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IndieserAusgabeEine Berufsmesse voller
Ideen und Innovationen
Die vomKGVorganisierte Berufs-
messeZürichwar geprägt von
viel Innovationsgeist – einerseits
drückte sichdieser im rasanten
Wandel der vorgestelltenBerufs-
lehren, andererseits in der kreati-
venPräsentationderselben aus.

55’842 Personen haben vom 19. bis
23. November die Berufsmesse Zü-
rich in Oerlikon besucht, darunter
waren über 19’000 Schülerinnen
und Schüler aus neun Kantonen.
Speziellen Fokus legte die Berufs-
messe Zürich dieses Jahr auf tra-
ditionelle Berufe – das klassische
Handwerk: Viele Berufsbilder im
Handwerksbereich sind im Um-
bruch oder müssen sich neu er-
finden. Flexibilität, Kreativität
und Offenheit gegenüber Neuem
sind gefragter denn je – und der
technologische Wandel verändert
auch klassische Handwerksberu-
fe zusehends. An jedem der fünf
Ausstellungstage wurde die Be-

rufsmesse von einem breiten Rah-
menprogramm bereichert: Von der
Suche nach dem «richtigen» Be-
ruf, der ersten Bewerbung über
die Schnupperlehre und den ersten
Lehrlingslohn bis hin zu neuen Phä-
nomenen bei der Lehrstellensuche
wie Social Media deckten die Infor-

mationsveranstaltungen ein breites
Spektrum an Themen ab. Bei den
(ausgebuchten) zweistündigen Stär-
kenworkshops konnten die Jugend-
lichen unter Anleitung von Berufs-
schullehrpersonen ihr individuelles
Stärkenprofil erarbeiteten.Weiterer
Bericht auf S. 12. (mg)■
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MEIN LADEN IST
VOLLER SCHÄTZE.
ABER WIE WERDEN
SIE ENTDECKT?
Sie haben die Fragen, wir liefern die Antwort:
Mit der Post erreichen Sie bis zu 4,2 Millionen Haushalte in der
Schweiz und damit 8,3 Millionen potenzielle Kundinnen und Kunden.
Ob klassisch mit einem Mailing oder online über effiziente
Performance-Massnahmen. Noch Fragen? Mehr Infos finden
Sie auf post.ch/schatz
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Editorial

DasWahljahr 2019 ist vorüber. DasUnternehmertumwurde
geschwächt.Was «grün» imNamen trägt, gehörte im Frühling und
imHerbst zu den Siegern. Die Grünen setzenwie die SP auf Staat,
Gebote undVerbote, hohe Steuern und Subventionen. Gespannt
darfman sein, was der neu zusammengesetzteNationalratmit
demCO2-Gesetz in Kürzemachenwird. Gibt es eine Klimapolitik,
die UnternehmenChancen eröffnet,mit genügend Innovations-
kraft Effizienzsteigerungen zu erzielen undneue, sparsame
Produkte zu entwickeln?Obder notwendige Rahmengeschaffen
wird, wird unter anderemdavon abhängen,wie liberal der zweite
grüneWahlsieger tatsächlich ist.

WeitereDossierswieAHV, beruflicheVorsorge oder Steuerpolitik stehen an. Sollten die Politiker die
Mehrheitsverhältnisse in der Schweiz falsch einschätzen,wird dasVolk korrigierend eingreifenmüs-
sen. Ein Stilmittel wird das Referendum sein, welcheswohl in nächster Zeit von bürgerlich-liberaler
Seite – ob Parteien oderVerbände – angewendetwerdenmuss.

Somit sindwirbeimgeplanten zweiwöchigenVaterschaftsurlaub angelangt. Gegendiesen Entscheid
des eidgenössischen Parlamentswurde von einembürgerlichen Komitee das Referendumergriffen,
welches der KGVunterstützt. Zeitgemässmagdie Forderung eines zweiwöchigenVaterschaftsurlaubs
allemal sein. Bezahlbarwären die 125Millionen Franken für die Arbeitgeber ebenfalls. «Daswird doch
einen Seemannnicht erschüttern!» istmangeneigt anzustimmen.Was jedoch falsch ist, ist der von
vermeintlichen Familienpolitikern gewählte Ansatz. Es ist zwar zeitgemäss und richtig, dass derVater
sich nach der Geburt seines Kindesmehr Zeit für seine Familie nehmen kann. Umdas zu regeln,
braucht es jedoch keinen staatlich verordneten und vondenArbeitgebernmitfinanziertenVater-
schaftsurlaub, sondern eigenverantwortlicheVäter und sozialpartnerschaftlicheArbeitgeber. Die
Zeichender Zeit sind erkannt. FortschrittlicheArbeitgeber gewähren schonheutemehr Freitage für
frischgebackeneVäter als das gesetzlicheMinimumvon einemTag. Der Fachkräftemängelwird das
seine dazubeitragen, dass die Arbeitgeber gefordert sind,weiter attraktiv zu bleiben.

Wiewirddas Jahr 2020ausfallen?Die letztenWirtschaftsdaten sind nicht so rosig. Handelt es sich
lediglich umeineDelle in derWirtschaftsentwicklung?Werweiss das schon abschliessend. Garantie-
ren könnenwir unserenMitgliedern lediglich, dasswir uns auch imneuen Jahrmit Herzblut und
Knowhow für sie einsetzenwerden. BesinnlicheWeihnachtstage. Auf ein erfolgreiches 2020!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

InRuhedieWeichen stellen
AlsUnternehmer istman selber dafür verantwortlich, sich fürs
Alter abzusichern.Die letzten zehn Jahrebietennochmalsdie
Chance,Weichen zu stellen. Besonderswichtig: dieUnterneh-
mensnachfolge frühandenkenunddie finanzielle Situation im
Hinblick auf denkünftigenBedarf analysierenundanpassen.

Als Unternehmer oder Selbständi-
ger denkt man mit Mitte fünfzig
kaum schon ans Aufhören. Auf
die Seite schieben sollte man den
Gedanken aber auch nicht. Es ver-
bessert den Handlungsspielraum,
wenn man sich früh mit zwei we-
sentlichen Fragen befasst: Wie
könnte die Nachfolgelösung für
meine Firma aussehen? Und wie
steht es ummeine finanzielle Situ-
ation nach dem Rückzug aus dem
Erwerbsleben? Es ist beruhigend,
wenn man die passenden Antwor-
ten auf solche Fragen nicht unter
Zeitdruck finden muss. Verschaf-
fen Sie sich zum Beispiel Klarheit
darüber, ob Ihr Rückzug aus dem
Unternehmen in einem oder in
mehreren Schritten erfolgen soll.
Und wie der Zeithorizont ausse-
hen könnte. Das hilft wesentlich,
die passenden Schritte einzuleiten
und die Nachfolgeregelung ideal
aufzugleisen.

Systematischvorgehen
Wie viel ist mein Unternehmen
wert? Im Hinblick auf einen Ver-
kauf an Dritte oder eine familien-
interne Übergabe ist dies eine der
zentralen Fragen. Sie müssen sich
in beiden Fällen auf eine realis-
tische und transparente Bestim-

Zeitdruck ist kein guter Ratgeber bei der Nachfolgeplanung. Bild: AdobeStock / master1305

mung des Unternehmenswerts ab-
stützen können. Informieren Sie
sich früh über unterschiedliche
Bewertungsmethoden. So bleibt
Zeit, um Schritte umzusetzen,
welche die Bewertung Ihrer Firma
auf ein stabiles Fundament stellen.
Von grossem Nutzen sind zum
Beispiel zuverlässige Kennzahlen.
Sie sind vor allem dann von Vor-
teil, wenn sie einen mehrjährigen
Zeitraum abdecken. Handelt man
früh genug, bleibt Zeit, um aus-
sagekräftige Werte zu definieren
und auszuweisen. Bei einer Akti-
engesellschaft besteht zudem die
Chance, die Dividendenpolitik an-
zupassen: etwa indem man durch
erhöhte Dividenden überschüssiges
Kapital abbaut oder durch geringe-
re Ausschüttungen den Unterneh-
menswert erhöht.

Steuerbelastungabschätzen
Steuern können die Bilanz einer
Nachfolgelösung erheblich trü-
ben. Deshalb gehören sie früh mit
in die Planung. Für eine Personen-
gesellschaft kann es sich zum Bei-
spiel lohnen, sie in eine Kapitalge-
sellschaft zu überführen. Oftmals
sind Verkäufe aufgrund der Steu-
erfreiheit von Kapitalgewinnen bei
richtiger Umsetzung sogar steuer-
frei. Zur hohen Steuerbelastung
führen jedoch die Anhäufung von
Gewinnen im Lauf des Unterneh-
merlebens und die damit verbun-
dene Schaffung von nicht betriebs-
notwendigem Vermögen. Dieses
muss bei einem Verkauf an Drit-
te oder bei einer familieninternen
Nachfolge mit erbberechtigten
Nachkommen, die an der Nachfol-
ge nicht teilnehmen, aus dem Un-
ternehmen ausgeschüttet werden.
Dies führt per se schon zu einer
privaten Steuerlast beim Unter-
nehmer. Ist das nicht betriebs-
notwendige Vermögen zusätzlich

noch mit stillen Reserven behaf-
tet, z.B. durch vorgenommene Ab-
schreibungen und marktbedingte
Wertsteigerungen auf Anlageim-
mobilien, kommt die Unterneh-
mensgewinnsteuer anlässlich der
Überführung ins Privatvermö-
gen noch schmerzlich hinzu. Aus
diesem Grund empfiehlt es sich,
Privat- und Geschäftsvermögen
rechtzeitig zu trennen und den
privaten Vermögensaufbau zu
forcieren.

PrivaterVermögensaufbau
Verschaffen Sie sich schon fünf
oder zehn Jahre vor dem Rückzug
eine Gesamtschau auf Ihr Vermö-
gen (Immobilien, Kontoguthaben,
2. und 3. Säule, Wertschriften, Le-
bensversicherungen, Beteiligungen
usw.) und Ihre Schulden (Hypothe-
ken usw.). Erstellen Sie ein Budget
für die Zeit nach Ihrer Pensionie-
rung. Einerseits stossen Sie in die-
sem Prozess auf wichtige Fragen,
die in die Planung der Unterneh-
mensnachfolge einfliessen. And-
rerseits bleibt Ihnen so noch Zeit,
um Weichen zu stellen und (Vor-
sorge-)Lücken zu schliessen. Vor-
ausschauende Einkäufe in die Pen-
sionskasse oder Einzahlungen in
die private Vorsorge im Rahmen
der Säule 3a sind oft eine geeignete
Lösung. Sie dienen nicht allein dem
Vermögensaufbau, sie sind auch
ein guter Weg, um die Steuerlast

zu mindern. Vor allem wenn Sie
Ihre Bezüge aus der 2. und 3. Säu-
le später über mehrere Jahre staf-
feln, ergibt sich teilweise eine hohe
Steuerersparnis. Einzahlungen in
die Säule 3a können Sie noch bis
kurz vor Ihrer Pensionierung täti-
gen. Bei einem Einkauf in die Pen-
sionskasse ist hingegen zu beach-
ten, dass nach einem Einkauf eine
dreijährige Sperrfrist für Kapital-
bezüge besteht. Auch hier gilt: Wer
rechtzeitig plant, hat bessere Opti-
onen. Prüfen Sie ferner, ob Sie Ihre
Wohnsituation beibehalten wollen.
Evaluieren Sie, ob Sie Ihre Hypo-
thek zum Pensionierungszeitpunkt
ganz oder teilweise amortisieren
sollten. ■

LukasHerzog

VizepräsidentdesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich

LukasHerzog

FamilieninterneNachfolge
Zeichnet sich familienintern einge-
eigneterNachfolger ab, kannder
Unternehmerdiesenmithilfe eines
Testaments oder eines Erbvertrags
begünstigen. Allerdings schrän-
kendieheutenoch relativ hohen
Pflichtteile dieVerfügungsfreiheit
des Erblassers ein. Es kann indieser
Situation vonVorteil sein, dasGe-
schäftsvermögen sogutwiemög-
lich vomPrivatvermögen zu tren-
nen. Empfehlenswert ist auchder
rechtzeitige EinbezugallerNach-
kommen indieAusgestaltungeiner
familieninternenNachfolge.

Info
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Familieninterne Nachfolge nimmt ab
WährendeinGrossteil der hiesigenUnternehmen immernoch in
Familienbesitz sind, nehmen familieninterneNachfolgenab.Die
Psychologin LadinaSchmidtBoner ist in einemFamilienbetrieb
aufgewachsen.Heutebegleitet sie diesebeiÜbergabeprozessen.
EinGesprächüber erfolgreicheNachfolgeunddas Loslassen.

Gemäss einer Studie der Hoch-
schule St. Gallen sind über 88
Prozent der Schweizer Unter-
nehmen in Familienbesitz. Die
Wirtschaftsanalysten von Bisnode
haben 2018 festgestellt, dass 41
Prozent der Übergaben famili-
enintern geschehen.Wie steht
die Schweiz bezüglich Unterneh-
mensnachfolge im internationa-
len Vergleich da?
Grundsätzlich verliert die famili-
eninterne Nachfolge in der Schweiz
aktuell an Bedeutung, unterneh-
mens inter-
ne und auch
u n t e r n e h -
mensexterne
Übertragun-
gen nehmen
zu. 2005 lag
die familieninterne Nachfolge
noch bei 58 Prozent und heute bei
ungefähr 40 Prozent.
Die Schweiz steht im Vergleich mit
wohlhabenden Ländern aber nicht
alleine da. Grundsätzlich gilt: Je
wohlhabender ein Land, je bes-
ser ausgebildet, je finanziell unab-
hängiger und je eigenständiger die
potenziellen Nachfolgerinnen und
Nachfolger sind, desto wichtiger ist
es, den Nachfolgeprozess langfris-

tig und umsichtig zu planen und
zu gestalten.

Beim Staffellauf ist die Übergabe
des Staffelstabs ein entscheiden-
derMoment: Erst wenn dieser in
der sicheren Hand des ablaufen-
den Läufers ist, darf der anlaufen-
de Läufer ihn loslassen.Wie kann
der Übergeber bei der Unterneh-
mensnachfolge diesen Zeitpunkt
des sicheren Loslassens feststel-
len? Gibt es den überhaupt?
Der Nachfolger und der Senior
müssen zum gleichen Zeitpunkt
bereit sein. Das heisst, der Senior

muss abgeben
können, wol-
len und dür-
fen und der
Junior muss
ü b e r n e h -
men können,

wollen und dürfen. Ein wichtiger
Faktor, der diese Gleichzeitigkeit
unterstützen kann, ist, frühzeitig
zusammen ins Gespräch zu kom-
men. Die Beteiligten müssen früh
einbezogen werden. Werte, Motive,
Interessen, Ziele, Erwartungen und
Visionen gilt es zu klären. Hilfreich
ist nicht, von einer Lösung auszu-
gehen, sondern über verschiedene
Möglichkeiten nachzudenken und
diese zusammen zu besprechen.

In der Leichtathletik muss die
Staffelstabübergabe innerhalb
eines definiertenWechselraums
stattfinden. Gibt es diesen idealen
Wechselraum auch bei einem
Übergabeprozess?
Experten empfehlen, den Prozess
ungefähr sieben Jahre vor der ge-
planten Übergabe zu starten.
Je nach Situation kann es aber auch
Sinnmachen, bereits früher mit den
Kindern ins Gespräch zu treten und
ihnen einen Richtwert bezüglich
Nachfolge anzugeben. Dies muss

nicht als «Druck machen» verstan-
den werden, sondern eher als Rah-
men, innerhalb dessen sich jede
und jeder Gedanken machen kann.
Manchmal ergibt es sich auch, dass
die Nachkommen das Thema an-
sprechen und klar sagen, dass sie
es sinnvoll fänden, über die Nach-
folge zu sprechen.

Wie halten Sie es selbst mit dem
Loslassen?
Wenn ich weiss, dass jemand, dem
ich vertraue, die Verantwortung
übernehmen kann und will, so
kann ich die Dinge sehr gut aus der
Hand geben.
Als sich beispielsweise mein jüngs-
ter Bruder vor zwölf Jahren ent-
schied, die Verantwortung für un-
seren Hotelbetrieb zu übernehmen
und diesen zusammen mit seiner
Frau zu führen, habe ich bis heu-
te keinen Moment daran gedacht,
mich irgendwie in die Geschäfts-
führung einzumischen.

Sie sind in diesemHotelbetrieb
– einem Familienunternehmen
– aufgewachsen und jetzt zusam-
menmit Ihrer Mutter und Ihren
zwei Brüdern Teilhaberin des-
selben.Wie kamen Sie zu dieser
Lösung?
Unsere Eltern haben uns früh die
Möglichkeit gegeben, uns zu über-
legen, ob wir Interesse hätten, in
die Branche einzusteigen und spä-
ter die Führung des Unterneh-
mens zu übernehmen. Dies stand
uns allen offen. Es war aber auch
klar, dass wir die nötigen Ausbil-
dungen und
Qualifikati-
onen dafür
mitbringen
müssen. Ich
selbst habe
mich im Al-
ter von 20
Jahren und dann nochmals mit 30
Jahren gefragt, ob ich beruflich ei-
nen Weg einschlagen will, der mir
dies ermöglichen würde. Für mich
war beide Male klar, dass dies in
jenen Momenten nicht das Rich-
tige gewesen wäre, darum habe

ich mich für einen anderen Weg
entschieden. Dies war aus heuti-
ger Sicht beide Male auch ein Ent-
scheid fürs Loslassen, das Hin-
austreten in eine andere Welt und
das Suchen eines eigenen Weges.
Bis heute bin ich froh um diese
Entscheide.
Nach dem Tod unseres Vaters ent-
schied unsere Mutter im Alter
von 58 Jahren, den Betrieb allei-
ne weiterzuführen. Sie sagte uns
aber klar, dass sie in spätestens
fünf bis sieben Jahren die Verant-
wortung nicht mehr alleine tragen
möchte. Da es von den Qualifika-
tionen und Erfahrungen her klar
war, dass für die Geschäftsführung
nur mein jüngster Bruder in Fra-
ge käme, hing der Entscheid der
familieninternen Nachfolge von
ihm ab. Er entschied sich glückli-
cherweise zu diesem Schritt. Heu-
te führt er den Betrieb zusammen
mit seiner Frau. Unsere Mutter ist
weiterhin in der Gästebetreuung
tätig.

Irgendwann werden auch Sie Ihr
Familienunternehmen an die
nächste Generation übergeben
müssen.Worauf werden Sie dabei
achten?
In Familienunternehmen und ins-
besondere in Familien von Un-
ternehmern geht es grundsätzlich
darum, die Kommunikations-
und Konfliktfähigkeit von klein
auf zu fördern und den Zusam-
menhalt zu pflegen. Es ist wichtig,
dass sich niemand benachteiligt
fühlt und keine Missverständ-

nisse die Be-
z i e h u n g e n
vergiften. Das
bedeutet, dass
eine erfolg-
reiche Nach-
folgelösung
nicht erst

rund um die Übergabe beginnt,
son-dern bereits in der Kindheit
wurzelt. Je stärker die gemeinsa-
men, übergeordneten Werte und
Ziele sind, desto grösser sind die
Chancen für eine gute Lösung für
alle. ■

MarcelHegetschweiler

DiediplomiertePsychologinLadina
SchmidtBoner istBeraterinundDozen-
tinamIAPInstitut fürAngewandte
PsychologiederZürcherHochschule für
AngewandteWissenschaften(ZHAW).

LadinaSchmidtBoner

«Eine erfolgreicheNach-
folgelösungwurzelt bereits
in der Kindheit.»

«Experten empfehlen,
den Prozess etwa sieben
Jahre vor der geplanten
Übergabe zu starten.»
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Schweizer KMU imWettbewerb
DerWettbewerb für Schweizer KMUwirdhärter: Dynamikund
Intensität nehmenzu, immermehrKonkurrentendrängenauf
denMarkt undder Fachkräftemangel spitzt sichweiter zu.Dies
die zentralenBefundederdiesjährigenKMU-Tag-Studieder
Universität St. Gallen zumThemaWettbewerb.

Wie erleben Schweizer KMU den
Wettbewerb im Jahr 2019? Die-
se Frage untersuchte das Schwei-
zerische Institut für Klein- und
Mittelunternehmen der Universi-
tät St. Gallen (KMU-HSG) in ihrer
diesjährigen «KMU-Tag-Studie».
Die Studie wird jeweils im Vorfeld
des seit 2003 regelmässig stattfin-
denden und vom KMU-HSG or-
ganisierten Schweizer KMU-Tags
veröffentlicht.
Die drei wichtigsten Erkenntnis-
se der Umfrage unter 481 Perso-
nen aus den Führungsetagen von
hiesigen KMU aus allen Branchen:
Wettbewerbsintensität und -dy-
namik haben deutlich zugenom-
men, in den letzten zehn Jahren ist
die Anzahl an Mitbewerberinnen
und Mitbewerbern ebenfalls deut-
lich gewachsen und auch der Be-
darf an qualifizierten Fachkräften
steigt kontinuierlich – wobei es im-
mer schwieriger wird, die richtigen
Mitarbeitenden zu finden.

WettbewerbalsTriebfeder
«Es ist eine Hauptaufgabe desWett-
bewerbs, zu zeigen, welche Pläne
falsch sind», schrieb einst der ös-
terreichische Ökonom und Philo-
soph Friedrich A. Hayek. Inwie-
fern trifft diese Aussage noch auf
den heutigen Konkurrenzkampf
der Schweizer Firmen zu? «Das Zi-
tat steckt sicherlich eine wichtige
Komponente des Wettbewerbs ab»,
antwortet TobiWolf, Gastgeber des
KMU-Tags und Projektleiter am
KMU-HSG. «Aber ist das wirklich
die Hauptaufgabe desWettbewerbs?
Für mich ist die Hauptaufgabe des
Wettbewerbs, die Leistungs- und
Entwicklungsfähigkeit eines Un-
ternehmens sicherzustellen. Der
Wettbewerb dient dabei als Trieb-
feder, um dies zu erreichen.»

Welche Faktoren beeinflussen Ihre Wettbewerbsfähigkeit? Je grösser das Wort, desto häufiger wurde
es von den Befragten der KMU-Tag-Studie genannt. Bild AdobeStock / Andy Dean, KMU-HSG, Bildmontage KGV

DieKonkurrenzsituation zu anderen
Mitbewerbern, in der sich ein KMU
gegen aussen befindet, ist dabei für
Wolf aber nur die eine Seite. Die vie-
lenGesprächemitUnternehmerper-
sönlichkeiten hätten ihm gezeigt,
dass diese oft auchmit sich selbst im
Wettbewerb stehen.

DasRichtige richtig tun
Konkurrierende Vorstellungen über
die eigene Person und die Lebensge-
staltung beschäftigten gerade junge
Unternehmerinnen und Unterneh-
mern heutzutage genauso wie Fra-
gen in Bezug auf die Firma. Dieser
ständige Austausch mit sich selbst
führt gemässWolf zu einer persönli-
chenEntwicklungsfähigkeit, diewie-
derum auch dem Unternehmen zu-
gutekommenkönne. «Ist das, was ich
mache, oder das, was wir als Unter-
nehmenmachen, überhaupt nochdas
Richtige?» – bei solchen Fragen gehe
es nichtmehrnur darum, obmandie
Dinge in der Firma richtig tue, son-
dern auch, ob man überhaupt noch
die richtigenDinge tue.
Fragen dieser Art können für Un-
ternehmen gerade imAngesicht des
Studienresultats, dass der Anteil an

digitalenMitbewerbern in den letz-
ten zehn Jahren von 1,5 Prozent auf
20,6 Prozent gestiegen sei, mitun-
ter auch überlebensrelevant wer-
den. «Uber, der digitale Bankdienst-
leistungsanbieter Revolut oder die
Smartphone-Bank N26, Amazon,
Netflix und Airbnb – all diese Un-
ternehmen zeigen, wie digitaleMit-
bewerber Einfluss auf viele unter-
schiedliche Industrien genommen
und diese teilweise auch stark ver-
ändert haben», so Wirtschaftswis-
senschaftler Wolf.

DieProblemederGrossen
Aufgrund des neuenWettbewerbs-
umfelds mit mehr nationaler, inter-
nationaler und digitaler Konkur-
renz könnte laut Tobias Wolf das
Thema Spin-offs für viele KMU in
den kommenden Jahren interes-
sant werden. Als Beispiel für einen
gelungen Spin-off erwähnt er die
rahmenlosen Schiebefenster der Fir-
ma Skyframe aus Frauenfeld. «Sky-
frame war ursprünglich eine Me-
tallbaufirma, die mit einem neuen
Produktekonzept durchgestartet
ist, hinter dem ein ganz anderes
Geschäftsmodell stand. Dieses hat
dannwiederum sehr positive Effek-
te auf die Kernorganisation des Un-
ternehmens gehabt.»
Allerdings sind solche Spin-offs für
etablierte KMU oft nicht so einfach
zu verwirklichen. Es besteht die Ge-
fahr, dass sie dafür zu träge, einge-

fahren oder zu abhängig geworden
sind – vonKunden, Lieferanten oder
Märkten. Gerade solche etablierten
KMU spüren gemäss KMU-Tag-
Studie dieWettbewerbsrivalität und
-intensität besonders stark. Je grösser
ein Unternehmen sei, desto stärker
werde derKonkurrenzkampfmit an-
deren Firmen wahrgenommen und
älterenUnternehmen falle es schwe-
rer, sich vonMitbewerbern zu diffe-
renzieren, als jüngeren Firmen.

KooperationmitKonkurrenz
«Einer derVorteile von jüngerenoder
kleineren Unternehmen ist, dass sie
kürzere Entscheidungswege haben,
flexibler sind und sich dadurch bes-
ser von Mitbewerben unterscheid-
bar machen oder in Nischen hinein-
gehen können», erklärt TobiasWolf.
Vor demHintergrundderUnbestän-
digkeit und hohen Veränderungsge-
schwindigkeit des Umfelds, in dem
sich KMU bewegen, glaubt er, dass
die Beibehaltung der unternehme-
rischenDynamik eine der Haupthe-
rausforderungen für KMU in den
nächsten Jahren sein werde.
Kooperationen zwischen Unter-
nehmen derselben Branche könn-
ten gemäss Wolf für KMU in den
nächsten Jahren ebenfalls zu einem
prüfenswerten Themawerden. «Ge-
rade in der Schreiner- oder Metall-
baubranche gibt es in der Schweiz ja
ganz viele Firmen», sagt Tobi Wolf
und veranschaulicht an einem fik-
tiven Beispiel, wie eine solche Zu-
sammenarbeit unter KMUaussehen
könnte: «Nehmen wir zum Beispiel
zwei Schreinerfirmen – etwa eine
aus St. Gallen und eine aus Zürich
–, die nicht in direkter lokaler oder
regionaler Konkurrenz stehen und
so unterschiedliche Kunden, aber
das genau gleiche Kerngeschäft ha-
ben. Die könnten dann zumBeispiel
gemeinsam Software oder Rohstof-
fe einkaufen oder auch gemeinsam
CAD-Zeichnungen erstellen und so
weiter. Warum also nicht auch mal
eine Kooperation mit einem poten-
ziellen oder bestehen Mitbewerber
eingehen – auchwenn es nur ist, um
Austausch zu betreiben und vonei-
nander zu profitieren? ■

MarcelHegetschweiler
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Business Broker AG
Florastrasse 44
CH-8008 Zürich
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Handelsunternehmen für Cheminée und Öfen
Umsatz: CHF 7‘275‘000.– Preis: CHF 2‘100‘000.–

www.businessbroker.ch

Lukrative Service- und Handelsfirma für technische Gebäudereinigung
Umsatz: CHF 734‘000.– Preis: CHF 650‘000.–

Schreinerei mit langjährigen Kooperationen und vielseitigen Anfragen
Umsatz: CHF 363‘000.– Preis: CHF 300‘000.–

Etablierter Anbieter für Bodenbeläge und Teppiche
Umsatz: CHF 1‘480‘000.– Preis: CHF 400‘000.–

Handel mit unverwechselbaren Accessoires
Umsatz: CHF 56‘000.– Preis: CHF 100‘000.–

Traditionelles Produktionsunternehmen für Fenster aller Art
Umsatz: CHF 5‘700‘000.– Preis: CHF 1‘200‘000.–

Exklusiver Chauffeurdienst mit attraktiven Umsätzen
Umsatz: CHF 250‘000.– Preis: CHF 330‘000.–

Kinderkrippe mit hervorragend aufgebauten Strukturen
Umsatz: CHF 545‘000.– Preis: CHF 300‘000.–

Attraktives Ingenieurbüro mit eigenen Produkten
Umsatz: CHF 1‘475‘000.– Preis: CHF 750‘000.–

Angesehener Spezialist im Bereich Präzisionsmaschinen
Umsatz: CHF 1‘684‘000.– Preis: CHF 1‘200‘000.–

Traditionsreiches Optikergeschäft an ausgezeichneter Lage
Umsatz: CHF 780‘000.– Preis: CHF 680‘000.–

GleicheRegeln
für alle.

Unterstützt durch
überparteiliches Komitee
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Bewährtesweiter nutzen
DasKerngeschäft des jungenWinzers RomanRutishauser ist der
Weinbau. Bei der kontinuierlichenÜbernahmedes elterlichen
Betriebshält der «GaultMillauRookieof theYear»deshalbgerne
anderbewährtenAdministrationslösungmit BusPro fest.

Einen Steinwurf vom Boden-
see entfernt liegt das Weingut am
Steinig Tisch. Eindrucksvoll wach-
sen die Reben in extremer Steillage
am Buchberg, unterhalb der mäch-
tigen Felswand. Was Grossvater
Rutishauser vor rund 60 Jahren be-
gann und Christoph, RomansVater,
mit Bedacht und Weitsicht ausge-
baut hat, führt seit der Geschäfts-
übergabe 2015 Roman Rutishauser
als Inhaber indritterGenerationwei-
ter. Der Familienbetrieb produziert
auf 7 Hektaren Rebfläche 14Weine
ausachtRebsorten. Sehrerfolgreich
und inhoherQualität,wasWeinken-
nern nicht verborgen blieb: Roman
Rutishauser ist vomGault Millau als
Rookieof theYear 2019ausgezeich-
networden.

SaisonaleArbeitsspitzen
DasWeingut ist ein klassischerKMU-
Betrieb. Sieben Mitarbeitende tei-
len sichdie550Stellenprozenteauf.
Dazu gehört auch Romans Mut-
ter Heidi, die sich nach wie vor um
dieBuchhaltungkümmert sowie im
Verkauf mithilft. Der «Seniorchef»
Christoph ist pensioniert, legt aber

immernochHandan,wennNotam
Mann ist. Für die handarbeitsinten-
siven Phasenwie Reben schneiden,
einschlaufen und natürlich wäh-
rend dem Leset helfen sogenann-
te Rebfrauen auf Abrufmit. Siewer-
den im Stundenlohn bezahlt. Dazu
kommen freiwillige Helfer im Leset.
Total wirken rund 30 Personen auf
dieeineoder andereWeise imWein-
gutmit.

Komplexe
Lohnabrechnungen
Es erstaunt bei dieser Mischung
von Teilzeit-, Vollzeit- und Stunden-
lohnpensen nicht, dass Heidi Ru-
tishauser die Lohnabrechnung als
«schwierigsten Teil der Betriebs-
administration» nennt. Die Admi-
nistration wird zudem mit neuen
Auflagen stets komplizierter. Hei-
di Rutishauser ist deshalb froh, dass
wenigstens die Business-Software
übersichtlich und verständlich ist.
Das Schweizer Business-Programm
BusPro ist seit 20 Jahren im Famili-
enbetrieb im Einsatz und führt in
logischen Schritten durch die Ab-
läufe– sowohl fürdie Lohnbuchhal-

tungundGehaltsabrechnungenwie
auch für die tägliche Arbeit mit der
Kundenverwaltung, Fakturierung
undArtikelverwaltung.

Kontinuierliche
Geschäftsübergabe
Die kontinuierliche Geschäftsüber-
gabe innerhalb der Familie sieht
vor, dassHeidi Rutishau-
sernach ihrerPensionie-
rung in einigen Jahren
die Administration an
Romans Ehefrau über-
geben wird. Ihr grosses
Wissen aus 35 Betriebs-
jahrengibtdieerfahreneGeschäfts-
frau bereits heuteweiter und arbei-
tet ihren Sohn Roman und seine
Frau sukzessive indieGeschäftsfüh-
rungdesWeingutes ein.
RomanRutishauser stellt sofort klar,
dass er in Sachen Administration
noch viel Wissen aufbauen muss.
EineBusiness-Softwaremuss fürden
gelernten Koch undWinzer schnell
und einfach zu bedienen sein und
die wichtigen Geschäftskennzah-
len auf Knopfdruck anzeigen kön-
nen. «InderMeisterschulehabenwir
die Betriebsbuchhaltung und das
Lesen und Interpretieren von Ma-
nagementkennzahlen behandelt.
Die kann ich aus BusPro jederzeit
selber herausholen.» In «Software-
Werbeveranstaltungen» (O-Ton Ru-
tishauser) an der Meisterschule hat
er verschiedene Softwarelösun-
gen kennen gelernt. Er sieht jedoch
bisher keinen Grund, die Software
zu wechseln. Sein Familienbetrieb
setzt seit 20 Jahren BusPro ein und
ist stets gut gefahren damit.
WennseineMutter, dieAdministrati-
onsverantwortliche, indenFerien ist,
kannder jungeGeschäftsführerpro-
blemlos selberAufträgeundVerkäu-
fe erfassen. «Die Abläufe in BusPro
sind logischundmanwirdgutdurch
die einzelnen Schritte geführt. Mei-
neMutterhatmirdaseinmalgezeigt
und ich kam sofort gut klar damit.»

Bereit für individuelle
Anpassungen
NatürlichhatRomanRutishauserbe-
reits auch Ideen für denAusbauder

Software imKopf. Sowill er zumBei-
spiel die Auswertungen verfeinern,
um den Ertrag pro Parzelle auszu-
lesen und auch über mehrere Jah-
re zu vergleichen. Vorerst aber ist
RomanRutishauserzufrieden,dasser
auch als administrativer Newcomer
mit BusPro die wichtigen und häu-
figsten Abläufe im Betrieb schnell

selber bearbeiten kann. Denn ei-
nes stellt der junge Firmenchef so-
fort klar: «Unsere wichtigste Arbeit
ist im Rebberg und Keller, im Ein-
klangmit der Natur wollen wir gute
Weine produzieren. Die Administra-
tionmusseinfach seinundsowenig
Zeit wie möglich verbrauchen. Des-
halbbenötigenwireineSoftware,die
kompakt, flexibelundeffizient ist.Mit
BusProhabenwir das.»
www.rutishauser-weingut.ch

«BusProhat eine klare Struktur,
ist prägnant undhilfreich.
Das Programm ‹verhebt› einfach.»

RomanRutishauser

BusPro–DasBusiness-Programm
DieBusProAGinWinterthurbietetseit
1990dasbranchenneutrale,effiziente
Business-ProgrammBusProan.
DieStandardlösungfürKMUbietet
grosseFlexibilität fürmassgeschnei-
derteAnpassungen.Siedecktdie
Auftragsverwaltung,Lagerbewirt-
schaftung,Finanzen/Controlling,
LohnbuchhaltungsowiedieVerkaufs-
undMarketingprozessevollständigab.

BusProAG istPartnerdesKGVZürich.
ZahlreicheGewerbebetriebe,Verei-
neundVerbändesetzendieBusiness-
lösungmitgrosserZufriedenheitein.
Dieszeigtsich inderhohenZahlan
Weiterempfehlungenvonbestehen-
denKunden–weitereReferenzenund
Zitate findenSieaufwww.buspro.ch.
E-Mail:buspro@buspro.ch
Telefon0522137200

Info

Innovation und Tradition in dritter Generation: Roman Rutishauser. Bild: zvg
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AUS ALTMACHNEU: DIE FLEXIBILITÄT
DERMOBILEN ZUSAMMENARBEIT
Mehr als die alteTelefonanlage:
DieTechnik PartnerAG inZürich
setzt für ihre interneKommunika-
tion aufMicrosoftTeamsund
Sunrise – eineKombination für
schnelle, effiziente Prozesse.

Mit demGlasfaserkabel fing es an,
vor bald zehn Jahren. Und langen
Arbeitstagen, auch amWochenen-
de. «Wir sind die Rollout-Kings!»
Mevludin Hodza lacht. Der Ge-
schäftsführer der Technik Partner
AG erinnert sich nur zu gut an die
Anfänge; schnell hat sich aus dem
hart arbeitenden, flinken und ef-
fizienten Team ein Unternehmen
mit rund 120Mitarbeitenden ent-
wickelt, das die Wohnungen mit
Glasfasern erschliesst, Wartungs-
und Unterhaltsarbeiten an elekt-
rischen Anlagen und Systemen er-
bringt sowie Konferenzräumemit
smarten Lösungen für die Kom-
munikation über Firmen- und Lan-
desgrenzen hinaus ausrüstet.
Beim schnellen Wachstum der
Firma wurde nie gross über die
Kommunikationsabläufe und
-technologien im Unternehmen
nachgedacht; die Aufträge wur-
den über Festnetz und Mobil-
telefon disponiert, mit Whats-
App schlich sich mit der Zeit eine
Schattenanwendung in die Ab-
läufe ein, und für eine zentrale
Fileablage in der Cloud wurden
verschiedene Systeme probiert.
Office 365 nutzten die Teams zwar,
doch nur einzelne Applikationen.
Immer stärker beschlichMevludin
Hodza der Gedanke, dass dies alles
zu kompliziert und ineffizient sei.

DERAUSLÖSER
Als die firmeneigene, umständliche
Telefonanlage ersetzt werden soll-
te, wollte Mevludin Hodza gleich
den Schritt in die digitale Zukunft
gehen. Schliesslich hatte ermit sei-
nem Team gerade nach sechs Jah-
ren Entwicklungszeit eine neue In-
novation namens Zappter.com

marktreif auch Sunrise vorgestellt.
«Dabei habenwir gesehen,wieein-
fach und agil unsere Ansprech-
partner mit Microsoft-Teams ar-
beiten.» Nach einem Workshop,
den Sunrise-Berater Haskiyel Can
durchführte, fiel der Entscheid zu-
gunsten von Microsoft-Teams aus,
Kommunikationszentrale undquasi
«Firmen-Betriebssystem» in ei-
nem. Hinzu kommen die Daten-
undKommunikationsdienste von
Sunrise, IP-Kommunikation bis
auf die Handys und Tablets der
Servicetechniker.

DIEWIRKUNG
Umgehend nach dem Entscheid
erhielt die Technik Partner AG
von Sunrise einen neuen, provi-
sorischen Nummernblock für die
Umstellung von der alten Tele-
fonanlage auf die virtuelle über
Microsoft Teams. «Die Flexibili-
tät von Sunrise war grossartig»,
sagt Mevludin Hodza, «sie hat
unsere Ausgangslage schnell er-
fasst und gelöst. Die Umstellung

ist ohne Probleme innert weniger
Tage gelungen.» Die Mitarbeiten-
den arbeiten seither noch effizi-
enter und mit der nötigen Ruhe,
da die Informationsflüsse zent-
ral und einheitlich über dieselbe
Anwendung laufen. Die neue Lö-
sung sei unter dem Strich deut-
lich billiger, weil sie zu effizien-
teren Prozessen führe – wertvoll
für ein Unternehmen, das dem
schnellen Wandel in der Techno-
logiebranche unterworfen ist.
Bald sind die urbanen Räumemit
Glasfaser erschlossen, schon steht
die nächste Stufe der Digitalisie-
rung bevor. Die IT-Abteilung der
Technik Partner AG hat die Soft-
ware Zappter entwickelt, mit der
grosse und kleine Unternehmen
ihre Prozesse digitalisieren kön-
nen – ganz ohne Programmier-
arbeiten, bereits erprobt in meh-
reren grossen Firmen. So wie
Microsoft-Teams die Informations-
flüsse im physischen Unterneh-
men ausrollt, repräsentiert die
Zappter-App seine Prozess- und

Datenlandschaft. «Das ist die Zu-
kunft», sagt Mevludin Hodza, «je-
des Unternehmen digitalisiert
sich beinahe mühelos.»

Mehr Informationen:
sunrise.ch/teams

Früher kompliziert und heterogen, heute ein-
heitlich über Microsoft Teams: Mevludin Hodza
(Bild) und seine Mitarbeitenden profitieren von
effizienteren Informationsflüssen.
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«Please fasten your seat belts»
Pilotengehenvor jedemFlugstart eineChecklistedurch. Eine
optimaleVorbereitung ist auch fürdenVerkäufer einesUnter-
nehmensentscheidend.Damit kanner sicherstellen, dass er
seineZiele erreicht. ZudemkönnenunliebsameÜberraschungen
währendderTransaktionverhindertwerden.

Stellen wir uns vor, wir sind mit-
ten in einem Unternehmens-
verkauf. Der Käufer bittet den
Verkäufer um Kopien der Akti-
enzertifikate. Der Verkäufer kann
diese jedoch nicht finden. Das ist,
wie wenn kurz vor der Landung
das Kerosin ausgeht und sich die
Frage stellt: Kommen wir noch
ans Ziel? Mit Gewissheit hätte
dieses Problem vor der Transak-
tion und ohne Zeitdruck einfach
gelöst werden können. Mitten im
Verkaufsprozess hingegen kann
es im schlimmsten Fall zum Ab-
bruch der Transaktion führen.

Die folgenden Fragen können da-
bei helfen, einen Unternehmens-
verkauf vorzubereiten:
1. Habe ich einen Nachfolgeplan?
2. Wie sind die Bedingungen auf

dem Markt?
3. Welche negativen Folgen kann

eine solche Transaktion für
mein Unternehmen haben?

4. Sind ausgegebene Aktien
bei einem Aktienkaufvertrag
griffbereit?

5. Welche Probleme und Risiken
bestehen im Unternehmen?

Kann ich sie vor dem Verkauf
noch bereinigen?

Nachfolgeplan
Wie ein Pilot nicht einfach losflie-
gen kann, sondern die Flugroute
und das Ziel kennen muss, trifft
dies auch auf den Verkäufer ei-
nes Unternehmens zu. Eine gute
Vorbereitung ist unerlässlich für
erfolgreiche Verhandlungen mit
einem potenziellen Käufer. Dem
Verkäufer sollten seine Ziele und
Bedürfnisse bewusst sein, z. B.
ein möglichst hoher Verkaufser-
lös, die Altersvorsorge oder die
Sicherung des Fortbestands des
Unternehmens und der Arbeits-
plätze. Vielleicht möchte der Ver-
käufer auch nach dem Verkauf
des Unternehmens als Arbeit-
nehmer oder Berater für das Un-
ternehmen tätig sein. Dement-
sprechend kann auch ein idealer
Käufer gesucht und ausgewählt
werden.

Während des Flugs erhält der Pi-
lot Anweisungen und Unterstüt-
zung durch die Fluglotsen. Auch
der Verkäufer eines Unterneh-
mens sollte sich bereits vor der
Transaktion mit dem Verkaufs-
prozess vertraut machen und sich
von Steuer-, Rechts- und Finanz-
beratern unterstützen lassen.

BedingungenaufdemMarkt
Wiederum vor dem Start klärt
ein Pilot die verschiedenen Be-
dingungen vom Ausgangspunkt
bis zum Zielflughafen ab. Für eine
Verkäuferin bedeutet dies, dass
sie in der Vorbereitungsphase die
Marktbedingungen analysiert. Ist
es ein guter Zeitpunkt für einen
Verkauf? Dabei könnte auch eine
Bewertung helfen, eine bessere
Vorstellung zum aktuellen Unter-
nehmenswert zu erhalten.

Negative Folgeneiner
Transaktion
Mit einem Stresstest können Ri-
siken für das Unternehmen im
Zuge einer Transaktion vorgän-
gig abgeklärt werden. Dazu müs-
sen die wichtigsten Elemente des
Unternehmens bestimmt wer-
den. Dies können wichtige Paten-
te, etablierte Marken, eine treue
Kundschaft oder gute Mitarbei-
tende sein.

Diese Elemente können auf ihre
Stressresistenz hin überprüft wer-
den. Die folgenden Fragen kön-
nen dabei helfen:
• Welche Folgen haben Ver-

tragsverhandlungen und ein
möglicher Verkauf auf das Un-
ternehmen? Wie könnten Mit-
arbeitende und Kunden darauf
reagieren? Wer soll wann und
wie weit informiert werden?
Es gilt zu vermeiden, dass das
Unternehmen Mitarbeitende
oder Kunden verliert.

• Sind Immaterialgüterrechte
wie Marken, Patente usw. ge-
nügend geschützt?

• Bevor ein Kaufinteressent Ein-
sicht in das Unternehmen er-
hält, sollte vertraglich sicher-
gestellt werden, dass er dem
Unternehmen keinen Scha-
den zufügen kann (z. B. durch
eine Geheimhaltungsverein-
barung).

• Für eine solche Analyse soll-
te genügend Zeit eingeplant
werden. Externe Berater kön-
nen bei einem Stresstest hel-
fen und dank ihrer Expertise
und ihrer Sicht von aussen ei-
nen wertvollen Beitrag dazu
leisten.

Aktien
Wenn bei einem Aktienverkauf
ausgegebene Aktien nicht mehr
gefunden werden können, wird
es ein turbulenter Flug. Unter
Umständen müssen Aktien für
kraftlos erklärt werden, und die
Wiederherstellung des rechtlich
korrekten Eigentumsnachweises
in Bezug auf das Unternehmen

benötigt Zeit. Daher sollte imVor-
feld einer Transaktion abgeklärt
werden, ob der Eigentumsnach-
weis seit der Gründung nachvoll-
zogen werden kann und ob sich
ausgegebene Aktien auch tat-
sächlich noch an ihrem Aufbe-
wahrungsort befinden.

In diesem Zusammenhang gilt es
noch zu erwähnen, dass Inhaber-
aktien (unter Vorbehalt gewisser
Ausnahmen) abgeschafft wurden.
Inhaberaktien sollten in Namen-
aktien umgewandelt werden.

RisikenundProbleme
Probleme sollten möglichst vor
der Übergabe gelöst werden. Mit
der vorgängigen Bereinigung von
Problemen kann auch ein höherer
Kaufpreis gefordert werden.

Gibt es noch Risiken mit gewissen
Vertragspartnern (z. B. Haftungs-
risiken, Zahlungsprobleme bei
Kunden, Leistungsstörungen)?
Solche Risiken können im Rah-
men einer Due Diligence durch
den Verkäufer eruiert werden.

Wichtige Vereinbarungen oder
eine Geschäftspraxis mit Kun-
den, Lieferanten oder Mitarbei-
tenden sollten schriftlich festge-
halten sein, sodass sie auch für
den Käufer ersichtlich und nach-
vollziehbar sind.

In diesem Sinne wünschen wir ei-
nen angenehmen Flug.

ClaudiaBüchi
Rechtsanwältin,LL.M.

BDOAG,Zürich
claudia.buechi@bdo.ch
0444443579

ClaudiaBüchi

MarcBaumberger
Rechtsanwalt

BDOAG,Zürich
marc.baumberger@bdo.ch
0444445865

MarcBaumberger

ClaudiaBüchi und
MarcBaumberger



www.kgv.ch–12.Dezember –12/2019 11

Bildung

MehrOrientierungdanksmart-check.ch
DerArbeitsalltagnimmtSie inBeschlag.Der Fokus liegt auf der
operativenPlanungundUmsetzung Ihrer Projekte. Fürdie
strategischeAnalyseundEntwic-lungder Firma fehlt oft dieZeit.
Undüberhaupt,wo sollmananfangen?Der Smart-Check schafft
OrientierungundzeigtHandlungsfelder auf.

Spätestens Ende Jahr macht man
sich als Führungsperson wieder
Gedanken, wie es im nächsten Jahr
weitergeht. Strategien sollten ausge-
arbeitet und Ziele festgelegt werden.
Konzepte warten noch auf ihre Um-
setzung. Und auch die Mitarbeiter-
förderung sollte nicht zu kurz kom-
men, damit die Angestellten die sich
ändernden Markt- und Kundenbe-
dürfnisse auch weiterhin mit Freu-
de und erfolgreich erfüllen können.
Wissen Siemanchmal nichtmehr so
richtig, was oder wo Sie zuerst anpa-
cken sollen?
Es braucht
einen Blick
über den Tel-
lerrand hi-
naus, damit
eine Firma
konkurrenzfähig ist und auch blei-
ben kann.

Januar2015
Wissen Sie noch? Im Januar 2015
wurde von der Schweizerischen
Nationalbank der Euromindest-
kurs aufgehoben. Von einem Tag
auf den anderen konnte sich kein
KMU der Situation entziehen.
Kurzarbeit, Personalstopp, Budget-
kürzungen, Veränderung der La-

gerwerte, Rohstoffpreise etc., alle
Abteilungen waren von dem ein-
schneidenden Entscheid betroffen.
Alle, die auf diesen Moment nicht
vorbereitet waren und ihre «Haus-
aufgaben» imVorfeld nicht gemacht
hatten, hatten ein echtes Problem.
Die Firmen und die Führungskräfte
waren nur noch am Reagieren, um
die entstandenen Schäden zu korri-
gieren. Nicht allen ist es gelungen.

GuteOrientierunghilft, neue
Wegezugehen
Nicht alle Ereignisse wirken sich so
einschneidend auf Unternehmen

aus. Nichts-
des tot rotz
muss sich
ein erfolgrei-
ches KMU
so aufstel-
len, dass es

Veränderungen im Umfeld früh-
zeitig erkennt und handeln kann.
Dazu kann eine Analyse wertvoll
sein. Die KV Business School Zü-
rich hat zusammen mit der WKS
KV Bildung in Bern sowie Ex-
perten aus der Wirtschaft einen
konstenlosen Firmen-Check ent-
wickelt. Dieser Check – Smart-
Check genannt – gibt einem Unter-
nehmen eine erste Orientierung und
zeigt auf, in welchen Bereichen aktu-
ell Handlungsbedarf bestehen könn-
te. Die Auswertung kann sehr gut
mit einem Blutbild verglichen wer-
den. Der Arzt nimmt Ihnen Blut,
analysiert es und sagt Ihnen, wo
Mangelerscheinungen sind und wo
Handlungsbedarf besteht. Genau das
Gleiche zeigt der Smart-Check auf.

Smart-Check.ch
Der Smart-Check richtet sich an alle
Firmen, die sich einfach und schnell
einen Überblick zu ihrer aktuellen
Situation und ihrer Wandlungsfä-
higkeit verschaffen wollen. Dabei

werden folgende Dimensionen ge-
nauer unter die Lupe genommen:
• Vision & Strategie
• Struktur & Prozesse
• Mitarbeitende
• Kultur
• Instrumente
• Führung

Der Check besteht aus 24 Fragen, in
denen Sie die aktuelle Situation Ih-
res Unternehmensmittels einer ein-
fachen Bewertungsskala einschät-
zen. Ergänzend werden zwei offene
Fragen gestellt. 15 bis 20 Minuten
reichen, um den Check zu absolvie-
ren. Sie erhalten unmittelbar das
Resultat in Form einer Grafik dar-
gestellt. Es wird ersichtlich, in wel-
chen Bereichen Sie gut sind und wo
Sie noch Potenzial haben. Zu jedem
Punkt wird zusätzlich ein Erklä-

rungstext geliefert, der die Einschät-
zung umschreibt undHandlungsfel-
der aufzeigt. Mit dem Smart-Check
erhalten Sie innert Kürze eine Ori-
entierung und erkennen genau, was
Sie anpacken sollten.

Tipp: Gemeinsamüber denTeller-
rand hinausblicken
Der Smart-Check für Firmen spie-
gelt die subjektive Sichtweise der-
jenigen Person, die den Check
ausfüllt. Lassen Sie daher diesen
Check von verschiedenen Personen
in Ihrer Firma machen. Drucken
Sie dann alle Resultate aus und le-
gen Sie die Checks nebeneinander.
Sehen alle Beteiligten Ihre Firma
gleich oder gibt es verschiedene Ein-
schätzungen? Wo liegen die Unter-
schiede?Wo gibt es allenfalls Hand-
lungsbedarf? ■

RenéWirz

Info

DenkostenlosenOnline-CheckfindenSieunter
smart-check.ch
Sie erhaltenunmittelbar nachdemAusfüllendes Fragebogensdie individuelle
Auswertung für IhreUnternehmung.

RenéWirzistAnsprechpartnerfürFirmen
rundumPersonal-undOrganisationsent-
wicklungundWeiterbildungenimBereich
ManagementundLeadership.

RenéWirz

Vision &
Strategie

Führung

Instrumente

Kultur

Mitarbeitende

Struktur &
Prozesse

Beispiel einer Auswertung. Bild: zvg
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«MitvielenErfolgserlebnissennachHause»
Ander 15. BerufsmesseZürichwurden240Lehrberufeund
ebensovieleWeiterbildungsmöglichkeitenvorgestellt.Viele
TätigkeitenkonntendieBesucher selber ausprobieren. Besonde-
rer Fokus lagdieses Jahr auf demWandel indenklassischen
handwerklichenBerufen.

Kein Backstein blieb auf dem ande-
ren. An der Berufsmesse Zürich, die
am23.November zuEnde ging,wur-
de gemauert, gelötet, geschneidert,
frisiert,Glas geblasen, programmiert,
und – um eine Gemeinsamkeit der
Ausbildungsstände zu nennen – es
wurde vor allem auf spielerische Art
gelernt. Manche Erwachsene mögen
sich inmitten der bunten neuen Be-
rufswelt wie in einem futuristischen
Film vorgekommen sein – und sich
gefragt haben: Sind die Jugendlichen
nicht abgeschreckt durch die auf sie
und ihreBerufslehren einbrechenden
Neuerungen?
Im Gegenteil. Jugendliche schei-
nen einen spielerischen Zugang
zur Technologie zu haben, immer-
hin gehören sie zu den Digital Na-
tives, die schon als Kinder lernten,
mit Smartphone, Tablet, selbst pro-
grammierbaren Robotern oder 3D-
Brillen umzugehen. Da schien es fast
selbstverständlich, dass sie gegen ei-
nen programmiertenGreifarm statt
gegen einenMenschenTischfussball
spielten. Die Szene war Sinnbild für
die gesamte Berufswelt: Während
die «Werkzeuge» immer digitaler

Auch die Kaminfeger arbeiten mittlerweile mit viel Elektronik. Bild: Berufsmesse Zürich

werden, sind die genialen Spielzüge
denMenschen vorbehalten.
Tatort Elektroverband. Kabelsalat?
Von wegen. Es ist zwar schon kurz
nach 17 Uhr am Mittwochabend,
aber der Zürcher Elektroverband
KZEI wird immer noch von einer
kleinen Gruppe Mädchen belagert.
Zwei von ihnen versehen geschickt
und nach Instruktionen der anwe-
senden Ausbildner ein Kabel mit
Stecker – vom Schneiden über das
Abisolieren bis zum Anschluss mit
Messung von Schutzleiter- und Iso-
lationswiderstand. «Meine Tochter
mussHand anlegen – sie kann nicht
still im Büro sitzen. Es war super.
Wir gehen mit vielen Erfolgserleb-
nissen nach Hause», sagt eine Mut-
ter. «Mittlerweile entscheiden sich
viele Frauen für Elektroberufe. Sie
sindmanchmal sogar fingerfertiger»,
stellt Bettina Frei vomKZEI fest.

NeueFähigkeiten
Speziellen Fokus legte die Berufs-
messe Zürich trotz oder gerade we-
gen der Digitalisierung dieses Jahr
auf traditionelle Berufe – das klas-
sische Handwerk, das sich oft mehr
gewandelt hat, als man sich land-
läufig vorstellt: Viele Berufsbilder

im Handwerksbereich sind im Um-
bruch oder müssen sich sogar neu
erfinden. Flexibilität, Kreativität und
Offenheit gegenüberNeuem sind ge-
fragter denn je – und der technolo-
gischeWandel verändert auch klas-
sischeHandwerksberufe zusehends.
Immer mehr Anforderungen hät-
ten junge Berufsleute in der Lehre
zu verarbeiten, meinte Dieter Kläy,
Kantonsratspräsident und Präsident
der KGV-Berufsbildungskommissi-
on. «Zwei- bis dreimal werden die
angehenden Lehrlinge in Zukunft
ihren Beruf wechseln», rechnete er
vor, und viele Berufe seien in 20, 30
Jahren nicht mehr diesel-
ben. Eine wichtige Rolle
komme der frühzeitigen
Berufswahlvorbereitung
zu, welche der Lehrplan
21 schon mit Modulen
ab der 2. Sekundarklasse
vorsehe. Im Zuge der Di-
gitalisierung und Automatisierung
in Industrie und Gewerbe fallen
zwar viele Berufe weg. Doch nehme
im gleichenZuge der Stellenwert von
sozialen und Selbstkompetenzen zu.

VonBerufs-WMzuBerufsmesse
Von beiden und von einem guten
Selbstvertrauen zeugten an der Er-
öffnung die zwei Teilnehmerin-
nen aus dem Kanton Zürich an den
World Skills in Kasan (RU): die Kos-
metikerin EFZVanessa Tschümper-
lin (22) und die Bäckerin-Kondito-
rin Rahel Weber (21) schilderten
im Interview mit Werner Scherrer,
Präsident des KGV, ihre Erlebnisse
am Final in Russland. Auch wenn
es nicht zur Medaille reichte, ehr-
te Scherrer die beiden Vorbilder,
die auch weiterhin in ihrem Beruf
tätig sein wollen, mit einem Ein-
kaufsgutschein. Encarnación Ma-
ria Dellai, Direktorin MCH Mes-
se Zürich, die gemeinsam mit dem
KGVdie Berufsmesse Zürich veran-
staltet, begrüsste rund 100Gäste bei
der Eröffnung, während bereits die
ersten der total knapp 56’000 Besu-
cherinnen und Besucher dieMesse-
hallen inOerlikon fluteten. Obwohl
die Handwerksberufe beliebt seien,
blieben viele Lehrstellen unbesetzt.

Daher sei die diesjährige Berufsmes-
se Zürich so wichtig für Aussteller
der traditionellen Berufe: Sie könn-
ten auf attraktive Weise vermitteln,
dass klassische Handwerksberufe
nicht alt seien, sondern mit der Zeit
gingen.
Es sind nurwenige Berufe des klassi-
schenHandwerks, die in den letzten
Jahren nicht vom technologischen
Fortschritt stark verändert wurden.
Da jede Baustelle individuellen Be-
dürfnissen gerecht werden müs-
se, sei bei den Gebäudetechnikern
vieles kaum automatisierbar, sagte
Standchef Peter Roggensinger. Viele

Entscheide fallen weiterhin spontan
auf der Baustelle statt im Voraus in
der Planungsphase. «Ausnahme sind
etwaRegierapporte, diemit demTa-
blet erledigt werden», ergänzte Rog-
gensinger. So konnten hier die Ju-
gendlichen ganz ohne Elektronik
Hand anlegen und mit Kupfer und
Stahl beim Löten unter Anleitung
von Lehrlingen Uhrenkreationen
bauen. Auch die Nähmaschinenar-
beit ist bislang noch echtes Hand-
werk, wie ein Besuch bei den Be-
kleidungsgestaltern EFZ oder den
Theaterschneiderinnen, die an der
Fachschule für Mode und Gestal-
tung Modeco ausgebildet werden,
zeigte. Anders bei den Schnittsyste-
men, die auch mit CAD-Hilfe ent-
stehen, oder im administrativen
Bereich, erklärte eine Lehrerin am
Stand derModeco.
Trotzdem: Viele Berufe verlangen
gänzlich neue Fähigkeiten, ande-
re sind schleichend durch neue Be-
rufe ersetzt worden. Starke Auswir-
kungen auf die Ausbildung hat die
Technologie beispielsweise imAuto-
gewerbe, in derMaschinen-, Elektro-
und Metallindustrie, aber vermehrt
auch im Bausektor. ■

MarkGasser

«Zwei- bis dreimalwerdendie
angehendenLehrlinge in Zukunft
ihrenBerufwechseln»
DieterKläy, PräsidentderKGV-Berufsbildungskommission

Mehr auf denOnline-
Kanälen des KGV
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NEIN
Umverteilung
mit Gewalt

zur Juso-Steuer-Initiative
Regierung und Kantonsrat empfehlen ein NEIN.

Gefährliches Steuer
experiment mit
ungewissem Ausgang
Nicht durchdacht:
Verschärfung der
Heiratsstrafe
Arme Gemeinden
werden ärmer, reiche
werden reicher
Beispiellose Steuer
erhöhung und
Spitzensteuersätze

Nicole Barandun – Präsidentin
Gewerbeverband Stadt Zürich, CVP
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•Nicole
Barandun
Präsidentin
Gewerbeverband
Stadt Zürich, CVP

Martin
Farner
Kantonsrat
FDP

Werner
Scherrer
Präsident KMU-
und Gewerbe-
verband Kt. Zürich

Bruno
Walliser
Nationalrat
SVP

GleicheRegeln füralle: Ja zumTaxigesetz
Heutegibt es imKantonZürich eineVielzahl vonunterschiedli-
chenkommunalenRegelungen zumTaxiwesen. Zudemhat sich
derMarkt inden letzten Jahren stark verändert. DasZiel «gleiche
Regelnodergleich langeSpiesse» für alleAnbieterwirdmit dem
kantonalenTaxigesetz erreicht.

VieleGründe sprechen für
einekantonaleRegelung!
• Das Ziel der Motion, die durch
den Kantonsrat im Jahr 2014
überwiesen wurde, die kom-
merzielle Personenbeförderung
einheitlich zur regeln und gleich-
zeitig zu liberalisieren und zu
deregulieren, wird erreicht.

• Die Kantonalisierung führt zu
mehr Wettbewerb. Es gibt nur
noch einen kantonalen Taxiaus-
weis mit einheitlichen Anforde-
rungen für das ganze Kantons-
gebiet.

• Taxis und sogenannte Limousi-
nen führen die gleiche Dienstleis-
tung – Transporte von A nach B
gegen Entgelt – aus. Dies erfolgt
oft mit dem gleichen Fahrzeug.
Mit der Neuregelung gelten die
Regeln unabhängig, ob die Taxi-
lampe montiert ist oder nicht.

• «Das Lebensmittelgesetz zum
Beispiel gilt aus nachvollzieh-
baren Gründen nicht nur für
gutbürgerliche, traditionelle Re-
staurants, sondern auch für Im-
bissstände oder andere Formen
von Restaurants.»

• Dem wichtigen Anliegen Qua-
lität & Sicherheit für Fahrgäste
wird mit der Registrierung und
einer Plakette für Limousinen
ohne Taxilampe Rechnung ge-
tragen.

• Der Einsatz neuer Technologien
(Beispiel App) ist ausdrücklich
vorgesehen. Es wird nichts ver-
boten!

• Fahrdienstvermittler erhalten
einen offiziellen Status, müssen
sich aber an Regeln halten.

• Schwarzarbeit kann wirkungs-
voll unterbunden werden. We-
niger Missbrauch ist mit weniger
Kosten für die Allgemeinheit
– sprich die Steuerzahler – ver-
bunden.

• Der Wettbewerb ist heute ver-
zerrt. Das einheimische Taxige-
werbe hat Regeln zu beachten.

• Ausländische Fahrdienstver-
mittler nutzen gezielt bestehen-
de Schlupflöcher. Gemäss ARV
2 (Arbeits- und Ruhezeitverord-
nung des Bundes) gilt 1 Fahrt
innerhalb von 16 Tagen gegen
Entgelt als nicht berufsmässig,
ab 2 Fahrten innerhalb von 16
Tagen als berufsmässig. Die-
se Regelung kann sehr schwer
kontrolliert werden und lädt ge-

radezu zu Missbrauch – sprich
Schwarzarbeit – ein. Im Jahr
2017 wurden im Kanton Zürich
über 360 Verstösse – allein von
UBER-Fahrern – registriert, ob-
wohl die Erkennung der Fahr-
zeuge durch die Sicherheitsor-
gane schwierig ist.

• Es sind Fälle bekannt, dass am
Feierabend Fahrer nach einem
langen Arbeitstag, mit dem
Fahrzeug ihres Arbeitgebers
Fahrten für Fahrdienstvermitt-
ler ausgeführt haben. Weder
der Versicherungsschutz ist in
solchen Fällen gewährleistet,
noch werden Abgaben an die
Sozialversicherungen geleistet.

• Ausländische Fahrdienstvermitt-
ler unterstehen heute keiner ver-
waltungsrechtlichen Registrie-
rungs- und Mitwirkungspflicht.
Das führt zu grossen Schwie-
rigkeiten beim Vollzug von ver-
kehrs- und sozialversicherungs-
rechtlichen Vorschriften. Dies ist
nicht akzeptabel und muss korri-
giert werden.

• Gemeinden werden entlastet. Der
Wildwuchs von unzähligen kom-
munalen Verordnungen wird
durch eine schlanke und liberale
kantonale Regelung ersetzt.

• Die aktuelle, äusserst stossende
Marktverzerrung wird aufge-
hoben. Von meinem Rechts-
empfinden her ist es nichts als
selbstverständlich, dass sich
ausländische Fahrdienste und
deren Fahrer an unsere Regeln

und unser Recht halten müssen.
• Es ist absehbar, dass ausländi-
sche Techgiganten in weiteren
gewerblichen Bereichen und
Branchen aktiv werden. Wett-
bewerb Ja, aber mit gleich lan-
gen Spiessen.

BreiteZustimmung
Der Kantonsrat hat der Vorlage mit
107 Ja (inklusive der SVP-Frakti-
on) gegen 66 Nein Stimmen zuge-
stimmt. Die Präsidentenkonferenz
des KGV (KMU- und Gewerbever-
band des Kantons Zürich) hat der
Vorlage am 2. Oktober 2019 mit 32
gegen 10 Stimmen zugestimmt.

Fazit undEmpfehlung
Das Gesetz trägt der aktuellen Situ-
ation und zukünftigenHerausforde-
rungen Rechnung. Das Ziel «gleiche
Regeln für alle» wird erreicht. Ich
bitte Sie, mit voller Überzeugung,
demGesetz am 9. Februar 2020 zu-
zustimmen. ■

HansHeinrichRaths

altKantonsratSVPPfäffikonZH
1.VizepräsidentKMU-undGewerbe-
verbanddesKantonsZürichKGV.

HansHeinrichRaths
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Gefährlich und verführerisch
Am9. Februar 2020 entscheidet
das Zürcher Stimmvolk über die
Juso-Steuer-Initiative. DieVorlage
ist ein gefährliches Steuer-Experi-
ment, das unbedingt abzulehnen
ist. Regierungsrat, Kantonsrat, die
Wirtschaftsverbändeunddie Par-
teien SVP, FDP,GLP, CVP, EVP, EDU
undBDPempfehlen einNein.

Die Juso geben vor, sie wollten mit
der «Entlastungs-Initiative» die un-
teren Bevölkerungsschichten von
der angeblich erdrückenden Steu-
erlast befreien. Dies sei nötig, weil
«die rechten Parteien ihre Klientel
mit Steuergeschenken überschütten,
währenddie einfachenBürger*innen
immermehr bezahlen.»

Faktencheck
Die Steuerbelastung ist heute bereits
stark progressiv. Personen mit ge-
ringem Einkommen bezahlen kei-

ne oder nur wenig Steuern, während
die Höchststeuerbelastung imKan-
ton Zürich auf bis zu 46,7 Prozent
steigen kann. Fakt ist auch, dass die
Steuerbelastung für Personen mit
tiefem Einkommen und für Fami-
lien in den letzten 20 Jahren deut-
lich stärker gesenkt wurde als für
Personen mit hohem Einkommen.
Eine aktuelle Studie der Universität
Luzern bestätigt denn auch, dass die
Schere zwischen Arm und Reich in
der Schweiz nicht aufgeht. Die Be-
hauptung der Juso, die Steuerbelas-
tung habe sich in den letzten Jahren
zugunsten von Gutverdienenden
entwickelt, ist eindeutig widerlegt.
Den Jungsozialisten geht es in
Wahrheit einzig darum, Personen
mit hohem Einkommen zu schröp-
fen. Umder Bevölkerung dieses An-
liegen schmackhaft zumachen, dür-
fen ganz viele Personen ganz wenig
profitieren. Selbst eine Einzelper-
sonmit einemMonatslohn von über
10’000 Franken käme dank den Juso

noch in den Genuss einer Steuer-
senkung von ein paar Franken.

Zürichwürde zur Steuerhölle
Die extreme, nicht durchdachte
Verschiebung der Steuertarife hat
gefährliche Folgen. Bei den obers-
ten Einkommen würde die Initia-
tive eine Mehrbelastung von bis zu
30 Prozent verursachen. Das ent-
spricht einem Spitzensteuersatz
von 55,7 Prozent! Ganz nebenbei
würde auch noch die Heiratsstra-
fe verschärft. Für den Wirtschafts-
standort Zürich wäre dies eine ver-
heerende Entwicklung. Wie mobil
Personen mit hohem Einkommen
sind, hat die Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung gezeigt: Innerhalb
von nur zwei Jahren nach der Ab-
schaffung hat die Hälfte der Betrof-
fenen den Kanton Zürich verlassen.
Die Initiative würde ausserdem da-
für sorgen, dass über 20 Prozent der
Steuerpflichtigen keine Einkom-
menssteuern mehr bezahlen müss-

ten, aber trotzdem mitbestimmen
dürften. Aus staatspolitischer Sicht
ist das höchst bedenklich. Denn die
finanzielle Beteiligung am Staatswe-
sen fördert die Wertschätzung für
Leistungen der öffentlichen Hand
und sorgt so für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, der langfris-
tig sehr wertvoll ist und nicht un-
terschätzt werden darf. ■
Am 9. Februar 2020 braucht es ein
NEIN an der Urne. Mehr: www.
nein-zur-juso-steuer-initiative.ch.

NationalratSVP,Kaminfegermeisterund
KMU-Unternehmer.

BrunoWalliser

BrunoWalliser
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Starke Vorsorge dank
individueller Beratung
Sie möchten Ihre Nachfolge planen? Wir geben
Ihnen eine transparente Übersicht aller Möglich-
keiten, damit Sie mit Sicherheit die beste Lösung
wählen können.

Lassen Sie sich von unseren Experten überzeugen
– unser Team ist bereit!

Mehr Lebensqualität.
Tramnetz der Zukunft.

Miteinander von Schiene
und Strasse.

2x Ja am 9.Februar2020
chance-rosengarten.ch

Nein zum teurenVaterschaftsurlaub!
Das«ÜberparteilicheKomiteegegen
immermehrstaatlicheAbgaben»er-
greiftdasReferendumgegenden
zweiwöchigenVaterschaftsurlaub.
KMUwürdenmitneuenAbgaben
belastetundunnötigbevormundet.

Gewerbler und KMU-Unternehmer
wissen: Abgaben und Lohnabzü-
ge entwickeln sich nur in eine Rich-
tung: Sie steigen. Auch nächstes Jahr
werden Abgaben erhöht: Per 1. Ja-

nuar 2020 steigen die AHV-Lohn-
beiträge für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer um 0,3 Prozent. Diese
Erhöhunghat das SchweizerVolkmit
derAHV-Steuervorlage beschlossen.
Die AHV ist damit jedoch bei wei-
tem nicht saniert. In den nächsten
Jahren wird das Sozialwerk Milli-
ardendefizite schreiben. Und eine
gute, zeitgerechte Lösung ist nicht in
Sicht. Auch die anderen Sozialver-
sicherungen sind in Schieflage: die
Pensionskassen mit systemfremder
Umverteilung in Milliardenhöhe;
die Krankenkassenprämien steigen
weiter an, die IV ist verschuldet, die
Ergänzungsleistungen explodieren.
Die Sanierung der Sozialwerke wird
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
weitere Belastungen bedeuten. Plus
Steuererhöhungen für alle, wenn die
Mehrwertsteuer beigezogenwird, um
die Löcher zu stopfen. Fazit:Wir kön-
nen uns eine neue Vaterschaftsversi-
cherung nicht leisten.
Das «Überparteiliche Komitee ge-
gen immer mehr staatliche Abga-

ben» mit Vertretern aus CVP, FDP
undSVP sowie desGewerbes hat da-
rumdas Referendum gegen den teu-
renVaterschaftsurlaub ergriffen.Das
Parlament hat als gesetzliche Pflicht
einen staatlichen Vaterschaftsurlaub
von zwei Wochen beschlossen. Die-
ser bedeutet Lohnabzüge vonArbeit-
gebern und Arbeitnehmern von 250
Millionen Franken pro Jahr. Aufge-
passt, für alle Betriebe kommen in-
direkte Kosten hinzu: Produktivi-
tätsverluste, entgangene Aufträge,
Zusatzkosten durch die Suche nach
Stellvertretungen oder Mehrkosten

Co-PräsidentinReferendumskomitee,
PräsidentinGewerbevereinSeefeld,
GemeinderätinSVP/ZH

SusanneBrunner

SusanneBrunner

Info zur Unterschriftensammlung

DerVorstanddesKVGhatbeschlossen, dasReferendumzuunterstützen

Alle InformationenzumReferendumfindenSieunter: lohnabzuege-nein.ch
SokönnenSiedasReferendumunterstützen:
1. ReferendumunterschreibenundBogenumgehendeinsenden, jedochspätes-
tensbis15. Januar2020.

2. BestellenSieweitereUnterschriftenbögenaufbestellen@lohnabzuege-nein.ch
undsammelnSieUnterschriften in IhremUmfeld.

3. TretenSiedemUnterstützungskomiteebei: lohnabzuege-nein.ch/komitee/

aus Überstunden von Mitarbeitern.
Diese indirekten Kosten werden auf
600 Mio. bis eine Milliarde Franken
geschätzt. Die Verfechter des staatli-
chenVaterschaftsurlaubsmeinen, ei-
nenBeitrag für dieVereinbarkeit von
Familie und Beruf zu leisten. Doch
weit gefehlt!Diesmuss vielmehr über
geeigneteBetreuungsmodelle erreicht
werden.Auch stellt Vaterschaft keine
Notlage dar, welchemit einer Sozial-
versicherung von der Allgemeinheit
getragen werden müsste. Unter-
schreiben Sie darum noch heute das
Referendum! ■
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Rosengarten oder fataler Stillstand?
Am9. Februar 2020 stimmenwir überdasProjekt Rosengarten-
tram /Rosengartentunnel ab.DerKGVsagt klar Ja zudieser
ausgewogenenund finanzierbarenLösunganderHauptschlag-
aderdesKantons. EinNeinwäre fatal für denganzenKanton–
auswirtschaftlicher undaus verkehrspolitischer Sicht.

Wussten Sie, dass auf der Rosen-
garten-Achse ein Drittel mehr Ver-
kehr fliesst als im Milchbucktun-
nel? Niemand käme heute auf die
Idee, den Verkehr des Milchbucks
oberirdisch durch die Stadt zu quä-
len. Genau das tun wir aber seit 50
Jahren am Rosengarten. Dabei ist
die Rosengarten-Achse die einzige
leistungsfähige Strassenverbindung
zwischen demGlatttal und Zürich-
Nord auf der einen sowie Zürich-
West und den Gebieten südlich des
SBB-Gleiskorridors auf der ande-
ren Seite.
Schon heute steht der Rosengar-
ten aber am Rand eines Verkehrs-
kollapses. Und in 20 Jahren wird

die Verkehrsnachfrage um weite-
re 40% zunehmen. Denn einer-
seits ist der Rosengarten das Schar-
nier zwischen den Boom-Gebieten
Glatt- und Limmattal und anderer-
seits wird die Stadt Zürich selbst um
rund 80’000 Einwohner wachsen.
Nicht auszumalen, was geschehen
würde, wenn dieses Verkehrswachs-
tum mangels Tramverbindungen
auf der Strasse stattfinden würde.
Der Stillstand würde bis auf den
Nordring reichen, die wirtschaftli-
chen Schäden wären enorm.
Kurz: Die Leistungsfähigkeit dieser
Strasse muss im Interesse des gan-
zen Kantons gesichert werden. Und
es braucht ergänzend leistungsfähi-
ge Tramverbindungen. Weil für all
das aber der Platz fehlt, muss der
Autoverkehr in einen Tunnel, wo-
mit gleichzeitig das Quartier «re-
pariert» wird. Genau darum geht
es beim Projekt, über das wir am 9.
Februar 2020 abstimmen.

Finanzierung sichergestellt
Das Schöne daran: Das Projekt wird
zu 96% aus dem Strassenfonds, dem
Verkehrsfonds und dem Agglome-
rationsprogramm des Bundes fi-
nanziert. Zusätzliche Steuergelder
sind nicht nötig. Und: Die Gelder

des Strassen- und Verkehrsfonds
reichen auch noch für alle weiteren
geplanten Projekte.
Ein Nein zum Rosengarten hätte
aber nicht nur wirtschaftliche Mil-
liardenschäden zur Folge. Ein Nein
wäre ein verheerendes Signal für
alle anderen geplanten Verkehrs-
infrastrukturen im Kanton. Die
Gelder würden sofort Begehrlich-
keiten wecken – schon heute will
ein Teil des Kantonsrats die Stra-
ssenverkehrsabgaben für staatli-
chen Konsum zweckentfremden.
Zudem würden mobilitätsfeindli-
che Kreise nichts unversucht las-
sen, um am Rosengarten den Ver-
kehr auf eine Spur zu zwängen.

AusgewogeneLösung
Aber macht so ein Projekt in Zei-
ten des Klimawandels Sinn? Fakt

ist, dass es den Bedarf an individu-
ellem und gewerblichem Verkehr
auch noch in 100 Jahren gebenwird.
Der neue Rosengarten soll 2034 fer-
tig sein und während Generationen
seinen Dienst erfüllen. In wenigen
Jahrzehnten wird der Individual-
verkehr aber CO₂-frei verkehren –
verkehrenmüssen. Zudemwird nur
mit demRosengartenprojekt sicher-
gestellt, dass zumindest das Ver-
kehrswachstum über denÖV abge-
wickelt werden kann.
Deshalb sagen Regierungsrat, Kan-
tonsrat, Stadtrat, Automobilverbän-
de, IG ÖV und KMU-freundliche
Parteien Ja zum Generationenpro-
jekt Rosengarten. Sie alle wissen:
Bevölkerung und Wirtschaft brau-
chen keine ideologischen Graben-
kämpfe, sondern Lösungen. ■

Weitere Infos: chance-rosengarten.ch

Ein notwendiges Projekt für den gesamten Kanton: Blick auf die verkehrsberuhigte Untere Rosengar-
tenstrasse. Visualisierung: Architron

MarcBourgeois

MarcBourgeois istKantonsratFDP,
KMU-Unternehmersowie imVorstand
desGewerbevereinsZürich-Ost.

MarcBourgeois
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Bitte janicht
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für die energetische
Gebäude-Modernisierung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Gültig

bis Ende 2019

AKTION
erhöhte Förder-

beiträge

Das Checklisten-Denken ist überholt
StattMethodeneinzutrichtern, versuchte siedasRezept für den
Erfolg aneiner betriebsübergreifendgelebtenDenkweise fest-
zumachen:Am4.Unternehmer-Treff desKGVundderKVBusi-
ness School appelliertedieReferentin andasPotenzial vonKMU,
in einer schnelllebigenZeit dieChancen zu sehenundzunutzen.

Statt sich dem steten Wandel zu
verschliessen, muss man ihm mit
einer gewissen Lockerheit be-
gegnen, ja vielleicht sogar mit
ihm kokettieren. Diese Agilität
ist heute wichtiger denn je. Denn
Wandel gab es immer, wie Tho-
mas Hess, Geschäftsführer des
KGV, einleitend zum Partneran-
lass mit der KV Business School
vom 12. November meinte. «Was
heute neu ist, ist die Geschwin-
digkeit der Veränderungen, wel-
che die digitalisierte Welt für die
Unternehmen mit sich bringt»,
so Hess. Die Gastgeber Jeanine
Boensel und René Wirz von der
KV Business School begrüssten die
knapp 100 KGV-Mitglieder, denen
sie am 4. Unternehmer-Treff den
Blick in die VUCA-Welt durch die
Managementbrille versprachen.
VUCA ist ein Akronym für vo-
latility (Unbeständigkeit), uncer-
tainty (Unsicherheit), complexi-
ty (Komplexität) und ambiguity
(Mehrdeutigkeit) und beschreibt
das schwierige Umfeld der Unter-
nehmensführung. Die Arbeits- und
Organisationspsychologin Eveli-
na Ascalon weihte mit Annähe-

rungsversuchen über Youtube und
Praxisbeispielen ins Thema ein.
Wie schafft man es also, agil zu
sein als Unternehmen? Verein-
facht gesagt, ist geistige Flexibili-
tät gefragt. Ascalon gestaltet als
Beraterin Übungen, um die Fähig-
keiten ihrer Kunden zu beurteilen
und Mehrdeutigkeiten zu mana-
gen. Um die eigene Betroffenheit
vom Thema VUCA unter den An-
wesenden zu verorten, initiierte
Ascalon einWorld Café – ein Erfah-
rungsaustausch in Gruppen. Diese
deckten etliche Herausforderun-
gen auf: Permanente Verfügbarkeit,
Schnelllebigkeit, hoher Beratungs-
aufwand (etwa um online konkur-
renzfähig zu bleiben), ein erhöhter
Spezialisierungsgrad, kurzfristi-
gere Strategien – und Stresssymp-
tome: Der Mensch müsse lernen,
«Nein» zu sagen, «sonst brennt er
aus», meinte eine Gruppe. Auch die
Weiterbildung müsse sich anpas-
sen: Heute werdeOrientierungswis-
sen dem Verfügungswissen – dem
Auswendiglernen und «Checklis-
ten-Denken» – vorgezogen.

FlexiblereProduktion
Schnell müsse heute der Entwurf
eines neuen Produkts in einen

Markttest übergehen, meinte eine
Gruppe bei der Schlussrunde, bei
der Veränderungen gefragt waren,
um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Dass die USP (das Alleinstellungs-
merkmal) immer wichtiger wird,
brachte eine Gruppe zum Schluss,
dass Marketing und Kommuni-
kation (etwa via Social Media) an
Stellenwert zunehmen wird. Die
technologischen Veränderungen
brächten mehr Vor- als Nachtei-
le, repetitive Jobs würden wegfal-
len, gehaltvollere kämen hinzu,
so der Tenor in anderen Grup-
pen. «So bleibt mehr Raum für
den Menschenkontakt», meinte
ein Teilnehmer.
Als sehr agil erwies sich eine
Künstlerin, welche live via
Graphic Recording alles zeich-

nerisch festhielt – ein imposan-
tes Gesamtbild entstand. Evelina
Ascalon fasste etwas unkonkret
zusammen: «Sie müssen mitge-
stalten, agil sein. Sie sollten auch
die Fähigkeit haben, Neues zu
lernen und Grenzen zu setzen.
Die 24/7-Welt wird Sie zerstö-
ren, wenn Sie einfach mitgehen.»
Mit ihrem Schlusswort verwies
sie auf die modulare Skillbox der
KV Business School, welche ge-
rade als Teil der Smart-Econo-
my-Bildungsangebote auf die
Weiterentwicklung der eige-
nen Fähigkeiten und das rich-
tige Mindset ausgelegt ist. Zur
Verortung der (betriebs-)eigenen
Transformationsfähigkeit die-
ne der Smart Check der KVBSZ
(S. 11). ■

Mitgestalten, nicht bloss mitgehen, forderte Evelina Ascalon (r.) «Sie sollten agil sein und die Fähig-
keit haben, Neues zu lernen und Grenzen zu setzen.» Bild: Mark Gasser

MarkGasser
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Zukunftsweisend digitaliseren
KennenSiedenNutzen, der ausderDigitalisierung fürUnterneh-
men resultierenkann?DieDigitalisierungundderdamit verbun-
deneWettbewerbsdruckwirken sich aufbeinahealle Branchen
undUnternehmenaus.Unddoch:Digitalisierungsprozesse
bringenEffizienz indenadministrativenAlltag.

Die strategische Digitalisierung
bedeutet Arbeitsprozesse auto-
matisieren, Informationen elek-
tronisch speichern und diese
ortsunabhängig zugänglich ma-
chen. Gerade KMU sind stark von
der Digitalisierung betroffen, da
nicht nur ihr eigenes Unterneh-
men, sondern auch ihre Kunden
dem digitalen Wandel unterlie-
gen und sich das Nutzerverhalten
unweigerlich ändert. Die Faigle
Solutions AG berät Unternehmen
rund um das Thema Digitalisie-
rung, implementiert bestehen-
de Unternehmensprozesse in di-
gitale Workflows und integriert
die Lösungen in vorhandene
IT-Landschaften.

Digitalisierung?
Hinter dem Begriff Digitalisierung
steckt grundsätzlich einmodernes
Informationsmanagement: die di-
gitale Erfassung, Verwaltung, Spei-
cherung, Archivierung und Bereit-
stellung vonDokumenten und die
Eingliederung in alltägliche Ar-

beitsabläufe. Alle Daten werden
automatisch in Beziehung zueinan-
der gebracht und über die Volltext-
suche wieder schnell auffindbar.
Diese Klassifikation greift auf tech-
nologisch hochentwickelte Ver-
fahren zurück und sorgt dafür, dass
die relevanten Informationen aus
allen Dokumenten optimal gefun-
den und angezeigt werden.

Praxisbeispiel Treuhandbüro
Für das Management der Doku-
mente der rund eintausend Man-
danten suchte B&B Concept, eine
mittelständige Treuhandgesell-
schaft, ausdrücklich nach deutlich
mehr als einer reinen Scan- und
Archivierungslösung: Für die ent-
scheidenden Informationen sollte
das System in der Lage sein, zu-
sätzlich zumDokument zahlreiche
Detailinformationen zu verwalten.
«Dokumente bilden den Kern der
Informationen, die wir im Treu-
handgeschäft benötigen. Papier
ist ineffizient in der Handhabung
und die klassische Aktenablage

bietet wenig Transparenz», schil-
dert Boris Blaser, Inhaber der B&B
Concept AG und Treuhandexper-
te, die Ausgangssituation. In der
Unternehmensbuchführung und
im Ressourcenmanagement ha-
ben sich ganz neueMöglichkeiten
aufgetan und «dank der digitalen
Integration lassen sich Datenflüs-
se direkter, transparenter und
schneller auswerten und aufarbei-
ten.»
Als erster Schritt bei der Transfor-
mation stand für die B&B Concept
AG die Digitalisierung der eigenen
Prozesse im Fokus. «Insgesamt
wollten wir die Qualität und das
Niveau der Zusammenarbeit erhö-
hen», erklärt Blaser das anvisierte
Ziel. Und dies sei nur möglich,
wenn zum einen die Transparenz
über den Stand der einzelnen Ar-
beiten für alle im Team sofort ge-
geben sei.
«Zum anderenwollten wir den Fo-
kus von reinen organisatorischen
Fragen auf fachliche Inhalte und
Anregungen zwischen Mandats-
leitern, Sachbearbeitern und den
Kunden richten.» Durch die Effizi-
enzsteigerung aus Standardisie-
rung und Automatisierung gewin-
nen heute sowohl Treuhänder als
auch deren Kunden Freiräume für
die Lösungserarbeitung der wirk-

lich entscheidenden Fragestellun-
gen im Finanzbereich.

Zielorientierter und schnelle-
rer Informationsfluss
Auch die Qualität der Arbeit hat
sich deutlich gesteigert. «Unsere
wöchentliche Teamsitzung ist effi-
zienter geworden», so der Inhaber.
Automatisierte E-Mails an die Kun-
den – beispielsweise im Bereich
Mehrwertsteuer-Abrechnung –
sorgen für einen schnelleren Infor-
mationsfluss. Auch der digitale
Fluss von Belegen und Unterlagen
zwischen Treuhänder und Kunden
steigert die Effizienz auf beiden
Seiten enorm. Dasmache sich auch
in der Teamstruktur bemerkbar, er-
wähnt Blaser. «Durch die Digitali-
sierung und Automatisierung hat
sich diemühsamemanuelle Arbeit
drastisch verringert.»
Alle sechs Kernprozesse des Treu-
handgeschäfts werden inzwischen
mit einem Informationsmanage-
ment bearbeitet. «Dabei sind die
Prozesse durchaus komplexer
Natur», ergänzt der Treuhandex-
perte. Allein die Abschlussarbeit
umfasste zwölf einzelne Prozess-
schritte. Genau hier zeigt sich eine
der vielen Stärken der digitalen
Verarbeitung mit der Faigle-Lö-
sung. «Da alle Prozesse und Check-
listen im Informationsmanage-
ment gepflegt werden, besteht die
volle Transparenz über den Stand
der Arbeiten bei allen Mandan-
ten.» ImUnterschied zu früher, wo
dieMitarbeitenden diesemit zahl-
reichen Excel-Listen herzustellen
versuchten. Das Team von B&B
Concept kann heute gleichzeitig
mehrMandanten betreuen – beim
aktuellen Personalmangel in der
Branche ein willkommenes
Wachstumspotenzial.

DieFaigleSolutionsAGmitSitz inZürich
bietet flexibleSoftwarelösungenzurAr-
chivierungundNutzungvondigitalenDo-
kumentenund Informationen.Voneiner
einfachenArchivlösungbis zuumfassen-
denInformationsmanagement-Lösungen.

Info

Die Digitalisierung fordert und fördert Unternehmen gleichermassen. Bildquelle: shutterstock / Grafik: Faigle
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Ratgeber

Wann sind Konkurrenzverbote gültig?
Konkurrenzverbote schützendenArbeitgeber vorunliebsamer
Konkurrenz. InArbeitsverträgenenthalten,werdendiese vom
Arbeitnehmeroft unterzeichnet, ohne sich ihrer Konsequenzen
bewusst zu sein. Folglichhaben sich auchGerichte immerwieder
mit der Zulässigkeit solcherKlauseln zubeschäftigen.

Während des Arbeitsverhältnis-
ses kommt dem Arbeitnehmer
eine weitreichende Sorgfalts- und
Treuepflicht zu, die in Art. 321a
des Obligationenrechts (OR) sta-
tuiert ist. Sie besagt, dass der Ar-
beitnehmer jede treuwidrige, kon-
kurrierende Tätigkeit – mithin
Tätigkeiten, die dasselbe Ange-
bot wie dasjenige seines Arbeitge-
bers umfassen und sich an dieselbe
Kundschaft richten – zu unterlas-
sen hat. Er darf weder Kunden ab-
werben noch Arbeitskollegen da-
von überzeugen, sich zusammen
mit ihm selbständig zu machen.

Nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses.Gemäss Art. 340 OR ist
es dem Arbeitgeber – innerhalb be-
stimmten Schranken – erlaubt, auch
für die Zeit nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses eine Konkur-
renzierung vertraglich zu verbieten.
Davon ausgenommen sind Lehr-
linge. Voraussetzung für eine sol-
che Vereinbarung ist eine schrift-
liche Regelung im Arbeitsvertrag.
Ein blosser Hinweis auf ein im Per-
sonalreglement enthaltenes Kon-
kurrenzverbot, ohne dieses selbst
zu unterzeichnen, dürfte nicht aus-
reichen. Weiter hat sich die Ver-

tragsklausel über den Gegenstand,
die Dauer und den geografischen
Umfang des Konkurrenzverbots zu
äussern.

Bindungswirkung? Ein Konkur-
renzverbot ist nur in jenen Fällen
verbindlich, in denen der Arbeit-
nehmer während des Arbeitsver-
hältnisses einen Einblick in Fabri-
kations- und
Geschäf t s -
geheimnis-
se oder in
den Kunden-
kreis des Un-
ternehmens
hatte und die
Verwendung dieser Kenntnisse den
Arbeitgeber erheblich schädigen
könnte. Dabei ist eine Schädigungs-
absicht oder gar eine Schädigungs-
handlung nicht notwendig. Die blo-
sse Möglichkeit genügt bereits.

Kenntman denKundenkreis? Ein-
blick in den Kundenkreis ist nach
der Rechtsprechung dann anzu-
nehmen, wenn der Arbeitnehmer
einen vertieften und persönlichen
Kontakt zu den Stammkunden sei-
nes Arbeitgebers pflegte und dabei
deren Bedürfnisse und Gewohn-
heiten kennenlernen konnte. Allein
die Kenntnis von blossen Kunden-
namen genügt deshalb nicht. Auf-
grund seiner erworbenen Kennt-
nisse muss der Arbeitnehmer in
der Lage sein, selber ähnliche Leis-
tungen wie sein Arbeitgeber zu er-
bringen und ihm damit Kunden
abzuwerben.
Allerdings gilt ein allfälliges Kon-
kurrenzverbot in all jenen Fällen
nicht, in denen die Kunden dem
Arbeitnehmer wegen seiner per-
sönlichen Fähigkeiten und Eigen-
schaften folgen. In dieser Situation
misst der Kunde diesem Kriterium
eine grössere Wichtigkeit bei als

der Identität des Arbeitgebers. Der
Nachteil entsteht dem Arbeitgeber
dadurch, dass der Arbeitnehmer
seine persönlichen Eigenschaften
nicht mehr für ihn – den Arbeitge-
ber – einsetzt, und nicht dadurch,
dass der Arbeitnehmer Kenntnisse
über den Kundenkreis verwendet.
Folgt der Kunde dem Arbeitneh-
mer allerdings aufgrund von Spe-
zialkenntnissen, die der Arbeitneh-
mer beim Arbeitgeber erworben
hat, bleibt das Konkurrenzverbot
bestehen.

KenntmanGeschäftsgeheimnisse?
Geschäftsgeheimnisse entstehen

etwa wäh-
rend der
E n t w i c k -
lung neuer
Produkte ,
bevor die-
se paten-
tiert werden

können. Daneben gibt es Betriebs-
geheimnisse, wie beispielsweise
Rezepturen für Nahrungsmittel,
eine Geschäftsidee oder das Re-
sultat einer Marketingstudie, die
ebenfalls durch das Konkurrenz-
verbot geschützt werden. Im Ge-
gensatz zu Immaterialgüterrechten
verschafft ein
Geschäftsge-
heimnis sei-
nem Inha-
ber jedoch
kein Exklu-
sivrecht. Des-
halb gewährt
das Betriebsgeheimnis dem Ar-
beitgeber oft nur einen zeitlichen
Vorsprung.

Was ebenfalls zu beachten ist. Bei
den genannten Voraussetzungen
darf das wirtschaftliche Fortkom-
men des Arbeitnehmers nicht un-
nötig erschwert werden. Somit ist
die Verbindlichkeit eines Konkur-
renzverbots anhand der konkreten
Umstände des Einzelfalls zu ermit-
teln. Dies gilt für jede Berufsart.

Verletzung des Konkurrenzver-
bots. Bei einer Verletzung des Kon-

kurrenzverbots wird der Arbeit-
nehmer grundsätzlich schadens-
ersatzpflichtig. Da der Schadens-
nachweis meist schwierig ist, wird
in der Regel eine Konventional-
strafe vereinbart, teilweise gekop-
pelt mit der so genannten Realer-
füllung, d.h. der Möglichkeit, die
Unterlassung der konkurrieren-
den Tätigkeit trotz Bezahlung der
Konventionalstrafe weiterhin zu
verlangen. Wurde eine Konventi-
onalstrafe – meist in Höhe meh-
rerer Monatslöhne – vereinbart,
ist ein allenfalls grösserer Schaden
zusätzlich zu ersetzen. Zugunsten
des Arbeitnehmers kann auch eine
Karenzentschädigung als Gegen-
leistung vereinbart werden. Zudem
kann, wer sich den Verrat zu sei-
nen Gunsten im Konkurrenzkampf
zu Nutzen macht, nach den Spezi-
albestimmungen des Bundesgeset-
zes über den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) bestraft werden.

Wegfall des Konkurrenzverbots.
Der Arbeitnehmer kann sich ein-
mal durch die Bezahlung der ver-
einbarten Konventionalstrafe vom
Konkurrenzverbot freikaufen. Nicht
mehr an das Konkurrenzverbot ge-
bunden ist der Arbeitnehmer auch

dann, wenn
er aus ei-
nem be-
gründeten
Anlass das
Arbeitsver-
hältnis auf-
löst, etwa

weil ihn der Arbeitgeber nicht leis-
tungsgerecht entlöhnt. Zudem fällt
es dahin, wenn kein Interesse mehr
besteht, das Konkurrenzverbot fort-
zuführen. Auf diese Weise werden
auch Fälle erfasst, in denen die Da-
ten nicht mehr als schützenswert
erachtet werden. Kündigt ferner der
Arbeitgeber ohne begründeten An-
lass – so etwa bei einem Stellenab-
bau aus wirtschaftlichen Gründen
– fällt das Konkurrenzverbot eben-
falls weg. Kündigt er allerdings we-
gen eines krassen Fehlverhaltens
des Arbeitnehmers, bleibt es beste-
hen. ■

Rolf Ringger

DerVerfasseristPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubliziert
regelmässigRatgeberbeiträgeinder
«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

«Kündigt derArbeitgeber
ohnebegründetenAnlass,
fällt das Konkurrenzverbot
weg.»

«DerArbeitnehmer kann
die vereinbarte Konventio-
nalstrafe bezahlenund sich
vomVerbot freikaufen.»
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SOZIALVERSICHERUNGEN

BEITRÄGE UND LEISTUNGEN 2020
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs.
AHV
IV
EO

Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen)

Je ½ der Prämien zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer.

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende
Maximalsatz
Maximalansatz gilt ab einem Einkommen von (pro Jahr)
Unterer Grenzbetrag (pro Jahr)
Für Einkommen zwischen CHF 9500 und CHF 56900 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.
Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr)
Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten (z.B. Reinigungspersonal).
Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten CHF 750 nicht übersteigt,
sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können aber verlangen, dass Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

1. Säule – Arbeitslosenversicherung
Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer.
Bis zu einer Lohnsumme von (pro Jahr)
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer
Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von über CHF 148200 (pro Jahr).
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer

1. Säule – AHV-Altersrenten
Minimal (pro Monat)
Maximal (pro Monat)
Maximale Ehepaarrente (pro Monat)
Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden; Kürzungssatz: 6,8% (pro Jahr).

2. Säule – berufliche Vorsorge
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs für die Risiken Tod und Invalidität.
Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahrs zusätzlich auch Alterssparen.
Eintrittslohn pro Jahr
Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr
Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr
Koordinationsabzug pro Jahr
Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr
Gesetzlicher Mindestzinssatz

2. Säule – Unfallversicherung
Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende usw.
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens
acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern.
Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr
Prämien Berufsunfall zulasten Arbeitgeber. Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer.

3. Säule – gebundene Vorsorge (freiwillig)
Die gebundene Vorsorge 3a kann maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter (64./65. Altersjahr) hinaus
geäufnet werden; die Beiträge sind vom steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin
eine Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges Einkommen abgerechnet wird.

Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHV-Rentnern geleistet werden, die einen
AHV-Lohn von weniger als CHF 1400 pro Monat beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen.

Erwerbstätige mit 2. Säule
Erwerbstätige ohne 2. Säule maximal 20% des Erwerbseinkommens, höchstens

Achten Sie bei der Wahl Ihres Treuhandpartners auf das Signet TREUHAND |SUISSE – das Gütesiegel für Fachkompetenz und Vertrauenswürdigkeit.
Herausgeber: TREUHAND |SUISSE, Schweizerischer Treuhänderverband, Sektionen Basel-Nordwestschweiz, Bern, Graubünden, Ostschweiz, Zentralschweiz und Zürich.
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Ratgeber

Erbengemeinschaft rechtzeitig auflösen
GrössereNachlässe lassen sichoft nurmit professionellerUnter-
stützungeinwandfrei und steueroptimiert abwickeln.Dieprivate
Mandatierungeines erfahrenenErbenvertreters ist einwirksa-
mes Instrument, umgegenblockierte Erbengemeinschaften
vorzubeugen.

Je länger eine Erbschaft unge-
teilt bleibt, desto aufwändiger und
schwieriger kann sich die spätere
Erbteilung erweisen. Stirbt ein Erbe,
geht sein Anteil an der ungeteilten
Erbschaft an seine eigenen Erben
über. Deshalb hatman es in Erbenge-
meinschaften mit einer stetig wach-
senden Anzahl von Mitgliedern zu
tun, deren Interessenmöglicherwei-
se immer unterschiedlicher werden.
Einzelne Erben können unerwartet
urteilsunfähig werden (KESB) oder
nur schwer erreichbar sein (bspw.
Auslandaufenthalt, Krankheit). Dies
kann die Handlungsfähigkeit einer
Erbengemeinschaft beeinträchtigen.
Es empfiehlt sich, Erbengemein-
schaften rechtzeitig aufzulösen. Dies
schafft klare Verhältnisse für die Zu-
kunft und erhöht die individuelle
Freiheit der Erben.

Einstimmigkeit unter Erben nötig.
Erbengemeinschaften sind Schick-
salsgemeinschaften. Dennman kann
sich nicht aussuchen, mit wem zu-
sammen man erbt.
Für jede Entscheidung benötigen Er-
bengemeinschaften Einstimmigkeit
im Sinne von Art. 602 des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (ZGB),
weshalb ein einziger Erbe die Tei-
lung des Nachlasses unter Umstän-

den jahrelang blockieren kann, selbst
wenn ihm nur ein kleiner Anteil am
Erbe zusteht. Auch dann gilt es, das
Nachlassvermögen zu verwalten, das
Mobiliar zu liquidieren, den Haus-
halt aufzulösen sowie die laufen-
den Verträge anzupassen oder zu
kündigen.
Ist die Verwaltung einer Erbschaft
blockiert, drohen Verluste für alle
Beteiligten. Besonders gravierend
wirkt sich eine blockierte Erbenge-
meinschaft aus, wenn sich imNach-
lass Liegenschaften oder Geschäfts-
anteile einer Aktiengesellschaft oder
GmbH befinden. Ein Streit unter
Aktionärserben erschwert die Ge-
schäftsführung, oft mit negativen
Folgen für das Unternehmen. Hier
lohnt es sich, frühzeitig eine Fach-
person beizuziehen.

Streitpunkt Liegenschaften. Lie-
genschaften imNachlass lassen sich
in der Praxis nicht einfach gleich-
mässig teilen wie Bankguthaben
oder Wertschriften in einem Bank-
depot. Die Erben können sich oft-
mals nicht auf einen fairen Anrech-
nungswert einigen, der auch latente
Grundstückgewinnsteuern ange-
messen berücksichtigt, oder sie wis-
sen nicht, ob sie die Liegenschaft
verkaufen oder vermieten sollen.
Auch werterhaltende Investitionen
werden von Erbengemeinschaften
zum Teil vernachlässigt. So müssen
immer alle Erben zustimmen, wenn
eine Renovation an der Nachlasslie-
genschaft in Auftrag gegeben, eine
Hypothek erhöht oder ein Mietver-
trag gekündigt oder neu abgeschlos-
sen werden soll. Ist die Liegenschaft
für die Übernahme durch einen ein-
zelnen Erben zu teuer (Ausgleichs-
zahlungen), kann diese eventuell in
Stockwerkeigentum aufgeteilt oder
zusätzlich hypothekarisch belastet
werden, damit ein Zwangsverkauf
verhindert werden kann.

Schwierigkeiten bereitet in vielen
Fällen das Schicksal des Elternhau-
ses: Die Erben können sich aus emo-
tionalen Gründen nur schwer davon
trennen, obwohl sich Einfamilien-
häuser in der Regel nur selten ge-
winnbringend vermieten lassen.

Einen Erbenvertreter beauftra-
gen, falls kein Willensvollstrecker
imAmt ist.Hat die verstorbene Per-
son in ihremTestament keinenWil-
lensvollstrecker ernannt, müssen die
Erben selbst dafür sorgen, dass ihr
Erbe aufgeteilt und die Erbenge-
meinschaft aufgelöst wird. Das gilt
besonders imKanton Zürich und in
anderen Kantonen ohne amtliche
Erbteilungsbehörde. Viele Erbenge-
meinschaften lassen sich nicht ohne
weiteres auflösen, weil sich die Er-
ben über die Teilung des Nachlass-
vermögens oder den Zeitpunkt der
Teilung nicht einigen können. Des-
halb kann es sinnvoll und zielfüh-
rend sein, wenn sie rechtzeitig einen
erfahrenen Erbenvertreter beauftra-
gen, der sie bei diesen Aufgaben be-
gleitet und unterstützt.
In Frage kommt ein Mitglied der
Erbengemeinschaft oder ein pro-
fessioneller Erbenvertreter ohne
Eigeninteressen. Er sollte sich mit
Erbschaftsangelegenheiten ausken-
nen und das Vertrauen der Erben
gewinnen. Eine neutrale Fachper-
son kann die Interessen der Betei-

ligten am besten wahrnehmen und
ähnlich wie ein Mediator einen
vernünftigen Konsens herbeifüh-
ren, der für alle tragbar ist. Das ist
für die Erben vorteilhafter, als den
Konflikt vor Gericht auszutragen.
Erbteilungsprozesse sind kostspie-
lig und oft emotional zermürbend,
denn es dauert nicht selten mehre-
re Jahre, bis ein rechtskräftiges Ur-
teil vorliegt.
Der Erbenvertreter entlastet die Er-
bengemeinschaft bei administrati-
ven Aufgaben und steht den Erben
bei steuerlichen und juristischen
Fragen beratend zur Seite. Bei Pro-
blemen ist er vermittelnd tätig und
handelt lösungsorientiert. Um ei-
nen Erbenvertreter einzusetzen,
braucht es neben einem klar defi-
nierten Auftrag gemäss Art. 394 ff.
des Schweizerischen Obligationen-
rechts (OR) zusätzlich eine Voll-
macht, die von allen oder einzelnen
Erben unterzeichnet ist. Allenfalls
ist eine notarielle Beglaubigung der
Echtheit der Unterschriften erfor-
derlich. ■

Dr. iur.Marc’Antonio Iten

DerVerfasser istCo-Geschäftsführerder
Dr.Strebel,Dudli+FröhlichSteuerbera-
tungundTreuhandAGinZürich.

Dr. iur.Marc’AntonioIten

Info

WichtigsteAufgabeneines Erbenvertreters
• Nachlassinventar
• Steuerverfahren (inkl. Erbschafts- undGrundstückgewinnsteuern)
• Verwaltungder Erbschaft (inkl. Zahlungsverkehr)
• Vermächtnisse ausrichten
• Vertretunggegenüber Banken, VersicherungenundBehörden
• (bspw. Bezirksgericht, Erwachsenenschutzbehörde,Grundbuch- und
Steuerämter)

• Teilungsplänemit praxisorientierten Lösungsansätzen
• Erbteilungsvertrag (inkl. Güterrecht)

Zusatzaufgaben
• Steueroptimierte Beratungdes Ehegattenundder übrigenErben
• Vermittlung zwischendenErben, vor allembei unterschiedlicher
Interessenlage

• Berücksichtigung individuellerWünscheder Erben
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In eigener Sache

energiefoerderung.zh.ch
Hotline 0800 93 93 93

Bitte janicht
sanieren!
ohne unsere Förderbeiträge
für die energetische
Gebäude-Modernisierung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Gültig

bis Ende 2019

AKTION
erhöhte Förder-

beiträge

«Mehr Chancen imerstenArbeitsmarkt»
«Menschenmit Behinderungwollenarbeiten, nicht nurbeschäf-
tigtwerden»,mit diesenWorteneröffneteThomasUlrich,
ehemaliger PräsidentdesBankenverbandes, die erstePlattform
Integration inder Zürcher Innenstadt. Rund200Unternehmer
undHR-Verantwortliche folgtender EinladungvonArbeitgeber-
verbänden, BehindertenorganisationenundSVAZürich.

Erstmals fand am 11. November die
Plattform Integration, eine Fachta-
gung für Unternehmerinnen und
Unternehmer sowie HR-Verant-
wortliche, zum Thema statt. Ulrich
Nater, Vorstandsmitglied der Behin-
dertenkonferenz und selber körper-
lich beeinträchtigt, begrüsste rund
200Anwesende seitens des kantona-
len Aktionskreises Behindertenpoli-
tik (AKB), eines losen Zusammen-
schlusses von Fachorganisationen
und Selbsthilfe-Verbänden im Be-
hindertenbereich. Er wünschte sich,
dass Karrieren wie die seine keine
Ausnahmeerscheinung blieben und
«dassMenschenmit Behinderungen
mehr Chancen im ersten Arbeits-
markt bekommen».
Es müsse und könne mehr getan
werden, bestätigte auchMartin Kai-
ser,Mitglied derGeschäftsleitungdes
schweizerischenArbeitgeberverban-
des.Kaiser ist auchPräsident desVer-
einsCompasso, dessenZiel es ist, Ar-
beitgebermit praxistauglichen Tools
und Checklisten bei Integrationsfra-
gen zuunterstützen und administra-
tive Prozesse zu vereinfachen.
Inklusion fördern sei nicht einfach
nur ‹nett›, sondern fürUnternehmen
bald Notwendigkeit wegen der de-

mografischen Entwicklung. «Es gibt
für Arbeitgeber heute keine Ausrede
mehr, sich nicht aktiv für die berufli-
che Eingliederung zu engagieren», so
Kaiser. Das Unterstützungsangebot
sei vielfältig. Fragt sich also, warum
Integrationweiterhin keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Die Antwort liefert
Dr. Niklas Baer, Leiter der Fachstel-
le für psychiatrische Rehabilitation
in Liestal, mit seinen Studienergeb-
nissen. Wer eine Depression durch-
lebt hat und auf Jobsuche ist, hat es
schwer. Eine Befragung von 750 Ar-
beitgebern im Kanton Baselland
brachte zu Tage, dass es nur gera-
de Personenmit Schizophrenie oder
Alkoholabhängigkeit noch schwerer
haben bei der Arbeitssuche. Anders,
wenn die IV vonAnfang an an Bord
sei und beispielsweise mit Coaching
und Einarbeitungszuschüssen Ar-
beitgeber unterstützt und begleitet.

ExterneUnterstützungholen
In der Plenumsrunde,moderiert vom
selber beeinträchtigten Medienpro-
fi Alex Oberholzer, ging es nochmals
um die Erfolgsfaktoren für die Ein-
gliederung, aus verschiedenen Pers-
pektiven. «Es geht immer umZeit. Je
früher Arbeitgeber die IV als Partne-

rin für PräventionundEingliederung
bei gesundheitlichen Problemen ein-
beziehen, desto grösser ist die Chan-
ce für Erfolg», dies die Erfahrung von
HugoSonderegger, Eingliederungsbe-
rater bei der SVAZürich. Für dieKon-
taktaufnahme mit der IV-Stelle gilt:
Ist jemand 30Tage krank oder hat je-
mand häufig Kurzabsenzen, lohnt
sich ein unverbindliches Gespräch
mit den IV-Spezialisten.
Funktioniert hat es auf jeden Fall bei
Alain Klein, Support Analyst in lei-
tender Stellung bei der UBS. Er hat
für seinen Wunsch gekämpft, trotz
schwerer Behinderung. Seine Mus-
kelnwürden sich zusehends verknö-
chern, doch er lässt sich nicht brem-
sen, arbeitet heute hundert Prozent.

Handicapsklarbenennen
«Mich beeindruckt die Motivation
und Loyalität von Menschen, wenn

wir ihnen eine Chance geben, im-
mer wieder aufs Neue», berichte-
te Ann Kathrin Greutmann, bei der
Zürcher Kantonalbank verantwort-
lich für die Integrationsprogramme.
Es folgte eine Intervention vonNiklas
Baer: «Arbeitgeber sollten das unbe-
dingt mit externer Unterstützung
machen.» Es brauche Spezialisten-
wissen, und da sei die IV-Stelle Part-
nerin für die Arbeitgeber.
Und es brauche Offenheit von allen
Seiten. Das fange damit an, dass ge-
sundheitliche Einschränkungen klar
benannt werden müssten. Das Fa-
zit? Garantien gibt es nicht, aber wer
nicht wagt, kann auch nicht gewin-
nen. (zw)■

Infos für Arbeitgeber:
www.compasso.ch/www.svazurich.ch/praevention

Beim Podiumsgespräch diskutierten über die Erfolgsfaktoren der Integration (von links):
Alain Klein (UBS), Urs Keller (Liuma AG und This-Priis-Gewinner), Ann Kathrin Greutmann (ZKB),
Moderator Alex Oberholzer und Hugo Sonderegger (SVA Zürich). Bild: zvg

Mehr auf denOnline-
Kanälen des KGV
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«Zu 90 Prozent sind es Lohnpfändungen»
UnterdemMotto«Manprüfe,bevormansicheinlässt» lassenKMU
ihreKundenbeiCreditreformEgeli ZürichAGüberprüfen,welcheauf
Bonitäts-undWirtschaftsauskünfte inderPräventionundauf Inkasso
inderRealisationspezialisiert ist. Rund5ProzentderMarktteilneh-
merhabeneineschlechteBonität–CreditreformhatErfahrung,diese
herauszufiltern,umdenDebitorenverlust zuminimieren.

SindKMUhäufigbetroffenvon säumi-
genSchuldnern?Gibt esdazueine
Statistik, auch fürdenKantonZürich?
Da die KMU-Dichte in der Schweiz ca. 95
Prozent aller Unternehmen beträgt, sind
diese ganz klar betroffen.Wie oft, haben
wir statistisch aber nicht erhoben. Die
Zahlungsausstände werden aber mehr

als zur Hälfte mit be-
treibungsrechtlichen
Massnahmen einge-
fordert. Gemäss dem
Bundesamt für Sta-
tistik wurden 2018
gesamthaft 2,9 Mil-

lionen Zahlungsbefehle schweizweit
ausgestellt, davon 1,7 Mio. Pfändungs-
vollzüge gemäss SchKG (kein Rechtsvor-
schlag) und 642’000Verwertungen – das
sind Sachwerte, Mobilien, Autos oder an-
deres, das gepfändet werden kann. Pfän-
dungen sind heute zu über 90 Prozent
Lohnpfändungen. Früher waren es eher
Verwertungen von Sachwerten.

WiegehenSie vor,wenneinKunde
Betreibungsauskünfte verlangt?
Grundsätzlich haben wir eine Daten-
bank, in der alle wirtschaftlich aktiven
Firmen und 7.8 Mio. Privatpersonen
enthalten sind. Aber wenn die Aus-
kunft aktuell sein muss, ist es immer
besser, wenn man diese aktuell einholt.

Das macht natürlich keinen Sinn, wenn
es um 50 Franken geht. Mit einem be-
rechtigten Interesse, z. B. der Kopie ei-
nes Vertrags, einer Rechnung oder eines
Auftrags, könnenwir beim Betreibungs-
amt aktuelle Betreibungsauskünfte ein-
holen. Diese kann bequem über unser
Toolwww.crediweb.ch als Mitglied be-
stellt werden.

Wenn eine Firma nicht bereit ist, eine
offene Rechnung zu zahlen:Wie geht
Creditreformda vor? Schicken Sie
Kopfgeldjäger inBomberjackevorbei?
(Lacht) Nein, wir machen nichts ande-
res, als uns das SchKG vorgibt. Über un-
ser Inkassotool bearbeiten wir alle Fäl-
le konsequent und gegebenenfalls bis
zur Konkurseröffnung.Wir schicken zwei
Mahnungenmit unseremLogo. Undnach
spätestens 30 Tagen erfolgt eine Betrei-
bung – eine von schweizweit jährlich 2,9
Mio. Betreibungen (2018). Falls diese be-
strittenwird, erfolgt der Rechtsvorschlag.
Dieser kann entweder durch eine Rechts-
öffnung oder durch ein Schlichtungsge-
such vor dem Friedensrichter aufgeho-
ben werden – oft ist dies erfolgreich.

Der wirtschaftliche Schaden in der
Schweiz durch nicht bezahlte Rechnun-
gen durch Konkurs, Pfändungsverlust-
schein, Nachlassverträge, Vergleiche,
Einstellungen von Konkursen, Arbeits-
platz- und Zinsverluste sind geschätzt
11Mrd. Franken.

Gibt es häufiger Problememit
Zahlungen via Online-Kanälen?
Ich denke nicht. Je nach Shop kannman
ein Plug-in zwischen uns und dem Shop
installieren und so hat man innert Milli-
sekunden Informationen über die Boni-
tät des Bestellers. Im Internet läuft der
Handel zu 95 Prozent im B2C-Segment
(Privatkunden) ab. Und die Firma, die das
Produkt anbietet, kann selber entschei-
den, ob sie auf Rechnung liefern möch-
te. Die Umstellung auf die Rechnungs-
option generiert einWachstum von 20%,
da viele Konsumenten immer noch kei-
ne Kreditkartendaten eingeben möch-
ten und deshalb den Kaufprozess ab-
rechen. Das Risiko nimmt natürlich zu.
Auch das Thema Betrug muss man si-
cherlich gezielt angehen.

Rolf Meyer
Leiter Inkasso und Mitglied der Geschäftsleitung
von Creditreform

Das Dorf vor der Stadt
Es geht auf Weihnach-
ten zu, der Kalender
steht günstig für ein
paar besinnliche, ruhige
Tage. In solchen Zeiten
sind altmodische Kul-
turtechniken gefragt.
Warum nicht wieder
einmal lesen?Warum

nicht ein Buch, aus demman lernen kann, wie
die Schweiz undwie Zürich funktioniert, in Krise
und Boom, im Alltag und bei den kleinen
Dingen, die den grossen Themen folgen wie
Schatten?

Ein grosses Thema trotz der grünenWelle bleibt
dasWohnen. 160’000Menschen im Kanton
Zürich leben inWohnungen von Genossen-
schaften und Stiftungen; derenMarktanteil
beträgt – ein Schweizer Rekord! – 23 Prozent.
Im Schnitt sind dieseWohnungen um ein Viertel
günstiger als auf dem freienWohnungsmarkt.

Es ist spannend und lehrreich, das Innenleben
solcher Genossenschaften kennen zu lernen.
Jetzt gibt es abseits der organisierten Publizität
im Internet eine solche Gelegenheit: ein Buch,

an dem der Historiker Emanuel La Roche,
selber Wohnbaugenossenschafter und ehemali-
ger Funktionär, währendmehr als fünf Jahren
uneigennützig und hoch kompetent gearbeitet
hat. Es ist von der ersten bis zur letzten Seite
spannend.

Wir reden von der Geschichte der Baugenos-
senschaft Neubühl in Zürich-Wollishofen, die in
den 1930er-Jahren nach dem Vorbild des Neuen
Bauens und des Bauhauses ihre Mietshäuser er-
richtete: Flachdach, grosse Glasflächen, transpa-
rente Architektur, Einbezug der Natur – so viele
Errungenschaften lange vor der Zeit! Das Buch
erzählt, wie die Menschenmit diesemWerk um-
gegangen sind: wie ausgerechnet die Behörden
des «roten Zürich» damals gezögert haben, die
Gründung zu unterstützen. Wie die Genossen-
schaft durch die Krise gekommen ist – und vor
allem: wie die Leute im Alltagmiteinander um-
gegangen sind.

«Ein Juden- und Kommunistennest» sei das
Neubühl gewesen, hiess es in der inneren Stadt;
dabei sortierten die durchaus nahrhaften
Mietpreise viele minderbemittelte Mietinteres-
senten aus. Übrig blieben Beamte, Angestellte,

Gewerbetreibende, aber auch Nonkonformis-
ten, die das im Neubühl entstandene Gemein-
schaftsleben schätzten: vom Schriftsteller
Kurt Guggenheim, dem grossen Chronisten
desmodernen Zürich, bis zum bekennenden
Kommunisten undMillionenerben Harry Gmür.

Das freie Wohnen auf demMoränenhügel
zwischenWollishofen und Kilchberg prägte den
Lebensstil vieler Bewohner. Emanuel La Roche
hat viele lebenspralle Einzelheiten aus dem
grossen Neubühl-Archiv geschöpft. Er zeichnet
die grossen Lebenslinien des wichtigenWerks
nach – ebenso wie die Spiessigkeit und Eng-
herzigkeit vieler Menschen im Alltag, wo es zum
Beispiel eine Haustierkommission brauchte,
um das Zusammenleben von Hund, Katz und
Mensch zu regeln.

Wer dieses Buch liest, lernt nicht nur – anhand
eines prominenten, aber etwas ungewöhnli-
chen Beispiels – ein Stück Zürcher Sozialge-
schichte kennen, sondern geniesst auch eine
kurzweilige Verhaltensstudie.

Emanuel La Roche: Im Dorf vor der Stadt. Die Baugenossenschaft
Neubühl, 1929–2000, ChronosVerlag Zürich, 392 Seiten, Fr. 48.–

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

Karl Lüönd



Für die Lignoflor bietet die Zürcher Kantonalbank eine Basis
für eine langjährige Partnerschaft: Lokale Verankerung und
persönliche Kundenbetreuung in allen Unternehmensphasen.
Die nahe Bank.

Bruno Burkhalter und Tobias Schmid
Lignoflor AG

«Eine Bank, mit der
wir als KMU festen
Boden unter den
Füssen haben.»

zkb.ch/unternehmensphasen
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Ein Besuch imBlumenparadies
Fast jedenTag fährt CorinneRemundvomBlumenladenRemund
inWallisellen zumEinkauf andieBörsenachWangen.Dort
stehen frischeBlumenundPflanzenaus allerWelt zumVerkauf.
So viele und sobunt, dass sichdie Floristinmanchmal kaum
entscheidenkann.

Corinne Remundmacht ihren Ein-
kaufszettel am Einkaufswagen fest
und erklärt ernsthaft: «Ohne den
wäre ich verloren. Es hat so tol-
le Sachen hier, dass ich mir, be-
vor ich losfahre, am besten schon
am Tag zuvor, eine Liste schreibe,
was wirklich gebraucht wird im
Laden.» Es sei ein Leichtes, Blu-
men, Pflanzen und Deko für meh-
rere tausend Franken einzukau-
fen, und das innert kürzester Zeit.

«Manchmal ist es echt schwer zu
widerstehen», sagt die Inhaberin
von Blumen Remund in Wallisel-
len, während sie einen Bund gel-
be Rosen aus einem gewässerten
Plastikbottich zieht und schmun-
zelnd ergänzt, dass sie immer auf-
passen müsse, bei diesem grossen
und frischen Angebot nicht zu
überborden.

Rushhourmorgensumsechs
Es ist relativ wenig los um halb
zehn, als Corinne Remund in der
Blumenbörse in Wangen eintrifft.
Um diese Zeit geht es entspannt zu
und her. Man trifft sich zum Ein-
kauf, trinkt einen Kaffee mit Kol-
legen und wechselt mal da, ein
freundliches «Guete Morge» hier
und «Grüss
dich» dort.
Die Einkäufer
kennen sich,
spassen kurz,
während man
die Hallen
durchläuft und Blumenbunde auf
den Arm und anschliessend auf
den Wagen stapelt.
Frühmorgens jedoch, wenn die
Börse ihre Türen öffnet, herrscht

Corinne Remund beim Checkout. Hier werden die eingekauften Blumen und Pflanzen gescannt.
Bild: Iris Rothacher

in der Zürcher Blumenbörse Gross-
andrang. Nervös werden Parkplät-
ze gesucht, Floristen, Gärtner und
Fachhändler wuseln in Jeans und
Faserpelz im hellen Kunstlicht,
zwischen Orchideen und Oran-
genbäumchen herum und kurven
mit grossen Wagen durch die rie-
sigen Hallen – alle auf der Suche
nach den perfekten Blumen. Vie-
le sind schon frühmorgens fit und
munter.

Nurmit Liste
Doch egal um welche Tageszeit,
die meisten Floristen haben ihre
Einkaufszettel dabei: langstielige
Rosen aus Holland/Ecuador, gel-
be und lachsfarbene Tulpen aus
Schweizer Produktion und Orchi-
deen von Meyer in Wangen, dem
grössten Orchideenproduzenten
der Schweiz. Wer frühmorgens
einkauft, hat keine Zeit, sich lan-
ge aufzuhalten. Es muss schnell
gehen. Die Fachleute kommen von
überall. Viele haben weit über eine
Stunde Fahrt bis nach Wangen
und möchten vor dem Arbeitsver-
kehr zurück in ihren Läden sein.
«Ich habe das grosse Glück, dass
ich von Wallisellen aus in 15 Mi-
nuten hier bin», sagt Corinne Re-
mund. Das erlaube ihr, fast jeden
Tag frisch einzukaufen.

GrössteBörse
Von sechs Blumenbörsen in der

Schweiz ist
die Zür-
cher Börse
die grösste.
Sie existiert
seit 1948.
Seit 2009

befindet sie sich in Wangen bei
Dübendorf. Ausschliesslich Fach-
händler dürfen hier einkaufen, sie
kommen aus dem ganzen Raum
Zürich, aber auch aus Genf und

dem Tessin, weil das Schnittblu-
men- und Topfpflanzenangebot
das grösste ist.
In der gekühlten Halle mit den
Schnittblumen liegt zarter Rosen-
duft in der Luft. Die Farbenpracht
ist überwältigend. Der grosse Wa-
gen der Floristin ist voll geworden.
Nun noch
schnell zu den
Topfpflanzen,
w i n t e r h a r t
am besten.
«Die werden
in grossen
Töpfen zusammengestellt und
als Grabschalen gebraucht», er-
klärt die Fachfrau. Danach geht
es schnell weiter zum Checkout.
Bezahlt wird per Rechnung.

NichtnurBlumen
Gleich neben den Hallen mit den
Frischblumen bieten die Fach-
händler Deko- und Floristik-Zu-
behör. Die Auswahl ist beacht-
lich, 100’000 Artikel stehen zur
Auswahl. Nicht ganz einfach, das
«Schönste» zu finden. Das Sorti-
ment wechselt mit den Jahreszei-
ten und den Feiertagen.
Hier finden die Blumenprofis zu-
dem sämtliches Verbrauchsmateri-
al, wie Blumendraht, Töpfe, bunte
Bänder. Die Liste ist schier endlos.

Zu den dekostärksten Tagen ge-
hören Weihnachten, Valentinstag,
Ostern und der Muttertag. Hoch-
saison ist für Pflanzen und Schnitt-
blumen der Frühling und für Deko
der Herbst.
«Es ist nicht immer so ruhig wie
heute», erklärt Remund. Kurz vor

dem Valen-
tinstag und
dem Mut-
tertag dreht
sich hier al-
les um «den
L i e b e s b e -

weis» schlechthin. Ein Valentinstag
ohne rote Rosen sei für viele un-
denkbar. «Männer verlangen prak-
tisch immer danach. Wahrschein-
lich weil sie dann davon ausgehen,
nichts falsch machen zu können.»
Frauen seien schon etwas mutiger
und würden sich nicht selten für
Frühlingsblumen entscheiden. Je
länger, je mehr sei der Valentinstag
nicht nur der Tag der Liebe, son-
dern auch der Freundschaft.
Um sich diesem Stress nicht erst
auszusetzten, bestelle sie die ge-
wünschten Blumen Tage im Vor-
aus. Das setze ein gewisses Vertrau-
en in das Personal der Blumenbörse
voraus, erklärt sie. Doch man ken-
ne sich und sei wie eine grosse Fa-
milie. ■

Iris Rothacher

Spezielle Gewerbler
Porträt

«Männer verlangenam
Valentinstagpraktisch
immernach rotenRosen.»

«Ichmachemir tags
zuvor eine Einkaufsliste.
Dennes istmanchmal echt
schwer zuwiderstehen»
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Aktuell

Schlaflos auf Schnäppchenjagd
Kaumhat sich der Kontostand vonder letzten
Rabattschlacht amSinglesDay, dem9. Novem-
ber, etwas erholt, standdie nächste schlaflose
Schnäppchennacht bevor. An jedemTagderWo-
che konnteman in einer Tageszeitung – sogar
täglich in einemPendlerblatt – über denBlack Fri-
day, also den Freitag nach Thanksgiving (dieses
Jahr am29. November), lesen. In Blogs, Ratgeber-
spalten und vornehmer feuilletonistischer Gesell-
schaftskritikwar das Themaomnipräsent. Vom
«Ausverkauf des Jahres», den «bestenAngeboten
bis 90%» und ähnlichen Locksprüchen schwärm-
ten derweil die Detailhändler.Wennman sich
dann tatsächlichweichklopfen liess und sich ein-
redete, der Smart TVwäre längst überfällig und
der tonnenschwere Plasmabildschirm aus den
Nullerjahren einwüster Schandfleck in der Stu-
be,war ohne persönlichen Black-Friday-Berater
(so etwas gibt es sicher!) heillos überfordert. Denn
wer demverlockendenKlick auf «Kaufen» zuwi-
derstehen vermochte, wennder Ticker beimElek-
tronikversandhaus bereits bei 100 von 300 ver-
kauften 139-cm-OLED-Fernsehern à 1389 statt
2579 Franken angelangt ist, derwar bald ratlos:

Schnell ist der Preisvergleichmit anderen Elekt-
ronikhändlern gegoogelt. Unddie Preise sind an-
dernorts ähnlich oder gleich tief – notabene ohne
das Etikett «Black FridayAktion». Unddie völli-
ge Entzauberung folgte dann,wenndie bessere
Hälfte die Kritik amvorzeitig bestelltenDyson-Ak-
ku-Staubsauger konterte: Nein, der sei schonbei
der Bestellung vor dreiWochengünstiger gewe-
sen als dasselbeModell onlinemit Black-Friday-
Rabatt.

Kaufenbefriedigt archaische Bedürfnisse. Damit
aber der Jäger zuHause nicht zumGejagtenwird
undweil dieOnline-SchnäppchenjagdnachMit-
ternacht nicht die erhoffte Erlösungbringt, wagt
er sich amnächsten Tagmutig an die frische Fri-
day-Luft in verstopften Einkaufsstrassen: Das
schlechteWetter hielt die Schweizerinnenund
Schweizer nicht davon ab, gemäss demPortal
blackfridaydeals.ch fast eine halbeMilliarde Fran-
ken imDetailhandel auszugeben.

Natürlichwar es in der Stadt Zürich auch Pro-
gramm, dass die Klimabewegten sich den Tag auf

ihre Art zunutzemachten: Sie nahmen sich ein-
mal vomDemonstrieren frei und legten sich auf
den Boden. Dochdaswar keine freie Interpreta-
tion des geflügeltenWortes «shop ’till you drop»
(einkaufen bis zumUmfallen). Kurioserweisewar
der Jelmoli Projektionsfläche für derenGroll, um
auf die Schädendes Konsums für dieUmwelt hin-
zuweisen. Gerade der Jelmoli boykottierte den
Black Friday. Gähn! Da hätten sie sich nochmals
umdrehenundbis zumWeihnachts-Ausverkauf
(womöglich noch angrünenWeihnachten!) lie-
genbleiben können. Dummnur, dass auch die-
ser immer öfter online stattfindet. Oderwerwill
schon einen Fernseher über liegendeDemonst-
ranten hinwegmangels Parkplätzen zumnächs-
ten Tram tragen?

DerWadenbeisser

2020
Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz

MeineSeminare©.ch
Mit über 100 Seminaren

Das neue
Seminarprogramm
ist da!

RAV4-HybridmitSpitzenwerten

Die erste Plug-in-Hybrid-Version
des RAV4, abMitte 2020 imVerkauf,
basiert auf mehr als 20 Jahren Toy-
ota-Leadership in der Hybrid-Tech-
nologie. Bei diesem Fahrzeug kön-
nen die Kundenmehr Leistung und
gleichzeitig mehr Effizienz bei Ver-
brauch und Emissionen erwarten als
bei anderen seiner Klasse.
Als Spitze der RAV4-Reihe in fünf-
ter Generation und Flaggschiff des
Toyota-Hybrid-Programms verbin-
det der RAV4 Plug-in Hybrid eine
hohe Leistung und aussergewöhn-
liche Effizienz mit den dynami-
schen Eigenschaften der GA-K-
Plattform und den überragenden
Handlingqualitäten on- und offroad
durch sein intelligentes elektrisches
AWD-i-Allradsystem.

Mit der Erfahrung vom Prius Plug-
inHybrid ist es Toyota gelungen, den
imposanten neuen Antrieb für den
RAV4 zu entwickeln. Mit einer Sys-
temleistung von 306 PS/225 kW er-
reicht er eine Beschleunigung von
0–100 km/h in 6,2 sek (provisorische
Angaben) – besser als alle konventi-
onell angetriebenen Konkurrenten.
Die Vorhomologations-Daten nach
dem WLTP-Standard zeigen einen
CO2-Ausstoss von weniger als 30 g/
km. Solche Werte erreicht kein ge-
genwärtiger Plug-in Hybrid AWD
SUV im D-Segment. Für die Leis-
tungssteigerung des Elektroantriebs
gegenüber dem normalen RAV4
Hybrid wurde eine neue Lithium-
Ionen-Batterie entwickelt, die eine
grössere Reichweite im reinen Elek-
trobetrieb mit 60 km verspricht.

Toyota eröffnete ein bedeuten-
des neues Kapitel in der
Geschichte vomRAV4 –demers-
ten Lifestyle-Kompakt-SUV –
mit derWeltpremiere des RAV4
Plug-inHybrid ander LosAngeles
Auto-Show.
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NEIN
zur Verstaatlichung des

Wohnungsmarkts

Mieterverbands-
initiative

NEIN mieterverbands-initiative-nein.ch9. Februar 2020

Einführung von willkürlichem Quotenwahnsinn
Der Bund soll mit den Kantonen dafür sorgen, dass gesamtschweizerisch
mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen im Eigentum von
Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus sind.

Einführung eines wirtschaftsfeindlichen Vorkaufsrechts
Neu sollen die Kantone und die Gemeinden ein Vorkaufsrecht für Grundstücke
erhalten, die sich für den gemeinnützigen Wohnungsbau eignen.

Förderung umweltschädlicher Teilsanierungen
Neu dürfen Vermieter, die ihre Häuser mit von Bund, Kantonen oder
Gemeinden subventionierten Programmen energetisch sanieren,
keine Mieterhöhung vornehmen.

Was die Initianten fordern

Argumente
gegen die
Initiative

Eine Quotenregelung von 10 Prozent führt dazu,
dass Bund und Kantone die Vorgaben auf Ge-
meinden, StädteundRegionen verteilenmüssen.
Es drohen Vorgaben, die dem tatsächlichen Be-
darf widersprechen.

Gesetzlich festgelegte Quotenvorgaben und
Vorkaufsrechte widersprechen der Schweizer
Wirtschaftsordnung fundamental! Eine Ver-
staatlichung des Wohnungsmarkts ist nicht
mehr fern.

Eine Quote von 10 Prozent bedeutet eine Ver-
dreifachung im Vergleich zu heute und führt zu
Mehrkosten von 120Millionen Franken pro Jahr.
Der neue bürokratische Kontrollapparat kommt
die Steuerzahler zusätzlich teuer zu stehen.

Der gemeinnützige Wohnungsbau soll «wirt-
schaftlich oder sozial benachteiligten Personen»
zugutekommen. Tatsächlich halten sich die Ge-
nossenschaften nur beschränkt an diese Vorga-
be. Nur ein Viertel der Genossenschafter gehört
zu den ärmsten 20 Prozent.

Der gemeinnützige Wohnungsbau verfehlt sein
sozialpolitisches Ziel klar unddeutlich. Viel effizi-
enter ist es, ärmere Familien durchDirektzahlun-
gen zu unterstützen.

Die Initiative bewirkt genau das Gegenteil von
dem was sie verspricht: Als Folge werden we-
niger Wohnungen gebaut, das Angebot wird
kleiner und die Preise auf dem privaten Woh-
nungsmarkt steigen an.

Schweizweit stehen derzeit rund 80‘000 Woh-
nungen leer. Das ist soviel wie in der ganzen
Stadt Bern. In der Stadt Zürich liegt der Anteil
an gemeinnützigen Wohnungen bereits heute
bei 27 Prozent. Die 10-Prozent-Quote würde die
hiesige Situation nicht verändern.

Der Bund fördert den gemeinnützigen Woh-
nungsbau schon heute. Und bei einer Ableh-
nung der Initiative hat das Parlament als indirek-
tenGegenvorschlag eineAufstockungdes Fonds
für den Bau von gemeinnützigen Wohnungen
um 250Millionen Franken beschlossen.

Bundesrat, Parlament und (Wirtschafts-)
Verbände lehnen die Initiative ab!

Weitere Informationen:
www.mieterverbandsinitiative-nein.ch

Weitere Informationen
zumHEV Kt. Zürich:
www.hev-zh.ch


