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Handy – Versuchung
am Arbeitsplatz
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Auch am Arbeitsplatz liegen
Handys meist in Griffweite – und
blinken und tönen. Wer anruft
oder schreibt, können sie nicht
unterscheiden. Geschäftliche und
private Nutzung zu trennen,
obliegt dem Handyhalter.

Handys sind treue Begleiter. Wir
nehmen sie überall hin mit – auch
zur Arbeit. Dort werden sie immer
mehr zu wichtigen Arbeitsgeräten,
auf denen oft zugleich auch private Kommunikation läuft. Die Verlockung, nach dem Telefongespräch
mit der Arbeitskollegin noch kurz
eine private Chatnachricht zu beantworten, ist gross.

Sicherheitsrisiko Handy
Intensive
Smartphone-Nutzung
kann gemäss einer Untersuchung
aus Deutschland die Arbeitsproduktivität verringern. Den Vorteilen bezüglich Information, Kommunikation und Koordination, welche

Weinbauer aus Leidenschaft:
Diederik Michel
Seite 10
bis 13

Gewerbekongress erstmals
mit Präsident Werner Scherrer
Seite 17
Handys am Arbeitsplatz: Fluch oder Segen?

die heutigen Smartphones auch im
Arbeitsalltag bieten, stehen Ablenkungen und Störungen gegenüber,
die zu Unterbrechungen, Unkonzentriertheit und Fehlern führen. In
gewissen Branchen kann eine unreflektierte Handy-Nutzung auch zum
Sicherheitsrisiko werden. In jenen
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Betrieben ist die Handy-Nutzung am
Arbeitsplatz oft ein fester Bestandteil des betrieblichen Arbeitssicherheitskonzepts. Insbesondere Lernende müssen in jenen Branchen für die
Gefahren der Handy-Nutzung sensibilisiert werden. Mehr zum Thema
ab Seite 4.
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Kein unbefugter Zugriff
Was können wir tun, um unsere Unternehmens- und Kundendaten vor unbefugten Zugriffen zu schützen?
Luca Forcellini
Aktuell ist es vor allem die sogenannte Ransomware, die Unternehmern und den IT-Abteilungen Sorgen macht. Um den
Betrieb und seine Daten zu
schützen, helfen nebst einem
gesunden Menschenverstand
insbesondere moderne Vernetzungs- und Speicherlösungen.
Die Sicherheit von Unternehmens- und Kundendaten be-

ginnt mit einem sicheren Passwort auf allen Geräten, die Sie
im Arbeitsalltag nutzen. Für einen geschützten Übergang ins
Internet sorgt eine Firewall,
und dank VPN – zum Beispiel
mit Business Network Solutions von Swisscom – können
Sie mehrere Standorte sicher
miteinander vernetzen. Darüber hinaus gehört ein Anti-Viren-Schutz zur Grundausstattung. Achten Sie darauf, dass

Info
Rundum sicher mit Swisscom
Mit unseren digitalen Lösungen für KMU können Sie die Chancen
der Digitalisierung nutzen und Ihr Unternehmen flexibler,
effizienter und sicherer machen.
Gestalten Sie mit uns die Zukunft Ihres Unternehmens.
Speichern Sie Ihre Daten in unseren Schweizer Rechenzentren:
www.swisscom.ch/digital
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dieser jederzeit auf dem aktuellen Stand ist. Auch Software
sollten Sie immer à jour halten. Entweder Sie kümmern
sich selbst darum oder beauftragen Ihren IT -Anbieter. Bei
Swisscom beispielsweise können Sie Internet und Netzwerk-Services aus einer Hand
beziehen und werden von einem IT-Partner in Ihrer Region
betreut.

Sicher in der Cloud
Vor allem für geschäftskritische Daten sollten Sie regelmässig eine Back-up-Kopie
erstellen – ob lokal im Unternehmen oder in der Cloud.
Achten Sie beim Cloud-Anbieter jedoch darauf, dass
dieser wie zum Beispiel Swisscom seine Rechenzentren
in der Schweiz betreibt. Nur
dann sind die Daten dem hiesigen Datenschutzgesetz unterstellt. In professionellen
Rechenzentren sind Ihre Da-

Luca Forcellini

Gebietsmanager Zürich,
Swisscom (Schweiz) AG

ten nach den höchsten Sicherheitsstandards vor unbefugten
Zugriffen, aber auch vor Diebstahl oder Verlust durch Feuer und Hochwasser geschützt.
Je nach Tätigkeit und Branche Ihres Unternehmens mögen diese Sicherheitsvorkehrungen ausreichen. Wichtig
ist jedoch, nicht einfach irgendetwas zu schützen, sondern im Vorfeld zu überlegen,
wo die Risiken sind, und gezielte Schutzmassnahmen zu
treffen. Ihr Telekommunikations- oder IT-Partner des Vertrauens kann Sie professionell
beraten.
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Werner Scherrer, Präsident KGV

Berufs-Weltmeisterschaft? Ist ja klar, eben dieWeltmeisterschaft der
Besten der Besten aller Berufsleute. Bundesrat Schneider-Ammann ist
einer der fleissigsten Botschafter für die Berufslehre. Er macht die
ganzeWelt immer wieder neugierig, indem er bei jeder Gelegenheit
von unserem Ausbildungssystem schwärmt. Und jetzt hat er mit
Cédric Achermann (Automatiker Ammann Schweiz AG) sogar einen
«eigenen»Weltmeister!

Elf Goldmedaillen stellen unserem Ausbildungssystem ein hervorragendes Zeugnis aus. Besser geht fast
nicht! Aber nicht nur wegen der Medaillen wird unsere Berufsbildung auf der ganzenWelt bewundert.
Zielgerichtete Ausbildung, ausgezeichneter Berufsnachwuchs und tiefe Jugendarbeitslosigkeit sorgen für
Wohlstand. Und weil andere Länder das auch möchten, kommen immer wieder Delegationen zu uns, um
herauszufinden, wie wir das machen. Aber auch wir in unserem eigenen Land müssen mehr über die
Berufsausbildung reden. Dank der Medaillen von Abu Dhabi 2017 machen wir das mit Stolz, laut und
deutlich!
Wie holt man denn nun eigentlich so eine Goldmedaille? Ganz am Anfang steht die Berufswahl. Dabei ist
die Berufsmesse Zürich, die der Kantonale Gewerbeverband dieses Jahr vom 21. bis 25. November zum
13. Mal veranstaltet, ein wichtiger Anlaufpunkt. 55’000 Besucher zählte die Messe letztes Jahr.
Der erste Schritt zur Medaille ist es, dass man sich einen Beruf aussucht, der wirklich interessiert und auf
den man sich freut. Eine Portion Fleiss ist immer hilfreich, auch Ehrgeiz schadet nicht. Und dann sind es die
engagierten Ausbildnerinnen und Ausbildner in unseren Firmen, die sich mit Herzblut für den Nachwuchs
einsetzen. Das gleiche Herzblut fliesst auch in den Adern der Lehrpersonen an den Berufsfachschulen.
Unsere Berufsmesse ist jedes Jahr ein faszinierender Anlass. Es ist der Übergang von der Schule ins
Berufsleben, die Luft knistert vor lauter «Alles ist möglich». Es ist aber auch eine Chance für dieWirtschaft,
mit einem guten Auftritt das Interesse der jungen Menschen zu gewinnen. An dieser Messe müssen die
Unternehmen gute Schülerinnen und Schüler für eine Berufslehre begeistern! Dann bin ich sicher, dass
WIR auch in den kommenden Jahren weltmeisterlich feiern dürfen.
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Dem Handy den Meister zeigen
Smartphones sind aus dem Arbeitsalltag nicht mehr
wegzudenken. Eine übermässige Handy-Nutzung kann sich
hingegen negativ auf die Arbeitsproduktivität und -sicherheit
auswirken. Die Grenze zwischen privater und geschäftlicher
Nutzung ist dabei oft nur ein Wisch auf dem Display.
Marcel Hegetschweiler
Den Weg zum Kunden dem Navi
überlassen, eine wichtige E-Mail
unterwegs beantworten oder dem
Mitarbeitenden die Sachlage vor
Ort gleich per Foto mitteilen. Die
Smartphones haben unser Leben
in vielerlei Hinsicht einfacher gemacht. Sie haben aber auch negative Nebenwirkungen: ständige Unterbrechungen,
Suchtverhalten,
gestörte Aufmerksamkeit – um nur
einige zu nennen.
Ständiges Smartphone-Checken
und suchtartige Smartphone-Nutzung können die Arbeitsproduktivität beeinträchtigen. In Branchen, in
denen körperlich, konzentriert und
oft auch schnell gearbeitet werden
muss, wird der unreflektierte Handy-Gebrauch gar zum Sicherheitsrisiko. Auch wenn Lernende durch
ihr Alter auf die Verlockungen der
blinkenden Handy-Welt noch stärker ansprechen als Erwachsene –
das Handy meistern lernen müssen alle.

Smartphone machen süchtig
Zweieinhalb Stunden lassen wir sie
im Durchschnitt ruhen. Danach
erhellen wir unsere Smartphones
wieder, um etwas abzulesen, einzutippen, rauszuhören oder hineinzusprechen. Dies einer der Befunde von Christian Montag, Professor
für Psychologie und Pädagogik an
der Universität Ulm, und Éilish
Duke von der University of London. Die zwei Wissenschaftler haben im Rahmen einer Befragung
die Auswirkungen der Smartphone-Nutzung auf die Produktivität
eines Arbeitstages untersucht.
262 Studienteilnehmer mussten dafür zwei unterschiedliche Fragebogen beantworten – einen zu ihrer
Smartphone-Abhängigkeit und einen zur Beeinträchtigung der Ar-
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beitsproduktivität und -aktivität
durch ihre Smartphone-Nutzung.
Die Erkenntnisse der Studie haben
Montag und Duke im vergangenen
Juli in einem Artikel in der Fachzeitschrift «Addictive Behaviors
Reports» veröffentlicht. Ihre Daten
würden die Idee stützen, dass Tendenzen zur Smartphone-Sucht und
offenkundiges Checken des Smartphones sowohl am Arbeitsplatz als
auch zu Hause zu geringerer Produktivität führen können.

Erschreckendes Ergebnis
Nicht mittels Fragen, sondern mittels einer App hat ein anderer Wissenschaftler einen Einblick in das
Verhalten von Smartphone-Nutzern gewonnen. Zusammen mit seinem Team hat der studierte Informatiker und Medienwissenschaftler
Alexander Markowetz eine App
programmiert, welche die HandyNutzung von 60’000 Personen ausgewertet hat.
Sein «erschreckendes Ergebnis» hat
er im Buch «Digitaler Burnout –
Warum unsere permanente Smart-

phone-Nutzung gefährlich ist» veröffentlicht. Drei Stunden täglich
befassen wir uns laut diesem im
Schnitt mit unserem Smartphone.
Dabei würden wir den Bildschirm
unserer Smartphones durchschnittlich 88 Mal am Tag einschalten. «35
Mal davon schauen wir nur auf die
Uhr oder sehen nach, ob eine Nachricht eingegangen ist – eine geringfügige Unterbrechung. Doch die
restlichen 53 Mal entsperren wir
tatsächlich das Handy, um mit ihm
zu interagieren, also E-Mails zu
schreiben, Apps zu benutzen oder
zu surfen», schreibt Markowetz in
seinem vor zwei Jahren erschienenen Buch. Davon ausgehend, dass
wir acht Stunden schlafen und 16
Stunden wach seien, würden wir
also alle 18 Minuten die Tätigkeit,
mit der wir gerade beschäftigt sind,
unterbrechen, um uns mit dem
Smartphone zu befassen.

Das Smartphone meistern
Laut Markowetz ist dieses Verhalten kein exklusiver Tick der Jugend.
«Es zieht sich unabhängig vom Bildungsstand quer durch alle Altersgruppen und alle sozialen Schichten – auch wenn sich zeigt, dass
in der jüngeren Zielgruppe mehr
Menschen zu einer noch häufigeren Smartphone-Nutzung tendieren», schreibt der Wissenschaftler.

Auf dem Bau kein Problem: Handy-Nutzung in den Pausen.
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Der ehemalige Juniorprofessor für
Informatik an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn findet eine «solch exzessive
Nutzung» der Smartphones nicht
normal. Die zentrale Herausforderung der Digitalisierung liege jedoch nicht allein darin, eine Lösung
für unsere aus dem Ruder gelaufene Smartphone-Nutzung zu finden. Vielmehr sollten wir lernen,
den permanenten technologischen
Wandel zu meistern, um damit das
«Risiko eines digitalen Burnouts
auszuschalten». Jeder SmartphoneBesitzer müsse sich über den Wert
seiner Aufmerksamkeit klar werden und die Inititative ergreifen,
um in seinem «Aufmerksamkeitsland» wieder die Hoheit zurückzuerobern und souverän zu werden.
Auf dem gewonnenen Platz könne
er dann seine eigenen Bauwerke errichten: eine Familie, das Lesen eines dicken Buchs oder das Spielen
eines Musikinstruments.

Nicht für Privates
Sowohl der Schweizerische Baumeisterverband als auch der Gärtnermeisterverband des Kantons
Zürich bestätigen, dass die Smartphone-Nutzung von Mitarbeitern
bei ihren Mitgliedern ein Thema
sei. «Smartphone-Nutzung ist sicher ein Thema in den Betrieben,
aber wir hatten noch nie den Eindruck, dass wir als Verband aktiv werden müssten», sagt Petra
Hausch, Unternehmenskommunikationsverantwortliche
beim
Gärtnermeisterverband des Kantons Zürich.
Ähnlich tönt es beim Schweizerischen Baumeisterverband: «Spezielle Smartphone-Richtlinien gibt es
nicht und zum allgemeinen privaten Handy-Gebrauch auf Baustellen liegen uns keine Zahlen vor»,
sagt Matthias Engel, Mediensprecher beim Schweizerischen Baumeisterverband. Ein kurzes Nachfragen bei einigen Baufirmen habe
jedoch ergeben, dass Maurer und
Strassenbauer ihre Handys während der Arbeitszeit grundsätzlich
nicht für private Zwecke benutzten
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und sich deshalb kein allgemeines
Verbot aufdränge. «Bauarbeiter, die
in der Öffentlichkeit oder bei Kunden telefonieren oder eine App ihres Smartphones benutzen, tun
dies im Normalfall aus beruflichen
Gründen», erklärt Engel.

Wichtige Arbeitsinstrumente
Die Digitalisierung hat laut Matthias Engel auch den Arbeitsalltag auf
dem Bau verändert, wobei Smartphones und Tablets immer wichtigere Arbeitsinstrumente werden. «Ihre Verwendung wird von
den Baumeistern begrüsst und sogar gefördert. So funktioniert zum
Beispiel die Geräte- und Materialverwaltung auf den Baustellen immer häufiger per Einscannen von
QR-Codes, die auf entsprechenden
Geräten oder Behältern angebracht
sind», erklärt Engel.
Auch Petra Hausch vom Gärtnermeisterverband sagt, dass
Smartphones bei den Gärtnern
heutzutage immer mehr zum unentbehrlichen Arbeitsinstrument
werden. «Man muss flexibel sein
und auf Kunden reagieren können», so Hausch. Einige grössere
Gärtner-Unternehmen hätten auch
Verhaltensreglemente, die zum Beispiel neben dem Rauchen auch das
Benutzen von Smartphones für private Zwecke während der Arbeit
reglementieren.

Spezialfall Lernende
Dass Handys immer mehr zu wichtigen Arbeitsgeräten mutieren,
bestätigt auch Serkan Isik, Mediensprecher bei der Suva. «Beispielsweise in Forstunternehmen
kann ein Handy eine wichtige
Alarmfunktion haben», sagt Isik.
«Branchenübergreifend kann man
sagen, dass bei Mitarbeitenden, die
körperliche Arbeit leisten und dabei konzentriert und schnell sein
müssen, das Handy zum Risikofaktor werden kann – wie zum Beispiel
auf dem Bau oder bei Verkehrsund
Transportunternehmen.»
Dazu berechtigt, Handy-Verbote
auszusprechen, sei die Suva jedoch
nicht. «Verantwortlich für die Arbeitssicherheit ist der Arbeitgeber
der jeweiligen Firmen», erklärt Isik.
Für das Thema Arbeitssicherheit
müssen speziell Lernende sensibi-

In bestimmten Branchen kann das Handy am Arbeitsplatz zum Sicherheitsrisiko werden. Auf dem Bild: Architekt am Handy auf der Baustelle.
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lisiert werden. «Die Lernenden befinden sich in der Ausbildung, was
bedeutet, dass sie viele Situationen
auf der Baustelle zum ersten Mal
erleben», sagt Francesca Romano,
Mediensprecherin beim Bau- und
Baudienstleistungsunternehmen
Implenia AG.
Die Lernenden bei Implenia in der
Deutschschweiz erhalten zu Beginn
der Lehre ein Reglement, das für sie
während ihrer ganzen Lehrzeit verbindlich ist. Dieses Reglement wird
in der Einführungswoche besprochen und anschliessend von den
Lernenden unterschrieben. Ein
Punkt besagt, dass das Natel während der Arbeitszeit ausgeschaltet
sein muss. «Diese Regelung gilt für
alle Lernenden – auf dem Bau und
im Büro», erklärt Romano.

Handys in der Baracke
Da die Versuchung, SMS- und
WhatsApp-Nachrichten während
der Arbeitszeit zu beantworten,
bei Jugendlichen am grössten sei,
haben sich gemäss Matthias Engel vom Schweizerischen Baumeisterverband viele Baubetriebe sogar dazu entschlossen, die
Smartphones ihrer Lehrlinge bei
Arbeitsbeginn einzuziehen und
in der Baubaracke zwischenzulagern. «Hierbei geht es darum, den

Jugendlichen die nicht immer einfache Umstellung von der Schulzeit auf die Berufswelt zu erleichtern», erklärt Engel. «Während der
Znüni- und Mittagspausen können
die Lehrlinge die Smartphones aber
nach Lust und Laune benutzen», so
Matthias Engel.
Auch bei der auf die Installation
von Heizung, Lüftung und Kälte
im Bereich der Gebäudetechnik
spezialisierten E3 HLK AG aus
Winterthur müssen die Lernenden ihre privaten Handys während
der Arbeitszeit abgeben. «Die Lernenden, aber auch die jungen Projektleiter bereiteten uns mit ihrer
Handy-Nutzung Sorgen. Die Verwendung ihrer Handys für private
Chats war enorm», sagt Maurizio
Ceotto, Geschäftsführer E3 HLK
Winterthur. «Die Lehrlinge sowie
auch die Projektleiter wurden ständig abgelenkt und arbeiteten unkonzentriert. Die Fehlerquote stieg
und mit ihrer ‹digitalen Abwesenheit› haben sie auch andere Mitarbeiter angesteckt oder Missstimmung in den Betrieb gebracht.»
Sie hätten feststellen müssen, dass
Jugendliche grosse Mühe damit
hätten, Prioritäten zu setzen und
Verantwortung zu übernehmen.
«Privates ist oft wichtiger als das
Geschäftliche», sagt Ceotto.
www.kgv.ch – 16. November – 11/2017

Die Regelung, dass Lernende private Handys abgeben müssen, hätten die Lernenden bei ihnen «ohne
grosses Murren» akzeptiert und
verstanden.

Gesunde Arroganz
Wenn Lehrmeister den Lernenden
zwischenzeitlich Handy-Verbote auferlegen, tun sie vielleicht gerade das,
was Alexander Markowetz in seinem
Buch als das Beibringen einer gesunden Arroganz bezeichnet. Er fordert
Lehrer und Eltern dazu auf, den Kindern erfolgreich zu vermitteln, dass
sie nicht auf jede Nachricht reagieren, nicht jeden Anruf entgegennehmen und sich nicht in jedem Thread
verewigen müssen.
Dafür genügen laut Markowetz Verbote allein allerdings nicht. Gesunde
Arroganz und Stärke würden nicht
dadurch erzeugt, dass man Verbote
ausspreche, denn diese würden nur
Frust bewirken, wenn sie nicht durch
etwas anderes ersetzt würden. «Deshalb müssen wir unseren Kindern
positive Erlebnisse ohne Smartphones ermöglichen», schreibt Markowetz. «Wir sollten unseren Kindern
zeigen, dass es möglich ist, offline zu
sein. Sie müssen erleben, dass es auch
in dieser Welt wundersame, schöne Dinge zu entdecken und grosse
Abenteuer zu erleben gibt.»
■
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MwSt.-Sätze sinken ab 1. Januar 2018
Am 24. September 2017 wurde die Vorlage «Altersvorsorge
2020» an der Urne abgelehnt. Daher werden per 1. Januar
2018 die MwSt.-Sätze auf 7,7% reduziert. Dies hat für die
Unternehmen Anpassungen zur Folge.
Das Abstimmungsergebnis zur
«Altersvorsorge 2020» hat verschiedene Anpassungen für Unternehmen zur Folge. Gerne geben wir Ihnen dazu einen kurzen
Überblick.
Aufgrund der Anpassungen der
MwSt.-Sätze in der Vergangenheit
sind die meisten ERP-Systeme
schon gut auf den Wechsel vorbereitet. Für die Umstellung empfiehlt es sich, rasch mit dem Software-Lieferanten Kontakt aufzunehmen.
Grundsätzlich ist immer der Zeitpunkt der Leistungserbringung
für den anzuwendenden Steuersatz bei der Rechnungsstellung
massgebend. Zwei Beispiele dazu:

X-AG liefert dem Kunden Y am
28. 12. 2017 eine Maschine. Rechnungsstellung erfolgt am 4. 1. 2018.
Zahlungseingang ist am 5. 2. 2018.
Die Rechnung ist mit 8% MwSt.
auszustellen, da die Lieferung
noch 2017 erfolgte.
Y-AG stellt dem Kunden am
28. 12. 2017 eine Vorausrechnung
für eine Lieferung im Januar 2018.
Zahlungseingang ist am 4. 1. 2018.
Die Maschine wird am 5. 2. 2018
ausgeliefert. Die Vorausrechnung
ist mit dem neuen Satz von 7,7%
auszustellen, da die Lieferung erst
2018 erfolgt.
Leistungen, welche zu alten und
zu neuen Sätzen zu versteuern
sind, können in der gleichen

Rechnung fakturiert werden.
Dabei muss das Datum oder der
Zeitraum der Leistung klar ersichtlich sein. Ist die Leistung
nicht klar abgegrenzt, ist die gesamte Leistung zum alten Satz
steuerbar. Bei den vergangenen
Steuersatzanpassungen war bei
fehlender Abgrenzung jeweils der
neue, ebenfalls höhere Satz anzuwenden. Die Steuerbehörde verfährt hier also ganz nach dem
Grundsatz «in dubio pro fisco»
(im Zweifel für den Fiskus).
Das oben beschriebene Prinzip
gilt auch für periodische Leistungen (Abonnemente, Wartungsverträge etc.). So ist eine periodische
Leistung, welche sich von 2017 ins
Jahr 2018 erstreckt, aufzuteilen:
Kunde K hat mit W-AG ein Wartungsabonnement für die Laufzeit
vom 1. 10. 2017 bis 30. 9. 2018 abgeschlossen. Am 29. 9. 2017 stellt
W-AG eine Rechnung für die

Periode 2017/18 aus. Die Rechnung ist aufzuteilen in die Perioden vom 1. 10. bis 31. 12. 2017
(8%) und vom 1. 1. bis 30. 9. 2018
(7,7%).
S-AG hat mit dem Fussballverein F
einen Wartungsvertrag für die
Mitgliederverwaltungs-Software
abgeschlossen, welcher vom
1. 7. 2017 bis 30. 6. 2018 läuft.
Am 30. 5. 2017 wurde die entsprechende Rechnung für die Periode
2017/18 inkl. 8% MwSt. verschickt.
Aufgrund der Steuersatzanpassung per 1. 1. 2018 wären die
Leistungen ab dem Januar 2018
allerdings nur noch mit 7,7%
steuerbar. Gemäss ESTV kann
aber auf eine nachträgliche Korrektur verzichtet werden, wenn
beide Parteien zustimmen.
Bastian Baumberger
LeiterTreuhand Zürich
OBT AG | www.obt.ch
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Handy-Regeln nur beschränkt zulässig

niger. Ob er auf seine Armbanduhr raus, dass der Arbeitnehmer voroder auf sein Smartphone schaut, her weiss, dass diese Kontrollen
um die Uhrzeit zu wissen, ist recht- erfolgen. Die Kontrolle darf dann
lich egal. Das
aber dennoch
Smartphone
nur in dem
Umfang erfolwird allerdings
Auch in einem Arbeitsgenauer sein.
gen, wie dies
verhältnis gilt das
Mitarbeitenden Handy-Regeln
für das ArDatenschutzgesetz.»
einzuführen?
AngenombeitsverhältSolche Vorschriften sind über- men, in einem
nis notwenhaupt nur sehr beschränkt zuläs- Betrieb ist die Handy-Nutzung
dig ist, und es muss überdies auch
sig. Handelt es sich um das Han- weder im Arbeitsvertrag noch
noch ein begründeter Anlass für
dy der Arbeitgeberin, kann diese sonst wo geregelt. Darf ein
eine Kontrolle bestanden haben.
selbstverständlich vorschreiben, Unternehmer seinen MitarbeiDas hat auch der Europäische
wie dieses zu benutzen ist. Dem- tenden von heute auf morgen die Gerichtshof für Menschenrechte
gegenüber sind Regeln darüber, private Handy-Nutzung verbiekürzlich so entschieden.
wie das private Handy zu verwen- ten?
den ist – jedenfalls ausserhalb der Nein, sicher nicht. Weisungen –
Arbeitszeiten – grundsätzlich nicht und ein solches Verbot ist eine Wei- Können Sie uns ein Beispiel
zulässig.
sung – müssen sich im Rahmen des geben, wann eine solche Kontvertraglich Vereinbarten halten. rolle für ein Arbeitsverhältnis
Sagt das Gesetz generell etwas
Auch Arbeitgeberinnen haben die notwendig wird?
zur Frage, ob Mitarbeitende wäh- Arbeitsverträge einzuhalten!
Wenn zum Beispiel der Verdacht
rend der Arbeitszeit ihre Handys
besteht, dass ein Einkäufer sich
benutzen dürfen – sei es, um
Digitale Geräte hinterlasdurch einen Lieferanten bestedie Uhrzeit abzulesen oder eine
sen Spuren. Die sogenannten
chen liess, und vermutet wird, dass
private SMS zu beantworten?
Logfiles zeigen, wer, wann, wo
der Arbeitnehmer darüber eine
Der Arbeitnehmer hat selbstver- gesurft oder wer, wann, mit
E-Mail-Korrespondenz geführt
ständlich die Arbeitszeit der Ar- wem, wie lange kommuniziert
hat.
beitgeberin zur Verfügung zu hat. Die sogenannten Inhaltsdastellen. Private Tätigkeiten wäh- ten speichern gleich die ganzen
Angenommen, ich schreibe über
rend der Arbeitszeit sind folglich Inhalte der beim Kommuniziedie E-Mail-Adresse des Geschäfts
grundsätzlich nicht zulässig. Es ren ausgetauschten Nachrichten. eine private E-Mail. Darf mein
ist evident, dass es aber Ausnah- Unter welchen Umständen darf
Chef diese Daten dann auch
men geben muss: Der Arbeitneh- ein Chef solche Daten, die ein
einsehen?
mer muss auch während der Ar- Mitarbeiter beim Surfen oder
Auch hier gelten der Datenschutz
beitszeit hin und wieder auf die Kommunizieren über die ITund das schon Gesagte. Es ist aber
Toilette und verrichtet dabei wäh- Infrastruktur des Geschäfts hinmöglich, dass die Parteien des Arrend der Arbeitszeit etwas höchst terlässt, einsehen und auswerten? beitsvertrags vertraglich vereinPersönliches. Es ist auch sinnvoll, Hier spielt in erster Linie der bart haben, dass unter gewissen
wenn der Arbeitnehmer unter Um- Datenschutz. Das Arbeitsver- Voraussetzungen jemand im Beständen während der Arbeitszeit tragsrecht hält fest, dass auch im trieb – meist eher jemand aus der
ein privates Telefon zum Beispiel Arbeitsverhältnis das Datenschutz- Rechtsabteilung als der Chef – Einmit dem Steueramt führt. Ein An- gesetz gilt und dass die Arbeitge- sicht in die E-Mails nehmen kann.
spruch auf die «üblichen Behör- berin die Daten des Arbeitneh- Wird dann aber festgestellt, dass es
dengänge» während der Arbeits- mers nur insoweit bearbeiten darf, sich um ein privates E-Mail handelt,
zeit besteht von Gesetzes wegen. wie dies für das Arbeitsverhält- darf der Inhalt nicht mehr gelesen
Nun ist es sehr
nis notwen- werden.
wohl im Intedig ist. Das
Arbeitgeber müssen
resse der ArKontrollieren Muss mein Chef mich von sich
sich ebenfalls an die
beitgeberin,
der Daten auf aus informieren, wenn er meine
Arbeitsverträge halten.»
wenn der Ardem
priva- Daten speichert und auswertet,
beitnehmer
ten Smartpho- oder muss er das nur, wenn ich
nicht während der Arbeitszeit zur ne ist damit ausgeschlossen. Aber ihn darauf anspreche?
Behörde geht, sondern mit die- auch das Kontrollieren der Daten Eine entsprechende Information
ser eben nur telefoniert. Das geht auf dem geschäftlichen Smartpho- ist auch zwingend, wenn der Chef
schneller und stört die Arbeit we- ne ist äusserst heikel. Es setzt vo- nicht darauf angesprochen wird. ■

Private Tätigkeiten sind während der Arbeitszeit grundsätzlich
nicht zulässig – mit gewissen Ausnahmen. Das gilt auch für die
private digitale Kommunikation. Was der Chef am Arbeitsplatz
überwachen darf und ob ein Handy-Verbot rechtens ist, verrät
Arbeitsrechtsexperte Thomas Geiser.
Marcel Hegetschweiler
Wo liegt Ihr Mobiltelefon, wenn
Sie in Ihrem Büro am Arbeiten
sind?
Thomas Geiser: Meistens irgendwo, häufig bleibt es in meiner
Mappe.
Haben Sie je das Gefühl gehabt,
als würde das Klingeln und Piepsen Ihres Smartphones Sie beim
Arbeiten zu oft unterbrechen
oder Sie würden von sich aus zu
viel auf den Bildschirm schauen?
Ja, das kann vorkommen.
Und was machen Sie dann?
Dann lege ich es in den Kühlschrank,
wo es sowieso sein sollte. Das ist der
einzige Ort, wo nicht durch irgendwelche Einstellungen Gespräche
über das Smartphone abgehört werden können, weil es sich um einen
faradayschen Käfig handelt.
Sie sind Professor für Privat- und
Handelsrecht an der Universität
St. Gallen. Schreibt Ihnen Ihr
Arbeitgeber vor, wie Sie Ihr Handy benutzen dürfen?
Nein, das schreibt er in keiner Weise vor.
Unter welchen Umständen könnten Sie sich vorstellen, für Ihre

Thomas Geiser

«

«

Professor für Privat- und Handelsrecht
und Leiter des Forschungsinstituts für Arbeit und Arbeitsrecht an der Universität
St. Gallen.
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Steuervorlage 17 mit Mängeln
Nur wenige Tage nach Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III hat der Bundesrat die neue Steuervorlage SV 17
vorgelegt. Eile ist auf Grund der fehlenden Rechtssicherheit für
die Wirtschaft angebracht. Der Bundesrat ist mit seinem Entwurf
nun den Gegnern der USR III sehr stark entgegengekommen.
Thomas Hess
Nur wenige Monate nach Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III (USR III) hat der Bundesrat die Eckwerte einer neuen
Vorlage vorgelegt und sie in die
Vernehmlassung geschickt. Sie orientiert sich stark an der USR III.
Die obligatorische Abschaffung der
steuerlichen Sonderregelungen für
Holding-, Domizil- und Gemischte Gesellschaften bleibt auch bei der
Steuervorlage 17 (SV 17) das wichtigste Element. Weil die Statusgesellschaften durch die vollumfängliche Besteuerung auf einen Schlag
mehr als doppelt so viel Steuern bezahlen müssten und deshalb ihren

Thomas Hess

Geschäftsleiter
Kantonaler Gewerbeverband Zürich

Steuersitz sicher verlegen würden,
werden wiederum sogenannte Entlastungsinstrumente angeboten, mit
denen der steuerbare Gewinn verkleinert werden kann.

Höhere Belastungen
Diesen Instrumenten werden aber
im Vergleich zur USR III ordentlich die Flügel gestutzt. Gar nicht
mehr angeboten wird die im Abstimmungskampf stark umstrittene
zinsbereinigte Gewinnsteuer. Bei
der Patentbox fallen die Software
und die nicht patentgeschützten
Erfindungen von KMU raus. Für
eine bessere Ausgewogenheit der
Vorlage wird die Entlastungsbegrenzung für die Gewinne neu auf
maximal 70 statt 80 Prozent angesetzt. Das heisst, es müssen unabhängig von den Abzügen über die
Entlastungsinstrumente mindestens 30 Prozent der Gewinne besteuert werden.
Weiter wird die Besteuerung der
Dividenden auf Bundesebene von
heute 60 auf 70 Prozent angehoben und die Kantone sind nicht
mehr frei, sondern müssen mindestens 70 Prozent versteuern. Zudem müssen neu alle Arbeitgeber

ihre Kinder- und Ausbildungszulagen um 30 Franken erhöhen.
Auch mit der neuen Vorlage ist
klar, dass die durch den Wegfall der
Steuerprivilegien höheren Steuern
bei den Statusgesellschaften durch
die Entlastungsmassnahmen bei
weitem nicht kompensiert werden
können. Deshalb erstattet der Bund
auch bei der SV 17 mit 20,5 statt 17
Prozent einen höheren Anteil der
direkten Bundessteuern an die Kantone zurück, damit diese für Steuersatzsenkungen in den Kantonen
verwendet werden können. Zudem
werden die Kantone mit der neuen
Vorlage explizit verpflichtet, die Gemeinden finanziell angemessen zu
unterstützen.

Ungemütliche Ausgangslage
Mit der neuen Steuervorlage 17
ist die Ausgangslage für den Kanton Zürich noch einmal ungemütlicher geworden. Geblieben ist die
unerfreuliche Tatsache, dass in einem Hochsteuerkanton die Aufhebung der kantonalen Steuerprivilegien viel stärker ins Gewicht fällt als
in Kantonen mit tieferen Gewinnsteuern. Denn während der Kanton Zürich heute dank den Sonderregeln im Steuerwettbewerb bei
den Statusgesellschaften mithalten
konnte, wird er ohne Massnahmen
weniger Chancen haben, diese halten zu können.
Insgesamt fällt auf, dass ein gewisses Ungleichgewicht besteht zwi-

schen zwingend vorgeschriebenen
Belastungen (Erhöhung Familienzulagen, Erhöhung der Dividendenbesteuerung, Abschaffung der
Steuerstatus) und freiwilligen Entlastungen (Entlastungsinstrumente, Steuersatzsenkungen), über die
in den Kantonen erst noch zu beschliessen sein wird. Es handelt sich
bei der SV 17 also mitnichten um
eine Steuersenkungsvorlage.
Aus einer zürcherischen Gesamtperspektive wäre es zudem wichtig,
dass ihm ein zusätzliches Ersatzinstrument für Finanzierungsgesellschaften analog der zinsbereinigten
Gewinnsteuer in der USR-III-Vorlage künftig zur Verfügung stünde,
weil ohne dieses Instrument wohl
einige Statusgesellschaften in Kantone mit erheblich tieferen Unternehmensgewinnsteuern abwandern
würden.
Durch die höhere Dividendenbesteuerung von 60 auf 70 Prozent
werden Familienunternehmen in
Zukunft stärker zur Kasse gebeten.
Und mit der Erhöhung der Kinderzulagen werden die Lohnnebenkosten für die Wirtschaft weiter ansteigen. Das Anliegen des KGV, sich in
Bern für die wichtigen und teils
spezifischen Zürcher Forderungen
einzusetzen, ist bei der Zürcher Regierung deponiert. Denn nach wie
vor besteht das Ziel, dass der angestrebte Steuerkompromiss nicht auf
dem Buckel des gewerblichen Mittelstandes geschlossen wird.
■
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Ein Weinbauer zeigt dem Frost die Stirn
Traditionelles Handwerk, innovative Ideen: Knapp 25’000
Flaschen Wein pro Jahr produziert Diederik Michel auf seinem
Küsnachter Weingut und verfolgt bei Produktion und Verkauf
neue Wege. Selbst der Frühjahrsfrost, der zu verheerenden
Ernteausfällen führte, inspiriert ihn zu Neuem.
Gabriela Meissner
Um seinen Arbeitsplatz könnte man
ihn beneiden. Wenn Diederik Michel hoch über Küsnacht seine Rebstöcke überblickt, liegt ihm der Zürichsee zu Füssen. Die Herbstsonne
lässt das verbliebene Laub in den Reben goldgelb leuchten, die Wolken
schieben sich wie Wattebäusche dem
blauen Himmel entlang.
In diesen Tagen sind vor allem die
Schafe im Rebberg an der Arbeit.

Spezielle Gewerbler
Porträt
Sie fressen die kniehoch stehenden
Wildkräuter bis auf den Boden ab.
Traubenernte war bereits im September: Blauburgunder, Dornfelder,
Riesling Sylvaner, Pinot blanc und
Räuschling – alles Sorten, die bereits
auf dem Rebberg wuchsen. Die Merlot- und Malbec-Trauben, die Diederik Michel neu gepflanzt hat, als er
2014 den Weinberg als Pächter übernahm, werden frühestens nächstes
Jahr eine Ernte abwerfen.

Der Traum vom Weingut
Mit seinem Küsnachter Weingut
Diederik schliesst der 44-Jährige an
eine lange Küsnachter Weinbautradition an. Ende des 19. Jahrhunderts
gediehen die Trauben in der Goldküstengemeinde über dem Zürichsee auf 146 Hektaren. Nach und
nach wurden die Rebberge überbaut.
Der Weinanbau ist auf vier Hektaren
zusammengeschrumpft, von denen
Michel 3,6 Hektaren gepachtet hat.
Sein Vorgänger Ueli Welti betrieb
das Weingut, um Trauben für den
Betrieb seines Bruders, die Weinkellerei Gottlieb Welti, zu produzieren. Deshalb winkte Diederik Michel
zunächst auch ab, als Ueli Welti ihm
die Rebfläche zur Pacht anbot. Für
ihn, der damals als Kellermeister bei

der Höngger Weinkeller Zweifel tätig war, kam nur in Frage, aus den
eigenen Trauben auch selber Wein
zu produzieren. Als sich zeigte, dass
dies möglich war, erfüllte sich ein
langgehegter Traum für ihn.
Wesentlich weniger geradlinig verlief seine berufliche Laufbahn. Aufgewachsen in Wilen bei Wollerau,
war der einzige Berührungspunkt
mit Weinanbau in seiner Jugend der
Schulweg, der ihn durch den Rebberg Leutschen führte. Nach der
Matur begann er ein ETH-Studium
als Bauingenieur, das ihm aber wenig behagte. Auch der Wechsel ins
Wirtschaftsstudium brachte nicht
den gewünschten Erfolg. Wesentlich spannender dünkte ihn sein Nebenjob in der Gastronomie. Er servierte in Clubs und Bars und war so
erfolgreich, dass er sein Leben praktisch aus den Trinkgeldern bestreiten konnte.

Büro statt Rebberg
Nach einem langen Winter, in dem
er kaum je das Tageslicht gesehen
hatte, entschied er sich zu einer
Laufbahnberatung. Und stiess dank
seiner Gastronomieerfahrung auf
seinen Traumberuf: Oenologe. Er
studierte an der damaligen Hochschule Wädenswil und absolvierte etliche Praktika in einschlägigen
Weinbauregionen. Australien oder
Südfrankreich wären mögliche Ziele gewesen, ein eigenes Weingut zu
führen. Doch Michel und seine spätere Frau Patricia wollten nicht auf
ihr soziales Netz verzichten. Und so
arbeitete er in den folgenden Jahren
auf verschiedenen Weingütern rund
um den Zürichsee. Bis schliesslich
Küsnacht lockte.
Inzwischen produziert er schon im
vierten Jahr seinen eigenen Wein.
Seit eineinhalb Jahren beschäftigt
Michel zudem einen Winzer, der ihn
bei der Arbeit im Rebberg entlastet.

Diederik Michel in seinem Rebberg über dem Zürichsee.

Zu viel Administratives landet auf
seinem Pult. «Ich würde mich lieber
um die Reben kümmern, als Formulare auszufüllen», sagt der zweifache
Familienvater. Doch auch der Verkauf – ein «pickelhartes» Business –
braucht enormen Einsatz, wo er ganz
auf die regionale Schiene setzt. Entsprechend gross und vielseitig sind
die Marketingmassnahmen.
Ebenso innovativ zeigte sich Michel von Beginn weg bei den Investitionen. Gemeinsam mit zwei weiteren Weinbauern verarbeitet und
keltert er seine Trauben beim Meilemer Weinbaubetrieb Schwarzenbach. «Durch die bessere Auslastung sind die Maschinen schneller
amortisiert, und wir können uns
hin und wieder neue Gadgets kaufen», erklärt Michel. «Davon profitieren wir alle.» Seit einem Jahr setzen die vier Weinbauern unter dem
Namen «Keller-WG» auch auf gemeinsame Events.
Gut 25’000 Flaschen Wein produziert der Küsnachter pro Jahr. Drei
Weiss- und zwei Rotweine sowie eiwww.kgv.ch – 16. November – 11/2017

Bild: Gabriela Meissner

nen Rosé und einen Schaumwein.
Aus den neuen Merlot- und MalbecTrauben soll später ein dritter Roter
produziert werden. So zumindest
steht es im Businessplan. Doch dieses Jahr hat ihn der Frost eiskalt erwischt. Als die Temperaturen Mitte
April an zwei aufeinander folgenden
Nächten auf unter null Grad sanken
und eine kalte Bise aus Nordwest
blies, konnte auch der Zürichsee,
der sonst wie eine Bettflasche wirkt,
nichts mehr ausrichten. Die Triebe,
die der warme März hervorgebracht
hatte, erforen.
Michel rechnet mit einem Ernteausfall von 70 Prozent. Doch auch hier
zeigte er sich innovativ und machte
aus der Not eine Tugend. Er kaufte
Trauben aus dem Piemont. So kann
er nebst seinem angestammten Sortiment im nächsten Jahr einen italienischen Wein anbieten. Mit der
entsprechenden Geschichte, versteht sich. Dieses Jahrhundertereignis werfe ihn zwar zurück, kommentiert er. «Aber es wirft mich nicht aus
der Bahn.»
■
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Mit neuem Name

Thomas Hess, Doris Fiala, Hans-Ulrich Bigler, Mario Fehr, Dominik Feusi und Werner Scherrer (von
links).
Bilder: André und Steve Springer

220 Gäste konnte Werner Scherrer an
seinem ersten Gewerbekongress als
KGV-Präsident begrüssen. Trotz bereits
180 Tagen im Amt sei er etwas nervös,
gestand Scherrer. Er freue sich über die
grosse Teilnehmerzahl. «Prominenz aus
Wirtschaft und Politik sind gerne unsere Gäste», sagte Scherrer, «das zeigt, dass
der KGV ein starker Verband ist und wir
viel bewegen können.» Er sei als neuer Präsident rundum gut aufgenommen
worden, aber das bedeute noch lange
nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen sei. «Wir müssen unsere Anliegen
weiterhin einbringen und müssen darauf
achten, dass wir genau verstanden werden.» Das sei der Grund, weshalb der
KGV politisch aktiv sein müsse. «Organisationen wie der Lehrerverband oder
die Gewerkschaften setzen sich genauso
für die Anliegen ihrer Mitglieder ein.»

Stärke manifestieren

Der Kantonale Gewerbeverband Zü
Namen. Am Gewerbekongress
Delegierten einer entsprechen
kommenem Jahr lautet der Name d
im Kanton «KMU- und Gewer

Gabriela M
«der KGV steht für Sie hin, damit Sie in
Ruhe Ihren Job machen können.»
Dann liess Werner Scherrer die Gäste an
seiner Vision teilhaben. Bis 2022 möchte er an den beiden Grossanlässen des
KGV, Generalversammlung und Gewerbekongress, 1000 Gäste begrüssen können. «Der KGV hat 18’000 Mitglieder»,
rechnete er vor. Folglich habe lediglich
jedes hundertste Mitglied den Weg nach
Affoltern unter die Füsse genommen, ergänzte er, nicht ohne allen zu danken,
die ihre Arbeit deswegen liegengelassen haben. «Um unsere Stärke zu manifestieren, brauchen wir möglichst viele
– das würde bei unseren Gästen einen
ganz anderen Eindruck hinterlassen.»

Jürg Sulser, Alexandra Pfister und Hans-Ulrich Bigler (von links).

Scherrer verdeutlichte in einem Beispiel, worum es beim Kampf um bessere – oder zumindest nicht schlechtere –
Rahmenbedingungen zuweilen gehen
kann. In den kantonalen Verwaltungen
gebe es 26’245 Angestellte, deren Ansatz nicht unbedingt pragmatisch sei. So
sei kürzlich ein Schreiner bei einer Betriebskontrolle einzig und allein deshalb
gerügt worden, weil die Hausapotheke
in der Schublade nicht ganz korrekt angeschrieben war. «Wir müssen uns bei
der Politik einbringen», so der Präsident,

Präsident Werner Scherrer präsentiert das neue Logo und den neuen Namen..

Mario Fehr, Werner Scherrer, Thomas Hess, Clemens Grötsch, Olivier Hofmann, Ernst Winkler, Martin Schneider und
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Viele kleine Firmen im Bezirk
Zum 21. Gewerbekongress hatte der
KGV in den Kasinosaal der Gemeinde Affoltern am Albis eingeladen. Als
Hausherren begrüssten auch Gemeindepräsident Clemens Grötsch und Olivier
Hofmann, Präsident des Bezirksgewerbeverbandes Affoltern, die Delegierten
und Gäste aus Politik und Wirtschaft.

In eigener Sache

en in die Zukunft

ürich verankert die KMU in seinem
vom 26. Oktober stimmten die
nden Statutenänderung zu. Ab
des grössten Arbeitgeberverbandes
rbeverband Kanton Zürich».

Meissner
Grötsch blickte zurück in die Historie
der Gemeinde auf der «Sonnenseite des
Albis», die ab der neuen Legislatur zur
jüngsten Stadt im Kanton werden wird.
Hofmann wies darauf hin, dass die 3340
KMU im Knonauer Amt zu über 90 Prozent weniger als neun Mitarbeitende
aufweisen. Entsprechend begrüsse er es,
dass der KGV die KMU im Verbandsnamen verankern wolle.
Im Zuge der Überarbeitung des Erscheinungsbildes, das der KGV für das neue
Jahr plant, diskutierte die Verbandsleitung auch über eine Erweiterung des
Verbandsnamens. Denn vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist
nicht bewusst, dass unter dem Dach des
Gewerbeverbandes auch viele Dienstleistungsbranchen sind – also keine «typischen» Gewerbler. Das Wort KMU sollte
also in den Verbandsnamen einfliessen,
die Abkürzung KGV als Marke aber dennoch erhalten bleiben. Mit «KMU- und
Gewerbeverband Kanton Zürich» konnten diese beiden Ansprüche erfüllt werden. Die Delegierten hiessen die dafür
notwendige Statutenänderung diskus-

d Dominik Feusi (von oben links nach unten rechts).

sionslos gut. Auch dem Budget für das
kommende Jahr, das erfreuliche Zahlen
prognostiziert, stimmten sie zu.

55-mal besser als Deutschland
Als Vertreter der Zürcher Regierung
war Sicherheitsdirektor Mario Fehr
nach Affoltern gereist. In seiner Grussbotschaft lobte er das Engagement der
lokalen Unternehmer in der Gemeindepolitik. Die direkte Demokratie sei einer
der Erfolgsfaktoren für den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz. Ein zweiter
sei unser Berufsbildungssystem. «An
den WorldSkills in Abu Dhabi hat die
Schweiz 22 Medaillen geholt, Deutschland als zehnmal grösseres Land jedoch
nur deren vier.» Die Schweiz sei also 55mal besser als Deutschland, meinte Fehr
scherzend. «Ich hoffe, das zeigt sich dann
auch an der Fussballweltmeisterschaft.»
Gastreferent Dominik Feusi, Bundeshausredaktor der «Basler Zeitung», gab
sein Insiderwissen aus der Bundeshauptstadt weiter. Auch in Bern habe sich der
Verwaltungskomplex von der Welt verabschiedet, die ihn finanziere, griff der
frühere Lobbyist den von KGV-Präsident
Scherrer gesponnenen Faden wieder auf.
Seit 1980 hätten sich die Gesamtausgaben des Bundes mehr als verdoppelt,
gut die Hälfte davon seien Subventionen. «Wo sind die Bürgerlichen, die diese
Privilegien zusammenstreichen?», fragte Feusi rhetorisch und stellte fest: «Unser Land krankt an zu viel Staat.»
■

Erhielten vom Publikum viel Applaus: die Tambouren...

...und das Blasorchester der Jugendmusik Affoltern.

Applaus für die erste Präsidialansprache des neuen Präsidenten Werner Scherrer.
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In eigener Sache

Treffen für Vertreterinnen und Vertreter von Gewerbevereinen und Berufsverbänden und Gäste aus Politik und Wirtschaft: Die über 220 Anwesenden am 21. Gewerbekongress in Affoltern am Albis nutzten den Anlass im K
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Kasinosaal auch zur Kontaktpflege.

Bilder: André und Steve Springer
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In eigener Sache

Unternehmerinnen zu Besuch bei Natürli
Die KMU-Frauen Zürich besuchten den Milch- und Käsespezialisten «Natürli Zürioberland AG» in Saland. Sie bekamen
einen Einblick in die Gewölbekeller, in denen 130 Tonnen Käse
lagern – darunter manche Raritäten –, und durften im Anschluss
einen Znacht im Alphüttli geniessen.
Iris Rothacher
Bevor es einen Stock tiefer geht, bekommen die Schuhe der Besucherinnen blaue Plastiküberzieher, Hygienemäntelchen werden verteilt
und auch die Haare müssen mit einer Haube geschützt werden. «Zum
Schutz vor Listerien, die Käse enthalten kann», erklärt Albert Studer, der
die KMU-Frauen bei der Natürli Zürioberland AG empfangen hat und
ihnen das Unternehmen zeigt. «Sie
sind eigentlich harmlos, aber manche
Leute reagieren empfindlich darauf.»
Dann steigen die KMU-Frauen die
Treppe hinunter in den Gewölbekeller des
Käsespezialisten
in Saland. Als
Studer die Türe
zum Käsekeller
öffnet, schlägt
den Besucherinnen ein scharfer Geruch entgegen. In den ersten Minuten brennt es in der Nase und den
Augen. «Ammoniak», sagt er. «Er bildet sich, wenn Eiweiss im Käse abgebaut wird. Falls jemand Probleme damit hat, darf er oben auf uns warten.»

Führung durchs Gewölbe
Im ersten Augenblick verschlägt es
den Besucherinnen fast den Atem,
aber langsam gewöhnt sich die Lunge an den beissenden Ammoniakgeruch. Oder sind es die Unmen-

gen Käse, die hier unten eingekellert
sind, die alles andere vergessen
lassen?
In langen Gewölbegängen lagern
in Reih und Glied grosse und kleine Laibe aller Couleur. «130 Tonnen
Käse und rund 50 Sorten lagern im
Gewölbekeller, alles Spezialitäten aus
der Region. Sie müssen täglich gereinigt und gepflegt werden», erklärt
Studer. Da reiche Menschenhand allein nicht mehr. In einem der Keller
steht der «Saländer», eine Maschine, die automatisch die Käselaibe
aus den Gestellen holt, sie mit Flüssigkeit einreibt und wieder versorgt.
60 Prozent des
Käses werden so
gepflegt. Damit
die Käselaibe
alle gleich gut
reifen, sei eine
genaue Pflege
wichtig. «So präzise wie der ‹Saländer› schafft das
kein Mensch. Aber die Maschine ist
nur so gut wie der Mensch, der sie
bedient.» Bei manchen Käsesorten
muss auch die Maschine kapitulieren. Ein Laib Waldsberger etwa ist
96 Kilogramm schwer. Die NatürliMitarbeiter holen ihn zwar mit Hilfe
einer Maschine aus dem Gestell, gepflegt wird er aber von Hand.
Durchschnittlich reift ein Käse hier
ein Jahr lang, bevor er in den Verkauf
kommt. «Eine lange Zeit», sagt Studer. «Die meisten Käsesorten beim

Klima wie im Käsekeller
Der Käse aus dem Zürcher Berggebiet hat mittlerweile auch in der Grossstadt Fuss
gefasst: Die Natürli Zürioberland AG betreut in der «Gourmet Factory» von Jelmoli,
im Coop Sihlcity und im CoopWollishofen einen Käse-Humidor. Eine weitere Neueröffnung im Seewen-Markt ist für Mitte November geplant.
Die rund 27 Quadratmeter grossen Käse-Humidore werden aus Glas,Tuffstein und
Oberländer Kernbuche gebaut. Der Raum ist einem Reifekeller für Käse nachempfunden. Darin ist es lediglich rund 15 Grad warm bei einer Luftfeuchtigkeit von 90
Prozent. Ideale Bedingungen für Reifung und Aroma der 150 angebotenen Käsesorten.
(ih)
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Im Reich der 130 Tonnen Käse: Führung durch den Gewölbekeller.

Grossverteiler reifen deutlich weniger
lang. Dafür haben sie viel weniger Geschmack.» Doch mit reifem Käse lasse sich eine höhere Rendite erzielen.
Es fällt auf, dass die Rinde der Laibe, die im Keller reifen, von aussen
verschiedene Farben haben. «Das
ist fürs Marketing», schmunzelt Studer, «wenn der Kunde dreimal vom
Käse mit der dunklen Rinde gekauft
hat, weiss er, dass ihm diese Sorte besonders gut mundet.» Auf den Geschmack habe das Einfärben der
Rinde keinen Einfluss. Um auf den
Gout des Käses in diesem Reifestadium noch Einfluss zu nehmen, müsste man tiefe Löcher bohren und hineinimpfen, erklärt der Käsefachmann
weiter.
Der Unterschied zwischen Rohmilchkäse, wie ihn Natürli verkauft, und
pasteurisiertem Käse sei gross.
«Rohmilchkäse wird nach traditionellen Rezepten hergestellt und gepflegt.
Darum hat er so viel Geschmack.»
Die meisten Sorten müssen regelmässig mit einer Flüssigkeit eingerieben
werden, etwa Salzlake oder Traubenmaische, die dann mit Asche, Rotwein
oder Kräutern eingefärbt wird.

Wie alles begann
Albert Studer ist ein wandelndes Käselexikon. Zum einen beantwortet er
alle Fragen der Unternehmerinnen,
zum andern erzählt er den Besucherinnen, wie es dazu kam, dass heute
mehr als 25 Kleinkäsereien über 200
verschiedene Käse herstellen.

Bild: Iris Rothacher

Die natürli Bieri AG, welche seit
2010 als Aktiengesellschaft funktioniert, hat eine interessante Entwicklung hinter sich. Im Jahr 1995
gründeten die Gebrüder Alfred und
Wädi Bieri die Einzelfirma «natürli» Bieris Milch- und Käsespezialitäten. Nach mehreren Standortwechseln erwarb Alfred Bieri im Januar
2005 eine leer stehende Lagerhalle in Saland, in der er einen Kühlraum, einen Produktionsraum und
die Tonstein-Gewölbekeller einbaute. Die Lagerhalle wurde 2007 an die
Regionalzentrum Pro Zürcher Berggebiet AG in Bauma verkauft, die als
Spin-off von Pro Zürcher Berggebiet
gegründet wurde Diese beiden Organisationen, wurden in Natürli Zürioberland AG zusammengeführt.
Seit 2014 ist der Zürcher FDP-Nationalrat Ruedi Noser Verwaltungsratspräsident der Natürli Zürioberland AG.

Gemütlicher Ausklang
Nach diesem spannenden Vortrag
und der imposanten Führung im Gewölbekeller der Natürli Zürioberland
AG durften die KMU-Frauen einen
wunderbaren Znacht im Indoor-Alphüttli des Käsespezialisten geniessen. Verwaltungsratspräsident der
Natürli Zürioberland AG und Ständerat Ruedi Noser und Nationalrätin Regina Sauter verkürzten die Zeit
bis zum Dessert mit einem Gastreferat zum Thema «Gemeinsam für einen starken Kanton Zürich».
■

Bildung

Berufslehre macht fit für die Zukunft
Eintauchen in aktuelle und
künftige Berufswelten – das
bietet die Berufsmesse Zürich, die
Ende November stattfindet. Der
Digitalisierung und ihrem Einfluss
auf die Arbeitswelt ist eine
Sonderschau gewidmet.

«Zukunft? – Lehre!» heisst der Slogan der Berufsmesse Zürich. Natürlich mit sogenannten Emojis ergänzt,
die eine handelsübliche Computertastatur nicht hergeben. Der Slogan
gilt im doppelten Sinn: Zum einen

bietet eine Berufslehre einen idealen Start in eine berufliche Zukunft,
zum anderen machen Berufs- und
Branchenverbände ihre Grund- und
Weiterbildungen fit für die digitale
Zukunft.
Die Berufsmesse Zürich, die vom
21. bis 25. November zum dreizehnten Mal stattfindet, bildet beides ab. Die Besucher – Jugendliche,
junge Erwachsene, Eltern, Lehrpersonen oder Bildungsverantwortliche – erhalten auf fast 10’000 Quadratmetern Informationen zu 240
Grund- und 300 Weiterbildungen.

Die Berufsmesse Zürich 2017
Angebot:

über 240 Lehrberufe und Grundbildungen, 300Weiterbildungen,
Sonderschau «Berufswelten der Zukunft»

Messedatum:

Dienstag, 21., bis Samstag, 25. November 2017

Ort:

Messe Zürich (Hallen 1 und 2) in Oerlikon

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8.30 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr
Eintritt:

kostenlos
www.berufsmessezuerich.ch

An der Berufsmesse umgesetzt: die Arbeitswelt 4.0.

Die Sonderschau «Berufswelten
der Zukunft» gibt einen Einblick,
wie die Digitalisierung die Berufe beeinflusst und wie die Arbeitswelt von morgen aussehen könnte.
Verschiedene Berufsverbände zeigen mit anschaulichen Beispielen,
welche technologische Entwicklung

Bild: Berufsmesse Zürich

ihre Branche bereits gemacht hat.
Die Besucher können ausprobieren,
wie sich HoloLens, Robotik oder virtuelle Arbeitssimulationen anfühlen.
2016 verzeichnete die Berufsmesse
Zürich mit über 55’000 Eintritten einen Rekord und ist damit die grösste
Berufsschau der Schweiz. (gme) ■

KMU-Krdt.
Abgekürzt: Der OnlineAntrag für KMU-Kredite.
In nur 15 Minuten Kontokorrentkredite oder
Leasingfinanzierungen bis 300 000 Franken
beantragen. ubs.com/kmu-kredit

© UBS 2017. Alle Rechte vorbehalten.
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Gewappnet für den Strukturwandel
Der Verein Impulsis beging Anfang November nicht nur das
zehnte Impulsis-Forum, sondern feierte auch gleichzeitig das
20-Jahr-Jubiläum des Vereins Job, aus dem Impulsis hervorgegangen war. Das Thema des Abends drehte sich um die
Arbeitswelt 4.0 und die Chancen, die sie Jugendlichen bietet.
Gabriela Meissner
Zum zehnten Forum hatte der Verein Impulsis mitten in die Stadt Zürich in einen der Kinosäle im Kulturhaus Kosmos geladen. Tatsächlich
ging nach der Begrüssung durch Impulsis-Präsident Patrik Jeuch das
Licht aus: für einen Film, der die
letzten 20 Jahre von Impulsis respektive der beiden Vorgänger-Organisationen Verein Job und Nahtstelle
(siehe Kasten) geschickt in den Kontext der globalen Ereignisse stellte.
In den vergangenen Jahren haben
sich die Voraussetzungen geändert,

Info
Der Verein Impulsis wurde 2007 aus
den beiden Organisationen Nahtstelle und Verein Job gegründet. 400 bis
500 junge Menschen arbeiten jedes
Jahr mit Unterstützung von Impulsis
an ihrem Berufseinstieg. Damit die Jugendlichen in realen Arbeitssituationen lernen können, sucht der Verein
Schnuppereinsätze, Praktika, Ausbildungsplätze und Stellen bei privaten
Unternehmen oder öffentlichen Betrieben aus allen Branchen. Auftraggeber von Impulsis sind der Kanton
Zürich (Amt für Wirtschaft und Arbeit), die Sozialdienste von Städten
und Gemeinden, die Sozialversicherungsanstalt, öffentliche und private Sekundarschulen, die Jugendanwaltschaften und weitere Fachstellen
und Behörden aus dem ganzen Kanton.
(gme)

die 1997 zur Gründung des Vereins
Job führten. Während damals akuter
Lehrstellenmangel herrschte, bleiben
heute viele Lehrstellen unbesetzt. Im
August dieses Jahres entsprach dieser Wert knapp acht Prozent.
Sandra Abderhalben, Co-Geschäftsleiterin von Impulsis, lud mit Carla Mom, Susanna Rusca Speck und
Thomas Diener drei Personen auf
die Bühne, die den Beginn von Job
und Nahtstelle mitgeprägt haben.
Der Lehrstellenmangel sei damals
ganz normal gewesen, man habe sich
jeden Tag damit beschäftigt, sagte
Carla Mom, heute Leiterin des biz
Oerlikon. Thomas Diener, der 1997
in einem Jugendheim tätig war, ergänzte, dass niemand auf Jugendliche mit erschwerten Bedingungen
gewartet habe. «Wir wollten erreichen, dass sie in der Privatwirtschaft
eine Beschäftigung finden und nicht
in geschützten Arbeitsplätzen unterkommen.» Susanna Rusca Speck, damals Kantonsrätin und beim Verein
Glattwägs tätig, gelang es, mit einer
Anfrage im Parlament die Politik zu
sensibilisieren. Alle drei betonten,
dass auch weiterhin viele Jugendliche eine spezielle Unterstützung
bräuchten, um den beruflichen Einstieg zu schaffen.

Nur wenige sind arbeitslos
Als Gastreferent konnte Abderhaldens Leitungskollegin Irène Meier
den Leiter der Direktion für Arbeit
des Seco, Boris Zürcher, begrüssen.
Er sprach über das eigentliche The-

Seco-Vertreter Boris Zürcher im Gespräch mit Irène Meier von Impulsis.

ma des Impulsis-Forums: Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt 4.0. Auch
er griff zunächst das Thema Jugendarbeitslosigkeit auf. Die Arbeitslosenquote bei den 15- bis 25-Jährigen liegt laut Zürcher dank dem
dualen Berufsbildungssystem bei tiefen drei Prozent. Junge Erwachsene
sind gemäss den Zahlen des Seco,
des Staatssekretariats für Wirtschaft,
zwar häufiger, dafür jedoch nur kurz
arbeitslos. «Sie sind die Ersten, die in
Kristenzeiten entlassen werden, profitieren aber auch als Erste, wenn die
Wirtschaft wieder anzieht», bilanzierte Zürcher.

Nicht nur digitalisierte Jobs
Diese Zahlen widerspiegeln zwar
eine entspannte Situation am Arbeitsmarkt. Doch Zürcher warnte vor einem Fachkräftemangel, der
sich abzeichne. Am stärksten ist dieser etwa in Ingenieur- oder Technikberufen, aber auch in der Gesundheits- und Informatikbranche zu
erwarten. In jenen Branchen blieben im letzten August auch mehr
Lehrstellen unbesetzt als in anderen
Berufen. Auch die Digitalisierung

Neu über

150
Seminare!
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Bild: pd

werde sich stark auf die Berufswelt
auswirken, erklärte der Seco-Vertreter. Doch sei dies kein isolierter
Prozess. Die Digitalisierung geht
Hand in Hand mit dem demografischen Wandel, der Globalisierung
und auch einem gesellschaftlichen
Wertewandel.
«Die Digitalisierung lässt neue
Branchen und Berufe entstehen
und sorgt für eine Steigerung der
Produktivität», bilanzierte Zürcher, verhehlte jedoch nicht, dass
auch Arbeitsplätze wegfallen werden und eine Qualifikationsdiskrepanz entstehen kann.
Im nachfolgenden Gespräch mit
Irène Meier zeigte sich Zürcher, der
nach einer Lehre als Maschinenzeichner Volkswirktschaft und Soziologie studiert hat, optimistisch,
was die Integration von Jugendlichen mit erschwerten Bedingungen
angeht. «Die Nachfrage nach höher
qualifizierten Arbeitskräften wird
sicher steigen.» Doch seien auch in
Zukunft nicht nur digitalisierte Jobs
gefragt. «Ich bin sicher, der Schweiz
wird der Strukturwandel gelingen,
aber wir müssen dranbleiben.» ■

Bildung

Silbermedaille als Bestätigung
Zimmermann Florian Nock errang
an den Berufsmeisterschaften in
Abu Dhabi die Silbermedaille. Im
Gespräch blickt der 21-jährige
Turbenthaler auf die schönsten
und schwierigsten Momente der
WorldSkills zurück.

Herzlichen Glückwunsch zur
Silbermedaille. Wie fühlt man
sich als zweitbester Zimmermann
der Welt?
Dass es für eine Medaille gereicht
hat, ist vor allem eine Bestätigung
für alles, was ich in der Vorbereitungszeit geleistet habe. In diesen
Monaten, in denen ich intensiv trainierte, habe ich gedacht, dass alles
möglich wäre. Der Einsatz hat sich
auf jeden Fall gelohnt. Nicht nur wegen der Medaille, sondern auch wegen all den Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Wer hat Ihnen als Erster gratuliert?

Zuerst haben wir uns natürlich
im Team alle gegenseitig beglückwünscht. Später kam mein Bruder
auf die Bühne. Meine ganze Familie war in Abu Dhabi dabei.

Wie lief der Wettkampf ab?
Nach einer Eröffnungsfeier am Vorabend begann der viertätige Wettkampf. Am sechsten Tag war die
Schlussfeier mit Rangverkündigung. Während des Wettkampfs war
ich nicht immer ganz überzeugt von
meiner Leistung. Aber ich nahm Arbeitsschritt um Arbeitsschritt und
verbesserte, was mich nicht zufriedenstellte. Das Modell war sehr anspruchsvoll, aber als ich die Resultate der anderen sah, dachte ich, dass
meine Leistung doch recht gut war.
Welche Schwierigkeiten galt es zu
meistern?
Die Infrastruktur war nicht ganz wie
erwartet. Da wir auf Asphalt arbeiten mussten, war der Boden ziemlicht uneben. Zudem standen einige

Vizeweltmeister Florian Nock an der Schlussfeier der WorldSkills.

Bild: SwissSkills

Werkzeuge nicht zur Verfügung, die
wir benötigt hätten.

end, zu sehen, dass ich mit der Zeit
durchkomme.

Und was war das Schönste?
Fertig zu werden und zu wissen, dass
mir eine saubere Arbeit ohne grobe Fehler gelungen war. Am zweitletzten Abend fand ich es befrei-

Wie geht es nun weiter?
Jetzt bin ich wieder am Arbeiten. Ich
werde sicher eine Weiterbildung als
Holzbautechniker angehen. Aber
nicht gerade heute oder morgen. ■

Karl Lüönd

Machtmissbrauch und Politikversagen
Seit Wochen spielt sich auf
den Kanälen des Schweizer SRG-Fernsehens ein
öffentlicher Skandal ab,
und ausser dem vortrefflichen Markus Gilli von Tele
Züri hat sich bisher niemand hörbar dagegen
aufgelehnt.
Die von Zwangsgebühren finanzierte Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft lässt Tag für Tag
eine Lawine von Werbespots in eigener Sache los.
Der kommerzielle Gegenwert dieser Sendezeit dürfte längst die Millionengrenze überschritten haben,
von den Produktionskosten nicht zu reden. Zweck
der Übung: Gegenwind erzeugen gegen die No-Billag-Initiative, die immer mehr Anhänger gewinnt,
auch in Gewerbekreisen, wo man nicht einsieht,
weshalb Firmen in Zukunft auch Zwangsgebühren
bezahlen sollen.

Volksentscheiden für die öffentlich-rechtlichen Medien gelten. Die No-Billag-Initianten haben nicht die
Spur einer Chance, Gegenrecht zu erhalten. Eigentlich müsste der Bundesrat einschreiten. Aber Frau
Leuthard hat sich ja längst parteiisch positioniert.
Möglicherweise wird die No-Billag-Initiative abgelehnt; sie ist in der Tat zu radikal, und die Alternativen – Fernsehen in privater Hand – machen einen
auch nicht froh.
Was wir derzeit erleben, ist die Folge eines jahrzehntelangen Politikversagens. Seit ihrer Gründung
konnte die SRG ein Eigenleben führen. Die meisten
Politiker duckten sich vor ihr, weil sie genau wussten: Wer aufmuckt, muss befürchten, in den Programmen niedergemacht oder totgeschwiegen zu
werden, was die Wiederwahl gefährden kann. Eine
wasserdichte Koalition aus SP (Programm) und CVP
(Versorgung der Randgebiete) sicherte den SRG-Apparat politisch ab und sorgte nebenbei für die einseitige Verteilung der einträglichen Posten.

Mit dieser klassischen Vorkampagne missbraucht der
SRG-Apparat seine Verfügungsmacht über Produkti- Bis 1980 wurde die SRG von langweiligen Monopoonsmittel und Sendezeit. Zudem verstösst er gegen listen verwaltet und dann vom machthungrigen Leo
Sinn und Geist aller Regeln, die sonst im Vorfeld von Schürmann auf Vorwärtskurs gepeitscht, womit die-

ser seine gescheiterten Bundesratsambitionen kompensierte.
Die Mehrheit der Bundespolitiker hat es versäumt, der
eigenmächtig operierenden SRG rechtzeitig klare und
auch gegenüber privatenWettbewerbern faire Regeln
aufzuerlegen, zum Beispiel das in England bewährte
duale System (Gebühren für den öffentlichen,Werbeeinnahmen für den privaten Rundfunk). Die Antwort
kommt jetzt, wenn nicht mit No Billag, dann halt mit
der angekündigten Initiative «200 Franken sind genug».
Jetzt rächt sich, dass das Thema Service public in der
Schweiz noch nicht einmal richtig an-, geschweige
denn sauber durchdacht worden ist. Das Thema ist
auch auf anderen Gebieten brandaktuell: Eisenbahn,
Post, Postbank, Swisscom, Stromwirtschaft. Überall
dasselbe Bild: unzufriedene Konsumenten, auf Besitzstandwahrung fixierte Anspruchsgruppen (Gewerkschaften, Gebirgskantone, Verkehrsverbände)
und Managements, die froh wären um klare politische Strategievorgaben.
Nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe wurde am 6. November bekannt, dass die SRG die kritisierte Kampagne eingestellt hat. Späte
Einsicht, aber immerhin Einsicht…
Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
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Verbände

KGV-PräsidentbegrüssteanderGwärbi17
Die erste offizielle Grussbotschaft
des neuen KGV-Präsidenten
Werner Scherrer ging nach
Dinhard. Dort fand die sechste
Gwärbi zur Feier des 30-JahrJubiläums des Gewerbevereins
Dinhard-Thurtal statt.

Die Organisatoren der Gwärbi 17 waren stolz darauf, dass der im Juni gewählte KGV-Präsident für die Gwärbi als kantonaler Vertreter gewonnen
werden konnte. Werner Scherrers
Auftritt am Eröffnungsanlass war für
die Gewerblerinnen und Gewerbler
aus Dinhard und dem angrenzenden
Thurtal ein Highlight, denn einen authentischeren und offeneren Redner
als ihn kann man sich für einen solchen Abend wohl kaum wünschen.
Locker stand Werner Scherrer nicht
auf, sondern vor der Rednerbühne,
um näher am Publikum dran zu sein.
Dies ist gleichzeitig auch eines seiner
Hauptanliegen: wieder näher an der

Basis zu sein. Um das zu erreichen,
wünscht er sich unter anderem eine
deutlich höhere Zahl aktiver Gewerbler an den kommenden KGV-Anlässen (GV und Kongress). Sein dick verbundener Finger lenkte ihn in keiner
Weise vom Thema ab, und so hörte ihm der gesamte Saal gespannt zu,
als es um seine ganz persönlichen Ansichten zum Thema Gewerbe ging

Roter Teppich ausgerollt
Gleich nach der offiziellen Eröffnung
machte sich Werner Scherrer zusammen mit dem OK-Präsidenten Erwin
Peter auf den Weg zum roten Teppich.
Denn für die Aussteller wurde in der
Sporthalle zum ersten Mal ein roter
Teppich ausgerollt, damit sich die Gewerbler nicht nur sportlich, sondern
auch aussagekräftig präsentieren
konnten, statt auf dem wild gemusterten Turnhallenboden, der einem die
Orientierung in den Vorjahren jeweils
schwer machte. Das Präsidenten-Duo
machte an vielen Orten Halt und

Werner Scherrer, KGV-Präsident, und Erwin Peter, OK-Präsident, auf ihrem Rundgang durch die
Gwärbi.
Bild: pd

nahm sich sogar Zeit für eine Zeitreise. Neben dem Eröffnungsabend
war der Jubiläumsabend am Samstag
ein weiteres Highlight. Mit dem erinnerungsträchtigen Rock’n’Roll-Auftritt von MG Grace und Band blieb
die Festhalle bis in die frühen Morgenstunden gut gefüllt. Die Stimmung
war dem Auftritt entsprechend: mitreissend und beschwingt, so dass

selbst einige tanzresistente Gewerbler es nicht verhindern konnten, dass
ihre Beine sie wie von selbst auf die
Tanzfläche brachten. Nicht von ungefähr sahen deshalb nicht alle Aussteller gleich frisch aus am Sonntagmorgen. Aber da auch dieser Tag wieder
bei strahlendem Wetter über die Bühne ging, erholten sie sich schnell von
der kurzen Nacht. .
(zw) ■

Zukunft?

Lehre!

21. bis 25. November 2017 | Messe Zürich | Eintritt kostenlos
www.berufsmessezuerich.ch | Sonderschau: Berufswelten der Zukunft

Treffpunkt Weiterbildung | 24. und 25. November 2017
Hauptsponsorin

Unterstützt durch
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Veranstalter

Aktuell

Lernende sanierten Wanderwege
Traditionell leisten die Lernenden der Wiederkehr-Gruppe
einmal jährlich einen gemeinnützigen Arbeitseinsatz. In diesem
Jahr sanierten sie im Safiental in der Surselva zahlreiche Wege
und übergaben sie der Öffentlichkeit zum Wandern. Zum Einsatz
gehörten auch Forst- und Entwässerungsarbeiten.
Die 16 Lernenden der Dietiker
Bauunternehmung Josef Wiederkehr AG, der Bertani Baugerüste
AG, der Schärer Blitzgerüst AG,
der Gerüstebau Schwarzenbach
AG und der Josef Wiederkehr Immobilien AG leisteten auch in diesem Jahr im Rahmen des einmal
jährlich stattfindenden Lehrlingslagers der Wiederkehr-Gruppe
ihren gemeinnützigen Arbeitseinsatz.
Das Lehrlingslager fand während
fünf Tagen in Tenna in der Gemeinde Safiental im Kanton Graubünden statt. Das Safiental ist mit
seiner verblüffenden Natur, der
schönen Landschaft und der prächtigen Aussicht ein ausserordentlich
schönes Wandergebiet.

Weg für 30’000 Wanderer
Unter fachkundiger Anleitung
des Betriebsleiters des Forst- und
Werkbetriebs der Gemeinde Safiental und in Kooperation mit
den Mitarbeitern haben die Ler-

nenden zahlreiche Wanderwege
saniert. So etwa in einem Waldstück beim Weiler Neukirch und
in Valendas, das auf einer Terrasse
über der rechten Seite der Vorderrheinschlucht liegt. Und bei Safien Platz haben die Lernenden Steine aus dem Wasserablauf entfernt,
damit das Wasser fortan besser abfliessen kann.
Während bei der Instandsetzung
des Waldweges bei Neukirch viel
gemäht wurde und gleichzeitig viele Äste abgeschlagen sowie Zäune
mit Zangen entfernt und eingerollt wurden, haben die Lernenden in Valendas einen Weg saniert
und verbreitert, der von ca. 30’000
Wanderern jährlich benutzt wird.
Dieser Weg ist nahe am Rhein gelegen und befindet sich zugleich in
der Nähe eines befahrenen Gleises,
welches täglich von Reise- und Güterzügen benutzt wird. Beides anspruchsvolle Aufgaben, die zur
vollen Zufriedenheit aller gelöst
wurden.
(zw) ■

Auch Forstarbeiten verrichteten die Lernenden in ihrem Arbeitseinsatz.

Die 16 Lernenden während ihres Arbeitseinsatzes im Safiental.

Bilder: pd

Firmennachfolge-Tipp 6:

Publireport

Blitzschnelle Firmenverkäufe funktionieren
meist nicht!
Vom Entscheidungszeitpunkt des Unternehmers, seine Firma zu verkaufen, bis
zum Abschluss des Verkaufsvertrags dauert es für viele verkaufswillige Eigentümer
subjektiv sehr lange.
Die Dauer eines seriösen Firmenverkaufs
setzt sich aus verschiedenen Abschnitten zusammen, die nur teilweise vom
Verkäufer bestimmt werden können.
Damit eine Unternehmensnachfolge gelingt, ist für die Aufbereitung eines sauberen Verkaufsexposés inkl. einer seriösen Unternehmensbewertung ein
Monat nötig. Die Suche nach Interessenten
erfordert zwischen null und zwölf Monaten und stellt die grösste Variable dar. Der
Interessent ist anschliessend gezwungen,
seine Abklärungen sorgfältig zu machen.
Danach muss bei der üblichen Fremdfinanzierung für den Kauf eine Bank von den
unternehmerischen Fähigkeiten des Interessenten überzeugt werden. Basis ist das
gemeinsame Erstellen eines Businessplans
mit einer Laufdauer von drei Jahren und
ein Budget für ein Jahr. Banken benötigen für einen Kreditentscheid in der Regel
sechs bis acht Wochen. Damit beträgt die
Dauer ab dem Erstkontakt mit einem Kauf-
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interessenten bis zur Vertragsunterzeichnung mindestens drei bis vier Monate.
Im Gesamten ergibt sich somit eine Verkaufsdauer von 3 bis 15 Monaten. Es ist
essenziell, dass die Verkaufsplanung und
-abwicklung seriös gemacht wird, damit
alle Beteiligten ihre Entscheidungen auf
einer soliden Grundlage gefällt haben. Die
dazugehörenden Verträge sollen lediglich
wie Versicherungen zum Tragen kommen
und sollten nach der Vertragsunterzeichnung nur helfen, Unklarheiten zu regeln.
Wenn es nach einem Firmenverkauf zu
grossen Konflikten kommt, dann wurde die
Firmennachfolge nicht sauber abgewickelt.
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Verbände

Mit Elektro-Radlader in die Zukunft
Das Bildungszentrum Gärtner JardinSuisse Zürich in Pfäffikon
investiert in die Zukunft und schafft einen Elektro-Radlader
sowie einen Elektro-Gegengewichts-Stapler an. Den Strom für
die neuen Geräte produziert die Photovoltaikanlage auf dem
Dach des Bildungszentrums.
In der Halle des Bildungszentrums
Gärtner (BZG) in Pfäffikon Zürich
fahren ein Radlader und ein Stapler hin und her. Aber irgendetwas
stimmt hier nicht. Man braucht einen Moment, um festzustellen, was
fehlt: Weder Lärm noch Motorengeräusche sind zu hören. Denn das
BZG hat gerade seine neuen Elektrogeräte in Betrieb genommen.
Nicht dass einem der Lärm ernsthaft fehlen würde – ganz im Gegenteil: Die Geräuschemission war
einer der Gründe für die Anschaffung des Radladers Kramer 5055e
und des Gegengewicht-Staplers.
«Mit dem Thema Lärmbelästigung
sind viele unserer Betriebe konfrontiert», erklärt Erich Affentranger,
Leiter des BZG. Ursache dafür ist
häufig, dass Betriebe, die vor Jahren einsam und allein am Rande einer Gemeinde angefangen haben,
sich durch das verdichtete Bauen
und die Urbanisierung inzwischen
mitten in Wohngebieten befinden.
Auch das BZG selbst ist von Wohnhäusern umgeben. Und logisch sind

die Nachbarn nicht erfreut, wenn
der Gärtner noch vor dem ersten
Hahnenschrei seine Fahrzeuge belädt und entsprechend Lärm verursacht – selbst wenn er bei weitem
nicht der einzige Lärmmacher ist.
Auch auf den Baustellen reduziert
der Einsatz von Elektro-Radladern
die Lärmbelästigung enorm.

Geringe Servicekosten
Das Bildungszentrum in Pfäffikon,
das sich der Innovativität verschrieben hat, wagte nun also den nächsten grossen Schritt in Richtung
Zukunft. Im Rahmen des Kurses
Baugeräteführer-Instruktor wurden die Geräte übergeben, und die
Teilnehmer erhielten direkt von den
Profis von Rohrer-Marti eine Instruktion und verschiedene Informationen, etwa zu den Batterien oder
der Energieeffizienz. «Die Einführung war lehrreich und umfassend.
Dieses Wissen kann ich zukünftig
an meine Kursteilnehmer weitergeben», ist Beat Hobi, Instruktor Baugeräteführer, überzeugt.

Stolz auf beiden Seiten: Tobias Manser (rechts, Rohrer-Marti) übergibt die neuen Elektrofahrzeuge an
Erich Affentranger (Leiter BZG).
Bild: Petra Hausch
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Die Teilnehmer des Kurses Baugeräteführer-Instruktor erhielten eine ausführliche Einweisung für
den neuen Kramer 5055e.

Neben dem nur minimalen Geräusch der Fahrzeuge überzeugen sie durch weitere Pluspunkte.
Ein Elektrogerät verursacht keinerlei Abgase und stösst dementsprechend keine Russpartikel aus,
Ressourcen werden geschont. Damit eignen sich die Geräte perfekt
auch für den Einsatz in der Halle.
Daneben ist der ökonomische Nutzen nicht zu verachten: Ein Elektrogerät erzeugt nur geringe Servicekosten und spart ausserdem rund
5 Franken pro Betriebsstunde im
Vergleich zu einem herkömmlichen
Dieselgerät.
Affentranger verweist in diesem
Zusammenhang auf die Photovoltaikanlage auf dem Dach des BZG:
«In Partnerschaft mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich
(EKZ) produzieren wir auf unserem Dach auch den Strom für unsere neuen Geräte selbst und nachhaltig.» Wichtig ist ihm auch der
Schutz der Mitarbeitenden und
Kursteilnehmer vor Immissionen:
«Mit den neuen Geräten sind wir
auch hier einen grossen Schritt
weiter.»
Tobias Manser, Verkaufsberater
bei Rohrer-Marti, bescheinigt dem
BZG zukunftsorientiertes Denken

und Handeln: «Der Kramer 5055e
ist schweizweit erst der dritte seiner Art, der in Betrieb genommen
wurde.» Mit vier bis sechs Betriebsstunden pro Batterieladung sei die
Leistungsfähigkeit gewährleistet.
Und die moderne Blei-Säure-Batterie (AGM) hat nach seiner Aussage eine Lebensdauer von rund
5500 Stunden beziehungsweise
1100 Ladezyklen.

Mit gutem Beispiel voran
Erich Affentranger ist überzeugt,
die richtige Entscheidung getroffen zu haben: «Elektromotoren werden zunehmend effizienter, auch
die Batterien werden noch leistungsfähiger werden.» Akku-Geräte wie Motorsägen, Freischneider oder Laubbläser sind im BZG
übrigens schon seit geraumer Zeit
im Einsatz.
Die Teilnehmer der Weiterbildungskurse zum Baugeräteführer,
die im November im BZG stattfinden, werden die ersten sein, die auf
dem neuem Kramer lernen dürfen.
«Als Bildungseinrichtung sehen wir
unseren Auftrag auch darin, mit guten Beispiel voranzugehen und der
Branche neue Möglichkeiten aufzuzeigen.», so Affentranger. (zw) ■

Ratgeber

Bestimmen Sie heute für morgen
Das neue Erwachsenenschutzrecht stellt durch den
Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung sicher, dass bei
Urteilsunfähigkeit nach dem eigenen Willen verfahren werden
kann. Dabei wird festgelegt, wie und durch wen im Ernstfall die
persönlichen Interessen wahrgenommen werden.
Hans Egloff
Urteilsunfähigkeit.
Urteilsunfähig ist eine Person, wenn ihr bedingt
durch Kindesalter, geistige Behinderung, psychische Störung oder ähnliche Zustände die Fähigkeit fehlt,
vernunftgemäss zu handeln. Urteilsunfähigkeit kann infolge einer plötzlichen schweren Krankheit, Altersschwäche oder eines Unfalls eintreten.
Wenn beispielsweise ein demenzkranker Mensch nicht mehr für sich selbst
sorgen kann, ist er auf die Hilfe Dritter angewiesen.
Vorsorgeauftrag. Der Vorsorgeauftrag legt fest, wer sich im Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit um die persönlichen Belange kümmern soll.
Davon erfasst werden können das
persönliche Wohlergehen (Personensorge), die Finanzverwaltung (Vermögenssorge) und die Vertretung im
Rechtsverkehr. Es liegt nahe, Personen
aus dem nahen Umfeld für die Besorgung der persönlichen Angelegenheiten zu beauftragen.
Die diversen Aufgaben können entweder einzeln oder vollständig übertragen werden. Dabei steht es dem
Auftraggeber frei, die Aufgaben auf
bestimmte Geschäfte zu beschränken.
Der Verfasser kann zudem konkrete
Handlungsanweisungen oder Verbo-

Hans Egloff

Rechtsanwalt bei BEELEGAL
Bösiger.Engel.Egloff, regelmässiger
Verfasser von Ratgeberbeiträgen in der
«ZürcherWirtschaft».
www.beelegal.ch

te aussprechen. Der Vorsorgeauftrag
kann auch Entscheidungsbefugnisse
in Bezug auf medizinische Massnahmen enthalten. Dabei sind die Grenzen zur Patientenverfügung fliessend.
Das vorgesehene Entgelt für den Beauftragten kann im Vorsorgeauftrag
festgehalten werden. Falls kein Tarif
vorgesehen ist, wird die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
einen angemessenen Betrag festlegen.
Die Aufgaben, welche der beauftragenden Person übertragen werden
sollen, müssen im Vorsorgeauftrag
klar umschrieben werden. Der Vorsorgeauftrag ist formgültig errichtet, wenn er handschriftlich und unterzeichnet oder notariell beglaubigt
ist, wobei Letzteres zu empfehlen ist.
Im Kanton Zürich besteht die Möglichkeit, den Vorsorgeauftrag bei der
KESB für ein einmaliges Entgelt von
150 Franken zu hinterlegen. Zusätzlich kann der Hinterlegungsort beim
Zivilstandsamt in die zentrale Datenbank aufgenommen werden.
Wenn die KESB erfährt, dass eine
Person urteilsunfähig geworden ist,
prüft sie, ob ein Vorsorgeauftrag errichtet wurde. Liegt dieser vor, wird in
einem zweiten Schritt kontrolliert, ob
eine gültige Errichtung vorliegt und
ob tatsächlich Urteilsunfähigkeit gegeben ist. Zusätzlich wird geprüft, ob
die beauftragte Person für die Aufgaben geeignet ist. Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Vorsorgeauftrag von der KESB für wirksam
erklärt und dem Beauftragten eine
entsprechende Urkunde ausgestellt.
Patientenverfügung. Bei der Patientenverfügung handelt es sich um
ein Mittel zur Selbstbestimmung im
medizinischen Kontext. Darin kann
festgehalten werden, wie man medizinisch behandelt werden will, wenn
man nicht mehr in der Lage ist, sich
selbst dazu zu äussern. Viele Menschen haben eine präzise Vorstellung

darüber, wie sie in der letzten Lebensphase oder im Sterben begleitet werden wollen. Die Patientenverfügung
verlangt jedoch, dass sich der Verfasser mit Krankheit, Unfall und Tod
persönlich auseinandersetzt. Oftmals
ist es schwierig, sich in abstrakte Situationen zu versetzen und sich bewusst zu werden, welchen medizinischen Massnahmen man zustimmen
würde und welchen man eher ablehnend gegenübersteht.
Die Patientenverfügung erleichtert
den Angehörigen und den Ärzten,
den mutmasslichen Willen des Verfassers zu eruieren. Dabei ist eine sogfältig formulierte Patientenverfügung
ausschlaggebend, um den schwierigen
Entscheidungsprozess zu erleichtern
und die Angehörigen zu entlasten.
Eine Besprechung mit dem Hausarzt
ist zu empfehlen.
Die Patientenverfügung muss im Unterschied zum Vorsorgeauftrag nicht
handschriftlich verfasst werden. Zu
ihrer Gültigkeit muss sie lediglich
handschriftlich datiert und unterschrieben sein. Die Patientenverfügung ist grundsätzlich unbeschränkt
gültig. Damit die Patientenverfügung
dem aktuellen persönlichen Willen
entspricht, sollte sie regelmässig überprüft und angepasst werden. Medizinische Fortentwicklungen und neue
Behandlungsmöglichkeiten können
zur Änderung des persönlichen Willens führen.
Bei der Auslegung des mutmasslichen
Willens des Betroffenen können verschiedene Auffassungen und Uneinigkeit bestehen. Dabei können beispielsweise Bezugspersonen des Patienten
und Mitglieder des Betreuungsteams
den Patientenwillen verschieden verstehen. Falls keine Einigung herbeigeführt werden kann, ist die KESB
beizuziehen. Da bei dringlichen Fällen kaum Zeit für eine lange Auseinandersetzung besteht, muss nach den
mutmasslichen Interessen des Patienten entschieden werden.
Liegt weder eine Patientenverfügung
noch ein Vorsorgeauftrag vor, besteht
für einzelne, gesetzlich vorgesehene
administrative Handlungen ein Vertretungsrecht unter Ehepartnern und
eingetragenen Partnern. Dies gilt jewww.kgv.ch – 16. November – 11/2017

doch nur, wenn diese tatsächlich zusammenleben oder persönlichen, regelmässigen Beistand leisten. Zudem
besteht gemäss Gesetz bei medizinischen Entscheiden ein Vertretungsrecht, welches nach dem Ehepartner
oder Partner auch Kinder, Enkel, Eltern und Geschwister zur Vertretung
berechtigt. Diese haben nach dem
mutmasslichen Willen und den Interessen der urteilsunfähigen Person
zu handeln.

Abgrenzung zur Generalvollmacht.
Grundsätzlich entfaltet sich die Wirksamkeit der Patientenverfügung und
des Vorsorgeauftrags beim Eintreten der Urteilsunfähigkeit. Dagegen bleibt die Vollmacht nur so lange
wirksam, wie die vollmachtsgebende
Person urteilsfähig ist. Deshalb muss
bei der Generalvollmacht ausdrücklich festgehalten werden, dass diese
ihre Gültigkeit auch bei Urteilsunfähigkeit der vollmachtgebenden Partei
behält. Nicht möglich sind hingegen
Vollmachten, welche ihre Verbindlichkeit erst in einem späteren Zeitpunkt entfalten sollen (wie beispielsweise beim Vorsorgeauftrag).
Empfehlungen. Beim Vorliegen eines rechtsgültigen Vorsorgeauftrags
können Massnahmen der KESB,
die mit hohem Aufwand und Kosten verbunden sind, vermieden werden. Zudem können die persönlichen
Angelegenheiten im Kreis von Vertrauenspersonen oder Familienmitgliedern geregelt werden. Dabei kann
das Mitspracherecht der KESB bei ausserordentlichen Verwaltungshandlungen, wie beispielsweise der Verlängerung einer Hypothek, dem Kauf
und Verkauf von Aktien, Liegenschaften oder Firmenanleihen, vermieden
werden. Bei komplexeren Vorsorgeaufträgen kann es sinnvoll sein, bei
der Errichtung eine Fachperson beizuziehen. Es empfiehlt sich, seine Vorstellungen und Wünsche mit den Angehörigen zu besprechen. Im Ernstfall
müssen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung auffindbar sein, um ihren Zweck zu erfüllen. Deshalb ist ein
Hinweis zum Hinterlegungsort erforderlich.
■
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Welten erfolgreich verschmolzen
Bei der 31. Auto Zürich Car Show
war das Interesse der Besucher
gross. 58’048 Personen strömten
während der vier Messetage
durch die Ausstellungshallen.
Gezeigt wurden alle Neuheiten
der wichtigen Automarken.
Was für eine Harmonie! An der
31. Auto Zürich Car Show trafen
Gegensätze aufeinander, und die
grösste Deutschschweizer Automesse meisterte diesen Spagat bravourös. Da standen praktische Kleinwagen neben grossen Luxus-SUV
oder leistungsstarke Tuningboliden
neben emissionsfreien Elektroautos.

Stand des Sauber-F1-Teams
Dieser Gegensatz wurde in der Halle 5 noch auf die Spitze getrieben.
Gleich am Eingang befand sich
der Stand des Sauber-F1-Teams,
wo mehrmals täglich der F1-Motor gestartet wurde. Welch Spektakel. «Für mich eines der Highlights der diesjährigen Messe»,
freute sich Auto-Zürich-Präsident

Karl Bieri. Bei jedem «Fire-up»
drängten sich die Besucher mit ihren Handys nicht nur um den Sauber-Stand, sondern hörten und
schauten auch von den Galerien
im Eingangsfoyer aus zu. Nur wenige Schritte weiter stand der lautlose Formel-E-Bolide von Renault.
Mit diesem wird der Schweizer
Formel-E-Weltmeister Sébastien
Buemi in der nächsten Monat startenden Saison auf Titeljagd gehen.
Auch bei der Elektro-Formel-Serie
war das Besucherinteresse immens
und die Rennsimulatoren fürs Publikum fast durchgehend besetzt.

Auto und Unterhaltung

Grosser Besucherandrang an der grössten Automesse der Deutschschweiz in Zürich.

Zum zweiten Mal wurde dieses
Jahr die Unterhaltungselektronik mit der CE-Trend-Tour in die
Auto Zürich integriert. Grosse Marken wie Samsung, LG & Co. zeigten ihre Neuheiten. Vor allem der
Samsung-Stand war bei den Besuchern sehr beliebt, da ihre Daten
spielend leicht aufs neue Smartphone übertragen werden konnten. Im
Vergleich zum letzten Jahr hat die

Verschmelzung von Unterhaltungselektronik und Auto besser funktioniert. «Da ist unserem Partner
Euronics ein grosser Schritt in die
richtige Richtung gelungen», freut
sich Karl Bieri.
Das Auto bleibt allerdings im Zentrum der Auto Zürich, und der Besucheransturm von 58’048 Personen bei den 250 Ausstellern zeigt:
Das Interesse ist nach wie vor gross.

Bild: zvg

Das gilt auch für den Hauptsponsor AutoScout24, der dieses Jahr
seinen 20. Geburtstag an der Auto
Zürich feierte und deswegen einen
VW Beetle unter den Besuchern
verloste.
Die grösste Automesse der Deutschschweiz zeigt ihre 32. Ausgabe in
Zürich im nächsten Jahr vom Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. November 2018.
(zw) ■

Der Wadenbeisser

Wir sind auch eine Kunstsammlung
Die Zahl, die KGV-Präsident Werner Scherrer am
Gewerbekongress präsentierte, hört sich geradezu gigantisch an: 26’245 Beschäftigte leistet sich
die kantonale Verwaltung. Lehrpersonen sind dabei nicht eingerechnet. Die Stadt Zürich leistet
sich mit 15’000 Mitarbeitenden mehr Personal als
der Pharmariese Novartis mit 13’000 Beschäftigten in der Schweiz.

Kunstschaffen der letzten 100 Jahre. Eine Fachstelle ist für die Bewirtschaftung der Sammlung zuständig und verleiht diese an städtisches Personal
und an professionelle Ausstellungen im In- und
Ausland.

Nur dass in den vergangenen Jahrzehnten offenbar der Schlendrian geherrscht hat bei der «Inventarisierung, Restaurierung, Einrahmung und Lagerung», wie auf der Website die Aufgaben der
Man staunt. Und fragt sich angesichts des stetigen Ausbaus der Verwaltungen: Können wir uns Fachstelle vollmundig umschrieben werden. So
hat man offenbar seit Anfang der 1990er-Jahre
das leisten? Der KGV-Präsident erlaubte sich die
nicht bemerkt, dass ein Gemälde des berühmten
Bemerkung, dass nicht alle von der öffentlichen
Architekten und Künstlers Le Corbusier mir nichts,
Hand Beschäftigten sich durch bemerkenswerdir nichts verschwunden ist. Das Werk mit dem
ten Pragmatismus auszeichnen. Und offensichtlich mit den Steuergeldern auch nicht unbedingt Titel «Nature morte à la bouteille, carafe et coachtsam umgehen, wie jüngst der «Tages-Anzei- quetier» stammt aus dem Jahr 1927 und wird auf
1,5 Millionen Franken geschätzt. Sowohl die 2007
ger» berichtete.
eingereichte Strafanzeige gegen unbekannt als
So vermisst die Kunstsammlung der Stadt Zürich auch der Eintrag ins internationale Art-Loss-Regissage und schreibe 1000 ihrer 34’500 Objekte. Die- ter haben nichts gebracht, um dem Werk auf die
se Kunstsammlung notabene dokumentiert das Spur zu kommen.
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Auch andere Werke bekannter Künstler, wie etwa
Max Bill, Mario Comensoli oder Alois Carigiet,
sind unauffindbar. Die lasche Ausleihpraxis – Bilder wurden jahrelang ohne Dokumentierung
und Leihschein ausgeliehen – dürfte so manchen
dazu verleitet haben, ein Kunstwerk in die heimische Stube zu transferieren. Die Stadt ist dabei
kein Einzelfall. So sind der Kunstsammlung des
Kantons Zürich im Lauf der Jahre 2000 der 13’600
Kunstwerke abhandengekommen. Wert: 2,5 Millionen Franken. Immerhin werden jetzt alle drei
Jahre Standortkontrollen durchgeführt. Ein achtsamer Umgang mit dem Eigentum der Steuerzahler sieht anders aus.
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Gestaltungskonzept

Samuel Bachmann, bachmann printservice gmbh
Gabriela Meissner, Zürcher Wirtschaft

Anzeigenverwaltung

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann
Guntenbachstrasse 1, 8603 Schwerzenbach
Telefon 044 796 14 42, Fax 044 796 14 43
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Annahmeschluss für Inserate
am 28. des Vormonats

Adressänderungen

bitte direkt an den Herausgeber:
Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV
Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
info@kgv.ch.
Bitte Nummer über Adressaufdruck angeben

www.kgv.ch

Die

TOPADRESSEN in der «Zürcher Wirtschaft» –
die günstigste Art zu werben – mindestens 20000 Kontakte – monatlich!
Abdeckblachen / Zelte

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

Anzeigenmarketing / Produktion

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

Bekleidung für Firmen / Vereine
MARKA DIETIKON AG-Showroom
Besuchen Sie uns in Dietikon - Bei
tel. Anmeldung auch nach 18.00 Uhr!
Tel. 044 741 49 56, www.marka.ch

Berufliche Vorsorge (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

Inkasso

Garten- und Landschaftsbau
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

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

Unabhängige Liftberatung

Internet / Gestaltung

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

Werbeagentur Suter GmbH
Eilts? Ihre neue Website in 48 Std.
www.werbeagentur-zürich.ch

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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

Versicherungsmakler KMU

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

Informatik/Telekommunikation

Weiterbildung

bitpro Hug, Gossau ZH
www.bitpro.ch, Tel. 044 515 21 84

www.abcsprachen.ch
Sprachen lernen so individuell wie Sie

Marketing / Werbung

Zeltvermietung

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

Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

✂

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag:

❑ 6 x ❑ 11 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf

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

Rubrik
Textzeile 1 (Firma)
Textzeile 2
Textzeile 3
Textzeile 4
Textzeile 5
Textzeile 6

Max. Zeichen
(inkl. Leerzeichen)

Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab.

Totalpreis Fr.
für 11 Ausgab.

28
28
36
36
36
36
36

gratis
95.–
190.–
285.–
380.–
475.–
570.–

gratis
152.–
304.–
456.–
608.–
760.–
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

Nachfolgeregelung und Perspektiven 2018

stehen im redaktionellen Fokus der «Zürcher Wirtschaft» vom 14. Dezember 2017

➤ Neu: Ihr Inserat im E-Paper der «ZürcherWirtschaft»!
Für nur CHF 19.00 zusätzlich bringen wir Ihre Print-Anzeige in der E-PaperAusgabe, die auf allen Online-Kanälen abrufbar ist!
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
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Wichtige Entscheide für Vermieter und Eigentümer
Gegen möglichen «Identitätsklau»
Die Rechtskommission des Nationalrates will
unnötige Formvorschriften im Mietrecht beseitigen. Der Hauseigentümerverband begrüsst
die Entscheide. Beim elektronischen Grundbuch stimmt die Kommissionsmehrheit der
Verwendung der AHV-Nummer zur Personenidentifikation zu. Damit wird der Datenschutz
geschwächt. Der HEV hofft, dass der Nationalrat
diesen Entscheid korrigiert.

Zeitgemässe Formularunterzeichnung zulassen

Heute müssen alle Formulare im Mietrecht von
Hand unterzeichnet werden. Mechanische Formularunterzeichnungen, etwa durch eingescannte
Unterschriften, sind unzulässig. Für Verwaltungen
mit einer grossen Zahl von Mietobjekten entsteht
durch diesen Formzwang ein erheblicher Verwaltungsaufwand, ohne dass den Mietern daraus
ein Nutzen entsteht. Im 21. Jahrhundert sollte die
Möglichkeit zur Faksimile-Unterschrift eigentlich
eine Selbstverständlichkeit sein. Der Hauseigentümerverband hat die Zulassung der technisch reproduzierten Unterschriften seit Jahren gefordert
und ist erfreut, dass die Rechtskommission die
veraltete Formvorschrift beseitigen will.

Beseitigung des
widersinnigen Formularzwangs

Eine weitere unnötige Formhürde ist die Formularmitteilung von Staffelmieten. Solche Vereinbarungen dienen bei Geschäftsmietverträgen meist
der Rabattierung des Anfangsmietzinses, weil der

Mieter in der Anfangsphase noch wenig Umsatz
erzielt. Die Mietzinsstaffeln müssen bereits im
Mietvertrag frankengenau festgelegt werden. Der
Mieter weiss also bereits beim Vertragsabschluss,
ab wann welcher Mietzins gilt. Die Verwendung
des kantonalen Formulars ist bei der Staffelmiete
daher unnötig und widersinnig. Denn die vertraglich vereinbarten Staffeln stellen keine einseitige
Vertragsänderung dar und können daher auch
nicht angefochten werden. Die Formularpflicht
ist somit reine Schikane. Dies hat auch die Rechtskommission so beurteilt und will daher die Formularpflicht bei der Staffelmiete streichen.

Beim Grundbuch Datenschutz
vernachlässigt
Bei der Revision zum Grundbuch hat die Mehrheit der Rechtskommission beschlossen, die
AHV-Nummer zur Identifizierung der natürlichen
Personen im Grundbuch zu verwenden. Der Hauseigentümerverband bedauert diesen Entscheid.
Die Verwendung der AHV-Nummer ist für den
Datenschutz sehr problematisch. Eine Verknüpfung der verschiedenen Register birgt enormes
Missbrauchspotential und erleichtert den „Identitätsklau“ immens.
Eine ETH Studie von Prof. Dr. David Basin teilt diese
Meinung. Sie hält fest, dass bereits jetzt in über
14‘000 administrativen und organisatorischen Registern persönliche und sensible Daten gespeichert
und mit der AHV-Nummer indexiert sind. Die Verknüpfung der verschiedenen Register ermöglicht
es Angreifern, umfangreiche Informationsprofile
der betroffenen Personen zu erstellen, so die Studie.
Der Hauseigentümerverband hofft, dass der Nationalrat die notwendige Korrektur vornimmt und
den Datenschutz stärker gewichtet. Der gläserne
Bürger darf nicht zur Tatsache werden.

Weitere Informationen:
Bilder: fotolia.com

www.hev-zh.ch

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

«Zukunft gestalten statt
bevormunden und verwalten»
Das Wahlmotto des bürgerlichen Top5 Stadtratstickets bringt es klar und deutlich auf den Punkt: es
reicht endgültig mit der ganzen Verhinderungs- und
Bevormundungspolitik des rot-grün dominierten
Stadtrats. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass
der Stadtrat die Stadt gar nicht regiert, sondern vielmehr einfach nur verwaltet? Wo bleiben innovative
Projekte wie etwa ein modernes, international ausgerichtetes Kongresszentrum beim heutigen Carparkplatz? Dabei wäre es in Zürich jetzt höchste Zeit
für mehr Innovationen und eine zukunftsorientierte
Politik. Die Stadt braucht diese dringend, weil sie
weiter stark wachsen wird. Um künftig all die neuen
Bewohner aufnehmen zu können, nützt es nichts,
wenn bestehende Wohnungen wie bisher einfach
günstiger gemacht oder umverteilt werden. Vom
Bau von Genossenschaftswohnungen profitieren
nur wenige Leute und meistens sind es immer dieselben - dafür bezahlen muss aber die Allgemeinheit
mit ihren Steuern. Damit es genügend Wohnungen
für alle gibt, müssen vielmehr private Bauherren
die Möglichkeit haben, mehr und dichter bauen zu
können, so etwa mit einem verstärkten Ausbau des
obersten Dachgeschosses.
Zürich braucht eine zukunftsorientierte Politik, damit es nicht nur wenigen, sondern allen Bewohnern
unserer Stadt gut geht.

