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IndieserAusgabeZahlungsverkehraufdemWeg
zur totalenDigitalisierung
DieneuenQR-Rechnungen leiten
dasEndeeinesKulturgutsein.Die
Globalisierungmachtbeimbar-
geldlosenZahlungsverkehrauf
demWegzur totalenDigitalisie-
rungeinerSchweizerTraditionden
Garaus:demEinzahlungsschein.

Die Ablösung der heutigen Einzah-
lungsscheine durch die sogenann-
te QR-Rechnung ist Folge der Har-
monisierung des internationalen
Zahlungsverkehrs. Dabei spielt ein
kleines Kästchen, das auf den ersten
Blick wie Computerkunst erschei-
nen mag, eine zentrale Rolle: Bis zu
1000 Zeichen haben auf dem knapp
21 Quadratzentimeter grossen QR-
Code mit Schweizerkreuz Platz. In
den zweidimensionalen Barcode
passen somit viel mehr Informatio-
nen als in einen eindimensionalen
Strichcode. «Der QR-Code setzte
in den letzten Jahren zu einem Hö-
henflug an», sagt Boris Brunner von
SIX Banking Services.

Die von der Finanzbranche voran-
getriebene QR-Rechnung soll ein
Zwischenschritt sein vor der gänz-
lich digitalen Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs (eBill). Die QR-Rech-
nung kann ab 30. Juni 2020 von
Rechnungsstellern an ihre Kunden
verschickt werden. KMU, die den

Zahlungsverkehr über eineBuchhal-
tungssoftware abwickeln und nicht
von Hand einpflegen, müssen ihre
Soft- undHardware darauf vorberei-
ten. Wer das nicht will, dem bleiben
einige Jahre, bis die Post die Einzah-
lungsscheine definitiv ausmustert.
Mehr zum Thema auf S. 4–6. (mg)■
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Das Leben wird nicht einfacher.
Das Zahlen schon.

Mehr erfahren Sie auf
einfach-zahlen.ch

Dank der neuen QR-Rechnung. Ab 30. Juni 2020 werden Sie diese immer öfter
in Ihrem Briefkasten finden. Sie ersetzt alle bisherigen Einzahlungsscheine.
Machen Sie sich jetzt fit für die QR-Rechnung und nutzen Sie das Online Banking
Ihres Finanzinstituts. Damit sind Sie bereit, diese einfach per E-Banking oder mit
Ihrem Smartphone zu bezahlen.

Unterstützt durch:
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Editorial

Wirmeinen, dasswir in einer aufgeklärten, säkularen Gesellschaft
leben – das erkenntman auch an den Kirchenaustritten und gene-
rell an der schwindenden Bedeutung der Kirchen in unserenwest-
lichen Breitengraden. Erstaunlich ist, dass dort, wo früher ein Kreuz
hing, nun ein Rauchverbot hängt, wie der Schriftsteller Thomas
Hürlimann so treffend formulierte. Das Rauchverbot kann auch
durch die uns auferlegte Flugschamoder durch die Verteufelung
von Plastiksäcken ersetzt werden. Als ob unsereins täglich Plastik-
säcke in denGangeswerfenwürde. Die aktuelle Politik hat denn
auch eine beinahe religiöse Komponente. Das Klima ist totalitärer
geworden. Im eigentlichenwie auch imübertragenen Sinn.

UmdieMeinungsfreiheit oder unsere Art undWeise, wiewir unser Leben gestaltenwollen, ist es
heuteweniger gut bestellt als noch vor 30 Jahren. Das zeigt sich an den an uns gerichteten ideologi-
schenWertvorstellungen, aber auch in unserer Ordnungs- und Regulierungswut. Bildlich zeigt sich
dies in der systematischenGesetzessammlung des Bundesrechts. DessenUmfang stieg zwischen
1990 und 2015 von 20’000 auf 30’000 Seiten. Allesmuss geregelt sein. Mut zur Lücke in der
Gesetzgebung – Fehlanzeige. Gegen zu viel «Moralin» ist zurzeit kein Kraut gewachsen, gegenÜber-
regulierung gibt es schon Rezepte.

Was ist zu tun? Zuerst muss derWettbewerb unter den Staaten und unter den Kantonenweiter-
bestehen. Dementsprechend sind Zentralisierungstendenzen einzudämmen.Wenn’s konkret wird,
helfen «Sunsetklauseln» für Gesetzemit einem zeitlichen Verfalldatum in unserer schnelllebigen
Zeit. Dannmuss das bestehende zahnlose KMU-Entlastungsgesetz des Kantons Zürich entweder
abgeschafft werden oder griffiger gestaltet werden. Zwingend sollte künftig jedemögliche Regu-
lierung in der Vernehmlassungsvorlage ein «Preisschild», eine sogenannte «Regulierungsfolgeab-
schätzung» enthalten. Das heisst, der Gesetzgebermuss wissen, wie hoch der durch das Gesetz aus-
gelöste Personal- und Sachaufwand ist, der bei den Unternehmungen anfällt. Zudem soll das
Öffentlichkeitsprinzip in Bezug auf die «Regulierungsfolgeabschätzung» ausgebaut werden, um den
öffentlichen Druck aufrechtzuerhalten. Die Bevölkerung, das KMU soll wissen, was eine Regulierung
in der Anwendung kostet. – Die Forderungen derWirtschaft, der KMU sind nichts Aussergewöhli-
ches. Dennwer kauft schon blind ein, ohne den Preis zu kennen, wenn er nicht gerade aus AbuDha-
bi kommt. – Niemand.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV

ImBrennpunkt
QR-Rechnung: LeiseRevolution
beimZahlungsverkehr 4–5

AdeEinzahlungsschein–
das EndeeinesKulturguts 5

QR-Rechnung: So sorgenKMUvor 6

DigitaleDinos reifen langsam 7

Nachgefragt: «DerBefund
überraschtmichnicht» 7

DerGoogleMarket Finder 8

Server imKopierraumversusCloud 9

Cyber-Security:
Herausforderung fürKMU 10

IneigenerSache
sgv-Winterkonferenz inKlosters:
Demographie imWandel 12–13

KGV-Präsidentenkonferenz:
Präsidentenunter sich 15

Verbände
Kanubauender Lehrlinggewinnt
BGU-Preis 17

Digitalisierungganz konkret 17

Ratgeber
Gut vernetzt dankdigitaler
Interaktion 18

Abschaffungder Inhaberaktien 19

Kolumnen
Karl Lüönd:Abstimmungskampf
«wiebei derMuppet Show» 21

Wadenbeisser: Rasend imRuhe-
stand 22

Aktuell
Auszeichnungvorbildlicher
Zürcher KMU 11

DerAutosalonGenf 2020
erfindet sichneu 22

Topadressen
Topadressen 23
Impressum 23

Inhalt Überreguliert undohnePreisschild

Anzeige

IT in die Cloud
auslagern?

Effizienter Arbeiten
Zugriff von überall
Keine Ausfälle mehr

serverbase.ch/outsourcing

Wir haben das
Waschprogramm
für saubere Erde.

toggenburger.ch/umweltechnik



www.kgv.ch–20. Februar –02/20204

ImBrennpunkt

Leise Revolution beim Zahlungsverkehr
DieHarmonisierungdesZahlungsverkehrswirdgerade imWirt-
schaftsraumZürich stark vorangetrieben.DerGrund fürdieOf-
fensive: Alle sollen aufdenneuen ISO-Standard für denelekt-
ronischenDatenaustauschgetrimmtwerden.Damit bleibt ein
helvetischesKulturgut auf der Strecke: der Einzahlungsschein.

Neue Zahlungssysteme stehen in
Konkurrenz zu alten. Denn sie ver-
ändern mittel- bis langfristig das
Zahlungsverhalten und beeinflus-
sen damit auch die Entwicklung der
Systeme für den Zahlungsverkehr.
Mit einer Informationsoffensive bei
Wirtschaftsverbänden, Verwaltung,
Banken, NGOs und Konsumenten
treibt die globalisierte Finanzbran-
che die nächste absehbare Wende
im Zahlungsverkehr voran.

«Nichthetzen lassen»
Zentrales Element wird ein kleines,
kryptisches Kästchen auf den Rech-
nungen sein: derQR-Code, übrigens
eine Erfindung der japanischen Au-
toindustrie. Dieser diene dazu, «den
Medienbruch vom Papier zur Elekt-
ronik zu überwinden», erklärt Boris
Brunner, Leiter Account & Partner

Management von SIX Banking Ser-
vice. Solche QR-Rechnungen kön-
nen ab 1. Juli 2020 von Rechnungs-
stellern an ihre Kunden verschickt
werden. Ab dann muss also jeder in
der Schweiz, der diese Rechnungen
nicht manuell zur Zahlung erfassen
will, eingehende QR-Rechnungen
gleichermassenwie die orangenESR-
Einzahlungsscheine einlesen können.
Wer diese maschinell in eine Kredi-
torenbuchhaltung einliest und nicht
manuell eintippt, muss neue Lesege-
räte anschaffen sowie die Kredito-
renbuchhaltung updaten. Wer fürs
Mobile Banking das Smartphone
einsetzt, der kann den Code auch
auf diese Art einlesen. Rechnungs-
stellern (Fakturierung) steht es hin-
gegen freiwillig zu, bereits auf dieQR-
Rechnung umzustellen.
Indirekt ist das Folge der Internati-
onalisierung undVereinheitlichung
der Zahlungsverkehrssysteme. Der

Schweizer Zahlungsverkehr soll mit
dem Standard ISO 20022, welcher
in der EU eine tragende Rolle spielt,
kompatibel sein: Unter der Einwir-
kung dieser internationalen Ver-
netzung wird auch eine Schweizer
Zahlungstradition beerdigt. Das ab-
sehbare Ende der orangen und ro-

ten Einzahlungsscheine markiert
auch das «Ende eines Kulturguts»,
wie Brunner es nennt. Lieber früher
als später hoffen Brunner, die SIX
Banking Services als Wegbereiter
und die Finanzbranche sogar dar-
auf, dass Postfinance freiwillig ein
Enddatum für ihre Einzahlungs-
scheine bestimmt. «Das baut dann
wieder Druck auf Rechnungsstel-
lerseite auf, die neue QR-Rechnung
einzuführen», sagt Brunner.
Treiber dieser Entwicklung waren
einerseits die Digitalisierung, an-

dererseits die Compliance, sprich:
die Sicherstellung des ordnungs-
gemässen Zahlungsverkehrs. Bei
den roten und orangen Einzah-
lungsscheinen ist für die Emp-
fängerbank heute beispielsweise
nicht einsehbar, wer ursprüng-
lich eingezahlt hat. Und um Geld-
wäschereiabklärungen machen zu
können, braucht die Bank diese
Informationen.

HelvetischeEigenheit
«80 Prozent der elektronisch er-
fassten Rechnungen werden heute
auf Papier gedruckt, dem Kunden
geschickt, der die Daten dann sei-
nerseits wieder zu 80 Prozent elek-
tronisch erfasst», erklärt Brunner.
Seit 114 Jahren, als der Postcheck-
dienst 1906 eingeführt wurde, sei
das der Weg der bargeldlosen Ein-
zahlungen. Und bis vor zehn Jah-
ren sei das nicht hinterfragt wor-
den, da die Endseite stets auch mit
Papier gearbeitet habe. Brunner
vergleicht das heutige System mit
einer Flussüberquerungmittels Ru-
derboot. «Wieso bauen wir nicht
eine Brücke über den Fluss und
lassen den Schnellzug durchfah-
ren», sagte sich die Bankenbran-
che. So schlägt die QR-Rechnung
sozusagen die Brücke zwischen
der digitalen und der papierba-
siertenWelt. Doch dieser schnellste
Transportweg wird erst der über-
nächste Schritt sein: Im Zahlungs-
verkehr ist das die eBill – die gänz-
lich elektronische Rechnung. Sie
wird zwar von allen Banken seit
einigen Jahren unterstützt. Dabei
kommen die Informationen vom
Rechnungssteller, und der Bezah-
ler muss nichts mehr abschreiben
oder einscannen, sondern diese
nur noch freigeben. Um die Ge-
wohnheit der Papierrechnung zu
verändern, will die Finanzbranche
mit der QR-Rechnung vorerst ein
«Schnellboot» für den Geldtrans-
port über den Fluss einsetzen, er-
klärt Brunner. «Denn wir können
nicht von heute auf morgen über
100 Jahre Geschichte ändern.» So
müsse keiner die Digitalisierung
mitmachen – vorerst.

Muster der neuenQR-Rechnungmit «Zahlteil» (l.), rechts alle Einzahlungsscheine seit 1906.Wanndie Post diese gänzlich aufgibt, ist aber noch offen. «Wirwolltenuns be-
wusstvomBegriff Einzahlungsscheinverabschieden»,erklärtBrunnervonSIXFinancial Services. Bildcollage: MarkGasser/Quelle:«KulturgeschichtedesGeldflusses»,VerlagSKV,Zürich

MarkGasser

«Dennwir könnennicht
vonheuteaufmorgenüber
100 JahreGeschichte
ändern.»

Boris Brunner, SIX Financial Services
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Die QR-Codes können via App
übers Smartphone, über die Bild-
schirmkamera am Computer oder
aber mittels Lesegeräten, die für
rund 250 Franken käuflich sind,
eingelesen werden. Auch Banken
oder Hersteller selber bieten sie
an. «Für einen Privaten ist das si-
cher ein hoher Preis, als KMU hin-
gegen kann das Sinn machen. So
fragt sich ein KMU vielleicht: Soll
ich von Mitarbeitern verlangen,
ihr Handy zum Einlesen von Fir-
menrechnungen zu verwenden?»
so Brunner. Das überlasse man je-
doch dem Markt. Auch der KGV
testete ein solches Gerät (siehe Vi-
deo via QR-Code-Link).
Um das neue System mehrheitsfä-
hig und gleichzeitig für jeden – auch
digitale Dinosaurier – verständlich
zumachen, hat die SIXGroup End-
kunden bei einem Laborversuch im
Umgang mit der neuen QR-Rech-
nung beobachtet. «Dann führten
wir Interviews mit grossen Rech-
nungsempfängern sowie mit gro-

ssen Rechnungsstellern, mit Wirt-
schaftsverbänden, mit öffentlichen
Stellen wie Bakom und Seco – ins-
gesamt 200 Testpersonen und
-gruppenwurden befragt», schildert
Brunner. Darunter auch Spenden-
organisationen, die befürchteten,
«dass ihre älteren Spender plötzlich
nicht mehr wüssten, wie sie zahlen
sollen.» Die QR-Rechnung als Zwi-
schenschritt vor der gänzlichen Di-
gitalisierung des Zahlungsverkehrs
lässt es den Traditionalisten offen,
weiterhin manuell einzuzahlen.

Perforierungbeibehalten
Während eines öffentlichen Kon-
sultationsverfahrens im Herbst
2018 nahmen besonders Verbände
undNon-Profit-Organisationen die
Gelegenheit zur Stellungnahme zur
überarbeitetenQR-Rechnung wahr.
Für Spendenorganisationen wurde
etwa eine Perforation beibehalten in
der gedruckten Version – um wei-
terhin einen Empfangsschein am
Postschalter zurückzuerhalten. An-

stelle der orangen oder roten «Zahl-
teile», wie sie neu heissen, prangt
nun ein grosser schwarzer QR-Qua-
drat mit kleinem Schweizerkreuz.

Wasbedeutetdas fürKMU?
Vor allemdieBankenunddieAnbie-
ter von Buchhaltungslösungenmüs-
sen also bereit sein für die Umstel-
lung. Denn grundlegend ändert per
Juli 2020 nur eines: Die ISO-konfor-
me Zahlungsdatei an die Bank wird
neu strukturiert. Sofortiger Hand-
lungsbedarf besteht deshalb nur
für diejenigen KMU, die ihre Kre-
ditorenzahlungen elektronisch aus
der Buchhaltung an die Bank über-
mitteln. Sie müssen das Update ih-
res Softwareanbieters bis Ende Juni
2020 einspielen. Diese Updates wer-
den auch die gängigsten QR-Lesege-
räte unterstützen, sodass neben den
angestammten ESR-Einzahlungs-
scheinen auch die neuen QR-Rech-
nungscodes maschinell eingelesen
und in der Kreditorenbuchhaltung
verarbeitet werden können. Rai-

ner Erismann, Geschäftsführer von
BusPro, warnt vor Aktivismus bei
der IT-Aufrüstung: «Lassen Sie sich
nicht hetzen und kaufen Sie nicht ir-
gendetwas ein, das vielleicht gar nicht
benötigt wird. Lassen Sie es auf sich
zukommen. Führen Sie eineKredito-
renbuchhaltung, so müssen Sie die-
se im Juni/Juli gegen ein Update des
Herstellers aktualisieren.»
Parallel zur Einführung der QR-
Rechnung bauen die Banken be-
reits eine einheitliche Plattform
für eBill auf. Die Rechnung lan-
det dabei direkt im E-Banking, wo
sie per Mausklick freigegeben wer-
den kann. In ungefähr acht Jahren
soll eBill bereits der neue Standard
werden. Noch stellen sich praktische
Fragen in Bezug auf diese papierlose
Zukunft: Was geschieht bei einem
längeren Stromausfall? Doch nicht
nur der bargeldlose Zahlungsver-
kehr käme da zum Erliegen… ■

Ade Einzahlungsschein – das Ende eines Kulturguts
Nachder erstenBanknote,die 1826 in Bern
herausgekommenwar, wurde derWust an Pa-
piernoten, die vonden Bankenherausgegeben
wurden, immer unübersichtlicher. 1876 beschlos-
sen die Bankendaher, die Banknoten gegensei-
tig anzuerkennenund zu vereinheitlichen. Gegen
1900 ging das Recht zur Ausgabe vonBanknoten
vollständig an den Bundüber – eineQuasi-Ver-
staatlichungderWährungspolitik.

Die Banken hielten sich noch bis in die
1960er-Jahre zurückmit dem Aufbau eines
Transportsystems, das dieWeiterleitung von
Geld von einem Konto aufs andere ermöglich-
te. Der Grund: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
war dies gleichbedeutendmit dem physischen
(und riskanten) Transport des Geldes selber. Die
Grundlage für ein bargeldloses, alle Haushalte
umfassendes Zahlungsverkehrssystem legte in
der Schweiz die Post. 1906 richtete sie den Post-

checkdienst ein: Der Postgiroverkehr war gebo-
ren undmit ihm die Vorläufer der heutigen Ein-
zahlungsscheine.

NachdemZweitenWeltkrieg folgte ein
ökonomischer Aufschwung, dieNachfrage nach
Finanzdienstleistungen stieg undmit ihr der
Druck, grössereGeldbestände (auchGehaltszah-
lungen) bargeldlos zu bewegen. Der Zahlungs-
verkehrmusste effizienterwerden. Es fehlte an
einer zentralen, koordinierendenClearingstelle,
umdie Komplexität unddieTransaktionskosten
zwischen denBanken zu reduzieren. Ende 1949
gründendie vier Grossbanken SBG, SBV, SKAund
SVB eineGiroorganisation Bankenclearingmit
150 Bankstellen an 81Orten. Bis dahin hatte die
Post/PTT durch ihr Postchecksystemeinemono-
polähnliche Stellung imZahlungsverkehr inne.
Erst 1969 einigten sich die Bankenbei bestimm-
ten Zahlungsarten auf einheitliche Formulare.

Vor rund acht Jahren begannen die Banken
nach einem Grundsatzentscheid, die zentrale Infra-
struktur für den Zahlungsverkehr in der Schweiz zu
überdenken.EineErneuerungwarnötig,befandensie.

EsschwangauchdasZielmit, eineHarmo-
nisierungzwischendemnationalenunddemin-
ternationalenZahlungsverkehreinerseitsundden
BankenundderPostfinanceandererseits zuerrei-
chen,diebei ihrenbargeldlosenZahlungssyste-
mentraditionell zweigleisiggefahrensind. Inden
Jahren2015und2016wurdeeinezentrale Infra-
strukturaufgebaut, indenvergangenenzwei Jah-
renstelltendieBankenund laufendnunauchdie
Firmenaufden technischenStandard (ISO20022)
um.Produkt istunter anderemdieQR-Rechnung.
«ImGrundehabenwirnundergesamtenFinanzin-
dustriedieselbe technischeSprachebeigebracht»,
sagtBorisBrunnervonSIXBankingServices. (zw)■
Quelle: Kulturgeschichte desGeldflusses.Verlag SKV 2003, S. 18–64.

Info

DRUCKSACHEN SEIT 1969

info@dataform.ch · www.dataform.ch044 947 50 20 · Telefax 044 947 50 30Zürcherstrasse 36 · 8604 Volketswil

QR-Formulare bestellen: www.qr-formulare.ch
Dataform AG, Ihr Spezialist für alle Drucksachen und Formulare

MehrzurQR-Rechnung
imKGV-Video
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kurz – kritisch – politisch

Tempo30überall
ZürichsBaudirek-
torMartinNeukom
möchteTempo30
punktuellnunauch
aufKantonsstrassen
einführen.Politiker
vonGrünen,GLP,SP
undCVPhabenNeu-
komimKantonsratmiteinemPostulat
undeinerMotioneinenSteilpassgelie-
fert.BisherwarenTempo-30-Zonenden
Gemeindestrassenvorbehaltenundin
Wohnquartierenoder inderNähevon
KindergärtenundSchulhäuserndurchaus
sinnvoll.NeusollderVerkehrausLärm-
schutzgründenauchaufKantonsstrassen
aufTempo30gedrosseltwerdenkönnen.
BegründetwirddieseMassnahmemitei-
nemEntscheiddesBundesgerichts,wel-
chesvorsieht,dassTemporeduktionenim
RahmenvonLärmsanierungsprojekten
eingehendgeprüftwerdenkönnen.Kan-
tonsstrassenwarenbisherda,umdenVer-
kehrmöglichstzügigundflüssigdurch
dieGemeindenzubefördern.«Tempo30
schadetderWirtschaftnicht»,behauptet
Neukom.DieseAussagensorgeninGe-
werbekreisenfürKopfschütteln. InTem-
po-30-ZonenerliegtderVerkehrbereits
beimittleremVerkehrsaufkommenvie-
lerorts:FahrzeugewerdendurchFuss-
gänger,Velofahrer,Baumbuchten,Fahr-
bahnschwellen,Rechtsvortritteregelrecht
ausgebremst.
EinmalmehrsollderMotorverkehraus
ideologischenMotivenstranguliertwer-
den.NiemandemkämeesindenSinn,
denBahnverkehr indichtemSiedlungsge-
bietaufTempo30zudrosseln,umsodie
AnwohnermitwenigerLärmzubelasten.
Statt ideologischeVerbotegäbeesauch
konstruktiveVorgehensweisen:Flüsterbe-
lägewoimmermöglichundAnreizefür
leisere Reifen.BeideswürdedenLärmdi-
rektanderQuellehörbarreduzieren.

Staatlichoderprivat?
RegierungsrätinFehrundRegierungs-
ratNeukomhabendieGemeindenan-
geschriebenundangekündigt,dass im
Frühjahr2020einkantonalerKlimagip-
felstattfindetsoll,unddieGemeindenzur
Teilnahmeaufgerufen.Manfragtsich,
obeszurKernaufgabederRegierung
bzw.Verwaltunggehört,einensolchenzu
organisieren.GemässKantonsverfassung
hatdieRegierunglediglichdafürzusor-
gen, dassdieVerwaltungrechtmässig,
effizient,kooperativ,sparsamundbürger-
freundlichhandelt.EinsolcherGipfel ist
keineStaatsaufgabeundkannPrivaten
überlassenwerden.

PolitikinKürzevon:
ChristophBähler,PolitischerSekretär
christoph.baehler@kgv.ch

Christoph Bähler

QR-Rechnung:Das solltenKMUwissen

Ab dem 1. Juli 2020 kann die QR-
Rechnung von Rechnungsstellern
an ihre Kunden verschickt wer-
den. Ab dann muss also jeder in
der Schweiz, der diese Rechnungen
nicht manuell, sondern über eine
Buchhaltungssoftware zur Zahlung
erfasst, eingehende QR-Rechnun-
gen gleichermassen wie die oran-
gen ESR-Einzahlungsscheine einle-
sen können. Es sind Anpassungen
bei Lesegeräten und Scanning-
plattformen sowie Updates bei der
Kreditoren- und Zahlungssoftware
vorzunehmen, damit sie rechtzeitig
in der Lage sind, eingehende QR-
Rechnungen zu bezahlen. Wer fürs
Mobile Banking das Smartphone
einsetzt, der kann den Code auch
auf diese Art einlesen.

KeineDeadline fürKMU
Ein Ablauftermin für den oran-
gen ESR-Einzahlungsschein ist
noch nicht festgelegt. Das erlaubt

Mit solchen Lesegeräten kann die neue QR-Rechnungmit Schweizerkreuz eingelesen werden. Bild: M. G.

den KMU, ihre Auftragsbearbei-
tung bzw. das Fakturierungspro-
gramm dann für die Produktion
eigener QR-Rechnungen zu aktu-
alisieren, wenn es innerbetrieblich
am besten passt. Bis zum zwingen-
den Update des Softwaremoduls
für die Rechnungserstellung wird
es jedoch etwa zwei Jahre dauern.
Bis dahin können ohne Proble-
me weiterhin die gewohnten ESR-
Rechnungen versandt werden.

«Wie meistens bei solchen Sys-
tem-änderungen sind KMU gut
beraten, sich nicht zu übereilten
Handlungen drängen zu lassen»,
heisst es etwa auf Anfrage bei den
Spezialisten für Buchhaltungssoft-
ware BusPro. (zw) ■

Infos für Fachleute:
www.paymentstandards.ch
Infos für jedermann:
www.einfach-zahlen.ch

DienächsteHerausforderung in
derHarmonisierungdes Zah-
lungsverkehrs steht an: dieAblö-
sungder heutigen Einzahlungs-
scheinedurchdieQR-Rechnung.

Info

• Allgemein: Effizientere ZahlungsabwicklungundZahlungsüberwachung sowie eine verbesserteDatenqualität
dankmehr undpräziseren Informationen in standardisierter Form.

• EinQR-Code für alle Zahlungsarten und -referenzen; Rechnungsstellung in CHFund EUR

• Wer die Rechnungennicht vonHand einpflegenwill,muss zwingend seine (Buchhaltungs-)Software anpassen,
umQR-Codes lesen zu können.Traditionelle ESR-Rechnungen können für Rechnungsstellerwohlwie bis anhin
fürweitere zwei Jahre über den 30. Juni 2020 hinaus versandtwerden, bis die die Post die Einzahlungsscheine
abschafft unddieUmstellung auf dieQR-Rechnung zwingendwird.

Die neue QR-Rechnung undwas sie verspricht

Vorteile für Rechnungsempfänger
• ScannendesQR-Codes ersetzt diemanuelle Erfas-

sungder Zahlungsdaten.

• Die Rechnung enthält die bisherigen Informatio-
nen sowieTextangaben imZahlteil für den einfachen
Buchhaltungsabgleich.

• Gleich bleibt dieWahl des Zahlkanals: E- odermanuel-
les Banking, beleggebundenoder via Schalter. Die Zu-
kunft geht aber klar in Richtung E-Rechnung. Auf die-
semWeg ist dieQR-Rechnung ein Zwischenschritt.

Vorteile für Rechnungssteller
• Normal dickes Kopierpapier kann verwendetwerden.

Papiermit entsprechender Perforation ist in Papete-
rien käuflich. Rote undorange Farbe für die Einzah-
lungsscheinewird nichtmehr benötigt.

• ImQR-Code kann festgelegtwerden, obbeimScan-
nendas Betragsfeld und/oder das des Zahlers freige-
lassenwerden.

• Kombinationenmit Referenznummern undMitteilun-
gen sindweiterhinmöglich.

• Nachwie vorwerden alternative Zahlungsverfahren
unterstützt – zumindest vorerst.
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Digitale Dinos reifen langsam
DieDigitalisierung in SchweizerUnternehmenscheint ein
langsamerReifungsprozess zu sein.Mehr als dreiViertel einer
Online-Befragungunter SchweizerUnternehmensehen sich als
«digitaleDinos». Bei näherer Betrachtungzeigt sich: Es geht
voran– in kleinen, aber stetigenSchritten.

Und sie bewegen sich doch, wenn
auch langsamw: die «digitalen Di-
nos». Dies der zentrale Befund der
im vergangenen Jahr erschienenen
Studie «Digital Switzerland 2018».
In Zusammenarbeit mit dem Ver-
band für Rechnungslegung, Cont-
rolling und Rechnungswesen veb.
ch stellte das Institute for Digi-
tal Business der Hochschule für
Wirtschaft Zürich (HWZ) 1026
Schweizer Unternehmen verschie-
dener Grössen, Branchen und Re-
gionen online 35 Fragen zum Stand
der Digitalisierung im eigenen
Unternehmen.
85 Prozent der befragten Personen
stuften ihr Unternehmen dabei als
«digitalen Dinosaurier» ein. Bloss 9
Prozent wählten den höchsten di-
gitalen Reifegrad und bezeichne-
ten ihre Organisation als «digitalen
Master». 63 Prozent der befragten
Unternehmen gaben an, dass sie für
die gesamte Organisation oder für
Teilbereiche eine digitale Transfor-
mationsstrategie besitzen – eine Zu-
nahme um immerhin 17 Prozent-
punkte im Vergleich zum Vorjahr.

DeutlichenSchrittweiter
Von den verbleibenden 37 Prozent
Strategielosen antworteten dann
wiederum knapp dieHälfte (48 Pro-
zent) mit einem Nein auf die Fra-
ge, ob sie planten, innerhalb der
nächsten zwei Jahre eine Strategie
für die digitale Transformation zu
erarbeiten.Woher rührt diese Plan-
und Strategielosigkeit? «Die Gründe
dafür sind vielschichtig», sagt Sven
Ruoss, Studiengangsleiter des CAS
Digital Leadership an der HWZ.
«EinHauptgrund ist sicherlich, dass
die Digitalisierung ein hochkomple-
xes, neues Themenfeld ist – auch für
KMU. Viele realisieren, dass ‹etwas›
getan werdenmuss, aber häufig wis-
sen sie nicht, was.» Verständlicher-
weise fehle es vielen Firmen auch
am digitalen Know-how.
Schweizer Unternehmen scheinen
digital öfter eine Politik der klei-
nen, aber stetigen Schritte zu ver-
folgen. Laut Ruoss hätten zum Bei-
spiel viele Befragte bei der ersten
Studie im Jahr 2015 die verschie-
denen digitalen Technologien
noch gar nicht gekannt. «Vier Jah-
re später sind wir einen deutlichen
Schritt weiter. Die Unternehmen

beschäftigen sich mit Strategien,
Produkten, Prozessen und Tools»,
so Ruoss, der im Hauptberuf Me-
dienunternehmen bei der digitalen
Transformation begleitet.

Digital Culturegefordert
Als grösste Hürde auf dem Weg
zur digitalen Transformation be-
zeichnet eine andere, weltweit an-
gelegte Studie des Beratungs- und
IT-Dienstleistungsunternehmens
Capgemini aus dem Jahr 2017 die
Unternehmenskultur einer Firma
– die Art und Weise, wie ein Un-
ternehmen arbeitet und operiert,
was die Mitarbeitenden glauben
und leben, was sie schätzen und
wie sie zusammenarbeiten. Eine
digitale Unternehmenskultur be-
inhaltet gemäss dieser Studie sie-
ben Schlüsselmerkmale: Dies sind
unter anderem eine konsequen-
te Kundenzentriertheit, Innova-
tion oder eine datengetriebene
Entscheidungsfindung.
Das Thema «Digital Culture» sei in
den letzten Jahren auch bei vielen
Schweizer Firmen aufgekommen,
sagt Sven Ruoss. «Die Schweizer
Unternehmen haben in den letzten
zwei Jahren realisiert, dass die di-
gitale Transformation nicht ein rei-
nes Technologiethema ist, sondern
eine Kombination aus Technologie,
Business und Kultur.»

Digitaler Reifebeschleuniger
Die Top 3 der meistgenannten He-
rausforderungen bei der digitalen
Transformation für Unternehmen
in der Studie Digital Switzerland
2018:
1. «Fehlendes Fachwissen bei Mit-
arbeitenden»

2. «Fehlende Veränderungskultur»
3. «Fehlendes Verständnis/Interes-
se beimManagement».

Die Top-3-Gegenmittel für KMU
des Institute for Digital Business:
1. Besuchen Sie eine digitale Aus-
oderWeiterbildung.

2. Bauen Sie digitales Know-how
innerhalb des Unternehmens auf.

3. Starten Sie heute, in kleinen
Schritten. ■

MarcelHegetschweiler

Nachgefragt

«Der Befundüberrascht
mich nicht»
Unter1000befrag-
tenSchweizerUn-
ternehmenzählte
eineStudie85Pro-
zent«digitaleDino-
saurier».Überrascht
SiedieserBefund?
Nein.Esistnichtvon
derHandzuweisen,dassunsereKMU
nochgrossesPotenzialinderAdaption
digitalerTechnologienhaben.Ichspre-
chefasttäglichmitKMUundUnterneh-
mernundspüredabeiaberaucheine
gewisseAufbruchstimmung.Doch
auchwennderWillezurVeränderung
daist,gibtesimmernochUnsicherhei-
tenundfehlendesWissen,diebremsen.

WiestehtesumdiedigitalenFähigkei-
tenindenKMU?
SodiversdieSchweizerKMUsind,soun-
terschiedlichsinddieAusgangslagen
undFähigkeiten.GeradeinBranchen,
diesehrstarkemWettbewerbs-undEffi-
zienzdruckausgesetztsind,seheichUn-
ternehmer,dieschonsehrstarkindie
Digitalisierunginvestieren.Gleichzeitig
beobachteichimmerwieder,dassgera-
deinDienstleistungsbereichenmitho-
henMargennochsehrzurückhaltend
indigitaleTransformationinvestiertwird.
OffensichtlichistderDrucknochnicht
hochgenug.

Kann,mussodersollsichüberhaupt
jedesKMUdigitalneudenken?
EsgibtBranchen,indenenessehrsinn-
vollundnaheliegendist,neueDienst-
leistungenundProduktezuentwickeln.
Inanderen,wieetwademHandwerk,
kannTechnologieprimärdieProdukti-
vitätsteigernunddieInteraktionenan
derKundenschnittstelleverbessern–
dieDienstleistungbleibtaberanalog.
EinUnternehmen,dassbspw.aufdie
RestaurierungalterGebäudespeziali-
siertist,wirdprimäradministrativePro-
zesseoptimierenmüssen–daseigent-
licheHandwerkmussabernichtneu
gedachtwerden.

WaskannjedesKMUtun,umdigital
zureifen?
Wichtigist,dassDigitalisierungnicht
Selbstzweckist.DerEinsatzdigitaler
TechnologiensollteeinemklarenZiel
dienenundaufdasUnternehmen
unddessenUmfeldabgestimmtsein.
Danngiltes,inSchrittenvorwärtszu-
gehen,Fortschrittzumessenunddar-
auszulernen.

JeremiasMeier,Gründer
undCEOvonBexio

Was bleibt lieber analog undwas geht besser digital? Schweizer KMU reifen digital eher langsam.
Bild Adobe Stock / stokkete
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Online zu neuenMärkten finden
DieDigitalisierunghatdieweltweitenMärktenäherzusammenge-
rückt.BeidenUnternehmenderExportnationSchweizsindneue
ausländischeMärkteseit jehergefragt.MitdemOnline-Tool«Market
Finder»vonGoogleSchweizundSwitzerlandGlobalEnterprisesollen
KMUmitwenigenMausklicksneueExportmärkteentdeckenkönnen.

Im Top-50-Ranking der export-
stärksten Länder der Weltbank
belegte die Schweiz 2018 den
siebzehnten Platz. Laut der Eid-
genössischen Zollverwaltung ver-
liessen im selben Jahr Waren im
Wert von insgesamt 303’886 Milli-
onen Schweizer Franken das Land.
44,5 Prozent aller Schweizer Ex-
porte gingen dabei in die EU – al-
len voran nach Deutschland. 15,5
Prozent der Gesamtexporte gingen
an unseren nördlichen Nachbarn.
Zweitwichtigster Handelspartner
mit einem Anteil von 13,2 Pro-
zent aller Exporte waren die USA.
Nach China gingen 9,7 Prozent al-
ler helvetischen Ausfuhren – ein
satter Anstieg von 23,5 Prozent an
exportierten Gütern im Vergleich
zum Jahr 2017.
Der Kanton Zürich lieferte gemäss
dem statistischen Amt des Kan-
tons Zürich im Jahr 2018Waren im
Wert von 25’620 Millionen Fran-
ken ins Ausland. Damit liegt er im
interkantonalen Ranking auf dem
dritten Platz. Den ersten Platz hält
das Tessin mit exportierten Waren
imWert von 51’410Millionen Fran-
ken, gefolgt von Basellandmit 47’815
Millionen exportiertemWarenwert.

Übersichtüber Exportmärkte
Wie können sich Unternehmen
neue Exportmärkte erschliessen?
Laut Livia Willi, Medienspre-
cherin beim Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO), wählen Un-
ternehmen ihre Zielmärkte sehr
individuell aus: durch eigene Re-
cherchen, durch das Anzapfen des
eigenen Netzwerks oder aufgrund
von Anfragen aus verschiedenen
Ländern. «Die Grundlage jedes Ex-
portvorhabens bildet eine gründli-
che Markt- und Konkurrenzanaly-
se», sagt Willi. Der Market Finder richtet sich an Unternehmen, die auf der Suche nach einem neuen Exportmarkt sind. Bild: screenshot / Google

Seit November 2018 besitzen Un-
ternehmen in der Schweiz auch
ein kostenloses Online-Tool, um
ihre Exportmärkte zu finden. Der
von Google Schweiz und Swit-
zerland Global Enterprise (S-GE)
entwickelte «Market Finder» soll
Schweizer KMU laut Pressemittei-
lung «den Weg in attraktive Ex-
portmärkte erleichtern». «DerMar-
ket Finder ist ein Übersichtstool,
mit dem die Unternehmen mit nur
wenigen Mausklicks sehen, welche
Märkte für sie attraktiv sein kön-
nen und welches Potenzial vor Ort
besteht», sagt Alberto Silini, Leiter
Beratung bei S-GE. Seine Orga-
nisation – die frühere schweizeri-
sche Zentrale für Handelsförde-
rung – begleitet Firmen imAuftrag
des Bundes auf dem Weg in solche
neuenMärkte.

Googleempfiehlt
Der «Market Finder» liefert laut
Silini Informationen zu 185 Län-
dern und richtet sich an alle Unter-
nehmen, die auf der Suche nach ei-
nem neuen Exportmarkt sind, ihre
Strategien verifizieren oder ihre Ex-
portchancen unverbindlich ausloten
möchten.
Wer den Market Finder das erste
Mal nutzt, gibt in der Lite-Version
den Link zurWebsite seines Unter-
nehmens an. Anhand von auf der
Website gescannten oder vom User

selbst vorgeschlagenen Keywords
ermittelt der Dienst die Kategorie
der Produkte oder Dienstleistun-
gen des Unternehmens. Anhand
dieser Daten erstellt Google dann
einen ersten Bericht mit drei emp-
fohlenenMärkten und je vier dazu-
gehörigen Kennzahlen – zum Bei-
spiel das in jenem Land verfügbare
Nettoeinkommen pro Haushalt,
die Costs-per-Click, die Werbetrei-
bende dort für Keywords bezahlen,
oder die durchschnittliche Anzahl
der Google-Suchanfragen nach Be-
griffen, die mit der ausgewählten
Produktkategorie verknüpft sind.

VertiefteMarktanalyse
In der Lite-Version stehen demUn-
ternehmen anschliessend zusätz-
lich zu den Vorschlägen verschie-
dene Leitfäden und Fallstudien in
sechs Themenbereichen zur Ver-
fügung: Anpassung der Produkte
und Dienstleistungen an den Ziel-
markt, internationale Zahlungen,
Kundenbetreuung bei internatio-
naler Expansion, internationale Lo-
gistik, Personalbeschaffung in neu-
en Exportmärkten und Steuern und
Rechtliches.
Wer dieMarktanalyse vertiefen will,
muss sich über ein Gmail-Konto für
die Vollversion registrieren. Auf ei-
nem personalisierten Dashboard
können in der Folge weitere Länder-
vorschläge abgerufen werden. Zu je-
dem Land gibt es rund 50 weitere
Marktinformationen – so etwa zu
geografischen Gegebenheiten, öko-
nomischen Kennzahlen oder dem
Onlineprofil des jeweiligen Lan-
des. So erfährt man in der letzteren
Kategorie zumBeispiel die Prozent-

zahl der aktiven Internetnutzer im
jeweiligen Markt oder die Häufig-
keit der Wiedergabe von Onlinevi-
deos auf einem Smartphone.

SupportbeimMarketing
Wer mit den vorgeschlagenen Ex-
portmärkten nicht zufrieden ist,
kann durch die Eingabe von weite-
renUnternehmensdetails neue Vor-
schläge hinzufügen. Anschliessend
können die Zahlen und Fakten der
vorgeschlagenen Märkte miteinan-
der verglichen oder diese nach Re-
gionen gefiltert werden. In einer
Auswahlliste können die drei in-
teressantesten Länder gespeichert
werden.
In einem dritten Schritt hält die
Plattform schliesslich verschiede-
ne Tools, Leitfäden und andere Res-
sourcen für das Marketing bereit:
etwa Informationen zur Planung ei-
ner globalenMarketingstrategie, zur
Analyse der globalen Geschäftsleis-
tung oder zu Suchmaschinen-, Dis-
play- oder Videowerbung.
Möglichkeiten für direkten Kun-
denkontakt oder Transaktionen bie-
tet die Plattform nicht.Mit dem Lö-
schen des Kontos werden alle Daten
gelöscht, die das Unternehmen beim
Market Finder angegeben hat. Auch
die Verbindung zwischen demTool
und demGoogle-Konto des Anwen-
ders wird getrennt. Für den Dienst
gilt die übliche Datenschutzerklä-
rung von Google.
Auf Anfrage lässt Google Schweiz
mitteilen, dass die Nachfrage nach
dem Market Finder sehr gross sei.
Genaue Zahlen für die einzelnen
Länder publiziert das Unterneh-
men nicht. ■

MarcelHegetschweiler
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Server imKopierraumversus Cloud
Nachwie vor verfügenvieleKMUüber einenServer imBetrieb.
DochauchaufdieVorteile einerCloudwill inzwischeneine
grosseMehrheit der SchweizerUnternehmennichtmehr ver-
zichten.DiemeistenFirmenarbeitendarumüber einehybride
IT-Architekturmit externerDatenwolkeund internemServer.

Drei von fünf Franken eines durch-
schnittlichen ICT-Budgets eines
Schweizer Unternehmens entfal-
len mittlerweile auf extern bezoge-
ne Dienstleistungen. Dies ein Er-
gebnis der Studie «CloudMarkt bis
2020» des ICT-Marktforschungs-
unternehmens MSM Research AG.
Herzstück dieser Dienstleistungen
bilde heute die Cloud.
Dank Internet kann die gesamte IT
eines KMU von einem Server aus
einem externen Rechenzentrum
– einer Cloud – bezogen werden:
von Speicherplatz und Rechenleis-
tung bis hin zur Software. Bereits
2017 verfolgten lautMSMResearch
mehr als 70 Prozent der Schweizer
Unternehmen ein sogenannt hybri-
desModell, bei dem ein Teil der IT-
Infrastruktur beim Unternehmen
und ein anderer in der Datenwolke
lagert. Nur gerade 30 Prozent ma-
nagten ihre ICT-Umgebung noch
im reinen Eigenbetrieb. Was bieten
solche On-Premises-Lösungen den
Unternehmen heutzutage noch im
Vergleich zu Cloud-Lösungen?

NureineFragederZeit
«Traditionelle On-Premises-Lösun-
gen spielen bei kleineren und teil-
weise mittleren Unternehmen im-
mer noch eine grosse Rolle», sagt
Christian Mugg, Head of Product
Management Cloud & Data Center
Services bei Swisscom. Volle Ver-
antwortung über die gesamte In-
formatik, möglichst wenig Zugrif-
fe von aussen durch einen Provider
oder die Kontrolle über den Einsatz
vonHardware und Server sowie des
Netzwerks und der Firewall seien
unter anderem Aspekte, die KMU
dazu veranlassten, ihre IT-Infra-
struktur selbst zu betreiben. Aller-
dings: «Der Weg in die Cloud ist
heute nur noch eine Frage der Zeit»,

Netzwerk-Administrator im Serverraum. Ein Bild von gestern? Nein, denn viele KMU bevorzugen
«hybride Lösungen» mittels Speicherung vor Ort und Datenwolke. Bild Adobe Stock / AntonioDiaz

so Mugg. Denn Unterhalt und Be-
trieb der eigenen Infrastruktur wür-
den laufend aufwendiger.
«Je kleiner die Anzahl IT-Arbeits-
plätze, je weniger digitalisiert Pro-
zesse sind und je weniger Daten
für unterschiedliche Prozesse ver-
fügbar sein müssen, desto gerin-
ger war in der Vergangenheit der
Modernisierungsbedarf.»

«Hybrid» ausKostengründen
«On-Premises-Lösungen spielen
nach wie vor eine Rolle, wenn auch
eine stark abnehmende», sagt Ste-
fan Szalai, Technical SalesManager
beim IT- und Cloud-Service-An-
bieter ServerBase. Eine On-Premi-
ses-Serverumgebung bei KMU sei
entweder motiviert durch günsti-

gere Kosten oder durch regulatori-
sche Anforderungen. «Viele KMU,
unabhängig von der Branche, wür-
den gerne die gesamte IT auslagern,
entscheiden sich dann aber aus Kos-
tengründen doch für eine On-Pre-
mises-Lösung.» Dabei würden
vermehrt Hybrid-Lösungen zum
Einsatz kommen, bei denen unter-
nehmenskritische Anwendungen
wie ERP und wichtige Dokumen-
te in die Cloud ausgelagert werden.
Alles andere bleibe weiterhin lo-
kal. «So lassen sich die Kosten an-
hand der Kritikalität optimieren»,
erklärt Szalai. Diejenigen KMU
wiederum, die aus regulatorischen
Anforderungen oder Risikoüberle-
gungen die Daten nicht auslagern
– etwa Unternehmen aus der For-
schung –, würden in der Regel ge-

nügendMittel budgetieren, um eine
On-Premises-Umgebung im selben
Standard wie in einem Rechenzen-
trum zu realisieren.

Cloud-UrgesteinE-Mail
Für welche Prozesse nutzen Unter-
nehmen aktuell die Cloud? Chris-
tian Mugg von der Swisscom ant-
wortet mit zwei Szenarien, die in
Unternehmen als Treiber hin zur
Cloud wirken: hohe Beschaffungs-
kosten imHardwarebereich im Fall
einer IT-Modernisierung sowie da-
tengetriebene Geschäfte. «Bei Letz-
terem sprechen wir von der Cloud
als Enabler ins Data-driven Busi-
ness, also hin zu Geschäftsmodel-
len, die auf der Nutzung von Da-
ten basieren. Hier werden in der
Cloud grosse Datenmengen verar-
beitet, was in einer Keller-IT nicht
möglich wäre», so Mugg.
Stehe ein KMU indes vor grossen
IT-Beschaffungskosten, dann wer-
de es sich die Frage stellen, ob die
Investition getätigt werden solle
oder ob der Betriebs- und Beschaf-
fungskosten ersetzende Cloud-
Ansatz die Zukunft nicht besser
sichere.
Stefan Szalai von ServerBase sieht
die Cloud in erster Linie bei Prozes-
sen zum Einsatz kommen, bei de-
nen Kunden beteiligt sind und ein
direkter Datenzugriff durch die-
se einen hohen Mehrwert bietet –
etwa den Austausch vonDokumen-
ten und Plänen bei Architekten oder
Treuhändern. Das Cloud-Urgestein

E-Mail sei darüber hinaus bei den
meisten Unternehmen schon seit
Jahren extern gehostet.

SchwierigeKostenwahrheit
Doch haben Cloud-Vorteile wie
Schutz vor Datenverlust, ortsun-
abhängiger Zugriff, Geschwindig-
keit sowie Zeitgewinn ihren Preis:
«Die hochprofessionelle, standardi-
sierte und gesicherte IT-Umgebung
einer Cloud kostet zuerst natürlich
einmal mehr als ein Server im Ko-
pierraum», sagt Stefan Szalai von
ServerBase. Ein realistischer Ver-
gleich zwischen Cloud undOn-Pre-
mises sei aber nur möglich, wenn
eine vollständige Gesamtkosten-
rechnung gemacht werde – inklusi-
ve IT-Betreuung, Effizienzgewinne
durch die meist wesentlich schnel-
leren Cloud-Umgebunden und so
weiter. «Lagert ein KMUdie gesam-
te IT in die Cloud aus und erhält im
Gegenzug vollständig cloudbasierte
Arbeitsplätze, mussmit Kosten von
mindestens 100 Franken proMonat
und Benutzer gerechnet werden.»
Bei On-Premises-Lösungen wür-
den sich KMU mit zehn bis zwan-
zig Mitarbeitenden meist für einen
einfachen Server in den eigenen
Büroräumlichkeiten entscheiden –
mit einmaligen Investitionskosten
von 20’000 bis 30’000 Franken so-
wie Wartungs- und Lizenzkosten
von 5000 bis 10’000 Franken jähr-
lich. Dazu kämen Supportkosten
für die Arbeitsplätze, die sehr indi-
viduell ausfallen können. ■

MarcelHegetschweiler

«DerWeg indie Cloud
ist nur nocheine Frageder
Zeit.» ChristianMugg,

Cloud&DataCenter Services,
Swisscom
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Cyber-Security:Herausforderung fürKMU
Cyberangriffe, RansomwareundDataBreachesgehörenheute
zumAlltag.Wiegut sindKMUaufCyberrisikenvorbereitet?
AuchodergeradeBankenmüssenbeimbargeldlosenvirtuellen
Geldhandel dieGefahrenkennen. IndiesemBeitraggibt ein
Experte vonder ZKBwichtigeHinweise fürKMU.

Wir kämpfen schon lange nicht
mehr mit dem einzelnen Cyber-
kriminellen, der in seinem Zim-
mer Schadsoftware programmiert.
Heute sind cyberkriminelle Orga-
nisationen im Spiel. Diese haben
genügend Zeit, Wissen und Geld,
um Cyberattacken erfolgreich
durchzuführen. Die fortschrei-
tende Digitalisierung ermöglicht

es Cyberkriminellen zudem, sich
ausserhalb von territorialen Gren-
zen zu bewegen.
Eine der grössten Bedrohungen
ist aktuell Ransomware (Erpres-
sungstrojaner). Diese Schadsoft-
ware verschlüsselt sämtliche Files
auf dem Computer und den ver-
bundenen Netzlaufwerken und
verlangt anschliessend ein Löse-
geld. Ein erfolgreicher Ransomwa-
re-Vorfall kostet viel Geld: Mass-

nahmen zur Wiederherstellung
verlorener Daten, Kosten für den
Produktionsausfall und erhöhter
Personalbedarf.
Ende Juli 2019 wurde eine
Schweizer Firma Opfer eines
Ransomware-Vorfalls. Im De-
zember 2019 veröffentlichte die
Firma ihren Halbjahresbericht.
Darin waren die Kosten für den
Ransomware-Angriff nachzule-
sen: Umsatzeinbussen von rund
fünf Millionen Franken und wei-
tere Kosten für die Bewältigung
des Angriffs.
Data Breaches (sogenannte Daten-
pannen) sind ein weiteres Cyber-
risiko. Dabei gelangen gewollt
(durch Cyberangriffe) oder un-
gewollt (falsch konfigurierte Ser-
ver) sensible oder geheime Daten
ins Internet. Abgesehen von den
rechtlichen Konsequenzen (Da-
tenschutz) verwenden Cyber-
kriminelle solche Data Breaches
als Vorbereitung für weitere
Angriffsszenarien.

DasRisikobleibtderMensch
Das Eintrittstor in ein IT-System
bleibt nach wie vor der Mensch.
Durch raffinierte Social-Enginee-
ring-Massnahmen werden Mitar-
beiter dazu gebracht, einen An-
hang in einer E-Mail zu öffnen,

einen Link anzuklicken oder mit
den Cyberkriminellen über län-
gere Zeit zu kommunizieren. Ziel
der Cyberkriminellen ist es, den
Computer zu infiltrieren, sich im
Netzwerk weiterzuverbreiten, um
sensible Daten zu stehlen oder zu
verschlüsseln.
KMU müssen sich hier überle-
gen, wie gut sie ihre Mitarbeiter
im Umgang mit Cyberangriffen
sensibilisieren. Zudem müs-
sen technische und organisato-
rische Massnahmen zum Schutz
der IT-Infrastruktur sicherge-
stellt werden. Im Internet gibt es
zahlreiche Kataloge, welche die
KMU bei der Umsetzung von Si-
cherheitsmassnahmen unterstüt-
zen. ■

RomanoRamanti

RomanoRamanti,FachstelleeChannel
Sicherheit,ZürcherKantonalbank.Der
Autor ist fürdieSicherheitderelektroni-
schenKanälederZürcherKantonalbank
zuständig.

RomanoRamanti

Info

Schutzvorkehrungen treffen
• Wasmache ich,wenn sämtliche Computer ungewollt verschlüsselt sind?

• Habe ich ein aktuelles Backup?

• Wie schnell könnenComputer und Serverwiederhergestellt werden?

• Kann ich auch offline arbeiten?

• Wie kann ichmeineMitarbeiter entsprechend schulen und sensibilisieren?

Es empfiehlt sich, einige grundlegende Schutzvorkehrungen zubeachten.
Die potenziellen Risikenmüssen in jedemFall sehr ernst genommenundmit
der notwendigenAufmerksamkeit behandeltwerden. Unternehmer sollten
das ThemaCybersicherheit unbedingtmit den IT-Verantwortlichen anspre-
chen und imZweifelsfall externe Experten zu Rate ziehen. Grundlegende
Massnahmen sind:

• Halten Sie Ihre Betriebssysteme sowiediedarauf installierte Software immer
auf demaktuellsten Stand. InstallierenSie sämtliche empfohlenenUpdates
undPatches.

• VerwendenSie eineAnti-Viren-Softwareundeine Firewall.

• ÜberwachenSie sämtliche Logs (Firewall, Ereignisprotokoll etc.). Dies hilft
Ihnen zuerkennen, obeinAngriff stattgefundenhat oder ob jemandeinen
solchenvorbereitet.

• KlickenSie niemals auf einenLink in einer E-Mail.

• FragenSiebeiGeldforderungenvia E-Mail immer telefonischnach.

• SchaltenSie veralteteDateisystemewie .docoder .xls ab.

• BetrachtenSieDokumente, die Sie via E-Mail erhalten, immer als potenziell
schädlich.DasÖffneneines solchenDokuments in einer Sandboxoder in
einer virtuellenMaschine reduziert das Risiko einer Infektion.

• GebenSiepersönlicheDatenwiePasswörter, BenutzernamenoderTransak-
tionsbestätigungenniemals telefonischoderper E-Mail bekannt.

• Sichern Sie ihreDaten regelmässig (täglich,wöchentlich) auf einemexternen
Medium. EntfernenSiediesesumgehendnachderDatensicherung.

Schwachstelle und Eintrittstor in ein IT-System bleibt nach wie vor der Mensch. Bild: zvg / ZKB
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AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE

AuszeichnungvorbildlicherZürcherKMU
ZumsiebtenMal sindZürcherKMUmitdemPrix SVCWirt-
schaftsraumZürichgeehrtworden.Ausden sechsnominier-
tenErfolgsgeschichtengingalsGewinnerin 2020dieZweifel
Pomy-ChipsAGhervor.DieChips-Pionierin spielt dankunkon-
ventionellen Ideen inder Ligader Schweizer Top-Markenmit.

Rund 1800 geladene Gäste aus Po-
litik, Wirtschaft und Kultur wohn-
ten am 16. Januar 2020 der Verlei-
hung des Swiss Venture Club (SVC)
imHallenstadion bei. Voraussetzung
für eineNomination ist das Bekennt-
nis zumWirtschaftsraumZürich.Auf
Herz undNieren wurden imVorfeld
100 Betriebe aus der Region bezüg-
lich innovativer Produkte undDienst-
leistungen, Firmenkultur,Qualität der
Mitarbeitenden und des Manage-
ments sowie nachhaltigem Erfolgs-
ausweis geprüft. Zu denNominierten
gehörten die Cosanum AG und die
HeiQMaterials AG, beide aus Schlie-
ren, dieMedipackAGaus Schaffhau-
sen, die Optotune AG aus Dietikon,
die Toggenburger Unternehmungen
ausWinterthur sowie die Zweifel Po-
my-Chips AG aus Zürich.

Mit Innovationüberzeugt
Die siebzehnköpfige Expertenjury
hat unter den sechs Finalisten Zwei-
fel Pomy-Chips AG als Gewin-
ner auserkoren. Als entscheiden-
des Erfolgskriterium benannte die
Jury, dass Zweifel eine starke Marke
sei, von denen es nur wenige in der
Schweiz gebe. Der unvergleichliche
Geschmack und der visionäre Frisch-

Service haben die Chips überall be-
kannt und begehrt gemacht. Zweifel
Pomy-Chips AG kann auf eine über
60-jährige Erfolgsgeschichte blicken.
Der Jury-Präsident Daniel Läub-
li (McKinsey & Company) betonte:
«Entscheidendes Erfolgskriterium
war, dass Zweifel die Chips-Produk-
te fortlaufend neu erfindet und den
Konsumententrends anpasst.»

SilberundBronze
Der zweite Platz ging an das High-
tech-Textil-Unternehmen HeiQ Ma-
terials AG als führenden Anbieter
von Textil-Innovationen. 2005 ge-
gründet, hat sich das Unternehmen
rasant entwickelt. Es bietet die effek-
tivsten, langlebigsten und leistungs-
fähigsten Textiltechnologien auf dem
heutigenMarkt.DendrittenPreis hol-
te sich dasVerpackungsunternehmen
MedipackAG. Seitmehr als 40 Jahren
undmit über 200Mitarbeitendenbie-
tet das Familienunternehmen indivi-
duelle Verpackungslösungen für den
Medizinal- und Pharmabereich an.
Den Diplomrang erhielten die Co-
sanum AG, Optotune AG sowie die
Toggenburger Unternehmungen.

Anerkennung
Die sechs Preisträger präsentierten
sich gerührt. Ganz im Sinne von

«dabei sein ist alles» standen sie den
spritzigen Fragen des Moderators
Nik Hartmann Rede und Antwort.
Auf der Bühne war auch Truls Tog-
genburger, CEO Toggenburger Un-
ternehmungen. Er äusserte sich im
Interview danach dankbar: «Die No-
minierung hat für uns letztlich den
grösseren Stellenwert als der Dip-
lomrang. Sie ist eine Anerkennung
für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie Antrieb für uns, die
Unternehmensleistungen und -stra-
tegie gegen aussen überzeugend dar-
zustellen.» Das Unternehmen wur-
de vor fast 90 Jahren gegründet und
ist heutemit seinen 365Mitarbeiten-
den ein renommierter Baudienstleis-
ter. Innovation pur lebt das Unter-
nehmen heute vor allem auch in den
Abteilungen Rück- und Erdbau so-
wie Umwelttechnik, woGebäude zu-
rückgebaut, Baugruben erstellt und

Altlasten dekontaminiert, Baustoffe
aufbereitet und der Wiederverwer-
tung zugeführt werden. Nachhal-
tigkeit und Innovation gehen dabei
Hand in Hand.

Schlüssel zumErfolg
Doch was ist das Erfolgsgeheimnis
dieser nominierten Firmen?Diemit
Silber ausgezeichnete Firma HeiQ
Materials AG sieht den Schlüssel
zum Erfolg im internationalen Um-
feld: «Innovative Schweizer Firmen
müssen globalisieren und sichmit ih-
ren Innovationen den Weg bis zum
Endkunden erstreiten.» Die nomi-
nierte Firma Toggenburger hinge-
gen sieht fachliche Kompetenz, Mit-
arbeiter mit Berufsstolz, Fassbarkeit
und Lösungsorientierung als ziel-
führend an. Ganz klar, derWeg zum
KMU-Erfolg ist vielfältig, genau wie
die KMU-Branche selbst. ■

Dabei sein ist alles: Die Vertreter der Toggenburger Unternehmungen, der CosanumAGund der Optotune
AG freuen sich über denDiplomrang und die Gratulation vonNik Hartmann. Bild: PPR/Manuel Lopez

BarbaraRüttimann
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Szenen eines Gewerbe-Gipfels: Beschneite Hänge in Klosters, eine Auszeit beim Eisstockschiessen und die Mittagspause des KGV-Teams zeigen einige Nebenschauplätze. Derweil ging es an der «Winterkonferenz» an Podie

Das Alter –mehr als bloss eine Siesta
Das «WEFdesGewerbes», die 71.GewerblicheWinterkonferenz
des sgv inKlosters, fandvom15. bis 17. Januar statt. «Demogra-
fie imWandel»wurde inökonomischem,politischem, statisti-
schemundphilosophischemLichtebetrachtet. Dabeiwurde
auchdie IntegrationderÄlteren indenArbeitsmarkt diskutiert.

Zum letzten Mal eröffnete Gewer-
beverbandspräsident und alt Natio-
nalrat Jean-François Rime die tra-
ditionelle Winterkonferenz in den
Bündner Bergen.Der Schweizerische
Gewerbeverband sgvwerde sichwei-
terhin und auch nach seiner Präsidi-
alzeit – sein Nachfolger wird CVP-
Nationalrat FabioRegazzi – für gute
Rahmenbedingungen für die Schwei-
zer KMU und gegen überbordende
Regulierungen einsetzen.
Nach dem Auftaktprogramm, zu
dem auch Bundesrat Guy Parme-
lin (SVP) als Gastredner erschienen
war, sprach amnächstenMorgen der
75-jährige PhilosophLudwigHasler.
Er erkennt im Verdammtsein zum
Nichtstun imAlter die Sinnkrise des
Lebensabschnitts. «30 Jahre ausru-
hen ist nun wirklich die bescheu-
ertste Perspektive, die ich kenne.»Die
Zeitspanne des «Alters», eine endlos
scheinende Siesta, hat sich markant
verändert innert gut hundert Jah-
ren: Der Mensch wird heute nahezu
doppelt so alt wie um 1900. Und in
scheinbarer Furcht, sie könnten etwas

MarkGasser verpassen, seien viele «permanent auf
Achse» und bereisten dieWelt.
Der Mensch als exzentrisches We-
sen müsse aus sich heraus «an et-
was Grösserem teilnehmen», statt
sich mit sich selber zu beschäftigen.
Es gelte, seine Erfahrungen jünge-
ren Generationen weiterzugeben.
Zweitens legte er nahe, sich an Se-
niorenorganisationen zu beteiligen,
die sich selber helfen: etwa als Kö-
che, Fahrer, Unterhalter. So wechsel-
ten die Alten von Passivmitgliedern
der Gesellschaft zu Akteuren. «Das
Leben hat eine Bedeutung für an-
dere.» Drittens empfahl er statt Eh-
renamtlichkeit denmöglichst langen
Verbleib in der Arbeitswelt. Die best-
gelaunten Alten seien die, «die ein-
fach weitermachen».

Drei Podiumsgespräche
Vor allem Politiker aus dem Natio-
nalrat kreuzten auf mehreren Po-
dien während den zweieinhalb Ta-
gen die Klingen. Moderator Reto
Brennwald führte ein Podiumsge-
spräch mit den Nationalräten Fran-
ziska Ryser (Grüne/SG), Mattea
Meyer (SP/ZH), Nicolo Pagani-

ni (CVP/SG), Thierry Burkhart
(FDP/AG) sowie SVP-Ständerat Ja-
kob Stark (TG) zum Thema «Was
bedeutet der demografische Wan-
del für die Politik?». Burkhart mein-
te in Anspielung auf denVortrag von
LudwigHasler, dass die Politik einen
Fehler gemacht habe, indem sie die
Grenze zwischen Jung und Alt mit
dem Rentenalter vorschreibe. Auch
Jakob Stark fand, dass man sich mit
zunehmender Lebenserwartung vom

starren Rentenalter 65 wird abwen-
denmüssen. Er regte eine Formel an,
welche das Rentenalter im Sinne ei-
ner Bandbreite automatisch an die
Lebenserwartung anpasst, wie eini-
ge skandinavische Länder. Eine rein
mathematische, keine politische Ent-
scheidung? Einig waren sich alle: Das
Rentenalter ist eine gesellschaftliche
Verantwortung, und das Parlament
muss die Diskussion führen. Mattea
Meyer forderte aber dazu, ausbil-
dungs- und berufsspezifische Un-
terschiede zu machen.
Unter Leitung des NZZ-Redaktors
Michael Schönenberger diskutier-

ten verschiedene KMU- und Start-
up-GründerInnen über den Wan-
del und die Flexibilisierung in der
Praxis. Viktor Calabro von Coo-
ple.com, einer «Just-in-time-Platt-
form für flexible Jobs», schwört
auf Flexibilität bei der Personal-
suche: Es gelte, die richtigen Leu-
te für die verschiedenen Aufgaben
zu finden – egal in welchem Alter.
Befristete Arbeitseinsätze gehö-
ren gemäss Coople in der «Arbeit
4.0» zu den «Megatrends der Zu-
kunft». Dieses «Hiring on Demand»
sei aber nur bei Peaks für das typi-
sche KMU des GVZ aktuell, meinte
derweil Nicole Barandun, Präsi-
dentin des stadtzürcher Gewerbe-
verbands.
Nicole Herzog von Sherpany,
Marktführer für Sitzungsmanage-
ment-Software, spürt ein Bedürf-
nis für Flexibilisierung und Selbst-
bestimmung. Bernhard Mollet,
Geschäftsführer der Traditionsrös-
terei Oetterli Kaffee, hat andere Er-
fahrungen gemacht. SeineMitarbei-
ter suchten Sicherheit und Stabilität.
Das sei wohl branchenabhängig.
Der Tenor: Die KMU-Vertreter di-
stanzierten sich alle von Bevormun-
dung bei der Arbeitszeit, indes gin-
gen die Meinungen je nach Branche
auseinander, wie strikt fixe Arbeits-
zeiten (etwa für die Beantwortung
von Mails) eingehalten werden
sollten.

«NachderPensionierung
30 Jahreausruhen–das ist
diebescheuertstePerspek-
tive, die ichkenne.»

LudwigHasler, PhilosophundBuchautor
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n und Referaten um eine zentrale politische Frage: Demografie imWandel. Unter anderemmit Nicole Barandun, Bundesrat Parmelin, Thomas Straubhaar (rechts oben) und Ludwig Hasler (r. unten). Bilder: sgv / M. G.

WenigerMühemit denHerausforde-
rungen der digitalen Transformation
hättenMitarbeiter,wenn sie eine sinn-
stiftende Tätigkeit erfüllten. «Unsere
Generation sucht auch vermehrt eine
sinnstiftendeTätigkeit»,meinteNeo-
Nationalrat Andri Silberschmidt
(FDP) bei einem Podiumsgespräch
zum Thema «Was sich ändern muss,
damit die Schweiz innovativ bleibt».
Mehr als 30 Prozent der jungenLeute

rechnendamit, dass es ihren Job in 15
Jahren nichtmehr gibt.Was bedeutet
dieser schnelleWandel für dieKMU-
Branche? Das seit 1966 geltende Ar-
beitsgesetz sei gerade für junge Fir-
men im Bereich der Digitalisierung
ein Problem,meinte JCVP-Präsiden-
tin SarahBünter. «Esmuss dringend
den heutigen Gegebenheiten ange-
passt werden.»

Sozialpartnerschaft imFokus
Die Digitalisierung führe dazu, dass
sich der Arbeitsmarkt und das Ar-
beitsumfeld massiv verändern, das
zeigt sich etwa in Optimierungen
oder Anpassungen von Arbeitsab-
läufen. Das Kompetenz- und Ser-
vicezentrum für Schweizer Perso-
naldienstleister Swissstaffing könne
innert Kürze die Möglichkeit zur

Weiterbildung bieten, wie dessen
Präsident Leif Agnéus imGespräch
mit Dieter Kläy, Ressortleiter Ar-
beitsmarkt beim sgv, meinte. Ältere
Mitarbeiter stehen auch bei swiss-
staffing immer stärker im Fokus.
Seit 2006 sei hier der Anteil der Ü50-
Jahrgänge stark gestiegen. Wichtig
sei eine permanente Aus- und Wei-
terbildung, um auf dem Arbeits-
markt interessant zu bleiben.
Agnéus sieht die Sozialpartnerschaft
als wichtigen Sockel des Arbeits-
markts, jedoch übten Gewerkschaf-
ten immer wieder Druck auf denAr-
beitsmarkt aus durch Forderungen
wie jene nach kantonalen Mindest-
löhnen und Kündigungsschutz. Das
bestätigteCasimir Platzer, Präsident
von GastroSuisse, im Anschluss.
Trotz Volks-Nein 2014 gegen einen
staatlich festgelegten Mindestlohn
versuchten Gewerkschaften, den
Entscheid auf kantonaler Ebene zu
unterhöhlen: Bereits in Neuenburg
und Genf sei dies Tatsache. Die aus
29 Verbänden bestehende «Allianz
für die Stärkung der Sozialpartner-
schaft», zu der auch der sgv gehört,
befürchtet aktuell einen «Flickentep-
pich an Regeln».

sgv fordert Reformen
Strategisch gilt es aus Sicht von Ge-
schäftsführer Hans-Ulrich Bigler
für den sgv, den flexiblen Arbeits-
markt zu verteidigen und «in aller
Konsequenz umzusetzen». Das Ar-
beitsgesetz von 1966 atme den in-
dustriellen Geist der 1950er- und
1960er-Jahre, mit Schwergewicht

2. Sektor (Industriebereich). «Das
entspricht nicht mehr den heutigen
Arbeitsmarktbedingungen.» Heute
liege das Schwergewicht im 3. Sek-
tor (Dienstleistungsbereich). Der
sgv ortet beispielsweise Reformbe-
darf bei der Arbeitszeiterfassung,
der Nacht- und Sonntagsarbeit. So
müsse die Lösung in Richtung Jah-
resarbeitszeitmodell gehen.
Die digitalen Fähigkeiten in KMU
waren Thema beim Gespräch zwi-
schen Jeremias Meier, Gründer
und CEO der Business-Software-
Plattform Bexio, und Henrique
Schneider vom sgv. Die über 25’000
KMU-Kunden seien keine IT-Profis,
meinte Meier: Bis zu 70 Prozent al-
ler Firmenmit weniger als zehnMit-
arbeitenden seien noch nicht di-

gitalisiert (Interview auf S. 7). Bis
zum Frühjahr will der sgv mit ei-
nem Forderungskatalog ans Wirt-
schaftsministerium WBF herantre-
ten und dadurch mithelfen, KMU
den dringend nötigen Schritt in die
Digitalisierung zu erleichtern. Eine
Forderung vonMeier: Die Kommu-
nikation mit der Verwaltung muss
vereinfacht werden. Das ist auch
fürMartina Hirayama vom Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung

und Innovation SBFI klar. Der Bund
unterstütze mit der Plattform digi-
talinform.swiss Firmen bei ihren
Digitalisierungsprojekten.

Digitalisiert gleich
individualisiert
«Neue Konzepte statt alter Ideologi-
en» war das Thema des Abschluss-
referats von Thomas Straubhaar,
Professor für Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen anderUniversität
Hamburg. Digitalisierung verändere
die Gesellschaft nicht nur technisch,
sondern durchdringe diese auch kul-
turell und sozioökonomisch. Die Di-
gitalisierungmacht zusehends Science
Fiction zur Wirklichkeit: Die Fort-
pflanzung durch Sex, so Straubhaars
Prognose,werde dereinst als grösseres
Risiko für die Kinder eingestuft wer-
den als die In-vitro-Fertilisation.
Im Spannungsfeld zwischenDigitali-
sierung undDatenökonomie stiessen
Unternehmen dank Algorithmen in
neueMärkte vor, und vor allem ame-
rikanische und chinesische Big-Da-
ta-Konzerne griffen mehr oder we-
niger stark in die Datenhoheit der
Individuen ein. Demografie undDi-
gitalisierung sind in der Summe eine
neueWelt. «Wenn Sie es auf die Spit-
ze treiben, bedeutet Digitalisierung
Individualisierung.» Statt eines Prei-
ses für alle beschere diese Entwick-
lung dem «gläsernen Kunden» un-
terschiedliche Preise für dieselben
Güter. So mache es etwa einen Un-
terschied, wo man sich befindet,
wenn man im Internet einen Miet-
wagen sucht. ■

«DasArbeitsgesetzmuss
dringenddenheutigen
Gegebenheitenangepasst
werden.»

SarahBünter, Präsidentin JCVPSchweiz

«AufdieSpitzegetrie-
ben,bedeutetDigitalisie-
rung Individualisierung.»

ThomasStraubhaar,
Prof. für Int.Wirtschaftsbeziehungen
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Das Einmaleins der IT-Sicherheit
JedesdritteKMU inder SchweizwurdebereitsOpfer einer
Cyberattacke.Trotz zunehmenderGefahrwähnen sich viele
Firmen in Sicherheit. EinTrugschluss?NichtwennwenigeRegeln
beachtetwerden.

Damit IT-Sicherheit kein un-
durchsichtiger Dschungel bleibt,
sind viele Geschäftsführer auf
fachliche Unterstützung ange-
wiesen. Stefan Szalai vom IT-
und Cloud-Anbieter ServerBa-
se erklärt, welche minimalen
Massnahmen erforderlich sind,
um eine solide IT-Sicherheit zu
gewährleisten.

TechnischeMassnahmen
Eine stets aktuelle Firewall und
Anti-Virus-Software bilden die
Basis für eine sichere IT-Umge-
bung, sind aber längst nicht aus-
reichend. Dazu ist es heute sehr

empfehlenswert, einen Web-Fil-
ter einzusetzen, der potenziell
schädliche Websites beispiels-
weise von Phishing-E-Mails au-
tomatisch blockiert. Damit
schädliche E-Mails gar nicht erst
in den Posteingang gelangen, ist
ein guter Spam- und Virenfilter
unerlässlich.

Die wichtigste technische Mass-
nahme ist ein funktionierendes
Backup. Läuft Ihr Backup jede
Nacht fehlerfrei und können die
Daten im Notfall auch tatsäch-
lich wiederhergestellt werden?
Denn ein Datenverlust kann eine
Firma existenziell gefährden.

Organisatorische
Massnahmen
Neben den technischenMassnah-
men sollten Sie unbedingt Ihre
Mitarbeitenden schulen. Wie er-
kenne ich schädliche E-Mails und
Websites? Was macht ein starkes
Passwort aus und wie ist der Um-
gang damit? Wird der Arbeits-
platz beim Verlassen gesperrt
zum Schutz vor Missbrauch?

Ein klares Berechtigungsmanage-
ment stellt zudem sicher, dass

jede Person nur die für ihren Job
nötigen Berechtigungen hat. Und
bei Mitarbeiteraustritten müssen
alle Zugänge der jeweiligen Per-
sonen gesperrt werden.

Deutlich reduziertesRisiko
Die genannten Massnahmen re-
duzieren das Risiko vor Cyberan-
griffen mit wenig Aufwand und
geringen Kosten. Umfassende-
re Lösungen werden von KMU

oft als nicht wirtschaftlich an-
gesehen. In solchen Fällen lohnt
sich die Auslagerung der IT in die
Cloud, wo höchste Sicherheits-
vorkehrungen standardmässig
vorhanden und dank Skalenef-
fekten auch wesentlich günsti-
ger sind.

StefanSzalai

StefanSzalai istTechnicalSalesManager
beiServerBaseundbegleitetKMUauf
demWegindieCloudundin IT-Sicher-
heitsanliegen.

StefanSzalai
Das muss nicht sein: Wenn Regeln beachtet werden, können Cyberattacken verhindert werden. Jedes
dritte KMU in der Schweiz war bereits betroffen. Bild: Adobe Stock / PR Image Factory

Anzeige

Die Abacus HR-Applikationen unterstützen Sie bei der Neu-
gewinnung und Verwaltung von Mitarbeitenden vor, während
und nach dem Anstellungsverhältnis. Dank automatisierten
Prozessen und individualisierbaren Vorlagen arbeiten Sie zeit-
und kosteneffizient.

• Automatisierter Bewerbungsprozess
• Digitalisiertes Personaldossier
• Mitarbeiterportal (ESS/MSS)

www.abacus.ch/hr

HR der nächsten Generation

HR Festival
Messe Zürich
31. März–1. April 2020
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Gewerbepräsidenten unter sich
AnderPräsidentenkonferenzdesKMU-undGewerbeverbands
KantonZürich (KGV)warenunter anderemderFachkräfteman-
gel, dieAuswahlder Lehrlinge sowiedieGewerbepolitik im
KantonsratThema.Hans-UlrichBigler vomSchweizerischen
Gewerbeverbandsgv referierte zudemzurBegrenzungsinitiative.

Rund 60 Präsidentinnen und Präsi-
denten von Gewerbevereinen und
Berufsverbänden besuchten am
6. Februar in Winterthur die KGV-
Präsidentenkonferenz. ThomasHess,
Geschäftsführer des KGV, begrüss-
te drei Präsidenten der ständi-
gen Kommissionen im KGV bezie-
hungsweise deren Stellvertreter. Josef
Wiederkehr, Bauunternehmer, KGV-
Vorstandsmitglied und Präsident der
KGV-Baugewerbegruppe, ein wich-
tiges Bindeglied zum KGV, begrün-
dete nach 15 Jahren seinen kürzlich
erfolgten Rücktritt als CVP-Kan-
tonsrat: «Manmuss auch einmal die
Grösse haben, zurückzutreten.» In
der Gewerbegruppe habe man er-
folgreich gewerbliche Anliegen
durchsetzen können. So habe man
die Zahlungsfristen der öffentlichen
Hand auf 30 Tage herabsetzen, die
Mitbewertung der Lehrlingsausbil-
dung bei öffentlichen Subventionen
erreichen oder mit dem Mehrwert-
ausgleichsgesetz nach den aus bür-
gerlicher Sicht desaströsen Kantons-
ratswahlen einen «einigermassen

eigentümerfreundlichen Kompro-
miss» finden können.
Marcel Müller, bis vor kurzem noch
Geschäftsführer im Schreinermeis-
terverband Kanton Zürich und lang-
jähriges Mitglied der Berufsbildungs-
kommission des KGV, monierte auf
eine entsprechende Frage von Hess,
dass die Quote der Lehrabbrüchemit
20Prozent zwarhocherscheine.Doch
werde in der öffentlichen Diskussion
nie thematisiert, wie hoch die Quo-
te von Studienabbrüchen, -unterbrü-
chen oder Wechseln in der Fachrich-
tung sei. Eine Lanze brach er auch für
dieBerufsmittelschule (BMS).Lernen-
de, welche diese berufsbegleitend ab-
solvieren, seien «leistungswillig und
leistungsfähig».EinVertreterderFach-
leute Betriebsunterhalt im Publikum
bemängelte, dass viele Branchenver-
treter den Berufsstolz in der Öffent-
lichkeit vermissen liessen. Dies und
eine offensivere Kommunikation der
AnschlusslösungenundWeiterbildun-
genkönneauchNachwuchs anlocken.

KMUentdeckenCity-Logistik
IT-Unternehmer Marc Bourgeois
(FDP) ist Mitglied des Ausschus-

ses der Gewerbegruppe im Kan-
tonsrat. Er blickt mit Besorgnis
auf die Entwicklung der urbanen
Gebiete. Viele Gewerbler fragten
sich, ob die Städte nur noch zum
Wohnen entwickelt würden. Bes-
tes Beispiel seien die rund 200 neu-
en Wohnungen ums Tramdepot
Hard am Escher-Wyss-Platz, wo
Parkplätze nicht nur verschwin-
den, sondern keine neuen geplant
seien. Und nach der Schliessung
von Kaufhäusern wie dem Manor
blickten viele urbane, dynamische
KMU in Richtung «City-Logistik»
für die Auslieferung: Analog zum
Online-Shoppen könnte die Zu-
kunft in Richtung «Katalog-Shop-
pen» im La-den vor Ort gehen, wo-
nach das Produkt aber nach Hause
geliefert würde.
Im Kantonsrat gewerbefreundliche
Politik zu machen, ist zwar seit den
letzten Kantonsratswahlen schwie-
riger geworden. Doch auch die
Grünliberalen, die stark zulegten,
hätten seither gespürt, «dass sie in
der Verantwortung» stehen, findet
Bourgeois. So habe man bei einzel-
nen Vorlagen aus bürgerlicher Sicht
bei ihnen «Teilerfolge» verbuchen
können.

Begrenzungsinitiative
Werner Scherrer, Präsident des
KGV, erläuterte eingangs der Präsi-
dentenkonferenz die kurz zuvor bei

der Sitzung des KGV-Vorstands ge-
fassten Parolen. Die Begrenzungs-
initiative verlangt, dass die Schweiz
die Personenfreizügigkeit mit der
EU auf dem Verhandlungsweg au-
sser Kraft setzt. Gelingt dies nicht,
soll das Abkommen gekündigt wer-
den. Als Gegner der Initiative war
Hans-Ulrich Bigler, Direktor des
Schweizerischen Gewerbeverbands
(sgv), vomVorstand des KMU- und
Gewerbeverbands Kanton Zürich
(KGV) eingeladen worden. Er er-
klärte an der KGV-Präsidenten-
konferenz, warum er die Vorlage,
über die am 17. Mai abgestimmt
wird, als wirtschaftsfeindlich be-
trachtet. «Der Fachkräfteman-
gel würde bei einer Zustimmung
zur Initiative verschärft», mahn-
te Bigler.
Doch da war der Entschluss des
KMU- und Gewerbeverbands
Kanton Zürich (KGV) schon ge-
fallen, Stimmfreigabe zu erteilen.
Der Vorstand des KGV hatte eine
Güterabwägung vorgenommen
und festgestellt, dass es stichhalti-
ge Argumente für als auch gegen
die Begrenzungsinitiative gibt. Die
branchenübergreifende Knappheit
an Fachkräften wurde vom KGV-
Vorstand nicht infrage gestellt.
Einzig bei der Frage nach den Mit-
teln, wie diesem griffig begegnet
werden kann, gehen die Meinun-
gen auseinander. ■

sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler referierte zur Begrenzungsinitiative (links). KGV-Geschäftsführer Thomas Hess mit Josef Wiederkehr, Marcel Müller und Marc Bourgeois (von links) im Gespräch. Bild: Mark Gasser

MarkGasser
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Entwickler undHersteller vonHalbleitern setzt auf
Abacus-PPS zur Produktionsplanung und -steuerung
NachmarkanterAuftragssteigerunghatdereuropaweitältesteAnbieter
vonkundenspezifischenintegriertenHalbleitern,dasBielerUnterneh-
menHMTmicroelectronicAG,einumfassendesERP-Systemmitintegrier-
terProduktionsplanungundAuftragsbearbeitungvonAbacusneuin
Betriebgenommen.NununterstütztesdieÜberwachungderQualität
undMengedergeliefertenMaterialiensowiedieLiefertreuederLieferan-
tenundhilftbeiderKapazitätsplanung.

DieProdukte vonHMTkommenzurKon-
trolle und Steuerung von Lichtschranken
bei Lifttüren, inZutrittssystemen,bei Elek-
tromotoren imAutomobilbau,Ventilen in
derMedizintechnikoderauchinProdukti-
onsprozessen zur Anwendung, wobei sie
unter anderem analoge in digitale Signa-
leumwandeln.DadieProduktionsschritte
für diese integrierten Halbleitermehrmo-
natigeDurchlaufzeitenaufweisenunddie
Materialiensehr teuersind,wurdeeineer-
höhte Planungssicherheit und angesichts
immenserMaterialkosten eine detaillierte
ÜbersichtderLiquiditätimmerdringlicher,
berichtet Sandor Portner, Leiter Administ-
rationbeiHMT.Das rief geradezunachei-
nem tauglichen ERP-System. Es sollte der
Kunden- und Lieferantenbeauftragung
dienen, sowohl Qualität und Menge der
Materialien sowie die Liefertreue der Lie-
ferantenüberwachenals auchbei den in-
ternen Leistungen die Kapazitätsplanung
unterstützen.

Herz der Lösung ist die Auftragsbearbei-
tungssoftware zusammenmit demPPS-
Modul. Erstere verwaltet und überwacht
sämtliche Produktionsschritte vom ei-
gentlichen Auftrag bis zu den diversen
Produktionsaufträgen. Über die Artikel-
nummern sind die Sachbearbeiter von
HMT nun stets darüber im Bild, wo wie
viel gelagert ist. Muss aufgrund neuer
Kundenwünsche oder fertigungstech-
nisch ein Chip abgeändert werden, wird
von der erstenVersion eine neueVarian-
te erzeugt und davon eine weitere und
so fort. Wird ein Chip-Typ oder ein Fer-
tigungsablauf geändert, muss im Prin-
zip vom ursprünglichen Artikel nur eine
neue Variante hinzugefügt werden, was
alle Anpassungen markant erleichtert.
Bisher sei es schwierig gewesen, bei Ter-
minverzögerungen der Lieferanten die
Übersicht über die aktuellen Produkti-
onsaufträge zu behalten, berichtet Port-
ner,derauchalsAVOR-Spezialist fungiert.

Mit dem in Abacus standardmässig ein-
gebauten Planmanager hat er ein wich-
tiges Arbeitsinstrument zur Hand, mit
dessen Hilfe sich die Produktionsaufträ-
geaufdieverschiedenenMaschinenein-
lasten, überwachen und somit auch de-
renArbeitsfortschritteüberprüfen lassen.
Bei Verschiebungen von Lieferterminen
aufgrund von Lieferverzögerungen sei-
tens Lieferanten kann Portner die An-
passungender Produktionsaufträgeund
die Einlastung von Folgeoperationen im
Planmanagereinfachervornehmen.Dank
demPlanmanagerbehälterdieÜbersicht
überdiezahlreichenparallel inArbeitbe-
findlichenProduktionsaufträge.

DurchgängigeChargenver-
waltungundLiquiditäts-
übersicht
HMT-CEO Roger Bostock schätzt die lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit der Chargen.
Denn nur das garantiere, dass die stren-
gen Branchenanforderungen der Medi-
zinaltechnik erfüllt werden. Die Chargen-
nummeristsowohl imTestsystemalsauch
inderAuftragsbearbeitungdergemeinsa-
meSchlüssel.
AufdieVerkaufsmitarbeiteristdieFunktion
derRahmenverträgezugeschnitten.Siebie-
tenÜbersichtdarüber,waswelcherKunde
von einem Abrufauftrag bereits bezogen
hat. Das garantiert die rechtzeitige Einpla-
nungderFertigungskapazitäten.Damitein-
hergehenwöchentlicheMeldungenzurLi-
quiditätsplanung. Ausserdem stehen nun
Auswertungen, welche der Abacus-Ver-
triebspartner bsb.info.partner speziell für
HMTerstellt hat, zurVerfügung, umKredi-
torenverbindlichkeitenundDebitorenein-
zuschätzen,erklärtHMTCFOAlainHirter.
Summasummarumgibtesnuneinepräzi-

Mit dem Auftragsexplorer im Abacus-PPS ist eine gute Übersicht über die 5-stufigen PPS-Aufträge
und den Stand der jeweiligen Produktionsschritte gegeben. Bilder: zvg

SandorPortner,
LeiterAdministration,
Abacus-Verantwort-
licher
«DiehoheFachkom-
petenzvonbsb.info.
partner inSachen
Produktionsplanung

und-steuerunghatesermöglicht,unser
anspruchsvollesERP-Projekterfolgreich
umzusetzen.»

AbacusBusinessSoftware
beiHMTmicroelectronicsAG
•6Programmbenutzer
•PPS,Auftragsbearbeitung,
CRM,Finanzsoftware,Archivierung/
AbaScan,ReportWriter,AbaNotify

Implementierungspartner:
bsb.info.partner AG
www.bsb-business-it.ch

Softwarehersteller:www.abacus.ch

Info

Im Planmanager lassen sich die einzelnen Produktionsaufträge optimal einplanen und überwachen.

sePlanungsübersichtaufKnopfdruck,wo-
bei sich eine Produktion unter Rückmel-
dungderFertigteilepräzisauswertenlässt.

Fazit
Mit der Einführung des Abacus-ERP ist
die Transparenz über die laufenden Pro-
duktionsaufträge, die Liefertermine und
Lagermengenmarkantverbessertworden,
resümiertPortner.Ausserdemschätztman
es,durchdienahtloseIntegrationderERP-
ProgrammeindieFinanzsoftwareAuswer-
tungenzuerstellen,dieeinepräziseFinanz-
planungerlauben,sagtHirter.
Auch CEORoger Bostock ist mit der Lö-
sungzufriedenund stellt erfreut fest, dass
das jetzt implementierte Abacus-ERP
ideal zur Grösse seines Unternehmens
passe,wobeiesebensostabilwiezuverläs-
sig funktioniere.Integriertes ERP-Gesamtsystem
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Kanu bauender Lehrling gewinnt BGU-Preis
Blickpunkt

DerVorstanddes Bezirksgewer-
beverbandsUster besuchte den
Lehrling RemoSelenati am31.
Januar an seiner Arbeitsstelle, der
Bertschinger InnenausbauAG,
mit einem schönenGeschenk im
Gepäck:mit demBGU-Preis. Sele-
nati hat sich durch seine heraus-
ragendeArbeit und Präsentati-
on amLehrlingswettbewerb Züri
Oberlanddafür qualifiziert und
überzeugtemit einemausHolz
handgefertigten Kanu. Der ange-
hende Schreiner EFZ im4. Lehr-
jahr stiess beimWandernmit sei-
nemVater in Korsika auf die Idee
eines Kanu-Eigenbaus. Die Re-
cherche im Internet liess ihn am
Gedanken festhalten, berich-
tet Selenati. «Das hatmich ange-
spornt, selber ein Kanu zubau-

en.» Ein Buchmit Anleitung zum
Eigenbau, «Canoecraft», habe
dann jedenArbeitsschritt sehr
ausführlich erklärt. «Somit plante
ich alles undbautemein eigenes
Kanu», beschreibt RemoSelenati
seinVorgehen.

«Wir gratulieren ganz herzlich
undwünschen Remo für sei-
ne beruflichewie auchpriva-
te Zukunft unddie kommende
LAP viel Erfolg und alles Gute»,
schreibt JacquelineHofer, Prä-
sidentin des Bezirksgewerbe-
verbandesUster BGU, in einer
Mitteilung über den Bubiker
Lehrling. Der Preiswird an inno-
vative Lehrlinge imBezirk verge-
ben. Er istmit 500 Frankendo-
tiert. (zw)■ Remo Selenati (im Bild 3. von links) überzeugte durch sein handgefertigtes Holzkanu. Bild: zvg

Training anstelle reiner
Wissensvermittlung:
kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

Massgeschneiderte Entwicklung
Ihrer Kompetenzen:
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

Fit für die neue
Arbeitswelt

Mit unseren neuen Bildungsformaten werden
genau diejenigen Kompetenzen gestärkt, welche in
der neuen Arbeitswelt verlangt werden.

Digitalisierungganzkonkret

Auch in der KMU-Welt sind digi-
tal unterstützte Arbeitsprozesse auf
dem Vormarsch. Die dazu notwen-
digen Instrumente stehen heute in
grosser Vielfalt zur Verfügung. An
erprobten Möglichkeiten, geschäft-
liche Abläufe zu automatisieren, zu
beschleunigen, zu vereinfachen und
kundenfreundlicher zu gestalten,
fehlt es nicht. Gleichzeitig herrscht
in vielen KMU immer noch Unsi-
cherheit imUmgangmit dieser Ent-
wicklung. Wie packt man die Au-
tomatisierung der Arbeitsprozesse
konkret an? Welchen Nutzen ver-
spricht das fürs Unternehmen? Wo
soll man die Prioritäten setzen?

Eine Initiativegegendie
Unsicherheit
Mit der neuen Informationsreihe
digitalk zeigt TREUHAND|SUISSE

Sektion Zürich ganz konkrete An-
sätze auf. Die Informationsver-
anstaltungen richten sich an die
Mitglieder des Verbands – Treu-
handunternehmen mit Schwer-
punkt in der KMU-Beratung –,
stehen aber auch weiteren KMU-
Verantwortlichen offen, die ihre
Geschäftsprozesse mittels digita-
ler Technologie weiterentwickeln
möchten.

Arbeiten inderCloud
Effiziente Geschäftsprozesse fan-
gen mit der richtigen Infrastruk-
tur an. Welche Hardware benöti-
gen wir? Welche Software schafft
den grössten Nutzen? Was brau-
chen wir davon im Unternehmen
selber, und wo fahren wir mit ex-
ternen Lösungen besser? Diese
grundlegenden Fragen führen auf
direktemWeg zum Thema des ers-
ten digitwalk . (zw)■

Arbeiten inderCloud:
ZukunftsmusikoderRealität fürTreuhänder?
Referat / Beispielemit Live-Demo /Diskussion.
Mittwoch, 25.März 2020, 16–18Uhr,
Hotel ParkHyatt Zürich.
Informationen undAnmeldung:
www.treuhandsuisse-zh.ch

Mit der neuen Informationsreihe
digitalk zeigt TREUHAND|SUISSE
praxisnahWegeauf,wieUn-
ternehmendieAutomatisie-
rung ihrerGeschäftsprozesse
erfolgversprechendanpacken
undvorantreiben können.
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Gut vernetzt dank digitaler Interaktion
Auch imGeschäftsalltagvonkleinenundmittelgrossenUnterneh-
mensinddigitalunterstützteArbeitsprozesseaufdemVormarsch.
Sieautomatisieren,beschleunigenundvereinfachenvieleAbläu-
fe. Erst recht,wenndie«digitale Interaktion»auchüberdieFirma
hinausreicht, sprich:KundenundGeschäftspartnermiteinbezieht.

Ob Einmannbetrieb, KMU oder
Grossunternehmen – dass man sei-
ne betrieblichen Abläufe immer
wieder hinterfragt und nach Ver-
besserungsmöglichkeiten sucht, ist
nichts Neues. Neu ist hingegen, dass
es mit der raschen Entwicklung di-
gitaler Technologien immer mehr,

immer differenziertere und immer
effizientere Lösungen gibt, die es zu
nutzen gilt. Gelingt es einemUnter-
nehmen, solche Hilfsmittel bedürf-
nisgerecht einzusetzen, leistet dies
wertvolle Unterstützung bei der
Optimierung von geschäftlichen
Abläufen. Mit den heutigen Mög-
lichkeiten richtet sich der Blick zu-
nehmend über die innerbetriebli-
chen Abläufe hinaus. Es entstehen
neue Chancen: die prozessorien-

tierte Vernetzung mit Kunden und
Geschäftspartnern. Grosse, glo-
bal agierende oder technologiege-
triebene Unternehmen stützen sich
schon länger auf Strategien ab, die
sie mit ihren Zulieferern, Partnern
und Kunden vernetzen – man den-
ke etwa an die Automobilindustrie,
an Reise- oder Versicherungsportale
und die Krankenkassen. Man hört
in diesemZusammenhang zuweilen
den Begriff «digitale Ökosysteme».
Die Idee dahinter ist, dass sich aus
demZusammenwirken verschiede-
ner Partner ein Mehrwert für alle
Beteiligten ergibt.

GemischteTeams, zentrale
Daten
Die Logik hinter solchen grossen
Vernetzungsplattformen funktio-
niert auch im kleineren Massstab.
Nehmen wir als Beispiel ein Archi-
tekturbüro. In die Bauprojekte, die
es entwickelt, sind viele Akteure
involviert. Schon in der Planungs-
phase braucht es neben der Krea-
tivität des Architekturteams das
Fachwissen von (externen) Stati-
kern, Sanitärplanern oder Energie-
fachleuten. Die Zusammenarbeit in

solchen gemischten Teams verein-
facht sich stark, wenn die Beteilig-
ten in einem gemeinsamen und ab-
gesicherten virtuellen Raum auf die
Planungs- und Projektunterlagen
zugreifen und miteinander inter-
agieren bzw. kommunizieren kön-
nen. Mit der entsprechenden Be-
rechtigung versehen, arbeitet jeder
Spezialist direkt im gemeinsamen
Dokumenten-Pool.
Auch im Zusammenwirken zwi-
schen einemUnternehmen und ex-
ternen Beratern – als zweites Bei-
spiel – steigern Vernetzung und
«digitale Interaktion» die Effizienz.
Immer mehr Unternehmen nutzen
für ihr Finanz-, Rechnungs- und
Buchhaltungswesen eine Cloud-
Lösung. Das heisst, sie arbeiten auf
einer digitalen Plattform, die ihnen
die stets aktuelle Software zur Ver-
fügung stellt, die Archivierung und
die Datensicherheit gewährleistet
und auch die Zugriffsberechtigun-
gen handhabt. So arbeiten nicht nur
Sachbearbeiter oder Finanzverant-
wortliche im Unternehmen in die-
sem System. Auch der externe Part-
ner, etwa der Treuhänder oder der
HR-Dienstleister, macht seine Ar-
beit (Abschlussplanung, Lohnbuch-
haltung u.a.) im gleichen System.

Wiepacktmandasan?
Viele KMU befinden sich schon
längst im Prozess der Digitalisie-
rung. Sie evaluieren individuell, in
welchen Bereichen sie Verbesse-
rungsmöglichkeiten, Innovations-
potenzial oder neue Chancen se-
hen, und treiben diese Entwicklung
Schritt für Schritt voran. In der Re-
gel benennen sie in der Firma sel-
ber einen «Digitalisierungsbeauf-
tragten», der als Ansprechpartner
und treibende Kraft wirkt und die
Automatisierung oder Vernetzung
der Arbeitsprozesse mithilfe exter-
ner Spezialisten vorantreibt.
Für Start-ups oder Firmen wieder-
um, die mit ihrer digitalen Vernet-
zung noch am Anfang stehen, gibt
es aber auch einfache Starterlösun-
gen. Das können einzelne Kompo-
nenten sein: etwa Online-Briefkäs-
ten für denDokumentenaustausch.

Solche virtuellen Briefkästen lassen
sichmit wenig Aufwand einrichten.
Sie schaffen einen gesicherten Rah-
men, um Dokumente und Daten
auszutauschen, gemeinsam zu be-
arbeiten oder digital signieren zu
lassen. Gegenüber dem Austausch
von Dokumenten via Mail bietet
eine solche Lösungmehr Sicherheit
und eine einfachere Handhabung,
gerade auch bei umfangreichen
Dokumenten, die das Mailsystem
überfordern.

Lösungen für Starter
Heute gibt es aber auch Anbieter
von sogenannten Software-Suiten,
die zugeschnitten sind auf Start-
ups oder KMU, die noch keine Ad-
ministrationslösung einsetzen. Ein
solches Software-Paket läuft in der
Cloud und stellt denNutzern wich-
tige Software-Komponenten zur
Verfügung: zum Beispiel eine Lö-
sung für die Rechnungserstellung,

Finanzbuchhaltung, Zeiterfassung,
Online-Shop und -Kasse. Durch die
Cloud-Lösung ist auch hier ein ein-
facher Zugriff möglich, wobei die
entsprechenden Berechtigungen
dafür sorgen, dass jeder Nutzer in
den Grenzen seiner Aufgaben und
Kompetenzen auf die Dokumente
zugreift. ■

Oft ist ein «Digitalisierungsbeauftragter» in KMU Dreh- und Angelpunkt bei der Automatisierung oder
Vernetzung der Arbeitsprozesse mithilfe externer Spezialisten. Bild Adobe Stock / standret

Boris Blaser

BorisBlaser istVorstandsmitglieddes
SchweizerischenTreuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich.

BorisBlaser

«Inder Regel benennen
KMU inder Firma selber
einen ‹Digitalisierungs-
beauftragten›, der als
Ansprechpartnerwirkt.»

«ImmermehrUnterneh-
mennutzen für ihr Finanz-,
Rechnungs- undBuchhal-
tungsweseneineCloud-
Lösung.»
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Abschaffung der Inhaberaktien
Aufden1.November 2019wurdedasneueBundesgesetz zur
UmsetzungvonEmpfehlungendesGlobalenForumsüber Trans-
parenzund Informationsaustausch für Steuerzwecke inKraft ge-
setzt. Damitwerden Inhaberaktien faktisch abgeschafft unddie
TransparenzvorschriftenbeiAGsundGmbHsweiter verschärft.

Die Schweiz hat bereits 2015 Emp-
fehlungen der Groupe d’action fi-
nancière (GAFI) umgesetzt und
Transparenzvorschriften für AGs
und GmbHs eingeführt. Diese Vor-
schriften wurden mit Inkrafttreten
der neuen Bestimmungen weiter
verschärft.

Das(faktische)Endeder
Inhaberaktie
Seit 1. November 2019 sind Inha-
beraktien nur noch zulässig, wenn
die ausgebende Gesellschaft Beteili-
gungspapiere an einer Börse kotiert
hat oder die Inhaberaktien als Bu-
cheffekten ausgestaltet und bei einer
von der Gesellschaft bezeichneten
Verwahrungsstelle in der Schweiz
hinterlegt oder imHauptregister ein-
getragen sind.
Sofern eine Gesellschaft eine dieser
Voraussetzungen erfüllt, muss sie
diese Tatsache bis spätestens 30. Ap-
ril 2021 im Handelsregister eintra-
gen lassen.
Die grosse Mehrheit der ca. 50’000
Gesellschaften, die noch über Inha-
beraktien verfügen (Stand 2018), er-
füllen jedoch keine dieser Voraus-
setzungen. Solche Gesellschaften
müssen ihre Inhaberaktien bis spä-
testens 30. April 2021 inNamenakti-

en umwandeln.Wird diese Frist nicht
eingehalten, so werden die Inhaber-
aktien automatisch in Namenakti-
en umgewandelt. Die Umwandlung
wirkt dabei gegenüber jedermann,
unabhängig von anderslautenden
Statutenbestimmungen oder Han-
delsregistereinträgen und auch un-
abhängig davon, ob für die Aktien
Zertifikate ausgegeben wurden oder
nicht, was z.B. in Bezug auf dieÜber-
tragung solcher Aktien relevant ist.
Werden Inhaberaktien automatisch
in Namenaktien umgewandelt, so
muss die betroffene Gesellschaft bei
der nächsten Statutenänderung die
Statuten an die Umwandlung anpas-
sen. Das Handelsregisteramt muss
die Eintragung jeder anderen Statu-
tenänderung in das Handelsregister
zurückweisen, solange diese Anpas-
sung nicht vorgenommenworden ist.

SistierungundVerwirkung
vonMitgliedschaftsrechten
Nach der Umwandlung in Namen-
aktien trägt die Gesellschaft dieje-
nigen Aktionäre, die ihre bisheri-
ge Meldepflicht nach Art. 697i OR
(Name und Adresse des Aktionärs)
erfüllt haben, in das Aktienbuch
ein. Bei Aktionären, die ihrer Mel-
depflicht nicht nachgekommen sind,
ruhen die Mitgliedschaftsrechte, bis
dieMeldung nachgeholt wurde, und
die entsprechendenVermögensrech-
te verwirken. Der Verwaltungsrat
hat sicherzustellen, dass die Aktio-
näre ihre Rechte nicht in Verletzung
dieser Bestimmung ausüben.
Aktionäre, die ihrer Meldepflicht
nicht nachgekommen sind, kön-
nen innert fünf Jahren seit Inkraft-
treten der neuen Vorschriften beim
Gericht die Eintragung ins Aktien-
buch beantragen. Ein solcher Antrag
setzt jedoch die vorgängige Zustim-
mung der Gesellschaft voraus.Wird
innert Frist kein Antrag gestellt, so
werden betroffene Aktien von Ge-

setzes wegen nichtig und durch ei-
gene Aktien ersetzt und die jeweili-
gen Aktionäre verlieren ihremit den
Aktien verbundenen Rechte.
Aktionäre, deren Aktien ohne ei-
genes Verschulden nichtig gewor-
den sind, können immerhin unter
bestimmten Voraussetzungen in-
nerhalb von zehn Jahren gegenüber
der Gesellschaft einen Anspruch auf
Entschädigung geltend machen.

WeitereSanktionenbei
VerletzungvonMeldepflichten
Zusätzlich zu den beschriebenen
Konsequenzen wurden im Zusam-
menhang mit der Verletzung von
Meldepflichten betreffend die wirt-
schaftliche Berechtigung an Aktien
und Stammanteilen strafrechtliche
Sanktionen eingeführt. So können
Aktionäre und Gesellschafter, die
ihren Meldepflichten nicht nach-
kommen, mit Busse bestraft wer-
den. Ebenso können auf Stufe der
Gesellschaft Bussen anfallen, wenn
das Aktien- bzw. Anteilsbuchs und
das Verzeichnis der wirtschaftlich
Berechtigen nicht vorschriftsge-
mäss geführt werden. Der Höchst-
betrag für Bussen beträgt dabei CHF
10’000 pro Verletzung.
Neben den strafrechtlichen Sanktio-
nen droht der Gesellschaft bei nicht
gehöriger Führung der genannten
Verzeichnisse neu zudem auch ein
Verfahren wegen Organisations-
mängeln, was schlimmstenfalls zur
gerichtlichen Auflösung der Gesell-
schaft führen kann.

Konkretisierungender
bestehendenMeldepflichten
Bereits seit 2015 galt, dass Perso-
nen, die allein oder in Absprachemit
Dritten Anteile einer nicht börsen-
kotiertenGesellschaft erwerben, und
dabei den Grenzwert von 25% des
Kapitals der Gesellschaft oder der
Stimmrechte erreichen oder über-
schreiten, der Gesellschaft die wirt-
schaftlich berechtigte Person mel-
den müssen. In der Praxis hat diese
Bestimmung immer wieder zu Un-
sicherheiten geführt, da nicht klar
war, wer als wirtschaftlich berech-
tigt gilt, wenn es sich beimAnteilsin-

haber um eine Gesellschaft handelt.
Diese Unklarheiten wurden nun be-
seitigt. Ist der Anteilsinhaber eine
Gesellschaft, so muss als wirtschaft-

lich Berechtigter jede natürliche Per-
son gemeldet werden, welche den
Anteilsinhaber im Sinne von Art.
963 Abs. 2 OR (Konzernrechnung)
kontrolliert, d. h.
• direkt oder indirekt die Mehrheit
der Stimmrechte hält,

• direkt oder indirekt über das
Recht verfügt, die Mehrheit der
Mitglieder des Verwaltungsrats
oder der Geschäftsführung zu
bestellen oder abzuberufen, oder

• aufgrund der Statuten, eines Ver-
trags oder vergleichbarer Instru-
mente einen beherrschenden Ein-
fluss ausüben kann.

Gibt es keine solche Person, muss
dies der Gesellschaft gemeldet wer-
den. Ist der Aktionär bzw. Gesell-
schafter eine börsenkotierte Gesell-
schaft, wird er von einer solchen
Gesellschaft kontrolliert oder kon-
trolliert er eine solche Gesellschaft,
so muss er nur diese Tatsache sowie
die Firma und den Sitz der börsen-
kotierten Gesellschaft angeben. ■

Stefan Jud

RechtsanwaltbeiBadertscherRechts-
anwälteAGinZürichmitSchwerpunktin
denBereichenHandels-,Gesellschafts-
undVertragsrecht.
www.b-legal.ch

StefanJud

Was ist zu tun?
• Gesellschaften, die noch Inhaber-
aktien ausstehendhabenundun-
ter keineder erwähntenAusnah-
men fallen, sollten frühzeitig eine
Umwandlung inNamenaktien
vornehmen.

• Angesichts der drohendenSank-
tionen solltenderVerwaltungsrat
bzw. dieGeschäftsführer dieAkti-
onärebzw.Gesellschafter zudem
auf ihreMeldepflichtenaufmerk-
sammachenundgleichzeitigda-
für sorgen, dass dieAktien- bzw.
Anteilbücher sowiedieVerzeich-
nissederwirtschaftlichberechtig-
tenPersonenvorschriftsgemäss
geführtwerden.

Info

«Wird innert Frist kein
Antraggestellt, sowerden
betroffeneAktien von
Gesetzeswegennichtig.»
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VieleWohnungen, keine Parkplätze beim Tramdepot
Blickpunkt

DieStadtZürich sagteam9. Fe-
bruar klar «Ja» zueinerWohn-
siedlungbeimaltenTramdepot
nebendemEscher-Wyss-Platz.
Die Siedlung siehtunter ande-
remzweiüber 60Meterhohe
Türmevorundschliesst andie
1911erstelltenWohnbauten für
Trämler an.Die Sanierungdes
Tramdepots soll 73Millionen
Frankenkosten, 127Mio. Fran-
kenderBauderWohnsiedlung
mit 193Wohnungen. Parkplät-
zewirdespraktischkeinege-
ben, dafür 654Veloabstellplätze.
WohnendeundGewerbler, die
auf einAutoangewiesen sind,
sindunerwünscht: Je achtBesu-
cher- und Invalidenparkplätze
verdeutlichendies. Bild:M.G.

Sicher in die Selbständigkeit
«Viel Arbeit,wenig Schlaf.» Zuge-
geben, es sindwenig erbauliche
Worte,mit denendasKMU-Por-
tal des Bundes seinenRatge-
ber für die ersten Schritte in die
Selbständigkeit eröffnet.

Es steckt vielWahrheit darin: Gerade
am Anfang fordert die Selbständig-
keit einen hohen Tribut, doch lohnt
es sich auf lange Frist. Denn obschon
Jungunternehmende einen grossen
Teil ihrer Freizeit für ihr Unterneh-
men opfern, ist die Zufriedenheit
hoch. Gleich mehrere Studien bele-
gen, dass Selbständige nach eigener
Aussage häufiger glücklich sind als
Angestellte.

Für Start-ups und für Etablierte.
Als Pensionskasse des Gewerbes und
der KMU schätzen wir den Idealis-
mus, die Initiative und den Durch-
haltewillen sehr hoch, die es für die
Selbständigkeit braucht. Gerade im
Hinblick auf die oft angespannten fi-
nanziellen Verhältnisse in der Start-
phase erstaunt es uns auch nicht,

dass Fragen der beruflichen Vorsor-
ge bei Selbständigen ohne Personal
– also bei Personen, die von Geset-
zes wegen keine zweite Säule brau-
chen – nicht an erster Stelle stehen.
Und auch bei bereits etabliertenUn-
ternehmerinnen undUnternehmern
wird die berufliche Vorsorge mög-
licherweise erst nach einer gewis-
sen Zeit zum Thema. Zum Beispiel,
wenn neben demGeschäft auch eine
eigene Familie den Blick für die Zu-
kunft schärft.

Wir denken unternehmerisch. So
oder so: Eine Auseinandersetzung
mit der beruflichen Vorsorge hilft,
die Weichen für eine sichere finan-
zielle Zukunft bereits früh richtig
zu stellen. Deshalb haben wir in en-
ger Zusammenarbeit mit Gewerbe-
und Berufsverbänden drei innova-
tive Vorsorgelösungen konzipiert,
damit sich alle Selbständigen der
beruflichen Vorsorge anschliessen
können. Und wir gehen die Sache
unternehmerisch an: Unser Service
ist dienstleistungsorientiert, kosten-

günstig und umfassend – eine ech-
te Entlastung. Persönliche Ansprech-
personen, einfache Abwicklung, alles
jederzeit online verfügbar – wir ken-
nen die Bedürfnisse unserer Mit-
glieder und liefern so die passende
Lösung.

Ein bewährtes System.Ein Blick zu-
rück zeigt: Die Initiative hat sich ge-
lohnt. Über unsere Partnerverbände
haben sich bereits gut 350 Selbstän-
dige mit und ohne Personal ange-
schlossen und profitieren von at-
traktiven Sparmöglichkeiten und
gedeckten Risiken. Vor allem bei
Selbständigen ohne Personal kön-
nen wir so mithelfen, dass es im Al-
ter zu keinen bösenÜberraschungen
kommt. Denn gerade Kleinstunter-
nehmer – vielfach Frauen – sind oft
in Dienstleistungsberufen tätig, wo
Berufsverbände fehlen, die einen
BVG-Anschluss bieten. Das heisst,
sie finden nicht immer einen Anbie-
ter, dem sie sich für die zweite Säu-
le anschliessen können. Wir sind
froh, mit unserer Verbandsvorsor-

ge eine Lösung gegen diesen Miss-
stand gefunden zu haben. Auch das
entspricht unserem genossenschaft-
lichen Selbstverständnis:Wir suchen
sozialverträgliche, aber pragmati-
sche Lösungen und setzen uns für
alle Mitglieder ein. (zw)■
Erfahren Sie mehr zu unseren Ver-
bandslösungen: www.asga.ch

«AlsPensionskassederKMUsindwir
nahedranbeiunserenMitgliedern.
DankderZusammenarbeitmitGewer-
be-undBerufsverbändenkönnenwir
unseremGenossenschaftsgedanken
gerechtwerdenunddieberuflicheVor-
sorgeallenSelbständigenzugänglich
machen.»

SergioBortolin,Asga-Geschäftsführer

SergioBortolin
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Abstimmungskampf wie bei der «Muppet Show»
Karl Lüönd

Erinnern Sie sich an zwei
besonders kuriose Figu-
ren der seinerzeitigen
«Muppet Show»? Sie hie-
ssen Statler undWaldorf,
waren ehemaligeWür-
denträger und würzten
die Dialogemit ihren bis-
sigen Zwischenrufen.

Auch bei der ungewöhnlich heftigen, weil ideolo-
gisch unterfütterten Auseinandersetzung um das
Rosengarten-Tunnelprojekt ist aufgefallen, dass
ehemalige Stadträte plötzlich aus der Versenkung
getreten sind und sich als Meinungsführer profi-
liert haben. Alt Stadtpräsident Josef Estermann hat
sich wohl an die Zeiten erinnert, als er noch in ei-
ner engen Genossenschaftswohnung inWipkin-
gen siedelte. Mit einer Wortgewalt und Schärfe,
die man in seiner Amtszeit manchmal vermisst hat,
ist er als Schützer seines ehemaligen Quartiers
aufgetreten. Inzwischen wohnt er freilich längst
im komfortablen Neubau beim Römerhof, am

Fusse des Zürichbergs, wie sich das für verdiente
Genossen gehört.

Mit ebensoviel PowerundÜberzeugung standEs-
termanns SP-ParteifreundMartinWaser, der zu seiner
Amtszeit als Stadtrat immerhinmehrere Jahre lang
das Tiefbauamtgeleitet hatte, auf derGegenseite.

Eswar eindrolliges Schauspiel, diebeidenpensio-
niertenGenossenetwaauf Tele Züri als erbitterte
Gegner zuerleben,während sichder amtierende
rot-grüneStadtrat feige vor einemPositionsbezug
drückte,weil er nur zugut umdieUneinigkeit bei den
eigenenLeutenwusste.

Sollen ehemalige Exekutivmitglieder in Abstim-
mungskämpfe eingreifen? Erfahrung und Über-
blick sprechen dafür; das Stilgefühl spricht dage-
gen. Manchmal richtig peinlich war es ja schon, als
seinerzeit Otto Stich als Zwischenrufer etwa ge-
gen den Lötschbergtunnel auffällig wurde. Dass
der entschiedene Einspruch von EvelineWidmer-
Schlumpf ihremNachfolger die Unternehmens-
steuerreform III verhagelt hat, ist ein offenes
Geheimnis. Auch Pascal Couchepin, der auch im
Ruhestand denwachen Citoyen gibt, hat seine

Bedenken gegen die Energiestrategie 2050 offen
geäussert. Dass er eine regelmässige Kolumne in
derWalliser Haupt- und Staatszeitung «Le Nouvel-
liste» schreibt, spricht für seinen ungebrochenen
Mitteilungswillen.

IchhabeMühemit diesen Interventionender «have
beens». Inder «Muppet Show»warendieZwischen-
rufe vonder Estrade zwar lustig und lästig zugleich.
Lästig vor allem für ihreNachfolger, diedieVerant-
wortung tragenundes sich imGegensatz zuden
Polit-Rentnernnicht aussuchenkönnen, zuwelchen
Themen sie redenoder schweigenwollen.

Jeder, der auchnur einmal einemVereinsvorstand
angehört hat unddannausgeschieden ist, bemerkt,
dassmanalsAussenstehender halt nichtmehr alle
wichtigen Informationenmitbekommtundunwill-
kürlichdazuneigt, Fragenvonheuteundmorgenmit
demWissenvongestern zubeantworten.

Dafür hilft der guteNameder Ehemaligen imMei-
nungsstreit. Unddafür, deutschgesagt: fürWerbe-
undPR-Zwecke,werden sie ja in Tat undWahrheit
ge- bzw.missbraucht.

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd
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Rasend im Ruhestand
DieGesellschaftwirdälter.EinesichereQuelle,um
dieszumessen, istdieAnzahlE-Bike-Unfälle,welche
dieVelo-Unfallzahlensprunghaftzunehmenlassen.
Allein2018zähltediePolizei1035verunfallteE-Bike-
FahreraufSchweizerStrassen(2017:820), zwölfvon
ihnenkamenumsLeben, fünfmehrals2017.Nicht
dassalleSeniorenwären.Aberauffälligoftsorgten
ebendiesefürSelbstunfälle.Unlängstwanderte in
SchaffhauseneindeutscherRentner (66),dernachei-
nemSelbstunfall seineBussewegen«Nichtbeherr-
schensdesFahrzeugs» (einVelo)nichtbezahlenwoll-
te,zweiTage indenKnast.Manstellesichvor,was
passiertwäre,wennerstattmitmotorlosemVelomit
einemE-BikeüberdieSchwellegerastwäre.Gemäss
bfu istdieUnfallfrequenzmitschwerenodertödli-
chenVerletzungsfolgenbeiE-Bike-FahrernproFahr-
kilometermehralsdoppeltsohochwiebeiFahrrad-
fahrern.Wasauffällt:VielespringenaufdenTrend
auf,ohnesichdabeiGedankenzumachen,obsie ihr
Fahrzeugüberhaupt imGriffhaben.

TatortBodenseeaneinemschönenWochenende:
WassonsteineAutobahnfürVelofahrer ist,wird

dannzumMurks.Die fröhlichauf ihrenE-Bikesunbe-
rechenbarhinundherschwankendenSeniorensind
nichtmehrgewöhntanGegenverkehroderanÜber-
holmanöver.FüreineexplosiveKombinationsorgen
dieungeduldigenRennvelofahrer,welchesieauf ih-
renteurenCarbon-Rädernhaarscharfumkurven,um
denKilometerschnittzuhalten.DieSzeneliessesich
beliebigaufeinviel frequentiertesZürcherSeeufer
übertragen.

Bislangdrehte sichdieDiskussionumzusätzlicheSi-
cherheitsmassnahmen imRahmendesHandlungs-
programmsViaSicuravomBundesamt fürStrassen
(ASTRA)darum,eineHelmpflichtauch fürdie «lang-
samen»E-Bikes (Motorunterstützungbis25km/h)
einzuführen.Vielleichtmüsstemanauchobligato-
rischeVelo-Verkehrstests abeinerbestimmtenKilo-
watt-undAlterszahldiskutieren.Haben früher Ju-
gendliche ihreTöfflimit allerlei Spezialteilen frisiert,
kannheuteauch jeder seinE-Bikemittels Speed-
boxoderSpeedclipaufrüsten,umsichnochschnel-
ler vonAnachBzubewegen. InderMulti-Options-
Gesellschaft istGeschwindigkeit zentral:Mobilität

istnichtsanderesalsderVersuch,dieVerfügbarkeit
vonRaumundZeit zuoptimieren, sprich: immer
mehrVerhaltensalternativen in immerkleinereZeit-
intervallehineinzupressen.AufsE-Bikebezogen:
je schnellerund jemehrKilowattunterdemSattel,
destobesser.Undwenndasauchnochohne lästi-
genStauund inKombinationmit Erlebniswert (Na-
tur, «Sport»)möglich ist, umsobesser.Dassdabei
nichtunbedingtderMenschbeweglicherundagi-
lerwird, sonderndasFahrzeug,gehtbisweilenver-
gessen.Übermotorisiertundübermotiviert – zum
Glück sindwir auchüberversichert. IndemSinne
(unddasgilt nichtnur für Senioren):Übermut tut
seltengut.

DerWadenbeisser

DerAutosalonGenf2020erfindetsichneu
Die90.Ausgabe derGeneve
InternationalMotor Show (GIMS)
bietet ein spannendes Programm:
Sie lädt ein, in dieWelt derAuto-
mobilindustrie und ihrer Innovati-
oneneinzutauchen. Sie zeigt
Lösungen für dieMobilität von
heuteund Ideen für die Zukunft.

Die GIMS präsentiert neue High-
lights. Der Stiftungsrat des Inter-
nationalen Automobil-Salons von
Genf hat 2019 verschiedene Mass-
nahmen beschlossen, damit die
GIMS in Zukunft noch attraktiver
und interaktiver für Besucher, Aus-
steller und Medienvertreter wird.
Drei neue Konzepte wurden dazu
erarbeitet.

1. «GIMSDiscovery»
Ein umfassendes Angebot an Test-
fahrten für Besucher und Medi-
envertreter. Ziel ist, dass Besucher
und Medien Elektromobilität selbst
erfahren können. Eine Indoorpis-
te und 48 alternativ angetriebene
Fahrzeuge erwarten die Besucher.

Dabei kann man seinen Favoriten
unter den neuen Alternativan-
antrieben Elektro, Hybrid, Was-
serstoff oder Erdgas erleben und
seine Qualitäten anlässlich einer
10-Minuten-Fahrt unter der Auf-
sicht des Touring-Club-Suisse-
Teams selber überprüfen. Drei
Streckenverantwortliche sorgen für
einenreibungslosenDiscoveryDrive.

2. «GIMSTech»
An der Sonderausstellung werden
neue Technologien und ihr Einfluss
auf das Automobil gezeigt und kön-
nen erlebt werden. Die Besucher
treffen an diesem Modul Start-ups
aus der Automobilindustrie, Anbie-
ter neuesterMobilitätsdienstleistun-
gen und innovative Technologie-
unternehmen.DieGIMS Techistder
Treffpunkt der Pioniere von Tech-
und Infrastrukturunternehmen im
Bereich der Mobilität und wendet
sich an alle Mobilitätsanbieter.

3. «GIMSMediadays»
Wie bereits in den letzten Jahren
wird amMontag vor denGIMSMe-

diadays die Auszeichnung «Car of
the Year» verliehen. Der ersteMedia-
day (Dienstag) steht den unzähligen
Premieren der Automobilhersteller
zur Verfügung. Der zweite Media-
day, (Mittwoch) hingegen wird in-
teraktiver, glamouröser und damit
einzigartiger gestaltet. Verschiede-
ne Präsentations- und Diskussions-
runden werden zum Thema Auto-
mobil und Mobilität von morgen

in Partnerschaft mit interessierten
Ausstellern stattfinden. Mit einem
Get-together und Interview-Mög-
lichkeiten wird der Tag abgeschlos-
sen. Die GIMS ist die Plattform für
das Automobil und die Mobilität in
Europa.
Öffnungszeiten (Publikumstage):
5. bis 15. März. Montag bis Freitag
10 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag
9 bis 19 Uhr. (zw)■

Erstmals in Genf und Europa zeigt Lexus das elektrisch angetriebene Serienmodell Lexus UX 300e. Bild: zvg
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
Käch SicherheitssystemeAG,Wetzikon
Telefon 044 953 30 30,www.alarm.ch

Anzeigenmarketing / Medien
bachmann printservice gmbh
Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Telefon 044 317 60 50,www.asga.ch

Dachdecker / Spengler
Staudacher+SöhneAG/0444212010
Dachreparaturen + Flachdachsanierung
www.staudacher-soehne.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

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

GPS Ortung für Fahrzeuge
gps-online.ch – Telefon 043 844 00 84

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 3151; Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; citecs@citecs.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
45-jährige Storenfirma in Zürich
zu verkaufen.
nachfolgeregelungstoren@gmx.ch

Textilien +Werbeartikel

JimBob - Fohlochstr. 5A - 8460Marthalen
Telefon 052 305 4000
info@jimbob.ch - www.jimbob.ch

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

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

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
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bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil
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www.bachmann-printservice.ch

bachmann printservice gmbh
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Das eidgenössische Energiegesetz vom 26. Juni
1998 schreibt die Verbrauchsabhängige Heiz-
kostenabrechnung (VHKA) für Neubauten vor.
Die Einführung der VHKA unterliegt kantonalem
Recht. Rund ein Drittel der Kantone sieht die
VHKA auch für Altbauten vor. Seit 2011 hat der
Kanton Zürich diese für Altbauten abgeschafft.
Linksgrüne Kreise im Kantonsrat wollen nun er-
neut ein Obligatorium für bestehende Gebäude
einführen und das Gesetz bei Neubauten ver-
schärfen.

Gemäss einer vom Bundesamt für Energie (BFE)
veröffentlichten Studie hat die VHKA nur gerade
bei rund 17%derMietenden einen Einfluss auf das
Benutzerverhalten. Die auf gegen 15%bezifferten
möglichen Einsparungen dank der VHKA stam-
men aus Studien von verschiedenen Herstellern
vonMessgeräten zur Erfassung der VHKA aus den
Jahren 1995–1997. Sie sind insofernmit Vorsicht zu
geniessen, als die Nachrüstung mit Wärmezählern
in aller Regel mit einer energetischen Sanierung
einhergeht, die per se zu einem niedrigeren Ener-
gieverbrauch führt. Welche zusätzliche Einsparung
auf die Einführung der VHKA zurückzuführen ist,
lässt sich daher nur sehr schwer berechnen. Dazu
kommt, dass heute durch die verbesserte Bauwei-
se und die strengeren Vorschriften weitere Einspa-
rungen immer schwieriger werden. Gerade bei
Bauten mit Minergie-Standard ist es sinnvoll, dass
zum Teil auf die VHKA verzichtet werden kann.

Hohe Einführungskosten
Einigkeit herrscht dagegen über die hohen Einfüh-
rungskosten. Diese belasten nicht nur die privaten
Hauseigentümer, sondern auch die Träger des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus. Letztlich wären die
Mieterinnen undMieter die geprellten, auf welche
die Kosten abgewälzt werden könnten. Bei einer
beispielhaften Untersuchung eines Mehrfamilien-
hauses bezahlen drei Viertel der Bewohner mehr
Nebenkosten, als sie ohne VHKA berappen müss-
ten. Immer wieder gab es Versuche von linksgrü-
ner Seite, das Obligatorium für Altbauten wieder
einzuführen. Nach einem Vorstoss unseres Ver-
bandes hat der Kantonsrat 2011 einen weiteren
solchen Versuch endgültig abgelehnt.

Verschärfte Regulierung
Nun wurde der ewige Ladenhüter erneut zur
Diskussion gebracht. Die linksgrüne Mehrheit im
Kantonsrat möchte das kantonale Energiegesetz
betreffend VHKA wieder wie folgt verschärfen: «§
9. 1: Neue und bestehende Gebäude und Gebäu-
degruppen mit zentraler Wärmeversorgung für
mindestens drei Nutzeinheiten sind mit Geräten
zur Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs
für Heizung und Warmwasser auszurüsten. Wenn
es besondere Verhältnisse rechtfertigen, kann bei
bestehenden Gebäuden und Gebäudegruppen
auf die individuelle Abrechnung für Warmwasser
verzichtet werden.»

Der finanzielle Aufwand für die VHKA ist nicht
gerechtfertigt und der Vorstoss ist in dieser Form
klar abzulehnen. Das Geld sollte sinnvoller in ener-
getische Sanierungsmassnahmen investiert wer-
den. Der HEV hat sich deshalb stets gegen die
Nachrüstpflicht in Altbauten gewehrt und wird
sich weiterhin gegen unnötige und teure Zwangs-
regulieren zu Lasten der Hauseigentümerinnen
und Hauseigentümer engagieren.

Bisherige Vorschriften:
§ 9 EnG1. Neue, zentral beheizte Gebäudemit
mindestens fünf Wärmebezügern sind mit
Geräten zur Erfassung und Regulierung des
individuellen Wärmeverbrauchs für Heizung
undWarmwasser auszurüsten.

§ 44 Absatz 1 BBV I2. Bestehen in zentral
beheizten Gebäuden und Gebäudegruppen
mit mindestens fünf Wärmebezügern die er-
forderlichen messtechnischen Einrichtungen,
werden mindestens 60% der Wärmekosten
dem einzelnen Bezüger entsprechend dem
tatsächlichen Verbrauch belastet.

Zweifelhafter Nutzen

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung

DDR : Deutschland – 1 : 0
In Deutschland wollen Baugenossenschaften
wegen desMietendeckels nur noch einen Bruch-
teil der ursprünglich geplantenWohnungenbau-
en, Investitionen werden zurückgestellt und das
statistische Landesamt Berlin meldete kürzlich,
die Zahl der Baugesuche und der Baugeneh-
migungen sei gegenüber dem Vorjahr deutlich
gesunken.

Die Mangelverwaltung in Berlin mit künstlichen
Eingriffen indenMarkt führt offenbar auchdazu,
dass nötige Investitionen beispielsweise im ener-
getischen Bereich unterbleiben, weil die nötigen
Einnahmen und Erträge aus den Liegenschaften
hierfür fehlen oder auch weil es an der Akzep-
tanz damit einhergehender Mietzinsanpassun-
gen fehlt. Abgesehen davon, dass alle in diesem
Zusammenhang zu beachtenden Vorschriften
eher abschreckend denn motivierend wirken.

Obwohl sichdie staatlichenEingriffe indenMarkt
geradezu desaströs auswirken, sollen Mietende-
ckel undMietpreisbremseweiter in Kraft bleiben.
Es tauchte auch bereits der Begriff «Enteignung»
auf, wenn die Eigentümer sich nicht so verhalten,
wie sich das die (linke!) Politik vorstellt. Natürlich
können Sie jetzt sagen, Berlin und Deutschland
wäre weit weg, dennoch müssen nur schon
solcherlei Gedanken mit Argwohn betrachtet
werden. Die DDR führt in Deutschland mit 1 : 0.

Weitere Informationen:
www.awel.zh.ch

Hans Egloff, alt Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich
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