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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2012
Gewerbeveranstaltungen
Mit unseren Gewerbelunches und -dinners ermöglichen wir
unseren Mitgliedern weiterhin eine gute Business-to-BusinessPlattform, um neue Entscheidungsträger der Mitgliederfirmen
kennen zu lernen und bestehende Geschäfts- und Freundschaftsbeziehungen zu pflegen.
Mit den drei Gewerbelunches und zwei Gewerbedinners
konnten wir viele interessante Informationen übermitteln. Mit
dem Thema «Botschaft auf den Punkt gebracht» zeigte Frau
Irene Marty als Medienfachfrau auf, was ich tun muss, um sicher zu stellen, dass meine Botschaft auch so verstanden wird,
wie ich es meine.
Die EHC Kloten Flyers hielten uns in diesem Jahr besonders auf
Trab, und mit dem August-Dinner konnten wir den neuen CEO
Herrn Wolfgang Schickli präsentieren, der uns die Aussichtsperspektiven für die anstehende Hockeysaison erläuterte.
Die ZKB mit Herrn Markus Suter erläuterte uns «Die 10 Gebote
der Nachfolgeregelung» und wie wichtig es ist, früh damit zu
beginnen, um eine erfolgreiche Firmenübergabe zu realisieren.
Damit wir auch immer auf dem Laufenden sind, was in Kloten
in Planung ist, konnten wir mit dem Referat von Stadtrat Max
Eberhard und Herrn Marc Osterwalder, Leiter Lebensraum und
Sicherheit, aufzeigen, wo und wie sich Kloten verändern wird,
um unser Stadtzentrum lebendiger und sinnlicher zu gestalten.
Das Weihnachtsdinner im Baracca Zermatt am Flughafen bescherte uns die Krönung des Jahres. In fantastischem Hüttenambiente, am Cheminéefeuer und bei Kerzenlicht konnten es
sich die Gewerblerinnen und Gewerbler mit ihren Partnern so
richtig gut gehen und sich für die anstehende Weihnachtszeit
einstimmen lassen.
Mit dem Osterapéro möchten wir eine Plattform bieten, damit die Gewerbler, Detaillisten und Dienstleister ihrer Kundschaft einen Dank aussprechen können. Im gemütlichen Umfeld soll es ohne Tageshektik möglich sein, mit der Kundschaft
auf Ostern anzustossen und verbindende Gespräche zu
führen. Leider stellen wir einen Teilnehmerrückgang auf der
Unternehmerseite fest, was gegen den Sinn der Veranstaltung
läuft. Die Kundschaft jedenfalls sind treue Anhänger und sind
regelmässig mit gut 150 Personen am Osterapéro vertreten.
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Gerne hätten wir die Unternehmerinnen und Unternehmer
wieder vermehrt an diesem Anlass dabei, ansonsten droht der
Anlass in Sinnlosigkeit zu versinken.
Mit der diesjährigen Gewerbereise nach Hamburg konnten
wir einmal mehr die gute Kameradschaft innerhalb des Gewerbe Kloten fördern und pflegen, interessante wirtschaftliche und kulturelle Führungen geniessen sowie uns kulinarisch
verwöhnen lassen. Auch hier freuen wir uns auf mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um den Organisationsaufwand zu
rechtfertigen.
Mit der Unterstützung des Adventsmarktes möchten wir
ein emotionales Treffen zwischen Händler und Konsumenten
in weihnachtlicher Stimmung ermöglichen. Eine weitere Auflage eines fantastischen Weihnachtsmarktes wurde auf dem
Stadtplatz und wieder neu auf der Kirchgasse installiert und
durchgeführt. Dank dem Team unter der neuen Leitung von
Geri Fischer gelang es, wieder eine grössere Anzahl Markthändler anzuziehen, was dazu führte, dass der Adventsmarkt
wieder Richtung Kirchgasse expandieren musste. Ich wünsche
mir auch am Adventsmarkt vermehrt und verstärkt die Detailhändler von Kloten anzutreffen, damit ich auch sie in der
vorweihnachtlichen Zeit aktiv unterstützen kann.

Projekte
Mit diversen aktuellen Projekten beschäftigen wir uns, um den
Verein weiter zu entwickeln und gute Rahmenbedingungen
für unsere Mitglieder zu schaffen.
So haben wir eine Umfrage zum Ladenöffnungssonntag
erstellt und den Detaillisten zur Beantwortung zugestellt. Daraus erhoffen wir uns Anhaltspukte, wie wir unseren Detailhandel unterstützen können und welche Möglichkeiten und
Ideen vorhanden sind, um allfällige erfolgreiche Ladenöffnungssonntage umzusetzen. Die diversen Eingänge der Umfrage sind zur Zeit in der Analyse und werden zu gegebener
Zeit kommentiert.
Mit dem Projekt Mitgliederakquisition nehmen wir den Ball
auf, um die Grösse und die Kraft des Gewerbe Kloten aufrecht zu erhalten. Durch diverse wirtschaftliche Umstände verlieren wir immer wieder Mitglieder. Zum Glück können wir die
Abgänge zu einem Teil auch wieder kompensieren. Aber der
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Rückgang von Gewerbevereinsmitglieder spüren nicht nur wir,
sondern ist im ganzen Kanton verbreitet. Dies hat uns dazu
bewogen, wieder einmal eine Mitgliederakquisition zu starten
und unseren Verein mit neuen Mitgliedern zu stärken.
Die Fertigstellung der neuen Homepage gestaltet sich viel
schwieriger als erwartet. Die Zusammenarbeit mit unserem
Partner verläuft leider nicht nach unseren Vorstellungen und Erwartungen. Dennoch sind wir nun in den letzten Zügen und erhalten mit einem Neuzugang in den Gewerbeverein einen Fachmann, der uns bei der Fertigstellung aktiv unterstützen wird.
Ganz anders verlief das EDV Projekt des Berufswahlparcours. Hier wurde innert kürzester Zeit hoch professionell und
mit einer exzellenten Betreuung eine Software auf die Bedürfnisse von Kloten umgebaut und daraus auch noch eine webbasierende Basis entwickelt. Einen riesen grossen Dank geht
an Maja Weiner und Peter Spross, die sehr aktiv in diesem
Tempo an der Entwicklung mitgearbeitet haben, um die Software termingerecht für den Berufswahlparcours 2013 einsatzfähig zu machen. Einen weiteren Dank geht an die Stadträtin
Corinne Thomet, die mit der Schule Kloten einen namhaften
Betrag zu Gunsten des EDV-Projektes gesprochen hat und an
die diversen Sponsoren Scania, Eberhard Bau AG, Buchs Communication GmbH, Specogna Bau AG, Agentur für Privatschulen, Raiffeisenbank Zürich-Flughafen, AMAG und Isler &
Isler AG, die es mit ihrer Unterstützung ermöglichten, dass das
EDV-Programm auch nahezu kostenneutral umgesetzt werden
konnte.

Besondere Projekte und Politisches
Die Rettung der EHC Kloten Sport AG vereinnahmte einiges
an Ressourcen. So war der Präsident in der Task Force integriert, um das Netzwerk des Kleingewerbes zu nutzen, um an
Spendengelder heran zu kommen. Die Rettung ist geglückt,
und die Flyers spielen weiterhin in der NLA. Einen ganz grossen
Dank geht an Ueli Enderli und Richard Frischknecht, die mit
ihrer äusserst engagierten Initiative alleine im Gewerbe Kloten
über Fr. 380‘000.— sammeln konnten. Das Spendengeld wurde nach der Erfüllung aller Vertragsbedingungen an die EHC
Kloten Sport AG überwiesen, und damit konnten wir einen
namhaften Beitrag zu Konkursabwendung leisten.
Mit der Kampagne «Ja zur Schweiz – Hier kaufe ich ein»
unterstützten wir aktiv die Kampagne des Schweizerischen
Gewerbe Verbandes. Mit Plakaten, Inseraten und Medienarbeit sowie der Verteilung von Tragtaschen auf dem Platz
Kloten konnten wir sicher die Bevölkerung von Kloten mit unserem Aufruf erreichen, um auf die schwierige wirtschaftliche
Lage des Detailhandels, des Gewerbes, der Gastronomie und
Hotellerie aufmerksam zu machen.
Mit der Unterstützung der Volksinitiative «Ja zu fairen Gebühren» verhalfen wir dem Kantonalen Gewerbe Verband
und dem Hauseigentümer Verband mit unseren Unterschriften zu einem grossen Erfolg. Am 23. Januar 2013 konnten
die Vertreter des Initiativkomitees die Unterschriften zu den
beiden Volksinitiativen bei der Staatskanzlei einreichen. Die
benötigten 6‘000 Unterschriften konnten über einen Monat
vor Ablauf der Sammelfrist um beinahe 50 Prozent übertroffen
werden. Die Initiative mit 8‘900 Unterschriften ist somit erfolgreich zustande gekommen. Dies ist ein grosser Erfolg und
zeigt einmal mehr die Dringlichkeit der «Senkung von Gebühren und Abgaben» klar auf.
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Ich danke allen Gewerblerinnen und Gewerblern recht herzlich für die Unterstützung der Initiative und für die Mithilfe bei
der Sammlung der Unterschriften.
Ein Unbehagen besorgt mir jedoch die Tendenzen der Stadt
Kloten bezüglich Finanzpolitik. Mit einem budgetierten
Defizit von knapp 6.0 Mio. sehe ich keine sehr nachhaltige Finanzpolitik und somit auch keine guten Aussichten, den noch
anständigen Steuerfuss nachhaltig anständig tief zu halten.
Ich hoffe auf eine sehr kluge Ausgabentaktik des Stadtrates,
damit die Finanzen bei gleich tief bleibendem Steuerfuss auch
im Lot bleiben.

Bezirks- und Kantonaler Gewerbe Verband
Wie immer versuchen wir an allen Präsidentenkonferenzen des
Bezirks und des Kantonalen Gewerbeverbandes sowie der Generalversammlung und dem Kongress des KGV teilzunehmen,
damit wir aus erster Hand über die anstehenden wirtschaftlichen Themen und politischen Tendenzen informiert sind.
Im Januar 2013 hat der Bezirksgewerbe Verband Bülach
seit längerer Zeit wieder einmal einen überregionalen Gewerbeanlass organisiert. Viele interessante Gespräche konnten
unter den teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Lokalpolitikern aus dem Bezirk Bülach geführt
werden. Dieser kulturelle und kulinarische Bezirksgewerbeanlass war ein absoluter Traumerfolg, an dem man unbedingt in
der zweiten Auflage dabei sein muss!
Ein herzliches Dankeschön geht an den Kantonalen Gewerbe
Verband für die schöne Präsentation unserer Gewerbeausstellung 2011 im Jahresbericht 2011 und für die Plattform, die wir
in der Zeitschrift Zürcher Wirtschaft erhielten, um unsere
«Belange des Gewerbes» in einem langen Interviews dar zu
legen.
Ein herzliches Dankeschön geht natürlich an das Vorstandsteam, das mit seinem Engagement es überhaupt möglich
macht, dass wir so aktiv sein können, um den Gewerbeverein
Kloten attraktiv zu halten.

Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten

