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IndieserAusgabeKampf um Einfluss
bei der Berufsbildung
Bis Ende JahrwollendieVerbund-
partner ein gemeinsames Leitbild
für die Zukunft der Berufsbildung.
DieOrganisationender Arbeits-
welt seien zuwenig einbezogen
worden, kritisiert der Schweizeri-
scheGewerbeverband.

Bund, Kantone undOrganisationen
der Arbeitswelt arbeiten an einer ge-
meinsamen Vision für die Berufs-
bildung der Zukunft. Das Leitbild
«Berufsbildung 2030» soll allen Ak-
teuren der Berufsbildung aufzeigen,
wohin die Reise gehen soll, wie das
Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation im Entwurf
des Leitbildes schreibt.

Konsensbis Ende Jahr
Dieser lag bis Ende September ver-
schiedenen Akteuren der Berufsbil-
dung zur Konsultation und für das
Einreichen von Stellungnahmen vor.
Bis Ende Jahr wollen diese nun ei-
nen gemeinsamen Konsens finden.

Im kommenden Jahr soll die Vision
dann umgesetzt werden.
Digitalisierung, Globalisierung,Mig-
ration, steigendeAnforderungen–die
Herausforderungen für die Berufsbil-
dung sind gross, dieMittel knappund
die Erwartungen der verschiedenen
Akteure nicht immer dieselben. Dies
zeigte sich in derKonsultationsphase,
die diesen Sommer stattfand.

Der Schweizerische Gewerbever-
band will die Bedürfnisse der Un-
ternehmen noch stärker in den
Fokus rücken. Für ihn sind die Or-
ganisationen der Arbeitswelt bis-
lang zu wenig stark eingebunden
worden. Aus diesem Grund ver-
langt er eine Überarbeitung der
Leitlinien. Mehr zum Thema auf
Seite 15. (mh) ■
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Editorial

Selten hat sich ein Begriff so schnell etabliert wie jener der
Nachhaltigkeit. Das ist wichtig und richtig so, wenn sie ernst
gemeint ist und nicht als blosseWerbefloskel verwendet wird.
Schneller Applaus für werbewirksame Einzelprojekte oder
politische Scheinlösungen unter dem Label Nachhaltigkeit
schaden demBegriff aber regelmässig.

Zuletzt geschahdies bei der Altersreform 2020. Zum Preis
höherer Lohn- und Pensionskassenbeiträge für die Unternehmer,
mit einer höherenMehrwertsteuer hätte sich die Schweiz ein
Konstrukt bis lediglich 2030 gezimmert. Ab dawäre die AHV
wieder in die roten Zahlen gerutscht. Nachhaltige Lösungen

sehen anders aus. Die Ablehnung dieser Altersreform ebnet denWeg für echte Reformen. Gefragt
sind nun zwei schlanke, voneinander getrennteVorlagen, die das finanzielle Gleichgewicht der AHV
und der beruflichenVorsorge aufmittlere Frist sicherstellen. Bei der AHVmüssen ein einheitliches
Rentenalter 65 sowie einemoderate Erhöhung derMehrwertsteuersätze festgelegt werden.
Im BVG ist eine Senkung desMindestumwandlungssatzes auf 6,0 Prozent unumgänglich. In einem
nachgelagerten Reformpaketmuss die Flexibilisierung des Rentenalters angegangen und zusam-
menmit einer generellen schrittweisen Erhöhung des Rentenalters die Altersvorsorge imGleich-
gewicht halten.

Ebenfalls nicht nachhaltig ist die aktuelle StadtzürcherVerkehrspolitik. Kapazitätsabbau durch
Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen drängt denVerkehr in die Quartierstrassen durchWohn-
quartiere und vorbei an Kindergärten. Das klare Ja zumGegenvorschlag zur Antistauinitiative zeigt,
dass das Zürcher Stimmvolk keinenweiteren Abbau von Strassenkapazitätenwill.

Nachhaltigkeit schwächt einUnternehmen nicht, sondern richtig verstanden und umgesetzt
stärkt es die Unternehmensziele. Zwar setzen diemeisten Unternehmer die Prioritäten intuitiv
richtig. Idealerweise sollte die Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie eingebettet und die
Finanzen sollten im Lot sein. Zum Zweiten ist der ehrliche, vertrauensvolle Umgang des Unterneh-
mersmit seinenMitarbeitern zentral. Fluktuation von Leistungsträgern schadet einer Firmamass-
geblich. BetreffendÖkologie ist von Gesetzes wegen viel vorgegeben. Kann ein KMUdazu auch die
Ökonomie zu seinem finanziellenVorteil kombinieren, steht der Umsetzung von nachhaltigen
Massnahmen nichts imWege. Nachhaltigkeit ist wichtig, aber siemuss richtig angegangenwerden.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Energiesparen: Auch fürs Image gut
Es istweniger derUmweltgedankeals viel eherdasgestiegene
Kostenbewusstsein, dassUnternehmen ihrenUmgangmit
Ressourcenüberdenken. In solchenProzessenkannes Sinn
machen, eine Fachberatungbeizuziehen.Auch für kleine Firmen
gibt es laut EKZ-EnergieberaterGianCavigelli Angebote.

Sie beraten Firmen darin, ihren
Energieverbrauch nachhaltiger
zu gestalten. Sind Unternehmen
bewusster geworden imUmgang
mit Ressourcen?
Gian Cavigelli: Firmen sind eher
kostenbewusster geworden, und
weil Energie Geld kostet, sind Ener-
gie und Energieeffizienz vermehrt
ein Thema geworden. Das Bedürf-
nis nach einer Beratung ist mone-
tär gesteuert. Die wenigsten Kunden
kommen nur aus dem Aspekt der
Nachhaltigkeit.

Ist das nicht etwas enttäuschend?
Es ist verständlich: Energieeffizi-
enz ist schliesslich nicht das Kern-
business eines Betriebs. Kein Unter-
nehmer steht einesMorgens auf und
beschliesst, er müsse sich jetzt um
seinen Energieverbrauch kümmern.

Gehen Sie aktiv auf Firmen zu,
um ihnen eine Energieberatung
schmackhaft zumachen?
Ja, dafür haben wir Vertriebsleute.
Unserer Erfahrung nach funktioniert
Online-Marketing im Geschäfts-
kundenbereich beschränkt. Deshalb
schreiben wir potenzielle Kunden
per Brief an und fassen telefonisch
nach. Wir gehen aktiv auf die Fir-
men zu und erklären, dass man mit
wenig Investitionen und wenig Auf-
wand Energie und eben Geld spa-

ren kann. Damit ist meist das Inte-
resse geweckt. Pro Jahr beraten wir
etwa 150Geschäftskunden. Beiman-
chen ist es ein einmaligerWorkshop,
an demwir gemeinsamdieMöglich-
keiten zum Energie sparen ausloten.
Oder einer unserer Stromdetektive
untersucht den Betrieb nach Opti-
mierungsmöglichkeiten. Andere be-
gleiten wir über mehrere Jahre. Das
sind in der Regel grössere Firmen.
Ganz grosse Unternehmen beschäf-
tigen vielfach eigene Ingenieure, die
sich mit Energieeffizienz befassen,
während ganz kleine Betriebe meist
zu wenig Manpower und zu wenig
Zeit dafür haben.

Wie kann eine solche Beratung
ablaufen?
Zu Beginn steht üblicherweise eine
Vorgehensberatung. Wir besuchen
den Betrieb undmachen gemeinsam
mit dem Kunden zunächst eine Aus-
legeordnung,was für ihn sinnvoll sein
könnte. Je nach Gegebenheiten sind
die Möglichkeiten und Kombinati-
onen von Massnahmen sehr unter-
schiedlich. So können wir einenWeg
definieren. Meist folgt dann mit ei-
nem Workshop gewissermassen das
Kick-off, bei dem die Mitarbeiten-
den einbezogen werden. Eine weite-
reMöglichkeit ist eine technische Ef-
fizienzberatung. Dabei überprüfen
wir, wie die Haustechnikanlagen ein-
gestellt sind, und justierenwennnötig
nach.Nach einer ersten Ist-Aufnahme
schauen wir, was machbar und wün-
schenswert ist, und planen die Mass-
nahmen für die nächsten Monate.
Wichtig ist, dassman auf dieWünsche
des Kunden eingeht und ihm Zeit
gibt, sich auf das Thema einzulassen.

Sie gehen also durch den Betrieb
und prüfen, wo Bedarf ist, zum
Beispiel Computer, die auf Stand-
by sind, oder alte Leuchtmittel,
die Strom fressen?

In erster Linie prüft man die Haus-
technik: Wie ist die Heizung ein-
gestellt? Gibt es
eine Kälteanla-
ge oder eine Lüf-
tung? Wie hoch
ist der Stromver-
brauch und ist
er in den letzten
drei Jahren gesunken oder gestie-
gen? Wir erlauben uns einen Rund-
umblick und halten das vorhandene
Potenzial fest. Massnahmen kann
man durchaus auch staffeln, bei-
spielsweise indem man im ersten
Jahr die Beleuchtung und im zwei-
ten die Lüftung optimiert. Natürlich
werden auch der Standby-Betrieb bei
Geräten oder Leuchtmitteln thema-
tisiert. Grundsätzlich sind die Leute
in diesem Bereich schon gut sensi-
bilisiert. Wir sind geschult und aus-
gebildet für alles, was darüber hin-
ausgeht und nicht einfach so auf der
Hand liegt.

Welche Fehler treffen Sie häufig
an, wenn Sie die Haustechnik
überprüfen?
Oftmals sind die Betriebszeiten falsch
eingestellt. Beispielsweise ist die Lüf-
tung für den 7×24-Stunden-Betrieb
programmiert, am Wochenende ist
das Unternehmen aber geschlossen.
Die Lüftung müsste folglich nicht
laufen. Weiter können Temperatu-
ren oder Heizgrenzen falsch einge-
stellt sein. Als das
Rauchen in Res-
taurants noch er-
laubt war,musste
die Luftumwäl-
zung höher sein.
Häufig sind die
Luftmengen aber noch immer so ein-
gestellt, als dürfteman rauchen. Hier
liegt viel Potenzial.

Gerade das Heizen birgt aber auch
Konfliktpotenzial:Wenn die einen
frieren, dürfte es schwierig wer-
den, sie für dieMassnahmen zu
begeistern. Aber genau das wäre
nötig, damitman alleMitarbei-
tenden imBoot hat.
An diese Themen muss man sich
herantasten. Was das Heizen be-

trifft, so geht es hier um Behaglich-
keit und weniger um Raumtempe-

ratur. Es kann
25 Grad warm
sein, aber man
fühlt sich nicht
wohl, weil die
Fenster Käl-
te abstrahlen.

Wir versuchen in der Regel mit dem
technischen Dienst herauszufinden,
was machbar ist.

Vonwemmuss ein solches Enga-
gement kommen in einer Firma,
damit es funktioniert?
Aus der Chefetage. Für uns ist der
Zugang einfacher und die Erfolgs-
quote höher, wenn wir auf Entschei-
dungsträger zugehen, die auch Bud-
getkompetenz haben.

Undwiemotiviert ein Unterneh-
mer seineMitarbeitenden am
besten, umRessourcen zu sparen?
Unterstützen Sie ihn dabei?
Ideal dafür ist unser dreistündiger
Workshop, mit dem wir die Mitar-
beitenden auf das Thema vorberei-
ten. Das funktioniert mit Kaderleu-
ten genauso wie mit Bauarbeitern,
Lehrern oder Verwaltungsangestell-
ten. Der Workshop erleichtert das
Verständnis, und dieMitarbeitenden
lernen, das Potenzial von Massnah-
men zu sehen. In der Regel haben sie
noch nie gemeinsamüber energieef-

fiziente Mass-
nahmen ge-
sprochen, aber
wir stellen fest,
dass dazu sehr
viel im Team
erarbeitet wer-

den kann. Beispielsweise was im Be-
trieb unternommen werden könnte,
um die Ressourcen zu optimieren.
Wirmoderieren denWorkshop und
finden gemeinsammit denMitarbei-
tenden Energiesparpotenzial.

Gibt es Branchen, die besonders
prädestiniert sind?Welche hinken
der Entwicklung hinterher?
Produzierende Betriebe sind sicher
energieintensiver als beispielsweise
ein Treuhandunternehmen. Wenn

«In erster Linie prüfen
wir dieHaustechnik und
justierennach.»

GabrielaMeissner

Teamleiter/Produkt-ManagerbeiEKZ

GianCavigelli

«Energieeffiziente
Massnahmen sindein
Top-down-Thema.»
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Erstere schon nur ein Prozent Ener-
gie einsparen, können die Kosten
um mehrere hunderttausend Fran-
ken sinken. Das ist aber auch abhän-
gig von anderen Umständen. Wer
in einem gut isolierten Neubau mit
neuster Technik und guter Beleuch-
tung ein Büromit top eingerichteten
Computerarbeitsplätzen betreibt, hat
es schwierig, technisch noch etwas zu
verbessern.Hier kannmanhöchstens
noch die Mitarbeiter sensibilisieren,
derNutzenwird sich aberwohlmehr
in deren Zuhause zeigen. Aber das
kann ja durchaus auch sinnvoll sein.

Was kostet die Steigerung der
Energieeffizienz?Welche Investi-
tionen sind nötig?
Es gibt investive Massnahmen, wie
die Beschaffung neuer energieeffi-
zienter Geräte. Ebenso wirkungs-
voll sind aber auch nicht investive
Massnahmen, wie unsere Energie-
beratung. Haustechnik undOrgani-
sation zu optimieren, sindMassnah-
men, die der Kunde versteht und die
auch schnellWirkung zeigen.Wenn
es darum geht, die gesamte Beleuch-
tung zu ersetzen oder neue Fenster
einbauen zu lassen, generiert das
schnell hohe Kosten. Auch wenn
damit eine Ver-
besserung erzielt
werden kann, ist
das bezüglich
Invest i t ionen
eine ganz ande-
re Schuhnum-
mer. Selbstverständlich machen wir
auch auf solche Möglichkeiten auf-
merksam und weisen den Kunden
auf Förderprogramme hin, von de-
nen er profitieren kann.

Was für Förderprogramme gibt
es denn?
Wir unterstützen die Stromeffizi-
enzmassnahmen unserer Kunden.
Wenn ein Betrieb beispielsweise eine
Werkhalle mit altenHalogenlampen
unterhält und diese mit LED erset-
zen will, wird er in Zukunft Strom
sparen können. Das wird von uns
belohnt. Er kann sein Vorhaben bei
unserem Förderprogramm einrei-
chen und aufzeigen, wie viel Strom
er mit dieser Massnahme einsparen
kann. Für die Differenz bezahlen wir
pro Kilowattstunde einen Rappenbe-
trag, aufgerechnet auf 15 Jahre. Das

kann bis zu 50 Prozent der Inves-
titionen ausmachen und durchaus
50’000 Franken betragen. Der An-
reiz ist also gross.

Zu Beginn erwähnten Sie den
Stromdetektiv.Wasmuss ichmir
darunter vorstellen?
Dieses Angebot haben wir speziell
für kleinere Unternehmen und Ge-
werbekunden konzipiert, die nur
wenige Mitarbeitende beschäftigen,

die aber den-
noch ihre Ener-
giebilanz opti-
mieren wollen.
Den Strom-
detektiv – das
ist einer unse-

rer Energieberater – kann man zu
sich in die Firma bestellen. Zualler-
erst schaut er sich den Energiever-
brauch der letzten Jahre an, analy-
siert aufgrund der Gegebenheiten,
ob das eher hohe oder tiefe Ausga-
ben sind. Dann schaut er sich im
Betrieb um, sucht mögliche Strom-
fresser, gibt Tipps, was man verbes-
sern kann, und beantwortet Fragen.
Die Arbeit des Stromdetektivs dau-
ert rund zwei Stunden und kostet
250 Franken. Der Kunde weiss hin-
terher, ob er viel oder wenig Ener-
gie verbraucht undwas er verbessern
kann. Die 250 Franken gelten übri-
gens im Netzgebiet der EKZ, in an-
derenNetzen kostet der Stromdetek-
tiv 600 Franken.

Undwelcher Nutzen – ausser
jener für die Umwelt – ergibt sich,

Mit einemWorkshop können die Energieberater die Mitarbeitenden in den Prozess einbeziehen. Bild: pd

wenn eine Firma den Energie-
haushalt etwasmehr imGriff hat?
Er spart logischerweise Energie und
Geld, zehn bis fünfzehn Prozent sind
üblich durch nicht-investive Opti-
mierungen, sondern allein durch
kleine Anpassungen. Das ist unter
dem Strich bares Geld, und zwar
nachhaltig. Auch unsere Mehrjah-
resprodukte, bei denen wir unsere
Kunden längere Zeit begleiten, zah-
len sich aus. Es braucht gar nicht viel,
vielleicht ein bis zwei Tage pro Jahr
von unserer Seite, an dem wir alles
anschauen undwenn nötig nachjus-
tieren. Jahr für Jahr spart man rund
zehn Prozent für einen eigentlich be-
scheidenen Einsatz.

Mit welchemZeitraummuss eine
Firma rechnen, bis sich dieMass-
nahmen auszahlen?
In rund drei Jahren ist eine Energie-
beratung amortisiert. Dann profitiert
mannurnoch,manverdientGeld da-
mit.Nebenbeimachtmandamit auch
noch etwas für das Image.Man kann
dieBestrebungender Firma vermark-
ten und sich als
nachhaltiger Be-
trieb positionie-
ren. Es gibt auch
Firmen, die ih-
renEnergiehaus-
halt optimieren
müssen, weil sie als Grossverbrau-
cher Vorgaben des Kantons müssen.
Energiestädte müssen Punkte sam-
meln, um die Zertifizierung zu be-
halten. Das können sie zum Beispiel
mit einer Energieberatung.

Lohnt sich der Aufwand auch für
kleine Unternehmen?
Mit dem Stromdetektiv dauert der
Return on Investment ein paar Mo-
nate. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil
dieseMinimallösung genau auf diese
Zielgruppe zugeschnitten ist.

Sie sind seit zehn Jahren als Ener-
gieberater tätig.Mit welchemHin-
tergrundmachen Sie Ihre Arbeit?
Mit Erfahrung (lacht)! Ich komme
aus der Haustechnik und -planung.
Heute gibt es auch einen Lehrgang
zum Energieberater. Energie ist
ein Riesengebiet, das nicht nur den
Stromumfasst, sondern auch die Be-
leuchtung, Heizung, Lüftung, Kälte,
Wasserverbrauch und soweiter. Un-
sere zehn Energieberater sind meist
Elektroingenieure, Maschinenbauer
oder Haustechniker.

Gibt es Energieberatungen, die
Ihnen besonders in Erinnerung
geblieben sind?
Bei einem Unfallversicherer ha-
ben wir an allen Standorten in der

Schweiz Ener-
gieberatungen
durchgeführt.
Für die Mitar-
beitersensibi-
lisierung pro-
duzierten wir

Filme in drei Sprachen. Das Schö-
ne an meiner Arbeit ist, dass man
in viele Firmen hineinsieht undmit
Menschen – vom CEO bis zur Se-
kretärin – zu tun hat. Das macht
sehr viel Spass. ■

«MitNachhaltigkeit tut
ein Betrieb auchetwas für
sein Image.»

«DerKunde investiert
in unserWissen, nicht in
neueGeräte.»
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Nachgefragt

Nachgefragt beim Kanton Zürich

DerKantonZürichistderersteKanton, indemeine
BestimmungzuGrossverbrauchernimEnergiegesetz
verankertwurde.Wiekamesdazu?
SilasGerber:1987 schlossen sich die acht grössten
Energieverbraucher der Stadt Zürich zumEnergie-
Modell Zürich zusammen. Damals ging es vor allem
darum, demdrohenden Stromversorgungsengpass
entgegenzutreten. Das Energie-Modell basiert auf
der Erkenntnis, dass der Erfolg bei der Steigerungder
Energieeffizienz undder CO2-Reduktion grösser ist,
wenn sichUnternehmengemeinsamund freiwillig
zu ambitiöseren Zielen verpflichten. Dieser Gedanke
diente als Grundlage für die Formulierungder
Grossverbraucherbestimmung imkantonalen
Energiegesetz, welches am1.Oktober 1997 nach
einerVolksabstimmung in Kraft trat. Auf Grundder
guten Erfahrungenwurde diesesModell in die
Mustervorschriften der Kantone imEnergiebereich
übernommen. Dabei handelt es sich umdas vonden
Kantonengemeinsamerarbeitete «Gesamtpaket»
energierechtlicherMustervorschriften imGebäude-
bereich. Sowurde die Basis für eine schweizweit
harmonisierte Grossverbrauchervorschrift gelegt.

EinJahrspäterwurdeauchdieEnergie-Agenturder
Wirtschaft(EnAW)operativtätig.WelcheRollespielt
siebeiderUmsetzungdesGrossverbraucherartikels?

DieGruppeEnergie-Modell Zürichunterschriebnoch
imselbenJahrmithilfederEnAWeineUniver-
salzielvereinbarungmitdemBundesamt fürEnergie
unddemBundesamt fürUmwelt. EinVorteil ist, dass
dieUnternehmenmitderTeilnahmeaneinemModell
derEnAWdieMöglichkeithaben, sichdieCO2-Abgabe
oderdenNetzzuschlagzurückerstattenzu lassen. Ein
weitererVorteil ist, dassGrossverbraucher, diemehrere
Betriebsstätten inverschiedenenKantonenhaben,nur
eineZielvereinbarungüberdieEnAWundnichtmit
jedemeinzelnenKantonausarbeitenmüssen.
AusdiesemGrund istdieEnAWeineErgänzung für
interkantonal tätigeUnternehmen.Mit einerUniversal-
zielvereinbarungwerdenheute sowohldiekantonalen
als auchdieBundesvorgabenerfüllt.

WelcheBedeutunghatdasPrinzipderFreiwilligkeit
dabei?
Aktuell gibtes rund840Grossverbraucher imKanton
Zürich. Sie sindsovielseitigwiederKanton.Von
GrossbankenüberDetailhändlerbis zumGemüsegärt-
ner ist allesdabei. EinewichtigeErkenntnis ist, dassden
unterschiedlichenVoraussetzungenderGrossverbrau-
chermit vielenEinzelvorschriftennicht sinnvoll
Rechnunggetragenwerdenkannundandere
Lösungenzusuchensind.Die freiwilligenVereinbarun-
genverbundenmiteinerBefreiungvonDetailvor-
schriftenerwiesensichalseffizienteLösung. So
erhieltendieBetriebedieMöglichkeit, ihreMitteldort

zu investieren,wodieenergetischeWirkungam
grössten ist.Da sichdiesesModellbewährthat,wurde
vomBund fürdieUmsetzungdesCO2-Gesetzes
ebenfalls aufdasPrinzipderFreiwilligkeitgesetzt.

WiekannZürcherUnternehmenallgemeingeholfen
werden, ihreEnergieeffizienzzuverbessern?
JedeFirmamusssichdieFragestellen,obsie sichhelfen
lassenmöchteodernicht.Nicht in jederFirmagibtes
Personen,dieaufdasGebietEnergieeffizienzspeziali-
siert sind.DasindFachpersonen,dieWissenund
Erfahrung ingenaudiesemBereichmitbringenund
möglicheEffizienzmassnahmenaufzeigenkönnen,
eineguteWahl.DieseFachleutekennendenaktuellen
StandderTechnikundkönnendadurchsogar
HemmschwellenundVorurteileabbauen.Sobesteht
beispielweise invielenBüros immernochdieAnsicht,
dassLEDauseinemRaummitangenehmenLichtver-
hältnissenplötzlicheinengrellenOP-Raummachen.
DurchneuequalitativhochstehendeLED istdie
LichtqualitätheuteaberaufdemNiveaueinerGlühlam-
pe,währendderEnergieverbrauchzehnmalkleiner ist.

SindZürcherUnternehmenmit ihrenEffizienzzielen
aufKurs?
DieUnternehmen imKantonZürich sindmitder
Erfüllung ihrer Effizienzzielegutunterwegs.Dadurch
dieZielvereinbarungnurbetrieblicheMassnahmen
miteinemPaybackvonvier Jahrenundgebäudetech-
nischeMassnahmenmiteinemPaybackvonacht
Jahrenverlangtwerden, ist es fürdieUnternehmen
nichtnurökologisch, sondernauchökonomisch
interessant, dieMassnahmenumzusetzen. EinPayback
vonvier Jahrenentspricht immerhineinerKapitalren-
ditevonetwa25Prozent. (zw)

Energieeffizienz schön verpackt
Wereinkauft, kommtan ihrenVerpackungennicht vorbei.Ob
Kaffee,Tierfutter oder Pharmaprodukte – einpackenkanndie
WipfAG. In Energiefragenmuss siedas abernicht. Seit der
Zusammenarbeitmit der Energie-AgenturderWirtschaft (EnAW)
wurdederCO2-Ausstossmassiv gesenkt.

In allen Farben leuchten die De-
ckelfolien der Dolce-Gusto-Kaffee-
kapseln. Diese werden in den Hal-
len der Wipf AG hergestellt und
sind eines der wichtigsten Produkte
des Unternehmens. Zwischen Lun-
go, Espresso und Cappuccino wer-
den aber auch Portionsbeutel für
Tiernahrung hergestellt. Was diese
zwei Standbeine der Wipf AG ver-

bindet? Ein ständiger Wechsel zwi-
schen heiss und kalt.

Kaffee, KatzenundKälte
Zunächst werden die Folien im
Tiefdruck bedruckt. «Damit die
Farbe auf der Folie trocknet, bla-
sen wir warme Luft von etwa 80
Grad Celsius auf sie», erklärt Tan-
ner, Technischer Leiter der Wipf
AG. «Grundsätzlich muss über-
all, wo etwas erwärmt wird, auch

wieder gekühlt werden.» Für die
Kühlwalzen, die die Folien vor
dem nächsten Druckwerk abküh-
len, wird Kühlwasser verwendet,
das über Kältemaschinen generiert
wird. Nach dem Druck werden die
Rollen kaschiert und anschliessend
geschnitten. «Beim Kaschiervor-
gang werden mehrere Folien unter
Druck und Temperaturen von rund
40 bis 60 Grad zusammengeklebt.
Damit der Klebstoff flüssig wird,
muss dieser vorher auch erwärmt
werden. Erst dann kann er auf die
bedruckte Folie aufgetragen wer-
den. Anschliessend wird der Ver-
bund wieder abgekühlt», so Tanner.
Die Deckelfolien werden dann ge-
schnitten und versendet. Die Beu-

tel für die Tiernahrung müssen
aus den Folien aber erst noch her-
gestellt werden und gelangen da-
für auf die Beutelmaschinen. Dort
werden sie auf beiden Seiten und
am unteren Ende bei heissen 200
bis 240 Grad versiegelt und da-
mit geschlossen, bevor sie wiede-
rum abgekühlt werden. Das kons-
tante Wechselspiel zwischen heiss
und kalt ist eine energieintensive
Angelegenheit, weshalb die Wipf
AG zu den Grossverbrauchern des
Kantons Zürich gehört.

KantonalerGrossverbraucher
Grosse Energieverbraucher wie die
Wipf AG können auf der Basis des
Grossverbrauchermodells (GVM)

Joelle Broummana, EnAW

Energie-GrossverbraucherwiedieWipfAGunterliegenderGrossverbraucher-
vorschrift des kantonalenEnergiegesetzes.Diese fordert dieUnternehmenzur
Steigerungder Energieeffizienz auf. SilasGerber ist für dieBetreuungundBegleitung
derGrossverbraucher imKantonZürich zuständig.
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vom Kanton zur Steigerung der be-
trieblichen Energieeffizienz ver-
pflichtet werden. Zu den grossen
Energieverbrauchern gehören die-
jenigen Unternehmen, die einen
Wärmeverbrauch von mehr als
fünf Gigawattstunden und/oder
einen Elektrizitätsverbrauch von
mehr als einer halben Gigawatt-
stunde pro Jahr aufweisen. «Un-
ser Unternehmen ist direkt da-
von betroffen. Wir verbrauchen
viel Strom und Heizöl. Deshalb
sind wir froh, dass wir von unse-
rem EnAW-Berater Daniel Mei-
er regelmässig auf den neusten
Stand der gesetzlichen Grundlagen
gebracht werden», erklärt Tan-
ner. Mit der Universalzielverein-
barung, die die Wipf AG mithilfe
der EnAW mit dem Bund abge-
schlossen hat, wird das Unterneh-
men so von Detailvorschriften des
Kantons Zürich befreit. «Ein un-
komplizierter und sehr wertvoller
Aspekt der Teilnahme am Energie-
Modell der EnAW», findet auch
Tanner.

Kühlturmmit Effizienz+
Neben der Erfüllung gesetzlicher
Auflagen liegt der Fokus bei der
Teilnahme am Energie-Modell der
EnAW natürlich auf der Reduktion
von Energiekosten und dem damit
verbundenen, individuellen Mass-
nahmenkatalog. «Zu Beginn der
Zusammenarbeit erarbeiteten wir
mit unserem EnAW-Berater beim
Energie-Check-up eine Reihe von
wirtschaftlichen Massnahmen.
Die Payback-Zeiten liegen dabei
stets zwischen vier und acht Jah-
ren», erzählt Tanner. Darüber hi-
naus gab es bei der Wipf AG aller-

dings Potenzial für weitere grosse
Stromeinsparungen. Die Kältema-
schinen, die das kalte Wasser für
die ständigen Kühlprozesse gene-
rieren, müssen rückgekühlt wer-
den. Dies geschieht über Kühltür-
me. «Diese stehen bei uns auf dem
Dach und sind etwas in die Jahre
gekommen», so Tanner. «Deshalb
wollen wir sie durch einen Hyb-
ridkühler ersetzen, der viel weni-
ger Wasser und Chemie benötigt.
Zudem wird ein zusätzlicher Wär-
metauscher installiert, der es er-
laubt, während der kalten Win-
termonate das Wasser ohne Hilfe
der Kältemaschinen wieder ab-
zukühlen, was «Freecooling» ge-
nannt wird. Die Wipf AG kann
mit diesen Massnahmen jährlich
mehrere zehntausend Franken
einsparen. Eine solche Investiti-
on kostet viel Geld und weist eine
längere Paybackzeit als die regulä-
ren EnAW-Massnahmen auf. Die
EnAW fördert über das durch Pro-
Kilowatt finanzierte Auktionspro-
gramm Effizienz+ solche knapp
unwirtschaftlichen Strommass-
nahmen. So erhielt die Wipf AG

Energie-Agentur
derWirtschaft (EnAW)

Mit einerTeilnahmebei der EnAW
senkenKMU ihre Energiekosten
und sparendurchwirtschaftliche
MassnahmenGeld. Sie erfüllenun-
kompliziert undeffizient dieAn-
forderungenvonBundundKan-
tonenundwerdendankdem
Rundum-Serviceundmodernen
Tools verlässlichberaten.
www.enaw.ch

Info

EnergiefachmannbeimAmtfürAbfall,
Wasser,EnergieundLuftdesKantons
ZürichundzuständigfürdieBetreuung
undBegleitungderGrossverbraucher
imKantonZürich.
www.energie.zh.ch/gv

SilasGerber

mit Unterstützung von Meier für
die Umsetzung dieser Massnahme
Fördergelder.

Alleskönner Lösemittel
In den Farben, die die Wipf AG für
ihre Druckerzeugnisse verwendet,
und im Kleber, den sie für den Ka-
schiervorgang benötigt, sind Löse-
mittel enthalten. Die Abluft, die in
der Produktion entsteht, ist dem-
nach belastet und darf nicht ein-
fach nach aussen geblasen werden.
Sie enthält aber durch die Lösemit-
tel auch Energie. Es gilt also einer-
seits die Luft zu reinigen und ande-
rerseits die Energie aus der Abluft
zu gewinnen. Dafür investierte die
Wipf AG 2003 bis 2004 in eine neue
Abluftreinigungsanlage. «Auf unse-
rem Dach befindet sich ein riesiges
Rohrnetz. Hier wird die belastete
Luft bei etwa 800 Grad verbrannt.»
In den Reaktoren befinden sich Ke-
ramikwaben, die die Wärme und
damit die Energie aus den Lösemit-
teln konstant speichern. «So wird
die Luft gereinigt und kann über
den Reingaskamin entweichen. Die
Anlage funktioniert autotherm, das

heisst ohne Stützenergie», erklärt
Tanner. «Zusätzlich haben wir ei-
nen Bypass mit einem Wärmetau-
scher installiert. Falls also Energie
vorrätig ist, kann diese das Ther-
moöl für die Produktionsprozesse
aufwärmen. Dann muss im Kessel-
haus der Brenner nicht in Betrieb
sein.» Durch die Abluftreinigungs-
anlage konnte die Wipf AG ihren
CO2-Ausstoss bereits um stolze 70
Prozent senken – und tut dies mit
der Unterstützung der EnAW noch
weiter. ■

Die Abluftreinigungsanlage auf dem Dach der Wipf AG ist das Herzstück zur Steigerung der Energieeffizienz. Bild: pd
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Ressourcenmanagen, Kosten sparen
In denmeistenBetriebenwird aufden sparsamenUmgangmit
RessourcenundRohstoffengeachtet.Trotzdemgibt esbei vielen
einungeahntesVerbesserungspotenzial.Mit der Erfassungvon
UmweltkennzahlenmachenKMUdenerstenSchritt, um ihre
Materialkostenumbis zu20Prozent zu reduzieren.

Ressourceneffizienz ist für Unter-
nehmen wirtschaftlich relevant.
Denn Ressourcen, wie Wasser,
Energie, vor allem aber auch die
Rohstoffe für die Produktion, ma-
chen einen substanziellen Anteil
der Betriebskosten aus. Insofern
liegt der Schluss nahe, dass Betrie-
be durch den Anreiz der Kostener-
sparnis von sich aus ressourceneffi-
zient arbeiten.

Sparpotenzial ist gross
Ein Trugschluss, meint Thomas
Heim, Leiter des Zentrums für Res-
sourceneffizienz an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW).
«Betriebswirtschaftliche Rechnun-
gen erfassen die Verluste durch
mangelnde Ressourceneffizienz
nur unvollständig», erklärt Heim.
Als verschwendete Ressourcen be-
trachteten Firmen in der Regel nur
den Teil des Materials, der im Ab-
fall landet. «Die Entsorgungskos-
ten machenmeist aber nicht einmal
die Hälfte der Kosten aus, die Be-

Der Ressourcenverbrauch in der Lebensmittelproduktion ist gross – und demzufolge auch das
Einsparpotenzial. Bild: Dan Gold on Unsplash

triebe mit einem effizienteren Um-
gang mit den Ressourcen einsparen
könnten.»
Für eine umfassende Optimierung
der Ressourceneffizienz müssten
gemäss Heim alle Prozessschrit-
te im Betrieb im Detail angeschaut
werden. Denn alle Arbeitsschrit-
te am später entsorgten Material,
von Einkauf und Transport über
die Lagerung und Verarbeitung bis
hin zur Entsorgung, verbrauchen
Energie und Ressourcen – und ver-
ursachen unnötige Kosten. Werden
dabei noch die Personalkosten be-
rücksichtigt, die durch die Bear-
beitung von Überschussmaterial
entstehen, wird das Ausmass des
Sparpotenzials klar.

Erster Schritt?Messen
Doch was, wenn ein Unterneh-
men noch ganz am Anfang steht
und Ressourceneffizienz bisher
kein Thema war? Die Gastro Star
AG in Dällikon bietet küchenfer-
tige Salate, Früchte und Gemüse
an. Täglich produziert der Betrieb
40 bis 50 Tonnen Frischproduk-

te, was unter anderem mit einem
enormenWasserverbrauch einher-
geht. Stefan Brägger leitet die Ab-
teilung Produktion, Einkauf & Inf-
rastruktur und beschäftigt sich mit
dem Ressourcenverbrauch der Fir-
ma. «Wir haben damals damit be-
gonnen, den Energie-, Wasser-,
und Rohwarenverbrauch sowie
unsere Abfallwerte zu erfassen»,
sagt Brägger. Aufgrund dieser Da-
ten wurden dann bestehende Pro-
zesse angepasst und standardisiert.
«In diesem ersten Schritt haben
wir wenige Investitionen getätigt,
bei gleichzeitiger Einsparung von
Ressourcen.»
Der erste Schritt zur Ressourcenef-
fizienz heisst also ganz einfach, die
wichtigsten Kennzahlen zur Über-
prüfung der Materialflüsse zu er-
heben. In manchen Fällen kann
eine zusätzliche Analyse durch ei-
nen externen Spezialisten helfen,
noch ungenutztes Einsparpotenzi-
al zu erkennen und dieses gegen-
über möglichen Investitionskosten
abzuwägen.

LangfristigesManagement
Die Ernst Schweizer AGmit Sitz in
Hedingen produziert unter ande-
rem Fassaden, Fenster, Briefkästen
und Sonnenenergie-Systeme. Das
Familienunternehmen wirtschaf-
tet nach dem Credo «Bauen für
Mensch und Umwelt» und legt des-
halb besonderenWert auf Ressour-
ceneffizienz. Aufgrund von Ökobi-
lanzen hat die Ernst Schweizer AG
eine Palette an Nachhaltigkeits-
Kennzahlen erarbeitet, anhand
derer der Betrieb sein Ressour-
cenmanagement kontrolliert und
weiterentwickelt. Dazu gehört bei-
spielsweise der Aluminium-, Elekt-
rizitäts- undWärmeverbrauch, aber
auch Zahlen zu Warentransporten
und Entsorgung. So hat die Ernst
Schweizer AG ihren Energiever-
brauch seit 1978 auf gleichem Ni-
veau halten können, während die
Anzahl der Mitarbeitenden wie
auch der Umsatz sich fast verdop-
pelt haben.
Das Beispiel zeigt, dass Ressour-
ceneffizienz kein einmaliges

Projekt ist, sondern eine langfris-
tige Managementaufgabe – die
sich auszahlt. «Ressourceneffi-
zienz entspricht nicht nur unse-
rer Überzeugung, nachhaltig zu
wirtschaften, sondern trägt auch
zum wirtschaftlichen Erfolg un-
seres Unternehmens bei», erklärt
Martina Marchesi, Leiterin Nach-
haltigkeit bei der Ernst Schweizer
AG.

NeuesKennzahlen-Merkblatt
Das Amt für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft (Awel) stellt im Kan-
ton Zürich die Einhaltung der Um-
weltgesetzgebung sicher. Ganz im
Sinne der oben geschilderten Pra-
xiserfahrungen setzt das Awel,
statt auf Kontrolle, vermehrt auf
die Sensibilisierung der Unterneh-
men, vorausschauend zu handeln
und die finanziellen Vorteile ei-
nes nachhaltigen Umweltmanage-
ments zu nutzen. Hierfür hat das
Amt ein Merkblatt für KMU zur
Erfassung von Kennzahlen entwi-
ckelt, das seit September 2017 on-
line unter http://bit.ly/Merkblatt_
Awel verfügbar ist. Die Publikation
zeigt, wie Betriebe durch den effi-
zienten Umgang mit Energie, Roh-
stoffen, Wasser und Abfällen Kos-
ten sparen, auf die Umwelt achten
und gleichzeitig langfristig ihre
Wettbewerbsfähigkeit sichern. ■

Mit der Veranstaltungsreihe «Messen – optimie-
ren – profitieren» will das AWEL in Kooperation
mit öbu die Betriebe zudem aktiv animieren, ihre
Prozesse mit den bestehenden Angeboten und
Hilfsmitteln nachhaltig zu optimieren. Die nächste
Halbtagung der Reihe findet am 29. November
2017 in Zürich für Lebensmittelbranche und Gast-
gewerbe statt.

SimoneNägeli

VerantwortlicheKommunikationund
Projekteöbu–DerVerbandfür
nachhaltigesWirtschaften,Zürich,
www.oebu.ch

SimoneNägeli
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Fördergeld für elektromobile KMU
DieKlimastiftungSchweiz fördert KMU,die ein Elektroauto
anschaffenwollen,mit entsprechendenGeldbeträgen.Umden
Antragsprozess für dieKMUzubeschleunigen,wurdediese
Fördermassnahme jetzt indie Standard-Massnahmenzum
Energie- undCO2-Sparen inKMUaufgenommen.

Für die Anschaffung eines Elekt-
roautos 1000 Franken und für ei-
nen E-Lieferwagen 2000 Franken
– so lautet der Deal der Klimastif-
tung Schweiz für KMU, die Elektro-
autos in ihre Firmenflotte aufneh-
men wollen.
Anfang Mai dieses Jahres hat die
Klimastiftung Schweiz dieses An-
gebot in seine Standard-Massnah-
men zum Energie- und CO2-Spa-
ren in KMU aufgenommen. Den
Antrag müssen die Firmen vor dem
Kauf eines E-Fahrzeugs stellen. In-
nerhalb eines Monats wird dieser
dann von der Geschäftsstelle über-
prüft. Das Geld erhalten die KMU,
sobald sie Zahlungsnachweise auf
die Website der Stiftung geladen
haben. «Unser Ziel ist, dass solche
Standard-Anträge von den Unter-
nehmen innerhalb einer Viertel-
stunde ausgefüllt werden können»,
sagt Vincent Eckert, Geschäftsfüh-
rer der Klimastiftung Schweiz. Die-
se Zeit stehe in einem angemesse-
nen Verhältnis zu den paar tausend
Franken Fördergeld, das die KMU
für ihre Elektromobilität erhalten
können.

Einfachundunbürokratisch
Seit ihrer Gründung 2008 för-
dert die Klimastiftung Schweiz die
Elektromobilität mit finanziellen
Beiträgen – sei es für die Entwick-
lung von Elektrofahrzeugen, Batte-

Die Klimastiftung Schweiz unterstützt KMU beim Umsatteln auf Elektromobilität.
Symbolbild: Olivier Le Moal – fotolia.com

rien und Ladestationen oder wenn
ein KMU selbst elektromobil unter-
wegs sein will.
Um Förderbeiträge für die Anschaf-
fung eines oder mehrerer Elektro-
autos zu erhalten, mussten Firmen
bis anhin denWeg über einen nicht
standardisierten Antrag nehmen.
Diese werden vom Stiftungsrat nur
halbjährlich geprüft. «Als ein An-
trag für ein einzelnes Elektroauto
an der Stiftungsratssitzung zur Ent-
scheidung stand, war klar, dass die-
ser Ablauf für solche Fälle zu auf-
wendig ist», erklärt Vincent Eckert.
Um den Prozess für die KMU ein-
facher und schneller zu gestalten,
wurde die Elektromobilität im ver-
gangenen Mai dem bestehenden
Katalog der Standard-Massnahmen
zum Energie- und CO2-Sparen in
KMU hinzugefügt. Dieser Katalog
stellt laut Eckert sicher, dass simple,
kleine Projekte einfach und unbü-
rokratisch unterstützt werden.

ErfreulicherRücklauf
13 Anträge für Elektroautos im
Rahmen einer solchen Standard-
Massnahme hat die Klimastiftung
seit demMai dieses Jahres erhalten.
«Elf konnten wir annehmen, zwei
mussten wir ablehnen», sagt Vin-
cent Eckert. «Über diesen Rücklauf
sind wir erfreut. Das Aufnehmen
der Elektromobilität in die Stan-
dard-Massnahmen hat dazu ge-
führt, dass mehr KMU bei uns An-
träge für Elektroautos stellen.» Das
Potenzial sei allerdings noch lange
nicht ausgeschöpft.
Der Corporate Vehicle Observato-
ry 2016 – ein Branchenbarometer
für Trends in Firmenflotten – stuf-
te die Schweiz im europäischen Ver-
gleich als Spitzenreiter bei der Im-
plementierung von Elektroautos in
Firmenflotten ein. Die Einschät-
zung von Vincent Eckert diesbe-
züglich ist nicht so positiv: «Wir be-

obachten, dass Elektromobilität in
Firmenflotten noch nicht wirklich
relevant geworden ist. Bei Neuan-
schaffungen in Firmenflotten sind
Elektroautos untervertreten – mit
weniger als einem Prozent der Neu-
käufe.» Das Hinzufügen der Elekt-
romobilität zu den Standard-Mass-
nahmen sei darum ein wichtiger
Anreiz für KMU, bei Erneuerun-
gen in der Flotte auf Elektromobi-
lität umzusteigen.

E-FahrzeugalsBotschaft
Die Firma FMTools GmbH aus
Winterthur ist eine der elf Firmen,
die eine finanzielle Unterstützung an
den Kauf eines Elektroautos erhal-
ten werden. «Wir erhalten einmalig
2000 Franken für unser Elektrofahr-
zeug, das unseren grossen Lieferwa-
gen ablösen wird», sagt Axel Dähler,
Geschäftsführer von FMTools. «Die
2000 Franken entsprechen ziemlich
genau 5 Prozent des Kaufpreises,
der wiederum um rund 15 Prozent
höher liegt als beim vergleichbaren
Fahrzeugmit fossilem Brennstoff als
Antriebsenergie.»
DasWinterthurer KMUbietet kom-
plette Systeme in der Glasbau- und
Fensterbau-Branche für Fenster-
und Türmontagen an.Mit dem neu-
en elektrischen Lieferwagenwird das
Unternehmen gleich mehrere ihrer
selbst entwickelten Fensterlifte PIT
transportieren können – inklusive
der Werkzeuge, Serviceboxen und
Unterhaltsmaterialien.

«Ein Fahrzeug der Elektromobili-
tät entspricht hervorragend unse-
rer Firmen-Philosophie», erklärt
Dähler den elektromobilen Kauf-
entscheid. «Das Elektrofahrzeug
wird unser Träger der Botschaft von
Glauben und Vertrauen in die Kraft
technischer Fortschritte.»

Ökologischer, ökonomischer
Bereits zwei Elektroautos in ihrer
Flotte besitzt die ch-Solar AG aus
Dürnten. «Elektroautos sind deut-
lich umweltfreundlicher als andere,
wenn dafür Solarstrom verwendet
wird. Zudem sind die Gesamtkos-
ten klar tiefer als bei Benzin- oder
Dieselfahrzeugen», erklärt Ge-
schäftsführer Martin Villiger die
elektromobilen Kaufentscheide sei-
nes Unternehmens.
Den elektrisch betriebenen Renault
ZOE benutzen die Mitarbeitenden
seit vier Jahren für Kundenbesu-
che. Das Elektrofahrzeug Renault
Kangoo ist seit drei Jahren als Ser-
vice-Fahrzeug für die Monteure
im Einsatz. Mit den Diensten des
Renault ZOE sei die Firma so zu-
frieden, dass sich inzwischen drei
Mitarbeitende privat ebenfalls ei-
nen ZOE angeschafft hätten, sagt
Villiger.
Mit demUnterstützungsbeitrag von
1000 Franken durch die Klimastif-
tung Schweiz wird der Anbieter von
Solaranlagen einen weiteren elekt-
risch betriebenen Renault ZOE an-
schaffen. ■

MarcelHegetschweiler

DieKlimastiftungSchweiz fördertKMU,
dieEnergie sparenoderklimafreund-
licheProdukteentwickeln. Förder-
berechtigt sindKMUausder Schweiz
undLiechtensteinmit bis zu250
Mitarbeitenden.
Weitere Informationenunter:
www.klimastiftung.ch

Info
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Zweite Säulewird immerwichtiger
EineguteberuflicheVorsorgewirdzunehmendzumEntscheidungs-
kriterium,wennesumdieWahl einesArbeitgebersgeht. Jüngere
Arbeitnehmer interessieren sich vermehrt für dieAusgestaltung
der Leistungen. Im Interviewerklärt RenéRaths vonderZürcher
Kantonalbank,wie auchKMUzugutenLösungenkommen.

Wie schätzen Sie das Nein zur
Altersreform 2020 ein? Haben
Sie dieses Resultat erwartet?
René Raths: Ich hatte erwartet,
dass der Entscheid knapp wer-
den könnte. In den letzten Wo-
chen hat insbesondere die Junge
FDP stark mobilisiert. Das ist für
mich ein Zeichen, dass sich die
jungen Menschen in dieser Dis-
kussion zu wenig berücksichtigt
fühlten. Ein weiterer Grund war
sicher auch, dass man einerseits
die erste Säule ausfinanzieren, an-
dererseits als Ausgleichsmassnah-
me allen Neurentnern 70 Franken
zusätzlich auszahlen wollte. Die
heutigen Rentner hätten von die-
ser Massnahme jedoch nicht pro-
fitiert. Zu guter Letzt wurde die
Erhöhung des Frauenrentenalters
auf 65 ohne Kompensation bei den
Gewerkschaften kontrovers disku-
tiert. Die Nein-Stimmen zum Ge-
samtpaket erklären sich damit aus
unterschiedlichen Gründen..

War es klug, erste und zweite
Säule gleichzeitig in der Reform
zu verankern?
Unsere Vorsorge beruht auf drei
Säulen, die stark aufeinander auf-
bauen. Es ist daher nicht einfach,
die einzelnen Säulen isoliert zu
betrachten. Eine der grössten He-

rausforderungen, die auf uns zu-
kommen werden, ist der demo-
grafische Wandel: Es gibt zu wenig
junge Menschen, die nachkom-
men und die Renten inskünftig
sichern. Ziel der Reform war die
Übergangsfinanzierung zur Siche-
rung der Rente bis 2032, um da-
mit genügend Zeit zu haben, lang-
fristig eine nachhaltige Lösung zu
finden. Bis dahin wird die Zunah-
me der unter 20-Jährigen auf etwa
14 Prozent geschätzt, die Zunahme
der über 65-Jährigen auf 73 Pro-
zent. Viele Babyboomer gehen in
Rente, wenige Junge kommen nach
– insbesondere die KMU werden
sich überlegen, wie sie die Fach-
kräfte, die in Pension gehen, kom-
pensieren können.
Eine gute Vorsorge wird für Fir-
men demnach bei der Rekrutie-
rung von Fachkräften zu einem
klarenWettbewerbsvorteil werden.
Jüngeren Arbeitnehmern wird die
Altersvorsorge zunehmend wich-
tiger. Das zeigt sich auch beim
Anstieg von Konten für die drit-
te Säule.

Was muss eine neue Vorlage
enthalten?
Eine neue Vorlage müsste die
Interessen der Abstimmungsgeg-
ner besser berücksichtigen, dazu
gehören insbesondere die Anlie-
gen der Jungen. Dass die Finan-
zierung gesichert werden muss,
das ist allen klar. Sonst droht
bis 2027 ein Defizit von 4 Mil-
liarden Franken im AHV-Fonds.
Mit der Reform wäre der AHV-
Fonds im gleichen Zeitraum auf-
gebraucht gewesen. Heute kommt
ein Rentner auf drei Arbeitnehmer,
2040 werden es noch 2,4 Arbeit-
nehmer sein. Die Frage ist nun, wie
lange es dauert, bis eine neue Vor-
lage steht, und wie kompromissbe-
reit man ist.

Wie wichtig ist die berufliche
Vorsorge? Was sichert sie?
Aus meiner Sicht ist die zweite
Säule zentral. Die AHV sichert als
erste Säule das Existenzminimum.
Die zweite Säule, die berufliche
Vorsorge, sichert darüber hinaus
den gewohnten Lebensstandard.
Sie ist tragender Pfeiler im Vorsor-
gesystem, die meisten Arbeitneh-
mer halten den grössten Teil ihres
Vermögens in der zweiten Säule.
Hinzu kommt,
dass sie kom-
plementär zur
AHV die Leis-
tungen bei Tod
und Invalidität
sichert. Auch
hier geht es darum, den gewohn-
ten Lebensstandard unabhän-
gig von den Umständen sichern
zu können. Unser Dreisäulensys-
tem ist einzigartig auf der Welt,
deshalb sollten wir dazu Sorge
tragen.

Warum ist es für einen Arbeitge
ber wichtig, eine gute berufliche
Vorsorge anbieten zu können?
Unternehmen, die nur minimale
Vorsorgelösungen anbieten, wer-
den inskünftig Mühe bekunden,
sich als sozial engagierte Arbeit-
geber zu positionieren. Der Fach-
kräftemangel und der damit ver-
bundene Wettbewerb um junge
Talente sind absehbar. Entspre-
chend werden sich die künftigen
Arbeitnehmer aussuchen können,
wo sie arbeiten möchten. Wie die
demografische
Entwick lung
zeigt, stehen
wir in etwa 15
Jahren vor der
Tatsache, dass
für die heuti-
gen 50-Jährigen zu wenig junge
ausgewiesene Fachkräfte nach-
rücken.

Wie können wir das lösen?
Die Zuwanderung allein wird die-
sen Engpass nicht gänzlich besei-
tigen. Die Gleichung ist einfach:
Wenn wir die Rente auch in Zu-

kunft in dieser Höhe beziehen
wollen, müssen wir entweder län-
ger arbeiten oder mehr einzahlen.
Das steht im Kontrast zum aktu-
ellen Umfeld. Unsere Pensions-
kassenstudie zeigt, dass 60 Pro-
zent der Neurentner vorzeitig in
Pension gehen. Ein höheres Ren-
tenalter ist derzeit nicht mehrheits-
fähig. Auch fehlt die Nachfrage
der Unternehmen, Arbeitneh-
mer länger als 65 zu beschäfti-

gen. Ob sich
dies aufgrund
des Fachkräf-
temangels än-
dern wird, muss
sich zeigen. Klar
ist, dass wir uns

damit auseinandersetzen müs-
sen. Die Gleichung geht nicht auf,
wenn die Rente bei gleichbleiben-
den Beitragszahlungen und länge-
rer Lebenserwartung auf demsel-
ben Niveau gehalten werden soll.
Schliesslich müssen Einnahmen-
und Ausgabenseite ausbalanciert
werden, das System muss nach-
haltig finanzierbar bleiben.

Mit dem starken Franken, dem
hochkompetitiven Umfeld und
der ausländischen Konkurrenz
sind insbesondere die kleinen
und mittleren Unternehmen
stark unter Druck. Wie kann
sich ein KMU dabei auch noch
eine attraktive Pensionskasse
leisten?
Die Ausgestaltung der Vorsor-
gepläne für die Mitarbeiter kann

sehr indivi-
duell erfol-
gen. Das Ziel
der 2. Säule
ist, dass ein
Arbe i tneh -
mer bei der

Pensionierung 60 Prozent des bis-
herigen Lohns erhält. Das ist auch
derjenige Wert, von dem man aus-
geht, dass er den bisherigen Le-
bensstandard sichert. Weiter steht
es dem Unternehmer offen, seinen
Mitarbeitern gar 70 Prozent des
Lohns in der Pension zu ermögli-
chen. Oder er übernimmt bei den

«Mankanndie drei
Säulennicht isoliert
voneinander betrachten.»

GabrielaMeissner

LeiterPensionskassenundBerufliche
VorsorgederZürcherKantonalbank.

RenéRaths

«Die zweite Säule
sichert denLebensstandard
nachder Pensionierung.»
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Sozialabgaben statt der üblichen
50 Prozent einen höheren Bei-
trag an die Pensionskassen und
entlastet so den Mitarbeiter. Da-
mit bindet der Unternehmer den
Arbeitnehmer zusätzlich. Die Pen-
sionskassen haben schon länger
reagiert und den Umwandlungs-
satz von 6,8 auf zwischen 5 und
6 Prozent gesenkt. Sie haben sich
den demografischen Verhältnissen
und jenen der Finanzmärkte an-
gepasst. Da die meisten Versicher-
ten überobligatorisch versichert
sind, hat die Altersreform 2020
die Senkung des Umwandlungs-
satzes vieler Pensionskassen nur
am Rande betroffen. Rund 85
Prozent der Versicherten hätte
die Senkung des Umwandlungs-
satzes im BVG-Obligatorium von
6,8 auf 6,0 Prozent nicht betrof-
fen

Wie zahlt sich diese Investition
für den Arbeitgeber aus?
Der Unternehmer wird diejeni-
gen Fachkräfte rekrutieren kön-
nen, die er benötigt. Das ist eines
der wichtigsten Argumente, die für
eine gute Vorsorge sprechen. Ein
Arbeitgeber muss sowohl in die
Vorsorgeleistungen als auch in die
Ausbildung investieren, um auch
international konkurrenzfähig zu
bleiben.

Wie finde ich als Unternehmer
eine gute Pensionskassenlösung?
Dazu müssen verschiedene Fra-
gen geklärt werden: Wie soll der
Vorsorgeplan ausgestaltet wer-
den? Soll es zum Beispiel nebst ei-
nem Basisplan für Mitarbeitende
zusätzlich eine Lösung für Kader-
leute geben, was wiederum attrak-
tiv für die Weiterentwicklung der
Mitarbeitenden im Unternehmen
ist? Macht eine Vollversicherungs-
lösung mit ga-
rantierter Ren-
te Sinn oder
ist eine Sam-
melstiftungs-
lösung für die
B edür f n i s s e
der Firma besser geeignet? Bei ei-
ner Sammelstiftung, zu der sich
die meisten KMU entschliessen,
ist deren Stabilität wichtig. Wich-
tig ist, wie lange es die Sammel-

stiftung bereits gibt und welche
Rendite sie in der Vergangenheit
für ihre Mitglieder erwirtschaftet
hat.

Was raten Sie einem Klein- oder
Alleinunternehmer?
Der Kleinunternehmer sollte sich
fragen, welche Vorsorgelösung den
Lebensstandard zu sichern vermag
und was mit dem Unternehmen
nach der Pensionierung geschieht.
Die Planung der Nachfolgelösung
gehört integral zur Vorsorge. Letzt-
endlich geht es auch um die Zu-
kunft des Unternehmens und die
Sicherheit der Mitarbeitenden.
Auch damit steigert ein Unterneh-
men seine Attraktivität.

Pensionskassen sind bezüg-
lich Deckungsgrad stark unter
Druck, man spricht von Anlage-
notstand, Negativzinsen und so
weiter. Wird sich dieser Trend
fortsetzen?
Für die nächsten Jahre sehen wir
auf der Zinsseite keine Entspan-
nung. Die Negativzinsen dürften

uns noch eine
Weile erhal-
ten bleiben.
Eine Trend-
wende wäre
für die Pen-
s ionskas s en

wünschenswert, denn so könnten
sie das Vorsorgevermögen wieder
gewinnbringender anlegen. Der
Deckungsgrad von Pensionskas-
sen liegt gemäss dem Swisscanto

6.90 6.79 6.70
6.34 6.25 6.13 6.00

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2005 2008 2011 2014 2015 2016 2017

Rücktrittsalter 65Mittelwert

Umwandlungssatz Männer in %

Pensionskassen haben auf die aktuellen Herausforderungen reagiert und die Umwandlungssätze angepasst.
Grafik: Schweizer Pensionskassenstudie 2017 der Swisscanto Vorsorge AG

Pensionskassenmonitor bei knapp
110 Prozent. Den Kassen in der
Schweiz geht es demnach nicht
schlecht..

Aber es wird schon viel gejam-
mert von Seiten der Kassen.
Pensionskassen denken langfris-
tig. Damit sind wir wieder beim
Thema Demografie. Über die Zeit
betrachtet werden die Pensions-
kassen immer
mehr Rentner
haben, die län-
ger leben wer-
den. Für die
heutigen Rent-
ner und jene,
die in den nächsten Jahren Neu-
rentner werden, gilt die Besitz-
standwahrung. Wenn sie länger
leben, muss man die dafür nöti-
gen Mittel von den Aktiven auf
die Rentner umverteilen. Das an-
gesparte Vermögen der Rentner
reicht nicht mehr aus und die Sa-
nierung wird von der Erwerbstäti-
gen finanziert.

Was ist eine gute Anlagestrate-
gie für eine Pensionskasse?
Das Wichtigste ist eine breite Di-
versifikation. Eine Pensionskasse
hat einen langfristigen Anlagehori-
zont, der Schwankungen und auch
eine gewisse Risikofähigkeit abfe-
dern kann. Der Stiftungsrat soll-
te mit seiner Anlagestrategie nicht
nur die sicherste, sondern auch die
erfolgreichste Variante prüfen. Das
wird heute zu wenig gemacht, weil

man in erster Linie auf sichere an-
statt auf langfristige Anlagen mit
entsprechend höherer Rendite setzt.

Ist das ein Appell an die
Pensionskassen?
Es ist ein Appell, zu prüfen, wo
die Anlagetätigkeit ausgebaut oder
entwickelt werden kann, um die
Rendite zu optimieren. Das muss
nicht zwingend höhere Risiken be-

deuten. Eine
echte Diversi-
fikation ent-
lang dem An-
lagehorizont
kann eine op-
timale Rendi-

te bedeuten, ohne dass das Risiko
erhöht wird.

Wie sehen Sie generell die
Zukunft der zweiten Säule?
Die Rente setzt sich aus den Bei-
trägen der Arbeitgeber, der Ar-
beitnehmer und des sogenannten
dritten Beitragszahlers – also den
Renditen, welche die Pensionskas-
sen mit den verwalteten Vermögen
am Markt erzielen – zusammen.
Vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung und des
Niedrigzinsumfelds ist diese Glei-
chung nicht mehr im Gleichge-
wicht. Um die Renten bei steigen-
der Lebenserwartung nachhaltig
zu sichern, führt der Ausweg ein-
zig über eine Erhöhung des Ren-
tenalters oder die Erhöhung der
Beiträge. Darüber werden wir in
Zukunft diskutieren müssen. ■

«Aucheinegezielte
Nachfolgelösunggehört
zur Vorsorge.»

«Die Sanierungwird
vondenErwerbstätigen
finanziert.»
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NachhaltigesWirtschaftenerfordertvorausschauendePlanung
Möchte einUnternehmennachhaltigeUmsätzegenerieren,
muss eswährendeinerGeschäftsanbahnungeinigeDinge
beachten.Debitorenverluste entstehennämlichnicht erst bei
Abschluss, sondernbereits bei derAuftragsvergabe.

SobaldderpotenzielleKundeeindeutig
identifiziert ist,empfiehltsich,Kreditlimi-
ten und Zahlungskonditionen festzule-
gen – und zwar nicht nur bei Neukun-
den. Bei Stammkunden müssen diese
in regelmässigen Abständen überprüft
werden. So lassen sich unangenehme
Überraschungen bereits weitgehend
vermeiden.

Präventionzahltsichaus
UmdiekundenspezifischenLimitenund
Konditionenfestzusetzen,mussklarsein,
welche Risiken das Unternehmen im je-
weiligen Kundensegment eingehen
kann. Grosse Aufträge sind umsatzmä-
ssig zwar erfreulich, doch besteht hier
auchimmereinKlumpenrisiko,dasnicht
unterschätztwerdendarf.
Besonders valabel sindpräventiveMass-
nahmen,diebereits imVorfeldeinesGe-
schäftsabschlusseszumTragenkommen.
Creditreform-MitgliederhabendieMög-
lichkeit, deneigenenKundenstammmit
derCreditreform-Bonitätsdatenbankab-
zugleichen. Die Auswertung vonCredit-
reformAnalyticszeigttransparentauf,wie
es umdie Bonität des eigenen Kunden-
stammssteht.AufeinenBlickwirdersicht-
lich,obdieB2C-undB2B-Kundensolvent
sindoderobVorsichtsmassnahmenange-
brachtwären.Dementsprechendmüssen

die jeweiligen Kreditlimiten
angepasstwerden.

Risikenminimieren
oderabwälzen
WachsendeUmsätzekönnen
gleichzeitigauchwachsende
Risikenbedeuten. InderPra-
xis sind Fälle vonKunden zu
beobachten, die mit tiefen
BeträgenindieGeschäftsbe-
ziehung starten. Steigt dann
dasBestellvolumen,avancie-
rendiese zu Stammkunden.
Entsprechend ist die Bonität
bei einer signifikanten Aus-
weitung des Geschäftsvolumens neu zu
prüfen. Dies kann zur Folge haben, dass
Kreditlimiten sowie Zahlungskonditio-
nenangepasstwerdenmüssen.
Risiken lassensichzwarminimieren,aber
seltenvollständigausschliessen.Geschäf-
te von besonderer Tragweite (z.B. über
grosseVolumen)könnenauchgegenAus-
fall versichert werden. Grössere Verluste
lassen sich mit Hilfe einer Debitorenaus-
fallversicherungweitgehendreduzieren.

Bei grösseren Kundenbeständen ist ein
Bonitätsmonitoring sehr hilfreich. Dieses
informiert zuverlässig über alle bonitäts-
relevantenÄnderungen.SoreagierenSie
flexibel und nur bei Bedarf. Natürlich las-
sensichalleAuskunftsproduktenahtlosin
IhrehauseigeneITintegrieren,sodasszeit-
licheundadministrativeAufwändeaufei-
nemMinimumgehaltenwerden.Solche
präventiven Massnahmen helfen einem
Unternehmen,nachhaltigzuwirtschaften.

Auftragsabwicklung Stammdaten Limitensteuerung
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Auftragsfreigabe
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CrefoCHECK
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Präventives Credit- und Debitorenmanagement.
Spezialangebot fürKMU
imKantonZürich:
www.creditreform.ch
Die Zürcher KMU erhalten die Mit-
gliedschaft bei Creditreform für das
Jahr 2018 zum Vorzugspreis von
CHF240.– statt 480.– exkl.MwSt.
Für Schnellentschlossene: Wer sich
bisEndeNovember2017 füreineMit-
gliedschaft ab 1.1.2018 entscheidet,
erhält die Mitgliedschaft bis Ende
2017geschenkt!

Neues Jahr
Neue Themen

Neue Impulse
Manchmal braucht es eine kleine Investition, um einen grossen Schritt weiterzukommen. Buchen Sie eines unserer neuen
praxisorientierten Trainings für 2018.

• Schlagfertig und erfolgreicher • Presentation as infotainment (English)
• Führen mehrere Generationen • Basic Leadership Training (English)
• Charisma in der Führung • Projektmanagement für Führungskräfte
• Moderation von Sitzungen • Projektmanagement kompakt - Übersicht für Teammitglieder
• 1x1 der Digitalisierung für Entscheidungsträger

Alle aktuellen Termine sowie detaillierte Informationen finden Sie unter:

www.bwi.ch
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Tue Gutes und sprich darüber
HeutewirdderWert einerFirmaauchdurch ihr sozialesund
umweltverträglichesHandelnbestimmt.Nachhaltigkeitsberichte
dokumentierendiesesHandeln, kommunizierenesgegenaussen
unddienengegen innenalsAnalyse-undPlanungsinstrument.
SchweizerFirmennehmendieseMöglichkeitnochzuwenigwahr.

Unternehmen stehen in der Verant-
wortung: sich selbst gegenüber, ih-
ren Mitarbeitern gegenüber, insbe-
sondere aber auch der Umwelt und
der Gesellschaft gegenüber, in der
und für die sie wirtschaften. Dem-
entsprechend sind Nachhaltigkeits-
berichte einMittel, umMitarbeiten-
den, Kunden, Lieferanten, Partnern
und anderen Stakeholdern zu zeigen,
wie eine Firma diese Verantwortung
wahrnimmt.
Im digitalen Zeitalter stehen den Fir-
men via Websites und soziale Netz-
werke einige Möglichkeiten zur
Verfügung, um über ihre Anstren-
gungen in den Bereichen Nachhal-
tigkeit und soziales Engagement zu
berichten. Trotzdem haben sowohl
die grossen als auch die kleinen Fir-
men in der Schweiz diesbezüglich
Nachholbedarf.

MangelndeTransparenz
Nestlé, Roche und die Credit Su-
isse kommunizieren in der Schweiz
am besten über ihr Engagement im
Bereich Nachhaltigkeit und soziale
Verantwortung. Dies der Befund der
siebten Corporate Social Responsibi-
lity Online Awards (CSROA) des ita-
lienischen Beratungsunternehmens
Lundquist.
Aufgefallen seien die drei Schwei-
zer Firmen für ihre Bemühungen,
über die einmal jährlich stattfin-
dende Berichterstattung hinauszu-
kommen, schreiben die Autoren der
Awards. Über ihre Websites, sozia-
len Netzwerke, aber auch durch
Präsentationen und Informatio-
nen offline würden die Unterneh-
men ihr soziales und nachhaltiges
Engagement laufend klar, detailliert
und erklärend darstellen – mit Ge-
schichten, durch Konversationen in
den sozialen Netzwerken oder über
Berichterstattungen.

So grün sind wir: In Sachen Nachhaltigkeitsberichte haben Schweizer Firmen noch Aufholbedarf.
Bild: NicoElNino – fotolia.com

57 Schweizer Firmen hat Lundquist
im Rahmen der CSROA 2017 un-
tersucht und dabei generell einen
Mangel an Transparenz bezüglich
Nachhaltigkeitsberichterstattungen
festgestellt. 13 Unternehmen wur-
den von Lundquist zurückgewiesen,
weil sie über keinen strukturierten
Berichterstattungsprozess verfügten.
20 weitere Firmen erfüllten die Stan-
dardkriterien für eine Teilnahme an
den CSROA nicht.

WenigBerichte ausKMU
Auch bei den mittleren Unter-
nehmungen in der Schweiz ortet
Lundquist noch Nachholbedarf im
Bereich Nachhaltigkeitsberichter-
stattungen. Die Anzahl Firmen, die
immer noch nicht strukturiert über
das Engagement für ihre Mitarbei-
tenden und die Umwelt berichten,
sei immer noch erheblich, heisst es
in einemBlogbeitrag von Lundquist.
Untersuchungen über die Verbrei-
tung von Nachhaltigkeitsberichten
speziell bei Schweizer KMU gibt
es gemäss Claus-Heinrich Daub,
Dozent für nachhaltige Unterneh-
mensführung an der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz, bis jetzt noch
nicht. «Da es sehr wenige KMU
gibt, die bereits einen Bericht vor-
gelegt haben, wurde die Thematik
bislang eher am Rande behandelt»,
erklärt Daub.
In der Schweiz sei keine Firma dazu
verpflichtet, über ihre Nachhaltig-
keitsbemühungen Bericht zu er-
statten. Gesetzliche Vorschriften
für solche Reportings gebe es eben-
falls nicht und sie wären für KMU
aus seiner Sicht auch nicht sinnvoll,
so Daub.

LernzuwachsdurchBerichte
«Tu Gutes und rede darüber» beti-
telte Georg-Volkmar Graf Zedtwitz-
Arnim 1961 sein Buch über Public
Relations für die Wirtschaft. Mit

Nachhaltigkeitsberichten tun Fir-
men hauptsächlich genau das. Doch
gibt es noch andere Gründe, aus de-
nen KMU über ihre Nachhaltig-
keitsbestrebungen berichten sollten?
«Man kann sich damit imMarkt als
ethisches und nachhaltiges Unter-
nehmen positionieren», sagt Claus-
Heinrich Daub. «Oderman lernt als
Unternehmen selbst viel – zum Bei-
spiel über Prozessoptimierungspo-
tenziale oder Innovationen im Um-
welt- und Sozialbereich, wenn man
sich im Prozess eines Reportingsmit
derartigen Fragen auseinandersetzt.»
Durch Nachhaltigkeitsberichte da-
zugelernt hat zumBeispiel die Ernst
Schweizer AG. «Uns hat die Nach-
haltigkeitsberichterstattung gehol-
fen, uns selber besser zu verstehen
und unsere Ziele auch in der sozi-
alen und ökologischen Dimensi-
on unmissverständlich zu formulie-
ren», sagtMartinaMarchesi, Leiterin
Nachhaltigkeit undQUS, beim Bau-
zulieferer aus Hedingen. Auch die
Hunziker Partner AG aus Winter-
thur kann auf einen Mehrwert von
Nachhaltigkeitsberichten verwei-
sen – in der Form eines Analyse-
und Planungsinstruments. «Nur
wer versucht, viele Geschehnisse
um die Unternehmung zu analysie-
ren und die Zukunft zu deuten, kann
strategisch in die vermutlich richti-
ge Richtung steuern», erklärt Chris-
tian Hunziker, CEO und Verwal-
tungsratspräsident bei der Hunziker

Partner AG, die mit ihren Nachhal-
tigkeitsberichten bereits einige Prei-
se gewinnen konnte.

Verbesserungen initiieren
2002 veröffentlichte das Gebäude-
technik-KMU aus Winterthur das
erste Mal einen Nachhaltigkeitsbe-
richt. «Das war ein gefaltetes A4-
Blatt hinten und vorne, das unsere
Tätigkeiten in Kurzform zusammen-
fasste», erzählt Christian Hunziker
aus den Anfängen der Nachhaltig-
keitsberichterstattung seiner Fir-
ma. Heutzutage kann einHunziker-
Nachhaltigkeitsbericht auf gut 95
Seiten kommen. Darin werden die
konkreten Massnahmen und Pro-
gramme in den Bereichen Nachhal-
tigkeit, soziale und gesellschaftliche
Verantwortung dokumentiert.
Die Ernst Schweizer AG begann
1994, Umweltberichte zu veröffent-
lichen. 2003 erweiterte das Unter-
nehmen seine Berichterstattungen
zu ersten umfassenden Nachhaltig-
keitsberichten. Heutzutage doku-
mentieren die Nachhaltigkeitsbe-
richte der Ernst Schweizer AG die
firmeninternen Nachhaltigkeitsan-
strengungen auf rund zwanzig Sei-
ten – undmotivieren zu kontinuier-
lichen Verbesserungen, wieMartina
Marchesi erklärt: «Der Nachhaltig-
keitsbericht ist für unsere Mitarbei-
tenden auch ein Nachschlagewerk,
um weitere Verbesserungen zu ini-
tiieren und voranzutreiben.» ■

MarcelHegetschweiler
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Keine Einigkeit in der Berufsbildung
EinegemeinsameVision für dieZukunft der Berufsbildung soll
das LeitbildBerufsbildung2030werden. Bei der Konsultation
zumEntwurf diesenSommer zeigten sichUnstimmigkeiten.
Insbesondereder SchweizerischeGewerbeverband fordert einen
stärkerenEinbezugderOrganisationenderArbeitswelt.

Unternehmen, die zunehmend nach
qualifizierten Fachkräften nachfra-
gen, Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, die zu verän-
derten Produktionsprozessen und
Anforderungen an die Arbeitskräf-
te führen, oder der demografische
Wandel, durch den mehr Arbeits-
kräfte aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden, als junge Qualifizierte in
den Arbeitsmarkt einsteigen: Die
Berufsbildung steht vor grossen He-
rausforderungen, denen sie mit zu-
kunftsfähigenWeiterentwicklungen
begegnen muss.
Soweit sind sich wohl alle Stakehol-
der der Berufsbildung einig. Über
die Art und Weise, wie diese Wei-
terentwicklungen erfolgen sollen,
sind sich die verschiedenen Akteu-
re in der Berufsbildung hingegen
nicht immer ganz einig. Dies zeigte
die Konsultation zum Entwurf des
verbundspartnerschaftlich erarbei-
teten Leitbildes für die Berufsbil-
dung 2030, die Ende September zu
Ende gegangen ist.

Stossrichtungvorgeben
Fit machen für die Zukunft will das
Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) die
Berufsbildung mit dem Leitbild
Berufsbildung 2030. Initialisiert
wurde dieses laut SBFI im Früh-
ling 2016 von den Verbundpart-
nern der Berufsbildung bestehend
aus Bund, Organisationen der Ar-
beitswelt (OdA) und den Kantonen.
Das Ziel: mit dem Leitbild eine breit
abgestützte Vision und strategische
Leitlinien für die Schweizer Berufs-
bildung erarbeiten.
Diese Vision liegt seit Mitte Juli
als Entwurf unter dem Titel: «Leit-
bild Berufsbildung 2030» vor. Die
im Leitbild entworfene Vision und
die strategischen Leitlinien sollen

Eine attraktive, solide finanzierte Berufsbildung, die allen offensteht, will das Leitbild «Berufsbil-
dung 2030»: Schreiner-Lernende in der Grundbildung. Bild: auremar – fotolia.com

die Stossrichtung in verschiedenen
Bereichen der Berufsbildung vor-
geben. Konkrete Massnahmen und
Verantwortlichkeiten definiere das
Leitbild hingegen nicht, heisst es
im Schreiben, mit dem die Erzie-
hungsdirektoren aller Kantone, die
OdA, gesamtschweizerische Dach-
verbände und weitere Akteure der
Berufsbildung bis Ende September
zur Stellungnahme eingeladen wor-
den sind.

IdealbildderBerufsbildung
Die Grundlagen für das Leitbild
wurden von Akteurinnen und Ak-
teuren im Berufsbildungsbereich
zusammen mit Experten der Wis-
senschaft erarbeitet. Zuerst identi-
fizierten diese Megatrends wie die
Globalisierung, die Digitalisierung
oder den demografischen Wandel,
welche die Berufsbildung beeinflus-
sen werden. Anschliessend wurden
die Stärken, Schwächen, Chancen
und Gefahren der Berufsbildung
in Form einer SWOT-Analyse be-
stimmt und darauf schliesslich 190
Handlungsoptionen erarbeitet, die
wiederum die Entwicklungsrich-
tungen der Berufsbildung aufzeigen

sollten. Aus diesen Handlungsopti-
onen wurden die strategischen Leit-
linien abgeleitet, auf denen die Visi-
on Berufsbildung 2030 fusst.
Die Vision des Leitbilds Berufsbil-
dung 2030 – das Idealbild – will,
dass die Berufsbildung den Wohl-
stand der Schweiz sichert, dass die
Berufsbildung attraktiv ist, allen of-
fensteht und dass sie national und
international überzeugt. Um dies
zu erreichen, will das Leitbild un-
ter anderem eine flexible, effizient
strukturierte und solide finanzier-
te Berufsbildung auf dem neus-
ten Stand, die Menschen nachhal-
tig für den Arbeitsmarkt befähigt
und dabei individuelle Lernwege
und Laufbahnentwicklungen för-
dert, wie den strategischen Leitlini-
en des Leitbildes zu entnehmen ist.

Fächeröffnen
Nicht wirklich gut an kommt das
Leitbild Berufsbildung 2030 beim
Schweizerischen Gewerbeverband.
Es blende die Realität in der Wirt-
schaft aus und begnüge sich mit
einer nach innen gerichteten bil-
dungspolitischen Sicht mit Fokus
auf die Kantone und den Bund,
kommentiert Hans-Ulrich Bigler,
Direktor sgv und Nationalrat FDP
ZH, den vorliegenden Entwurf. Es
sei dieWirtschaft, die in der Berufs-
bildung den Lead habe und die In-
halte bestimme. Dies komme im
Leitbild nicht zum Ausdruck, der

Fokus sei kaum auf den Arbeits-
markt ausgerichtet. «Inhaltlich
muss das Leitbild zwingend den
Fächer öffnen und auch Schnitt-
stellen zur obligatorischen Schule
und Themen wie die Verknüpfung
mit dem Lehrplan 21 oder die Be-
rufswahlvorbereitung aufnehmen»,
so Bigler.
Auch Jürg Zellweger, Ressortleiter
Bildung und berufliche Aus- und
Weiterbildung beim Schweizeri-
schen Arbeitgeberverband, will da-
rauf achten, dass in der definitiven
Vision Ende 2017 die Bedürfnisse
der Unternehmen – als Abnehmer
der Berufsleute – noch stärker be-
tont werden.

KeineGleichberechtigung
Auf die Chancen für einen nachhal-
tigen, signifikant positiven Einfluss
des Leitbildes auf die Berufsbildung
angesprochen, gibt sich Zellweger
optimistisch: «Ich erwarte gerade
dort einen Schub, wo es viele KMU
drückt: einfachere Prozesse für die
Anpassung von Berufen, mehr Fle-
xibilität in der Ausbildung und bes-
sere Information von Jugendlichen
und Eltern über die Berufsbildung.»
Als «sehr klein» beschreibt hinge-
gen Hans-Ulrich Bigler vom sgv die
Erfolgschancen des Leitbildes in der
jetzigen Version. «Die OdA, die de-
finieren, welche Inhalte in welchen
Berufen die relevanten sind, dürfen
nicht als Anhängsel von Bund und
Kantonen behandelt werden. Viel-
mehr müssen sie als gleichberech-
tigte Verbundpartner eingebun-
den sein», so Bigler. Dies seien sie
im vorliegenden Leitbild aber nicht.
Aus diesem Grund werde der sgv
in der Vernehmlassung eine Über-
arbeitung der Leitlinien verlangen.
Bis Ende Jahr dauert nun die Kon-
sensfindung, die in der Verabschie-
dung der definitiven Version der
Vision und der strategischen Leit-
linien resultieren soll. Im kommen-
den Jahr erfolgt dann die Phase der
Implementierung, bei der die Ver-
bundpartner konkrete Massnah-
men entwickeln werden, um die
im Leitbild gesetzten Ziele zu er-
reichen. ■

MarcelHegetschweiler
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Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor
Heutebehauptet keinUnternehmenmehr, eswirtschaftenicht
nachhaltig.WenndieserAnspruchmehr als nur ein Lippen-
bekenntnis sein soll,müssenverschiedeneAspektebeachtet
werden.DernachfolgendeArtikel zeigt,wieNachhaltigkeit in
einemDienstleistungsunternehmenverankertwerdenkann.

Nachhaltigkeit ist nicht ein Thema,
dasman an einemTag imUnterneh-
men einführt und am nächsten ist es
abgeschlossen. Nachhaltigkeit ist ein
längerer Prozess, der bei der Unter-
nehmensspitze beginnt. Diese muss
das Konzept mittragen und vorle-
ben. Zudem darf Nachhaltigkeit im
Unternehmen nie Selbstzweck sein.
Das heisst, dass Nachhaltigkeit die
Unternehmensziele, insbesondere
die finanziellen Ziele zur Sicherung
des langfristigen Erfolgs, nicht tor-
pedieren darf, sondern unterstüt-
zen soll.

Inder Strategie verankert
Entscheidet sich die Unternehmens-
führung, Nachhaltigkeit als Grund-
wert imUnternehmen zu etablieren,
kommt sie nicht umhin, das Thema
in der Strategie zu verankern. Auf
diese Weise ist sichergestellt, dass
Nachhaltigkeit nicht nur ein vorü-
bergehendes Hobby der Geschäfts-
leitung ist oder als reines Marke-
ting-Tool verstanden wird, das der
nächsten Budgetkürzung zumOpfer
fällt. Durch die Verankerung in der
Strategie wird das Thema in die Jah-
resplanung einbezogen und bleibt
stets «auf der Agenda».

Kunde imMittelpunkt
Beim Thema Nachhaltigkeit geht
es um mehr als um Umweltschutz.

Bei BDO umfasst die Nachhaltig-
keit die drei Bereiche Kunden, Mit-
arbeitende und Umgang mit natür-
lichen Ressourcen.
Nachhaltigkeit im Umgang mit den
Kunden bedeutet, dass man eine
möglichst langjährige Kundenbe-
ziehung anstrebt. Das erreicht man,
indem man den Kunden nicht ein-
fach als Empfänger einer Leistung
und Zahler der Rechnung versteht.
Der Kunde steht im Mittelpunkt
der Tätigkeit und das Bestreben,
seine Erwartungen immer wieder
zu übertreffen, muss bei den Mit-
arbeitenden verankert werden. Da-
bei sind positive Überraschungen
für den Kunden nicht eine Frage
des Geldes, sondern gemäss dem
Schulungs- und Marktforschungs-
unternehmen Neumann Zanetti &
Partner eine Frage von Kreativität
und Einstellung.

SchädlicheFluktuation
Nachhaltigkeit im Umgang mit
den Mitarbeitenden ist das zweite
zentrale Element. Gerade in unse-
rer Branche, wo die Bindung zum
Mitarbeitenden oftmals höher ist
als zum Unternehmen, schadet
eine hohe Mitarbeiterfluktuation
enorm: Abgänge von Mitarbeiten-
den sind häufig gleichzeitig Abgän-
ge von Kunden. Die Fluktuation bei
denMitarbeitenden wird massgeb-
lich von der Firmenkultur geprägt.
Diese wiederum hängt stark von
der Auswahl der «passenden» Mit-
arbeitenden ab. Zudem ist es ganz
wichtig, dass das, was man nach au-
ssen kommuniziert, im Unterneh-
men auch tatsächlich gelebt wird.
Bei der Rekrutierung von neuen
Mitarbeitenden spielt das Thema
Nachhaltigkeit eine zunehmend
wichtige Rolle. Unternehmen, die
in diesem Bereich nichts tun, wer-
den vermehrt Mühe bekunden,
gute Mitarbeitende zu gewinnen.

Die Auswirkungen des Mangels an
Fachkräften werden dadurch weiter
verschärft.
Die Nachhaltigkeit im Umgang mit
den natürlichen Ressourcen ist in
einem Dienstleistungsbetrieb nicht
so offensichtlich wie im verarbei-
tenden Gewerbe. Also gilt es zu-
nächst zu erheben, wo und wie am
meisten Ressourcen verbraucht
werden. Bei uns sind das – gemes-
sen am CO2-Ausstoss – der Pen-
delverkehr, gefolgt von der Ener-
gie für das Heizen der Büroräume
und dem Stromverbrauch. In die-
sen Bereichen geht es darum, zu
reduzieren und zu kompensieren.
Letzteres tun wir in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung myclimate,
die uns auch beratend zur Seite
steht.

PassendeKommunikation
Um das Thema Nachhaltigkeit
im Unternehmen zu etablieren,
braucht es regelmässige Kommuni-
kation über die Entwicklung in den
verschiedenen Bereichen. So infor-
mieren wir regelmässig über die
Fluktuationsrate, aber auch über
die Absenzenquote – zwei wichti-
ge Indikatoren für die Nachhaltig-
keit im Umgang mit den Mitarbei-
tenden. Im Bereich der Kunden ist
die durchschnittliche Kundenbin-
dungsdauer ein guter Gradmesser.
Und im Bereich der natürlichen
Ressourcen messen wir regelmä-
ssig die Entwicklung in den einzel-
nen Bereichen, gemessen in CO2-
Äquivalenten. Zudem informieren

wir über die Projekte, die mit den
Kompensationszahlungen bei my-
climate unterstützt werden.
Die Kommunikation nach aussen
ist anspruchsvoll. Zum einen gibt
es eine ganze Reihe möglicher of-
fizieller und standardisierter Nach-
haltigkeitsberichte. Diese sind
jedoch – vor allem bei der erstma-
ligen Erstellung – häufig sehr auf-
wendig. Trotzdem sollen die Mass-
nahmen, die ein Unternehmen
getroffen hat, im Markt bekannt
sein, damit man den Nutzen, den
die Nachhaltigkeit stiftet, auch tat-
sächlich realisiert. Unglaubwürdig
wird es, wenn die Kommunikati-
on nach aussen zum reinen Selbst-
marketing verkommt.

NutzenderNachhaltigkeit
Gelebte Nachhaltigkeit bringt einem
Unternehmen langfristigen (nach-
haltigen!) finanziellen Nutzen. Eine
tiefere Fluktuationsrate, eine höhere
Kundenbindung und ein geringerer
Verbrauch an natürlichen Ressour-
cen sind nicht einfach «nice to ha-
ves» für Weltverbesserer, sondern
handfeste Elemente zur Steigerung
der finanziellen Ergebnisse. Mehr
und treuere Kunden werden von
langjährigen und erfahrenenMitar-
beitenden betreut. Das steigert die
Effizienz in der Abwicklung. Die
Aufwendungen für die Kommuni-
kation, die Schulung, die Massnah-
men zur Reduktion von CO2 und
die Kompensation von CO2 werden
durch denNutzen für das Unterneh-
men bei weitem übertroffen. ■

Nachhaltigkeit im Unternehmen darf nicht als Hobby der Geschäftsleitung betrachtet werden, das
der nächsten Budgetkürzung zum Opfer fällt. Bild: leowolfert – fotolia.com

Werner Schiesser

CEOderBDOAG

WernerSchiesser
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Das Komplott des Schweigens – ein neuer «Fall Mörgeli»
In dieser Kolumnewer-
den nur selten Bücher
besprochen, aber dieses
Malmuss es sein. Anzu-
zeigen ist einmonumen-
tales Standardwerk zur
politischenGeschichte
des Kantons Zürich, ge-
schrieben aus parteili-
cher Sicht, zugegeben,

aber historisch einwandfrei fundiert, massvoll im
Urteil und vor allem verständlich. Dazu kommt
ein enormer Nutzeffekt als Nachschlagewerk.

Das Buch heisst «Bauern, Bürger, Bundesräte»
und zeichnet die hundertjährige Geschichte der
SchweizerischenVolkspartei nach. Sein einziger
Fehler: Der Autor heisst ChristophMörgeli.

Der gelernte Historiker hat tief geschürft in den
Wurzelgründen der bäuerlichen Zürcher Politik;
er geht zurück bis zur imponierendenGestalt des
aufgeklärten Bauern «Kleinjogg» und untersucht
diewechselhaften, nicht immer reibungsfrei-
en Beziehungen zwischen dem städtisch imprä-

gnierten Freisinn und demBauernstand. Er rückt
vergessene politische Rollenträger ins Licht, etwa
denVOLG als Selbsthilfeorganisation der Bauern,
oder Fritz Bopp, denAnführer der progressiven
Demokratischen Bauernpartei des Bezirks Bülach.
Spannend sind dieQuerverbindungen nach Bern
und dieWahrnehmungdes Generalstreiks von
1918 auf der Landschaft, aber auch spätere Naht-
linien, etwa zur Anbauschlacht des FriedrichTrau-
gottWahlen.

Mörgeli schreibt hervorragend und verzichtet auf
das spitzzüngigeVokabular, für das er auch be-
kannt ist. Die Fakten sind eben spannend, die
Zusammenhänge überraschend genug. Und das
Ganze kommt demLeser freundlich entgegen:
angenehmportioniert, reich illustriert – kurz: ein
Sachbuch von hohemWert, das es in der politi-
schen Literatur, die den Kanton Zürich betrifft, si-
cher nicht alle Jahre gibt.

Undwie gehen «Neue Zürcher Zeitung» und «Ta-
ges-Anzeiger»mit dieser Leistung um?

In beiden Blättern, die sonst fast jede literarische
Hervorbringungmit Lokalkolorit würdigen, ist bis

jetzt keine Besprechung erschienen. Die NZZ hat
das Buch immerhin (durch einen überaus loben-
den und substanziellen Beitrag vonHugo Bütler)
in ihrer Literaturbeilage abgefeiert. ImHauptblatt
aber, wo die politisch interessierte Leserschaft zu-
hause ist, gähnt bis jetzt die Leere.

Auch der «Tages-Anzeiger» hat seinen Lesern das
Buch bis jetzt nicht vorgestellt. Es erschien nur
ein beiläufiger Hinweis imZusammenhangmit
der aktuellen Berichterstattung über die Jubilä-
umsfeier. Auf der Doppelseite über die 100-jähri-
ge SVP (17.März 2017) unterblieb jeder Hinweis
auf das Buch.

Dieser neueste «Fall Mörgeli» zeigt, dasswir uns
an ein tückischesMeinungskartell gewöhnen
müssen, wenn es umdie brillante publizistische
Leistung eines politischmissliebigen Kollegen
geht. Totschweigen ist immer noch die sicherste
Hinrichtungsart.
ChristophMörgeli: Bauern, Bürger, Bundesräte. 1917–2017
Hundert Jahre Zürcher SVP, 752 Seiten, Orell Füssli Verlag, Fr. 58.–

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

Karl Lüönd

NOL-Produktelinie:Online-Energiesparlösung
für kommerzielle Liegenschaften
DerneusteTriumphdesSchweizerHightech-Unternehmens
NeurobatAGheisstNOL.DieOnline-Energiesparlösungoptimiert
HeizungsanlageninkommerziellenGebäudenumbiszu28%,senkt
erheblichCO2-EmissionenundsorgtfüroptimalenRaumkomfort.
DieNOL-ProduktesetzensichausdemoptimalenNOL-System
(Hard-,SoftwareundSystemkomponenten)unddemNOL-Leistungs-
paketzusammen.EinmalübereineSchnittstellemitderHeizungs-
anlageverbunden,optimiertdasNOL-Produktallesvonallein.

Kommerzielle Liegenschaften
profitieren
Erst vergangenen Herbst lancierte
Neurobat AG ihre neue Produkteli-
nie für Online-Energiesparlösungen
in kommerziellen Liegenschaften.

Noch vor Beginn der laufenden Heiz-
saison liess die Swisscom Immobilien
AGsechs ihrer Liegenschaftenmitden
innovativenEnergiesparlösungenaus-
statten. In Form eines kleinen Schalt-
schranks (50 cm x 60 cm), verbunden
mit der Installation vonwenigen Sen-
soren,werdenbei Swisscom Immobi-
lien AG die einzelnen Liegenschaften
optimiert betrieben. Denn mit Hilfe
derSensordaten reagiertdasNOL-Pro-
dukt vorausschauendauf Sonnenein-
strahlung, Abwärme von Menschen
und Maschinen sowie weitere Fakto-
ren und sorgt so selbständig für die
Einhaltung der optimalen Raumtem-
peratur. Erste Resultate zeigen eine
äusserst vielversprechende Redukti-
onderCO2-Emissionenvonüber26%.

Diesdürfte fürdas Jungunternehmen
derMeilenstein fürweitereKundenzu-
gänge sein.

KeinRisiko fürKunden

IhrenKundenstelltNeurobatAGstan-
dardmässig eine jährliche Abonne-
mentsgebühr für die Energieeinspa-
rung in Rechnung. Dieser Betrag ist
abhängig von der effektiven Energie-
einsparung, die durch NOL während
eines Jahres erzielt wird, und ist des-
halb für den Kunden ohne jegliches
Risiko. Indem Neurobat AG mit ein-
sparungsabhängigen Gebühren ar-
beitet, unterstreicht sie ihre Überzeu-
gungund istdemKundengegenüber
transparent und fair. Fixe Kosten für
Leistungen wie Installation, Konfigu-
ration und Inbetriebnahme werden
dem Kunden einmalig in Rechnung
gestellt. Neurobat AG ist überzeugt,
dass gerade in kommerziellen Lie-
genschaften wie Büro- oder Ver-
waltungsgebäuden mit NOL erheb-
lich CO2-Emissionen und Energie-
kosten eingespart werden können.
Namhafte Unternehmen wie die
Gruner Ingenieurgruppe AG, die

führende Schweizer Bauplanungs-
gruppe,CSEMAG, inNeuenburgund
ENGIEServicesAGprofitierenbereits
vondemNOL-Produkt.

Die Online-Energiesparlösung NOL optimiert seit
Beginn der Heizsaison mehrere Liegenschaften
der Swisscom Immobilien AG. Bild: zvg

DasSchweizerHightech-Unterneh-
menNeurobatAGentwickelt inno-
vativeProdukteundSpitzentechnolo-
gienzurOptimierungvonHeizungsan-
lagen.DieProduktederNeurobatAG
überzeugenmitweitüberdurch-
schnittlichenEnergieeinsparungen
vonbiszu28%,maximalemRaum-
komfort,geringemUnterhaltundEin-
fachheit inderAnwendung.

www.neurobat.net

Neurobat AG

Die NOL-Produkte sind sowohl analog (NOLa) als
auch mit digitaler Kommunikationsschnittstelle
(NOLd) erhältlich.
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«Nicht einfach nur Tools installieren»
Ob imZug, auf der Baustelle oder imHomeOffice: Flexibel
arbeitenhat sich insbesondere inGrossunternehmenbereits
etabliert. Dank zahlreicherTools bietet dieseArbeitsformaber
auch für KMUenormeChancen, produktiver zuarbeiten, erklärt
ThomasGüntensperger vonder Swisscom.

Was kann sich ein KMU-Inhaber
unter dem Begriff «flexibel arbei-
ten» vorstellen?
ThomasGüntensperger: Im Prinzip
arbeiten schon heute viele KMU-In-
haber flexibel, ohne sich dessen be-
wusst zu sein. Zum Beispiel indem
sie E-Mails unterwegs lesen oder
den Kalender und Kontakte auf dem
Smartphone synchronisieren. Flexi-
bel arbeiten heisst aber vor allem un-
abhängig sein. Wer flexibel arbeitet,
kann Aufgaben jederzeit und un-
abhängig vom Aufenthaltsort aus-
führen. Also gerade dann erledigen,
wenn es in den Arbeitsalltag rein-
passt. Dabei kommen unterschiedli-
che Arbeitsmittel (Smartphone, Tab-
let, Notebook, PC) zum Einsatz. Ein
Aussendienstmitarbeiter kann sei-
nen Kundenbesuch so zum Beispiel
direkt im Anschluss auf seinem Ta-
blet nachbearbeiten, anstatt zu war-
ten, bis er am Ende des Tages wie-
der zurück im Büro ist. So kann er
dieWartezeit bis zumnächsten Kun-
dentermin effizient nutzen.

Welche Tools helfen dabei?
Tools kann man theoretisch viele
installieren. Doch was für das eine
KMU Sinnmacht, bringt einem an-
deren KMU unter Umständen kei-
nen Nutzen. Technologie-Einsatz
darf nicht zum Selbstzweck ver-
kommen. Entsprechend sind die

Bedürfnisse in einem KMU aus-
schlaggebend, welche Tools wirk-
lich einen Mehrwert bringen. Was
man aber allgemein sagen kann, ist,
dass cloudbasierte Lösungen respek-
tive moderne Technologien im All-
gemeinen eine gewisse Flexibilität
ins Unternehmen bringen, unabhän-
gig von der gewählten Lösung. Dank
der IP-Technologie kann man bei-
spielsweisemit der Festnetznummer
auch vom Smartphone aus telefonie-
ren und ist nicht mehr an das Büro
gebunden, eine cloudbasierte Doku-
mentenablage erlaubt denMitarbei-
tenden jederzeit und überall den si-
cheren Zugriff auf geschäftsrelevante
Informationen.

Gemäss einer Studie der Fach-
hochschule Nordwestschweiz
arbeitet bereits rund ein Viertel
der rund 4,6Millionen Erwerbs-
tätigen in der Schweiz flexibel.
Tendenziell haben grössere Un-
ternehmen die Nase vorn.Warum
hinken KMU hinterher?
Hinterherhinken würde ich nicht sa-
gen. Schweizer KMU beweisen tag-
täglich, dass sie agil sind. Man kann
die Bedürfnisse von Grossunter-
nehmen und KMU aber aus meiner
Sicht nicht direkt vergleichen. Nur
schon hinsichtlich Budget und IT-
Know-how gibt es meist grosse Un-
terschiede. Im Gespräch mit unse-
ren KMU-Kunden sehen wir aber,
dass viele KMU schon erste Schrit-
te gemacht, die Thematik «flexibles
Arbeiten» aber noch nicht in Ge-
samtstrategie eingebettet haben.

Ist flexibles Arbeiten für alle
Branchen ein Gewinn?
Selbstverständlich gibt es gewisse
Branchen, für die sich flexibles Ar-
beiten mehr anbietet. Wie bereits
oben erwähnt, sind aber immer
auch die Bedürfnisse des Unterneh-
mens und die Rolle der Mitarbeiter

entscheidend. Die Möglichkeit, von
unterwegs auf geschäftliche Doku-
mente zuzugreifen, hat für einen
Bauleiter eine andere Relevanz als
im Tagesgeschäft eines Bäckers oder
Coiffeurs. Betrachtetman jedoch die
Rolle des Geschäftsführers in diesen
Unternehmen, ergeben sich aus der
Möglichkeit, flexibel zu arbeiten, un-
bestritten Mehrwerte.

Wie würden Sie einemKMU-
Inhaber die Vorteile flexiblen
Arbeitens schmackhaft machen?
Was hat er konkret davon?
Unsere Rolle ist es, KMU zu inspirie-
ren und konkreteMöglichkeiten auf-
zuzeigen. Viele Inhaber/Entscheider
wissen gar nicht, was es mittlerweile
für Möglichkeiten gibt. Aus diesem
Grund beraten wir unseren Kunden
persönlich und zeigen ihnen imGe-
spräch auch gleich auf, welche Vor-
teile sich aus dem Einsatz geeigneter
Technologien respektive Tools für
seinUnternehmen ergeben könnten.
Es sind dies in der Regel vor allem
eine gesteigerteMobilität, Unabhän-
gigkeit und in der Folge Effizienz-
und Produkti-
vitätsgewinne.
Darüber hin-
aus kann sich
ein Unterneh-
men heutzutage
mit Tools, die flexibles Arbeiten er-
möglichen, als attraktiver Arbeitge-
ber im Markt positionieren. Heuti-
ge Studien- oder Lehrabgänger sind
sich den Einsatz moderner Arbeits-
und Kommunikationsmittel «na-
tiv» gewohnt und bewerten diesen
Aspekt auch in der Wahl möglicher
Arbeitgeber.

Die nötigen Tools zur Verfügung
stellen ist das eine, wie bringe ich
meineMitarbeitenden dazu, sie
auch zu nutzen?
Flexibles Arbeiten muss Teil der ge-
lebtenUnternehmenskultur werden.
Es reicht nicht, einfach Tools zu ins-
tallieren und diese denMitarbeiten-
den zur Verfügung zu stellen. Die
Mitarbeitendenmüssenmöglichst in
das Projekt einbezogen und begleitet
werden und vor allemmuss flexibles

Arbeiten auch von denVorgesetzten
vorgelebt werden. Wie zum Beispiel
bei Tools, die die Zusammenarbeit
im Unternehmen vereinfachen. Es
braucht Zeit, bis sich Funktionen,
wie beispielsweise Chat, Anwesen-
heitsanzeige, Telefonkonferenz oder
auchDesktop-Sharing, imUnterneh-
men etablieren und von den Mitar-
beitenden genutzt werden. Wichtig
ist, keine Angst vor neuen Techno-
logien zu haben, sondern die Chan-
cen zu sehen, die damit einhergehen.

Wenn ein Unternehmer digital
nicht so Bescheid weiss, wie kann
er flexibles Arbeiten dennoch
implementieren?
Im ersten Schritt könnenUnterneh-
mer in der Regel ihren IT-Partner
oder Telekommunikationsanbieter
zu Rate ziehen.Wir setzen dabei auf
Kundenseite nicht per se fundiertes
IT-Wissen oder Know-how voraus
– dafür sind ja wir, die Fachspezia-
listen, da. In persönlichen Gesprä-
chen werden die Bedürfnisse geklärt
und erste Lösungsansätze aufgezeigt.
Swisscom verfügt schweizweit über

ein grosses Netz-
werk von IT-
Partnern, mit
denen wir zu-
sammenarbei-
ten, um die Im-

plementation beim Kunden von A
bis Z abzuwickeln. Der Kunde kann
sich dadurch weiter um sein Kern-
geschäft kümmern.

Was kostet mich die Investition in
solche Tools?
Auch das lässt sich nicht pauschal
beantworten. Moderne Tools erlau-
ben KMU, professionelle Lösungen
zu nutzen, die aufgrund ihrer Kom-
plexität oder Investitionskosten bis-
her nur Grossunternehmen vor-
behalten waren. Dank moderner
Technologien sind zudem vielfach
gar keine Investitionen inHardware
(Server/Telefonanalage) mehr not-
wendig, da der Anbieter diese ent-
weder im Rahmen eines Full-Ser-
vice- Modells zur Verfügung stellt
oder in den eigenen Rechenzentren
betreibt. ■

«FlexiblesArbeiten
muss Teil der Firmenkultur
werden.»

GabrielaMeissner

HeadofNewBusinessEastbei Swisscom

ThomasGüntensperger



www.kgv.ch–12.Oktober –10/201720

In eigener Sache

DerKGV istmit seinen rund18’000Mit-
gliederndergrössteWirtschaftsverband
imKantonZürich.

DemKGVsind108örtlicheGewerbe-
vereine, 12Bezirksgewerbeverbändeund
69 regionaleundkantonale
Berufsgewerbeverbändeangeschlossen.

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

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

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

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

Werner Scherrer
Präsident

Thomas Hess
Geschäftsleiter

DerKGVsetzt sichanallenFronten fürdie
AnliegenderGewerbetreibenden imKanton
Zürichein, undzwar indemer:

● diepolitischeLeitungwichtiger
Abstimmungskampagnenübernimmt;

● beiWahlengewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt;

● sich früh indiepolitischeDebatte einbringt, etwa imRahmenvon
Vernehmlassungen;

● Volksinitiativen lanciert undReferendenergreift;

● indiversenkantonalenGremienvertreten ist und sovomKernher
Einfluss aufwichtigeEntscheidungennehmenkann;

● mittels seinerVertreter imKantonsrat ganzdirekt inpolitische
Alltagsgeschäfte eingreift.

● Kanton:DerKGVvertritt die Interessender kantonalenKMU;

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

DasGewerbeverfügt auf allenStaats-
ebenenüberVerbandsstrukturen:

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

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

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich konkret

Berufsmesse Zürich

Politisches Egagement

Die Köpfe hinter demKGV

Auf allen staatlichen Ebenen präsent



www.kgv.ch–12.Oktober –10/2017 21

In eigener Sache

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

Selbstverständlich steht IhnenauchunsereGeschäftsstelle fürweitere
Auskünfte zurVerfügung:

KantonalerGewerbeverbandZürich

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

Wirwürdenuns freuen, Sie inunseremNetzwerkwillkommenheissen zu
dürfen!

Alle KGV-Mitglieder erhaltenelfMal
im Jahrdie «ZürcherWirtschaft».

Diesebeinhaltet:

• Hintergrundberichte zuWirtschaft
undPolitik;

• einenausgebautenRatgeberteil;

• Portraits derKöpfehinterden
Unternehmen;

• NewsundAktivitätenausden
GewerbevereinenunddemKGV;

• HintergründigesdurchprofilierteKolumnistenundKommentatoren.

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

Grossauflage

analle Zürche
r KMU

Anzeige

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

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

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

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

HeisserHerbst

Auch sonst steht dem Gewerbe
ein heisser Herbst bevor, denn am
30.Novemberkommengleichmehrere
gewerbefeindliche Volksinitiativen zur
Abstimmung. Eine von der Alternati-
ven Liste AL eingebrachte Volksinitia-
tive hat zum Ziel, die Pauschalbesteu-
erung in der ganzen Schweiz abzu-
schaffen. Dies würde insbesondere
Rand- und Bergkantone in Bedräng-
nis bringen, denn diese könnten Ab-
gänge von guten Steuerzahlern nicht
so einfach verkraften wie etwa Zürich
oder andere attraktive, zentral gelegene
Regionen. Lesen Sie auf Seite 8 weitere
gute Gründe, weshalb dieses Volksbe-
gehreneineklareAbfuhrverdienthat.
Ebenfalls am 30. November kommt
die Ecopop-Initiative an die Urne.
Diese geht mit ihren starren Vorga-
ben zur Begrenzung der Einwan-
derung deutlich weiter als die im
Februar angenommene Massenein-
wanderungsinitiative. Mehr zu dieser
brandgefährlichen Volksinitiative auf
Seite 13. (ub)h

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

Seite 19
DietikerVelomechanikerin

holtGoldbei denSwissSkills

Seite 21
Bei «Fuuschtbrot»

sind Jugendliche amDrücker

Seite 27
KGV lud zur

Präsidentenkonferenz

IndieserAusgabe

Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel

Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch

tschritt ausTradition

ProfitierenSiefinanziell: DurchdieMitglied-
schaft imKGVerhaltenSieZugangzuden
AusgleichskassenmitgünstigenGebühren:

• AusgleichskasseZürcherArbeitgeber

• Familienausgleichskasse
ZürcherArbeitgeber

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

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

*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt desKantonsZürich

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

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

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

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

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

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

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

Immer bestens informiert

Finanzielle Einsparung

SiewollenMitgliedwerden?

Gewerbliches Netzwerk nutzen

Kostenlose juristische Erstberatung

Ideen für Ihren Anlass
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Wir wünschen dem KGV
einen interessanten
Gewerbekongress.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch

Meldepflicht als Chance für alle
AnfangSeptember endetedieVernehmlassungsfrist desBundes
zudenAusführungsbestimmungenzurMasseneinwanderungs-
initiative (MEI). AWA-ChefBrunoSauter ist überzeugt, dassdie
Zürcher RAVdie anfallendeMehrarbeit gutbewältigenkönnen.
Personell aufstockenmüssen siedennoch.

Firmen sollen inskünftig dazu
verpflichtet werden, offene Stellen
an die RAV zumelden, wenn die
schweizweite Arbeitslosenquote
in der entsprechenden Berufs-
gruppe bei mindestens 5 Prozent
liegt. Was halten Sie von diesen
Vorschlägen des Bundes?
Der Kanton Zürich befürwor-
tet eine effektive Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative,
die tatsächlich zu einer Redukti-

on der Arbeitslosigkeit im Inland
und damit zu einer Reduktion der
Einwanderung führt, die aber we-
der die rekrutierenden Arbeitgeber
noch die öffentliche Arbeitsver-
mittlung übermässig administra-
tiv belastet. Die gemeldeten Stellen
sollen in einem praktikablen Ver-
hältnis zur Anzahl stellensuchen-
der Personen stehen. Wir wollen
nämlich vermeiden, dass Arbeit-
geber Stellen melden müssen, ob-
wohl es auf den RAV in einzelnen
Berufen möglicherweise gar keine

Stellensuchenden gibt. Der Zür-
cher Regierungsrat schlägt in sei-
ner Vernehmlassungsantwort eine
gestaffelte Einführung vor, damit
RAV und Unternehmen Erfahrung
mit den neuen Abläufen sammeln
können: Ab 1. Juli 2018 soll der
Schwellenwert bei 8 Prozent, ab 1.
Juli 2019 dann bei 5 Prozent fest-
gesetzt werden.

Was heisst das für das Amt für
Wirtschaft und Arbeit? Ist das
AWA für diese Aufgabe, wie sie
der Bund gestalten will, bereit?
Das Amt für Wirtschaft und Ar-
beit und seine Regionalen Arbeits-
vermittlungszentren verfügen über
gute und enge Kontakte zu den Un-
ternehmen. Die RAV im Kanton
Zürich vermitteln jedes Jahr meh-

rere tausend Stellensuchende und
leisten so einen Beitrag zur Ver-
kürzung der Arbeitslosigkeit der
betroffenen Personen. Zahlreiche
Arbeitgeber, welche mit unserer
Zusammenarbeit sehr zufrieden
sind, besuchen jeweils unsere loka-
len Arbeitgeberanlässe.

GabrielaMeissner

LeiterdesAmtsfürWirtschaftundArbeit
imKantonZürich.

BrunoSauter

Anzeige
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Für die Umsetzung der Stellen-
meldepflicht müssen wir zusätzli-
ches Personal für die RAV einstel-
len. Die Zürcher RAV sind aber
gut aufgestellt und die Prozesse
sind eingespielt, um diese Aufgabe
zu bewältigen. Wir möchten unser
Vermittlungs-Know-how einsetzen,
damit die Meldepflicht eine Chan-
ce für Stellensuchende und Arbeit-
geber wird.

Wo besteht beimAWA diesbezüg-
lich Handlungsbedarf?
Etwa personell oder bei der
Infrastruktur?Der Bund geht davon
aus, dass die RAV für die Bewälti-
gung einer Meldepflicht ab einer
Arbeitslosenquote von 5 Prozent
rund 270 zusätzliche Stellen benö-
tigen. Davon wären im Kanton Zü-
rich etwa 50 zusätzliche Vollzeitstel-
len aufzubauen. Das schaffen wir
nicht von heute auf morgen, wes-
halb der Regierungsrat eine gestaf-
felte Einführung vorgeschlagen hat.
Ausserdem soll der Bund eine IT-
Infrastruktur anbieten, mit welcher
die Meldeprozesse weitgehend au-
tomatisiert und ein Matching von
Stellensuchendenprofilen und Stel-
len erfolgen kann.

Die SVP ist mit der Umsetzung
derMEI nicht zufrieden. Die
Wirtschaft befürchtet eine enor-
me Zunahme der Bürokratie.
Wie lautet Ihre Einschätzung?
Was läuft falsch?
Meine Aufgabe als kantonaler
Amtschef ist es, die Massenein-
wanderungsinitiative gemäss den
Vorgaben der Politik umzusetzen.
Dass die MEI-Umsetzung einen
gewissen Mehraufwand bringt, ist
nicht von der
Hand zu wei-
sen. Wenn der
Bund es schafft,
eine IT-Infra-
struktur zu im-
plementieren, welche die erwähn-
ten Anforderungen erfüllt, kann
die zusätzliche Bürokratie einiger-
massen in Grenzen gehalten wer-
den und die Unternehmen können
sogar vom Vermittlungsservice der
RAV profitieren. – Ich betone, dass
viele Arbeitgeber uns jedes Jahr
Tausende von Stellen bereits heute
freiwillig melden.

Wie können Sie sicherstellen,
dass die Vorbehalte der Zürcher
Volkswirtschaftsdirektion zur
Umsetzung derMEI in Bern
Gehör finden werden?
Die Vernehmlassungsfrist endete
Anfang September. Die Gespräche
zur Umsetzung des Verfassungsar-
tikels zur Steuerung der Zuwande-
rung laufen aber weiter. Der Zür-
cher Regierungsrat ist über die
Konferenz der Kantonsregierungen,
die Volkswirtschafsdirektorenkon-
ferenz und bilateral in engem Kon-
takt mit Bern. Ich bin als Präsident
des Verbandes der schweizerischen
Arbeitsmarktbehörden in regelmä-
ssigem Kontakt mit dem Staatsse-
kretariat für Wirtschaft und dem
Staatssekretariat für Migration.

Hat eigentlich nur der Kanton
Zürich Vorbehalte?Welche ande-
ren Kantone sind skeptisch oder
haben andere Befürchtungen?
Ich bitte um Verständnis, dass ich
die Positionen der anderen Kan-
tone nicht im Einzelnen darlegen
kann. DenMedien konnte aber ent-
nommen werden, dass verschiede-
ne Kantone Vorbehalte geäussert
haben. Nebst dem Zürcher Regie-
rungsrat vertritt beispielsweise auch
die Konferenz kantonaler Volks-
wirtschaftsdirektoren die Haltung,
dass die Stellenmeldepflicht gestaf-
felt und nicht bereits per Anfang
2018 umzusetzen sei.

Was bedeutet der Umsetzungs-
vorschlag konkret für die Zürcher
KMU?
Alle Unternehmen müssen Stellen,
die meldepflichtig sind, den RAV
melden. Die RAV schlagen den Un-

ternehmen pas-
sende Stellen-
suchende vor
und Stellensu-
chende können
sich auch selber

bewerben. Die Unternehmen teilen
dem RAV mit, welche Stellensu-
chenden passen, welche sie zu einem
Vorstellungsgespräch oder Ähnli-
chem eingeladen haben und ob sie
eine stellensuchende Person anstel-
len konnten. Gemäss Vorschlag des
Bundesrates können die Unterneh-
men fünf Tage nach der Stellenmel-
dung die Stelle öffentlich publizie-

Bringt Mehraufwand mit sich: Die Umsetzung der MEI. Bild: Graphithèque - fotolia.com

ren oder externe Personen, die nicht
bei den RAV angemeldet sind, an-
stellen. Der Bundesrat wird Anfang
2018 definitiv die Details zur Um-
setzung festlegen. Als Amt fürWirt-
schaft undArbeit werdenwir die Ar-
beitgeber imKanton Zürich darüber
informieren.

Wie würden Sie die Umsetzung
derMEI angehen, wenn Sie freie
Hand hätten?Was wäre eine opti-
male Lösung?
Mein Vorschlag würde gar nicht
grundsätzlich anders aussehen. An-
stelle der überdurchschnittlichen
Arbeitslosigkeit in Berufsgruppen
würde ich den von uns entwickelten
Mangelindikator verwenden, so dass
sich die Meldepflicht auf jene Beru-
fe fokussiert, bei denen nachgewiese-
nermassen keinMangel besteht, zum
Beispiel Hilfskräfte. Als Grundlage
der Stellenmeldepflicht würde ich
die internationale Berufsnomenkla-
tur (ISCO) heranziehen, die eine prä-
zisereDefinition der Tätigkeit erlaubt
als die schweizerische Berufsnomen-
klatur. Im Vorschlag des Bundes ha-
ben die RAV drei Tage Zeit, um
passende Kandidatinnen und Kan-
didaten auf gemeldete Stellen vorzu-
schlagen, und die Arbeitgeber haben
ein Publikationsverbot von fünf Ta-
gen. Ob diese zeitliche Differenzie-
rung sinnvoll ist, wird sich zeigen.

Eine allgemeine Frage zum
Abschluss: Wie schätzen Sie die
Zukunftsaussichten der Zürcher
Wirtschaft ein?

Die Zürcher Wirtschaft befindet
sich in guter Verfassung und im in-
ternationalen Standortwettbewerb
spielen wir vorne mit. Die Franken-
stärke wurde von den flexibel agie-
renden KMU gut gemeistert. Wenn
es uns als Volkswirtschaft gelingt,
die Chancen der digitalen Wirt-
schaft zu ergreifen und innovativen
Entwicklungen gute Rahmenbedin-
gungen zu geben, bin ich positiv ge-
stimmt für die Zukunft. Nicht zu-
letzt unser Finanzplatz wird sich
durch die Digitalisierung funda-
mental verändern. Wir dürfen aber
auch diejenigen, die mit der Digita-
lisierung nicht Schritt halten kön-
nen, nicht aus den Augen verlieren.
Die teilweise disruptiven Umwäl-
zungen auf demArbeitsmarkt müs-
sen abgefedert werden.

Sie haben einenWunsch als
Amtsleiter des AWA frei.
Was wünschen Sie sich?
Mit den genannten Herausforde-
rungen wünsche ich mir neben der
Industrie 4.0 eine «Politik 4.0», die
proaktiv den Rahmen für künftige
(Plattform)-Technologien so legt,
dass ein möglichst guter Wettbe-
werb zwischen Unternehmen und
Technologien stattfinden kann.
Und wenn ich schon bei den Wün-
schen bin: Wenn die KMU und
die Gewerbetreibenden unse-
ren RAV die Chance einer guten
Zusammenarbeit geben – auch
wenn teilweise Zwang besteht –
werden wir miteinander viel errei-
chen. ■

«VieleArbeitgeber
melden schon jetzt freiwillig
offeneStellen.»



SIND SIE HELL
GENUG?
Mit der Umstellung auf LED und einer bedarfsgerechten Regelung

sparen Sie Energie und Kosten in Ihrem Unternehmen.

Wir helfen Ihnen dabei. Kontaktieren Sie uns.
 www.enaw.ch +41 44 421 34 45

TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Unsere experten
wissen, was für sie
relevant ist.

steUer | planUnG

HERAUSFORDERND SPORTLICH.
AUFREGEND INNOVATIV.

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

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

HONDA SENSING MIT SERIENMÄSSIGEM SPURHALTEASSISTENT

AB CHF 19 900.– ODER CHF 169.–/MONAT

HONDA AUTOMOBILE ZÜRICH Letzigraben 77
8040 Zürich 3 • Tel. 044 406 22 22 • garage-zuerich@honda.ch
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Bildung:Mehr Geld für Praktiker
Ab2018werdenVorbereitungskurse auf eidgenössischeBerufs-
undHöhere FachprüfungenvomBundmit 50Prozent subventio-
niert. Dieneue, einheitliche Lösung schafft Freizügigkeit für die
ganzeSchweiz.Vor allemaber sinkendankBundesbeiträgendie
Kosten fürWeiterbildungskundinnenund -kunden.

Qualifizierte Praktikerinnen und
Praktiker mit eidgenössischen
Prüfungsabschlüssen der Höhe-
ren Berufsbildung waren bislang
Stiefkinder der Bildungspolitik.
Sie bekamen die ungleich langen
Spiesse im Wettbewerb um höhe-
re Bildungsabschlüsse deutlich zu
spüren.

Gleich langeSpiesse
Die Hochschulen mit ihren Bache-
lor- und Masterabschlüssen wer-
den von jeher hauptsächlich durch
die öffentliche Hand finanziert. Für
die Höheren Fachschulen (Technik,
Wirtschaft, Ge-
sundheit usw.)
besteht seit eini-
gen Jahren eine
gesamtschwei-
zerische Lösung, die die frühe-
re Schieflage mindestens teilweise
korrigiert. Wer aber den Weg der
Praktikerinnen und Praktiker ein-
schlug, musste sich bislang mit ei-
nem kantonalen «Flickenteppich»
und deutlich schlechterer Unterstüt-
zung abfinden – bildungspolitisch
ein Unding, weil darin verzerren-

de Anreize (Kosten) angelegt waren.
Endlich ändert sich das: Anstren-
gungen in der Vorbereitung auf
eidgenössische Berufs- und Höhe-
re Fachprüfungen werden ab 1. Ja-
nuar 2018 einheitlich mit 50 Pro-
zent der anrechenbaren Kurskosten
subventioniert.

Wasbedeutetdaskonkret?
Im Kanton Zürich ging bislang ein
Beitrag pro Teilnehmerlektion an
den Anbieter, die Teilnehmenden
profitierten dafür in vielen Fällen
von einem vergünstigten Kurspreis.
Neu erhalten die Absolventinnen
und Absolventen ihre Unterstüt-
zung direkt (darum «Subjektfinan-

zierung») vom
Bund – unabhän-
gig vom Wohn-
kanton. Auf den
ersten Blick stei-

gen die Bildungskosten, weil keine
vergünstigte Ausschreibung mehr
erfolgen kann. Weil die Bundesbei-
träge mit einer 50-Prozent-Beteili-
gung aber grosszügiger sind als die
bisherige Kantonslösung, werden
Vorbereitungskurse auf eidgenös-
sische Prüfungen insgesamt güns-
tiger. Zwei Punkte sind dabei zu
berücksichtigen: Erstens kommen
die Teilnehmer/innen erst nach
Abschluss ihrer Weiterbildung in
den Genuss der Vergünstigung.
Bundesbeiträge werden sog. nach-
schüssig ausgerichtet: Absolvent/
innen melden ihre Ansprüche nach
Ablegen der eidgenössischen Prü-
fung über eine Internetplattform
beim Bund an – unabhängig üb-
rigens von ihrem Prüfungserfolg.
Sie benötigen dafür lediglich eine
Zahlungsbestätigung des Kurs-
anbieters und eine Verfügung des
Prüfungsträgers über die abgeleg-
te Prüfung.
In Härtefällen sieht der Bund zu-
dem unter klar definierten Voraus-

setzungen Vorbezüge (Teilbeiträ-
ge) der Bundesbeiträge vor.

Achtung Falle!
Zweitens und ganz wichtig: Sub-
ventionsberechtigt sind nur Kos-
ten, die die Teilnehmer selbst be-
zahlen. Rechnungen, die auf Dritte
ausgestellt sind, sind nicht anre-
chenbar – eine Falle für die bishe-
rige finanzielle Weiterbildungsun-
terstützung durch den Arbeitgeber!
Firmen, die dieWeiterbildung ihrer
Mitarbeitenden auch mit Geld för-
dern, ist daher zu empfehlen, mit
ihnen eine Vereinbarung zu treffen,
damit diese die Kurskosten direkt
bezahlen können.
Die nachschüssigen Bundesbeiträ-
ge werfen auch neue rechtliche Fra-
gen auf: Wie und auf welcher Ba-
sis kann eine Rückerstattungspflicht
derMitarbeitenden verbindlich und
fair festgelegt werden – während
der Weiterbildung und nach deren
Abschluss?

SpielraumfürneueLösungen
Heute gilt in vielen Unternehmen
die bewährte 50/50-Lösung: Arbeit-
geber und Arbeitnehmer tragen je
die Hälfte der Weiterbildungskos-
ten und der Weiterbildungszeit.
Die Bundesbeiträge könnten die
50-Prozent-Kostenseite freispielen:
Statt die finanzielle Beteiligung an
einer Weiterbildung und deren all-
fällige Rückerstattung (weil erst

im Nachhinein ausgerichtet) juris-
tisch kompliziert zu regeln, kön-
nen Unternehmen neu dort in die
Offensive gehen, wo es den meis-
ten Weiterbildungsteilnehmer/in-
nen erfahrungsgemäss am besten
dient: bei der Zeit.
Das würde bedeuten: volle Anrech-
nung derWeiterbildungszeit (Kurs-
zeiten, auch ausserhalb der üblichen
Arbeitszeiten) durch den Arbeitge-
ber und im Gegenzug volle Kosten-
übernahme durch den Arbeitneh-
mer. Diese oder eine andere Lösung
auszuhandeln, ist Sache der Sozial-
partner oder, wo eine Sozialpart-
nerschaft nicht gegeben ist, im ein-
zelnen Unternehmen zu klären.
Fazit für Arbeitgeber wie Arbeit-
nehmer: Eidgenössische Berufs-
abschlüsse werden von der öffent-
lichen Hand künftig grosszügiger
und transparenter mitfinanziert
– aber es braucht in vielen Fällen
neue Wege, um die Beteiligung der
Arbeitgeber zu regeln. ■

Daniel Rigotti

VizedirektorderKVZürichBusiness
SchoolWeiterbildung.

DanielRigotti

Info

BundesbeiträgeanderKVZürichBusiness School
Damit keineAnspruchsgrundlagen für die Rückerstattungverlorengehen,
weist die KVZürichBusiness School schon länger darauf hin, dass nur vonden
Teilnehmern selbst bezahlte Beiträgehälftig vomBund subventioniertwerden.

Ausserdemhatdie Schule folgendePraxis eingeführt:Werbei derAnmeldung
für einebeitragsberechtigteWeiterbildungeine andere als seinePrivatadresse
–beispielsweisediedesArbeitgebers – für die Rechnungsstellungangibt,wird
per Brief auf die neueRegelungaufmerksamgemacht. Erwird zudemaufgefor-
dert, die abweichendeAdresseunddasWissenumdieKonsequenzen für die
Subventionsansprüchemit seinerUnterschrift bestätigen.

Sogarantiert die Schule, dass fürArbeitgeber undArbeitnehmermit der neuen
Lösungnichts schiefläuft. Administrativwerdenviele Fragen rundumdieneu-
enBundesbeiträge erst auf denStart derWebplattformhingeklärt, die auf den
1. Januar 2018 inBetriebgehenwird.

• www.kvz-weiterbildung.ch/subjektfinanzierung
• www.kfmv.ch/bundesbeitrag –mit «Bundesbeitrags-Hotline»
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Beiträge: alt und neu

Mit den Bundesbeiträgen sinken die Kosten für die
Vorbereitung auf eidgenössische Berufs- und Höhe-
re Fachprüfungen. Grafik: KV Zürich Business School



GartenGarten
Herbst

Terrassen zumWohlfühlen
Hohe Bodenpreise und verdichtetes Bauen lassen private Aussenräu-
me immer kleiner werden. Doch auch auf einer Terrasse oder einem
Balkon kann eine individuelle, grüne Oase entstehen.

Ob mediterranes Paradies, urbaner Gemüsegarten oder gemütlicher
Rückzugsort: es ist vieles möglich! Durch eine feinfühlige Planung wer-
den Vorlieben undWünsche der Bewohner berücksichtigt. Geschickte
Materialwahl erzeugtWohlfühlstimmung. Pflanzentröge nach Mass
sorgen für optimale Platzverhältnisse und eine Bewässerungsanlage
für wenig Arbeit. Mit der richtigen Pflanzenauswahl kann auch auf klei-
nem Raum ein Mehrwert für Mensch und sogar die Natur entstehen.

Merlin Gärten plant, baut und pflegt seit 20 Jahren kleine und grosse
Paradiese. Wir beraten Sie gerne und persönlich.

Für ein
gutes
Klima
und
gesunde
Luft

Nur ein sauberes
Lüftungssystem
garantiert
einen sicheren,
energetischen,
wirtschaftlichen
und hygienisch
einwandfreien
Betrieb.

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
Telefon+41(0)848 000 458
E-Mail: tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.ch

Meisterbetrieb
mit eigenem
Kompetenzzentrum
für Raumlufthygiene

Wir suchen noch
Partnerfirmen
im Lüftungsbereich.

Gutschein
für eine Inspektion

Ihrer Lüftungs-
und Klimaanlage.
Rufen Sie uns an

oder besuchen Sie
unsere Webseite.

«Die Kunst des Erfolgs»
Neues Management – Paradigma

Für Unternehmen gilt, Einzigartigkeit aufzubauen
und im Markt authentisch zu sein. Die eigene «DNA» ist zu pflegen

und die Kommunikation hat mit Symbolen zu überzeugen.
Manager haben ihren Führungsstil zu erneuern. Denn heute wird

neben dem analytisch-rationalen ein essentiell-emotionales
Management benötigt. Mehr mit Herz und Bauch führen!

Dies bewirkt persönliche wie betriebliche Energieschübe und damit
den unternehmerischen Erfolg.

Dr. oec. HSG Leonhard Fopp
fokussiert seine Beratung auf die Unterstützung von
Unternehmern und Unternehmen bezüglich Corporate
Dynamics: an der Schnittstelle Unternehmensführung
und dem K-Faktor. Damit Firmen noch erfolgreicher
werden. Dazu hat er die DYMAS AG gegründet, welche
beratend arbeitet. In seiner Galerie an der Trittli-Gasse
4 in der Zürcher Altstadt werden Werke von Künstlern
ausgestellt, die sich an der Schnittstelle von Kunst und
Unternehmensführung einbringen.

Mehr unter www.leonhard-fopp.ch

Leonhard Fopp
K-Faktor –

Neues Management-Paradigma
Verlag Unternehmer-Medien,

Bonn 2016
ISBN 978-3-937960-30-2

Zu bestellen unter:
www.unternehmermagazin.de/shop/buecher/

oder in jeder
Schweizer Buchhandlung

Merlin Gärten
Planung–Ausführung–Pflege
Fehraltorf –Volketswil –Schwerzenbach
www.merlingaerten.ch

Bühlmann und Weiss
Rumlikerstrasse 30
8320 Fehraltorf
Telefon 044 825 25 88
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Gemeinsame Informationsveranstaltung / Fachreferat
«rechtzeitige Selbstbestimmung» und Unabhängigkeit für Unternehmer,
Fokus Vorsorgeauftrag für Unternehmer

Folgende beide Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

Datum Do., 2. November 2017 Do., 9. November 2017
Zeit 18.30 Uhr 18.30 Uhr
Ort Restaurant IWAZ Zunfthaus zur Waag

Neugrundstrasse 4 Münsterhof 8
8620 Wetzikon 8001 Zürich

Anmeldung bis 19. Oktober 2017 bis 26. Oktober 2017

via andreas.u.hefele@rechtzeitig.ch (Anmeldungen ab sofort möglich, Berücksichtigung nach Eingang)

Programm
18.00 Uhr Eintreffen der Gäste

18.30 Uhr Begrüssung durch Marco Betti

Rechtzeitige Selbstbestimmung in der beruflichen Vorsorge

18.45 Uhr Fachreferat von Andreas U. Hefele

«rechtzeitige Selbstbestimmung» und Unabhängigkeit für

Unternehmer, Fokus Vorsorgeauftrag für Unternehmer

19.30 Uhr Fragen und Antworten

Anschliessend Schlusswort und Überleitung zum Apéro riche

Marco Betti

Ca. 21.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Marco Betti
COO / Gründungspartner
Valitas Sammelstiftung BVG

Andreas U. Hefele
Geschäftsleiter / VRP
PFP Hefele & Partner AG,
«rechtzeitig» Kompetenzzentrum
Selbstbestimmung

________________________________________________________________________________________________________________________

Bitte teilen Sie uns mit, für welches Datum Sie sich anmelden. Besten Dank.

EINLADUNG

Eintreffen der Gäste

Begrüssung durch Marco Betti

Rechtzeitige Selbstbestimmung in der beruflichen Vorsorge

Fachreferat von Andreas U. Hefele

«rechtzeitige Selbstbestimmung» und Unabhängigkeit für

Unternehmer, Fokus Vorsorgeauftrag für Unternehmer

Fragen und Antworten

Schlusswort und Überleitung zum Apéro riche

Marco Betti

Ende der Veranstaltung

Andreas U. Hefele
Geschäftsleiter / VRP
PFP Hefele & Partner AG,
«rechtzeitig» Kompetenzzentrum
Selbstbestimmung

Digitale Zukunft an der Berufsmesse
ÜberDigitalisierungwird seit einigen Jahrenviel spekuliert und
gerneauchdas Schreckgespenst der «Robocalypse» –der
ÜberhandnahmevonRobotern inderArbeitswelt –herauf-
beschworen.DieBerufsmesseZürichmacht imNovemberdie
Digitalisierungmit einer umfassendenSonderschaubegreifbar.

Ein Jugendlicher, der sich heutzutage
für einen Lehrberuf entscheiden soll,
muss sich fast zwangsläufig mit ei-
nigen Zukunftsfragen beschäftigen:
Wie wird sich der Beruf im Zuge der
Digitalisierung verändern? Welche
Fähigkeiten werden in zehn Jahren
zusätzlich gefragt sein? Und: Wird
es den Beruf längerfristig überhaupt
noch geben?
Die Berufsmesse Zürich, die am
21. November für fünf Tage ihre
Tore öffnet, widmet der viel disku-
tierten Digitalisierung auf gut 800
Quadratmetern eine Sonderschau.
Ziel der Organisatoren – der Kan-
tonale Gewerbeverband Zürich und
MCH Messe Schweiz (Zürich) AG
– ist es, zu zeigen, dass die Berufs-
bildung sich mit neuen Technologi-
en befasst und die Berufslehren zu-
kunftstauglich sind oder gemacht
werden können.

IntelligentBlumengiessen
Unter dem Titel «Berufswelten der
Zukunft» zeigen verschiedene Stati-
onen auf, welche neuen Technologi-
en bereits jetzt schon imEinsatz sind
und wie sie in Zukunft genutzt wer-
den könnten. Interaktivität steht da-
bei im Zentrum. Die Besucher kön-
nen selber ausprobieren, wie sich
mögliche Entwicklungen in ver-
schiedenen Branchen anfühlen.
Beim Smart Home Mobile etwa er-
halten die Besucher Einblick in in-

Per Fingerabdruck die Sicherheitstechnik aktivieren: Das Smart Home Mobile gastiert an der Sonder-
schau der Berufsmesse Zürich Bild: Berufsmesse Zürich

telligente Elektrotechnik und Haus-
geräte. Per Smartphone-Appwerden
die Pflanzen gegossen oder mittels
Fingerprint die Sicherheitstechnik
aktiviert. Der Strom wird auf dem
Dach von der hauseigenen Photo-
voltaikanlage erzeugt.
An einer anderen Station simuliert
ein dreidimensionaler Animations-
film virtuelle Gefahrensituationen in
einem Zug durch den Gotthardtun-
nel. Hier kann der Besucher in di-
verse Rollen schlüpfen. Ob als Zug-
begleiter, Reisender oder Lokführer
geht es darum, in gefährlichen Situ-
ationen angemessen zu reagieren.
Andere Stationen zeigen Anwen-
dungen von Augmented und Vir-
tual Reality, die Arbeit mit Drohnen
oder den Einsatz von Robotern.

DigitalUnterlagen sammeln
Eine neue Technologie unterstützt
die Schülerinnen und Schülern in
diesem Jahr dabei, an der Berufs-
messe Unterlagen zu den einzelnen
Lehrberufen zu sammeln. Mit Coll-
ectMe können sie digtale Informa-
tionen auf einer Karte abspeichern.
Das erleichtert ihnen, ihre Erfahrun-
gen und Erkenntnisse imAnschluss
zu verarbeiten und beispielsweise in
einen Vortrag einfliessen zu lassen.
DieMöglichkeit zur Interaktivität ist
auch bei den Ausstellern der 13. Be-
rufsmesse Zürich ein immer wich-
tigeres Thema. Den Jugendlichen,
Eltern, Lehrpersonen und Berufs-
bildungsverantwortlichen sollen die

verschiedenen Lehrberufe undWei-
terbildungsangebote nähergebracht
werden, indem sie nicht nur zu-
schauen, sondern auch selber aus-
probieren können. Dass an jedem
Stand nebst Berufsbildungsverant-

wortlichen auch Lernende anwesend
sind, macht es insbesondere den
Jugendlichen leichter, Informationen
zummöglichen Traumberuf von ei-
nem praktisch Gleichaltrigen zu er-
halten. ■

GabrielaMeissner

Angebot: über240LehrberufeundGrundbildungen,300Weiterbildungen,
Sonderschau«BerufsweltenderZukunft»

Messedatum: Dienstag,21.,bisSamstag,25.November2016

Ort: MesseZürich(Hallen1und2) inOerlikon

Öffnungszeiten: DienstagbisFreitag8.30bis17Uhr,Samstag10bis17Uhr

Eintritt: kostenlos
www.berufsmessezuerich.ch

Die Berufsmesse Zürich 2017
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Mittelschul- undBerufsbildungsamt

Jung sein
kann ganz
schön an-
strengend
sein. Jugendli-
che sind, ent-
wicklungspsy-
chologisch
bedingt, auf allen Ebenen ge-
fordert. Sie müssen herausfin-
den, wer sie sind – Stichwort
Selbstfindung, Selbstwert. Sich
von den Eltern ablösen – Stich-
wort Autonomie. Sich in der
Peergroup behaupten. Mit dem
Bedürfnis nach einer Partnerin
oder einem Partner umgehen.
Und dann auch noch in Schule
und Arbeitswelt bestehen. Ver-
ständlich, dass viele jungeMen-
schen früher oder später in eine
kleinere oder grössere Krise
schlittern.

Umsowichtiger ist es, dass wir
den Jugendlichen zuhören, sie
ernst nehmen und unterstüt-
zen – in Elternhaus, Schule und
Lehrbetrieb. Auch das Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt
bietet Lernenden, die in einer
Krise stecken, Unterstützung
an: Ein Coach hilft ihnen dabei,
das Problem zu analysieren und
eine Lösungen dafür zu entwi-
ckeln –, auch im Austauschmit
der Berufsbildnerin oder dem
Berufsbildner. In den allermeis-
ten Fällen gelingt es, zwischen
den beiden Parteien zu vermit-
teln und das Lehrverhältnis zu
retten.

In schwierigeren Fällen über-
nimmt «Netz2», das kantona-
le Case Management Berufs-
bildung. Die beiden Angebote
ergänzen sich. Die positiven Er-
fahrungen damit zeigen, dass
wir im Kanton Zürich auf dem
richtigenWeg sind. Unser Ziel
ist es, dass möglichst kein jun-
ger Mensch aus dem Bildungs-
system herausfällt. Dafür setze
ichmich persönlich ein.

Niklaus Schatzmann
Leiter Mittelschul- und
Berufsbildungsamt

Coaching für Lernende–einGewinn
DasMittelschul-undBerufsbildungsamtbietetLernendenbei
KonflikteninderLehreeinkostenlosesCoachingan.Diedamit
gemachtenErfahrungensindäusserstpositiv,auchausSichtder
Betriebe.DieschwierigerenFällewerdenvom«Netz2»aufgefangen,
demkantonalenCase-Management-Programm.

Nico (Name geändert) ist im vier-
ten Semester seiner Berufslehre. Er
wirkt demotiviert, ist gedanklich
häufig abwesend und vergisst sehr
oft auch wiederkehrende Arbeiten.
Sein Betreuer kommt mit dem Ju-
gendlichen nicht mehr weiter; der
erfahrene Berufsbildner ist am Ende
seines Lateins – undwürde das Lehr-
verhältnis am liebsten beenden, wie
er der zuständigen Berufsinspekto-
rin meldet.

Coachingals Chance
Doch es gibt noch eine andereMög-
lichkeit, solche Konflikte zu lösen:
mit Hilfe eines vomMittelschul- und
Berufsbildungsamt (MBA) angebote-
nen kostenlosen Coachings. Ob ein
solches Coaching konkret in Frage
kommt, wird jeweils von Fall zu Fall
und gemeinsam mit dem Berufsin-
spektor oder der Berufsinspekto-
rin entschieden. «Nicht jeder Fall ist
ein Fall für uns», sagt Cornelia Tho-
ma vomMittelschul- und Berufsbil-
dungsamt. «Doch oft ist ein solches
Coaching eine grosse Chance – und
das Lehrverhältnis kann gerettet wer-
den.» Seit Oktober 2013 ist die ausge-

bildete Hotelfachfrau, die jahrzehn-
telang selber Lernende betreute und
sich in Personalentwicklung und di-
versen Coaching-Methoden weiter-
bildete, im MBA zuständig für jun-
ge Menschen mit Konflikten in der
Lehre. 181 Lernende hat sie 2016 be-
treut, je zurHälfte Frauen undMän-
ner, und die Erfolgsquoten sprechen
für sich: Das letzteQualifikationsver-
fahren haben alle von ihr betreuten
Coachees bestanden.

FreiwilligesAngebot
Auch im Fall von Nico war die Be-
ratung erfolgreich: Nach insgesamt
sechs Sitzungen und einem klären-
den gemeinsamenGesprächmit dem
Berufsbildner konnte die schwierige
zwischenmenschliche Situation ver-
bessert und das Lehrverhältnis fort-
geführt werden. Im Sommer 2017
schloss Nico seine Grundbildung
mit dem eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) ab. «Dass es jungen
Menschen, die für ein Coaching bei
mir waren, gelingt, ihre Ausbildung
weiterzuführen und erfolgreich zu
beenden, freutmich sehr», sagt Cor-
nelia Thoma. Oft sei das Coaching
die letzte Chance für die Jugendli-
chen, ihre Lehre doch noch abzu-

schliessen. Sie betont, wie wichtig es
sei, dass die Jugendlichen dafür be-
reit seien: «Es ist ein freiwilliges An-
gebot –wir können niemanden dazu
zwingen.»

Selbstverantwortung stärken
Etwas vom Wichtigsten beim Coa-
ching ist das Aufbauen einesVertrau-
ensverhältnisses. Beim ersten Termin
geht es um das gegenseitige Ken-
nenlernen. «Die Jugendlichen sollen
sich ernst genommen fühlen und
Vertrauen zu mir als Person entwi-
ckeln können», sagt Cornelia Thoma.
Dass sie als Coach unter Schweige-
pflicht steht, macht es für viele ein-
facher, sich ihr zu öffnen. Dann stellt
sie den Jugendlichen die verschiede-
nen Methoden und Hilfsmittel vor,
die zur Verfügung stehen. Eines die-
ser Hilfsmittel ist das kybernetische
Dreieck des St. Galler Coaching-
Modells, ein anderes der Coaching-
Koffer, bei demGegenstände zur Vi-
sualisierung einer Situation beigezo-
gen werden. Gemeinsam wird das
Problem analysiert und veranschau-
licht. «Sobald jemand seine Situati-
on plastisch vor sich sieht, wird vieles
klarer – und viele haben einAha-Er-
lebnis», beobachtet Cornelia Thoma.
Gemeinsam wird nun ein Mass-
nahmenplan erstellt: Was soll sich
ändern, und wie kann diese Ver-
änderung erreicht werden? «Mein
hauptsächliches Ziel ist es, die Selbst-
verantwortung der Lernenden zu
stärken. Ich versuche zu vermitteln,
dass es zum Erwachsensein gehört,
Verantwortung für sich und auch für
seine Probleme zu übernehmen.»

PositiveResonanz
Als nächster Schritt wird die jewei-
lige Berufsbildnerin oder der jewei-
lige Berufsbildner beigezogen: Im
Gespräch zu dritt wird eine Auslege-
ordnung gemacht.Was läuft gut, was
nicht, wasmüsste verbessert werden?
Oftmals seien die Fronten verhärtet.
«Meistens gelingt es im Verlauf des
Gesprächs jedoch zu vermitteln»,
sagt Cornelia Thoma. Mit dem Re-
sultat, dass Berufsbildnerin oder
Berufsbildner und Lernende einen
Schritt aufeinander zugehen und ge-

TatjanaStocker

Im vomMittelschul- und Berufsbildungsamt angebotenen Coaching für Lernende wird eine
Auslegeordnung gemacht.

Editorial
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Mittelschul- undBerufsbildungsamt

winn füralle

meinsamVereinbarungen treffen, die
eineWeiterführung des Lehrverhält-
nisses erlauben.Maximal zwölf Stun-
denCoaching sind proCoachee vor-
gesehen; die meisten Fälle erfordern
weniger Sitzungen.
Die Erfahrungenmit demCoaching-
Angebot, das seit zehn Jahren be-
steht, sind sehr gut. Auswertungen
zeigen: Das Angebt wird geschätzt
und hat sich etabliert. Die Rückmel-
dungen der Lernenden und der Be-
rufsbildnerinnen und Berufsbildner

sind durchwegs positiv. «Das Ange-
bot ist nahe an den Lehrbetrieben,
es bezieht beide Parteien mit ein
und hilft, Probleme auf unkompli-
zierte Art zu lösen», betont Christi-
na Vögtli, Co-Leiterin der Abteilung
Betriebliche Bildung imMittelschul-
und Berufsbildungsamt, die Vortei-
le dieses Angebots. Geschaffen wur-
de es im Zusammenhang mit dem
von Bund und Kantonen von 2007
bis 2015 entwickelten Projekt «Case
Management Berufsbildung», das
auf Jugendliche ausgerichtet ist, de-
ren Einstieg in die Berufswelt gefähr-
det ist. Die politische Zielsetzung des
Projekts war, dass 95 Prozent der Ju-
gendlichen über einenAbschluss auf
der Sekundarstufe II verfügen.

Unkomplizierte Soforthilfe
«Im Kanton Zürich konzentrier-
te sich das Projekt ausschliesslich
auf Jugendliche mit Mehrfachpro-
blematiken, die von mindestens
zwei Institutionen unterstützt wer-
den, also nur auf die schweren Fäl-
le», führt Christina Vögtli aus. «Das
entsprach nicht unseren Erwartun-
gen. Wir wollten schnelle Sofort-
hilfe bei weniger komplexen Kon-
flikten anbieten.» Im Sinne eines
Kompromisses konnte das Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt eine
eigene Coaching-Stelle schaffen. Da
die knappen Ressourcen – die Stel-
le ist mit 80 Prozent besetzt – nicht
ausreichen, um alle an das Amt he-
rangetragenen Fälle zu betreuen,
arbeitet das MBA auch mit exter-
nen Stellen wie «kabel» zusammen,
der Fachstelle der reformierten und
der katholischen Kirche im Kanton
Zürich.

«Netz2» für schwereFälle
Die schwierigeren Fälle, die dasMBA
oder andere Fachstellen nicht betreu-
en können, werden vom «Netz2»
aufgefangen, dem kantonalen Pro-
gramm, das aus dem Case-Manage-
ment-Projekt des Staatssekretariats
für Bildung, Forschung und Inno-
vation (SBFI) entstanden ist. Dieses
Case Management wird in den Be-
rufsinformationszentren (biz) ange-
boten, koordiniert die verschiedenen

Angebote für die Jugendlichen und
begleitet sie bis zumAusbildungsab-
schluss. ImZentrum steht dieUnter-
stützung zur Selbsthilfe – Stichwort
Empowerment – der gefährdeten
Jugendlichen.
Jugendliche, die mit vielschichti-
gen Problematiken konfrontiert
sind, wieder nachhaltig ins Bil-
dungssystem zu integrieren, be-
nötigt – anders als die einfacheren
Coaching-Fälle desMBA – viel Zeit.
Die durchschnittliche Falldauer bei
«Netz2» liegt bei rund 600 Tagen.
Seit dem Start des Angebots im Sep-
tember 2010 haben sich bis Ende
2016 insgesamt 580 Jugendliche
angemeldet. Das Fazit nach sechs
Jahren Betriebsdauer: Über 40 Pro-

Berufsinspektoren
imPorträt

WiehabenSie selberden
Einstieg indieBerufswelt
geschafft?
Als Kind einer Bauernfamilie lernte
ich früh, mitanzupacken und Ver-
antwortung zu übernehmen. So-
mit war ich auf die Lehre als Koch
mit den langen Arbeitstagen und
unregelmässigen Arbeitszeiten gut
vorbereitet. Die grösste Herausfor-
derung für mich war der Wechsel
vom Zürcher Weinland in die Stadt
Zürich, zu einer Schlummermutter.
Als Koch arbeitete ich aus gesund-
heitlichen Gründen allerdings nur
ein Jahr.

Was ist das Schöne
an IhrerTätigkeit?

Die grosse Selbständigkeit, die Viel-
fältigkeit – ich betreue rund 24 Be-
rufe – und die Kontakte mit un-
terschiedlichen Kundinnen und
Kunden wie Lernenden, Eltern,
Lehrpersonen, Berufsberaterinnen
und Berufsbildnern. Spannend ist
auch die Bandbreite von Unter-
nehmen: von der Migros-Grossbä-
ckerei JOWA über das Grandhotel

Dolder bis zur Metzgerei mit zwei
Angestellten.

Welches sinddiegrössten
Herausforderungen?
Der gesellschaftliche und technolo-
gische Wandel, der bei den Berufen
ständig Anpassungen verlangt. Zen-
tral ist ein guter Kontakt zu den Ver-
bänden, um neue Entwicklungen
rechtzeitig mitzubekommen. Was
sich in den letzten Jahren stark ver-
ändert hat, sind die Ansprüche der El-
tern: Sie erwarten vonuns häufig eine
pfannenfertige Lösung für Situatio-
nen, die eigentlich siemit ihrer Toch-
ter oder ihrem Sohn klärenmüssten.

KönnenSie einBeispiel aus
IhremAlltagerzählen?
Es ist mir ein Anliegen, auch für Spe-
zialfälle eine gute Lösung zu finden.
Zum Beispiel habenwir einem in der
Schweiz wohnhaften Lebensmittel-
technologen, der den Lehrabschluss
für Erwachsene bei einem Getränke-
unternehmen in Vorarlberg mach-
te, ermöglicht, die Betriebsprüfung
an einer Schweizer Berufsfachschule
wie auch inÖsterreich zu absolvieren.
Das hat bestens geklappt.

MarcusSchmid, Berufsinspektor fürGastgewerbe,
Lebensmittelbranche,Hauswirtschaft undLaborberufe

DerBundhatdasCaseManagement
inderBerufsbildunggemeinsammit
denKantonenentwickelt undeinge-
führt.DasZiel desProjekts: verhin-
dern, dass Jugendlicheausdem
Bildungssystem fallen.

ImKantonZürichwirddasCase
ManagementunterderBezeich-
nung«Netz2» indenBerufsinfor-
mationszentren (biz) angeboten.
Es richtet sichan Jugendlichemit
schweren, vielschichtigenProble-
matiken.
www.netz2.zh.ch

DasMittelschul- undBerufsbil-
dungsamtbietetCoachings für Ler-
nendean, diepunktuelle Konflikte in
der Lehre angehenwollen.

Kontakt:
Mittelschul- undBerufsbildungsamt
CorneliaThoma
Telefon0432597784
E-Mail:cornelia.thoma@mba.zh.ch

Info

zent der jungen Erwachsenen bewe-
gen sich beim Abschluss des Case
Management stabil in der Sekun-
darstufe II oder haben gar den Ab-
schluss erlangt. Untersuchungen
zeigen, dass sich dank «Netz2» bei
Jugendlichen in komplexeren Prob-
lemsituationen Kosten vonmehr als
100’000 Franken einsparen lassen.
«Die Investitionen zahlen sich um
ein Vielfaches aus», sagt Matthias
Fuszenecker vom biz Uster, Verant-
wortlicher von «Netz2». Derselben
Ansicht ist auch Christina Vögt-
li vom Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt: «Jeder Lehrabbruch, der
dank unseres Soforthilfe-Angebots
verhindert werden kann, ist den
Aufwand wert.» ■

Berufsinspektoren im Porträt

Coach Cornelia Thoma. Bild: MBA
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Höri feiertGerüstbaulehrling

Das Höremer Gewerbe zeichne-
te kürzlich den 27-jährigen Pascal
Neuhauser als «Besten Lehrling 2017
des Gewerbes Höri» aus. Doch da-
mit sind der Lorbeeren nicht genug.
Neuhauser wurde vor kurzem eben-
so als bester Schweizer Gerüstbauer
mit der Gesamtnote 5,5 ausgezeich-
net. Der jungeMannweist allerdings
nicht nur eine Lehre als Gerüstbauer
vor, sondern ist auch gelernter Zim-
mermann undMaurer. «Ich hätte nie
gedacht, dass ich einmal Gerüstbau-
er werden würde», erzählt der ver-
heiratete Vater eines einjährigen
Söhnchens.
Bei der Firma Renovbau AG ar-
beitete er zuerst als Maurer, bevor

Das Gewerbe Höri zeichnete Stefan Gassmann
als besten Lehrmeister, Pascal Neuhauser als
besten Lehrling 2017 aus (Zweiter und Dritter
von links). Bild: Moni Ammann

ihn Chef André Gassmann anfrag-
te, ob er gern in die Bauführung
Gerüstbau gehen würde. Dazu be-
durfte es einer einjährigen zusätz-
lichen Lehre. «Ich bin sehr interes-
siert in die Schule gegangen, darum
fiel mir das Lernen leicht», erklärte
Neuhauser. Natürlich fühle er sich
geehrt über den Titel des besten
Lehrlings des Gewerbes Höri und
darüber, den besten Abschluss als
Gerüstbauer der Schweiz erhalten
zu haben. (zw) ■

DerGewerbevereinHöri vergab
vor kurzemdenLehrlingspreis
2017und feierte den27 Jahre al-
tenPascalNeuhauser nicht nur als
besten LehrlingderGemeinde,
sondern auch als bestenGerüst-
bauer der Schweiz.

Verbände

StabübergabebeimBGVB

An der Präsidentenkonferenz vom
14. September auf Schloss Teufen
wurde Urs Remund aus Dietlikon
einstimmig zum neuen Präsiden-
ten des Bezirksgewerbeverbandes
Bülach gewählt. 23 Jahre präsidierte
Werner Scherrer den BGVB. In die-
ser langen Zeit hat er den Verband
zum Dienstleister der Ortsvereine
geformt. Seine Tätigkeit imKantons-
rat war für den BGVB sehr wertvoll,
ebenso seine Tätigkeit als Stadtrat
und Sozialvorstand von Bülach. Ge-
werbliche Anliegen und Inputs aus
dem Gewerbe konnte er in die ver-
schiedenen Kommissionen des Kan-
tonsrates zeitnah einbringen und so
demGewerbe im Bezirk Bülach Ge-
hör verschaffen.

An der Präsidentenkonferenz dank-
ten die Delegierten dem schei-
denden Präsidenten, der nun als
Präsident des Kantonalen Gewer-
beverbandes amtiert, mit herzlichem
Applaus für seine grossen Verdiens-
te für das Gewerbe und wählten Urs
Remund zum Nachfolger. Remund
ist seit 13 Jahren im Vorstand des
BGVB, davon zwei Jahre als Vizeprä-
sident, und kennt die Gewerbeverei-
ne im Bezirk Bülach gut. Wie schon
Werner Scherrer liegt Remund das
regionale Gewerbe am Herzen. Die
Lehrlingsausbildung, ein Kernthe-
ma in Gewerbe und KMU, ist dem
selbständigen Gartenbauunterneh-
mer sehr wichtig. Ebenso wich-
tig erscheint dem neuen Präsiden-
ten, die öffentlichen Verwaltungen,
Behörden und Schulen noch mehr
zu sensibilisieren, auf die örtlichen
Gewerbetreibenden und KMU ein-
zugehen. In einem hart umkämpf-
ten Markt solle sich die öffentliche
Hand klar zum lokalen Gewerbe be-
kennen und den Spielraum bei Ver-
gaben ausnutzen.» (zw) ■

NachdemWerner Scherrer im
Frühjahr zumPräsidentendes
KantonalenGewerbeverbandes
gewähltwurde, hat der Bezirks-
gewerbeverbandBülachmit
Urs Remundnuneinenneuen
Präsidenten erhalten.
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Wie ein Teamden Erfolg sichert
Mitarbeitermotivation ist eine Führungsaufgabe.Wer auf sein
Teamsetzt und seinenMitarbeitendenklareRollen zugesteht,
profitiert vonoptimalenLeistungen.AmUnternehmer-Treff von
KGVundKVZürichBusiness School zeigteHandball-Legende
ArnoEhret denWegzumerfolgreichenTeamauf.

«Der Wert eines Teams ist grösser
als die Summe der Einzelnen.» Mit
diesen Worten begrüsste KGV-Ge-
schäftsleiter Thomas Hess zum ers-
ten Unternehmer-Treff von KGV
und KV Zürich Business School.
Auch Urs Achermann, Direktor der
Schuleinheit Weiterbildung im Bil-
dungszentrum Sihlpost, begrüsste
die gut 50 Unternehmerinnen und
Unternehmer am 26. Septembermit
seinen Gedanken zum Wert eines
Teams: Erfolg habe mit Hochleis-
tung zu tun, in der Wirtschaft ma-
che dies die Rendite aus.

«EsgehtumMenschen»
Zum Thema des ersten Unterneh-
mer-Treffs: Der Weg zum erfolgrei-
chen Team, sprach einer, der das Zu-
sammenspiel im Team im wahrsten
Sinn erlebt undmitgeprägt hat. Arno
Ehret, früherer Spitzenhandballer
und langjähriger Trainer der deut-
schen und der Schweizer Handball-
nationalmannschaft, weiss um den
Wert einer erfolgsorientierten Team-
kultur, effektiver Abläufe oder einer
klaren Rollenverteilung. «Spitzen-
sport und Unternehmen haben eine
wichtigeGemeinsamkeit: Es geht um

Menschen», stieg Ehret in sein Refe-
rat ein. Die Verhaltensweisen, ob im
Sport oder in der Wirtschaft, seien
grundsätzlich die gleichen.

Verständnis für andereRollen
Ehret, der seit mehr als zehn Jah-
ren als selbständiger Berater für
Coaching, Führung und Teament-
wicklung sowie als Dozent an Fach-
hochschulen tätig ist, bereicherte
sein Referat mit vielen Beispielen
aus seiner sportlichen Tätigkeit. Er
appellierte an die Führungskräfte,
sich selber überflüssig zu machen
und die Selbstorganisation der Mit-
arbeitenden zu initiieren. Es kön-
ne viel Verständnis für andere Jobs
wecken, wenn man den Teammit-
gliedern ermögliche, sich auch mal
auf den Stuhl eines anderen zu set-
zen. So habe er Spieler, die oft über
die Trainingsweise reklamierten, be-
auftragt, einMannschaftstraining zu
organisieren. Dadurch haben sie ge-
sehen, dass eine ganz andere Rolle
damit verbunden ist, erklärte der
einstige Weltmeister mit der deut-
schen Nationalmannschaft.
Hin und wieder brauche es aber ei-
nen angemessenen Anteil an «Rus-
tikalpädagogik», so Ehret. Wie etwa
damals, als die Schweizer Handbal-

ler, deren Trainer er war, im Spiel ge-
gen Deutschland nach der Halbzeit
in Führung lagen. Anstatt seine Spie-
ler zu loben, stauchte er sie in der
Garderobe zusammen. «Hätte ich
sie stattdessen gelobt, wären sie wohl
zu leichtfertig geworden, so aber ha-

ben wir das Qualifikationsspiel tat-
sächlich gewonnen.» Klarheit kom-
me vor Harmonie, bilanzierte Ehret
zum Schluss. «Führen heisst vor al-
lem, Beziehungen gestalten.» Für
Gesprächsstoff war beim anschlie-
ssenden Apéro also gesorgt. ■

«Unbeliebtheit riskieren»: Handball-Legende Arno Ehret am Unternehmer-Treff. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Auftragsfertiger produziert vonAbis ZmitAbacus-ERP–
Produktionsprozess aufTransparenzoptimiert
Der Lohnfertiger JüstrichCosmetics hatdieneusteAbacus-Soft-
wareversioneingeführt undumdasPPS-Modul unddieRezep-
turverwaltungerweitert. Damit liessen sichdie angestrebten
ProzessoptimierungenerreichenunddieProzesssicherheit im
Unternehmendeutlich verbessern.

Die Herstellerin von hochwertiger
Spezialkosmetik ist imsanktgallischen
Berneck als Lohnfertiger tätig, konzi-
piert, entwickelt und produziert Pro-
duktlinien nach den Wünschen und
in enger Zusammenarbeit mit der
Kundschaft. Dazu gehören Lohnauf-
träge mit Produkten für Bereiche wie
Kosmetik, Sonnen-undHaarpflegeso-
wie Zahnpasta.

Excel ausdemTagesgeschäft
verbannen
Der Jüstrich-CEO Jürg König hatte
das Ziel, mit der Erneuerung und
Erweiterung der Abacus-ERP-Soft-
ware sowie der Reorganisation der
internen Prozesse und Strukturen
das Unternehmen weiter zu indus-
trialisieren. Dabei war es ihm wich-
tig, dass sämtliche Betriebs- und
Produktionsdaten zentral im ERP-
System geführt und dadurch die
vollständige Transparenz über alle
Aufträge gegeben ist. Verschiede-
ne Abteilungen lösten ihre Aufga-
ben früher öfters mit Excel anstatt
im ERP-System, wodurch die Infor-
mationen nicht für alle direkt ver-
fügbar waren. Durch die Einführung
der neuen Abacus-ERP-Software

wurden die Excel-Tabellen aus dem
Tagesgeschäft verbannt.

AufbaudesArtikelstamms
Das Herzstückder ERP-Lösung ist der
Artikelstamm. Er steuert alle Prozes-
se von der Offerte über die Produk-
tion mit den Rezepturen bis hin zu
den Zollpapieren und der Verrech-
nung an den Kunden. Denn sind im
Artikelstamm alle nötigen Daten wie
Stücklisten und Produktionsschrit-
te korrekt definiert, dann lassen sich
praktischalleProzesse imVerkauf, Ein-
kaufund inderProduktionweitestge-
hend automatisieren und somit viel
Zeit sparen.

Prozessunterstützung
Bei der Auftragserfassung informiert
das ERP-System,welche Rohstoffe für
eineProduktionzeitlich kritisch zube-
schaffen sind, zumal Lieferfristen von
bis zu 14Wochenbei bestimmtenAr-
tikeln keine Seltenheit sind. So kann
Jüstrich rechtzeitig reagieren und für
kritische Artikel einen Mindestlager-
bestand anlegen. Mit der Einführung
des Abacus-ERP hat sich die Lagerbe-
wirtschaftung spürbar verbessert, da
die Lagerhaltung der Rohstoffe opti-

miertwerden konnte undunkritische
Rohstoffe just-in-time beschafft wer-
den. Auch geht der Einkaufsprozess
heute dank der integrierten Einkaufs-
dispositionviel schneller undeffizien-
ter vonstatten. Eine Einkaufsbestel-
lungbeansprucht jetzt stattwie früher
dreissig nur noch fünfMinuten.
Die Produktionsaufträge für die Bulk-
herstellung und die anschliessende
Abfüllung erfolgen direkt aus dem
Verkaufsauftrag. Das dafür benötigte
Material wird auf das Lager oder den
Auftrag bezogen bestellt. Erfolgt ein
Wareneingang, wird die Charge des
Lieferanten pro Rohstoff erfasst. An-
schliessend wird das Material vom
Lager aufdenProduktionsauftragbe-
zogen. Das produzierte Produkt wird
mit der Chargennummer versehen
als fertig gemeldet. Gleichzeitig wer-
den aus dem PPS entsprechende
Etiketten mit Barcode und Chargen-
nummer gedruckt.

EffizienteProzessevonAbis Z
Mit der Einführung der integrierten
Abacus-Gesamtlösung hat sich der
Erfassungsaufwand von Daten mar-
kant reduziert. Doppelerfassungen
unddamit auchFehlerquellenwurden
eliminiert, auchdie früher intensivge-
nutztenExcel-Tabellen liessen sichaus
vielen Bereichen des Tagesgeschäfts
verbannen.DasZiel, eineOfferteoder
Auftragsbestätigungmit allenPreisen
und Rabatten korrekt und auf Knopf-

druck zu erstellen, ist erreicht. So ist
das Abacus-ERP innert Kürze – auch
dank der Umsetzung der bsb.info.
partner – zu einem unverzichtbaren
Arbeitsinstrument bis auf die unters-
tenStufender Leistungserstellungge-
worden.DurchdieVerschlankungder
ProzesseunddieeffizienteProzessun-
terstützung durch das neue ERP-Sys-
tem konnte Jüstrich bei gleich blei-
bender Anzahl Mitarbeitender den
Outputmassiv steigern.

Produktionsanweisungen sind zentral im Artikelstamm abgelegt.

Abacus-Software
beiJüstrichCosmetics
PPS,Auftragsbearbeitung,CRM,
Finanzsoftware.22Benutzer

JürgKönig,
CEOJüstrichCosmetics
«Dankder Optimierung
derProzesse,inZusam-
menarbeitmitder
bsb.info.partner

undderanschliessendenAbbildungal-
lerProzessemitderAbacus-ERP-Software
habenwirheutealleDatenineinem
SystemundsomitdievollständigeTrans-
parenzüberalleAufträge.Damitsindwir
inderLage,dieProfitabilitätdesUnter-
nehmenszuverbessern.»
Hersteller:www.abacus.ch
Implementierungspartner:
www.bsb-business-it.ch

Info
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In eigener Sache

Gesprächsrunde: Dieter Kläy, Jacqueline Hofer, JosefWiederkehr, Stefan Nägeli, Hans Heinrich Raths und Thomas Hess (von links).

Ausdem«Verbandskästchen»geplaudert
AnderdrittenPräsidentenkonferenz indiesemJahr standen
für einmal keinepolitischenGeschäfte imZentrum.Vielmehr
rücktederKGVdieVerbandsleitung insZentrumundgabeinen
Einblick in jeneTätigkeiten, die abseits der grossenPolitbühnen
stattfinden, aberdafür umsowichtiger sind.

Es hätte ein gemütliches Kaminfeu-
ergespräch werden können. Doch
abgesehen davon, dass ein Feuer
fehlte, stellte Gesprächsleiter Ste-
fan Nägeli auch etliche hartnäcki-
ge Fragen. KGV-Präsident Werner
Scherrer musste dem Teletop-Mo-
derator an der Präsidentenkonfe-
renz vom 27. September imCasino-
theaterWinterthur denUnterschied
zwischen KMUundGewerbe erklä-
ren. «Es gibt keinen», sagte Scherrer.
«Egal ob Schreiner oder IT-Bude –
letztlich haben alle mit denselben
Problemen zu kämpfen.»
Ob der KGV denn allen KMU glei-
chermassen helfen könne, bohr-
te Nägeli weiter. «Wir müssen dem
Bäcker nicht sagen, welche Hefe er
nehmen soll», konterte Scherrer.
Der KGV nehme aber Einfluss auf
die Rahmenbedingungen, die den
Firmen im Kanton Zürich zu schaf-
fenmachten, denn politische Arbeit
sei ein Knochenjob, den der Einzel-
ne nicht zu leisten vermöge. «Der
Unternehmer kann sich so auf sein
Kerngeschäft konzentrieren.» Der
KGV sei mit 163 Jahren zwar eine
alte Dame, so der Präsident. Diese
Dame jedoch habe sehr viel Einfluss.

«Wir können bei der Regierung an-
rufen und kriegen auch einen Ter-
min, um unsere, respektive die An-
liegen unserer Unternehmerinnen
und Unternehmer anzubringen.»
Gleichwohl sei es wichtig, den Ein-
fluss weiter auszubauen, nannte
Scherrer als Ziel. «Wir wollen ver-
mehrt zeigen, wer wir sind und was
wir können.»

FürdieKMU imEinsatz
Dann rief der Moderator die Präsi-
denten der vier KGV-Kommissio-
nen zumPodiumsgespräch. ZuDie-
ter Kläy (Berufsbildung), Jacqueline
Hofer (KMU Frauen Zürich), Josef
Wiederkehr (Baugewerbegruppe)
und Hans Heinrich Raths (Gewer-
begruppe Kantonsrat) gesellte sich
auch KGV-Geschäftsleiter Thomas
Hess. Die Geschäftsstelle sei ausser-
ordentlich schlank aufgestellt, erläu-
terte Hess die operative Führung der
Verbandsgeschäfte. Leerläufe könne
man sich so keine leisten. «Die KMU
Frauen Zürich sind keine Quoten-
frauen», betonte Jacqueline Hofer.

An den Netzwerk-Anlässen seien
auchMänner willkommen.
Die Berufsbildungskommission, die
Dieter Kläy präsidiert, bildet die
Schnittstelle zwischen Schule und
Lehre. «KMU schaffen Lehrstellen
und Jobs, allein in unserem Kanton
sind es 12’000 Lehrstellen», mach-
te Kläy deutlich. Zur Frage nach der
Digitalisierung erklärte Josef Wie-
derkehr, dass Handwerk nach wie
vor goldenen Boden habe. Man
wolle Qualität, keine Massenware.
Seine Kommission setzt sich unter
anderem ein für gerechte Zahlungs-

fristen und ein KMU-freundli-
ches Vergabewesen. Linke Vorstö-
sse frühzeitig zu versenken, ist das
erklärte Ziel der Gewerbegruppe
Kantonsrat. «Wir sensibilisieren
die Fraktionen im Kantonsrat im-
mer wieder für wirtschaftsrelevan-
te Themen», umriss deren Obmann
Hans Heinrich Raths die Tätigkeit
der Gewerbegruppe. Dazu gehör-
ten beispielsweise Verkehrsthemen.
Den anschliessenden Apéro nutzten
die mehr als 80 anwesenden Präsi-
dentinnen und Präsidenten inten-
siv für die Netzwerkpflege. ■

KGV-Präsident im Gespräch mit Moderator Stefan Nägeli. Bilder: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Der Auf- und Ausbau von Kunden-
beziehungen ist Chefsache, damit
gleichzeitig die Veränderungen im
Markt gesehen werden. In der Re-
gel unterschätzen Jungunterneh-
mer die Relevanz, respektive den
Aufwand zum Aufbau eines guten,
auf persönlichen Kontakten basie-
rendenKundennetzwerks.

JederUnternehmerhateigenePräfe-
renzen, wie er an Kunden herantritt.
Wir kennen die geselligen, extrover-
tierten Typen, zu denen interessan-
terweise gleich ein Vertrauensver-
hältnis entsteht.Dies ist jedochnicht
jedermanns Sache und nicht jeder
Unternehmer kann ein exzellenter
Verkäufer sein. Aber Unternehmen-
demüssen dieMenschen anzuspre-
chenwissen, umdas Gegenüber für
sich zugewinnen. Das braucht Ener-
gieundBeharrlichkeit.

Wir empfehlen allen Käufern, sich
vor der Firmenübernahme zu über-
legen, wie diese Kundenbeziehun-
gen geschaffen werden. Instrumen-
te sind z. B. persönliche Schreiben
(inkl. Weihnachtskarten), Kunden-

zeitung, Hausmessen, allgemeine
Messebesuche, persönliche Besu-
che, kleine Geschenke, wobei die
Kunden ein paar weitere Prozente
beim Verkaufs-Schlussgespräch ei-
nem Mittagessen vorziehen. Kun-
denbesuche mit dem alten Ge-
schäftsführer in der Phase der Fir-
menübernahmesindeinunverzicht-
bares Instrument in der Kundenbe-
wirtschaftung. In unseren Verträgen
schaffen wir diese Möglichkeit, in-
dem sich derVerkäufer für den Kun-
den-Know-how-Transfer für 20 Tage
unentgeltlich zurVerfügungstellt.

Firmennachfolge-Tipp 5: Publireport

Wiewerden Kundenbeziehungen vom alten
Eigentümer auf den Jungunternehmer übertragen?

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 Un-
ternehmer, die eine Firma ge-
kauft, geführt und verkauft
haben. Sie sind unabhängig, lö-
sungsorientiert und keinen an-
deren Interessen verpflichtet,
ausgenommen, für Sie eine per-

fekte Nachfolgelösung zu finden.
Deshalb bezahlen Sie ein Ver-
mittlungshonorar ausschliess-
lich im Erfolgsfall. Gerne steht
Ihnen einer der schweizweit fünf
Partner für ein unverbindliches
Gespräch zur Verfügung.

Vernetzen, erleben, anwenden
AmKMUForumRegionWinterthur
am24.November treffenPraxis,
Wirtschaft undPolitik zusammen.
Fünf Referentenmachen ihre
Erfahrungenerlebbar. ImRahmen
desKMUForumwird zudemder
Stellenschafferpreis verliehen.

Am 24. November findet zum vier-
ten Mal das KMU Forum Region
Winterthur in der Eventhalle der pa-
rallel stattfindenden Winti Mäss in
Winterthur statt. Fünf Persönlich-
keiten gewähren Einblick in beson-
dere Strategien, Erfahrungen und
Wege.
«Als Winterthurer KMU kennen
wir die Wichtigkeit und den Mehr-
wert vonNetworking aus eigener Er-
fahrung.Mit dem jährlichen Forum
verfolgen wir das Ziel, den Wissen-
stransfer unter den Unternehmern

aus dem Grossraum Winterthur
aktiv zu fördern», erklärt Andre-

as Künzli, Geschäftsführer des Ver-
anstalters Mauer + Salzmann AG.
«Spannende Experten machen ihre
Erfahrungen erlebbar und liefern
den Teilnehmern wertvolle Anre-
gungen für das individuelle Anwen-
den. Die Stärke des Anlasses liegt im
unmittelbaren, persönlichen Kon-
takt und Austausch.»

SpannendeKöpfe
Am vierten KMU Forum Region
Winterthurmachen folgendePersön-
lichkeiten ihre Erfahrungen erlebbar:
Das Grusswort wird von Jürg Stahl,
Nationalratspräsident, übermittelt.
Thomas Borer, ehemaliger Botschaf-
ter und Inhaber der Dr. Borer Con-
sulting, wird die Teilnehmer zumehr
Selbstbewusstsein ermuntern sowie
aufwesentlicheMegatrends aufmerk-
sam machen. Marcel Grether alias
Magrée, Inhaber derMagicMarketing
GmbH, vermittelt seine Erkenntnis-
se zu Kommunikation und Auftritts-
kompetenz und wird die Teilnehmer
mit einem magischen Experiment
überraschen. Der Business-Talk ver-
sprichtmit Barbara Josef, Co-Found-
er der 5to9AG, undThomas Schoch,
CEO und Inhaber der Schoch Vögt-
li AG, besonders authentisch zu wer-
den. Stefan Nägeli, Moderator und
Programmleiter von Tele Top, wird
immer wieder den Bezug zum Un-
ternehmenserfolg fürKMUdarlegen.

Zum zweitenMal findet im Rahmen
des KMU Forum die renommier-
te Preisverleihung des 13. Stellen-
schafferpreises statt. Gesucht wer-
den Unternehmen aus der Region
Winterthur, die Stellen geschaffen ha
ben. Alle Informationen unter www.
standort-winterthur.ch/stellen-
schafferpreis. (zw)■

Das KMU Forum Region Winterthur findet am 24. November zum vierten Mal statt. Bild: pd

4.KMUForum
RegionWinterthur
Freitag,24.November,9.45bis14Uhr.
Das Forumbietet 380 Interessierten
eine ausgezeichnetePlattformund
war inden letzten Jahren jeweils
ausverkauft.

DieAnmeldungerfolgt onlineüber
www.kmuforum-winterthur.ch

Info

Referent am KMU-Forum: Thomas Borer.
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IoT beginnt imKleinen
Das Internet ofThings (IoT), zuDeutsch Internet derDinge,
revolutioniert auchdenBusinessbereich. Ein SmartMeeting
Roombietet erheblichenMehrwert: SämtlicheKomponenten
sindaufeinander abgestimmtundwerdenüber einTablet
gesteuert. Reservation, CateringundReinigung inklusive.

Stellen wir uns folgende Situation
vor: Heute besucht Sie ein wichtiger
Businesspartner undmöchte die De-
tails des nächsten Projektsmit Ihnen
besprechen. Sie führen ihn zum re-
serviertenMeeting Room, doch dort
sitzen bereits Leute, weil die Reser-
vation nicht geklappt hat. Schliess-
lich ist der Raum endlich frei. Ihr
Businesspartner will sich einrich-
ten und fragt nach demPasswort für
das WiFi-Login. Leicht verlegen su-
chen Sie sofort einen Techniker der
Ihnen helfen kann. In der Zwischen-
zeit versucht Ihr Gast, den Beamer
anzuschliessen. Doch es gibt kein
passendes Kabel. Nachdem die Prä-
sentation endlich halbwegs auf der
Leinwand angezeigt wird, blendet die
Sonne durchs Fenster und treibt die
Temperatur im Raum in die Höhe.
Ob Siemit dieser Performance einen
guten Eindruck hinterlassen haben?

Integriert planen
Mit einem Smart Meeting Room
wäre der Besuch Ihres Businesspart-
ners anders herausgekommen. Die
Herausforderung imMeeting Room
besteht in der Schnittstelle von Ge-
bäudetechnik, Audio-Video-Syste-
men, Netzwerk und IT-Systemen.
Zudem bringen Gäste immer ein ei-
genes Endgerät für die Präsentati-

Mögliche Funktionen im Smart Building. Grafik: zvg

on mit (BYOD = Bring Your Own
Device).
Die Gesamtfunktionalität des Mee-
ting Room kann nur durch integ-
rierte Planung smarter gemacht wer-
den. Dadurch kann die gewünschte
Funktionalität durch ein geeignetes
Set von aufeinander abgestimmten
Komponenten erreicht werden. Die
gesamte Bedienung kann somit über
ein einziges Tablet gesteuert werden.
Alle IP-basierten Systeme können
direkt über die Bedienungsapplika-
tion gesteuert werden. Die gebäu-
detechnischen Elemente wie Licht,
Heizung, Lüftung, Sonnenstoren
werden über sogenannte Gateways,
wie etwa KNX-IP Gateway, adap-
tiert. Dadurch können Szenarien wie
zum Beispiel eine Präsentation mit
vielen Teilnehmern bei hellem Licht
über ein einziges Bedienelement auf-
gerufen werden.

DirektenMehrwert schaffen
Mit einem personalisiertenWelcome
Screen oder mit einem Leitsystem
schaffen Sie einen direkten Mehr-

wert für Ihre Gäste. Mit der digita-
lenÜbersicht orientieren Sie, wowas
stattfindet. Das WiFi-Guest-Portal
ermöglicht dem Gast eine einfache
Internet-Anbindung. Für Audio-Vi-
deo-Technik werden über eine Con-
nect-Box sämtliche am Markt gän-
gigen Schnittstellen angeboten und
automatisch die richtige Auflösung
für den Beamer adaptiert. Zudem
kann auch eine drahtlose Verbin-
dung hergestellt werden.
Über eine intuitive Touchpanel-
Steuerung werden über vorberei-
tete Szenarien automatisch sämt-
liche Komponenten eingeschaltet
und mit vordefinierten Werten ein-

gestellt. Diese stressfreie Startphase
jedes Meetings steigert die Qualität
derMeetings und garantiert den ge-
wünschten Erfolg jedes Gesprächs.
Bei Bedarf kann die Funktionalität
beliebig erweitert und automatisiert
werden. Dies kann im Bereich der
Automatisierung auf der Messung
der effektiven Sitzungsteilnehmer
basierend auf der Anzahl der anwe-
senden Mobile-Phones geschehen.
Als erweiterter Funktionsumfang
können über die Reservationsap-
plikation auch die Vorbereitung des
Raums, das Catering für die Gäste
und auch die Reinigung automati-
siert werden. ■

BrunoFrommenwiler

Bereichsleiter IT&TelComderAlpiq Intec
SchweizAG,diealsGesamtanbieter
solche integriertenProjekterealisiert.

BrunoFrommenwiler

Steuerungselemente im Alpiq Smart Meeting Room. Grafik: zvg
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Gültigkeitsdauer von Gutscheinen
Gutscheine sindheutzutageweit verbreitetunderfreuensich,
namentlichumjemandemeinGeschenkzumachen,grosser
Beliebtheit. Jedochverbirgt sichdahinter aucheingewisses
Risiko, dassderBeschenktedenGutschein irgendwoverstautund
er so inVergessenheitgerät.Wie lange sindGutscheinegültig?

Der «Gutschein» ist weder im Zivil-
gesetzbuch noch im Obligationen-
recht besonders geregelt. Dennoch
sind Gutscheine weit verbreitet. Die-
ser Artikel befasst sich mit Gutschei-
nen, die im Rahmen eines Vertrags-
schlusses ausgestellt werden und mit
denen später Waren bezogen oder
Dienstleistungen
beanspruchtwer-
denkönnen.Gut-
scheine ohne
Namensnen -
nung gelten als
so genannte Inhaberpapiere (siehe
Box). Dies hat zur Folge, dass es aus-
reichend ist, wenn der Papierinhaber
den Gutschein dem Verpflichteten
vorzeigt, um das darin Verbriefte
einzufordern.

Inhalt des Gutscheins. Der Gut-
schein verkörpert in der Regel ein
Recht auf einenVertragsschluss oder
eine Vertragsleistung. Dies bedeutet,
dass der Inhaber des Gutscheins den
Abschluss des Hauptvertrags verlan-
gen kann. Ausnahmsweise kann der
Gutschein auch als «Ersatzgeld» ver-
standen werden, bei dem ein Recht
auf Ersetzungsbefugnis besteht.
Das heisst, dass der Gutschein bloss
beim Abschluss eines Vertrags sei-
nenWert erhält.

Arten von Gutscheinen. Grund-
sätzlich gibt es zwei Arten von Gut-
scheinen, solche mit Einlösefrist
und solche ohne. Weist der Gut-
schein keine Einlösefrist auf, so gel-
ten die gesetzlichenVerjährungsfris-
ten gemäss Obligationenrecht (siehe
Box). Je nach Art der Forderung un-
terscheiden sich die Fristen. So ver-
jähren beispielsweise Gutscheine

für Lebensmittel,
Restaurantbesu-
che oder für den
Kauf von anderen
Waren bei Detail-
listen nach fünf

Jahren. Nach zehn Jahren verjähren
alle anderen Forderungen. Darunter
fallen beispielsweise Gutscheine für
Reisen, Hotelübernachtungen, Kino-
besuche und anderes mehr.

Problem der Einlösefrist. Weist
der Gutschein eine Einlösefrist auf,
so ist die Befristung mehrheitlich
kürzer als die Verjährungsfristen
gemäss Obligationenrecht. In die-
sem Fall sind sich die Juristen un-
einig, ob eine solche Befristung von
Gutscheinen überhaupt zulässig ist.
Bislang wurde diese Frage – soweit
ersichtlich – noch nie durch ein Ge-
richt geklärt.

So gibt es unter den Juristen Stim-
men, die besagen, dass Einlösefris-
ten für Gutscheine rechtlich nicht
verbindlich seien. Die Begründung
hierfür: Die Verjährungsbestim-
mungen des Obligationenrechts
seien unabänderlich (Art. 129 OR)
und könnten deshalb weder ver-
längert noch verkürzt werden, dies
auch nicht durch das Festsetzen ei-
ner Einlösefrist. Für diese Auffas-
sung spricht ein Bundesgerichts-
urteil aus dem Jahr 2005. Gemäss
diesem Entscheid verstösst eine Be-
fristung zur gerichtlichen Geltend-
machung einer Forderung gegen

Art. 129 OR. Daraus wird gefolgert,
dass eine Verkürzung der zwingen-
denVerjährungsfristen des Obligati-
onenrechts durch aussergerichtliche
Einlösefristen dasselbe (rechtswidri-
ge) Ziel verfolge wie die Verkürzung
der Frist zur gerichtlichen Geltend-
machung einer Forderung.

AllgemeineGeschäftsbedingungen.
Eine allfällige Einlösefrist steht bei
Vertragsschluss in der Regel nicht
zur Verhandlung, sondern wird al-
lein durch den Anbieter des Gut-
scheins festgesetzt und stellt damit
eine allgemei-
ne Geschäfts-
bedingung dar
(AGB). Solche
Bedingungen
sind allerdings
nur dann relevant, wenn davon aus-
gegangen wird, dass Einlösefristen
nicht gegen die zwingenden und
unabänderbaren Verjährungsfristen
verstossen. Können Einlösefristen
verbindlich festgesetzt werden, un-
terliegen sie der vertrags- und lau-
terkeitsrechtlichen Kontrolle. Insbe-
sondere darf eine Einlösefrist weder
unklar noch ungewöhnlich sein.

Da Einlösefristen auf Gutscheinen
weit verbreitet sind, wird die Unge-
wöhnlichkeitsregel nur in Ausnah-
mefällen angerufen werden können,
so beispielsweise wenn es sich um
eine sehr kurze Einlösefrist handelt,
welche die Nutzung des Gutscheins
stark erschwert. DesWeiteren muss
die Einlösefrist klar formuliert und
eindeutig bestimmt sein.

Tipps für den Aussteller. Dem
Aussteller eines Gutscheins wird
empfohlen, das Datum der Aus-
stellung in jedem Fall auf dem

Gutschein fest-
zuhalten. An-
dernfalls lässt
sich das «Ab-
l a u f d a t um »
nicht feststellen

und der Gutschein erlangt faktisch
unbeschränkte Gültigkeit. Trotz
gerichtlich ungeklärter Rechtsfra-
ge, ob eine Einlösefrist gegen die
zwingenden Verjährungsbestim-
mungen verstösst oder nicht, ist es
auch hier ratsam, eine solche Frist
stets auf demGutschein zu vermer-
ken, wobei sie nicht allzu kurz be-
messen sein sollte. ■

Rolf Ringger

DerVerfasser istPartnerbeider
AnwaltskanzleiBEELEGALinZürichund
publiziert regelmässigRatgeberbeiträge
inder«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

Info

WichtigeGesetzesbestimmungen

Art. 127OR
Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundes-
zivilrecht nicht etwas anderesbestimmt.

Art. 128OR
MitAblauf von fünf Jahrenverjährendie Forderungen:

1. fürMiet-, Pacht- undKapitalzinse sowie für andereperiodische
Leistungen;

2. aus LieferungvonLebensmitteln, für Beköstigungund fürWirts-
schulden;

3. ausHandwerksarbeit, Kleinverkauf vonWaren, ärztlicher Besorgung,
Berufsarbeiten vonAnwälten, Rechtsagenten, Prokuratorenund
Notaren sowie ausdemArbeitsverhältnis vonArbeitnehmern.

Art. 129OR
Die indiesemTitel aufgestelltenVerjährungsfristen könnendurchVerfügung
der Beteiligtennicht abgeändertwerden.

Art. 978OR
1EinWertpapier gilt als Inhaberpapier,wennausdemWortlaut oder der Form
derUrkundeersichtlich ist, dass der jeweilige Inhaber als Berechtigter
anerkanntwird.

«DasAusstellungs-
datumsollte auf dem
Gutschein stehen.»

«OhneEinlösefrist
geltendieVerjährungs-
bestimmungennachOR.»
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Neuerungen bei derMehrwertsteuer
MitderTeilrevisiondesMehrwertsteuergesetzes tretenauf
1. Januar 2018verschiedeneNeuerungen inKraft. Gleichzeitig
ändern sichdieheutegültigenSteuersätze.Unternehmensollten
die verbleibenden zweiMonatenutzenundprüfen,wo sie
betroffen sindundwie sie rechtzeitigdarauf reagieren.

Man darf ja träumen. Aber die
Teilrevision des Mehrwertsteuer-
gesetzes, die auf 1. Januar 2018 in
Kraft tritt, hat nicht den erhofften
Befreiungsschlag gebracht. Die
Mehrwertsteuer bleibt für Unter-
nehmen ein Thema mit unzähligen
Spezialregelungen. Nicht betroffen
von der Teilrevision sind übrigens
die Steuersätze. Es gelten bis Ende
Jahr weiterhin die aktuellen Steu-
ersätze. Und trotzdem werden sie
per 1. Januar 2018 sinken (siehe
Tabelle 1).
Ab 1. Januar 2018 ist es obligato-
risch, die neuen Mehrwertsteuer-
sätze auf den Rechnungen aufzu-
führen. Wenn diese fehlen, werden
automatisch die alten angewendet.
Die neuen Sätze können nur für
Leistungen ab dem 1. Januar 2018

angewendet werden (siehe Tabelle
2). Um den Aufwand der Umstel-
lung möglichst gering zu halten,
empfiehlt es sich, jegliche Aufwen-
dungen vom Jahr 2017 mit Rech-
nungsdatum 2017 zu verrechnen.

Nachteil beseitigt
Die Teilrevision beseitigt erfreuli-
cherweise einen mehrwertsteuer-
bedingtenWettbewerbsnachteil für
Schweizer Unternehmen.Wenn ein
ausländisches Unternehmen in der
Schweiz einen Umsatz von weni-
ger als 100’000 Franken erzielt, ist
es nach bisherigem Recht von der
Schweizer Mehrwertsteuer befreit.
Für die Firma besteht durch diese
Steuerbefrei-
ung ein Wett-
bewerbsvor-
teil gegenüber
inländischen
Unternehmen.
Damit ist ab 1. Januar 2018 Schluss.
Neu gilt die Mehrwertsteuerpflicht,
sobald im In- und im Ausland zu-
sammen ein mehrwertpflichtiger
Umsatz von 100’000 Franken er-
zielt wird. Die eidgenössische Steu-
erverwaltung geht davon aus, dass
rund 30’000 Unternehmen von
dieser Neuerung betroffen sind.
Die erwarteten Mehreinnahmen –
der Bund rechnet mit 40 Millionen
Franken – geben einen Hinweis auf
das Ausmass der bisher gewährten
Steuerbefreiungen für ausländische
Unternehmen.

Margenbesteuerung
Wenn wir schon bei Mehrein-
nahmen sind: Kunstgegenstände,
Sammlerstücke und Antiquitäten

unterliegen ab 1. Januar 2018 wie-
der der Margenbesteuerung. Die-
se wurde mit der Einführung der
Mehrwertsteuer 1995 abgeschafft.
Seither konnte ein Unternehmen,
das mit solchen Stücken handelt,
einen fiktiven Vorsteuerabzug ein-
setzen, was zu «sachwidrigen Er-
gebnissen» geführt hat. Nun wird
wieder die tatsächliche Differenz
zwischen Ankaufs- und Verkaufs-
preis besteuert. Der Bund rechnet
hier mit 30 Millionen zusätzlichen
Steuererträgen. Die betroffenen
Unternehmen sind gut beraten,
die Umstellung ihrer Finanzbuch-
haltung anzugehen.

Steuerbefreiung
Bei jüngeren Unternehmen
herrscht zuweilen Unklarheit, ob
sie mit ihren Leistungen mehr-
wertsteuerpflichtig sind oder nicht.
Grundsätzlich ist nach der Revision
weiterhin die Umsatzschwelle von

100’000 Fran-
ken ausschlag-
gebend. Wer
weniger Um-
satz macht, ist
von der Mehr-

wertsteuer befreit. Neu wird per
1. Januar 2018 allerdings nicht
mehr nur derUmsatz in der Schweiz
in Betracht bezogen, sondern auch
derjenige im Ausland. Auch ver-
schiedene Geschäftstätigkeiten –
Versicherungsleistungen, Bildungs-

leistungen, ärztliche Heilbehand-
lungen und andere – sind von
der Mehrwertsteuer befreit. Für
Unternehmen ändert sich in
diesem Punkt per 1. Januar 2018
wenig. Eine Änderung ergibt sich
hingegen für Gemeinden. Für sie
sind gewisse Leistungen, die in-
nerhalb des gleichen Gemein-
wesens erbracht werden, künf-
tig von der Mehrwertsteuer aus-
genommen.

Bezugssteuer
Ab 1. Januar 2018 ist die Bezugs-
steuer nur noch auf der Lieferung
von unbeweglichen Gegenständen
(zum Beispiel Reinigungsarbeiten
an Gebäuden) geschuldet. Zu be-
achten ist allerdings, dass solche
Leistungen allenfalls beim Leis-
tungserbringer der Inlandsteuer
unterliegen. ■
www.treuhandsuisse-zh.ch

Beat Strasser

Tabelle 1. Grafik: zvg

PräsidentdesSchweizerischenTreuhän-
derverbandsTREUHAND|SUISSE,
SektionZürichundPartnerbeiStrasser&
VögtliTreuhandAG,Hunzenschwil

BeatStrasser

Neuregelung fürVersandhan-
del erst 2019

Mit der Teilrevision des Mehrwert-
steuergesetzes sollendie imVersand-
handel tätigen ausländischenUnter-
nehmendenUnternehmenmitSitz in
derSchweizgleichgestelltwerden.Er-
zielteinVersandhändlerproJahrmin-
destens100’000FrankenUmsatzaus
Kleinsendungen, gelten seine Liefe-
rungen als Inlandlieferungen und er
wird inderFolge inderSchweiz steu-
erpflichtig.DieSteuerpflicht entsteht
mit dem Erreichen der Umsatzgren-
ze. Aus technischen Gründen setzt
derBunddieseRegelungerstaufden
1. Januar 2019 inKraft.

Info

Tabelle 2. Grafik: zvg

«VonderNeuerung
sind30'000Unternehmen
betroffen.»
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Aktuell

Eine schützenswerte Gesellschaft
Mit schöner Regelmässigkeit fordernGewerk-
schaften und Linke Schutz für über 50-Jährige. So
sollenAltersgrenzen in Stelleninseraten verboten
werden. Unddie gesamteAltersgruppe soll un-
ter Schutz gestellt werden. Kündigungsschutz ge-
nauer gesagt.Wir sind zugegebenermassen sel-
ten einerMeinungmit denGewerkschaften und
Linken, doch hier scheint es umeinThema zu ge-
hen, über dasmanunbedingt sprechenmuss.
Undnochbesser:Wir sind für einmal total auf ei-
ner Linie.

Oder zumindest beinahe. Dennuns dünkt, dass
die linken Kreise für einmal auf halbemWeg ste-
hen geblieben sind. Betrachtenwir einmal ver-
schiedene Zahlen:Vonden 49- bis 54-Jähri-
gen gibt es pro Jahrgang zwischen 130’000 und
140’000Nasen.Verglichenmit denMillenialsmit
gerademal 80’000 bis 90’000 sind die Babyboo-
mer also schon rein zahlenmässig klar imVorteil.
Der zweite Fehlschluss zeigt sich bei der Interpre-
tation der Arbeitslosenquote. Liegt die durch-

schnittlicheQuote bei 3,4 Prozent, so liegendie
50- bis 64-Jährigenmit gerademal 3 Prozent
deutlich darunter. Auchbei der Erwerbslosenquo-
te steht diese Altersgruppedeutlich besser da.

Kommenwir zumdritten Fehlschluss: Die Zahl
der Erwerbstätigen zwischen 55 und 64 ist imVer-
gleichmit Europa eine der höchsten.Tendenz stei-
gend.Von einer dramatischenGefährdungdie-
ser Altersgruppe kann also keine Rede sein. Aus all
diesen Zahlen kann eigentlich nur eine Schluss-
folgerunggezogenwerden: Nicht nur die über
50-Jährigen sind schützenswert, sondern viel-
mehr auch jene, die diesesmagischeAlter noch
gar nicht erreicht haben.

Wir sprechen hier also von einer Altersgruppemit
speziellen Bedürfnissen. Nicht nur, dass sie beim
Einstieg ins Erwerbsleben tiefere Löhne in Kauf
nehmenmüssen.Wir dürfen auch nicht verges-
sen, dass immerweniger Jungedereinst unse-
re AHV schultern unddas bestehendeDefizit im

AHV-Topf auch nochmitfinanzierenmüssen. Und
deshalb fordernwir folgenden Schutzmassnah-
men: eineWillkommenskultur imArbeitsleben,
eine Einstellungspflicht junge Berufseinsteiger
gleichzeitig einen zweijährigen Kündigungs-
schutz, Lohnvorschriften, die das Abdriften in die
Jugendarmut verhindern.Weiter soll ein ausge-
dehnter Elternurlaub Junge dazu animieren,wei-
tere Steuer- undAHV-Zahler zu produzieren. Und
zudem ist eine staatliche Stelle zu schaffen, die Ar-
beitszeugnisse aufwohlwollende Formulierungen
überprüft.

Sie findendas übertrieben?Wir auch!

IAA:ModelloffensivebeidenElektroautos
Die67. IAAPkw inFrankfurt zeigte
dieganze Innovations-Bandbreite
zurMobilität, vonderElektro-
mobilität überdieDigitalisierung
bishin zuneuenMobilitäts-
konzepten inStädten,betonteder
VerbandderAutomobilindustrie.

Neben der Digitalisierung hat ge-
mäss demVerband derAutomobilin-
dustrie (VDA) vor allem die Elektro-
mobilität diese Ausstellung geprägt:
«Allein die deutschen Hersteller ha-
ben auf der IAA eine Offensive für
emissionsfreie und klimaneutrale
Autos mit über 150 E-Modellen für
die kommenden Jahre gestartet»

363Neuheitenwurdengezeigt
Mit rund 1000 Ausstellern aus 39
Ländern war die Messe sehr gut ge-
bucht. 41 Prozent der Aussteller ka-
men dabei aus dem Ausland. Die
IAA wartete mit 363 Neuheiten auf,
darunter 228 Weltpremieren – bei-
des neue Rekordstände.
Über 400 Aussteller sind Zulieferun-
ternehmen, sie allein präsentierten

166Weltpremieren. Viele Zulieferer
stellten in diesem Jahr mehr eigene
Innovationen vor, die nicht nur al-
lein aus Entwicklungspartnerschaf-
tenmit Kunden entstanden sind. Die
grössten IT- und Tech-Firmen – wie
Facebook, Google, SAP und Qual-
comm – waren vertreten.

SchwierigesUmfeld
«Diese IAA fand in einem beson-
ders schwierigen Umfeld statt. Seit
Monaten wird, zum Teil sehr emo-
tional, eine öffentliche Debatte um
denDiesel undmögliche Fahrverbo-
te geführt, die Autofahrer und Kun-
den verunsichert. Es ist umso erfreu-
licher, dass die IAA ihre Attraktivität
beibehalten hat. Schon in der ersten
Woche kamen 320’000 Menschen
auf die IAA. Damit ist die IAA er-
neut die besucherstärkste Messe in
Deutschland», betonte der VDA.
Die IAA entwickelt sich mit ihrem
Aktionsprogramm immer mehr
auch zu einer Erlebnismesse. So
nahmen die Fahrten auf dem Off-
road-Parcours um 40 Prozent zu,
auch die Mitfahrmöglichkeiten beim

automatisierten Fahren waren sehr
begehrt. Hersteller und Zulieferer
nutzten die Messe auch zum Rec-
ruiting künftiger Mitarbeiter. Dazu
gab es Aktionen auf den jeweiligen
Ständen.
Ergänzt wurden diese Massnahmen
durch die VDA-Aktivitäten wor-
kING und goING. Die Schulklas-
senaktion des VDA war mit über
28’000 Teilnehmern stark gefragt.

Daran haben auch Schülergruppen
aus Österreich, Frankreich, Polen,
Tschechien, den Niederlanden und
der Schweiz teilgenommen. Über
11’400 Journalisten aus 96 Ländern
haben sich akkreditiert, 40 Prozent
davon kamen aus dem Ausland.
Die 68. IAA Pkw findet vom 12. bis
22. September 2019 in Frankfurt am
Main statt. (zw)■
Quelle: VDA. https://www.iaa.de/presse/

Klein, wendig und effizient: Microlino ist der elektrische Mini-Flitzer für den Urbanraum. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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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

Marketing /Werbung
Tudor Dialog, Gossau ZH
Services speziell für KMU
Tel. 043 542 55 17, www.tudordialog.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG / Partnerinvest AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
T: 044 862 31 51; M: 076 388 31 54
www.citecs.ch; www.partnerinvest.ch

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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Textzeile 2 36 190.– 304.–

Textzeile 3 36 285.– 456.–

Textzeile 4 36 380.– 608.–

Textzeile 5 36 475.– 760.–

Textzeile 6 36 570.– 912.–

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

Kontakt über: bachmann printservice gmbh, Guntenbachstr. 1, 8603 Schwerzenbach,
Tel.: +41 44 796 14 42, Direkt: +41 79 825 52 20, Mail: info@bachmann-printservice.ch,

Internet: www.bachmann-printservice.ch

✂

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter
Telefon: +41 44 796 14 42,www.bachmann-printservice.ch

E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

DasThemaTelekommunikation undKMU
ist im redaktionellen Fokus der «ZürcherWirtschaft» vom16.November2017

➤ Neu: Ihr Inserat imE-Paperder «ZürcherWirtschaft»!
FürnurCHF19.00 zusätzlichbringenwir IhrePrint-Anzeige inder E-Paper-
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Es gelten Regeln!

Airbnb ist in aller Munde, wird von einigen ange-
boten und von vielen genutzt. Selbstverständlich
sind dabei auch Regeln zu beachten, etwa der Rah-
men des Reglements der Stockwerkeigentümerge-
meinschaft oder des Nachbarrechts.

Für den Fall, dass ein Mieter seine Wohnung über
eineBuchungsplattformvermietet, hat dasMietge-
richt Zürich einen wegweisenden Entscheid gefällt.
Demnach kommen die Regeln über die Unterver-
mietung zur Anwendung. Damit ist auch gesagt,
dass diese Art der Untervermietung grundsätzlich
zulässig ist.

Allerdings heisst dies auch, dass der Mieter die
Zustimmung des Vermieters einholen muss. Die-
ser kann die Untervermietung verweigern, wenn
der Mieter ihm die Bedingungen des (Airbnb-)Un-
termietvertrages nicht bekannt gibt, wenn diese
Bedingungen missbräuchlich sind oder wenn dem
Vermieter aus der Untervermietung wesentliche
Nachteile (übermässige Abnutzung der Mietsache
usw.) entstehen. Schliesslich darf der vermietende
Mieter keinen wesentlichen Gewinn erzielen.

Der HEV Kanton Zürich begrüsst die Zielsetzung,
dass die in der neuen Verordnung zusammen-
geführten Inhalte die Siedlungsentwicklung
nach innen erleichtern und die Eintrittshürde zur
Durchführung von Quartierplanverfahren anhe-
ben bzw. eine flexible Anwendung von Anforde-
rungen, deren Einhaltung mit dem Quartierplan
nachzuweisen sind, ermöglichen sollen. Der Ent-
wurf genügt aber in seiner derzeitigen Fassung
nicht: Falls die Anträge des HEV Kanton Zürich
nicht berücksichtigt werden können, ist auf den
Neuerlass zu verzichten.

Ein Neuerlass in der vorgesehenen Form bringt
zwangsläufig neue Auslegungsfragen mit sich.
Im Lichte der erzielten Verschlankung und
der Ausmerzung von Widersprüchen, die in
der bisherigen Anwendung der drei separa-
ten Erlasse entstehen konnten, ist dies bis zu
einem bestimmten Grad hinzunehmen. Der
Vernehmlassungsentwurf muss aus der Sicht
des Verbandes diesbezüglich aber zwingend
noch markant verbessert werden, insbesonde-
re durch Harmonisierung der Begrifflichkeiten
mit dem PBG. Jedenfalls ist zu verhindern, dass
der Vollzug des neuen Rechts verzögert und
erschwert wird, weil vermeidbare begriffliche
Unklarheiten zuerst gerichtlich geklärt werden
müssen.

Ablehnungeines«Feinerschliessungsplans»
Vor dem Hintergrund, dass bereits heute die
kommunale Erschliessungsplanung in vielen
Gemeinden auf Kosten der bauwilligen Grund-
eigentümer sträflich vernachlässigt wird, kann
dies nicht hingenommen werden. Die Ein-
führung eines zusätzlichen Plans in Form des
«Feinerschliessungsplans» lehnen wir deshalb
entschieden ab, insbesondere auch, weil dafür
die gesetzliche Grundlage fehlt.

Der HEV Kanton Zürich verschliesst sich ei-
ner angemessenen Neuregelung der Er-
schliessungsplanung nicht. Die formelle und
materielle Abstimmung mit der gesetzlichen
Begrifflichkeit und mit der gesetzlichen Zu-
ständigkeitsordnung sowie eine zweckmässige
und transparente Regelung der finanziellen
Konsequenzen für die Grundeigentümer sind
aber unabdingbare Voraussetzung dafür, dass
der Vorlage zugestimmt werden kann.

Gegen Abwälzungen der
Aufgaben auf Grundeigentümer
Der vorgelegte Entwurf macht den Anschein,
dass schliesslich Aufgaben auf die Grundei-
gentümer abgewälzt werden sollen, die von
der Gemeinde geleistet werden müssten. Auch
künftig muss je separat klar sein, wer für die
Planung, für die Erstellung und für die Finan-
zierung zuständig ist. Für Anlagen der kommu-
nalen Groberschliessung ist dies die Gemeinde,
welche dafür von den Grundeigentümern Bei-
träge erhebt. Es besteht also auch diesbezüg-
lich kein Grund, mit einem neuen Planungsver-
fahren vermeindlich Kosten abzuwälzen.

Neuregelung Erschliessungsverordnung: Zustimmung nur mit Vorbehalten

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Entwurf genügt in aktueller Fassung nicht

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich


