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IndieserAusgabeHandy – Versuchung
am Arbeitsplatz
AuchamArbeitsplatz liegen
Handysmeist inGriffweite – und
blinkenund tönen.Wer anruft
oder schreibt, können sie nicht
unterscheiden.Geschäftlicheund
privateNutzung zu trennen,
obliegt demHandyhalter.

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 priva-
te Kommunikation läuft. Die Ver-
lockung, nach demTelefongespräch
mit der Arbeitskollegin noch kurz
eine private Chatnachricht zu be-
antworten, ist gross.

SicherheitsrisikoHandy
Intensive Smartphone-Nutzung
kann gemäss einer Untersuchung
aus Deutschland die Arbeitspro-
duktivität verringern. Den Vortei-
len bezüglich Information, Kommu-
nikation und Koordination, welche

die heutigen Smartphones auch im
Arbeitsalltag bieten, stehen Ablen-
kungen und Störungen gegenüber,
die zu Unterbrechungen, Unkon-
zentriertheit und Fehlern führen. In
gewissen Branchen kann eine unre-
flektierte Handy-Nutzung auch zum
Sicherheitsrisiko werden. In jenen

Betrieben ist die Handy-Nutzung am
Arbeitsplatz oft ein fester Bestand-
teil des betrieblichen Arbeitssicher-
heitskonzepts. Insbesondere Lernen-
demüssen in jenen Branchen für die
Gefahren der Handy-Nutzung sen-
sibilisiert werden.Mehr zumThema
ab Seite 4. (mh)■
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Kein unbefugter Zugriff
Waskönnenwir tun, umunsereUnternehmens- undKunden-
datenvorunbefugtenZugriffen zu schützen?

Aktuell ist es vor allem die so-
genannte Ransomware, die Un-
ternehmern und den IT-Abtei-
lungen Sorgen macht. Um den
Betrieb und seine Daten zu
schützen, helfen nebst einem
gesunden Menschenverstand
insbesondere moderne Vernet-
zungs- und Speicherlösungen.
Die Sicherheit von Unterneh-
mens- und Kundendaten be-

ginnt mit einem sicheren Pass-
wort auf allen Geräten, die Sie
im Arbeitsalltag nutzen. Für ei-
nen geschützten Übergang ins
Internet sorgt eine Firewall,
und dank VPN – zum Beispiel
mit Business Network Solu-
tions von Swisscom – können
Sie mehrere Standorte sicher
miteinander vernetzen. Darü-
ber hinaus gehört ein Anti-Vi-
ren-Schutz zur Grundausstat-
tung. Achten Sie darauf, dass

dieser jederzeit auf dem aktu-
ellen Stand ist. Auch Software
sollten Sie immer à jour hal-
ten. Entweder Sie kümmern
sich selbst darum oder beauf-
tragen Ihren IT -Anbieter. Bei
Swisscom beispielsweise kön-
nen Sie Internet und Netz-
werk-Services aus einer Hand
beziehen und werden von ei-
nem IT-Partner in Ihrer Region
betreut.

Sicher in der Cloud
Vor allem für geschäftskriti-
sche Daten sollten Sie regel-
mässig eine Back-up-Kopie
erstellen – ob lokal im Unter-
nehmen oder in der Cloud.
Achten Sie beim Cloud-An-
bieter jedoch darauf, dass
dieser wie zum Beispiel Swis-
scom seine Rechenzentren
in der Schweiz betreibt. Nur
dann sind die Daten dem hie-
sigen Datenschutzgesetz un-
terstellt. In professionellen
Rechenzentren sind Ihre Da-

ten nach den höchsten Sicher-
heitsstandards vor unbefugten
Zugriffen, aber auch vor Dieb-
stahl oder Verlust durch Feu-
er und Hochwasser geschützt.
Je nach Tätigkeit und Bran-
che Ihres Unternehmens mö-
gen diese Sicherheitsvorkeh-
rungen ausreichen. Wichtig
ist jedoch, nicht einfach ir-
gendetwas zu schützen, son-
dern im Vorfeld zu überlegen,
wo die Risiken sind, und ge-
zielte Schutzmassnahmen zu
treffen. Ihr Telekommunika-
tions- oder IT-Partner des Ver-
trauens kann Sie professionell
beraten.

LucaForcellini

Info

Rundumsichermit 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

Gebietsmanager Zürich,
Swisscom (Schweiz) AG

Luca Forcellini
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Editorial

MitstolzgeschwellterBrust verkündenwir:WIR sindWeltmeister!
Unddasnichteinmal, nein,wir sind11-facheWeltmeister!Total
20-facheMedaillengewinner.Die zweitbesteNationweltweit, direkt
hinterdemGigantenChina. So reichdekoriert istunserTeamnoch
nievoneinerBerufs-WeltmeisterschaftnachHausegekommen.

Berufs-Weltmeisterschaft? Ist ja klar, ebendieWeltmeisterschaftder
BestenderBestenallerBerufsleute. BundesratSchneider-Ammann ist
einerder fleissigstenBotschafter fürdieBerufslehre. Ermachtdie
ganzeWelt immerwiederneugierig, indemerbei jederGelegenheit
vonunseremAusbildungssystemschwärmt.Und jetzthatermit
CédricAchermann (AutomatikerAmmannSchweizAG) sogareinen
«eigenen»Weltmeister!

ElfGoldmedaillenstellenunseremAusbildungssystemeinhervorragendesZeugnis aus. Bessergeht fast
nicht!AbernichtnurwegenderMedaillenwirdunsereBerufsbildungaufderganzenWeltbewundert.
ZielgerichteteAusbildung, ausgezeichneterBerufsnachwuchsundtiefe Jugendarbeitslosigkeit sorgen für
Wohlstand.Undweil andereLänderdasauchmöchten, kommen immerwiederDelegationenzuuns,um
herauszufinden,wiewirdasmachen.Aberauchwir inunseremeigenenLandmüssenmehrüberdie
Berufsausbildung reden.DankderMedaillenvonAbuDhabi2017machenwirdasmit Stolz, lautund
deutlich!

Wieholtmandennnuneigentlich soeineGoldmedaille?GanzamAnfangstehtdieBerufswahl.Dabei ist
dieBerufsmesseZürich,diederKantonaleGewerbeverbanddieses Jahrvom21.bis25.November zum
13.Mal veranstaltet, einwichtigerAnlaufpunkt. 55’000Besucher zähltedieMesse letztes Jahr.

DerersteSchritt zurMedaille ist es, dassmansicheinenBeruf aussucht, derwirklich interessiertundauf
denmansich freut. EinePortionFleiss ist immerhilfreich, auchEhrgeiz schadetnicht.Unddannsindesdie
engagiertenAusbildnerinnenundAusbildner inunserenFirmen,die sichmitHerzblut fürdenNachwuchs
einsetzen.DasgleicheHerzblut fliesst auch indenAdernderLehrpersonenandenBerufsfachschulen.

UnsereBerufsmesse ist jedes Jahrein faszinierenderAnlass. Es istderÜbergangvonderSchule ins
Berufsleben,dieLuft knistert vor lauter «Alles istmöglich». Es ist aberaucheineChance fürdieWirtschaft,
mit einemgutenAuftrittdas Interesseder jungenMenschenzugewinnen.AndieserMessemüssendie
UnternehmenguteSchülerinnenundSchüler füreineBerufslehrebegeistern!Dannbin ich sicher, dass
WIRauch indenkommendenJahrenweltmeisterlich feierndürfen.

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

DemHandy denMeister zeigen
Smartphones sindausdemArbeitsalltagnichtmehr
wegzudenken. EineübermässigeHandy-Nutzungkann sich
hingegennegativ auf dieArbeitsproduktivität und -sicherheit
auswirken.DieGrenze zwischenprivater undgeschäftlicher
Nutzung ist dabei oft nur einWischaufdemDisplay.

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 ge-
macht. Sie haben aber auch negati-
ve Nebenwirkungen: ständige Un-
terbrechungen, Suchtverhalten,
gestörte Aufmerksamkeit – um nur
einige zu nennen.
Ständiges Smartphone-Checken
und suchtartige Smartphone-Nut-
zung können die Arbeitsproduktivi-
tät beeinträchtigen. In Branchen, in
denen körperlich, konzentriert und
oft auch schnell gearbeitet werden
muss, wird der unreflektierte Han-
dy-Gebrauch gar zum Sicherheits-
risiko. Auch wenn Lernende durch
ihr Alter auf die Verlockungen der
blinkenden Handy-Welt noch stär-
ker ansprechen als Erwachsene –
das Handy meistern lernen müs-
sen alle.

Smartphonemachen süchtig
Zweieinhalb Stunden lassen wir sie
im Durchschnitt ruhen. Danach
erhellen wir unsere Smartphones
wieder, um etwas abzulesen, einzu-
tippen, rauszuhören oder hinein-
zusprechen. Dies einer der Befun-
de von ChristianMontag, Professor
für Psychologie und Pädagogik an
der Universität Ulm, und Éilish
Duke von der University of Lon-
don. Die zwei Wissenschaftler ha-
ben im Rahmen einer Befragung
die Auswirkungen der Smartpho-
ne-Nutzung auf die Produktivität
eines Arbeitstages untersucht.
262 Studienteilnehmer mussten da-
für zwei unterschiedliche Fragebo-
gen beantworten – einen zu ihrer
Smartphone-Abhängigkeit und ei-
nen zur Beeinträchtigung der Ar-

beitsproduktivität und -aktivität
durch ihre Smartphone-Nutzung.
Die Erkenntnisse der Studie haben
Montag und Duke im vergangenen
Juli in einem Artikel in der Fach-
zeitschrift «Addictive Behaviors
Reports» veröffentlicht. Ihre Daten
würden die Idee stützen, dass Ten-
denzen zur Smartphone-Sucht und
offenkundiges Checken des Smart-
phones sowohl am Arbeitsplatz als
auch zu Hause zu geringerer Pro-
duktivität führen können.

ErschreckendesErgebnis
Nicht mittels Fragen, sondern mit-
tels einer App hat ein anderer Wis-
senschaftler einen Einblick in das
Verhalten von Smartphone-Nut-
zern gewonnen. Zusammenmit sei-
nem Team hat der studierte Infor-
matiker undMedienwissenschaftler
Alexander Markowetz eine App
programmiert, welche die Handy-
Nutzung von 60’000 Personen aus-
gewertet hat.
Sein «erschreckendes Ergebnis» hat
er im Buch «Digitaler Burnout –
Warum unsere permanente Smart-

phone-Nutzung gefährlich ist» ver-
öffentlicht. Drei Stunden täglich
befassen wir uns laut diesem im
Schnitt mit unserem Smartphone.
Dabei würden wir den Bildschirm
unserer Smartphones durchschnitt-
lich 88Mal am Tag einschalten. «35
Mal davon schauen wir nur auf die
Uhr oder sehen nach, ob eine Nach-
richt eingegangen ist – eine gering-
fügige Unterbrechung. Doch die
restlichen 53 Mal entsperren wir
tatsächlich das Handy, ummit ihm
zu interagieren, also E-Mails zu
schreiben, Apps zu benutzen oder
zu surfen», schreibt Markowetz in
seinem vor zwei Jahren erschiene-
nen 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.

DasSmartphonemeistern
Laut Markowetz ist dieses Verhal-
ten kein exklusiver Tick der Jugend.
«Es zieht sich unabhängig vom Bil-
dungsstand quer durch alle Alters-
gruppen und alle sozialen Schich-
ten – auch wenn sich zeigt, dass
in der jüngeren Zielgruppe mehr
Menschen zu einer noch häufige-
ren Smartphone-Nutzung tendie-
ren», schreibt der Wissenschaftler.

Der ehemalige Juniorprofessor für
Informatik an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn findet eine «solch exzessive
Nutzung» der Smartphones nicht
normal. Die zentrale Herausforde-
rung der Digitalisierung liege je-
doch nicht allein darin, eine Lösung
für unsere aus dem Ruder gelaufe-
ne Smartphone-Nutzung zu fin-
den. Vielmehr sollten wir lernen,
den permanenten technologischen
Wandel zu meistern, um damit das
«Risiko eines digitalen Burnouts
auszuschalten». Jeder Smartphone-
Besitzer müsse sich über den Wert
seiner Aufmerksamkeit klar wer-
den und die Inititative ergreifen,
um in seinem «Aufmerksamkeits-
land» wieder die Hoheit zurückzu-
erobern und souverän zu werden.
Auf dem gewonnenen Platz könne
er dann seine eigenen Bauwerke er-
richten: eine Familie, das Lesen ei-
nes dicken Buchs oder das Spielen
eines Musikinstruments.

Nicht für Privates
Sowohl der Schweizerische Bau-
meisterverband als auch der Gärt-
nermeisterverband des Kantons
Zürich bestätigen, dass die Smart-
phone-Nutzung von Mitarbeitern
bei ihren Mitgliedern ein Thema
sei. «Smartphone-Nutzung ist si-
cher ein Thema in den Betrieben,
aber wir hatten noch nie den Ein-
druck, dass wir als Verband ak-
tiv werden müssten», sagt Petra
Hausch, Unternehmenskommu-
nikationsverantwortliche beim
Gärtnermeisterverband des Kan-
tons Zürich.
Ähnlich tönt es beim Schweizeri-
schen Baumeisterverband: «Spezi-
elle Smartphone-Richtlinien gibt es
nicht und zum allgemeinen priva-
ten Handy-Gebrauch auf Baustel-
len liegen uns keine Zahlen vor»,
sagt Matthias Engel, Medienspre-
cher beim Schweizerischen Bau-
meisterverband. Ein kurzes Nach-
fragen bei einigen Baufirmen habe
jedoch ergeben, dass Maurer und
Strassenbauer ihre Handys wäh-
rend der Arbeitszeit grundsätzlich
nicht für private Zwecke benutzten

MarcelHegetschweiler

Auf dem Bau kein Problem: Handy-Nutzung in den Pausen. Bild: highwaystarz
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ImBrennpunkt

In bestimmten Branchen kann das Handy am Arbeitsplatz zum Sicherheitsrisiko werden. Auf dem Bild: Architekt am Handy auf der Baustelle.
Symboldbild: Daisy Daisy – fotolia.com

und sich deshalb kein allgemeines
Verbot aufdränge. «Bauarbeiter, die
in der Öffentlichkeit oder bei Kun-
den telefonieren oder eine App ih-
res Smartphones benutzen, tun
dies im Normalfall aus beruflichen
Gründen», erklärt Engel.

WichtigeArbeitsinstrumente
Die Digitalisierung hat laut Matthi-
as Engel auch den Arbeitsalltag auf
dem Bau verändert, wobei Smart-
phones und Tablets immer wich-
tigere Arbeitsinstrumente wer-
den. «Ihre Verwendung wird von
den Baumeistern begrüsst und so-
gar gefördert. So funktioniert zum
Beispiel die Geräte- und Material-
verwaltung auf den Baustellen im-
mer häufiger per Einscannen von
QR-Codes, die auf entsprechenden
Geräten oder Behältern angebracht
sind», erklärt Engel.
Auch Petra Hausch vom Gärt-
nermeisterverband sagt, dass
Smartphones bei den Gärtnern
heutzutage immer mehr zum un-
entbehrlichen Arbeitsinstrument
werden. «Man muss flexibel sein
und auf Kunden reagieren kön-
nen», so Hausch. Einige grössere
Gärtner-Unternehmen hätten auch
Verhaltensreglemente, die zum Bei-
spiel neben dem Rauchen auch das
Benutzen von Smartphones für pri-
vate Zwecke während der Arbeit
reglementieren.

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

lisiert werden. «Die Lernenden be-
finden 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 ver-
bindlich ist. Dieses Reglement wird
in der Einführungswoche bespro-
chen und anschliessend von den
Lernenden unterschrieben. Ein
Punkt besagt, dass das Natel wäh-
rend 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 En-
gel vom Schweizerischen Bau-
meisterverband viele Baubetrie-
be sogar dazu entschlossen, die
Smartphones ihrer Lehrlinge bei
Arbeitsbeginn einzuziehen und
in der Baubaracke zwischenzula-
gern. «Hierbei geht es darum, den

Jugendlichen die nicht immer ein-
fache Umstellung von der Schul-
zeit auf die Berufswelt zu erleich-
tern», erklärt Engel. «Während der
Znüni- undMittagspausen 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 Lernen-
den ihre privaten Handys während
der Arbeitszeit abgeben. «Die Ler-
nenden, aber auch die jungen Pro-
jektleiter bereiteten uns mit ihrer
Handy-Nutzung Sorgen. Die Ver-
wendung ihrer Handys für private
Chats war enorm», sagt Maurizio
Ceotto, Geschäftsführer E3 HLK
Winterthur. «Die Lehrlinge sowie
auch die Projektleiter wurden stän-
dig abgelenkt und arbeiteten un-
konzentriert. Die Fehlerquote stieg
und mit ihrer ‹digitalen Abwesen-
heit› haben sie auch andere Mitar-
beiter angesteckt oder Missstim-
mung 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.

Die Regelung, dass Lernende pri-
vate Handys abgeben müssen, hät-
ten die Lernenden bei ihnen «ohne
grosses Murren» akzeptiert und
verstanden.

GesundeArroganz
Wenn Lehrmeister den Lernenden
zwischenzeitlichHandy-Verbote auf-
erlegen, tun sie vielleicht gerade das,
was AlexanderMarkowetz in seinem
Buch als das Beibringen einer gesun-
den Arroganz bezeichnet. Er fordert
Lehrer und Eltern dazu auf, denKin-
dern erfolgreich zu vermitteln, dass
sie nicht auf jede Nachricht reagie-
ren, nicht jedenAnruf entgegenneh-
men und sich nicht in jedemThread
verewigen müssen.
Dafür genügen laut Markowetz Ver-
bote 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. «Des-
halb müssen wir unseren Kindern
positive Erlebnisse ohne Smartpho-
nes ermöglichen», schreibt Marko-
wetz. «Wir sollten unseren Kindern
zeigen, dass esmöglich ist, offline zu
sein. Siemüssen erleben, dass es auch
in dieser Welt wundersame, schö-
ne Dinge zu entdecken und grosse
Abenteuer zu erleben gibt.» ■
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MwSt.-Sätze sinken ab 1. Januar 2018
Am24. September 2017wurdedieVorlage «Altersvorsorge
2020» anderUrneabgelehnt.Daherwerdenper 1. Januar
2018dieMwSt.-Sätze auf 7,7% reduziert. Dies hat für die
UnternehmenAnpassungenzur Folge.

Das Abstimmungsergebnis zur
«Altersvorsorge 2020» hat ver-
schiedene Anpassungen für Un-
ternehmen zur Folge. Gerne ge-
ben wir Ihnen dazu einen kurzen
Überblick.
Aufgrund der Anpassungen der
MwSt.-Sätze in der Vergangenheit
sind die meisten ERP-Systeme
schon gut auf denWechsel vorbe-
reitet. Für die Umstellung emp-
fiehlt es sich, rasch mit dem Soft-
ware-Lieferanten Kontakt auf-
zunehmen.
Grundsätzlich ist immer der Zeit-
punkt der Leistungserbringung
für den anzuwendenden Steuer-
satz bei der Rechnungsstellung
massgebend. Zwei Beispiele dazu:

X-AG liefert dem Kunden Y am
28. 12. 2017 eine Maschine. Rech-
nungsstellungerfolgt am4. 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 er-
sichtlich sein. Ist die Leistung
nicht klar abgegrenzt, ist die ge-
samte Leistung zum alten Satz
steuerbar. Bei den vergangenen
Steuersatzanpassungen war bei
fehlender Abgrenzung jeweils der
neue, ebenfalls höhere Satz anzu-
wenden. Die Steuerbehörde ver-
fährt hier also ganz nach dem
Grundsatz «in dubio pro fisco»
(im Zweifel für den Fiskus).
Das oben beschriebene Prinzip
gilt auch für periodische Leistun-
gen (Abonnemente,Wartungsver-
träge etc.). So ist eine periodische
Leistung, welche sich von 2017 ins
Jahr 2018 erstreckt, aufzuteilen:
Kunde K hat mit W-AG ein War-
tungsabonnement für die Laufzeit
vom 1. 10. 2017 bis 30. 9. 2018 ab-
geschlossen. Am 29. 9. 2017 stellt
W-AG eine Rechnung für die

Periode 2017/18 aus. Die Rech-
nung ist aufzuteilen in die Perio-
den 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 entspre-
chende Rechnung für die Periode
2017/18 inkl. 8%MwSt. verschickt.
Aufgrund der Steuersatzanpas-
sung 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 Kor-
rektur verzichtet werden, wenn
beide Parteien zustimmen.

BastianBaumberger
LeiterTreuhandZürich
OBTAG|www.obt.ch

Der KGV dankt seinen Sponsoren für ihre Unterstützung
Hauptsponsoren

Hauptsponsoren

swisscom.ch/kmu

Co-SponsorenCo-Sponsoren

Kantonaler Gewerbeverband Zürich, Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
Tel. 043 288 33 66, info@kgv.ch, www.kgv.ch
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ImBrennpunkt

Handy-Regeln nur beschränkt zulässig
PrivateTätigkeiten sindwährendderArbeitszeit grundsätzlich
nicht zulässig –mit gewissenAusnahmen.Dasgilt auch für die
privatedigitaleKommunikation.WasderChef amArbeitsplatz
überwachendarf undobeinHandy-Verbot rechtens ist, verrät
ArbeitsrechtsexperteThomasGeiser.

Wo liegt Ihr Mobiltelefon, wenn
Sie in Ihrem Büro am Arbeiten
sind?
Thomas Geiser: Meistens irgend-
wo, häufig bleibt es in meiner
Mappe.

Haben Sie je das Gefühl gehabt,
als würde das Klingeln und Piep-
sen 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 denKühlschrank,
wo es sowieso sein sollte. Das ist der
einzige Ort, wo nicht durch irgend-
welche Einstellungen Gespräche
über das Smartphone abgehört wer-
den 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 Han-
dy benutzen dürfen?
Nein, das schreibt er in keinerWei-
se vor.

Unter welchen Umständen könn-
ten Sie sich vorstellen, für Ihre

Mitarbeitenden Handy-Regeln
einzuführen?
Solche Vorschriften sind über-
haupt nur sehr beschränkt zuläs-
sig. Handelt es sich um das Han-
dy der Arbeitgeberin, kann diese
selbstverständlich vorschreiben,
wie dieses zu benutzen ist. Dem-
gegenüber sind Regeln darüber,
wie das private Handy zu verwen-
den ist – jedenfalls ausserhalb der
Arbeitszeiten – grundsätzlich nicht
zulässig.

Sagt das Gesetz generell etwas
zur Frage, ob Mitarbeitende wäh-
rend der Arbeitszeit ihre Handys
benutzen dürfen – sei es, um
die Uhrzeit abzulesen oder eine
private SMS zu beantworten?
Der Arbeitnehmer hat selbstver-
ständlich die Arbeitszeit der Ar-
beitgeberin zur Verfügung zu
stellen. Private Tätigkeiten wäh-
rend der Arbeitszeit sind folglich
grundsätzlich nicht zulässig. Es
ist evident, dass es aber Ausnah-
men geben muss: Der Arbeitneh-
mer muss auch während der Ar-
beitszeit hin und wieder auf die
Toilette und verrichtet dabei wäh-
rend der Arbeitszeit etwas höchst
Persönliches. Es ist auch sinnvoll,
wenn der Arbeitnehmer unter Um-
ständen während der Arbeitszeit
ein privates Telefon zum Beispiel
mit dem Steueramt führt. Ein An-
spruch auf die «üblichen Behör-
dengänge» während der Arbeits-
zeit besteht von Gesetzes wegen.
Nun ist es sehr
wohl im Inte-
resse der Ar-
be i t geber in ,
wenn der Ar-
b e i t n e hme r
nicht während der Arbeitszeit zur
Behörde geht, sondern mit die-
ser eben nur telefoniert. Das geht
schneller und stört die Arbeit we-

niger. Ob er auf seine Armbanduhr
oder auf sein Smartphone schaut,
um die Uhrzeit zu wissen, ist recht-
lich egal. Das
Smar tphone
wird allerdings
genauer sein.

Angenom-
men, in einem
Betrieb ist die Handy-Nutzung
weder im Arbeitsvertrag noch
sonst wo geregelt. Darf ein
Unternehmer seinen Mitarbei-
tenden von heute auf morgen die
private Handy-Nutzung verbie-
ten?
Nein, sicher nicht. Weisungen –
und ein solches Verbot ist eineWei-
sung – müssen sich im Rahmen des
vertraglich Vereinbarten halten.
Auch Arbeitgeberinnen haben die
Arbeitsverträge einzuhalten!

Digitale Geräte hinterlas-
sen Spuren. Die sogenannten
Logfiles zeigen, wer, wann, wo
gesurft oder wer, wann, mit
wem, wie lange kommuniziert
hat. Die sogenannten Inhaltsda-
ten speichern gleich die ganzen
Inhalte der beim Kommunizie-
ren ausgetauschten Nachrichten.
Unter welchen Umständen darf
ein Chef solche Daten, die ein
Mitarbeiter beim Surfen oder
Kommunizieren über die IT-
Infrastruktur des Geschäfts hin-
terlässt, einsehen und auswerten?
Hier spielt in erster Linie der
Datenschutz. Das Arbeitsver-
tragsrecht hält fest, dass auch im
Arbeitsverhältnis das Datenschutz-
gesetz gilt und dass die Arbeitge-
berin die Daten des Arbeitneh-
mers nur insoweit bearbeiten darf,
wie dies für das Arbeitsverhält-

nis notwen-
dig ist. Das
Kontrollieren
der Daten auf
dem priva-
ten Smartpho-

ne ist damit ausgeschlossen. Aber
auch das Kontrollieren der Daten
auf dem geschäftlichen Smartpho-
ne ist äusserst heikel. Es setzt vo-

raus, dass der Arbeitnehmer vor-
her weiss, dass diese Kontrollen
erfolgen. Die Kontrolle darf dann

aber dennoch
nur in dem
Umfang erfol-
gen, wie dies
für das Ar-
beitsverhält-
nis notwen-

dig ist, und es muss überdies auch
noch ein begründeter Anlass für
eine Kontrolle bestanden haben.
Das hat auch der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte
kürzlich so entschieden.

Können Sie uns ein Beispiel
geben, wann eine solche Kont-
rolle für ein Arbeitsverhältnis
notwendig wird?
Wenn zum Beispiel der Verdacht
besteht, dass ein Einkäufer sich
durch einen Lieferanten beste-
chen liess, und vermutet wird, dass
der Arbeitnehmer darüber eine
E-Mail-Korrespondenz geführt
hat.

Angenommen, ich schreibe über
die E-Mail-Adresse des Geschäfts
eine private E-Mail. Darf mein
Chef diese Daten dann auch
einsehen?
Auch hier gelten der Datenschutz
und das schon Gesagte. Es ist aber
möglich, dass die Parteien des Ar-
beitsvertrags vertraglich verein-
bart haben, dass unter gewissen
Voraussetzungen jemand im Be-
trieb – meist eher jemand aus der
Rechtsabteilung als der Chef – Ein-
sicht in die E-Mails nehmen kann.
Wird dann aber festgestellt, dass es
sich um ein privates E-Mail handelt,
darf der Inhalt nicht mehr gelesen
werden.

Muss mein Chef mich von sich
aus informieren, wenn er meine
Daten speichert und auswertet,
oder muss er das nur, wenn ich
ihn darauf anspreche?
Eine entsprechende Information
ist auch zwingend, wenn der Chef
nicht darauf angesprochen wird. ■

«Arbeitgebermüssen
sich ebenfalls andie
Arbeitsverträgehalten.»

MarcelHegetschweiler

ProfessorfürPrivat-undHandelsrecht
undLeiterdesForschungsinstituts fürAr-
beitundArbeitsrechtanderUniversität
St.Gallen.

ThomasGeiser

«Auch in einemArbeits-
verhältnis gilt das
Datenschutzgesetz.»
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Steuervorlage 17mitMängeln
NurwenigeTagenachAblehnungderUnternehmenssteuer-
reform III hat derBundesrat dieneueSteuervorlageSV17
vorgelegt. Eile ist aufGrundder fehlendenRechtssicherheit für
dieWirtschaft angebracht.DerBundesrat istmit seinemEntwurf
nundenGegnernderUSR III sehr stark entgegengekommen.

Nur wenige Monate nach Ableh-
nung der Unternehmenssteuer-
reform III (USR III) hat der Bun-
desrat die Eckwerte einer neuen
Vorlage vorgelegt und sie in die
Vernehmlassung geschickt. Sie ori-
entiert sich stark an der USR III.
Die obligatorische Abschaffung der
steuerlichen Sonderregelungen für
Holding-, Domizil- und Gemisch-
te Gesellschaften bleibt auch bei der
Steuervorlage 17 (SV 17) das wich-
tigste Element. Weil die Statusge-
sellschaften durch die vollumfäng-
liche Besteuerung auf einen Schlag
mehr als doppelt so viel Steuern be-
zahlen müssten und deshalb ihren

Steuersitz sicher verlegen würden,
werden wiederum sogenannte Ent-
lastungsinstrumente angeboten, mit
denen der steuerbare Gewinn ver-
kleinert werden kann.

HöhereBelastungen
Diesen Instrumenten werden aber
im Vergleich zur USR III ordent-
lich die Flügel gestutzt. Gar nicht
mehr angeboten wird die im Ab-
stimmungskampf 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 Entlastungsbe-
grenzung für die Gewinne neu auf
maximal 70 statt 80 Prozent ange-
setzt. Das heisst, es müssen unab-
hängig von den Abzügen über die
Entlastungsinstrumente mindes-
tens 30 Prozent der Gewinne be-
steuert werden.
Weiter wird die Besteuerung der
Dividenden auf Bundesebene von
heute 60 auf 70 Prozent angeho-
ben und die Kantone sind nicht
mehr frei, sondern müssen min-
destens 70 Prozent versteuern. Zu-
dem müssen neu alle Arbeitgeber

ihre Kinder- und Ausbildungszula-
gen um 30 Franken erhöhen.
Auch mit der neuen Vorlage ist
klar, dass die durch denWegfall 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 Kan-
tone zurück, damit diese für Steu-
ersatzsenkungen in den Kantonen
verwendet werden können. Zudem
werden die Kantone mit der neuen
Vorlage explizit verpflichtet, die Ge-
meinden finanziell angemessen zu
unterstützen.

UngemütlicheAusgangslage
Mit der neuen Steuervorlage 17
ist die Ausgangslage für den Kan-
ton Zürich noch einmal ungemüt-
licher geworden. Geblieben ist die
unerfreuliche Tatsache, dass in ei-
nem Hochsteuerkanton die Aufhe-
bung der kantonalen Steuerprivile-
gien viel stärker ins Gewicht fällt als
in Kantonen mit tieferen Gewinn-
steuern. Denn während der Kan-
ton Zürich heute dank den Son-
derregeln im Steuerwettbewerb bei
den Statusgesellschaften mithalten
konnte, wird er ohne Massnahmen
weniger Chancen haben, diese hal-
ten zu können.
Insgesamt fällt auf, dass ein gewis-
ses Ungleichgewicht besteht zwi-

schen zwingend vorgeschriebenen
Belastungen (Erhöhung Familien-
zulagen, Erhöhung der Dividen-
denbesteuerung, Abschaffung der
Steuerstatus) und freiwilligen Ent-
lastungen (Entlastungsinstrumen-
te, Steuersatzsenkungen), über die
in den Kantonen erst noch zu be-
schliessen sein wird. Es handelt sich
bei der SV 17 also mitnichten um
eine Steuersenkungsvorlage.
Aus einer zürcherischen Gesamt-
perspektive wäre es zudem wichtig,
dass ihm ein zusätzliches Ersatzin-
strument für Finanzierungsgesell-
schaften analog der zinsbereinigten
Gewinnsteuer in der USR-III-Vor-
lage künftig zur Verfügung stünde,
weil ohne dieses Instrument wohl
einige Statusgesellschaften in Kan-
tone mit erheblich tieferen Unter-
nehmensgewinnsteuern abwandern
würden.
Durch die höhere Dividendenbe-
steuerung von 60 auf 70 Prozent
werden Familienunternehmen in
Zukunft stärker zur Kasse gebeten.
Undmit der Erhöhung der Kinder-
zulagen werden die Lohnnebenkos-
ten für dieWirtschaft weiter anstei-
gen. Das Anliegen des KGV, sich in
Bern für die wichtigen und teils
spezifischen Zürcher Forderungen
einzusetzen, ist bei der Zürcher Re-
gierung deponiert. Denn nach wie
vor besteht das Ziel, dass der ange-
strebte Steuerkompromiss nicht auf
dem Buckel des gewerblichen Mit-
telstandes geschlossen wird. ■

ThomasHess

Geschäftsleiter
KantonalerGewerbeverbandZürich

ThomasHess

Anzeige
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EinWeinbauer zeigt demFrost die Stirn
TraditionellesHandwerk, innovative Ideen: Knapp25’000
FlaschenWeinpro JahrproduziertDiederikMichel auf seinem
KüsnachterWeingutundverfolgt bei ProduktionundVerkauf
neueWege. Selbst der Frühjahrsfrost, der zuverheerenden
Ernteausfällen führte, inspiriert ihn zuNeuem.

Um seinen Arbeitsplatz könnteman
ihn beneiden. Wenn Diederik Mi-
chel hoch über Küsnacht seine Reb-
stöcke überblickt, liegt ihm der Zü-
richsee zu Füssen. Die Herbstsonne
lässt das verbliebene Laub in den Re-
ben goldgelb leuchten, die Wolken
schieben sich wieWattebäusche dem
blauen Himmel entlang.
In diesen Tagen sind vor allem die
Schafe im Rebberg an der Arbeit.

Sie fressen die kniehoch stehenden
Wildkräuter bis auf den Boden ab.
Traubenernte war bereits im Sep-
tember: Blauburgunder, Dornfelder,
Riesling Sylvaner, Pinot blanc und
Räuschling – alles Sorten, die bereits
auf demRebberg wuchsen. DieMer-
lot- undMalbec-Trauben, die Diede-
rik Michel neu gepflanzt hat, als er
2014 denWeinberg als Pächter über-
nahm, werden frühestens nächstes
Jahr eine Ernte abwerfen.

DerTraumvomWeingut
Mit seinem Küsnachter Weingut
Diederik schliesst der 44-Jährige an
eine lange Küsnachter Weinbautra-
dition an. Ende des 19. Jahrhunderts
gediehen die Trauben in der Gold-
küstengemeinde über dem Zürich-
see auf 146 Hektaren. Nach und
nachwurden die Rebberge überbaut.
DerWeinanbau 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 Wein-
kellerei GottliebWelti, zu produzie-
ren. Deshalb winkte DiederikMichel
zunächst auch ab, als UeliWelti ihm
die Rebfläche zur Pacht anbot. Für
ihn, der damals als Kellermeister bei

der Höngger Weinkeller Zweifel tä-
tig 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 ver-
lief seine berufliche Laufbahn. Auf-
gewachsen in Wilen bei Wollerau,
war der einzige Berührungspunkt
mitWeinanbau in seiner Jugend der
Schulweg, der ihn durch den Reb-
berg Leutschen führte. Nach der
Matur begann er ein ETH-Studium
als Bauingenieur, das ihm aber we-
nig behagte. Auch der Wechsel ins
Wirtschaftsstudium brachte nicht
den gewünschten Erfolg. Wesent-
lich spannender dünkte ihn sein Ne-
benjob in der Gastronomie. Er ser-
vierte in Clubs und Bars und war so
erfolgreich, dass er sein Leben prak-
tisch aus den Trinkgeldern bestrei-
ten 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 Hoch-
schule Wädenswil und absolvier-
te etliche Praktika in einschlägigen
Weinbauregionen. Australien oder
Südfrankreich wären mögliche Zie-
le gewesen, ein eigenes Weingut zu
führen. DochMichel und seine spä-
tere Frau Patricia wollten nicht auf
ihr soziales Netz verzichten. Und so
arbeitete er in den folgenden Jahren
auf verschiedenenWeingütern rund
um den Zürichsee. Bis schliesslich
Küsnacht lockte.
Inzwischen produziert er schon im
vierten Jahr seinen eigenen Wein.
Seit eineinhalb Jahren beschäftigt
Michel zudem einenWinzer, der ihn
bei der Arbeit im Rebberg entlastet.

Zu viel Administratives landet auf
seinem Pult. «Ich würdemich lieber
um die Reben kümmern, als Formu-
lare auszufüllen», sagt der zweifache
Familienvater. Doch auch der Ver-
kauf – ein «pickelhartes» Business –
braucht enormen Einsatz, wo er ganz
auf die regionale Schiene setzt. Ent-
sprechend gross und vielseitig sind
die Marketingmassnahmen.
Ebenso innovativ zeigte sich Mi-
chel von Beginn weg bei den Inves-
titionen. Gemeinsam mit zwei wei-
teren Weinbauern verarbeitet und
keltert er seine Trauben beim Mei-
lemer Weinbaubetrieb Schwarzen-
bach. «Durch die bessere Auslas-
tung sind die Maschinen schneller
amortisiert, und wir können uns
hin und wieder neue Gadgets kau-
fen», erklärt Michel. «Davon profi-
tieren wir alle.» Seit einem Jahr set-
zen die vier Weinbauern unter dem
Namen «Keller-WG» auch auf ge-
meinsame Events.
Gut 25’000 Flaschen Wein produ-
ziert der Küsnachter pro Jahr. Drei
Weiss- und zwei Rotweine sowie ei-

nen Rosé und einen Schaumwein.
Aus den neuenMerlot- undMalbec-
Trauben soll später ein dritter Roter
produziert werden. So zumindest
steht es im Businessplan. Doch die-
ses Jahr hat ihn der Frost eiskalt er-
wischt. 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 warmeMärz hervorgebracht
hatte, erforen.
Michel rechnet mit einem Ernteaus-
fall 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 Sor-
timent im nächsten Jahr einen ita-
lienischen Wein anbieten. Mit der
entsprechenden Geschichte, ver-
steht sich. Dieses Jahrhundertereig-
nis werfe ihn zwar zurück, kommen-
tiert er. «Aber es wirft mich nicht aus
der Bahn.» ■

Diederik Michel in seinem Rebberg über dem Zürichsee. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner

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

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

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

Mit neuemNamen
DerKantonaleGewerbeverbandZü

Namen.AmGewerbekongress v
Delegierteneiner entsprechende

kommenemJahr lautet derNamedes
imKanton «KMU-undGewerbe

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 unse-
re Gäste», sagte Scherrer, «das zeigt, dass
der KGV ein starker Verband ist undwir
viel bewegen können.» Er sei als neu-
er Präsident rundum gut aufgenommen
worden, aber das bedeute noch lange
nicht, dass alles Friede, Freude, Eierku-
chen sei. «Wir müssen unsere Anliegen
weiterhin einbringen undmüssen darauf
achten, dass wir genau verstanden wer-
den.» Das sei der Grund, weshalb der
KGV politisch aktiv sein müsse. «Orga-
nisationen wie der Lehrerverband oder
die Gewerkschaften setzen sich genauso
für die Anliegen ihrer Mitglieder ein.»

Stärkemanifestieren
Scherrer verdeutlichte in einem Bei-
spiel, worum es beim Kampf um besse-
re – oder zumindest nicht schlechtere –
Rahmenbedingungen zuweilen gehen
kann. In den kantonalen Verwaltungen
gebe es 26’245 Angestellte, deren An-
satz nicht unbedingt pragmatisch sei. So
sei kürzlich ein Schreiner bei einer Be-
triebskontrolle einzig und allein deshalb
gerügt worden, weil die Hausapotheke
in der Schublade nicht ganz korrekt an-
geschrieben war. «Wir müssen uns bei
der Politik einbringen», so der Präsident,

«der KGV steht für Sie hin, damit Sie in
Ruhe Ihren Job machen können.»
Dann liessWerner Scherrer die Gäste an
seiner Vision teilhaben. Bis 2022möch-
te er an den beiden Grossanlässen des
KGV, Generalversammlung undGewer-
bekongress, 1000 Gäste begrüssen kön-
nen. «Der KGV hat 18’000 Mitglieder»,
rechnete er vor. Folglich habe lediglich
jedes hundertsteMitglied denWeg nach
Affoltern unter die Füsse genommen, er-
gänzte er, nicht ohne allen zu danken,
die ihre Arbeit deswegen liegengelas-
sen haben. «Um unsere Stärke zumani-
festieren, brauchen wir möglichst viele
– das würde bei unseren Gästen einen
ganz anderen Eindruck hinterlassen.»

Viele kleineFirmen imBezirk
Zum 21. Gewerbekongress hatte der
KGV in den Kasinosaal der Gemein-
de Affoltern am Albis eingeladen. Als
Hausherren begrüssten auchGemeinde-
präsident Clemens Grötsch und Olivier
Hofmann, Präsident des Bezirksgewer-
beverbandes Affoltern, die Delegierten
und Gäste aus Politik und Wirtschaft.

GabrielaM
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Erhielten vom Publikum viel Applaus: die Tambouren...

...und das Blasorchester der Jugendmusik Affoltern.

Applaus für die erste Präsidialansprache des neuen Präsidenten Werner Scherrer.und Dominik Feusi (von oben links nach unten rechts).

Namen in die Zukunft
ürich verankert dieKMU in seinem
vom26.Oktober stimmtendie

echendenStatutenänderungzu.Ab
desgrösstenArbeitgeberverbandes
erbeverbandKantonZürich».

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.
Hofmannwies darauf hin, dass die 3340
KMU imKnonauer Amt zu über 90 Pro-
zent weniger als neun Mitarbeitende
aufweisen. Entsprechend begrüsse er es,
dass der KGVdie KMU imVerbandsna-
men verankern wolle.
ImZuge derÜberarbeitung des Erschei-
nungsbildes, das der KGV für das neue
Jahr plant, diskutierte die Verbandslei-
tung auch über eine Erweiterung des
Verbandsnamens. Denn vielen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern ist
nicht bewusst, dass unter demDach des
Gewerbeverbandes auch vieleDienstleis-
tungsbranchen sind – also keine «typi-
schen»Gewerbler. DasWort KMU sollte
also in den Verbandsnamen einfliessen,
die AbkürzungKGValsMarke aber den-
noch erhalten bleiben. Mit «KMU- und
GewerbeverbandKanton Zürich» konn-
ten diese beiden Ansprüche erfüllt wer-
den. Die Delegierten hiessen die dafür
notwendige Statutenänderung diskus-

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

55-malbesser alsDeutschland
Als Vertreter der Zürcher Regierung
war Sicherheitsdirektor Mario Fehr
nach Affoltern gereist. In seiner Gruss-
botschaft lobte er das Engagement der
lokalen Unternehmer in der Gemeinde-
politik. Die direkte Demokratie sei einer
der Erfolgsfaktoren für den wirtschaft-
lichen Erfolg der Schweiz. Ein zweiter
sei unser Berufsbildungssystem. «An
den WorldSkills in Abu Dhabi hat die
Schweiz 22 Medaillen geholt, Deutsch-
land als zehnmal grösseres Land jedoch
nur deren vier.» Die Schweiz sei also 55-
mal besser als Deutschland,meinte Fehr
scherzend. «Ich hoffe, das zeigt sich dann
auch an der Fussballweltmeisterschaft.»
Gastreferent Dominik Feusi, Bundes-
hausredaktor der «Basler Zeitung», gab
sein Insiderwissen aus der Bundeshaupt-
stadt weiter. Auch in Bern habe sich der
Verwaltungskomplex von der Welt ver-
abschiedet, die ihn finanziere, griff der
frühere Lobbyist den vonKGV-Präsident
Scherrer gesponnenen Fadenwieder auf.
Seit 1980 hätten sich die Gesamtausga-
ben des Bundes mehr als verdoppelt,
gut die Hälfte davon seien Subventio-
nen. «Wo sind die Bürgerlichen, die diese
Privilegien zusammenstreichen?», frag-
te Feusi rhetorisch und stellte fest: «Un-
ser Land krankt an zu viel Staat.» ■

Meissner
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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 Ka
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Kasinosaal auch zur Kontaktpflege. Bilder: André und Steve Springer
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Unternehmerinnen zuBesuchbeiNatürli
DieKMU-FrauenZürichbesuchtendenMilch- undKäse-
spezialisten «Natürli ZürioberlandAG» in Saland. Siebekamen
einenEinblick indieGewölbekeller, in denen130TonnenKäse
lagern –daruntermancheRaritäten–, unddurften imAnschluss
einenZnacht imAlphüttli geniessen.

Bevor es einen Stock tiefer geht, be-
kommen die Schuhe der Besuche-
rinnen blaue Plastiküberzieher, Hy-
gienemäntelchen werden verteilt
und auch die Haare müssen mit ei-
ner Haube geschützt werden. «Zum
Schutz vor Listerien, die Käse enthal-
ten kann», erklärt Albert Studer, der
die KMU-Frauen bei derNatürli Zü-
rioberland AG empfangen hat und
ihnen das Unternehmen zeigt. «Sie
sind eigentlich harmlos, abermanche
Leute reagieren empfindlich darauf.»
Dann steigen die KMU-Frauen die
Treppe hinun-
ter in den Ge-
wölbekeller des
Käsespezialisten
in Saland. Als
Studer die Türe
zum Käsekeller
öffnet, schlägt
den Besucherinnen ein scharfer Ge-
ruch entgegen. In den ersten Minu-
ten brennt es in der Nase und den
Augen. «Ammoniak», sagt er. «Er bil-
det sich, wenn Eiweiss imKäse abge-
baut wird. Falls jemand Probleme da-
mit hat, darf er oben auf unswarten.»

FührungdurchsGewölbe
Im ersten Augenblick verschlägt es
den Besucherinnen fast den Atem,
aber langsam gewöhnt sich die Lun-
ge an den beissenden Ammoniak-
geruch. 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 klei-
ne Laibe aller Couleur. «130 Tonnen
Käse und rund 50 Sorten lagern im
Gewölbekeller, alles Spezialitäten aus
der Region. Sie müssen täglich ge-
reinigt und gepflegt werden», erklärt
Studer. Da reicheMenschenhand al-
lein nicht mehr. In einem der Keller
steht der «Saländer», eine Maschi-
ne, die automatisch die Käselaibe
aus den Gestellen holt, sie mit Flüs-
sigkeit einreibt und wieder versorgt.

60 Prozent des
Käses werden so
gepflegt. Damit
die Käselaibe
alle gleich gut
reifen, sei eine
genaue Pflege
wichtig. «So prä-

zise 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 kapitulie-
ren. Ein Laib Waldsberger etwa ist
96 Kilogramm schwer. Die Natürli-
Mitarbeiter holen ihn zwarmit Hilfe
einerMaschine aus demGestell, ge-
pflegt wird er aber von Hand.
Durchschnittlich reift ein Käse hier
ein Jahr lang, bevor er in denVerkauf
kommt. «Eine lange Zeit», sagt Stu-
der. «Die meisten Käsesorten beim

Grossverteiler reifen deutlichweniger
lang.Dafür haben sie vielwenigerGe-
schmack.»Dochmit reifemKäse las-
se sich eine höhere Rendite erzielen.
Es fällt auf, dass die Rinde der Lai-
be, die im Keller reifen, von aussen
verschiedene Farben haben. «Das
ist fürs Marketing», schmunzelt Stu-
der, «wenn der Kunde dreimal vom
Käse mit der dunklen Rinde gekauft
hat, weiss er, dass ihm diese Sorte be-
sonders gut mundet.» Auf den Ge-
schmack habe das Einfärben der
Rinde keinen Einfluss. Um auf den
Gout des Käses in diesem Reifestadi-
um noch Einfluss zu nehmen, müss-
te man tiefe Löcher bohren und hin-
einimpfen, erklärt derKäsefachmann
weiter.
DerUnterschied zwischenRohmilch-
käse, wie ihn Natürli verkauft, und
pasteurisiertem Käse sei gross.
«Rohmilchkäsewirdnach traditionel-
lenRezepten hergestellt und gepflegt.
Darum hat er so viel Geschmack.»
Die meisten Sortenmüssen regelmä-
ssig mit einer Flüssigkeit eingerieben
werden, etwa Salzlake oder Trauben-
maische, die dannmitAsche, Rotwein
oder Kräutern eingefärbt wird.

Wieallesbegann
Albert Studer ist ein wandelndes Kä-
selexikon. Zum einen beantwortet er
alle Fragen der Unternehmerinnen,
zum andern erzählt er den Besuche-
rinnen, wie es dazu kam, dass heute
mehr als 25 Kleinkäsereien über 200
verschiedene Käse herstellen.

Die natürli Bieri AG, welche seit
2010 als Aktiengesellschaft funk-
tioniert, hat eine interessante Ent-
wicklung hinter sich. Im Jahr 1995
gründeten die Gebrüder Alfred und
Wädi Bieri die Einzelfirma «natür-
li» BierisMilch- und Käsespezialitä-
ten. Nach mehreren Standortwech-
seln erwarb Alfred Bieri im Januar
2005 eine leer stehende Lagerhal-
le in Saland, in der er einen Kühl-
raum, einen Produktionsraum und
die Tonstein-Gewölbekeller einbau-
te. Die Lagerhalle wurde 2007 an die
RegionalzentrumPro Zürcher Berg-
gebiet AG in Bauma verkauft, die als
Spin-off von Pro Zürcher Berggebiet
gegründet wurde Diese beiden Or-
ganisationen, wurden in Natürli Zü-
rioberland AG zusammengeführt.
Seit 2014 ist der Zürcher FDP-Na-
tionalrat Ruedi Noser Verwaltungs-
ratspräsident der Natürli Züriober-
land AG.

GemütlicherAusklang
Nach diesem spannenden Vortrag
und der imposanten Führung imGe-
wölbekeller derNatürli Zürioberland
AG durften die KMU-Frauen einen
wunderbaren Znacht im Indoor-Al-
phüttli des Käsespezialisten genie-
ssen. Verwaltungsratspräsident der
Natürli Zürioberland AG und Stän-
derat Ruedi Noser und Nationalrä-
tin Regina Sauter verkürzten die Zeit
bis zumDessertmit einemGastrefe-
rat zum Thema «Gemeinsam für ei-
nen starken Kanton Zürich». ■

Im Reich der 130 Tonnen Käse: Führung durch den Gewölbekeller. Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher

Klimawie imKäsekeller
DerKäseausdemZürcherBerggebiethatmittlerweileauch inderGrossstadtFuss
gefasst:DieNatürliZürioberlandAGbetreut inder«GourmetFactory»vonJelmoli,
imCoopSihlcityund imCoopWollishofeneinenKäse-Humidor. EineweitereNeu-
eröffnung imSeewen-Markt ist fürMitteNovembergeplant.
Die rund27QuadratmetergrossenKäse-HumidorewerdenausGlas,Tuffsteinund
OberländerKernbuchegebaut.DerRaumisteinemReifekeller fürKäsenachemp-
funden.Darin ist es lediglich rund15GradwarmbeieinerLuftfeuchtigkeit von90
Prozent. IdealeBedingungen fürReifungundAromader150angebotenenKäse-
sorten. (ih)
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Berufslehremacht fit für die Zukunft
Eintauchen in aktuelle und
künftigeBerufswelten –das
bietet die BerufsmesseZürich, die
EndeNovember stattfindet. Der
Digitalisierungund ihremEinfluss
auf dieArbeitswelt ist eine
Sonderschaugewidmet.

«Zukunft? – Lehre!» heisst der Slo-
gan der Berufsmesse Zürich. Natür-
lichmit sogenannten Emojis ergänzt,
die eine handelsübliche Computer-
tastatur nicht hergeben. Der Slogan
gilt im doppelten Sinn: Zum einen

bietet eine Berufslehre einen idea-
len 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 drei-
zehnten Mal stattfindet, bildet bei-
des ab. Die Besucher – Jugendliche,
junge Erwachsene, Eltern, Lehrper-
sonen oder Bildungsverantwortli-
che – erhalten auf fast 10’000 Qua-
dratmetern Informationen zu 240
Grund- und 300 Weiterbildungen.

Die Sonderschau «Berufswelten
der Zukunft» gibt einen Einblick,
wie die Digitalisierung die Beru-
fe beeinflusst und wie die Arbeits-
welt von morgen aussehen könnte.
Verschiedene Berufsverbände zei-
gen mit anschaulichen Beispielen,
welche technologische Entwicklung

ihre Branche bereits gemacht hat.
Die Besucher können ausprobieren,
wie sichHoloLens, Robotik oder vir-
tuelle Arbeitssimulationen anfühlen.
2016 verzeichnete die Berufsmesse
Zürichmit über 55’000 Eintritten ei-
nen Rekord und ist damit die grösste
Berufsschau der Schweiz. (gme)■

An der Berufsmesse umgesetzt: die Arbeitswelt 4.0. Bild: Berufsmesse Zürich

Angebot: über240LehrberufeundGrundbildungen,300Weiterbildungen,
Sonderschau«BerufsweltenderZukunft»

Messedatum: Dienstag,21.,bisSamstag,25.November2017

Ort: MesseZürich(Hallen1und2) inOerlikon

Öffnungszeiten: DienstagbisFreitag8.30bis17Uhr,Samstag10bis17Uhr

Eintritt: kostenlos
www.berufsmessezuerich.ch

Die Berufsmesse Zürich 2017
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Gewappnet für den Strukturwandel
DerVerein Impulsis begingAnfangNovembernicht nurdas
zehnte Impulsis-Forum, sondern feierte auchgleichzeitigdas
20-Jahr-JubiläumdesVereins Job, ausdem Impulsis hervor-
gegangenwar.DasThemadesAbendsdrehte sichumdie
Arbeitswelt 4.0 unddieChancen, die sie Jugendlichenbietet.

Zum zehnten Forum hatte der Ver-
ein Impulsis mitten in die Stadt Zü-
rich in einen der Kinosäle im Kul-
turhaus Kosmos geladen. Tatsächlich
ging nach der Begrüssung durch Im-
pulsis-Präsident Patrik Jeuch das
Licht aus: für einen Film, der die
letzten 20 Jahre von Impulsis respek-
tive der beiden Vorgänger-Organi-
sationen Verein Job und Nahtstelle
(siehe Kasten) geschickt in den Kon-
text der globalen Ereignisse stellte.
In den vergangenen Jahren haben
sich die Voraussetzungen geändert,

die 1997 zur Gründung des Vereins
Job führten.Während damals akuter
Lehrstellenmangel herrschte, bleiben
heute viele Lehrstellen unbesetzt. Im
August dieses Jahres entsprach die-
ser Wert knapp acht Prozent.
Sandra Abderhalben, Co-Geschäfts-
leiterin von Impulsis, lud mit Car-
la 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, er-
gänzte, dass niemand auf Jugendli-
che mit erschwerten Bedingungen
gewartet habe. «Wir wollten errei-
chen, dass sie in der Privatwirtschaft
eine Beschäftigung finden und nicht
in geschützten Arbeitsplätzen unter-
kommen.» Susanna Rusca Speck, da-
mals Kantonsrätin und beimVerein
Glattwägs tätig, gelang es, mit einer
Anfrage im Parlament die Politik zu
sensibilisieren. Alle drei betonten,
dass auch weiterhin viele Jugend-
liche eine spezielle Unterstützung
bräuchten, um den beruflichen Ein-
stieg zu schaffen.

Nurwenige sindarbeitslos
Als Gastreferent konnte Abderhal-
dens Leitungskollegin Irène Meier
den Leiter der Direktion für Arbeit
des Seco, Boris Zürcher, begrüssen.
Er sprach über das eigentliche The-

ma des Impulsis-Forums: Jugendli-
che auf demArbeitsmarkt 4.0. Auch
er griff zunächst das Thema Jugend-
arbeitslosigkeit auf. Die Arbeits-
losenquote bei den 15- bis 25-Jäh-
rigen liegt laut Zürcher dank dem
dualen Berufsbildungssystem bei tie-
fen drei Prozent. Junge Erwachsene
sind gemäss den Zahlen des Seco,
des Staatssekretariats fürWirtschaft,
zwar häufiger, dafür jedoch nur kurz
arbeitslos. «Sie sind die Ersten, die in
Kristenzeiten entlassen werden, pro-
fitieren aber auch als Erste, wenn die
Wirtschaft wieder anzieht», bilan-
zierte Zürcher.

Nichtnurdigitalisierte Jobs
Diese Zahlen widerspiegeln zwar
eine entspannte Situation am Ar-
beitsmarkt. Doch Zürcher warn-
te vor einem Fachkräftemangel, der
sich abzeichne. Am stärksten ist die-
ser etwa in Ingenieur- oder Technik-
berufen, aber auch in der Gesund-
heits- und Informatikbranche zu
erwarten. In jenen Branchen blie-
ben im letzten August auch mehr
Lehrstellen unbesetzt als in anderen
Berufen. Auch die Digitalisierung

werde sich stark auf die Berufswelt
auswirken, erklärte der Seco-Ver-
treter. Doch sei dies kein isolierter
Prozess. Die Digitalisierung geht
Hand in Hand mit dem demogra-
fischen Wandel, der Globalisierung
und auch einem gesellschaftlichen
Wertewandel.
«Die Digitalisierung lässt neue
Branchen und Berufe entstehen
und sorgt für eine Steigerung der
Produktivität», bilanzierte Zür-
cher, verhehlte jedoch nicht, dass
auch Arbeitsplätze wegfallen wer-
den und eine Qualifikationsdiskre-
panz entstehen kann.
Im nachfolgenden Gespräch mit
Irène Meier zeigte sich Zürcher, der
nach einer Lehre als Maschinen-
zeichner Volkswirktschaft und So-
ziologie studiert hat, optimistisch,
was die Integration von Jugendli-
chen 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.» ■

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

GabrielaMeissner

Der Verein Impulsis wurde 2007 aus
denbeidenOrganisationenNahtstel-
le undVerein Jobgegründet. 400 bis
500 junge Menschen arbeiten jedes
Jahrmit Unterstützung von Impulsis
an ihremBerufseinstieg.Damitdie Ju-
gendlichen in realen Arbeitssituatio-
nen lernen können, sucht der Verein
Schnuppereinsätze, Praktika, Ausbil-
dungsplätzeundStellenbeiprivaten
Unternehmen oder öffentlichen Be-
trieben aus allen Branchen. Auftrag-
geber von Impulsis sind der Kanton
Zürich (Amt für Wirtschaft und Ar-
beit), die Sozialdienste von Städten
und Gemeinden, die Sozialversiche-
rungsanstalt, öffentliche und priva-
te Sekundarschulen, die Jugendan-
waltschaftenundweitereFachstellen
undBehördenausdemganzenKan-
ton. (gme)

Info
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Machtmissbrauch und Politikversagen
SeitWochen spielt sich auf
den Kanälen des Schwei-
zer SRG-Fernsehens ein
öffentlicher Skandal ab,
und ausser demvortreffli-
chenMarkus Gilli vonTele
Züri hat sich bisher nie-
mand hörbar dagegen
aufgelehnt.

Die von Zwangsgebühren finanzierte Schweizeri-
sche Radio- und Fernsehgesellschaft lässtTag fürTag
eine Lawine vonWerbespots in eigener Sache los.
Der kommerzielle Gegenwert dieser Sendezeit dürf-
te längst dieMillionengrenze überschritten haben,
von den Produktionskosten nicht zu reden. Zweck
der Übung: Gegenwind erzeugen gegen die No-Bil-
lag-Initiative, die immermehr Anhänger gewinnt,
auch in Gewerbekreisen, womannicht einsieht,
weshalb Firmen in Zukunft auch Zwangsgebühren
bezahlen sollen.

Mit dieser klassischenVorkampagnemissbraucht der
SRG-Apparat seineVerfügungsmacht über Produkti-
onsmittel und Sendezeit. Zudemverstösst er gegen
Sinn undGeist aller Regeln, die sonst imVorfeld von

Volksentscheiden für die öffentlich-rechtlichenMe-
dien gelten. DieNo-Billag-Initianten habennicht die
Spur einer Chance, Gegenrecht zu erhalten. Eigent-
lichmüsste der Bundesrat einschreiten. Aber Frau
Leuthard hat sich ja längst parteiisch positioniert.

Möglicherweisewird die No-Billag-Initiative abge-
lehnt; sie ist in derTat zu radikal, und die Alternati-
ven – Fernsehen in privater Hand –machen einen
auch nicht froh.

Waswir derzeit erleben, ist die Folge eines jahr-
zehntelangen Politikversagens. Seit ihrer Gründung
konnte die SRG ein Eigenleben führen. Diemeisten
Politiker duckten sich vor ihr, weil sie genauwuss-
ten:Wer aufmuckt,muss befürchten, in den Pro-
grammenniedergemacht oder totgeschwiegen zu
werden, was dieWiederwahl gefährden kann. Eine
wasserdichte Koalition aus SP (Programm) undCVP
(Versorgung der Randgebiete) sicherte den SRG-Ap-
parat politisch ab und sorgte nebenbei für die ein-
seitigeVerteilung der einträglichen Posten.

Bis 1980wurde die SRG von langweiligenMonopo-
listen verwaltet und dann vommachthungrigen Leo
Schürmann aufVorwärtskurs gepeitscht, womit die-

ser seine gescheiterten Bundesratsambitionen kom-
pensierte.

DieMehrheitderBundespolitikerhatesversäumt,der
eigenmächtigoperierendenSRGrechtzeitigklareund
auchgegenüberprivatenWettbewerbern faireRegeln
aufzuerlegen, zumBeispieldas inEnglandbewährte
dualeSystem(Gebühren fürdenöffentlichen,Werbe-
einnahmenfürdenprivatenRundfunk).DieAntwort
kommt jetzt,wennnichtmitNoBillag,dannhaltmit
derangekündigten Initiative«200Frankensindgenug».

Jetzt rächt sich, dass dasThema Service public in der
Schweiz noch nicht einmal richtig an-, geschweige
denn sauber durchdachtworden ist. DasThema ist
auch auf anderenGebieten brandaktuell: Eisenbahn,
Post, Postbank, Swisscom, Stromwirtschaft. Überall
dasselbe Bild: unzufriedene Konsumenten, auf Be-
sitzstandwahrung fixierte Anspruchsgruppen (Ge-
werkschaften, Gebirgskantone,Verkehrsverbände)
undManagements, die frohwären umklare politi-
sche Strategievorgaben.
Nach Redaktionsschluss dieser Ausgabewurde am 6. November be-
kannt, dass die SRG die kritisierte Kampagne eingestellt hat. Späte
Einsicht, aber immerhin Einsicht…

Karl Lüönd ist Publizist undBuchautor, www.lueoend.ch

Silbermedaille als Bestätigung
ZimmermannFlorianNock errang
andenBerufsmeisterschaften in
AbuDhabi die Silbermedaille. Im
Gesprächblickt der 21-jährige
Turbenthaler auf die schönsten
und schwierigstenMomenteder
WorldSkills zurück.

Vizeweltmeister Florian Nock an der Schlussfeier der WorldSkills. Bild: SwissSkills

Karl Lüönd

Herzlichen Glückwunsch zur
Silbermedaille. Wie fühlt man
sich als zweitbester Zimmermann
derWelt?
Dass es für eine Medaille gereicht
hat, ist vor allem eine Bestätigung
für alles, was ich in der Vorberei-
tungszeit geleistet habe. In diesen
Monaten, in denen ich intensiv trai-
nierte, habe ich gedacht, dass alles
möglich wäre. Der Einsatz hat sich
auf jeden Fall gelohnt. Nicht nur we-
gen der Medaille, sondern auch we-
gen all den Erfahrungen, die ich ge-
macht habe.

Wer hat Ihnen als Erster gratu-
liert?

Zuerst haben wir uns natürlich
im Team alle gegenseitig beglück-
wünscht. Später kam mein Bruder
auf die Bühne. Meine ganze Fami-
lie war in Abu Dhabi dabei.

Wie lief derWettkampf ab?
Nach einer Eröffnungsfeier amVor-
abend begann der viertätige Wett-
kampf. Am sechsten Tag war die
Schlussfeier mit Rangverkündi-
gung.Während desWettkampfs war
ich nicht immer ganz überzeugt von
meiner Leistung. Aber ich nahmAr-
beitsschritt um Arbeitsschritt und
verbesserte, was mich nicht zufrie-
denstellte. Das Modell war sehr an-
spruchsvoll, aber als ich die Resulta-
te 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 arbei-
ten mussten, war der Boden ziem-
licht uneben. Zudem standen einige

Werkzeuge nicht zur Verfügung, die
wir benötigt hätten.

Und was war das Schönste?
Fertig zu werden und zuwissen, dass
mir eine saubere Arbeit ohne gro-
be Fehler gelungen war. Am zweit-
letzten Abend fand ich es befrei-

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

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

KGV-PräsidentbegrüssteanderGwärbi17
Die erste offizielleGrussbotschaft
des neuenKGV-Präsidenten
Werner Scherrer gingnach
Dinhard.Dort fanddie sechste
Gwärbi zur Feier des 30-Jahr-
JubiläumsdesGewerbevereins
Dinhard-Thurtal statt.

DieOrganisatorenderGwärbi 17wa-
ren stolz darauf, dass der im Juni ge-
wählte KGV-Präsident für die Gwär-
bi als kantonaler Vertreter gewonnen
werden konnte. Werner Scherrers
Auftritt am Eröffnungsanlass war für
die Gewerblerinnen und Gewerbler
aus Dinhard und dem angrenzenden
Thurtal einHighlight, denn einen au-
thentischeren und offeneren Redner
als ihn kann man sich für einen sol-
chen Abend wohl kaum wünschen.
Locker stand Werner Scherrer nicht
auf, sondern vor der Rednerbühne,
umnäher amPublikumdran 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 höhereZahl aktiverGewerb-
ler an den kommenden KGV-Anläs-
sen (GVundKongress). Sein dick ver-
bundener Finger lenkte ihn in keiner
Weise vom Thema ab, und so hör-
te ihm der gesamte Saal gespannt zu,
als es umseine ganz persönlichenAn-
sichten zumThemaGewerbe ging

RoterTeppichausgerollt
Gleich nach der offiziellen Eröffnung
machte sichWerner Scherrer zusam-
menmit demOK-PräsidentenErwin
Peter auf denWeg zumrotenTeppich.
Denn für die Aussteller wurde in der
Sporthalle zum ersten Mal ein roter
Teppich ausgerollt, damit sich dieGe-
werbler nicht nur sportlich, sondern
auch aussagekräftig präsentieren
konnten, statt auf demwild gemuster-
ten Turnhallenboden, der einem die
Orientierung indenVorjahren jeweils
schwermachte.Das Präsidenten-Duo
machte an vielen Orten Halt und

nahm sich sogar Zeit für eine Zeit-
reise. Neben dem Eröffnungsabend
war der Jubiläumsabend am Samstag
einweiteresHighlight.Mit dem erin-
nerungsträchtigen Rock’n’Roll-Auf-
tritt von MG Grace und Band blieb
die Festhalle bis in die frühen Mor-
genstundengut gefüllt.Die Stimmung
war dem Auftritt entsprechend: mit-
reissend und beschwingt, so dass

selbst einige tanzresistente Gewerb-
ler es nicht verhindern konnten, dass
ihre Beine sie wie von selbst auf die
Tanzfläche brachten.Nicht vonunge-
fähr sahen deshalb nicht alle Ausstel-
ler gleich frisch aus am Sonntagmor-
gen. Aber da auch dieser Tag wieder
bei strahlendemWetter über die Büh-
ne ging, erholten sie sich schnell von
der kurzenNacht. . (zw)■

Werner Scherrer, KGV-Präsident, und Erwin Peter, OK-Präsident, auf ihrem Rundgang durch die
Gwärbi. Bild: pd
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Vom Entscheidungszeitpunkt des Unter-
nehmers, seine Firma zu verkaufen, bis
zum Abschluss des Verkaufsvertrags dau-
ert es für viele verkaufswillige Eigentümer
subjektiv sehr lange.

Die Dauer eines seriösen Firmenverkaufs
setzt sich aus verschiedenen Abschnit-
ten zusammen, die nur teilweise vom
Verkäufer bestimmt werden können.
Damit eine Unternehmensnachfolge ge-
lingt, ist für die Aufbereitung eines sau-
beren Verkaufsexposés inkl. einer se-
riösen Unternehmensbewertung ein
Monat nötig. Die Suche nach Interessenten
erfordert zwischen null und zwölf Mona-
ten und stellt die grösste Variable dar. Der
Interessent ist anschliessend gezwungen,
seine Abklärungen sorgfältig zu machen.
Danach muss bei der üblichen Fremdfinan-
zierung für den Kauf eine Bank von den
unternehmerischen Fähigkeiten des Inter-
essenten überzeugt werden. Basis ist das
gemeinsame Erstellen eines Businessplans
mit einer Laufdauer von drei Jahren und
ein Budget für ein Jahr. Banken benöti-
gen für einen Kreditentscheid in der Regel
sechs bis acht Wochen. Damit beträgt die
Dauer ab dem Erstkontakt mit einem Kauf-

interessenten bis zur Vertragsunterzeich-
nung mindestens drei bis vier Monate.

Im Gesamten ergibt sich somit eine Ver-
kaufsdauer 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 Vertragsunterzeich-
nung nur helfen, Unklarheiten zu regeln.
Wenn es nach einem Firmenverkauf zu
grossen Konflikten kommt, dann wurde die
Firmennachfolge nicht sauber abgewickelt.

Firmennachfolge-Tipp 6: Publireport

BlitzschnelleFirmenverkäufefunktionieren
meistnicht!

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

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

Gerne stehen Ihnen die fünf
Partner und Unternehmer der

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

Wir sind Ihr kompetenter
Partner für erfolgreiche
Nachfolgeregelungen!

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

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

www.citecs.ch
www.partnerinvest.ch

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

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

Lernende saniertenWanderwege
Traditionell leistendie LernendenderWiederkehr-Gruppe
einmal jährlich einengemeinnützigenArbeitseinsatz. Indiesem
Jahr sanierten sie imSafiental inder Surselva zahlreicheWege
undübergaben siederÖffentlichkeit zumWandern. ZumEinsatz
gehörtenauchForst- undEntwässerungsarbeiten.

Die 16 Lernenden der Dietiker
Bauunternehmung Josef Wieder-
kehr AG, der Bertani Baugerüste
AG, der Schärer Blitzgerüst AG,
der Gerüstebau Schwarzenbach
AG und der Josef Wiederkehr Im-
mobilien AG leisteten auch in die-
sem Jahr im Rahmen des einmal
jährlich stattfindenden Lehrlings-
lagers der Wiederkehr-Gruppe
ihren gemeinnützigen Arbeitsein-
satz.
Das Lehrlingslager fand während
fünf Tagen in Tenna in der Ge-
meinde Safiental im Kanton Grau-
bünden statt. Das Safiental ist mit
seiner verblüffenden Natur, der
schönen Landschaft und der präch-
tigen Aussicht ein ausserordentlich
schönes Wandergebiet.

Weg für30’000Wanderer
Unter fachkundiger Anleitung
des Betriebsleiters des Forst- und
Werkbetriebs der Gemeinde Sa-
fiental und in Kooperation mit
den Mitarbeitern haben die Ler-

nenden zahlreiche Wanderwege
saniert. So etwa in einem Wald-
stück beim Weiler Neukirch und
in Valendas, das auf einer Terrasse
über der rechten Seite der Vorder-
rheinschlucht liegt. Und bei Safi-
en Platz haben die Lernenden Stei-
ne aus demWasserablauf entfernt,
damit das Wasser fortan besser ab-
fliessen kann.
Während bei der Instandsetzung
des Waldweges bei Neukirch viel
gemäht wurde und gleichzeitig vie-
le Äste abgeschlagen sowie Zäune
mit Zangen entfernt und einge-
rollt wurden, haben die Lernen-
den in Valendas einen Weg saniert
und verbreitert, der von ca. 30’000
Wanderern jährlich benutzt wird.
Dieser Weg ist nahe am Rhein ge-
legen und befindet sich zugleich in
der Nähe eines befahrenen Gleises,
welches täglich von Reise- und Gü-
terzügen benutzt wird. Beides an-
spruchsvolle Aufgaben, die zur
vollen Zufriedenheit aller gelöst
wurden. (zw) ■

Die 16 Lernenden während ihres Arbeitseinsatzes im Safiental. Bilder: pd

Auch Forstarbeiten verrichteten die Lernenden in ihrem Arbeitseinsatz.
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Mit Elektro-Radlader in die Zukunft
DasBildungszentrumGärtner JardinSuisseZürich inPfäffikon
investiert indieZukunft und schafft einenElektro-Radlader
sowie einenElektro-Gegengewichts-Stapler an.DenStrom für
dieneuenGeräteproduziert die Photovoltaikanlageaufdem
DachdesBildungszentrums.

In der Halle des Bildungszentrums
Gärtner (BZG) in Pfäffikon Zürich
fahren ein Radlader und ein Stap-
ler hin und her. Aber irgendetwas
stimmt hier nicht. Man braucht ei-
nenMoment, um festzustellen, was
fehlt: Weder Lärm noch Motoren-
geräusche sind zu hören. Denn das
BZG hat gerade seine neuen Elekt-
rogeräte in Betrieb genommen.
Nicht dass einem der Lärm ernst-
haft fehlen würde – ganz im Ge-
genteil: Die Geräuschemission war
einer der Gründe für die Anschaf-
fung des Radladers Kramer 5055e
und des Gegengewicht-Staplers.
«Mit dem Thema Lärmbelästigung
sind viele unserer Betriebe konfron-
tiert», erklärt Erich Affentranger,
Leiter des BZG. Ursache dafür ist
häufig, dass Betriebe, die vor Jah-
ren einsam und allein am Rande ei-
ner Gemeinde angefangen haben,
sich durch das verdichtete Bauen
und die Urbanisierung inzwischen
mitten in Wohngebieten befinden.
Auch das BZG selbst ist vonWohn-
häusern umgeben. Und logisch sind

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

GeringeServicekosten
Das Bildungszentrum in Pfäffikon,
das sich der Innovativität verschrie-
ben hat, wagte nun also den nächs-
ten grossen Schritt in Richtung
Zukunft. Im Rahmen des Kurses
Baugeräteführer-Instruktor wur-
den die Geräte übergeben, und die
Teilnehmer erhielten direkt von den
Profis von Rohrer-Marti eine Inst-
ruktion und verschiedene Informa-
tionen, etwa zu den Batterien oder
der Energieeffizienz. «Die Einfüh-
rung war lehrreich und umfassend.
Dieses Wissen kann ich zukünftig
an meine Kursteilnehmer weiterge-
ben», ist Beat Hobi, Instruktor Bau-
geräteführer, überzeugt.

Neben dem nur minimalen Ge-
räusch der Fahrzeuge überzeu-
gen sie durch weitere Pluspunkte.
Ein Elektrogerät verursacht kei-
nerlei Abgase und stösst dement-
sprechend keine Russpartikel aus,
Ressourcen werden geschont. Da-
mit eignen sich die Geräte perfekt
auch für den Einsatz in der Halle.
Daneben ist der ökonomische Nut-
zen nicht zu verachten: Ein Elektro-
gerät erzeugt nur geringe Service-
kosten und spart ausserdem rund
5 Franken pro Betriebsstunde im
Vergleich zu einem herkömmlichen
Dieselgerät.
Affentranger verweist in diesem
Zusammenhang auf die Photovol-
taikanlage auf dem Dach des BZG:
«In Partnerschaft mit den Elektri-
zitätswerken des Kantons Zürich
(EKZ) produzieren wir auf unse-
rem Dach auch den Strom für un-
sere neuen Geräte selbst und nach-
haltig.» 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 sei-
ner Art, der in Betrieb genommen
wurde.» Mit vier bis sechs Betriebs-
stunden pro Batterieladung sei die
Leistungsfähigkeit gewährleistet.
Und die moderne Blei-Säure-Bat-
terie (AGM) hat nach seiner Aus-
sage eine Lebensdauer von rund
5500 Stunden beziehungsweise
1100 Ladezyklen.

Mit gutem Beispiel voran
Erich Affentranger ist überzeugt,
die richtige Entscheidung getrof-
fen zu haben: «Elektromotoren wer-
den zunehmend effizienter, auch
die Batterien werden noch leis-
tungsfähiger werden.» Akku-Ge-
räte wie Motorsägen, Freischnei-
der oder Laubbläser sind im BZG
übrigens schon seit geraumer Zeit
im Einsatz.
Die Teilnehmer der Weiterbil-
dungskurse zum Baugeräteführer,
die im November im BZG stattfin-
den, werden die ersten sein, die auf
dem neuem Kramer lernen dürfen.
«Als Bildungseinrichtung sehen wir
unseren Auftrag auch darin, mit gu-
ten Beispiel voranzugehen und der
Branche neueMöglichkeiten aufzu-
zeigen.», so Affentranger. (zw) ■

Stolz auf beiden Seiten: Tobias Manser (rechts, Rohrer-Marti) übergibt die neuen Elektrofahrzeuge an
Erich Affentranger (Leiter BZG). Bild: Petra Hausch

Die Teilnehmer des Kurses Baugeräteführer-Instruktor erhielten eine ausführliche Einweisung für
den neuen Kramer 5055e.
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Bestimmen Sie heute fürmorgen
DasneueErwachsenenschutzrecht stellt durchden
VorsorgeauftragunddiePatientenverfügung sicher, dassbei
Urteilsunfähigkeit nachdemeigenenWillen verfahrenwerden
kann.Dabeiwird festgelegt,wieunddurchwen imErnstfall die
persönlichen Interessenwahrgenommenwerden.

Urteilsunfähigkeit. Urteilsunfä-
hig ist eine Person, wenn ihr bedingt
durch Kindesalter, geistige Behinde-
rung, psychische Störung oder ähn-
liche Zustände die Fähigkeit fehlt,
vernunftgemäss zu handeln. Urteils-
unfähigkeit kann infolge einer plötz-
lichen schweren Krankheit, Alters-
schwäche oder einesUnfalls eintreten.
Wennbeispielsweise ein demenzkran-
kerMenschnichtmehr für sich selbst
sorgen kann, ist er auf die Hilfe Drit-
ter angewiesen.

Vorsorgeauftrag. Der Vorsorgeauf-
trag legt fest, wer sich im Fall der ei-
genenUrteilsunfähigkeit um die per-
sönlichen Belange kümmern soll.
Davon erfasst werden können das
persönlicheWohlergehen (Personen-
sorge), die Finanzverwaltung (Ver-
mögenssorge) und die Vertretung im
Rechtsverkehr. Es liegt nahe, Personen
aus demnahenUmfeld für die Besor-
gungder persönlichenAngelegenhei-
ten zu beauftragen.
Die diversen Aufgaben können ent-
weder einzeln oder vollständig über-
tragen werden. Dabei steht es dem
Auftraggeber frei, die Aufgaben auf
bestimmteGeschäfte zu beschränken.
Der Verfasser kann zudem konkrete
Handlungsanweisungen oder Verbo-

te aussprechen. Der Vorsorgeauftrag
kann auch Entscheidungsbefugnisse
in Bezug auf medizinischeMassnah-
men enthalten. Dabei sind die Gren-
zen zur Patientenverfügung fliessend.
Das vorgesehene Entgelt für den Be-
auftragten kann im Vorsorgeauftrag
festgehalten werden. Falls kein Tarif
vorgesehen ist, wird die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
einen angemessenenBetrag festlegen.
Die Aufgaben, welche der beauftra-
genden Person übertragen werden
sollen, müssen im Vorsorgeauftrag
klar umschrieben werden. Der Vor-
sorgeauftrag ist formgültig errich-
tet, wenn er handschriftlich und un-
terzeichnet oder notariell beglaubigt
ist, wobei Letzteres zu empfehlen ist.
Im Kanton Zürich besteht die Mög-
lichkeit, den Vorsorgeauftrag bei der
KESB für ein einmaliges Entgelt von
150 Franken zu hinterlegen. Zusätz-
lich kann der Hinterlegungsort beim
Zivilstandsamt in die zentraleDaten-
bank aufgenommenwerden.
Wenn die KESB erfährt, dass eine
Person urteilsunfähig geworden ist,
prüft sie, ob ein Vorsorgeauftrag er-
richtetwurde. Liegt dieser vor,wird in
einemzweiten Schritt kontrolliert, ob
eine gültige Errichtung vorliegt und
ob tatsächlich Urteilsunfähigkeit ge-
geben ist. Zusätzlich wird geprüft, ob
die beauftragte Person für die Aufga-
ben geeignet ist. Sofern alleVorausset-
zungen erfüllt sind, wird der Vorsor-
geauftrag von der KESB für wirksam
erklärt und dem Beauftragten eine
entsprechendeUrkunde ausgestellt.

Patientenverfügung. Bei der Pati-
entenverfügung handelt es sich um
ein Mittel zur Selbstbestimmung im
medizinischen Kontext. Darin kann
festgehalten werden, wie man medi-
zinisch behandelt werden will, wenn
man nicht mehr in der Lage ist, sich
selbst dazu zu äussern. Viele Men-
schen haben eine präzise Vorstellung

darüber, wie sie in der letzten Lebens-
phase oder im Sterben begleitet wer-
den wollen. Die Patientenverfügung
verlangt jedoch, dass sich der Ver-
fasser mit Krankheit, Unfall und Tod
persönlich auseinandersetzt.Oftmals
ist es schwierig, sich in abstrakte Si-
tuationen zu versetzen und sich be-
wusst zu werden, welchen medizini-
schenMassnahmenman zustimmen
würde und welchen man eher ableh-
nend gegenübersteht.
Die Patientenverfügung erleichtert
den Angehörigen und den Ärzten,
den mutmasslichen Willen des Ver-
fassers zu eruieren.Dabei ist eine sog-
fältig formulierte Patientenverfügung
ausschlaggebend, umden schwierigen
Entscheidungsprozess zu erleichtern
und die Angehörigen zu entlasten.
Eine Besprechungmit demHausarzt
ist zu empfehlen.
Die Patientenverfügungmuss imUn-
terschied zum Vorsorgeauftrag nicht
handschriftlich verfasst werden. Zu
ihrer Gültigkeit muss sie lediglich
handschriftlich datiert und unter-
schrieben sein. Die Patientenverfü-
gung ist grundsätzlich unbeschränkt
gültig. Damit die Patientenverfügung
dem aktuellen persönlichen Willen
entspricht, sollte sie regelmässig über-
prüft und angepasst werden.Medizi-
nische Fortentwicklungen und neue
Behandlungsmöglichkeiten können
zur Änderung des persönlichenWil-
lens führen.
Bei derAuslegungdesmutmasslichen
Willens des Betroffenen können ver-
schiedeneAuffassungenundUneinig-
keit bestehen.Dabei könnenbeispiels-
weise Bezugspersonen des Patienten
undMitglieder des Betreuungsteams
den Patientenwillen verschieden ver-
stehen. Falls keine Einigung herbei-
geführt werden kann, ist die KESB
beizuziehen. Da bei dringlichen Fäl-
len kaum Zeit für eine lange Ausein-
andersetzung besteht,muss nach den
mutmasslichen Interessen des Patien-
ten entschiedenwerden.
Liegt weder eine Patientenverfügung
noch einVorsorgeauftrag vor, besteht
für einzelne, gesetzlich vorgesehene
administrative Handlungen ein Ver-
tretungsrecht unter Ehepartnern und
eingetragenen Partnern. Dies gilt je-

doch nur, wenn diese tatsächlich zu-
sammenleben oder persönlichen, re-
gelmässigen Beistand leisten. Zudem
besteht gemäss Gesetz bei medizini-
schen Entscheiden ein Vertretungs-
recht, welches nach dem Ehepartner
oder Partner auch Kinder, Enkel, El-
tern und Geschwister zur Vertretung
berechtigt. Diese haben nach dem
mutmasslichen Willen und den In-
teressen der urteilsunfähigen Person
zu handeln.

Abgrenzung zurGeneralvollmacht.
Grundsätzlich entfaltet sich dieWirk-
samkeit der Patientenverfügung und
des Vorsorgeauftrags beim Eintre-
ten der Urteilsunfähigkeit. Dage-
gen bleibt die Vollmacht nur so lange
wirksam, wie die vollmachtsgebende
Person urteilsfähig ist. Deshalb muss
bei der Generalvollmacht ausdrück-
lich festgehalten werden, dass diese
ihre Gültigkeit auch bei Urteilsunfä-
higkeit der vollmachtgebendenPartei
behält. Nicht möglich sind hingegen
Vollmachten, welche ihre Verbind-
lichkeit erst in einem späteren Zeit-
punkt entfalten sollen (wie beispiels-
weise beimVorsorgeauftrag).

Empfehlungen. Beim Vorliegen ei-
nes rechtsgültigen Vorsorgeauftrags
können Massnahmen der KESB,
die mit hohem Aufwand und Kos-
ten verbunden sind, vermieden wer-
den. Zudemkönnendie persönlichen
Angelegenheiten im Kreis von Ver-
trauenspersonen oder Familienmit-
gliedern geregelt werden.Dabei kann
dasMitspracherecht derKESBbei au-
sserordentlichen Verwaltungshand-
lungen, wie beispielsweise der Ver-
längerung einerHypothek, demKauf
undVerkauf vonAktien, Liegenschaf-
ten oder Firmenanleihen, vermieden
werden. Bei komplexeren Vorsorge-
aufträgen kann es sinnvoll sein, bei
der Errichtung eine Fachperson bei-
zuziehen. Es empfiehlt sich, seineVor-
stellungenundWünschemit denAn-
gehörigen zubesprechen. ImErnstfall
müssen Vorsorgeauftrag und Patien-
tenverfügung auffindbar sein, um ih-
renZweck zu erfüllen.Deshalb ist ein
Hinweis zumHinterlegungsort erfor-
derlich. ■

HansEgloff

RechtsanwaltbeiBEELEGAL
Bösiger.Engel.Egloff, regelmässiger
VerfasservonRatgeberbeiträgeninder
«ZürcherWirtschaft».
www.beelegal.ch

HansEgloff
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Wir sind auch eine Kunstsammlung
Die Zahl, die KGV-PräsidentWerner Scherrer am
Gewerbekongress präsentierte, hört sich gerade-
zu gigantisch an: 26’245 Beschäftigte leistet sich
die kantonaleVerwaltung. Lehrpersonen sind da-
bei nicht eingerechnet. Die Stadt Zürich leistet
sichmit 15’000Mitarbeitendenmehr Personal als
der PharmarieseNovartismit 13’000 Beschäftig-
ten in der Schweiz.

Man staunt. Und fragt sich angesichts des steti-
genAusbaus derVerwaltungen: Könnenwir uns
das leisten?Der KGV-Präsident erlaubte sich die
Bemerkung, dass nicht alle vonder öffentlichen
HandBeschäftigten sich durch bemerkenswer-
ten Pragmatismus auszeichnen. Undoffensicht-
lichmit den Steuergeldern auch nicht unbedingt
achtsamumgehen,wie jüngst der «Tages-Anzei-
ger» berichtete.

So vermisst die Kunstsammlungder Stadt Zürich
sage und schreibe 1000 ihrer 34’500Objekte. Die-
se Kunstsammlungnotabenedokumentiert das

Kunstschaffen der letzten 100 Jahre. Eine Fachstel-
le ist für die Bewirtschaftungder Sammlung zu-
ständig und verleiht diese an städtisches Personal
und anprofessionelle Ausstellungen im In- und
Ausland.

Nur dass in den vergangenen Jahrzehnten offen-
bar der Schlendrian geherrscht hat bei der «Inven-
tarisierung, Restaurierung, Einrahmungund La-
gerung», wie auf derWebsite die Aufgabender
Fachstelle vollmundig umschriebenwerden. So
hatmanoffenbar seit Anfangder 1990er-Jahre
nicht bemerkt, dass einGemälde des berühmten
Architekten undKünstlers Le Corbusiermir nichts,
dir nichts verschwunden ist. DasWerkmit dem
Titel «Naturemorte à la bouteille, carafe et co-
quetier» stammt aus dem Jahr 1927 undwird auf
1,5Millionen Frankengeschätzt. Sowohl die 2007
eingereichte Strafanzeige gegenunbekannt als
auch der Eintrag ins internationale Art-Loss-Regis-
ter haben nichts gebracht, umdemWerk auf die
Spur zu kommen.

Auch andereWerke bekannter Künstler, wie etwa
Max Bill, Mario Comensoli oder Alois Carigiet,
sind unauffindbar. Die lascheAusleihpraxis – Bil-
derwurden jahrelang ohneDokumentierung
und Leihschein ausgeliehen – dürfte somanchen
dazu verleitet haben, ein Kunstwerk in die heimi-
sche Stube zu transferieren. Die Stadt ist dabei
kein Einzelfall. So sind der Kunstsammlungdes
Kantons Zürich im Lauf der Jahre 2000 der 13’600
Kunstwerke abhandengekommen.Wert: 2,5Mil-
lionen Franken. Immerhinwerden jetzt alle drei
Jahre Standortkontrollen durchgeführt. Ein acht-
samerUmgangmit demEigentumder Steuerzah-
ler sieht anders aus.

Welten erfolgreich verschmolzen
Bei der 31. AutoZürichCar Show
wardas Interesseder Besucher
gross. 58’048Personen strömten
währendder vierMessetage
durchdieAusstellungshallen.
GezeigtwurdenalleNeuheiten
derwichtigenAutomarken.

Was für eine Harmonie! An der
31. Auto Zürich Car Show trafen
Gegensätze aufeinander, und die
grösste Deutschschweizer Automes-
se meisterte diesen Spagat bravou-
rös. Da standen praktische Klein-
wagen neben grossen Luxus-SUV
oder leistungsstarke Tuningboliden
neben emissionsfreien Elektroautos.

StanddesSauber-F1-Teams
Dieser Gegensatz wurde in der Hal-
le 5 noch auf die Spitze getrieben.
Gleich am Eingang befand sich
der Stand des Sauber-F1-Teams,
wo mehrmals täglich der F1-Mo-
tor gestartet wurde. Welch Spek-
takel. «Für mich eines der High-
lights der diesjährigen Messe»,
freute sich Auto-Zürich-Präsident

Karl Bieri. Bei jedem «Fire-up»
drängten sich die Besucher mit ih-
ren Handys nicht nur um den Sau-
ber-Stand, sondern hörten und
schauten auch von den Galerien
im Eingangsfoyer aus zu. Nur we-
nige Schritte weiter stand der laut-
lose Formel-E-Bolide von Renault.
Mit diesem wird der Schweizer
Formel-E-Weltmeister Sébastien
Buemi in der nächsten Monat star-
tenden Saison auf Titeljagd gehen.
Auch bei der Elektro-Formel-Serie
war das Besucherinteresse immens
und die Rennsimulatoren fürs Pu-
blikum fast durchgehend besetzt.

AutoundUnterhaltung
Zum zweiten Mal wurde dieses
Jahr die Unterhaltungselektro-
nik mit der CE-Trend-Tour in die
Auto Zürich integriert. Grosse Mar-
ken wie Samsung, LG & Co. zeig-
ten ihre Neuheiten. Vor allem der
Samsung-Stand war bei den Besu-
chern sehr beliebt, da ihre Daten
spielend leicht aufs neue Smartpho-
ne übertragen werden konnten. Im
Vergleich zum letzten Jahr hat die

Verschmelzung von Unterhaltungs-
elektronik und Auto besser funkti-
oniert. «Da ist unserem Partner
Euronics ein grosser Schritt in die
richtige Richtung gelungen», freut
sich Karl Bieri.
Das Auto bleibt allerdings im Zen-
trum der Auto Zürich, und der Be-
sucheransturm von 58’048 Perso-
nen bei den 250 Ausstellern zeigt:
Das Interesse ist nach wie vor gross.

Das gilt auch für den Hauptspon-
sor 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 Deutsch-
schweiz zeigt ihre 32. Ausgabe in
Zürich im nächsten Jahr vomDon-
nerstag, 8., bis Sonntag, 11. Novem-
ber 2018. (zw) ■

Grosser Besucherandrang an der grössten Automesse der Deutschschweiz in Zürich. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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TOPADRESSEN

TOPADRESSEN in der «ZürcherWirtschaft» –
die günstigste Art zuwerben–mindestens 20000Kontakte–monatlich!

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

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

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

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

Coaching
www.navicityag.com Perfekt!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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

Weiterbildung
www.abcsprachen.ch
Sprachen lernen so individuell wie Sie

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

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag:

❑ 6 x ❑ 11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.
Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.
(inkl. Leerzeichen) für 6 Ausgab. für 11 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis
Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 152.–
Textzeile 2 36 190.– 304.–
Textzeile 3 36 285.– 456.–
Textzeile 4 36 380.– 608.–
Textzeile 5 36 475.– 760.–
Textzeile 6 36 570.– 912.–

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
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Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

«Zukunft gestalten statt
bevormunden und verwalten»

Das Wahlmotto des bürgerlichen Top5 Stadtratsti-
ckets bringt es klar und deutlich auf den Punkt: es
reicht endgültigmit 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 viel-
mehr einfach nur verwaltet? Wo bleiben innovative
Projekte wie etwa ein modernes, international aus-
gerichtetes Kongresszentrum beim heutigen Car-
parkplatz? Dabei wäre es in Zürich jetzt höchste Zeit
für mehr Innovationen und eine zukunftsorientierte
Politik. Die Stadt braucht diese dringend, weil sie
weiter stark wachsenwird. 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 die-
selben - dafür bezahlenmuss 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, da-
mit es nicht nur wenigen, sondern allen Bewohnern
unserer Stadt gut geht.

Die Rechtskommission des Nationalrates will
unnötige Formvorschriften im Mietrecht besei-
tigen. Der Hauseigentümerverband begrüsst
die Entscheide. Beim elektronischen Grund-
buch stimmt die Kommissionsmehrheit der
Verwendung der AHV-Nummer zur Personen-
identifikation zu. Damit wird der Datenschutz
geschwächt. Der HEV hofft, dass der Nationalrat
diesen Entscheid korrigiert.

Zeitgemässe Formular-
unterzeichnung zulassen
Heute müssen alle Formulare im Mietrecht von
Hand unterzeichnetwerden.Mechanische Formu-
larunterzeichnungen, etwa durch eingescannte
Unterschriften, sind unzulässig. Für Verwaltungen
mit einer grossen Zahl von Mietobjekten entsteht
durch diesen Formzwang ein erheblicher Verwal-
tungsaufwand, ohne dass den Mietern daraus
ein Nutzen entsteht. Im 21. Jahrhundert sollte die
Möglichkeit zur Faksimile-Unterschrift eigentlich
eine Selbstverständlichkeit sein. Der Hauseigen-
tümerverband hat die Zulassung der technisch re-
produzierten 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 Formu-
larmitteilung von Staffelmieten. Solche Vereinba-
rungen 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 vertrag-
lich vereinbarten Staffeln stellen keine einseitige
Vertragsänderung dar und können daher auch
nicht angefochten werden. Die Formularpflicht
ist somit reine Schikane. Dies hat auch die Rechts-
kommission so beurteilt und will daher die Formu-
larpflicht bei der Staffelmiete streichen.

Beim Grundbuch Datenschutz
vernachlässigt
Bei der Revision zum Grundbuch hat die Mehr-
heit der Rechtskommission beschlossen, die
AHV-Nummer zur Identifizierung der natürlichen
Personen im Grundbuch zu verwenden. Der Haus-
eigentümerverband bedauert diesen Entscheid.
Die Verwendung der AHV-Nummer ist für den
Datenschutz sehr problematisch. Eine Verknüp-
fung der verschiedenen Register birgt enormes
Missbrauchspotential und erleichtert den „Identi-
tätsklau“ 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 Re-
gistern persönliche und sensible Daten gespeichert
und mit der AHV-Nummer indexiert sind. Die Ver-
knüpfung der verschiedenen Register ermöglicht
es Angreifern, umfangreiche Informationsprofile
der betroffenen Personen zu erstellen, so die Stu-
die.

Der Hauseigentümerverband hofft, dass der Nati-
onalrat die notwendige Korrektur vornimmt und
den Datenschutz stärker gewichtet. Der gläserne
Bürger darf nicht zur Tatsache werden.

Gegen möglichen «Identitätsklau»

Wichtige Entscheide für Vermieter und Eigentümer

Weitere Informationen:

www.hev-zh.chBilder: fotolia.com


