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Schreiner wie Peter Ehrle müssen für 
Holzfabrikate tief in die Tasche greifen. 12

Zürcher Wirtschaft
Fokus: Sicherheit

Arbeit, IT, Kommunikation

Wenn die 99%-Initiative der Juso 
angenommen wird, bedeutet das 
praktisch das Ende der Startup-
Szene in der Schweiz. Das sagt 
Startup-Gründer Raphael Tobler, 
Präsident der Swiss Startup Asso-
ciation mit 550 Mitgliedern. Die 
Initiative greife gleich drei Eck-
pfeiler an, die für Startups zentral 
sind: Besteuerung der GründerIn-
nen, Besteuerung der (am Startup 

beteiligten) Mitarbeitenden und 
Besteuerung der Business Angels 
und Startup-Investoren, die bereits 
versteuertes Kapital einsetzen.

Startup-Unternehmer würden 
wegen der massiven Besteuerung 
durch die 99%-Initiative einen 
grossen Anreiz zur Gründung ver-
lieren. Auch Arbeitsplätze würden 
schwinden, «denn Startups sind 
die Arbeitgeber von morgen». 9

Startup-Szene in Gefahr

Unser Rückbau –
Urban Mining pur.

AnzeigeAnzeige

Autonome Lieferroboter 
könnten sich etablieren – vor 
allem für die letzte Meile. 5

Leasing statt Kauf kann 
Freiraum für den digitalen 
Wandel schaffen. 7

Viele KMU-Mitarbeitende 
kamen in Bülach an den 
KMU-Impftag. 10

Die Pausenfrage: Braucht es 
einen eigenen Raum? Und 
was gilt im Homeoffice? 20

Zitat des Monats

«Man hat sich wieder 
daran gewöhnt, etwas 
langfristiger zu denken.»

Ueli Köfler
Inhaber Köfler Holzbau, Zwillikon

Die Schweizer Baustellen sind über die letzten Jahre immer sicherer geworden. Das Risiko, dass Mitarbeitende von 
Baufirmen verunfallen, ist gesunken. Dafür hat die Regulierungsdichte stetig zugenommen. Ist der Bau punkto Sicher-
heit überreguliert?  Seite 6 Bild tong2530/stock.adobe
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L eichtes Fieber, völlig kaputt, klassisches  
Gefühl von «Lasst mich um Himmels-
willen einfach in Ruhe». Das war mein 

persönlicher Zustand am letzten Freitag. Wie 
mein Wochenende war? Gestrichen, weil im Bett. 
Nicht, dass ich gut geschlafen 
hätte. Meine gelegentlichen Hus-
tenattacken waren so heftig, dass 
bei der kleinsten Bewegung Brust 
und Bauch sofort in Abwehrposi-
tion gingen und verkrampften.

Und was jetzt? In normalen Zeiten 
hätte ich das einfach durchge-
seucht und mir keine weiteren 
Gedanken gemacht. Alle Jahre 
wieder usw., kennt man ja. Aber 
jetzt? Ich bin geimpft, aber man 
hört ja immer wieder von soge-
nannten «Impfdurchbrüchen». 
Also Gratis-Schnelltest her, liegt ja bei uns allen 
in der Schublade. Am Samstag negativ, am Sonn-
tag negativ. Montagmorgen: immer noch nicht gut 
aber in der ganzen Woche viele Termine vor mir. 
OK, zum Arzt, zum PCR-Test. Man will ja nie-
manden anstecken, auch keine Ungeimpften im 
näheren Kreis… Und ein Gratistest sei ja irgend-
wie auch keine Garantie, hat man gehört.

Unsicherheit und schnelle Veränderungen
Ich kann also dieses Jahr offensichtlich nicht 
einfach eine Erkältung haben, mein Kopf lässt das 
nicht zu. Und das ist für mich jetzt wirklich ein 
Problem. Es zeigt, dass unser Leben völlig anders 
ist, sobald etwas nicht ganz genau dem Üblichen 
entspricht. Dabei sind wir ja eigentlich ganz gut 
trainiert, bei uns KMU ist ja fast immer etwas 
nicht ganz so wie es sein sollte.
Was machen wir nun mit diesen Überlegungen? 
Nach nunmehr 18 Monaten verstehen wir COVID 
immer noch nicht wirklich. Also müssen wir

unsere Strategie anpassen. KMU, Unternehmerin-
nen und Unternehmer sind Optimisten, denn Pes-
simisten gründen keine Firmen. Und die grösste 
Stärke unserer KMU ist es und war es schon 
immer, an die Zukunft zu glauben. Es gibt deut-

liche Anzeichen, dass wir hier auf 
gutem Weg sind. In den vergange-
nen 18 Monaten ist auch in unserer 
Gesellschaft extrem viel passiert. 
Plötzlich waren in höchstem Tem-
po Veränderungen möglich.

Digitalisierung besser planen
Ein zwischenzeitlich von allen 
anerkanntes Beispiel sind Home 
Office und Video-Konferenzen. Sie 
sind im vergangenen Jahr zum  
Alltag geworden und auch in 
unseren Gewerbebetrieben hat die 

Pandemie mehr zur Digitalisierung beigetragen 
als alle Programme der Politik und Empfehlungen 
der IT-Branchen. Bis zu einer echten Digitali-
sierung ist der Weg aber noch weit. Der Digital-
unterricht an Schulen war ein Notfallprogramm 
und vieles ist noch zu überdenken, die digitale 
Verwaltung hängt weit hinter ihren Möglichkeiten 
zurück und die Politik hat daraus bisher nicht die 
richtigen Ableitungen vorgenommen. Es bleibt 
noch sehr viel zu tun.
Wir sind in kürzester Zeit massiv vorwärts 
gekommen. Einfach weil wir dazu gezwungen 
waren. Es war nicht alles perfekt, aber wir sollten 
daraus lernen. In Zukunft stellen wir uns solchen 
Veränderungen aber vielleicht besser freiwillig 
und geplant und sparen uns somit die massiven 
Ausgaben. Ich würde mich freuen, wenn es für 
unsere nächsten Entwicklungsschritte nicht 
nochmals eine Pandemie braucht. Die KMU sind 
bereit dafür. 
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Am 26. September
Volksinitiative «Löhne entlasten, 
Kapital gerecht besteuern»

NEIN
100-prozent-schaedlich.ch

NICHT GANZ 100!
Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz

Am 26. September stimmen wir über die «99%-Initiative» der Jungsozialisten ab. Diese gefährliche Initia-
tive fordert neue Steuern und will noch mehr Umverteilung. Die Teilbesteuerung der Dividenden würde
abgeschafft, Kapitalgewinne würden sogar zu 150% steuerbar. Die Folge wären massive Nachteile für den
Wirtschaftsstandort Schweiz und höhere Steuern für alle.

Nicht ganz 100, weil nicht durchdacht und falsch konstruiert: 
Nur die Hälfte der Bevölkerung zahlt Bundessteuern und kann somit von einer Steuersenkung bei den Einkommen
profitieren. Die Initiative macht keine Angaben dazu, was überhaupt besteuert wird. Damit kaufen wir die Katze
im Sack. 

Zu 100% schädlich, weil KMU frontal angegriffen werden: 
Nachfolgeregelungen in Familien-KMU werden massiv erschwert. Damit setzt die Initiative die Existenz von Un-
ternehmen und Arbeitsplätzen fahrlässig aufs Spiel. 

Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz, weil sie damit Investitionen und Steuersubstrat verliert: 
Besteuertes Kapital wandert ins Ausland ab und deshalb sinken die Steuereinnahmen in der Schweiz massiv.
Zudem wird die Schweiz für Investoren unattraktiv. Viele verlieren und nur wenige gewinnen!

«Es ist von zentraler Bedeutung, unsere
KMU und Startups zu unterstützen. Die
Initiative ist kontraproduktiv, da sie eine
stärkere Steuerbelastung zur Folge hat und
Nachfolgeregelungen verhindert.»

Boris Blaser, Inhaber der 
B&B Concept AG (Treuhand)

«Diese Initiative ist voller Widersprüche. Sie
ist unklar formuliert; die Folgen sind völlig
offen. Es ist unsinnig und gefährlich, die
KMU mit zusätzlichen Steuern weiter zu 
belasten. Darum stimme ich aus Überzeu-
gung Nein!»

Werner Scherrer, Präsident KMU- 
und Gewerbeverband Kanton Zürich 

und Unternehmer

«Vor allem Familienunternehmen sind
durch diese Initiative betroffen. Die Aus-
schüttung von Dividenden ist in diesen Be-
trieben nötig, um die Vermögenssteuern
bezahlen zu können. Diese Initiative bringt
höhere Steuern – und zwingt die Unter-
nehmen, mehr Geld auszuschütten. Diese
Mittel fehlen dann für Investitionen.»

Truls Toggenburger, Geschäftsführer 
der Toggenburger Unternehmungen

Ins-NEIN-99Prozent-KGV-208x284-CMYK.qxp_Layout 1  19.08.21  17:20  Seite 1
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Marcel Hegetschweiler

Seit 2017 testet die Schweizeri-
sche Post in verschiedenen Set-
tings den Transport von Gütern 
via autonomen Lieferrobotern. 
Könnten autonome Lieferroboter 
bald das Transport- und Logistik-
wesen hierzulande grundlegend 
verändern? 

ABB, das führende Technolo-
gieunternehmen im Bereich der 
Robotik, berichtet auf Anfrage 
von einer kontinuierlich steigen-
den Nachfrage nach kollaborativ 
mit Menschen arbeitenden Indus-
trierobotern und sieht zumindest 
für autonome mobile Roboter – 
worunter auch Lieferroboter fal-
len – generell ein breites Ein-
satzspektrum: von der Produk-
tion über Logistik, Intralogistik 
und Auftragsabwicklung bis hin 
zum Detailhandel und Gesund-
heitswesen. «Gemäss ABB-inter-
ner Analysen wird der weltweite 
Umsatz mit autonomen mobilen 
Robotern bis 2025 voraussicht-
lich rund 14 Milliarden US-Dol-
lar erreichen, mit einer jährlichen 
Wachstumsrate von etwa 20 Pro-
zent», sagt ABB-Mediensprecher 
Eike Christian Meuter. 

Schweizer Premiere
Doch zurück zur Post. Es war 

eine Schweizer Premiere: 2017  
begann die Post in Lugano zusam-
men mit dem Tessiner Spitalver-
bund autonome Drohnen für den 
Transport von Laborproben zwi-
schen dem Ospedale Italiano und 
dem Ospedale Civico einzusetzen. 
Gemäss Website der Post sind die-
se auch heute noch täglich im Ein-
satz und transportieren die Pro-
ben bis zu 45-mal schneller als der 
Autokurier. Daneben sind auch in 
Zürich Drohnen der Post für me-
dizinische Transporte im Einsatz.

Nebst Drohnen experimentiert 
der Gelbe Riese aber auch mit 
Lieferrobotern im Gesundheits-
wesen. Gemäss Janick Mischler, 
Leiter Autonomous Delivery und 
IoT bei der Post, werden derzeit 
Indoor-Roboter für Transportauf-

träge im Kantonsspital Nyon, der 
Schulthess Klink in Zürich und im 
Kantonsspital Lugano getestet.

Gesetz hinkt nach
Zwischen 2016 und 2017 wur-

den in Bern, Zürich, Köniz, Zuch-
wil, Dübendorf und weiteren Ge- 
meinden auch Lieferroboter auf 
der Strasse getestet. Diese Ein-
sätze hat die Post allerdings mitt-
lerweile ausgesetzt. «Weil die 
regulatorischen Grundlagen für 
solche Einsätze von Lieferrobo-
tern hierzulande nicht gegeben 
sind, ist auch kein kommerzieller 
Betrieb möglich», erklärt Misch-
ler. Bei solchen Lieferaufträgen 
mit autonomen Roboterfahrzeu-
gen müsste stets eine Begleitper-
son den Roboter begleiten. Das 
Strassenverkehrsgesetz in seiner 
heutigen Form sehe keine Bewil-
ligungsmöglichkeit für autonome 
Fahrzeuge vor. 

Aus diesem Grund hat die  
Nationalrätin Marionna Schlat-
ter im vergangenen März mittels 
der Interpellation: «Rechtliche 
Rahmenbedingungen für Liefer-
roboter» den Bundesrat unter 
anderem angefragt, ob es bereits 

heutzutage legale Möglichkeiten 
für private Unternehmen gebe, 
um Roboter für Gütertranspor-
te auf Trottoirs, Radwegen oder 
Strassen einzusetzen. Der Online-
handel boome, Spediteure ver-
meldeten einen Rekord nach dem 
anderen und insbesondere in den 
USA kämen vermehrt autonome 
Lieferroboter zum Einsatz.

Ausgereifte Technologie
Der Bundesrat antwortete dann 

zwei Monate später, dass Liefer-
roboter in der Schweiz aktuell nur 
mit einer Ausnahmebewilligung 
und im Rahmen eines zeitlich 
befristeten Pilotversuchs auf öf-
fentlichen Strassen und Trottoirs 
eingesetzt werden könnten. Des-
weiteren verwies er auf die Pilot-
versuche der Post und erwähnte 
Bestrebungen eines Zusammen-
schlusses von Forschung und In-
dustrie – #SwissAutonomousVal-
ley –, um physische und virtuelle 
Testräume für autonome Systeme 
zur Verfügung zu stellen. In die-
sen könnten dann komplexe Ver-
kehrssituationen am Boden und 
in der Luft gefahrlos nachgestellt 
und das Verhalten der autonomen 

Systeme darin überprüft werden. 
Denn – und dies hätten die Pilot-
versuche der Post zwischen 2016 
und 2018 gezeigt – die Techno-
logie der selbstfahrenden Liefer-
roboter sei für den praktischen 
Einsatz in komplexen Verkehrs-
ituationen noch zu wenig ausge-
reift.

Was sagt Janick Mischler hier-
zu? «Die Technologie hat mittler-
weile ein ausgereiftes Stadium 
erreicht, was den produktiven Ein-
satz von Lieferrobotern in Städten 
grundsätzlich ermöglicht», so 
Mischler. Dies zeige etwa das Bei-
spiel von Milton Keynes. In dieser 
mittelenglischen Stadt können 
Geschäfte gemäss verschiedenen 
Medienberichten bereits seit drei 
Jahren auf Lieferroboter eines 
britischen Lieferdienstes zurück-
greifen.

Konkurrenzlose Pöstler
Zukunftspotenzial sieht Janick 

Mischler für Lieferroboter ins-
besondere auf der letzten Meile, 
also auf den letzten Metern des 
Lieferweges zum Endkunden. 
«Lieferroboter im Outdoor-Be-
reich könnten die Art und Weise, 
wie Logistik auf der letzten Meile 
stattfindet, revolutionieren», sagt 
Mischler. Persönlich erwartet er 
das grösste Potenzial im Gesund-
heits- und Lebensmittelbereich. 
«Trotz Covid-19 werden 95 Pro-
zent der Lebensmittel nach wie 
vor in Geschäften eingekauft. Eine 
kostengünstige, ökologische und 
schnelle Liefermöglichkeit mittels 
autonomer Lieferroboter könnte 
langfristig eine Verschiebung in 
den E-Commerce bewirken.» 

Für die Pöstler wiederum stel-
len Lieferroboter und Drohnen 
laut Mischler keine Konkurrenz 
dar. Vielmehr würden sie «kom-
plett neue Anwendungsfälle» er-
möglichen, wie zum Beispiel die 
Heimlieferung von Medikamen-
ten innerhalb von einer Stunde 
oder eben den verkehrsunabhän-
gigen Transport von dringend be-
nötigten Blutproben oder Medika-
menten zwischen zwei Spitälern.

Autonome Roboter für die Wirtschaft
Bereits seit einigen Jahren testet die Schweizerische Post den Einsatz von autonomen Robotern 

für den Transport von Gütern. Experten schreiben ihnen grosses wirtschaftliches Zukunftspotenzial 
zu. Hierzulande werden sie für den Transport von Gütern erst in Nischen eingesetzt.

Ein Lieferroboter im Einsatz in der Schulthess Klinik.  Bild PD/Post
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Marcel Hegetschweiler

Obwohl sich täglich immer noch 
über hundert Unfälle im helve-
tischen Bauhauptgewerbe ereig-
nen, ist der Bau über die letzten 
hundert Jahre immer sicherer 
geworden. Umfangreicherer und 
präzisere Sicherheitsvorschriften 
sowie deren konsequente Einfor-
derung, Schulungen, der techno-
logische Fortschritt und nicht zu-
letzt auch die stetig gewachsene 
Erfahrung der Mitarbeitenden 
haben das Risiko, bei der Arbeit 
auf dem Bau – vor allem schwer – 
zu verunfallen, gesenkt. 

Aus diesem Grund befürwor-
ten Baufachleute grundsätzlich 
auch die Entwicklung auf dem 
Gebiet der Arbeitssicherheit auf 
dem Bau, sehen dabei gleichzeitig 
aber auch die Gefahr von Über-
reglementierungen in gewissen 
Bereichen – mit negativen Folgen 
für Baukosten und Eigenverant-
wortung.

125 Unfälle täglich
Rund 125 Unfälle täglich ereig-

nen sich laut Suva heutzutage noch 
im Schweizer Bauhauptgewerbe. 
Trotzdem ist das Risiko, auf dem 
Bau zu verunfallen, laut Suva-Me-
diensprecher Adrian Vonlanthen 
in den letzten Jahren stetig gesun-
ken. Zentral hierfür sind sicherlich 
die über die vergangenen hundert 
Jahre stetig zunehmende Anzahl 
an Spezialvorschriften zum Schutz 
der Arbeitnehmenden auf Baustel-
len sowie die konkrete Einforde-
rung der Einhaltung dieser. 

«Mit der Einführung der Fas-
sadengerüstpflicht im Jahre 2000 
ist es etwa gelungen, Bauarbeiter 
konstant vor einem Absturz gegen 
aussen zu schützen», gibt Su-
va-Mediensprecher Adrian Von- 
lanthen ein Beispiel. Nebst Regu-
lierungen habe auch der techno-
logische Fortschritt die Sicher-
heit auf dem Bau stetig erhöht. So 
würden etwa die Baumaschinen 
stetig sicherer. Die Einführung 
des FI-Schutzschalters im Jah-
re 1976 habe bereits früher die 

Todesfälle infolge Stromschlags 
drastisch reduziert.

Teuer, aber wirksam
Dass die Baustellen sicherer 

geworden sind, wird auch von den 
Bauleuten selbst bestätigt. «Die 
Anzahl von Unfällen, besonders 
solche, welche bleibende Schäden 
bei betroffenen Arbeitnehmern 
hinterliessen, konnte in den ver-
gangenen Jahren stark reduziert 
werden», sagt etwa Gerhard Mey-
er, Geschäftsführer Baumeister-
verband Zürich-Schaffhausen. 

Dem pflichtet Josef Wieder-
kehr, KGV-Vorstandsmitglied  
und Verwaltungsratspräsident 
der Josef Wiederkehr AG, bei: 
«Unsere Baustellen sind eindeutig 
sicherer geworden.» Die Gründe 
hierfür sieht er nebst dem tech-
nologischen Fortschritt auch in 
den jahrelangen Bestrebungen im 
Bereich Arbeitssicherheit durch 
regelmässige interne Schulungen 

und Kontrollen. Des Weiteren 
würde seinem Unternehmen aber 
auch die langjährige Erfahrung 
der vielen treuen Mitarbeitenden 
zugutekommen.

Diese Zunahme an Sicher-
heit wirkt sich bei der Josef Wie-
derkehr AG auch positiv auf die 
bonus-/malusabhängigen Suva-
Prämien aus: «In der Bauunter-
nehmung konnten wir in den 
letzten 20 Jahren den Prämien-
satz um 75 Prozent senken», so 
Wiederkehr. «Fairerweise muss 
ich aber auch sagen, dass es eine 
gehörige Portion Glück braucht, 
um während Jahrzehnten von 
schweren Unfällen verschont zu 
bleiben.» Denn trotz allen Mass-
nahmen werde immer ein Rest-
risiko bestehen bleiben, das nur 
bedingt beherrschbar bleibe.

Diese Zunahme an Sicherheit 
kostet die Bauunternehmungen 
allerdings zusätzliche Investi-
tionen und Aufwand. Dies sieht 

Adrian Vonlanthen von der Suva 
ebenfalls so. Wie Josef Wieder-
kehr ist Vonlanthen aber davon 
überzeugt, dass diese Zeit und 
dieses Geld sinnvoll eingesetzt 
seien, wenn damit Unfälle und 
Leid verhindert werden könnten. 
«Darüber hinaus sind die Kosten 
für die Sicherheit der Arbeitneh-
menden in der Regel bedeutend 
kleiner als jene Kosten, die auf-
grund eines Unfalls auf den Be-
trieb zukommen», so Vonlanthen.

Trotz allen Vorteilen punkto 
Sicherheit, die dem Bau aus tech-
nologischem Fortschritt, umfang-
reicheren und präziseren Regu-
lierungen sowie Schulungen und 
Kontrollen erwaschen sind, sehen 
sowohl Gerhard Meyer vom Bau-
meisterverband Zürich-Schaff-
hausen als auch Josef Wiederkehr 
gewisse Entwicklungen in Sachen 
Regulierungen kritisch. «Was 
aus meiner Sicht weniger erfreu-
lich ist, ist der Umstand, dass auf 
bestehende Anforderungen und 
Vorgaben stetig weiter aufgebaut 
wird», sagt etwa Meyer. So sei es 
aus seiner Sicht beispielsweise 
fraglich, ob etwa eine Verringe-
rung der Absturzsicherung bei 
Deckenschalungen von drei auf 
zwei Metern tatsächlich sinnvoll 
sei. «Man muss sich eben auch vor 
Augen führen, dass viele Mass-
nahmen mit finanziellen Konse-
quenzen für den Unternehmer 
verbunden sind», so Meyer. Dies 
müsse letztlich wiederum auf die 
Baukosten abgewälzt werden.

Josef Wiederkehr sieht unter 
anderem beim Thema Sonnen-
schutz Schwierigkeiten: «Gerade 
bei den südländischen Mitarbei-
tenden sind Sonnencreme, lange 
Kleidung oder Nackenschutz nicht 
überall gleich beliebt», sagt Wie-
derkehr. Hier müsse man aufpas-
sen, dass vor lauter Schutzvorkeh-
rungen die Eigenverantwortung 
jedes einzelnen nicht gelähmt 
werde. Denn: «Trotz allen Schutz-
vorkehrungen bleiben Restrisiken 
und es braucht das Mitdenken und 
Mithelfen jedes Mitarbeitenden, 
um Unfälle zu verhindern.»

Der Bau ist sicherer geworden
Die Schweizer Baustellen sind über die letzten Jahrzehnte immer sicherer geworden.  

Das Risiko, dass Mitarbeitende von Baufirmen bei der Arbeit verunfallen, ist gesunken. Dafür hat 
die Regulierungsdichte stetig zugenommen. Ist der Bau punkto Sicherheit überreguliert?

Das Unfallrisiko ist gesunken – die Regulierungen haben zugenommen. 

INFO
Anteilsmässig häufigste Unfallhergänge  
(in Prozent aller Berufsunfälle im Bauhauptgewerbe)

Getroffen werden, Rückschlag, 
verschüttet werden

Ausgleiten, abgleiten, abrutschen

Gestochen, geschnitten,  
gekratzt, geschürft werden

2000–2009 2010–2019
36,3%  33,7% 

23,0%  26,4%

15,2%  16,6%
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Anzeige

Sie haben echt
Potenzial
ekz.ch/potenzial

René Raths

Im Zeitalter der Digitalisierung 
und des schnellen technologi-
schen Wandels müssen KMU 
produktiver und Abläufe auto-
matisiert werden. Dies erfordert 
hohe Investitionen sowie die 
Weiterentwicklung von bestehen-
den Geschäftsmodellen. Leasing 
leistet hier als Finanzierungs-
möglichkeit einen wichtigen Bei-
trag. Neben der Senkung von 
Kapitalkosten ermöglicht es ein 
optimiertes Cashflow Manage-
ment. Zudem geht diese Finan-
zierungsart in der Regel mit einer 
grosszügigeren und günstigeren 
Kreditvergabe einher, da das Lea-
singobjekt der Bank als Sicherheit 
dient. Zusätzlich schont Leasing 

die betriebliche Liquidität und 
schafft finanziellen Spielraum 
für Forschung und Entwicklung. 
Was wiederum die Agilität eines 
Unternehmens stützt, da schnel-
ler auf Innovationszyklen reagiert 

werden kann und Produkte und 
Prozesse stets auf einem hohen 
technologischen Standard sind.

Trend: Leasen statt besitzen
Trends zeigen, dass Kunden 

vermehrt an der reinen Nutzung 
eines Produktes interessiert sind, 
der Eigentumsgedanke rückt in 
den Hintergrund. Das Unterneh-
men Philips bietet beispielsweise 
seit einiger Zeit ein Servicean-
gebot für Beleuchtungskonzep-
te (LAAS: Light as a service) für 
Grosskunden an. Der Nutzer be-
zahlt einen monatlichen Fixpreis 
und muss keine Anfangsinvesti-
tion tätigen. 

Der heutige Stand der Technik 
ermöglicht ebenfalls, immer mehr 
Daten online auszutauschen. Ver-

netzte Maschinen erkennen den 
Grad ihrer Abnutzung, erheben 
zahlreiche Messpunkte und über-
mitteln diese direkt an die Her-
steller und Händler. Diese können 
so ihren Kunden weitere Mehr-

wert generierende Dienstleistun-
gen anbieten.

Die Beispiele zeigen, Digitali-
sierung ermöglicht Unternehmen, 
neue Services als Zusatzleistun-
gen anzubieten und so die Chance 
auf neue Geschäftsfelder zu eröff-
nen. 

Kooperation Banken–KMU
Das verstärkte Aufkommen von 

Servicemodellen bedingt hohe In-
vestitionen in die Anpassung von 
Produkten und Dienstleistungen, 
Prozessen und Wertschöpfungs-
ketten. Als Nebeneffekt beobach-
ten die Banken derzeit, dass sich 
beim Ausbau von Service- und 
Dienstleistungsmodellen die Fi-
nanzierungslast vom Endkunden 
zu den Herstellern oder Händlern 

verschiebt. Der Grund dafür ist, 
dass der Endkunde eine periodi-
sche Service- oder Nutzungsge-
bühr bezahlt und die Anfangsin-
vestition nicht mehr selbst tätigt. 
Neben der Komplexität der Pro-
jektumsetzung und dem Aufbau 
neuer Kompetenzen müssen sich 
also KMU oft Gedanken machen 
über die eigene Finanzierung all-
fälliger neuer Produkte und Ser-
vicemodelle. 

Dabei werden die Wertschöp-
fungsketten immer komplexer 
und die Bonitätsprüfung für die 
Banken wird anspruchsvoller. 
Als Folge wird ein offener, trans-
parenter Informationsaustausch 
zwischen Bank und KMU umso 
wichtiger. So sind Banken in der 
Lage, Finanzierungsbedürfnisse 
zu erkennen und das bestmögli-
che Finanzierungsprodukt anzu-
bieten. Dabei werden in Zukunft 
Leasingfinanzierungen eine 
grössere Rolle spielen. Neue Lea-
singmodelle, bei denen die Ra-
tenhöhe durch die effektive Nut-
zung der Maschinen bestimmt 
wird, würde den Kunden mehr 
finanziellen Spielraum geben und 
so zur Optimierung der betrieb-
lichen Liquidität beitragen. So 
würde sich der Digitalisierungs-
kreis zwischen KMU und Banken 
schliessen.

«Kunden sind vermehrt an der  
reinen Nutzung eines Produkts  

interessiert, der Eigentumsgedanke 
rückt in den Hintergrund.»

René Raths 
Leiter Vertrieb Markt Schweiz

ZUR PERSON
 

René Raths
Leiter Vertrieb Markt Schweiz
Zürcher Kantonalbank ZKB

Leasing schafft freie Mittel  
für Innovationen 

Die digitale Transformation bei KMU in der Schweiz erfuhr in den letzten 18 Monaten einen 
regelrechten Schub. Trotzdem bleiben Herausforderungen. Eine davon sind die fehlenden 
finanziellen Mittel. Leasing kann finanziellen Freiraum für den digitalen Wandel schaffen. 
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Lorenz Inglin, Head of Cyber 
Defence bei Swisscom

Auch KMU müssen mit Hackeran-
griffen rechnen: Daten von Millionen 
Kunden abgegriffen, Telefonanlage 
für teure Premium-Rufnummern 
missbraucht und Lösegeldforderun-
gen für verschlüsselte Daten – An-
griffe auch auf KMU sind Realität. 
Die wenigsten Fälle schaffen es je-
doch in die Medien, möchte man als 
Unternehmen damit doch so wenig 
Aufmerksamkeit wie möglich erre-
gen. Entsprechend gross ist die Dun-
kelziffer. Im KMU-Umfeld sind die 
Angriffe meist opportunistisch mo-
tiviert. Hacker suchen kontinuierlich 
nach Schwachstellen. Entdecken sie 
eine, wird diese genutzt, um entwe-
der an sensible Daten von Kunden, 
Mitarbeitenden oder von Lieferan-
ten heranzukommen. Eine Schwach-
stelle kann aber auch Eintrittstor 
sein, um zum Beispiel Router oder 
PCs für weiterführende Angriffe zu 
missbrauchen oder um sogenannte 
Ransomware in den Betrieb einzu-
schleusen. Dabei handelt es sich um 
Schadsoftware, die Dateien oder 
gar Programme verschlüsselt, bis 
eine Lösegeldzahlung erfolgt ist. Im 
schlimmsten Fall kommt es dadurch 
zum kompletten Stillstand von Sys-
temen oder gar des Betriebs.

Guter Schutz – Prävention 
und Sensibilisierung

Ein Security Assessment ist 
oftmals der erste Schritt, um 
eine Bestandsanalyse durchzufüh-

ren. Dabei wird die Infrastruktur  
auf Schwachstellen untersucht und  
daraus Handlungsempfehlungen ab- 
geleitet. Ausgehend davon können 
Betriebe notwendige Sicherheits-
massnahmen in die Wege leiten. 
Eine einfache Firewall reicht heut-
zutage jedoch nicht mehr aus, da sie 
weder gegen neue Angriffsarten, 
Viren noch Trojaner schützt. Es 
braucht einen gesamthaften Schutz; 
eine professionelle Sicherheitslö-
sung, die den gesamten Datenver-
kehr im Netzwerk auf Schadsoft-
ware untersucht, stets auf dem 
aktuellen Stand ist und regelmässig 
gewartet wird. 

Sogenannte Managed Services 
entlasten Geschäftsführerinnen 
und Geschäftsführer dabei maxi-
mal, indem sich Anbieter, wie zum 
Beispiel Swisscom von A bis Z pro-
fessionell um die IT-Infrastruktur 
und deren Sicherheit kümmern.  
Einen eigenen Sicherheitsbeauf-
tragten einzustellen, ist für die 
wenigsten der Betriebe rentabel. 
Noch dazu sind diese Experten 
sehr gefragt und in der Schweiz 
daher schwer zu finden. Nebst den 
technischen Schutzmassnahmen 
gilt es auch die eigenen Mitarbei-
tenden regelmässig zu Sicherheits-
themen zu schulen, um den Be-

trieb präventiv vor Angriffen aus 
dem Netz zu schützen. Denn oft 
gelangen Viren oder Schadsoftwa-

re über eine scheinbar harmlose 
E-Mail-Bewerbung oder eine Kun-
denanfrage ins Haus.

CHECKLISTE
Cyberangriff: Erste Hilfe im Ernstfall
Programme und Daten sind 
verschlüsselt und Sie werden 
aufgefordert Lösegeld zu zahlen? 
Folgende Punkte helfen, im 
Ernstfall richtig zu reagieren:

• Betroffene Systeme vom 
Internet trennen, damit der 
Angreifer keinen Zugriff mehr 
hat und keine weiteren Syste-
me infiziert werden können. 
Achtung: PC zwecks Spuren-
suche nicht ausschalten (auch 
startet der Verschlüsselungs-
prozess häufig erst nach einem 
Neustart).

• Backups, falls vorhanden, vom 
Netzwerk oder System tren-
nen. Nicht, dass diese ebenfalls 
verschlüsselt werden.

• Bewahren Sie Ruhe und 
nehmen Sie Kontakt mit einem 
Experten/Ihrem IT-Partner auf.

• Kommen Sie keiner Zah-
lungsaufforderung nach. 
Niemand garantiert Ihnen, 

dass die Daten anschliessend 
wirklich entschlüsselt werden 
auch könnten die Erpresser 
eine zweite, höhere Forde-
rung stellen. 

• System neu aufsetzen, um 
Virus zu entfernen, patchen 
(Antivirus), Passwörter 
ändern.

• Backup wiederherstellen  
(sofern vorhanden)

• Verschlüsselte Dateien behal-
ten, da diese eventuell später 
wieder entschlüsselt wer-
den können. Software zum 
Entschlüsseln für bekannte 
Angriffe sind zu finden unter: 
www.nomoreransom.org

• Anzeige bei der lokalen 
Polizeidienststelle einreichen. 
Im Ernstfall kann ein Angriff 
schnell teuer werden.  
IT-Security ist eine Investition 
in die Zukunft. Daher gilt:  
Prävention ist besser als  
Reaktion.

Hacker suchen kontinuierlich nach Schwachstellen: Eine professionelle Sicherheitslösung kann Abhilfe schaffen.  

Wenn Hacker Lösegeld fordern
Ein scheinbar harmloser E-Mail-Anhang und schon ist der Hacker im Haus. Eine hundertprozentige 
Sicherheit vor Angriffen aus dem Netz gibt es nicht. Mit technischen Schutzmassnahmen und der 
Sensibilisierung von Mitarbeitenden können KMU jeder Grösse jedoch dem Ernstfall vorbeugen.

FAKTEN
Kostenloser Security-
Check für Ihr KMU
Finden Sie heraus, welchen 
Risiken Ihr Unternehmen aus-
gesetzt ist und mit welchen 
Massnahmen Sie sich davor 
schützen können. Für den 
Check benötigen Sie  
ca. 10–15 Minuten.

www.swisscom.ch/ 
check-security
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Wenn die 99%-Initiative 
der Juso kommt, 
bedeutet das praktisch 
das Ende der Startup-
Szene in der Schweiz, 
sagt der Präsident der 
Startup Vereinigung. 

Raphael Tobler

Für Wohlstand und Erfolg müs-
sen Risiken eingegangen werden. 
Dieses Risiko tragen heute oft-
mals Startups, also hoch inno-
vative und skalierbare Ideen, die 
meist über Jahre entwickelt wer-
den, um später als KMU hochqua-
lifizierte Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Wenn die 99%-Initiative der 
Juso angenommen wird, dann be-
deutet das praktisch das Ende für 
die Startup-Szene in der Schweiz. 
Denn die Initiative greift gleich 
drei Eckpfeiler an, die für Start-
ups zentral sind: Besteuerung 
der Gründerinnen und Gründer, 
Besteuerung der Mitarbeitenden 
und Besteuerung der Business 
Angels und Startup-Investoren.

Kein Anreiz für Gründungen
Die Gründung eines Startups 

bedeutet für Jahre sehr viel Ar-
beit zu einem sehr tiefen Lohn. 
Ein Scheitern ist möglich und 
niemand wird den Gründerinnen 
und Gründern dafür Geld zu-
rückgeben. Haben sie aber Erfolg 
und verkaufen das Unternehmen, 
erhalten sie Geld für die inves-
tierte Arbeit, den Mut und das 
eingesetzte Kapital. Wenn dieser 
Betrag wegen der 99%-Initiative 

massiv besteuert wird, geht ein 
Anreiz zur Gründung verloren. Es 
schwindet nicht nur die Motivati-
on, sondern auch die Arbeitsplät-
ze, denn Startups sind die Arbeit-
geber von morgen.  

Auch Investoren betroffen
Das gleiche Problem stellt sich 

bei einer Annahme der 99%-Ini-
tiative für die Investoren: Investo-
ren sind etablierte Unternehmen 

wie die Swisscom oder die Mobi-
liar, aber auch Privatinvestoren. 
Sie sind überlebenswichtig für die 
Startups. Investoren vertrauen 
dem Startup ihr oftmals bereits 
versteuertes Kapital an und inves-
tieren dieses in einer sehr frühen 
Phase. Schliesslich sind auch die 
Mitarbeitenden von der Initiative 
betroffen. Sie wollen etwas be-
wegen und glauben an die Vision. 
Diese Mitarbeitenden werden im 

Gegenzug an der Firma beteiligt 
und erhalten bei einem Unter-
nehmensverkauf ihre Anteile aus-
gezahlt. Wenn das Kapital von 
Investoren und die Mitarbeiter-
beteiligungen ebenfalls massiv 
besteuert werden, dann lohnt sich 
weder ein Investment noch eine 
Mitarbeiterbeteiligung in einem 
Startup. 

Mit der 99%-Initiative der Juso 
wird ein ganzes Ökosystem zer-
stört. Ein Ökosystem, welches Lö-
sungen und Innovationen für viele 
gesellschaftliche Probleme bringt. 
Ein Ökosystem, das die Arbeits-
plätze von morgen schafft und 
damit für den Wohlstand unse-
res Landes mitverantwortlich ist. 
Verantwortlich dafür sind junge 
Startups, die heute ein Risiko für 
morgen eingehen. Aus diesem 
Grund lehnt die Startup-Szene 
diese für Wirtschaft und Innova-
tionskraft schädliche Initiative ab.

Bedrohung für Startup-Gründer
ZUR PERSON

 

Raphael Tobler
Der 34-Jährige aus Winterthur ist mit 
seiner Firma Eduwo Startupgründer 
und Präsident der Swiss Startup 
Association, dem Interessenverband 
der Schweizer Startups mit über 550 
Mitgliedern.

Das «Home of Innovation» in Winterthur, wo viele Startup-Ideen entstehen.
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Die Organisatoren und be-
teiligten Unternehmen des 
Alba-Festival können einem 
leidtun. Zwei Tage vor dem 
Start des zweitägigen Festivals 
wird dem Anlass die Bewil-
ligung entzogen. Dutzende 
KMU und ihre Mitarbeitenden 
wurden zu Leidtragenden: Ge-
tränkelieferanten, Event- und 
Technikfirmen, Sicherheits-
dienste, Catering usw. Unzäh-
lige Arbeitsstunden wurden 
bereits für die Vorbereitungen 
geleistet, Personal rekrutiert, 
Essen und Getränke eingekauft, 
Technik aufgebaut. 
Die sehr kurzfristige Absage 
des Events stiess verständli-
cherweise auf grossen Unmut, 
zumal die Veranstalter bis dato 
sämtliche Schutzmassnahmen 
(3G-Anlass) mustergültig er-
füllt hatten. Die Begründung 
der Regierung war fadenschei-
nig, ja regelrecht willkürlich. 
Denn am gleichen Tag fanden 
in Zürich diverse Anlässe und 
Kundgebungen im gleichen 
beziehungsweise grösseren 
Rahmen statt; beim Pride-Fes-
tival ohne entsprechende Zerti-
fikatspflicht. 
Die ungleiche Bewilligungs-
praxis wirft kein gutes Licht 
auf die Behörden. Der Ver-
lust an Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen in die Behörden ist 
gross. Zu Beginn der Coro-
na-Krise war vieles Neuland, 
Fehler gehören da dazu. Doch 
irgendwann ist das Vertrauen 
aufgebraucht. Wenn auf Aus- 
und Ansagen der Regierungen 
kein Verlass mehr ist, richtet 
dies irreparablen Schaden an, 
die uns noch lange begleiten 
werden. Weit über die Pande-
mie hinaus. Liebe Behörden: 
Vertrauen gewinnt man, wenn 
man ehrlich redet und ent-
sprechend handelt. Indem man 
das tut, was man sagt. Und 
umgekehrt.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

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

Mark Gasser

Da sich nun Promis – darunter 
auch die Fussballstars – nicht so 
zahlreich wie erwünscht für die 
Impfung in Szene setzen wollen, 
bleiben die Kontaktpunkte zu  
Ungeimpften via Kampagnen we-
nig glamourös: Der Arbeitsplatz 
ist darunter definitiv der häufigs-
te. Und der Aufwand, die jetzt 
noch Ungeimpften zu erreichen, 
ist ungleich grösser geworden. 
«Wir können nicht mit der Spritze 
an der Haustür vorbeigehen», wie 
kürzlich die Zürcher Gesundheits-
direktorin Natalie Rickli im «Ta-
ges Anzeiger» erklärte. Angebote 
wie KMU-Impftage, das Impftram 
oder Impfbusse sollen jedoch 
diese wahrgenommene Distanz 
verringern. Bei Menschen mit Mi-
grationshintergrund ist die Impf-
bereitschaft besonders tief, viele 
Kantone bauen ihre Impfzentren 
wieder ab. Deshalb wurde vieles 
unternommen, um den Gang zum 
Impftermin so unkompliziert wie 

möglich zu halten. Mit Erfolg: 
Alternativen wie Impfbusse oder 
Walk-In-Angebote ohne Voran-
meldungen haben Zulauf. 

Gemeinsam mit der Gesund-
heitsdirektion Kanton Zürich, wel-
che die Impfzentren betreibt, hat 

der KGV einzelne «KMU-Impfta-
ge» angeboten mit eigener Impf-
bahn für KMU-Mitarbeitende. 

Doch was erwartet einen da? 
Eine Art Fassstrasse, wo Bau-
arbeitern, Bäckern und Banke-
rinnen beim Warten Bratwürste, 
Gipfeli oder Knabberzeugs ange-
boten wird? Schliesslich hat Bun-
desrat Berset kürzlich in der SRF-
Sendung «Arena» selber gesagt: 

«Ich meine, wenn es hilft – voilà: 
Eine Bratwurst kann sicher nicht 
schaden.» Ma foi, kommt drauf an 
wem man sie verabreicht! Gemäss 
neusten Zahlen der Hochschule 
St. Gallen haben die Schweizerin-
nen und Schweizer im Schnitt 3,3 
Kilogramm zugenommen in den 
letzten 18 Monaten, die 45- bis 
64-jährigen sogar 6,7 Kilogramm 
(!). Jetzt, wo die gehamsterten 
Vorräte erst einmal leer gegessen 
sind, wären vielleicht eine Runde 
Power Yoga, Kraftsport oder ein 
12-Minuten-Lauf mit Finisher-
Prämie als Anreiz angemessener. 

Und wenn in diesem Kontext 
von Essen die Rede ist, könnte 
man fragen – in Anlehnung an 
eine Kampagne eines Onlinehänd-
lers: Wie schmeckt eigentlich Frei-
heit? Wie ein Erdbeertörtchen, 
eine Wurst – oder doch eher wie 
eine Mischung aus Desinfektions- 
und Reinigungsmittel, wie man 
es aus Spitälern kennt? Vielleicht 
sind viele mit neuem stolzem Co-
rona-Bauchumfang ja sowieso im-

Impfen «light» ohne Termin und 
ohne Kalorien: der KMU-Impftag

Viele Mitarbeitende machten von den KMU-Impftagen Gebrauch,  
die der KGV gemeinsam mit der Gesundheitsdirektion aufgegleist hat.  

Am Beliebtesten war der Impftermin in Bülach. Ein Augenschein.

Beim Anmeldefenster im Impfzentrum Bülach, wo man in eine der zehn Impfkabinen zugeteilt wird.  Bild Mark Gasser

«Der Fokus soll  
auf der Impfung 

liegen. Ausserdem 
ist Wasser  

sehr gesund.»
Arjeta Hoti

Impfleiterin, Impfzentrum Bülach
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Anzeige

mun gegen solche kulinarischen 
Motivationsspritzen. 

Dass auf Essen als Anreiz ver-
zichtet wird, ist gar nicht so absei-
tig, wie vor Ort Arjeta Hoti, Lei-
terin des Impfzentrums Bülach 
bestätigt: Nüchtern-steril soll der 
Impftag sein – das wirke seriös 
und spitalgerecht – und nicht zum 
Event werden. So gibt es hier nur 
Mineralwasser. «Der Fokus soll 
auf der Impfung liegen. Ausser-
dem ist Wasser sehr gesund.» 

Über 180 KMU-Mitarbeiter
Dennoch spürt man auch in 

Bülach die gestiegene Impfbereit-
schaft. «Die Spitzen registrieren 
wir jeweils bei der Türöffnung», 
sagt Hoti. Das gelte nicht nur nach 
dem Mittag an Arbeitstagen – wie 
auch an diesem Freitag beim KMU-
Impftag – sondern auch am Mor-
gen und an den Wochenenden. Am 
Impftag stehen tatsächlich schon 
kurz vor 13 Uhr rund 30 Personen 
Schlange. Die Bilanz am Abend: 
Insgesamt machten 184 impfwilli-
ge MitarbeiterInnen oder Patrons/
GeschäftsführerInnen in Bülach 
vom KMU-Impfangebot Gebrauch. 

Gemeinsam mit den Besu-
chern mit Fixtermin und den 
Walk-in-Zweitimpfungen wurde 
der Schnitt von 170 Impfungen 
pro Tag damit weit überschritten. 
Die Gesundheitsdirektion zeigt 
sich daher zufrieden mit dem ge-
meinsamen Angebot, das mit dem 
KGV aufgegleist wurde. Identi-
sche KMU-Impftage folgten nach 
Affoltern und Bülach zuletzt auch 
in Uster sowie morgen Freitag in 
Winterthur (siehe Kasten). 

Stimmen aus den KMU
Der Innendekorateur Mirko S. 

hatte seine Impfung aufgescho-
ben, da er in der Freizeit aktuell 
stark für seine Ausbildung einge-
spannt sei, wie er – in der Schlan-
ge wartend – sagt. «Der Chef hat 
mir dann von diesem Impfange-
bot erzählt, als er das Mail vom 
KGV erhalten hat.» Immer wieder 
ruft eine Polizistin am Eingang 
«KMU». Auch der junge Mann 
meldet sich auf einen solchen Auf-
ruf hin und wird in der Walk-in-
Kolonne nach vorne gelotst. 

«Unser Arbeitgeber hat uns ge-
schickt. Insgesamt um die 15 Per-
sonen», meinen zwei Handwerker 
in gebrochenem Deutsch – und 
wollen keine weiteren Fragen be-

antworten, da sie gleich zur Arbeit 
zurück müssten. Eine junge Mut-
ter (30) aus Winkel, die in einem 
Fitnesscenter arbeitet, begründet 
ihren späten Entscheid, sich imp-
fen zu lassen, damit, dass sie am 
Stillen sei. «Mein Freundeskreis 
ist sehr gespalten. Die meisten 
sind geimpft. Und auch ich habe 
mich nun entschieden – nicht aus 
Überzeugung, sondern weil ich 
der Gesellschaft etwas zuliebe tun 
möchte.» Die öffentlichen Impf-
aufrufe von Bund und Kanton be-
schreibt sie als «recht aggressiv», 
aber der Druck, sich impfen zu las-
sen, sei schon vorher da gewesen. 

«Welchen Impfstoff spritzt ihr 
denn überhaupt», fragte eine Un-
ternehmerin im Vorfeld des Impf-
tags am Telefon bei der KGV-Ge-
schäftsstelle, die mit ihrem Mann 
das Impfangebot besuchen möch-
te. Der Impfstoff sei zwar nicht 
frei wählbar, erklärt auf Anfrage 
Projektleiterin Hoti, doch aktuell 
werde ohnehin Moderna bei der 
Erstimpfung verimpft. Der Impf-
stoff Comirnaty (Pfizer) werde nur 
noch für jene aufbewahrt, die ihn 
bei der ersten Impfung erhielten. 

Impfzentrum schliesst
Nach empfangenem Piekser 

sitzen die frisch Geimpften wäh-
rend der empfohlenen 15 Minuten 
in der in grosszügigen Abständen 
bestuhlten «Ruhezone». An einem 
grossen TV-Bildschirm wechseln 
sich Impressionen von sonnigen, 
leicht beschneiten Berggipfeln in 
der Endlosschlaufe ab, ein Arzt 
verteilt wieder Wasser. Vermutlich 
hätten ja Ferieninseln für mehr 
Euphorie gesorgt. Aber das passt 
zur nüchternen Angelegenheit. 

Und am Ende scheint es egal zu 
sein – das Glas ist halb voll, um 
im Bild zu bleiben: Jene, die nicht 
mehr arbeiten müssen, sind froh, 
ins Tageslicht und damit ins Wo-
chenende zu treten. Andere neh-
men die Arbeit nochmals kurz auf. 

Das Impfzentrum Bülach, wel-
ches 10 Kabinen aufweist und eine 
Kapazität von rund 60–70 Imp-
fungen pro Stunde aufweist, ist 
mittlerweile nur den halben Tag 
geöffnet. Und weil es am 28. Sep-
tember ganz schliessen wird, wird 
für die in Bülach am 3. September 
geimpften KMU am 8. Oktober 
von 13 bis 17 Uhr im Impfzentrum 
Winterthur eine Impfbahn für die 
2. Impfung eingerichtet. 

In Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Partnerorganisatio-
nen hat die Gesundheitsdirek-
tion zusätzliche Massnahmen 
umgesetzt, um eine weitere 
Steigerung der Impfquote zu 
erreichen. Der KGV rannte 
mit seiner Anregung meh-
rerer KMU-Impftage bei der 
Gesundheitsdirektion offene 
Türen ein. In Zusammenarbeit 
mit der Gesundheitsdirektion 
des Kantons Zürich wurden 
so analog zum Impftag, der 
gemeinsam mit dem Bezirksge-
werbeverband Bülach und dem 
KGV am 3. September für den 
Bezirk Bülach initiiert wurde, 
in Affoltern, Uster, in der Stadt 
Winterthur und Umgebung 
sowie im Bezirk Horgen solche 
«Impftage für KMU» durch-
geführt. Von der kostenlosen, 
anmeldefreien, KMU-eigenen 
Impfstrasse machten in Bülach 

zahlreiche Firmen gebrauch: 
Insgesamt wurden 184 Personen 
dank dem KMU-Impfangebot 
erstmals geimpft.  
Aus Sicht des KGV sprechen 
gerade auch wirtschaftliche 
Überlegungen für die Impfung. 
Ansteckungsketten können un-
terbrochen und damit Ausfälle 
von Mitarbeitenden vermieden 
werden. Zudem werden auch  
die nach wie vor drohende 
Verhängung von Quarantäne-
massnahmen (Kontaktquaran-
täne) vermieden, die KMU bei 
positiven Fällen massiv beein-
trächtigen können.  

Mehrere KMU-Impftage –  
nächster Termin Winterthur

Morgen: KMU-Impftag in Winterthur
Der KMU Verband Winterthur und Umge-
bung, Gesundheitsdirektion und der KGV 
haben morgen Freitag, 24. September  
einen weiteren «Impftag für KMU» im  
Impfzentrum Winterthur initiiert. Von 13–17 
Uhr ist eine Impfbahn exklusiv für KMU resp. 
für deren Mitarbeiter reserviert (Erstimpfung).

Javastrasse 4 ● 8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch ● www.bachmann-printservice.ch

Wir sind Ihre regionalen Spezialisten
für alle Print- und Medienprodukte!
•Beratung, Werbung, Produktion, Druck:
Fragen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Wer macht KMU-Politik? 
Keynote-Speakerin

Magdalena Martullo-Blocher 
Nationalrätin und Delegierte des Verwaltungsrates  
der Ems-Chemie Holding AG

Datum/Zeit: Samstag, 2. Oktober 2021, 09.00–12.15 h, anschliessend Apéro Riche

Ort: Optimo Group, Im Link 62, 8404 Winterthur; PP vorhanden

Moderation: Wolfram Kuoni, Präsident Wirtschaftskommission SVP Kt. Zürich

Anmeldung: E-Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch, Telefon 044 217 77 66 oder QR-Code scannen

 – die KMU-Partei lädt ein 
zur KMU-Tagung

Peter Uhlmann 
VR/Inhaber 
 Optimo-Group

Dominik Uhlmann, 
Geschäftsleitung 
 Optimo-Group

Hans Gattlen, 
VRP Swiss-
Factory.Group AG

Rudi Bindella jr., 
 Geschäftsleitung 
Bindella Gruppe 

Peter Gisler, 
 Direktor SERV

Marcel Suter, 
Unternehmer, 
Kantonsrat

Benjamin Fischer, 
Kantonsrat, 
 Präsident SVP  
Kt. Zürich

Hochkarätige Referenten aus Wirtschaft und Politik:
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Mark Gasser

Es ist ein weltweites Phäno-
men. Obwohl durch die Pan-
demie die Wohnung oder das 

Haus wichtiger wurde, musste die 
Baubranche in einigen Ländern 
ihre Tätigkeiten vorübergehend 
einstellen. Nach diesen Unterbrü-
chen legte die Branche wieder los, 
und damit schwoll die Nachfrage 
rasch wieder an. Das Problem: Die 
weltweite Produktion an Bauma-
terialien reicht nicht, um die ge-
stiegene Nachfrage zu decken.

Insbesondere beim Bau-
holz mussten Zimmereibetriebe, 
Schreinereien und die Baubranche 
allgemein, die mit Holz-Halbfa-
brikaten arbeiten, schmerzhafte 
Kostenexplosionen mittragen. 
Verschiedene Sorten Massiv- und 
Bauhölzer legten um mehr als 
100 Prozent zu: «Fast wöchent-
lich kommt ein Preisaufschlag von 
den Lieferanten», sagt Peter Ehrle, 
Mitinhaber der Möbelschreinerei 

Holz und  
Baumaterial – 
knapp und teuer
Wegen der Pandemie besteht Nachholbedarf 
im Bausektor. China und die USA füttern ihren 
Bauboom mit Holz aus Europa. Doch nicht nur 
das Bauholz wurde knapper und teurer für 
Betriebe im Kanton Zürich.

Sennhauser AG in Meilen. Damit 
meint er etwa Fichten- oder Ei-
chenbalken, Holzwerkstoffplatten, 
Parkett, verleimte Ein- oder Drei-
schichtplatten für den Möbelbau 
sowie gepresste OSB-Platten und 
Verlegeplatten. «Obwohl der Preis 
solcher Holzfabrikate ansteigt, er-
hält man die Stücke oft nicht oder 
nicht in der gewünschten Dicke – 
oder es gibt sehr lange Lieferfris-
ten.» Kurzum: Vorverarbeitetes 
Holz ist teurer, die Lieferfristen 
sind länger geworden: «Je nach-
dem, was man will, hat man heute 
drei-, vier-, fünfmal so lange Lie-
ferfristen wie früher», weiss Ehrle. 
Meist sei der Kunde aber flexibel, 
geduldig oder man konnte auf eine 
Alternative zurückgreifen – etwa 
auf ein ähnliches Parkettmuster. 

Beschläge Mangelware
Nicht einfach austauschbar sind 

allerdings andere Bereiche beim 
Innenausbau: Vor allem bei Kü-
chenzubehör und -geräten gab es 

daher kritische Lieferengpässe, die 
zum Stillstand führten. Im Früh-
ling stockte es plötzlich bei den 
Beschlägen für Schubladen. «Einer 
der grossen Lieferanten, Blum aus 
Österreich, hatte da plötzlich Eng-
pässe», so Ehrle. Stahl in der nö-
tigen Qualität, Kugellager – zeit-
weise fehlte es an vielem. Deshalb 
wichen Küchenbauer bisweilen auf 
die Konkurrenz aus, was deren 
Lieferfristen wiederum verlänger-
te. Doch weil Klappen, Scharniere 
und Auszüge jeweils inkompatibel 
sind mit anderen Systemen, ist 
auch das nicht immer möglich. So 
hätten eben einzelne Kunden lange 
auf ihre Schubladen warten müs-
sen. Viele Produzenten von Kü-
chenoberflächen haben allerdings 
farblich sehr ähnliche Sortimente, 
oft wird mit bedrucktem, lami-
niertem Papier gearbeitet. «In der 
Regel haben wir dort einen Kom-
promiss gefunden», so Ehrle.

Welches sind die Gründe für 
diese Verteuerung und Verknap-
pung? Einer der wichtigsten: 
Produktionsstau. Während der 
Coronakrise standen die gröss-
ten Dreischicht-Platten-Werke 
aus Tschechien, Österreich oder 
Deutschland wochenlang still. Da-
durch stieg die Nachfrage enorm 

an – bis zu 250 Prozent. Hinzu 
kommt, dass China und Asien all-
gemein sowie Nordamerika der-
zeit viel Baumaterial brauchen: 
Bei einem (teilweise subventio-
nierten) Wirtschaftsaufschwung 
ist auch dort das Bauholz knapp. 

Bauherren: Geduld gefragt
Gerade Zimmereibetriebe, die 

im Holz- und Elementbau tätig 
sind, spüren die Preisexplosion bei 
Bau- und Kantholz. Ueli Köfler von 
Köfler Holzbau in Zwillikon (Ge-
meinde Affoltern) stellt seit Januar 
2021 fest, dass vor allem die Prei-
se für importiertes Bauholz und 
Kantholz stark angestiegen sind 
– das technisch getrocknete, ver-
leimte Bauholz, das wegen seiner 
Formstabilität für den Elementbau 
benötigt wird, war früher günstiger 
als das entsprechende Schweizer 
Produkt. Heute ist es umgekehrt. 
Denn während das Schweizer Holz 
seit Anfang Jahr nur um rund 30 
Prozent teurer wurde, habe die 
Importware zwischen 60 und 100 
Prozent aufgeschlagen. «Die Prei-
se können wir im Moment noch auf 
die Kunden überwälzen», sagt Köf-
ler. Aktuell erholten sich die Preise 
sogar leicht, «aber sie werden sich 
auf hohem Niveau halten über die 

Auf vorverarbeitete Holzfabrikate muss auch die Sennhauser AG in Meilen länger warten als vor der Coronakrise. Bild Mark Gasser

Auch Armierungs- und Dämmmaterial ist teurer und rarer geworden.  Bild zvg
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das knappe Angebot und die star-
ke Nachfrage nach Frachtkapazi-
täten die Containerpreise auf der 
Strecke Asien-Europa seit Ende 
2020 um 400 % und mehr anstei-
gen lassen. Verschärft hat sich die-
ser Engpass zusätzlich durch die 
Schliessung einiger chinesischer 
Häfen. Auch bei anderen Materia-
lien, etwa Armierungseisen, sei-
en die Preise wegen der erhöhten 
weltweiten Nachfrage explodiert. 

Probleme mit den Lieferketten 
meldet auch Swissmechanic, der 
Verband der Metall-, Elektro- und 
Maschinenindustrie (MEM). Dies 
und der Arbeitskräftemangel lä-
gen auf der Sorgenliste aktuell vor 
dem Auftragsmangel. «Bei den 
Lieferketten harzt es mit Abstand 
am meisten bei der Verfügbarkeit, 
den Lieferfristen und den Preisen 

von Rohmaterialien (z.B. Metal-
len) und Zwischenprodukten (z.B. 
Mikrochips)», schreibt der Ver-
band. Das sei primär ein Symp-
tom der (globalen) Aufholjagd 
sowie der Verschiebung von Kon-
sum- und Produktionsmustern. 
«So hat beispielsweise der Digita-
lisierungsschub durch die Pande-
mie einen wesentlichen Anteil an 
der Mikrochip-Knappheit.» 

Nachkrisen-Boom
Trotzdem: Die MEM-Branche 

sieht sich selber am Anfang eines 
Booms. Nach zwei Jahren im ro-
ten Bereich schätzt gemäss der 
Quartalsbefragung im Juli 2021 
die grosse Mehrheit (75 Prozent) 
der befragten Swissmechanic-Mit-
gliedsunternehmen das Geschäfts-
klima als günstig ein. Dass die 
Baubranche und die Industrie am 
Anfang eines Aufschwungs ste-
hen, bestätigen auch die neusten 
Arbeitslosenzahlen im Kanton 
Zürich: In der Industrie haben die 
Beschäftigungserwartungen stark 
zugelegt, im Baugewerbe sank die 
Arbeitslosenquote zuletzt gar um 
7,7 Prozent innert Monatsfrist – 
erfreuliche Zahlen, auch wenn der 
Erholungskurs im Herbst im Bau-
sektor abflachen dürfte. 

nächsten Jahre», schätzt der Holz-
bauunternehmer. Das sei grund-
sätzlich richtig: Das könnte die 
Waldnutzung und -pflege in der 
Schweiz ankurbeln. «Denn es hat 
sich für Privatwaldbesitzer nicht 
mehr gelohnt, Holz zu ernten.» 

Wer heute verleimtes Holz be-
stelle, müsse bis Ende Februar 
oder März 2022 warten. Vor der 
Krise wurde bis wenige Wochen 
vor Baubeginn mit der Auftrags-
vergabe zugewartet. Dass dieser 
Trend während der letzten andert-
halb Jahre gestoppt wurde, ist teil-
weise auch «hausgemacht»: Köfler 
weiss von Mitbewerbern, die gros-
se Mengen auf Vorrat einkauften – 
diese Hamsterkäufe drehten wei-
ter an der Preisspirale. «Man hat 
sich wieder dran gewöhnt, etwas 
langfristiger zu denken», meint 
Köfler. Vereinzelt hätten Zimmer-
meister im Holz- und Elementbau, 
denen es nicht an Aufträgen fehlt, 
gar wegen Lieferengpässen Kurz-
arbeit angemeldet. 

Weil auf dem Bau alle hand-
werklichen Schritte zeitlich ko-
ordiniert ablaufen, ist gerade der 
Innenausbau stark von den Lie-
ferverzögerungen betroffen. So 
etwa der Plattenleger, der seine 
Fliesen aus Italien bestellt und 

sich wiederum mit dem Sanitär, 
dem Küchenbauer oder dem Elek-
triker abstimmen muss.  

Dämmmaterial und Chips
Auch vom akuten Mangel an 

Halbleitern bleibt die Bauindust-
rie nicht verschont. Obwohl nicht 
jedes Haus durch Smart-Home-
Technologie vernetzt ist, sind viele 
Haushaltsgeräte Hightechproduk-
te – und werden von Chips gesteu-
ert. «Davon waren wir auch betrof-
fen: Denn sehr oft wählt der Kunde 
die Küchengeräte nach Design 
aus», sagt Möbelschreiner Ehrle. 
Bei einer einheitlichen Geräteli-
nie lässt sich so der Backofen nicht 
einfach durch eine andere Marke 
ersetzen. Da kann es in Krisen-
zeiten schon mal vorkommen, dass 
jemand eben monatelang proviso-
risch mit dem Steamer kocht und 
den alten Kühlschrank reaktiviert. 

Auch andere Baumaterialien 
sind knapp und teuer geworden. 
«Für uns ist seit Beginn der Co-
ronakrise die Verfügbarkeit von 
Dämmmaterialien ein Problem», 
sagt Unternehmer und KGV-Vor-
standsmitglied Josef Wiederkehr 
von der Josef Wiederkehr AG. Als 
Beispiel nennt er XPS-Platten, die 
als Dämmstoff im Hoch- und Tief-

bau für Wärme- und Kälteschutz 
verwendet werden. Die Preise für 
Wärmedämmungen seien so wäh-
rend Corona um rund 30 Prozent 
gestiegen. Die Auftragslage im 
Baugewerbe sei zwar gut – und 
während Corona gestartete Bau-
vorhaben wirkten sich auf die Bau-
unternehmer ohnehin erst in zwei, 
drei Jahren aus. Aber die Liefer-
schwierigkeiten verzögern auch 
hier viele laufenden Bauprojekte 
– insbesondere wegen der Grund-
stoffe fürs Dämmmaterial, welche 
aus China stammen. So wird das 
Vorprodukt des isolierenden Sty-
rodur (XPS-Platten) analog zum 
EPS-Harz-Polystyrol-Granulat 
(Styropor) hauptsächlich in China 
produziert. Mit demselben Mate-
rial werden notabene derzeit die 
Corona-Impfstoffe beim Trans-

port isoliert und kühl gehalten. So 
klagt auch die Verpackungsindus-
trie und allgemein die global stark 
vernetzte kunststoffverarbeitende 
Industrie über die Störung der 
Rohstoff-Lieferketten. Auch im 
Baubereich, etwa bei PVC-Rohren, 
wird das Granulat verwendet.

Ähnlich wie bei Holz-Halbfabri-
katen kam bei diversen Baumateri-
alien so etwas wie ein WC-Papier-
Effekt in Gang: Die Unternehmen 
füllen die Lager mit grundsätzlich 
vorhandenen Produkten, schaf-
fen so eine Verknappung und set-
zen die Preisspirale in Gang. Statt 
verstärkt auf lokale Anbieter und 
heimische Lieferketten zu setzen 
(gemäss einer Umfrage des deut-
schen ifo-Instituts plant dies nur 
jedes zehnte Unternehmen, weil 
ein solches Reshoring sehr kosten-
intensiv wäre), ist Hamstern an-
gesagt: Viele Firmen planen, ihre 
Lagerhaltung auszubauen. 

Der Preisanstieg hat aber wei-
tere Gründe: Wetterbedingte An-
lagenstillstände in Kunststoff-
Produktionsanlagen in Texas, 
pandemiebedingte Schliessungen 
für grundlegende Wartungsarbei-
ten und zwischenzeitlich auch der 
blockierte Suezkanal waren weite-
re Preistreiber. Ausserdem haben 

Auf vorverarbeitete Holzfabrikate muss auch die Sennhauser AG in Meilen länger warten als vor der Coronakrise. Bild Mark Gasser

«Vom Mangel an Halbleitern  
waren auch wir betroffen –  

denn sehr oft wählt der Kunde  
die Küchengeräte nach Design aus.»

Peter Ehrle
Co-Inhaber Sennhauser AG, Schreinerei und Innenausbau
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Welche Kommunikation 
benötigen KMU in einer 
Krise wie Corona? Zum 
8. Mal lud der KGV seine 
Sponsoren und Partner 
ein, den Austausch zu 
pflegen. Gastreferentin 
Barbara Rüttimann 
beleuchtete ein aktuelles 
Thema. 
Mark Gasser

Im Zunfthaus zur Meisen am 
Münsterplatz in Zürich lud der 
KGV wieder zum alljährlichen 
Partnerlunch, und wie vor Jahres-
frist kamen rund 30 Vertreter von 
KGV-Partnern und -Sponsoren 
zum lockeren Austausch zusam-
men. Diesmal galten die Zerti-
fikatspflicht und das 3G-Prinzip. 
KGV-Präsident Werner Scherrer 
bedankte sich einleitend bei den 
Inserenten und Sponsoren, die 
wichtige Beiträge leisten, um die 
Arbeit des KGV zu ermöglichen. 

Auch der KGV musste sich wäh-
rend Corona in einer Art Krisen-
modus zurechtfinden. Grund wa-
ren die KMU und ihre Sorgen oder 
besser: Existenzängste. «Unsere 
KMU tragen Verantwortung für 
sich selber und für ihre Mitarbei-
tenden», sagte Scherrer. «Und sie 
haben Angst vor der Zukunft.» 
Covid habe neue Existenzängste 
heraufbeschworen. Daher stelle 
sich der KGV auf den Standpunkt: 
«Wenn der Staat einschränkende 
Massnahmen verhängt auf Kosten 
der KMU, um die Gesundheit der 
Bevölkerung zu schützen, dann 
ist er schadenersatzpflichtig.» Der 
Entscheid, welche KMU die Krise 
überleben, sei keine Staatsaufgabe. 

Wie kommuniziere ich?
Dieser Angst kann man kom-

munikativ begegnen, wie darauf 
Gastreferentin Barbara Rütti-
mann ausführte. Und sie fragte 
provokativ, Bezug nehmend auf 
einige Ausrutscher grosser Kon-
zerne beziehungsweise kontrover-
ser Kommunikation des Bundes: 
«Befinden wir uns nicht nur in  
einer Pandemiekrise, sondern auch 
in einer Kommunikationskrise?» 
Rüttimann ist als selbständige 
Kommunikationsberaterin, Mo- 

deratorin und freischaffende 
Journalistin (unter anderem Ko-
lumnistin der «Zürcher Wirt-
schaft») eine scharfe Beobachte-
rin der Krisenkommunikation. 

Es sei zentral für Firmen, eine 
solide, abgestimmte und umfas-
sende Kommunikationspolitik zu 
betreiben. «Darauf bauen Glaub-
würdigkeit und Reputation auf.» 
Die Glaubwürdigkeit lasse sich ne-
ben Transparenz und Fakten auch 
durch emotionale Inhalte erhöhen. 
Aktiv und proaktiv Unterstützung 
(etwa Hotlines) anzubieten, erwei-
se sich auch stets als Pluspunkt. 
Auf die Frage nach dem Wie zählte 
Rüttimann einige Punkte auf: Es 
gilt, schnell, transparent, einfach, 
koordiniert und konsistent zu kom-
munizieren – eine klare Botschaft 
also. «Das Ziel der Krisenkommu-
nikation ist es letztlich, die Stake-
holder zu informieren und aufzu-
klären. Krisenkommunikation soll 
aber auch Schaden begrenzen und 
Vertrauen schaffen – und Gerüch-
ten Einhalt gebieten.» 

Wenig Budget, viel Druck
Durch den Druck der Pande-

mie sei die Krisenkommunikation 
zwar besser geworden. Das Prob-
lem: Wie Zahlen aus Deutschland 
belegen, verfügte nur jeder fünf-
te Krisenmanager während der 
Pandemie über mehr Budget und 
Personal. Zwei von drei Organi-
sationen haben zwar mittlerweile 

Krisenbeauftragte ernannt und 
die Chance erkannt. Doch gerade 
Behörden haben ihre Krisenstäbe 
besonders stark aufgestockt. 

Krisenkommunikation ist stets 
ein Teil des Krisenmanagements – 
und lässt sich, so überraschend das 
klingen mag, vorbereiten. Auch 
wenn die Krise schleichend und 
überraschend über uns kommt, 
lässt sich mit gut vorbereiteter 
Kommunikation deren Wahrneh-
mung durch Dritte oder durch die 
eigene Belegschaft positiv stim-
men. «Ich habe über die Jahre ge-
lernt, dass Krisenkommunikation 
immer im eigenen Unternehmen 
beginnt bei der internen, nicht der 
externen Zielgruppe.» Die Lage 
müsse auch intern immer offen, 
transparent und realistisch dar-
gestellt werden. Zudem müssten 
über die entsprechenden Kanäle 
(etwa das Intranet) alle internen 
Bezugsgruppen erreichbar sein. 
«Etablieren Sie Sprachregelungen, 
damit jeder weiss, was er sagen 
darf. Stellen Sie eine aktive, gute 
Unternehmenskultur sicher. Denn 
informierte Mitarbeiter sind auch 
motivierte Mitarbeiter.» 

Auch die externe Kommuni-
kation müsse zwar grundsätzlich 
einheitlich sein, doch im Einzel-
fall zugeschnitten auf die einzel-
nen Anspruchsgruppen: Kunden, 
Lieferanten, Partner, Medien, Öf-
fentlichkeit, externe Beeinflusser. 
Gerade bei Lieferanten gelte es, 

durch proaktive Information Pla-
nungssicherheit zu schaffen, statt 
Gerüchten Raum zu geben. 

Vorbereitung auf die Krise
Informationsmaterial wie Fir-

menangaben, Facts und Figures 
könnten auch KMU bereits prä-
ventiv vorbereiten, einen mög-
lichen Krisenstab und Absender 
bereits vorgängig bestimmen und 
entsprechend schulen. Es sei dar- 
über hinaus auch wichtig, den 
Kontakt mit den Medien in «kri-
senfreien» Zeiten zu wahren. 

Mehr als die Hälfte der Kri-
senmanager nutzten mittlerweile 
kollaborative Tools wie Slack und 
Teams, Videokonferenzen sind 
deutlich gestiegen, die Popularität 
der klassischen Kanäle hat abge-
nommen. «Man hat auch die Vor-
behalte gegenüber den digitalen 
Kanälen abgelegt», so Rüttimann. 
Die Krisenkommunikation habe 
während der Pandemie so neue 
Aufgaben für Kommunikations-
schaffende kreiert, auch wenn 
«generell die Kommunikations-
wirtschaft stark leidet». So etwa im 
Bereich Social Media, wo perma-
nentes Community Management, 
welches das Netzwerk nah betreut 
und regelmässig mit diesem kom-
muniziert, wichtig sei – sonst dro-
he der unkontrollierbare Shitstorm 
in der Krise. «Im Krisenfall kann 
man auf die Follower zählen, die 
man zuvor aufgebaut hat.» Twitter, 
Instagram, WhatsApp, Facebook 
und Co. böten enorme Möglich-
keiten, aber auch Gefahren. Daher 
lohne es sich, für Social-Media-Ak-
tivitäten Ressourcen zu schaffen.

Bei KMU-Betrieben, die sie be-
rate, sei oft die Adressdatenbank 
der Journalisten und Medien nicht 
aktuell und gepflegt: Auch in gu-
ten Zeiten zu diesen einen Draht 
zu wahren, sei wichtig. Was aber 
in schlechten Zeiten nicht heisst, 
jeden Shitstorm ausbügeln zu 
wollen. So könne es ratsam sein, 
«einfach mal etwas vorbeigehen 
zu lassen». Ob es unverbindliche 
Mittagessen mit Journalisten sind 
oder klare Kommunikationsricht-
linien – grundsätzlich gelte: «Vor-
bereitung ist alles, denn nach der 
Krise ist vor der Krise», schloss 
Rüttimann ihren Vortrag.

Die krisengerechte Kommunikation

Gastreferentin Barbara Rüttimann mit KGV-Geschäftsführer Thomas Hess.
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Mehr als 100‘000 Mal im Einsatz

Spesen: Einfach.
Genial. Gelöst

Die revolutionäre Lösung
für Spesenmanagement
mit künstlicher Intelligenz.

spesen.ch

Jetzt mehr

erfahren!

Anzeige

Startup-Groove liegt in der Luft

Ob neue virtuelle Reali-
täten, Drohnen, Haut 
aus der Maschine oder 

Planted Food – sprich Fleisch 
aus Gelberbsen: Die Startup-
Szene boomt. Innovation, wohin 
das Auge reicht. Schon raunt es 
an jeder Ecke: «Ich bin auch ein 
Startup», und für jede Drucker-
patronenbestellung will man 
noch einen Spezial-Startup-Ra-
batt. Wie lange und nachhaltig 
hält der Hype und der Enterpre-
neurial Spirit an? Es ist ja nicht 
so, dass es bis vor ein paar Jah-
ren keine Jungunternehmer gab 
oder innovative Geschäftsideen. 
Dennoch, Startups wurden nicht 
zuletzt mit dem TV-Format 
«Höhle der Löwen» salonfähig 
und erhielten so Einlass in die 
gute Stube von Herr und Frau 
Schweizer. 100 Experten wählen 
jährlich die 100 Startups mit 

dem grössten Potential. Davon 
sind ungefähr ein Drittel im 
Bereich Life Sciences aktiv,  die 
übrigen in der digitalen Trans-
formation, Energie, Nachhaltig-
keit und Ernährung. Und auch 
das Beteiligungskapital scheint 
auf der Strasse zu liegen, Jung-
unternehmende müssen es nur 
noch auflesen. Rund um den 
ganzen Kuchen der innovativen 
Durchstarter haben sich wie 
Blasen ganze Beratungsbranchen 
gebildet; alle wollen etwas vom 
Kuchen ab haben. Dazu gehö-

ren Banken, Versicherungen, 
Anwälte, Standortförderer bis zu 
Beratern und Coaches. Die fla-
chen Hierarchien und flexiblen 
Arbeitszeitmodelleimponieren. 
Doch sobald das Wachstum 
so richtig einsetzt, braucht es 
überproportional schnell neue, 
innovative, gut ausgebildete 
Mitarbeitende. Der Mangel im 
MINT-Bereich schlägt jetzt 
leider voll zu Buche. Employ-
erbranding kommt ins Spiel; 
jetzt geht’s um die Wurst. Neue 
Märkte werden erschlossen und 
manch ein Startup stösst hier an 
seine Grenzen. Endlich brummt 
der Motor der Wirtschaft wieder, 
zumindest für alle diejenigen, 
die Neues zu bieten haben. Dann 
lassen Sie uns die Segel setzen 
und mit auf der Welle des Neuen 
reiten. Denn neue Besen kehren 
ja bekanntlich immer besser.

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations-

beraterin

KURZ UND BÜNDIG
Arbeitslosenquote  
weiter leicht gesunken
Die Arbeitslosenquote im  
Kanton Zürich ist zwar noch 
immer deutlich über dem Vor-
krisenniveau. Doch sank sie 
im August erneut und erreicht 
2,7 Prozent (–0.1 Prozent). Den 
grössten Rückgang verzeichnete 
wieder das Gastgewerbe. Die 
Arbeitslosenquote ist von ihrem 
Höchststand im Februar 2021 
mit 11,8 Prozent auf 6,3 Prozent 
gesunken (2019: 3,8%). 

Über eine Milliarde  
Härtefallgelder bezahlt
Die vom Kanton Zürich nach 
Auswertung der dritten  
Zuteilungsrunde im Härtefall-
programm ausbezahlten Unter-
stützungsgelder betragen 1177 
Mio. Franken. Bei der dritten 
Zuteilungsrunde wurden 1527 
Gesuche bewilligt und 949  
abgelehnt. Die nicht mitgezählte 
vierte Härtefallrunde dauerte  
bis zum 19. September.
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Mit der fortschreitenden Digita-
lisierung nehmen auch die Fälle 
zu, in denen in unerlaubter Weise 

versucht wird, an die Daten der 
Benutzer zu kommen. Besonders 
Firmen sind beliebte Angriffsziele. 
Ob durch direkte Hacking-An-
griffe, Datenverschlüsselung mit 
Lösegeldforderung oder Phishing-
Emails haben die gemeldeten Fäl-

le von Cyberkriminalität in der 
Schweiz im ersten Halbjahr 2021 
um 85 Prozent zugenommen. 
Schätzungsweise ein Viertel aller 
KMU war in der Vergangenheit 

bereits Opfer einer Cyberattacke, 
ein Drittel von ihnen musste finan-
zielle Verluste hinnehmen. 

Die Risiken von Cyberattacken 
für ein Unternehmen sind viel-
fältig und weitreichend. Mit dem 
Verlust oder der Veröffentlichung 
von sensiblen Daten, finanziellen 
Schäden oder Reputationsrisiken 
werden Unternehmen durch Cy-
berangriffe nachhaltig geschädigt 

und sogar in ihrer Existenz be-
droht. 

Es ist also spätestens jetzt an 
der Zeit für Unternehmen, in ihre 
Cybersicherheit zu investieren. 
Einerseits gilt es die technischen 
Komponenten auf den neusten 
Stand zu bringen. Dazu gehören 
regelmässige Backups, die nicht 
ans Internet angeschlossen sind, 
Geräte und Software sowie die 

Antivirensoftware und Firewalls zu 
aktualisieren und Nutzungsrechte 
einzuschränken. Andererseits ist 
es ebenso wichtig, Mitarbeitende 
im richtigen Umgang mit den Ri-
siken im Netz zu schulen und auf 
Gefahren aufmerksam zu machen. 
Für den Fall eines Angriffs sollten 
Prozesse bereit stehen, auf eta-
blierte Partner zurückgegriffen 
werden können und die nötigen 
Ressourcen zur Verfügung stehen.

Cybersicherheit gewinnt  
für Firmen an Bedeutung

Ob Hacking, Phishing oder Ransomware – kaum vergeht ein Tag, an dem wir nicht über einen neuen 
Fall von Cyberkriminalität lesen. In der Schweiz haben digitale Angriffe im Jahr 2021 um 85 Prozent 
zugenommen. Firmen sollten sich daher in Sachen Cybersicherheit auf den neusten Stand bringen.

Professionelle Cyberattacken sind für Firmen oft existenzbedrohend. 

Claude-Alain 
Schweri
Chief Information 
Security Officer/Data 
Protection Officer, 
Groupe Mutuel

FAKTEN

Cyberprotect –  
Versicherung gegen 
Risiken im Netz
Die innovative Versicherung 
Cyberprotect der Groupe 
Mutuel schützt Privatpersonen 
vor Risiken und Streitigkeiten 
im Internet. Die Versicherung 
umfasst Präventions- und 
Assistanceleistungen sowie 
den wirtschaftlichen Ausgleich 
entstandener Schäden in ver-
schiedenen Risikokategorien wie 
Viren, Erpressung, Identitäts-
diebstahl, Phishing, Cybermob-
bing usw. 

Fordern Sie jetzt eine Offerte 
an auf www.groupemutuel.ch 

Die NISSAN Nutzfahrzeuge.
Steuern Ihr Unternehmen Richtung Zukunft.

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

AUF NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*

160000KM160000KM

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

Jetzt bei uns
Probe fahren!

Anzeige

« Die Risiken von 
Cyberattacken für 
ein Unternehmen 
sind vielfältig und 
weitreichend. »

Claude-Alain Schweri 
Chief Information Security Officer,

Groupe Mutuel
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Ich mag es nicht mehr 
hören. «Bleiben Sie 
gesund!» Bei jedem 

Adieu, nach jeder Email, 
sogar nach Radio- und 
TV-Sendungen permanent 
der Refrain: «Und vor 
allem: Bliibed Sie gsund!» 
Vor allem? Ist das ein 
Befehl? Ungesund sein verboten? Hauptsache 
gesund? Dazu zwei kurze Pamphlete: 1. Nein, 
Gesundheit ist nicht die Hauptsache. 2. Nein, 
Gesundheit ist nicht als Separatgut zu hätscheln.

1. Nein, Gesundheit ist nicht die Hauptsache. Ich 
halte den Leitspruch für das grösste Spiesser-
Motto aller Zeiten. Seit wann sollen wir denn 
auf der Welt sein, bloss um gesund zu bleiben? 
Einfach um noch länger da zu bleiben – egal 
in welcher Rolle? Und sonst ist nichts wirklich 
wichtig? Nicht dass wir schlau sind und kreativ 
und tatkräftig und lustig und charmant und 
hilfreich? All das ist Nebensache – Hauptsache 
gesund? Ist richtig dekadent. Und armselig ego-

zentrisch: Hauptsache, ich bleibe erhalten, mein 
Körper übersteht die nächste Runde, und dann 
noch eine und noch eine. Ich, ich, ich.
Natürlich ist Gesundheit eine unendlich wich-
tige Bedingung für alle möglichen Zwecke, aber 
Selbstzweck? Bereits Plato erkannte: Sich stän-
dig um seine Gesundheit sorgen ist auch eine 
Krankheit. Es läuft tatsächlich so. Der Harvard-
Psychiater Arthur Barsky brachte es bereits 
1988 auf den Begriff «Gesundheits-Paradox»: 
Wir leben immer gesünder – und fühlen uns im-
mer kränker. Wir stopfen bald 100 Milliarden in 
unsere Gesundheit – und liegen umso fleissiger 
flach. Wir achten peinlich auf Hygiene – und 
schleichen bald alle als Allergiker herum. Vier 
von zehn in diesem glücklichen Land fühlen sich 
«erschöpft». Wovon eigentlich? Absolute Welt-
spitze sind wir in Psychiatriedichte. Wir leben 
stets feudaler – und fallen reihenweise in den 
Burn-out, lassen uns «krankschreiben», werfen 
Antidepressiva ein.   
Nein, Gesundheit ist nicht die Hauptsache. Die 
Hauptsache wäre: eine Antwort auf die Frage 
Wozu? Ein Ziel. So etwas wie Sinn. Etwas, das 

uns ermutigt, anzieht, kräftigt, animiert, trös-
tet, erheitert.

2. Nein, Gesundheit ist nicht als Separatgut zu hät-
scheln. Erinnern Sie sich, wie Sie verliebt waren, 
so richtig kopflos? Dachten Sie da an ihre Gesund-
heit? Ich nicht, ich lebte total ungesund, ich ass 
nicht, schlief nicht, trank zu viel, rauchte dauernd 
– und fühlte mich bärenstark. Ergo: Vergesst die 
Gesundheit, verliebt euch! Lässt sich leider nicht 
zur Regel machen. Aber klar wird: Gesundheit 
ist nichts für sich, eher eine Beigabe der Art, wie 
wir leben. Wir sind doch kein Reservoire mit fixer 
Energie. Wir gleichen eher dem Dynamo, der sich 
auflädt, wo er sich verausgabt. Vorausgesetzt, wir 
finden, es lohnt sich, wofür wir uns einsetzen. 
Gegen Ende des Lebens haben wir eh nur noch 
den Film unserer Vita. Was aber, wenn darin 
zur Hauptsache abläuft, wie wir uns brav um 
unsere Gesundheit kümmerten? Wären wir 
stolz darauf? Auftrag erfüllt? Also besser früh-
zeitig entscheiden: Will ich möglichst viele Tage 
in meinem Leben – oder möglichst viel Leben in 
meinen Tagen? 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Hauptsache gesund – 
nicht tatkräftig, schlau, lustig?

LUDWIG HASLER

.zuerich *

* Die brandneue Top-Level-Domain für alle Unternehmen, die
im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen sind.
Jetzt bei Hostpoint Wunschdomains wie pneuhaendler.zuerich,
gartenbeiz.zuerich oder bluemelaedeli.zuerich sichern.

Anzeige
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Die Berufslehre steht bei jun-
gen Leuten hoch im Kurs. Dank 
des dualen Bildungssystems in 
der Schweiz stehen Lehrabgän-
gerinnen und Lehrabgänger alle 
Türen offen. Dennoch sehen sich 
Unternehmen vermehrt mit ei-
nem Mangel an gut ausgebildeten 
Fachkräften konfrontiert. Ent-
sprechend viel investieren sie in 
die Ausbildung von Lernenden. 
Kleine und mittlere Unternehmen 
bieten 80 % aller Lehrstellen an. 

Online-Lehrstellenbörse
Der KMU Verband Winterthur 

und Umgebung sowie die Han-
delskammer und Arbeitgeberver-
einigung Winterthur unterstüt-
zen die Lehrbetriebe und setzen 
sich für Ausbildungsplätze in der 
Region ein. Auf der Online-Lehr-

stellenbörse des KMU Verbands 
sind mehr als 250 Stellen aus über 
50 verschiedenen Berufen ausge-
schrieben. Hier werden laufend 
freie Lehrstellen und Schnupper-
plätze publiziert. 

Spezialisierungen im erlern-
ten Beruf, zum Fachhochschul-
abschluss mit der Berufsmatur 
oder zum Universitätsabschluss 
per Passerelle: Nach einer Be-
rufslehre stehen jungen Leuten 
alle Türen offen. In den letzten 
Jahren sind verschiedene neue 
Lehrberufe entstanden. Dazu ge-

hören IT-System-Elektroniker/in, 
Kaufmann/Kauffrau für Digitali-
sierungsmanagement oder Kauf-
mann/Kauffrau für Gross- und 
Aussenhandelsmanagement.  

Beliebte Berufe
Besonders stark nachgefragt 

ist in den Unternehmen Nach-
wuchs in den folgenden Berufen: 
Polymechaniker/-in (51), Kauf-
mann/Kauffrau (49), Konstruk-
teur/-in (22), Automatiker/-in (22) 
sowie Elektro-Berufe (20). Betrie-
be können Ihre offenen Lehr- und 
Schnupperstellen kostenlos auf der 
Lehrstellenbörse publizieren. (ZW)

Lehrstellen auf einen Klick
Über 640 freie Lehr- und Schnupperlehrstellen: Der KMU Verband 

Winterthur und Umgebung publiziert auf der Online-Lehrstellenbörse 
laufend freie Lehr- und Schnupperplätze für den Lehrbeginn 2022/2023.

Erweitern Sie Ihre Kompetenzen 

Die Plattform für 
kompakte Lerneinheiten.

Wir stärken 
Menschen. 

Heute 
für morgen.

Anzeige

Seit anfangs Monat bieten vor al-
lem im Kanton Schaffhausen ver-
mehrt dubiose Handwerker an der 
Haustüre ihre Dienstleistungen 
für sichtbare Missstände an. Dafür 
würden sie Wucherpreise verlan-
gen – und oft Pfusch- oder gar un-
fertige Arbeiten abliefern, warnt 
die Schaffhauser Polizei. Auch der 
Schweizerische Maler- und Gip-
serunternehmer-Verband SMGV 
warnt vor unseriösen Anbietern 
von Maler-, Gipser- und anderen 
Bauarbeiten. Diese betrügten vor 
allem in der Sommerzeit Haus-
besitzerinnen und -besitzer – in 
Form von schlechter Arbeit zu ver-
meintlich günstigen Preisen. So sei 
kürzlich in Bern eine Bande aufge-
flogen, die illegal günstige Maler- 
und andere Arbeiten angeboten 
hatte. Auch die Sozialwerke leiden, 
da meist keine Löhne offiziell ab-
gerechnet werden. (ZW)

Wucherpreise und 
Pfusch: Dubiose 

Handwerker

«In den letzten  
Jahren sind  

verschiedene neue 
Lehrberufe  

entstanden.»

Link zur Lehrstellenbörse
Via QR-Code rechts oder 
über folgende Seite: www.
kmu-win.ch/lehrstellenborse/

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

www.obt.ch

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

Dank OBT bewahren Sie
den nötigen Durchblick
Mit uns bekommen Sie top Know-how rund um
alle Beratungsdienstleistungen. Wir verschaffen
Ihnen klare Sicht und begleiten Sie professionell
und zuverlässig.

Rufen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da.
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Silvano Marsano

Eine hierarchische, strukturelle 
Führung beruht darauf, dass Mit-
arbeitende einen direkten Vor-
gesetzten haben. Aufgrund dieser 
Tatsache kann der Vorgesetzte 
Mittel und Tools einsetzen, um 
seinen Mitarbeitenden die nötigen 
Reize anzubieten. Wie wird das 
aussehen, wenn kein direkter Vor-
gesetzter mehr vorhanden ist, da 
das Team sich selbst organisiert? 
Ist das ein realistisches Zukunfts-
modell, das sich etablieren wird? 
Einige Unternehmen befinden sich 
zurzeit auf einer spannenden Reise 
auf ihrer Transformation zu einer 
zukunftsträchtigen Unternehmung. 
Dabei kommen Sie rasch in Be-
rührung mit Themen wie Selbst-
organisation, agiles Mindset oder 
Scrum – einem Vorgehensmodell 
des Projekt- und Teammanage-
ments. Es ist jedoch nicht gedient, 
wenn man solche Themen ledig-
lich auf Papier festhält und von 
sich behauptet, diese anzuwenden.

Leader der Zukunft? 
In Scrum beispielsweise 

spricht man von selbstorganisier-
ten Teams. Da kommen Menschen 
zusammen, um gemeinsam Ziele 
zu erreichen. Damit dies gelingt, 
benötigt ein solches Team die pas-
senden Rahmenbedingungen so-
wie verschiedene Rollen. 

In der blauen Box betrachten 
wir ein bisschen genauer, welche 
Rollen Scrum vorgibt: In Scrum 
übernimmt somit der Scrum Mas-
ter die Rolle des Leaders, wobei 
wichtig zu erwähnen ist, dass 
der Scrum Master kein Vorge-
setzter ist. Das oberste Ziel eines 
Scrum Masters ist das Team hin 
zu einem High-Performing-Team 
zu entwickeln. Dies erreicht er, in 
dem das Team den Weg frei hat, 
um die Arbeit in einer sehr hohen 
Qualität zu erledigen. 

Indem er aufmerksam zuhört, 
macht der Scrum Master stille 
Konflikte sichtbar, um diese ge-
meinsam mit dem Team zu lösen. 
Man könnte sagen, die wichtigste 
Aufgabe eines Scrum Masters ist, 
ständig Fragen zu stellen. Denn er 
ist nicht dafür da, um Probleme 
für die Teams zu lösen, sondern 
um das Team dabei zu unterstüt-
zen, den bestmöglichen Weg zu 
gehen und somit Lösungen für 
die eingetroffenen Situationen im 
Team zu erarbeiten.

Skills zukünftiger Leader
Der Scrum Master wird in der 

Literatur als Servant Leader oder 
als Coach bezeichnet. Als Servant 
Leader hat man die Aufgabe, das 

Team zu befähigen und zu ermuti-
gen. Er kümmert sich um die ste-
tige Weiterentwicklung des Teams 
und stellt sicher, dass die Leistung 
des Teams sich optimiert. 

Die Idee, dass Teams nicht 
mehr klassisch von einem Vorge-
setzten geführt werden, sondern 
mehr Verantwortung erhalten 
und somit die nötigen Rahmen-
bedingungen und das nötige 
Coaching erhalten, überzeugt 
immer mehr Unternehmungen. 
Doch wer glaubt, indem man die 
Rolle des Vorgesetzten abschafft 
und dann auf selbstorganisierte 
Teams setzt, läuft alles von allein, 
der täuscht sich. Hier unterstützt 
und begleitet ein Scrum Master 
die Teams und die Organisation, 
damit das gesamte Potenzial von 
jedem einzelnen ersichtlich wird 
und die Organisation sinnstiften-
der und wirtschaftlicher in die 
Zukunft blickt. 

Es zeigt sich, dass die Rolle 
Vorgesetzter noch sehr populär 
vertreten ist. Zugleich zeigt sich 
eine Zunahme von Rollen, welche 
den Teams die nötige Unterstüt-
zung ohne Autorität bieten. Somit 
könnte die Rolle Scrum Master 
durchaus für die zukünftigen Mit-
arbeitenden interessanter sein.

Wie das gelingen kann, kön-
nen wir Ihnen gerne aufzeigen. 
Herausforderungen, Hürden und 
Spannungen gehören bei einer 
Transformation dazu. Wir unter-
stützen Sie gerne auf Ihrer Trans-
formationsreise.

Zukunft Selbstorganisation
Wer motiviert die Mitarbeitenden, wenn nicht der Vorgesetzte? Neue Inspirationen für Leader, 

um Mitarbeitende auch in Zukunft erfolgreich führen zu können.

INFO
Training mit Wirkung 
bei der KVBSZ
Unter dem Themenbereich 
Smart Economy hat die KV 
Business School Zürich diver-
se Bildungsformate geschaf-
fen, unter anderem: 

• Skilltrainer.ch – sofortiges, 
skillbasiertes Lernen

• SkillBox – Training der
Future Skills 

• SkillJourney – spezifisches
Skilltraining für Individuen, 
Teams und Organisationen 

• Events – aussergewöhnliche
Lernmomente, in denen 
Kompetenzen auf beson-
dere Art erweitert werden 
können 

Plattform: www.skilltrainer.ch

WELCHE ROLLEN GIBT «SCRUM» VOR?
Product Owner  Scrum MasterIn   DeveloperInnen
• Die Stories im Product-Backlog 

sind verständlich formuliert
• Die Stories im Product-Backlog 

sind priorisiert 
• Zusammenarbeit mit Interes-

sengruppen 
• Zusammenarbeit mit Entwick-

lungsteam
• Akzeptanzkriterien überprüfen
• Mitplanung bei der  

Sprintplanung
• Wirtschaftlichkeit sicherstellen

• Ist ein Servant Leader für das 
Scrum Team

• Unterstützt und schult bei 
methodischen Fragen

• Fördert das Scrum Team hin-
sichtlich Selbstorganisation 
und Cross-Funktionalität

• Hilft der gesamten Organisa-
tion die Prinzipien und Scrum 
selbst einzuführen

• Dient als Change Leader
• Kollaboriert mit anderen 

Scrum Mastern zusammen, 
um Scrum in der Organisation 
zu fördern/zu etablieren

• Moderiert wenn nötig die 
Scrum Meetings

• Beseitigung von Hindernissen 

• Die DeveloperInnen entschei-
den über den Umfang des 
Sprint Backlog

• Sie beurteilen die Machbar-
keit/Aufwand des Backlog 
aufgrund der Team-Kapazität

• Sie planen den Sprint
• Am Ende jedes Sprints ist ein 

lauffähiges Produkt erstellt
• Sie organisieren die Meetings 

selbst, bei Bedarf unterstützt 
der Scrum Master

ZUR PERSON
 

Silvano Marsano
Als Transformation Manager bei der 
KV Business School Zürich unterstützt 
und begleitet er Unternehmen sowie 
ihre Mitarbeitenden in ihrem Trans-
formationsprozess durch regelmässi-
gen Austausch, Mentoring und durch 
Coaching. Im Fokus steht die volle 
Potenzialentfaltung jedes einzelnen.
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Christina Winter

Ein wesentliches Element des Ge-
sundheitsschutzes - und in der 
Praxis häufiger Streitpunkt -be-
fasst sich mit der Einhaltung der 
gesetzlichen Pausen und Ruhezei-

ten durch den Arbeitnehmer. Ge-
stützt auf Art. 15 Abs. 1 ArG hat ein 
Arbeitnehmer bei einer täglichen 
Arbeitszeit von mehr als fünfein-
halb Stunden einen Anspruch auf 
eine viertelstündige Pause, bei ei-
ner täglichen Arbeitszeit von sie-
ben Stunden einen Anspruch auf 
eine halbstündige Pause und bei 
einer Tagesarbeitszeit von neun 
Stunden einen Pausenanspruch 
von einer Stunde. Unter «Pausen» 
werden laut Wegleitung des SECO 
Arbeitsunterbrüche zum Zwe-
cke der «Verpflegung und Ruhe» 
verstanden. Diese Zeiten zählen 
grundsätzlich nicht zur Arbeits-
zeit und sind demnach auch nicht 
entschädigungspflichtig. Darf ein 
Arbeitnehmer hingegen während 
einer Pause seinen Arbeitsplatz 
nicht verlassen, so ist diese Zeit 
gemäss gesetzlicher Bestimmung 
in Art. 15 Abs. 2 ArG der Arbeits-
zeit hinzuzurechnen. 

Trotz verhältnismässig de-
taillierter rechtlicher Regelung 
führen Pausen immer wieder zu 
juristischen Konflikten, da sich 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ge-
genseitig die Verantwortung dafür 
hin und her schieben, dass Pau-

sen nicht oder nur unterbrochen 
eingehalten wurden bzw. werden 
konnten. Hierzu gibt es aus der 
Praxis Folgendes zu erwähnen:

Reicht ein Pausenraum? 
Eine Pause gilt selbst dann als 

«Pause» im Sinne des Arbeits-
rechts, wenn der Arbeitnehmer in 
der Pausengestaltung nicht exakt 
gleich frei ist, wie er es in seiner 
persönlichen Freizeitgestaltung 
wäre. Das bedeutet, dass es laut 
Rechtsprechung ausreicht, wenn 
der Arbeitnehmer in einem vom 
Arbeitgeber eigens zur Verfügung 
gestellten Pausenraum seine Pau-
se verbringen kann und darf. 

Es ist folglich nicht voraus-
gesetzt, dass der Arbeitnehmer 
das Gelände, auf dem sich der 
Arbeitsplatz befindet, gänzlich 
verlassen kann. Jedoch muss sich 
der fragliche Pausenraum vom ge-
wöhnlichen Einsatzort während 
der Erfüllung der Arbeitszeit se-
parieren lassen. Es kann dem-
nach nicht sein, dass der Arbeitge-
ber den üblichen Einsatzort zum 
gleichzeitigen Pausenort erklärt. 
Dies würde dem Erholungszweck 
widersprechen, da sich dann der 
Arbeitnehmer in seiner üblichen 
Arbeitsatmosphäre wiederfindet. 
Hingegen gilt eine Pause selbst-
verständlich als bezogen erachtet, 
wenn sich ein Arbeitnehmer frei-
willig während seiner Pause am 
üblichen Arbeitsort aufhält oder 
aus eigenen Stücken das Telefon 
abnimmt. 

Anders ist laut Rechtsprechung 
ein Fall zu beurteilen, bei dem 
ein Arbeitnehmer beispielswei-
se dazu verpflichtet ist, während 
seiner Pause neben einer von ihm 
beaufsichtigten Maschine sitzen 
zu bleiben, diese während seiner 
Pause permanent zu überwachen 
und notfalls einzugreifen, sollte 
der besagten Maschine während 
seiner Pause ein Fehler unterlau-
fen. In diesen Fällen kommt Art. 
15 Abs. 2 ArG zur Anwendung 
und es handelt sich laut Gesetz 
um «Arbeitszeit», die der Arbeit-
geber dementsprechend finanziell 
zu entschädigen hat. Bis dato geht 
aus der Rechtsprechung nicht 
gänzlich klar hervor, wie Fälle zu 
beurteilen sind in denen ein Ar-
beitnehmer für mehr oder weniger 
selten auftretende Notfälle seine 
Pause unterbrechen muss bzw. ab 
wie vielen Unterbrüchen der Erho-
lungszweck der Pause aus recht-
licher Perspektive vereitelt wird. 
Zwar hat ein Entscheid des kan-

tonalen Gerichts von Graubün-
den im Falle eines Nachtportiers 
eines Hotels entschieden, dass die 
Möglichkeit eines seltenen Unter-
bruchs einer Pause nicht dazu füh-
ren könne, dass die Pausen grund-
sätzlich als Arbeitszeit zu gelten 
haben. Unklar bleibt dennoch, bei 
wie vielen Unterbrüchen oder bei 
welchem Risiko von Unterbrüchen 
die Grenze zu ziehen ist. 

Missachtung und die Folgen
Das Pausenrecht stützt sich auf 

das öffentlich-rechtliche Arbeits-
gesetz und untersteht damit nicht 
der Disposition der Vertragspar-
teien, sondern ist zwingend ein-
zuhalten. Die Einhaltung und 
Achtung des Pausenrechts liegt im 
substanziellen Interesse des Ar-
beitgebers. Denn einerseits dient 

es der längeren Arbeits- und Kon-
zentrationsfähigkeit seiner Arbeit-
nehmer und andererseits sieht das 
öffentlich-rechtliche Arbeitsgesetz 
bei Missachtung der gesetzlichen 
Pflichten die administrative Sank-
tionierung durch die Behörde oder 
im krassesten Fall, die strafrecht-
liche Verantwortlichkeit aufgrund 
der gesundheitlichen Gefährdung 
der Arbeitnehmer vor.

Davon abgesehen, kann aus dem 
Pausenrecht gegebenenfalls auch 
ein privatrechtlicher Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Arbeitslohn re-
sultieren. Das wäre stets dann der 
Fall, wenn die Pausen bis dato als 
«echte» Pause und damit nicht als 
vergütete Zeit gewertet wurden, de 
facto dem Arbeitnehmer aber ein 
Anspruch auf Vergütung dieser 
Zeit als Arbeitszeit zukommt, da 
der Erholungszweck der Pausen 
aufgrund der Umstände vereitelt 
wurde. In diesen Fällen ist die ge-
leistete Arbeitszeit im Nachhinein 
zu entlohnen, ausser wenn allfälli-

ge Überstunden vertraglich bereits 
mit dem Lohn abgegolten wurden.

Pausen im Homeoffice
In Zeiten von zunehmendem 

Homeoffice sind Arbeitnehmer 
insbesondere dazu verleitet, Pau-
sen nicht mehr einzuhalten, um 
beispielsweise früher Feierabend 
machen zu können. Dieser Um-
stand ist problematisch, da dem 
zwingendem Pausenrecht grund-
sätzlich auch im Homeoffice Be-
achtung zu schenken gilt. Es ist 
daher Arbeitgebern zur Sicher-
stellung der gesetzlichen Pau-
sen und zur Verhinderung von 
Rechtsstreitigkeiten zu raten, ihre 
Arbeitnehmer klar auf die Einhal-
tung der gesetzlichen Pausen- und 
Ruhezeiten hinzuweisen und die-
se dazu zu ermahnen.

Licht ins Dunkel der Pausenfrage
Das Pausenrecht ist als wesentlicher Bestandteil des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern  

im Arbeitsgesetz verhältnismässig detailliert und zwingend geregelt. Nichtsdestotrotz gibt es in 
der Praxis immer wieder unklare Abgrenzungsfragen und juristischen Konflikten.

ZUR PERSON
 

Christina Winter
berät Arbeitgeber in allen Belangen 
des Arbeitsrechts. Sie ist Rechts-
anwältin bei der Kanzlei CMS von 
Erlach Partners AG. 

«Eine Pause gilt selbst dann  
als ‹Pause›, wenn der Arbeitnehmer 
in der Pausengestaltung nicht exakt 

gleich frei ist, wie er in seiner  
persönlichen Freizeitgestaltung wäre.»

«In Zeiten von Homeoffice  
sind Arbeitnehmende insbesondere 

dazu verleitet, Pausen nicht mehr 
einzuhalten. Dieser Umstand  

ist problematisch.»
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Die Schweiz ist ein Hort von Gremien  
und Subgremien, das Land der  
Vernehmlassungen und Anhörungen.  

Es ist ein Land, dass vier Mal im Jahr auf kanto-
naler und eidgenössischer ebene durch Abstim-
mungen nach seiner Meinung gefragt wird.  
Dies ist der direkten Demokratie geschuldet  
und gut so. 
Aufhorchen lässt aber der Vorschlag des 
Präsidenten der Grünen, Balthasar Glättli. Er 
und seine Partei fordern nämlich im Nach-
gang zum CO2-Gesetz-Nein, dass ein Klimarat 
auf Bundesebene geschaffen wird. Er soll 200 
Leute zählen und per Los bestimmt werden. 
Auch Ausländer dürften Einsitz nehmen. Die-
ser Rat dürfte den Anstoss zu Änderungen der 
Bundesverfassung geben. Also anders als eine 
Volksinitiative müsste nicht innert 18 Mona-
ten 100 000 gültige Unterschriften gesammelt 
werden. Immerhin müsste die Verfassungsän-
derung die Hürde des Volks- und Ständemehr 
nehmen. 
Da staunt der Laie und wundert sich der Fach-
mann. Ausgerechnet der mit grossem Sen-
dungsbewusstsein ausgestattete Glättli kann 
die Klimakrise nicht alleine lösen. Erstaunlich. 

Für was wählen wir dann Volksvertreter, wenn 
ein Parallelgremium geschaffen werden soll? 
Ist dieser Vorschlag der sommerlichen Saure-
gurkenzeit geschuldet? Reines Politmarketing? 
Nicht wirklich. Erfahrungen aus dem Ausland 
zeigen, dass solche Gremien eine ambitionier-
tere Klimapolitik machen als demokratisch 
legitimierte Parlamente, wie der Tagi unlängst 
ausführte. Was, wenn solche Gremien bei der 
Migrations- oder Verkehrspolitik eingesetzt 
würden? Gäbe es dann vierspurige Fahrrad-

streifen oder achtspurige Autobahnen als 
mögliche Lösung? Weitergedacht, sollen solche 
Parallelgremienen auch für die Verwaltungs-
räte von Nestlé und ABB künftig geschaffen 
werden. Gutes Essen schmeckt den meisten und 
eine Brioeisenbahn hatte auch mancher Bürger 
als Dreikäsehoch zuhause, die ihn für höhere 
Ämter qualifizieren würde. 
Glättlis Idee könnte sich auch als Bumerang 
erweisen, weil sein Klimarat repräsentativer 
zusammengesetzt sein soll als das Parlament. 
Was, wenn nämlich plötzlich mehr KMU in 
den Politprozess eingebunden wären als heute, 
wo so mancher Grüne auf der Lohnliste einer 
wohlgenährten Nonprofitorganisation steht. Im 
Gegenzug finden sich nur schwer KMU-Vertre-
ter in Parlamenten, weil deren Arbeitsstunden 
zu wertvoll sind für ellenlange Debatten für die 
Zuschauertribüne. 
Stramm an Glättlis Seite steht der Politologe Ne-
nad Stojanovic der Uni Genf. Er wäre denn nur 
zu gerne bereit, den Klimarat zu moderieren. 
Wohl nicht mit dem im Milizsystem üblichen 
Polithonorar und wohl auch nicht ganz un-
parteiisch. «Honi soit qui mal y pense» – «Be-
schämt sei, wer schlecht darüber denkt.»

DER WADENBEISSER

Der grüne Geistesblitz

Publireport

Die gegenwärtige Pandemie ver-
ändert die Art, wie und wo wir 
arbeiten massgeblich. Der Trend 
zu dezentralen «remote»-Ar-
beitsplätzen erfordert gute Echt-
zeit-Kommunikationsmöglichkeiten 

und verstärkt die Notwendigkeit 
digitalisierter Prozesse. Damit die 
Mitarbeitenden im operativen Ge-
schäft jederzeit und von über-
all auf Daten und Informationen 
zugreifen können, ist der Einsatz 
von Cloud-Systemen eine wich-
tige Voraussetzung. Dies gilt auch 
für den Treuhandbereich, wo eine 
cloudbasierte, digitale Lösung es 
ermöglicht, Prozesse zu optimie-
ren und zu automatisieren. Infor-
mationen werden so neu zentral 
erfasst, verwaltet und dank einem 
automatisierten Workflow zeitnah 
freigegeben.

Die Zukunft ist heute
Nutzer*innen von digitalisier-

ten Finanz- und HR-Systemen 
sind nicht mehr nur Finanz- und 
HR-Mitarbeitende, sondern sämt-
liche Mitarbeitende. Eine idea-
le und einfache Lösung für den 
Austausch von Informationen ist 

sicherlich der Einsatz von Handy-
Apps. Damit kann ein Self-Service 
angeboten werden, bei dem die 
Mitarbeitenden auf ihre persön-
lichen Daten zugreifen können. 
Auch ein Prozess für die Spesen-
eingabe inklusive der notwendigen 
Visumsstruktur und Belegarchivie-
rung kann integriert werden. Das 
lästige Sammeln von Quittungen 
gehört damit der Vergangenheit 
an und die neuen Prozesse helfen 
dabei, Daten und Informationen 
stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten.

Digitale Treuhandlösung 
amw.one

Im Mai 2021 hat die in Wangen 
bei Dübendorf ansässige AMW 
Treuhand & Immobilien AG eine 
der ersten digitalen All-in-One-
Treuhandlösungen in der Schweiz 
lanciert. Bereits mit dem kleinsten 
Monats-Abo erhalten amw.one-

Kunden ein umfangreiches Dienst-
leistungspaket, das neben der Buch-
führung auch die Erstellung der 
Mehrwertsteuerabrechnungen, des 
Jahresabschlusses und der Steuer-
erklärung beinhaltet. Zudem kön-
nen amw.one-Kunden mit dem Fi-
nanz- und HR-Portal eine moderne 
IT-Infrastruktur basierend auf der 
Abacus-Lösung AbaWeb nutzen, 
ohne dass sie sich um Updates und 
Backups kümmern müssen. 

Dazu Marco Wettstein, Inhaber 
AMW Treuhand & Immobilien AG: 
«amw.one ist eine Kombination von 
Treuhanddienstleistung und IT-Ap-
plikationen. Die All-in-One-Lösung 
zum attraktiven monatlichen Fix-
preis lässt sich damit gut budgetie-
ren und wir erreichen, dass unsere 
Kunden tatsächlich weniger admi-
nistrativen Aufwand haben und sie 
ihren Fokus im Arbeitsalltag auf die 
Entwicklung ihres Unternehmens 
legen können.»

Digitale Treuhandlösungen
Der technologische Fortschritt eröffnet KMU viele Chancen. Ob als Arbeitgeber, Dienstleister oder 
Lieferant: die Digitalisierung hilft dabei, den administrativen Aufwand zu reduzieren und Abläufe zu 

automatisieren. Prozesse können so verschlankt, beschleunigt und wirtschaftlicher gestaltet werden.

ZUR PERSON
 

Marco Wettstein
Der Inhaber der AMW  
Treuhand & Immobilien AG 
bietet mit «amw.one» eine 
cloudbasierte All-in-One- 
Treuhandlösung für Personal-  
und Finanzbereich an
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Viviane Ammann

Die Energiebranche ist eine klassi-
sche «Männerbranche», die in ihr 
angesiedelten Berufe oftmals kör-
perlich anstrengend, schmutzig und 
erfordern viel Muskelkraft. Der 
Fall scheint klar: Die Energiewelt 
ist eine wenig frauenfreundliche 
Domäne – und somit auch nicht 
sonderlich attraktiv für Mädchen 
in der Berufswahl. Fakt ist: Frauen 
sind in handwerklich-technischen 
Berufen stark unterrepräsentiert. 
Ihr Anteil lag in der Schweiz 2019 
gerade mal bei tiefen 11 Prozent. 
Und das, obwohl Mädchen in den 
sogenannten MINT-Fächern (Ma-
thematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik) genauso 
gut abschneiden wie Jungen. 

Vorbilder wirken
Wie kann also der Funke zum 

Überspringen gebracht werden? 
Laut Fachleuten spielen weibliche 
Vorbilder eine wichtige Rolle. Eine 
Aussage, die so auch von Daniela 
Sauter-Kohler, E-Mobilitätsexper-
tin bei EKZ, unterschrieben wird. 
Und sie ist eine, die es wissen muss. 
Die Wirtschaftsingenieurin hat vor 
acht Jahren den Schritt in die nach 
wie vor stark männlich geprägte 
Energiebranche gewagt – und das 
sehr erfolgreich. Seit 2019 unter-
stützt sie mit dem ihr unterstellten 
Team EKZ-Kunden beim Umstieg 

auf Elektromobilität. «Weibliche 
Rollenvorbilder zeigen, was möglich 
ist», betont sie. So hätten authen-
tische Beispiele eine ermutigende 
Wirkung auf andere Frauen und 
würden aufzeigen, wie Stolperstei-
ne auf dem Karriereweg erfolgreich 
umschifft werden können. Neben 
beruflichen Identifikationsfiguren 
würden aber auch Elternhaus und 
Schule einen massgeblichen Beitrag 
leisten, dass mehr Mädchen den 
Weg in die Berufswelt der Technik 
wagen würden. «Gelebte Technik 
zu Hause fördert den selbstbewuss-
ten Umgang damit», so ist sich Sau-
ter-Kohler sicher. Und genau hier 
liege der Hund oftmals begraben: 
Junge Frauen trauen sich technische 
Berufe und Studienfächer vielfach 
schlicht nicht zu. Förderung ist also 

gefragt – und das bereits so früh 
wie möglich. «Eltern, Lehrkräfte 
und Freunde können durchaus mo-
tivieren und das Vertrauen in die ei-
genen Fähigkeiten stärken», betont 
auch Sauter-Kohler. Jungen Frauen 
in der Berufswahl rät sie, Gelegen-
heiten für Praktika oder Ferienjobs 
nie ungenutzt verstreichen zu las-
sen. Denn: «Ausprobieren ist der 
beste Weg um eigene Interessen 
und Leidenschaften zu erkennen». 

Mehr Mut zur Technik
Das zeigt auch das Beispiel von 

Vivien Zürcher. Vivien ist eine von 
rund 40 jungen Frauen und Män-
nern, die jedes Jahr bei EKZ und der 
EKZ Eltop AG eine Berufsausbil-
dung beginnen. Das Berufsziel der 
17-Jährigen, die im August bereits 

schon ins zweite Lehrjahr gestartet 
ist: Elektroinstallateurin. Ein span-
nender, abwechslungsreicher Beruf, 
bei dem neben den handwerklich-
technischen Aspekten auch Soft 
Skills wie Menschenkenntnis, Ein-
fühlungsvermögen und Kommunika-
tionsfähigkeit gefragt sind. Anhalts-
punkte, die das Berufsbild vor allem 
für männliche Talente interessant 
machen würde, sucht man verge-
bens. Trotzdem befindet sich unter 
Viviens Mit-Lernenden nur gerade 
ein weiteres Mädchen – und das bei 
einer Jahrgangsgrösse von 27 an-
gehenden Elektroinstallateurinnen 
und Elektroinstallateuren. Vivien 
ist sich sicher: «Würden sich mehr 
Mädchen getrauen, eine Schnup-
perlehre als Elektroinstallateurin zu 
machen, gäbe es auf jeden Fall mehr 
Frauen in meinem Beruf». So habe 
auch sie selbst erst durch die prak-
tische Erfahrung beim Schnuppern 
gesehen, wie gut ihr die Arbeit ge-
falle und zu ihr passe. Und das ist 
bei der Berufswahl in jedem Fall die 
Hauptsache – egal, ob ein bestimm-
ter Beruf nun von einer Frau oder 
einem Mann ergriffen wird. 

Daniela Sauter-Kohler (links) und Vivien Zürcher.  Bild PD/EKZ

Verborgene Talente entdecken
Frauen sind in den technischen Berufen noch immer stark untervertreten. Damit sich das ändert,  

sind weibliche Vorbilder gefragt – und der Mut, sich selber mehr zuzutrauen.

Warum machen junge Frauen 
oft einen grossen Bogen um 
Ausbildungen im MINT-Bereich?
Sonja Studer: Es ist wohl eine 
Kombination unterschiedlicher 
Faktoren, die dazu beitragen: Ge-
schlechterstereotypen sind in unse-
rer Gesellschaft noch immer tief 
verankert. Vielen Jugendlichen ist 
zudem nicht bewusst, dass Ingenieu-
re und Technikerinnen nicht nur mit 

Maschinen umgehen, sondern eben-
so mit Menschen. Teamwork, Kom-
munikationsfähigkeit und Kreativität 
sind im Berufsalltag ebenso gefragt 
wie technisches Flair. Hinzu kommt, 
dass Frauen in technischen Berufen 
bisher kaum sichtbar sind und damit 
weibliche Vorbilder fehlen.

Welche nächsten Schritte 
sind hierzulande nötig, um 
bei Frauen mehr Interesse an 
MINT-Fächern zu wecken?
Studer: In der Unterstufe sind 
viele Kinder fasziniert von Tech-
nik und Naturwissenschaften. Um 
dies zu pflegen, sollten Kinder und 
Jugendliche schon früh Technik im 
Alltag erleben und gestalten kön-

nen. Das Elternhaus und die Schule 
spielen hierbei eine grosse Rolle. 
Ich bin zudem überzeugt, dass Frau-
en sich eher für MINT-Themen be-
geistern, wenn ihnen bewusst wird, 
wie viel sie in einem technischen 
Beruf dazu beitragen können, den 
Alltag zu erleichtern oder Lösun-
gen für die grossen Probleme der 
Menschheit zu entwickeln.

Was können Ausbildungs-
betriebe wie EKZ beitragen, 
damit das Potenzial des weib-
lichen MINT-Nachwuchses 
nicht ungenutzt versickert?
Studer: Ein wichtiger erster 
Schritt ist es, Frauen in technischen 
Berufen über alle Hierarchiestufen 

und Unternehmensbereiche hin-
weg sichtbar zu machen – von der 
Lernenden über die Teamleiterin 
bis zur Entwicklungschefin. In einem 
nächsten Schritt könnten weibliche 
Lernende dabei unterstützt wer-
den, sich untereinander oder mit 
Mentorinnen innerhalb des Unter-
nehmens zu vernetzen. Schliesslich 
ist auch wichtig, dass Berufsbildner 
und Linienvorgesetzte Verständnis 
für die Bedürfnisse junger Frau-
en aufbringen und herablassende 
Sprüche ebenso wenig zulassen wie 
übertriebene Fürsorglichkeit. Junge 
Frauen in technischen Berufen wol-
len keine Sonderbehandlung, son-
dern als ebenbürtige Kolleginnen 
wahrgenommen werden. 

Dr. Sonja Studer 
Bereichsleiterin  
Bildung bei  
Swissmem

Interessiert an einer Karriere bei EKZ?
www.ekz.ch/karriere

Interessiert an einer 
Lehrstelle bei EKZ?
www.ekz.ch/de/ueber-
ekz/karriere/lehrstellen/
ekz-als-lehrbetrieb.html
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

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

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

Bekleidung undWerbeartikel

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

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

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

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

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

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

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
¨ 6 x / ¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!
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www.bachmann-printservice.ch

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter. Telefon: 044 796 14 42
Telefon: 044 796 14 44 (Produktion). www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch
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HEV Kanton Zürich fordert Modernisierung 
des antiquierten Denkmalschutzgesetzes

Damit der Denkmalschutz nicht selbst zu einem 
Relikt aus längst vergangenen Zeiten zu werden 
droht, fordert der Hauseigentümerverband 
Kanton Zürich schon seit längerem eine Moder-
nisierung der entsprechenden Gesetzesbestim-
mungen. Nachdem der Kantonsrat unlängst zwei 
entsprechende Postulate abgeschrieben hat, setzt 
der HEV Kanton Zürich nun seine Hoffnungen auf 
zwei hängige Motionen.

Ende August hat der Kantonsrat die Postulate 
«Mehr Mass beim Denkmalschutz» und «Be-
schleunigung des Unterschutzstellungsverfah-
rens» abgeschrieben, die 2016 von der GLP, EVP 
und BDP eingereicht wurden. Beiden Postulaten 
war gemein, gewisse überholte Bestimmungen 
im Planungs- und Baugesetz über den Denkmal-
schutz zu modernisieren. Der HEV Kanton Zürich 
hat die Stossrichtung der beiden Vorstösse unter-
stützt.

Der Regierungsrat ortete in seinem Bericht jedoch 
keinen Handlungsbedarf und beantragte wie auch 
die vorberatende Kommission für Planung und 
Bau, die beiden Postulate als erledigt abzuschrei-
ben. Nachdem der Kantonsrat in der Sitzung vom 
30. August 2021 die beiden Vorstösse abgeschrie-
ben hat, bleibt einstweilen alles beim Alten.

Modernisierung zwingend
Das heisst allerdings nicht, dass es beim Denkmal-
schutz keiner gesetzlichen Anpassungen bedürfe. 
Im Gegenteil: Sie sind längst überfällig. Der HEV 
Kanton Zürich setzt daher seine Hoffnungen auf 
die Motionen «Wir brauchen ein zukunftsgerich-
tetes Denkmalschutzgesetz» und «Solaranlagen in 
geschützten Ortsbildern», die 2020 von der SVP, 
FDP, Mitte und EVP eingereicht wurden und die im 
Kantonsrat pendent sind. Mit den Motionen wird 
der Regierungsrat aufgefordert, die Gesetzgebung 

im Bereich des Denkmalschutzes liberaler, prag-
matischer, transparenter und eigentümerfreundli-
cher zu gestalten. Einerseits sollen Widersprüche 
ausgeräumt werden, um öffentliche Interessen 
wie innere Verdichtung, energetische Sanierungen 
und Klimaschutz stärker berücksichtigen zu kön-
nen. Andererseits sollen die Eigentümerinteressen 
besser miteinbezogen werden.

Eine liberalere Praxis beim Denkmalschutz macht 
nicht zuletzt mit Blick zur Erreichung der ambitio-
nierten Klimaziele Sinn. Denn heute ist es schwie-
rig bis unmöglich, bei besonders schützenswerten 
Gebäuden an der baulichen Substanz etwas zu 
verändern. So gibt es beispielsweise bei Fassaden 
aufgrund der strikten Auflagen kaum Möglich-
keiten, sie zu dämmen. Wie daher die von der 
Politik geforderten weiteren CO2-Reduktionen im 
Gebäudebereich erreicht werden können, ist eine 
von vielen offenen Fragen in der aktuellen Energie- 
und Klimapolitik.

Besserer Einbezug  
der Eigentümer
Ein weiterer Punkt ist der mangelhafte Einbezug 
der – privaten wie öffentlichen – Eigentümer 
beim sogenannten Unterschutzstellungverfahren. 
Der HEV Kanton Zürich kritisiert das rigide Un-
terschutzstellungverfahren schon lange, das die 
Handlungsfreiheit der Besitzer stark einschränkt. 
Die Motion «Wir brauchen ein zukunftsgerichte-
tes Denkmalschutzgesetz» fordert daher zu Recht 
einen besseren Einbezug der Eigentümer.

Beide Vorstösse zielen auf einfachere Richtlinien 
und auf eine bessere Regelung der Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortung zwischen Kan-
ton, Gemeinden und Besitzern, was die Planungs- 
und Rechtssicherheit aller Beteiligten erhöht und 
was der HEV Kanton Zürich begrüsst.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Wohneigentum muss  
für Mittelstand realistisch 
bleiben
Obwohl der Bund gemäss Verfassung verpflichtet 
ist, den Erwerb von Wohneigentum zu fördern, 
stagniert die Wohneigentumsquote seit Jahren. 
Gleichzeitig gewinnt das Wohnen in den eige-
nen vier Wänden immer mehr an Bedeutung. 
Die Digitalisierung und neue Arbeitsmodelle wie 
Homeoffice erlauben es, heute vermehrt Zeit 
zu Hause zu verbringen. Dies alles verstärkt den 
Wunsch weiter Teile der Schweizer Bevölkerung 
nach den eigenen vier Wänden zusätzlich.

Dies schlägt sich in den Preisen für Wohneigen-
tum nieder, die seit rund 30 Jahren nur noch eine 
Richtung kennen, und zwar nach oben. Immer 
weniger Schweizerinnen und Schweizer können 
sich folglich ein Eigenheim leisten. Der Mittel-
stand wird vom Immobilieneigentumsmarkt im-
mer mehr ausgeschlossen! Neben der Preisent-
wicklung gibt es allerdings noch weitere Gründe, 
die zu diesem Missstand führen.

So beruht etwa die geltende Tragbarkeitsregel 
für die Prüfung der Vergabe eines Hypothekar-
kredites auf einem fiktiven Hypothekarzins. Eine 
Familie, die sich zum Beispiel ein Eigenheim für 
1 Mio. Franken kaufen möchte, muss zumin-
dest 200‘000 Franken Eigenkapital mitbringen. 
Damit das Eigenheim finanziert werden kann 
(Zins, Amortisation, Unterhalt), muss die Familie 
ausserdem über ein jährliches Bruttoeinkommen 
von rund 180‘000 Franken verfügen…

Der HEV Schweiz führt mit Politik und Wirtschaft 
seit längerem Gespräche über mögliche Modifi-
kationen bei den Tragbarkeitsregeln. So könnte 
etwa der kalkulatorische Zinssatz gesenkt wer-
den. Damit würde der Handlungsspielraum für 
die Kreditgeber und letztlich für die Eigenheim- 
erwerber grösser.

Zu prüfen bleiben auch Lösungsansätze, wie sie 
im Ausland praktiziert werden. Im angelsäch-
sischen Raum etwa werden Immobilien durch 
kapitalkräftige Dritte erworben und bleiben dem 
nachmaligen Eigenheimbesitzer zu günstigen 
Konditionen zur Verfügung gehalten, bis dieser 
über die nötigen Mittel für den Erwerb verfügt. 
Das schafft echte Perspektiven. Es ist mit Aufga-
be unseres Verbandes – mit Partnern – geeignete 
Lösungen zu finden, damit der Traum von den ei-
genen vier Wänden auch Realität werden kann.

Hans Egloff, Präsident 
Hauseigentümerverband Kanton Zürich
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