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Schweizer KMU nutzen
Digitalisierung zu wenig
Der Digitalisierungsgrad bei
Schweizer KMU ist laut einer
Studie verhältnismässig tief. Zwar
variiert dieser Wert unter den
Branchen. Insgesamt könnten die
KMU aber mehr Mut zu digitalen
Geschäftsmodellen aufbringen.

Telekommunikation und Medien –
wenig verwunderlich, dass diese
Branchen den höchsten Digitalisierungsgrad unter den Schweizer KMU
erreichen. Zu diesem Schluss kommt
eine Studie von PwC Schweiz,
Google Switzerland und digitalswitzerland, die dazu 300 kleine und
mittlere Unternehmen befragten.
Am wenigsten digitalisiert ist der Bereich Energie und Versorgung.

Vor allem interne Prozesse
Dabei konzentrieren sich die Firmen
insbesondere auf die Digitalisierung von internen Prozessen sowie
auf Websites und E-Commerce-Lösungen. Digitale Geschäftsmodelle

In dieser Ausgabe
Seite 15

SVA verleiht Arbeitgeber-Award
«This-Priis»
Seite 20
und 21

KGV-Präsident Hans Rutschmann
nimmt Abschied
Seite 37
Schweizer KMU gehen die Digitalisierung vor allem intern an.

werden zu wenig als Chance wahrgenommen. Viel eher wird das altbewährte Geschäftsmodell mit einem
digitalen Anstrich versehen. Es fehlt
der Mut, das Bisherige von Grund
auf zu transformieren. Die KMU seien sich der eigenen Stärke zu wenig
bewusst, schreiben die Autoren der

Bild: bounlow.pic – fotolia.com

Studie. «Meist verfügt ein Unternehmen über zahllose Daten und Ideen
im eigenen Haus, macht sich diese
aber selten zunutze.» Um die Digitalisierung anzugehen, braucht es eine
aktive Förderung von Seiten Unternehmensleitung. Mehr zum Thema
auf den Seiten 4 und 7.
(gme) ■
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Im Brennpunkt

«Digitalisierung wird bei KMU wichtiger»
Die Digitalisierung ist einTrend, der vor keinem Unternehmen
Halt macht. Umso wichtiger ist es für KMU, die Chancen dieser
Entwicklung zu nutzen.Wie die Zürcher Kantonalbank mit der
Digitalisierung umgeht und wie sie KMU darin unterstützt, erklärt
Remo Schmidli, Leiter Multichannel Management.
Gabriela Meissner
Die Digitalisierung ist in aller
Munde. Was beschäftigt die Finanzbranche derzeit am meisten?
Remo Schmidli: Wir verfolgen die
Entwicklungen der Fintech-Szene aufmerksam. Nebst den Startups entwickeln sich aber auch die
grossen etablierten Unternehmen
weiter. So hat die Schweizer Börsenanbieterin SIX ein eigenes Innovationszentrum namens F10
geschaffen. Wir begrüssen diese
Entwicklung, denn Zürich bemüht
sich im Wettbewerb mit London und
Berlin darum, zum europäischen
Fintechzentrum zu avancieren.
Ein Thema, das uns sicherlich vermehrt begegnen wird, ist Blockchain. Die Technologie ist bei vielen bekannt als digitale Währung.
Es entstehen in der Fintech-Startup-Szene aber immer mehr Lösungen, die Blockchain-basiert sind.
Die Zürcher Kantonalbank ist des-

halb Teil eines Forschungsprojekts
unter der Führung der Hochschule Luzern, bei dem der Einsatz von
Blockchain als Basis für ausserbörslich gehandelte Aktien untersucht wird.
Wie geht die Zürcher Kantonalbank mit der Digitalisierung um?
Unser Geschäftsmodell basiert
auf dem Omni-Kanal-Ansatz, das
heisst unser Angebot setzt sich aus
einem Mix von digitalem Angebot
und Filialen zusammen. Das digitale Angebot wird gerade bei einfachen Transaktionen von vielen Firmen und Privaten präferiert. Für
anspruchsvollere
Dienstleistungen oder komplexe Beratungen ist
der Kundenbetreuer als persönliche Ansprechperson weiterhin ein
zentraler Erfolgsfaktor in unserem
Geschäftsmodell. Der persönliche
Kontakt wird immer wichtig bleiben, auch wenn die Digitalisierung
fortschreitet.

«Das Angebot an digitalen Dienstleistungen wird massiv zunehmen», sagt Remo Schmidli.

4

www.kgv.ch – 13. April – 4/2017

In welchen Bereichen der Bank
spielt die Digitalisierung eine
vorrangige Rolle?
Digitalisierung umgibt uns heute auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wir setzen in den nächsten
Jahren deshalb substanzielle Mittel
in der Höhe von über 90 Millionen
Schweizer Franken für Digitalisierungsprojekte ein. Bei diversen dieser Projekte arbeiten wir mit KMU –
oftmals eben Fintech-Unternehmen – zusammen. Konkret sind im
Bereich E-Banking in diesem Jahr
wichtige Projekte geplant. Wir führen ein neues Legitimationsmittel
als Zugangskontrolle zum E-Banking ein. Nicht zuletzt arbeiten wir
daran, die Selbstbedienungsangebote für Kunden laufend auszubauen
und zu optimieren.
Können Sie angeben, wie sich
die Zusammenarbeit mit den
Fintechs gestaltet?
Die Zürcher Kantonalbank arbeitet
in vielen Bereichen mit Fintechs zusammen und sieht in diesen Partnerschaften grosse Chancen für neue
innovative Lösungen. Für den Finanzassistenten haben wir eng mit
Contovista zusammengearbeitet. Die
Anwendung erlaubt den Kunden,

Bild: Zürcher Kantonalbank

ihre finanzielle Situation schnell und
einfach im Blick zu haben und einzusehen, wie viel Geld sie wofür ausgeben. Im Bereich Compliance und
Intranet arbeiten wir mit Qumram
und im Bereich Venture Capital mit
«investiere.ch».
Inwieweit machen KMU von den
neuen Möglichkeiten Gebrauch?
Wie digital sind die KMU heute?
Das Thema Digitalisierung rückt
bei Firmenkunden immer höher
in der Prioritätenliste. Hinsichtlich
Bankdienstleistungen nutzen bereits
heute die Mehrheit unserer KMU EBanking für ihren Zahlungsverkehr.
Das ist nicht mehr wegzudenken.
Auch sind wir bezüglich TWINT
überzeugt, dass viele Firmenkunden von diesem Schweizer Standard für mobile Zahlungen profitieren werden und sich dadurch neue
Geschäftsfelder erschliessen lassen.
Ebenfalls sehen wir die wachsende Bedeutung für Firmenkunden in
der Verschmelzung von Unternehmens- und E-Banking-Daten. Die
Angebotsvielfalt digitaler Dienstleistungen wird in den nächsten Jahren
noch massiv zunehmen.
Was tut die Zürcher Kantonalbank, um die KMU im Bereich
Digitalisierung zu unterstützen?
Ob Klein- oder Grossbetrieb, jede
Unternehmung will schnell, einfach
und sicher auf ihre Bankdaten zugreifen und ohne Aufwand die Daten in eigenen Systemen weiterverwenden. Dazu bieten wir mit
unserem Online Banking eine hervorragende Grundlage. Ausserdem
beraten wir KMU im persönlichen
Kontakt auch bei der Einführung
von modernen Zahlungsvarianten
im Kundenkontakt, wie zum Beispiel E-Rechnung oder mPOS-Systeme. Zudem prüfen wir zurzeit,
wie wir kleinere Firmenkunden im
Umgang mit dem Thema Sicherheit
unterstützen können. Ein Thema,
welches leider in Zeiten der schnell
steigenden Digitalisierung oft noch
vernachlässigt wird resp. die Risiken für die KMU zu wenig bekannt
sind.
■
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Ausgelernt war gestern
Seit Anfang Jahr ist das lebenslange Lernen Gesetz. Mit dem neuen
Weiterbildungsgesetz bestimmt der Bund Rahmenbedingungen
und Förderbereiche dafür. Arbeitgeber sollen ein günstiges
Umfeld für dieWeiterbildung schaffen. DieVerantwortung für das
lebenslange Lernen verbleibt bei den Arbeitnehmern.
Marcel Hegetschweiler
Über 68 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz bilden sich gemäss Bundesamt für Statistik weiter.
Nimmt man die informelle Bildung
– ausserhalb von organisierten Kursen erworbene Kompetenzen – noch
hinzu, sind es über 83 Prozent.
Seit dem 1. Januar dieses Jahres hat
die Weiterbildung nun auch ihr eigenes Rahmengesetz. Mit dem Weiterbildungsgesetz (WeBiG) ist der
Bund seiner seit dem Mai 2006 in
der Bundesverfassung verankerten
Pflicht, die Grundsätze der Weiterbildung festzulegen sowie diese zu
fördern, nachgekommen. «Mit diesem Gesetz soll die Weiterbildung
als Teil des lebenslangen Lernens
im Bildungsraum Schweiz gestärkt
werden», heisst es im ersten Absatz
des ersten Artikels des WeBiG. Der
Begriff des «lebenslangen Lernens»
ist damit neu im Gesetz verankert
worden, wie Rolf Ringger, Partner
bei der Anwaltskanzlei BEELEGAL,
in seiner Ratgeber-Kolumne in der
«Zürcher Wirtschaft» vom vergangenen Oktober festhielt.

Lernen – lebenslang
«Das steigende Tempo der technologischen Entwicklungen und die zunehmende Komplexität der Aufgabenstellungen haben das lebenslange
Lernen mittlerweile unabdingbar gemacht», erklärt Theres Kuratli, Wissenschaftliche Beraterin beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI). Dabei geschehe das Lernen heute in ganz unterschiedlichen Kontexten und Formen:
in Kursen, an Informationsveranstaltungen von Lieferanten, durch den
Austausch in Internet-Foren oder
durch das Lesen von Fachliteratur.
Mit dem Rahmengesetz WeBiG versucht der Bund nun, diesen Bereich
der nichtformalen Bildung zu re-

geln – ohne ihn dabei seiner grössten Stärke zu berauben: der Freiheit
von rigiden staatlichen Vorschriften.
«Durch den Grundsatz zum Wettbewerb trägt das WeBiG dazu bei, die
Dynamik der nichtformalen Bildung zu wahren», sagt Theres Kuratli. Gleichzeitig fordere das WeBiG
mehr Transparenz und Durchlässigkeit, was wiederum den einzelnen
Lernenden dabei helfen solle, das für
sie passende Angebot zu finden oder
sich nichtformale Bildungen anrechnen zu lassen.

Keine Verpflichtungen
Das lebenslange Lernen verbleibt
laut Kuratli auch unter dem neuen
WeBiG in erster Linie in der Eigenverantwortung und Eigeninititative des Einzelnen. Gleichzeitig sollen die Arbeitgeber ein günstiges
Umfeld für Weiterbildungen in ihren Unternehmen schaffen. Direkte
Pflichten für die Arbeitgeber resultieren daraus jedoch nicht: «Wie viel
und welche Weiterbildung im Einzelfall sinnvoll ist, kann das WeBiG
nicht beantworten», sagt Kuratli. In
vielen Fällen würden die Betriebe
Weiterbildungen ihrer Mitarbei-

Durch Weiterbildung neue Wege entdecken.

ter unterstützen. Ein Grossteil der
Arbeitnehmenden habe zudem die
Möglichkeit, Weiterbildungsbeiträge
via GAV-Fonds oder Branchenfonds
zu beantragen.Konkret gefördert
werden mit dem WeBiG zwei Tatbestände: Finanzhilfen an Organisationen der Weiterbildung und die
Grundkompetenzen von Erwachsenen. Der Zugang zur Weiterbildung ist insbesondere für Personen,
die nicht über genügende Grundkompetenzen verfügen, erschwert.
«Angesichts der volkswirtschaftlichen Kosten, die fehlende Grundkompetenzen verursachen, drängt
sich eine gezielte Förderung in diesem Bereich auf», sagt Theres Kuratli vom SBFI.

vereinbarung darüber hinaus im
Einzelnen umfassen wird, können
wir zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht sagen, darüber wird der Regierungsrat bis Juli entscheiden»,
erklärt Rüedi. Grundsätzlich gehe
es darum, dass alle Erwachsenen
im Kanton Zürich genügend lesen,
schreiben, rechnen und mit digitalen Geräten umgehen können. «Sie
sollen zum Beispiel eine Zeitung lesen und sich eine eigene Meinung
bilden können. Eltern sollen verstehen, was die Kinder in der Volksschule lernen, alle Erwachsenen
sollen Informationen und Hinweistafeln im öffentlichen Raum lesen
und verstehen.»

Zürcher Grundkompetenzen

Im vergangenen November hat die
Zürcher Bildungsdirektion entschieden, die Finanzierung für
die allgemeine Weiterbildung zu
streichen, um damit 5,8 Millionen Franken einzusparen. Von der
Streichung betroffen sind laut Silja Rüedi alle privaten Anbieter, die
ihre Kurse dank staatlicher Mittel vergünstigt anbieten konnten.
Die Angebote für den Erwerb von
Grundkompetenzen, die nun nicht
mehr subventioniert werden, würden jedoch jeweils nur einen kleinen Teil des Programms dieser
Anbieter ausmachen. «Im übrigen
Bereich der Weiterbildung besteht
weiterhin ein grosses Angebot von
Kursen, die ohne staatliche Mittel
auskommen», kommentiert Rüedi
den Entscheid. «Für Angebote im
Migrationsbereich gibt es anderweitige Möglichkeiten der Finanzierung, und im Bereich der Grundkompetenzen gibt es nach wie vor
Angebote.»
Auf den Entscheid, einen Antrag für
eine Leistungsvereinbarung mit dem
Bund zur Förderung und zum Erhalt von Grundkompetenzen von
Erwachsenen abzuschliessen, habe
der Sparentscheid vom vergangenen Herbst keinen Einfluss gehabt.
Dies sei ein spezifischer Bereich innerhalb der Erwachsenenbildung,
um den sich die Bildungsdirektion
bereits vorher gekümmert habe. ■

Bis Ende April 2017 können die
Kantone den Antrag zur Ausarbeitung einer Leistungsvereinbarung
mit dem Bund zur Förderung und
zum Erhalt von Grundkompetenzen
von Erwachsenen einreichen. Der
Kanton Zürich wird laut Silja Rüedi,
stellvertretende Generalsekretärin
der Bildungsdirektion des Kantons
Zürich, eine solchen Antrag einreichen. Dabei geht es einerseits um die
finanzielle Unterstützung, andererseits um den Impuls im Hinblick auf
die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den Direktionen, Institutionen und Organisationen der
Arbeitswelt.«Was die Leistungs-

Symbobild: bluedesign – fotolia.com

www.kgv.ch – 13. April – 4/2017

Finanzierung gestrichen
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Mut zur digitalen Transformation
Im Vergleich zu stark digitalisierten Märkten haben die Schweizer
KMU einen tiefen Digitalisierungsgrad. Noch werden neue
digitale Geschäftsmodelle zu wenig als Chancen betrachtet.
Zu oft wird dem altbewährten Geschäftsmodell ein digitaler
Anstrich verpasst, statt dieses von Grund auf zu transformieren.
Marcel Hegetschweiler
Unter digitalem Fieber scheinen sie
noch nicht zu leiden, die Schweizer
KMU. Dafür ist deren durchschnittlicher Digitalisierungsgrad mit 2.05
von 4 Graden noch zu tief. Den digitalen Gradmesser ausgepackt haben im vergangenen Sommer PwC
Schweiz, Google Switzerland GmbH
und digitalswitzerland. Im Rahmen
einer Onlinebefragung haben sie
bei 300 Schweizer KMU aus unterschiedlichen Branchen deren Digitalisierungsgrade ermittelt.
Verglichen mit einem stark digitalisierten Markt sei ein Digitalisierungsgrad von 2.05 tief, kommentieren die Autoren der Befragung
das Resultat. Allerdings variiert
der Digitalisierungsgrad zwischen
den Branchen: Am stärksten entwickelt zeigt sich mit einem Wert von
2.50 der Bereich «Telekommunikation und Medien». Das Schlusslicht
macht mit 1.78 der Bereich «Energie
und Versorgung».

Daten und Ideen nutzen
Die befragten Unternehmen konnten ihre Digitalisierungsgrade in
den Bereichen Prozesse und Infrastruktur, Digitaler Verkauf, Kundeninvolvierung sowie Mitarbeiter
und Kultur selbst einschätzen. Dabei hat sich laut Studie gezeigt, dass
sich die Schweizer KMU vorwiegend

Info
digitalswitzerland konkret:
• Nationaler Digitaltag am 21. November 2017 mit verschiedenen
Aktionen in der ganzen Schweiz:
digitaltag.ch.
• Online-Plattform für digitale Weiterbildungsmöglichkeiten:
educationdigital.ch;
• Projekt challenge:
challenge.digitalswitzerland.com

auf die Digitalisierung der internen
Prozesse sowie auf Websites oder ECommerce-Lösungen konzentrieren. «Die kontinuierliche Veränderung des Bestehenden fällt ihnen
leichter als der disruptive Umbruch
des bestehenden Geschäftsmodells»,
schreiben die Autoren der Studie im
Vorwort.
Beispiele, die aufzeigen, wie von Firmen entwickelte disruptive digitale
Technologien ganze Branchen und
Geschäftsmodelle umkrempeln können, gibt es viele: Airbnb, Uber oder
Apple, die mit iTunes vom Computerhersteller zum Musik- und Filmhändler gewachsen ist.
Auch viele Schweizer KMU hätten bereits alles bei sich, um selbst
proaktiv neue Geschäftsmodelle zu
entwickeln: «Meist verfügt ein Unternehmen über zahllose Daten und
Ideen im eigenen Haus, macht sich
diese aber selten zunutze», schreiben
die Autoren der Studie.

Mittelpunkt Kunde
Damit ein KMU zum fruchtbaren
Boden für neue digitale Ideen werden kann, braucht es laut Holger
Greif, Leiter Digitale Transformation
bei PwC Schweiz, eine digitale Firmenkultur über alle Hierarchiestufen hinweg. In vielen Unternehmen
hätten das Management, der CEO
oder der Verwaltungsrat das Sagen;
selten die Mitarbeiter und noch seltener die Kunden. «Neue Produkte und Dienstleistungen zu kreieren
und sie bestehenden Zielgruppen
anzubieten, ist kein Novum», erklärt Greif. «Einiges komplexer ist es,
mit sämtlichen Anspruchsgruppen –
und da gehören Kunden, Mitarbeiter und Investoren gleichermassen
dazu – in einen permanenten Dialog zu treten, beharrlich deren Bedürfnisse zu schürfen und diese in
die Produkte- und Dienstleistungspalette einzubinden.»

Die Digitalisierungsgrade in den Branchen auf einen Blick.

Gerade in KMU müsse die Digitalisierung aktiv von der Unternehmensleitung gefördert werden, um
ein gemeinsames Verständnis des digitalen Daseins auf allen Hierarchieebenen zu schaffen. «Ein Verständnis, das Ängste vor der anstehenden
Transformation in Begeisterung und
Risiken in Chancen verwandelt»,
skizziert Greif den Idealfall.

Digitales Vertrauen
Branchen wie Energie und Versorgung oder das Gesundheitswesen
weisen in der Studie die tiefsten Digitalisierungsgrade aus. In diesen
Branchen gelten laut Studie der persönliche Austausch und das Vertrauen als Schlüsselfaktoren. «Das Vertrauen in Menschen lässt sich nicht
oder nur schlecht digitalisieren»,
sagt Holger Greif. Dementsprechend
schreite die Digitalisierung in Bereichen mit hohem Vertrauensfaktor
in zwischenmenschliche Interaktionen langsamer voran. «Das Vertrauen in eine Technologie besteht
im Vertrauen in deren Fehlerlosigkeit, Menge oder Effizienz. Aspekte
wie Sympathie, Empathie und alles,
was zwischen den Zeilen steht, fehlen noch. Dieses ‹gute Gefühl› kann
der Mensch besser gegenüber anderen Menschen entwickeln.»
Als weiteren Grund für tiefe Digitalisierungsgrade erwähnt die Studie «enge regulatorische Korsette».
«Im Gesundheitswesen herrschen
zum Beispiel im Bereich Personendaten sehr strenge Vorgaben», erwww.kgv.ch – 13. April – 4/2017

Bild: PwC Schweiz

klärt Greif. «Da lassen sich elektronische Patientendossiers nicht ohne
Authentifizierung abrufen oder weitereichen.» Häufig befänden sich die
Firmen in den erwähnten Sektoren
zudem in öffentlicher oder teilöffentlicher Hand. Änderungen von
Prozessen oder beim Einkauf, Beschaffung oder Vertrieb seien dort
meist über Gesetze oder Verordnungen geregelt. Diese könnten der Digitalisierung gewisse Grenzen setzen
oder diese durch strenge regulatorische Anforderungen entsprechend
kostspielig machen.

Pioniere gesucht
Nichts weniger als die Schweiz weltweit zu einem führenden digitalen
Innovationshub zu machen, hat sich
die Organisation digitalswitzerland
vorgenommen. Zu den Mitgliedern
von digitalswitzerland zählen derzeit mehr als 70 Firmen, Universitäten und der Kanton sowie die Stadt
Zürich.
Nebst verschiedenen virtuellen und
realen Aktionen für KMU (siehe
Kasten) arbeitet die Organisation
eng mit Gesetzgebern zusammen,
um die politischen Rahmenbedingungen für die kommende digitale
Wirtschaft zu rüsten. Beim Projekt
«challenge» können Pioniere der digitalen Transformation in interdisziplinären und branchenübergreifenden Teams innerhalb eines Jahres
Digitalisierungsprojekte entwickeln,
die für die ganze Schweiz Relevanz
besitzen.
■
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Altersreform steht auf wackligen Beinen
Mit einer hauchdünnen Mehrheit hat das eidgenössische
Parlament in seiner letzten Session der Altersvorsorge 2020
zugestimmt. In trockenen Tüchern ist die Vorlage damit aber
noch lange nicht. Die Stimmberechtigten haben das letzte
Wort. Und ihnen ist durchaus ein anderes Urteil zuzutrauen.

auf sich warten lassen dürfen. Daraus abzuleiten, dass man nun eine
Ganz am Schluss der zwei Jahre Reform um jeden Preis hinnehmen
dauernden parlamentarischen Be- muss, wäre allerding entschieden
ratungen zur Reform Altersvor-sor- falsch.
ge 2020 kam es zu einem veritablen Zieht man die stetig steigende LeAbstimmungskrimi: 101 Stimmen benserwartung in Betracht, kommt
musste die Vorlage im Nationalrat man rasch zum Schluss, dass eine
auf sich vereinen, genau 101 Stim- generelle Erhöhung des Rentenalmen
erhielt
ters längst fälsie dann auch.
lig wäre. Dazu
Die Annahme
fehlt den PoEine generelle
war nur möglitikern aber
Erhöhung des Rentenalters
lich, weil die
der Mut. Imist längst überfällig.»
Grünliberamerhin sieht
len nicht bedie Reform als
reit waren, Verantwortung zu Schritt in die richtige Richtung eine
übernehmen und in letzter Minu- Erhöhung des Frauenrentenalters
te einen schwer nachvollziehbaren auf 65 Jahre vor. Positiv zu würdiSchwenker vom Nein- ins Ja-Lager gen gilt es auch die vorgeschlagehinlegten. In trockenen Tüchern ne Senkung des BVG-Mindestumist die Reform damit noch lange wandlungssatzes auf 6,0 Prozent.
nicht. Abschliessend entscheiden Insbesondere den gewerblichen
wird der Souverän, der sich los- Kassen sowie den Lebensversichegelöst aller parteipolitischen Rän- rern, bei denen die Mehrheit der
kespiele und Profilierungsübun- KMU versichert sind, käme diese
gen ein eigenes Urteil bilden wird. Entlastung sehr gelegen.
Die Vorlage, die von unterschiedlicher Seite her in die Zange genom- ... aber viele Mängel
men werden dürfte, bietet eine gro- In anderen Belangen ist die Alsse Angriffsfläche. Ein Scheitern an tersvorsorge 2020 aber eine reider Urne wäre daher alles andere ne Scheinreform. Nachhaltige
als eine Überraschung.
Lösungsansätze sind kaum erkennbar. Im Gegenteil: Die Reform
Unbestrittene Vorteile ...
schafft eine Vielzahl neuer ProbAufgrund der demografischen Ent- leme. Der ineffiziente AHV-Auswicklung und der unbefriedigen- bau nach dem Giesskannenprinzip
den Renditeaussichten an den Ka- wird bis zum Schluss Mehrausgapitalmärkten drohen sowohl der ben von mindestens 3 Milliarden
AHV als auch der 2. Säule erhebli- Franken pro Jahr auslösen. Anstatt
che Finanzierungslücken. Von links die Probleme an der Wurzel zu
bis rechts ist man sich daher ei- packen, werden sie an die nächsnig, dass es Reformen braucht und te Generation abgeschoben. Die
dass diese nicht mehr allzu lange Zeche müssten zu einem schönen

Kurt Gfeller

«

Teil die KMU, die Erwerbstätigen und die Konsumenten bezahlen.
Höchst problematisch ist auch die
Absicht, die AHV auf Kosten der
zweiten Säule auszubauen. Genauso fragwürdig ist es, die 70 Franken
Zusatzrente allen bisherigen Rentnern vorenthalten zu wollen. Damit würden 1,5 Millionen bereits
pensionierte Menschen zu Zweitklassrentnern degradiert, die sich
mit einer tieferen Zweitklass-AHV
zufriedenzugeben hätten. Dass
diese Personen ein Ja in die Urne
einlegen werden, darf bezweifelt
werden.

Hohe Kosten

Kurt Gfeller

Vizedirektor des Schweizerischen
Gewerbeverbandes sgv

be ein und schwächen den Werkplatz Schweiz. Selbst der Bundesrat geht in seiner Botschaft davon
aus, dass die Reform das Wachstum
einbremsen würde und Arbeitsplätze verloren gingen.

Exorbitant hoch wären die Mehrkosten, die die Altersvorsorge 2020 sgv hat einen Plan B parat
auslösen würde. Finanziert werden Die Befürworter der Altersvorsorge
soll die Reform mit 0,3 zusätzlichen 2020 versuchen, ihren Ansatz als alLohnprozenten, mit 0,6 zusätzli- ternativlos darzustellen. Ohne diechen Mehrwertsteuerprozenten so- se Reform drohe ein Desaster. Das
wie mit deutlich höheren Beiträgen ist schlichtweg falsch. Das Scheian die Pensionskassen. Auch der tern eines grossen Reformpakets
Bund müsste deutlich mehr Geld ist zwar immer bedauerlich, eine
in die AHV einschliessen. Geld no- Katastrophe wäre es aber nicht. Es
tabene, das er über Steuern, Abga- gibt einfachere und bessere Lösunben und Gebühren wieder eintrei- gen, die ausgewogen sind und rasch
ben müsste. Insgesamt 6 Milliarden umgesetzt werden könnten. Der
sgv hat seinen
Franken sollen
Plan B, der
so Jahr für Jahr
Höhere Steuern,
zusätzlich der
zwei schlanke
AltersvorsorReformpakeGebühren und Abgaben
ge zufliessen.
te für die AHV
sind Gift für die Wirtschaft.»
Lange würden
und für die 2.
diese Mittel
Säule vorsieht,
allerdings nicht reichen. Gemäss bereits während der Frühjahrssesaktuellsten Prognosen rechnet der sion vorgestellt. Dass die altehrBund damit, dass die AHV bereits würdige NZZ auf den Zug des sgv
2027 wieder ein negatives Umlage- aufgesprungen ist und wenig später
ergebnis erzielen würde. Nachhal- den gleichen Lösungsansatz propatige Lösungen sehen wahrlich an- gierte, zeigt, dass es wahrlich Besders aus.
seres gibt.
Höhere Steuern, Gebühren und Die Schweizerische GewerbekamAbgaben sind Gift für die Wirt- mer wird die sgv-Parole zur Altersschaft. Sie verringern die Kaufkraft reform und die Strategie für den
der Konsumenten, schränken das Abstimmungskampf am 26. April
Investitionspotenzial der Betrie- festlegen.
■

«

ps: Die Zürcher Wirtschaft wird mit diesem
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Arbeit als Integrationsmotor
Rund zwei Drittel der anerkannten Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommenen zwischen 16 und 35 Jahren haben
Ausbildungs- oder Arbeitsmarktpotenzial, das nun nicht mehr
brachliegen soll. Die Dietiker Firma Planzer beschäftigt bereits
neun Lernende im Pilotprojekt Integrationsvorlehre.
Marcel Hegetschweiler
Sie stammen aus Eritrea, Afghanistan oder Syrien, sind zwischen 21
und 32 Jahren alt, als Flüchtlinge in
die Schweiz gekommen und arbeiten
jetzt als Lernende bei der Logistikfirma Planzer AG. Seit dem vergangenen August absolvieren neun Lernende an verschiedenen Standorten von
Planzer eine Integrationsvorlehre mit
dem Ziel, anschliessend in die berufliche Grundbildung übertreten zu können. Die Initiative dafür kam von der
Firma Planzer. «Wir wollen mit diesem Pilotprojekt unsere soziale Verantwortung wahrnehmen und den
Menschen in ihrer schwierigen Situation helfen», erklärt Jan Pfenninger,
Leiter Marketing und Kommunikation bei der Planzer Transport AG.
Ein gutes halbes Jahr nach dem Start
beurteilen sowohl die Lernenden als
auch Pfenninger den bisherigen Verlauf des Pilotprojekts Integrationsvorlehre als positiv: «Die Lernenden
sind sehr glücklich, engagiert, motiviert und auch sehr dankbar für diese
Chance», sagt Pfenninger.

Pilotprojekt für Zürich
Der Kanton Zürich unterstützt das
Pilotprojekt
Integrationsvorlehre.
«Die Integrationsvorlehren in der
Firma Planzer verlaufen ähnlich wie
die ‹regulären› Vorlehren im Kanton Zürich», erklärt Marc Kummer,
Amtschef beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt Zürich (MBA). Mit
den neun Lernenden bei der Firma
Planzer, die vom Logistikunternehmen zuvor in einem mehrstufigen
Verfahren ausgewählt worden sind,
will der Kanton Zürich gemäss Kum-

mer testen, ob sich das Konzept der
Vorlehre für diese Zielgruppe eignet.
Auf eineinhalb Tage Berufsfachschule folgen für die Lernenden dreieinhalb Tage im Betrieb. Jeder der Lernenden hat während der praktischen
Tätigkeit eine Begleitperson zur Seite. Das Projekt verlaufe sehr gut, sagt
Marc Kummer. «Es zeigt sich aber
auch, dass zwei der Teilnehmenden
für einen Übertritt in die berufliche Grundbildung noch nicht bereit
sind», so Kummer weiter. «Aufgrund
der guten Arbeitsleistung werden sie
aber höchstwahrscheinlich trotzdem
eine Anstellung finden und allenfalls
zu einem späteren Zeitpunkt eine
Grundbildung nachholen können.»

Arbeit statt Sozialhilfe
Im Sommer 2018 startet der Bund
in Zusammenarbeit mit den Kantonen sein eigenes vierjähriges Pilotprogramm zur Integrationsvorlehre.
Gemäss Rundschreiben des Staatssekretariats für Migration (SEM) sollen dabei 800 bis 1000 Personen pro
Jahr in einer einjährigen, praxisorientierten Ausbildung auf die berufliche Grundbildung und den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Dem
Pilotprogramm liegt ein Beschluss des
Bundesrates zugrunde, der damit das
Potenzial dieser Arbeitskräfte besser
ausschöpfen und deren Sozialhilfeabhängigkeit senken will. Er hat dafür einen Verpflichtungskredit von 54
Millionen Franken gutgeheissen.
Die Kantone können bis Ende September 2017 durch ihre Berufsbildungsbehörden eigene Programme
beim Bund eingeben. Der Kanton
Zürich wird gemäss Amtschef Marc
Kummer das bei der Firma Planzer

Auch sprachliche Kompetenzen gehören zur Integrationsvorlehre. Symbolbild: Frank Gärtner – fotolia.com

im Pilot getestete Modell eingeben.
«Wir gehen davon aus, dass wir während vier Jahren Teil des Pilotprojekts
des Bundes sind und auch entsprechend finanziell unterstützt werden»,
sagt Kummer. Zurzeit ist das MBA auf
der Suche nach Betrieben, die im Pilot
mitarbeiten möchten. Interessierte Firmen können sich beim MBA melden.

Für alle Branchen denkbar
Grundsätzlich seien Integrationsvorlehren in allen Berufsfeldern und
Branchen denkbar, in denen Ausbildungs- und Beschäftigungsbetriebe
Bedarf und Interesse hätten, künftig
Teilnehmende für berufliche Grundbildungen zu rekrutieren, heisst es im
Papier «Eckpunkte Pilotprogramm
Integrationsvorlehre». Mit Fokus auf
das entsprechende Berufsfeld sollen
den Lernenden bei der Integrationsvorlehre unter anderem die sprachlichen Kompetenzen in der jeweiligen
Landessprache, schulische Grundkompetenzen sowie berufsfeldbezogene Grundfertigkeiten und Grundlagenwissen, Arbeitserfahrung in einem
Betrieb, aber auch kulturelle Normen
und Werte vermittelt werden. Laut Adrian Gerber, Chef Abteilung Integration beim SEM, sind rund die Hälfte der
jährlich anerkannten Flüchtlinge und
vorläufig Aufgenommenen – ungefähr
5000 bis 7000 Personen – zwischen 16
und 35 Jahren alt. «Von diesen weisen

gemäss Stichprobenerhebungen rund
zwei Drittel ein Potenzial auf, eine Ausbildungs- oder Arbeitsmarktfähigkeit
zu erlangen», erklärt Gerber.

Offene Lehrstellen besetzen
Auf die Frage, ob durch die Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen
nicht die Situation auf dem Lehrstellenmarkt verschärft werde, sagt Adrian
Gerber, dass sich die Lehrstellensituation in der Schweiz in den letzten Jahren verändert habe: «Jährlich bleiben
mehrere tausend Lehrstellen unbesetzt. Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene bleiben längerfristig in der
Schweiz, sind grossmehrheitlich sozialhilfeabhängig, dabei aber in der grossen Mehrzahl jung und motiviert.»
Aus volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht ist es laut Gerber
darum sinnvoll, die Potenziale dieser
Menschen zu nutzen, ihnen Möglichkeiten zur Qualifizierung zu geben,
damit sie sich beruflich integrieren
können. Jährlich würden zudem mehrere tausend Personen als Erwerbstätige in Branchen zuwandern, in denen
überwiegend eher niedrig qualifizierte Personen arbeiten. «Auch hier ist
es sinnvoller, dass inländische Personen – dazu gehören auch Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene – in
diesen Stellen erwerbstätig sind, statt
dass diese in der Sozialhilfeabhängigkeit verbleiben», sagt Gerber.
■

Standort bereichert. Blättern Sie weiter.
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Kompromiss für Berufspendler
Pendler sollen gemäss Kantonsrat
künftig nur noch 5000 Franken
für den Arbeitsweg steuerlich in
Abzug bringen können. Warum
ist eine solche Steuererhöhung
mehrheitsfähig? Es galt,
Schlimmeres zu verhindern.

Eine Limite für
den steuerlichen
Pendlerabzug gibt
es heute bei Staatsund Gemeindesteuern nicht. Der
Thomas Hess*
R eg ier ungsrat
wollte im Rahmen des Sparprogramms «Leistungsüberprüfung 2016»
den Abzug auf 3000 Franken begrenzen. Durch die Steuererhöhung
für Berufspendler versprach er sich
Mehreinnahmen bei Kanton und Gemeinden von insgesamt 93 Millionen

Franken. Damit wollte er den Beitrag
des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes finanzieren, der
seit 2016 jedes Jahr anfällt.
Der Kantonale Gewerbeverband Zürich (KGV) lehnte diese «Sparmassnahme» aus verschiedenen Gründen
ab. Einerseits verlangte er vom Regierungsrat Massnahmen, die ohne
Mehreinnahmen auskommen. Andererseits befürchtete er, dass ein
Pendlerabzug von 3000 Franken
das Gewerbe stark beeinträchtigt.
Mit seinen Arbeitsplätzen ausserhalb der grösseren Zentren ist es auf
die Pendelbereitschaft seiner Arbeitnehmenden angewiesen.

Bürgerlicher Schulterschluss
Mit der vorgeschlagenen Begrenzung des sogenannten Arbeitswegkostenabzugs auf 3000 Franken
verstösst die bürgerlich dominier-

ps: Ihr neuer
Geschäftssitz in
Zürich Leutschenbach

te Regierung gegen das bürgerliche
Credo, Steuern und Abgaben nicht
zu erhöhen. Im vergangenen Jahr
hat sich der KGV intensiv mit dieser Vorlage auseinandergesetzt und
wiederholt auf die negativen Folgen
für das Gewerbe hingewiesen. Mit
Erfolg: Gemeinsam mit seinen verbündeten Wirtschaftsverbänden und
den bürgerlichen Parteien SVP, FDP
und CVP erarbeitete er einen Kompromiss. Künftig soll der Pendlerabzug bei 5000 Franken anstatt 3000
Franken festgesetzt werden.

Schlimmeres verhindert
Da der Pendlerabzug in einer Volksabstimmung bestätigt werden muss,
wollte der KGV den regierungsrätlichen Entwurf zwingend verhindern. «Hätten wir uns nicht für diesen Kompromiss eingesetzt, wäre dem
Volk ein Pendlerabzug von 3000 Fran-

www.kgv.ch – 13. April – 4/2017

* Thomas Hess ist Geschäftsleiter des Kantonalen
Gewerbeverbands Zürich.

Unter dem Namen ps: entsteht inmitten des aufstrebenden
Leutschenbach-Quartier, ein neuer, attraktiver Geschäftssitz für Ihr Unternehmen. Interessiert?
Weitere Infos auf:

ps-building@steiner.ch
058 445 20 00
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ken vorgelegt worden. Hätte das Volk
zugestimmt, wäre das die schlimmste
aller denkbaren Lösungen gewesen»,
sagt KGV-Präsident Hans Rutschmann. Gleichzeitig bedauert er, dass
der Kanton kein Sparpaket präsentierte, das ohne Steuererhöhungen auskommt. «Bei einem Budget von 15
Milliarden Franken sind unserer Ansicht nach realistische Sparmassnahmen ohne Mehreinnahmen möglich.»
Dennoch will sich der KGV an diesen Kompromiss halten. «Wir haben
ihn mitgestaltet, deshalb ist es für uns
Pflicht, den Kompromiss nun mitzutragen», so der Präsident. Voraussichtlich am 24. September haben die
Stimmberechtigten das letzte Wort.
Sie entscheiden, ob der Pendlerabzug
bei 5000 Franken begrenzt wird oder
unbegrenzt bleibt.
■

ps-building.ch
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Energiestrategie: Vieles bleibt offen
Der Nationalrat will vom Klima- und Energielenkungssystem
nichts wissen. Damit bleibt die Energiestrategie 2050 jedoch auf
halbem Weg stehen. Denn mit dem ersten Massnahmenpaket,
über das die Stimmbürger am 21. Mai abstimmen, wird nicht
einmal die Hälfte der im Energiegesetz verankerten Ziele erreicht.
Christian Wasserfallen
Das Energiegesetz ist teuer: Über
150 Milliarden Franken soll sich die
Schweiz nach dem Willen des Parlaments den Umbau des Energieversorgungssystems kosten lassen. Doch damit nicht genug. Das Energiegesetz
verlangt, dass in der Schweiz bis 2035
43 Prozent Energie und 13 Prozent
Strom eingespart werden.
Um den Umbau finanzieren und die
Sparziele erreichen zu können, verabschiedete der Bundesrat im Oktober
2015 die Botschaft zu einem Klimaund Energielenkungssystem (KELS).
Das Kernstück der Vorlage bilden
Lenkungsabgaben auf Treibstoffe und
Strom, die Emissionen vermindern
und zum sparsamen und effizienten
Energieverbrauch beitragen sollen.
Der vorgeschlagene Verfassungsartikel legt fest, dass Abgaben auf Brennund Treibstoffen sowie Strom erhoben
werden können. Die Botschaft enthält
dazu konkrete Zahlen. Soll die Lenkung eine hohe Wirkung erzielen, sollen 2030 die Abgaben auf Strom 4,5

Rappen pro Kilowattstunde, der Zuschlag auf Heizöl 89 Rappen pro Liter
und der Zuschlag auf Benzin 26 Rappen pro Liter betragen.

Unbeliebte Abgaben
Abgaben und Steuern auf Energie sind
jedoch in der Bevölkerung höchst unbeliebt. Vorlagen, die eine Verteuerung von Energieträgern vorsehen,
werden bei Volksabstimmungen national wie kantonal fast unisono abgelehnt. Aktuellstes Beispiel dafür ist der
Kanton Basel-Land. Dessen Stimmbevölkerung hat im November 2016 die
Atomausstiegsinitiative zwar hauchdünn angenommen, jedoch die Einführung einer kantonalen Energieabgabe klar abgelehnt.
Dass Abgaben und Steuern auf Energie höchst unbeliebt sind, wissen auch
die Politikerinnen und Politiker. Sie
verteilen – wie im Energiegesetz vorgesehen – denn auch viel lieber massig
Subventionen. Damit können sie einerseits ihre Klientel zufriedenstellen
oder sich die Zustimmung von wichtigen Einflussgruppen sichern. Ande-

rerseits wird die Abgabenlast auf möglichst viele Schultern verteilt, damit die
Finanzierung der Subventionen in der
Bevölkerung nicht zu offensichtlich ins
Gewicht fällt. Da spielt es auch keine
Rolle, dass Subventionen ein höchst ineffizientes Instrument sind.
Ein Beispiel dafür ist die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV),
die mit einer Abgabe auf Strom finanziert wird. 2015 schüttete die Stiftung
KEV pro mittels Photovoltaik produzierter Kilowattstunde eine Vergütung
von 37,1 Rappen aus. Insgesamt flossen 131,8 Millionen Franken an Subventionen an die Photovoltaik-Betreiber, die ihrerseits Strom mit einem
Marktwert von 14,9 Millionen Franken lieferten. Für die Versorgungssicherheit ist dieser Strom jedoch irrelevant, da er vorwiegend im Sommer
über Mittag anfällt. Die KEV soll mit
dem Energiegesetz um satte 50 Prozent erhöht werden.

Referendum schreckt auf
Vom als Ablösung des Subventionssystems der KEV vorgesehenen Klima- und Energielenkungssystem will
nun der Nationalrat plötzlich nichts
mehr wissen. Die Parlamentarier haben realisiert, dass eine Verteuerung
von Energieträgern in der Schweiz an
der Urne chancenlos ist. Und sie befürchten zu Recht, dass das Energie-

ChristianWasserfallen

Nationalrat FDP.Die Liberalen

gesetz aufgrund des Kostenarguments
in der Referendumsabstimmung scheitern könnte.
Mit dem Nein zum KELS meinen die
Energiegesetz-Befürworter, im bevorstehenden Abstimmungskampf den
Kritikern das wichtigste Argument
aus den Händen schlagen zu können:
die exorbitanten Kosten für den Umbau des Energieversorgungssystems,
die vor allem von KMU und Haushalten bezahlt werden müssen. Aber die
Kosten bleiben, nur die Finanzierung
ist nun ungeklärt. Zudem ist nun auch
völlig offen, mit welchen Massnahmen bis 2035 43 Prozent Energie beziehungsweise 13 Prozent Strom eingespart werden sollen. Die Schaffung
eines erspriesslichen Marktumfelds für
Grossinvestitionen in Wasserkraft neue
Netze und Speicher müssen dringend
kommen. Nur fehlen sie in der Energiestrategie 2050, weshalb man sie getrost ablehnen kann.
■

Parolen des KGV zu den Abstimmungen vom 21. Mai

NationaleVorlage

KantonaleVorlagen

Energiegesetz

Gesetz über die KantonsspitalWinterthur AG

− DieplanwirtschaftlicheVorlageisteineAnsammlungvonmarktfremdenSubventionenundentsprichtinkeinerArtundWeiseunserenVorstellungeneinerfreiheitlichenundmarktwirtschaftlichenEnergiepolitik.

21.05.

Inhalt:MitdemneuenEnergiegesetzwirddieersteEtappederEnergiestrategie2050umgesetzt.
DasMassnahmenpaketwilldenEnergieverbrauchsenkenunderneuerbareEnergienfördern.
ZudemwirdderschrittweiseAusstiegausderKernenergiebeschlossen.

− Die milliardenhohen Subventionen für die Stromproduktion aus Sonne
undWind leisten keinen Beitrag an dieVersorgungssicherheit. Sie liefern Strom im
Sommer, wenn er im Überfluss vorhanden ist. Im Winter ist die Stromversorgung dagegen akut
gefährdet.
− Weil die Prognosen zum Potenzial erneuerbarer Energien und zum Stromsparpotenzial übertrieben
sind,kanndieVorlageihreVersprechennichteinhalten.DieSchweizwirdineinemassiveAbhängigkeitvonStromimportenausdemAuslandgedrängt.
Nein

keine Parole gefasst

Gesetz über die Integrierte PsychiatrieWinterthur – Zürcher Unterland AG
keine Parole gefasst
KantonaleVolksinitiative «Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule»
Inhalt: DieInitiantenwollenSchülerinnenundSchülerinderPrimarschuleentlastenunddenUnterricht der zweiten Fremdsprache auf die Sekundarschule verschieben.
− Als Wirtschaftsverband unterstützte der KGV bereits bei den Volksabstimmungen von 2006
und 2008 zwei Fremdsprachen in der Primarschule.
− Aus staatspolitischen Überlegungen wäre Französisch die erste Fremdsprache. Dabei ist für den
Wirtschaftsstandort Zürich Englisch die wichtigere Sprache.
− Für den gewerblichen Nachwuchs sind auch Deutsch oder Mathematik von grösster Bedeutung.
Aber es ist falsch, allein deswegen auf zwei Fremdsprachen in der Primarschule zu verzichten.
DerPrimarschulunterrichtdarfnichtaufdieLeistungsschwächstenausgerichtetwerden,undfrüh
erworbene Grundkenntnisse in mehreren Sprachen erleichtern das spätere Lernen.
− Die Lektionentafel der Sekundarschule lässt keine zusätzlichen Sprachlektionen zu.
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Senken Sie die Energiekosten im Unternehmen
EKZ Energieberatung
Die EKZ bieten Ihnen umfassende Energieberatungsangebote,
um Energie und Geld zu sparen. Die Wirtschaftlichkeit hat bei
den Massnahmen höchste Priorität.
ekz.ch/kosten-senken

Publireport

Für fitte Winterthurer Kantonsspitäler
Am 21. Mai befindet das Stimmvolk über die Verselbständigung
des Kantonsspitals Winterthur und der Psychiatrie Winterthur.
Damit würden die beiden Organisationen eine grössere
unternehmerische Freiheit erlangen. Ein Ja zu den Vorlagen ist
demnach auch ein Ja zu weniger Staat im Gesundheitswesen.
Dieter Kläy
Mit Inkrafttreten des neuen Krankenversicherungsgesetzes haben
sich die Rahmenbedingungen im
Spitalwesen grundlegend geändert. Die Patientinnen und Patienten
können ihr Spital frei wählen und die
Spitalfinanzierung erfolgt über Fallpauschalen. Seither hat der Wettbewerb unter den Spitälern stark zugenommen – sowohl um Patienten als
auch um qualifizierte Fachkräfte.

Veraltete Strukturen
Heute sind das Kantonsspital Winterthur (KSW) und die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher
Unterland (ipw) die einzigen nicht
universitären Spitäler, die dem Kan-

Dieter Kläy

Präsident FDPWinterthur und Co-Präsident des Komitees «Pro KSW und ipw

ton gehören. Die starren Strukturen
in Politik und Verwaltung schränken die Innovationskraft der beiden Spitäler stark ein, sodass diese
einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Spitälern haben, welche in den meisten Fällen erfolgreiche AGs sind.
Die Umwandlung von KSW und ipw
in je eine AG gibt ihnen die nötige
unternehmerische Flexibilität, um
im Wettbewerb weiterhin erfolgreich zu bestehen. Als AG können
KSW und ipw ihren Patienten auch
in Zukunft die besten Leistungen
kostengünstig anbieten und damit
die Grundversorgung in der Region
gewährleisten. Mit der «Entkantonalisierung» von KSW und ipw kann zudem für gleich lange Spiesse für alle
Zürcher Spitäler und somit für einen
fairen Wettbewerb gesorgt werden.
Dass die Spitäler mehr unternehmerische Freiheiten benötigen,
hat sogar die links-grüne Zürcher
Stadtregierung festgestellt: So
hat Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen kürzlich die Fusion und
Rechtsformänderung der beiden
defizitären Stadtspitäler Triemli und
Waid angekündigt.
Fitte Spitäler nützen also den Patienten. Schaden AGs aber dem Per-

Das Kantonsspital Winterthur soll eine AG werden.

sonal? Im Gesundheitswesen mangelt es bekanntlich an Fachkräften.
Wer befördert sich da schon mit
schlechten Anstellungsbedingungen selbst ins Abseits? Die Behauptung von Links-Grün, eine Spital-AG
würde die Arbeitsbedingungen verschlechtern, ist also absurd.

Abstimmung: Signalwirkung
Die Umwandlung in AGs wird von
den Spitalleitungen von KSW und

Bild: pd

ipw, dem Regierungsrat, der Gesundheitsdirektion sowie vom Kantonsrat unterstützt. Die Vorlagen
haben ausserdem starken Signalcharakter: Ein Nein zu den beiden
Vorlagen würde den grossen Einfluss des Staates im Gesundheitswesen zementieren und ein zukunftsfähiges und fortschrittliches
Spitalwesen verunmöglichen. Deshalb sage ich am 21. Mai 2x JA zu
KSW AG und ipw AG.
■

Info
Darum 2 x JA zu den Winterthurer Spitalvorlagen:
●
●
●
●
●
●

Jetzt handeln und KSW und ipw für die Zukunft fit machen
Schon heute sind die meisten Schweizer Spitäler AGs
Fitte Spitäler nützen den Patientinnen und Patienten
Grundversorgung ist durch den Kanton garantiert
Gleich lange Spiesse für alle Zürcher Spitäler
Parlament und Volk haben immer das letzte Wort

Arbeitszeiten und Spesen mobil erfassen
n
entatio
re-Präs
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w
t
f
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ess
E-Busin 017 in Zürich us.ch
2
3. Mai ng www.abac
u
Anmeld

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

Jetzt kostenlos installieren www.abaclik.ch
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Aktuell

Soziales Engagement ausgezeichnet
80 Nominierungen sind für den This-Priis 2017 eingegangen.
Damit werden seit 2006 Firmen prämiert, die sich für die
Integration von Mitarbeitenden mit einer Beeinträchtigung
engagieren. Diesjährige Gewinnerin ist die Acer Computer AG,
die sich seit über zehn Jahren in diesem Bereich einsetzt.
Gabriela Meissner
«Der This-Priis ist eine Erfolgsgeschichte», erklärte Martin Schilt, Leiter IV-Stelle der SVA Zürich, letzte
Woche anlässlich der Preisverleihung. Mit dem IV-Award würden
die Früchte der Wiedereingliederung sichtbar gemacht. Die SVA Zürich ist seit vergangenem Jahr Trägerin des This-Priis, der auf die private
Initiative einer Familie zurückgeht.
Die Zahlen von erfolgreichen Wiedereingliederungen können sich
durchaus sehen lassen. Im letzten
Jahr listet die IV-Stelle Zürich 2614
erfolgreiche Wiedereingliederungen
von Menschen mit Krankheit oder
Behinderung an einen Arbeitsplatz.
1188 Arbeitsplätze konnten erhalten
bleiben, 257 Angestellten ermöglichte der Arbeitgeber eine andere Funktion. 964 Personen gelang der Einstieg bei einem neuen Arbeitgeber,
davon 213 Eingliederungen aus einer Rente heraus.

Neue Stelle geschaffen
Auch die fünf Finalisten, die sich
aus den 80 nominierten Firmen herauskristallisierten, haben zu diesem Erfolg beigetragen. Die Jury sei
sich einig gewesen, dass alle Finalis-

ten den Preis verdient hätten, sagte
Schilt, als er diese nach einem kurzen Filmporträt auf der Bühne begrüsste. Dabei zeigte sich, dass das
Engagement für die Eingliederung
unabhängig ist von der Grösse einer Firma. Das kleinste Unternehmen, die Bösch-Gärten GmbH aus
Neerach, beschäftigt gerade mal acht
Mitarbeitende und schuf für einen
jungen Mann mit einer Beeinträchtigung nach zwei Jahren Anlehre eine
neue Stelle.

Die Stärken fördern
Die Winterthurer Kistler Instrumente AG mit 650 Beschäftigten machte
die Erfahrung, dass auch Mitarbeitende mit einem Handicap bei der
Fertigung von Hochpräzisionsinstrumenten eingesetzt werden können. «Wir fördern die Stärken dieser Angestellten und haben damit
praktisch nur gute Erfahrungen gemacht», erklärte Yves Birchmeier,
Chief HR Officer bei Kistler.
Dies bestätigten auch die anderen
Finalisten, Speckert+Klein AG, Jeune Primeur AG und Acer Computer
(Switzerland) AG. «Vielleicht geht es
mir im Leben auch mal nicht so gut,
und ich bin froh, wenn jemand zu
mir steht», erklärte Hildegard Haas,

Hildegard Haas von Acer Computer (Vierte von links) umrahmt von den Finalisten.

HR-Leiterin bei Acer Computer,
ihr Engagement. Das begann vor
zwölf Jahren mit der Bewerbung einer Frau, die wegen starker Rückenschmerzen nicht mehr im Gastgewerbe tätig sein konnte. Inzwischen
hat Haas eine Coaching-Ausbildung
gemacht und sieben Neuanstellungen ermöglicht.

Arbeit ist sinnstiftend
Diese langjährige Anstrengung gab
für die siebenköpfige Jury, darunter auch KGV-Geschäftleiter Thomas Hess, den Ausschlag, die Acer
Computer mit dem This-Priis auszuzeichnen. Hildegard Haas nahm
Blumenstrauss und This-Priis-Teller gemeinsam mit einigen Mitarbeitenden entgegen. Zwar lasse sich
der Erfolg nicht in Zahlen messen,

sagte Haas. «Doch wenn die Integration gelingt, hat das Unternehmen
Mitarbeitende, die für den Arbeitgeber durchs Feuer gehen.»
Jury-Mitglied Alex Oberholzer,
Filmredaktor bei Radio 24 und
Kommunikationsexperte, machte
auf die gesellschaftspolitische Bedeutung des Preises aufmerksam.
«Arbeit macht und gibt Sinn», sagte
Oberholzer, der selber auf den Rollstuhl angewiesen ist. Nicht alle Menschen seien fit, schnell und belastbar,
manche würden aus dem Rahmen
fallen. «Doch auch sie benötigen
Geld und folglich Arbeit, um ihr
Leben selbständig meistern zu können», machte Oberholzer deutlich.
«Das sind einzigartige Menschen,
und deswegen brauchen sie auch
einzigartige Arbeitgeber.»
■

Ihr Spezialist für
Selbstklebe-Etiketten
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
044 308 66 88
Selﬁx AG
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In eigener Sache

Mehrheit gegen die Energiestrategie
Die Abstimmung zur Energiestrategie 2050 sorgte an der KGVPräsidentenkonferenz für engagierte Diskussionen. Ständerat
Ruedi Noser und Nationalrat Bruno Walliser kreuzten die Klingen
auf dem Podium. Aber auch das Publikum diskutierte mit und
entschied sich letztlich für die Nein-Parole.
Gabriela Meissner
Dass das Thema Energiestrategie
2050 bewegt, zeigte sich schon am
Besucheraufmarsch. Knapp 100
Präsidentinnen und Präsidenten
der dem KGV angeschlossenen Gewerbevereine und Branchenverbände hatten sich zur ersten Präsidentenkonferenz des Jahres angemeldet.
«In meinen acht Jahren als Präsident
konnte ich noch nie so viele Interessierte an einer Präsidentenkonferenz begrüssen», freute sich KGVPräsident Hans Rutschmann. «Das
zeigt, dass es bei diesem Thema in
der Wirtschaft um sehr viel geht.»

Ende des Atomstroms
Aus diesem Grund hatte der KGV das
Referendum der SVP unterstützt. Die
Stimmbevölkerung sollte bei dieser
generationenübergreifenden Strategie
mitbestimmen können. Am 21. Mai
kommt die erste Etappe der Energiestrategie 2050 an die Urne, wie KGVGeschäftsleiter Thomas Hess in einem
kurzen Vorbereitungsreferat erläuterte. Diese Etappe umfasst den Ausstieg
aus der Kernenergie. Die fünf Schweizer Atomkraftwerke werden nach und
nach vom Netz genommen, der wegfallende Anteil Strom – rund 40 Prozent – soll durch inländische erneuerbare Stromproduktion erreicht
werden. Weiter beinhaltet die Vorlage
eine Senkung des Energieverbrauchs,
beispielsweise sollen energetische Gebäudesanierungen gefördert, der CO2Ausstoss im Strassenverkehr gesenkt
werden.
Nach diesem kurzen Input diskutierte
Dominik Feusi, Bundeshausredaktor
der «Basler Zeitung», mit Ständerat
Ruedi Noser (FDP) und Nationalrat Bruno Walliser (SVP) über die
Vorlage. Schon das dazugehörige
Preisschild bot Zündstoff. Das «Buebetrickli», wie Walliser als Gegner
der Energiestrategie es nannte, koste

nämlich 200 Milliarden. Dieses Geld
müsse man so oder so aufwenden,
hielt Befürworter Noser dagegen.
Allein 127 Milliarden Franken würde
der Unterhalt der bestehenden Kraftwerke kosten. 60 Milliarden müssten
in neue Kraftwerke investiert werden.
«Die jährlichen Mehrkosten betragen
40 Franken pro Haushalt», erklärte der Zürcher Ständerat. Für Walliser hingegen war klar: Die grossen
Strombezüger profitieren, die Kleingewerbler bezahlen. «Wenn der Verkehr um 43 Prozent sinken soll, heisst
das doch, dass die Hälfte aller Autofahrten für uns Gewerbler wegfallen», ergänzte der SVP-Nationalrat
einen weiteren Nachteil für die kleinen Unternehmen.

Kleineres Preisschild nötig
Was denn die Alternative sei, wenn
die Vorlage abgelehnt werde, wollte
Moderator Feusi wissen. Dann müsse
der Bundesrat eine neue Vorlage mit
definitiv kleinerem Preissschild ausarbeiten, erklärte Walliser. Im Übrigen habe das Parlament den Finanzie-

rungsvorschlag für die zweite Phase,
über die noch nicht abgestimmt wird,
bereits abgelehnt. Noser hingegen plädiert dafür, dass man alles versuchen
müsse, um die Vorgaben zu erreichen.
«In einem Zeitrahmen von zehn bis
fünfzehn Jahren wird sich zeigen, ob
es mit der alternativen Stromgewinnung funktioniert.»

Ungelöste Probleme bleiben
Unterstützt wurden Noser und Walliser von je einem Vertreter der Gewerbevereine. Ein Nein sei ein Rückschritt, sagte Roger Neukom, Inhaber
eines Gebäudetechnikunternehmens
in Adliswil. «Natürlich sind Investitionen in erneuerbare Energien kostspielig, aber das spart man im Betrieb wieder ein.»
Reto Müller, Präsident des Gewerbevereins Geroldswil-Oetwil, hingegen monierte das Subventionssystem, das man anders gestalten müsse.
Man sei blind in ein Schlamassel hineingerast. «Ein Ja würde das schlechte
System zementieren.» Noser räumte
ein, dass man mit der KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) fundamentale Fehler gemachte habe. Diese
würden jedoch mit der neuen Vorlage behoben. In der Diskussion mit
dem Publikum wurde deutlich, dass
auch bei einer Annahme der Vorlage viele ungeklärte Punkte bleiben

würden. Etwa der Umstand, dass
mit der Zunahme der Elektromobilität der Stromverbrauch rasant
steigen würde. Weiter kommt hinzu, dass die Schweiz viel Strom importiert, dass die Nachbarländer –
insbesondere Deutschland – durch
deren Energiestrategie mehr und
mehr von Stromexportländern zu
Nettoverbrauchern werden.
Auch der mit der Elektromobilität verbundene Wegfall der Benzinsteuern sei ein noch ungelöstes Problem, warf Ständerat
Noser ein. «Aber diese Problematik wird sich sowohl bei einem Ja
als auch bei einem Nein ergeben.»
Für Bruno Walliser war dies jedoch das beste Argument für die
Ablehnung der Vorlage. «Kleingewerbler können ihr Unternehmen nicht nach Deutschland auslagern», so der Nationalrat. «Sie
sind auf einen bezahlbaren Standort angewiesen.»
Bevor beim Apéro im Hotel Radisson Blu am Flughafen Zürich
weiterdiskutiert und das Netzwerk gepflegt wurde, sprachen sich
38 der stimmberechtigten Präsidentinnen und Präsidenten gegen
die Vorlage aus. 25 plädierten für
ein Ja. Damit fasst der KGV die
Nein-Parole zur Abstimmung vom
21. Mai.
■

Politiker und Unternehmer diskutieren: Roger Neukom, Ruedi Noser, Moderator Dominik Feusi, Reto Müller und Bruno Walliser.
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Werner Scherrer soll den KGV führen
Der KGV-Vorstand schlägtWerner
Scherrer als Kandidaten für das
KGV-Präsidium vor. Damit folgt das
Gremium demVorschlag der
Findungskommission. Der Nachfolger von Hans Rutschmann wird
an der GV vom 11. Mai gewählt.

Die Verbandsleitung des Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich
(KGV) nominiert den bisherigen
Vizepräsidenten Werner Scherrer
als Nachfolger für den zurücktretenden Präsidenten Hans Rutschmann. Die Mitglieder des KGV-Vorstandes haben sich an ihrer Sitzung
vom 29. März für den Vorschlag der
Findungskommission ausgesprochen und die Kandidatur von Werner Scherrer zuhanden der Delegiertenversammlung vom 11. Mai
verabschiedet.

Bekannt und vernetzt
Der KGV-Vorstand ist überzeugt,
in Werner Scherrer einen idealen
Kandidaten präsentieren zu können. Selber Unternehmer, kennt
das FDP-Mitglied die Anliegen der

KMU-Wirtschaft aus eigener Erfahrung. Im Kantonsrat setzte er
sich bis zum Ende der letzten Legislaturperiode während Jahren für
die Gewerbepolitik ein und ist politisch über die Parteigrenzen hinaus
bekannt und vernetzt. Seit 1994
präsidiert er den Bezirksgewerbeverband Bülach. Werner Scherrer
ist ausserdem Präsident des Zürcher
Lehrbetriebsverbands ICT (ZLI).
In seiner Funktion als langjähriger Vizepräsident des KGV und
Mitglied der Berufsbildungskommission prägt er bereits seit Jahren die Ausrichtung des Verbandes mit.

Über sieben Jahre Präsident

Werner Scherrer anlässlich der KGV-Generalversammlung 2016 in Wallisellen.

Hans Rutschmann präsidiert den
KGV seit dem Gewerbekongress
2009. Im November letzten Jahres
informierte er die Verbandsleitung
über seinen Rücktritt auf das kommende Frühjahr hin. Der Entscheid
sei ihm äusserst schwer gefallen,
kommentierte Hans Rutschmann
seinen Rücktritt. Doch habe er bei
all seinen Mandaten immer frühzeitig seine Nachfolge initiiert und da-

mit stets gute Erfahrungen gemacht.
«Darum möchte ich das auch als
Präsident des KGV so handhaben.»
(siehe auch Interview auf den Seiten
20 und 21)

Breite politische Abstützung
Die Nomination von Werner Scherrer erfolgt auf Vorschlag der für die
Nachfolgersuche ins Leben gerufenen Findungskommission mit
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Vertretern aus SVP, FDP und CVP.
Dieses Gremium hat mögliche Kandidatinnen und Kandidaten evaluiert und interviewt. Mit der Kandidatur von Werner Scherrer bleibt
der Kantonale Gewerbeverband
Zürich seinem Grundsatz treu, das
Präsidium politisch breit abzustützen, indem auf einen Präsidenten
aus den Reihen der SVP ein Vertreter der FDP folgt.
(zw) ■
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«Auch Aufhören gehört zu einem Amt»
Mehr als sieben Jahre führte Hans Rutschmann die Geschicke
des Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich. An der nächsten
Generalversammlung im Mai tritt der SVP-Politiker und alt
Nationalrat von seinem Amt zurück. Im Interview blickt er auf
die spannenden Jahre seiner Präsidentschaft zurück.
Gabriela Meissner
Wenn Sie ganz spontan das
schönste Erlebnis in Ihrer Laufbahn als KGV-Präsident nennen
müssten, was wäre das?
Hans Rutschmann: Das sind sicher
unsere beiden Grossanlässe, die
Generalversammlung und der Gewerbekongress, bei denen jeweils
gut 300 Unternehmerinnen und
Unternehmer, Politiker und Gäste aus dem ganzen Kanton zusammenkommen und gute Stimmung
herrscht. Da wird einem jeweils
richtig bewusst, wie viele Leute sich
in unserem Kanton für die Wirtschaft und das Gewerbe im Speziellen einsetzen.
Was hat Sie in den vergangenen
sieben Jahren als KGV-Präsident
am meisten beschäftigt?
Vermutlich sind es ähnliche Probleme wie früher, aber sie spitzen
sich zu. Die Rahmenbedingungen
für das Gewerbe, Steuern, Gebühren und Abgaben und die unendliche Bürokratie. Schon seit Jahren
kämpfen wir gegen die zu hohen
Gebühren. Zwar haben wir sowohl
im Parlament und als auch in der
Exekutive bürgerliche Mehrheiten. Trotzdem wächst die Bürokratie stetig und ist eines der grössten
Probleme für die kleinen und mitt-

Hans Rutschmann

Der alt Nationalrat (SVP) ist seit Herbst
2009 Präsident des KGV. Am 11. Mai tritt
er an der Generalversammlung zurück.
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Warum braucht es den KGV?
Auch bei den letzten Wahlen hatten
Und warum muss er politisch so
wir mit den anderen Wirtschaftsaktiv sein?
verbänden grossen Erfolg. Mit Top
Generell sind die Wirtschaftsver- 5 haben wir nun einen gutbürgerlibände jene Organisationen, die chen Regierungsrat, auch wenn wir
sich politisch für das Gewerbe und das in der Realität gerne etwas mehr
die KMU einsetzen. Kleine Unter- spüren möchten (lacht).
leren Unternehmen. Irgendwie ist nehmen sind fachlich in ihren jedas auch ein Frust.
weiligen Branchen stark und gut Sie haben selber während Jahrorganisiert. Aber um die gemein- zehnten ein eigenes ArchitekturWar das bereits in Ihrer Zeit als
samen Interessen branchenüber- büro geleitet. Warum sind Sie in
KGV-Vizepräsident so?
greifend und gebündelt gegenüber die Politik eingestiegen?
Diese Problematik ist schon uralt der Politik zu vertreten, braucht Ich habe mein Architekturbüro fast
und sie wird permanent grösser. es die Wirtschaftsverbände. Da ist 40 Jahre geführt. Der Einstieg in die
Vermutlich wird man das gar nie der KGV als
Politik geschah
wirklich lösen können, denn die grösster Wirtnicht aufgrund
Die Bedingungen
Staatstätigkeit nimmt ständig zu.
schaftsverband
eines bestimmim Kanton Zü- für das Gewerbe werden
ten
Plans.
Gibt es Themen, die Sie heute
rich an vorders- immer härter.»
Wenn man in
anders, vielleicht gravierender
ter Front dabei.
einem
Dorf
beschäftigen als noch zu Ihrem
Wir werden oft gefragt, warum wir lebt, arbeitet und auch sonst aktiv
Amtsantritt?
politisch aktiv sein müssen, spezi- ist, fällt das auf. Mit 27 Jahren wurGrundsätzlich werden die Bedin- ell von Mitgliedern der Gewerbe- de ich in Rafz in die Rechnungsgungen für das Gewerbe immer vereine. Ich sehe oft, dass das Inte- prüfungskommission gewählt, vier
härter. Das ist naturgemäss eng an resse an gemeinsamen Reisen oder Jahre später dann in den Gemeindie Wirtschaftslage geknüpft. Wenn Anlässen grösser ist, als politische derat. Dass ich dann 36-jährig in
ich die letzten zwei, drei Jahre bei- Anliegen anzugehen. Klar, es ist den Kantonsrat gewählt wurde, lief
spielsweise im Baugewerbe betrach- nicht immer angenehm, zu kämp- fast von selber. Aber ich habe mich
te, dann sehe ich deutlich, dass es fen und sich einzusetzen, aber prak- sicher von jung auf für Politik infür die Unternehmer zunehmend tisch alle Entscheide, die die Wirt- teressiert und viel Zeit darin invesschwieriger wird. Sie haben wohl schaft und das Gewerbe betreffen, tiert. Es war spannend, dass ich auf
Arbeit, aber die Marge wird immer werden von der Politik gefällt. Ent- allen Ebenen politisieren konnte:
kleiner. Kürzlich erzählte mir ein sprechend wichtig ist das frühzeiti- Ich war Gemeindepräsident, war
grundsätzlich guter und erfolgrei- ge Engagement.
lange Zeit im Kantonsrat und zum
Schluss zwei Amtsdauern im Naticher Baumeister, dass er sich einfach
keinen neuen Bagger leisten kann, Aber wenn sich viele KMU-Unonalrat. Das ist ein wichtiger Teil
obwohl er dringend einen bräuchte. ternehmer kaum für Politik inte- meines Lebens.
Einfach weil der Preiskampf unend- ressieren, ist es nicht manchmal
lich ist. Auch der Einkaufstourismus frustrierend, sich bei Regierung, Waren Sie als junger Geschäftsin Deutschland verschärft sich in Behörden und Verwaltung für
mann im örtlichen Gewerbeverunserem Kanton zunehmend. Das deren Anliegen einzubringen?
ein?
war vor sechs, sieben Jahren noch In der Politik ist es so, dass man in Das gehörte damals einfach dazu.
nicht in diesem Ausmass spürbar. erster Linie kritisiert wird. Damit Praktisch jeder, der im Dorf sein
Unsere Medien
muss man le- Geschäft hatte, war Mitglied im
machen auch
ben. Aber man Gewerbeverein.
In der Politik wird man
noch Reklame
hat einen Aufdafür, wie ich in erster Linie kritisiert –
trag zu erfül- Als Nationalrat hatten Sie die gekürzlich in ei- damit muss man leben.»
len. Und wir samte Schweiz im Blick. Welche
können ja auch Probleme hat die Wirtschaft des
ner Unterländer
Zeitung gesehen habe. Der starke immer wieder Erfolge verzeich- Kantons Zürich im Vergleich zu
Franken sorgt insbesondere in der nen. Im letzten Jahr haben wir mit anderen Kantonen?
Exportwirtschaft und der Swissme- Lohndumping-Initiative, Krippen- Der Kanton Zürich ist wirtschaftchanic-Branche, wo vielfach KMU steuer und Kulturlandinitiative drei lich sehr stark. Ein wichtiger Faktor
als Zulieferer von grösseren Firmen Abstimmungen gewonnen. Hätten ist sicher der Flughafen, um den es
dienen, durch die Produktionsver- wir die verloren, dann hätten sich rundherum boomt. Bis zu uns nach
lagerung nach Osten für enormen die Rahmenbedingungen für die Rafz haben wir vom Flughafen und
Druck.
Wirtschaft deutlich verschlechtert. natürlich auch von der Metropo-

«

«
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In eigener Sache
le Zürich stark profitiert. Da sind sind, sondern es sind vielmehr Kreandere Kantone wie Schaffhausen thi und Plethi, die ennet der Grenze
oder Thurgau viel weiter weg vom einkaufen. Und es betrifft nicht nur
Geschehen. Das führt im Kanton den Detailhandel. Da werden auch
Zürich aber natürlich auch zu Pro- Autos gekauft, Pneuwechsel oder
blemen. So war der Arbeitsmarkt Services gemacht. Und praktisch
lange Zeit ausgetrocknet. Die Preise täglich sehe ich Lieferwagen von
sind relativ hoch, allein wenn man deutschen Möbelhändlern auf undie Landpreise betrachtet, die schon seren Strassen. Mit den Ostschweiimmer viel höher waren als in den zer Verbandskollegen diskutieren
umliegenden
wir einen VorKantonen. Auf
stoss auf eidDer KGV wird heute
eidgenössischer
genössis cher
Ebene hat der als wichtiges Element
Ebene, um die
Kanton Zürich wahrgenommen.»
Mehrwertsteunatürlich auch
errückführung
Neider. Vorstösse aus unserem Kan- abzuschaffen. An der Frankenstärton stossen in Bern nicht immer auf ke und den tiefen Preisen insgesamt
Gegenliebe. Der Anti-Zürich-Effekt können wir nichts ändern. Wir könspielte zumindest in meiner Zeit nen nur an die Konsumenten appeleine Rolle.
lieren, in der Schweiz einzukaufen,
um Arbeits- und AusbildungsplätEinkaufstourismus ist ein Theze zu erhalten. Rund 12 Milliarden
ma, das Sie stark beschäftigt.
Franken geben die Schweizer in
Als Rafzer habe ich mit den deut- Deutschland aus. Das sind ein paar
schen Nachbarn guten Kontakt. zehntausend Arbeitsplätze, die so
Schon während meiner Zeit als verloren gehen.
Gemeindepräsident pflegte ich den
Austausch mit den Bürgermeis- Bei Ihrem Amtsantritt sagten
tern von Jestetten, Dettighofen und Sie, dass Sie den KGV auf dem
Lottstetten genauso wie mit den Ge- bisherigen Weg als schlagkräftimeinden Wasterkingen, Wil, Hünt- ge, schlanke Organisation weiterwangen und Eglisau. Das ist nicht entwickeln wollen, die parteidas Problem. Aber entlang der übergreifend in aktuellen und
Grenze haben sich Einkaufszent- strategischen Fragestellungen die
ren etabliert, die aus drei Grün- Interessen des Gewerbes vertritt.
den hervorragend rentieren: Preis- Wo steht der KGV heute, sieben
niveau und Löhne in Deutschland Jahre später?
sind generell tiefer, dann spielt die Habe ich das gesagt (lacht)? Wir
Frankenstärke eine grosse Rolle, der sind heute sicher gut organisiert,
dritte Grund ist die Rückerstattung wir werden in Politik und Wirtder deutschen Mehrwertsteuer von schaft wahrgenommen, und ich
19 Prozent. Das ist enorm. Und aus bin sicher, dass wir unseren Einmeiner Sicht völlig unnötig. Aber fluss verstärken konnten. Auch
leider sind das internationale Ver- kommunikativ haben wir zugeträge, die man nicht einfach einsei- legt. Der KGV wird heute als wichtig ändern kann.
tiges Element wahrgenommen.
Die Stimmung ist auch innerhalb
Wo sehen Sie Lösungsansätze?
des Verbandes gut. Es gelingt uns,
Der KGV ist schon seit längerem die Gewerbepolitik über die Parin dieser Problematik mit verschie- teipolitik zu stellen. Alle bürgerdenen Massnahmen aktiv. Vor ei- lichen Parteien sind im KGV verniger Zeit gab es eine Aktion mit treten und ziehen bei Wahlen und
Einkaufstaschen, um die Kunden Abstimmungen am gleichen Strick.
zu sensibilisieren. Letztes Jahr erarbeiteten die Ostschweizer Ge- Sie gelten als sach- und lösungswerbeverbände ein gemeinsames orientierte Persönlichkeit. Bei
Papier zuhanden der Politik. Aber welchen Themen hat Ihnen das
die Konsumenten stimmen hier mit besonders geholfen?
den Füssen ab. Es sind nicht nur Fa- Ich kann mich selber nicht beurmilien, die auf das Geld angewiesen teilen, aber es ist klar, dass man als

«

Engagierter Vertreter der Sachpolitik: Hans Rutschmann am Gewerbekongress 2016.

KGV-Präsident nicht Vertreter einer Partei sein und deren Interessen vertreten kann. Es geht in erster
Linie um Sachpolitik und das Suchen von gemeinsamen Lösungen.
Parteipolitik ist Sache der Parteien.
Wir sind ein bürgerlicher Verband
und argumentieren und kämpfen
sachpolitisch.

Bild: Archiv

näher dran und stärker vernetzt. Etwas habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit gelernt: Wenn man
nicht aufhören kann, wird das eigene Rating nicht unbedingt besser.
Man muss den richtigen Zeitpunkt
selber spüren.

Wo kann man Sie in Zukunft
antreffen?
Wo sehen Sie den KGV in zehn
(Lacht) Beim KGV-GewerbekonJahren?
gress und der GeneralversammIch hoffe, dass der KGV auch in lung. Auf der politischen Bühne
zehn Jahren noch der wichtigste wird man von mir nicht mehr viel
Wirtschaftsverband im Kanton Zü- hören, denn mit meinem Rücktritt
rich ist und er weiterhin von den geht auch meine politische Tätigkeit
Gewerbevereinen und den Unter- zu Ende. Ich werde aber weiter zunehmern getragen wird. Ich hof- hören und mitdenken. Meine Tage
fe aber auch,
werden auch in
dass er sich insZukunft ausEs gelingt uns, die
besondere auf
gefüllt sein. In
neue Berufe, Gewerbepolitik über die
der Familie ist
wie sie etwa in Parteipolitik zu stellen.»
das vierte Ender IT-Branche
kelkind unterentstehen, ausdehnen kann. Da ha- wegs, ich lese gern, mache Sport
ben wir noch einiges Potenzial, das und möchte reisen, solange ich
es auszubauen gilt, und müssen am noch fit bin. Für mich kommt der
Ball bleiben.
Rücktritt zum richtigen Zeitpunkt.
Und noch etwas habe ich gelernt:
«Jüngeren Kräften Platz zu
Es geht trotzdem weiter, niemand
machen» war eines Ihrer Hauptist unersetzlich. Der Nachfolger
argumente für Ihren Rücktritt.
macht es vielleicht anders und vielWarum ist Ihnen das so wichtig? leicht macht er es nicht so, wie man
Zur Übernahme eines Amtes gehört es sich selber vorgestellt hätte, aber
auch, im richtigen Moment Platz zu das ist auch richtig so. Ein Wechsel
machen und zurückzutreten. Es ist ist auch immer eine Chance. Ich war
wichtig, dass jüngere Leute, die mit- sehr gerne KGV-Präsident, aber der
ten im Berufsleben stehen, Gelegen- KGV hängt nicht von mir ab. Und
heit erhalten, sich für solche Aufga- wie ich vorhin gesagt habe: Aufhö■
ben engagieren zu können. Sie sind ren gehört auch dazu.

«
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Zeitige Nachfolgeregelung mit Sicherung der Altersrente
Dank frühzeitiger Suche nach einer Lösung konnte die in der Vergangenheit vernachlässigte Altersvorsorge gesichert werden.
Mit einem optimalen Verhandeln konnten ein guter Preis,
eine gute Weiterbeschäftigung und eine selber wählbare
Rückzugsoption aus dem Arbeitsleben für den alten Eigentümer gefunden werden.
Fritz Studer ist ein glücklicher Mann. Er hat vor wenigen Jahren ein
zweites Mal geheiratet und ist noch einmal stolzer Vater geworden.
Gleichzeitig führt er seit über 30 Jahren eine kleine Handels- und Beratungsfirma für Licht und Beleuchtungsanwendungen, die SOG-UNILight AG. Doch so jung ihn seine Aufgaben halten, so unaufhaltsam
wird auch er älter. Einerseits möchte der begnadete Verkäufer einen
Teil seiner administrativen und Geschäftsführer-Aufgaben abgeben,
andererseits ist er aus familiären Gründen auf ein gutes Einkommen
angewiesen. In der Vergangenheit hat er viel von seinem erarbeiteten Geld in die Firma gesteckt und, wie es scheint, nicht genügend
in die Altersvorsorge. «Ich habe ja meine Firma, und wenn ich die
verkaufe, habe ich dann genügend Kapital für meine Altersente.»
Das Anliegen
Trotzdem befasste er sich mit seiner Zukunft, auch zur Absicherung
seiner jungen Familie. Er bat die Citecs AG um Unterstützung bei
einer Lösung seiner Anliegen. «Wir hatten drei Vorgaben zu errei-

chen. Erstens, einen Preis für die SOG-UNILight AG zu erreichen,
welcher Herrn Studer im Alter absichert. Zweitens, er wollte noch
weiterarbeiten, aber in der Position eines Lichtmittel-Verkäufers
und -Beraters. Drittens, er wollte die Möglichkeit haben, sein
Arbeitspensum langsam auslaufen zu lassen», erklärt Jean-Luc
Cornaz von der Citecs AG, der das Mandat übernahm.
Bei Budgetzielerreichung gibt es eine Nachzahlung
Nach der Bewertung, einer Unternehmenswertschätzung und
Beurteilung der SOG-UNILight begann die Suche nach einem Interessenten. Relativ rasch konnte mit der PUAG AG eine Unternehmung gefunden werden, welche in der gleichen Branche andere
Lichtmittel-Vertretungen hat und sich in diesem Bereich verstärken wollte. So begannen die Verhandlungen. Aber ein schlechter
Jahresabschluss 2016 drückte plötzlich den Preis der SOG-UNILight.
Doch Herr Studer war und ist überzeugt, dass seine Firma mehr als
der erstgebotene Preis wert war. «Wir suchten eine Lösung, welche
einerseits Herrn Studer bei uns als Verkäufer arbeiten liess und
bei erfolgreichem Erreichen der von Herrn Studer versprochenen
Budgetzahlen eine Nachzahlung auf den Verkaufspreis ermöglicht», erklärte Herr Good, CEO und Inhaber der PUAG AG. Erwähnenswert ist, dass diese Nachzahlungen bei Übertreffen der Budgetvorgabe sogar eine weitere Verbesserung des Verkaufspreises
ermöglicht.

In der Schweiz sind 64 000
Unternehmen unmittelbar mit der
Nachfolgefrage konfrontiert.
Kennen Sie oder haben Sie Kenntnis 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

re arbeiten und sehe den Erfolg meiner Anstrengungen doppelt bezahlt, mit Provision und Bonus an den Kaufpreis. Und später kann
ich mich langsam zurückziehen. Aber davon sind wir noch ein paar
Jahre entfernt.»

Der Traumjob
Herr Studer erhielt einen provisionsabhängigen Freelancer-Vertrag,
in welchem er sich ausschliesslich auf den Verkauf und die Beratung
von Kunden konzentrieren kann. Gleichzeitig wurde die SOG-UNILight administrativ und logistisch der PUAG AG angepasst, und die
Zusammenarbeit der Mitarbeiter beider Firmen löste das angestrebte Übertragen der administrativen Aufgaben auf mehrere Schultern.
«Ich bin sehr glücklich mit dieser Lösung. Ich kann noch mehrere Jah-

STEUERN und Treuhand
Berufliche Aus- und Weiterbildung:
neue Regeln, mehr Abzugsmöglichkeiten
Ab der Steuerperiode 2016 sind berufsorientierte Aus- und Weiterbildungen und Umschulungen bis zu einem Maximalbetrag von
CHF 12‘000.– abzugsfähig. Die Unterscheidung in abzugsfähige
Weiterbildung und nicht abzugsfähige Ausbildung entfällt grundsätzlich.
Folgende Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit müssen erfüllt
sein:
– ein Abschluss auf Sekundarstufe II (z. B. Matur oder Berufslehre) muss
vorliegen oder
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– 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
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Pflanzschulstr. 17
Postfach 152
8411 Winterthur
www.aurelia-treuhand.ch
Tel. 052 235 32 00
Fax 052 235 32 01
Mitglied TREUHAND / SUISSE

Bildung

Von der Werkstatt ins Büro
Fachkräfte an der Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaft sind gefragt. Technische Kaufleute kennen beide
Seiten. Wer den Fachausweis schafft, weist eine eindrückliche
Leistungsbilanz vor – fachlich, im Umgang mit Belastungen und
punkto Selbständigkeit: bereit für den Erfolg.
Deblis Piazzi
Im zweijährigen Lehrgang «Technische Kauffrau/Technischer Kaufmann» erwerben Berufsleute mit
technisch-gewerblichem Hintergrund praxisorientierte Kompetenzen in grosser Breite: von Führung,
Organisation und Kommunikation über Recht, Finanz- und Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre
und Management bis hin zu Marketing, Informatik, Beschaffung, Produktion und Logistik.
Technische Kaufleute sind für anspruchsvolle Funktionen in sämtlichen Bereichen
der betrieblichen
Leistungserstellung einsetzbar
und können Aufgaben an der Schnittstelle von Technik und Betriebswirtschaft übernehmen. Mit ihren generalistischen
Fähigkeiten sind sie zudem für Leitungsfunktionen auf der unteren Kaderebene bestens gerüstet.
Per Sommer 2017 passt die Trägerschaft Anavant den eidgenössischen

Fachausweis an veränderte technologische und betriebswirtschaftliche Marktansprüche an. Zum erweiterten Berufs- und Studienbild
des «TK» gehören z. B. Verkauf (als
Ergänzung zu Marketing), Supply
Chain Management, Services/Kundendienst, aber auch Personal- und
Selbstmanagement.

Umsetzungskompetenz
Handlungsorientierte Ziele rücken
stärker in den Fokus. Nicht nur
Wissen, sondern Können: Im Berufsalltag zählt Umsetzungskompetenz. Für die eidgenössische. Prüfung erhält die
neu eingeführte
Fallstudie, wo die
Kandidat/innen
diese Fähigkeiten beweisen können, darum grosses Gewicht.
Die KV Zürich Business School
nutzt die Chance und fördert die
Vernetzung der Inhalte künftig
noch intensiver, indem sie die Studierenden mit eigens entwickelten
integrierten Fallstudiensimulatio-

nen herausfordert. In den einzelnen Fächern sichern Mini Cases
und Repetitionen den Erwerb der
Grundlagen. Das fächerübergreifende Management Game unterstützt wie bisher das handlungsorientierte Arbeiten und Verstehen.
Den Abschluss bildet neu eine Intensivwoche mit internen Abschlussprüfungen, die gezielt und
vernetzt auf die eidgenössischen
Prüfungen vorbereitet.
Doch der TK-Lehrgang wird selektiv bleiben, nicht nur auf fachlicher
Ebene. Ohne gutes Zeitmanagement lassen sich die Anforderungen des Lehrgangs neben den täglichen Herausforderungen im Beruf
nicht meistern: Man lernt, sich zu
organisieren – oder scheitert.

Persönliche Entwicklung
Der Weg «von der Werkstatt ins
Büro» setzt auch einen persönlichen Reifeprozess voraus. Diese Management- und Führungsweiterbildung stellt die Studierenden vor die
Herausforderung, über sich und ihr
Handeln nachzudenken, die eigenen Grenzen auszuloten, vernetzt
zu denken und ihrem eigenen Tun
verstärkt zu vertrauen.
Hier hilft ein respektvolles «Miteinander». Teambildung wird entsprechend gefördert. Spätestens nach
dem Zwischenabschluss «Höheres

Deblis Piazzi

Leiter der Bildungsgänge HöheresWirtschaftsdiplom (HWD) edupool.ch und
Technische Kauffrau/Technischer Kaufmann an der KV Zürich Business School.

Wirtschaftsdiplom
edupool.ch»
bildet sich in den Klassen eine intensive Dynamik, die die Studierenden mitreisst, gegenseitig motiviert
und zu ausserordentlichen Leistungen antreibt. Die Zusammenarbeit
mit Gleichgesinnten und Gleichgewillten wird ein wichtiger Bestandteil. Enge Freundschaften fürs Leben entstehen. Auch das gehört zur
hohen Bildungsqualität, wie die KV
Zürich Business School sie versteht.
Mit Erfolg. Jahr für Jahr bestehen
über 80 Prozent ihrer Studienabgänger/innen die eidgenössische
Prüfung (CH-Durchschnitt: zirka
65 Prozent) und verlassen die Schule erhobenen Hauptes, den eidgenössischen Fachausweis als Technische Kaufleute in der Tasche – und
reif, die Werkstatt zu verlassen und
das Büro zu erobern.
■

Nachgefragt

«Erfolgreiche Vorbilder treiben mich an»

Was hat Ihnen die Weiterbildung fachlich gebracht?
Simon Gribi: Ich konnte über
alle Abteilungen hinweg ein sehr
gutes Verständnis fürs Gesamtunternehmen erwerben. Dank
übergreifendem Blick verstehe
Simon Gribi
ich die Prozesse im Betrieb
besser, betrachte ich Situationen differenzierter, kann
Probleme erkennen und beim Lösungsprozess
fachlich ideal unterstützen.

geschult, was mir bei der Arbeit zugutekommt. Das al- fend mit. Das schafft Mehrwert für das Unternehmen.
les gab mir die erforderliche Sicherheit, mehr Verant- Nicht zu unterschätzen ist auch der Umgang mit howortung zu übernehmen und mir mehr zuzutrauen. hen Belastungen, die mir keine Mühe bereiten.

Und persönlich?
Die Weiterbildung hat mir viel Selbstvertrauen geschenkt, nicht nur wegen des erworbenen Fachwissens. Ich wurde auch auf eine analytische Denkweise

* Simon Gribi hat an der KV Zürich Business School die Weiterbildung zum Technischen Kaufmann besucht und im Sommer 2015
mit dem eidg. Fachausweis abgeschlossen. Danach wechselte er
vom Labor in den Verkauf. Heute arbeitet er bei Soudronic AG als
Verkaufsleiter Griechenland und Türkei sowie als Betreuer des gesamten Reparaturwesens.

Wie fällt ein «Vorher-Nachher-Vergleich» aus?
Ich bin eindeutig zielstrebiger und fokussierter als zuvor, gehe methodisch strukturiert vor. Zudem bin ich
offener für ganz neue Themen und Herausforderungen. Ich getraue mich, mir selbständig neues Wissen
anzueignen und kaufe gelegentlich auch Bücher dazu.
Was ist der Nutzen für den Arbeitgeber?
Sicherheit stärkt Motivation. Dank der Weiterbildung
kann ich meine Aufgaben für das Unternehmen viel
effizienter wahrnehmen, arbeite genauer und vermeide Fehler. Und ich bin proaktiver geworden: Ich warte
nicht ab, sondern packe gleich an und wirke übergrei-

Was gab den Ausschlag für Ihren Karrieresprung?
Motivation und Vorbilder. Ich habe Leute kennengelernt, die im Leben etwas erreicht und sich dadurch
einen gewissen Standard erarbeitet haben. Sie treiben mich an. Ich brauche solche Vorbilder. Sie und
meine Weiterbildung haben mir dazu verholfen, meine Eigeninitiative zu steigern und Aufgaben selbständig anzupacken.
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«KMU sind wichtige Ausbildungspartner»
Sind Primarschüler mit zwei Fremdsprachen überfordert, oder
nivelliert man das Niveau nicht eher nach unten, wenn man eine
Fremdsprache streicht? Bildungsdirektorin Silvia Steiner erklärt
im Interview, welche Anstrengungen nötig sind, um die Schüler
auf Globalisierung und Digitalisierung vorzubereiten.
Gabriela Meissner

21. Mai

Vor kurzem haben Sie den
Lehrplan 21 präsentiert. Unter
anderem werden den Fremdsprachen Englisch und Französisch zu Beginn mehr Lektionen
eingeräumt. Warum ist es nötig,
die Sprachen zu stärken?
Der neue Zürcher Lehrplan sieht
vor, dass der Englischunterricht
neu in der 3. Klasse beginnt statt
wie bisher in der 2. Klasse. Und, das
sagen Sie richtig, bei den Fremdsprachen werden am Anfang mehr
Stunden zur Verfügung stehen. Studien zeigen klar: Wenn man mit
dem Lernen einer neuen Sprache
beginnt, macht es Sinn, möglichst intensiv zu starten.
Mit dem neuen Lehrplan
wird auch der MINTBereich (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft, Technik) gestärkt, und zwar durch
je zwei Lektionen Medien und Informatik auf
der Primar- und der Sekundarstufe sowie eine zusätzliche Lektion
Natur und Technik auf der Sekundarstufe. In der 2. Klasse der Sekundarstufe steht neu eine Lektion für
Berufliche Orientierung zur Verfügung. Ich denke, das Gesamtpa-

Silvia Steiner

ket ist sehr attraktiv und auch auf
die Bedürfnisse der Wirtschaft
ausgerichtet.
Am 21. Mai stimmen wir über
die Fremdspracheninitiative
ab. Diese verlangt, dass an der
Primarschule nur noch eine
Fremdsprache unterrichtet wird.
Die zweite soll erst in der Sekundarschule folgen. Zu viele verschiedene Inhalte mit wenigen
Wochenlektionen würden den
Lernerfolg erschweren, sagen die
Initianten. Wie beurteilen Sie
dieses Argument?
Die Initianten gehen davon aus,
dass unsere Schülerinnen und
Schüler an der Primarschule
überfordert sind. Und dem wollen sie abhelfen, indem sie
einfach ein ganzes Fach
streichen. Das ist aber
eine Fehlüberlegung. Tatsache ist, dass unsere Primarschülerinnen
und
-schüler sehr wohl fähig
sind, zwei Fremdsprachen
zu lernen. Selbstverständlich gibt
es im Fremdsprachenunterricht –
wie in allen anderen Fächern auch
– Kinder, welche gewisse Schwierigkeiten haben. Deswegen aber
gleich alle vom Fremdsprachenunterricht auszuschliessen, kann keine
Lösung sein und würde eine Nivellierung nach unten bedeuten.
Auch aus Unternehmerkreisen
heisst es, dass viele Lernende
schon bei Deutsch Mühe haben.
Was kann die Schule dagegen
tun?
Wir haben in der Schweiz ein hervorragendes Bildungssystem – das
weiss man auch in Unternehmerkreisen. Schauen Sie doch einmal
an, wie tief unsere Jugendarbeitslosigkeit ist. In der Schweiz schaffen
92 Prozent der Jugendlichen einen

Vorsteherin der Bildungsdirektion seit 2015 und seit 2017 Präsidentin der Konferenz aller kantonalen
Erziehungsdirektoren.
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Abschluss der beruflichen Grund- immerhin einer der wichtigsten
bildung oder einer allgemeinbilden- Ressourcen in der Schweiz?
den Schule der Sekundarstufe II.
Wir sind in der Schweiz zu Recht
Selbstverständlich arbeiten unsere stolz auf unser Bildungssystem.
Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag Der Kanton Zürich ist gut aufgedaran,
auch
stellt. Die ETH
das Deutsch
Zürich wird in
der Kinder zu
Wir sind in der Schweiz
internationaverbessern. Im
len Rankings
zu Recht stolz auf unser
Kanton Zürich
regelmässig als
Bildungssystem.»
wurde
zum
eine der weltBeispiel
die
weit
besten
Leseförderung in den Schulen in Hochschulen bewertet. Und auch
den letzten Jahren verstärkt. Das die Universität Zürich geniesst im
gilt auch für den ergänzenden Un- In- und Ausland ein hohes Anterricht in Deutsch als Zweitspra- sehen. Zudem freut mich die Entche (DaZ) für Lernende, die noch wicklung im Bereich der Fachhochkein oder wenig Deutsch spre- schulen. In den vergangenen Jahchen. In den Schulen mit einem ren haben sie die Strahlkraft und
hohen Anteil an Fremdsprachigen den Einfluss des Bildungsstandorts
(«QUIMS-Schulen») wird zurzeit Zürich geprägt. Sie lehren und forauch das Texteschreiben systema- schen am Puls der Zeit. Ihre Studientisch gefördert.
gänge sind attraktiv und orientieren
sich an den Bedürfnissen von GesellKritik gibt es auch in Bezug
schaft und Wirtschaft. Auch in der
auf die Mathematikkenntnisse.
Berufsbildung feiern junge SchweiAuch da haben viele Schulabzerinnen und Schweizer auf der gangänger grosse Mühe, heisst es.
zen Welt Erfolge.
Müssen die Schüler heutzutage
Eine gute Bildung ist aber nur mit
nicht einfach zu viel und zu viel
guten Schulen und motivierten
Verschiedenes lernen und wäre
Lehrpersonen möglich. Dazu müses nicht besser, in erster Linie die sen wir Sorge tragen und es braucht
Grundkompetenzen zu stärken?
Anstrengungen, damit das Niveau
Ich habe Mühe, wenn die Leistung weiterhin hoch bleibt.
unseres Bildungssystems so pauschal kritisiert wird. Unsere Volks- Trotzdem muss auch in der
schule legt seit jeher den Fokus auf Bildung gespart werden. Wie
die Grundkompetenzen wie Lesen verträgt sich das mit den wachund Schreiben. Auf der Primarstu- senden Anforderungen in der
fe setzen wir 19 Prozent aller Lek- Wirtschaft, beispielsweise in
tionen für Deutsch und 18 Prozent Bezug auf Globalisierung und
für Mathematik ein. Auf der Sekun- Digitalisierung?
darstufe wird ebenfalls ein Schwer- Globalisierung und Digitalisierung
punkt in Deutsch und Mathema- führen zu einer stärkeren Vernettik gelegt. Darüber hinaus hat die zung von Wissenschaft, WirtVo l k s s c h u l e
schaft und Geaber auch von
sellschaft. Das
92 Prozent der
Gesetzes weist prinzipiell
gen den Aufzu begrüssen.
Schweizer Jugendlichen
Wie die Wirttrag, den Schüschaffen einen Abschluss.»
lerinnen und
schaft auch,
Schülern eine
muss sich die
breite Allgemeinbildung mitzuge- Schule diesen veränderten Gegeben – und das finde ich richtig so. benheiten anpassen. Das Ziel muss
es sein, dass wir die jungen MenWie steht es denn insgesamt
schen dazu befähigen, selber mit
um die Qualität der Bildung,
diesen Veränderungen klarzukom-

«

«

Bildung
men. «Hilfe zur Selbsthilfe», könnte man sagen. Der Zürcher Lehrplan 21 trägt diesen Veränderungen
Rechnung, zum Beispiel indem das
Fach Medien und Informatik stärker gewichtet wird.

asten. Dies ist auch der Grund für
die Bereitstellung von zusätzlichen
Plätzen, und nicht eine steigende
Maturitätsquote.
Wir brauchen gut ausgebildete junge Menschen. Ich wünsche mir für
meinen Kanton deshalb in erster Linie einen Ausbau der Berufs- und
Fachmaturität.

Seit Anfang Jahr sind Sie Präsidentin der Konferenz aller
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Wie steht der Kanton Zurzeit wird das EinführungsZürich im Vergleich mit anderen gesetz zum Bundesgesetz über
Kantonen in Sachen Bildung da? die Berufsbildung (EG BBG)
Der Kanton Zürich ist in der Bil- revidiert. Was sind die wichtigsdung sehr gut aufgestellt. Sie kön- ten Änderungen?
nen aber Zürich nicht mit dem Sieben Jahre nach der InkraftsetKanton Glarus vergleichen. Wir zung haben wir das EG BBG überhaben in unserem Kanton die Uni- prüft. Das Gesetz hat sich grundversität, Fachhochschulen, die ETH sätzlich bewährt. Jährlich werden
und so weiter; eigentlich ein Swiss- im Kanton Zürich über 12’000
miniatur des Bildungswesens. Klei- Lehrverträge abgeschlossen, danere Kantone haben ganz ande- von über 1100 für eine zweijährige
re Voraussetzungen und es stellen berufliche Grundbildung mit eidg.
sich andere HerBerufsattest
ausforderungen.
(EBA). Die
Diesen UnterBerufsvorbeUnser Kanton ist
schieden Rechreitungsjahein Swissminiatur des
nung zu tragen,
re haben sich
Bildungswesens.»
ist eine der Aufetabliert, und
der neu eingaben, die ich als
EDK-Präsidentin habe. Wir brau- geführte Berufsbildungsfonds hat
chen einen gemeinsamen Rahmen, sich in der Praxis bewährt.
aber innerhalb dieses Rahmens Aber es gab auch Handlungsbedarf.
soll jeder Kanton die Möglichkeit Bisher kannte der Kanton Zürich
haben, auf seine Gegebenheiten nur die Berufsvorbereitungsjahre,
Rücksicht zu nehmen. Da bin ich um Personen zu unterstützen, die
eine überzeugte Föderalistin.
am Ende der obligatorischen Schulzeit Bildungsdefizite hatten. Mit der
Immer mehr Eltern pushen ihre
Revision soll das Angebot ausgebaut
Kinder hin zum gymnasialen
werden. Ausserdem sollen die BeiWeg. Zudem sind neue Gymnasi- tragspflicht wie auch die Leistungen
en in Planung, beispielsweise im
des Berufsbildungsfonds ausgeweiBezirk Meilen. Brauchen wir tat- tet und somit gerechter gestaltet wersächlich mehr gymnasiale Matu- den. Bei den Schulkommissionen
randen? Es ist doch signifikant,
und Schulleitungen der kantonalen
dass dort, wo die gymnasialen
Berufsfachschulen wurden die AufMaturaquoten am höchsten sind
gaben und Kompetenzen angepasst.
(Spanien, Italien, Frankreich)
auch die Jugendarbeitslosigkeit
Auch beim Berufsbildungsfonds
am höchsten ist.
werden Änderungen angestrebt.
Die Maturitätsquote des Kantons So soll die Beitragspflicht
Zürich ist seit Jahren stabil und ausgeweitet werden und die
liegt leicht unter dem schweizeri- Beiträge an die ausbildendenden
schen Durchschnitt. Unter der An- Betriebe zurückgeführt werden.
nahme, dass die Übertritts- und Das Motto lautet «Wer mehr
die Maturitätsquote konstant blei- ausbildet, erhält mehr zurück».
ben, prognostiziert die Statistik für Wie können Sie verhindern, dass
die kommenden zehn Jahre auf- durch diesen Systemwechsel die
grund des Bevölkerungswachs- Unternehmer nicht mit administums einen Zuwachs an rund 4000 trativem Mehraufwand belastet
Gymnasiastinnen und Gymnasi- werden?

«

Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner auf Schulbesuch.

Die Beitragserhebung und das Inkasso sollen – wie bereits heute – über die Familienausgleichskassen erfolgen. Für die Betriebe
kommt somit keine neue Behörde als Ansprechpartner hinzu. Der
Unterschied besteht darin, dass
die Familienausgleichskassen keine Überprüfung mehr vornehmen
müssen, welche Betriebe beitragsbefreit sind und welche nicht. Die
Rechnungsstellung sollte sich so
vereinfachen lassen.

Bild: Benjamin Hofer

Schulen verändern, damit die junge Generation auf die Arbeitswelt
von morgen möglichst gut vorbereitet ist?

Umgekehrt: Was freut Sie speziell in Ihrer Tätigkeit?
Als Bildungsdirektorin habe ich
das Privileg, für die Gesellschaft
von morgen zu arbeiten. Damit
wir auch in Zukunft unsere Kinder und Jugendlichen auf Top-Niveau ausbilden und auf ein selbständiges Leben vorbereiten können,
Wenn die Beitragspflicht ausgemüssen alle am gleichen Strick zieweitet werden soll, können die
hen und zusammenarbeiten. DieZürcher KMU mit einer Senkung se Zusammenarbeit und Vernetdes Beitragssatzes (heute ein
zung zwischen den verschiedenen
Lohnpromille) rechnen?
Playern im Bildungswesen ist mir
sehr wichtig.
Eine verlässliche Aussage hierzu kann erst
Ich freue mich
Mit Fremdsprachen
getroffen werden,
auch
jeden
wenn die konkrete sollte man möglichst
Tag darüber,
rechtliche Regelung intensiv starten.»
wie viele mobekannt ist. Erfolgt
tivierte und
die Umsetzung in
gute Lehrperder vorgeschlagenen Form mit einer sonen in unserem Kanton arbeiten
Beitragspflicht für sämtliche Betrie- und sich für die junge Generation
be, ist jedenfalls davon auszugehen, einsetzen.
dass eine Senkung des Beitragssatzes
erfolgen kann.
Haben Sie einen Wunsch an
unsere Zürcher KMU?
Was bereitet Ihnen in Ihrer
Die KMU sind für mich wichtiFunktion als Bildungsdirektoge und verlässliche Partner bei der
rin für die Zukunft am meisten
Ausbildung der jungen GeneraKopfzerbrechen?
tion. Ich wünsche mir, dass diese
Kopfzerbrechen bereitet mir kein Zusammenarbeit auch in Zukunft
Thema, aber wir haben grosse He- so bleibt und dass Wirtschaft, Polirausforderungen zu meistern. Zum tik und Gesellschaft gemeinsam die
Beispiel die Digitalisierung der Ge- Verantwortung für die Ausbildung
sellschaft. Wie geht die Schule da- unserer jungen Generation über■
mit um, und was müssen wir in den nehmen.

«
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Jungunternehmen Neurobat AG gewinnt
Swisscom Immobilien AG als Neukundin
Dem Aargauer Hightech-Unternehmen Neurobat AG gelang es, die
Swisscom Immobilien AG,Tochtergesellschaft der Swisscom AG, als
Neukundin an Bord zu holen. Dazu installierte Neurobat schweizweit
mehrere ihrer Energiesparprodukte NOL in den Liegenschaften des
Grosskonzerns. Erste Resultate zeigen eine äusserst vielversprechende
Reduktion der CO2-Emissionen von über 26% und dürften für das
Jungunternehmen der Meilenstein für weitere Kundenzugänge sein.
Jüngst lancierte Neurobat ihre neue Produktelinie für Online-Energiesparlösungen in kommerziellen Liegenschaften.
Noch vor Beginn der laufenden Heizsaison liess daraufhin die Swisscom sechs
ihrer Gebäude mit den innovativen Energiesparlösungen ausstatten. In Form eines

Neurobat AG
Das Schweizer Hightech-Unternehmen Neurobat AG entwickelt innovative Produkte und Spitzentechnologien zur Optimierung von
Heizanlagen. Ihre Produkte überzeugen mit weit überdurchschnittlichen
Energieeinsparungen von bis zu 28%,
maximalem Raumkomfort, geringem
Unterhalt und Einfachheit in der Anwendung.
www.neurobat.net

kleinen Schaltschrankes (50 × 60 cm), verbunden mit der Installation von wenigen
Sensoren, werden bei Swisscom die einzelnen Liegenschaften seither optimiert
betrieben. Mithilfe der Sensordaten reagiert das NOL-Produkt vorausschauend auf Sonneneinstrahlung, Abwärme von Menschen und Maschinen und
weitere Faktoren, und sorgt so selbständig für die Einhaltung der optimalen
Raumtemperatur.

Resultate lassen aufhorchen
Die Folge: weniger CO2-Emissionen, reduzierte Energiekosten und verbesserter
Raumkomfort. Erste Ergebnisse einer Geschäftsliegenschaft von Swisscom in Sargans verzeichnen Einsparungen von über
26%. Res Witschi, Leiter Corporate Responsibility bei Swisscom, zeigt sich über-

zeugt von der Investition: «Die Resultate
in Sargans sind vielversprechend. Auch in
den anderen mit NOL ausgestatteten Gebäuden gehen wir von erheblichen Einsparungen dank NOL aus.» Laut Stephen
Neff, CEO von Neurobat AG, ist die Einsparung von 26% in Sargans keine Überraschung: «Die Resultate in Sargans bestätigen unsere Berechnungen aus früheren
Pilotprojekten. Eine Einsparung von 20%
in Geschäftsliegenschaften ist durchaus
realistisch. Auf diesem Wert basiert auch
unser Geschäftsmodell.»

Null Risiko für Kunden

«Eine Einsparung von 20 % ist durchaus realistisch. Mit den einsparungsabhängigen Gebühren
unterstreichen wir diese Überzeugung.»
Stephen Neff, CEO Neurobat AG

IhrenKundenstelltNeurobatstandardmässig eine jährliche Abonnementsgebühr
für die Energieeinsparung in Rechnung.
Dieser Betrag ist abhängig von der effektiven Energieeinsparung, die durch NOL
während eines Jahres erzielt wird, und ist
deshalb für den Kunden ohne jegliches Risiko. «Wir sind überzeugt, dass gerade in
kommerziellen Liegenschaften, wie Bürooder Verwaltungsgebäuden, mit NOL erheblich CO2-Emissionen und Energiekosten eingespart werden können. Indem
wir mit einsparungsabhängigen Gebüh-

ren arbeiten, unterstreichen wir unsere
Überzeugung und sind dem Kunden gegenüber transparent und fair.»

Swisscom setzt sich fürVerbesserung der Energiebilanz ein
Swisscom hat sich zum Ziel gesetzt, mit
ihren Kunden gemeinsam doppelt so
viel CO2 einzusparen, wie sie in ihrem gesamten Betrieb und ihrer Lieferkette verursacht. Zudem will Swisscom ihre eigene
Energieeffizienz bis 2020 gegenüber 2016
um weitere 35% steigern.

Karl Lüönd

Kranke Spitäler – gewerkschaftlicher Machtanspruch
Das könnte ja spannend
werden! Die wirtschaftlich erfolgreiche Privatklinik-Gruppe Hirslanden
hat der Stadt Zürich angeboten, die beiden defizitären Zürcher Stadtspitäler Triemli und Waid zu
führen. Die gegenwärtige Differenz zwischen den
beiden Organisationen ist enorm. Laut NZZ hat allein die Zürcher Privatklinik Hirslanden letztes Jahr
einen operativen Gewinn von 41,9 Millionen Franken erzielt. Zur gleichen Zeit betrug der Verlust bei
den beiden Zürcher Stadtspitälern 36 Millionen. Die
verantwortliche SP-Stadträtin Claudia Nielsen nahm
dies zum Anlass, nicht etwa eine Anstrengung zur
Ergebnisverbesserung anzukündigen, sondern für
die Stadtspitäler einen Schuldenerlass und eine Neuausstattung mit Eigenmitteln zu verlangen.
Zum konstruktiven Vorschlag der Hirslanden-Gruppe schwieg Frau Nielsen in allen Sprachen. Dafür bezichtigte sie die Hirslanden-Gruppe der «Rosinenpickerei», weil sie angeblich die Privatpatienten
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umwerbe, während sich die armen Stadtspitäler um
die unrentablen Grundversicherten kümmern müssten. In der Tat liegt hier eine grosse und systembedingte Differenz. Aber Hirslanden hat auch erklärt:
«Wir führen dank schlanken Strukturen auch erfolgreich Kliniken, in denen der Anteil der grundversicherten Patienten gleich gross ist wie im Triemli und
in der Waid.»
Man sollte den Privatklinik-Konzern beim Wort nehmen. 20 Kliniken und Praxiszentren führt Hirslanden in der Schweiz. Daraus hat im vergangenen
Geschäftsjahr ein operativer Gewinn (vor Abschreibungen und Steuern) von 325 Millionen resultiert.
Alles machen sie dort also anscheinend nicht falsch.
Vielleicht könnten Claudia Nielsen und die Stadtzürcher Spitalbürokratie von diesem Privatunternehmen sogar das eine oder andere lernen. Klar, dass
Hirslanden mit dieser Offerte auch Stimmung für
ihre Position im endlosen gesundheitspolitischen
Verteilungskampf machen will. Trotzdem: Wäre es
nicht eigentlich die Pflicht einer Stadträtin, auf ein
ernsthaftes Angebot auch ernsthaft einzutreten?
Derzeit suche man noch einen Gesprächstermin, ist
zu hören. Immerhin!
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Wenn der Staat wirtschaftet, kommt es auffallend häufig schief heraus. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Einfluss der politischen Kräfte auf die Staatsbetriebe direkter und
wirksamer ist als bei privaten Unternehmen.
Zu diesen Kräften gehören neben Arbeitgebern,
Bauern, Gewerbeverband usw. seit jeher auch die
Gewerkschaften. Sie greifen immer wieder
rabiat ins Geschehen ein und schrecken vor purer
Machtpolitik nicht zurück. Jüngstes Beispiel: der
Putschversuch beim Stiftungsrat der verselbständigten Beamtenversicherungskasse (BVK). Zum
Ärger der anderen Personalverbände präsentiert
die Gewerkschaft VPOD gleich neun Kandidaten
für die neun Arbeitnehmervertreter im 18-köpfigen Stiftungsrat. Damit wollen sie zugleich auch
zwei bisherige Stiftungsräte, also eigene Leute,
abschiessen.
Die anderen Personalverbände werden gut daran tun, dem Machtanspruch des VPOD Grenzen
zu setzen.

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

Verbände

Gewerbler packen fürs Turnfest an
13’000 Turnbegeisterte erwartet das Tösstal Mitte Juni zum
Kantonalen Turnfest 2017. Klar, dass da auch das lokale Gewerbe
für den besonderen Anlass in die Hosen steigt. Die gesamte
Infrastruktur für das zehntägige Fest wird aus dem Boden
gestampft. «Beste Werbung für uns», finden die Gewerbler.
Gabriela Meissner
Seit Mitte März steht der Festturm
auf dem künftigen Festareal. Noch
ist rundherum grüne Wiese, kaum
vorstellbar, dass hier in Rikon, mitten im Tösstal, vom 15. bis 25. Juni
das Kantonale Turnfest mit rund
13’000 Teilnehmenden ausgetragen
wird. Acht Turnvereine aus dem
Tösstal organisieren das Fest. Man
rechnet mit rund 40’000 Helferstunden und 3000 Helfern, um einen der grössten Breitensportanlässe der Schweiz durchzuführen.

Drei Firmen, ein Turm
Wenn Anfang April der Bau einer
Brücke über die Töss beginnt, dann
werden wie bereits beim Festturm
die lokalen Unternehmen an vorderster Front mit dabei sein. Ohne
sie, ihr Know-how und professionelles Material wären Anlässe dieser Grössenordnung kaum denkbar. «Alle machen mit», sagt Roland
Bosshard,
Co-Geschäftsinhaber
der Zimmerei Müller & Bosshard
in Wila. Bosshard ist selber Turner.
Er ist verantwortlich für die gesamte Festinfrastruktur und hat bereits
unzählige Arbeitsstunden investiert.
«Weil wir praktisch die gesamte Infrastruktur aus dem Boden stampfen müssen, ist der Zeitaufwand
enorm, das unterschätzt man vielleicht etwas.»
Den Festturm haben Mitarbeitende
von drei Zimmereien aus der Umgebung miteinander aufgestellt. «Eine

tolle Sache, wie gut das harmonierte», sagt der gelernte Zimmermann
und Bauführer Roland Bosshard.

Ferien für das Turnfest
Für den Bau des Turms haben nicht
nur seine, sondern auch Mitarbeitende der Meier-Kägi Holz+Bau AG
in Rikon im Frondienst zwischen
Weihnachten und Neujahr gesorgt.
Manche nehmen Ferien, um ihren
Freiwilligeneinsatz für das Turnfest
zu leisten. «In der heutigen Zeit ist
das nicht mehr selbstverständlich»,
gibt der Wilemer Unternehmer zu
bedenken, der ebenfalls mindestens
zwei Ferienwochen drangibt. Der
Einsatz der lokalen Unternehmen
sei eigentlich die beste Werbung für
das Gewerbe. Auch wenn er sich,
wie er betont, auf keinen Fall deswegen für den Grossanlass ins
Zeug legt. «Aber so kann man die
Leute direkt erreichen, und wir
Gewerbler zeigen damit, dass wir
uns für die Allgemeinheit engagieren.»
Viele Bauten sind aus Holz. Ein
Teil des Materials kommt aus der
Wilemer Sägerei A. Bachmanns
Söhne. «Die Organisatoren kennen uns natürlich aus dem Dorf,
dass wir für Material angefragt
werden, ist naheliegend», erklärt
Mitinhaberin Elisabeth Moser das
Engagement ihrer Firma, das zu einem Teil Sponsoring ist. Die Sägerei ist oft im Einsatz bei Anlässen,
sei es, dass das Schwingfest Sägemehl braucht oder der Reitverein,

Gewerbler spannen zusammen: Den Festturm haben drei Firmen gemeinsam aufgebaut.

in dem Elisabeth Moser aktiv ist,
um ein Preisgeld bittet.

Sponsoring gehört dazu
In erster Linie sind es denn auch Beziehungen, über welche die ortsansässigen Unternehmen zu ihren freiwilligen Einsätzen kommen. Auch bei
Andreas Nock, Co-Geschäftsleiter bei
Furrer Schreinerei und Küchenbau in
Wila, war es so. Als Mitglied des Trägervereins und ehemaliger Turner war
er schnell involviert. Seine Schreinerei
fertigt die Resultatwand an. «Und wir
helfen, wenn Not am Mann ist», ergänzt Nock. Er rechnet mit rund 200

Anzeige

Sprachen

Kursstarts

im Mai

Ab sofort im topmodernen Bildungszentrum Sihlpost,
direkt beim HB Zürich!
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Arbeitsstunden. Zusammen mit dem
Material entspricht das einem Sponsoring von gut 5000 Franken.
Dass lokale Unternehmen Anlässe sponsern, gehört zum Dorfleben
dazu, ob mit Preisen, Arbeitsstunden oder Material. Jeder mache das,
was er könne und wozu er einen gewissen Bezug habe, sind sich Nock,
Moser und Bosshard einig. Alle drei
Unternehmen sind immer mal wieder im Einsatz. «Ohne Gewerbe wäre
die Durchführung von solchen Anlässen wohl wesentlich schwieriger»,
sagt Nock abschliessend.
■
www.ktf2017.ch
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Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Editorial
«Willkommen
in der Arbeitswelt» hiess
das Thema
der diesjährigen Lehrstellenkonferenz.
Erfolg in der
Berufsbildung fängt beim Einstieg in die Lehre an. Der Eintritt
in die Lehre ist für 15-jährige Jugendliche ein grosser Schritt:
Acht-Stunden-Tage, neue Arbeitsumgebung, weg von den
Schulkollegen, arbeiten mit Erwachsenen. Dazu kommen die
Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse oder auch die Berufsmaturitätsschule. Nicht alles ist perfekt aufeinander
abgestimmt.
Der Austausch mit Berufsbildnern, Lehrpersonen und Eltern
zeigt: Themen wie Entwicklung
der Jugendlichen, Pubertät,
Umgang mit Motivation und
Leistungsbereitschaft sind aktuell und beschäftigen sämtliche
Beteiligten.
Wie kann unter diesen Voraussetzungen ein möglichst reibungsloser Einstieg in die Lehre
gestaltet werden? Worauf muss
geachtet werden, damit dieser
gelingt? Welche Stolpersteine
gilt es zu vermeiden?
Anlässlich der Lehrstellenkonferenz diskutierten Berufsbildnerinnen und Berufsbildner aus
Betrieben und Berufsfachschulen all diese Fragen. Die Expertenrunde war sich rasch einig.
Der Kommunikation kommt immer wieder eine zentrale Rolle
zu: rechtzeitig das Gespräch suchen, unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen und in
schwierigen Situationen möglichst eine neutrale dritte Person beiziehen. Herzlichen Dank
an alle Lehrbetriebe für ihr grosses Engagement!
Marc Kummer
Amtschef Mittelschul- und
Berufsbildungsamt

Lehrbeginn: Willkommen in der
Über12000JugendlichebeginnenjährlichimKantonZüricheine
beruflicheGrundbildung.DerÜbergangvonderVolksschuleindie
ArbeitsweltistfürdiejungenMenscheneingrosserSchritt.BerufsbildnerinnenundBerufsbildnergebennachfolgendEinblickinihr
EinführungsprogrammfürLernende.
Sophia U. Siegenthaler
Die Berufsbildnerin macht sich Sorgen. Gespräche mit einem ihrer Lernenden verlaufen im Sand. Er hört
sich ihre Kritik an, verspricht, sich
künftig an ihre Forderungen zu halten, aber er setzt nichts davon um.
Deshalb beschliesst die Berufsbildnerin, bei einem nächsten Gespräch
auch den Vater des Lernenden beizuziehen. Eine Situation, die den rund
400 Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern an der diesjährigen Lehrstellenkonferenz des Mittelschulund Berufsbildungsamtes und der
Partnerorganisationen der Wirtschaft nicht unbekannt sein dürfte.
An diesem Abend wurde die Szene
jedoch vom interaktiven Forumtheater act-back unter der Leitung von
Franz Dängeli gespielt. Die Protagonisten waren alle Schauspieler.

Erwartungen klären
Xavier Nietlisbach, Leiter Berufsbildung, Ernst Schweizer AG in Hedingen, war einer der Experten auf
dem Podium. Er hat für seine Fir-

ma für die neuen Lernenden einen
Drei-Phasen-Plan eingeführt. Der
gute Start beginnt für Xavier Nietlisbach bereits mit der Rekrutierung:
«Während der zwei bis fünf Schnuppertage prüfen wir, ob der künftige
Lernende zu unserem Unternehmen
passt und wir zu ihm.» Der Lehrvertragsunterzeichnung widmet der
Leiter Berufsbildung ebenfalls viel
Zeit: «Ich lade dazu auch beide Elternteile ein. In diesem Gespräch erörtern wir die gegenseitigen Erwartungen während der Lehre.» Xavier
Nietlisbach legt grossen Wert darauf, dass der künftige Lernende die
Schule trotz des unterzeichneten
Lehrvertrags gut abschliesst. Von
diesem Moment an, wo der Lehrvertrag unterzeichnet ist, wird der
angehende Lernende bereits wie ein
Mitarbeiter behandelt. Das heisst, er
erhält alle Mitarbeiterinfos sowie das
Kundenmagazin nach Hause. Und
zum Geburtstag gibt es telefonische
Glückwünsche. Xavier Nietlisbach
beteiligt sich oft an Projektwochen
in Schulen. «Das ist eine gute Gelegenheit, damit sich künftige Lernen-

de und Berufsbildner in einem ungezwungenen Umfeld kennenlernen.»

Vorbild sein
Christoph Banz, Executive Küchenchef, Berufsbildner bei der Candrian Catering AG in Zürich, war ebenfalls bei der Expertenrunde auf dem
Podium mit dabei. Seine angehenden Köche absolvieren eine ganze
Schnupperwoche inklusive Wochenenddienst mit Zimmerstunde. «Es ist
sehr wichtig, dass die künftigen Lernenden wissen, was sie erwartet und
was es bedeutet, am Wochenende zu
arbeiten, während die Kollegen feiern.» In seiner Firma hat sich vor den
Sommerferien ein Apéro für die angehenden Lernenden mit ihren Eltern institutionalisiert. Wichtig ist
Christoph Banz auch, dass der erste Einführungstag nicht mit Informationen überladen ist und dass bei allem Ernst rund um die Ausbildung
der Spass nicht zu kurz kommt. Beim
Probezeitgespräch bittet er auch die
Eltern hinzu. «So erfahre ich beispielsweise, dass das Zimmer des
Lernenden die gleiche Unordnung
aufweist wie sein Arbeitsplatz oder
dass er bei der Arbeit ordentlicher ist
als zu Hause.» Bei den Feedbacks legt
der Berufsbildner Wert darauf, dass
sie begründet sind. Direkt sein helfe, damit alle das Gleiche unter den
geforderten Erwartungen verstehen.

Die diesjährige Lehrstellenkonferenz des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes des Kantons Zürich stand unter dem Thema «Willkommen in der Arbeitswelt».
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Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Arbeitswelt
Info
Anlaufstellen bei Fragen
Eine Berufsausbildung zu absolvieren, ist anspruchsvoll, und nicht immer läuft alles reibungslos. In diesen
Fällen helfen die Berufsinspektorinnen und Berufsinspektoren des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (siehe auch Porträt) gerne weiter.
Dieses Angebot richtet sich an Lernende von zwei-, drei- oder vierjährigen beruflichen Grundbildungen sowie an die Lehrbetriebe.
Im Kanton Zürich bieten auch
andere Institutionen kostenlos Begleitung während der Ausbildung
und beim Berufseinstieg an. Informationen und Adressen finden Interessierte hier: www.mba.zh.ch
(Pfad: Berufslehre & Abschlussprüfungen / Beratung und Unterstützung).

Dass er als Berufsbildner auch eine
Vorbildfunktion hat, ist ihm sehr bewusst: «Ich muss zudem die Bereitschaft haben, auch eigene Abläufe zu
hinterfragen und auch mein Verhalten immer wieder zu reflektieren.»
Für Christoph Banz hat ein Ausbildner zudem auch eine soziale Funktion, beispielsweise indem auch Lernende ausgebildet werden, die sonst
wenig Chancen auf einen guten Ausbildungsplatz hätten.

«Präzise Ansagen machen»
Susanne Martinek ist verantwortlich
für die Beratung beim ZAG in Win-

Berufsinspektoren im Porträt
terthur. Auch sie zählte zur Expertenrunde an der diesjährigen Lehrstellenkonferenz: «Einfach zu sagen,
gib dein Bestes, ist für mich zu wenig
präzis. Hier sind genaue Angaben erforderlich.» Die Kommunikation hat
bei ihr deshalb einen grossen Stellenwert. Beispielsweise gilt es zu klären,
was allenfalls der Lernende nachzulesen hat oder wo Fragen durchaus
erwünscht sind. Zu viel oder zu wenig Fragen könne im Unternehmen
unterschiedlich interpretiert werden. Zu viele Fragen können als Unsicherheit empfunden werden oder
zu wenige Fragen als Desinteresse.
Aus diesem Grund kommt der Definition der gegenseitigen Erwartungen eine grosse Bedeutung zu. Die
grösste Umstellung von der Volksschule in die Berufswelt sei je nach
Lehrstelle wohl die Umstellung vom
langen Sitzen zum Stehen während
acht Stunden. Tipps, welche Schuhe sich dafür bewährt haben, oder
was man für die eigene Fitness tun
kann, seien willkommen. Auch der
Vereinbarkeit von bisherigen Hobbys und dem neuen Leben mit Arbeit und Berufsfachschule sei Rechnung zu tragen. «Einen Ausgleich
zu haben zur beruflichen Grundbildung, ist enorm wichtig.» Hier gelte
es, lösungsorientiert zu sein.

Waldprojektwoche
«Wir machen zu Beginn der Lehre eine gemeinsame Waldprojektwoche in Bergün», so Samuel Derrer, Leiter Berufsbildung bei der

Gesprächsszene: gespielt vom Forumtheater act-back unter der Leitung von Franz Dängeli.
Bilder: Urs Jaudas

Berufsinspektoren
im Porträt
Irini Stefos. Berufsinspektorin für Detailhandel,
KV, Pharma und Drogerie

Willkommen in der
Berufswelt...

orientiert sowie erfolgreich zu
beantworten oder zu bearbeiten.

Als Berufsinspektorin stehe ich
bei Anliegen zur Ausbildung oder
rund um das Lehrverhältnis zur
Verfügung. Ich selbst durfte seinerzeit als KV-Lernende in der
Globus-Zentralverwaltung den
Einstieg in die Berufswelt machen. Der Einstieg gelang mir
auch aufgrund der damaligen Berufsbildungsverantwortlichen
sehr gut. Es war ihr sehr wichtig,
uns Neulinge so rasch als möglich
in die einzelnen Teams zu integrieren und vor allem in die Unternehmenskultur einzuführen. Dies
gab uns Sicherheit, vermittelte uns rasch das Gefühl, willkommen und auch ein Teil des Ganzen zu sein.

Die grössten
Herausforderungen ...

Das Schöne an diesem
Beruf ...
Seit März 2017 bin ich in dieser
Funktion tätig und es freut mich,
dass ich bereits mit einem Lehrbetrieb gemeinsam eine neue
Strategie erarbeiten konnte, um
das aktuelle Lehrverhältnis zu retten. Im Gespräch ergaben sich
neue Möglichkeiten, die zuvor
noch nicht geprüft worden waren. Mir ist es wichtig, die Anfragen jeweils ziel- und lösungs-

Eawag in Dübendorf. In dieser Woche wachse man als Gruppe zusammen. Beim Errichten von Wildschutzzäunen habe man Zeit, über
Themen ausserhalb der Lehre zu
diskutieren und sich von einer andern Seite kennen zu lernen.
Für Stefanie Balada, Ausbildungsverantwortliche an der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wiswww.kgv.ch – 13. April – 4/2017

Zwischen den einzelnen Anspruchsgruppen ergeben sich oft
Interessen- oder Zielkonflikte. Hier
erfolgreich zu vermitteln, die Möglichkeiten abzuwägen oder auch
gezielt die Grenzen aufzuzeigen,
erfordert nicht nur diplomatisches
Geschick, sondern auch Durchsetzungsvermögen. In unserer Funktion nehmen wir verschiedene
Rollen ein und sind beispielsweise für beide Lehrvertragsparteien
Ansprechpartner. Dies zu verstehen, fällt einigen schwer, was unsere Arbeit nicht einfacher, aber
spannender macht.

Aus dem Berufsalltag...
Neulich kontaktierte mich eine
besorgte Mutter. Ihr volljähriger Sohn hatte soeben selbstverschuldet seine Lehrstelle verloren und ist somit für das QV nicht
mehr zugelassen. Aufgrund der
Volljährigkeit ihres Sohnes durfte
ich keine weiteren Fragen bezüglich des Auflösungsgrundes beantworten. Das ist eine schwierige Situation. Jedoch liegt es
am Lernenden selbst, Klarheit zu
schaffen, und nicht an uns.

senschaften (ZHAW), sind vor
allem die «Oberstifte» wichtige
Ansprechpersonen für die neuen Lernenden. Die Ausbildungsverantwortliche zieht deshalb ihre
Lernenden sogar bei der Rekrutierung der künftigen Lernenden bei:
«Sie haben zwar kein Stimmrecht,
aber ihre Meinung ist mir sehr
wichtig.»
■
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Firmennetzwerk to go
Dank moderner Technologien ist es heute ein Leichtes, seinen Mitarbeitenden Informationen zur Verfügung zu stellen, die für den
Arbeitsalltag wichtig sind. Und das, ganz unabhängig davon, wo sie
sich zum Zeitpunkt des Zugriffs gerade aufhalten. In Punkto Sicherheit müssen Unternehmer dabei keine Abstriche machen.

Immer verbunden
Mit einem sogenannten Remote Access Service (RAS) erhalten Aussendienstmitarbeitenden Zugriff auf das Firmennetzwerk, auf Applikationen und auf relevante Daten. Der Zugriff kann von jedem mobilen Benutzergerät erfolgen – ob von einem Smartphone, Tablet oder
PC aus. Entsprechend können die Mitarbeitenden direkt beim Kunden vor Ort Einblick in die Kundendatenbank nehmen, eine Offerte
auf dem Tablet anpassen oder zum Beispiel auch von zu Hause aus
an den aktuellen Plänen weiterarbeiten. Das ist nicht nur praktisch,
sondern gestaltet den gesamten Arbeitsalltag deutlich einfacher und
flexibler. Einerseits reduziert sich dadurch die Nachbearbeitungszeit von Kundenbesuchen, andererseits greifen alle Mitarbeitenden
auf eine zentrale Ablage zu, auf der jeweils die aktuellste Version eines Dokuments eingesehen, bearbeitet und abgespeichert
werden kann.

Adrian Mahler
Gebietsmanager Dübendorf/Uster,
Swisscom (Schweiz) AG

«Schon kleine Veränderungen können Grosses
bewirken – gerne zeige ich Ihnen auf, was
heute mit digitalen Technologien möglich ist.»
Internet als Basis
Der Zugriff auf die Ablage ist sicher, da sich die Mitarbeitenden dafür mit dem lokalen Netzwerk der Firma verbinden. Folglich ist der
RAS-Zugang in der Regel auch Teil einer kompletten Netzwerklösung.
Diese baut im Idealfall auf einer schnellen und zuverlässigen Internetverbindung auf, die je nach Bedarf mit einer Firewall, Standortvernetzung und einem Remote Access Service erweitert werden kann.
Zudem sind moderne Netzwerklösungen, wie zum Beispiel Business
Network Solutions von Swisscom, heutzutage cloudbasiert. Entsprechend einfach lassen sich später weitere Services oder Zugänge für
Mitarbeitende flexibel dazu buchen.

Kontakt
Gerne beraten wir Sie telefonisch unter der Nummer 0800 055 055 (Nachwahl 2)
oder auch persönlich. Vereinbaren Sie gleich einen unverbindlichen Termin mit
einem KMU Berater in Ihrer Nähe, www.swisscom.ch/kmu-center.

Verbände

Herrliberger Gewerbe im Wachstum
Der Gewerbeverein Herrliberg führte kürzlich seine 63. Generalversammlung durch und blickte auf ein erfolgreiches Jahr
zurück. Ins neue Jahr geht der Verein mit einer neuen Präsidentin
und drei neuen Vorstandsmitgliedern. Der langjährige Präsident
Ernst Freitag wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
Der Präsident des Gewerbevereins Herrliberg Ernst Freitag begrüsste im Zehntensaal der Vogtei
Mitglieder und Gäste zur 63. Generalversammlung. Zügig führte der Präsident durch die statutarischen Traktanden und gedachte
unter Mutationen des ehemaligen
Aktivmitglieds Hans Grob, der früher mit seiner Frau Inhaber eines
Kohlen- und später Heizölhandels
war und an der Habüelstrasse eine
Tankstelle betrieb. Erfreulicherweise gab es im vergangenen Jahr
erneut mehr Ein- als Austritte. Die
Jahresrechnung wurde trotz eines
Verlusts einstimmig genehmigt,
der Revisionsbericht zur Kenntnis
genommen, den Organen Entlastung erteilt und ein zum Vorjahr
unveränderter Mitgliederbeitrag
beschlossen.

Telefonbuch gestrichen
Im Jahresbericht berichtet der Präsident über sechs Vorstandssitzungen, den Zuzug der Confiserie
Honold am Dorfplatz und die Audienzen im Gemeindehaus, um sich
mit Vertretern der Gemeinde auszutauschen. Den Sparmassnahmen
zum Opfer gefallen ist das gelbe
Herrliberger Telefonbuch. Zweimal
habe man sich zum Gewerbler- und
Detaillistenhöck getroffen. Themen
waren das Gutscheinheft zum Advent und weitere Massnahmen, um
Detailhandel und Gewerbe im Ort
zu fördern. Die Marktveranstaltungen im Frühling, im Herbst mit der
Viehschau und im Advent erfreuten sich wieder grosser Beliebtheit
und wurden auch dank des schönen
Wetters rege besucht.
Revue passieren liess der Präsident auch die beliebten Mitgliederanlässe, die Sommerschifffahrt
und den Gewerbelunch am Chilbimontag. Last but not least erwähnte der Präsident die Herrli-

berger Gewerbeausstellung, die
unter dem Motto «HEGA 16 bewegt» wiederum erfolgreich und
bei fast zu sommerlichem Wetter
auf dem Gelände der Sporthalle
Langacker durchgeführt werden
konnte. Unter Varia bedankte sich
Freitag beim OK-Präsidenten der
HEGA Rolf Jenny für die erfolgreiche Durchführung. Jenny bedankte sich seinerseits beim OK, allen
Mitwirkenden und bei den Ausstellern, die massgeblich zum Erfolg der HEGA beigetragen haben.

«Extrem gute Nachfolge»
Für den zurücktretenden Daniel
Heusser, der das Ressort Werbung/
PR betreute, wurde Tobias Huber
(Mobiliar) in den Vorstand gewählt.
Dieser hat im vergangenen Jahr bereits an den Vorstandssitzungen
teilgenommen und aktiv an der
Neugestaltung der Website mitgewirkt. Weiter konnte der Vorstand
durch die Wahl von Manuela Langhart (Albert Schmid, Dachdeckergeschäft) und Sandra Peter (Carrosserie Jenny) verstärkt werden.
Präsident Ernst Freitag, der seinen Rücktritt schon mehrmals angekündigt hatte, freute sich, dass
er nun auf eine extrem gute Nachfolge zählen kann. Als Nachfolgerin präsentierte er Yvonne Bont
(Bont Gartenbau), die 2013 in den
Vorstand gewählt und nun bereit ist, das Amt der Präsidentin
zu übernehmen. Die Vorschläge
wurden nicht vermehrt und Bont
durch Akklamation zur ersten
Präsidentin des Gewerbevereins
Herrliberg gewählt. Freitag dankt
den Gewählten herzlich für das
Engagement und wünscht alles
Gute.
Die Wahl des Ersatzrevisors Felix Besser (Besser Optik) verlief
routinemässig. Für die Delegierten standen keine Wahlen an. Das

Jahresprogramm wurde einstimmig genehmigt.

Grüezi Herrliberg
Eugen Wiederkehr präsentierte
der Versammlung die viermal im
Jahr erscheinende Gewerbezeitung
«Grüezi Herrliberg» die ab April in
einer Auflage von 6000 Exemplaren
in Herrliberg und Feldmeilen verteilt
wird. Diese Zeitung soll nicht nur
über das Gewerbe berichten, sondern auch Informationen aus dem
Dorfleben, zu Veranstaltungen und
über Vereine, die Schule, weitere Organisationen sowie aus der Gemeinde aufnehmen.

Ehrenmitglieder ernannt
Seit vielen Jahren ist das ehemalige Vorstandsmitglied Chris-

toph Hardmeier (Leika-Bau) für
die Montage, Demontage, Lagerung und den Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung auf Herrlibergs
Strassen und für die Beleuchtung
des Christbaums vor dem Alterswohnheim zuständig. Da dieses Engagement mit aufwendiger Fronarbeit verbunden ist,
bedankt sich Freitag im Namen
des Gewerbevereins und der
Dorfbevölkerung
und
überreicht Hardmeier einen mit allerlei Verzehrbarem gefüllten
Geschenkkorb.
Der scheidende Präsident Ernst
Freitag und das zurücktretende
Vorstandsmitglied Daniel Heusser wurden auf Antrag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt.
(zw) ■
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In eigener Sache

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich: Fort
Sie halten gerade die «Zürcher Wirtschaft», die Mitgliederzeitung des Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich KGV in
den Händen. Die rund 18'000 Mitglieder des KGV erhalten
diese elfmal im Jahr. Zweimal im Jahr, im April und Oktober,
geht sie an alle rund 65'000 KMU im Kanton Zürich.

Der KGV setzt sich an allen Fronten für die Anliegen der
Gewerbetreibenden ein.
Er leitet wichtige Abstimmungskampagnen, unterstützt bei
Wahlen gewerbefreundliche Kandidaten und bringt sich in die
politische Debatte ein. Der KGV lanciert auchVolksinitiativen

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

Berufsmesse Zürich

Politisches Egagement
Der KGV setzt sich an allen Fronten für die
Anliegen der Gewerbetreibenden im Kanton
Zürich ein, und zwar indem er:
●

die politische Leitung wichtiger
Abstimmungskampagnen übernimmt;

●

bei Wahlen gewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt;

●

sich früh in die politische Debatte einbringt, etwa im Rahmen von
Vernehmlassungen;

●

Volksinitiativen lanciert und Referenden ergreift;

●

in diversen kantonalen Gremien vertreten ist und so vom Kern her
Einfluss auf wichtige Entscheidungen nehmen kann;

●

mittels seiner Vertreter im Kantonsrat ganz direkt in politische
Alltagsgeschäfte eingreift.

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

Auf allen staatlichen Ebenen präsent
Das Gewerbe verfügt auf allen Staatsebenen über Verbandsstrukturen:
●

Gemeinde: Inhaber eines KMU
können im lokalen Gewerbeverein
oder im regionalen Berufsverband
Mitglied werden, hier aktiv am
Vereinsleben teilnehmen und von
einem wertvollen Netzwerk profitieren;

●

Bezirk: Alle lokalen Vereine eines
Bezirkes sind sind dem örtlichen Bezirksgewerbeverband angeschlossen.
Dieser übernimmt eine wichtige
Bindegliedsfunktion zum KGV;

Die Köpfe hinter dem KGV

Hans Rutschmann
Präsident, alt Nationalrat SVP

Thomas Hess
Geschäftsleiter
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●

Kanton: Der KGV vertritt die Interessen der kantonalen KMU;

●

Bund: Der schweizerische Gewerbeverband sgv ist der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Er vertritt 250 Verbände mit rund
300’000 Mitgliedern. Der sgv führt wichtige nationale Abstimmungskampagnen und ist ganz nah am Puls der Politik, wenn im Bundeshaus
schwerwiegende Entscheide fallen.

In eigener Sache

tschritt aus Tradition
und Referenden und ist in diversen kantonalen Gremien
vertreten, um vom Kern her Einfluss auf wichtige
Entscheidungen nehmen zu können. Gerne nutzen wir die
Gelegenheit, Ihnen den KGV näherzubringen und
aufzuzeigen, welcheVorteile eine Mitgliedschaft bringt.

Weshalb Mitglied werden?
Wenn Sie in Ihrem lokalen Verein und damit auch im
KGV Mitglied werden, profitieren Sie von folgenden
konkreten Vorteilen und Dienstleistungen:
Finanzielle Einsparung
Profitieren Sie finanziell: Durch die Mitgliedschaft im KGV erhalten Sie Zugang zu den
Ausgleichskassen mit günstigen Gebühren:

Gewerbliches Netzwerk nutzen
Nutzen Sie das gewerbliche Netzwerk,
einerseits auf lokaler Ebene in Ihrer
Gemeinde und andererseits auf Bezirkssowie kantonaler Ebene im KGV:
Tauschen Sie sich mit anderen Gewerbetreibenden in Ihrer Gemeinde aus,
knüpfen Sie wertvolle Kontakte und
nutzen Sie Synergien.
Von Seiten des KGV wiederum erhalten Sie regelmässig Informationen zu kantonalen Themen und Sie haben einen Ansprechpartner
bei Problemen, die nicht auf lokaler Ebene gelöst werden können.

• Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber
• Familienausgleichskasse
Zürcher Arbeitgeber
Schon ab kleiner Lohnsumme in Ihrem
Betrieb sparen Sie leicht ein paar Hundert
Franken. Ein konkretes Beispiel:
Durch die Mitgliedschaft bei der Familienausgleichskasse Zürcher
Arbeitgeber beträgt die jährliche Einsparung an FAK-Beiträgen bei einer
Gesamtlohnsumme CHF 224’000.– stattliche CHF 570.–*
*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich

Kostenlose juristische Erstberatung
Immer bestens informiert
Alle KGV-Mitglieder erhalten elf Mal
im Jahr die «ZürcherWirtschaft».
Diese beinhaltet:

• Hintergrundberichte zu Wirtschaft
und Politik;

• einen ausgebauten Ratgeberteil;
• Portraits der Köpfe hinter den
Unternehmen;

GrossauflageKMU
er
an alle Zürch

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

16. Oktober 2014 – 10/2014

Nein zur Mediensteuer
für Unternehmen
Nach dem Willen des Parlaments müssen in der Schweiz bald
alle Haushalte und Unternehmen eine Billag-Mediensteuer
entrichten. Dagegen wehrt sich das Gewerbe. Unterschreiben
Sie deshalb noch heute das Referendum des Schweizerischen
Gewerbeverbands sgv.
Mit knapper Mehrheit haben die
Mitte-Links-Parteien in der vergangenen Herbstsession beschlossen,
die Billag-Gebühren auf sämtliche
Haushalte und Unternehmen auszudehnen. Eine absurde Doppelbesteuerung ist die Folge: Obwohl alle
Mitarbeitenden einer Firma bereits

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

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

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

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

Für kürzere
Bauzeiten.

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

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

• Hintergründiges durch profilierte Kolumnisten und Kommentatoren.

Ideen für Ihren Anlass
Sie organisieren einen Anlass, für den Sie
noch den passenden Referenten
suchen? Der KGV stellt für seine Mitgliedsverbände jährlich eine Auswahl
an interessanten Referaten von versierten Experten zusammen, welche von
interessierten Vereinen gebucht werden
können – für einen einen Gewerbelunch,
ein Jubiläum oder eine GV.
Die «Gewerbe-Apéros» bieten exklusive
und wichtige Informationen aus
erster Hand – kostenlos versteht sich.

Sie wollen Mitglied werden?
Durch Ihre Mitgliedschaft beim örtlichen Gewerbeverein oder bei Ihrem
Branchenverband werden Sie automatisch Mitglied in Ihrem Bezirksgewerbeverband sowie im KGV Zürich. Informieren Sie sich direkt bei
Ihrem Gewerbeverein oder Ihrem Branchenverband über eine Mitgliedschaft – unsere Kollegen beraten Sie gerne. Eine Übersicht über alle uns
angeschlossenen Verbände finden Sie unter www.kgv.ch/mitglieder.
Selbstverständlich steht Ihnen auch unsere Geschäftsstelle für weitere
Auskünfte zur Verfügung:
Kantonaler Gewerbeverband Zürich
Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
Telefon: 043 288 33 66. Fax: 043 288 33 60.
Mail: info@kgv.ch. Web: www.kgv.ch
Wir würden uns freuen, Sie in unserem Netzwerk willkommen heissen zu
dürfen!
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Selfix für Sternen Grill, das Original
Unsere besten Erfolgsmeldungen sind die unserer Kunden.
So sind mehr als 2000 unserer Kunden Erfolgsgeschichten.
Dabei durften wir am «Sternen Grill» in Zürich ganz einfach ihre
Produkte beschriften und somitTeil des Erfolgs werden.
Hinter jeder Anwendung
verbirgt sich eine Etikette

bürgerlichen und unkomplizierten
kulinarischen Genuss!

Der«SternenGrill»amBellevueplatzin
Zürich ist so etwas wie eine «kulinarische Institution» und steht wohl in jedemTouristenführer. Ob einheimisch
oder fremd in der Stadt – eine St. Galler Bratwurst vom «Sternen Grill» mit
dem teuflisch-scharfen Senf muss es
einfach sein. Seit 1962 wirtet die Familie Rosenberger am «Bellevue» der
Limmatstadt, wobei das ursprüngliche Gebäude 2011 einem Neubau
weichen musste. Doch der «Sternen
Grill» im Parterre, seineWurst und der
Senfsindgebliebenwieseitjeher,und
über ihm, im 1. Obergeschoss, ist das
neue «Sternen Grill Restaurant OBEN»
mitTerrassenplätzenentstanden,eine
sehr beliebte Adresse für einen gut-

Anforderungen an Etiketten
Thomas Rosenberger erinnert sich
gut an die ersten Abklärungen bezüglich Etikettenwahl: «Für mich war
das Thema Etiketten eigentliches
Neuland, und wir mussten uns zuerst
in die Thematik einarbeiten. Unsere
Würste ‹to go› werden vakuumiert
und weisen zudem kühle Oberflächen auf. Nebst der Flexibilität stehen
auch rein gestalterische Kriterien bei
allen abgepackten Produkten imVordergrund. So wollten wir Lösungen,
die diese Flexibilität gewährleisten.»

nenten für Etiketten die lebensmittelrechtlichenBestimmungeneinhalten.
Bernhard Keel, Marketing- und Verkaufsleiter der Selfix AG, empfiehlt
in der Folge dem «Sternen Grill», Etikettierlösungen im Digitaldruck vorzunehmen, wo keine Chlichékosten
anfallen,undmiteinemspeziellenPermanentklebstoff(Hotmelt)zuarbeiten.

Selfix: Optimale Etiketten

Fazit

BeiLebensmittelnmüssenunteranderemdieverwendetenMaterialkompo-

Die Wahl der Kunden bezüglich des
richtigen Druckverfahrens, ergänzt

um grösste Flexibilität durch variables Drucken von Texten, Barcodes
und Logo vor Ort entscheiden letztendlich die Anwendungsanforderungen. So resümiert Thomas Rosenberger: «Wir waren sehr zufrieden mit der Beratung von Selfix
und den Lösungen, die wir gewählt
haben.»
www.belgrill.ch
www.selfix.com

Fitness für Ihr Business.
Seminare für Führungskräfte und Projektmanager: «Mit Körper und Stimme wirksamer kommunizieren» vom 4. - 5. Mai 2017;
«Scrum für Entscheidungsträger/-innen» am 9. Mai 2017; «Mitarbeiterführung Grundlagen» am 10. / 17. und 24. Mai 2017;
«Mindful Leadership: Führung braucht Freiheit im Kopf» am 12. Mai und 22. Juni 2017; «Projektmanagement - Projektleitung
und Teamführung» am 15. / 22. und 29. Mai 2017. Detaillierte Informationen unter:

www.bwi.ch
Jetzt handeln und KSW
und ipw für die Zukunft
fit machen
Schon heute sind die meisten
Schweizer Spitäler AGs

Fitte Spitäler –
zum Wohle
der Patienten

Winterthurer Spitalvorlagen

2 × JA
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Fitte Spitäler nützen den
Patientinnen und Patienten
Zürcher Komitee Pro KSW und ipw, Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich
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Grundversorgung ist durch
den Kanton garantiert
Gleich lange Spiesse für
alle Zürcher Spitäler
Parlament und Volk haben
immer das letzte Wort

www.fittespitaeler.ch | Abstimmung 21.05.2017

Ratgeber

Arbeitszeugnis: Wohlwollend und wahr
Der Arbeitnehmer hat das Recht, vom Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis zu verlangen. Zu welchem Zeitpunkt darf der Mitarbeiter
ein Zeugnis verlangen? Welche Arten von Arbeitszeugnissen gibt
es? Auf welche Grundsätze ist bei der Formulierung zu achten?
Wann besteht eine Pflicht zur Referenzauskunft?
Rolf Ringger
Nach dem Wortlaut des Gesetzes
(siehe Box) hat der Arbeitnehmer
«jederzeit» das Recht, ein Arbeitszeugnis zu verlangen. Das Recht besteht somit auch während des Arbeitsverhältnisses und nicht nur bei
oder nach dessen Beendigung. Jedoch muss der Arbeitnehmer nach
überwiegender Auffassung ein berechtigtes Interesse für die Ausstellung eines Zeugnisses während des
Arbeitsverhältnisses glaubhaft machen. Ein solches Interesse wird beispielsweise dann bejaht, wenn der
Arbeitnehmer beabsichtigt, seine Stelle zu wechseln, interne Umstrukturierungen stattfinden oder
wenn es personelle Änderungen
gibt (zum Beispiel Wechsel des Vorgesetzten). Der Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses verjährt
nach zehn Jahren.

Arten von Arbeitszeugnissen
• Vollzeugnis (oder qualifiziertes
Zeugnis): Das Vollzeugnis enthält Angaben über die Art und
die Dauer des Arbeitsverhältnisses und gibt Auskunft über die
Leistungen und das Verhalten
des Arbeitnehmers. Es wird bei
oder nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgestellt.
• Zwischenzeugnis: Das Zwischenzeugnis entspricht grundsätzlich dem Vollzeugnis. Es
unterscheidet sich lediglich dadurch, dass es zu einem anderen
Zeitpunkt ausgestellt wird. Bei
Ausstellung eines Zwischenzeugnisses befindet sich der Arbeitnehmer noch im laufenden
(gekündigten oder ungekündigten) Arbeitsverhältnis. Daher
wird es, im Gegensatz zum Vollzeugnis, in der Gegenwartsform
verfasst und enthält lediglich

den Beginn, nicht jedoch die
Dauer des Arbeitsverhältnisses.
Dabei wird die Zeitperiode seit
Anstellung des Arbeitnehmers
(bzw. seit Ausstellung eines früheren Zwischenzeugnisses) bis
zum Zeitpunkt des Zwischenzeugnisses beurteilt.
• Arbeitsbestätigung (oder einfaches Zeugnis): Die Arbeitsbestätigung gibt lediglich Auskunft
über die Dauer des Arbeitsverhältnisses und die ausgeübte
Funktion. Es beinhaltet keine Beurteilung der geleisteten
Arbeit oder des Verhaltens im
Unternehmen. Diese Art von
Zeugnis findet vor allem bei
kurzfristigen Arbeitsverhältnissen Anwendung. Der Arbeitnehmer hat einen expliziten
Anspruch auf Ausstellung einer
«blossen» Arbeitsbestätigung.
Zusätzlich bleibt er weiterhin berechtigt, ein Vollzeugnis zu verlangen. Der Arbeitnehmer hat
dabei zu beachten, dass bei einer
längeren Anstellungsdauer eine
blosse Arbeitsbestätigung in der
Praxis so interpretiert wird, dass
der ausstellende Arbeitgeber mit
der Leistung und/oder dem Verhalten des Arbeitnehmers nicht
zufrieden war.

Formelle Voraussetzungen
Das Arbeitszeugnis ist schriftlich auszustellen und der Aussteller muss klar erkennbar sein. Des
Weiteren hat es den üblichen Anforderungen im Geschäftsverkehr
zu entsprechen. Grundsätzlich ist es
in der Arbeitssprache auszustellen.
Der Arbeitgeber hat das Zeugnis auf
seine Kosten in weitere Sprachen zu
übersetzen, wenn zweisprachig gearbeitet wurde, eine weitere Sprache im Unternehmen gesprochen
wird oder wenn es sich um einen

international tätigen Arbeitnehmer
handelt. Andernfalls hat der Arbeitnehmer die Kosten der Übersetzung zu übernehmen. Ferner muss
das Zeugnis das Ausstellungsdatum
und die Unterschrift des Arbeitgebers enthalten.

Rolf Ringger

Materielle Voraussetzungen
Das Arbeitszeugnis muss gewisse
Mindestangaben zu den Personalien des Arbeitnehmers, zur Beschreibung der Tätigkeit, zur Vertragsdauer, zum Arbeitsort, zur Leistung
und zum Verhalten aufweisen. Unter
Umständen sind Zusatzangaben, wie
spezielle Einsätze und Funktionen
zu beschreiben. Bei der Beschreibung der Tätigkeit hat der Arbeitgeber darauf zu achten, dass er die Art
der Beschäftigung spezifisch darlegt und nicht bloss eine allgemeine
Berufskategorie nennt. Zudem sind
längere Arbeitsverhinderungen unter dem Punkt der Vertragsdauer zu
nennen. Andernfalls könnten künftige Arbeitgeber falsche Folgerungen
daraus ableiten. Überdies ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, die Leistung des Arbeitnehmers während
einer längeren Abwesenheit zu beurteilen. Wann genau eine Arbeitsverhinderung als länger andauernd
zu betrachten ist, ist im Einzelfall zu
bestimmen.

Grundsätze bei Erstellung
Arbeitszeugnisse haben in erster
Linie der Wahrheit zu entsprechen.
Zudem sind sie wohlwollend zu formulieren, und sie müssen vollständig und klar sein. Der Grundsatz
des Wohlwollens hat den Zweck,
das berufliche Fortkommen des
Arbeitnehmers nicht zu erschwe-

DerVerfasser ist Partner bei der
Anwaltskanzlei BEELEGAL in Zürich und
publiziert regelmässig Ratgeberbeiträge
in der «ZürcherWirtschaft».

ren. Dieser Grundsatz findet jedoch
seine Grenzen an der Wahrheitspflicht. Das Arbeitszeugnis hat somit auch ungünstige Tatsachen und
Wertungen zu enthalten, soweit sie
für das Gesamtbild des Arbeitnehmers relevant sind.

Referenzauskünfte
In der Praxis geben sich viele künftige Arbeitgeber nicht mit einem
Arbeitszeugnis zufrieden und
stellen beim zeugnisausstellenden Arbeitgeber Rückfragen. Der
Arbeitgeber ist grundsätzlich zur
wahrheitsgetreuen Beantwortung
dieser Rückfragen aufgrund seiner Fürsorgepflicht gegenüber dem
Arbeitnehmer verpflichtet. Seine
Antworten dürfen dem schriftlichen Arbeitszeugnis nicht widersprechen. Zudem ist die Erteilung
solcher Referenzen ohne das Einverständnis des Arbeitnehmers
nicht erlaubt. Der Arbeitgeber hat
überdies zu beachten, dass er im
Falle der Ausstellung einer blossen
Arbeitsbestätigung nicht befugt ist,
Dritten Auskunft über die Leistung
und das Verhalten des Arbeitnehmers zu geben.
■

Info
Gesetzesbestimmung zum Arbeitszeugnis
Art. 330a OR
Der Arbeitnehmer kann jederzeit vom Arbeitgeber ein Zeugnis verlangen,
das sich über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über seine
Leistungen und sein Verhalten ausspricht.
1

Auf besonderes Verlangen des Arbeitnehmers hat sich das Zeugnis auf
Angaben über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses zu beschränken.
2
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Schützen Sie sich vor Cyberkriminalität?
Tatwaffe Computer: Kaum eine Person oder ein Unternehmen in
der Schweiz ist sich der Gefahren aus dem Cyberspace bewusst.
Cyberkriminelle verüben ihr Handwerk von irgendwoher auf
dem Globus und ausserdem anonym. Opfer von solchen
Attacken kann grundsätzlich jeder werden.

verzweifelte Opfer das Lösegeld
bezahlen, hat sich der Aufwand
für die Kriminellen bereits gelohnt.

Luc M. Pelfini

Taschendiebe, Einbrecher und Betrüger sind reale Bedrohungen, vor
denen sich viele Personen sicher Risikofaktoren für Unternehmen.
fühlen, bis sie selbst – oder Freun- Abgesehen von der Gefahr, Opfer
de und Geschäftspartner aus dem einer Attacke im Giesskannenprinnahen Umfeld – betroffen sind. zip zu werden, sind Unternehmen
Noch schlimmer
mit den folgensieht es bei der
den MerkmaDie Täter können
Cyberkriminalilen für Cybertät aus: Die Täter irgendwo auf dem Erdball
Kriminelle sehr
attraktiv:
können irgendwo verstreut sein.»
auf dem Erdball
verstreut sein und sich ihre An- • Einsatz von Offline-Zahlungssoftware. Wie: Missbrauch der
griffsziele weltweit aussuchen. Ihre
Attacken verüben sie anonym mit
Offline-Zahlungssoftware zur
dem Computer als Tatwerkzeug.
unberechtigten Auslösung von
Auch Personen, die sich selbst als
Zahlungen an Dritte.
nicht lohnenswertes Ziel einstufen,
können Opfer von Angriffen wer- • Website für Kunden (zum
den, da diese nach dem GiesskanBeispiel Shop für Bestellungen).
nenprinzip erfolgen. Die VorgeWie: «Denial of Service»-Attahensweise ist immer dieselbe: Ein
cken (= Blockade der Website)
Krimineller verschickt beispielsmit anschliessender Erpresweise 100᾽000 E-Mails mit einer
sung.
Verschlüsselungs-Schadsoftware.
Bei 1000 Opfern werden alle Da- • Abhängigkeit von Daten auf
ten erfolgreich auf dem infizierten
dem Computer (zum Beispiel
Kundendaten, Patientenakten,
Computer und allen angeschlossenen Geräten verschlüsselt, so dass
Buchhaltung). Wie: Verschlüsderen Benutzer keine Daten mehr
selung aller Daten mit anschlielesen können.
ssender Erpressung.
Die Zusicherung der Kriminellen, gegen Zahlung von Lösegeld • Schlecht geschützte, mit dem
den Schlüssel für die WiederherInternet verbundene Comstellung der Daten herauszugeputer und Systeme (zum
ben, erweist sich häufig als leeres
Beispiel Webcam). Wie:
Missbrauch ihrer Computer/
Versprechen. Auch wenn nur zehn

«

Info
Unabhängige Quellen für Schutzmassnahmen und Ratschläge:
www.melani.admin.ch (speziell für KMU)
www.nomoreransom.org (Erpressung durch Datenverschlüsselung)
Sendung «Einstein» zum Thema Hacking und Cyberangriffe auf SRF 1:
«Angriff auf das Käsegeheimnis» (www.youtube.com)
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Systeme für Cyberkriminalität
(zum Beispiel für «Denial of
Service»-Attacken auf Dritte).
Im äussersten Fall werden ihre
Systeme in der Folge durch den
Internet-Provider vom Internet
getrennt, um andere Kunden zu
schützen.

In den vergangenen Monaten sind
zunehmend Unternehmen – auch
KMU – zu Schaden gekommen.
Cyber-Kriminelle haben erfolgreich Zahlungen ausgelöst oder
Daten verschlüsselt, was ohne eine
vorherige Datensicherung verheerende Auswirkungen zur Folge hat.
Cyberkriminalität ist keine theoretische Bedrohung, sondern tägliche Realität.
So schützen Sie sich. Die wichtigsten und wirksamsten Massnahmen
sind einfach und günstig:
1. Datensicherungen (Backup):
Wichtig ist dabei, dass Datensicherungsmedien nicht
permanent mit dem Computer
verbunden sind, da sie sonst
auch Verschlüsselungsangriffen
zum Opfer fallen können.

Luc M. Pelfini

Stellvertretender Leiter
IT-Revision/-Sicherheitsberatung,
eidg. dipl.Wirtschaftsinformatiker,
CISA, CISM, CRISC
www.bdo.ch

verbotenen Handlungen auf
den Computern des Unternehmens klar und verständlich
kommuniziert werden (ITRichtlinien).
Der Cyber-Kriminelle schläft
nie. So selbstverständlich, wie Sie
die Türe zu Ihrem Unternehmen
abends abschliessen, sollten Sie
auch Ihre Computer mit einem angemessenen Schutz ausrüsten. Die
Schutzmassnahmen müssen individuell auf die Verletzlichkeit und
Gefährdung Ihres Unternehmens
abgestimmt sein – es gibt aber minimale Massnahmen wie Datensicherung und Firewalls, die heutzutage ohne langes Überlegen einfach
implementiert werden müssen.

2. Firewall und Virenschutz:
Elementar ist auf jeden Fall der
Einsatz einer Firewall, die allerdings nicht nur einmal instalFalls Sie nicht selbst über die notliert, sondern aktiv überwacht/
wendigen Kompetenzen zur Einbetreut werden muss. Einen
schätzung der Risiken und zur
soliden, wenn
Konzeption von
auch nicht
GegenmassnahSchutzmassnahmen
hundertmen verfügen,
müssen individuell
prozentigen
sollten Sie einen
Schutz bieten abgestimmt sein.»
Fachmann beiVirenschutzziehen. Lassen
Programme. Der Einsatz wird
Sie sich dabei erklären, gegen welaktuell von Fachleuten konche Risiken eine Schutzmassnahme
trovers diskutiert, ist jedoch
hilft, welche Restrisiken bestehen
trotzdem empfehlenswert.
und welche Alternativen es gibt. So
erhalten Sie eine gute Basis für Ihre
3. Awareness: Heute sind Angrif- Entscheidungsfindung.
fe von Cyber-Kriminellen auch
unter Einbezug der SchwachVergessen Sie nicht, dass einmal
stelle «Mensch» besonders
ergriffene
Sicherheitsmassnaherfolgreich. Allen Angestellten
men auch immer wieder aktuamit Zugang zu Computern
lisiert bzw. auf Angemessenheit
sollten die erlaubten und
überprüft werden müssen.
■

«

Ratgeber

MWST: Problemlos durch die Kontrolle
Die Mehrwertsteuer ist eine Selbstveranlagungssteuer. Es liegt
in der Verantwortung des Steuerpflichtigen, sie korrekt zu
deklarieren. Im Gegenzug ist mit Kontrollen durch die Steuerverwaltung zu rechnen. Wer die Anforderungen korrekt umsetzt,
hat wenig zu befürchten. Anspruchsvoll ist dies aber allemal.
Nicole von Reding-Voigt
Die Mehrwertsteuer hat es bekanntlich in sich. Aufgrund der vielen Ausnahmen und Spezialfälle ist
man als steuerpflichtiges Unternehmen oft unsicher. Sind die Formalitäten korrekt? Haben wir materiell
alles berücksichtigt und korrekt interpretiert? Anders gefragt: Würden
unsere Buchführung und unsere Deklarationen bestehen, wenn es zu einer Mehrwertsteuerkontrolle durch
die eidgenössische Steuerverwaltung
kommt? Wer unangenehme Überraschungen vermeiden will, tut gut daran, potenzielle Problemquellen zu
kennen und in der Handhabung der
Mehrwertsteuer zu berücksichtigen.

Wichtige Formalitäten
Nur korrekte Belege berechtigen
zum Vorsteuerabzug. Formal ungenügende Dokumente sind ein denkbar ungünstiger Start in eine Mehrwertsteuerkontrolle. Deshalb ist es
für jeden MWST-Pflichtigen wichtig, bei eingehenden wie ausgehenden Rechnungen die Formvorschriften zu beachten: Rechnungen
müssen immer die MWST-Nummer des Lieferanten ausweisen;
Name und Adresse des Rechnungsempfängers müssen korrekt sein, das
heisst dem Eintrag im Handelsregister entsprechen; aus der Rechnung

Nicole von Reding-Voigt

Mitglied desVorstands des
SchweizerischenTreuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich

müssen Lieferdatum oder -zeitraum
und die Bezeichnung des Produkts
oder der Leistung hervorgehen; neben dem Rechnungsbetrag ist auch
der Hinweis auf den angewandten
MWST-Satz zwingend. Bei Kassenquittungen ist die Empfängeradresse auszuweisen, sobald der Betrag
über 400 Franken inklusive Mehrwertsteuer liegt.

Korrekte Steuersätze

Ausnahmen und Spezialfälle verunsichern Unternehmer bei der Mehrwertsteuer. Bild: TASPP - fotolia.com

Zu den Punkten, die bei der Mehrwertsteuerkontrolle unter die Lupe
genommen werden, gehört die Anwendung der richtigen Steuersätze.
Neben dem Normalsatz von 8 Prozent
gilt für viele Produkte und Leistungen der reduzierte Satz von 2,5 Prozent sowie der Satz von 3,8 Prozent
für Beherbergungsleistungen. In diesem Zusammenhang prüfen die Kontrolleure auch, ob die Vorsteuerabzüge
respektive die eingereichten MWSTAbrechnungen mit den angewandten
Sätzen übereinstimmen. Ein weiterer
Prüfungspunkt: Zum Vorsteuerabzug
berechtigt sind bezogene Leistungen
nur, wenn sie für einen steuerbaren
Zweck verwendet werden.
Kritisch sind hier zum Beispiel Produkte oder Leistungen zum Eigenverbrauch. Sie dürfen beim
Vorsteuerabzug nicht oder nicht
vollumfänglich geltend gemacht
werden; es braucht in der Buchhaltung eine Vorsteuerkorrektur. Dies
gilt auch für gemischte Leistungen.
Wenn zum Beispiel eine Unternehmung teilweise steuerfreie Leistungen anbietet (zum Beispiel Schulung/
Untermiete) und Infrastrukturkosten für alle Unternehmensbereiche verwendet, muss hier der Abzug anteilsmässig korrigiert und in
der Buchhaltung ausgewiesen werden. Das verlangt Spezialistenwissen und gehört zu den wesentlichen
Fehlerquellen. Gemäss eidgenössischer Steuerverwaltung gehören

nicht deklarierter Eigenverbrauch,
nicht geschäftsmässig begründete
Aufwendungen und fehlende Vorsteuerkorrekturen zu den häufigsten Beanstandungen. Hier droht die
nachträgliche Aufrechnung.

Abstimmung mit Umsatz
Zu den Aspekten, die bei einer Kontrolle häufig Fragen aufwerfen, gehören Umsatzdifferenzen, die nicht geklärt oder nachgewiesen sind. Wenn
der Umsatz gemäss Erfolgsrechnung
und der auf der MWST-Deklaration
festgehaltene Umsatz nicht übereinstimmen, braucht es gut dokumentierte Erklärungen. Dies betrifft die
oben angesprochenen Aspekte, tangiert aber auch weitere Geschäftsvorgänge (angefangene Arbeiten,
Vorauszahlungen, Rückstellungen
und anderes), die zu Abweichungen
zwischen den Umsätzen gemäss Erfolgsrechnung und MWST-Deklara-

tion führen können. Es ist deshalb
wichtig, das Rechnungswesen immer auch auf die Anforderungen der
Mehrwertsteuer auszurichten.

Fehler früh erkennen
Fehler, die sich im Rechnungswesen
und in der Handhabung der Mehrwertsteuer einmal eingenistet haben,
sind im Nachhinein schwierig zu
korrigieren – vor allem wenn es sich
um Grundsätzliches handelt. Daher
empfiehlt auch die Steuerverwaltung,
regelmässig Spezialisten zu konsultieren, die Ungereimtheiten erkennen, solange man sie noch ohne grösseren Aufwand beheben kann. Das
interaktive Mitgliederverzeichnis
von TREUHAND|SUISSE verschafft
Mehrwertsteuerpflichtigen die Möglichkeit, gezielt nach fachlich qualifizierten Treuhandpartnern in ihrer
Nähe zu suchen.
■
www.treuhandsuisse-zh.ch

Ablauf vor Ort
Bei der Mehrwertsteuerkontrolle stehen fünf Prüfungshandlungen
im Zentrum:
•
•
•
•

Formelle und materielle Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchhaltung
Prüfung der Umsätze
Prüfung der Vorsteuern (Vorsteuerabzüge, Eigenverbrauch u.a.)
Prüfung der Aufwandseite (auch bei Abrechnung nach Saldo- oder
Pauschalsteuersätzen)
• Prüfung besonderer Faktoren (nicht geschäftsmässig begründete
Leistungen, gemischte Verwendung, Vorauszahlungen, u. a.)
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Publireport

Honda Civic «Test Days»
Honda Automobile Zürich und
Honda Automobile Spreitenbach laden zu den Honda «Test
Days» vom Dienstag, 18. April,
bis zum Samstag, 22. April
2017, ein. Einer der Stars heisst
«neuer Honda Civic».

Der sportlich ausgelegte, neue
5-Türer geht nach den ersten
Tests mit vielen Vorschusslorbeeren an den Start.

Sport und Sicherheit
in bester Symbiose
Während den «Test Days» laden Honda Zürich und Honda Spreitenbach zu den ersten
Probefahrten mit dem vollständig neuen Honda Civic,
5-Türer, ein. Erste Testberichte der Fachmedien und Spezialisten zeigen, dass sich der Civic nicht nur optisch von der
sportlichen Seite zeigt. Er löst
dieses Versprechen auch ein:
mit einem höchst präzisen
Handling, das viel Fahrspass

Sportlich, geräumig und sicher: der neue Honda Civic.

verspricht, und einem äusserst
hohen
Sicherheitsstandard,
der seinesgleichen sucht.
Während der «Test Days» stehen
auch die anderen Neuheiten
und Sondermodelle des CR-V,

Bild: zvg

des HR-V und des Jazz zum Probesitzen und Fahren bereit.

Attraktive Preise und Prämien
Ausserdem bieten beide Garagen mit dem 0-Prozent-Leasing

(36 Monate) und Prämien bis zu
CHF 2000.– besonders interessante Preise und Finanzierungsmöglichkeiten an.
www.honda-zueri.ch
www.honda-spreitenbach.ch

Der Wadenbeisser

Der vergoldete Güselsack
Wie so oft in unserem Land gilt auch beim Güsel
das Verursacherprinzip. Wer viel Abfall produziert,
soll auch mehr bezahlen für die Entsorgung. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Und
prinzipiell haben wir auch nichts einzuwenden,
dass das Limmattal bei seinen Abfallsäcken neu
auf die Farbe Blau setzt. Wo die Säcke produziert
werden, ist aber durchaus von Interesse.

taler Bevölkerung auch in Zukunft gleich viel für
eine Sackrolle bezahlen.

Auch die Stadt Zürich bleibt ihrem Hersteller treu,
und das seit sage und schreibe 24 Jahren. Obwohl
es im Kanton Zürich einen äusserst interessierten
Anbieter gibt, der laut dem «Tages-Anzeiger» seit
2008 bei der Stadt nachhakt. Doch Zürich stellt
sich auf den Standpunkt, dass es diese Säcke ja
Bei den Limmattaler Abfallsäcken verhält es sich nicht selber einkaufe, sondern nur den Züri-Sacknämlich so, dass die bisher mit dem Druck beProduzenten ein entsprechendes Mandat erteitraute Firma ihre Produktion von Jona ins rheinle. Diese verkaufen die Güselsäcke an Detailhändland-pfälzische Morbach verlagert. Die Gesundler, Kioske und Tankstellenshops. Entsprechend sei
heitsvorstände kamen nach kurzer Beratung zum kein Submissionsverfahren nötig.
Schluss, dass die Firma dennoch als Produzentin beibehalten wird. Es stünde lediglich noch ein Was das rot-grün-dominierte Zürich aber verHersteller in St. Gallen zur Auswahl. Und man wol- schweigt, ist der Umstand, dass es vom Verkauf
le eine Ausschreibung dieses grossen Auftrags
erklecklich profitiert. Von den gut 20 Franken für
vermeiden, um nicht etwa einen osteuropäischen eine 10er-Rolle 35-Liter-Säcke fliessen satte 17
Hersteller berücksichtigen zu müssen. Kleiner
Franken in die Stadtkasse. Gut 19 Millionen hat die
Wermutstropfen: Obwohl die Herstellungskosten Stadt nach eigenen Angaben letztes Jahr auf diein Deutschland leicht sinken, muss die Limmatse Weise verdient.
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Der Blick auf andere Städte zeigt: Sowohl das Limmattal als auch die Stadt Zürich könnten einiges lernen. Ein
Submissionsverfahren sei im Sinne des Steuerzahlers,
findet etwaWinterthur. Damit könne man nicht nur die
Qualität verbessern, sondern auch die Preise senken.
Auch die Stadt Bern schreibt den Auftrag alle drei bis
fünf Jahre wieder aus. (Und vermutlich kann man dort
die Säcke ebenfalls in der Migros kaufen.) Abgesehen
davon würde dem einen oder anderen Gesundheitsvorstand ein bisschenWirtschaftskunde durchaus nicht
schaden, um in Sachen Schweizer Sackproduzenten
mal wieder auf den aktuellsten Stand zu kommen. Alles in allem scheint uns, der Güselsack wird mancherorts
zum veritablen Goldsack. Aber nur für die Behörden.
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Die Vorgehensweise wirft Fragen auf
Entwurf Teilrevision 2016 des kantonalen Richtplans
Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich
(HEV Kanton Zürich) zeigt sich vom Entwurf
der Teilrevision 2016 des Kantonalen Richtplans, der zur Stellungnahme unterbreitet
wurde, sehr befremdet. Der Verband ist der
Ansicht, dass der kantonale Richtplan in den
Teilrevisionen mit steigender Tendenz immer
mehr ins Detail geht und damit auch die gesetzlichen Zuständigkeiten der nachfolgenden Planungsträger missachtet.
Die vorliegende „Zweite Welle“ der angekündigten Richtplan-Teilrevisionen ist der Planungs- und Rechtssicherheit abträglich, denn
es werden neue Themen in die Vernehmlassung gegeben, bevor der Kantonsrat darauf
beruhende Vorlagen beraten hat. So wurde
bereits die Teilrevision 2016 zur Stellungnahme unterbreitet, noch bevor der Kantonsrat
die Teilrevision 2015 behandelt und festgesetzt hat. Unter dieser Voraussetzung ist die
Teilrevision 2016 schwer zu entschlüsseln und
kann nicht genügend auf seine inhaltliche
Bilder: fotolia.com

und formelle Konsistenz mit den Revisionspunkten gemäss Teilrevision 2015 überprüft
werden.
Der HEV Kanton Zürich fordert, dass die Kadenz bei der Unterbreitung von Teilrevisionen
des kantonalen Richtplans auf mindestens vier
Jahre zu erhöhen ist. Zudem ist Festsetzung
der vorangehenden Teilrevision und deren
Umsetzung auf regionaler Stufe (zumindest
Antrag der Region an den Regierungsrat) abzuwarten, bis eine neue Teilrevision unterbreitet wird. Weiter soll die Anhörung der
Planungsträger vor der öffentlichen Auflage
durchgeführt werden. Damit wird sichergestellt, dass die öffentliche Mitwirkung erst
über ausgereifte Vorlagen erfolgt.
Die vollständige Stellungnahme des HEV Kanton
Zürich zum Entwurf für eine Teilrevision 2016
des kantonalen Richtplans ist einsehbar auf
http://www.hev-zh.ch/verband/aktuelles/positionspapiere/

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Unterstützung ja,
aber nicht grenzenlos
Zürich und weitere Städte im Kanton unterstützen den Bau und die Vermietung von
Wohnungen für Personen mit tiefem Einkommen mit teilweise namhaften Beiträgen. Dies
ist im Prinzip auch richtig, denn Menschen in
echten Notlagen muss auch ge-holfen werden.
Die Beiträge an diese Förderung müssen sich
aber ganz klar an die wirtschaftliche Situation
der jeweiligen Stadt und aktuellen Periode
anpassen. Es kann nicht das Ziel dieser Unterstützung sein, dass Städte in Zeiten hoher
Schulden munter und nach dem Giesskannenprinzip Geld verteilen und sämtliche Wünsche
nach günsti-gen Wohnungen erfüllen.
Wird die Förderung weiterhin ohne Einschränkungen oder kritischem Hinterfragen weitergeführt, droht früher oder später die Gefährdung der gesamten Unterstützung. Eine
„freiwillige“ Einschränkung oder zumindest
Orientierung an den aktuellen finan-ziellen
Möglichkeiten der jeweiligen Gemeinde wäre
ein wichtiger Schritt in die richti-ge Richtung.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Zudem hat sich gezeigt, dass sich der Wohnungsmarkt bereits in vielen Städten und
grösseren Gemeinden entspannt hat. Daher
ist der Ausbau der Unterstützung zu-sätzlich
kritisch zu hinterfragen.

