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Die Arbeitszeiten ändern sich – im Treuhandwesen  
erlaubt etwa vermehrt die Jahresarbeitszeit eine 
flexiblere Gestaltung der Freizeit. Doch werfen  
neue Arbeitszeitmodelle auch Fragen auf: Wie sieht  
die Gesetzeslage bei Nebentätigkeiten aus? 7/16
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Die ÖV-Initiative von FDP und 
SVP will den Verkehrsfluss beim 
ÖV und damit die Effizienz erhal-
ten. Die Einführung von Tempo- 
30-Regimes wird zwar vor allem 
in den Städten Winterthur und 
Zürich forciert, das Thema betrifft 
aber die Bevölkerung des ganzen 
Kantons. Mit einer flächendecken-
den Einführung von Tempo 30 
werden auch Busse und Trams 

ausgebremst. Die ÖV-Initiative 
will verhindern, dass der ÖV mit 
Tempo 30 verlangsamt – und ver-
teuert wird. Gemeinden, die trotz-
dem den ÖV mit Tempo 30 aus-
bremsen, sollen für sämtliche 
Mehrkosten aufkommen. 

Innert sechs Monaten gilt es nun, 
6000 Unterschriften im Kanton zu 
sammeln, wie FDP-Parteipräsident 
Hans-Jakob Boesch schreibt. 13
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Wie zeitgemäss sind ein Gewerbeverein 
oder ein kantonaler Gewerbeverband? 
Diese Frage wird hin und wieder 

gestellt. Selten von Mitgliedern eines Gewerbe-
vereins, bedeutend zahlreicher von ausserhalb. 
Folgende zentrale Frage stellt 
sich für ein KMU: Will ich 
meinem Unternehmen, meiner 
Branche eine politische Stimme 
geben? Oder gehe ich davon aus, 
dass die lebendige direkte 
schweizerische Demokratie es 
für die Wirtschaft, für die 
kleinen und mittleren Betriebes 
schon richten wird. Ein Narr, der 
dies glaubt. Der Gewerbeverein, 
der Bezirksgewerbeverband, der 
kantonale Gewerbeverband und 
schliesslich der Schweizerische Gewerbeverband 
sind jeweils auf der ihnen zugewiesenen politi-
schen Ebene aktiv. Der KMU- und Gewerbever-
band des Kantons Zürich engagiert sich für 
KMU-Themen im Kanton, wo der Schuh drückt. 
In jüngster Vergangenheit war dies der Fall bei 
der erfolgreichen Bekämpfung der Elternzeitini-
tiative der SP. Dabei bildet die Glaubwürdigkeit 
der KMU ein bewährtes Fundament für gewon-
nene Abstimmungen. Gerade dieses wird zwi-
schenzeitlich arg strapaziert, weil für alle mög-
lichen und unmöglichen Themen das Hohelied 
auf das Wohl der KMU angestimmt wird. In der 
Coronakrise entdeckten gar die Linksparteien  
die KMU, um sich medienwirksam in Szene zu 
setzen. Auf den Leim gehen ihnen allerdings nur 
die Naivsten unter den KMU.

Die richtigen Politiker
Wichtig fürs Gewerbe sind tatsächlich wirt-
schaftsfreundliche Vertreter in Legislativ- und 

Exekutivämtern. Auf kantonaler Ebene ist es 
deshalb das erklärte Ziel, wieder 5 wirtschafts-
freundliche Regierungsräte für den Kanton zu 
etablieren. Ebenso geben wir unser KGV-Siegel 
für gewebefreundliche angehende oder amtieren-

de Kantonsräte auf Empfehlung 
der Bezirksgewerbeverbände, 
weil diese ihre Politvertreter in 
der Region besser kennen. Auch 
hier ist das ambitionierte Ziel, 
die bürgerliche Mehrheit im 
Kantonsparlament zurückzuge-
winnen. Das wird sehr schwierig, 
ist aber letztlich alternativlos.

Einsatz für die Berufsbildung
Ein wichtiges Anliegen ist uns 
stets die Berufsbildung. Nicht 

eine möglichst hohe Maturaquote soll ein staats-
politisches Ziel sein, sondern das Ausbilden der 
richtigen Profile für die Wirtschaft. Das geschieht 
zum Teil über den gymnasialen Weg, aber noch 
viel zahlreicher über den Weg der dualen Berufs-
bildung. Aus Überzeugung organisiert der KGV 
deshalb jährlich seine fünftägige Berufsmesse  
in Oerlikon, die über die Kantonsgrenze  
Beachtung findet. Sie gewährte im letzten  
Jahr 21 000 Schülern sowie insgesamt  
49 000 Besuchern einen hervorragenden  
Einblick in 240 Berufsbilder. 
Verlässliche Wirtschaftspolitik ist zwar sehr 
bedeutsam, aber auch das Zwischenmenschliche 
ist den Gewerblern wichtig. Nicht zuletzt ist der 
lokale Gewerbeverein ein Ort des Austausches 
unter Freunden, ein Ort, wo Geschäfte aufgegleist 
und idealerweise auch politisch Einfluss genom-
men wird. Wer dabei ist, gibt dem Gewerbe eine 
Stimme und damit Gewicht. Sind Gewebevereine 
Auslaufmodelle? Mitnichten!

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV
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Marcel Hegetschweiler

Wirtschaftsprüfung, Steuer- und 
Unternehmensberatung, Buch-
führung – das Berufsbild von 
Treuhändern ist in seiner ganzen 
Bandbreite vielfältig. Längst nicht 
alle Treuhandunternehmen bieten 
aber auch alle Services an. Speziell 
bei den gemäss der Studie «Treu-
hand 2030» die Branchenstruktur 
prägenden Klein- und Mikroun-
ternehmen ist die Buchführung 
nach wie vor Kerngeschäft. Genau 
diese Dienstleistung wird laut  
Expertenstimmen aufgrund ihres 
Automatisierungspotenzials aller-
dings zukünftig nicht mehr die  
ertragsreichste sein. Die Zukunft 
liegt für die Treuhänderinnen 
und Treuhänder bei den Bera-
tungsdienstleistungen. Trotzdem 
sind klassische Buchhaltungs-
dienstleistungen nach wie vor bei 
vielen das zentrale Geschäft. 

Schleppende Automatisierung
Buchhaltungsaufgaben waren 

lange das Kerngeschäft von Treu-
händerinnen und Treuhändern. 
2016 verkündeten zwei Oxford-
Professoren, dass sich solcherlei 
Arbeiten zukünftig beinahe voll-
ständig automatisieren lassen. 

Sieben Jahre später wollten der 
Schweizerische Treuhänderver-
band Treuhandsuisse und der 
Buchhaltungslösungsanbieter Ac-
counto genauer wissen, wie die 
Treuhandunternehmen hierzu-
lande aktuell ihr Geld verdienen 
wollen – und es in Zukunft zu tun 
gedenken. Die drei wichtigen Er-
kenntnisse der im vergangenen 
April erschienenen Studie «Treu-

hand 2030»: Aktuell sind 57 Pro-
zent der 137 befragten Firmen pri-
mär von Routineaufgaben rund 
um die Buchführung abhängig 
und nur 15 respektive 20 Prozent 
von Unternehmens- und Steuer-
beratung. Fürs Jahr 2030 sehen 
dann bereits 37 Prozent der Be-
fragten die Unternehmensbera-
tung als Haupteinnahmequelle 
und 24 Prozent die Steuerbera-
tung. Allerdings haben bislang 
erste 44 Prozent der Umfrageteil-
nehmenden ihre internen Prozes-
se automatisiert. Letzteres wäre 
eine wichtige Voraussetzung, um 
Beratungsdienstleistungen als 
Kerngeschäft anbieten zu können.

Routinearbeiten digitalisieren
Die Treuhandbranche weiss 

also, dass mit klassischen Buch-
haltungsroutinearbeiten zukünf-
tig wohl nicht mehr viel Geld zu 
verdienen sein wird und die Zu-
kunft in Beratungsdienstleistun-
gen liegen wird. Trotzdem tun sich 
noch viele Treuhanddienstleister 
schwer damit, Routinearbeiten zu 
digitalisieren und ihre Geschäfts-
modelle neu auszurichten.

«Bei den Routinearbeiten han-
delt es sich hauptsächlich um die 

Verbuchung von Belegen und 
Bank- und Postbewegungen», er-
klärt Boris Blaser. Der Inhaber 
des Treuhandunternehmens B&B 
Concept AG kennt die Branche 
seit über zwanzig Jahren. «In Zu-
kunft wird der Treuhänder bei 
diesen Arbeiten dazu da sein, um 
die Systeme zu überprüfen und 
die zehn bis zwanzig Buchungen 
noch richtig zu verbuchen, die 
über die Automation nicht erle-
digt werden können», so Blaser 
weiter. Diese Dinge würden aber 
bereits heute nicht mehr den 
Grossteil an Arbeiten ausmachen, 
die fortschrittliche Treuhandfir-
men tun würden, sondern dies 
treffe eher auf die althergebrach-
ten kleineren Betriebe zu.

Viele Fachrichtungen
Solche modernen Treuhände-

rinnen und Treuhänder haben ihre 
Geschäfte bereits auf Beratungs-
dienstleistungen verlagert und 
diese können laut Blaser vielfältig 
sein: «Alleine das Thema Steuern 
ist schon ein riesiges Feld – es be-
ginnt beim Ausfüllen der norma-
len Steuererklärung und hört 
auch bei komplexen Themen wie 
der Mehrwertsteuer im internati-

onalen Bereich nicht auf.» Des 
Weiteren seien auch Themen wie 
Nachfolgeregelungen oder Hilfe 
bei Startups Gebiete, auf denen 
Treuhänder kompetent seien, um 
Beratungsdienstleistungen anbie-
ten zu können.

Doch eilt es vielen Treuhändern 
mit der Umstellung noch nicht. 
«Innerhalb der Treuhandbranche 
lässt sich aktuell noch kein ‹sense 
of urgency› beobachten», sagt Yan-
nick Wyss, Mitautor der oben er-
wähnten Studie und Head of Pro-
jects & Business Development 
beim Buchhaltungslösungsanbie-
ter Accounto. Einerseits lebten 
Treuhandunternehmen auch im 
Jahr 2022 noch immer sehr gut 
von den Einnahmen aus Standard-

Treuhänder suchen neue Ufer
Die Automatisierung bedroht das traditionelle Geschäftsmodell im Treuhandwesen: Durch die Digitalisierung  
von klassischen Prozessen wie etwa Belegverbuchungen sinken die damit erzielten Einnahmen. Das wissen  

die Treuhänder. Trotzdem zögern noch viele sich auf neue Dienstleistungen zu verlagern.

INFO
Weiterführende Links
•  Quereinsteigen in den Treu-

handberuf?
   www.traumberuf-treuhand.ch
•  Institut Treuhand 4.0 mit 

Werkzeugen und Beratung 
für Treuhänder:

   www.treuhand40.ch 

Treuhänder kennen ihre Unternehmenskunden gut. Ihre Zukunft könnte auch in Beratungsdienstleistungen liegen.

«Bei den Routine-
arbeiten handelt es 
sich hauptsächlich 
um die Verbuchung 

von Belegen und 
Bank- und  

Postbewegungen.»
Boris Blaser

Treuhänder B&B Concept AG
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dienstleistungen. Andererseits 
fehlt laut Wyss im stressigen Treu-
handalltag häufig auch die Zeit, 
um sich intensiv mit der eigenen 
Zukunft auseinanderzusetzen.

Big-Data-Halter
«Die naheliegende Lösung be-

steht dann darin, die funktio- 
nierende Geschäftslogik einfach 
digital abzubilden», so Yannick 
Wyss. Da sich dadurch aber die 
Prozesse und das Geschäftsmo-
dell nicht veränderten, blieben die 
grundlegenden Probleme – wie 
etwa Arbeitsbelastung oder sin-
kende Margen – ungelöst. «Für 
einen Buchungssatz will niemand 
bezahlen, für einen Hinweis auf 
einen möglichen Liquiditätseng-
pass aber schon», bringt Wyss den 
Anreiz für die Treuhandtransfor-
mation auf den Punkt. 

Und solcherart Hinweise kann 
auch kaum einer besser bringen, 
als der Treuhänder. «In der gan-
zen betriebswirtschaftlichen Welt 
gibt es keine einzige Branche, die 
so viel über die zu beratenden Un-
ternehmen weiss, wie unsere», er-

klärt Boris Blaser von B&B Con-
cept. «Die Treuhänder sind die 
Big-Data-Halter der KMU-Welt. 
Wir wissen beziehungsweise verfü-
gen über alles, was ein KMU hat». 

Doch die Datengrundlage allei-
ne macht noch keinen Berater und 
da liegt laut Blaser auch der Hund 
begraben: «Um ein guter Berater 
zu sein, muss man viel Erfahrung 
mitbringen, man muss ein Men-
schenfreund und kommunikativ 
sein.» Dies falle in seiner Branche 
noch vielen schwer. «Man ver-
schanzt sich noch gerne hinter 
Fristen und Gesetzen», so Blaser. 
Zukünftig werde ein Treuhänder 
ein breites Fachwissen sowie ein 
vernetzt denkendes Auffassungs-
vermögen haben müssen, um ei-
nen Mandanten nicht unbedingt 
in die Tiefe, aber umfassend in die 
Breite beraten zu können. «Diese 
Leute fehlen aber auf dem Markt 
und die Treuhandunternehmen 
müssen ihre Berater selber in vie-
len Belangen ausbilden», stellt 
Boris Blaser fest. 

Wie unterstützt der Schweize- 
rische Treuhänderverband Treu-

handsuisse seine Mitglieder, da-
mit diese fit werden für die Zu-
kunft als Berater? «In der Ausbil-
dung – zum Beispiel für den 
Fachausweis oder beim Experten-
diplom – tragen wir den veränder-
ten Anforderungen Rechnung, in-

dem wir die Lehrgänge fortlaufend 
anpassen», antwortet Vanessa 
Jenni, Geschäftsführerin von 
Treuhandsuisse. 

Keine Erbsenzähler mehr
Für bereits ausgebildete Treu-

händer bietet der Verband seit 
Anfang Jahr unter anderem auch 
Tageskurse an. «So können sich 
unsere Mitglieder zum Beispiel in 
Gesprächsführung weiterbilden, 
weitere Kommunikations-Skills 

aneignen oder Verhandlungstech-
nik und Konfliktmanagement op-
timieren», so Jenni weiter. Den-
noch mangelt es der Branche an 
qualifizierten Arbeitskräften. Wa-
rum? «Viele Menschen reduzieren 
den Beruf auf Buchhaltung oder 
assoziieren ihn mit Erbsenzäh- 
lerei», antwortet Vanessa Jenni. 
Dieses Berufsbild gehöre jedoch 
der Vergangenheit an. «Treuhän-
derinnen und Treuhänder sind 
heutzutage eine Art Unterneh-
menscoach, denn sie sind An-
sprechperson für alle Belange der 
Unternehmensführung und Un-
ternehmensentwicklung – seien 
es Steuern, Finanzen oder juristi-
sche Angelegenheiten.» 

Der Weg scheint in der Treu-
handbranche allen klar zu sein, 
einige haben sich auch bereits auf-
gemacht. Bleibt zu hoffen, dass der 
Rest auch bald folgen wird. Denn 
kaum jemand kennt die KMU so 
gut, wie die Treuhänder. Es wäre 
schade, wenn dieses Wissen nicht 
in Form von Beratungsdienstleis-
tungen zu den hiesigen Unterneh-
men zurückfliessen würde.

SONNENKRAFT
STATT
KOSTENEXPLOSION

Der Bau einer Photovoltaikanlage ist eine lohnende Investition –
finanziell und ideell. Wir realisieren Ihre Anlage und
unterstützen Sie beim Umstieg auf eine klimaschonende
und erneuerbare Energieversorgung. iwb.ch/pv

«Viele reduzieren 
den Beruf auf 

Buchhaltung oder 
assoziieren ihn mit 

Erbsenzählen.»
Vanessa Jenni

Geschäftsführerin TREUHAND|SUISSE
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Das Internetzeitalter lässt geogra-
fische Distanzen verschwinden. 
Wenn Sie Dokumente in einem 
Online-Speicher ablegen, wissen 
Sie dann, wo genau auf dieser Welt 
die Daten gespeichert sind? Viel-
leicht nicht. Andererseits: Welche 
Rolle spielt das überhaupt?

Noch unübersichtlicher gestal-
tet sich die Situation, wenn Sie ein 
Dokument per E-Mail verschicken. 
Dabei vermehrt sich die Datei. 
Eine Kopie landet in Ihrem Konto 
im Ordner für gesendete Objekte, 
eine weitere im Posteingang des 
Empfängers. Hier die Übersicht zu 
behalten, wo denn nun genau die 
Daten gespeichert sind, ist ein 
Ding der Unmöglichkeit. Nebenbei 
bemerkt: Wenn Sie mit Office 365 
arbeiten, können Sie statt Anhänge 
auch nur den Link zum Dokument 
verschicken.

Ob diese Form der Datenver-
mehrung ein Problem ist, hängt von 
der Art der Daten ab. Die Einladung 
zum Firmenevent? Geschenkt, diese 
Information ist eh öffentlich und 
steht auf der Website. Die Offerte 
für einen Kunden? Sollte vielleicht 
nicht gerade der Konkurrenz in die 
Hände fallen. Aber der Speicherort 
ist kaum relevant. Doch wie schaut 
es mit dem Personalblatt eines Mit-
arbeitenden aus, den Plänen für ein 
neu entwickeltes Gerät oder Infor-
mationen aus der Buchhaltung eines 
Kunden? Hier ist der Speicherort 
eine Vertrauensfrage oder sogar 
rechtlich relevant. Und einer der 
Gründe, Daten in einer Schweizer 
Cloud zu speichern.

Schweiz: Häufigster Grund 
für Datenspeicherung

Treuhandbüros und Anwalts-
kanzleien verfügen über die wohl 
sensibelsten Personen- und Fir-
mendaten. Diese Berufszweige er-
halten so tiefe Einblicke in Daten 
der Mandanten wie sonst vielleicht 
nur noch der Geschäftsführer 
selbst. Entsprechend strikt sind 
hier die Vorgaben zum Daten-

schutz und die Empfehlungen der 
Verbände, die eine Datenspeiche-
rung in der Schweiz vorgeben.

Überhaupt sind gesetzliche Vor-
gaben und Richtlinien der häufigste 
Grund, weshalb KMU ihre Daten 
in der Schweiz speichern. Gut 60 
Prozent der Befragten haben dies 
in einer Cloud-Studie von MSM-
Research im letzten Jahr angege-
ben. Häufig genannt wurden auch 
technische Gründe wie kurze La-
tenzzeiten, also geringere Verzö-
gerungen bei der Nutzung von vir-
tuellen Servern und Anwendungen 
aus der Cloud. Und die Nähe zum 
Provider, was für kurze Wege bei 
Anfragen und Problemen sorgt.

Geografische Nähe  
schafft Vertrauen

Viele KMU haben eine mehr 
oder weniger lokale Kundschaft. 
Die Wege sind kurz, man kennt 
sich. Globale Cloud-Anbieter zei-
gen meist ein ganz anderes Bild. 
Persönliche Kontakte gestalten 
sich schwierig. Und ein Call Cen-
ter, das sich irgendwo befinden 
kann, vermittelt oft das Gefühl, 
nur eine kleine Nummer zu sein. 

Ein Schweizer Cloud-Anbieter 
kann dagegen mit kurzen Wegen 
punkten. Die geografische Nähe ist 
nicht nur ein Bauchgefühl oder ein 
Hauch von «Swissness». Sondern 
kann praktische Vorteile haben. 
Beispielsweise ein einziger An-
sprechpartner für sämtliche Belan-
ge, der bei Anfragen zuständig ist. 
Oder eine einzige Rechnung, die 
alle Kommunikations- und Infor-
matikleistungen umfasst.

Speicherung in der Schweiz 
verbessert Datenschutz

Online-Speicher in der Cloud 
schützen geschäftliche Daten ge-
nerell besser, als wenn die Doku-
mente auf einer lokalen Infrastruk-
tur liegen. Wasserschäden und 
Brände können der Cloud nichts 
anhaben. Und ein Cloud-Anbieter 
verfügt über das Fachwissen, um 
die Daten seiner Kunden nach ak-
tuellen Sicherheitsstandards vor 
unbefugtem Zugriff zu schützen.

Bei der Datenspeicherung in der 
Schweiz kommt ein zusätzlicher 
Faktor hinzu. Der Cloud-Anbieter 
muss sich nicht nur nach internatio-
nal gültigen Abkommen richten, 

sondern die Daten auch nach 
Schweizer Recht und nach hiesigen 
Datenschutzgesetzen schützen. Das 
sind Argumente, die in jedem Wirt-
schaftszweig ziehen können. Denn 
der Schutz der eigenen Daten sollte 
jedem Unternehmen wichtig sein.

Wann soll ein Unternehmen Daten  
in der Schweiz speichern?

Wann spielt es eigentlich eine Rolle, in welchem Land ein Unternehmen seine Daten speichert?  
Und was bringt es einem KMU, die geschäftlichen Dokumente in der Schweiz zu behalten?  

Einige Tipps und Anregungen.

Nicht nur Folklore: Wer auf Cloud-Anbieter in der Nähe setzt, hat viele Vorteile.  Bild Andreas Heer/Swisscom

FAKTEN
Daten bleiben  
in der Schweiz
Microsoft Office 365 erleichtert 
die Zusammenarbeit im 
Unternehmen. Alle Cloud-
Dienste wie OneDrive for 
Business oder Microsoft Teams 
sind jetzt auch mit Datenspei-
cherung in der Schweiz erhält-
lich. Ihre Daten bleiben in einem 
Rechenzentrum in der Schweiz. 
Mehr erfahren: 
 swisscom.ch/
office365
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Herr und Frau Schweizer arbeiten 
immer flexibler. Sprich: sie dürfen 
vermehrt mitbestimmen, wann sie 
ihre Arbeitsleistung erbringen. 
Gemäss der Schweizerischen Ar-
beitskräfteerhebung des Bundes-
amts für Statistik 2019 liegt die 
Schweiz im europäischen Ver-
gleich hinsichtlich flexibler Ar-
beitszeiten auf Platz sieben. Dabei 
gibt es indes grosse Unterschiede 
hinsichtlich der Branchen: Wäh-
rend etwa in den Wirtschaftsab-
schnitten: «Information und Kom-
munikation» sowie «Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen» 
über 75 Prozent der Arbeitneh-
menden flexibel arbeiten konnten, 
waren es im Abschnitt «Baugewer-
be» 24.4 Prozent, im «Gesund-
heits- und Sozialwesen» 23.8 Pro-
zent, und im «Gastgewerbe und 
Beherbergung» bloss 18.4 Prozent.

Klar ist: Auf der einen Seite 
sind flexible Arbeitszeiten sicher-
lich nicht für alle Unternehmun-
gen machbar oder sinnvoll. Auf 
der anderen Seite sind moderne 
Arbeitszeitmodelle und -formen 
ideale Möglichkeiten, um die Be-
rufs- und Arbeitgeberattraktivität 
für junge Fachkräfte zu steigern. 

Arten und Formen
Arbeitnehmende arbeiten heute 

vollzeit, teilzeit oder im Jobsha-
ring und sie tun dies in verschiede-
nen Arbeitszeitmodellen: in fixen 
Arbeitszeiten, in Gleitzeitmodel-
len, in Jahresarbeitszeitformen 
oder nach Vertrauensarbeitszeit. 
Laut Stefan Wyer, Ressorleiter Pu-
blic Affairs und Geschäftsleitungs-
mitglied bei TREUHANDISUIS-
SE, könnte man auf dieser Liste 
auch noch die in den letzten Jah-
ren vermehrt aufgetauchte Form 
des «Gig-Work» aufführen. Diese 
umfasse im Wesentlichen kurz-
fristige, zeitlich begrenzte Dienst-
leistungen wie Taxifahrten oder 
Reinigungsarbeiten. «Die Dienst- 
leister werden in der Regel über 
eine Online-Plattform vermittelt, 
sind ad hoc verfügbar und das Ar-

beitsverhältnis endet entweder 
nach einer bestimmten – eher kur-
zen – Zeitspanne oder mit Erfüllen 
des Auftrags», so Wyer.

Voll- und Fixarbeitszeit
Beim Blick auf die Verbreitung 

der Pensen und Arbeitszeitmodelle 
zeigt sich, dass flexible Arbeitszei-
ten zwar zunehmen, es vielerorts 
aber auch noch eher klassisch zu 
und hergeht. «Traditionelle Betrie-
be bauen in der Regel immer noch 
gerne auf traditionelle Arbeitsfor-
men und in Klein- und Mittelbe-
trieben sind die Führungsperso-
nen auch noch immer eher Vollzeit 
tätig», sagt Stefan Wyer. Dies be-
stätigt auch Christoph Brunner, 
Partner und Geschäftsleitungsmit-
glied bei der Wirtschaftsprüfung-, 
Treuhand- und Beratungsgesell-
schaft OBT: «In den traditionellen 
Berufen wie Handwerk oder Pro-
duktion herrschen noch Vollzeit-
modelle vor. Teilzeitarbeit wird – 
 zum Beispiel in Bauunternehmen 
– noch als eher schwierig erach-
tet.» Auch seien in den gewerbli-
chen und industriellen Berufen 
noch mehr Fixarbeitszeitmodelle 
im Einsatz. «Dies kommt auch da-
her, dass Teams zusammenarbei-
ten und miteinander die Arbeit 
starten und beenden», so Brunner.

In dienstleistungsorientierten 
Branchen mit Büroarbeitsplätzen 

sei wiederum das Gleitzeitmodell 
sehr verbreitet. Bei diesem Modell 
können sich Mitarbeitende ihre 
Arbeitszeit um fixe, für alle Mit-
arbeitenden geltende Blockzeiten 
frei gestalten.

Motivierter, produktiver
Im Treuhandwesen kommt laut 

Brunner verstärkt die Jahresar-
beitszeit zum Tragen, um saisona-
len Aspekten Rechnung tragen zu 
können. Bei diesem Modell muss 
eine bestimmte Anzahl an vor- 
gegebenen Arbeitsstunden inner-
halb eines Jahres erreicht werden.

Kilian Erbacher ist Projektlei-
ter am Institut für Arbeitsfor-
schung und Organisationsbera-
tung iafob in Zürich. Er sieht in 
flexiblen Arbeitszeitmodellen wie 
Gleit- oder Jahresarbeitszeit viele 
Vorteile für Unternehmen. Einer-
seits würden sie zu höherer Moti-
vation und Produktivität bei Mit-
arbeitenden beitragen. Anderer-
seits seien sie auch Mittel, um 
qualifizierte Fachkräfte zu gewin-
nen und im Betrieb zu halten. Für 
Stefan Wyer von TREUHANDI-
SUISSE werden Unternehmen 
mit flexiblen Arbeitszeitmodellen 
– zumindest in der Dienstleis-
tungsbranche – den heutigen Be-
dürfnissen von Arbeitgebern und 
-nehmern gerecht. «Mehr Frei-
raum in der Arbeitsgestaltung er-

höht ganz allgemein die Arbeits-
zufriedenheit», so Wyer. «Er er-
möglicht etwa die Anpassung der 
Leistungserbringung an die indi-
viduellen Möglichkeiten – zum 
Beispiel bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – oder die Re-
duzierung von Leistungsstress 
durch eine bessere zeitliche Ver-
teilung der Arbeit.»

Flexibilität als Chance
Gemäss den Beobachtungen 

von Kilian Erbacher stellt aller-
dings die Einführung von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen für viele Un-
ternehmen eine Herausforderung 
dar. «Es gilt systematisch vorzuge-
hen und die Mitarbeitenden in die 
Entwicklung eines passenden Mo-
dells miteinzubeziehen», rät Erba-
cher. Dazu eigneten sich Work-
shops, in denen jeweils die Sicht 
der Unternehmung, der Mitarbei-
tenden sowie regulatorische Rah-
menbedingungen thematisiert 
werden. «Flexible Arbeitszeiten 

sollten so genutzt werden, dass sie 
sowohl für Arbeitnehmende als 
auch Arbeitgebende Vorteile bie-
ten», so Kilian Erbacher.

Für Christoph Brunner sind 
Arbeitszeitmodelle für Firmen 
schlussendlich auch eine Möglich-
keit, um für die vielerorts drin-
gend benötigten Arbeitskräfte at-
traktiv zu werden. «Die jungen 
Berufsleute haben heute andere 
Vorstellungen als die aktuellen 
Entscheidungsträger, dies muss 
berücksichtigt werden», so Brun-
ner. Attraktive, moderne Arbeits-
zeitmodelle dürften nicht unter-
schätzt werden, denn sie seien 
auch eine grosse Chance für inno-
vative Unternehmen, um sich am 
Arbeitsmarkt zu differenzieren.

Arbeiten – wenn nötig und möglich
Arbeiten, wenn der Mitarbeitende will oder der Kunde es braucht: Die 24-Stunden-Gesellschaft, veränderte 

Rollen in Familien, ein starker Dienstleistungssektor und nicht zuletzt die Digitalisierung verändern Arbeitszeiten. 
Eine Auslegeordnung über heutige Arbeitszeitmodelle in Unternehmen.

Die Arbeitszeit läuft auch heute noch nicht schneller, aber anders.  

«Junge Berufsleute 
haben heute andere 

Vorstellungen als 
die aktuellen Ent-

scheidungsträger.»
Christoph Brunner 

Partner und GL-Mitglied OBT AG

Bi
ld

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

/Q
ua

lit
y 

St
oc

k 
Ar

ts



8 IM BRENNPUNKT Juni 2022 Zürcher Wirtschaft

In den kommenden fünf Jahren 
müssen laut einer aktuellen Ana-
lyse von Dun & Bradstreet rund 
90 000 KMU ihre Nachfolge lö-
sen. Die Relevanz der Unterneh-
mensnachfolge hat während der 
Coronakrise offensichtlich nicht 
abgenommen. Meistens wird in 
Bezug auf die Unternehmens-
nachfolge zwischen drei Hauptar-
ten unterschieden:
 
•  Familieninterne Nachfolge (z.B. 

Verkauf an die Tochter oder ein 
anderes Familienmitglied) 

•   Unternehmensinterne Nach-
folge (z.B. Verkauf an einen 
Mitarbeitenden oder bereits 
eingesetzten Geschäftsführer)

•   Externer Verkauf (z.B. an eine 
Jungunternehmerin, einen 
Konkurrenten oder strategischen 
Investor). Andere Nachfolge-
formen, wie die Liquidation, 
werden hier ausgeklammert.

Familieninterne Nachfolge
Die familieninterne Nachfolge, 

auch als FBO (family buyout) be-
kannt, bezeichnet die Übergabe 
des Unternehmens an ein Famili-
enmitglied. In vielen Fällen wird 
der bestehende Betrieb vom Sohn 
oder von der Tochter des Unter-
nehmers oder der Unternehmerin 
übernommen, manchmal aber 
auch von Enkelkindern oder ei-
nem anderen Familienmitglied.

Zwischenmenschliche Bezie-
hungen spielen dabei eine wichti-
ge Rolle, da das familiäre mit dem 
geschäftlichen Umfeld vermischt 

wird. Demnach sollte der Ehe- 
und Erbrechtsthematik viel Auf-
merksamkeit geschenkt werden, 
um späteren Streitigkeiten, wenn 
beispielsweise nur eines der Kin-
der ins Unternehmen einsteigt, 
vorzubeugen. Eine enge Zusam-
menarbeit mit einem Rechtsan-
walt ist daher empfehlenswert. 
Dieser kann die bestehenden Ehe- 
und Erbverträge prüfen und er-
gänzen oder bei Bedarf neue Do-
kumente aufsetzen und diese mit 
den betroffenen Familienmitglie-
dern besprechen und finalisieren.

Der Kaufpreis spielt bei der fa-
milieninternen Nachfolge eine Ne-
benrolle, da es für den Unterneh-
mer oft wichtiger ist, dass alle Be-
teiligten mit der angestrebten 
Lösung langfristig zufrieden sind. 
Das Loslassen fällt der abtreten-
den Person bei dieser Nachfolge-
form oft besonders schwer. Da der 
familieninterne Nachfolgeprozess 
schnell einmal zwei bis fünf Jahre 
dauern kann, empfehlen wir dem 
Übergebenden und der Nachfol-
genden, einen detaillierten Zeit-
plan (inklusive Meilensteinen) auf-
zusetzen, um die schrittweise 
Übergabe zu strukturieren und 
schriftlich festzuhalten.

Die interne Nachfolge 
Bei der unternehmensinter-

nen Nachfolge oder MBO (ma-

nagement buyout) übergibt der 
Unternehmer oder die Unterneh-
merin die Firma an einen Mitar-
beitenden oder eine bereits ein-
gesetzte Geschäftsführerin. Vor-
teilhaft ist, dass der oder die 
Mitarbeitende den Betrieb und 
die dazugehörigen Abläufe kennt 
und oft auch direkten Kunden-
kontakt hat. 

Gleichzeitig kann auf eine be-
stehende Beziehung zu den im Be-
trieb beschäftigten Mitarbeiten-
den gebaut werden. Weiche Fakto-
ren, wie etwa zwischenmenschliche 
Beziehungen, sind bei einer unter-
nehmensinternen Nachfolge wich-
tig, da das Unternehmensklima 
für eine erfolgreiche, langfristige 
Umsetzung positiv sein sollte.

Ein Hauptthema dieser Nach-
folgeart ist die erfolgreiche Pla-
nung und Übergabe der wichtigs-
ten Aufgaben. Die Übergangszeit 
ist abhängig vom Umfang der aus-
stehenden Aufgaben und Schritte; 
durchschnittlich dauert eine un-
ternehmensinterne Nachfolge in 
etwa 9 bis 24 Monate.

Mithilfe einer Unternehmens-
bewertung ist es möglich, einen 
fairen Kaufpreis zu ermitteln. Um 
den Käufer oder die Käuferin bei 
der Kaufpreisfinanzierung zu un-
terstützen, lassen einige Verkau-
fende ein Verkäuferdarlehen ste-
hen, das nach Rückzahlung eines 

möglichen Bankdarlehens nach-
rangig bedient wird.

Der externe Verkauf
Im Falle eines externen Ver-

kaufs, auch bekannt als M&A 
(mergers & acquisition), wird das 
Unternehmen an einen externen 
Dritten übergeben. Dieser Pro-
zess dauert durchschnittlich nur 
vier bis zwölf Monate.

Bei dieser Form der Nachfolge 
überwiegen die «harten Fakto-
ren», wie Zahlen, sowie der zu 
zahlende Kaufpreis. Der Käufer 
bzw. die Käuferin prüft das zum 
Verkauf stehende Unternehmen 
im Rahmen der Due-Diligence-
Phase im Detail und sieht bei-
spielsweise die wichtigsten Ver-
träge, Steuerunterlagen und sons-
tige Dokumente zu bestehenden 
Verpflichtungen ein.

Der Fokus bei einem externen 
Verkauf richtet sich auf die klare 
Strukturierung des Prozesses. Die 
anschliessende Übergangszeit für 
die Übergabe der wichtigsten Kon-
takte und Beziehungen ist grund-
sätzlich eher kürzer, jedoch gibt es 
auch Fälle, in denen der oder die 
Verkaufende noch für zwei Jahre 
im Unternehmen tätig ist.

Varianten der Unternehmensnachfolge
Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen sich mindestens einmal in ihrer beruflichen Laufbahn mit  
dem Thema Unternehmensnachfolge – meist im Zusammenhang mit der Pensionierung. Anbei ein Überblick  

über die unterschiedlichen Arten der Nachfolge und deren Unterschiede.

Übersicht über die liquiden Mittel zu behalten, ist essenziell.
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INFO
Fazit zur  
Unternehmensnachfolge
Für Unternehmerinnen und 
Unternehmer stellt das Thema 
Unternehmensnachfolge in 
der Regel zusätzlich zur Wei-
terführung des Tagesgeschäfts 
eine neue Herausforderung 
dar. Die Vielfalt der mög-
lichen Fragestellungen, die 
sich zu Beginn oder im Laufe 
des Prozesses ergeben, kann 
verwirrend wirken. Es emp-
fiehlt sich, eine professionelle 
Beratung beizuziehen, die Sie 
mithilfe eines strukturierten 
Prozesses themenumfassend 
und bedarfsorientiert auf 
dem Weg zu Ihrer optimalen 
Nachfolgelösung begleitet.

Julia Gathen
Unternehmens-
beratung Zürich
OBT AG

Linus Furrer
Leiter Unterneh-
mensberatung 
Zürich
OBT AG
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Mark Gasser

Auch wenn man das Thema eher 
als «Nachtisch» eines Unterneh-
merlebens bezeichnen mag (der 
bisweilen bei schlechter Planung 
schwer verdaubar ist): Mit dem 
Anlass zur Nachfolgeplanung, dem 
«Unternehmer-Zvieri», hat der 
KGV bereits eine Marke geschaf-
fen, die für Resonanz sorgt. Nach 
zwei Jahren Coronapause beleuch-
tete der siebte Unternehmer-Zvieri 
vom 9. Juni, gemeinsam mit der 
Zürcher Kantonalbank im Hotel 
Spirgarten in Altstetten organi-
siert, die Unternehmensnachfolge 
aus allen Blickwinkeln. Dass rund 
140 KGV-Mitglieder teilweise mit 
Begleitung und designierten Nach-
folgerInnen den Anlass besuchten, 
zeige: «Auch bei Ihnen brennt das 
Thema unter den Nägeln», so KGV-
Geschäftsführer Thomas Hess bei 
der Begrüssung. Rund 20 Prozent 
der KMU sind in den nächsten fünf 
Jahren über 60 und stehen somit 
vor der Entscheidung der Unter-
nehmensnachfolge. Bei 30 Prozent 
verzögert sich also dieser Prozess – 
oder die KMU verschwinden ganz.

Das Szenario klingt vertraut: 
Ein KMU mit 90 Mitarbeitern, 
dessen Chef Pionier und «Patron» 
ganz dem Klischee des väterlichen 
Gründers und Inhabers entspricht. 
Er macht er ein Assessment mit 
seinem Sohn, der den Betrieb 
übernehmen soll. So weit so gut: 
Doch nach der sechsmonatigen 
Übergabe- und Probezeit geraten 
sich die beiden in die Haare. Der 
Chef mischt sich zu stark ein, der 
Sohn wirft den Bettel hin. 

Wenn familiäre Interessen öko-
nomische überlagern, «kann es 
schwierig werden fürs Überleben 
eines Unternehmens», berichtete 
Ladina Schmidt-Boner, Arbeits-
psychologin und Dozentin am Ins-
titut für Angewandte Psychologie 
an der ZHAW. Gerade die richtige 
Kommunikation sei dann zentral: 
«Weiche Faktoren» wie Führungs-
stärke, intellektuelle und soziale 
Fähigkeiten, Motivation, Durch-
haltewille oder Verhandlungsge-

schick würden bei arbeitspsycho-
logischen Assessments, Standort-
bestimmungen und Laufbahn- 
coachings abgeklärt. 

Wert einer Firma
Freilich handelt es sich aktuell 

nur in rund 40 Prozent der Nach-
folgefälle um sogenannte Family 
Buyouts (FBO) – also familienin-
terne Verkaufslösungen. Akade-
misierung, Multioptionsgesell-
schaft, Work-Life-Balance und 
weitere Gründe liessen diesen An-
teil von einst rund 60 Prozent ste-
tig sinken, wie Frank Halter von 
der St. Galler Nachfolgepraxis 
ausführte. Von allen Übergabeva-
rianten dauere dieser am längsten 
(6,5 Jahre), und bis zum definiti-
ven «Loslassen» der Vorgänger 
vergingen nochmals 5,6 Jahre – 
also insgesamt 12 Jahre. 

Halter beleuchtete die Nachfol-
ge als Markt. So sei in je rund 30 
Prozent der Fälle das Manage-
ment Buyout (MBO, mehr auf S. 9) 
einerseits und das Management 
Buy-In (MBI) der gewählte Weg. 
Seine Kernfrage an Übergabewil-
lige: «Bin ich das Unternehmen – 
oder habe ich ein Unternehmen?» 
Damit sprach er die oft sehr vom 
Charakter beeinflusste Unter-
nehmenskultur, -strategie und 
-struktur an. Und dann müsse die 
Nachfolgewürdigkeit geklärt wer-

den: Gibt es am Markt in Zukunft 
eine Daseinsberechtigung? 

Linus Furrer, Leiter Unterneh-
mensberatung bei der OBT AG, 
erläuterte die wichtigsten Überle-
gungen bei der Wertbetrachtung 
und -beurteilung eines Unterneh-
mens. Die Bewertungsmethoden 
sind vielfältig. Doch unabhängig 
von der Methodik wirkten viele 
Faktoren auf den Preis: So etwa 
die Käufer-, die Verkäufersicht 
und weitere weiche Faktoren wie 
Stabilität des Geschäftsverlaufs, 
Ertragswert vs. Substanzwert und 
Konjunktur. Der erzielte Verkaufs-
preis ist auch von der gewählten 
Nachfolgeform abhängig. So gebe 
es bei der Familiennachfolge den 
grössten (Familien-)Abschlag. 

Kriterien für Kredite
Zwei Referenten vom sieben-

köpfigen Unternehmensnachfol-
ge-Team der ZKB steuerten eben-
falls viel Wissenswertes bei. So 
riet Matthias Steiner als Erfah-
rungswert, dass rund 10 Jahre vor 
der Übergabe die erste Standort-
bestimmung (Check-Up) sinnvoll 
ist. Er zeigte, was es braucht, da-
mit die Nachfolge technisch und 
finanziell glückt – unter Berück-
sichtigung von steuerlichen Fra-
gen und Kreditmöglichkeiten. 

Philippe Keller, ZKB-Spezialist 
für Übernahmefinanzierungen, 

richtete sich an die rund 25 
«ÜbernehmerInnen» im Saal: 
Auch er zeigte ein Beispiel einer 
Übernahme auf – diesmal eine 
Mitarbeiterin einer Apotheke, die 
den Betrieb ihres Chefs kaufen 
will. Als gängige Strategie, um die 
Finanzierungslücke zu tilgen, 
wählte sie ein Verkäuferdarlehen. 

Ein ebensolches Darlehen 
nahm im Praxisbeispiel vor Ort 
Daniel Vonrüti auf, der als Mitar-
beiter gemeinsam mit einem Kol-
legen in Andelfingen die Firma 
Blaser Metallbau der beiden Brü-
der Philipp und Heier Blaser über-
nommen hatte (Employee-Buy-
out). Die einstige väterliche Pflug-
schmitte zeichnete sich durch klar 
abgesteckte Entwicklungsschritte 
der beiden Brüder bis zum 
60-Mann-Metallbaubetrieb aus. 
«Wir sagten uns: 2005 haben wir 
30 Angestellte, 2010 50, 2015 be-
ginnen wir mit der Nachfolge, 
2020 wollen wir übergeben, 2025 
wollen wir aufhören können. Dass 
es so genau geklappt hat, hätten 
wir nicht gedacht», sagte Philipp 
Blaser. Inspiriert habe sie der Un-
ternehmer-Zvieri von 2019. Sie 
suchten idealerweise eine gute in-
terne Lösung, die aber in Konkur-
renz stand zu zwei strategischen 
Käufern (Management-Buy-In). 

Die Fremdübernahme abzu-
wenden, motivierte den Mitarbei-
ter und heutigen CEO, Daniel Von-
rüti. So fragte er den damaligen 
Werkstattleiter als Partner an, der 
schnell zusagte. Es sei nie sein Ziel 
gewesen, Firmeninhaber zu wer-
den, sagte Vonrüti. «Aber wir ha-
ben eine sehr einzigartige Kultur 
mit viel Wertschätzung. Das wollte 
ich erhalten». Unterstützt hat die 
beiden mit der Finanzierung die 
ZKB – die auch vom «Blaser-Spi-
rit» und den minutiösen Planungs-
schritten beeindruckt gewesen sei. 
So hätten sie plangemäss am 1. Ja-
nuar 2021 Büros, Mitarbeitende, 
Unternehmen abgegeben. «Damit 
alle spüren: Es hat neue Chefs. Das 
hat geholfen», sagte Philipp Blaser. 
Diese klare neue Rollenverteilung 
habe sich bewährt. 

Damit Übergabe nicht zum Drama wird
Der Unternehmer-Zvieri des KGV und der Zürcher Kantonalbank beleuchtete die Unternehmensnachfolge  
aus allen Blickwinkeln: Seitens der Wissenschaft, der Psychologie, aber auch seitens der gelebten Praxis.  

Von einer reibungslosen Übergabe berichtete ein Metallbauunternehmen aus Andelfingen. 

Linus Furrer, Philippe Keller, die Unternehmer Philipp Blaser und Daniel Vonrüti, 
Matthias Steiner, Ladina Schmidt und KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess (v.l.). 
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Nadia Molinari 
Kompetenz-
zentrum Cash
Management
Zürcher
Kantonalbank

Javastrasse 4 ● 8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44
info@bps.zuerich ● www.bps.zuerich

Für Print- und Medienprodukte:
Wir sind Ihre Spezialisten!

Fragen Sie uns:
Wir freuen uns auf Sie!

Anzeige

Nach dem 30. September 
sind die heutigen Einzahlungs- 
scheine Geschichte und 
werden von den Finanzinsti-
tuten nicht mehr verarbeitet. 
Für KMU ist es daher jetzt 
höchste Zeit umzustellen.  

Für Rechnungssteller ist es 
wichtig, jetzt auf die QR-Rechnung 
bzw. eBill umzustellen. Denn nur 
bei einer fristgerechten Umstel-
lung der Rechnungssteller bis spä-
testens zum 30. September können 
die Zahlungen der Rechnungsemp-
fänger weiterhin ohne Probleme 
von den Finanzinstituten verarbei-
tet werden. Zu beachten sind ins-
besondere auch die Zustelldauer 
auf dem Postweg und ein allfälliges 

Zahlungsziel beim letztmaligen 
Versand von Rechnungen auf Basis 
der heutigen Einzahlungsscheine. 

Unternehmen, die sich bis heu-
te noch nicht mit der Umstellung 
befasst haben, wird empfohlen, 
umgehend ihre Bank und ihren 
Softwarepartner zu kontaktieren. 
Diese leisten Unterstützung bei 
den erforderlichen Planungs- und 
Umstellungsarbeiten auf die QR-
Rechnung. Der Zahlungsverkehr 
und insbesondere die Kreditoren- 
und Debitorenbuchhaltung von 
Rechnungsstellern mit Hard- und 
Software-Lösungen müssen 
rechtzeitig umgestellt werden.

Wer seine Rechnungen noch 
umstellen muss, wann wäre der 
beste Moment dafür? «Sofort und 

Letzte Tage für Einzahlungsscheine

Nachgefragt 

Wir bereiten die Banken – in  
diesem Fall die Zürcher Kantonal-
bank – ihre Kunden auf die Um-
stellung auf QR-Rechnungen vor?
Nadia Molinari: Zum einen 
sind die allgemeinen Kommuni-
kationshinweise aller Finanzins-
titute und der SIX seit über zwei 
Jahren zu nennen. Die Zürcher 
Kantonalbank weist ergänzend 
dazu seit November 2021 via 
eBanking und Mobile Banking bei 
Erfassung einer Zahlung mittels 
oranger und roter Einzahlungs-
scheine über die ausschliessliche 
Bezahlung mittels QR-Zahlteil ab 
dem 30. September 2022 hin.

In drei Monaten ist also definitiv 
Schluss mit Zahlungen mittels 
roten oder orangen Einzah-
lungsscheinen?
Molinari: Ja, das ist so, es wird 
keine Verarbeitung mehr möglich 
sein. Weder via eBanking noch 
Mobile Banking, weder Papierein-
reichungen noch elektronisch ein-
gereichte Aufträge (z.B. über 
pain.001-Files). Das gilt natürlich 
auch für spätere Ausführungsda-
ten – es können keine Zahlungs-
aufträge oder Daueraufträge 
mehr, die auf roten oder orangen 
Einzahlungsscheine basieren, mit 
einer Ausführung nach dem 30. 
September 2022 vorerfasst wer-
den. 

Sind Forderungen über Last-
schriftverfahren auch betroffen? 
Molinari: Nein, hier müssen 
die Kunden des Unternehmens 
keine Umstellungsschritte vor-
nehmen. (ZW) 

«Es wird keine  
Verarbeitung mehr 

möglich sein»

INFO
Perforation  
nicht vergessen
Falls die QR-Rechnung in 
Papierform erstellt wird, ist 
eine Perforation zwischen den 
Angaben zur Rechnung und 
des Zahlteils sowie zwischen 
dem Zahlteil und dem Emp-
fangsschein obligatorisch. Dies 
sollte bei der Rechnungserstel-
lung auf keinen Fall vergessen 
werden, da die Perforation 
zwingend notwendig ist für 
eine automatisierte Verarbei-
tung der QR-Rechnung in 
Papierform. Zudem ist die Per-
foration ein wichtiges Orientie-
rungsmerkmal für Personen mit 
Sehbeeinträchtigungen. 

INFO
Fristgerechte Umstellung 
von Daueraufträgen
Ebenfalls zu berücksichtigen 
ist die fristgerechte Umstellung 
von Daueraufträgen auf Basis 
der orangen Einzahlungsschei-
ne (ESR). Hier gilt es seitens 
der Rechnungssteller, die 
Empfänger auf die erforder-
liche Anpassung hinzuweisen. 
Rechnungsempfänger sollten 
ihre laufenden Daueraufträge 
proaktiv prüfen und diese an 
die neue QR-Rechnung mit QR-
IBAN und QR-Referenz anpas-
sen. Denn Daueraufträge, die 
auf dem ESR basieren, werden 
nach dem 30. September eben-
falls nicht mehr ausgeführt.

unverzüglich», sagt Nadia Molina-
ri vom Kompetenzzentrum Cash 
Management der Zürcher Kanto-
nalbank (siehe Interview). Es gibt 
verschiedene Konstellationen, die 
zu berücksichtigen seien: 

•  Verlängerter Zahlungsprozess 
bei Kunden insbesondere von 
Unternehmen, die für die Be-
zahlung einer QR-Rechnung zu-
erst die Stammdaten anpassen 
müssen. So wird z.B. die bisheri-
ge ESR-Teilnehmernummer durch 
die QR-IBAN und vollständige 
Adresse des Rechnungsstellers 
angepasst. Oft wird für diesen 
Prozess aus Sicherheitsgründen 
vom Debitor eine Bank-/Konto-
nummer-Bestätigung für die 
QR-IBAN verlangt.

•  Daueraufträge und Zahlungs-
vorlagen, die von Kunden nicht 
angepasst werden. «Sensibili-
sieren Sie Ihre Kunden darauf, 
bestehende Daueraufträge und 
Zahlungsvorlagen zu löschen 
und nach den neuen Vorgaben 
Ihres QR-Zahlteils neu zu er-
fassen. Falls Sie bereits mit der 
QR-Rechnung fakturieren, prü-
fen Sie deshalb schon jetzt Ihre 
Eingänge und gehen Sie gezielt 
die Kunden an, welche noch 
mit dem orangen Einzahlungs-
schein bezahlen», sagt Nadia 
Molinari.

•  Ihre Kunden möchten die Rech-
nung möglicherweise erst nach 
dem 30. September 2022 be-
gleichen. Wenn sie dann keinen 
QR-Zahlteil besitzen, verzögert 
sich die Zahlung noch weiter.

•  Wer bereits orange oder rote 
Einzahlungsscheine für einen 
längeren Abrechnungszeitraum 
vorversendet hat (etwa bei Mie-
ten), muss für seine Kunden alle 
Forderungen nach dem 30. Sep-
tember 2022 neu erfassen und 
die bestehenden löschen. 

Weitere Infos zur Rechnungsstellung:
www.einfach-zahlen.ch/rechnungssteller 
www.paymentstandards.ch für KMU  
mit Hard- und Software für den  
Zahlungsverkehr 
 
Für weitere Informationen zur QR-Rech-
nung und eBill wenden sich Rechnungsstel-
ler und Unternehmen mit Hard- und Soft-
ware-Lösungen an ihre Bank und/oder ih-
ren Softwarepartner.
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Die Massnahmen sind verschwun-
den, die Fallzahlen fallen wöchent-
lich. Nach Corona hat sich aller-
dings einiges verändert. Viele Men-
schen orientieren sich neu – wollten 
oder mussten sich an neue Gege-
benheiten anpassen. 

Ganz offensichtlich manifestiert 
sich dieser Wunsch nach Verände-
rung auch in einem Gründungs-
boom. Fakt ist: Das von der Pande-
mie geprägte 2021 hat sich diesbe-
züglich als Rekordjahr erwiesen. 
Schweizweit wurden erstmals 
über 50’000 Firmen gegründet 
(+7.9%) – so viele wie noch nie. 
Auch der Kanton Zürich verzeich-
nete einen Anstieg auf rund 9’000 
Gründungen (+5.2%).

Historisches Muster
Geschichte wiederholt sich: Für 

diese Rekordzahlen gibt es schon 
ein Vorbild aus vergangenen Zei-
ten. Die USA untersuchten Ende 
der Vierziger Jahre, was die wirt-
schaftlichen Folgen der Spanischen 
Grippe waren. Man stellte fest, 
dass nach 1919 die Firmengrün-
dungen boomten. Vielleicht ist es 
also ein historisches Muster, dass 
in der Schweiz nun gegründet wird, 
wie noch nie zuvor. 

Übrigens: Damals ging es so 
weiter, dass die Leute nach der so-
zialen Distanz bewusst soziale 
Nähe suchten. Städte wuchsen in 
der Attraktivität, Live-Events bei 
Sport, Musik oder Artistik nahmen 
zu. Innovation bei Technik, Kunst 
und auch Sozialem bekamen da-
mals einen Boost – auch das könn-
te sich vielleicht wiederholen. Und 
Innovation ist ebenfalls ein Treiber 
für Firmengründungen.

Derzeit scheint es also nicht per 
se aussergewöhnlich, wenn sich je-
mand dazu entscheidet, seine Ge-
schäftsidee zu verwirklichen und 

ein Unternehmen zu gründen. 
Doch eine Idee zu haben und da-
mit zügig durchstarten zu wollen, 
das ist das eine – das andere ist, 
vorher administrative und finanzi-
elle Entscheidungen zu treffen. 
Wie also gelingt der erfolgreiche 
Start ins Unternehmertum?

Wo steht Ihre Idee?
Als nahe Bank steht die Zürcher 

Kantonalbank als Partnerin zur Seite 
und unterstützt mit einer persönli-
chen, professionellen Beratung von 
der Vorbereitung bis zur Umset-
zung. Ob gestandener Unternehmer 
mit einem Geistesblitz für ein neues 
Geschäftsfeld oder als erstmaliger 
Gründer – das Vorgehen sollte in 
vier Schritten erfolgen (siehe Box).

Wer ganz am Anfang seiner 
Businessidee steht oder bereits 
den einen oder anderen der vier 
Schritte unternommen hat, kann 
sich direkt an den Gründerdesk der 
Zürcher Kantonalbank wenden. 

Gründungsboom und der erfolgreiche 
Start ins Unternehmertum

Der Gründerdesk der Zürcher Kantonalbank begleitet ab sofort Neugründende mit Rat und Tat.

Michael Loosli
Leiter Betreuung 
und Fachsupport 
Firmen
Zürcher  
Kantonalbank

FAKTEN

Unternehmensgründung: Von der Idee zur Umsetzung
1. Die Idee 

Die Unternehmensgründung 
steht und fällt mit der Ge-
schäftsidee. Ist diese überhaupt 
umsetzbar? Kann sie sich als 
rentabel erweisen? Sicher 
tauchen viele Gedanken auf – 
auch kritische. Das ist völlig 
verständlich. Fragen, Ideen und 
Pläne bespricht man darum am 
besten mit Expertinnen und 
Experten. 

2. Der Plan 
Ist die Idee für tauglich befunden, 
sollte sie anschliessend in einem 
Geschäftskonzept aufgezeichnet 
werden, das alle wichtigen 
Aspekte der Firma enthält. 
Dabei stellt sich auch die Frage 
der Finanzierung. Lässt sich das 

Vorhaben selbst finanzieren oder 
braucht es einen Kredit? Und 
wenn ja, in welcher Art und in 
welcher Höhe? Fachkundige 
Beratung drängt sich hier auf.

3. Die Gründung 
Eine wichtige Entscheidung bei 
der Firmengründung ist die 
Rechtsform. Ob Einzelfirma, 
Kollektivgesellschaft, GmbH 
oder AG: Alle Varianten haben 
jeweils Vor- und Nachteile. 
Dann folgt der Eintrag ins 
Handelsregister. Das ist ein zen-
traler Schritt in der Firmen-
gründung. Mit dem Gründungs-
service von Jurata als Beispiel 
werden angehende Jungunter-
nehmerinnen und -unterneh-
mer bei den dafür notwendigen 

Schritten unterstützt. Dank der 
Partnerschaft zur Zürcher 
Kantonalbank ist die Deponie-
rung des Startkapitals sowie die 
Eröffnung eines Firmenkontos 
via Gründerdesk sichergestellt.

4.  Los geht’s 
Glückwunsch – die Firma ist 
gegründet! Und jetzt gibt es 
eine Menge zu tun: Waren 
bestellen, Webseite konzipie-
ren, Werbemöglichkeiten 
herausfinden und vieles mehr. 
Damit die Konzentration auf 
das Wesentliche erhalten bleibt, 
stehen wir als Zürcher Kanto-
nalbank weiterhin bei allen 
Angelegenheiten rund um den 
Gründungsprozess und darüber 
hinaus zur Seite.

Innovation ist ein Treiber von Firmengründungen.  Bild stock.adobe.com/Drazen

Terminvereinbarung: Vereinbaren Sie 
jetzt einen Termin für ein persönliches Be-
ratungsgespräch auf: zkb.ch/gruenden  
oder telefonisch unter: 0800 850 051
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Steigende Rohstoffpreise, 
Lieferengpässe und Einfuhr-
verbote – für KMU stellen 
sich Fragen wie: Gelten 
abgeschlossene Verträge 
auch in solchen Krisen?
Verschiedene Branchen berichten 
derzeit von Lieferengpässen, dy-
namischen Preisentwicklungen 
und Preissteigerungen für Roh-
stoffe und Halbfabrikate. Diese 
Preiserhöhungen haben verschie-
dene Ursachen. Einerseits dürften 
Nachwirkungen der Corona-Krise 
ausschlaggebend sein. Anderer-
seits hat der Konflikt in der Ukrai-
ne Auswirkungen auf die Preise 
verschiedener Materialien. Na-
mentlich beim Stahl dürfte das 
von der EU verhängte Einfuhrver-
bot für russische Stahlerzeugnis-
se auch auf den Schweizer Markt 
weitere Auswirkungen haben. Bei 
den erdölbasierenden Produkten 
wie dem für den Belagsbau wich-
tigen Bitumen sind ausserordent-
liche Preissteigerungen zu ver-
zeichnen. Lieferfristen und die 

Liefersicherheit werden ungewiss. 
Es stellt sich die Frage, wie mit 
solchen Veränderungen umzuge-
hen ist, ob und wie abgeschlosse-
ne Verträge unter neuen Umstän-
den einzuhalten sind oder wie 
man sich vor unerwarteten Preis-
steigerungen schützen kann.

Was nun gilt und wo die Hand-
lungsmöglichkeiten liegen, zeigt 
das Faktenblatt des sgv, verfasst 

von Dieter Kläy, Ressortleiter Ar-
beitsmarkt, auf. Kurz zusammen-
gefasst die wichtigsten Punkte: 

•  Bereits abgeschlossene Verträge 
und dazugehörige Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten, auch wenn sich die Preis- 
und Lieferbedingungen verän-
dern. Dieser Grundsatz gilt auch 
im Hinblick auf nach Vertrags-

schluss steigende Rohstoffpreise, 
Preise von Halbfabrikaten und 
Komponenten oder Lohnkos-
ten. Wer Preise kalkuliert und 
sich vertraglich bindet, hat bei 
Preissteigerungen vertrags-
rechtlich kaum Spielräume. Das 
gilt sowohl bei privaten wie 
auch bei öffentlichen Aufträgen. 
Angesichts des Massengeschäf-
tes und des Onlinehandels sind 
AGB weit verbreitet. Grundsätz-
lich gilt: Kommt es zu Härtefäl-
len, soll das Gespräch mit den 
Vertragspartnern gesucht wer-
den. 

•  Mit Blick auf künftige Verträge 
sollen notwendige Preiserhö-
hungen nachvollziehbar ange-
kündigt werden – etwa aufgrund 
einer Produktverbesserung. Da-
bei sollen auch psychologische 
Preisgrenzen zur Anwendung 
kommen, rät der sgv.

•  Allenfalls sind vertragliche Teu-
erungsnormen anzuwenden. 

•  Branchenspezifische Regelun-
gen bleiben immer vorbehalten 
(etwa in der Baubranche). (ZW)

Umgang mit Preissprüngen in der Krise

Hochofenhalle in einem Stahlwerk in Novokuznetsk, Russland.
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Lehren aus Corona: Solidarität bewahren

Wir sind wieder gesund; 
dies zumindest 
impliziert die Rückkehr 

zur «normalen Lage» bezie-
hungsweise der viel beschwore-
nen «neuen Normalität». Wir 
dürfen (vorerst) aufatmen. Was 
heisst das für uns persönlich, wie 
gesund sind wir wirklich? Und 
was machen wir mit den in den 
Medien erscheinenden weiteren, 
teilweise neuen gesundheitlichen 
Gefahren? Die temporäre 
Ablenkung durch die schlimme 
Ukrainekrise einmal ausgenom-
men: Betrachten wir die Häufig-
keit der Erscheinung von Gesund-
heitsthemen in den Medien, in 
den privaten und geschäftlichen 
Gesprächen, stellen wir unwei-
gerlich eine neue Schlagseite der 
Thematik «Gesundheit» fest. Wie 
das zu werten ist, bleibt jedem 
selbst überlassen. 

Wichtig erscheint mir jedoch, die 
Wirkung bzw. die Spuren, die es 
bei uns hinterlässt, zu diskutie-
ren. Leben wir durch diese 
«Omnipräsenz» bewusster 
bezüglich dem, was wir an 
Lebensqualität beeinflussen 
können, um gesund zu bleiben?  
Sind wir dankbarer für das, was 
wir als «Gesundheit» bezeichnen 
können, und das, was uns von 
unseren privaten Partnern und 
dem öffentlichen Gesundheits-
system geboten wird? Sind wir 
bereit, selbst etwas beizutragen, 

damit wir uns generell in der 
Gesellschaft unterstützter fühlen 
und dadurch auch die psychische 
Gesundheit verbessern? Wo ist 
unser solidarisches Handeln aus 
der Pandemie geblieben?  
Wie viel an Verbindlichem und 
an gelebter Solidarität bleiben 
nun? Setzen wir uns für andere 
und deren Gesundheit sowie 
deren Wohlbefinden ein und sind 
mit einem offenen Ohr für andere 
da? Oder sind wir bereits wieder 
in der Tretmühle zwischen 
Business, eigenen privaten 
Aufgaben und Vergnügungen, wo 
die Unterstützung für andere 
keinen Platz mehr hat? 
Bewahren wir uns doch dieses 
durch die Pandemie geschaffene 
Mitgefühl und tragen dadurch zu 
mehr Wohlbefinden und 
Vertrauen und letztendlich auch 
zur Gesundheitsförderung bei.

KOLUMNE

Barbara Rüttimann 
Kommunikations-

beraterin

Der stetig steigende Wettbewerbs-
druck, Fachkräftemangel und kom-
plexe, globale Lieferketten stellen 
ein forderndes Umfeld für KMU 
dar. Umso wichtiger ist es, Verän-
derungen richtig einzuschätzen 
und Chancen mit dem Einsatz neu-
er Technologien und der Digitali-
sierung zu nutzen. Gemeinsam mit 
dem Swiss Autonomous Valley lädt 
die Standortförderung des Kantons 
Zürich zu einem Workshop zum 
Thema Automation und Cobots ein. 
Der Workshop findet am Donners-
tag, 7. Juli, ab 15 Uhr bei der Blue-
lion Stiftung, Josefstrasse 219, in 
Zürich statt. Neben spannenden In-
put-Referaten erhalten Teilnehmen-
de pragmatische Tipps und Tricks, 
die sie im Anschluss unter Gleich-
gesinnten vertiefen können. (r.)

KMU Workshop 
«Automation  
und Cobots»

Mehr zum Thema
Scannen Sie hier  
den Anmeldelink  
zum KMU Workshop
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In einem Schreiben forderten 
kürzlich der europäische Wirt-
schaftsdachverband BusinessEu-
rope und die beiden Schweizer 
Dachverbände Schweizerischer 
Arbeitgeberverband SAV und eco-
nomiesuisse den Bundesrat und 
die EU-Kommission auf, «das 
weitere Vorgehen zur Regelung 
der institutionellen Fragen in der 
Europapolitik zügig festzulegen». 

Gleichzeitig solle die Schweiz 
am europäischen Forschungsrah-
menprogramm Horizon Europe 
wieder teilnehmen können. Eco-
nomiesuisse und der SAV sind 
über den bisherigen Verlauf der 
exploratorischen Gespräche zwi-
schen der Schweiz und der EU 
sehr besorgt und fordern wieder-
holt die rasche Wiederaufnahme 
der Verhandlungen. Die Erosion 
der bilateralen Verträge sei «be-
reits heute eine Realität», heisst 
es weiter in der Mitteilung. (ZW)

Wirtschaftsverbände 
fordern Bundesrat 
zum Handeln auf

Die Einführung von Tempo 
30-Regimes wird zwar vor allem 
in den Städten Winterthur und 
Zürich forciert und vorangetrie-
ben, das Thema betrifft aber die 
Bevölkerung des ganzen Kantons. 
Mit einer flächendeckenden Ein-
führung von Tempo 30 werden 
auch Busse und Trams ausge-
bremst. Ziel der ÖV-Initiative, 
welche von FDP und SVP lanciert 
wurde, ist es, den ÖV nicht mit 
Tempo 30 zu verlangsamen. Der 
Kanton und die Gemeinden wer-
den vielmehr verpflichtet, den ÖV 
zu fördern und ihn nicht durch 
bauliche Massnahmen oder Ver-
ordnungen zu behindern. Ge-
meinden, die trotzdem den ÖV 
mit Tempo 30 ausbremsen, müs-

sen ganz alleine für sämtliche 
Mehrkosten aufkommen. 

Ganzer Kanton betroffen
Der ganze Kanton ist von den 

Einschränkungen durch Tempo 
30 beim ÖV betroffen: Tempo 30 
Zonen in Ortsdurchfahrten und 
Quartierzentren, vor Heimen und 
Schulen können sinnvoll sein. 
Problematisch ist flächendecken-
des Tempo 30 innerorts auf allen 
Hauptverkehrsachsen, da er auch 
den ÖV direkt tangiert. Eine Ein-
führung von Tempo 30 für den ÖV 
in den Städten beträfe die Ein-
wohner des ganzen Kantons – 
also auch Bewohnerinnen und Be-
wohner von ländlichen Gemein-
den. Denn die Anschlüsse der 
Zubringer wie bspw. die Busse zu 
den Hauptverkehrsknoten der S-
Bahn werden massiv verschlech-
tert, da mit Tempo 30 für den ÖV 
nicht mehr der gleich effiziente 
Fahrplan zum Einsatz kommt.

Flächendeckendes Tempo 30 
für den ÖV kostet die Bürgerinnen 

und Bürger viel Zeit und den ÖV 
viel Geld: Die durch Tempo 30 zu 
erwartenden Verzögerungen wür-
den zu jährlich wiederkehrenden 
Kosten führen, bei sinkender An-
gebotsqualität. Denn um den 
Taktfahrplan einhalten zu kön-
nen, sind zusätzliche Bus- und 
Tramkurse notwendig. Allein in 
der Stadt Zürich wird mit Mehr-

kosten von über 20 Mio. Franken 
jährlich gerechnet. Diese Kosten 
müssten dann gemäss ZVV-Ver-
teilschlüssel solidarisch von Kan-
ton und allen Gemeinden getragen 
werden. Hinzu kommen massive 
volkswirtschaftliche Kosten, da 

wir alle viel mehr Zeit brauchen, 
um von A nach B zu kommen.

Mobilität: Nutzen für alle
Die Mobilität – sichergestellt 

durch eine effiziente Verkehrsinf-
rastruktur – ist zentral für unsere 
hohe Lebensqualität und unseren 
Wohlstand. Ohne Velo, Tram, 
Zug, Auto, etc. werden der Besuch 
bei Freunden, der Gang ins Büro, 
die Lieferung einer Waschma-
schine, die Ferienreise und der 
Verkauf unserer Exportprodukte 
unerschwinglich oder gar un-
möglich.

Die FDP setzt sich zusammen 
mit der SVP für eine zukunftsge-
richtete Mobilität ein – mit einem 
zuverlässigen und finanzierbaren 
ÖV als einem zentralen Träger. 
Nun gilt es, innerhalb von sechs 
Monaten 6000 Unterschriften im 
Kanton zu sammeln – helfen auch 
Sie mit! Vielen Dank!

Einen Unterschriftenbogen zur Initiative 
finden Sie als Beilage in dieser Zeitung
www.öv-initiative-ja.ch

Damit in Zürich niemand stehen bleibt!
Die ÖV-Initiative von FDP und SVP will den Verkehrsfluss beim ÖV und damit die Effizienz erhalten.

Hans-Jakob 
Boesch ist  
Parteipräsident 
FDP Kanton 
Zürich

«Eine Einführung 
von Tempo 30  

für den ÖV in den 
Städten beträfe die  

Einwohner des 
ganzen Kantons»

Hans-Jakob Boesch
Präsident FDP Kanton Zürich

Kantonsrätinnen und 
Kantonsräte leisten sich 
im Kanton Zürich einen 

zeitintensiven Nebenjob. Die 
Kantonsratssitzungen, Frak-
tionssitzungen und Kommis-
sionssitzungen mit den dazuge-
hörenden Vorbereitungsarbeiten 
sind zeitraubend.
Wer sein Kantonsratsmandat 
ernst nimmt und gewissenhaft 
ausführt, investiert dafür ein  
Pensum in der Höhe von locker  
30 bis 40 Prozent. Viele Ratsmit-
glieder pendeln aus weit entfern-
ten Ecken des Kantons an die 
wöchentlichen Rats- und 
Kommissionssitzungen in die 
Stadt Zürich. Zeit ist Geld und 
gleichzeitig meist Mangelware. 

Darum äussern sich Gewerblerin-
nen und Gewerbler regelmässig in 
die Richtung, dass die Arbeit im 
Kantonsrat eigentlich nicht mit 
den Aufgaben und Pflichten im 
Unternehmen vereinbar ist. Das 
einzigartige Milizsystem, welches 
erlaubt, dass möglichst breite 
unternehmerische Kenntnisse 
und Fähigkeiten in die Politik 
einfliessen, ist in der Praxis kaum 
mehr aufrechtzuerhalten. 
Eine Parlamentarische Initiative 
(KR 182/2022) von den Kantons-
räten Tobias Weidmann (SVP), 
Martin Huber (FDP) und Josef 
Widler (Die Mitte) fordert nun 
die Halbierung der Sitzungstage. 
Der Kantonsrat soll in der Regel 
nur noch alle zwei Wochen statt 
wöchentlich tagen. Damit soll das 
bewährte Milizsystem gefördert 
und gestärkt werden. Weiter wird 
gemäss den Initianten eine 
vernünftige Vereinbarkeit von 
Beruf, Politik und Familie 
ermöglicht und dem Berufspoliti-

ker entgegengewirkt. Die 
Miliztauglichkeit soll sicherstel-
len, dass das Kleinunternehmer-
tum und das einfache Gewerbe 
im Kantonsrat wieder vermehrt 
vertreten werden können.
Die Initianten betonen in der 
Begründung der Initiative, dass 
die Arbeit in den Kommissionen 
und in den Fraktionen entschei-
dend sei. Diese soll durch den 
neuen Sitzungsrhythmus nicht 
beeinträchtigt werden. 
Schaut man über die Kantons-
grenze hinaus, so gibt es in den 
Parlamenten verschiedene 
Tagungsmodelle und Sitzungs-
rhythmen. Von Sessionen, welche 
gleich einige Tage dauern (St. 
Gallen, Bern) bis zu unregelmäs-
sigen Halb- oder Tagessitzungen 
im Zwei- bis Drei-Wochenrhyth-
mus (Aargau, Thurgau). 
Besonders schlank ist der 
Kanton Thurgau unterwegs.  
Dort führt der Rat lediglich rund 
20 Sitzungen pro Jahr durch. 

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.ch
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Mark Gasser

Die Coronakrise und deren 
Bewältigung durch die Po-
litik war für viele KMU be-

reits 2020 zur Existenzfrage ge-
worden. Dem versuchte der KGV 
auch im Jahr 2021 in seinen Kom-
munikationsmassnahmen gerecht 
zu werden und da, wo nötig, der 
ungerechtfertigten Belastung ent-
gegenzuwirken. Denn oft wurden 
Massnahmen zum grössten Teil 
von den KMU getragen. 

Die Stellungnahmen und Me-
dienmitteilungen des KGV er-
reichten wegen der sich ständig 
ablösenden Corona-Massnah-
men, wegen der daraus resultie-
renden Kollateralschäden fürs 
Gewerbe und Gesetzesanpassun-
gen auch 2022 eine hohe Frequenz 
– zudem thematisierten die knapp 
25 Medienmitteilungen des KGV 
nebst Massnahmen von Bund und 
Kanton wie Teil-Lockdown, Co-
vid-Krediten, Schliessungsent-
scheide oder Härtefallprogramme 

Der KGV in den 
Medien 2021
Viel News rund um Corona und – punktuell –  
grosses Medieninteresse: So lassen sich die 
Medienberichterstattung über den KGV und 
seine Massnahmen bzw. Vorstösse im Jahr 2021 
zusammenfassen. 

auch vier Abstimmungstermine 
und die entsprechenden Parolen. 

Leserzahlen schwankten
Die Mitteilungen des KGV blie-

ben nicht ohne Wirkung. Das me-
diale Interesse blieb hoch, was die 
Reichweitenzahlen und die An-
zahl Beiträge belegen. Nichtsdes-
totrotz nahm die Berichterstat-
tung mit KGV-Bezug mit fort-
schreitender Pandemie ab. Er- 
reichten die Medieninhalte, wel-
che den KGV erwähnten, im Ja-

nuar noch 3,17 Mio. und im Feb-
ruar sogar 4,27 Mio. LeserInnen 
schweizweit, so nahm danach die 
Aufmerksamkeit rapide ab. 

Das ist auch gut so, denn gera-
de während Corona galt oft: «No 

news is good news». Die Statistik 
bestätigt: Da, wo sich der KGV  
bemerkbar machen wollte, gelang 
dies auch. Folgedessen waren der 

September und Dezember die reso-
nanzschwächsten Monate. Das Ge-
genteil zeigte sich zu Jahresbeginn: 
So forderte der KGV am 11. Januar 
2021 vehement ein zweites Härte-
fallprogramm für betroffene Un-

ternehmen im Kanton Zürich. Nur 
drei Tage später, am 14. Januar, 
konnte der KGV konstatieren: Der 
Zürcher Regierungsrat hat die 
Lage erkannt und ein zweites, ge-
genüber dem ersten im November 
2020 korrigiertes Härtefallpro-
gramm auf den Weg geschickt. 

Gut einen Monat später war 
dann die ungenügende Härtefall-
Hilfe des Bundes ein viel beachte-
tes Thema. Der Bundesrat lenkte 
teilweise auf den öffentlichen 
Druck der Wirtschaft ein: So sah 
er ab der 3. Zuteilungsrunde in 
der entsprechenden Verordnung 
auch für Unternehmen Härtefall-
gelder vor, die nach dem 1. März 

«Die Mitteilungen und Stellungnah-
men des KGV blieben nicht ohne  

Wirkung. Das mediale Interesse blieb 
hoch, was die Reichweitenzahlen  

und die Anzahl Beiträge belegen.»

Top 10 Medien nach Anzahl der Beiträge 2022 (n = 102) Top 10 Medien nach Reichweite (Print/RTV/Online) in Millionen LeserInnen.

Reichweite, Anzahl Beiträge und Werbe-Äquivalenzwert der KGV-Berichterstattung 2022.
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Trotzdem ist klar: Eine hohe Me-
dienpräsenz zur richtigen Zeit ist 
letztlich der Sache der KMU sum-
ma summarum dienlich. 

Zudem lohnt sich ein vertiefter 
Blick auf die mediale Berichter-
stattung in den einzelnen Medien. 
Mit je 12 Beiträgen haben die 
NZZ, der Zürcher Oberländer so-
wie die Zürichsee-Zeitung den 
KGV am häufigsten erwähnt. Bei-
de letztgenannten Titel erschei-
nen jedoch unter dem Tamedia-
Verlagshausdach. Dasselbe gilt 
für den Zürcher Unterländer mit 
11 und den Winterthurer Landbo-
ten mit 9 Beiträgen. Das bedeutet 
auch, dass viele der Beiträge dop-
pelt gezählt wurden, sprich: Es 
handelt sich um Mehrfachnen-
nungen derselben Beiträge, wel-
che über die Mantelredaktionen 
des Tamedia-Verlagshauses ver-
breitet wurden. Zählt man auch 
die 11 Beiträge des Tages-Anzeiger 
dazu, so gehören 6 der 10 Zeitun-
gen mit der häufigsten Berichter-
stattung über den KGV zum Ta-
media-Verlagshaus (siehe Grafik 2 
links unten). 

2020 gegründet wurden und den 
Mindestumsatz von 50 000 Fran-
ken erreichten. Ebenfalls im  
Januar 2021 hatte der KGV  
kritisiert, dass der Bundesrat  
die Massnahmen trotz sinken- 
der Neuansteckungs-, Todesfall- 
und Hospitalisierungszahlen ver-
schärfte. 

All diese Anliegen wurden auch 
von den Medien aufgegriffen – ge-
mäss Statistik sogar von den auf-
lagenstärksten. Die 325 gezählten 
Beiträge im Jahr 2021 teilen sich 
auf in folgende Medienarten: Am 
meisten präsent war der KGV in 
der Print-Berichterstattung (48 

Prozent), Internetbeiträge mach-
ten 42 Prozent aus, knapp 10 Pro-
zent Radio- und Fernsehbeiträge.  

Reichweite der Leserschaft 2021
Einen weiteren Peak erreichte 

die Medienberichterstattung über 
und mit dem KGV im Mai 2021: 
Hier rüttelte der Verband an der 
aus seiner Sicht unverständlichen 
Homeoffice-Pflicht, nachdem sich 
die Vulnerablen und übrige Bevöl-
kerungsgruppen bereits impfen 
lassen konnten. Die Abschwä-
chung zur Homeoffice-Empfeh-
lung wäre somit überfällig, forder-
te der KGV. 

Die Reichweite korreliert aller-
dings nicht immer mit der Anzahl 
an Beiträgen oder deren kumu-
lierter Fläche beziehungsweise Ar-
tikelgrösse oder Sendelänge. Um 
die Effektivität der Kommunika-
tion zu ermitteln, wird gemäss  
der klassischen Werbemedienfor-
schung der AEV-Wert (Adverti-
sing Value Equivalent) berechnet: 
Dieser Wert gibt an, wie viel Ge-
genwert die redaktionellen Beiträ-
ge mit dem oder über den KGV 
hätten, wenn es Inserate wären. 

Quantität und Qualität
Kurz gesagt: Der (gewichtete) 

AEV-Wert sagt aus, wie hoch der 
Preis wäre, um eine Anzeige glei-
cher Grösse im jeweiligen Me- 
dium zu schalten. Die Kennzahl 
wird genutzt, um die Effektivität 
der Kommunikationsabteilung im 
Unternehmen zu messen. In der 
Kommunikation wird in diesem 
Zusammenhang auch von «Re-
turn-on-Investment» (ROI) ge-
sprochen. Der inhaltliche Wert 
der Beiträge lässt sich über diese 
Methode natürlich nicht abbilden. 

Grafik KGV/Quelle: ARGUS DATA INSIGHTS

INFO
Top Ten Medien bei der Reichweite/Anzahl Beiträge
Die Reichweite in allen Medien 
betrug übers Jahr 16,8 Mio. 
LeserInnen (kumuliert). Auf-
geschlüsselt nach einzelnen 
Medien, schwingt der Tages-
Anzeiger klar obenaus: Fast 
4 Mio. LeserInnen haben 
diese im Jahresverlauf gese-
hen, gegenüber 2,7 bei der 
Neuen Zürcher Zeitung. Weil 
aber die NZZ im Netz hohe 

Frequenzen erreicht, kommen 
hier nochmals 2,2 Mio. Leser-
Innen hinzu. Der Blick scheint 
sich weniger für den KGV zu 
interessieren: Kumuliert ergibt 
die Berichterstattung über den 
KGV von Online und Print nur 
gerade 1 Mio. LeserInnen. Fa-
zit: Im Coronajahr Nummer 2 
war der KGV wenig boulevard-
tauglich – das ist verkraftbar. 

Unsere Berater wissen,
wo der Schuh drückt und
wie der Hase läuft.

KMU Experten

TREUHAND SUISSE www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Anzeige

Reichweite, Anzahl Beiträge und Werbe-Äquivalenzwert der KGV-Berichterstattung 2022.
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Christian Gersbach

Das Obligationenrecht (OR) hält 
in Art. 321a Abs. 3 fest, ein Mitar-
beitender dürfe während der Dau-
er des Arbeitsverhältnisses «keine 
Arbeit gegen Entgelt für einen 
Dritten leisten, soweit er dadurch 
seine Treuepflicht verletzt, insbe-
sondere den Arbeitgeber konkur-
renziert». 

Konkurrenzierung
In der Praxis sind es insbeson-

dere Fälle einer aktiven Konkur-
renzierung, welche die Gerichte 
bezüglich Nebenbeschäftigungen 
zu beurteilen haben. Die gesetzli-
che Regelung von Art. 321a Abs. 3 
OR ist jedoch insofern irrefüh-
rend, als der Eindruck erweckt 
wird, dass nur eine entgeltliche 
Nebentätigkeit verboten sei. Dies 
ist nicht der Fall, und auch eine 
unentgeltliche Nebentätigkeit 
kann gegen die allgemeine Treue-
pflicht des Arbeitnehmers gemäss 
Art. 321a Abs. 1 OR verstossen. So 
hat das Bundesgericht eine frist-
lose Kündigung eines Arbeitneh-
mers geschützt, der für eine einem 
Verwandten gehörende Konkur-
renzfirma wiederholt unentgelt-
lich Arbeiten ausführte. Bei un-
entgeltlichen konkurrenzierenden 
Tätigkeiten sind die Gerichte je-
doch in der Regel deutlich weniger 
streng mit den Mitarbeitenden als 
bei einer entgeltlichen Tätigkeit. 
Dies musste ein Coiffeur im Kan-

ton Luzern erfahren, welcher eine 
Mitarbeiterin wegen einer einma-
ligen unentgeltlichen Coiffeurleis-
tung für eine Kundin fristlos ent-
lassen hatte. Das Obergericht des 
Kantons Luzern hielt fest, dass 
diese einmalige Nebentätigkeit 
keinen wichtigen Grund für eine 
fristlose Kündigung darstelle und 
schützte eine entsprechende Kla-
ge der Mitarbeiterin.

Der Vollständigkeit halber sei 
erwähnt, dass ein Mitarbeitender 
neben seiner Arbeitstätigkeit eine 
spätere konkurrenzierende Tätig-
keit vorbereiten darf (z.B. Grün-
dung einer Gesellschaft), solange 
er nicht aktiv konkurrenziert.

Beeinträchtigung der Leistung
Wie bereits der Wortlaut von 

Art. 321a Abs. 3 OR festhält, ist 
nicht nur eine konkurrenzierende 
Nebentätigkeit verboten. Auch 
eine nicht konkurrenzierende Tä-
tigkeit kann die Treuepflicht ver-
letzen, so zum Beispiel dann, 
wenn der Mitarbeitende wegen 
seiner Nebentätigkeit erschöpft 
ist und seine vertraglich geschul-
dete Leistung nicht richtig erbrin-
gen kann. Auch dies gilt unabhän-
gig davon, ob die Nebentätigkeit 
entgeltlich oder unentgeltlich aus-
geübt wird. Ein Sachbearbeiter, 
der regelmässig unentgeltlich 
während der Arbeitswoche bis 
Mitternacht in der Bar eines 
Freundes aushilft, verstösst damit 

in der Regel gegen seine Treue-
pflicht, wenn er dadurch am 
nächsten Morgen übermüdet ist. 

Vertragliche Regelungen 
Die Bestimmung von Art. 321a 

Abs. 3 OR ist nicht zwingend. Die 
Parteien des Arbeitsvertrages 
können also von dieser Bestim-
mung auch zu Ungunsten des Ar-
beitnehmers abweichen und in 
ihrem Arbeitsvertrag (in den 
Schranken des Persönlichkeits-
rechts) jegliche Nebenbeschäfti-
gung der Mitarbeitenden aus-
schliessen.

In der Praxis häufiger als gene-
relle Verbote sind Regelungen, wo-
nach Mitarbeitende (entgeltliche 
oder unentgeltliche) Nebentätig-
keiten, welche einen Einfluss auf 
die Arbeitsleistungen haben kön-
nen, nur mit dem vorgängigen 
schriftlichen Einverständnis der 
Arbeitgeberin ausüben dürfen. 
Eine solche vertragliche Regelung 
ist aus der Sicht der Arbeitgeberin 
sinnvoll, nicht zuletzt auch im 
Hinblick auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Höchstarbeitszeiten.

Teilzeitmitarbeitende
Teilzeitmitarbeitende sind oft-

mals finanziell darauf angewie-
sen, auch einer weiteren Tätigkeit 
nachgehen zu können. In einer 
solchen Konstellation stellt sich 
insbesondere die Frage, ob das ge-
setzliche Konkurrenzverbot von 

Art.  321a Abs. 3 OR ebenfalls zur 
Anwendung kommt. Nach dem 
Wortlaut des Gesetzes ist dies der 
Fall. Die Lehre geht demgegen-
über davon aus, dass ein Arbeitge-
ber eines Teilzeitmitarbeitenden 
zumindest implizit davon ausge-
hen muss, dass der Mitarbeitende 
einer Nebentätigkeit nachgeht. Da 
diese zumeist im angestammten 
Tätigkeitsbereich des Mitarbei-
tenden liegen wird, geht die Lehre 
davon aus, dass mit der Vereinba-
rung eines Teilzeitpensums still-
schweigend auf das Verbot einer 
Konkurrenzierung verzichtet wird. 

Diese Vermutung einer still-
schweigenden Genehmigung einer 
konkurrenzierenden Nebentätig-
keit soll allerdings nur dann anzu-
nehmen sein, wenn sich Interes-

senskonflikte zwischen den beiden 
Teilzeittätigkeiten ausschliessen 
lassen. Ein Interessenskonflikt 
liegt etwa auf der Hand, wenn eine 
in Teilzeit angestellte Kundenbe-
raterin als Nebentätigkeit als Kun-
denberaterin auch für ein konkur-
renzierendes Unternehmen tätig 
sein möchte. Demgegenüber bleibt 
es einem zu 50% angestellten Kas-
sier eines Supermarktes unbe-
nommen, eine weitere Teilzeitstel-
le bei einem konkurrenzierenden 
Supermarkt anzunehmen. 

Die stillschweigende Genehmi-
gung einer zusätzlichen Teilzeit-
tätigkeit gilt jedoch nur, wenn die 
Parteien nicht ausdrücklich ver-
einbart haben, dass eine konkur-
renzierende Nebentätigkeit unzu-
lässig sein soll. Eine solche Ver-
einbarung ist (wiederum in den 
Schranken des Persönlichkeits-
rechts gemäss Art. 27 ZGB) 
grundsätzlich zulässig. 

Arbeitsrecht: Nebentätigkeiten
Nebenbeschäftigungen sind in rechtlicher Hinsicht nur bruchstückhaft geregelt.  

Der vorliegende Artikel geht auf die rechtlichen Grundlagen ein und legt dar, welche vertraglichen  
Regelungen bezüglich Nebentätigkeiten möglich und üblich sind.

ZUR PERSON
 

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

Manche Nebentätigkeiten sind nur nach Einverständnis der Arbeitgeber möglich.

«Ein Mitarbeitender 
darf neben seiner 

Arbeitstätigkeit 
eine spätere kon-

kurrenzierendc Tä-
tigkeit vorbereiten.»

Christian Gersbach 
Fachanwalt Arbeitsrecht
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Wer als Mitglied oder Präsident 
im Verwaltungsrat einer Aktien-
gesellschaft sitzt, trägt ab 1. Janu-
ar 2023 mehr Verantwortung als 
bisher. Auf diesen Zeitpunkt tritt 
das revidierte Aktienrecht in 
Kraft. Die Neuerungen, welche 
die Revision mit sich bringt, stellt 
die Pflichten und Rahmenbedin-
gungen für die Mitarbeit in einem 
Verwaltungsrat zwar nicht gänz-
lich auf den Kopf. Vielmehr wer-
den die bisher geltenden Bestim-
mungen ergänzt und präzisiert. 
Unter anderem gelten neu diffe-
renziertere Regelungen als bisher. 
Für Unternehmen, die an der Bör-
se kotiert sind, gelten besonders 
strenge Pflichten. 

Aber auch für die nicht kotier-
ten Unternehmen ergeben sich 
zusätzlichen Pflichten und erhöh-
te Verantwortung. Mit diesen As-
pekten muss man sich vertraut 
machen, wenn man die Geschicke 
einer Firma im Verwaltungsrat 

mitgestaltet – und in erhöhtem 
Mass auch mitverantwortet.

Zusätzliche Pflichten
Das revidierte Aktienrecht er-

weitert die unübertragbaren und 
unentziehbaren Aufgaben des 
Verwaltungsrats. Erstens betrifft 
dies die Pflicht, bei Überschul-
dung das Gericht zu benachrichti-
gen. Neu muss in diesem Fall ein 
Gesuch um Nachlassstundung 
eingereicht werden. Bei börsenko-
tierten Gesellschaften gehen die 
Anforderungen noch weiter: Sie 
müssen ausserdem einen Vergü-
tungsbericht erstellen, der trans-

parent macht, welche Vergütun-
gen an VR, GL und Beirat bezahlt 
werden. Zweitens ist der Verwal-
tungsrat in Zukunft verpflichtet, 
die Zahlungsfähigkeit der Gesell-
schaft zu überwachen. Er muss 
Sanierungsmassnahmen ergrei-
fen, wenn der Gesellschaft die 
Zahlungsunfähigkeit droht. Auf 
die Benachrichtigung des Rich-

ters bei Überschuldung kann man 
künftig nur noch unter verschärf-
ten Voraussetzungen verzichten: 
Wenn Rangrücktritte im Umfang 
der Überschuldung bestehen oder 
die begründete Aussicht besteht, 
dass die Überschuldung inner-
halb von 90 Tagen behoben wer-
den kann.

Zeitgemässe Flexibilität
Das revidierte Aktienrecht er-

möglicht mehr Flexibilität, wenn 
es um die Verwaltungsratssitzun-
gen geht. Diese kann das Unter-
nehmen künftig auch auf dem 
Korrespondenzweg (schriftlich, 

elektronisch) oder virtuell (On-
line-Sitzung) durchführen – aus-
ser wenn ein VR-Mitglied die 
mündliche Beratung im Rahmen 
einer konventionellen VR-Sitzung 
verlangt. In jedem Fall muss aber 
ein Protokoll erstellt werden. Eine 
weitere Neuerung betrifft die Ge-
schäftsführung. Diese konnte bis-
her nur delegiert werden, wenn es 
eine entsprechende Bestimmung 
in den Statuten gab. 

Das revidierte Aktienrecht 
sieht eine Umkehrung dieses 
Prinzips vor: Die Geschäftsfüh-
rung kann immer delegiert wer-
den, ausser die Statuten sehen et-
was anderes vor. Das bedeutet, 
dass künftig alle Gesellschaften 
in einem Organisationsreglement 
die entsprechenden Stellen, deren 
Aufgaben und die Art und Weise 
der Berichterstattung festhalten 
müssen. 

Für nicht-börsenkotierte Ge-
sellschaften ist die Geschäftsfüh-
rung durch eine juristische Per-
son (z.B. Treuhandbüro, Anwalts-
kanzlei) möglich. In börsen- 
kotierten Gesellschaften kann die 
Geschäftsführung hingegen nur 

an natürliche Personen delegiert 
werden.

Virtuelle GV
Ab 2023 gelten mit dem revi-

dierten Aktienrecht auch zeitge-
mässere Bestimmungen, was die 
Vorbereitung und Durchführung 
der Generalversammlung (GV) 
anbelangt – vor allem mit Blick 
auf die Nutzung elektronischer 
Mittel. So kann die GV neu an 
mehreren Orten gleichzeitig oder 
im Ausland stattfinden. Falls die-
se Optionen erwünscht sind, ob-
liegt es dem Verwaltungsrat, die 
Statuten entsprechend anzupas-
sen und an der GV verabschieden 
zu lassen. 

Weitere Neuerungen
Neu müssen VR-Mitglieder 

und Geschäftsleitung unverzüg-
lich und vollständig über etwaige 
Interessenkonflikte informieren. 
Auch die Rückerstattung von 
Leistungen wurde ausgebaut. Sie 
betrifft ausser Aktionären und 
VR-Mitgliedern nun auch die  
Geschäftsführung und Mitglieder 
des Beirats. Insbesondere wenn 
zwischen Leistung und Gegenleis-
tung ein offensichtliches Missver-
hältnis besteht, müssen Leistun-
gen zurückerstattet werden. Dies 
betrifft Dividenden, Tantiemen, 
andere Gewinnanteile, Vergütun-
gen, Bauzinsen, gesetzliche Kapi-
tal- und Gewinnreserven sowie 
andere Leistungen.

Wahl und Amtsdauer
Künftig werden VR-Mitglieder 

auch in nicht börsenkotierten Ak-
tiengesellschaften durch die Ge-
neralversammlung grundsätzlich 
einzeln gewählt. In börsenkotier-
ten Aktiengesellschaften ist dies 
schon bisher der Fall, wenn die 
Statuten nichts anderes vorsehen. 
Die Amtsdauer in kotierten Ge-
sellschaften beträgt ein Jahr, in 
nicht kotierten normalerweise 
drei Jahre. Für Letztere kann in 
den Statuten eine kürzere oder 
längere Amtszeit festgeschrieben 
werden.

Verwaltungsrat: Die Ansprüche steigen
Bei der Besetzung ihrer Verwaltungsräte nehmen es kleinere Aktiengesellschaften manchmal ziemlich locker.  

Es fehlt am Bewusstsein, dass die VR-Tätigkeit mit einer Reihe von Pflichten verbunden ist,  
die es ernst zu nehmen gilt. Ab 2023 mit dem revidierten Aktienrecht erst recht.

INFO
Aktienrecht: Anpassungen jetzt umsetzen
Als VR-Mitglied oder VR-Prä-
sident müssen Sie schon vor 
dem Inkrafttreten des revidier-
ten Aktienrechts am 1. Januar 
2023 aktiv werden:

•  Wichtig ist in einem ersten 
Schritt, dass Sie sich vertieft 
über alle neuen Regelungen 
informieren. Neben den 
oben behandelten Aspekten 
gibt es zusätzliche Neue-
rungen, beispielsweise was 
die Aktionärsrechte oder die 
Kapitalstrukturen betrifft.

•  Sodann gilt es, die Statuten 
zu prüfen und nötigenfalls 
anzupassen.

•  Auch die Anpassung oder 
Neuerstellung der Reglemen-
te, v.a. des Organisationsreg-
lements, ist sinnvoll. Die Über-
gangsfrist zur Anpassung von 
Statuten und Reglementen 
beträgt zwei Jahre.

•  Wichtig ist schliesslich auch, 
dass der VR zur geforderten 
Überwachung der Zahlungs-
fähigkeit ein entsprechendes 
Instrument implementiert.

«Die Geschäftsführung kann gemäss 
dem revidierten Aktienrecht immer 

delegiert werden, ausser die Statuten 
sehen etwas anderes vor.»

Nicole von Reding-Voigt
Vorstandsmitglied Treuhandsuisse

Nicole von 
Reding-Voigt  
Vorstandsmitglied 
des Schweiz. 
Treuhänder- 
verbands TREU-
HAND|SUISSE, 
Sektion Zürich



T&B The Home of Tartar & Burger
NOW OPEN

auf der Terrasse und im Restaurant

Montag bis Sonntag 14.00 bis 23.00 Uhr
Küche von 17.30 bis 22.00 Uhr

Reservationen & 
Informationen unter

Tel: 044 871 51 60

Ob mit bestem Schweizer 
Biofleisch oder vegan 
- jede Portion frisch 
zubereitet.
Serviert mit knusprigem 
Toast jede Tranche ein 
Genuss.

Tartar

Einfach, genial und 
simpel:
Das Fleisch saftig gegrillt 
und auf den Buns frisch 
vom Bäcker mit Züri oder 
Süsskartoffeln Fries aus 
der Region serviert.

Burger

Ganz einfach 
aussergewöhnlich - 
Ob eine Kugel als 
Abschluss zum Café oder 
als Becher.

Mövenpick 
Glace

Öffnungszeiten:

Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf | Im Zentrum 2 I 8105 Zürich Regensdorf I Switzerland
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Es ist alte Schule, das Nettoum-
laufsvermögen, also die die frei ver-
fügbaren Mittel, stets über Null zu 
halten, diese aber auch nicht in zu 
grosse Höhen wachsen zu lassen, 
weil damit unnötig Kapital gebun-
den wird. Man tut also gut daran, 
es mit dem Lagerbestand nicht zu 
übertreiben, möglichst kurze Zah-
lungsfristen beim Kunden durchzu-
setzen sowie die eigenen Zahlungs-
fristen möglichst weit zu strecken. 
Über die vereinbarten Grenzen 
sollte man aber nie gehen. Denn 
das kann die eigene Bonität auf 
Spiel setzen, was wiederum zu ge-
ringeren Kreditlimiten bei Lieferan-
ten oder Banken führen kann – und 
damit zu höheren Zinskosten.

So weit, so gut. Doch der Teufel 
steckt im vermeintlichen Detail, 
gerade, wenn es um die Guthaben 
bei der Kundschaft geht. Man muss 
sich im Klaren sein: Wer auf Rech-
nung liefert, gewährt einen Liefe-
rantenkredit, der, anders als bei 
Bankkrediten, nicht mit ausrei-
chenden Sicherheiten gedeckt ist. 
«Know your Customer», kenne 
deinen Kunden, ist eine Faustregel, 
die nicht nur Bankiers, sondern alle 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer beherzigen sollten. Doch 
selbst Stammkunden können in fi-
nanzielle Schieflagen geraten, was 
übrigens wesentlich öfter vor-
kommt, als man vielleicht vermu-
ten könnte. Das kann, wenn es 
zum Schlimmsten kommt, zu er-
heblichen Abschreibern führen, 
vor allem, wenn man erste Warn-
signale wie verspätete Zahlungen, 
ignoriert werden, um einen guten 
Kunden nicht zu verlieren. Jedes 
Unternehmen tut deshalb gut dar-
an, es gar nicht soweit kommen zu 
lassen. Ein Rechenbeispiel: Wer bei 
einem Umsatz von einer Million 
Franken einen Reingewinn von 

50 000 Franken erwirtschaftet, 
darf durchaus zufrieden sein. 
Kommt es aber zu Debitorenver-
lusten von 20 000 Franken, wird 
einerseits der Gewinn geschmä-
lert, anderseits müsste der Umsatz 
um rund 400 000 Franken gestei-
gert werden, um diesen Verlust zu 
kompensieren – eine unrealistische 
Erwartung. Es lohnt sich deshalb, 
diese Abschreiber mit einem kon-
sequenten Liquiditätsmanagement 
auf ein Minimum zu reduzieren.  

Von der Acquisition bis 
zum Zahlungseingang

Debitorenverluste entstehen 
letztlich schon bei der Acquisition, 
vor allem, wenn der Bonität des 
Kunden zuwenig Beachtung ge-
schenkt wird. Das Liquiditätsma-
nagement beginnt deshalb bei einer 
seriösen Einschätzung der Bonität. 
Eine Betreibungsauskunft reicht 
nicht. Dienstleister wie Creditre-
form leisten hier auf einer sehr brei-
ten Datenbasis mit einem einfach zu 
handhabenden Beurteilungssystem 
wertvolle Entscheidungshilfe. Diese 
Anbindung ist gerade im Online-
shop zentral, damit der Kaufprozess 
nicht unterbrochen wird. 

Der Kaufvertrag sollte so for-
muliert werden, dass ein etwaiger 
Rechtsvorschlag im Betreibungs-
verfahren durch die Unterschrift 

des Kunden chancenlos ist, weil 
eine rechtsgültige Schuldanerken-
nung durch die Vertragsunterzeich-
nung bereits vorliegt. Leider ist dies 
aber vielfach nicht möglich. Zumin-
dest aber geregelt werden sollten 
daneben in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen Zahlungsfristen 
sowie Mahngebühren und Verzugs-
zinsen. Diese dürfen auch über fünf 
Prozent liegen. Unternehmensin-
tern kann es zu Interessenskonflik-
ten kommen. Die Verkaufsabteilung 
drängt auf einen Geschäftsab-
schluss, die Finanzabteilung bremst, 
weil sie an der Bonität zweifelt. 
Den Kredit- und Debitorenmana-
gern obliegt es, hier die Vermittler-
rolle einzunehmen. Zu klären ist die 
Frage der Kompetenzen im Liquidi-
tätsmanagement. Das Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrecht beispiels-
weise ist eine komplexe Materie, 
die viel Spezialwissen verlangt. Ist 
dieses im Haus nicht vorhanden, müs-
sen Alternativen geprüft werden. 

Abläufe beachten –  
Fachleute beiziehen

Nach Geschäftsabschluss gilt es, 
von der Rechnungstellung bis zum 
allfälligen Forderungseinzug, klar 
strukturierten Abläufen zu folgen. 
Der Kunde sollte rechtzeitig über 
seinen Zahlungsverzug informiert 
werden, und auch mit der Durch-

setzung auf dem Rechtsweg sollte 
nicht zu lange gewartet werden. 
Hier lohnt es sich in vielen Fällen, 
einen externen Inkasso-Dienstleis-
ter wie Creditreform beizuziehen. 
Das Outsourcing entlastet Mitar-
beitende, damit sie sich um die 
wichtigen Kunden kümmern kön-
nen. Und es beruhigt die Geschäfts-
leitung, die das Inkasso in den Hän-
den von Fachleuten weiss, die über 
das SchKG Bescheid wissen. 

Zahlartensteuerung  
im Onlinehandel

Immer bedeutender wird der 
Onlinehandel. Ohne Integration 
der Zahlartenssteuerung in Abhän-
gigkeit der Bonität des Kunden im 
Hintergrund geht dort gar nichts 
mehr. Es macht Sinn, diese in die 
Hände von spezialisierten Dienst-
leistern zu geben. Je nach eingesetz-
ter Shop-Lösung werden Plugins 
bereitgestellt, die diese Funktionali-
tät standardmässig zur Verfügung 
stellen. Der Dienstleister kümmert 
sich auch um Rechnungsversand, 
Forderungseinzug und Inkasso. 

Verlustscheine  
bewirtschaften (lassen)

Verlustscheine sind kein verlo-
renes Geld. Mit deren Bewirt-
schaftung lässt sich kurzfristig Geld 
einnehmen. Seit 2017 verjähren 
Verlustscheine nach 20 Jahren. 
Eine Überprüfung der Bonität des 
Schuldners ist gerade vor Ablauf 
der Verjährungsfrist wichtig, bevor 
die Forderung endgültig abge-
schrieben werden muss. Das geht 
im Unternehmensalltag allzu oft 
unter, oder es fehlen Infrastruktur 
und Zeit, die Verlustscheine zu be-
wirtschaften. Auch hier greifen 
professionelle Inkasso-Dienstleis-
ter unter die Arme. In jedem Fall 
gilt es, alle relevanten Unterlagen 
aufzubewahren. Denn der Verlust-
schein gilt nicht als Beweis einer 
Forderung und wird von den Ge-
richten nicht als Forderungsnach-
weis anerkannt. 

Aktives Liquiditätsmanagement lohnt sich
Stets über ausreichende liquide Mittel zu verfügen, ist eine Kernaufgabe einer guten 

Unternehmensführung – und wird dennoch vernachlässigt. Wer auf einige Grundsätze achtet und  
ein konsequentes Liquiditätsmanagement betreibt, ist auf der sicheren Seite.

Raoul Egeli
Präsident
Creditreform

Übersicht über die liquiden Mittel zu behalten, ist essenziell. 
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Während die Schweiz schläft, ist das Rennen um die Benzin-Rabatte in Grenznähe lanciertKARIKATUR
DES MONATS

Das Pilotprojekt «Teilzeitbau» 
zur Förderung der Teilzeit-
arbeit im Maler- und 
Gipsergewerbe soll eine 
Pionierrolle bei den 
Baubranchen einnehmen. 
Die Abwanderung von Fachkräf-
ten gab den Anstoss für das Teil-
zeitförderungsprojekt im Maler- 
und Gipsergewerbe. Rund 40 Pro-
zent der Lernenden im Maler- 
gewerbe der Deutschschweiz sind 
Frauen – und das seit 20 Jahren. 
Doch fast die Hälfte dieser ausge-
bildeten Malerinnen kehrte dem 
Beruf im Alter von 27 bis 36 Jah-
ren den Rücken. Ein Grund für die 
Abwanderung der Malerinnen wa-
ren fehlende Teilzeitstellen: Im 
Maler- und Gipsergewerbe gab es 
bei der Lancierung des Projekts 
Teilzeutbau Ende 2017 nur 4 Pro-
zent Teilzeitstellen. Das war zehn-
mal weniger als der gesamtschwei-
zerische Durchschnitt von rund 
40 Prozent. Andererseits interes-
sieren sich auch Männer zuneh-
mend für Teilzeitarbeit.

In der Umfrage zu Projektbe-
ginn (2018) äusserten 32- bis 
36-jährige Männer am häufigsten 
den Wunsch nach einer sofortigen 
Teilzeitstelle (23% in dieser Kate-
gorie). Im Durchschnitt wollten 
10% der befragten Vollzeitmitar-
beitenden «am liebsten sofort» 
eine Teilzeitstelle, unabhängig 
von Alter und Geschlecht. Und 
38 % «vielleicht in den nächsten 
Jahren». Oder anders gesagt: Gut 
die Hälfte der vollzeitbeschäftig-
ten Maler/Gipser/innen interes-
sierte sich für Teilzeitstellen.

Teilzeitstellen verdoppelt
In der Folge beteiligten sich 12 

Unternehmen an Pilotprojekten 
zur Teilzeitförderung. Eine Port-
rätserie und viele Artikel in der 
Branchenzeitschrift Applica the-
matisierten Gründe, Vorurteile, 
Vorteile, Herausforderungen und 
Herangehensweisen im Zusam-
menhang mit Teilzeitarbeit. Und 
schliesslich wurden rechtliche 
und organisatorische Hilfsmittel 
für alle Unternehmen des Maler- 

und Gipsergewerbes erarbeitet 
Die Projektaktivitäten konzent-
rierten sich auf die Deutsch-
schweiz.

Dieses Vervielfachen von Er-
fahrungen fiel auf fruchtbaren Bo-
den: Innert vier Jahren haben 
sich die Teilzeitstellen in der 
Branche im Geltungsbereich des 
Gesamtarbeitsvertrags verdop-
pelt, der Teilzeitstellenanteil liegt 
neu bei 8,2 %. 

Projektträger sind der Schwei-
zerische Maler- und Gipserunter-
nehmer-Verband SMGV, die Ge-
werkschaften Unia und Syna und 
der Verein Pro Teilzeit.

Positive Externe Evaluation
Das Eidgenössische Büro für 

die Gleichstellung von Frau und 
Mann (EBG) unterstützt das Pro-
jekt mit Finanzhilfen. Im Sinne 
einer Rechenschaftslegung hat 
nun eine externe Evaluation statt-
gefunden. Das unabhängige Büro 
für arbeits- und sozialpolitische 
Studien (BASS) hat die Pilotbe-
triebe befragt und eine Unterneh-

mensbefragung zum Nutzen der 
Hilfsmittel durchgeführt. «Die 
Evaluation zeigt klar auf, dass im 
Rahmen des Projekts sehr nützli-
che Hilfsmittel entwickelt werden 
konnten, welche den Bedürfnis-
sen der Maler- und Gipserbetrie-
be entsprechen», heisst es im Eva-
luationsbericht. 

Auch die Auswertung der Pro-
jektbeteiligten fällt positiv aus. 
«Mit Teilzeitförderung können 
wir Fachkräfte in der Branche 
halten», sagt Silvia Fleury, Direk-
torin des Schweizerischen Ma- 
ler- und Gipserunternehmer-Ver-
bands SMGV. Und Malermeiste-
rin Priska Maeder, Präsidentin 
des Vereins Pro Teilzeit, freut sich, 
dass die Branche nun teilzeit-
freundlicher geworden ist: «Vor-
bilder und Erfahrungsberichte 
sind wichtig. Gerade in Baubran-
chen, wo Skepsis gegen Teilzeitar-
beit verbreitet ist.» Die Projektbe-
teiligten stellen die Hilfsmittel für 
Unternehmen auch anderen Bau-
branchen zur Verfügung in der 
Hoffnung, diese zu inspirieren.

Malerbranche wird teilzeitfreundlicher
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Wie viele Leute 
arbeiten bei der 
Nationalbank? 

Knapp tausend. Natürlich 
exklusiv fachliche 
Spitzenleute, ich jeden-
falls kam da noch nie in 
Frage, es wimmelt also 
von Experten. Deren 
vornehmste Aufgabe: 
Preisstabilität gewährleisten. Also verhindern, 
dass die Inflation ausser Kontrolle gerät. 
Und, haben sie die Inflation im Griff? Soviel ich 
bisher (10. Juni) sehe, tun sie gar nichts gegen 
sie. Sie haben alle Hände voll zu tun, den 
Franken zu verteidigen. Zu dem Zweck drücken 
sie die Zinsen, drehen sie sogar künstlich ins 
Negative. Vor allem kaufen sie massenhaft 
Dollar und Euro auf, seit 2015 kamen weit über 
300 Milliarden Franken zusammen. Eine 
monströse Summe, mit der sie einen schönen 
Teil der Ukraine wieder aufbauen könnten, was 
sie natürlich weder tun noch dürfen, sie dürfen 
mit dem vielen Geld im Grunde gar nichts, 

schliesslich hat es ja auch nichts und niemanden 
etwas gekostet.  
Was ist nun mit der Inflation? In der Schweiz 
nicht der Rede wert? Pandemie, Krieg, drohende 
Nahrungsmittelkatastrophe: keine Spuren im 
Land der Glückseligen? Oder wissen wir bloss 
nicht mehr, wie sich Inflation anfühlt? Seit 
Jahren sind wir gewohnt an Wachstum ohne 
Inflation, was bequem ist, aber eigentlich ein 
Unding, nur möglich, solange wir einen Teil der 
Rechnungen nicht begleichen, auf junge 
Generationen schieben. Mit dieser Schlitzohrig-
keit ist nun Schluss. Die Preise steigen, bei uns 
noch harmlos, aber doch so dynamisch, dass 
sogar Bundesrat Parmelin höhere Löhne wegen 
der Inflation fordert. So beginnen Spiralen. 
Hallo Nationalbankexperten? Ist es möglich, 
dass Sie die Inflation gar nicht sehen? Erinnert 
mich an ein Experiment, das mit Radiologen 
angestellt wurde: Man legte ihnen Aufnahmen 
von fünf Lungen vor, sogenannte CT-Scans – 
Aufgabe: Finden Sie irgendwo Knoten im 
Gewebe? Kein Problem, es waren lauter Profis, 
die Knoten erkannten sie untadelig. Kurioser-

weise übersahen sie, was jeden Laie sofort 
stutzig macht: Was sucht der Affe in der Lunge? 
Die Testleiter hatten ins letzte Set von Bildern 
einen Affen montiert. Der springt wirklich ins 
Auge. Nur nicht Radiologen. Sogar wenn sie 
nachher gefragt wurden, ob sie zufällig einen 
Affen gesehen hätten, verneinten sie. 
Die Logik darin: Die Konzentration auf die 
professionelle Aufgabe schaltet die Wahrneh-
mung des Unerwarteten aus. «Aufmerksam-
keitsblindheit» heisst das Phänomen. Gemeint 
ist: Wer allzu konzentriert nach etwas Bestimm-
tem sucht, dem entgeht, was offensichtlich ist. 
Im Fall Inflation könnte das so laufen: Die Leute 
drinnen in der Bank, quasi Schutzengel der 
Währungsstabilität, registrieren jede Tages-
schwankung, gleichen sie ab mit ihren professio-
nell eingespielten Parametern. Draussen aber, in 
der Realität, diktieren längst andere Akteure: 
Seuche, Krieg, Hunger. Da sind die unerwarteten 
«Affen», und die Leute draussen, also Laien, 
erkennen sie sofort – beim täglichen Einkauf, 
beim Kauf von Bestandteilen. Die Lösung?  
Ganz einfach: Laien unter Experten mischen. 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Wo kommt der Affe her?  
Was Experten übersehen

LUDWIG HASLER

Für Menschen, denen die Vorsorge 
im Alter wichtig ist, bietet die 
Groupe Mutuel ein breites Ange-
bot an Vorsorgelösungen an.

Die dritte Säule, also die private 
Vorsorge, ist freiwillig. Sie ergänzt 
die 1. und 2. Säule und kann auf be-
sondere Bedürfnisse abgestimmt 
werden. Es wird zwischen der ge-
bundenen Selbstvorsorge (3a) und 
der freien Vorsorge (3b) unter-
schieden. Einzahlungen in die Säule 
3a sind von der Steuer absetzbar.

Für eine Person, die Beiträge an 
die berufliche Vorsorge (BVG) 
zahlt, beträgt die maximal vom 
steuerbaren Einkommen absetzba-

re Prämie jährlich 6883.00 Fran-
ken. Für Selbstständige oder ande-
re Personen, die keine BVG einzah-
len, ist der Betrag auf 20 Prozent 
des Einkommens begrenzt (maxi-
mal 34 416 Franken). Es dürfen nur 
Personen mit Erwerbseinkommen 
in die Säule 3a einzahlen.

Individuelle  
Lebensversicherung

Die Groupe Mutuel bietet ihren 
Kunden und Kundinnen eine Reihe 
von individuellen Lebensversiche-
rungen an: mit garantiertem Kapi-
tal, Investitionen in Anlagefonds 
und reine Risikoversicherungen bei 
Tod oder Invalidität. Diese Pro-
dukte können als gebundene Vor-
sorge (Säule 3a) oder als freie Vor-
sorge (3b) abgeschlossen werden.

Marc Wichmann, Lebensversi-
cherungsexperte bei der Groupe 
Mutuel, liefert ein Beispiel aus der 
Praxis: Eine 30-jährige Kundin, die 
in der Stadt Zürich wohnt, entschei-

det sich nach einer Vorsorgeanalyse 
für den Abschluss einer Lebensver-
sicherung namens VariaInvest, um 
für den Ruhestand zu sparen. Sie 
möchte den maximal zulässigen Be-
trag für die gebundene Vorsorge 

einzahlen. Dieser entspricht in ih-
rem Fall 6883 Franken pro Jahr.

Im Alter gut geschützt
Die Kundin ist Single und hat ein 

steuerbares Einkommen von 80 000 
Franken pro Jahr. Dank ihren Einzah-
lungen wird ihre Steuerrechnung 
pro Jahr um 1790 Franken reduziert. 

Ihr Kapital wird bei der Pensionie-
rung auf 245 000 Franken prognosti-
ziert und getrennt vom übrigen Ein-
kommen versteuert. In ihrem Fall 
macht das rund 6 Prozent des Kapi-
tals aus. Die Steuerersparnis wäh-

rend der gesamten Laufzeit des Vor-
sorgevertrags gleicht diesen Nachteil 
jedoch klar aus. Ein weiterer Vorteil 
dieses Produkts ist die Übernahme 
der Prämienzahlung bei Erwerbs-
unfähigkeit infolge Krankheit oder 
Unfall durch die Groupe Mutuel, 
so dass das Sparziel am Ende der 
Laufzeit erreicht werden kann.

Steuern sparen dank cleverer Vorsorge
Mit Hilfe der Säule 3a lassen sich bei der Groupe Mutuel erheblich und leicht  

Steuern sparen. Es gibt allerdings ein paar Dinge zu beachten.

Marc Wichmann
Experte für 
Lebensver- 
sicherungen
Groupe Mutuel

« Für Menschen, denen die Vorsorge 
im Alter wichtig ist, bietet  

die Groupe Mutuel ein breites  
Angebot an Vorsorgelösungen an. »

Marc Wichmann
Lebensversicherungsexperte, Groupe Mutuel
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A ktuell ist keine Zeit für «Normalos» in 
der Politik. Visionen sind gefragt und 
vor allem Taten. Ob legal oder nicht, 

spielt keine Rolle. Sie ahnen es: wir sprechen 
hier von Klimaaktivisten. Sie wollen den Wandel 
zur klimaneutralen Gesellschaft auf Teufel 
komm raus erzwingen. So blockierten sie 
unlängst mit einem selbst gebastelten Turm die 
Zufahrt zu einem Tanklager in Rümlang, damit 
die Fahrer kein Benzin oder Heizöl ausliefern 
können. Die Freude der blockierten LKW-Fah-
rer hielt sich in überschaubaren Grenzen. Klar, 
schliesslich wollen sie ihre Arbeit verrichten. 
SUVA-konform wurden die Demonstranten von 
Höhenrettern der Feuerwehr geborgen. Nach 
sechs Stunden war der Blockadespuk beendet. 
Demonstrant C.B. erklärt, das Problem sei unser 
Wirtschaftssystem. Deshalb brauche es einen 
radikalen Wandel mit illegalen Mitteln und 
beruft sich auf höhere Macht, die ihn legiti-
miert. Eine weitere Sprecherin: Sie hätten mit 
Politikern gesprochen, demonstriert. Der 
demokratische Weg sei gescheitert. Alles klar? 
Hat nicht Wladimir P. aus R. auch erst vor 
kurzem «unnötigen Politikdiskussionen» 
abgeschworen und in der Ukraine tatkräftig 

gehandelt? Ganz im Sinn und Geist Peters des 
Grossen. Kam aber nicht gut an! Die Mitglieder 
von «Renovate Switzerland» kleben sich mit 
Sofortkleber auf Strassen oder an Bankeingän-
gen fest. Sie hätten keine Zeit mehr zum 
Diskutieren und stellen dem Bundesrat ein 
Ultimatum, sonst würden sie sich noch ver-
stärkter immer und überall ankleben und so die 
Wirtschaft blockieren. Des Weiteren Anschläge 
auf Holcim mit der Begründung: «Holcim 
sabotiert den Planeten, also sabotieren wir 

Holcim». Für Günen-Chef Balthasar Glättli ist 
das Vorgehen der Klimajugend absolut in 
Ordnung, wenn körperlich niemand zu Schaden 
kommt. Sachbeschädigung ist offenbar in 
Ordnung und kein Straftatbestand. 
Ausgerechnet in der Schweiz sollte nach den 
obligatorischen Schuljahren und nach der ersten 
langfädigen Gemeindeversammlung klar sein, 
wie gelebte Demokratie funktioniert. Es ist 
zuweilen mühsam, aber à longue eben erfolg-
reich und macht die Schweiz aus. Vor allem 
sollte klar sein, dass Rechtstaatlichkeit ein 
Erfolgsfaktor unseres Landes ist. Glättli ist das 
schlicht egal. Schon der Grüne Joschka Fischer 
warf Pflastersteine und schaffte es später zum 
deutschen Aussenminister. Also Balthasar, 
falsches Vorbild gewählt, aber alle Karriereplä-
ne bleiben in Takt. König unter den Sachbeschä-
digern bleibt Harald Nägeli. Seine Schmiererei-
en an öffentlichen Fassaden sind der Stadt 
Zürich einen mit 50000 Franken dotierten 
Kunstpreis wert. Gratulation! Davon kann so 
manch ein künstlerisch hochbegabter Sprayer 
aus der FCZ-Südkurve nur träumen. Bei 
Letzterem bleibt «sein Wandgemälde» eben 
immer Sachbeschädigung.

DER WADENBEISSER

Auf Teufel komm raus!

We keep IT online

DER KGV DANKT HERZLICH SEINEN 

TREUEN SPONSOREN

                                                                                HAUPTSPONSOREN

                                                                              CO-SPONSOREN

Anzeige
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte

Blacho-Tex AG – 5607 Hägglingen AG
Schutzhüllen + Seitenwände aller Art
Tel. 056 624 15 55 –www.blacho-tex.ch

Anzeigenmarketing und Medien

bachmann printservice gmbh
8604Volketswil –Telefon 044 796 14 44
info@bps.zuerich
www.bps.zuerich

Bekleidung undWerbeartikel

JimBob–Fohlochstr.5A–8460Marthalen
Telefon0523054000
info@jimbob.ch. www.jimbob.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)

ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse111. 8600Dübendorf
Telefon0443176050.www.asga.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

Garten- und Landschaftsbau

Schädeli Gartenbau
UnterhaltundRenovationen
8046Zürich.Kügeliloostrasse39
Telefon0443714130.Fax0443714197
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

Personalmanagement&Coaching

www.personalcoachingwerkstatt.ch
kontakt@personalcoachingwerkstatt.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
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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.–

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44
info@bps.zuerich
www.bps.zuerich

Hauswartungen
sf home + garden ag
Facility Service, Hauswartungen
8050 Zürich. Kügeliloostrasse 48
Telefon0443131344.Fax0443119135
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

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

Mensch und Arbeit, Gesundheit (Medizin) mit Hintergrundberichten
zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News und Aktivitäten aus den
Gewerbevereinen und dem KGV in der «Zürcher Wirtschaft» vom 25. August 2022 –
Annahmeschluss Redaktion / Inserate: 15. Juli 2022!
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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Von guten Verlierern und klugen Gewinnern
Am 9. Juni 2022 hat der Regierungsrat informiert, 
dass das revidierte Energiegesetz des Kantons Zü-
rich am 1. September 2022 in Kraft tritt. Aufgrund 
der Engpässe bei Materiallieferungen im Hei-
zungsbereich und des Fachkräftemangels wäre 
aus Sicht des HEV Kanton Zürich allerdings eine 
Verschiebung des Inkraftsetzungstermins sinnvoll 
gewesen. Ob es unter den aktuellen Bedingungen 
gelingt, das Energiegesetz pragmatisch, unbü-
rokratisch und halbwegs eigentümerfreundlich 
umzusetzen, ist fraglich.

Am 28. November 2021 haben die Stimmberech-
tigten des Kantons Zürich das geänderte Energie-
gesetz an der Urne deutlich angenommen. An 
diesem Verdikt gibt es nichts «herumzudeuteln». 
Als Präsident des HEV Kanton Zürich überzeuge 
ich gerne mit meinen Argumenten – bin nach dem 
«Lupf» aber auch ein guter Verlierer.

Dass die neuen Bestimmungen des Energiege-
setzes nach den Sommerferien in Kraft gesetzt 
werden, ist nicht überraschend. Denn am 11. April 
2022 hat der Kantonsrat die Verordnung zum revi-
dierten Energiegesetz – entgegen den Empfehlun-
gen unseres Verbandes – genehmigt und damit für 
den Regierungsrat den Weg freigemacht, Gesetz 
und Verordnung per 1. September zu vollziehen. 

Aktuell liegt einiges im Argen
Fakt ist allerdings auch, dass aktuell bei Wärme-
pumpen, wie bei anderen gesetzeskonformen Sys-
temen, einiges im Argen liegt. Es fehlt das Material, 
die Anlagen können nicht oder nur mit sehr langen 
Lieferzeiten zur Installation angeboten werden. 
Fachleute – ausreichend qualifizierte Installateure 
und Monteure – fehlen auch.

Wem jetzt – oder noch besser im kommenden 
Winter – die (fossile) Heizung aussteigt, wird sich 
wohl für einige Monate mit einer (fossilen) No-
theizung behelfen müssen. Die nötige Anzahl der 
Systeme und deren zeitliche Nutzung werden be-
stimmt zu einem Engpass führen. Friktionen, etwa 
mit der Mieterschaft, sind quasi vorprogrammiert.

Fragezeichen bei Umsetzung
In der aktuellen Situation wäre es aus Sicht unseres 
Verbandes getreu dem Motto «Es gibt nicht nur 
gute Verlierer – bestimmt auch kluge Gewinner» 
sinnvoll gewesen, die neuen Bestimmungen erst 
auf den Jahreswechsel oder noch besser auf den 
nächsten Frühling in Kraft zu setzen. Es ist zu be-
fürchten, dass die Umsetzung des neuen Ener-
giegesetzes unter den aktuellen Bedingungen zu 
Bürokratie und wenig eigentümerfreundlichen 
Lösungen führen dürfte.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Neues aus dem Kantonsrat: 

Informationspflicht  
bei Verhängung von 
Planungszonen

Der Kantonsrat hat am 9. Mai 2002 die 
parlamentarische Initiative (PI) «Informati-
onspflicht bei Verhängung von Planungs-
zonen» abgelehnt. Mit der PI hätte das Pla-
nungs- und Baugesetz geändert werden 
sollen. Die Initiantinnen und der Initiant 
wollten mit dem Vorstoss bewirken, dass 
Grundeigentümerinnen und -eigentümer 
fortan vorgängig hätten informiert werden 
müssen, wenn eine Planungszone verhängt 
werden soll. Damit hätten unliebsame Über-
raschungen frühzeitig verhindert werden 
können. Denn in einer Planungszone dürfen 
Grundeigentümerinnen und -eigentümer 
nichts unternehmen, was die (zukünftige) 
Nutzungsplanung präjudizieren würde.

Damit werden private Bebauungspläne fak-
tisch behindert, was zu einer Einschränkung 
der Eigentumsrechte führt. Die Ablehnung 
der parlamentarischen Initiative durch eine 
Mehrheit des Zürcher Kantonsrates ist eine 
verpasste Chance, um für Grundeigentü-
merinnen und -eigentümer eine bessere 
Transparenz herzustellen und ihre Eigen-
tumsrechte bei der Verhängung von Pla-
nungszonen zu wahren.

Hans Egloff, Präsident 
Hauseigentümerverband Kanton Zürich


