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Gibt es soetwaswieein
«menschliches»Mahnwesen?

IndieserAusgabeKleine Zürcher Skigebiete
erwarten grossen Ansturm
Währendbenachbarte Skigebie-
te Sicherheitsleute für dieDurch-
setzungder Corona-Regeln
aufbieten, sind imZürcherOber-
landSkilifte Vereinssache. In Zü-
rich erwartetmanviel Volk – noch
mehr,wennSt. Gallen zumacht.

Zürich mag der Kanton mit den
meisten Hotelübernachtungen sein.
Aber nicht viele Skifanatiker haben je
von Skitourismus imKanton gehört.
Doch es gibt ihn, wenngleich man
ihn hauptsächlich imZürcher Ober-
land suchenmuss.Noch ist offen,was
der BundesratmorgenFreitag für die
«Trödelkantone» (Zitat «Tages-An-
zeiger») mit hohen Corona-Fallzah-
len beschliesst. Die Skigebiete sollen
aber vom möglichen Ampelsystem
verschont bleiben – die Kantone ha-
ben ein eigenes definiert.
Der Dachverband der Seilbahnbe-
treiber hat Muster-Schutzkonzep-
te für die Skibetriebe erarbeitet. Im
Gegensatz zu St. Gallen, das grösse-

re Skigebiete und höhere Fallzahlen
hat, lässt der Kanton Zürich für die
kleinen Skihänge im Zürcher Ober-
landunbürokratisch ein einheitliches
Konzept durch. Ihr Dilemma:Wäh-
rend sie im Vorjahr gar nie öffnen
konnten, erwarten sie dieses Jahr viele
Ausflügler. Aber dabei sind sie unter

Druck, in Fronarbeit überhaupt die
Auflagen erfüllen zu können. Dage-
gen droht der St. Galler Regierungs-
rat, die Lifte bereits vorWeihnachten
abzustellen. Im Skigebiet Atzmän-
nig hat man derweil bereits zum
9.Mal das Schutzkonzept überarbei-
tet. Mehr auf Seite 17. (mg)■
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Editorial

Aufgrund täglichändernderCorona-Regeln traue ichmich fast
nicht, zu diesemThema zu schreiben... Aber ichmuss! Zuerst zu
dem,was heute, am13.12.2020 gilt. Die Fallzahlen sind hoch, zu
hoch.Wirklich beunruhigend ist, dass die Zahlen sogarwieder stei-
gen. Es ist deshalb klar, dass neueMassnahmendurch den Bund
getroffenwurden, zumalwir schon vonganz Europa für unser Vor-
gehengeprügeltwerden. Ehrlicherweisemöchte ich nicht in der
Haut unsererMagistraten in Bern stecken. Trotzdemerlaube ichmir,
die aktuellstenMassnahmen, die vollumfänglich auf dem
Buckel der KMUausgetragenwerden, zu kommentieren.

Esdarf heutedavon ausgegangenwerden, dass die nunwieder
bestraftenGeschäfte undder Gastrobereich nicht die Hot Spots für

eineWeiterverbreitung vonCovid-19 sind. Diese halten sich sehr gut an die Vorgabenund Schutzkon-
zepte derWeisen aus derWissenschaft. Es gäbe sonst beimPersonal in diesen Branchen eine deutlich
höhere Zahl von Infiziertenmit entsprechendemArbeitsausfall. Es ist eher so, dass dieMenschen in un-
seremLand sich imprivaten Lebennichtmehr an die Vorgabenhalten. Schwierig für die Politik, denn
das ist schlicht nicht kontrollierbar. Drumgibt es hier auch nur Empfehlungen. Aber die KMU, die kön-
nenwir uns ganz gut zur Brust nehmen: DieÜberschreitungderÖffnungszeit ist einfach festzustellen,
5Minuten sindmessbar! Dannhabenwir dochwenigstens etwas gemacht…

Imvergangenen Jahrhabenwir einmalmehr erlebt, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Angst
entsteht, wenn aufgrund vonnicht verständlichen Regeln undAnweisungenVertrauen verspielt wird.
Das ist in diesem Jahr passiert und es geht nun imgleichen Stil weiter. Aberwennder Staat Vorschrif-
ten erlässt, dann soll er auch die Konsequenzen tragen. Natalie Christen hat in der Tagesschau SRF vom
11.12.20 treffend festgehalten: «Wennder Staat die Betriebe einschränkt, umdieGesundheit der Gesell-
schaft zu schützen, dann soll dieseGesellschaft auch solidarisch seinmit den Betrieben.» Auchwenn
ichmir als Unternehmer nur sowenig Staatwiemöglichwünsche, unterstütze ich dieses Statement in
dieser ausserordentlichen Krise vollumfänglich.

AproposBescherung: Lieber hätte ich heute einen langweilig zufriedenenWunsch für schöneWeih-
nachten und für ein erfolgreiches neues Jahr geschrieben. Das verschiebe ich aber auf Silvester 2021
undwerde danngerne gemeinsammit Euch auf ein ausserordentlich erfolgreiches Jahr n. C.
(nachCorona) zurückschauen.

Werner Scherrer, Präsident KGV
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Publireport

GelungeneNachfolgedurchKommunikation
«DasHerzbraucht länger als derVerstand» –dieses Sprichwort
thematisiert einedergrösstenHerausforderungen imNachfolge-
prozess eines Familienunternehmens.Wieder formaleProzess
abläuft, ist vielfachdokumentiert, aberwiegestaltet die abge-
bendeGenerationden innerenProzess?

Das Thema Nachfolge ist allge-
genwärtig und hat mit dem im
Jahr 2020 sehr herausfordern-
den Umfeld stark an Bedeutung
zugenommen. Tipps und Lösun-
gen gibt es zum formalen Prozess
zuhauf, sei es im erbrechtlichen,
rechtlichen, steuerlichen oder fi-
nanziellen, ja strategischen Be-
reich. Die Abläufe sind teilweise
komplex, anspruchsvoll, und mit
einer fachlich versierten Person
gut zu bewältigen. Sie sind struk-
turiert und gut planbar.
Hingegen braucht der vorange-
hende und parallel zu diesem
Vorgang laufende emotiona-
le und innere Prozess viel län-
ger. Er ist nicht linear, besteht
aus Zeiten des Vorangehens, In-
nehaltens und der Reflexion,
aus Hürden, Erkenntnissen und
letztendlich Entwicklung. Es ist
daher zentral, dass dieser Vor-
gang im Kreis der Unternehmer-
familie früh und bewusst statt-
findet. Idealerweise wird dieser
Ablauf von einer erfahrenen Per-
sönlichkeit mit entsprechenden
Kompetenzen begleitet, dies in

einem definierten, jedoch mög-
lichst grosszügigen Rahmen mit
klaren Zielen. Denn: Je ehrlicher,
gründlicher und konsequen-
ter der innere Prozess vollzogen
wird, desto erfolgreicher und flie-
ssender gestaltet sich der forma-
le Prozess und damit die Überga-
be des Unternehmens.

Erkennedich selbst!
Damit der Nachfolgeprozess eine
solide Grundlage hat, ist es wich-
tig, dass die Unternehmerfamilie
erkennt, welche Art von Denkmo-
dell sie lebt und vorlebt. Das ist
einfacher gesagt als getan: Sich
selbst zu beobachten und eine
Aussensicht von sich als Person
und als Familie zu erlangen, ist
für Ungeübte eine Herausforde-
rung – und sie braucht Zeit, Of-
fenheit und Mut. Dabei stellt sich
die Frage, ob die Unternehmer-
familie eher ein patriarchalisches
resp. matriarchalisches Denkmo-
dell pflegt oder ob ein Denkmo-
dell der operativ tätigen Fami-
lie, womöglich ein Modell der
aktiven Eigentümer (mit Einsitz
im Verwaltungsrat, jedoch ohne
operative Rolle) besteht. Zusätz-

lich und genauso zentral ist die
Bewusstmachung der gelebten
Werte: Sind die von der Unter-
nehmerfamilie verkündeten Wer-
te auch die, die sie lebt? Bestehen
Übereinstimmungen oder Wider-
sprüche? Wie bewusst (oder un-
bewusst) werden diese gelebt
und der nächsten Generation
weitergegeben?
Eine weitere Dimension in der
Selbsterkennung einer Unter-
nehmerfamilie ist es, die unge-
schriebenen Gesetze und Re-
geln innerhalb der Familie und
ihres erweiterten Beziehungs-
kreises zu identifizieren und
wahrzunehmen.
Bei diesen exemplarisch darge-
stellten Fragen kann das Einbe-
ziehen einer familienexternen
Fachperson sehr nützlich sein.
Sie hat eine Sicht von aussen und
kennt weder Loyalitäts- noch In-
teressenkonflikte. Zudem kann
sie ihre Feststellungen der Fami-
lie spiegeln, auf objektive, wür-
digendeWeise. So gesehen wirkt
diese Person als Katalysator des
laufenden Prozesses.

Wiewirdkommuniziert?
In einer Unternehmerfamilie sind
sowohl die Familienbindung
wie auch das Fortbestehen des
familieneigenen Unternehmens
Fundamente und zentrale Ele-
mente der Kommunikation zwi-
schen den Familienmitgliedern.
In sich kann dies ein Wider-
spruch sein: Die Familie hat zum
Ziel, den Zusammenhalt und
die Bindung zu sichern – in ei-
nem Unternehmen hingegen
müssen Entscheidungen ge-
troffen werden. Das Familien-
unternehmen lebt somit in ei-
nem Spagat zwischen Bindung
und Entscheidung. Damit die-
se Spannung positiv genutzt
wird, braucht es eine klare, be-
wusste Kommunikation in-
nerhalb der Unternehmerfa-
milie – diese kann erlernt und
geübt werden. Die Kommuni-
kation kann vieles auf- und er-
klären, und ermöglicht in eini-

gen Fällen die Auflösung teilwei-
se lang schwelender Konflikte.

Entwicklungschance
erkennen
Insbesondere in sehr herausfor-
dernden Zeiten wie diesen kom-
men die sonst nicht so auffälli-
gen Konfliktherde viel stärker
zum Vorschein. Fronten können
sich verhärten und Diskussionen
innerhalb der Familie unerwar-
tete Wendungen nehmen. Dies
ist durchaus als positiv zu wer-
ten: Auch wenn eine Nachfolge-
planung oder die Eigentümer-
strategie im Voraus klar definiert
wurde, kann sie jetzt getestet,
hinterfragt und neu justiert wer-
den. Die junge Generation ist in
der Wahl ihres Werdegangs um
einiges freier als die ältere, ab-
gebende Generation. Sie hat die
Möglichkeit, in neue, anderweiti-
ge Geschäftsfelder und -modelle
einzusteigen. Die neue Generation
ist in der Digitalisierung und im IT-
Bereich meist sattelfest und kann
als nächste Unternehmergenerati-
on das familieneigene Unterneh-
men durchaus in seiner Transfor-
mation hin zu einer nachhaltigen
Wettbewerbsfähigkeit führen und
neu gestalten.
Denken Sie daran: Wenn Sie den
Nachfolgeprozess als Entwick-
lungschance für Ihre Familie und
das Unternehmen sehen, dann
werden Sie Lösungen finden und
damit eine erfolgreiche, für alle
Involvierten faire und sinnvolle
Übergabe sichern.

LeiterNachfolgeberatung
Zürich-Ostschweiz

BDOAG,Zürich
bernhard.kobel@bdo.ch
0444443523

BernhardKobel

BernhardKobel

Dank klarer und bewusster Kommunikation im Familienunternehmen gelingt der Spagat zwischen
Bindung und Entscheidung. Bild: shutterstock
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ImBrennpunkt

Corona beeinflusst Firmennachfolge
KäufervonUnternehmenwollenkeineKatze imSackkaufen.Doch
wiewerdensichdieFolgenderCorona-PandemieaufdieUnter-
nehmensbewertungenvonKMUimNachfolgeprozessauswirken?
Dies ist zurzeitdiedrängendsteFragebeiderUnternehmensnach-
folge– insbesonderebeiUnternehmen inLiquiditätsengpässen.

Im vergangenen November suchten
gemäss einer Studie desMarktanalys-
ten Bisnode D&B von 586’553 in der
Schweiz im Handelsregister geführ-
ten Unternehmen 87’264 (14,9 Pro-
zent) einen Nachfolger. Am höchs-
ten war der Anteil der Unternehmen
mit einer offenen Nachfolge bei den
Kleinst- undKleinunternehmen (1–9
respektive 10–49 Beschäftigte) mit je
15 Prozent.
Wird sich die Corona-Krise auch
auf die Unternehmensnachfolgen in
SchweizerKMUauswirken–oder hat
sie dies bereits? «Es ist noch zu vie-
les unklar, um eine eindeutige Prog-
nose abzugeben», sagt dazuChristian
Wanner, SeniorManager Communi-
cations bei BisnodeD&B. «Sicherlich
will aber niemand einenmarodenBe-
trieb übernehmen.Deshalbwerden es
die von der Corona-Krise besonders
hart getroffenenBranchen vermutlich
nicht einfacher als vor der Krise ha-
ben, einenNachfolger zu finden. Zu-
mindest nicht zu einemÜbernahme-
preis, wie er vorher möglich gewesen
wäre.»

Covid-Sprung
Carla Kaufmann ist Partnerin bei
companymarket.ch. Die Vermitt-
lungsplattform ist auf die Suche und
das Zusammenbringen von Käufern
und Verkäufern von Unternehmen
spezialisiert. Was hat sie in diesem
Jahr beobachtet? «Im März ist unser
Marktplatz komplett zum Stillstand
gekommen und es wurden überWo-
chen keine Unternehmen mehr öf-
fentlich gelistet», sagt Kaufmann.
Zwar seien keine bestehenden Aus-
schreibungen zurückgezogen, aber
alle kurz bevorstehendenNachfolgen
sistiert worden.
Während die Verkäufer von Unter-
nehmen derzeit noch ihre Unter-
nehmensbewertung von 2019 im

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf die Unternehmensbewertungen auswirken? Nachfolgende
Käufer und übergebende Verkäufer stehen derzeit vor vielen Fragezeichen. Bild: AdobeStock/kzenon.

Kopf hätten, würdenKäufer nun ger-
ne den Abschluss 2020 sehen. Die-
ser wird, bei von den Auswirkungen
der Pandemie betroffenenUnterneh-
men, durch eine imVergleich zu den
Vorjahren stark veränderte Bilanz
auffallen – positiv bei den Pande-
miegewinnern, negativ bei den Pan-
demieverlierern. Dies bringe gerade
Unternehmenmit Liquiditätsengpäs-
sen und/oder Covid-Krediten in den
Büchernunter Zugzwang.Allerdings:
«Wie dieser ‹Corona-Sprung› in der
Bewertung zu interpretieren ist, wie
er schlussendlich auf denPreis einwir-
kenwird, ist noch reine Spekulation»,
soKaufmann. Eswürden aber bereits
mehr Earn-outs – erfolgsabhängige
Zusatzpreise –, Abzahlungsmodali-
täten undGewährleistungen vonden
übernehmenden Parteien verlangt,
was wiederum mehr Flexibilität und
Risikobereitschaft auf Seitender über-
gebenden Partei erfordere.

Geschäftsmodell amEnde?
Andrea Rieder, Leiterin Unterneh-
mensnachfolge bei der ZKB, macht
eine ähnlicheBeobachtung in Sachen
Unternehmensbewertung: «Wer zum
jetzigen Zeitpunkt einen Verkaufs-
preis beziehungsweise einen Unter-
nehmenswert festlegen will, macht
dies eher nicht mehr mit den ‹alten›
Zahlen, sondern wartet – wenn ir-
gendwie möglich – den Abschluss
2020 ab.»
DesWeiteren beobachtet Rieder, dass
die einen oder anderen Firmeninha-
ber aufgrund der Corona-Krise rea-
lisierten, dass ihr heutiges Geschäfts-
modell nicht oder unzureichend fit
für die Zukunft sei – zum Beispiel
punktoDigitalisierung. «Dies ist jetzt
Auslöser und Motivation, die Nach-
folgeregelung an die Hand zu neh-
men und Vorbereitungen für eine
Übergabe an jüngereKräfte vorzube-
reiten.»DieZKBgeht davon aus, dass
sich dieser Trend in den kommenden

Wochen und Monaten noch verstär-
ken werde.
Frank Halter, Urheber der Wissens-
und Erfahrungsplattform «St.Gal-
lerNachfolge-Praxis», beobachtet bei
seinerArbeit, dass einige Prozesse be-
schleunigt, anderewiederumverlang-
samtwürden– insbesonderewenn es
bezüglich Erfolg nicht mehr ganz so
rund laufe wie bisher. «Die Liquida-
tion und/oder die ordentliche Ge-
schäftsaufgabewird anBedeutung ge-
winnen, was meines Erachtens auch
einer Regelung gleichkommt – aber
ohneNachfolger», soHalter.

KnautschzonederPandemie
Sowohl Frank Halter als auch Andrea
Rieder weisen darauf hin, dass die im
Nachfolgeprozess befindlichen KMU
grundsätzlich sehrunterschiedlichvon
der Corona-Krise tangiert würden.
WährendHalter sowohldieBranchen-
unterschiede als auch die regio-
nalen Unterschiede als sehr gross be-
zeichnet, stellt Rieder bei ihrer Arbeit
fürdieZKBfest,dassdieUnternehmen
in nahezu allen Branchen sehr unter-
schiedlich vonCoronabetroffen seien.
Für Carla Kaufmann wiederum ist
klar, dass die Kleinunternehmen am
schwersten von der Corona-Krise
getroffen werden. Sie weist auf den
Fakt hin, dass beinahe 90 Prozent der
Schweizer Unternehmungen weni-
ger als zehnMitarbeitendehätten.Die
zentrale Kraft in diesen Betrieben sei-
en die selbständigerwerbenden Un-
ternehmerinnen und Unternehmern,
und genau für diese Gruppe hätten

die getroffenen Covid-Massnahmen
kaum oder erst spät und dann noch
schlecht gegriffen. «Das bedeutet für
uns KMUler, dass wir und unsere ei-
genen Ersparnisse zur Knautschzone
derPandemiegeworden sind», spricht
Kaufmann Klartext. Sie habe feststel-
len müssen, dass die hiesigen Sozi-
alsysteme das Unternehmertum für
solche unverschuldeten Krisen nicht
genügend schützen.

Bedrohte Innovationskraft?
Die Unternehmensnachfolge sieht
Carla Kaufmann durch die Corona-
Krise vor zwei neueHerausforderun-
gen gestellt: «Wie bewertet man den
Covid-Sprung in denBüchernder im
Nachfolgeprozess befindlichenKMU,
wenn man keine Ahnung hat, was
die Zukunft bringt? Welche Käufer
sind bereit hier ins Risiko zu gehen?»
Traurig sinddabei fürKaufmann zwei
Faktoren: «Erstens ist der Firmenver-
kauf bei Kleinstunternehmen die Al-
tersvorsorge.» Diese hätten viele Un-
ternehmerinnen und Unternehmer
gerade verloren,weil sie einerseits die
Firma mit ihrem privaten Vermögen
stützen mussten und/oder anderer-
seits die Firmadurch dieAuswirkun-
gen der Pandemie an Wert verloren
habe. «Zweitens sehenwir aktuell Fir-
men imVerkauf, weil sie in einen Li-
quiditätsengpass geraten sind. Wel-
chen Einfluss hat diese Realität auf
unsere Innovationskraft, auf unsere
Investitionen, die wir bereit sind zu
machen? Bunkern wir nicht besser
unser Geld? ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

SogelingtdieUnternehmensnachfolge!
DieNachfolgeregelung ist eine zentrale strategischeHerausfor-
derung für einenUnternehmer. Inder Praxis lassen sicheinige
Regeln ableiten, derenBeherzigungentscheidend zueiner
erfolgreichenNachfolgelösungbeiträgt.

Der Nachfolgeprozess und die da-
mit verbundenen emotionalen As-
pekte werden gerne und oft un-
terschätzt. Die Folge: Der Prozess
kommt nicht richtig in Fahrt oder
gerät bald wieder ins Stocken, bis es
plötzlich zu spät ist. Umsowichtiger
ist es, dass der Generationenwechsel
gelingt. Aus der Praxis lassen sich
nachstehende Regeln ableiten.

Themafrühzeitigangehen,
Bereitschafterlangen,Altersvorsorge
beachten
Je früher mit der Nachfolgerege-
lung begonnen wird, desto grösser
sind die Handlungsspielräume und
damit die Erfolgschancen. Und: Je
stärker das Geschäftsmodell und
damit der Unternehmenswert von
der Person des Übergebers abhän-
gig ist, desto anspruchsvoller ist die
Regelung. Das heisst, dass für die
Suche und den Aufbau eines geeig-
neten Nachfolgers ausreichend Zeit
zur Verfügung stehenmuss, um ne-
ben den fachlichen Fähigkeiten vor
allem auch das Rüstzeug als Un-
ternehmer und Firmeninhaber zu
erlangen.
Der Unternehmer ist auch persön-
lich gefordert, sich frühzeitig emo-
tional auf die Übergabe seines Le-
benswerks an einen Nachfolger
vorzubereiten und einzustellen. Nur
wenn er sich über seine künftigen

Abbildung: Diese Nachfolgevarianten stehen zur Auswahl (oder Kombinationen davon). Grafik: ZKB

Lebensinhalte imKlaren ist, wird es
ihm gelingen, seinen Stuhl für den
Nachfolger frei zu machen. Grosse
Bedeutung hat dabei die persönliche
Vorsorge des Unternehmers und da-
mit die künftige finanzielle Situati-
on. Falls sich zwischen den Ausga-
ben und den Einnahmen aus AHV,
Pensionskasse und dritter Säule Lü-
cken ergeben, muss rechtzeitig ver-
sucht werden, diese zu schliessen.
Dabei ist auch den steuerlichenOp-
timierungsmöglichkeiten die nötige
Beachtung zu schenken.

Konzepterstellen,Nachfolgevariante
undÜbergabezeitpunkt festlegen,
Preisvorstellungenentwickeln
Wer ohne klares Konzept und Vor-
stellungen eine Nachfolgeregelung
angeht, hat es in aller Regel schwer,
eine für alle Involvierten befriedi-
gende Lösung zu finden. Mit ei-
nem Nachfolgekonzept werden die
Ausgangslage, die wichtigsten Ziele
und daraus abgeleitet die verschie-
denen Handlungsfelder zusammen
mit einem ungefähren Zeitplan fest-
gehalten. Aufgrund der definierten
Handlungsfelder werden die einzel-
nen Themenwie Vorsorge, erb- und
güterrechtliche Fragestellungen,
Übergabezeitpunkt, Bestimmung
der Nachfolgevariante, Herleitung
des Unternehmenswerts, Steuerfra-
gen etc. aufgearbeitet, geklärt und
die optimale Lösungen für die ver-
schiedenen Fragestellungen gesucht.

Es stehen verschiedene Nachfolge-
varianten zurWahl – von der fami-
lieninternen Lösung über einenVer-
kauf an das Management bis zum
Verkauf an Dritte oder auch eine
Kombination davon. Steht bei einem
externen Verkauf oft ein möglichst
hoher Preis imVordergrund, geht es
bei einer familieninternen Lösung
meist darum, eine zukunftsfähige
Tradition fortzuführen und dabei
die Aspekte rund um erbrechtliche
Themen zu würdigen und entspre-
chend zu berücksichtigen. In allen
Fällen ist es wichtig, realistische
Preisvorstellungen zu entwickeln
und situativ verschiedene Bewer-
tungsmodelle heranzuziehen.

TransparenteKommunikation,
Widerständeabbauen
Je transparenter im Rahmen des
Nachfolgeprozesses kommuniziert
wird, desto problemloser und er-
folgreicher kann sie in der Regel
umgesetzt werden.
DieMitarbeitenden sind das Kapital
eines Unternehmens. Ganz beson-
ders gilt das für langjährige Mitar-
beitende in Schlüsselpositionen. Es
ist wichtig, neben dem persönlichen
Umfeld, die Führungskräfte und
Schlüsselmitarbeitende rechtzei-
tig einzubinden und damit Wider-
stände gegenüber dem Nachfolger
abzubauen. Eine Firmenübergabe
löst bei den Betroffenen eine gro-
sse Verunsicherung aus, was durch
eine klare und offene Informati-
onspolitik in der Regel gut aufge-
fangen werden kann. Je nach Un-
ternehmen ist es sinnvoll, wenn der
bisherige Inhaber nach dem Ver-
kauf noch während einer gewissen

Zeit dem Unternehmen zur Verfü-
gung steht und den Nachfolger un-
terstützt und einführt. Dabei müs-
sen die Verantwortlichkeiten jedoch
klar und transparent geregelt sein.

UnternehmenfürdieÜbergabefit
machen
Sowohl finanziell und operativ als
auch strategisch ist ein gezieltes
«Fitmachen» des Unternehmens
imHinblick auf die Nachfolge emp-
fehlenswert. DerUnternehmermuss
die Stärken und Schwächen sowie
die Chancen und Risiken seines
Unternehmens kennen und daraus
die richtigen strategischen Schlüs-
se ziehen. Oder anders gesagt – nur
Unternehmen mit zukunftsfähiger
Perspektive und Geschäftsmodell
sind «nachfolgefähig».

Und:ExterneBeratunglohntsich!
DerUnternehmer, der bei der Nach-
folgeregelung auf sich allein ge-
stellt ist, stösst inhaltlich, zeitlich
und emotional oft an seine Gren-
zen. Der Beizug eines spezialisier-
ten Experten während dieser Un-
ternehmensphase lohnt sich daher.
Der Berater deckt die Bedürfnis-
se ganzheitlich ab und koordiniert
alle im Prozess involvierten Fach-
spezialisten. Durch eine professi-
onelle Projektleitung entlastet er
den Unternehmer massgeblich und
bringt als Aussenstehender oft eine
objektivere Sicht ein und hilft mit,
den Nachfolgeprozess sachlich und
zielführend zu gestalten. So wird die
Nachfolgeregelung für alle Beteilig-
ten zum Erfolg und für den Unter-
nehmer zur Krönung seines Lebens-
werks. ■

AndreaRieder

LeiterinUnternehmensnachfolge
ZürcherKantonalbank

AndreaRieder
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ImBrennpunkt

Seinen «digitalen Nachlass» regeln
Werdas Internet nutzt, hinterlässt digitale Spuren: Bankverbin-
dungen, Benutzerkontenund -profile,Dokumente, Fotosund
Mails. Auchnach IhremTod leben IhreDaten im Internetmunter
weiter. Umdas zuverhindern, solltenauchSie Ihrendigitalen
Nachlass regeln. Konkret geht esumdiegezielteWeitergabevon
Zugangsdaten (BenutzernamenundPasswörter).

Was passiert mit meinen Bildern,
Daten, digitalen Profilen, Kon-
ten und Texten, wenn ich sterbe?
Wem gehören eigentlichmeine Da-
ten? Und wer entscheidet, was mit
meinen Online-Profilen geschieht,
wenn ich sterbe? Diese uns zahlrei-
che weitere Frage betreffen den di-
gitalen Nachlass. Zu Ihrem digita-
len Nachlass gehört alles, was Sie in
Clouds, auf E-Mail-Konten, Fest-
platten von PCs, Smartphones und
Tablets, in sozialen Netzwerken,
auf Websites und Online-Diensten
gespeichert haben. Das sind zum
Beispiel:
• Daten, die in Clouds, auf Hard-
disks, Laptops, PCs, Smartpho-
nes, Speicherkarten, Tablets,
USB-Sticks etc. gespeichert sind

• EigeneWebsites (inkl.Webhos-
ting-Verträge)

• E-Mail-Konten (inkl. E-Mails)
• Digitale Foto-,Musik- undVideo-
Sammlungen

• Guthaben in Kryptowährungen
(Bitcoins etc.)

• Verträgemit kostenpflichtigen
Online-Diensten undWebshops
(z.B. Banken, Reise-veranstalter,
Alibaba, Amazon, Anbieter von
Kryptowährungen, eBay, iTunes,
PayPal, Ricardo, YouTube etc.)

• Social-Media-Profile (Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter,
XING etc.)

• Software-Lizenzen
• Streaming-Dienste (Netflix,
Spotify etc.)

• Digitale Texte und E-Books
Das Gesetz regelt nicht ausdrück-
lich, was nach Ihrem Tod mit den
Daten geschehen soll, die Sie – be-
wusst oder unbewusst – auf PCs,
Smartphones und im Internet ge-
speichert haben. Für Sie gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der verschiedenen Dienste, die
Sie nutzen. Viele Anbieter solcher
Dienste haben ihren Sitz im Aus-
land, sodass ausländisches Recht
gelten kann. Bis heute haben sich
noch keine einheitlichen Regeln
für den Umgang mit dem digitalen
Nachlass durchgesetzt. Angehöri-
ge undWillensvollstrecker, die sich
Zugang zu denDaten einer verstor-
benen Person verschaffen wollen,
erleben darum oft einen regelrech-
ten Spiessrutenlauf.
Erben und Willensvollstrecker
haben in der Regel keine genaue
Kenntnis über die Online-Aktivi-
täten der verstorbenen Person. We-
der wissen sie, wo sie digitale Kon-
ten und Profile angelegt hat und
wo ihre digitalen Daten gespeichert
sind, noch kennen sie die Zugangs-
daten für die einzelnen Datenträ-
ger und Online-Dienste. Wer ver-
hindern möchte, dass Daten nach
seinem Tod ungeregelt weiterexis-
tieren, sollte seinen digitalen Nach-
lass frühzeitig regeln.
Stellen Sie sicher, dass die Perso-
nen, die Sie dafür vorgesehen haben,
nach Ihrem Tod Zugang haben zu
Ihren elektronischen Datenträgern
(Cloud-Dienste,Harddisks, Laptops,
PCs, Smartphones, USB-Sticks etc.),
zu Ihren E-Mail-Konten und Ihren
Profilen in sozialenNetzwerken (Fa-

cebook, Instagram, LinkedIn, Twit-
ter etc.), zu kostenpflichtigenOnline-
Diensten und Webshops (Amazon,
iTunes, Netflix, Portale für Kryp-
towährungen, YouTube etc.) sowie
zu Cloud-Dienstleistungen (Drop-
box, iCloud etc.).
Dazu bieten sich grundsätzlich drei
Möglichkeiten an: Sie regeln Ihren
digitalen Nachlass in einem klassi-
schen Testament, Sie nutzen die ver-
schiedenenWerkzeuge Ihrer Service-
Anbieter, oder Sie schliessen einen
kostenpflichtigen Vertragmit einem
digitalen Vererbungsdienst ab.

1. Klassisch:DigitalenNachlass im
Testament regeln
Sie können Ihren digitalen Nach-
lass in einem klassischen Testa-
ment regeln. Darin legen Sie fest,
wer auf IhreDaten zugreifen darf,
mit welchem Benutzernamen
und Passwort diese zugänglich
sind und wasmit Ihren Daten ge-
schehen soll.
Am besten erstellen Sie eine
Übersicht über Ihre Accountsmit
den dazugehörigen Benutzerna-
men (ID) und Passwörtern, die
Sie Ihrem Willensvollstrecker in
einem verschlossenen Couvert
übergeben. Diese Informationen
sollten mindestens einmal pro
Jahr aktualisiert werden. Essen-
ziell sind in jedem Fall die Zu-
gangsdaten (ID und Passwort)
zu Ihren Datenträgern (PCs, USB
Sticks, Festplatten und Smart-
phones). Allenfalls kann es sinn-
voll sein, für die Abwicklung
Ihres digitalen Nachlasses einen
separaten Willensvollstrecker zu
ernennen («digitaler Willensvoll-
strecker»).

2. Unübersichtlich: Individuelle
Lösungender einzelnenAnbieter
Bisher haben sich bei den An-
bietern von digitalen Diensten
noch keine einheitlichen Abläufe
durchgesetzt. Es gibt so viele Lö-
sungen beim Tod von Nutzern,
wie es Internet-Plattformen gibt.
Einige Anbieter gewähren den
Hinterbliebenen Zugang, andere
nicht. Die meisten Anbieter ha-

ben ihren Sitz im Ausland, dar-
umgilt in der Regel ausländisches
Recht, das an einem meist weit
entfernten Ort durchgesetzt wer-
denmüsste. Als Nutzer sollten Sie
unbedingt prüfen, welche Lösun-
gen Ihre Anbieter vorsehen, da-
mit Sie anschliessend entscheiden
können, wie Sie Ihren digitalen
Nachlass bestmöglich regeln.

3. Kostenpflichtig:Digitale
Vererbungsdienste
Es gibt diverse digitale Verer-
bungsdienste(bspw.deinadieu.ch,
SecureSafe), bei denen Sie Ihre
Zugangsdaten und auch wichti-
ge Dokumente für den Todesfall
speichern können. Diese Dienste
weisen Sie an, an wen diese In-
formationen im Todesfall wei-
tergegeben werden sollen. Solche
Dienste haben sich in der Praxis
noch nicht fest etabliert, darum
sind sie erst mit Vorbehalt zu
empfehlen. In der Regel ist auch
unklar, wo die Daten gelagert
werden und wer sie einsehen
kann.

4. Bitcoins sicher vererben
Drei bis vier Millionen Bitcoins
sind nach aktuellen Studien ver-
loren, weil ihre Besitzer oder de-
ren Erben die Zugangsschlüssel
nicht mehr finden. Ein Bitcoin
ist eine digitale Information aus
Nullen und Einsen. Deshalb gel-
ten Bitcoins im juristischen Sinn
als immaterielle Vermögenswer-
te. Anders als bei Wertpapieren
ist der Zugriff nur mit einem per-
sönlichen Schlüssel möglich (Pri-
vate Key).
Für die sichere Vererbung genügt
es nicht, wenn Sie Ihren Private
Key aufschreiben und weiterge-
geben. Speichern Sie den Private
Key zunächst in einer «digitalen
Brieftasche» (Wallet), und richten
Sie in einem zweiten Schritt einen
persönlichen Nachlassplan dafür
ein. Abschliessend sollten Sie si-
cherstellen, dass IhrNachlassplan
nach Ihrem Tod den berechtigten
Erben (und nur ihnen) zugäng-
lich gemacht wird. ■

Dr. iur.Marc’Antonio Iten

DerVerfasser istBuchautorund
Co-GeschäftsführerderDr.Strebel,
Dudli+FröhlichSteuerberatungund
TreuhandAGinZürich.

Dr. iur.Marc’AntonioIten



www.kgv.ch–17.Dezember –12/20208

Politik undWirtschaft

Kirchensteuer –Unternehmen entlasten
DieZürcherUnternehmen zahlen
nachwie vor Kirchensteuer, ohne
vonder Kirche eineGegenleis-
tung zuerhalten. ImGegensatz
zuPrivatpersonenkönnen sie sich
auchnicht befreien lassen.
Ein Systemfehler, der endlich
behobenwerdenmuss.

2014 wurde die Initiative «Abschaf-
fung der Kirchensteuer für Unter-
nehmen» der Jungfreisinnigen mit
fast 72 Prozent Nein-Stimmen
wuchtig verworfen. Also ausge-
rechnet Unternehmen, die weder
getauft, verheiratet oder beerdigt
werden, wurden dadurch gezwun-
gen, weiterhin Kirchensteuern zu
bezahlen. Denn im Gegensatz zu
den Privatpersonen können sie
nicht aus der Kirche austreten. 2014
haben sich einzig SVP und FDP zu
einem Ja durchringen können, hiel-
ten sich aber im Wahlkampf vor-

nehm zurück, wie die NZZ in ih-
rer Nachbetrachtung schrieb. Auch
in den Reihen des KGV wurde im
Rahmen der Parolenfassung hart
miteinander gerungen, bevor auch
der KGV die Ja-Parole zur Abschaf-
fung der Kirchensteuer für Unter-
nehmen beschloss. Wenn es eben
um die Kirche geht, dann wird es
schnell mal emotional.

KMUsehenHandlungsbedarf
Auf der anderen Seite wehrten
sich die Zürcher Landeskirchen
mit grossem Werbeeinsatz für die
Beibehaltung dieser Steuer, die ihr
jährlich 145 Millionen Franken in
die Kassen spült. Trotz Mitglieder-
schwund zogen ihre emotionalen
Argumente. Aber auch Finanzar-
gumente zogen: Das Hauptargu-
ment, dass der Kanton die sozi-
alen Dienstleistungen dereinst
massiv teurer erbringen würde als
die Kirchen, verfing beim Stimm-

volk. Denn die Kirchen könnten
auf ein grosses Netz von Freiwil-
ligen zählen. Dass viel Steuergeld
der Kirchen in den Liegenschaf-
tenunterhalt und in eine gut do-
tierte Kirchenverwaltung fliesst,
blieb unerhört. Zuletzt stiess bei
der KMU-Wirtschaft das grosse
Engagement der Landeskirchen
für die Unterstützung der Unter-
nehmensverantwortungsinitiative
auf grosses Unverständnis. Zudem
zeigte die KGV-Mitgliederumfrage
den Handlungsbedarf bei den Kir-
chensteuern auf.

FreieWahl statt Zwang
Als Konsequenz der genannten Ar-
gumente sollte die Kirche die Un-
ternehmen ziehen lassen, die sich
von der Kirchensteuer dispensieren
lassen wollen. Mit anderen Wor-
ten; die Kirchensteuer soll nicht
abgeschafft werden, aber sie kann
durch ein Opt-out-Verfahren er-

gänzt werden. Das heisst, Unter-
nehmen erhielten die Möglichkeit,
sich von der Kirchensteuer – ana-
log Privatpersonen – befreien zu
lassen. Damit würde sich der Kan-
ton Zürich zu den Kantonen wir
Aargau, Schaffhausen, Basel-Stadt
und Genf gesellen, die keine Kir-
chensteuerpflicht für juristische
Personen kennen. In einem säku-
larisierten Kanton Zürich, sollte
dies in Zukunft möglich sein. ■

GeschäftsleiterdesKMU-undGewerbe-
verbandsKantonZürich(KGV)

ThomasHess

Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund!
bachmann printservice gmbh ● Javastrasse 4

www.bachmann-printservice.ch
info@bachmann-printservice.ch

8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44



www.kgv.ch–17.Dezember –12/2020 9

Politik undWirtschaft

kurz – kritisch – politisch

FreiheitenstattHürden
DasSchweizerische
Arbeitsgesetz(ArG)
stammtausdem
Jahr1964.Esist
somitziemlichin
dieJahrege-
kommen.Eine
Totalrevisionund
ModernisierungdesGesetzeswäreaus
SichtderWirtschaftdringendangebracht.
DiePolitikdrehtsichhierimKreis.
StückchenweisewurdedasArbeitsgesetz
etwasflexiblergestaltet.Sostimmte2005
dasSchweizerStimmvolkbeispielsweise
einerÄnderungzu,diedenSonn-
tagsverkaufbeidengrösstenBahnhöfen
undFlughäfenimLandzulässt.Einkleiner
Schritt indierichtigeRichtung,welcherbis
heutepolitischsehrumkämpftist.Beim
Sonntagsverkaufhandeltessichumeine
wirtschaftlicheErrungenschaft,dievonden
Gewerkschaftenseitjeherangegriffenund
woimmermöglichzuverhindernversucht
wird.MiteinemdringlichenVorstoss
versuchtendielinkenParteien,im
KantonsratDruckgegendenSonntagsver-
kaufim«Circle»aufzubauenunddiesen
durchPolemikzuverhindern.Denbilligen
Versuch,dem«Circle»dendirektenBezug
zumFlughafenabzusprechenundden
SonntagsverkaufsomitunterBewilligung
zustellen,misslang.DerKantonZürich
blieblobenswerterweisestandhaft,hieltan
derBewilligungfestundunterstütztsoden
Detailhandelim«Circle»inderschwierigen
Corona-Zeit.DenndenKMUsollteinder
Corona-Kriseauchmitmöglichsthohen
unternehmerischenFreiheitengeholfen
werden.ZusätzlicheHürdenfürKMU
brauchteskeine,einfreiheitlicheres
Arbeitsgesetzhingegenschon.

ChristophBähler,PolitischerSekretär
christoph.baehler@kgv.ch

Christoph Bähler

CO2-Gesetz–DasVolk soll entscheiden

Die Schweiz muss ihre Treibhaus-
gasemissionen bis 2030 gegenüber
1990 halbieren. Dies sieht das Pari-
ser Klimaabkommen vor. Das total-
revidierte CO2-Gesetz soll gemäss
Parlamentsmehrheit das Instrument

darstellen, mit welchem dieser Ver-
pflichtung nachgekommen werden
soll. Es will, dass die Treibhausgas-
emissionen, insbesondere die CO2-
Emissionen, die auf die energetische
Nutzung fossiler Brenn- und Treib-
stoffe zurückzuführen sind, ver-
mindert werden. Dadurch soll der
globale Temperaturanstieg auf 1,5
Grad begrenzt werden. Dies ist je-
doch nicht gratis zu erhalten, son-
dern hat seinen Preis. Private Haus-
halte, aber auch KMU würden
künftig mit den folgenden wich-
tigsten Kosten und Vorgaben
konfrontiert:

• Um die Treibhausgasemissionen
gegenüber 1990 zu halbieren,
müssen mindestens 75 Prozent
der Massnahmen im Inland
erfolgen.

• Für Altbauten soll ab 2023 ein
CO2-Grenzwert gelten, wenn
die Heizung ersetzt werden
muss. Hausbesitzer können nur
noch dann eine neue Ölheizung
einbauen, wenn das Haus gut
isoliert ist.

• CO2-Zielwerte für den Durch-
schnitt neuer Fahrzeuge sollen
im Einklang mit der EU weiter
verschärft werden. Neu sollen
nicht nur für Autos, Lieferwagen
und leichte Sattelschlepper Vor-
gaben erlassen werden, sondern
auch für schwere Lastwagen.

• Der Benzin- und Dieselpreis soll
sich bis 2024 ummax. 10 Rappen

verteuern. Ab 2025 um bis zu 12
Rappen.

• Der maximale Satz der CO2-
Abgabe auf Brennstoffen soll von
heute 120 auf bis zu 210 Franken
pro Tonne CO2 steigen, wenn
die Emissionen aus Brennstoffen
nicht genügend zurückgehen.

• Auf Flugtickets soll eine Abgabe
von mindestens 30 und höchs-
tens 120 Franken erhoben wer-
den, je nach Klasse und Reisedi-
stanz. Belohnt werden jene, die
wenig oder gar nicht fliegen: Gut
die Hälfte der Einnahmen soll an
die Bevölkerung zurückerstattet
werden, die andere Hälfte fliesst
in den neuen Klimafonds.

• In den neu geschaffen Klima-
fonds, der bisherige Gefässe
ersetzt, sollen ein Drittel des
Ertrags aus der CO2-Abgabe und
knapp die Hälfte aus der Flugti-
cketabgabe fliessen.

Beim CO2-Gesetz handelt sich um
einen starken Eingriff in die Markt-
wirtschaft. Klar ist, dass einzelne
Branchen aus der Baunebenbranche
vomEnergiegesetz profitieren könn-
ten. Der Schweizerische Gewerbe-
verband unterstützt das von einem
Wirtschaftskomitee ergriffene Refe-
rendum. Auch der KGV Zürich hat
sich an seiner letzten Vorstandssit-
zung entschlossen, das Referendum
zu unterstützen. Bei derWichtigkeit
des Gesetzes soll das Stimmvolk das
letzte Wort haben. (zw)■

Das revidierte CO2-Gesetz bringt
einen Strauss vonMassnahmen,
die ihren Preis für die Reduktion
der Treibhausgase haben.
Betroffen ist jeder Einwohner
der Schweiz, wie auch jedes
KMU. Für den KGV-Vorstand
Grund genug, dass das Stimm-
volk das letzteWort hierzu
haben soll. Der KGV unterstützt
somit das Referendum zum
CO2-Gesetz.

Fossile Treib- und Brennstoffe sollen reduziert
werden – unter anderem durch mehr Energie
aus Photovoltaik. Bild: Adobe Stock / Ingo Bartussek
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Vom engen Schachbrett der Politik in die
Erstmalswird einTessiner obersterGewerbler der Schweiz:Der
58-jährige FabioRegazzi steht für Kompromissbereitschaft und
Dialog.WarumderCVP-Mann trotzdemnichtdem Idealtypvon
«DieMitte» entspricht undwie erdasGewerbevoranbringen
will, erklärt er imPorträt.

Wie in einem Schachspiel glichen
sich in der Bekämpfung von Co-
vid-19 die ersten Züge vieler euro-
päischer Länder gegen den neuen
Feind, das Coronavirus: Standard-
Eröffnungen gemäss Pandemie-
plänen waren angesagt, um ein-
dämmende und gleichzeitig
wirtschaftlich verträgliche Mass-
nahmen zu treffen, welche die ei-
genen Verluste minimierten. Doch
bereits kurz nach Beginn der Pan-
demie entsprangen schon die zwei-
ten und dritten Züge oft eher der
Verzweiflung als der Logik – oder
sie stifteten Verwirrung und Unsi-
cherheit. Mit zunehmendem Ver-
lauf der Pandemie änderten sich
Strategie und Taktik – das Mittel-
spiel liess jegliche langfristige Stra-
tegie vermissen, es war jeweils eine
unmittelbare Reaktion auf neue Si-
tuationen. Zwischenzeitlich vermit-
telten Experten und Politik immer

wieder das ungute Gefühl, die Par-
tie sei eine jener zähen, ewig dau-
ernden Verteidigungsschlachten.
Fabio Regazzi ist kein Schachspie-
ler. Aber der neue Präsident des
Schweizerischen Gewerbeverban-
des (sgv) weiss, dass man mög-
lichst früh alle Figuren am Spiel
teilhaben lassen muss – je früher,
desto besser. Und er weiss viel über
das «Endspiel» im Ringen um po-
litische Entscheide. Innerhalb der
CVP mag er als Hardliner gelten,
aber er selber sieht sich eher als
Vermittler, Mediator – bislang im
Nationalrat bei wirtschaftspoliti-
schen Anliegen, neu auch auf dem
Schachbrett der Wirtschaft. Er sei
ein Brückenbauer und ein guter
Verhandler.

DerRechteste ausderMitte
Nach dem Abgang seines Vorgän-
gers François Rime will Regazzi
nun verstärkt eine «politische Kul-
tur des Dialogs» praktizieren. Ein

sehr weiter Begriff. «Wenn man
eine Einordnung vornehmen will:
Ich bin ein Mitte-rechts-Politiker»,
sagt er, um allfällige Zweifel an sei-
ner konservativen Gesinnung aus-
zuräumen. Trotz seiner angekün-
digten Konzessionen nach links
und rechts sei er gemäss einer Aus-
wertung in der NZZ der «rechtes-
te» Vertreter der Mitte-Fraktion.
«Ich liege sogar rechts von einigen
Mitgliedern der FDP.» Dadurch
weicht seine Position – etwa beim
CO2-Gesetz, das er ablehnt – teil-
weise stark von derMehrheit seiner
Partei ab. «Aber in meiner Partei
ist man es gewohnt, dass es anders-
lautende Stimmen gibt.»
Die CVP bleibt der institutiona-
lisierte Kompromiss. Und dazu
passt der neue Name «Die Mitte»
ganz gut – auch wenn einige bei
der Umbenennung argumentier-
ten, dass das Attribut «Mitte» kein
Programm sei und sich an den Pol-
Parteien orientiere statt an einem
eigenen Profil. «Klar müssen wir
uns positionieren, aber da die Poli-
tik in den letzten Jahren stärker po-
larisierte, ist es wichtig, ein Gleich-
gewicht zu schaffen. Es ist eine
Stärke der Schweiz, Kompromiss-
lösungen zu finden.» Im Grunde
hat die CVP eine beneidenswer-
te Position: Seit den Wahlen 2019
kann sie imNationalrat sowohl mit
links als auch mit rechts Mehrhei-
ten bilden. «Das ist eine Chance,
aber auch eine grössere Verant-
wortung, und nun können wir uns
nicht mehr verstecken.»
Diese Kompromissfähigkeit will
er auch in den Gewerbeverband
tragen. Die Mehrheiten im Nati-
onalrat hätten sich verändert, und
selbst die Mitglieder von Wirt-
schaftsverbänden sind parteipoli-
tisch nicht mehr so eindeutig dem
bürgerlichen Lager zuzuordnen.
Vermehrt werden auch GLP- und
Mitte-Stimmen aus den KMU-Rei-
hen laut.
Angesichts dieser neuen Realitäten
dürfe der Gewerbeverband nicht
betriebsblind bleiben und sich
ideologisch nicht einigeln. «Der
sgv muss immer ein Profil haben.

Aber wir müssen mehr Kompro-
missbereitschaft zeigen und etwa
im Zusammenspiel mit anderen
Wirtschaftsverbänden wie Econo-
miesuisse und dem Arbeitgeber-
verband, aber auch den anderen
Sozialpartnern versuchen, Lösun-
gen zu finden.» Er gibt ein Beispiel:
In der Bekämpfung der Konzern-
verantwortungsinitiative KOVI
hätte der sgv der Economiesuisse
früher und stärker Rückendeckung
geben müssen.

Die Session in Bern ist wenige Tage
vor unserem Interviewtermin ge-
startet – sie ist genauso geprägt von
Corona wie das von Regazzi prä-
sidierte Unternehmen. Seine Ba-
sis werde das Tessin bleiben, aber
derzeit ist er oft unterwegs und ar-
beitet viel im Zug. «Anfangs war es
ein Stress. Aber mittlerweile neh-
me ich es locker», sagt Regazzi, der
nicht verheiratet ist und keine Kin-
der hat. Überhaupt scheint er auch
die für ihn emotionalsten Anliegen
mit einer Prise Eleganz und Tessi-
ner Lockerheit zu vertreten.

Teilerfolg imSkistreit
Auf Druck der Kommission für
Wirtschaft und Arbeit (WAK-N),
der Fabio Regazzi angehört, wur-
de Anfang Dezember der Bundes-
rat aufgefordert, den Skibetrieb
aufrechtzuerhalten. Nun konnten
die düstersten Befürchtungen – wie
eine nachträgliche Schliessung der
Skigebiete oder die Verpflichtung
zumHomeoffice – zwar abgewendet
werden. Trotzdem beklagt Regazzi,
dass die Sozialpartner vomBundes-
rat nicht vorgängig angehört worden
seien – das widerspreche dem Co-
vid-Gesetz. «Und natürlich, die Be-
geisterung aus demAusland amEnt-
scheid hält sich in Grenzen.»
Nicht alle Massnahmen des Bun-
desrats zur Covid-Krise seien im

MarkGasser

«Ichbinder rechteste
Vertreter derMitte. Ich liege
sogar rechts voneinigen
Mitgliedernder FDP.»

Info

VR-PräsidentundRestaurantbesitzer
FabioRegazzi (58) ist seitEndeOktoberneuerPräsidentdes
SchweizerischenGewerbeverbandessgv.NachErlangung
desAnwaltspatentswurdeermit32 InhabereinerAnwalts-
kanzlei. ImJahr2000gaberseinenBerufauf,umdasFami-
lienunternehmenimMetallbaubereichRegazziHoldingSA
inGordola (TI)alsCEOzuführen,dessenVR-Präsidenterseit
2011 ist.DieFirmastandimFrühlingwährendzweiMona-

ten, indenenimTessintotalerLockdownverordnetwar,praktischstill. «Daswar
bitter–nichtnurwirtschaftlich,auchpsychologisch. Ichwar jedenTagimBüro,
aberalleRäumewarenleer.»DasgesamteBaugewerbeversuchenun,dieAus-
fälleaufzuholen.DocherbleibtoptimistischfürdieanpassungsfähigeWirt-
schaft: «JedeKrisebringtauchChancen.»
40ProzentderMitarbeitendendesFamilienbetriebssindGrenzgänger,vor
alleminderProduktionundaufMontage.«OhnesolcheLeutemüsste ichwohl
dieGeschäftstätigkeit stark reduzierenoderdenBetriebsogarschliessen.»
DasdecktsichmitRegazziswirtschaftsliberalerLiniebeiderZuwanderung.
Dasselbegilt fürseinRestaurant inLocarno,dasergemeinsammitanderen
Gesellschafternbesitzt.Essei schwierig, ingewissenBerufenEinheimischezu
finden,«auchwennLöhneundKonditionenanständigsind.» (mg.)■

Fabio Regazzi
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weiten Tessiner Jagdgründe

Versucht, mit Sachpolitik zu verhindern, dass die Wirtschaft schachmatt gesetzt wird: der passionierte Jäger und neue sgv-Präsident Fabio Regazzi.
Bild: Mark Gasser

Rückblick sinnvoll gewesen. Doch
nachher sei man immer klüger.
Eine Ergänzung des Covid-Geset-
zes war ihm jedoch wichtig: Der
Ständerat hat die 50’000 Franken
Umsatz als Limite für Härtefäl-
le unter KMU akzeptiert, nach-
dem der Bundesrat 100’000 Fran-
ken vorgeschlagen hatte. Ein guter
Kompromiss, findet Regazzi. «Ich
bin froh, denn so können auch viele
Mikrounternehmenmit Unterstüt-
zung rechnen.»
Dass er sich – im Gegensatz zu
vielen CVP-Ständeräten und un-
ter Kritik anderer Partnerverbän-
de – heftig ins Zeug legte, um eine
gemeinsame Mieterlass-Lösung
zu finden, sieht der neue sgv-Prä-
sident nicht als Widerspruch zu
seiner Forderung, der sgv müs-
se die Reihen schliessen. «Hotel-
leriesuisse, Gastrosuisse, Detail-
handel waren sehr engagiert für
die Geschäftsmietenreduktion.
Dass andere dagegen waren, ge-
hört dazu. Wir müssen uns in-
nerhalb eines Verbands gewöh-
nen, genau wie in einer Partei mit
solch unterschiedlichen Meinun-
gen zu leben, insbesondere wenn
es um Brancheninteressen geht.
Man muss nur ehrlich und trans-
parent sein», sagt er.

Medien-undKirchensteuer
Ein weiteres Ärgernis für viele Un-
ternehmer: Viele KMU betrach-
ten die umsatzabhängige Abgabe
für Radio und Fernsehen (Sera-
fe) als ungerecht. Regazzi hat zum
Thema bereits eine parlamentari-
sche Initiative eingereicht, die ver-
langt, dass KMU bis 250Mitarbei-
ter von der Mediensteuer entlastet
werden. Sein eigenes Unternehmen
müsse 9000 FrankenMediensteuer
pro Jahr bezahlen. «Für etwas, das
wir nicht benötigen: Die Mitarbei-
ter arbeiten und schauen tagsüber
nicht fern», sagt Regazzi. Nach-
dem die nationalrätliche Kom-
mission die Initiative angenom-
men hat, ist er allerdings skeptisch,
dass die ständerätliche Kommissi-
on für Verkehr und Fernmeldewe-
sen KVF-S darauf eingehen und

auf das Änderungsbegehren hin
einen Gesetzesvorschlag ausarbei-
ten wird.
Und wie steht er zur Kirchensteu-
er? Es verstimmte viele KMU, dass
die Kirchen, die zu einem grossen
Teil von KMU finanziert werden
– in den meisten Kantonen mit-
tels Zwangssteuern –, sich für die
Konzernverantwortungsinitiative
eingesetzt haben. «Ich fand es auch
sehr fragwürdig, dass die Landes-
kirchen sich so stark in den Ab-
stimmungskampf eingemischt ha-
ben», sagt Regazzi. Die Kritik sei
zwar berechtigt, wurde aber gera-
de in seinem Heimatkanton Tes-
sin, wo die Kirchensteuer freiwil-
lig ist, weniger heftig diskutiert.
Ohne sich explizit gegen die Kir-
chensteuer für Unternehmen aus-
zusprechen, sagt Regazzi: Ganz
grundsätzlich müsse man klären,
wie die NGO die Kampagne für
die KOVI finanziert haben. «Denn
sie erhalten auch Steuererleichte-
rungen.» Auch das Jagdgesetz, das

er als passionierter Jäger und Prä-
sident von Jagd Schweiz stark un-
terstützte, ist seiner Meinung nach
mit NGO-Geldern (vor allem der
Schutzverbände) und «mit vielen
Fehlinformationen, Fake News, In-
strumentalisierungen» zu Fall ge-
bracht worden.

Auf Jagd imVerzascatal

Wo holt er sich die Inspiration für
die Politik, für die er weite Wege
auf sich nimmt? Regazzi kickte bis
2018 in Bern beim FC Nationalrat
im Sturm, doch zieht es ihn oft in
die Natur: Seine grösste Leiden-
schaft ist das Jagen, noch vor dem
Wandern oder Skitouren. Genau
wie sein ebenfalls in der CVP poli-

tisierender Vater und seine Schwes-
ter. «Unsere Familie trägt die Jagd
in der DNA.» Auch wenn die Jagd-
saison erst im September beginnt,
bereitet er bereits im Frühling und
Sommer auf unwirtlichen Bergwe-
gen die Jagd akribisch vor. Gerade
steht die Wildschweinjagd bevor.
«Viele denken, man schiesst bloss
auf ein Tier. Aber Jagd ist Traditi-
on und Kultur.» In seinem Rusti-
co im Verzascatal auf 1700 Me-
tern erholt er sich von der Hektik
des politischen und geschäftlichen
Alltags. «Ich brauche auch Distanz
von meinen Tätigkeiten, die Mög-
lichkeit, an anderes zu denken.
Von September bis Dezember bin
ich fast jedes Wochenende in den
Bergen.»
Fabio Regazzi bewegt sich wahrlich
zwischen zwei Welten. Das Schach-
brett der Politikwird ihmmanchmal
zu eng. Aus demWandern und Jagen
schöpft er dann Energie, umwieder
nach politischenKompromisslösun-
gen auf die Jagd zu gehen. ■

«Viele denken,man
schiesst bloss auf ein Tier.
Aber Jagd ist Traditionund
Kultur.»
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Krisenjahr und technologischer Wandel:
MehrKonkurse,mehr Stellensuchende–und stagnierender
Fachkräftemangel: DieCorona-Krisehatdie Stellensituation
verschärft, auchundvor allem inderGrossregionZürich. Fürden
Winterwird einegrössere Entlassungswelle für Fach- undFüh-
rungskräfte erwartet –das lässt auchdie Flut anBewerbungen
auf entsprechendeStellen vermuten.

Mit dieser Resonanz auf viele Stel-
lenanzeigen hatte er nicht gerech-
net. «Für ein Mandat für eine Mit-
arbeiter/in Administration 50–70%
haben wir innerhalb von 18 Tagen
über 400 Bewerbungen erhalten»,
sagt Hans Heinrich Raths, Inha-
ber und Geschäftsführer der Raths
Management GmbH. Er ist seit 16
Jahren in der Personalselektion tä-
tig. Seine Firma rekrutiert sowohl
für KMU als auch für Gemeinden
Fach- und Führungskräfte. Für
eine Geschäftsführerstelle für ein
KMU sind etwa innerhalb von 20
Tagen 68 Bewerbungen eingegan-
gen. «Viele qualifizierte Kaderkräf-
te sind auf der Suche», sagt Raths.
Diese Tendenz drücke sich noch
nicht in der Statistik des Bundes
aus.
Die hohe Bewerbungszahl, die er
teils auf die Corona-Krise zurück-
führt, lasse sich aber nicht auf alle

Branchen und Verwaltungsberei-
che übertragen. Es komme sehr
auf die Aufgabe und die geforder-
ten Qualifikationen an. Allgemein
suchten jedoch viele im KV-Be-
reich Arbeit – dafür sei es schwie-
rig, im Handwerksbereich z.B. gut
qualifizierte Elektro-Projekleiter
zu finden.

KonkurseundArbeitsmarkt
Entspannt blickten im Sommer
viele Entscheidungsträger in Wirt-
schaft und Politik dem Herbst ent-
gegen. Die Covid-Krise schien nur
wenigen Unternehmen etwas anha-
ben zu können: Die grosszügigen
Kredite von Bund, Kantonen und
Banken wurden nur verhalten aus-
geschöpft – und die Zahl an Kon-
kursen blieb sogar unter dem lang-
jährigen Wert.
Doch dann drehte im Oktober der
Wind. Vor allem in zwei Regionen
– im Kanton Zürich und in der
Nordwestschweiz – hat gemäss
der ETH-Konjunkturforschungs-
stelle KOF die Zahl der Konkur-
se im Oktober den normalen Be-
reich überschritten. Gerade die
Transport- und die Kommunika-
tionsbranche hätten die erste Co-
rona-Welle noch nicht verdaut.
Betroffen sind vor allem Unterneh-
men im Bereich Verkehr und Lo-
gistik wie zum Beispiel Taxiunter-
nehmen. Auch bei den «Sonstigen
Dienstleistungen» stiegen die Kon-
kurse stark an, wobei insbesonde-
re Coiffeur- und Kosmetikstudios
sowie Gebäudereinigungs- und
Instandhaltungsfirmen ihre Ge-
schäfte aufgeben mussten. In den
anderen Regionen sowie in der
gesamten Schweiz lagen die Kon-
kurszahlen dagegen weiterhin nahe
am Trend der letzten Jahre. Dass
dagegen im Frühjahr und Sommer
weniger Konkurse gezählt wur-

den als während früherer Krisen,
hat auch mit den (teilweise ausge-
laufenen) Stützungsmassnahmen
und dem aktuellen Härtefall-Pro-
gramm des Bundes und der Kan-
tone zu tun. Auch das Kurzarbeits-
regime hat für die geringe Zahl der
Konkurse wohl eine Rolle gespielt.
Der Arbeitsmarkt im Kanton Zü-
rich zeigt sich zwar nach wie vor
robust. Allerdings nahm die Ar-
beitslosenquote nun erstmals seit
sechs Monaten zu von 3,2 auf 3,3
Prozent, was klar über dem Vor-
jahresniveau liegt. Der Anstieg
erfolgte vor allem in saisonal ge-
prägten Branchen wie dem Bau
und dem Gastgewerbe. Der An-
stieg im Gastgewerbe liegt deutlich
über den Vorjahreswerten und ist
teilweise auf die wieder verschärf-
ten Covid-Schutzmassnahmen zu-
rückzuführen. Im Kanton Zürich
sind gerade junge Erwachsene (20–
24 Jahre) bisher von der Arbeitslo-
sigkeit am stärksten betroffen (+68
Prozent im Vorjahresvergleich).

Zweite Entlassungswelle
ACF Switzerland, der Schweizer
Branchenverband für Outplace-
ment, stellt nach einer ersten, eher
zurückhaltenden Entlassungswel-
le im Frühling seit September 2020
eine Zunahme fest und erwartet
für den Winter eine grössere Ent-
lassungswelle für Fach- und Füh-
rungskräfte. Einige Unternehmen
hätten ihre Restrukturierungsplä-
ne bisher noch auf Eis gelegt. Das
Ausmass der kommenden zweiten
Entlassungswelle sei noch unge-
wiss. Der Branchenverband rechnet
aber in jedem Fall mit einer Zunah-
me des Bedarfs für Dienstleistun-
gen im Out- und Newplacement,
für Assessments und Coaching.
Betroffen seien neben den Reise-,
Event- und Gastronomiebranchen
zunehmend alle Wirtschaftszweige
und insbesondere diejenigen Bran-
chen, in denen bisher noch nicht
gross restrukturiert wurde und wo
Handlungsbedarf punkto Digitali-
sierung besteht.
Hans Heinrich Raths stellt klar:
Aufgeschlüsselt auf die Branchen,

Der Fachkräftemangel bleibt akut – trotz Corona. Aber es gibt i

sei die Betroffenheit durch Corona
auf dem Stellenmarkt sehr unter-
schiedlich. «Bei den Bewerbungen
ist dies bereits sehr gut sichtbar.
Aus Branchen, die besonders stark
von den verordneten Einschrän-
kungen betroffen sind, sind vie-
le auf der Suche nach einer neu-
en Stelle. Zum Teil sind sie bereits

arbeitslos und zum Teil sehen sie
in der heutigen Branche keine Zu-
kunft mehr.»

Zusatzqualifikationen rar
Dass es noch immer an vielen
Fachkräften fehlt, scheint paradox.
«Im handwerklich-technischen Be-

MarkGasser

«Wiesehenineinigen
JahrenunsereInnenstädteaus,
wennderDetailhandelnoch
mehrunterDruckgerät?»
SimonWey,ChefökonomSchweiz.Arbeitgeberverband
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Berufemit Fachkräftemangel
Ingenieurberufe
Berufe d. Treuhandwesens
Berufe der Informatik
Techniker/innen
Berufe des Unterrichts / Bildung
Humanmedizin u. Pharmazie
Therapie- und Pflegeberufe
Berufe des Rechtswesens
Technische Fachkräfte
Technische Zeichenberufe

«Schlusslichter / Berufemit
Fachkräfteüberangebote»
Berufe d. Reinigung,
Hygiene, Körperpflege
Kaufm. und admin. Berufe
Gastgewerbe / Hauswirtschaftsb.
Berufe des Baugewerbes
Berufe des Handels und Verkaufs
Transport- und Verkehrsberufe
Textilverarbeitung, Druck u. Lager
Medienschaffende
Fürsorge, Erziehung u. Seelsorge
Sozial-, Geistes-, Naturwissensch.

Fachkräftemangel / -überangebot Grossraum Zürich

Quelle: Fachkräftemangel Index Schweiz 2020
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Folgt bald die grosse Entlassungswelle?

n einzelnen Berufen – auch im Baugewerbe – auch ein Überangebot an Fachkräften. Bild: Adobe Stock / Blue Planet Studio

reich ist es nach wie vor schwer,
geeignete Fachkräfte zu finden»,
sagt Hans Heinrich Raths. Sei-
ne Erfahrung deckt sich mit fun-
dierten Erhebungen: «Nach wie
vor besteht ein Mangel an Ingeni-
euren im technischen Bereich und
Fachpersonen im Gesundheitswe-
sen. Sobald eine Zusatzqualifikati-
on gefragt ist – beispielsweise im
Bereich Bau- und Planungsrecht
oder Erfahrung im Bereich Steuern
für eine Tätigkeit auf einem Bau-
oder Steueramt einer Gemeinde –
fällt die Anzahl der Bewerbungen
sehr gering aus.» Oft sei dann eine
zweite Ausschreibung nötig. Daher
sei eben lebenslanges Lernen kein
Schlagwort, sondern «ein Muss,
wenn man seine Arbeitsmarkt-
fähigkeit erhalten will. Wer sich
nicht ständig weiterbildet, läuft
Gefahr, den Anschluss zu verpas-
sen», sagt Raths. Der technologi-
sche Wandel in allen Branchen sei
eine Tatsache und erfordere nicht

nur mehr Flexibilität als früher,
sondern auch mehr Eigeninitiati-
ve. Klar ist für ihn aber auch: Gute
Berufsleute würden auch in Zu-
kunft immer gefragt sein. Mit ei-
nem Handwerksberuf lasse man
sich alle Chancen offen, sich im
kaufmännischen Bereich weiterzu-
bilden oder gleich anschliessend zu
studieren. «Unser System ist dies-
bezüglich einzigartig.»

Rüttelt CoronaamSystem?
Ähnlich wie Homeoffice hat sich
auch Teilzeitarbeit durch die Kri-
se stärker verbreitet – und die
Arbeitszeiten verlagern sich in
Richtung «Gleitzeitarbeit» (siehe
Artikel dazu auf S. 23). Kurzum:
Durch Corona haben viele KMU
die Vorteile alternativer Arbeits-
weisen erfahren – oder sie muss-
ten sich anpassen.
Viele sehen die Krise in Kombina-
tion mit der Digitalisierung sogar
als möglichen «System Changer»,

Info

Ungebremster Fachkräftemangel
trotzCorona
GemässdemFachkräftemangel-Index Schweiz nimmtder Fachkräftebedarf
2020 imVergleich zumVorjahr um17%ab. Bedingt durchdieCorona-Krise
gibt es inder Schweiz insgesamtweniger Stellenausschreibungenals 2019,
währendgleichzeitigwiedermehr Personeneine Stelle suchen.Dennoch
macht einnachwie vor starker Fachkräftemangel die Personalrekrutierung
indiversenBerufen schwierig.DerGrossraumZürich verzeichnet den stärks-
ten EinbruchbeimFachkräftemangel (–22%) –dieAdecco-Studie vermutet
alsGrund, dass die RegionZürichbesonders stark vonderCorona-Krisege-
troffenwurde. Allerdings verzeichnet die RegionZürich immernoch indeut-
lichmehrBerufeneinenFachkräftemangel als andereRegionen. Spitzenreiter
desdiesjährigenFachkräftemangel-Rankings sindwiebereits imVorjahr In-
genieur- (z.B. Bauingenieur/-innen) undTechnikberufe (z.B. Klimatechniker/-
innen) sowieBerufedesTreuhandwesens (z.B.Treuhänder/-innen).

NebendenvoneinemFachkräftemangelgekennzeichnetenBerufengibtes
auchBerufemiteinemFachkräfteüberangebot. IndiesenBerufensuchendeut-
lichmehrPersoneneineStelle,alsesVakanzengibt. Indenkaufmännischenund
administrativenBerufen(z.B.Büroberufe)unddenBerufenderReinigung,
HygieneundKörperpflege(z.B.Putzpersonal)herrschtdasgrössteÜberange-
botanFachkräften.EinÜberangebotweisenauchBerufe inGastgewerbe,Bau-
gewerbe,HandelundVerkaufauf.DieCorona-KrisehatdieSituationfürStellen-
suchendeindenmeistenBerufenmitFachkräfteüberangebot imVergleichzum
Vorjahrnochmalsverschlechtert.RegionalsindgrosseUnterschiedeerkenn-
bar.DieDeutschschweiz istmassivstärkervoneinemFachkräftemangelbetrof-
fenalsdieRomandie,welche invielenBerufenehervoneinemÜberangebotan
Stellensuchendengekennzeichnet ist.

DerFachkräftemangelwirdauchnachderaktuellenKriseeineRealitätbleiben.
IndenelfwichtigstentechnischenBerufenvonIndustrieundGewerbegehen
zumBeispiel indennächstenfünfJahren100’000Fachkräfte inPension.Eskom-
menabernur25’000ausderBerufsbildungnach.Dashatunteranderemmit
derwahrgenommenenAttraktivitätderBerufezutun.

der neue Denk- und Arbeitswei-
sen hervorbringt, durch neue Ar-
ten, die Arbeit zu erfassen und mit
Freizeit und Familie zu kombinie-
ren, «Arbeit» neu definiert. Mit den
rasanten, dynamischen und Tech-
nologie-getriebenen Veränderun-
gen gewinnt die Frage zunehmend
an Bedeutung, welche Berufe auch
in Zukunft gefragt sein könnten –
oder welche überhaupt noch exis-
tieren werden. Es komme auf die
Branche an, meint Simon Wey
vom Schweizerischen Arbeitgeber-
verband sinngemäss. So zeigt sich
am Beispiel des Detailhandels, bei
dem Corona den Onlinehandel so
stark beschleunigte, dass man sich
die Frage stellen müsse: «Wie se-
hen in einigen Jahren unsere Innen-
städte aus, wenn der stationäre De-

tailhandel noch mehr unter Druck
gerät, weil zunehmend online ein-
gekauft wird?» Jedoch schliesstWey
nicht aus, dass wegen diesen Ent-
wicklungen auch eine Gegenbewe-
gung in Richtung mehr Quartierlä-
den undmehr kleine Craft-Marken
entstehen könnte. «Es könnte sein,
dass der Konsument die Individu-
alität wieder schätzen lernt.» Das
«Einfrieren» der Wirtschaft wäh-
rend der Corona-Krise dank Zu-
schüssen und Krediten ist für Öko-
nom SimonWey aber alternativlos.
Schliesslich handle es sich nicht um
eine Struktur-, sondern eine Covid-
Krise. Strukturwandel ist dann ge-
rechtfertigt, wenn er unter Wir-
ken vonMarktkräften entsteht und
nicht, wenn er staatlich verordnet
wird.» ■
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Verständnisvoll statt konfrontativ – dasM
GeradewährendCoronahadernviele Firmenmit säumigen
Zahlern.DerVerhaltensökonomRemoBebiéGut sagt:DasTeure
sind fürdieAbsendernicht in erster LiniedieMahnbriefe.Viel
kostspieliger ist dasRisiko, jemandenwegeneinerMahnungals
Kundenzuverlieren.

In der Schweiz wird gute jede
fünfte Rechnung, welche sich
Firmen untereinander zustellen
(B2B), zu spät bezahlt – unabhän-
gig von Corona. DasMahnwesen
hat folglich viel zu tun. Ander-
seits läuft ein KMU auch Gefahr,
durchMahnungen Kunden zu
verlieren.Warum gibt es so viele
säumige Zahler?
Remo Bebié Gut:Wir haben in der
Schweiz wohl auch deshalb eine
schlechtere Zahlungsmoral, weil
wir viel seltener automatisierte Zah-
lungen wie LSV oder Direct Debit
nutzen. Viele Privat- und Firmen-
kunden stehen anderseits aufgrund
von Corona verstärkt unter finan-
ziellem Druck. Und wir wissen aus
der Verhaltensökonomie, dassMen-
schen unter Stress kognitiv weniger
Kapazität haben. Das führt zu irra-
tionalen Entscheiden. In Studien in
Indien haben etwa Bauern, die zum
Zeitpunkt nach dem Verkauf ihrer
Ernte, als sie Geld hatten, in Intelli-
genztests systematisch besser abge-
schnitten als vor der Erntezeit, als
sie finanziell unter Stress standen.
Folglich haben sie unter Stress nicht
die gleiche Kapazität, rationale Ent-
scheide zu treffen.

Treten imMahnwesen solche irra-
tionale Verhaltensmuster auf?
BebiéGut:Die Kundin eines KMU,
die eine Rechnung zahlen muss, ist
unter Druck (etwa: während Coro-
na) weniger fähig, analytisch vor-
zugehen, als in «normalen» Zeiten.
Das war eine Schlüsselerfahrung

bei einem Projekt, mit dem uns die
Swisscom beauftragte: Menschen,
die gemahnt oder betrieben wur-
den, waren nur selten wirklich zah-
lungsfähig. Ein grosser Teil hat-
te schlicht vergessen zu bezahlen
oder das Thema verdrängt, weil es
unangenehm ist. Kunden, diemehr-
mals konfrontativ gemahnt wurden,
zahlten irgendwann die Rechnung
aus Trotz nicht, weil sie oder er sich
ungerecht behandelt fühlte.

Ihre Firma, die Ergonomen
Usability AG, hat ab 2017 sowohl
Mitarbeiter als auch Kunden
der Swisscom befragt, um das
Mahnwesen zu optimieren (Box).
Welche Grundsätze der Ver-
haltensökonomie flossen in die
Studie?
Bebié Gut: Es flossen verschiedene
Modelle ein. Eines ist das Reziprozi-
tätsmodell: Menschen wollen dem-
nach grundsätzlich kooperieren.
Aber der Mensch geht nach dem
Prinzip vor: Was du mir antust, er-
widere ich. Die Swisscom hat ihren
Auftritt imMahnwesen in der Folge
stärker partnerschaftlich gestaltet.

Was hat die Swisscom denn kon-
kret gemacht?
Bebié Gut: Zum Beispiel hat man
den Kunden ihren Handlungsspiel-
raum bewusst gemacht. Im neuen
Prozess konnten Kundinnen und
Kunden direkt per Antwortmail
eine Zahlungsfristverlängerung
beantragen oder als Option einen
digitalen Reminder setzen. Wer
unter Stress handelt, denkt nicht
selbst an diese Optionen, deshalb
muss man sie proaktiv anbieten,
oder wie wir auch sagen, «mental
verfügbar» machen.

Aber wie kann die Ein-Personen-
Buchhaltung eines KMU diese
psychologischen und sozialen
Faktoren einbeziehen?

Bebié Gut:Wir raten unseren Kun-
den gerade im Kontext der Coro-
na-Pandemie, dass das Mahnwe-
sen auch eine Chance ist, sich als
Unternehmen und Partner zu po-
sitionieren. Wer in einer Krisensi-
tuation als unerbittlicher Schuld-
eintreiber in Erscheinung tritt, an
den werden sich Kunden in besse-
ren Zeiten wieder erinnern. Man
kann auch in der Art und Weise,
wie man mahnt, partnerschaftlich
auftreten. Wenn beispielsweise un-
bezahlte Rechnungen die Liquidi-
tätsprobleme der Rechnungssteller
verschärfen, dann kann man das
auch ehrlich schreiben. Oder man
kann freundlich erwähnen, dass
man dem Gemahnten bereits meh-
rere Gelegenheiten eingeräumt hat,
die Rechnung zu bezahlen. Das ist
der verständnisvolle, kollaborative
Ansatz – im Gegensatz zum kon-
frontativen, bei dem direkt Sankti-
onen angedroht werden.

Das Bundesamt für Gesundheit
bedient sich ja in einem Leitfaden
für die Gesundheitsförderung
und Prävention von nichtüber-
tragbaren Krankheiten neu auch
der Verhaltensökonomie: Da
Entscheidungen im hektischen
Alltag oft intuitiv erfolgen, sollen
durchmentale «Stupser» (engl.
«Nudges») gesunde Entscheidun-
gen provoziert werden. Gibt es
auch erfolgreiche Beispiele im
Zusammenhangmit Corona?
Bebié Gut: Ein Nudge oder «Stup-
ser» ist eine Massnahme, die einen
Menschen zu einem bestimmten
Verhalten motiviert, ohne Zwang
auszuüben. Nudges funktionieren
vor allem in Situationen, in denen
man intuitiv und nicht analytisch
vorgeht. Ein klassischer Nudge im
Kontext von Corona sind die farbi-
genDemarkationslinien amBoden,
um den nötigen Abstand zu signali-
sieren. Man wird nicht gezwungen,
Abstand zu halten, aber das klar er-
kennbare Abstandmass schafft auch
eine soziale Norm, die von anderen
einfach kontrolliert und eingefor-
dert werden kann. Auch wenn ei-
nige diese Nudges ignorieren, fin-

«Gerade in der Krise ist das Mahnwesen auch eine Chance, sich

de ich überraschend, wie gross der
Anteil der Bevölkerung ist, der sich
an die Massnahmen hält. Demge-
genüber ist die Covid-App ein Bei-
spiel, das nicht gut funktioniert:
Wir sehen den Menschen nicht an,
ob sie die App nutzen.Wer sie nicht
nutzt, zieht somit auch – imGegen-
satz zur Abstandsnorm oder Mas-
kenpflicht – keine sozialen Sankti-
onen auf sich.

Wäre es aus wissenschaftlicher
Sicht nicht eine reizvolle Zeit, wo
man als Verhaltensforscher das
Verhalten desMenschen am lau-
fenden Experiment «Pandemie»
untersuchen könnte?
Bebié Gut: Durchaus. Man nennt
das ein «natürliches Experiment»,
wenn eine exogene Veränderung
zu einem komplett anderen Ver-
halten der Menschen führt. Dazu
gab es bereits auch verhaltensöko-
nomische Feststellungen: Eine Be-
obachtung in Deutschland ist etwa,
dass das Vertrauen in Institutionen
und in Regierungen zugenommen

MarkGasser

«WenigeDingekönnen
dasBildeiner Firmastärker
beeinträchtigenalsder erste
Mahnbrief.»
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ahnwesen unter der Lupe

h als Kunde und Partner zu positionieren»: Verhaltensökonom Remo Bebié Gut. Bild: Mark Gasser

hat. Ähnliches wurde auch in der
Schweiz festgestellt. Das war wäh-
rend der Finanzkrise anders: Da
erodierte das Vertrauen massiv.

Zwei Verhaltensökonomen for-
derten im Frühling statt gezielter
Coronatests bei Verdachtsfällen,
wie das heute ist, zufallsbasierte
Coronatests in allen Ländern.
Denn heute würden viele weitrei-
chendeMassnahmen ohne solide
Datengrundlage durchgesetzt.
Was sagen Sie dazu?

Bebié Gut:Da spricht durchaus
einiges dafür. Die Art undWeise,
wie man heute testet, enthält einen
«Selection Bias» (Stichprobenver-
zerrung). Es werden nur Menschen
mit Symptomen getestet, die auch
zum Test bereit sind. Und das sagt
tatsächlich wenig darüber aus, wie
gross der Anteil der Infizierten in
der Bevölkerung wirklich ist. Da-
her sagt die aktuelle Teststrategie
auch nichts darüber aus, welcher
Teil der Bevölkerung zwar positiv

ist, aber symptomfrei bleibt – was
eine wichtige Information wäre. In
der Realität ist es aber vermutlich
auch so, dass die Testkapazitäten
limitiert sind. Zudem verursachen
solche randomisierten Tests auch
Kosten.

DerMensch ist ein sozialesWe-
sen.Widerspricht es nicht seinem
Naturell, sich sozial immermehr
zu isolieren, um ein «gemeinsa-
mes» Ziel zu erreichen?
Bebié Gut: Ich sehe den Wider-
spruch nicht. Denn die soziale Iso-
lation gilt ja nur für eine gewisse
Zeit. Ich selber habe während des
ersten Lockdowns bereits Tref-
fen mit meinen Freunden für den

August geplant, um mir selber be-
wusst zu machen, dass nach der
Lockerung solche Treffen wieder
möglich sind. Das war eine Stra-
tegie, um einen weiteren Bias zu
überwinden, von dem ich natür-
lich auch betroffen bin: die Ge-
genwartspräferenz (Present Bias).
Wir wissen aus vielen Studien,
dass Menschen sowohl Vortei-
le als auch Kosten, die erst in Zu-
kunft anfallen, systematisch un-
terbewerten. Gleichzeitig werden
Vorteile und Kosten in der Gegen-
wart überbewertet. Darum fällt es
uns so schwer, uns heute zu isolie-
ren und erst in ein paar Wochen
mit mehr Bewegungsfreiheit «be-
lohnt» zu werden.

Können Sie etwas über aktuelle
Projekte oder Ihre Tätigkeit allge-
mein verraten?
Bebié Gut: Nur so viel: Als Ver-
haltensökonomen haben wir in
der Praxis eine moralische Ver-
antwortung. Das sagen wir auch
unseren Kunden: Man kann mit

verhaltensökonomischen Mass-
nahmen Menschen manipulieren.
Das ist aber eine kurzfristige Tak-
tik, die mit Vertrauensverlust quit-
tiert wird. Wer längerfristig denkt,
der achtet darauf, auch Verhalten-
sökonomie in einer Art und Wei-
se einzusetzen, die den Kunden
zu einem vom Kunden selbst ge-
wünschten Zielverhalten bewegt.
Das ist ja der Grund, warum es
gerade beim Thema Vorsorge vie-
le Projekte gibt, bei denen Verhal-
tensökonomie in Bezug aufs Spar-
verhalten angewendet wird. Es gibt
viele Leute, die zwar mehr sparen
möchten, es aber nicht tun. Das
ist übrigens ein weiteres Beispiel
für Gegenwartspräferenz (Present
Bias).

Dann ist da aber noch die real
existierende Bedrohung vieler
KMU in ihrer Existenz – da rückt
Vorsorge in den Hintergrund,
Zahlungen werden wichtiger.
Gemäss einer KOF-Konjunktu-
rumfrage nehmen 21 Prozent der
KMU die Zahlungsunfähigkeit
ihrer Kunden oder den Zah-
lungsaufschub als zweitwichtigste
Einschränkung in der Covid-
Krise wahr. Könnte ein besseres
Verständnis der Kunden Abhilfe
schaffen?
Bebié Gut:Absolut. Ich würde den
KMUmitgeben: Seid euch erstens
bewusst, dass viele eurer Kunden
in dieser Situation finanziell un-
ter Druck stehen – das beeinflusst
ihre kognitiven Fähigkeiten und
ihre Handlungsfähigkeit, fast so,
als wären sie andere Menschen.
Und zweitens ist die Mahnsitua-
tion auch eine Chance, die Kun-
denbeziehung zu festigen. Denn
ein Mahnschreiben ist einer der
sensibelsten Berührungspunkte,
die man zu Kunden haben kann.
Nebst der Formulierung, die wich-
tig ist, haben wir beim Swisscom-
Projekt auch berücksichtigt, dass
der Mensch sehr «verlustavers»
ist: Er versucht, Verluste zu mi-
nimieren. Wird dem Kunden
die Möglichkeit gegeben, eine
Mahngebühr innert einer gewis-
sen Zeit noch abzuwenden, ist er
motiviert, dies dann auch gleich
zu tun, indem er die Rechnung be-
zahlt. ■

«Fordertmannurdie
Mahngebührein, nimmtdie
Dringlichkeit zu zahlenab.
DerKundehatnichtsmehr
zugewinnen.»

Mahnen ja, aberwie?
In der Schweiz zahlen im europäi-
schenVergleichvieleMenschen ihre
Rechnungen nicht fristgerecht. Die
Rechnungsabteilung der Swisscom
fragte sich daher: Wie können ihre
Kunden noch besser dazumotiviert
werden, ihre Rechnungenpünktlich
zu bezahlen und gleichzeitig zufrie-
denzubleiben?DieErgonomenUsa-
bility AG, ein Zürcher KMU, das auf
Usability, User Experience und Ver-
haltensökonomiespezialisiert ist,hat
durch ihr Mandat für die Überarbei-
tung des Swisscom-Mahnprozesses
innert zwei Jahren laut eigener Aus-
sage zu Einsparungen vonmehr als
CHF 8Mio. beigetragen: Kunden im
Zahlungsverzug sind nun mit dem
VorgehenderSwisscomdeutlichzu-
friedener als früher und die Zahl der
Vertragskündigungenwegenunbe-
zahlterRechnungen istumzweiDrit-
telgesunken.RemoBebiéGut (32) ist
Verhaltensökonom im Team der Er-
gonomenUsabilityAG.

Info
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Ein sicherer Hafen bleiben
KeineFrage:Das Jahr 2020wird indieGeschichtsbücher einge-
hen.Wiewir dereinst überdie stürmischen366Tageurteilen, soll
aber für denMomentdasProblemzukünftigerHistorikerinnen
undHistoriker sein.Wir bleibenmittendrin –undwageneinen
erstenBlick zurück.Aufdasswirdarausdie richtigenErkenntnisse
ziehen.

Eingehöriggeschütteltes
Anlagejahr…
An den Anlagemärkten kann es
bekanntlich schnell gehen: Das
Jubeljahr 2019 ging mit dem
Ausbruch von Covid-19 bereits
wieder vergessen und die Ein-
schätzung der Anlagemärkte ist
durch diesen exogenen Schock
komplexer denn je. Trotzdem

werfen wir einen Blick zurück –
einen Blick auf elf Monate mit
grossem Auf und Ab. Aktuell ste-
hen wir bei einer knapp positi-
ven Performance und einem De-
ckungsgrad von rund 113%. Das
sind durchaus beruhigende Zah-
len, standen doch in der Talsohle
Ende März eine Performance von
knapp –6,85% und ein Deckungs-
grad von rund 106% zu Buche.

Das gesamte Anlagejahr war und
ist von Unsicherheitsfaktoren ab-
hängig. Die konjunkturellen Risi-
ken sind weiterhin sehr hoch. Un-
terstützungsmassnahmen der
Zentralbanken konnten kurzfris-
tige Schäden für die Wirtschaft
bzw. Finanzmärkte reduzieren
und insbesondere einen nega-

tiven Spiraleneffekt verhindern.
Die Kehrseite dieser Massnah-
men ist die Zunahme der öffentli-
chen und privaten Verschuldung
und eine mögliche Reduktion des
globalen Handels. Dem gegen-
über steht eine Steigerung der
Produktivität durch den erhöh-
ten Einsatz von digitalen Hilfs-
mitteln. Die langfristigen Auswir-
kungen der Krise abzuschätzen,
ist somit sehr schwierig.

…aufeinemstandfesten
Fundament
Grundsätzlich versuchen wir, die
Anlagestrategie bereits vor Ereig-
nissen wie der Coronakrise zu op-
timieren, d.h. ein ideales Rendi-
te-Risiko-Verhältnis zu erreichen
und durch eine breite Diversifi-
kation die Risiken zu reduzieren.
Wir haben also solche Marktsze-
narien, wie sie aktuell beobacht-
bar sind, voranalysiert sowie Re-
geln definiert, wie das Portfolio
wieder auf die Zielstrategie ge-
führt wird. So vermeiden wir
ein prozyklisches Handeln und

wir stellen die Anlagestrategie
als wichtigsten Renditereiber in
den Fokus. Die Überprüfung der
langfristigen Rendite- und Risiko-
erwartungen wird zudem regel-
mässig durchgeführt, so auch in
diesem Jahr. Damit stellen wir si-
cher, dass die Ausrichtung der
Strategie aus verschiedenen Ge-
sichtspunkten optimal definiert
ist.

«Dasereignisreiche Jahr
2020wirdnoch lange
nachwirken.Wichtigbleibt,
dasswir inderAsgaauch in
Zukunft auf jedeHerausfor-
derungdie richtigeAntwort
finden.»

SergioBortolin, Asga-Geschäftsführer

Karikatur

Karikatur: Pascal Coffez

Asga-Geschäftsführer

«Alles für die Genossenschaft:
MitMehrverzinsungundRückstellun-
gen für anspruchsvolle Zeiten setzen
wir unseren ganzen Ertrag für unsere
Mitglieder ein.»

SergioBortolin
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«Schönwäre, frühermehr zuwissen»
ImGegensatz zuvergangenen Jahren ist auch in tiefen Lagender
Skibetriebgestartet.WirddasTourismusgebiet «natürli Züriober-
land»,woSkilifte bereits bis 700Meter reichen,wegender
unstabilenCorona-Lageundausbleibender Skiferienmöglicher-
weise sogar vonTagesausflüglernüberrannt?

Es gibt ihn tatsächlich, den Skitouris-
mus imKanton Zürich – und er star-
tete bereits verheissungsvoll. Insge-
samt zwölf Skigebiete sind allein in
der Tourismusregion «natürli Züri-
oberland» vereint, dazu zählen je zwei
aus denKantonen St. Gallen (Ricken,
Atzmännig) und Thurgau (Fischin-
gen, Oberwangen). Mit dem frühen
Saisonstart hatte man nicht gerech-
net. Bis vor zwei Wochen wünsch-
te die Dame auf dem Anrufbeant-
worter des Skilifts Stenernberg noch
«einen guten Sommer und bis zum
nächsten Winter». Kurz darauf, am
Mittwoch, 10. Dezember, wurde der
Skilift am Nachmittag erstmals in
Betrieb genommen. Schon Tage da-
vor eröffneten andere Skilifte imZür-
cherOberland ihren Betrieb: So etwa
die zwei Ponylifte Gsteig in Bäretswil
am 6. Dezember samt Skibeizli oder
der Ski- sowie der Ponylift Ghöch bei
Fischenthal.
Die Lifte im Kanton Zürich werden
in Fronarbeit und als Verein betrie-
ben. Angesichts der Verunsicherung
in der Bevölkerung stellt sich die Fra-
ge: Könnten die kleinen Skigebiete,
die auch viele Stadtzürcher undWin-
terthurer anziehen, im Corona-Kri-
senjahr gar profitieren?Verhalten op-
timistisch klingt es jedenfalls bei den
zwölf Skibetrieben in der Tourismus-
region «Zürioberland». «Es hat hier
schön Schnee», sagte amTelefonAn-
fang Dezember die froheMitarbeite-
rin aus dem Büro von «Zürioberland
Tourismus» in Bauma auf rund 650
Metern über Meer. Die angehende
Saison war schon jetzt besser als die
letztjährige –Kunststück:Keinen ein-
zigenTagkonntendie zwölf Skibetrie-
be in der Vorsaison öffnen.

Zivilschutz als «Ranger»
Im grössten der zwölf Skibetriebe
in der Region, dem Atzmännigge-

Skischule über dem Nebelmeer auf dem Atzmännig: Hier zittert man im Gegensatz zu den benachbar-
ten Zürcher Skiliften Weihnachten entgegen. Bild: zvg

biet mit rund 40 Vollzeitstellen, ei-
nem Sessel- und drei Schleppliften
sowie einem Übungslift, war nur
in vier der letzten acht Winter über
die Festtage ein Betrieb möglich.
Beim Eintritt der Schneesportsai-
son könne Corona durchaus einen
positiven Effekt haben, sagt Roger
Meier, Geschäftsführer der Sport-
bahnenAtzmännig AG. «Wir haben
eher die Ausflügler, nicht den Feri-
engast. Wenn die Bedingungen gut
sind, essen viele vielleicht zu Hau-
se und nutzen die Halbtagesange-
bote in kleineren Gebieten.» Doch
hier macht man sich nicht wegen
des mittlerweile etwas geschmolze-
nen Schnees Sorgen, sondern wegen
der sehr wahrscheinlichen Einstel-
lung des Betriebs durch den St. Gal-
ler Regierungsrat überWeihnachten
wegen hoher Corona-Infektionszah-
len. Am morgigen 18. oder erst am
22. Dezember selber soll entschie-
den werden, wie es in St. Gallen –
zu dem auch das Toggenburg und
die Flumserberge gehören – weiter-
geht. So oder so: Personell und or-
ganisatorisch werden die Sportbah-
nen Atzmännig AG gefordert sein,
um das aufwändige Schutzkonzept
– mittlerweile die 9. Version basie-
rend auf der Vorlage des Dachver-
bands Seilbahnen Schweiz – ein-
zuhalten: Die Beschriftung, das
Gästeleitsystem, Trennwände in der
Gastronomie gehören dazu. In den
Skigebieten selbst überprüfen Zivil-
schutzdienstleistende als Ranger die
Einhaltung der Schutzkonzepte.

PragmatischeZürcher
Da hätten es die benachbarten Ski-
lifte im Kanton Zürich einfacher,
sagt Meier: Der Zürcher Regie-
rungsrat sei «extrem proaktiv» und
habe den kleinen Skiliftbetreibern
sogar auf dem Silbertablett ein be-
willigungsfähiges Musterkonzept
vorgelegt – dieses müssten sie nur

noch ausfüllen. Der Kanton hat
wohl erkannt, dass man mit ausge-
tüftelten Schutzkonzepten für die
acht Kleinstbetriebe im Zürcher
Oberland sowie den weiteren Liften
im Kanton mit Kanonen auf Spat-
zen schiessen würde. Mit zuneh-
menden Ansteckungszahlen ver-
schärften einzelne Kantone noch
vor dem Bundesrat ihre Massnah-
men. ImGegensatz zu St. Gallen ge-
hört der Kanton Zürich nicht dazu.
Mirjam Wüthrich, Projektleiterin
Tourismus bei «natürli Züriober-
land», bestätigt: Das Musterkon-
zept des Seilbahn-Regionalverbands
sei etwas zu umfassend für die klei-
nenHobby-Skibetriebe. «Daher ha-
ben wir nach Vorgabe des Kantons
die nötigsten Punkte rausgepickt
und unseren Skiliftbetreibern ge-
schickt, damit sie ein Rahmenfor-
mat zum Einreichen haben.» Die
Schutzkonzepte mussten bis am 11.
Dezember für die Zeit nach dem 22.
eingereicht werden.
Um solche Koordination ist etwa
Urs Christinger, Technischer Lei-
ter und Präsident des Vereins Ski-
lift Schafbüel in Wildberg, froh.
Christinger ist nicht besorgt, dass
der Kinder-Schlepplift zu wenig
Zulauf erhält, wenn er jeweils mitt-
wochs und amWochenende bei gu-
ten Schneeverhältnissen geöffnet
ist – im Gegenteil. «Wenn der Ski-

lift in Betrieb ist, platzen wir schon
in normalen Jahren aus allen Näh-
ten.» Wenn nun noch mehr Aus-
flügler auf nahe gelegene Pisten
ausweichen würden, statt in die
kaum planbaren Skiferien zu fah-
ren, «müssten wir vielleicht Leute
nach Hause schicken», weil der An-
sturm die Einhaltung der Schutz-
konzepte nicht ermögliche. Im Ge-
gensatz zum Skigebiet Atzmännig,
wo bis zu vier Sicherheitsleute in
Stosszeiten für die Durchsetzung
der Corona-Regeln aufgeboten
werden, sind hier Freiwillige zu-
ständig. Sein Wunsch wäre, «dass
einmal am Montag von der Poli-
tik entschieden werden könnte, ob
wir am Wochenende aufmachen
dürfen».
Als zusätzliches Angebot wurde nun
auch eine Saisonkarte für sieben
Lifte im Tourismusgebiet «natür-
li Zürioberland» eingeführt – aus-
gerechnet in der unsichersten Sai-
son seit langem. «Man weiss nicht,
was man dafür bekommt. Aber der
Skipass hat alsMarketing-Effekt die
Aufmerksamkeit für die Skigebie-
te erhöht», sagt Mirjam Wüthrich.
Trotz allen coronabedingten Un-
wägbarkeiten: Ob es mehr Fahrten
an kleineren Skiliften gibt in dieser
Saison, wird am Ende des Winters
nicht Corona, sondern vor allem das
Wetter entscheiden. ■

MarkGasser
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Erfolgreiches Medienunternehmen im Bereich Unterhaltung
Umsatz: CHF 4‘807‘000.– Preis: CHF 5‘500‘000.–

www.businessbroker.ch

Handelsunternehmen im Textilbereich mit hohem Bekanntheitsgrad
Umsatz: CHF 1‘091‘000.– Preis: CHF 1‘300‘000.–

Metallbauunternehmen in der Zentralschweiz
Umsatz: CHF 1‘811‘000.– Preis: CHF 400‘000.–

Spezialist für Beschriftungen aller Art
Umsatz: CHF 465‘000.– Preis: CHF 450‘000.–

Handels- und Dienstleistungsfirma im Bereich Kälte- und Klimatechnik
Umsatz: CHF 370‘000.– Preis: CHF 350‘000.–

Exklusiver Händler von marktführenden Sportartikeln
Umsatz: CHF 4‘034‘000.– Preis: CHF 2‘550‘000.–

Auf psychische Erkrankungen spezialisiertes Wohnheim
Umsatz: CHF 1‘096‘000.– Preis: CHF 1‘000‘000.–

Fiberoptik-Dienstleister und Verkäufer von Eigenprodukten
Umsatz: CHF 666‘000.– Preis: CHF 1‘200‘000.–

Online-Händler für Produkte rund um das Thema «Rückengesundheit»
Umsatz: CHF 1‘238‘000.– Preis: CHF 1‘800‘000.–

Hersteller von Präzisionsbauteilen mit gesicherten Umsätzen
Umsatz: CHF 396‘000.– Preis: CHF 550‘000.–

Attraktives Inneneinrichtungsgeschäft mit exklusiven Produkten
Umsatz: CHF 498‘000.– Preis: CHF 470‘000.–

MahnenundBonität prüfen– trotzKrise
WelchenKundenkann ichbeliefern?WelcheVorkehrungenmuss
ich treffen, umwegensäumigenZahlernnicht selbst ineinen
Liquiditätsengpass zugeraten?Wie langewirddieseunsichere
Lageandauern? InZeitenderCoronakrisekannauchdasKredit-
undDebitorenmanagementvonexistenziellerBedeutungsein.

DasCoronavirusunddieMassnahmen
zurEindämmungdesVirusstellenuns
alle, insbesondere aber KMU, vor au-
sserordentliche Herausforderungen.
Niemand kann auf erprobte Verhal-
tensmuster zurückgreifen: Die Unter-
nehmenhabenanallenFrontenFeuer
zu löschen.Wie sollmansichdanoch
um das Kreditmanagement küm-
mern?DabeigehtesauchansLeben-
dige: die Sicherungder Liquidität. Zu-
mindest jene Gelder, die ausstehend
sind,giltesnochzuvereinnahmen.
In schwierigenZeiten kann schondie
Rechnungsstellungvergessengehen.
Und ohne Rechnung wird niemand
Geldüberweisen.WerdenoffeneRech-

nungen nicht gemahnt, ist kein Zah-
lungseingang zu erwarten. Folgende
Massnahmen sind, trotz Krisensituati-
on,besonderswichtig:
– Leistungen sind unverzüglich in
Rechnungzustellen.

– Mahnen Sie offene Beträge zeit-
nah trotzdieserausserordentlichen
Umstände.

– Übergeben Sie noch offene Forde-
rungendemInkasso,damit sichern
SiedieLiquidität.

– Übergeben Sie offeneVerlustschei-
neumgehendzurBewirtschaftung.
Die Chancen auf ein Wiedersehen
mit längst verloren geglaubter Li-
quiditätstehengut.

PrüfenSiedieBonitätIhrerKunden.Prä-
ventiveMassnahmensindgeradedes-
halb angezeigt, weil niemanddie Aus-
wirkungen des Coronavirus auf die
Gesamtwirtschaft,aufBranchen,einzel-
ne Betriebe oder Personen zuverlässig
einschätzenkann.PassenSieKreditlimi-
tengegebenenfallsderaktuellenSitua-
tionan.
Es ist leiderauchmitPersonenzurech-
nen, die die dramatische Lage ausnut-
zenund inbetrügerischerAbsichteine
Lieferungerschleichenwollen.DiePrü-
fungderBonität istderersteSchritt zur
Betrugsprävention.
Inder aktuellenSituationkann fastnur
nochUmsatzgenerieren,wenneinOn-
lineangebot vorhanden ist. Hier ist be-
sondereVorsicht geboten. Die Anony-
mität im Onlinehandel gibt Konsu-
mentenmit betrügerischenAbsichten
Schutz.Ambestenistes,einBonitätsprü-
fungs-PluginindenShopzuintegrieren.
Istdieskurzfristignichtmöglich,somuss
dieBonitätunbedingtvorAuslieferung
gegenRechnunggeprüftwerden.
DasKreditmanagementverliertauchin
ZeitenvonCoronanichtanBedeutung.
OhnevorbeugendeMassnahmenund
einem stringentenDebitorenmanage-
mentwirddiezwingendnotwendigeLi-
quiditätunnötigverschleudert.

Liquidität hatPriorität
DerLiquiditätistbesonderesAugenmerk
zuschenken.LeistungenoderLieferun-
gensindumgehendinRechnungzustel-
len.Zudemistesweiterhinangebracht,
gemahnteForderungendemInkassozu
übergeben.DenndurchdenRechtsstill-
standerhöhtsichderKoordinationsauf-
wandmitdenBetreibungsämtern.

Als externer Inkassopartner über-
wachen wir das Konkursgeschehen
laufend und stellen sicher, dass Ihre
Forderungen rechtzeitig beim ent-
sprechendenKonkursamtangemeldet
werden.
MitdemBezugeinerBonitätsauskunft
geben wir Ihnen die Möglichkeit, ein-
fach und kostengünstig Betreibungs-
registerauskünftezuaktualisieren.
VernachlässigenSieIhrKredit-undDe-
bitorenmanagementauchoderbeson-
ders in Krisenzeiten nicht und lassen
Sie unbezahlte Forderungen realisie-
ren. Es geht um Ihre Liquidität! Wohl
etwas vomWichtigsten, um Krisen zu
überstehen.

MitgliedderGeschäftsleitung
CreditreformEgeliZürichAG

MarcoZuberbühler

Creditreform:
Mehr als 12’000Unternehmenver-
lassen sich aufCreditreform, der
grösstenGläubigervereinigungder
Schweiz. Bonitätsauskünfteüber
FirmenundPrivatpersonen sowie
Inkassodienstleistungenaus einer
Hand.
www.creditreform.ch

Info
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Lehrstellen gut, Schnuppern schwierig
MitdemLockdownimvergangenenFrühlingbegannenauchdie
SorgenumdieBerufsbildung:WenigerLehrverträgewürdenzu
einemMangelanqualifiziertenArbeitskräftenführen,sodieBefürch-
tung.EinhalbesJahrspäterzeigtsich:DieSituationfürLehrbetriebe
undLernendeistzurzeitgut–ausserbeidenSchnupperlehren.

Die Befürchtungen, dass Corona
auch den Lehrstellenmarkt nicht
verschonen würde, waren im ver-
gangenen Frühling gross. Total 5000
bis 20’000 weniger abgeschlosse-
ne Lehrverträge in den kommen-
den fünf Jahren prognostizierte eine
Studie der Universität Bern. Bislang
hat sich diese Prognose als zu pessi-
mistisch erwiesen: «Nach den neu-
esten Berechnungen der Task Force
Berufsbildung dürften 2020 genau
so viele Lehrverträge unterschrieben
worden sein wie 2019», sagt Stefan
Wolter, Bildungsökonom an derUni-
versität Bern. Der Lehrstellenmarkt
habe sich deutlich besser geschlagen
als in vergleichbaren Situationen, wie
etwa während der Finanzkrise 2008.
Gemäss Hans Jörg Höhener, stell-
vertretender Amtschef im Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt, gab
es im Kanton Zürich im November
2020 im Vergleich zum November
2019 zwar rund 650 offene Lehrstel-
len weniger. «Trotzdem wurden im
November knapp 250 mehr Lehr-
verträge abgeschlossen als im Ver-
gleichsmonat des Vorjahrs. Ob die
Coronapandemie einen Einfluss auf
die Lehrstellensituation hat, ist zum
jetzigen Zeitupunkt nicht eindeutig»,
so Höhener weiter.

GuteLehrstellensituation
Auf die Frage nach denGründen für
die immer noch gute Lehrstellensitu-
ation gibtWolter von derUniversität
verschiedene Gründe an: Beispiels-
weise hätten einerseits Behörden,
Lehrbetriebe und Lehrstellensu-
chende von sich aus ihre Anstren-
gungen erhöht. Andererseits hätten
auch kantonale Massnahmen – wie
die Möglichkeit, Lehrverträge bis in
den November 2020 unterschreiben
zu können – sowie Notkredite oder
Konkursverbote dazu geführt, dass

Wär das was für mich? Könnte ich das auch? Berufswahlveranstaltungen sowie Schnupperlehren sind
ein wichtiges Scharnier zwischen obligatorischer Schule und Berufswelt. Bild: Adobe Stock / Industrieblick

Lehrstellen amMarkt geblieben seien
und dass nicht in grösseremUmfang
schon unterschriebene Lehrverträge
wegenKonkursen von Lehrbetrieben
verloren gegangen seien.
Alles in Butter also für den Berufs-
nachwuchs? Leider nicht ganz. So-
wohl Stefan Wolter als auch Es-
ther Schaffer weisen auf die aktuell
schwierige Situation bei den Schnup-
perlehren hin: «Aufgrund der sa-
nitären Situation sind teilweise
Schnupperlehren nur eingeschränkt
möglich», sagt Wolter. «Gleichzei-
tig lastet ein grosser Druck auf den
Jugendlichen, wenn immer mög-
lich Lehrstellenangebote schnell zu
akzeptieren.»

Berufsmesseonline
Laut Christine Viljehr vom Amt
für Jugend und Berufsberatung set-
zen viele Betriebe nach wir vor aufs
Homeoffice oder begrenzen die Kon-
takte mit Personen von aussen auf
ein Minimum. «Für die Schülerin-
nen und Schüler der zweiten Ober-
stufe ist es zurzeit schwierig, Schnup-
perlehren zu finden», sagt Viljehr.
Dass die Zürcher Berufsmesse abge-
sagt worden sei, vereinfache die Situ-
ation nicht.»
Die vom KMU- und Gewerbever-
band Kanton Zürich (KGV) in Ko-
operation mit der Messe Schweiz
AG organisierte Berufsmesse Zü-
rich musste aufgrund der verän-
derten Bundesratsverordnung vom
28. Oktober 2020 abgesagt werden.
«Damit die Schülerinnen und Schü-
ler, die vor der Berufswahl stehen, in
diesem Jahr nicht zu kurz kommen,
habenwir gemeinsammit demLauf-
bahnzentrum der Stadt Zürich, dem
Amt für Jugend und Berufsberatung
und dem KGV eine Alternative zur
Berufsmesse Zürich geschaffen»,
schreibt Encarnación Maria Dellai,
Leiterin Berufsmesse Zürich, in ei-
nem Newsletter an die Ausstellen-

den der Berufsmesse. Neu würden
bis Ende Februar alle physischen und
digitalen Veranstaltungen, die einen
Beitrag zur Berufswahl und Berufs-
information leisten, auf demBerufs-
wahl-Portal unter der Rubrik «Be-
rufsmesse Online» publiziert. Alle
registrierten Schulklassen und Pri-
vatbesucher würden über die neue
Möglichkeit informiert.

Spüren,schmecken, riechen…
Thomas Hess, Geschätsleiter KGV,
appelliert an die Zürcher Unterneh-
men: «Die Berufsverbände sollen auf
demBerufswahlportal interaktiv den
Kontakt zu den Jugendlichen her-
stellen – etwa mit Videokonferen-
zen.» Daneben müsse jedoch auch
das Haptische für die Jugendlichen
erfahrbar sein: «Spüren, schmecken,
riechen – für diese Dinge braucht es
die Berufserkundungstage, Berufs-
wahltage oder -parcours und vor al-
lem die Schnupperlehren unter Ein-
haltung der Covid-Richtlinien.»
Corinne Reumund führt zusammen
mit ihrem Ehemann das gemein-
same Blumen- und Gartenbauge-
schäft und ist Präsidentin des Ge-
werbevereinsWallisellen. Dort fand
im vergangenen September ein Be-
rufserkundungstag statt. «Wir hat-
ten wie jedes Jahr viele Firmen, die
sich – trotz Corona – Zeit nahmen,
um den Schülerinnen und Schülern
vor Ort im Betrieb ihren Beruf zu
zeigen», sagt Reumund. Um den Be-
ruf kennenzulernen, sei es wichtig,
dass die Schüler für kurze Zeit den

«Alltag» in ihrem Geschäft erleben
könnten.

WichtigeSchnupperlernende
In Opfikon Glattbrugg wiederum
gingen die Unternehmen im ver-
gangenen Oktober in die Schulen,
um ihre Berufe vorzustellen. Darü-
ber hinaus bieten diverse Unterneh-
men eigene Schnupperlehren an.
So auch Martin Bachmann von der
BachmannMetallbau AG. «Jugend-
liche erleben momentan sehr viele
einschränkende Massnahmen und
passen sich oft bewundernswert an»,
sagt Bachmann. «Deshalb wollen wir
sie in dieser wichtigen Lebenspha-
se so gut es geht unterstützen und
ihnen die Möglichkeit bieten, den
Beruf des Metallbauers kennen zu
lernen.»
Auch Peter Bührer, Geschäfstleiter
der Glattal Installationen AG Elekt-
ro undTelematik sowie Präsident des
GewerbevereinsOpfikonGlattbrugg,
will interessierten Jugendlichen vor
Ort zeigen, wie es in seinem Betrieb
zu und her geht. Da die Baubranche
jedes Jahr neue Lernende brauche,
sei eine gute Auswahl an Schnup-
perlernden sehr wichtig – auch in ei-
ner Krise. «Jeder gute Unternehmer
weiss, dass es nach einer Krise wie-
der besser wird, und dann brauchen
wir gute Lernende und ausgebildete
Fachleute», so Bührer. Gerade seine
Branche brauche dringend gut ausge-
bildete Fachkräfte, denn momentan
habe die Baubranche sehr viele un-
gelernte Mitarbeitende. ■

MarcelHegetschweiler
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Die neuen
Seminare für

2021
sind online!

Zu finden auf skilltrainer.ch/seminare

Seminare
Wissen für jetzt.

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen

www.obt.ch

OBT AG
Basel
Berikon
Brugg
Lachen SZ
Oberwangen BE
Rapperswil SG
Schaffhausen
Schwyz
St.Gallen
Wädenswil
Weinfelden
Zürich

Umfassende Dienstleistungen –
die Chance für Ihr Unternehmen!
Bei unseren Lösungen steht immer der Mensch im
Mittelpunkt. Dank unserem Know-how sowie un-
serer Begeisterungsfähigkeit für unsere Aufgaben
erhalten Sie immer ganz individuelle Lösungen, die
Ihren Bedürfnissen angepasst sind. Wir beraten Sie
professionell und zuverlässig.

Zögern Sie nicht uns anzurufen – wir sind gerne für
Sie da.

Fünf Zürcher SwissSkills Champions 2020
Diedezentraldurchgeführten
Berufsmeisterschaftensindabge-
schlossen:Ausrund650Teilneh-
mendenwurdenzwischenSeptem-
berundEndeNovemberinsgesamt
56neueSchweizerBerufsmeisterin-
nenund-meistergekürt.DerKan-
tonZürichgewannjefünfGold-,
Silber-undBronzemedaillen.

Die diesjährigen Schweizer Berufs-
meisterschaften wurden aufgrund
der Corona-Pandemie nicht wie ur-
sprünglich geplant in Bern zentral
ausgetragen, sondern imVerlauf der
letzten drei Monate an dezentralen
Standorten verteilt über die ganze
Schweiz. Insgesamt 53 Wettkämpfe
wurden von den jeweiligen Berufs-
verbänden durchgeführt. Da bei den
Gärtnern, denAutomatikern und im
erstmals ausgetragenen Wettkampf
«Industrie 4.0» jeweils 2er-Teams
amWerk waren, dürfen sich 56 jun-
ge Schweizer Berufsleute SwissSkills
Champion 2020 nennen. Von den 74

Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus dem Kanton Zürich gewannen
15 eineMedaille. Fünf davon schaff-
ten es sogar zum Titel.

LobvomBundesrat
Gratulationen und Lob für die he-
rausragenden Leistungen erhielten
die Teilnehmenden und besonders
die Medaillengewinner von Bundes-
rat Guy Parmelin: «Mit grosser Leis-
tungsbereitschaft und Leidenschaft
haben Sie gezeigt, zu was für Spit-
zenleistungen Sie in Ihrem Beruf fä-
hig sind. Sie dürfen stolz auf das sein,
was Sie an den SwissSkills Cham-
pionships und in Ihrer jungen be-
ruflichen Karriere geleistet haben»,
sagt der Wirtschaftsminister in einer
Videobotschaft zu den Teilnehmen-
den der SwissSkills Championships.
In einem Teil der Berufe bilde-
ten die SwissSkills Championships
2020 die Selektion für die nächsten
WorldSkills in Schanghai. Diese wur-
den aufgrund der Corona-Pandemie

vonHerbst 2021 in denHerbst 2022
verschoben.

Die fünfZürcherChampions
Folgende fünf Teilnehmenden aus
dem Kanton Zürich landeten in ih-
rem jeweiligen Beruf ganz oben:
• Marlena Senne, Affoltern am
Albis, Steinmetzin

• SilvanWiedmer, Winterthur,
Industrie 4.0

• Yunus Ruff, Winterthur, Indus-
trie 4.0

• Tim Oberli, Wiesendangen,
Hotel-Réception

• Juliana Thöny,Oberlunkhofen,
Bäckerin-Konditorin-Confiseurin,
Konditorei-Confiserie. (zw)■

SteinmetzinMarlena Senne aus Affoltern a. Albis ist eine von fünf Zürcher SwissSkills Champions. Bild: zvg
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Resilienz und Stress verstehen
An«Resilienz» kommtzurzeit niemandvorbei, unddasZauber-
wort der Stunde ist seit derCorona-Pandemie in allerMunde.
Esbeschreibt die Fähigkeit, Krisen zubewältigenund siedurch
Rückgriff auf persönlicheund soziale RessourcenalsAnlass für
Entwicklung zunutzen. Engdamit verbunden sinddieThemen
Stress undemotionale Erschöpfung,welchedieWirtschaftmit
Milliarden-Kostenbelasten.

«Dass das Thema Resilienz in
den letzten Jahren populärwis-
senschaftlich so stark verbreitet
und beansprucht wurde, vermit-
telt zuweilen den Eindruck, als
könne jeder alle Krisen überwin-

den, wenn er nur resilient genug
ist», schrieb Marion Sonnenmo-
ser für das «Deutsche Ärzteblatt»
im Jahr 2018. Diese gesellschaftli-
che Sichtweise führt zu einer ge-
wissen Selbstüberschätzung und
negiert, dass es Situationen gibt,
die ein Einzelner nicht bewäl-
tigen kann, und dass Resilienz
nicht immer und bei jedem mach-
bar ist. Sie propagiert Resilienz als
Allheilmittel, mit dem es möglich
sei, alles auszuhalten – unter Um-
ständen auch Ungerechtigkeit und
Missstände. Und sie fordert von
jedem ein, resilient zu sein, da er
ansonsten selbst schuld an seinen
Problemen sei. Feststellung des
Autors dieses Artikels: «Es braucht
mehr Wissen über das Thema und
vor allem konkrete, im Alltag an-
wendbare Kompetenzen, die das
Individuum und damit das Unter-
nehmen nachhaltig stärken. Nur
so können die monetären, unter-
nehmerischen und letztlich gesell-
schaftlichen Kosten reduziert und
eine menschliche Verkümmerung
vermieden werden.»

LebenslangerProzess
Menschen, die über diese zu-
kunftsrelevante Kompetenz ver-

fügen und sie trainieren, bleiben in
(über-)fordernden, emotional be-
lastenden Situationen handlungs-
fähig und flexibel. Es gelingt ihnen,
auf innere Ressourcen zuzugreifen
und ihre Handlungsoptionen aus-
zuschöpfen und auch zu erweitern.
In Bezug auf die aktuelle Situati-

on muss Resilienz als
dynamischer, lebens-
langer und nachhal-
tiger Prozess verstan-
den werden, der im
Wechselspiel zwischen
Personen und Umwelt

erfolgt. Sie will also gepflegt und
kann trainiert werden.

Sieben-Säulen-Prinzip
Resilienz baut bei den meisten
Ansätzen auf sieben Säulen auf.
Selbstwirksamkeit baut auf Ver-
trauen in die eigenen Kompeten-
zen, statt sich von äusseren oder
inneren kontraproduktiven Zuru-
fen leiten zu lassen. Optimismus
gibt positiven Dingen mehr Raum
als den negativen und steuert die
eigenen Emotionen. Zukunftsori-
entierung kontrolliert kurzfristige
Impulse zugunsten längerfristiger
Ziele und ermöglicht eine klare
Vorstellung von der eigenen Zu-
kunft. Lösungsorientierung setzt
auf die Kenntnis der eigenen Wer-
te und fokussiert auf das, was gut-
tut bzw. weiterbringt. Akzeptanz
nimmt vergangene und aktuel-
le Erfahrungen an und findet sich
mit Unabänderlichem ab. Eigen-
verantwortung kennt die eigenen
mentalen und körperlichen Mög-
lichkeiten und übernimmt die Ver-
antwortung für sich und das eige-
ne Handeln. Dies bedeutet auch,
eine allfällige Opferrolle zu verlas-
sen. Und zu guter Letzt bautNetz-
werkorientierung stärkende Be-

ziehungen zu anderen auf – mit
dem Ziel, Beziehungen zu nutzen
und zu halten.

Schlüssel: Stressbewältigung
undSelbststeuerung
Die individuelle Stressbewälti-
gungskompetenz umfasst eine
Vielzahl von Fähigkeiten und
Wissen, die einzelne Personen
in Stresssituationen handlungs-
und reaktionsfähig machen und
sie dadurch konkrete Anforde-
rungen erfolgreich bewältigen
lassen. Der Autor möchte beto-
nen, dass es im Rahmen von Re-
silienz- und Stressbewältigungs-
trainings unerlässlich ist, sich
mit bei uns allen stattfindenden
innerpsychischen Abläufen zu
beschäftigen; um unsere stärkste
Handlungsenergie – unsere Emo-
tionen – gezielt nutzen zu kön-
nen. Mit wirksamen und einfach
umsetzbaren Methoden können
Ressourcen aufgebaut werden.
Absichten werden zu Handlun-
gen und mit erhöhter Gelassen-
heit werden gute Entscheidungen
gefällt. In Trainings- und indi-
viduellen Entwicklungsprozessen
arbeitet der Coach mit Führungs-
kräften (und anderen Mitarbei-

tenden) sowie Teams daran, dass
diese Ziele erreicht werden. Mit-
arbeitende respektive ihre Teams
werden so gestärkt, dass ihre Of-
fenheit und Veränderungsbereit-
schaft sich erhöht und dadurch
den Zugriff auf das eigene Poten-
zial an Innovation und Ertrags-
kraft fördert. Damit werden un-
mittelbar die Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens und die Ar-
beitsmarktfähigkeit aller Mitar-
beitenden erhöht – was in einen
sich gegenseitig verstärkenden
Kreislauf mündet. ■

Chris Löhrer
Chris Löhrer ist Unternehmer,
Coach und Trainer bei der
KV Business School Zürich undhat
sich u. a. auf Coachings und
Trainings für Resilienz, Selbstma-
nagement, Laufbahnund (Selbst-)
Führung spezialisiert.

ChrisLöhrer

Info

Tipp:
«Use Case» KV Business School Zürich
80 Mitarbeitende der KV Business School Zürich absolvieren
zurzeit ein Intensivtraining zumThema «Resilienz». Das Training
ist modular aufgebaut, sodass alle Mitarbeitenden das Lern-
tempo selber wählen können. Diese massgeschneiderte Lösung
bietet die KV Business School Zürich auch externen Teams oder
ganzen Unternehmen direkt an.

Kontakt: firmenberatung@kvz-schule.ch

SkillBox «Resilienz»
Die SkillBoxder KVBusiness School Zürichbesteht aus 32Modulen,
dieHuman-,Meta- undDigital-Skills imFokushaben.
Einesdavon ist dasModul «Resilienz».

Mehr Informationenunterwww.skilltrainer.ch/skillbox
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Corona und der Lohnausweis 2020
Seit demFrühjahrprägtundverändert dieCorona-Kriseunsere
Arbeitswelt. Einigederdamit verbundenenAuswirkungen–
etwaKurzarbeit,Taggelder undHomeoffice – spielenauch inden
Lohnausweis hinein.Wir zeigenauf,worauf Sie alsArbeitgeber
achtenmüssen,wennSiedie Lohnausweise für das Jahr 2020
erstellen.

Grundsätzlich bescheinigt der
Arbeitgeber im Lohnausweis den
Grundlohn sowie variable Kom-
ponenten, beispielsweise einen
Bonus oder sonstige Kapitalleis-
tungen. Auch die geldwerten Vor-
teile und Naturalleistungen müs-
sen ausgewiesen werden. Daneben
enthält der Lohnausweis die Ab-
züge für die Sozialversicherung
(1. Säule) und die berufliche Vor-
sorge (2. Säule). Weitere Infor-
mationen umfassen Angaben zu
Quellensteuern, zu allfälligen
Spesen- und Pauschalreglemen-
ten oder Informationen, die für die
Steuererklärung des Arbeitneh-
mers relevant sind, etwa zuWeiter-
bildungskosten, Verpflegung und
Transport. Die Covid-19-Pande-
mie kann in verschiedenen Fällen
Auswirkungen auf die Angaben im
Lohnausweis 2020 haben.

Kurzarbeitsentschädigung
Für den Lohnausweis ist der ef-
fektive Bruttolohn nach Lohnkür-
zungen relevant. Kurzarbeitsent-
schädigungen sind unter Ziffer 7
des Lohnausweises mit dem Ver-
merk «Andere Leistungen» auf-
zuführen. Dies gilt auch dann,
wenn der Arbeitgeber dem Ar-

beitnehmer den vollen Lohnbe-
trag trotz Kurzarbeit überweist.
Zusätzlich sollte man in den Be-
merkungen von Ziffer 15 den Ver-
merk «Kurzarbeit» einfügen. Zahlt
der Arbeitgeber einen Teil oder die
gesamte Differenz von der Kurz-
arbeitsentschädigung zum vollen
Lohn aus, muss diese Differenz
als normaler Lohn unter Ziffer 1
ausgewiesen werden. Aber aufge-
passt: Die Sozialversicherungsbei-
träge. sind auf den vollen Lohn
abzurechnen, auch wenn «nur»
die Kurzarbeitsentschädigung an
den Arbeitnehmer ausgezahlt
wird.

Lohnfortzahlungbei
Krankheit
Die Taggelder im Krankheitsfall
sind unter Ziffer 1 zu deklarieren,
falls sie vom Arbeitgeber über die
Lohnabrechnung ausgezahlt und
durch ihn mit der Versicherung
verrechnet werden. Falls der Ar-
beitgeber Versicherungsleistungen
erhält und direkt dem Arbeitneh-
mer weiterleitet, ist dies unter Zif-
fer 7 abzubilden.

Homeoffice
Zahlt der Arbeitgeber Entschä-
digungen für die Nutzung eines
Zimmers in der Privatwohnung
oder die private Internet-Linie
für Geschäftszwecke, stellen die-
se je nach Ausgestaltung des Zah-
lungsmodells eine Spesenentschä-
digung (grundsätzlich steuer- und
abgabenfrei) oder eine zusätzli-
che Lohnkomponente (nicht steu-
er- und abgabenfrei) dar. Als Ar-
beitgeber müssen Sie die konkrete
steuerliche Behandlung im Einzel-
fall prüfen und die Handhabung
allenfalls mit der zuständigen
Steuerbehörde diskutieren. Auch
wenn die vom Arbeitgeber nor-

malerweise zur Verfügung gestell-
ten Transportmittel und Verpfle-
gungsmöglichkeiten für die Zeit
des Homeoffice für den Arbeit-
nehmer nicht nutzbar waren, sind
die Felder F und G grundsätzlich
anzukreuzen. Für Geschäftsfahr-
zeuge muss deshalb unter Ziffer
2.2 des Lohnausweises ein Pri-
vatanteil für jeden Monat, in dem
das Geschäftsauto zur Verfügung
stand, angerechnet werden. Das
gilt auch für Lunchchecks oder
eine Kantine, selbst wenn diese
monatelang geschlossen war und
dem Arbeitgeber dadurch Mehr-
aufwand für Verpflegung ent-
standen ist. Den Mehraufwand
kann der Arbeitnehmer in seiner
Steuererklärung geltend machen.
Für freie Verpflegung und Unter-
kunft hingegen ist im Lohnaus-
weis unter Ziffer. 2.1 nur zu de-
klarieren, was dem Arbeitnehmer
effektiv aufgrund geleisteter Ar-
beitstage zufliesst. Arbeitet er
wegen Kurzarbeit oder Homeof-
fice nicht im Betrieb, muss auch
keine Naturalleistung aufgerech-
net werden. Und schliesslich sollte
man prüfen, ob bei der pauscha-
len Deklaration der Aussendienst-
tage aufgrund von Homeoffice ein

höherer Anteil nachgewiesen wer-
den kann.

Beschäftigungsgrad,
unterjährigeAustritte
Die Schweizerische Steuerkon-
ferenz SSK empfiehlt, unter Zif-
fer 15 des Lohnausweises den Be-
schäftigungsgrad anzumerken.
Auch auf allfällige Veränderun-
gen beim Beschäftigungsgrad
sollte dort hingewiesen werden.
Das genaue Eintritts- und Aus-
trittsdatum des Arbeitnehmers
während des Kalenderjahrs ist im
Feld E des Lohnausweises anzuge-
ben, um die relevante Lohnperi-
ode korrekt und nachvollziehbar
abzubilden. ■

Die Covid-19-Pandemie kann Auswirkungen auf die Angaben im Lohnausweis 2020 haben.
Bild Adobe Stock / nicoletaionescu

SamuelDafner

VorstandsmitglieddesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich.

SamuelDafner

Wertvolle Hinweise zum Lohn-
ausweis finden sich auf derWeb-
site der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung (estv.admin.ch), na-
mentlich in der ab 1.1.2020 gül-
tigen «Wegleitung zumAusfül-
len des Lohnausweises bzw.
der Rentenbescheinigung»
der Schweizerischen Steuerkon-
ferenz SSK.

Nützliche Informationen
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Gleitzeitarbeit–beliebtesArbeitszeitmodell
FlexibleArbeitszeiten finden inUnternehmenundOrganisatio-
neneine zunehmendeBeliebtheit. DasbekanntesteModell ist
dieGleitzeitarbeit. DiegleitendeArbeitszeit bietet denMitarbei-
tendendieMöglichkeit, ihreArbeitszeitmitzugestalten.Daeine
gesetzlicheNormierung fehlt, sindentsprechendeVereinbarun-
genoderWeisungen ratsam.

Gleitzeit ist jener Teil der Arbeitszeit,
deren Beginn und Ende sowie deren
Pausen der Arbeitnehmer selbst be-
stimmt. Oft werden feste Blockzeiten
vereinbart, deren Summe die gesam-
teWochenarbeitszeit wesentlich un-
terschreitet und die durch Gleitzei-
ten umhüllt werden. Während der
Blockzeiten hat der Arbeitnehmer
arbeitsbereit am Arbeitsplatz anwe-
send zu sein, wobei der Arbeitgeber
auch darauf verzichten kann, dem
Arbeitnehmer bestimmte, unbeweg-
liche Präsenzzeiten vorzuschreiben.
Eine Gleitzeitabrede setzt daher das
Bestehen von Blockzeiten nicht vo-
raus. Die Vereinbarung über Gleit-
zeitarbeit ist eingebunden in die
Verpflichtung zur Leistung einer
Sollarbeitszeit. Diese bemisst sich
nach der Normalarbeitszeit für ein
volles Arbeitspensum und reduziert
sich entsprechend, wenn ein tieferer
Beschäftigungsgrad vereinbart wur-
de. In einemGleitzeitreglement oder
imArbeitsvertrag ist zu vereinbaren,
ob die Gleitzeit wöchentlich, monat-
lich oder jährlich abgerechnet wer-
den soll. Zudem ist zu klären, was
mit Gleitzeitplus- und -minusstun-

den am Ende einer Abrechnungspe-
riode geschehen soll.

AbbauvonMehrstunden
Da dem Arbeitnehmer mit der ver-
bundenen Zeitsouveränität auch
eine Mitverantwortung übertragen
wird, hat er dafür zu sorgen, dass er
mit seiner tatsächlich geleisteten Ar-
beitszeit innerhalb der vereinbarten
Sollarbeitszeit bleibt und für einen
fristgerechten Ausgleich des Zeit-
saldos bemüht ist. Wird Mehrarbeit
geleistet und beruht sie auf der in-
dividuellen Arbeitseinteilung des
Arbeitnehmers, hat er die über den
Soll-Zeitrahmen hinaus geleistete
Arbeitszeit zu kompensieren. Gleit-
zeitregeln sollen nicht dazu dienen,
dass sichMitarbeitende einen höhe-
ren Lohn oder zusätzliche Ferientage
erwirtschaften, sondern dass sowohl
auf Arbeitgeber- wie Arbeitnehmer-
seite mehr Flexibilität entsteht. Fer-
ner sollte ein Gleitzeitguthaben kein
solches Ausmass annehmen, dass es
in der Kündigungsfrist nicht abge-
tragen werden kann. Folglich trifft
den Arbeitnehmer das Risiko, dass
jene Gleitstunden, die er nicht kom-
pensieren kann, am Ende eines ver-
einbarten Zeitraums oder am Ende

der Kündigungsfrist entschädi-
gungslos verfallen.Wird der Arbeit-
nehmer indes nach der Kündigung
des Arbeitsverhältnisses von der Ar-
beit freigestellt, so kann er sein Gleit-
zeitguthaben während der Freistel-
lungszeit abbauen, soweit er nicht
Ferien zu beziehen hat. Unterschrei-
tet der Arbeitnehmer die Sollarbeits-
zeit in Ausübung seiner Zeitsouverä-
nität, so kann ihm der Arbeitgeber
die Lohnzahlung entsprechend kür-
zen oder verweigern.

AbgrenzungzuÜberstunden
Gleitzeitstunden können, müssen
aber nicht verfallen. Ist dem Ar-
beitnehmer der Abbau von Gleit-
zeitguthaben aufgrund von Wei-
sungen des Arbeitgebers oder aus
betrieblichen Gründen nicht mög-
lich, werden aus demGleitzeitsaldo
Überstunden in entsprechendem
Umfang, welche – je nach Ausge-
staltung des Arbeitsverhältnisses –
zu entschädigen sind. Die Beweis-
last dafür liegt beimArbeitnehmer.
Zudem entstehen nach der Recht-
sprechung im Zusammenhang mit
dem Ende von Gleitzeitperioden
auch dann entschädigungspflichti-
ge oder zur Kompensation berech-
tigte Überstunden, wenn der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer gegen
Ende der entsprechenden Zeitperio-
de anweist, über die Blockzeiten hi-
naus zu arbeiten. Das Gleiche muss
sodann auch für jene Situation gel-
ten, bei welcher der positive Gleit-
zeitsaldo nicht dadurch entsteht,
dass der Arbeitnehmer aus eigener
Initiative handelt, sondern dadurch,
dass dieser durch betriebliche Not-
wendigkeit oder Anordnung des Ar-
beitgebers entsteht und imNachhi-
nein nicht mehr durch den Bezug
von Freizeit bis zum Ende der Gleit-
zeitperiode eliminiert werden kann.
In diesem Fall entsteht der Gleitzeit-
saldo erst durch die Anordnung des
Arbeitgebers oder durch die betrieb-
licheNotwendigkeit, während er bei
den erstgenannten Fällen zuerst an-
gehäuft und durch die nachträgliche
Weisung oder die betrieblichen Be-
dürfnisse nicht mehr reduziert wer-
den kann.

Absenzenwährendder
Gleitzeit
Besuche vonÄrzten, Zahnärzten, Be-
hörden und dergleichen sind grund-
sätzlich und soweit möglich so zu
terminieren, dass sie nicht mit den
Blockzeiten kollidieren. Sowird dem
Arbeitnehmer bei gleitender Arbeits-
zeit zugemutet, kürzere, stundenwei-
se Absenzen nach Möglichkeit in
die Freizeit bzw. in die Zeit ausser-
halb der Blockzeit zu legen, um die-
se nicht zu belasten. Ist dies aus ter-
minlichen Gründen nicht möglich,
besteht indes keine Pflicht seitens des
Arbeitsnehmers, die fehlende Ar-
beitszeit (Blockzeit) auszugleichen.
Andernfalls wäre der Arbeitneh-
mer mit Gleitzeitarbeit gegenüber
jenemmit fester Arbeitszeit benach-
teiligt, wozu es keinen objektiven
Grund gibt. Bei Absenzen, die einen
ganzen Tag andauern, ergeben sich
in der Praxis demgegenüber kaum
Schwierigkeiten. Unabhängig, ob
es sich um einen Arbeitnehmer mit
fester Arbeitszeit oder um einen sol-
chen mit Gleitzeit handelt, sind ihm
für die entsprechende Zeitspanne die
täglichen Sollstunden bzw. die tägli-
che Sollarbeitszeit gutzuschreiben.
Führen Absenzen zu einer gesetz-
lichen Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitgebers, muss dem Arbeitneh-
mer hierfür stets die gesamte ausge-
fallene Arbeitszeit gutgeschrieben
werden, und dies unabhängig davon,
ob solcheAbsenzen in dieGleit- oder
die Blockzeit fallen. Andernfalls wäre
auch hier der Gleitzeitarbeitnehmer
gegenüber dem Arbeitnehmer mit
fixer Arbeitszeit ungerechtfertigter-
weise benachteiligt. ■

Rolf Ringger
DerVerfasseristPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubli-
ziertregelmässigRatgeberbeiträgeinder
«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

Bei der Gleitzeitarbeit haben Arbeitnehmer nur während fest vereinbarten Blockzeiten an der Arbeit
zu sein. Bild: Adobe Stock / Ralf Geithe
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www.treuhandsuisse.ch
Schweizerischer Treuhänderverband

SOZIALVERSICHERUNGEN

BEITRÄGE UND LEISTUNGEN 2021
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 9600 und CHF 57400 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.

8,70%
1,40%
0,45%

10,55%

9,95%
CHF 56900
CHF 9500

CHF 496

CHF 16800
CHF 2300

CHF 750

CHF 148200
2,20%

1,00%

CHF 1185
CHF 2370
CHF 3555

CHF 21330
CHF 3555
CHF 85320
CHF 24885
CHF 60435

1,00%

CHF 148200

CHF 6826
CHF 34128

8,70%
1,40%
0,50%

10,60%

10,00%
CHF 57400
CHF 9600

CHF 500

CHF 16800
CHF 2300

CHF 750

CHF 148200
2,20%

1,00%

CHF 1195
CHF 2390
CHF 3585

CHF 21510
CHF 3585
CHF 86040
CHF 25095
CHF 60945

1,00%

CHF 148200

CHF 6883
CHF 34416

Bisher
Neu

ab 1.1.2021
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«Si müend uf de Strich gaa!»
Dies ist die letzte von
meinenetwasüber 200
Kolumnen für die
«ZürcherWirtschaft».
Die erste erschien im
Januar 2002. Es gingum
einenpolitischmotivier-
tenProzess undumdie
Unsitte, die Justiz für
Propagandazwecke zu
missbrauchen.

DieAnfrage kamvonRobertGubler aufmeinHandy.
Eswar einnebliger Vormittag. Ichwar auf der Jagd
in einemWald imSolothurnischenundwartete auf
Rehwild.DerAnruf kamalsonicht geradegelegen.
Was tutman in einer solchenSituation?Man sagt
schnell zu.Dann ist sofortwieder Ruhe.

«Greif einfachThemenundProblemeheraus, die
unsere Leser ausdemGewerbebeschäftigen», riet
mir RobertGubler in einemspäterenGespräch. Im
Übrigen liess ermir bei der Themenwahl völlige

Freiheit. Dabei ist esdieganzenneunzehn Jahre lang
geblieben.Nie hat einVerbandsgewaltiger oder ein
Redaktor eingegriffenodergar ein Themaverboten.
Diese Freiheit ist dieVoraussetzung für dasGewerbe
desKolumnisten. Vor allemdarumbin ich so lange
geblieben.

SchonnachdenerstenTextenerfuhr ich,wasdem
Kolumnistenebensowichtig istwiediese Freiheit:
Ichhatte Echo. LeserinnenundLesermeldeten sich,
zustimmend, abermanchmal auchmitWiderspruch.
Wichtigwar, dass ichniedasGefühl hatte, inden lee-
renRaumhinaus zu schreiben.

Die Themenwarengesetzt. Ich sprachmich–
damalswar ichnochMitgliedder Schulpflege in
meinerWohngemeinde– für dasMilizsystem im
öffentlichenDienst ausundgegendie sogenannte
Professionalisierung, etwader KESB.

Eingrosses Themawaren immerwieder die Bock-
sprüngedesAmtsschimmels im täglichenVerkehr
mit demGewerbe: dasmilitärischeVerkehrsregime

inder ZürcherAltstadt, der kleinlicheUmgangmit
Reklametafelndurch lauerndeGewerbepolizisten.
Oderder viel zitierteAufschrei einer Kellnerin im
BoulevardrestaurantdesZunfthauses zuZimmerleu-
ten: «Siemüenduf deStrichgaah!»Gemeintwar, ich
sollemeinenStuhl hinter dieweisse Linie zurückset-
zen,welchedieGrenze zwischendemprivatenund
demöffentlichenRaummarkierte.

Ichgingnicht immer auf die Linie, auchnicht auf die
desGewerbeverbandes.Niemandhat esmir je übel
genommen.

Bei derDurchsichtmeiner Texte fälltmir auf:
Die Themen sindeigentlichdieselbengeblieben.
Die anmassendeMachtdes Staatsapparats breitet
sichweiter aus.

Die «ZürcherWirtschaft»wird auch inZukunft
dagegenhalten.Dies istmein letzter Beitrag.

HerzlichenDankanSie, liebe LeserinnenundLeser!

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

Erkenntnisse aus der Krise nutzen
Das Jahr 2020hatuns vorneueHerausforderungengestellt.
InsbesonderekleineundmittelgrosseBetriebemusstenwährend
der letztenMonateneueLösungsmöglichkeitenundStrategien
fürdie eigeneÜberlebensfähigkeit entwickelnund sindauch
weiterhin starkgefordert.

Helvetia hat Risiken erörtert, die
sich mit der neuen Situation ge-
zeigt oder noch verstärkt haben.
Aus diesen Erkenntnissen können
wir lernen und uns möglichst gut
auf die veränderte Risikosituation
in der Zukunft vorbereiten.

1. Cyberkriminalität
Viele Betriebe haben Homeoffice
eingeführt und ihren Vertrieb um
den Onlinekanal erweitert. Wir
sind digitaler unterwegs – und
das nutzen Cyberkriminelle ver-
mehrt aus.

2. Lieferunterbrüche
Das für einen normalen Betrieb
nötige Material stand ab Lager
nicht zur Verfügung und konnte
nicht rechtzeitig geliefert werden.
Lieferketten konnten in einigen

Bereichen nicht zuverlässig auf-
rechterhalten werden.

3. Konflikte in
Geschäftsbeziehungen
In einer Zeit, in der es für viele Un-
ternehmen ums Überleben geht,
kann es vermehrt zu rechtlichen
Auseinandersetzungen kommen.
Und guter Rat kann teuer werden.

4. Langzeitabsenzen
Wenn Mitarbeitende krankheits-
bedingt länger ausfallen, müssen
Arbeitgeber personelle Engpäs-
se überbrücken. Die gleichzeiti-
ge Lohnfortzahlung kann zur Be-
lastung werden.

5. BeruflicheVorsorge
Die Krise hat gezeigt, dass die
berufliche Vorsorge nicht direkt

von der Pandemie betroffen ist.
Trotzdem ist es wichtig, dass sich
Firmen frühzeitig und regelmä-
ssig mit dem Thema Vorsorge
beschäftigen.

UmfassendeGesamtberatung
ergänztdieOnline-Checks
Mit dem KMU-Check und dem
Cyber Security Check hat Hel-
vetia hilfreiche Instrumente für
KMU entwickelt, damit Betriebe

ihre Risiken besser erkennen und
einschätzen können. Werden ri-
sikobehaftete Themenfelder auf-
gedeckt, wenden Sie sich an ei-
nen spezialisierten Experten. Für
die Versicherungsanalyse lohnt
sich eine individuelle Gesamt-
beratung. Kundinnen und Kun-
den von Helvetia profitieren von
ihrer grossen Erfahrung im Um-
gang mit Risiken.
«helvetia.ch/kmu-restart»

Publireport
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NeueVerkehrsregeln – gültig ab 1. Januar 2021
DerBundesrat hat neueVerkehrs-
regelnbeschlossen.Diese sollen
denVerkehrsflusswiedie Sicher-
heit erhöhen.Die neuenRegeln
treten am1. Januar 2021 inKraft.
Comparis hat sie zusammen-
gestellt.

Rechts vorbeifahren auf der Auto-
bahn erlaubt: Bis anhin war rechts
vorbeifahren auf der Autobahn nur
bei parallelem Kolonnenverkehr er-
laubt. Neu dürfen Sie auch bei Stau
auf der linken Spur an Autos vor-
beifahren. Bei dreispurigen Auto-
bahnen gilt diese Regelung auch bei
Stau auf dermittleren Spur.Achtung:
Rechts überholen und sofortiges Ein-
schwenken bleibt weiterhin verboten
und kann mit 250 Franken gebüsst
werden.

ReissverschlussprinzipwirdPflicht:
Neu gilt bei einem Spurabbau auf
der Autobahn eine Reissverschluss-
pflicht. Autofahrer müssen Fahr-
zeuge von zu Ende gehenden Spuren
einfädeln lassen. Damit soll ein ver-
frühter Spurwechsel und somit ein
Stocken des Verkehrsflusses verhin-

dert werden. Bei Nichtbeachten des
neuenGesetzes droht eineBusse von
100 Franken.

Rettungsgasse bilden wird obliga-
torisch:BeiHerannahen einesKran-
kenwagens, der Polizei oder der Feu-
erwehr ist eine Rettungsgasse zu
bilden – das war schon immer so.
Neu wird die Regel verschärft. Wer
nicht zur Seite fährt, wird mit 100
Franken gebüsst. Wichtig zu wis-
sen: Bei Stau oder stockendem Ver-
kehr auf Autobahnen und Autostra-
ssen sollte die Rettungsgasse neu
vorsorglich gebildet werden. Das be-
deutet, dass Sie sich ab jetzt jeweils
rechts beziehungsweise links halten
sollten, sobald Sie in einenKolonnen-
verkehr geraten.

Lernfahrausweis schon ab 17 Jah-
ren: Ab Januar 2021 können Ju-
gendliche bereits mit 17 Jahren den
Lernfahrausweis zum Autofahren
beantragen. Unter 20-Jährige müs-
sen eine Lernphase von zwölf Mo-
naten durchlaufen, bevor die Füh-
rerscheinprüfung absolviert werden
kann. Durch mehr praktische Er-

fahrung soll die Verkehrssicherheit
erhöht werden. Für junge Erwachse-
ne mit Jahrgang 2003, die im nächs-
ten Jahr ihren 18. Geburtstag feiern,
gilt eine Sonderregelung. Sie können
denLernfahrausweis bereits ab Janu-
ar beantragen. Doch für sie gilt kei-
ne 12-monatige Lernphase. Ab dem
18. Geburtstag werden sie zur prak-
tischen Fahrprüfung zugelassen. Ein
Beispiel dazu: Sie haben Jahrgang
2003 und feiern am10.August Ihren
18.Geburtstag.Dannkönnen Sie be-
reits am1. Januar 2021denLernfahr-
ausweis beantragen – Bei Erhalt des
Lernfahrausweises (nach bestande-
ner Theorieprüfung) können Siemit
den Lernfahrten beginnen. Ab dem
10. August sind Sie zur praktischen
Fahrprüfung zugelassen.

Änderungen fürTöff-Neulinge:Per
Januar 2021 gilt in zwei Kategorien
ein neues Mindestalter für den Er-
werb des Führerscheins. Roller bis
125 ccm Hubraum dürfen neu be-
reits ab 16 Jahren gefahren werden,
Mofas bis 50 ccmHubraumbereits ab
15 Jahren. Daneben ist ab nächstem
Jahr einDirekteinstieg bei leistungs-

starken Motorrädern (Kategorie A
unbeschränkt) nicht mehr möglich.
Einsteiger müssen zuerst zwei Jahre
lang einen Töff mit einer Maximal-
leistung von 35 kW (48 PS) fahren.
Ausgenommen sind Personen, die
aus beruflichen Gründen auf den
entsprechenden Führerschein ange-
wiesen sind. Ausserdem bleibt von
dieserRegel befreit, wer per Endedie-
ses Jahres einenLernfahrausweis des
Typs A besitzt.

Kinder bis 12 Jahre dürfenmitVelo
auf Trottoir fahren: Kinder bis 12
Jahre dürfen ab Januar 2021 auf dem
Trottoir Velo fahren. Dies gilt nur,
wenn es keinen Veloweg oder Velo-
streifen gibt. Dies war bis jetzt nur
Kindergartenkindern erlaubt. Diese
Regel soll Unfälle mit Kindern und
Autos verhindern.

Rechts abbiegen bei Rot für Velo
und Töffli: Velo- und Töfflifah-
rende dürfen neu am Lichtsignal
bei Rot rechts abbiegen. Dies gilt
nur bei entsprechender Signalisie-
rung. (pd/mb) ■
Quelle:www.comparis.ch

Auslaufen nach demMarathon
Karl Lagerfeld sagtebekanntlich:Wereine Jogging-
hose trägt, hatdieKontrolleüber seinLebenverloren.
Heutemüsstemanrelativieren:Werkeine Joggingho-
se trägt, istwohlnicht imHomeofficeundhat seinLe-
bensomitgenausowenigunterKontrolle.Nichtnur
deswegensymbolisiertdie Jogginghoseeinwenig
Freiheit:Denn joggendürfenwirnoch.Auchwenn je-
der für sichparadoxerweiseeinsamamMassenlauf
teilnahm,gleichzeitigmit zehntausendanderenauf
derWelt. Indiesemsonderbaren Jahr, indemAbstand
zumSynonymfürAnstandgeworden ist.

Statt aberWeltrekorde–oderpersönlicheRekorde–
zubrechen, sahenviele ihrenMutgebrochen, spätes-
tensalsdie zweiteCorona-Welleangerollt kam.Eswar
ausserdemdas JahrderabgesagtenFestivals, der lee-
renBühnen,der verschobenenMessen,dergeschlos-
senenRestaurantsundHotels.Das JahrderFernstu-
dien,der ausgefallenenPrüfungen,derEinfälleder
HeimliefererundderAusfälligkeiten imöffentlichen
Verkehr.Das JahrdermenschenleerenTouristensträn-
deundderMenschenansammlungenanverbotenen,
abergeduldetenDemos. Eswardas Jahr, indemwir
lernten,dass «systemrelevant»kein IT-Fachbegriff ist,

sonderndenGemüseladen,Velohändler, Bäckerund
Metzgermeint. Stattmutig, lautundspontanzusein,
musstenwiruns inGeduld,BescheidenheitundRisi-
komanagementüben. StattnachunsereneigenenRe-
gelnzu leben,musstenwirunsdemgrösserenGanzen
unterordnen. Ja, eswarein JahrdesVerzichts.

Aufetwasmusstenwir indiesemJahrnichtverzichten
–denMedienseiDank: aufdie täglicheÜberdosisCo-
vid-19. EinThema,daseigentlich immer funktionierte.
Sowardie «ZahldesTages» inderPendlerzeitung«20
Minuten»dreiviertel Jahre langdieselbe:dieFallzahl
der täglichneu Infizierten.Medienökonomischwar
dieseBesessenheitmitdemThemanatürlich sinnvoll:
DieKlick-ZahlenerreichtenRekordwerte.

Das längste Jahrüberhaupt,dieserMarathon, istnun
also fast vorbei. Zeit, durchStosslüftendenKopfvon
denMikroaggressionenzubefreienundnüchternBi-
lanz zuziehen–wasbleibtdavonübrig, abgesehen
von immensenwirtschaftlichenundpsychischen
Schäden?Eswardas Jahr, indemwir allePandemie-
bekämpfungzumHobbymachten. Indemsoetwas
wie«Corona-Diplomatie» zwischenStaatengeboren

wurde,dievonanfänglichenMasken-Embargosüber
DruckversucheaufdieÖffnungderSkigebietehierzu-
landeverschiedeneGesichter zeigte.AproposGesich-
ter:Mittlerweilewerdenwir stutzig,wennwirnicht in
halbe, vonMaskenverdeckteGesichterblickenoder
in solchehinterPlexiglasscheiben.NDR,WDRunddie
«Süddeutsche»haben ineinerUmfragebei242Epide-
miologen inErfahrunggebracht, dass54%erst inüber
einemJahrdenMund-Nasen-Schutznicht ständig tra-
genwerden.AufsHändeschüttelnverzichten46%
überein Jahr lang. Einermeinte sogar, erhoffe, «dass
esabgeschafftwird».Und51%würdenaucherstnach
übereinemJahr ineinemChor singen.AberHandaufs
Herz:Wer singt schon in Jogginghosen?

DerWadenbeisser
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Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

DerVorstand des HEV Kanton Zürich wünscht Ihnen:

... und einen guten
Start ins 2021!

Frohe
Festtage

Wir freuen uns, uns auch im kommenden Jahr
für dieAnliegen und Bedürfnisse derWohn- und

Grundeigentümer einzusetzen.
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