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Gewerbe Kloten
Nächste Termine
2009
Do, 2. Juli
Gewerbelunch «Der bargeldlose
Zahlungsverkehr», im Stadtsaal
Schluefweg
Fr, 28. August
Gewerbedinner
So, 13. September
Seifenkistenrennen am Holberg,
Kloten
Sa, 26. und So, 27. September
Gewerbereise «Ostwärts»
Sa, 26. und So, 27. September
Gerlisberg Herbstmarkt
So, 27. September
Eidg. + Kant. Abstimmungen

Weitere Termine unter:
www.gewerbekloten.ch
Wir freuen uns, Sie an den nächsten
Veranstaltungen begrüssen zu können.
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Hat die Wirtschaft versagt? Nicht im KMU
Immer dreister werden die Meldungen um
die grossen globalen Weltfirmen, die sich
übermächtig verschuldet haben und nun ihre Tore schliessen. Haben die Manager überhaupt nur einen Schimmer davon gehabt,
was sie tun?
Mit Geld wird Geld verdient, obwohl gar keine Produktion oder wertvermehrende
Dienstleistung für einen Kunden erarbeitet
wird, und dies nur, weil alles auf einer Annahme beruht. Wer daran glaubt, dass alles
immer besser und grösser wird, der investiert in die Luftballone der hochstudierten
Manager. Nachdem ihre Strategien nicht
aufgegangen sind, zerplatzen auch ihre Ballone und das Geld ist weg. Nun wird der Ruf
nach dem Sozialstaat laut, um die Fehler
auszumerzen, die durch die Überheblichkeit
und Unfähigkeit entstanden sind. Mit der
Konsequenz, dass daraus «eine neue Planwirtschaft» entsteht! Bezahlt wird dies alles
durch die KMU, die den Überblick über ihre
Firma behalten, die Kundennachfrage ins
Zentrum stellen und auf das Kommende
zielgerichtet eingehen. Keine Blender, Theoretiker oder Fantasten, sondern ganz vernünftige, bodenständige und pragmatische
Unternehmer, die mit ihrer Ehre und ihrem
eigenen Portemonnaie zu den von ihnen gefällten Entscheiden stehen!

Ich fordere die Politik auf, die Firmen ihren
Fähigkeiten und Möglichkeiten zu überlassen, denn für jeden gefällten Baum gibt es
Platz für neue kräftige, innovative und leistungsorientierte Pflänzchen! Ich fordere keine Verzerrung der Marktwirtschaft durch falsche Anreize und falsch interpretierte
Hilfestellung, die lediglich die Steuergelder
der KMU verschwenden, um die fette und
unbewegliche Konkurrenz zu stützen! Ich
fordere eine liberale Wirtschaftspolitik, die
Rahmenbedingungen für gutes Gedeihen
bereitstellen und damit eine Plattform für
vernünftige, anständige und risikobewusste Unternehmen bieten. Die Marktwirtschaft
versagt nicht, solange sich der Staat nicht
in die Unternehmungen einmischt und mit
falschen Anreizen sowie starren und engen
Leitplanken den verantwortungsvollen Unternehmer bei seiner Tätigkeit behindert.

Roger Isler
Präsident

Vorankündigungen
Donnerstag, 2. Juli 2009

Gewerbelunch «Der bargeldlose Zahlungsverkehr»
Kaum jemand läuft heute noch mit Bargeld herum, und auf Reisen kennen wir
längst die Vorteile der Kreditkarten. Aber
was passiert eigentlich, wenn ich mit der
Plastikkarte zahle und gar nicht mit Münzen und Papiernoten? Wie gelangt nun
das Zahlungsmittel zum Gewerbler, der
mir eine Dienstleistung oder ein Produkt
verkauft hat?

www.gewerbekloten.ch

Herr Thomas Barth, Key Account Manager, und Herr Fritz Bartenstein, Regional
Sales Manager der Firma Aduno, werden
uns am Gewerbelunch die Geschichte und
Entwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs aufzeigen. Im Weiteren werden
wir erfahren, was für Voraussetzungen
nötig sind und wie ein Händler von den

Vorteilen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs profitieren kann. Die Aduno-Gruppe mit Sitz in Glattbrugg entwickelt Produkte und Dienstleistungen für das
bargeldlose Zahlen und ist heute mit rund
einer Million Karteninhabern und fast
50’000 Vertragspartnern im Acquiringgeschäft eine der führenden Unternehmensgruppen im bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Schweiz. Es gibt bereits einige
unserer Gewerbemitglieder, die Kunden
der Aduno sind, und daher freue ich mich,
allen anderen Gewerblerinnen und Gewerblern diese Firma und das bargeldlose Geschäft näher zu bringen.
(weitere Vorankündigungen s. Rückseite)

(Fortsetzung Vorankündigungen)

Gewerbereise «Ostwärts»
Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen,
dass die angekündigte Reise ins Tessin
nicht klappt. Nachdem die ganze Reise bis
ins Detail fertig geplant war, wurde klar,
dass zu dieser Zeit die Rad-WM im Tessin
stattfindet und heute bereits alle Hotels
ausgebucht sind.
Kurzerhand mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen und entschlossen uns

für eine fantastische Reise «Ostwärts» in
den Thurgau, Lichtenstein und Elm!
Wer unsere Gewerbereisen kennt, weiss
mittlerweile, dass Elwira Weber einmal
mehr eine interessante und kurzweilige
Reise zusammengestellt hat, an der man
einfach dabei sein muss. Das Anmeldeformular liegt bei, und wir freuen uns,
wenn Sie sich und Ihre Partnerin oder ihren Partner schnell anmelden, damit wir
die Reiseplanung fertigstellen können.
Und das Tessin verschieben wir ganz einfach auf das nächste Jahr!

Umfrage

zur Aufwertung
des Schülerausweises mit «Schülerrabatt»
Die Schule Kloten ist auf Anregung der
Schülerschaft mit der Einrichtung eines
Schülerausweises dran. Damit der Schülerausweis auch einen Sinn macht, werden nun
zusätzliche Attraktionen abgeklärt. Daraus
ist die Idee entstanden, dass mit dem Schülerausweis auch ein «Schülerrabatt» im Gewerbe Kloten verknüpft sein könnte.
Der Vorstand hat das Anliegen geprüft und
kann sich gut vorstellen, dass das Gewerbe
in Kloten dadurch profitiert, dass sich die Eltern durch diesen Anreiz zuerst in Kloten
umschauen, bevor sie für ihr Schulkind anderswo einkaufen gehen.
Mit der Schule konnten wir bereits einige
Eckdaten und Spielregeln für den Schülerrabatt festlegen. So wird die Schule jeder
Schülerin und jedem Schüler einen Ausweis
mit Foto und Personalien des Schülers und
der Unterschrift der Schulleitung aushändigen. Dieser Ausweis wird bei Wegzug von
der Schulleitung wieder eingezogen. Der
Gewerbeverein informiert die Schulverwal-

tung über die teilnehmenden Betriebe und
deren Ermässigung und achtet bei der Ausrichtung der Geschäfte auf die Schülerbedürfnisse. Auf Vorweisen des Schülerausweises soll in den beteiligten Geschäften
von Kloten und dem Flughafen die entsprechende Preisermässigung gewährt werden,
nicht aber auf bereits sichtbar reduzierte
Preise von Produkten und Dienstleistungen.
Natürlich soll der Klotener Geschenkgutschein auch dann eingelöst werden können,
wenn gleichzeitig Schülerrabatt gewährt
wird.
Von dieser Zusammenarbeit profitieren aber
nur die Vereinsmitglieder des Gewerbe Kloten.
Mit der beiliegenden Umfrage möchten wir
herausfinden, welche Geschäfte bereit wären, sich an einem Schülerrabatt zu beteiligen. Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv daran beteiligen, davon profitieren und sich
damit schon heute die Kundschaft von morgen sichern!

Rückblick
Dienstag, 19. Mai 2009

Gewerbelunch «Das korrekte Arbeitszeugnis»
«Es existiert ein riesiges Unbehagen in der
Bevölkerung bezüglich der codierten Arbeitszeugnisse», beginnt Herr Peter Häusermann sein Referat am Gewerbelunch im
Restaurant Frohsinn. Weiter führt er aus:
«Wie beurteilt man jemanden, der signifikante Schwächen hat? Dies wiederum löst
ein riesiges Bedürfnis in den Firmen aus,
wie man dies im Arbeitszeugnis niederschreibt.»
Ein Mitarbeiter hat jederzeit ein Anrecht auf
ein Arbeitszeugnis. Das OR im Art. 330 Abs.
1 und 2 gibt darüber Auskunft, was im Arbeitszeugnis unbedingt enthalten sein muss.
Nun steht aber im Art. 328 auch, in welcher
Form der Inhalt abgehandelt sein muss.
Denn der Inhalt muss der Wahrheit entsprechen, soll aber das Wohlwollen des Mitarbeiters in Vordergrund stellen und muss
Klarheit über die Fähigkeiten aufzeigen.

Damit all diese Informationen fair übereingebracht werden können und dennoch die
Schwächen aufgezeigt werden können, hat
Herr Häusermann seine «Brückentechnik»
entwickelt. Genau so wie in der Gesprächsführung beginnt er als erstes mit den positiven Merkmalen und legt in einem zweiten
Teil die Schwächen dar, in dem er mit «Füllwörter» wie «noch nicht, noch nicht ganz
oder noch nicht vollständig» ect. die Härte
der Kritik etwas dämpft. Auf diese Weise
kann man die Schwächen klar aufzeigen,
ohne dass der Arbeitnehmer als Verlierer
dasteht. Im dritten Teil wird mit wohlwollenden Worten das Arbeitszeugnis positiv
abgeschlossen.
Klar scheint, dass diese Art, ein Arbeitszeugnis zu schreiben, im Vorfeld bereits viel Beobachtung des Mitarbeiters benötigt und die
Personalgespräche schriftlich dokumentiert
sind. Bei schwierigen Fällen ist auch die Unterschrift des Mitarbeiters von Vorteil. Auf
diese Weise ist es dafür möglich, wahre, klare und faire Arbeitszeugnisse zu schreiben,
und dies alles ganz ohne Codierung!

Elm: Die alte Schiefertafelfabrik.

Politik
Gemeindewahlen im
Frühling 2010
Im Frühling 2010 werden wiederum
die Gemeindebehörden neu gewählt,
und wie bisher wollen wir vom Gewerbe Kloten unsere Vereinsmitglieder, die sich für ein Amt zur Verfügung
stellen, im Wahlkampf unterstützen.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass
unsere Gesinnung und Ansichten in
der Politik vertreten sind, denn nur so
haben wir einigermassen Gewähr,
dass auch unsere wirtschaftlichen
Bedürfnisse KMU-gerecht vertreten
werden.
Daher habe ich bereits alle Parteipräsidenten angeschrieben und erwarte
die Namen der Gewerbevereinsmitglieder, die auf den jeweiligen Wahllisten stehen. Nachdem wir alle Namen beisammen haben, werden wir
die Auswahl der unterstützungswürdigen Kandidatinnen und Kandidaten erstellen und die Details zur Unterstützung ausarbeiten.
Falls Sie bereits wissen, dass Sie kandidieren und von Ihrer Partei nominiert
sind oder auch ohne Partei zur Wahl
antreten, informieren Sie mich und Ihren Parteipräsidenten baldmöglichst,
so dass wir unsere Gewerbepolitikerliste erstellen können!
Wir freuen uns, wenn möglichst viele
Gewerblerinnen und Gewerbler von
Kloten zur Wahl antreten, denn sie sind
prädestiniert, um zu politisieren!

Neumitglieder
Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten:
- Van-Dee Eventmanagement,
André Freund, Dorfstrasse 38,
8302 Kloten
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Samstag/Sonntag, 26./27. September

