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Volketswiler Nationalrat fordert:
Weniger Hürden bei KMU-Nachfolge
Region Mit einer Motion will der Volketswiler
SVP-Nationalrat Bruno Walliser den Abbau von
steuerlichen Nachteilen bei der Firmenübergabe
erreichen. Ein CEO aus Effretikon begrüsst dies.

Zu den heikelsten Manö-
vern in der Geschichte
eines KMU gehört die Re-
gelung der Nachfolge. Da-

bei geraten viele Inhaber nicht
erst über die Frage nach dem
«Wie» ins Straucheln, sondern
schon über die Frage nach dem
«Ob überhaupt». Dass die eige-
nen Kinder den Betrieb über-
nehmen, ist heute längst nicht

mehr ausgemacht. Einen exter-
nen Käufer zu finden, der nicht
nur einen fairen Preis zahlt, son-
dern auch Rücksicht auf die ge-
wachsene Firmenkultur nimmt,
erweist sich oft als aufwendig
und anspruchsvoll.

Glücklich, wer einen Mitarbei-
ter hat, der den Betrieb weiter-
führen will. Aber eben dieses
Glück werde künstlich getrübt,

wie Nationalrat Bruno Walliser
feststellt. Der SVP-Politiker, der
in Volketswil ein Kaminfegerge-
schäft betreibt, hat im März eine
Motion in Bern eingereicht, die
auf einen teuren Stolperstein bei
solchen Mitarbeiterbeteiligun-
gen hinweist.

Von Behörde abgestraft
Laut Walliser müssten Unter-
nehmer und ihre Nachfolger bei
der Übergabe damit rechnen,
steuerlich abgestraft zu werden.
Schuld sei das vor fünf Jahren
verabschiedete Kreisschreiben
Nr. 37. Damit regelt die Eidge-
nössische Steuerverwaltung die

Besteuerung von Mitarbeiterbe-
teiligungen.

Stein des Anstosses ist für
Walliser die Handhabe bei Kauf-
preisminderungen: «Wenn ich
meinem Mitarbeiter beim Kauf-
preis entgegenkomme, wird dies
nicht als Vermögensverzicht be-
trachtet, sondern als geldwerte
Leistung.» In der Folge besteue-
re das Steueramt die Differenz
beim Nachfolger als steuerbares
Einkommen. Zusätzlich müsse
der Betrieb auf diesen Betrag So-
zialversicherungsbeträge ent-
richten.

Ende April hat der Bundesrat
in einer Stellungnahme zu Wal-

lisers Motion erklärt, dass er kei-
nen Handlungsbedarf sehe. Die
Begründung hält der SVP-Politi-
ker für nicht stichhaltig und ver-
weist auf die 22 Parlamentarier
aus verschiedenen bürgerlichen
Parteien, die seinen Vorstoss
mitunterschrieben haben.

Zustimmung erhält Walliser
auch von Urs Schönbächler. Der
CEO der Gatra AG aus Effretikon
kennt die Problematik aus erster
Hand: Vor zwei Jahren hat er das
Transportunternehmen im Rah-
men eines Management-Buy-
outs übernommen. «Ich unter-
stütze alles, was die Nachfolgere-
gelung einfacher macht.» jöm

Chor als Vorbild
Für die Wetziker Kolumnistin
Dorothe Kienast ist Teamwork
ein homogenes Klangerlebnis.3 Dübendorfer Technik

Reinhard Bischoff entwickelt
Messgeräte, die Daten über
weite Distanzen übertragen. 9 Aluminiumgiesserei

Geschäftsführer Hanspeter Frei
von der Baumer Reinhold Frei AG
spürt die Alu-Strafzölle der USA.7

Das gemachte Nest
Immer mehr Menschen lassen sich im Haushalt von speziellen Dienstleistern unterstützen: Drei Unternehmer aus der Region
haben den Sprung in diesen Wachstumsmarkt gewagt und dabei viel über Kundenbedürfnisse gelernt. Seiten 6/7
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Huber+Suhner baut
Kapazitäten aus
Pfäffikon Der Kabel- und Kom-
ponentenhersteller Huber+Suh-
ner plant auf dem Firmengelände
im Industriequartier Witzberg in
Pfäffikon die Erweiterung der
bestehenden Produktionskapazi-
täten, wie es in einer Medienmit-
teilung heisst. Dorthin sollen die
heute noch am Standort «Dorf»
bestehenden Produktionskapazi-
täten im 2021 verlagert und inte-
griert werden. Der Hauptsitz mit
den zentralen Funktionen ver-
bleibt aber am bisherigen Stand-
ort an der Tumbelenstrasse 20.
Für Planung und Realisierung
veranschlagt das Unternehmen
rund zweieinhalb Jahre und In-
vestitionskosten im tiefen zwei-
stelligen Millionenbereich. zo
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Wila – liebenswert, lebenswert
Wila Wila ist die Heimat für jene Menschen, die gerne 
ländlich leben, aber innert kürzester Zeit die Zentren 
von Winterthur und Zürich sowie des Oberlandes  
zum Arbeiten oder Ausgehen erreichen möchten.  
Die Gemeinde ist «gut aufgestellt» und hat 
Entwicklungspotential.

«Lebenswert – liebens-
wert» heisst es an den 
Dorfeingängen. Dieser 
Slogan ist nicht aus der 
Luft gegriffen, denn 
Wila bietet den bald 
2000 Einwohnerin-
nen und Einwohner 
ein attraktives Umfeld. Die in-
takte Dorfgemeinschaft wird ge-
schätzt und auf der Strasse sagt 
man sich noch «grüezi».

Interessante Arbeitsplätze 
und Wohnangebote
Innovative und breit diversifi-
zierte Gewerbebetriebe bilden 
die wirtschaftliche Basis der 
Gemeinde Wila. Einige dieser 
KMU’s haben regionale Aus-
strahlung und bieten zahlreiche 
interessante Arbeits- und Aus-
bildungsplätze. Bedeutung hat 
nach wie vor die Land- und 
Forstwirtschaft, wird doch 40 
Prozent der Gemeindefläche 
landwirtschaftlich genutzt und 
50 Prozent ist bewaldet.

Vielfältig sind die Wohnmög-
lichkeiten. Im Dorf, aber auch in 
den Aussenwachten Aegetswil 
und Au sowie auf den Huben und 
im Steinenbachtal, gibt es Ange-
bote für unterschiedlichste An-
sprüche und Bedürfnisse. 

Dazu kommen eine gut ausge-
baute Infrastruktur und die An-
bindung an den öffentlichen Ver-
kehr. Dieser erfährt mit der S-11, 
die eine Direktverbindung nach 
Zürich bringt, demnächst eine 
weitere Aufwertung.  

Vielfältiges Freizeit- und 
Kulturleben
Das vielseitige Freizeitangebot 
in der Gemeinde Wila reflek-
tiert ein intaktes und aktives 
Vereinsleben und verdankt dies 
den zahlreichen freiwillig En-
gagierten in den Vereinen. Als 
Beispiel sei der Verkehrsverein 
erwähnt, der mit der Erneue-
rung des Spielplatzes an der 
Töss einen inzwischen breit ge-
nutzten Begegnungsort schuf. 
Oder die turnenden Vereine, die 
den überregional bekannten 
Herbstlauf organisiert. Das neu 
eingerichtete Ortsmuseum und 
die historische Wasserkraftan-
lage Rosenberg sind weitere 
Beispiele. Weit über die Ge-
meindegrenzen bekannt ist zu-
dem die Windenmacherei, die 
als einzige in der Schweiz in 
ihrem ursprünglichen Zustand 
erhalten geblieben ist.

Am nördlichen Dorfrand lädt 
das idyllische Schwimmbad 
Neuguet zum Schwimmen und 
Sonnenbaden ein. Die ländliche 

Umgebung mit in-
takter Natur bietet 

zudem viele weitere 
Möglichkeiten für 

Freizeit und Erho-
lung. 

Landenberger bis 
heute präsent

Das Gemeindewappen von Wila, 
drei silberne Ringe im roten 
Feld, stimmt mit dem Schild der 
Herren von Breiten-Landenberg 
überein, welche in Wila die Kol-
latur (das Recht, den Pfarrer 
einzusetzen und die Pflicht, Kir-
che und Pfarrhaus zu unterhal-
ten) besassen und bis 1796 auch 
die niedere Gerichtsbarkeit aus-
übten. 

Das eigentliche Wahrzeichen 
von Wila ist die auf der Anhöhe 
thronende, weit herum sichtba-
re schmucke Kirche. Bei archäo-
logischen Grabungen um 1979 
stiess man auf Spuren einer 

Holzkirche aus dem 7. bis 8. 
Jahrhundert. Die erste urkund-
liche Erwähnung findet sich in 
einem Steuerregister des Bis-
tums Konstanz aus dem Jahr 
1275. 

Herausfordernde 
Perspektiven
Auf eine Landgemeinde in einer 
Randregion warten viele Her-
ausforderungen. Innovative 
Projekte, wie das auf privater 
Basis initiierte Zentrum Wila 
mit der Vision eines Gesund-
heits-Kompetenzzentrums zei-
gen in die richtige Richtung. 
Mit der Entwicklung einer Lie-
genschaftenstrategie will der 
Gemeinderat eine langfristige 

und nachhaltige bauliche Ent-
wicklung sicherstellen. 

In den kommenden Jahren 
warten zudem grosse und teure 
Projekte im Bereich des Hoch-
wasserschutzes (Huebbach) 
und der Abwasserentsorgung 

auf die Realisierung. Beim Ab-
wasser wird es darum gehen, 
das in den 1960er Jahren erbau-
te Leitungssystem Richtung 
Winterthur durch ein «Genera-
tionenprojekt Abwasserfreie 
obere Töss» zu verwirklichen, 

dies zusammen mit dem Kanton 
Zürich und der Stadt Winter-
thur. 

Überprüft werden müssen 
zudem die Gemeindestruktu-
ren. Schon heute werden zahl-
reiche Aufgaben (Abwasser, 

Feuerwehr, Pflege und Betreu-
ung) zusammen mit andern Ge-
meinden in Zweckverbänden 
erfüllt. Die Kirchgemeinde ist 
bereits einen Schritt weiter ge-
gangen, indem sie sich mit Tur-
benthal zusammenschloss. 

Das Dorf Wila, aber auch die Aussenwachten Aegetswil und Au sowie die Huben und das Steinenbachtal erfüllen unter-
schiedlichste Ansprüche und Bedürfnisse.  Fotos: PD

«In den 
kommenden 

Jahren warten 
grosse Projekte 

auf die 
Realisierung.»
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Nachgefragt

«Ehrenamtliches Engagement wird in Wila gelebt.»
Herr Meier, was fasziniert 
Sie am Standort Wila?

Hans Peter Meier: Wila ist 
sprichwörtlich «liebenswert – 
lebenswert» und überschaubar 
eingebettet in die intakte Na-
turarena des Tösstals. Man 
kennt und grüsst sich noch. 
Zahlreiche Vereine bereichern 
das gesellschaftliche Leben, eh-
renamtliches Engagement wird 
gelebt. Ein gesundes, innovati-
ves Gewerbe bietet Arbeits- und 
Ausbildungsplätze vor Ort. Wila 
ist sehr zentral gelegen. Die Bal-
lungsräume Wetzikon-Hinwil, 
Glatttal-Zürich, Winterthur 
und Wil SG sind in rund einer 
Viertelstunde erreichbar. Wila 
verfügt über hervorragende An-
bindungen an den öffentlichen 
Verkehr, welche mit der Inbe-

triebnahme der S11 mit Direkt-
verbindung nach Zürich ab dem 
Spätherbst 2018 nochmals we-
sentlich verbessert werden.

Wie sieht Ihre Prognose für 
die nächsten zehn Jahre 
aus?
Die Gemeinde Wila entwickelt 
sich baulich und gesellschaft-
lich moderat und selbstbe-
stimmt. Mit der durch eine pri-
vate Trägerschaft initiierte 
Zentrumsgestaltung mit Ein-
kaufsmöglichkeiten, erweiter-
ten Dienstleistungsangeboten, 
unter anderem im Gesundheits-
bereich (Wila-Care) sowie 
Wohnformen für alle Genera-
tionen, wird der Erhalt von 
Arbeitsplätzen vor Ort gesichert 
und ausgebaut. Die Behörden- 
und Verwaltungsstrukturen 

müssen weiter optimiert wer-
den. Das Nebeneinander von 
drei eigenständigen Gemein-
den, Primarschulgemeinde, 
Oberstufenschulgemeinde und 
Politische Gemeinde muss in-
dessen geklärt werden.

Wie verschaffen Sie dem Ge-
werbe Gehör?
Im Zweijahresrhythmus lädt 
der Gemeinderat alle Gewerbe-
treibenden und Unternehmer 
zu einem Gewerbetreff mit 
einem aktuellen Kontrastpro-
gramm und kulinarischer Ver-
köstigung ein. Ziel dieses Tref-
fens ist es, einen zeitgemässen 
Austausch zwischen dem 
Unternehmertum und der Ge-
meinde zu entwickeln. Der Ge-
meinderat begibt sich ein- bis 
zweimal jährlich in einen Ge-

werbebetrieb und darf dabei 
Innovationen und gelebtes 
Unternehmertum feststellen. 
Ich selber treffe mich jährlich 
mit ein bis zwei Geschäftslei-
tungsmitgliedern der örtlichen 
Betriebe zum Lunch. Wila ist 
als Gemeinde auch Mitglied im 
Gewerbeverein Turbenthal und 
Umgebung.

Hans Peter Meier,  
Gemeindepräsident Wila
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Editorial

Jörg Marquardt
 Wirtschaftsredaktor

Das bisschen
Haushalt

Es gibt ein buddhistisches 
Ritual, bei dem die Mönche 

mit einem Besen den Wald 
fegen. Der Zweck ist dabei kein 
äusserlicher, sondern ein rein 
geistiger: Durch die an sich 
«nutzlose» Tätigkeit, die per 
Definitionem an kein Ende 
gelangen kann, löst sich das Be-
wusstsein von objektiven Fixie-
rungen und erkennt die Natur 
des Geistes.

Es wäre sicher wünschens-
wert, die täglichen Haushalts-
pflichten mit der gleichen inne-
ren Haltung zu verrichten wie 
ein waldfegender Mönch. Aber 
den meisten von uns kommt es 
beim Aufräumen und Sauber-
machen eben doch eher auf 
sichtbare Resultate und weniger 
auf spirituelle Erkenntnisse an.

Gerade in Familien, wo beide 
Elternteile berufstätig sind, ist 
die Organisation des Haushalts 
eine Herausforderung. Die der-
zeitige Konjunktur von Haus-
halts- und Butlerservices hängt 
nicht zuletzt mit veränderten 
Lebensmodellen zusammen. 

Im Schwerpunkt werden 
diesmal drei Unternehmer vor-
gestellt, die in dieser Branche 
tätig sind. Durch ihre Dienst-
leistungen helfen sie Familien, 
aber auch Singles und Ge-
schäftsleuten, Zeit zu sparen.

In der Schweiz ist das De-
legieren unliebsamer Aufgaben 
aber nicht nur eine Kostenfrage, 
sondern auch eine Frage der in-
neren Einstellung. Viele empfin-
den dies immer noch als «deka-
dent» oder als Zeichen von feh-
lendem Organisationstalent. Ein 
Bewusstseinswandel ist aber 
deutlich im Gange.

Carte blanche

Echtes Teamwork
muss auch gut klingen
«Teamwork wird bei uns gross 
geschrieben.» Diesen Satz lese 
ich in vielen Stelleninseraten. 
Geht man davon aus, dass es sich 
dabei nicht (bloss) um ein Lip-
penbekenntnis handelt, stellt 
dieser Satz ein Versprechen und 
eine grosse Aufgabe dar: So wie 
sich das Delegieren nicht im Ab-
schieben von Aufgaben an ande-
re oder Untergebene erschöpfen 
sollte, so stellt das Etablieren 
einer Kultur des Teamworks 
hohe Ansprüche an die Chefs, 
Abteilungsleiter und Vorgesetz-
ten. Von selbst geht das nicht.

«Olé, olé, oléoléooolé» ist in 
diesen Tagen auf Plätzen mit 
Public Viewing, aus offenen 
Fenstern und von Balkonen zu 
hören. Als Fussballmuffel müss-
te ich diesen Gesängen distan-
ziert begegnen. Tu ich aber 
nicht. Ich staune, wie mitreis-
send sie wirken, wie ich mich 
unwillkürlich in die Begeiste-
rung hineinziehen lasse.

Die identitätsstiftende und 
gemeinschaftsfördernde Wir-
kung des Gesangs durfte ich 
kürzlich als Gast am Probewo-
chenende eines Jugend-Elite-
chores erleben. Nach Abschluss 
der Proben kochten die Leute 

gemeinsam, und nach dem Es-
sen stimmte jemand ein Lied an. 
Zu später Stunde war der Klang 
zwar nicht mehr so lupenrein 
(dafür in gesteigerter Lautstär-
ke), aber die Einheit der Gruppe 
berührte mich. Allein aus dem 
Bedürfnis heraus, Gemeinsames 
zu betonen, ist (Ein-)Klang ent-
standen. So wie es sich mancher 
Abteilungsleiter wohl wünschen 
würde.

Eine Art Chorgesang kennt 
übrigens auch die Tierwelt. Das 
Heulen des einsamen Wolfes 
scheint pittoresk und wird des-
halb oft – auch sprichwörtlich – 
abgebildet. Weitaus häufiger ist 
aber das gemeinsame Heulen im 
Rudel: Ein ranghoher Wolf 
stimmt an, die anderen stimmen 
ein – schauderhaft schön das Re-
sultat. Es stärkt den Zusammen-
halt, erinnert an gehabte Jagd-
erlebnisse und bereitet auf neue 
Abenteuer vor.

Wer als Chef Teamarbeit pfle-
gen will, muss wie ein guter 
Chorleiter vorgehen: Es ist dar-
auf zu achten, dass jeder Einzel-
ne gemäss seiner Stimmlage in 
das richtige Register eingeteilt 
wird. Neben Proben im Tutti 
gibt es Registerproben. Mal wird 
an einzelnen Takten gearbeitet, 

mal ganze Phrasen musiziert. 
Das Resultat ist dann gelungen, 
wenn der Klang homogen ist, 
keine einzelne Stimme aus dem 
grossen Ganzen heraussticht 
und der Dirigent beim Applaus 
neben dem Chor steht und mit 
grosszügiger Geste auf diesen 
weist.

Mir ist bewusst, dass heute in 
den Büros keine althergebrach-
ten Handwerkerlieder gesungen 
werden können und dass in 
kaum einem Betrieb noch im 
Takt des Gesanges der Hammer 
geschwungen wird. Dennoch ist 
das Gemeinschaftserlebnis des 
Singens möglich. 

Das deutsche Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 
fördert das gemeinsame Singen 
in den Betrieben. «Klingt nach 
Teamwork» heisst die Aktion, 
die in wenigen Wochen startet: 
Wer im Kollegenkreis Lieder mit 
einem Bezug zur Arbeit singt, 
kann an einem Wettbewerb teil-
nehmen. Dabei wird nicht die 
musikalische Klasse bewertet, 
sondern die Originalität unter 
Einbezug der Teamsituation.

Dass Singen die Konzentra-
tion fördert, dass die Atmung 

beim Singen die Gesundheit 
stärkt und dass der Klang die 
Stressverarbeitung unterstützt, 
sind weitere Gründe, warum 
Chorgesang in Unternehmen 

mindestens ebenso unterstützt 
werden sollte wie Ausflüge, ein 
gesundes Verpflegungsangebot 
oder ein Jahresabonnement im 
Fitnessstudio.

Aktuelle Wirtschaftszitate

 Jetzt ist der Weg frei
für eine Nachfolge, die

unbelastet einen Neuanfang
machen kann. 

FDP-Nationalrat Beat Walti

 äussert sich zum Rücktritt von Post-Chefin

Susanne Ruoff im Zusammenhang mit den 

erschlichenen Subventionen bei Postauto.

 Die Schweiz braucht

einen digitalen
Rütlischwur. 

Birgit Pestalozzi, Chefin Digitaltag,

 fordert in Lausanne am ersten Gipfeltreffen 

der Standortinitiative Digitalswitzerland mehr 

Zusammenhalt, um die Herausforderungen

der Digitalisierung zu meistern.

 Wir werden die
Geldpolitik anpassen,

wenn es notwendig ist. 
SNB-Präsident Thomas Jordan hält am Negativzins fest, trotz florierender Wirtschaft und gesunkener Arbeitslosenzahlen.

 Bei den flankierendenMassnahmen handelt essich um eine fast religiöse Frage beider Seiten. 
Aussenminister Ignazio Cassis zeigt sich in einem Interview mit Radio SRF zu Zugeständnissen an die EU bereit, um einenAbschluss der Verhandlungen um das umstrittene Rahmenabkommen zu erreichen.

 Kanadier sind höflich und
vernünftig, aber wir lassen

uns nicht herumschubsen. 
Kanadas Premier Justin Trudeau kündigt am Ende des G7-Gipfels in La Malbaie (Kanada) Gegenmassnahmen zu den von derUS-Administration erhobenen Zöllen auf Stahl 

und Aluminium an.

Editorial

Wir haben  
die regionale 
Wirtschaft  
im Fokus –  
alle 14 Tage  
neu.

Beilage im «Zürcher 
Oberländer» und 
«Anzeiger von Uster»

Dorothe Kienast  ist Gründerin und Inhaberin
der Kommunikationsberatung Dok-Kommunikation

in Wetzikon.
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Alle an einen Tisch – Erbschaften müssen frühzeitig  
in der Familie thematisiert werden
Erbschaft Jedes Jahr 
werden in der Schweiz mehr 
als 60 Milliarden Franken 
vererbt. Aber nur die 
wenigsten vermögenden 
Schweizerinnen und 
Schweizer verfügen über 
eine Nachfolgeregelung. 
Vielfach kommt es deshalb 
unter den Erben zu 
Unsicherheiten oder sogar 
Streit.

Kaum jemand denkt gerne über 
seinen Tod nach. Das erklärt 
wahrscheinlich auch, weshalb 
die grosse Mehrheit aller 
Schweizerinnen und Schweizer 
kein Testament hat. Zwar ist vie-
len von ihnen durchaus bewusst, 
dass es wichtig wäre, sich mit 
der Frage zu beschäftigen, was 
nach ihrem Tod mit ihrem Ver-
mögen geschehen soll. Aber sie 
beginnen erst mit zunehmen-
dem Alter, über ihr Erbe nach-
zusinnen. Warum nicht früher?

Einstimmig handeln
Entscheidend ist nicht etwa das 
Alter, sondern die familiäre und 
finanzielle Situation. Es braucht 
keine komplizierten Verwandt-
schafts- und komplexen Vermö-
gensverhältnisse, damit es zu 
Schwierigkeiten bei der Nach-
lassabwicklung oder Streitig-
keiten unter den Erben kommen 
kann. Vielen ist nicht bewusst, 
dass bei der Nachlassabwick-
lung sämtliche Erben mitwir-
ken und einstimmig handeln 
müssen, was insbesondere bei  
minderjährigen oder hand-
lungsunfähigen Erben oder bei 
Streit innerhalb der Familie zu 
erheblichen Problemen führen 
kann. Deshalb ist es wichtig, 
den Nachlass frühzeitig zu 
 planen und die Familie dabei 
miteinzubeziehen.
Laut einer Studie des National-
fonds wurden im Jahr 2011 ins-
gesamt 61 Milliarden Schweizer 
Franken geerbt. Zum Vergleich: 
Ungefähr so viel Geld gibt der 
Bund in einem Jahr aus. Heute 
dürfte die Summe bereits noch 

deutlich höher liegen – nicht 
 zuletzt wegen der steigenden 
 Lebens-erwartung. So haben 
Menschen heute mehr Zeit, 
 grössere Vermögen anzusparen. 
 Dafür werden aber auch die 
 Per sonen, welche Erbschaften 
antreten, immer älter.

Bei Tausenden von Familien 
bricht Streit aus
Wer sein Vermögen vererbt, will 
in der Regel sein Vermögen er-
halten, seine Angehörigen gut 
versorgt wissen und Streit ver-
meiden. Doch nicht selten führt 
eine Erbschaft zur familiären 
Zerreissprobe. Mehrere Ge-
schwister erben zum Beispiel 
 gemeinsam das Elternhaus und 
können sich nicht einigen, wie 
sie damit weiter verfahren wol-
len. Während eine Schwester das 
Haus gerne für sich behalten 
möchte, wollen es die anderen 

Geschwister verkaufen. Und so-
gar, wenn man sich einig wird, 
dass die Schwester das Haus 
übernehmen kann, führt die 
 Bestimmung des Anrechnungs-
werts regelmässig zu intensiven 
Diskussionen. Das Konflikt-
potential ist hoch und im Falle 
einer Streitigkeit kann sich die 
Erbteilung über Jahre hinaus 
verzögern und den Familienfrie-
den nachhaltig beeinträchtigen. 
Mit einer offenen und transpa-
renten Kommunikation lässt 
sich das Risiko für einen Streit 
deutlich vermindern.  Indem der 
Erblasser alle miteinbezieht, 
kann er seine Ziele und Wünsche 
äussern und die Anliegen aller 
Beteiligten in seine Entschei-
dung einfliessen lassen. Dies 
schafft Verständnis und ist eine 
Erleichterung – sowohl für den 
Erblasser als auch für die Hin-
terbliebenen. 

UBS hat sich zum Ziel gesetzt, 
Familien an einen Tisch zu brin-
gen und die Thematik Erben und 
Vererben bewusster zu machen. 
In allen Regionen der ganzen 
Schweiz stehen Nachfolgespe-
zialisten zur Verfügung, welche 
mit den jeweiligen regionalen 
Besonderheiten vertraut sind 
und die lokalen Behörden und 
deren Praxis kennen. Dies er-
möglicht, für jeden einzelnen 
Erblasser die passende Lösung 
zu finden und die Erben an-
schliessend kompetent zu unter-
stützen, sei es als Willensvoll-
streckerin, als Teilungsbeauf-
tragte oder einfach nur bera-
tend. 

Den Nachlass zu planen, ist 
schwieriger als man denkt
Es ist oft sehr anspruchsvoll den 
Nachlass zu regeln. Erblasser 
müssen Antworten auf zahl-

reiche Fragen haben, wie zum 
Beispiel: 
•  Wer sind meine Erben und 

steht ihnen einen Pflichtteil 
zu? 

•  Kann ich über einen Teil 
 meines Nachlasses frei 
 verfügen? 

•  Was gehört alles ins Nachlass-
vermögen? 

•  Ist der Partner genügend 
 abgesichert?

•  Wie erfolgt eine güterrecht-
liche Auseinandersetzung? 

•  Fallen Erbschaftssteuern an? 

Der Lebenssituation 
angepasst
Die Regelung des Nachlasses 
muss stets an die jeweilige Le-
benssituation angepasst wer-
den. Veränderungen der Wohn- 
oder Familiensituation sowie 
der finanziellen Verhältnisse 
können die Rahmenbedingun-
gen für eine Nachfolgeplanung 
beeinflussen. Ebenso sollte be-
rücksichtigt werden, ob neben 
den güter- und erbrechtlichen 
Ansprüchen noch Begünstigun-
gen aus Guthaben der beruf-
lichen oder privaten Vorsorge 
bestehen.
Auch nach dem Tod des Erblas-
sers wird vielfach Unterstützung 
benötigt. Denn es geht nicht nur 
darum, ein Bankkonto unter 
zwei Kindern zu verteilen. Die 
Hinterbliebenen sehen sich mit 
verschiedenen Herausforderun-
gen konfrontiert: Zahlreiche 
Kontakte zu Behörden, Ämtern 
und Geschäftspartnern, die 
 Lösung von Bewertungs- und 
Steuerfragen, die Übertragung 
und allenfalls den Verkauf von 
Grundstücken, die korrekte An-
rechnung von Erbvorbezügen 
und die Vornahme der güter-
rechtlichen Auseinandersetzung 
und viele mehr. 
Hier kann UBS für die nötige 
Unterstützung sorgen und die 
Familien in einer sonst schon 
sehr schwierigen Situation ent-
lasten. 
 Bénédict Rohner

 Leiter Wealth Management  
Zürcher Oberland  

und Rapperswil  
UBS Switzerland AG.

Eine offene und transparente Kommunikation schafft Verständnis und ist eine Erleichterung – sowohl für den Erblasser als 
auch für die Hinterbliebenen.   Foto: PD

«Vielen ist nicht 
bewusst, dass bei der 
Nachlassabwicklung 

sämtliche Erben 
mitwirken und 

einstimmig handeln 
müssen.»

Bénédict Rohner 
 Leiter Wealth Management 

Damit Familienwerte über
Generationen erhalten bleiben
Erfahren Sie, wie die Weitergabe von Vermögen gelingt

Gemeinsam können wir eine Antwort finden.
Führend für Family Banking

ubs.com/familybanking

© UBS 2018. Alle Rechte vorbehalten.
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Blickpunkt

Handwerk zwischen Ökologie und Ökonomie

Das Wirtschaftsforum 
Wetzikon lud seine 
Mitglieder am 12. Juni 
zu einem Anlass in die 

Schaub Maler AG nach Wetzikon 
ein. Inhaber Theo Schaub schil-
derte den 50 Teilnehmern in 
einem Kurzreferat, wie sich ein 
moderner Handwerksbetrieb im 
Spannungsfeld von Ökologie und 
Ökonomie bewähren muss. Da-
bei ging er auch auf die grossen 
Entwicklungen in seiner Bran-
che ein. Diese würden nicht zu-
letzt mit ökologischen Verbesse-
rungen zusammenhängen. Der 
Ökologie seien aber Grenzen ge-
setzt, denn man müsse den Kun-
den am Ende ein Produkt anbie-
ten können, das zum einen noch 
bezahlbar, zum anderen ausrei-
chend lang haltbar sei.

Als ausschlaggebend für den 
Geschäftserfolg nannte Schaub 
auch die Geschwindigkeit bei der 
Erledigung von Aufträgen: Heut-
zutage würden nicht die Grossen 
die Kleinen verdrängen, sondern 
die Schnellen die Langsamen. 
Daher setze sein Betrieb Maler 
mit Service-Fahrzeugen ein, die 
schnell und flexibel reagieren 
könnten. Nach dem Referat be-
kamen die Teilnehmer eine Be-
triebsbesichtigung geboten, bei 
der vor allem das Spritzwerk im 
Zentrum stand.  jöm

Steuerhürden bei der KMU-Nachfolge?
Region Wenn Mitarbeiter einer Firma diese zum 
Vorzugspreis übernehmen, erheben die Behörden 
zu hohe Steuern, findet SVP-Nationalrat Bruno 
Walliser aus Volketswil. Seine Motion wird auch 
von einem Effretiker CEO unterstützt.

Bruno Walliser ist nicht 
nur SVP-Nationalrat, 
sondern auch Unterneh-
mer. Seit 22 Jahren führt 

der gelernte Kaminfegermeister 
und Feuerungskontrolleur ein 
eigenes Kaminfegergeschäft in 
Volketswil. Mit seinen 52 Jahren 
geht er zwar noch nicht so bald in 
Pension. Trotzdem macht er sich 
heute schon Gedanken darüber, 
wer seinen Zehn-Mann-Betrieb 
einmal weiterführt. Seine Söhne 
(10 und 2) werden es nicht. «Ich 
kann nicht so lange arbeiten, bis 
sie alt genug sind», sagt er. «Des-
wegen will ich die Firma nach 
Möglichkeit an einen Mitarbei-
ter übergeben.»

Und dabei gibt es eine Hürde – 
keine persönliche, sondern eine 
strukturelle. Aus Sicht von Wal-
liser straft das Steueramt Fir-
meninhaber und deren interne 
Nachfolger steuerlich ab.

Ein Fallbeispiel
Der Nationalrat hat deswegen im 
März eine Motion in Bern einge-
reicht. Zur Illustration des Prob-
lems entwirft er ein Fallbeispiel: 
Ein Unternehmer, der seine 
(nicht-börsenkotierte) Firma 
übergeben will, senkt den Kauf-
preis, damit sein Mitarbeiter die 
Kosten überhaupt tragen kann. 
Ansonsten müsste er sich einen 
fremden, aber zahlungskräftige-
ren Nachfolger suchen – oder die 
Firma ganz schliessen. «In bei-
den Fällen hätten die Mitarbeiter 
das Nachsehen», sagt Walliser.

Das Steueramt bewertet diese 
Kaufpreisreduktion nicht als 
einen Vermögensverzicht, son-

dern als eine geldwerte Leistung. 
Die Folge: Dem Nachfolger wird 
der Differenzbetrag zum Ver-
kehrswert der Firma als steuer-
bares Einkommen angerechnet 
und darauf Steuern erhoben. Zu-
dem muss der Betrieb auf diesen 
Betrag Sozialversicherungsbei-
träge entrichten. «Dabei verzich-
tet der Inhaber freiwillig auf 
einen Mehrertrag.»

Nachfolge noch schwieriger
Die aktuelle Besteuerungspraxis 
beruht auf dem Kreisschreiben 
Nr. 37, das die Eidgenössische 
Steuerverwaltung im Juli 2013 
verabschiedet hat. «Es macht die 
Nachfolgeregelung noch schwie-
riger, als sie ohnehin schon ist», 
findet Walliser. Dass die Verant-
wortlichen die Hürde bei Mit-
arbeiterbeteiligungen bewusst 
erhöhen wollten, glaubt er indes 
nicht: «Man hat das Problem 
schlicht übersehen.»

Mit seiner Motion will Walliser 
die Politik wachrütteln. Der Bun-
desrat solle einen Gesetzesent-
wurf ausarbeiten, der Mitarbei-
terbeteiligungen differenzierter 
regelt. Walliser schlägt ein drei-
stufiges Modell vor: Anders als 
bei börsenkotierten Firmen oder 
Grossunternehmungen müssten 
Kaufpreissenkungen bei KMU 
als «freiwilliger Vermögensver-
zicht» anerkannt und dürften 
nicht als «geldwerte Leistung» 
steuerlich abgestraft werden.

Bundesrat widerspricht
Bisher wurde die Motion noch 
nicht im Parlament behandelt. 
Allerdings hat der Bundesrat in 

einer Stellungnahme Ende April 
zum Ausdruck gebracht, dass er 
keinen Handlungsbedarf sieht. 
Ein Argument lautet, dass die 
Unternehmensnachfolge teil-
weise fremdfinanziert werden 
könne, wenn der Erwerber nicht 
über ausreichend Mittel verfüge. 
Das überzeugt Walliser nicht: 
«Gerade für junge Unternehmer 
ist es schwierig, ein Darlehen 
von den Banken zu bekommen, 
weil eine Firmenübernahme im-
mer auch mit Risiken verbunden 
ist.»

Der Bundesrat lehnt die Über-
tragung des Unternehmens zu 
einem Verkaufspreis unterhalb 
des Verkehrswerts auch mit der 
Begründung ab, dass die Aktien 
des Unternehmens als Sicherheit 
verpfändet werden könnten. Das 
ist für Walliser ein Argument, 
das seine Forderung nach einer 
dreistufigen Differenzierung ge-
radezu untermauert: «Bei KMU 

gibt es nichts zu verpfänden, 
weil es sich zumeist nicht um 
Aktiengesellschaften handelt.»

Vorwurf der «Willkür»
Den Vorwurf, dass der quantita-
tiven Abgrenzung zwischen 
Grossunternehmen und KMU 
«unweigerlich etwas Willkürli-
ches anhaften» würde, kann 
Walliser nicht gelten lassen. «Im 
parlamentarischen Prozess wird 
man eine saubere Grenze finden. 
Das ist bei jedem Tarif so.»

Laut dem Bundesrat würden 
die Steuerbehörden bei der Be-
urteilung der Angemessenheit 
des Kaufpreises «Zurückhal-
tung» üben. Mit einer Besteue-
rung des Differenzbetrages sei 
nur dann zu rechnen, wenn «ein 
klares Missverhältnis zwischen 
Unternehmenswert und Kauf-
preis» vorliege.

Walliser ist skeptisch: «Die ge-
nannte ‹Zurückhaltung› ist 

nichts, worauf man sich bei 
einem Rekurs berufen kann. Im 
Gesetz sollten vielmehr Fakten 
stehen.» Auch die Rede von 
einem «klaren Missverhältnis» 
betrachtet der SVP-Politiker als 
nicht stichhaltig. «Damit ist man 
der Willkür von Steuerbeamten 
ausgeliefert.»

Gatra AG begrüsst Motion
Beim Transportunternehmen 
Gatra in Effretikon stösst Walli-
sers Vorstoss auf Zustimmung. 
CEO Urs Schönbächler hat die 
Firma erst vor zwei Jahren im 
Rahmen eines Management-
Buy-outs zusammen mit drei 
Kollegen übernommen. Er kennt 
die Hürden einer erfolgreichen 
Nachfolgeregelung aus erster 
Hand. «Die Suche nach einem 
Nachfolger, der nicht nur zur 
Firma passt, sondern auch den 
Kaufpreis zahlen kann, ist 
enorm schwierig.»

In Falle der Gatra AG sei aber 
alles «glatt» gegangen: Der frü-
here Besitzer Urs Christen habe 
den vier Gatra-Managern nicht 
nur eine gut bestellte Firma 
übergeben, sondern diese auch 
zu einem fairen Preis verkauft. 
«Als Aktiengesellschaft, die an 
Dritte und eben nicht innerhalb 
der Familie weiterverkauft wur-
de, besteht das Problem glückli-
cherweise weniger», sagt Schön-
bächler.

«Ein Damoklesschwert»
Dennoch sieht der CEO deutli-
chen Verbesserungsbedarf bei 
der Steuersituation: «Während 
fünf Jahren nach der Übernah-
me hängt ein Damoklesschwert 
über den neuen Eigentümern.» 
In dieser Zeit dürften sie keine 
Mittel aus der übernommenen 
Substanz zur Amortisation ver-
wenden. Dabei sei man ein Stück 
weit vom Wohlwollen der Steuer-
kommissäre abhängig, die die 
Substanz jeweils enger oder wei-
ter definieren könnten.

Schönbächler unterstützt je-
den Vorstoss, der die interne 
Nachfolgeregelung einfacher ma-
chen will – allein schon wegen der 
grossen Zahl finanzkräftiger 
Mitbewerber aus dem Ausland. 
Ob die Politik dieses Anliegen je-
doch ausreichend unterstützt, 
daran hat er gewisse Zweifel und 
verweist in dem Zusammenhang 
auf die gescheiterte Unterneh-
menssteuerreform III.

Walliser ist zuversichtlich
Wann die Motion im Parlament 
behandelt wird, kann Bruno 
Walliser nicht abschätzen. «Es 
gibt zurzeit eine sehr hohe Ge-
schäftslast.» Der Volketswiler 
ist aber zuversichtlich, eine 
Mehrheit zu finden. «Ich habe 
eine breite Abstützung aus dem 
bürgerlichen Lager, und zwar 
über Parteigrenzen hinweg.»

  Jörg Marquardt

Die Mitglieder des Wirtschaftsforums Wetzikon bekamen einen Einblick in die Schaub Maler AG in Wetzikon. Fotos: Nathalie Guinand

Bildergalerie unter 
zueriost.ch/galerien

Nationalrat Bruno Walliser will die KMU-Nachfolge erleichtern.  Fotomontage: Sandra Baur, Fotolia, Keystone.

Werbeagentur 
erneut prämiert
Uster Ein dokumentarischer 
Spielfilm der Ustermer Werbe-
agentur Walder, Werber wurde 
am International Film & Video 
Festival in Los Angeles diese Wo-
che mit dem «One World Award» 
ausgezeichnet. Erst im April hat-
te «Lungie – A True Story» eine 
Goldmedaille beim New York 
Film Festival erhalten. Der für 
die Rotary Foundation Switzer-
land produzierte Film erzählt die 
wahre Geschichte von Lungiswa 
Nzube, einer jungen Frau, die als 
Vollwaise in einem südafrikani-
schen Township aufwuchs.  zo

Zürichholz legt 
positive Bilanz vor
Wetzikon Die in Wetzikon do-
mizilierte Zürichholz AG blickt 
auf ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2017 zurück. Bei einem Ge-
samtumsatz von 14,1 Millionen 
Franken erwirtschaftete das 
Unternehmen eine Bruttomarge 
von 18 Prozent, was 2,5 Millionen 
Franken entspricht. Der Ebit ver-
doppelte sich auf 5,8 Prozent. 
Schlussendlich resultiert ein 
Jahresgewinn von gut 400’000 
Franken. Das Eigenkapital stieg 
auf gut 4 Millionen Franken. Die 
Aktionäre erhalten eine Dividen-
de von 5 Prozent oder 25 Franken 
pro Aktie. Im 2017 vermarktete 
Zürichholz über 135’000 Festme-
ter Holz. Gegenüber 2013 konnte 
das Unternehmen seinen Anteil 
am gesamten Zürcher Holzmarkt 
von einem Viertel auf ein Drittel 
steigern.  zo
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Stellenkarussell

Persönlich

«Meine Frau sagt, ich sei chaotisch»
Bauma Hanspeter Frei ist in zweiter Generation 
Geschäftsführer der Reinhold Frei AG. Die in 
Saland domizilierte Aluminiumgiesserei fertigt 
komplexe Gussteile unter anderem für die 
Bahntechnologie oder Hochspannungsschalter.

Seit wann gibt es Ihre Firma?
Hanspeter Frei: Mein Vater 
Reinhold Frei gründete den Fa-
milienbetrieb 1969. Während ich 
die zweite Generation vertrete, 
ist auch unser Sohn Severin in 
den Betrieb eingestiegen. Erst 
lernte er Landmaschinenme-
chaniker, jetzt bildet er sich zum 
Giessereitechnologen aus.
Wo und wie beziehen Sie das 
Aluminium?
Aus den umliegenden Ländern 
Europas wie Deutschland, Ita-
lien oder Österreich. Wir bezie-
hen das Aluminium in «Mas-
seln», das sind Barren von fünf 
bis zehn Kilo.
Was produzieren Sie genau?
Komplexe Aluminiumgussteile 
für anspruchsvolle Anwendun-
gen in der Industrie inklusive de-
ren mechanische Bearbeitung, 
so zum Beispiel für Hochspan-
nungsschalter oder die Bahn-
technologie.
Gibt es verschiedene Giess-
varianten?
Sehr viele. Alleine schon wegen 
der verschiedenen Materialien, 
die vergossen werden können 
wie etwa Kunstharz, Mineralien 
oder alle Metalle. In unserer Fir-
ma vergiessen wir fast aus-
schliesslich Aluminiumlegie-
rungen im Kokillenguss und 
Sandgussverfahren. Der Kokil-
lenguss unterscheidet sich vom 
Sandguss dadurch, dass das flüs-
sige Aluminium nicht in eine 
Sandform, sondern in eine me-
tallische Dauerform, die Kokille, 
gegossen wird.
Wer sind Ihre Kunden?
Eine Giesserei wird immer mit 
der Autoproduktion assoziiert. 
Wir machen aber keinen Auto-
mobilguss. Unsere Kunden kom-
men vom Maschinen-Apparate-
bau, der Elektroindustrie oder 
der Bahntechnologie. Auch Bau-
produkte entstehen in unserer 
Giesserei. Diese Produkte gehö-

ren zum Serienbereich. Sehr ger-
ne kommen auch Oldtimer-Fans 
zu uns. Für ihre kostbaren Rari-
täten wünschen sie dann einzel-
ne Reproduktionen.
Wie gross ist Ihr Exportanteil 
und haben die Strafzölle von 
Donald Trump Einfluss auf 
Ihr Geschäft?
Selber exportieren wir weniger 
als 5 Prozent. Unsere Kunden 
hingegen exportieren oft nahezu 
100 Prozent. Die Zölle der USA 
haben somit keinen direkten 
Einfluss auf unser Geschäft. Die 
Börse und die Nachfrage nach 
Aluminium spielen aber seit der 
Ankündigung der Zölle ver-
rückt. Dies vereinfacht die Roh-
materialbeschaffung nicht. Im 
Materialbereich steckt zurzeit 
viel Bewegung. Ob sie sich beru-
higt oder eskaliert, wird sich zei-
gen. Aluminium hat es aber ge-
nug, das wird sich wieder stabili-
sieren.
Welche Anforderungen stel-
len Sie an Ihre Mitarbeiter?
Dass alle ihr Bestes geben und 
sich mit den jeweiligen Produk-
ten identifizieren können. Zu-
verlässigkeit ist auch ein wichti-
ger Punkt.
Worüber freuen Sie sich?
Wenn wir ein neues Gussteil 
mitgestalten, produzieren und 
dies erfolgreich ausliefern kön-
nen.
Von wem haben Sie in Ihrem 
Leben am meisten gelernt?
Ich kann keine konkreten Perso-
nen nennen, aber sicher von den 
alltäglichen Herausforderungen.
Was ist die grösste Heraus-
forderung in Ihrem Beruf?
Die Wirtschaftsschwankungen 
zu bewältigen. 
Auf welche Eigenschaften  
legen Sie bei Ihren Mitmen-
schen Wert?
Ehrlichkeit.
Welche Erfahrung möchten 
Sie nicht missen?

Eine Reise in die Tierwelt Afri-
kas. Die Natur auf Safari so zu er-
leben wie in Tansania, das war 
einfach super.
Welches Buch hat Sie zuletzt 
beeindruckt?
«Der Medicus» von Noah Gor-
don. Es ist aus der Zeit, wo das 
Reisen noch nicht so einfach war.
Was ist Ihr Lieblingsort im 
Oberland?
Das Töss-Bergland mit Hörnli, 
Schnebelhorn oder Hüttkopf.
Wobei können Sie am besten 
entspannen?
Beim Mountainbiken.
Worüber ärgern Sie sich?
Über die stetig wachsenden Ge-
setze, Vorschriften, die Überwa-
chungsflut und die stetig stei-
gende Staatsquote.
Was ist Ihre grösste Stärke?
Die Flexibilität.
Und was ist Ihre Achillesfer-
se?
Ich sei manchmal etwas chao-
tisch, sagt meine Frau Irma.

Wem vertrauen Sie blind?
Meiner Familie.
Was macht Ihnen Sorgen?
Die staatliche Überregulierung.
Welche Schlagzeile würden 
Sie gern einmal in der Zei-
tung lesen?
Am liebsten keine.
Aufgezeichnet: Rosmarie Schmid

Steckbrief
J Name:  

Hanspeter Frei
J Geburtsjahr: 

1967
J Beruf:  

Geschäftsführer
J Erlernter Beruf: 

Mechaniker
J Hobbys:  

Biken, Skifahren
J Zivilstand/Kinder: 

verheiratet, zwei Kinder
J Wohnort:  

Sternenberg

Peter Luginbühl

An der 20. Delegiertenversammlung 
des Zweckverbandes Region Zürcher 
Oberland (RZO) mit Sitz in Bauma 
wurde Peter Luginbühl zum neuen 
Verbandspräsidenten gewählt. Er folgt 
damit auf Annemarie Beglinger, die 
dieses Amt während vier Jahren inne 
hatte. Luginbühl gehört dem Vorstand 
der RZO seit vier Jahren an. Er ist in 

Rüti in seiner zweiten Amtszeit als Gemeindepräsident 
engagiert und beruflich bei der Zürcher Kantonalbank 
Mitglied der Direktion sowie als Marktgebietsleiter im 
Private Banking der Region Zürichsee tätig.

Brennstoffpreise Kurs vom 
21.6.

Veränderung in % 
zum Vortag

Veränderung in % 
letzte 52 Wochen

Erdgas – Natural Gas $/mmBtu 2.97 +0.01 +0.20

Heizöl $/100 Liter 55.74 +0.26 +0.48

Rohöl Brent $/Fass 73.17 -1.13 -1.52

Rohöl WTI $/Fass 65.91 +0.85 +1.31
Quelle: finanzen.ch

Nachgefragt

«Die allgemeine wirtschaftliche Situation in der Schweiz 
hat sich verbessert, was zu einer gewissen Bequemlichkeit führt»
Immer mehr Menschen de-
legieren Haushaltsarbeiten 
an private Dienstleister. Ist 
das ein völlig neues Phäno-
men oder die Wiederkehr 
von etwas Altem?
Marta Kwiatkowski: Trotz 
der altertümlichen Bezeich-
nungen «Butler» oder «Conci-
erge» würde ich von einem 
neuen Phänomen sprechen. 
Diese Dienstleistungen sind 
erst durch die Digitalisierung 
und durch eine veränderte Le-
bensweise möglich geworden.
Was hat sich im Sozialen 
konkret verändert?

In den Familien arbeiten heu-
te in der Regel beide Elterntei-
le. Dadurch muss die Arbeit im 
Haushalt neu organisiert wer-
den. Was sich automatisieren 
lässt, wird automatisiert. Man 
denke an die Waschmaschine 
oder den Geschirrspüler. Alles 
andere kann nun an Dienst-
leister ausgelagert werden. So 
bleibt mehr Zeit für anderes.
Die zunehmende Berufstä-
tigkeit der Frauen hat die-
sen Markt mit ermöglicht?
Ja, aber nicht allein. Hinzu 
kommt, dass sich die allgemei-
ne wirtschaftliche Situation in 

der Schweiz verbessert hat, 
was zu einer gewissen Be-
quemlichkeit führt. Warum 
soll man in seiner Freizeit die 
Wohnung putzen, wenn man 
sich einen Raumpfleger leis-
ten kann? Die Digitalisierung  
hat dann die Suche nach einem 
guten und günstigen Service 
stark vereinfacht.
Stimmt der Eindruck, dass 
viele dieser Services von 
Einzelunternehmern ange-
boten werden?
In dem Bereich gibt es zwar 
viele Einzelunternehmer, aber 
gleichzeitig steigt die Zahl di-

gitaler Plattformen, die die 
einzelnen Anbieter «poolen».  
Das Vorbild für eine solche 
Plattformökonomie ist der 
Fahrdienstvermittler Uber.
Welche Risiken liegen im 
Plattformmodell?
Wie bei Uber besteht die Ge-
fahr, dass die Konkurrenzfä-
higkeit der Plattformen durch 
niedrige Löhne angestrebt 
wird. Auch bei den Sozialleis-
tungen kann es Defizite geben. 
Gleichzeitig eröffnen solche 
Plattform einen Markt, zu dem 
Einzelunternehmer ansonsten 
keinen Zugang hätten.

Sehen Sie die Gefahr pre-
kärer Beschäftigungsver-
hältnisse für Haushalts-
dienstleister?
Dadurch, dass wir heute viel 
stärker projektbezogen den-
ken, haben sich die Beschäfti-
gungsverhältnisse grundle-
gend verändert, und zwar 
branchenübergreifend. In die-
ser dynamischen Arbeitswelt 
werden wir immer mehr zu 
Freelancern. Die Start-up-
Mentalität kann ohne solche 
Projektstrukturen und -kul-
turen nicht funktionieren.

 Interview: Jörg Marquardt

Region Das Internet hat eine neue Art von 
Dienstleistung grossgemacht: den Haushalts- 
und Butlerservice für jedermann. Worauf die 
Helfer für daheim achten müssen, zeigen drei 
Beispiele aus der Region.

Der Kölner Sagenwelt 
entstammen die be-
rühmten Heinzel-
männchen. Nachts, 

wenn die Bürger schlafen, 
kommen sie aus ihren Verste-
cken und verrichten alle 
Arbeiten, die am Tage liegen 
geblieben sind.

Auch die moderne Arbeits-
welt kennt ihre Heinzelmänn-
chen. Allerdings rücken diese 
in der Regel tagsüber aus oder 
wenn die Bürger in den Ferien 
sind. Und statt sich zu verste-
cken, bieten sie ihre Dienst-
leistungen möglichst sichtbar 

auf der eigenen Website oder 
auf anderen digitalen Plattfor-
men an. Anders als bei den 
märchenhaften Pendants ist 
ihre Dienstleistung natürlich 
nicht kostenlos.

Unliebsames abgeben
Auch im Zürcher Oberland 
sind in den letzten Jahren 
zahlreiche Klein- und Kleinst-
unternehmen entstanden, die 
ihren Kunden unliebsame 
Haushaltsarbeiten abnehmen 
und damit Zeit sparen helfen. 
Der Tätigkeitsbereich umfasst 
nicht nur die Raumpflege, son-

dern auch Botengänge, Fahr-
dienste oder behördliche An-
gelegenheiten.

Zu einem Breitenphänomen 
konnte diese Art der Dienst-
leistung erst durch das Inter-
net werden. Die Plattformöko-
nomie eröffnete den einzelnen 
Anbietern eine Sichtbarkeit 
und einen Aktionsradius, die 
einem Einzelunternehmer zu-
vor kaum möglich waren (sie-
he Interview).

Drei Dienstleister aus der 
Region geben Einblick, wie sie 
ihren Butler- und Haushalts-
service beziehungsweise ihren 
Computersupport konzipiert 
und ihren Kundenkreis aufge-
baut haben. Was sie verbindet, 
ist ihr hoher Anspruch an Dis-
kretion und Einfühlungsver-
mögen, da sie ihre Tätigkeiten 
an einem Ort der Intimität 
ausüben.

 Jörg Marquardt

Schwerpunkt:

Die neuen Helfer für zu Hause
Dienstleistungen für den privaten Haushalt haben Konjunktur – nicht nur für Besserverdienende.

Marta Kwiatkowski Schenk 
ist Senior Researcher und 
stellvertretende Leiterin des 
«Think Tank» am Gottlieb 
Duttweiler Institut mit Sitz in 
Rüschlikon. Dort analysiert 
sie gesellschaftliche, wirt-
schaftliche sowie technolo-
gische Veränderungen.

Der Butler-Service

Mit livriertem Dienstperso-
nal für die Oberschicht hat 
der Haushalts- und Butler-
Service «Max & Betty» aus 
Maur herzlich wenig zu tun. 
«Wir sind keine elitäre Veran-
staltung», sagt Geschäftsfüh-
rerin Daniela Wallner Kern. 
«Vielmehr orientieren wir 
uns an den Werten, für die ein 
Butler steht: nah beim Kun-
den, vertrauenswürdig, dis-
kret.» Ihre Zielgruppe ist 
nicht die Hautevolee, sondern 
Angehörige der Mittelklasse, 
häufig Familien mit Doppel-
verdienern, aber auch Singles 
und Geschäftsleute.

Die sieben Angestellten, al-
lesamt Frauen, unterstützen 
die Kunden im Haushalt und 
im Alltag. Sie erledigen den 
Einkauf, reinigen die Woh-
nung, kümmern sich um die 
Wäsche, übernehmen Boten-
gänge oder Verwaltungsauf-
gaben. Wer will, kann sich von 
ihnen seit kurzem auch das 
Essen zubereiten lassen. «An-
fangs verkauften wir fixferti-
ge Haushaltspakete. Heute 
sind 80 Prozent der Aufträge 
individuell auf den Kunden 
zugeschnitten», sagt Wallner 
Kern.

Start war «Knochenarbeit»
Die Geschäftsführerin und 
ihre Mitstreiterin Tanja Me-
dina haben «Max & Betty» 
vor rund einem Jahr gegrün-

det. Zuvor waren beide in lei-
tenden Positionen in der IT-
Branche tätig. «Ein solches 
Business aufzubauen, ist 
Knochenarbeit», sagt Wall-
ner Kern.

In den ersten drei Monaten 
testeten die Unternehmerin-
nen das Geschäftsmodell im 
Freundes- und Bekannten-
kreis; sie analysierten die 
Arbeitsabläufe und den da-
mit verbundenen Zeitauf-
wand. Dann ging es ans Klin-
kenputzen. Durch Mundpro-
paganda wuchs der Kunden-
kreis – und das Team ebenso.

Einfluss der Emanzipation
Der Erfolg von «Max & Betty» 
hängt aus Sicht von Wallner 
Kern mit einem gesellschaft-
lichen Wandel zusammen: 
Jüngere Leute seien heute viel 
eher bereit, bestimmte häus-
liche Aufgaben abzugeben. 
«Die ältere Generation hat oft 
mehr Zeit und ist stolz darauf, 
diese Aufgaben selbstständig 
erledigen zu können.» Im 
Zuge der Emanzipation wür-
den immer mehr Frauen an 
ihrem Beruf festhalten, auch 
nach der Familiengründung. 
Daher müsse die Arbeit im 
Haushalt neu aufgeteilt wer-
den – und bisweilen ausgela-
gert. «Hier bieten wir unsere 
Hilfe an.»

Wallner Kern führt das Ge-
schäft heute allein. Operativ 

ist sie nur noch aushilfsweise 
tätig. Neben Marketing, Ak-
quise und HR gehören die 
Qualitätskontrolle und das 
erste Kundengespräch zu 
ihren Kernaufgaben. Letzte-
res findet immer beim Kun-
den daheim statt. «Wir gehen 
gemeinsam durch das Haus 
oder die Wohnung, um zu 
schauen, wo Entlastung ge-
wünscht ist», sagt sie. 

Vor Vertragsabschluss lernt 
der Kunde die Haushaltsspe-
zialistinnen persönlich ken-
nen. Für jeden Haushalt ist 
immer dieselbe Mitarbeiterin 
zuständig. «Das schafft Ver-
trauen und ist effizient, da die 
Frauen die Haushalte gut 
kennen müssen, um den An-
sprüchen gerecht zu werden», 
sagt Wallner Kern. Von ihrem 
Team verlangt sie ein Höchst-
mass an Diskretion.

«Max & Betty» ist derzeit 
überwiegend in der Stadt Zü-
rich und in der Seeregion so-
wie in den Bezirken Bülach 
und Uster tätig. Vom Gedan-
ken einer raschen Expansion 
in andere Kantone hat sich 
die Geschäftsführerin gelöst. 
«Unser Fokus liegt auf einer 
stärkeren Marktdurchdrin-
gung in der Region. Kunden-
vertrauen lässt sich nur dann 
aufbauen, wenn man langsam 
und stetig wächst.» jöm
Weitere Informationen unter:

www.maxbetty.com

Der Concierge-Service
Die Idee zu einem Concierge-
Service hatte Jörg Klemm zu 
einer Zeit, da er noch als 
selbstständiger Unterneh-
mensberater tätig war. «Da-
mals schien mir das Risiko zu 
gross. Ich dachte mir: Damit 
kannst du keine Familie er-
nähren.» Dass er die Idee 
doch aufgriff, war die Konse-
quenz aus einem gesundheit-
lichen Vorfall, der ihm die 
Rückkehr in den Arbeits-
markt erschwerte. Klemm 
machte die Not zur Tugend 
und begann, Kleinstaufträge 
anzunehmen: Aufräumarbei-
ten, Fahrdienste, Steuer-
erklärungen. Langsam reifte 
in ihm der Entschluss, seine 
Tätigkeiten in einer eigenen 
Dienstleistung zu bündeln.

Seit einem Jahr betreibt 
der 53-Jährige offiziell den 
«Ihr-Concierge-Service» 
mit Sitz in Nänikon. «An-
fangs wurde ich dafür belä-
chelt.» Viele bezweifelten, 
dass er von Kleinstaufträgen 
leben könnte. «Doch es funk-
tioniert», sagt Klemm. Zuge-
geben: Bei der Geschäftsent-
wicklung habe er noch nicht 
alle Ziele erreicht, aber die 
Auftragslage sei gut. «Ich bin 
optimistisch, dass ich meinen 
Service ausbauen kann.»

Parallel dazu führt Klemm 
die Firma Klemm Manage-
ment, deren Dienstleistungen 
im Bereich Business-to-Busi-
ness, Organisationsberatung 

und Projektmanagement an-
gesiedelt sind. «Inzwischen 
hat sich der Schwerpunkt 
aber auf den Concierge-Ser-
vice verlagert», sagt er.

Beratend zur Seite stehen
Klemm will seinen Kunden 
ungeliebte Arbeiten abneh-
men und ihnen beratend zur 
Seite stehen. Neben prakti-
schen Tätigkeiten wie Woh-
nungs- und Büroauflösungen, 
Gartenarbeiten oder Besor-
gungen hilft der Allrounder 
vor allem bei administrativen 
Belangen. So erstellt er bei-
spielsweise Vorsorgedossiers 
oder erledigt Korresponden-
zen. Ältere Personen unter-
stützt er als Interessenvertre-
ter gegenüber Behörden und 
Dienstleistern. «Auf diesen 
Bereich will ich mich künftig 
stärker fokussieren», sagt der 
ausgebildete Bankkaufmann 
und Betriebsorganisator.

Unerlässlich für den weite-
ren Auf- und Ausbau seines 
Services ist aus Sicht von 
Klemm die beharrliche Über-
zeugungsarbeit bei der Kun-
denakquise: «In der Schweiz 
haben viele Leute Hemmun-
gen, kleinere Aufgaben in 
fremde Hände zu geben.» Zu-
dem sei ihnen oftmals gar 
nicht bewusst, dass sich ein 
Concierge auch um niedrig-
schwellige Dinge kümmert, 
etwa um Probleme mit dem 
Anrufbeantworter. «Durch 

Referenzaufträge und Mund-
propaganda habe ich mir in 
der Region allmählich einen 
Namen gemacht und werde 
weiterempfohlen», sagt er.

Zu Klemms Kunden gehö-
ren jüngere Leute ebenso wie 
ältere. Erstere würden ihn 
hauptsächlich buchen, um 
Zeit zu sparen oder den Kom-
fort zu erhöhen; letzteren 
gehe es dagegen mehr um Si-
cherheit im Umgang mit All-
tagsproblemen.

Dienste für Liegenschaften
Neben Privatkunden strebt 
Klemm auch die Zusammen-
arbeit mit Liegenschaftsver-
waltungen an. Deren Bewoh-
ner sollen eines Tages die 
Dienste eines Concierges in 
Anspruch nehmen können. 
Entsprechende Verhandlun-
gen seien im Gange.

Buchen kann man den Con-
cierge-Service im Zürcher 
Oberland und Glattal sowie in 
Uster und Volketswil. «Die re-
gionale Verankerung ist ent-
scheidend, um Vertrauen auf-
zubauen, gerade weil ich 
durch meine Arbeit auch Ein-
blick ins Privatleben der Kun-
den bekomme.» Daher will 
Klemm den Aktionsradius 
vorerst nicht vergrössern, 
arbeitet aber bereits mit Part-
nerdiensten in anderen Re-
gionen zusammen. jöm
Weitere Informationen unter:

www.ihr-concierge-service.ch

Der Computer-Doktor

Eigentlich ist Sanjev Jagtiani 
aus Pfäffikon nicht nur der 
«Computer-Doktor», son-
dern auch eine Art Psycholo-
ge: Seine Fähigkeiten als IT-
Spezialist sind in der tägli-
chen Arbeit genauso gefragt 
wie psychologisches Einfüh-
lungsvermögen gegenüber 
den Kunden. «Wenn der Com-
puter kaputt ist und die Daten 
gelöscht zu sein scheinen, ist 
das ein Schock. In so einer Si-
tuation braucht man Finger-
spitzengefühl, um die Leute 
zu beruhigen.» Erst dann ma-
che er sich daran, den Com-
puter zu «behandeln». «Bis-
weilen reicht es schon, das E-
Mail-Konto zurückzusetzen 
– und die verloren geglaubten 
E-Mails sind wieder da.»

Folge der Energiewende
Zwei- bis dreimal täglich 
rückt Jagtiani mit seinem  
Elektroauto aus, um digitale 
Probleme zu lösen oder neue 
Computersysteme einzurich-
ten. Seit vier Jahren macht er 
das. Dabei hatte der heute 
50-Jährige einen ganz ande-
ren Weg eingeschlagen: Als 
Maschinenbau-Ingenieur war 
er auf den Bau von Grosskraft-
werken spezialisiert. «Aber 
nach der Energiewende konn-
te man in diesem Bereich 
nichts mehr holen.»

Nach einer Burn-out-Phase 
musste sich Jagtiani 2014 be-

ruflich neu orientieren. Kol-
legen hätten ihm dazu gera-
ten, in den Computer-Sup-
port zu wechseln – «weil ich 
das ihrer Meinung nach gut 
kann.» Allmählich begann er, 
sich eine Stammkundschaft 
im Freundes- und Bekann-
tenkreis aufzubauen – der 
«Doc-IT Computer-Doktor» 
war geboren.

Nach und nach professiona-
lisierte Jagtiani seine Dienst-
leistung: inserierte, schaltete 
eine Website, erweiterte den 
Kundenkreis. «Im letzten 
Jahr habe ich nochmals einen 
grossen Sprung nach vorne 
gemacht.» Seither bietet er 
einen Komplettservice an: 
von der Offerte eines neuen 
Computers bis hin zu dessen 
«pfannenfertiger» Installa-
tion beim Kunden vor Ort.

Kunden von 13 bis 87
Jagtianis Kunden sind zwi-
schen 13 und 87 Jahren alt. 
«Wobei die über 50-Jährigen 
anteilsmässig die grösste 
Gruppe bilden.» Zudem be-
treut der gebürtige Deutsche 
auch die IT-Systeme von ver-
schiedenen KMU. Sein Ein-
satzgebiet ist das Zürcher 
Oberland sowie die Stadt Zü-
rich und Winterthur.

Stammkunden haben die 
Möglichkeit, ihren Computer 
auch fernwarten zu lassen. 
Dazu installiert Jagtiani zu-

vor eine Software, die ihm 
den Zugriff auf das jeweilige 
Gerät aus der Ferne gestattet. 
«Dieser Support ist aber nur 
dann sinnvoll, wenn ich die 
Infrastruktur schon einmal 
vor Ort in Augenschein ge-
nommen habe.»

Zur Behandlung von Spe-
zialproblemen arbeitet Jag-
tiani gelegentlich mit Part-
nern zusammen, etwa mit 
einem Server- oder Datenret-
tungsprofi. Sollte das Wachs-
tum seines Kundenstammes 
weiter anhalten, könnte er 
sich eine dauerhafte profes-
sionelle Zusammenarbeit 
vorstellen, um den Bedarf zu 
decken.

Entscheidend für den Er-
folg seiner Dienstleistung ist 
laut Jagtiani das Gespür für 
die Kunden. «Gerade bei den 
Älteren erlebe ich oft eine ge-
wisse Verunsicherung. Ich 
sage ihnen dann: Nicht Sie 
sind dumm, sondern der 
Computer, der nicht hinbe-
kommt, was Sie gern hätten.»

Genauso viel Wert legt der 
Einzelunternehmer auf Dis-
kretion. Persönliche Informa-
tionen, die bei der Arbeit am 
Computer zum Vorschein kä-
men, würden selbstverständ-
lich dem «Arztgeheimnis» 
unterliegen, wie der Compu-
ter-Doktor versichert. jöm
Weitere Informationen unter:

www.doc-it.ch

Die Durchstarterin: Daniela Wallner Kern leitet ein siebenköpfiges Team.  Foto: Christian Merz

Der Allrounder: Jörg Klemm ist seit gut einem Jahr als Concierge tätig.  Foto: Christian Merz

Der Einfühlsame: Sanjev Jagtiani bringt Computer wieder zum Laufen.  Foto: Christian Merz
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Givaudan trotz Kursanstieg unter Druck

Nachdem die Aktie des 
Aromen- und Riech-
stoffherstellers Givau-
dan mit Sitz unter an-

derem in Dübendorf im Früh-
jahr durch einen starken Anstieg 
der Rohstoffpreise unter Druck 
geraten war, entwickelte sich der 
Kurs in den letzten Wochen wie-
der allmählich nach oben.

Erwarteter Margenschwund
Trotzdem gehen Analysten der-
zeit davon aus, dass sich der Kon-
zern in Zukunft auf ein weniger 
starkes Wachstum wird einstel-
len müssen. 

Zwar bleibe der Markt nach 
wie vor fundamental attraktiv, 
wie das Finanzportal cash.ch 
vermeldet, allerdings dürften 
sich die Margen nach einer lan-
gen Phase des Wachstums zwi-
schen 2011 und 2017 in den kom-
menden Jahren wieder zurück-
bilden.

Als Grund für den erwarteten 
Margenschwund nennt das Por-
tal steigende Rohstoffpreise so-

wie ein langsameres Umsatz-
wachstum.

Risiko Renditeverwässerung
Dass Givaudan Ende März ange-
kündigt hat, die französische 
Pflanzenverarbeiterin Naturex 
sukzessiv zu übernehmen, ist in-
sofern stimmig, als es einen 
weltweiten Trend zu natürlichen 
Produkten in der Nahrungsmit-
telindustrie gibt.

Gleichzeitig erkennen Analys-
ten in der Fokussierung auf na-
türliche Inhaltsstoffe das Risiko 
einer Renditeverwässerung, die 
am Markt bisher zu wenig be-
rücksichtigt worden sei, wie 
cash.ch hervorhebt.

In der Folge hätten Analysten 
das Kursziel auf 2000 Franken 
gesenkt.

 Jörg Marquardt

Firmenübersicht
Unternehmen Standort Kurs Tendenz

Autoneum Holding AG Winterthur 234.40 ▼

Belimo Holding AG Hinwil 4315.00 ▼

Burckhardt Compression Winterthur 343.60 ▼

Crealogix AG Bubikon 146.00 ▲

Dormakaba Holding AG Rümlang 674.00 ▼

Elma Electronic AG Wetzikon 416.00 ▶

Geberit International AG Rapperswil-Jona 426.50 ▼

Givaudan SA Dübendorf 2191.00 ▼

Huber+Suhner AG Pfäffikon 59.70 ▼

LafargeHolcim Ltd Jona 49.54 ▼

Meier Tobler Group AG Schwerzenbach 29.60 ▲

Rieter Holding AG Winterthur 167.90 ▼

Sulzer AG Winterthur 118.00 ▼

Zimmer GmbH / Zimmer Biomet Winterthur 111.00 ▲

Rieter, WinterthurHuber+Suhner, Pfäffikon Meier Tobler, Schwerzenbach

Sulzer, Winterthur

Belimo, Hinwil Dormakaba, Wetzikon Geberit, Rapperswil-Jona

Copyright bei SIX Swiss Exchange AG, 2018 
 Kursentwicklung der letzten zehn Tage
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Investieren Sie regional
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www.mengelt-vermoegen.ch
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Zürcher Oberland Basket im Vergleich
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Mit Fernfühl-Technologie in die Zukunft
Dübendorf Die Firma Decentlab entwickelt in 
Dübendorf Messgeräte zur Überprüfung des 
CO2-Gehalts in der Luft, in Abwasserkanälen 
oder Bäumen. Für diese Technologie interessiert 
sich zunehmend auch die Privatwirtschaft.

Im Nordost-Gebäude der eid-
genössischen Materialprü-
fungs- und Forschungsan-
stalt (Empa) in Dübendorf 

erscheinen auf dem Bildschirm 
verschiedene Diagramme mit 
farbigen Linien. Jedes Dia-
gramm zeigt eine andere Mes-
sung an: den CO2-Gehalt in der 
Luft, die Temperatur, die Was-
serhöhe im Abwasserkanal, die 
Bodenfeuchtigkeit im Wald oder 
den Niederschlag.

Vor dem Laptop sitzt Reinhard 
Bischoff und schaut sich die 
Daten genauer an. Er ist einer 
der Gründer der Firma Decent-
lab, einem zehn Jahre alten 
Spin-off der Empa. Zusammen 
mit seinem Studienkollegen Jo-
nas Meyer entwickelt er Messge-
räte mit verschiedenen Senso-
ren, die draussen in der Natur 
oder in der Stadt eingesetzt wer-
den können. Durch ein drahtlo-
ses Netzwerk werden die Daten 
der Messungen ins Internet 
übertragen – und als Diagramme 
im Webbrowser dargestellt.

Handlichere Geräte
«Messgeräte für den CO2-Gehalt 
in der Luft oder zur Überprü-
fung des Wasserstandes gibt es 
schon lange», sagt Bischoff. Die-
se seien aber sehr teuer, meis-
tens verkabelt und bräuchten 
viel Platz. «Deshalb haben wir 
vor Jahren damit begonnen, Ge-
räte zu entwickeln, die klein, 
günstiger und einfacher zu war-
ten sind.»

Zwar seien ihre Geräte je nach 
Anwendung nicht so genau wie 
die grossen alten Modelle, dafür 
könne ein Kunde aber mehrere 
Geräte einsetzen, die über ein 
Gebiet verschiedene Messungen 
vornehmen. «So zeichnet sich 
auch ein Trend ab, der sehr ge-
nau ist», sagt Bischoff.

Da die Messgeräte mit Batte-
rien betrieben werden, die das 
Gerät während rund fünf Jahren 

versorgen, würden sich auch die 
Kosten für Installation und 
Wartung enorm reduzieren. 

Auch international bekannt
Bis heute wurden solche Messge-
räte vor allem von Forschungs-
anstalten genutzt. «Dadurch, 
dass diese Messgeräte aber er-
schwinglicher geworden sind, 
haben wir immer mehr Anfragen 
von Firmen oder auch Gemein-
den und Städten, die eine Smart-
City-Strategie verfolgen», sagt 
Bischoff. Heute sind bereits über 
1000 verschiedene Geräte in der 
Schweiz installiert. Auch auf 
dem internationalen Markt ist 
Decentlab bereits bekannt. Ihre 
Messgeräte liefern in über 30 
verschiedenen Ländern Daten 
an ihre Kunden.

Rund 30 verschiedene Senso-
ren baut Decentlab in seine klei-
nen grauen Messgeräte ein, die 
dann am Ort der Messung instal-
liert werden. «Unsere Geräte 
sind wetterfest und robust, da-
mit sie auch an allen möglichen 
Orten, wie etwa in der Kanalisa-
tion, angebracht werden kön-
nen», sagt Bischoff.

Welche Messungen das Gerät 
vornehmen kann, entscheidet 
der Kunde. «Wir können in einem 
Gerät mehrere Sensoren kombi-
nieren und so dem Wunsch unse-
rer Kunden entsprechen», sagt 
Bischoff. Dabei liefert Decentlab 
die Messvorrichtung, sorgt für 
die drahtlose Übertragung der 
Daten und den Zugang via Inter-
net für die Analyse der Daten. 
«Die Sensoren stammen von an-
deren Anbietern. Diese integrie-
ren wir in unsere Messgeräte.»

Weite Übertragungswege
Dass das Konzept von Decentlab 
so gut aufgeht, liegt auch am 
technischen Fortschritt: Früher 
war die Datenübermittlung nur 
über eine Distanz von 50 bis 200 
Metern möglich. «Heute nutzen 

wir für die Datenübermittlung 
das sogenannte Lorawan-Netz», 
sagt Bischoff. Dieses sei mit 
einem W-Lan-Netz zu verglei-
chen, bei dem zwar viel geringere 
Datenmengen übertragen wer-

den können, diese aber über eine 
viel weitere Distanz.

Zudem brauche das Netz viel 
weniger Energie, sodass sich ein 
Gerät mehrere Jahre mit dersel-
ben Batterie betreiben lasse. Ein-

mal funkte ein Gerät von Decent-
lab zu einer Basisstation über 
eine Rekorddistanz von 182 Kilo-
metern. «Dafür dürfen aber kei-
ne Hindernisse im Weg stehen, 
wie etwa bei einer Übertragung 
von einem hohen Berg zum ande-
ren», so Bischoff.

Zukunft in Kundenhand
Nach zehn Jahren hat sich die 
Firma vergrössert. Die beiden 
Gründer werden heute von zwei 
Mitarbeitern unterstützt. Der 
Firmensitz ist aber derselbe ge-
blieben: Decentlab wurde beim 
Technologiezentrum an der 
Empa in Dübendorf aufgenom-
men und hat sich im Bürogebäu-
de eingemietet. «Diese Nähe zur 
Empa und zur Eidgenössischen 

Anstalt für Wasserversorgung, 
Abwasserreinigung und Gewäs-
serschutz ermöglicht uns eine 
enge Zusammenarbeit mit den 
Forschungsinstitutionen», sagt 
Bischoff.

In welche Richtung sich die 
Firma weiterentwickelt, hängt 
laut Reinhard Bischoff von den 
Nachfragen der Kunden ab. «Wir 
sind gerade dabei, auch Messge-
räte für Bürogebäude herzustel-
len. Zudem werden uns haupt-
sächlich die Messungen der 
Luftqualität und des Wasser-
kreislaufs weiterhin beschäfti-
gen», sagt er.

 Rahel Schmucki

Weitere Informationen unter:

www.decentlab.com

Klein, grau, robust: Rund 30 verschiedene Sensoren verbaut Reinhard Bischoff von Decentlab in seinen Messgeräten.  Foto: Seraina Boner

Wachstum sorgt für «Goldlöcken-Szenario»
Seegräben An einem 
Frühstücksanlass der 
Reichle Immobilien AG 
referierte Martin Neff, 
Chefökonom der  
Raiffeisengruppe, in 
Seegräben über die 
perfekte Mitte in der 
Welt der Wirtschaft.

Am Mittwochvormittag, 
den 20. Juni hielt die in 
Wetzikon domizilierte 
Reichle Immobilien AG 

erstmals einen Frühstücksanlass 
unter dem Titel «Riag – Raum für 
Gespräche» ab. Geschäftsführer 
Johannes Reis bezeichnete den 
Anlass als ein Diskussionsforum 
rund um das Thema Immobilien. 
Fast 50 Interessierte fanden sich 
zum Referat und Austausch in 
der Panoramastube der Jucker 
Farm in Seegräben ein.

Geringe Inflation
Mit Martin Neff konnten die 
Veranstalter einen ausgewiese-
nen Fachmann in Finanz- und 
Immobilienfragen als Referen-
ten verpflichten. Der Cheföko-

nom der Raiffeisengruppe setzte 
sich mit dem sogenannten 
«Goldlöckchen-Szenario» ausei-
nander. Darunter versteht man 
in der Ökonomie die perfekte 
Mitte, wenn das Wachstum der 
Weltwirtschaft weder zu hoch 
noch zu niedrig ist und die Infla-
tion gering ausfällt. Zur Illustra-
tion unternahm Neff einen Ab-
stecher in die Märchenwelt und 
bestimmte die Wahl der perfek-
ten Mitte als die oftmals aus-
sichtsreichste Variante.

Neff gab sich überzeugt, dass 
wir uns derzeit in einem solchen 
Szenario befänden. Seine Be-
gründung: Durch das synchrone 
Wachstum der Weltwirtschaft 
sei keine Inflationsgefahr gege-
ben und es herrsche weitgehend 
Vollbeschäftigung. 

Mit Blick auf den Schweizer 
Immobilienmarkt schränkte er 
jedoch ein, dass dieses Wachs-
tum «teuer erkauft» sei, da auf 
Pump basierend. Die tiefen 
Staatsschulden sowie der stabile 
Arbeitsmarkt würden jedoch an-
haltende positive Entwicklun-
gen auf dem Immobilienmarkt 
begünstigen.

Des Weiteren legte Neff dar, 
warum sich die hiesige Branche 
seit rund 25 Jahren – von Fi-

nanzkrisen unbesehen – im er-
wähnten Goldlöckchen-Szena-
rio befinden würde. «Wenn Sie 
als Immobilienfachmann in die-
ser Zeit kein Geld gemacht ha-
ben, dann haben Sie etwas falsch 
gemacht», richtete sich der Refe-
rent an das Publikum.

Verzicht auf Spekulation
Die Aussagekraft des von einer 
Schweizer Grossbank regelmäs-

sig publizierten «Blasen-Indika-
tors» stellte Neff dagegen in Fra-
ge: «Wir befinden uns in einer 
Blase, ja. Aber wenn auf Spekula-
tion verzichtet wird, dann wird 
die Landung eher weich ausfal-
len, wenn sich mal andere Ten-
denzen ergeben.»

Anhand eines Rechenmodells 
legte der Chefökonom dar, wer 
sich tatsächlich ein Eigenheim 
leisten könne. «Wenn ein 

Schweizer Durchschnittshaus-
halt 100’000 Franken Einkom-
men hat, dann steht dem Erwerb 
eines Eigenheims im Preisseg-
ment von bis zu einer Million 
Franken eigentlich nichts im 
Wege», sagte Neff.

Er schränkte jedoch ein, dass 
dies nur in Anbetracht der 
gegenwärtigen Zinskonditionen 
so sei. Würde man die 5-plus-1-
Prozent-Regel für Amortisation 
und Unterhalt anwenden, dann 
sähe die Situation völlig anders 
aus.

Zinswende ja, aber moderat
Die in einigen Regionen doch be-
trächtliche Anzahl leer stehen-
der Wohnungen ist für Neff kein 
Argument, um weniger oder gar 
nicht mehr in Immobilien zu in-
vestieren. Er rechne zwar mit 
einer Zinswende, doch diese 
werde überaus moderat ausfal-
len: «Sicher ist keine katastro-
phale Zinsfalle zu erwarten».

Aus Sicht des Referenten 
müsste die Welt als Ganzes noch 
viel unsicherer werden, dass sol-
che Bedenken gerechtfertigt sei-
en. «Ein Trump allein reicht für 
eine hohe Unsicherheit nicht 
aus», sagte Neff.

 Marcel Vollenweider

 Wenn Sie als Immobilienfachmann 
in den letzten 25 Jahren kein Geld 
gemacht haben, dann haben Sie 

etwas falsch gemacht. 
Martin Neff, Chefökonom der Raiffeisengruppe, 

 referierte kürzlich in Seegräben über aktuelle  
Entwicklungen in der Immobilienbranche.

 Unsere Geräte sind wetterfest, 
und robust, damit sie auch an 

allen möglichen Orten, wie etwa 
in der Kanalisation, angebracht 

werden können. 
Reinhard Bischoff 

 ist Mitgründer der Firma Decentlab in Dübendorf.

Nominierung für 
den Verwaltungsrat
Wetzikon Der Verwaltungsrat 
der Dormakaba Holding AG mit 
Sitz in Rümlang und Wetzikon 
schlägt den Aktionären an der 
Generalversammlung im Okto-
ber Riet Cadonau zur Wahl als 
neuer VR-Präsident und Nachfol-
ger von Ulrich Graf vor. Im Falle 
seiner Wahl wird Cadonau die 
Funktion als CEO der Gruppe 
während zwei bis längstens drei 
Jahren parallel weiterführen. 
Verwaltungsrat Hans Hess soll 
neu die Funktion als Lead Inde-
pendent Director sowie das Vize-
präsidium übernehmen.  zo

Salt eröffnet Filiale 
in Wetzikon
Wetzikon Der Mobilfunknetz-
betreiber Salt hat am 21. Juni eine 
Filiale im Einkaufszentrum Züri 
Oberland Märt in Wetzikon er-
öffnet. Laut Mediensprecher 
Benjamin Petrzilka will Salt das 
Angebot für die Oberländer Kun-
den verbessern: «Die bislang 
nächsten Filialen liegen in Uster 
und Rapperswil-Jona. Dass wir 
nun in Wetzikon einen Standort 
haben werden, ist eine Aufwer-
tung des Services und soll auch 
neue Kundschaft anziehen.»  zo



Facts über die Fussball-WM – 
Das haben Sie sicher nicht gewusst
Damit ein Anlass wie die 
Fussball-WM reibungslos
über die Bühne gehen kann, 
braucht es eine unvorstell-
bare Menge an Infrastruktur. 
Dabei spielt die IT ebenfalls 
eine grosse Rolle. Damit wir 
die Spiele im Fernsehen live
mitverfolgen und die Medien 
vor Ort live berichten kön-
nen, ist eine stabile und leis-
tungsstarke IT-Infrastruktur 
vonnöten.

Nicht auszumalen wäre, wenn 
die Live-Übertragung des WM-
Finalspiels 2014 in Rio de Janeiro 
zwischen Deutschland und Ar-
gentinien plötzlich von allen TV-
Bildflächen der Welt verschwun-
den wäre. Übertragungsstörung
– unvorstellbar so etwas. Die Em-
pörung wäre gross und die Presse 
hätte nebst dem Final gleich 
noch eine neue Story.

Deshalb ist das Interesse an einer 
einwandfreien IT-Infrastruktur
enorm. Es wird viel investiert, da-
mit diese immer reibungslos 
läuft. An einer WM wird eine 
Absicherung gleich mehrfach ge-
währleistet. Wenn nicht, kann
dies zu hohen Kosten und 
schlechten Schlagzeilen führen.

KMU-Betrieb 
ohne IT-Infrastruktur?

Was wäre, wenn in KMU-Betrie-
ben, in welchen z.B. Produk-
tionsmaschinen normalerweise
7x24 Stunden laufen, plötzlich 
wegen IT-Ausfall alle stehenblei-
ben? Kundenaufträge können 
nicht ausgeführt werden, der La-
den steht still. Wie sieht es aus, 
wenn ein Onlineshop nicht mehr 
erreichbar ist und die Bestellun-
gen an diesem Tag ausbleiben? 
Wie gross ist da der Schaden? 
Oder ein Dienstleistungsbetrieb, 

welcher nicht mehr E-Mails sen-
den kann und keinen Zugriff 
mehr auf Daten und Programme 
hat? Die Mitarbeiter können 
nicht arbeiten, und so entstehen 
Kosten, welche der Betrieb tra-
gen muss.

Sichern Sie sich gegen 
einen IT-Ausfall ab

Eine in die Jahre gekommene IT-
Infrastruktur kann im schlimms-
ten Fall zu einem Server-Crash 
führen, was wiederum zu einem 
Stillstand im Betrieb (Dienstleis-

tung und Produktion) führt. Die 
Installation eines neuen Servers 
ist dann im schlimmsten Fall nicht 
innert Stunden ausgeführt, dies 
kann einige Tage andauern. Da-
her ist es ratsam, solche Geräte 
frühzeitig zu ersetzen.

Investitionsplan – so haben 
Sie die Kosten im Griff

Mittels eines Investitionsplanes
kann Ihr IT-Partner Ihnen aufzei-
gen, in wie vielen Jahren welche 
Geräte ersetzt werden müssen. 
So können Sie Ihr Unternehmens-
jahr sauber budgetieren, und Sie 
erleben keine unschönen Über-
raschungen. Ihre IT-Infrastruktur 
ist immer auf dem neusten 
Stand, und Sie können sich kon-
zentriert und effizient Ihrer 
Arbeit widmen.

Starke Server, einwandfreie Ver-
bindungen und sonstige leis-
tungsstarke Geräte werden an 
der diesjährigen Fussball-WM für 

eine einwandfreie Kommunika-
tion und Spass beim Zuschauer 
sorgen. Kümmern auch Sie sich in 
Ihrem Betrieb für eine reibungs-
lose IT. Gerne beraten wie Sie.

WM-Public-Viewing in Uster

Geniessen Sie die WM-Spiele in 
der fantastischen Atmosphäre 
des Public Viewing in Uster. Hun-
ger und Durst haben bei dieser 
Auswahl an kulinarischen Köst-
lichkeiten und der Getränkeviel-
falt keine Chance. Überzeugen 
Sie sich selber. Eine perfekte 
Infrastruktur wartet auf dem 
Zeughausareal auf Sie.

Wir hoffen auf eine starke und 
selbstsichere Schweizer National-
mannschaft und auf tolle Tore, 
bei der wir mitjubeln können.

Haben Sie Fragen zu Ihrer IT-
Infrastruktur? Brauchen Sie Bera-
tung? Wir von der SIDMAR AG 
stehen Ihnen jederzeit zur Verfü-
gung. Kontaktieren Sie uns jetzt.

Patrick Krismer, SIDMAR AG
www.sidmar.ch

1184 Drucker

6811 LAN-Anschlüsse

24714 LAN-Kabel

783 Wireless Access Points1210 Laptops

Hier ein kleiner Einblick in die IT-Infrastruktur der 
Fifa World Cup Brasil 2014

Die SpanSet AG ist eine international agierende, mittelständische 
Schweizer Unternehmensgruppe im Familienbesitz mit Hauptsitz in 
Wollerau und mit weltweit rund 1000 Mitarbeitenden. 

Wir sind Experten in den Bereichen Höhensicherung, Hebetechnik und 
Ladungssicherung sowie im Safety Management. Unser Unternehmen 
ist Hersteller anspruchsvoller Produkte aus hochfesten synthetischen 
Fasern der Hebe-, Zurr- und Höhensicherungstechnik für die Logistik 
und Industrie.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir einen jüngeren:

Gruppenleiter Produktion/
STV Betriebsleiter, 100 %
Ihre Aufgabe
Nach gründlicher Einführung unterstützen Sie unseren Betriebsleiter 
in allen Belangen sowie auch bei IT-Projekten wie z.B. Workflows für 
die Bearbeitung/Weiterentwicklung unserer Produkte und Produkti-
onsinfrastruktur. Sie übernehmen die Gruppenleitung der Produktion 
von 10 Mitarbeitenden. Zudem sind Sie verantwortlich für die Termi-
nierung der Kundenaufträge und lösen die nötigen Produktions- und 
Lageraufträge rechtzeitig aus.

Unsere Anforderungen
Wenn Sie eine abgeschlossene technische Grundausbildung , z. B. 
als Polymechaniker/Produktionsmechaniker/Elektriker EFZ absolviert 
und einige Jahre Erfahrung in Ihrer Berufslaufbahn gesammelt haben, 
dann ist diese Stelle das Richtige für Sie.

Ihr Profil

Es erwartet Sie ein dynamisches, innovatives Arbeitsumfeld, ein 
gutes Arbeitsklima sowie attraktive Anstellungsbedingungen. 
Interessiert

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Isabella von Euw
HR Leiterin

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See
Email: isabella.voneuw@spanset.ch

www.spanset.ch

Technische Grundausbildung wie Polymechaniker/Produktions-
mechaniker/Elektriker EFZ
Einige Jahre Führungserfahrung
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Flexible, zuverlässige und engagierte Persönlichkeit
Sehr gute Kenntnisse im IT-Bereich (MS-Office sowie ERP)

575925

Prix Santé — Pflege im Zentrum
Neuwiesenstrasse 1
CH-8610 Uster

bewerbung@prixsante.ch
+41 43 466 94 64
www.prixsante.ch

Pflege im Zentrum
SantéPrix

Unterstützung Betreuung Pflege

Die Prix Santé AG betreibt im Zentrum von Uster, Nähe Bahnhof,
ein familiäres Pflegeheim (25 Betten) mit einem ganzheitlichen
Pflege- und Betreuungsangebot für betagte Menschen.
Mit einem Konzept, welches sowohl die ambulante wie die
stationäre Pflege und Betreuung beinhaltet, haben Sie die
Möglichkeit, ihre Fachkenntnisse bei unseren Kunden zu Hause
und im Pflegeheim einzubringen.
Zur personellen Ergänzung suchen wir auf den nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unser Haus «Pflege im Zentrum» in Uster eine

– diplomierte Pflegefachfrau HF

– Fachangestellte Gesundheit FAGE
Das können Sie erwarten:
• eine sehr interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• grosse Eigenverantwortung
• Mitgestaltungsmöglichkeiten
• eigenständiges Arbeiten
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• sorgfältige Einarbeitung

Wir legen Wert auf:
• selbständiges und zuverlässiges Arbeiten
• hohe Fach- und Sozialkompetenz
• ganzheitliche Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohner
• EDV-Kenntnisse
• PW-Fahrausweis
• Zur optimalen Betreuung unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner ist es sehr wichtig, dass sie sich in Wort und 
Schrift auf Deutsch sehr gut verständigen können.

Sind Sie offen für Neues, und möchten Sie bei der Gestaltung und
Weiterentwicklung unseres Betriebes massgeblich beteiligt sein?

Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung inklusive 
Ihrer Gehaltsvorstellung an: 575625

Wir suchen in anspruchsvollen 
Haushalt in Maur eine

professionelle 
Bügelfrau
für Herrenhemden, Tischwäsche usw. 
Einsatz: einen Nachmittag pro Woche. 
Sie sind mobil, Nichtraucherin, 
Deutsch sprechend und per E-Mail 
erreichbar.
Wenn Sie zuverlässig und an sauberes 
und exaktes Arbeiten gewöhnt sind,
würden wir uns über einen ersten 
Kontakt per E-Mail freuen. 
Anschliessend können wir gerne alle 
Details besprechen. Gute Bezahlung 
ist selbstverständlich.
Bei Eignung weitere Einsätze als 
Ferienablösung unserer Haushalthilfe.

Sie erreichen uns unter 
cjt@swissonline.ch 575868

Stellenangebote

Vielfältig.
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Spende
macht
Boden
gut.
www.heks.ch
PC 80-1115-1

Im Kleinen Grosses bewirken.

Bitte werfen Sie Zeitungen nach
dem Lesen nicht zum allgemeinen
Kehricht, sondern geben Sie sie
gebündelt einer Papiersammlung
zur Wiederverwertung mit. Sie
leisten damit einen für Sie kosten-
losen und doch wichtigen Beitrag
zur Schonung der natürlichen
Rohstoffe.
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Andreas Reuter, Kieferorthopäde
Praxis für Kieferorthopädie

«Bei uns haben HIV-Infizierte
die gleichen Chancen.»
Bitte engagieren Sie sich gegen die Diskriminierung
von HIV-positiven Menschen im Arbeitsleben.
Spendenkonto: 30-10900-5
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Die Komfortzone und ihre Kritiker
Erwartet oder zumindest 

geahnt hat man es schon 
seit Jahren. Nun ist es 
amtlich: Mit einem Ver-

mögen von aktuell knapp 132 
Milliarden Dollar ist Jeff Bezos 
der neue reichste Mensch auf 
diesem Planeten. Damit löst der 
Amazon-Chef erstmals Serien-
sieger Bill Gates ab. Bunte So-
cken, Filme, Musik, Waschma-
schinen und neuerdings in aus-
gewählten Regionen sogar fri-
sche Lebensmittel: Es gibt 
mittlerweile wenig, was es bei 
Amazon nicht gibt.

Angefangen hat das weltgröss-
te Digital-Kaufhaus jedoch ganz 
anders – als Online-Buchhänd-
ler nämlich. Im Juli 1995 ging 
der erste Titel über die virtuelle 
Theke. Bezos’ Erfolgsgeheimnis: 
ein riesiges Lager, in dem, im 
Gegensatz zum stationären Han-
del, die meisten Bücher jederzeit 
vorrätig waren und damit sofort 
lieferbar. Dafür war der studier-
te Elektrotechniker und Infor-
matiker bereit, gigantische La-
gerkosten in Kauf zu nehmen.

Paradoxie des Komforts
Die Strategie, für die Ökonomen 
anfangs nicht viel mehr als Kopf-
schütteln übrig hatten, ging auf. 
Damit war der Versandhandel 
endgültig im digitalen Zeitalter 
angekommen. Heute kann man 
dank Smartphone und Internet 
nicht nur jederzeit und überall  
einkaufen, sondern auch kom-
munizieren, Nachrichten lesen, 
Filme gucken, Spiele spielen oder 
Bankgeschäfte erledigen.

Komfort ist das Gebot der 
Stunde, und jede neue Technolo-
gie verspricht noch einen Hauch 
mehr davon. Offenbar gilt dieses 
Gebot aber nicht für die eigene 
Lebensführung: Auf Amazon 
häufen sich Ratgeber mit Titeln 
wie «Wunder geschehen da, wo 
deine Komfortzone endet: 101 
Übungen, um Routinen zu 
durchbrechen und Abenteuer zu 
erleben», «Raus aus Deiner Kom-
fortzone: Das Übungsbuch für 
die Entwicklung Deiner Persön-
lichkeit» oder auch «Das Leben 
beginnt ausserhalb deiner Kom-
fortzone: Ein Journal zum Auf-

wachen, Auftanken, Aufleben». 
Die Komfortzone scheint 

schlimmer als die Hölle zu sein. 
Die Glücks- und Lebenshilfe-
Ratgeber assoziieren sie mit 
Stillstand, Unsicherheit, Angst, 
Mutlosigkeit. Ein «Lob der Kom-
fortzone» sucht man unter ihnen 
vergeblich.

Die drei Zonen
Der Begriff «Komfortzone» 
stammt aus dem dreistufigen 
Lernzonenmodell. Dieses kommt 
ursprünglich aus der Pädagogik, 
wird heute aber vor allem in der 
Managementlehre eingesetzt. 
Demnach ist die Komfortzone 
der Bereich unseres Lebens, in 
dem wir schon alles können und 
wissen. Sämtliche Handgriffe 
sitzen, wir verhalten uns selbst-
sicher und routiniert, sind uns 
unserer Stärken und Fähigkeiten 
bewusst.

Auf Diagrammen wird die 
Komfortzone oft als eine Insel 

dargestellt, umspült von der 
Wachstumszone. In dieser, so die 
Theorie, liege die Chance zu 
wachsen. Hier ist der Mensch 
nicht mehr sicher. Auf einmal ist 
er Strömungen ausgesetzt, er 
braucht Energie, ist verunsi-
chert, fühlt sogar Angst. Wozu 
das Ganze? – Um Neues zu ler-
nen, sagen die Ratgeber, und da-
mit zu wachsen. Wer die Wachs-
tumszone betritt, braucht Mut. 
Im besten Fall fällt die Betäti-
gung bereits beim zweiten Mal 
leichter, und wer sie oft genug 
wiederholt, überträgt sie in seine 
oder ihre Komfortzone.

Der Buchautor Peter Bödeker 
rät dazu, die Wachstumszone 
nur in emotional stabiler Verfas-
sung und bei körperlichem 
Wohlbefinden zu betreten. Aus-
flüge dorthin würden mit neuen 
Kompetenzen und gesteigertem 
Selbstwertgefühl belohnt.

Wo die Kontrolle entgleitet
Wenn die Komfortzone festes 
Terrain ist und die Wachstums-
zone die Lagune drum herum, 
dann ist die Panikzone die stür-
mische See. Einen Spontanvor-
trag vor dem Verwaltungsrat 
halten, sich bei einer Nachtwan-
derung ohne Kompass, Karte 
und Taschenlampe im Gebirge 
verirren oder im Cockpit sitzen, 
ohne zuvor ein Flugzeug gesteu-
ert zu haben – in der Panikzone 
liegt alles, was nicht bewältigbar 
erscheint und puren Stress be-
deutet. Hier entgleitet uns die 
Kontrolle, und selbst wenn die 
Landung mit Hilfe des Autopilo-

ten oder durch ein Wunder ge-
lingt, lernen wir nichts dabei.

Wenn man den Glücksratge-
bern glaubt, dann ist die Panik-
zone eine No-Go-Area, während 
die Komfortzone die No-Stay-
Area ist. «Vermeiden Sie jede 
Form der passiven Lebensfüh-
rung und nehmen Sie Ihr Schick-
sal in die eigene Hand», schreibt 
etwa Ilja Grzeskowitz, Autor und 
selbsternannter Veränderungs-
experte in seinem Buch «Mach 
es einfach: Warum wir keine Er-
laubnis brauchen, um unser Le-
ben zu verändern». Mit Beispie-
len aus seinem Leben will er sei-
ne Leserschaft dazu anspornen, 
ebenso erfolgreich zu werden 
wie er. «Tauschen Sie die passive 
Zögerer-Attitüde durch eine ge-
staltende Macher-Mentalität 
aus», lautet denn auch einer sei-
ner Ratschläge.

Grosser Absatz an Ratgebern
Ratgeberliteratur boomt. Von 
den in Deutschland im Jahr 2016 
mit Büchern umgesetzten knapp 
zehn Milliarden Euro entfallen 
nach Angaben des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels 14,5 
Prozent auf Ratgeber. In der 
Deutschschweiz sind die Zahlen 
ähnlich: Gemäss dem Schweizer 
Buchhändler- und Verleger-Ver-
band beträgt der Anteil der Sach-
bücher – Ratgeber eingeschlos-
sen – knapp 23 Prozent des Ge-
samtumsatzes in Höhe von rund 
300 Millionen Franken. Der 
Umsatzanteil von Lebenshilfe-
Ratgebern an insgesamt ver-
kauften Ratgebern beläuft sich 
auf rund 16 Prozent, allein in 
Deutschland also 208 Millionen 
Euro.

Wem nützt das? – Vor allem 
den Verlagen, den Autoren und 
dem Buchhandel, ist Manfred 
Lütz überzeugt. Der Chefarzt 
des Kölner Alexianer-Kranken-
hauses, einer Fachklinik für Psy-
chiatrie, und Autor hat sich dem 
Kampf gegen die Glücksratge-
berverschrieben; mit «Irre: Wir 
behandeln die Falschen» hat er 
den erfolgreichsten Anti-Ratge-
ber seit Paul Watzlawicks Welt-
bestseller «Anleitung zum Un-
glücklichsein» verfasst.

«In solchen Gebrauchsanwei-
sungen breitet ein Autor aus, wie 
er selber glücklich wurde – und 
lässt den Leser, der sich unwei-
gerlich vergleicht, unglücklich 
zurück», damit der getrost den 
nächsten Glücksratgeber kaufen 
könne, schreibt Lütz in einem 
Gastbeitrag in der FAZ.

Glück im Regelbruch
Während Ratgeber aus dem 19. 
und der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts dem Individuum 
dabei helfen wollten, durch Ein-
halten von Konventionen voll-
wertiges und produktives Mit-
glied der Gesellschaft zu sein, 
betonen heutige Werke das ge-
naue Gegenteil: Erst durch das 
Ausscheren aus der Gemein-
schaft und möglichst krasse Re-
gelbrüche könne der Einzelne 
wirklich erfolgreich und glück-
lich werden.

Doch was ist überhaupt Glück? 
In der Nachkriegszeit galten 
Wohnkomfort, Modegeschmack 
und Sauberkeit als Vorausset-
zung für ein gutes Leben. Nicht 
zufällig waren damals Magazine 
wie «Schöner wohnen» oder 
«Die gute Ehe» der Renner. Wer 
sich auch noch ein Eigenheim im 
Grünen und ein Zweitauto leis-
ten konnte, war im Olymp des 
Glücks angelangt.

Heute ist es komplizierter, was 
zu immer neuen Patentrezepten 
führt, die Autoren von Ratge-
bern an die Frau oder den Mann 
bringen wollen. «Niemand kann 
nämlich wirklich wissen, was je-
mand anderer genau meint, 
wenn er sagt: Ich bin glücklich», 
sagt Manfred Lütz. «Hält je-
mand aber ein Glück, das ihm ein 
anderer im wahrsten Sinn des 
Worts vorschreibt, für das 
eigentliche Glück, kann er seine 
eigenen, sehr speziellen Glücks-
erfahrungen nicht mehr wert-
schätzen, und dann wird er un-
glücklich, unvermeidlich.»

Ist Wachstum nötig?
Wenn sich ein Mensch nun in der 
Komfortzone glücklich fühlt, 
über Jahrzehnte in derselben 
Firma denselben Job gut und zu-
verlässig verrichtet, immer im 

selben Supermarkt den gleichen 
Käse kauft und jedes Jahr am 
selben Strand Urlaub macht, wa-
rum sollte er da nicht bleiben 
dürfen? Sind lebenslanges Ler-
nen und persönliches Wachstum 
zwingend notwendig – und kön-
nen sie nicht auch in der Kom-
fortzone stattfinden, langsam, in 
kleinen Schritten? Muss wirk-
lich jeder als Changemaker vor-
angehen und Veränderung selbst 
gestalten? Wer sagt überhaupt, 
dass sich jede und jeder zwin-
gend verändern muss?

Die Wirtschaft tut es: Wer im 
Zuge der fortschreitenden, alle 

Branchen umkrempelnden Digi-
talisierung nicht abgehängt wer-
den wolle, müsse vor allem eins 
bleiben: flexibel. Flexibilität sei 
die beste Antwort auf eine sich 
rasch wandelnde Welt, schreibt 
der Psychologe und Persönlich-
keitstrainer Ewald Kugler in sei-
nem Ratgeber «Wecke, was in dir 
steckt».

Garant für Burn-out
Alles Unsinn, kritisiert Axel 
Koch. Nicht umsonst heisst sein 
jüngstes Werk «Change mich am 
Arsch: Wie Unternehmen ihre 
Mitarbeiter und sich selbst ka-
puttverändern». Der provokante 
Titel scheint einer breiten Leser-
schaft aus der Seele zu sprechen, 
das Buch des Psychologen und 
Coaches belegt unter Wirt-
schaftsbestsellern aktuell die 
oberen Plätze. Kochs These: 
Unternehmen erwarteten heut-
zutage von ihren Mitarbeitern, 
dass die sich immer und überall 

flexibel zeigen, sich anpassen, 
weiterbilden und auch ihre Wer-
te und Fähigkeiten mindestens 
so oft wechseln wie Unterwä-
sche. Auf lange Sicht könne dies 
nicht gut gehen – Depression 
und Burn-out sind die Folgen. 

Koch plädiert für eine Balance 
zwischen Stabilität und Verände-
rung. Oder mit anderen Worten: 
eine Balance zwischen Komfort-
zone und moderatem Lernen.

Management als Vorbild
In den seltensten Fällen profitie-
ren Mitarbeiter von den von 
oben verordneten «Restruktu-

rierungen». Auch das Manage-
ment hat die eine oder andere 
schlaflose Nacht, wenn es die 
Hälfte der Belegschaft auf die 
Strasse setzen muss, weil diese 
bestimmte Qualifikationen 
nicht hat und diese sich auch 
nicht so schnell aneignen kann.

Oft sind Eigentümer und 
Shareholder die einzigen, die vom 
erzwungenen Wandel profitie-
ren, weil er ihnen höhere Rendi-
ten verspricht. Das Paradoxe: Um 
ihre Forderungen an die Unter-
nehmensführung zu stellen, 
müssen sie weder flexibel sein 
noch ihre Komfortzone verlas-
sen. Statt Geld für Glücksratge-
ber auszugeben, sollten Mitarbei-
ter sich womöglich ein Vorbild an 
ihnen nehmen: die Bequemlich-
keit neu schätzen lernen – und 
sich eine Pizza auf die Couch be-
stellen. Oder auch ein ganzes 
Menü aus dem Lieblingsrestau-
rant am anderen Ende der Stadt.

 Dmitrij Gawrisch

Kampfansage an den inneren Schweinehund: Glücksratgeber empfehlen, eines passiven Lebensstil zu vermeiden, um persönlich zu wachsen.  Foto: Pixabay

 Tauschen Sie die  
passive Zögerer-Attitüde  
durch eine gestaltende  

Macher-Mentalität aus. 
Ilja Grzeskowitz 

 ist ein deutscher Autor, Coach und Redner aus Berlin.

 In Gebrauchsanweisungen  
breitet ein Autor aus, wie er selber 

glücklich wurde – und lässt den Leser, 
der sich unweigerlich vergleicht, 

unglücklich zurück. 
Manfred Lütz 

 ist Chefarzt des Kölner Alexianer-Krankenhauses, 
katholischer Theologe und Bestsellerautor.



Die Schweizer Berghilfe unterstützt Projekte von Einzelpersonen und Gemeinschaften, wenn diese ihre Existenz aus eigener Kraft nicht
mehr sichern können. So verbessert sie die harten Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen in Berggebieten. Mit einer Spende
an die Schweizer Berghilfe kann die Zukunft aktiv mitgestaltet und das Leben in den Bergen erhalten werden. Mehr Informationen unter
www.berghilfe.ch, Spenden-Postkonto 80-32443-2
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Berghilfe-Projekt Nr.8960:
Neuer Barfussweg

sorgt für mehr Touristen.

Wir sind ein unabhängiger international tätiger Produzent von Lebensmitteln.

Neben kulinarischen Produkten wie Suppen, Saucen, Würzen, Bouillons, Instant-Kaffees, 
Frühstücksgetränken und Getreideriegeln, welche wir für Detailhandel und Grossverbraucher 
herstellen, verfügen wir über ein umfangreiches Sortiment an Halbfabrikaten, die für die 
Lebensmittelindustrie bestimmt sind.

Wir suchen nach Vereinbarung einen motivierten

Verkaufsberater (m/w) 100%
für die Beratung und Betreuung unserer Grossverbraucher-Kunden aus den 
Branchen: Horeca, Care und Gemeinschaftsverpflegung sowie die Betreuung  
der Abholmärkte.

Sie sind verantwortlich für die Region: Teile der Stadt Zürich (rechte Limmat-
seite) – Gemeinden der rechten Seeseite – Zürcher Oberland

Ihr Profil:
Sie besitzen einen kochfachlichen Hintergrund und ein solides gastronomisches 
Know-how verbunden mit ausgewiesener Beratungs- und Verkaufskompetenz. 
Gute EDV-Kenntnisse ergänzen Ihr Profil.

Sie sind eine gewinnende, dynamische Persönlichkeit mit positiver Ausstrahlung, 
sicherem und gepflegtem Auftreten, soliden Kommunikationsfähigkeiten sowie 
entsprechender Akquisitionsstärke.

Wenn Sie sich für diese Aufgabe interessieren und die erforderlichen Erfahrungen 
und Kompetenzen mitbringen, würden wir Sie gerne kennen lernen. Gerne 
stellen wir Ihnen unsere nach modernen Richtlinien geführte Firma, unsere 
Produkte und Dienstleistungen, das Verkaufsgebiet sowie unsere Anstellungs-
bedingungen vor.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Arbeitszeugnissen senden Sie bitte an 
Frau Karin Lütolf, Personalverantwortliche. karin.luetolf@haco.ch

HACO AG Postfach 96 CH-3073 Gümligen Hersteller von Lebensmitteln
Tel. +41 (0)31 950 11 11, Fax +41 (0)31 950 15 15 Fabrique de produits alimentaires
www.haco.ch Manufacturer of Food Products

575924

Stellenangebote

Dorfmetzgerei Bleicher braucht Verstärkung
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung 
für unseren Familienbetrieb in Mönchaltorf einen

Metzger Produktion 100%
Unsere Anforderungen:
Sie verfügen über Erfahrung in der Produktion und üben 
Ihren Beruf mit viel Herzblut aus. Sie sind ein top moti-
vierter Metzger, der über eine schnelle Auffassungsgabe
verfügt, und sind es gewohnt, exakt, sauber und selbst-
ständig zu arbeiten.
Dann bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche Stelle
mit geregelten Arbeitszeiten.

Weitere Auskünfte:
Metzgerei Erich Bleicher, Erich Bleicher
Usterstrasse 11, 8617 Mönchaltorf
Telefon 044 9480131, info@metzgerei-bleicher.ch 573988

Die SpanSet AG ist eine international agierende, mittelständische 
Schweizer Unternehmensgruppe im Familienbesitz mit Hauptsitz in 
Wollerau und mit weltweit rund 1000 Mitarbeitenden. 

Wir sind Experten in den Bereichen Höhensicherung, Hebetechnik und 
Ladungssicherung sowie im Safety Management. Unser Unternehmen 
ist Hersteller anspruchsvoller Produkte aus hochfesten synthetischen 
Fasern der Hebe-, Zurr- und Höhensicherungstechnik für die Logistik 
und Industrie.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir einen 
zuverlässigen, jüngeren:

Speditionsmitarbeiter, 100 %
Ihre Aufgabe

Ihr Profil

Es erwartet Sie ein dynamisches, innovatives Arbeitsumfeld, ein 
gutes Arbeitsklima sowie attraktive Anstellungsbedingungen. 
Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Isabella von Euw
HR Leiterin

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See
Email: isabella.voneuw@spanset.ch

www.spanset.ch

Kommissionierung und Verpackung der Ware
Disponierung von Cargo-Domizil-Sendungen
Bearbeitung des Wareneingangs und –ausgangs
Bereitstellen von Abholungen (Stapler)

Berufsausbildung als Logistiker oder Erfahrung im Bereich Logistik/Spedition
Ausgeprägte Organisationsfähigkeiten
Vorausdenkende, speditive und selbständige Arbeitsweise
Erfahrung im Umgang mit Staplern (Staplerprüfung von Vorteil)
Deutsch in Wort und Schrift

575926

Die SpanSet AG ist eine international agierende, mittelständische 
Schweizer Unternehmensgruppe im Familienbesitz mit Hauptsitz in 
Wollerau und mit weltweit rund 1000 Mitarbeitenden. 

Wir sind Experten in den Bereichen Höhensicherung, Hebetechnik und 
Ladungssicherung sowie im Safety Management. Unser Unternehmen 
ist Hersteller anspruchsvoller Produkte aus hochfesten synthetischen 
Fasern der Hebe-, Zurr- und Höhensicherungstechnik für die Logistik 
und Industrie.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n initiative/n:

technische/n Kauffrau/Kaufmann
Ihre Aufgabe
Nach gründlicher Einführung sind Sie täglich im telefonischen Kontakt 
mit unserer Westschweizer-Kundschaft. Als technische Fachkraft be-
antworten Sie Kundenanfragen, erstellen Angebote im ERP, erledigen 
anfallende Korrespondenz und überwachen die Aufträge. Die Unter-
stützung des Aussendienstes bereitet Ihnen grosse Freude. Dank Ihrer 
lösungsorientierten Denkweise und Ihren starken Argumenten gelingt 
es Ihnen, auch anspruchsvolle Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Sie 
unterstützen Ihren Vorgesetzten bei Projekten, Kalkulationen und bei 
der Festlegung der Verkaufspreise. Als gereifter „Machertyp“ warten 
auf Sie spannende Aufgaben in einem expandierenden Umfeld.

Unsere Anforderungen

Es erwartet Sie ein dynamisches, innovatives Arbeitsumfeld, ein 
gutes Arbeitsklima sowie attraktive Anstellungsbedingungen. 
Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Isabella von Euw
HR Leiterin

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See
Email: isabella.voneuw@spanset.ch

www.spanset.ch

Technischer Kaufmann oder technische Kauffrau
Fundierte Berufs- und Branchenerfahrung im Detailhandel, Bau- 
oder Baunebengewerbe/Maschinenbau vorzugsweise im Verkauf 
(Front) oder im Backoffice
Ausgeprägte Dienstleistungserbringung und hohe kommunikative 
Fähigkeiten
Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
Deutsche Muttersprache und Verhandlungssicherheit in Franzö-
sisch vorzugsweise bilingue
Sehr gute Kenntnisse im IT-Bereich (MS-Office sowie ERP)

575928

Haushalt und Küche
50 bis 60%, 5 Tage pro Woche
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für unseren leb-
haften Familienbetrieb mit Metzgerei und Catering in 8617 
Mönchaltorf, Zürcher Oberland, eine tolle Person für die anfal-
lenden Arbeiten im Haushalt und in der Küche.
Ihre Aufgaben:
– Erledigen der Wäsche, Bügelarbeiten und Reinigung der 

Räumlichkeiten. Kochkenntnisse erwünscht für die Zuberei-
tung von ca. 20 bis 30 Mittagsmenü-Portionen.

– Sprechen Sie deutsch, haben ein gepflegtes Erscheinen, 
sind Sie eine fleissige, selbstständige, ehrliche und zuverläs-
sige Person? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
– Arbeitseinsatz:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag
Wir bieten:
– angemessenen Lohn
– grundsätzlich Sonntag und Mittwoch Ruhetag 575768

Auskunft:
Cathrine Bleicher, Telefon 044 9480131
Usterstrasse 11, CH-8617 Mönchaltorf ZH, Nähe Uster
info@metzgerei-bleicher.ch, www.metzgerei-bleicher.ch

Wir suchen per 1. August 2018 oder nach Vereinbarung 
eine verantwortungsbewusste, flexible und belastbare
Persönlichkeit als

Abteilungsleiter/in Hochbau, 
Tiefbau und Werke (80–100%)
Das Aufgabengebiet sowie die Voraussetzungen finden
Sie im vollständigen Stelleninserat auf www.wila.ch.

Interessiert Sie diese anspruchsvolle Herausforderung?
Wenn Sie die nötigen Voraussetzungen mitbringen und 
gerne in einem kleinen Team arbeiten möchten, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bis 30. Juni 2018 an den Gemeinderat Wila, Kugelgasse 
2, 8492 Wila, oder per E-Mail an balz.zinniker@wila.ch. 
Gemeindeschreiber Balz Zinniker (Telefon 052 3972711) 
erteilt Ihnen auch gerne weitere Auskünfte. 575992

Gemeinde Wila

liebenswert - lebenswert


