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Schweizer KMU gehen die Digitalisierung vor allem intern an. Bild: bounlow.pic – fotolia.com
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IndieserAusgabeSchweizer KMU nutzen
Digitalisierung zu wenig
DerDigitalisierungsgradbei
Schweizer KMU ist laut einer
Studie verhältnismässig tief. Zwar
variiert dieserWert unter den
Branchen. Insgesamt könntendie
KMUabermehrMut zudigitalen
Geschäftsmodellen aufbringen.

Telekommunikation und Medien –
wenig verwunderlich, dass diese
Branchen den höchsten Digitalisie-
rungsgrad unter den SchweizerKMU
erreichen. Zu diesem Schluss kommt
eine Studie von PwC Schweiz,
Google Switzerland und digitals-
witzerland, die dazu 300 kleine und
mittlere Unternehmen befragten.
Amwenigsten digitalisiert ist der Be-
reich Energie und Versorgung.

Vorallem interneProzesse
Dabei konzentrieren sich die Firmen
insbesondere auf die Digitalisie-
rung von internen Prozessen sowie
auf Websites und E-Commerce-Lö-
sungen. Digitale Geschäftsmodelle

werden zu wenig als Chance wahr-
genommen. Viel eher wird das altbe-
währte Geschäftsmodell mit einem
digitalen Anstrich versehen. Es fehlt
der Mut, das Bisherige von Grund
auf zu transformieren. Die KMU sei-
en sich der eigenen Stärke zu wenig
bewusst, schreiben die Autoren der

Studie. «Meist verfügt ein Unterneh-
men über zahllose Daten und Ideen
im eigenen Haus, macht sich diese
aber selten zunutze.» Umdie Digita-
lisierung anzugehen, braucht es eine
aktive Förderung von Seiten Unter-
nehmensleitung. Mehr zum Thema
auf den Seiten 4 und 7. (gme)■
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Editorial

DieWirtschaft ist aufeine sichereundbezahlbareEnergieversor-
gungangewiesen.Bisherverfügenwir insbesonderebeimStrommit
unseremStrommixausWasserkraft, Kernenergieunderneuerbaren
Energienübereineweitgehendsichere,günstigeundCO2-freie
einheimischeStromversorgung.MitderEnergiestrategie2050des
BundeswirddieEnergieversorgungunseresLandesaber total
umgebaut. So soll beispielsweiseaufdieKernenergieverzichtet
werden.Unddies ineinerZeit,wodie fossilenBrennstoffenach
MöglichkeitdurchElektrizität ersetztwerdensollen.Wärmepumpen
stattÖlheizungenoderElektroautosstattBenzin-undDieselfahrzeuge.
Weiter soll derdurchschnittlicheEnergieverbrauchproPersonund
Jahrbis2035um43Prozentgesenktwerden.

DieUmsetzungder Energiestrategie ist einKraftakt, dernichtohneeinschneidendeVeränderungen
möglich ist.WährendderBund ineinererstenPhaseaufFördermassnahmensetzt, sollen ineiner zweiten
EtappedieZielemiteinemLenkungssystemerreichtwerden.DiesbeinhaltetnebenVerbraucherrichtlini-
enunddamit zusätzlichenVorschriftenauchVerteuerungenvonStrom,HeizölundTreibstoff.

DieAbstimmungvom21.MaiüberdasneueEnergiegesetz stellt alsowichtigeenergiepolitische
Weichen.DerKGVhat seineParoleanderPräsidentenkonferenzvom29.Märznacheiner kontradiktori-
schenPodiumsdiskussionzwischenStänderatRuediNoser (Pro)undNationalratBrunoWalliser (Kontra),
sekundiert von jeeinemUnternehmer,gefasst.DerGrossaufmarschunddieengagierteDiskussion
bewiesendieWichtigkeitdieserAbstimmung fürdasGewerbe. ImGegensatz zumSchweizerischen
GewerbeverbandsgvwurdemiteinemklarenResultatdieNein-Parolegefasst.DieErhöhungderEnergie-
effizienzundeinAusbauerneuerbarerEnergienwarenunbestritten.Kritisiertwurdenaberdie zuerwar-
tendeFülleneuerVorschriften,derplanwirtschaftlicheCharakterderVorlagesowiedieUnklarheitüberdie
finanziellenAuswirkungen.

ZweifelloswirdderUmbauderEnergieversorgungzuMehrkosten füralle führen. Sorgenbereitenauch
diekünftigeVersorgungssicherheitunddiedrohendeAuslandabhängigkeit.DiegeplantenFörder-und
Lenkungsmassnahmen führen jedochnichtnur zuhohenKosten, sondernauchzunochmehrStaat.Als
Unternehmervertrauenwir jedochmehraufdie InnovationskraftderWirtschaftundden freienMarkt als
aufeine staatlichePlanwirtschaft.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

«DigitalisierungwirdbeiKMUwichtiger»
DieDigitalisierung isteinTrend,dervorkeinemUnternehmen
Haltmacht.Umsowichtiger istes fürKMU,dieChancendieser
Entwicklungzunutzen.WiedieZürcherKantonalbankmitder
DigitalisierungumgehtundwiesieKMUdarinunterstützt, erklärt
RemoSchmidli, LeiterMultichannelManagement.

Die Digitalisierung ist in aller
Munde.Was beschäftigt die Fi-
nanzbranche derzeit ammeisten?
Remo Schmidli: Wir verfolgen die
Entwicklungen der Fintech-Sze-
ne aufmerksam. Nebst den Start-
ups entwickeln sich aber auch die
grossen etablierten Unternehmen
weiter. So hat die Schweizer Bör-
senanbieterin SIX ein eigenes In-
novationszentrum namens F10
geschaffen. Wir begrüssen diese
Entwicklung, denn Zürich bemüht
sich imWettbewerbmit London und
Berlin darum, zum europäischen
Fintechzentrum zu avancieren.
Ein Thema, das uns sicherlich ver-
mehrt begegnen wird, ist Block-
chain. Die Technologie ist bei vie-
len bekannt als digitale Währung.
Es entstehen in der Fintech-Star-
tup-Szene aber immer mehr Lö-
sungen, die Blockchain-basiert sind.
Die Zürcher Kantonalbank ist des-

«Das Angebot an digitalen Dienstleistungen wird massiv zunehmen», sagt Remo Schmidli. Bild: Zürcher Kantonalbank

halb Teil eines Forschungsprojekts
unter der Führung der Hochschu-
le Luzern, bei dem der Einsatz von
Blockchain als Basis für ausser-
börslich gehandelte Aktien unter-
sucht wird.

Wie geht die Zürcher Kantonal-
bankmit 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 digi-
tale Angebot wird gerade bei einfa-
chen Transaktionen von vielen Fir-
men und Privaten präferiert. Für
anspruchsvollere Dienstleistun-
gen oder komplexe Beratungen ist
der Kundenbetreuer als persönli-
che Ansprechperson weiterhin ein
zentraler Erfolgsfaktor in unserem
Geschäftsmodell. Der persönliche
Kontakt wird immer wichtig blei-
ben, auch wenn die Digitalisierung
fortschreitet.

In welchen Bereichen der Bank
spielt die Digitalisierung eine
vorrangige Rolle?
Digitalisierung umgibt uns heu-
te auf den unterschiedlichsten Ebe-
nen. Wir setzen in den nächsten
Jahren deshalb substanzielle Mittel
in der Höhe von über 90 Millionen
Schweizer Franken für Digitalisie-
rungsprojekte ein. Bei diversen die-
ser Projekte arbeiten wirmit KMU–
oftmals eben Fintech-Unterneh-
men – zusammen. Konkret sind im
Bereich E-Banking in diesem Jahr
wichtige Projekte geplant. Wir füh-
ren ein neues Legitimationsmittel
als Zugangskontrolle zum E-Ban-
king ein. Nicht zuletzt arbeiten wir
daran, die Selbstbedienungsangebo-
te für Kunden laufend auszubauen
und zu optimieren.

Können Sie angeben, wie sich
die Zusammenarbeit mit den
Fintechs gestaltet?
Die Zürcher Kantonalbank arbeitet
in vielen Bereichenmit Fintechs zu-
sammen und sieht in diesen Partner-
schaften grosse Chancen für neue
innovative Lösungen. Für den Fi-
nanzassistenten haben wir eng mit
Contovista zusammengearbeitet. Die
Anwendung erlaubt den Kunden,

ihre finanzielle Situation schnell und
einfach im Blick zu haben und ein-
zusehen, wie viel Geld sie wofür aus-
geben. Im Bereich Compliance und
Intranet arbeiten wir mit Qumram
und im Bereich Venture Capital mit
«investiere.ch».

Inwieweit machen KMU von den
neuenMöglichkeiten Gebrauch?
Wie digital sind die KMU heute?
Das Thema Digitalisierung rückt
bei Firmenkunden immer höher
in der Prioritätenliste. Hinsichtlich
Bankdienstleistungen nutzen bereits
heute dieMehrheit unserer KMUE-
Banking für ihren Zahlungsverkehr.
Das ist nicht mehr wegzudenken.
Auch sind wir bezüglich TWINT
überzeugt, dass viele Firmenkun-
den von diesem Schweizer Stan-
dard fürmobile Zahlungen profitie-
ren werden und sich dadurch neue
Geschäftsfelder erschliessen lassen.
Ebenfalls sehen wir die wachsen-
de Bedeutung für Firmenkunden in
der Verschmelzung von Unterneh-
mens- und E-Banking-Daten. Die
Angebotsvielfalt digitaler Dienstleis-
tungen wird in den nächsten Jahren
noch massiv zunehmen.

Was tut die Zürcher Kantonal-
bank, um die KMU imBereich
Digitalisierung zu unterstützen?
Ob Klein- oder Grossbetrieb, jede
Unternehmung will schnell, einfach
und sicher auf ihre Bankdaten zu-
greifen und ohne Aufwand die Da-
ten in eigenen Systemen weiter-
verwenden. Dazu bieten wir mit
unserem Online Banking eine her-
vorragende Grundlage. Ausserdem
beraten wir KMU im persönlichen
Kontakt auch bei der Einführung
von modernen Zahlungsvarianten
im Kundenkontakt, wie zum Bei-
spiel E-Rechnung oder mPOS-Sys-
teme. Zudem prüfen wir zurzeit,
wie wir kleinere Firmenkunden im
Umgangmit dem Thema Sicherheit
unterstützen können. Ein Thema,
welches leider in Zeiten der schnell
steigenden Digitalisierung oft noch
vernachlässigt wird resp. die Risi-
ken für die KMU zu wenig bekannt
sind. ■

GabrielaMeissner
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Ausgelerntwar gestern
SeitAnfangJahr istdas lebenslangeLernenGesetz.Mitdemneuen
WeiterbildungsgesetzbestimmtderBundRahmenbedingungen
undFörderbereichedafür.Arbeitgebersolleneingünstiges
Umfeld fürdieWeiterbildungschaffen.DieVerantwortungfürdas
lebenslangeLernenverbleibtbeidenArbeitnehmern.

Über 68 Prozent der Arbeitnehmen-
den in der Schweiz bilden sich ge-
mäss Bundesamt für Statistik weiter.
Nimmt man die informelle Bildung
– ausserhalb von organisierten Kur-
sen erworbene Kompetenzen – noch
hinzu, sind es über 83 Prozent.
Seit dem 1. Januar dieses Jahres hat
die Weiterbildung nun auch ihr ei-
genes Rahmengesetz. Mit demWei-
terbildungsgesetz (WeBiG) ist der
Bund seiner seit dem Mai 2006 in
der Bundesverfassung verankerten
Pflicht, die Grundsätze der Weiter-
bildung festzulegen sowie diese zu
fördern, nachgekommen. «Mit die-
sem 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 vergan-
genen Oktober festhielt.

Lernen– lebenslang
«Das steigende Tempo der technolo-
gischen Entwicklungen und die zu-
nehmende Komplexität der Aufga-
benstellungen haben das lebenslange
Lernenmittlerweile unabdingbar ge-
macht», erklärt Theres Kuratli, Wis-
senschaftliche Beraterin beim Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI).Dabei gesche-
he das Lernen heute in ganz unter-
schiedlichenKontexten und Formen:
inKursen, an Informationsveranstal-
tungen von Lieferanten, durch den
Austausch in Internet-Foren oder
durch das Lesen von Fachliteratur.
Mit demRahmengesetzWeBiG ver-
sucht der Bund nun, diesen Bereich
der nichtformalen Bildung zu re- Durch Weiterbildung neue Wege entdecken. Symbobild: bluedesign – fotolia.com

geln – ohne ihn dabei seiner gröss-
ten Stärke zu berauben: der Freiheit
von rigiden staatlichenVorschriften.
«Durch denGrundsatz zumWettbe-
werb trägt das WeBiG dazu bei, die
Dynamik der nichtformalen Bil-
dung zu wahren», sagt Theres Ku-
ratli. Gleichzeitig fordere dasWeBiG
mehr Transparenz undDurchlässig-
keit, was wiederum den einzelnen
Lernenden dabei helfen solle, das für
sie passende Angebot zu finden oder
sich nichtformale Bildungen anrech-
nen zu lassen.

KeineVerpflichtungen
Das lebenslange Lernen verbleibt
laut Kuratli auch unter dem neuen
WeBiG in erster Linie in der Eigen-
verantwortung und Eigeninititati-
ve des Einzelnen. Gleichzeitig sol-
len die Arbeitgeber ein günstiges
Umfeld für Weiterbildungen in ih-
ren Unternehmen schaffen. Direkte
Pflichten für die Arbeitgeber resul-
tieren daraus jedoch nicht: «Wie viel
und welche Weiterbildung im Ein-
zelfall sinnvoll ist, kann das WeBiG
nicht beantworten», sagt Kuratli. In
vielen Fällen würden die Betriebe
Weiterbildungen ihrer Mitarbei-

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 Tat-
bestände: Finanzhilfen an Organi-
sationen der Weiterbildung und die
Grundkompetenzen von Erwach-
senen. Der Zugang zur Weiterbil-
dung ist insbesondere für Personen,
die nicht über genügende Grund-
kompetenzen verfügen, erschwert.
«Angesichts der volkswirtschaftli-
chen Kosten, die fehlende Grund-
kompetenzen verursachen, drängt
sich eine gezielte Förderung in die-
semBereich auf», sagt Theres Kurat-
li vom SBFI.

ZürcherGrundkompetenzen
Bis Ende April 2017 können die
Kantone den Antrag zur Ausarbei-
tung einer Leistungsvereinbarung
mit dem Bund zur Förderung und
zumErhalt vonGrundkompetenzen
von Erwachsenen einreichen. Der
Kanton Zürich wird laut Silja Rüedi,
stellvertretende Generalsekretärin
der Bildungsdirektion des Kantons
Zürich, eine solchen Antrag einrei-
chen. Dabei geht es einerseits um die
finanzielle Unterstützung, anderer-
seits um den Impuls imHinblick auf
die Vernetzung und Zusammenar-
beit zwischen den Direktionen, In-
stitutionen und Organisationen der
Arbeitswelt.«Was die Leistungs-

vereinbarung darüber hinaus im
Einzelnen umfassen wird, können
wir zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht sagen, darüber wird der Re-
gierungsrat bis Juli entscheiden»,
erklärt Rüedi. Grundsätzlich gehe
es darum, dass alle Erwachsenen
im Kanton Zürich genügend lesen,
schreiben, rechnen und mit digita-
len Geräten umgehen können. «Sie
sollen zum Beispiel eine Zeitung le-
sen und sich eine eigene Meinung
bilden können. Eltern sollen verste-
hen, was die Kinder in der Volks-
schule lernen, alle Erwachsenen
sollen Informationen und Hinweis-
tafeln im öffentlichen Raum lesen
und verstehen.»

Finanzierunggestrichen
Im vergangenen November hat die
Zürcher Bildungsdirektion ent-
schieden, die Finanzierung für
die allgemeine Weiterbildung zu
streichen, um damit 5,8 Millio-
nen Franken einzusparen. Von der
Streichung betroffen sind laut Sil-
ja Rüedi alle privaten Anbieter, die
ihre Kurse dank staatlicher Mit-
tel vergünstigt anbieten konnten.
Die Angebote für den Erwerb von
Grundkompetenzen, die nun nicht
mehr subventioniert werden, wür-
den jedoch jeweils nur einen klei-
nen 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 ander-
weitige Möglichkeiten der Finanzie-
rung, und im Bereich der Grund-
kompetenzen gibt es nach wie vor
Angebote.»
Auf den Entscheid, einen Antrag für
eine Leistungsvereinbarungmit dem
Bund zur Förderung und zum Er-
halt von Grundkompetenzen von
Erwachsenen abzuschliessen, habe
der Sparentscheid vom vergange-
nen Herbst keinen Einfluss gehabt.
Dies sei ein spezifischer Bereich in-
nerhalb der Erwachsenenbildung,
um den sich die Bildungsdirektion
bereits vorher gekümmert habe. ■

MarcelHegetschweiler
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Mut zur digitalen Transformation
ImVergleich zu starkdigitalisiertenMärktenhabendie Schweizer
KMUeinen tiefenDigitalisierungsgrad.Nochwerdenneue
digitaleGeschäftsmodelle zuwenig als Chancenbetrachtet.
ZuoftwirddemaltbewährtenGeschäftsmodell eindigitaler
Anstrich verpasst, statt dieses vonGrundauf zu transformieren.

Unter digitalem Fieber scheinen sie
noch nicht zu leiden, die Schweizer
KMU. Dafür ist deren durchschnitt-
licher Digitalisierungsgrad mit 2.05
von 4 Graden noch zu tief. Den di-
gitalen Gradmesser ausgepackt ha-
ben im vergangenen Sommer PwC
Schweiz, Google SwitzerlandGmbH
und digitalswitzerland. Im Rahmen
einer Onlinebefragung haben sie
bei 300 Schweizer KMU aus unter-
schiedlichen Branchen deren Digi-
talisierungsgrade ermittelt.
Verglichen mit einem stark digita-
lisierten Markt sei ein Digitalisie-
rungsgrad von 2.05 tief, kommen-
tieren die Autoren der Befragung
das Resultat. Allerdings variiert
der Digitalisierungsgrad zwischen
den Branchen: Am stärksten entwi-
ckelt zeigt sich mit einemWert von
2.50 der Bereich «Telekommunika-
tion und Medien». Das Schlusslicht
machtmit 1.78 der Bereich «Energie
und Versorgung».

Datenund Ideennutzen
Die befragten Unternehmen konn-
ten ihre Digitalisierungsgrade in
den Bereichen Prozesse und Infra-
struktur, Digitaler Verkauf, Kun-
deninvolvierung sowie Mitarbeiter
und Kultur selbst einschätzen. Da-
bei hat sich laut Studie gezeigt, dass
sich die Schweizer KMUvorwiegend

Die Digitalisierungsgrade in den Branchen auf einen Blick. Bild: PwC Schweiz

auf die Digitalisierung der internen
Prozesse sowie aufWebsites oder E-
Commerce-Lösungen konzentrie-
ren. «Die kontinuierliche Verände-
rung des Bestehenden fällt ihnen
leichter als der disruptive Umbruch
des bestehendenGeschäftsmodells»,
schreiben die Autoren der Studie im
Vorwort.
Beispiele, die aufzeigen, wie von Fir-
men entwickelte disruptive digitale
Technologien ganze Branchen und
Geschäftsmodelle umkrempeln kön-
nen, gibt es viele: Airbnb, Uber oder
Apple, die mit iTunes vom Compu-
terhersteller zumMusik- und Film-
händler gewachsen ist.
Auch viele Schweizer KMU hät-
ten bereits alles bei sich, um selbst
proaktiv neue Geschäftsmodelle zu
entwickeln: «Meist verfügt ein Un-
ternehmen über zahllose Daten und
Ideen im eigenen Haus, macht sich
diese aber selten zunutze», schreiben
die Autoren der Studie.

MittelpunktKunde
Damit ein KMU zum fruchtbaren
Boden für neue digitale Ideen wer-
den kann, braucht es laut Holger
Greif, Leiter Digitale Transformation
bei PwC Schweiz, eine digitale Fir-
menkultur über alle Hierarchiestu-
fen hinweg. In vielen Unternehmen
hätten das Management, der CEO
oder der Verwaltungsrat das Sagen;
selten die Mitarbeiter und noch sel-
tener die Kunden. «Neue Produk-
te und Dienstleistungen zu kreieren
und sie bestehenden Zielgruppen
anzubieten, ist kein Novum», er-
klärt Greif. «Einiges komplexer ist es,
mit sämtlichenAnspruchsgruppen –
und da gehören Kunden, Mitarbei-
ter und Investoren gleichermassen
dazu – in einen permanenten Dia-
log zu treten, beharrlich deren Be-
dürfnisse zu schürfen und diese in
die Produkte- und Dienstleistungs-
palette einzubinden.»

Gerade in KMU müsse die Digita-
lisierung aktiv von der Unterneh-
mensleitung gefördert werden, um
ein gemeinsames Verständnis des di-
gitalen Daseins auf allenHierarchie-
ebenen zu schaffen. «Ein Verständ-
nis, das Ängste vor der anstehenden
Transformation in Begeisterung und
Risiken in Chancen verwandelt»,
skizziert Greif den Idealfall.

DigitalesVertrauen
Branchen wie Energie und Versor-
gung oder das Gesundheitswesen
weisen in der Studie die tiefsten Di-
gitalisierungsgrade aus. In diesen
Branchen gelten laut Studie der per-
sönliche Austausch und das Vertrau-
en als Schlüsselfaktoren. «Das Ver-
trauen in Menschen lässt sich nicht
oder nur schlecht digitalisieren»,
sagt Holger Greif. Dementsprechend
schreite die Digitalisierung in Berei-
chen mit hohem Vertrauensfaktor
in zwischenmenschliche Interakti-
onen langsamer voran. «Das Ver-
trauen in eine Technologie besteht
im Vertrauen in deren Fehlerlosig-
keit, Menge oder Effizienz. Aspekte
wie Sympathie, Empathie und alles,
was zwischen den Zeilen steht, feh-
len noch. Dieses ‹gute Gefühl› kann
derMensch besser gegenüber ande-
ren Menschen entwickeln.»
Als weiteren Grund für tiefe Digi-
talisierungsgrade erwähnt die Stu-
die «enge regulatorische Korsette».
«Im Gesundheitswesen herrschen
zum Beispiel im Bereich Personen-
daten sehr strenge Vorgaben», er-

klärt Greif. «Da lassen sich elektro-
nische Patientendossiers nicht ohne
Authentifizierung abrufen oder wei-
tereichen.» Häufig befänden sich die
Firmen in den erwähnten Sektoren
zudem in öffentlicher oder teilöf-
fentlicher Hand. Änderungen von
Prozessen oder beim Einkauf, Be-
schaffung oder Vertrieb seien dort
meist über Gesetze oder Verordnun-
gen geregelt. Diese könnten der Di-
gitalisierung gewisse Grenzen setzen
oder diese durch strenge regulatori-
sche Anforderungen entsprechend
kostspielig machen.

Pionieregesucht
Nichts weniger als die Schweiz welt-
weit zu einem führenden digitalen
Innovationshub zumachen, hat sich
die Organisation digitalswitzerland
vorgenommen. Zu den Mitgliedern
von digitalswitzerland zählen der-
zeit mehr als 70 Firmen, Universitä-
ten 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 Rahmenbedin-
gungen für die kommende digitale
Wirtschaft zu rüsten. Beim Projekt
«challenge» können Pioniere der di-
gitalen Transformation in interdiszi-
plinären und branchenübergreifen-
den Teams innerhalb eines Jahres
Digitalisierungsprojekte entwickeln,
die für die ganze Schweiz Relevanz
besitzen. ■

MarcelHegetschweiler

digitalswitzerlandkonkret:
• NationalerDigitaltag am21.No-
vember 2017mit verschiedenen
Aktionen inder ganzenSchweiz:
digitaltag.ch.
• Online-Plattform für digitaleWei-
terbildungsmöglichkeiten:
educationdigital.ch;
• Projekt challenge:
challenge.digitalswitzerland.com

Info
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Altersreformsteht aufwackligenBeinen
Mit einer hauchdünnenMehrheit hat das eidgenössische
Parlament in seiner letzten Session der Altersvorsorge 2020
zugestimmt. In trockenenTüchern ist dieVorlage damit aber
noch lange nicht. Die Stimmberechtigten haben das letzte
Wort. Und ihnen ist durchaus ein anderes Urteil zuzutrauen.

Ganz am Schluss der zwei Jahre
dauernden parlamentarischen Be-
ratungen zur Reform Altersvor-sor-
ge 2020 kam es zu einem veritablen
Abstimmungskrimi: 101 Stimmen
musste die Vorlage im Nationalrat
auf sich vereinen, genau 101 Stim-
men erhielt
sie dann auch.
Die Annahme
war nur mög-
lich, weil die
Grün l ib e ra -
len nicht be-
reit waren, Verantwortung zu
übernehmen und in letzter Minu-
te einen schwer nachvollziehbaren
Schwenker vom Nein- ins Ja-Lager
hinlegten. In trockenen Tüchern
ist die Reform damit noch lange
nicht. Abschliessend entscheiden
wird der Souverän, der sich los-
gelöst aller parteipolitischen Rän-
kespiele und Profilierungsübun-
gen ein eigenes Urteil bilden wird.
Die Vorlage, die von unterschiedli-
cher Seite her in die Zange genom-
men werden dürfte, bietet eine gro-
sse Angriffsfläche. Ein Scheitern an
der Urne wäre daher alles andere
als eine Überraschung.

UnbestritteneVorteile ...
Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung und der unbefriedigen-
den Renditeaussichten an den Ka-
pitalmärkten drohen sowohl der
AHV als auch der 2. Säule erhebli-
che Finanzierungslücken. Von links
bis rechts ist man sich daher ei-
nig, dass es Reformen braucht und
dass diese nicht mehr allzu lange

auf sich warten lassen dürfen. Da-
raus abzuleiten, dass man nun eine
Reform um jeden Preis hinnehmen
muss, wäre allerding entschieden
falsch.
Zieht man die stetig steigende Le-
benserwartung in Betracht, kommt
man rasch zum Schluss, dass eine
generelle Erhöhung des Rentenal-

ters längst fäl-
lig wäre. Dazu
fehlt den Po-
litikern aber
der Mut. Im-
merhin sieht
die Reform als

Schritt in die richtige Richtung eine
Erhöhung des Frauenrentenalters
auf 65 Jahre vor. Positiv zu würdi-
gen gilt es auch die vorgeschlage-
ne Senkung des BVG-Mindestum-
wandlungssatzes auf 6,0 Prozent.
Insbesondere den gewerblichen
Kassen sowie den Lebensversiche-
rern, bei denen die Mehrheit der
KMU versichert sind, käme diese
Entlastung sehr gelegen.

... aber viele Mängel
In anderen Belangen ist die Al-
tersvorsorge 2020 aber eine rei-
ne Scheinreform. Nachhaltige
Lösungsansätze sind kaum erkenn-
bar. Im Gegenteil: Die Reform
schafft eine Vielzahl neuer Prob-
leme. Der ineffiziente AHV-Aus-
bau nach dem Giesskannenprinzip
wird bis zum Schluss Mehrausga-
ben von mindestens 3 Milliarden
Franken pro Jahr auslösen. Anstatt
die Probleme an der Wurzel zu
packen, werden sie an die nächs-
te Generation abgeschoben. Die
Zeche müssten zu einem schönen

Teil die KMU, die Erwerbstäti-
gen und die Konsumenten be-
zahlen.
Höchst problematisch ist auch die
Absicht, die AHV auf Kosten der
zweiten Säule auszubauen. Genau-
so fragwürdig ist es, die 70 Franken
Zusatzrente allen bisherigen Rent-
nern vorenthalten zu wollen. Da-
mit würden 1,5 Millionen bereits
pensionierte Menschen zu Zweit-
klassrentnern 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
Exorbitant hoch wären die Mehr-
kosten, die die Altersvorsorge 2020
auslösen würde. Finanziert werden
soll die Reformmit 0,3 zusätzlichen
Lohnprozenten, mit 0,6 zusätzli-
chen Mehrwertsteuerprozenten so-
wie mit deutlich höheren Beiträgen
an die Pensionskassen. Auch der
Bund müsste deutlich mehr Geld
in die AHV einschliessen. Geld no-
tabene, das er über Steuern, Abga-
ben und Gebühren wieder eintrei-
ben müsste. Insgesamt 6 Milliarden
Franken sollen
so Jahr für Jahr
zusätzlich der
Altersvorsor-
ge zufliessen.
Lange würden
diese Mittel
allerdings nicht reichen. Gemäss
aktuellsten Prognosen rechnet der
Bund damit, dass die AHV bereits
2027 wieder ein negatives Umlage-
ergebnis erzielen würde. Nachhal-
tige Lösungen sehen wahrlich an-
ders aus.
Höhere Steuern, Gebühren und
Abgaben sind Gift für die Wirt-
schaft. Sie verringern die Kaufkraft
der Konsumenten, schränken das
Investitionspotenzial der Betrie-

be ein und schwächen den Werk-
platz Schweiz. Selbst der Bundes-
rat geht in seiner Botschaft davon
aus, dass die Reform dasWachstum
einbremsen würde und Arbeitsplät-
ze verloren gingen.

sgv hat einen Plan B parat
Die Befürworter der Altersvorsorge
2020 versuchen, ihren Ansatz als al-
ternativlos darzustellen. Ohne die-
se Reform drohe ein Desaster. Das
ist schlichtweg falsch. Das Schei-
tern eines grossen Reformpakets
ist zwar immer bedauerlich, eine
Katastrophe wäre es aber nicht. Es
gibt einfachere und bessere Lösun-
gen, die ausgewogen sind und rasch
umgesetzt werden könnten. Der

sgv hat seinen
Plan B, der
zwei schlanke
Reformpake-
te für die AHV
und für die 2.
Säule vorsieht,

bereits während der Frühjahrsses-
sion vorgestellt. Dass die altehr-
würdige NZZ auf den Zug des sgv
aufgesprungen ist und wenig später
den gleichen Lösungsansatz propa-
gierte, zeigt, dass es wahrlich Bes-
seres gibt.
Die Schweizerische Gewerbekam-
mer wird die sgv-Parole zur Alters-
reform und die Strategie für den
Abstimmungskampf am 26. April
festlegen. ■

KurtGfeller

VizedirektordesSchweizerischen
Gewerbeverbandessgv

KurtGfeller

ps: Die Zürcher Wirtschaft wird mit diesem

«Einegenerelle
ErhöhungdesRentenalters
ist längst überfällig.»

«Höhere Steuern,
GebührenundAbgaben
sindGift für dieWirtschaft.»
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Standort bereichert. Blättern Sie weiter.

Arbeit als Integrationsmotor
RundzweiDrittel der anerkanntenFlüchtlingeundvorläufig
Aufgenommenenzwischen16und35 Jahrenhaben
Ausbildungs- oderArbeitsmarktpotenzial, dasnunnichtmehr
brachliegen soll. DieDietiker FirmaPlanzerbeschäftigt bereits
neunLernende imPilotprojekt Integrationsvorlehre.

Sie stammen aus Eritrea, Afghanis-
tan oder Syrien, sind zwischen 21
und 32 Jahren alt, als Flüchtlinge in
die Schweiz gekommen und arbeiten
jetzt als Lernende bei der Logistikfir-
ma Planzer AG. Seit dem vergange-
nenAugust absolvierenneunLernen-
de an verschiedenen Standorten von
Planzer eine Integrationsvorlehremit
demZiel, anschliessend indie berufli-
cheGrundbildungübertreten zu kön-
nen. Die Initiative dafür kam von der
Firma Planzer. «Wir wollen mit die-
sem Pilotprojekt unsere soziale Ver-
antwortung wahrnehmen und den
Menschen in ihrer schwierigen Situ-
ation helfen», erklärt Jan Pfenninger,
LeiterMarketing undKommunikati-
on bei der Planzer Transport AG.
Ein gutes halbes Jahr nach dem Start
beurteilen sowohl die Lernenden als
auch Pfenninger den bisherigen Ver-
lauf des Pilotprojekts Integrations-
vorlehre als positiv: «Die Lernenden
sind sehr glücklich, engagiert, moti-
viert 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 Kan-
ton Zürich», erklärt Marc Kummer,
Amtschef beimMittelschul- und Be-
rufsbildungsamt Zürich (MBA). Mit
den neun Lernenden bei der Firma
Planzer, die vom Logistikunterneh-
men zuvor in einem mehrstufigen
Verfahren ausgewählt worden sind,
will derKantonZürich gemässKum-

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

mer testen, ob sich das Konzept der
Vorlehre für diese Zielgruppe eignet.
Auf eineinhalb Tage Berufsfachschu-
le folgen für die Lernenden dreiein-
halb Tage im Betrieb. Jeder der Ler-
nenden hat während der praktischen
Tätigkeit eine Begleitperson zur Sei-
te. Das Projekt verlaufe sehr gut, sagt
Marc Kummer. «Es zeigt sich aber
auch, dass zwei der Teilnehmenden
für einen Übertritt in die berufli-
che Grundbildung noch nicht bereit
sind», so Kummerweiter. «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 Kanto-
nen sein eigenes vierjähriges Pilot-
programm zur Integrationsvorlehre.
Gemäss Rundschreiben des Staats-
sekretariats fürMigration (SEM) sol-
len dabei 800 bis 1000 Personen pro
Jahr in einer einjährigen, praxisori-
entierten Ausbildung auf die beruf-
liche Grundbildung und den Ar-
beitsmarkt vorbereitet werden. Dem
Pilotprogramm liegt einBeschluss des
Bundesrates zugrunde, der damit das
Potenzial dieser Arbeitskräfte besser
ausschöpfen und deren Sozialhilfe-
abhängigkeit senken will. Er hat da-
für einenVerpflichtungskredit von 54
Millionen Franken gutgeheissen.
Die Kantone können bis Ende Sep-
tember 2017 durch ihre Berufsbil-
dungsbehörden eigene Programme
beim Bund eingeben. Der Kanton
Zürich wird gemäss Amtschef Marc
Kummer das bei der Firma Planzer

im Pilot getestete Modell eingeben.
«Wir gehen davon aus, dass wir wäh-
rend vier Jahren Teil des Pilotprojekts
des Bundes sind und auch entspre-
chend finanziell unterstützt werden»,
sagtKummer.Zurzeit ist dasMBAauf
der SuchenachBetrieben, die imPilot
mitarbeitenmöchten. Interessierte Fir-
menkönnen sichbeimMBAmelden.

Für alleBranchendenkbar
Grundsätzlich seien Integrations-
vorlehren in allen Berufsfeldern und
Branchen denkbar, in denen Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsbetriebe
Bedarf und Interesse hätten, künftig
Teilnehmende für berufliche Grund-
bildungen zu rekrutieren, heisst es im
Papier «Eckpunkte Pilotprogramm
Integrationsvorlehre». Mit Fokus auf
das entsprechende Berufsfeld sollen
den Lernenden bei der Integrations-
vorlehre unter anderem die sprachli-
chen Kompetenzen in der jeweiligen
Landessprache, schulische Grund-
kompetenzen sowie berufsfeldbezo-
geneGrundfertigkeitenundGrundla-
genwissen,Arbeitserfahrung in einem
Betrieb, aber auch kulturelle Normen
undWerte vermitteltwerden.LautAd-
rianGerber,ChefAbteilung Integrati-
onbeimSEM, sind runddieHälfteder
jährlich anerkannten Flüchtlinge und
vorläufigAufgenommenen–ungefähr
5000bis 7000Personen– zwischen16
und35 Jahren alt. «Vondiesenweisen

gemäss Stichprobenerhebungen rund
zweiDrittel einPotenzial auf, eineAus-
bildungs- oder Arbeitsmarktfähigkeit
zu erlangen», erklärt Gerber.

OffeneLehrstellenbesetzen
Auf die Frage, ob durch die Flücht-
linge und vorläufig Aufgenommenen
nicht die Situation auf dem Lehrstel-
lenmarkt verschärftwerde, sagtAdrian
Gerber, dass sich die Lehrstellensitua-
tion in der Schweiz in den letzten Jah-
ren verändert habe: «Jährlich bleiben
mehrere tausend Lehrstellen unbe-
setzt. FlüchtlingeundvorläufigAufge-
nommene bleiben längerfristig in der
Schweiz, sind grossmehrheitlich sozi-
alhilfeabhängig, dabei aber inder gro-
ssenMehrzahl jung undmotiviert.»
Aus volkswirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Sicht ist es laut Gerber
darum sinnvoll, die Potenziale dieser
Menschen zunutzen, ihnenMöglich-
keiten zur Qualifizierung zu geben,
damit sie sich beruflich integrieren
können. Jährlichwürden zudemmeh-
rere tausendPersonen als Erwerbstäti-
ge in Branchen zuwandern, in denen
überwiegend eher niedrig qualifizier-
te Personen arbeiten. «Auch hier ist
es sinnvoller, dass inländische Perso-
nen – dazu gehören auch Flüchtlin-
ge und vorläufigAufgenommene– in
diesen Stellen erwerbstätig sind, statt
dass diese in der Sozialhilfeabhängig-
keit verbleiben», sagt Gerber. ■

MarcelHegetschweiler



www.kgv.ch–13.April – 4/201710

Politik undWirtschaft

Kompromiss für Berufspendler
Pendler sollengemäss Kantonsrat
künftig nur noch5000 Franken
für denArbeitsweg steuerlich in
Abzugbringenkönnen.Warum
ist eine solche Steuererhöhung
mehrheitsfähig? Es galt,
Schlimmeres zu verhindern.

Eine Limite für
den steuerlichen
Pendlerabzug gibt
es heute bei Staats-
und Gemeinde-
steuern nicht. Der
Regierungsrat

wollte im Rahmen des Sparpro-
gramms«Leistungsüberprüfung2016»
den Abzug auf 3000 Franken be-
grenzen. Durch die Steuererhöhung
für Berufspendler versprach er sich
MehreinnahmenbeiKantonundGe-
meinden von insgesamt 93Millionen

Franken. Damit wollte er den Beitrag
des Kantons in den Bahninfrastruk-
turfonds des Bundes finanzieren, der
seit 2016 jedes Jahr anfällt.
Der Kantonale Gewerbeverband Zü-
rich (KGV) lehnte diese «Sparmass-
nahme» aus verschiedenenGründen
ab. Einerseits verlangte er vom Re-
gierungsrat Massnahmen, die ohne
Mehreinnahmen auskommen. An-
dererseits befürchtete er, dass ein
Pendlerabzug von 3000 Franken
das Gewerbe stark beeinträchtigt.
Mit seinen Arbeitsplätzen ausser-
halb der grösseren Zentren ist es auf
die Pendelbereitschaft seiner Arbeit-
nehmenden angewiesen.

Bürgerlicher Schulterschluss
Mit der vorgeschlagenen Begren-
zung des sogenannten Arbeitsweg-
kostenabzugs auf 3000 Franken
verstösst die bürgerlich dominier-

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

Schlimmeres verhindert
Da der Pendlerabzug in einer Volks-
abstimmung bestätigt werden muss,
wollte der KGV den regierungsrät-
lichen Entwurf zwingend verhin-
dern. «Hätten wir uns nicht für die-
senKompromiss eingesetzt,wäre dem
Volk einPendlerabzug von3000Fran-

ken vorgelegtworden.Hätte dasVolk
zugestimmt,wäre das die schlimmste
aller denkbaren Lösungen gewesen»,
sagt KGV-Präsident Hans Rutsch-
mann. Gleichzeitig bedauert er, dass
derKantonkein Sparpaket präsentier-
te, das ohne Steuererhöhungen aus-
kommt. «Bei einem Budget von 15
Milliarden Franken sind unserer An-
sicht nach realistische Sparmassnah-
menohneMehreinnahmenmöglich.»
Dennoch will sich der KGV an die-
sen Kompromiss halten. «Wir haben
ihnmitgestaltet, deshalb ist es für uns
Pflicht, den Kompromiss nun mit-
zutragen», so der Präsident. Voraus-
sichtlich am24. September haben die
Stimmberechtigten das letzte Wort.
Sie entscheiden, ob der Pendlerabzug
bei 5000 Franken begrenzt wird oder
unbegrenzt bleibt. ■

* Thomas Hess ist Geschäftsleiter des Kantonalen
Gewerbeverbands Zürich.

ps-building.ch

ps-building@steiner.ch

058 445 20 00

ps: Ihr neuer
Geschäftssitz in
Zürich Leutschenbach

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

Thomas Hess*
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Energiestrategie: Vieles bleibt offen
DerNationalratwill vomKlima-undEnergielenkungssystem
nichtswissen.DamitbleibtdieEnergiestrategie2050 jedochauf
halbemWegstehen.DennmitdemerstenMassnahmenpaket,
überdasdieStimmbürger am21.Mai abstimmen,wirdnicht
einmaldieHälfteder imEnergiegesetz verankertenZieleerreicht.

Das Energiegesetz ist teuer: Über
150 Milliarden Franken soll sich die
Schweiz nach demWillen des Parla-
ments denUmbaudes Energieversor-
gungssystemskosten lassen.Dochda-
mit 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, verab-
schiedete der Bundesrat im Oktober
2015 die Botschaft zu einem Klima-
und 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 Verfassungsarti-
kel legt fest, dass Abgaben auf Brenn-
undTreibstoffen sowieStromerhoben
werden können.Die Botschaft enthält
dazu konkrete Zahlen. Soll die Len-
kung einehoheWirkung erzielen, sol-
len 2030 die Abgaben auf Strom 4,5

Rappen pro Kilowattstunde, der Zu-
schlag auf Heizöl 89 Rappen pro Liter
und der Zuschlag auf Benzin 26 Rap-
pen pro Liter betragen.

Unbeliebte Abgaben
AbgabenundSteuern aufEnergie sind
jedoch inderBevölkerunghöchst un-
beliebt. Vorlagen, die eine Verteue-
rung von Energieträgern vorsehen,
werden bei Volksabstimmungen na-
tionalwie kantonal fast unisono abge-
lehnt.Aktuellstes Beispiel dafür ist der
KantonBasel-Land.Dessen Stimmbe-
völkerunghat imNovember 2016 die
Atomausstiegsinitiative zwar hauch-
dünn angenommen, jedoch die Ein-
führung einer kantonalenEnergieab-
gabe klar abgelehnt.
Dass Abgaben und Steuern auf Ener-
gie höchst unbeliebt sind,wissen auch
die Politikerinnen und Politiker. Sie
verteilen – wie im Energiegesetz vor-
gesehen–dennauchviel liebermassig
Subventionen. Damit können sie ei-
nerseits ihre Klientel zufriedenstellen
oder sich die Zustimmung von wich-
tigen Einflussgruppen sichern. Ande-

rerseitswirddieAbgabenlast aufmög-
lichst viele Schulternverteilt, damitdie
Finanzierungder Subventionen inder
Bevölkerungnicht zuoffensichtlich ins
Gewicht fällt. Da spielt es auch keine
Rolle, dass Subventioneneinhöchst in-
effizientes Instrument sind.
Ein Beispiel dafür ist die Kostende-
ckende Einspeisevergütung (KEV),
diemit einerAbgabe auf Strom finan-
ziert wird. 2015 schüttete die Stiftung
KEVpromittels Photovoltaik produ-
zierterKilowattstunde eineVergütung
von 37,1 Rappen aus. Insgesamt flos-
sen 131,8Millionen Franken an Sub-
ventionen andie Photovoltaik-Betrei-
ber, die ihrerseits Strom mit einem
Marktwert von 14,9 Millionen Fran-
ken lieferten. Für die Versorgungssi-
cherheit ist dieser Strom jedoch irre-
levant, da er vorwiegend im Sommer
überMittag anfällt. Die KEV soll mit
dem Energiegesetz um satte 50 Pro-
zent erhöht werden.

Referendumschreckt auf
Vom als Ablösung des Subventions-
systems der KEV vorgesehenen Kli-
ma- und Energielenkungssystem will
nun der Nationalrat plötzlich nichts
mehr wissen. Die Parlamentarier ha-
ben realisiert, dass eine Verteuerung
von Energieträgern in der Schweiz an
der Urne chancenlos ist. Und sie be-
fürchten zu Recht, dass das Energie-

gesetz aufgrunddesKostenarguments
inderReferendumsabstimmungschei-
tern könnte.
Mit demNein zumKELSmeinendie
Energiegesetz-Befürworter, im bevor-
stehenden Abstimmungskampf den
Kritikern das wichtigste Argument
aus den Händen schlagen zu können:
die exorbitanten Kosten für den Um-
bau des Energieversorgungssystems,
die vor allemvonKMUundHaushal-
ten bezahlt werden müssen. Aber die
Kosten bleiben, nur die Finanzierung
ist nunungeklärt.Zudemistnunauch
völlig offen, mit welchen Massnah-
men bis 2035 43 Prozent Energie be-
ziehungsweise 13 Prozent Strom ein-
gespart werden sollen. Die Schaffung
eines erspriesslichenMarktumfelds für
Grossinvestitionen inWasserkraftneue
Netze und Speichermüssen dringend
kommen. Nur fehlen sie in der Ener-
giestrategie 2050, weshalbman sie ge-
trost ablehnen kann. ■

ChristianWasserfallen

NationalratFDP.DieLiberalen

ChristianWasserfallen

NationaleVorlage
Energiegesetz

Inhalt:MitdemneuenEnergiegesetzwirddieersteEtappederEnergiestrategie2050umgesetzt.
DasMassnahmenpaketwilldenEnergieverbrauchsenkenunderneuerbareEnergienfördern.
ZudemwirdderschrittweiseAusstiegausderKernenergiebeschlossen.

− DieplanwirtschaftlicheVorlage isteineAnsammlungvonmarktfremdenSubven-
tionenundentspricht inkeinerArtundWeiseunserenVorstellungeneinerfreiheit-
lichenundmarktwirtschaftlichenEnergiepolitik.

− 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. ImWinter ist die Stromversorgung dagegen akut
gefährdet.

− Weil die Prognosen zumPotenzial erneuerbarer Energienund zumStromsparpotenzial übertrieben
sind,kanndieVorlage ihreVersprechennichteinhalten.DieSchweizwird ineinemassiveAbhängig-
keitvonStromimportenausdemAuslandgedrängt.

Nein

KantonaleVorlagen
GesetzüberdieKantonsspitalWinterthurAG keineParolegefasst

Gesetzüberdie IntegriertePsychiatrieWinterthur–ZürcherUnterlandAG
keineParolegefasst

KantonaleVolksinitiative «MehrQualität–eine Fremdspracheander Primarschule»
Inhalt:Die InitiantenwollenSchülerinnenundSchüler inderPrimarschuleentlastenunddenUnter-
richt der zweiten Fremdspracheauf die Sekundarschule verschieben.

− Als Wirtschaftsverband unterstützte der KGV bereits bei den Volksabstimmungen von 2006
und2008 zwei Fremdsprachen inder Primarschule.

− Aus staatspolitischen Überlegungen wäre Französisch die erste Fremdsprache. Dabei ist für den
Wirtschaftsstandort Zürich Englischdiewichtigere Sprache.

− Für den gewerblichen Nachwuchs sind auch Deutsch oderMathematik von grösster Bedeutung.
Aber es ist falsch, allein deswegen auf zwei Fremdsprachen in der Primarschule zu verzichten.
DerPrimarschulunterrichtdarfnichtaufdieLeistungsschwächstenausgerichtetwerden,undfrüh
erworbeneGrundkenntnisse inmehrerenSprachenerleichterndas spätere Lernen.

− Die Lektionentafel der Sekundarschule lässt keine zusätzlichenSprachlektionen zu. Nein

21
.0
5.

Parolen des KGV zu denAbstimmungen vom21.Mai



Senken Sie die Energie-
kosten im Unternehmen
EKZ Energieberatung

Jetzt mit

kostenloser

Vorgehens-

beratung

Die EKZ bieten Ihnen umfassende Energieberatungsangebote,
um Energie und Geld zu sparen. Die Wirtschaftlichkeit hat bei
den Massnahmen höchste Priorität.

ekz.ch/kosten-senken
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Publireport

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

Arbeitszeiten und Spesen mobil erfassen

Jetzt kostenlos installieren www.abaclik.ch

Software-Präsentation

E-Business

3. Mai 2017 in Zürich

Anmeldung www.abacus.ch

Für fitteWinterthurer Kantonsspitäler
Am21.Mai befindet das StimmvolküberdieVerselbständigung
desKantonsspitalsWinterthur undder PsychiatrieWinterthur.
DamitwürdendiebeidenOrganisationeneinegrössere
unternehmerischeFreiheit erlangen. Ein Ja zudenVorlagen ist
demnachauchein Ja zuweniger Staat imGesundheitswesen.

Mit Inkrafttreten des neuen Kran-
kenversicherungsgesetzes haben
sich die Rahmenbedingungen im
Spitalwesen grundlegend geän-
dert.DiePatientinnenundPatienten
können ihrSpital freiwählenunddie
Spitalfinanzierung erfolgt über Fall-
pauschalen. SeitherhatderWettbe-
werbunterdenSpitälern stark zuge-
nommen–sowohlumPatientenals
auch umqualifizierte Fachkräfte.

Veraltete Strukturen
Heute sind das Kantonsspital Win-
terthur (KSW) und die Integrier-
te Psychiatrie Winterthur – Zürcher
Unterland (ipw) die einzigen nicht
universitären Spitäler, die demKan-

tongehören. Die starren Strukturen
in Politik und Verwaltung schrän-
ken die Innovationskraft der bei-
den Spitäler stark ein, sodass diese
einenWettbewerbsnachteil gegen-
über anderen Spitälern haben, wel-
che in denmeisten Fällen erfolgrei-
cheAGs sind.
DieUmwandlungvonKSWund ipw
in je eine AG gibt ihnen die nötige
unternehmerische Flexibilität, um
im Wettbewerb weiterhin erfolg-
reich zu bestehen. Als AG können
KSW und ipw ihren Patienten auch
in Zukunft die besten Leistungen
kostengünstig anbieten und damit
dieGrundversorgung in der Region
gewährleisten.Mitder «Entkantona-
lisierung»vonKSWund ipwkannzu-
demfürgleich langeSpiesse für alle
Zürcher Spitälerundsomit für einen
fairenWettbewerbgesorgtwerden.
Dass die Spitäler mehr unterneh-
merische Freiheiten benötigen,
hat sogar die links-grüne Zürcher
Stadtregierung festgestellt: So
hat Gesundheitsvorsteherin Clau-
dia Nielsen kürzlich die Fusion und
Rechtsformänderung der beiden
defizitären StadtspitälerTriemli und
Waid angekündigt.
Fitte Spitäler nützen also den Pati-
enten. Schaden AGs aber dem Per-

sonal? Im Gesundheitswesen man-
gelt es bekanntlich an Fachkräften.
Wer befördert sich da schon mit
schlechten Anstellungsbedingun-
gen selbst ins Abseits? Die Behaup-
tungvonLinks-Grün, eineSpital-AG
würdedieArbeitsbedingungenver-
schlechtern, ist also absurd.

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

ipw, dem Regierungsrat, der Ge-
sundheitsdirektion sowie vomKan-
tonsrat unterstützt. Die Vorlagen
haben ausserdem starken Signal-
charakter: Ein Nein zu den beiden
Vorlagen würde den grossen Ein-
fluss des Staates im Gesundheits-
wesen zementieren und ein zu-
kunftsfähiges und fortschrittliches
Spitalwesen verunmöglichen. Des-
halb sage ich am 21. Mai 2x JA zu
KSWAGund ipwAG. ■

Das Kantonsspital Winterthur soll eine AG werden. Bild: pd

Dieter Kläy

Info

Darum2x JA zu denWinterthurer 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 undVolk haben immer das letzteWort

PräsidentFDPWinterthurundCo-Präsi-
dentdesKomitees«ProKSWundipw

DieterKläy
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Aktuell

Soziales Engagement ausgezeichnet
80Nominierungen sind für denThis-Priis 2017eingegangen.
Damitwerden seit 2006Firmenprämiert, die sich für die
IntegrationvonMitarbeitendenmit einer Beeinträchtigung
engagieren.DiesjährigeGewinnerin ist dieAcerComputerAG,
die sich seit über zehn Jahren indiesemBereich einsetzt.

«Der This-Priis ist eine Erfolgsge-
schichte», erklärteMartin Schilt, Lei-
ter IV-Stelle der SVA Zürich, letzte
Woche anlässlich der Preisverlei-
hung. Mit dem IV-Award würden
die Früchte der Wiedereingliede-
rung sichtbar gemacht. Die SVAZü-
rich ist seit vergangenem Jahr Träge-
rin des This-Priis, der auf die private
Initiative einer Familie zurückgeht.
Die Zahlen von erfolgreichen Wie-
dereingliederungen können sich
durchaus sehen lassen. Im letzten
Jahr listet die IV-Stelle Zürich 2614
erfolgreicheWiedereingliederungen
von Menschen mit Krankheit oder
Behinderung an einen Arbeitsplatz.
1188 Arbeitsplätze konnten erhalten
bleiben, 257 Angestellten ermöglich-
te der Arbeitgeber eine andere Funk-
tion. 964 Personen gelang der Ein-
stieg bei einem neuen Arbeitgeber,
davon 213 Eingliederungen aus ei-
ner Rente heraus.

NeueStellegeschaffen
Auch die fünf Finalisten, die sich
aus den 80 nominierten Firmen he-
rauskristallisierten, haben zu die-
sem Erfolg beigetragen. Die Jury sei
sich einig gewesen, dass alle Finalis-

ten den Preis verdient hätten, sagte
Schilt, als er diese nach einem kur-
zen Filmporträt auf der Bühne be-
grüsste. Dabei zeigte sich, dass das
Engagement für die Eingliederung
unabhängig ist von der Grösse ei-
ner Firma. Das kleinste Unterneh-
men, die Bösch-Gärten GmbH aus
Neerach, beschäftigt gerademal acht
Mitarbeitende und schuf für einen
jungenMannmit einer Beeinträchti-
gung nach zwei Jahren Anlehre eine
neue Stelle.

DieStärken fördern
DieWinterthurer Kistler Instrumen-
te AGmit 650 Beschäftigtenmachte
die Erfahrung, dass auch Mitarbei-
tende mit einem Handicap bei der
Fertigung von Hochpräzisionsins-
trumenten eingesetzt werden kön-
nen. «Wir fördern die Stärken die-
ser Angestellten und haben damit
praktisch nur gute Erfahrungen ge-
macht», erklärte Yves Birchmeier,
Chief HR Officer bei Kistler.
Dies bestätigten auch die anderen
Finalisten, Speckert+Klein AG, Jeu-
ne Primeur AG undAcer Computer
(Switzerland) AG. «Vielleicht geht es
mir im Leben auchmal nicht so gut,
und ich bin froh, wenn jemand zu
mir steht», erklärte Hildegard Haas,

HR-Leiterin bei Acer Computer,
ihr Engagement. Das begann vor
zwölf Jahren mit der Bewerbung ei-
ner Frau, die wegen starker Rücken-
schmerzen nicht mehr im Gastge-
werbe tätig sein konnte. Inzwischen
hat Haas eine Coaching-Ausbildung
gemacht und sieben Neuanstellun-
gen ermöglicht.

Arbeit ist sinnstiftend
Diese langjährige Anstrengung gab
für die siebenköpfige Jury, darun-
ter auch KGV-Geschäftleiter Tho-
mas Hess, den Ausschlag, die Acer
Computer mit dem This-Priis aus-
zuzeichnen. Hildegard Haas nahm
Blumenstrauss und This-Priis-Tel-
ler gemeinsam mit einigen Mitar-
beitenden entgegen. Zwar lasse sich
der Erfolg nicht in Zahlen messen,

sagte Haas. «Doch wenn die Integ-
ration gelingt, hat das Unternehmen
Mitarbeitende, die für den Arbeitge-
ber durchs Feuer gehen.»
Jury-Mitglied Alex Oberholzer,
Filmredaktor bei Radio 24 und
Kommunikationsexperte, machte
auf die gesellschaftspolitische Be-
deutung des Preises aufmerksam.
«Arbeit macht und gibt Sinn», sagte
Oberholzer, der selber auf den Roll-
stuhl angewiesen ist. Nicht alleMen-
schen 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 kön-
nen», machte Oberholzer deutlich.
«Das sind einzigartige Menschen,
und deswegen brauchen sie auch
einzigartige Arbeitgeber.» ■

Hildegard Haas von Acer Computer (Vierte von links) umrahmt von den Finalisten. Bild: SVA Zürich

GabrielaMeissner
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In eigener Sache

Mehrheit gegen die Energiestrategie
DieAbstimmungzur Energiestrategie 2050 sorgte anderKGV-
Präsidentenkonferenz für engagierteDiskussionen. Ständerat
RuediNoser undNationalrat BrunoWalliser kreuztendieKlingen
aufdemPodium.Aber auchdasPublikumdiskutiertemit und
entschied sich letztlich für dieNein-Parole.

Dass das Thema Energiestrategie
2050 bewegt, zeigte sich schon am
Besucheraufmarsch. Knapp 100
Präsidentinnen und Präsidenten
der dem KGV angeschlossenen Ge-
werbevereine und Branchenverbän-
de hatten sich zur ersten Präsiden-
tenkonferenz des Jahres angemeldet.
«Inmeinen acht Jahren als Präsident
konnte ich noch nie so viele Inter-
essierte an einer Präsidentenkonfe-
renz begrüssen», freute sich KGV-
Präsident Hans Rutschmann. «Das
zeigt, dass es bei diesem Thema in
derWirtschaft um sehr viel geht.»

EndedesAtomstroms
AusdiesemGrundhatte derKGVdas
Referendumder SVPunterstützt.Die
Stimmbevölkerung sollte bei dieser
generationenübergreifenden Strategie
mitbestimmen können. Am 21. Mai
kommt die erste Etappe der Energie-
strategie 2050 an dieUrne, wie KGV-
GeschäftsleiterThomasHess in einem
kurzenVorbereitungsreferat erläuter-
te.Diese Etappe umfasst denAusstieg
aus derKernenergie.Die fünf Schwei-
zerAtomkraftwerkewerdennachund
nach vomNetz genommen, der weg-
fallende Anteil Strom – rund 40 Pro-
zent – soll durch inländische erneu-
erbare Stromproduktion erreicht
werden.Weiter beinhaltet dieVorlage
eine Senkungdes Energieverbrauchs,
beispielsweise sollen energetischeGe-
bäudesanierungengefördert, derCO2-
Ausstoss im Strassenverkehr gesenkt
werden.
Nach diesemkurzen Input diskutierte
Dominik Feusi, Bundeshausredaktor
der «Basler Zeitung», mit Ständerat
Ruedi Noser (FDP) und National-
rat Bruno Walliser (SVP) über die
Vorlage. Schon das dazugehörige
Preisschild bot Zündstoff. Das «Bu-
ebetrickli», wie Walliser als Gegner
der Energiestrategie es nannte, koste

nämlich 200Milliarden. Dieses Geld
müsse man so oder so aufwenden,
hielt Befürworter Noser dagegen.
Allein 127Milliarden Frankenwürde
derUnterhalt der bestehendenKraft-
werke kosten. 60Milliardenmüssten
in neueKraftwerke investiert werden.
«Die jährlichenMehrkosten betragen
40 Franken pro Haushalt», erklär-
te der Zürcher Ständerat. Für Wal-
liser hingegen war klar: Die grossen
Strombezüger profitieren, die Klein-
gewerbler bezahlen. «Wenn der Ver-
kehr um43Prozent sinken soll, heisst
das doch, dass die Hälfte aller Auto-
fahrten für uns Gewerbler wegfal-
len», ergänzte der SVP-Nationalrat
einen weiteren Nachteil für die klei-
nen Unternehmen.

KleineresPreisschildnötig
Was denn die Alternative sei, wenn
die Vorlage abgelehnt werde, wollte
Moderator Feusiwissen.Dannmüsse
der Bundesrat eine neue Vorlage mit
definitiv kleinerem Preissschild aus-
arbeiten, erklärte Walliser. Im Übri-
genhabe das Parlament denFinanzie-

rungsvorschlag für die zweite Phase,
über die nochnicht abgestimmtwird,
bereits abgelehnt.Noser hingegenplä-
diert dafür, dass man alles versuchen
müsse, umdieVorgaben zu erreichen.
«In einem Zeitrahmen von zehn bis
fünfzehn Jahren wird sich zeigen, ob
es mit der alternativen Stromgewin-
nung funktioniert.»

UngelösteProblemebleiben
Unterstützt wurden Noser und Wal-
liser von je einem Vertreter der Ge-
werbevereine. Ein Nein sei ein Rück-
schritt, sagteRogerNeukom, Inhaber
eines Gebäudetechnikunternehmens
inAdliswil. «Natürlich sind Investitio-
nen in erneuerbareEnergien kostspie-
lig, aber das spartman imBetriebwie-
der ein.»
Reto Müller, Präsident des Gewer-
bevereins Geroldswil-Oetwil, hin-
gegen monierte das Subventionssys-
tem, dasman anders gestaltenmüsse.
Man sei blind in ein Schlamassel hin-
eingerast. «Ein Jawürde das schlechte
System zementieren.» Noser räumte
ein, dass man mit der KEV (kosten-
deckendeEinspeisevergütung) funda-
mentale Fehler gemachte habe. Diese
würden jedoch mit der neuen Vorla-
ge behoben. In der Diskussion mit
dem Publikumwurde deutlich, dass
auch bei einer Annahme der Vorla-
ge viele ungeklärte Punkte bleiben

würden. Etwa der Umstand, dass
mit der Zunahme der Elektromo-
bilität der Stromverbrauch rasant
steigen würde. Weiter kommt hin-
zu, dass die Schweiz viel Strom im-
portiert, dass die Nachbarländer –
insbesondere Deutschland – durch
deren Energiestrategie mehr und
mehr von Stromexportländern zu
Nettoverbrauchern werden.
Auch der mit der Elektromobili-
tät verbundene Wegfall der Ben-
zinsteuern sei ein noch unge-
löstes Problem, warf Ständerat
Noser ein. «Aber diese Problema-
tik wird sich sowohl bei einem Ja
als auch bei einem Nein ergeben.»
Für Bruno Walliser war dies je-
doch das beste Argument für die
Ablehnung der Vorlage. «Klein-
gewerbler können ihr Unterneh-
men nicht nach Deutschland aus-
lagern», so der Nationalrat. «Sie
sind auf einen bezahlbaren Stand-
ort angewiesen.»
Bevor beim Apéro im Hotel Ra-
disson Blu am Flughafen Zürich
weiterdiskutiert und das Netz-
werk gepflegt wurde, sprachen sich
38 der stimmberechtigten Präsi-
dentinnen 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. Bild: Gabriela Meissner

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

Thomas Hess, Geschäftsleiter Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV
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In eigener Sache

Werner Scherrer soll den KGV führen
DerKGV-VorstandschlägtWerner
ScherreralsKandidaten fürdas
KGV-Präsidiumvor.Damit folgtdas
GremiumdemVorschlagder
Findungskommission.DerNach-
folgervonHansRutschmannwird
anderGVvom11.Maigewählt.

Die Verbandsleitung des Kanto-
nalen Gewerbeverbandes Zürich
(KGV) nominiert den bisherigen
Vizepräsidenten Werner Scherrer
als Nachfolger für den zurücktre-
tenden Präsidenten Hans Rutsch-
mann. DieMitglieder des KGV-Vor-
standes haben sich an ihrer Sitzung
vom 29.März für den Vorschlag der
Findungskommission ausgespro-
chen und die Kandidatur von Wer-
ner Scherrer zuhanden der Dele-
giertenversammlung vom 11. Mai
verabschiedet.

Bekanntundvernetzt
Der KGV-Vorstand ist überzeugt,
in Werner Scherrer einen idealen
Kandidaten präsentieren zu kön-
nen. Selber Unternehmer, kennt
das FDP-Mitglied die Anliegen der

KMU-Wirtschaft aus eigener Er-
fahrung. Im Kantonsrat setzte er
sich bis zum Ende der letzten Le-
gislaturperiode während Jahren für
die Gewerbepolitik ein und ist poli-
tisch über die Parteigrenzen hinaus
bekannt und vernetzt. Seit 1994
präsidiert er den Bezirksgewerbe-
verband Bülach. Werner Scherrer
ist ausserdem Präsident des Zürcher
Lehrbetriebsverbands ICT (ZLI).
In seiner Funktion als langjähri-
ger Vizepräsident des KGV und
Mitglied der Berufsbildungskom-
mission prägt er bereits seit Jah-
ren die Ausrichtung des Verban-
des mit.

Über sieben JahrePräsident
Hans Rutschmann präsidiert den
KGV seit dem Gewerbekongress
2009. Im November letzten Jahres
informierte er die Verbandsleitung
über seinen Rücktritt auf das kom-
mende Frühjahr hin. Der Entscheid
sei ihm äusserst schwer gefallen,
kommentierte Hans Rutschmann
seinen Rücktritt. Doch habe er bei
all seinenMandaten immer frühzei-
tig 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)

BreitepolitischeAbstützung
Die Nomination vonWerner Scher-
rer erfolgt auf Vorschlag der für die
Nachfolgersuche ins Leben geru-
fenen Findungskommission mit

Vertretern aus SVP, FDP und CVP.
Dieses Gremium hat mögliche Kan-
didatinnen und Kandidaten evalu-
iert und interviewt. Mit der Kandi-
datur von Werner Scherrer bleibt
der Kantonale Gewerbeverband
Zürich seinem Grundsatz treu, das
Präsidium politisch breit abzustüt-
zen, indem auf einen Präsidenten
aus den Reihen der SVP ein Ver-
treter der FDP folgt. (zw) ■

Werner Scherrer anlässlich der KGV-Generalversammlung 2016 in Wallisellen. Bild: Archiv
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«Auch Aufhören gehört zu einemAmt»
Mehr als sieben Jahre führteHansRutschmanndieGeschicke
desKantonalenGewerbeverbandesZürich. Andernächsten
Generalversammlung imMai tritt der SVP-Politiker undalt
Nationalrat von seinemAmt zurück. Im Interviewblickt er auf
die spannenden Jahre seiner Präsidentschaft zurück.

Wenn Sie ganz spontan das
schönste Erlebnis in Ihrer Lauf-
bahn als KGV-Präsident nennen
müssten, was wäre das?
Hans Rutschmann: Das sind sicher
unsere beiden Grossanlässe, die
Generalversammlung und der Ge-
werbekongress, bei denen jeweils
gut 300 Unternehmerinnen und
Unternehmer, Politiker und Gäs-
te aus dem ganzen Kanton zusam-
menkommen und gute Stimmung
herrscht. Da wird einem jeweils
richtig bewusst, wie viele Leute sich
in unserem Kanton für die Wirt-
schaft und das Gewerbe im Spezi-
ellen einsetzen.

Was hat Sie in den vergangenen
sieben Jahren als KGV-Präsident
ammeisten beschäftigt?
Vermutlich sind es ähnliche Pro-
bleme wie früher, aber sie spitzen
sich zu. Die Rahmenbedingungen
für das Gewerbe, Steuern, Gebüh-
ren und Abgaben und die unend-
liche Bürokratie. Schon seit Jahren
kämpfen wir gegen die zu hohen
Gebühren. Zwar haben wir sowohl
im Parlament und als auch in der
Exekutive bürgerliche Mehrhei-
ten. Trotzdem wächst die Bürokra-
tie stetig und ist eines der grössten
Probleme für die kleinen und mitt-

leren Unternehmen. Irgendwie ist
das auch ein Frust.

War das bereits in Ihrer Zeit als
KGV-Vizepräsident so?
Diese Problematik ist schon uralt
und sie wird permanent grösser.
Vermutlich wird man das gar nie
wirklich lösen können, denn die
Staatstätigkeit nimmt ständig zu.

Gibt es Themen, die Sie heute
anders, vielleicht gravierender
beschäftigen als noch zu Ihrem
Amtsantritt?
Grundsätzlich werden die Bedin-
gungen für das Gewerbe immer
härter. Das ist naturgemäss eng an
dieWirtschaftslage geknüpft. Wenn
ich die letzten zwei, drei Jahre bei-
spielsweise im Baugewerbe betrach-
te, dann sehe ich deutlich, dass es
für die Unternehmer zunehmend
schwieriger wird. Sie haben wohl
Arbeit, aber die Marge wird immer
kleiner. Kürzlich erzählte mir ein
grundsätzlich guter und erfolgrei-
cher Baumeister, dass er sich einfach
keinen neuen Bagger leisten kann,
obwohl er dringend einen bräuchte.
Einfach weil der Preiskampf unend-
lich ist. Auch der Einkaufstourismus
in Deutschland verschärft sich in
unserem Kanton zunehmend. Das
war vor sechs, sieben Jahren noch
nicht in diesem Ausmass spürbar.
Unsere Medien
machen auch
noch Reklame
dafür, wie ich
kürzlich in ei-
ner Unterländer
Zeitung gesehen habe. Der starke
Franken sorgt insbesondere in der
Exportwirtschaft und der Swissme-
chanic-Branche, wo vielfach KMU
als Zulieferer von grösseren Firmen
dienen, durch die Produktionsver-
lagerung nach Osten für enormen
Druck.

Warum braucht es den KGV?
Und warummuss er politisch so
aktiv sein?
Generell sind die Wirtschaftsver-
bände jene Organisationen, die
sich politisch für das Gewerbe und
die KMU einsetzen. Kleine Unter-
nehmen sind fachlich in ihren je-
weiligen Branchen stark und gut
organisiert. Aber um die gemein-
samen Interessen branchenüber-
greifend und gebündelt gegenüber
der Politik zu vertreten, braucht
es die Wirtschaftsverbände. Da ist
der KGV als
grösster Wirt-
schaftsverband
im Kanton Zü-
rich an vorders-
ter Front dabei.
Wir werden oft gefragt, warum wir
politisch aktiv sein müssen, spezi-
ell von Mitgliedern der Gewerbe-
vereine. Ich sehe oft, dass das Inte-
resse an gemeinsamen Reisen oder
Anlässen grösser ist, als politische
Anliegen anzugehen. Klar, es ist
nicht immer angenehm, zu kämp-
fen und sich einzusetzen, aber prak-
tisch alle Entscheide, die die Wirt-
schaft und das Gewerbe betreffen,
werden von der Politik gefällt. Ent-
sprechend wichtig ist das frühzeiti-
ge Engagement.

Aber wenn sich viele KMU-Un-
ternehmer kaum für Politik inte-
ressieren, ist es nicht manchmal
frustrierend, sich bei Regierung,
Behörden und Verwaltung für
deren Anliegen einzubringen?
In der Politik ist es so, dass man in
erster Linie kritisiert wird. Damit

muss man le-
ben. Aber man
hat einen Auf-
trag zu erfül-
len. Und wir
können ja auch

immer wieder Erfolge verzeich-
nen. Im letzten Jahr haben wir mit
Lohndumping-Initiative, Krippen-
steuer und Kulturlandinitiative drei
Abstimmungen gewonnen. Hätten
wir die verloren, dann hätten sich
die Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft deutlich verschlechtert.

Auch bei den letztenWahlen hatten
wir mit den anderen Wirtschafts-
verbänden grossen Erfolg. Mit Top
5 haben wir nun einen gutbürgerli-
chen Regierungsrat, auch wenn wir
das in der Realität gerne etwas mehr
spüren möchten (lacht).

Sie haben selber während Jahr-
zehnten ein eigenes Architektur-
büro geleitet. Warum sind Sie in
die Politik eingestiegen?
Ich habe mein Architekturbüro fast
40 Jahre geführt. Der Einstieg in die

Politik geschah
nicht aufgrund
eines bestimm-
ten Plans.
Wenn man in
einem Dorf

lebt, arbeitet und auch sonst aktiv
ist, fällt das auf. Mit 27 Jahren wur-
de ich in Rafz in die Rechnungs-
prüfungskommission gewählt, vier
Jahre später dann in den Gemein-
derat. Dass ich dann 36-jährig in
den Kantonsrat gewählt wurde, lief
fast von selber. Aber ich habe mich
sicher von jung auf für Politik in-
teressiert und viel Zeit darin inves-
tiert. Es war spannend, dass ich auf
allen Ebenen politisieren konnte:
Ich war Gemeindepräsident, war
lange Zeit im Kantonsrat und zum
Schluss zwei Amtsdauern im Nati-
onalrat. Das ist ein wichtiger Teil
meines Lebens.

Waren Sie als junger Geschäfts-
mann im örtlichen Gewerbever-
ein?
Das gehörte damals einfach dazu.
Praktisch jeder, der im Dorf sein
Geschäft hatte, war Mitglied im
Gewerbeverein.

Als Nationalrat hatten Sie die ge-
samte Schweiz im Blick. Welche
Probleme hat die Wirtschaft des
Kantons Zürich im Vergleich zu
anderen Kantonen?
Der Kanton Zürich ist wirtschaft-
lich sehr stark. Ein wichtiger Faktor
ist sicher der Flughafen, um den es
rundherum boomt. Bis zu uns nach
Rafz haben wir vom Flughafen und
natürlich auch von der Metropo-

«DieBedingungen
für dasGewerbewerden
immerhärter.»

GabrielaMeissner

DeraltNationalrat (SVP) ist seitHerbst
2009PräsidentdesKGV.Am11.Mai tritt
eranderGeneralversammlungzurück.

HansRutschmann «In der Politikwirdman
in erster Linie kritisiert –
damitmussman leben.»
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näher dran und stärker vernetzt. Et-
was habe ich in meiner langjähri-
gen Tätigkeit gelernt: Wenn man
nicht aufhören kann, wird das ei-
gene Rating nicht unbedingt besser.
Man muss den richtigen Zeitpunkt
selber spüren.

Wo kann man Sie in Zukunft
antreffen?
(Lacht) Beim KGV-Gewerbekon-
gress und der Generalversamm-
lung. Auf der politischen Bühne
wird man von mir nicht mehr viel
hören, denn mit meinem Rücktritt
geht auchmeine politische Tätigkeit
zu Ende. Ich werde aber weiter zu-
hören und mitdenken. Meine Tage

werden auch in
Zukunft aus-
gefüllt sein. In
der Familie ist
das vierte En-
kelkind unter-

wegs, ich lese gern, mache Sport
und möchte reisen, solange ich
noch fit bin. Für mich kommt der
Rücktritt zum richtigen Zeitpunkt.
Und noch etwas habe ich gelernt:
Es geht trotzdem weiter, niemand
ist unersetzlich. Der Nachfolger
macht es vielleicht anders und viel-
leicht macht er es nicht so, wie man
es sich selber vorgestellt hätte, aber
das ist auch richtig so. Ein Wechsel
ist auch immer eine Chance. Ich war
sehr gerne KGV-Präsident, aber der
KGV hängt nicht von mir ab. Und
wie ich vorhin gesagt habe: Aufhö-
ren gehört auch dazu. ■

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

Wo sehen Sie den KGV in zehn
Jahren?
Ich hoffe, dass der KGV auch in
zehn Jahren noch der wichtigste
Wirtschaftsverband im Kanton Zü-
rich ist und er weiterhin von den
Gewerbevereinen und den Unter-
nehmern getragen wird. Ich hof-
fe aber auch,
dass er sich ins-
besondere auf
neue Berufe,
wie sie etwa in
der IT-Branche
entstehen, ausdehnen kann. Da ha-
ben wir noch einiges Potenzial, das
es auszubauen gilt, und müssen am
Ball bleiben.

«Jüngeren Kräften Platz zu
machen» war eines Ihrer Haupt-
argumente für Ihren Rücktritt.
Warum ist Ihnen das so wichtig?
Zur Übernahme eines Amtes gehört
auch, im richtigenMoment Platz zu
machen und zurückzutreten. Es ist
wichtig, dass jüngere Leute, die mit-
ten im Berufsleben stehen, Gelegen-
heit erhalten, sich für solche Aufga-
ben engagieren zu können. Sie sind

sind, sondern es sind vielmehr Kre-
thi und Plethi, die ennet der Grenze
einkaufen. Und es betrifft nicht nur
den Detailhandel. Da werden auch
Autos gekauft, Pneuwechsel oder
Services gemacht. Und praktisch
täglich sehe ich Lieferwagen von
deutschen Möbelhändlern auf un-
seren Strassen. Mit den Ostschwei-
zer Verbandskollegen diskutieren

wir einen Vor-
stoss auf eid-
genössischer
Ebene, um die
Mehrwertsteu-
errückführung

abzuschaffen. An der Frankenstär-
ke und den tiefen Preisen insgesamt
können wir nichts ändern.Wir kön-
nen nur an die Konsumenten appel-
lieren, in der Schweiz einzukaufen,
um Arbeits- und Ausbildungsplät-
ze zu erhalten. Rund 12 Milliarden
Franken geben die Schweizer in
Deutschland aus. Das sind ein paar
zehntausend Arbeitsplätze, die so
verloren gehen.

Bei Ihrem Amtsantritt sagten
Sie, dass Sie den KGV auf dem
bisherigenWeg als schlagkräfti-
ge, schlanke Organisation weiter-
entwickeln wollen, die partei-
übergreifend in aktuellen und
strategischen Fragestellungen die
Interessen des Gewerbes vertritt.
Wo steht der KGV heute, sieben
Jahre später?
Habe ich das gesagt (lacht)? Wir
sind heute sicher gut organisiert,
wir werden in Politik und Wirt-
schaft wahrgenommen, und ich
bin sicher, dass wir unseren Ein-
fluss verstärken konnten. Auch
kommunikativ haben wir zuge-
legt. Der KGV wird heute als wich-
tiges Element wahrgenommen.
Die Stimmung ist auch innerhalb
des Verbandes gut. Es gelingt uns,
die Gewerbepolitik über die Par-
teipolitik zu stellen. Alle bürger-
lichen Parteien sind im KGV ver-
treten und ziehen bei Wahlen und
Abstimmungen am gleichen Strick.

Sie gelten als sach- und lösungs-
orientierte Persönlichkeit. Bei
welchen Themen hat Ihnen das
besonders geholfen?
Ich kann mich selber nicht beur-
teilen, aber es ist klar, dass man als

le Zürich stark profitiert. Da sind
andere Kantone wie Schaffhausen
oder Thurgau viel weiter weg vom
Geschehen. Das führt im Kanton
Zürich aber natürlich auch zu Pro-
blemen. So war der Arbeitsmarkt
lange Zeit ausgetrocknet. Die Preise
sind relativ hoch, allein wenn man
die Landpreise betrachtet, die schon
immer viel höher waren als in den
uml iegenden
Kantonen. Auf
eidgenössischer
Ebene hat der
Kanton Zürich
natürlich auch
Neider. Vorstösse aus unserem Kan-
ton stossen in Bern nicht immer auf
Gegenliebe. Der Anti-Zürich-Effekt
spielte zumindest in meiner Zeit
eine Rolle.

Einkaufstourismus ist ein The-
ma, das Sie stark beschäftigt.
Als Rafzer habe ich mit den deut-
schen Nachbarn guten Kontakt.
Schon während meiner Zeit als
Gemeindepräsident pflegte ich den
Austausch mit den Bürgermeis-
tern von Jestetten, Dettighofen und
Lottstetten genauso wie mit den Ge-
meindenWasterkingen, Wil, Hünt-
wangen und Eglisau. Das ist nicht
das Problem. Aber entlang der
Grenze haben sich Einkaufszent-
ren etabliert, die aus drei Grün-
den hervorragend rentieren: Preis-
niveau und Löhne in Deutschland
sind generell tiefer, dann spielt die
Frankenstärke eine grosse Rolle, der
dritte Grund ist die Rückerstattung
der deutschenMehrwertsteuer von
19 Prozent. Das ist enorm. Und aus
meiner Sicht völlig unnötig. Aber
leider sind das internationale Ver-
träge, die man nicht einfach einsei-
tig ändern kann.

Wo sehen Sie Lösungsansätze?
Der KGV ist schon seit längerem
in dieser Problematik mit verschie-
denen Massnahmen aktiv. Vor ei-
niger Zeit gab es eine Aktion mit
Einkaufstaschen, um die Kunden
zu sensibilisieren. Letztes Jahr er-
arbeiteten die Ostschweizer Ge-
werbeverbände ein gemeinsames
Papier zuhanden der Politik. Aber
die Konsumenten stimmen hier mit
den Füssen ab. Es sind nicht nur Fa-
milien, die auf das Geld angewiesen

Engagierter Vertreter der Sachpolitik: Hans Rutschmann am Gewerbekongress 2016. Bild: Archiv

«DerKGVwirdheute
alswichtiges Element
wahrgenommen.»

«Es gelingt uns, die
Gewerbepolitik über die
Parteipolitik zu stellen.»
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Berufliche Aus- undWeiterbildung:
neue Regeln,mehr Abzugsmöglichkeiten

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

Folgende Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit müssen erfüllt
sein:

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

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

STEUERN undTreuhandSTEUERN undTreuhand

Zeitige Nachfolgeregelung mit Sicherung der Altersrente
Mit einem optimalen Verhandeln konnten ein guter Preis,
eine gute Weiterbeschäftigung und eine selber wählbare
Rückzugsoption aus dem Arbeitsleben für den alten Eigen-
tümer 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 Be-
ratungsfirma für Licht und Beleuchtungsanwendungen, die SOG-UNI-
Light 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 erarbeite-
ten 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 Inte-
ressenten. Relativ rasch konnte mit der PUAG AG eine Unterneh-
mung gefunden werden, welche in der gleichen Branche andere
Lichtmittel-Vertretungen hat und sich in diesem Bereich verstär-
ken 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 ermög-
licht», erklärte Herr Good, CEO und Inhaber der PUAG AG. Erwäh-
nenswert ist, dass diese Nachzahlungen bei Übertreffen der Bud-
getvorgabe sogar eine weitere Verbesserung des Verkaufspreises
ermöglicht.

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-UNI-
Light administrativ und logistisch der PUAG AG angepasst, und die
Zusammenarbeit der Mitarbeiter beider Firmen löste das angestreb-
te Übertragen der administrativen Aufgaben auf mehrere Schultern.
«Ich bin sehr glücklich mit dieser Lösung. Ich kann noch mehrere Jah-

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

Dank frühzeitiger Suche nach einer Lösung konnte die in der Vergangenheit vernachlässigte Altersvorsorge gesichert werden.

In der Schweiz sind 64000
Unternehmen unmittelbar mit der
Nachfolgefrage konfrontiert.

Kennen Sie oder haben Sie Kennt-
nis von einem Unternehmen, das
eine Nachfolgelösung benötigt?

Gerne stehen Ihnen die fünf
Partner und Unternehmer der

Partnerinvest AG, die die gesamte
Schweiz betreuen, für ein
unverbindliches Gespräch zur
Verfügung.

Wir sind Ihr kompetenter
Partner für erfolgreiche
Nachfolgeregelungen!

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

Telefon: 044 862 31 51
Mobil: 076 388 31 54
E-Mail: cornaz@citecs.ch

www.citecs.ch
www.partnerinvest.ch

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

Tel. 052 235 32 00
Fax 052 235 32 01

Mitglied TREUHAND / SUISSE
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Von derWerkstatt ins Büro
Fachkräfte ander Schnittstelle zwischenTechnikundBetriebs-
wirtschaft sindgefragt.TechnischeKaufleute kennenbeide
Seiten.WerdenFachausweis schafft,weist eine eindrückliche
Leistungsbilanz vor – fachlich, imUmgangmit Belastungenund
punktoSelbständigkeit: bereit für denErfolg.

Im zweijährigen Lehrgang «Tech-
nische Kauffrau/Technischer Kauf-
mann» erwerben Berufsleute mit
technisch-gewerblichem Hinter-
grund praxisorientierte Kompeten-
zen in grosser Breite: von Führung,
Organisation und Kommunikati-
on über Recht, Finanz- und Rech-
nungswesen, Volkswirtschaftslehre
undManagement bis hin zuMarke-
ting, Informatik, Beschaffung, Pro-
duktion und Logistik.
Technische Kaufleute sind für an-
spruchsvolle Funktionen in sämt-
lichen Bereichen
der betrieblichen
Leistungserstel-
lung einsetzbar
und können Auf-
gaben an der Schnittstelle von Tech-
nik und Betriebswirtschaft über-
nehmen. Mit ihren generalistischen
Fähigkeiten sind sie zudem für Lei-
tungsfunktionen auf der unteren Ka-
derebene bestens gerüstet.
Per Sommer 2017 passt die Träger-
schaft Anavant den eidgenössischen

Fachausweis an veränderte techno-
logische und betriebswirtschaftli-
che Marktansprüche an. Zum er-
weiterten Berufs- und Studienbild
des «TK» gehören z.B. Verkauf (als
Ergänzung zu Marketing), Supply
Chain Management, Services/Kun-
dendienst, aber auch Personal- und
Selbstmanagement.

Umsetzungskompetenz
Handlungsorientierte Ziele rücken
stärker in den Fokus. Nicht nur
Wissen, sondern Können: Im Be-
rufsalltag zählt Umsetzungskompe-
tenz. Für die eidgenössische. Prü-

fung erhält die
neu eingeführte
Fallstudie, wo die
Kandidat/innen
diese Fähigkei-

ten beweisen können, darum gro-
sses Gewicht.
Die KV Zürich Business School
nutzt die Chance und fördert die
Vernetzung der Inhalte künftig
noch intensiver, indem sie die Stu-
dierenden mit eigens entwickelten
integrierten Fallstudiensimulatio-

nen herausfordert. In den einzel-
nen Fächern sichern Mini Cases
und Repetitionen den Erwerb der
Grundlagen. Das fächerübergrei-
fende Management Game unter-
stützt wie bisher das handlungsori-
entierte Arbeiten und Verstehen.
Den Abschluss bildet neu eine In-
tensivwoche mit internen Ab-
schlussprüfungen, die gezielt und
vernetzt auf die eidgenössischen
Prüfungen vorbereitet.
Doch der TK-Lehrgang wird selek-
tiv bleiben, nicht nur auf fachlicher
Ebene. Ohne gutes Zeitmanage-
ment lassen sich die Anforderun-
gen des Lehrgangs neben den täg-
lichen Herausforderungen im Beruf
nicht meistern: Man lernt, sich zu
organisieren – oder scheitert.

PersönlicheEntwicklung
Der Weg «von der Werkstatt ins
Büro» setzt auch einen persönli-
chen Reifeprozess voraus. DieseMa-
nagement- und Führungsweiterbil-
dung stellt die Studierenden vor die
Herausforderung, über sich und ihr
Handeln nachzudenken, die eige-
nen Grenzen auszuloten, vernetzt
zu denken und ihrem eigenen Tun
verstärkt zu vertrauen.
Hier hilft ein respektvolles «Mitein-
ander». Teambildung wird entspre-
chend gefördert. Spätestens nach
dem Zwischenabschluss «Höheres

Wirtschaftsdiplom edupool.ch»
bildet sich in den Klassen eine in-
tensive Dynamik, die die Studieren-
den mitreisst, gegenseitig motiviert
und zu ausserordentlichen Leistun-
gen antreibt. Die Zusammenarbeit
mit Gleichgesinnten und Gleichge-
willten wird ein wichtiger Bestand-
teil. Enge Freundschaften fürs Le-
ben 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 Studienab-
gänger/innen die eidgenössische
Prüfung (CH-Durchschnitt: zirka
65 Prozent) und verlassen die Schu-
le erhobenen Hauptes, den eidge-
nössischen Fachausweis als Techni-
sche Kaufleute in der Tasche – und
reif, die Werkstatt zu verlassen und
das Büro zu erobern. ■

Deblis Piazzi

LeiterderBildungsgängeHöheresWirt-
schaftsdiplom(HWD)edupool.chund
TechnischeKauffrau/TechnischerKauf-
mannanderKVZürichBusinessSchool.

DeblisPiazzi

Nachgefragt

«Erfolgreiche Vorbilder treibenmich an»
Washat IhnendieWeiter-
bildung fachlichgebracht?
SimonGribi: Ich konnte über
alle Abteilungenhinwegein sehr
gutesVerständnis fürs Gesamt-
unternehmen erwerben. Dank
übergreifendemBlick verstehe
ich die Prozesse imBetrieb

besser, betrachte ich Situationendifferenzierter, kann
Probleme erkennenundbeimLösungsprozess
fachlich ideal unterstützen.

Undpersönlich?
Die Weiterbildung hat mir viel Selbstvertrauen ge-
schenkt, nicht nur wegen des erworbenen Fachwis-
sens. Ich wurde auch auf eine analytische Denkweise

geschult,wasmirbei derArbeit zugutekommt.Dasal-
les gabmir die erforderliche Sicherheit, mehr Verant-
wortung zu übernehmenundmirmehr zuzutrauen.

Wie fällt ein«Vorher-Nachher-Vergleich»aus?
Ich bin eindeutig zielstrebiger und fokussierter als zu-
vor, gehemethodisch strukturiert vor. Zudem bin ich
offener für ganz neue Themen und Herausforderun-
gen. Ich getraue mich, mir selbständig neuesWissen
anzueignenundkaufegelegentlichauchBücherdazu.

Was istderNutzen fürdenArbeitgeber?
Sicherheit stärkt Motivation. Dank derWeiterbildung
kann ich meine Aufgaben für das Unternehmen viel
effizienterwahrnehmen, arbeitegenauerundvermei-
de Fehler. Und ichbinproaktiver geworden: Ichwarte
nicht ab, sondernpackegleichanundwirkeübergrei-

fendmit. Das schafftMehrwert für dasUnternehmen.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Umgangmit ho-
hen Belastungen, diemir keineMühebereiten.

WasgabdenAusschlag für IhrenKarrieresprung?
Motivation undVorbilder. Ich habe Leute kennenge-
lernt, die im Leben etwas erreicht und sich dadurch
einen gewissen Standard erarbeitet haben. Sie trei-
ben mich an. Ich brauche solche Vorbilder. Sie und
meineWeiterbildunghabenmir dazu verholfen,mei-
ne Eigeninitiative zu steigern und Aufgaben selb-
ständig anzupacken.
* Simon Gribi hat an der KV Zürich Business School die Weiterbil-
dung 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 ge-
samten Reparaturwesens.

Simon Gribi
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«KMUsindwichtigeAusbildungspartner»
SindPrimarschülermit zwei Fremdsprachenüberfordert, oder
nivelliertmandasNiveaunicht eher nachunten,wennmaneine
Fremdsprache streicht? Bildungsdirektorin Silvia Steiner erklärt
im Interview,welcheAnstrengungennötig sind, umdie Schüler
aufGlobalisierungundDigitalisierungvorzubereiten.

Vor kurzem haben Sie den
Lehrplan 21 präsentiert. Unter
anderem werden den Fremd-
sprachen Englisch und Franzö-
sisch 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 Fremd-
sprachen werden am Anfang mehr
Stunden zur Verfügung stehen. Stu-
dien zeigen klar: Wenn man mit
dem Lernen einer neuen Sprache
beginnt, macht es Sinn, mög-
lichst intensiv zu starten.
Mit dem neuen Lehrplan
wird auch der MINT-
Bereich (Mathematik,
Informatik, Naturwis-
senschaft, Technik) ge-
stärkt, und zwar durch
je zwei Lektionen Me-
dien und Informatik auf
der Primar- und der Sekundar-
stufe sowie eine zusätzliche Lektion
Natur und Technik auf der Sekun-
darstufe. In der 2. Klasse der Sekun-
darstufe steht neu eine Lektion für
Berufliche Orientierung zur Ver-
fügung. Ich denke, das Gesamtpa-

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 Sekun-
darschule folgen. Zu viele ver-
schiedene 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 wol-

len sie abhelfen, indem sie
einfach ein ganzes Fach
streichen. Das ist aber
eine Fehlüberlegung. Tat-
sache ist, dass unsere Pri-
marschülerinnen und
-schüler sehr wohl fähig

sind, zwei Fremdsprachen
zu lernen. Selbstverständlich gibt

es im Fremdsprachenunterricht –
wie in allen anderen Fächern auch
– Kinder, welche gewisse Schwie-
rigkeiten haben. Deswegen aber
gleich alle vom Fremdsprachenun-
terricht auszuschliessen, kann keine
Lösung sein und würde eine Nivel-
lierung 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 her-
vorragendes Bildungssystem – das
weiss man auch in Unternehmer-
kreisen. Schauen Sie doch einmal
an, wie tief unsere Jugendarbeitslo-
sigkeit ist. In der Schweiz schaffen
92 Prozent der Jugendlichen einen

Abschluss der beruflichen Grund-
bildung oder einer allgemeinbilden-
den Schule der Sekundarstufe II.
Selbstverständlich arbeiten unsere
Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag
daran, auch
das Deutsch
der Kinder zu
verbessern. Im
Kanton Zürich
wurde zum
Beispiel die
Leseförderung in den Schulen in
den letzten Jahren verstärkt. Das
gilt auch für den ergänzenden Un-
terricht in Deutsch als Zweitspra-
che (DaZ) für Lernende, die noch
kein oder wenig Deutsch spre-
chen. In den Schulen mit einem
hohen Anteil an Fremdsprachigen
(«QUIMS-Schulen») wird zurzeit
auch das Texteschreiben systema-
tisch gefördert.

Kritik gibt es auch in Bezug
auf die Mathematikkenntnisse.
Auch da haben viele Schulab-
gänger grosse Mühe, heisst es.
Müssen die Schüler heutzutage
nicht einfach zu viel und zu viel
Verschiedenes lernen und wäre
es nicht besser, in erster Linie die
Grundkompetenzen zu stärken?
Ich habe Mühe, wenn die Leistung
unseres Bildungssystems so pau-
schal kritisiert wird. Unsere Volks-
schule legt seit jeher den Fokus auf
die Grundkompetenzen wie Lesen
und Schreiben. Auf der Primarstu-
fe setzen wir 19 Prozent aller Lek-
tionen für Deutsch und 18 Prozent
für Mathematik ein. Auf der Sekun-
darstufe wird ebenfalls ein Schwer-
punkt in Deutsch und Mathema-
tik gelegt. Darüber hinaus hat die
Volks s chu le
aber auch von
Gesetzes we-
gen den Auf-
trag, den Schü-
lerinnen und
Schülern eine
breite Allgemeinbildung mitzuge-
ben – und das finde ich richtig so.

Wie steht es denn insgesamt
um die Qualität der Bildung,

immerhin einer der wichtigsten
Ressourcen in der Schweiz?
Wir sind in der Schweiz zu Recht
stolz auf unser Bildungssystem.
Der Kanton Zürich ist gut aufge-

stellt. Die ETH
Zürich wird in
internationa-
len Rankings
regelmässig als
eine der welt-
weit besten

Hochschulen bewertet. Und auch
die Universität Zürich geniesst im
In- und Ausland ein hohes An-
sehen. Zudem freut mich die Ent-
wicklung im Bereich der Fachhoch-
schulen. In den vergangenen Jah-
ren haben sie die Strahlkraft und
den Einfluss des Bildungsstandorts
Zürich geprägt. Sie lehren und for-
schen amPuls der Zeit. Ihre Studien-
gänge sind attraktiv und orientieren
sich an den Bedürfnissen vonGesell-
schaft und Wirtschaft. Auch in der
Berufsbildung feiern junge Schwei-
zerinnen und Schweizer auf der gan-
zenWelt Erfolge.
Eine gute Bildung ist aber nur mit
guten Schulen und motivierten
Lehrpersonen möglich. Dazu müs-
sen wir Sorge tragen und es braucht
Anstrengungen, damit das Niveau
weiterhin hoch bleibt.

Trotzdemmuss auch in der
Bildung gespart werden. Wie
verträgt sich das mit den wach-
senden Anforderungen in der
Wirtschaft, beispielsweise in
Bezug auf Globalisierung und
Digitalisierung?
Globalisierung und Digitalisierung
führen zu einer stärkeren Vernet-
zung von Wissenschaft, Wirt-

schaft und Ge-
sellschaft. Das
ist prinzipiell
zu begrüssen.
Wie die Wirt-
schaft auch,
muss sich die

Schule diesen veränderten Gege-
benheiten anpassen. Das Ziel muss
es sein, dass wir die jungen Men-
schen dazu befähigen, selber mit
diesen Veränderungen klarzukom-

«Wir sind inder Schweiz
zuRecht stolz auf unser
Bildungssystem.»

GabrielaMeissner

VorsteherinderBildungsdirekti-
onseit2015undseit2017Präsiden-
tinderKonferenzallerkantonalen
Erziehungsdirektoren.

SilviaSteiner

«92Prozent der
Schweizer Jugendlichen
schaffen einenAbschluss.»

21
.M
ai
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Schulen verändern, damit die jun-
ge Generation auf die Arbeitswelt
von morgen möglichst gut vorbe-
reitet ist?

Umgekehrt: Was freut Sie spezi-
ell in Ihrer Tätigkeit?
Als Bildungsdirektorin habe ich
das Privileg, für die Gesellschaft
von morgen zu arbeiten. Damit
wir auch in Zukunft unsere Kin-
der und Jugendlichen auf Top-Ni-
veau ausbilden und auf ein selbstän-
diges Leben vorbereiten können,
müssen alle am gleichen Strick zie-
hen und zusammenarbeiten. Die-
se Zusammenarbeit und Vernet-
zung zwischen den verschiedenen
Playern im Bildungswesen ist mir

sehr wichtig.
Ich freue mich
auch jeden
Tag darüber,
wie viele mo-
tivierte und
gute Lehrper-

sonen in unserem Kanton arbeiten
und sich für die junge Generation
einsetzen.

Haben Sie einenWunsch an
unsere Zürcher KMU?
Die KMU sind für mich wichti-
ge und verlässliche Partner bei der
Ausbildung der jungen Genera-
tion. Ich wünsche mir, dass diese
Zusammenarbeit auch in Zukunft
so bleibt und dass Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft gemeinsam die
Verantwortung für die Ausbildung
unserer jungen Generation über-
nehmen. ■

Die Beitragserhebung und das In-
kasso sollen – wie bereits heu-
te – über die Familienausgleichs-
kassen erfolgen. Für die Betriebe
kommt somit keine neue Behör-
de als Ansprechpartner hinzu. Der
Unterschied besteht darin, dass
die Familienausgleichskassen kei-
ne Überprüfung mehr vornehmen
müssen, welche Betriebe beitrags-
befreit sind und welche nicht. Die
Rechnungsstellung sollte sich so
vereinfachen lassen.

Wenn die Beitragspflicht ausge-
weitet werden soll, können die
Zürcher KMUmit einer Senkung
des Beitragssatzes (heute ein
Lohnpromille) rechnen?
Eine verlässlicheAus-
sage hierzu kann erst
getroffen werden,
wenn die konkrete
rechtliche Regelung
bekannt ist. Erfolgt
die Umsetzung in
der vorgeschlagenen Formmit einer
Beitragspflicht für sämtliche Betrie-
be, ist jedenfalls davon auszugehen,
dass eine Senkung des Beitragssatzes
erfolgen kann.

Was bereitet Ihnen in Ihrer
Funktion als Bildungsdirekto-
rin für die Zukunft ammeisten
Kopfzerbrechen?
Kopfzerbrechen bereitet mir kein
Thema, aber wir haben grosse He-
rausforderungen zu meistern. Zum
Beispiel die Digitalisierung der Ge-
sellschaft. Wie geht die Schule da-
mit um, und was müssen wir in den

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

Zurzeit wird das Einführungs-
gesetz zum Bundesgesetz über
die Berufsbildung (EG BBG)
revidiert. Was sind die wichtigs-
ten Änderungen?
Sieben Jahre nach der Inkraftset-
zung haben wir das EG BBG über-
prüft. Das Gesetz hat sich grund-
sätzlich bewährt. Jährlich werden
im Kanton Zürich über 12’000
Lehrverträge abgeschlossen, da-
von über 1100 für eine zweijährige
berufliche Grundbildung mit eidg.

Berufsattest
(EBA). Die
Berufsvorbe-
reitungsjah-
re haben sich
etabliert, und
der neu ein-

geführte Berufsbildungsfonds hat
sich in der Praxis bewährt.
Aber es gab auch Handlungsbedarf.
Bisher kannte der Kanton Zürich
nur die Berufsvorbereitungsjahre,
um Personen zu unterstützen, die
am Ende der obligatorischen Schul-
zeit Bildungsdefizite hatten. Mit der
Revision soll das Angebot ausgebaut
werden. Ausserdem sollen die Bei-
tragspflicht wie auch die Leistungen
des Berufsbildungsfonds ausgewei-
tet und somit gerechter gestaltet wer-
den. Bei den Schulkommissionen
und Schulleitungen der kantonalen
Berufsfachschulen wurden die Auf-
gaben und Kompetenzen angepasst.

Auch beim Berufsbildungsfonds
werden Änderungen angestrebt.
So soll die Beitragspflicht
ausgeweitet werden und die
Beiträge an die ausbildendenden
Betriebe zurückgeführt werden.
Das Motto lautet «Wer mehr
ausbildet, erhält mehr zurück».
Wie können Sie verhindern, dass
durch diesen Systemwechsel die
Unternehmer nicht mit adminis-
trativemMehraufwand belastet
werden?

men. «Hilfe zur Selbsthilfe», könn-
te man sagen. Der Zürcher Lehr-
plan 21 trägt diesen Veränderungen
Rechnung, zum Beispiel indem das
Fach Medien und Informatik stär-
ker gewichtet wird.

Seit Anfang Jahr sind Sie Prä-
sidentin der Konferenz aller
kantonalen Erziehungsdirekto-
ren (EDK). Wie steht der Kanton
Zürich im Vergleich mit anderen
Kantonen in Sachen Bildung da?
Der Kanton Zürich ist in der Bil-
dung sehr gut aufgestellt. Sie kön-
nen aber Zürich nicht mit dem
Kanton Glarus vergleichen. Wir
haben in unserem Kanton die Uni-
versität, Fachhochschulen, die ETH
und so weiter; eigentlich ein Swiss-
miniatur des Bildungswesens. Klei-
nere Kantone haben ganz ande-
re Voraussetzungen und es stellen
sich andere Her-
ausforderungen.
Diesen Unter-
schieden Rech-
nung zu tragen,
ist eine der Auf-
gaben, die ich als
EDK-Präsidentin habe. Wir brau-
chen einen gemeinsamen Rahmen,
aber innerhalb dieses Rahmens
soll jeder Kanton die Möglichkeit
haben, auf seine Gegebenheiten
Rücksicht zu nehmen. Da bin ich
eine überzeugte Föderalistin.

Immer mehr Eltern pushen ihre
Kinder hin zum gymnasialen
Weg. Zudem sind neue Gymnasi-
en in Planung, beispielsweise im
Bezirk Meilen. Brauchen wir tat-
sächlich mehr gymnasiale Matu-
randen? Es ist doch signifikant,
dass dort, wo die gymnasialen
Maturaquoten am höchsten sind
(Spanien, Italien, Frankreich)
auch die Jugendarbeitslosigkeit
am höchsten ist.
Die Maturitätsquote des Kantons
Zürich ist seit Jahren stabil und
liegt leicht unter dem schweizeri-
schen Durchschnitt. Unter der An-
nahme, dass die Übertritts- und
die Maturitätsquote konstant blei-
ben, prognostiziert die Statistik für
die kommenden zehn Jahre auf-
grund des Bevölkerungswachs-
tums einen Zuwachs an rund 4000
Gymnasiastinnen und Gymnasi-

Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner auf Schulbesuch. Bild: Benjamin Hofer

«Unser Kanton ist
ein Swissminiatur des
Bildungswesens.»

«Mit Fremdsprachen
solltemanmöglichst
intensiv starten.»
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Kranke Spitäler – gewerkschaftlicherMachtanspruch
Das könnte ja spannend
werden! Diewirtschaft-
lich erfolgreiche Privat-
klinik-GruppeHirslanden
hat der Stadt Zürich an-
geboten, die beiden defi-
zitären Zürcher Stadtspi-
tälerTriemli undWaid zu
führen. Die gegenwärti-
geDifferenz zwischen den

beidenOrganisationen ist enorm. Laut NZZ hat al-
lein die Zürcher Privatklinik Hirslanden letztes Jahr
einen operativenGewinn von 41,9Millionen Fran-
ken erzielt. Zur gleichen Zeit betrug derVerlust bei
den beiden Zürcher Stadtspitälern 36Millionen. Die
verantwortliche SP-Stadträtin Claudia Nielsen nahm
dies zumAnlass, nicht etwa eine Anstrengung zur
Ergebnisverbesserung anzukündigen, sondern für
die Stadtspitäler einen Schuldenerlass und eineNeu-
ausstattungmit Eigenmitteln zu verlangen.

ZumkonstruktivenVorschlag der Hirslanden-Grup-
pe schwieg FrauNielsen in allen Sprachen. Dafür be-
zichtigte sie die Hirslanden-Gruppe der «Rosinen-
pickerei», weil sie angeblich die Privatpatienten

umwerbe, während sich die armen Stadtspitäler um
die unrentablenGrundversicherten kümmernmüss-
ten. In derTat liegt hier eine grosse und systembe-
dingteDifferenz. Aber Hirslanden hat auch erklärt:
«Wir führen dank schlanken Strukturen auch erfolg-
reich Kliniken, in denen der Anteil der grundversi-
cherten Patienten gleich gross ist wie imTriemli und
in derWaid.»

Man sollte den Privatklinik-Konzern beimWort neh-
men. 20 Kliniken und Praxiszentren führt Hirslan-
den in der Schweiz. Daraus hat im vergangenen
Geschäftsjahr ein operativer Gewinn (vor Abschrei-
bungen und Steuern) von 325Millionen resultiert.
Allesmachen sie dort also anscheinend nicht falsch.
Vielleicht könnten Claudia Nielsen und die Stadtzür-
cher Spitalbürokratie von diesemPrivatunterneh-
men sogar das eine oder andere lernen. Klar, dass
Hirslandenmit dieser Offerte auch Stimmung für
ihre Position im endlosen gesundheitspolitischen
Verteilungskampfmachenwill. Trotzdem:Wäre es
nicht eigentlich die Pflicht einer Stadträtin, auf ein
ernsthaftes Angebot auch ernsthaft einzutreten?
Derzeit sucheman noch einenGesprächstermin, ist
zu hören. Immerhin!

Wenn der Staat wirtschaftet, kommt es auffal-
lend häufig schief heraus. Das hängt unter ande-
rem damit zusammen, dass der Einfluss der poli-
tischen 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 verselbstän-
digten Beamtenversicherungskasse (BVK). Zum
Ärger der anderen Personalverbände präsentiert
die Gewerkschaft VPOD gleich neun Kandidaten
für die neun Arbeitnehmervertreter im 18-köpfi-
gen Stiftungsrat. Damit wollen sie zugleich auch
zwei bisherige Stiftungsräte, also eigene Leute,
abschiessen.

Die anderen Personalverbände werden gut dar-
an tun, demMachtanspruch des VPOD Grenzen
zu setzen.

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

Karl Lüönd

Jungunternehmen Neurobat AG gewinnt
Swisscom Immobilien AG als Neukundin
DemAargauerHightech-UnternehmenNeurobatAGgelanges,die
SwisscomImmobilienAG,TochtergesellschaftderSwisscomAG,als
NeukundinanBordzuholen.Dazu installierteNeurobatschweizweit
mehrere ihrerEnergiesparprodukteNOL indenLiegenschaftendes
Grosskonzerns.ErsteResultatezeigeneineäusserstvielversprechende
ReduktionderCO2-Emissionenvonüber26%unddürften fürdas
JungunternehmenderMeilenstein fürweitereKundenzugängesein.

Jüngst lancierte Neurobat ihre neue Pro-
duktelinie für Online-Energiesparlösun-
gen in kommerziellen Liegenschaften.
Noch vor Beginn der laufenden Heizsai-
son liess daraufhin die Swisscom sechs
ihrerGebäudemitden innovativenEner-
giesparlösungenausstatten. InFormeines

kleinenSchaltschrankes (50×60cm),ver-
bundenmitder Installationvonwenigen
Sensoren, werden bei Swisscom die ein-
zelnen Liegenschaften seither optimiert
betrieben. Mithilfe der Sensordaten re-
agiert das NOL-Produkt vorausschau-
end auf Sonneneinstrahlung, Abwär-
me von Menschen und Maschinen und
weitere Faktoren, und sorgt so selbstän-
dig für die Einhaltung der optimalen
Raumtemperatur.

Resultate lassenaufhorchen

Die Folge: weniger CO2-Emissionen, re-
duzierte Energiekostenund verbesserter
Raumkomfort. ErsteErgebnisseeinerGe-
schäftsliegenschaft von Swisscom in Sar-
gansverzeichnenEinsparungenvonüber
26%. Res Witschi, Leiter Corporate Res-
ponsibility bei Swisscom, zeigt sich über-

zeugt von der Investition: «Die Resultate
inSarganssindvielversprechend.Auchin
denanderenmitNOLausgestattetenGe-
bäuden gehen wir von erheblichen Ein-
sparungendankNOLaus.» Laut Stephen
Neff, CEO von Neurobat AG, ist die Ein-
sparung von26% in Sargans keineÜber-
raschung:«DieResultate inSargansbestä-
tigenunsereBerechnungenausfrüheren
Pilotprojekten. Eine Einsparung von 20%
in Geschäftsliegenschaften ist durchaus
realistisch. Auf diesemWert basiert auch
unserGeschäftsmodell.»

NullRisikofürKunden

IhrenKundenstelltNeurobatstandardmä-
ssig eine jährliche Abonnementsgebühr
für die Energieeinsparung in Rechnung.
Dieser Betrag ist abhängig vonder effek-
tiven Energieeinsparung, die durch NOL
währendeines Jahres erzieltwird, und ist
deshalbfürdenKundenohnejeglichesRi-
siko. «Wir sind überzeugt, dass gerade in
kommerziellenLiegenschaften,wieBüro-
oderVerwaltungsgebäuden,mitNOLer-
heblich CO2-Emissionen und Energieko-
sten eingespart werden können. Indem
wir mit einsparungsabhängigen Gebüh-

ren arbeiten, unterstreichen wir unsere
ÜberzeugungundsinddemKundenge-
genüber transparentund fair.»

SwisscomsetztsichfürVerbesse-
rungderEnergiebilanzein

Swisscom hat sich zum Ziel gesetzt, mit
ihren Kunden gemeinsam doppelt so
viel CO2 einzusparen,wie sie in ihremge-
samten Betrieb und ihrer Lieferkette ver-
ursacht.ZudemwillSwisscomihreeigene
Energieeffizienzbis2020gegenüber2016
umweitere35%steigern.

«Eine Einsparung von 20 % ist durchaus realis-
tisch. Mit den einsparungsabhängigen Gebühren
unterstreichen wir diese Überzeugung.»

Stephen Neff, CEO Neurobat AG

Das Schweizer Hightech-Unterneh-
men Neurobat AG entwickelt in-
novative Produkte und Spitzen-
technologien zur Optimierung von
Heizanlagen. Ihre Produkte überzeu-
genmitweit überdurchschnittlichen
Energieeinsparungenvonbiszu28%,
maximalemRaumkomfort,geringem
Unterhalt und Einfachheit in der An-
wendung. www.neurobat.net

Neurobat AG
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Gewerbler packen fürs Turnfest an
13’000Turnbegeisterte erwartet dasTösstalMitte Juni zum
KantonalenTurnfest 2017. Klar, dassdaauchdas lokaleGewerbe
für denbesonderenAnlass indieHosen steigt.Diegesamte
Infrastruktur für das zehntägige Festwird ausdemBoden
gestampft. «BesteWerbung für uns», findendieGewerbler.

Seit Mitte März steht der Festturm
auf dem künftigen Festareal. Noch
ist rundherum grüne Wiese, kaum
vorstellbar, dass hier in Rikon, mit-
ten 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 Helfer-
stunden und 3000 Helfern, um ei-
nen der grössten Breitensportanläs-
se der Schweiz durchzuführen.

Drei Firmen, einTurm
Wenn Anfang April der Bau einer
Brücke über die Töss beginnt, dann
werden wie bereits beim Festturm
die lokalen Unternehmen an vor-
derster Front mit dabei sein. Ohne
sie, ihr Know-how und professio-
nelles Material wären Anlässe die-
ser Grössenordnung kaum denk-
bar. «Alle machenmit», sagt Roland
Bosshard, Co-Geschäftsinhaber
der Zimmerei Müller & Bosshard
in Wila. Bosshard ist selber Turner.
Er ist verantwortlich für die gesam-
te Festinfrastruktur und hat bereits
unzählige Arbeitsstunden investiert.
«Weil wir praktisch die gesamte In-
frastruktur aus dem Boden stamp-
fen müssen, ist der Zeitaufwand
enorm, das unterschätzt man viel-
leicht etwas.»
Den Festturm haben Mitarbeitende
von drei Zimmereien aus der Umge-
bung miteinander aufgestellt. «Eine

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

Ferien fürdasTurnfest
Für den Bau des Turms haben nicht
nur seine, sondern auch Mitarbei-
tende derMeier-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 besteWerbung für
das Gewerbe. Auch wenn er sich,
wie er betont, auf keinen Fall des-
wegen 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 en-
gagieren.»
Viele Bauten sind aus Holz. Ein
Teil des Materials kommt aus der
Wilemer Sägerei A. Bachmanns
Söhne. «Die Organisatoren ken-
nen uns natürlich aus dem Dorf,
dass wir für Material angefragt
werden, ist naheliegend», erklärt
Mitinhaberin Elisabeth Moser das
Engagement ihrer Firma, das zu ei-
nem Teil Sponsoring ist. Die Säge-
rei ist oft im Einsatz bei Anlässen,
sei es, dass das Schwingfest Säge-
mehl braucht oder der Reitverein,

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

Sponsoringgehörtdazu
In erster Linie sind es denn auch Be-
ziehungen, überwelche die ortsansäs-
sigen Unternehmen zu ihren freiwil-
ligen Einsätzen kommen. Auch bei
AndreasNock,Co-Geschäftsleiter bei
Furrer Schreinerei undKüchenbau in
Wila, war es so. AlsMitglied des Trä-
gervereins und ehemaligerTurnerwar
er schnell involviert. Seine Schreinerei
fertigt die Resultatwand an. «Undwir
helfen, wenn Not am Mann ist», er-
gänzt Nock. Er rechnet mit rund 200

Arbeitsstunden. Zusammenmit dem
Material entspricht das einem Spon-
soring von gut 5000 Franken.
Dass lokale Unternehmen Anläs-
se sponsern, gehört zum Dorfleben
dazu, ob mit Preisen, Arbeitsstun-
den oder Material. Jeder mache das,
was er könne und wozu er einen ge-
wissen Bezug habe, sind sich Nock,
Moser und Bosshard einig. Alle drei
Unternehmen sind immer mal wie-
der imEinsatz. «OhneGewerbewäre
die Durchführung von solchen An-
lässen wohl wesentlich schwieriger»,
sagt Nock abschliessend. ■
www.ktf2017.ch

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

GabrielaMeissner

Sprachen
Ab sofort im topmodernen Bildungszentrum Sihlpost,
direkt beim HB Zürich!

Kursstarts
im Mai

Anzeige
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Mittelschul- undBerufsbildungsamt

«Willkommen
in der Arbeits-
welt» hiess
das Thema
der diesjähri-
gen Lehrstel-
lenkonferenz.
Erfolg in der
Berufsbildung fängt beim Ein-
stieg in die Lehre an. Der Eintritt
in die Lehre ist für 15-jährige Ju-
gendliche ein grosser Schritt:
Acht-Stunden-Tage, neue Ar-
beitsumgebung, weg von den
Schulkollegen, arbeitenmit Er-
wachsenen. Dazu kommen die
Berufsfachschule, überbetrieb-
liche Kurse oder auch die Be-
rufsmaturitätsschule. Nicht al-
les ist perfekt aufeinander
abgestimmt.

Der Austauschmit Berufsbild-
nern, Lehrpersonen und Eltern
zeigt: Themenwie Entwicklung
der Jugendlichen, Pubertät,
Umgangmit Motivation und
Leistungsbereitschaft sind aktu-
ell und beschäftigen sämtliche
Beteiligten.

Wie kann unter diesenVoraus-
setzungen einmöglichst rei-
bungsloser Einstieg in die Lehre
gestaltet werden?Worauf muss
geachtet werden, damit dieser
gelingt?Welche Stolpersteine
gilt es zu vermeiden?

Anlässlich der Lehrstellenkon-
ferenz diskutierten Berufsbild-
nerinnen und Berufsbildner aus
Betrieben und Berufsfachschu-
len all diese Fragen. Die Exper-
tenrunde war sich rasch einig.
Der Kommunikation kommt im-
mer wieder eine zentrale Rolle
zu: rechtzeitig das Gespräch su-
chen, unterschiedliche Perspek-
tiven berücksichtigen und in
schwierigen Situationenmög-
lichst eine neutrale dritte Per-
son beiziehen. Herzlichen Dank
an alle Lehrbetriebe für ihr gro-
sses Engagement!

Marc Kummer
Amtschef Mittelschul- und
Berufsbildungsamt

Lehrbeginn:Willkommen in der
Über12000JugendlichebeginnenjährlichimKantonZüricheine
beruflicheGrundbildung.DerÜbergangvonderVolksschuleindie
ArbeitsweltistfürdiejungenMenscheneingrosserSchritt.Berufs-
bildnerinnenundBerufsbildnergebennachfolgendEinblickinihr
EinführungsprogrammfürLernende.

Die Berufsbildnerin macht sich Sor-
gen. Gesprächemit einem ihrer Ler-
nenden verlaufen im Sand. Er hört
sich ihre Kritik an, verspricht, sich
künftig an ihre Forderungen zu hal-
ten, aber er setzt nichts davon um.
Deshalb beschliesst die Berufsbild-
nerin, bei einem nächsten Gespräch
auch denVater des Lernenden beizu-
ziehen. Eine Situation, die den rund
400 Berufsbildnerinnen und Berufs-
bildnern an der diesjährigen Lehr-
stellenkonferenz des Mittelschul-
und Berufsbildungsamtes und der
Partnerorganisationen der Wirt-
schaft nicht unbekannt sein dürfte.
An diesem Abend wurde die Szene
jedoch vom interaktiven Forumthe-
ater act-back unter der Leitung von
Franz Dängeli gespielt. Die Protago-
nisten waren alle Schauspieler.

Erwartungenklären
Xavier Nietlisbach, Leiter Berufsbil-
dung, Ernst Schweizer AG in He-
dingen, 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 Niet-
lisbach bereits mit der Rekrutierung:
«Während der zwei bis fünf Schnup-
pertage prüfen wir, ob der künftige
Lernende zu unseremUnternehmen
passt und wir zu ihm.» Der Lehrver-
tragsunterzeichnung widmet der
Leiter Berufsbildung ebenfalls viel
Zeit: «Ich lade dazu auch beide El-
ternteile ein. In diesemGespräch er-
örtern wir die gegenseitigen Erwar-
tungen während der Lehre.» Xavier
Nietlisbach legt grossen Wert dar-
auf, dass der künftige Lernende die
Schule trotz des unterzeichneten
Lehrvertrags gut abschliesst. Von
diesem Moment an, wo der Lehr-
vertrag unterzeichnet ist, wird der
angehende Lernende bereits wie ein
Mitarbeiter behandelt. Das heisst, er
erhält alleMitarbeiterinfos 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 Gele-
genheit, damit sich künftige Lernen-

de und Berufsbildner in einemunge-
zwungenenUmfeld kennenlernen.»

Vorbild sein
Christoph Banz, Executive Küchen-
chef, Berufsbildner bei der Candri-
anCateringAG in Zürich, war eben-
falls bei der Expertenrunde auf dem
Podium mit dabei. Seine angehen-
den Köche absolvieren eine ganze
Schnupperwoche inklusiveWochen-
enddienstmit Zimmerstunde. «Es ist
sehr wichtig, dass die künftigen Ler-
nendenwissen, was sie erwartet und
was es bedeutet, amWochenende zu
arbeiten, während die Kollegen fei-
ern.» In seiner Firma hat sich vor den
Sommerferien ein Apéro für die an-
gehenden Lernenden mit ihren El-
tern institutionalisiert. Wichtig ist
Christoph Banz auch, dass der ers-
te Einführungstag nichtmit Informa-
tionen überladen ist und dass bei al-
lem Ernst rund um die Ausbildung
der Spass nicht zu kurz kommt. Beim
Probezeitgespräch bittet er auch die
Eltern hinzu. «So erfahre ich bei-
spielsweise, dass das Zimmer des
Lernenden die gleiche Unordnung
aufweist wie sein Arbeitsplatz oder
dass er bei der Arbeit ordentlicher ist
als zuHause.» Bei den Feedbacks legt
der Berufsbildner Wert darauf, dass
sie begründet sind. Direkt sein hel-
fe, damit alle das Gleiche unter den
geforderten Erwartungen verstehen.

SophiaU. Siegenthaler

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

Editorial
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Mittelschul- undBerufsbildungsamt

Arbeitswelt

Dass er als Berufsbildner auch eine
Vorbildfunktion hat, ist ihm sehr be-
wusst: «Ich muss zudem die Bereit-
schaft haben, auch eigene Abläufe zu
hinterfragen und auchmein Verhal-
ten immer wieder zu reflektieren.»
Für Christoph Banz hat ein Ausbild-
ner zudem auch eine soziale Funkti-
on, beispielsweise indem auch Ler-
nende ausgebildet werden, die sonst
wenig Chancen auf einen gutenAus-
bildungsplatz hätten.

«PräziseAnsagenmachen»
SusanneMartinek ist verantwortlich
für die Beratung beim ZAG inWin-

terthur. Auch sie zählte zur Exper-
tenrunde an der diesjährigen Lehr-
stellenkonferenz: «Einfach zu sagen,
gib dein Bestes, ist fürmich zuwenig
präzis. Hier sind genaue Angaben er-
forderlich.» Die Kommunikation hat
bei ihr deshalb einen grossen Stellen-
wert. Beispielsweise gilt es zu klären,
was allenfalls der Lernende nachzu-
lesen hat oder wo Fragen durchaus
erwünscht sind. Zu viel oder zu we-
nig Fragen könne im Unternehmen
unterschiedlich interpretiert wer-
den. Zu viele Fragen können als Un-
sicherheit empfunden werden oder
zu wenige Fragen als Desinteresse.
Aus diesem Grund kommt der De-
finition der gegenseitigen Erwartun-
gen eine grosse Bedeutung zu. Die
grösste Umstellung von der Volks-
schule in die Berufswelt sei je nach
Lehrstelle wohl die Umstellung vom
langen Sitzen zum Stehen während
acht Stunden. Tipps, welche Schu-
he sich dafür bewährt haben, oder
was man für die eigene Fitness tun
kann, seien willkommen. Auch der
Vereinbarkeit von bisherigen Hob-
bys und dem neuen Leben mit Ar-
beit und Berufsfachschule sei Rech-
nung zu tragen. «Einen Ausgleich
zu haben zur beruflichen Grundbil-
dung, ist enorm wichtig.» Hier gelte
es, lösungsorientiert zu sein.

Waldprojektwoche
«Wir machen zu Beginn der Leh-
re eine gemeinsame Waldprojekt-
woche in Bergün», so Samuel Der-
rer, Leiter Berufsbildung bei der

Eawag in Dübendorf. In dieserWo-
che wachse man als Gruppe zusam-
men. Beim Errichten von Wild-
schutzzäunen habe man Zeit, über
Themen ausserhalb der Lehre zu
diskutieren und sich von einer an-
dern Seite kennen zu lernen.
Für Stefanie Balada, Ausbildungs-
verantwortliche an der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wis-

Berufsinspektoren
imPorträt

Willkommen inder
Berufswelt...
Als Berufsinspektorin stehe ich
bei Anliegen zur Ausbildung oder
rund um das Lehrverhältnis zur
Verfügung. Ich selbst durfte sei-
nerzeit als KV-Lernende in der
Globus-Zentralverwaltung den
Einstieg in die Berufswelt ma-
chen. Der Einstieg gelangmir
auch aufgrund der damaligen Be-
rufsbildungsverantwortlichen
sehr gut. Es war ihr sehr wichtig,
uns Neulinge so rasch als möglich
in die einzelnenTeams zu integ-
rieren und vor allem in die Unter-
nehmenskultur einzuführen. Dies
gab uns Sicherheit, vermittel-
te uns rasch das Gefühl, willkom-
men und auch ein Teil des Gan-
zen zu sein.

Das Schöne an diesem
Beruf ...
Seit März 2017 bin ich in dieser
Funktion tätig und es freut mich,
dass ich bereits mit einem Lehr-
betrieb gemeinsam eine neue
Strategie erarbeiten konnte, um
das aktuelle Lehrverhältnis zu ret-
ten. Im Gespräch ergaben sich
neueMöglichkeiten, die zuvor
noch nicht geprüft worden wa-
ren. Mir ist es wichtig, die Anfra-
gen jeweils ziel- und lösungs-

orientiert sowie erfolgreich zu
beantworten oder zu bearbeiten.

Die grössten
Herausforderungen...
Zwischen den einzelnen An-
spruchsgruppen ergeben sich oft
Interessen- oder Zielkonflikte. Hier
erfolgreich zu vermitteln, dieMög-
lichkeiten abzuwägen oder auch
gezielt die Grenzen aufzuzeigen,
erfordert nicht nur diplomatisches
Geschick, sondern auch Durchset-
zungsvermögen. In unserer Funk-
tion nehmenwir verschiedene
Rollen ein und sind beispielswei-
se für beide Lehrvertragsparteien
Ansprechpartner. Dies zu verste-
hen, fällt einigen schwer, was un-
sere Arbeit nicht einfacher, aber
spannender macht.

AusdemBerufsalltag...
Neulich kontaktierte mich eine
besorgte Mutter. Ihr volljähri-
ger Sohn hatte soeben selbstver-
schuldet seine Lehrstelle verlo-
ren und ist somit für das QV nicht
mehr zugelassen. Aufgrund der
Volljährigkeit ihres Sohnes durfte
ich keine weiteren Fragen bezüg-
lich des Auflösungsgrundes be-
antworten. Das ist eine schwie-
rige Situation. Jedoch liegt es
am Lernenden selbst, Klarheit zu
schaffen, und nicht an uns.

Irini Stefos. Berufsinspektorin fürDetailhandel,
KV, PharmaundDrogerie

Anlaufstellenbei Fragen
EineBerufsausbildungzuabsolvie-
ren, ist anspruchsvoll, undnicht im-
mer läuft alles reibungslos. Indiesen
FällenhelfendieBerufsinspektorin-
nenundBerufsinspektorendesMit-
telschul- undBerufsbildungsam-
tes (sieheauchPorträt) gerneweiter.
DiesesAngebot richtet sichanLer-
nendevonzwei-, drei- oder vierjähri-
genberuflichenGrundbildungen so-
wie andie Lehrbetriebe.

ImKantonZürichbietenauch
andere InstitutionenkostenlosBe-
gleitungwährendderAusbildung
undbeimBerufseinstiegan. Infor-
mationenundAdressen finden Inte-
ressiertehier:www.mba.zh.ch
(Pfad: Berufslehre&Abschlussprü-
fungen /BeratungundUnter-
stützung).

Info

senschaften (ZHAW), sind vor
allem die «Oberstifte» wichtige
Ansprechpersonen für die neu-
en Lernenden. Die Ausbildungs-
verantwortliche zieht deshalb ihre
Lernenden sogar bei der Rekrutie-
rung der künftigen Lernenden bei:
«Sie haben zwar kein Stimmrecht,
aber ihre Meinung ist mir sehr
wichtig.» ■

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

Berufsinspektoren im Porträt



Dank moderner Technologien ist es heute ein Leichtes, seinen Mit-
arbeitenden 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 Sicher-
heit müssen Unternehmer dabei keine Abstrichemachen.

Immer verbunden

Mit einem sogenannten Remote Access Service (RAS) erhalten Aus-
sendienstmitarbeitenden Zugriff auf das Firmennetzwerk, auf Appli-
kationen und auf relevante Daten. Der Zugriff kann von jedemmobi-
len Benutzergerät erfolgen – ob von einem Smartphone, Tablet oder
PC aus. Entsprechend können die Mitarbeitenden direkt beim Kun-
den 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 Nachbearbeitungs-
zeit von Kundenbesuchen, andererseits greifen alle Mitarbeitenden
auf eine zentrale Ablage zu, auf der jeweils die aktuellste Ver-
sion eines Dokuments eingesehen, bearbeitet und abgespeichert
werden kann.

Internet als Basis

Der Zugriff auf die Ablage ist sicher, da sich die Mitarbeitenden da-
für mit dem lokalen Netzwerk der Firma verbinden. Folglich ist der
RAS-Zugang in der Regel auch Teil einer komplettenNetzwerklösung.
Diese baut im Idealfall auf einer schnellen und zuverlässigen Inter-
netverbindung auf, die je nach Bedarfmit einer Firewall, Standortver-
netzung und einem Remote Access Service erweitert werden kann.
Zudem sind moderne Netzwerklösungen, wie zum Beispiel Business
Network Solutions von Swisscom, heutzutage cloudbasiert. Entspre-
chend einfach lassen sich später weitere Services oder Zugänge für
Mitarbeitende flexibel dazu buchen.

Firmennetzwerk to go

Publireportage

«Schon kleine Veränderungen können Grosses
bewirken – gerne zeige ich Ihnen auf, was
heutemit digitalen Technologienmöglich ist.»

AdrianMahler
Gebietsmanager Dübendorf/Uster,
Swisscom (Schweiz) AG

Kontakt

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

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

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

HONDA SENSING MIT SERIENMÄSSIGEM SPURHALTEASSISTENT

AB CHF 19 900.– ODER CHF 169.–/MONAT

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

Herrliberger Gewerbe imWachstum
DerGewerbevereinHerrliberg führte kürzlich seine63.General-
versammlungdurchundblickte auf ein erfolgreiches Jahr
zurück. Ins neue JahrgehtderVereinmit einer neuenPräsidentin
unddrei neuenVorstandsmitgliedern.Der langjährigePräsident
Ernst Freitagwurde zumEhrenmitgliedernannt.

Der Präsident des Gewerbever-
eins Herrliberg Ernst Freitag be-
grüsste im Zehntensaal der Vogtei
Mitglieder und Gäste zur 63. Ge-
neralversammlung. Zügig führ-
te der Präsident durch die statuta-
rischen Traktanden und gedachte
unter Mutationen des ehemaligen
Aktivmitglieds Hans Grob, der frü-
her mit seiner Frau Inhaber eines
Kohlen- und später Heizölhandels
war und an der Habüelstrasse eine
Tankstelle betrieb. Erfreulicher-
weise 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 Entlas-
tung erteilt und ein zum Vorjahr
unveränderter Mitgliederbeitrag
beschlossen.

Telefonbuchgestrichen
Im Jahresbericht berichtet der Prä-
sident über sechs Vorstandssit-
zungen, den Zuzug der Confiserie
Honold am Dorfplatz und die Au-
dienzen imGemeindehaus, um sich
mit Vertretern der Gemeinde aus-
zutauschen. Den Sparmassnahmen
zum Opfer gefallen ist das gelbe
Herrliberger Telefonbuch. Zweimal
habe man sich zumGewerbler- und
Detaillistenhöck getroffen. Themen
waren das Gutscheinheft zum Ad-
vent und weitere Massnahmen, um
Detailhandel und Gewerbe im Ort
zu fördern. Die Marktveranstaltun-
gen im Frühling, im Herbst mit der
Viehschau und im Advent erfreu-
ten sich wieder grosser Beliebtheit
und wurden auch dank des schönen
Wetters rege besucht.
Revue passieren liess der Präsi-
dent auch die beliebten Mitglie-
deranlässe, die Sommerschifffahrt
und den Gewerbelunch am Chil-
bimontag. Last but not least er-
wähnte der Präsident die Herrli-

berger Gewerbeausstellung, die
unter dem Motto «HEGA 16 be-
wegt» 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 erfolgrei-
che Durchführung. Jenny bedank-
te sich seinerseits beim OK, allen
Mitwirkenden und bei den Aus-
stellern, die massgeblich zum Er-
folg der HEGA beigetragen haben.

«ExtremguteNachfolge»
Für den zurücktretenden Daniel
Heusser, der das Ressort Werbung/
PR betreute, wurde Tobias Huber
(Mobiliar) in den Vorstand gewählt.
Dieser hat im vergangenen Jahr be-
reits an den Vorstandssitzungen
teilgenommen und aktiv an der
Neugestaltung der Website mitge-
wirkt. Weiter konnte der Vorstand
durch dieWahl vonManuela Lang-
hart (Albert Schmid, Dachdecker-
geschäft) und Sandra Peter (Carros-
serie Jenny) verstärkt werden.
Präsident Ernst Freitag, der sei-
nen Rücktritt schon mehrmals an-
gekündigt hatte, freute sich, dass
er nun auf eine extrem gute Nach-
folge zählen kann. Als Nachfol-
gerin präsentierte er Yvonne Bont
(Bont Gartenbau), die 2013 in den
Vorstand gewählt und nun be-
reit 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 Fe-
lix Besser (Besser Optik) verlief
routinemässig. Für die Delegier-
ten standen keine Wahlen an. Das

Jahresprogramm wurde einstim-
mig genehmigt.

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

Ehrenmitglieder ernannt
Seit vielen Jahren ist das ehema-
lige Vorstandsmitglied Chris-

toph Hardmeier (Leika-Bau) für
die Montage, Demontage, Lage-
rung und den Unterhalt der Weih-
nachtsbeleuchtung auf Herrlibergs
Strassen und für die Beleuchtung
des Christbaums vor dem Alters-
wohnheim zuständig. Da die-
ses Engagement mit aufwendi-
ger Fronarbeit verbunden ist,
bedankt sich Freitag im Namen
des Gewerbevereins und der
Dorfbevölkerung und über-
reicht Hardmeier einen mit al-
lerlei Verzehrbarem gefüllten
Geschenkkorb.
Der scheidende Präsident Ernst
Freitag und das zurücktretende
Vorstandsmitglied Daniel Heu-
sser wurden auf Antrag des Vor-
standes zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. (zw) ■

Anzeige
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DerKGV istmit seinen rund18’000Mit-
gliederndergrössteWirtschaftsverband
imKantonZürich.

DemKGVsind108örtlicheGewerbe-
vereine, 12Bezirksgewerbeverbändeund
69 regionaleundkantonale
Berufsgewerbeverbändeangeschlossen.

HauptaufgabedesKGV ist die Interessen-
vertretung seinerMitglieder auf allenpo-
litischenEbenenunddie Sicherstellung
wirtschafts- undgewerbefreundlicher
Rahmenbedingungen imKantonZürich.

BesteWerbung
fürdieBerufslehre
DerKGV ist inderBerufsbildung stark
engagiert.WichtigstesAushängeschild
ist hiermit Sicherheit dieBerufsmesse
Zürich, die vomKGVorganisiertwird.
Diesegrösste Schweizer Berufsschau
ist eineinzigartiges Schaufenster für
unserdualesBerufsbildungssystem.

DerKantonaleGewerbeverbandZürich: Fort
Siehaltengeradedie «ZürcherWirtschaft», dieMitglieder-
zeitungdesKantonalenGewerbeverbandesZürichKGV in
denHänden.Die rund18'000MitgliederdesKGVerhalten
dieseelfmal imJahr. Zweimal imJahr, imApril undOktober,
geht sieanalle rund65'000KMUimKantonZürich.

DerKGVsetzt sichanallenFronten fürdieAnliegender
Gewerbetreibendenein.
Er leitetwichtigeAbstimmungskampagnen,unterstütztbei
WahlengewerbefreundlicheKandidatenundbringtsich indie
politischeDebatteein.DerKGVlanciertauchVolksinitiativen

Hans Rutschmann
Präsident, alt Nationalrat SVP

Thomas Hess
Geschäftsleiter

DerKGVsetzt sichanallenFronten fürdie
AnliegenderGewerbetreibenden imKanton
Zürichein, undzwar indemer:

● diepolitischeLeitungwichtiger
Abstimmungskampagnenübernimmt;

● beiWahlengewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt;

● sich früh indiepolitischeDebatte einbringt, etwa imRahmenvon
Vernehmlassungen;

● Volksinitiativen lanciert undReferendenergreift;

● indiversenkantonalenGremienvertreten ist und sovomKernher
Einfluss aufwichtigeEntscheidungennehmenkann;

● mittels seinerVertreter imKantonsrat ganzdirekt inpolitische
Alltagsgeschäfte eingreift.

● Kanton:DerKGVvertritt die Interessender kantonalenKMU;

● Bund:Der schweizerischeGewerbeverband sgv ist dergrössteDach-
verband der SchweizerWirtschaft. Er vertritt 250Verbändemit rund
300’000Mitgliedern.Der sgv führtwichtigenationaleAbstimmungs-
kampagnenund ist ganznahamPulsder Politik,wenn imBundeshaus
schwerwiegendeEntscheide fallen.

DasGewerbeverfügt auf allenStaats-
ebenenüberVerbandsstrukturen:

● Gemeinde: Inhaber einesKMU
können im lokalenGewerbeverein
oder im regionalenBerufsverband
Mitgliedwerden, hier aktiv am
Vereinsleben teilnehmenundvon
einemwertvollenNetzwerkprofitieren;

● Bezirk:Alle lokalenVereineeines
Bezirkes sind sinddemörtlichenBe-
zirksgewerbeverbandangeschlossen.
Dieserübernimmteinewichtige
Bindegliedsfunktion zumKGV;

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich konkret

Berufsmesse Zürich

Politisches Egagement

Die Köpfe hinter demKGV

Auf allen staatlichen Ebenen präsent
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Durch IhreMitgliedschaft beimörtlichenGewerbevereinoderbei Ihrem
BranchenverbandwerdenSie automatischMitglied in IhremBezirks-
gewerbeverband sowie imKGVZürich. InformierenSie sichdirektbei
IhremGewerbevereinoder IhremBranchenverbandüber eineMitglied-
schaft –unsereKollegenberatenSiegerne. EineÜbersichtüber alleuns
angeschlossenenVerbändefindenSieunterwww.kgv.ch/mitglieder.

Selbstverständlich steht IhnenauchunsereGeschäftsstelle fürweitere
Auskünfte zurVerfügung:

KantonalerGewerbeverbandZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon:0432883366.Fax:0432883360.
Mail: info@kgv.ch.Web:www.kgv.ch

Wirwürdenuns freuen, Sie inunseremNetzwerkwillkommenheissen zu
dürfen!

Alle KGV-Mitglieder erhaltenelfMal
im Jahrdie «ZürcherWirtschaft».

Diesebeinhaltet:

• Hintergrundberichte zuWirtschaft
undPolitik;

• einenausgebautenRatgeberteil;

• Portraits derKöpfehinterden
Unternehmen;

• NewsundAktivitätenausden
GewerbevereinenunddemKGV;

• HintergründigesdurchprofilierteKolumnistenundKommentatoren.

DieZeitung für KMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 16. Oktober 2014 –10/2014

Grossauflage

analle Zürche
r KMU

Anzeige

Nein zur Mediensteuer
für Unternehmen
NachdemWillendesParlamentsmüssen inder Schweizbald
alleHaushalteundUnternehmeneineBillag-Mediensteuer
entrichten.Dagegenwehrt sichdasGewerbe.Unterschreiben
SiedeshalbnochheutedasReferendumdes Schweizerischen
Gewerbeverbands sgv.

Mit knapper Mehrheit haben die
Mitte-Links-Parteien in der vergan-
genen Herbstsession beschlossen,
die Billag-Gebühren auf sämtliche
Haushalte und Unternehmen aus-
zudehnen. Eine absurde Doppelbe-
steuerung ist die Folge: Obwohl alle
Mitarbeitenden einer Firma bereits

privat Billag-Gebühren zahlen, sollen
nun auchUnternehmen eineAbgabe
entrichten. Das lässt sich der Schwei-
zerische Gewerbeverband sgv nicht
bieten. Er hat mit der Unterschrif-
tensammlung für ein Referendum
begonnen, damit am Ende das Volk
das letzteWort zu dieser ungerechten

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

HeisserHerbst
Auch sonst steht dem Gewerbe
ein heisser Herbst bevor, denn am
30.Novemberkommengleichmehrere
gewerbefeindliche Volksinitiativen zur
Abstimmung. Eine von der Alternati-
ven Liste AL eingebrachte Volksinitia-
tive hat zum Ziel, die Pauschalbesteu-
erung in der ganzen Schweiz abzu-
schaffen. Dies würde insbesondere
Rand- und Bergkantone in Bedräng-
nis bringen, denn diese könnten Ab-
gänge 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 Volksbe-
gehreneineklareAbfuhrverdienthat.
Ebenfalls am 30. November kommt
die Ecopop-Initiative an die Urne.
Diese geht mit ihren starren Vorga-
ben zur Begrenzung der Einwan-
derung deutlich weiter als die im
Februar angenommene Massenein-
wanderungsinitiative. Mehr zu dieser
brandgefährlichen Volksinitiative auf
Seite 13. (ub)h

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

Seite 19
DietikerVelomechanikerin
holtGoldbei denSwissSkills

Seite 21
Bei «Fuuschtbrot»
sind Jugendliche amDrücker

Seite 27
KGV lud zur
Präsidentenkonferenz

IndieserAusgabe

Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel

Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch

tschritt ausTradition

ProfitierenSiefinanziell: DurchdieMitglied-
schaft imKGVerhaltenSieZugangzuden
AusgleichskassenmitgünstigenGebühren:

• AusgleichskasseZürcherArbeitgeber

• Familienausgleichskasse
ZürcherArbeitgeber

Schonabkleiner Lohnsumme in Ihrem
Betrieb sparenSie leicht einpaarHundert
Franken. Ein konkretesBeispiel:

DurchdieMitgliedschaft bei der FamilienausgleichskasseZürcher
Arbeitgeberbeträgtdie jährlicheEinsparunganFAK-Beiträgenbei einer
GesamtlohnsummeCHF224’000.– stattlicheCHF570.–*

*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt desKantonsZürich

Siehabenein rechtlichesProblemmit
einemMitarbeiter, einemLieferanten
oder einemKunden, verfügenaberüber
keineneigenen Juristen?
KeinProblem.DerKGV-Hausjurist führt
kostenlos eineErstberatungdurch.
Er nimmteineersteAuslegeordnung
Ihres juristischenProblemsvorundhilft

Ihnenpragmatisch, schnell undunkompliziert. Sollteder Fall anschliessend
nichtbereits gelöst sein, profitierenSie als KGV-Mitgliedvongünstigen
Stundenansätzen.

Weshalb Mitglied werden?
Wenn Sie in Ihrem lokalen Verein und damit auch im
KGVMitglied werden, profitieren Sie von folgenden
konkreten Vorteilen und Dienstleistungen:

SieorganisiereneinenAnlass, fürdenSie
nochdenpassendenReferenten
suchen?DerKGVstellt für seineMit-
gliedsverbände jährlicheineAuswahl
an interessantenReferatenvonversier-
tenExperten zusammen,welchevon
interessiertenVereinengebuchtwerden
können– für eineneinenGewerbelunch,
ein Jubiläumoder eineGV.
Die «Gewerbe-Apéros»bietenexklusive
undwichtige Informationenaus
ersterHand–kostenlos versteht sich.

NutzenSiedasgewerblicheNetzwerk,
einerseits auf lokaler Ebene in Ihrer
Gemeindeundandererseits auf Bezirks-
sowie kantonaler Ebene imKGV:
TauschenSie sichmitanderenGewerbe-
treibenden in IhrerGemeindeaus,
knüpfenSiewertvolle Kontakteund
nutzenSie Synergien.

VonSeitendesKGVwiederumerhalten Sie regelmässig Informatio-
nen zu kantonalenThemenundSiehabeneinenAnsprechpartner
bei Problemen, dienicht auf lokaler Ebenegelöstwerdenkönnen.

undReferendenundist indiversenkantonalenGremien
vertreten,umvomKernherEinflussaufwichtige
Entscheidungennehmenzukönnen.Gernenutzenwirdie
Gelegenheit, IhnendenKGVnäherzubringenund
aufzuzeigen,welcheVorteileeineMitgliedschaftbringt.

Immer bestens informiert

Finanzielle Einsparung

SiewollenMitgliedwerden?

Gewerbliches Netzwerk nutzen

Kostenlose juristische Erstberatung

Ideen für Ihren Anlass
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www.fittespitaeler.ch | Abstimmung 21.05.2017Zürcher Komitee Pro KSW und ipw, Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich

Fitte Spitäler –
zum Wohle

der Patienten

Grundversorgung ist durch
den Kanton garantiert

Gleich lange Spiesse für
alle Zürcher Spitäler

Parlament und Volk haben
immer das letzte Wort

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

Winterthurer Spitalvorlagen

2 × JA

www.bwi.ch

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:

Selfix für Sternen Grill, das Original
UnserebestenErfolgsmeldungensinddieunsererKunden.
Sosindmehrals2000unsererKundenErfolgsgeschichten.
Dabeidurftenwiram«SternenGrill» inZürichganzeinfach ihre
ProduktebeschriftenundsomitTeildesErfolgswerden.

Hinter jederAnwendung
verbirgt sicheineEtikette

Der«SternenGrill»amBellevueplatz in
Zürich ist so etwaswie eine «kulinari-
scheInstitution»undstehtwohl in je-
demTouristenführer.Obeinheimisch
oder fremdinderStadt–eineSt.Gal-
ler Bratwurst vom «SternenGrill»mit
dem teuflisch-scharfen Senfmuss es
einfach sein. Seit 1962 wirtet die Fa-
milieRosenbergeram«Bellevue»der
Limmatstadt, wobei das ursprüng-
liche Gebäude 2011 einem Neubau
weichen musste. Doch der «Sternen
Grill» imParterre, seineWurstundder
Senfsindgebliebenwieseit jeher,und
über ihm, im1.Obergeschoss, ist das
neue«SternenGrillRestaurantOBEN»
mitTerrassenplätzenentstanden,eine
sehr beliebte Adresse für einen gut-

bürgerlichen und unkomplizierten
kulinarischenGenuss!

AnforderungenanEtiketten
Thomas Rosenberger erinnert sich
gut an die ersten Abklärungen be-
züglich Etikettenwahl: «Fürmichwar
das Thema Etiketten eigentliches
Neuland,undwirmusstenunszuerst
in die Thematik einarbeiten. Unsere
Würste ‹to go› werden vakuumiert
und weisen zudem kühle Oberflä-
chenauf.NebstderFlexibilitätstehen
auch rein gestalterische Kriterien bei
allenabgepacktenProduktenimVor-
dergrund. So wollten wir Lösungen,
diedieseFlexibilitätgewährleisten.»

Selfix:Optimale Etiketten
BeiLebensmittelnmüssenunterande-
remdieverwendetenMaterialkompo-

nenten für Etikettendie lebensmittel-
rechtlichenBestimmungeneinhalten.
Bernhard Keel, Marketing- und Ver-
kaufsleiter der Selfix AG, empfiehlt
in der Folge dem «Sternen Grill», Eti-
kettierlösungen im Digitaldruck vor-
zunehmen, wo keine Chlichékosten
anfallen,undmiteinemspeziellenPer-
manentklebstoff(Hotmelt)zuarbeiten.

Fazit
DieWahl der Kundenbezüglich des
richtigen Druckverfahrens, ergänzt

um grösste Flexibilität durch varia-
bles Drucken von Texten, Barcodes
undLogovorOrt entscheiden letzt-
endlich die Anwendungsanforde-
rungen. So resümiert Thomas Ro-
senberger: «Wir waren sehr zufrie-
den mit der Beratung von Selfix
undden Lösungen, diewir gewählt
haben.»

www.belgrill.ch
www.selfix.com
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Ratgeber

Arbeitszeugnis:Wohlwollendundwahr
DerArbeitnehmerhatdasRecht, vomArbeitgeber einArbeits-
zeugnis zuverlangen. ZuwelchemZeitpunktdarf derMitarbeiter
einZeugnis verlangen?WelcheArtenvonArbeitszeugnissengibt
es?AufwelcheGrundsätze ist bei der Formulierung zuachten?
Wannbesteht einePflicht zur Referenzauskunft?

Nach dem Wortlaut des Gesetzes
(siehe Box) hat der Arbeitnehmer
«jederzeit» das Recht, ein Arbeits-
zeugnis zu verlangen. Das Recht be-
steht somit auch während des Ar-
beitsverhältnisses und nicht nur bei
oder nach dessen Beendigung. Je-
doch muss der Arbeitnehmer nach
überwiegender Auffassung ein be-
rechtigtes Interesse für die Ausstel-
lung eines Zeugnisses während des
Arbeitsverhältnisses glaubhaft ma-
chen. Ein solches Interesse wird bei-
spielsweise dann bejaht, wenn der
Arbeitnehmer beabsichtigt, sei-
ne Stelle zu wechseln, interne Um-
strukturierungen stattfinden oder
wenn es personelle Änderungen
gibt (zum Beispiel Wechsel des Vor-
gesetzten). Der Anspruch auf Aus-
stellung eines Zeugnisses verjährt
nach zehn Jahren.

ArtenvonArbeitszeugnissen
• Vollzeugnis (oder qualifiziertes
Zeugnis): Das Vollzeugnis ent-
hält Angaben über die Art und
die Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses und gibt Auskunft über die
Leistungen und das Verhalten
des Arbeitnehmers. Es wird bei
oder nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses ausgestellt.

• Zwischenzeugnis: Das Zwi-
schenzeugnis entspricht grund-
sätzlich dem Vollzeugnis. Es
unterscheidet sich lediglich da-
durch, dass es zu einem anderen
Zeitpunkt ausgestellt wird. Bei
Ausstellung eines Zwischen-
zeugnisses befindet sich der Ar-
beitnehmer noch im laufenden
(gekündigten oder ungekündig-
ten) Arbeitsverhältnis. Daher
wird es, im Gegensatz zum Voll-
zeugnis, 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 frü-
heren Zwischenzeugnisses) bis
zum Zeitpunkt des Zwischen-
zeugnisses beurteilt.

• Arbeitsbestätigung (oder einfa-
ches Zeugnis): Die Arbeitsbe-
stätigung gibt lediglich Auskunft
über die Dauer des Arbeitsver-
hältnisses und die ausgeübte
Funktion. Es beinhaltet kei-
ne Beurteilung der geleisteten
Arbeit oder des Verhaltens im
Unternehmen. Diese Art von
Zeugnis findet vor allem bei
kurzfristigen Arbeitsverhältnis-
sen Anwendung. Der Arbeit-
nehmer hat einen expliziten
Anspruch auf Ausstellung einer
«blossen» Arbeitsbestätigung.
Zusätzlich bleibt er weiterhin be-
rechtigt, ein Vollzeugnis zu ver-
langen. 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 Ver-
halten des Arbeitnehmers nicht
zufrieden war.

FormelleVoraussetzungen
Das Arbeitszeugnis ist schrift-
lich auszustellen und der Ausstel-
ler muss klar erkennbar sein. Des
Weiteren hat es den üblichen An-
forderungen 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 ge-
arbeitet wurde, eine weitere Spra-
che im Unternehmen gesprochen
wird oder wenn es sich um einen

international tätigen Arbeitnehmer
handelt. Andernfalls hat der Arbeit-
nehmer die Kosten der Überset-
zung zu übernehmen. Ferner muss
das Zeugnis das Ausstellungsdatum
und die Unterschrift des Arbeitge-
bers enthalten.

MaterielleVoraussetzungen
Das Arbeitszeugnis muss gewisse
Mindestangaben zu den Personali-
en des Arbeitnehmers, zur Beschrei-
bung der Tätigkeit, zur Vertrags-
dauer, zum Arbeitsort, zur Leistung
und zumVerhalten aufweisen. Unter
Umständen sind Zusatzangaben, wie
spezielle Einsätze und Funktionen
zu beschreiben. Bei der Beschrei-
bung der Tätigkeit hat der Arbeitge-
ber darauf zu achten, dass er die Art
der Beschäftigung spezifisch dar-
legt und nicht bloss eine allgemeine
Berufskategorie nennt. Zudem sind
längere Arbeitsverhinderungen un-
ter dem Punkt der Vertragsdauer zu
nennen. Andernfalls könnten künf-
tige Arbeitgeber falsche Folgerungen
daraus ableiten. Überdies ist der Ar-
beitgeber nicht in der Lage, die Leis-
tung des Arbeitnehmers während
einer längeren Abwesenheit zu be-
urteilen. Wann genau eine Arbeits-
verhinderung als länger andauernd
zu betrachten ist, ist im Einzelfall zu
bestimmen.

Grundsätzebei Erstellung
Arbeitszeugnisse haben in erster
Linie derWahrheit zu entsprechen.
Zudem sind sie wohlwollend zu for-
mulieren, und sie müssen vollstän-
dig und klar sein. Der Grundsatz
des Wohlwollens hat den Zweck,
das berufliche Fortkommen des
Arbeitnehmers nicht zu erschwe-

ren. Dieser Grundsatz findet jedoch
seine Grenzen an der Wahrheits-
pflicht. Das Arbeitszeugnis hat so-
mit auch ungünstige Tatsachen und
Wertungen zu enthalten, soweit sie
für das Gesamtbild des Arbeitneh-
mers relevant sind.

Referenzauskünfte
In der Praxis geben sich viele künf-
tige Arbeitgeber nicht mit einem
Arbeitszeugnis zufrieden und
stellen beim zeugnisausstellen-
den Arbeitgeber Rückfragen. Der
Arbeitgeber ist grundsätzlich zur
wahrheitsgetreuen Beantwortung
dieser Rückfragen aufgrund sei-
ner Fürsorgepflicht gegenüber dem
Arbeitnehmer verpflichtet. Seine
Antworten dürfen dem schriftli-
chen Arbeitszeugnis nicht wider-
sprechen. Zudem ist die Erteilung
solcher Referenzen ohne das Ein-
verständnis 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 Arbeitneh-
mers zu geben. ■

Rolf Ringger

DerVerfasser istPartnerbeider
AnwaltskanzleiBEELEGALinZürichund
publiziert regelmässigRatgeberbeiträge
inder«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

Info

GesetzesbestimmungzumArbeitszeugnis
Art. 330aOR
1DerArbeitnehmer kann jederzeit vomArbeitgeber einZeugnis verlangen,
das sichüber dieArt undDauer desArbeitsverhältnisses sowieüber seine
Leistungenund seinVerhalten ausspricht.
2AufbesonderesVerlangendesArbeitnehmers hat sichdasZeugnis auf
AngabenüberdieArt undDauer desArbeitsverhältnisses zubeschränken.



www.kgv.ch–13.April – 4/201736

Ratgeber

Schützen Sie sich vor Cyberkriminalität?
TatwaffeComputer: KaumeinePersonoder einUnternehmen in
der Schweiz ist sichderGefahrenausdemCyberspacebewusst.
Cyberkriminelle verüben ihrHandwerk von irgendwoher auf
demGlobusundausserdemanonym.Opfer von solchen
Attackenkanngrundsätzlich jederwerden.

Taschendiebe, Einbrecher und Be-
trüger sind reale Bedrohungen, vor
denen sich viele Personen sicher
fühlen, bis sie selbst – oder Freun-
de und Geschäftspartner aus dem
nahen Umfeld – betroffen sind.
Noch schlimmer
sieht es bei der
Cyberkriminali-
tät aus: Die Täter
können irgendwo
auf dem Erdball
verstreut sein und sich ihre An-
griffsziele weltweit aussuchen. Ihre
Attacken verüben sie anonym mit
dem Computer als Tatwerkzeug.
Auch Personen, die sich selbst als
nicht lohnenswertes Ziel einstufen,
können Opfer von Angriffen wer-
den, da diese nach dem Giesskan-
nenprinzip erfolgen. Die Vorge-
hensweise ist immer dieselbe: Ein
Krimineller verschickt beispiels-
weise 100᾽000 E-Mails mit einer
Verschlüsselungs-Schadsoftware.
Bei 1000 Opfern werden alle Da-
ten erfolgreich auf dem infizierten
Computer und allen angeschlosse-
nen Geräten verschlüsselt, so dass
deren Benutzer keine Daten mehr
lesen können.
Die Zusicherung der Kriminel-
len, gegen Zahlung von Lösegeld
den Schlüssel für die Wiederher-
stellung der Daten herauszuge-
ben, erweist sich häufig als leeres
Versprechen. Auch wenn nur zehn

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

Risikofaktoren für Unternehmen.
Abgesehen von der Gefahr, Opfer
einer Attacke im Giesskannenprin-
zip zu werden, sind Unternehmen

mit den folgen-
den Merkma-
len für Cyber-
Kriminelle sehr
attraktiv:

• Einsatz von Offline-Zahlungs-
software. Wie: Missbrauch der
Offline-Zahlungssoftware zur
unberechtigten Auslösung von
Zahlungen an Dritte.

• Website für Kunden (zum
Beispiel Shop für Bestellungen).
Wie: «Denial of Service»-Atta-
cken (= Blockade der Website)
mit anschliessender Erpres-
sung.

• Abhängigkeit von Daten auf
dem Computer (zum Beispiel
Kundendaten, Patientenakten,
Buchhaltung). Wie: Verschlüs-
selung aller Daten mit anschlie-
ssender Erpressung.

• Schlecht geschützte, mit dem
Internet verbundene Com-
puter und Systeme (zum
Beispiel Webcam). Wie:
Missbrauch ihrer Computer/

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 erfolg-
reich Zahlungen ausgelöst oder
Daten verschlüsselt, was ohne eine
vorherige Datensicherung verhee-
rende Auswirkungen zur Folge hat.
Cyberkriminalität ist keine theore-
tische Bedrohung, sondern tägli-
che Realität.

So schützen Sie sich.Die wichtigs-
ten und wirksamsten Massnahmen
sind einfach und günstig:

1. Datensicherungen (Backup):
Wichtig ist dabei, dass Da-
tensicherungsmedien nicht
permanent mit dem Computer
verbunden sind, da sie sonst
auch Verschlüsselungsangriffen
zum Opfer fallen können.

2. Firewall und Virenschutz:
Elementar ist auf jeden Fall der
Einsatz einer Firewall, die aller-
dings nicht nur einmal instal-
liert, sondern aktiv überwacht/
betreut werden muss. Einen
soliden, wenn
auch nicht
hundert-
prozentigen
Schutz bieten
Virenschutz-
Programme. Der Einsatz wird
aktuell von Fachleuten kon-
trovers diskutiert, ist jedoch
trotzdem empfehlenswert.

3. Awareness: Heute sind Angrif-
fe von Cyber-Kriminellen auch
unter Einbezug der Schwach-
stelle «Mensch» besonders
erfolgreich. Allen Angestellten
mit Zugang zu Computern
sollten die erlaubten und

verbotenen Handlungen auf
den Computern des Unterneh-
mens klar und verständlich
kommuniziert werden (IT-
Richtlinien).

Der Cyber-Kriminelle schläft
nie. So selbstverständlich, wie Sie
die Türe zu Ihrem Unternehmen
abends abschliessen, sollten Sie
auch Ihre Computer mit einem an-
gemessenen Schutz ausrüsten. Die
Schutzmassnahmen müssen indi-
viduell auf die Verletzlichkeit und
Gefährdung Ihres Unternehmens
abgestimmt sein – es gibt aber mi-
nimale Massnahmen wie Datensi-
cherung und Firewalls, die heutzu-
tage ohne langes Überlegen einfach
implementiert werden müssen.

Falls Sie nicht selbst über die not-
wendigen Kompetenzen zur Ein-
schätzung der Risiken und zur

Konzeption von
Gegenmassnah-
men verfügen,
sollten Sie einen
Fachmann bei-
ziehen. Lassen

Sie sich dabei erklären, gegen wel-
che Risiken eine Schutzmassnahme
hilft, welche Restrisiken bestehen
und welche Alternativen es gibt. So
erhalten Sie eine gute Basis für Ihre
Entscheidungsfindung.

Vergessen Sie nicht, dass einmal
ergriffene Sicherheitsmassnah-
men auch immer wieder aktua-
lisiert bzw. auf Angemessenheit
überprüft werden müssen. ■

LucM.Pelfini

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

LucM.Pelfini

Info

UnabhängigeQuellen für SchutzmassnahmenundRatschläge:

www.melani.admin.ch (speziell für KMU)

www.nomoreransom.org (ErpressungdurchDatenverschlüsselung)

Sendung «Einstein» zumThemaHackingundCyberangriffe auf SRF1:
«Angriff auf das Käsegeheimnis» (www.youtube.com)

«Die Täter können
irgendwoauf demErdball
verstreut sein.»

«Schutzmassnahmen
müssen individuell
abgestimmt sein.»
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MWST: Problemlos durch die Kontrolle
DieMehrwertsteuer ist eine Selbstveranlagungssteuer. Es liegt
inderVerantwortungdes Steuerpflichtigen, sie korrekt zu
deklarieren. ImGegenzug istmit Kontrollendurchdie Steuer-
verwaltung zu rechnen.WerdieAnforderungenkorrekt umsetzt,
hatwenig zubefürchten.Anspruchsvoll ist dies aber allemal.

Die Mehrwertsteuer hat es be-
kanntlich in sich. Aufgrund der vie-
len Ausnahmen und Spezialfälle ist
man als steuerpflichtiges Unterneh-
men oft unsicher. Sind die Formali-
täten korrekt? Haben wir materiell
alles berücksichtigt und korrekt in-
terpretiert? Anders gefragt:Würden
unsere Buchführung und unsere De-
klarationen bestehen, wenn es zu ei-
ner Mehrwertsteuerkontrolle durch
die eidgenössische Steuerverwaltung
kommt?Wer unangenehmeÜberra-
schungen vermeiden will, tut gut da-
ran, potenzielle Problemquellen zu
kennen und in der Handhabung der
Mehrwertsteuer zu berücksichtigen.

WichtigeFormalitäten
Nur korrekte Belege berechtigen
zum Vorsteuerabzug. Formal unge-
nügende Dokumente sind ein denk-
bar ungünstiger Start in eine Mehr-
wertsteuerkontrolle. Deshalb ist es
für jeden MWST-Pflichtigen wich-
tig, bei eingehenden wie ausge-
henden Rechnungen die Formvor-
schriften zu beachten: Rechnungen
müssen immer die MWST-Num-
mer des Lieferanten ausweisen;
Name und Adresse des Rechnungs-
empfängersmüssen korrekt sein, das
heisst dem Eintrag imHandelsregis-
ter entsprechen; aus der Rechnung

müssen Lieferdatum oder -zeitraum
und die Bezeichnung des Produkts
oder der Leistung hervorgehen; ne-
ben dem Rechnungsbetrag ist auch
der Hinweis auf den angewandten
MWST-Satz zwingend. Bei Kassen-
quittungen ist die Empfängeradres-
se auszuweisen, sobald der Betrag
über 400 Franken inklusive Mehr-
wertsteuer liegt.

KorrekteSteuersätze
Zu den Punkten, die bei der Mehr-
wertsteuerkontrolle unter die Lupe
genommen werden, gehört die An-
wendung der richtigen Steuersätze.
NebendemNormalsatz von8Prozent
gilt für viele Produkte und Leistun-
gen der reduzierte Satz von 2,5 Pro-
zent sowie der Satz von 3,8 Prozent
für Beherbergungsleistungen. In die-
semZusammenhangprüfendieKon-
trolleure auch, obdieVorsteuerabzüge
respektive die eingereichten MWST-
Abrechnungenmit den angewandten
Sätzen übereinstimmen. Ein weiterer
Prüfungspunkt: ZumVorsteuerabzug
berechtigt sind bezogene Leistungen
nur, wenn sie für einen steuerbaren
Zweck verwendet werden.
Kritisch sind hier zum Beispiel Pro-
dukte oder Leistungen zum Ei-
genverbrauch. Sie dürfen beim
Vorsteuerabzug nicht oder nicht
vollumfänglich geltend gemacht
werden; es braucht in der Buchhal-
tung eine Vorsteuerkorrektur. Dies
gilt auch für gemischte Leistungen.
Wenn zum Beispiel eine Unterneh-
mung teilweise steuerfreie Leistun-
gen anbietet (zumBeispiel Schulung/
Untermiete) und Infrastrukturkos-
ten für alle Unternehmensberei-
che verwendet, muss hier der Ab-
zug anteilsmässig korrigiert und in
der Buchhaltung ausgewiesen wer-
den. Das verlangt Spezialistenwis-
sen und gehört zu den wesentlichen
Fehlerquellen. Gemäss eidgenös-
sischer Steuerverwaltung gehören

nicht deklarierter Eigenverbrauch,
nicht geschäftsmässig begründete
Aufwendungen und fehlende Vor-
steuerkorrekturen zu den häufigs-
ten Beanstandungen. Hier droht die
nachträgliche Aufrechnung.

AbstimmungmitUmsatz
Zu denAspekten, die bei einer Kont-
rolle häufig Fragen aufwerfen, gehö-
renUmsatzdifferenzen, die nicht ge-
klärt oder nachgewiesen sind.Wenn
der Umsatz gemäss Erfolgsrechnung
und der auf derMWST-Deklaration
festgehaltene Umsatz nicht überein-
stimmen, braucht es gut dokumen-
tierte Erklärungen. Dies betrifft die
oben angesprochenen Aspekte, tan-
giert aber auch weitere Geschäfts-
vorgänge (angefangene Arbeiten,
Vorauszahlungen, Rückstellungen
und anderes), die zu Abweichungen
zwischen den Umsätzen gemäss Er-
folgsrechnung undMWST-Deklara-

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

Fehler früherkennen
Fehler, die sich im Rechnungswesen
und in der Handhabung der Mehr-
wertsteuer einmal eingenistet haben,
sind im Nachhinein schwierig zu
korrigieren – vor allemwenn es sich
um Grundsätzliches handelt. Daher
empfiehlt auch die Steuerverwaltung,
regelmässig Spezialisten zu konsul-
tieren, die Ungereimtheiten erken-
nen, solangeman sie noch ohne grö-
sseren Aufwand beheben kann. Das
interaktive Mitgliederverzeichnis
vonTREUHAND|SUISSE verschafft
Mehrwertsteuerpflichtigen dieMög-
lichkeit, gezielt nach fachlich quali-
fizierten Treuhandpartnern in ihrer
Nähe zu suchen. ■
www.treuhandsuisse-zh.ch

Nicole vonReding-Voigt

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

MitglieddesVorstandsdes
SchweizerischenTreuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich

NicolevonReding-Voigt Ablauf vor Ort

BeiderMehrwertsteuerkontrolle stehen fünfPrüfungshandlungen
imZentrum:

• Formelle undmaterielle Richtigkeit undVollständigkeit der Buchhaltung
• PrüfungderUmsätze
• PrüfungderVorsteuern (Vorsteuerabzüge, Eigenverbrauchu.a.)
• PrüfungderAufwandseite (auchbeiAbrechnungnachSaldo- oder

Pauschalsteuersätzen)
• Prüfungbesonderer Faktoren (nicht geschäftsmässigbegründete

Leistungen, gemischteVerwendung,Vorauszahlungen, u. a.)
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Der vergoldete Güselsack
Wie so oft in unseremLandgilt auch beimGüsel
dasVerursacherprinzip.Wer viel Abfall produziert,
soll auchmehr bezahlen für die Entsorgung. Da-
gegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Und
prinzipiell habenwir auch nichts einzuwenden,
dass das Limmattal bei seinenAbfallsäcken neu
auf die Farbe Blau setzt.Wodie Säcke produziert
werden, ist aber durchaus von Interesse.

Bei den Limmattaler Abfallsäcken verhält es sich
nämlich so, dass die bishermit demDruck be-
traute Firma ihre Produktion von Jona ins rhein-
land-pfälzischeMorbach verlagert. Die Gesund-
heitsvorstände kamennach kurzer Beratung zum
Schluss, dass die Firmadennoch als Produzen-
tin beibehaltenwird. Es stünde lediglich noch ein
Hersteller in St. Gallen zur Auswahl. Undmanwol-
le eineAusschreibungdieses grossenAuftrags
vermeiden, umnicht etwa einen osteuropäischen
Hersteller berücksichtigen zumüssen. Kleiner
Wermutstropfen: Obwohl dieHerstellungskosten
inDeutschland leicht sinken,muss die Limmat-

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

Auchdie Stadt Zürich bleibt ihremHersteller treu,
unddas seit sage und schreibe 24 Jahren. Obwohl
es imKanton 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
nicht selber einkaufe, sondern nur den Züri-Sack-
Produzenten ein entsprechendesMandat ertei-
le. Diese verkaufen dieGüselsäcke anDetailhänd-
ler, Kioske undTankstellenshops. Entsprechend sei
kein Submissionsverfahren nötig.

Was das rot-grün-dominierte Zürich aber ver-
schweigt, ist der Umstand, dass es vomVerkauf
erklecklich profitiert. Vondengut 20 Franken für
eine 10er-Rolle 35-Liter-Säcke fliessen satte 17
Franken in die Stadtkasse. Gut 19Millionen hat die
Stadt nach eigenenAngaben letztes Jahr auf die-
seWeise verdient.

Der Blick auf andere Städte zeigt: Sowohl das Limmat-
tal alsauchdieStadtZürichkönnteneiniges lernen.Ein
Submissionsverfahren sei im Sinne des Steuerzahlers,
findetetwaWinterthur.Damitkönnemannichtnurdie
Qualität verbessern, sondern auch die Preise senken.
Auch die Stadt Bern schreibt den Auftrag alle drei bis
fünf Jahrewieder aus. (Undvermutlich kannmandort
die Säcke ebenfalls in der Migros kaufen.) Abgesehen
davon würde dem einen oder anderen Gesundheits-
vorstandeinbisschenWirtschaftskundedurchausnicht
schaden, um in Sachen Schweizer Sackproduzenten
mal wieder auf den aktuellsten Stand zu kommen. Al-
les inallemscheintuns,derGüselsackwirdmancherorts
zumveritablenGoldsack. Aber nur für die Behörden.

Honda Civic «Test Days»
HondaAutomobile Zürichund
HondaAutomobile Spreiten-
bach laden zudenHonda «Test
Days» vomDienstag, 18. April,
bis zumSamstag, 22. April
2017, ein. Einer der Stars heisst
«neuerHondaCivic».

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

Sport und Sicherheit
in bester Symbiose
Während den «Test Days» la-
den Honda Zürich und Hon-
da Spreitenbach zu den ersten
Probefahrten mit dem voll-
ständig neuen Honda Civic,
5-Türer, ein. Erste Testberich-
te der Fachmedien und Spezi-
alisten zeigen, dass sich der Ci-
vic nicht nur optisch von der
sportlichen Seite zeigt. Er löst
dieses Versprechen auch ein:
mit einem höchst präzisen
Handling, das viel Fahrspass

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

des HR-V und des Jazz zum Pro-
besitzen und Fahren bereit.

AttraktivePreiseundPrämien
Ausserdem bieten beide Gara-
gen mit dem 0-Prozent-Leasing

(36 Monate) und Prämien bis zu
CHF 2000.– besonders interes-
sante Preise und Finanzierungs-
möglichkeiten an.
www.honda-zueri.ch
www.honda-spreitenbach.ch

Sportlich, geräumig und sicher: der neue Honda Civic. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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TOPADRESSEN

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 152.–

Textzeile 2 36 190.– 304.–

Textzeile 3 36 285.– 456.–

Textzeile 4 36 380.– 608.–

Textzeile 5 36 475.– 760.–

Textzeile 6 36 570.– 912.–

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

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

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

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

✂

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

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

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

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

Etiketten /Werbekleber
Selfix AG, Selbstklebe-Etiketten
Tel. 044 308 66 88, Fax 044 308 66 99
info@selfix.com, www.selfix.com
Ferien-, Bus- und Carreisen
KOPF REISEN, 052 384 10 00, 15-80 Plätze
www.kopf-reisen.ch, info@kopf-reisen.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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

Zeltvermietung
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch
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Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich
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Unterstützung ja,
aber nicht grenzenlos

Zürich und weitere Städte im Kanton unter-
stützen den Bau und die Vermietung von
Wohnungen für Personen mit tiefem Einkom-
men mit teilweise namhaften Beiträgen. Dies
ist im Prinzip auch richtig, denn Menschen in
echten Notlagen muss auch ge-holfen wer-
den.

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 Un-
terstützung sein, dass Städte in Zeiten hoher
Schulden munter und nach demGiesskannen-
prinzip Geld verteilen und sämtliche Wünsche
nach günsti-gen Wohnungen erfüllen.

Wird die Förderung weiterhin ohne Einschrän-
kungen oder kritischem Hinterfragen wei-
tergeführt, droht früher oder später die Ge-
fährdung 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.

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

Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich
(HEV Kanton Zürich) zeigt sich vom Entwurf
der Teilrevision 2016 des Kantonalen Richt-
plans, 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 ge-
setzlichen Zuständigkeiten der nachfolgen-
den Planungsträger missachtet.

Die vorliegende „Zweite Welle“ der ange-
kündigten Richtplan-Teilrevisionen ist der Pla-
nungs- und Rechtssicherheit abträglich, denn
es werden neue Themen in die Vernehmlas-
sung gegeben, bevor der Kantonsrat darauf
beruhende Vorlagen beraten hat. So wurde
bereits die Teilrevision 2016 zur Stellungnah-
me unterbreitet, noch bevor der Kantonsrat
die Teilrevision 2015 behandelt und festge-
setzt hat. Unter dieser Voraussetzung ist die
Teilrevision 2016 schwer zu entschlüsseln und
kann nicht genügend auf seine inhaltliche

und formelle Konsistenz mit den Revisions-
punkten gemäss Teilrevision 2015 überprüft
werden.

Der HEV Kanton Zürich fordert, dass die Ka-
denz 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) ab-
zuwarten, bis eine neue Teilrevision unter-
breitet wird. Weiter soll die Anhörung der
Planungsträger vor der öffentlichen Auflage
durchgeführt werden. Damit wird sicherge-
stellt, 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/positions-
papiere/

Entwurf Teilrevision 2016 des kantonalen Richtplans

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Die Vorgehensweise wirft Fragen auf


