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An der

Die Berufsmesse Zürich zog 
wieder eine Rekordzahl an 

Jugendlichen und Lehrpersonen 
an. Das zeigt: Der Hunger nach 

Tuchfühlung mit der Berufswelt 
ist ungebrochen gross. Viele 

Aussteller fanden interaktiv und 
spielerisch eine Brücke zwischen 

der «erwachsenen» Berufswelt 
und dem jugendlichen Spiel- und 

Entdeckungstrieb: Sei das beim 
Haareschneiden, beim Kabel  

verlängern oder beim Kässeli-Bau-
en aus Metall. Beim Abstecher 

in die Fleischwirtschaft 
beziehungsweise in die  

Hotel- und Gastroberufen 
konnten sie etwa Würste  
und Hackbraten machen  

oder Drinks mixen. (M.G.) Die Hotel- und Gastroberufe waren diesmal prominent vertreten.  Bild M. Gasser

Der Fachkräftemangel 
grassiert im Kanton Zürich 
ganz besonders. Was KMU 
dagegen tun. 4/5
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Verkehr fliessen kann.  13
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märkten. 17
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Zitat des Monats
«Ein Mitarbeiter  
verlässt in der Regel 
nicht die Firma,  
sondern den Chef»
Daniele Bardaro
Talent Acquisition Expert bei Nexaria

Mark Gasser

Sind Influencer noch In? Haben 
Instagram, TikTok und weitere 
bildbasierte Soziale Medien nicht 
ihre kommerzielle Wucht verloren? 
Absolut nicht, findet Tanja Herr-
mann, Gründerin von Webstages, 
einer Firma für Influencer-Marke-
ting im Zürcher Seefeld. Denn so-
woh beim Restaurator von Oldti-

mern wie bei der Lifestyle-Blogge-
rin gilt: Gutes Influencermarketing 
platziert Werbung genau in der 
Zielgruppe, die im Kontext auch 
solche Werbung akzeptiert.

Langweilige, unpersönliche 
Werbung kann jeder. Sind Influ-
encer ein Marketing-Geheimtipp 
für KMU? Besuch bei einer der 
grössten Schweizer Agenturen im 
Zürcher Seefeld. 6/7

Die Influencer-Flüsterer
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Ein guter Freund von mir hat einmal gesagt: 
«Rückwärts ackern nützt nichts.» Grund-
sätzlich richtig, was hinter einem liegt lässt 

sich nicht mehr ändern. Unternehmerisches 
Überleben heisst im Alltag, dass wir unsere Kraft 
immer wieder auf die kommenden Aufgaben und 
Herausforderungen konzentrieren müssen. Wenn 
wir uns aber weiterentwickeln 
wollen, ist ein Rückblick eben doch 
immer wieder hilfreich. Das Jah- 
resende eignet sich dazu perfekt.

Ein Rückblick muss sein
Ich beginne mit dem Rückblick auf 
unsere Berufsmesse Zürich. Diese 
war einmal mehr ein grosser 
Erfolg mit mehr als 55 000 
Besucherinnen und Besuchern. 
Und perfekt verlaufen. Also ist 
allgemeines Zurücklehnen angesagt? Eben nicht! 
Genau hier ist Ausruhen völlig fehl am Platz. Vor 
uns liegen Jahre mit noch viel mehr Jugendlichen, 
die einen Beruf suchen werden. Die KMU werden 
sich im Bereich der Berufsbildung noch stärker 
engagieren müssen. Damit haben wir es selbst in 
der Hand, unsere Fachleute für Morgen auszubil-
den und so den aktuellen Fachkräftemangel zu 
entschärfen. Blick nach vorne: Damit wir dies 
schaffen können, müssen Beteiligte weiter intensiv 
zusammenarbeiten. Und wir müssen unser 
Selbstverständnis für die beste Berufsbildung der 
Welt immer wieder kritisch hinterfragen und uns 
auf allen Ebenen weiterentwickeln.
Eine spezielle Herausforderung waren und sind 
auch die Lieferengpässe, die die Unternehmen 
herausfordern. Wenn nichts lieferbar war, hätte 
man gerne ein grosses Lager gehabt. Hatte man 

nicht, weil alles «just-in-time» abgewickelt wurde 
und das auch immer gut funktioniert hat. Bei 
leerem Lager bestellt man dann eher grosszügig, 
man weiss ja nicht, was dann tatsächlich wann 
kommt. Aber oha, plötzlich hat zum Beispiel im 
Fahrradhandel alles wieder funktioniert, alle 
Bestellungen wurden gleichzeitig geliefert. Unan-

genehmer Nebeneffekt: Volle 
Lager, offene Rechnungen, 
sinkende Preise. Blick nach vorn: 
Auch in aussergewöhnlichen 
Situationen ruhig Blut bewahren!

Krisenresistenz 2.0
Bezüglich ruhig Blut bewahren 
ist auch ein Rückblick auf den 
Herbst 2022 mit der Explosion 
der Energiepreise ein guter 
Ansatz. Hintergrund war der 
Energieengpass wegen des 

Ukrainekriegs. Die hektischen Reaktionen auf allen 
Ebenen zeigten, dass wir alle auf dem falschen Fuss 
erwischt wurden. Damit hat (einmal mehr) 
wirklich niemand gerechnet! Wir konnten zwar in 
der Coronakrise ein erstes Mal trainieren, wie das 
mit einer Krisenbewältigung so geht. Aber das 
Leben zeigt: Die nächste Herausforderung kommt 
garantiert immer da, wo sie niemand erwartet. 
Trotz aller Herausforderungen und Überraschun-
gen sehe ich aber auch, wie krisenresistent unsere 
Wirtschaft ist. Das ist zum grössten Teil unseren 
KMU zu verdanken. Hier muss auch in «ruhigen» 
Zeiten immer wieder schnell und effizient auf 
Veränderungen reagiert werden. Genau deshalb 
bin ich zuversichtlich, dass wir auch das kommen-
de Jahr erfolgreich meistern werden. Denn im 
Lösen von Problemen sind wir Spitzenklasse!

Werner Scherrer
Präsident KGV

Wir können Krise



4 IM BRENNPUNKT Dezember 2022 Zürcher Wirtschaft Zürcher Wirtschaft Dezember 2022 IM BRENNPUNKT 5

Gemeinsam zu Ihrem Erfolg.
Wir unterstützen Sie in Ihrer Organisations- 
und Personalentwicklung.

Anzeige

gel bestehe, war Gian hingegen 
nicht bewusst. «Dass man mit ei-
ner handwerklichen Lehre sehr 
gute Zukunftsaussichten hat und 
sich in vielfältigen Bereichen wei-
terbilden kann, ist für mich ent-
scheidend», so Gian.

Dass Fachkräfte wie Gian auch 
nach der Ausbildung in den Betrie-
ben gehalten werden können, sieht 
Laura Kopp von EIT.swiss als  
weiteres zentrales Mittel im Kampf 
gegen den Fachkräftemangel. «Hier 
müssen Massnahmen wie z.B. fle-
xiblere Arbeitszeitmodelle oder 
freiwillige betriebliche Zusatzleis-
tungen, sogenannte fringe benefits, 
geprüft werden. Auch bei der Rek-
rutierung gilt es, über kurz oder 
lang umzudenken.»

Anna Birkenmeier

Der Fachkräftemangel in der 
Schweiz spitzt sich weiter 
zu und verleitet so manches 

Unternehmen zu verzweifelten 
Taten. So stand etwa das Kan-
tonsspital Aarau (KSA) jüngst in 
den Schlagzeilen, weil es in Italien 
ein Casting zur Rekrutierung von 
Pflegekräften durchgeführt hatte. 
Während zweier Tage reisten Pfle-
gende aus ganz Italien nach Rom, 
um sich und ihre Fähigkeiten zu 
präsentieren. Wer sich durchsetz-
te, dem lockten ein Deutsch- und 
Vorbereitungskurs und anschlies-
send eine Anstellung am KSA. 
Diesem fehlen derzeit 90 Pflege-
mitarbeitende. Auch wenn das 
Spital mit seiner Aktion noch ei-
ne Ausnahmeerscheinung ist, so 
stellt sich doch vielen KMU die-
selbe Frage: Wie kommen wir an 
Personal? Und wie steigern wir 
die Attraktivität der Berufe? 

Rekordwert
2022 erreicht der Fachkräfte-

mangel-Index des Personaldienst-
leisters Adecco in Zusammenar-
beit mit der Universität Zürich ei-
nen neuen Rekordwert von 155 
Punkten. Dies bedeutet im Ver-
gleich zum Vorjahr einen Anstieg 
von 68 Prozent. Und dieser trifft 
insbesondere auch die KMU hart. 
So hat die Zürcher Kantonalbank 
in einer kürzlich veröffentlich- 
ten Studie evaluiert, welches die 
grössten Herausforderungen für 
KMUs sind. An erster Stelle? Der 
Personalmangel. Und dieser zieht 
sich quer durch die Branchen hin-

Wo Fachkräfte 
am gefragtesten 
sind
Der Personalmangel wird viele KMU auch im neuen 
Jahr beschäftigen, so viel ist sicher. Dabei legen sich 
viele Branchenverbände ordentlich ins Zeugs, um dem 
Nachwuchs ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten.

durch. So gab es, laut dem Bun-
desamt für Statistik, per Ende 
September 2022 in der gesamten 
Baubranche (Bauhaupt- und Aus-
baugewerbe zusammen) in der 
Schweiz gut 8200 offene Stellen. 
Das sind 1300 Stellen bzw. 20 Pro-
zent mehr als im Vorjahresver-
gleich per Ende September 2021. 
Dazu Matthias Engel, Sprecher 
des Schweizerischen Baumeister-
verbands: «Wie viele andere Bran-
chen, ist auch das Bauhaupt- 
gewerbe von Fachkräftemangel 
betroffen. Insbesondere bei Mau-

rern, Vorarbeitern, Polieren und 
Bauführern herrscht ein hoher 
Bedarf. Je höher eine Position auf 
dem Bau, desto gefragter sind die 
Fachkräfte». 

Ähnlich klingt es bei Christian 
Mettler vom Lehrbetriebsverbund 
schreinermacher: «In der Nach-
Corona-Zeit ist es zu mehr perso-
nellen Verschiebungen gekom-
men, was sich nun wieder etwas 
beruhigt hat. Allerdings ist der 
Fachkräftemangel bei unseren 
Mitgliedsbetrieben dauerhaft prä-
sent. Dies auf der Stufe Produkti-
on, Montage und vor allem in der 
Projektleitung.» Und auch eine 
Umfrage unter Zürcher Arztpra-

xen zeigt: Viele Ärzte verzweifeln 
an der Suche nach Medizinischen 
Praxisassistentinnen. Über 1200 
Stellen sind derzeit offen.

Verbände: Attraktivität steigern
Dabei legen sich die Berufsver-

bände massiv ins Zeugs, um 
Schulabgänger für ihre jeweilige 
Branche zu begeistern: Sie sind 
auf Instagram, TikTok und You-
Tube präsent, investieren in die 
Attraktivität der Arbeitsplätze 
oder locken mit interessanten 
Goodies. So hat etwa der Lehrbe-
triebsverbund schreinermacher 
mit der Verbundlehre ein neues 
Gefäss für Lehrstellesuchende ge-
schaffen: «Die Lehrlinge haben 
die Möglichkeit der Rotation in 
andere Betriebe. Sie erhalten 
Goodies bei der Autoprüfung, 
können Programme zur Persön-
lichkeitsentwicklung nutzen oder 
werden beim Eintritt in den ers-
ten Arbeitsmarkt unterstützt», 
sagt Christian Mettler.

Der Baumeisterverband wiede-
rum ist aktuell daran, mit dem 
Masterplan «SBV-Berufsbildung 

2030», die Berufe des Bauhaupt-
gewerbes (berufliche Grundbil-
dung und Kaderberufe) zu mo-
dernisieren. «Wir möchten damit 
attraktive Karriere- und Entwick-
lungsperspektiven für Arbeitneh-
mende schaffen und so neben  
Personen mit einem Bauhauptge-
werbehintergrund auch Querein-
steiger für eine Tätigkeit im Bau-
hauptgewerbe begeistern», so 
Matthias Engel. Es sei denn zu be-
obachten, dass das Interesse bei 
Bauberufen bei den Jugendlichen 
wieder zunehme. So würden ange-
hende Lehrlinge vermehrt reali-
sieren, dass nicht nur mit Krawat-
te eine Karriere möglich ist, son-
dern auch Bauberufe vielfältige 
Aufstiegsmöglichkeiten bieten. 

Für den 17-jährigen Gian, Elek-
troinstallateur im 3. Lehrjahr bei 
der Bernauer AG in Stäfa, waren 
die zahlreichen Weiterbildungs-
möglichkeiten mit ein Grund, wes-
halb er sich für eine Lehre als 
«Stromer» entschieden hat. «Mei-
ne Arbeit gefällt mir sehr, sie ist 
abwechslungsreich und kein Tag 
gleicht dem anderen», sagt Gian. 

Dass laut EIT.swiss auch bei den 
Elektromonteuren und -installa-
teuren ein hoher Fachkräfteman-

Der Fachkräftemangel ist unter anderem beim Lehrbetriebsverbund schreinermacher dauerhaft präsent.  Bild stock.adobe.com/industrieblick

«Insbesondere bei 
Maurern, Vorarbei-

tern, Polieren  
und Bauführern 

herrscht ein  
hoher Bedarf.»

Matthias Engel 
Schweiz. Baumeisterverband

INFO
Fachkräftemangel  
im Kanton Zürich
Der Kanton Zürich ist mit einer 
Arbeitslosenquote von 1,6 
Prozent deutlich stärker vom 
Fachkräftemangel betroffen 
als etwa die Westschweiz 
(3,8 Prozent). Am dringends-
ten gesucht sind Spezialis-
ten in Gesundheitsberufen, 
gefolgt von It-Spezialisten, 
Ingenieuren und auf Rang 4 
Bauführern und Polieren. 

Interview  
Anna Birkenmeier

Herr Bardaro, welche Gründe 
stecken hinter dem derzeitigen 
Fachkräftemangel?
Daniele Bardaro: Dafür gibt  
es verschiedene Ursachen: Einer-
seits wurden in der Pandemie 
viele Mitarbeitende etwa in der 
Gastronomie- oder Tourismus-
branche entlassen. Diese haben 
sich in der Folge umorientiert und 
fehlen nun. Andererseits erlebe 
ich viele Unternehmen, die dar-
auf fokussiert sind, den perfekten 
«Deckel zum Topf» zu finden. Es 
fehlt teilweise an Flexibilität für 
allfällige Entwicklungsmassnah-
men von neuen Mitarbeitenden. 
Oft laufen auch die Rekrutie-
rungsprozesse nicht optimal und 
ich erlebe immer wieder Bewer-
ber, die entnervt aufgeben. Und 
last but not least haben wir eine 
florierende Wirtschaft mit einer 
tiefen Arbeitslosenquote.

KMU nennen als eine ihrer 
grössten Herausforderungen 
den Personalmangel. Was kön-
nen sie tun, um ihre Attraktivi-
tät zu steigern?
Bardaro: Das beginnt bereits 
beim Bewerbungsprozess: dieser 
sollte möglichst einfach und auf 
Augenhöhe erfolgen. Die Erfah-
rung zeigt, dass monetäre Reize 
nicht nachhaltig sind und viel-

mehr ein wertschätzender Um-
gang, interessante, sinnstiftende 
Aufgaben und spannende Pers-
pektiven gefragt sind. Ein wichti-
ger Fakor ist zudem der Vorge-
setzte – er muss wissen, wie man 
Mitarbeitende führt. Denn: Ein 
Mitarbeiter verlässt in der Regel 
nicht die Firma, sondern den Chef. 

Der Blick in die Zukunft sieht 
wenig rosig aus; schliesslich  
gehen die Arbeitnehmenden  
der Generation Babyboomer in 
den nächsten Jahren in Pension. 
Was sind Ihre Prognosen?
Bardaro: Die Babyboomer wer-
den eine grosse Lücke auf dem 
Arbeitsmarkt hinterlassen. Ins-
besondere wenn der Geburten-
stärkste Jahrgang 1964 in Pen-
sion geht, werden wir vor grossen 
Herausforderungen stehen. Eine 
Möglichkeit ist, dass man für 
diese Generation Anreize und fle-
xible Arbeitsmodelle schafft, da-
mit sie länger im Beruf bleiben. 

Die Rekrutierung von Fachper-
sonal im Ausland ist längst  
Realität und wird etwa im  
Gesundheitswesen intensiv  
vorangetrieben. Ist das eine 
mögliche Lösung?
Bardaro: Sagen wir so: Personal 
aus dem Ausland zu rekrutieren 
ist eine mögliche Chance, bringt 
aber auch zahlreiche Herausfor-
derungen mit sich – etwa kultu-
relle Unterschiede hinsichtlich 
der Arbeitshaltung, realitätsferne 
Vorstellungen von der Schweiz 
oder Heimweh. Es braucht des-
halb eine gute Vorbereitung, da-
mit ausländisches Personal auch 
langfristig an das Unternehmen 
gebunden werden kann.  

«Es fehlt an Flexibilität»
Flexibilität und innovative Massnahmen sind gefragt, um 

dem Personalmangel entgegenzuwirken. Denn: «Der aktuelle 
Fachkräftemangel ist erst der Anfang», sagt Daniele Bardaro, 

Talent Acquisition Expert bei Nexaria.

Daniele Bardaro 
Talent Acquisi-
tion Expert bei 
Nexaria
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seien nicht Garanten für inhalt-
lich und qualitativ guten Content. 
Oft sei gar das Gegenteil der Fall. 

Herrmann selber hat Mandate 
für Kampagnen aus der Privat-
wirtschaft, etwa der Metall- und 
Stahlbaubranche, aber auch von 
kantonalen Organisationen. So be-
gleitet sie die Social-Media-Strate-
gie des Erziehungsdepartements 
Basel-Stadt. Einige Mitarbeitende, 
die zuvor für den Printbereich zu-
ständig waren, standen kurz vor 
der Pensionierung. «Sie zweifelten 
an ihrer Kompetenz, merkten aber 
schnell, dass ihre vierzigjährige 
Erfahrung, Texte zu redigieren 
und lesbar zu machen, unglaublich 
wichtig ist für Social Media. Diese 
Personen waren zehnmal geeigne-
ter als die Praktikantin, um die 
Caption zu schreiben.» 

Mindestens 2000 bis knapp 
3000 Influencer (bei hoher Fluk-
tuation), schätzt Herrmann, gebe 
es in der Schweiz – je nachdem, 
wie streng man die Kriterien an-
setzt. Ein Viertel davon, so Herr-
mann, dürften hauptberuflich da-
von leben. «Die meisten haben 
noch eine Teilzeitstelle, die ihnen, 
ganz nach Schweizer Manier, Si-
cherheit gibt.»

Mark Gasser

Wer da junge, muskulöse 
Menschen erwartet, die 
sich mit technologischen 

Gimmicks filmen und vor einem 
Bluescreen oder auf der Yogamatte 
räkeln, ist hier fehl am Platz: Es ist 
eigentlich eine unscheinbare, zum 
Büro umgebaute Dachstockwoh-
nung an der Bellerivestrasse. Und 
von Hektik keine Spur. Unverhofft 
fragt man sich: Hier sollen Influ-
encer-Kampagnen für Baloise, 
Mercedes, Migros und weitere 
Branchengrössen entstehen? 

Das ist nicht aussergewöhnlich. 
Erstens beschäftigt sich die Firma 
WebStages von Tanja Herrmann 
zwar mit Instagram, TikTok und 

Co. als Verkaufs- und Werbefläche, 
aber eben nur «hinter den Kulis-
sen»: Sie vermittelt zwischen Auf-
traggebern und Influencern, im 
Jargon: Influencer-Marketing. An-
dererseits sind das Jahresende 
und die Vorweihnachtszeit ohne-
hin eher ruhig. «Weil so viel Wer-
bedruck besteht, ballern viele 
Kunden ihr ganzes Budget für die 
Saison bereits vor Jahresende 
raus», sagt Herrmann. Zudem hät-
ten viele Influencer-Kampagnen 
einen Fokus auf organische – also 
durch die Commu-nity nicht Wer-
bung verbreitete – Beiträge. «Ent-
sprechend sind viele dieser Kam-
pagnen knapp vor der Weihnachts-

Influencen – 
Zukunftsmodell 
im Marketing?
Haben Instagram, TikTok und weitere Soziale Medien 
nicht ihre kommerzielle Wucht verloren? Nein, findet 
Tanja Herrmann. Besuch bei der Gründerin einer der 
ersten Schweizer Agenturen für Influencer-Marketing 
im Zürcher Seefeld. 

zeit abgeschlossen oder laufen auf 
Ende des Jahres langsam aus.» 
Auf den Desktopcomputern bedie-
nen ihre Mitarbeiterinnen dafür 
interaktive Dashboards mit Nut-
zerfrequenzen, Datenbanken, Ex-
cel-Spreadsheets und viele weitere 
Controlling-Instrumente, um die 
Kampagnen scharf zu beobachten. 

Auch im Personalmanagement 
müssen die neun Frauen sich aus-
kennen. Jede Projektleiterin be-
treut vier bis acht Kampagnen – 
und pro Kampagne vier bis fünfzig 
Influencer. «Diese erstellen alle 
parallel für uns Content.» Doch 
warum braucht es pro Kampagne 
so viele «externe» Influencer? «Die 
Halbwertszeit eines Posts auf In-
stagram beträgt maximal drei 

Tage. In der Regel spricht man gar 
nur über die ersten 24 Stunden», 
erklärt Herrmann. Damit die Kon-
takte (Touch Points) eine gewisse 
Anzahl erreichen, braucht es eine 
Strategie und oft eine dazu passen-
de Kampagne. Ausserdem muss 
man am Puls der Zielgruppe sein: 
«Jede Plattform wird zunächst 
eher von Jüngeren verwendet, 
dann wird sie mit der Nutzerschaft 
älter», sagt Herrmann. Analog 
sind die Influencer auf Instagram 
meist 20- bis Ende 30-Jährige, auf 
TikTok eher jünger. 

Mit der Digitalisierung verän-
derte sich auch das Marketing in 
den letzten Jahren. Aber wird 

denn der Einzelne überhaupt noch 
gehört, wenn ein gleichbleibender 
Werbe- und Follower-Kuchen eine 
wachsende Anzahl Influencer-Mä-
gen füllen soll? «Der Kuchen wird 
grösser, denn Budgets werden aus 
anderen Sparten in diese Disziplin 
umgebucht», so Herrmann. 

Damals, als sie ihre Agentur 
2017 gründete, brachte Tanja 
Herrmann ihre Erfahrung aus ei-
nem von Coca-Cola, ihrem dama-
ligen Arbeitgeber, lancierten euro-
paweiten Projekt einer Content-
App für Teenager mit. Herrmann, 
die damals fürs Live-Marketing 
beim Getränkegiganten zuständig 
war, hörte sich innerhalb ihres 
Unternehmens in anderen Län-
dern bezüglich Influencer-Marke-
ting um. «Wie in vielen techni-
schen Angelegenheiten hinkte die 
Schweiz hinterher.» Sie erkundig-
te sich bei Teenagern innerhalb 
des Konzerns: Was fanden diese 
cool, wem folgten sie? «Wir starte-
ten sehr handgestrickt: Niemand 
wusste, wie viel so ein Post wert 
war. Doch wir schafften es mit der 
ersten Kampagne für Fanta, bei 
vielen Teenagern präsent zu sein.» 

Dass es aber an Agenturen fehl-
te, um das Projekt weiter zu be-
treuen, spürte Herrmann schnell: 
Viele Marketingfirmen bezeichne-
ten sich zwar als Spezialisten und 
wollten von der Goldgräberstim-

mung der aufkommenden neuen 
Vermarktungsform profitieren. 
«Sie unterschätzten aber das Busi-
ness, nahmen es zu wenig ernst.» 
Der Tenor in der Werbebranche: 
einige selbstverliebte Teenager, 
die Fotos von sich posten, im Vor-
beigehen auch noch ins Portfolio 
aufzunehmen, kann nicht so 
schwer sein. «Klassische Werbe-
agenturen betrauten Praktikan-
tinnen mit dem Influencer-Marke-
ting.» Tanja Herrmann belächelte 
den Influencer-Trend nicht. Mitt-
lerweile unterrichtet sie an Hoch-
schulen und gibt ihr Wissen über 
Influencer-Marketing und Social 
Media weiter. 

Influencerin – ein Knochenjob?
Doch was ist überhaupt eine In-

fluencerin, ein Influencer? Die ein-
fache Erklärung: «Seine Kernkom-
petenz besteht in der Erstellung 
von Inhalten, welche von einer kri-
tischen Masse für relevant gehal-
ten werden.» Wer das als Beruf 
machen möchte, muss mehrere 
Fähigkeiten beherrschen: «Unter- 
nehmen suchen Leute, die gleich-
zeitig texten können, mit der Ka-
mera gleich noch beim Event vor-
beigehen, Fotografieren, schnei-
den, idealerweise die Texte noch in 
drei Sprachen übersetzen – und 
Ende Monat noch das Budget und 
das Reporting dazu erledigen.» Im 

Idealfall ist ein Influencer also ein 
professioneller Texter, Fotograf 
oder Videograf. Aber gerade in die-
ser glitzernden Selbstvermark-
tungswelt ist vieles mehr Schein 
als sein: Wer sich als Influencer 
bezeichne, sei oft gar keiner. 

Hinzu kommen auch administ-
rative Aufgaben: Rechnungen 
stellen, Sozialabgaben abrechnen, 
Steuererklärung ausfüllen, mah-
nen und betreiben, rechtliche 
Grundlagen wie Nutzungsrechte 
und Urheberrechte abklären und 
Vertragsverhandlungen führen. 
«Man benötigt eigentlich die gan-
ze kaufmännische Grundausrüs-
tung für die Ausübung des Be-
rufs.» Drittens müsse man Mar-
ketingmechanismen verstehen: 
einen Kanal aufbauen, ein Mar-
kenversprechen einlösen, den ei-
genen Wert beziffern können, ei-
gene Werte vorleben. Daher sei  
ihr Ansatz, die kaufmännische 
Grundkenntnis mit Marketing-
wissen zu synchronisieren. Zwei 
ihrer eigenen Mitarbeiterinnen 
haben einst bei einer Gemeinde 
das KV gemacht.

Wie werden Beiträge beziffert?
In der Schweiz findet Influen-

cer-Marketing fast ausschliesslich 
auf Instagram und TikTok statt: 
Oft ist ein kurzer Videobeitrag 
eine Tagesarbeit. Herrmann 

kennt als Vermittlerin viele Ver-
träge: Die Gage in der Schweiz für 
einen Post bewege sich bei 95 Pro-
zent der Influencer zwischen 350 
und 2000 Franken. Wie wird aber 
der reale Wert dafür ermittelt? 

Die meisten Freelancer starten 
laut Herrmann bei 120 Franken 
pro Stunde. Als Selbständige zahl-
ten Influencer die Arbeitgeberbei-
träge obendrauf. Vorteilhaft für 
Unternehmen sei, dass mit dem 
Influencer und dessen Content 
gleich noch «die ganze Zielgruppe 
mitgeliefert» werde. So seien die 
Preise eine Mischung aus Arbeits-
aufwand und dem Zugang zur 
Community sowie deren Aktivität. 

Nach der Anfrage des Kunden, 
der Erklärung zum Produkt und 
der übergeordneten Kampagne, 
in der das Produkt vermarktet 
wird, schickt die Influencerin ein 
Angebot – bemessen nach Arbeit. 
Dieses wird verhandelt, worauf 
ein Rahmenvertrag ausgearbeitet 
wird. Diesen Prozess begleiten 
Agenturen wie WebStages. Mehr-
wertsteuer, Sozialabgaben, Nut-
zungsrechte, Haftung – die De-
tails gehen oft über die üblichen 
Elemente eines Vertrags hinaus. 

Dann folgt das Briefing mit der 
Influencerin, mit der das Produkt 
oder die Dienstleistung in einem 
Kickoff-Call besprochen wird, ein 
Storyboard wird entworfen und 

festgesetzt. Vor der Produktion 
werden Produkte eingekauft und 
getestet, gefolgt vom Filmen oder 
Fotografieren, ergänzt durch Mu-
sik und Untertitel. Nach einer all-
fälligen Korrekturschlaufe werden 
der Content auf dem jeweiligen 
Kanal gepostet, die Kommentare 
beantwortet und im Anschluss die 
Statistiken eingereicht. «Und das 
ist ein Post für einen Tag.» 

B2B-Influencer?
Influencer-Marketing im Rah-

men einer Kampagne übersteigt 
in der Regel die Ressourcen eines 
KMU. Dasselbe gilt für B2B-Mar-
keting. «Wenn in der Schweiz je-
mand Experte ist, arbeitet er be-
reits bei einer grösseren Firma 
wie Swisscom, Salt oder Sunrise.» 
Auch Herrmanns B2B-Kunden 
sind eher grössere Unternehmen: 
«Unsere Kampagnen starten in 
der Regel ab 10 000 Franken. Vor-
her lohnt es sich gar nicht, eine 
Agentur zu briefen, welche den 
Grundaufwand dafür betreibt.» 

Für kleinere Unternehmen rät 
sie trotzdem davon ab, «den Lehr-
ling das Social-Media-Marketing 
machen zu lassen». Es sei relativ 
einfach, über die digitalen Kanäle 
wie TikTok mehrere tausend In-
teraktionen zu generieren – pro 
Beitrag. Gerade bei dieser Reich-
weite sei es «strategisch so ein 
wichtiger Entscheid, wie ein Un-
ternehmen sich auf dem Kanal 
präsentiert». Diese Posts könnten 
die öffentliche Wahrnehmung stark 
beeinflussen. Denn Menschen fol-
gen Menschen. Statt Organisatio-
nen wollen die Nutzer Gesichter. 
«Sie wollen jemanden, der für ei-
nen Content verantwortlich ist – 
etwas Reales, kein juristisches Ge-
bilde», weiss Herrmann. Das sei 
auch der Grund, warum Einzel-
personen oft mehr Reichweite hät-
ten als ihre Unternehmen. 

Stellenbörse über TikTok
Gerade TikTok mit rund 2 Mio. 

NutzerInnen in der Schweiz er-
freue sich als Kanal, um auf neue 
Berufsbilder aufmerksam zu ma-
chen, immer grösserer Beliebt-
heit. Zielgruppe für viele Unter-
nehmen: die zukünftigen Lernen-
den. Das heisst aber nicht, dass 
Lernende auch in Eigenregie den 
Content erstellen. Intuitiver Um-
gang mit Social Media und techni-
sches Know-how der Generation Z 

«Man benötigt eigentlich die ganze kaufmännische Grundausrüstung»: Tanja Herrmann mit zwei Mitarbeiterinnen in ihrem Büro im Zürcher Seefeld.  Bild Mark Gasser

«Die Kernkompetenz des Inflencers 
besteht in der Erstellung von  

Inhalten, welche von einer kritischen 
Masse für relevant gehalten werden»

Tanja Herrmann
WebStages GmbH, Zürich

ZUR PERSON
 

Tanja Herrmann
ist Geschäftsführerin und Grün-
derin der WebStages GmbH – einer 
unabhängigen Social-Media- und 
Influencer-Marketing-Beratungs-
agentur in Zürich. In den letzten  
14 Jahren war sie in diversen 
On- und Offline-Marketing-Diszipli-
nen tätig. Diese haben sie aus der 
Hotellerie über ein Weingut am Gen-
fersee zur Universität Fribourg, zu 
verschiedenen Agenturen und zuletzt 
zu globalen Konzernen wie Samsung 
oder Coca-Cola geführt. 
Webstages: Die Influencer-Mar-
keting-Agentur gründete sie 2017. 
Mit einem 9-köpfigen Team betreut 
sie Kunden wie Migros, die Basler 
Versicherungen, die Hirslanden- 
Kliniken oder Rausch. 

Mehr zum Thema
WebStages: www.webstages.ch
Persönliche Seite: www.tanja-herrmann.ch
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Bildungsdirektorin Silvia Stei-
ner schwärmte am 22. No-
vember an der Eröffnung der 

17. Berufsmesse Zürich von ihren 
ersten Eindrücken. Die Jugendli-
chen flanierten voller Energie und 
Tatendrang schon frühmorgens in 
ihren Klassen oder individuell 
zwischen den 105 Ausstellern und 
240 Berufen – von A wie Augenop-
tiker bis Z wie Zahntechnikerin – 
umher. Darunter auch neue Berufe 
wie Gebäudeinformatiker oder 
Entwickler digitales Business. 
Messeleiterin Encarnacion Maria 
Dellai von der Messe Schweiz 
nannte die Berufsmesse «ein wich-
tiges Instrument im Kampf um die 
besten Talente, im Kampf gegen 
den Fachkräftemangel.» 

So beeindruckend die Vielfalt 
ist, so schwierig sei es für die Ju-
gendlichen, sich zu entscheiden. 
Die Wahl der Berufslehre sei al-
lerdings erst ein Sprungbrett in 
die Arbeitswelt, den auch 80 Pro-
zent der Jugendlichen beschrit-
ten. Ein Besuch der Berufsmesse 
könne bei den zentralen Berufs-
wahlfragen Klärung verschaffen: 
Was will ich? Was kann ich? 

Die Welt ändere sich rasant. 
«Wir bilden Leute in Berufen aus, 
die es vielleicht in Zukunft gar 

nicht mehr braucht, oder man 
braucht nicht dieselben Fähigkei-
ten», meinte Steiner. Die Ausbil-
dung zur Selbständigkeit und die 
nötigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen sei daher Aufgabe der 
Bildungsdirektion. Die «richtigen 
Werkzeuge» zu schaffen – etwa 
den prüfungsfreien Zugang zur 
Berufsmatur und zu höheren 
Fachschulen – bedeute auch, die 
Voraussetzungen zu schaffen, da-
mit junge Berufsleute an ihrem 
Werdegang arbeiten könnten.  

Denn höher qualifizierte Fach-
kräfte würden für die Wirtschaft 
immer wichtiger. Hier nahm Stei-
ner als «Replik» auf ihren Nach-
redner, den Ökonomen und 
Glücksforscher Mathias Binswan-
ger, Bezug: Seine provokative Fra-
ge, «machen wir aus potenziell 
guten Handwerkern mittelmässi-
ge Akademiker?» verneinte sie ve-
hement. Die Gymi-Diskussion sei 
«völlig überhitzt». Wir hätten in 
der Deutschschweiz immer noch 
keine gymnasiale 20-Prozent-
Quote erreicht. 

Steiner und Binswanger zeigten 
aus unterschiedlicher Warte die 
Vorteile des dualen Berufsbil-
dungssystems – und waren sich 
bei Tendenzen zur Akademisie-

rung nicht einig. Mathias Bins-
wanger zählte zunächst Branchen 
mit dem grössten Fachkräfteman-
gel auf: Pflege, Gastgewerbe und 
Hotellerie, Detailhandel, Bau- und 
Informatikbranche. Im gleichen 
Zug geben die meisten KMU an, 
dass fachtechnische Kompetenzen 
fehlten – für 94 Prozent der KMU 
sind diese von Bedeutung. Gleich-
zeitig werde in der Schweiz bil-

dungspolitisch vom Ausland über-
nommen, was sich dort schon 
nicht bewährt habe: Vor allem die 
Quoten bei der Berufsmaturität 
und die Fachmaturitäten nähmen 
zu, so dass schon 40 Prozent einen 
der Abschlüsse vorweisen können. 
Während die Akademisierung la-
tent vorangetrieben werde, führe 
die Zunahme bei Mangelberufen 
wie Ingenieurstudiengängen nicht 

Die Highlights der 17. Berufsmesse Zürich

blick «auf der riesigen Speisekarte 
von Ausbildungen» zu gewähren, 
meinte Thomas Hess, Geschäfts-
führer des KGV. Die Organisation 
der Berufsmesse ermöglichten 
starke Partner, darunter die Mes-
se Schweiz, welche für die profes-
sionelle Organisation stehen. 
Auch treuen Sponsoren wie der 
Zürcher Kantonalbank, dem Be-
rufsbildungsfonds des Kantons 
Zürich oder dem Staatssekretari-
at für Bildung, Forschung und In-
novation (SBFI), dankte Hess. 
Aber auch den Berufsverbänden 
und Berufsschulen für ihr Enga-
gement im Zeichen der Berufsbil-
dung – und den KMU. Diese seien 
einerseits «Integrationsmotoren», 
müssten sich aber andererseits 
am Markt behaupten. «Bei ihnen 
geht es um qualifizierten Nach-
wuchs in der Unternehmung, aber 
auch darum, den Berufsnach-
wuchs in der Branche zu sichern.»

Interaktives Programm
Die Kurzvorträge zu Schnup-

perlehre, Karrierestart aus der Sek 
B/C und zu Themen rund um die 
Berufswahl waren sehr gut be-
sucht. Auf grosses Interesse sties-
sen die neu konzipierten geführten 
Rundgänge für Eltern mit ihren 
Kindern am Mittwoch- und Sams-
tagnachmittag. Hier wurde der Fo-
kus auf praktische Lehrberufe mit 
eidgenössischem Berufsattest ge-
legt. Im Bewerbungscampus 
konnten Jugendliche ihre eigenen 
Bewerbungsunterlagen überprü-
fen lassen, ein professionelles 
Foto machen oder mit Experten 
ein Vorstellungsgespräch üben. 

Während der Messewoche 
massen die talentierten Fachmän-
ner/-frauen Gesundheit (FaGe) 
und Fachmänner/-frauen Betreu-
ung (FaBe) aus dem Kanton Zü-
rich und Schaffhausen ihr Kön-
nen an nachgestellten Berufssitu-
ationen. Am Samstag wurden die 
drei besten FaGe gekürt, die den 
Kanton Zürich an der Schweizer 

Die Berufsmesse Zürich zog wieder eine Rekordzahl 
an Jugendlichen und Lehrpersonen an. Das zeigt: 
Der Hunger nach Tuchfühlung mit der Berufswelt ist 
ungebrochen gross. 

zu mehr Studierenden. «Dazu 
braucht es auch Fähigkeiten und 
Interesse.» Daher füllten auslän-
dische Studierende diese Lücken. 
Oft bekämen die Hochschulen 
Geld – pro Studenten. 

Es gelte vermehrt, aufzuzeigen, 
wie man mit einer Lehre Karriere 
machen könne – etwa in einer Ka-
derposition. Gerade neue Berufe 
in Zusammenhang mit Informa-
tik, Digitalisierung oder im Care-
Bereich lerne man häufig besser 
«on the job» als durchs Studium 
kennen.»  

Zürcher SwissSkills-Cracks
KGV-Präsident Werner Scher-

rer freute sich über die Energie 
der jungen Menschen, die er auf 
den Gängen spüre und die wie ein 
Jungbrunnen wirke. Zwei von 
rund einem Dutzend anwesender 
junger Zürcher SwissSkills-Me-
daillengewinner fühlte Scherrer 
dann auf der Bühne auf den Zahn: 
Motorradmechaniker Andrin 
Meier (19) und Polymechaniker 

Thomas Mohr (18). Andrin, der 
noch «Benzin im Blut» habe, ger-
ne Motorgeräusche höre und noch 
wenige Elektrotöffs zu reparieren 
hat, erzählte vom Einfluss seines 
Vaters und älteren Bruders auf 
seine Töffleidenschaft. 

Den Polymechaniker mit Fach-
richtung CNC-Fräsen Thomas 
Mohr fasziniert an seinem Beruf, 
«Werkstücke herzustellen, die 
etwa in Fahrzeugen Verwendung 
finden». Diese müssten oft auf den 
Tausendstel-Millimeter präzis ge-
fräst sein – dank Maschinenhilfe 
und korrekter Programmierung. 
Viele Aufgaben, die er im Alltag lö-
sen und Entscheidungen, die er 
treffen müsse, könne man nicht im 
Handbuch nachlesen. «Und nicht 
alles, was in der Theorie funktio-
niert, kann in der Realität so gelöst 
werden.» KGV-Präsident Scherrer 
deutete dies auch als Indiz, dass 
die Vollautomatisierung diesen 
Beruf kaum heimsuchen wird. 

Die Berufsmesse sei da, um Ju-
gendlichen Einblick und Durch-

Selber Hand anlegen 
steht bei der Berufsmesse 
jeweils ganz zuoberst.  
Bilder MCH Messe Zürich

INFO
Zahlen zur Berufsmesse
Während der fünf Tage ha-
ben vom 22. bis 26. Novem-
ber rund 55 000 Personen die 
grösste Schweizer Berufs-
schau in Zürich besucht – die 
Mehrheit davon Schülerinnen 
und Schüler, die zahlreiche 
Lehrberufe, Grund- und 
Weiterbildungen entdeckten. 
Organisiert wird die Berufs-
messe Zürich vom KMU- und 
Gewerbeverband Kanton 
Zürich (KGV) und der MCH 
Messe Zürich.

Berufsmeisterschaft 2023 vertre-
ten werden. Die drei besten FaBe 
qualifizieren sich für die Teilnah-
me an einem weiteren nationalen 
Wettbewerb im Folgejahr.

Auch das attraktive Rahmen-
programm sorgte für einen einzig-
artigen, lebendigen Einblick in die 
Berufswelt. Abgerundet wurde die 
Messewoche mit dem Elternanlass 
vom Samstag, wo Niklaus Schatz- 
mann, Amtschef des kantonalen 
Mittelschul- und Berufsbildungs-
amts, die Vorzüge der Berufsaus-
bildung und die Durchlässigkeit 
des Berufsbildungssystems in der 
Schweiz hervorhob. Jan Schibli, 
Inhaber der Schibli Gruppe, er-
zählte aus dem Berufsalltag eines 
Lehrlings in seinem Elektroinstal-
lationsbetrieb und davon, was von 
Lernenden erwartet werde – wie 
sie sich aber auch menschlich in 
der Lehre entwickelten. Dabei 
spielten auch Werte wie Stolz für 
den Beruf, Zuverlässigkeit, Pünkt-
lichkeit, Freundlichkeit und der 
Teamgedanke eine tragende Rolle. 

Der stets ausgebuchte Stärken-
workshop zeigte auf, wie eben auch 
solche Werte und Soft Skills gera-
de für leistungsschwächere Schü-
ler – etwa über eine EBA-Ausbil-
dung – den Berufseinstieg ermög-
lichen. 

KGV-Geschäftsführer Thomas Hess mit Silvia Steiner, KGV-Präsident Werner Scherrer mit den beiden SwissSkills Siegern, und Referent Mathias Binswanger.  

Berufsmesse 2023: Termin steht schon
Die nächste Berufsmesse Zürich findet  
vom 21. bis 25. November 2023  
in der Messe Zürich statt.
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Interview  
Mark Gasser

André Hann, Sie sind Coiffeur. 
Aber ist es doch ein Frauenberuf?
Hann: Wir haben zwar leider 
weniger Männer in der Branche. 
Aber der Anteil Männer war ei-
gentlich immer recht stabil bei 
rund 20 Prozent. 

Ist Ihr Beruf konjunkturresistent 
oder gar gestärkt worden in der  
Erholungsphase nach Corona? 
Und wie ist das mit den Fachkräf-
ten: Haben Sie da ein Problem?
Hann: Wir hatten das Glück, 
dass wir mit dem Bund sehr früh 
die ganzen Hygienekonzepte aus-
arbeiten konnten, um während 
Corona weiterarbeiten zu können. 
Deshalb traf Corona unsere Bran-
che nicht so stark. Aber wie Sie 
richtig vermuten: Gleich nach der 
Pandemie erlebten wir einen 
massiven Run auf die Coiffeurge-
schäfte, das normalisierte sich 
erst nach drei, vier Monaten. 

Bundesrätin Simonetta Som-
maruga nährte die Sehnsucht 
nach dem Coiffeurbesuch ja auch 
frisurtechnisch mit ihrem recht 
ausgefransten Look, den sie eine 
Zeit lang im Lockdown trug…
Hann: In der Tat. Aber ich war 
erstaunt, dass Karin Keller-Suter 
immer «wie aus dem Trückli» da-
herkam. Alle fragten sich: Wie 
hat sie das gemacht?

Vielleicht hatte sie einen Roboter 
zur Hilfe. Werden diese auch 
bald Haare schneiden?
Hann: Nein. Vor zwanzig Jahren 
gab es mal einen Versuch mit 
Haarwaschmaschinen. Das ging 
relativ kläglich in die Hosen – 

und war gleichzeitig ein Signal. 
Wir haben einen Beruf, bei dem 
der Kontakt mit dem Menschen 
wichtig ist. Wenn da Maschinen 
mechanisch die Arbeit erledigen, 
ist das nicht dasselbe. Es ist wie 
bei der Medizin: Wenn ich zum 
Hausarzt gehe, will ich ja mit ei-
ner Person sprechen, nicht mit je-
mandem online. 

Ist Coiffeur oder Coiffeuse ein 
Beruf, der auch für lernschwa-
che Schülerinnen und Schüler 
mit gleichzeitig stark ausge-
prägten Sozialkompetenzen ge-
eignet sein könnte? 
Hann: Die Sozialkompetenz ist 
so oder so immens wichtig. Man 
muss einfach Menschen mögen. 
Man muss gern kommunizieren – 
da geht es oft ums Befinden. Das 
Befinden hat oft mit der Aus-
strahlung zu tun, die Ausstrah-
lung mit dem Stil, der Frisur, den 
Kleidern. Ein Feeling für dieses 
Gesamtpaket muss jemand schon 
mitbringen. Schulisch können 

auch etwas Schwächere – etwa 
mit einer Sek C und dafür einer 
vierjährigen Lehre – den Beruf 
erlernen: zwei Jahre als EBA-
Ausbildung, weitere zwei Jahre 
EFZ, während derer man Zeit hat, 
Stützkurse zu besuchen. Aber bei 
uns im Kanton Zürich ist die 
sprachliche Kompetenz mit der 
ganzen Migrationssituation die 
Herausforderung. Das hat nichts 
mit Talent zu tun, das bringen sie 
mit. Aber man muss gut beraten 
können. Ein Coiffeurbesuch ist 
geglückt, wenn die Beratung ge-
glückt ist. 

Wenn ich das richtig deute: Sie 
müssen die Interessenten für die 
Lehrstellen selektiv auswählen, 
weil die sprachlichen Kompeten-
zen oft nicht genügen?
Hann: Nun ja, dafür gibt es ja 
das EBA mit etwas tieferer schuli-
scher Stufe, und währenddessen 
besuchen die Jugendlichen Stütz-
kurse, um die Sprachkompetenz 
aufzubauen und in unserer Kultur 

anzukommen. Denn ich glaube, 
wenn ein Mensch in unserer Spra-
che ankommt, hat er auch die Kul-
tur soweit integriert, dass er sich 
wohlfühlt. Dann ist der Erfolg im 
EFZ-Bereich – der zweiten Aus-
bildungsschiene – aufgegleist. 

Coiffeur ist zu einem grossen Teil 
also Sprachkultur? 
Hann: Natürlich ist das fachliche 
Können das A und O. Aber wenn 
ich ein grosses fachliches Können 
habe und den Kunden nicht bera-
ten kann, kann ich die Kompetenz 
nicht verkaufen: Der Kunde weiss 
gar nicht, dass ich gut bin. 

Junge Leute scheinen sehr be-
dacht auf ihre Frisur – man blicke 
etwa auf die Trends an der Fuss-
ball-WM und auf die Peer Groups. 
Hann: Das stimmt, und aufwen-
dige Frisuren sind aktuell wieder 
sehr beliebt, nicht nur Föhn- und 
Strubbelfrisuren. Der Nailbe-
reich bei den jungen Frauen ist 
auch sehr beliebt. Männer hinge-
gen sind etwas einfacher ge-
strickt. Ein Mann will eine prak-
tische Frisur, die auch sitzt.  

Und was lernen die Jugendli-
chen bei Ihnen hier an der Be-
rufsmesse? 
Hann: Wir lassen die Gäste an 
unserem Stand die Kernkompe-
tenz ausüben: das Haareschnei-
den. Wir drücken ihnen eine 
Schere in die Hand und lassen sie 
etwas spielen. In erster Linie geht 
es darum, die Grundlinie zu 
schneiden. Wichtig ist, dass sie 
das Werkzeug kennen lernen. 
Gleich im ersten halben Lehrjahr 
lernen die Jugendlichen ja Kamm 
und Schere zu benutzen und 
Kunden zu bedienen. In den 
überbetrieblichen Kursen schnei-
den sie von Anfang an Haare. Im 
Betrieb jedoch arbeiten sie zuerst 
am Übungskopf. Dann kommen 
Modelle – meist Kolleginnen und 
Kollegen. Im zweiten Lehrjahr 
können sie – je nach Lehrbetrieb 
– in der Regel bereits an Kunden 
Haare schneiden.  

«Nicht nur Föhn- oder Strubbelfrisuren»
Wie sieht die Geschäftslage bei den Coiffeuren aus? Wie haben sie Corona überstanden?  

Ist der Berufsnachwuchs gesichert? Welche Qualifikationen braucht es? Wir sprachen an der Berufsmesse mit 
André Hann, Geschäftsleiter des Berufsverbands coiffureSUISSE Kanton Zürich.

Coiffeurverbands-Geschäftsführer André Hann an der Berufsmesse.  Bild M.G.

«Ein Coiffeur- 
besuch ist geglückt, 
wenn die Beratung  

geglückt ist.»
André Hann

Geschäftsführer coiffureSUISSE  
Kanton Zürich

Mark Gasser

Viele Aussteller fanden inter-
aktiv und spielerisch eine 
Brücke zwischen der «er-

wachsenen» Berufswelt und dem 
jugendlichen Spiel- und Entde-
ckungstrieb. Die Stadt Zürich bil-
det etwa 50 Lehrberufe in 70 ver-
schiedenen Lehrbetrieben aus. 
Über eine Berufswahl-App, die 
vom Lehrstellenmarketing zur Ver-
fügung gestellt wird, können Inter-
essierte die grosse Auswahl – von 
der Zierpflanzengärtnerin EFZ bis 
zum Zimmermann – überblicken. 
Angelockt wurden hier die Jugend-
lichen über ein PacMan-Spiel im 
Retro-Look. 

Mehrere Lehrberufe präsen-
tierte auch die Schweizerische Ar-
mee – etwa den Automobil-Mecha-
troniker und die Lehre als Be-
triebsfachmann oder -frau. Zu den 
grösseren Institutionen vor Ort 
zählten auch wieder das Universi-
tätsspital Zürich, die Schweizeri-
sche Post oder Detailhändler wie 
Migros oder Coop. Eher unschein-
bar, aber in der Summe und im 
Rahmen ihrer Branchenverbände 

als tragende Säule der Berufsmes-
se Zürich wirkten wie eh und je die 
zahllosen KMU, die ihre Fachleute 
und Lernenden an die Messe und 
damit an die Rekrutierungsfront 
schickten, um für ihren Berufs-
nachwuchs zu weibeln. 

Praxis versus Studium
Bei einer Kabelverlängerung 

selbst Hand anlegen: Praktisches 
Alltagswissen wurde am Stand 
der Elektrobranche (EIT Zürich) 
vermittelt. Wie Bajram Jasari, 
Leiter Berufsbildung bei einem 
grossen Branchenbetrieb, erklärt, 
seien Jugendliche oft nicht über 
die Karrieremöglichkeiten einer 
Berufslehre informiert. Daher 
müsse auch Aufklärungsarbeit 
geleistet werden: Denn auch für 
Führungspositionen kämen oft 
Mitarbeitende mit Berufsab-
schluss und praktischer Erfah-
rung genauso infrage wie solche 
mit einem akademischen Hinter-
grund. «Und dank unserem Bil-
dungssystem sind Berufsleuten 
alle Wege offen», sagt Jasari. 

Praktische Probleme vor Ort zu 
lösen, ist auch bei den Metallbau- 

und Schmiedeberufen zentral. Es 
gilt, manuelles Handwerk mit mo-
derner Fertigungstechnik zu ver-
binden: Sofern es nicht um Serien-
produktion von Bauteilen geht, sei 
man auf der Baustelle – beispiels-
weise beim Hallen- oder Brücken-
bau – mit praktischen Problemen 
konfrontiert, klären zwei junge Be-
rufsvertreter am Stand auf. Natür-
lich hätten Ausbildungsbetriebe 
oft auch digitale Hilfsmittel wie 
Schweisssimulatoren im Einsatz – 
doch können diese der praktischen 
Erfahrung nicht das Wasser rei-
chen. «Sie sind zu unrealistisch. 
Wenn einem so ein Schweisspunkt 
auf den Arm gerät oder man einen 
Schweisssonnenbrand erfährt, 
lernt man automatisch, sich anzu-
strengen», so ihr Urteil. 

Ein Publikumsmagnet waren – 
gerade wegen des demonstrierten 
Einblicks in die Praxis – die kan-
tonalen Berufsmeisterschaften 
der Fachfrauen und -männer Ge-
sundheit EFZ, die der Branchen-
verband der Arbeitgeber im Ge-
sundheitswesen des Kantons 
Zürich durchführte – Alltagssi-
tuationen in der Pflege wurden 

hier nachempfunden und von Ex-
pertinnen und Experten geprüft.  

Würste, Drinks, Showmixen
Auch beim Abstecher in die 

Fleischwirtschaft erhielten die Ju-
gendlichen nicht nur Informatio-
nen über Cervelat, Bündnerfleisch 
und Salami – sie konnten auch 
gleich selber Hand anlegen mit der 
Erkenntnis: Fleisch zuzubereiten 
(in diesem Fall Würste und Hack-
braten) kann Spass machen. Und 
Appetit darauf, zu den «Meat Peo-
ple» (die Lehrberufe im Fleisch-
Fachverband) zu gehören. 

Prominent vertreten waren die-
ses Jahr auch Berufe aus der Hotel-
lerie und Gastronomie mit Infor-
mationen und Lehrstellenangebo-
ten: Von der Hotelfachfrau EFZ, der 
Hotel-Kommunikationsfachfrau 
EFZ über den Koch EFZ hin zur 
Kauffrau EFZ Hotel-Gastro-Touris-
mus: Die Hotel- und Gastroberufe 
gewährten einen ersten Einblick in 
die vielen Tätigkeiten rund um die 
Branche. Sogar «Showmixerin» Li-
ane Arnold von der Barfachschule 
Zürich liess zwischendurch akroba-
tisch die Flaschen fliegen. 

Etwas Show – etwas Berufsrealität
An der Berufsmesse Zürich liessen sich 240 Berufe mit allen Sinnen entdecken. Dass das erlebnisreiche 

Eintauchen in die zahllosen Berufsrichtungen und Ausbildungsmöglichkeiten Sinn macht, ist nicht nur dem 
Fachkräftemangel geschuldet: Oft kommen so Klischees ins Wanken.

Würste machen, spielerisch ein Talent entdecken und experimentieren: Jugendliche (und Eltern) auf Entdeckungstour an der Berufsmesse Zürich.  Bilder Mark Gasser
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Wollen Sie sich für  
die Berufsbildung  
im Kanton Zürich 
engagieren? Als 
Prüfungsexpertin und 
Prüfungsexperte 
(PEX) begleiten Sie 
die Jugendlichen bei 
ihrem Lehrabschluss.
Jedes Jahr treten im Kanton Zürich 
zahlreiche Lernende zu den Quali-
fikationsverfahren an und zeigen, 
was sie während ihrer Lehrzeit in 
den unterschiedlichsten Diszipli-
nen ihres Berufsfelds gelernt ha-
ben. Die individuellen praktischen 
Arbeiten der Abschlussprüfung 
werden von den PEX vor Ort be-
gleitet und bewertet. Sie beurtei-
len die Leistungen der Lernenden 
ganzheitlich, kompetent und mit 
der nötigen Portion an Mensch-
lichkeit und Augenmass. Mit dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe stel-

len die vom Kanton Zürich beauf-
tragten PEX die hohe Qualität der 
Schweizer Berufsbildung auch im 
Bereich der Abschlussqualifikation 
sicher. 

Ein drei- bis fünftägiger Kurs an 
der Eidgenössischen Hochschule 
für Berufsbildung (EHB) bereitet 
Interessierte auf diese Rolle vor.

PEX gesucht!
Werden Sie PEX und prägen Sie 

die gesamte Branche – besonders 
die Bereiche Gesundheit und ICT 
suchen Verstärkung. Egal in wel-
chem Bereich, mit Ihrer Tätigkeit 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
für einen ausgezeichneten Fachkräf-
tenachwuchs im Kanton Zürich.

So sind Sie dabei:
• Eidgenössisches Fähigkeitszeug-

nis (EFZ) im entsprechenden 
Bereich mit mindestens zwei 
Jahren beruflicher Praxis im 
Lehrgebiet oder

• EFZ eines bereichsnahen Be-
rufs mit den notwendigen Be-
rufskenntnissen und mit min-
destens zwei Jahren beruflicher 
Praxis im Lehrgebiet 

Darüber hinaus:
• Abgeschlossener Berufsbildne-

rinnen- respektive Berufsbild-
ner-Kurs

• Regelmässige Teilnahme an 
Weiterbildungen

• Soziale Kompetenzen im Um-
gang mit Jugendlichen in Prü-
fungssituationen

Die Berufsbildung mitgestalten

Als PEX bilden Sie die Fachkräfte von morgen aus.  Bild SwissSkills

Interesse geweckt?
Melden Sie sich via 
qv@mba.zh.ch beim  
Mittelschul- und Berufsbildungsamt.

Am 12. Februar gemeinsam in den Regierungsrat.

Für einen starken Kanton Zürich.

www.regierungsrat-2023.ch

Carmen  

Walker Späh
Ernst  

Stocker
Silvia  

Steiner
Natalie  

Rickli
Peter  

Grünenfelder
bisher bisher bisher bisher neu

Anzeige

Notfallkarte

Geburtsdatum:

Adresse:

Hans Muster
1. Januar 1911
Mustergasse 1
CH-9999 Musterdorf

Für den medizinischen Notfall ist eine
Patientenverfügung vorhanden.
(elektronische Ansicht s. QR-Code)
Rückfragen an meine Vertrauenspersonen
siehe Rückseite. www.docu-sos.ch

Persönliche Vertrauenspersonen:

Medizinische Vertrauensperson:

Prüfziffer
Frieda Muster, +41 99 999 99 99 1104
Sohn Muster, +41 99 999 99 99
Tochter Muster, +41 99 999 99 99

Hausarzt Dr. med. Hans Helfer, +41 99 999 99 99
Treuhänderische Vertrauensperson:
PFP Hefele & Partner AG, CH-Pfäffikon ZH
+41 44 929 60 00
Aufbewahrungsstelle Originaldokumente:
docu-secura gmbh, CH-Pfäffikon ZH, +41 44 929 60 07

Anzeige

Die neu von der SVP, der jungen 
SVP, der FDP und Jungliberalen 
lancierte kantonale Volksinitiati-
ve «Gemeinsam vorwärtskom-
men auf Hauptverkehrsachsen – 
Ruhe im Quartier» fordert, dass 
auf Staatstrassen und Strassen 
von überkommunaler Bedeutung 
die signalisierte Geschwindigkeit 
nicht reduziert werden darf. Das 
Volksbegehren ergänzt und unter-
stützt die kürzlich mit über 7200 
Unterschriften unter dem Lead 
der FDP eingereichte ÖV Initiati-
ve, welche fordert, dass die Mehr-
aufwände, die dem öffentlichen 
Verkehr durch Temporeduktionen 
erwachsen, durch die anordnen-
den Gemeinden zu tragen sind. 

Die beiden verwandten und 
vom selben Komitee getragenen 
Initiativen sorgen für mehr Ver-
nunft in der Verkehrspolitik. Bei 
Staatstrassen handelt es sich um 
verkehrsorientierte Hauptver-
kehrsachsen, die der Verbindung 
von Ortschaften und Zentren die-
nen. Sie stehen in den Städten Zü-
rich und Winterthur gemäss Art. 
104 Abs. 2 der Kantonsverfassung 

unter der Hoheit des Kantons und 
werden von diesem finanziert. 

Der Verkehr muss fliessen
Damit diese Strassen ihre 

Funktion erfüllen können, muss 
der Verkehr fliessen können. Tem-
poreduktionen führen zu Kapazi-
tätseinbussen, sowohl beim Indi-
vidual- wie auch beim öffentlichen 
Verkehr, und verzögern auch die 
Notfalldienste. Namentlich die 
Städte haben in letzter Zeit aus 
rein politischen und ideologischen 
Gründen auf gewissen Hauptach-
sen die Höchstgeschwindigkeit re-
duziert. Mangels anderer gesetzli-
cher Grundlagen wurde als Be-
gründung meist die Lärmschutz- 
verordnung angeführt. Dies ist aus 
verschiedenen Gründen falsch: Da 
es das erklärte Ziel ist, den Verkehr 

auf den Hauptverkehrsachsen zu 
bündeln, liegt es in der Natur der 
Sache, dass die Lärmbelastung auf 
diesen Strassen grösser ist als in 
Quartieren. Will man auf den 
Hauptverkehrsachsen eine Lärm-
reduktion durch Senkung der 
Höchstgeschwindigkeit erzwin-
gen, fördert man Umwegfahrten. 
Dies behindert die Kanalisierung 
des Durchgangsverkehrs und führt 
zu mehr Quartierverkehr und 
Lärm. Zudem ist der Nutzen von 
Temporeduktionen für den Lärm-
schutz im Vergleich zur Lärmbe-
kämpfung an der Quelle, wie lärm-
arme Beläge und modernen An-
triebskonzepten bescheiden. 

Begründete Ausnahmen
Tempobeschränkungen unter-

halb der bundesrechtlich vorgese-

henen Höchstgeschwindigkeit sol-
len nur in begründeten Ausnahme-
fällen wie Zentrumsdurchfahrten 
und nur auf kurzen Strecken mög-
lich sein, wo sie auch wirklich ei-
nen Sicherheitsbeitrag und eine Er-
höhung der Aufenthaltsqualität 
bringen. Beruhigungsmassnahmen 
in Wohnquartieren können die Si-
cherheit und Aufenthaltsqualität 
steigern, sollen sich aber auf die 
Quartiere beschränken. Der in der 
Verfassung verankerte «Anti-Stau 
Artikel» schreibt vor, dass auf 
Hauptverkehrsachsen die Kapazi-
tät nicht reduziert werden darf. Zu-
sammen mit dem durch diese Ini-
tiative geforderten neuen §27 a. im 
Strassengesetz, ist eine einheitli-
che Handhabung über das gesamte 
Kantonsgebiet garantiert und ei-
nem gemeinsamen Vorwärtskom-
men von öffentlichen und Privat-
verkehr gedient. Dies macht Sinn, 
denn es ist fürs Gewerbe zentral, 
dass der Verkehr auf Hauptachsen 
fliessen kann. Die Volkswirtschaft 
und Gesellschaft ist auf ausrei-
chende Verkehrsinfrastrukturen 
angewiesen. Verkehrsstau schadet 
der Wirtschaft und schlägt sich di-
rekt in den Kosten nieder. Staus 
verursachen jährliche Gesamtkos-
ten von gegen 300 Mio. Franken im 
Kanton Zürich. Unterstützen Sie 
das gemeinsame Vorwärtskommen 
auf unseren Strassen und sammeln 
sie Unterschriften für eine ver-
nünftige Verkehrspolitik.

Für eine vernünftige Verkehrspolitik!
Die Mobilitätsinitiative will, dass auf den Hauptstrassen der Verkehr fliessen kann. Genügende Kapazitäten auf 

den Strassen sind ein zentrales Anliegen von Gewerbe und Wirtschaft, denn Stau ist teuer: Jede Staustunde führt 
zu Mehrkosten und verteuert Dienstleistungen und Produkte.

Christian Lucek
Kantonsrat SVP  
und Präsident des 
Initiativkomitees 

Die Mobilitätsinitiative strebt mehr Vernunft in der Verkehrspolitik an. 
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Und nein, Kontakt habe ich nicht 
mehr. Hingegen kann ich mich 
noch sehr gut an ein Bild erin-
nern – eine Reklame für Schlag-
hosen. Da hatten wir alle Karton-
röhren in den Hosenbeinen, da-
mit die Hosen schön fielen. Das 
war äusserst unangenehm. Schon 
damals machte man alles dafür, 
dass das Produkt gut wirkte. Das 
erklärt vielleicht, warum ich 
nicht so glücklich aussah. 

Kommen wir zurück auf den 
Strampler: Er vereint Hose, Hemd 
und Socken in einem und gibt 
warm. Ein ideales Accessoire, 
um seine Kinder auf einen spar-
sameren Winter einzustellen? 
Barandun: Das ganz sicher. 
Und die vielen Teamssitzungen in 
den letzten Monaten haben uns 
Erwachsenen ja auch zahlreiche 
Einblicke in die Homeoffice-Mo-
dewelt unserer Arbeitskollegen 
erlaubt. Ein Strampler fällt da 
kaum ab. Ob er aber auch das  
Herz des Partners oder der Part-
nerin wärmt, bezweifle ich. 

Robust, reissfest und bewe-
gungsfrei steht im Inserat – sind 
das Attribute, die auch aufs Zür-
cher Gewerbe zutreffen? 
Barandun: Auf jeden Fall. Dass 
das Zürcher Gewerbe robust ist, 
haben wir in den letzten zwei 
Jahren bewiesen. Beweglich sind 
wir auch. Das urbane Umfeld ver-
langt von uns dauernde Flexibili-
tät und Anpassung an ein sich 
schnell veränderndes Umfeld. 

Eigentlich wurde der Overall –
oder heute: Jumpsuit – erfun-
den, um vor Schmutz, Feuer 
oder Chemikalien zu schützen – 
eine Hommage ans Gewerbe. 
Setzt Du modisch noch immer 
auf Evergreens? 
Barandun: Das sollten wir alle 
unbedingt tun. Fast Fashion scha-
det der Umwelt , ist meist mit Aus-
beutung von Arbeitern in Asien 
verbunden und ruiniert nach der 
Entsorgung gleich auch noch die 
traditionellen Manufakturen in 
Afrika. Wenn wir weniger, dafür 
Hochwertiges, das hält und not-
falls geändert oder geflickt werden 
kann, in einer hübschen, gut sor-
tierten Boutique kaufen würden, 
könnten wir auch Arbeitsplätze 
nach Europa zurückholen. 

Nutzt du den Overall auch heute 
noch als modisches Accessoire? 
Barandun: Ich hatte meine wilde 
Zeit in den 80er-Jahren. Big hair, 
buntes Make-up, Schulterpolster 
und natürlich Overall. Heute lasse 
ich von all dem die Finger. Als 
Schutzanzug hat er jedoch nach 
wie vor seine Berechtigung.

Und Overalls wärmen sich 
schneller auf Körpertemperatur. 
Mediziner raten, einzelne Kör-
perteile gezielt zu wärmen – ins-
besondere die Extremitäten. Wie 
schützt du dich im Arbeitsalltag 
denn gegen Kälte? 
Barandun: Ich bin ein Gfrörli – 
in meinem Büro hängt sogar im 
Sommer eine dicke Strickjacke. 

Man weiss ja nie. Und wenn es 
ganz schlimm kommt, hilft die 
Wärmeflasche in der Nähe der 
Füsse. Die Wechseljahre halten 
halt auch nicht immer das, was 
sie versprechen…

Wie steht das Stadtzürcher Ge-
werbe zur empfohlenen Raum-
temperatur, die uns diesen Win-
ter noch viel beschäftigen wird? 
Barandun: Für alle, die sich bei 
der Arbeit bewegen, ist das kaum 
ein Problem. Das trifft eher dieje-
nigen, die notgedrungen zum Sit-
zen verdammt sind. Dabei sind 
leider auch ältere Menschen, die 
ohnehin leichter frieren. 

«Strampel dich frei» – wäre das 
nicht ein idealer Slogan fürs 
stadtzürcher Gewerbe im Sumpf 
der Verkehrsverhinderer, Park-
platzabbauer, Autobahnblockie-
rer? 
Barandun: Du hast noch das 
Strampeln auf dem Lastenfahr-
rad vergessen, das wir bald alle 
benützen. Spass beiseite: Das 

Zürcher Gewerbe ist flexibel und 
wenn es passt, nehmen wir den 
ÖV oder das Velo. Aber der ideo-
logische Grabenkampf ist an-
strengend und am Ende des Tages 
will Herr Zürcher versorgt sein 
und Frau Zürcherin will ein dich-
tes Dach, ein funktionierendes 
WC und einen aufgeräumten Gar-
ten. Und das alles zu einem gu-
ten Preis und möglichst schnell. 
Ohne Fahrzeuge geht das nicht. 
Und dann muss ich allen, die die 
Autos aus Zürich verbannen wol-
len sagen, mit der Drohne kom-
men auch die Einkäufe von Coop 
at home und Zalando nicht.

Wenn Büros kühler bleiben, 
könnten das vor allem Frauen 
spüren – sie sollen schneller frie-
ren als Männer, wie etwa die 
Studie «Schlacht um den Ther-
mostat» aus dem Jahr 2019 zeigt. 
Grob zusammengefasst: Frauen 
können bei Wärme besser den-
ken. Ergo ist die Energiekrise ein 
Wettbewerbsnachteil für Frauen. 
Sollten sie wärmere Büros haben?
Barandun: Ich würde sagen, das 
ruft sofort nach einer Demo für 
wärmere Frauenbüros. In Zürich 
natürlich eine unbewilligte!  

Interview  
Mark Gasser

Nicole, wie kam es zu deinen 
«Modelaufträgen» als Kind? 
Barandun: Meine Eltern waren 
sehr jung, als ich geboren wurde. 
Da waren die Fotoshootings der 
Tochter da sicher ein willkomme-
ner Zustupf in die Haushaltskasse.

Hatte jener Fototermin mit dem 
bébé-jou-Strampler bzw. darauf-
folgende irgendeinen Einfluss 
auf deine spätere Karriere als 
Gründerin einer eigenen An-
waltskanzlei und Gewerbepräsi-
dentin der Stadt Zürich? 
Barandun: Da nach meinen ers-
ten Shootings keine Anfrage einer 
grossen Agentur kam, musste ich 
notgedrungen etwas Vernünfti-
ges lernen. Die frühe Erkenntnis, 
dass man sein Produkt oder seine 
Dienstleistung gut vermarkten 
muss, schadete sicher nicht. Ob-
wohl – aufdringliche Werbung ist 
uns Anwälten verboten.

Warum hast du die Modelkarri-
ere nicht weiterverfolgt? 
Barandun: Der Anfang vom 
Ende war ein Shooting mit Win-
terkleidern im Sommer. Ich fand: 
Nein, das will ich nicht mehr. Fai-
rerweise muss ich sagen, dass 
meine Eltern das sofort akzeptiert 
haben. Wenn nun aber entspre-
chende Angebote kämen, wäre ich 
für ein Comeback bereit. Aller-
dings nicht für Strampler. Und die 
Vereinbarkeit mit meinem Beruf 
müsste gewährleistet sein – wie 
immer heute. 

Hast du deinen Eltern nicht ir-
gendwann als Teenager vorge-
worfen, Deine Seele verkauft zu 
haben? Solche späten Erkennt-
nisse kennen wir ja auch von an-
deren «Werbekindern». 
Barandun: Na ja, ganz so 
schlimm war es nicht. Allerdings 
hatte  ich einmal ein Engagement 
in einem Werbespot für einen trag-
baren Fernseher. Mein «Werbe-

Selig im Strampler
Nicole Barandun, Präsidentin des stadtzürcher Gewerbeverbands, war als Kind auf vielen Kleideranzeigen  

zu sehen. Nicht an alle Shootings hat die Mitgründerin einer Anwaltskanzlei gute Erinnerungen. Aber nebst 
Durchhaltewillen und einem Sinn für Qualität waren auch einige weitere positive Lektionen darunter.

papi» trug einen dieser Apparate 
unter dem einen Arm und mich 
unter dem anderen und betrat so 
das Wohnzimmer. Leider waren 
wir alle zusammen zu breit für die 
Tür und mein Kopf schlug ziemlich 
hart am Türrahmen auf. Die ganze 
Aufmerksamkeit lag wohl beim 
damals sehr teuren Fernsehgerät. 
Erst als eine Assistentin ein Brun-
chli organisierte, erklärte ich mich 

zur Wiederholung der Szene be-
reit. Das mussten meine Eltern na-
türlich öfters hören…

…deine echten Eltern. Aber du 
warst immer wieder mit dieser 
«Werbefamilie» (Mutter, Vater, 
Bruder) in verschiedenen Kam-
pagnen von Charles Vögele zu 
sehen. Hast du sie auch ein we-
nig ins Herz geschlossen? 
Barandun: So viele Aufträge 
hatte ich dann auch nicht, aber 
viele waren bei Charles Vögele. 

«Leider waren wir 
alle zusammen zu 
breit für die Tür 
und mein Kopf 
schlug ziemlich 

hart am Türrah-
men auf.»
Nicole Barandun

Anwältin und Präsidentin  
Gewerbeverband Stadt Zürich

«Der Anfang  
vom Ende war  

ein Shooting von 
Winterkleidern  

im Sommer.»
Nicole Barandun

Anwältin und Präsidentin  
Gewerbeverband Stadt Zürich

Nicole Barandun in der Strampler-Werbung für den «Jumbo» als Dreijährige. 
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Sowohl Coop als auch Migros setzten auf die Kinder-Werbeikone. Fachmagazine sowieso. 

Ob in kartonbestückten Schlaghosen oder in den Händen des Werbevaters: Nicht immer war das Posieren angenehm, geschweige denn schmerzfrei. 

Nicole Barandun 
ist Präsidentin 
des Gewerbe-
verbands Stadt 
Zürich und hat 
eine eigene 
Anwaltskanzlei
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Weihnachten bietet vielen 
Gewerbevereinen eine 
ideale Gelegenheit, um der 
lokalen Bevölkerung etwas 
zurückzugeben. 

Mohan Mani

In Adliswil fand  am 1. Adventswo-
chenende der alljährliche Wieh- 
nachtsmäärt statt, darin integriert 
der Chlauseinzug und die Weih-
nachtskrippe mit separaten OKs. 
«Ich bin froh, dass die Events nach 
zweijährigem pandemiebeding-
tem Unterbruch wieder stattfin-
den konnten», freut sich HGVA-
Präsident Roland Bühlmann. «Der 
Duft nach Weihnachten und die 
unzähligen Lichter lockten zahl-
reiche Besuchende auf unseren 
wunderschönen Wiehnachtsmä-
ärt.» Viele Ausstellende von nah 
und fern erzielten dieses Jahr sehr 
erfreuliche Umsätze.

Chlauseinzug als Höhpunkt
Absolutes Highlight war dann 

am Sonntagabend kurz nach  
17 Uhr der Chlauseinzug: «Dank 
der tollen Zusammenarbeit mit der 
Stadt Adliswil, dem Verein Kultur-
schachtle sowie viel Engagement 
von Mitgliedsfirmen konnten wir 
den von vielen Leuten geschätzten 

Anlass erneut durchführen – ein 
herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle», freut sich Bühlmann. Un-
ter der Regie Chlauseinzug-Chef 
Ueli Allenspach gab es für Gross 
und Klein viel zu staunen und zu 
geniessen. Angeführt von den Sa-

michläusen der Steel Eagles auf 
ihren Motorrädern, der Trychler-
gruppe Wiggis mit den Peitsche-
chlöpfern sowie den Kindergrüpp-
chen mit ihren schön dekorierten 
Märchenwagen.

Der HGV Adliswil bietet seinen 
Mitgliedern ein buntes Programm 
an Veranstaltungen, verteilt über 
das ganze Jahr: «Nebst kleineren 
Anlässen, bei denen wir das 
gemütliche Beisammensein, den 
gegenseitigen Austausch und das 
Kennenlernen pflegen, engagieren 
wir uns stark für die Bevölke-
rung von Adliswil, indem wir  
die Planung, Organisation und 
Durchführung von mehreren 
Grossanlässen wie auch das Al-

bisstrassenfest übernehmen», so 
Bühlmann abschliessend.

Birmensdorfer Weihnachtssterne
Schauplatzwechsel nach Bir-

mensdorf, wo einmal mehr die 
Weihnachtssternebeleuchtung 
des Gewerbevereins stattfand. Ei-
gentlich sollten 140 Sterne leuch-
ten, doch angesichts der Energie-
mangellage wurden in diesem 
Jahr nur gerade 98 aufgehängt: 
«Wir wollten ein Zeichen setzen 
und haben uns entschieden, rund 
30 Prozent weniger Sterne aufzu-
hängen, damit dies von der Be-
völkerung auch wahrgenommen 
wird», sagt Daniel Illi von der  
Garage Illi, der sich im Vorstand 
des Gewerbevereins Birmensdorf-
Aesch (GVBA) seit vielen Jahren 
um das Sterne-Sponsoring der 
Weihnachtsbeleuchtung küm-
mert. «Unsere Sterne leuchten je-
doch bereits mit LED-Technik, 
was einen sehr geringen Strom-
verbrauch ergibt. Die Sterne wer-
den jedes Jahr gewartet und ge-
prüft, damit sie für das nächste 
Jahr wieder einsatzbereit sind. 
Natürlich gibt es da einige LED-
Bänder, welche ersetzt werden 
müssen. Dies nur schon deshalb, 
weil die Sterne der Witterung aus-
gesetzt sind.» 

Auch Vereinspräsident Thomas 
Grössi freut sich, der örtlichen  
Bevölkerung mit den von Mitglie-
dern gesponserten Sternen als 
GVBA etwas zurückgeben. Und ja: 
Die Beleuchtung versetzt ganz Bir-
mensdorf in eine tolle Advents- 
und Weihnachtsstimmung.

Mammutbaum in Uitikon
Während viele Gewerbeverei-

ne, wie etwa der von Geroldswil 
unter Präsident Marco Kälin, auf 
ein klassisches Weihnachtsdinner 
für ihre Mitglieder setzen, wartet 
der KMU- und Gewerbeverein Ui-
tikon unter Präsident Ingo Engel-
mann mit seiner traditionellen 
Weihnachtstanne auf. Wurde sie 
am 1. Dezember 2011 noch von 
Fredy Lienhart und dem damali-
gen Präsidenten Otti Frei an der 
Kreuzung Birmensdorfer-/Stalli-
kerstrasse aufgestellt und mit ei-
nem Member-Apéro eingeweiht, 
so erstrahlt der Mammutbaum 
seit 2021 beim Uitikoner Velola-
den Sportster24. «Es ist schön, 
nach der Pandemiepause wieder 
solche Anlässe durchführen zu 
können», freut sich Engelmann, 
dessen Mitgliederwachstum ihm 
den dritten Platz beim Gewerbe-
cup des KGV beschert hat. Fast 
wie Weihnachten!

Vom Chlauseinzug zur Mammuttanne
Vom Chlauseinzug in Adliswil über die Birmensdorfer Weihnachtssternen zum Mammutbaum in Uitikon: Wo Weihnachten draufsteht, ist oft Gewerbe drin.

«Wir haben uns  
entschieden, rund 

30 Prozent weniger 
Sterne aufzuhängen.»

Daniel Illi
zur Stromsparmassnahme  

beim Gewerbeverein Birmensdorf

Viele Unternehmen ziehen am Jah-
resende Bilanz und prüfen Opti-
mierungsmöglichkeiten. Gemäss 
unserer Erfahrung bietet die beruf-
liche Vorsorge sowohl für Unter-
nehmen als auch für Unternehme-
rinnen und Unternehmer in vieler-
lei Hinsicht grosses Potenzial. 
Häufig bietet die Vorsorge ein be-
trächtliches Steuersparpotenzial. 
Nicht weniger wichtig ist aber 
auch, dass im Hinblick auf die Pen-
sionierung genügend Vorsorgeka-
pital vorhanden ist und eine gute 
Risikodeckung massgeschneidert 
auf die persönlichen Verhältnisse 
besteht.

2. Säule: Steuern sparen
Ein Einkauf in die 2. Säule ist ein 

sehr effektives Mittel, um Steuern 
zu sparen, da er das steuerbare 
Einkommen reduziert. Die maxi-
male Höhe des möglichen Einkaufs 
ist individuell, die Angabe dazu fin-
det sich auf dem Vorsorgeausweis. 
Gerade bei Unternehmern ist das 
Einkaufspotenzial oft beträchtlich, 
da der Lohn über die Jahre ange-
stiegen ist. So ermöglicht ein Ein-
kauf die Schliessung von Lücken 
der vergangenen Jahre. Zudem 
kann mit einem gestaffelten Ein-
kauf über mehrere Jahre die Steu-
erprogression gebrochen werden.

Wichtig ist aber zu beachten, 
dass das in die 2. Säule einbezahlte 
Geld bis zur Pensionierung blo-
ckiert ist. Vorbezüge sind nur für 
den Kauf von selbst bewohntem 
Wohneigentum, die Aufnahme ei-
ner selbständigen Erwerbstätigkeit 
oder beim Wegzug ins Ausland 
möglich. Nach einem Einkauf gilt 
für Bezüge eine dreijährige Sperr-
frist, daher ist es kurz vor der Pen-
sion auch nicht mehr möglich, sich 
einzukaufen. Bei einer Scheidung 
werden die Vorsorgegelder – in-

klusive der Einkäufe – geteilt. Von 
Bedeutung ist zudem, was mit den 
Einkäufen im Falle eines vorzeitigen 
Todes oder einer Invalidität ge-
schieht. Dies hängt von den Be-
stimmungen der Vorsorgelösung 
des Unternehmens ab. In manchen 
Fällen ist der Einkauf verloren, bei 
anderen Vorsorgelösungen erhöht 
er die Leistungen oder wird als Ka-
pital wieder ausbezahlt. Wichtig: 
Wer noch im Jahr 2022 von einem 
Einkauf in die 2. Säule Gebrauch 
machen möchte, muss die Einzah-
lung bis Jahresende tätigen.

Vorsorgekapital  
und Risikodeckung

Der Aufbau von ausreichend 
Vorsorgekapital im Hinblick auf die 
Pensionierung ist ein langfristiger 
Prozess. Es ist daher empfehlens-
wert, sich frühzeitig dazu Gedan-
ken zu machen und mit dem Spa-
ren zu beginnen. Das BVG defi-
niert nur ein Minimum an 
Leistungen, die eigene Vorsorgelö-
sung kann bessere Leistungen vor-
sehen. Nach BVG-Minimum ist ak-
tuell zum Beispiel lediglich ein Jah-
reslohn von maximal CHF 86 040 

versichert. Die Bedürfnisse und 
Interessen der Mitarbeitenden in 
Bezug auf die berufliche Vorsorge 
sind so verschieden wie ihre per-
sönlichen und familiären Verhält-
nisse. Aufgrund unserer Erfahrung 
empfiehlt es sich daher für Unter-
nehmen, mehrere Vorsorgepläne 
anzubieten, zum Beispiel ganz klas-
sisch mit einer Basis- und einer Ka-
dervorsorgelösung. Es gibt aber 
auch Modelle, bei denen der Mit-
arbeitende individuelle Wahlmög-
lichkeiten hat. 

Arbeitgeberattraktivität 
steigern

Eine attraktive Vorsorgelösung 
ist für ein Unternehmen ein wichti-
ges Instrument, um im Arbeits-
markt attraktiv zu sein. Gerade bei 
älteren Mitarbeitenden kann eine 
unattraktive Lösung beim Stellen-
wechsel ein Killerkriterium sein. 
Zudem erhöht eine freiwillig bes-
sere Versicherungslösung das Ein-
kaufspotenzial und eröffnet neue 
Möglichkeiten, Steuern zu sparen. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten in 
der 2. Säule sind gross. Wir kön-
nen daher jedem Unternehmer 

nur empfehlen, die firmeneigene 
Vorsorgelösung zu analysieren und 
zu hinterfragen. Zudem sollten 
sich alle Mitarbeitenden über die 
persönliche Vorsorgesituation im 
Klaren sein. Eine Analyse der per-
sönlichen Leistungen, die eine ko-
ordinierte Betrachtung aller drei 
Säulen beinhaltet, ist dazu notwen-
dig.

Optimierungsmöglichkeiten
Heute verfügen die meisten 

Unternehmen über keine eigene 
Pensionskasse, sondern sind bei 
einer Sammelstiftung angeschlos-
sen. Gemäss unserer Erfahrung 
lohnt es sich nach einer gewissen 
Zeit, die Konditionen zu überprü-
fen und allenfalls durch den Versi-
cherungsbroker Offerten einzuho-
len. Sparpotenzial ergibt sich ins-
besondere bei den Risikoprämien: 
Zudem stellt sich die Frage, ob 
eine Vollversicherungslösung ange-
strebt wird oder das Unterneh-
men bereit ist, einen Teil des Risi-
kos mitzutragen. Eine Grundsatz-
frage, die in Anbetracht der bisher 
im Jahr 2022 an den Finanzmärk-
ten entstandenen Verluste wieder 
aktuell wird. Gemäss UBS haben 
die Pensionskassen 2022 bis Ende 
September im Durchschnitt eine 
negative Rendite von ca. minus 
11 % erwirtschaftet. Wird ein Teil 
des Risikos selbst getragen, ist der 
Deckungsgrad der Pensionskasse 
wieder von Bedeutung.

Fazit
Die berufliche Vorsorge bietet 

Unternehmen und Unternehmern 
eine Vielzahl von Gestaltungsmög-
lichkeiten. Wir empfehlen Ihnen 
daher, Ihre Vorsorgelösung im Un-
ternehmen unter die Lupe zu neh-
men. Oft besteht ein beträchtli-
ches Steuersparpotenzial für Sie 
und Ihre Mitarbeitenden. Sorgen 
Sie zudem frühzeitig dafür, dass im 
Hinblick auf die Pensionierung aus-
reichend Vorsorgekapital ange-
spart wird und Sie und Ihre Ange-
hörigen im Todesfall oder bei einer 
Invalidität finanziell gut abgesichert 
sind.

Berufliche Vorsorge für Unternehmen
Neben Steuerersparnissen bietet die berufliche Vorsorge Unternehmerinnen und Unternehmern  

noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Bei allen Varianten ist es wichtig, dass sie  
zum Unternehmen passen und auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zugeschnitten sind. 

Daniel Schweizer
Leiter Treuhand 
Brugg | Partner
daniel.schwei-
zer@obt.ch
OBT AG

Die berufliche Vorsorge lässt sich vielfältig ausgestalten.  Bild Fotolia
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Der bevorstehende 
Jahreswechsel bringt auch 
für KMU eine Reihe von 
rechtlich und steuerlich 
relevanten Änderungen. Es 
ist sinnvoll, sich jetzt einen 
Überblick zu verschaffen 
und bei Bedarf die nötigen 
Vorbereitungen anzugehen. 

Christian Nussbaumer

AHV-Beiträge
Für Selbstständigerwerbende gilt 
der Maximalsatz von 10 Prozent 
neu ab einem Jahreseinkommen 
von 58 800 Franken (bisher 
57 400 Franken). Die Schwelle, ab 
der man AHV-pflichtig ist (unterer 
Grenzbetrag), liegt neu bei 9800 
Franken (bisher 9600 Franken). 

Aktienrecht
Das revidierte Aktienrecht bringt 
per 1.1.2023 unter anderem fle-
xiblere Gründungs- und Kapital-
vorschriften. Auch ermöglicht es 
eine Modernisierung der Gene-
ralversammlung (z.B. virtuelle 
Durchführung). Besonders wich-
tig: Es gelten strengere Pflichten 
für Verwaltungsräte und die Haf-
tungsrisiken nehmen zu. 

Datenschutz
Am 1. September 2023 tritt das 
neue Datenschutzgesetz in Kraft. 
Die Anforderungen für den siche-
ren Umgang mit Kundendaten 
und für die damit verbundenen 
Informationspflichten steigen. 
Der Anpassungsbedarf ist je nach 
Branche und Unternehmen unter-
schiedlich gross. Frühzeitige Ab-
klärung und Planung sind auf je-
den Fall sinnvoll.

Erbrecht 
Mit dem revidierten Erbrecht sin-
ken ab 1.1.2023 die Quoten für die 
Pflichtteile. Dadurch erhält man 
als Erblasser mehr Gestaltungs-
spielraum bei der Weitergabe sei-
nes Vermögens. Dies ist unter  
anderem bei der Übergabe eines  
Familienunternehmens an die 
nächste Generation relevant. Es 
lohnt sich, bestehende Testamen-
te mit dem Blick auf die neu gere-
gelten Pflichtteile zu überprüfen. 

Gebundene Vorsorge
Der Steuerabzug im Rahmen der 
Säule 3a wird für das Steuerjahr 
2023 angepasst. Für Steuerpflich-
tige mit 2. Säule liegt er bei 7056 
Franken (2022: 6883 Franken); 
für Steuerpflichtige ohne 2. Säule 
bei maximal 35 280 Franken 
(2022: 34 416 Franken)

Kalte Progression
Um die Folgen der kalten Progres-
sion auszugleichen, passt das Eid-
genössische Finanzdepartement 
die Tarife und Abzüge bei der di-
rekten Bundessteuer an. Ab dem 
Steuerjahr 2023 können Zweiver-
dienerehepaare maximal 13 600 
Franken (bisher 13 400 Franken) 
vom steuerbaren Einkommen ab-
ziehen. Der Kinderabzug und der 
Unterstützungsabzug steigen auf 
je 6600 Franken (bisher 6500 
Franken). Durch den Ausgleich 
der kalten Progression kommt es 
zu Tarifanpassungen über alle Ta-
rifstufen. Der Höchstsatz wird 
neu erst ab einem steuerbaren 
Einkommen von 912 600 Franken 
erreicht (bisher 895 900 Fran-
ken).

Kinderbetreuung
Auf den 1.1.2023 steigt der Betrag, 
den man bei der direkten Bundes-
steuer für die Drittbetreuung von 
Kindern abziehen kann. Effektiv 
nachgewiesene Kosten von bis zu 
25 000 Franken können abgezo-

gen werden. Für das Steuerjahr 
2022 gilt noch der bisherige 
Höchstwert von 10 100 Franken.

Mehrwertsteuer
Nicht-gewinnstrebige Sport- und 
Kulturvereine oder gemeinnützi-
ge Institutionen müssen neu erst 
ab einem Umsatz von 250 000 
Franken (bisher 150 000 Fran-
ken) Mehrwertsteuer entrichten. 
Vereine, die bisher mehrwert-
steuerpflichtig waren, aber weni-
ger als 250 000 Franken Umsatz 
erzielen, können sich bei der Eid-
genössischen Steuerverwaltung 
schriftlich abmelden. 

Minimalrente
Die AHV/IV-Minimalrente wird 
der der aktuellen Preis- und Lohn-
entwicklung angepasst. Sie erhöht 
sich ab 1.1.2023 um 2,5 Prozent 
beziehungsweise 30 Franken. Neu 
beträgt sie 1225 Franken. 

Pendlerpauschale
Die notwendigen Kosten für Fahr-
ten zwischen Wohn- und Arbeits-
stätten kann man bei der direkten 
Bundessteuer neu bis maximal 
3200 Franken (bisher 3000) ab-
ziehen. Bei den Staatssteuern gilt 
im Kanton Zürich weiterhin die 
Obergrenze von 5000 Franken.

Solidaritätsprozent
Der seit 2011 erhobene Obulus für 
die Entschuldung der Arbeitslo-

senversicherung (ALV) fällt weg. 
Der Solidaritätsbeitrag betrug ein 
Prozent für Lohnanteile von über 
148 200 Franken. Der reguläre und 
weiterhin gültige Beitragssatz für 
die ALV beträgt 2,2 Prozent des 
massgebenden Jahreslohns bis zu 
einer Grenze von 148 200 Fran-
ken. Diese Änderung ist auch fürs 
korrekte Erstellen der Lohnauswei-
se 2023 relevant. Die AHV-Aus-
gleichskassen werden die Arbeit-
geber entsprechend informieren.

Unfallversicherung
Die Prämien der obligatorischen 
Unfallversicherung werden grund-
sätzlich für das gesamte Rech-
nungsjahr im Voraus entrichtet. 
Gegen einen Zuschlag besteht aber 
die Möglichkeit, die Prämien in 
halb- oder vierteljährlichen Raten 
zu bezahlen. Um die Arbeitgeber zu 
entlasten, sinkt der für die Berech-
nung zu Grunde gelegte Jahres-
zinssatz von bisher 5 auf 1 Prozent.

Das ABC der Neuerungen 2023

Christian  
Nussbaumer ist 
Präsident des 
Schweiz. Treu-
händerverbands 
Treuhand|Suisse, 
Sektion Zürich

Es hilft, sich einen Überblick über die rechtlichen und steuerlichen Neuerungen im 2023 zu verschaffen. 
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Lesen Sie mehr zum Thema
Bitte beachten Sie auch die Übersicht  
«Sozialversicherungen: Beiträge und Leis-
tungen 2023» auf den Seiten 20 und 21

Rolf Ringger

Der Arbeitgeber kann mit unter-
schiedlichen finanziellen Anrei-
zen die Zufriedenheit und Motiva-
tion der Mitarbeiter und dadurch 
deren Bindung an das Unterneh-
men steigern. Bei der Gewinnbe-
teiligung – geregelt in Art. 322a 
des Obligationenrechts (OR) –
wird dem Arbeitnehmer ein Anteil 
am Unternehmensgewinn als zu-
sätzliche Entschädigung für die 
geleistete Arbeit gewährt. Die Be-
teiligung erfolgt entweder in Geld- 
oder Sachwerten oder auch in 
Form einer Kapitalbeteiligung 
und unterliegt als Einkommen aus 
unselbständiger Erwerbstätigkeit 
sowohl der Beitragspflicht bei den 
Sozialversicherungen als auch der 
Steuerpflicht. In der Praxis wird 
teilweise verlangt, dass eine Ver-
einbarung, wonach der Lohn vor-
wiegend oder ausschliesslich in 
einem Anteil am Geschäftsergeb-
nis besteht, schriftlich getroffen 
und dem Arbeitnehmer ein ange-
messenes Entgelt für seine Tätig-
keit sichern muss.

Vereinbarungen treffen
Die Gewinnbeteiligung richtet 

sich oft nach dem jährlichen Rein-
gewinn des Unternehmens, die Be-
teiligung kann sich aber auch am 
ausgewiesenen Gewinn lediglich 
eines Unternehmensteils orientie-
ren. Um Unklarheiten zu vermei-
den, empfiehlt es sich deshalb, aus-
führliche vertragliche Regelungen 
zu treffen. Wird das Arbeitsver-
hältnis bereits unter dem Jahr be-
endigt, steht dem betroffenen Mit-
arbeiter eine Beteiligung pro rate 
temporis des Jahresgewinns zu. 
Dies zeigt, dass der Gewinnbeteili-
gung ohne anderslautende Abrede 
Lohn- und nicht Gratifikations-
charakter zukommt.

Des Weiteren wird teilweise ge-
fordert, auch die Berechnungsart 
des Gewinns vertraglich zu re-
geln. Zwingend ist dies jedoch 
nicht. Da indes die Grundsätze 
über die Gewinnberechnung ei-
nen grossen Ermessensspielraum 

aufweisen, sind detaillierte Rege-
lungen fraglos von Vorteil. Fehlen 
solche, verweist Art. 322a Abs. 1 
OR auf die gesetzlichen Vorschrif-
ten und die allgemein anerkann-
ten kaufmännischen Grundsätze.

Ansprüche des Mitarbeiters
Hat der Mitarbeiter einen ver-

traglichen Anspruch auf einen 
Anteil am Geschäftsergebnis, so 
ist für dessen Berechnung das Er-
gebnis des Geschäftsjahres des 
Arbeitgebers massgebend. Weiter 
hat der Arbeitgeber gemäss Art. 
322a Abs. 2 OR dem Mitarbeiter 
auf dessen Wunsch hin die nöti-
gen Auskünfte zu erteilen und 
Einsicht in die Geschäftsbücher 
zu gewähren, soweit dies zur 
Nachprüfung erforderlich ist. Und 
Art. 323 Abs. 3 OR sieht vor, dass 
dem Mitarbeiter der Anteil am 
Geschäftsergebnis zu entrichten 
ist, sobald es festgestellt ist, je-
doch spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Geschäftsjahres.

Weiter stehen dem Mitarbeiter 
auch gewisse Kontrollrechte zur 
Überprüfung der Beteiligungsab-
rechnung zu. Diese gehen jedoch 
nur soweit, als sie zur Nachprü-
fung der Richtigkeit der Beteili-
gungsabrechnung des Arbeitge-
bers nötig sind - sie sind somit be-

schränkt. Im konkreten Einzelfall 
kann die Einsicht in die Geschäfts-
bücher nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung auch die Of-
fenlegung der Löhne der anderen 
Mitarbeiter miteinschliessen.

Weiter werden die Kontroll-
rechte auch dadurch beschränkt, 
dass ihnen höher zu gewichtende 
Interessen des Arbeitgebers ent-

gegenstehen. So haben sich die 
Kontrollrechte des Mitarbeiters 
an den Geheimhaltungsinteres-
sen das Arbeitgebers zu orientie-
ren. Auf den vom Arbeitgeber zur 
Verfügung zu stellenden Unterla-
gen darf dieser jene Daten, die 
nicht zur Nachprüfung notwendig 
sind, abdecken. Sind gewisse Da-
ten für die vorzunehmende Kont-
rolle unabdingbar, hat der Arbeit-
geber jedoch berechtigte Interes-
sen an deren Geheimhaltung so 
ist sicherzustellen, dass die beid-
seitigen Interessen gewahrt wer-
den können. Dazu dient unter an-

derem der Beizug eines von den 
Parteien unabhängigen Sachver-
ständigen, der anstelle des Arbeit-
nehmers Einsicht nimmt und die 
Kontrolle durchführt. Der Sach-
verständige wird entweder von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gemeinsam oder bei Uneinigkeit 
durch den Richter bestimmt.

Bei fehlendem Gewinn
Was im Falle eines fehlenden 

Gewinns zu geschehen hat, ist 
nicht restlos geklärt. Lässt sich 
der Verlust auf das Betriebsrisiko 
oder den Verantwortungsbereich 
des Arbeitgebers zurückführen, 
findet keine Partizipation am ne-
gativen Geschäftsergebnis statt. 
Der Arbeitgeber hat das Betriebs-
risiko grundsätzlich alleine zu 
tragen. Hat der Arbeitgeber den 
schlechten Geschäftsgang aller-
dings schuldhaft zu verantwor-
ten, hat er eine Vertragsverletzung 
begangen, womit der genannte 
Grundsatz nicht gilt. Die Verlust-
beteiligung bildet das Gegenstück 
zur Beteiligung am Geschäftser-
gebnis. Eine Verlustbeteiligung 
des Arbeitnehmers lässt sich je-
doch kaum mit der zwingenden 
Entgeltlichkeit des Arbeitsver-
trags vereinbaren. Einem Urteil 
des Kantonsgerichts Graubünden 
aus dem Jahr 2005 kann zu dieser 
Frage Folgendes entnommen wer-
den: Die Vereinbarung einer Ver-
lustbeteiligung des Arbeitneh-
mers ist zulässig, sofern diese eine 
blosse Lohnbemessung bleibt und 
nicht zur Haftung ohne Verschul-
den führt. Eine Verlustbeteiligung 
soll jedoch den Charakter eines 
Ansporns behalten und ist des-
halb in jenen Fällen unzulässig, in 
denen die Mehrheit des Lohnes 
bei Verlust wegfällt.

Beteiligung am Geschäftsergebnis
Die Gewinnbeteiligung ist eine Erfolgsvergütung. Zusätzlich zum Lohn erhält der Arbeitnehmer  

einen Anteil am Gewinn seines Arbeitgebers. Dabei hängt der Anspruch nicht von der individuellen Leistung  
des Mitarbeiters ab, sondern vom Ergebnis des Geschäftsjahres.

Rolf Ringger  
Partner bei der 
Anwaltskanzlei 
BEELEGAL und 
publiziert  
Ratgeberbeiträge 
in der «Zürcher 
Wirtschaft».

Gewinnbeteiligung wird in der Regel durch den Reingewinn errechnet. 

«Um Unklarheiten 
zu vermeiden,  

empfiehlt es sich, 
ausführliche  

vertragliche Rege-
lungen zu treffen.»
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Sozialversicherungen

Beiträge und Leistungen 2023
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende Ab 1.1.2023 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs.

AHV 8,70 % 8,70 %

IV 1,40 % 1,40 %

EO  0,50 % 0,50 %

Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen)   10,60 % 10,60 %

Arbeitnehmerbeitrag 5,30 % 5,30 %

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende Ab 1.1.2023 Bisher

Maximalsatz   10,00 % 10,00 %

Maximalansatz gilt ab einem Einkommen (pro Jahr) von CHF 58 800 57 400

Unterer Grenzbetrag (pro Jahr)   CHF 9 800 9 600

Für Einkommen zwischen CHF 9 600 und CHF 57 400 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Nichterwerbstätige Ab 1.1.2023 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von  CHF 514 503

Nichterwerbstätige (jährlicher Maximalbeitrag)  CHF 25 700 25 150

 

Beitragsfreies Einkommen

Für AHV-Rentner (pro Jahr)  CHF 16 800 16 800

Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber 
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten   
(z. B. Reinigungspersonal).

CHF 2 300 2 300

Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten  
CHF 750 nicht übersteigt, sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können  
aber  verlangen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

CHF 750 750

1. Säule – Arbeitslosenversicherung Ab 1.1.2023 Bisher

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer.

Bis zu einer Lohnsumme (pro Jahr) von  CHF 148 200 148 200

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber / Arbeitnehmer   2,20 % 2,20 %

Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von über CHF 148 200 (pro Jahr):

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber / Arbeitnehmer (fällt ab. 1.1.2023 weg)  0,00 % 1,00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten Ab 1.1.2023 Bisher

Minimal (pro Monat)  CHF 1 225 1 195

Maximal (pro Monat)  CHF 2 450 2 390

Maximale Ehepaarrente (pro Monat)  CHF 3 675 3 585

Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden; Kürzungssatz: 6,8 % (pro Jahr).

 
2. Säule – Unfallversicherung Ab 1.1.2023 Bisher

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende usw.  
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem  Arbeitgeber 
 mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern.  
Prämien Berufsunfall  zulasten Arbeitgeber. Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer. 

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr  CHF 148 200  148 200  
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BEITRÄGE UND LEISTUNGEN 2022
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs.

AHV 8,70 % 8,70 %

IV 1,40 % 1,40 %

EO  0,50 % 0,50 %

Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen)   10,60 % 10,60 %

Arbeitnehmerbeitrag 5,30 % 5,30 %

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Maximalsatz   10,00 % 10,00 %

Maximalansatz gilt ab einem Einkommen (pro Jahr) von CHF 57 400 57 400

Unterer Grenzbetrag (pro Jahr)   CHF 9 600 9 600

Für Einkommen zwischen CHF 9 600 und CHF 57 400 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Nichterwerbstätige Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von  CHF 503 503

Nichterwerbstätige (jährlicher Maximalbeitrag)  CHF 25 150 25 150

 
Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr)  CHF 16 800 16 800

Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber 
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten   
(z. B. Reinigungspersonal).

CHF 2 300 2 300

Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten  
CHF 750 nicht übersteigt, sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können  
aber  verlangen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

CHF 750 750

1. Säule – Arbeitslosenversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer.

Bis zu einer Lohnsumme (pro Jahr) von  CHF 148 200 148 200

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   2,20 % 2,20 %

Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von über CHF 148 200 (pro Jahr).

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   1,00 % 1,00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten Ab 1.1.2022 Bisher

Minimal (pro Monat)  CHF 1 195 1 195

Maximal (pro Monat)  CHF 2 390 2 390

Maximale Ehepaarrente (pro Monat)  CHF 3 585 3 585

Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden; Kürzungssatz: 6,8 % (pro Jahr).

 
2. Säule – Unfallversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende usw.  
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem 
 Arbeitgeber  mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern.  
Prämien Berufsunfall  zulasten Arbeitgeber. Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer. 

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr  CHF 148 200  148 200  

www.treuhandsuisse.ch
Schweizerischer Treuhänderverband

SOZIALVERSICHERUNGEN  

BEITRÄGE UND LEISTUNGEN 2022
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs.

AHV 8,70 % 8,70 %

IV 1,40 % 1,40 %

EO  0,50 % 0,50 %

Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen)   10,60 % 10,60 %

Arbeitnehmerbeitrag 5,30 % 5,30 %

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende Ab 1.1.2022 Bisher

Maximalsatz   10,00 % 10,00 %

Maximalansatz gilt ab einem Einkommen (pro Jahr) von CHF 57 400 57 400

Unterer Grenzbetrag (pro Jahr)   CHF 9 600 9 600

Für Einkommen zwischen CHF 9 600 und CHF 57 400 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Nichterwerbstätige Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von  CHF 503 503

Nichterwerbstätige (jährlicher Maximalbeitrag)  CHF 25 150 25 150

 
Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr)  CHF 16 800 16 800

Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber 
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten   
(z. B. Reinigungspersonal).

CHF 2 300 2 300

Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten  
CHF 750 nicht übersteigt, sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können  
aber  verlangen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

CHF 750 750

1. Säule – Arbeitslosenversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer.

Bis zu einer Lohnsumme (pro Jahr) von  CHF 148 200 148 200

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   2,20 % 2,20 %

Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme von über CHF 148 200 (pro Jahr).

ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer   1,00 % 1,00 %

1. Säule – AHV-Altersrenten Ab 1.1.2022 Bisher

Minimal (pro Monat)  CHF 1 195 1 195

Maximal (pro Monat)  CHF 2 390 2 390

Maximale Ehepaarrente (pro Monat)  CHF 3 585 3 585

Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden; Kürzungssatz: 6,8 % (pro Jahr).

 
2. Säule – Unfallversicherung Ab 1.1.2022 Bisher

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende usw.  
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem 
 Arbeitgeber  mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern.  
Prämien Berufsunfall  zulasten Arbeitgeber. Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer. 

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr  CHF 148 200  148 200  

SOZIALVERSICHERUNGEN SOZIALVERSICHERUNGEN
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Wieder in denKantonsrat

Sichere
Zukunft in
FreiheitListe1

2x auf
Ihre Liste

bisher

Wahlspenden: PC-Konto Nr. 87-786913-1
Natalie Rickli und Ernst Stocker wieder in den Regierungsrat.

regierungsratswahl.ch

Kantonsrätin seit 2011
Kommission Justiz und öffentliche Sicherheit
Parlamentarische Gewerbegruppe
Parlamentarische Gruppe fürWohn- und Grundeigentum
Parlamentarische Gruppe Sport
Vorstand KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich
Präsidentin Bezirksgewerbeverband Uster
Präsidentin KMU-Frauen Zürich
Mitglied HEV Uster / Dübendorf & Oberes Glattal

jh
of
er
.c
h

Für Sicherheit & Stabilität
Arbeitsplätze sichern, Gewerbe entlasten

12. Februar 2023 Kanton Zürich / Bezirk Uster

JacquelineHofer

Kantonsrätin,

Engagierte

Gewerbepolitik
erin

hpamrein.ch

Hans-Peter Amrein wählen

Für eine starke Gewerbestimme
im Regierungsrat

• Für sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze!

• Bildung und Forschung priorisieren, Innovation
fördern – Technologieverbote sind Denkverbote!

• Die grassierende Verbots- und Regulierungspolitik
stoppen!

• Das Wachstum der Verwaltung darf nicht grösser sein
als das Wachstum der Bevölkerung!

Auf Ihr
em

Stimmzettel h
at es…

Hans-Peter Amrein
in den Regierungsrat

mmzett

… Platz fü
r

6 bürgerl
iche

Politike
r!

Anzeigen

Möchte ein 
Unternehmen 
nachhaltige Umsätze 
generieren, muss es 
während einer 
Geschäftsanbahnung 
einige Dinge beachten.

Debitorenverluste entstehen nicht 
erst bei Abschluss, sondern bereits 
bei der Auftragsvergabe. Deshalb 
hat nachhaltiges Wirtschaften viel 
mit Planung zu tun. 

Sobald der potenzielle Kunde 
eindeutig identifiziert ist, empfiehlt 
sich, Kreditlimiten und Zahlungs-
konditionen festzulegen – und 
zwar nicht nur bei Neukunden. Bei 
Stammkunden muss diese in regel-
mässigen Abständen überprüft 
werden. So lassen sich unangeneh-
me Überraschungen bereits weit-
gehend vermeiden.

Um die kundenspezifischen Li-
miten und Konditionen festzuset-
zen, muss klar sein, welche Risiken 
das Unternehmen im jeweiligen 
Kundensegment eingehen kann. 
Grosse Aufträge sind umsatzmäs-
sig zwar erfreulich, doch besteht 
hier auch immer ein Klumpenrisi-
ko, das nicht unterschätzt werden 
darf.

Prävention zahlt sich aus
Besonders valabel sind präventi-

ve Massnahmen, die bereits im 
Vorfeld eines Geschäftsabschlus-
ses zum Tragen kommen. Credi-
treform-Mitglieder haben die Mög-
lichkeit den eigenen Kundenstamm 
mit der Creditreform Bonitätsda-
tenbank abzugleichen. Auf einen 
Blick wird ersichtlich, ob die B2C- 
und B2B-Kunden solvent sind oder 
ob Vorsichtsmassnahmen ange-
bracht wären. Dementsprechend 

müssen die jeweiligen Kreditlimi-
ten angepasst werden.

Risiken minimieren 
Wachsende Umsätze können 

gleichzeitig auch wachsende Risi-
ken bedeuten. In der Praxis sind 
Fälle von Kunden zu beobachten, 
die mit tiefen Beträgen in die Ge-
schäftsbeziehung starten. Steigt 
dann das Bestellvolumen, avancie-
ren diese zu Stammkunden. Ent-
sprechend ist die Bonität bei einer 
signifikanten Ausweitung des Ge-
schäftsvolumens neu zu prüfen. 
Dies kann zur Folge haben, dass 
Kreditlimiten sowie Zahlungskon-
ditionen angepasst werden müs-
sen.

Risiken lassen sich zwar mini-
mieren, aber selten vollständig aus-
schliessen. Geschäfte von beson-
derer Tragweite können auch ge-
gen Ausfall versichert werden. 

Grössere Verluste lassen sich mit 
Hilfe einer Debitorenausfallversi-
cherung weitgehend reduzieren. 

Bei grösseren Kundenbestän-
den ist ein Bonitätsmonitoring 
sehr hilfreich. Dieses informiert 
zuverlässig über alle bonitätsrele-
vanten Änderungen. So reagieren 
Sie flexibel und nur bei Bedarf. Na-
türlich lassen sich alle Auskunfts-
produkte nahtlos in Ihre hauseige-
ne IT integrieren, so dass zeitliche 
und administrative Aufwände auf 
einem Minimum gehalten werden. 
Solche präventiven Massnahmen 
helfen einem Unternehmen, nach-
haltig zu wirtschaften.

Nachhaltiges Wirtschaften erfordert  
vorausschauende Planung

bachmann printservice gmbh • Javastrasse 4 • 8604 Volketswil • www.bps.zuerich • samuel@bps.zuerich

Herzlichen Dank für Ihre Treue und bleiben Sie gesund! 

Frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr!

Anzeige

Mehr unter: www.creditreform.ch

Wie jedes Jahr 
bewerten wir, 
was die Klima- 

konferenz gebracht hat, 
meist mit  schlechten 
Noten. Zu zögerlich, zu 
viele Kompromisse. Doch 
nehmen wir mal an, die 
Klimakonferenz hätte 
sämtlichen Dringlichkeiten entsprochen, ein 
Maximum an Klimaschutz beschlossen, radikal 
das Ende des fossilen Zeitalters eingeläutet. 
Würden wir applaudieren? Sähen wir den Pla- 
neten gerettet, die Menschheit vor dem Verbra-
ten verschont? Den Weihnachtsurlaub gesichert?
Wir schreckten bald auf. Weil uns dämmerte: 
Oh Gott, nun müssen wir ändern, was uns am 
liebsten ist, unsere Gewohnheiten, unseren 
Lebensstil, unseren Trott. Fürs Klima, dachten 
wir, sind andere zuständig, die Industrie, die 
Landwirtschaft, Politik. Nun merken wir: Bei all 
den klimastabilisierenden Massnahmen hängen 
wir selber dran, wir Endverbraucher, wir mit 
unserem täglichen Billigschnitzel, unserem Zweit-

auto, unserem Klamottenberg, unserem dauern- 
den Streamen, unserer Teneriffasehnsucht. 
Ich las mal einen wunderbar schlauen Kommen-
tar (vergessen wo, sträflich), der spielte mit 
diesem Gedanken: Die Leute der Politik, die sich 
an der Konferenz treffen, hätten längst wirksa-
mere Abkommen getroffen, sie trauten sich bloss 
nicht, hernach ihren Völkern die Wahrheit zu 
erzählen. Sie, die doch stets davon reden, uns 
alle reicher zu machen, für mehr Wohlstand zu 
sorgen. Sie müssten nun wohl von Einbussen 
erzählen: dass wir den Lebensstil ändern, den 
Konsum mässigen, uns von ein paar Gewohn-
heiten entwöhnen müssten. Schwierig. Sie 
gälten ab sofort als doktrinäre Spassverderber. 
Bevormunder! Verbotsapostel!
Also doch bei mir beginnen? Wie komisch sehe 
ich denn sonst aus? Rede seit Jahr und Tag über 
die Dringlichkeit der Krisen (die kein ernsthaf-
ter Zeitgenosse mehr bestreitet), bin stets 
gründlicher über die Risiken informiert, doch 
mit der Zeit beherrsche ich auch die Routine 
stets besser, sie zu verdrängen; ich mache 
grosso modo weiter, ich kenne ja nichts ande- 

res – und warte auf die nächste Konferenz. 
Etwas lausig, die Figur, oder nicht? 
Anderseits: Ich sitze nicht an den wichtigen 
Hebeln. Nur – ohne uns Einzelne greifen auch 
die grossen Hebel nicht. Worauf also warten? 
Wir waren doch grad in der Schweiz immer stolz 
darauf, uns selber zu helfen, die Dinge selber an 
die Hand zu nehmen – statt an den Staat zu 
delegieren. Warum machen wir uns also nicht 
zu Akteuren des Wandels – zumal staatliche 
Programme sonst an uns vorbeirauschen wie die 
Windräder, die keiner haben will im Hinterhof.  
Ich rette die Welt nicht, wenn ich Müll vermeide, 
keine Esswaren wegwerfe, im Zug fahre, das 
Schnitzel auf Sonntag reserviere. Aber vielleicht 
rette ich mich. Meine Selbstachtung. Meinen 
Stolz, ein Mensch zu sein. Kein willenloses 
Gewohnheitstier. Kein Hanswurst der Über-
flussgesellschaft. Nicht im Dauerclinch mit 
meinen Werten lebend. Sondern einigermassen 
erwachsen – so in der Haltung: Hey, das ist 
meine Welt, da bin ich zuständig.
Mit solchen Bürgern würde Politik sich sputen, 
mit Vergnügen.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Wer bringt die Welt in Ordnung?
Die Politik? Oder doch ich?

LUDWIG HASLER
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Pascal Coffez malt sich die Folgen weihnächtlicher Gender-Auflagen für die Stadt Zürich ausKARIKATUR
DES MONATS

Soll die Unterneh-
mensnachfolge 
gelingen, benötigt die 

Unternehmerin oder der 
Unternehmer vorab einen 
funktionierenden Busi-
nesscase. Für den Prozess 
der Nachfolgeregelung 
sind dann die folgenden 
drei Fragestellungen 
universell sinnvoll. 

Bin ich als Unternehmer für die Nachfolge 
bereit? Neulich konfrontierte mich eine 
Unternehmerpersönlichkeit mit der Frage, 
weshalb er im Alter von 80 Jahren sich nun 
bereits Gedanken bezüglich einer möglichen 
Nachfolge machen solle. Da erübrigt es sich zu 
fragen, ob dieser denn für eine Nachfolge bereit 
sei. Generell heisst Bereitschaft jedoch, sich 
mit den Folgen privat wie auch bezogen auf das 
Unternehmen auseinandergesetzt zu haben. 
Welche Einflüsse ergeben sich auf Finanzen, 
Steuern, künftige Unternehmensstrukturen 

und die strategische wie operative Führung. 
Sind die zeitlich angedachten Freiheiten für 
sich passend? Wurde die Familie in die 
Entscheidungsfindung einbezogen?

Ist das Unternehmen für die Nachfolge 
bereit? Die mit Abstand wichtigste Ressource 
einer Unternehmung sind die Mitarbeitenden. 
Auch wenn selbstredend Finanzen und 
Anlagen für das wertschöpfende Produzieren 
von Bedeutung sind, so agiert das Personal 
nicht bloss kostenintensiv, sondern liefert den 
Unterschied im Markt, stellt den unternehme-
rischen Mehrwert sicher und agiert kunden-
orientiert innovativ. Eine Nachfolgesituation 
– egal ob intern oder extern – führt zu 
Veränderungen und Verunsicherungen. Die 
Konstellation im Team verändert sich aufgrund 
neuer Organisation, neuer Prozesse, neuer 
Ideen und neuen Kolleginnen und Kollegen. Ist 
zudem der Partner im Unternehmen für die 
Finanzen, der Sohn für die Produktion, die 
Schwiegertochter für das Marketing zuständig, 
stellt diese Konstellation mehr als ein blosses 

Risiko dar. Die mit Weitsicht vorbereitete 
Unternehmensnachfolge schliesst die Mitarbei-
tenden in die Überlegungen mit ein. 

Schätze ich den Unternehmenswert 
richtig ein? Die zahlreich vorhandenen 
Formeln zur Ermittlung eines Unternehmens-
wertes führen von Multiplikatoren, über 
Substanz- und Ertragswerte oder zu Diskontie-
rungen zukünftig erwarteter Gewinne. Welche 
Methode auch immer im Verfahren der 
Nachfolge angewandt wird, entscheidend ist 
einzig die Kauf- und Zahlungsbereitschaft des 
Käufers. Das Unternehmen hat jenen Wert, 
welchen eine Nachfolge bereit ist zu bezahlen. 
Frustrierend auf beiden Seiten sind lange 
Vorgespräche, eine elaborierte Due Dilligence, 
epische Verhandlungen betreffend Bankenfi-
nanzierung, um dann auf der letzten Meile 
festzustellen, dass man preislich weit auseinan-
derliegt. Realistische Verkäufer verhandeln 
daher mit offenem Visier, in Kenntnis der 
Marktsituation und sind noch jung genug, 
alternative Angebote prüfen zu können.

KOLUMNE

Bruno Sauter 
Unternehmer, Konsulent

Unternehmensnachfolge  
mit Weitsicht planen

SAUTER SAGT’S

KUMULIEREN

KMU- UND
GEWERBEVERBAND
KANTON ZÜRICH

Wir sind die Wirtschaft

2X AUF IHRE LISTE!

www.unternehmerwaehlen.ch

Schreiben Sie
KMU-Unternehmerinnen
und -UnternehmerAM 12.

2023FEBRUAR

STREICHEN PANASCHIEREN

Anzeige

Swissmechanic, der führende Ar-
beitgeberverband der KMU in der 
Maschinen-, Elektro- und Metall-
branche (MEM) unterstützt eine 
zeitlich befristete Flexibilisierung 
des Arbeitsgesetzes im Falle einer 
Strom- und/oder Gasmangellage. 

Das Risiko einer Energieman-
gellage – insbesondere bei der 
Strom- und Gasversorgung – sei 
real. Swissmechanic und seine 
Mitgliedsfirmen würden alles da-
ran setzen, Strom- und Gaskon-
tingentierungen und -rationie-
rungen, Kurz arbeit und weitere 
Massnahmen zu vermeiden und 
damit den volkswirtschaftlichen 
Schaden in Grenzen zu halten, 
schreibt der Verband. 

Rasch und unbürokratisch
Bei einer Strommangellage 

müssen die Verbrauchsspitzen ge-
brochen werden. Energieintensive 

Branchen können gemäss Swiss-
mechanic einen Beitrag leisten, 
«indem sie im Bedarfsfall ihre 
Arbeitszeiten anpassen und die 
Produktion in die Nacht oder auf 
den Sonntag verlegen». 

Dies setze allerdings voraus, 
dass die arbeitsgesetzlichen Rege-
lungen flexibilisiert werden und 
die Bewilligungspraxis seitens der 
Behörden einfach und unbürokra-
tisch erfolge. Auch im Falle einer 
bevorstehenden Stromabschal-
tung müsse der Arbeitgeber die 
Möglichkeit haben, die Arbeits-
zeiten seiner Mitarbeitenden ent-
sprechend den Beschränkungen 
flexibel organisieren und anord-
nen zu können. Es müsse zudem 
zwingend berücksichtigt werden, 
dass jede Unternehmung unter-
schiedliche Produktionsabläufe 
hat, die es unbedingt zu berück-
sichtigen gilt.

Nach aktueller Regelung ist das 
Vorliegen eines konkreten Hand-
lungsbedarfs immer eine 
Vorausset zung für die Bewilli-
gungserteilung. Dies sei in «nor-
malen» Zeiten zweifelsohne ange-
bracht. 

Präventive Bewilligungen
«Ausser ordentliche Situatio-

nen erfordern jedoch ausserord-
entliche Massnahmen. So darf 
nach Ansicht von Swissmechanic 
in der aktuellen Lage das Ausstel-
len von präventiven Bewilligun-
gen im Sinne eines vorbehaltenen 
Beschlusses kein Tabu sein», so 
der Branchenverband. Solche vor-
behaltenen Beschlüsse würden 
die Planung erleichtern und es 
den Unternehmen ermöglichen, 
im Bedarfsfall eine rasche Anpas-
sung der Arbeitsorganisation und 
-zeiten vorzunehmen. (ZW)

Mangellage: Ruf nach Flexibilität
Swissmechanic spricht sich für eine Flexibilisierung der arbeitsrechtlichen Regelungen und 
eine unbürokratische Bewilligungspraxis aus. «Staatliche Verwendungsbeschränkungen, 
Verbote und Kontingentierungen, wie wir sie aus den Verordnungen des Bundes im Gas- 

und Strombereich kennen, sind unbedingt zu vermeiden», so der Verband.
Die Aussichten für die Schweizer 
Wirtschaft trüben sich zwar, doch 
dürfte sie auch das Jahr 2023 mit 
einem schwachen Wachstum 
durchlaufen. Der Wirtschaftsdach-
verband economiesuisse schätzt, 
dass das Bruttoinlandprodukt 
(BIP) 2023 real um 0,6 Prozent zu-
nehmen und die Schweiz nicht in 
eine Rezession rutscht. Fachkräf-
temangel, hohe Energiepreise so-
wie Preissteigerungen bei Vorleis-
tungen halten an, und auch die nur 
zäh abnehmenden Lieferengpässe 
belasten das Wirtschaftswachs-
tum. Die Arbeitslosenquote soll 
dafür nur leicht ansteigen. 

Mit dem Auslaufen der pande-
miebedingten Einschränkungen 
setzte eine starke Aufholphase der 
Wirtschaft ein. Diese wurde in 
vielen Ländern befeuert durch fi-
nanzielle Unterstützungen der 
Wirtschaft durch den Staat. Die 
starke Nachfrageerhöhung führte 
aber zu Lieferengpässen und stei-
genden Energiepreisen. (ZW)

Economiesuisse: 
Fragiles Wachstum 

auf dünnem Eis

DIE STADTVERWALTUNG
WILL ES SO:  

GENDERSTERNE STATT 
WEIHNACHTSBELEUCHTUNG   

LUCY!!



26 AKTUELL Dezember 2022 Zürcher Wirtschaft Zürcher Wirtschaft Dezember 2022 AKTUELL 27Zürcher Wirtschaft Dezember 2022 AKTUELL 27

Abdeckblachen – Hüllen – Zelte

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

Anzeigenmarketing und Medien

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

Bekleidung undWerbeartikel

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

Berufliche Vorsorge (BVG)

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

Garten- und Landschaftsbau

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

Personalmanagement&Coaching

www.personalcoachingwerkstatt.ch
kontakt@personalcoachingwerkstatt.ch

Vorsorgeauftrag

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

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 38 210.– 324.–

Textzeile 3 38 305.– 476.–

Textzeile 4 38 395.– 628.–

Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

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

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

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

Grossauflage: 70'000 adressierte Exemplare an alle KMU in der Stadt und im
Kanton Zürich in der Ausgabe vom 19. Januar 2023! – Anzeigenschluss: 10. Januar 2023!
Redaktionelle Themen: Energie und Nachhaltigkeit, Kantonsrats- und Regierungsratswahlen!

QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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Lieferzeit 3 bis 5 Alltage. So lange dauert es 
laut dem Schweizer Portal eines amerika-
nischen Versandhauses, bis das Skateboard 

eintrifft. Das ist allerhand – und eine philoso-
phisch reizvolle Rechenaufgabe. Erst müsste ja 
geklärt werden, ob ein Mensch überhaupt mehr 
als einen Alltag für sich beanspruchen kann. 
Denn wenn man schon mit einem Alltag an seine 
Leistungsgrenze stösst, wird es mit drei oder gar 
fünf Alltagen erst recht kompliziert: Nur schon 
ein Doppelleben zu führen, ist ja vorab Schürzen-
jägern und Superhelden vorbehalten. 
Die Dekonstruktivisten in der Literaturkritik 
predigten ja Mitte des 20. Jahrhunderts den «Tod 
des Autors»: Motive und Biografie der Autorin 
oder des Autors sollen den Blick auf die Ge-
schichte, durch die Brille des Lesers gesehen und 
interpretiert, nicht trüben. Die meist abenteuer-
lichen maschinengenerierten Übersetzungen von 
Produktbeschreibungen lassen durch die 
Entmenschlichung des Webshop-Marketings gar 
nicht erst den Verdacht aufkommen, dass sich da 
jemals ein Autor aus Fleisch und Blut am Text 
vergangen hat. Vielleicht sollten wir diesen 
kurzen Moment in der Geschichte deshalb sogar 
schätzen, in dem digitale Dolmetscher noch 
unfreiwilligen Humor provozieren und so die 
Autoren (noch) nicht gänzlich «töten», sprich: 
substituieren. 

Beispiel gefällig? Eine Weihnachts-Lichterkette 
auf «Aliexpress» wird mit folgenden mysteriösen 
Satzkonstrukten erklärt: «produkt niedrigen 
druck, licht string tragen, lampe perlen nicht 
auslaufen, tun nicht wärme, string string 
wasserdicht; die produkt ist kleine in größe, licht 
in gewicht, dauert die logistik und versand; Die 
licht kann leicht bauen das festival oder party 
fühlen sie desire; Perfekte zu dekorieren sie ihr 
haus, zimmer, garten, etc.» 
Klar, auch hiesige Detailhändler haben ihre 
Aussetzer, die aber eher als Einzelfälle verewigt 
sind: So verkaufte die Migros einst «Pimeli» statt 
die ähnlich klingende Blumensorte, oder sie 
nahm einmal «Kackfleisch» ins Sortiment. 

Sprache ist Heimat. Und: «Verständigung wohnt 
als Telos (Endzweck) der menschlichen Sprache 
inne», meinte einst der Soziologe Jürgen 
Habermas. Man dachte: Das sind Worte für die 
Ewigkeit. Nur muss man sich heute manchmal 
fragen: Ist uns dieses Ziel abhanden gekommen, 
oder sind wir genügsam geworden mit der 
maschinellen Annäherung an Verständigung? 
Die Verkümmerung des Spracherlebnisses durch 
computergenerierte Sprachfetzen wird nicht nur 
beim Onlinehandel bewusst in Kauf genommen. 
Das Computer-Kauderwelsch, häufig befreit von 
Sinn, lässt den Kauf im Zuge des fragilen Rätsel-
ratens zur Lotterie werden. So ist es irgendwie 
beruhigend, dass Google Translate und andere 
Webshop-Übersetzungsdienste den Dolmetscher 
aus Fleisch und Blut halt (noch) nicht ersetzen. 
Weniger beruhigend ist, dass wir uns an das 
Resultat langmütig zu ertragen gewöhnten. 
Zugegeben, auch der Mensch ist nicht immer 
unfehlbar. Um es mit Lothar Matthäus, der 
Fleisch gewordenen fehlerhaften Übersetzungs-
maschine, zu sagen: «I hope, we have a little bit 
lucky». Am Ende des «Alltages» gehört eben ein 
wenig Risiko zu jedem Online-Kauf dazu. Oder 
man geht in den Geschenkladen um die Ecke, wo 
einem wunderbar von echten Menschen die Vor-  
und Nachteile eines Produkts in eine alltagstaug-
liche, verständliche Sprache übersetzt werden. 

DER WADENBEISSER

Webshop-Kauderwelsch

Am 29. Januar 1977 fuhr der 
«Tages-Anzeiger» wieder ein-
mal mit grobem Geschütz 

gegen die gewerblichen Parlamenta-
rier und insbesondere Nationalrat  
O. Fischer auf. Die Zurückhaltung 
bei der Hochschulförderung wurde 
dahingehend kommentiert, dass mit 

der «Antihochschulpolitik» erreicht 
werde, dass die vielen Studienan-
wärter, die keinen Platz an einer Uni 
finden, den Lehrlingen aus dem 
Gewerbe Arbeitsplätze wegnähmen. 
«Leute aus den sozialen Schichten, 
die bisher vorab Gewerbeberufe 
ergriffen, würden dann verdrängt.» 
Es ist unglaublich, dass es noch 
Zeitungskommentatoren gibt, die 
meinen, das Gewerbe sei eine 
«soziale Schicht». Es täte not, sich 
ein wenig in der Vielfalt des 

Gewerbes umzusehen, um ein 
richtiges Bild davon zu erhalten. 
Schwerwiegender ist aber die 
Meinung, dass für jedermann 
ungeachtet der Fähigkeiten ein 
Platz an einer Hochschule geschaf-
fen werden müsse. 
Mit anderen Worten soll aus jedem, 
der nicht gerade als dumm zu 
bezeichnen ist, ein Akademiker 
werden, sofern er dies will, und nur 
die ganz Unbegabten sollen 
Lehrberufe ergreifen. Hier darf 
füglich eine andere Haltung 
eingenommen werden. Ist es denn 
tatsächlich richtig, dass wir nach 
wie vor immer mehr Akademiker 
ausbilden, obschon sich ein 
allgemeiner Überfluss immer mehr 
abzeichnet und in Lehrberufen nach 
wie vor ein Mangel an geeignetem 
Nachwuchs besteht? Wir sehen jetzt 
schon die Forderung kommen, dass 
die vom Staat ausgebildeten 
Akademiker doch auch vom Staate 
garantierte Stellen erhalten 
müssten. 

Akademisierung anno 1977

 FUNDSTÜCKE
              «ZÜRCHER GEWERBE» 
               VOM FEBRUAR 1977

Mit der von der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) und der 
G20 beschlossenen Steuerreform 
werden grosse, international täti-
ge Unternehmen mit einem Um-
satz von mindestens 750 Millio-
nen Franken eine Gewinnsteuer 
von mindestens 15 Prozent zahlen. 
Wenn diejenigen Länder, in denen 
die Firmen ihre Steuern zahlen, 
einen niedrigeren Steuersatz erhe-
ben, können andere Länder die 
Differenz zu 15 Prozent ihrerseits 
von den Unternehmen erheben.

National- und Ständerat haben 
am 16. Dezember dem Bundesbe-
schluss über eine besondere Be-
steuerung grosser Unternehmens-
gruppen zugestimmt. Der Bund 
kann demnach seinerseits eine sol-
che Ergänzungssteuer erheben, 
wenn ein Unternehmen in einem 
Kanton oder auch in einem ande-

ren Land weniger als 15 Prozent 
Gewinnsteuer zahlt. Die Einnah-
men aus dieser Ergänzungssteuer 
gehen zu 75 Prozent an die Kanto-
ne, in denen die Geschäftseinhei-
ten des Unternehmens sitzen. Die 
Kantone haben ihrerseits die Ge-
meinden «angemessen» an den 
Einnahmen zu beteiligen.

Eine Allianz aus bürgerlichen 
Parteien, Berufs- und Wirtschafts-
verbänden sowie Handelskam-
mern stützt den Bundesbeschluss: 
«Setzt die Schweiz die Steuerre-
form nicht um, können andere 
Länder unsere Unternehmen nach-
besteuern», schreibt die Allianz. 
Steuern gingen fahrlässig verloren, 
Millionen würden ins Ausland ab-
fliessen und in der Schweiz eine 
Rechtsunsicherheit herrschen. 

Diese Verfassungsänderung 
kommt am 18. Juni 2023 zur 
Volksabstimmung. (ZW)

Breite Allianz für  
die Mindeststeuerlösung




