Klotener Gewerbe-Info Nr. 31
Gewerbelunch „Swiss Airline“ vom 7. Juni 2007:
Äusserst interessant und charmant erzählte das Geschäftsleitungsmitglied Harry Hohmeister der Firma Swiss
Airline Ltd über die Zusammenhänge der Wirtschaftlichkeit und der generellen Sorgen der Airline-Branche. „Langfristig Geld verdienen, zufriedene Kunden und zufriedene Mitarbeiter sind das einfache Marketingkonzept der
Swiss“, führte er als Verkaufs- und Netzwerkchef zu Beginn aus. Ziemlich einfach, wenn man die speziellen
Schwierigkeiten der Branche nicht berücksichtigt, aber wenn die Energiekosten rund 45% der Gesamtkosten ausmachen und die Preise für Kerosin einfach steigen, dann ist es sehr schwierig die Kosten einfach im Griff zu halten. So kann es schon passieren, dass man ohne sein dazu tun die Kosten explodieren und man alle möglichen
und unmöglichen Dinge in die Wege leiten muss, um die Kosten im Griff zu behalten.
Das Ziel muss einfach zufriedene Kunden und zufriedene Mitarbeiter mit genügend Verständnis heissen. Erreichen
möchte man dies mit dem Label Schweiz. Alles soll sich mit der Schweiz identifizieren, wir wollen alles «Made in
Switzerland», das kommt nämlich bei den Kunden auf der ganzen Welt sehr gut an. „Wir müssen aber auch lernen
einzukaufen“, was so viel bedeutet, dass alle Lieferanten Geld verdienen, nur wir nicht. Mehr Markt und mehr Wettbewerb nun gefragt, um die Dienstleistungen und Produkte, die wir benötigen, einzukaufen.
Dass die Schweiz mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Arbeitnehmern absolut spitze sind, kann nur ein
Deutscher mit seinen Worten so schwärmend an die anwesenden Klotener Gewerbe-Mitglieder überbringen. Und
genau genommen ging dies wie Honig runter und stärkt bestimmt auch die Motivation der Klotener Gewerbler!
En sehr interessanter und gelungener Gewebelunch im Apron Club des öffentlich zugänglichen Personalrestaurants des Terminal A, das Essen war ebenfalls exzellent und lädt auch mal zu einem spontanen Besuch ein.

Gewerbe Dinner vom Donnerstag, 23. August:
Einmal mehr laden wir Sie ein, an einer Abendveranstaltung mit Thema teilzunehmen und wir hoffen, dass uns
schönes Wetter beschert ist, damit wir anschliessend bei feiner Grillade und einem schönen Glas Wein gute
Gespräche führen und etwas Spass haben können.
Am Gewerbelunch im April 06 konnten wir Sie darüber orientieren, dass Kloten eine Gasversorgung erhält.
Nachdem sich das Gasnetz in Kloten immer mehr ausweitet und es nicht mehr lange geht, bis das erste Gas in
den Leitungen strömt, wollen wir Ihnen nun auch aufzeigen, wo und wie man diesen hervorragenden, alternativen Energieträger überall einsetzen kann.
Dafür konnten wir Herrn Marc Zysset, einen kompetenten Referenten von der Gasversorgung Zürich engagieren,
der uns die vielen Möglichkeiten der Nutzung der Gasenergie aufzeigen wird.
Einen Aspekt der Gasenergienutzung ist der Motorenantrieb von Automobilen. An diesem Abend stellt die AMAG
Kloten Ihnen Gasfahrzeuge zum Testfahren bereit und dabei können Sie sich selber von der Leistungsfähigkeit
von Gasfahrzeugen überzeugen.
Also nutzen Sie die Gelegenheit zu erfahren, wo Erdgas überall eingesetzt werden kann und geniessen Sie zusammen mit Ihren Gewerbefreunden ein schönes Sommernachtsdinner!

40. Seifenkistenrennen vom Sa. + So. 8. + 9. Sept. 07:
Das Jubiläums – Kistenrennen steht vor der Türe und das Gewerbe ist wieder als Helfer auf verschiedenen
Ebenen dabei.
Es freut uns aufrichtig, wenn Sie mit Ihrem Einsatz oder Sponsoring das Jubiläumsrennen unterstützen und dass
Gewerbe ein freundliches, hilfsbereites und tatkräftiges Image ausstrahlen kann. Ein traditioneller Familienanlass
an dem Sie, geehrtes Gewerbe-Mitglied, mit Ihrer Familie ebenfalls dabei sein und als Gast ebenfalls zum Gelingen beitragen können. Daher freue ich mich, wenn ich Sie am Seifenkistenrennen begrüssen kann und Sie sich
auch überwinden könnten am Sponsoren- oder Promirennen teilzunehmen. (Die Einladungen wurden vor einigen Wochen versandt, falls Sie keine erhalten haben und dennoch dabei sein wollen, melden Sie sich beim Vorstandsmitglied Rita Bölli.)
Ganz speziell wird dieses Jahr ein Veteranenrennen stattfinden, an dem diejenigen teilnehmen werden, die vor
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vierzig Jahren am allerersten Rennen teilgenommen haben. Interessanterweise haben wir einige der damals erst
rund zehnjährigen auffinden und auftreiben können und ich bin überzeugt, dass auch Sie einige davon kennen
werden.
Also ein riesiger Familienspass, an dem es sich lohnt teilzunehmen!

KGV Politik zum Thema, „Berufsbildungsgesetz des Kanton Zürich“:
Im Kanton Zürich steht die Vorlage über das Einführungsgesetz Berufsbildungsgesetz an. Der KGV hat dazu die
relevanten Punkte beurteilt und in einem Papier zuhanden der Kommission und der Parlamentarier festgehalten.
Von besonderer Bedeutung ist die Verhinderung eines kantonalen Berufsbildungsfonds.
Zur Ausangslage:
2004 ist das eidg. Gesetz über die Berufsbildung in Kraft gesetzt worden. Neben Branchen- ist im Gesetz die
Möglichkeit geschaffen worden, auch kantonale Fonds einzurichten.
In zahlreichen Branchen bestehen bereits entspr. Branchenfonds
Argumente kontra Kantonaler Berufsbildungsfonds:











Beiträge sind heute zu tief, um echten Anreiz für das Einstellen von Lehrenden zu fördern. Diese Situation
läuft auf eine weitere Steuer hinaus, anstelle einer Lenkungsabgabe.
Die Verwaltung eines Fonds bedeutet einen gewissen admin. Aufwand mit entsprechenden Kosten
Branchen- und Berufsverbände werden sich nicht von einer kantonalen Regelung in die Schranken
weisen lassen
Der Kanton mischt sich in Dinge ein, die von den Organisationen der Arbeitswelt selbst geregelt werden
können (neues Berufsbildungsgesetz)
Eröffnung eines Berufsbildungsfonds soll Sache der Organisationen der Arbeitswelt sein, nicht Sache des
Staates
Falscher Anreiz durch Entrichtung des Fonds-Beitrages, der als Entschuldigung für mangelnde Beteiligung an der Ausbildung dient
Unterschiedliche Verhältnisse würden nicht berücksichtigt: nicht in allen Bereichen der Arbeitswelt, z.B.
Fitness-Clubs, Taxibetreiber etc., können Jugendliche ausgebildet werden
Die für kantonale Fonds üblichen Beträge sind zu klein, um effektiv eine steuernde Wirkung auszuüben
Gefahr besteht, dass die Qualität der Berufsbildung herabgesetzt wird.
Nach dem heutigen Stand der Dinge lohnt sich die Lehrlingsausbildung. Wenn ein Unternehmer nicht
ausbildet, sind offensichtlich andere als finanzielle Gründe ausschlaggebend

Es geht grundsätzlich nicht darum die Berufsbildungsfond als schlechte Sache zu bezeichnen, sondern weil verschiedene Branchen bereits Berufsbildungsfond eingeführt haben, würde ein Kantonaler Fond lediglich noch zusätzliche Abgaben bei den KMU eintreiben (wieder einmal eine indirekte Steuer) und die kantonale Verwaltung
mit zusätzlichen Aufgaben und Kosten belasten, die wir natürlich auch noch per Steuern tilgen müssten.
Deswegen und auf Grund der langen Liste von Kontra-Argumenten ist es überflüssig auch noch einen Kantonalen
Berufsbildungsfond einzuführen.

Herzlich willkommen im Gewerbe Kloten:

Nächste Termine
Do., 23. Aug 07

Gewerbe-Dinner, AMAG Kloten

Sa. + So., 8. + 9. Sept. 07

40. Seifenkistenrennen Kloten, Holbergstrasse

Fr. – So., 14 – 16. September 07

Gewerbereise Barcelona, Spanien

So., 21.Okt. 07

Eidg.- und Kant. Abstimmung / National- und Ständeratswahlen

Weitere Termine unter www.gewerbekloten.ch
Ich freue mich, Sie an den nächsten Veranstaltungen begrüssen zu können und verbleibe mit freundlichen
Grüssen.

Roger Isler, Präsident Gewerbe Kloten
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