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Anzeigen

Loslassen ist nicht einfach, vor allem, wenn 
es um liebgewonnene Selbstverständlich-
keiten geht, die eben keine mehr sind. Wer 

hätte sich vor 3 Jahren eine Pandemie vorstellen 
können, die unser vermeintlich selbstbestimmtes 
Leben dermassen verändert? Ganze Branchen sind 
zur Untätigkeit gezwungen, Freiheitsrechte 
werden massiv eingeschränkt –  
wandern statt Städtereise.

Lernen aus der Geschichte
Eine weitere Selbstverständlich-
keit, dass es nie zu einem Dritten 
Weltkrieg kommen kann, muss 
ebenfalls über Bord geworfen 
werden. Unser westliches Motto 
«Wandel durch Handel» müssen 
wir somit einmotten. Das funk-
tioniert in Russland nicht und 
auch nicht in China.
Vielen Schweizern ist unser 
Lebensstandard eine Selbstverständlichkeit. Auch 
diese Annahme ist trügerisch und zeugt von 
Geschichtsunwissenheit. Wir beschäftigen uns 
heute aufgeregt um Gendersternchen und Toilet-
ten für eine minimale Anzahl von Leuten, die 
nicht wissen, ob sie Frau oder Mann sind. Sinnvoll 
wäre es, etwas Zeit für die Schweizer Wirtschafts-
geschichte aufzuwenden.
Wer stellte im 16. Jahrhundert Baumwollstoffe für 
die reichen Venezianer her? Genau, die armen, 
ungebildeten Zürcher in Heimarbeit und für einen 
Hungerlohn. Der Kanton Zürich als Bangladesch 
des Mittelalters. Das wissen viele nicht, ist aber so.
«Wer isch uf und davo?» und zwar nicht, um sich 
selbst zu verwirklichen – und nicht begleitet vom 
Schweizer Fernsehen: das waren die Reisläufer im 
17. und 18 Jahrhundert. Arme Schweizer, die ihr 
wirtschaftliches Glück im Ausland als bezahlte 
Soldaten suchten, weil es zu Hause keine Arbeit 

gab. «Wer isch uf und davo» nach Wisconsin und 
liess alles in der Schweiz zurück? 150 Glarner 
Bürger 1845, die aus purer wirtschaftlicher Not in 
den USA auswanderten und New Glarus gründeten. 

Hart erarbeiteter Wohlstand
Was will ich damit sagen? Unsere wirtschaftliche 

Kraft und Reichtum sind keine 
Selbstverständlichkeit, sondern 
mussten hart erarbeitet werden. 
Aus Platzgründen hier nur ein paar 
Eckpunkte: Die Industrialisierung 
anfangs des 19. Jahrhunderts, z.B. 
mit der Maschinenindustrie wie 
den Firmen Sulzer und Escher, 
brachte einen langsamen Auf-
schwung. 1855 wurde die ETH 

gegründet, die die Forschung 
beflügelte und die Schweiz zu 
einer innovativen Industrienation 
machte. Es wurde in die Infra-

struktur investiert, Strassen wurden gebaut, in 
nur 10 Jahren standen 1150 Kilometer Schienen-
netz, 1882 konnte der Gotthardtunnel in Betrieb 
genommen werden. Finanziert wurde der Tunnel 
u.a. durch die von Alfred Escher gegründete 
Kreditanstalt, der heutigen CS. Grundlagen für 
eine erfolgreiche Teilnahme an der weltweiten 
Marktwirtschaft waren damit gelegt.
Heute schaffen wir es nicht mehr innert nützlicher 
Frist, eine Staumauer um einen Meter zu erhöhen, 
weil es mehr Instrumente gibt, um etwas zu 
verhindern statt etwas zu bewegen. Im Mai stim-
men wir darüber ab, ob die Papis künftig auf Kosten 
der Arbeitgeber 18 Wochen zu ihrem Nachwuchs 
schauen dürfen. Unsere Vorfahren waren froh, 
wenn sie dem Junior einmal täglich einen Hirse-
brei auftischen konnten. Ein Blick zurück lohnt 
sich oft, um heutige Selbstverständlichkeiten eben 
als nicht selbstverständlich zu erkennen. 

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV

Nichts ist selbstverständlich
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Marcel Hegetschweiler

Der Flughafen Zürich ist für die 
Schweiz das «Tor zur Welt» – und 
für die Grossregion Zürich ein 
kaum zu unterschätzender Wert-
schöpfungsgenerator. Eine 2017 
veröffentlichte Studie zur volks-
wirtschaftlichen Bedeutung des 
Flughafens in Kloten hat errech-
net, dass im und um den Airport 
jährlich eine Summe von etwa  
5 Milliarden Franken (3,5 Prozent 
des BIP des Kantons Zürich) er-
wirtschaftet wird. Die vom Wirt-
schaftsforschungs- und Bera-
tungsinstitut BAK Economics zu-
sammen mit dem Forschungs- 
unternehmen INFRAS erstellte 
Untersuchung bezeichnet den 
Flughafen Zürich denn auch als 
«Knotenpunkt der Wirtschaft»: 
Einerseits ist er selbst mit all sei-
nen Geschäften sowie dem Zulie-
fernetzwerk dahinter ein Ort mit 
hoher direkter Wertschöpfung. 
Andererseits ist Zürich-Kloten als 
«Tor zur Welt» wichtig für die  
internationale Vernetzung des 
Wirtschafts- und Forschungs-
standortes Zürich und der ganzen 
Schweiz und sorgt damit für indi-
rekte Wertschöpfung – unter an-
derem durch Exportgeschäfte via 
Luftfracht, Tourismus oder Ge-
schäftsreisen. 

Coronaschock verdaut?
Die Coronakrise hat den inter-

nationalen Flugverkehr weltweit 
phasenweise lahmgelegt. Selbst-
redend, dass dies auch eine Aus-
wirkung auf den Flughafen Zürich 
hatte. Auf Anfrage teilt die Flug-
hafen Zürich AG mit, dass aktuell 
rund 25000 Mitarbeitende in un-
gefähr 270 Unternehmen direkt 
am Flughafen arbeiten. 2017 wa-
ren es noch 27000 Mitarbeitende 
in 280 Unternehmen. Aktuelle 
Zahlen zur Wertschöpfung gibt es 
noch nicht. «Auch wenn die Zahl 
der Beschäftigten dank Unter-
stützungsmassnahmen wie Kurz-
arbeitsentschädigungen viel we-
niger gesunken ist als der Umsatz 
der Unternehmen am Flughafen: 

Die Wertschöpfung wird massiv 
tiefer ausfallen, weil die Erträge 
dieser Firmen aus dem Markt 
stark eingebrochen sind», erklärt 
Martin Peter, Bereichsleiter Wirt-
schaft und Umwelt bei INFRAS. 

International ausgerichtet
Martin Eichler, Chefökonom 

bei BAK Economics, erwartet 
nach dem Ende der coronabe-
dingten Einschränkungen zwar 
eine klare Erholung der Luftfahrt: 
«Damit dürfte auch ein erhebli-
cher Anteil des Rückgangs der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung 
des Flughafens seit 2019 wieder 
ausgeglichen werden», so Eichler. 
Das Vorkrisenniveau werde im 
laufenden Jahr aber sicherlich 
noch nicht wieder erreicht wer-
den.

Der Luftverkehr ist für Zürcher 
Unternehmen wichtig. Laut der 
Firmenbefragung 2021 des Präsi-
dialdepartements der Stadt Zü-
rich gaben 31 Prozent der befrag-
ten Unternehmen mit Sitz in der 
Stadt an, dass der Flughafen Zü-
rich für sie eine sehr grosse oder 
ziemlich grosse Bedeutung habe. 
Überdurchschnittlich wichtig sei 
die Bedeutung des Flughafens für 
die Finanzmarkbranche, den Be-

ratungssektor, die Hotellerie be-
ziehungsweise das Gastgewerbe 
sowie den Handel. Warum der 
Flugplatz für das Zürcher Gast-
gewerbe eine hohe Relevanz be-
sitzt, leuchtet ein. Doch warum ist 
er für die Beratungs- und Finanz-
marktbranche wichtig? «Die 
Schweizer Finanzbranche wie 
auch der Beratungsbereich sind 
im Durchschnitt besonders in-
ternational ausgerichtete Bran-
chen – und zwar sowohl bezüglich 
ihrer Kunden, ihrer Mitarbeiten-
den wie auch der Zusammenar-
beit mit Partnern in Produk- 
tions- bzw. Dienstleistungspro-
zessen», erklärt Martin Eichler.

Online statt Geschäftsreise?
Geschäftsreisen sind laut Mar-

tin Peter von INFRAS für ver-
schiedenste Funktionen und Arten 
von Tätigkeiten wichtig: beispiels-
weise für die Ausdehnung von  
Absatzmärkten, den Austausch 
von Forschungsmethoden und -er-
kenntnissen oder der Ausweitung 
des Arbeitsmarktes. Mit Letzterem 
erlangten Forschung und Wirt-
schaft auch einen besseren Zugang 
zu den immer wichtiger werden-
den hoch qualifizierten und spezi-
alisierten Arbeitskräften.

Nicht zu vergessen: die Luft-
fracht. In der oben erwähnten 
Studie schätzte der damalige 
Swissmem-Präsident Hans Hess, 
dass «wertemässig rund 40 Pro-
zent unserer Exporte via Luft-
fracht» die Schweiz verlassen 
würden. Physisches Frachtgut 
muss auch nach Corona nach wie 
vor transportiert werden. Doch 
gilt dies auch für Geschäftsge-
spräche? Hat nicht die Corona-
pandemie gezeigt, dass Online-
meetings genauso gut funktio-
nieren? «Persönliche Kontakte 
werden wohl in Zukunft weniger 
häufig stattfinden als vor 2020, 
aber sie werden nicht weniger 
wichtig sein», bringt es Martin 
Eichler auf den Punkt. Und dieser 
persönliche Kontakt werde in der 
global vernetzten Schweizer Wirt-
schaft eben vorrangig durch den 
Luftverkehr ermöglicht.

Drei Standbeine
Für die Flughafen Zürich AG 

sind Flugreisen allerdings nur ein 
Standbein. Denn: «Auch wenn 
wir vom Bund den Auftrag haben, 
möglichst viele Direktverbindun-
gen in die wichtigsten Metropolen 
der Welt sicherzustellen, verfol-
gen wir im Flugverkehr keine 
Wachstumsziele, die über die 
wirtschaftliche Entwicklung und 
das Bevölkerungswachstum der 
Schweiz hinausgehen», sagt Ele-
na Stern, Mediensprecherin der 
Flughafen Zürich AG. Darum wer-
den die zwei anderen wirtschaft-
lichen Standbeine – kommerzielle 
Zentren und Immobilien – im 
Rahmen der Diversifikationsstra-
tegie des Flughafens immer wich-
tiger. Dies lässt sich etwa an der 
neuen Überbauung «The Circle» 
erkennen: Eine gute Handvoll 
Restaurants und Bars, über zehn 
Einkaufsgeschäfte, zwei Hotels, 
ein Konferenzcenter, 70 000 Qua-
dratmeter Bürofläche und ein  
ambulantes Gesundheitszentrum 
des Universitätsspitals Zürich tra-
gen seit 2020 zur direkten Wert-
schöpfung am Flughafen Zürich 
bei.

Der Flughafen nach Corona
Der Flughafen Zürich ist für viele Unternehmen im Kanton Zürich von Bedeutung. Den einen dient er zur 
internationalen Vernetzung, die anderen haben selbst vor Ort ein Geschäft – oder arbeiten ersteren als 

Zulieferer zu. Wie geht es dem grössten Airport der Schweiz nach Corona?

Mit dem «Circle» erweitert der Flughafen seine Angebotspalette.  

Bi
ld

 F
lu

gh
af

en
 Z

ür
ic

h 
AG



Zürcher Wirtschaft April 2022 IM BRENNPUNKT 5

Mark Gasser

Bereits heute können Flugzeuge 
mit synthetischem Treibstoff be-
tankt werden. Allerdings hat die 
Verwendung synthetischer Treib-
stoffe oder im Fachjargon «Sustain- 
able Aviation Fuels» (SAF) zwei 
Haken: die Verfügbarkeit des Roh-
stoffs – und den Preis. Ausserdem 
können die sechs aus Biomasse 
hergestellten alternativen Treib-
stoffe je nach raffiniertem Aus-
gangsmaterial (pflanzliches Fett/
Öl, Zellulose, Zucker, tierische Fet-
te oder Abfall-/Reststoffe) nur zwi-
schen 10 und 50 Prozent des her-
kömmlichen Kerosins ersetzen. 

Synthetische Treibstoffe ver-
sprechen zwar bessere Russ- und 
Schadstoffwerte, nicht aber ei-
nen substanziell geringeren CO₂-
Ausstoss bei der Verbrennung. 
Aber abhängig vom Rohstoff und 
dem Produktionsprozess sollen 
die CO₂-Emissionen dennoch bis 
zu 80% geringer sein gegenüber 
herkömmlichem Kerosin. 

Die Fluggesellschaft Swiss hat 
sich das Ziel gesetzt, bis 2030 ihre 
CO₂-Emissionen gegenüber 2019 
um 50% zu reduzieren und 2050 
Netto-Null-CO₂-Emissionen zu er- 
reichen. Doch wie soll das gehen? 
Der grösste Hebel auf dem Weg 
dorthin sind modernere und spar-
samere Flugzeuge, wie z.B. die 
A32Xneo und A220. Mit jeder 
neuen Flugzeuggeneration sinken 
die CO₂-Emissionen um bis zu  
25 Prozent. Auch die Helvetic Air-
ways, die unter anderem als Wet-
leasing-Partnerin auch der Swiss-
Maschinen zur Verfügung stellt, 
positioniert sich dank neuer Flotte 
als grüne Fluggesellschaft. Die 
CO₂-Einsparungen der sparsame-
ren Embraer E2-Flugzeuge sollen 
bis zu 37 Prozent gegenüber alten 
Modellen betragen. Um die ambi-
tionierten Klimaziele zu errei-
chen, reicht aber auch das nicht. 

Im Verbund mit der Lufthansa 
Group setzt sich die Swiss für die 
Erforschung, Erprobung und Nut-
zung nachhaltiger Flugtreibstoffe 
ein. Seit 2019 können Fluggäste 
über die Plattform Compensaid 

nachhaltigen Treibstoff kaufen, 
damit die Swiss über verschiede-
nen Partnerunternehmen nach-
haltigen Treibstoff einkaufen und 
tanken kann. Die Erstlieferung 
umfasste 460 Tonnen SAF, das 
sind umgerechnet rund 175 
Durchschnittsflüge. Importiert 
wird eine Mischung aus nachhal-
tigem und fossilem Treibstoff, 
welcher am Flughafen Zürich 
über die regulären, bereits beste-
henden Hydrantensysteme ver-
tankt wird. Den Weg dafür geeb-
net haben geänderte Zollbestim-
mungen ab 1. Juli 2021 für eine 
vereinfachte Einfuhr der alterna-
tiven Treibstoffe an allen Flughä-
fen der Schweiz. Kurz nach dieser 
Lockerung ist am Flughafen Zü-
rich erstmals ein Linienflugzeug 
der Swiss mit nachhaltigem Flug-
treibstoff betankt worden. 

Sprit aus Sonne und CO2

Ein weiteres Alternativ-Pro-
duktionsverfahren, das eine CO₂-
Nullbilanz verspricht, ist Power-to-
Liquid. Hierbei wird nachhaltig 
produzierte elektrische Energie 
(z.B. Solarenergie, Windenergie) 
und CO₂ zusammen mit Wasser-
stoff in alternativen Treibstoff um-
gewandelt. Sowohl die Flughafen 
Zürich AG wie auch die Swiss un-
terstützen die Forschung und Ent-
wicklung dieses solar hergestellten 
synthetischen Treibstoffs und ar-
beiten eng mit dem ETH-Spin-off 

Synhelion zusammen. Beim ther-
mochemischen Verfahren schliesst 
sich der CO₂-Kreislauf, da bei sei-
ner Verbrennung nur so viel CO₂ 
freigesetzt wird, wie zuvor für des-
sen Herstellung verwendet wurde. 
Ein weiteres Schweizer Startup, 
mit dem Swiss eine Absichtser- 
klärung zur Beschleunigung der 
Markteinführung unterzeichnet 
hat, ist Climeworks: Deren Verfah-
ren extrahiert CO₂ mit Hilfe der 
weltweit ersten kommerziellen 
«Direct Air Capture (DAC)-Tech-
nologie» aus der Umgebungsluft. 

Mit einer 2020 unterzeichneten 
Absichtserklärung sagte auch die 
Flughafen Zürich AG zu, Synhe- 
lion, den in einer Testanlage in der 
Schweiz produzierten nachhalti-
gen Treibstoff, zu Selbstkosten ab-
zukaufen – gemeinsam mit der 
Airline Swiss wird also auch der 
Flughafen 2023 Erstabnehmer des 
CO₂-neutralen Solarkerosins wer-
den, wenn auch noch in Kleinst-
mengen. «Den nachhaltigen Treib-
stoff werden wir in unseren eige-
nen Fahrzeugen und Maschinen 
einsetzen. Dieser wird in der Test-
phase deutlich über dem Preis  
von fossilem Treibstoff liegen», 
sagt Flughafensprecherin Bettina 
Kunz. Rein synthetisches SAF 
kostet heute aber acht bis zehn 
Mal so viel wie fossiles Kerosin – 
und auch ein Mehrfaches von Bio-
treibstoffen aus begrenzt verfüg-
baren Rohstoffen. Synhelion will 

in diesem Jahr in Jülich (D) die 
weltweit erste Anlage zur indust-
riellen Produktion solarer Treib-
stoffe bauen, eine kommerzielle 
Treibstoffanlage in der Nähe Mad-
rids soll folgen. Bis 2030 soll so 
die Hälfte des Schweizer Kerosin-
bedarfs durch den umweltfreund-
lichen Treibstoff ersetzt werden.

Doch vorerst fliesst weiterhin 
grösstenteils Kerosin in die Betan-
kungsschläuche der Flugzeuge: 
Synthetischer Treibstoff sei noch 
ein sehr knappes und teures Gut 
und werde erst in 10 bis 15 Jahren 
in ausreichender Menge zur Ver-
fügung stehen, ganz zu schweigen 
von Solarkerosin. Nur wenige Raf-
finerien sind in der Lage, SAF zer-
tifiziert und in ausreichenden 
Mengen zu produzieren. «Noch 
länger wird es dauern, bis grosse 
Passagierflugzeuge mit Wasser-
stoff-, Hybrid- oder Elektroantrieb 
starten», sagte Helvetic-CEO To-
bias Pogorevc in einem Tamedia-
Interview im Januar 2022. 

Beimischpflicht
Die beigemischte Menge syn-

thetischer Kraftstoffe könnte aber 
bald nicht mehr in der Hand der 
Airlines und deren Kunden liegen: 
Die EU plant die Einführung ei-
ner Beimischpflicht für SAF – zu-
nächst als Gesamtquote in der EU, 
später mit Vorgaben in einzel- 
nen Ländern, mit steigender Bei-
mischquote. «Die Schweiz ist 
dann gefordert nachzuziehen, um 
einen Inselstatus zu vermeiden», 
meint Flughafensprecherin Betti-
na Kunz. Die aktuellen Vorschläge 
des Bundesrats für eine Neuaufla-
ge des CO₂-Gesetzes sehen eine 
solche Beimischpflicht für bioge-
ne Treibstoffe (auch im Strassen-
verkehr) vor. «Für den Flughafen 
Zürich hat dies direkt keine Aus-
wirkungen, aber es fördert natür-
lich Produktion und Absatz von 
SAF. Wir unterstützen deshalb 
die Stossrichtung der Bundesrats-
vorlage für das CO₂-Gesetz», so 
Kunz. Das sehen die Treibstoffim-
porteure freilich anders – und ar-
gumentieren mit den hohen Kos-
tenfolgen. 

Solarkerosin – Treibstoff der Zukunft?
Mit alternativen Treibstoffen wollen die Swiss und der Flughafen Kloten ihre CO2-Emissionen bis zu 

80 Prozent verringern. Dabei setzen sie ab 2023 auf Solarkerosin. Derweil bastelt die EU an einer Beimischpflicht.

Erstbetankung eines Linienflugzeugs mit alternativem Treibstoff, Juli 2021.
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Marcel Hegetschweiler

Die Firmenflotten in der Schweiz 
werden zunehmends elektrisch. 
Dies bestätigen ein Blick auf meh-
rere Studien sowie eine Handvoll 
Rückmeldungen aus der Mobili-
tätsbranche. 

So gaben etwa in der Markstu-
die «Car Policy» des Mobilitäts-
dienstleisters Fleet Competence 
Group 72 Prozent von 160 befrag-
ten Unternehmen an, den Anteil 
ihrer E-Fahrzeuge in den nächs-
ten 12 bis 18 Monaten erhöhen zu 
wollen. «Haupttreiber für dieses 
neue Interesse an der Elektromo-
bilität ist bei den meisten von uns 
zurzeit begleiteten Unternehmen 
der Druck aus der Unterneh-
mensleitung in Verbindung mit 
‹Zero-Emission›-Zielen», sagt 
dazu Balz Eggenberger, Mana-
ging Partner und Gründer bei 
Fleet Competence. Auf der ande-
ren Seite habe aber auch das An-
gebot an interessanten Fahrzeu-
gen mit einer akzeptablen Reich-
weite in den letzten 12 Monaten 
stark zugenommen.

Interesse trifft Angebot
Dies wird von Marcel Guerry, 

CEO Emil Frey Schweiz, bestä-
tigt: «Das Interesse ist grundsätz-
lich gross, da es sich zum einen 
um eine moderne Technologie 
handelt und zum anderen viele 
Unternehmen in ihrer Unterneh-
mensführung Nachhaltigkeits-
ziele definiert haben.» In den  
Verkaufsräumen würden zudem 
Hunderte von verschiedenen 
Elektrofahrzeugmodellen zur 
Auswahl stehen. «Die aktuellen 
Verkaufszahlen zeigen, dass die 
neue Technologie gut ankommt 
und dass auch Importeure und 
Garagisten gute Arbeit leisten», 
so Guerry.

Über gut laufende Geschäfte 
mit Stromern freut man sich auch 
bei der AMAG Group AG: «Die 
Zahl der Anfragen hat sehr stark 
zugenommen», sagt Michael Bau-
mann, PR-Manager E-Mobilität 
bei AMAG. Zudem sei auch die 

Bereitschaft, batteriebetriebene 
E-Fahrzeuge in Fuhrparks aufzu-
nehmen, grösser geworden. Er 
sieht nebst den oben bereits er-
wähnten Ursachen noch zwei wei-
tere Faktoren für den E-Boom: 
lange Lieferfristen und Angebots-
reduzierungen bei Autos mit Ver-
brennungsmotoren.

Grosse Investition
Im vergangenen Jahr sagte der 

Geschäftsleiter des Käsevertriebs 
natürli zürioberland ag gegenüber 

der «Zürcher Wirtschaft», dass 
sein Unternehmen eigentlich ger-
ne einen E-Lkw in die Flotte auf-
nehmen würde. «Allerdings be-
tragen die Anschaffungskosten 
dafür ziemlich genau das Doppel-
te eines herkömmlichen Lkw», so 
Heller damals. Die durch die Nut-

zung des E-Lkw entstehenden 
Minderkosten würden diese 
Mehrinvestition erst nach mehre-
ren Jahren kompensieren.

Die Eberhard Bau AG in Kloten 
hat sich für die Anschaffung von 
zwei E-Lkw entschieden – trotz 
«grosser Investitionen», auf die 
auch Silvan Eberhard, Leiter Lo-
gistik und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei den Eberhard Unter-
nehmungen, hinweist. Nach einem 
Monat mit dem ersten Stromer 
zieht er ein positives erstes Fazit: 
«Der Kipper lässt sich normal im 
Tagesgeschäft einsetzen und ist 
den dieselbetriebenen Fahrzeugen 
absolut ebenbürtig.» Der einzige 
Nachteil sei die rund 5 Tonnen ge-
ringere Nutzlast gegenüber einem 
herkömmlichen Lastwagen.

Viel fahren, aber kurz
Der Eberhard-Fuhrpark um-

fasst aktuell 70 Fahrzeuge, zwei 
davon sind Elektrolastwagen. 
«Wir werden vorerst weitere Er-
fahrungen mit den E-Fahrzeugen 
sammeln», so Silvan Eberhard auf 
die Frage nach weiteren Elektrifi-
zierungen des Fuhrparks. «Für 
eine durchgängige Elektrifizie-

rung der Flotte ist es jedoch sicher 
zu früh.» Für Lastwagen mit den 
von der Eberhard Bau AG benö-
tigten Batteriekapazitäten sei der 
Elektrofahrzeughersteller Futuri-
cum aus Winterthur bis jetzt der 
einzige Lieferant. Zudem sei das 
Bereitstellen der Ladeinfrastruk-
tur für eine ganze E-Flotte eine 
grosse Herausforderung.

Abgesehen von Emissionszie-
len und Imagegewinn: Wann lohnt 
es sich für eine Unternehmung, 
die Flotte zu elektrifizieren? 
«Elektroautos sind finanziell und 
ökobilanziell dann am attraktivs-
ten, wenn 15 000 Kilometer und 
mehr pro Jahr gefahren werden», 
sagt dazu Luc Andrea Tschumper, 
Elektromobilitätsumstiegsberater 
bei Swiss eMobility. Dies treffe oft 
auf Aussendienst- und Service-
mitarbeitende oder Geschäftslei-
tungsmitglieder mit PW zu. Ge-
wisse Nachteile sieht wiederum 
Marcel Guerry von Emil Frey für 
gewisse Handwerker: «Für Hand-
werker in Bergregionen mit relativ 
langen Strecken, 4x4 und hohen 
Belastungen sind die derzeitigen 
Reichweiten für deren leichte 
Nutzfahrzeuge noch limitierend.» 

Firmenflotten werden elektrisch
Immer mehr Unternehmen in der Schweiz wollen E-Fahrzeuge in ihre Firmenflotten aufnehmen. Als Treiber 

fungieren häufig CO2-Emissionsziele. Teilweise hohe Investitionskosten, Bedenken bezüglich Reichweiten und 
Lademanagement dämpfen die Elektrifizierungsfreudigkeit – zu Unrecht, betonen Experten.

Der E-Fahrmischer der Eberhard Bau AG wird beladen.  Bild Eberhard Unternehmungen

«Die aktuellen  
Verkaufszahlen  
zeigen, dass die 

neue Technologie 
gut ankommt.»

Marcel Guerry
CEO Emil Frey Schweiz
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3 Stunden, gut investiert.
Für die berufliche Vorsorge Ihrer
Mitarbeitenden und für Sie selbst.

UBS Vorsorgeberatung für Unternehmen:
Richtig vorsorgen.

Anzeige

In den Agglomerationen im Flach-
land hingegen, wo zumeist Stre-
cken von deutlich unter 100 Kilo-
metern pro Tag zurückgelegt wür- 
den, seien die derzeitigen Reichwei-
ten dagegen kein Problem. 

Auf lange Sicht rentiert's
Nebst den Reichweiten von 

Elektrofahrzeugen beschäftigen 
die Unternehmen die Kosten für 
die betriebsinterne E-Mobilität 
und die Ladesituation. Betreffend 
Anschaffungskosten sind sich  
die E-Mobilitäts-Experten einig: 
Auf lange Sicht rentiert’s. «Ein  
E-Fahrzeug ist auf die Dauer 
günstiger», bringt es Michael 
Baumann von der AMAG auf den 
Punkt. «Mit Blick auf die Gesamt-
kosten und den CO2-Ausstoss 
lohnt es sich nach zwei bis drei 
Jahren in den allermeisten Fällen, 
elektrisch unterwegs zu sein.» 
Auch Balz Eggenberger von Fleet 
Competence verweist auf die Ge-
samtkostenbetrachtung: «Die Ge-
samtkostenvergleiche bei mehre-
ren Unternehmen haben gezeigt, 
dass E-Fahrzeuge in der Regel 10 

bis 15 Prozent günstiger sind und 
dies obwohl viele dieser Fahrzeu-
ge bei einer reinen Listenpreisbe-
trachtung 5000–10000 Franken 
teurer sind als beliebte Flotten-
fahrzeuge mit herkömmlichem 
Antrieb.» Gemäss Luc Tschumper 
setzt sich diese Erkenntnis der 
günstigeren Gesamtkostenrech-
nung für Stromer bei Firmen ver-
mehrt durch: «Die Kosten werden 
aus unserer Sicht in den nächsten 
Jahren zum Haupttreiber für die 
Beschaffung von E-Fahrzeugen», 
so der stellvertretende Geschäfts-
führer von Swiss eMobility.

Eher unter Druck
Eine Frage, die Tschumper bei 

seiner Beratungstätigkeit für Fir-
men in Sachen E-Mobilität auch 
immer wieder hört, ist: «Bleiben 
meine Mitarbeitenden mit E-Au-
tos stehen? Wo werden die gela-
den?» Er verweist dann auf mo-
derne Elektroautos mit Reichwei-
ten von 300 bis 400 Kilometern 
sowie Schnelllademöglichkeiten, 
die auch anspruchsvolle Fahrpro-
file abdecken könnten. Aufgeladen 

werden die E-Fahrzeuge laut 
Tschumper heutzutage zu Hause 
bei den Mitarbeitenden, an den 
Geschäftsstandorten und an öf-
fentlichen Ladestationen. «Grund-
sätzlich gibt es in der Schweiz vie-
le öffentliche Ladestationen», sagt 

Michael Baumann von der AMAG 
zum Thema Laden. «Ideal ist es 
aber natürlich, wenn man zu Hau-
se oder im Geschäft laden kann.» 

Da sich laut Balz Eggenberger 
mittlerweile klar abzeichnet, dass 
batterieelektrische Autos den 
Markt in den nächsten Jahrzehn-
ten beherrschen werden, seien für 
Firmen aber auch Investitionen in 
die notwendigen Ladeinfrastruk-
turen kein Risiko mehr.

Verbesserungspotenzial in Sa-
chen Laden sieht Marcel Guerry 
von Emil Frey noch bei den öffent-

lichen Ladestationen – und for-
dert mehr Tempo von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden: «Heute 
gibt es rund 115 000 E-Fahrzeuge 
und rund 6600 öffentliche Lade-
stationen in der Schweiz. Es müss-
ten aber schon heute 11400 vor-
handen sein, um den Erfolg dieser 
Technologie nicht abzuwürgen. 
Im Jahr 2025 rechnen wir mit ei-
nem Bestand von rund 500 000 
Fahrzeugen. Dann wären 45 000 
Ladestationen notwendig!»

INFO
Kostenlose Beratung
Bis ins erste Quartal 2023 
bietet Swiss eMobility KMU 
eine kostenlose Elektromobili-
tätsberatung. 
Mehr Infos 
unter: 

 
www.swiss-emobility.ch/de/
programme/charge4work

«Ein E-Fahrzeug 
ist auf Dauer 
günstiger.»
Michael Baumann

PR-Manager E-Mobility, AMAG
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Claudine Perrothon

Der Verkauf von Elektrofahrzeu-
gen hat im ersten Quartal 2022 
wieder zugelegt. Grund dafür sind 
nicht nur die gestiegenen Benzin- 
und Dieselpreise, auch wenn die 
hohen Treibstoffkosten momentan 
bei vielen Unternehmen stark 
spürbar sind. Vielmehr setzt sich 
die Elektromobilität immer mehr 
durch: Sie überzeugt durch eine 
konkurrenzfähige Reichweite, ver-
ursacht weniger Lärm und vor al-
lem sind Elektrofahrzeuge im Be-
trieb und Unterhalt günstiger.

Flottenelektrifizierung
Bis vor rund zwei Jahren war 

der Umstieg auf reine Elektroautos 
hauptsächlich für den privaten Ge-
brauch im Trend. Seither hat sich 
vieles verändert. Mittlerweile ha-
ben viele Unternehmen ihre Fahr-
zeugflotte teilweise oder sogar 
schon ganz elektrifiziert oder ha-
ben dies in Planung. Neben Nach-
haltigkeit und Imagegewinn sind die 
Kosten ein tragendes Argument für 
den Wechsel. Denn ein Elektro-
fahrzeug ist trotz aktuell noch hö-
heren Anschaffungskosten länger-
fristig kostengünstiger wegen tiefe-
ren Betriebs- und Unterhaltskosten. 
Gemäss Fernando Pinho, Business 
Development Director der Arval 
(Schweiz) AG hat die Zurückhal-
tung von Unternehmen beim Um-
stieg auf Elektromobilität aber auch 
mit fehlenden Fahrzeugmodellen 
zu tun: «Viele Unternehmen haben 
Kombifahrzeuge in ihren Flotten. 
Diese kommen vermehrt erst ab 
diesem Jahr elektrisch auf den 
Markt», so der Spezialist für Fahr-
zeugleasing. 

Rund ein Sechstel der Fahrzeuge 
von Arval waren 2021 bereits elek-
trisch. Ziel bis 2025 ist es, 30 Pro-
zent der Flotte zu elektrifizieren. 
«Wir sehen diesem Ziel sehr posi-
tiv entgegen. Meist dauert der Ent-
scheidungsprozess etwas länger, 
doch das Interesse an Elektrofahr-
zeugen bei Unternehmen ist sehr 
gross», sagt Fernando Pinho. Das 
Zögern sieht er neben den Fahr-

zeugmodellen auch in der Ladeinf-
rastruktur, vor allem Zuhause.  

Kernfrage Ladeinfrastruktur
 «Was in vielen europäischen 

Ländern bereits Realität ist, besteht 
in der Schweiz noch nicht: Das 
Recht zu Laden», sagt Daniela Sau-
ter-Kohler. Sie ist Expertin für La-
delösungen in Mehrfamilienhäusern 
und Gewerbebauten bei EKZ. «So 
kann es für Unternehmen, die ein-
gemietet sind, etwas mehr Energie 
kosten, Ladestationen oder eine La-
delösung für ihre Fahrzeugflotte 
einbauen zu lassen. Das gleiche gilt 
für Mitarbeitende, die in Mehrfami-
lienhäusern wohnen und ihr Ge-
schäftsauto über Nacht laden wol-
len», bestätigt die Spezialistin für 
Elektromobilität. Gleichzeitiges La-
den mehrerer Elektroautos belastet 
den Netzanschluss des Gebäudes. 
Aus diesem Grund benötigt man ein 
dynamisches Lademanagementsys-
tem, das die schwankenden Ver-
braucher, das heisst Heizung und 
Maschinen, im Gebäude berücksich-
tigt und gleichzeitig sicherstellt, dass 
die verfügbare Leistung für die La-
deinfrastruktur gleichmässig auf die 
zu ladenden Fahrzeuge verteilt wird. 
Neben der Infrastruktur benötigt es 
zudem ein Abrechnungssystem, um 

die anfallenden Ladegebühren trans-
parent und verursachergerecht auf 
die Mitarbeitenden oder jeweilige 
Kostenstelle zu verrechnen. 

Aktuell liegt der Fokus in der 
Elektromobilität auf der Weiter-
entwicklung der Batterien. Dabei 
geht es auch um die Entwicklung 
von neuen Batterien, ohne be-
grenzte Rohstoffe wie Kobalt oder 
Nickel. Es ist wichtig, dass es in Zu-
kunft günstigere, nachhaltigere und 
sicherere Batterien gibt, die gleich-
zeitig mehr Reichweite generieren. 
Denn obwohl die aktuellen Reich-
weiten der Fahrzeuge für die Mehr-
heit der Personen und Unterneh-
men reichen, ist noch immer eine 
gewisse Skepsis vorhanden. Dabei 
besitzen wir in der Schweiz ein gut 
ausgebautes Netz an öffentlichen 
Ladestationen, falls einmal eine 
Zwischenladung notwendig ist. 

Bidirektionales Laden
Was in den Medien vermehrt 

aufgenommen wird, ist hier in der 
Schweiz noch in den Anfängen: das 
bidirektionale Laden. Das Prinzip 
dahinter ist einfach erklärt: Dem 
Fahrzeug wird je nach Bedarf Ener-
gie zugeführt oder wieder entnom-
men, wenn Strom benötigt wird. Es 
wird jedoch noch eine Weile dau-

ern, bis sich diese Technologie in der 
Schweiz wirklich durchsetzt. Denn 
noch unterstützen wenige Fahrzeu-
ge bidirektionales Laden und bisher 
verfügen nur wenige Ladestationen 
über die nötige Technik. Aber Elekt-
roautos werden schon bald zuneh-
mend dafür ausgerichtet sein, in bei-
de Richtungen intelligent zu laden. 

Die dezentrale Produktion von 
erneuerbaren Energien nimmt lau-
fend zu und fällt unregelmässig an. 
Daher wird der Ausgleich von Netz-
schwankungen immer wichtiger. 
Wenn zum Beispiel eine Photovol-
taikanlage oder ein Windkraftwerk 
überdurchschnittlich viel Energie lie-
fert, so war diese bisher nur be-
grenzt speicherbar. Durch die Akkus 
der Elektrofahrzeuge gäbe es hinge-
gen zusätzlich Speicherkapazitäten. 
Die Zwischenspeicherung von lokal 
produziertem Strom in Elektroautos 
wird dazu beitragen, die Schwankun-
gen im öffentlichen Stromnetz aus-
zugleichen. So könnte das E Auto 
nicht nur einen Beitrag zur Netzsta-
bilität leisten, sondern auch ein wich-
tiger Baustein für die Energiewende 
werden. Es bleibt also spannend. 

Als Unternehmen sollte es je-
doch keine Frage mehr sein, ob auf 
elektrische Antriebe umgestellt 
werden soll, sondern wann. 

Elektrische Flotten der Zukunft
Immer mehr Unternehmen elektrifizieren ihre Fahrzeugflotten.  

Ob Lieferwagen, Personenwagen oder auch LKWs – die Zahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge nimmt 
zu. Wohin geht die Entwicklung der Autos? Und welche Vorteile haben Elektroautos für Unternehmen? 

Nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern auch für Unternehmen sind die Kosten für die Elektrifizierung gesunken. 

 
Bi
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Die Betreiber der veganen 
Roots-Restaurants in Zürich 
wurden an der IV-Arbeit-
gebertagung 2022 der SVA 
Zürich mit dem This-Priis 
ausgezeichnet.
Mark Gasser

Die IV-Arbeitgebertagung der So-
zialversicherungsanstalt des Kan-
tons Zürich lockte mit dem High-
light, dem This-Priis für innova- 
tive Integrationsbemühungen von 
KMU, wieder rund 200 HR-Ver-
antwortliche von Zürcher Arbeit-
gebenden an. Der Anlass begann 
einem Exkurs durch Autor und 
SRF-Buchkritiker Philipp Tingler. 
Unsere Epoche sei durch Beschleu-
nigung, Begrenzung und Erschöp-
fung geprägt. Gleichzeitig sei die 
Fähigkeit des Menschen, mit Mehr-
deutigkeit umzugehen, im Abneh-
men begriffen – allen Appellen ans 
vernetzte Denken zum Trotz. 

Das Zurückstecken von Ambi-
valenz produziere immer mehr 
Kitsch – als Kontrast zur Origina-
lität. «Kitsch suggeriert Eindeutig-
keit, die Ordnung der Welt», sagte 
Tingler. Im Umgang mit der – zu-
nehmend unterbundenen – Kon-
tingenz (Zufälligkeit, Unsicher-
heit) brauche es Aufgeschlossen-
heit. Und in dieser Fähigkeit sah 
Tingler eine Parallele zwischen 
dem Künstler und der Unterneh-
merin. Gerade zwei wesensver-
wandte Eigenschaften, Innovation 
und Humor, brächten Erkenntnis-
fortschritt durch Vorstellungskraft 
und neue Assoziationen. «Das ist 
eine Gabe des Künstlers wie des 
Unternehmers – man kann sie 
auch als Inspiration bezeichnen.» 

Aufgeschlossen und innovativ 
waren auch die fünf KMU, die im 
Final für den diesjährigen Zür-

cher IV-Award This-Priis vom  
5. April standen und die Martin 
Schilt, Leiter der IV-Stelle des 
Kantons Zürich, vorstellte. 

Innovation und Integration
Gewonnen hat die Gastrobe-

treiberin Juicetime GmbH in Zü-
rich. Der Preis – eine Silberschale 
– wird nun ein Jahr lang stets mit 
saisonalen Früchten gefüllt. Das 
passt zur Ausrichtung der Betrei-
berin der veganen «Roots»-Res-
taurants: In der kleinen Produk-
tionsküche auf dem Löwenbräu-
Areal werden täglich für sechs 
firmeneigene Restaurants Brokko-
li gedämpft, Salat gewaschen, Qui-
noa gekocht, Federkohl mariniert 
und Randen-Hummus gemixt. 

Die Jury begründete ihre Wahl 
unter anderem damit, dass die Be-
treiberin der veganen Restaurants 
der Branche zeigen wolle, dass es 
auch in der Gastronomie möglich 
ist, Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen, die nachhaltig gesund sind 
und es sogar ermöglichten, sich 
für die berufliche Eingliederung 
zu engagieren (siehe Kasten). 

Das vor sechs Jahren gegrün-
dete KMU gab einem ehemaligen 
Küchenchef die Chance, sich von 
einem Burn-out in die Arbeitswelt 
zurückzumelden. Seit bald zwei 
Jahren beschäftigt die Juicetime 
GmbH einen Mitarbeiter mit einer 
psychischen Erkrankung – ein ge-
lernter Koch, der früher als Kü-
chenchef mehrere Personalrestau-
rants von Grossbanken leitete. 

«Irgendwann ist er an der eigenen 
Perfektion gescheitert und in eine 
tiefe Depression gestürzt», erzähl-
te Mitgründer und Agronom Reto 
Sager. Nach dem Einstieg bei  
Juicetime steigerte der Mitarbei-
ter sein Pensum kontinuierlich auf 
100 Prozent. 

Erste vegane Corporate Mensa 
«Unsere Geschäftsleitung ist 

eigentlich eher Gastro-fern. Wir 
sind sehr geprägt vom Ingenieur-
wesen mit vier ETH-Ausgebilde-
ten und einem HSG-Absolventen. 
Aber gerade weil wir von ausser-
halb kommen, haben wir einen 
etwas anderen Blick auf die Prob-
leme der Gastronomie. Und da-
durch auch Lust und Freude dar-
an, diese anders zu lösen», erklär-
te Sager. Gleichzeitig kämen sie 
aus der «Gesundheits- und Fit-
ness-Bubble» und hätten gesunde 
Ernährung in der DNA – so wird 
auf ganzheitliche Ernährung ge-
achtet, auf Kristallzucker oder 
Frittiertes wird verzichtet. Eine 
Lebensmitteltechnologin schafft 
im Menü Angebote wie eine Bowl, 
welche den Tagesbedarf an Pro-
teinen oder Vitaminen deckt. 

Grosse Pläne hat Roots auch 
für dieses Jahr: In wenigen Wo-
chen wird die erste vegane Corpo-
rate Mensa eröffnet – im Firmen-
gebäude von Laufschuhhersteller 
On Running in Zürich-West. «Wir 
haben noch keine Erfahrungen 
bei der Corporate-Gastronomie. 
Wir glauben aber, dass es in Zu-

kunft extrem wichtig sein wird 
für eine Firma, sich über das gast-
ronomische Angebot zu differen-
zieren und ihre Mitarbeitenden zu 
motivieren, ins Büro zu kom-
men.» Die grosse Herausforde-
rung werde sein, dass sich auch 
Fleischesser willkommen und ab-
geholt fühlten und nichts vermiss-
ten. Daher werde die Kommuni-
kation nicht aggressiv oder plaka-
tiv auf veganes Essen ausgerichtet. 
«Wir möchten mit unseren Pro-
dukten punkten und nicht mit 
dem Claim.» 

Statt Kitsch wahre Werte

Das Team von Juicetime erhielt von Martin Schilt den This Priis.    Bild M. G.

Im Gespräch mit der «Zürcher 
Wirtschaft» erläuterte Sager 
Näheres zu nachhaltigeren 
Arbeitsplänen – ein Projekt, das 
erst seit zwei Monaten läuft: 
Unregelmässige Schichten, 
Zimmerstunden und Pikettein-
sätze verunmöglichen vielen 
Angestellten in der Gastrobran-
che Stabilität und Planungssi-
cherheit im Alltag. Nun soll mit 
gänzlich überarbeiteten Arbeits-
plänen und durch geschickte 
Implementierung eines Drei-
Schicht-Modells mehr Rücksicht 
auf einen geordneten Tagesablauf 
der Angestellten genommen 
werden. «Am Mittag sind wir 
darauf angewiesen, dass drei 
unserer stärksten Mitarbeiten-
den vor Ort sind. Sie werden 
ergänzt durch weitere Supporter 
im Stundenlohn», erklärt Sager. 
Ein über den einzelnen Restau-
rants übergeordnetes vierköpfi-
ges Team sorgt aber für die 
nötigen Ferienablösungen und 
Ausfälle übers ganze Unterneh-
men hinweg. Diese haben 
gleichzeitig eine Coaching-Funk-
tion bei den Teamleadern vor 
Ort, da sie die Probleme an allen 
Standorten kennen. Vorausset-
zung sei allerdings eine akribi-
sche jährliche Ferienplanung. Bei 
den Frühschicht-Nachtschicht 
und den Freitagen wird zudem 
versucht, eine sinnvolle Reihen-
folge zu erreichen.  

«Gesündere»  
Arbeitspläne für  
Gastromitarbeiter

THIS PRIIS
Die fünf Finalisten
•  Augenzentrum Ono AG, 

Wallisellen 
•  Esro AG, Kilchberg 
•  Juicetime GmbH, Zürich 
•  Tertianum Etzelgut, Zürich 
•  Zoo Zürich AG, Zürich 
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Dank dem cleveren Risiko-
Management innerhalb der 
Krankentaggeldversicherung 
der Groupe Mutuel sind Sie 
vorbereitet, wenn sich die 
Fehlzeiten Ihrer Mitarbeiter 
häufen und immer länger 
werden.

Jedes Unternehmen in der Schweiz 
muss laut Gesetz (OR 324a) seinen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
im Krankheitsfall eine Lohnfortzah-
lung gewähren. Diese ist jedoch auf 
maximal drei Monate begrenzt. Mit 
einer auf ihre Firma zugeschnittene 
Versicherungslösung hilft Ihnen die 
Groupe Mutuel, kranke Mitarbeiter 
schneller wieder in Arbeitsprozesse 
zu integrieren und Fehlzeiten auf ein 
Minimum zu reduzieren.

Brunnenvergifter aufspüren
«Das Zauberwort heisst Case 

Management», erklärt Anibal Mar-
tin, Generalagent Zürich bei der 
Groupe Mutuel. Einfach erklärt, ist 
das Case Management eine Hilfe-
leistung für Klienten. Wenn ein 
Unternehmen zum Beispiel Mitar-
beiter beschäftigt, die länger 
krankgeschrieben sind, gibt es Un-
terstützung. Ein Case Manager 
analysiert die Situation und hilft 
dabei, Lösungen zu finden, den  
betreffenden Mitarbeiter oder  

die betreffende Mitarbeiterin so 
schnell wie möglich wieder in  
Arbeitsprozesse zu integrieren. 
«Manchmal ist die Lösung eines 
solchen Falles komplex», sagt An-
ibal Martin. «Es gibt Fälle, bei de-
nen die Krankschreibung eines 
Mitarbeiters eng mit sozialen Fak-
toren verknüpft ist – wie etwa 
eine Teamzusammensetzung, die 
nicht funktioniert. In so einem Fall 
kann der Mitarbeiter nicht ins glei-
che Team zurückkehren, ansons-

ten ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis er wieder krankgeschrieben 
wird.» Es gilt laut Martin bei der 
Groupe Mutuel der Grundsatz: 
Was ist das Grundproblem und 
wie schaffen wir eine Lösung?

Ein weiteres nützliches Merk-
mal des Case Managements ist die 
Mediation zwischen Unternehmen 
und Mitarbeitern, wenn es zu einer 
schwerwiegenden Auseinander-
setzung wie Nötigungsvorwürfen 
kommt. In solchen Fällen ist eine 
direkte Kommunikation zwischen 
den betroffenen Parteien nicht 
mehr möglich. Der Case Manager 
übernimmt in so einem Fall die 
Kommunikation mit Schnittstellen 

wie der Invalidenversicherung und 
den verantwortlichen Ärzten. 

Kurzzeitabwesenheiten
Um Krankheitsfälle und andere 

Risikofaktoren eines Unterneh-
mens in der Zukunft auf ein Mini-
mum zu reduzieren, gibt es gezielte 
Instrumente im Gesundheitsma-
nagment. Bei der Groupe Mutuel 
wird dafür im Rahmen des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements 
ein branchenspezifisches Reporting 
erstellt. Dieses zeigt der betroffe-
nen Firma auf, wo Schwachstellen 
liegen. Bei einer Seifenmanufaktur 
könnte es zum Beispiel sein, dass 
die zu niedrige Einstellung der Ma-

schinen auf Dauer zu mehr Rü-
ckenschmerzen bei den Mitarbei-
tenden führen könnte, wenn diese 
nicht ergonomischer eingestellt 
werden. 

Groupe Mutuel: Ihr Versicherer mit der 
Extra-Dienstleistung für Ihre Firma

Gewährleistet die Fortzahlung von 80% des Lohns ab dem 3. Tag nach dem Unfall für einen versicher-
ten Maximallohn von Fr. 148’200.– pro Person und Jahr.  Grafik Groupe Mutuel

« Das Zauberwort 
heisst Case  

Management. »
Anibal Martin

Generalagent Zürich, Groupe Mutuel

Anibal Martin
Generalagent 
Zürich
Groupe Mutuel

FAKTEN
Darum lohnt sich eine Krankentaggeldversicherung
Für die meisten Firmen ist eine Krankentaggeld-Ver-
sicherung empfehlenswert. Sie lohnt sich meistens, 
denn wenn jemand schwer erkrankt, ist dies meist 
unerwartet. Ein Beispiel: Andrea Wagner ist seit 
fünf Jahren angestellt und hat ein monatliches 
Einkommen von 7’500 Franken. Sie erkrankt an 
einer Depression und wird für fünf Monate arbeits-
unfähig. 

Situation ohne Krankentaggeldversiche-
rung: Der Arbeitgeber muss für drei Monate 100 
Prozent des Lohns weiter bezahlen. Danach erhält 
die Mitarbeiterin keinen Franken mehr. Falls Sie als 
Arbeitgeber in dieser Zeit eine Stellvertretung für 
Frau Wagner angestellt haben, fallen nun doppelte 
Lohn-Kosten an.

Situation mit Krankentaggeldversicherung: 
Der Arbeitgeber zahlt den Lohn 30 Tage lang. Danach 
übernimmt die Krankentaggeldversicherung bis 
maximal 730 Tage die Lohnzahlung. Der Vorteil: 
Einerseits erhält Frau Wagner bis zu Ihrer Genesung 
je nach Vertrag 80 bis 100 Prozent des Lohns. Der 
Arbeitgeber kann in der Zwischenzeit eine Vertre-
tung für sie einstellen und muss – mit Ausnahme der 
Wartefrist – keinen doppelten Lohn zahlen.
Für Sie als Arbeitgeber sind folgende Fragen zentral: Wie 
lange sind die Mitarbeiter bereits angestellt? Denn die 
Dienstjahre bestimmen die Dauer der Lohnfortzahlungs-
pflicht, wenn keine Versicherung abgeschlossen ist. Eine 
weitere Frage ist: Wie hoch ist der Lohn? Brauche ich im 
Krankheitsfall eine Ersatzperson und will ich meine 
Angestellten grundsätzlich gut absichern?

Mehr zum Thema
Krankenversicherungen der Groupe Mutuel: 
www.groupemutuel.ch/de/Unternehmen
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Jeder Einsatz zählt

Von nah und fern hat es in 
den letzten Monaten 
«zurück in die neue 

Normalität» geklungen. Unter-
nehmen kämen in die Phase der 
Erholung. Nun ist auch diese 
neue Normalität bereits wieder 
Geschichte. Ist das unsere 
heutige Zeit, sind es die globalen 
Herausforderungen, die zu 
solchen Krisen führen? Mit 
welchen Rahmenbedingungen 
müssen Unternehmen künftig 
klarkommen, worauf sollen sie 
sich einstellen? Oder wird es 
immer weniger benennbare 
konstante Rahmenbedingungen 
geben? Befinden wir uns in einer 
Art quantenphysikmässigen 
Dynamisierung? Denn scheinbar 
stossen wir mit unseren bisheri-
gen Modellen, Wirtschaftstheo-
rien und Annahmen an Grenzen.

Kaum stellen sich Unternehmen 
auf eine Krise ein und sind 
mitten im Bewältigungsprozess, 
erscheint für sie bereits die 
nächste Krise, die alles Dagewe-
sene in den Schatten stellt. Was 
sollen sie tun? Die unternehme-
rischen Kernprozesse wieder an 
die neue Realität anpassen? 
Könnten uns Risikosysteme 
helfen, oder sollen wir auf 
Chaostheorien zurückgreifen? 
Bei der Chaostheorie zum 
Beispiel führen bei einem 

untersuchten Chaos Änderungen 
der Anfangswerte nach einer 
gewissen Zeitspanne zu einem 
völlig anderen Verhalten. 
Bekannt ist dies auch unter dem 
Begriff «Schmetterlingseffekt», 
wonach selbst der schwache 
Flügelschlag eines sehr weit 
entfernten Schmetterlings auf 
lange Sicht zu einem anderen 
Ablauf des grossräumigen 
Wettergeschehens führen kann. 
Gemäss der Chaostheorie also 
birgt jeder positive wirtschaft-
liche Einsatz von uns, mag er 
noch so unscheinbar klein sein, 
letztendlich die Möglichkeit 
einer grossen positiven Wirkung 
auf das Ganze in sich. 
Ob neue oder alte Normalität: 
Jeder Einsatz trägt irgendwann 
Früchte. Dies klingt ermutigend 
und auch etwas philosophisch.

KOLUMNE

Barbara Rüttimann 
Kommunikations-

beraterin

Unsere Experten
wissen, worauf sie achten
müssen.

Steuerberatung

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

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
0848 000 458 / 062 844 42 05
tiventa@tiventa.ch / www.tiventa.ch
Unsere Standorte: Bern, Freiburg,
Zürich, Schwyz, Graubünden

Lüftungsreinigung
und Raumlufthygiene
in Perfektion

Alle Arbeiten und Schulungen werden nach SWKI-
Richtlinien durchgeführt.

Reinigung und Desinfektionen
von Lüftungssystemen

Brandschutzkonzepte

Sicherheits-Checks

Hygieneanalysen

Seminare / Schulungen

Kontaktieren Sie uns. Wir schenken Ihnen einen Gutschein für
eine kostenlose Inspektion Ihrer Lüftungsanlage.

Anzeige Anzeige

Die IV-Neurenten sind im Jahr 
2021 erneut gestiegen. Es gab 
3497 Zusprachen, 4 Prozent mehr 
als im Jahr 2020. Gestiegen ist 
auch der Gesamtbestand der IV-
Renten. Weniger als 3 Prozent der 
13 800 IV-Anmeldungen im Jahr 
2021 hatten indes einen Bezug zu 
einer Covid-Erkrankung. Gemäss 
Jahresbericht der SVA Zürich be-
laufen sich die jährlichen Kosten 
für Prävention und berufliche In-
tegration bei der IV-Stelle Zürich 
auf total rund 280 Millionen 
Franken. Der Betrag macht rund 
ein Sechstel der gesamten IV-Kos-
ten im Kanton Zürich aus. 

Es geht aber auch bei der Ein-
gliederung aufwärts: Im Jahr 2021 
konnte nach einem Rückgang 
2020 die Eingliederung in 2885 
Fällen mit einer Erfolgs meldung 
abgeschlossen werden (+8 Prozent 
gegenüber Vorjahr). (ZW)

SVA: Zahl der  
IV-Neurenten  
ist gestiegen
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Nach den schwierigen 
Jahren 2020 und 2021  
fürs Gewerbe stehen die 
Gewerbeausstellungen für 
Aufschwung, Dynamik, 
Innovation, Tatkraft und 
Aufbruch. So etwa in Adliswil, 
Thalwil und Fehraltorf. 

Mark Gasser

Covidbedingt verzichteten zahl-
reiche Gewerbevereine in den ver-
gangenen beiden Jahren auf eine 
Gewerbeausstellung oder eine  
Gewerbeschau. Und das holen 
nun viele nach (siehe Kasten). 

Von Corona inspiriert war bei-
spielsweise der Titel «Booster von 
Adliswil» beim Albisstrassenfest 
des HGV Adliswil (19. Juni). Dabei 
wird die Albisstrasse zwischen den 
beiden Kreisel für den Verkehr ge-
sperrt und in eine Festmeile ver-
wandelt, mit geöffneten Ladenge-
schäften, vielen Ständen und At-
traktionen, zahlreichen Verpfle- 
gungsmöglichkeiten und einem 
spannenden Rahmenprogramm.

Die Lust auf die Gewerbeschau 
brodelt auch bereits seit zwei Jah-
ren beim GV Thalwil-Oberrieden, 
als die ersten OK-Sitzungen statt-
gefunden haben. Christian Kling, 
Co-OK-Präsident freut sich auf 
die grosse Bühne fürs Gewerbe 
vom 17. bis 19. Juni: «Als endlich 
am 17. Februar 2022 alle Mass-
nahmen des BAG fielen, waren 
wir gut vorbereitet und konnten 
sofort loslegen. Nun geht es in den 
Endspurt». Über 60 Ausstellende 
haben sich angemeldet. Rund 
12 000 Besucher werden über die 
drei Tage erwartet.

Corona-Verzögerung und...
Die EXPO in Fehraltorf ist eines 

von vielen Beispielen: Dass die Ge-
werbeschau auf dem Schulhaus-
areal stattfinden kann, ist ein 
Glücksfall. Denn wegen Lieferver-
zögerungen müsse die Gemeinde 
immer noch auf die Steine warten, 
um den Dorfplatz zu pflästern. «In 
diesen Zeiten ist die Unsicherheit 
gross, die Unternehmer sind gefor-
dert, die Arbeiten sind schwierig 
zu planen. Mit unberechenbaren 
Bauverzögerungen und massiven 

Preisaufschlägen muss man lernen 
umzugehen», meint Ursula Weiss, 
Gewerbevereinspräsidentin und 
OK-Mitglied. Sie selber kennt das 
als Gärtnerin – derzeit hätten sie 
alle Hände voll zu tun, die Nach-
frage übersteigt zeitweise auch in 
dieser Branche das Angebot.

Im Umgang mit Corona hat sich 
nebst Geduld schon Routine breit-
gemacht – und die Erkenntnis: 
Man muss die Feste feiern, wie sie 
die Situation (und die Politik) zu-
lassen. «Im Frühling waren wäh-

rend Corona Veranstaltungen hei-
kel. Aber beim Mai-Termin waren 
wir stets zuversichtlich und fan-
den: Das muss einfach gehen», 
sagt Weiss. «Wir haben uns im OK 
fast jeden Monat getroffen und uns 
gegenseitig bestärkt: Das ziehen 
wir durch.» Auch auf allfällige Co-
rona-Auflagen war man vorberei-
tet, nur ein gänzliches Veranstal-
tungsverbot hätte die Aufbruch-
stimmung noch kippen lassen. 

Auch in Fehraltorf werden über 
60 Ausstellende die Dreifachturn-

halle und das ganze Heigetgelän-
de in Fehraltorf beleben. Ein ein-
drückliches Rahmenprogramm 
wurde organisiert: mit Rega, Feu-
erwehr, Bauernspektakel, e-mo-
bile Driving Experience, Gastre-
gion Surselva, Chilbi, Alphornblä-
serin Lisa Stoll, Special-Guest 
Renzo Blumenthal und einer 
Tombola.

...Corona-Erfahrung
Eine Änderung ist in Fehraltorf 

das One-Way-System, bei dem die 
Gäste nicht hin und her fluktuie-
ren: Es wird nur je einen Eingang 
und einen Ausgang geben, so ist 
man zum «Rundlauf» gezwun- 
gen – und kommt auch an allen 
Ständen vorbei, ohne einen zu 
übersehen. «Es war ein Wunsch 
der Aussteller, dass alle gleich gut 
frequentiert werden.» 

Coronakonform ist auch das 
neue Standkonzept: Der lokale 
Standbauer gestaltet die neuen 
Stände nicht mehr so eng, son-
dern diese wirkten nun offener, 
auch gegen oben. Im letzten 
Herbst gestaltete sich die Besich-
tigung der Stände etwas schwie-
rig. Da man sich nicht treffen 
durfte, mussten die Unternehmer 
gestaffelt und nach Anmeldung 
die Stände begutachten.  

Lehrlingsparcours
Eine weitere originelle Idee: Als 

Mehrwert für Lehrbetriebe wird 
in Fehraltord ein Wettbewerb für 
die Sekundarschülerinnen durch-
geführt. Die Fragen zu den Lehr-
berufen werden übers Handy  
abgerufen, die Antworten müssen 
die Sekschüler bei den entspre-
chenden Ausbildungsbetrieben di-
rekt in Erfahrung bringen. In  
den letzten zwei Jahren sei das 
Schnuppern durch die Massnah-
men zur Eindämmung der Pande-
mie sehr erschwert worden. «Wie 
sollen Jugendliche schnuppern 
können, wenn die Angestellten im 
Homeoffice arbeiten? Die Ausbil-
dungsbetriebe machen gerne am 
Wettbewerbsparcours mit, um zu 
zeigen: Wir bilden Lehrlinge aus.» 
Unter den 17 teilnehmenden KMU 
seien auch solche aus der Gesund-
heitsbranche, etwa die Spitex oder 
das Geratrium aus Pfäffikon. 

INFO
Gewerbeschauen auf einen Blick
•  Eglisauer Gewerbe- und Shoppingmeile  22. bis 23. April
• Z’Wislig gmacht (Weisslingen)  30. April
•  Dübi-Mäss    28. April bis 1. Mai 
•  EGA (Egger Gewerbeausstellung) 28. April bis 1. Mai 
•  Witzberg Gewerbefest   30. April
•  HGV Elgg    7. bis 8. Mai
•  Expo Fehraltorf    6. bis 8. Mai
•  Hörifäscht    13. bis 15. Mai
•  Stadtfäscht Effi    20. bis 22. Mai
•  Albisstrassenfest   19. Juni
•  GWA Thalwil-Oberrieden  17. bis 19. Juni
•  Werkplatz Samstagern (Tag d. off. Tür) 2. Juli
•  EXPO Obfelden   26. bis 28. August
•  GEWA Wädenswil   1. bis 4. September
•  Gewerbeschau Dielsdorf  8. bis 11. September
•  Herbstmesse Rafz   24. bis 25. September

Frühlingsgefühle im Gewerbe

Ein Jahr vor der EXPO in Fehraltorf wird an einer Infoveranstaltung im Mai 
2021 das neue Standbaukonzept begutachtet.  Bild zvg
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Mohan Mani

Der Gewerbeanlass «Weltstadt 
Kloten» wurde im vergangenen 
Jahr erstmals «in neuer Form» 
durchgeführt: «Bis 2020 erstreck-
te sich der Gewerbeanlass, damals 
noch als ‹WunderWelt›, über eine 
grössere Fläche in Kloten er-
streckt, da alle teilnehmenden Ge-
schäfte die Besuchenden direkt bei 
sich im Geschäft oder Laden emp-
fingen», erinnert sich Gewerbever-
einspräsident Max Eberhard. «Im 
neuen Format der Weltstadt fokus-
siert sich alles auf den Bereich des 
Stadtplatzes, inklusive Kirchgasse 
und Stadthauswiese. Die Teilneh-
menden kreieren einen eigenen 
Stand mit einer individuell gestal-
teten Attraktion, damit sich das 
Publikum nicht so verteilt und 
wirklich ein einheitlicher Anlass 
entsteht, inklusive Bühnenauftrit-
te und breitem Gastroangebot.» 
Diese Grundstruktur hat sich im 
vergangenen Jahr bewährt, was 
sich auch im Feedback vieler Besu-
chender gezeigt hat. Deswegen 
wird der Grossteil des Anlasses so 
beibehalten – unter Berücksichti-
gung verschiedener Verbesserun-
gen und Learnings aus dem ersten 
Jahr der Durchführung.

Covid-Effekt noch spürbar
«Viele der Gewerbetreibenden, 

die auch im vergangenen Jahr mit 
dabei waren, finden die Idee eines 
lokalen Gewerbeanlasses grund-
sätzlich interessant und freuen 
sich auf den Anlass, gerade in der 
neuen Form der Weltstadt», so 
Eberhard. Sie ermögliche einen 
sehr engen Kontakt zu einem brei-
ten Publikum, wodurch auf sehr 
persönlicher und individueller 
Ebene Gespräche geführt und 

Einblicke gewährt werden könn-
ten. Aber: «In diesem Jahr hatten 
wir mehrere Gewerbetreibende, 
die aufgrund von knappem Perso-
nal, Ferienabwesenheiten und 
Ähnlichem nicht teilnehmen kön-
nen, obwohl das Interesse da war, 

und die gemäss eigener Aussage 
auch im kommenden Jahr ver-
mutlich wieder mitmachen wür-
den, wenn ihre Situation dies er-
möglicht.» Je nach Branche spiel-
ten hier wohl auch die beiden mal 
stärker, mal weniger stark spür-
bare Covidjahre mit – genau wis-
se man das aber nicht.

Nicht Verkauf steht zuoberst
Für Max Eberhard ganz wich-

tig: «Die Weltstadt Kloten 2022 
ist kein Verkaufsanlass. Abgese-
hen von den teilnehmenden Gas-
tronomen verkaufen die teilneh-
menden Geschäfte nichts vor Ort. 
Das Ziel des Anlasses ist es, dass 
das lokale Gewerbe sich der Be-
völkerung von einer nicht alltägli-
chen Seite zeigen kann, Kontakte 
geknüpft werden und man prä-
sent ist.» So würden auch die 
Mehrwerte spürbar, die lokale 

Klotener Unternehmen vor Ort im 
Geschäftslokal bieten können. 
Dieser persönliche Kundenkon-
takt sei gerade angesichts moder-
ner Trends wie etwa Onlineshop-
ping besonders wichtig.

Das Rahmenprogramm (siehe 
Kasten) soll eine Ergänzung zur 
Hauptattraktion des Anlasses – 
das lokale Gewerbe – sein. Es bie-
tet Besuchenden einen Mehrwert 
und sorgt für Unterhaltung: «Im 
letzten Jahr hatten wir eine tolle 
Stimmung am Anlass, was unter 
anderem durch die Bühnenauftrit-
te unterstützt wurde», sagt Eber-
hard, der sich schon jetzt auf tolle 
Attraktionen, viele Gespräche und 
Einblicke in den Alltag der Gewer-
betreibenden freut. «Verschiedene 
Teilnehmende haben sich wirklich 
tolle Attraktionen ausgedacht – 
von der abenteuerlichen Buchsta-
bensuche quer durch die Migros-
Filiale bis hin zum Eishockey-Tor-
wandschiessen am Stand der Axa 
Kloten ist so einiges dabei! Mehr 
wollen wir an dieser Stelle noch 
nicht verraten, schon bald wird 
aber unsere Veranstaltungsbro-
schüre mit der Übersicht über Teil-
nehmer und deren Attraktionen 
die Klotener Haushalte erreichen.»

«Das Gewerbe ist die Hauptattraktion»
Am 20. Mai 2022 findet die Weltstadt Kloten wieder «live» auf dem Stadtplatz statt. Der 

Gewerbevereinspräsident Max Eberhard freut sich schon jetzt riesig auf den Traditionsanlass.

Weltstadt Kloten: Letztjährige Besucher in bester Laune.  Bilder PD

WELTSTADT KLOTEN
Rahmenprogramm 20. Mai
 Stadtplatz:
• 16 Uhr: Interak-

tives Workout 
mit Mrs. Sporty

  Bühne Stadtplatz:
• 17.30 Uhr: Eirinn Irish Dance 
•  18.30 Uhr: Footprints Line 

Dance (Bühne Stadtplatz)
• 20 Uhr: Steelband Panvino 

meets Pina Colada 
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www.nebelspalter.ch/sommsmemo
NEBELSPALTER

Die Fakten und warum sie wichtig sind.
Somms Memo.
Täglich in Ihrer Mailbox.
Jetzt kostenlos abonnieren.

Anzeige

«Ziel des Anlasses 
ist es, das lokale 

Gewerbe von einer 
nicht alltäglichen 
Seite zu zeigen.»

Max Eberhard
Präsident Gewerbeverein Kloten
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Energiegeladener Vortrag 
zur Situation bei der 
Stromversorgung: EKZ-Mann 
Stefan Meyre beschrieb die 
Importstrategie der Schweiz 
als riskant und forderte an 
der KGV-Präsidentenkon-
ferenz die rasche Planung 
von «Notstromgruppen», 
sprich: Gaskombikraftwerken.  

Mark Gasser

«Der Mann ist zuständig dafür, 
dass wir Strom haben», meinte 
KGV-Präsident Werner Scherrer 
kurz. Er meinte damit Stefan Mey-
re, Leiter Geschäftsbereich Ener-
gie bei EKZ, als Gastreferenten an 
der KGV-Präsidentenkonferenz im 
Casinotheater in Winterthur vom 
23. März. Einen Referenten also 
mit energiepolitisch aktuellem Be-
zug, der sich mit der Frage ausein-
andersetzte: «Ist die Energiever-
sorgung für  die KMU im Kanton 
Zürich in Zukunft noch sicher?» 

Stefan Meyre redete nicht um 
den heissen Brei und gab gleich zu 
Beginn zu Protokoll: «Niemand 
hatte die Verdoppelung der Strom-
preise kommen sehen. Die Be-
schaffung wird bis 2023 sogar das 
Dreifache gegenüber 2020 betra-
gen» (siehe Bild). Und seit wenigen 
Tagen spricht Energieministerin 
Sommaruga von einem Rettungs-
schirm für die Stromwirtschaft.

Und er stellte gleich klar: Die 
Schweiz ist strommässig keine In-
sel. Die europäischen Staaten sind 
einander in technischer Hinsicht 

ausgeliefert. Innert Zehntelsekun-
den müssen Angebot und Nachfra-
ge ausgeglichen sein: Die Stabilität 
auf dem europäischen Verbund-
netz bedingt eine ständige Span-
nung von 50 Hertz. Im Inland ist 
die Versorgungssicherheit das Pro-
dukt von Verantwortlichkeiten auf 
unterschiedlichen Ebenen: Und 
zwar zwischen den in- und auslän-
dischen Produzenten, dem Über-
tragungsnetz (Hochspannung), 
den überregionalen und regiona-
len Verteilnetzen (Swissgrid und 
Axpo) sowie lokalen Verteilnetzen 
(EKZ und weitere Versorger). 

Was die Stabilität desselben an-
belange, gab er sich zuversichtlich: 
Er prognostizierte zwar für die 
nächsten Jahre mehr kleinere 
Stromausfälle. Und die Anzahl 
«Korrektureingriffe» von Swiss-
grid zur Stabilisierung nähmen 
jährlich zu. «Ich sehe aber keine 
grossen Blackouts auf uns zukom-
men. Man muss nicht auf Panik 
machen.» 

Gefährliche Sorglosigkeit
Wenn aber von «Netzgenpäs-

sen» bis 2035 die Rede ist, so sind 
das aus Meyres Optik grosse In-
vestitionen alternativlos. Die 
Stromlücke erstreckt sich dann-
zumal gemäss Prognos-Zahlen 
sogar (mit Ausnahme der Som-
mermonate) übers ganze Jahr. 

Die Importstrategie, welche die 
Schweiz fahre, sei riskant, eine 
«Notstromgruppe» in Form eines 
Zubaus von Gaskombikraftwerken 
sowie einer Erhöhung der Wasser-

kraftreserve wären zur Deckung 
der Spitzenlasten aus seiner Sicht 
unumgänglich. «Jedes grössere 
Spital hat ein Notstromaggregat», 
so Meyre. Seit Beginn der Ukrai-
nekrise seien das Bewusstsein und 
die Akzeptanz für Gasspeicher-
kraftwerke immerhin gewachsen.  

Zu den dringenden Massnah-
men für eine sichere Stromversor-
gung zählt Meyre die zeitnahe Ein-
holung von Bewilligungen, um 
Netzengpässe zu beseitigen, und 
den bilateralen Abschluss techni-
scher Verträge mit den umliegen-
den nationalen Netzgesellschaften. 
So hat Swissgrid Ende 2021 einen 
privatrechtlichen Vertrag mit dem 
Übertragungsnetzbetreiber an der 
Südgrenze «Italy North» abge-
schlossen – ein wichtiger Mosaik-
stein für die Netzsicherheit.

Die Politik habe es verpasst, die 
Weichen zu stellen, um in naher 
Zukunft die Frequenzstabilität zu 
gewährleisten und eine Zunahme 
an Netzengpässen – deren neun 
wären besonders dringend – zu 
vermeiden. Den grössten Engpass 
verortet Meyre im Wallis: «Aber 
wir kommen mit unseren Anlie-
gen bei den Leuten nicht an. Der 
Leitungsbau ist politisch schwie-
rig – wir müssten mit dem Ausbau 
durchstarten.» Wie andere Strom-
versorger, hat auch EKZ vermehrt 
Akzeptanzprobleme bei der «Ba-
sis» für Trafos und Unterwerke. 

Die Antwort auf die Frage, wie 
der Mehrbedarf an Strom in Zu-
kunft gedeckt werden soll, fasste 
Meyre unter dem Stichwort «drei 

D» zusammen: Dezentralisie-
rung, Dekarbonisierung und Digi-
talisierung. Für die Zukunft prog-
nostiziert er gar – etwas über-
spitzt – «auf jedem Haus eine 
Photovoltaikanlage», und Ölhei-
zungen würden vermehrt durch 
Strom ersetzt. Insgesamt werde 
elektrische Energie wichtiger wer-
den, wodurch auch das EKZ-Ver-
teilnetz stärker belastet werde 
und höhere Leistungsspitzen ver-
kraftet werden müssten. Die 
Netzlast vor allem in den kälteren 
Monaten werde deutlich steigen. 

Mit einem Praxisbeispiel der 
Streng Plastik aus Niederhasli, die 
rund 90 Prozent der rund 1400 
MWh im Eigenverbrauch nutzen 
kann, illustrierte Meyre, wie ne-
ben dem Netzausbau und dem Zu- 
und Ausbau der Notversorgung 
auch die Integration tausender PV 
Anlagen zur Stabilität und Versor-
gungssicherheit beitragen kön-
nen. Grosse Solaranlagen produ-
zierten überdies günstigen Strom 
für Industrie und Gewerbe. 

KGV-Parolenfassung
Im Anschluss an Meyres in je-

der Hinsicht energiegeladenen 
Vortrag stellte KGV-Geschäftsfüh-
rer Thomas Hess die Parolen für 
den 15. Mai vor. Da grossmehrheit-
lich keine KMU-Betroffenheit aus 
den Vorlagen hervorgeht, verzich-
tet der KGV sowie der Vorstand 
weitestgehend auf eine Parole – 
mit Ausnahme des einstimmigen 
«Nein» zum Elternzeitgesetz (Seite 
20) sowie der Zustimmung zur 
Frontex-Vorlage (S. 16). 

Stromversorgung: Spiel mit dem Feuer

Die Grosshandelspreise für Strom sind in den letzten Monaten explodiert 
(siehe Grafik). Die Endkunden-Stromtarife steigen 2023 deutlich an.  Bild M.G.

Anzeige Anzeige

Partnervermittlung
mit Charme
persönlich • seriös • kompetent
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich
Telefon 044 534 19 50.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Kathrin Grüneis

Ihr lokaler Partner für
moderne, hochwertige
und sichere IT-Lösungen.

neobix AG
Riedgarten 4
8600 Dübendorf

neobix.ch
info@neobix.ch
044 521 26 90

Security
Cloud
Infrastruktur
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Volksinitiative «Für eine Elternzeit» 
(Elternzeit-Initiative)

Die kantonale Elternzeit-Initiative der SP 
verlangt eine Elternzeit von 36 Wochen. 
Jeder Elternteil soll Anspruch auf 18 Wochen 
Elternzeit haben. Diese ist ihm von der 

Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber als Freizeit zu 
gewähren. Seit der Einführung des Vaterschaftsurlaubs 
Anfang 2021 haben arbeitende Eltern in der Schweiz 
bei der Geburt eines Kindes gesetzlichen Anspruch auf 
14 Wochen Mutterschaftsurlaub und 2 Wochen 
Vaterschaftsurlaub. Gemäss Initiative entsteht der 

Anspruch auf Elternzeit am Tag 
der Geburt des Kindes oder bei 
dessen Aufnahme zwecks 
Adoption (bis 18-jährig). Die 
Finanzierung erfolgt durch 
paritätische Beiträge der 
Arbeitgebenden und Arbeitneh-
menden.

Für den KGV ist klar: Eine derartige Ausdehnung des 
Urlaubs sprengt den für die Zürcher Unternehmen 
zumutbaren Rahmen. Sie stellt insbesondere KMU 
aufgrund der überlangen Abwesenheiten von Mitarbei-
tenden vor finanzielle und organisatorische Probleme. 
Allein die direkten Kosten für die Arbeitgeber durch 
höhere Abgaben werden auf über 200 Mio. Franken 
pro Jahr geschätzt. Dazu werden die Unternehmen 
gemäss einer Studie nochmals mit bis 1.6 Mrd. 
Franken pro Jahr an indirekten Kosten belastet (z.B. 
für Mitarbeiterersatz, Ertragsausfälle durch Absen-
zen). Insbesondere kleinere und spezialisierte Unter-
nehmen wären von der Initiative betroffen: Adäquate 
Stellvertretungen gibt es nur selten oder sind schwierig 
zu finden, da viele Betriebe spezialisierte Arbeitskräfte 
beschäftigen. Jede Abwesenheit eines Mitarbeitenden 
ruft bei betroffenen KMU organisatorische Schwierig-
keiten hervor. Unter Umständen können Aufträge nicht 
angenommen werden. Ein Zürcher Alleingang sorgt 
zudem für einen Nachteil des Wirtschaftsstandorts 
Zürich gegenüber anderen Kantonen.
  Parole: Nein

Frontex: Übernahme der Verordnung 
über die europäische Grenz-  

und Küstenwache

Mit der Übernahme und Umsetzung der 
revidierten EU-Verordnung soll die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache (Frontex) ein stärkeres 

Mandat erhalten, um gemeinsam mit den nationalen 
Behörden die Schengen-Aussengrenzen besser zu 
schützen. Der Schutz der Schweizer Grenzen bleibt 
dabei weiterhin gewährleistet. Die EU baut seit 2016 
die Grenz- und Küstenwache 
Frontex mit mehr Personal und 
technischer Ausrüstung aus.
An diesem Ausbau muss sich 
auch die Schweiz beteiligen, weil 
es sich um eine Schengen-Wei-
terentwicklung handelt. Der 
finanzielle Beitrag der Schweiz steigt von 14 Millionen 
Franken pro Jahr auf rund 61 Millionen Franken pro 
Jahr bis 2027. Zudem soll die Schweiz Frontex auch 
mehr Personal zur Verfügung stellen.
Ein Nein zur Frontex-Vorlage würde den Verbleib bei 
Schengen/Dublin gefährden. Für den KGV ist klar, dass 
dies unbedingt verhindert werden muss. Ein Ausschluss 
hätte insbesondere für den Tourismus und die Hotellerie 
schwerwiegende Folgen. Die Schweiz würde für nicht-
europäische Touristen zur Visums-Insel in Europa. Gera-
de im Flughafen-Kanton Zürich sind viele KMU 
angesiedelt, die vom Tourismus direkt oder indirekt 
abhängig oder auf internationale Märkte ausgerichtet 
sind. Für Schweizer Touristen und Geschäftsleute ist 
barrierefreies Reisen in Europa elementar. Mit einem Ja 
zur Vorlage kann dieses gesichert werden.
 Parole: Ja

Keine Parole:
ZH: Klimaschutzartikel
ZH: Stimm- und Wahlrechtsalter 16 (ohne 
Herabsetzung des Wählbarkeitsalters 18)
ZH: Kantonales Bürgerrechtsgesetz 
CH: Filmgesetz
CH: Transplantationsgesetz

PAROLEN DES KGV ZU DEN ABSTIMMUNGEN VOM 15. Mai

Javastrasse 4 ● 8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44
info@bps.zuerich ● www.bps.zuerich

Print- und Medienprodukte:
Wir sind Ihre Spezialisten!

Fragen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Anzeige
KURZ UND BÜNDIG
Zürich weiter Spitzenreiterin 
bei den Löhnen
Arbeitnehmende im Kanton 
Zürich, in dem besonders viele 
wissensintensive Dienstleister 
ansässig sind, erhielten auch im 
Jahr 2020 den landesweit 
höchsten Lohn. Der Medianlohn 
beträgt monatlich brutto 7114 
Franken. Arbeitnehmende mit 
Tieflöhnen sind oft Frauen. Das 
sind gut 1500 Franken, also 20% 
mehr als im Tessin, der Grossre-
gion mit den tiefsten Median-
löhnen. (r.)

Im Kantonsrat wurde die Volks-
initiative «Keine Steuerge-
schenke für Grossaktionäre» 
behandelt. Die Initiative der 
Alternativen Liste hätte zur Fol-
ge, dass im Kanton Zürich der 
Teilbesteuerungssatz von 50 auf 
70 Prozent für ausgeschüttete 
Gewinne erhöht würde (AG, 
GmbH, Genossenschaft). Mit 
der Teilbesteuerung solle eine 
Mehrfachbesteuerung durch 
Gewinn- und Einkommens-
steuer begrenzt werden. 
Die vorgeschlagene Erhöhung 
hätte zur Folge, dass die 
Steuerbelastung durch die 
Gewinn- und Einkommens-
steuer um 7 % ansteigt. 
Leidtragend wären viele KMU, 
die zusätzlich belastet würden. 
Denn viele deren Inhaberinnen 
und Inhaber besitzen weit mehr 
als 10 Prozent Anteile ihrer 
Unternehmen. Mitbesitzer von 
KMU gelten gemäss Initiative 
somit als «Grossaktionäre» und 
sollen zusätzlich zur Kasse 
gebeten werden.
Die allermeisten Nachbarkanto-
nen haben einen Teilbesteue-
rungssatz von unter 70 Prozent, 
die Mehrheit gar 50 Prozent. 
Die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandorts Zürich würde 
leiden. Dies könnte zur 
Abwanderung von Unterneh-
men führen. Mit der Mehrbe-
lastung wäre die Steuerbelas-
tung für Unternehmen im 
Kanton Zürich gar höher als vor 
der SV 17-Gesetzesänderung.
In Zeiten, wo der Kanton 
Milliardenüberschüsse aus- 
weisen kann, ist eine solche 
Steuererhöhung für KMU nicht 
begründbar. Statt zusätzlicher 
Steuereinnahmen baucht es 
steuerliche Entlastungen für 
natürliche und juristische 
Personen. Regierungsrat und 
Kantonsrat lehnen die Volksini-
tiative ab. Letztes Wort werden 
die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger haben.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.ch
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nein-stimmrechtsalter16.ch 

In unserer demokratischen Gesellschaft gehören Rechte und Pfl ichten 
untrennbar zusammen. Unter dem Druck von radikalen Kräften will nun 
eine knappe Kantonsratsmehrheit dieses Gleichgewicht zerstören. 
Das ist schädlich für unsere Demokratie!

 Unehrlich: Die Befürworter wollen die Minderjährigen zwar abstimmen 
lassen (aktives Wahlrecht). Verwehren ihnen aber das passive Wahl-
recht, um für öffentliche Ämter zu kandi dieren. Ehrlich wäre es 
gewesen, die Volljährigkeit auf 16 Jahre zu senken. 

Unvorbereitet: Die Staatskunde in der Berufsschule oder im 
Gymnasium vermittelt das demokratische Verständnis. Durch das 
Stimmrechtsalter 16 könnten die Jugendlichen abstimmen, 
ohne diesen Schulstoff je behandelt zu haben. Das ist so gefährlich, 
wie wenn plötzlich Autofahren ohne Prüfung erlaubt wird.

Gleichgewicht zwischen Rechten und P� ichten zerstören? Am 15. Mai:

Anzeige

Am 15. Mai steht bei der 
Frontex-Abstimmung die 
Schengen-Mitgliedschaft  
der Schweiz auf dem Spiel. 
Ein Schengen-Aus wäre  
ein weiterer Tiefschlag für 
Tourismus und Wirtschaft, 
und die Schweiz würde 
einen grossen Sicherheits-
verlust erleiden.

Martin von Moos

Seit 2005 ist die Schweiz ein as- 
soziiertes Schengen-Mitglied. Sie 
profitiert dadurch von offenen 
Grenzen, Reisefreiheit, wirtschaft-
lichem Austausch und Sicherheit 
durch die koordinierte Polizei-Zu-
sammenarbeit mit den europäi-
schen Ländern. Als Schengen-Mit-
glied ist die Schweiz verpflichtet, 
sich an der vom Bundesrat und 
Parlament beschlossenen Frontex-
Erweiterung sowohl personell als 
auch finanziell zu beteiligen. Bis 
2027 soll der Schweizer Beitrag 
sukzessive auf jährlich 61 Millio-
nen Franken erhöht werden. Weil 
linke Kreise dagegen das Referen-
dum ergriffen haben, stehen unse-
re Sicherheit und Reisefreiheit auf 
dem Spiel: Denn kommt die 
Schweiz ihrer Verpflichtung nicht 
nach, wird der Schengen-Vertrag 
innerhalb von 6 Monaten automa-
tisch gekündigt. Auch wenn die 
Referendumsführer gerne etwas 
anderes behaupten, in den Verträ-

gen steht schwarz auf weiss: Betei-
ligt sich die Schweiz nicht an Fron-
tex, ist Schengen Geschichte.

Harter Schlag für Tourismus 
Die Schweizer Tourismus- und 

Hotelleriebranche profitiert stark 
von Schengen. Seit der Einfüh-
rung des Schengen-Visums, mit 
dem sich Touristinnen und Tou-
risten aus Drittstaaten während 
90 Tagen uneingeschränkt inner-
halb des Schengenraums und da-
mit auch in der Schweiz bewegen 
können, sind die Logiernächte 
von Reisenden aus Fernmärkten 
markant angestiegen. Der verein-
fachte Visumsprozess ist beson-
ders für Reisende aus China, In-
dien und den Golfstaaten ein 
grosses Plus. Scheidet die Schweiz 

aus Schengen aus, müssten diese 
Gäste künftig einen komplizier-
ten Visumsprozess auf sich neh-
men. Mit einer Visumsinsel 
Schweiz könnte der Tourismus bis 
zu 40 Prozent seiner ausländi-
schen Gäste und damit bis zu 500 
Millionen Franken pro Jahr ver-
lieren. Das wäre für die von der 
Pandemie gebeutelte Tourismus- 
und Hotelleriebranche ein weite-
rer harter Schlag. 

Wirtschaft und Sicherheit 
Doch an Schengen hängt noch 

mehr. Es ist davon auszugehen, 
dass bei einem Wegfall von Schen-
gen das Schweizer BIP um bis zu 
3,7 Prozent zurückgehen und die 
Exporte bis zu 5,6 Prozent tiefer 
ausfallen werden. Dies hätte 

selbstverständlich auch einen Ein-
fluss auf das jährliche Pro-Kopf-
Einkommen, das sich um bis zu 
1600 Franken reduzieren dürfte.

Dem nicht genug: Ohne Schen-
gen werden an den Schweizer 
Grenzen wieder systematische 
Kontrollen eingeführt. Es würden 
Wartekosten in Milliardenhöhe 
entstehen, und unsere Wettbe-
werbsfähigkeit würde leiden. 

Aber auch der Sicherheitsas-
pekt soll an dieser Stelle nicht  
unkommentiert bleiben. Dank 
Schengen/Dublin hat die Schweiz 
Zugang zum Schengener Informa-
tionssystem (SIS), dem zentralen 
europäischen Fahndungssystem. 
Ohne dieses wäre die koordinier-
te Bekämpfung von grenzüber-
schreitender Kriminalität nicht 
mehr möglich und die Schweizer 
Polizei wäre blind. 

Frontex: Ein klares JA 
Für die Reisefreiheit, die Si-

cherheit, die Wirtschaft und die 
Schweizer Hotellerie- und Tou-
rismusbranche braucht es am  
15. Mai ein klares Ja zu Frontex-
Schengen. Gleichzeitig senden wir 
unseren europäischen Partnern 
damit ein starkes Signal für eine 
partnerschaftliche Zukunft. Denn 
nur mit einer stabilen Beziehung 
zu Europa wird es uns auch in Zu-
kunft möglich sein, vom gemein-
samen wirtschaftlichen Aus-
tausch und von offenen Grenzen 
zu profitieren.

Nicht nur der Schweizer Tourismus 
braucht ein JA zu Frontex-Schengen

«Visumsinsel verhindern»: Martin von Moos, Präsident Zürcher Hotelier-Verein. 
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STAND-BYE!
Verabschieden Sie sich vom Betrieb ohne Nutzen und sparen Sie
Energie und Kosten in Ihrem Unternehmen.

Von der Wirtschaft. Für die Wirtschaft.

 www.enaw.ch  +41 44 421 34 45

Anzeige

Die «Filmsteuer» würde 
TV-Sender und Streaming-
dienste schröpfen – und 
zwar nach Bruttoumsatz, 
nicht nach Gewinn. Die 
Europa-Quote würde zudem 
Angebot und Konsumfreiheit 
einschränken.

Luis Deplazes

Am 15. Mai stimmen wir über das 
nationale Filmgesetz (Lex Netflix) 
ab. Dieses sieht vor, dass sowohl 
Streaming-Anbieter als auch pri-
vate TV-Sender mindestens 4% ih-
res jährlichen Bruttoumsatzes als 
Filmsteuer in Filmschaffende hier-
zulande investieren müssen. Darü-
ber hinaus müssten neu mindes-
tens 30% der angebotenen Filme 
und Serien europäischer Produk-
tion sein. Zwangsabgaben, Richt-
linien für Anbieter und Bevormun-
dung im Konsum – sieht so die Zu-
kunft der Schweizer Bildschirm- 
unterhaltung aus? Weshalb dies 
nicht Realität werden darf, möchte 
ich an drei Punkten festmachen.

Filmsteuer
Möglicherweise sind Ihnen im 

obigen Teil die zwei relevanten 
Stichwörter bereits aufgefallen. 
Die Filmsteuer beträgt mindestens 
4% auf den in der Schweiz erziel-
ten Bruttoumsatz. Normalerweise 
werden Unternehmen nach ihrem 
Gewinn besteuert. Dass hier auf 

einmal der Bruttoumsatz Richt-
wert sein soll, ist absurd. Zudem 
kann der Bundesrat diesen Pro-
zentsatz beliebig und eigenständig 
erhöhen. Dass diese Steuer in 
Form einer Zwangsinvestition in 
Schweizer Produktionen erhoben 
wird, hilft dabei kaum mehr.

Europa-Quote 
Mindestens 30% des Angebo-

tes auf einer Streaming-Plattform 
bzw. der ausgestrahlten Produkti-
onen eines privaten TV-Senders 
müssten neu europäisch sein. Da 
es bereits ein zwangsfinanziertes 
Schweizer Fernsehen gibt, kann 
die Verfügbarkeit von hiesigen 
Produktionen für Herr und Frau 
Schweizer keinesfalls infrage ge-

stellt werden. Mit dieser neuen 
Auflage würde aber das Angebot 
auf Streaming-Plattformen arg 
eingeschränkt und die Konsum-
freiheit beschnitten.

Aller guten Dinge sind drei? 
Würde dieses Gesetz in Kraft tre-
ten, würde bereits ein drittes Mal 
Geld für den Schweizer Film einge-
zogen. 84 Millionen Franken flies-
sen jährlich über Steuergelder di-
rekt zu Schweizer Filmschaffenden. 
Hinzu kommen weitere 50 Mio. 
Franken über die Serafe-Gebüh-
ren. Mit der vorliegenden «Lex Net-
flix» würde ein drittes Mal die hoh-
le Hand gemacht. Ich persönlich 
löse mein Netflix- und Disney+ 
-Abo bewusst, um ausländische 
Produktionen zu sehen, die im TV 

hierzulande nicht zu sehen sind. 
Bei Annahme des Gesetzes würde 
meine Taktik aber im Nu überholt 
und ich wäre einmal mehr gezwun-
gen, ein Angebot zu finanzieren, 
welches ich nicht nutzen möchte.

Büchse der Pandora
Erst kürzlich wurde aus Bern 

verlautet, dass Spotify die nächs-
ten sein könnten, welche einer sol-
chen Zäsur unterzogen werden 
(den schadenfreudigen Unterton 
jener Personen möchte ich mir da-
bei nicht vorstellen). Ich möchte 
die Schweizer Bevölkerung davor 
bewahren, dass hier die Büchse 
der Pandora geöffnet wird.

Dass Staat und Kunst nicht har-
monieren, zeigt das jüngste Bei-
spiel des Schweizer Filmes «Ala 
Kachuu». Dieser für einen Oscar 
nominierten Film, wurde zuvor 
vom Bundesamt für Kultur als 
«nicht förderungswürdig» emp-
funden.

Sowohl angesichts des Geset-
zes als auch mit einem Blick in die 
Zukunft muss diesem Gesetz ein 
Oscar-prämiertes Nein verliehen 
werden.

Weshalb das neue Filmgesetz  
ein Oscar-prämiertes Nein verdient

Luis Deplazes
Präsident Jung-
freisinnige Zürich
Komitee  
«Filmgesetz Nein»

Gefährdung der Konsumfreiheit: Die «Lex Netflix».  Bild stock.adobe/Kaspars Grinvalds
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Mark Gasser

Die Unternehmen aus dem 
Grossraum Zürich mit Pro-
duktionsstandorten in der 

Ukraine waren vorgewarnt: Das 
Szenario eines Krieges wurde im-
mer wahrscheinlicher, schnell wa-
ren daher Notfallkonzepte zur 
Hand, als es soweit war. Während 
die Betriebe um Kiew teilweise 
vom Krisenmodus zur Wiederauf-
nahme der Produktion übergehen, 
atmen auch die Mitarbeitenden auf 
– zumindest jene, die genug haben 
von der Isolation. 

Die Vetropack Holding AG aus 
Bülach, eine der grössten Herstel-
lerinnen von Glasverpackungen in 
Europa, hatte ihre Produktion in 
der Ukraine bereits kurz vor dem 
Beginn der russischen «Spezial-
operation» in der Ukraine tempo-
rär ausgesetzt. Der Standort Gos-
tomel, an dem rund 630 Mitarbei-
tende tätig waren, belieferte eine 
Vielzahl Abnehmer im Heimat-
markt Ukraine mit Glasbehältern 
für Lebensmittel und Getränke. 

Die Ereignisse trafen die Unter-
nehmensgruppe nicht unvorberei-
tet: Angesichts der sich zuspitzen-
den politischen Lage hatte das  
Vetropack-Management in enger 
Zusammenarbeit mit der Werks-
leitung in Gostomel wenige Kilo-
meter ausserhalb von Kiew in den 
Wochen davor bereits einen Kri-
senplan entwickelt, der am 24. Fe-
bruar zum Zug kam. Die Weisung 
frühmorgens an die Mitarbeiten-
den: Sie sollten ihre Arbeit nieder-
legen und würden bei vollem Ge-
halt vorübergehend freigestellt. 
Kurz darauf, am 6. März, wurde 

«Die meisten 
Ukrainer wollen  
im Land bleiben»
Es gibt in der Ukraine rund 130 Schweizer Unter-
nehmen. So auch die Glasverpackungsherstellerin 
Vetropack aus Bülach und die Rapperswiler 
Industriegruppe Weidmann in der Nähe von Kiew. 
Beide hatten einen Notfallplan. Wichtig sind aber 
zurzeit vor allem die Kommunikation – und Hilfsgüter. 

der ukrainische Produktions-
standort der Vetropack-Gruppe 
durch militärische Aktionen stark 
beschädigt. Dass diese im Zusam-
menhang mit der russischen 
Bombardierung des Militärflug-
hafens Antonov in Gostomel ste-
hen, kann nur vermutet werden. 

Informationen über die Situati-
on vor Ort zu erhalten sei schwie-
rig, weil die Infrastruktur beschä-
digt sei. Die Kommunikation über 
das lokale Firmennetz funktio-
nierte zeitweise nicht mehr, an-
fangs seien klassische Kommuni-
kationsmedien wie E-Mail aus- 
gefallen. «Wir versuchen, den 
Kontakt zu Mitarbeitern über So-
cial Media aufrechtzuerhalten, 
etwa über WhatsApp oder Signal», 
sagt Simone Koch, Sprecherin der 
Vetropack-Gruppe. «Von jenen, 
die wir erreichen konnten, wissen 

wir, dass sie wohlauf sind. Wir 
wissen auch von vier Verletzten, 
aber glücklicherweise von keinen 
Todesfällen.»

In Malyn, gut 100 Kilometer 
nordwestlich von Kiew, hat die 
Weidmann-Gruppe aus Rappers-
wil eine grosse Produktionsstätte 
für Isolationskomponenten für 
Transformatoren sowie Spezial-
papiere für industrielle Anwen-
dungen. Franziska Tschudi Sau-

ber, Chefin der Weidmann-Grup-
pe, liess schon vor dem Krieg 
einen Notfallplan ausarbeiten – 
einerseits um, wo überhaupt mög-
lich, die Produktion aus der Uk-
raine im Kriegsfall in andere Län-
der zu verlagern, andererseits um 
ihre Mitarbeitenden zu schützen 
und nicht-ukrainisches Projekt-
leitungs- und Führungspersonal 
vor Ort zu evakuieren. So waren 
schon Alternativen zum Luftweg 
aufgegleist. «Wir mussten damit 
rechnen, dass es einen Krieg ge-
ben könnte. Aber trotzdem schien 
dieses Szenario sehr abstrakt», 
sagt Tschudi rückblickend. Den-
noch wurde dann doch nicht der 
Landweg gewählt: Wenige Tage 
vor Kriegsausbruch konnten in 
Absprache mit der Botschaft aus-
ländische Mitarbeitende mit den 
letzten westlichen Flugzeugen das 
Land verlassen. 

«Kein Russisch bitte» 
Und was ist mit den ukraini-

schen Mitarbeitenden? «Das ist so 
ein Mythos: Die allermeisten wol-
len im Land bleiben. Jene die 
flüchten, sind meistens Frauen, 
die ihre Kinder aus dem Land 
bringen wollen», sagt Tschudi. 
«Von den 658 Angestellten, die per 
Februar auf der Payroll der Weid-

mann Gruppe in Malyn waren, 
sind glaube ich nur 20 ins Ausland 
– alles Frauen.» Männer zwischen 
16 und 60 dürfen das Land gar 
nicht verlassen. «Und die allerwe-
nigsten wollen in die Schweiz. 
Wenn, dann eher nach Polen, ver-
einzelt nach Kroatien oder in an-
dere Nachbarländer, wo Bekannte 
und Sprachkenntnisse dies nahe-
legen. Und jene, die können, ha-
ben ihre Familien aufs Land ge-
bracht, etwa auf ihre Datscha.»  

Mittlerweile hat sich der Nebel 
der russischen Angriffswellen um 
Kiew etwas verzogen. Was bleibt, 
ist viel Zerstörung: Im Städtchen 
Malyn selber wurden ein Kinder-
garten, eine Musikschule und eine 
Kirche zerstört oder beschädigt. 
Franziska Tschudi hat eine enge 
Beziehung zum Ort: Als sie frisch 
zur Weidmann Group kam, war 
ihre erste Aufgabe ein Projekt zur 
Zusammenarbeit mit dem Werk 
1995, welches bereits existiert hat-
te. «Ich lernte damals sogar drei 
Monate intensiv Russisch, um 
mich zurechtzufinden.» Doch in 
jenen ersten Jahren der Nationali-
sierungswelle hätten ihr die Füh-
rungspersonen vor Ort zu verste-
hen gegeben, dass sie Ukrainisch 
sprächen und Englisch bevorzug-
ten – ohnehin die Konzernspra-

Das Werk der Vetropack Holding AG in Gostomel wurde während der Angriffe durch russische Truppen am 6. März auch beschädigt.  Archivbild Vetropack/zvg

«Wir mussten mit 
einem Krieg rechnen. 

Trotzdem schien 
dieses Szenario  
sehr abstrakt.»
Franziska Tschudi Sauber

CEO Weidmann Group
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che. Dies, obwohl alle Russisch 
verstanden.

Keine behutsame Schliessung
Der Standort in Gostomel ist 

eines von neun europäischen Pro-
duktionswerken der Vetropack-
Gruppe. 2006 übernahm die Ve-
tropack-Gruppe den Standort im 
Rahmen ihrer Wachstumsstrate-
gie. In der Ukraine produziert Ve-
tro-pack mit drei Schmelzwannen 
und acht Produktionslinien un-
terschiedliche Glasverpackungen. 
Die Belegschaft hatte ihren Effort, 
die Produktion schrittweise her-
unterzufahren und Schmelzwan-
nen abzulassen, um die Produk-
tion nach der Schliessung sauber 
wieder hochfahren zu können, 
wegen des Vorrückens russischer 
Truppen unterbrechen müssen. 

Vetropack hat auch ein Support-
Team im Einsatz, das Unterkünfte 
für Mitarbeitende und Flüchtende 
gemäss den Vakanzen innerhalb 
der Gruppe eine neue Arbeit ver-
mittle. In der Schweiz seien noch 
keine Flüchtenden aus der Gruppe 
angekommen, die mit Status S Ar-
beit hätten aufnehmen können, 
sagt Simone Koch. «Die Kollegin-
nen und Kollegen aus der Ukraine, 
die flüchten, gehen in jene Länder, 
in denen sie Familienangehörige 

oder Freunde haben.» Insgesamt 
seien 35 Mitarbeitende inklusive 
deren Familien in umliegenden 
Ländern angelangt. 

Der Krieg hat auch die kommu-
nikativen Massnahmen von Fran-
ziska Tschudi intensiviert – so-
wohl extern, um etwa die Situa- 
tion ihrer Mitarbeitenden gegen-
über den Medien zu schildern, als 
auch intern. So habe sie zusam-
men mit ihren Kollegen einen 
Newsletter für die Mitarbeitenden 
weltweit lanciert, denn viele fühl-
ten mit ihren ukrainischen Kol- 
legInnen, die sie zum Teil per- 
sönlich kennen. Kurz vor dem  
Gespräch mit der «Zürcher Wirt-
schaft» führte Tschudi den tägli-
chen Videocall mit dem ukrai- 
nischen Management-Team durch. 
Der Tenor: «Die allermeisten wol-
len wieder zurückkommen und 
arbeiten. Wir treffen bereits Vor-
bereitungsmassnahmen, damit 
gewisse Arbeitstätigkeiten wieder 
aufgenommen werden können.» 
Das habe vor allem zwei Gründe: 
«Wir haben Kunden, welche die 
Produkte unbedingt benötigen. 
Andererseits freuen sich die Mit-
arbeitenden, wieder etwas tun zu 
können. Ein Führungskollege sag-
te, er könne einfach nicht mehr 
nur zu Hause in seiner Wohnung 

sitzen mit der ganzen Familie und 
zwei Katzen.» Über die Chefs vor 
Ort gelange die Kommunikation 
kaskadenmässig zu den Mitarbei-
tenden. «Wir wissen immer ge-
nau, wer wo ist», sagt Tschudi. 
«Und wenn jemand Hilfe braucht 
oder fliehen will, dann organisie-
ren wir das.» So fahren wenn 
möglich LKW in die Nachbarlän-
der, auch um für die Belegschaft 
oder den Standort Hilfsgüter zu 
holen. «Mittlerweile ist die Ver-
sorgungslage aber besser gewor-
den in Kiew», sagt Tschudi. Ob-
wohl die Weidmann-Gruppe den 
grössten Arbeitgeber im Städt-
chen stellt, orientiere man sich 
auch an den übrigen Unternehmen 
in der Region und tausche sich mit 
diesen oder mit dem Bürgermeis-
ter aus, um zu entscheiden, wann 
der Zeitpunkt für eine Wiederauf-
nahme der Produktion richtig sei. 
«Wir machen sicher keine Einzel-
übung.» In der Tat gebe es einige 
Unternehmen, die längst wieder 
die Arbeit aufgenommen hätten.  

Aber die eigene Produktions-
stätte müsse mit Energie wie auch 
mit Rohstoffen versorgt werden. 
Und für den wichtigsten Rohstoff 
in Malyn, Cellulose, der bis anhin 
aus Karelien in Russland kommt, 
musste sich die Weidmann-Grup-
pe schon vor dem Krieg nach  
anderen Lieferanten umsehen. 
Tschudi hat gehört, dass das russi-
sche Militär private LKW für eige-
ne Zwecke eingezogen hätte. 

Den Mitarbeitenden im Land 
werden bislang vollumfänglich die 
Löhne gezahlt – das sei auch ein 
Anreiz für sie, den Arbeitsplatz zu 
halten. «Andererseits muss wirk-
lich jede und jeder freiwillig ent-
scheiden, ob er/sie wieder arbeiten 
kann oder will – wir wollen keine 
Helden. Niemand soll Leben und 
Gesundheit riskieren», sagt Tschu-
di. Etliche Mitarbeitende hätten 
die Zeit genutzt, um ihre Familien 
in der Westukraine oder in Nach-
barländern in Sicherheit zu brin-
gen – teilweise über recht aben-
teuerliche Fluchtrouten. 

Sobald man wieder loslegen 
könne mit einer Teilproduktion, 
was den Leuten auch wieder eine 
Perspektive gebe, werde man das 
tun. «Aber wir sind realistisch. Ich 
gehe nicht davon aus, dass das der 
Anfang vom Kriegsende und da-
mit des Wiederaufbaus ist.» Eine 
andere Art von Wiederaufbau im 

Kleinen sei jedoch bereits im Gan-
ge – und beeindrucke sie, sagt 
Tschudi: Menschen kehrten nach 
Kiew zurück, die Restaurants sei-
en wieder offen, während be-
stimmte Stadtteile total zerstört 
seien. Auch am Standort der Fir-
ma selber imponiert ihr das Auf-
bäumen gegen die Zerstörung – 
etwa bei Infrastrukturbauten und 
Gebäuden, obwohl der Krieg noch 
nicht vorbei sei. Dasselbe im Werk 
selber, da werde ständig repariert. 

Seitens des Vetropack-Werks  
in Gostomel klingt es noch we- 
nig entspannt. Eine dauerhafte 
Schliessung des knapp 230000 
Quadratmeter grossen Standorts 
werde von der Vetropack-Gruppe 
zwar nicht in Erwägung gezogen. 

«Die Mitarbeiter müssen zurück-
kommen, ein Zuhause haben, und 
die wirtschaftliche Situation muss 
wieder stabil sein. Und wir müs-
sen erst das Ausmass der Beschä-
digungen beziffern können», sagt 
Simone Koch. 

Auch wenn sich die russischen 
Truppen aus der Umgebung Kiews 
zurückgezogen haben: Anlass zur 
Sorge gibt für die beiden Unter-
nehmen die stetige Androhung er-
neuter Angriffe auf die Hauptstadt.

Das Werk der Vetropack Holding AG in Gostomel wurde während der Angriffe durch russische Truppen am 6. März auch beschädigt.  Archivbild Vetropack/zvg

«Wir versuchen, 
den Kontakt über 

Social Media  
aufrechtzuerhalten.»

Simone Koch 
Sprecherin Vetropack Gruppe

INFO
Vetropack-Hilfsaktion
Um die Mitarbeitenden 
in der Ukraine weiter zu 
unterstützen, hat Vetropack in 
Österreich über die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe eine Spenden-
möglichkeit etabliert. Wer 
über das österreichische Spen-
denkonto Gelder überweise, 
erhalte in der Schweiz keine 
Steuerbegünstigung. Mittel-
fristig plant Vetropack daher 
die Einrichtung eigener Fonds 
in den einzelnen Ländern mit 
Vetropack-Standorten. 

Österreich: www.johanniter.at/ 
IBAN: AT62 2011 1283 5056 5602
Kontowortlaut: Johanniter-Unfall-Hilfe 
in Österreich
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Mark Gasser

Am 15. Mai stimmt die Zürcher 
Bevölkerung über die Elternzeit-
initiative ab. Die SP fordert darin 
eine bezahlte Elternzeit von je  
18 Wochen für jeden erwerbstäti-
gen Elternteil. Insgesamt also  
36 Wochen bzw. 9 Monate. Hört 
man sich bei KMU um, so sprengt 
diese Ausdehnung des Urlaubs für 
die Zürcher Unternehmen nicht 
den direkten finanziellen Rahmen 
wegen der Abgaben. Vielmehr lies-
se das Gesetz vor allem die Perso-
nalsituation aus dem Ruder laufen. 

Zahlen sind viele in Umlauf, so-
wohl von Initianten- wie auch Geg-
nerseite. Letztere berufen sich bei-
spielsweise auf Zahlen des BAG 
und der Zürcher Volkswirtschafts-
direktion, wonach die direkten 
Kosten von zweimal 18 Wochen El-
ternzeit für Arbeitgebende und Ar-
beitnehmende mit 423 Mio. Fran-
ken pro Jahr beziffert werden, um 

den Lohn während 18 Wochen zu 
80 Prozent zu kompensieren. Doch 
die versteckten Kosten schenken 
ein: So würden die langen Abwe-
senheiten und Ersatzlösungen für 
die Betriebe indirekt bis zu 1,6 Mil-
liarden Franken Kosten verursa-
chen – diese werden nicht entschä-
digt. Doch was heisst das übersetzt 
auf einzelne Unternehmen? 

«Vorlage würde KMU schaden»
Der Unternehmer Reto May aus 

Kleinandelfingen führt ein KMU 
für Elektronikfertigung, SMTEC, 
mit 33 Personen. Er sagt: Finan-
ziell würde die Elternzeit das Un-
ternehmen zwar spürbar belasten. 
Aber viel härter könnte das KMU 
die personelle Not bei Einführung 
einer Elternzeit treffen. Gerade in 

Führungspositionen sind in sei-
nem Unternehmen im Zürcher 
Weinland die meisten im Alter, in 
dem sie Kinder kriegen könnten. 
«Wir haben beispielsweise Ein-
kaufsleiter, Produktionsleiter und 
Leiter Planung Avor (Arbeitsvor-
bereitung), die alle zwischen 28 
und 36 Jahre alt sind. Wenn nun 
regelmässig einer oder zwei von 
ihnen 18 Wochen lang ausfallen 
würde, wäre das finanziell belas-
tend, aber organisatorisch eine 
Katastrophe: Da ginge sehr viel 
Knowhow verloren. Ich wüsste 
nicht, wie man diese Führungs-
personen ersetzen könnte für eine 
so lange Zeit», sagt May. Denn 
auch wenn es auf dem Markt 
Springerlösungen gäbe – diese 
kennen die internen Abläufe in-
nert weniger Wochen nicht. «Ich 
glaube, wir haben eine Grösse, bei 
der mehrere Entscheidungsträger 
kurzfristig unersetzbar sind für 
die Firma. Bei einer Firma mit  
10 Angestellten kann der Chef 
vielleicht alles auch noch machen. 
Gleichzeitig ist unser Unterneh-
men zu klein, um für jede Stelle 
einen Stellvertreter zu haben», be-
schreibt May das Dilemma. 

Bei einem «Ja» könnten wohl 
grössere Konzerne die Auflagen 

problemlos erfüllen. «Die Vorlage 
würde aber den vielen kleinen 
und mittleren Unternehmen, die 
nicht für jede Position einen eben-
bürtigen Ersatz finden könnten, 
schaden», sagt May. Und diese 
hätten es auf dem Arbeitsmarkt 
zusätzlich schwer, die besten Leu-
te zu finden. «Meiner Meinung 
nach würde der Alleingang den 
Kanton als Wirtschaftsstandort 
und auch den Arbeitsmarkt für 
diese Altersgruppe schwächen.» 

Von den drei, vier Schlüssel-
stellen, die mit jungen Männern 
besetzt sind, würden die meisten 
in den nächsten fünf Jahren für 
eine Elternzeit infrage kommen. 
Und einer der Mitarbeiter, der 
gleich mehrere Kinder haben 
möchte, wäre in den nächsten 
drei, vier Jahren bei Ausfällen von 
stets 18 Wochen kaum mehr trag-
bar. «Ich müsste ihn, so brutal es 
klingt, wohl entlassen.»

Derzeit sind bei Mays Firma 
SMTEC drei Stellen frei, eine  
davon als Verkaufsingenieur. Da  
seien längere Ausfälle kurzfristig 
kaum zu kompensieren: Im In-
nen- und Aussendienstverkauf 
betreuten alle Mitarbeitenden 
ihre eigenen Kunden. «Wir haben 
einen sehr treuen Kundenstamm, 

für diese ist persönliche Bindung 
sehr wichtig», weiss May. 

Zwei Jahre Einarbeitung
Stefan Jenny, der in Glattbrugg 

einen E-Commerce-Versandhan-
del für Gefahrengut mit sechs 
Mitarbeitern betreibt, kommt in 
Fahrt beim Thema Elternzeit. Bei 
ihm würde zwar auf den ersten 
Blick «nur» ein Mann potenziell 
ausfallen. Doch er ist mit 80 Stel-
lenprozent als Gefahrgutbeauf-
tragter Teil eines kleinen Dreier-
Teams mit total 280 Stellenpro-
zent. «Das sind rund 30 Prozent 
Arbeitsleistung. Und wenn ich im 
Voraus wüsste, dass er ausfällt, 
müsste mehrere Monate lang dop-

pelte Löhne zahlen. Das würde 
sich direkt auf die Preise auswir-
ken.» Ausserdem dauere es rund 
zwei Jahre, bis ein Mitarbeiter das 
volle Potenzial erreiche. 

Elternzeit schiesst gegen KMU
Die Elternzeitinitiative ist utopisch – und ungerecht: Dass nicht nur Mütter (bislang 14 Wochen), sondern auch 

Väter (2) bei Nachwuchs je 18 Wochen bezahlte Ferien erhalten sollen, stösst bei KMU auf Unverständnis.  
Denn: Je kleiner die Firma, desto unersetzbarer sind gewisse Mitarbeitende. Gerade bei längeren Ausfällen. 

Stellten die Nein-Kampagne vor (von links): Lorenz Schmid (Kantonsrat Die Mitte), Hans-Jakob Boesch (Präsident FDP Kt. 
Zürich), Thomas Hess (Geschäftsführer KGV), Nils Planzer und Martin Hübscher (Kantonsrat/Fraktionspräsident SVP). 

«Ich wüsste nicht, 
wie man diese  

Führungspersonen  
ersetzen könnte für 
eine so lange Zeit.»

Reto May 
CEO SMTEC AG, Kleinandelfingen

«Je kleiner das  
Unternehmen, 

desto härter würde 
ein solches Gesetz 

dieses treffen.»
Stefan Jenny 

Gefahrgut-Shop GmbH, Glattbrugg
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Masslosen  
Vaterschaftsurlaub verhindern.

Bin in
 zwei

Wochen 
zurück

.

www.elternzeitgesetz-nein.ch  |  15. Mai 2022

Anzeige

Während andere Gefahrgut-Un- 
ternehmen in der Branche meist 
Einmann-Betriebe seien und da-
her die Elternzeit für sie wohl 
nicht infrage komme, sieht Jenny 
für seinen Sechs-Mann-Betrieb 
einen Wettbewerbsnachteil – er-
schwerend sei, dass sein KMU im 
Kanton Zürich liege. «So würden 
wir mit einem Ja zur Elternzeit 
mit ungleich langen Spiessen 
kämpfen», sagt Jenny. Er befürch-
tet in Zukunft eine verschärfte 
Vorselektion bei Neuanstellungen: 
«Es bliebe mir wohl nichts ande-
res übrig, als eine Risikoabwä-
gung zu machen und eher auf über 
40-Jährige zu setzen. Ich frage 
mich, ob das die SP mit der Initia-
tive erreichen wollte.» Die Initiati-
ve sei daher heuchlerisch: «Es 
geht am Ende ums Schröpfen der 
KMU. Man versucht einfach im-
mer, noch mehr Freizeit und Frei-
raum zu schaffen bei gleichzeitig 
mehr Lohn und weniger Leistung. 
Das geht am Ende nicht auf, und 
wir müssen uns nicht wundern, 
wenn die lokalen Produkte oder 
Dienstleistungen teurer werden.»  

Für Jenny ist klar: «Je kleiner das 
Unternehmen, desto härter wür-
de ein solches Gesetz sie treffen.» 

Statt solche Forderungen im 
Gesetz zu verankern, seien Lö-
sungen im Dialog mit den Firmen 
zu suchen. Die Vorlage nehme 
zwar gerne grosse Konzerne ins 
Visier, doch diese hätten schon oft 
gute interne Lösungen und Re-
geln. «Daher schiesst diese Vorla-
ge ganz klar gegen KMU.» 

Auch Logistiker betroffen
Nils Planzer, Geschäftsführer 

des Transportriesen Planzer Hol-
ding AG, hat schweizweit 5300 
Mitarbeitende, davon sind rund 10 
Prozent im Kanton Zürich unter-
wegs. Die Kosten für die reine Ab-
wesenheit der werdenden Väter im 
Betrieb mit Arbeitsort im Kanton 
Zürich schätzt er auf 600 000 
Franken pro Jahr – bei einem «Ja» 
zur Elternzeit. Chauffeure von 
Kleintransportern und Lastwagen 
auf den Schweizer Strassen ma-
chen rund zwei Drittel seiner Be-
legschaft aus – und hier herrscht 
akuter Fahrermangel. «Es ist heu-

te schon schwierig, Personal zu 
finden. Mit einer solchen Eltern-
zeitregelung müssten wir noch viel 
mehr Personal finden, um die Aus-
fälle zu decken. Das wäre für uns 
der viel grössere Kostentreiber», 
sagt Planzer. Im Logistikbereich 
sei es kaum möglich, Kapazitäten 
mit Teilzeitlösungen und Tempo-
rärfirmen zu besetzen. «Die Ein-
stiegsbarriere für die LKW-Prü-
fung ist höher geworden.» 

Bei überkantonal tätigen Fir-
men wie Planzer drohten durch die 
Initiative zudem Wettbewerbsver-
zerrungen bei der Suche nach Ar-
beitskräften: «Der Alleingang für 
den Kanton Zürich ist ein No-Go, 
da er eine neue Ungleichheit ge-
genüber anderen Kantonen schaf-
fen würde», sagt auch Planzer. Es 
gebe heute schon familienergän-
zende Betreuung oder Teilzeitmo-
delle und viele KMU kämen ihren 
Mitarbeitenden individuell entge-
gen. «Und wenn der Mann statt 
der Frau zu Hause sein kann, ist 
das in Ordnung. Doch wenn alle 
beide zu Hause sind und die Ge-
sellschaft beziehungsweise die üb-

rige arbeitstätige Bevölkerung es 
zahlen muss, habe ich Mühe da-
mit», so Planzer. 

Fazit: Die Einführung einer 
18-wöchigen Elternzeit würde vie-
le KMU in eine prekäre Lage brin-
gen – insbesondere da, wo ange-
stellte werdende Väter Kaderposi-
tionen innehaben. Zudem rechnen 
die KMU teilweise mit einer Ver-
schlechterung bei der Kundenbe-
treuung, der Konkurrenzfähigkeit 
sowie einer Verschärfung des 
Fachkräftemangels.

INFO
Nein-Komitee 
Am 7. April hat das Komitee 
«Nein zum untauglichen Zür-
cher Elternzeit-Gesetz» in den 
Hallen der Planzer AG, die 
Argumente gegen das Gesetz 
vorgestellt. Unter anderem kri-
tisierte das Komitee die hohen 
Kosten angesichts aktueller Un-
sicherheiten, lange Abwesen-
heiten, neue Ungerechtigkeiten 
und rechtliche Fragezeichen. 
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Teamspirit, Wertschätzung und 
eine offene Kommunikation auf 
Augenhöhe gehören bei OBT ge-
nauso zum gelebten Alltag wie of-
fene Türen auch bei der Geschäfts-
leitung. Denn in einem immer här-
ter umkämpften Arbeitsmarkt ist 
es zentral, erfahrenen Mitarbeiten-
den wie auch Berufseinsteigenden 
ein professionelles und dennoch 
familiäres Umfeld zu bieten, in dem 
sie ihre Stärken entfalten und ihre 
Fähigkeiten mit den Möglichkeiten 
bei OBT entwickeln können. 

Verstaubtes Image  
war gestern

Weil der Fachkräftemangel auch 
für OBT ein wichtiges Thema ist, 
investiert das Unternehmen seit 
geraumer Zeit in ein positives Ar-
beitgeberimage, um hinauszutra-
gen, was intern schon lange gelebt 
wird. Die Kommunikation ist pro-
fessionell, aber trotzdem emotio-
nal, die Präsenz auf Social Media 
wurde ausgebaut, die Lehrstellen-
page modernisiert und neue Vi-
deos von Mitarbeitenden und Ler-
nenden erstellt. Zudem ist OBT 
gezielte Partnerschaften, zum Bei-
spiel mit dem Athletes Network 
eingegangen, die das Unternehmen 
nicht nur medial einen Schritt wei-
terbringen, sondern auch als po-
tenziellen Arbeitgeber bei jungen 
Menschen platziert. Ein gewissen-
hafter Onboarding-Prozess und 
die Begleitung aller Mitarbeitenden 
unter dem Jahr gehören ebenfalls 
dazu.

Nachwuchsförderung  
wird grossgeschrieben

Jährlich bildet OBT bis zu 20 Ler-
nende aus. Damit und mit deren 
möglichst langfristigen Bindung ge-
lingt es, die Fachleute selbst zu ge-

nerieren und dem Fachkräfteman-
gel gezielt entgegenzuwirken. Zu-
dem übernimmt OBT damit aktiv 
einen Teil der gesellschaftlichen 
Verantwortung, junge Menschen 
auszubilden und ihnen so den Be-
rufseinstieg zu ermöglichen.

Ausgebildet werden die Ler-
nenden in den Fachbereichen 
Treuhand und Informatik an den 
verschiedenen OBT Standorten in 
der Deutschschweiz. Zur Auswahl 
stehen die Lehre als Kaufmann/-
frau EFZ (Treuhand/Immobilien), 
Kaufmann/-frau EFZ (Dienstleis-
tung & Administration), Informati-
ker/in EFZ Plattformentwicklung 
oder ICT Fachfrau/ICT-Fachmann 
EFZ. Betreut werden die Lernen-
den von rund 30 qualifizierten Be-
rufs- und Praxisbildenden und 
dank dem Einblick in die verschie-

denen Abteilungen sind die jungen 
Erwachsenen nach dem Lehrab-
schluss bei OBT breit aufgestellt 
und optimal für die Berufswelt 
vorbereitet. 

«Der Einblick in die unter-
schiedlichen Bereiche und die ab-
wechslungsreiche Arbeit machen 
mir grossen Spass. Ich durfte 
schon früh Verantwortung über-
nehmen, wurde aber nie allein ge-
lassen» berichtet Fabio Jenny, Ler-
nender im Treuhand bei OBT St.
Gallen.

Moderner Arbeitgeber
Dank der flachen Hierarchie, 

des hohen Digitalisierungsgrades 
und der Du-Kultur gelingt es OBT, 
die Nachwuchskräfte im Unter-
nehmen zu halten. Neben der  
Jahresarbeitszeit und flexiblen  

Arbeitsmodellen bietet OBT regel-
mässige fachliche Weiterbildungen 
sowie attraktive Sozialleistungen, 
die durch die eigene, grundsolide 
interne Pensionskasse abgerundet 
werden. 

Firmenanlässe
Und auch das Feiern kommt 

nicht zu kurz. Firmen- und Team-
anlässe sind ein wichtiger Bestand-
teil der Firmenkultur. Alle zwei Jah-
re treffen sich alle OBT Mitarbei-
tenden zu einer gemeinsamen Feier 
und an den Standorten gibt es jedes 
Jahr kleinere Anlässe. Und dann ist 
da natürlich noch die vielfältige 
Kundenstruktur, die neben vielen 
KMU auch börsenkotierte Unter-
nehmen, öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften, Stiftungen und Vereine 
umfasst.

OBT Familie – Ausbildungsort mit Zukunft
OBT bildet jährlich bis zu 20 Lernende in vier verschiedenen Berufsbildern aus.  

Damit übernimmt das Unternehmen nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung, sondern begegnet 
auch dem Fachkräftemangel. Dank einer verantwortungsvollen Unternehmenskultur gelingt es,  

die jungen Fachkräfte auch zu halten.

Nathalie Bolliger
Leiterin HR  
Business Partner
044 278 46 30  
nathalie.bolliger@obt.ch

Lernende werden bei OBT intensiv begleitet und unterstützt.  Bild zvg

FAKTEN

Das bietet OBT  
den Lernenden
Lernende werden im Arbeitsall-
tag intensiv begleitet und auch 
bei QV-Vorbereitungen unter-
stützt. OBT übernimmt alle 
Kosten für vorgeschriebene 
Lehrmittel, belohnt gute Zeugnis-
se und Diplomabschlüsse mit 
einer Prämie und unterstützt 
Sprach- und IT-Zertifikate. 
Daneben profitieren die 
Lernenden von einem General-
abonnement der SBB für die 
gesamte Lehrzeit, von sechs 
Wochen Ferien pro Jahr und von 
einem Freitag am Geburtstag. Bei 
einer Lehre im Bereich Informa-
tik ist OBT zudem besonders 
breit aufgestellt und kann den 
Lernenden Einblicke in die 
verschiedenen Abteilungen 
bieten. Der jährliche Lehrlings-
ausflug bietet den Lernenden die 
Möglichkeit, sich ausserhalb des 
Berufsalltags kennenzulernen und 
untereinander zu vernetzen, was 
die jungen Mitarbeitenden sehr 
schätzen.
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Mark Gasser

Das neue Normal – der stetige 
Wandel: Wie stellen sich Einzel-
personen, Teams und ganze Un-
ternehmen auf die aktuellen Her-
ausforderungen ein? Wie schnell 
wir uns auf Veränderungen ein-
lassen müssen, hat die Pandemie 
gezeigt. Der KMU- und Gewerbe-
verband Kanton Zürich (KGV), 
die politische Stimme der KMU 
im Kanton, lud gemeinsam mit 
seiner Partnerin, der Anbieterin 
für Weiterbildungsthemen, KV 
Business School, ein, um diese 
Frage zu vertiefen. 

Business-Agilität wird als orga-
nisatorische Fähigkeit verstanden, 
schnell und flexibel auf Verände-
rungen reagieren zu können. Da-
mit dies gelingt, braucht es auf  
allen Ebenen der Organisation,  
in den Teams und bei jedem ein-
zelnen Mitarbeitenden ein ho- 
hes Mass an Veränderungsbereit-
schaft sowie Veränderungsfähig-
keit. Beim 7. gemeinsamen Unter-
nehmer-Treff des KGV und der KV 
Business School fanden sich am 
12. April rund 45 KGV-Mitglieder 
im Bildungszentrum in der Sihl-
post ein, um sich von Urs Acher-
mann (CEO KVBSZ) und David 
Baer (Agile Transformer) an die 
Thematik heranführen zu lassen.  

Auch KVBSZ übt sich in Agilität
Urs Achermann, CEO, sowohl 

für den Wandel in der KVBSZ 
selbst verantwortlich, sowie stets 
als sattelfester Referent für Wan-
del, fragte provokativ: «Wie oft ha-
ben Sie das Gefühl, Sie seien nicht 
optimal aufgestellt?» Er selber 
habe in den letzten zwei Jahren  
relativ oft dieses Gefühl gehabt. 
Ende März 2020, vor dem ers- 
ten Lockdown, habe die Weiter- 
bildungsschule eine Woche Zeit  
gehabt, um 3500 Studierende  
für den Fernunterricht vorzuberei-
ten – ebenso die Dozierenden. Ein 
Setting, bei dem man überhaupt 
keine Erfahrung hatte und von 
dem man nicht wusste, ob die 
Kundinnen und Kunden es über-
haupt goutieren würden.

Vor der Pandemie kamen die 
Kunden und buchten alle densel-
ben Präsenzunterricht. Heute will 
jeder der 25 Teilnehmenden im 
Extremfall einen anderen Mix: 
Der eine will jedes zweite Mal zu 
Hause bleiben, andere bevorzu-
gen überhaupt den Zoom-Unter-
richt, und wiederum andere netz-
werken gern und schätzen den 
Präsenzunterricht. «Plötzlich hat 
man 25 Meinungen – die Welt 
wurde extrem viel komplexer», 
meinte Achermann. 

Und so stehen viele KMU vor 
der Frage: Wie bringen wir die 
Dienstleistungen an die Kunden? 
Wie stark bedienen wir die Indivi-
dualisierung? Wie bewirtschaften 
wir Komplexität? Je individuali-
sierter aber alles wird, desto un-
ökonomischer wird der Aufwand. 
Die zuvor fast industrialisierten 
Prozesse weichen nun individua-
lisierten Lösungen – aber die Fra-
ge ist: Zahlt das der Kunde dann 
auch? Wie kann man Prozesse 
besser, schneller, dynamischer – 
und alle glücklicher machen? 

David Baer, der täglich mit Un-
ternehmen im Austausch ist, stell-
te nach der Pandemie fest: «Die 
Bereitschaft hat enorm zugenom-
men, sich mit den Themen ausein-
anderzusetzen.» Die Umsetzung 
sei das Schwierige. Komplexität 

reduzieren bedeute auch, Hierar-
chien infrage zu stellen – wo sind 
diese eher hinderlich, wo Selbst-
organisation förderlich? 

Erstmals wurde eine Neuent-
wicklung der KVBSZ vorgestellt. 
Über den «Mentimeter» wurden in 
Gruppen zuerst Stichworte zu den 
grössten Herausforderungen im 
Businessalltag für ein Stimmungs-
bild gesammelt: Individualisie-
rung, Informationsflut, Liefereng-
pässe, Prozessabgleich, Überfor-
derung des Tempos, Kosten waren 
einige. 

Spielerisch zur Erkenntnis
Knobelnd wurde dann mithilfe 

des Legespiels «Ubongo» eine Pro-
duktionskette bzw. ein Phasenmo-
dell mit klar abgesteckten Verfah-
rensschritten simuliert: vom Auf-
traggeber über den Lieferanten, die 
Entwicklerin,  den Tester und den 
Analysten bis hin zum Protokol-
lanten und Manager, der den Pro-
jektstatus überschaut, wurden Rol-
len vergeben. Bald setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass die vielen 
Untätigen, welche auf die Erfüllung 
vorangehende Arbeitsschritte war-
teten, ihre Rollen gerne aufweichen 
würden, um den gerade arbeiten-
den Projektrollen aushelfen könn-
ten. «Man will eigentlich helfen – 
dann wird man durch Systeme, 

Prozesse, unnötig daran gehin-
dert», resümierte David Baer. Als 
Lösung schlugen die Teilnehmen-
den vor: Generalisten, Rollenflexi-
bilität, Zusammenarbeit sind ge-
fragt. Wichtig sei auch, sich besser 
kennen zu lernen, um die Fähigkei-
ten der Belegschaft einzuschätzen. 

Urs Achermann zeigte sich be-
geistert über die Inputs: «Ich finde 
total eindrücklich, wie Sie Syste-
me, die total nicht logisch sind, 
hinterfragen. Und den Hang, ein-
ander zu helfen, wie die Selbst- 
organisation. Das kritische Hin-
terfragen, den eigenen Verant-
wortungsbereich, den wir gerne 
wahrnehmen würden – das haben 
wir alles in uns drin.» Er verglich 
die Agilität im Arbeitsleben mit 
dem modernen Fussball – der vor-
derste Mann ist der erste Verteidi-
ger, der hinterste der erste Angrei-
fer. Und dafür müssten die Spieler 
viel agiler, viel fitter sein als einst. 
Auf Unternehmen angewendet: 
Haben wir auch die Spieler dazu? 
Sind unsere eigenen Spieler fit? In 
der Regel herrscht Einzelauftrag 
nach Vorgabe, wie es im Schulum-
feld gedrillt wurde. «Durch solche 
Bildungssysteme sind wir alle ext-
rem geprägt.» Jedoch werde 
Selbstorganisation und das selber 
Denken immer wichtiger. 

Abschliessend empfahl Acher-
mann als Anlaufstelle, um Lern-
fähigkeit ins Unternehmen zu 
bringen, das «3x3-Framework zur 
Business-Agilität». Im Paper wer-
den drei entscheidende Rollen 
oder Dimensionen beschrieben: 
Einzelperson, Team und Organi-
sation. Diesen wird ein Dreipha-
senplan der Agilität (Erkennen-
Agilität, Kennenlernen-Agilität in- 
tuitiv leben) zugrunde gelegt.  

Auf die Frage aus dem Publi-
kum, ob nicht viel alter Wein in 
neuen Schläuchen verkauft werde, 
meinte Baer: «Es ist nicht neu, 
aber es ist in unserer Arbeitswelt 
viel vergessen gegangen.» Vieles 
sei Common Sense – daher stehe 
auf seinem LinkedIn-Profil «Com- 
mon Sense Maker». Viele Organi-
sationen täten sich schwer, ge-
meinsam Probleme zu lösen. 

Knobelnd in Richtung Agilität
Sind die Mitarbeitenden, die auch Weiterbildungen absolvierten, für die Zukunft vorbereitet? Mit dieser Frage 

setzten sich der letzte Unternehmer-Treff von KGV und KV Business School Zürich auseinander. 

Mit einer Simulation eines Auftrags beschäftigten sich die Teilnehmenden.  M.G.
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Am 15. Mai wird im Bezirk 
Horgen über die Teilrevision 
des Richtplans Zimmerberg 
abgestimmt. Peter Herzog, 
Präsident der Unternehmer-
vereinigung des Bezirks 
Horgen, über den Nutzen 
dieser Teilrevision fürs 
regionale Gewerbe.

Gewerbeflächen sind in vielen Re-
gionen rar geworden – so auch im 
Bezirk Horgen. Es macht Sinn, 
Gewerbe und Industrie verkehrs-
günstig und stadtnah anzusiedeln 
und Gebiete für Arbeitsplätze in 
der Region zu schaffen. Deshalb 
ist es wichtig, dass der Regionale 
Richtplan teilrevidiert wird. 

Die vorliegende Teilrevision  
umfasst Anpassungen zu Gebieten 
mit Nutzungsvorgaben, Anpas-
sungen von Gebieten mit niedriger 
baulicher Dichte, Festlegungen zur 
Erweiterung der landwirtschaftli-

chen Nutzungseignung, eine An-
passung des Fuss- und Wander-
wegnetzes sowie diverse Gebiets-
anpassungen und -präzisierungen. 
Ferner werden Änderungen vollzo-
gen, die sich aus den Gemeindefu-
sionen von Hirzel mit Horgen so-
wie von Hütten und Schönenberg 
mit Wädenswil ergeben.

Letzte Flächen sinnvoll nutzen
Mit Einreichung von rund 2000 

Unterschriften hat die «IG Schützt 
den Lätten» das Referendum ge-
gen die Teilrevision ergriffen und 
macht somit eine Urnenabstim-
mung in allen Bezirksgemeinden 
nötig. Kommt es zu einem «Nein» 
bei der Richtplanvorlage, werden 
viele Arbeitsplätze ins Limmattal 
abwandern und die zusätzlichen 
neuen Einwohner im Bezirk haben 
längere Arbeitswege.

Der Kanton prognostiziert für 
den Bezirk Horgen ein weiteres 
Wachstum in den kommenden 20 

Jahren von rund 25 000 zusätzli-
chen Einwohnern. Der Druck auf 
das Wohnangebot lässt befürch-
ten, dass weitere Arbeitsplätze ge-
opfert werden müssen, was eine 
Verschlechterung des bereits un-
günstigen Pendleraufkommens 
mit sich bringt. Die wenigen Flä-
chen, die noch für eine Entwick-
lung von Arbeitsplätzen zur Ver-
fügung stehen, müssen daher 
sinnvoll geplant werden.

Misch- und Arbeitsplatzgebiet
Die Stadt Adliswil wurde vom 

Kanton beauftragt, den Bedarf der 
Entwicklung zu prüfen. Mit einer 
Machbarkeitsstudie wurde das 
Potenzial für die bauliche Ent-
wicklung des Lättengebietes und 
eine Verschiebung der lärm- und 
verkehrsintesiven Nutzungen vom 
Sood in den Lätten geprüft. Die 
Stadt Adliswil plant daher, die In-
dustrie im Sood in das Gebiet Lät-
ten neben dem Autobahnanschluss 

Adliswil zu verlegen. In der Folge 
könnte im Sood Wohnraum entste-
hen. Die Revision beinhaltet die 
dafür notwendige Umzonung des 
Siedlungsgebiets Lätten zu einem 
Misch- und Arbeitsplatzgebiet. 

Das Gebiet Sood wird durch die 
Entwicklungspläne als Mischzone 
mit zusätzlichem Wohnangebot aus- 
gestattet. Daher müssen die stark 
belastenden Unternehmen (z.B. 
Betonwerk) an einen verkehrstech-
nisch besseren Standort verlegt 
werden können. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit Stadt und 
Kanton ist eine sinnvolle Verkehrs-
lenkung durch das Zusammenfüh-
ren der Nutzungen der beiden Ge-
biete Sood und Lätten möglich.

Richtplan ist wichtig fürs Gewerbe
Peter Herzog 
ist Präsident der 
Unternehmerver-
einigung Bezirk 
Horgen UVH
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Silvano Marsano

Was geht Ihnen durch den Kopf, 
wenn Sie das Wort Psychologische 
Sicherheit hören? Ein weiterer 
Trend, um in Organisationen Mit-
arbeitende mit neuen Workshops 
und Blog-Einträgen zu nerven? 
Ein neues Buzzword, damit Mitar-
beitende von der Arbeit abgehalten 
werden? Die CH-Google Suche er-
gibt knapp 12 Millionen Ergebnis-
se zum Thema Psychologische Si-
cherheit. Die Trendkurve zeigt in 
den letzten 5 Jahren eine deutliche 
Nachfrage danach. So war im Jahr 
2017 die Nachfrage gemäss Google 
praktisch nicht vorhanden und ist 
seit 2019 stark angestiegen. Die 
Gründe dazu können variieren. 
Die Pandemie wird sicher ihren 
Beitrag dazu geleistet haben.  

Psychologische was?
Amy Edmondson wurde durch 

eine zufällige Entdeckung in den 
1990er-Jahren berühmt. Über 
sechs Monate lang wurden Daten 
über «potenziell folgeschwere 
menschliche Fehlhandlungen» in 
Krankenhäusern gesammelt. Ziel 
war es festzuhalten, wie oft «fol-
genschwere Zwischenfälle» in Spi-
tälern vorkommen. Dabei stellte 
sie fest, dass es grobe Unterschie-
de zwischen verschiedenen Teams 

gab. So gab es Teams, die erheb-
lich mehr Fehler rapportierten 
und solche die erstaunlich wenig 
Fehler festhielten. Woran lag es, 
dass es Teams gab, die erhebliche 
höhere Anzahl Fehler machten als 
andere Teams? Bei den vertieften 
Untersuchen stellte sich heraus, 
dass es bei Fehlhandlungen gar 
nicht so grosse Unterschiede gab, 
jedoch wie offen man damit um-
ging. So hatten Teams mit einer 
hohen Rapportierung von Fehl-
verhalten eine stabilere Vertrau-
ensbasis als solche, die es eher 
verheimlichten. Anhand dieser 
Studie wurde die Thematik Psy-
chologische Sicherheit bekannt 
und bekam einen relevanten Sta-
tus hinsichtlich Team-Building.

Wie Amy Edmondson in ihrem 
Buch beschreibt, ist es in unserer 
komplexen Welt, in der Innovatio-
nen und Erfolge über nachhaltige 
Konsequenzen entscheiden, nicht 
ausreichend, Menschen aufgrund 
von Intelligenz und Motivation 
einzustellen. Wir benötigen Men-
schen, die bereit sind, in Gruppen 
und Teams zu kollaborieren, in-
dem sie Ideen teilen und bereit 
sind, Fragen zu stellen und ihr 
Wissen zu teilen. In der Vergan-
genheit sind Menschen in Spitä-

lern gestorben, weil in den jeweili-
gen Teams eine schlechte Kultur 
von Vertrauen und Respekt 
herrschte. Pflegekräfte, die nicht 
den Mut hatten, ihrem Vorgesetz-
ten zu widersprechen. Dies lag da-
ran, dass die Pflegekräfte nicht 
wussten, wie ihre Vorgesetzten 
reagieren werden bzw. daran, 
dass sie genau wussten, wie sie re-
agieren werden. So war die Psy-
chologische Sicherheit in solchen 
Teams weniger ausgeprägt bzw. 
gar nicht vorhanden.

Begriffserklärung
Psychologische Sicherheit wird 

im Allgemeinen als eine vertraute 
Umgebung bezeichnet, in der ich 
so sein kann, wie ich bin. Ich muss 
mir keine Gedanken machen, 
dass ich an den Pranger gestellt 
werde, wenn ich neue Ideen ein-
bringe. Ich muss mir keine Ge-
danken machen, dass ich verspot-
tet werde, weil ich etwas nicht 
weiss.

Wie Amy Edmondson sehr gut 
beschreibt: «Psychologische Si-
cherheit stellt sich ein, wenn die 
Menschen das Gefühl haben, dass 
ihr Arbeitsplatz ein Ort, ist, an 
dem sie sich äussern, Ideen ein-
bringen und Fragen stellen kön-

nen, ohne Angst davor, bestraft 
oder beschämt zu werden.»

Einfache Methoden für Teams
Zwei einfache Vorgehenswei-

sen, welche dabei unterstützen, 
die psychologische Sicherheit in 
Teams zu erhöhen:

 1. Strichliste: Jemand aus dem 
Team macht sich Notizen, wieviel 
Redeanteil auf wie viele Mitglieder 
in einem Teammeeting fallen 
(ohne Namen, sondern einfache 
Aufzählung der Anzahl Teammit-
glieder). Somit ist schon mal er-
sichtlich, ob alle zu Wort kommen. 

 2. Ja und: «ja aber» in Team-
Meetings zu eliminieren. Anstelle 
von Ja, das hört sich gut an, 
aber…; lieber Sätze wie: «ja das 
hört sich gut an und ich hätte noch 
eine Ergänzung dazu» bilden. Das 
tönt doch schon ganz anders!

Mit diesen zwei Methoden, 
lässt sich ein guter Überblick ge-
winnen, wie es mit der Psycholo-
gischen Sicherheit in Ihrem Team 
steht und gleichzeitig kann man 
dazu beitragen, diese zu erhöhen.

Psychologische Sicherheit
Wie können Sie in Ihren Teams dafür sorgen, dass Sie eine Basis von Vertrauen und Respekt etablieren  

und sicherstellen, das Psychologische Sicherheit die nötige Gewichtung bekommt?

INFO
Training mit  
Wirkung bei der KVBSZ
Unter www.skilltrainer.ch hat 
die KV Business School Zürich 
diverse Bildungsformate ge-
schaffen, unter anderem:

• SkillBox – Training der 
   Future Skills 
• SkillJourney – spezifisches 
   Skilltraining für Individuen, 
   Teams und Organisationen
• Events – aussergewöhnliche 
   Lernmomente, in denen 
   Kompetenzen auf besondere 
   Art erweitert werden können
• Orientierung und Begleitung 
   für Firmenkunden in  
   Organisations- und  
   Personalentwicklungsthemen 

Plattform 
www.skilltrainer.ch

ZUR PERSON
 

Silvano Marsano
Als Transformation Manager bei  
der KV Business School unterstützt 
und begleitet Silvano Marsano 
Unternehmen sowie ihre Mitarbei-
tenden in ihrem Transformationspro-
zess durch regelmässigen Austausch, 
Mentoring und durch Coaching. Im 
Fokus steht die volle Potenzialentfal-
tung jedes einzelnen. 

Psychologische Sicherheit im Team kann gelernt werden.  Bild stock.adobe/comzeal
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Ramon Leemann

Fremdsprachen sind ein Tür-
öffner – beruflich und privat. 
Mehrsprachige Nachwuchs-

kräfte sind auf dem Arbeitsmarkt 
im In- und Ausland gesucht. Des-
halb gibt es in der beruflichen 
Grundbildung im Kanton Zürich 
für motivierte Lernende den bi-
lingualen Unterricht, kurz «bili» 
genannt. In dieser Unterrichts-
form erarbeiten die Lernenden 
ein Thema zweisprachig auf 
Deutsch und Englisch. Im Fokus 
stehen dabei die fachlichen As-
pekte. Die Lernenden wenden die 
Sprachen direkt an und lernen so 

das notwendige Vokabular für ih-
ren Beruf. Grammatik und Recht-
schreibung treten hingegen in den 
Hintergrund. 

Am Wirtschafts- und Bildungs-
standort Zürich spielt Englisch 
eine besondere Rolle. Es wird als 
erste Fremdsprache ab der dritten 
Klasse der Primarschule unter-
richtet. In der beruflichen Grund-
bildung – insbesondere in hand-
werklichen und vielen techni-
schen Berufen – kommen dann 
Fremdsprachen weniger zum Zug. 

Zweisprachig 
durch die  
Berufslehre
Der Fremdsprachenunterricht hat in der Lehre nur 
wenig Platz. Gerade deshalb ist «bili» – bilingualer 
Unterricht in Englisch oder Französisch – von hoher 
Bedeutung. Das direkte Anwenden einer Fremdsprache 
im Fachunterricht führt zu einem grösseren Lerneffekt 
als der klassische Fremdsprachenunterricht.

Die Lernenden besuchen nur noch 
an einzelnen Tagen pro Woche die 
Schule, weshalb die Stundenta-
feln bereits sehr gedrängt sind. Es 
entsteht gewissermassen ein Rös-
tigraben zwischen obligatorischer 
Schule und Berufsfachschule. 

Fremdsprachen im Beruf 
Leistungsfähige Lernende kön-

nen zusätzlich zum obligatori-
schen Unterricht an vielen Be-
rufsfachschulen Sprachfächer 
wählen. Besonders elegant 
schliesst «bili» die Fremdspra-
chenlücke zwischen Volksschule 
und Berufsbildung. Er ermöglicht 
den Lernenden, die bereits er-

langten Sprachkompetenzen di-
rekt im Fachbereich anzuwenden 
und zu vertiefen. Der Fachunter-
richt in einer Fremdsprache 
schlägt dadurch zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Lernende kommen 
in Berührung mit einer fremden 
Sprache sowie Sprachkultur und 
werden gleichzeitig befähigt, in 
einem für sie beruflich oder all-
täglich relevanten Handlungsfeld 
erfolgreich zu kommunizieren. 
Aus diesem Grund motiviert der 
Kanton Zürich seit über 20 Jah-

ren Berufsfachschulen und Lehr-
betriebe, zweisprachigen Unter-
richt anzubieten. 

Gefühl für Sprachen entwickeln
Studien belegen, dass «bili»-

Lernende am Ende der Lehre über 
mindestens dieselben fachlichen 
Kompetenzen verfügen wie ihre 
Kollegen im einsprachigen Unter-
richt. «bili» fördert das Fremd-
sprachenlernen stärker als her-
kömmlicher Fremdsprachenun-
terricht. Nicht selten bleibt mehr 
von der Fremdsprache hängen, 
weil sich die Lernenden in einer 
Zweitsprache mit einem Thema 
auseinandersetzen, in dem sie 
sich vertiefter auskennen wollen 
oder das in Bezug zu ihrem Be-
rufsalltag steht. Für «bili» spricht, 
dass die in Englisch oder Franzö-
sisch investierte Unterrichtszeit 
nicht zulasten der Deutschkennt-
nisse anfällt. Zweisprachiger Un-
terricht ist kein Nullsummenspiel. 

«Die Lernenden wenden  
die Sprachen direkt an und lernen so 

das notwendige Vokabular  
für ihren Beruf. Grammatik und 
Rechtschreibung treten hingegen  

in den Hintergrund.»

Das Lernen einer Fremdspra-
che während der Berufslehre ist 
eine grosse Herausforderung. 
Lernende besuchen nur 
während ein bis zwei Tagen pro 
Woche die Schule. Es ist 
offensichtlich, dass neben all 
dem wichtigen berufsspezifi-
schen Pflichtstoff für das 
Lernen einer Fremdsprache 
verhältnismässig wenig Zeit 
bleibt; von der Zeit für die 
Anwendung einer Fremdspra-
che ganz zu Schweigen. 
Dennoch können Sprachen wie 
Englisch oder Französisch 
wichtig sein für den erfolgrei-
chen Eintritt in den Arbeits-
markt.
Deshalb müssen wir dringend 
günstige Rahmenbedingungen 
schaffen, um die Sprachkompe-
tenzen auch während der 
beruflichen Grundbildung zu 
fördern. Dies können Sprach-
austauschprogramme sein, aber 
auch schon kleinere oder 
grössere „immersive Sprach-
inseln“ im beruflichen Alltag 
leisten einen wichtigen Beitrag. 
Im Sprachaustausch erweitern 
Lernende ihre schulischen, 
beruflichen und sozialen 
Kompetenzen aber auch ihren 
kulturellen Horizont. Zudem 
können sie dabei ein Netzwerk 
knüpfen, das keine Sprachgren-
zen kennt. Fachunterricht in 
einer Fremdsprache ermöglicht 
den Jugendlichen nicht nur, 
ihre sprachlichen Fähigkeiten 
zu verbessern, sondern diese 
auch «on the job» anzuwenden. 
Von Sprachaufenthalten und 
dem Besuch von zweisprachi-
gem Unterricht profitieren nicht 
nur die Lernenden. Auch 
Berufsbildende, Lehrbetriebe 
und Berufsfachschulen bekom-
men dadurch die Chance, sich 
weiterzuentwickeln. Sprachen 
sind der Schlüssel zur Welt. Sie 
öffnen Türen, sei es im Aus-
tausch mit Partnern oder 
anderen Menschen, auf dem 
nationalen Arbeitsmarkt oder 
Richtung  Ausland

Nicklaus 
Schatzmann  
Leiter Mittelschul- 
und Berufsbildungs-
amt MBA
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«bili»-Lernende entwickeln eine 
höhere Sensibilität für das Medi-
um Sprache. Davon profitiert in 
der Regel auch das Gefühl für die 
deutsche Sprache. 

Lebenslanges Lernen fördern
Der Kanton Zürich blickt im bi-

lingualen Unterricht auf einen Er-
fahrungsschatz von über zwei 
Jahrzehnten zurück. Heute ist 
«bili» Bestandteil des Regelunter-
richts. 19 Berufsfachschulen bieten 
den zweisprachigen Unterricht für 
unterschiedliche Berufe mit ganz 
unterschiedlichen Anforderungs-

profilen an: von der kaufmänni-
schen Grundbildung, über Betreu-
ung, Betriebsunterhalt und Me-
tallbau bis hin zur Logistik. Stand 
anfänglich der Gedanke der Ta-
lentförderung im Vordergrund, 
entwickelt sich das Angebot heute 
zusehends in die Breite. Grund-
sätzlich eignet sich jeder Beruf für 
«bili». Denn auch die angehenden 
Arbeitskräfte müssen sich früher 
oder später der gesellschaftlichen 
Realität des lebenslangen Lernens 
stellen. Überfachliche Kompeten-
zen wie Mehrsprachigkeit gelten 
dabei als wichtige Erfolgsfaktoren.

«bili» ermöglicht 
Lernenden, ihre 
Sprachkenntnisse 
direkt im Fachunter-
richt anzuwenden. 
  Bild istockphoto

INFO
Was ist immersiver 
Unterricht?
Im bilingualen bzw. zwei-
sprachigen Unterricht wird ein 
Fach in der lokalen Schulspra-
che (in Zürich Deutsch) und in 
einer Fremdsprache unterrich-
tet. Wird der Unterricht ganz 
oder überwiegend in einer 
Fremdsprache durchgeführt, 
spricht man in der Regel von 
immersivem Unterricht.

Erweitern Sie Ihre Kompetenzen 

Die Plattform für  
kompakte Lerneinheiten.

Anzeige

KV immersiv und ImmerNyon 
heissen die Sprachaustausch-
programme zwischen der 
Wirtschaftsschule KV Zürich 
und der École Professionnelle 
Commerciale de Nyon sowie 
anderen kaufmännischen 
Berufsfachschulen im Kanton 
Waadt. Lernende der E- und 
M-Profile können im 3. Semes-
ter ihre Französischkenntnisse 
nicht nur in der Schule, sondern 
auch am Arbeitsplatz, in der 
Freizeit und in der Gastfamilie 
schärfen. Ein Sprachaustausch 
im Waadtland während der 
Lehre erhöht die Berufschancen, 
ist ein Gewinn für die Arbeits-
erfahrung, fördert die Selbst-
ständigkeit der Jugendlichen 
und erhöht ihren persönlichen 
Erfahrungsschatz. Für Kost und 
Logis kommen die Lernenden 
selber auf. Finanzielle Unter-
stützung erhalten sie dafür von 
Movetia, der nationalen Agentur 
zur Förderung von Austausch 
und Mobilität im Schweizer 
Bildungssystem, und der 
Lehrbetrieb erhält einen 
Förderbeitrag durch den 
Berufsbildungsfonds des 
Kantons Zürich. Weitere 
Informationen zum Austausch-
projekt gibt es unter: www.
kvz-schule.ch unter dem 
Stichwort KV Immersiv.  

Die Lehre in zwei  
Sprachwelten  
absolvieren
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Raumvermietung  
direkt am Zürich HB!

 Modernste Infrastruktur
 Live-Streaming-System zur 
 Übertragung Ihrer  
 Veranstaltung 
 Einfach erreichbar 
 Individuelle Bestuhlung
 Leckere Catering Optionen

Gerne beraten wir Sie persönlich!
sihlpost@kv-business-school.ch
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e Räume für Ihr Business!

Wir machen Druck.
Aus Leidenschaft.
Wir produzieren jeden Monat 32 Millionen Zeitungen,
Magazine und Beilagen. Das schafft nur, wer mit grösster
Leidenschaft im Zeitungsdruck tätig ist. Und mit dem
ökologischsten aller Druckverfahren und gleichzeitig
brillanter Qualität überzeugt. Damit das so bleibt,
investieren wir laufend in neue Drucktechnologien und
Versandanlagen an unseren beiden Standorten in Aarau
und St. Gallen. www.chmediaprint.ch

print

Anzeige Anzeige
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Bei der Partnervermittlung freie
herzen.ch erkennt man den Trend
schon länger: «Viele unserer Kun-
den haben schon Onlinedienste aus-
probiert, bevor sie bei uns landen»,
erklärt Kathrin Grüneis. Am Anfang
ist die Online-Suche spannend, bald
sind viele aber nur noch genervt. «Im
Internet kann dir jeder alles erzählen.
Oft investiert man viel Zeit, um da-
nach herauszufinden, dass maximal
die Hälfte von dem stimmt, wasmein
Gegenüber erzählt hat.» Ein Kunde
brachte es auf den Punkt: «Online-
Datings sind wahre Zeitfresser.»

Wer Experimente vermeiden
möchte, wählt immer häufiger
den direkten Weg über eine per-
sönliche Partnervermittlung. «Mit
einem gefakten Profilbild läuft bei
uns nichts, weil wir alle Kandidatin-
nen und Kandidaten persönlich ken-
nenlernen», betont Kathrin Grüneis.

Das Gespür für Menschen, ein beruf-
licher psychologischer Hintergrund
und die gezielte Befragung sind die
Grundlagen für das Profil, das die
Partnervermittlerinnen bei freie
herzen.ch erstellen. Die Angaben

werden selbstverständlich diskret be-
handelt.

Gerade bei Geschäftsleuten sei
der Faktor Zeit nicht unerheblich,
teilt Kathrin Grüneis mit. «Das klingt
im ersten Moment unromantisch»,

führt sie weiter aus, «wer beruflich
jedoch sehr eingespannt ist und des-
halb effizient mit seiner Zeit haushal-
ten muss, hat auch bei der Partner-
suche klare Ziele.» Darum begrüssen
Menschenmit hoher beruflicher Ver-
antwortung, dass bei freieherzen.ch
eine sorgfältige Vorauswahl getroffen
wird.

DurchschnittlichdatendieKundin-
nen und Kunden etwa vier mögliche
Partnerinnen bzw. Partner, bis es
funkt. «Die Liebe auf den ersten Blick
ist natürlich ein Glückstreffer – aber
auch das passiert immer wieder», er-
zählt Kathrin Grüneis. Dennoch gibt
es Kunden, die nicht in ihr Portfolio
passen: «Wer das schnelle Abenteu-
er sucht, ist bei uns an der falschen
Adresse. Aber dafür gibt es ohnehin
genug Angebote.»

«Online-Datings sind Zeitfresser»
Immer mehr Singles ziehen die persönliche Partnervermittlung den Online-Portalen vor.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Weniger Zeitaufwand, weniger Risiko, mehr Erfolg.

Mehr Informationen: www.freieherzen.ch

Kathrin Grüneis, Inhaberin der Partnervermittlung. Bild zvg
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Per30.09.2022werdendieEinzahlungsscheineabgelöst.
Jetzt umstellen auf QR-Rechnung und eBill.
Am 30. September 2022 werden die roten und orangen Einzahlungsscheine vom
Markt genommen. Die Rechnungsstellung wird dadurch einfacher, digitaler und
automatisierter: dank der QR-Rechnung und eBill. Stellen Sie Ihre Kreditoren-,
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Lukas Herzog

Gute Mitarbeitende, die mit ihrem 
Können und ihrer Einstellung den 
Erfolg einer Firma mittragen, 
sind wertvoll. Es lohnt sich, ihnen 
Sorge zu tragen und sie möglichst 
im Unternehmen zu halten. Klas-
sische Instrumente wie Lohner-
höhung, Bonus oder individuelle 
Leistungsprämien sind hier nicht 
die einzige Möglichkeit. Die Opti-
on, ausgewählte Mitarbeitende 
über eine Beteiligung zu honorie-
ren und stärker in die unterneh-
merische Verantwortung einzu-
binden, hat viel für sich. Mitarbei-
tende, die zugleich Miteigentümer 
sind, halten bei allem was sie tun, 
naturgemäss das unternehmeri-
sche Gesamtinteresse im Blick. 
Wenn das Unternehmen Erfolg 
hat, dann ist das auch ihr Erfolg. 
Wenn der Unternehmenswert 
steigt, dann wirkt sich das auch 
auf den Wert der Mitarbeiterbe-
teiligung positiv aus. Ob Kleinbe-
trieb oder grösseres Unterneh-
men – Mitarbeiterbeteiligungen 
kommen grundsätzlich für jede 
Firmengrösse in Frage. 

Wie packt man es an?
Wer Mitarbeitende am Unter-

nehmen beteiligen will, tut dies in 
den meisten Fällen im Rahmen 
einer Aktiengesellschaft. Denkbar 
sind auch andere Beteiligungspa-

piere, etwa Stammanteile an einer 
GmbH. Die Betroffenen werden zu 
Miteigentümern, indem sie sich 
am bestehenden Eigenkapital be-
teiligen oder indem sie neu ausge-
gebene Aktien oder Anteile erhal-
ten. Gängig sind auch Optionen 
auf Beteiligungspapiere, die nach 
Ablauf einer bestimmten Frist zu 

einem vorab definierten Fixpreis 
ausgeübt werden können. So oder 
so empfiehlt es sich, in einem ers-
ten Schritt einen Beteiligungsplan 
auszuarbeiten. Er stellt die Ist-Si-
tuation und die angestrebten Ei-
gentumsverhältnisse systema-
tisch dar und schafft die zentrale 
Grundlage, um die nötigen Ab-
klärungen zu treffen. Es gibt auf 
dem Gebiet der Mitarbeiterbetei-
ligungen viel Gestaltungsspiel-
raum. Diesen muss man sorgfäl-
tig ausloten, vor allem mit Blick 
auf die finanziellen und steuerli-
chen Auswirkungen für alle Betei-
ligten. Darüber hinaus schafft der 
Beteiligungsplan die Vorausset-
zungen, um die konkreten Etap-
pen und Schritte der Umsetzung 
zu planen. Er zeigt auf, welche 
Massnahmen in welchem Zeit-
raum umzusetzen sind und was es 
an Instrumenten (Abklärungen 
mit Steuerbehörden, Verträge 
u.a.) braucht. 

Steuerbares Einkommen?
Der «finanzielle Vorteil», der 

entsteht, wenn Mitarbeitende Fir-
menanteile erwerben, gilt als steu-
erbares Einkommen. Was heisst 

das? Der Fiskus schaut besonders 
aufmerksam auf den Kaufpreis. 
Entspricht er dem Verkehrswert? 
Also dem Preis, den auch ein un-
abhängiger Dritter bezahlen wür-
de? Oder hat der Arbeitgeber diese 
Anteile zu Vorzugskonditionen 
verkauft oder sie dem Arbeitneh-
mer sogar kostenlos abgetreten? 
Da kein Börsenkurs vorhanden ist, 
der die Frage nach dem Verkehrs-
wert automatisch beantworten 
würde, muss man den steuerlich 
akzeptierten Verkehrswert der Ak-
tie nachvollziehbar und transpa-
rent berechnen. Die Differenz zwi-
schen dem tatsächlichen Kaufpreis 
und dem Verkehrswert gilt als 
steuerbares Erwerbseinkommen, 
das vom Mitarbeitenden versteu-
ert werden muss. Solche Auswir-
kungen muss man bei der Vorbe-
reitung der Mitarbeiterbeteiligung 
im Auge behalten, vorausschauend 
abklären und durchkalkulieren. 
Besonders empfiehlt es sich, vor-
gängig mit den kantonalen Steuer-
behörden in Kontakt zu treten und 
steuerliche Folgen für die verschie-
denen Beteiligten im Rahmen ei-
nes sogenannten Steuerrulings ver- 
bindlich zu klären. 

Nicht zu vergessen: Steuerba-
res Einkommen, das im Rahmen 
einer Mitarbeiterbeteiligung an-
fällt, muss auch im Lohnausweis 
korrekt dargestellt werden. Und 
in diesem Zusammenhang gilt es 
auch im Auge zu behalten, dass 
jede Veränderung beim steuerba-
ren Einkommen sich automatisch 
auf die Höhe der Sozialversiche-
rungsbeiträge auswirkt, die für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichermassen anfallen.

Kurz: Ein Unternehmen, das 
über die Mitarbeiterbeteiligungen 
nachdenkt, muss dies aus einer 
Gesamtoptik tun und Spezialisten 
beiziehen, die sich zu diesem The-
ma auskennen. Das schafft die Vo-
raussetzungen, um den vorhande-
nen Gestaltungsspielraum opti-
mal zu nutzen und unerwünschte 
Nebeneffekte zu vermeiden. 

Lukas Herzog  
Vizepräsident 
des Schweiz. 
Treuhänderver-
bands TREU-
HAND|SUISSE, 
Sektion Zürich

Mitarbeitende beteiligen
Unternehmerische Verantwortung verleiht Flügel. Das ist ein guter Grund, ausgewählte Mitarbeitende zu 

Miteigentümern zu machen. Aber auch finanziell sind Beteiligungsmodelle für die Firma interessant. Etwa um 
seine Zugpferde zu belohnen und zu binden, ohne die liquiden Mittel übermässig zu strapazieren.

Für Jungunternehmen sind Mitarbeiterbeteiligungen ein beliebtes Mittel, um 
in der Startphase die Lohnkosten überschaubar zu halten.

«Es gibt auf dem 
Gebiet der Mitar-

beiterbeteiligungen 
viel Gestaltungs-

spielraum.»
Lukas Herzog 

Vizepräs. Treuhandsuisse, Sektion ZH
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Für KMU eignen sich Mitarbei-
terbeteiligungen auch gut, um 
eine Nachfolgeplanung aufzuglei-
sen. Sie ermöglichen es, diesen 
Prozess und auch die damit 
verbundenen Finanztransaktio-
nen über einen gewissen 
Zeitraum zu staffeln. Dies dient 
dem Unternehmer, der zum 
Beispiel einen oder mehrere 
bewährte Mitarbeitende 
schrittweise für die Nachfolge 
aufbauen möchte. Es schafft aber 
auch für diese Mitarbeitenden 
eine Möglichkeit, die finanzielle 
Belastung, die mit der Übernah-
me einhergeht, über einen 
längeren Zeitraum zu verteilen. 

Beteiligungen,  
um die Nachfolge  
einzufädeln
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Rolf Ringger

Sperrfristen stehen der Kündi-
gung eines Arbeitsverhältnisses 
als zeitliche Schranke entgegen. 
Eine durch den Arbeitgeber wäh-
rend einer laufenden Sperrfrist 
ausgesprochene Kündigung ist 
nichtig und entfaltet keinerlei 
Wirkung. Erfolgt die Kündigung 
hingegen noch vor dem Beginn 
einer Sperrfrist, wird die Kündi-
gungsfrist während der Sperr-
frist unterbrochen. Da es sich um 
zwingendes Recht handelt, kön-
nen die Sperrfristen weder ver-
traglich verkürzt, noch können 
sie weggebunden werden. Zu be-
achten sind sie nur vom Arbeit-
geber, nicht hingegen bei einer 
Kündigung durch den Arbeit-
nehmer.

Das Obligationenrecht sieht in 
Art. 336c für verschiedene Sach-
verhalte solche Kündigungssperr-
fristen vor, so bei Militärdienst 
und anderen Arten von Dienst-
leistungen, bei unverschuldeter 
Arbeitsverhinderung infolge einer 
Krankheit oder eines Unfalls so-
wie während einer Schwanger-
schaft und 16 Wochen nach der 
Geburt des Kindes.

Für jeden auslösenden Sach-
verhalt beginnt grundsätzlich 
eine neue, eigenständige Sperr-
frist zu laufen, selbst wenn diese 
in eine bereits laufende Sperrfrist 
fällt. Folglich beginnt auch mit je-
der auf unterschiedlicher Ursache 
beruhenden krankheits- oder un-
fallbedingten Arbeitsverhinde-
rung eine neue, je nach Dienstjahr 
jedoch zeitlich begrenzte Sperr-
frist, so von 30 Tagen im ersten, 
von 90 Tagen ab dem zweiten und 
von 180 Tagen ab dem sechsten 
Dienstjahr. Diese hält so lange an, 

wie die Arbeitsverhinderung an-
dauert oder bis zum Ablauf der 
vorgenannten Anzahl Tage. Da-
nach kann dem Arbeitnehmer ge-
kündigt werden.

So einfach die Mechanik der 
Sperrfristen auf den ersten Blick 
erscheint, so kompliziert kann sie 
jedoch im Einzelfall sein, wie der 
nachfolgende Fall zeigt.

Der Sachverhalt
Der seit Anfang Oktober 2010 

beim Arbeitgeber angestellte Ar-
beitnehmer war – überwiegend 
infolge einer Herzkrankheit – ab 
dem 11. Juni 2013 vollkommen 

arbeitsunfähig. Eine weitere Ar-
beitsunfähigkeit folgte aufgrund 
eines Nierentumors, der am  
16. Januar 2014 operativ entfernt 
werden musste. 

Die mit der Operation zusam-
menhängende Arbeitsunfähigkeit 
dauerte vom 16. Januar bis 5. Mai 
2014 an. Da sich der psychische 
Zustand des Arbeitnehmers ver-
schlechterte, wurde er in eine psy-
chiatrische Klinik eingewiesen 
und war daher vom 6. Mai 2014 
bis 31. Oktober 2014 erneut zu 
100% arbeitsunfähig. 

Der Arbeitgeber kündigte dem 
im vierten Dienstjahr stehenden 
Arbeitnehmer am 26. Juni 2014 
auf den 31. August 2014. Auf-
grund der im Mai 2014 als Folge 
der Klinikeinweisung wiederum 
eingetretenen Arbeitsunfähigkeit 
erachtete der Arbeitnehmer die 
Kündigung als nichtig, da er der 
Ansicht war, diese beruhe auf an-
deren Ursachen als die vorherge-
henden Arbeitsunfähigkeiten. Der 
Arbeitgeber bestritt diese Ansicht 
und zog den Fall bis vor Bundes-
gericht, das entscheiden musste, 

ob tatsächlich eine neue Sperr-
frist ausgelöst worden war.

Der Entscheid
Das Bundesgericht überprüfte 

die Ursachen der unterschiedli-
chen Krankheiten, welche zu den 
Arbeitsunfähigkeiten des Arbeit-
nehmers geführt hatten und in 
welchem Verhältnis sie zueinan-
der standen. Es kam zum Schluss, 
dass sich lange und schlimme Er-
krankungen nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung belastend auf 
das soziale Umfeld des Betroffe-
nen auswirken können und dass 
die Furcht, die Arbeitsstelle zu 

verlieren und in finanzielle Not zu 
geraten, zu psychischen Erkran-
kungen führen könne.

Gemäss dem Arztzeugnis litt 
der Arbeitnehmer bereits seit Juni 
2013 hintergründig an psychi-
schen Problemen, welche sich mit 
den Arbeitsunfähigkeiten infolge 
somatischer Krankheiten über-
schnitten. Der Arzt, welcher den 
Arbeitnehmer bis zu seinem Kli-
nikeintritt betreute und deshalb 
seine Situation entsprechend gut 
kannte, stellte fest, dass sich die 
psychische Verfassung des Arbeit-
nehmers verschlechtert hatte, was 
schliesslich zur Einweisung in die 
psychiatrische Klinik führte. Sei-
ner Ansicht nach führten mehrere 
Gründe zur Arbeitsunfähigkeit. 

Die Verschlechterung der psy-
chischen Verfassung wurde nicht 
nur durch die familiären Schwie-
rigkeiten verursacht, sondern war 
auch auf die medizinische Situati-
on des Arbeitnehmers zurückzu-
führen, der von einer Herzkrank-
heit mit Spitalaufenthalt und Re-
habilitation und danach von einem 
Nierentumor betroffen war.

Nach Auffassung des Bundesge-
richts waren die Anpassungsstö-
rungen, die zur Einweisung in die 
psychiatrische Klinik führten und 
eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge 
hatten, auf soziale Stressfaktoren 
und die körperlichen Gesundheits-
probleme des Arbeitnehmers zu-
rückzuführen. Es gab keine Hin-
weise darauf, dass die physischen 
und psychischen Erkrankungen 
nicht miteinander verbunden ge-
wesen wären, um eine Arbeitsun-
fähigkeit, die eine neue Sperrfrist 
zur Folge gehabt hätte, anzuneh-
men. Folglich war die am 26. Juni 
2014, nach Ablauf der anwendba-
ren 90-tägigen Sperrfrist ausge-
sprochene Kündigung gültig und 
der Arbeitnehmer hatte nach En-
de August 2014 keinen weiteren 
Lohnanspruch mehr.

Fazit
Der Entscheid zeigt exempla-

risch, dass eine Folgeerscheinung 
oder ein Rückfall der ersten ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung 
keine neue Sperrfrist auslöst – sei 
es bei einer Lungenentzündung, die 
sich aus einer Erkältung entwickelt, 
oder bei psychischen Problemen, 
die auf Spitalaufenthalten und Re-
habilitationen folgen. Jedoch kann 
bei einem Rückfall eine noch nicht 
abgelaufene Sperrfrist der ersten 
gesundheitlichen Beeinträchtigung 
in Anspruch genommen werden.

Demgegenüber werden Sperr-
firsten dann kumuliert, wenn der 
Arbeitnehmer nach einer ersten Er-
krankung eine weitere, von der ers-
ten Krankheit unabhängige ge-
sundheitliche Beeinträchtigung er-
leidet. So lösten in dem vom 
Bundesgericht beurteilten Fall die 
Arbeitsunfähigkeiten des Arbeit-
nehmers, die mit seiner Herzkrank-
heit und seinem Nierentumor in 
Zusammenhang standen, jeweils 
neue Sperrfristen aus.

Krankheiten, die in grösseren 
Abständen auftreten, lösen eben-
falls selbstständige Sperrfristen 
aus, so bei einer schubweise verlau-
fenden Multiple Sklerose, bei De-
pressionen oder Angstzuständen.

Einschränkung der Kündigungsfreiheit
Sind Arbeitnehmer wegen Krankheiten oder Unfällen an der Arbeit verhindert, so verursacht dies nicht nur 
körperliches Ungemach, sondern löst auch eine Kündigungssperrfrist aus und stellt den Arbeitgeber oft vor 

anspruchsvolle Herausforderungen, wenn es um die Auflösung des Arbeitsverhältnisses geht.

«Eine durch den Arbeitgeber  
während einer laufenden  

Sperrfrist ausgesprochene  
Kündigung ist nichtig und entfaltet 

keinerlei Wirkung.»
Rolf Ringger
Rechtsanwalt

Rolf Ringger  
Partner bei der 
Anwaltskanzlei 
BEELEGAL und 
publiziert  
Ratgeberbeiträge 
in der «Zürcher 
Wirtschaft».
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Iris Affolter

Besonders in den letzten beiden
Jahren wurde das Thema Raum-
lufthygiene und Aerosole viel dis-
kutiert. Die Notwendigkeit von hy-
gienisch sauberen Lüftungssystemen
– inklusive Filter – ist unumstritten.

Ein Betrieb mit einem von der
tiventa AG ausgestellten Hygiene-
Zertifikat kann voller Stolz doku-
mentieren, dass hier besondere An-
strengungen für hygienisch saubere
Lüftungssysteme geleistet werden.
Es ist ein Nachweis für eine enga-
gierte Wahrnehmung zum Wohle
der Menschen, die sich im Gebäude
aufhalten.

Die ISO zertifizierte tiventa AG
mit Hauptsitz in Küttigen und Stand-
orten in den Kantonen Bern, Zürich,
Graubünden und Freiburg ist die
Nr. 1 der unabhängigen Lüftungs-
reinigungsfirmen in der Schweiz.
Im eigenen Kompetenzzentrum für
Raumlufthygiene werden diverse
Schulungen und Kurse nach SWKI-
Normen durchgeführt. Dement-

sprechend ist das Hygiene-Zertifikat
des Familienunternehmens ein Gü-
tesigel, das einen echten Mehrwert

bietet, punkto; Gesundheitsschutz,
Sicherheit, Energieeffizienz, sowie
Nachhaltigkeit.

Leistungsangebot
der tiventa AG

Dieses umfasst Lüftungs-, Ver-
dampfer-, Klimaanlagen-, Brand-
schutz- und Spezialreinigungen. Des-
infektionen, Inspektionen, Luftmes-
sungen, Kamerainspektionen, Brand-
schutzberatungen und individuelle
Reinigungskonzepte.Ausgeführt nach
SWKI-Richtlinien.

Wer von den Fachspezialisten der
tiventa AG eine Abklärung über
den Zustand der Lüftungssysteme
möchte, sollte den Gutschein für
eine kostenlose Inspektion der Lüf-
tungsanlage einlösen. Er kann via
Webseite, telefonisch oder per Mail
beansprucht werden. Die Inspektion
gibt Klarheit, ob Handlungsbedarf
besteht oder nicht.

Hygiene-Zertifikat mit Mehrwert
Wer sich in Gebäuden aufhält, muss darauf vertrauen können, dass alle Lüftungssysteme hygienisch

auf einem Top-Level sind. Ein entsprechender Hinweis in Gebäuden, ist vertrauensbildend.
Mitarbeiter*innen, Kunden oder Gäste begrüssen diese Form der Wertschätzung. Heute mehr denn je.

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5. 5024 Küttigen
Telefon: 0848 000 458
tiventa@tiventa.ch / www.tiventa.ch

« Jetzt das
Geschenk einlösen»

Peter Tischhauser, Inhaber der tiventa AG Bild zvg

Publireport

Ausgedehnter Selbstverwirklichungstrip: Nach dem 18-wöchigen Anabolikum für VäterKARIKATUR
DES MONATS
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Als der Wolf und der 
Bär länger wegblie-
ben,  verliessen die 

Steinböcke ihr sicheres, 
wenn auch unwirtlich 
felsiges Gelände, sie stiegen 
hinunter auf die saftigen 
grünen Wiesen, sie 
benahmen sich wie 
liebliche Rehe, freuten 
sich der üppigen Nahrung – vernachlässigten 
ihr Klettertraining. Kehren nun Wolf und Bär 
zurück, werden sie deren hilflose Beute. Denn 
als Rehe sind sie schlicht zu langsam.
Erkennen wir uns im Steinbock? Noch kurz  
vor Corona gefielen wir uns in einer auffällig 
gemütlichen Selbstgefälligkeit. Ein paar 
Velostreifen noch, dachten manche, etwas 
Elternurlaub, zwei, drei Schrittchen Richtung 
Energiewende – dann haben wir es geschafft, 
wir sind oben auf dem Berg angekommen. Ende 
der Geschichte. Restprobleme sahen wir bei der 
ETH prima aufgehoben, dort klügelten sie ja 
schon die tollen Karbonschlürfer aus. 

Wir dachten: Die Geschichte läuft schnurstracks 
Richtung Fortschritt und Vernunft. Und die 
CH-Sippe vorneweg. Unser Wohlstand ist 
gesichert. Unsere Gesundheit ist garantiert.  
Das Schicksal ist abgeschafft. Dann erwischte 
uns die Pandemie (die nächste könnte kommen, 
bevor Corona sich ganz verzogen hat). Jetzt 
Putins Krieg (mit unabsehbaren Folgen, 
wirtschaftlich, politisch, kulturell). Da Klima 
macht auch nicht froh. Globalisierung entpuppt 
sich vor allem als Globalisierung der Krisen. 
Wir reiben uns die Augen: Unser Fortschritts-
optimismus ist angeschlagen. Nein, unser 
Wohlstand ist nicht im Trockenen. Nein,  
unsere Gesundheit ist nicht garantiert. Nein, 
das Schicksal ist nicht abgeschafft. 
Wir sind am Berg, nicht auf ihm. Also ab ins 
Klettertraining. Siehe Steinböcke. Aber geht das? 
Klar. Wir wollen doch auch sonst lieber klettern, 
an Wochenenden und so. Ist klar interessanter 
als Herumsitzen. Weil es uns fordert. Weil es 
unsere Kräfte mobilisiert. Da liegt das kleine 
Geheimnis gutgelaunter Zeitgenossen: dass sie 
aus sich herausholen, was in ihnen steckt. Es gibt 

kein Glück, sagte Arthur Schopenhauer, «ausser 
im Gebrauch unserer Kräfte». Im Gebrauch, 
nicht im Verzehr. Also kommen wir in Glücks-
form, wo unsere Kräfte gefordert sind. Am Berg. 
Mit Hindernissen. Hier wachsen wir. Auf dem 
Berg schrumpfen wir. Lassen die Seele baumeln –  
satt, behäbig, gelangweilt. 
Das Hirn funktioniert wie ein Muskel. Es wächst 
am Widerstand. Erstarkt an Widrigkeiten. 
Haben wir das verlernt, wir Schweizer, verwöhnt 
nach Jahrzehnten der Sicherheit und Stabilität? 
Wie schnell verloren manche bei den ersten 
Verunsicherungen durch Covid ihre Fassung, 
pöbelten durchs Internet, zeigten auf Sündenbö-
cke: die Politiker, die Experten, die Impfgegner. 
Und taten sich dabei selber schrecklich leid. 
Wir haben wohl nur kurz Zeit, uns umzustellen. 
Damit nicht auf uns passt, was der Philosoph 
Immanuel Kant anschaulich formulierte: «Die 
Taube in ihrem Fluge kommt leicht auf den 
Gedanken, ohne Widerstand flöge sie noch viel 
leichter.» Tatsächlich stürzte sie subito ab und 
wäre mausetot. Mit dieser Taubenhirn-Weisheit 
ist jetzt hoffentlich Schluss.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Vorsicht, Steinböcke! 
Wir sind am Berg, nicht auf ihm.

LUDWIG HASLER

Weitere Informationen finden Sie unter:
abacus.ch/e-business

Rechnungen
E-Business Outbox

Offertanfragen

Offerten

Auftragsbestätigung

Bestellungen

Status Update

Nachrichten

Rechnungen

Lieferscheine

Gutschriften

Abacus Forum

Human Resources

11.05.2022

hybrider Event

jetzt anmelden

abacus.ch/foren

Geschäftsdokumente
automatisiert austauschen
Abacus E-Business/E-Commerce –
die Software für den elektronischen
Dokumentenaustausch

Anzeige
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Höchste Zeit umzustellen für 
KMU: Per 30. September 
2022 nimmt PostFinance die 
heutigen Einzahlungsscheine 
vom Markt. Danach 
verarbeiten die Finanzinsti-
tute keine roten und orangen 
Einzahlungsscheine mehr. 

Für Rechnungssteller ist es wich-
tig, jetzt auf die QR-Rechnung 
bzw. eBill umzustellen. Denn nur 
bei einer fristgerechten Umstel-
lung der Rechnungssteller bis spä-
testens zum 30. September können 
die Zahlungen der Rechnungs-
empfänger weiterhin ohne Proble-
me von den Finanzinstituten ver-
arbeitet werden. Danach verarbei-
ten die Finanzinstitute weder rote 
noch orange Einzahlungsscheine 
mehr – weder online noch am 

Schalter. Zu beachten sind insbe-
sondere auch die Zustelldauer auf 
dem Postweg und das Zahlungsziel 
beim letztmaligen Versand von 
Rechnungen auf Basis der heuti-
gen Einzahlungsscheine. 

Rechnungssteller: Jetzt handeln
Unternehmen, die sich bis heu-

te noch nicht mit der Umstellung 
befasst haben, wird empfohlen, 
umgehend ihre Bank und ihren 
Softwarepartner zu kontaktieren. 
Diese leisten Unterstützung bei 
den erforderlichen Planungs- und 
Umstellungsarbeiten auf die QR-
Rechnung. 

Ablösung Einzahlungsscheine: Jetzt 
umstellen auf QR-Rechnung oder eBill

WAS GILT ES ZU BEACHTEN?
Fristgerechte Umstellung 
der Daueraufträge nötig 
Zu beachten ist auch die fristge-
rechte Umstellung von Dauerauf-
trägen auf Basis der orangen 
Einzahlungsscheine (ESR). Hier 
gilt es seitens der Rechnungs-
steller, die Rechnungsempfänger 
auf die erforderliche Anpassung 
hinzuweisen. Rechnungsemp-
fänger sollten ihre laufenden 
Daueraufträge proaktiv prüfen 
und die Kontoverbindung aktua-
lisieren, d.h. diese an die neue 
QR-Rechnung mit QR-IBAN und 
QR-Referenz anpassen. Denn 
Daueraufträge, die auf dem ESR 
basieren, werden nach dem 30. 
September ebenfalls nicht mehr 
ausgeführt.

Perforation nicht ver-
gessen 
Falls die QR-Rechnung in 
Papierform erstellt wird, ist eine 
Perforation zwischen den An-
gaben zur Rechnung und des 
Zahlteils sowie zwischen dem 
Zahlteil und dem Empfangs-
schein obligatorisch. Dies sollte 
bei der Rechnungserstellung auf 
keinen Fall vergessen werden, 
da die Perforation zwingend 
notwendig ist für eine auto-
matisierte Verarbeitung der 
QR-Rechnung. Zudem ist sie ein 
wichtiges Orientierungsmerk-
mal für Personen mit Sehbeein-
trächtigungen.

Weitere Infos zur Rechnungsstellung:
www.einfach-zahlen.ch/ 
rechnungssteller
www.paymentstandards.ch 
für KMU mit Hard-  
und Software für den  
Zahlungsverkehr

Nicole  
Barandun 
Präsidentin  
Die Mitte Kt. ZH, 
Vize-Präsidentin  
KGV Kanton Zürich

Martin 
Farner 
Kantonsrat FDP, 
Unternehmer

Jürg  
Sulser 
Kantonsrat SVP, 
Unternehmer

frontex-zh-ja.ch

Am 15. Mai

Keine Experimente 
mit unserer Sicherheit. 
Bewährtes Schengen. Sichere Schweiz.

Anzeige
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG – 5607 Hägglingen AG
Schutzhüllen + Seitenwände aller Art
Tel. 056 624 15 55 –www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch SystemeAG –8620Wetzikon
Telefon 044 95330 30 –www.ALARM.ch

Anzeigenmarketing und Medien
bachmann printservice gmbh
8604Volketswil –Telefon 044 796 14 44
info@bps.zuerich. www.bps.zuerich

Bekleidung undWerbeartikel

JimBob–Fohlochstr.5A–8460Marthalen
Telefon0523054000
info@jimbob.ch. www.jimbob.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse111. 8600Dübendorf
Telefon0443176050.www.asga.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPFREISENAG,0523841000,15–80Plätze
www.kopf-reisen.ch. info@kopf-reisen.ch

Garten- und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
UnterhaltundRenovationen
8046Zürich.Kügeliloostrasse39
Telefon0443714130.Fax0443714197
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

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

Personalmanagement&Coaching
www.personalcoachingwerkstatt.ch
kontakt@personalcoachingwerkstatt.ch

Vorsorgeauftrag
PFP Hefele & Partner AG. Pfäffikon ZH
www.rechtzeitig.ch. Tel. 044 929 60 00

TOPADRESSEN – die günstigste Art zu werben –
verlinkt und online auf allen Kanälen abrufbar!

Direkt online buchen:
www.topadressen.ch
¨ 6 x / ¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!

Max. Zeichen 6 Ausgaben 11 Ausgaben
(inkl. Leerzeichen) Preis CHF Preis CHF

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 38 210.– 324.–

Textzeile 3 38 305.– 476.–

Textzeile 4 38 395.– 628.–

Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44
info@bps.zuerich
www.bps.zuerich

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter • Telefon 044 796 14 42
Telefon 044 796 14 44 (Produktion) • www.bps.zuerich
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bps.zuerich

Handwerk im KMU, Berufslehre mit Hintergrundberichten zur Wirtschaft
und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen
und dem KGV in der «Zürcher Wirtschaft» vom 27. Mai – Annahmeschluss: 13. Mai 2022!

Inserate-Newsletter: QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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Hans Egloff, Präsident 
HEV Kanton Zürich

Der Mieterverband hat eine Studie publiziert, 
die eine Umverteilung von 78 Milliarden Fran-
ken über die letzten 15 Jahre von Mietern an 
die Vermieter belegen soll. Bei genauerem Hin-
sehen zeigen sich aber die grosse Fantasie des 
federführenden Büros für Arbeits- und Sozial-
politische Studien BASS AG und die Unzuläng-
lichkeit der Berechnungsmethoden.

Das investierte Eigenkapital, die Steigerung 
der Baulandpreise und die Kaufpreise für Miet-
liegenschaften werden in dieser Berechnung 
einfach ausgeblendet. Wenn es denn eine 
Preissteigerung gegeben hat, so ist diese vor 
allem auf Mehrleistungen der Vermieter, auf 
den erhöhten Flächenbedarf, den steigenden 
Ausbaustandard und die Bodenpreise zurück-
zuführen. Gestützt auf die vorgenannte Studie 
fordert der Mieterverband nun ultimativ eine 
staatliche «Mietpreiskontrolle».

Die Debatte über steigende Mieten wird hit-
zig geführt. Dabei werden Daten und Fakten 
oft gezielt ausgewählt, um der gewünschten 
Wahrnehmung Geltung zu verschaffen. Immer 
wieder gerne wird versucht, eine vermeintliche 
Mietenexplosion nachzuweisen. Ein differen-
ziertes Bild mit Bestands- und Angebotsmieten 
wird selten gezeichnet.

Mietpreiskontrolle?!?

Zürich belegt in Städterankings regelmässig 
Spitzenplätze. Gemäss «Economist» etwa ist die 
Limmatstadt aktuell die lebenswerteste Stadt in 
Europa und weltweit auf Platz 7. So attraktiv Zü-
rich auch ist, die tiefe Wohneigentumsquote von 
knapp 10 Prozent bereitet mir Sorgen. In dieser 
Quote spiegeln sich die Hürden, Wohneigentum 
zu erwerben. Statt mit immer noch mehr Steuer-
geldern gemeinnützige Wohnungen zu fördern, 
täte die Politik gut daran, dem verfassungsmässi-
gen Auftrag der Wohneigentumsförderung mehr 
Beachtung zu schenken.

Obschon das Thema Wohnen in der Stadt Zürich 
ein politischer Dauerbrenner ist, dürfte sich an 
dieser tiefen Eigentumsquote auch in Zukunft 
nicht viel ändern. Im Unterschied zu meiner Ge-
neration dürfte es deshalb sowohl für Leute, die 
hier aufgewachsen sind, als auch für Zugezogene 
schwierig bleiben, sich mit Fleiss und Arbeit den 
Traum vom Eigenheim zu erfüllen.

Wohnbaupolitischer 
Aktionismus zementiert 
Ist-Zustand
Dies nicht zuletzt deshalb, weil der Zürcher Stadt- 
und Gemeinderat in ihrem wohnbaupolitischen 
Aktionismus fast ausschliesslich auf gemeinnüt-
zige Wohnungen fokussieren. Mit immer noch 
mehr Steuergeldern für verbilligten Wohnraum 
zementieren sie den Zustand Zürichs als Stadt der 
Mieterinnen und Mieter.

Aktuelles Beispiel ist die vom Zürcher Stadtrat 
beantragte Schaffung eines Wohnraumfonds mit 
einem Volumen von 300 Millionen Franken. Da-
mit sollen Genossenschaften, Stiftungen und die 
Stadt selber gemeinnützige Wohnungen kaufen, 
bauen oder erneuern können.

Gelder aus Wohnraumfonds 
auch für Eigentumsförderung
Doch für eine gute soziale Durchmischung in der 
Stadt, von der immer wieder die Rede ist, braucht 
es nebst Mieterinnen und Mietern auch Hausei-
gentümerinnen und -eigentümer. Eine sinnvol-
le Wohnpolitik setzt daher nicht nur auf preis-
günstigen Wohnraum, sondern auch auf private 
Wohneigentumsförderung.

Vor diesem Hintergrund plädiere ich dafür, dass 
ein Teil der üppigen Mittel des Wohnraumfonds 
zur Wohneigentumsförderung verwendet wer-
den soll. Die Stadt Zürich könnte sich etwa ein 
Beispiel am österreichischen Bundesland Tirol 
nehmen, das zur Förderung des Erwerbes von 
Wohneigentum jungen Menschen Zuschüsse ge-
währt. So könnte die Stadt Zürich jungen Familien 
von links bis rechts aus den Fondsmitteln einma-
lige Unterstützungsbeiträge für den Kauf von 
Wohneigentum leisten.

Verfassungsauftrag 
wahrnehmen
Damit würde die Politik ihrem verfassungsmässi-
gen Auftrag der Wohneigentumsförderung ge-
recht. Mehr private Hauseigentümerinnen und 
-eigentümer würden darüber hinaus die politi-
sche Landschaft stabilisieren, das Engagement 
für die Wohngemeinde und die demokratischen 
Prozesse erhöhen und weiterhin für ein attrakti-
ves Zürich sorgen.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Mehr Förderung des privaten Wohneigentums

Albert Leiser, Direktor 
HEV Kanton Zürich
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