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Hacker benutzen KMU gerne als Hintertür für Cyberattacken. Bild: fotogestoeber – fotolia.com
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IndieserAusgabeGegen Cyberattacken sind
KMU schlecht geschützt
KaumeinKMU inder Schweiz ist
sichderGefahren ausdemCyber-
spacebewusst. Oft nützen jedoch
Cyberkriminelle KMUalsHinter-
tür, umGrossunternehmen zu
schaden.TechnischeMassnah-
menallein bieten zuwenig

Nur gerade mal 2,5 Prozent der
Schweizer Klein- und Mittelbetrie-
be sind genügend gegen Angriffe
aus dem globalen Netz geschützt.
Das ergab im vergangenen Jahr eine
Umfrage des Versicherers Zurich
Schweiz.

HoheForderungendrohen
Erhöht hat sich in den letzten Jah-
ren immerhin das Bewusstsein, dass
Hacker ein bedeutendes Risiko für
sie darstellen: 2013 waren gera-
de mal drei Prozent dieser Ansicht,
2016 gaben immerhin zwölf Pro-
zent der befragten Firmeninhaber
oder Geschäftsführer an, dass ihnen
dieses Risiko bewusst ist. Was viele

nicht wissen: Ungenügend geschütz-
te KMUwerden vonCyberkriminel-
len oftmals alsHintertür genutzt, um
grösseren Unternehmen zu schaden,
mit denen die KMU in Kontakt ste-
hen. Dabei drohen einer kleinen Fir-
ma in einem solchen Fall unter Um-
ständenhoheHaftpflichtforderungen.

Die eigene IT-Infrastruktur gegen-
über Grosskonzernen abzuschot-
ten, ist dabei schwer umsetzbar, und
auch eine Firewall bietet keinen voll-
ständigen Schutz. Eine Alternati-
ve bietet der Risikotransfer auf eine
Drittpartei. Mehr zum Thema auf
Seite 5. (gme)■
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Editorial

DieAufgabendesKantonalenGewerbeverbandes sind vielfältig.
Sie sind imZweckartikel unsererVerbandsstatuten formuliert.
Dort steht unter anderem: «Der KGVbezweckt die Förderungund
Unterstützungder Klein- undMittelbetriebe (KMU) inwirtschaftli-
cher, politischer undgesellschaftlicher Hinsicht.» Zu unseren
Aufgabengehört so beispielsweise der Einsatz für die Berufsbil-
dungbis hin zur Einflussnahmebei gewerbepolitisch relevanten
Themen.

DieRahmenbedingungen fürdieWirtschaft unddamit auch für
dasGewerbewerden in hohemMasse durch die staatlichen
Regulierungenbeeinflusst. Nicht umsonst steht der Kampf gegen

die zunehmende Bürokratie unddie stetig steigendenGebühren undAbgabenweit oben auf unserer
Agenda. Die hohe Regeldichte führt zu einem immer grösseren administrativenAufwand für unsere
KMUund zu unnötigen Kosten. Ohne unseren Einsatz gegendiese Entwicklunghätten sich allein in
den letzten zwölfMonaten unsere Rahmenbedingungennochmalsmerklich verschlechtert. Dazu
einige Beispiele:

DieLohndumping-Initiativeder Gewerkschaften hätte derWirtschaftmassiv geschadet und
Arbeits- undAusbildungsplätze gefährdet. EineAnnahmehätte denGewerkschaften auch unverhält-
nismässigmehr Einfluss beschert. DieVolksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle»wollte die
ausserfamiliäre Kinderbetreuung einseitig auf Kosten der Arbeitgebermit jährlich über 100Millionen
Franken fördern. Dies hätte dieUnternehmen zusätzlich belastet und sie gegenüber ihren ausserkan-
tonalen Konkurrenten benachteiligt.

Diedritte kantonaleAbstimmung, bei der sich der KGV aus gewerberelevantenGründen imAbstim-
mungskampf stark engagierte, war die Umsetzungsvorlage zur Kulturlandinitiative. DieseVorlage
hätte die Siedlungsentwicklungbehindert und verteuert undhätte zu einer unnötigen zusätzlichen
Bürokratie geführt. Bei allen drei Abstimmungen kämpfte der KGV an vorderster Front – unddas
Zürcher Stimmvolk folgte unsmit klarenMehrheiten. Der KGVhat diese Abstimmungennicht ge-
sucht. ImGegenteil. Diese drei Beispiele illustrieren jedoch, dass der KGV für die Erhaltungund
Verbesserung vonguten Rahmenbedingungen für die KMUwichtiger ist denn je. Dies oftmals im
Verbundmit den anderenWirtschaftsverbänden.

WennwirunserenAuftrag ernst nehmen,müssenwir uns also auch auf politischer Ebene für das
Gewerbe einsetzen.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Zahlungsverkehrwird vereinheitlicht
DieSchweizerZahlungsverkehrsverfahrenund -systemewerden
aufBasisdes internationalen«ISO20022»-Standardsvereinfacht.
Dieserumfasstdengesamten In-undAuslandszahlungsverkehr.
DadurchwirddasZahlungsverkehrssystemstabiler, schnellerund
optimal fürdiedigitalenMöglichkeitenderZukunft vorbereitet.

Nach der Einführung der europä-
ischen Gemeinschaftswährung im
Jahr 1999 verfolgte die Europäische
Union das Ziel, die Abwicklung des
Zahlungsverkehrs im Binnenmarkt
zu vereinheitlichen. Ende 2014
führten 34 Länder, darunter auch
die Schweiz, die Single Euro Pay-
ments Area ein, kurz SEPA. Sie er-
setzte die nationalen Verfahren für
die Abwicklung von Überweisun-
gen und Lastschriften in Euro. Die
Einführung von SEPA hat die Zah-
lungsverkehrslandschaft in Europa
massgeblich verändert und brachte
eine Reihe von Vorteilen für Unter-
nehmen mit sich.
Seither sind die Unterschiede zwi-
schen Inlands- und Auslandszah-
lungen weitgehend entfallen, und
Lastschriften können nun grenz-
überschreitend getätigt werden. Der
Zahlungsverkehr muss somit nicht
mehr über lokale Konten abgewi-
ckelt werden, da es keine länder-
spezifischen Unterschiede zwischen
den einzelnen Produkten im Euro-
Massenzahlungsverkehr mehr gibt.

Vielfalt reduzieren
Der Schweizer Finanzplatz nimmt
dies zum Anlass, die heutige Viel-
falt im Zahlungsverkehr zu redu-
zieren. Derzeit kennt der Schweizer

Zahlungsverkehr zwei verschiede-
ne Clearing-Systeme (SIX Inter-
bank Clearing und PostFinance),
über zehn verschiedene Stan-
dards und Formate im Überwei-
sungs- und Lastschriftverfah-
ren sowie sieben Varianten von
Einzahlungsscheinen.
Mit der Harmonisierung will man
die bestehenden Schweizer Zah-
lungsverkehrsverfahren und -sys-
teme auf Basis des internationalen
«ISO 20022»-Standards vereinfa-
chen. Der neue Schweizer Stan-
dard ist im Euro-Zahlungsverkehr
nicht nur SEPA-konform, sondern
umfasst den gesamten In- und
Auslandszahlungsverkehr.
Der neue Standard bedeutet eine
der grössten Veränderungen der
letzten Jahre und wirkt sich auf
sämtliche Akteure im Zahlungsver-
kehr aus. Unternehmen bietet sich
dadurch die Möglichkeit, Optimie-
rungspotenziale in den Bereichen
Überweisungen, Lastschriften, Avi-
sierungen (Re-
porting) und
Einzahlungs-
scheinen zu
verwirklichen.
Zudem eröff-
nen sich durch
die Zentralisierung und Konsoli-
dierung von Abwicklungseinhei-
ten den Prozessen und IT-Systemen
neue Chancen in der Reduktion
der Komplexität im Zahlungsver-
kehr. Dies führt zu Kostensenkun-
gen und ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Integration der
Zahlungsverkehrsabläufe in die di-
gitale Wertschöpfungskette.

KonkreteÄnderungen
1. Die Überweisungsverfahren der
Banken und der PostFinance
werden bis Mitte 2018 auf den
«ISO 20022»-Standard umge-
stellt. Dank der neuen End-to-

End-Identifikation kann der
Auftraggeber seine Zahlungs-
aufträge eindeutig kennzeich-
nen. So lassen sich zum Beispiel
Statusmeldungen oder Zah-
lungsrückleitungen automati-
siert zuordnen.

2. Zudem wird die «International
Bank Account Number» (IBAN)
als primäres Identifikations-
m e r k m a l
verwendet.
Die Prüfung
der formel-
len Kor-
rektheit der
IBAN via Prüfziffer minimiert
Fehler und erhöht die durchgän-
gig automatisierte Verarbeitung
der Zahlungsverkehrs-Transak-
tionen auf Seiten der Unterneh-
men und Banken.

3. Das Lastschriftverfahren wird
in die Prozesse der E-Rechnung
eingebunden und über das E-
Rechnungssystem verarbeitet.
Banken und PostFinance unter-
stützendabeidieabOktober2018
verfügbare neue Lastschriftmel-
dung im «ISO 20022»-Standard.
Das Reporting von Konto- und

Buchungs in-
formationen im
«ISO 20022»-
Standard er-
möglicht eine
automatisierte
Verarbeitung

der Transaktionen in den jewei-
ligen ERP-Systemen.

4. Die bestehenden Einzahlungs-
scheine verschwinden und ein
QR-Code löst sie ab. Dieser
Code ersetzt die Codierzeile
und beinhaltet sämtliche rele-
vanten Zahlungsinformationen
wie Zahlungsreferenz (ESR-
Referenz oder Zahlungszweck),
Begünstigtenangaben, Betrag
und Rechnungsinformationen.
Der neue QR-Code unterstützt
die Rechnungstellung in Schwei-
zer Franken und Euro und kann
zudem grenzüberschreitend ein-

gesetzt werden. Der QR-Code
macht die Verarbeitung und
das Einlesen der Zahlungsdaten
mittels Lesegeräten sicherer und
effizienter.

Die richtigeVorbereitung
Unternehmen, die eine Softwarelö-
sung im Zahlungsverkehr einset-
zen, sollten bereits heute mit Blick
auf morgen handeln. Bei Einsatz

einer standar-
disierten Lö-
sung wird diese
vom Software-
partner ange-
passt. Wichtig

ist hierbei die Klärung des An-
passungszeitpunkts, um die Planung
Budgetierung des Updates vorzu-
nehmen.
Bei Unternehmen mit individu-
ellen Softwarelösungen empfiehlt
sich, die Umstellungen auf den
«ISO 20022»-Standard frühzeitig
in Angriff zu nehmen. Dies bedingt
die Involvierung des Softwarepart-
ners sowie der betroffenen internen
Stellen.
Da sowohl die Schweiz als auch der
SEPA-Raum die Kontonummer im
IBAN-Format verwenden, müssen
Unternehmen die Stammdaten ih-
rer Kreditoren und Mitarbeitenden
mit den jeweiligen IBAN ersetzen
und gleichzeitig die eigene IBAN
bei ihren Gegenparteien bekannt
machen. Mit dem unter www.iban.
ch verfügbaren IBAN-Tool der SIX
Interbank Clearing können Un-
ternehmen schweizerische und
liechtensteinische Kontonummern
in das IBAN-Format umwan-
deln. ■

Cerryl P. Stemberund
NadiaO.Molinari

ZürcherKantonalbank,
CashManagementConsultant

CerrylP.Stember

ZürcherKantonalbank,
CashManagementConsultant

NadiaO.Molinari

«DerneueStandard
wirkt sich auf alleAkteure
imZahlungsverkehr aus.»

«EinQR-Code löst die
bestehendenEinzahlungs-
scheine ab.»
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Cyberpolicen gegen Cyberkriminelle
KMUsindoft schlechtgegendieGefahrenausdemInternet
geschützt.AusdiesemGrundbenutzenCyberkriminelleKMU
gernealsHintertür fürCyberattackenaufGrossunternehmen.
VersicherungentransferierensolcheRisiken.Standardisierungen
beiCyberrisk-Policenkönnten inZukunftauchdiePrämiensenken.

Wie schätzen KMU die Bedrohung
durch Cyberkriminalität ein? Dies
wollte derVersicherer Zurich Schweiz
im vergangenen Jahr in Erfahrung
bringen und führte dazu 200 Tele-
fon-Interviews mit KMU verschie-
dener Grössen und Branchen.
Der Befund: Mittlerweile gehen 12
Prozent der KMU davon aus, dass
Hacker ein Schlüsselrisiko für sie
darstellen – 2013 waren es noch 3
Prozent.
Trotz zunehmendemBewusstsein ge-
genüber den Gefahren aus dem Cy-
berspace verfügen lautZurich Schweiz
gerade einmal 2,5 Prozent der befrag-
ten Eigentümer und Geschäftsführer
über funktionsfähige und aktualisier-
te Schutzmassnahmen. Hochgerech-
net auf die rund 562’000KMU in der
Schweiz bedeute dies, dass 548’000
KMU über keinen effektiven Schutz
verfügen, heisst es in der Pressemit-
teilung zur Umfrage.

Risiken transferieren
Nebst der firmeneigenen IT-Sicher-
heit bieten Versicherungspolicen ge-
genCybercrime-Risiken einen zusätz-
lichenWeg für KMU, um sich gegen
die Folgen von Cyberkriminalität zu
wappnen.
«Nehmen wir an, ein KMU arbeitet
in engemKontaktmit einem grossen

Cyberkriminelle können selten zur Rechenschaft gezogen werden. Bild: Jürgen Fälchle – fotolia.com

international tätigen Konzern», sagt
Martin Eling, Direktor des Instituts
für Versicherungswirtschaft der Uni-
versität St.Gallen (I.VW-HSG). «Falls
die IT-Sicherheit des KMU nicht in
gleichem Masse ausgereift ist wie in
grossen Unternehmen, können un-
ter Umständen hohe Haftpflichtfor-
derungen drohen, wenn das KMU
als Hintertür für eine Cyberattacke
auf das Grossunternehmen benutzt
wird.»
Einem KMU stehen laut Eling in ei-
nemsolchenFall dreiAlternativen zur
Verfügung: 1. Es kann seine IT-Infra-
struktur gegenüber demGrossunter-
nehmen abschotten, was heutzuta-
ge allerdings schwer umsetzbar ist. 2.
Es kann versuchen, das Risiko – zum
Beispiel durch eine Firewall – zu ver-
mindern, was jedoch sehr teuer wer-
den kannund auch keinen vollständi-
gen Schutz bietet.
Nebst diesen technischen Massnah-
men bleibt dann nur noch die Selbst-
tragung des Risikos oder der Trans-
fer des Hintertür-Risikos auf eine
Drittpartei.

Hintertür versichern
Einen Transfer für ein solches Hin-
tertür-Risiko kann eine Versiche-
rungspolice bieten. Die «Cyber Se-
curity & Privacy Haftpflicht» der
Zurich Schweiz zum Beispiel deckt
Abwehrkosten gegen Cybercrime
und Schadenersatzleistungen an
Dritte, die aufgrund einer Daten-
schutzverletzung zu Schaden kom-
men. «Eine Haftpflichtkomponente,
die Risiken auch bei Dritten abdeckt,
sollte bei Versicherungspolicen für
KMU ein wesentlicher Bestandteil
sein», sagt Eling. «Besonders dann,
wennKMUpotenziell Gefahr laufen,
als Hintertür für Attacken auf Gross-
unternehmen benutzt zu werden.»
Zu den in der Schweiz aktuell ver-
sicherbaren Risiken im Bereich der
Deckung von Eigenschäden gehö-

ren gemäss der Studie «Cyber Risk:
Risikomanagement und Versicher-
barkeit» der Universität St. Gallen
derzeit: menschliche Fehler, Hacke-
rangriffe, Erpressungen, technische
Fehler, Schadenzahlungen für Be-
triebsunterbrechungen, Wiederher-
stellungskosten von Daten bei Da-
tenverlusten und Lösegeldzahlungen.

VariablePrämienhöhen
Die in der Schweiz maximal versi-
cherbare Schadenssumme beziffert
die erwähnte Studie auf 50Millionen
Schweizer Franken. Da die aktuellen
Marktprodukte individuell auf den
Kunden zugeschnitten seien, könnten
–bei entsprechenderBereitschaft, hö-
here Prämien zu bezahlen – auch hö-
here Limiten vergeben werden, sagt
Martin Eling vom I.VW-HSG.
Auch bei den Prämien könnten gro-
sseUnterschiede existieren, da es sich
bei den bestehenden Policen meist
nicht um standardisierte Produkte
handelt. «Die IT-Sicherheit des Ver-
sicherungsnehmers, die Schadenhis-
torie, die Menge an kritischen Daten
sowie der Risikoappetit desVersiche-
rers sind Faktoren, welche die Prä-
mie massgeblich beeinflussen kön-
nen», sagt Eling.
Auch Christian La Fontaine von der
Zurich Schweiz betont die Risiken-
abhängigkeit der Prämienhöhe. «Die
Prämien können im vierstelligen Be-
reich liegen, bei grösseren Firmen
aber auch im sechsstelligen Bereich»,
sagt La Fontaine. «Die Risiken sind
höher, wenn eine Firma beispielswei-
se sehr stark von der IT abhängt, sehr

viele sensible Daten verarbeitet oder
global präsent ist.»

StandardisiertePolicen
Jedoch können für KMU bereits im
Voraus hoheKosten für eine Beurtei-
lungderUnternehmensrisiken entste-
hen. Sind Cybercrime-Versicherun-
gen somit nur für gut betuchte KMU
erschwinglich?
Dies verneint Christian La Fontai-
ne, Cybercrime-Spezialist bei Zurich
Schweiz. «Generell sinddieKosten für
eineRisikobeurteilungdeutlich gerin-
ger als dieKosten, die nach einemHa-
ckerangriff entstehen, umdie Schäden
zu beseitigen. Je nach Risikoanaly-
se entstehen verschieden hohe Kos-
ten.» Unter anderem hänge dies zum
Beispiel davon ab, ob einKMUeinen
Online-Shop unterhalte oder über
viele Kreditkartendaten von Kunden
verfüge. Die Versicherer arbeiten laut
LaFontaine derzeit anCyberrisk-Poli-
cen, die stärker standardisiert undda-
her künftig günstigerwerdendürften.
Auch aufVerbandsebene sindCyber-
risiken ein Thema. Laut Sabine Al-
der, Mediensprecherin beim Schwei-
zerischen Versicherungsverband, hat
eine Arbeitsgruppe für Cyberrisiken
ihre Arbeit aufgenommen habe. «Es
geht dabei einerseits um die Frage,
wie Versicherungsgesellschaften sel-
ber vor Cyberrisiken geschützt wer-
den können, andererseits umdieVer-
sicherung vonCyberrisiken.Daneben
befasst sie sich auch mit den politi-
schen Rahmenbedingungen und Re-
gulierungsfragen, die imZusammen-
hangmit Cyberrisiken stehen.» ■

MarcelHegetschweiler

Fünf Schritte zurCyberpolice
1. IT-Risikendefinieren.

2. HaftunggegenüberDritten
abklären.

3. RisikoanalysedurchVersicherer
machen lassen.

4. Risiken, PrämienundDeckungs-
höhen festlegen.

5. Konzept für Krisenmanagement
undMitarbeiterschulung.

Info
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Eine gute Idee allein genügt nicht
Knapp500JungunternehmerausdemKantonZürichberätdas
StartzentrumZürich jedes Jahr.DieHauptkundschaft kommtaus
demklassischenGewerbeundbraucht Informationenüber
Firmenformen,VersicherungenoderBewilligungen.Verstärkt
nachgefragtwirdauch individuellesMentoringundCoaching.

Die Startzentrum Zürich Ge-
nossenschaft wurde 1999 von
privaten Initianten zusammen
mit Stadt und Kanton Zürich
gegründet. Welche Idee stand
damals hinter der Gründung?
Nicolas Goetsch: Die Idee war,
eine Anlaufstelle zu schaffen für
alle Unternehmerinnen und Unter-
nehmer im Kanton Zürich, die auf
demWeg zur Selbständigkeit sind.
Vor 17 Jahren war die Einzelar-
beitsplatzvermietung noch nicht so
verbreitet. Dementsprechend war
es für Einzelunternehmer schwie-
rig, einen Arbeitsplatz zu finden.
Das Startzentrum bot diesen Un-
ternehmern eine Plattform, wo sie
sich auf ihr Kerngeschäft konzen-
trieren konnten. Lästige Aufga-
ben wie Telefondienst organisie-
ren, Kopierer und Kaffeemaschine
auffüllen – das wurde ihnen alles
abgenommen.

Über 170 Firmen mit über 400
Arbeitsplätzen sind bislang aus
dem Startzentrum hervorgegan-
gen. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Das Beratungs- und Netzwerkan-
gebot des Startzentrums ist zentral
und über die Jahre immer wichtiger
geworden. Die Unternehmer kön-
nen sich austauschen, anspornen

und unterstützen. Sie konnten auch
jederzeit die Hilfe eines qualifizier-
ten Beraters in Anspruch nehmen,
um spezifische Themen oder Prob-
leme zu besprechen. Darumwerden
wir uns in Zukunft auf Beratung,
Mentoring und Coaching konzen-
trieren. An unserem neuen Stand-
ort am Sihlquai werden wir keine
Arbeitsplätze mehr anbieten, da die
heutigen Jungunternehmer immer
weniger administrative Dienstleis-
tungen nachfragen.

Aus welchen Ecken kommen
heutzutage die Firmen, die Sie
beraten? Haben die alle etwas
mit der Digitalisierung amHut?
Wir haben viele Unternehmer, die
zum Beispiel ein Restaurant, ein
Reinigungsgeschäft oder einen
Coiffeursalon eröffnen möchten.
Das ist unsere Hauptkundschaft.
Ihnen wollen wir zeigen, dass Di-
gitalisierung für sie wichtig ist und
wie sie diese für
sich einsetzten
können – mit
wenigen Mit-
teln. Bei den
meisten Coif-
feursalons muss
man den Termin zum Beispiel noch
telefonisch abmachen. Mittlerwei-
le gibt es dafür aber sehr gute und
günstige digitaleWerkzeuge, womit
die Geschäfte wieder Geld und Zeit
einsparen können.

Wenn nun ein Jungunternehmer
eine solche digitale Idee von
Ihnen erfolgreich umgesetzt hat,
dann wird das andere Start-ups
sicher interessieren. Haben Sie
vielleicht eine Art Ideenkorb
oder Ähnliches, aus dem sich
die Jungunternehmer bedienen
können?
Einerseits werden wir dieses Jahr
im ganzen Kanton kleine Info-An-

lässe durchführen, bei denen wir
solche Geschichten, wie jetzt zum
Beispiel ein Coiffeur von der Di-
gitalisierung profitiert hat, erzäh-
len – vielleicht
auch zusam-
men mit Be-
rufsverbänden.
Anderers e i t s
werden wir sol-
che Erfolgsge-
schichten und Ideen in Zukunft
über unsere Website und an un-
serem Anlass «Startupdday» prä-
sentieren, um so Interessierte zu
erreichen.

Nehmen wir an, ich sei ein ange-
hender Unternehmer mit einer
Geschäftsidee. Wie können Sie
mir nun konkret weiterhelfen?
Wir können Ihnen zeigen, wie Sie
eine Idee wirklich umsetzen kön-
nen. Unternehmer brauchen eine
Geschäftsidee, ein gutes Team,
eine sichere Finanzierung, aber
auch Glück, Timing und Verzicht-
fähigkeit. Die meisten Leute, die zu
uns kommen, wollen jedoch wis-
sen, welche Firmenform für sie ge-
eignet ist, welche Bewilligungen
nötig sind und wo sie finanzielle

Unterstützung
kriegen kön-
nen. Bei den
anderen geht es
dann eher Rich-
tung Coaching
undMentoring.

Wir versuchen die Leute auch ein
bisschen ins Reflektieren zu brin-
gen, um herauszufinden, warum
jemand überhaupt selbständig sein
will. Heute gilt es als sexy, selbstän-
dig zu sein. Viele glauben, dass sie
durch die Selbständigkeit erfüllter
und glücklicher werden, was aber
nicht unbedingt der Fall sein muss.
Insbesondere wenn derWunsch zur
Selbständigkeit aus aktueller Unzu-
friedenheit entsteht. Selbständigkeit
um der Selbständigkeit willen gibt
da zu wenig Motivation.

Welche Möglichkeiten haben
Jungunternehmer heute, um an
ihr Startkapital zu kommen?

Grundsätzlich gibt es drei Möglich-
keiten für Kapitalbeschaffung: Ei-
genkapital, Fremdkapital und Busi-
ness Angels/Venture Capitalists.

Zusätzlich gibt
es auch noch
Fö rd e r p r e i -
se und Crowd-
funding. Vie-
le Grossfirmen
in der Schweiz

haben eigene Venture-Capital-Pro-
gramme. Die Firmen haben einer-
seits sicher finanzielle Interessen,
andererseits sind solche Program-
me aber auch ein gutes Marketing-
instrument und Know-how-Pools.
Eine Herausforderung für Grün-
der ist auch, zu wissen, welche Fi-
nanzierung zu welchem Zeitpunkt
die beste ist.

Die Zürcher Jungunternehmer
haben im vergangenen Herbst
einen Sieg errungen. Sie haben
sich erfolgreich gegen die Steu-
erbelastung gewehrt. Junge Un-
ternehmen werden fortan tiefer
besteuert, bis sie repräsentative
Geschäftsergebnisse vorweisen
können. Warum, denken Sie, hat
die Finanzdirektion zurückbuch-
stabiert?
Die Jungunternehmer sind sicher
wichtig für den Kanton – wirt-
schaftlich wie imagemässig. Eine
blühende Jungunternehmerkultur
macht eine Stadt interessant und
zieht Leute an. In diesem kon-
kreten Fall haben sich die Zür-
cher Jungunternehmer aber auch
sehr gut organisiert und konnten
sich entsprechend in den Medien
präsentieren.

Stellen Sie sich einen Jung-
unternehmer vor, der nichts
ausser einer guten Geschäftsidee
besitzt. Welche drei Dinge sollte
er bei seinen nächsten Schritten
unbedingt beachten?
Er sollte sich die folgenden Fragen
stellen:Welche Fähigkeiten habe ich
und welche Fähigkeiten muss ich
mir dazuholen? Wie kann ich Geld
mit meiner Idee verdienen und wie
finanziere ich mich bis dahin? ■

MarcelHegetschweiler

GeschäftsleiterbeimStartzentrum
ZürichundBerater fürGründungs-
interessierteundJungunternehmen.

NicolasGoetsch

«Wir zeigen Ihnen,
wie Sie eine Ideewirklich
umsetzen können.»

«Eineblühende Jung-
unternehmerkulturmacht
eine Stadt interessant.»
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ImBrennpunkt

VieleWege führen zumKapital
EinUnternehmenauf-, aus- oderumbauenkostetGeld. Kapital
ist derTreibstoff desUnternehmens. Inder Schweiz existieren für
KMUheuteunterschiedlicheMöglichkeiten, umKapital zu
generieren.DieTechnologie entwickelt nebst neuenModellen
auchdie traditionellenUnternehmensfinanzierungenweiter.

UmGeld zu erwirtschaften, braucht
es Geld. Das wissen alle Unterneh-
mer. Geld ist das Blut der Wirt-
schaft. Auch eine Firma braucht
über alle ihre verschiedenen Le-
bensphasen hinweg immer wie-
der frisches Kapital – fremdes und
eigenes.
Die Herkunft dieser Gelder verän-
dert sich dabei laut Martin Godel,
Leiter KMU-Politik beim Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (SECO), in
der Regel im Verlauf des Lebenszy-
klus eines Unternehmens. «Insbe-
sondere für Jungunternehmer ist
die Sicherung der Finanzierung ih-
res Unternehmens eine Herausfor-
derung», sagt Godel. Darum sei-
en Jungunternehmer in der ersten
Phase der Unternehmensgrün-
dung häufig auf Familie oder Be-
kannte angewiesen. «Obwohl dazu
keine empirischen Daten vorliegen,
liegt die Vermutung nahe, dass hin-
gegen gestandene Unternehmer in
der Regel bereits über ein grösseres
Beziehungsnetzwerk zu potenziel-
len Kredit- oder Beteiligungsgebern
verfügen, was die Kreditbeschaf-
fung vereinfacht.»

BreiteAngebotspalette
Doch auch Jungunternehmern
stehen heute nebst Freunden und
Angehörigen einige Optionen
zur Verfügung, um an Kapital zu
kommen – zum Beispiel durch
Fremdfinanzierung. Heinz Kunz,
Leiter Firmenkunden bei der Zür-
cher Kantonalbank (ZKB) betont,
dass die Kreditversorgung in der
Schweiz grundsätzlich gut funktio-
niere. «Die Angebotspalette bei der
Unternehmensfinanzierung deckt
heute alle Unternehmensphasen
und Unternehmenstätigkeiten ab.
Erfolgreiche Kreditnehmer – egal
ob Jungunternehmer oder gestan-

Unternehmens-
finanzierung

Aussenfinanzierung Innenfinanzierung

Selbst-
finanzierung

Finanzierung
aus Abschrei-
bungen und

Rückstellungen

Kredit-
finanzierung

Mezzanine
Finanzierung

Beteiligungs-
finanzierung

Sonderformen

• Bankkredite
• Darlehen
• Crowdlending

• Business Angels
• Venture Capital
Gesellschaften

• Crowdinvesting

• Factoring
• Leasing
• Crowdsupporting

• Crowddonating

Fremdkapital

Eigenkapital

• Gewinnrück-
behalt

• Genussscheine
• Wandel-/
Optionsanleihen

Die Unternehmensfinanzierung im Überblick. Grafik: Max Boemle/SECO

dene Unternehmensleiter – sind in
der guten Situation, aus verschie-
denen Angeboten auswählen zu
können.»
Eine SECO-Studie aus dem Jahr
2013 hat gezeigt, dass 35 Prozent
der KMU in der Schweiz über ei-
nen Bankkredit verfügen. Davon
waren 51 Prozent Industrieunter-
nehmen und 27 Prozent Dienst-
leistungsunternehmen. 65 Pro-
zent der KMU haben keinen Kredit
bei einer Bank und arbeiten aus-
schliesslich mit Eigenmitteln oder
greifen auf eine andere Finanzie-
rung, wie zum Beispiel Darlehen
von Dritten, zurück.

BusinessAngels für Start-ups
Die Innenfinanzierung einer Firma
erfolgt im Gegensatz zur Aussenfi-
nanzierung ausschliesslich durch
selbst erarbeitetes Kapital. Bei der
Aussenfinanzierung kann grob zwi-
schen Kreditfinanzierungen und
Beteiligungsfinanzierungen un-
terschieden werden. Bei Letzteren
erwerben die Geldgeber eine Be-
teiligung am Gewinn, am Vermö-
gen oder am Liquidationserlös des
Unternehmens.
«Start-ups haben zudem die Mög-
lichkeit, über Business Angels oder
Venture-Capital-Gesellschaften an
Risikokapital zu gelangen», sagt
Martin Godel vom SECO. Diese be-
teiligen sich am Gesellschaftskapi-
tal des Start-ups, wenn sie sich von
dieser Firma in der Zukunft grosse
Gewinne erhoffen.
Einen Sonderfall bei der Aussen-
finanzierung bildet die Mezzani-
ne-Finanzierung, eine Mischform
aus Kredit- und Eigenkapital/Ri-
sikokapital. Im Insolvenzfall wird
das Mezzanine-Kapital gegenüber
dem reinen Eigenkapital vorran-
gig und gegenüber den Fremdka-
pitalgebern nachrangig behandelt.
Das höhere Kreditrisiko, das da-

durch für die Kreditgeber ent-
steht, wird neben dem Kreditzins
mit Beteiligungen am Erfolg des
Unternehmens oder an der Stei-
gerung des Unternehmenswertes
abgegolten.

Schwarmfinanzierung imNetz
Zur Erhöhung der Liquidität kann
für Unternehmen mit ausstehen-
den Kundenforderungen Factoring
interessant sein. Dabei werden For-
derungen verkauft, um direkt Zah-
lungseingänge zu realisieren und
das Ausfallrisiko samt Überwa-
chung abzuwälzen.
Eine neuere Form von Unterneh-
mensfinanzierung ist das Crowd-
funding – die Schwarmfinanzie-
rung im Netz. Hierbei wird über
elektronische Plattformen im Inter-
net Geld gesammelt. Dies kann auf
vier verschiedene Arten erfolgen:
Während die Kapitalgeber beim
Crowdlending einen Zinsertrag
für das Darlehen erhalten, beteili-
gen sie sich beim Crowdinvesting
amUnternehmen. Beim Crowdsup-
porting erhält der Kapitalgeber Gü-
ter oder Dienstleistungen für sein
Geld und beim Crowddonating er-
hält der Geldgeber gar keine direk-
te Gegenleistung.
Wie haben solche neuen digita-
len Unternehmensfinanzierungen
das Kreditgeschäft bei den Ban-
ken belebt? «Die neuen Anbieter
haben den Trend hin zur Tech-
nologisierung und Digitalisie-
rung verstärkt», sagt Heinz Kunz
von der ZKB. «Sie konnten aber

bisher noch nicht den Beweis an-
treten, dass sie auch in anderen
Wirtschaftssituationen und in ei-
nem anderen Zinsumfeld nachhal-
tig und beständig am Markt agie-
ren können.»
Der verstärkte Trend zur Techno-
logisierung und Digitalisierung
kommt gemäss Kunz insbesondere
den standardisierten Bankgeschäf-
ten zugute. «Beratungsintensive Ge-
schäfte hingegen profitieren noch
nicht in gleichemMasse von dieser
neuen Entwicklung.»

Nicht in jedem Fall online
Als Beispiel für ein solches bera-
tungsintensives Geschäft nennt
Kunz die Anfänge einer Hypothe-
karfinanzierung. Wer zum ersten
Mal eine Liegenschaft kaufe, müs-
se sich in der Regel mit neuen Ab-
läufen vertraut machen. «Hier
spielt eine gute Beratung eine gro-
sse Rolle. Eine reine Online-Lö-
sung wird für den Kunden darum
nicht die beste Lösung sein», er-
klärt Kunz. Wer hingegen bei der
Fälligkeit einer Festhypothek eine
Verlängerung anstrebe, der kenne
das Produkt und die Bedingun-
gen. «Da interessieren Zinssätze
und die Laufzeit. Der Kunde kann
schnell und einfach entscheiden
und braucht nicht unbedingt eine
umfassende Beratung.» In einem
solchen Fall würden sich entspre-
chende Online-Angebote umset-
zen lassen, die wiederum die Effi-
zienzbestrebungen im Back-Office
antreiben. ■

MarcelHegetschweiler
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Gerald Girrbach, CEO/Inhaber Kunststoff-Packungen AG

«Weil nur langfristige
Sicherheit auch wirklich
sicher macht.»

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil unsere
Strukturen seit Jahrzehnten gesund sind oder
weil wir bei unseren Investments konsequent auf
Nachhaltigkeit achten. Möchten Sie mehr
über die beliebteste Pensionskasse der Deutsch-
schweizer KMU erfahren? Besuchen Sie
uns im Internet auf asga.ch oder rufen Sie an:
044 317 60 50. Ganz einfach.

NachderUSRIII istvorderUSRIV
Thomas Hess*

Die Abstimmungsniederla-
ge ist frappant. Die USR III
ist hochkant durchgefallen.
Mit dem Nein zur Steuerre-

form hat sich das Stimmvolk keinen Gefallen
getan. Statt in eine wettbewerbsfähige und
zukunftsorientierte Schweiz zu investieren,
haben sich viele an sich wirtschaftsfreundli-
che Schweizerinnen und Schweizer von einer
süffigen linken Abstimmungsrhetorik
einseifen lassen. Dabei hat die bürgerliche
Wirtschafts- und Steuerpolitik während
Jahrzehnten für wachsende Steuereinahmen
gesorgt. Mit dem Nein bleibt der Standort
Schweiz geprägt von grossen Unsicherheiten
über die künftige Steuerpolitik. Und das zu
einem Zeitpunkt, wo der starke Franken
immer noch tiefe Spuren in Umsatz und
Margen des Detailhandels und der Exportin-
dustrie hinterlässt und die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative nicht gelöst

ist. Ein gutes Investitionsklima sieht anders
aus.

Was ist zu tun? Jammern ist ein schlechter
Ratgeber und entspricht nicht dem Schweizer
Pragmatismus. Deshalb gilt: Nach der der USR
III ist vor der USR IV. Das Scheitern der USR III an
der Urne ist kein Todesurteil für die Schweiz.
Bundesfinanzdirektion und Parlament sind nun
zusammenmit den Kantonen gefordert, zügig
eine neue Steuervorlage auszuarbeiten.
Gemäss OECDmuss diese bis 2019 greifen.
Diese Vorlage muss gemäss Abstimmungsver-
dikt abgespeckt werden, vor allem aber muss
sie dem Stimmvolk verständlich erklärt werden
können. Die Komplexität der USR-III-Vorlage
war horrend und war einer sachlichen Debatte
wenig förderlich. Für den Erfolg einer neuen
Vorlage ebenso wichtig ist der Einbezug der
Gemeinden und Städte. Diese konnten sich
offenbar in der Vorlage der USR III zu wenig
einbringen. Der KGV weiss durch die Niederla-
ge seiner Gebühreninitiative 2015 aus eigener

Erfahrung um den nicht zu vernachlässigen-
den Einfluss der Gemeinden und Städte in
Abstimmungsvorlagen.

Die Systematik hinter der USR III indes war gut,
trägt dem schweizerischen Föderalismus
Rechnung und sollte deshalb beibehalten
werden. Jeder Kanton soll auch künftig
diejenigen Steuerinstrumente wählen, die zu
seiner Steuerstrategie passen. Denn:Was für
den KantonWaadt gut ist, muss nicht automa-
tisch für den Kanton Zürich passen.

Vor allem aber darf die neue Vorlage nicht auf
dem Buckel der Familienbetriebe ausgetragen
werden. Eine weitere Erhöhung der Dividen-
denbesteuerung ist deshalb zu vermeiden. Die
USR IV muss gelingen. Auch in Zukunft sollen
internationale Gesellschaften – nicht nur, aber
auch wegen attraktiver Steuern – die Schweiz
als ihren bevorzugten Standort wählen.

*ThomasHess ist Geschäftsleiter des KantonalenGewerbeverban-
des Zürich.

Kommentar
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Auszeichnung für einen «Ghüderwage»
Bereits zumachtenMal hatdieZürcherKantonalbankEnde
JanuardenZKBKMU-Preis vergeben.Der Preis istmit insgesamt
150’000Frankendotiert undhonoriert spezielleNachhaltigkeits-
bemühungenvonkleinenundmittlerenUnternehmen.Gleich
zwei Entsorgungsspezialisten schafftenes auf dasPodest.

63 Dossiers waren bei der Jury des
ZKBKMU-Preises eingegangen. Be-
werbungen von Firmen, die über-
zeugt sind, dass sie sich speziell um
Nachhaltigkeit bemühen und des-
halb einen der insgesamt fünf ZKB
KMU-Preise verdient hätten. «KMU
und Nachhaltigkeit gehören seit je-
her zur Zürcher Kantonalbank»,
begrüsste Heinz Kunz, Leiter Fir-
menkunden und Mitglied der Ge-
schäftsleitung die 500 Gäste zur ach-
ten Verleihung des KMU-Preises in
der Umweltarena Spreitenbach am
26. Januar. Das sei überhaupt der
Grund, weshalb diese Bank ge-
gründet worden sei: um KMU zu
finanzieren.

MehralsUmweltschutz
Die eingereichten Dossiers wur-
den von der Jury evaluiert, die aus-
sichtsreichsten Kandidaten wurden
besucht und interviewt, bis schliess-
lich neun Finalisten übrig blieben.
«Bewerben dürfen sich Firmen mit
maximal 500 Mitarbeitenden und
diemindestens zwei Jahresabschlüs-
se vorweisen können», erklärte Ju-
rypräsident und Vizepräsident des
Bankrats BrunoDobler. Nachhaltig-
keit sei viel mehr als Umweltschutz.
Geprüft würden zum Beispiel Kri-
terien wie Wettbewerbsfähigkeit,
bewusste Nachfolgeregelung, aber
auch, wie ernst es einer Firma mit
der Aus- und Weiterbildung ih-
rer Mitarbeitendenen ist. «Es geht
um einen verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Ressourcen», so
Dobler.
Christoph Weber, Leiter Private
Banking und stellvertretender CEO,
schritt gemeinsammitModeratorin
Sandra Studer zur Preisverleihung.
Weil sich das Preisgeldmit einer Ge-
samtsumme von 150’000 Franken
auf die drei Besten und zwei Spezi-

alauszeichnungen verteilt, erhielten
die übrigen vier Finalisten zumin-
dest ein Diplom für ihre Bestrebun-
gen. Unter den Diplomierten war
der Kinderzirkus Robinson, dessen
Leiterin Bea König von jonglieren-
den Jugendlichen auf die Bühne be-
gleitet wurde. Der Kinderzirkus als
selbsttragender Verein fördere die
Kreativität und Bewegung von Kin-
dern, lautete das Juryurteil.
Für die meisten Lacher des Abends
sorgte Autor und Kabarettist Bänz
Friedli. Der Gewinner des Salzbur-
ger Stiers 2015 bedauerte, dass das
Wort Nachhaltigkeit von der Politik
entdeckt worden sei. «Das war so ein
tollesWort – heute kannst du es rau-
chen.» Und nun hätten die Politiker
das Wort KMU für sich entdeckt.
Die Folgen liegen auf der Hand...
Der Sonderpreis für Kleinstunter-
nehmen ging an die RomerHolzbau
AG aus Benken SG. Das Ehepaar
Romer kam gleich in Zimmer-
mannstracht auf die Bühne. Das Un-

ternehmenmit achtMitarbeitenden
und zwei Lernenden hat sich auf Ele-
mentbauweise spezialisiert und be-
rücksichtigt nicht nur regionale Pro-
dukte, sondern begrenzt auch seinen
Aktionsradius auf 30 Kilometer.
Den Sonderpreis für ausserordent-
liche Leistungen verlieh die Jury an
die Gammacatering AG aus dem
zugerischen Hünenberg. CEO Peter
Gamma folgt dem Credo «Wurst
und Brot». Sein Unternehmen setzt
auf Bioprodukte, Mehrweggeschirr,
vermeidet unnötige Fahrten und un-
ternimmt zahlreiche Massnahmen,
um Foodwaste zu vermeiden.

ChefinbeimAbfallsammeln
Den Kampf gegen Foodwaste hat
auch die Biopartner Schweiz AG aus
Seon AG aufgenommen. Das Un-
ternehmen beliefert den Grosshan-
del mit Bioprodukten und setzt da-
bei auf professionelle Lagerhaltung
und Lieferung per LKW mit Hyb-
ridmotor.Mit diesen Anstrengungen
erreichte die Marktführerin im Bio-
Grosshandel beim ZKB KMU-Preis
den zweiten Platz.
Den ersten und den dritten Rang be-
legten gleich zwei Spezialisten aus der
Recycling-Branche.Die J. GrimmAG
aus Oetwil am See wurde Dritte, die

Schwendimann AG aus München-
buchsee BE erreichte den ersten Platz.
In beiden Unternehmungen sind
zwei Generationen amWerk. Bei der
ZürcherOberländer Entsorgungspe-
zialistin sitzt neben Christoph Hess
auch dessen Tochter CristinaHess in
der Geschäftsleitung. Diesen Posten
erhielt Cristina Hess aber nicht ein-
fach so – vielmehr musste die junge
Unternehmerin sämtliche Stationen
in der vom Grossvater gegründeten
Firma durchlaufen und fuhr auch ein
halbes Jahr hinten auf demKehricht-
wagenmit.
Bei der Schwendimann AG ist be-
reits die fünfte Generation in der
Verantwortung. Nur dass Sohn De-
mian Schwendimann eigentlich gar
nicht vorhatte, in die Firma einzu-
steigen. Als er übergangsweise aus-
helfen wollte, blieb der gelernte Au-
tomechaniker dann doch hängen
und war massgeblich an der Ent-
wicklung eines elektrobetriebe-
nen «Ghüderwage» beteiligt. Da-
mit hat die Gemeinde Zermatt seit
2012 80 Tonnen CO2 einsparen kön-
nen. «Früher sammelte der Dorftrot-
tel den ‹Ghüder› ein, heute gewinnt
man damit Preise», kommentierte
Kabarattist Friedli die Preisverlei-
hung. ■

Strahlende Sieger: die Gewinner des ZKB KMU-Preises 2017 in der Umweltarena Spreitenbach. Bild: ZKB

GabrielaMeissner
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FürMacherinnen undMacher
EidgenössischdiplomierteBetriebswirtschafter sindumsetzungs-
starkePraktiker/innenmitbreitenbetriebswirtschaftlichen
Kompetenzen.DasnichtakademischeStudiumaneinerHöheren
Fachschule fürWirtschaft setzt konsequentaufPraxisorientierung
–einentscheidenderMehrwertbereitswährendderAusbildung.

DieHöhere FachschuleWirtschaft ist
ein Erfolgsmodell. Als staatlich aner-
kannteAusbildungmit hoher Praxis-
orientierung geniesst die HFW bei
UnternehmeneinhohesAnsehenund
zieht ambitionierte Kaufleute an. Ge-
gen 1000 eidgenössische Abschlüsse
als «Betriebswirtschafter/inHF»kön-
nen pro Jahr verliehen werden.
Generalistisch ausgebildete HFW-
Absolvent/innen überzeugen durch
einen breiten Hintergrund und ver-
tieftesKnow-how inwesentlichenBe-
reichen der Unternehmensführung.
Als «Allrounder» sind sie vielseitig
einsetzbar und in der Lage, Verant-
wortung in der operativen Führung,
im Geschäftsprozess oder in Unter-
stützungsprozessen zu übernehmen,
und schaffen so Mehrwert für die
Firma.
Auf derWeiterbildungsplattformvon
berufsberatung.ch sind allein imKan-
ton Zürich rund ein Dutzend HFW-
Anbieter verzeichnet. Trotz gemeinsa-
memRahmenlehrplanunterscheiden
sich die Angebote aber deutlich.

Verantwortungübernehmen
Die HFW an der KV Zürich Busi-
ness School legt den Schwerpunkt

auf verantwortungsbewusstes Un-
ternehmertum.Hier werden Persön-
lichkeiten entwickelt und gefördert,
die ihr Arbeitsumfeld aktiv mitge-
stalten und in einermodernenWirt-
schaftswelt Verantwortung über-
nehmen wollen. Die Studierenden
lernen, das Unternehmen in seinem
Umfeld und in seinen Zusammen-
hängen zu verstehen und in ihrem
Berufsalltag so zu handeln, dass sie
einen Beitrag zum nachhaltigen Er-
folg leisten.
Dazu braucht es selbstverständlich
klassisches betriebswirtschaftliches
und methodisches Wissen und ent-
sprechendeWerkzeuge. Für den Er-
folg sind aber letztlich Fähigkeiten
entscheidend, die darüber hinaus-
gehen: vernetztes Denken undHan-
deln, Teamarbeit, die Bereitschaft,
sich als Führungskraft laufend zu
hinterfragen und weiterzuentwi-
ckeln – und die Dinge immer wieder
neu und quer zu denken. Spezialmo-
dule dienen der gezielten Förderung
dieser auf demArbeitsmarkt gefrag-
ten Kompetenzen (vgl. Info-Box).

Unternehmertum
Unternehmertum nimmt dabei ei-
nen wichtigen Platz ein. Die KV Zü-
rich Business School bietet innova-
tive Lern- und Vernetzungsgefässe
amPuls derWirtschaft. EinigeHigh-
lights: Auf zwei Study Tours erhal-
ten die Studierenden Einblick in rea-
leUnternehmen im In- undAusland.
Sie verfassen einen Businessplan und
überzeugen Investoren von ihrer
Geschäftsidee.

Persönlichkeit
Und sie absolvieren ein Develop-
ment Center zur Persönlichkeits-
entwicklung – etwas, das sonst meist
dem Topmanagement vorbehalten
bleibt. Erfolgreiche Absolvent/innen
verlassen die HFW als gereifte Per-
sönlichkeiten, die selbst in schwie-

rigen Situationen und unter Druck
zu bestehen wissen. «Auch für mich
als Berufsmaturandin war die HFW
die ideale Weiterbildung», berich-
tet Dalia Samardzic, die im Human
Resources Management des ewz tä-
tig ist. «Durch die
enge Betreuung
konnte ich per-
sönlich und fach-
lich wachsen. Be-
rufsbegleitend, mit beiden Beinen
im Arbeitsleben.»

Innovationsgeist
In einer sich rasch wandelnden
Wirtschaftswelt gehört es für Unter-
nehmen und ihreMitarbeitenden zu
den wichtigen Erfolgsfaktoren, Din-
ge auch quer zumMainstream den-
ken und anders anpacken zu kön-
nen. Wie das geht, erfahren die
HFW-Studierenden u.a. auf ihren
Study Tours, z.B. durch die quirlige
Start-up-Szene Berlins.Was braucht
es, um innovative Ideen zu einem er-
folgreichen Business zu entwickeln?
Dies unmittelbar zu erkennen und
zu erleben, erweitert den unterneh-

merischenHorizont, schärft den In-
novationsgeist und fördert den Mut
zu Neuem.
Dieser Geist ist nicht nur für die
Gründerszene von Bedeutung, son-
dern auch für Entwicklung und Ge-

staltung bestehen-
der Unternehmen,
Produkte undPro-
zesse: als «Intrap-
reneurship».

Drei Jahre Ausbildung sind eine lan-
ge Zeit. Weil sich die HFW aber mit
bis zu 100 Prozent Berufstätigkeit
verbinden lässt und die Studieren-
den so am Puls bleiben, eignet sie
sich besonders als Weiterbildung
für Macher/innen, die mehr wollen
und weiter denken. Das zahlt sich
auch für den Arbeitgeber aus. Ro-
man Gaus, Gründer und CEO von
Urbanfarmers, beschreibt den Nut-
zen für sein Unternehmen so: «Als
Arbeitgeber habe ich dank derHFW
derKVZürich Business School enga-
gierte Mitarbeiter, die nicht nur so-
lides fachliches Wissen mitbringen,
sondern auch über den Tellerrand
schauen können.» Das zählt. ■

LaetitiaDahl

LeiterinHöhereFachschulefür
WirtschaftderKVZürichBusinessSchool.
«Fürmichisteseindrücklich,zuerleben,
wievielunsereStudierendenbereitswäh-
rendihrerWeiterbildungdirektinihrerPra-
xisanwendenkönnenundaufdieseWeise
imUnternehmenunmittelbarenMehrwert
einbringen.»

LaetitiaDahl

NebenhochkarätigenDozentenausderPraxiszeichnetsichdieHFWderKV
ZürichBusinessSchooldurchbesondereLern-undVernetzungsgefässeaus:

Businessplan: erfolgreich entwickeln, verfassen undpräsentieren. InTeams
entscheiden sich die Studierenden für eine Businessidee und suchenmit Hilfe
des Businessplans nach fiktiven Investoren.

RapidPlantAssessment:DemgeschultenAuge verrät bereits eine kurze
Werksbesichtigung viel über einUnternehmen. In der «Schnellbewertung
von Fabriken» lernendie Studierenden,wie sie in nur 30Minuten feststellen
können, ob einUnternehmenwirklich schlank organisiert ist.

StudyTours:ZuBeginn und amEndeder Ausbildungbesuchendie Studieren-
den verschiedeneUnternehmen imAusland. Dabei verfolgen sie ein aktuelles
Wirtschaftsthemaunduntersuchendieses vorOrt.

DevelopmentCenter: Für die Übernahme von FührungunddamitVerant-
wortung ist eswichtig, sich über das eigeneVerhalten undden eigenen
Wertemassstab bewusst zuwerden.
Während zweiTagenwerdendie Studierenden vonCoaches durch verschiede-
neAufgabenbegleitet undbeobachtet – und erhalten ein individuelles Feed-
back über ihrVerhalten. Eine Erfahrung, diemeist nur demTopmanagement
offeriertwird!

Austauschmit PraktikernundExperten:Modulewie die Führungssimu-
lation oder dasGesprächmit einemCFO schaffen immerwieder Kontaktmit
Praktikern und Experten ausUnternehmen.

Mehr dazu unterwww.kvz-weiterbildung.ch/hfw

Die besondere HFW
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Europas bester Elektroinstallateur
Zwei Jahre lang trainierte er auf diegrosseHerausforderunghin:
ImvergangenenDezember setzte sichderHüttenerYvanFässler
andenEuroSkills inGöteborggegen17Konkurrentendurchund
errangdenSiegals bester Elektroinstallateur in Europa. Ein
Abenteuer, das ihnnicht nurberuflichweitergebracht hat.

180 KilogrammWerkzeug, 17 Kon-
kurrenten und drei Tage Zeit für eine
anspruchsvolle Aufgabe – das ist die
Kurzfassung der Euroskills 2016 für
den jungen Elektroinstallateur Yvan
Fässler. Die lange Version dieser Er-
folgsgeschichte begann vor gut zwei
Jahren und beschäftigte den heute
22-Jährigen praktisch Vollzeit.
Dass es überhaupt Berufsmeister-
schaften gibt, wusste Yvan Fäss-
ler zu Beginn seiner Lehrzeit nicht.
Doch der Hüttener, der seine Lehre
bei EKZ Eltop in Wädenswil absol-
vierte, fiel durch seine ausserordent-
lichen Leistungen auf. Auch in den
überbetrieblichen Kursen brillierte
er. «Schon in der Lehre war es mir
wichtig, das Bestmögliche herauszu-
holen und nichtmit einem genügen-
den Resultat zufrieden zu sein», er-
klärt Fässler in sachlichem Ton.

Routine für Zeitdruck
Sein Faible für Gebäude und Tech-
nik zeichnete sich zwar schon früh
ab. Trotzdem war er sich in der
Oberstufe nicht sicher, wohin die be-
rufliche Ausbildung gehen sollte. Die
Auswahl empfand er als riesig. Des-
halb schnupperte er in verschiedene
Richtungen, schaute sich an Berufs-
messen um, liess sich im Bildungs-
zentrum beraten. Aber letztlich habe
es ihn immer wieder in die gleiche
Richtung gezogen, erinnert er sich.
Ein halbes Jahr bevor für Yvan Fäss-
ler die Lehrabschlussprüfungen
anstanden, lud ihn der Kantonal-
verband zu den Regionalmeister-
schaften ein. Er qualifizierte sich bis
zu den SwissSkills 2014 in Bern. Als
Drittbester war klar: Fässler würde
die Schweiz an den EuroSkills 2016
in Göteborg vertreten dürfen. In-
zwischen hatte er sein letztes Lehr-
jahr beendet und seine vierjährige
Ausbildung zum Elektroinstalla-

teur – wen wunderts – als Kantons-
bester abgeschlossen. Dabei hat-
ten ihm die Vorbereitungen für die
Meisterschaften gute Dienste geleis-
tet. «Durch die Wettkämpfe bekam
ich mehr Routine, Aufgaben unter
Zeitdruck zu lösen.»
Während zweier Jahre trainierte
Yvan Fässler praktisch jeden Tag.
Zur Seite hatte er seinen Coach Ad-
rian Sommer, Experte des Schwei-
zerischen Dachverbands VSEI. Im
Trainingscamp der Firma Feller in
Horgen konnte er Installationsauf-
gaben erarbeiten. Seine Abende ver-
brachte der junge Elektroinstallateur
häufig am Computer, um das Pro-
grammieren zu verfeinern.

Gastkandidat inRussland
In seiner ruhigen Art erklärt Yvan
Fässler, wie er sich auf die Euro-
Skills vorbereitete. «Grundsätz-
lich ging es darum, eine Aufgaben-
stellung komplett durchzuarbeiten
und zu lernen, dass man ohne Pau-
se bereits über den nächsten Schritt
nachdenkt.» Denn genau das sei die
Hauptschwierigkeit am Wettkampf:
der Zeitdruck. Er lacht: «Hätte man

doppelt so viel Zeit, wäre es wesent-
lich einfacher.»
UmdenKampf gegen die Zeit noch-
mals zu üben, durfte Fässler als Gast-
kandidat kurz vor Göteborg an rus-
sischen Berufsmeisterschaften in
Jekaterinburg teilnehmen. Das sei
eindrücklich gewesen. «Teilweise
denkt man etwas anders und auch
das Material unterscheidet sich von
der Qualität her, aber die Normen
und Richtlinien sind praktisch iden-
tisch.» In erster Linie konnte er an
Finessen feilen und sich an das Ge-
fühl gewöhnen, in einer grossen
Halle mit vielen Leuten zu arbeiten,
ohne sich von denKonkurrenten ab-
lenken zu lassen.
So war er für den dreitätigen Wett-
kampf an den EuroSkills AnfangDe-
zember inGöteborg bestens gerüstet.
AmVorbereitungstagmusste er sein
Werkzeug so organisieren, dass alles
griffbereit und in einer sinnvollen
Reihenfolge zurechtlag. «So, wie im
Berufsalltag eben auch»,merkt er an.
Exakt 18 Stunden hatte er Zeit, um
seine Installation aus der Aufgaben-
stellung zu erarbeiten. Jeweils mor-
gens und abends erhielten er und die
anderen acht Schweizer Kandidaten
Mentaltraining als Unterstützung.
Während desWettkampfs war Yvan
Fässler aber auf sich allein gestellt.
Am Ende des zweiten Tages wur-
de die Installation überprüft. Erst
dann gab es Strom, um das Ganze

am dritten Tag zu programmieren.
Der Zeitdruck sei enorm hoch ge-
wesen. «Es hat gerade noch so ge-
reicht», meint Fässler. Das sah die
Jury anders: Der junge Schweizer er-
rang mit seiner Leistung die Gold-
medaille und ist damit Europas bes-
ter Elektroinstallateur.

Die Chance einfach packen
Yvan Fässler wäre nicht Yvan Fässler,
wenn er sich nicht bereits neue Zie-
le gesteckt hätte. Bereitswährendden
Vorbereitungen zur Europameister-
schaftwechselte er innerhalb der EKZ
Eltop zumHauptsitz in der Fahrweid
und arbeitet seither als Gebäudeau-
tomatiker.Möglichmachten ihm das
die zahlreichen Ausbildungen für die
Wettkämpfe. Auch eine Weiterbil-
dung hat er in Angriff genommen.
«Nach all dem wäre es schade, ein-
fach stehen zu bleiben», sagt Fässler.
Seine wichtigste Lektion aus den
vergangenen zwei Jahren sei, nicht
zu viel nachzudenken, sondern die
Chance einfach zu packen, wenn sie
sich biete, sagt er, und seine Freude
daran ist noch immer spürbar. «Für
mich war es ein riesiges Abenteu-
er, während dem ich nicht nur viel
gelernt, sondern auch interessan-
te Menschen getroffen habe.» Auch
dass er so viel Zeit investierte, reut
ihn nicht. «Es wäre dumm gewesen,
nein zu sagen, denn Zeit haben wir
alle gleich viel.» ■

Der Zeitdruck als Hauptschwierigkeit: ein konzentrierter Yvan Fässler bei den EuroSkills in Göteborg im vergangenen Dezember. Bild: pd

GabrielaMeissner
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Volksrechte sind nichts für Betriebsnudeln
Die direkteDemokratie ist
imKanton Zürich beson-
ders billig zu haben. Hier
kann eineGesetzesinitiati-
ve zur Abstimmungbrin-
gen,wer innert sechsMo-
naten nachAbschluss der
Vorprüfung 6000 gülti-
geUnterschriften sam-
melt. Für ein Referendum

braucht es 3000 innert 60Tagen. Früher lag dieHür-
demit 10’000 respektive 5000Unterschriften deut-
lich höher.

Interessengruppen aller Art nutzen diese niederen
Schwellen oft zur Lancierung ihrer Ideen. Es ist der
billigsteWeg, Öffentlichkeit herzustellen, auchwenn
das Anliegen allerVoraussicht nach niemehrheits-
fähig seinwird. Sowurde neulich eineVolksinitiative
für ein Jagdverbot angekündigt, was zwangsläufig
einenAusbau des staatlichenAufwands fürWildhut,
Waldschutz und soweiter in jährlich zweistelliger
Millionenhöhe nach sich ziehenwürde. Das Beispiel
des Kantons Genf ist bekannt. Andere Eiferer liebäu-
geln garmit der Idee einer Katzensteuer.

Das alles ist eher komisch als dramatisch, aber hinter
der Fassade verbirgt sich ein gewisses Risiko. Durch
wahllosenGebrauchwerden dieVolksrechte ent-
wertet. Auch derMann, der im 20. Jahrhundert in
der Schweiz ammeisten Initiativen und Referenden
zustande gebracht hat, hat dies nie unüberlegt und
impulsiv getan.

Die Rede ist vom seinerzeitigen Denner-Besitzer
Karl Schweri, der imMärz seinen 100. Geburtstag
feiern könnte. Er hat jahrzehntelang gegen Preis-
kartelle und für sozialenWohnungsbau gekämpft,
gegen die Teuerung und für die Anliegen der Klein-
bauern. Mit den Referendenwar er zumTeil erfolg-
reich, hingegen ist er mit sämtlichen Initiativen
gescheitert.

Referendumsfähig zu sein, ist in der eidgenössischen
Politik so etwaswie ein Ritterschlag. NurwenigeOr-
ganisationen bringen Initiativen und Referenden zu-
stande: Bauernverband, Gewerbeverband, Gewerk-
schaftsbund, Economiesuisse. DieMigros hat es
noch nie probiert, und Schwerimusstemanchmal
mit Prämien nachhelfen, umdie erforderlicheUnter-
schriftenzahl zu erreichen.

Initiativen und Referenden sind die hohe Schule der
Öffentlichkeitsarbeit. Mit ihnen kannmandie öf-
fentliche Agenda beeinflussen und ein Anliegen ins
Schaufenster stellen, das es sonst schwer hätte, Be-
achtung zu finden. Ohne Schweris Kleinbauernin-
itiaive zumBeispiel wäre die Umorientierung der
Schweizer Landwirtschaftspolitik zur ökologischen
Seite hin langsamer verlaufen.

Karl Schweri ist nicht zuletzt deshalb oft geschei-
tert, weil er nie selber auftrat, etwa im Fernsehen
oder in dermedialenDebatte. Er förderte seineVor-
stösse grosszügig, blieb aber imHintergrund und
konnte folglich von seinenGegnern als Drahtzieher
undDunkelmannbeschimpftwerden. Dabei hat er,
wie Zeitzeugen vonHelmut Hubacher bis Christoph
Blocher betonen, vielenwichtigen Konsumenten-
anliegen Schub verliehen. Und der führendeWett-
bewerbsrechtler Professor Roger Zäch betont, nie-
mand ausser Duttweiler habe für den freiheitlichen
Wettbewerb in der Schweizmehr getan als Schweri.

ImMärz 2017 erscheint von Karl Lüönddas Buch: Der Unerbittliche.
Karl Schweri, Kämpfer für faire Preise,VerlagNZZ Libro

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

Karl Lüönd

In KMU investierenmit Crowdlending
AnlegernundUnternehmenmitÜberliquiditätbietetCrowdlending
dieMöglichkeit,DirektanlageninKMUzutätigenunddemAnlage-
notstandimFestzinsgeschäftzuentkommen.KMUfinanzierenihre
InvestitionendurchmehrereInvestoren.SoetabliertsichCrowdlen-
dingalsalternativeFinanzierungs-undAnlageform–ohneBank.

Crowdlendingbeseitigteine Ineffizienz
der Märkte, indem es zwischen rendi-
tesuchenden Anlegern und kapital-
suchenden KMU vermittelt. Crowd-
lending eröffnet Unternehmen neue
Finanzierungsmöglichkeiten. Sie kön-
nen zeitnah investieren, Arbeitsplät-
ze schaffenoder erhaltenund–bei ei-
gener Überliquidität – sogar andere
KMU finanzieren und solide Zinserträ-
ge verdienen.
Für private Anleger ergibt sich die
Möglichkeit,erstmalsohneUmwege
KMUdirektzufinanzierenundeinen
Zinszuverdienen.DabeikannderAn-
leger selberwählen,welcheUnterneh-
mener finanzierenmöchte.DieKredit-
beurteilung erfolgt neutral durch den
Onlineplattform-Betreiber Swisspeers
aufgrund nachvollziehbarer Kriterien,
und der Preis des Kreditswird imRah-
men eines Auktionsverfahrens fest-
gesetzt. Anleger und Unternehmen

verbindet ein Darlehensvertrag admi-
nistriertvonSwisspeerszugunstender
Parteienüberdiegesamte Laufzeit.

BeliebteAnlagestrategie
fürAnleger

Anleger bauen über wenige Wochen
ein Portfolio von KMU-Kredittranchen
auf. Ein Anlagebetrag von z. B. CHF
50’000 kann durch eigene Auswahl
und Investition in zehn verschiedene
Kredite über zwei bis drei Monate in-
vestiert werden. Jeden Monat erhal-
ten die Anleger je Kredittranche Aus-
zahlungen in Form von Zinsen und
Kapitalrückzahlungen, da alle Kredite
über die maximal fünfjährige Laufzeit
zunull amortisieren.SoistdasPortfo-
lioliquideunddasGegenparteirisiko
jeTranchenimmtvomerstenMonat
anab.Daraus ergibt sich dieMöglich-
keit zur laufendenReinvestitionderEr-
träge,denndieAuszahlungen reichen

schonnachwenigenMonaten fürWie-
deranlagen inneueKredittranchen.Die
gewünschte Anlagesumme wird so
laufendbreiterdiversifiziertoder fliesst
rasch zurück zumAnleger.

Start desPortfolioaufbaus
fürAnleger jederzeitmöglich

1. www.swisspeers.ch anwählen
und kostenlos ein Investorenkonto
eröffnen.

2. Kreditprojekt gemäss den eigenen
Vorstellungen auswählen, Anlage-

betrag sowie Minimalzins bestim-
menundGebot abgeben.

3. ImpersönlichenPortal jederzeit die
getätigten Investitionen, Zins- und
Kapitalzahlungenüberblicken.

UnterstützungdesWerkplatzes
Schweiz

Crowdlending als alternative Anlage-
möglichkeit trägt zur Stärkung des
Wirtschaftsstandorts Schweizbei und
erlaubtdenKMU, Investitionenzu täti-
gen,umwettbewerbsfähigzubleiben.

Ihre Passion ist Crowdlending: Alwin Meyer, Stefan Nägeli, Andreas Hug. Bild: zvg



www.kgv.ch–16. Februar –2/2017 13

Bildung

Berufsbildungsfonds auf demPrüfstand
SeitknappzehnJahrengiltdasEinführungsgesetzzumBerufs-
bildungsgesetz (EGBBG).NunsolleseinerTeilrevisionunterzogen
werden.DerKantonaleGewerbeverbandbeteiligtsichander
Vernehmlassung.KritischbeurteilterdieAusweitungderBeitrags-
pflichtdesBerufsbildungsfondsundderenadministrativeFolgen.

Der Kantonale Gewerbeverband
Zürich (KGV) hat sich in der
Volksabstimmung 2008 gegen die
Schaffung des Berufsbildungsfonds
ausgesprochen. Die damalige Ver-
bands le i tung
war überzeugt,
dass die beste-
henden funk-
t ionierenden
Branchenfonds
gegen Lehrstellenmangel vollstän-
dig genügen würden. Zudem be-
fürchtete er, durch die Einfüh-
rung eines kantonalen Fonds einer
schleichenden Kostenverlagerung
vom Kanton zu den Betrieben in
der beruflichen Grundbildung wei-
ter Vorschub zu leisten.
In der Zwischenzeit anerkennt der
KGV, dass sich der damals vom
Stimmvolk bewilligte Berufsbil-
dungsfonds (BBF) im Grundsatz
bewährt hat. Er sorgt dafür, dass
alle Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber im Kanton Zürich die Kosten
für die Berufsbildung solidarisch
übernehmen. Es werden heute nur
Betriebe belastet, die weder ausbil-
den noch einen allgemeinverbind-
lichen Branchenfonds unterstützen
und die eine Lohnsumme vonmehr
als 250’000 Franken ausweisen.
Der Fondsbestand von gut 20 Mil-
lionen Franken kommt jeweils

hauptsächlich den Lehrbetrieben
zugute. 72 Prozent davon wur-
den an überbetriebliche Kurse, 18
Prozent an die zentralen Qualifi-
kationsverfahren und 5 Prozent an
die Kurse der Berufsbildner ausge-
richtet. Mit 4 Prozent halten sich

die Verwal-
tungsaufwän-
de für die Ge-
s chäf t s s te l l e
und die Aus-
gleichskassen

in Grenzen (Zahlen von 2015).
Weiter spricht die Fondskommis-
sion Projekten Gelder zu, die zur
Unterstützung von Lehrbetrieben
bei der Ausbildung und für die
Förderung der dualen Grundbil-
dung eingesetzt werden. So wird
auch die vom KGV veranstaltete
Berufsmesse mit jährlich 250’000
Franken unterstützt. Der Be-
rufsbildungsfonds trägt somit
unter anderem dazu bei, dass
die Ausbildungsbereitschaft im
Kanton Zürich nach wie vor sehr
hoch ist.

Beitrag pro Lehrling
Zurzeit wird das Einführungsge-
setz zum Berufsbildungsgesetz
(EG BBG) teilrevidiert und ist in
der Vernehmlassung (siehe Box).
Die Bildungsdirektion nahm dies
zum Anlass, auch beim Berufs-
bildungsfonds Änderungen vor-
zuschlagen. Die Finanzierung des
Fonds erfährt dabei eine grund-
sätzliche Neuerung: Die Beitrags-
befreiung für Arbeitgeber und
Selbständigerwerbstätige, die Ler-
nende ausbilden, soll künftig ent-
fallen. Im Gegenzug erhalten Ar-
beitgeber, die Lernende ausbilden,
einen Ausbildungsbeitrag pro ler-
nende Person. Hintergrund dieser
Neuerung bildet der Umstand, dass
nach geltendem Recht ein Betrieb
auch dann von einer Beitragszah-

lung befreit werden muss, wenn er
– allenfalls in Form einer Holding
– trotz sehr grosser Umsatzzah-
len und hoher Belegschaft insge-
samt nur eine Lernende oder einen
Lernenden ausbildet. Finanzielle
Unterstützung für überbetriebli-
che Kurse und Qualifikationsver-
fahren sollen weiterhin ausgerich-
tet werden. Arbeitgebende oder
Selbständigerwerbstätige, die be-
reits Beiträge an einen branchen-
bezogenen Fonds gemäss Art. 60
BBG mit vergleichbaren Leistun-
gen ausrichten, sollen wie bis an-
hin nicht zweimal für die gleiche
Leistung belangt werden.

Tieferer Beitragssatz
Das neu vorgeschlagene Beitrags-
modell erscheint dem KGV pri-
ma vista gerechter, da derjeni-
ge finanziell mehr profitiert, der
mehr ausbildet. Das neue Modell
führt jedoch dazu, dass der Bei-
tragsbereich des Fonds ausgewei-
tet werden soll. In der politischen
Debatte im Vorfeld der Volksab-
stimmung ist seitens der Arbeit-
geber zum Ausdruck gekommen,
dass das Beitragssubstrat nicht
wachsen soll.
Aus Sicht KGV drängen sich fol-
gende Fragen und Vorbehalte zur

Vorlage auf: Wie gestaltet sich der
künftige Prozess? Wie gross ist der
administrative Mehraufwand für
die beitragspflichtigen Arbeitgeber
respektive Selbständigerwerbestä-
tigen, die Geschäftsstelle des BBF
und die Familienausgleichskassen?
Gemäss Geschäftsstelle BBF ist der
Mehraufwand für die Arbeitgeber
gering.
Die offiziellen Vernehmlas-
sungsunterlagen lassen diese
Fragen jedoch aussen vor. Es
rächt sich nun, dass eine Re-
gulierungsfolgenabschätzung
gemäss dem Gesetz zur adminis-
trativen Entlastung der Unter-
nehmen bis anhin vollständig
fehlt. Bei solch erheblichen Sys-
temanpassungen muss zwingend
die für die Unternehmensentlas-
tung zuständige Koordinations-
stelle einbezogen werden. Des Wei-
teren soll eine Modellrechnung
angestellt werden. Insbesondere
drängt sich für den KGV künftig
unbedingt ein tieferer Beitragssatz
auf, da mit der ausgeweiteten Bei-
tragspflicht generell mehr Finanz-
mittel für den Fonds generiert wer-
den. Der KGV bleibt weiterhin am
Ball und setzt sich für eine ge-
rechte und administrativ schlanke
Lösung ein. ■

ThomasHess

GeschäftsleiterKGV,Mitglied
kantonaleBerufsbildungskommission

ThomasHess

TeilrevisiondesEGBBG
Nach rund zehn Jahren soll das Einführungsgesetz
zum Berufsbildungsgesetz (EG BBG) einer Teilrevi-
sion unterzogen werden. Auch der Berufsbildungs-
fonds wird einer Revision unterzogen. Derzeit läuft
eine Vernehmlassung der Bildungsdirektion des Kan-
tons Zürich. Von einigen Ausnahmen abgesehen un-
terstützt der KGV diese Revision. Seiner Einschätzung
nach hat sich das Gesetz grundsätzlich bewährt, in

einzelnen Punkten sollen jetzt aber Änderungen vorgenommen werden.

Insbesondere befürwortet der KGV eine klarere Trennung der Aufgaben
und Zuständigkeiten zwischen der Schulleitung und der Schulkommis-
sion. Angebote für Personen mit individuellen Bildungsdefiziten werden
am Ende der obligatorischen Schulzeit nicht mehr nur auf das Berufsvor-
bereitungsjahr beschränkt, sondern offener gefasst. Neu soll ein Kompe-
tenzzentrum für beruflicheWeiterbildung entstehen. Kritisch beurteilt
der KGV die Ausweitung der Beitragspflicht wie auch der Leistungen des
Berufsbildungsfonds, ohne administrativen Mehraufwand zu generieren
(siehe Hauptartikel).
* Präsident Bildungskommission KGV

Info

«Der Fondsbestand
kommthauptsächlichden
Lehrbetrieben zugute.»

Dieter Kläy*
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Nachfolgeregelung als strategische Alternative
Haben Sie eine Unternehmergruppe und stehen vor
mehreren Nachfolgeregelungen?
Oder ist Ihr Unternehmen in mehreren Bereichen
mit verschiedensten Abteilungen erfolgreich?

Die Ausgangslage
Andreas Bürgin entwickelte in den letzten 20 Jahren eine Un-
ternehmensgruppe mit vier Firmen und rund 30 Mitarbeitern:
ein Metallverarbeiter, der Aufhängungen für den Immobili-
enbau erstellt, eine Wand- und Deckenbeschichtungsfirma,
eine Maschinenkomponenten-Handelsfirma und eine Firma,
dieWasser-Druckdüsen herstellt und weltweit vertreibt. Jede
Firma ist selbständig, verfügt über einen eigenen Geschäfts-
führer und eine eigene Buchhaltung. «Damit sichere ich eine
transparente Erfolgsanalyse jeder Firma und bin sicher, dass
niemand quersubventioniert», erklärt Andreas Bürgin.

Die Herausforderung
Andreas Bürgin wollte seine Gruppe weiterentwickeln. Die
Herausforderung war, die unterschiedlichen Markt-, Pro-
duktions- und Qualitätsanforderungen seiner Unterneh-
men zu bündeln und daraus Synergien zu schöpfen. Einige
benötigten Investitionen, andere waren zwar sehr rentab-
le Ertragslieferanten, die durch den Abzug von Gewinn zu
Gunsten der schwächeren Schwestergesellschaften in ihrer
eigenen Entwicklung behindert wurden. War die Lösung,
einen dieser «Hidden Champions» zu verkaufen?

Die Strategie
Dazu kontaktierte er Jean-Luc Cornaz von der Citecs AG /
Partnerinvest AG. Die Analyse ergab, dass Andreas Bür-
gin sich auch eine Ablösung der ganzen Gruppe vorstellen
konnte. Die Strategie musste das eine mit dem anderen ver-
binden. Cornaz: «Daraus entwickelten wir das Konzept, ei-
nen jungen Partner ins Boot zu holen, der die ganze Grup-
pe übernimmt. Andreas Bürgin würde jedes Jahr einen Teil
seiner Aktien verkaufen. Zusätzlich kann mit dem neuen
Partner Kapital in die Gruppe fliessen.» Die neue Strategie
wurde so geplant und ihre Umsetzung eingeleitet.

Zwei Fliegen auf einen Schlag?
Fündig wurde die Citecs AG / Partnerinvest AG mit einem
jungen Maschinenbauer, der für Grosskonzerne in deren
neuen Märkten im Ausland neue Niederlassungen aufbau-
te. Als seine Kinder ins Schulalter kamen, wollte er zurück
in die Schweiz und auch hier eine grosse Aufgabe überneh-
men. Da vom Jungunternehmer nicht der gesamte Betrag
zur Übernahme der Hälfte der Firmengruppe geleistet wer-
den konnte, einigten sich Verkäufer und Käufer auf ein zeit-
lich gestaffeltes Modell.

Und in der Zukunft?
Beide einigten sich auf einen Vertrag über drei Phasen. In
der ersten Phase kann der neue Partner bis zu 50 Prozent
der Aktien übernehmen. In der zweiten Phase führen sie die

Firma strategisch gemeinsam (über den Verwaltungsrat),
wobei der Jungunternehmer die operative Leitung hat. Zu-
sätzlich kann der bisherige Unternehmer seine Aktien dem
Nachfolger verkaufen. In der dritten Phase erfolgt das Recht
des Verkaufens an den Nachfolger, d. h. falls er die Firma
ganz übernehmen will, muss – so ist es vertraglich verein-
bart – der bisherige Patron seine Aktien an seinen Nach-
folger verkaufen.

Perfekt dank langanhaltender Kontinuität
Heute sind alle Beteiligten überrascht, wie erfolgreich
der Plan umgesetzt wird. Bürgin: «Die Einarbeitung mei-
nes Nachfolgers brachte viele neue Ideen und wir konnten
schon mehrere Anpassungen vornehmen. Entscheidend für
den Erfolg war, dass die Mitarbeiter dies als normale An-
weisungen von mir wahrgenommen haben und nicht als
Versuch des neuen Chefs, sich zu positionieren. Jetzt freu-
en wir uns auf die nächsten 10 Jahre Weiterentwicklung
unserer Firmengruppe.»

Wennmit einer geschicktenUnternehmensstrategie gleichzeitig die Nachfolgeregelung und dasWachstumgesichert werden.

In der Schweiz sind 64000

Unternehmen unmittelbar mit der

Nachfolgefrage konfrontiert.

Kennen Sie oder haben Sie Kennt-

nis von einem Unternehmen, das

eine Nachfolgelösung benötigt?

Gerne stehen Ihnen die fünf

Partner und Unternehmer der

Partnerinvest AG, die die gesamte

Schweiz betreuen, für ein

unverbindliches Gespräch zur

Verfügung.

Wir sind Ihr kompetenter
Partner für erfolgreiche
Nachfolgeregelungen!

Citecs AG / Partnerinvest AG
Region Zürich
Herr Dr. Jean-Luc Cornaz
Lägernweg 10
CH-8185 Winkel

Telefon: 044 862 31 51

Mobil: 076 388 31 54

E-Mail: cornaz@citecs.ch

www.citecs.ch

www.partnerinvest.ch
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An der GewerblichenWinterkonferenz des sgv diskutierten Spitzenvertreter ausWirtschaft und Politik über Innovation und ihre politischen Rahmenbedingungen: sgv-Direktor und FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler,
ETH-Präsident Lino Guzzella, Roger Köppel, SVP-Nationalrat undMedienunternehmer, sowie Unternehmerin und SVP-NationalrätinMagdalenaMartullo-Blocher(oben links nach rechts). Bilder: sgv

Mehr Innovation,weniger Regulierung
ObStart-up, gewerblichesKMUoder internationaler Konzern –
Innovationbetrifft alle.WelcheRahmenbedingungenbrauchen
Unternehmen, um innovativ zu sein?Wasverhindert Innovation?
Die 68.Winterkonferenzdes SchweizerischenGewerbeverbands
sgvbeleuchtetedieseThematik aus verschiedenenBlickwinkeln.

Es scheint, als hätten sich die späte-
ren Redner die Ratschläge von Ger-
riet Danz zu Herzen genommen.
Der Innovationscoach erklärte,
wie sich Unternehmen kreativ ver-
ändern können. Seine simple Ant-
wort: «Regeln brechen – aber neue,
eigene aufstellen.» Jede Firma kön-
ne dies ausprobieren, selbst wenn es
nur darum gehe, die eigenen Akti-
vitäten kritisch zu hinterfragen. Für
ihn sei Freiheit und Selbstverantwor-
tung der Mitarbeitenden Grundvo-
raussetzung für die Kreativität in
Unternehmungen. Am zweiten Tag
der 68. GewerblichenWinterkonfe-
renz des Schweizerischen Gewerbe-
verbands sgv vom 11. bis 13. Januar
nahmen verschiedene Podiumsteil-

nehmer diese Kernaussage bei der
Formulierung ihrer Erwartungen
an den Staat immer wieder auf. Ra-
soul Jalali, General Manager Uber
Schweiz, stellte klar, dass Städte und
Länder erst einmal zuschauen sol-
len, bevor sie Innovationen regulie-
ren oder gar verbieten. An vielenOr-
ten werde Uber durch Regulierung
aus demMarkt gedrängt, ohne dass
genau hingeschaut würde, welchen
Nutzen die Technologieplattform
bringen könne.

Staat kannauchnichts tun
Auch für die EMS-Chemie-Chefin
und SVP-Nationalrätin Magdalena
Martullo-Blocher war klar: «Wenn
Regeln zu starr sind, gibt es keine
Innovation.» Rechtssicherheit, tie-
fe Steuern und Föderalismus seien

Rahmenbedingungen, die sie als Un-
ternehmerin brauche. Die Politik tue
aber viel, um dieseWettbewerbsvor-
teile zu verschlechtern. Als konkre-
tes Beispiel nannte sie den Arbeits-
markt, der durch Regulierungen und
Staatseingriffe zusehends starr wer-
de. Ihr Fazit: «Die Politik muss den
Mut haben, nicht zu regulieren.» Ge-
werkschaftsvertreterinDoris Bianchi
hielt dagegen: Rahmenbedingungen
seien das eine. Aber der Mensch
müsse im Mittelpunkt stehen. Die
stellvertretende Sekretariatsleite-
rin des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbunds warnte vor der «Ube-
risierung»: Digitale Revolution dürfe
nicht dazumissbraucht werden, un-
ternehmerische Risiken auszula-
gern und die gesetzlichen Schutzbe-
stimmungen der Arbeitnehmenden
auszuhöhlen.

Schweizbraucht Innovation
In der zweiten Tageshälfte gab
ETH-Präsident Lino Guzzella ei-
nen Einblick, wie KMU die inno-
vativen Ideen der Universitäten

nutzen können. «Nur wenn wir
Spitzenprodukte liefern, die nie-
mand sonst produzieren kann, blei-
ben wir wettbewerbsfähig.» Über
die ETH erhielten KMU Zugang
zur dafür notwendigen Grundla-
genforschung. Beim anschliessen-
den Podium diskutierte Guzzella
zusammen mit Nationalrätin An-
drea Gmür (CVP/LU), Hans-Pe-
ter Baumgartner (Geschäftsleitung
SIU), Hans Michael Kellner (CEO
Messer Schweiz AG) und Natio-
nalrat Matthias Aebischer (SP/BE)
über die Bildungspolitik. Dabei stri-
chen sie die Bedeutung der Berufs-
bildung für die Innovation hervor.
Am letzten Tagungstag lieferte sich
SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-
Verleger Roger Köppel mit Domi-
nik Feusi, Bundeshausredaktor der
«Basler Zeitung», einen Schlagab-
tausch zur Europapolitik. Sogar der
Topdiplomat Jacques deWatteville,
der zuvor ein Referat über die ak-
tuellen Beziehungen Schweiz–EU
hielt, schaltete sich wieder aus dem
Publikum ein. ■

Stefan Luz
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Veranstaltungsreihe

«Digitalisierung und Gesellschaft»
Mittwoch, 1. März 2017, 12.30–13.15 Uhr
Warum die Digitalisierung Jobs killt!
Wie man trotz oder sogar dank der Digitalisierung überleben kann.

Mittwoch, 15. März 2017, 12.30–13.15 Uhr
Big Data und künstliche Intelligenz – zwei Puzzleteile, die passen
Wie Daten gewonnen und ausgewertet werden können.

Mittwoch, 5. April 2017, 12.30–13.15 Uhr
Internet der Dinge – die Digitalisierung nimmt ihren Lauf
Wie das Internet der Dinge viele Geschäftsbereiche nachhaltig
verändern wird.

Mittwoch, 3. Mai 2017, 12.30–13.15 Uhr
Vom Umgang mit Containern in der Informatik
Wie mit «Docker» Informatiklösungen einfacher zu realisieren sind.

Mittwoch, 17. Mai 2017, 12.30–13.15 Uhr
Wähle, was du brauchst – IT-Architektur «on demand»
Wie neue Informatikprodukte schneller an den Markt gebracht
werden können.

EB Zürich, die Kantonale Berufsschule für Weiterbildung
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich, www.eb-zuerich.chEin Rundgang durch das Baggermuseumbot 100 Jahre Firmen- undWirtschaftsgeschichte. Zauberer

Florian Klein unterhielt die Gewerbler beim anschliessenden Essen. Bilder: Moni Ammann

Dreikönigstreff in der Baggerstube
ZumseinemerstenTreffen 2017
ludderGewerbevereinHöri seine
Mitglieder nach Fisibach indas
Ebianumder FirmaEberhard.
ZumDreikönigstreff am6. Januar
fanden sich 42Gewerblerinnen
undGewerbler ein.

Die äusserst winterlichenVerhältnis-
se hielten die 42 Mitglieder des Ge-
werbevereins Höri nicht vom ersten
Treffen im neuen Jahr ab. Der Drei-
königstreff fand am 6. Januar in Fisi-
bach im «Ebianum Baggermuseum
und Events» statt, wo man die Ge-
schichte der Eberhard-Unterneh-
mungen als Zeitreise durch 100 Jah-
re Baumaschinengeschichte sehen
und erleben kann.
Beim Begrüssungsapéro konnten
die Besucher die speziell gestaltete
Eingangshalle und die Baggerstube

der Firma Eberhard bewundern.
Gewerbevereinspräsident Urs Disch
begrüsste alle Gäste und bedankte
sich bei Ebianum-Leiter Hansruedi
Eberhard für die Gastfreundschaft.
Anschliessend berichtete Christian
Meier, OK-Präsident des Hörifäscht
2017, über die geplanten Aktivitä-
ten und stellte die neuen Hörifest-
Taschen vor.

Zauberer und Guggenmusik
Unter der persönlichen Führung
von Hansruedi Eberhard ging es
zumMuseumsrundgang. Auf einer
Fläche von 1800 Quadratmetern
werden Bau-, Flughafen-, Wirt-
schafts- und Eberhard-Geschichte
gestern, heute und morgen präsen-
tiert. Klar, dass die eine oder andere
Anekdote nicht fehlen durfte.
Das Essen begann mit einem riesi-
gen Salatbuffet. Zwischen den ein-

zelnen Gängen, serviert von Hans-
peter und Claudia Kreis, unterhielt
Florian Klein, Profi-Zauberer der
besonderen Art aus der Schweiz,
mit viel Humor und unglaublichen

Tricks. Zur grossen Überraschung
der Gäste trat zum Ausklang des
Abends die 20-köpfige Guggenmu-
sik Göpfischränzer aus Glattfelden
auf. (zw) ■
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Willensvollstrecker bieten Entlastung
DiedemografischeEntwicklungträgtdazubei,dassdieAnzahl
zuteilenderNachlässe indenkommendenJahrenweiter steigen
wird.Gleichzeitig lässt sicheinezunehmendeKomplexitätbei
administrativenAufgabenundsteuerlichenFragenbeobachten.
EinWillensvollstreckervermaghierwertvolleDienstezu leisten.

Warum sollte man einen Willens-
vollstrecker einsetzen? Die Erbtei-
lung im Sinne des Verstorbenen ist
eine anspruchsvolle Aufgabe. Selbst
wenn der Erblasser seinen Nach-
lass in einem Testament oder Erb-
vertrag geregelt hat, sind die Erben
mit vielen Stolpersteinen konfron-
tiert. Das gilt besonders im Kanton
Zürich und in anderen Kantonen
ohne amtliche Erbteilungsbehörde.
Ein Willensvollstrecker sorgt dafür,
dass die Erbschaft reibungslos und
steueroptimiert auf die Erben über-
tragen wird und der Familienfriede
gewahrt bleibt.
Erbengemeinschaften sind Zwangs-
gemeinschaften: Bis zum Vollzug
der Erbteilungmüssen sie jeden Be-
schluss einstimmig fassen (Art. 602
ZGB). Das kann zu Komplikationen
führen, vor allem wenn die Erben
weit entfernt voneinander leben, ge-
sundheitlich beeinträchtigt oder zer-
stritten sind. Auch dann gilt es, das
Vermögen zu verwalten, das Mobi-
liar oder den ganzen Haushalt zu li-
quidieren, die Verträge anzupassen,
abzuschliessen oder zu kündigen.

Für Transaktionen, die über das Be-
zahlen der üblichen Kosten bei ei-
nemTodesfall hinausgehen, müssen
sich die Erben gegenüber der Bank
legitimieren. Dazu benötigen Sie ei-
nen Erbschein, den sie sich erst be-
schaffenmüssen. Ist die Verwaltung
der Erbschaft blockiert, drohen Ver-
luste für alle Beteiligten.
Wer ein Testament findet, muss es
sofort der zuständigen Behörde ein-
reichen, die es innertMonatsfrist er-
öffnet. 30 Tage nach der Zustellung
an alle Beteiligten stellt die Behörde
auf Verlangen der Erben den Erb-
schein aus. Im Idealfall dauert es also
60 Tage, bis die Erben gemeinsam
über die Erbschaft verfügen kön-
nen. In der Praxis zieht sich die Tes-
tamentseröffnung häufig über meh-
rere Wochen oder gar Monate hin,
vor allemwenn einzelne Erben nicht
auffindbar sind. Als Erblasser kön-
nen Sie dem wirksam vorbeugen,
indem Sie einen passendenWillens-
vollstrecker einsetzen. Angefangen
beimWillensvollstreckerzeugnis: Es
stellt sicher, dass derWillensvollstre-
cker in der Regel schon 14 Tage nach
der Einlieferung des Testaments über
die Erbschaft verfügen kann.

DenpassendenWillensvollstrecker
auswählen. Das Amt des Willens-
vollstreckers ist höchst persönlich
und damit weder übertragbar noch
vererblich. Wenn geeignete Ersatz-
verfügungen im Testament fehlen,
kann die Ernennung des Willens-
vollstreckers bedeutungslos wer-
den. Nicht zuletzt deswegen fällt die
Wahl immer häufiger auf juristische
Personen wie Banken, Treuhandge-
sellschaften oder Anwaltskanzleien.
Verhinderungsgründe sind damit
praktisch ausgeschlossen, die juristi-
sche Person ist stets präsent und per-
manent handlungsfähig: meist über
mehrere Generationen hinweg. Die
Hausbank oder der Treuhänder sind
mit den vermögensrechtlichen Ver-
hältnissen des Erblassers vertraut,
und oft auch mit seiner familiären
Situation.
Ein erfahrener Willensvollstrecker
kennt die lokalen Gegebenheiten
und ist mit den Steuer- und Grund-
buchämtern bestens vernetzt. Er ga-
rantiert Neutralität und weiss, wel-
che Massnahmen sich unmittelbar
nach einem Todesfall aufdrängen.
Er sichert die Hinterlassenschaft,
minimiert die laufenden Kosten und
führt die Erben zuverlässig und si-
cher durch den Erbgang bis zur Erb-
teilung. Er kümmert sich um drin-
gende administrative Aufgaben und
entlastet die Erben, damit sie sich auf
die emotionale Bewältigung ihrer
Trauer konzentrieren können. Der
Willensvollstrecker ist eine wertvolle
Stütze für den überlebenden Ehegat-
ten, indem er dessen güterrechtliche
Interessen wahrt und ihm beratend
und organisatorisch zur Seite steht.

Einen Erbenvertreter beauftragen,
falls kein Willensvollstrecker er-
nannt wurde. Wenn der Verstor-
bene in seinem Testament keinen
Willensvollstrecker ernannt hat,
müssen die Erben selbst dafür sor-
gen, dass das Erbe aufgeteilt und
die Erbengemeinschaft aufgelöst
wird. Am einfachsten ist es, wenn
sie sich auf einen erfahrenen Erben-
vertreter einigen, der diese Aufgabe
übernimmt.
In Frage kommt ein Mitglied der
Erbengemeinschaft oder ein pro-
fessioneller Erbenvertreter ohne Ei-
geninteressen. Er sollte sichmit Erb-
schaftsangelegenheiten auskennen
und das Vertrauen aller Erben ge-
winnen. Eine neutrale Bezugsper-
son kann die Interessen aller Betei-
ligten am besten wahrnehmen und
ähnlich wie einMediator einen Kon-
sens herbeiführen, der für alle trag-
bar ist. Das ist für die Erben vorteil-
hafter, als den Konflikt vor Gericht
auszutragen. Erbteilungsprozesse
sind sehr kostspielig und oft emotio-
nal zermürbend, und es dauert nicht
selten mehrere Jahre, bis ein rechts-
kräftiges Urteil vorliegt. ■

Marc’Antonio Iten

Co-GeschäftsführerderDr.Strebel,
Dudli+FröhlichSteuerberatungund
TreuhandAGinZürich.

Dr. iur. Marc’Antonio Iten

Info

WichtigsteAufgabeneinesWillensvollstreckers
• Nachlassinventar
• Steuerverfahren
• Verwaltungder Erbschaft
• Vertretunggegenüber Banken,VersicherungenundBehörden

(bspw. Bezirksgericht, Erwachsenenschutzbehörde,Grundbuch- und
Steueramt)

• GüterrechtlicheAuseinandersetzung
• Erbteilung

Zusatzaufgaben
• Steueroptimierte Beratungdes Ehegattenundder übrigenErben
• Vermittlung zwischendenErben, vor allembei unterschiedlicher

Interessenlage
• Berücksichtigung individuellerWünscheder Erben
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Im Fokus: Produktehaftpflicht
In exponiertenBranchenund ingrösserenUnternehmen ist die
Auseinandersetzungmit Fragender Produktehaftpflicht selbst-
verständlich.Hingegengibt esdiesbezüglich in kleinerenFirmen
und Jungunternehmenoft Lücken.Überdiedamit verbundenen
Risiken sollteman sichKlarheit verschaffen.

Ein Zulieferer, der Bauteile für Seri-
enprodukte – Autos, Haushaltsma-
schinen, Medizinalgeräte – liefert,
kommt um die Produktehaftpflicht
nicht herum.DerAbnehmer verlangt
hier von seinen Lieferanten eine mi-
nutiöse Regelung. Das ist nachvoll-
ziehbar. Sollte sich beispielsweise
eine Schraube, die tausendfach in
ein Produkt eingebaut wird, später
als fehlerhaft herausstellen, haben
beide Seiten ein natürliches Interes-
se daran, dass die Produktehaftpflicht
über eine Versicherungslösung ge-
klärt und bewältigt werden kann.

Was fällt darunter?
DasProduktehaftpflichtgesetz (PrHG)
macht den Hersteller in zwei Fällen
haftbar:Wenn als Folge eines fehler-
haften Produkts eine Person verletzt
oder getötet wird. Oder wenn durch
das fehlerhafte Produkt beim regu-
lären, privaten Gebrauch eine Sache
beschädigt oder zerstört wird. Dazu
braucht es kein spektakuläres Brems-
versagen bei einem Serienfahrzeug
und keinen brennenden Akku im
Smartphone. Schon technisch ein-
fache Produkte – Haushaltsmaschi-
nen, Computerzubehör, Werkzeuge

– können solche Schäden verursa-
chen, wenn sie fehlerhaft sind.
Unter die Produktehaftpflicht fällt
dabei nicht nur das Endprodukt, son-
dern auch seine Einzelteile. Je nach
Fehlerursache haftet also derHerstel-
ler des Endprodukts, eines Teilpro-
dukts oder eines Grundstoffs. Auch
wer eine vermeintlich banale Kom-
ponente für ein komplexes End-
produkt liefert, kann also für gro-
sse Schäden verantwortlich werden,
wenn sich dieses Zulieferteil beim
Gebrauch des Endprodukts als feh-
lerhaft herausstellen sollte. Der Scha-
den an Personen ist, bei privater wie
gewerblicher Nutzung, voll zu erset-
zen. Sachschäden an privat genutz-
ten Sachen werden hingegen nur er-
setzt, wenn sie höher als 900 Franken
liegen. Mit diesem Selbstbehalt sol-
len Auseinandersetzungen um Ba-
gatellfälle vermieden werden. Der
Schaden am Produkt selbst ist nicht
ersatzpflichtig.

FrühzumSpezialisten
Gerade kleinere Betriebe sind oft we-
nig für die Risiken aus einer Produk-
tehaftpflicht sensibilisiert. Auch bei

Start-up-Unternehmen stellt man oft
einManko fest. Das Thema Produk-
tehaftpflicht geht in derDynamik der
Anfangsphase häufig unter. Da ent-
stehen hoch innovative Produkte,
die es im Erfolgsfall rasch auf hohe
Stückzahlen bringen können. Gleich-
zeitig fehlt es amBewusstsein für die
damit verknüpften Risiken der Pro-
duktehaftpflicht. Hier empfiehlt sich,
schon in der Entwicklungsphase das
Gesprächmit Spezialisten aufzuneh-
men. Denn einerseits wird jede Pro-
duktehaftpflichtversicherung indi-
viduell für ein Produkt und einen
Hersteller definiert. Andererseits
resultieren aus diesem manchmal
recht komplexen Prozess wiederum
Inputs, die noch in die Produktent-
wicklung einfliessen können.
Ein häufiges Missverständnis be-
steht übrigens darin, sich auf die Be-
triebshaftpflicht-Versicherung zu
verlassen. Sie gehört praktisch in je-

dem Unternehmen zum Grundbe-
darf. Wenn dies nicht explizit gere-
gelt wurde, bietet sie allerdings keine
Deckung für Risiken, die sich aus der
Produktehaftpflicht ergeben.

Kundeninformation zentral
Als Hersteller hat man nicht nur die
Pflicht, ein Produkt auf den Markt
zu bringen, das «die Sicherheit bie-
tet, die man unter Berücksichtigung
aller Umstände zu erwarten berech-
tigt ist», wie es im Gesetz heisst. Es
zählt auch die Art undWeise «wie es
demPublikumpräsentiert wird».Da-
mit kommt der Produktinformation
hohes Gewicht zu. Hier sind präzise
Warnungen an denKonsumenten im
Hinblick auf vorhersehbareGefahren
sowieHinweise zurGefahrenpräven-
tion wichtig. Im Ernstfall ist es ent-
scheidend, dass man eine Produkt-
information vorweisen kann, die in
diesem Punkt Klartext spricht. ■

Auch Zulieferer für Autobauteile müssen sich um die Produktehaftpflicht kümmern. Bild: alexlmx – fotolia.com

Boris Blaser

Dipl.TreuhandexperteundMASin
TreuhandundUnternehmens-
beratungFH.Vorstandsmitglieddes
SchweizerischenTreuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich,
undVorstandsmitglieddesKantonalen
GewerbeverbandsZürich.

BorisBlaser

Info

Rückstellungen fürGarantie
Produktions- undHandelsunternehmen sollten sich immer auchmit der Frage
befassen, inwelchemAusmass sie vonVerpflichtungenausGarantiefällen
betroffen sein können.Wenneine solcheVerpflichtungeintritt, zieht dies inder
Regel einenGeldabgangmit sich.DasVorsichtsprinzipgebietet es, in der Jah-
resrechnungentsprechendeRückstellungen zu tätigen.Damitwerdendie finan-
ziellen FolgenvonGarantiefällen abgefedert, gleichzeitig entsteht ein steuer-
licherVorteil. Rückstellungen fürGarantien könnenunter bestimmtenVoraus-
setzungen steuerlich inAbzuggebrachtwerden. JenachBranche könnendiese
Rückstellungen2bis 3 Prozentdes Jahresumsatzes ausmachen.
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Finanzierung der Rente bei KMU
Die steigendeLebenserwartungunddas anhaltend tiefeZins-
niveau, daswesentlich tiefer ist als der gesetzlicheBVG-Mindest-
zins, stellenhoheAnforderungenandieVorsorgeeinrichtungen.
DergesetzlicheUmwandlungssatz von6,8Prozent für das
BVG-Altersguthabenentspricht nichtmehrderheutigenZeit.

Der Umwandlungssatz ist der Pro-
zentsatz, mit dem das vorhandene
Altersguthaben bei der Pensionie-
rung in eine jährliche Altersren-
te umgerechnet wird. Ist dieser
überhöht, reichen die angespar-
ten Altersguthaben nicht aus, um
die versprochene Rente zu finan-
zieren. Die geplante Reform «Al-
tersvorsorge 2020» entlastet erst in
einigen Jahren (gesetzlicher Um-
wandlungssatz von 6 Prozent für
das BVG-Altersguthaben vom Par-
lament vorgeschlagen).

Senkung des Umwandlungssat-
zes bei den Vorsorgeeinrichtun-
gen. Als Ausgleich zum gesetzlich
überhöhten Umwandlungssatz
senken immer mehr Vorsorgeein-
richtungen die reglementarischen
Umwandlungssätze für die Al-
tersguthaben
im Rahmen
der gesetzli-
chen Möglich-
keiten. Vor-
sorgepläne mit
einem überob-
ligatorischen Bereich können re-
glementarisch einen tieferen Um-
wandlungssatz vorsehen, solange
die dabei resultierenden Leistun-
gen mindestens den Leistungen
gemäss BVG entsprechen. Der

versicherungstechnisch korrekte
Umwandlungssatz hängt von un-
terschiedlichen Komponenten der
Vorsorgeeinrichtung ab. Ein tiefe-
rer Umwandlungssatz zieht häufig
auch die Senkung des technischen
Zinssatzes nach sich, der für die
Verzinsung des Deckungskapitals
der Rentner massgebend ist.
Teilweise wird den Erwerbstätigen
zum Ausgleich der verringerten
Rentenleistungen eine Kompen-
sationseinlage – wie eine Mehr-
verzinsung auf den angesparten
Altersguthaben – durch den Ar-
beitgeber oder durch freie Mit-
tel oder Rückstellungen der Vor-
sorgeeinrichtung geleistet. Bereits
laufende Rentenleistungen dür-
fen grundsätzlich nicht gesenkt
werden.

Auswirkungen auf KMU und
deren Erwerbstätige und Rentner.

Klar ist, dass
eine Senkung
des reglemen-
tarischen Um-
wandlungssat-
zes zu tieferen
Rentenleistun-

gen führt, sofern nicht der teilwei-
se oder vollständige Kapitalbezug
gewählt wird. Beim Rekrutie-
ren von Erwerbstätigen und beim
Halten von bestehenden Angestell-
ten können tiefere Rentenleistun-

gen auf den ersten Blick nachteilig
erscheinen. Das Anwenden eines
versicherungsmathematisch mög-
lichst korrekten Umwandlungssat-
zes liegt jedoch vor allem im Inter-
esse der Erwerbstätigen. Dadurch
wird eine unerwünschte, system-
fremde Quersubventionierung der
Rentner durch die Erwerbstätigen
verhindert. Zudem verbessert die-
ser die finanzielle Lage der Vor-
sorgeeinrichtung wesentlich, da
tiefere, realistische Rentenleistun-
gen erbracht werden müssen. Die
Sicherheit wird erhöht, dass die
Rentenversprechen auch langfris-
tig haltbar sind.
Sowohl für die Erwerbstätigen wie
auch für die Unternehmen selbst
ist die finan-
zielle Lage der
Vorsorgeein-
richtung be-
deutend, da bei
einer wesent-
lichen Unter-
deckung der Vorsorgeeinrichtung
von beiden Seiten die Erhebung
von Sanierungsbeiträgen wahr-
scheinlich wird. Im Fall einer Teil-
oder Gesamtliquidation drohen
schon bei einer leichten Unterde-
ckung Leistungskürzungen bei den
Erwerbstätigen.

Verminderung des Risikos. Ein
reglementarischer Umwandlungs-
satz in angemessener Höhe verrin-
gert das Risiko einer rechtlichen
Unterstützungspflicht vom Arbeit-
geber wesentlich. Allfällige Kom-
pensationszahlungen der Unterneh-
men als Massnahme zurMinderung
des Effekts der Reduktion des Um-
wandlungssatzes sind jedoch mög-
lich. Jedoch kann auch eine Finan-
zierung von Vorsorgeplänen, die
auf überhöhten Umwandlungssät-
zen basieren, zusätzliche finanziel-
le Massnahmen wie die Erhöhung
der Beitragssätze der Erwerbstäti-
gen und Unternehmen erforder-
lich machen.

Fazit
• Die Anwendung eines korrek-
ten Umwandlungssatzes, häufig

in Kombination mit der Sen-
kung des technischen Zinssat-
zes, verbessert die finanzielle
Lage der Vorsorgeeinrichtung

wesentlich. Sie
mindert das
Risiko von Un-
terdeckungen,
die finanzielle
Massnahmen
seitens der Un-

ternehmen und der Erwerbstä-
tigen erforderlich machen kön-
nen.

• Eine ausgeglichene Finanzie-
rung des Vorsorgeplans wird
durch einen korrekten Um-
wandlungssatz – sinnvoller-
weise in Kombination mit ei-
nem angemessenen technischen
Zinssatz – gewährleistet; eine
ungerechtfertigte, systemfrem-
de Querfinanzierung von Rent-
nern durch Erwerbstätige wird
vermieden.

• Eine finanziell stabile Vorsor-
geeinrichtung ist besser in der
Lage, die künftigen Leistungs-
versprechen zu garantieren.

• Auch wenn eine Senkung des
reglementarischen Umwand-
lungssatzes zu tieferen Ren-
tenleistungen führt, ist die
Anwendung eines versiche-
rungsmathematisch möglichst
korrekten Umwandlungssatzes
für eine gesunde finanzielle
Entwicklung der Vorsorgeein-
richtungen notwendig. ■

Peter Stalder

Dipl.Wirtschaftsprüfer
LeiterBeruflicheVorsorgeBDO
RegionZürich-Ostschweiz
www.bdo.ch

PeterStalder

Info

WiewirdderBVG-Umwandlungssatzberechnet?

DerBVGUmwandlungssatz beträgt aktuell 6,8 Prozent fürMänner undFrauen
imAlter von65 Jahren. Ein BVG-Altersguthabenvon100᾽000Franken führt zu
einerAltersrente von6800Frankenpro Jahr (= 100᾽000 x0,068).
BeimToddesAltersrentners/derAltersrentnerinerhält derüberlebendeEhegatte
eineWitwen-/Witwerrentevon60ProzentderAltersrente, d. h. von4080Franken
(=6800 x0,6).

Quelle: www.svv.ch/de/politik-und-recht/dossiers/bvg-umwandlungssatz

«Bereits laufende
Rentenleistungendürfen
nicht gesenktwerden.»

«Die finanzielle Lage
einer Vorsorgeeinrichtung
ist bedeutend.»
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NeuerungenfürpatronaleWohlfahrtsfonds
Seit dem1.April 2016 sindgesetzlicheErleichterungen für
patronaleWohlfahrtsfonds inKraft. Diese Stiftungenoder
Fonds stammengrösstenteils nochausder Zeit vorderBVG-
Einführung.Mit denNeuerungen soll die unternehmerischeund
sozialeTraditionals «Auffangeinrichtung»gewahrt bleiben.

Patronale Wohlfahrtsfonds können
für aktuelle und ehemalige Arbeit-
nehmer sowie für deren Angehöri-
ge auf freiwilliger Basis Leistungen
erbringen. Diese sollen Not- und
Härtefälle lindern und erlauben
damit, auch notwendige Restruk-
turierungen abzufedern. Auf-
grund dieser Charakteristiken
spricht man bei den patronalen
Wohlfahrtsfonds von ausserobli-
gatorischen Ermessensleistungen
oder von einer beruflichen Vor-
sorge und Fürsorge im weiteren
Sinne. Einen reglementarischen
Leistungsanspruch für potenzi-
ell berechtigte Arbeitnehmer oder
Angehörige gibt es daher nicht. Im
Unterschied zu den Vorsorgeein-
richtungen mit reglementarischen
Leistungen handelt es sich nicht
um eine Versicherungseinrichtung
mit Versicherten. Nach der BVG-
Einführung unterlagen die patro-

nalen Wohlfahrtsfonds den glei-
chen strengen Bestimmungen wie
die obligatorischen und überobli-
gatorischen Einrichtungen. Durch
die Überregulierung wurden sie
jedoch ihrer Funktion als «Auf-
fangeinrichtungen» weitgehend
beraubt. Der am 1. April 2016 in
Kraft getretene, revidierte Art. 89a
ZGB enthält nun deutlich weniger
BVG-Einschränkungen.

Erleichterte Revision und Anla-
gebestimmungen.Neu gibt es Ver-
einfachungen bei der Revision
und Rechnungslegung. Die Ein-
setzung eines Experten für die be-
rufliche Vorsorge entfällt und die
Rechnungslegung kann nun nach
den Bestimmungen des Obligatio-
nenrechts erfolgen. Dies rechtfer-
tigt sich durch die Eigenart der pa-
tronalenWohlfahrtsfonds, da diese
keine versicherungsmässigen Leis-
tungen, keine Rückstellungen und
auch keinen Deckungsgrad ken-
nen. Eine wesentliche Neuerung
gibt es bei den Anlagebestimmun-
gen, indem das Diversifikationser-
fordernis bei der Vermögensanlage
entfällt. Patronale Wohlfahrtsfonds
sollen ihr Vermögen zukünftig so
verwalten, dass Sicherheit, genü-
gender Ertrag auf den Anlagen und
die dafür benötigten flüssigen Mit-
tel gewährleistet sind. Damit hat
sich der Gesetzgeber bewusst für
mehr Autonomie bei der Vermö-
gensverwaltung entschieden. Da-
raus ergeben sich zukünftig ver-
mehrt Gestaltungsmöglichkeiten
z. B. bei Unternehmensnachfolgen
und -umstrukturierungen.

Steuerliche Entlastungen, aber
Einschränkungen der Destina-
täre. In der Vergangenheit began-
nen einige Kantone, die Steuer-
befreiung von patronalen Wohl-
fahrtsfonds in Frage zu stellen,
weshalb nunmehr ihre steuerliche
Gleichbehandlung mit den übrigen
Personalvorsorgeeinrichtungen ge-
setzlich klargestellt wird. Soweit
Einkünfte und Vermögenswerte
von diesen ausschliesslich der be-
ruflichen Vorsorge dienen, sind sie
von den direkten Steuern des Bun-
des, der Kantone und der Gemein-
den befreit. Die Steuerbefreiung ist
indessen an eine sinngemässe Be-
achtung der Grundsätze über die
Gleichbehandlung und Angemes-
senheit der freiwillig erbrachten
Ermessensleistungen gebunden.
Unbefriedigend ist die derzeitige
Regelung, wonach Destinatäre pa-
tronaler Wohlfahrtsfonds nur Per-
sonen sein können, die über eine
AHV-Nummer verfügen, was aber
nicht zwingend die AHV-Beitrags-
pflicht voraussetzt. Bei dieser Ein-
schränkung können zum Beispiel
keine Leistungen an Arbeitnehmer
mit ausländischem Arbeitsvertrag
in einer ausländischen Betriebs-
stätte erbracht werden.

Nicht nur Chancen, sondern auch
Risiken. Die gesetzlichen Erleich-
terungen für patronale Wohl-
fahrtsfonds ermöglichen für die-
se und deren Stifterunternehmen
neue Gestaltungsmöglichkeiten.
Es sind jedoch auch Risiken zu be-
achten. So können z. B. Stiftungs-
räte und allfällige Geschäftsführer
dieser Vorsorgestiftungen ebenso
wie auch die Organe anderer Per-
sonalvorsorgestiftungen für ihre
Handlungen persönlich haftbar
werden. In praktischen Ausgestal-
tungen sind daher eine sorgfälti-
ge Prüfung und Beurteilung des

konkreten Einzelfalls sowie Abklä-
rungen mit den zuständigen Auf-
sichts- und Steuerbehörden zu
empfehlen.

Gestaltungsspielraum nutzen.Die
erfolgte Gesetzesrevision von Art.
89a ZGB hat für patronale Wohl-
fahrtsfonds insgesamt erfreuliche
Erleichterungen gebracht. Es wird
sich in der Praxis zeigen, ob die
vom Gesetzgeber angestrebte Au-
tonomie und Flexibilität zur Erfül-
lung des besonderen Zwecks der pa-
tronalen Wohlfahrtsfonds erhalten
bleibt. Im Hinblick auf die Interna-
tionalisierung vieler Unternehmen,
das Bedürfnis, Arbeitsplätze zu er-
halten, und den gesellschaftlichen
Wandel auch bezüglich der Arbeits-
verhältnisse wäre dies sehr zu wün-
schen. ■

MaxNägeli und
ChristophD. Studer

Dr. iur.,Konsulent
(mitSchwerpunktUnternehmens-
nachfolgenund-umstrukturierungen)

www.probstpartner.ch/team/
max-naegeli

MaxNägeli

Dr. iur.Rechtsanwalt,LL.M.,Partner
(mitSchwerpunktOrganhaftung,
Gesellschafts-undVertragsrecht)
www.probstpartner.ch/team/
christoph-d-studer

www.organhaftung-schweiz.ch

ChristophD.Studer

EinladungFachseminar
Habenwir Ihr Interessegeweckt?
Gernemachenwir Sie auf unser
FachseminarAnfangMai 2017 zum
ThemapatronaleWohlfahrtsfonds
aufmerksam.

AnmeldungundInformationenunter
info@probstpartner.ch.

Info

Dasneue
Seminar-
programm
ist da!

2017
Anzeige



www.kgv.ch–16. Februar –2/201722

Aktuell

Staatlich fit getrimmt
«Mens sana in corpore sano» – dass es für einen
gesundenGeist einen gesundenKörper braucht,
nach diesemPrinzip haben schondie alten Rö-
mer gelebt. Aber damalswie heute galt auch der
Spruch vomwilligenGeist unddem schwachen
Fleisch. Und schon immer trieben solche Bestre-
bungen je nach Epochemanchmal seltsamebis
gefährliche Blüten.

DemZeitgeist folgend kümmern sich aktuell auch
Firmenumdie körperliche undgeistige Fitness ih-
rerMitarbeitenden. Aktiv dabei der Staat, dermit
verschiedenen ProgrammenundPreisen die un-
ternehmerischen Bestrebungenunterstützt. Das
Bundesamt für Gesundheit BAG ist derMeinung,
dass Krebs, Diabetes und Erkrankungendes Be-
wegungsapparats 80 Prozent der Kosten imGe-
sundheitswesen ausmachen. Entsprechend soll
dieWirtschaft in Sachen Prävention zu einem «tra-
genden Pfeiler»werden,wie das BAGmitteilt. Da-
fürwerden Partnerschaftenmit Unternehmen an-
gestrebt, was sich das Amt jährlich dreiMillionen

Franken kosten lässt. 20Millionen für die Sensibi-
lisierung von Firmengibt die von Kantonenund
Krankenkassen getragene StiftungGesundheits-
förderung Schweiz pro Jahr aus.

Soweit, so gut. Inzwischenweissman, dass das
eingangs erwähnte Zitat des lateinischenDichters
Juvenal aus demZusammenhanggerissenwur-
de und komplett anders zu verstehen ist. In sei-
ner Satire zielte der Dichter vielmehr auf die vielen
törichten Bitten derMenschen andieGötter ab.
Man könne zwar umeinengesundenGeist und
einen gesundenKörper bitten, aber den Rest ge-
fälligst demSchicksal überlassen.

Ganz so fatalistischwollenwir nicht sein. Aber
Hand aufs Herz: Gibt es heute nochMitmenschen,
die überzeugt sind, dass sie sich gesund ernäh-
ren,wenn sie ausschliesslich zu Fastfoodgreifen?
Ist es nicht so, dass selbst überzeugte Couchpo-
tatoeswissen, dass ihnen einGangumdenBlock
guttunwürde?Und: Braucht es staatlicheTrimm-

dich-Bestrebungen zur Sensibilisierung vonUn-
ternehmen?

Wirmeinen: Nein! Jeder Unternehmer ist daran in-
teressiert, dass seineMitarbeitendengesundund
damit auch leistungsfähig sind. Staatliche Kampa-
gnen, die dieVerluste durch Krankheitstage vor-
rechnen, sind hinausgeworfenesGeld.Viele KMU
sind innovativ genug, dass sie bereits selber auf
Ideen gekommen sind, ihreMitarbeitendenmit
Morgengymnastik oder gesundenZnüni-Ange-
boten fit zu halten.Wie sagte sgv-Direktor Hans-
Ulrich Bigler? «Es braucht keinen staatlichenAuf-
passer, der den Leuten auf denTeller schaut.»

DerWadenbeisser

2017 ist der 87. Genfer Autosalon
Traditionell ist derGenferAuto-
salondie erste europäische
Automessedes Jahres und findet
jeweils imMärz statt. DerAuto-
salon zeigt auch eineVielzahl von
Studien, Exoten, Supersportlern
undKleinserienmodellen.

Auf 102᾽000 Quadratmetern wer-
den imMessekomplex Palexpo rund
700 Marken präsentiert und jähr-
lich ca. 700᾽000 Besucher erwar-
tet. Mittlerweile gehört der Genfer
Autosalon zu den wichtigsten Auto-
messen weltweit.

Traditionell eherPS-stark
Auch 2017 wird Genf mit zahlrei-
chen Premieren diesem Ruf wieder
gerecht. Lamborghini zeigt den neu-
en Aventador S mit mehr Leistung
und Allradlenkung. Aber auch der
kleinereHuracan darf brillieren, und
zwar als Leichtbauversion Lamborg-
hini Huracán Performante.
Kein Sportwagen, aber kaum we-
niger dynamisch ist die neue Alpi-
na-B5-Generation als Limousine.

Lamborghini zeigt den neuen Aventador Smitmehr Leistung und Allradlenkung und bei den Kleinwagen Kia die vierte Generation vomRio. Bilder: zvg

Lange ersehnt soll auf dem Genfer
Autosalon auch endlich der neue
Renault Alpine gezeigt werden.

VieleNeuheiten imAngebot
Neben dem neuen Ford Fiesta wird
in Genf das Debüt der Modelle Kia
Picanto und Suzuki Swift erwartet.
Dazu gesellt sich der Toyota Yaris
mit seinem Facelift und einer über
210 PS starken Sportversion.
Zusätzlich gibt es neue SUV- und
Crossovermodelle, unter anderem
von Subaru und Mitsubishi. Die

neue britische Marke Eadon Green
zeigt mit dem Black Cuillin ein ers-
tes Modell. Neben den Neuhei-
ten der Hersteller ist der Salon aber
auch 2017 wieder eine Showbühne
der Karosserieschneider und De-
signstudios. Rinspeed ist Dauergast,
aber auch Sbarro, Fornasari und Co.
wollen mit ihrer Sicht auf die auto-
mobile Zukunft begeistern.

AuchalternativeAntriebe
Zunehmend an Bedeutung gewin-
nen auch die alternativen Antriebe.

Nahezu alle Hersteller zeigen ihre
neusten Elektro-, Brennstoffzellen-
oder Hybridmodelle. Toyota, Nis-
san, Opel, Renault, Citroen, Ford
und Mitsubishi führen nachhalti-
ge und umweltfreundliche Innova-
tionen vor, mit denen man klima-
schonend unterwegs sein kann. Im
«Pavillon Vert» stehen diverse Elekt-
ro- undWasserstofffahrzeuge für die
Besucher zur Probefahrt bereit.
Öffnungszeiten: 9.–19. März. Mon-
tag bis Freitag 10–20 Uhr, Samstag/
Sonntag 9–19 Uhr. (zw)■
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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

Modellautos /Werbemodelle
Christian Frey Modellautos
8712 Stäfa, Oberlandstrasse 6
Tel. 043 833 98 76
www.christianfreymodellautos.ch

Unabhängige Liftberatung
Liftberatungen Iten GmbH, Horgen
www.liftberatungen-iten.ch
Tel. 044 725 13 13

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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
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bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter
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www.hev-zh.ch

2013 hat die Stadt Zürich das Koch-Areal wegen
angeblicher Dringlichkeit unter Umgehung von
Volk und Parlament gekauft. In zügigem Tempo
sollten Wohnungen, Gewerberäume und ein
Park darauf erstellt werden - realisiert wurde
bis jetzt aber gar nichts. Die einzigen Leute, die
heute dort wohnen, sind ausschliesslich die Be-
setzer und die Stadt zeigt nicht die geringsten
Anzeichen, daran etwas ändern zu wollen.

Nicht einmal ein Projekt für die versprochenen
Wohnungen hat der Stadtrat bis jetzt präsen-
tiert, lieber lässt er das Überbauungspotenzial
der knapp 30’000 m2 brachliegen. Geht es in
diesem Stil weiter, ist frühestens in sieben Jah-
ren mit einer Überbauung zu rechnen – wenn
überhaupt. Das ist nicht zu akzeptieren. Deshalb
haben wir die Initiative «Wohnen und Leben
auf dem Koch-Areal» lanciert. Sie fordert, dass
die Stadt das Grundstück schnellstmöglich an
einen privaten Bauherrn verkauft, der dann um-
gehend eine Überbauung vorantreibt. Der HEV
Zürich unterstützt die Initiative. Helfen Sie uns
Unterschriften zu sammeln und laden Sie den
Bogen unter www.fdp-zhstadt.ch.

Wohnungen statt
leere Versprechungen

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Eine Parlamentarische Initiative von Sep-
tember 2014 verlangt mittels Änderung
des Energiegesetzes, dass bei der Veräus-
serung von Liegenschaften, die älter als
zwanzig Jahre sind, die Erstellung eines
«Gebäudeenergieausweises der Kantone
(GEAK)» obligatorisch wird, auf Kosten
der Eigentümerschaft. Mit diesem Ob-
ligatorium sollen Eigentümerinnen und
Eigentümer unter Druck gesetzt werden,
ihre Liegenschaften energetisch zu er-
neuern. Diese Forderung gilt es abzuleh-
nen, denn besteht weder wirtschaftlich
noch baulich Potential zur Erneuerung,
wird auch ein obligatorischer Ausweis
dies nicht richten können.

Interessiert sich ein Käufer für eine Liegen-
schaft, dann spielen vor allem die Lage, die
Raumeinteilung und der Charme des Hauses
eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfin-
dung. Zur Abschätzung des Erneuerungsauf-
wandes und somit auch der Einschätzung des
Kaufpreises sind umfassendere Abklärungen
zu tätigen und Kosten zu schätzen. Der GEAK
sagt zu alledem jedoch nichts, denn dieser
weist nur einen standardisierten Energiever-

brauch aus. Der effektive Energieverbrauch
hängt allerdings massgeblich von den Tempe-
raturen, dem individuellen Benutzerverhalten
sowie den tatsächlichen Energiekosten ab.

Der Zwang, vor der Veräusserung einer Liegen-
schaft einen GEAK erstellen zu müssen, führt
dazu, dass die Eigentümerschaft dieses Pa-
pier möglichst kostengünstig beschaffen will.
Gebäude-energieausweise, die wie etwa in
Deutschland für fünf Euro über Ebay ersteigert
werden können, täuschen beim Kauf jedoch
eine falsche Sicherheit vor.

Zudem würde die Überprüfung des Vollzuges
einer solchenGEAK-Pflicht zu unverhältnismäs-
sigen Kosten führen. Stattdessen soll erreicht
werden, dass die zur Verfügung stehenden
Mittel effektiv in energetische Sanierungen
fliessen – und nicht, dass sie durch Bürokratie
verschlungen wird.

Erneuerungsstrategien müssen auf
Eigentümer abgestimmt sein
Grundsätzlich unterstützt der Hauseigentü-
merverband Kanton Zürich das Vorgehen, dass
erneuerungswillige Eigentümerinnen und Ei-
gentümer sich umfassend beraten lassen und
einen GEAK bestellen oder eine sinnvolle ener-
getische Sanierung an die Hand nehmen. All-
fällige Massnahmen müssen jedoch auf die
Bedürfnisse und finanziellen Verhältnisse der
Eigentümerschaft abgestimmt sein.

Dies muss im gegenseitigen Einverständnis
zwischen den Vertragsparteien und auf frei-
williger Basis geschehen – und nicht durch
staatlichen Zwang. Eine Bevormundung von
Hauseigentümerinnen und -eigentümern ist
abzulehnen.

Der Zürcher Kantonsrat hat die Parlamen-
tarische Initiative kürzlich klar abgelehnt.
Damit ist diese Vorlage vom Tisch.

Obligatorischer Ausweis löst keine energetischen Sanierungen aus


