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Keine Reisedestinationen, keine 
Gastronomie – keine Carfahrten. 
Viele Carunternehmer wie Moser 

Reisen AG aus Flaach oder die 
Firma Nüssli AG aus Agasul haben 
während nunmehr fast einem Jahr 
ihre Busse kaum mehr aus der Ga-
rage bewegt. Die Kontrollschilder 

ihrer Busse sind hinterlegt, um 
Gebühren zu sparen. Das Geld 
wird knapp, der Verkauf wäre 

aber ein riesiges Verlustgeschäft. 
Für Richard Moser bleibt als Trost 

immerhin die Schulbustour um die 
Dörfer. «Es kann nicht mehr lange 
so weitergehen. Irgendwann müs-

sen wir das Geschäft wieder auf-
nehmen können, allein schon um 

den Covid-Kredit zurückzahlen zu 
können», sagt er. (M. G.)  12/13 Cars bleiben parkiert: Reiseunternehmer Richard Moser aus Flaach.  Bild M.G.
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Zitat des Monats
«Die Behörden warten  
jeweils mit Hilfsgeldern, 
bis uns das Wasser zum 
Hals steht.»
André Rudolf
Marktfahrer, Rudolfs Knoblibrot GmbH

Mark Gasser

Die jüngste Präsidentenkonferenz 
des KMU- und Gewerbeverbandes 
Kanton Zürich, welche mit rund  
75 Teilnehmern via Zoomkon-
ferenz online stattgefunden hat, 
war dominiert vom Thema Covid- 
Krise. Nebst der Haltung, die 
Massnahmenpolitik des Bundes 
sei masslos übertrieben und müs-

se vehement öffentlich bekämpft 
werden, waren auch selbstkriti-
sche Töne zu hören. 

Wegen der entfallenen Schnup-
permöglichkeiten für Jugendliche 
sind einige Verbände bereits aktiv 
geworden, wie sie aufzeigten. Ob 
die Bemühungen auch in mehr 
abgeschlossenen Lehrverträgen 
münden werden, wird sich aller-
dings erst im Herbst weisen. 23
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Ausser Kontrolle: Pascal Coffez zum Corona-Massnahmen-Karussell von Bund und KantonenKARIKATUR
DES MONATS

Der KGV bedankt sich ganz herzlich bei seinen Partnern  
der Berufsmesse Zürich für die grosse Unterstützung. Da sie 2020  

abgesagt werden musste, freuen wir uns um so mehr aufs nächste Mal!

Anzeige
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Pierre-Yves Maillard, der mächtige Gewerk-
schaftsboss, hat es in mein Editorial ge-
schafft. Er steht auf unserer Seite, und das 

ist tatsächlich eine ganz spezielle Situation. Nach-
dem der Schweizerische Gewerbeverband sgv 
klar gesagt hat, dass der aktuelle 
(Teil-)Lockdown gescheitert ist, 
hat Maillard unsere Stossrich-
tung öffentlich unterstützt. Der 
Grund dafür ist einfach: Wenn 
die KMU gefährdet sind, stehen 
auch Arbeitsplätze auf dem Spiel. 
Wer wüsste das besser als wir? 
Es gibt keine Null-Risiko-Stra-
tegie! Das ist die Kernaussage 
des obersten Gewerkschafters. 
Das Gewerbe fordert seit Beginn 
der Krise, dass die Auswirkun-
gen sowohl auf die Gesundheit als auch auf die 
Wirtschaft sorgfältig abgewogen werden müssen. 
Aber die aktuelle Art, mit dem Virus umzu-
gehen, ist ein aussichtsloser Kampf im Zeichen 
einer solchen Null-Risiko-Übung. Wenn wir also 
mit dem Virus leben müssen, dann ist es auch 
höchste Zeit, die Wirtschaft wieder zu aktivie-
ren. Es kann nicht sein, dass diese Gesellschaft 
egoistisch ihre Gesundheit schützt, indem sie uns 
das Arbeiten untersagt und rücksichtslos unsere 
KMU-Wirtschaft ruiniert.

«Nicht alle können gerettet werden»
Die von der Politik versprochene Hilfe kann nach 
wie vor niemand genau definieren. Und schon 
bevor die ersten Gelder für die KMU ausbezahlt 
sind, krebst die Politik zurück und meldet: «Es 
können nicht alle KMU gerettet werden». Aber 
wer entscheidet denn nun, welches Geschäft über-
lebensfähig ist und welches nicht? Als die Über-
lastung der Intensivstationen drohte, wurde über 
solche Fragen eine heisse ethische Diskussion 

geführt. Bei den KMU ist das offensichtlich kein 
wichtiger Punkt. Aber sogar Maillard hat ge-
merkt, dass wir mit jedem ruinierten KMU auch 
Arbeitsplätze verlieren. Drum noch einmal: wir 
haben unseren Job gemacht, die Wirtschaft in der 

Schweiz lief bis vor einem Jahr 
auf Hochtouren. Für die Pande-
mie können wir wirklich nichts.

Grenzverschiebungen
Aktuell verschiebt Corona viele 
Grenzen. Aber die Hilferufe der 
KMU wurden nur begrenzt ge-
hört und geglaubt oder in Einzel-
fällen sogar mit dem Titel «Ach-
tung: Missbrauch» versehen. Wer 
aber im vergangenen Jahr bereits 
am Anschlag war, der hat 2021 
einfach keinen Schnauf mehr. 

Das bedeutet Konkurs, weil kein Schadenersatz, 
der diesen Namen verdient, in Aussicht steht. 
Pech gehabt, weil UnternehmerInnen bewusst ein 
Risiko eingehen? Von gutbezahlten Volksvertre-
tern oder Volksangestellten (spricht: der Verwal-
tung) ist der Spruch «Es können halt nicht alle 
gerettet werden» schlichtweg nur ein Hohn.

Wenn der Staat die Existenzsicherung der KMU 
in der Schweiz nicht gewährleisten kann, dann 
ist das Experiment gescheitert. Mit jedem ver-
zweifelten KMU (und den Mitarbeitenden einer 
solchen Firma) verliert der Staat an Rückhalt in 
der Bevölkerung. Und hier ist bereits ein besorg-
niserregendes Mass erreicht. Niemand lässt sich 
die Existenz einfach so zerstören! Null Risiko gibt 
es nicht, das wissen wir eigentlich schon immer. 
Das ist eine der wenigen Wahrheiten in diesen 
schwierigen Zeiten. Aber der einzige Weg, die 
KMU wirklich nachhaltig und zukunftsgerichtet 
zu unterstützen ist ganz einfach: Gebt uns unsere 
Arbeit wieder zurück! 

Werner Scherrer
Präsident KGV

IT in die Cloud
auslagern?

Effizienter Arbeiten
Zugriff von überall
Keine Ausfälle mehr

serverbase.ch/outsourcing toggenburger.ch/krane/raupenkrane

Mit Präzision und
High-Tech Tonnen
versetzen.
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Cyberkriminelle haben die Qualität 
ihrer Angriffe verbessert. Phishing-
Mails werden in einwandfreiem 
Deutsch verfasst. Gefälschte Web-
seiten können kaum noch von der 
originalen unterschieden werden. 
Schadsoftware hinterlässt keine 
Spuren mehr auf einem infizierten 
Gerät (man spricht hier auch von 
«Fileless-Malware»). Industriespio-
nage nimmt immer mehr zu.

DDOS-Attacken werden mit 
Lösegeldforderungen verknüpft. 
Bezahlt ein Unternehmen den ge-
forderten Betrag in Bitcoin nicht, 
werden Angriffe auf die VPN-In-
frastruktur des Unternehmens ge-
fahren. Ist das VPN nicht verfügbar, 
können sämtliche Mitarbeiter im 
Home-Office nicht mehr arbeiten. 

Wer steckt dahinter? Cyber-
kriminelle, welche komplexe, ziel-
gerichtete und effektive Angriffe 
durchführen, werden auch APT 
(Advanced Persistent Thread) ge-
nannt. Diese Gruppierungen neh-
men einen hohen Aufwand auf sich, 
um in ein Netzwerk einzudringen. 
Sie besitzen das nötige Wissen und 
das Geld, um über längere Zeit ein 
Unternehmen auszuspähen, Daten 
zu stehlen oder zu sabotieren. 

Als zweite Gruppierung wer-
den nicht-staatlich gesponsorte 
Cyberkriminelle gezählt. Sie wol-
len mit Ihren Angriffen schnell 
Geld verdienen. Dafür ist auch 
kein grosses Wissen notwendig. 
Im Darknet können Dienste ein-
gekauft werden. Malware gibt es 
als MaaS (Malware as a Service) 
oder Raas (Ransomware as a Ser-
vice) im Angebot. Cyberkriminel-
le benötigen somit keine eigene 
Infrastruktur mehr. Die Wartung 
entfällt, da dies vom Anbieter 
übernommen wird. Zudem erhal-

ten Sie rund um die Uhr Support, 
falls eine Malware nicht wie ge-
wünscht funktioniert.

Social-Engineering-Betrug
Leider waren während der  

COVID-Phase viele Firmen vom 

sogenannten «Social Engineering» 
betroffen. Durch die COVID-19 
Situation wird das Internet stärker 
genutzt als je zuvor. Cyberkriminel-
le nutzen diesen Umstand aus, um 
mit raffinierten Social Engineering 
Massnahmen Angriffe zu starten.

Social Engineering funktioniert 
aber auch, wenn es um Invest-
ment-Betrug geht. Dabei werden 
in den sozialen Medien gefälschte 
Inserate aufgeschaltet, welche an-
geblich von bekannten Persönlich-
keiten stammen. Diese behaup-
ten, eine einzigartige Lücke im 
Finanzsystem gefunden zu haben. 
Aus diesem Grund empfehlen sie 
jedem, hier mitzumachen, bevor 
die Finanzinstitute davon Wind 
bekommen. 

Geld und «Broker» weg...
Mit einem Einsatz von bei-

spielsweise nur 250 Euro wird ein 
monatlicher Gewinn von 15 Pro-
zent versprochen. Viele glauben 
diesen Aussagen und investieren 
hohe Summen. Der erwartete 
Gewinn bleibt jedoch aus und 
jeglicher Kontakt zu dem ver-
meintlichen Broker bricht ab. Die  
Opfer erhalten ihr Geld nicht 
mehr zurück. 

Cyber-Angriffe auf Schweizer KMU  
nehmen rasant zu

DDOS, Ransomware, Industriespionage und Schadsoftware:  
Die Qualität der Angriffe macht es aus.

FAKTEN
Schutz vor Cyberkriminalität: Die sechs wichtigsten Punkte
1 Log Management System
Ein Log Management System ermöglicht es einem 
Administrator zu prüfen, ob ein Angreifer unbe-
merkt in ein Computersystem eindringen konnte. 
Dabei werden Logfiles aus diversen Applikationen 
gesammelt und korreliert. Intelligente Auswertungs-
funktionen helfen dabei, die gewünschte Information 
auf einfache Weise zu finden.

2 Intrusion Detection System
Ein Intrusion Detection System erkennt aufgrund 
von anpassbaren, definierten Regeln Angriffe auf 
Computersysteme oder Netzwerke. Die eingebaute 
Alarmierungsfunktion informiert den Administrator 
umgehend über den Eindringversuch, damit ent-
sprechende Gegenmassnahmen eingeleitet werden 
können.

3 Sicherheitsupdates
Sämtliche auf dem Computersystem installierte 
Software muss stets aktuell gehalten werden. Damit 
wird verhindert, dass sich Schadsoftware über 
Lücken in den installierten Applikationen verbreiten 
kann. Falls vorhanden, sollte die automatische Up-
datefunktion der Software eingeschaltet werden.

4 Privilegierte Benutzeraccounts
Benutzer mit Administratorenrechten oder Benut-
zer mit erhöhten Rechten stellen ein Risiko für das 
Unternehmen dar, da sie oft von Cyberkriminellen 
ausgenutzt werden. Administratorenrechte sollten 
daher äusserst restriktiv vergeben werden. 

5 Content-Filter
Benutzer greifen täglich auf das Internet zu, um ihre 
Arbeit erledigen zu können. Ein Content-Filter über-
wacht den Internet-Verkehr und blockiert schädlichen 
Inhalt oder schädliche Webseiten, bevor diese auf 
dem Arbeitsplatz des Benutzers ausgeführt werden.

6 Passwort-Sicherheit
Oft verwenden Benutzer Zahlen im Passwort, wel-
che bei einem Passwortwechsel hochgezählt werden. 
Das reduziert die Sicherheit. Stattdessen sollte für 
jede Applikation und für jede Webseite ein unter-
schiedliches Passwort verwendet werden, welches 
mittels Passwort-Generator erstellt wurde. 

Romano Ramanti,
Ethical Hacker. 
Der Autor ist für 
die Sicherheit der 
elektronischen 
Kanäle der ZKB 
zuständig.

Auch Bankkarten-Passwörter werden oft geknackt.  Bild Adobe Stock/Roman

Weitere Infos erfahren Sie in der  
Aufzeichnung unseres Webcasts:
www.zkb.ch/de/un/fk/kmu-im-gespraech



5 PUBLIREPORT Februar 2021 Zürcher Wirtschaft

Marcel Hegetschweiler

Einfach nur im Netz präsent 
sein, reicht nicht, sagen sie. Viel-
mehr müssten sich Unternehmen 
fragen, wie sie mit den digitalen  
Möglichkeiten die Bedürfnisse 
ihrer Kunden noch besser be-
friedigen könnten: schneller, un-
komplizierter und am besten 
noch mit innovativen Dienstleis-
tungen, welche die Konkurrenz 
nicht hat. Dabei sollten Unter-
nehmen selbstverständlich die 
Daten ihrer Kunden nutzen. Zur 
Optimierung bestehender Dienst-
leistungen oder – noch besser 
– für profitable Datengeschäften 
mit Dritten. Soweit – zusammen-
gefasst, verkürzt, zugespitzt und 
vereinfacht – die Kernlehre der 
Digitalisierungstheoretiker und 
Digital-Gurus. Der Digitalisie-
rungsspezialistinnen, die den 
Unternehmen dabei helfen wollen, 
sich zu digitalisieren. 

Doch was heisst das für den 
KMUler konkret? Wo soll er an-
setzen? Welche Werkzeuge soll er 
dabei benutzen? Und wie haben 
das denn andere KMU gemacht? 

Bei solchen Fragen setzt der 
aus sechzehn Firmen bestehende 
Partner-Verbund «Parato» an. Er 
will KMU-Kollegen dazu befähi-
gen, sich im digitalen Umfeld fit 
zu machen – auf Augenhöhe, von 
KMUler zu KMUler.

Bei Wein im Oberland
Seinen Ursprung hat Parato bei 

Andrej Golob und Markus Grö-
ninger. Während ersterer heute 
als CEO des Distributors Alltron 
arbeitet, ist Gröninger CEO des 
von ihm gegründeten und auf  
Digitalisierung spezialisierten Be-
ratungsunternehmen edux.

In den von Golob und Grönin-
ger als Unternehmensberater ge-
führten Gesprächen mit KMU sei 
immer wieder der Wunsch nach 
einem «Reisebegleiter» aufge-
kommen, erzählt Isabel Steinhoff, 
Managing Partner von Parato. 
«Jemanden, der die Digitalisie-
rungsreisenden begleitet und die 

Lücke zwischen Strategie und 
Umsetzung schliesst – ohne dass 
die Komplexität für den Kunden 
unnötig steigt», so Steinhoff. 

Bei einem Glas Wein in den 
Bergen des Berner Oberlands 
hätten sich Golob und Gröninger 
2018 erstmals über dieses – beide 
unabhängig voneinander von ih-
ren Kunden erhaltene – Feedback 
ausgetauscht und die erste Version 
von Parato entwickelt. Anschlies-
send versammelten die beiden Ex-
pertisenträger aus verschiedenen 
Digitalisierungsdomänen, um die 
Idee weiterzuentwickeln und in 
ein Geschäftsmodell zu überfüh-
ren. Ende 2019 wollte man dann 
in die Umsetzung gehen und wäh-
rend man noch nach einem pas-
senden Geschäftsführer suchte, 
ging die Pandemie los.

PS für Digitalisierung
Im Rekrutierungsprozess sei 

das Thema: «starten oder noch 
warten wegen Corona» heiss dis-
kutiert worden, erinnert sich der 
zweite Managing Partner von Pa-
rato, Simon Meier. Schlussendlich 
sei man sich dann aber einig ge-
worden, dass das Parato-Modell 
gerade jetzt vom Markt gebraucht 
werde. «Unser Angebot stiftet Ori-
entierung, unsere Partner packen 
mit an, bringen ihre Expertise ein 

und haben selbst schon so manche 
Krise hinter sich», so Meier. Im 
August 2020 nahm Parato dann 
offiziell seine Arbeit auf.

Was ziehen die beiden Mana-
ging Partner rund ein halbes Jahr 
später für ein Fazit? «Die nachge-
fragten Projekte waren sehr unter-
schiedlich», sagt Isabel Steinhoff. 
«Vom Zielbild-Workshop über 
eine Inspiration-Tour bis hin zur 
IT-Standortbestimmung, Aufbau 
einer IT- & Digitalisierungsgover-
nance sowie dem Einrichten von 
smarten Arbeitsplätzen war alles 
dabei.» Fürs 2021 hoffen Meier 
und Steinhoff, dass die KMU den 
unfreiwilligen Corona-Anschub 
in PS für die Digitalisierung um-
wandeln werden.

Neben der jeweiligen Fachex-
pertise der Partnerfirmen besteht 
das Angebot von Parato aktuell 
aus fünf Elementen: «Startpunkt-
Dialog», «Zielbild Workshop», 
«Digital Sparring», «Digitale 
Reisebegleitung» und einer «In-
spiration-Tour». Beim «Start-
punkt-Dialog» wird im Rahmen 
eines eintägigen Workshops zu-
sammen mit Parato-Experten der 
digitale Standort des Unterneh-
mens erörtert, um hieraus Digi-
talisierungschancen zu erkennen. 
Dabei erleben die Teilnehmenden 
die Auswirkungen der Digitalisie-

rung an einem konkreten Anwen-
dungsbeispiel.

Digital Mindset
Ein Beispiel, das sehr gut an-

komme, sei etwa das Digital Game, 
sagt Simon Meier. Dabei machen 
die KMUler in kleinen Gruppen 
Alltagsgegenstände wie Bratpfan-
nen oder Teddybären mithilfe von 
neuen Technologien wie Internet of 
Things und Big Data «smart». Am 
Schluss der Gruppenarbeit wird in 
einem 90-Sekunden-Pitch zusam-
mengefasst, was Kunden- sowie 
Unternehmensnutzen sein könn-
ten. «Das sorgt nicht nur für einige 
Lacher, sondern bringt die Teil-
nehmenden auch in das ‹digitale 
Mindset›», erklärt Isabel Steinhoff. 
«Sie tauchen bewusst in den Kon-
text der Digitalisierung ein und er-
kennen die Chancen und Potenzia-
le, die sich bieten.»

Diese können interessierte 
Unternehmen anschliessend beim 
«Zielbild-Workshop» zu einer  
Vision ausarbeiten, um ihr Unter-
nehmen danach auszurichten. 
Beim «Digital Sparring» dienen 
die Parato-Experten dann als 
Gesprächspartner, um die Vi-
sion wiederum zu Strategien und 
Handlungen weiterzuentwickeln. 
Bei der «Inspiration-Tour» tau-
schen sich die Teilenehmenden 
mit anderen Unternehmern aus 
verschiedenen Branchen aus und 
erhalten Impulse von den Parato-
Experten. Die «Digitale Reisebe-
gleitung» ergänzt die Umsetzung 
von konkreten Projekten mit den 
passenden Parato-Partnern.

Begleiter auf der Digitalisierungsreise
Bei der Umsetzung der Digitalisierung im eigenen Betrieb wünschen sich viele KMU einen 

Reisebegleiter, der ihnen zur Seite steht. Das Partnernetzwerk Parato hat sich auf die Fahne 
geschrieben, KMU diese Reisebegleiter zu stellen – von KMUlern für KMUler, von A bis Z.

INFO
So viel kostet die  
Fachexpertise 

  Halbtag «Digital Sparring»: 
CHF 1400.–

  Ganztägiger Workshop: 
«Startpunkt-Dialog»:  
Ab CHF 5000.–

  Folgeprojekte mit Partnern 
sind individuell bepreist

Bei der Umsetzung der Digitalisierung in die Praxis entwickelt das Partner-
netzwerk Parato mit den KMU Antworten.  Symbolild Adobe Stock/SFIO KRACHO
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Lange war Homeoffice nur eine 
Empfehlung an die Arbeitgeber. 
Am 18. Januar ist das Arbeiten zu 
Hause vorübergehend zur Pflicht 
geworden, sofern dies unter ver-
hältnismässigem Aufwand umsetz-
bar ist. Für die einen ist es Neu-
land, andere sind mit der Situation 
längst vertraut. Vor dem Hinter-
grund der aktuellen Lage gilt es in 
puncto Homeoffice an erster Stel-
le, den Fortbestand aller relevanter 
Geschäftsprozesse garantieren zu 
können. Hierfür müssen jedoch 
die Grundvoraussetzungen sicher-
gestellt werden: Datenschutz und 
Vertraulichkeit. Sowohl die Daten 
der Kunden als auch jene der Mitar-
beitenden gilt es zu schützen - und 
das kann im improvisierten Büro 
zu Hause am Küchentisch schnell 
einmal mit Tücken verbunden sein. 
Die folgenden Tipps unterstützen 
Sie beim korrekten und sicheren 
Umgang mit heiklen Daten. 

1. Vertraulichkeit wahren
Geschäftsdokumente sind in 

der Regel vertraulich. Sie enthalten 
Informationen, die dem Geschäfts-
geheimnis und dem Datenschutz 
unterstehen. Sie dürfen daher 
nur Personen zugänglich gemacht 
werden, die diese Informationen 
für ihre geschäftlichen Zwecke be-
nötigen. Eine Bearbeitung solcher 
Dokumente darf nur mit dem vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestell-
ten Laptop erfolgen. Vorschriften 
wie ein Datenschutzreglement des 
Arbeitgebers und Regeln zur Klas-
sifizierung von Dokumenten sind 
auch im Homeoffice einzuhalten.   

2. Dokumente schützen
Familienmitglieder und Mitbe-

wohner sind Dritte. Entsprechend 
dürfen Geschäftsdokumente in 
der Wohnung für Familienmitglie-
der oder Mitbewohner nicht zu-

gänglich oder offen einsehbar sein. 
Auch wenn Sie vollstes Vertrauen 
in diese Personen haben, dürfen 
ihnen die Informationen nicht of-
fengelegt werden. Verstauen Sie 
alle Dokumente, wenn Sie Ihren 
Arbeitsplatz verlassen.

3. Pausengespräche
Vorsicht ist besser als Nachsicht: 

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder 
anderen Mitbewohnern nicht über 
Ihre geschäftlichen Angelegenheiten.

4. «Clean Desk» Prinzip
Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz zu 

Hause nach getaner Arbeit auf und 
verstauen Sie Geschäftsdokumente 
und Laptop an einem sicheren Ort.

5. Entsorgung
Entsorgen Sie Geschäftsdoku-

mente nicht mit dem Hausmüll 
oder in der Papiersammlung. Nicht 
mehr benötigte Dokumente (auch 
Handnotizen) vernichten Sie am 
besten mit einem Aktenvernichter. 
Oder Sie nehmen die Papiere beim 
nächsten Bürobesuch mit und ent-
sorgen diese ordnungsgemäss.

6. Geschäftliche Calls
Stellen Sie sicher, dass Ihre 

vertraulichen geschäftlichen Tele-

fonate nicht von der Familie oder 
anderen Mitbewohnern mitgehört 
werden können. Wenn nicht an-
ders möglich, vermeiden Sie zumin-
dest die Erwähnung der Namen 
der Kunden. Versuchen Sie, den 
Inhalt des Calls auf nicht vertrau-
liche Informationen zu reduzieren 
und/oder per E-Mail zu antworten.

7. Bildschirmschoner
Sichern Sie Ihre Geräte mit 

einem Passwort und aktivieren 
Sie den Bildschirmschoner, wenn 
Sie den Arbeitsplatz kurz verlas-
sen. Fahren Sie den Laptop nach 
Arbeitsende herunter.

8. Dokumente speichern
Speichern Sie Dokumente, 

wenn immer möglich, auf dem Ser-
ver Ihres Unternehmens und nicht 
lokal auf dem Laptop. Falls Erste-
res nicht möglich ist (z.B. aufgrund 
von Zugriffsproblemen), legen Sie 
die Dokumente bei der nächsten 
möglichen Verbindung mit dem 
Firmenrechner ordnungsgemäss ab 
und löschen Sie die lokalen Kopien. 

9. Private Geräte
Wenn Sie private Geräte ver-

wenden, sollten Sie regelmässig 
Updates installieren. Geschäftliche 

Daten sollten von privaten Daten 
strikt getrennt werden. Insbeson-
dere geschäftliche Personendaten 
sind auf dem privaten Gerät am 
besten verschlüsselt oder mit Pass-
wortschutz zu speichern. 

10. Stellvertretungen
Machen Sie in Arbeitspausen 

Übungen, um sich fit und gesund 
zu halten. Sollten Sie dennoch er-
kranken, vergessen Sie nicht, sich 
bei Ihren Team-Mitgliedern ab-
zumelden und mit ihnen die Stell-
vertretung sicherzustellen. Dabei 
sollte, wenn immer möglich, eine 
Abwesenheitsmeldung vorberei-
tet werden und sichergestellt sein, 
dass Ihre Team-Mitglieder Zugriff 
auf Ihre Files haben und wichtige E-
Mails beantwortet werden (z.B. mit 
einer automatischen Mailweiterlei-
tung oder der Erteilung einer Zu-
griffsberechtigung auf die Mailbox). 
Regeln Sie solche Stellvertretungen 
frühzeitig, damit bei Problemen 
noch rechtzeitig Support von der 
IT verfügbar ist. Testen Sie diese 
Stellvertretungen.

Beim Einsatz privater Hardware sollten geschäftliche und private Daten getrennt werden.  Bild Shutterstock

Vertraulichkeit und Datenschutz im Homeoffice
Die Arbeit von zu Hause aus bietet viele Vorteile – es bestehen jedoch auch Risiken hinsichtlich 

Vertraulichkeit und Datenschutz. In unserer Checkliste finden Sie 10 Tipps, mit denen KMU und ihre 
Mitarbeitenden die Herausforderung «Homeoffice in Krisenzeiten» problemlos meistern.

Klaus Krohmann
Leiter Rechtsberatung, 
BDO AG, Zürich 
klaus.krohmann@bdo.ch
044 444 36 25

Machen Sie den Test!
Ist Ihr Unternehmen bereit 
für das neue Datenschutz-
gesetz?
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Marcel Hegetschweiler

In der Geschäftswelt geht nichts 
über persönliche Kontakte. Das 
Anbahnen, Festigen und Weiter-
entwickeln von Kontakten und 
Beziehungen zu Kunden und 
Lieferanten bei realen Treffen 
wird durch die Coronapandemie 
allerdings nicht nur erschwert, 
sondern teilweise auch ganz ver-
unmöglicht – zum Beispiel durch 
geschlossene Geschäfte, einge-
schränkte Dienstleistungsange-
bote oder auch abgesagte Messen.

Bereits vor Corona hätten vie-
le Messebetreiber von stagnie-
renden und teilweise rückläufi-
gen Besucherzahlen gesprochen, 
sagt zum letzten Punkt Peter F. 
Schmid, CEO bei Visable, dem 
Betreiber der B2B-Plattformen 
EUROPAGES und wlw (vormals: 
«Wer liefert was»). 

«Es wird ein Messesterben  
einsetzen, Absagen und ganze 
Streichungen werden andauern», 
so Schmid. Gemäss einer Um-
frage von Visable und dem Mei-
nungsforschungsinstitut YouGov 
unter KMU in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz sehen 
nur noch 15 Prozent Messen als 
wichtige Vertriebsinstrumente. 
«Die Alternativen liegen ganz klar 
im digitalen Raum», ist Peter F. 
Schmid überzeugt. Er geht davon 
aus, dass die Ausgaben von Unter-
nehmen fürs Online-Marketing 
zukünftig massiv steigen werden.

Investitionen in Online
Zwar haben laut Peter F. 

Schmid in der obigen Umfrage  
23 Prozent der befragten Schwei-
zer Unternehmen angegeben, 
dass sie 2021 weniger Marketing-
Budget einplanen werden. Aller-
dings hätten dabei gleichzeitig 
auch mehr als die Hälfte (56 Pro-
zent) angegeben, dass sie das tat-
sächlich vorhandene Budget nun 
vermehrt in Online-Massnahmen 
investieren wollten. 

Marc K. Peter, Leiter des Kom-
petenzzentrums Digitale Trans-
formation an der Fachhochschu-

le Nordwestschweiz (FHNW), 
zieht ebenfalls den Schluss, dass 
KMU aufgrund der Lockdowns 
und dem Anstieg des Home-Of-
fice generell ihre digitalen Kanäle 
und Plattformen ausbauen. Eine 
vom Kompetenzzentrum durch-
geführte repräsentative KMU-
Studie habe Ende 2020 allerdings 
gezeigt, dass dabei nicht primär 
das digitale Marketing im Vor-
dergrund stehe. Vielmehr hätten 
Kommunikationsplattformen für 
den Austausch mit Kunden, Part-
nern und Mitarbeitern wie Skype, 
Teams, Zoom oder Google Meet 
stark an Wichtigkeit gewonnen. 

Diese coronabedingte Entwick-
lung gilt es allerdings noch ins 
«Bigger Picture» einzubetten: So 
weist Peter in seinen Ausführungen 
auch darauf hin, dass die Ausgaben 
fürs Online-Marketing grundsätz-
lich seit Jahren im zweistelligen 
Bereich wachsen würden – zwi-
schen 10–20 Prozent pro Jahr.

Knappe Budgets
Für Sarah Seyr, Dozentin am 

Institut für Komunikation und 
Marketing der Hochschule Lu-
zern Wirtschaft, ist Online-Mar-
keting bei KMU «generell häufig 
gekennzeichnet durch knappere 
Budgets – absolut gesehen». Da-
her sei es für diese essenziell, eine 
Nische zu finden und zu besetzen. 
Während Grossunternehmen und 

Konzerne beispielsweise ihre Prä-
senz auf vielen Kanälen pflegen 
könnten, müssten KMU in der  
Regel gezielter vorgehen, da sie die 
zunehmende Komplexität nicht 
bearbeiten könnten. «Leider geht 
ein kleineres Budget oft zu Lasten 
der Experimentierfreudigkeit», 
bedauert Marketingspezialistin 
Seyr. Daher würden KMU beim 
Marketing oft konservativer vor-
gehen als grössere Unternehmen.

Brian Rüeger ist Leiter des 
Instituts für Marketing Manage-
ment an der Zürcher Hochschule 
Wirtschaft. Seit rund einem Jahr 
betreibt dieses eine Marketing-
Kommunikationsklinik für KMU 
mit Gratisangebot. «Allen Prob-
lemen gemeinsam war, dass viel 
Verunsicherung über die Zukunft 
herrschte», so Rüeger. Bei vielen 
KMU habe sich gleichzeitig viel 
mehr verändert als nur Events und 
Messen, die weggefallen seien. Für 
die KMU sei es darum nicht ein-
fach, in einen neuen Bereich zu 
investieren, wenn nicht klar sei, 
was das dem Unternehmen brin-
gen werde. «Für ein KMU ist eine 
Investition in ein neues System oft 
mit existenziellen Fragen verbun-
den, sollten sich die erwarteten 
Resultate nicht einstellen.»

Vorteil Regionalität
Eine Chance für KMU sehen 

sowohl Peter F. Schmid von Vi-

sable als auch Sarah Seyr von der 
Hochschule Luzern Wirtschaft in 
deren Ortsverbundenheit. «Für 
KMU ist der Standort insofern re-
levant, da viele von ihnen regional 
aufgestellt sind: Wichtig ist, wo 
die Kunden sind», so Seyr.

Dabei würden KMU oft eigene 
Wege suchen, um diese regiona-
len Kunden zu erreichen – durch 
eigene Webseiten, Portale, Apps, 
Chats oder Mails.

Peter F. Schmid beobachtet 
im Zuge der Coronakrise einen 
starken Trend in Richtung eines 
lokaleren Einkaufs. Durch den 
Shutdown würden viele Unter-
nehmen dazu gezwungen, ihre 
Einkaufsstrategie zu ändern. 
«Bewährte Lieferketten brechen 
weg, Engpässe müssen schnell 
mit neuen Partnern überwunden 
werden und lokale, nationale oder 
auch Anbieter aus umliegenden 
europäischen Märkten mit kür-
zeren Lieferwegen rücken wieder 
verstärkt in den Fokus. Hier muss 
ich als Unternehmen auch online 
sichtbar sein.»

Online-Marketing in Coronazeiten
Marketing verlagert sich vermehrt in den digitalen Raum. Durch die Massnahmen im Zuge der 

Coronapandemie sind für KMU nun auch Messen und Events als Werbe- und Kontaktplattformen 
weggefallen. Wie hat sich die Pandemie auf das Online-Marketing von KMU ausgewirkt?

 Gefunden: Jedes KMU 
muss im Internet – etwa Goo-
gle oder LinkedIn – gefunden 
werden.

  Gesehen: Marke, Produkte 
oder Dienstleistungen müssen 
im Internet gesehen werden.

  Gebucht: Dienstleistungen 
oder Termine sollten online ge-
bucht werden können.

  Gekauft: Produkte sollten 
online gekauft werden können 
– über digitale Marktplätze 
oder Onlineshops.

  Geliked: Gute Bewertun-
gen auf Google und anderen 
Plattformen – Weiterempfeh-
lungen passieren heute haupt-
sächlich digital.

Quelle: Institut für Marketing  
Management ZHAW.

Das 5G-Modell  
des digitalen  
Marketings

Marketing verlagert sich vermehrt in den digitalen Raum.  
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FAKTEN
Vorteile von QR-Rechnung und eBill

 Mehr Effizienz in der Administ-
ration, weil der Prozess der Rech-
nungsstellung und des Zahlungs-
verkehrs automatisiert wird.

 Vereinfachter Zahlungsab-
gleich, weil weniger manueller 
Aufwand anfällt. 

 Weniger Fehler, weil alle Zah-
lungsinformationen elektronisch 
übermittelt werden. 

 Geringerer Arbeitsaufwand, 
weil die Bestellung vorbedruck-
ter Einzahlungsscheine wegfällt. 

 Weniger/kein Papierverbrauch. 
 Unternehmen haben die Wahl 

zwischen der QR-Rechnung und 
eBill – auch eine Kombination 
beider Lösungen ist möglich – je 
nach Bedürfnis des Unterneh-
mens und der Kunden. 

PostFinance hat das Enddatum der 
heutigen roten (ES) und orangen 
(ESR) Einzahlungsscheine auf den 
30. September 2022 festgelegt. 
Sie unterstützt damit die Digitali-
sierung des Zahlungsverkehrs und 
die entsprechenden Nachfolgepro-
dukte QR-Rechnung sowie eBill. 
Die roten und orangen Einzah-
lungsscheine werden somit für alle 
Schweizer Bankkunden definitiv 
abgelöst. Unternehmen sind jetzt 
gefordert, sofern sie noch nicht 
umgestellt haben.

Handlungsbedarf bei Hard- 
und Software-Lösung

Der Zahlungsverkehr und ins-
besondere die Kreditoren- und 
Debitorenbuchhaltung von Rech-
nungsstellern mit Hard- und Soft-
ware-Lösungen müssen rechtzeitig 
umgestellt werden. Unternehmen, 
die sich bis heute noch nicht mit 
der Umstellung befasst haben, 
wird empfohlen, umgehend ihre 
Bank und ihren Softwarepartner 
zu kontaktieren. Diese leisten Un-
terstützung bei den erforderlichen 

Planungs- und Umstellungsarbei-
ten auf die QR-Rechnung bzw. 
eBill. Ist die Infrastruktur erst ein-
mal angepasst, verläuft der ganze 
Fakturierungs- und Zahlungspro-
zess deutlich effizienter. Zudem 
profitieren die Unternehmen von 

Enddatum des Einzahlungsscheins ist  
besiegelt: Was KMU wissen müssen

Per 30. September 2022 nimmt PostFinance die heutigen Einzahlungsscheine vom Markt. Für KMU,  
die noch nicht auf die QR-Rechnung oder eBill umgestellt haben, gibt es jetzt Handlungsbedarf.

So werden die Einzahlungsscheine von der QR-Rechnung abgelöst.  Bild SIX 

erweiterten Cash-Management-
Optionen.

QR-Rechnung – Evolution 
des Einzahlungsscheins

Direkte Nachfolgerin der Einzah-
lungsscheine ist die QR-Rechnung. 
Sie kann gedruckt oder digital aus-
gestellt werden und besteht wei-
terhin aus Zahlteil und Empfangs-
schein. Der Swiss QR Code in der 
Mitte des Zahlteils enthält sämtliche 
Informationen, die auf der Rech-
nung auch in Textform ersichtlich 
sind. Rechnungsempfänger können 
bereits heute die Vorteile der QR-
Rechnung nutzen und digital bezah-
len. Die Schweizer Finanzinstitute 
haben ihre Mobile- und E-Banking-
Lösungen angepasst, damit Rech-
nungsempfänger QR-Rechnungen 
bequem einscannen und zahlen kön-
nen – ob als Privatperson oder als 
Unternehmen. Die QR-Rechnung 
kann auch in Poststellen verwendet 
und per Zahlungsauftrag im Cou-
vert an die Bank versandt werden.

eBill – die digitale  
Rechnung für die Schweiz

eBill geht deutlich weiter als die 
QR-Rechnung und ermöglicht be-
reits heute ein nahtloses digitales 
Bezahlen in der Schweiz: Rech-

Hier mehr zum Thema
Weiterführende Infos für 
KMU aufeinfach-zahlen.ch/
rechnungsstellung:

nungssteller senden Rechnungen 
direkt und sicher ins E- und M-Ban-
king ihrer Kunden. Diese prüfen 
alle Angaben online und können 
die Rechnung per Knopfdruck zur 
Zahlung freigeben. Rechnungssteller 
reduzieren ihren Aufwand und pro-
fitieren von zuverlässigen Zahlungs-
eingängen und behalten die Kont-
rolle über den Rechnungsprozess.

Mit der Entwicklung und Markt-
einführung der neuen QR-Rech-
nung sowie eBill digitalisiert der 
Finanzplatz Schweiz den Schweizer 
Zahlungsverkehr. Die QR-Rechnung 
trägt ebenso wie eBill den gestiege-
nen Anforderungen von Complian-
ce und Automatisierungsprozessen 
Rechnung und unterstützt die Digi-
talisierung. Dies bringt allen Markt-
teilnehmern und der gesamten 
Schweizer Volkswirtschaft Vorteile.

Für weitere Infos zur QR-Rech-
nung und eBill wenden sich Rech-
nungsempfänger an ihre Bank. Rech-
nungssteller und Unternehmen mit 
Hard- und Software-Lösungen kon-
taktieren ebenfalls ihre Bank und/
oder ihren Softwarepartner.
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Mit der digitalen 
Reizüberflutung fragen 
sich Werber und 
Marketingprofis: Sind die 
Kunden abgestumpft?

Barbara Rüttimann

Vom Philosophen Descartes ken-
nen wir alle den Satz: «Ich denke, 
also bin ich». Dabei befasste sich 
mit der Gefahr der Beeinflussung 
und Täuschung von Menschen und 
deren Gedanken. In Zeiten der Co-
rona-Pandemie und der schubhaf-
ten Digitalisierung ist diese Dis-
kussion aktueller denn je. Es stellt 
sich unweigerlich die Frage nach 
der Nachhaltigkeit der digitalen 
Kommunikation, dem wirklichen 
Effekt auf das Konsumentenverhal-
ten und somit auf die Art, wie Un-
ternehmen mit ihren Anspruchs-
gruppen kommunizieren sollen. 

Mangelnde Sozialkontakte
Durch die Einschränkungen 

stehen wir einerseits gewohnten 
Ritualen und Verhalten, wie dem 
direkten persönlichen Kontakt in 
der Werbung, skeptischer gegen-
über. Es fragt sich, wie einfach 
es künftig für eine Unterschrif-
tensammlung auf der Strasse im 
politischen Umfeld oder für Non-
profit-Organisationen und deren 
Anliegen wird. 

Andererseits könnte es einen 
Gegeneffekt geben und die Ge-
sellschaft empfindet dies als gute 
Möglichkeit für sozialen Kon-
takt. So kann bereits beobachtet 
werden, dass gewisse Kunden-
gruppen regelrecht den Kontakt 
suchen und zu Stosszeiten ihre 
lebensnotwendigen Einkäufe tä-
tigen. Einfach, um nicht der so-
zialen Vereinsamung anheim zu 
fallen. Der mangelnde soziale 
Kontakt kann somit längerfris-
tig, falls die Einschränkungen der 
Pandemie überwunden werden, 
zu einem Erdrutsch in Richtung 
Live Marketing führen.

Digitale Abstumpfung
Was vor einem Jahr noch un-

denkbar war, ist heute in der di-
gitalen Welt normal. Doch diese 
kontinuierliche digitale Beriese-
lung sowie die Komplexität der On- 

und Offlinekanäle birgt das schier 
sichere Potential der Abstump-
fung gegenüber Werbebotschaften 
in sich. Firmen wie Haworth oder 
FELFEL machen sich dies zunut-
ze, um die Zielgruppen gekonnt 
abzuholen. Oliver Hauri, CEO des 
Büromöbelherstellers Haworth 
Schweiz AG, weiss: «Während 
die meisten unserer Kunden im 
Home-Office arbeiten, haben wir 

einen Home-Office-Shop lanciert, 
mit welchem unsere Kunden auch 
für zu Hause eine ergonomische 
und professionelle Infrastruktur 
einrichten können.» Dazu sei laut 
Hauri nebst interessanten Ange-
boten und Inhalten auch das Ver-
trauen in Unternehmen und Mar-
ken immens wichtig. Auch Daniela 
Steiner, Inhaberin FELFEL, dem 
Zürcher Startup, das Essen am 
Arbeitsplatz mit dem intelligen-
ten Kühlschrank anbietet, weiss: 
«Menschen auf digitalen Plattfor-
men sind müde von 0815-Marke-
ting-Inhalten. Viel besser ist es, 
relevante Botschaften in authen-
tischen Content zu verwandeln. 
Zum Beispiel indem «echte» Mit-

arbeitende in Videos erzählen, an-
statt eingekaufte Bilder einzuset-
zen. Das hat bei uns auf alle Fälle 
funktioniert und macht zudem 
allen Spass.» Durch Information 
und den Netzwerkgedanken (eine 
«family» mit gleichen Interessen) 
können die Anspruchsgruppen 
auf dem Weg durch die Customer 
Journey ins Netzwerk gebracht 
werden, erklärt Steiner. «Bewusst 
kann dies durch das eigentliche 
Community Management gesche-
hen, das digital und auch offline 
stattfinden und eine eigentliche 
Strategie beinhalten muss.»

Community soll interagieren
Was brauchen Marketer in die-

ser Zwickmühle zwischen wenig 
offline-Möglichkeiten und einem 
Zuviel an Online? Aus einer Flut 
von Informationen picken sich die 
Zielgruppen die für sie relevan-
ten Informationen und Botschaf-
ten raus. Das Wetteifern mittels 
personifizierten Ansprachen, top 
Themen und Fingerspitzengefühl, 
in Newslettern und Mailings, ge-
neriert heute noch einen gewissen 
Vorsprung, ist aber irgendwann 
auch ausgereizt. Und was dann? 

Ein Umdenken von linearen 
Prozessen hin zu Netzwerken, so-
genanntem Community-Denken, 
kann zum Hauptpfeiler in erfolg-
reicher Firmen werden. In der 
Community kann Vertrauen und 
Bindung aufgebaut werden. Viele 
Unternehmen bieten neu Infor-

mationen mittels Webinaren, On-
line-Talks auf den Social-Media-
Kanälen und Websites an. Wer 
weiss das besser als die KMU-Ver-
einigung SVC, wo dies das eigent-
liche Business-Modell ist. Michael 
Fahrni, Geschäftsführer Swiss 
Venture Club dazu: «Vernetzen ist 
unsere ‹SVC-DNA›. Deshalb lan-
cieren wir in den nächsten Tagen 
eine SVC Community auf Linked-
In. Wir wollen damit die Inter-
aktion mit und zwischen unseren 
Mitgliedern fördern.» Auch Peter 
Acél, Inhaber & CEO der Manage-
mentberatungsfirma Dr. Acél & 
Partner bekräftigt: «Community 
Management ist eine immer ent-
scheidendere Aufgabe bei unseren 
Firmenkunden, die um die Gunst 
der Zielgruppen werben. Es ist die 
Basis und Chance für langfristige 
Kundenbeziehungen.»

Am USP arbeiten
Schweizer Firmen sind Inno-

vationsmeister und haben den 
Ideenreichtum im Blut. Dabei 
geht es nicht nur um die grossen 
Würfe, sondern auch um kleinere 
technologische und Sortiments-
anpassungen, neue inspirative 
Lösungen, Produktdesign oder 
gar Erleichterungen im Umgang 
mit dem Produkt. Auf ein klares 
Alleinstellungsmerkmal (USP) fo-
kussieren und dieses propagieren. 

Acél weiss aus 25 Jahren Bera-
tung: «Es gilt, laufend neue Ideen 
zu entwickeln und Möglichkeiten 
zu nutzen. Dabei ist die Aktivie-
rung der Schlüssel. Durch einen 
Perspektivenwechsel zum Kun-
den des Kunden, und darauf, wo-
für dieser in Zukunft bereit ist zu 
bezahlen, ist der Fokus zu legen.» 
So sind auch die Erfahrungen bei 
FELFEL. FELFEL’s Innovation, 
mit seinem angesagten Essen und 
den digitalen Kühlschränken, hat 
eine Community aus über 500 
Firmenkunden in der Schweiz 
geschaffen. Dazu weiss Steiner, 
dass dies jeden Tag aufs Neue 
verdient sein muss: «Wir sind 
über unsere Services bezüglich 
Wünschen und Feedbacks kons-
tant mit diesen Firmen und ihren 
Mitarbeitenden im Austausch. Ja, 
ich denke, das darf man als ‹USP› 
bezeichnen.»

Buhlen um die Gunst der Kunden

Digitale Kühlschränke: FELFEL lässt ihre Mitarbeitenden in Videos sprechen.  PD

«Community  
Management ist 
immer entschei-

dender bei unseren 
Firmenkunden.»

Dr. Peter Acél 
Managementberater
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Isidor Umbricht

Sie kennen das: Soeben haben Sie 
eine umfangreiche Projektdokumen-
tation zusammengestellt. Per E-Mail 
schicken Sie das Dokument in die 
Runde. Und haben zwei Tage später 
vier Versionen des Dokuments mit 
den Inputs der Empfänger. Zusätz-
lich liegen die Dateien in den Post-
ein- und Ausgängen und belegen 
dort wertvollen Speicherplatz. Bis 
Sie das Dokument endlich bereinigt 
haben, liegen unzählige E-Mails und 
Telefone hinter Ihnen. Schliesslich 
arbeiten die meisten Mitarbeiten-

den aus dem Homeoffice, und Sie 
können nicht einfach kurz in deren 
Büro vorbeischauen.

Solche zeitintensiven Leerläu-
fe müssen nicht sein. Diese Tipps 
zeigen Ansätze zur effizienten Zu-
sammenarbeit mit Mitarbeitenden, 
Partnern und Lieferanten auf – ga-
rantiert ohne Doppelspurigkeiten.

Tipp 1: Dokumente auf der 
richtigen Ablage teilen

Wenn Sie ein Microsoft-365-Busi-
ness-Abo nutzen, verfügen Sie über 
zwei Online-Speicher: OneDrive for 
Business und SharePoint Online. Nun 

liegt der Clou eines Cloud-Speichers 
gerade darin, dass Sie Dokumente se-
lektiv freigeben können. Damit stel-
len Sie sicher, dass nur die berechtig-
te Person Zugriff erhält. Diese Liste 
zeigt, welche Ablage sich für welche 
Form der Zusammenarbeit eignet:

 OneDrive for Business: Cloud-
Speicher für eigene geschäftliche 
Dokumente, die in erster Linie Sie 
selbst nutzen. Oder für die gele-
gentliche Freigabe einzelner Do-
kumente an Mitarbeitende oder 
Externe. Freigaben können an Be-
nutzer mit Microsoft-Konto erteilt 
werden oder an alle. In OneDrive 
gespeicherte Dokumente können 
Sie lokal auf Ihren Computer her-
unterladen (synchronisieren) und 
somit auch offline bearbeiten.

 SharePoint Online: Während sich 
OneDrive auf die Dokumentenab-

lage beschränkt, bietet SharePoint 
ein komplettes Intranet für Firmen, 
Abteilungen und Projektteams. Jede 
Gruppe kann über eine eigene, web-
basierte Umgebung Dokumente, In-
formationen und News austauschen. 
Freigaben für SharePoint-Umgebun-
gen können an Benutzer mit Micro-
soft-Konto erteilt werden oder an 
alle. Auf SharePoint abgelegte Datei-
en bearbeiten Sie direkt online.

Tipp 2: Links statt Dateien 
verschicken

Wenn die Dokumente in der 
Cloud liegen, können Sie in Out-
look einen Link auf Dokumente 
verschicken, statt die ganze Datei 
anzuhängen. Damit verringern Sie 
den Platzbedarf in den E-Mail-Kon-
ten und tauschen auch grosse Do-
kumente problemlos mit anderen 
aus. Zudem verhindern Sie so, dass 
Dokumente mehrfach vorliegen.

Tipp 3: Office-Dokumente 
online freigeben und  
gemeinsam bearbeiten

Microsoft hat nach und nach die 
Zusammenarbeitsfunktionen in den 
Office-Anwendungen ausgebaut. 
Das heisst, Sie können Dokumente 
in einer Online-Ablage teilen und 
gleichzeitig bearbeiten. Das verein-
facht Arbeitsabläufe und erlaubt es 
Ihnen, nachzuvollziehen, wer wann 
Änderungen vorgenommen hat. 
Hierzu dient der Änderungsmodus, 
der in den Desktop-Anwendungen 
wie auch im Webbrowser funktio-
niert. Und die Kommentarfunktion 
erspart langwierige Rückfragen per 
E-Mail oder Telefon. Damit können 
Sie verschiedene Abläufe umsetzen, 
egal, wo die Mitarbeitenden gerade 
arbeiten:

 Ein Dokument im Online-Mee-
ting via Screensharing in Teams tei-
len und besprechen sowie gleich-
zeitig bearbeiten.

 Ein Dokument freigeben und an 
eine andere Person zur Überarbei-
tung weiterleiten.

 Feedback von Mitarbeitenden 
einholen.
Oder, wie weiter oben beschrie-
ben: Sie arbeiten in einem Online-
Meeting gemeinsam an einem Do-
kument. Wenn das nicht effizient 
ist!

Besuchen Sie unsere 
kostenlosen Microsoft 
Teams Online Kurse für 
KMU mit vielen  
praktischen Tipps.
swisscom.ch/teams-kmu

Effizienter arbeiten dank geteilten Dokumenten.  Bild Unsplash

So arbeiten Sie effizient zusammen
Office-Dateien per Mail zu schicken war gestern. Heute teilt man sich Dokumente. Mit diesen drei Tipps 

arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten, verhindern Doppelspurigkeiten und steigern die Effizienz. 

Ansprechperson: 
Isidor Umbricht
Geschäftskunden- 
berater KMU
058 223 30 40
isidor.umbricht@
swisscom.com

Online erledigen, statt am 

Schalter Schlange stehen.

Mit der Schweizer e-ID 
sicher und einfach im Netz. www.e-id.info
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Mark Gasser

Die fahle Januarsonne scheint 
durchs Büro in der Dachwohnung 
mit Blick auf den Zürichsee. Kilch-
berg ist trotz wärmeren Tempera-
turen noch unter Schneematsch 
begraben – und eingepfercht in ih-
ren Home-Office-Festungen schei-
nen auch die Bewohner in der See-
gemeinde. Rund 900 Einwohner 
sind in diesen Tagen wegen einem 
Coronafall gar in Quarantäne. 

Für Roman Böhringer (23) ist 
es ein Tag wie jeder andere. Zu-
mindest wie jeder andere seit nun-
mehr fast einem Jahr. Der junge 
IT-Unternehmer steht auf, trinkt 
seinen Kaffee, frühstückt, und geht 
ins Nebenzimmer – sein Büro. 

Fitnesscenter im Büro
Wohnen, Arbeit und Frei-

zeit überschneiden sich in der 
Altbauwohnung. Zwischen den 
sechs Bildschirmen, zwei Laptops 
und diversen Gestellen zwängen 
sich auch ein Rudergerät und ein 
Hometrainer. Nichtsdestotrotz 
zieht es ihn oft ins Freie zum Jog-
gen, «um nach einem langen Tag 
den Kopf durchzulüften.» Die 
kurze digitale Abstinenz in einer 
Runde um den Üetliberg wirke 
befreiend. Corona ist auch für ihn 
ein Marathon – in doppelter Hin-
sicht: Denn gerne hätte er am «Zü-
rich Marathon» 2020 mitgemacht. 
So hofft er auf eine Ausgabe 2021. 

Dass er hart trainieren kann 
und ehrgeizig ist, hat der Informa-
tiker EFZ (Fachrichtung System-
technik) schon in der Lehre bei der 
Handelsschule KV Basel  gezeigt. 
Unter anderem gewann er an den 
Schweizermeisterschaften in «IT 
Network Systems Administra-
tion» zwei Silbermedaillen (2015 
und 2016). Im November 2016 
durfte er die Schweiz im National-
team für die Europameisterschaft 
im Bereich IT-Security vertreten.

Nach seiner Lehre machte er 
sich bereits 2016 mit der Open-
Core GmbH selbstständig. Seine 
Tätigkeitsfelder sind vielfältig: 
So berät er Unternehmen bei 

ICT-Projekten, leitet Projekte auf 
Mandatsbasis und unterstützt 
Kunden bei der Prozess-
optimierung, Evalua-
tionen oder bei techni-
schen Fragestellungen. 
Andererseits entwickelt 
er kundenspezifische Un-
ternehmensanwendungen, 
führt Migrationen durch und 
verwaltet Server- und Netzwerk-
umgebungen. 

IT-Welt steht Kopf
Flexibilität und Improvisa-

tionskunst ist aber in der Krise 
auch von Böhringer gefragt – ob-
wohl oder gerade weil digitale 
Dienstleistungen plötzlich hoch 
im Kurs waren. «Viele Kunden 
hatten damals die Infrastruk-
tur für den kompletten Umstieg 
auf das Home-Office nicht, wes-
halb die Anfragen diesbezüglich 
stark zugenommen haben», sagt 
Böhringer. Aber flexibel musste 
er nicht nur wegen der 20 bis 30 
Prozent mehr Aufträge seit dem 
Lockdown im März sein. «Da ich 
einige Kunden im Bildungsbereich 
habe, überschlugen sich dann 
die Anfragen mit der bundesrät-
lichen Schulschliessung: Innert 
einer Woche habe ich die Struk-
turen geschaffen, damit mehrere 
Tausend Studierende in der Nord-
westschweiz online weiter lernen 
können», beschreibt er ein Pro-

jekt. Parallel dazu war er im Rah-
men des Zivilschutzes noch für 

die Hotline der Kantonspolizei 
im Einsatz und hat KMU 

und Event-Organisatoren 
bei der Umsetzung der 
Massnahmen beraten. 
Trotz Stress und wenig 

Schlaf ist er froh um die 
Erfahrung, «da Unternehmen 

und Schulen trotz den schwie-
rigen Umständen den Betrieb 
aufrecht erhalten konnten.»

Analoge Ausbrüche
Einen Schub erfahren hat die 

Digitalisierung von Dokumenten, 
Plänen oder Dienstleistungen be-
sonders im Geschäftsleben. Ganz 
auf Papier verzichtet aber auch der 
IT-Jungunternehmer nicht: Böh-
ringer hat gerade in dieser Zeit sei-
nen alten Füller wiederentdeckt, 
um Notizen zu machen. Das sei 
kein Zufall. «Bei Notizen auf Pa-
pier bleibt mehr zurück, als wenn 
ich sie auf dem Laptop mache.» 

Und wenngleich für Banken 
und Soziologen auch die Tage des 
Bargeldverkehrs gezählt sind, hält 
Böhringer immer etwas Cash be-
reit. «In den letzten Jahren kam es 
hier und da zu einem Unterbruch 
beim Zahlungsverkehr, nicht nur 
bei Lesegeräten. Da war ich froh, 
Bargeld dabei zu haben.» Ohne-
hin ist er sozusagen von Hause aus 
skeptisch, was den Datenschutz 

und die Überwachungsmöglichkei-
ten bei Online-Banking anbelangt. 
«Wenn Bargeld abgeschafft werden 
würde, könnte theoretisch jede 
Transaktion überwacht werden.» 

Aus Sicherheits- und Daten-
schutzgründen empfiehlt er auch, 
bei externer Datenspeicherung auf 
Server in der Schweiz zuzugreifen. 
Und mit dem Datenzugriff von zu 
Hause aus die Vermeidung der üb-
lichen Sicherheitslecks noch zen-
traler geworden. «Gerade im Ho-
meoffice erfolgen immer häufiger 
Cyber-Attacken auf private Gerä-
te.» So habe auch das Vertrauen 
zum IT-Partner einen immensen 
Stellenwert, anderseits sei es als 
Dienstleister zunehmend wichtig, 
im intensiven Austausch mit den 
Kunden deren Bedürfnisse zu eru-
ieren. Gerade während dem ersten 
Lockdown hatte er mit vielen klei-
nen, inhabergeführten KMU zu 
tun, für die er digitale Lösungen 
entwickeln musste. Hier war sein 
Fachwissen oft für Buchungs- und 
Bestellsysteme gefragt.

Da ihm das duale Bildungs-
system sehr am Herzen liegt, 
hat Böhringer 2017 ein Mandat 
an der Handelsschule KV Basel 
angenommen. Hier wirkt er als 
Dozent für technische Kaufleu-
te. Böhringer selber studiert seit 
2017 nach einem Passerelle-Zwi-
schenjahr an der ETH. Nach dem 
Bachelor in Informatik arbeitet er 
an seinem Master of Data Science, 
Vertiefungsrichtung Finanz- und 
Versicherungsmathematik. Unter 
anderem beschäftigt er sich mit 
künstlicher Intelligenz, insbeson-
dere im Kontext der Datenverar-
beitung von Supercomputern wie 
dem aktuell zweitschnellsten eu-
ropaweit, der in Lugano steht und 
aus rund 7500 Servern besteht. 
«Ich entwickelte im Rahmen mei-
ner Bachelorarbeit eine Software, 
um grosse Datenmengen wie Wet-
terdaten schneller zu verarbeiten. 
Denn die Zeit, in der ein Algorith-
mus läuft, kostet Energie.» Das 
ist eben wie an der frischen Luft 
beim Joggen. Nur ist dort die Ge-
schwindigkeit sekundär.

Algorhithmus eines Krisenhelfers
Nicht nur das duale Computer-Zählsystem mit seinen binären Codes treibt den jungen  

IT-Unternehmer Roman Böhringer um. Auch das duale Berufsbildungssystem, das ihn an 
die europäische Spitze gebracht hat, prägte ihn. Heute gibt er etwas zurück. 
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Büro und Freizeit auf 30 Quadratmetern: IT-Jungunternehmer Böhringer. 
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Bis im März weilt die Marktbran-
che normalerweise in der Winter-
pause. Diese droht aber wie schon 
im letzten Jahr, sich mit wenigen 
Ausnahmen zu einem künstlichen 
Koma übers ganze Jahr 2021 aus-
zudehnen. Die Schausteller und 
Marktfahrer zählen rund 1400 Be-
triebe schweizweit und zitterten 
– als dies noch erlaubt war – von 
einer «Chilbi light» zur nächsten, 
mussten teilweise innert Tagen 
und mitten in der Woche ihre Chil-
biplätze wieder räumen. «Offenbar 
betrachtet die Politik unsere Bran-
che als inexistent», meint Peter 
Howald, Präsident des Schweizeri-
schen Schaustellerverbandes. Die 
Branche stehe «nach einem Null-
Jahr kurz vor dem Aus», schreibt 
er im Vorwort zu einem 78-sei- 
tigen Sammelwerk der (kaum er-
widerten) Vorstösse des Schaustel-
lerverbands. Wie die Märkte der 
Zukunft nach der grossen Berei-
nigung aussehen werden? Er zuckt 
die Schultern. «Ich sage nur so 
viel: Es wird nachher vieles anders 
sein.» Klar sei eines: «Die hohen 
Standgebühren, die wir in vielen 

«Es wird nachher vieles 
anders sein»

Wenn es um Corona geht, ist Jahrmarkt nicht gleich Frischmarkt  
und Chilbi nicht gleich «Weihnachtsmarkt light». Aber in der Branche 
ist man sich einig: Es fehlt an einer Ausstiegsstrategie. Viele der 350 

Schausteller und 1000 Marktfahrer zittern um ihre Existenz.

Städten, Gemeinden und den Ver-
anstaltern bisher zahlten, werden 
wir nicht mehr tragen können.»

Erst Anfang Jahr öffnete der 
Bund seine Schatullen, um dank 
der beiden Härtefallpakete auch 
die vergessenen Branchen für die 
verheerende Corona-Achterbahn-
fahrt zu entschädigen. «Leider ist 
bis heute noch nichts auf meinem 

Konto eingetroffen.» Nun hofft er, 
dass der Kanton wie angekündigt 
in diesen Tagen erste Auszahlun-
gen freigibt. 

Peter Howald ist einer der grös-
seren unter den rund 350 Schau-
stellern schweizweit. Seine Anla-
gen, Imbissstände und Fahrzeuge 
haben einen siebenstelligen An-
schaffungswert und sind auf vier 
grosse Hallen im Kanton Zürich 
und Thurgau verteilt. Seine monat-
lichen Ausgaben für Hallenmieten, 

Unterhalt und Energiekosten be-
laufen sich (inklusive Versiche-
rungen und Fahrzeugsteuern) auf 
rund 25‘000 Franken.  

Alternativen gesucht
Howald selbst überlegte sich, 

mit seinen Imbisswagen Take-
Away-Essen anzubieten. Aber bei 
den leergefegten Städten und der 
geringen Nachfrage liess er es sein. 

Die Unsicherheit nagte auch an 
Howalds Zukunftsplanung. Ei-
gentlich hatte er dieses Jahr sein 
Unternehmen ganz seiner Tochter 
überschreiben und sich aus dem 
Geschäft zurückziehen wollen. 
«Du kannst mich jetzt nicht im 
Stich lassen», habe sie ihm dann 
gesagt. Nun macht er weiter. Denn 
ausruhen kommt genauso wenig 
infrage wie ein Verkauf. Als zwei-
tes Standbein hat er bereits Plä-
ne für ein Geschäftskonzept, wie 
er seine Hallen alternativ nutzen 
könnte, wenn es zu einem weite-
ren Corona-Krisenjahr kommt. 

Howald findet, die Kantone hät-
ten es verpasst, rechtzeitig strenge-
re Massnahmen umzusetzen, um 
dann schneller wieder die Betriebe 
öffnen zu können. Dass die Härte-
fallregelung allein Umsatzzahlen 
und nicht Fixkosten berücksichti-
ge, ist für Howald ebenso unver-
ständlich. Im Nationalrat sei dieser 
Wunsch chancenlos gewesen. 

Nun hofft auch Schausteller-
Verbandspräsident Howald auf 
ein positives Signal aus Bern, die 
Jahrmärkte im Frühling oder 
Sommer wieder öffnen zu dürfen. 
Die Städte, Gemeinden und Ver-
anstalter seien zu ängstlich, um 
angepasste «Light-Jahrmärkte» 
ohne klare Leitplanken von oben 

zu bewilligen. Bereits sind diver-
se Grossveranstaltungen wie das 
Sechseläuten Zürich (18./19. Ap-
ril) oder das Argovia Fäscht (4./5. 
Juni) bereits abgesagt wurden. 
Er mutmasst, dass es Messen wie 
die Züspa, die Luga, die OLMA 
oder die Berner Frühlingsmesse 
BEA (allesamt erst wieder 2022 
angesetzt) wohl in dieser Form 
nicht mehr geben werde. Auch der 
Charakter vieler Jahrmärkte und 
Chilbis könnte sich nachhaltig  
ändern, mutmasst Howald. 

Nur im Sitzen trinken
   Auch Vreni Langone, die Sekre-
tärin des Zürcher Marktfahrerver-
bandes, betreibt mit ihrem Mann 
Luigi einen Heissgetränkestand 
und hat einige Weihnachtsmärkte 
besucht oder selber organisiert. 
Als es dann hiess, dass Stehen ver-
boten sei und alle absitzen müss-
ten, räumten sie den Wagen. «Nur 
vier Personen durften am Tisch 
sitzen und nicht einmal Festbän-
ke durften wir stellen. Alle ande-
ren Vorgaben des Schutzkonzepts 
hätten wir einhalten können. Aber 
das war zu viel.» Das sei schade, 
zumal die Mini-Chilbis mit Lu-
napark Light wie im Albisgüetli 
gezeigt hätten, dass es auch im ge-

Bereits letzten 
Frühling wurde 
alles revidiert, 
gemalt, geflickt: 
Die betriebsei-
gene Werkstatt 
in der Abstell-
halle in Urdorf. 

«Offenbar betrach-
tet die Politik  

unsere Branche als 
nichtexistent.»

Peter Howald 
Schausteller und Imbissbetreiber
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Präsident der Zürcher Marktverei-
nigung. Deren gut 100 Mitglieder 
sind auf sechs Märkten vertreten, 
die weiterhin zweimal wöchentlich 
stattfinden. Mit einigen Anlauf-
schwierigkeiten würden die Co-
rona-Schutzmassnahmen rigoros 
umgesetzt. «Ich wüsste von kei-
nem Fall, bei dem sich jemand an 
einem Markt angesteckt hätte», so 
Gujer. Am Stand trügen seine Mit-
arbeiter immer Masken, gemäss 
Schutzkonzept herrscht sowieso 

Maskenpflicht, die er selber be-
fürwortet. «Vielen ist es jetzt woh-
ler auf dem Markt, und alle sind 
friedlicher miteinander.» Trotz 
den kostenintensiven Auflagen, 
den reduzierten Platzverhältnis-
sen und dem Umstand, dass ältere 
Leute weniger auf den Markt kä-
men («dafür etwas mehr Junge»), 
seien die Umsätze zufriedenstel-
lend. «Es kommen etwas weniger 
Kunden, dafür kaufen diese etwas 
mehr ein wegen Home Cooking.»

selligen Rahmen coronakonform 
gehe. Nun hofft sie auf die Durch-
führbarkeit von Warenmärkten im 
Frühling, darunter der Mai-Markt 
in Winterthur oder der Oster-
markt in Bremgarten. 

Der Niederrohrdorfer Markt-
fahrer André Rudolf ist mit seinem 
«Rudolfs Knoblibrot» von zahlrei-
chen Märkten nicht wegzudenken. 
Zwei Tonnen frischen Knoblauch 
verarbeitet er normalerweise pro 
Jahr in der Produktionsküche in 
Fislisbach für seine Knoblauch-
paste und –butter sowie rund eine 
Tonne Gewürze. Immerhin bietet 

das KMU in seinem Online-Shop 
nach wie vor die beliebte Paste an. 
«Wir hoffen, dass wir wenigstens 
in der zweiten Jahreshälfte wie-
der Märkte durchführen können», 
sagt Rudolf. Aber wenn bis im  
April oder Mai keine Lockerun-
gen voraussehbar seien, müsse 
man davon ausgehen, dass auch 
Grossfveranstaltungen im Au-
gust und September nicht statt-
finden würden. «Ich habe mich 
für Unterstützung eingesetzt und 
gemerkt, dass die Behörden syste-
matisch warten mit Hilfsgeldern, 
bis uns das Wasser bis zum Hals 

steht, kurz bevor wir die Tür ganz 
zumachen müssen», sagt Rudolf. 
Die Haltung in Politik und Ver-
waltung sei verbreitet: Solange 
das Unternehmen noch etwas Li-
quidität habe, «geht es ja noch».

Gmüesler mit besserem Los
Nicht alle Marktfahrer wur-

den gleich hart getroffen seit dem 
achtwöchigen Lockdown im März 
2020. Mit dem sprichwörtlichen 
blauen Auge davongekommen 
sind Obst- und Gemüsehändler 
auf Frischwarenmärkten, sagt Mi-
chael Gujer vom Obsthaus Gujer, 

Peter Howald kämpft 
mit seiner Branche ums 
Überleben: Zahllose 
Briefe an Politiker, 
Städte, Gemeinden, 
Medien belegen dies. 
Doch meist kam nichts 
zurück. Bilder Mark Gasser

«Die Behörden 
warten mit Geldern, 
bis uns das Wasser 
bis zum Hals steht.»

André Rudolf 
Rudolfs Knoblibrot

Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 17 17
www.egger-dietikon.ch
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Der Eiffelturm, die Rialto- 
brücke in Venedig, Schwei-
zer Sehenswürdigkeiten wie 

das Matterhorn oder das Schloss 
Thun – die Ehefrau von Richard 
Moser ist aus Thun – zieren die 
weiss-rot-orangen Busse. Der 
ganze Stolz des Carunternehmers 
Moser, der das Familienunterneh-
men führt, das einst sein Vater vor 
knapp 55 Jahren aufgebaut hatte, 
ist hier in der riesigen Fahrzeug-
halle des Gewerbegebietes vor dem 
Dorfeingang von Flaach parkiert. 
Wie vergilbte Erinnerungsfotos er-
zählt die Graffitikunst auf den Bus-
sen des Carunternehmers im Zür-
cher Weinland von besseren Zeiten: 
Mittlerweile fast ein Jahr ist es her, 
als die Busse noch, gefüllt mit Aus-
flüglern, in alle Herren Richtun-
gen unterwegs waren. Dann kam 
der Lockdown Mitte März 2020 
– und plötzlich durfte oder wollte 
fast niemand mehr im Bus von A 
nach B. «Zu dritt waren wir un-
mittelbar nach dem Lockdown voll 
beschäftigt mit Annulationen», 
sagt Richard Moser. Seither ver-
zeichnet er eine Umsatzeinbusse 
von 90 Prozent gegenüber anderen 
Jahren. Dabei müssen monatliche 
Fixkosten, Mietkosten, Leasing 
und Zinsen bezahlt werden. 

Besonders hart traf die Bus-
unternehmer zunächst die fehlen-
de Unterstützung durch Bund und 
Kanton – mit Ausnahme der Kurz-
arbeits-Taggelder gab es keine 
Hilfsgelder für sie, da sie durch die 
Massnahmen nicht zur Schlies-
sung gezwungen waren. Faktisch 
war es aber trotzdem ein Berufs-
verbot – einerseits ist bei der Car 
fahrenden Kundschaft die Gruppe 

Ausflugspläne bleiben fürs Erste parkiert

der über 65-Jährigen stark vertre-
ten. Ohnehin ist ohne kulinarische 
Pausen unterwegs und am Zielort 
eine Carfahrt für viele undenk-
bar. Anderseits ist die Carbranche 
der Zulieferer schlechthin für all 
die Feriendestinationen, die nun 
durch Hotel-Teilschliessungen 
und den Lockdown für die Gastro-
nomie vorwiegend die grosse Stor-
nierungsflut abarbeiten mussten. 
Und das Veranstaltungsverbot 
verunmöglicht Pauschalreisen zu 
Sportveranstaltungen, Schützen-
festen, Trainingscamps. Firmen- 
und Vereinsreisen, Konzerte, The-
ater, Weihnachtsmärkte fielen den 
Verboten zum Opfer. 

Verhaltene Zuversicht
So dünn wie die Nachfrage 

gestaltet sich nun auch der dies-
jährige Hoffnungsschimmer aufs 
Sommerhalbjahr in Papierform 
– buchstäblich: Statt eines 40- bis 
60-seitigen Veranstaltungspro-
gramms gab das Carunternehmen 
einen 6-seitigen Faltprospekt he-

raus. Immerhin bietet es auf der 
Webseite detaillierte Angaben zu 
den Destinationen wie Morges 
(Tulpenfest), Tirol (Dolomiten-
rundfahrt inkl. Reisepastor als 
Begleiter), ins Bündnerland (Old-
timerfahrt), ins Muotathal (Foto-
kurs) oder diverse Wander- und 

Veloreisen in der Schweiz und 
im nahen Österreich sowie im 
Schwarzwald. Mit einer Mitarbei-
terin hat Richard Mosers Tochter 
den Flyer diesmal eigenhändig 
gestaltet. «Schliesslich hatten sie 
viel Zeit», sagt der Unternehmer. 

Denn seit dem Spätherbst 2020, 
als die Saison für kurze Zeit doch 
noch in die Gänge zu kommen 
schien, herrscht wieder Stillstand. 
Mit rührender Detailverliebtheit 
erzählen Richard Moser und sein 
Sohn Raphael, der als gelernter 
Lastwagenmechaniker selber fürs 
Familienunternehmen als All-
rounder und Chauffeur arbeitet, 
von den wenigen Highlights im 
Krisenjahr 2020. Am 8. Dezember 
durften sie zuletzt eine auf 30 Plät-
ze beschränkte Gruppe im 50-Plät-
zer zur Samichlausfahrt in den 
Kanton St. Gallen ausfahren – 400 
Meter von der Grenze zu Graubün-
den, wo bereits alle Restaurants 
geschlossen waren. «Auch bei klei-
nen Gruppen verwenden wir die 
grossen Cars – damit die Gäste 
Abstand haben», erklärt Raphael 

Moser. Und kürzlich konnten sie 
den Unihockeyverein HC Rychen-
berg nach Chur kutschieren. 

Auch die Firma Nüssli AG aus 
Agasul (Carreisen, Kranarbeiten 
und Transporte) kutschiert Ver- 
eine und Gruppen an beliebige 
Destinationen. Doch in diesem 
Jahr zählt Roman Nüssli, Präsi-
dent des Gewerbevereins Illnau-
Effretikon und Lindau, bislang 
gerade zwei Fahrten für Vereine: 
Zufällig war es auch hier ein Uni-
hockeyclub. Hinzu kamen zwei bis 
drei Fahrten für eine internatio-
nale Schule, deren Skiteam zum 
Training in die Berge gefahren ist. 

Dabei halte man es sehr genau 
mit dem Abstand, sagt Nüssli. Das 
Schutzkonzept des Nutzfahrzeug-
verbands ASTAG bürge für gerin-
ge Ansteckungsgefahr – dank Hy-
giene: Am Eingang steht jeweils 
ein Fläschchen Desinfektionsmit-
tel bereit, und die Cars werden 
regelmässig gereinigt, was für die 
Firma auch ohne Corona selbst-
verständlich sei. Während bei den 
Cars ohnehin das Belüftungssys-

Schützen-, Turn- und Musikfeste, Städtereisen 
und Seniorenwanderungen – mit dem Stopp 
für Vereins- und Gruppenreisen, dem Verbot 
von Events und Gastronomie hat eine Branche 
das Nachsehen, die sonst für Inlandreisen 
gefragt ist: die Carunternehmer.

«Auch bei  
kleinen Gruppen 
verwenden wir  

grosse Cars – der  
Abstände wegen.»

Raphael Moser 
Moser Reisen AG, Flaach
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Frühling ist die Jahreszeit der 
Vereins- und Seminarausflüge. 
Nun hoffen die Carunternehmer, 
dass ab Mitte April die Nachfrage 
nach Gruppenreisen ansteigt – so-
fern der Bundesrat die Auflagen 
für Hotels und Gastronomie lo-
ckert. Denn sonst müssten auch sie 
sich nach einem zweiten Standbein 
umsehen. Ein Berufskollege liefert 
Bio-Eier vor die Haustüre. «Da die 
Leute viel zu Hause sind, hat er nun 
doppelt so viele Bestellungen wie 
vor dem Lockdown», sagt Moser. 

Immerhin hat die Nüssli AG 
zwei Probleme nicht, welche der-
zeit die Moser Reisen AG schwer 
belasten: Die Cars seien nicht  
geleast, sondern abbezahlt – und 
ausserdem sei die Firma im Trans-
portbereich gut ausgelastet gewe-
sen bis Ende 2020, so dass alle 
Mitarbeitenden zu 100 Prozent 
weiter beschäftigt sind. «Der Um-
stand, dass dieser Bereich nicht 
auch eingebrochen ist, hat uns im 
letzten Jahr ruhiger schlafen las-
sen», sagt Roman Nüssli, «früher 
oder später wird die Krise aber 
auch die Baubranche erfassen.» 

Ausflugspläne bleiben fürs Erste parkiert

schenzeitlich einlösen wollte, habe 
sie den dafür nötigen Prüftermin 
vom Strassenverkehrsamt nicht 
erhalten – «aus systembedingten 
Gründen», hiess es. Ein typisches 
Beispiel staatlicher Behäbigkeit, 
schimpft Nüssli. «Die ganzen Gel-
der und Hilfsprogramme nützen 
einem nicht viel, wenn sich die 
Beamten dann querstellen und wir 
nicht arbeiten können, wenn Arbeit 
da wäre.» Er wünschte sich biswei-
len «mehr Wertschätzung gegen-
über gewissen Berufsgruppen. 
Gerade mit Blick auf die aktuelle 
Raststätten-Situation.» 

Das Familienunternehmen ist 
kein klassischer Reiseanbieter, bis 
auf wenige Messefahrten werden 
die Fahrten mit den fünf Cars, ei-
nem Kleinbus und zwei Oldtimern 
auf Kundenwunsch als Charter 
durchgeführt: Firmenausflüge, 
Vereinsanlässe, Hochzeiten, Fami-
lienfeste, Schulen, Klassenlager. 

Für Richard Moser hingegen 
ist die umsatzabhängige Staats-
hilfe ein unverzichtbarer Zustupf: 
Nun hofft er auf die beiden Här-

tefall-Pakete des Bundes und des 
Kantons Zürich, für die er auch je 
ein Gesuch eingereicht hat. Aber 
weh tun ihm auch dann die hohen 
monatlichen Ausgaben von 6000 
bis 7000 Franken fürs Leasing 
der noch nicht abbezahlten Cars. 
Mithilfe eines Covid-Kredits von 
200‘000 Franken hat Moser die 
monatlichen Leasingkosten von 
30‘000 auf 16‘000 Franken redu-
zieren können. An einen Verkauf 
will er trotzdem nicht denken – im 
Moment bestehe in der Reisebus-
branche keine Nachfrage. «Aber 
wir erhalten wöchentlich Anrufe 
von Zwischenhändlern auf der Su-
che nach günstigen Occasionen».  

An diesem Montagmittag führt 
Sohn Raphael einen der grösseren 
Busse wieder auf die tägliche Tour 
um die Schulhäuser im Flaachtal, 
um die Schulkinder abzuholen. 
Das übernimmt in der Regel Ri-
chard Moser selber, um seinen lee-
ren Arbeitstagen etwas Struktur, 
etwas Sinn zu verleihen. «Ganz 
schlimm war es für meinen Vater, 
als auch die Schulen geschlossen 
waren», sagt Raphael.

tem – je nach Modell und Aussen-
temperatur – die Innenluft alle 
2 bis 4 Minuten erneuert, hat die 
Firma Moser AG in jedem Fahr-
zeug zusätzlich antivirale Aktiv-
filter eingebaut, mehr Abfallkübel, 
Wegwerftücher in den WCs und 
sogar ein Ozongerät zur Desinfek-
tion der Oberflächen. 

Transporte: Tiefere Marge
Nur wenige Carunternehmen 

setzen bloss auf Bustouren. So wird 
etwa die Firma Nüssli AG des um-
satzstärkeren Anteils der Lastwa-
gentransporte wegen nicht in den 
Genuss von Härtefallgeldern kom-
men. «Der Vorteil ist: Wir können 
die meisten unserer Mitarbeiter so 
weiter beschäftigen. Das Problem 
aber ist, dass die Marge bei Last-
wagentransporten viel tiefer ist als 
bei Carfahrten. Irgendwann wer-
den die flüssigen Mittel knapp wer-
den.» Um Fixkosten zu reduzieren 
und Versicherungskosten zu spa-
ren, hätten sie die Nummernschil-
der einzelner Cars abgegeben. Als 
die Firma einige Nummern zwi-

Richard und 
Raphael Moser 
mit einem neu 
angeschafften 

Ozongerät.  
Bilder Mark Gasser

«Als auch die 
Schulen ge-

schlossen waren 
– das war 

schlimm für mei-
nen Vater», sagt 

Sohn Raphael.

Auf Schulbustour: Die  
Kinder beleben für eine 
Stunde den sonst tristen  
Alltag der Carunternehmer. 
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Die Alten jetzt, 
Jüngere später. So 
läuft das Impfen 

bei uns, in Westeuropa 
generell. Klar, zuerst die 
Gefährdetsten. Klar? 
Anderswo, etwa in Russ-
land, geht der Impfplan 
so vor: erst die Lehrerin-
nen, dann das medizi-
nische Personal, Angestellte im Detailhandel, 
kommunale Dienstleister (…), irgendwann auch 
Senioren. Die Leitfrage lautet nicht: Wer ist 
persönlich gefährdet? Sondern: Wer ist unver-
zichtbar für das gefährdete kollektive Leben?
Nicht, dass ich unter Putin leben möchte. Da 
sind mir unsere liberalen Freiheiten zu teu-
er. Zu ihnen gehört, dass wir im Zweifelsfall 
das individuelle Leben höher werten als eine 
funktionierende Kultur und Wirtschaft. Darum 
scheint es selbstverständlich, Alten beim Impfen 
den Vortritt zu geben. Obwohl dies epidemio-
logisch praktisch nichts bringt. Wer das Virus 
bremsen will, muss da beginnen, wo die meisten 

Kontakte laufen, also bei Lehrern, Verkäufe-
rinnen, Polizisten, Bauleuten etc. Wir machen 
das anders, uns ist der Schutz verwundbarer 
Individuen absolutes Gebot. Auch wenn wir dem 
öffentlichen Leben den Stecker ziehen müssen – 
sakrosankt ist das individuelle Überleben.
Darf man dann wenigstens fragen, was wir mit 
dem sakrosankten Leben anfangen wollen? 
Corona privilegiert uns Alte ja auch. Dem Tod 
sind wir näher, logisch, unser Leben aber ha-
ben wir im Trockenen, frei von Erwerbsdruck 
und Existenzangst. Erwerbstätigen drohen: 
Konkurse, Jobverluste, Depressionen. Und den 
Jungen? Freiheit weg, halbbatzige Bildung, 
harziger Einstieg ins Arbeitsleben, später all 
die Hypotheken, finanziell, klimatisch. 
Vergleichsweise leben Alte feudal. Haben  
tüchtig gearbeitet dafür, okay. Doch einzig,  
um vom Glück im Nichtstun zu träumen?  
25 Jahre Ausruhen und Geniessen – was für 
eine bescheuerte Perspektive. Ich weiss, es gibt 
bedürftige und hilfsbedürftige Alte, irgend-
wann werden wir alle hinfällig. Doch der 
Grossteil kommt erstaunlich unbeschadet aus 

dem angeblich so brutalen Erwerbsleben, fit, 
erlebnishungrig, unternehmungslustig – ideale 
Konditionen, gesellschaftlich weiter mitzuwir-
ken, statt zu privatisieren.
Corona drängt uns, das Alter neu zu erfinden. 
Die aktiven Generationen sind unter Druck. Da 
wird es genierlich, sich kurz nach 60 als Passiv-
mitglied abzumelden, nur noch seine eigenen 
Runden zu drehen, quasi als Endverbraucher 
seiner eigenen Lebenschancen. Und dies für 
demnächst 30, bald 40 Jahre. Bald schon  
werden wir etwa gleich lange pensioniert  
sein, wie wir arbeiteten. Was versicherungs- 
mathematisch definitiv nicht mehr aufgeht.
Auch nicht für die Sinn-Bilanz. Das individuelle 
Leben mag sakrosankt sein, doch kein Leben ist 
bloss da, um für sich zu überleben; es lebt auch, 
um zum Gelingen des Ganzen beizutragen. So 
machen es die Pflanzen, so tun es Tiere. Es wäre 
auch ratsam für frischgeimpfte Alte: Etwas mehr 
als nur sich selbst in Bewegung setzen. Die Jun-
gen unterstützen. Anpacken, wozu Erwerbstäti-
gen die Zeit fehlt. Wäre prima für gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. Sogar für gute Laune. 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Erst die Alten impfen, klar. 
Aber nur, um dann auszuruhen?

LUDWIG HASLER
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Lukas Herzog

Der neu geschaffene Anspruch auf 
Vaterschaftsurlaub beziehungs-
weise Vaterschaftsentschädigung 
geht auf die Abstimmung vom 27. 
September 2020 zurück. Damals 
haben gut 60 Prozent der Stimm-
bevölkerung diesem Anliegen 
zugestimmt. Die Wirtschaftsver-
bände hatten im Abstimmungs-
kampf gegen die «Papizeit» und 
die damit verbundenen Zusatz-
kosten von jährlich rund 230 
Millionen Franken argumentiert 
– allerdings ohne Erfolg. 

Die Regeln
Die Berechtigung für eine Va-

terschaftsentschädigung gilt so-
wohl für Arbeitnehmer wie für 
Selbständige. Voraussetzung ist, 
dass der Betroffene der recht-
liche Vater des Neugeborenen 
ist oder dies in den sechs Mona-

ten nach der Geburt wird (durch 
Heirat oder Anerkennung der Va-
terschaft). Auch muss der frisch-
gebackene Vater während neun 
Monaten direkt vor der Geburt 
des Kindes obligatorisch AHV-
versichert und in dieser Zeit min-
destens fünf Monate erwerbstätig 
gewesen sein. Der zweiwöchige 
bezahlte Vaterschaftsurlaub muss 
nicht direkt nach dem freudigen 
Ereignis bezogen werden. Er steht 
dem Vater innerhalb von sechs 
Monaten nach der Geburt zu. Ob 
er am Stück oder als Einzeltage 
bezogen wird, bleibt dem Einzel-
nen – in Absprache mit seinem 
Arbeitgeber – überlassen.

Die Handhabung
Gleich wie beim Mutterschafts-

urlaub wird beim Vaterschafts-
urlaub das Wochenende mitent-

schädigt. Konkret heisst das, das 
Unternehmen muss dem Vater 
zehn arbeitsfreie Tage gewähren 
und hat für diese Zeit Anspruch auf 
14 Taggelder. Bezieht der Vater sei-
nen Urlaub tageweise, so werden 
pro fünf entschädigte Tage zusätz-
lich zwei Taggelder ausgerichtet. 
Es ist Sache des Arbeitgebers, bei 
der Ausgleichskasse – welche auch 
die EO-Beiträge abrechnet – den 
Antrag auf die Vaterschaftsent-
schädigung zu stellen. Allerdings 
sollte der Antrag erst dann gestellt 
werden, wenn der Arbeitnehmer 
den ganzen Vaterschaftsurlaub 
bezogen hat und der Arbeitgeber 
dies mit seinem Antrag bestätigen 
kann. Die Auszahlung der Vater-
schaftsentschädigung erfolgt dann 
nachgelagert und einmalig entwe-
der direkt an den Arbeitnehmer 
oder an den Arbeitgeber. Im Falle 
einer Auszahlung an den Arbeit-
geber, leitet dieser die Entschädi-
gung mit den entsprechenden Ab-
zügen an den Arbeitnehmer weiter. 
In beiden Fällen handelt es sich für 
den Arbeitnehmer um steuerbares 
Einkommen. 

Der Vaterschaftsurlaub wird 
zusätzlich zu den vertraglich ver-
einbarten Ferien gewährt. Der 
Arbeitgeber darf die Ferien nicht 
kürzen. Falls der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis in den sechs 
Monaten nach der Geburt des 
Kindes kündigt und der Vater 
noch nicht den gesamten Vater-
schaftsurlaub bezogen hat, ver-
längert sich die Kündigungsfrist. 
Die Verlängerung entspricht der 
Anzahl der verbleibenden Vater-
schaftsurlaubstage. 

Die Berechnung
Wie beim Mutterschaftsurlaub 

beträgt die Entschädigung für den 
Verdienstausfall 80 Prozent des 
durchschnittlichen Erwerbsein-

kommens vor der Geburt des Kin-
des, höchstens aber 196 Franken 
pro Tag. Für zwei Wochen Urlaub 
werden 14 Taggelder ausbezahlt, 
was einen Höchstbetrag von 2744 
Franken ergibt. Väter, die Teil-
zeit arbeiten, haben Anspruch auf 
zehn Vaterschaftsurlaubtage ge-
mäss ihrem Beschäftigungsgrad. 
Das entspricht 14 Taggeldern 
in der Höhe von 80 Prozent des  
effektiven Teilzeiteinkommens.

Die Finanzierung
Finanziert wird der zweiwö-

chige Vaterschaftsurlaub über die 
Erwerbsersatzordnung (EO), also 
überwiegend mit Beiträgen der 
Erwerbstätigen und der Arbeitge-
ber. Konkret bedeutet dies, dass 
sich der Beitrag an die EO seit dem  
1. Januar 2021 auf 0,5 Prozent 
(vorher 0,45) erhöht hat. Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber teilen sich 
den Beitrag an die EO hälftig. Be-
züglich Sozialversicherungsbeiträ-
ge wird die Vaterschaftsentschä-
digung gleich behandelt wie der 
Lohn. Das heisst, es fallen die glei-
chen Beiträge an AHV/IV, EO und 
(bei Arbeitnehmern) Arbeitslosen-
versicherung an. Wie das übrige 
Einkommen wird deshalb auch 
der Betrag der direkt ausbezahlten 
Vaterschaftsentschädigung in das 
individuelle Konto der AHV ein-
getragen.

«Papizeit»: Was ist zu tun?
Seit dem 1. Januar 2021 haben frisch gebackene Väter Anspruch auf zwei Wochen bezahlten 

Vaterschaftsurlaub. Als Arbeitgeber muss man sich Klarheit verschaffen, wer dazu berechtigt ist 
und was es bei der administrativen Abwicklung zu berücksichtigen gilt.

Relativ unbemerkt von der 
breiten Öffentlichkeit ist per 1. 
Januar 2021 auch ein Anspruch 
auf Betreuungsurlaub in Kraft 
getreten. Es geht darum, für Ar-
beitnehmer die Betreuung von 
Familienangehörigen (Kinder 
und pflegebedürftige Familien-
mitglieder) zu vereinfachen. Die 
Vorlage tritt in zwei Etappen in 
Kraft. Seit Anfang 2021 wird 
die Lohnfortzahlung bei kurzen 
Arbeitsabwesenheiten neu ge-
regelt. Für Arbeitgeber bringt 
sie namentlich eine Lohnfort-

zahlungspflicht während einer 
Abwesenheit von maximal drei 
Tagen für die Betreuung eines 
Familienangehörigen oder des 
Lebenspartners. Auf 1. Juli 2021 
tritt die zweite Etappe in Kraft: 
ein bezahlter 14-tägiger Urlaub 
für die Betreuung von schwer 
kranken oder verunfallten 
Kindern. Das Taggeld für den 
Betreuungsurlaub wird über die 
EO finanziert und beträgt, wie 
bei der Vaterschaftsentschädi-
gung 80 Prozent des vorange-
gangenen Lohns. 

Der neue Betreuungsurlaub  
ist seit Anfang 2021 in Kraft 

Lukas Herzog
Dipl. Treuhand-
experte,  
Vorstandsmitglied 
TREUHAND| 
SUISSE,  
Sektion Zürich

Väter haben Anspruch auf zehn arbeitsfreie Tage und 14 Taggelder. 
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Christian Gersbach und  
Dr. Miryam Meile

Wer erfüllt überhaupt die Voraus-
setzungen für den Vaterschafts-
urlaub? Gemäss den neuen Rege-
lungen hat ein Mann Anspruch 
auf einen bezahlten Vaterschafts-
urlaub von zwei Wochen, wenn er: 

 a. im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes der rechtliche Vater ist 
oder dies innerhalb der folgenden 
sechs Monate wird; 

 b. während der neun Monate 
unmittelbar vor der Geburt des 
Kindes im Sinne des Bundesge-
setzes über die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHVG) 
obligatorisch versichert war; 

 c. in dieser Zeit mindestens fünf 
Monate lang eine Erwerbstätig-
keit ausgeübt hat; und 

 d. im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes (i) Arbeitnehmer oder (ii) 
Selbstständigerwerbender ist oder 
(iii) im Betrieb der Ehefrau mitar-
beitet und einen Barlohn bezieht. 

Inwieweit arbeitslose oder ar-
beitsunfähige Väter Anspruch auf 
eine Entschädigung haben, wird 
in der Verordnung zum Erwerbs-
ersatzgesetz (EOV) geregelt.

Bezugsberechtigung 
Der Anspruch auf Vaterschafts-

urlaub beträgt zwei Wochen. Er 
kann innerhalb der ersten sechs 
Monate nach der Geburt des Kin-
des tage- oder wochenweise bezo-
gen werden. Wird der Vaterschafts-
urlaub in dieser Zeit nicht effektiv 
bezogen, verfällt der Anspruch. 

Im Hinblick auf den Zeitpunkt 
des Bezugs des Vaterschaftsur-
laubs sind die Bestimmungen von 
Art. 329 ff. OR betreffend Ferien-
recht analog auch auf den Vater-

schaftsurlaub anwendbar, d.h. der 
Arbeitgeber bestimmt grundsätz-
lich den Zeitpunkt des Bezugs. 
Da aber beim Vaterschaftsurlaub 
die Interessen des Arbeitnehmers 
deutlich stärker ins Gewicht fal-
len als beim üblichen Ferienbe-
zug, kann insbesondere ein Bezug 
direkt nach der Geburt nur dann 
verweigert werden, wenn dies 
wegen äusserst dringenden be-
trieblichen Angelegenheiten er-
forderlich ist. In jedem Fall muss 
der Arbeitgeber den Bezug des Va-
terschaftsurlaubs innerhalb von 
sechs Monaten nach der Geburt 
ermöglichen.  

Höhe der Entschädigung
Wie beim Erwerbsersatz für 

Dienstleistende und bei Mutter-
schaft wird die Entschädigung 
in Form eines Taggeldes fest-
gesetzt. Der Vater hat Anspruch 
auf höchstens 14 Taggelder. Wie 
bei der Mutterschaftsentschädi-
gung beträgt das Taggeld 80% des 
durchschnittlichen Einkommens, 
das der Vater vor der Geburt des 
Kindes erzielt hat, und beträgt 
höchstens CHF 196 pro Tag.

Wenn der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmern gemäss Arbeitsver-
trag oder Reglement bereits in der 

Vergangenheit einen voll bezahlten 
Vaterschaftsurlaub gewährt hat, 
so gilt diese Regelung weiter. Bei 
einer reglementarisch gewährten 
Woche hat der Arbeitnehmer also 
Anspruch auf eine Woche voll be-
zahlten Urlaub und auf die Taggel-
der während der zweiten Woche; 
der Arbeitgeber erhält während 
der zwei Wochen die EO-Taggelder 
in der genannten Höhe.

Verschiedene Arbeitgeber be-
zahlen gutverdienenden Müt-
tern das volle Gehalt weiter und 

beschränken sich nicht auf die 
Weiterleitung der Mutterschafts-
entschädigung. Hier stellt sich die 
Frage, ob ein solcher Arbeitgeber 
aus Gründen der Gleichbehand-
lung verpflichtet ist, auch den 
Vätern während des Vaterschafts-

urlaubs das volle Gehalt weiter zu 
bezahlen; dies dürfte aus unserer 
Sicht zu bejahen sein.

Kündigungsfrist
Gemäss dem neuen Art. 335c 

Abs. 3 OR verlängert sich die Kün-
digungsfrist bei einer Arbeitgeber-
kündigung um die noch nicht bezo-
genen Urlaubstage, wenn der Vater 
bei Ablauf der Kündigungsfrist den 
ihm zustehenden Vaterschaftsur-
laub noch nicht bezogen hat. 

Fraglich ist dabei insbesondere, 
ob sich die Kündigungsfrist ledig-
lich um die noch nicht bezogenen 
Tage verlängert, oder ob (analog 
zu einer Krankheit während der 
Kündigungsfrist) eine Verlänge-
rung um einen ganzen Kalender-
monat erfolgt. Letzteres kann un-
seres Erachtens nicht im Sinne des 
Gesetzgebers gewesen sein. Damit 
kann die gesetzliche Regelung 
im Ergebnis dazu führen, dass 
das Arbeitsverhältnis mitten in 
einem Kalendermonat endet (was 
den Arbeitnehmer gegebenenfalls 
gegenüber späteren Arbeitgebern 

in Erklärungsnot bringen dürfte). 
Ein Beispiel: Das Arbeitsverhält-
nis mit Herrn Mustermann wurde 
per 31. März 2021 gekündigt. Herr 
Mustermann wird am 3. Januar 
2021 Vater und bezieht vor dem 
31. März 2021 sieben Tage Vater-

schaftsurlaub. Das Arbeitsverhält-
nis verlängert sich um die nicht 
bezogenen sieben Tage und endet 
am 7. April 2021. Bei einer Kündi-
gung durch den Arbeitnehmer er-
folgt hingegen keine Verlängerung 
der Kündigungsfrist.

Ebenfalls nicht geregelt ist die 
Frage, ob ein Arbeitnehmer, wel-
cher das Arbeitsverhältnis selber 
gekündigt hat, einen noch nicht 
bezogenen Vaterschaftsurlaub ge- 
genüber dem neuen Arbeitgeber 
geltend machen kann. Da der Va-
terschaftsurlaub nach dem Willen 
des Gesetzgebers wenn immer 
möglich in natura zu beziehen ist, 
ist die Frage aus unserer Sicht zu 
bejahen, und das Restguthaben 
ist durch die Arbeitnehmerkün-
digung nicht verwirkt. Wenn also 
Herr Mustermann selber gekündigt 
hat, endet das Arbeitsverhältnis 
im vorgenannten Beispiel am 31. 
März 2021, und Herr Mustermann 
kann den verbleibenden Anspruch 
auf sieben Tage Vaterschaftsurlaub 
gegenüber dem neuen Arbeitgeber 
geltend machen.

Offene Fragen zum Vaterschaftsurlaub
Per 1. Januar 2021 wurde mit der Änderung des Obligationenrechts (OR) und des  

Erwerbsersatzgesetzes (EOG) in der Schweiz neu ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub 
eingeführt. Die neuen Regelungen lassen leider verschiedene wichtige Fragen offen.

Die Fachanwälte SAV 
Arbeitsrecht Chris-
tian Gersbach und 
Dr. Miryam Meile 
sind Rechtsanwälte 
bei der Kanzlei CMS 
von Erlach Poncet AG. 
Sie beraten Arbeitge-
ber in allen Belangen 
des Arbeitsrechts.

«Ein Bezug direkt nach der Geburt 
kann nur dann verweigert werden, 

wenn dies wegen äusserst  
dringenden betrieblichen  

Angelegenheiten erforderlich ist.»

«Nicht geregelt ist die Frage, ob ein  
Arbeitnehmer, der selber gekündigt 

hat, einen noch nicht bezogenen  
Vaterschaftsurlaub beim neuen  

Arbeitgeber geltend machen kann.»
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Das Abkommen mit Indonesien ist 
für unsere Unternehmen eine grosse 
Chance in einer schwierigen Zeit.

Kantonsrat FDP,
Unternehmer

Nicole Barandun Martin Farner Bruno Walliser
Nationalrat SVP,
Unternehmer

Präsidentin CVP Kt. ZH,
Vize-Präsidentin KGV 
Kanton Zürich

Am 7. März stimmen wir 
über das E-ID-Gesetz ab. 
Damit wird ein sicherer 
Zugang zu Onlinediensten 
von Firmen und Behörden 
geschaffen. Es bietet 
Schutz vor Identitäts-
betrug und ermöglicht 
Online-Altersprüfungen. 
Michael Zeugin

Immer mehr Menschen, Behör-
den und Unternehmen wickeln 
Geschäfte online ab und sind auf 
eine vertrauenswürdige elektro-
nische Identifikation angewiesen. 

Sie kommt überall dort zum Ein-
satz, wo Dienstleistungen und 
Produkte online angeboten wer-
den. Mit einer staatlich geprüften 

Schweizer E-ID wird in diesem 
Bereich mehr Rechtssicherheit 
und Vertrauen geschaffen.

Chancen Nutzen 
Für KMUs bietet das Internet 

viele Möglichkeiten, die Kunden 
direkt zu erreichen und die Kosten 
und Zahl der Zwischenhändler zu 
reduzieren. Zugleich ist die Kon-
kurrenz gross und international 
– für die Konsumenten reicht ein 
Mausklick, um von einer Website 
zur nächsten zu wechseln. Des-
halb ist es wichtig, dass Online-

Geschäfte möglichst einfach und 
sicher abgewickelt werden können 
– auf beiden Seiten. Die geprüfte 
Schweizer E-ID bietet hier enor-

mes Potenzial und Rechtssicher-
heit für alle Beteiligten.

Bürokratie reduzieren 
Es spart Zeit und Kosten, wenn 

Bewilligungs-, Antrags- und Mel-
deverfahren bei Behörden elektro-
nisch abgewickelt werden können. 
Leider ist das aber bei weitem noch 
nicht überall möglich: Oft heisst es 
noch Herunterladen, Ausdrucken, 
Ausfüllen, Unterschreiben, Ein-
scannen oder zur Post bringen 
oder gar persönlich Vorsprechen 
während der Schalteröffnungs-

zeiten. Nicht selten scheitert die 
vollständige Digitalisierung der 
Prozesse an der zweifelsfreien und 
anerkannten elektronischen Iden-
tifikation. Mit der Schweizer E-ID 
ändert sich das. E-Government-
Lösungen und auch E-Lösungen 
bei Banken oder Versicherungen 
sollen einen Schub erhalten. Des-
halb sprechen sich der Gemeinde- 
und Städteverband, die Mehrheit 
der Kantone sowie die Wirtschafts-
verbände SGV und economiesuisse 
für das E-ID-Gesetz aus. 

Spätestens die Coronakrise hat 
deutlich gezeigt, wie wichtig digi-
tale Angebote und Lösungen für 
das Funktionieren der Wirtschaft 
und Verwaltung sind. Viele Län-
der haben seit Jahren eigene E-IDs 
und sind der Schweiz in der digi-
talen Entwicklung voraus. Mit der 
Schweizer E-ID holen wir auf und 
positionieren uns als moderner 
und wettbewerbsfähiger Standort. 
Deshalb sage ich Ja am 7. März.

Schritt in die digitale Zukunft

Michael Zeugin 
Kantonsrat und 
Fraktionspräsident 
glp Zürich

«Spätestens die Coronakrise hat  
gezeigt, wie wichtig digitale Angebote 
und Lösungen für das Funktioneren 

der Wirtschaft und Verwaltung sind.»

Anzeige
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Sie haben echt
Potenzial
ekz.ch/potenzial

Anzeige

Die Schweiz hat mit Indonesien 
ein umfassendes Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen ab-
geschlossen. Es vereinfacht 
den Handel zwischen den bei-
den Ländern. Am 7. März wird 
darüber abgestimmt. Weshalb 
braucht die Schweiz solche Frei-
handelsabkommen?
Markus H. Gericke: Die 
Schweiz hat eine sehr starke Ex-
portwirtschaft. Wir verkaufen 
unsere Produkte rund um den 
Globus. Qualität und Innovation 
sorgen dafür, dass die Schweizer 
Produkte weltweit gefragt sind. 
Nur dank Freihandelsabkommen 
können wir Güter und Dienstleis-
tungen hindernisfrei exportie-
ren Wir dürfen nicht vergessen: 
Viele tausend Gewerbebetriebe 
und KMU profitieren ebenfalls 
als Zulieferer vom Exporterfolg 
der Schweizer Wirtschaft. Der 
internationale Handel sorgt für 
Wohlstand und Arbeitsplätze in 
der Schweiz wie auch im Desti-
nationsland. Mit dem Abkom-
men verbessern sich die Rahmen-
bedingungen für Exporte aus der 
Schweiz nach Indonesien massiv.

Es profitieren also nicht nur gro-
sse Schweizer Unternehmen von 
Freihandelsabkommen?
Gericke: Nein, überhaupt nicht. 
Das Gegenteil ist der Fall. Rund 90 
Prozent aller Firmen, welche Ab-
kommen wie jenes mit Indonesien 

nutzen, sind typische KMU. Dank 
dem Freihandelsabkommen erhal-
ten die hiesigen KMU die Möglich-
keit, ihre Produkte direkt aus der 
Schweiz nach Indonesien zu ver-
kaufen. So fallen etwa die hohen 
Zölle weg, die heute bis zu 30 Pro-
zent betragen. Das verschafft uns 
einen Wettbewerbsvorteil gegen-
über der Konkurrenz aus der EU 
oder den USA, die über kein Ab-
kommen mit Indonesien verfügen. 

Ist Indonesien für Sie als Unter-
nehmer ein interessantes Ziel-
land? Viele denken, dass dieser 
Markt vernachlässigbar ist.
Gericke: Für uns, die Gericke 
Gruppe, ist Indonesien der bedeu-
tendste asiatische Absatzmarkt 

in den letzten 20 Jahren! Die Be-
völkerung ist über 30 mal grö-
sser als in der Schweiz oder gut 3 
mal Deutschland! Mit einer stark 
wachsenden Mittelschicht und 
stabilen politischen Verhältnis-
sen ist das ein Markt der Zukunft! 
Studien zeigen, dass Indonesien 
bis 2050 zur viertgrössten Volks-
wirtschaft der Welt heranwächst. 
Wir haben in Singapur eine Toch-
terfirma mit 60 Angestellten, die 
den indonesischen Markt bear-
beitet. In Indonesien selber haben 
wir in Jakarta ein Rep Office, also 
ein Büro für die Kontaktpflege. 
Wir liefern Produktionsanlagen 
für die Nahrungsmittelindustrie 
und in die Chemische Industrie. 
Für uns verbessern sich die Ex-

portbedingungen dank dem Frei-
handelsabkommen direkt. 

Dem Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen mit Indonesien bläst 
ein kalter Wind entgegen. Was 
sagen Sie den KritikerInnen?
Gericke: Gerade aktuell wird ge-
fordert, Europäische Länder sol-
len die Kontrolle über die Produk-
tion intensivieren und dafür sor-
gen, dass wieder mehr in Europa 
hergestellt wird. Um hier eine Fa-
brik wirtschaftlich zu betreiben, 
kann man sich nicht den grössten 
Märkten der Welt entziehen. Ha-
ben wir zudem ein Interesse, in 
der Schweiz spannende Arbeits-
plätze für unterschiedliche Bil-
dungsniveaus zu bieten, müssen 
wir dafür sorgen, dass der Export 
funktioniert. 
Zweitens: Freihandel ist keine 
Einbahnstrasse. Indonesien er-
hält ebenfalls erleichterten Zu-
gang zu den Staaten der EFTA. 
Die Wirtschaft in Indonesien pro-
fitiert also genauso. 
Drittens: Das Abkommen enthält 
ein sehr starkes Nachhaltigkeits-
kapitel. Indonesien verpflichtet 
sich, strenge Regeln einzuhalten 
– gerade im Bereich des Palmöls. 
Viertens: Freihandel ist die beste 
Armutsbekämpfung. Der Wis-
sens- und Technologietransfer 
sorgt für Arbeitsplätze, Bildung, 
Gesundheit sowie Umwelt- und 
Klimaschutz. (ZW) 

«Indonesien ist ein wichtiger Markt»
Am 7. März stimmt die Schweiz über das Freihandelsabkommen mit Indonesien ab. Wir haben uns 
mit Unternehmer Markus H. Gericke von der Gericke AG in Regensdorf über den Zukunftsmarkt 

Indonesien, das Abkommen und die daraus entstehenden Vorteile für KMU unterhalten.

Markus Gericke: «Internationaler Handel sorgt für Wohlstand und Arbeitsplätze.»
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PAROLEN VOLKSABSTIMMUNG VOM 7. MÄRZ 2021

Bundesgesetz über elektronische 
Identifizierungsdienste

Mit dem E-ID Gesetz soll die Identi-
fizierung der Personen im Internet so 
geregelt werden, dass alle Seiten mit 
Sicherheit wissen, mit wem sie es zu 

tun haben. Immer mehr Waren und Dienstleis-
tungen werden online gekauft. Wer online etwas 
kaufen will, muss sich mit Benutzername, 
Passwort usw. identifizieren. Bisher gibt 
es dafür keine spezifischen Regeln und 
keinerlei Sicherheitsgarantie vonseiten 
des Bundes. Diese Lücke soll nun gefüllt 
werden. Mit dem neuen Gesetz wird ein 
wichtiger Digitalisierung-Schritt ge-
macht. Geschäftsprozesse und Behör-
dengänge im Internet werden sicherer, einfacher 
und effizienter. E-Commerce und E-Government 
werden einen wichtigen Schub erhalten. Davon 
profitieren auch KMU. Die E-ID ist freiwillig, der 
Zugang im Internet auch auf bisherigem Weg wei-
terhin möglich.

Wie beim Pass oder der ID ist der Bund für die 
amtliche Bestätigung einer Identität zuständig. Die 
technische Infrastruktur wird hingegen von priva-
ten Organisationen entwickelt und betrieben. Es 
ist ein bewährtes Schweizer Modell, dass der Staat 
als Garant auftritt, jedoch innovative und kunden-
freundliche Anwendungen von Privaten, Kantonen 
und Gemeinden zulässt.  Parole: Ja

Wirtschaftliches Abkommen 
EFTA-Staaten und Indonesien

Indonesien ist mit einer Bevölkerung von 271 
Mio. das viertgrösste Land der Welt und entwi-
ckelt sich rasant. Mit dem Wirtschaftsabkom-
men fallen nicht nur hohe Zölle weg (Einspar-

potenzial 25 Mio. Franken pro Jahr), es stärkt auch 
den Schutz geistigen Eigentums, beseitigt technische 

Handelshemmnisse, erleichtert den Dienst-
leistungshandel und erhöht die Investitions-
sicherheit. Zudem gilt das Abkommen dank 
seinen nachhaltigen Bestimmungen (bspw. zu 
Palmöl). als äusserst fortschrittlich.

Die Vorlage hat für die Wirtschaft und das 
Gewerbe (v.a. MEM-Industrie) grosse Rele-

vanz. So geht es auch um ein Präjudiz für weitere 
Wirtschaftsabkommen. Gelingt es den Gegnern, das 
Abkommen aufgrund von umweltpolitischen Punkten 
zu verhindern, dürfte es der Bund schwierig haben, 
weitere Abkommen abzuschliessen. Das geplante Frei-
handelsabkommen erleichtert insbesondere den KMU 
den Marktzugang. Es fördert die KMU und stärkt 
somit auch den Werkplatz Schweiz.  Parole: Ja

Keine KGV-Parole:
CH: «Ja zum Verhüllungsverbot»
ZH: Änderung Kantonsverfassung (Anpassung 
Grenzwerte)
ZH: Änderung Sozialhilfegesetz (Sozialdetektive)
ZH: Angabe von Nationalitäten bei Polizeimeldungen

«Hilfe statt Bürokratie für 
Kulturschaffende. Der Kanton 
Zürich geht bei der Corona-Hil-
fe für Kulturschaffende einen 
neuen Weg. Das Motto: Rasch 
und unbürokratisch.» So der Ti-
tel und die Einführung in einen 
Blog-Artikel von Regierungs-
rätin Jacqueline Fehr. Wie sieht 
die Hilfe für Kulturschaffende 
im Kanton aus? Kulturschaf-
fende erhalten ein Ersatzein-
kommen von monatlich 3840 
Franken. Sie müssen natürliche 
Personen sein und mindestens 
seit dem 1. November 2020 als 
selbständigerwerbend bei der 
Ausgleichskasse angemeldet 
sein. Fazit: Bei der Kunst erfolgt 
die Corona-Hilfe sehr einfach 
und unbürokratisch.
KMU hingegen müssen die 
Hosen runterlassen um Härte-
fall-Gelder zu erhalten. Äusserst 
harte Kriterien, Belege à go 
go, strengste Kontrollen usw. 
Kleinstunternehmen mit Um-
sätzen unter 50’000 Franken 
haben keinen Anspruch auf Co-
rona-Hilfe. Der Prozess ist sehr 
aufwendig und gerade für Klein-
unternehmen bürokratisch. Er 
verursacht Zusatzkosten und 
benötigt viele Ressourcen.
Während der Kanton bei den 
Kulturschaffenden auf die 
Ehrlichkeit zählt und diese 
ihre Zahlen selber deklarieren 
dürfen, werden die Gesuche der 
KMU knallhart geprüft. So gibt 
es ein Konzept zur Verhinde-
rung von Missbrauch.
Weiter müssen KMU vor dem 1. 
März 2020 gegründet worden 
sein, um überhaupt für Be-
triebsschliessungen entschädigt 
zu werden. Bei Kulturschaffen-
den reicht der 1. November.
Nichts gegen Akrobaten, Clowns, 
Bühnentänzer, Flötenspielerin-
nen etc. Doch die offensichtliche 
Schlechterbehandlung von KMU 
gegenüber dem Kulturbereich 
stinkt zum Himmel.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.chDas Komitee Zürich und Schaff-

hausen «JA zum Freihandelsab-
kommen mit Indonesien» setzt 
sich aus einer breiten überpartei-
lichen Allianz zusammen. Diese 
wird unter anderem durch Tho-
mas Hurter (SVP/SH), Yvonne 
Bürgin (CVP/ZH), Tiana Angelina 
Moser (GLP/ZH) und Peter Neu-
komm (SP/SH) vertreten. 

Mit Thomas Hess (Geschäfts-
leiter Kantonaler KMU- und Ge-
werbeverband des Kantons Zürich 
KGV), Regine Sauter (Direktorin 
Zürcher Handelskammer ZHK 
und Nationalrätin FDP), Martin 
Hübscher (Kantonsrat SVP und 
Ausschuss-Mitglied Zürcher Bau-
ernverband), Hannes Germann 
(Vorstandsmitglied Industrie- und 
Wirtschaftsvereinigung Region 
Schaffhausen IVS und Ständerat 

SVP) und Fabian Molina (Co-Prä-
sident SWISSAID und Nationalrat 
SP) unterstützen die wichtigsten 
Wirtschaftsverbände das Abkom-
men, genauso wie Vertreter der 
Landwirtschaft und von NGOs.

Exportindustrie stärken
In Zeiten wie diesen brauchen 

Schweizer Unternehmen drin-
gend zusätzliche Perspektiven. 
Für die wirtschaftliche Entwick-
lung der Schweiz ist der Zugang 
zu wichtigen Wachstumsmärkten 
zentral. Bereits 2018 haben die 
EFTA-Staaten (Schweiz, Island, 
Liechtenstein, Norwegen) und In-
donesien das Freihandelsabkom-
men ausgearbeitet und damit vie-
le Handelshemmnisse abgebaut. 
Mit dem Freihandelsabkommen 
fallen mittelfristig bis zu 98 Pro-

zent der Zölle für Schweizer Ex-
portwaren weg, der Schutz geisti-
gen Eigentums wird gestärkt und 
die Investitionssicherheit erhöht. 

Nachhaltigkeit verbessern
Im vorliegenden Abkommen 

wurden erstmals weitreichende 
Nachhaltigkeitsbestimmungen 
definiert. Beim vieldiskutierten 
Palmöl wird nur eine kontingen-
tierte Menge, die nachhaltig pro-
duziert und rückverfolgbar ist, 
von Zollvergünstigungen profi-
tieren. Damit ist das vorliegende 
Abkommen das erste, bei dem 
sich Indonesien zu solch weitrei-
chenden Konzessionen verpflich-
tet hat. Ausserdem sichert sich 
die Schweiz damit gegenüber der 
EU und den USA einen wichtigen 
Wettbewerbsvorteil. (r.)

Breites Komitee hinter Abkommen
In den Kantonen Zürich und Schaffhausen stellt sich ein überparteiliches 

Komitee hinter das Freihandelsabkommen der Schweiz mit Indonesien. Vom 
Abkommen profitierten die Schweiz genauso wie Indonesien und die Umwelt.
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Nutzen Sie es
Mehr über weniger Energiekosten für Ihr Unternehmen 
unter ekz.ch/potenzial.

Die tiefen Bremsspuren  
in der Wirtschaft, die 
Covid-Massnahmenpolitik 
sowie die Lehrlings-
situation waren 
Thema an der 
Präsidentenkonferenz. 

Mark Gasser

«Wie sieht es aus mit der Wirt-
schaft, wenn wir so weiterfahren 
und Corona noch zwei Jahre so 
weitergeht? Wir müssen doch ir-
gendwann den Mut fassen, eine 
Veränderung zu bewirken, damit 
wir am Schluss nicht alle am Tropf 
des Sozialstaats hängen!» Dieses 
Votum von Baumeister-Vertreter 
Beat Aepli war eines von vielen 
Stimmen, welche von Frust, Ver-
zweiflung, aber auch Hoffnung aus 
Gewerbevereinen und Verbänden 
zeugten. Man ahnt es: Die jüngste 
KGV-Präsidentenkonferenz, welche 
mit 75 Gewerbe- und Verbandsprä-
sidenten via Zoomkonferenz online 
stattgefunden hat, war dominiert 
vom Thema Covidkrise.  

Der KGV war zuletzt vor allem 
aktiv im Kampf gegen die nicht 
evidenzbasierten Einschränkun-
gen: die Sperrstunden und später 
die Schliessung für die Gastrono-
mie und Teile des Detailhandels, 
das Verbot von Sonntagsverkäu-
fen – notabene trotz bewährten, 
ausgewiesenen Schutzkonzepten. 

Aus Sicht des KGV war vor al-
lem das erste von zwei Härtefall-

programmen ungenügend seitens 
des Kantons. Über die Medien hat 
der Verband daher seiner Enttäu-
schung auch an den bürgerlichen 
Regierungsräten geäussert. «Das 
wurde zum Glück mit dem zwei-
ten Härtefallpaket korrigiert», 
sagte KGV-Geschäftsführer Tho-
mas Hess. Die Gesuche für die 
2. Zuteilungsrunde können noch 
bis 21. Februar beim Kanton ein-
gereicht werden. Auch das ver-
schärfte Quarantäneregime im 
Kanton Zürich versuchte der KGV 
zu verhindern. «Mit dem neuen 
mutierten Virus ist mehr Angst 
da», fasste Hess zusammen. 

Emotionale Covid-Debatte
Im darauffolgenden «Input von 

der Front» war festzustellen: Co-
rona-Müdigkeit vermischte sich 
bei vielen mit Frust und biswei-
len Verzweiflung. «Wir müssen 
darüber sprechen, wie wir die 
Massnahmen wieder aufheben 
können», meinte etwa Heinz Kel-
ler, Präsident des Gewerbevereins 
Russikon. Es könne nicht sein, 
dass die Zeitungen, die grosszügig 
vom Bund unterstützt worden wa-
ren, tendenziös berichteten nach 
dem Motto: «Gesundheit um jeden 
Preis.» Joe Stöckli, Gewerbepräsi-
dent in Wangen-Brüttisellen, rief 
zur Besinnung auf: «Die Kräfte, 
die wir zum Lamentieren verwen-
den, sollten wir dafür verwenden, 
zu überlegen: Was können wir ver-
bessern?» Ein Vorschlag kam von 

Michael Ricklin, Präsident des 
Bezirksgewerbeverbands Diels-
dorf. Er verwies auf die «Eisberg-
Kampagne» seines Verbands. Sie 
zeigt visuell auf, was lokale Unter-
nehmen unter der «Eisbergspit-
ze» leisten, was an der Oberfläche 
nicht sichtbar ist. «Sagt, was ihr 
wert seid. Denn es ist mehr, als 
man sieht», so Ricklin. Das Eis-
berg-Logo stelle man gratis allen 
Gewerbevereinen zur Verfügung. 

Geht es nach Reto Steinmann, 
dem Geschäftsführer des Apothe-
kerverbands, sind wir im «Pan-
demie-Marathon» nun ungefähr 
auf Kilometer 37 von 42. Es werde 
wohl bis im August oder September 
dauern, bis mit der Impfung der 
Risikogruppen und den Jahrgän-
gen Ü65 ein Schutzschild da sein 
werde, welcher Öffnungsszenarien 
auf die politische Agenda brächten. 

Auch bürgerliche Parteien ha-
ben aus Sicht einiger Gewerbe-
präsidentInnen eine unrühmliche 
Rolle gespielt bei Auszahlungen, 
dem Krisenmanagement oder bei 
der Einschätzung der Pandemie. 
Aber Werner Scherrer, Präsident 
des KGV, relativierte: Die Politik 
in Bern bestehe aus vielen Parti-
kularinteressen – besonders beim 
Thema Corona. Impfungen seien 
nun der einzige Hoffnungsschim-
mer in Richtung Entspannung. 

Ersatz für Schnuppertage?
Ein Thema waren auch die ent-

fallenen Schnuppermöglichkeiten 

und die auszubildenden Jahrgänge 
allgemein. Nach Wegfall der Be-
rufsmesse Zürich konnte im Aus-
tausch mit dem Amt für Jugend 
und Berufsberatung immerhin die 
Möglichkeit für KMU geschaffen 
werden, auf einer neuen  «Berufs-
messe online» Berufswahlangebo-
te zu platzieren. Einige Gewerbe- 
vereine und Branchenverbände ha-
ben ihrerseits Schnupperangebote 
respektive -tage geschaffen. Jürg 
Widmer, Präsident des Gewerbe-
vereins Zollikon, rief dazu auf, ge-
rade in der Krise in den Sektionen 
Schnuppertage anzubieten. «Das 
ist eine grosse Chance für uns als 
Handwerker, jene abzuholen, die 
vielleicht lieber ins Büro gehen.» 

Fredi Keller, Geschäftsführer 
des Ausbildungszentrums Swiss-
mechanic in Effretikon, verwies 
auf die gut ausgelasteten Infor-
mationsanlässe «Berufsmesse 
Small», für die 120 Schulen im 
Kanton angeschrieben worden 
sind. In kleinsten Gruppen wer-
den da die Jugendlichen durchs 
Zentrum geführt. Freie Termine 
gibt es wieder ab Juni. Alterna-
tiv zu Schnupperlehren bietet der 
Verband Qualifikationsseminare 
«Sprungbrett» als Türöffner für 
Betriebe. Der nächste als «Speed-
dating» gestaltete Event wird am 
17. März stattfinden. Ob die Be-
mühungen der Branchen auch in 
mehr abgeschlossenen Lehrver-
trägen münden werden, wird sich 
allerdings erst im Herbst zeigen. 

Mehr als bloss eine «Chropfleerete» 
unter den Gewerbepräsidenten

Anzeige
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René Wirz

Ich bin 21 Jahre lang bei meinen 
Grosseltern aufgewachsen. Mein 
Grossvater hat auf dem Bau gear-
beitet und meine Grossmutter hat 
mir damals bei meiner Berufswahl 
zwei Dinge mit auf den Weg gege-
ben: «1. Lerne ein Handwerk. 2. 
Arbeite nie auf dem Bau. Da haben 
sie im Sommer Ferien und im Win-
ter keine Arbeit.» Diese Anspie-

lung ging an die Adresse meines 
Grossvaters, weil sie nie genügend 
Geld für 7 Kinder und ein Gross-
kind zur Verfügung hatten. Das 
war noch zu einer Zeit, wo der Ze-
ment im Winter gefroren war und 
man nicht bauen konnte. Mittler-
weile wissen wir, dass sich die Welt 
weiterentwickelt hat und auch 
Baustellen vor und nach Weih-
nachten auf Hochtouren laufen. 
Doch Weiterentwicklung ist nicht 
nur eine Sache der Materialien, der 
Technik und der Forschung. Wei-
terentwicklung ist vor allem eine 
ganz persönliche Sache. Und ein 
Muss, um den Anforderungen des 
heutigen und zukünftigen Arbeits-
markts gerecht zu werden. 

Fachkompetenz alleine 
reicht nicht mehr aus

In den früheren Generationen 
wählte man einen Beruf und hat 
sich in diesem weiterentwickelt. 
Handwerk und Wissen wurde in-
tern von Generation zu Genera-
tion weiter gegeben und mit dem 
Fachwissen konnte sich jemand in 
der Firma gut positionieren. Heu-
te und auch in Zukunft wird von 
Mitarbeitenden noch viel mehr 
gefordert. Zum Beispiel wird 
von einem/einer Bauarbeiter/-in, 
Gärtner/-in, Polymechaniker/-
in, Koch/-in erwartet, dass er/sie 

Teilprojekte managen kann, das 
Zeitmanagement im Griff hat, 
kundenorientiert arbeitet, gute 
Kommunikationsfähigkeiten auf-
weist und Mitarbeitende begeis-
tern kann, Probleme lösen und 
vor allem unternehmerisch mit-
denkt und noch vieles mehr.    

Welche Kompetenzen sind 
in Zukunft gefragt?

Haben Sie sich als Arbeitgeber 
oder Arbeitnehmer auch schon 
gefragt, welche Fähigkeiten in Zu-
kunft eine zentrale Rolle spielen 
werden? Die Studie «The Skil-
ling Challenge» von Ashoka und 
McKinsey zeigte drei Dimensio-
nen auf, in denen wir uns – losge-
löst von fachlicher Qualifikation 
– weiterentwickeln müssen. 

 Digitale Skills: Die Corona-
Krise hat es verdeutlicht. Das Ver-
ständnis und die Nutzungsfä-
higkeit von digitalen Instrumen-
ten und Tools ist im Arbeitsalltag 
nicht mehr wegzudenken. In die-
ser Dimension wird noch einiges 
von uns allen abverlangt werden.

 Meta-Skills: Meta-Skills sind 
Kompetenzen, die es uns erst er-
möglichen, dem einschneidenden 
Wandel der Arbeitswelt so zu be-
gegnen, dass es uns den Arbeits-
alltag erleichtert. 

 Human-Skills Trotz aller 
Automatik, Digitalisierung oder 
Robotik – der Mensch rückt im 
Arbeitsalltag immer mehr ins Zen-
trum. Social Distancing hat unsere 
Grenzen aber auch unsere Bedürf-
nisse klar aufgezeigt. Somit sind 
Fähigkeiten wie Selbstorganisa-
tion, Kommunikationsfähigkeiten, 
Lösungsorientierung, Kollabora- 
tion, Networking und Beweglich-
keit im Kopf und im Handeln zent-
rale Themen, die uns im Berufsall-
tag weiter bringen werden. 

Neue Bildungsformate in 
kleinen Häppchen

Weiterbildungsinstitute reagie-
ren auf die Veränderungen auf 

dem Arbeitsmarkt. Sie entwickeln 
neue Lernformate, die den An-
forderungen der Zukunft gerecht 
werden. Die KV Business School 
Zürich und die WKS Bern haben 
auf der Grundlage der genannten 
Studie die «SkillBox» entwickelt. 
Ein Baukasten mit 32 Modulen, 
die in den Bereichen digitales 
Wissen, Persönlichkeit, Kommu-
nikation, Führung oder Team für 
alle Personen, unabhängig von 
Funktion, Branche, Ausbildung 
oder Alter kurze und modular 
aufgebaute Angebote anbietet. 
Die einzelnen Module dauern 
zwischen einem halben und zwei 
Tagen. Sie unterscheiden sich von 
klassischen Seminaren dadurch, 
dass sie den Anspruch haben, die 
Beteiligten im betreffenden The-
ma an dem Punkt abzuholen, an 
dem sie sich zum aktuellen Zeit-
punkt befinden. Eine Weiterent-
wicklung wird dann anhand ganz 
konkreter Herausforderungen 
aus dem beruflichen Alltag der 
jeweiligen Person gefördert und 
ermöglicht.

Um diesen Transfer zu unter-
stützen, kommen unterschiedli-
che Unterrichtsformen zum Zug, 
in vielen Modulen der SkillBox 
sind Online-Elemente zur Vor- 
oder Nachbearbeitung ein fixer 
Bestandteil des Settings. Das Mo-

dul «virtuelle Sitzungen» findet 
etwa vollständig online statt.

Wo haben Sie Bedarf? 
Die Weiterentwicklung ist je-

doch nicht nur eine persönliche 
Angelegenheit. Auch Firmen ste-
hen in der Verantwortung, ihre 
Mitarbeitenden weiterzuentwi-
ckeln. Wenn Sie wissen wollen, 
welche Skills Sie und Ihre Firma 
priorisieren sollten, dann geben 
Ihnen die kostenlosen SkillCheck 
und SmartCheck der KV Business 
School eine erste Orientierungshil-
fe. Der Selbstcheck bzw. die Stand-
ortbestimmung helfen Ihnen bei 
einer ersten Selbsteinschätzung. 
Sie wurden u.a. basierend auf den 
Erkenntnissen der Skilling-Chal-
lenge entwickelt und zeigen, in 
welchen Skillbereichen die Ent-
wicklung von Kompetenzen für Sie 
und Ihre Firma wichtig sein könn-
ten und welche Weiterbildungs-
möglichkeiten infrage kommen. 

Denn wer seine Fähigkeiten und 
die seiner Mitarbeitenden richtig 
einzuschätzen und zu entwickeln 
weiss, wird die grossen Möglich-
keiten der neuen Arbeitswelt für 
sich besser nutzen können. Bilden 
Sie sich jetzt weiter, um markt- 
und arbeitsmarktfähig zu bleiben. 

Mitarbeitende: www.skillcheck.ch 
Firmen: www.smartcheck.ch 

Krise rückt Weiterbildung ins Zentrum
Der Arbeitsmarkt ist angespannt. Manch einer fragt sich: reicht das noch, was ich an 

Fähigkeiten mitbringe? Bin ich noch arbeitsmarktfähig? Gerade in Krisenzeiten rütteln uns die 
Marktanforderungen nach persönlicher Weiterbildung wach. Höchste Zeit, sich gezielt zu stärken! 

INFO
Machen Sie den Skill-Check
Mit dem Skill-Check finden Sie 
heraus, wo Sie persönlich mit 
Ihren Kompetenzen stehen und 
wo Sie allenfalls Entwicklungs-
potenzial haben. Wo stehen 
Ihre Mitarbeitenden? Möchten 
Sie als Unternehmer oder 
Führungskraft wissen, wo Ihr 
Team als Ganzes bezüglich 
Skills steht? Dann kontaktieren 

Sie uns. Gerne machen wir 
für Sie mit dem Skillcheck eine 
entsprechende Analyse. Oder 
nutzen Sie den kostenlosen 
SmartCheck.ch. Dieser zeigt 
Ihnen eine grobe Tendenz auf. 
Kontakt: firmenberatung@kvz-
schule.ch
Mehr Infos zur SkillBox:  
skilltrainer.ch/skillbox.

René Wirz ist 
Ansprechpartner 
für Weiterbildun-
gen im Bereich 
Management und 
Leadership sowie für 
Firmenschulungen.
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Team Spirit in der Krise?

Jetzt sind alle gefor-
dert; Mitarbeiten-
de wie Führungs-

kräfte. Manch einer in 
Leitungsfunktion fragt 
sich: Wie behalte ich 
mein Team bei Laune, 
so dass sich der Erfolg 
einstellt? Zwischen Vi-
deocalls, Collaboration 
Tools und Online-Lunchs wird 
Ruf nach Rezepten zur Team- 
und Mitarbeitermotivation in 
Homeoffice-Zeiten laut. 
Doch woher sollen die Motiva-
tion und der Team Spirit denn 
kommen; aus den digitalen 
Kanälen vielleicht, über Online-
Meetings und virtuelle Kaffee-
pausen? Oder ernten wir heute 
nicht eher genau das, was wir 
gestern säten? Sollten wir bei 
der Suche nach motivierten Mit-
arbeitenden und starken Teams 
nicht etwas tiefer graben? Denn 
dann stossen wir nämlich auf 
individuelle Teamgeschichten, 
nicht gelebte Firmenkulturen, 
unzeitgemässe Führungsstile 

oder fehlende Wert-
schätzung. Bringt die 
heutige Homeoffice-Zer-
reissprobe also genau 
das hervor, was längst 
unter der Oberfläche 
schlummerte? Denn ein 
gut eingespieltes Team 
wird diese Zeit wohl 
besser überstehen als 

ein von Zerwürfnis geprägtes. 
Mit Blick aufs grosse Ganze 
werden gar Stimmen laut, dies 
sei eine Gesundung unserer 
wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Grundhaltung. Ein 
typisches Phänomen in Zeiten 
der Krise ist die Frage nach einer 
Sinnhaftigkeit und «heilsamen 
Komponente». Es wird sich 
zeigen, ob die Entschleunigung 
sowie der Rückzug in die eigenen 
vier Wände Werte wie Selbst-
reflexion, Arbeitsethos, gegen-
seitigen Respekt und Empathie 
nicht bloss Worthülsen sind und 
Team- und Mitarbeitermotiva-
tion sogar fördern können – auch 
ohne Treffpunkt Kaffeeautomat.

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations-

beraterin

DER SCHNAPPSCHUSS U-Boot-Kapitän auf winterlicher Mission am Bootssteg in Wollishofen

Das Paddel dieses Rentners 
an der Bootswerft in 
Wollishofen täuscht: Er 
hat sie nur mitgebracht, 
um seine ferngesteuerten 
U-Boote «auszuwassern». 
Von den kleinen, als Fische 
getarnten U-Booten habe er 
rund zehn Stück, sagt der 
Kapitän. «Eines lag ganz 
schräg im Wasser», sagt der 
Mann. Ein verschmerzbarer 
Kollateralschaden: 
Die Spielzeuge sind 
Wegwerfware aus 
Asien. Aber während er 
ansetzt, den Unterschied 
zwischen statischem und 
dynamischem Tauchen zu 
erklären, hält er dann doch 
konzentriert inne, um nicht 
noch eins zu verlieren. «Das 
ist wie Fliegen. Da muss 
man auch wissen, was man 
tut.» Bild Mark Gasser

KURZ UND BÜNDIG
Startups ziehen gratis  
in Innovationspark ein
Der Co-Working-Space «Büro 
Züri» der Zürcher Kantonalbank 
an der Bahnhofstrasse soll nun 
mit 16 Arbeitsplätzen auf den 
Innovationspark in Dübendorf 
ausgeweitet werden. Bis zu sechs 
Startups, Spin-offs und Jung-
unternehmen erhalten im Herbst 
2021 erstmalig die Chance, ein 
Jahr lang kostenfrei die moder-
ne Infrastruktur im umgebauten 
«Feuerwehrhaus» im Innova-
tionspark Zürich zu nutzen. Die 
Anmeldefrist für den Einzug im 
Herbst 2021 ist der 2. April. 

Schweizweit 15%  
weniger Jobinserate
Unternehmen schrieben im 
4. Quartal 2020 15% weniger 
Stellen aus als im Vorjahr, wie 
die Adecco Group schreibt. Nach 
dem coronabedingten Lockdown 
im März 2020 sanken die Index-
werte ähnlich tief wie vor fünf 
Jahren in Folge des Franken-
schocks. Seit Mitte 2020 erholte 
sich dieser Wert jedoch um +8%. 
Der Grossraum Zürich verzeich-
nete die stärkste Abnahme an 
publizierten Stelleninseraten. 

Das KOF Konjunkturbarometer 
sank im Januar deutlich. Erst-
mals seit Juli 2020 fiel es auf 96.5 
Punkte und damit wieder deutlich 
unter seinen langjährigen Durch-
schnitt von 100. Der Rückgang be-
trug im Vergleich zum Vormonat 
7.6 Punkte. Nachdem das Barome-
ter im September 2020 einen zwi-
schenzeitlichen Höchststand in 
der Pandemie erreicht hatte, sorgt 
COVID- 19 zu Jahresbeginn für 
trübe Konjunkturperspektiven.

Verantwortlich für den Rück-
gang sind insbesondere die Indika-
torenbündel für das Gastgewerbe 
und die übrigen Dienstleistungen. 
Aber auch die Perspektiven für 
das Verarbeitende Gewerbe, die 
Finanz-  und Versicherungsdienst-
leister sowie für die Nachfrage der 
privaten Konsumenten sind un-
günstiger als bisher. 

Im Produzierenden Gewerbe 
(Verarbeitendes und Baugewerbe) 
geben fast alle konjunkturrelevan-
ten Indikatoren nach. Im Verarbei-
tenden Gewerbe spüren vor allem 
die Elektro- , Metall- , Textil- und 
Papierindustrie Gegenwind. (r.)

KOF: Covid-19  
verdirbt den  
Jahresstart
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Im Jahr 1985 starb mit Rock Hudson der 
erste Promi an Aids. Damit war das neu-
artige Virus im allgemeinen Bewusstsein 

der Schweizer angekommen. Die Angst, sich 
anzustecken war gross, insbesondere bei den 
heranwachsenden hormongetriebenen Jugend-
lichen – und vielleicht noch bei den notorischen 
Fremdgängern. Nach recht kurzer Zeit, wusste 
man wie und wo man und Frau sich am neuarti-
gen Virus anstecken konnte. Konkret hiess das; 
wer Sex haben wollte, schützte sich. «Im Mini-
mum en Gummi drum» wurde zum geflügelten 
Wort. Die fachgerechte Montage eines Präserva-
tivs schaffte es bis in die TV-Hauptnachrichten. 
Die Schweiz lernte mit dem Virus zu leben. 
Nun hat sich noch selten eine Person beim öV 
fahren oder bei einem Schieber (der Jass ist 
gemeint) im Restaurant Rössli an Aids an-
gesteckt. In diesem Sinn hinkt der Vergleich 
mit dem Coronavirus. Dennoch gibt es aktuell 
in der Schweiz sonderbare Entwicklungen. 
Das Coronavirus ist speziell gefährlich bei den 
älteren und ältesten Mitgliedern unserer Ge-
sellschaft. So liegt der Altersdurchschnitt bei 
den Coronatoten bei ca. 84 Jahren. Dennoch 
hört man je länger, desto weniger den Aufruf 

des Bundesrats, dass diese Altersklasse eine 
spezielle Verantwortung trägt und sich schüt-
zen oder geschützt werden soll. So ist es elf 
Monate seit Pandemiebeginn nicht gelungen, 
Alters- und Pflegheime zu schützen. Nach wie 
vor gelangt ein Aussenstehender recht leicht in 
die Räumlichkeiten dieser Heime, wo es bei den 
Mahlzeiten grössere Menschansammlungen 
gibt. Ein Sicherheitskonzept wie es die Gastro-
nomie einhalten musste, als sie noch öffnen 
durften? Fehlanzeige! Würden die Goldbarren 
in Ford Knox so bewacht, wie unsere ältesten 

Mitglieder unserer Gesellschaft in den Heimen, 
wäre das Gold schon längst weg. Dabei hätte die 
beste Armee der Welt die Kapazität, die Heime 
in Hochrisikozonen zu verwandeln nach dem 
Motto: «Im Minimum es paar Soldate drum!»
Nach wie vor trifft man in der Skigondel rüstige 
Rentner, während die Primarschüler mit der 
Maske sich durch den Schulalltag quälen oder 
Gymischüler ihren Zmittag vor den Schulhäu-
sern verzehren, weil die Kantinen als Herd der 
Ansteckungen ausgemacht wurden. Da passt es 
auch ins Bild, dass die Volkshochschule Oberes 
Freiamt bis letzte Woche auf Präsenzunterrichte 
setzte. Einige Senioren der Lerngruppe gehören 
zur Hochrisikogruppe...
Hätten wir die Aidskrise so gemanaged wie die 
Coronakrise, dann hätte das in den 80er Jahren 
ungefähr so ausgesehen: Die Senioren hätten 
sich in den Heimen Präservative angezogen oder 
anziehen lassen, zumindest wöchentlich einen 
Aidstest gemacht, damit die Jugendlichen ihren 
Sexualtrieb ungeniert und ungeschützt hätten 
ausleben können. Eine horrende Anzahl von 
Jugendlichen in den Palliativstationen wären 
die Folge gewesen. Das wäre DER Stoff für die 
Medien gewesen.

DER WADENBEISSER

Lektion aus der Aids-Ära

Anzeige
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Unterhalt und Renovationen
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Tel.: 044 862 3151;Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; citecs@citecs.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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Weiterbildung, digitale Kompetenz, Management und
Leadership mit Hintergrundberichten zurWirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten so-
wie News und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen und dem KGV sind aktuell in der Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft»
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Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone undWindows Phone!



Wohneigentum kann also 
doch nicht so schlecht sein 

Haus- und Wohneigentümer stehen immer 
wieder in der Kritik. Altbekannte Klischees vom 
rücksichtslosen Vermieter und Ausbeuter wer-
den regelmässig aufgewärmt. Dass unzufriede-
ne Mieter jedoch eine Seltenheit sind, belegen 
regelmässig erhobene unabhängige Studien. 
Danach sind rund 90 Prozent mit ihrer Mietsi-
tuation zufrieden und eine grosse Mehrheit er-
achtet auch den Mietzins als angemessen. Rund 
97 Prozent der Wohnungskündigungen werden 
vom Mieter ausgesprochen. 

In dieser Situation ist jedoch völlig unverständ-
lich, dass der Mieterverband in regelmässigen 
Abständen – wie immer wegen überhöhten 
(Anfangs-)Mietzinsen – Unfrieden zu stiften ver-
sucht. Sicher, schwarze Schafe gibt es überall, 
auch bei den Vermietern. Oft können Lösungen 
gefunden werden. Wenn gar nicht mehr anders 
möglich, kann die Schlichtungsbehörde in Miet-
sachen angerufen werden. 

Ein anderes Thema, welches die Haus- und 
Wohneigentümer immer wieder beschäftigt, 
ist die Tatsache, dass sie vom Staat im wahrsten 
Sinne des Wortes gerupft werden. So zum Bei-
spiel beim Eigenmietwert, welcher sich in der 
Steuerrechnung je nach Situation recht happig 
als fiktives Einkommen niederschlägt. Zuletzt 
hat auch der Ständerat dies erkannt. Irgendwie 
scheint aber die «Politik» entweder nicht willens 
oder nicht in der Lage, eine befriedigende Lö-
sung zu finden. 

Dazu kommen noch viele Gebühren und Ab-
gaben, die ein Eigentümer einmalig oder peri-
odisch zu entrichten hat. Ich verschone Sie vor 
einer Auflistung. 

Trotz aller staatlicher Belastungen: Wohnraum 
ist gefragt und es wird weiter gebaut. Jede Wo-
che werden in den Amtsblättern Dutzende von 
Bauprojekten ausgeschrieben. Insbesondere bei 
den Wohnungen bzw. beim Stockwerkeigen-
tum ist die Entwicklung seit Jahren ungebremst. 
Es gab noch nie so viele Einfamilienhäuser und 
die Nachfrage ist anhaltend hoch. Die Wohnei-
gentümerquote ist in den vergangenen Jahren 
stetig gestiegen. Also kann Wohneigentum 
doch so schlecht gar nicht sein, wie es von ge-
wisser Seite immer wieder dargestellt wird.

Hans Egloff, Präsident 
Hauseigentümerverband Kanton Zürich
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Wie soll in Zukunft im Uferbereich des Zürichsees 
geplant und gebaut werden dürfen? Diese Frage 
stand im Zentrum der sogenannten Neuregelung 
der Uferbereichsplanung, die der Kantonsrat am 
1. Februar behandelt hat. Dabei kam es zu einem 
Kompromiss zwischen SVP, FDP und CVP sowie 
Grünen und EVP. Der HEV Kanton Zürich begrüsst 
insbesondere, dass darauf verzichtet wird, im 
Planungs- und Baugesetz eine starre Obergrenze 
für die Höhe von Mauern und Hecken am Zürich-
see zu definieren.

Mit dem Kompromiss, der von allen Fraktionen 
ausser jener der SP, der AL und der GLP mitge-
tragen wurde, hat der Kantonsrat bei der Neure-
gelung der Uferbereichsplanung quasi in letzter 
Minute einen Scherbenhaufen verhindert. Hät-
ten die Grünen und die EVP nicht Hand geboten 
für einen Kompromiss und hätten stattdessen die 
eigentümerfeindlichen Maximalforderungen der 
rot-rot-grünliberalen Parteien obsiegt, wäre eine 
Referendumsabstimmung zu dieser Gesetzesän-
derung nicht ausgeschlossen gewesen.

Der HEV Kanton Zürich hat nach der 1. Lesung 
vom 30. November 2020 seinen Unmut bekun-
det und mitgeteilt, dass er die geplante Ände-
rung des Planungs- und Baugesetzes ablehne. 

Dank der Einigung bleibt den Stimmberechtigten 
des Kantons Zürich eine Abstimmung zu diesem 
Thema erspart.

Verhältnismässigkeitsprinzip 
und Rechte der Hauseigentümer 
bleiben gewahrt
Mit dem Kompromiss verzichten die Grünen 
und die EVP darauf, im Planungs- und Bauge-
setz (PBG) festzulegen, dass Mauern und Einfrie-
dungen im Uferbereich rund um den Zürichsee 
künftig nur noch 1.40 Meter hoch sein dürfen, 
wie dies bei der 1. Lesung noch der Fall war. Dies 
war einer der Hauptkritikpunkte des HEV Kanton 
Zürich, der sich an dieser eigentümerfeindlichen 
Regelung störte und gar das Verhältnismässig-
keitsprinzip verletzt sah. Mit der Einigung bleibt 
dieser Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns in-
takt und die verfassungsmässig verbrieften Rech-
te der Eigentümer bleiben gewahrt.

Im Gegenzug beharren SVP, FDP und CVP nicht 
mehr auf einer sogenannten «Kann-Formu-
lierung» in § 67 a Absatz 2 des PBG. Mit der 
«Muss-Formulierung» sind die Gemeinden am 
Zürichsee neu dazu angehalten, im Uferbereich 
des Zürichsees ergänzende Festlegungen zu 
machen, u.a. zur Stellung und Erscheinung von 
Gebäuden. Der HEV Kanton Zürich betrachtet 
diese detaillierten kantonalen Vorschriften zwar 
weiterhin als Eingriff in die Gemeindeautonomie, 
kann aber im Sinne des Kompromisses damit 
leben – zumal auch die betroffenen Gemeinden 
am Zürichsee zähneknirschend damit einverstan-
den sind.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

HEV Kanton Zürich erleichtert  
über Kompromisslösung bei der  
Uferbereichsplanung .


