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Nächste Termine

Donnerstag, 18. Oktober 2012

2012

Gewerbelunch
«Die zehn Gebote der Nachfolgeregelung»

Di, 18. Oktober
Gewerbelunch Zentrum
Schluefweg, Kloten
Do, 25. Oktober
KGV Kongress, Flugplatz
Dübendorf – Interessierte melden
sich bei Roger Isler
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
Weitere Termine unter:
www.gewerbekloten.ch
Wir freuen uns, Sie an den nächsten
Veranstaltungen begrüssen zu können.

Die kleinen und mittleren Unternehmungen (KMU) sind das Rückgrat unserer
Wirtschaft. Damit dies so bleibt, ist es
wichtig, die Unternehmungen zu gegebener Zeit in neue Hände zu übergeben. Dafür ist aber einiges an Zeit für die Vorbereitungen notwendig. Einen geeigneten
Nachfolger mit geeigneter Ausbildung
und Erfahrung zu finden, ist das Eine. Die
Nachfolgeregelung erfolgreich umzusetzen, sei es innerhalb oder ausserhalb der
Unternehmerfamilie, ist dann immer noch
ein langer Weg, auf dem viele Fragen beantwortet werden müssen.
Ziel einer jeden Nachfolgeregelung ist es,
unter Berücksichtigung der persönlichen
Bedürfnisse von allen Beteiligten, die
Grundlage für eine erfolgreiche Unternehmenszukunft zu schaffen. Dabei ergeben
sich für Sie als Unternehmer häufig neuartige, einmalige oder auch emotionale
Fragestellungen im privaten wie auch im
geschäftlichen Bereich. Aus Sicht des Unternehmers stehen hierbei Unterneh-

mensbewertung, private Finanzplanung,
Steueraspekte und auch erbrechtliche Gestaltungsvarianten im Zentrum. Doch neben den steuerlichen und finanziellen Aspekten ist der richtige Umgang mit
Emotionen im Nachfolgeprozess ebenso
wichtig.
Daher konnten wir für unseren nächsten
Gewerbelunch Herrn Markus Suter, Consultant Mergers & Acquisitions / Nachfolgeberatung der ZKB, engagieren, um uns interessante Informationen und Tipps zu diesem
Thema zu vermitteln. Ich bin überzeugt,
dass dieses Thema sowohl den abtretenden wie auch den antretenden Unternehmer interessiert, denn die vorher erwähnten Themenbereiche muss letztendlich von
beiden Seiten verstanden werden, damit eine erfolgreiche Übereinkunft für die Nachfolge entstehen kann. Nehmen Sie sich die
Zeit, zusammen mit Ihrem designierten
Nachfolger, und erfahren Sie an unserem
Gewerbelunch aus erster Hand, worauf es
bei der Nachfolgeregelung ankommt.

Donnerstag, 31. Januar 2013

Neumitglieder

8. Klotener Berufswahlparcours

Neue Aktivmitglieder:

Nach einem guten halbjährigen Projektund Entwicklungsverfahren können wir
einen neuen Meilenstein im Berufswahlparcours Kloten setzen.

- Planzer Transport AG,
Hr. Andy Berger, Fracht West,
8058 Zürich-Flughafen
- REMAX Gold, c/o Haas Real Estate, Hr. Markus Haas,
Marktgasse 11, 8302 Kloten
Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten!

www.gewerbekloten.ch

Unter der Leitung von Maja Weiner und
Peter Spross konnte in Zusammenarbeit
mit Stefan Hutter Unternehmensberatung
Bülach ein EDV-Tool entwickelt werden,
das die Arbeit des Gewerbes und der
Schule Kloten um ein vielfaches vereinfacht und automatisiert. Bisher mussten
die rund 160 Schülerinnen und Schüler
den rund 70 Berufsbildern und den gut 50
Firmen in langer Handarbeit zugeteilt werden. Mit der neuen webbasierten EDV-Lösung ist es nun möglich, dass die Lehrer
ihre Schülerinnen und Schüler den vom
Gewerbe Kloten bereitgestellten Berufs-

bildern selbstständig zuteilen können und
das Programm automatisch die Zuteilungen zu den Firmen generiert.
Damit dies aber auch automatisch funktioniert, ist es notwendig, dass Sie Ihre
Firma und Ihre möglichen Berufsbilder
sowie die schulischen Anforderungen
selbstständig in unserem Web-Tool erfassen und für die Lehrer bereitstellen.
In der Beilage haben wir Ihnen ein Handout beigelegt, in dem das Vorgehen genau beschrieben ist und es Ihnen vereinfacht, den Eintrag zu erstellen. Für Ihre
engagierte Teilnahme und Unterstützung
des Berufswahlparcours danken wir Ihnen recht herzlich! Wir freuen uns auf eine weitere fantastische Auflage unseres
Berufswahlparcours Kloten.

Vorankündigung

Rückblick

Freitag/Samstag, 23./24. November 2012

Freitag, 31. August 2012

Wine Happening Zürcher
Unterland

Gewerbedinner
«EHC Kloten Flyers AG unter neuer Führung»

Der Weinbauverein Zürcher Unterland
veranstaltet am Freitag und Samstag
23. + 24. November 2012 eine weitere
Auflage des Wine Happening in der
Stadthalle Bülach. Da die Weinbauern ja
auch echte Handwerker und somit Gewerber sind, finde ich den Anlass, an
dem sich rund 30 Weinbauern und Weinhändler des Zürcher Unterlandes beteiligen, sehr unterstützungswert. Auf der
Liste findet man auch Klotener, die am
Happening anwesend sind und ihre
Weine zur Kostprobe und Kauf anbieten.

Das Wetter war uns zwar nicht gerade hold,
dennoch kamen knapp 80 Gewerblerinnen
und Gewerbler zum Sommernachts-Gewerbedinner. Im Zelt auf der Terrasse des Restaurant Schluefweg waren wir im Trockenen
und an der Wärme, um dem Referenten, CEO
Wolfgang Schickli des EHC Kloten Sport AG,
über die Zukunft der Kloten Flyers in der NLA
zuzuhören.

In unserem Versand liegt ein Flyer des
Wein Happening bei. Nutzen Sie die
Gelegenheit und lernen Sie die Zürcher
Unterländer Weine in Bülach kennen.

So begann Wolfgang Schickli dann auch damit, dass es in den vergangenen Monaten
sehr viel Arbeit gegeben hat, um das beinahe Unmögliche möglich zu machen. Nun sei
es ihm ein sehr grosses Anliegen, all denen
zu danken, die mit ihrer Leistung und ihrer
Spende einen wichtigen Beitrag geleistet
haben, damit es eben auch möglich wurde.
Sehr viele Menschen sind enorm beeindruckt über die fantastische und wahrscheinlich einmalige Solidarität der Bevölkerung, dem Gewerbe und der Politik, die
der EHC Kloten erfahren durfte. Bei all den
Emotionen mussten auch Personalentscheide gefällt werden, so schwer diese auch
fielen. Neben dem Opfer braucht es entsprechend auch immer einen Täter. Als Täter
stehe er als 48-jähriger CEO für die Entscheide ein, die gemacht werden mussten, um die
EHC Kloten Sport AG nun auf einen neuen
finanziellen Kurs zu bringen. Er sagt von sich,
dass er nur marginale Ahnung vom Eishockey habe, er selber sehe sich als Förderer
und Vernetzer. Er sei ein kleiner Teil von der
EHC Kloten Flyers Familie.

Seine Stärken liegen darin, dass er sehr gerne arbeite und es durchaus oft vorkommt,
dass das Licht noch nachts um 24 Uhr am
Waldeggweg 1 brenne, weil er noch am Arbeiten sei. Er habe sehr grosse Freude an dieser Aufgabe und Herausforderung. So war
es auch möglich, dass neue Sponsoren, die
sich noch nie im Hockey engagiert haben,
gefunden werden konnten und innert acht
Wochen über Fr. 200‘000.– mehr Werbung
verkauft wurde als in der Vergangenheit.
Die Jugend sei das Kapital der Zukunft. So
sollen 2/3 der Jungen in Zukunft im Trikot
der Kloten Flyers bleiben. Mit Thomas Tamfal habe man den richtigen Trainer gefunden,
einer, der weiss, wo er herkommt. Er ist sehr
arbeitsam und bescheiden. Daher sei man
überzeugt, dass er der richtige und ein nachhaltiger Trainer für den EHC Kloten ist.
Das Kader ist gut aufgestellt, und viele vom
Team haben in den vergangenen Saison bereits erfolgreich miteinander gespielt. Aber Reserven habe man zur Zeit keine, und daher ist
das Team eher etwas knapp bestückt. Sofern
keine Verletzungen zu verzeichnen sind, sollte
das Erreichen der Playoffs sicher möglich sein.
Nach seinen Ausführungen wurden einige
kritische Fragen beantwortet, bevor die
vielen hungrigen Gewerblerinnen und Gewerbler sich dem Grillbuffet annahmen und
den gemütlichen Abend mit vielen interessanten Gesprächen genossen.

Volksinitiative «Ja zu fairen Gebühren» des Kantonalen Gewerbe Verbandes:

Das Problem ist, dass sich das Verhältnis
zwischen Steuern und Gebühren innerhalb
der Gesamteinnahmen in den letzten zwanzig Jahren klar zugunsten der Gebühren verschoben hat. So sind diese seit 1990 um etwa
90 Prozent gestiegen. Im Jahr 2010 betrugen
die Gebühreneinnahmen des Kantons Zürich
sage und schreibe 4,5 Mia. Franken – dies
entspricht ca. 42 Prozent der Gesamteinnahmen. Die Gebührenlast stieg somit deutlich
an, während die Steuerbelastung teuerungsbereinigt relativ stabil geblieben ist. Dies vor
allem darum, weil Gebühren, im Gegensatz
zu Steuern, ohne demokratische Legitimation erhöht werden können. Sie werden somit durch die Hintertür zu verdeckten Steuern, die am Ende der Bürger bezahlen muss.

Mit dem Volksbegehren möchten KGV
und HEV Kanton Zürich diesen Missstand
beheben.
Ziel der Volksinitiativen ist es, den Vorgang
der Gebührenerhebung einerseits demokratisch zu legitimieren und andererseits
die Höhe der Gebühren durch konkrete
Vorgaben zu beschränken. Dies führt zu
folgenden konkreten Forderungen:
- Erstens: alle Gebühren sollen zu Beginn
einer Legislatur in einem Gebührenkatalog erfasst und dem Parlament (im
Kanton dem Kantonsrat und auf Stufe
Gemeinde der Gemeindeversammlung
bzw. dem grossen Gemeinderat) zur Genehmigung vorgelegt und verabschiedet
werden.
- Zweitens: bei der Gebührenbemessung
soll zukünftig das Kostendeckungsprinzip strikt eingehalten werden: Gebühren,
deren Gesamtertrag die Aufwendungen
des Gemeinwesens übersteigen, müssen je einzeln überprüft und genehmigt
werden.

Die von uns beabsichtigten Änderungen greifen in zwei unterschiedliche gesetzgeberische Ebenen ein: Zum einen in
die Kantonsverfassung (Anpassung der
Grundsätze) und zum anderen ins Gemeindegesetz des Kantons Zürich (für
alle kommunalen Gebühren). Es ist daher notwendig, dass das Volksbegehren
in Form von zwei parallel laufenden Volksinitiativen zu lancieren.
Damit ist es notwendig, dass Sie den
Unterschriftenbogen auf beiden Seiten
unterzeichnen und somit die Initiative der
beiden Gesetzesänderungen unterstützen. Helfen Sie mit, die Rahmenbedingungen für das Gewerbe zu verbessern
und unterstützen Sie die Sammlung der
6000 Unterschriften für die Volksinitiative
«Ja zu fairen Gebühren».
Weitere Informationen und den Unterschriftenbogen können Sie unter
www.faire-gebuehren.ch herunterladen.

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich
KGV und der Hauseigentümerverband Kanton Zürich lancieren gemeinsam die kantonalen Volksinitiativen «Ja zu fairen Gebühren». Ziel des Volksbegehrens ist es, die
stetig ansteigende Gebührenflut einzudämmen, die insbesondere das Gewerbe und
die Hauseigentümer belasten.

