente und die Tabak-
und Alkoholsteuer für die Finan-
zierung der «Altersvorsorge 2020»
setzen, bleiben den Initianten nur
noch höhere Lohnabgaben als Fi-
nanzierungsquelle übrig.
Höhere Lohnabgaben für Arbeit-

nehmer und höhere Lohnneben-
kosten für Arbeitgeber würden die
Arbeiter im Niedriglohnsegment
am meisten belasten. Steigen die
Kosten für den Produktionsfaktor
Arbeit in der Schweiz noch weiter
an, verliert die Schweiz an Wettbe-
werbsfähigkeit. Als Erstes gerieten
dadurch die Stellen der einfachen
Arbeiter zusätzlich unter Druck.

GefährlichesPaket
Der verlockende Name und das
eigentlich lobenswerte Ziel ma-
chen die Initiative zu einem ge-
fährlichen Paket. Bei einem Ja
würden Unsummen an Geldern,
die gar nicht vohanden sind, für
nicht bedürftige Personen aus-
gegeben. Was uns wirklich vor-
wärts bringt, ist eine nachhal-
tige Sanierung der AHV, wie
sie die «Altersvorsorge 2020» vor-
sieht. Davon profitieren wir alle.
Die Initiative «AHVplus» gefähr-
det hingegen die sinnvolle Reform
und ist deshalb vehement abzuleh-
nen. ■

Quelle: Bundesamt für Statistik

JosefWiederkehr

Kantonsrat,Vizepräsident
CVPKanton,Unternehmer,Zürich

JosefWiederkehr

25
.S
ep
t.
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Keine Krippensteuer für Zürcher KMU
Am25. SeptemberwirdüberdieVolksinitiative «Bezahlbare
Kinderbetreuung für alle»derAlternativenListe abgestimmt.
Zur SubventionierungvonKrippenplätzenwollendie Initianten
eineKrippensteuer fürUnternehmeneinführen.DieseMehr-
belastungderZürcherWirtschaftmuss verhindertwerden.

Mit ihrer Volksinitiative «Bezahl-
bare Kinderbetreuung für alle» will
die linke Alternative Liste (AL) ei-
nen kantonalen Betreuungsfonds
zur finanziellen Unterstützung der
externen Kinderbetreuung schaf-
fen. Dieser soll alleine durch Ar-
beitgeber und Selbstständige finan-
ziert werden. Jährlich sollen so rund
120 Millionen Franken an Förder-
geldern zur Verfügung stehen. Dies
entspricht einer steuerlichen Mehr-
belastung der Unternehmen imKan-
ton Zürich von 8,5 Prozent. Beson-
ders hart trifft diese Abgabe die
KMU, die rund 99 Prozent der Zür-
cher Firmen ausmachen.

KeinZwangfürArbeitgeber
Die Zürcher Wirtschaft teilt das
Ziel der Initiative, die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie zu ver-
bessern. Denn sie ist in den kom-
menden Jahren auf eine möglichst
hohe Erwerbsbeteiligung ange-
wiesen, um dem schrumpfenden
Arbeitskräfteangebot entgegen-
zuwirken, das sich wegen der de-
mografischen Entwicklung und
der bevorstehenden Begrenzung
der Zuwanderung abzeichnet. Auf
diese Entwicklungen haben Zür-
cher Unternehmen denn auch aus
eigenem Antrieb heraus reagiert
und sie engagieren sich beispiels-
weise durch flexible Arbeitszeiten,
Teilzeit-Arbeitsmodelle, Home-
Office, Zuschüssen zur Kinderbe-
treuung oder firmeninternen Krip-
penplätzen. Bereits heute tragen
Firmen auch über ihre Steuern zur
Finanzierung der externen Kinder-
betreuung bei. Einen Zwang, wie
er den Initianten vorschwebt, lehnt
der Kantonale Gewerbeverband
Zürich zusammen mit den übri-
genWirtschaftsverbänden aber ge-
schlossen ab. Denn die gesetzliche
Verpflichtung würde das bestehen-
de freiwillige Engagement der Un-
ternehmen bestrafen.

Keinenachhaltige Lösung
Mit der Annahme der Initiati-
ve würden KMUs, Start-ups und
Selbständige zu einer weiteren
Zwangsabgabe genötigt, was einer

Steuererhöhung für Unternehmen
gleichkommt. Die Initiative wür-
de die ohnehin schon hohen Lohn-
kosten im Kanton Zürich weiter
ansteigen lassen und so den
Druck auf dem Arbeitsmarkt
erhöhen. Nicht nur die
Exportindustrie wür-
de benachteiligt. Auch
gegenüber ihren ausser-
kantonalen Konkurren-
ten wären Zürcher Fir-
men künftig schlechter
gestellt. Diese finanzielle
Mehrbelastung ist der Wirtschaft
nicht zuzumuten.

Blosse Umverteilung
Die Initiative zeigt zudem keine
Lösungsansätze auf, wie die Be-
treuungskosten nachhaltig ver-
ringert werden können. Sie fordert
lediglich eine Umverteilung zu
Lasten der Unternehmen. Die Kos-
ten der externen Betreuung wür-
den durch die Annahme der Initi-
ative also nicht reduziert, sondern
lediglich auf die KMU überwälzt.
Die AL-Initiative ist denn auch der

falsche Weg, Krippen-Plätze für
jedermann bezahlbar zu machen.
Vielmehr müsste der Überregu-

lierung bei der externen Kin-
derbetreuung der Riegel ge-
schoben werden. Diese treibt

Personal-, Bau- und
Unterhaltskosten un-
nötig in die Höhe und
erschwert die Schaf-
fung neuer und bezahl-
barer Krippenplätze
unnötig. Das wieder-

um wirkt sich auf die Be-
treuungskosten der Eltern aus.

Bürokratie abbauen, um die Kos-
ten nachhaltig zu senken, wäre der
richtige Weg für eine zukunftsge-
richtete und bezahlbare Kinderbe-
treuung für alle. ■

Die Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für
alle» kommt am25. September an die Urne. Bild: zvg

ThomasHess

GeschäftsleiterKantonalerGewerbe-
verbandZürich(KGV)

ThomasHess

Podiumsgespräch zurVolksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle»
am 29. August, 18.30 bis 20 Uhr, im Anschluss Apéro: Veranstaltungsort: Kon-
gresszentrum, Liebestrasse 3,Winterthur. Grusswort: Carola Etter-Gick, Vizeprä-
sidentin FDPWinterthur, Podiumsteilnehmer: JosefWiederkehr (Kantonsrat CVP,
Dietikon), Beatrix Frey-Eigenmann (Kantonsrätin FDP, Meilen), Markus Bischoff,
(Kantonsrat Alternative Liste, Zürich), Jacqueline Badran (Nationalrätin SP).
Moderation: Stefan Nägeli, Tele Top. Der Eintritt ist kostenlos.

Auf derWebseite des Komitees «Krippen-Steuer NEIN» der ZürcherWirtschafts-
verbände und der bürgerlichen Parteien finden Sie sämtliche Informationen
und Argumente zur Volksabstimmung. Mit Ihrem Komiteebeitritt können Sie
die Kampagne aktiv unterstützen.
www.krippen-steuer-nein.ch (slu)

Einladung zumPodiumsgespräch

25
.S
ep
t.

Thomas Hess
Geschäftsleiter
Kantonaler Gewerbe-
verband Zürich

Hans-Ulrich Bigler
Nationalrat FDP /
Direktor sgv

Regine Sauter
Nationalrätin FDP /
Direktorin ZHK

Josef Wiederkehr
Kantonsrat CVP /
Unternehmer

Natalie Rickli
Nationalrätin SVP

Dieter Kläy
Kantonsrat FDP

Zürcher Komitee «Grüner Zwang NEIN», Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich

CVP: Parole
ausstehend

www.gruener-zwang.ch/zh

«Schweizer Firmen
engagieren sich seit
Jahren erfolgreich für
den Umweltschutz —
dafür braucht es keine
grüne Bevormundung.»

Zür

www
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«Gehen Sie auf den Strich!»
Es gehört zu denbeson-
derenGenüssen des Le-
bens, an einem schönen
Nachmittag in einemder
Boulevard-Cafés amLim-
matquai zu sitzen und
dieWelt an sich vorbei-
ziehen zu lassen. Neu-
lich zoggerade ein guter
Bekannter an unserem

Tischchen vorbei; wir holten einen Stuhl für ihn,
rückten etwas zur Seite, und er setzte sich hin.

Das gefiel der überaus netten Kellnerin allerdings
in keinerWeise. «Das geht nicht!»meinte sie, und
ich glaubte in ihrer Stimme so etwaswie Angst zu
vernehmen. «Siemüssen auf den Strich gehen!»

Nunhabe ich imVerlaufmeines Lebens von jun-
genDamen ja schon einiges zu hören bekom-
men. Aber dieser Befehlmachtemich ratlos – bis
die nette Kellnerinmit demFinger auf den Stra-
ssenbelag zeigte. Dort hatte jemandmit blau-
er Farbe säuberlich einenWinkel hingemalt, der
die exakteGrenze zwischen öffentlichemTrottoir
undprivater, das heisst für diewarme Jahreszeit

Karl Lüönd

gebührenpflichtig bewilligter Restaurationszo-
ne bezeichnet. Undnochmals die dringende Bit-
te: «Siemüssen auf den Strich gehen, sonst gibt’s
eine Busse!»

Das ist Zürich, eine der schönsten Städte derWelt
und eine der glücklichsten, denn in solchenAu-
genblickenwirdman richtig zufrieden:Wie gut
muss es uns gehen,wennwir solche Problemeha-
ben! Die sommerlicheAktualität ist überhaupt voll
von Sorgendieser Art.Währenddie Flüchtlinge
in Como campierenwie seinerzeit die Junkies auf
demPlatzspitz, währendhunderte imMittelmeer
jämmerlich ertrinken und in Syrien ganze Städ-
te zusammengeschlagenwerden, ereifernwir uns
über dennächtlichenViertelstundenschlag der
Turmuhren.

Besonders beflisseneTierfreunde verlangenneu-
erdings eine Kastrationspflicht für Katzen,was
eine lückenlose Registrierung vonhunderttau-
senden vonTieren nach sich zöge, verbundenmit
Kontrollpflicht und –wetten? – der baldigen Ein-
führung einer Katzensteuer. Unddas in einem
Land, dessen Parlament gerade die Abschaffung
desHundeschulen-Obligatoriums diskutiert...

Die Stammtische ereifern sich über das reiche
Ehepaar, das vor seinerWohnung in bester Lage,
amZentralhof, fünf Kamerasmontieren liess, um
«Nachtruhestörungen» nachweisen zu können.
Die «Nachtruhe» beginnt in der kleinenWeltstadt
Zürich lärmgesetztechnisch um22Uhr; da dürfen
freilich die startendenund landenden Jets noch
eine Stunde länger lärmen.

Das Lebenhier zu Lande ist eigentlich ganz ein-
fach zu erklären: EtwadieHälfte der Leute unter-
nimmt etwas, unddie andereHälfte kontrolliert,
registriert und zeigt an. DieWelt ist voll vonAuf-
passern undBedenkenträgern.Wer keine grossen
Sorgenhat, bläst ebendie kleinen auf.
Ein paar Bettlermehr imTramoder auf der
Strasse, und schon ist’s der lokale Aufmacher in
der grössten Zeitungder Stadt. Das ist alles nicht
wirklich schlimm, aber schon ein bisschengefähr-
lich. Dennnach undnach verschieben sich die
Massstäbe.Was dazu führen kann, dasswir am
Endediewirklichen Problemenichtmehrwahr-
nehmen.

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

Petition zumEigenmietwert lanciert
Wohneigentümerwerden inder
Schweiz doppelt besteuert. Sie
zahlenVermögenssteuern für ihr
Eigenheimund zusätzlich –über
denEigenmietwert – Steuern für
denEigengebrauch ihresHeims.
Dies ist ungerecht und störend.

Der Eigenmietwert
steht quer im Schwei-
zer Steuersystem –
denn er führt zu einer
eigentlichen Doppel-
besteuerungvonHaus-

eigentümern.Diesemüssen ihrEigen-
heimnämlichnicht nur alsVermögen
versteuern, sondernwerden zusätzlich
auchnoch für denEigengebrauchdie-
ses Heims zur Kasse gebeten.
Dass diese zusätzliche Besteuerung
des Wohneigentums durch die Auf-
rechnung eines fiktivenEinkommens
als stossend empfunden wird, liegt
auf der Hand. Darum hat der HEV
Schweiz eine entsprechende Petiti-

on lanciert, die eine Lösung für die-
ses Problem fordert.

Privateigentumschützen
Die Gewährleistung des Privateigen-
tums – und damit auch des Wohn-
und Grundeigentums – ist zentral für
jede liberaleDemokratie.DasPrivatei-
gentumist letztlichauchdieGrundlage
für unsere marktwirtschaftliche Ord-
nung und damit für den Wohlstand
unseres Landes.
So statuiert die schweizerische Bun-
desverfassung nicht nur den Schutz
desPrivateigentums (Art. 26BV), son-
dern formuliert darüber hinaus einen
Verfassungsauftrag zurFörderungdes
Erwerbs von Wohnungs- und Haus-
eigentum (Art. 108 BV). Vor diesem
Hintergrund wird sofort klar: Der Ei-
genmietwert ist eine Kuriosität, wel-
che eigentlichnicht ins schweizerische
Rechtssystempassenwill.
Dieser Zustand ist nicht zufrieden-
stellend. Auch wenn esWohneigen-
tümer gibt, die durch das aktuelle
System profitieren, ist es wichtig,

die Risiken der Eigenmietwertbe-
steuerung und die ungerechte Be-
handlung der Wohneigentümer zu
bekämpfen. Dies wird insbesonde-
re durch die Gewährleistung eines
Wahlrechts erreicht. So kann auf
die jeweilige Situation eingegangen
und eine optimale Lösung gewählt
werden.

Wahlrecht schaffen
Ein solches Wahlrecht fordere ich
auch in meiner Motion, welche ich
im Frühjahr 2013 im Nationalrat
eingereicht habe. Eine Mehrheit
des Nationalrats hat den Vorstoss
im September 2014 unterstützt.
Die Kommission für Wirtschaft
und Abgaben des Ständerates
wird sich bald mit dem Thema
befassen.
Um diesem wichtigen Anliegen
noch mehr Nachdruck zu verlei-
hen, hat der HEV Schweiz die Pe-
tition «Eigenmietwert abschaffen»
lanciert. Mit der Petition wird die
Bundesversammlung aufgefordert,

die finanzielle Benachteiligung der
Wohneigentümer zu beseitigen und
dazu entweder den Eigenmietwert
als Steuerkonstrukt gänzlich ab-
zuschaffen oder analog der bereits
erläuterten Motion eine Wahl-
möglichkeit auf Gesetzesebene zu
verankern.

PolitischenDruck verstärken
Das Ziel ist es, mit der Einreichung
dieser Petition auf die Wichtigkeit
der Abschaffung der Eigenmiet-
wertbesteuerung für die Bevölke-
rung aufmerksam zu machen und
dem politischen Anliegen in Bern
Nachdruck zu verleihen.
Unterschreiben darum auch Sie un-
sere Petition – ein Bogen liegt die-
ser Ausgabe der «Zürcher Wirt-
schaft» bei! ■

*HansEgloff istNationalrat undPräsidentHEV
Schweiz

Weitere Unterschriftenbogen herun-
terladen unter:
www.eigenmietwert-abschaffen.ch

HansEgloff*
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AlternativerWeg in die Berufswelt
Jugendlichenmit LernschwächenoderMigrationshintergrund
fällt der Einstieg indieBerufswelt oft schwer. Seit 17 Jahren
bietet der Berufslehr-VerbundZürich solchen Jugendlichendie
Chance, eineBerufsausbildungzuabsolvieren.Die Lernenden
werdendabeimeist inmehrerenBetriebenausgebildet.

Im Jahr 1999 sah es für angehen-
de Berufsleute auf dem Lehrstellen-
markt im Kanton Zürich nicht gut
aus: Zu viele Jugendliche trafen auf
zu wenige offene Lehrstellen. Inzwi-
schen hat sich das Blatt gewendet.
Im vergangenen Jahr waren Anfang
August noch 1300 Lehrstellen offen.
Mitte Juli dieses Jahres gab es gemäss
Lehrstellennachweis Lena 1338 un-
besetzte Ausbildungsplätze im Kan-
ton Zürich.
Trotz guter Lehrstellensituation fällt
jungen Menschen der Einstieg in
eine Berufsausbildung nicht immer
leicht. Die Suche nach einer geeigne-
ten Lehrstelle ist besonders für sozi-
al wenig geförderte Jugendliche und
Jugendliche mit Lernschwächen
oder Migrationshintergrund oft an-
spruchsvoll und langwierig. Solchen
Jugendlichen auf dem Lehrstellen-
markt eine faire Chance zu geben,
ist das erklärte Ziel des 1999 gegrün-
deten und mittlerweile in eine Stif-
tung umgewandelten Berufslehr-Ver-
bunds Zürich (bvz).
In einer Verbundlehre verbringen
die Lernenden in der Regel jedes
Lehrjahr in einem neuen Betrieb.

Diese Jugendlichen starteten im Sommer 2015 eine Verbundlehre beim Berufslehr-Verbund Zürich. Bild: bvz

Der bvz fungiert einerseits als Lehr-
vertragspartner für die Lernenden
und andererseits als Vertragspart-
ner für die rund 160 Partnerlehr-
betriebe. In diesem Zusammenar-
beitsvertrag zwischen dem bvz und
den Partnerlehrbetrieben verpflich-
tet sich der Berufslehr-Verbund Zü-
rich, den Betrieben für mindestens
ein Jahr einen Lernenden zur Ver-
fügung zu stellen. Als Scharnier-
stelle zwischen Lernenden, Be-
rufsfachschulen, Betrieben sowie
überbetrieblichen Kursen behält der
bvz den Überblick, betreut und be-
gleitet die Lernenden intensiv und
übernimmt alle administrativen so-
wie organisatorischen Aufgaben.
Damit entlastet er die ausbildenden
Unternehmen, die sich so ganz auf
die fachliche Ausbildung der Ler-
nenden konzentrieren können und
imGegenzug eine junge Arbeitskraft
erhalten.

HoheAbschlussquote
Aktuell hat der bvz EBA- und EFZ-
Lehrverträge mit 205 Lernenden in
15 Berufen am Laufen. Darunter
finden sich Jugendliche aus 25 Na-
tionen, das Durchschnittsalter beim
Einstieg in die Lehre beträgt 20 Jah-

re. «Damit liegen wir über dem Ein-
trittsalter der normal Lernenden»,
sagt Christian Sieber, Kommunika-
tionsverantwortlicher beimbvz. «Die
Gründe hierfür sind vielfältig. Be-
suchte Brückenangebote, weil bisher
keine Lehrstelle gefundenwurde oder
bereits abgebrochene Ausbildungen
sind die häufigsten.»Ambeliebtesten
bei den Lernendenwaren im vergan-
genen Jahr mit grossem Abstand die
Berufe Fachmann/-frau Betriebsun-
terhalt EFZ undKaufmann/Kauffrau
EFZ. In diesen beiden Berufen bie-
tet der bvz auch am meisten Lehr-
stellen an. Die Anzahl Lernende ist
seit der Gründung des bvz stetig ge-
wachsen: von 4 Lernenden im Jahr
2000 auf 225 Lernende im Jahr 2012.
Die Abschlussquote der bvz-Lernen-
den lag im vergangenen Jahr bei 98,5
Prozent. 80 Prozent von ihnen fan-
den anschliessend innerhalb von zwei
Monaten eine Anschlusslösung.

Einstieg indieAusbildung
Warum fällt es schulschwächeren
Jugendlichen oder Jugendlichen mit
Migrationshintergrund mit dem
Lehrverbund einfacher, eine Ausbil-
dungsstelle zu finden? «Ich denke,
der Hauptgrund ist, dass der bvz ge-
genüber den Betrieben für die Ler-
nenden bürgt und die Hauptverant-
wortung übernimmt», erklärt Sieber.
«Zudemübernehmenwir die Selekti-
on und die gesamte Administration.
Dies bedeutet eine Entlastung für den
Lehrbetrieb, der sich dadurch ganz

auf die betriebliche Ausbildung kon-
zentrieren kann und sich nicht mit
möglichen schulischen oder famili-
ären Problemen der Lernenden aus-
einandersetzenmuss.» Darüber hin-
aus brauchen dieUnternehmen keine
Ausbildungsbewilligung, denn über
diese verfügt der bvz. Vor diesem
Hintergrund würden sich wohl vie-
le Firmen, die ansonsten keine Ler-
nenden ausbildenwürden, eher dafür
entscheiden, einem Lernenden die
Grundausbildung in einen Beruf zu
ermöglichen. «Viele Betriebe wollen
oder können erst mit dem bvz Ler-
nende ausbilden. Für diese sind wir
quasi der Einstieg in die Lernenden-
ausbildung», sagt Sieber.

WechselnalsBereicherung
Die Jugendlichen selbst bezeichnen
das Wechseln zwischen den Betrie-
ben als grosse Bereicherung. «Wenn
ein Jugendlicher eine dreijährige Leh-
re machen kann und dabei mehrere
Betriebe kennenlernt, dann ist das
sicher eine Horizonterweiterung für
ihn. Darüber hinaus wird auch seine
Flexibilität gefördert», erklärt Chris-
tian Sieber. Mehrere in die Ausbil-
dung involvierte Betriebe können
sich auch als Pluspunkt erweisen,
wenn die Chemie zwischenAusbild-
ner und Lernendem in einemBetrieb
nicht stimmt. «Unter Umständen
müssen wir dann auchmal während
demLehrjahr einenWechsel des Be-
triebes vornehmen», sagt Sieber. Es
komme aber auch regelmässig vor,
dass ein Betrieb den Wunsch äusse-
re, den Lernenden länger im Betrieb
behalten zu können. Dies sei dann
selbstverständlich auchmöglich.
Die Rekrutierung von Jugendlichen
erfolgt beim bvz in einem mehr-
stufigen Selektionsverfahren. Of-
fene Lehrstellen werden auf der
bvz-Homepage und auf Lena aus-
geschrieben. Um Jugendlichen auch
weiterhinmit einer Lehrstelle die In-
tegration ins Berufsleben zu ermögli-
chen, ist der bvz immer auf der Suche
nach neuen Partner-Lehrbetrieben.■

KMU, die sich für eine Zusammenarbeit mit dem
bvz interessieren, können sich telefonisch oder per
E-Mail beim bvz melden. Telefon bvz: 044 278 81
00, E-Mail: info@bvz-zuerich.ch. www.berufslehr-
verbund.ch.

MarcelHegetschweiler
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«Die SIU Unternehmerschule hat sich übermeine ganze
berufliche Laufbahn hin bewährt»
Jürg Keller, pensioniert, aufgewach-
sen in Reute AR, hat vor 45 Jahren die
SIU Unternehmerschule besucht und
spricht mit uns über seinen berufli-
chenWerdegang.
Schon als kleiner Junge hat Jürg Kel-
ler in der Dorfmetzgerei mitgeholfen,
bevor er dann selber die Metzgerleh-
re absolvierte. Später machte er die
Meisterprüfung und übernahm da-
rauf eine Metzgerei in Affoltern am
Albis, welche er bis zu seiner Pensi-
onierung erfolgreich führte. Über
30 Metzger hat er in seinem Betrieb
ebenfalls erfolgreich ausgebildet.
Mittlerweile verkauft er «hobbymä-
ssig» Lachs.

Was hat Sie dazu bewegt, die SIU
Unternehmerschule zu besuchen?
Ich habe die Meisterprüfung 1970 als
Viertbester schweizweit abgeschlos-
sen und wollte mir dann das betriebs-
wirtschaftliche Wissen aneignen. Ich
habe mich eingehend über das SIU

erkundigt und wusste schnell, dass
dies die richtige Schule für mich ist.
Einer der Referenten war Professor Al-
fred Gutersohn, bekannt von der Uni-
versität St. Gallen (HSG). Er war einer
der besten Professoren in den 70er
Jahren. Eine wahre Koriphäe.

Konnten Sie das Gelernte direkt in
der Praxis umsetzen? Hat sich be-
ruflich etwas verändert?
Ja und wie. Ich war in einer Metzge-
rei in Zürich tätig, welche auch noch
eine Filiale in Affoltern am Albis be-
trieben hat. Da mein Chef nicht im-
mer nach Affoltern fahren wollte,
übergab er mir bald die Verantwor-
tung für diese Filiale.

Wie hat Sie Ihr Arbeitgeber und Ihr
Umfeld unterstützt?
Indem er mir schon sehr früh das Ver-
trauen gegeben hat, eine eigene Fili-
ale zu führen.
Meine Frau hat ebenfalls im Betrieb

mitgeholfen und diesen geführt,
wenn ich nicht da war.

Würden Sie den Lehrgang nochmals
absolvieren und weiterempfehlen?
Es war schon vor 45 Jahren empfeh-
lenswert und wie Sie sehen, hat sich
die SIU Unternehmerschule über
meine ganze berufliche Laufbahn
hin bewährt. Es gehört aber immer
eine gute Portion Leidenschaft und
Durchhaltewille dazu, ansonsten wird
es bei allem was man angeht schwer.

Ging es beruflich noch weiter?
Ja, durch mein Hobby, die Jagd, war
ich mehrmals in Alaska. Eines Ta-
ges bin ich mit meinem Jagdfreund
zum Fischen mit und lernte einen
leidenschaftlichen Lachsfischer ken-
nen. Von da an war ich so fasziniert
vom Lachs, dass ich alles davon wis-
sen wollte. Ich fing an, Lachs zu im-
portieren und hier in der Schweiz zu
verkaufen. Es fanden sich so viele Ab-

nehmer, dass ich sogar heute noch
über vier Tonnen Lachs jährlich im-
portiere und verkaufe.

Wo sehen Sie sich beruflich in 5−10
Jahren?
Ich bin seit ein paar Jahren pensio-
niert. Die Metzgerei öffne ich nur
noch einmal pro Jahr im Dezember
und verkaufe nur noch Lachs. Dies
werde ich noch so lange wie möglich
machen, denn es macht mir wahn-
sinnig viel Spass und meine Stamm-
kundschaft wäre enttäuscht, wenn
Sie «meinen» Lachs zu Weihnachten
nicht mehr bekommen würden!

TK
F

Thomas Hess ist überzeugt, dass eine Standard
lösung in der beruflichen Vorsorge den Bedürfnis
sen seiner Verbandsmitglieder nicht gerecht
wird. Wie wir auch. Deshalb bietet der Kantonale
Gewerbeverband Zürich KGV seinen Mitgliedern
in Zusammenarbeit mit der ASGA drei spezifische,
massgeschneiderte Vorsorgepläne an, die deut
lich über die gesetzlichen BVGMindestleistungen
hinausgehen. Erfahren Sie mehr zu den attrakti
ven Verbandsvorsorgeplänen der ASGA auf asga.ch.
Oder rufen Sie uns an: 044 317 60 50.

Thomas Hess, Geschäftsleiter Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV

«Die Patentlösung gibt es
in der Vorsorge nicht. Aber für
jeden die passende.»
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Perspektiven nach der KV-Lehre
ErfolgreicheKV-Absolventen/-innenwissen,was sie an ihrem
Abschluss haben: dieBasis für denStart in ihreBerufskarriere.
ZusätzlicheErfahrungundWeiterbildung sindSchlüsselfaktoren
für eineerfolgreicheBerufslaufbahn. Sachbearbeiterkursebieten
sich als nächstenSchritt an.

Die jährliche Lehrabgänger/innen-
Umfrage des Kaufmännischen Ver-
bandes Schweiz zeigt eine weitge-
hend erfreuliche Beschäftigungs-
situation für den kaufmännischen
Nachwuchs und Chancen für wei-
tere Praxiserfahrungen. Die Umfra-
ge belegt auch Jahr für Jahr ein ho-
hesWeiterbildungsbewusstsein, das
den Weg zu neuen Aufgaben und
selbstständiger Verantwortung er-
öffnet. Zwischen 90 und 95 Prozent
der KV-Abgänger/innen haben im

Die Immobilienwirtschaft hat sich in den letzten Jahren stark professionalisiert. Bild: pd

Jahr ihres Lehrabschlusses nächste
Bildungsschritte bereits in Angriff
genommen oder ins Auge gefasst.
Als Motivation hören wir an der
KV Zürich Business School von
jungen Berufsleuten am KV-Lauf-
bahntag, an Info-Anlässen und bei
Kick-off-Veranstaltungen:
• «Ich interessiere mich besonders
für ein Fachgebiet und ich will
mich dort vertiefen.»

• «Ich will Karriere machen und
Chef/in werden.»

• «Ich will dank Weiterbildung
später mehr verdienen.»

• «Mir ist ein prestigeträchtiger
Abschluss wichtig.»

• «Ich will ‹umsteigen› und möchte
mir einen Branchenwechsel er-
möglichen.»

• «Ich träume davon, später mein
eigenes Unternehmen zu füh-
ren.»

Gefragt: Sachbearbeiter/in
Bei der Suche nach kaufmän-
nischen Stellen auf Portalen wie
jobs.ch sticht ins Auge: Die Berufs-

funktion «Sachbearbeiter/in» ist auf
dem Arbeitsmarkt besonders ge-
fragt. Oft wird im Anforderungs-
profil eine entsprechende Weiter-
bildung vorausgesetzt.
Sachbearbeiter-Bildungsgänge er-
öffnen Möglichkeiten für eine
qualifizierte Fach-
laufbahn. Junge Be-
rufsleute darin zu
unterstützen, bietet
Unternehmen eine willkommene
Gelegenheit, Nachwuchs zu fördern
und aufzubauen. Die Bildungsgänge
ermöglichen eine vertiefende Spe-
zialisierung im bestehenden Tä-
tigkeitsfeld oder dienen als soli-
des Fundament für den Quer- oder
Wiedereinstieg in ein bestimmtes
Gebiet.
Weiterbildungen zum/zur Sach-
bearbeiter/in edupool.ch gibt es in
fast allen Bildungswelten der KV
Zürich Business School: in Marke-
ting und Verkauf, im Personalwe-

sen, im Sozialversicherungsbereich,
im Treuhand- oder Rechnungs-
wesen – und neu auch für den
Immobilienbereich.
Neben der Qualifizierung für die
selbstständige Aufgabenerfüllung
bietet die Sachbearbeiter-Weiter-

bildung eine fun-
dierte Vorbereitung
auf den nächsten
Schritt in der be-

ruflichen Weiter-entwicklung: den
eidg. Fachausweis im jeweiligen
Fachgebiet.

Edupool.ch: CH-Standard
Edupool.ch-Bildungsgänge werden
an kaufmännischenWeiterbildungs-
zentren in der ganzen Schweiz durch-
geführt. Die Studierenden schliessen
mit einer gesamtschweizerischen
Prüfung ab, die Qualität garantiert.
Edupool.ch-Abschlüsse sind darum
auch vomKaufmännischenVerband
Schweiz anerkannt. ■

Daniel Rigotti

VizedirektoranderKVZürichBusiness
SchoolWeiterbildung.

DanielRigotti

InteressanteWeiterentwicklungsmöglichkeiten für KV-Absolventen/-innenbietet z. B.
derLehrgangSachbearbeiter/in Immobilien-Bewirtschaftung.Dievielfältigeundspan-
nendeWeltder ImmobilieneröffnetengagiertenBerufsleutenneueChancenundaus-
sichtsreichePerspektiven.Verlässliche, kompetenteAnsprechpersonenals Partner für
Auftraggeber und Kunden/-innen sind gefragt. Das sagen Branchenkenner und zei-
gendiewichtigen Jobportale.
Sachbearbeiter/innen Immobilien-BewirtschaftungsindersteAnlaufstelle fürdie tech-
nische und administrative Betreuung von Liegenschaften und verstehen die Zusam-
menhänge der verschiedenen Aufgabenbereiche. Kundenorientiertes Denken und
Handeln zeichnen sie aus. Sie behalten auch bei anspruchsvollen Anliegen und Fäl-
lendieÜbersicht.
Herausfordernde Situationen gehören in der Immobilien-Bewirtschaftung zum Ar-
beitsalltag. Reklamationen aus der Mieterschaft, aufgebrachte Eigentümer/innen,
handfeste Fragen und Probleme rund um Liegenschaften: Dies alles gilt es fachkun-
dig und in gutem zwischenmenschlichem Umgang zu bewältigen – man begegnet
sich ja nicht nur einmal!
Der neue Bildungsgang an der KV Zürich Business School vermittelt umfassendes
Grundlagenwissen in Immobilienmanagement,Recht, Immobilienbuchhaltungsowie
inwichtigenFragen rundumBauthemen.EinbesonderesAugenmerkgiltderUmset-
zung inder Praxis in der selbstständigen ErledigungvonAufgaben inderVerwaltung
vonMietliegenschaftenoder Stockwerkeigentum–unddemkompetentenUmgang
mit Kunden/-innen.

Fachleutemit Fingerspitzengefühl

«DieSchweizer Immobilienwirtschaftwurde inden letzten Jahrenstarkprofessiona-
lisiert. Ich freuemich, dass die KVZürichBusiness Schoolmit einemSachbearbeiter-
Lehrgang,der sichstarkanPraxisbedürfnissenorientiert,gutausgebildeteFachkräfte
aufdenMarktbringt.DieBranchewirdmotivierte Immobilien-Bewirtschafter/-innen
dankbar aufnehmen!»
Dr. RomanH. Bolliger, eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder undCEOder Immobilienplattformen
Swiss Circle und alaCasa.ch

«Auswärtstermine, Kundenkontakt und Büroarbeit machenmeinen Arbeitstag ab-
wechslungsreich und interessant. Nicht selten kommt auch etwas Unerwartetes
dazwischen und ein Wasserschaden oder eine dringende Besichtigung erfordern
Organisationstalent. Als Abteilungsleiterin bin ich auf kompetente Sachbearbeiter/
-innen inder Immobilien-Bewirtschaftungangewiesen,dieselbständigundkunden-
orientiert arbeiten.»
RegulaHauska-Cadetg, dipl. BetriebswirtschafterinHF und eidg. dipl. Immobilien-Treuhänderin,
KadermitgliedMATATreuhandAG, Chur/Arosa/Flims

Immobilien-Welt: Stimmen aus der Praxis
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In eigener Sache

Metzger über die Schulter geschaut
Kaumzuglauben,welcheArbeitsschritte nötig sind, damitwir
FleischundWurst kaufenkönnen.Die ERFAKMUFrauenSIU
besichtigtenMitte Juni denBetriebderMetzgereiNiedermann in
Uhwiesenundwarenbegeistert vomEngagementdes jungen
MetzgerpaaresManuelaundUrs Schüpbach.

Die ERFA-Gruppe KMUGeschäfts-
frauen SIU warenMitte Juni zu Gast
bei ihrer Kollegin Manuela Schüp-
bach und deren Mann Urs in deren
neu erbautenMetzgerei inUhwiesen.
Die traditionelle Dorfmetzgerei wur-
de 1951 von Karl
Niedermann ge-
kauft. 2009 ver-
kaufte Sohn Pe-
ter Niedermann
diese an Urs
Schüpbach.
Der eidgenössich diplomierte Metz-
ger undAbsolvent derUnternehmer-
schulung SIU, Urs Schüpbach, hatte
schon frühVisionen zur Erweiterung
der mittlerweile zu eng gewordenen
Dorfmetzgerei. Nurmusste dazu ge-

eignetes Land im engeren Umkreis
gefunden werden. Das Glück woll-
te es, dass am Dorfrand von Uhwie-
sen ein entsprechendes Grundstück
zum Verkauf stand. In Kooperation
mit der Gemeinde und eines ortsan-

sässigen Archi-
tekten konnte so
mit der Planung
begonnen wer-
den. Der Unter-
nehmer beglei-
tete intensiv die

Bauarbeiten, damit seineVorstellun-
gen in dieses Projekt optimal einflie-
ssen konnten.
Heute steht eine moderne, nach den
neusten Richtlinien und Vorschrif-
ten produzierendeMetzgerei, mit im

wunderschönenVerkaufsraum integ-
riertemBistro, vielenParkplätzenund
derFamilienwohnungobendrauf, und
bietet gut 30 Mitarbeitern ein Aus-
kommen. Die KMU Frauen Zürich
bewunderten den Mut von Manue-
la und Urs Schüpbach, in Grenznähe
ein solches Projekt zu verwirklichen.
Aber der Trend undWunsch zu sau-
ber verarbeitetem Fleisch aus der Re-
gion kommt den beiden entgegen.

Platz für Entwicklung
Zur Betriebsbesichtigungwurden die
Besucherinnen mit Überschuhen,
Mützen und Mantel ausgestattet.
Durch den Personalbereich gelang-
ten sie in einenVorraum, in dem sich
die Mitarbeiter je nach Arbeitsbe-
reich unterschiedlich einkleiden und
die Hände reinigen müssen. Im ers-
tenArbeitsraummit rotemBodenbe-
lagwerden die bereits geschlachteten
Tiere angeliefert und zur Weiterver-
arbeitung zerlegt. In einem anderen
Raum stehen nebst den Wurstma-
schinen diverse Gewürze und ge-
heimnisvolle Zutaten für die Spezi-
alitäten derMetzgerei Niedermann.
Eine moderne CO2-Kühlung hält
die Räume konstant auf 12 Grad.
Mit einer eingebauten Reinigungs-
anlage werden die Arbeitsflächen
undWände jeden Abend abgespritzt
und desinfiziert. In einem weiteren
Raum stehen zwei Räucheröfen,
Wurstsieder und -abkühler. In ei-
nem anderen Arbeitsraum, in dem
vor allem Frauen damit beschäftigt
sind, Fleisch und Würste zu vaku-
umieren, wurde eine Bodenheizung
eingebaut.
Der Neubau wurde weitsichtig ge-
plant und gebaut, um Platz für wei-
tere Kühlräume, Räucheröfen und
weiteres mehr zu haben. In der Rüs-
terei für die diversen Auslieferungen
an die Gastronomie undVerkaufslä-
den wird bewusst nicht mit Compu-
ter gearbeitet, denn Urs Schüpbach
ist derMeinung, dass auch in diesem
BereichMitarbeiter ohne Computer-
kenntnisse ihre Berechtigung haben.

DurchdachteAbläufe
In einer Küche wird jeden Tag ein
warmesMenü gekocht, das Kunden

im Bistro essen oder auch mitneh-
men können. Hier werden auch die
vielen Aufträge für den Partyservice
nach einem optimal durchdachten
Betriebsablauf gekocht und vorbe-
reitet. Diemoderne Betriebstechnik
über den Produktionsräumen und
imKeller lässt vor allemMännerher-
zen höher schlagen, stiess aber auch
bei den KMUFrauen auf grosses In-
teresse. Vor allem auch die Tatsache,
dass keine Heizung eingebaut wer-
den musste, sondern die Abwärme
der Kühlräume für das ganze Gebäu-
de genutzt werden kann.
Der Besuch mündete in einem
reichhaltigen Apéro. Die Geschäfts-
frauen setzten sich gemütlich im
Bistro zusammen und tauschten
Erfahrungen aus. Denn auch das
soll an diesen Treffen nicht zu kurz
kommen. (zw) ■
Die ERFA KMU Geschäftsfrauen SIU sind aus den
ersten drei Lehrgängen des SIU in Zürich entstan-
den. Interessierte Frauen treffen sich ein bis zwei
Mal pro Jahr zu einem speziellen Referat oder
zu einer Besichtigung in einer Firma der Teilneh-
merinnen.

Kommunikation
Social Media
Management
Berufsbildner/in
Weiterbildung
FA Ausbilder/in
Führung SVF
Digitale Medien
Informationsabend: Montag, 29. August 2016, 18 Uhr

Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w

Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.chPQ

Erfolg mit Metzgereineubau: Manuela und Urs
Schüpbach. Bild: zvg

ZuGast imHeimatwerk
Die KMU Frauen Zürich besichtigen
am Donnerstag, 29. September, von
17 bis 20 Uhr, das Heimatwerk Züri
Oberland in Bauma, gemeinsammit
alt Regierungsrätin Rita Fuhrer. Nach
der FührungdurchdieHandweberei
wartet ein Apéro riche auf die Gäste.
AnmeldungperMailankmu-frauen@
kgv.ch bis 25. August. Der Unkosten-
beitrag von 20 Franken wird am An-
lass eingezogen. (zw)

Info
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In eigener Sache

Ist dieWirtschaft schon grün genug?
AktuelleAbstimmungsthemen,Diskussionen,Networking:
DiePräsidentenvonBranchenverbändenundGewerbevereinen,
diedemKGVangeschlossen sind, treffen sich regelmässig zu
AustauschundUpdate.Die zweite Präsidentenkonferenzdieses
Jahres fandamFlughafenZürich statt.

Dem KGV-Präsidenten Hans
Rutschmann sind die Präsiden-
tenkonferenzen immer ein wich-
tiges Anliegen. «Diese regelmässi-
gen Treffen sind der einzige direkte
Draht zu den Präsidenten der uns
angeschlossenen Organisationen»,
begrüsste Rutschmann die über 60
anwesenden Präsidentinnen und
Präsidenten oder deren Stellvertre-
ter. Die Zusammentreffen, die drei
Mal im Jahr stattfinden, dienen der
Information über die Aktivitäten des
KGV, über gewerberelevante Ab-
stimmungen, für die verschiedent-
lich auch Parolen gefasst werden,
und natürlich auch der Netzwerk-
pflege untereinander.

GewerberelevanteVorlagen
Am 6. Juli – bei der zweiten Präsi-
dentenkonferenz in diesem Jahr –
standen die Abstimmungen zur De-
batte, die im kommendenHerbst an
die Urne kommen (siehe dazu auch
die Seiten 8, 12 und 13). KGV-Ge-
schäftsleiter Thomas Hess infor-
mierte zunächst über die eidgenös-
sische Volksinitiative «AHVplus: für
eine starke AHV» sowie die kanto-
nale Vorlage «Bezahlbare Kinderbe-

treuung für alle» und erläuterte, wa-
rum der KGV-Vorstand für beide
Vorlagen die Nein-Parole beschlos-
sen hat.
Ein weiteres Thema, das für das Ge-
werbe wichtig ist, kommt am 25.
September mit der Initiative «Grü-
ne Wirtschaft» zur Abstimmung.
Die von den Grünen initiierte Vor-
lage will den ökologischen Fussab-
druck der Schweiz reduzieren. Bis
2050 muss unser Land seinen Res-
sourcenverbrauch ummehr als zwei
Drittel senken, insbesondere in den
Lebensbereichen «Ernährung»,
«Wohnen» und «Mobilität».

Chance für innovativeKMU
Damit die Präsidentinnen und Präsi-
denten die Abstimmungsparole fas-
sen konnten, hatte der KGVBastien
Girod, grüner Nationalrat und «Va-
ter» der Initiative, sowie FDP-Nati-
onalrat und sgv-Direktor Hans-Ul-
rich Bigler zu einem Streitgespräch
eingeladen. Girod strich die mögli-
chen Vorteile für die Unternehmer
heraus, wenn die Initiative ange-
nommen würde. Durch die Intensi-
vierung der Kreislaufwirtschaft sei-
en innovative Unternehmer gefragt,
die neue Produkte, beispielsweise im
Bereich Recycling, entwickelten, sag-

te Girod. «Und neue Produkte ent-
wickeln kann das Zürcher Gewerbe
gut.» Der grüne Nationalrat beton-
te, bei der Vorlage handle es sich
um eine Generationeninitiative.
In der Schweiz werde der Umwelt-
schutz immer mehr zum Sorgen-
kind. «Wir müssen uns fragen, was
wir der künftigen Generation über-
lassen wollen.»

Wirtschaft ist bereits grün
FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler
hingegen warnte vor enormen Be-
lastungen für die KMU. Man dür-
fe sich nicht von der langen Dauer
bis zur Umsetzung täuschen lassen.
«Den Ressourcenverbrauch um
zwei Drittel zu senken, bedeutet ei-
nen enormen Strukturwandel in der

Wirtschaft und bedroht unseren Le-
bensstandard.» Die SchweizerWirt-
schaft sei bereits grün, denn es gebe
kein Produkt oder Dienstleistung auf
dem Markt, das nicht zur Ressour-
ceneffizienz verpflichtet sei.
Dem engagierten Gespräch folg-
ten die Voten aus dem Publikum.
Schliesslich wurde mit lediglich
sechs Gegenstimmen die Nein-
Parole beschlossen. Im Anschluss
referierte Alexander Segert, Inha-
ber der Agentur Goal. Der Kom-
munikationsspezialist zeigte, wie es
ihm gelingt, bei Abstimmungskam-
pagnen das kostbarste Gut der Öf-
fentlichkeit zu wecken: die Zeit.
Und ein wenig Zeit blieb anschlie-
ssend noch, um das Netzwerk zu
pflegen. ■

Bastien Girod (GP) und Hans-Ulrich Bigler (FDP) kreuzen die Klingen (von links). Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner

Garage Egger AG • www.egger-dietikon.ch
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • Tel.: 044 745 17 17

*5 Jahre/160000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100000 km auf elektrofahrzeug-spezifische Bauteile, 3 Jahre/100000 km auf alle anderen Fahrzeugkomponenten. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte. Gültig für Neufahr-
zeuge und Immatrikulationen ab 1. September 2015. Einzelheiten unter www.nissan.ch

VOLLE RÜCKENDECKUNG.

*
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Die neue «Swissness»-Gesetzgebung
Am1. Januar 2017 tritt dieneue «Swissness»-Gesetzgebung
inKraft. Insbesonderewirddaringeregelt, unterwelchen
Voraussetzungeneine schweizerischeHerkunftsangabewie
«SwissMade»oder ein Schweizerkreuz fürWarenundDienst-
leistungenverwendetwerdendarf.

Schweizer Produkte und Dienstleis-
tungen werdenmit Exklusivität und
hoher Qualität in Verbindung ge-
bracht. Die Verbindung eines Pro-
dukts oder einer Dienstleistung mit
schweizerischer Herkunft (zum
Beispiel durch Kennzeichnung mit
«Swiss Made» oder «Swiss Quality»)
bietet einenWettbewerbsvorteil, da
dadurch häufig höhere Preise ver-
langt werden können.
Mit demwirtschaftlichenMehrwert
verbunden ist jedoch auch der An-
reiz zum Trittbrettfahren. So wer-
den häufig Waren und Dienstleis-
tungen in missbräuchlicher Weise
als schweizerisch ausgelobt, ob-
wohl kein (relevanter) Bezug zur
Schweiz besteht. Die bisherigen,
teilweise vagen Vorschriften des
geltenden Rechts blieben von den
Wirtschaftsteilnehmern häufig un-
beachtet und wurden bloss selten
durchgesetzt. Um den Schutz der
«Marke Schweiz» zu verbessern,
wurde nach einem über zehn Jahre
dauernden Gesetzgebungsverfah-
ren das sogenannte «Swissness»-
Gesetzgebungspaket verabschiedet.

Kernpunkte der Regelung
Die neue Regelung ist komplex und
detailliert. Im Folgenden werden
bloss die Kernpunkte dargestellt.
Als Herkunft einer Dienstleistung
darf die Schweiz angegeben wer-

den, wenn sich sowohl der Sitz
als auch der Ort der tatsächlichen
Verwaltung der Dienstleistungser-
bringerin in der Schweiz befinden.
Reine Briefkastenfirmen mit Sitz in
der Schweiz erfüllen diese Voraus-
setzung beispielsweise nicht mehr.
Ein industrielles Produkt darf
dann als schweizerisch bezeich-
net werden, wenn mindestens 60
Prozent der Herstellungskosten in
der Schweiz anfallen. Zudem muss
die Tätigkeit, die dem Produkt sei-
ne wesentlichen Eigenschaften ver-
leiht, in der Schweiz vorgenommen
werden. In jedem Fall muss ein we-
sentlicher Fabrikationsschritt in
der Schweiz stattfinden.

Schlüssel für Berechnung
Bei der Berechnung der Herstel-
lungskosten wird danach unter-
schieden, ob einem Produkt Kos-
ten direkt zurechenbar sind oder
nicht. Einem Produkt nicht di-
rekt zurechenbare Kosten werden
anhand eines geeigneten Schlüs-
sels auf die einzelnen Produk-
te umgelegt. Nicht berücksich-
tigt werden Verpackungs- und
Transportkosten sowie Kosten
für Vertrieb, Marketing und Kun-
denservice. Falls ein Produkt den
neuen Vorgaben nicht genügt, gibt
es immerhin die Möglichkeit, da-
rauf hinzuweisen, dass die For-
schung oder das Design in der
Schweiz stattfanden. Hierfür muss

diese Tätigkeit aber vollumfäng-
lich in der Schweiz stattgefunden
haben.
Verarbeitete Lebensmittel dür-
fen nur dann als schweizerisch ge-
kennzeichnet werden, wenn min-
destens 80 Prozent (bei Milch und
Milchprodukten sogar 100 Pro-
zent) des Gewichts der Rohstoffe
aus der Schweiz stammen und die
Verarbeitung, die dem Lebensmit-
tel seine wesentlichen Eigenschaf-
ten verliehen hat, in der Schweiz
stattfindet. Bei der Berechnung des
Gewichts der Rohstoffe wird der
Selbstversorgungsgrad der Schweiz
berücksichtigt. Naturprodukte, die
wegen natürlichen Gegebenheiten
nicht in der Schweiz produziert
werden können (zum Beispiel Kaf-
fee, Kakao) werden nicht berück-
sichtigt. Wasser findet nur Eingang
in die Berechnung, sofern es we-
sensbestimmend ist (zum Beispiel
bei Mineralwasser) und nicht bloss
der Verdünnung dient.
Das Schweizerkreuz und die Schwei-
zerfahne dürfen künftig als Zei-
chen schweizerischer Herkunft für
Waren und Dienstleistungen ver-
wendet werden. Dagegen darf das
Schweizerwappen (Schweizer-
kreuz in einem Dreiecksschild)
grundsätzlich nur vom Gemein-
wesen gebraucht werden (es sei
denn, es werde ausnahmsweise
einWeiterbenutzungsrecht gewährt).

DurchsetzungundAusblick
Die «Swissness»-Gesetzgebung
tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.
Produkte, die vor diesem Datum
hergestellt wurden, dürfen noch
während einer zweijährigen Über-
gangsfrist bis zum 31. Dezember

2018 mit einer Herkunftsangabe
nach bisherigem Recht in Verkehr
gebracht werden.
Eine Bewilligung für die Verwen-
dung schweizerischer Herkunfts-
angaben und des Schweizerkreuzes
auf Waren und Dienstleistungen ist
nicht erforderlich. Gegen den wi-
derrechtlichen Gebrauch von Her-
kunftsangaben oder des Schwei-
zerkreuzes stehen zivil- wie auch
zollrechtliche Rechtsbehelfe zur
Verfügung. Der Benutzer einer
Herkunftsangabe oder des Schwei-
zerkreuzes trägt im Klagefall die
Beweislast dafür, dass die Benut-
zung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorgaben erfolgte. Der
Gebrauch unzutreffender Her-
kunftsangaben ist zudem strafbar.
Mit der neuen «Swissness»-Ge-
setzgebung werden Bestimmungen
mit hoher praktischer Relevanz für
Unternehmen in diversen Sektoren
eingeführt. Unternehmen sollten
spätestens jetzt damit beginnen,
die Chancen und Risiken der neu-
en «Swissness»-Gesetzgebung für
die eigenen Produkte und Dienst-
leistungen und für die eigene Mar-
ketingstrategie zu analysieren. ■

PhilippGroz

PartnerbeiderAnwaltskanzleiSchellen-
bergWittmerAGinZürich.
www.swlegal.ch

PhilippGroz

Anzeige

MeineSeminare©.ch
Seminare

Mehr als
Neu!
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Mit Freude führen
«Kein Feedbackerhalten, nicht eingebunden sein, keinenSinn
erkennen» –wernachdenUrsachen fürdas tiefe Engagement
oderdieKündigung seinerMitarbeitenden fragt,wird klare
Antwortenerhalten. Zentraler Punkt: Es gehtumFreude.Nicht
nurbei denGeführten. Sondernvor allembei denFührenden.

Wer sich mit Freude einer Aufga-
be annimmt, ist erfolgreicher: in
der Kundenakquise, in der Bera-
tung, bei der alltäglichen Arbeit in
Büro und Produktion. Das gilt auch
für Führungsaufgaben, nur dass sie
Führenden immer weniger Freude
bereitet – sie weichen ihr aus. Da-
her brauchen sie einen Ansatz, der
sie wirksam befähigt, erfolgreich
zu führen und die Freude an dieser
Aufgabe (wieder) zu gewinnen. Des-
wegen habe ich meine Erkenntnisse
als Führungscoach auf das Wesent-
liche reduziert und das T.I.G.E.R.-
Führungsmodell© entwickelt. Der
Vorteil dieses Modells: Es ist klar
strukturiert, lässt sich pragmatisch
umsetzen und hat bei zahlreichen
Führenden schon für fassbare Er-
folge gesorgt. Das T.I.G.E.R.-Füh-
rungsmodell© unterscheidet fünf
Kernaufgaben:

TELL–Absicht sinnvoll
vermitteln.
Führen bedeutet immer auch bewe-
gen. Viele Führende schätzen die-
se kreative Möglichkeit, sind jedoch
überrascht, wie träge Mitarbeiten-
de reagieren und wie aufwändig es
ist, sie für neue Ideen und Wege zu
begeistern. Und plötzlich wird füh-
ren mühsam. Oft vergessen sie, dass
Menschen Routinen ausbilden und
diese nur aus einemüberzeugenden,
sinnvollen Grund aufgeben. Leider
liefern Führende diesen Grund zu
oftmit ökonomisch geprägtenArgu-
menten. Diese fördern jedoch bloss
das rationale Verständnis für einen
Schritt, nicht aber die emotionale
Bereitschaft zu diesem Schritt. Mein
Tipp: Bewegen SieMitarbeitendemit
einerGeschichte, die Sie in drei Kapi-
tel unterteilen: Gestern−Heute−Mor-
gen. Im «Gestern» schaffen Sie den
Bezug zum Geleisteten. Im «Heute»

zeigen Sie die neuen Möglichkeiten.
Und im «Morgen» skizzieren Sie den
Weg, wie Sie den (übergeordneten)
Beitrag weiter stärken wollen.

INTEGRATE–
sicher kooperieren.
Die Führungsaufgabe ist in einem
komplexenUmfeld zumeistern.Was
heute gilt, muss morgen schon revi-
diert werden. Alles scheintmit allem
verbunden und der Überblick kann
rasch verloren gehen. Ein kooperie-
rendes Kollektiv hilft, verschiede-
ne Blickwinkel und Fähigkeiten zu
kombinieren und Komplexitäten
zu verstehen. Nur baut Kooperati-
on auf Integration,
denn Mitarbeiten-
de engagieren sich
erst, wenn sie sich
sicher und einge-
bunden fühlen.
Mein Tipp: Lernen
Sie das innere Feu-
er der Mitarbeiten-
den kennen. Der
Austausch über Lei-
denschaften verbindet und öffnet
Perspektiven. Und er zeigt auf, bei
wem sich Leidenschaft und Unter-
nehmenszweck unzureichend ver-
binden. Diese Mitarbeitenden inte-
grieren sich nicht und hemmen die
Kooperation.

GROW−Potentiale
entwickelnundnutzen.
Führen bedeutet Menschen entwi-
ckeln. Leider glauben nicht wenige,
das sei eigentlich eine Aufgabe der
HR-Abteilung. Die kann zwar Wei-
terbildungen und Trainings entwer-
fen und umsetzen. Die Lerninhalte
entfalten jedoch erst dannWirkung,
wenn sie im Alltag konsequent ein-
gefordert werden. Sonst verkom-
men Weiterbildungen zu Pflicht-
veranstaltungen. Und Investitionen
zu Kosten. Mein Tipp: Fixieren Sie

mitMitarbeitenden, die eineWeiter-
bildung besuchen werden, ein Brie-
fing und ein Debriefing von 15 Mi-
nuten. Im Briefing unterstreichen
Sie die Bedeutung der Weiterbil-
dung und formulieren Ihre Erwar-
tungen. ImDebriefing lassen Sie sich
die Erkenntnisse aus der Weiterbil-
dung schildern und legen dann fest,
wie, wo und wann das Gelernte ein-
gebracht werden und wie das Team
davon profitieren soll.

ENCOURAGE–
Vertrauen festigen.
Trotz Sinn (tell), Perspektive (in-
tegrate) und Training (grow) wird
selten alles perfekt funktionieren,
denn Trainingserfolge sind nicht
zwingend Alltagserfolge. Das ver-
unsichert Mitarbeitende, Zwei-
fel wächst: Ist das Neue tatsächlich
besser? Verunsicherung wirftMitar-
beitende zurück in alteMuster. Eine

für alle frustrieren-
de Erfahrung. Lei-
der sind Führen-
de dann oft bereits
in andere Projekte
eingebunden und
nehmen die Sorgen
und Zweifel nicht
oder zu spät wahr.
Weil auch sie sich
an den Trainings-

erfolgen orientieren. Mein Tipp:
Bleiben Sie aufmerksam. Helfen Sie
Mitarbeitenden, ihre Bedenken ein-
zuordnen. Stellen Sie die Verbindung
zur Absicht wieder her, knüpfen Sie
an Leidenschaften an und lassen Sie
sich die persönlichen Trainingserfol-
ge aufzählen. Damit fördern Sie den
Blick auf Erreichtes, fokussieren auf
positive Entwicklungen und stärken
das Selbstvertrauen.

REALIZE−Erfolg fassbar
machen.
Mitarbeitende benötigen die Bestä-
tigung, dass sich ihr Engagement
gelohnt hat, dass dadurch etwas
besser ist als vorher. Auch Führen-
de profitieren von dieser Bestäti-
gung, denn Mitarbeitende werden
ihnen auch in Zukunft vertrauen
und folgen. Zudem erkennen sie

die eigenen Führungserfolge, kön-
nen sich darüber freuen und neh-
men die Führungsaufgabe deshalb
eher und immer besser wahr. Mein
Tipp: Schaffen Sie eine Verbindung
zu (internen oder externen) Kun-
den, so dass Mitarbeitende ihren
Beitrag erkennen können. Nützen
Sie Referenzen oder Feedback.
Fragen Sie allenfalls pro-aktiv
danach.
Mit diesen fünf Kernaufgaben re-
duziert das T.I.G.E.R.-Führungs-
modell© die Führungsaufgabe auf
das Wesentliche, nicht aber auf das
Einfache. Dank der hier grob skiz-
zierten Inhalte lassen sich wesent-
liche Hebel vermitteln und trai-
nieren und die häufigsten Fehler
vermeiden, sodass Führende er-
folgreich und (wieder) mit Freude
führen. Zudem vermittelt das Mo-
dell eine zentrale Erkenntnis: Die
Mitarbeiterentwicklung ist eine
originäre, nicht-delegierbare Füh-
rungsverantwortung und wer sich
dieser Aufgabe mit Freude stellt,
wird über kompetente und enga-
gierte Mitarbeitende verfügen.
Möglicherweise scheinen Ihnen
diese fünf Kernaufgaben zu ein-
fach. Oder zu wenig neu. Dann
fragen Sie sich: Setze ich sie kon-
sequent um oder übersprin-
ge ich einen Teilschritt? Wes-
halb? Und zu welchem Preis? Das
T.I.G.E.R.-Führungsmodell© plus
Trainingsvideo sowie aktuelle
Workshop-Daten und weitere In-
formationen gibt es kostenfrei unter:
martinbuerki.com ■

MartinBuerki

DerpromovierteBetriebs-undVolks-
wirtschaftlerengagiertsichseitzwölf
JahrenalsFührungspartner fürUnter-
nehmen.NebenCoachings,Workshops
undReferatenbieteterauchAusbil-
dungsmodule fürUnternehmenan.

MartinBuerki
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Nutzfahrzeugmit Bioethanol-Brennstoffzellen
Nissanhat inBrasilieneinneu-
artigesBrennstoffzellenfahrzeug
vorgestellt.DerPrototypnützt
anstelle vonWasserstoff
alternativeKraftstoffe – indiesem
Fall Bioethanol –underreicht
mehrals 600kmReichweite.

DerVersuchsträger verfügt über eine
sogenannte Festoxid-Brennstoff-
zelle, die in mehreren chemischen
Schritten aus Bioethanol zunächst
Wasserstoff gewinnt, um daraus im
Anschluss elektrischen Strom zu ge-
nerieren – und das mit einem über-
ragend hohenWirkungsgrad.

Nutzerfreundlichund sicher
«Die e-Bio-Brennstoffzelle ermög-
licht eine umweltfreundliche Mo-
bilität und bietet Chancen für die
regionale Energieproduktion», er-
läutert Carlos Ghosn, Präsident
und CEO von Nissan. «In Zukunft
wird die e-Bio-Brennstoffzelle so-
gar noch nutzerfreundlicher: Ein
Ethanol-Wasser-Gemisch ist ein-
facher und sicherer zu handhaben
als die meisten anderen Kraftstof-

fe. Ohne Aufbau einer zusätzlichen
Infrastruktur birgt dies ein grosses
Wachstumspotenzial.»

Prototyp:Nissane-NV200
Der auf dem rein elektrisch an-
getriebenen Kastenwagen Nissan
e-NV200 basierende Prototyp läuft
mit 100-prozentigem Bioethanol,
seine sogenannte e-Bio-Brennstoff-
zelle kann aber auch andere alternati-
veKraftstoffe wie Erdgas nutzen.Der
Kraftstoff wird inWasserstoff umge-
wandelt, aus dem durch die chemi-
sche Reaktion mit Sauerstoff wiede-
rum elektrische Energie zum Laden
der Batterie erzeugt wird. In Verbin-
dungmit dem24 kWhgrossenAkku
ist der Brennstoffzellentransporter
mehr als 600 Kilometer unterwegs.
Nissan wird das Fahrzeug weiteren
Praxistests auf brasilianischen Stra-
ssen unterziehen.
Im Juni hatteNissan erstmals über die
Entwicklung der neuen e-Bio-Brenn-
stoffzelle informiert. Sie verbindet die
emissionsfreie, nahezu lautlose Fahrt
eines Elektroautos, das auchmit flot-
ter Beschleunigung und niedrigen

Betriebskosten überzeugt,mit Reich-
weiten auf demNiveau konventionell
angetriebener Fahrzeuge.
Für einen emissionsfreien Strassen-
verkehr setzt Nissan auf die Ver-
netzung und Elektrifizierung seiner
Fahrzeuge. Die e-Bio-Brennstoffzelle
verkörpert dabei «Nissan Intelligent
Power», eine von drei Säulen, auf de-
nen dieses Konzept aufbaut. Das be-
deutet: mehr Effizienz und Leistung,
insbesondere durch die Elektrifizie-
rung von Fahrzeugen.Der japanische
Automobilhersteller geht dabei über
reine Elektrofahrzeuge wie den Nis-
san Leaf und denNissan e-NV200 hi-
naus. Nissan arbeitet daran, Modelle

und Systeme zur Verfügung zu stel-
len, die ihre elektrische Kraft aus un-
terschiedlichen Quellen schöpfen
und so die Infrastrukturprobleme der
jeweiligen Energieversorgungssituati-
on in jeder Region derWelt bewälti-
gen. (zw)■

Nissan enthüllt ein Nutzfahrzeug mit Bioethanol-Brennstoffzellen. Bild: zvg

Der Staat auf Schnäppchenjagd
DerWadenbeisser

600 Seiten voller Schweiz stecken imStatistischen
Jahrbuchder Schweiz. Seit 1891 ist es DAS Stan-
dardwerk zur Schweizer Statistik und zeichnet, so
schreibt das Bundesamt für Statistik, «ein umfas-
sendes Bild der sozialen undwirtschaftlichen Lage
der Schweiz». Dochwo so viel Schweiz drinsteht,
ist gar nicht so viel Helvetisches dran. DerWälzer
wird nämlich inDeutschlandgedruckt.

Ein Einzelfall?Mitnichten! Sowurde kürzlich be-
kannt, dass Schweizer Armeeangehörige inskünf-
tig Unterwäsche aus Billiglohnländern tragen
werden. Das Bundesamt für Rüstung vergabden
Auftrag über dreiMillionen (Schweizer!) Franken
nach Indien, Bulgarien undUngarn. Das nächste
Beispiel klingtwie ein schlechterWitz: So lässt die
Post in einemPilotversuch unleserlicheAdressen
inVietnam (genau: imKüstenstaat in Südostasien)
überprüfen. So könnten dieMaschinen in der
Schweiz die Briefe besser sortieren. Falls die neue
Technologie eingeführtwird, würden, so beteuert
die Post, weniger als hundert Stellenwegfallen.

In der Schweiz, versteht sich. Gleichzeitigmachte
das Postkader eine Klausur aufMallorca und liess
versichern, dass dieTagungnicht teurer gewesen
sei als in einemHotel in der Schweiz.

Auch in Zürich scheintman zu grenzüberschrei-
tendenMassnahmen zugreifen. Als jüngst am
EingangdesOpernhauses fleissig gewerkeltwur-
de, fand sich unter den Fahrzeugender dort tä-
tigen Firmen auchdas eines Elektrotechnikun-
ternehmens ausHeilbronn. Der Handwerker aus
demNachbarlanddürfte kaumeinfach so auf ei-
nen Kaffeemit den Schweizer Kollegen vorbeige-
kommen sein. DasOpernhaus notabene erhält
jährlich 80Millionen Franken vomKanton.

Landauf, landabbeklagtman, dass 11Milliarden
Franken in den Einkaufs- undGastrotourismus en-
net der Grenze fliessen. DasGewerbemüsse sich
halt den neuen Bedingungen stellen, innovativ
sein, heisst es von Seiten der Politik. Unddie Be-
hörden entschuldigen sich damit, dassmanhalt

daswirtschaftlich günstigste Angebot annehmen
müsse. Selbstwenndamit (in der Schweiz gene-
rierte) Steuergelder ins Ausland abfliessen.

UnsereUnternehmermüssen nicht unter pekuni-
ärenHeimatschutz gestellt werden. Allein schon
der Abbau von Regulatorien undbürokratischen
Hindernissenwürde ihnenhelfen. Und vielleicht
der Umstand, dass der Staatmit gutemBeispiel
vorangeht, anstatt sich auf Schnäppchenjagd im
Ausland zubegeben.Man könnte natürlich auch
das ganze Postkader nachVietnamauslagern,wo
derDurchschnittslohn satte 137 FrankenproMo-
nat beträgt. Hei, daswürde einschenken!

Basismodell: Nissane-NV200
Batteriekapazität: 24 kWh
Energiequelle: Strom, Ethanol
Tankvolumen: 30 l
Festoxid-Brennstoffzelle: 5 kW
Reichweite:mehr als 600 km
*Vorläufige Prototyp-Daten, Änderungen
möglich

TechnischeDaten
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TOPADRESSEN

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter
Telefon: +41 44 796 14 42, www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

Alles zumThema Sicherheit (Arbeit, Gebäude, IT, Kommunikation)
lesen Sie am 15. 9. in der September-Ausgabe der «ZürcherWirtschaft»

«ZürcherWirtschaft» gibt es neu auch alsApp. DieTopadressen können
ab sofort verlinkt werden. Sie möchten wissen wie?Wir beraten Sie gerne!

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

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

Anzeigenmarketing / Produktion
bachmann printservice gmbh
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Guntenbachstr. 1, 8603 Schwerzenbach,
Tel. 044 796 14 42
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

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

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen
KOPF REISEN, 052 384 10 00, 15-80 Plätze
www.kopf-reisen.ch, info@kopf-reisen.ch

Fotokurse
www.fotokurse.ch
Fotowochen, Privat- und Tagekurse:
Zoo-Zürich, Venedig, Santorini, Tessin,
Vals. info@fotokurse.ch, 044 945 32 77

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

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

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

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

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

Internet
Werbeagentur Suter GmbH
Eilts? Ihre neueWebsite in 48 Std.
www.werbeagentur-zürich.ch

Versicherungsmakler KMU
UFS Insurance Broker AG, Horgen
www.ufsag.ch, Tel. 044 389 25 25

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

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 152.–

Textzeile 2 36 190.– 304.–

Textzeile 3 36 285.– 456.–

Textzeile 4 36 380.– 608.–

Textzeile 5 36 475.– 760.–

Textzeile 6 36 570.– 912.–

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma
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zuständig

Telefon

Fax

EMail

Senden an:
bachmann printservice gmbh, Guntenbachstr. 1, 8603 Schwerzenbach
oder info@bachmann-printservice.ch, www.bachmann-printservice.ch
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Alle Preise exklusiveMwSt.
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Nein zur ungerechten
Doppelbesteuerung

Ein faires Steuersystem – das zeichnet den
Standort Schweiz aus. Ein zentraler Grundsatz
ist das Verbot der doppelten Besteuerung.
So gibt es unter den Kantonen ein Doppel-
besteuerungsverbot, und auch auf interna-
tionaler Ebene existieren etliche solcher Ab-
kommen.

Hauseigentümer jedoch werden seit Jahren
doppelt zur Kasse gebeten. Einerseits zah-
len sie Vermögenssteuern für ihre Immobilie.
Doch auch den Gebrauch ihres Eigenheims
haben Wohneigentümer zu versteuern – als
fiktives Einkommen, das über den sog. „Ei-
genmietwert“ ermittelt wird. Diese Situation
ist ungerecht und störend. Es ist nicht in Ord-
nung, dass Bürger, welche sparsam leben und
eigenverantwortlich vorsorgen, steuerlich be-
straft werden. Darum hat der HEV Schweiz
eine Petition lanciert.

Dieser Ausgabe der „Zürcher Wirtschaft“
liegt ein Unterschriftenbogen bei. Nutzen
auch Sie die Gelegenheit und unterschrei-
ben Sie dieses wichtige Begehren! Herzlichen
Dank für Ihr Engagement!

Fotos: André Springer

Ein weitgehend durchgehender Uferweg
rund um den Zürichsee mag attraktiv sein,
jedoch darf für dieses Vorhaben der Schutz
des privaten Eigentums nicht leichtfertig
geopfert werden. Der HEV Kanton Zürich
vertritt daher mit Vehemenz die Position,
dass gegen den Willen der Eigentümerin-
nen und Eigentümer private Grundstücke
nicht für die Erstellung von Uferwegen
beansprucht und daher enteignet werden
dürfen.

Die ablehnende Haltung des HEV Kanton Zürich
beruht auf folgenden Gründen:

Das Privateigentum ist konsequent zu schüt-
zen. Der konsequente Schutz des Privateigen-
tums ist zentrale Grundlage jeden Rechtsstaats.
Die in der Bundesverfassung verankerte Eigen-
tumsgarantie (Art. 26 BV) ist unverhandelbar.
Sie lässt Eingriffe nur in genau bestimmten Fäl-
len zu – wenn eine Enteignung unumgänglich
und auch verhältnismässig ist.

Ein weiterer Ausbau des Wander- und Fuss-
wegnetzes ist ordnungspolitisch fragwürdig.
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und in
Anbetracht der angespannten Situation der öf-
fentlichen Finanzen im Kanton Zürich sind sei-
tens der öffentlichen Hand strikte Prioritäten zu
setzen und unnötige Ausgaben zu vermeiden.
Der Ausbau des bereits heute sehr attraktiven
und umfangreichen Wander- und Fusswegnet-
zes zählt nicht zu den obersten Prioritäten und
unerlässlichen staatlichen Massnahmen.

Die begrenzten Mittel des Strassenfonds sind
für zentrale, prioritäre Projekte einzusetzen. Die
stete Bevölkerungszunahme, welche den Kan-
ton Zürich mehr trifft als andere Kantone, führt
dazu, dass auch die bestehende Verkehrsinf-
rastruktur zunehmend an ihre Grenzen gerät.
Der Kanton Zürich kämpft mit diversen Verkehr-
sengpässen, namentlich auch im Bereich der
Staatsstrassen. Der Behebung dieser Engpässe
ist hohe Priorität zuzumessen, während der
Ausbau des Wander- und Fusswegnetzes als
Wunschbedarf qualifiziert werden muss.

Ein durchgehender Weg um den ganzen Zü-
richsee kann durchaus realisiert werden, ohne
dass er zwingend durchgehend am See verlau-
fen muss. Neben dem Schutz des Eigentums
der Anwohner werden so viele Bauten am See
in ihrer Integrität geschützt und erhalten. Viele
Gebäude sind schützenswerte Zeitzeugen der
letzten Jahrzehnte und entsprechende Rück-
sicht ist geboten. Ein Wegbauwerk direkt am
See würde nachhaltig gewachsene Strukturen
verändern und massiv ins Eigentum eingreifen.

Die Position des HEV Kanton Zürich

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

«Seeuferwege ohne Enteignungen»

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich
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