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Der Bitcoin-Kurs ist nach einer 
rasanten Berg-und-Talfahrt 

wieder im Gespräch. Bereits 
kann man an einzelnen Orten 

oder teilweise im Versandhandel 
mit Kryptowährungen zahlen. 
Allerdings sind bislang Bitcoin 

und Co. eher Anlageprodukte statt 
Zahlungsmittel. Transaktionskos-

ten sowie Volatilität erschweren 
das Bezahlen. Trotz der Gold-

gräberstimmung hat die Mehrheit 
der 250 Banken in der Schweiz 

ähnlich wie zu den Anfängen der 
eCommerce-Welle noch «keine 
Vorstellungskraft», was Kryp-

to-Banking in Zukunft bewegen 
werde. Könnten Kryptowährun-

gen zukünftig auch für KMU 
interessant werden? 6/7 Bitcoin: Schnelles Wachstum – schneller Kurseinbruch.  Bild AdobeStock/fotofabrika

Hohe Kommissionen für 
neue Debitkarten kosten das 
Gewerbe viel – Finanzinsti-
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Beim Einsatz der neuen Kredit-
karten «Visa Debit» und «Debit 
Mastercard» kommen übertriebe-
ne Kommissionen zur Anwendung. 
Was aus KMU-Sicht besonders un-
gerecht ist: Grossverteiler konn-
ten sehr tiefe Kommissionen aus-
handeln, was auf dem Buckel der 
KMU überkompensiert wird.

Im Detailhandel, insbesondere 
bei den KMU, steigt deshalb die 

Unzufriedenheit über die neu-
en Debitkarten. Bis zu CHF 3.50 
Kommission pro Transaktion 
werden über diese abgebucht. 

Mikael Huber, Ressortleiter 
Digitalisierung und Handel beim 
Schweizerischen Gewerbever-
band (sgv), hat auf Anfrage der 
«Zürcher Wirtschaft» in die Tas-
ten gegriffen, um die Ungerechtig-
keiten aufzuzeigen. (ZW) 4
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Die Wirtschaft in der Schweiz ist Spit-
ze! 2021 stehen wir auf der Liste der 
effizientesten Volkswirtschaften der 

Welt auf Platz 1. Kleiner Hinweis: Die Wirtschaft 
in unserem Land, das sind hauptsächlich Gewer-
be und KMU. Also im Klartext: 
Wir sind die Besten! Ich komme 
am Schluss auf diese Aussage 
noch einmal zurück. Nach dem 
CO2-Wochenende haben wir 
gehört, dass Gewerbe und KMU 
als Ewiggestrige einen mutigen 
Schritt in die Zukunft verhindert 
hätten. Klar, auch der KGV hat die 
Nein-Parole gefasst. Der Grund 
dafür ist aber einfach: die Wirt-
schaft weiss schon heute, wie es 
geht, denn wir sind auch im Be-
reich CO2 Spitze! Fr. 1.– Wertschöpfung «kostet» 
in der Schweiz weniger als 100 Gramm CO2. Rest 
der Welt: mehr als das Doppelte. Der CO2-Aus-
stoss pro Kopf in der Schweiz: 4,1 Tonnen pro 
Jahr. Schweden: 4,4 Tonnen, Österreich mehr als 
7 Tonnen. Wir machen also bereits vieles genau 
richtig. Die Wirtschaft ist in der Schweiz klar Teil 
der Lösung, kein anderer Bereich hat die Klima-
effizienz in den letzten 20 Jahren stärker erhöht.

Gewerbe setzt sich längst Energieziele 
Und wieso ist jetzt die Wirtschaft beim Klima-
schutz Spitze? Weil wir es in bewährter Unter-
nehmer-Manier selber in die Hand genommen 
haben. Seit 2001 (!) haben wir von Gewerbe, KMU 
und Wirtschaft unsere eigene Energie-Agentur! 
Jedes Unternehmen kann sich hier in Energiefra-
gen beraten lassen. Und man lässt sich nicht nur 
beraten. Wer eine Zielvereinbarung mit dem Bund 
abschliesst (Stichwort Anreize), profitiert auf-
grund verschiedener Fördermassnahmen. Herz-

stück einer solchen Vereinbarung ist es, dass sich 
jede Massnahme für das Unternehmen finanziell 
lohnen muss. Aktuell haben bereits über 4000 
Unternehmen solche Vereinbarungen abgeschlos-
sen. Und allein damit wurden die Zielvorgaben 

des Bundes für 2022 bereits 2018 
massiv unterboten (www.enaw.ch).

Entsprechend brauchen wir keine 
Lenkungsabgaben, bei denen Geld 
aufwändig eingetrieben, adminis-
triert und dann irgendwie wieder 
zurückgegeben wird. Zudem sind 
Schweizer KMU extrem innovativ 
– das gilt eben auch für das Klima. 
Unternehmen in der Umwelt-
technik, im Gebäudesektor, in der 
Maschinenindustrie, aber auch 
im Bereich Planung und Beratung 

haben aus Klimaschutz Produkte gemacht. Sie 
verdienen damit Geld und erhöhen die Klimaeffi-
zienz des ganzen Landes. So sehen Ewiggestrige 
definitiv nicht aus!

Wirtschaft, nicht Staat sorgt für Innovation
Für Gewerbe und KMU gilt das klare Bekennt-
nis, dass die Ziele von Paris eingehalten werden 
müssen. Auch wir haben keine zweite Erde im 
Kofferraum. Aber unsere Ziele müssen wie für die 
Schweiz selbstverständlich mit schlauen Ideen, 
guten Ansätzen und einer besseren Vorlage als 
letztes Mal erreicht werden. Verbohrte Ideen, die 
als Kollateralschaden einfach die Schwächung 
unserer Wirtschaft in Kauf nehmen, wollen und 
brauchen wir nicht. Aber genau hier finden wir 
die wirklich Ewiggestrigen, die den Staat und 
nicht die Wirtschaft in den Mittelpunkt stellen. 
Wir wollen den weltweiten Spitzenplatz behalten. 
Und wir werden einen Weg finden, dass das nicht 
auf Kosten der Umwelt geschieht.
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Mikael Huber (sgv)

Die neuen Debitkarten «Visa De-
bit» und «Debit Mastercard» sind 
ein Dorn im Auge vieler KMU. Bei 
deren Einsatz kommen nämlich 
übertriebene Kommissionen zur 
Anwendung. Beträgt diese bei der 
Maestro-Karte rund 26 Rappen, so 
sind es bei der Debit Mastercard 
CHF 0.10 + 0,49 % des Transak-
tionsbetrags, bei CHF 2.00 sind 
sie gedeckelt. Bei der Debit Mas-
tercard sind es sogar CHF 0.10 + 
0,95 % des Transaktionsbetrags, 
höchstens aber CHF 3.50. Der 
Wechsel zu den neuen Debitkarten 
wird nicht zuletzt von den Banken 
rasant vorangetrieben, die bei je-
der Transaktion eine Interchange 
Fee einkassieren können. Aber 
auch der Anwerber Wordline / SIX 
Payment Services sowie in geringe-
rem Masse der Anwerber Concar-
dis profitieren kräftig, indem sie 
deutlich höhere Kommissionen als 
bei der Maestro-Karte festlegen.

Auf dem Buckel der KMU
Der Anstieg der Kosten geht 

klar aus den Zahlen hervor, die 
von Mitgliedern des Schweizeri-
schen Gewerbeverbands sgv vor-
gelegt wurden. Die Kosten sind 
mindestens doppelt so hoch für 
dieselbe Art von Transaktion. Die 
Mehrkosten werden von den KMU 
getragen. Dies, obwohl die Dienst-
leistung für den Händler am POS 
(point of sale) unverändert bleibt 

und wie gehabt in der Bezahlung 
einer Transaktion mit einer Debit-
karte besteht. 

Analysen zeigen, dass die Kom-
mission des Anwerbers (acquiring 
service fee) zwischen 65 und 79 
Prozent der Kommission der neu-
en Debitkarten ausmacht. Word-
line / SIX Payment Services, die 
über eine marktdominierende Po-
sition verfügt, sichert sich also den 
Löwenanteil der hohen Kommis-
sion der neuen Debitkarten. Diese 
Kommission beinhaltet zwar auch 
die Kommission der Banken, die 
sogenannten Interchange Fees, 
aber diese sind von der Wettbe-
werbskommission (Weko) bei der 
Visa Debit und der Debit Master-
card auf durchschnittliche 12 bzw. 
20 Rappen beschränkt worden. 
Somit machen die Interchange 
Fees maximal zwischen 16 und 
27,5 % der Kommissionen aus. Der 
Rest kommt den Kartensystemen 
Visa und Mastercard (card sche-
me fees) zugute und ist relativ be-
scheiden (10 bis 12 % der Kommis-
sion bei Mastercard und 2,5 bis 
3,4 % der Kommission bei Visa). 

Coop und Migros
Gemäss dem Preisüberwacher 

ist die Kommission des Anwerbers 
ebenfalls auf einen durchschnitt-
lichen Prozentsatz des schweiz- 
weit realisierten Transaktions-
volumens beschränkt. Es handelt 
sich dabei also um einen Mittel-
wert. Mit anderen Worten: Coop 

und Migros konnten kraft ihrer 
dominierenden Marktstellung 
sehr tiefe Kommissionen aus-
handeln, was auf dem Rücken der 
KMU des Detailhandels überkom-
pensiert wird. 

Das Sekretariat der Weko hat 
mitgeteilt, dass es ein Verfahren 
eröffnet hat, um sich mehr Klarheit 
über die näheren Umstände rund 
um die neuen Debitkarten und die 
Rolle von Wordline / SIX Payment 
Services zu verschaffen. Auch der 
Preisüberwacher hat in Bezug auf 
den Anwerber eine Untersuchung 
eingeleitet. 

Neubeurteilung zwingend
Das Sekretariat der Weko hat 

im Übrigen präzisiert, dass es nur 
dann wirklich auf Ebene der Inter-
change Fees intervenieren könne, 
wenn diese zu einem wesentlichen 
Teil für die Erhöhung der Kommis-
sionen verantwortlich seien. Aus-
serdem gibt es keine gesetzliche 
Grundlage, um die den Händlern 
verrechneten Kommissionen ge-
nerell zu regulieren. Es dürfte also 
noch einige Zeit dauern, bis sich 
die Behörden der finanziellen Be-
lastung, die den KMU des Detail-
handels aus diesen Kommissionen 
erwächst, voll bewusst werden.

Normalerweise sollte die Weko 
drei Jahre nach Einführung der 
neuen Debitkarten oder nach Er-
reichen eines Transaktionsanteils 
von 15% die Situation neu beurtei-
len. Je mehr der Marktanteil der 

zwei Produkte (Maestro versus 
neue Debitkarten) konvergiert, 
desto mehr sollte die ungleiche  
Behandlung, sprich die Möglich-
keit, Interchange Fees zu erheben, 
neu beurteilt werden. Ab Januar 
2022 sollten die Interchange Fees 
also neu überprüft werden. 

Das Sekretariat der Weko hat die 
Interchange Fees, die offensichtlich 
eine unzulässige Abrede im Sinne 
des Kartellgesetzes darstellen, 
zugelassen, damit die Maestro- 
Karte mehr Konkurrenz erhält. 
Diese Zulassung ist als Schutz-
massnahme zu verstehen, um si-
cherzustellen, dass sich die neuen 
Debitkarten verbreiten können 
und die kartenausstellenden Ban-
ken ihre Investitionen rentabili-
sieren können. Diese Massnahme 
für die Markteinführung der neu-
en Debitkarten ist also keinesfalls 
eine langfristige Lösung. 

sgv interveniert bei Weko
Der sgv wird dafür kämpfen, 

dass die Interchange Fees auf ein 
Minimum beschränkt werden. Er 
wird auch die vom Anwerber er-
hobene hohe Kommission anfech-
ten. Der Präsident des sgv Fabio  
Regazzi und der Direktor Hans-
Ulrich Bigler werden die Verant-
wortlichen des Sekretariats der 
Weko im Juli 2021 treffen, um die 
Möglichkeiten einer Reduktion 
dieser für den Detailhandel höchst 
belastenden Gebühren und Kom-
missionen zu diskutieren. 

Ärger über neue Kartengebühren
Im Detailhandel, insbesondere bei den KMU, steigt die Unzufriedenheit über die neuen 

Debitkarten. Bis zu CHF 3.50 Kommission pro Transaktion werden über diese abgebucht. 
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Wird der Druck auf die Vorsorge 
durch die Corona-Krise weiter zu 
nehmen? Dies befürchtete zumin-
dest eine Mehrheit (70 Prozent) 
unter 1031 von der Axa befragten 
Personen aus der Deutsch- und 
Westschweiz im Februar. Fach-
leute weisen schon seit längerem 
darauf hin, dass das Vorsorgesys-
tem – insbesondere in der zweiten 
und dritten Säule – dringendst re-
formiert werden sollte. 

So sagt etwa Kremena Bach-
mann von der Fachstelle für Per-
sonal Finance & Wealth Manage-
ment an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW): «Die anstehenden Dis-
kussionen, wie die Corona-Schul-
den abgebaut werden sollen, wer-
den wahrscheinlich Diskussionen 
über Reformen in der Altersvor-
sorge in den Hintergrund stellen 
und diese damit schwieriger ma-
chen.» Die private Vorsorge könn-
te dadurch laut Bachmann weiter 
an Bedeutung gewinnen. 

Noch kürzer bringt es die Öko-
nomin und Vorsorge-Expertin 
Jackie Bauer von der UBS auf den 
Punkt: «Corona ist nur ein zusätz-
licher Tropfen in eine grosse Pfüt-
ze, die Füsse waren aber vorher 
schon nass.»

Drohende Defizite
Die erste und älteste Säule des 

Drei-Säulen-Prinzips könnte die 
Corona-Krise noch zu spüren be-
kommen. Der Chef des Bundes-
amtes für Sozialversicherungen, 
Stéphane Rossini, zeigte sich in 
einem Interview mit der NZZ im 
Februar jedenfalls besorgt, dass 
die «drohenden Defizite der AHV» 
noch grösser ausfallen werden, als 
vor der Krise erwartet. Die Lohn-
beiträge und die Mehrwertsteuer 
würden sinken, wenn die Arbeits-
losigkeit zunehme und der Kon-
sum zurückgehe. Eine AHV-Re-
form sei nun dringender denn je. 

Keine Trendwende bei der ers-
ten Säule sieht auch Jackie Bauer 
von der UBS. Zwar habe die Über-

sterblichkeit bei den Älteren wäh-
rend der Pandemie das negative 
Umlageergebnis der ersten Säule 
leicht entlastet. Auch habe die 
sehr positive Entwicklung der 
Finanzmärkte 2020 das Analage-
ergebnis des Ausgleichfonds ver-
bessert. Trotzdem wird letzterer 
nicht mehr lange zur nachhaltigen 
Finanzierung der Renten beitra-
gen können.

Gute PK-Performance
Ein hoher Deckungsgrad wie 

seit zwanzig Jahren nicht mehr 
und eine gute Entwicklung an 
den Finanzmärkten: Gemäss der 
«Risiko-Check-up-Studie» des 
Pensionskassenberaters Comple-
menta haben die PK das Coro-
na-Jahr 2020 positiv abgeschlos-
sen. Trotzdem bleibe die Lage 
auch bei der zweiten Säule an-
gespannt, weil die steigende Le-
benserwartung und vor allem das 
tiefe Zinsniveau die PK vor grosse  
Herausforderungen stellten, so 
der Online-Vergleichsdienst.

«Positive Entwicklungen auf 
den Finanzmärkten werden auch 
in Zukunft die PKs stützen», sagt 

dazu Kremena Bachmann von 
der ZHAW. Nur hätten gemäss 
dem Complementa-Bericht die 
Versicherten sehr wenig davon 
gehabt, weil die Kassen den Zu-
gewinn vor allem für den Aufbau 
der Wertschwankungsreserven 
aufgewendet hätten. Bloss etwa 
11 Prozent seien laut Bericht für 
die Verzinsung der Aktivversi-
cherten verwendet worden. «Das 
sind wichtige Informationen für 
die Versicherten, die davon aus-
gehen, dass ihr Spartopf bei der 
Pensionskasse mit den Finanz-
märkten oder zumindest mit der 
Performance der eigenen Kasse 
wächst», so Bachmann.

Selbstständige Sparer
Während die Vorsorge für An-

gestellte mit der obligatorischen 
ersten und zweiten Säule von An-
fang an einen guten Stand hat, 
müssen Selbstständige für die 
finanzielle Vorsorge selbst sor-
gen. Denn obligatorisch sind für 
sie nur die Beiträge an die AHV, 
die IV und die Erwerbsersatz-
ordnung. Diese bleiben auch wäh-
rend der Corona-Krise in vollem 

Umfang geschuldet. Allerdings 
können Arbeitgeber und Selbst-
ständigerwerbende, die aufgrund 
der Corona-Pandemie in Liquidi-
tätsengpässe geraten sind, Anträ-
ge auf Zahlungserleichterungen 
bei den zuständigen AHV-Aus-
gleichskassen einreichen.

Selbstständige können mit ei-
ner jährlichen Einzahlung in die 
zweite oder dritte Säule freiwillig 
vorsorgen. «Selbstständige, die 
sich nicht freiwillig in der zweiten 
Säule versichern oder ausreichend 
privat sparen, erleben im Ren-
tenalter in der Regel einen deut-
licheren Rückgang ihres Lebens-
standards als Angestellte», erklärt 
Jackie Bauer von der UBS. «Die 
Situation wird sich jetzt bei den-
jenigen verschärfen, bei denen die 
Pandemie die Sparfähigkeit weiter 
reduziert hat.»

Veränderte Angebote 
Gemäss einer Comparis-Um-

frage hat 2020 jede fünfte Person 
gar nicht oder weniger in die drit-
te Säule einbezahlt. Könnte dies 
ein Hinweis darauf sein, dass sich 
die Vorsorgesituation für Selbst-
ständigerwerbende im Zuge der 
Corona-Krise verschlechtert hat?

«Die Umfrage bezieht sich nicht 
nur auf Selbstständige, sondern 
auf alle 3a-Sparer», relativiert 
Jackie Bauer von der UBS diesen 
Zusammenhang. Die Gründe, wa-
rum nicht in die private Vorsorge 
einbezahlt wurde, könnten vielsei-
tig sein. Nebst geringeren Einnah-
men könnte es auch sei, dass ein 
Teil der 3a-Sparer lieber direkt in 
die Finanzmärkte investiert habe 
oder wegen der höheren Risiken 
mehr Schutz in der zweiten Säule 
erwartet hätte. Zudem seien 2020 
auch so viele Startups wie selten 
zuvor gegründet worden. Eventu-
ell sei das Kapital auch zum Start 
eines Unternehmens benötigt 
worden. «In solchen Fällen ist es 
vermutlich weniger schlimm, dass 
keine Vorsorgeersparnisse auf die 
Seite gelegt wurden, denn es sind 
trotzdem Investitionen in die Zu-
kunft gemacht worden», so Bauer. 

Verschärft Corona Vorsorgedefizite?
Die Corona-Krise wirkte sich bislang noch nicht negativ auf das Vorsorgesystem aus.  

Die Pensionskassen etwa haben das vergangene Jahr gut abgeschlossen. Die langfristigen 
Folgen könnten dem bereits angeschlagenen System aber zukünftig zusetzen.

Entspannt in die Rente? Die Vorsorgeprobleme sind älter als das Virus.   
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Marcel Hegetschweiler

Wer am 15. April 2021 ei-
nen Bitcoin kaufen woll-
te, musste dafür tief in 

die Tasche greifen. Satte 59 800 
Schweizer Franken kostete damals 
eine Einheit der wohl berühmtes-
ten digitalen Währung. Ein All-
zeithoch selbst für die Nummer 1 
unter den aktuell rund 10 300 auf 
der Webseite coinmarketcap.com 
gelisteten Kryptowährungen. Ak-
tuell liegt der Bitcoin-Kurs bei 
32 990 US-Dollar – und 29 611 
Schweizer Franken. Laut Bitco-
in Suisse AG, einem auf Kryptos  
spezialisierten Finanzdienstleister, 
ist der Bitcoin die weltweit grösste 
Kryptowährung mit einer aktuel-
len Marktkapitalisierung von über 
600 Milliarden US-Dollar. 

Doch auch sie hat sich als breit 
akzeptiertes Zahlungsmittel bis-
her nicht durchsetzen können. Als 
Anlage- und Spekulationsobjekt 

hingegen hat der Bitcoin in den 
vergangenen zehn Jahren seine 
Fans, als Energiefresser aber auch 
seine Kritiker gefunden.

Mit digitalem Geld bezahlen
Auf Zürcher Stadtgebiet kann 

man gemäss der Webseite coin-
map.org aktuell an rund 20 ver-
schiedenen Orten mit Bitcoin 
bezahlen. Auch bei der Digitec Ga-
laxus AG, dem grössten Schweizer 
Onlinehändler, kann man seit 
2019 mit Kryptos bezahlen. Als 
Bezahlungsmittel in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen ist das 
digitale Geld jedoch noch nicht. 

«Aufgrund der Wertsteigerung 
sowie der Volatilität ist nachzu-
vollziehen, dass kaum jemand den 
Kaffee in Bitcoin bezahlt», bringt 
Dani Fricker, Gründer und Ge-
schäftsführer Digital Advisory 
Group, die Gründe dafür auf den 
Punkt. Vor drei Jahren hiess sein 
Unternehmen noch Crypto Advi-

sory Group. Doch mittlerweile ha-
ben seine Geschäftstätigkeiten nur 
noch am Rande mit Bitcoin und 
Blockchain zu tun. «Die grossen 
Erwartungen in Kryptowährun-
gen und Blockchain haben sich 
nach dem letzten Hype – ausser 
vielleicht bei den Finanzprodukten 
– nicht wirklich erfüllt», sagt Fri-
cker. Schlussendlich seien sie vor  
der Frage gestanden, ob sie weiter-
hin in ihr Blockchain-Zahlungs-
system investieren könnten und 
wollten. Digitale Dienstleistungen 
abseits der Blockchain hätten sich 
schlicht besser verkaufen lassen. 
Darum beobachten er und sein 
Team die Krypto-Entwicklung 
derzeit zwar interessiert, aber eher 
von der Seitenlinie aus, so Fricker.

Bitcoin als Wertanlage
Betrachtet man die Wertsteige-

rung des Bitcoins über die vergan-
genen zehn Jahre, stellt sich die 
Frage, ob der Bitcoin nicht eher 

ein Anlageprodukt als ein Zah-
lungsmittel ist: «Ja, Bitcoin ist 
eher ein Wertspeicher, wie Gold», 
antwortet Rino Borini, Studien-
gangsleiter des CAS Digital Finan-
ce der Hochschule für Wirtschaft 
Zürich (HWZ). Die teilweise ho-
hen Transaktionskosten sowie die 
Volatilität erschwerten das Be-
zahlen mit Bitcoin. «Am Morgen 
kann ein Gipfeli einen Franken 
kosten, abends sind es dann 1.30», 
so Borini. Der Ex-Banker kennt 
sich mit aus mit digitalen Finanz-
dienstleistungen und Kryptowäh-
rungen. Im vergangenen Herbst 
listete das Wirtschaftsmagazin 
Bilanz ihn unter den 100 wichtigs-
ten Digitalisierungstreibern der 
Schweiz. Damit Kryptos zukünf-
tig als Zahlungsmittel relevanter 
werden, müssen diese laut Borini 
eine bessere Benutzererfahrung 
bieten. «Diese ist momentan noch 
zu kompliziert – wie es auch das 
Internet vor 15 Jahren noch war», 
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INFO
Das bewegte Leben des Bitcoin (BTC)
• 2008 Das BTC-Konzept erscheint als White 
   Paper auf einer Mailingliste für Kryptographie
• 2009 Das Bitcoin-Netzwerk entsteht mit  
   den ersten 50 BTC
• 2010 Der erste Warenaustausch findet statt:  
   2 Pizzen gegen 10 000 BTC
• 2012: Der Bitcoin-Kurs steigt auf über 200 USD
• 2016: Gegen Ende des Jahres bekommt man  
   für einen Bitcoin 1000 US-Dollar
• 2017: Der Bitcoin-Kurs steigt zwischenzeitlich  
   auf beinahe 20 000 US-Dollar
• 2020: Der Bitcoin fällt mit den Weltbörsen in 
   der Corona-Pandemie auf 4000 USD
• 2021: Nach einem Hoch (60 000 CHF) im April 
   entspricht ein Bitcoin am 21. Juni ca. 30 000 CHF 

            Kryptos – 
    Gekommen, um zu bleiben?
Die Berg-und-Tal-Fahrt des Bitcoin-Kurses hat unlängst  
für Schlagzeilen gesorgt. Als Zahlungsmittel haben sich  
die Kryptowährungen jedoch noch nicht durchsetzen können.  
Dafür werden sie bei Anlegern immer beliebter 
und auch Zentralbanken experimentieren mit  
digitalem Geld.
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so Borini. Zusätzlich brauche es 
auch noch ein paar wenige, aber 
dafür gute Regulierungen. 

Digitales Zentralbankgeld
Könnten die Kryptowährungen 

zukünftig auch für KMU interes-
sant werden? «Durchaus, aber es 
ist tricky», sagt Fintech-Experte 
Borini. «Es gibt Banken, die Ne-
gativzinsen verlangen. Ein KMU 
sollte jedoch drei bis vier Monate 
Cash Vorrat haben. Wird das nun 
plötzlich belastet? Dazu macht die 
Geldflut der Zentralbanken Geld 
günstig, was wiederum den Wert 
beeinflusst.» In den USA hätten 
Unternehmen darum begonnen, 
strategische Cashreserven in Bit-
coin umzuwandeln, um unabhän-
gig zu sein. Es sei aber auch klar, 
dass dies nur etwas für Profis sei.

Doch öffnen die Zentralbanken 
derzeit nicht nur die traditionellen 
Geldschleusen. Sie experimentie-
ren auch mit digitalem Geld. Im 
vergangenen April veröffentlichte 
die Europäische Zentralbank ihre  
Ergebnisse eines öffentlichen Kon-
sultationsverfahrens zu einem di-
gitalen Euro. Am wichtigsten war 
für die Befragten die Wahrung des 
Datenschutzes (43 %), die Sicher-
heit (18 %) sowie die Möglichkeit, 
im ganzen Euroraum damit zu be-
zahlen (11 %). Derzeit experimen-
tieren vier von fünf Notenbanken 
weltweit damit, ihre Währungen 
digital herauszugeben. Auch die 

SNB hat 2020 laut SRF mit dem 
Experiment «Projekt Helvetia» 
Aktien auf einer Blockchain-Tech-
nologie basierten Börse gegen digi-
tales Zentralbankengeld gehandelt.

Und was ist mit den Geschäfts-
banken? Eine Anfrage bei der Zür-
cher Kantonalbank ergibt, dass 
diese derzeit keinen Handel mit 
Kryptowährungen anbietet, aber 
sich aktiv mit dem übergeordneten 
Thema «Digital Assets» beschäf-
tigt – zum Beispiel durch die Teil-
nahme in Expertengremien und 
an «Proof of Concepts». Unter «Di-
gital Assets» versteht man nebst 
Kryptowährungen auch die digi-
tale Verkörperung von physischen 
Vermögenswerten wie Immobilien 
oder Wertpapiere. Durch diese Di-
gitalisierungen können heute noch 
aufwändige Abwicklunsvorgänge 
künftig automatisiert werden.

Grossbanken und einige we-
nige kleinere Banken seien zwar 
am Thema Krypto-Banking dran, 
sagt Rino Borini, doch die Mehr-
heit der 250 Banken in der Schweiz 
habe «keine Vorstellungskraft», 
was Krypto-Banking in Zukunft 
bewegen werde. «Es geht nicht 
einfach um eine Kryptowährung, 
es geht um viel mehr.» Man könne 
es vergleichen mit eCommerce vor 
20, 25 Jahren. Amazon habe mit 
dem Online-Verkauf von Büchern 
gestartet und heute sei er ein On-
linehändler, eine Airline oder ein 
Cloud- oder Banking-Anbieter.

Laut NZZ benötigt jede einzelne 
Überweisung in Bitcoins so viel 
Energie wie ein Schweizer in 
eineinhalb Monaten verbraucht. 
Insgesamt verbrauche das 
Bitcoin-Netzwerk pro Jahr so 92 
Terawattstunden – fast doppelt 
so viel Strom als alle Schweizer 
jährlich. Auf diese Befunde 
angesprochen, sagt Rino Borini 
von der Hochschule für Wirt-
schaft (HWZ), dass die Handels-
zeitung 2007 auch das Internet 
als Klimasünder angeprangert 
habe – trotzdem würden wir es 
heute noch viel stärker nutzen. 
Ja, Bitcoin brauche viel Energie, 
wegen des Konsensmechanismus 
für die Bestätigung der Trans-
kationen durch die sogenannten 
«Miners». Aber die Coin-Herstel-
ler seien auch Unternehmen, die, 

um Gewinn zu machen, günsti-
gen Strom benötigten. Deswegen 
seien viele Miner mobil und 
würden in Gegenden gehen, wo 
es einen Überschuss an Energie 
gibt – etwa nach China, wo in 
Regenzeiten viel Energie aus na-
türlichen Quellen erzeugt werde. 
Eine Untersuchung der Univer-
sität Cambridge schätze zudem, 
dass ca. 39 Prozent des bei der 
Herstellung von Bitcoins ver-
wendeten Stroms mittlerweile 
«grün» sei. «Es gibt also Fort-
schritt», so Borini. «Mit Kryptos 
stehen wir noch am Anfang einer 
Entwicklung, aber sie sind ein 
logischer Fortgang der globalen 
Digitalisierung und: sie sind ge-
kommen, um zu bleiben. Darum 
lohnt es sich, sich vertiefter 
damit zu beschäftigen.» (mh.) 

Kryptos als Energiefresser?
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Im Bereich des Forderungsmanage-
mentes gibt es viele Fallstricke, so 
auch bei den Verlustscheinen. Wenn 
eine Forderung nach einem erfolglo-
sen Zwangsvollstreckungsverfahren 
nicht durchgesetzt werden kann, re-
sultiert in vielen Fällen ein Verlust-

schein. Die in Pfändungs- oder Kon-
kursverlustscheinen ausgewiesene 
Geldforderung lässt sich bei natürli-
chen Personen innerhalb von 20 Jah-
ren nach deren Ausstellung erneut 
einfordern. Die damit verbundene 
Unterbrechung der Verjährung hat 
eine entsprechende Verlängerung 

der Verjährungsfrist zur Folge. Doch 
der Teufel für den Forderungsein-
zug aus einem Verlustschein steckt 
im Detail. Viele Gläubiger meinen, 
der Original-Verlustschein genüge 
dazu. Die weiteren Unterlagen wie 
Kaufvertrag, Auftragsbestätigung, 
Korrespondenz, Mahnungen und 
Betreibungsdokumente werden in 
vielen Fällen vernichtet.

Das kann fatale Folgen haben. 
Denn der Verlustschein ist kein 
Beweis für das Bestehen einer For-
derung. Er ist aus juristischer Sicht 
lediglich eine amtliche Bestätigung, 
dass das Zwangsvollstreckungsver-
fahren beim Schuldner keine oder 
eine nicht vollständige Deckung 
der betreffenden Forderung ergab. 
So kann der Schuldner im Rechts-
öffnungsverfahren die Einrede er-
heben, die Forderung sei zu bewei-
sen oder es steht dem Schuldner 
immer offen, auf Aberkennung der 
Forderung nach Art. 83 Abs. 2 
SchKG zu klagen. Die Einrede, die 
Forderung sei zu beweisen oder 
die Aberkennungsklage führen zu 
einer vollumfänglichen Überprü-
fung der Forderung. Der Gläubiger 
hat dann alle Unterlagen beizu-
bringen, die aufzeigen, dass diese 
besteht und rechtens ist. Es reicht 
deshalb nicht aus, nur den Verlust-
schein aufzubewahren.

Der Gläubiger muss in jedem 
Fall über die gesetzliche Aufbewah-
rungspflicht hinaus alle Unterlagen 
archivieren, die dem Verlustschein 
zu Grunde liegen. Und dies nicht nur 
für 20 Jahre, sondern bei Unterbre-
chung der Verjährung erneut für die 
gesamte Gültigkeitsdauer des Ver-
lustscheines, also weitere 20 Jahre.

Marco  
Zuberbühler
Mitglied der 
Geschäftsleitung 
Creditreform 
Egeli Zürich AG. 

Der Teufel für den Forderungseinzug aus einem Verlustschein steckt im Detail.  Grafik Creditreform

Verlustschein: Teufel liegt im Detail

Mehr als 12 000 Unternehmen  
verlassen sich auf Creditreform,  
die grösste Gläubigervereinigung  
der Schweiz. Bonitätsauskünfte über 
Firmen und Privatpersonen sowie  
Inkassodienstleistungen aus einer Hand.

Unzufrieden mit Ihrem Treuhänder?

ONLINE PREIS VERGLEICHEN
UND WECHSELN.

SEBONA TREUHAND
www.sebona-treuhand.ch

Anzeige

Der Verlustschein ist 
kein Beweis für die 
Forderung. Was diese 
für KMU bedeutet, 
erläutert Creditreform-
Geschäftsleitungsmitglied 
Marco Zuberbühler.

In der Praxis zeigt sich, dass die 
Einreden zum Beweis der Forde-
rung oder die Klagen auf Aberken-
nung der Forderung zunehmen. Es 
hat sich herumgesprochen, dass 
viele Gläubiger die für die Forde-
rungsanerkennung nötigen Unter-
lagen nicht aufbewahrt haben. 
Damit bleiben sie vor Gericht oft 
chancenlos. Denn diese müssen 
aus juristischen Gründen in solchen 
Fällen zugunsten der Schuldnerin-
nen und Schuldner entscheiden.

Daran ändert auch die von Nati-
onalrätin Doris Fiala erfolgreich lan-
cierte Motion nichts. Diese verlangt 
die elektronische Aufbewahrung 
der Verlustscheine, bringt aber 
nicht die von vielen Unternehmern 
erhofften administrativen Erleichte-
rungen. Denn nach wie vor müssen 
sämtliche Unterlagen für die Klage-
abwehr aufbewahrt werden.

Fazit: Gläubiger müssen in jedem 
Fall sämtliche Unterlagen aufbe-
wahren, bis der Verlustschein ge-
tilgt oder verjährt ist - und dies kann 
weitaus länger als 20 Jahre dauern. 
Eine Erleichterung zum Schluss: Es 
darf Zumindest davon ausgegangen 
werden, dass es in den allermeisten 
Fällen ausreichen sollte, wenn alle 
Unterlagen in elektronischer Form 
aufbewahrt werden.
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Interview  
Mark Gasser

Die Postfinance gibt den orangen 
und roten Einzahlungsscheinen 
eine Galgenfrist bis im Septem-
ber 2022. Nadia Molinari, wie 
haben KMU aus Ihrer Sicht die-
sen Übergang zur QR-Rechnung 
aufgenommen?
Nadia Molinari: Das von Post-
Finance in Absprache mit dem 
Finanzplatz Schweiz mitgeteilte 
Enddatum der roten und orangen 
Einzahlungsscheine per 30. Sep-
tember 2022 ist sicherlich sport-
lich angesetzt, aber wurde vom 
Markt gut akzeptiert. 
Die Markteinführung der QR-
Rechnung ging bereits reibungs-
los über die Bühne, da lediglich 

die Kreditorenprozesse angepasst 
werden mussten. Das Zahlen einer 
QR-Rechnung von Privatkunden 
über das Mobile Banking wird 
sehr geschätzt. Ca. 20 bis 25% un-
serer Kunden, welche mit orangen 
Einzahlungsscheinen ESR faktu-
rieren, haben bereits auf die neue 
QR-Rechnung umgestellt

Das Bezahlen mittels QR-Einzah-
lungsschein ist für KMU nicht das 
Problem, sondern eher die nöti-
gen Anpassungen für die Erstel-
lung der Rechnungen. Ein grosser 
Teil der KMU hat sich aber ge-
rade mit der QR-Rechnungsstel-
lung mutmasslich kaum beschäf-
tigt. Teilen Sie diesen Eindruck?
Molinari: Das Umstellungspro-
jekt ist bei KMU, welche eine Stan-
dard-Zahlungssoftware/-Buch-
haltungssystem einsetzen, gut 
planbar und wird von den Soft-
wareprovidern unterstützt. Die 
PostFinance hat in Absprache mit 
dem Finanzplatz Schweiz und ba-
sierend auf einer Umfrage durch 

die SIX Interbank Clearing AG bei 
Herstellern von Software-/Buch-
haltungssystemen eine beinahe 
100%-ige QR-Readyness festge-
stellt. Basierend auf diesen posi-
tiven Resultaten wurde der Ent-
scheid zum Enddatum getroffen. 

Obwohl die neuen Rechnungen 
mit QR-Code bereits seit vergan-
genem Jahr in Umlauf sind, ha-
ben viele KMU oder grosse On-
linehändler wie Digitec Galaxus 
ihre Systeme noch nicht ange-
passt. Sehen Sie das als Problem? 
Molinari: Das Phänomen scheint 
bei allen Umstellungen einzutre-
ten, und es wird sich wohl auch bei 
der QR-Rechnung wiederholen. Die 
Transaktionszahlen der QR-Rech-
nung erhöhen sich auf dem Fi-
nanzplatz Schweiz täglich, vom Ja-
nuar bis Mai 2021 bspw. um das 
3-fache. Wir wissen von unseren 
grösseren Unternehmen, dass die 
Umstellungsprojekte laufen. Im 
ersten Halbjahr 2022 wird der An-
teil der QR-Rechnungen rasant stei-
gen, sodass der Empfang eines bis-
herigen Einzahlungsscheines dann 
schon bald zur Ausnahme wird.

Trotzdem: Der Onlineboom, Co-
rona – viele Unternehmen sind 
zum Umdenken gezwungen, so 
ist die Nachfrage nach TWINT 
und anderen mobilen Zahlungs-
mitteln massiv gewachsen – mit 
der QR-Rechnung scheinen aber 
noch wenige warm zu werden.
Molinari: Wir stellen fest, dass 
immer mehr KMU die Chancen 
zur Rechnungsstellung mit der 
QR-Rechnung nutzen. Ich per-
sönlich habe in den letzten paar 
Wochen eine QR-Rechnung für 
den Service bei meinem Auto, 
für das Nachrüsten eines Tem-
pomates für mein Motorrad, für 
eine Bestellung von hochwertigen 
Speiseölen, für die Strom- und 
Energieabrechnung und für eine 
Spende für meine Neffen bei ih-
rem Unikockeyclub erhalten. 

Man müsse gerade den kleine-
ren KMU ohne Buchhaltungs-

abteilung mehr Zeit geben, sich 
mit dem neuen Zahlungsmit-
tel auseinanderzusetzen, meint 
KGV-Präsident Werner Scherrer. 
Glauben Sie diese werden noch 
rechtzeitig die Kurve kriegen?
Molinari: Für KMU ohne Buch-
haltungssystem empfehlen wir 
vorbedruckte Zahlteile mit Swiss 
QR-Code, welche für die Kunden-
rechnungen eingesetzt werden 
können. Unternehmen wie auch 
Private, welche bei der ZKB vor-
bedruckte Einzahlungsscheine 
(rot und orange) für die Rech-
nungsstellung eingesetzt haben, 
wurden bereits auf den neuen 
Zahlteil mit Swiss QR-Code um-
gestellt. Je mehr QR-Rechnungen 
im Umlauf sind, desto vertrauter 
macht man sich damit. Setzt ein 
KMU ein Buchhaltungssystem/-
software ein, sollte es mit seinem 
Softwarepartner Kontakt aufneh-
men, sodass das Update auf die 
QR-Rechnungsstellung durchge-
führt werden kann.

Welche Vorteile gemäss Postfi-
nance und der Börsenbetreiberin 
Six (Weniger Fehler, vereinfach-
ter Zahlungsablauf, geringerer 
Arbeitsaufwand...) haben sich 
für Ihre Kunden bzw. die ZKB 
selber bestätigt, welche nicht? 
Molinari: Die QR-Rechnung 
hat unsere Erwartungen erfüllt. 
Der grösste Nutzen liegt im Be-
zahlprozess der Lieferantenrech-
nungen. Über Scanning werden 

sämtliche Rechnungsinformati-
onen automatisch für die Bezah-
lung ins Zahlungssystem über-
tragen. Diese Zeitersparnis im 
Kreditorenprozess ist deutlich 
spürbar. 
Eine der grössten Herausforde-
rungen stellt die obligatorische 
Verwendung von perforiertem Pa-

pier dar. Wenn kein perforiertes 
Papier verwenden werden kann, 
sollten gut sichtbare Trennlinien 
aufgedruckt und mit einem Sche-
rensymbol ergänzt werden. Eine 
inkorrekte Trennung des Zahlteils 
und Empfangsscheins wird bei 
der Verarbeitung der QR-Rech-
nung an den Postschaltern und 
bei der Verarbeitung von Vergü-
tungsaufträgen bei den Banken zu 
Problemen bis hin zur Ablehnung 
führen.

Die Zürcher Kantonalbank stellt 
seit November 2020 im eBan-
king eine Funktion für die Gene-
rierung einer QR-Rechnung im 
PDF-Format zur Verfügung. Wie 
wurde diese genutzt und von 
wem?
Molinari: Die Zürcher Kanto-
nalbank bietet vorbedruckte phy-
sische Zahlteile mit Swiss QR-
Code an. Diese Möglichkeit der 
Fakturierung wird von unseren 
Kunden sehr geschätzt. Die Funk-
tion der Generierung einer QR-
Rechnung im PDF-Format für die 
Weiterleitung via eMail oder zum 
Ausdrucken ist in Planung.

Werden alle KMU die  
Umstellung bis im September 
2022 vorgenommen haben?
Molinari: Wir sind optimistisch 
und gehen davon aus, dass bis auf 
wenige Ausnahmen alle Rech-
nungssteller bis im September 
2022 auf die QR-Rechnung umge-
stellt haben. Rechnungssteller, die 
dies zeitlich nicht schaffen, kön-
nen einerseits vorbedruckte Zahl-
teile mit Swiss QR-Code von ih-
rem Finanzinstitut einsetzen oder 
sie nutzen ein QR-Rechnungs-
portal für die Erstellung von QR-
Rechnungen. 

«Enddatum ist sicher sportlich»
Die Postfinance schafft den orangen und roten Einzahlungsschein im September 2022 ab. 

Unternehmen müssen nicht nur ihre Bezahlsysteme, sondern auch die Rechnungsstellung bis dann 
für die neuen QR-Rechnungen umrüsten. Doch wie nehmen KMU die Umstellung bislang auf?

Nadia Molinari 
Kompetenz- 
zentrum Cash 
Management 
Zürcher  
Kantonalbank

«Im ersten  
Halbjahr 2022 

wird der Anteil der 
QR-Rechnungen  
rasant steigen.»

«Eine der grössten 
Herausforderungen 
ist die Verwendung 
von perforiertem 

Papier.»
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Interview  
Mark Gasser

Sie haben sich vor kurzem zum 
zweiten Mal in Winterthur, einem 
der elf Impfzentren im Kanton  
Zürich, pieksen lassen – und dies 
auf Twitter verkündet. Wie  
fühlen Sie sich? 
Natalie Rickli: Ich fühle mich 
erleichtert und bin nun besser 
geschützt. Wie viele Menschen 
spürte auch ich leichte Symptome 
nach der Zweitimpfung. Einen 
Tag lang fühlte ich mich etwas 
schwach. Als Gesundheitsdirek-
torin will ich mit gutem Beispiel 
vorangehen.  

Welcher neue Corona-Terminus 
geht Ihnen am meisten auf die 
Nerven? 
Rickli: Für mich ist das Unwort 
des Jahres die «Impfschnecke», 
so wurde der Kanton Zürich zum 
Start der Impfkampagne betitelt. 
Was mich freut: Unsere Strategie 
stellt sich heute als richtig heraus. 
Der mit Abstand grösste Kanton 
hat weitaus am meisten Menschen 
geimpft. Dank der Hausärzte konn-
ten wir Anfang Jahr die Hochrisi-
kopatienten impfen. Da waren wir 
etwas langsamer als andere. Prio-
ritär wurden die über 80-Jährigen 
geimpft – zu mittlerweile über 80 
Prozent. Zur Senkung der Zahlen 
haben nebst der Impfung auch die 
Tests beigetragen. Die Zahlen sind 
nun sehr erfreulich, deshalb kön-
nen wir uns auch über eine weit-
gehende Rückkehr in die Norma-
lität freuen – voraussichtlich ab 
Mitte August, wenn alle Impfwil-
ligen geimpft sind.

Erhalten Sie bezüglich der Impf-
kampagne – für die ja rund 450 
Stellensuchende an die elf Impf-

«Haben aus dem ersten 
Lockdown gelernt»

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) erklärt,  
warum sie das Wort «Impfschnecke» nervt, was Zürichs 

Pandemiepolitik mit dem Städteranking zu tun hat und wo  
die Verwaltung noch zulegen könnte.

zentren im Kanton vermittelt 
wurden – auch Reaktionen aus 
der Bevölkerung?  
Rickli: In der Tat erhalte ich sehr 
viele Zuschriften, momentan vor-
wiegend positive. Die Menschen 
loben die Organisation und sind 
dankbar, dass sie in den ver-
schiedenen Impfzentren ein gutes  
Erlebnis haben durften. Insbe-
sondere die Freundlichkeit der 
Mitarbeitenden, die Effizienz und 
die Geschwindigkeit bei der Ab-
wicklung werden positiv wahrge-
nommen. Sehr gut wurde Mitte 
Juni auch die schnelle Einfüh-
rung des Impfzertifikats aufge-
nommen. Aber natürlich gibt es 
auch kritische Fragen oder Rück-
meldungen. Aktuell wird häufig ge-
fragt, wo sich Kinder impfen kön-

nen. Sobald der Bund grünes Licht 
gibt, werden in Zürich vier Imp-
forte für 12- bis 15-Jährige einge-
richtet. Dafür haben wir 4000 bis 
5000 Impfdosen (Pfizer) reser-
viert, die ab Juli verimpft werden. 

Müssen sich Menschen, die sich 
nicht impfen lassen wollen, vor 
Repressalien fürchten?
Rickli: Es gibt einen Konsens in 
der Schweiz, dass es keinen Impf-
zwang geben soll. Umso erfreuli-
cher sind die vielen Impfwilligen, 
die ihre Verantwortung wahrneh-
men. Ich sehe keine Einschrän-
kungen: Wer eines der drei G er-
füllt – geimpft, getestet, genesen 
– erhält ein Corona-Zertifikat. 

Zum Testen in den Unterneh-
men: Da hat der Kanton Zürich 
mit dem Pooling ja eine eigene 
Lösung präsentiert. Wer den 
Speicheltest regelmässig absol-
viert, kann zurück ins Büro.  
Der Aufwand dafür scheint vie-
len Firmen aber noch zu gross. 
Welche Bilanz ziehen Sie da? 
Rickli: Der Kanton Zürich 
konnte per Ende März unter Zeit-
druck eine Lösung präsentieren, 
welche wir laufend optimiert ha-
ben. Anfänglich dauerte das Tes-
ten tatsächlich zu lang: Es ist 
nicht praktikabel, zwei Tage aufs 
Resultat warten zu müssen. So 
investierte der Kanton Zürich in 
schnellere Abläufe und organi-
sierte einen Kurierdienst, zudem 
besteht seit einigen Wochen die 
Möglichkeit, das Pooling (zusam-
menmischen der Speicheltests ab 
vier Mitarbeitenden) einem exter-
nen Dienstleister zu geben. Diese 
Dienstleistungen kosten die Un-
ternehmen nichts. Trotz verein-
zelter Kritik – die gab es ja wäh-
rend der Pandemie immer – ver-
zeichnen wir heute mehr Pooltests 
als normale Einzeltests. Immer-
hin wurden im Kanton Zürich in 
den letzten Wochen über 40 000 
Tests in Betrieben und Schulen 
durchgeführt. Das Firmentes-
ten wurde ja gemeinsam mit der 
Wirtschaft und dem KGV aufge-
gleist – unter Berücksichtigung 
der Zürcher Verhältnisse und den 
Vorgaben des Bundes. Für die Zu-
sammenarbeit möchte ich mich 
hier bedanken. 

Finden Sie repetitive Tests in den 
Unternehmen als Bedingung für 
die Aufhebung der Homeoffice-
Pflicht (Bundesvorgabe) noch 
gerechtfertigt, wenn aktuell 30 
Personen bei privaten Treffen 

zusammenkommen können? 
Rickli: Die ganze Pandemie-
bekämpfung war nicht immer  
widerspruchsfrei. Alle haben ihr 
Bestes getan für Lösungen, die 
vielleicht auf dem Papier Sinn 
machen – die aber nicht immer 
praktikabel waren. Für mich ist 
klar: Geimpfte und Genesene  
sollen unbedingt an den Arbeits-
platz zurückkehren, die Homeof-
fice-Pflicht muss fallen. Auch die 
Vorgabe, dass die Aufhebung der 
Homeoffice-Pflicht nur für jene 
Unternehmen gilt, welche ihre 
Mitarbeitenden wiederholt testen 
lassen, sollte aus Sicht der Zür-
cher Regierung in eine Empfeh-
lung umgewandelt werden. Denn 
viele Unternehmen nehmen ihre 
Eigenverantwortung wahr und 
haben sehr gute Schutzkonzepte 
erarbeitet.

Die von den Contact Tracern  
erhobenen Daten zu den Anste-
ckungsorten könnten Licht ins 
Dunkel bringen bezüglich der 
Frage: Wie viel bringen die ein-
zelnen Massnahmen? Wie viel 
die Eigenverantwortung?  
Rickli: Deshalb publiziert der 
Kanton Zürich jede Woche auch 

«Das Unwort  
des Jahres ist  
für mich die  

‹Impfschnecke›»
Natalie Rickli

Regierungsrätin Kanton Zürich (SVP)

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli lässt sich  im Impfzentrum Winterthur zum zweiten Mal pieksen. 
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gierungsrätin geworden sind. 
Mussten Sie gewisse Einzel-
schicksale bei bestimmten  
Entscheiden ausblenden? 
Rickli: Ich war bis 2019 zeitle-
bens in der Privatwirtschaft tätig. 
Deshalb kann ich die vielen Ein-
zelschicksale sehr gut nachvoll-
ziehen. Die Pandemie erforderte, 
dass der Staat Schliessungen an-
ordnet, das hat mich schwer ge-
troffen und fiel der Regierung 
nicht einfach – wir erhielten aber 
auch viel Verständnis. Wir ha-
ben jedoch auch aus den Erfah-
rungen des ersten Lockdowns 
gelernt: Beispielsweise mussten 
die Dienstleistungsbetriebe und 
die Schulen in der zweiten Welle 
nicht mehr schliessen.

Wie haben Sie während Corona 
privat Kraft getankt?
Rickli: Es war mir wichtig, in 
dieser Zeit zwischendurch Sport 
zu machen und Yoga zu betreiben. 
Es war für uns alle eine schwierige 
Zeit, aber ich versuche stets, das 
Positive zu sehen. So eine Krise 
kann man nur gemeinsam meis-
tern, dazu gehört die Bevölkerung, 
aber auch die Unternehmen und 
die Behörden. Ich möchte mich bei 
den Zürcherinnen und Zürchern 
und dem Gewerbe bedanken, dass 
alle so gut mitgemacht und die 
Massnahmen mitgetragen haben. 
Und gleichzeitig auf die Innova-
tion und Kreativität des Gewer-
bes während der Krise hinweisen 
– etwa im digitalen Bereich. Die 
Pandemie hat uns gezeigt, dass 
die Verwaltung bezüglich Innova-
tionskraft und Digitalisierung ge-
genüber der Privatwirtschaft noch 
Potenzial hat.  

die Ansteckungsorte. Grundsätz-
lich wird das Virus weitaus am 
meisten an Orten übertragen, wo 
Menschen nah zusammen sind 
und keine Maske tragen. Dies war 
während der Intensivphasen der 
Pandemie, vor Einführung ver-
schiedener Massnahmen und vor 
dem Start der Impfkampagne ins-
besondere zu Hause, bei der Arbeit 
oder im Freundeskreis der Fall. 
Wer sich hingegen an vielen öf-
fentlichen Orten bewegt und nie-
manden kennt, der sich ansteckte, 
der muss Vermutungen anstellen. 

Trotz Impfungen lässt sich das 
mutierende Virus nicht aufhal-
ten: Machen Sie sich nie Sorgen 
vor einer neuen oder gar «per-
manenten» Pandemie? 
Rickli: Die Pandemie hat uns 
eins gelehrt: Dass wir nie alles 
über sie wissen können. Aber nach 
anderthalb schwierigen Jahren – 
privat, beruflich, gesellschaftlich, 
politisch – sieht es nun dank der 
Impfungen sehr gut aus. Der Bund 
denkt aber auch darüber nach, 
Impfstoffe für ärmere Weltregi-
onen zu spenden. Das würde ich 
unterstützen. In England, wo die 
Delta-Variante grassiert, kommt 

erschwerend hinzu, dass derzeit 
viele erst einmal geimpft worden 
sind und oftmals auch ein ande-
rer Impfstoff (Astra Zeneca) ver-
wendet wird. Wir haben zwei hoch 
wirksame Impfstoffe, impfen die 
Bevölkerung zweimal, weshalb 
wir gut aufgestellt sind.  

Welches war Ihr grösster Er-
folgsmoment während der Pan-
demie, wenn Sie zurückblicken? 
Rickli: Kürzlich vergab der bri-
tische «Economist» Zürich unter 
den lebenswertesten Städten in 
Europa einen Spitzenplatz. Andere 
Städte wie Wien oder Hamburg 
sind gerade wegen der Lockdowns 
während der Pandemie zurückge-
worfen worden. Ein positiver Fak-
tor ist ganz klar unser Gesund-
heitswesen, aber auch unser Weg 
durch die Pandemie. Wir haben ei-

nen Mittelweg gefunden, die Be-
völkerung zu schützen, gleichzeitig 
nicht die komplette Wirtschaft ab-
zustellen.  Eine totale Einschrän-
kung wie in anderen Ländern hat-
ten wir zum Glück nie.  

Immer wieder flammte aber die 
Diskussion über die knappe An-
zahl Intensivbetten auf. Eine be-
rechtigte Kritik, wenn man die 
Kosten für unser Gesundheits-
system betrachtet. Wie war die 
Situation im Kanton Zürich?
Rickli: Wir sind besser durch 
die Pandemie gekommen als viele 
andere Länder. Wir hatten in Zü-
rich auch sehr viele Patientinnen 
und Patienten aus andern Kanto-
nen. Wir haben auf die Eigenver-
antwortung der Spitäler gesetzt. 
Aber natürlich erfolgt die Betten-
planung für den Normalfall und 
nicht für die Pandemie. Dennoch 
zeigte sich, dass unser Gesund-
heitswesen auch im Pandemiefall 
standhält. Es wird auch in kaum 
einem anderen Land so ein en-
ger Austausch gepflegt wird zwi-
schen Interessengruppierungen 
aus Wirtschaft und Gesellschaft 
einerseits und Parlamenten und 
Regierungen anderseits. Wir ha-
ben einen Mittelweg gewählt: 
Sport beispielsweise wurde für 
junge Menschen so rasch als mög-
lich wieder ermöglicht. 

Krisen zeigen vielfach Schwä-
chen auf. Wo sehen Sie  
Optimierungsbedarf im Zürcher 
Gesundheitswesen? 
Rickli: Zu Beginn war zu wenig 
Schutzmaterial vorhanden. Daraus 
ziehen wir zusammen mit den Ge-
sundheitsinstitutionen die Lehren, 
sicherzustellen, künftig jederzeit 
über einen ausreichenden Pande-
mievorrat zu verfügen. Auch müs-
sen wir mehr Pflegepersonal aus-
bilden, insbesondere brauchen wir 
mehr Intensivpflegepersonal. Die 
Gesundheitsdirektion hat dazu im 
letzten Sommer eine Ausbildungs-
möglichkeit für Unterstützungs-
pflege auf den Intensivpflege- 
stationen (IPS) initiiert.

Sie selber waren selbständige 
Unternehmerin, bevor Sie Re-

«Die Verwaltung 
hat bezüglich Inno-

vationskraft und 
Digitalisierung 

noch Potenzial.»
Natalie Rickli

Regierungsrätin Kanton Zürich (SVP)

ZUR PERSON
Natalie Rickli
Natalie Rickli (44) ist seit 2019 
Zürcher Regierungsrätin und Vor-
steherin der Gesundheitsdirektion. 
Von 2007 bis zu ihrer Wahl in die 
Regierung sass die SVP-Politikerin im 
Nationalrat und war beruflich zuletzt 
als selbstständige Kommunikations-
beraterin tätig. Natalie Rickli lebt mit 
ihrem Partner in Winterthur.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli lässt sich  im Impfzentrum Winterthur zum zweiten Mal pieksen. 
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Die Automatisierung und Digitali-
sierung von Prozessabläufen wirkt 
sich auf den langfristigen Erfolg 
eines Unternehmens aus. Zum 
einen hat sich die Zusammenarbeit 
im unternehmerischen Alltag stark 
verändert, zum anderen rücken 
ökologische Aspekte zunehmend 
in den Vordergrund, denn KMU 
möchten nachhaltig wirtschaften. 
Prozessabläufe gestalten sich effi- 
zienter, die Kommunikation ist  
zielgerichteter. Dieses allgemeine 
Bewusstsein wirkt sich auch auf die 
Lohnbuchhaltung aus. 

Mehr Komfort ― mehr Zeit
Mit den Lohnmodulen von 

BDO gehen Lohnverarbeitung und 
Personaladministration wirksam 
und einfach von der Hand. Die 
digitale Lohnbuchhaltung führt 
dabei nicht nur zu mehr Effizienz, 
auch der ökologische Fussabdruck 
kann reduziert werden. Berge an 
Papier, haufenweise Briefmarken 
und kostspielige Postversände 
können bald der Vergangenheit 
angehören. 

Ein zentrales Thema im Kon-
text von Digitalisierung und Lohn-
buchhaltung ist die Standardisie-
rung. Bleibt da genügend Raum für  
individuelle Anforderungen? Vie-
le Kunden schätzen es, wenn sie 
den Leistungsumfang, den sie be-
ziehen möchten, selbst bestimmen 
können. Die Kunst liegt folglich im 
richtigen Mass an Flexibilisierung – 
und genau das bieten die Lohnmo-
dule von BDO. 

Abgestimmt auf die individu-
ellen Kundenbedürfnisse und die 
wachsenden digitalen Ansprüche 
stehen vier Module zur Auswahl. 
Die Kunden bestimmen selbst, in 
welchen Bereichen sie Unterstüt-
zung erhalten möchten. 

Kunden der Lohnmodule steht 
mit dem Dashboard des BDO- 
Payroll-Portals ein nutzerfreundli-
ches Instrument zur Verfügung, das 
einen Überblick zu Altersgruppen, 
Verteilung der Mitarbeitenden, He-

adcounts oder FTE bietet. Die digi-
tale Lösung ermöglicht das einfache 
Erfassen von neuen Mitarbeitenden 
direkt im Portal. Die Lohn- und 
Spesenverarbeitung sowie weitere 
Lohndaten können zudem direkt 

importiert werden. Der integrierte 
Kalender stellt sicher, dass Termine 
und Fristen für die Übermittlung 
der Daten nicht vergessen gehen. 
Die Nutzer erhalten eine Erinne-
rung, wenn es an der Zeit ist, die Er-
fassung abzuschliessen. Das System  
informiert automatisch über alle 
Teilschritte, das Verfassen von E-
Mails entfällt. 

Wenn die Daten verarbeitet 
und von BDO aufbereitet sind, 
werden die Dokumente mit einer 
entsprechenden Meldung im Por-
tal zur Verfügung gestellt. Diese 
Daten sind für den Nutzer un-
abhängig von Zeit und Ort jeder-
zeit verfügbar. Durch die auto-
matisierte Lohnbuchhaltung und 
die selbständige Verwaltung von 
Personendaten werden Abläufe 
erleichtert und vereinfacht. Dies 
erspart viel Zeit. Doch auch in 
Zeiten der Digitalisierung legen 
die Expertinnen und Experten von 
BDO grossen Wert auf die sorg-
fältige Servicequalität und stehen 
beratend und begleitend zur Seite. 
Mehr zu den vier Lohnmodulen:  
www.bdo.ch/lohn

MODULE DER LOHN- UND PERSONALADMINISTRATION

Lohnmodul BASIC: Besteht 
der Wunsch, Personaladministra- 
tion und Lohnbuchhaltung mit 
einer benutzerfreundlichen und 
zuverlässigen Software selbständig 
zu erledigen, bietet das BASIC-
Modul beste Voraussetzungen. Es 
enthält alle für den Kunden instal-
lierten Standardfeatures. Spielend 
leicht verwaltet er damit seine 
Personaldaten, führt den monat-
lichen Lohnlauf aus, überträgt die 
Lohndaten in die Finanzbuchhal-
tung und erstellt die Jahresend- 
abrechnungen.

Lohnmodul DYNAMIC: 
Wer die Lohnbuchhaltung auto-
matisieren und Personaldaten 
selbständig verwalten möchte, 
ohne auf eine professionelle Ver-
arbeitung zu verzichten, kann auf 

das Lohnmodul DYNAMIC zäh-
len. Dort sind Lohnartenstamm 
und weitere Standardfeatures 
bereits installiert. Zudem bietet 
das Angebot Zugang zum digitalen 
Kundenportal, wo Personaldaten 
selbständig verwaltet und die mo-
natlichen Lohnmutationen erfasst 
werden können. Die professionel-
le Lohnverarbeitung erfolgt durch 
eine persönliche Ansprechperson 
bei BDO.

Lohnmodul OPTIMUM: 
Sollen die Lohnbuchhaltung 
professionell betreut und be-
stimmte Aufgaben der Lohn- 
und Personaladministration 
den Bedürfnissen entsprechend 
ausgelagert werden? Beim 
Lohnmodul OPTIMUM wird die 
professionelle Verarbeitung von 

Lohn- und Personaladministra-
tion optimal auf das Geschäfts-
modell und individuelle Anforde-
rungen des Kunden abgestimmt. 
Ausgewählte Aufgaben werden 
dabei an die Treuhand-Profis 
von BDO delegiert. Das bietet 
nicht nur Zeitgewinn, sondern 
auch Sicherheit in allen  
Belangen.

Lohnmodul PREMIUM: 
Kunden, die ihre Lohnbuchhal-
tung und die Personaladministra-
tion vollständig auslagern möch-
ten, erhalten mit PREMIUM eine 
komfortable Rundumbetreuung. 
BDO kümmert sich um die 
sichere, rechtzeitige, zuverlässige 
und professionelle Verarbeitung 
der gesamten Lohn- und Personal-
administration. 

Die Lohnmodule von BDO ermöglichen eine einfache und effiziente 
Lohn- und Personaladministration.   Bild Shutterstock

Markus Martin
Dipl. Treuhandex-
perte und Partner
BDO AG, Zürich
markus.martin@
bdo.ch 
www.bdo.ch/lohn

Die Lohnzukunft ist digital
Die Digitalisierung verändert Prozessabläufe in sämtlichen Unternehmensbereichen. Auch in der 

Lohnbuchhaltung sind moderne, digitale und nachhaltige Lösungen gefragt. Mit den neuen Lohnmodulen 
von BDO gestaltet sich die Lohn- und Personaladministration spielend leicht, sicher und effizient. 
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Ein Webinar des KGV 
und zwei seiner Partner 
zeigte Ansätze für KMU 
auf, die Digitalisierung 
anzupacken.

«Lieferä statt lafärä». Diese Worte 
verbinde er mit dem Credo vieler 
KMU, meinte Moderator Manu-
el Marquina, Head-of-Sales-Ge-
bietsleiter Zürich und Umgebung 
bei Swisscom. Geschwindigkeit 
und Anpassungsfähigkeit seien 
Grundzutaten für Veränderung. 
«Und diese haben Sie alle.» Einzig 
Tempo und Abstände der Verän-
derung seien viel höher geworden. 

Rund 45 Mitglieder des KMU- 
und Gewerbeverbands Kanton 
Zürich (KGV) hörten Marquina 
und Stefan Szalai, Business De-
velopment Manager der Server-
Base AG, via Webinar am 9. Juni 
online zu. Die beiden illustrier-
ten mit drei Praxisbeispielen die 
Chancen und Risiken für KMU, 

welche Antworten auf die gröss-
ten Herausforderungen in Bezug 
auf die eigene IT suchten. 

Michael Dietsche, Geschäfts-
führer des SeCasa Fensterservice, 
war früher am Familientisch mit 
Rapporten, Auftragsdokumenten 
und anderem Papierkram beschäf-
tigt. Heute holt der Kundendienst, 
der praktisch zu 100 Prozent aus-
wärts arbeite, Aufträge digital von 
der Cloud auf einem Tablet und 

schickt sie von dort direkt ab zur 
Fakturierung fürs Backoffice.  

Stefan Szalai von ServerBase 
brachte ein zweites Beispiel: Ein 
Treuhandbüro suchte eine Lösung 
für Kunden, die immer wiederkeh-
rende Dokumente nachfragten. 
«Jede dieser Anfrage benötigte 3 
bis 5 Minuten.» Die individuelle 
Lösung: digitale Kundenportale. 
Rechnungen, Versicherungspoli-
cen, Steuerunterlagen – alles, was 

mit dem Kunden zu tun hat, sollte 
dieser über ein Login auch selber 
abrufen und verwalten können.  

Noch fehlte die «andere Seite»: 
Das Kundenerlebnis. Marquina 
gab ein generisches Beispiel einer 
Frau auf der Suche nach einer Au-
togarage. «Lisa Meier denkt nicht 
in Produkten, sondern in Lösungen 
zum Problem: Wo erledige ich den 
Service?» Und: Sie denkt digital. 
Zu 94 Prozent geschieht der Erst-
kontakt digital und visuell – Bei-
spiel: GoogleMaps. Das KMU muss 
sich in den Kunden versetzen: Wel-
che Berührungspunkte gibt es auf 
dieser Customer Journey? So gelte 
es, die Prozesse so zu optimieren, 
um die physische und digitale Welt 
verschmelzen zu lassen auf der 
Kundenreise – und die Mitarbeiter 
einzubinden. KMU müssten sich 
fragen: Wie spreche ich die Kun-
den an? Wie möchte ich die digita-
len Chancen nutzen? Ist die Lösung 
relevant, hat sie Mehrwert? (ZW)

Digitale Möglichkeiten ausloten

Manuel Marquina (Swisscom), Stefan Szalai (ServerBase) und Thomas Hess 
(KGV) während des Webinars (im Uhrzeigersinn von links oben). 

Sprechen
Sie

jetzt mit

Ihrer Ban
k und

Ihrem Software
-

Partner.

Per 30.09.2022werdendie Einzahlungsscheine abgelöst.
Jetzt umstellen auf QR-Rechnung und eBill.
Am 30. September 2022 werden die roten und orangen Einzahlungsscheine vom Markt
genommen. Die Rechnungsstellung wird dadurch einfacher, digitaler und automatisierter:
dank der QR-Rechnung und eBill. Stellen Sie Ihre Kreditoren-, Debitorenbuchhaltung und Ihren
Zahlungsverkehr darum rechtzeitig um. Und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen für Ihr
Unternehmen und Ihre Kunden. Mehr erfahren Sie auf einfach-zahlen.ch/rechnungssteller

Unterstützt durch:

Anzeige
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Die NISSAN Nutzfahrzeuge.
Steuern Ihr Unternehmen Richtung Zukunft.

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre
kostenfreie NISSAN 5★ Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Die Anschlussgarantie wird von einemVersicherungspartner von NISSAN erbracht. Einzelheiten unter www.
nissan.ch

AUF NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*

160000KM160000KM

Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 17 17
www.egger-dietikon.ch

Jetzt bei uns
Probe fahren!

Anzeige

Mark Gasser

Ein typischer Arbeitstag be-
ginnt bei der aktuell besten 
Fleischfachfrau der Schweiz 

um 5.30 Uhr in der Wursterei 
der Metzgerei Sigrist in Rafz, wo 
sie Vorbereitungen trifft, um die 
Bräte zu Produkten wie Würsten, 
Fleischvögel, oder Hackbraten zu 
verarbeiten. Um 7 Uhr beginnt 
dann bereits die Produktion der 
Würste und anderer Produkte, 
ab ca. 8 Uhr werden Cervelats 
und Wienerli geräuchert, ab 10.30 
muss dann alles gründlich ge-
reinigt werden. Nach dem Mittag 
werden die mittlerweile ausge-
kühlten Produkte verpackt. Um 
16 Uhr ist dann Feierabend. 

Wer auf die Frage nach ihrem 
Beruf von Leandra Schweizer auf-
gefordert wurde, zu raten, gab 
meist eine Antwort wie Kinder-
gärtnerin oder Kaufmännische 
Angestellte – Fleischfachfrau hat 
noch niemand getippt. Und ob-
wohl Frauen in Wettkämpfen oft 
besser abschneiden als Männer, 
hält sich hartnäckig das Klischee 
des Männerberufs. Unter ande-
rem, weil Metzger hauptsächlich 
mit der Schlachtung (Gewinnung) 
in Verbindung gebracht werden – 

dabei ist dieser Produktionsteil 
mittlerweile hoch industrialisiert 
und als Facharbeit «am Unter- 
gehen», wie Schweizer sagt. Sie ist 
ohnehin froh, in ihrem Wohnort 
und nicht im Akkord im Grossbe-
trieb zu «metzgen».

Während viele den Metzger 
mit der Tätigkeit der Schlachtung 
verbinden, sind in der Fleischver-
edelung und an der Ladenfront 
zwar sehr viele Frauen tätig, in der 
Verarbeitung hingegen – wo etwa 
Rohfleischspezialitäten und Würs-
te entstehen – sehr wenige. Das 
erlebte Leandra Schweizer in ihrer 
Ausbildung nicht anders: In den 
überbetrieblichen Kursen waren 
es gerade mal zwei Frauen gegen-
über 20 Männern. Anders bei der 
Fachrichtung Feinkost und Ver-
edelung: Hier führen die Frauen 
die feinere Klinge. Platten werden 
beispielsweise hauptsächlich von 
Frauen «gelegt», wie es im Jargon 
heisst. «Wichtig ist, dass man den 
Beruf mit Leidenschaft macht. 
Aber es ist schon eher so, dass man 
sich als Fleischfachfrau durchbo-
xen muss», sagt die junge Frau. 

Bei der Meisterschaft der jun-
gen Fleischfachleute werden je-
weils gleich alle drei Fachbereiche 
(Gewinnung, Verarbeitung und 

Veredelung) in fünf Disziplinen 
geprüft: Dazu gehören das Her-
richten und Präsentieren einer 
festlichen Grillplatte, das Aus-
beinen und die Feindressur eines 
Schweinskarree und einer Kalbs-
schulter sowie eines Rindsvor-
schlags für den Detailverkauf, das 
Herrichten von drei Tagesplat-
ten sowie einer gemischten Auf-
schnittplatte für Apéros.

Kreativität und Fleiss
Die junge Fleischfachfrau ist 

in Rafz auf einem Bauernhof auf-
gewachsen. «Ich habe die Ver-
arbeitung von Fleisch relativ gut 
gekannt und oft gesehen.» Zwar 
wird in der Rafzer Familienmetz-
gerei nicht geschlachtet. Aber das 
wollte sie ohnehin nicht, dafür 
«unbedingt in der Verarbeitung» 
und nicht vorwiegend in der Ver-
edelung hinter der Theke arbeiten. 
Ihr Lehrmeister habe sie unter-
stützt und motiviert, sich für die 
Ausscheidungen zu den Swiss- 
Skills anzumelden – nach einem 
Top-Resultat bei der LAP. «Frauen 
sind ja die besseren Metzger», sag-
te er. Bei der letzten Europameis-
terschaft siegte eine Holländerin. 

Die Vorbereitungen auf die EM 
nimmt Leandra Schweizer sehr 

ernst – sie tangieren auch das Pri-
vatleben. «Man sucht überall nach 
Ideen, von der Präsentation des 
Gemüses und anderen Lebensmit-
teln im Restaurant, über Dekos, 
Torten und viele andere Produkte 
lässt man sich inspirieren.» Mit 
ihren Ideen experimentiert sie 
nicht nur im eigenen Betrieb, son-
dern zweimal monatlich im Aus-
bildungszentrum für die Schwei-
zer Fleischwirtschaft in Spiez. 

Die Disziplinen an der Berufs-
EM sind zwar bekannt – aber weil 
bislang die Europameisterschaf-
ten unter wenigen Ländern aus-

Frauen sind oft die  
besseren Metzger

Deko ist auch bei Fleischplatten wichtig. Aber eine junge Rafzerin wurde 
nicht wegen der Veredelung Metzgerin. Sie zeigt in der Verarbeitung den 

Männern den Meister. Und reist nun im September an die Berufs-EM. 

Leandra Schweizer beim Binden eines Schweinsnierstückbratens.  Bild zvg
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Freiheiten der Generationen

Während vor 20 
Jahren noch 
ein möglicher 

Weltuntergang rund um 
die Jahrtausendwende 
Gesellschaft und Wirt-
schaft umtrieb, dreht 
sich heute alles um die 
(unternehmerische) 
Entscheidungsfreiheit versus die 
gesellschaftliche Verantwortung. 
Dazu gehören vor allem die hitzig 
geführten Diskussionen um die 
Nutzung unserer weltweiten Res-
sourcen sowie der Bekämpfung 
der Pandemie. 
Wo hört die unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit auf und 
wo fangen Einschränkungen zum 
Wohle der Gesellschaft an? Kann 
der Blick auf die Generationen 
und ihre Anliegen in der Diskus-
sion weiterhelfen? Ein Versuch 
ist es wert: Die letzten Jahrzehn-
te waren durch die Generationen 
der Wiederaufbauer (Jahrgänge 
vor 1952) und Babyboomer 
(1952–66) geprägt. Sie hatten 
den Aufbau einer funktionieren-
den Wirtschaft in ihrer DNA und 
legten so die Basis für unseren 
heutigen Wohlstand. Die nach-
folgenden Jahrgänge der Gene-
ration X (1967–81) sind in einer 
Phase der Individualisierung 
aufgewachsen, wo individuelle 
Wahlmöglichkeiten im Vorder-
grund standen. Die sog. Millen-
nials (1982–96) konnten dadurch 
von einer grösseren Flexibilität 
bei Berufsausbildung und Job 

profitieren. Gefolgt wer-
den diese heute von den 
iBrains (1997–2011) und 
Smarties (nach 2011), 
die sich hinsichtlich 
Themen wie Flexibili-
tät, Digitalisierung und 
Arbeitskultur komplett 
verändert verhalten wer-

den. Neuste Studien zeigen, dass 
durch coronabedingt veränderte 
Rahmenbedingungen bereits 
grosse Unterschiede bezüglich 
Kaufverhalten oder gelebter 
Solidarität im Spendenverhalten 
zwischen den Generationen ent-
standen ist. 
Sollten wir uns deshalb nicht 
mehr der Unterschiede bezüglich 
Wertvorstellungen, Zielen und 
Verhalten in den Generationen 
bewusst werden, um die Diskus-
sionen rund um Entscheidungs-
freit besser klären und über-
winden zu können? Und sind die 
geforderten gesellschaftlichen 
Veränderungsschritte und das 
Abwägen zwischen individuellen 
Interessen und gesellschaftlicher 
Verantwortung als Evolution 
oder Revolution zu verstehen? 
Wie schnell und auf welchem 
Weg sollten dringlichen Forde-
rungen neuer Generationen an-
gepackt und ihnen nachgekom-
men werden? Antworten dazu 
müssen wir heute finden, doch 
erst nachfolgende Generationen 
werden rückblickend nüchtern 
beurteilen können, was wir bes-
ser getan oder gelassen hätten.

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations

beraterin

getragen wurden, werden nun die 
Reglemente überarbeitet. Bei den 
EuroSkills ist Leandra Schweizer 
somit auch die erste ihres Fachs, 
die aus der Schweiz dabei ist. 

Qualifiziert hat sich die Viert-
platzierte der SwissSkills 2018 erst 
an der OLMA 2019 gegen den da-
mals Zweitplatzierten. Sie glaubt, 
dass ihre Genauigkeit ihr den ent-
scheidenden Vorteil einbrachte. 

Das ganze Tier verwerten
Momentan betreut sie im Be-

trieb in Rafz zwei Lehrlinge. 
Während in der Coronakrise der 

Partyservice ausgefallen ist, konn-
ten der Laden sowie die Online-
bestellungen diese Lücke mehr als 
gutmachen. «Und weil Rafz direkt 
an der Grenze liegt und vielen ver-
wehrt war, in Deutschland einzu-
kaufen, profitierten wir doppelt 
vom Boom auf lokale Läden.» Sie 
hofft, dass regionale Betriebe und 
Spezialitätenhändler im Fokus 
bleiben: Diese erfüllten Extra-
wünsche, ein Grossbetrieb nicht. 

Die Schweiz entwickelt sich im-
mer mehr zu einem Land der Filet-
Esser. Dadurch sinkt die Verwert-
barkeit von Tieren. Ein weiterer 
Trend: Kurzbratstücke seien in 
der heutigen Zeit sehr gefragt. Für 
einen Braten nähmen sich hin-
gegen immer weniger Menschen 
Zeit beim Kochen. «Wir kochen 
daher das Siedfleisch während 
2,5 Stunden vor: So können wir 
das ganze Tier verwerten.» Aus 
demselben Grund entstand auf 
ihre Idee hin Pastrami aus Rinds-
schulter. «Vielleicht sollte man als 
Konsument weniger auf die teu-
ren Stücke achten», meint Lean-
dra Schweizer abschliessend. 

Leandra Schweizer beim Binden eines Schweinsnierstückbratens.  Bild zvg

BERUFS-EM
Drei Zürcher sind dabei
Die EuroSkills finden nach 
Verschiebungen statt 2020 
vom 22.26. September 2021 
in Graz statt. Unter den 
17 WettkämpferInnen des 
SwissSkills Teams sind aus 
Zürich Leandra Schweizer 
(Fleischfachfrau), Silvan Wied
mer (Industrie 4.0) und Yunus 
Ruff (Industrie 4.0) dabei. Alle 
drei werden in der «Zürcher 
Wirtschaft» vorgestellt.
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Die Paragrafenflut ebbt nicht ab 
– im Gegenteil. Diese Entwick-
lung vermochte auch die Coro-
nakrise nicht aufzuhalten: Parla-
ment, Bundesrat und Verwaltung 
produzieren stetig neue Gesetze, 
Verordnungen und Reglemente, 
die Bürokratie und Kosten verur-
sachen. Gerade in den vergange-
nen Monaten wurde deutlich, wie 
durch Anordnungen und Verbote 
die Freiheit der Bürger sowie der 
Unternehmen immer stärker ein-
geschränkt wird. 

Gegen die Regulierungswut 
setzt die IG Freiheit jeweils einmal 
im Jahr ein Zeichen – in Form des 

«Rostigen Paragraphen». Der Vor-
stand der IG Freiheit hat deshalb 
auch dieses Jahr fünf Anwärter 
für den Preis nominiert. Ziel der 
überparteilichen Vereinigung IG 
Freiheit ist es, die Öffentlichkeit, 
aber insbesondere auch Politiker 
und Verwaltungsmitarbeiter, zu 
sensibilisieren und zur Zurück-
haltung beim Erlass von Gesetzen 
und Verordnungen zu ermahnen.

Aufgrund der pandemiebe-
dingten Pause wurde die Preis-
verleihung auf den 7. Juli verscho-
ben. Dafür finden sich nun wieder 
einige würdige Anwärter für den 
«Rostigen Paragraphen». (ZW)

Paragrafen rosten weiter
Zum 15. Mal verleiht die IG Freiheit den «Rostigen Paragraphen» für das 
unnötigste Gesetz, den unsinnigsten Vorstoss oder den bürokratischsten 

Entscheid des vergangenen Jahres. 

Badevorschriften für Gänse: 
Das Bundesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen 
übertreibt es mit der Auslegung 
der Tierschutzverordnung: Für 
alle Bauern sollen restriktive Bio-
Standards gelten. Darum ziehen 
sich immer mehr Züchter zurück. 
Das entsprechende Fleisch muss 
importiert werden – aus dem 
Ausland, wo die Tierhaltung nach 
wesentlich schlechteren Stan-
dards erfolgt. 

Singverbot für Schnitzel-
bänke: Regierungsrat Lukas 
Engelberger sorgte in Basel für 
Aufsehen. Die Aufzeichnung von 
Schnitzelbänken bei «Tele Basel» 

wollte er untersagen und verwies 
auf das Singverbot für «nicht 
professionelle Sänger». Die Fas-
nächtler lancierten daraufhin 
flugs eine Petition und setzten 
sich durch. 

Hundezonen in der Stadt 
Zürich: Der Zürcher Stadtrat ist 
bald Stammgast bei den Nomi-
nierten: Mit ihrem 72-seitigen 
Katasterplan für Hundezonen 
schaffte es Polizeivorsteherin 
Karin Rykart einmal mehr in die 
Endauswahl.

Filmförderung für ältere 
Darstellerinnen: In welchen 
Filmen sind wie viele Frauen 

und Männer vor und hinter der 
Kamera aktiv? Die zählt das 
Bundesamt für Kultur neuestens 
akribisch, um so zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen für Förder-
gelder stimmen. Bemängelt wird, 
dass in Spielfilmen vor allem 
junge Frauen als Hauptdarstel-
lerinnen fungieren, während in 
Dokumentarfilmen ältere Män-
ner dominieren. 

Präservative für alle: Natio-
nalrätin Stefania Prezioso Batou 
schliesslich fordert die Auswei-
tung des Grundleistungskatalogs: 
Verhütungsmittel sollen fortan 
kostenlos sein, ebenso alle gynä-
kologischen Untersuchungen. 

Singverbot für Fasnächtler, Kondome für alle

INFO
Welches ist Ihr  
unnötigstes Gesetz?
Die Verleihung des «Rostigen 
Paragraphen 2021» wird am 
7. Juli in Anwesenheit zahl
reicher Gäste aus Politik, 
Wirtschaft, Sport und Show
business im Zürcher «Aura» 
stattfinden. Das öffentliche 

Voting läuft bis 
zum 26. Juni 
auf der Seite 
www.freiheit 
liberte.ch. 

Der Bundesrat machte bis-
lang (bis Redaktionsschluss) 
keine Anstalten, die Homeof-
fice-Pflicht für Unternehmen 
ganz aufzuheben. KMU sind 
verpflichtet, an Betriebstests 
teilzunehmen, um Mitarbeiter 
aus dem Homeoffice befreien zu 
können. Während im Privaten 
Treffen mit 30 Personen im In-
nern erlaubt sind, wird die Ho-
meoffice-Pflicht weitergeführt. 
Die eine Seite kann von der 
günstigen epidemiologischen 
Lage profitieren, die andere 
Seite wird von Lockerungen aus-
geschlossen. Diese Handhabung 
ist absurd, weltfremd und wirt-
schaftsfeindlich.
Besonders für KMU macht die 
Homeoffice-Pflicht längst keinen 
Sinn mehr, da man am Arbeits-
platz meist weniger Personen-
kontakte hat, als im Privaten. 
Zudem sind die Tests mit einem 
Aufwand verbunden, welcher 
gerade für kleine Unternehmen 
schwer umsetzbar ist. So sinn-
voll das Testen in Zeiten mit 
hohen Fallzahlen war, so sehr 
verliert dieses in der aktuellen 
Situation an Berechtigung.
Gut zu wissen: Von der Homeof-
fice-Pflicht kann sich befreien, 
wer sich darauf beruft, dass die-
se nicht mit verhältnismässigem 
Aufwand umzusetzen ist.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.ch
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Die SIGG Switzerland Bottles AG
ist weltweiter Marktführer für Alu-
minium-Trinkflaschen. Während das
Unternehmen die Position als
Nummer eins in den kommenden
Jahren weiter ausbauen will, weist
Geschäftsführer Heiner Herz der
Digitalisierung eine entscheidende
Rolle bei diesem Plan zu. «Ohne
Digitalisierung ginge bei uns nichts
mehr», sagt er.

Streaming, Sharing, Video Con-
ferencing – für ein erfolgreiches
Unternehmen wie SIGG darf der
digitale Arbeitsplatz unter keinen
Umständen zum Flaschenhals wer-
den. Ausschlaggebend, um dies zu
verhindern, ist eine leistungsfähige
Konnektivität. «Qualität und Ver-
lässlichkeit des Netzes sind für uns
massgebliche Faktoren», sagt Herz.

Zusammen mehr Business
Power

«Es freut uns, dass SIGG nicht
nur bei der Herstellung seiner
Trinkflaschen, sondern auch bei

der Telekommunikation auf höchs-
te Qualität setzt», sagt Robert
Wigger, Chief Business Officer
von Sunrise UPC. Mit dem Zusam-
menschluss von Sunrise und UPC
bietet die Telekomanbieterin ihren
Kunden jetzt noch mehr Business
Power. Das verlässliche Glasfaser-
und das schnellste 5G-Netz der
Schweiz ermöglichen moderne
Arbeitsplatzlösungen für das Büro,
unterwegs und zuhause.

Seit drei Jahren vertraut SIGG
auf die Leistungen von Sunrise
UPC. Vor der Migration auf das
neue Mobilfunknetz sei man ner-
vös gewesen, sagt Herz. «Wir sind
sehr international unterwegs, ha-
ben Kunden auf allen Kontinenten.
Eine Netzwerk-Unterbrechung
von zwei Stunden wäre für uns
eine Katastrophe gewesen.» Die
Sorge war unbegründet, die Mi-
gration ging reibungslos über die
Bühne: «Der Wechsel zu Sunrise
UPC hat perfekt funktioniert»,
sagt Herz.

Persönliche Betreuung
sorgt für Wow-Erlebnis

«Wir haben immer wieder
Kunden, die uns sagen, wenn sie
vor dem Wechsel gewusst hätten,
dass das so glatt ablaufen würde,
hätten sie schon viel früher zu uns
gewechselt», sagt Robert Wigger.
Verantwortlich für dieses «Wow-
Erlebnis», wie er es nennt, sei die
Projektleitung von Sunrise UPC,
die den Kunden vor, während und
nach der Migration persönlich be-
treue. Dario Colacicco ist Director
Professional Services bei Sunrise
UPC und begleitete die Migra-
tion von SIGG. Er ergänzt: «Jedes
Unternehmen ist einzigartig, hat
andere Ziele.» Zuallererst gehe
es deshalb stets darum herauszu-
finden, was genau die individuellen
Bedürfnisse seien. «Wir wollen
verstehen, was der Kunde tatsäch-
lich will und braucht», sagt er.

Bei SIGG lag der Fokus auf
dem mobilen Arbeitsplatz. «Die
Umstellung von der alten Telefon-

anlage auf Microsoft Teams war
ein Quantensprung für uns», sagt
Heiner Herz. Die Plattform habe
zu erheblichen Kosteneinsparun-
gen geführt und sorge dafür, dass
die Mitarbeitenden von überall
aus miteinander kommunizieren
sowie auf alle Dokumente zu-
greifen könnten. Wigger ergänzt,
viele junge Talente würden einen
mobilen Arbeitsplatz heutzutage
erwarten. «Wer als Unterneh-
mer die besten Leute gewinnen
will, muss ihnen ein Arbeitsum-
feld bieten, das dem Zeitgeist ent-
spricht.»

Ein Kriterium für den Wechsel
zu Sunrise UPC ist für viele Firmen
auch die Stärke im Bereich der di-
gitalen Innovation. «Wir schaffen
die Voraussetzungen dafür, dass
Unternehmen technologische
Weiterentwicklungen vorantrei-
ben können», sagt Wigger. SIGG
investiert in die laufende Produkt-
entwicklung ebenso wie in inno-
vative Fertigungstechnologien. Mit
Sunrise UPC hat der Flaschenpro-
duzent einen Partner gefunden,
der ihn in diesem Bereich mit um-
fangreichen Services und individu-
ellen Angeboten bestmöglich in die
Zukunft begleitet.

«Ohne Digitalisierung
ginge bei uns nichts mehr»

SIGG ist die globale Nummer eins im Bereich der Aluminium-Trinkflaschen.
Der Durst des Schweizer Unternehmens ist damit jedoch noch lange nicht gestillt.

CEO Heiner Herz erklärt, welche Rolle die Digitalisierung bei den Expansionsplänen spielt
und warum SIGG seit drei Jahren auf die Leistungen von Sunrise UPC vertraut.

Robert Wigger, Chief Business
Officer Sunrise UPC. Bild zvg
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So lange alles in geregelten Bah-
nen läuft, sehen viele kleinere 
KMU ihren Treuhänder einmal im 
Jahr: Wenn es um den Jahresab-
schlusses und die Steuererklärung 
geht. Darüber hinaus ist Treuhän-
derwissen eher situativ gefragt. 
Etwa wenn in der Unternehmens-
biografie ein nächster Lebens-
abschnitt bevorsteht (Wachstum, 
Reorganisation, Nachfolge u.ä.), 
wenn die Steuergesetzgebung 
mit neuen Knacknüssen aufwar-
tet oder wenn eine finanzielle 
Schieflage droht. Dass eine solche 
Vielfalt an Fragestellungen hohe 
Anforderungen an die fachliche 
Qualifikation des einzelnen Treu-
händers stellt, versteht sich von 
selbst. «Ein guter Treuhänder ist 
wie ein Schweizer Armeemesser. 
Man kann ihn in jeder Situation 
brauchen.» Diese Aussage, die ein 
Unternehmer mir gegenüber ge-
macht hat, trifft die Sache ziem-

lich genau. Gerade KMU sehen in 
uns auch heute noch den Allroun-
der: einen Partner, von dem man 
sich in den unterschiedlichsten 
Themen verlässliche Beratung, 
Unterstützung und Entlastung er-
warten kann. Stellt sich aus Unter-
nehmersicht höchstens die Frage, 
wie man für seine Firma aus der 
Zusammenarbeit mit dem Treu-
handprofi den grössten Mehrwert 
für seine Firma herausholt. Drei 
Denkanstösse.

1. Aussensicht als Chance 
Ein qualifizierter Blick von aus-

sen kann in guten wie in schlech-
ten Zeiten wertvollen Input liefern. 
Auf der Seite des Unternehmers 
braucht es dafür den Willen, ein-
gespielte Abläufe und vermeint-

lich fixe Tatsachen gelegentlich im 
Austausch mit einem (externen) 
Sparringpartner kritisch zu durch-
leuchten. Beim entsprechenden 
Treuhandpartner braucht es neben 
einem gut gefüllten fachlichen 
Rucksack auch unternehmerische 
Kompetenz, breite Erfahrung und 
die Fähigkeit zum Zuhören. Sind 
diese Voraussetzungen gegeben, 
kann ein fruchtbarer Austausch 
auf Augenhöhe entstehen, der dem 
Unternehmer hilft, neue Potenzia-
le zu erkennen und Verbesserungs-
möglichkeiten anzupacken.

2. Hinterfragen und steuern
In kleinen und mittelgrossen 

Firmen gibt das Tagesgeschehen 
den Takt vor. In der Regel fehlt 
es an der Zeit – manchmal auch 
am passenden Gesprächspartner 
– um innezuhalten und den gan-
zen Betrieb einmal aus der Vo-
gelschau kritisch zu betrachten. 
Treuhänder sehen durch ihre Tä-
tigkeit tief in viele Unternehmen 
hinein. Sie haben einen geübten 
Blick für die organisatorischen, 
administrativen und finanziellen 
Stolpersteine, mit denen KMU 
in ihren verschiedenen Lebens-
phasen typischerweise zu kämp-
fen haben. Und sie können dem 
Unternehmer helfen, seine Firma 

beispielsweise durch richtig ge-
wählte Kennzahlen objektiv und 
vorausschauend zu steuern.

3. Keine unnötigen Steuern 
Viele KMU befassen sich nur 

mit Steuerfragen, wenn es auf 
den Jahresabschluss zugeht. Je 
nachdem entwickeln sie kurz vor 
Weihnachten dann noch eine ge-
wisse Hektik, um noch den einen 
oder anderen Steuerfranken raus-
zuschinden. Da gäbe es bessere 
Möglichkeiten: durch eine aktive 
Steuerplanung, also eine frühzei-
tige und gesamtheitliche Betrach-
tung aller steuerlichen Aspekte. 

Diese beschränkt sich nicht nur 
auf das reguläre Geschäftsgesche-
hen oder auf grössere Entwick-
lungsschritte, sondern betrachtet 
beispielsweise auch die Schnitt-
menge zwischen Geschäfts- und 
Privatvermögen, sei dies im Zu-
sammenhang mit Immobilien 
und mit der langfristigen Vermö-
gens- und Vorsorgeplanung des 
Unternehmers. Es gilt überall der 
Grundsatz: Je früher und syste-
matischer man steuerliche Aspek-
te in die Planung einbezieht, desto 
besser lassen sich die gesetzlich 
zulässigen Einsparungsmöglich-
keiten nutzen.

War’s das schon?
Wenn man als KMU einen Treuhänder an seiner Seite hat, der sich um die Finanzbuchhaltung, 
die Mehrwertsteuer und die Steuererklärung kümmert, ist schon viel gewonnen. Aber es ist 

auch ein wenig wie mit dem Porsche in der 30er Zone: Eigentlich steckt mehr drin.

«Ein guter Treuhänder ist wie ein Schweizer Armeemesser: Man kann ihn in jeder Situation brauchen.»  Bild M. Gasser
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Das Schweizer Recht stellt im 
Hinblick auf eine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitgeber zu Gunsten des 
Arbeitsnehmers verschiedene 
Schutzbestimmungen auf. Zum 
Beispiel verlängert sich die Kün-
digungsfrist bei einer Krankheit 
des Arbeitnehmers (Art. 336c 
OR) und dem Arbeitnehmer steht 
die Möglichkeit offen, die Kün-
digung als missbräuchlich anzu-
fechten (Art. 336 OR). 

Sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer haben bei der Be-
endigung des Arbeitsverhält-
nisses häufig ein Interesse, die 
gegenseitigen Rechte und Pflich-
ten im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis und dessen Be-
endigung abschliessend einver-
nehmlich zu regeln.

Kein einseitiger Verzicht
Nach der Rechtsprechung 

darf der Abschluss einer solchen  
Aufhebungsvereinbarung jedoch 
nicht dazu dienen, dass der Ar-
beitnehmer einseitig auf die ihm 
von Gesetzes wegen zwingend zu-
stehenden Rechte im Fall einer Ar-
beitgeberkündigung verzichtet. In 
diesem Zusammenhang ist insbe-
sondere auf Art. 341 OR zu verwei-
sen; gemäss dieser Bestimmung 
kann ein Arbeitnehmer während 

Arbeitsrecht: Aufhebungsvereinbarung
Aufhebungsvereinbarungen sind gesetzlich nicht geregelt, jedoch in der Praxis häufig und  

entsprechen einem Bedürfnis. Im Hinblick auf die Durchsetzbarkeit einer Aufhebungsvereinbarung  
sind die durch die Rechtsprechung definierten Grundsätze zu beachten.

Es ist dringend zu empfehlen, 
eine Aufhebungsvereinbarung 
schriftlich abzuschliessen. Übli-
cherweise werden in einer Aufhe-
bungsvereinbarung insbesondere 
die folgenden Punkte geregelt:

• Beendigungszeitpunkt: 
Es wird klar definiert, auf wel-
chen Zeitpunkt das Arbeitsver-
hältnis endet. Üblicherweise wird 
festgehalten, dass auch bei einer 
Krankheit des Arbeitnehmers 
keine Verlängerung des Arbeits-
verhältnisses erfolgt. Eine solche 
Regelung ist dann zulässig, wenn 
die Aufhebungsvereinbarung 
trotz dieses Verzichts des Arbeit-
nehmers insgesamt als echter 
Vergleich zwischen den Inter-
essen der Parteien qualifiziert 
werden kann.

• Freistellung und Ferien- 
oder Überstundenguthaben: 
Im Fall einer Freistellung von 
der Arbeitsleistung werden deren 
Modalitäten geregelt und es wird 
festge-halten, wie mit bestehen-
den Ferien- oder Überstunden-
guthaben verfahren wird.

• Nachvertragliches Konkur-
renzverbot: Wurde im Arbeits-

vertrag ein nachvertragliches 
Konkurrenzverbot vereinbart, so 
empfiehlt es sich, in der Aufhe-
bungsvereinbarung ausdrücklich 
auf dieses hinzuweisen. Andern-
falls besteht das Risiko, dass 
ein Gericht davon ausgeht, dass 
dieses mit Abschluss der Auf-
hebungsvereinbarung und der 
darin enthaltenen Saldoklausel 
dahingefallen sei.

• Arbeitszeugnis: In strittigen 
Fällen empfiehlt es sich, den 
genauen Wortlaut des Arbeits-
zeugnisses zum Vertragsbestand-
teil zu erklären. Damit kann 
verhindert werden, dass sich die 
Parteien trotz Abschluss einer 
Aufhebungsvereinbarung im 
Nachhinein über den genauen 
Zeugniswortlaut streiten.
• Finanzielle Leistungen: Die 
Aufhebungsvereinbarung regelt, 
welche finanziellen Leistungen 
durch den Arbeitgeber im Einzel-
nen zu erbringen sind.

• Saldoklausel: Die Parteien 
halten fest, dass sie mit Vollzug 
der Aufhebungsver-einbarung 
per Saldo aller Ansprüche aus 
oder im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis auseinander-

gesetzt sind. Diese Saldoklau-
sel ist für den Arbeitgeber von 
grosser Bedeutung, geht es ihm 
doch darum, mit Abschluss der 
Aufhebungsvereinbarung einen 
Schlussstrich unter das Arbeits-
verhältnis zu ziehen und vor 
weiteren Forderungen des Arbeit-
nehmers geschützt zu sein. Wie 
vorstehend dargelegt, ist eine Sal-
dobestätigung des Arbeitnehmers 
nur dann durchsetzbar, wenn die 
Aufhebungsvereinbarung ins-
gesamt als echter Vergleich zwi-
schen den Interessen der Parteien 
qualifiziert werden kann. 
Dem Arbeitnehmer muss zur 
Prüfung einer ihm vom Arbeit-
geber vorgelegten Aufhebungs-
vereinbarung eine angemessene 
Überlegungsfrist eingeräumt 
werden.

Die vorstehende Aufzählung 
erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Angesichts der 
Rechtsprechung der Gerichte ist 
in jedem Einzelfall zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für eine 
Aufhebungsvereinbarung erfüllt 
sind («echter Vergleich») und 
welche einzelnen Punkte in der 
Aufhebungsvereinbarung  
geregelt werden sollen. 

Inhalt einer Aufhebungsvereinbarung

ZUR PERSON
 

Christian Gersbach
Fachanwalt SAV Arbeitsrecht und 
Rechtsanwalt bei der Kanzlei CMS 
von Erlach Partners AG. Er berät 
Arbeitgeber in allen Belangen des 
Arbeitsrechts. 

der Dauer des Arbeitsverhält-
nisses und bis zum Ablauf eines 
Monats nach dessen Beendigung 
nicht auf Forderungen verzichten, 

die sich aus unabdingbaren Vor-
schriften des Gesetzes oder eines 
Gesamtarbeitsvertrages ergeben.

Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtes ist eine Auf-

hebungsvereinbarung trotz der 
Vorschrift von Art. 341 OR zu-
lässig, wenn sie einen «echten 
Vergleich» darstellt und die In-

teressen beider Parteien in der 
Aufhebungsvereinbarung ange-
messen berücksichtigt werden. 
Ob eine solche ausgewogene Ver-
einbarung vorliegt, ist anhand 

der Umstände des Einzelfalles 
zu prüfen. Ein «echter Vergleich» 
liegt jedenfalls dann nicht vor, 
wenn ein Arbeitnehmer einsei-
tig auf seine Rechte verzichtet 
und der Arbeitgeber z.B. im Fall 
einer Krankheit des Arbeitneh-
mers das Arbeitsverhältnis vor-
zeitig entschädigungslos auflösen 
möchte, um damit die gesetzliche 
Lohnfortzahlungspflicht zu ver-
meiden. Andererseits liegt ein 
echter Vergleich in der Regel vor, 
wenn der Arbeitnehmer zwar auf 
Rechte verzichtet, dieser Verzicht 
jedoch durch eine Ausgleichszah-
lung des Arbeitgebers oder sons-
tige freiwillige Vorteile abgegol-
ten wird.

«Es ist dringend zu empfehlen, eine 
Aufhebungsvereinbarung schriftlich 

abzuschliessen. Und in jedem Fall  
gilt zu prüfen, ob die  

Voraussetzungen erfüllt sind»
Christian Gersbach

Fachanwalt SAV Arbeitsrecht
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Daniel Schuler, Sie haben 
sich nach einigen Jahren als 
Wirtschaftsprüfer in grossen 
Firmen bewusst dafür ent-
schieden, mit Ihrem Wissen 
fortan kleinere KMUs im All-
tag zu unterstützen. Warum 
dieser Entscheid? 
Daniel Schuler: Kurz gesagt, 
macht mir die Zusammenarbeit mit 
kleinen Unternehmen einfach mehr 
Spass! Als Treuhänder von Betrie-
ben mit vielleicht 10, 20 Mitarbei-
tenden bin ich verantwortlich dafür, 
dass die Buchführung stimmt. Die 
Kunden wollen sich ja mit unserer 
Zusammenarbeit genau von all die-
sem Buchhaltungskram entlasten! 
Deshalb ist unser Aufgabenbereich 
sehr umfassend, das macht die 
Arbeit interessant. Der Handlungs- 
und Gestaltungsspielraum ist gross 
und die Entscheidungswege viel 
kürzer als bei Grossunternehmen.

Damit tragen Sie aber auch 
eine grössere Verantwortung.
Schuler: Ja, wir übernehmen 
eine grosse Verantwortung. Wir 
bringen dafür auch das nötige 
Fachwissen mit. Wir unterstüt-
zen unsere Kunden ja nicht nur in 
der täglichen Buchhaltung, bei der 
Budgetierung, Liquiditätsplanung, 
Monats- und Jahresabschlüssen. 
Sondern wir sind oft auch die erste 
Anlaufstelle bei unterschiedlichs-
ten rechtlichen Fragen. 

Wie läuft die Zusammenarbeit 
im Alltag?
Schuler: Bei den Buchhaltungs-
mandaten ist es meistens so, dass 
ein KMU seine Offerten, Aufträge 
und Rechnungen selber schreibt 
und verschickt, per E-Mail oder 
Brief. Die meisten unserer Kunden 
machen das mit dem Business-Pro-
gramm BusPro. Das geht einfach 
und schnell, und die Zahlen für die 
Buchhaltung sind dann bereits in 
der Business Software erfasst. Uns 
erspart das sehr viele Stunden Ein-
tipp-Arbeit, und das hält natürlich 
die Treuhandkosten niedriger. Wir 
richten die nötigen Vorlagen und 
Formulare im BusPro ein und bie-
ten selber erste Hilfe bei Anwen-

derfragen. Mit BusPro kommen die 
meisten Personen schnell zurecht. 
Es ist eine sehr praktische Lösung, 
zuverlässig, preiswert, sicher und 
weit verbreitet. Wir betreuen übri-
gens auch Kunden, die andere Fak-
turierungslösungen nutzen – auch 
reine Cloudlösungen, die nur online 
laufen. 

Lokal oder Cloud?  
Was ist der Unterschied?
Schuler: Vorweg gesagt: Wir 
kennen beide Welten – wir haben 
etliche Kunden, die das BusPro-
Programm in der Cloud nutzen. In 
der Cloud haben die Geschäftslei-
tung und wir immer die gleichen, 
tagesaktuellen Zahlen. So können 

wir schnell und unkompliziert of-
fene Fragen klären, Korrekturen 
machen oder Monatsabschlüsse 
«live» durchgehen. Der grosse Vor-
teil von BusPro gegenüber reinen 
Cloud-Lösungen ist folgender: Mit 
BusPro kann man lokal weiter-
arbeiten, sogar wenn die Inter-
netverbindung oder das Cloud-
System ausgefallen ist. Man hat 
den Fünfer und das Weggli, so-
zusagen. Denn bei BusPro ist die 
Softwarelizenz getrennt von der 
Betriebsform. Ein KMU kann sel-
ber wählen, ob BusPro lokal in der 
Firma installiert oder als Cloud-
Dienst genutzt wird. Wer sich für 
den Cloud-Service entscheidet, 
kann bei einem allfälligen Cloud-

Ausfall das BusPro-Programm lo-
kal installieren, das aktuelle Backup 
einlesen und – auch im Mehrplatz-
betrieb – weiterarbeiten. Sobald 
der Cloud-Dienst wieder zuver-
lässig funktioniert, überträgt man 
die lokal gemachten Änderungen 
wieder in die Cloudlösung. Das 
funktioniert schnell und sicher – 
der Kunde kann das übrigens auch 
selber machen, es ist wirklich ein-
fach. All das geht, ohne eine andere 
BusPro-Lizenz oder einen Zusatz 
bezahlen zu müssen. Ich kenne kei-
ne andere KMU-Software, die das 
so praktisch gelöst hat. 

Wie sehr unterscheiden sich 
Buchhaltungslösungen funk-
tionell?
Schuler: Bei der reinen Finanz-
buchhaltung unterscheiden sich die 
Funktionen der meisten Anbieter 
kaum. Sobald es aber in Richtung 
Gesamtlösung für die administrative 
Geschäftsführung geht, mit Offert-

wesen, Auftragsbearbeitung, Ar-
tikel- und Lagerverwaltung, Lohn-
buchhaltung etc., lohnt sich ein 
Vergleich unbedingt. Denn im Be-
triebsalltag macht es einen grossen 
Unterschied, wie schnell, einfach 
und zuverlässig die Mitarbeitenden 
ihre administrativen Arbeiten erledi-
gen können. Das BusPro-Programm 
ist sehr flexibel für funktionelle An-
passungen und Erweiterungen und 
bis ins kleinste Detail ausgereift. Ich 
kenne ja auch andere Businesslösun-
gen. BusPro mag nicht sehr «fancy» 
ausschauen, aber der Funktions-
umfang, die Flexibilität und die Zu-
verlässigkeit sind das, was im Alltag 
zählt. Auch das Preis/Leistungsver-
hältnis von BusPro ist sehr überzeu-
gend. 

«KMU-Software muss einfach praktisch  
und zuverlässig sein»

Daniel Schuler, Treuhänder und Revisor, Edimex Services AG. 

« Mit BusPro kann 
man lokal weiterar-
beiten, sogar wenn 
das Internet oder 
das Cloud-System 
ausgefallen ist. »

Daniel Schuler 
Treuhänder und Revisor

INFO
BusPro – Das Business-Programm
Die Standardlösung für KMU 
deckt die Auftragsverwaltung, 
Lagerbewirtschaftung, Finanzen/
Controlling, Lohnbuchhaltung 
sowie die Verkaufs- und Marke-
tingprozesse vollständig ab. 
BusPro AG ist Partner des KGV 
Zürich. Zahlreiche Gewerbe-
betriebe, Vereine und Verbände 
setzen die Businesslösung mit 
grosser Zufriedenheit ein.  
Referenzen: www.buspro.ch.

BusPro AG, buspro@buspro.ch 
www.buspro.ch, 052 213 72 00

BusPro-Partner Edimex Services 
AG ist spezialisiert auf Lösungen 
für die effiziente Betriebsführung, 
insbesondere für das Rechnungs-
wesen in kleineren und mittel-
grossen Unternehmen (KMU).
www.edimex.ch
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Werner Kieser 
ist tot. Wir 
verstanden uns 

blind. Wir stammen beide 
aus handwerklichen Mi-
lieus. Er lernte Schreiner 
– und schuf nicht nur das 
international erfolgreiche 
«Kieser Training», er gab 
dem Krafttraining eine 
komplett neue Bestimmung. Nicht als Sport oder 
Fitness, sondern als Methode, wie ein Mensch 
Mensch wird, Motto: Will ich nicht am Gängel-
band von Moden und Mächtigen tanzen, muss 
ich meine eigenen Kräfte stärken. Von dieser 
Idee war Werner Kieser angefressen. Studiert 
hat er erst mit 65, Philosophie. Zuvor gewann er 
all sein Wissen selber, stets aufgrund von Erfah-
rung. Gegen massiven Widerstand der Wissens-
branchen, namentlich der medizinischen Grals-
hüter. Zuletzt war er selber ein Gelehrter. 
Er erinnerte mich an Thomas Edison. Der er-
fand die Glühbirne, verbesserte den Telegrafen, 
das Telefon, brachte die erste aufladbare Bat-

terie auf den Markt. Ein Professor? Mit MBA? 
Wenigstens Bachelor? Er wurde als «geistig 
zurückgeblieben» nach wenigen Wochen von der 
Schule gewiesen. Er selber fand diese Nicht-Bil-
dung «ideal»; sie habe ihn davor bewahrt, den 
Gelehrten zu glauben. Er glaubte nur, was er 
selber testete: für die Glühbirne Zehntausende 
Materialien – bis er auf die verkohlte Bambus-
faser als Glühfaden stiess. Das «Glück des Erfin-
dens», sagte er, werde leicht übersehen, weil es 
in einem Overall stecke und nach Arbeit rieche. 
Edison starb 1931, erschöpft, mit 81 Jahren.
Was befähigt zu solch menschenbeglückenden 
Erfindungen und Unternehmen? Bildung? Wis-
sen? Studium? Wir hängen das Wissen viel zu 
hoch – und den persönlichen Unternehmergeist 
zu tief. Nichts gegen «Kompetenzen», wir kön-
nen nicht genug haben. Wir sollten bloss nicht 
vergessen: Es kommt nicht darauf an, Kompe-
tenzen zu haben. Entscheidend ist (in der Be-
rufspraxis wie im Leben überhaupt), mit meinen 
Kompetenzen etwas Schlaues anzufangen. Und 
falls ich mit meinen Kompetenzen etwas Tüch-
tiges, Bereicherndes, Voranbringendes anfangen 

kann, so kommt das nie aus den Kompetenzen, 
sondern aus der Person. Die Frage lautet also 
nicht: Was weisst du? Sondern: Was ist mit dir 
los? Hast du etwas vor, einen Willen, eine Vista, 
einen Traum? Edison hätte sich nicht in die 
Erschöpfung experimentiert, hätte ihn nicht 
ein Traum angetrieben: die Sehnsucht, aus der 
verdammten Dunkelheit dieser Welt heraus-
zukommen. Der Traum von einem helleren, 
leichteren, glücklicheren Leben. Bei Werner 
Kieser ebenso: Sein Antrieb war der Wille, 
die Menschen stärker zu machen. «Die Welt 
ein bisschen stärker machen, das Leben ein 
bisschen leichter.» Das war so neu, dass er sich 
das Wissen dazu mühsam selber organisieren 
musste. Machte er. Wissen zum Gebrauch. 
Noch einmal: Wir überschätzen das Wissen. 
Wissen ist ein Kind der Vergangenheit. Für die 
Zukunft brauchen wir Menschen, die bereit 
sind, überliefertes Wissen anzuzweifeln. Typen 
wie Kieser, die sehen, was jeder sieht, dabei 
aber denken, was noch niemand gedacht hat. 
Das verlangt Mut. Von Werner Kieser habe ich 
gelernt: Appetit auf Zukunft ist Charaktersache.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Vorteil «unstudiert»,
zum Beispiel: Werner Kieser

LUDWIG HASLER

Wir bauen Ladelösungen.
Auch für kommende Generationen.

energie360.ch

Lernen Sie Energie 360° neu kennen.

Beschleunigen wir die E-Mobilität. Energie 360°
bietet Ladelösungen für alle Bedürfnisse an.
Das Angebot reicht von Einzelladeplätzen über
skalierbare Ladeplätze in Tiefgaragen bis zum
massgeschneiderten Gesamtpaket mit einer
intelligent vernetzten Ladetechnologie.

Als führende Schweizer Anbieterin von Elektro-
mobilität übernehmen wir zusammen mit unse-
ren Tochterfirmen und Kooperationspartnern
sowohl die Planung und Installation als auch die
Inbetriebnahme und den Service Ihrer Lade-
infrastruktur – auf Wunsch auch mit Finanzie-
rungsmöglichkeit.

Setzen Sie mit uns auf nachhaltige Mobilitäts-
und Energielösungen für kommende Generatio-
nen. Gerne unterstützen wir Sie beim Umstieg
auf E-Mobilität.

Anzeige



Wir sind gerne für Sie da.
www.bdo.ch/lohn

 Prüfung  |  Treuhand  |  Steuern  |  Beratung

MEHR KOMFORT IN DER 
LOHNBUCHHALTUNG. 
MEHR ZEIT FÜR ANDERES.

208x284_4fbg_ZH Wirtschaft_Lohnbuchhaltung.indd   1208x284_4fbg_ZH Wirtschaft_Lohnbuchhaltung.indd   1 26.05.21   11:21 26.05.21   11:21 
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« Isch mis  
KMU bereit für  
d Cloud?»

Bereit.

Jetzt herausfinden mit dem  
Cloud-Schnelltest. 
swisscom.ch/cloud-check

Anzeige

Es scheint, dass es in allen 
Völkern eine gewisse «Tole-
ranzgrenze» für den Bestand 

an Landesfremden gibt, auch wenn 
diese als Helfer zur Bewältigung von 
Aufgaben in Erscheinung treten, mit 
denen die Einheimischen nicht mehr 
fertig werden. Jegliches Zusammen-

leben von Menschen wirft Probleme 
auf und ruft Schwierigkeiten hervor, 
handle es sich um die kleine Gemein-
schaft der Familie oder um die grosse 
Gemeinschaft einer Nation oder um 
die Weltgemeinschaft. Es liegt uns 
Menschen nahe, beim Auftreten von 
Spannungen den Andersartigen, den 
Fremden in erster Linie als «Sünden-
bock» zu stempeln, zumal er ja eine 
Minderheit darstellt, die sich in der 
Regel auch weniger gut zur Wehr 
setzen kann. Der Fremde ist eben 

der, den man weniger kennt, mit dem 
nan nur geringen oder kaum einen 
menschlichen Kontakt hat; man 
empfindet weniger Hemmungen, 
ihm irgendetwas in die Schuhe zu 
schieben als einem eigenen Volksge-
nossen. Und wenn dann der Bestand 
an Fremden eine gewisse Toleranz-
grenze übersteigt, kann sich eine 
Volksstimmung gegen sie bilden; 
auch wenn eine solche rein emotional 
ist und vernünftigem Denken nicht 
standhält, ist sie deswegen nicht 
weniger real und kann zu nationalen 
Schlüssen bis Kurzschlüssen führen.

Wann und wo die Toleranzgrenze 
liegt, dafür gibt es keine einheit-
liche Norm. Das hängt von psycho-
logischen, politischen, wirtschaft-
lichen, kulturellen und anderen 
Umständen ab. Man kann nicht von 
einem bestimmten Prozentanteil 
fremder Bevölkerung ausgehen und 
behaupten: von diesem oder jenem 
Prozent an sind wir «überfremdet», 
bis zu diesem oder jenem Prozent-

satz können wir die fremde Einwir-
kung verkraften und die Träger des 
fremden Einflusses bei uns vielleicht 
sogar assimilieren. Das muss man 
insbesondere bedenken, wenn heute 
im Zusammenhang mit der «Über-
fremdungsinitiative Schwarzenbach» 
recht viel mit solchen Prozentzahlen 
geschaukelt wird.

Überlegen muss man sich auch, ob 
gewisse fremdenfeindliche Emo-
tionen, die sich da und dort an den 
Arbeitsstätten zeigen, nicht einfach 
Abreaktionen des Bewusstseins eige-
nen Ungenügens, eigener unzuläng-
licher Arbeitsleistung darstellen und 
von diesem psychologischen Kern-
punkte aus dann um sich fressen 
und sich auf immer breitere Zonen 
des Lebens ausdehnen. Der Fremde 
erscheint einem dann nicht mehr 
als Helfer, sondern als Konkurrent, 
von dem man annimmt, dass er mit 
allerlei Arglist zu Werke geht. 
Da Aussicht besteht, dass unser 
Land auf lange Zeit hinaus mit dem 

Einsatz eines starken Fremdarbeiter-
kontingentes wird rechnen müssen, 
weil die einheimische Arbeitskraft 
in der sich verkürzenden Arbeitszeit 
nicht ausreicht, wird man sich auch 
menschlich darauf einstellen müs-
sen, Seite an Seite mit den fremden 
Helfern zu leben. Und wenn man das 
schon einsieht, wird man sich auch 
sagen müssen, dass es besser ist, zu 
guten menschlichen Beziehungen 
auch selber beizutragen, indem man 
sich vernünftig einstellt und sich von 
Emotionen und psychologischen Ver-
klemmungen möglichst freimacht. 
Ausserdem wird man auf absehbare 
Zeit staatliche Vorschriften benöti-
gen, um das Fremdarbeiterkontin-
gent zu stabilisieren und ein weiteres 
Anwachsen nach Möglichkeit zu 
verhindern. Übersehen wir auch 
nicht, dass unsere italienischen Hel-
fer in steigendem Masse von Firmen 
in Italien abgeworben werden, was 
ohnehin Veränderungen im Fremd-
arbeiterbestand herbeiführen kann. 
O.B. 

«Unsere ausländischen Helfer»

 FUNDSTÜCKE
              «ZÜRCHER GEWERBE» 
               VOM JANUAR 1970
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Passionierte Biertrinker mögen sich an die 
grauen Tage der 1970er- und 80er-Jahre  
erinnern. In allen Beizen und selbst in 

gehobenen Restaurants gab es lediglich langwei-
ligstes Lagerbier. Ob Feldschlösschen, Haldengut 
oder Hürlimann: Alles schmeckte zwar auch  
etwas nach Bier, aber eben nicht nach mehr. 
Kurz: es war ein Hopfen-Malz-Gebräu ohne jegli-
che Finesse. Dieser Zustand änderte dann in den 
90er-Jahren blitzartig. Was war geschehen? Von 
1935 bis 1991 bestand ein Bierkartell zwischen 
allen Schweizer Brauereien, die «ihren» Markt 
regulierten. Sie regelten die Normierung der Pro-
dukte wie die Biersorten, Inhaltsstoffe, Stamm-
würze, Gebinde, Preisgestaltung, Bierwerbung 
und zuletzt die Gebietszuteilung. Da sassen also 
die alten Patrons der grössten Brauereien vor 
einer Schweizer Karte und teilten sich die Regio-
nen und die Beizen unter sich auf. Sortenvielfalt? 
Fehlanzeige! Kein Hefeweizen, kein Leichtbier. 
Karl Schweri, der forsche Inhaber von Denner, 
machte dem Kartell den Garaus. Er deckte dieses 
regelmässig mit Klagen bis vors Bundesgericht 
ein, bis das Kartell Ende 1991 auseinanderbrach. 
Heute hat der geneigte Biertrinker eine Auswahl 
an Bieren, die ihresgleichen sucht. Auch dank der 
vielen Mikrobrauereien.

Auch 2021 gibt es kartellähnliche Erscheinungen. 
Aktuell etwa, wenn es um die geplante Ab-
stellung der UKW-Sender auf Ende 2023 geht. 
Damit wären alle noch im Umlauf befindlichen 
UKW-Radios Elektroschrott. So ist noch jedes 
zweite Autoradio ein UKW-Radio, das die 
digitalen DAB+ Signale nicht empfangen kann. 
Der Plan des Bundes und der Privatradios sah 
folgendermassen aus: Der Bund subventionierte 
die Einführung von DAB+ mit rund 85 Mio. 
als Technologieförderung und verknüpfte dies 
mit der UKW-Abschaltung auf Ende 2023. Auf 
diesen Deal liessen sich auch die mit Sub-

ventionen angefütterten Privatradios ein, die 
dadurch ihre Infrastrukturkosten tiefer halten 
können. Dummerweise haben die Verbünde-
ten auf ihrer gemeinsamen Reise vergessen, 
die Kunden mitzunehmen. Dieser hört eben 
zuhause DAB+-Radio, im Auto UKW und er 
streamt seine Radiosendung via Internet. Der 
versierte Leser erahnt, dass der Bund mit DAB+ 
eine Übergangstechnologie fördert, der er mit 
der Brechstange nun zum Durchbruch verhelfen 
will. Die Zeche bezahlt der Konsument durch 
den Ersatzkauf von DAB+ Radiogeräten. Der 
einzige, der sich wehrt und die regulierte Szene 
aufmischt, ist Roger Schawinski. Der Robin 
Hood der Medienbranche.
Was lernen wir daraus? Der Markt regelt nicht 
immer alles. Das wissen wir spätestens seit der 
Finanzkrise. Staatliche Eingriffe müssen aber 
sehr genau überlegt sein. Das Dampfschiff setzte 
sich auch ohne staatliche Zahlungen als Trans-
portmittel gegenüber dem Segelschiff durch. Klar 
ist, dass Kartelle immer des Teufels sind, ausser 
man ist Teil des Kartells. Und zu guter Letzt: An 
einem lauschigen Sommerabend ist ein schön 
gezapftes, gut gehopftes, kartellbefreites Bier 
immer besser als die Berieselung aus dem Radio 
– unabhängig von der verwendeten Technologie.

DER WADENBEISSER

Von Biertrinkern und Radiohörern

Erwartungen, Zuständig-
keiten und Ziele

Für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit lohnt es sich, dass die
Geschäftsleitung wie auch der
VR und der VRP ihre Erwartun-
gen untereinander offenlegen und
klären. Auch die Zuständigkeiten
werden in der Erwartungsklä-
rung geregelt. In Strategiework-
shops werden die Vision, Mission,
Strategie, strategischen Ziele
und Massnahmen des Unterneh-
mens definiert und klar formu-
lierte Ziele und Terminsetzungen
unterstützen beide Gremien in
ihrer Arbeit miteinander: Die Ge-
schäftsführung ist für die Umset-

zung der Strategie zuständig, der
VR für deren Kontrolle.

Zusammenarbeit und
Vertrauen

Gerade in herausfordernden Zei-
ten ist Vertrauen die grundlegende
Basis für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Situationen wie z.B. die
Corona-Krise, beanspruchen den VR
und den VRP sehr stark. Hier gilt es,
die Geschäftsleitung zu unterstützen,
diese als Sparringspartner zu beglei-
ten und zusammen Massnahmen zu
entwickeln. Beide Gremien kommu-
nizieren nur dann ehrlich und offen
miteinander, wenn sie wissen, dass
mit jeglicher Information angemessen

und vertrauensvoll umgegangen wird.
Idealerweise bringen sowohl der VR
als auch die Geschäftsleitung gleicher-
massen Ideen, Vorschläge und Beden-
ken ein, um das Unternehmen sicher
und stabil führen zu können.

Symposium für KMU-Ver-
waltungsratsmitglieder

Am 4. VR-Symposium erzählt
Heinz Eberhard, VRP der Eber-
hard Unternehmungen, wie er als
VRP die Zusammenarbeit mit dem
CEO in der Praxis erlebt – auch in
Krisenzeiten.

Das VR-Symposium findet am
10. September 2021 in Zürich
im Radisson Blu Hotel statt.

Weitere Informationen zum
Anlass:
www.vr-symposium.ch

PUBLIREPORT

Die Zusammenarbeit
von VR und Geschäftsleitung in KMU

Ein schlagkräftiges VR-Gremium ist das A und O für ein erfolgreiches KMU.
Während der VR für die Entwicklung der Strategie und die Kontrolle der Umsetzung zuständig ist,

unterliegt die operative Geschäftsführung der Geschäftsleitung.
Gerade in Krisenzeiten ist es entscheidend, dass VR und Geschäftleitung gut zusammen funktionieren.

Publireport
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch SystemeAG – 8620Wetzikon
Telefon 044 953 30 30 –www.ALARM.ch

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

Bekleidung undWerbeartikel

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPF REISENAG, 052 384 10 00, 15–80 Plätze
www.kopf-reisen.ch,info@kopf-reisen.ch

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

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
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
¨ 6 x / ¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 38 210.– 324.–

Textzeile 3 38 305.– 476.–

Textzeile 4 38 395.– 628.–

Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

Mindestbestellung:
Rubrik (gratis) + 1 Textzeile. – Alle Preise exkl. MWST

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44

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

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

Mensch und Arbeit, Gesundheit (Sport und Freizeit)
mit Hintergrundberichten zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News
und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen und dem KGV in der Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft»
vom 26. August 2021. – Annahmeschluss: 12. August 2021!
Inserate-Newsletter: QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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Der HEV Kanton Zürich äussert sich kritisch zu 
der von der Baudirektion geplanten «klimaange-
passten Siedlungsentwicklung». Implizit werden 
Hauseigentümer unter Generalverdacht gestellt, 
in der Vergangenheit alles falsch gemacht zu 
haben. Doch nichts könnte der Wahrheit ferner 
liegen. Im Gegenteil: Die Eigentümer scheuen be-
reits heute weder Kosten noch Mühen, um ihrer 
Verantwortung für das Klima und der Umwelt ge-
recht zu werden. Was es für eine klimaverträgliche 
Siedlungsentwicklung braucht, sind daher nicht 
weitere staatliche Zwangs-, sondern vernünftige 
Massnahmen, die Eigentümer pragmatisch und 
freiwillig zu tragbaren Kosten realisieren können.

Die Pace, die die Baudirektion in der Klimapolitik 
anschlägt, ist horrend. Beinahe im Wochentakt 
werden umfassende Gesetzesnovellen in die Ver-
nehmlassung geschickt, mit denen zwar nicht auf 
das globale Klima, so aber doch zumindest auf 
sogenannte «Lokalklimas» Einfluss genommen 
werden soll. Neuestes Beispiel: die vorgesehene 
Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes, zu der 
die Baudirektion ein Vernehmlassungsverfahren 
durchführt und mit der sie den Gemeinden, vor 
allem aber den Hauseigentümern eine «klimaan-
gepasste Siedlungsentwicklung» diktieren will.

Das Sechseläutenwiesen-Paradox
Zu den vorgeschlagenen Massnahmen zählt etwa 
die Idee, Eigentümern auf ihren Grundstücken 
den Erhalt von Bäumen und deren Ersatz sowie 
eine Neupflanzung vorschreiben zu können. Was 
auf freiwilliger Basis sicher sinnvoll ist, nämlich 
Bäume anzupflanzen und zu erhalten, lehnt der 
HEV Kanton Zürich jedenfalls dann ab, wenn die 
Eigentümer dazu verpflichtet werden sollen. Auch 
stellt sich die Frage, ob der Bedarf tatsächlich so 
ausgewiesen ist, wie behauptet. Wirft man etwa 
von einer erhöhten Lage einen Blick auf die Stadt 
Zürich, sticht dem Betrachter das viele Grün der 
Bäume und Pflanzen sofort ins Auge. Im ländli-
chen Kantonsgebiet sieht es diesbezüglich noch 
«grüner» aus. Eine allfällige Baumpflanzpflicht 
lässt sich für den HEV Kanton Zürich vor diesem 
Hintergrund nicht rechtfertigen.

Auch sollen Eigentümer dazu angehalten wer-
den, die Versiegelung auf der nicht mit Gebäuden 
überstellten Parzellenfläche so gering wie mög-
lich zu halten. Für den HEV Kanton Zürich ist die 
öffentliche Hand ein denkbar unglaubwürdiger 
Absender dieser Forderung, ist sie diesbezüglich in 
der Vergangenheit doch alles andere als vorbildlich 
vorangegangen: Es sei etwa daran erinnert, dass 
der Münsterhof, der Sechseläuten-, Vulkan- und 
Paradeplatz in der Stadt Zürich früher allesamt mal 
unversiegelt waren, im Laufe der Zeit jedoch auch 
unter rot-grüner Herrschaft versiegelt wurden. 
Die Privaten sollen also dazu angehalten werden, 
was die öffentliche Hand unterlässt? Das erscheint 
dem HEV Kanton Zürich paradox und unfair.

Nachbarschaftliche und mietrecht- 
liche Konflikte vorprogrammiert
Zusätzlich sollen die Gemeinden in den kommu-
nalen Bau- und Zonenordnungen Vorschriften 
zu Gebäude- und Mauerbegrünungen erlassen 
können. Der HEV Kanton Zürich ist der Ansicht, 
dass Dach- und Fassadenbegrünungen wie bisher 
auf freiwilliger Basis erfolgen sollen. Diesbezüg-
lich stellen sich auch Fragen, die auf den ersten 
Blick trivial erscheinen mögen, für Mieter jedoch 
unliebsame Überraschungen bereithalten können 
und allenfalls neue mietrechtliche Auseinanderset-
zungen provozieren: Was etwa ist mit Käfern und 
Ameisen, die aufgrund allfälliger Anordnungen 
zu Gebäude-, Mauer-, Dach- und Fassadenbegrü-
nungen ins Mietobjekt eindringen?

Bei einer allfälligen Baumpflanzpflicht sind über-
dies nachbarschaftliche Konflikte vorprogram-
miert, insbesondere bei grosskronigen Bäumen, 
deren Wurzeln und Äste auf Nachbargrundstücke 
ragen. Hierzu stellen sich verschiedene rechtliche 
Fragen, etwa zur Laubbeseitigung oder zum so-
genannten Kapprecht, das regelt, unter welchen 
Bedingungen ein Nachbar Äste und eindringende 
Wurzeln kappen darf, die auf sein Grundstück 
ragen. In einem solchen Szenario sind zeitaufwen-
dige und kostspielige gerichtliche Auseinanderset-

zungen zwischen Nachbarn nicht auszuschliessen. 
Am Schluss mag der Gesetzgeber vielleicht etwas 
für das jeweilige Lokalklima tun – zum Preis al-
lerdings, dass er das Klima zwischen Nachbarn 
nachhaltig vergiftet.

Massnahmen sollen in  
jedem Fall freiwillig sein
Auch die geplante anvisierte Verstärkung der Kalt-
luftströme erscheint wenig durchdacht. So sollen 
«zum Schutz des Lokalklimas» für ganze Zonen 
oder gebietsweise die Stellung und die Dimensio-
nierung der (Neu-)Bauten näher geordnet werden 
können. Doch im ganzen Kantonsgebiet sind zum 
Beispiel Balkone und Terrassen so ausgerichtet, 
dass sie nach Möglichkeit besonnt werden. Wenn 
nun (Neu-)Bauten zur Verstärkung der Kaltluft-
ströme so angeordnet werden sollen, dass zwar 
ein Kaltluftstrom durchzuziehen vermag, die Ter-
rassen oder die Balkone allerdings nicht mehr wie 
gewünscht besonnt werden, führt dies zu neuen 
Zielkonflikten zwischen dem «Schutz des Lokalkli-
mas» und dem Bedürfnis nach einer besonnten 
Lage.

Angesichts der vielen vorgesehenen Massnah-
men, die mit der «klimaangepassten Siedlungs-
entwicklung» umgesetzt werden sollen, stellt sich 
die Frage, wieso nicht zum Beispiel Klimaanlagen 
in den Gebäuden erlaubt werden sollen, die mit 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben 
werden. Damit erhielten Eigentümer – notabene 
auf freiwilliger Basis – die Möglichkeit, im Sommer 
für Kaltluftströme zu sorgen.

Für den HEV Kanton Zürich ist vor allem wichtig, 
dass die vorgesehenen Massnahmen für priva-
te Bauherren und Hauseigentümer freiwillig sein 
müssen. Staatliche Zwangsmassnahmen, die viel 
kosten, aber wenig Nutzen stiften, lehnt der HEV 
Kanton Zürich ab.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Mehr Pragmatismus in der Siedlungsentwicklung – 
weniger links-grüne Ideologie


