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Vorankündigungen
Dienstag, 11. Dezember 2012

Weihnachtsdinner im Baracca Zermatt am Flughafen
Fr/Sa, 23./24. November
Wine Happening Zürcher Unterland Stadthalle Bülach
So, 25. November
Eidg. + Kant. Abstimmungen
Sa/So, 1./2. Dezember
Adventsmarkt Stadtplatz Kloten
Di, 11. Dezember
Weihnachtsdinner
Restaurant Baracca Zermatt,
Flughafen Zürich-Kloten
2013
Do, 24. Januar
Spezial: Gewerbe Gala-Abend
Do, 31. Januar
Berufswahlparcours
Di, 12. Februar
Gewerbelunch
Weitere Termine unter:
www.gewerbekloten.ch
Wir freuen uns, Sie an den nächsten
Veranstaltungen begrüssen zu können.

In diesem Jahr wollen wir das Weihnachtsdinner etwas urchiger, aber nicht
minder weihnächtlich gestalten und laden Sie herzlich ins Baracca Zermatt am
Flughafen Kloten ein.
Wir werden uns, falls das Wetter nicht allzu schlecht ist, den Apéro ausserhalb der
«Alphütte» auf frischen Holzschnitzeln genehmigen. Dabei werden wir aufs Jahresende anstossen, und die gewerblichen Gespräche kommen bestimmt nicht zu kurz.
Bitte achten Sie auf warme Kleidung und
gutes Schuhwerk! Danach wechseln wir in
die warme Stube und genehmigen uns ein
Fondue Chinoise Matterhorn in heimeliger
Ambiente und toller Gewerblerstimmung.
Nachdem wir über ein Jahr zuvor die Reservation für das Baracca vornehmen
mussten, damit wir überhaupt Platz erhielten, entschieden wir uns, gleich das ganze Baracca für den Gewerbeverein Kloten
zu buchen. Somit haben wir genügend
Platz, damit Sie auch Ihre Partnerinnen
und Partner zu diesem Event einladen können. Nutzen Sie zusätzlich die Gelegenheit, auch Ihre Kaderleute für einen gewerblichen Abend einzuladen und ihnen

auf diesem Weg ein zusätzliches Dankeschön vor Weihnachten zu vermitteln.
Helfen Sie mit, das Baracca Zermatt am
Flughafen mit herzhaften Gewerblerinnen
und Gewerblern zu füllen, damit wir ein
freudiges Gewerbe-Weihnachtsdinner gemeinsam verleben können.
Die Anfahrt ist äusserst geeignet, um mit
dem ÖV anzureisen, denn die Baracca
steht gleich neben dem Bus-Terminal des
Flughafens Kloten. Alle Buslinien von Kloten fahren direkt an den Bus-Terminal
Flughafen. Von weiter her ist es auch mit
diversen Bussen, dem Zug oder der Glattalbahn möglich, das Baracca einfach zu
erreichen. Wer dennoch das Auto bevorzugt, gelangt via Überland oder auf der
Autobahn zum Flughafen Zürich. Im Parkhaus 5 oder 3 ist beim Besuch in der Baracca Zermatt vergünstigtes Parkieren
möglich.
Vorweg danke ich dem Apérosponsor
Raiffeisenbank Zürich-Flughafen recht
herzlich für die grosszügige Geste.
Nun freuen wir uns auf Ihre schnellen und
zahlreichen Anmeldungen!

Neumitglieder

Umfrage Detailhandel Ladenöffnungssonntage

Neue Aktivmitglieder:

Seit einiger Zeit macht sich der Vorstand
des Gewerbes Kloten Gedanken über die
vier bewilligungsfreien Ladenöffnungssonntage und wie wir diese zu Gunsten der
Detaillisten am besten unterstützen können.

- Zeoli Optik GmbH
Herr Gabriele Zeoli
Schaffhauserstr. 139, 8302 Kloten
Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten!

Dabei wurden einigen Ideen und Möglichkeiten kreiert, die möglicherweise zur Teilnahme der Detaillisten führen, damit die
Ladenöffnungssonntage erfolgreich werden könnten. Nur stellten wir auch fest,
dass dies nur funktioniert, wenn «alle» Detaillisten dann auch wirklich mitmachen.
Um unser Wissen zu vertiefen, was den
Detaillisten im Fall der Ladenöffnungssonntage wichtig ist, und was sie benö-

tigen, um auch daran teilzunehmen, haben wir einen Umfragebogen kreiert, in
dem die Detaillisten ihre Meinung und ihre Bedürfnisse angeben können.
Daher bitten wir Sie, falls ein Umfragebogen sich in Ihrem Kuvert befindet, sich
aktiv an der Umfrage zu beteiligen, den
Umfragebogen auszufüllen und uns
schnellstmöglich zurückzusenden. Daraus werden wir weitere Möglichkeiten für
einen oder mehrere aktive Ladenöffnungssonntage ableiten und entsprechende Aktivitäten planen.
Mit bestem Dank für Ihre Meinung!

Vorankündigung

Rückblick

Donnerstag, 24. Januar 2013

Donnerstag, 18. Oktober 2012

Gewerbeabend BGVB
im Saal Doktorhaus
Wallisellen

Gewerbelunch «Die zehn Gebote der
Nachfolgeregelung»

Es handelt sich um den ersten Gewerbeabend des Bezirks Gewerbe Verband
Bülach.
Nach einem kurzen Informationsblock
durch den Präsidenten des BGVB und Kantonsrat Werner Scherrer erwartet Sie ein
hochkarätiges Programm mit guter Musik,
feinem Essen und einem super Showblock
mit dem Schweizer Comedian «Grosi» mit
seinem neuen Programm «Therapie».
Ab 19.00 Uhr wird zum Apéro geladen
und anschliessend zum fantastischen kulinarischen und kulturellen Programm.
Wir sind überzeugt, Ihnen einen schönen
und interessanten Abend bieten zu können. Nutzen Sie also die Gelegenheit, Gewerbetreibende aus anderen Ortsvereinen kennenzulernen und sich gegenseitig
auszutauschen.
Als Dresscode sehen wir business-casual
(leger-gepflegt, ohne Krawatte) vor. Der
Unkostenbeitrag beträgt Fr. 60.– pro Person. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. Anmeldungen sind
nur über den Ortsvereinspräsidenten, in
Kloten Roger Isler, möglich.
Wer beim ersten Bezirks Gewerbeabend
am Donnerstag, 24. Januar 2013 dabei
sein möchte, sendet seine Anmeldung
mit Firma, Vor- und Nachname und Adresse via Post oder E-Mail an Gewerbe
Kloten, z.H. Roger Isler, Postfach 353, 8302
Kloten oder info@gewerbekloten.ch.

Wir wünschen Ihnen allen
frohe Festtage und
ein erfolgreiches neues Jahr.
Präsident und Vorstand
des Gewerbeverein Kloten

Jede vierte Übergabe scheitert. Dies gibt zu
denken und veranlasst den Gewerbeverein
Kloten, das Thema wieder einmal aufzunehmen und seinen Mitgliedern aufzuzeigen,
was notwendig ist, um in Zukunft sein Unternehmen zu übergeben oder was benötigt
wird, um ein Unternehmen zu übernehmen.
Dafür konnten wir Herrn Markus Suter, Consultant Mergers & Acquisitions / Nachfolgeberatung der ZKB, engagieren, um uns die
wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche
Übergabe zu präsentieren.
Eine der wahrscheinlich ersten und wichtigsten Grundlagen ist die Zeit. Rund fünf bis
zehn Jahre dauert es, um einen Nachfolger
zu finden und aufzubauen, seine eigene Pension vorzubereiten und die Bedürfnisse der
Übergabe zu definieren. Der Unternehmer

ist ein aktiver Mensch, der sich auch Gedanken zu seinem Rückzug machen muss. Wie
geht es danach weiter, und was will ich nach
der Übergabe tun? Auf der geschäftlichen
Seite stellt sich die Frage, was das Unternehmen wert ist. Und wer bezahlt mir wirklich
so viel wie ich benötige für einen geruhsamen Lebensabend? Hat der Nachfolger genügend Mittel, um die Firma erfolgreich am
Leben zu erhalten? Und dann wären da noch
die Steuern. Wie viel davon gebe ich dem
Fiskus gleich wieder ab?
Unser Gewerbevereinsmitglied und ehemalige Unternehmer Fritz Sutter erzählte aus eigener Erfahrung, dass es das Schwierigste
ist, während dem normalen Tagesgeschäft
die Nachfolge selber und alleine zu planen.
Daher war er sehr froh, dass er mit der Nachfolgeberatung der ZKB einen sehr guten
Partner hatte, der ihm mit Rat und Tat zur
Seite stand und ihn bei all den vielen Themen in der Planung der Übergabe aktiv unterstützte.

Freitag–Sonntag, 21.–23. Septemer 2012

Gewerbereise nach Hamburg
Hamburg ist eine Reise wert! Um dies zu
erfahren und zu erleben, begaben sich die
Gewerblerinnen und Gewerbler auf eine
dreitägige Reise nach Hamburg.
Die Reise führte zu kulturellen, wirtschaftlichen und kulinarischen Höhepunkten in
einer charmanten und interessanten Stadt.
Den kulturellen Höhepunkt erlebten wir
beim Musical «Lion King». Mit Musik, Gesang, Tanz und einem kreativen farbigen
Bühnenbild lauschten wir der Geschichte
des kleinen Simba, wie er immer grösser
wurde und seinen Platz als König der Löwen übernehmen konnte.
Wirtschaftlich erlebten wir eine äusserst
interessante Führung im Hintergrund des
Hamburger Hafens. Im Auge der Giganten
erfuhren wir, wie «unser Kontainer» von
der Wegfahrt über den Verlad in ein Schiff,
über die Meere hinweg bis zum Ablad an
seinem Bestimmungsort unterwegs ist. Interessant, was alles benötigt wird, damit
die vielen Tausenden von Kontainern nicht

verloren gehen und jeder jederzeit auf dieser Welt wieder aufgefunden werden kann.
Wir erlebten dabei auch, wie die Logistik
immer stärker vernetzt sein muss, und dass
die Kontainer heute schon beinahe vollautomatisch verladen und abgeladen werden
können. Aber auch die professionelle Führung mit Geschichten in und aus der Reeperbahn war sehr interessant und gaben
einen ganz anderen Einblick in die Hansestadt Hamburg.
Da es sich die Gewerbler nicht nehmen lassen, auch in wunderschönen und heimeligen Gaststätten dem Kulinarischen zu frönen, durften wir in den drei wunderbaren
Tagen fantastische Köstlichkeiten geniessen.
Ich danke Elwira Weber einmal mehr für
die tolle Organisatin dieser wunderschönen Reise und der Royal Reisen AG für die
grosszügige Geste des Sponsoring und der
Unterstützung für diese wertvolle Reise
nach Hamburg.

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

Die Präsidenten der örtlichen Gewerbevereine haben beschlossen, dass der Bezirks Gewerbe Verband Bülach etwas aktiver werden sollte. Die Präsidenten
möchten, dass sich die Gewerbler des Bezirks auch untereinander besser kennen
lernen sollten um so eine weitere Möglichkeit für Business to Business zu nutzen. Auf diesem Weg sind verschiedene
Ideen zusammengetragen und in diesem
Jahr bereits umgesetzt worden. Eine weitere fantastische Idee wird nun am Donnerstag, 24. Januar 2013 umgesetzt!

Jedes fünfte Unternehmen muss in den
nächsten fünf Jahren den Betrieb in jüngere
Hände übergeben. Dies betrifft rund 14‘500
Unternehmungen und somit gut 900‘000 Arbeitsplätze!

