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Produktpiraterie: Auch
Schweizer KMU betroffen
Nicht nur komplett kopierte
Produkte - zunehmend Probleme
machen auch gefälschte Bauteile.
Über komplizierte Zulieferketten
gelangen diese in die Schweiz und
werden von hiesigen Betrieben
unbemerkt verbaut.

Das Geschäft mit Fälschungen und
Raubkopien ist lukrativ und wächst.
2008 schätzte die OECD den Anteil
von Fälschungen und Raubkopien an
den weltweiten Importen auf rund 1,9
Prozent. Für 2013 bezifferte sie den
Anteil von Fälschungen und Raubkopien allein an den europäischen Importen auf bis zu 5 Prozent. Dies entspricht einem Wert von 85 Milliarden
Euro. In der unrühmlichen Rangliste
der vom Handel mit Fälschungen am
stärksten betroffenen Länder besetzt
die Schweiz den vierten Platz.

Angst vor Imageschaden
Vom Piraterie-Problem sind nicht nur
die Grossen betroffen. Auch das geis-
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Komplexe Lieferketten: Produktpiraterie wird immer mehr zum Problem. Bild: EvrenKalinbacak – fotolia.com

tige Eigentum von innovativen KMU
wird verletzt. Zahlen dazu gibt es nicht.
Die meisten schweigen sich über Vorfälle aus. Zu gross ist die Angst vor einem Imageschaden. Opfer von Fälschungen können Firmen auf diverse
Arten werden: Ihre eigenen Produkte

können gefälscht werden, sie verkaufen als Zwischenhändler unbewusst
ein gefälschtes Produkt weiter – oder
sie verarbeiten gefälschte Bauteile in
ihren Produkten. Daraus können teure Haftungsfragen resultieren. Mehr
zum Thema auf Seite 5.
(mh) ■
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Wenn es im Privaten um Hab und Gut geht, ist eine Versicherung
perfekt. Sofa geklaut, neues gekauft. Für fast alles gibt es eine
massgeschneiderte Lösung. Aber wenn es um die Gesundheit oder
gar das Leben geht, kann vieles nicht einfach wieder neu gekauft
Werner Scherrer, Präsident KGV
werden. Wir sind also gefordert. Wir müssen zwingend unseren Teil
dazu beitragen, damit Schäden gar nicht erst passieren.
Im Unternehmen, ob klein oder gross, sind Sachschäden normalerweise ebenfalls gut abgedeckt.
Auto geklaut, neues gekauft. Aber wenn es um andere, nicht materielle Dinge geht, müssen wir
abwägen, was und wie stark wir uns absichern wollen. Im Hintergrund droht ja immer das Preisschild.
Wir müssen deshalb im Betrieb vieles selber in die Hand nehmen. Solange alles gut läuft, denkt man
vielleicht nicht richtig darüber nach. Und wenn «es» dann passiert ist, dann hätten wir ja schon lange
sollen und wollen und… Es ist heute zentral, dass man sich regelmässig Gedanken über die Sicherheit
im Betrieb macht. Das betrifft alle Bereiche und ist eher Kostenoptimierung und Ärgervermeidung.
Stichwort Arbeitssicherheit. Wenn ein Unfall passiert, regeln die Versicherungen den finanziellen
Teil, Heilungskosten und Lohnausfall. Ich verrate kein Geheimnis: Damit sind bei Weitem nicht alle
Aufwände abgedeckt. Wenn ein Unfall also gar nicht passiert, ist das die optimale Situation für den
Betrieb. Das muss unser Ziel sein!
Stichwort Datensicherheit. In meinen Computern arbeiten kleine Käfer, auf die verlasse ich mich voll
und ganz. Wenn dann doch einmal einer die Arbeit verweigert, wird er ausgetauscht. Weil ich aber aus
schmerzlicher Erfahrung weiss, wie viel Aufwand verlorene und verschwundene Daten machen, sind
das immer heikle Momente. Wer hat die letzte Sicherung gemacht? Sind die automatischen Backups
einwandfrei gelaufen, brav jede Nacht um 1.30 Uhr? Vorsorgen ist besser als aufheulen.
Wenn ich noch einmal mit dem Titel beginnen würde, wäre dieser neu «Selbstverantwortung».
Es gibt eine Sicherheit, die wir sinnvoll einkaufen können. Den grossen Rest müssen wir selber in die
Hand nehmen. Wir wissen doch genau, was zu tun ist. Aber wir müssen es auch machen!
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«Auf keinen Fall Lösegeld bezahlen»
Die Digitalisierung reichert das Internet zunehmend mit
Informationen über Unternehmen und deren Mitarbeiter an.
Cyberkriminelle nutzen diese geschickt für ihre Betrügereien.
Nebst technischen Sicherheitsmassen sind auch betriebsinterne
Verhaltensregeln im Umgang mit Informationen zentral.
Marcel Hegetschweiler
Eine KPMG-Umfrage aus dem
Januar dieses Jahres unter 60
Schweizer Unternehmen hat ergeben, 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 erlauben würden, das Ausmass von
Cyberkriminalität gegen KMU zu
erfassen?
Max Klaus: Wir führen keine Statistiken über eingegangene Meldungen und können daher keine Zahlen nennen. KMU können aber
durchaus lohnende Ziele sein: In
der Schweiz gibt es viele, teilweise sehr innovative KMU. Eine Studie, die vor einigen Jahren im englischsprachigen Raum durchgeführt
wurde, ergab, dass KMU in der
Grösse von 10 bis 100 Mitarbeitenden besonders gefährdet sind. Das
ist nicht erstaunlich, weil gerade in
kleinsten Betrieben oft die finanziellen und/oder personellen Mittel
fehlen, um eine gute IT-Security zu
betreiben.
Bereits 2005 hat eine ETHUmfrage zur Informationssicherheit in Schweizer Unternehmen
ergeben, dass 72 Prozent von 562

Max Klaus

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 wurden 500 Millionen Kundenpasswörter gestohlen; der Verschlüsselungstrojaner «WannaCry» befiel
weltweit über 230’000 Computer
in über 150 Ländern.
Ein weiterer Grund liegt in der zunehmenden Digitalisierung unserer
Gesellschaft. Immer mehr Informationen über Unternehmen und Privatpersonen sind online verfügbar.
In einem uns bekannten Fall rief
ein Angreifer in einem Unternehmen an. Aufgrund von Internetrecherchen wusste er, dass der CEO
gerade erst aus den Skiferien zurückgekommen war und dass seine
Assistentin bis vor Kurzem im Mutterschaftsurlaub war. Die mit diesen
Informationen kreierte Geschichte
war so überzeugend, dass die Person, die den Anruf entgegennahm,
dem Anrufer Passwörter telefonisch
mitteilte.
Zu Beginn dieses Jahres hat eine
Schreinerei aus dem Kanton
Bern eines Morgens festgestellt,
dass Cyberkriminelle über eine
Schadsoftware ins Firmennetzwerk eingebrochen waren und
von dort aus Zahlungen über
rund 437’000 Franken in Auftrag
gegeben hatten. Wie ist so etwas
möglich?

Stellvertretender Leiter der Melde- und
Analysestelle Informationssicherung
(MELANI) des Bundes.
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Im konkreten Fall nutzte die
Schreinerei eine so genannte Offline-Zahlungssoftware. Diese hat
den Vorteil, dass die Zahlungen
nicht online im E-Banking-System erfasst werden müssen, was
grundsätzlich zur Sicherheit beiträgt. Die Zahlungen werden in
einer Datei erfasst und dann mit
der Offline-Zahlungssoftware an
die Bank geschickt. Den Angreifern ist es gelungen, eine Sicherheitslücke in dieser Offline-Zahlungssoftware auszunützen. Bei
jeder auf dem Computer installierten Software müssen Sicherheitsupdates sofort installiert werden, sobald diese verfügbar sind.
Diese Updates schliessen bekannte Sicherheitslücken.

Eine weitere Form von Cyberkriminalität sind die sogenannten
DDoS-Angriffe, die Webserver, Netzwerke oder Webseiten
lahmlegen können. Die Kriminellen 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 geforderte Lösegeld bezahlt werden. Denn
es gibt keine Garantie, dass der Angriff nach der Zahlung eines Lösegelds aufhört. Es gab vor einigen
Monaten den Fall eines Schweizer Mailproviders, der das Lösegeld bezahlt hatte. Trotzdem gingen die Angriffe auch nach der

Zahlung weiter. Entscheidend für
den Schutz vor DDoS-Angriffen ist
das proaktive Handeln: Jedes Unternehmen muss seine businesskritischen Systeme kennen und entsprechend 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 Cyberangriffen fest, die von erpresserischen Forderungen begleitet sind
– namentlich DDoS-Angriffe und
Kryptotrojaner. Bei Verschlüsselungstrojanern spielt es aus Sicht
der Angreifer keine grosse Rolle,
welche Branche betroffen ist. Werden Daten verschlüsselt, die für
das Opfer einen finanziellen oder
emotionalen Wert haben, ist dieses
Opfer unter Umständen bereit,
das Lösegeld zu bezahlen. Die Branchenzugehörigkeit spielt höchstens eine Rolle, wenn es um die
Höhe des geforderten Lösegelds
geht.
■

Info
Sicherheitstipps der MELANI
•

Betriebliche Regelungen für Umgang mit Informationen

•

Updates automatisieren

•

Businesskritische Systeme kennen und proaktiv schützen

•

Bei Cyberangriffen: Strafanzeige bei Kantonspolizei

•

Regelmässige Datensicherung auf externen, getrennten Datenträgern

•

Verträge mit IT-Dienstleistern genau lesen und Aufgabenverteilung klären

Verschiedene Checklisten, Dokumentationen und Verhaltensregeln für
Unternehmen:
https://www.melani.admin.ch/melani/de/home/unternehmen.html
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Auf Fälschung reingefallen
Der globale Handel mit gefälschten Produkten und Raubkopien
hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Oft liegen die
geistigen Eigentumsrechte an den Originalprodukten der
weltweit beschlagnahmten Fälschungen in der Schweiz. Für KMU
sind Fälschungen in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung.
Marcel Hegetschweiler
Ein Industrieunternehmen aus der
Schweiz produziert teure Maschinen. Plötzlich häufen sich Meldungen von Kunden, die sich über Fehlfunktionen und Probleme beklagen.
Der Hersteller stellt fest: Auf den eingekauften und in den Maschinen
verbauten Platinen waren gefälschte, qualitativ minderwertige Widerstände eingebaut. Diese verursachen
seinen Kunden nun Probleme. Der
Hersteller muss in der Folge mehrere zehntausend Stück der Maschine
zurücknehmen.
«Fälschungen werden für Schweizer
Firmen zunehmend zu einem Problem», sagt David Schaffner, Mediensprecher bei der Versicherungsgesellschaft Zurich Schweiz. Der Grund:
Viele Betriebe in der Schweiz seien
hoch spezialisiert und würden Bauteile und Halbfabrikate verarbeiten,
die teilweise über eine längere Zulieferkette in die Schweiz gelangten. Auf
dem Weg hierhin würden sie von verschiedenen Firmen weiter veredelt.
«Je komplizierter die Lieferantenketten sind, desto anfälliger sind diese
für Fälschungen», sagt Schaffner.

Stumme Firmen, kaum Zahlen
Nebst gefälschten Komponenten,
die von anderen Firmen weiterverarbeitet werden, sind auch gefälschte
Endprodukte für Schweizer Unternehmen 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-Problems für die Wirtschaft zu erfassen,
ist nicht einfach. Aus Angst vor Imageschäden schweigen viele Firmen,
und konkrete Zahlen können nur
beschlagnahmte Fälschungen liefern. Laut einer OECD-Studie aus
dem vergangenen Jahr lag der An-

teil des internationalen Handels mit
gefälschten Produkten und Raubkopien am Welthandel 2013 bei rund
2,5 Prozent. Dies entspräche einem Geldwert von 461 Milliarden
Dollar, was wiederum dem Bruttoinlandsprodukt von Österreich
gleichkomme.

Schweiz mit Ledermedaille
In der Rangliste der vom Handel mit
Fälschungen am stärksten getroffenen Länder findet man die Schweiz
auf dem vierten Platz. Bei rund 11,7
Prozent der weltweit beschlagnahmten Fälschungen zwischen 2011 und
2013 waren Schweizer Firmen die Inhaber der geistigen Eigentumsrechte
an den Originalprodukten.
Die Produkte der grossen, global tätigen Schweizer Unternehmen in
den Bereichen Uhren, Luxusgüter
und Pharma sind laut Jürg Herren,
Leiter Rechtsdienst beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, für Fälscher besonders attraktiv,
da sie weltweit einen ausgezeichneten Ruf geniessen. «Aber nicht nur
die grossen Unternehmen sind betroffen», sagt Herren. «Die Schweiz
hat sehr viele innovative KMU, deren
geistiges Eigentum ebenfalls verletzt
wird.» Über konkrete Zahlen verfügt Herren nicht. Als Hauptgrund
vermutet er, dass KMU oft weniger
konsequent in der Verteidigung ihres
geistigen Eigentums seien. In der Folge würden solche Verletzungen auch
weniger publik.

Imageschaden garantiert
Wenn Behörden einer Firma anordnen, ihre Produkte zurückzurufen,
weil diese Personen- oder Sachschäden verursacht haben, kommt in der
Regel die Betriebs-Haftpflichtversicherung des Unternehmens zum
Zuge. Stellt das Unternehmen fest,
dass der Fehler nicht bei den eigenen Produkten lag, hilft diese ferner

Auf der Suche nach Fälschungen und Raubkopien. Die Eidgenössische Zollverwaltung nimmt dafür Kontrollen in allen Verkehrsarten vor – auch im Bereich Handelswarenverkehr.
Symbolbild: weerasak – fotolia.com

bei der Abwehr von unberechtigten
Ansprüchen.
Doch auch wenn keine Schäden entstehen, können die Fälschungen gemäss David Schaffner von Zurich
Schweiz für die Firmen ein Risiko sein, weil das Produkt dann unter Umständen nicht so gut und zuverlässig funktioniert, was wiederum
dem Ruf des Produkts abträglich sei.
Nebst den Leistungen im Schadensfall bietet die Zurich Schweiz auch
eine Beratung in der Prävention an.
Dabei führt die Zurich Schweiz zusammen mit den Kunden zuerst
eine detaillierte Risiko-Analyse des
Risikos Produktefälschungen durch.
«Sind die spezifischen Risiken erkannt, definieren unsere Experten
gemeinsam mit den Kunden mögliche Massnahmen», erklärt Schaffner.
«Diese können zum Beispiel in der
Verfeinerung von internen oder externen Prozessen bestehen oder darin, Sicherheitstechniken wie Verpackungscodes oder Sicherheitssiegel
einzuführen.»

Herausforderung für KMU
Im Gegensatz zu Zurich Schweiz
stellen Helvetia Versicherungen sowie AXA Winterthur keine Zunahme von Fällen fest, in denen Schweizer Firmen Opfer von Fälschungen
geworden sind. «Wir haben vielmehr den Eindruck, dass Qualität für
Schweizer Produzenten in der Regel
eine sehr grosse Rolle spielt, weshalb
sie ihre Lieferanten sehr genau prüfen», sagt Jonas Grossniklaus, Mewww.kgv.ch – 14. September – 9/2017

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 Kommunikation bei Swissmem, bestätigt,
dass Produktpiraterie in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
seit längerer Zeit ein Thema ist. Eine
steigende Tendenz kann er aufgrund
der Rückmeldungen seiner Mitgliederfirmen aber derzeit nicht feststellen. «Wir empfehlen unseren Mitgliedfirmen, gegen Produktefälscher
rechtlich vorzugehen – nur schon um
mögliche weitere Trittbrettfahrer abzuhalten», sagt Zimmermann. Allerdings seien diese rechtlichen Verfahren sehr zeit- und kostenintensiv,
was insbesondere für KMU eine grosse Herausforderung darstelle.
■

Info
Sofort-Tipps für KMU
• Beschaffenheit von Bestandteilen
und Materialien detailliert in Lieferverträgen regeln
• Überblick über alle Glieder der
Zuliefererkette gewinnen
• Kontakt zu alternativen Bezugsquellen
• Abklärung der Haftbarmachung
des Lieferanten im Schadensfall
• Regelmässige Prüfung der
gelieferten Bestandteile
Quelle: Zurich Schweiz
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BANKETT, TAGUNG, WEIHNACHTSESSEN
WAS AUCH IMMER SIE VORHABEN –
UNSERE STIMMUNGSVOLLEN RÄUME MACHEN
JEDE VERANSTALTUNG ZUM EREIGNIS.
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Teure Sportunfälle, tödlicher Asbest
Immer mehr Nichtberufsunfälle und etwas weniger Berufsunfälle
– diesem Trend folgten die Unfallzahlen der Unfallversicherung
auch 2015. Am häufigsten geschehen die Freizeitunfälle bei
Sport und Spiel. Mehr als die Hälfte aller Todesfälle sind laut
Unfallstatistik 2017 auf Berufskrankheiten zurückzuführen.
Marcel Hegetschweiler
Die Anzahl unfallversicherter Betriebe 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 Unternehmen aus.
In diesen Betrieben ereigneten sich
2015 rund 42’700 anerkannte Berufsunfälle. Dies entspricht einem
Anteil von 17 Prozent an allen 2015
schweizweit erfolgten Berufsunfällen. Die anerkannten Nichtberufsunfälle von Unfallversicherten mit
Betriebsort Kanton Zürich beliefen
sich 2015 auf rund 106’500.
Gemäss Unfallstatistik UVG 2017
hat sich der Trend zu weniger Berufsunfällen und mehr Nichtberufsunfällen auch in den letzten
Jahren fortgesetzt. Die meisten Unfälle ereigneten sich bei Sport und
Spiel oder in Häusern und auf privatem Grund. Ausgleiten, abgleiten oder abrutschen sind dabei die
Hauptursachen.

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

Teure Sportunfälle
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 Prozent mehr Freizeitunfälle anerkannt
als noch 1985.
36 Prozent aller Freizeitunfälle geschahen zwischen 2011 und
2015 bei Sport und Spiel, 27 Prozent in Häusern und auf privatem
Grund sowie 21 Prozent beim Aufenthalt im Freien auf öffentlichem
Grund. Am meisten Kosten verur-

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

Tödliche Berufskrankheiten
Rund ein Prozent aller Schadenfälle der Berufsunfallversicherung
machen die Berufskrankheiten aus.
Die absolute Zahl der Fälle von anerkannten Berufskrankheiten war
gemäss Unfallstatistik über das ganze letzte Jahrzehnt rückläufig. 2012
lag die Zahl der anerkannten Berufskrankheiten bei 3051. Im vergangenen Jahr lag sie bei 2330.
«Geradezu dramatische Ausmasse» habe hingegen der Anteil
der Berufskrankheiten an den Todesfällen in den letzten Jahren angenommen, schreiben die Autoren der Unfallstatistik UVG 2017.
Deutlich mehr als die Hälfte der
Todesfälle der Berufsunfallversicherung seien inzwischen auf Berufskrankheiten zurückzuführen.

Immer mehr Freizeitunfälle
Im vergangenen Jahr haben die Versicherer der obligatorischen Unfallversicherung (UVG) schweizweit
insgesamt 814’178 neue Schadenfälle registriert – 265’932 in der Berufsunfallversicherung und 530’592 in
der Nichtberufsunfallversicherung.
Bekannt gegeben hat die Unfallstatistik 2017 auch die Kosten der Unfallversicherung für das Jahr 2015.
Rund 4,6 Milliarden Franken haben die UVG-Versicherer vor zwei
Jahren für Versicherungsleistungen aufgewendet. Davon entfielen
63,4 Prozent auf die Nichtberufsunfallversicherung (NBUV) und
33,5 Prozent auf die Berufsunfallversicherung (BUV). Die restlichen
3 Prozent gingen an die Unfallversi-

Asbestbedingte Todesfälle nahmen in der Schweiz zu – Arbeiter entfernen ein asbesthaltiges Faserzementdach.
Symbolbild: Ecology – fotolia.com
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Als häufigste Ursachen der Todesfälle identifizieren die Statistiker
Krankheiten des Atmungssystems
und Berufskrebse. Bei den Erkrankungen des Atmungssystems exklusive 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 Atmungssystems – neun davon waren asbestbedingt. Durch Neoplasien, bösartige Gewebeneubildungen, kam es
zwischen 2011 und 2015 zu 106
Todesfällen – davon waren 102
astbestbedingt.

Gefährlicher Asbest
Die an asbestbedingten Berufskrankheiten leidenden Versicherten arbeiteten laut Barbara Senn,
Mediensprecherin bei der Suva,
am häufigsten in Schreinereien (14
Prozent), im Bauhauptgewerbe (12
Prozent) oder als Elektroinstallateure (11 Prozent). 75 Prozent der Erkrankten waren 60 Jahre alt und 20
Prozent zwischen 50 und 60.
Asbest nennt man eine Gruppe von
mineralischen Fasern, die in bestimmten Gesteinen vorkommen.
Gemäss Bundesamt für Gesundheit
(BAG) wurde Asbest zwischen circa 1904 und 1990 in verschiedenen
Produkten im Hochbau verwendet. In der Schweiz gilt seit 1989 ein
breites Asbestverbot. Bei der Bearbeitung von asbesthaltigen Materialien können laut BAG krebserregende Asbestfasern freigesetzt werden.
Auch wenn die Verwendung von
Asbest mit dem Verbot von 1990
ein Ende gehabt habe, sei das Gefahrenpotenzial durch den heute
noch vorhandenen Asbest nach wie
vor sehr ernst zu nehmen, schreiben die Autoren der Unfallstatistik.
Modellprognosen liessen vermuten,
dass durch Asbest verursachte Mesotheliomerkrankungen – eine bestimmte Art von Tumorerkrankung
– in den kommenden Jahren weiterhin von grosser Bedeutung bleiben
werden.
■
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AHV: Trotz Reform in Schieflage

Zwei Vorlagen sollen die Renten der AHV und der obligatorischen beruflichen Vorsorge mit
Entlastungsmassnahmen und Zusatzeinnahmen sichern. Eine breit abgestützte Generationenallianz
lehnt die Altersreform 2020 ab. Komitee-Vertreter nennen die wichtigsten Gründe für ein Nein.
Werner Scherrer
Präsident Kantonaler Gewerbeverband
Zürich, alt Kantonsrat FDP

Eine Reform zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein bestehendes System für die Herausforderungen 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 absurd ist, werden an anderen Orten mehr Opfer gebracht und Steuern erhoben, als eigentlich nötig
wäre. Jetzige Rentnerinnen und Rentner werden
zum Beispiel doppelt bestraft. Durch die Mehrwertsteuererhöhung müssen sie mehr bezahlen
und verlieren durch die Streichung des Freibetrags einen wichtigen Anreiz, im Erwerbsleben
zu bleiben.

Rita Fuhrer
alt Regierungsrätin SVP

An der AHV-Reform ist stossend,
dass die Frauen mit der Erhöhung
ihres Rentenalters einen Sanierungsbeitrag leisten, dieser Beitrag
aber gleich mit der Giesskanne wieder ausgegeben
wird. Schon deswegen ist die AHV-Reform abzulehnen. 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 keinen AHV-Ausbau auf Pump will, indem es die
AHV-plus-Initiative deutlich abgelehnt hat. Mit
einem Nein am 24. September wäre der Rentenausbau definitiv vom Tisch und der Weg frei für
eine Reform, die den Beitrag der Frauen nicht
gleich wieder ausgibt und die Renten nachhaltig sichert.

TKF

Es gibt keinen Grund für ein Ja.
Für KMU bedeutet der Rentenmurks nur eines: höhere Lohnkosten und Mehrwertsteuern sowie
ein ungelöstes Finanzierungsproblem: Bereits ab
2027 hat die AHV wieder ein Defizit von mehr als
einer Milliarde Franken – pro Jahr! Diese Scheinreform schiebt das Finanzierungsproblem auf die
nächste Generation ab. Die AHV wird zum Fass
ohne Boden. Und wer darf ’s ausbaden? Natürlich
wir KMU mit immer höheren Zwangsabgaben.
Aber: Jeder so umverteilte Franken muss zuerst in
der freien Wirtschaft von jemandem verdient und
dann diesem Jemand weggenommen werden. Das
hat Nebenwirkungen. Darum stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel, zum Beispiel im produzierenden
Gewerbe und im Detailhandel.

Toni Bortoluzzi
alt Nationalrat SVP
und ehemaliger KGV-Vizepräsident

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
Die Veranstalter des KMU-Forums Zürcher Oberland konnten
sich über ein volles Haus freuen. 380 Unternehmerinnen und
Unternehmer besuchten den Anlass im Rahmen der ZOM
Züri Oberland Mäss. Trotz Digitalisierung gehe nichts über die
persönliche Kommunikation, waren sich die Gäste einig.
Gabriela Meissner
«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 Befürworterin der Digitalisierung und
ermunterte die Unternehmerinnen
und Unternehmer am KMU-Forum
Zürcher Oberland dazu, innovativ
zu sein. Der digitale Wandel sei Herausforderung und Chance zugleich,
letztlich könnten auch kleine Unternehmen davon profitieren.

KMU sollen mitdiskutieren
In ihrem Grusswort, das die Volkswirtschaftsdirektorin im Namen
der Zürcher Regierung überbrachte,
kam Walker Späh auch auf die politische Arbeit zu sprechen. «In turbulenten Zeiten braucht es eine ruhige
politische Hand, aber es ist wichtig, dass auch Sie sich in die Debatte einbringen.»
Der nächste Gast, den Moderator
Markus Gilli, Chefredaktor der AZ
Medien TV, auf der Bühne begrüsste, konnte zum Thema Digitalisierung auf den eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Christian

Burkhardt, Geschäftsleiter des Buchbindereibetriebs und Fotobuchhersteller Bubu AG, hätte den 1941 von
seinem Grossvater gegründeten Betrieb nicht so erfolgreich im Markt
halten können, wenn er sich der digitalen Entwicklung nicht gestellt
hätte. Der promovierte Ökonom
hatte zunächst ganz andere Karrierepläne, stieg dann aber doch in
das Mönchaltorfer Familienunternehmen ein.

Mitarbeitende einbinden
Das frühere Kerngeschäft der Bubu
AG, die Buchbinderei, ist mehr und
mehr rückläufig. Mit dem Druck
von Fotobüchern und anderen Fotoprodukten hat sich die Bubu AG
eine Nischenposition im Schweizer
Markt gesichert und das Business
von B2B auf B2C erweitert. Kundenaufträge gelangen vollautomatisiert
in den Workflow. «Die Digitalisierung passiert nicht über Nacht, sondern in kleinen Schritten», erklärte
Christian Burkhardt. In seiner Firma
stelle er einen fortwährenden Spagat zwischen dem Handwerklichen
und der fortschreitenden Digitalisierung fest. Der Bubu-Geschäftsleiter
betonte, wie wichtig die Einbindung
der Mitarbeitenden in den Change-

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

Prozess sei. «Der Mitarbeiter muss
wissen, welche Rolle man ihm in Zukunft geben will.»
Der nächste Programmpunkt am
KMU-Forum, das am 1. September
im Rahmen der ZOM Züri Oberland
Mäss in Wetzikon stattfand, war ein
unterhaltsamer Business-Talk mit
zwei Unternehmern ganz unterschiedlicher Machart. Dem einstigen Bob-Olympiasieger, Schauspieler und Unternehmer Hans «Hausi»
Leutenegger stand der 28-jährige
Jungunternehmer Flavio Camenzind gegenüber. Camenzind beschäftigt in seiner CA-Media AG, die er
als 16-Jähriger gegründet hat, mittlerweile vier Mitarbeitende und 20
Freelancer. Leutenegger erzählte Anekdoten aus seinen Berufsanfängen
und sorgte für etliche Lacher.
Zum Schluss referierte der frühere Botschafter Thomas Borer, heu-

te Inhaber einer Consulting-Firma,
darüber, wie sich die Veränderungen
der Welt auf die Schweiz auswirken.
Trotz Bedrohung durch Cyber-Attacken und Terror sei die Welt heute objektiv betrachtet viel besser als
früher. Wir leben in einer blühenden, innovativen und spannenden
Zeit, die durch Frieden, Demokratie, Wohlstand und Gesundheit geprägt ist, erklärte Borer und rief zu
mehr Gelassenheit auf. Er sprach
über die USA, China und auch das
«Schönwetterprodukt» EU und zeigte auf, dass die Schweiz eine wertvolle Marke ist, «wenn wir der Gefahr der Wohlstandsverwöhnung
trotzen».
Das KMU-Forum diente auch dem
persönlichen und weniger dem digitalen Netzwerk. Wie sagte Moderator Gilli zu Beginn? Das K in KMU
bedeute auch Kommunikation. ■

Arbeitszeiten und Spesen mobil erfassen
Sammeln Sie mit der Smartphone App AbaCliK Informationen aller Art.
Synchronisieren Sie sämtliche Daten mit der Abacus Business Software.

Jetzt kostenlos installieren www.abaclik.ch
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Gleich lange Spiesse für ÖV und Auto

Regierungs- und Kantonsrat sowie ein breit abgestütztes Komitee wollen den motorisierten
Individualverkehr in der Kantonsverfassung verankern. Ein Kapazitätsabbau auf Staatsstrassen ist
künftig auszugleichen. Komitee-Vertreter nennen die wichtigsten Gründe für ein Ja.
Josef Wiederkehr
Kantonsrat CVP,
Vizepräsident der Kommission Planung
und Bau, Unternehmer

Der von Regierungs- und Kantonsrat ausgearbeitete und von
einem breit abgestützten überparteilichen Komitee unterstützte Gegenvorschlag zur «Anti-Stau-Initiative» ist sehr
ausgewogen und gewerbefreundlich. Ausgewogen, weil er den motorisierten Privatverkehr gleichwertig zum öffentlichen Verkehr in der Kantonsverfassung verankern will.
Gewerbefreundlich, weil die Verfassungsbestimmung 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!

Dieter Kläy
Kantonsrat FDP, Winterthur

Mit 24’000 erhobenen Staustunden erreicht die Staustatistik
des Bundes im Jahr 2016 einen tristen Rekordwert. Durch die Einführung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds ist finanziell die Grundlage
gelegt, die Staustunden langfristig zu reduzieren. Auch im Kanton Zürich bilden leistungsfähige Strassen die Lebensadern der Schweizer
KMU. Verstopfen diese, kommt es zum Infarkt. Verkehrsstörungen verursachten im Jahr
2016 in der Schweiz einen volkswirtschaftlichen 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 leistungsfähiges Staatsstrassennetz zu reduzieren.

Bruno Walliser
Nationalrat SVP, Kaminfegermeister,
Volketswil

Die Zürcher stehen durchschnittlich 54 Stunden im Stau
– der Rest der Schweiz deren
27. Für einen Weg von 60 Minuten müssen
93 eingeplant werden. Der Stau macht die effektive Reisezeit für KMU nahezu unplanbar
und ist deshalb eine Riesenherausforderung.
Entweder kommen wir zu spät zu den Kunden oder müssen am Zielort warten, bis wir
mit der Arbeit beginnen können. Auch für unsere Mitarbeitenden bedeutet dies Stress pur.
Damit steigt die Unfallgefahr. Deshalb braucht
es leistungsfähige Hauptverkehrsachsen, welche den Verkehr effizient abwickeln und Ausweichverkehr in die Wohnquartiere verhindern.
Mit einem überzeugten JA zur Verfassungsänderung setzen wir ein klares Zeichen für
den motorisierten Individualverkehr und das
Gewerbe.

Alle Parolen des KGV im Überblick:

NationaleVorlagen
Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit

keine Parole gefasst

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020

2x Nein

Inhalt:DiebeidenVorlagensollendieRentenderAHVundderobligatorischenberuflichenVorsorge
mit Entlastungsmassnahmen und zusätzlichen Einnahmen sichern.
– Trotz einer zusätzlichen Finanzspritze in Milliardenhöhe wird die AHV nicht nachhaltig
saniert. Auch mit der Revision werden weitere, einschneidende Massnahmen nötig.
– Anstatt die AHV halbherzig zu sanieren, müssen die strukturellen Probleme der AHV
behoben werden.

Änderung der Kantonsverfassung;
Gegenvorschlag zur Anti-Stau-Initiative

Ja

Steuergesetz;
Begrenzung des Arbeitswegkostenabzugs

Ja

Gesetz über die Jugendheime
und die Pflegekinderfürsorge
Änderung Sozialhilfegesetz;
Aufhebung Sozialhilfeleistungen für vorläufig Aufgenommene

Neu über

150
Seminare!
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KantonaleVorlagen

keine Parole gefasst

keine Parole gefasst
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Der Zirkus Otelli ist auch ein KMU
Fritz Zollingers Herz schlägt voll und ganz für seinen Jugendzirkus Otelli, den er seit 32 Jahren leitet. Er sieht sich jedoch
weniger als Zirkusdirektor, sondern vielmehr als Unternehmer.
Das ist auch der Grund für seine Mitgliedschaft im Gewerbeverein Unteres Furttal.
Iris Rothacher
«Zirkus Otelli-Platz» steht auf dem
Strassenschild am alten Waschhaus,
mitten im alten Dorfkern Otelfingens. Aus dem kleinen Gebäude tönen fröhliche Kinderstimmen.
«Fritz, wer macht das Popcorn? Fritz,
ich habe noch kein Kostüm bekommen», ist aus dem Probenlokal des
Jugendzirkus zu hören. Mit «Fritz»

Spezielle Gewerbler
Porträt
meinen die Kinder den Zirkusdirektor und Geschäftsführer Fritz Zollinger – den Mann, der seit 32 Jahren
den Jugendzirkus Otelli leitet. Wie jeden Dienstagnachmittag und Samstagmorgen ist in dem ehemaligen
Waschhaus viel los. Die Jugendlichen
stecken mitten in der Vorbereitung
für die Saison 2017, die Mitte September beginnt.

Zollinger, der Geschäftsführer
Fritz Zollingers Herz schlägt seit seiner Kindheit für den Zirkus. Zusammen mit ca. 35 Jugendlichen im Alter
von 5 bis 15 Jahren und rund 50 Erwachsenen betreibt er seit 32 Jahren
den Jugendzirkus Otelli. Der 68-Jährige sieht sich jedoch eher als Geschäftsführer eines KMU.
Das sei auch der Grund für seine Mitgliedschaft im Gewerbeverein Unteres Furttal, erläuterte er. Der Zirkus
Otelli sei ein KMU, geführt von einer
Geschäftsleitung. «Das bin ich zusammen mit meiner ‹rechten Hand›,
Madeleine Häfele.» Zusammen mit
den «Angestellten» (den Kindern und
deren Eltern) würden sie etwas produzieren (jährlich eine neue Inszenierung), das kostet, aber auch Einnahmen generiert. Die Eltern verpflichten
sich zur Mitarbeit, beispielsweise
Werkstatt, Catering oder Werbung.
Er sei der Geschäftsführer, Madeleine

Häfele ist unter anderem zuständig für
Kostüme und Administration, unterstütze ihn bei der Gesamtleitung und
kümmere sich um unzählige Kleinarbeiten, die eben dazugehörten.
«Der einzige Unterschied ist, dass wir
nichts verdienen. Im Zirkus Otelli arbeiten alle unentgeltlich.» Kollekte,
Pausenbuffet, Jahresbeiträge, Gönner
und Sponsoren decken die jährlichen
Kosten von rund 25’000 Franken.
Zollinger räumt ein, dass er vermutlich schweizweit den einzigen Zirkus
betreibe, der Mitglied in einem Gewerbeverein ist.

Jedes Jahr aufs Neue
Die neue Saison beginnt jeweils im
Herbst. Im Winter absolvieren die
Kinder und Jugendlichen des Zirkus
Otelli einmal wöchentlich Grundlagentraining wie Jonglieren, Seiltanzen, Kugellauf und Einradfahren.
Ab März kommen dann Proben jeweils 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 machen lediglich 15 Prozent aus.»
Bereits vor seiner Pensionierung investierte Fritz Zollinger, neben seinem wöchentlichen Arbeitspensum
von 45 Stunden als Kulturingenieur beim Kanton, in den Sommermonaten rund 40 Stunden pro Woche 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 und Madeleine Häfele auch Nachwuchs aus. Es gebe nie
Probleme bei der Suche nach Lernenden, sagt der Chef nicht ohne
Stolz; leider aber langsam bei der Suche nach mitwirkenden Eltern.
«Mitmachen kann jedes Kind, auch
wenn es eine Behinderung hat. Einzige Bedingung ist, dass sich die Eltern
verpflichten mitzuhelfen – Catering,
Technik, Requisiten, Kostüme, Zeltaufbau – es gibt viel zu tun.»

1986 ging’s los
Die Augen des Zirkuschefs leuchten, wenn er von seinem Zirkus erzählt. «Angefangen hat alles an einem Dorffest 1986. Damals habe ich
ein Zelt gemietet und zusammen mit
Madeleine Häfele ein Programm auf
die Beine gestellt. Am Ende des Festes haben wir beschlossen weiter-

zumachen», erinnert sich Zollinger.
«Damals sind wir mit acht Mädchen
und dreizehn Buben gestartet. Inzwischen überwiegen die Mädchen gewaltig.» Das blau-weisse Zelt mit der
einzigen Drehbühne der Schweiz ist
immer noch dasselbe und die Programme 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 ClownNummern schreibe ich Sketche.
Das ist meine Leidenschaft», gesteht
Zollinger lachend. Auch akrobatisch
lassen die 5- bis 15-jährigen Artisten
jeweils keine Wünsche offen: Seiltanz, Jonglage, Trapez, Kugellaufen
– alles dabei.

Noch einmal!
«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, konzentrier dich», mahnt er die kleinen
Künstlerinnen immer wieder. Die
Mädchen trainieren hart. Erst «Leiterlaufen», dann Schlappseil und
danach Kugellaufen. Fritz Zollinger motiviert sie immer und immer
wieder: «Gebt euch Mühe, noch zwei
Wochen bis zu Hauptprobe, dann
muss die Nummer sitzen.»
■

Proben im Wöschhüsli: Fritz Zollinger hilft beim Kugellaufen.
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KMU sollten sich jetzt bereitmachen
ISO 20022 gibt viel zu reden. Vergessen geht dabei manchmal,
dass die Harmonisierung des Zahlungsverkehrs auch für KMU
Vorteile bringt – sofern das Rechnungssystem dafür bereit ist.
Rainer Erismann vom Business-Software-Entwickler BusPro AG
über die bevorstehende Umstellung des Zahlungsverkehrs.
Eines vorab: Für kleine Unternehmen, die sich bisher mit Officeprogrammen wie Word oder Excel beholfen haben, ist jetzt der richtige
Zeitpunkt für einen Systemwechsel zu einer ausgereiften Auftragsbearbeitungs- beziehungsweise
ERP-Lösung.
Denn erledigt ein KMU die ganze
Erfassungsarbeit für die Erstellung
der Rechnungen (Debitoren) und
die Lieferantenzahlungen (Kreditoren) in einer Business-Gesamtlösung, ist die korrekte Geschäftsbuchhaltung 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 Harmonisierung nach ISO 20022 zu
profitieren. Dazu gehören die Eliminierung von Fehlerquellen und
von Doppelspurigkeiten für Bank
und PostFinance, die Reduktion
von (internationalen) Zahlungsgebühren und schlanke Zahlungsprozesse mit durchgängigen Informationen.
Breites Softwareangebot. Das
Angebot von Lösungen für die
Buchhaltung,
Rechnungsstellung und die generelle Auftragsbearbeitung ist vielfältig: von der
simplen, nur anhand des tatsäch-

lichen Zahlungsverkehrs gesteuerten Online-Buchhaltung durch die
Bank hin zur grosszügig dimensionierten und entsprechend aufwendigen ERP-Lösung. Zu den bewährten Business-Softwares, die
sich über Jahrzehnte im Schweizer Markt durchgesetzt haben
und bereits Hunderttausenden
von Unternehmen dienen, gesellen sich laufend neue Angebote
(oft Cloud Services), deren Langzeittauglichkeit hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität noch auf dem Prüfstand steht.
Banklösung oder unabhängige Business Software? Soll man
sich nun für eine simple, anhand
des Zahlungsverkehrs gesteuerte Online-Buchhaltung der Bank
oder PostFinance entscheiden
oder doch lieber mit einer klassischen Business-Gesamtlösung flexibel bleiben? Der Auftragserfassungsaufwand ist in beiden Fällen
ähnlich.
Für die herkömmliche Business
Software sprechen aus Unternehmersicht einige bedeutsame
Unterschiede:
• Die Geschäftszahlen werden
unabhängig von der Bank verwaltet. Sie können also jederzeit das Finanzinstitut wechseln,
ohne auch zugleich Ihre Buchhaltung neu organisieren zu müssen.

Der Zahlungsverkehr wird etappenweise auf den harmonisierten ISO-20022-Standard umgestellt.
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• Der Einsatz einer ERP-Gesamtlösung gibt der Geschäftsführung
frühzeitig präzise ManagementKennzahlen und Prognosen für
die Geschäftsentwicklung, weil
Sie aus der Auftragsbearbeitung
mit Offerten, Bestellungen, benötigtem Material für die Leistungserbringung sehen, was auf Sie
zukommt.
• Bei der eigenen Business-Lösung bestimmen Sie, wo und wie
Ihre Geschäftsdaten gespeichert
und gesichert werden und wer
darauf Zugriff hat.
• Etablierte Lösungen wie zum
Beispiel BusPro lassen Ihnen sogar die Wahl, ob Sie das BusinessProgramm als Cloudlösung oder
auf Ihrem internen Firmenrechner oder in einer Kombination von
beidem betreiben wollen.
• Benötigen Sie in Ihrer Auftragsbearbeitung externe Dateien wie
zum Beispiel Seriennummern,
Herstellerkataloge oder Frachtkalkulationen? Eine gute KMULösung bietet die Flexibilität für
individuelle Anpassungen in der
Standardversion, ohne nennenswerte Zusatzkosten.
• Bei einer reinen Cloud-Lösung
haben Kunden in der Regel keinen Einfluss darauf, wann ein Update gemacht wird oder neue
Funktionen aufgeschaltet werden. Sondern der Cloud-Anbieter schaltet die neue Version zum
Zeitpunkt seiner Wahl einfach auf.
Dies kann bei KMU in der Praxis zu
unschönen Überraschungen führen, wenn beispielsweise mitten in
der grössten Betriebshektik Bedieneroberflächen oder Softwareab-

Grafik: BusPro

Was ist ISO 20022?
Iso 20022 ist der neue internationale
Standard für den elektronischen Datenaustausch in der Finanzbranche. Er reduziert dieVielzahl vonVerfahren, Formaten und Belegen auf einen einzigen
Standard und einen einheitlichen Beleg,
der auf normales weisses Standardpapier gedruckt werden kann. Die Einführung des neuen Standards für den Zahlungsverkehr erfolgt etappenweise und
hat bereits begonnen. Davon betroffen sind eigentlich alle KMU – ausser sie
hätten nur Bargeldverkehr oderTauschhandel! Denn der neue Standard verändert die Art der Rechnungsstellung, der
Rechnungsbezahlung, der Lohn- und
Rentenzahlungen sowie der Kontoauszüge und des Cash Management.
www.paymentstandards.ch
www.buspro.ch

läufe ändern oder neue Felder mit
Inhalten zu füllen sind.
Was ist zu tun? Wenn bereits eine
Business Software wie zum Beispiel BusPro im Einsatz ist, ist die
Umstellung auf den neuen Zahlungsverkehr eine relativ einfache
Sache. Zur Vorbereitung müssen
sämtliche in den Stammdaten hinterlegten Bankverbindungen der
Lohnempfänger respektive Kreditoren und Debitoren geprüft und,
falls noch nicht vorhanden, ausnahmslos mit einem BIC-SWIFTCode und einer Bankkontonummer im IBAN-Format versehen
werden. Danach kann das neue
Zahlungsformat eingesetzt werden, sofern das gewählte Finanzinstitut dies bereits anbietet.
Die PostFinance will seit diesem
Sommer 2017 den Zahlungsverkehr nur noch nach neuem ISO20022-Standard abwickeln und
fordert ihre Kunden ultimativ zu
diesem Wechsel auf. Bei den anderen Finanzinstituten bestimmt
der Anwender den Zeitpunkt,
und zwar für jedes Bankinstitut
individuell, ab wann das Business-Programm die Daten im neuen ISO-Format (anstelle von DTA)
produzieren soll. Dies erfolgt bei
BusPro jeweils einfach durch eine
kleine Umstellung, die der Anwender problemlos selbst durchführt.

Politik und Wirtschaft

«Die Aussensicht ist sehr wertvoll»
Familienunternehmer scheuen sich oftmals vor einer
professionellen Governance-Struktur. Zu Unrecht. Anwältin
und Coach Gabriele Hofmann-Schmid erklärt, warum externe
Verwaltungs- und Familienräte einen grossen Mehrwert bieten
und sogar familiäre Streitigkeiten schlichten können.
Gabriela Meissner
Fast 90 Prozent der rund 300’000
KMU in der Schweiz sind Familienunternehmen. Was macht ein
Familienunternehmen aus?
Gabriele Hofmann: Generell gilt,
dass ein Familienunternehmen eigentümergeführt ist und eine Familie
dahintersteht, die ein Interesse hat,
dass die Firma langfristig erfolgreich
ist. Das langfristige Denken ist dabei
ein ganz wichtiger Aspekt im Gegensatz zur kurzfristigen Optimierung
des Shareholder-Values in Grosskonzernen. Das Engagement des Einzelnen ist in der Regel viel grösser, die
Wertschätzung der Mitarbeiter ausgeprägter, man ist loyaler und übernimmt auch mehr Verantwortung.
Ich schätze diese Unternehmenskultur in Familienbetrieben sehr.
Oftmals ist die Gewaltentrennung
im Familienbetrieb nicht so klar
definiert wie in einem börsenkotierten Unternehmen.
Bezüglich Strukturen gibt es riesige
Unterschiede: Da gibt es den Kleinunternehmer, der alleine das Sagen
hat, entsprechend kurz sind die Entscheidungswege. Grössere Familienstrukturen sind über Generationen
gewachsen, Geschwister, Cousins
oder verschwägerte Partner sind involviert. Das birgt ein gewisses Risiko, dass es zu Uneinigkeiten kommt.

Gabriele Hofmann-Schmid

Dr. iur., Rechtsanwältin & Coach
Partner bei ATAG Advokaten AG, Basel
Gründungsmitglied: www.vr-finder.ch

Wie kann man solchen Streitigkeiten entgegenwirken?
Wenn die Firma eine gewisse Grösse
hat, kann es sinnvoll sein, eine Familienverfassung zu erarbeiten. Darin
kann das Ziel, die Vision für das Unternehmen genauso festgelegt werden wie die Nachfolgeregelung oder
auch die Einbindung der Familie.
Ich habe kürzlich einen solchen Prozess begleitet und habe die Familie
sehr engagiert erlebt. Wir erarbeiteten die Familienverfassung in Workshops, denn es gibt keine 08/15-Verfassung. Am Schluss weiss jeder, wo
sein Platz ist, und lässt dem anderen
Raum für dessen Tätigkeiten.
Kann man oder muss man jeden
aus der Familie berücksichtigen?
Manche glauben, sie müssten auf Biegen und Brechen operativ tätig sein,
aber vielleicht liegt das gar nicht jedem. Wenn man die Strukturen intensiv diskutiert und sich von einer
externen Person mit Empathie und
Verhandlungsgeschick beraten lässt,
kann für jedes Familienmitglied der
passende Platz gefunden werden, und
dieser Platz muss nicht zwingend im
Unternehmen selber sein.
Eine grosse Schwierigkeit ist weiter, dass sehr viel auf der emotionalen Ebene abläuft.
Das ist eine ganz grosse Hürde, die
ein Familienunternehmen zu bewältigen hat. Eine externe professionelle Unterstützung kann hier sehr
hilfreich sein. Ich bin Rechtsanwältin und habe später eine Ausbildung
zum Coach gemacht. Das hilft mir,
dass ich nicht nur die rechtliche Seite
abdecken, sondern auch die emotionale Ebene anschauen kann. Die Aussensicht im Familienunternehmen
ist sehr wichtig. Die Frage stellt sich
ja auch beim Verwaltungsrat, inwiefern ein externes Mitglied eine pragmatischere Sicht einbringen kann.

Sie sind Gründungsmitglied von
VR-Finder, einer Organisation,
deren Mitglieder sich für Verwaltungsratsmandate zur Verfügung
stellen. Wie ist diese Idee entstanden?
Wer auf der Suche nach einem Verwaltungsratsmitglied 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 Kompetenzen 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 Persönlichkeiten und kann diese bei Interesse
unmittelbar und ohne Kostenfolge
kontaktieren.
Welchen Vorteil bringt es einem
Familienbetrieb, wenn er sich für
ausserfamiliäre Verwaltungsräte
entscheidet?
Eine unabhängige Aussensicht in ein
Familienunternehmen hineinzubringen, ist äusserst wertvoll. Wenn alles in den Händen der Familie liegt,
läuft man Gefahr, in eine gewisse Betriebsblindheit hineinzulaufen. Eine
Person mit genügend Abstand zum
Tagesgeschäft und zur Familie kann
etwa bei Fragen der Organisation, der
künftigen strategischen Ausrichtung
oder der Nachfolgeregelung einen
grossen Mehrwert einbringen. Bei Finanzierungen ist dies häufig ein Anliegen der Banken.
Kann ein externer Verwaltungsrat
beispielsweise auch bei der Nachfolgeregelung hilfreich sein?
Unbedingt. Vielleicht hat diese Person bereits Erfahrungen mit Nachfolgeregelungen, kennt verschiedene
Strukturen und weiss, wie man so etwas lösen kann. Als Verwaltungsratsmitglied ist man näher dabei, kennt
die Konstellation, weiss, wie die Firma funktioniert, und kennt auch
die Familie und kann so potenzielle
Nachfolger besser einschätzen.
www.kgv.ch – 14. September – 9/2017

Was soll eine Person in den Verwaltungsrat mitbringen?
Natürlich ein grosses Interesse und
Erfahrung als Verwaltungsrat. Auch
Engagement, genügend Zeit und
ein gutes Beziehungsnetz braucht
es, dann bringt man einen Mehrwert, der den Betrieb auch wirklich
weiterbringt.
Sie haben verschiedene Verwaltungsratsmandate inne. Auf was
für Situationen sind Sie schon
gestossen?
Ich bin unter anderem im Verwaltungsrat eines Finanzdienstleisters
in Genf, weiter bin ich als Trustee tätig und sitze in verschiedenen Beiräten. Spannend war, wie wir eine
komplett zerstrittene Familie wieder zusammengebracht haben. Im
Nachhinein betrachtet, grenzt das fast
an ein Wunder, denn die Familie bekriegte sich regelrecht mit Rechtsstreitigkeiten. Wir haben die Parteien
immer wieder einzeln getroffen, die
Situation besprochen und vermittelt.
Dadurch entsteht ein Verständnis für
die verschiedenen Motive und Befindlichkeiten. Heute können sie auf eine
Art und Weise miteinander umgehen,
die für alle passt.
Warum ist es spannend, sich als
Verwaltungsrat zu engagieren?
Ich frage mich jeweils, ob ich tatsächlich einen Mehrwert einbringen kann. Man muss sich bewusst
sein, dass man Verantwortung
übernimmt, aber auch für sich
selber geradestehen muss und nicht
permanent Kompromisse eingehen sollte, nur damit man von
der Generalversammlung nicht abgewählt wird. In aller Regel wird die
Meinung eines externen Verwaltungsrats vom Unternehmer sehr geschätzt,
man ist dankbar für konstruktive Argumente und Diskussionen. Bei grösseren Verwaltungsräten ab etwa fünf
sind zwei externe Mitglieder empfehlenswert. Letztlich haben Lösungen
nichts mit der Grösse des Unternehmens zu tun, sondern hängen immer
von Menschen ab, die bereit und kompetent sind, Lösungen zu finden. ■
www.vr-finder.ch
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Bildung

Der Perfektionist auf dem Dachfirst
Im Oktober vertritt Florian Nock die Schweiz an den WorldSkills
in Abu Dhabi. Er ist der beste Zimmermann der Schweiz und
erreichte im vergangenen Herbst an der Europa-Meisterschaft
seines Fachs den zweiten Platz. Für das intensive Training hat der
Turbenthaler sein Arbeitspensum reduziert.
Gabriela Meissner
Natürlich hat Florian Nock an der
holzverkleideten Fassade der Scheune in der Schwendi in Bauma mit
Hand angelegt. Das Gebäude, das
einem Freund des jungen Zimmermanns gehört, sieht von aussen aus
wie ein Ferienchalet. Innen hat sich
Florian Nock mit Werkzeugkisten, Werkbank, Fräsen und einem
grossen Vorrat an Fichtenholzplatten seinen Arbeitsplatz eingerichtet. Hier verbringt er gut die Hälfte des Arbeitstages und auch einen
grossen Teil seiner Freizeit. Und man
muss nicht lange fragen, was er in
dieser Zeit leistet. Die zahlreichen
Modelle von Dachstuhlkonstruktionen – mal mit Blumentrog, mal
mit Bänkli, Bartisch oder Fussrost
in der Unterkonstruktion – zeigen,
womit sich der 21-Jährige seit dem
Frühjahr beschäftigt.

erklärt Nock im roten SwissSkills-TShirt. Einzig ein Deutscher schnitt
besser ab, und so qualifizierte sich
der Turbenthaler als bester Schweizer für die WorldSkills.
Betreut während der Trainings wird
Florian Nock von einem SwissSkillsExperten, der sich mit den Bewertungskriterien und dem Ablauf am
Wettkampf auskennt, sowie einem
Betreuer vom Holzbau-Verband.
Die Aufgaben ähneln in Bezug auf
Umfang und Zeitmanagement jenen 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 abänderten.» Zu Beginn trainierte er das
Handling der Maschinen und schaute, wie er schneller und präziser arbeiten kann. Dann ging er dazu über,
das vorgegebene Modell unter Zeitdruck umzusetzen.

Auch an den WorldSkills wird der
Schweizer Zimmermann einen Plan
im Massstab 1:5 erhalten, aufgrund
dessen er sämtliche Masse und Winkel berechnen muss. Er legt grossen
Wert auf einen sauberen Arbeitsplan. 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 gerade beim Zeichnen ist es wichtig,
sich Zeit für Kontrollen zu nehmen,
damit jedes einzelne Teil stimmt.»
Denn: Schon kleinste Ungenauigkeiten geben Punktabzug.

Schneller, genauer, perfekter
Seit dem 19. August ist Nocks grosse
Werkzeugkiste auf dem Schiffsweg
unterwegs ins Emirat Abu Dhabi. Sie
ist so gepackt, dass er nur noch den
Deckel abheben und mit der Arbeit
beginnen kann. Auch da muss jeder
Handgriff sitzen, um das Zeitmanagement im Griff zu haben. Inzwischen trainiert er nicht mehr ganze
Modelle, sondern perfektioniert nur
noch einzelne Sequenzen. «Ich überlege mir, wie ich etwas genauer oder
schneller machen kann oder wie ich

es machen würde, wenn die Teile anders zusammengefügt werden müssten», erklärt er seinen Anspruch an
Perfektion.
Der leidenschaftliche Turner dringt
durch, als Florian Nock sich für das
Foto auf die Dachkonstruktion eines
seiner Modelle schwingt. Allerdings
hat er, der es als Einzelturner an den
Schweizer Meisterschaften 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. Bei Wind und Wetter auf Baustellen zu sein, stört ihn
nicht. «Ich habe den Beruf gewählt,
weil mir Holz als Material gefällt und
ich gerne körperlich arbeite.» Schon
sein Vater sei ein «Hölziger». Ausserdem setze ihn sein Chef vermehrt
auch bei der Projektplanung ein,
was ihm gut gefalle. Es erstaunt also
nicht, dass er bereits konkrete Pläne
für eine Weiterbildung als Holzbautechniker hegt. Noch gibt er Vollgas
für Abu Dhabi. Was danach kommt,
lässt er offen. «Wenn es dann ruhiger wird, wer weiss, vielleicht reizt es
mich, bald wieder etwas in Angriff
zu nehmen.»
■

Kantonsbester Lehrabschluss
Der Turbenthaler trainiert für die 44.
WorldSkills, die vom 15. bis 18. Oktober in Abu Dhabi stattfinden. Er
ist einer von 38 Schweizer Kandidatinnen und Kandidaten und wird gegen 24 Zimmerleute aus aller Welt
antreten. An Trainings- und Wettkampfsituationen hat er sich gewöhnt. «Die ersten Trainings absolvierte ich bereits während der Lehre
und kam ins Meisterschaftsteam des
Verbands Holzbau Schweiz», erinnert 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 Schwierigkeitsgrad entsprechend hoch zu
halten. «Unsere Berufsausbildung
bewegt sich auf so hohem Niveau,
dass an den Europameisterschaften
nur fünf Länder antreten konnten,

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

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

Gold für die besten Lehrabgänger
Der KMU-Verband Winterthur
zeichnete Ende August 50 junge
Berufsleute als Wertschätzung
für ihr Spitzenresultat an der
Lehrabschlussprüfung mit einem
Goldbarren aus. Insgesamt drei
erreichten die Note 5,7.

Der traditionsreiche Event am Freitagabend überraschte in seiner 24.
Durchführung mit vielen Neuerungen und stand ganz im Zeichen
junger Talente. Der Anlass fand
erstmals im Winterthurer Bolero
Lifestyle Club statt.
Gestartet wurde mit einer fulminanten Lasershow. Anschliessend erfuhren die rund 150 Gäste vom bekannten Eishockeyprofi
Adi Wichser und vom Nachwuchstalent Sebastian Jonski des EHC
Winterthur, wie sich Leistungssport und eine erfolgreiche Berufsausbildung miteinander vereinbaren lassen und welches die

grössten Herausforderungen dabei sind.
Im Mittelpunkt des trendigen
KMU-Events stand die Würdigung der erfolgreichsten Lehrabsolventen und -absolventinnen aus
19 Berufsgruppen. Christoph Hasler, Präsident KMU-Verband, und
Vorstandsmitglied Karin Leuch
überreichten 50 frischgebackenen
Berufsleuten unter grossem Applaus ihrer Lehrmeister, Eltern und
Freunde einen 5-Gramm-Goldbarren und ein Diplom.

Mindestens Note 5
Auch dieses Jahr galt die Regel: Die
besten drei Lehrabsolventen jeder
Berufsgruppe mit der Mindestnote 5,0 werden vom KMU-Verband
Winterthur ausgezeichnet.
Umrahmt wurde der Anlass vom
jungen Winterthurer Singer-Songwriter NAT, der mit seiner ausdrucksstarken Stimme Songs unplugged zum Besten gab. Beim

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

abschliessenden Apéro auf der
Gartenterrasse fand der Lehrlingsanlass 2017 einen gemütlichen
und geselligen Ausklang. Ein gelungener Anlass in ausserge-

wöhnlichem Ambiente, der zeigt,
wie wichtig und lohnenswert es
ist, sich für einen gut ausgebildeten Berufsnachwuchs einzusetzen.
(zw) ■

Karl Lüönd

Verächtlichkeit als Stilmittel
Vom rasanten Inseraterückgang geplagt, errichtet die Tamedia-Gruppe
zwei Zentralredaktionen:
eine für die deutschen,
eine für die französischsprachigen Titel. Die
deutschsprachige Redaktion versorgt die konzerneigenen Tageszeitungen
– vom «Landboten» in Winterthur bis zum «Berner
Oberländer» in Interlaken – mit dem gleichen Stoff
aus den Ressorts Inland, Ausland, Wirtschaft und
Sport. Klar ist, dass dadurch die Zahl der redaktionellen Arbeitsplätze in den nächsten zwei, drei Jahren
um 20 bis 30 Prozent zurückgehen wird.
Immer weniger Verantwortliche in den Redaktionen entscheiden also darüber, worüber und wie immer mehr Leserinnen und Leser informiert werden.
Da lohnt es sich schon mal, dem Grundrauschen der
Tamedia-Publizistik genau zuzuhören. Als willkürlich
herausgegriffenes Beispiel dient uns der am Montag,
dem 5. September erschienene Beitrag «Bürgerliche
im Blitzlichtgewitter».

Eigentlich sollte es die Berichterstattung über die
Pressekonferenz sein, mit der die bürgerliche Opposition den Wahlkampf um Gemeinde- und Stadtrat
von 2018 eröffnet. Die nach eigenem Bekunden «unabhängige Schweizer Tageszeitung» berichtet über
diesen lokalpolitisch bedeutenden Anlass mit einer
Art szenischer Reportage, deren Wortwahl und Tonalität klar verrät, dass sich die junge Autorin auf der
anderen Seite der politischen Manege wohler gefühlt hätte. Der Kandidat Markus Hungerbühler zum
Beispiel erklärt nicht, er «schmettert hinterher». Als
er den weichen 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 sind Marionetten der Interessenverbände und eigentlich nicht
ernst zu nehmen.
Dieser Ton, diese grundsätzliche und undifferenzierte Verachtung von bürgerlichen und gewerbefreundlichen Positionen, fällt beim «Tages-Anzeiger» nicht zum ersten Mal auf. Ganz anders, nämlich
wohlwollend interessiert und respektvoll, hat
man sich zum Beispiel mit dem Krach in der SP

des Kantons Zürich um den Rücktritt des Parteipräsidenten und die Umtriebe der Jungsozialisten befasst.
Die Redaktion, die in Zukunft das Zürich-Bild für die
halbe deutsche Schweiz malen wird, ist ein parteiischer Haufen. Die Biografien der Kolleginnen und
Kollegen, die dort die Feder führen, sind zu einheitlich: zu viele Phil-Einer, zu wenig Lebenserfahrung
und Praxis; kaum mehr Durchmischung, weil die
Älteren resignieren und für interessante Quereinsteiger keine Stellen mehr frei sind.
Die oppositionellen Bürgerlichen haben von der
grössten Zeitung Zürichs noch nie Gefolgschaft verlangt. Was sie wie alle anderen gesellschaftlichen
Gruppen von ihr erwarten dürften, wären Offenheit,
Fairness und die Wiedergabe der wichtigsten inhaltlichen Positionen aus einer Pressekonferenz anstelle von verächtlichen Schlenkern. Entweder wollen
es die für Verlag und Redaktion Verantwortlichen so,
wie es ist – oder es ist ihnen egal.

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

Weiterbildung «à la carte»
Die Revision der höheren Berufsbildung in der Grünen Branche
ist abgeschlossen: Die ersten Kurse nach dem neuen Modell sind
bereits gestartet. Dieses bietet mit seiner Kombination aus
Pflicht- und Wahlmodulen enorme Chancen für die zukünftigen
Gärtner/Gärtnerinnen FA, aber auch für die Branche.
Vor wenigen Wochen haben über
1000 junge Leute ihr eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in Empfang
nehmen können und damit einen
ersten grossen Schritt in ihrer Berufslaufbahn 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 höheren Berufsbildung ideale Karrierechancen. Heinz Hartmann, Leiter des
Bereichs Berufsbildung bei JardinSuisse, formuliert es so: «Das neue System überzeugt durch seine Offenheit,
sozusagen Weiterbildung ‹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 eigentlich dieses neue System mit dem Abschluss Gärtner/Gärtnerin FA (eidgenössischer Fachausweis)? Statt
bisher neun verschiedenen Obergärtner-Typen mit dem Abschluss
«Obergärtner mit eidg. Fachausweis»
gibt es zukünftig nur noch zwei: Garten- und Landschaftsbau sowie Produktion. Ein riesiges Plus, bestätigt
Martin Luginbühl, Präsident der

Qualitätssicherungskommission
(QSK) von JardinSuisse: «Vor allem
im Bereich Produktion werden nun
wieder Klassengrössen erreicht werden, die eine Durchführung auch garantieren. Das war in den vergangenen Jahren oft schwierig.»
In der Umsetzung hat man sich für
ein Baukastensystem entschieden.
Basis sind die beiden übergeordneten Baukästen mit den Pflichtund Wahlmodulen. Im Kasten der
Pflichtmodule findet man die so genannten Grundlagenmodule, die für
beide Fachrichtungen gleich sind,
sowie die fachrichtungsspezifischen
Module. Innerhalb der Wahlmodule
kann der Absolvent eine individuelle
Auswahl aus den angebotenen Themen treffen.

Spezifische Profilierung
Alle Module haben das gemeinsame Ziel, die Handlungskompetenzen zu erweitern, und müssen daher
neu auch mit einer Kompetenzüberprüfung abgeschlossen werden.
Die Pflichtmodule vertiefen das Basiswissen und schaffen damit sehr
breite Grundlagenfähigkeiten. Mit
den Wahlmodulen, die etwa 20 Prozent der gesamten Ausbildung ausmachen, ist die Chance gegeben, sich
sehr spezifisch weiterzubilden.
JardinSuisse sieht hier einerseits
eine grosse Möglichkeit, dem Fach-

Die grössten Vorteile des neuen Modells auf einen Blick.

kräftemangel
entgegenzuwirken
und damit in Zukunft auch weiterhin kompetente Kader zu gewährleisten. Heinz Hartmann weist aber
noch auf einen ganz anderen Vorteil hin: «Vor allem die Wahlmodule
bieten dem Teilnehmer eine riesige
Chance, sich in spezifischen Arbeitsfeldern zu profilieren.» Als Beispiel
nennt er die Wahlmodule Gebäudebegrünung, Golfrasen oder Gewässerwart: «In Zeiten zunehmender
Urbanisierung einerseits, aber auch
der Besinnung der Menschen auf die
Pflege der Natur andererseits erreichen wir mit solchen Ausbildungen
eine grosse Ausstrahlung und werten
damit auch die gärtnerische Grundbildung und das Ansehen der ganzen Branche auf.»
Anbieter der Module werden auch
zukünftig die Schulen sein, ebenso
rüsten sich einige üK-Zentren bereits für die Durchführung bestimmter Kurse. Die Anbieter müssen von
der QSK akkreditiert sein und werden regelmässig auditiert. Zukünftig wird JardinSuisse eine Übersicht
über die Orte und Termine der an-

Grafik: zvg

gebotenen Module zusammenstellen
und online zur Verfügung stellen.

Unterstützung vom Bund
Zeitgleich mit dem Start der revidierten höheren Berufsbildung ändert
sich auch die Finanzierung: Galt bisher die Objektfinanzierung (Anbieter von Kursen wurden subventioniert und konnten so die Kurskosten
tiefer halten), kommt neu die Subjektfinanzierung zum Zuge, das heisst die
Absolventen werden direkt vom Bund
unterstützt: 50 Prozent der Kosten
für die Module/vorbereitenden Kurse werden nach Absolvierung der Berufsprüfung/Höheren Fachprüfung –
unabhängig vom Prüfungserfolg – an
den Kandidaten 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 der Meistertitel vergeben wird, wird im nächsten
Schritt umgesetzt. Die erste Meisterprüfung nach neuem Modell soll im
Jahr 2021 stattfinden.
(zw) ■
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Verbände

Herrliberger Gewerbe auf dem See
Auch der 5-Franken-Zuschlag auf
den Zürichsee-Schiffen hielt den
Gewerbeverein Herrliberg nicht
von der Sonnenuntergangsfahrt
ab, die fester Bestandteil der
Agenda ist. Das hochsommerliche
Wetter liess keine Wünsche offen.

Bei schönstem Sommerwetter konnten die Mitglieder des Gewerbevereins Herrliberg die traditionelle Sonnenuntergangsfahrt mit dem
Motorschiff «Linth» der ZürichseeSchifffahrtsgesellschaft von Herrliberg nach Rapperswil und zurück
geniessen. Familien mit Kindern sowie aktive und pensionierte Gewerbler gingen am Herrliberger Schiffssteg an Bord und gruppierten sich
im Heck an der Sonne oder an den
Tischen im Salon. Für die Verpfle-

gung stand ein Sandwichbuffet bereit, sodass sich die Teilnehmer
selbst bedienen und die variantenreichen Sandwiches im Salon an den
Tischen oder auf dem Freideck verzehren konnten.

Trotz Zuschlag aufs Schiff
Die Sommerschifffahrt ist ein beliebter Anlass im Jahreskalender des Gewerbevereins, bei dem die Mitglieder
die Seele baumeln lassen, die Geselligkeit pflegen und die Ufer des Zürichsees an sich vorbeiziehen lassen
können. Präsidentin Yvonne Bont
begrüsste die Anwesenden, dankte den Organisatoren des Anlasses und meinte mit Anspielung auf
den an der Generalversammlung
abgelehnten Antrag auf Streichung
der Sommerschifffahrt wegen des
5-Franken-Zuschlags, dass für 2020

Leserbrief

Bundesräte statt
königliche Hoheiten
Die Kolumnen von Karl Lüönd in der «Zürcher Wirtschaft» lese ich ausnahmslos mit Interesse und Vergnügen. 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

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

geprüft werden könnte, ob der Anlass in der um einen Kiosk erweiterten Badi Steinrad durchgeführt
werden könne. Auf dem Heimweg

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

Firmennachfolge-Tipp 4:

Publireport

Ein Teilverkauf als zusätzliche Option
Wenn in Unternehmen die Handschrift des Unternehmers oder
gar Gründers in verschiedenen
operativen Bereichen stark sichtbar ist, wird ein Verkauf unter Umständen schwierig. Es ist wenig
wahrscheinlich, einen Nachfolger
zu finden, der sowohl die gleichen
Kompetenzen als auch das notwendige Kapital mitbringt. Meistens fehlt es den Interessenten
nicht primär an der Ausbildung,
sondern an der langjährigen Erfahrung.
Jeder Unternehmer weiss, dass
persönliches Engagement und
Herzblut viele Hindernisse überwinden und wenig Erfahrung
massgeblich kompensieren kann.
Unternehmerisch ist es deshalb
sinnvoller, einen jungen, dynamischen Käufer für einen Teilbereich
zu finden. Unsere Erkenntnis ist,
dass sich zur Erleichterung der
Sache durchaus der Teilverkauf
eines Produkt-/Dienstleistungssegments lohnen kann. Bei diesem Prozess werden die Aktiven
von der bestehenden Organisa-
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tion abgekauft. Man spricht von
einem Substanzverkauf oder neudeutsch einem Asset Deal.
Damit hat sich der Wert der Firma
um den verkauften Bereich verringert und der zurückbleibende
Bereich findet jetzt eher einen zusätzlichen Käufer.
Vorsicht, dieser Prozess ist sorgfältig zu planen, damit nicht zu hohe
Steuern anfallen. Umgekehrt ergibt sich aber die Möglichkeit, das
verkleinerte Unternehmen noch
selber ein oder zwei Jahre weiter
zu führen.

In der Mandatsleiter
Schweiz sind
000
Unsere
sind 64
UnterUnternehmen
unmittelbar
mit der
nehmer,
die eine
Firma gekauft,
Nachfolgefrage konfrontiert.
geführt und verkauft haben. Sie
Kennen Sie oder haben Sie Kenntsind
unabhängig, lösungsorinis von einem Unternehmen, das
entiert
und keinen anderen
eine Nachfolgelösung
benötigt? Interessen
verpflichtet,
Gerne stehen
Ihnen dieausgefünf
nommen,
für Sie
eine perfekte
Partner und
Unternehmer
der

Partnerinvest
AG, die
gesamte
Nachfolgelösung
zudie
finden.
DesSchweiz
betreuen,
ein
halb bezahlen
Sie einfürVermittunverbindliches Gespräch zur
lungshonorar
ausschliessVerfügung.

lich im Erfolgsfall. Gerne steht
Wir einer
sind Ihr
Ihnen
derkompetenter
schweizweit fünf
Partner
Partner
für für
einerfolgreiche
unverbindliches
Nachfolgeregelungen!
Gespräch zur Verfügung.

Citecs AG / Partnerinvest AG
Region Zürich
Herr Dr. Jean-Luc Cornaz
Lägernweg 10
CH-8185 Winkel
Telefon: 044 862 31 51
Mobil: 076 388 31 54
E-Mail: cornaz@citecs.ch
www.citecs.ch
www.partnerinvest.ch
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Ratgeber

Doppelt abgesichert im Netz
Kaum ein KMU kann heute noch
auf das Internet verzichten. Mit
der Umstellung auf IP-Festnetztelefonie laufen sämtliche Dienste
über dasselbe Netz. Doch was ist,
wenn es zu einem Unterbruch der
Verbindung kommt?
Gregor Dossenbach

Automatische Absicherung
Auch wenn Anbieter für Internet
und Telekommunikation alles dagegen unternehmen – Unterbrüche
der Internetverbindung kann es immer mal geben, sei es aufgrund von
Wartungs- oder Modernisierungsarbeiten. In der Regel beschränken
sich diese jedoch auf wenige Sekunden oder Minuten in der Nacht.

* Bis zum 6.10.2017 erhalten Sie beim Abschluss eines inOne KMU oﬃce-Abos mit neuem Internetanschluss von Swisscom den Router Centro Business 2.0 im Wert von
CHF 299.– (Verkaufspreis ohne Abo) und die Basisinstallation (im Wert von CHF 199.–, mit TV im Wert von CHF 249.–, für weitere Installationen und TV-Boxen können
Zusatzkosten entstehen) geschenkt. Zusätzlich werden Ihrer Rechnung CHF 200.– gutgeschrieben. Keine Barauszahlung möglich. Mindestbezugsdauer 12 Monate,
exkl. Aufschaltung CHF 43.–. Nicht kumulierbar mit anderen Angeboten.

Das Internet nimmt im Arbeitsalltag
einen zentralen Stellenwert ein. EMail, SAP-Systeme, Kassenterminals und Dokumentablagen – immer mehr Dienste und Services sind
auf eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung angewiesen.
Ohne geht kaum noch etwas. Und
mit der Umstellung auf die IP-Festnetztelefonie laufen neu alle Dienste – Internet, TV und Festnetztelefonie – über ein und dasselbe Netz.

Der weltweit stattfindende Wechsel zu All IP bedeutet, dass Festnetz,
TV, Mobiltelefonie und Internet sowie die damit verbundenen Dienste durchgängig über das InternetProtokoll (IP) kommunizieren. Bei
Swisscom handelt es sich dabei aber
nicht etwa um das World Wide Web,
sondern um ein eigenes, sicheres IPNetz. Dennoch ist die Frage berechtigt, was passiert, sollte es doch einmal zu einem Unterbruch kommen.

Beschädigt ein Bagger auf einer Baustelle 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 sogenannte Internet-Ausfallsicherung
inkludiert. Kommt es zu einem Unterbruch, schaltet der Router dabei
automatisch auf das mobile Datennetz um. Diese Absicherung macht
es möglich, auch weiterhin zu surfen
und zu telefonieren.

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

Gregor Dossenbach

KMU-Berater bei der Swisscom. Er beantwortet Fragen zur Informations- und
Kommunikationstechnologie.
Bei Fragen ist Gregor Dossenbach zu erreichen unter:
gregor.dossenbach@swisscom.com

biltelefon oder eine andere Festnetznummer umgeleitet werden.
Bei Swisscom beispielsweise kann
man dafür im Kundencenter eine
Rufnummer nach Wahl hinterlegen, die jederzeit angepasst werden kann.
(zw) ■

Bis 6.10.

200.–

geschenkt
für InternetNeukunden*

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.
Jetzt kostenlos beraten lassen 0800 055 055

swisscom.ch/inone-kmu
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Ratgeber

Die Verdachtskündigung
Vor der Entlassung eines Arbeitnehmers wegen des Verdachts
auf ein Fehlverhalten ist einiges zu bedenken, sonst kann es
teuer werden. Mit zügigen und seriösen Abklärungen zum
Verdacht und dem Anhören der verdächtigten Person lässt sich
das Risiko erheblich reduzieren.
Michael Hess
Was ist eine Verdachtskündigung?
Fall 1: Ein Mitarbeiter hatte berichtet, sein Kollege habe ihn aufgefordert, trotz Verbots in einer Sicherheitszone Fotos zu machen. Fall 2:
Ein Pflegeheimbewohner hatte gegen eine Pflegerin den Vorwurf erhoben, ihn während seiner kurzen
Abwesenheit vom Zimmer bestohlen zu haben. In beiden Fällen entschied sich der Arbeitgeber zur Kündigung, obwohl das Fehlverhalten zu
diesem Zeitpunkt noch nicht feststand. Es handelt sich um Beispielfälle der Verdachtskündigung.
Grund für eine fristlose Kündigung? Ein Arbeitsvertrag kann fristlos oder ordentlich gekündigt werden. Eine fristlose Kündigung ist nur
zulässig, wenn ein wichtiger Grund
dafür vorliegt. Im Streitfall entscheidet das Gericht, was gewisse Unwägbarkeiten mit sich bringt. Die Kündigung bleibt zwar in jedem Falle
wirksam, doch kann der Arbeitnehmer im Falle ungerechtfertigter fristloser Kündigung Schadenersatzansprüche sowie eine Entschädigung
von bis zu sechs Monatslöhnen geltend machen. Ein Arbeitgeber wird
daher eine ungerechtfertigte fristlose Kündigung möglichst vermeiden
wollen.

Michael Hess

Fachanwalt SAV Arbeitsrecht und Senior
Associate bei SchellenbergWittmer AG,
Zürich. Er berät und vertritt vor allem
Arbeitgeber.

Ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung ist insbesondere dann
gegeben, wenn die Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin unzumutbar ist. Schwerwiegende Verfehlungen können eine fristlose
Kündigung ohne vorgängige Verwarnung rechtfertigen. Unter Umständen kann aber auch der blosse
Verdacht das Vertrauensverhältnis
zwischen den Parteien des Arbeitsvertrags derart erschüttern, dass eine
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
unzumutbar wird. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass das Fehlverhalten nachgewiesen werden kann.

Für eine fristlose Kündigung muss ein wichtiger Grund vorliegen.

der Regel muss eine Überlegungsfrist von zwei bis drei Arbeitstagen
genügen. Aufgrund seiner Fürsorgepflicht hat der Arbeitgeber aber
auch eine Vorverurteilung des Arbeitnehmers durch eine vorschnelle Kündigung zu vermeiden und
den Verdacht soweit möglich und
zumutbar zügig abzuklären. Eine
längere Handlungsfrist ist daher
zulässig, wenn Abklärungen zum
Verdacht angezeigt sind.

Verdächtigten anhören! Der Arbeitgeber muss seinen Verdacht auf hinreichende Indizien stützen können
und zumutbare Abklärungen zum
Verdacht getroffen haben. Im Falle
des Mitarbeiters, der seinen Kollegen
angeblich zur Missachtung des Fotografierverbots aufgefordert haben soll
(Fall 1), war dies nicht der Fall. Ein
Fehlverhalten konnte nicht bewiesen werden. Der Verdacht gründete
einzig auf den Aussagen eines Kollegen, und der betroffene Arbeitnehmer war nicht einmal angehört worden. 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 verdächtigte Person sollte zumindest
angehört werden.

Ordentliche Kündigung. Nebst einer fristlosen kommt eine Kündigung unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist in Betracht.
Im Schweizer Arbeitsrecht gilt der
Grundsatz der Kündigungsfreiheit, das heisst, es ist kein besonderer Grund dafür erforderlich. Allerdings darf die Kündigung nicht
missbräuchlich sein. Aber auch eine
missbräuchliche Kündigung ist nicht
unwirksam, sondern führt zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Hat
der Arbeitnehmer gegen eine missbräuchliche Kündigung fristgerecht
Einsprache erhoben und einigen sich
die Parteien in der Folge nicht auf
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, so kann der Arbeitnehmer
eine Entschädigung von bis zu sechs
Monatslöhnen geltend machen.

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

Seriös abklären! Als missbräuchlich kann sich eine Kündigung insbesondere dann erweisen, wenn sie
wegen eines nicht hinreichend abgeklärten Verdachts auf ein Fehlverhalten erklärt wird und sich das
Fehlverhalten letztlich nicht belewww.kgv.ch – 14. September – 9/2017

Symbolbild: Stockfotos-MG

gen lässt. Das war der Fall bei der
des Diebstahls verdächtigten Pflegerin (Fall 2). Der Arbeitgeber hatte ihr zwar Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Allerdings war sie
von den ehrenrührigen Anschuldigungen und der sofortigen Kündigung derart überrascht worden, dass
sie ihre Ehre nicht wirklich hatte verteidigen können.
Der Diebstahl konnte ihr letztlich
nicht nachgewiesen werden, und
der Arbeitgeber hatte den Verdacht
allein auf den Vorwurf des angeblich
Bestohlenen gestützt. Der Arbeitgeber hatte nicht in Betracht gezogen,
dass auch andere Personen als Täter
in Frage kamen. Weitere Abklärungen, wie die Befragung des Zimmergenossen oder anderer potenzieller
Zeugen, waren nicht getätigt worden. Die ordentliche Kündigung
wegen eines nicht seriös abgeklärten Verdachts auf ein letztlich nicht
nachweisbares Fehlverhalten erwies
sich als missbräuchlich.
Es empfiehlt sich also, vor jeder Verdachtskündigung zügig seriöse Abklärungen zu tätigen und die verdächtigte Person anzuhören, um das
Risiko von Entschädigungsforderungen zu reduzieren.
■

Info
Best Practice
vor Verdachtskündigung
1. Zügig handeln
2. Verdächtigten anhören
3. Verdacht seriös abklären
4. Risiken abwägen
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Aktuell

IndividuelleMobilität:Nutzenstattbesitzen
Wie werden wir uns künftig in
Städten wie Zürich, Wien oder
Berlin fortbewegen?
Die IAA Pkw 2017 zeigt neue
und innovative Konzepte rund
um die Zukunft der Mobilität für
die Stadt von morgen.

Ob Arbeitsweg, Familien- oder Arztbesuche, Freizeitaktivitäten, Ferienund Geschäftsreisen, mobiles Internet und Telefonkonferenzen – wir
werden immer mobiler und sind
gleichzeitig an mehr Orten als je zuvor. Zugleich stehen wir am Beginn
eines neuen Zeitalters. Weltweit wird
in den nächsten Jahrzehnten über
die Hälfte der Menschheit in Ballungsräumen leben. Wenn diskutiert
wird, wie wir in Zukunft leben werden, ist oft von der Vision der autofreien Stadt die Rede. Zu dreckig, zu
laut seien Autos mit konventionellen Verbrennungsmotoren, um Teil
lebenswerter urbaner Räume bleiben zu können. Doch auch elektrooder wasserstoffbetriebene Autos
verursachen Staus und lösen nicht
die Platzprobleme in den Strassen.

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

Flexibler Mobilitätsmix
Individuelle Mobilität wird künftig
von der Devise «nutzen statt besitzen» geprägt sein. Vor allem junge
Menschen verzichten immer öfter
auf ein eigenes Auto. Gleichzeitig
hält ein flexibler Mobilitätsmix Einzug: Städter wechseln häufiger das
Verkehrsmittel. Und dabei zählt, wie
sie am schnellsten und einfachsten
ans Ziel kommen – und nicht, mit
welchem Verkehrsmittel. MobilitätsApps für das Smartphone oder Tablet sind bei der effizienten Navigation durch den Stadtdschungel und
der Organisation von Routen behilflich. Sie kombinieren Angebote des
öffentlichen Nahverkehrs, von Carsharing-Anbietern, Taxi- und Fahrdiensten und Mietfahrrädern in einer Anwendung. Dem Nutzer wird
bei Bedarf sogar die kostengünstigste Verbindung angezeigt. Nach und
nach werden diese Angebote noch
intelligenter: Sie lassen aktuelle Verkehrsdaten in Echtzeit ebenso ein-

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

fliessen wie die Parkplatzsituation
am Ziel. Auch wird daran gearbeitet, durchgängige Bezahlsysteme zu
entwickeln, mit denen die Kunden
ihre Reise trotz verschiedener Verkehrsmittel bequem mit einem Klick
bezahlen können.

IAA zeigt Lösungsansätze
Zahlreiche Aussteller auf der IAA zeigen konkrete Lösungsansätze für eine

nachhaltige Mobilität in den Städten
von morgen. Zudem bietet die New
Mobiliy World vom 14. bis 17. September mit Themenparks und Fachforen das perfekte Umfeld, um Mobilitätskonzepte der Zukunft zu erleben
und dazu in den Dialog zu treten.
Unter anderen sind die Berliner Verkehrsbetriebe, Uber, Continental,
BlaBlaCar, moovel, Gett sowie diverse Softwarefirmen vertreten. (zw) ■

Der Wadenbeisser

Wasser predigen und Wein trinken
Ausgerechnet der Lift, gewissermassen das
sicherste Verkehrsmittel, ist zum Gefahrenherd
für das kantonale Staatspersonal geworden.
Gemäss NZZ können die Lifte der Verwaltungsgebäude Neumühle und Walche so manipuliert
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.

zügen aus … Mit anderen Worten, es gibt keinen statistischen Wert, der diese Theorie stützen würde.

Bemerkenswert ist auch, dass lediglich die Kantone Genf, Glarus, Tessin und eben der Kanton
Zürich diese Euronorm anwenden. Die übrigen
Kantone würden nicht im Traum daran denken
oder haben nicht die Verwaltungskapazität, solcherlei teure und fragwürde Sicherheitsauflagen
durchzusetzen. Die Auflage, Lift mit LiftinnenDieser Umstand ist nicht zu verharmlosen,
dennoch lohnt es sich, einen Blick aufs Thema türen nachzurüsten, gilt notabene nicht nur für
Lift im Kanton Zürich zu werfen. Bis 2008 muss- private Aufzüge, sondern auch für Warenaufzüge. Kostenpunkt zehntausende Franken für eine
ten die Lifte des Kantons Zürich über keine
Gefahr, die nicht wirklich nachzuvollziehen ist.
Liftinnentür verfügen. Dann übernahm die
Wer sich dem Umrüsten widersetzt, läuft GeBaudirektion des Kantons Zürich im vorausfahr, dass der Lift plombiert wird. Das wollen weeilenden Gehorsam eine europäische Sicherder alte Leute noch Mütter mit Kinderwagen und
heitsnorm, die nun eben solche Innentüren
schon gar nicht Gewerbler, die Paletten von eifordert. Zwar wurde der eigentliche Gefährnem Stockwerk zum anderen zu verschieben hadungspunkt mit gelegentlich bis selten eigeben. Deshalb wurden im Kanton Zürich die letzstuft wurde, jedoch gehen die Fachleute von
einer hohen Dunkelziffer bei Unfällen mit Auf- ten Jahre die Lifte teuer nachgerüstet.
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Und nun dies! Der Kanton verhält sich so pragmatisch, wie es sich die KMU eigentlich wünschen
würden. Die Auflage, die alten Lifte mit einer
sinnlosen Liftinnentür für viel Geld umzurüsten,
wurde vom Kanton schlichtweg nicht umgesetzt.
Jetzt, wo erhebliche Probleme bestehen – es
wirklich um Leben und Tod geht wie oben ausgeführt – wird der Lift nicht geschlossen, sondern
lediglich ein Warnhinweis am Lift angebracht, der
die Liftbenützer zur Vorsicht mahnen soll. Das ist
pragmatisch und würde auch in Palermo oder
Manila so gemacht. Der Volksmund nennt dieses
Gebaren des Kantons auch «Wasser predigen und
Wein trinken». Prosit, Baudepartement!
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Die Gesetzesänderungen sind überflüssig
Entwurf Teilrevision PBG: Planen und Bauen im Uferbereich von See
Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich zeigt
sich befremdet über die zur Vernehmlassung unterbreiteten Gesetzesänderungen zu „Planen und
Bauen im Uferbereich von Seen (Teilrevision Art.
67a Planungs- und Baugesetz)“. Der Verband ist
klar der Ansicht, dass die bestehenden raumplanerischen 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 Überregulierung dar.
Der Unterlagen zur Vernehmlassung zeigen in erschütternder Deutlichkeit, wie engmaschig das
regulatorische Netz am Ufer des Zürichsees heute schon ist, angefangen bei Abtretungspflichten
bis hin zum Gebot, «Hecken unter der Schere zu
halten». Für den HEV Kanton Zürich ist diese Gesetzesänderung eine verpasste Chance, die Regulierungsdichte - wenigstens minimal - zu lockern.
Mit dem vorgeschlagenen Art. 67a PBG werden
die erheblichen Eigentumsbeschränkungen festgeschrieben, was der HEV Kanton Zürich sehr bedauert und ablehnt.
Der HEV Kanton Zürich begrüsst es zwar, dass
die detaillierte Planung der Uferbereiche auf kommunaler 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 Absichten des Regierungsrates.
Gemäss kantonalem Richtplan, Teilrevision 2015
(Entwurf für die öffentliche Auflage vom Oktober 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 Uferbereiches sein. Dies ist unbehilflich, verläuft doch die
Seestrasse beidseits des Zürichsees in sehr unterschiedlichen Abständen zum Seeufer.
Der HEV Kanton Zürich schlägt deshalb vor, § 67a
Abs. 1 zu ergänzen (Ergänzungen kursiv):
§ 67a Abs. 1 Für das Bauzonengebiet im Uferbereich des Zürichsees können von den Gemeinden
in der Bau- und Zonenordnung ergänzende Festlegungen 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 Erfüllungsgehilfen kantonaler Vorschriften und Prellbock der in
der Nutzung ihres Privateigentums massiv eingeschränkten Grundeigentümer.

Der HEV Kanton Zürich schlägt deshalb
vor, § 67a Abs. 2 ersatzlos zu streichen.
Die vollständige Vernehmlassung des HEV Kanton
Zürich ist einsehbar unter:
www.hev-zh.ch/verband/aktuelles/positionspapiere/

Weitere Informationen:
Bild: fotolia.com

www.hev-zh.ch

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

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 beschlossenen 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 Abrechnungsmodalitäten verlangen, dass Investitionen künftig
vollständig und über die gesamte Nutzungsdauer
abgeschrieben werden müssen, während sie bisher 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 fordern wir, 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.

