
DieZeitung fürKMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 16. 03. 2017–3/2017

AZBPostCHAG
CH-8032Zürich
PP/Journal

Die Digitalisierung macht den Schuhschachtelmandanten den Garaus. Bild: momius – fotolia.com
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IndieserAusgabeDigitalisierung: Auf dem
Weg zum Treuhänder 2.0
DieDigitalisierungmacht auch
vor derTreuhandbranchenicht
Halt. Diese Entwicklungbedingt,
dass dieTreuhänderwesentlich
mehr ITWissenbenötigen, um
ihreKundenauf demWeg indie
digitaleWelt zubegleiten.

Wer nichtmitzieht, hat verloren: Die
digitale Transformation wird auch in
der Treuhandbranche vieles verän-
dern. Dieser Meinung sind gemäss
einer Studie des Branchenverbandes
Treuhand Suissemehr als 90 Prozent
der Schweizer Treuhänder. Viele der
administrativen Arbeiten werden
durch die Digitalisierung wegfallen
oder können einfacher durch den
Kunden selbst erledigt werden.

MehrZeit fürBeratung
Das schafft den Treuhändern Zeit,
die sie einerseits zwar für die Bera-
tung ihrer Kunden einsetzen können.
Anderseits fordert dieDigitalisierung
jedoch auch ständigeUpdates der IT-

Kenntnisse. Gerade kleinere Treu-
handunternehmen, die das nicht an
spezialisierte Abteilungen abgeben
können, sind gefordert. Wer nicht
mitziehen könne und nicht in der
Lage sei, seine Mandaten in die di-
gitale Welt zu begleiten, werde diese
Aufträge verlieren, erklärt Boris Bla-

ser, Vorstandsmitglied der Zürcher
Sektion von Treuhand Suisse. Dort
kümmert sich seit geraumer Zeit
eine Arbeitsgruppe um das Thema
Digitalisierung. Die Zeit der Schuh-
schachtelmandanten dürfte bald ein-
mal abgelaufen sein.Mehr zumThe-
ma auf Seite 5. (gme)■
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«Eine unkomplizierte Bank, die das
Wachstum von KMU unterstützt.»
Bettina Walser-Meier und Erwin Meier-Honegger,
Ernst Meier AG

Für das Garten-Center Ernst Meier AG ist die Zürcher
Kantonalbank eine Partnerin, die gute Geschäfts-
ideen zum Blühen bringt. Mit regionalem Know-how,
Kundennähe und Blick fürs Wesentliche unterstützen
wir die langfristigen Wachstumspläne.



www.kgv.ch–16.März –3/2017 3

Editorial

EsgibtAbstimmungsniederlagen,die schmerzhaft sind, und
solche, die einemguttun. Zu Letzteren zählt die verloreneWahl
Zürichs 1848 als Bundesstadt gegen Bern. Als Ausgleich erhielt
Zürich die EidgenössischeTechnischeHochschule, die 1855
gegründetwurde. Die ETH zählt heute zu den zehnbestenUniver-
sitäten derWelt undbescherte der Schweiz bislang 21Nobelpreis-
träger. Albert Einstein ist wohl der berühmteste unter ihnen.

Wissenschaft undWirtschaft ist in Zürich seit je ein erfolgreicher
Mix. Unddas hat Folgen: Zürich zahlt heute 441Millionen Franken
in dennationalen Finanzausgleich, Bern erhält 1,2Milliarden.
Schmerzhaft für Zürich, zeigt aber dessenWirtschaftskraft. Bern ist
heute salopp ausgedrückt ein Cluster der verschiedenen Bundes-

ämter. Der RaumZürich istWirtschaftszentrumund Innovationhub zugleich. Ein Powerhouse, das
weiterhin die besten Leute aus dem In- undAusland anzieht. Google ist das beste Beispiel hierfür. Ein
wichtiger Faktor der erfolgreichenWirtschaft sind die KMU, dieTeil dieserWertschöpfungskette sind
unddieser insbesondere in Phasen der Rezession jeweils Stabilität verleihen.

Nichts ist vonDauer, insbesonderewirtschaftliche Spitzenpositionen sind nicht gottgegeben. Unter
diesemAspekt ist die geplanteDreifachnutzungdes Flugplatzareals Dübendorf als Schlüsselgelände
für die Entwicklungdes Kantons Zürich zu sehen. Der Entscheid des Bundesrats für denAbzugder
Militär-Jets unter Beibehaltung vonHelikopterbasis und Blaulichtorganisationen setztwichtige
Optionen frei, die es zu nutzen gilt. Der künftige Innovationspark trägt demBedürfnis zur Zusammen-
arbeit von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vonUnternehmenmit denHochschulen,
Fachhochschulen und Forschungsinstituten Rechnung. Die räumlicheNähe soll dieVernetzung
beschleunigen undResultate schneller zurMarktreife bringen.

VongrosserBedeutung ist auch die zivilaviatischeNutzungdesAreals. Die Business Aviation ist für
einen starkenWirtschaftsstandortmit der AusstrahlungZürichswichtig. Sie schafft gesamtschweize-
risch über 17’000Arbeitsplätzemit einerWertschöpfung von 1,4Milliarden Franken.Weil die Priorität
des Flughafens Zürich bei den Linien- undCharterflügen liegt, ist dieVerdrängungder Geschäftsflie-
gerei aus Kloten absehbar. Dübendorf bietet die Chance, die Business Aviation unddie Arbeitsplätze
imKanton zu halten unddie Attraktivität desWirtschaftsstandorts Zürich zu stärken.

DasFlughafenarealDübendorfbietetmit der durchdachtenDreifachnutzungChancen für den
Kanton Zürich. Nutzenwir sie!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Vorsorge ist Unternehmenssache
DieberuflicheVorsorge spielt zunehmendeinewichtigeRolle
für dieAttraktivität desArbeitgebers. Gleichzeitigmuss er auch
dieKostenberücksichtigenundmit der steigendenKomplexität
der Regulierungsdichteumgehen. Fazit: DieWahl des richtigen
Vorsorgepartners ist entscheidend.

Der wichtigste Zweck einer Pen-
sionskasse ist das Auszahlen ei-
ner Rente im Pensionsalter. Zu-
sammen mit den Leistungen aus
der AHV sorgt sie dafür, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
den gewohnten Lebensstil fortfüh-
ren können.

SozialeVerantwortung
Die berufliche Vorsorge sichert
aber nicht nur die Altersrente, sie
bietet auch einen finanziellen Bei-
stand bei Erwerbsunfähigkeit. Dies
kann im Fall von Invalidität infol-
ge Krankheit und Unfall eintre-
ten. Im Todesfall leistet die Pensi-
onskasse Rentenzahlungen an die
Hinterbliebenen in Form vonWit-
wen-, Witwer- und Waisenrenten.
Eine grosszügige Pensionskassen-
lösung kann dabei bis zu dreimal
höhere Leistungen als die gesetz-
lich vorgeschriebene Minimalvari-

Branchen-
vergleich der
bestehenden
Lösung

Bedürfnisse des
Unternehmens und
der Mitarbeitenden

Konzept

Pensions-
kassen-
vergleich

Beratung
des Unter-
nehmens

Information der
Mitarbeitenden

Umsetzung

Analyse der
bestehenden
Vorsorgelösung

v

Beratung und
Betreuung
durch den
Vorsorge-
spezialisten

Grafik: Zürcher Kantonalbank

ante erbringen. Mit der Wahl der
Pensionskassenlösung entscheidet
der Arbeitgeber also massgeblich
über die soziale Sicherheit seiner
Mitarbeitenden und deren Famili-
en. Er trägt damit eine grosse so-
ziale Verantwortung.

AttraktiverArbeitgeber
Die Pensionskassenlösung bildet
einen wichtigen Bestandteil des
Lohnpakets, das ein Unterneh-
men seinen Mitarbeitenden anbie-
tet. Darin enthalten sind der De-
ckungsgrad der Kasse, die Höhe
der Risikoleistungen, die Möglich-
keit der Versicherung hoher Löhne
oder auch die Wahl eines flexiblen
Pensionierungszeitpunkts. Studi-
en zeigen, dass sich Arbeitnehmer
über 30 sowie Kader am meisten
für die Ausgestaltung der Leistun-
gen interessieren. Ab Alter 40 wird
die Altersvorsorge teilweise sogar
zu einem entscheidenden Krite-
rium für die Wahl des Arbeitge-

bers. Nicht zu vernachlässigen ist
in diesem Zusammenhang, dass
wegen der demografischen Ent-
wicklung die Bedeutung dieser Al-
tersgruppe als Arbeitnehmer wei-
ter steigen wird. Die Attraktivität
als Arbeitgeber steigt und fällt so-
mit massgeblich mit der Wahl der
Pensionskassenlösung.
Wie aktuelle Umfragen zeigen,
nimmt das Interesse am Thema
Pensionskassen auch bei jüngeren
Mitarbeitern zu. Die höhere Auf-
merksamkeit für dieses Thema
hängt vermutlich mit der aktuell
stark diskutierten Reform der Al-
tersvorsorge 2020 zusammen. Mit
der gestiegenen Aufmerksamkeit
wächst auch das Wissen über das
System der beruflichen Vorsor-
ge und damit auch die Erkennt-
nis über die Bedeutung der per-
sönlichen Vorsorge im Rahmen
der Pensionskasse. Im «Krieg um
Talente» stehen heute vor allem
die sogenannten Millienials (Ge-
neration Y) im Fokus. Damit sind
die Mitarbeitenden mit den Jahr-
gängen 1980 bis 1999 gemeint.
Einer ihrer wichtigsten Werte ist
das Streben nach respektive die
Auswahl eines wertvollen, so-
zialen Arbeitgebers (Stichwort:
Corporate Social Responsibili-
ty). Es empfiehlt sich daher, die
Vorzüge seiner beruflichen Vor-
sorgelösung bei Bewerbungsge-
sprächen verständlich hervorzu-
heben. Gleiches gilt selbstredend
auch für den Erhalt des bestehen-
den Personals.

KostenundKomplexität
Ein verantwortungsvoller Unter-
nehmer behält die langfristige Pro-
sperität seiner Unternehmung im
Zentrum seiner Anstrengungen.
Im heutigen kompetitiven Um-
feld mit einem starken Schweizer
Franken muss dazu die Wertschöp-
fungskette stetig optimiert werden.
Die Kosten im Griff zu haben, ist
dabei essentiell. Der oft wichtigste
Produktionsfaktor sind die Mitar-
beiter. Das Finden und Halten von
guten Mitarbeitenden gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung. Hier trägt

die Wahl der richtigen Pensions-
kassenlösung dazu bei. Allerdings:
Eine gute Vorsorgelösung hat ih-
ren Preis. Die gewählte Lösung soll
also ein optimales Kosten-Nutzen-
Verhältnis aufweisen.
Heute ist es aufgrund der Viel-
falt der Pensionskassenlösungen
schwierig, das individuell beste
Angebot zu finden. Erschwerend
kommen noch die zunehmen-
de Regelungsdichte und die Unsi-
cherheiten bezüglich der Reform
der Altversvorsorge 2020 hin-
zu. Ohne einen geeigneten Vor-
sorgespezialisten kostet dies Zeit
und Geld. Der Vorsorgespezialist
versteht die Bedürfnisse der Un-
ternehmer, handhabt die Komple-
xität der Regelungsdichte, unter-
stützt beim Finden der optima-
len Lösung und agiert vorausschau-
end.
Die berufliche Vorsorge ist Unter-
nehmenssache. Sie trägt dazu bei,
qualifizierte Mitarbeitende zu ge-
winnen und in der Unternehmung
zu halten. Ebenso ist dies ein wich-
tiger Teil der sozialen Verantwor-
tung eines Unternehmens. Kos-
ten und Nutzen müssen jedoch
im Einklang stehen. Aufgrund
der Komplexität des Themas
scheuen viele Arbeitgeber den
Aufwand, ihre bestehende Vor-
sorgelösung zu überprüfen. Gut
beraten ist, wer diese Herausfor-
derung aktiv und mit unterneh-
merischem Elan angeht – mit
Unterstützung des richtigen Vor-
sorgespezialisten. ■

OttoMühlebach

LeiterBeruflicheVorsorge
derZürcherKantonalbank
VorstandsmitgliedGewerbeverein
Kreis5Zürich-West
otto.muehlebach@zkb.ch

OttoMühlebach
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NeueHorizonte für die Treuhänder
DiedigitaleTransformationwirddieTreuhandbranche stark
verändern.DieVereinfachungvonadministrativenProzessen
undein schnellerDatenaustauschgebendenTreuhändernmehr
Zeit für dieKundenberatungund pflege.Dochdiedigitalen
Technologien schaffennicht nurZeit, sie kostenauchZeit.

Über 90 Prozent der Treuhänder in
der Schweiz sind davon überzeugt,
dass die digitale Transformation
grosse Auswirkungen auf ihre Bran-
che haben wird. So der Befund ei-
ner im vergangenen Herbst erschie-
nenen Studie des Schweizerischen
Treuhänderverbandes Treuhand
Suisse und des Software-Entwick-
lers bexio. An der Befragung nah-
men 80 Treuhandfirmen mit rund
560 Mitarbeitern teil.
60 Prozent der befragten Treuhän-
der gaben an, dass sie heute einen
Grossteil ihrer Arbeitszeit mit ad-
ministrativen Arbeiten für ihre
Mandanten verbringen. Im Jahr
2025 hingegen sehen sich nur noch
41 Prozent der Befragten haupt-
sächlich mit administrativen Arbei-
ten beschäftigt. 46 Prozent der be-
fragten Treuhänder rechnen damit,
dass sie dannmehr als die Hälfte ih-
rer Arbeitszeit für die Beratung ih-
rer Mandanten zur Verfügung ha-
ben werden.
Diese 46 Prozent gehen davon aus,
dass die Digitalisierung ihre admi-
nistrativen Aufgaben vereinfachen
und ihnen dadurch Zeit freischau-
feln wird. Zeit, welche die Treuhän-
der nicht nur für Beratungen wer-
den einsetzen können.
Auch die Updates ihrer IT-Kennt-
nisse sowie die Aufklärung ihrer
Kunden über die Möglichkeiten der
neuen Technologien werden in Zu-
kunft ihre Zeit beanspruchen.

NeueBetätigungsfelder
Bereits heute gibt es laut Boris Bla-
ser, Geschäftsführer der Treuhand-
firma B&B Concept AG und Vor-
standsmitglied von Treuhand Suisse
Sektion Zürich, bei vielen Soft-
wareanbietern die Möglichkeit,
Belege wie Repräsentationsspesen
oder Rechnungen einzuscannen

Die digitale Transformation wird den Treuhändern mehr Zeit für proaktive Beratungen verschaffen.
Symbolbild: Saklakova – fotolia.com

oder zu fotografieren, um sie so in
der Buchhaltung zu erfassen. «Dies
hat den Nebeneffekt, dass die zei-
tintensive Erfassung von Belegen
wieder von den Mandaten selbst
übernommen wird», sagt Blaser.
«Der Treuhänder wird die Belege
dann nur noch kontrollieren und
zum Beispiel die Mehrwertsteuer
anpassen.» Das ordnerweise Ver-
buchen von Belegen wird laut dem
Treuhandexperten in den nächsten
zehn Jahren verschwinden.
In der Folge wird sich der Treuhän-
der in der gewonnenen Zeit ande-
ren Aufgaben widmen können.
«Für die Treuhänder mit den ent-
sprechenden Ausbildungen wird
sich ein ganz anderes Betätigungs-
feld eröffnen, indem sie die Man-
danten proaktiver werden beraten
können», erklärt Boris Blaser.

Gefragtes IT-Wissen
Durch die digitalen Technologien
wird auch der Datenaustausch zwi-
schen den Treuhändern und den
Unternehmen schneller und einfa-
cher vonstattengehen. Die Treuhän-
der werden somit laut Boris Blaser
über aktuelle Daten der KMU ver-
fügen, welche sie dann in der Be-
ratung wiederum als Grundlage für
die Planung einsetzen können. «Der
Treuhänder wird in Zukunft grund-
sätzlich für die Kleinunternehmen
ortsungebunden und damit bei Be-
darf auch kurzfristig zur Verfügung
stehen», erklärt Blaser. «Abschluss-
besprechungen und Beratungen
können in Zukunft auch auf elek-
tronischemWege erfolgen.»
Wird der Treuhänder der Zukunft
zum IT-Spezialisten werden müs-
sen? «Der Treuhänder wird in Zu-
kunft sehr viel IT-Wissen vorweisen
müssen», sagt Blaser. Dies werde
vor allem bei den kleineren Treu-
handunternehmungen entschei-
dend sein. Grössere Treuhandbe-

triebe könnten dies hingegen durch
separate spezialisierte Abteilungen
auffangen.

Grössere Flurbereinigung
Die digitalen Reifegrade der KMU
in der Schweiz sind sehr unter-
schiedlich. Während einige KMU
bereits ihre ganze Buchhaltung in
der Cloud führen, bringen andere
KMU dem Treuhänder ihre Belege
in einer Schuhschachtel noch per-
sönlich vorbei. Auch hier eröffnet
sich für den Treuhänder der Zu-
kunft eine neue Aufgabe. «Durch
Beratung gilt es, den Schuhschach-
telmandanten aufzuzeigen, welche
Möglichkeiten zur effizienten und
kostengünstigen Arbeitserledigung
bestehen», sagt Blaser. «Treuhänder,
die diese Aufgabe nicht wahrneh-
men, werden es in Zukunft schwer
haben, denn auch die Schuhschach-
telmandate werden nicht ewig so
bestehen bleiben.»
Blaser rechnet damit, dass es in sei-
ner Branche in naher Zukunft eine
grössere «Flurbereinigung» ge-
ben wird. «Sofern der Treuhänder
bei der Betreuung von mittelgros-
sen Unternehmen nicht selbst in
der Lage ist, sie in die digitalisier-
te Welt zu begleiten, werden diese
den einzuschlagenden Weg vorge-
ben», sagt Blaser. «Wer hier nicht
mitziehen kann, wird diese Aufträ-
ge verlieren.» Der Treuhänder wer-

de in Zukunft ein Teil der digita-
lisierten Welt sein und könne sich
davor nicht verschliessen. Darauf
müssten sich die Treuhänder und
ihre Mitarbeitenden vorbereiten
und sich darum bemühen, immer
auf dem aktuellsten Stand der Tech-
nologie zu bleiben.

Ausbildungenmodifizieren
Beim Verband Treuhand Suisse hat
sich bereits vor einiger Zeit die Ar-
beitsgruppe «Future» des Themas
Digitalisierung angenommen. An
verschiedenen Informations- und
Schulungsveranstaltungen wird
den Mitgliedern von Treuhand Su-
isse nun aufgezeigt, welche Verän-
derungen in der Branche bereits er-
folgt sind, welche in naher Zukunft
zu erwarten sind und wie die Treu-
händer diese für sich nutzen können.
«Die digitale Transformation in
der Branche wird auch starke Aus-
wirkungen auf die künftige Ausbil-
dung haben – von der Berufslehre
bis zum Masterabschluss», erklärt
Ulrich Fink, Geschäftsführer der
Sektion Zürich von Treuhand Su-
isse. «Hier arbeiten wir als Verband
daran, die künftigen Entwicklun-
gen und Herausforderungen mit
wirkungsvollen Anpassungen des
Aus- und Weiterbildungsangebots
zu berücksichtigen, damit die fach-
liche Aktualität gewährleistet wer-
den kann.» ■

MarcelHegetschweiler
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Vertrauen in die Selbstbestimmung
Seitübervier Jahren istdasKindesundErwachsenenschutz
gesetz inKraft.MitdemVorsorgeauftragwurdedieMöglichkeit
dervorausschauendenDispositiongeschaffen.DieHoheitüber
EntscheideundVermögenmuss immeraufder selbstbestimmten
Seite liegenunddarfnicht in fremdeHändegelangen.

Urteilsunfähigkeit
Ist eine Urteilsunfähigkeit eingetre-
ten, muss medizinisch und gesetz-
lich festgestellt werden, ob dies wirk-
lich der Fall ist. Sonst könnte ja jeder
mit dem Vorsorgeauftrag (VA) «he-
rumwinken» und beispielsweise be-
haupten: «Mein Mann ist jetzt ur-
teilsunfähig, und ich bestimme jetzt
alles.» So einfach ist es jedoch nicht
– und das ist im Sinne des Eigen-
schutzes auch gut so.
AlsVergleich:Wenn einMensch auf
dieWelt kommt, erhalten die Eltern
vom Zivilstandsamt einen behörd-
lichen Geburtsschein. Wenn ein
Mensch verstirbt, erhalten die An-
gehörigen vomZivilstandsamt einen
amtlichen Todesschein. Somit liegt
es auf der Hand, dass bei einer Ur-
teilsunfähigkeit, bei der einemMen-
schen seine persönlichen rechtlichen
Handlungsmöglichkeiten entzogen
werden, dies medizinisch und ge-
setzlich festgestellt werden muss.
Der Vorsorgeauftrag ist folglich
nicht mit einer Vollmacht/Gene-
ralvollmacht zu vergleichen. Es
ist ein höchstpersönlicher Auftrag
mit Bestimmungen, die die verfü-
gende Person auf einen bestimm-
ten Zeitpunkt (Urteilsunfähigkeit)
hin trifft.

Bei Erstellung des VA prüft die
Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde (KESB) nichts. Der VA
muss und soll auch nicht in der
Phase der Erstellung bei der KESB
eingereicht werden. Die Behörde
kennt keine Vorprüfung und tritt
auch nicht darauf ein. Aus diesem
Grund ist die korrekte und «was-
serdichte» Erstellung des Vorsor-
geauftrags enorm wichtig. Es sind
zwei Elemente zu unterscheiden:
Formerfordernisse für die Erstel-
lung (eigenhändige, handschrift-
liche Erstellung analog einem
handschriftlichen Testament oder
öffentliche Beurkundung durch ein
Notariat / zugelassene Beurkun-
dungsperson) und dieWirksamkeit
der Bestimmungen. Somit kann
ein Vorsorgeauftrag nach Former-
fordernissen wohl gültig sein, auf-
grund der beispielsweise unklaren
Bestimmungen aber nur teilweise
wirksam werden. Das Fehlen von
Bestimmungen aufgrund der indi-
viduellen Situation muss deshalb
unbedingt vermieden werden.

VA-Inkraftsetzung
Die KESB prüft:
• Ist die Urteilsunfähigkeit einge-
treten? Basis für die Beantwor-
tung sind ein oder zwei ärztliche
Konzile, die unabhängig zum
Schluss kommen: «… derMensch
ist urteilsunfähig und es sind ent-
sprechendeMassnahme zu
ergreifen…»

• Ist ein Vorsorgeauftrag vor-
handen? Wenn nein, wird der
Weg der Beistandschaften mit
behördlichen Massnahmen
gegangen.

• Ist der Vorsorgeauftrag nach
Formerfordernissen gültig und
sind die Bestimmungen zu
100 Prozent wirksam, sodass

die KESB keine ergänzenden
Massnahmen anordnen muss
und später auch keine Aufgabe
mehr hat?

• Wer ist die vorsorgebeauftragte
Person? Ist sie in der Lage, die-
sen Auftrag auszuführen, oder
ist sie selbst bereits urteilsunfä-
hig? Es sind keine besonderen
fachlichen Anforderungen
vorausgesetzt (analog Willens-
vollstrecker beim Todesfall).

• Will die vorsorgebeauftragte
Person diesen Auftrag anneh-
men?

Ob die Fragen rasch und klar be-
antwortet werden können, hängt
von der entsprechenden Vorberei-
tung bei der Einreichung des Vor-
sorgeauftrags
ab. Meine Er-
fahrung zeigt,
dass die Ur-
kunde zur Er-
nennung zum
Vorsorgebeauf-
tragten in zirka zwei bis drei Wo-
chen vorliegt, wenn der Prozess
treuhänderisch und fachlich beglei-
tet wird. Danach ist die vorsorgebe-
auftragte Person zu 100 Prozent zu
Gunsten der urteilsunfähigen Per-
son handlungsfähig.

Fazit
Bei der Erstellung eines Vorsorge-
auftrags wirkt die KESB in keiner
Art und Weise mit und muss auch
nicht informiert werden. Somit fin-
det auch keine Registrierung bei der
KESB statt. Für den späteren even-
tuellen Fall der Urteilsunfähigkeit
ist es enorm wichtig und voraus-
gesetzt, dass die Formerfordernis-
se erfüllt sind und die hundert-
prozentige Wirksamkeit gegeben
ist. Im Rahmen der Selbstbestim-
mung liegt es selbstverständlich in
Ihrer Entscheidung, als Selbststudi-
um die notwendigen Voraussetzun-
gen selbst zu erarbeiten oder eine
ausgewiesene Fachperson beratend
beizuziehen. Die Erfahrung zeigt,
dass VA ohne fachliche Beratung

oft nach Formerfordernissen nicht
gültig und/oder die Bestimmungen
nicht vollständig sind und trotz des
VA von der Behörde KESB Eingrif-
fe vorgenommen werden (keine
hundertprozentige Wirksamkeit).
Und genau dies muss ausgeschlos-
sen werden, denn sonst entspricht
der VA nicht dem «Sinn des Erfin-
ders». Die Erstellung des Vorsorge-
auftrags kombiniert mit Vertrauen
in Fachkompetenz und Vertrauen
in Schutz sind die Garanten einer
individuellen und wirkungsvollen
Selbstbestimmung.

Aufbewahrung
Vorschriften über die Form oder
den Ort der Aufbewahrung gibt es
nicht. Es gibt jeweils nur ein Ori-
ginaldokument, und ohne Vorlie-
gen dieses Dokuments kann nichts

bewirkt wer-
den. Im Kan-
ton Zürich ist
die Aufbewah-
rung von Vor-
sorgeaufträgen
auf dem No-

tariat oder der Gemeinde (Ein-
wohnerkontrolle) nicht möglich.
Als amtliche Aufbewahrungsstelle
steht die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde selbst zur Ver-
fügung. Selbstverständlich besteht
auch die Möglichkeit, den VA bei
sich zu Hause oder bei der vorsor-
gebeauftragten Person aufzube-
wahren. Hier stellen sich folgen-
de Fragen: Ist die Aufbewahrung
sicher und vor ungewolltem Zu-
griff geschützt? Wird das wichti-
ge Dokument bei Gebrauch auch
gefunden? Wer findet das Doku-
ment als erste Person – findet die-
se den Inhalt des Dokuments gut
oder nicht so gut … Gefahr des
Verschwindens.
Somit ist der sorgfältigen, siche-
ren und vor ungewolltem Zugriff
geschützten Aufbewahrung ent-
sprechende Priorität beizumes-
sen. Zu empfehlen ist die treu-
händerische Aufbewahrung in
einem persönlichen Dokumenten-
dossier kombiniert mit einer Not-
fallkarte. ■

AndreasU.Hefele

Unabhängiger Berater, Unternehmer
der Familien AG, PFP Hefele &
Partner AG in Pfäffikon ZH,
www.pfp.swiss

AndreasU.Hefele

«DerVorsorgeauftrag
ist nichtmit einer Voll
macht zu vergleichen.»
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ImBrennpunkt

DenUnternehmer entlasten
DerTreuhandberuf ist kein Sonntagsspaziergang.Gerade inder
BeratungvonUnternehmen sinddie fachlichenAnforderungen
hoch.Als BerufsverbandderKMUBerater und Wirtschaftsprüfer
gewährleistetTREUHAND|SUISSEpraxisrelevanteUnterstützung
undQualitätssicherung im InteressederTreuhandkunden.

Treuhänder ist keine geschützte Be-
rufsbezeichnung und war es noch
nie. Das ist einer der Hintergründe,
warum vor gut 50 Jahren eineHand-
voll Treuhänder die Ärmel hoch-
krempelte und den Schweizerischen
Treuhänderverband, Sektion Zürich
ins Leben rief. Die Initiatoren woll-
ten etwas dagegen tun, dass schwar-
ze Schafe den ganzen Berufsstand in
Misskredit brachten. Und wie steht
es heute um das Ansehen des Treu-
händers? Eine 2016 im Auftrag von
TREUHAND|SUISSE durchgeführ-
te repräsentative Umfrage gibt eine
interessante Antwort. Von den Per-
sonen, welche die Dienste von Treu-
händern in Anspruch nehmen, ha-
ben 91 Prozent ein positives Bild
dieses Berufsstands.

Gütesiegel fürQualität
Das Ansehen, das sich darin wi-
derspiegelt, hat viel mit den heuti-
gen Anforderungen an den Beruf
des Treuhänders und mit Qualität
zu tun. Hier kommt unser Berufs-
verband ins Spiel. Der Fokus auf
Vertrauenswürdigkeit und fachli-
che Kompetenz zieht sich als roter
Faden durch dessen Tätigkeit. Die
Latte für den Beitritt liegt hoch. Eine
anerkannte Ausbildung, ausgewie-
sene Berufserfahrung als Treuhän-

der und einwandfreier Leumund
sind die Mindestanforderungen.
Für Firmenmitglieder kommen
weitere hinzu. Wer diese erste Hür-
de überwindet, verpflichtet sich auf
die Einhaltung klarer Standesre-
geln und zur Weiterbildung. Und
bezüglich Weiterbildung ist es mit
dem Lippenbekenntnis nicht getan.
TREUHAND|SUISSE kennt in die-
sem Punkt eine formelle Verpflich-
tung.Wer das Soll nicht erfüllt, wird
zuerst gemahnt, dann gebüsst und
schliesslich freundlich zum Aus-
gang begleitet. Zugegeben, der Aus-
schluss ist glücklicherweise selten.
Die überwältigende Mehrheit un-
serer Mitglieder kommt derWeiter-
bildungspflicht im eigenen Interes-
se nach.

SteigendeAnforderungen
Der Markt sieht den Treuhänder
klassischerweise als Generalisten.
Das setzt vielfältiges Know-how
voraus. Privatpersonen, die einen
Treuhänder konsultieren, erwar-
ten Unterstützung in vielen The-
menfeldern: Steuern, Immobilien,
Vorsorge, Erbschaften und mehr.
Noch komplexer ist das Anforde-
rungsprofil in der Beratung von
Unternehmen, die bei den meisten
unserer Verbandsmitglieder den
Schwerpunkt bildet. Dazu kommt,
dass der Übergang zwischen Pri-
vat- und Geschäftsthemen bei Fa-
milienunternehmen fliessend ist
und die Themen miteinander ver-
zahnt sind. Als Unternehmer hat
man Wichtigeres zu tun, als sich
selber mit den Tücken von Steuer-,
Mehrwertsteuer-, Gesellschafts-
oder Arbeitsrecht herumzuschla-
gen. Idealerweise kann man sich
hier auf einen Treuhänder abstüt-
zen, der fundierte Sachkenntnis mit
unternehmerisch-strategischem
Verständnis kombiniert: auf eine
Fachperson, die strategische Opti-

onen aufzeigt und dem Unterneh-
mer in der Umsetzung den Rücken
frei hält.
Dass die Aufgaben des KMU-Treu-
händers und die damit verbundenen
Anforderungen komplexer werden,
spiegelt sich auch in der Mitglieder-
struktur von TREUHAND|SUISSE.
In den letzten Jahren hat sich das
Schwergewicht der beruflichenQua-
lifikation deutlich nach oben verla-
gert. Wo früher der eidgenössische
Fachausweis als Treuhänder den
Standard setzte, machen heute Be-
rufsleute mit weiterführenden und
höheren Diplomabschlüssen (Treu-
handexperte, Steuerexperte, Wirt-
schaftsprüfer und andere) dieMehr-
heit aus.

PraxisnaheUnterstützung
In einemUmfeld, das den Treuhän-
der und seine Mandanten mit im-
mer neuen Regulierungen heraus-
fordert, gehört der Transfer von
relevantemWissen zu den Kernauf-
gaben von TREUHAND|SUISSE.
Dies findet seinen Ausdruck bei-
spielsweise im umfassenden Wei-
terbildungsangebot. Dessen Stär-
ke besteht darin, dass es nah an
der wirtschaftlichen und gesetzge-
berischen Realität der KMU ope-
riert. Das Kurswesen ist heute eine

Schlüsseltätigkeit unserer Sektion
und die Nachfrage geht weit über
den Kreis unserer Mitglieder hin-
aus. Auch mit zahlreichen Fachpu-
blikationen sorgen wir als Verband
dafür, dass unsere Mitglieder in ei-
nemUmfeld, das stets in Bewegung
ist, am Ball bleiben. Unsere Fach-
zeitschrift «TREX – der Treuhan-
dexperte» beispielsweise hat sich
mit substanziellen Fachbeiträgen
und hoher Aktualität als Standard-
werk für KMU-Berater, aber auch
für Finanzverantwortliche in den
Unternehmen etabliert. ■

Beat Strasser

Der Wissenstransfer gehört zu den Kernaufgaben von TREUHAND|SUISSE. Bild: TREUHAND|SUISSE

PräsidentdesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich

BeatStrasser

TREUHAND|SUISSEvertrittdie Inte-
ressen von Treuhandunternehmen,
deren Schwerpunkt in der Beratung
vonKMUundPrivatpersonen liegt.

Gesamtschweizerisch zählt der Ver-
band über 2100 Firmen- und Einzel-
mitglieder.AlsgrössteSektionvereint
Zürichgut700Firmen-undEinzelmit-
glieder (ausdensiebenKantonenAG,
GL, SH, SO, SZ, ZGundZH).

Ein interaktivesMitgliederverzeichnis
verschafft KMU und Privatpersonen
dieMöglichkeit, gezieltnach fachlich
qualifiziertenTreuhandpartnern in ih-
rerNähe zu suchen.
www.treuhandsuisse-zh.ch

Info
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Belohnung für ausbildende Betriebe
DasdualeBildungssystemder Schweiz ist eine Erfolgsgeschichte,
die es fortzuschreibengilt. Auch seitensder Politik. DerKantons
rat stellt eineGesetzesänderung inAussicht, umbei öffentlichen
AufträgendasZuschlagskriteriumLehrlingsausbildung stärker
zugewichten.Damit sollennamentlichdieKMUbelohntwerden.

Die duale Berufsbildung der
Schweiz geniesst weit über die Lan-
desgrenzen hinaus grosses Anse-
hen. So auch bei Suzi LeVine, der
ehemaligen amerikanischen Bot-
schafterin in der Schweiz. Ge-
fragt, was sie nach Abschluss ihres
Mandats zu tun gedenke, antwor-
tete sie in einem Interview mit dem
«Tages-Anzeiger» geradeaus: «Ich
möchte in meiner Heimatstadt Se-
attle die duale Berufsbildung ver-
breiten. Das ist die grosse Entde-

ckung, die mein Mann und ich in
der Schweiz gemacht haben. Sie hat
mich unglaublich beeindruckt.»
Diesem Standortvorteil, diesem
System der Dualität zwischen The-
orie und Praxis, zwischen prakti-
scher Ausbildung im Lehrbetrieb
einerseits und theoretischer Wis-
sens- und Kompetenzaneignung in
der Berufsfachschule andererseits,
gilt es also Sorge zu tragen.

Wirtschaft profitiert
Dies nicht zuletzt deswegen, weil
das duale Bildungssystem den Ju-

gendlichen den Einstieg in die Ar-
beitswelt ermöglicht und es somit
als ein Garant für die im interna-
tionalen Vergleich rekordtiefe Ju-
gendarbeitslosigkeit wirkt. Grie-
chenland wies im Januar mit 45,7
Prozent die höchste Quote auf ge-
folgt von Spanien mit 42,2 Prozent.
Im EU-Raum sind es im Schnitt
17,7 Prozent. In der Schweiz ha-
ben lediglich rund 3 Prozent der
15- bis 24-Jährigen keine Arbeit.
Indem die duale Berufsbildung
den Jugendlichen eine Zukunfts-
perspektive eröffnet, ist sie gera-
de auch in gesellschaftspolitischer
Hinsicht wichtig.
Zudem profitiert auch die Wirt-
schaft vom dualen Bildungssys-
tem: So sorgt es in den Betrieben
für Nachwuchs an qualifizierten
Fach- und Führungskräften.

Eingabebereits 2010
All diese Faktoren bewogen Jo-
sef Wiederkehr, Nicole Barandun
und Andreas Federer bereits 2010,
im Kantonsrat die Motion «Lehr-
lingsausbildung als obligatorisches
Zuschlagskriterium bei kantonalen
Submissionen» einzureichen.
Damit wollten sie erreichen, dass
Unternehmen, die Schulabgän-
gern eine qualifizierte Berufsleh-
re ermöglichen, für die Wahrneh-
mung ihrer gesellschaftlich und
wirtschaftlich verantwortungsvol-
len Aufgabe belohnt werden. Dies,
indem sie bei der Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen einen Vorteil
gegenüber nicht ausbildenden Be-
trieben haben.
Bislang ist es nämlich so, dass
die Anwendung dieses gerade für
KMU wichtigen Kriteriums den
Vergabestellen überlassen wurde,
was im Ergebnis dazu führte, dass
es bei der Auftragsvergabe meist
kaum zur Anwendung kam.
Um diesen Umstand zu korri-
gieren, muss konkret das «Ge-
setz über den Beitritt zur revidier-
ten Interkantonalen Vereinbarung
über das öffentliche Beschaffungs-
wesen» angepasst werden. In Para-
graf 6 dieses Gesetzes soll es fortan
wie folgt heissen:

«Die Vergabestelle wendet bei den
Vergaben ausserhalb des Staatsver-
tragsbereichs das Zuschlagskriteri-
um Ausbildung von Lernenden in
der beruflichen Grundbildung an
und gewichtet es mit mindestens 5
und höchstens 10 Prozent.»
Nach sieben langen Jahren hat
nun der Kantonsrat in einer ers-
ten Lesung Ende Januar seine Be-
reitschaft durchblicken lassen, der
Gesetzesänderung zuzustimmen.

SinnvollerAnreiz
Damit hat der Kantonsrat ein kla-
res Bekenntnis zum dualen Bil-
dungssystem im kantonalen Ver-
gaberecht verankert. Denn in
Zukunft sollen Unternehmen, die
im Verhältnis zum gesamten Per-
sonalbestand einen hohen Anteil
an Lernenden beschäftigten, bei
der Auftragsvergabe durch die öf-
fentliche Hand belohnt werden, in-
dem sie im Vergabeverfahren mehr
Punkte erhalten. Davon profitieren
insbesondere KMU.
Auch wenn derzeit kein Lehrstel-
lenmangel herrscht, werden mit
dieser Gesetzesänderung auch An-
reize zur Bereitstellung neuer Aus-
bildungsplätze geschaffen. Etwas,
das sowohl gesellschafts- als auch
wirtschaftspolitisch sinnvoll ist.
Die Gesetzesänderung zielt letzt-
lich auf eine Stärkung der Schwei-
zer Erfolgsgeschichte des dualen
Bildungssystems. Eine Erfolgsge-
schichte, von der womöglich auch
die oder der neue Abgesandte der
USA in der Schweiz beeindruckt
sein dürfte. ■

JosefWiederkehr

Kantonsrat (CVP),Bauunternehmerund
PräsidentderBaugewerbegruppedes
KGV.

JosefWiederkehr

HERAUSFORDERND SPORTLICH.
AUFREGEND INNOVATIV.

Leasing gültig bis 30.06.2017. Civic 1.0 VTEC Comfort, 5 Türen, 129 PS, 988 cm3: Katalogpreis CHF 23300.–. 1. freiwillige Leasingrate von 30% des Katalogpreises, 10000 km/Jahr Leasing
48 x CHF 169.–. Jährliche gesamtkosten: CHF 366.– mit einem Zinssatz von 2.9% (Effektiver Zinssatz 2,97%; exkl. Versicherung). Energieverbrauch: 4.8 l/100 km. CO2-Emission: 110 g/km
(Ø Neuwagen 134 g/km). CO2-Emission aus der Treibstoff-/Stromproduktion 24 g/km. Energieeffizienz-Kat: C (Foto: Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus, 5 Türen, 182 PS, 1498 cm3, CHF 30700.–.
Energieverbrauch: 5,8 l/100 km. CO2-Emission: 133 g/km. CO2-Emission aus der Treibstoff-/Stromproduktion 29 g/km. Energieeffizienz-Kat: E). Civic 1.0 VTEC S, 5 Türen, 129 PS, 988 cm3:
Katalogpreis CHF 19900.–, Energieverbrauch: 4.8 l/100 km. CO2-Emission: 110 g/km. CO2-Emission aus der Treibstoff-/Stromproduktion 24 g/km. Energieeffizienz-Kat: C. Leasingverträge werden
nicht gewährt, falls diese zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führen. Finanzierung durch die Cembra Money Bank.

NEUER 1.5 VTEC TURBO 182 PS MOTOR
HONDA CONNECT MIT APPLE CARPLAY® UND ANDROID AUTO™

HONDA SENSING MIT SERIENMÄSSIGEM SPURHALTEASSISTENT

AB CHF 19 900.– ODER CHF 169.–/MONAT

HONDA AUTOMOBILE ZÜRICH Letzigraben 77
8040 Zürich 3 • Tel. 044 406 22 22 • garage-zuerich@honda.ch

GROSSE FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
SAMSTAG, 25. MÄRZ, UND SONNTAG, 26. MÄRZ 2017

Anzeige
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AmtlicheMitteilungenwerden digital
Baldhat sich's ausgeblättert imAmtsblatt: AbkommendemJahr
publiziert der Kantondie amtlichenMitteilungenausschliesslich
digital. Grunddafür ist dasneuePublikationsgesetz, dasder
Kantonsrat Ende2015verabschiedet hat. EinegedruckteVersion
gäbeesnurbei genügendgrosserNachfrage.

Mehr als 180 Jahre hat es schon auf
dem Buckel, und frei heraus ge-
sagt: Ein Bestseller war es nie. Aber
das sollte es auch nicht sein. Seit
seiner ersten Ausgabe am 1. Ap-
ril 1834 dient das «Amtsblatt des
Kantons Zürich» dazu, Verfügun-
gen, Beschlüsse und andere gesetz-
lich vorgeschriebene Mitteilungen
als regelmässig erscheinendes Pub-
likationsorgan zu veröffentlichen. Im
Dezember 1833 erliess das damali-
ge Kantonsparlament ein Gesetz zur
Einführung eines Amtsblatts und
kam damit den veränderten Infor-
mationsgewohnheiten der Bevölke-
rung entgegen (siehe Infobox).

Bis 1998 blieb das 1833 erlassene
Amtsblatt-Gesetz praktisch unver-
ändert. Dann wurde es durch das
Publikationsgesetz abgelöst. Auch
hier kamman neuenGewohnheiten
entgegen. Weil das Internet zuneh-
mend an Bedeutung gewann, wur-
den ab 1999 die Inhalte des Amts-
blatts im World Wide Web zum
Download angeboten.

Abo-Zwang fürWirte
Aktuell geht die einmal wöchentlich
erscheinende gedruckte Ausgabe an
exakt 5076 Abonnenten. Demge-
genüber stehen täglich 7000 Seiten-
aufrufe und jährlich 100’000 Besu-
cher der Website www.amtsblatt.
zh.ch. Und man muss wissen, dass

diemeisten Empfänger der Printaus-
gabe sogenannte Zwangsabonnenten
sind. Dazu führte das 1896 in Kraft
getretene Wirtschaftsgesetz, das die
Wirte verpflichtete, das Blatt in ih-
ren Lokalen aufzulegen.
Im vergangenen Dezember infor-
mierte der Leserservice des Amts-
blatts, dass die gedruckte Version
auf Ende 2017 eingestellt werde. Ab
Januar 2018 seien amtlicheMeldun-
gen nur noch elektronisch abrufbar.
Auf diesen Zeitpunkt hin werde so-
wohl für das Schweizerische Han-
delsamtsblatt als auch für das Amts-
blatt des Kantons Zürich eine neue
Plattform in Betrieb gehen. Die-
se biete erweiterte Suchmöglichke-
ten und neue Formen von Online-
Abos, heisst es im Schreiben, das
KGV-Mitglieder dem Verband zu-
kommen liessen.

Kostenlos im Internet
Der eigentliche Grund für die Ein-
stellung der Printversion ist das neue
Publikationsgesetz, das der Kantons-
rat imNovember 2015 verabschiedet
hat. Dort ist unter anderem festge-
schrieben, dass die amtlichen Publi-
kationsorgane auf einer Internetseite
des Kantons veröffentlicht werden.
Zwar können diese «zusätzlich ganz
oder auch teilweise gedruckt veröf-
fentlicht werden», wie es im Geset-
zestext heisst, massgebend ist jedoch
die elektronische Fassung. Einsicht-

nahme undHerunterladen sind kos-
tenlos. Damit das neue Publikati-
onsgesetz auf Anfang 2018 in Kraft
treten kann, erarbeitet die Staats-
kanzlei derzeit eine entsprechende
Verordnung, die der Regierungsrat
verabschieden wird.

EinsichtbeiGemeinden
Mit dem Ende der Papierversion
entfällt auch die Abopflicht fürWir-
te. Auf der Internetplattform kann
der Nutzer ein auf seine Bedürfnis-
se zugeschnittenes Suchabo festle-
gen.Wer keinen Internetzugang hat
oder partout nicht auf ein gedruck-
tes Exemplar verzichten will, kann
eine Papierversion verlangen, wie
Martin Jurt, Chef Zentrale Dienste
bei der Staatskanzlei, erklärt. «Das
ist abhängig von der Nachfrage, die
Kosten dafür würden aber deut-
lich höher liegen als der derzeitige
Abopreis.»
Eine weitere Möglichkeit für Inter-
netmuffel gibt es bei den Gemein-
den. Diese sind verpflichtet, den
Bürgern Einsicht in amtlicheMittei-
lungen zu ermöglichen. Ob sie dies
als gedruckte Fassung oder via Com-
puter im Gemeindehaus zur Verfü-
gung stellen, ist den Gemeinden
überlassen. Allerdings bezweifelt
Martin Jurt das Interesse. «Bei den
Gemeinden, die ich hin und wieder
befrage, gab es noch nie einen Inte-
ressenten.» ■

Das Titelbseite der Erstausgabe des Amtsblattes vom 1. April 1834. Bild: Staatskanzlei Kanton Zürich

GabrielaMeissner

Der Ausrufer in gedruckter Form

Mit der Herausgabe des «Amtsblatts
des Kantons Zürich» kam die damali-
ge Kantonsregierung 1834 einem neu-
en Bedürfnis nach Information entge-
gen. Längst gab es keinen Ausrufer auf
demMarktplatzmehr,derüberneueGe-
setzeundErlasse informierte.AuchAus-
hängeoderAnschlägehatten sichnicht
bewährt. Demgegenüber entwickel-
tensichHandel, IndustrieundGewerbe,
unddamitnahmenauchdiestaatlichen
Vorschriften – und deren Änderungen
– mehr und mehr zu. Ein zweimal wö-
chentlich erscheinendes Blatt konnte
mandamitbestens füllen.

Als das Amtsblatt aus der Taufe geho-
ben wurde, zeichnete Christoph Hein-
rich Gessner, Enkel des Idyllendichters
Salomon Gessner, als Redaktor verant-
wortlich. 1839musste Gessner dann al-
lerdings im Zusammenhang mit dem
sogenanntenStraussenputsch inZürich
den Hut nehmen. Seither ist jeweils ein
Beamter der Staatskanzlei für die Inhal-
tedesAmtsblatts zuständig.

Für den Druck war zunächst J. J. Ulrich
zuständig. Er hattemit 4,75 Rappenpro
Zeile die günstigste Offerte eingereicht.

1858 ging der Auftrag an Orell, Füssli &
Co.,weitereUnternehmen folgten.

1896 schnellte die Auflage in die Höhe:
von 2200 auf 5500. Dies im Zusam-
menhang mit dem neuen Wirtschafts-
gesetz (siehe Haupttext). Der damalige
Staatsschreiber Stüssi verfolgte das Ziel,
das Amtsblatt als Mittel zur politischen
Schulung des Volkes zu machen. Stüs-
si, übrigens Nachfolger Gottfried Kel-
lers in der Staatskanzlei, ersann ständig
neue Möglichkeiten, das Amtsblatt at-
traktiver zu gestalten. Auch Fruchtprei-
se und meteorologische Beobachtun-
gen wurden publiziert – mit mässigem
Erfolg. Dazu diskutierte man über eine
Erweiterung der Abonnementspflicht
aufLehrer,Geistliche,Viehhändler,Metz-
ger, Jäger, Advokaten und andere Bran-
chen.Die Ideewurdejedochwiederver-
worfen.Wohl auch,weil Staatsschreiber
Stüssi1902beieinemTramunfallumsLe-
benkam.Seit 1993erscheintdiePapier-
versiondesAmtsblatts nur nocheinmal
wöchentlich,die Internetversionexistiert
seit 1999. (gme)
Quellen: «150 JahreAmtsblatt desKantonsZürich»,
Ulrich Helfenstein, Staatsarchiv, 1984, und «Hinter-
grundinformationen»vonwww.amtsblatt.zh.ch.
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Was ist die Energiestrategie 2050?
Nicht nurwirtschaftlicheund technologischeEntwicklungen,
auchpolitischeEntscheide im In undAuslandveränderndie
Energiemärktegrundlegend.Damit die Schweizgerüstet ist, hat
der Bundesrat die Energiestrategie 2050entwickelt. Am21.Mai
kommtdas ersteMassnahmenpaket zurAbstimmung.

Noch vor zehn Jahren waren es vier
Säulen, auf die der Bundesrat seine
Energiestrategie stellte: Energieeffi-
zienz, erneuerbare Energien, Ersatz
und Neubau von Kernkraftwerken
und Energieaussenpolitik. Das än-
derte sich mit der Reaktorkatastro-
phe von Fukushima im März 2011.
Bundesrat und Parlament beschlos-
sen den schrittweisen Ausstieg aus
der Kernenergie.
Auch im Ausland gab es solche
Überlegungen. Hinzu kamen und
kommen weitreichende technolo-

gische Entwicklungen, die sich auch
auf das Schweizer Energiesystem
auswirken. Dazu hat der Bundesrat
die Energiestrategie 2050 erarbeitet.
Gemäss Bundesamt für Energie will
er damit die Stossrichtung seiner bis-
herigen Strategie mit neuen Zielset-
zungen weiterführen. Grundsätz-
lich neu ist, dass die fünf Schweizer
Kernkraftwerke am Ende ihrer si-
cherheitstechnischen Betriebsdau-
er stillgelegt und nicht ersetzt wer-
den sollen.

Volk sollmitentscheiden
Grundsätzliches Ziel der Energie-
strategie 2050 ist, den Stromver-
brauch zu senken, den Anteil von
erneuerbaren Energien zu erhö-
hen und den CO2-Ausstoss zu re-
duzieren. Diese Ziele will der Bun-
desrat erreichen, ohne die bislang
hohe Versorgungssicherheit und
die moderaten Kosten der Energie-
versorgung zu gefährden, wie er in
seiner Botschaft zum ersten Mass-
nahmenpaket der Energiestrategie
2050 schreibt.
Dieses erste Paket hat das eidgenös-
sische Parlament in seiner Schluss-
abstimmung Ende September 2016
angenommen. Die SVP ergriff das
Referendum, das auch der KGV un-

terstützte. In erster Linie aus der
Überlegung heraus, dass das
Schweizer Stimmvolk bei einer
derart generationenübergrei-
fenden Vorlage mitbe-
stimmen soll. Dank ge-
nügend Unterschriften
kam das Referendum
zustande. Die Volksab-
stimmung findet am 21.
Mai statt.

RevisionundÄnderungen
In diesem erstem Massnahmenpa-
ket will der Bundesrat die Energie-
effizienz erhöhen und die Potenziale
der Wasserkraft und der neuen er-
neuerbaren Energien (Sonne,Wind,
Geothermie, Biomasse) ausschöp-
fen. DasMassnahmenpaket bedingt
eine Totalrevision des Energiegeset-
zes sowie Änderungen in verschie-

denen weiteren Bundesgesetzen.
Den Ausbau der erneuerbaren
Energien und die Erhöhung der

kostendeckenden Einspeise-
vergütung KEV hat das
Parlament bereits mit ei-
ner Anfang 2014 in Kraft
getretenen Änderung des
Energiegesetzes verstärkt.
Ebenfalls in Kraft ist der
Aktionsplan Energiefor-

schung. Um das Stromnetz wei-
terzuentwickeln, hat der Bundesrat
dem Parlament eine separate Geset-
zesvorlage unterbreitet.
In einer zweiten Etappe der Energie-
strategie 2050 soll eine Lenkungsab-
gabe das bestehende Fördersystem
ablösen. Das Parlament wird über
einen entsprechenden Verfassungs-
artikelentwurf beraten. Dieses Paket
ist nicht Teil der Abstimmung. ■

GabrielaMeissner

Präsidenten fassenParole
DerKGVunterstütztedasReferendum
der SVP, um damit den Schweizer
Stimmberechtigten zu ermöglichen,
über die künftige Energiestrategie
mitzuentscheiden. Ander Konferenz
der Präsidenten aller Gewebeverei-
ne und Branchenverbände vom 29.
März wird die Abstimmungsparole
gefasst.Dazu findeteinekontradikto-
rischePodiumsdiskussionmitStände-
rat Ruedi Noser und Nationalrat Bru-
noWalliser statt. (gme)

Info

Die Stimmbevölkerung entscheidet mit, wie die Energieversorgung der Zukunft aussieht. Bild: Archiv

Sammeln Sie mit der Smartphone App AbaCliK Informationen aller Art.
Synchronisieren Sie sämtliche Daten mit der Abacus Business Software.

Arbeitszeiten und Spesen mobil erfassen

Jetzt kostenlos installieren www.abaclik.ch
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WennGoogle nichtmehrweiterweiss
KMUbesitzenauf ihremGebieteinengrossenSchatzanExperten
wissen.WennsichFragenausserhalbdesKerngeschäfts stellen,
bietenaufderWebplattformhelpy.ch32Expertenkostenlose
Erstberatungenan.DamitoptimiertdieStiftungKMUSchweizdie
VernetzungunddenKnowhowTransfer zwischendenKMU.

Sind KMUberatungsresistent? Nein,
schreibt Unternehmenscoach und
Helpy-Experte Jürg Zumbrunnen im
Blog derWebplattform helpy.ch. Al-
lerdings würden bei KMU ein paar
hundert Franken Beratungskosten
naturgemäss prozentual höher ins
Gewicht fallen als bei Grossunter-
nehmen. Entsprechend zurückhal-
tender seien die KMU-Chefs auch
bei ihren Ausgaben für Beratun-
gen. Aus diesem Grund sei bei den
KMU in Sachen Beratung eine hohe
Nutzenorientierung und ein prag-
matisches Vor-
gehen in klei-
nen Schritten
gefragt, folgert
Zumbrunnen.
Genau hier setzt
die Webplattform helpy.ch der Stif-
tung KMU Schweiz an. Seit knapp
einem Jahr bieten dort 32 Expertin-
nen und Experten aus unterschiedli-
chen Fachbereichen eine unverbind-
liche und kostenlose Erstberatung
an. «Liegen anschliessend die La-
geanalyse und erste Entscheidungs-
grundlagen auf dem Tisch, kann
der Unternehmer frei entscheiden,
ob und wie er dafür Geld ausgeben
kann und will», sagt Bernhard Salz-
mann, Geschäftsführer der Stiftung
KMU Schweiz.

VonKMUzuKMU
Seit 24 Jahren setzt sich die Stif-
tung KMU Schweiz für die kleinen
und mittleren Unternehmen in der
Schweiz ein. «Förderung vonUnter-
nehmertum und Know-how-Trans-
fer von KMU zu KMU – das ist der
Stiftungszweck der Stiftung KMU
Schweiz. Mit helpy.ch erfüllen wir
diesen auf moderne und frische Art
im digitalen Zeitalter», sagt Salz-
mann. Herkömmliche Netzwerke
würden dadurch selbstverständlich

nicht einfach ersetzt, abermit digita-
len Plattformen wie helpy.ch könne
der Austausch zwischen den KMU
optimiert und das Netzwerk ausge-
weitet werden.
Die Grösse des Netzwerks spiegelt
sich denn auch im breiten Spekt-
rum des Angebots der Webplatt-
form: Von der Unternehmensgrün-
dung über Digitalisierung bis hin zur
Pensionsplanung finden KMU auf
derWebplattform Expertenwissen –
von KMU für KMU. Für jeden der
32 Fachbereiche steht ein auf diesem
Gebiet erfahrener Experte zur Verfü-
gung. «Helpy.ch will alle wichtigen

Geschäftsfelder
von KMU ab-
decken, bei de-
nen es Bedarf
nach externem
Expertenwissen

gibt. Auf Input von KMU kommen
laufend neue Bereiche hinzu», er-
klärt Bernhard Salzmann.

Vernetzte Experten
Der Geschäftsführer der Stiftung
KMU Schweiz zeigt sich zufrieden
über den Start von helpy.ch: «Wir
verzeichnen über 25’000 Nutzerin-
nen und Nutzer auf unserer Websi-
te und haben die Plattform bei den
KMU, die wir erreichen wollen, gut
positioniert.» In der Anfangsphase
seien viele Anfragen zur Plattform
an sich gekommen oder zu den Be-
reichen Projektmanagement und
Marketing. «Hier ist insbesondere
die Nutzung digitaler Möglichkei-
ten ein Thema, das sehr aktuell ist»,
sagt Salzmann.
Manuel Bächi, Geschäftsführer
der Startup Partner GmbH, ist ei-
ner dieser Helpy-Experten. Was hat
ihn dazu bewogen, sein Experten-
wissen im Internet gratis und fran-
ko zur Verfügung zu stellen? «Mir
gefällt die Idee, eine Plattform für
KMU zu etablieren, die auf un-

komplizierte Art und Weise sehr
unterschiedliches Expertenwissen
zur Verfügung stellt», erklärt Bä-
chi. «Als Experte kann ich hierfür
einerseits mein Wissen zur Verfü-
gung stellen, andererseits profitiere
auch ich durch den Austausch mit
weiteren Experten und interessier-
ten KMU-Vertretern.»

Googleweissnicht alles
Hauptsächlich sei er bisher mit
Personen aus der Dienstleistungs-
branche konfrontiert gewesen, sagt
Manuel Bächi über seine ersten Be-
ratungen. «Diese haben oft mit dem
Gedanken gespielt, sich selbstän-
dig zu machen,
oder haben be-
reits ein Unter-
nehmen gestar-
tet und sehen
sich nun mit
Fragen konfron-
tiert, die sich nicht einfach mit goo-
geln lösen lassen.»
Marcel Gross, Rechtsanwalt so-
wie Partner bei der Anwalts- und
Steuerkanzlei Decurtins, Greber
und Partner, ist ein weiterer Helpy-
Experte. Im Gegensatz zu Manu-
el Bächi kann er keine «Branchen-
lastigkeit» feststellen. «Dies liegt
vermutlich daran, dass die recht-
lichen Fragestellungen, mit denen
Unternehmungen heute konfron-
tiert sind, branchenübergreifend
sehr ähnlich sind», erklärt Gross.
Arbeitsrechtliche Konflikte oder
die Ausgestaltung von Verträgen
mit Abnehmern, Lieferanten oder
anderen Partnern sind in seiner

Beratertätigkeit momentan gefrag-
te Themen.

Einmischenunerwünscht
Auch staatlicheVorschriften beschäf-
tigen die Unternehmer. «Jedes Jahr
werden Dutzende von neuen Geset-
zen undVerordnungen erlassen,wel-
che die Firmen und deren Inhaber
beachtenmüssen. Das verunsichert»,
sagtMarcelGross.Diese Entwicklung
betreffe nicht zuletzt auchdie steuerli-
chen Rahmenbedingungen.
Auf die Eingangsfrage nach der Bera-
tungsresistenz von KMU angespro-
chen sagt Manuel Bächi, dass seine
Erfahrung ihmzeige, dass vieleKMU-

Unternehmer der
Auffassung sei-
en, dass externe
Personen wenig
von ihrem Ge-
schäft verstün-
den, nur kritisie-

ren wollten oder sich ungebührend
einmischten. «Mit dieserHaltung ver-
geben sich dieUnternehmer aber eine
grosse Chance, nämlich sich eine un-
abhängigeAussensicht derDinge ein-
zuholen, die zumweiterenGeschäfts-
erfolg beitragen kann.» ■

MarcelHegetschweiler

Partnerwerdenaufhelpy.ch
Helpy-PartnerhabendieMöglichkeit
ihrUnternehmensprofil und ihrePro-
dukteoderDienstleistungenaufHel-
py zu präsentieren. Ein Partnerprofil
könnensichUnternehmendirekton-
lineanlegen:http://www.helpy.ch/
parter-werden (mh)

Info

Helpy will alle wichtigen Geschäftsfelder für KMU abdecken. Bild: Screenshot

«MitBeratungund
UnterstützungZeit,Geldund
Nervensparen.» MarcelGross

«Überdeneigenen
Schattenspringenundsich
beratenlassenlohntsich.»

ManuelBächi
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Vorsorgeauftrag
• Wie erstelle ich einen Vorsorgeauftrag?

• Was muss ich beachten?

• Wo bewahre ich meinen Vorsorgeauftrag auf?

«rechtzeitige Selbstbestimmung»
… für eine vorausschauende und frühzeitige Disposition mittels
Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag und Testament (erbrechtliche
Regelungen), damit Entscheide über Sie persönlich und Ihr Vermögen
nicht in fremde Hände gelangen.

Tel. 044 929 60 00 ∙ www.rechtzeitig.ch

Vorname/Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel.: E-Mail:

Talon bitte einsenden an: PFP Hefele & Partner AG · Hochstrasse 20 ·
Postfach 384 · CH-8330 Pfäffikon ZH oder info@rechtzeitig.ch

Antworttalon

• Ja, ich habe eine Frage zum Vorsorgeauftrag

• rufen Sie mich bitte an für ein Beratungsgespräch

• senden Sie mir Unterlagen

Zwei FremdsprachenanderPrimarschule
DerKGV lehnt die kantonale
Volksinitiative «MehrQualität –
eine Fremdsprache ander
Primarschule» ab. Bereits bei der
Abstimmungvon2006hat sich
der KGV für zwei Fremdsprachen
inder Primarschule eingesetzt.

Die kantonale Volksinitiative
«Mehr Qualität – eine Fremdspra-
che an der Primarschule» will die
Einführung einer zweiten Fremd-
sprache auf die Sekundarschu-
le verschieben. Bei der Annahme
der Initiative weicht der Kanton
Zürich von der nationalen Spra-
chenstrategie ab. Das gefährdet die
Einführung des Lehrplans 21. Der
Initiativtext lässt zwar offen, wel-

che Sprache als erste Fremdspra-
che unterrichtet wird. Staatspoliti-
sche Überlegungen sprechen aber
für Frühfranzösisch.
Für die Wirtschaft hingegen ist
Englisch die wichtigere Sprache.
Schweizer Unternehmen sind stark
vom Export abhängig. Firmen sind
deshalb – das Gewerbe mit einge-
schlossen – auf Mitarbeitende mit
hoher Sprachkompetenz angewie-
sen. «Auch wenn viele Gewerbler
Sympathien für das Anliegen der
Initianten hegen und für den ge-
werblichen Nachwuchs Deutsch
oder Mathematik von grösster Be-
deutung sind, muss die Schule un-
sere Jugendlichen möglichst breit
ausbilden», sagt KGV-Geschäftslei-
ter Thomas Hess. Ein gutes Spra-

chenportfolio schlage sich direkt
auf die Berufsaussichten nieder.

Parole zur Energiestrategie
Ebenfalls am 21. Mai stimmt das
Volk über das erste Massnahmen-
paket der Energiestrategie 2050

ab. Der KGV fasst die Parole an
der Präsidentenkonferenz vom
29. März. Damit sich der Souve-
rän zur künftigen Energiepolitik
der Schweiz äussern kann, unter-
stützte der KGV das Referendum
der SVP. (zw) ■

Firmen sind auf Mitarbeitendemit hoher Sprachkompetenz angewiesen. Bild: Eiki Photography – fotolia.com

NationaleVorlage
1. Energiegesetz:

Parolenfassungander Präsidenten
konferenz vom29.März

KantonaleVorlagen
1. GesetzüberdieKantonsspitalWinterthurAG

keineParolegefasst

2. Gesetz über die Integrierte PsychiatrieWinterthur –
ZürcherUnterlandAG keineParolegefasst

3. KantonaleVolksinitiative
«MehrQualität – eine Fremdsprache ander Primarschule» Nein

Alle Parolen des KGV imÜberblick
21
.M
ai

Anzeige
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Leiter Finanzen und Steuern economiesuisse

«Möglichst rasch Rechts- und
Planungssicherheit»
Sicher ist: Der Status quo ist keine Option. Dass
eine Reform notwendig ist, wird von keiner Seite
bestritten. Der Handlungsdruck ist hoch. Internati-
onal tätige Firmenmüssen für ihre Investitionsent-
scheide wissen, wie das Steuersystem künftig aus-

sehen wird. Für die betroffenen Firmen besteht bereits heute ein erhöhtes
Risiko, dass einzelne Staaten steuerliche Gegenmassnahmen einleiten. Ziel
muss es deshalb sein, die Rechts- und Planungssicherheit des Steuerstand-
orts Schweiz möglichst rasch herzustellen und dabei seine internationa-
le Attraktivität zu wahren.Der Bundesrat hat sich am 22. Februar für ein «ge-
ordnetes, aber zügiges» Vorgehen entschieden. Er will Gesprächemit den
Parteien führen sowie die Kantone, Gemeinden und Städte einbeziehen
ebenso wie dieWirtschaft und die Gewerkschaften. Das breit abgestützte
Vorgehen ist richtig. Ebenso begrüsst economiesuisse, dass der Bundesrat
gewillt ist, zeitnah bist Mitte 2017 die Eckwerte einer neuenVorlage vorzu-
legen. Inhaltlich sind die steuersystematischen Anpassungen sowie die Än-
derungen im nationalen Finanzausgleich unbestritten. Sie ermöglichen ei-
nen geordneten Übergang von der heutigen Sonderbesteuerung ins neue
Steuersystem. Zu Diskussionen führen werden die neuen Steuerinstrumen-
te. Im Ausland werden diese Instrumente angewandt. Die Frage stellt sich,
obman den Kantonen im internationalen Steuerwettbewerb «gleich lange
Spiesse» gewähren will.

Die eingehendste Beratung wird absehbar der Frage der Gegenfinanzie-
rung zukommen. Eine konsolidierte Forderung der Gegner der Steuerre-
form liegt bis heute nicht vor. Je höher Forderungen diesbezüglich ausfal-
len, desto schwieriger wird sich der Einigungsprozess absehbar gestalten.

Direktor sgv, Nationalrat FDP

«Nicht auf demBuckel
vonMittelstand und KMU»
Der Souverän hat sich am 12. Februar 2017 un-
missverständlich gegen die USR III ausgespro-
chen. Das gilt es ohneWenn und Aber zu akzep-
tieren. Gerade bei der bürgerlichen Basis haben

viele Stimmberechtigte die USR III abgelehnt, weil sie zusätzliche Belastun-
gen befürchteten. Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Mittelstand
und KMU dürfen bei einer Neuauflage der Steuerreform nicht die Zeche
zahlen. Ansonsten ist auch diese zum Scheitern verurteilt. So sind eine
Erhöhung der Dividendenbesteuerung und die Einführung einer Kapital-
gewinnsteuer für den sgv kein gangbarerWeg. Denn diese würden KMU
und Familienunternehmen voll treffen. Mit einer erhöhten Doppelbesteu-
erung auf Gewinn und Dividenden würden den Familienunternehmen
Mittel für Investitionen in ihre Firmen entzogen.

Um die Phase der Rechtsunsicherheit kurz zu halten, braucht es eine
mehrheitsfähige neueVorlage. Einige «Ausreisser» müssen aus der Vorlage
entfernt werden. Dazu gehört sicher die zinsbereinigte Gewinnsteuer.
Aber auch der neue Abzug für Forschung und Entwicklung von bis zu
150%war wohl zu viel des Guten undmuss reduziert werden. Die Patent-
box kann enger gefasst und die Senkung der Ausgleichszahlungen vom
Bund an die Kantonemuss diskutiert werden. Einemehrheitsfähige neue
Vorlage ist möglich. Dies, wenn die zentrale Lehre aus demNein gezogen
wird: Hände weg vonMittelstand und KMU!

Hans-UlrichBigler

Wieweiter nach demUSR-Nein?
Hochkant versenktedas Stimmvolk am12. Februar dieVorlage
zurUnternehmenssteuerreformUSR III. DiedeutlicheAbfuhr
überraschte, auchwenn sich eineNiederlagekurz vorder
Abstimmungabgezeichnet hatte.Die «ZürcherWirtschaft» hat
nachgefragt,wiedienächsteVorlageaussehenmuss.

Eines ist klar: Die Schweiz muss die
Sonderbehandlung von ausländi-
schen Konzernen abschaffen. Auf
internationalen Druck hin. ImKern
der Vorlage zur Unternehmenssteu-
erreform USR III ging es darum,
ein international akzeptiertes Steu-
ersystem einzuführen, das dieWett-
bewerbsfähigkeit der Schweiz erhält
und denKantonenWerkzeuge in die
Hand gibt, um auf siemassgeschnei-
derte Lösungen zu erarbeiten.
Was für die Bürgerlichen und die
Wirtschaftsverbände eine «notwen-
dige Investition in dieWettbewerbs-
fähigkeit der Schweiz» war, erachte-
ten die Linken als «‹Bschiss›, für den

der Mittelstand mit höheren Steu-
ern den Kopf hinhalten müsse. Der
Rest ist Geschichte, das Resultat ist
bekannt.

AbgespeckteVorlage
Nun muss die Politik zügig eine
neue Vorlage ausarbeiten, die ge-
mäss dem klaren Abstimmungs-
verdikt bei den kritischen Punk-
ten abgespeckt werden muss. Denn
eine solche Steuervorlage muss ge-
mäss OECD bis 2019 greifen, will
die Schweiz nicht mit wirtschaftli-
chen Sanktionen rechnen müssen.
Und damit ist auch klar: Die USR
IV muss definitiv gelingen. (zw) ■

Regierungsrat Kanton Zürich

«Ziele der USR nicht aus den
Augen verlieren»

Wichtig ist, dass die Ziele der Unternehmenssteuerreform bei der nun an-
stehenden Diskussion vonmöglichen Abstrichen und Änderungen nicht
aus den Augen verloren gehen und nicht politischen Partikularinteressen
geopfert werden – nämlich die Stärkung der internationalenWettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes und der grösstmögliche Erhalt der Ertragsbasis
der öffentlichen Hand auf allen drei Staatsstufen. Es wird nicht einfach sein,
eine bessere Lösung zu finden, vor allem nicht eine günstigere. Zunächst
geht es jetzt erst einmal um eine Ersatzvorlage auf Bundesebene. Entspre-
chendmüssen von dort neueVorschläge kommen. Dabei müssenmeines
Erachtens jetzt aber auch die Städte und GemeindenVerantwortung über-
nehmen, die sich gegen die USR III gewandt haben. Sie haben ja gesagt,
dass sie nicht grundsätzlich gegen die Unternehmenssteuerreform seien,
aber einfach nicht so wie vorgeschlagen. Das heisst, es ist nun auch an ih-
nen, konkretemehrheitsfähige Vorschläge einzubringen, die sie mittragen
können.

ErnstStocker

FrankMarty
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Mitarbeiter als Erfolgsfaktor
SchweizerUnternehmen sindbei derWeiterbildung spitze.
Abernicht alles glänzt. ErfahreneBildungs undEntwicklungs
partner stellendie richtigenFragen, nehmenBedürfnisseder
Wirtschaft, vonBetriebenundMitarbeitendenauf und setzen sie
inpassendeWeiterbildungum:Bildung säen, Erfolg ernten.

Was zählt ammeisten für denUnter-
nehmenserfolg? Die KMU-Umfrage
2016 der Credit Suisse kam zu einem
eindeutigen Ergebnis: Qualifizierte
Mitarbeitende stehen für die befrag-
ten 2000 KMU klar vor allen ande-
ren Erfolgsfaktoren
(siehe Grafik).
Die hiesigen Un-
ternehmen tun da-
für auch einiges, wie eine Erhebung
des Bundesamtes für Statistik zeigt:
Weiterbildungskurse werden von
75 Prozent der Unternehmen un-
terstützt. Das ist europaweit Rang 2,
knapp hinter Schweden. Bei der Teil-
nehmerquote betrieblich unterstütz-
ter Weiterbildung liegt die Schweiz
mit 46 Prozent jedoch unterhalb des
EU-Durchschnitts.
Am häufigsten gefördert werden
Mitarbeitende mit Kursen für auf-
gabenspezifische Fähigkeiten. Mehr
als jeder dritte Betrieb ist auch in den
BereichenKundenbeziehungen,Ma-

nagement und Zusammenarbeit im
Team engagiert. Führungs-, Kom-
munikations- und Verkaufsthemen
sind Dauerbrenner.

Was fehlt?
Zeitdruck und Arbeitslast können
Weiterbildung verhindern. Aber

auch, wenn der
Markt kein pas-
sendes Angebot
bereithält oder

Unternehmen Mühe bekunden, ih-
ren Bedarf einzuschätzen. Bildungs-
anbieter können solche Fragen auf
zwei Ebenen angehen: als Entwick-
lungspartner für Firmen und durch
eine übergeordnete Zusammenarbeit
mit derWirtschaft.
Die KVZürich Business School zum
Beispiel sichert die Anbindung ihrer
Weiterbildungen an den Puls der
Praxis (Relevanz von Themen, Ak-
tualität von Inhalten, Anforderun-
gen des Alltags) durch eine breite
Vernetzungmit Verbänden undUn-
ternehmen und über Beiräte aus Ex-
pert/innen und Praxisprofis. In der
KV-Bildungswelt Management und
Leadership kamen so schon wesent-
liche Anstösse direkt aus der Wirt-
schaft, so etwa für die Zertifikats-
kurse «Teamleiter» und «Recruiting
Spezialist» oder das Seminar «Neu in
der Führungsrolle». Auch neue Pub-
likumsformate wie der «xpert circle»
(siehe Box) für Führungskräfte und
Entscheidungsträger tragen dazu bei.

BusinesspartnerBildung
Die besondereVerantwortung aus ih-
rer Tradition und Stellung als gröss-
te kaufmännischeWeiterbildungsin-
stitution der Schweiz verpflichtet die
KV Zürich Business School auch als
Dienstleisterin in der punktgenauen
Unterstützung von Unternehmen
und ihren Mitarbeitern. Damit An-
liegen, Absichten und Ziele professi-
onell aufgenommenwerden können,

braucht es erfahrene Ansprechpart-
ner. Eine gute Beratung stellt die
richtigen Fragen, auch konzeptio-
nell. Personalentwicklung ist Un-
ternehmensentwicklung. Passt das
Weiterbildungskonzept zur Unter-
nehmensstrategie? Wie ist es auszu-
richten, undwelcheWeiterbildungs-
formate passen am besten dazu? A
la carte oder nach individuellen Be-
dürfnissen? Inhouse oder extern?
Mit spezialisierten Trainern des Bil-
dungspartners oder mit eigenen
Fachexpertinnen und -experten?
Ein solcher Prozess bedingtOffenheit
und Vertrauen. Der Entwicklungs-
partner sieht dabei teilweise sehr tief
in eine Firmahinein.DieChancen lie-
gen aber auf derHand: ein unverstell-
ter Blick von aussen und idealerweise
Erfahrung inPersonal- undOrganisa-
tionsentwicklung, aus der für die Fir-
maMehrwert entsteht.

ErprobteOptionen
Die heutige Arbeitswelt braucht qua-
lifizierte Mitarbeitende – nicht erst
seit Digitalisierung, Industrie 4.0
undVerlagerungen insAusland (Off-
shoring) grosse Veränderungen an-
kündigen. Viele Unternehmen nut-
zen dafür bereits die Formenvielfalt
in der Zusammenarbeit mit der KV
Zürich Business School:

• Eine Versicherung kauft Seminare
passend zu ihrem Kompetenzmo-
dell ein und führt sie im Rahmen
des internen Weiterbildungspro-
gramms inhouse durch; zusätzlich
können ihre Mitarbeitenden die

frei ausgeschriebenen Seminare
im Bildungszentrum Sihlpost be-
suchen.

• Ein öffentlicher Betrieb bucht
massgeschneiderte Schulungen für
seine Führungskräfte, mit eige-
nem Leitbild und Führungsver-
ständnis.

• EinGastronomieunternehmende-
finiert für die Kaderentwicklung
ein punktgenau aus Führung und
Projektmanagement zusammen-
gesetztes Gesamtpaket und setzt
bei der Schulung auch eigene Re-
ferenten ein.

Was am besten passt, zeigt eine in-
dividuelle Beratung. BeruflicheWei-
terbildung ist aber kein Selbstzweck.
Sie muss nicht nur stattfinden, son-
dern wirken. Bildungsanbieter, die
langfristig denken und selbst ent-
sprechend ausgerichtet sind, unter-
stützen Unternehmen auch in der
Umsetzung und Wirkungsmessung
imAlltag. ■

TanjaMichel

XpertCircle «Führung–
dasEndederHierarchie»
Der«XpertCircle»derKVZürichBusi-
nessSchool richtet sichanFührungs-
kräfte und Entscheidungsträger/-in-
nen. Die Vormittagsveranstaltung
beginnt mit einem Netzwerk-Zmor-
ge, anschliessend zeigt Dr. phil. Felix
Frei auf, dass Unternehmen, die pri-
mär hierarchisch organisiert sind, in
Zukunft zu träge sein werden, um in
der Wirtschaftswelt von morgen zu
bestehen.

Ort:KVZürichBusiness School,
BildungszentrumSihlpost

Datum:23. 3. 2017, 7.45–11.45Uhr

Preis:CHF150.–

ProgrammundAnmeldung:
www.kvz-weiterbildung.ch/xpertcircle

Info

LeiterinBildungszentrumSihlpost
undLeiterinFirmenkundengeschäftder
KVZürichBusinessSchool.

TanjaMichel
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Den Lehrbeginn gemeinsammeistern
Ziel der jährlichen kantonalen
Lehrstellenkonferenz ist es,mit
möglichst vielen Lehrbetrieben
einenDialog zu führen. Ander
nächstenKonferenzgeht es um
dieHerausforderungen für Lehr
betrieb, LernendeundEltern.

«Willkommen in der Arbeitswelt»
heisst das Thema der diesjähri-
gen Lehrstellenkonferenz, die am
30. März in der Messe Zürich statt-
findet. Der Beginn der Berufsleh-
re ist ein Meilenstein auf dem Bil-
dungsweg eines Jugendlichen, es ist
der Schritt in die Arbeitswelt. Doch
nicht nur für die Jugendlichen, auch
für Berufsbildner und Lehrpersonen
bringt der Start des Lehrverhältnis-
ses Herausforderungen mit sich.

Lernende bringen unterschiedliche
Voraussetzungen undVorstellungen
mit, und sie durchlaufen während
ihrer Lehrzeit einen Entwicklungs-
prozess sowohl auf persönlicher als
auch auf fachlicher Ebene. Themen
wie Entwicklung der Jugendlichen,
Pubertät, Umgang mit Motivati-
on und Leistungsbereitschaft sind
aktuell und beschäftigen sämtliche
Beteiligten.
Wie kann unter diesen Vorausset-
zungen ein möglichst reibungsloser
Einstieg in die Lehre gestaltet wer-
den?Worauf muss geachtet werden,
damit dieser gelingt? Welche Stol-
persteine gilt es zu vermeiden?

TheaterundDiskussion
Das interaktive Theater act-back
wird das Publikum in verschiede-

ne für den Lehrbeginn typische Si-
tuationen versetzen. Zwischen den
Theatersequenzen diskutieren die
Konferenzteilnehmenden sowie
eine Expertenrunde mit Vertretern
aus Berufsbildung und Berufsfach-
schulen eigene Erfahrungen und
Lösungsansätze, die wiederum von
den Schauspielern in Szene gesetzt
werden.
Den Abschluss bildet der Apéro.
Dieser bietet Gelegenheit zum Aus-
tausch, und auch die Berufsinspek-
torinnen und Berufsinspektoren des
Mittelschul- und Berufsbildungsam-
tes stehen dann für Gespräche zur
Verfügung. Die Lehrstellenkonfe-
renz veranstaltet das Mittelschul-
und Berufsbildungsamt des Kan-
tons Zürich gemeinsam mit dem
Kantonalen Gewerbeverband Zü-

rich (KGV), der Vereinigung Zür-
cherischer Arbeitgeberverbände
der Industrie (VZAI), demVerband
ZürcherHandelsfirmen (VZH), dem
Kaufmännischen Verband Zürich
sowie dem Gewerkschaftsbund des
Kantons Zürich (GBKZ). (zw)■

DieLehrstellenkonferenz zumThe-
ma«Willkommen inderArbeitswelt»
findet amDonnerstag, 30.März, in
der Messe Zürich statt. Der Anlass
beginnt um16Uhr, Apéro ab18Uhr.
Anmeldung online bis spätestens
Donnerstag, 15. März unterwww.
mba.zh.ch/lehrstellenkonferenz
Die Platzzahl ist beschränkt. Anmel-
dungen werden nach Eingangsda-
tumberücksichtigt. (zw)

Info

Busweckt «Gluscht» auf Gastroberufe
Kochenauf demPausenplatz  der
«Bildungsbus zumAnbeissen»
macht Schule. Damitwollendie
ZürcherGastgewerbeverbände
OberstufenschülernAppetit auf
eine Lehre imGastronomie oder
Hotelbereichmachen.

Der Pilotversuch im letzten Herbst
war ein voller Erfolg. Als der «Bil-
dungsbus zumAnbeissen» durch die
Stadt Zürich tourte, war das Echo bei
den Schulen gross. Nun startet der
Bildungsbus, der von GastroZürich
und den Zürcher Hoteliers getragen
wird, durch. In den nächsten Tagen
werden die Oberstufenschulen im
ganzen Kanton angeschrieben, und
Elisabeth Ruf, Schulleiterin bei Gast-
roZürich, rechnet mit einer grossen
Nachfrage.

Praxis statt nurTheorie
Das Angebot ist attraktiv. Die Kü-
che im Bus bietet mit Herd, Kühl-
schrank, Ofen und Sonnenkollek-
toren auf dem Dach alles, was das
gastronomische Herz begehrt. Die
Jugendlichen können sich beim Ba-
cken oder Kochen einen Einblick

in die verschiedenen Grundbildun-
gen von Gastronomie und Hotel-
lerie verschaffen. Und sie können
gleich anpacken, statt einen Beruf
nur theoretisch kennen zu lernen,
auch wenn ein kurzer Theorieteil
zum Bildungsbus-Angebot dazu-
gehört. «Entsprechend positiv sind
die Rückmeldungen der Schüler aus-
gefallen», erklärt Elisabeth Ruf. Auf
dem Speiseplan standen Spaghetti,
Pizza oder Muffins, allerdings nicht
ohne auf saisonale und regionale
Produkte Rücksicht zu nehmen.

NeueGrundbildung imHotel
Neun Grundbildungen bieten Gas-
tronomie und Hotellerie an. Dazu
gehören nebst Koch oder Köchin
auch EFZ-Ausbildungen wie Res-
taurationsfachfrau, Systemgastro-
nomiefachmann oder Kaufmann
HGT. Neu ab kommendem Som-
mer bietet die Branche Hotel-Kom-
munikationsfachmann EFZ an. Bei
den Grundbildungen mit Berufs-
attest (EBA-Lehre) sind dies etwa
Küchen- oder Hotellerieangestellte.
Mehr als 750 Lehrbetriebe bieten im
Kanton Zürich eine Berufslehre im
Hotel- oder Gastrobereich an.

Mit der mobilen Küche auf dem
Schulhausplatz wollen die Zürcher
Gastgewerbeverbände den Berufs-
wahlunterricht in der Oberstufe er-
gänzen und insbesondere den Be-
rufsfindungsprozess unterstützen.
Den Fachkräftemangel bekommen
Gastgewerbe und Hotellerie stark
zu spüren. Zumal die Arbeitszei-
ten als unattraktiv gelten. «Mit dem
Bildungsbus wollen wir zeigen, dass
unsere Berufe attraktiv sind», sagt
Schulleiterin Ruf. Man habe viel

Kontakt mit Menschen und sehe
das Ergebnis seiner Arbeit direkt
vor sich.
Ob mit dem Bildungsbus das Image
der Gastroberufe aufpoliert werden
kann, lässt sich derzeit noch nicht sa-
gen. Doch schon während der Pilot-
phasemeldeten sich Schulen ausser-
halb der Stadt Zürich. Sogar bis ins
St. Galler Rheintal hatte sich das An-
gebot herumgesprochen. (gme)■

Anfragenunter info@gastrozuerich.ch

Attraktion gegen den Fachkräftemangel: Der Bildungsbus besucht Schulen. Bild: Christian Merz
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Nachfolgeregelungenverhandeln,auchwenndieResultate
des laufendenJahresungewisssind
Oft werden Verhandlungen immer wieder verzögert, weil
der Käufer nach den laufenden Entwicklungen und Resulta-
ten des Geschäftsgangs des Kaufobjekts fragt. Diese Infor-
mation ist sicher von Interesse, aber nicht zwingend für den
Prozess der Verhandlungen.

Robert Keller ist ein Schreinermeister aus dem richtigem Holz. Er liebt
seinen Beruf über alles und arbeitet am liebsten in derWerkstatt. Seine
eigenen Bemühungen der letzten Jahre, sich um die Nachfolge für sei-
ne Firma zu kümmern, waren eher auf Sparflamme geführt und auch
nicht erfolgreich. «Ich fand einfach nicht den richtigen Nachfolger»,
erläutert Keller. Doch inzwischen 70-jährig wollten er und seine Frau
eine Lösung. Nur wie bewerkstelligen? Zwar ging das Geschäft gut,
aber es war mitten im Geschäftsjahr, und so genau konnte der Ge-
winn, der am Jahresende herausschauen würde, nicht vorhergesagt
werden. Herr Keller wusste jedoch, dass dieser eine wichtige Kompo-
nente für dieWertbestimmung seiner Schreinerei war.

Die Nachfolgersuche
Er wandte sich an die Citecs AG / Partnerinvest AG und bat um Hil-
fe. Jean-Luc Cornaz versprach dem Ehepaar, eine Lösung zu fin-
den, die Verhandlungen unter dem Jahr ermöglicht. Er begann mit
der Suche nach einem Kaufinteressenten und wurde bald fündig.
«Wir können nie sagen, wie lange es dauert, bis wir einen vala-
blen Interessenten haben. Er muss ja einerseits die Fähigkeiten
besitzen, die zu übernehmende Firma zu führen, und andererseits
über die finanziellen Mittel für den Kauf verfügen.» Cornaz erläu-
terte, dass als Alternative zu einem Verkauf auf das Jahresende
hin immer die Möglichkeit besteht, eine Zwischenbilanz zu er-
stellen. Dies ist besonders dann eine gute Option, wenn der alte
Eigentümer noch Anspruch auf den Gewinn eines Teils des Jah-
res erhebt.

Die Verhandlungen
Basis der Preisverhandlungen war die Bilanz und Erfolgsrechnung
des Jahres 2015. Die Verhandlungen thematisierten dasWeiterfüh-
ren der Firma, wie die Übergabe und die zukünftige Kundenbetreu-
ung sinnvoll gestaltet werden sollen usw. Auch wollte es sich Herr
Keller nicht nehmen lassen, die von ihm akquirierten Arbeiten zu
Ende zu führen. Der Unternehmenswert der Schreinerei Keller AG
wurde aufgrund der Bilanz/Erfolgsrechnung 2015 nach der Prakti-
kerformel ermittelt. Zusätzlich wur-
de die Option eingebaut, dass wenn
sich der Gewinn und/oder das Ei-
genkapital per nächsten Abschluss
(Ende Jahr) um mehr als 10% ver-
ändert, Anpassungen am Preis ent-
sprechend vorgenommen werden.

Der Verkauf
Alle offenen Punkte und die zu regelnden Fragen konnten ausdisku-
tiert werden. Dann kam der Jahreswechsel, und der übliche Abschluss
konnte erstellt werden. «Dank der professionellen Vorbereitung aller
Beteiligten und der grossen Unterstützung durch die Treuhänder und
den externen Berater, der die Finanz-
Due-Diligence durchführte, konnten
wir am 12. Januar 2017 alleVerträge
unterschreiben. «Seit diesemTag bin
ich glücklicher Besitzer der Schreine-
rei Keller AG.» erläutert der Käufer,
Herr Eigenmann.

Trotz fehlender Erfolgsrechnung können Verhandlungen bezüglich einer Nachfolgeregelung aufgenommen und geführt 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

Berufliche Aus- undWeiterbildung:
neue Regeln,mehr Abzugsmöglichkeiten

Ab der Steuerperiode 2016 sind berufsorientierte Aus- und Wei-
terbildungen und Umschulungen bis zu einemMaximalbetrag von
CHF 12‘000.– abzugsfähig. Die Unterscheidung in abzugsfähige
Weiterbildung und nicht abzugsfähige Ausbildung entfällt grund-
sätzlich.

Folgende Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit müssen erfüllt
sein:

– ein Abschluss auf Sekundarstufe II (z. B. Matur oder Berufslehre) muss
vorliegen oder

– das 20. Lebensjahr muss vollendet sein und es darf sich nicht um
Ausbildungskosten bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II
handeln. Kanton Zürich, Finanzdirektion, Steueramt, Abzüge

STEUERN undTreuhandSTEUERN undTreuhand

Pflanzschulstr. 17
Postfach 152
8411 Winterthur
www.aurelia-treuhand.ch

Tel. 052 235 32 00
Fax 052 235 32 01

Mitglied TREUHAND / SUISSE
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In eigener Sache

Auch KGV-Präsident Hans Rutschmann richtete dasWort an dieMitglieder der Gewerbegruppe. ImNachgang an die Informationenwurde rege diskutiert. Bilder: Gabriela Meissner

Dreifachnutzung schmackhaft gemacht
WenndieGewerbegruppeKantonsrat zur Plenarversammlung
einlädt, geht es zumeist um InformationundDiskussion.Anfang
März liessen sichdiegut 50MitgliederderGewerbegruppeüber
diegeplanteDreifachnutzungdesDübendorfer Flugplatzareals
informieren. ZuGastwarenVertreter der verschiedenenNutzer.

Ganz so schnell dürften die Bagger
auf dem Flugplatzareal in Düben-
dorf nicht auffahren. Fakt ist aber,
dass die 230 Hektaren grosse Fläche
mit Flugfeld und diversen Gebäu-
den ein Schlüsselgelände für die Ent-
wicklung des Kantons Zürich ist. Für
dessen künftige Verwendung wur-
den schon verschiedenste Ideen dis-
kutiert. Inzwischen hat sich sowohl
der Bundesrat als auch die Zürcher
Regierung für die Dreifachnutzung
mit Innovationspark, Helikopterba-
sis und Zivilaviatik ausgesprochen.

Synergiepotenzial anerkannt
«Das Areal bietet genügend Platz für
die vorgesehenen Nutzungen», er-
klärte SVP-Kantonsrat Martin Ar-
nold seinen Parlamentskolleginnen
und -kollegen anlässlich der Plen-
arversammlung der Gewerbegrup-
pe Kantonsrat vom 6.März. «Zudem
bietet dieMehrfachnutzung ein gro-
sses Synergiepotenzial, das von al-
len Seiten anerkannt wird.» Als Ge-
schäftsleiter der IGDreifachnutzung
Flugplatzareal Dübendorf zeigte Ar-
nold auf, dass für den weiteren Be-

trieb ein plausibles Businessmodell
nötig sei.
Auch René Kalt, Geschäftsführer
der Stiftung Innovationspark Zü-
rich, strich die Vorteile der Mehr-
fachnutzung heraus. Die räumliche
Nähe entspreche einem Bedürf-
nis, dadurch könnten Innovationen
schneller entwickelt und rascher zur
Marktreife gelangen. «Das schafft ei-
nenMehrwert für Bevölkerung, Un-
ternehmen und die Wissenschaft
und stärkt die Branchencluster», er-
klärte Kalt den gut 50 Kantonsrätin-
nen und Kantonsräten der Gewer-
begruppe. Die Gewerbegruppe ist
eine Kommission des KGV und be-
steht aus Parlamentariern der SVP,
FDP, CVP und BDP, die demGewer-
be und der Wirtschaft sowie deren
Vertretern nahestehen.

Pavillon fürdieÖffentlichkeit
Der geplante Innovationspark in
Dübendorf ist Teil des «Swiss Inno-
vation Park»mit Standorten in Lau-
sanne, Biel, Villigen und Basel. Der
Grossraum Zürich bietet mit ETH,
Universität, den zahlreichen Fach-
hochschulen, multinationalen Fir-
men, Start-ups und KMU ein ei-

gentliches Innovations-Ökosystem.
Die Zusammenarbeit zwischenWis-
senschaft undUnternehmen ist eine
der Bedingungen, die nötig sind,
um sich im Innovationspark anzu-
siedeln. Die Hochschulen überneh-
men dabei eine Art «Göttifunktion».
Von den 70Hektaren, die für den In-
novationspark vorgesehen sind, sol-
len in einer ersten Etappe deren 38
bebaut werden. Bis zum Sommer
2017 soll ein öffentlich zugänglicher
Pavillon entstehen, in dem eine Aus-
stellung über das Projekt informiert.
Auch ein Café ist geplant.

ETHhat sicheingemietet
Bereits haben sich verschiedene Ab-
leger der ETH in den Hallen einge-
mietet. Allerdings seien die altenGe-
bäude teilweise in einem schlechten
Zustand, wie Geschäftsführer Kalt
erklärte. Wie die Baufelder letztlich
dann bebaut werden, ist von den Be-
dürfnissen derWirtschaft abhängig.
Das minimiere das Risiko und ga-
rantiere, dass nur gebaut würde, was
effektiv benötigt werde.
Dritter Referent war Urs Brütsch,
CEO der Flugplatz Dübendorf AG,
die vom Bund den Zuschlag erhielt,
das zivile Flugfeld in Dübendorf zu
entwickeln. Brütsch zeigte auf, dass
die zunehmenden Kapazitätseng-
pässe und die geplanten Bauvorha-
ben den Bereich Geschäftsluftfahrt
früher oder später vom Flughafen
Zürich verdrängen. Dabei macht

die Businessaviatik mit 1,3 Milliar-
den Franken knapp fünf Prozent der
Bruttowertschöpfung in der Schweiz
aus. 17’301 Jobs hängen direkt mit
der Geschäftsfliegerei zusammen.
«Ein einzelner Businessflug bietet
mehr Wertschöpfung als ein Char-
terflug mit 200 Passagieren, deshalb
ist die Geschäftsluftfahrt relevant
für starke Wirtschaftsstandorte»,
betonte Urs Brütsch. Sie ermögliche
den Firmen nicht nur eine flexible
Flugplanung, etwa dann, wennman
Orte anfliege, die von Linienflügen
nicht bedient würden, sondern auch
schnelle Prozesse und ein produkti-
ves Zeitmanagement. «Das angren-
zende Flugfeld ist zudem ein starkes
Argument für Firmen, die sich im
Innovationspark ansiedeln wollen.»

Esbraucht einPreisschild
Die Parlamentarier interessierten
sich in der anschliessenden Diskus-
sion für die aktuelle Nachfrage der
Wirtschaft nach Flächen im Inno-
vationspark. Wie René Kalt erklär-
te, sei es derzeit ohne Preisschild und
Zeitschiene schwierig, Unternehmen
definitiv zu verpflichten. AuchKapa-
zität und Pistensystem wurden dis-
kutiert. Zum Schluss wandte sich
auch Hans Rutschmann an die An-
wesenden. Oft werde er wohl nicht
mehr an die Veranstaltungen der
Gewerbegruppe kommen, meinte
der scheidende KGV-Präsident, be-
vor es zum Apéro ging. ■

GabrielaMeissner
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Die Rotkäppchen schützen denWolf(f)
Der Umgang des links-
sozialistischen Stadtrats
RichardWolff mit den
Besetzern des Koch-
Areals ist ein seit Mona-
ten schwelendes
öffentliches Ärgernis. In
einer Stadt, welche die
Vorschriften für die Ver-
anstaltungen idealisti-

scher Vereine und rechtschaffener Unterneh-
mer laufend verschärft, durfte und darf eine
Besetzergruppe ungestraft die primitivsten
gesundheits- und feuerpolizeilichen Regeln
missachten.

Die ganze Stadt weiss schon lange, dass zwei
Söhne des für die Polizei zuständigen Stadtrats
zu dieser Besetzerszene gehören. Anscheinend
waren die Bürgerlichen während langer Zeit zu
anständig oder zu unwissend, um diese skan-
dalöse Tatsache öffentlich zu machen. Richard
Wolff hätte in den Ausstand treten müssen.
Der Anstand hätte es geboten. Erst mit mona-
telanger Verzögerung hat die rot-grüne Stadt-

regierung halbbatzig reagiert undWolff
wenigstens das Dossier Koch-Areal entzogen.

Jetzt hat der Zürcher Statthalter Mathis Klänt-
schi, der vom Kanton bestellte Aufseher über
die Gemeindeverwaltungen des Bezirks Zürich,
seinen Bericht über die AffäreWolff veröffent-
licht. Dem als gewissenhafter Jurist bekannten
grünen Politiker ist es hoch anzurechnen, dass
er Klartext gesprochen hat.Wolff habe sich «ra-
dikal tolerant» gegenüber den Besetzern ver-
halten und sich als «beratungsresistent» erwie-
sen. Kläntschi empfahl, am gescheitesten würde
Wolff das Departement wechseln. Dagegen
wehrte sich der Linksaussen an einer Pressekon-
ferenz wie die Katze im Sack.

Ursprünglich hatte ihm ja die dominante SP-
Fraktion im Stadtratmit heimlicher Schadenfreu-
de das schwierige Polizeiamt zugeschoben. Aber
Wolff war klug genug, sich schnell einzuarbei-
ten. Jetzt hat er Freude an der Polizeimacht be-
kommen undwill sie nicht wieder hergeben. Die
anderen Rotkäppchen im Stadtrat nehmen ihn
noch in Schutz, denn schliesslich gehörtman

doch zur gleichen Grossfamilie. Stadtpräsidentin
CorineMauchmaulte noch über Kläntschis wohl
begründetenTadel.Wie eine beleidigte Feudal-
herrscherin liess sie in hoheitsvollemTon verlau-
ten, sie halte dessen Kritik an Chefbeamten und
«die Tonalität bei der Kritik an einzelnen Stadt-
ratsmitgliedern» für unangemessen.

Ich halte es dagegen für angemessen, festzu-
halten, dass die «radikaleToleranz» des Zürcher
Stadtrats gegenHausbesetzer weder durch Recht
undGesetz noch durch dieVernunft gestützt
wird. Mit seinen butterweichen «Verwaltungswei-
sungen» in SachenHausbesetzungenmissachtet
der Stadtrat seit Jahr undTag das Eigentumsrecht
und lässt denTerror der Besetzer – Lärm, Bedro-
hung unerwünschter Besucher usw. – zu.

Da dieVergesslichkeit der Bürgerinnen und Bür-
ger die beste Freundin untauglicher Politiker ist,
sollte ab jetzt jedenMonat bis zum Frühjahr 2018
daran erinnert werden: RichardWolff abwählen
– und die anderen Rotkäppchen im Stadtrat am
besten gleich auch.

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

Karl Lüönd

Insolvenzen nehmen um21 Prozent zu
Diesen Januar gingen schweiz
weit 423Unternehmen in
Konkurs. ImVorjahrwaren es
351 Firmen.Dafür nahm in fast
allenRegionendie Zahl derNeu
gründungen zu.Das grösste
Wachstumverzeichnet Zürich.

Im Januar 2017wurde in der Schweiz
in über 423 Unternehmen ein Kon-
kursverfahren wegen Zahlungsun-
fähigkeit eingeleitet. Im Januar des
Vorjahres waren nur 351 Unterneh-
men betroffen. Das bedeutet eine
deutlichen Steigerung um 21 Pro-
zent. Am stärksten war die Zunah-
me im Tessin (+107 Prozent), in der
Nordwestschweiz (+53 Prozent) und
in der Ostschweiz (+33 Prozent).

Zuwachsbei Eintragungen
Die Neueintragungen von Unter-
nehmen ins Handelsregister stie-
gen gegenüber dem Vorjahresmo-
nat um fünf Prozent. Gemäss der
Analyse von Bisnode D&B gründe-

ten die Unternehmer in der Schweiz
im Januar 2017 insgesamt 3303 neue
Betriebe. Nur im Espace Mittelland
sank die Zahl der Neugründungen
(–1 Prozent). In den anderen Re-
gionen kam es zu einem Zuwachs
bei den Eintragungen. Das grösste
Wachstum verzeichnete Zürich (+9
Prozent), gefolgt von der Nordwest-
schweiz und der Südwestschweiz
(beide +8 Prozent).

MehrZürcher Firmen
In konkreten Zahlen bedeutet dies
für die Region Zürich, dass im ersten
Monat des neuen Jahres 621 Firmen
neu im Handelsregister eingetragen
wurden. Im Januar 2016 waren es
568 Eintragungen. In Konkurs gin-
gen diesen Januar 81 Firmen, im
Vorjahresmonat mussten 86 Unter-
nehmen Insolvenz anmelden.
Von Januar bis November 2016 gab
es in der gesamten Schweiz insge-
samt 4192 Firmenkonkurse. Dies
entspricht einer Zunahme um 189
Fälle gegenüber der Vorjahresperi-

ode (+5 Prozent). In 16 Kantonen
stieg die Anzahl der Pleiten an, und
mit Ausnahme der Zentralschweiz
kam es auch in allen Grossregionen
zu mehr Insolvenzen.
Besonders negativ fallen dabei die
Ostschweiz (+11 Prozent) sowie die
Südwestschweiz und das Tessin (je

+10 Prozent) auf. Die Gründungen
stiegen um zwei Prozent auf 37’215
neue Unternehmen an. Hier kam es
im Tessin zu einemmassiven Rück-
gang (–12 Prozent), während die an-
deren Regionen stagnierten respek-
tive die Zahl der Neugründungen
anstieg. (zw)■

Die Zahl der Insolvenzen ist schweizweit gestiegen. Bild: stockWERK – fotolia.com
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Die Herausforderungen annehmen
«Esgilt, dieKräfte zubündeln, umdieHerausforderungender
Zukunft zumeistern.» sgvDirektorHansUlrichBigler dankte so
demGärtnermeisterverbanddesKantonsZürich für dessen
Arbeit. Erwar ebensogerngesehenerGast anderDelegierten
versammlungdesGVKZwieKGVGeschäftsleiterThomasHess.

Der Präsident des Gärtnermeis-
terverbandes des Kantons Zürich
(GVKZ) und des Bildungszent-
rums Gärtner JardinSuisse Zürich
(BZG), Armin Schädeli, gab in sei-
ner Ansprache gleich zu Beginn der
Delegiertenversammlung ein Ver-
sprechen ab: «Wir werden weiter
hart und mit Herzblut für die Bran-
che arbeiten», versicherte er den
Delegierten.

Immer imSinnederMitglieder
Im speziellen Ambiente einer Al-
phütte in der natürli zürioberland
ag in Saland konnte Armin Schäde-
li sehr speditiv durch die ordentli-
chen Traktanden führen. So gab es
sowohl im GVKZ als auch im BZG
kaum Diskussionen oder Fragen –
ein Zeichen dafür, dass die Delegier-
ten auf den Generalversammlungen
ihrer jeweiligen Sektionen bestens
informiert und vorbereitet worden
waren. Die Beitragserhöhung um
20 Franken fand dementsprechend
ebenso einstimmige Zustimmung
wie die Statutenanpassung. Mit die-
ser Anpassung kann nun auch im
GVKZ eine Geschäftsleitung einge-
setzt werden.
Und das ist nur eine der Massnah-
men, die es nach Ansicht des Vor-
standes braucht, um in Zukunft als
Verband den Anforderungen ge-
recht werden zu können. Auch da-

rauf ging Armin Schädeli in sei-
ner Ansprache ein. Er schilderte die
Funktion des GVKZ als Bindeglied
zwischen den Sektionen und Jardin-
Suisse. Es gehe immer darum, im
Sinne der Mitglieder vorausschau-
end zu denken und zu handeln in
den Bereichen Bildung, Politik und
Öffentlichkeitsarbeit.
An einigen Beispielen zeigte er kon-
kret auf, wie der Verband arbeitet,
welche Erfolge in der letzten Zeit
erzielt wurden, welches die kom-
menden Projekte sind und warum
man sich gerade für diese entschie-
den habe. So sei die artgarden nicht
nur irgendeine Ausstellung, sondern
die ideale Plattform, um die Quali-
tät der Grünen Branche aufzuzei-
gen und sich gegen Wettbewerber
aus anderen Branchen abzugren-
zen. «Es stecken immer eine Über-
legung und ein Plan hinter dem, was
wir tun», betonte Schädeli.

NeueWeiterbildungsangebote
Reibungslos konnten auch die Trak-
tanden im Bildungszentrum abge-
handelt werden. In seinem Jahres-
bericht, der den Delegierten vorab
zugestellt worden war, lobte der Ob-
mann der Kurskommission Peter
Hüssy den Zentrumsleiter Erich Af-
fentranger für seinenWeitblick und
seinen Elan. Ausserdem konnte er
den reibungslosen Ablauf der über-

betrieblichen Kurse feststellen und
auf zwei neue Angebote im Bereich
Weiterbildung hinweisen.
Dass der GVKZ und das BZG im
Verbandswesen des Kantons Zürich
inzwischen einen hohen Stellenwert
erreicht haben, zeigt sich auch da-
ran, dass sowohl der Direktor des
Schweizerischen Gewerbeverban-
des (sgv) Hans-Ulrich Bigler als auch
der Geschäftsleiter des Kantonalen
Gewerbeverbandes (KGV) Thomas
Hess als Gäste anwesend waren.
Hans-Ulrich Bigler dankte für die
kantonale Arbeit und betonte, dass
es gelte, Kräfte zu bündeln.

BlickhinterdieKulissen
Thomas Hess liess die Delegier-
ten in einem interessanten Refe-
rat einen kleinen Blick hinter die
Kulissen der Arbeit des KGV wer-

fen. Er beschrieb einerseits, wie bei-
spielsweise eine Kampagne zu ei-
ner Volksabstimmung geplant und
ausgearbeitet wird. Er zeigte Mass-
nahmen und Strategien auf und er-
läuterte den Zuhörern die Komple-
xität einer solchen Kampagne. Zum
anderen beschrieb der Geschäfts-
leiter des KGV, wie Lobbying be-
trieben wird und wie viel Energie
esmanchmal braucht, um erfolgreich
zu sein. Hess dankte denn auch dem
GVKZ und seinen Mitgliedern für
ihr Engagement, denn nur so kön-
ne man gemeinsam erfolgreich sein.
ZumAbschluss der Versammlungen
wurde Beat Graf nach 13 Jahren aus
demGVKZ-Vorstand verabschiedet.
Armin Schädeli dankte ihm für seine
ruhige, ausgleichende Art und seine
konstruktive Arbeit für GVKZ und
BZG. (zw)■

KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess war Gastreferent an der Delegiertenversammlung des Gärtnermeis-
terverbandes. Bild: Petra Hausch
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Essentielle Unternehmensführung
Firmenhabendie eigene «DNA» zupflegenundmit Symbolen
emotional zu kommunizieren.Der eigeneFührungsstil ist zu
erneuern.Dennheutewirdnebendemanalytischrationalenein
essentiellesManagementbenötigt.MehrmitHerzundBauch
führen!Diesbewirkt persönlichewiebetrieblicheEnergieschübe.

Das 21. Jahrhundert bringt be-
züglich der Unternehmensführung
«tektonische Veränderungen». Der
rational geprägte «homo oeconomi-
cus»-Ansatz, der sich am Modell
des menschlichen Nutzenmaximie-
rens ausrichtet, bewährt sich immer
weniger. Vorbei ist die Periode der
rein technokratisch-rational ge-
prägten faktenorientierten Unter-
nehmensführung, welche sich oft
in der Erzielung des höchstmögli-
chen Gewinns manifestierte.
Megatrends wie das digitale Zeital-
ter, Industrie 4.0, die globale Ver-
netzung, der intensivierte Wettbe-
werb und nicht zuletzt ein anderes
Lebenskonzept der nachwachsen-
den Generation Y verlangen einen
anderen Managementstil.

Immaterielleswirdwichtiger
08/15-Betriebe werden nicht über-
leben. Von Firmen werden immer
mehr eine echte Authentizität und
damit indirekt auch eine entspre-
chende Legitimation verlangt. Zu-
kunft braucht Herkunft. Arbeit-
nehmer stellen die Sinnfrage und

Konsumenten kaufen bewusster
ein. Hauptsächlich relevant wer-
den ethische Werte wie beispiels-
weise Ehrlichkeit, Bodenständig-
keit und Partnerschaft.
Ein Paradigmawechsel hin zur
Doppelten Unternehmensführung
wird unumgänglich. Für jede Fir-
ma sindMitarbeitende und Kunden
erfolgsbestimmend. Jede Person ist
ein weitgehend emotional gesteuer-
tes Wesen mit sozialen Bedürfnis-
sen, die weltweit gleichartig sind.
Deshalb sind zwischenmenschli-
che Bindungen aufzubauen. Dies
wird zum Kern der Unternehmen-
stätigkeit im dritten Jahrtausend.
Firmen haben mit ihren Mitarbei-
tenden starke Banden zu festigen.
Dies geht nicht mit einem einsei-
tigen finanziell-analytischen Ma-
nagementstil und Boni als peku-
niären Incentives für individuelle
Höchstleistungen.
Benötigt wird eine verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung,
die sich auf das Essentielle im Un-
ternehmen zurückbesinnt. Firmen
haben ihren eigenen Ursprung, ihre
DNA und ihre «Seele» aktiver zu
gestalten. Undmüssen in der Kom-

munikation mit Symbolen und Ar-
chetypen überzeugen. Angesagt
sind immaterielle Werte.

NeueDenkhaltunggefragt
Essentielles Management entspricht
den globalen Megatrends, die von
Firmenmehr Substanz fordern. Nur
dieser neueManagementstil ermög-
licht die imWettbewerbsumfeld be-
nötigte Einzigartigkeit. Nötig ist so-
mit eine neue Denkhaltung und
damit eine Erweiterung des zah-
lengeprägten Managementstils um
eine kreativ-innovativ-emotionale
Dimension.
Kurz: mehr Magie in der Führung.
Deshalb die Forderung nach einer
Doppelten Unternehmensführung
(siehe Abbildung), die auf zwei
gleichberechtigten, sich gegenseitig
ergänzenden Ansätzen beruht (wie
im Sport die Pflicht und die Kür).
Die neuen 4K-Erfolgstreiber Kre-
ation, Kunst, Kraft und Kommu-
nikation sind gezielt als Ressour-
cen einzusetzen. Sie erlauben die
Umsetzung der Doppelten Füh-
rung. Dadurch entstehen Impulse
und zwischenmenschliche Ener-
gien. Zudem werden Ertragskraft
und interne Lernfähigkeit verbes-
sert. Damit entfalten sich die eige-
nenWettbewerbsvorteile nachhalti-
ger. Dadurch entsteht eine positive
Unternehmensdynamik (Corporate
Dynamics), welche der Firma den
Erfolg sichert.
Der synchronisierte Einsatz von
Kreation, Kunst, Kraft und Kom-
munikation – dem K-Faktor – kann
am Markt oder intern bei den Mit-
arbeitenden stattfinden. Der K-
Faktor lässt sich maximal in neun
Einsatzfeldern einsetzen. Dies funk-
tioniert nur mit mehr Leadership.
Magie und Geschichten sollen Re-
geln und Vorschriften ablösen.
Das neue Denken auf der Metaebe-
ne und das Handeln auf der operati-
ven Ebene müssen sich konsequent
an der betrieblichen Essenz ausrich-
ten. Dies bedingt eine neue Busi-
ness-Logik sowie entsprechende
Business-Modelle und Geschäfts-
praktiken. Zurück zum Ursprung
ist gefragt: in Richtung «mehr See-

le» bevorzugt kommuniziert über
Urbilder und Ursymbole, Stammes-
zeichen, Archetypen und Artefakte.
Verschiedene Unternehmen haben
dies hervorragend geschafft. Mam-
mut, Mercedes, Nike, Nestlé, Swiss
und Apple sind alles beispielhafte
Unternehmen mit stark symboli-
scher Ausrichtung, und einem ein-
prägsamen «Stammeszeichen».

Wandel frühzeitig einleiten
Zusammenfassend bringt der Para-
digmawechsel zur Doppelten Un-
ternehmensführung eine Synthese
des analytischen und emotionalen
Managements und bedingt insbe-
sondere mehr professionelle Refle-
xion auf das tiefgründig Relevante.
Benötigt wird ein Fokus auf die Es-
senz, welche die DNA des Unter-
nehmens prägt. Damit verbunden
sind eine Verringerung des Res-
sourceneinsatzes in Richtung «Re-
duce to max» sowie der Verzicht auf
überhöhte und individuelle Leis-
tungsanreize (hohe Boni).
Operativ notwendig ist eine Stär-
kung des unternehmerischen Auf-
tritts in verschiedenen Zielgruppen
durch eine emotionale und empa-
thisch geprägte Kommunikation,
die Zulassung von mehr Kreativi-
tät in der Firma, die Stärkung der
eigenen Innovationskraft sowie die
gezielte Ermächtigung («empower-
ment») der Mitarbeitenden in Rich-
tungmehr Eigenverantwortung und
mehr Selbständigkeit. ■

Finanziell-‐analytische Führung Essentiell-‐emotionale Führung
Wachstum / Ertrag / Exzellenz Essenz / „DNA“ / Ur-Symbol
Fakten / Systematik / durchdachte Entscheide Symbole / Intuition / Bauchentscheide
Ratio / reale Welt / bewusst Emotion / mentale Welt / unbewusst
Problem lösen / Regelanwender Herausforderung suchen / Musterbrecher
Denken / Hirn / Körper Fühlen / Herz / Psyche (Seele)
Tradition / Controlling Kreation / Vertrauen
Regeln / technokratisch / maschinell Archetypen / systemisch
Management / zweckorientiert Leadership / sinnorientiert
Passive ausführende Mitarbeiter / vorgeben Aktive gestaltende Mitarbeiter / mitgestalten
Berichte / Anweisung Handeln / Vorleben
Logik / Prinzipien Mystik / Beziehungen
Fest / dominant / Hierarchie Fliessend / empathisch / Netzwerk
Transaktion /Kontinuität / Zahlen Transformation / Bilder / Symbole / Wandel
Zentral / Hierarchie Dezentral / Selbstorganisation

Eigenheiten der Doppelten Unternehmensführung. Grafik: Leonhard Fopp, K-Faktor – Neues
Management-Paradigma, Bonn 2016

LeonhardFopp

Dr.oec.HSG, fokussiertseineUnterneh-
mensberatungmitderDymasAGauf
dieOptimierungvonFirmen.
www.leonhard-fopp.ch
Buchhinweis: Leonhard Fopp, K-Faktor –
NeuesManagement-Paradigma,Verlag
Unternehmer-Medien, Bonn 2016, ISBN: 978-
3-937960-30-2, zu bestellen unter:
www.unternehmermagazin.de/shop/bue-
cher/oder in jeder Schweizer Buchhandlung

LeonhardFopp
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Mängelrechte beimWerkvertrag
VieleUnternehmen schliessen–oft unbewusst –Werkverträge
ab.DieMangelhaftigkeit eines abgeliefertenWerks löst für den
Unternehmer selbst ohneVerschuldennachteilige Folgenaus.
Diesmuss jedochnicht zwingend sein –diewerkvertraglichen
MängelrechtedesBestellers könnenbeschränktwerden.

Bei einem Werk denken die meis-
ten an den Bau eines Hauses. Je-
doch fallen viel mehr Geschäfte
unter das Werkvertragsrecht, als
man sich bewusst ist. Durch den
Werkvertrag verpflichtet sich der
Unternehmer zur Herstellung ei-
nes Werks und der Besteller zur
Leistung einer Vergütung. Dabei
schuldet der Unternehmer, im Ge-
gensatz zu den Dienstleistungs-
verträgen (Arbeitsvertrag, Auftrag
und so weiter) einen Arbeitserfolg.
Von dieser Umschreibung werden
weit mehr Tätigkeiten als die rei-
ne Herstellung eines Hauses oder
Möbels erfasst. So können bei-
spielsweise auch Reparatur- oder
Reinigungsarbeiten, Pläne und
Kostenvoranschlag eines Architek-
ten, Gutachten, Konzerte und The-
ateraufführungen, Haareschneiden
beim Coiffeur oder der heutzuta-
ge oft anzutreffende Software-Ent-
wicklungsvertrag unter das Werk-
vertragsrecht fallen.
EinWerkmangel liegt vor, wenn dem
Werk eine vertraglich zugesicher-
te Eigenschaft fehlt oder wenn das
Werk nach der Gebrauchstauglich-
keit und Verkehrsanschauung feh-
lerhaft ist (zum Beispiel mangelhaf-
te Reparatur eines Autos).

Mängelrechte des Bestellers. Hat
der Besteller das abgelieferte Werk
geprüft und rechtzeitig die Mängel
gerügt, stehen ihm die gesetzlichen
Mängelrechte (Wandelung/Minde-
rung/Nachbesserung) zu.DieseMän-
gelrechte bestehen unabhängig vom
Verschulden des Unternehmers
(Kausalhaftung) und sind je an be-
sondere Voraussetzungen geknüpft.
Der Besteller kann grundsätzlich frei
zwischen denMängelrechtenwählen.
Bei der Wandelung wird der Werk-
vertrag durch den Rücktritt des Be-
stellers aufgehoben und jede Partei
ist verpflichtet, eine bereits emp-
fangene Leistung zurückzuerstat-
ten. Da die Wandelung den Unter-
nehmer schwer treffen kann, besteht
dieseMöglichkeit nur unter der Vor-
aussetzung, dass dasWerk an erheb-
lichen Mängeln leidet oder sonst so
sehr vom Vertrag abweicht, dass es
für den Besteller unbrauchbar ist
oder dass ihm die Annahme billi-
gerweise nicht zugemutet werden
kann. Hierbei handelt es sich um
die Ermessensfrage, ob dem Bestel-
ler nach «Recht und Billigkeit» zuge-
mutet werden kann, das abgeliefer-
teWerk anzunehmen. Eine spezielle
Regelung besteht sodann fürWerke,
welche auf dem Grund und Boden
des Bestellers errichtet sind und ih-
rer Natur nach nur mit unverhält-
nismässigen Nachteilen entfernt
werden können. Hier ist eine Wan-
delung von Gesetztes wegen ausge-
schlossen. Der Besteller wird auf das
Recht der Minderung verwiesen.
Sind die auftretenden Mängel we-
niger gravierend, kann der Bestel-
ler nur einen dem Minderwert des
Werks entsprechenden Abzug am
Lohn machen. Das Minderungs-
recht besteht unabhängig davon,
ob der Besteller den Mangel selbst,
durch Dritte oder überhaupt nicht
beseitigt. Vorausgesetzt wird je-
doch, dass das Werk infolge des

Mangels tatsächlich einen Minder-
wert aufweist, mithin eine Wertdif-
ferenz zwischen dem mangelhaften
Werk (wie es ist) und dem mangel-
frei gedachtenWerk (wie es sein soll-
te) besteht. DerWert desmangelhaf-
tenWerks darf dabei nicht null sein.
Der Besteller kann vom Unterneh-
mer aber auch die unentgeltliche
Verbesserung des Werks verlan-
gen, sofern eine Verbesserungmög-
lich ist und dem Unternehmer kei-
ne übermässigen Kosten verursacht.
Entscheidend für die Beurteilung
der Übermässigkeit ist das Kosten-
Nutzen-Verhältnis, nicht das Ver-
hältnis Verbesserungskosten zum
Werklohn. Wie der Unternehmer
seine Pflicht zur Nachbesserung er-
füllt, ist seine Entscheidung, der Be-
steller hat keinWeisungsrecht.

Ersatz des Mangelfolgeschadens.
Bei einem Verschulden des Unter-
nehmers kann der Besteller neben
den drei erwähnten Mängelrechten
zudem Schadenersatz fordern. Es
geht hier um den Ersatz desMangel-
folgeschadens, der zwar durch den
Mangel verursacht wurde, über das
blosse Vorhandensein des Mangels
aber hinausgeht. Hierunter fällt typi-
scherweise ein entgangener Gewinn.
Auch alsMangelfolgeschäden gelten
Kosten für ein Ersatzprodukt wäh-
rend der Mangelbeseitigung oder
das Verunfallen des Bestellers infol-
ge einermangelhaften Reparatur ei-
nes Werks.

Abänderung durch Vertrag. Bei
gegebenen Voraussetzungen ste-
hen dem Besteller die Mängelrech-
te alternativ zur Verfügung. Dem
Unternehmer kommt insbesonde-
re kein Vorrecht auf Nachbesserung
zu, selbst wenn er dies wünscht, zum
Beispiel um seine Reputation zu
wahren. Da es sich bei den gesetzli-
chen Bestimmungen aber um nicht
zwingendes Recht handelt, können
die Parteien im Rahmen der Rechts-
ordnung abweichende Vereinbarun-
gen treffen. So kann insbesondere
vorgesehen werden, dass dem Be-
steller das Nachbesserungsrecht vor-
rangig oder ausschliesslich zusteht
oder dass den Unternehmer eine
Mängelhaftung nur bei Verschulden
trifft. In der Praxis häufig anzutref-
fen ist auch der Haftungsausschluss
des Unternehmers für Mangelfol-
geschäden. Unzulässig sind Verein-
barungen, welche die Haftung des
Unternehmers für rechtswidrige Ab-
sicht oder grobe Fahrlässigkeit aus-
schliessen wollen.

Wahlfreiheit des Bestellers. Bei ge-
gebenen Voraussetzungen kann der
Besteller grundsätzlich frei zwischen
denMängelrechten und unabhängig
eines Verschuldens des Unterneh-
mers wählen. Der Unternehmer tut
deshalb gut daran, beiWerkverträgen
besondereVereinbarungen insbeson-
dere in Bezug auf sein Verschulden
sowie im Hinblick auf das Nachbes-
serungsrecht vorzusehen. ■

HansEgloff

RechtsanwaltbeiBEELEGAL
Bösiger.Engel.Egloff, regelmässiger
VerfasservonRatgeberbeiträgeninder
«ZürcherWirtschaft».
www.beelegal.ch

HansEgloff

Auch eine Autoreparatur kann unter das Werkvertragsrecht fallen. Bild: industrieblick - fotolia.com
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Eine geballte Ladung Chefs
Manglaubt es kaum, aber die StadtzürcherVer-
waltungunterhält gewissermassen ein eigenes
Warenhaus. In diesemdemSchuldepartement zu-
ordneten Lädeli gibt es Schul- und Büromateriali-
en, es heisst deshalb ganz profan Schul- und Büro-
materialverwaltung (SMBV). Und just diese SMBV
rief kürzlich dieGeschäftsprüfungskommission
des Zürcher Gemeinderats auf den Plan.

Vonden 36Mitarbeitenden, die die SMBVbe-
schäftigt, sind nämlich sage und schreibe deren
neun alsVorgesetzte angestellt. Auf einenHäupt-
ling kommen also vier Indianer, wieman so schön
sagt. Dass diese geballte Ladung anChefs desGu-
ten zu viel ist, finden nicht nurwir. Auch dieGe-
schäftsprüfungskommission kamzudiesem
Schluss und fragte beimSchul- und Sportdeparte-
ment nach.

Natürlich ist alles überhaupt nicht beanstan-
dungswürdig. Natürlich ist diese Anzahl an Ka-
derangestellten – insgesamt gibt es sechs

Kaderstellen unddrei Stellenmit einfacher Lei-
tungsfunktion – nichts anderes als «vernünftig»,
findet das Schuldepartement. Undnatürlich un-
terstreicht auch das Finanzdepartement diese
Aussage undbetont, dass diesesVerhältnis an Ka-
derangestellten undMitarbeitendennicht ausser-
gewöhnlich sei.

Wir finden schon! Eine solcheDichte an notabene
teuren Kaderleuten könnte sich ein KMUgar nicht
leisten. Ein privatwirtschaftlich orientiertes Unter-
nehmenmuss permanent amBall bleiben und
über Kosten undNutzen nachdenken. Das bein-
haltet auch, dass sich ein Firmeninhaber Gedan-
kenmachenmuss,mitwie vielen – oder ebenwie
wenigen –Mitarbeitenden seine Firma eine Leis-
tung erbringen kann.

Während sich die Privatwirtschaft also nach der
Decke streckenmuss, wird in denAmtsstuben flei-
ssig aufgestockt. Das zeigen Zahlen des Bundes-
amts für Statistik. Zwar schrumpfte die Anzahl

Stellen imöffentlichen Sektor zwischen 2011 und
2014 um6000 auf 563’000Vollzeitstellen. Doch
gingen ausschliesslich Stellen bei den öffentlichen
Unternehmen verloren. In denVerwaltungen
wuchs die Zahl der Stellen laut der «NZZ» in die-
semZeitraumum13’532.

Die SMBV stand schon verschiedentlich im Fokus,
etwa 2012, als die FDP eine Zusammenlegungmit
der kantonalenDrucksachen- undMaterialzentra-
le forderte. Auch eine Privatisierung stand schon
zurDebatte. DieVorstösse blieben allesamt chan-
cenlos gegenden rotgrünen Stadtrat. Eine Krähe
hackt der anderen halt eben kein Auge aus.

Peugeot 3008 ist «Car of the Year 2017»
Sieger des «Car of theYear»
Awards 2017 ist der Peugeot
3008, gewählt von58Automobil
Journalisten aus 22 europäischen
Ländern.Die entscheidende
Stimmabgabewurde auf dem
GenferAutosalon ausgezählt.

Der Peugeot 3008 konnte bei inten-
siven Testfahrten überzeugen und
setzte sich im Finale um den renom-
mierten und begehrten Autopreis
gegen sechsMitstreiter letztlich sou-
verän durch. Auf den Rängen klas-
sierten sich der Alfa Romeo Giulia
(296 Stimmen), die Mercedes-Benz
E-Klasse (197), der Volvo S90/V90
(172), der Citroën C3 (166), der
Toyota C-HR (165) und der Nissan
Micra (135).
Jurypräsident Hakan Matson, Au-
toexperte der schwedischen Wirt-
schaftszeitung «Dagens Industri», er-
klärte in der Jurybegründung: «Die
Jury erkennt an, dass der Marktan-
teil von SUVs und Crossover Cars
immer weiter steigt. Der Peugeot ist
ein würdiger Gewinner.»

Die Jury hat insbesondere das
Erscheinungsbild, das Innenraum-
design und sein Gesamtkonzept
gewürdigt. Die angesehene Aus-
zeichnung reiht sich an über 20
weitere Auszeichnungen, die der
neue Peugeot 3008 bereits in den
vergangenen Monaten erhalten hat.
Es ist aber der erste SUV, der diese
Auszeichnung seit der Premiere des
Wettbewerbs im Jahr 1964 erhält.

Kompakter SUVmit Stil
Der Peugeot 3008 richtet sich an
eine anspruchsvolle Kundschaft, die
sich differenzieren will und neue
Erfahrungen sucht. Er will sich als
wichtiger Akteur im Segment der
kompakten SUVs etablieren. Er
bietet eine neue Synthese aus Stil,
Komfort und Handling. Das spek-
takuläre PEUGEOT i-Cockpit® der
neuesten Generation erfindet den
Fahrerplatz neu. Es bietet ein in-
tuitives Fahrerlebnis dank seinem
kompakten Lenkrad, dem hoch
platzierten digitalen 12,3-Zoll-Dis-
play, dem Touchscreen und den er-
gonomischen Tasten. Der Peugeot

3008 bietet zudem zahlreiche Assis-
tenzsysteme undMöglichkeiten zur
Konnektivität.

Über «Carof theYear»
Die internationale Auszeichnung
«Car of the Year» gilt als renom-
miertester und begehrtester Au-
topreis der Welt. Der Jury gehö-
ren derzeit 58 Journalisten aus 22
europäischen Ländern an. Der

«STERN» ist Gründungsmitglied
der Initiative, die den Titel seit 1964
verleiht. Ins Leben gerufen wurde
«Car of the Year» von europäischen
Zeitschriften aus sieben Ländern:
Deutschland («STERN»), Frank-
reich («L᾽Auto-mobile»), Gross-
britannien («Autocar»), Holland
(«Autovisie»), Italien («Auto»),
Schweden («Vi Bilägare») und Spa-
nien («Autopista»). (zw) ■

Mit ausgewogenen Proportionen hinterlässt der neue SUV-Peugeot einen harmonischen Eindruck. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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TOPADRESSEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RüeggWebDesign +more
WebDesign | Video, Foto und Grafik
www.webs4you.ch | Tel. 079 380 18 09

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 152.–

Textzeile 2 36 190.– 304.–

Textzeile 3 36 285.– 456.–

Textzeile 4 36 380.– 608.–

Textzeile 5 36 475.– 760.–

Textzeile 6 36 570.– 912.–

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

Senden an:
bachmann printservice gmbh, Guntenbachstr. 1, 8603 Schwerzenbach
oder info@bachmann-printservice.ch, www.bachmann-printservice.ch

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) + 1 Textzeile
Alle Preise exklusiveMwSt.

TOPADRESSEN in der «Zürcher Wirtschaft» – die günstigste Art zu werben –
mindestens 20 000 Kontakte – monatlich!
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Alles zu denThemen Informatik, Netzwerke und
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Der HEV Kanton Zürich verlangt, dass die Fest-
legung von Mindestanteilen an preisgünstigem
Wohnraum auf eigentliche Neuentwicklungen
mit Durchführung von Quartier- oder Gestal-
tungsplänen zu beschränken und ausschliesslich
mittels des Instruments des städtebaulichen
Vertrages zu regeln ist. Dabei ist den Gemein-
den der nötige Spielraum für zielführende und
umfassend ausgewogene Lösungen zu belassen.

Der Anwendungsbereich der Festsetzung von
Mindestanteilen an preisgünstigem Wohnraum
ist auf Fälle zu beschränken, in denen parallel
zu den erhöhten Ausnützungsmöglichkeiten ein
städtebaulicher Vertrag ausgehandelt wird. Nur
so können umfassend ausgewogene, faire und im
konkreten Fall (in Kenntnis aller Umstände) demo-
kratisch legitimierte Lösungen erreicht werden,
deren Durchführbarkeit mit hinreichender Sicher-
heit gewährleistet ist.
Entsprechend ist den Gemeinden ein sachdien-
lich grosser Spielraum bei der Ausgestaltung der
individuell zielführenden Lösung zuzugestehen.
Ohne die konkrete Gesamtwürdigung im Rahmen
einer Sondernutzungsplanung ist die Beurteilung
der Zweckmässigkeit und Angemessenheit nicht

möglich und der „Nachweis der Durchführbarkeit“
kann schlicht nicht erbracht werden.

Projektierungssicherheit
gewährleisten
Das vom HEV Kanton Zürich vorgeschlagene Sys-
tem gewährleistet zudem, dass die Veranlagung
des Mehrwerts im richtigen Zeitpunkt erfolgt,
nämlich wenn er mit hinreichender Plausibilität
konkret abschätzbar ist. Mit der Festlegung eines
Mindestanteils an preisgünstigemWohnraummit-
tels Sondernutzungsplan ist auch angemessene
Projektierungssicherheit gewährleistet, weil alle
grundlegenden baurechtlichen Rahmenbedingun-
gen festgelegt sind, und diese deshalb im Bau-
bewilligungsverfahren grundsätzlich nicht mehr
angefochten werden können.
Es darf nicht sein, dass ein Grundeigentümer Ver-
pflichtungen nach § 49b PBG eingeht, wenn das
Bauprojekt später von Nachbarn mittels Rekurs
unnötigerweise hinausgezögert oder gar verhin-
dert werden kann.

Qualität und Preis
dem Markt überlassen
Die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum
lässt sich mit der Rahmennutzungsplanung und –
wie vom Entwurf PWV vorgesehen – ausschliess-
lich auf Risiko und Kosten der einzelnen Grund-
eigentümer nicht bewerkstelligen. Das formelle
Planungsrecht dient in erster Linie zur ausreichen-
den VersorgungmitWohnraum. Qualität und Preis
der Wohnungen sind dem Markt zu überlassen
und wo nötig mit Mitteln der Wohnbauförderung
zu beeinflussen (oder allenfalls unter Wechsel von
der Objekt- zur Subjekthilfe).
Einzig als Bestandteil von konkret evaluierten,
umfassend ausgewogenen sowie nachweislich
zweckmässigen und durchführbaren Anordnun-
gen und Vereinbarungen im Sinne unseres Haupt-
antrages kann einer Umsetzung des § 49b PBG
zugestimmt werden.

Verordnung über preisgünstigen Wohnraum (§ 49b PBG)

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

HEV Kanton Zürich mit PWV-Vorschlag nicht einverstanden

Keine weitere «Verstaatlichung»
der Immobilien

Grundsätzlich gilt die freie Verfügbarkeit eines
Eigentümers über die Sache, die ihm gehört. Er
darf eine Sache also erwerben, verändern, ver-
brauchen, veräussern oder gar zerstören. Dieser
Grundsatz wird durch die Verfassung und unzäh-
lige Gesetze für viele Bereiche eingeschränkt. Das
gilt insbesondere für Immobilien.

Durch die Raumplanung, Richtplanung, Planungs-
und Baugesetze, die Umweltschutz-, Gewässer-
schutzgesetzgebung, fiskalische Vorgaben usw.
werden der Verfügungsfreiheit des Eigentümers
von Immobilien sehr enge Grenzen gesetzt.

Im Rahmen möglicher Massnahmen zur Schaf-
fung von günstigem Wohnraum wird nun gar ein
Vorkaufsrecht für die Gemeinden gefordert. Dies
wäre ein weiterer schwerwiegender Eingriff in die
Eigentumsrechte. Einerseits könnte der Eigentü-
mer nicht mehr frei bestimmen, an wen er sein
Grundstück verkauft. Andererseits würden viele
Interessenten von Anfang an nicht mitbieten, weil
sie kaum den Aufwand für ein Vorprojekt auf sich
nehmen, mit dem Risiko, den Zuschlag dann doch
nicht zu erhalten. Unter allen Titeln führt diese
Idee nur zu einer weiteren «Verstaatlichung» der
Immobilien.

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich


