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IndieserAusgabeProduktpiraterie: Auch
Schweizer KMU betroffen
Nichtnurkomplettkopierte
Produkte -zunehmendProbleme
machenauchgefälschteBauteile.
ÜberkomplizierteZulieferketten
gelangendiese indieSchweizund
werdenvonhiesigenBetrieben
unbemerktverbaut.

Das Geschäft mit Fälschungen und
Raubkopien ist lukrativ und wächst.
2008 schätzte die OECD den Anteil
von FälschungenundRaubkopien an
denweltweiten Importen auf rund1,9
Prozent. Für 2013 bezifferte sie den
Anteil vonFälschungenundRaubko-
pien allein an den europäischen Im-
porten auf bis zu 5 Prozent. Dies ent-
spricht einemWert von 85Milliarden
Euro. In der unrühmlichen Rangliste
der vomHandelmit Fälschungen am
stärksten betroffenen Länder besetzt
die Schweiz den vierten Platz.

Angst vor Imageschaden

VomPiraterie-Problemsindnichtnur
die Grossen betroffen. Auch das geis-

tige Eigentum von innovativen KMU
wirdverletzt.Zahlendazugibt esnicht.
Diemeisten schweigen sich überVor-
fälle aus. Zu gross ist die Angst vor ei-
nem Imageschaden. Opfer von Fäl-
schungen können Firmen auf diverse
Arten werden: Ihre eigenen Produkte

können gefälscht werden, sie verkau-
fen als Zwischenhändler unbewusst
ein gefälschtes Produkt weiter – oder
sie verarbeiten gefälschte Bauteile in
ihrenProdukten.Daraus können teu-
re Haftungsfragen resultieren. Mehr
zumThema auf Seite 5. (mh)■
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Wer beim Devisenwechsel Geld spart,

hat es verdient.
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Eberhard Top HR
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Dank unserer langjährigen Erfahrung bei Neugründungen
konnten wir Ecoparts massgeschneiderte Lösungen an-
bieten. Partnerschaftliche Zusammenarbeit in allen Unter-
nehmensphasen zeichnet uns aus.

Mehr auf zkb.ch/unternehmensphasen

«Eine Bank, die von unserer Idee
von Anfang an überzeugt war.»
Daniel Kündig und Adrian Helbling, Ecoparts AG
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Editorial

Sicherheit beschäftigt uns alle immerwieder. ImPrivatleben, in

den Betrieben, im Staat. Und eigentlichmöchtenwir uns gerne per

Super-Komplett-Rundum-Vollkasko gegen alles absichern, um

möglichst vor allenÜberraschungengeschützt zu sein. Der

Wunsch ist klar, den Preis könntenwir für ein solches Produkt aber

vermutlich nicht bezahlen.

Wennes im Privaten umHabundGut geht, ist eineVersicherung

perfekt. Sofa geklaut, neues gekauft. Für fast alles gibt es eine

massgeschneiderte Lösung. Aberwenn es umdieGesundheit oder

gar das Lebengeht, kann vieles nicht einfachwieder neugekauft

werden.Wir sind also gefordert.Wirmüssen zwingendunserenTeil

dazu beitragen, damit Schädengar nicht erst passieren.

ImUnternehmen, ob klein oder gross, sind Sachschädennormalerweise ebenfalls gut abgedeckt.

Auto geklaut, neues gekauft. Aberwenn es umandere, nichtmaterielle Dinge geht,müssenwir

abwägen,was undwie starkwir uns absichernwollen. ImHintergrunddroht ja immer das Preisschild.

Wirmüssendeshalb im Betrieb vieles selber in die Handnehmen. Solange alles gut läuft, denktman

vielleicht nicht richtig darüber nach. Undwenn «es» dannpassiert ist, dannhättenwir ja schon lange

sollen undwollen und…Es ist heute zentral, dassman sich regelmässigGedanken über die Sicherheit

imBetriebmacht. Das betrifft alle Bereiche und ist eher KostenoptimierungundÄrgervermeidung.

StichwortArbeitssicherheit.Wenn einUnfall passiert, regeln dieVersicherungenden finanziellen

Teil, Heilungskosten und Lohnausfall. Ich verrate keinGeheimnis: Damit sind beiWeitemnicht alle

Aufwände abgedeckt.Wenn einUnfall also gar nicht passiert, ist das die optimale Situation für den

Betrieb. Dasmuss unser Ziel sein!

StichwortDatensicherheit. InmeinenComputern arbeiten kleine Käfer, auf die verlasse ichmich voll

undganz.Wenndanndoch einmal einer die Arbeit verweigert, wird er ausgetauscht.Weil ich aber aus

schmerzlicher Erfahrungweiss, wie viel Aufwand verlorene und verschwundeneDatenmachen, sind

das immer heikleMomente.Wer hat die letzte Sicherunggemacht? Sinddie automatischen Backups

einwandfrei gelaufen, brav jedeNacht um1.30Uhr?Vorsorgen ist besser als aufheulen.

Wenn ichnoch einmalmit demTitel beginnenwürde,wäre dieser neu «Selbstverantwortung».

Es gibt eine Sicherheit, diewir sinnvoll einkaufen können. Dengrossen Restmüssenwir selber in die

Handnehmen.Wirwissen dochgenau,was zu tun ist. Aberwirmüssen es auchmachen!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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KMU in Not – was tun?
• Drücken die Gläubiger?
• Haben wir Probleme mit der

Materialbeschaffung?
• Gibt uns die Bank nicht

den nötigen Kredit?
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ImBrennpunkt

«Auf keinen Fall Lösegeld bezahlen»
DieDigitalisierung reichert das Internet zunehmendmit
InformationenüberUnternehmenundderenMitarbeiter an.
Cyberkriminelle nutzendiesegeschickt für ihreBetrügereien.
Nebst technischenSicherheitsmassen sindauchbetriebsinterne
Verhaltensregeln imUmgangmit Informationen zentral.

Eine KPMG-Umfrage aus dem
Januar dieses Jahres unter 60
Schweizer Unternehmen hat er-
geben, dass 88 Prozent von ihnen
im vergangenen Jahr Opfer von
Cyberattacken geworden sind.
Verfügen Sie auch über aktuelle
Zahlen zu Cyberattacken auf
Schweizer KMU, die es erlau-
ben würden, das Ausmass von
Cyberkriminalität gegen KMU zu
erfassen?
Max Klaus: Wir führen keine Sta-
tistiken über eingegangeneMeldun-
gen und können daher keine Zah-
len nennen. KMU können aber
durchaus lohnende Ziele sein: In
der Schweiz gibt es viele, teilwei-
se sehr innovative KMU. Eine Stu-
die, die vor einigen Jahren im eng-
lischsprachigen Raum durchgeführt
wurde, ergab, dass KMU in der
Grösse von 10 bis 100 Mitarbeiten-
den besonders gefährdet sind. Das
ist nicht erstaunlich, weil gerade in
kleinsten Betrieben oft die finanzi-
ellen und/oder personellen Mittel
fehlen, um eine gute IT-Security zu
betreiben.

Bereits 2005 hat eine ETH-
Umfrage zur Informationssicher-
heit in Schweizer Unternehmen
ergeben, dass 72 Prozent von 562

Firmen in jenem Jahr mindestens
einen Vorfall festgestellt haben,
der die Informationssicherheit
betraf. Stimmt der Eindruck, dass
sich die Gefahrenlage über die
letzten Jahre verschärft hat, und
warum ist das so?
Es handelt sich nicht unbedingt
um einen zahlenmässigen Anstieg
an Vorfällen. Die Angriffe werden
aber immer professioneller und
lassen sich schwieriger entdecken.
Ausserdem haben in letzter Zeit
Vorfälle Schlagzeilen gemacht, bei
denen es zu massiven Schäden kam:
Dem Internetkonzern Yahoo wur-
den 500 Millionen Kundenpass-
wörter gestohlen; der Verschlüsse-
lungstrojaner «WannaCry» befiel
weltweit über 230’000 Computer
in über 150 Ländern.
Ein weiterer Grund liegt in der zu-
nehmenden Digitalisierung unserer
Gesellschaft. Immer mehr Informa-
tionen über Unternehmen und Pri-
vatpersonen sind online verfügbar.
In einem uns bekannten Fall rief
ein Angreifer in einem Unterneh-
men an. Aufgrund von Internetre-
cherchen wusste er, dass der CEO
gerade erst aus den Skiferien zu-
rückgekommen war und dass seine
Assistentin bis vor Kurzem imMut-
terschaftsurlaub war. Die mit diesen
Informationen kreierte Geschichte
war so überzeugend, dass die Per-
son, die den Anruf entgegennahm,
demAnrufer Passwörter telefonisch
mitteilte.

Zu Beginn dieses Jahres hat eine
Schreinerei aus dem Kanton
Bern eines Morgens festgestellt,
dass Cyberkriminelle über eine
Schadsoftware ins Firmennetz-
werk eingebrochen waren und
von dort aus Zahlungen über
rund 437’000 Franken in Auftrag
gegeben hatten. Wie ist so etwas
möglich?

Im konkreten Fall nutzte die
Schreinerei eine so genannte Off-
line-Zahlungssoftware. Diese hat
den Vorteil, dass die Zahlungen
nicht online im E-Banking-Sys-
tem erfasst werden müssen, was
grundsätzlich zur Sicherheit bei-
trägt. Die Zahlungen werden in
einer Datei erfasst und dann mit
der Offline-Zahlungssoftware an
die Bank geschickt. Den Angrei-
fern ist es gelungen, eine Sicher-
heitslücke in dieser Offline-Zah-
lungssoftware auszunützen. Bei
jeder auf dem Computer instal-
lierten Software müssen Sicher-
heitsupdates sofort installiert wer-
den, sobald diese verfügbar sind.
Diese Updates schliessen bekann-
te Sicherheitslücken.

Eine weitere Form von Cyberkri-
minalität sind die sogenannten
DDoS-Angriffe, die Webser-
ver, Netzwerke oder Webseiten
lahmlegen können. Die Krimi-
nellen drohen den Firmen, eine
solche Attacke zu reiten, sollten
diese nicht zahlen. Was tut ein
Unternehmen, das eine solche
Drohung erhält?
Auf keinen Fall sollte das geforder-
te Lösegeld bezahlt werden. Denn
es gibt keine Garantie, dass der An-
griff nach der Zahlung eines Löse-
gelds aufhört. Es gab vor einigen
Monaten den Fall eines Schwei-
zer Mailproviders, der das Löse-
geld bezahlt hatte. Trotzdem gin-
gen die Angriffe auch nach der

Zahlung weiter. Entscheidend für
den Schutz vor DDoS-Angriffen ist
das proaktive Handeln: Jedes Un-
ternehmen muss seine businesskri-
tischen Systeme kennen und ent-
sprechend schützen.

Verschlüsselungstrojaner
verstecken sich in Links und
Anhängen von E-Mails, die oft
so daherkommen, als würde man
den Absender kennen. Ein Klick
genügt, um die Schadsoftware
zu installieren. Anschliessend
können die Kriminellen Dateien
auf diesem Computer sowie auf
verbundenen Netzlaufwerken
verschlüsseln und unbrauchbar
machen. Wie häufig kommen
solche Erpressungen vor und gibt
es Firmen, die davon besonders
betroffen sind?
Wir stellten seit Anfang 2016 eine
deutliche Zunahme von Cyber-
angriffen fest, die von erpresseri-
schen Forderungen begleitet sind
– namentlich DDoS-Angriffe und
Kryptotrojaner. Bei Verschlüsse-
lungstrojanern spielt es aus Sicht
der Angreifer keine grosse Rolle,
welche Branche betroffen ist. Wer-
den Daten verschlüsselt, die für
das Opfer einen finanziellen oder
emotionalen Wert haben, ist dieses
Opfer unter Umständen bereit,
das Lösegeld zu bezahlen. Die Bran-
chenzugehörigkeit spielt höchs-
tens eine Rolle, wenn es um die
Höhe des geforderten Lösegelds
geht. ■

MarcelHegetschweiler

StellvertretenderLeiterderMelde-und
Analysestelle Informationssicherung
(MELANI)desBundes.

MaxKlaus

Info

SicherheitstippsderMELANI

• BetrieblicheRegelungen fürUmgangmit Informationen

• Updates automatisieren

• Businesskritische Systemekennenundproaktiv schützen

• Bei Cyberangriffen: Strafanzeigebei Kantonspolizei

• RegelmässigeDatensicherungauf externen, getrenntenDatenträgern

• Verträgemit IT-Dienstleisterngenau lesenundAufgabenverteilung klären

VerschiedeneChecklisten,DokumentationenundVerhaltensregeln für
Unternehmen:

https://www.melani.admin.ch/melani/de/home/unternehmen.html
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ImBrennpunkt

Auf Fälschung reingefallen
DerglobaleHandelmit gefälschtenProduktenundRaubkopien
hat inden letzten Jahren stark zugenommen.Oft liegendie
geistigenEigentumsrechte andenOriginalproduktender
weltweit beschlagnahmtenFälschungen inder Schweiz. FürKMU
sindFälschungen in vielerlei Hinsicht eineHerausforderung.

Ein Industrieunternehmen aus der
Schweiz produziert teure Maschi-
nen. Plötzlich häufen sich Meldun-
gen von Kunden, die sich über Fehl-
funktionen und Probleme beklagen.
DerHersteller stellt fest: Auf den ein-
gekauften und in den Maschinen
verbauten Platinen waren gefälsch-
te, qualitativ minderwertige Wider-
stände eingebaut. Diese verursachen
seinen Kunden nun Probleme. Der
Hersteller muss in der Folge mehre-
re zehntausend Stück der Maschine
zurücknehmen.
«Fälschungen werden für Schweizer
Firmen zunehmend zu einem Prob-
lem», sagt David Schaffner, Medien-
sprecher bei derVersicherungsgesell-
schaft Zurich Schweiz. Der Grund:
Viele Betriebe in der Schweiz seien
hoch spezialisiert und würden Bau-
teile und Halbfabrikate verarbeiten,
die teilweise über eine längere Zulie-
ferkette in die Schweiz gelangten. Auf
demWeghierhinwürden sie von ver-
schiedenen Firmen weiter veredelt.
«Je komplizierter die Lieferantenket-
ten sind, desto anfälliger sind diese
für Fälschungen», sagt Schaffner.

StummeFirmen,kaumZahlen

Nebst gefälschten Komponenten,
die von anderen Firmen weiterver-
arbeitet werden, sind auch gefälschte
Endprodukte für Schweizer Unter-
nehmen ein Problem. Sei es, weil sie
als Zwischenhändler unbewusst ein
gefälschtes Produkt weiterverkaufen
oder weil ihre eigenen Produkte von
anderen Firmen gefälscht werden.
Das Ausmass des Piraterie-Prob-
lems für die Wirtschaft zu erfassen,
ist nicht einfach. Aus Angst vor Ima-
geschäden schweigen viele Firmen,
und konkrete Zahlen können nur
beschlagnahmte Fälschungen lie-
fern. Laut einer OECD-Studie aus
dem vergangenen Jahr lag der An-

Auf der Suche nach Fälschungen undRaubkopien. Die Eidgenössische Zollverwaltung nimmt dafür Kontrol-
len in allenVerkehrsarten vor – auch imBereich Handelswarenverkehr. Symbolbild: weerasak – fotolia.com

teil des internationalen Handels mit
gefälschten Produkten und Raubko-
pien am Welthandel 2013 bei rund
2,5 Prozent. Dies entspräche ei-
nem Geldwert von 461 Milliarden
Dollar, was wiederum dem Brut-
toinlandsprodukt von Österreich
gleichkomme.

Schweizmit Ledermedaille

In der Rangliste der vomHandelmit
Fälschungen am stärksten getroffe-
nen Länder findet man die Schweiz
auf dem vierten Platz. Bei rund 11,7
Prozent der weltweit beschlagnahm-
ten Fälschungen zwischen 2011 und
2013waren Schweizer Firmen die In-
haber der geistigen Eigentumsrechte
an den Originalprodukten.
Die Produkte der grossen, global tä-
tigen Schweizer Unternehmen in
den Bereichen Uhren, Luxusgüter
und Pharma sind laut Jürg Herren,
Leiter Rechtsdienst beim Eidgenös-
sischen Institut für Geistiges Eigen-
tum, für Fälscher besonders attraktiv,
da sie weltweit einen ausgezeichne-
ten Ruf geniessen. «Aber nicht nur
die grossen Unternehmen sind be-
troffen», sagt Herren. «Die Schweiz
hat sehr viele innovative KMU, deren
geistiges Eigentum ebenfalls verletzt
wird.» Über konkrete Zahlen ver-
fügt Herren nicht. Als Hauptgrund
vermutet er, dass KMU oft weniger
konsequent in derVerteidigung ihres
geistigen Eigentums seien. In der Fol-
ge würden solcheVerletzungen auch
weniger publik.

Imageschadengarantiert

Wenn Behörden einer Firma anord-
nen, ihre Produkte zurückzurufen,
weil diese Personen- oder Sachschä-
den verursacht haben, kommt in der
Regel die Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung des Unternehmens zum
Zuge. Stellt das Unternehmen fest,
dass der Fehler nicht bei den eige-
nen Produkten lag, hilft diese ferner

bei der Abwehr von unberechtigten
Ansprüchen.
Doch auchwenn keine Schäden ent-
stehen, können die Fälschungen ge-
mäss David Schaffner von Zurich
Schweiz für die Firmen ein Risi-
ko sein, weil das Produkt dann un-
ter Umständen nicht so gut und zu-
verlässig funktioniert, was wiederum
demRuf des Produkts abträglich sei.
Nebst den Leistungen im Schadens-
fall bietet die Zurich Schweiz auch
eine Beratung in der Prävention an.
Dabei führt die Zurich Schweiz zu-
sammen mit den Kunden zuerst
eine detaillierte Risiko-Analyse des
Risikos Produktefälschungen durch.
«Sind die spezifischen Risiken er-
kannt, definieren unsere Experten
gemeinsam mit den Kunden mögli-
cheMassnahmen», erklärt Schaffner.
«Diese können zum Beispiel in der
Verfeinerung von internen oder ex-
ternen Prozessen bestehen oder da-
rin, Sicherheitstechniken wie Verpa-
ckungscodes oder Sicherheitssiegel
einzuführen.»

Herausforderung fürKMU

Im Gegensatz zu Zurich Schweiz
stellen Helvetia Versicherungen so-
wie AXA Winterthur keine Zunah-
me von Fällen fest, in denen Schwei-
zer Firmen Opfer von Fälschungen
geworden sind. «Wir haben viel-
mehr den Eindruck, dassQualität für
Schweizer Produzenten in der Regel
eine sehr grosse Rolle spielt, weshalb
sie ihre Lieferanten sehr genau prü-
fen», sagt Jonas Grossniklaus, Me-

diensprecher bei Helvetia. «Wenn es
zu Problemen kommt, wurden in der
Regel bewusst günstige Teile verbaut,
in der Hoffnung, dass sich so Geld
sparen lässt und die Produktqualität
gleich bleibt.»
Ivo Zimmermann, Leiter Kommu-
nikation bei Swissmem, bestätigt,
dass Produktpiraterie in derMaschi-
nen-, Elektro- und Metallindustrie
seit längerer Zeit ein Thema ist. Eine
steigende Tendenz kann er aufgrund
der Rückmeldungen seiner Mitglie-
derfirmen aber derzeit nicht feststel-
len. «Wir empfehlen unseren Mit-
gliedfirmen, gegen Produktefälscher
rechtlich vorzugehen – nur schon um
möglicheweitere Trittbrettfahrer ab-
zuhalten», sagt Zimmermann. Al-
lerdings seien diese rechtlichen Ver-
fahren sehr zeit- und kostenintensiv,
was insbesondere für KMUeine gro-
sse Herausforderung darstelle. ■

MarcelHegetschweiler

Sofort-Tipps fürKMU

• Beschaffenheit vonBestandteilen
undMaterialiendetailliert in Liefer-
verträgen regeln

• Überblick über alleGlieder der
Zuliefererkettegewinnen

• Kontakt zu alternativenBezugs-
quellen

• AbklärungderHaftbarmachung
des Lieferanten imSchadensfall

• RegelmässigePrüfungder
geliefertenBestandteile

Quelle: Zurich Schweiz

Info
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ImBrennpunkt

Teure Sportunfälle, tödlicher Asbest
ImmermehrNichtberufsunfälle undetwasweniger Berufsunfälle
–diesemTrend folgtendieUnfallzahlenderUnfallversicherung
auch2015.Amhäufigstengeschehendie Freizeitunfälle bei
Sport undSpiel.Mehr als dieHälfte allerTodesfälle sind laut
Unfallstatistik 2017auf Berufskrankheiten zurückzuführen.

Die Anzahl unfallversicherter Be-
triebe im Kanton Zürich lag 2015
bei 111’200. Damit machten die
UVG-versicherten Firmen des
wirtschaftsstärksten Kantons der
Schweiz 18,8 Prozent aller in der
Schweiz versicherten Unterneh-
men aus.
In diesen Betrieben ereigneten sich
2015 rund 42’700 anerkannte Be-
rufsunfälle. Dies entspricht einem
Anteil von 17 Prozent an allen 2015
schweizweit erfolgten Berufsunfäl-
len. Die anerkannten Nichtberufs-
unfälle von Unfallversicherten mit
Betriebsort Kanton Zürich beliefen
sich 2015 auf rund 106’500.
Gemäss Unfallstatistik UVG 2017
hat sich der Trend zu weniger Be-
rufsunfällen und mehr Nichtbe-
rufsunfällen auch in den letzten
Jahren fortgesetzt. Die meisten Un-
fälle ereigneten sich bei Sport und
Spiel oder in Häusern und auf pri-
vatem Grund. Ausgleiten, abglei-
ten oder abrutschen sind dabei die
Hauptursachen.

ImmermehrFreizeitunfälle

Im vergangenen Jahr haben die Ver-
sicherer der obligatorischen Unfall-
versicherung (UVG) schweizweit
insgesamt 814’178 neue Schadenfäl-
le registriert – 265’932 in der Berufs-
unfallversicherung und 530’592 in
der Nichtberufsunfallversicherung.
Bekannt gegeben hat die Unfallsta-
tistik 2017 auch die Kosten der Un-
fallversicherung für das Jahr 2015.
Rund 4,6 Milliarden Franken ha-
ben die UVG-Versicherer vor zwei
Jahren für Versicherungsleistun-
gen aufgewendet. Davon entfielen
63,4 Prozent auf die Nichtberufs-
unfallversicherung (NBUV) und
33,5 Prozent auf die Berufsunfall-
versicherung (BUV). Die restlichen
3 Prozent gingen an die Unfallversi-

Asbestbedingte Todesfälle nahmen in der Schweiz zu – Arbeiter entfernen ein asbesthaltiges Faserze-
mentdach. Symbolbild: Ecology – fotolia.com

cherung von arbeitslosen Personen.
In den vergangenen Jahren haben
die BUV-Fälle stetig abgenommen,
während die NBUV-Fälle stetig zu-
genommen haben – abgesehen von
einem Knick im Jahr 2014.
Diese Gegenbewegung von steigen-
den NBU-Fällen und leicht sinken-
den BU-Fällen lässt sich bis ins Jahr
1999 zurückverfolgen. Damals ver-
kündete die Unfallstatistik 274’973
neu registrierte BUV-Fälle und
427’860 NBUV-Fälle.

TeureSportunfälle

Während die Berufsunfälle erst seit
1990 am Sinken sind, hat der Trend
zu mehr Freizeitunfällen bereits
1985 seinen Anfang genommen.
Im Jahr 2015 wurden rund 29 Pro-
zent mehr Freizeitunfälle anerkannt
als noch 1985.
36 Prozent aller Freizeitunfäl-
le geschahen zwischen 2011 und
2015 bei Sport und Spiel, 27 Pro-
zent in Häusern und auf privatem
Grund sowie 21 Prozent beim Auf-
enthalt im Freien auf öffentlichem
Grund. Am meisten Kosten verur-

sachen die Sportunfälle. Sie halten
34 Prozent des Kostentotals. Dar-
auf folgen Unfälle beim Aufenthalt
im Freien auf öffentlichem Grund
mit 29 Prozent. Grund dafür seien
die Strassenverkehrsunfälle, die 40
Prozent der Fälle in dieser Katego-
rie ausmachten, heisst es in der Un-
fallstatistik UVG 2017.
Ausgleitende, abgleitende oder ab-
rutschende Personen waren 2015
sowohl bei den Berufs- als auch bei
den Freizeitunfällen die häufigsten
Unfallgeschehnisse.

TödlicheBerufskrankheiten

Rund ein Prozent aller Schaden-
fälle der Berufsunfallversicherung
machen die Berufskrankheiten aus.
Die absolute Zahl der Fälle von an-
erkannten Berufskrankheiten war
gemäss Unfallstatistik über das gan-
ze letzte Jahrzehnt rückläufig. 2012
lag die Zahl der anerkannten Be-
rufskrankheiten bei 3051. Im ver-
gangenen Jahr lag sie bei 2330.
«Geradezu dramatische Aus-
masse» habe hingegen der Anteil
der Berufskrankheiten an den To-
desfällen in den letzten Jahren an-
genommen, schreiben die Auto-
ren der Unfallstatistik UVG 2017.
Deutlich mehr als die Hälfte der
Todesfälle der Berufsunfallversi-
cherung seien inzwischen auf Be-
rufskrankheiten zurückzuführen.

Als häufigste Ursachen der Todes-
fälle identifizieren die Statistiker
Krankheiten des Atmungssystems
und Berufskrebse. Bei den Erkran-
kungen des Atmungssystems exklu-
sive Krebserkrankungen sei in den
letzten Jahren eine Zunahme der
asbestbedingten Erkrankungen zu
erkennen.
Im Durchschnitt der Jahre 2011
bis 2015 kam es in der Schweiz
zu 16 anerkannten Todesfällen
durch Erkrankungen des Atmungs-
systems – neun davon waren asbest-
bedingt. Durch Neoplasien, bösar-
tige Gewebeneubildungen, kam es
zwischen 2011 und 2015 zu 106
Todesfällen – davon waren 102
astbestbedingt.

GefährlicherAsbest

Die an asbestbedingten Berufs-
krankheiten leidenden Versicher-
ten arbeiteten laut Barbara Senn,
Mediensprecherin bei der Suva,
am häufigsten in Schreinereien (14
Prozent), im Bauhauptgewerbe (12
Prozent) oder als Elektroinstallateu-
re (11 Prozent). 75 Prozent der Er-
krankten waren 60 Jahre alt und 20
Prozent zwischen 50 und 60.
Asbest nennt man eine Gruppe von
mineralischen Fasern, die in be-
stimmten Gesteinen vorkommen.
Gemäss Bundesamt für Gesundheit
(BAG) wurde Asbest zwischen cir-
ca 1904 und 1990 in verschiedenen
Produkten im Hochbau verwen-
det. In der Schweiz gilt seit 1989 ein
breites Asbestverbot. Bei der Bear-
beitung von asbesthaltigenMateria-
lien können laut BAG krebserregen-
de Asbestfasern freigesetzt werden.
Auch wenn die Verwendung von
Asbest mit dem Verbot von 1990
ein Ende gehabt habe, sei das Ge-
fahrenpotenzial durch den heute
noch vorhandenen Asbest nach wie
vor sehr ernst zu nehmen, schrei-
ben die Autoren der Unfallstatistik.
Modellprognosen liessen vermuten,
dass durch Asbest verursachte Me-
sotheliomerkrankungen – eine be-
stimmte Art von Tumorerkrankung
– in den kommenden Jahren weiter-
hin von grosser Bedeutung bleiben
werden. ■

MarcelHegetschweiler
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AHV: Trotz Reform in Schieflage
ZweiVorlagen sollendie RentenderAHVundder obligatorischenberuflichenVorsorgemit
EntlastungsmassnahmenundZusatzeinnahmen sichern. Einebreit abgestützteGenerationenallianz
lehnt dieAltersreform2020ab. Komitee-Vertreter nennendiewichtigstenGründe für einNein.

Es gibt keinen Grund für ein Ja.
Für KMU bedeutet der Renten-
murks nur eines: höhere Lohnkos-
ten und Mehrwertsteuern sowie

ein ungelöstes Finanzierungsproblem: Bereits ab
2027 hat die AHVwieder einDefizit vonmehr als
einerMilliarde Franken – pro Jahr! Diese Schein-
reform schiebt das Finanzierungsproblem auf die
nächste Generation ab. Die AHV wird zum Fass
ohne Boden. Undwer darf ’s ausbaden?Natürlich
wir KMU mit immer höheren Zwangsabgaben.
Aber: Jeder so umverteilte Frankenmuss zuerst in
der freienWirtschaft von jemandem verdient und
dann diesem Jemandweggenommenwerden. Das
hat Nebenwirkungen. Darum stehenArbeitsplät-
ze auf dem Spiel, zumBeispiel im produzierenden
Gewerbe und imDetailhandel.

Werner Scherrer
Präsident Kantonaler Gewerbeverband
Zürich, alt Kantonsrat FDP

Eine Reform zeichnet sich da-
durch aus, dass sie ein bestehen-
des System für die Herausforde-
rungen der Zukunft fit macht. Bei

der AHV-Reform ist dies aber nicht der Fall. Statt
die AHV finanziell zu sichern, wird die AHV im
Giesskannenprinzip für Neurentner ausgebaut,
egal ob sie Unterstützung benötigen oder nicht.
Weil dieser Ausbau planlos und sozialpolitisch ab-
surd ist, werden an anderenOrtenmehrOpfer ge-
bracht und Steuern erhoben, als eigentlich nötig
wäre. Jetzige Rentnerinnen und Rentner werden
zum Beispiel doppelt bestraft. Durch die Mehr-
wertsteuererhöhung müssen sie mehr bezahlen
und verlieren durch die Streichung des Freibe-
trags einen wichtigen Anreiz, im Erwerbsleben
zu bleiben.

Toni Bortoluzzi
alt Nationalrat SVP
und ehemaliger KGV-Vizepräsident

An der AHV-Reform ist stossend,
dass die Frauenmit der Erhöhung
ihres Rentenalters einen Sanie-
rungsbeitrag leisten, dieser Beitrag

aber gleichmit der Giesskannewieder ausgegeben
wird. Schon deswegen ist die AHV-Reform abzu-
lehnen. Ungeachtet dieser Umverteilung mit der
Giesskanne geht es am 24. September aber auch
um die Frage, ob ein Rentenausbau vertretbar ist.
Das Volk hat vor einem Jahr gezeigt, dass es kei-
nen AHV-Ausbau auf Pump will, indem es die
AHV-plus-Initiative deutlich abgelehnt hat. Mit
einem Nein am 24. September wäre der Renten-
ausbau definitiv vom Tisch und der Weg frei für
eine Reform, die den Beitrag der Frauen nicht
gleich wieder ausgibt und die Renten nachhal-
tig sichert.

Rita Fuhrer
alt Regierungsrätin SVP

TK
F

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für die
ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir als
unabhängige Genossenschaft nur zum Vorteil
unserer Mitglieder wirtschaften oder weil wir
offen und ehrlich kommunizieren. Möchten Sie
mehr über die beliebteste Pensionskasse der
Deutschschweizer KMU erfahren? Besuchen Sie
uns im Internet auf asga.ch oder rufen Sie an:
044 317 60 50. Ganz einfach.

Walter Schwaninger, VR-Präsident Schwaninger AG Malerbetrieb

«Weil mein Unternehmen
mit der ASGA seit Jahrzehnten
gut beraten ist.»
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Digital ist gut, persönlich noch besser
DieVeranstalter desKMU-ForumsZürcherOberlandkonnten
sichüber ein vollesHaus freuen. 380Unternehmerinnenund
UnternehmerbesuchtendenAnlass imRahmenderZOM
ZüriOberlandMäss.TrotzDigitalisierunggehenichts überdie
persönlicheKommunikation,waren sichdieGäste einig.

«Jede Branche bekommt ihren
Uber.» Dieser Satz der Zürcher
Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh war nicht als Drohung
gemeint. Vielmehr bekannte sich die
Regierungsrätin als flammende Be-
fürworterin der Digitalisierung und
ermunterte die Unternehmerinnen
undUnternehmer amKMU-Forum
Zürcher Oberland dazu, innovativ
zu sein. Der digitaleWandel sei He-
rausforderung undChance zugleich,
letztlich könnten auch kleine Unter-
nehmen davon profitieren.

KMUsollenmitdiskutieren

In ihrem Grusswort, das die Volks-
wirtschaftsdirektorin im Namen
der Zürcher Regierung überbrachte,
kamWalker Späh auch auf die politi-
sche Arbeit zu sprechen. «In turbu-
lenten Zeiten braucht es eine ruhige
politische Hand, aber es ist wich-
tig, dass auch Sie sich in die Debat-
te einbringen.»
Der nächste Gast, den Moderator
Markus Gilli, Chefredaktor der AZ
Medien TV, auf der Bühne begrüss-
te, konnte zum Thema Digitalisie-
rung auf den eigenen Erfahrungs-
schatz zurückgreifen. Christian

Burkhardt, Geschäftsleiter des Buch-
bindereibetriebs und Fotobuchher-
steller Bubu AG, hätte den 1941 von
seinemGrossvater gegründeten Be-
trieb nicht so erfolgreich im Markt
halten können, wenn er sich der di-
gitalen Entwicklung nicht gestellt
hätte. Der promovierte Ökonom
hatte zunächst ganz andere Karri-
erepläne, stieg dann aber doch in
das Mönchaltorfer Familienunter-
nehmen ein.

Mitarbeitendeeinbinden

Das frühere Kerngeschäft der Bubu
AG, die Buchbinderei, ist mehr und
mehr rückläufig. Mit dem Druck
von Fotobüchern und anderen Fo-
toprodukten hat sich die Bubu AG
eine Nischenposition im Schweizer
Markt gesichert und das Business
von B2B auf B2C erweitert. Kunden-
aufträge gelangen vollautomatisiert
in den Workflow. «Die Digitalisie-
rung passiert nicht über Nacht, son-
dern in kleinen Schritten», erklärte
Christian Burkhardt. In seiner Firma
stelle er einen fortwährenden Spa-
gat zwischen dem Handwerklichen
und der fortschreitendenDigitalisie-
rung fest. Der Bubu-Geschäftsleiter
betonte, wie wichtig die Einbindung
der Mitarbeitenden in den Change-

Prozess sei. «Der Mitarbeiter muss
wissen, welche Rolleman ihm in Zu-
kunft geben will.»
Der nächste Programmpunkt am
KMU-Forum, das am 1. September
imRahmen der ZOMZüri Oberland
Mäss inWetzikon stattfand, war ein
unterhaltsamer Business-Talk mit
zwei Unternehmern ganz unter-
schiedlicher Machart. Dem einsti-
gen Bob-Olympiasieger, Schauspie-
ler und Unternehmer Hans «Hausi»
Leutenegger stand der 28-jährige
Jungunternehmer Flavio Camen-
zind gegenüber. Camenzind beschäf-
tigt in seiner CA-Media AG, die er
als 16-Jähriger gegründet hat, mitt-
lerweile vier Mitarbeitende und 20
Freelancer. Leutenegger erzählte An-
ekdoten aus seinen Berufsanfängen
und sorgte für etliche Lacher.
Zum Schluss referierte der frühe-
re Botschafter Thomas Borer, heu-

te Inhaber einer Consulting-Firma,
darüber, wie sich die Veränderungen
derWelt auf die Schweiz auswirken.
Trotz Bedrohung durch Cyber-At-
tacken und Terror sei die Welt heu-
te objektiv betrachtet viel besser als
früher. Wir leben in einer blühen-
den, innovativen und spannenden
Zeit, die durch Frieden, Demokra-
tie, Wohlstand und Gesundheit ge-
prägt ist, erklärte Borer und rief zu
mehr Gelassenheit auf. Er sprach
über die USA, China und auch das
«Schönwetterprodukt» EU und zeig-
te auf, dass die Schweiz eine wert-
volle Marke ist, «wenn wir der Ge-
fahr der Wohlstandsverwöhnung
trotzen».
Das KMU-Forum diente auch dem
persönlichen undweniger dem digi-
talen Netzwerk. Wie sagte Modera-
tor Gilli zu Beginn? Das K in KMU
bedeute auch Kommunikation. ■

Thomas Borer, einst Botschafter, heute Berater, sprach über Muskelspiele der Grossmächte. Bild: pd

GabrielaMeissner
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Gleich lange Spiesse für ÖV und Auto
Regierungs- undKantonsrat sowie einbreit abgestütztes Komiteewollendenmotorisierten
Individualverkehr in der Kantonsverfassungverankern. Ein Kapazitätsabbauauf Staatsstrassen ist
künftig auszugleichen. Komitee-Vertreter nennendiewichtigstenGründe für ein Ja.

Der von Regierungs- und Kan-
tonsrat ausgearbeitete und von
einem breit abgestützten über-

parteilichen Komitee unterstützte Gegen-
vorschlag zur «Anti-Stau-Initiative» ist sehr
ausgewogen und gewerbefreundlich. Aus-
gewogen, weil er den motorisierten Privat-
verkehr gleichwertig zum öffentlichen Ver-
kehr in der Kantonsverfassung verankern will.
Gewerbefreundlich, weil die Verfassungs-
bestimmung auf eine gut ausgebaute und
leistungsfähige Strasseninfrastruktur abzielt.
Eine funktionierende Infrastruktur ist für
das Gewerbe von grosser Bedeutung. Die
Vorlage verdient daher unsere volle
Unterstützung!

Josef Wiederkehr
Kantonsrat CVP,
Vizepräsident der Kommission Planung
und Bau, Unternehmer

Mit 24’000 erhobenen Staustun-
den erreicht die Staustatistik
des Bundes im Jahr 2016 ei-

nen tristen Rekordwert. Durch die Einfüh-
rung des Nationalstrassen- und Agglomerati-
onsverkehrsfonds ist finanziell die Grundlage
gelegt, die Staustunden langfristig zu reduzie-
ren. Auch im Kanton Zürich bilden leistungs-
fähige Strassen die Lebensadern der Schweizer
KMU. Verstopfen diese, kommt es zum In-
farkt. Verkehrsstörungen verursachten im Jahr
2016 in der Schweiz einen volkswirtschaft-
lichen Schaden von 1,6 Milliarden Franken
beziehungsweise rund 264 Millionen Franken
im Kanton Zürich. Mehr als 70 Prozent des
Schadens sind auf Stauzeiten zurückzuführen.
Diesen Schaden gilt es durch ein leistungsfähi-
ges Staatsstrassennetz zu reduzieren.

Dieter Kläy
Kantonsrat FDP, Winterthur

Die Zürcher stehen durch-
schnittlich 54 Stunden im Stau
– der Rest der Schweiz deren

27. Für einen Weg von 60 Minuten müssen
93 eingeplant werden. Der Stau macht die ef-
fektive Reisezeit für KMU nahezu unplanbar
und ist deshalb eine Riesenherausforderung.
Entweder kommen wir zu spät zu den Kun-
den oder müssen am Zielort warten, bis wir
mit der Arbeit beginnen können. Auch für un-
sere Mitarbeitenden bedeutet dies Stress pur.
Damit steigt die Unfallgefahr. Deshalb braucht
es leistungsfähige Hauptverkehrsachsen, wel-
che den Verkehr effizient abwickeln und Aus-
weichverkehr in dieWohnquartiere verhindern.
Mit einem überzeugten JA zur Verfassungs-
änderung setzen wir ein klares Zeichen für
den motorisierten Individualverkehr und das
Gewerbe.

Bruno Walliser
Nationalrat SVP, Kaminfegermeister,
Volketswil

Alle Parolen des KGV imÜberblick:

24
.S
ep
.NationaleVorlagen

BundesbeschlussüberdieErnährungssicherheit keineParolegefasst

BundesbeschlussüberdieZusatzfinanzierungderAHV
durcheineErhöhungderMehrwertsteuer

BundesgesetzüberdieReformderAltersvorsorge2020 2xNein

Inhalt:DiebeidenVorlagensollendieRentenderAHVundderobligatorischenberuflichenVorsorge
mit EntlastungsmassnahmenundzusätzlichenEinnahmen sichern.

– Trotz einer zusätzlichenFinanzspritze inMilliardenhöhewirddieAHVnicht nachhaltig
saniert. Auchmit der Revisionwerdenweitere, einschneidendeMassnahmennötig.

– Anstatt dieAHVhalbherzig zu sanieren,müssendie strukturellenProblemederAHV
behobenwerden.

KantonaleVorlagen
ÄnderungderKantonsverfassung;
GegenvorschlagzurAnti-Stau-Initiative Ja

Steuergesetz;
BegrenzungdesArbeitswegkostenabzugs Ja

Gesetzüberdie Jugendheime
unddiePflegekinderfürsorge keineParolegefasst

ÄnderungSozialhilfegesetz;
AufhebungSozialhilfeleistungenfürvorläufigAufgenommene

keineParolegefasst
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Der Zirkus Otelli ist auch ein KMU
Fritz ZollingersHerz schlägt voll undganz für seinen Jugend-
zirkusOtelli, dener seit 32 Jahren leitet. Er sieht sich jedoch
weniger als Zirkusdirektor, sondernvielmehr alsUnternehmer.
Das ist auchderGrund für seineMitgliedschaft imGewerbe-
vereinUnteres Furttal.

«Zirkus Otelli-Platz» steht auf dem
Strassenschild am alten Waschhaus,
mitten im alten Dorfkern Otel-
fingens. Aus dem kleinen Gebäu-
de tönen fröhliche Kinderstimmen.
«Fritz, wermacht das Popcorn? Fritz,
ich habe noch kein Kostüm bekom-
men», ist aus dem Probenlokal des
Jugendzirkus zu hören. Mit «Fritz»

meinen die Kinder den Zirkusdirek-
tor undGeschäftsführer Fritz Zollin-
ger – den Mann, der seit 32 Jahren
den JugendzirkusOtelli leitet.Wie je-
den Dienstagnachmittag und Sams-
tagmorgen ist in dem ehemaligen
Waschhaus viel los. Die Jugendlichen
stecken mitten in der Vorbereitung
für die Saison 2017, die Mitte Sep-
tember beginnt.

Zollinger, derGeschäftsführer

Fritz Zollingers Herz schlägt seit sei-
ner Kindheit für den Zirkus. Zusam-
menmit ca. 35 Jugendlichen imAlter
von 5 bis 15 Jahren und rund 50 Er-
wachsenen betreibt er seit 32 Jahren
den JugendzirkusOtelli.Der 68-Jähri-
ge sieht sich jedoch eher alsGeschäfts-
führer eines KMU.
Das sei auchderGrund für seineMit-
gliedschaft im Gewerbeverein Unte-
res Furttal, erläuterte er. Der Zirkus
Otelli sei ein KMU, geführt von einer
Geschäftsleitung. «Das bin ich zu-
sammen mit meiner ‹rechten Hand›,
Madeleine Häfele.» Zusammen mit
den «Angestellten» (denKindernund
deren Eltern) würden sie etwas pro-
duzieren (jährlich eine neue Inszenie-
rung), das kostet, aber auch Einnah-
mengeneriert.Die Eltern verpflichten
sich zur Mitarbeit, beispielsweise
Werkstatt, Catering oder Werbung.
Er sei derGeschäftsführer,Madeleine

Häfele ist unter anderemzuständig für
Kostüme undAdministration, unter-
stütze ihn bei der Gesamtleitung und
kümmere sich umunzähligeKleinar-
beiten, die eben dazugehörten.
«Der einzigeUnterschied ist, dasswir
nichts verdienen. ImZirkusOtelli ar-
beiten alle unentgeltlich.» Kollekte,
Pausenbuffet, Jahresbeiträge,Gönner
und Sponsoren decken die jährlichen
Kosten von rund 25’000 Franken.
Zollinger räumt ein, dass er vermut-
lich schweizweit den einzigen Zirkus
betreibe, der Mitglied in einem Ge-
werbeverein ist.

Jedes Jahr aufsNeue

Die neue Saison beginnt jeweils im
Herbst. Im Winter absolvieren die
Kinder und Jugendlichen des Zirkus
Otelli einmal wöchentlich Grund-
lagentraining wie Jonglieren, Seil-
tanzen, Kugellauf und Einradfahren.
Ab März kommen dann Proben je-
weils am Dienstagnachmittag und
am Samstagmorgen dazu. Doch das
sei nur die Spitze des Eisbergs, erklärt
der Zirkuschef. «85 Prozent meiner
Arbeit sind, neben dem Kreativen,

Verwaltung, Organisation, Planung
und Koordination. Die Proben ma-
chen lediglich 15 Prozent aus.»
Bereits vor seiner Pensionierung in-
vestierte Fritz Zollinger, neben sei-
nem wöchentlichen Arbeitspensum
von 45 Stunden als Kulturingeni-
eur beim Kanton, in den Sommer-
monaten rund 40 Stunden pro Wo-
che in den Zirkus. Der Lohn folgt im
September. Dann nämlich wird das
Programm in sieben Vorstellungen
in Otelfingen präsentiert.
Wie jedes zeitgemässe KMU bilden
Fritz Zollinger undMadeleineHäfe-
le auch Nachwuchs aus. Es gebe nie
Probleme bei der Suche nach Ler-
nenden, sagt der Chef nicht ohne
Stolz; leider aber langsam bei der Su-
che nach mitwirkenden Eltern.
«Mitmachen kann jedes Kind, auch
wenn es eine Behinderung hat. Einzi-
ge Bedingung ist, dass sich die Eltern
verpflichtenmitzuhelfen –Catering,
Technik, Requisiten, Kostüme, Zel-
taufbau – es gibt viel zu tun.»

1986ging’s los

Die Augen des Zirkuschefs leuch-
ten, wenn er von seinem Zirkus er-
zählt. «Angefangen hat alles an ei-
nemDorffest 1986. Damals habe ich
ein Zelt gemietet und zusammenmit
MadeleineHäfele ein Programm auf
die Beine gestellt. Am Ende des Fes-
tes haben wir beschlossen weiter-

zumachen», erinnert sich Zollinger.
«Damals sind wirmit achtMädchen
und dreizehn Buben gestartet. Inzwi-
schen überwiegen die Mädchen ge-
waltig.» Das blau-weisse Zeltmit der
einzigen Drehbühne der Schweiz ist
immer noch dasselbe und die Pro-
gramme bestehen immer «klassisch»
aus Akrobaten, Clowns und Tieren.
Im Zirkus Otelli waren schon viele
Tiere zu bestaunen: eine Wildsau,
Geissen, Hühner, Hunde oder auch
Riesenschlangen. «Für die Clown-
Nummern schreibe ich Sketche.
Das ist meine Leidenschaft», gesteht
Zollinger lachend. Auch akrobatisch
lassen die 5- bis 15-jährigenArtisten
jeweils keine Wünsche offen: Seil-
tanz, Jonglage, Trapez, Kugellaufen
– alles dabei.

Nocheinmal!

«Das gaht nöd: Das git’s nöd!» steht
auf einem Plakat über der Tür im
Wöschhüsli. Und genau nach diesem
Motto führt Fritz Zollinger durch die
Proben. «Chumm, nomal, konzen-
trier dich», mahnt er die kleinen
Künstlerinnen immer wieder. Die
Mädchen trainieren hart. Erst «Lei-
terlaufen», dann Schlappseil und
danach Kugellaufen. Fritz Zollin-
ger motiviert sie immer und immer
wieder: «Gebt euchMühe, noch zwei
Wochen bis zu Hauptprobe, dann
muss die Nummer sitzen.» ■

Proben imWöschhüsli: Fritz Zollinger hilft beim Kugellaufen. Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher

Spezielle Gewerbler

Porträt
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KMU sollten sich jetzt bereitmachen
ISO20022gibt viel zu reden.Vergessengehtdabeimanchmal,
dassdieHarmonisierungdesZahlungsverkehrs auch für KMU
Vorteile bringt – soferndasRechnungssystemdafürbereit ist.
Rainer ErismannvomBusiness-Software-Entwickler BusProAG
überdiebevorstehendeUmstellungdesZahlungsverkehrs.

Eines vorab: Für kleine Unterneh-
men, die sich bishermit Officepro-
grammenwieWord oder Excel be-
holfen haben, ist jetzt der richtige
Zeitpunkt für einen Systemwech-
sel zu einer ausgereiften Auftrags-
bearbeitungs- beziehungsweise
ERP-Lösung.
Denn erledigt ein KMU die ganze
Erfassungsarbeit für die Erstellung
der Rechnungen (Debitoren) und
die Lieferantenzahlungen (Kredi-
toren) in einer Business-Gesamt-
lösung, ist die korrekte Geschäfts-
buchhaltung bereits automatisch
und ohne weiteres Dazutun zu 95
Prozent erledigt. Das spart nicht
nur einiges an Treuhandkosten,
sondern gibt dem Unternehmen
überhaupt erst die Chance, von
den Effizienzgewinnen der Har-
monisierung nach ISO 20022 zu
profitieren. Dazu gehören die Eli-
minierung von Fehlerquellen und
von Doppelspurigkeiten für Bank
und PostFinance, die Reduktion
von (internationalen) Zahlungs-
gebühren und schlanke Zah-
lungsprozesse mit durchgängi-
gen Informationen.

Breites Softwareangebot. Das
Angebot von Lösungen für die
Buchhaltung, Rechnungsstel-
lung und die generelle Auftrags-
bearbeitung ist vielfältig: von der
simplen, nur anhand des tatsäch-

lichen Zahlungsverkehrs gesteuer-
ten Online-Buchhaltung durch die
Bank hin zur grosszügig dimensi-
onierten und entsprechend auf-
wendigen ERP-Lösung. Zu den be-
währten Business-Softwares, die
sich über Jahrzehnte im Schwei-
zer Markt durchgesetzt haben
und bereits Hunderttausenden
von Unternehmen dienen, gesel-
len sich laufend neue Angebote
(oft Cloud Services), deren Lang-
zeittauglichkeit hinsichtlich Zuver-
lässigkeit, Sicherheit und Flexibili-
tät noch auf dem Prüfstand steht.

Banklösung oder unabhängi-
ge Business Software? Soll man
sich nun für eine simple, anhand
des Zahlungsverkehrs gesteuer-
te Online-Buchhaltung der Bank
oder PostFinance entscheiden
oder doch lieber mit einer klassi-
schen Business-Gesamtlösung fle-
xibel bleiben? Der Auftragserfas-
sungsaufwand ist in beiden Fällen
ähnlich.
Für die herkömmliche Business
Software sprechen aus Unter-
nehmersicht einige bedeutsame
Unterschiede:
• Die Geschäftszahlen werden
unabhängig von der Bank ver-
waltet. Sie können also jeder-
zeit das Finanzinstitut wechseln,
ohne auch zugleich Ihre Buchhal-
tung neu organisieren zumüssen.

• Der Einsatz einer ERP-Gesamt-
lösung gibt der Geschäftsführung
frühzeitig präzise Management-
Kennzahlen und Prognosen für
die Geschäftsentwicklung, weil
Sie aus der Auftragsbearbeitung
mit Offerten, Bestellungen, benö-
tigtem Material für die Leistungs-
erbringung sehen, was auf Sie
zukommt.
• Bei der eigenen Business-Lö-
sung bestimmen Sie, wo und wie
Ihre Geschäftsdaten gespeichert
und gesichert werden und wer
darauf Zugriff hat.
• Etablierte Lösungen wie zum
Beispiel BusPro lassen Ihnen so-
gar dieWahl, ob Sie das Business-
Programm als Cloudlösung oder
auf Ihrem internen Firmenrech-
ner oder in einer Kombination von
beidem betreiben wollen.
• Benötigen Sie in Ihrer Auftrags-
bearbeitung externe Dateien wie
zum Beispiel Seriennummern,
Herstellerkataloge oder Fracht-
kalkulationen? Eine gute KMU-
Lösung bietet die Flexibilität für
individuelle Anpassungen in der
Standardversion, ohne nennens-
werte Zusatzkosten.
• Bei einer reinen Cloud-Lösung
haben Kunden in der Regel kei-
nen Einfluss darauf, wann ein Up-
date gemacht wird oder neue
Funktionen aufgeschaltet wer-
den. Sondern der Cloud-Anbie-
ter schaltet die neue Version zum
Zeitpunkt seinerWahl einfach auf.
Dies kann bei KMU in der Praxis zu
unschönen Überraschungen füh-
ren, wenn beispielsweisemitten in
der grössten Betriebshektik Bedie-
neroberflächen oder Softwareab-

läufe ändern oder neue Felder mit
Inhalten zu füllen sind.

Was ist zu tun?Wenn bereits eine
Business Software wie zum Bei-
spiel BusPro im Einsatz ist, ist die
Umstellung auf den neuen Zah-
lungsverkehr eine relativ einfache
Sache. Zur Vorbereitung müssen
sämtliche in den Stammdaten hin-
terlegten Bankverbindungen der
Lohnempfänger respektive Kredi-
toren und Debitoren geprüft und,
falls noch nicht vorhanden, aus-
nahmslos mit einem BIC-SWIFT-
Code und einer Bankkontonum-
mer im IBAN-Format versehen
werden. Danach kann das neue
Zahlungsformat eingesetzt wer-
den, sofern das gewählte Finanz-
institut dies bereits anbietet.
Die PostFinance will seit diesem
Sommer 2017 den Zahlungsver-
kehr nur noch nach neuem ISO-
20022-Standard abwickeln und
fordert ihre Kunden ultimativ zu
diesem Wechsel auf. Bei den an-
deren Finanzinstituten bestimmt
der Anwender den Zeitpunkt,
und zwar für jedes Bankinstitut
individuell, ab wann das Busi-
ness-Programmdie Daten im neu-
en ISO-Format (anstelle von DTA)
produzieren soll. Dies erfolgt bei
BusPro jeweils einfach durch eine
kleine Umstellung, die der Anwen-
der problemlos selbst durchführt.Der Zahlungsverkehr wird etappenweise auf den harmonisierten ISO-20022-Standard umgestellt. Grafik: BusPro

Iso20022 istderneue internationale
StandardfürdenelektronischenDaten-
austausch inderFinanzbranche.Er re-
duziertdieVielzahlvonVerfahren,For-
matenundBelegenaufeineneinzigen
StandardundeineneinheitlichenBeleg,
deraufnormalesweissesStandardpa-
piergedrucktwerdenkann.DieEinfüh-
rungdesneuenStandards fürdenZah-
lungsverkehrerfolgtetappenweiseund
hatbereitsbegonnen.Davonbetrof-
fensindeigentlichalleKMU–aussersie
hättennurBargeldverkehroderTausch-
handel!DennderneueStandardverän-
dertdieArtderRechnungsstellung,der
Rechnungsbezahlung,derLohn-und
RentenzahlungensowiederKontoaus-
zügeunddesCashManagement.

www.paymentstandards.ch
www.buspro.ch

Was ist ISO 20022?
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«Die Aussensicht ist sehrwertvoll»
Familienunternehmer scheuen sichoftmals vor einer
professionellenGovernance-Struktur. ZuUnrecht. Anwältin
undCoachGabrieleHofmann-Schmiderklärt,warumexterne
Verwaltungs- undFamilienräte einengrossenMehrwert bieten
und sogar familiäre Streitigkeiten schlichtenkönnen.

Fast 90 Prozent der rund 300’000
KMU in der Schweiz sind Fami-
lienunternehmen.Wasmacht ein
Familienunternehmen aus?
Gabriele Hofmann: Generell gilt,
dass einFamilienunternehmeneigen-
tümergeführt ist und eine Familie
dahintersteht, die ein Interesse hat,
dass die Firma langfristig erfolgreich
ist. Das langfristige Denken ist dabei
ein ganz wichtiger Aspekt imGegen-
satz zur kurzfristigen Optimierung
des Shareholder-Values inGrosskon-
zernen. Das Engagement des Einzel-
nen ist in der Regel viel grösser, die
Wertschätzung der Mitarbeiter aus-
geprägter, man ist loyaler und über-
nimmt auch mehr Verantwortung.
Ich schätze diese Unternehmenskul-
tur in Familienbetrieben sehr.

Oftmals ist die Gewaltentrennung
im Familienbetrieb nicht so klar
definiert wie in einem börsenko-
tiertenUnternehmen.
Bezüglich Strukturen gibt es riesige
Unterschiede: Da gibt es den Klein-
unternehmer, der alleine das Sagen
hat, entsprechend kurz sind die Ent-
scheidungswege. Grössere Familien-
strukturen sind über Generationen
gewachsen, Geschwister, Cousins
oder verschwägerte Partner sind in-
volviert. Das birgt ein gewisses Risi-
ko, dass es zuUneinigkeiten kommt.

Wie kannman solchen Streitigkei-
ten entgegenwirken?
Wenn die Firma eine gewisse Grösse
hat, kann es sinnvoll sein, eine Fami-
lienverfassung zu erarbeiten. Darin
kann das Ziel, die Vision für dasUn-
ternehmen genauso festgelegt wer-
den wie die Nachfolgeregelung oder
auch die Einbindung der Familie.
Ich habe kürzlich einen solchen Pro-
zess begleitet und habe die Familie
sehr engagiert erlebt. Wir erarbeite-
ten die Familienverfassung inWork-
shops, denn es gibt keine 08/15-Ver-
fassung. Am Schluss weiss jeder, wo
sein Platz ist, und lässt dem anderen
Raum für dessen Tätigkeiten.

Kannman odermussman jeden
aus der Familie berücksichtigen?
Manche glauben, siemüssten auf Bie-
gen und Brechen operativ tätig sein,
aber vielleicht liegt das gar nicht je-
dem. Wenn man die Strukturen in-
tensiv diskutiert und sich von einer
externen Person mit Empathie und
Verhandlungsgeschick beraten lässt,
kann für jedes Familienmitglied der
passende Platz gefundenwerden, und
dieser Platz muss nicht zwingend im
Unternehmen selber sein.

Eine grosse Schwierigkeit ist wei-
ter, dass sehr viel auf der emotio-
nalen Ebene abläuft.
Das ist eine ganz grosse Hürde, die
ein Familienunternehmen zu be-
wältigen hat. Eine externe professi-
onelle Unterstützung kann hier sehr
hilfreich sein. Ich bin Rechtsanwäl-
tin und habe später eine Ausbildung
zum Coach gemacht. Das hilft mir,
dass ich nicht nur die rechtliche Seite
abdecken, sondern auch die emotio-
nale Ebene anschauen kann.DieAu-
ssensicht im Familienunternehmen
ist sehr wichtig. Die Frage stellt sich
ja auch beim Verwaltungsrat, inwie-
fern ein externesMitglied eine prag-
matischere Sicht einbringen kann.

Sie sindGründungsmitglied von
VR-Finder, einer Organisation,
derenMitglieder sich für Verwal-
tungsratsmandate zur Verfügung
stellen.Wie ist diese Idee entstan-
den?
Wer auf der Suche nach einem Ver-
waltungsratsmitglied ist, verlässt sich
gern auf Empfehlungen. Netzwerke
sind ganz wichtig. Gemeinsam mit
einem Studienkollegen habe ich vor
zwei Jahren ein solches Netzwerk
initiiert, das unkompliziert und
ohne Gebühren funktioniert. Uns
war wichtig, verschiedene Kompe-
tenzen und Branchen abzudecken.
Jemand, der auf der Suche nach
einem kompetenten Mitglied für
seinen Verwaltungsrat ist, hat auf
VR-Finder einen direkten Zugang
zu verschiedenen Persönlichkei-
ten und kann diese bei Interesse
unmittelbar und ohne Kostenfolge
kontaktieren.

WelchenVorteil bringt es einem
Familienbetrieb, wenn er sich für
ausserfamiliäre Verwaltungsräte
entscheidet?
Eine unabhängigeAussensicht in ein
Familienunternehmen hineinzubrin-
gen, ist äusserst wertvoll. Wenn al-
les in den Händen der Familie liegt,
läuftmanGefahr, in eine gewisse Be-
triebsblindheit hineinzulaufen. Eine
Person mit genügend Abstand zum
Tagesgeschäft und zur Familie kann
etwa bei Fragen derOrganisation, der
künftigen strategischen Ausrichtung
oder der Nachfolgeregelung einen
grossenMehrwert einbringen. Bei Fi-
nanzierungen ist dies häufig ein An-
liegen der Banken.

Kann ein externer Verwaltungsrat
beispielsweise auch bei der Nach-
folgeregelung hilfreich sein?
Unbedingt. Vielleicht hat diese Per-
son bereits Erfahrungen mit Nach-
folgeregelungen, kennt verschiedene
Strukturen undweiss, wieman so et-
was lösen kann. AlsVerwaltungsrats-
mitglied ist man näher dabei, kennt
die Konstellation, weiss, wie die Fir-
ma funktioniert, und kennt auch
die Familie und kann so potenzielle
Nachfolger besser einschätzen.

Was soll eine Person in denVer-
waltungsratmitbringen?
Natürlich ein grosses Interesse und
Erfahrung als Verwaltungsrat. Auch
Engagement, genügend Zeit und
ein gutes Beziehungsnetz braucht
es, dann bringt man einen Mehr-
wert, der den Betrieb auch wirklich
weiterbringt.

Sie haben verschiedene Verwal-
tungsratsmandate inne. Auf was
für Situationen sind Sie schon
gestossen?
Ich bin unter anderem im Verwal-
tungsrat eines Finanzdienstleisters
in Genf, weiter bin ich als Trustee tä-
tig und sitze in verschiedenen Bei-
räten. Spannend war, wie wir eine
komplett zerstrittene Familie wie-
der zusammengebracht haben. Im
Nachhinein betrachtet, grenzt das fast
an ein Wunder, denn die Familie be-
kriegte sich regelrecht mit Rechts-
streitigkeiten. Wir haben die Parteien
immer wieder einzeln getroffen, die
Situation besprochen und vermittelt.
Dadurch entsteht ein Verständnis für
die verschiedenenMotiveundBefind-
lichkeiten. Heute können sie auf eine
Art undWeisemiteinanderumgehen,
die für alle passt.

Warum ist es spannend, sich als
Verwaltungsrat zu engagieren?
Ich frage mich jeweils, ob ich tat-
sächlich einen Mehrwert einbrin-
gen kann. Man muss sich bewusst
sein, dass man Verantwortung
übernimmt, aber auch für sich
selber geradestehen muss und nicht
permanent Kompromisse ein-
gehen sollte, nur damit man von
der Generalversammlung nicht ab-
gewählt wird. In aller Regel wird die
Meinung eines externenVerwaltungs-
rats vomUnternehmer sehr geschätzt,
man ist dankbar für konstruktive Ar-
gumente und Diskussionen. Bei grö-
sserenVerwaltungsräten ab etwa fünf
sind zwei externeMitglieder empfeh-
lenswert. Letztlich haben Lösungen
nichts mit der Grösse des Unterneh-
mens zu tun, sondern hängen immer
vonMenschenab, die bereit undkom-
petent sind, Lösungen zu finden. ■
www.vr-finder.ch

GabrielaMeissner

Dr. iur.,Rechtsanwältin&Coach
PartnerbeiATAGAdvokatenAG,Basel
Gründungsmitglied:www.vr-finder.ch

GabrieleHofmann-Schmid
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Der Perfektionist auf demDachfirst
ImOktober vertritt FlorianNockdie Schweiz andenWorldSkills
inAbuDhabi. Er ist der besteZimmermannder Schweiz und
erreichte imvergangenenHerbst ander Europa-Meisterschaft
seines Fachsden zweitenPlatz. Fürdas intensiveTraininghatder
Turbenthaler seinArbeitspensumreduziert.

Natürlich hat Florian Nock an der
holzverkleideten Fassade der Scheu-
ne in der Schwendi in Bauma mit
Hand angelegt. Das Gebäude, das
einem Freund des jungen Zimmer-
manns gehört, sieht von aussen aus
wie ein Ferienchalet. Innen hat sich
Florian Nock mit Werkzeugkis-
ten, Werkbank, Fräsen und einem
grossen Vorrat an Fichtenholzplat-
ten seinen Arbeitsplatz eingerich-
tet. Hier verbringt er gut die Hälf-
te des Arbeitstages und auch einen
grossen Teil seiner Freizeit. Undman
muss nicht lange fragen, was er in
dieser Zeit leistet. Die zahlreichen
Modelle von Dachstuhlkonstruk-
tionen – mal mit Blumentrog, mal
mit Bänkli, Bartisch oder Fussrost
in der Unterkonstruktion – zeigen,
womit sich der 21-Jährige seit dem
Frühjahr beschäftigt.

Kantonsbester Lehrabschluss

Der Turbenthaler trainiert für die 44.
WorldSkills, die vom 15. bis 18. Ok-
tober in Abu Dhabi stattfinden. Er
ist einer von 38 Schweizer Kandida-
tinnen undKandidaten undwird ge-
gen 24 Zimmerleute aus aller Welt
antreten. An Trainings- und Wett-
kampfsituationen hat er sich ge-
wöhnt. «Die ersten Trainings absol-
vierte ich bereits während der Lehre
und kam insMeisterschaftsteam des
Verbands Holzbau Schweiz», erin-
nert sich Florian Nock, der seine
Ausbildung 2014 als Kantonsbester
mit der Note 5,5 abschloss und dann
gleich ein weiteres Ausbildungsjahr
für die Berufsmaturität anhängte.
Der Verband veranstaltet eigene
Meisterschaften, um den Schwie-
rigkeitsgrad entsprechend hoch zu
halten. «Unsere Berufsausbildung
bewegt sich auf so hohem Niveau,
dass an den Europameisterschaften
nur fünf Länder antreten konnten,

erklärt Nock im roten SwissSkills-T-
Shirt. Einzig ein Deutscher schnitt
besser ab, und so qualifizierte sich
der Turbenthaler als bester Schwei-
zer für die WorldSkills.
Betreut während der Trainings wird
FlorianNock von einem SwissSkills-
Experten, der sich mit den Bewer-
tungskriterien und dem Ablauf am
Wettkampf auskennt, sowie einem
Betreuer vom Holzbau-Verband.
Die Aufgaben ähneln in Bezug auf
Umfang und Zeitmanagement je-
nen an den Weltmeisterschaften.
«Der Spur nach weiss ich also, was
auf mich zukommt, aber es war mir
wichtig, dass Experte und Betreuer
die Aufgaben immer wieder abän-
derten.» Zu Beginn trainierte er das
Handling derMaschinen und schau-
te, wie er schneller und präziser ar-
beiten kann. Dann ging er dazu über,
das vorgegebene Modell unter Zeit-
druck umzusetzen.

Auch an den WorldSkills wird der
Schweizer Zimmermann einen Plan
im Massstab 1:5 erhalten, aufgrund
dessen er sämtlicheMasse undWin-
kel berechnen muss. Er legt grossen
Wert auf einen sauberen Arbeits-
plan. So könne er pro Modul den
Aufwand genau abschätzen und das
Maximum aus jedem Arbeitsschritt
herausholen, ist sich Nock sicher.
«Der Faktor Zeit ist enorm, doch ge-
rade beim Zeichnen ist es wichtig,
sich Zeit für Kontrollen zu nehmen,
damit jedes einzelne Teil stimmt.»
Denn: Schon kleinste Ungenauig-
keiten geben Punktabzug.

Schneller, genauer, perfekter

Seit dem 19. August ist Nocks grosse
Werkzeugkiste auf dem Schiffsweg
unterwegs ins Emirat AbuDhabi. Sie
ist so gepackt, dass er nur noch den
Deckel abheben und mit der Arbeit
beginnen kann. Auch damuss jeder
Handgriff sitzen, um das Zeitma-
nagement imGriff zu haben. Inzwi-
schen trainiert er nicht mehr ganze
Modelle, sondern perfektioniert nur
noch einzelne Sequenzen. «Ich über-
legemir, wie ich etwas genauer oder
schneller machen kann oder wie ich

esmachenwürde, wenn die Teile an-
ders zusammengefügt werdenmüss-
ten», erklärt er seinen Anspruch an
Perfektion.
Der leidenschaftliche Turner dringt
durch, als Florian Nock sich für das
Foto auf die Dachkonstruktion eines
seinerModelle schwingt. Allerdings
hat er, der es als Einzelturner an den
SchweizerMeisterschaften bis in die
zweithöchste Kategorie geschafft hat,
sein Hobby bis nach Abu Dhabi auf
Eis gelegt. Ab dann will er auch sein
Pensum bei der Flück Holzbau AG
wieder erhöhen. BeiWind undWet-
ter auf Baustellen zu sein, stört ihn
nicht. «Ich habe den Beruf gewählt,
weil mir Holz alsMaterial gefällt und
ich gerne körperlich arbeite.» Schon
sein Vater sei ein «Hölziger». Ausser-
dem setze ihn sein Chef vermehrt
auch bei der Projektplanung ein,
was ihm gut gefalle. Es erstaunt also
nicht, dass er bereits konkrete Pläne
für eineWeiterbildung als Holzbau-
techniker hegt. Noch gibt er Vollgas
für AbuDhabi.Was danach kommt,
lässt er offen. «Wenn es dann ruhi-
ger wird, wer weiss, vielleicht reizt es
mich, bald wieder etwas in Angriff
zu nehmen.» ■

Dank Arbeitsplan und Zeitmanagement hat Florian Nock das präzise Umsetzen des Modells perfekt trainiert. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner



Regierungs- und Kantonsrat sowie ein breit abgestütztes Komitee sagen
JA zur Verfassungsänderung.

Leistungsfähige Hauptverkehrsachsen bilden
die Lebensader der Zürcher KMU!

Stimmen auch Sie

• Ja zur Verankerung des motorisierten Privatverkehrs in der Verfassung
• Ja zu leistungsfähigen Strassen – weil flüssiger Verkehr allen nützt
• Ja zu weniger Stau und mehr Sicherheit auf den Strassen
• Ja zur Förderung eines leistungsfähigen Gesamtverkehrsnetzes
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Ihre Stimme

entscheidet!



www.kgv.ch–14. September –9/2017 17

Verbände

Verächtlichkeit als Stilmittel
Vom rasanten Inserate-
rückgang geplagt, errich-
tet dieTamedia-Gruppe
zwei Zentralredaktionen:
eine für die deutschen,
eine für die französisch-
sprachigenTitel. Die
deutschsprachige Redak-
tion versorgt die konzern-
eigenenTageszeitungen

– vom «Landboten» inWinterthur bis zum «Berner
Oberländer» in Interlaken –mit demgleichen Stoff
aus den Ressorts Inland, Ausland,Wirtschaft und
Sport. Klar ist, dass dadurch die Zahl der redaktionel-
len Arbeitsplätze in den nächsten zwei, drei Jahren
um20bis 30 Prozent zurückgehenwird.

ImmerwenigerVerantwortliche in den Redaktio-
nen entscheiden also darüber, worüber undwie im-
mermehr Leserinnen und Leser informiert werden.
Da lohnt es sich schonmal, demGrundrauschen der
Tamedia-Publizistik genau zuzuhören. Als willkürlich
herausgegriffenes Beispiel dient uns der amMontag,
dem5. September erschienene Beitrag «Bürgerliche
imBlitzlichtgewitter».

Eigentlich sollte es die Berichterstattung über die
Pressekonferenz sein,mit der die bürgerlicheOppo-
sition denWahlkampf umGemeinde- und Stadtrat
von 2018 eröffnet. Die nach eigenemBekunden «un-
abhängige SchweizerTageszeitung» berichtet über
diesen lokalpolitisch bedeutendenAnlassmit einer
Art szenischer Reportage, derenWortwahl undTo-
nalität klar verrät, dass sich die jungeAutorin auf der
anderen Seite der politischenManegewohler ge-
fühlt hätte. Der KandidatMarkus Hungerbühler zum
Beispiel erklärt nicht, er «schmettert hinterher». Als
er denweichen Kurs gegenüber Hausbesetzern usw.
kritisiert, «haut er auf die Law-and-Order-Pauke».

Der Subtext (das, was zwischen den Zeilen steht) ist
klar: Die fünf bürgerlichen Kandidaten sindMario-
netten der Interessenverbände und eigentlich nicht
ernst zu nehmen.

DieserTon, diese grundsätzliche und undifferen-
zierteVerachtung von bürgerlichen und gewerbe-
freundlichen Positionen, fällt beim «Tages-Anzei-
ger» nicht zumerstenMal auf. Ganz anders, nämlich
wohlwollend interessiert und respektvoll, hat
man sich zumBeispielmit demKrach in der SP

des Kantons Zürich umden Rücktritt des Parteiprä-
sidenten und die Umtriebe der Jungsozialisten be-
fasst.

Die Redaktion, die in Zukunft das Zürich-Bild für die
halbe deutsche Schweizmalenwird, ist ein partei-
ischer Haufen. Die Biografien der Kolleginnen und
Kollegen, die dort die Feder führen, sind zu einheit-
lich: zu viele Phil-Einer, zuwenig Lebenserfahrung
und Praxis; kaummehrDurchmischung, weil die
Älteren resignieren und für interessanteQuereinstei-
ger keine Stellenmehr frei sind.

Die oppositionellen Bürgerlichen haben von der
grössten Zeitung Zürichs noch nie Gefolgschaft ver-
langt.Was siewie alle anderen gesellschaftlichen
Gruppen von ihr erwarten dürften, wärenOffenheit,
Fairness und dieWiedergabe derwichtigsten inhalt-
lichen Positionen aus einer Pressekonferenz anstel-
le von verächtlichen Schlenkern. Entwederwollen
es die fürVerlag und RedaktionVerantwortlichen so,
wie es ist – oder es ist ihnen egal.

Karl Lüönd ist Publizist undBuchautor, www.lueoend.ch

Gold für die besten Lehrabgänger
DerKMU-VerbandWinterthur
zeichnete EndeAugust 50 junge
Berufsleute alsWertschätzung
für ihr Spitzenresultat ander
Lehrabschlussprüfungmit einem
Goldbarren aus. Insgesamtdrei
erreichtendieNote 5,7.

Der traditionsreiche Event am Frei-
tagabend überraschte in seiner 24.
Durchführung mit vielen Neue-
rungen und stand ganz im Zeichen
junger Talente. Der Anlass fand
erstmals im Winterthurer Bolero
Lifestyle Club statt.
Gestartet wurde mit einer ful-
minanten Lasershow. Anschlie-
ssend erfuhren die rund 150 Gäs-
te vom bekannten Eishockeyprofi
AdiWichser und vomNachwuchs-
talent Sebastian Jonski des EHC
Winterthur, wie sich Leistungs-
sport und eine erfolgreiche Be-
rufsausbildung miteinander ver-
einbaren lassen und welches die

grössten Herausforderungen da-
bei sind.
Im Mittelpunkt des trendigen
KMU-Events stand die Würdi-
gung der erfolgreichsten Lehrab-
solventen und -absolventinnen aus
19 Berufsgruppen. Christoph Has-
ler, Präsident KMU-Verband, und
Vorstandsmitglied Karin Leuch
überreichten 50 frischgebackenen
Berufsleuten unter grossem Ap-
plaus ihrer Lehrmeister, Eltern und
Freunde einen 5-Gramm-Goldbar-
ren und ein Diplom.

Mindestens Note 5

Auch dieses Jahr galt die Regel: Die
besten drei Lehrabsolventen jeder
Berufsgruppe mit der Mindestno-
te 5,0 werden vom KMU-Verband
Winterthur ausgezeichnet.
Umrahmt wurde der Anlass vom
jungen Winterthurer Singer-Song-
writer NAT, der mit seiner aus-
drucksstarken Stimme Songs un-
plugged zum Besten gab. Beim

abschliessenden Apéro auf der
Gartenterrasse fand der Lehrlings-
anlass 2017 einen gemütlichen
und geselligen Ausklang. Ein ge-
lungener Anlass in ausserge-

wöhnlichem Ambiente, der zeigt,
wie wichtig und lohnenswert es
ist, sich für einen gut ausgebil-
deten Berufsnachwuchs einzu-
setzen. (zw) ■

Karin Leuch interviewt Raffael Hehle und Jonas Schaff (von links), die beide mit Note 5,7 abgeschlos-
sen haben. Rechts aussen KMU-Verbandspräsident Christof Hasler. Bild: zvg

Karl Lüönd
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VOLLE RÜCKENDECKUNG.

Weiterbildung «à la carte»
DieRevisionderhöherenBerufsbildung inderGrünenBranche
ist abgeschlossen:Die erstenKursenachdemneuenModell sind
bereits gestartet. Diesesbietetmit seiner Kombinationaus
Pflicht- undWahlmodulenenormeChancen für die zukünftigen
Gärtner/GärtnerinnenFA, aber auch für dieBranche.

Vor wenigen Wochen haben über
1000 junge Leute ihr eidgenössi-
sches Fähigkeitszeugnis in Empfang
nehmen können und damit einen
ersten grossen Schritt in ihrer Be-
rufslaufbahn erfolgreich gemeistert.
Viele von ihnen werden sich über
kurz oder lang Gedanken darüber
machen, ob und wie sie sich in der
Grünen Branche weiterentwickeln
können. Für sie – ebenso natürlich
wie für all diejenigen, bei denen das
QV schon etwas länger zurückliegt –
bietet das revidierte Modell der hö-
heren Berufsbildung ideale Karriere-
chancen.HeinzHartmann, Leiter des
Bereichs Berufsbildung bei JardinSu-
isse, formuliert es so: «Das neue Sys-
temüberzeugt durch seineOffenheit,
sozusagenWeiterbildung ‹à la carte›
– egal, ob jemand noch recht frisch
in der Branche ist oder bereits zehn
Jahre Erfahrung mitbringt.»

Prinzip Baukastensystem

Wie aber funktioniert nun eigent-
lich dieses neue Systemmit demAb-
schluss Gärtner/Gärtnerin FA (eid-
genössischer Fachausweis)? Statt
bisher neun verschiedenen Ober-
gärtner-Typen mit dem Abschluss
«Obergärtnermit eidg. Fachausweis»
gibt es zukünftig nur noch zwei: Gar-
ten- und Landschaftsbau sowie Pro-
duktion. Ein riesiges Plus, bestätigt
Martin Luginbühl, Präsident der

Qualitätssicherungskommission
(QSK) von JardinSuisse: «Vor allem
im Bereich Produktion werden nun
wieder Klassengrössen erreicht wer-
den, die eineDurchführung auch ga-
rantieren. Das war in den vergange-
nen Jahren oft schwierig.»
In der Umsetzung hat man sich für
ein Baukastensystem entschieden.
Basis sind die beiden übergeord-
neten Baukästen mit den Pflicht-
und Wahlmodulen. Im Kasten der
Pflichtmodule findet man die so ge-
nanntenGrundlagenmodule, die für
beide Fachrichtungen gleich sind,
sowie die fachrichtungsspezifischen
Module. Innerhalb derWahlmodule
kann der Absolvent eine individuelle
Auswahl aus den angebotenen The-
men treffen.

Spezifische Profilierung

Alle Module haben das gemeinsa-
me Ziel, die Handlungskompeten-
zen zu erweitern, undmüssen daher
neu auch mit einer Kompetenz-
überprüfung abgeschlossen werden.
Die Pflichtmodule vertiefen das Ba-
siswissen und schaffen damit sehr
breite Grundlagenfähigkeiten. Mit
denWahlmodulen, die etwa 20 Pro-
zent der gesamten Ausbildung aus-
machen, ist die Chance gegeben, sich
sehr spezifisch weiterzubilden.
JardinSuisse sieht hier einerseits
eine grosse Möglichkeit, dem Fach-

kräftemangel entgegenzuwirken
und damit in Zukunft auch weiter-
hin kompetente Kader zu gewähr-
leisten. Heinz Hartmann weist aber
noch auf einen ganz anderen Vor-
teil hin: «Vor allem dieWahlmodule
bieten dem Teilnehmer eine riesige
Chance, sich in spezifischenArbeits-
feldern zu profilieren.» Als Beispiel
nennt er dieWahlmodule Gebäude-
begrünung, Golfrasen oder Gewäs-
serwart: «In Zeiten zunehmender
Urbanisierung einerseits, aber auch
der Besinnung derMenschen auf die
Pflege der Natur andererseits errei-
chen wir mit solchen Ausbildungen
eine grosse Ausstrahlung undwerten
damit auch die gärtnerische Grund-
bildung und das Ansehen der gan-
zen Branche auf.»
Anbieter der Module werden auch
zukünftig die Schulen sein, ebenso
rüsten sich einige üK-Zentren be-
reits für die Durchführung bestimm-
ter Kurse. Die Anbieter müssen von
der QSK akkreditiert sein und wer-
den regelmässig auditiert. Zukünf-
tig wird JardinSuisse eine Übersicht
über die Orte und Termine der an-

gebotenenModule zusammenstellen
und online zur Verfügung stellen.

UnterstützungvomBund

Zeitgleichmit demStart der revidier-
ten höheren Berufsbildung ändert
sich auch die Finanzierung: Galt bis-
her die Objektfinanzierung (Anbie-
ter von Kursen wurden subventio-
niert und konnten so die Kurskosten
tiefer halten), kommtneudie Subjekt-
finanzierung zumZuge, das heisst die
Absolventenwerdendirekt vomBund
unterstützt: 50 Prozent der Kosten
für die Module/vorbereitenden Kur-
sewerdennachAbsolvierung der Be-
rufsprüfung/Höheren Fachprüfung –
unabhängig vomPrüfungserfolg – an
denKandidaten erstattet.
Der erste Teil der RHB 16 ist damit
umgesetzt, die erste Berufsprüfung
zur Erlangung des eidgenössischen
Fachausweises kann 2019 stattfinden.
Die Stufe der Höheren Fachprüfung
(HFP), auf der zukünftig derMeister-
titel vergebenwird, wird imnächsten
Schritt umgesetzt. Die erste Meister-
prüfung nach neuem Modell soll im
Jahr 2021 stattfinden. (zw)■

Die grössten Vorteile des neuen Modells auf einen Blick. Grafik: zvg
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Wenn in Unternehmen die Hand-
schrift des Unternehmers oder
gar Gründers in verschiedenen
operativen Bereichen stark sicht-
bar ist, wird ein Verkauf unter Um-
ständen schwierig. Es ist wenig
wahrscheinlich, einen Nachfolger
zu finden, der sowohl die gleichen
Kompetenzen als auch das not-
wendige Kapital mitbringt. Meis-
tens fehlt es den Interessenten
nicht primär an der Ausbildung,
sondern an der langjährigen Er-
fahrung.

Jeder Unternehmer weiss, dass
persönliches Engagement und
Herzblut viele Hindernisse über-
winden und wenig Erfahrung
massgeblich kompensieren kann.
Unternehmerisch ist es deshalb
sinnvoller, einen jungen, dynami-
schen Käufer für einen Teilbereich
zu finden. Unsere Erkenntnis ist,
dass sich zur Erleichterung der
Sache durchaus der Teilverkauf
eines Produkt-/Dienstleistungs-
segments lohnen kann. Bei die-
sem Prozess werden die Aktiven
von der bestehenden Organisa-

tion abgekauft. Man spricht von
einem Substanzverkauf oder neu-
deutsch einem Asset Deal.

Damit hat sich der Wert der Firma
um den verkauften Bereich ver-
ringert und der zurückbleibende
Bereich findet jetzt eher einen zu-
sätzlichen Käufer.

Vorsicht, dieser Prozess ist sorgfäl-
tig zu planen, damit nicht zu hohe
Steuern anfallen. Umgekehrt er-
gibt sich aber die Möglichkeit, das
verkleinerte Unternehmen noch
selber ein oder zwei Jahre weiter
zu führen.

Firmennachfolge-Tipp 4: Publireport

EinTeilverkaufalszusätzlicheOption

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

Unsere Mandatsleiter sind Unter-
nehmer, die eine Firma gekauft,
geführt und verkauft haben. Sie
sind unabhängig, lösungsori-
entiert und keinen anderen In-
teressen verpflichtet, ausge-
nommen, für Sie eine perfekte

Nachfolgelösung zu finden. Des-
halb bezahlen Sie ein Vermitt-
lungshonorar ausschliess-
lich im Erfolgsfall. Gerne steht
Ihnen einer der schweizweit fünf
Partner für ein unverbindliches
Gespräch zur Verfügung.

Herrliberger Gewerbe auf demSee
Auchder 5-Franken-Zuschlag auf
denZürichsee-Schiffenhielt den
GewerbevereinHerrlibergnicht
vonder Sonnenuntergangsfahrt
ab, die fester Bestandteil der
Agenda ist. Das hochsommerliche
Wetter liess keineWünscheoffen.

Bei schönstem Sommerwetter konn-
ten die Mitglieder des Gewerbe-
vereins Herrliberg die traditionel-
le Sonnenuntergangsfahrt mit dem
Motorschiff «Linth» der Zürichsee-
Schifffahrtsgesellschaft von Herrli-
berg nach Rapperswil und zurück
geniessen. Familienmit Kindern so-
wie aktive und pensionierte Gewerb-
ler gingen am Herrliberger Schiffs-
steg an Bord und gruppierten sich
im Heck an der Sonne oder an den
Tischen im Salon. Für die Verpfle-

gung stand ein Sandwichbuffet be-
reit, sodass sich die Teilnehmer
selbst bedienen und die varianten-
reichen Sandwiches im Salon an den
Tischen oder auf dem Freideck ver-
zehren konnten.

TrotzZuschlagaufs Schiff

Die Sommerschifffahrt ist ein belieb-
ter Anlass im Jahreskalender des Ge-
werbevereins, bei demdieMitglieder
die Seele baumeln lassen, die Gesel-
ligkeit pflegen und die Ufer des Zü-
richsees an sich vorbeiziehen lassen
können. Präsidentin Yvonne Bont
begrüsste die Anwesenden, dank-
te den Organisatoren des Anlas-
ses und meinte mit Anspielung auf
den an der Generalversammlung
abgelehnten Antrag auf Streichung
der Sommerschifffahrt wegen des
5-Franken-Zuschlags, dass für 2020

geprüft werden könnte, ob der An-
lass in der um einen Kiosk erwei-
terten Badi Steinrad durchgeführt
werden könne. Auf dem Heimweg

liessen einzelne Teilnehmergruppen
den sommerlichen Abend noch in
lokalen Gaststätten oder in privaten
Gärten ausklingen. (zw)■

Die Präsidentin des Gewerbevereins Herrliberg begrüsst die Mitglieder zur Sommerschifffahrt auf
dem Motorschiff «Linth». Bild: zvg

Bundesrätestatt
königlicheHoheiten

Die Kolumnen von Karl Lüönd in der «Zürcher Wirt-

schaft» lese ich ausnahmslos mit Interesse und Ver-

gnügen. Aber – träge, wie der Mensch nun einmal ist –

bleiben die Dankesschreiben an den Verfasser halt

fast immer nur Absicht. Nach der Kolumne aus der

Juli-/August-Ausgabe «Die Bundesratswahl als

Ersatzritual» aber klemme ich mich doch einmal

dahinter und gratuliere dem Kolumnisten herzlich

für seine tiefsinnig-humorvollen Zeilen zum Ritual

unserer Bundesratswahlen. Abgesehen von der Lust an

königlichen Hoheiten und Führungsgrössen liegt das

Interesse an der Nachwahl für Bundesrat Didier

Burkhalter natürlich auch am Zeitpunkt. Wie schön,

dass doch alle Zeitungen während der

Ferien- und somit Saure-Gurken-Zeit wieder und

wieder ganze Seiten mit Porträts, Analysen und

Gegenanalysen füllen konnten. Ich freue mich

auf weitere Kolumnen von Karl Lüönd.

Hans Jörg Schibli

Ehrenpräsident Schibli Holding AG

Leserbrief
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Doppelt abgesichert imNetz
KaumeinKMUkannheutenoch
auf das Internet verzichten.Mit
derUmstellungauf IP-Festnetz-
telefonie laufen sämtlicheDienste
über dasselbeNetz. Dochwas ist,
wennes zu einemUnterbruchder
Verbindungkommt?

Das Internet nimmt imArbeitsalltag
einen zentralen Stellenwert ein. E-
Mail, SAP-Systeme, Kassentermi-
nals und Dokumentablagen – im-
mermehr Dienste und Services sind
auf eine zuverlässige und schnel-
le Internetverbindung angewiesen.
Ohne geht kaum noch etwas. Und
mit der Umstellung auf die IP-Fest-
netztelefonie laufen neu alle Diens-
te – Internet, TV und Festnetztele-
fonie – über ein und dasselbe Netz.

Der weltweit stattfindende Wech-
sel zu All IP bedeutet, dass Festnetz,
TV, Mobiltelefonie und Internet so-
wie die damit verbundenen Diens-
te durchgängig über das Internet-
Protokoll (IP) kommunizieren. Bei
Swisscom handelt es sich dabei aber
nicht etwa umdasWorldWideWeb,
sondern um ein eigenes, sicheres IP-
Netz. Dennoch ist die Frage berech-
tigt, was passiert, sollte es doch ein-
mal zu einemUnterbruch kommen.

AutomatischeAbsicherung

Auch wenn Anbieter für Internet
und Telekommunikation alles da-
gegen unternehmen – Unterbrüche
der Internetverbindung kann es im-
mer mal geben, sei es aufgrund von
Wartungs- oder Modernisierungs-
arbeiten. In der Regel beschränken
sich diese jedoch auf wenige Sekun-
den oder Minuten in der Nacht.

Beschädigt ein Bagger auf einer Bau-
stelle in der Nähe des Betriebs ein
Kabel, kann der Unterbruch der
Internetverbindung aber auch mal
länger dauern. Unternehmen wie
Swisscom haben in ihren Angeboten
für Geschäftskunden daher eine so-
genannte Internet-Ausfallsicherung
inkludiert. Kommt es zu einemUn-
terbruch, schaltet der Router dabei
automatisch auf das mobile Daten-
netz um. Diese Absicherung macht
esmöglich, auch weiterhin zu surfen
und zu telefonieren.

Anrufeumleiten

Mit der IP-Technologie gibt es da-
rüber hinaus eine weitere Möglich-
keit, die Erreichbarkeit auch dann
noch sicherzustellen, wenn eine
Verbindung zum Internet nicht
möglich ist. Alle Anrufe können
nämlich automatisch auf ein Mo-

biltelefon oder eine andere Fest-
netznummer umgeleitet werden.
Bei Swisscom beispielsweise kann
man dafür im Kundencenter eine
Rufnummer nach Wahl hinter-
legen, die jederzeit angepasst wer-
den kann. (zw) ■

GregorDossenbach
KMU-BeraterbeiderSwisscom.Erbe-
antwortetFragenzur Informations-und
Kommunikationstechnologie.

BeiFragenistGregorDossenbachzuer-
reichenunter:
gregor.dossenbach@swisscom.com

GregorDossenbach
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Jetzt kostenlos beraten lassen 0800 055 055

swisscom.ch/inone-kmu

Internet, Service, Telefonie und Mobile:
Neu alles zusammen

in einem flexiblen Paket.

Wechseln Sie jetzt sorglos Ihren Internetanschluss
zu Swisscom. Wir schenken Ihnen 200.–,

die Profi-Installation und den neuesten Router.

Bis 6.10.

200.–
geschenkt

für Internet-
Neukunden*
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Die Verdachtskündigung
Vorder EntlassungeinesArbeitnehmerswegendesVerdachts
auf ein Fehlverhalten ist einiges zubedenken, sonst kannes
teuerwerden.Mit zügigenund seriösenAbklärungen zum
VerdachtunddemAnhörender verdächtigtenPerson lässt sich
dasRisiko erheblich reduzieren.

Was ist eine Verdachtskündigung?
Fall 1: Ein Mitarbeiter hatte berich-
tet, sein Kollege habe ihn aufgefor-
dert, trotz Verbots in einer Sicher-
heitszone Fotos zu machen. Fall 2:
Ein Pflegeheimbewohner hatte ge-
gen eine Pflegerin den Vorwurf er-
hoben, ihn während seiner kurzen
Abwesenheit vom Zimmer bestoh-
len zu haben. In beiden Fällen ent-
schied sich der Arbeitgeber zur Kün-
digung, obwohl das Fehlverhalten zu
diesem Zeitpunkt noch nicht fest-
stand. Es handelt sich um Beispiel-
fälle der Verdachtskündigung.

Grund für eine fristlose Kündi-
gung? Ein Arbeitsvertrag kann frist-
los oder ordentlich gekündigt wer-
den. Eine fristlose Kündigung ist nur
zulässig, wenn ein wichtiger Grund
dafür vorliegt. Im Streitfall entschei-
det das Gericht, was gewisse Unwäg-
barkeiten mit sich bringt. Die Kün-
digung bleibt zwar in jedem Falle
wirksam, doch kann der Arbeitneh-
mer im Falle ungerechtfertigter frist-
loser Kündigung Schadenersatzan-
sprüche sowie eine Entschädigung
von bis zu sechs Monatslöhnen gel-
tend machen. Ein Arbeitgeber wird
daher eine ungerechtfertigte fristlo-
se Kündigung möglichst vermeiden
wollen.

Ein wichtiger Grund für eine fristlo-
se Kündigung ist insbesondere dann
gegeben, wenn die Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses bis zumnächst-
möglichen Kündigungstermin un-
zumutbar ist. Schwerwiegende Ver-
fehlungen können eine fristlose
Kündigung ohne vorgängige Ver-
warnung rechtfertigen. Unter Um-
ständen kann aber auch der blosse
Verdacht das Vertrauensverhältnis
zwischen den Parteien des Arbeits-
vertrags derart erschüttern, dass eine
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
unzumutbar wird. Es ist nicht unbe-
dingt notwendig, dass das Fehlver-
halten nachgewiesen werden kann.

Verdächtigten anhören!DerArbeit-
geber muss seinen Verdacht auf hin-
reichende Indizien stützen können
und zumutbare Abklärungen zum
Verdacht getroffen haben. Im Falle
desMitarbeiters, der seinenKollegen
angeblich zurMissachtung des Foto-
grafierverbots aufgefordert haben soll
(Fall 1), war dies nicht der Fall. Ein
Fehlverhalten konnte nicht bewie-
sen werden. Der Verdacht gründete
einzig auf den Aussagen eines Kolle-
gen, und der betroffene Arbeitneh-
mer war nicht einmal angehört wor-
den. Die fristlose Kündigung wurde
deshalb als ungerechtfertigt beurteilt.
Der vorsichtige Arbeitgeber wird
eine fristlose Kündigung nur dann
erwägen, wenn der Verdacht auf
hinreichenden Indizien beruht und
trotz zumutbarer Abklärungen nicht
ausgeräumt werden kann. Die ver-
dächtigte Person sollte zumindest
angehört werden.

Zügig handeln! Eine fristlose Kün-
digung ist sofort nach Entdeckung
des Kündigungsgrunds zu erklären.
Wartet der Arbeitgeber zu, so kann
dieses Verhalten dahingehend ge-
wertet werden, dass er auf eine frist-
lose Kündigung verzichtet hat. In

der Regel muss eine Überlegungs-
frist von zwei bis drei Arbeitstagen
genügen. Aufgrund seiner Fürsor-
gepflicht hat der Arbeitgeber aber
auch eine Vorverurteilung des Ar-
beitnehmers durch eine vorschnel-
le Kündigung zu vermeiden und
den Verdacht soweit möglich und
zumutbar zügig abzuklären. Eine
längere Handlungsfrist ist daher
zulässig, wenn Abklärungen zum
Verdacht angezeigt sind.

Ordentliche Kündigung. Nebst ei-
ner fristlosen kommt eine Kündi-
gung unter Einhaltung der vertrag-
lichen Kündigungsfrist in Betracht.
Im Schweizer Arbeitsrecht gilt der
Grundsatz der Kündigungsfrei-
heit, das heisst, es ist kein besonde-
rer Grund dafür erforderlich. Al-
lerdings darf die Kündigung nicht
missbräuchlich sein. Aber auch eine
missbräuchliche Kündigung ist nicht
unwirksam, sondern führt zur Been-
digung des Arbeitsverhältnisses. Hat
der Arbeitnehmer gegen eine miss-
bräuchliche Kündigung fristgerecht
Einsprache erhoben und einigen sich
die Parteien in der Folge nicht auf
die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses, so kann der Arbeitnehmer
eine Entschädigung von bis zu sechs
Monatslöhnen geltend machen.

Seriös abklären! Als missbräuch-
lich kann sich eine Kündigung ins-
besondere dann erweisen, wenn sie
wegen eines nicht hinreichend ab-
geklärten Verdachts auf ein Fehl-
verhalten erklärt wird und sich das
Fehlverhalten letztlich nicht bele-

gen lässt. Das war der Fall bei der
des Diebstahls verdächtigten Pfle-
gerin (Fall 2). Der Arbeitgeber hat-
te ihr zwar Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben. Allerdings war sie
von den ehrenrührigen Anschuldi-
gungen und der sofortigen Kündi-
gung derart überrascht worden, dass
sie ihre Ehre nicht wirklich hatte ver-
teidigen können.
Der Diebstahl konnte ihr letztlich
nicht nachgewiesen werden, und
der Arbeitgeber hatte den Verdacht
allein auf denVorwurf des angeblich
Bestohlenen gestützt. Der Arbeitge-
ber hatte nicht in Betracht gezogen,
dass auch andere Personen als Täter
in Frage kamen. Weitere Abklärun-
gen, wie die Befragung des Zimmer-
genossen oder anderer potenzieller
Zeugen, waren nicht getätigt wor-
den. Die ordentliche Kündigung
wegen eines nicht seriös abgeklär-
ten Verdachts auf ein letztlich nicht
nachweisbares Fehlverhalten erwies
sich als missbräuchlich.
Es empfiehlt sich also, vor jeder Ver-
dachtskündigung zügig seriöse Ab-
klärungen zu tätigen und die ver-
dächtigte Person anzuhören, um das
Risiko von Entschädigungsforderun-
gen zu reduzieren. ■

MichaelHess

FachanwaltSAVArbeitsrechtundSenior
AssociatebeiSchellenbergWittmerAG,
Zürich.Erberätundvertrittvorallem
Arbeitgeber.

MichaelHess

BestPractice
vorVerdachtskündigung

1. Zügighandeln

2.Verdächtigten anhören

3.Verdacht seriös abklären

4. Risiken abwägen

Info

Für eine fristlose Kündigung muss ein wichtiger Grund vorliegen. Symbolbild: Stockfotos-MG
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Wasser predigen undWein trinken
Ausgerechnet der Lift, gewissermassen das
sicherste Verkehrsmittel, ist zumGefahrenherd
für das kantonale Staatspersonal geworden.
Gemäss NZZ können die Lifte der Verwaltungs-
gebäude Neumühle undWalche somanipuliert
werden, dass die Lifttür geöffnet werden kann,
auch wenn kein Aufzug da ist. Somit besteht die
Gefahr, dass ein unvorsichtiger Nutzer in den
Liftschacht fallen kann.

Dieser Umstand ist nicht zu verharmlosen,
dennoch lohnt es sich, einen Blick aufs Thema
Lift im Kanton Zürich zu werfen. Bis 2008 muss-
ten die Lifte des Kantons Zürich über keine
Liftinnentür verfügen. Dann übernahm die
Baudirektion des Kantons Zürich im voraus-
eilenden Gehorsam eine europäische Sicher-
heitsnorm, die nun eben solche Innentüren
fordert. Zwar wurde der eigentliche Gefähr-
dungspunkt mit gelegentlich bis selten eige-
stuft wurde, jedoch gehen die Fachleute von
einer hohen Dunkelziffer bei Unfällen mit Auf-

zügen aus…Mit anderenWorten, es gibt kei-
nen statistischenWert, der diese Theorie stüt-
zen würde.

Bemerkenswert ist auch, dass lediglich die Kan-
tone Genf, Glarus, Tessin und eben der Kanton
Zürich diese Euronorm anwenden. Die übrigen
Kantonewürden nicht imTraumdaran denken
oder haben nicht dieVerwaltungskapazität, sol-
cherlei teure und fragwürde Sicherheitsauflagen
durchzusetzen. Die Auflage, Lift mit Liftinnen-
türen nachzurüsten, gilt notabene nicht nur für
private Aufzüge, sondern auch fürWarenaufzü-
ge. Kostenpunkt zehntausende Franken für eine
Gefahr, die nicht wirklich nachzuvollziehen ist.
Wer sich demUmrüstenwidersetzt, läuft Ge-
fahr, dass der Lift plombiert wird. Das wollenwe-
der alte Leute nochMüttermit Kinderwagen und
schon gar nicht Gewerbler, die Paletten von ei-
nem Stockwerk zum anderen zu verschieben ha-
ben. Deshalb wurden im Kanton Zürich die letz-
ten Jahre die Lifte teuer nachgerüstet.

Und nun dies! Der Kanton verhält sich so pragma-
tisch, wie es sich die KMU eigentlichwünschen
würden. Die Auflage, die alten Liftemit einer
sinnlosen Liftinnentür für viel Geld umzurüsten,
wurde vomKanton schlichtweg nicht umgesetzt.
Jetzt, wo erhebliche Probleme bestehen – es
wirklich um Leben undTod gehtwie oben ausge-
führt –wird der Lift nicht geschlossen, sondern
lediglich einWarnhinweis am Lift angebracht, der
die Liftbenützer zurVorsichtmahnen soll. Das ist
pragmatisch undwürde auch in Palermo oder
Manila so gemacht. DerVolksmund nennt dieses
Gebaren des Kantons auch «Wasser predigen und
Wein trinken». Prosit, Baudepartement!

IndividuelleMobilität:Nutzenstattbesitzen
Wiewerdenwir uns künftig in
StädtenwieZürich,Wienoder
Berlin fortbewegen?
Die IAAPkw2017 zeigt neue
und innovativeKonzepte rund
umdieZukunft derMobilität für
die Stadt vonmorgen.

ObArbeitsweg, Familien- oder Arzt-
besuche, Freizeitaktivitäten, Ferien-
und Geschäftsreisen, mobiles Inter-
net und Telefonkonferenzen – wir
werden immer mobiler und sind
gleichzeitig anmehr Orten als je zu-
vor. Zugleich stehen wir am Beginn
eines neuen Zeitalters.Weltweit wird
in den nächsten Jahrzehnten über
die Hälfte der Menschheit in Bal-
lungsräumen leben.Wenn diskutiert
wird, wie wir in Zukunft leben wer-
den, ist oft von der Vision der auto-
freien Stadt die Rede. Zu dreckig, zu
laut seien Autos mit konventionel-
len Verbrennungsmotoren, um Teil
lebenswerter urbaner Räume blei-
ben zu können. Doch auch elektro-
oder wasserstoffbetriebene Autos
verursachen Staus und lösen nicht
die Platzprobleme in den Strassen.

Das Auto der Zukunft wird also nur
ein Teil der Lösung sein.

FlexiblerMobilitätsmix

Individuelle Mobilität wird künftig
von der Devise «nutzen statt besit-
zen» geprägt sein. Vor allem junge
Menschen verzichten immer öfter
auf ein eigenes Auto. Gleichzeitig
hält ein flexibler Mobilitätsmix Ein-
zug: Städter wechseln häufiger das
Verkehrsmittel. Und dabei zählt, wie
sie am schnellsten und einfachsten
ans Ziel kommen – und nicht, mit
welchemVerkehrsmittel. Mobilitäts-
Apps für das Smartphone oder Tab-
let sind bei der effizienten Naviga-
tion durch den Stadtdschungel und
der Organisation von Routen behilf-
lich. Sie kombinieren Angebote des
öffentlichen Nahverkehrs, von Car-
sharing-Anbietern, Taxi- und Fahr-
diensten und Mietfahrrädern in ei-
ner Anwendung. Dem Nutzer wird
bei Bedarf sogar die kostengünstigs-
te Verbindung angezeigt. Nach und
nach werden diese Angebote noch
intelligenter: Sie lassen aktuelle Ver-
kehrsdaten in Echtzeit ebenso ein-

fliessen wie die Parkplatzsituation
am Ziel. Auch wird daran gearbei-
tet, durchgängige Bezahlsysteme zu
entwickeln, mit denen die Kunden
ihre Reise trotz verschiedener Ver-
kehrsmittel bequemmit einemKlick
bezahlen können.

IAAzeigt Lösungsansätze

ZahlreicheAussteller auf der IAA zei-
gen konkrete Lösungsansätze für eine

nachhaltigeMobilität in den Städten
von morgen. Zudem bietet die New
Mobiliy World vom 14. bis 17. Sep-
tembermit Themenparks und Fach-
foren das perfekteUmfeld, umMobi-
litätskonzepte der Zukunft zu erleben
und dazu in den Dialog zu treten.
Unter anderen sind die Berliner Ver-
kehrsbetriebe, Uber, Continental,
BlaBlaCar,moovel, Gett sowie diver-
se Softwarefirmen vertreten. (zw)■

Adient präsentiert an der IAA mit AI18 ein wandelbares Sitzkonzept für autonome Fahrzeuge. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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TOPADRESSEN

TOPADRESSEN in der «ZürcherWirtschaft» –
die günstigste Art zuwerben–mindestens 20000Kontakte–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
MARKADIETIKONAG-Showroom
Samstags 100%-WIR-Tag für Firmen-
bekleidungmit Ihrem Logo. Anmeldung
erwünscht. 044 741 49 56,www.marka.ch

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

Coaching
www.navicityag.com Perfekt!

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

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

Garten- undLandschaftsbau
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

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

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

VersicherungsmaklerKMU
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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Alles zu den Themen NachhaltigesWirtschaften, Energiesparen
in den KMU, Bildung und Karriere lesen Sie in der «ZürcherWirtschaft» am

12. Oktober in derGROSSAUFLAGE zugestellt an alle KMU imKanton Zürich.

12. Oktober 2017: Grossauflage der «ZürcherWirtschaft»

adressiert an alle 65’000 KMU imKanton Zürich!

Themen: NachhaltigesWirtschaften,
Energiesparen in den KMU, Bildung/Karriere
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Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich zeigt
sich befremdet über die zur Vernehmlassung un-
terbreiteten Gesetzesänderungen zu „Planen und
Bauen im Uferbereich von Seen (Teilrevision Art.
67a Planungs- und Baugesetz)“. Der Verband ist
klar der Ansicht, dass die bestehenden raumpla-
nerischen Instrumente und Kompetenzen sowie
die Umsetzung des neuen Gewässerschutzrechtes
vollauf genügen, um die öffentlichen Interessen
durchzusetzen. Der vorgeschlagene Art. 67a stellt
in seiner Gesamtheit eine zu detaillierte Überre-
gulierung dar.

Der Unterlagen zur Vernehmlassung zeigen in er-
schütternder Deutlichkeit, wie engmaschig das
regulatorische Netz am Ufer des Zürichsees heu-
te schon ist, angefangen bei Abtretungspflichten
bis hin zum Gebot, «Hecken unter der Schere zu
halten». Für den HEV Kanton Zürich ist diese Ge-
setzesänderung eine verpasste Chance, die Regu-
lierungsdichte - wenigstens minimal - zu lockern.
Mit dem vorgeschlagenen Art. 67a PBG werden
die erheblichen Eigentumsbeschränkungen fest-
geschrieben, was der HEV Kanton Zürich sehr be-
dauert und ablehnt.

Der HEV Kanton Zürich begrüsst es zwar, dass
die detaillierte Planung der Uferbereiche auf kom-
munaler Ebene erfolgen soll. Der Verband stellt
jedoch fest, dass dies nicht der Fall ist, da sowohl
der kantonale Richtplan (Teilrevision 2015) und die
Regionalen Richtpläne, welche vom Regierungsrat
festgesetzt werden, heute Detailvorschriften in
einem nicht mehr stufengerechten Ausmass ent-

halten und die Spielräume der Gemeinde drastisch
einschränken – dies entgegen der deklarierten Ab-
sichten des Regierungsrates.

Gemäss kantonalem Richtplan, Teilrevision 2015
(Entwurf für die öffentliche Auflage vom Okto-
ber 2015) gilt am Zürichsee das Bauzonengebiet
zwischen Seestrasse bzw. Bahnlinie und dem
Seeufer als Uferbereich. Die Seestrasse soll also
die Referenzgrösse für die Definition des Uferbe-
reiches sein. Dies ist unbehilflich, verläuft doch die
Seestrasse beidseits des Zürichsees in sehr unter-
schiedlichen Abständen zum Seeufer.

Der HEV Kanton Zürich schlägt deshalb vor, § 67a
Abs. 1 zu ergänzen (Ergänzungen kursiv):
§ 67a Abs. 1 Für das Bauzonengebiet im Uferbe-
reich des Zürichsees können von den Gemeinden
in der Bau- und Zonenordnung ergänzende Fest-
legungen zu Bauten, Anlagen und Umschwung
getroffen werden. Der Uferbereich umfasst eine
Bautiefe ab dem Seeufer.

§ 67a Abs. 2 führt zu einer Schlechterstellung von
Landeigentümern, die nicht auf Konzessionsland,
sondern auf gewachsenem Land mit Seeanstoss
gebaut haben, denn er führt nahezu sämtliche
Bestimmungen der vom Bundesgericht mangels
gesetzlicher Grundlage aberkannten Richtlinien
nun für alle ein. Die Nutzungsplanungskompetenz
sowie die Anordnungsspielräume der Gemeinden
werden damit in extremem Ausmass beschnitten.
Die Gemeinden werden zu reinen Erfüllungsgehil-
fen kantonaler Vorschriften und Prellbock der in
der Nutzung ihres Privateigentums massiv einge-
schränkten Grundeigentümer.

Der HEV Kanton Zürich schlägt deshalb
vor, § 67a Abs. 2 ersatzlos zu streichen.

Entwurf Teilrevision PBG: Planen und Bauen im Uferbereich von See

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Die Gesetzesänderungen sind überflüssig

Reserven müssen runter

In der Stadt Zürich haben sich bei ERZ Abwasser und
bei ERZ Abfall ganz schöne Reserven angehäuft:
2016 belaufen sie sich im Abwasser auf 115 und im
Abfall auf 220 Millionen Franken. Und sie werden
weiter kräftig anwachsen - dies trotz der bereits be-
schlossenen Bonusaktion für die nächsten zwei Jahre
im Bereich Abfall und der Überweisung der Motion
Leiser (FDP) / Kirstein (AL) für eine Bonusaktion im
Bereich Abwasser.

Der Grund dafür ist einfach: neue Abrechnungs-
modalitäten verlangen, dass Investitionen künftig
vollständig und über die gesamte Nutzungsdauer
abgeschrieben werden müssen, während sie bis-
her teilweise in der laufenden Rechnung verbucht
wurden. Dadurch lassen sich der Gewinn und damit
auch die Reserven massiv steigern. Auf der anderen
Seite heisst das aber auch, dass viel weniger hohe
Reserven benötigt werden, da grosse Investitionen
in die Infrastruktur nicht mehr über die laufende
Rechnung finanziert werden müssen.

Deshalb fordernwir, die Reserven durch eine Rabatt-,
bzw. Zuschlagsregel zu senken, so dass sie sich pro
Bereich langfristig in einer vernünftigen Bandbreite
von 40 bis maximal 60 Millionen Franken bewegen.

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Die vollständige Vernehmlassung des HEV Kanton
Zürich ist einsehbar unter:
www.hev-zh.ch/verband/aktuelles/positionspapiere/


