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Antwort auf Krise
Kolumnist Werner Benz aus
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neuen Wegen.
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Neue Ausbildung
Der Gossauer Areef Zirak
absolvierte als erster die
neue Veloplus-Academy.

7

5

Stiftung in Wangen
Daniel Tuggener, Chef des
Arbeitsheims, setzt vor allem
auf Toleranz und Geduld.
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Weniger Patienten
belasten die Bilanz
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Wie die Wirtschaft wieder gesund wird
Die Corona-Pandemie entwickelt sich zunehmend auch zu einer Bedrohung für das Wirtschaftsleben: Vertreter aus elf
betroffenen Branchen in unserer Region verraten, was sie sich in dieser schwierigen Situation wünschen.
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Ein Ustermer Verein zeigt Herz
für Geschäfte in der Coronakrise
Uster Mit einem Aufruf ist der Verein Herzkern
den von der Coronakrise gebeutelten Ustermer
Gewerblern zur Hilfe geeilt. Engere Netzwerke
und informierte Bürger sollen die Not lindern.
n normalen Zeiten setzt sich
der Verein Herzkern für die
Belebung des Zentrums von
Uster ein. Jetzt, im Corona-Krisenmodus, kämpft er für
das Wirtschaftsleben der Stadt.
Via Facebook und E-Mail hat
sich Herzkern letzte Woche an
die Gewerbetreibenden gewandt: «Wir möchten der Ustermer Bevölkerung zeigen, dass
hinter all den geschlossenen Tü-
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ren weiterhin Dienstleistungen
angeboten werden.»
Die Geschäfte sollten dem Verein mitteilen, welche Produkte
und Dienstleistungen trotz Notstand noch oder neu verfügbar
sind. Sein Ziel: das Angebot in der
Presse, auf Flyern und Plakaten
sowie auf der Vereinswebseite bekannt zu machen. «Unser Aufruf
ist gut angekommen», sagt Sandra Hausmann, Geschäftsführerin

von Herzkern. Bisher hätten sich
knapp 40 Geschäfte bei ihnen gemeldet, deren Waren online oder
telefonisch bestellt werden können. Darunter der Bioladen Öpfelbaum, der Blumenladen Die
Burgfloristen, die Buchhandlung
Doppelpunkt oder das Nähatelier
Les cigales.
«Viele Restaurants haben inzwischen auf Take-away umgestellt, zum Beispiel der Ochsen
oder das Restaurant Trümpler»,
so Hausmann. Sie ist beeindruckt, wie schnell manche Gewerbler reagiert hätten. So könne
man sich bei der Metzgerei Hotz
neuerdings das ganze Sortiment
inklusive Mittagsmenüs nach

Hause liefern lassen, nachdem
ihr Cateringgeschäft eingebrochen sei. «Einige Firmen hatten
schon vor Corona einen Webshop,
andere arbeiten jetzt daran. Telefonische Bestellungen nehmen
praktisch alle entgegen.»
Rettung durch Netzwerke
Hausmann wünscht sich, dass die
Gewerbler in der Krise neue Formen der Zusammenarbeit erproben: «Wer einen brachliegenden
Fuhrpark hat, könnte einem Geschäft aushelfen, dem eine solche
logistische Infrastruktur gerade
fehlt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.» Vorstellbar sei auch
die Ausleihe von Personal. «Viele

Bauern suchen händeringend
Leute für die Ernte.»
Für Herzkern war der gelebte
Netzwerkgedanke noch nie so
wichtig wie heute. «In der Krise
kann auch etwas Positives erwachsen», sagt Hausmann. «Wir
als Verein wollen den Gewerblern
zeigen, dass wir sie nicht im Stich
lassen.» Von der Bevölkerung
wünscht sie sich gerade jetzt die
Bereitschaft, lokal einzukaufen.
«Sonst gehen uns die Ustermer
Geschäfte Bankrott, und wir verlieren viele Arbeitsplätze.»
Aber noch ein anderer Ustermer Verein läuft in der Coronakrise zu neuer Grösse auf. jöm
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Uster Das Spital Uster schliesst
das Geschäftsjahr 2019 bei einem Umsatz von 149 Millionen
Franken mit einem Verlust von
6,7 Millionen Franken, wie es in
einer
Medienmitteilung
schreibt. Im Vorjahr resultierte
noch ein Gewinn von 5,8 Millionen Franken. Ursache: ein Rückgang der Erträge infolge der
niedrigeren Patientenzahl im
stationären Bereich, Mindereinnahmen durch zusatzversicherte Patienten sowie des leicht gesunkenen durchschnittlichen
Schweregrads der Patientenfälle. Zugleich hätten sich die Kosten um fast 7 Millionen Franken
erhöht, vor allem im Personalbereich. jöm

Wir sorgen für
innovative, nachhaltige Lösungen
und sind auch in aussergewöhnlichen Zeiten für Sie da…
Wir sind Ihr Partner!
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Carte blanche

Wenn Selbstverständliches
plötzlich in Frage steht
Jörg Marquardt
Wirtschaftsredaktor

Das Virus als
dunkle Kehrseite
eine Hände riechen neuerdings nach Vanille und Kokos. Ich musste mit der letzten
Flüssigseife Vorlieb nehmen, die
ich im Supermarkt um die Ecke
noch ergattern konnte. Beim
Rein- und Rausgehen schlägt einem dort der Geruch von Desinfektionsmitteln entgegen.
Das Virus selbst, das für all
diese Veränderungen in unserem Alltag verantwortlich ist,
riecht nach nichts. Wir können
es nur in seinen Wirkungen erahnen. In den Schlangen vor den
Lebensmittelgeschäften. In den
leeren öffentlichen Räumen und
Verkehrsmitteln. In den Verboten, die uns zum Daheimbleiben
zwingen. Wer jetzt in einem Spital arbeiten und lebensbedrohlich Erkrankte behandeln muss,
bekommt die furchtbare Fratze
von Covid-19 am deutlichsten zu
sehen.
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Vielleicht ist das Virus so etwas wie die dunkle Kehrseite
der unsichtbaren Hand, die den
Markt gemäss Adam Smith zu
einem volkswirtschaftlichen
Optimum führt. Statt zu ordnen, stiftet er Unordnung. Statt
zu einem Optimum, manövriert
er die Wirtschaft in einen Stillstand von ungewisser Dauer hinein.
Der Schwerpunkt in dieser
Ausgabe lässt elf Frauen und
Männern aus dem regionalen
Wirtschaftsleben zu Wort kommen. Sie erzählen, wie die Pandemie ihre jeweilige Branche bedroht, welche Befürchtungen sie
jetzt haben und was sie sich von
der Politik, von der Bevölkerung
oder von ihren Geschäftspartnern wünschen, um aus der Krise wieder herauszukommen.
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ir leben in einer
Zeit und in einem
Land der Selbstverständlichkeiten. Unser erarbeiteter Wohlstand gibt uns fast unbegrenzte
Spielräume. Alles rundum ist
klar geregelt und hat so stattzufinden, wie wir es gewohnt sind.
Der Strom für unsere vielen
Haushaltsgeräte und Kommunikationsmittel ist jederzeit
vorhanden. Allfällige Lieferengpässe sind lästig und sofort zu
eliminieren. Der öffentliche
Verkehr soll uns immer mitnehmen – vor allem dann, wenn wir
ihn brauchen. Aber bitte keine
Verspätung. Die Läden sind täglich für unsere Einkaufswünsche bereit und sollen prall gefüllte Regale präsentieren. Von
der Wirtschaft werden laufend
höhere Zuwachsraten erwartet
und nicht einfach ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich.
Und plötzlich, mitten in diese
feudale Wohlfühlsituation,
platzt ein noch unbekanntes Virus und stellt alle Selbstverständlichkeiten in Frage. Restaurants und Läden, Freizeiteinrichtungen und die von uns

so geliebten Treffpunkte müssen ihre Türen dicht machen.
Die Freizeit kann nicht mehr in
der bis dahin so üppigen Vielfalt
erlebt werden. Auf die Skipiste
dürfen wir trotz des noch vorhandenen Schnees im letzten
Wintermonat nicht mehr. Selbst
reguläre Grossveranstaltungen
fallen dem Corona-Fallbeil zum
Opfer. Kurzum: Mit wenigen
Ausnahmen steht für eine noch
nicht absehbare Zeit alles still.
Unser lieb gewonnener Lebensstil steht jetzt gezwungenermassen auf dem Prüfstand.
Da nichts mehr einfach so gegeben ist, brauchen wir ein neues
Verhalten. Es kann doch nicht
sein, dass wir für ein Produkt,
das in der Nähe erhältlich ist,
die Autofahrt ins Nachbarland
auf uns nehmen. Auch dem dort
vermeintlich günstigeren Preis
stehen wir nun kritischer gegenüber und rechnen die Fahrtkosten sowie die aufgewendete Zeit
mit ein.
Der Laden im Dorf bleibt wohl
für einige Wochen geschlossen
und wird plötzlich vermisst. Der
Stammtisch muss durch vermehrtes Telefonieren ersetzt
werden. Dies ist sehr schmerzhaft und trifft uns, wenn auch in

unterschiedlicher Stärke, recht
einschneidend.
Eines sollte uns in diesen Tagen wieder klarer werden:
Selbstverständlichkeiten gibt es
nicht. Sie müssen und wollen
immer aufs Neue begründet
werden. Alles, was sich ändert,
öffnet uns ein Feld der neuen
Möglichkeiten. Die heutige Situation zwingt uns hoffentlich
auch, etwas gelassener zu leben.
Es gilt, die zeitlich immer grösser gewordene Hektik durch ein
neues Mass an Vernunft zu ersetzen. Ja, es ist auch ein wichtiger Schritt, die in den letzten
Wochen so viel zitierte Volksgesundheit zu erhalten, zu verbessern und letztendlich sogar
nachhaltig sicherzustellen.
Mit aller Deutlichkeit wurde
uns, wenn auch unter Zwang, ein
neuer Weg aufgezeigt. Statt nur
davon zu sprechen, sollten wir
ihn mutig und konsequent gehen. Es ist ja bekanntlich immer
noch so: Nach einigen Regentagen scheint die Sonne wieder
aufs Neue. Eine Erkenntnis übrigens, die in schwereren Zeiten
vielen Unternehmerinnen und
Unternehmern den Mut zum
Durchhalten gab und damit den

Wir haben sogar
finanziellen Spielraum
dazugewonnen.

Werner Benz ist Präsident des Gewerbe-, Handels- und
Industrievereins GHI Dübendorf und Präsident der örtlichen
Reformierten Kirchenpflege
Fortbestand der Firma sowie
den Erhalt der Arbeitsplätze si-

cherstellte. Das Virus zwingt
uns noch nicht in die Knie.

Es braucht sich kein
Betrieb zu schämen, von
einem Überbrückungskredit
Gebrauch zu machen.

Rolf Zaugg, Vorsitzender der
Geschäftsleitung Bank Avera,
nach dem
sieht seine Wetziker Bank auch
gut gerüstet,
d
bun
Austritt aus dem Clientis-Ver
krise mit
ona
Cor
der
in
um Firmenkunden
Krediten auszuhelfen

Sandra Elliscasis, Präsidentin
Wirtschaftsforum Wetzikon,
begrüsst das neue Corona-Kreditr
egime
von Bund und Banken

Aktuelle Wirtschaftszitate

Wir haben
die regionale
Wirtschaft
im Fokus –
alle 14 Tage
neu.
Es erwischt uns im
allerschlechtesten Mom
ent.
Beilage im «Zürcher
Oberländer» und
«Anzeiger von Uster»

Erwin Meier-Honegge
r, Geschäftsführer
Gartencenter Meier,
musste sein Dürntner
Center infolge der
Corona-Pandemie in
der umsatzstärksten
Jahreszeit schliessen
und 100’00 0
Frühlingspflanzen we
gwerfen

Das ist nur
bei uns möglich.
Maurer (SVP)
Finanzminister Ueli
aus Wernetshausen
en,
et von Bund und Bank
lobt das Rettungspak
hte
hic
esc
eizer Wirtschaftsg
das grösste der Schw

Ich bin froh, dass es
für einmal nicht
die Drogerien trifft.
Pascal Pfleiderer,
Inhaber Drogerie Pfleiderer in
Uster,
hofft, dass die Coronakrise sein
e Branche
weitgehend von Personalausfälle
n verschont
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Hilfe für angeschlagene Kleinproduzenten
Uster Die Coronakrise beschert der
Marktschwärmerei Uster einen kräftigen
Kundenzuwachs. Der Verein ermöglicht es,
Waren von lokalen Produzenten online
zu bestellen und in Uster abzuholen.
röpfchensystem
und
Desinfektionsmittel am
Eingang zeigten es an:
Im Freizeit- und Jugendzentrum Frjz in Uster hatte man
am Donnerstagabend auf den
Corona-Modus geschaltet. Einmal pro Woche stehen hier Lebensmittel des täglichen Bedarfs
zur Abholung bereit. Das Direktvermarktungskonzept «Marktschwärmer» ermöglicht lokalen
Produzenten, ihre Waren online
anzubieten und im Frjz abzusetzen.
«Wir sind der östlichste Ableger dieser Plattform», sagt Simon Hess. Der 34-jährige Holzbauingenieur arbeitet ehrenamtlich für den Verein Marktschwärmerei Uster. Seit rund
zwei Jahren trägt er mit vier wei-
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die Plattform: Käse, Brot, Obst,
Gemüse, Fleisch, aber auch Spezialitäten wie Öle und Kräuterpflanzen.
Wer sich als Kunde registriert, kann die gewünschte
Ware bis jeweils am Dienstagabend vorbestellen und am
Donnerstag abholen. Der Produzent liefert nur so viel, wie
auch gefragt ist, und hat so Planungssicherheit. Bezahlt wird
vorher mit Kreditkarte. Einfach
vorbeikommen und einkaufen,
das geht nicht.
«Seit der Coronakrise gelten
wir als Take-away-Anbieter und
dürfen weitermachen», sagt
Hess. Ihr Verein stehe in Austausch mit der Verwaltungspolizei Uster, um die Verordnungen
des Bundesrats zu erfüllen.

Die Kunden müssen ihre Bestellung
neu in einem bestimmten
Zeitfenster abholen.
Simon Hess
ist Mitarbeiter der Marktschwärmerei Uster

teren Kollegen zur Vernetzung
von Kleinproduzenten und Bauern mit der Bevölkerung in Uster
bei.
Erst bestellen, dann abholen
15 Produzenten vertreiben gegenwärtig ihre Produkte über

Schon in der letzten Woche
habe man auf ausreichend Sicherheitsabstand
zwischen
Kunden und Produzenten, aber
auch unter den Kunden geachtet. «Neu müssen die Kunden
ihre Bestellung in einem bestimmten Zeitfenster abholen,

Am Donnerstag hat die Marktschwärmerei ihre Lebensmittel unter erhöhten Sicherheitsmassnahmen verteilt.
damit sich der Andrang gleichmässig verteilt.»
Bestellungen verdoppelt
Statt zehn sind vorerst nur noch
vier Produzenten im Frjz anwesend, die ihrerseits auch die
Ware der anderen Produzenten
ausgeben müssen. Bei guter
Witterung wird zudem ein Teil
der Waren im Freien verteilt.
Der Abstand zwischen den Warenständen ist ebenfalls vergrössert worden, und der Zutritt zum Abholungsraum ist
auf drei Kunden gleichzeitig beschränkt.
Die Corona-Pandemie wirkt
sich aber nicht nur negativ auf
die Marktschwärmerei aus. «Bis
vor Kurzem hatten wir durchschnittlich 25 Bestellungen pro
Woche. Inzwischen sind es 65»,
sagt Hess.

Seit dem Verbot der traditionellen Wochenmärkte stosse
ihre Initiative auf immer mehr
Interesse. «Das freut uns natürlich, weil wir mit unserer Initiative so auch in Corona-Zeiten
den Zugang zu marktfrischen
Produkten gewährleisten können.» Besonders gefragt seien
zurzeit frisches Gemüse und
Tiefkühlfleisch. Eine Biogärtnerei habe ihren Umsatz über die
Plattform verdreifachen können.
Weniger Umsatz in Hofläden
Hess rechnet mit einem weiteren
Anstieg der Nachfrage durch die
Mundpropaganda.
Bedienen
könne man diese in jedem Fall.
Ihm zufolge sind viele Produzenten auf neue Absatzkanäle angewiesen, seit die Wochenmärkte
wegfallen und die Kundenfre-

quenz in den Hof- und Verkaufsläden abnimmt.
Er hofft, dass sich jetzt noch
mehr Produzenten ihrer Initiative anschliessen. «Überrannt
werden wir bisher nicht, aber
man merkt, dass das Interesse
allmählich zunimmt.»
Hilfe für Risikogruppen
Die Ustermer Marktschwärmer
haben inzwischen auch auf ein
Bedürfnis reagiert, dass durch
die Coronakrise verstärkt worden ist: «Wir bekommen immer
mehr Anfragen von älteren
Menschen, die sich nach Heimlieferungen erkundigen, weil sie
Angst vor einer Ansteckung haben», sagt Hess.
Um diesen Menschen zu helfen, habe man am letzten Wochenende über Facebook einen
Aufruf gestartet. «Innerhalb

Foto: Nathalie Guinand

von drei Tagen haben sich 15
Freiwillige als Velokuriere angeboten.» Am Donnerstagabend
konnten so die ersten Heimlieferungen nach Absprache via
E-Mail erfolgen. Die Ad-hocÜbung soll ab nächste Woche fix
etabliert sein: Wer dann über
die Marktschwärmer-Plattform
eine Bestellung aufgibt, kann
die Lieferoption «Heimlieferung» anklicken. «Aber wir liefern nur im Raum Uster.»
Jetzt hoffen Simon Hess und
seine Kollegen nur, dass der
Bund die bestehenden Massnahmen zum Schutz vor der Corona-Epidemie nicht verschärfen muss. «Wir achten strengstens darauf, alle behördlichen
Auflagen zu erfüllen, um die
Verteilung aufrechtzuerhalten.
Aber eine gewisse Unsicherheit
bleibt.»
Jörg Marquardt

Themenbild

Gespenstische Szenen im Einkaufszentrum

Kaum Menschen, viele geschlossene Läden, eine stillstehende Rolltreppe: Erst im letzten November hat das Einkaufszentrum Volkiland seine Neueröffnung
gefeiert. Jetzt drückt die Corona-Epidemie aufs Geschäft. Vereinzelt schieben Hamsterkäufer ihre vollgepackten Wagen durch die Gänge.
Foto: Seraina Boner

Givaudan lanciert
Hilfsfonds
Dübendorf Der Aromen- und
Riechstoffhersteller Givaudan
mit Sitz in Dübendorf hat am
Freitag einen Covid-19 Communities Fonds lanciert, wie das
Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Der Fonds,
ausgestattet mit einer Million
Franken, solle den Standorten
von Givaudan ermöglichen,
stark von der Pandemie betroffene lokale Gemeinschaften zu unterstützen. Dabei können die
Mitarbeiter
Gemeinschaften,
Wohltätigkeitsorganisationen
oder Dienste nominieren, die zusätzliche Unterstützung benötigen.
Lebensnotwendige Güter
Auf Basis eines einfachen Antrags werde der Fonds Geldbeträge für Medizinbedarf, andere
lebensnotwendige Güter, Unterstützung oder Know-how, wichtige
Finanzierungen
oder
Dienstleistungen zur Verfügung
stellen.
«Wir als Givaudan nehmen die
wichtige Rolle an, vulnerable Gemeinschaften während dieser
stürmischen Zeit zu unterstützen und zu schützen», wird CEO
Gilles Andrier in der Mitteilung
zitiert. Givaudan setze sich dafür
ein, die Folgen der Pandemie auf
ihr Geschäft zu minimieren, um
weiterhin ihre Rolle innerhalb
der Lieferkette für lebenswichtige Güter wie Nahrungsmittel,
Getränke und Reinigungs-, Desinfektions- und Sanitärprodukte
wahrzunehmen. zo
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Schwerpunkt:

Grosse Unternehmen genauso wie KMU leiden unter dem Shutdown des öffentlichen Lebens, wie elf Branchenvertreter aus der Region

Was es jetzt braucht: Wege aus der Cor
Region Elf Frauen und Männer aus dem regionalen
Wirtschaftsleben berichten über die erheblichen
Folgen der Corona-Epidemie für ihre Branche – und
was sie sich wünschen, um die Krise bewältigen zu
können.
och vor wenigen Wochen
hätte sich kaum jemand
ausmalen können, wie
schwer das Coronavirus
auch hierzulande wüten würde.
Der beunruhigende Anstieg der
Krankheitsfälle, die Angst vor einem Kollaps des Gesundheitssystems, aber nicht zuletzt auch die
Sorge um den Wirtschaftsstandort
Schweiz und den Fortbestand von
Arbeitsplätzen treibt die Menschen um. Und nicht wenige treibt
es in die Verzweiflung. Besonders

N

im Falle von KMU. Diese stehen
plötzlich still, weil keine Aufträge
mehr kommen oder weil der Betrieb wegen des Notstands geschlossen werden musste.
Von der Pandemie sind ganz unterschiedliche Branchen betroffen. Elf Vertreter aus unserer Region kommen hier zu Wort, um ihre
teils dramatische Situation zu
schildern und ihren Wunsch nach
einem Ausweg zum Ausdruck zu
bringen.
Jörg Marquardt, Marco Huber

Messeveranstalter

Andreas Künzli ist Geschäftsführer von Maurer + Salzmann
mit Tochterfirma Zomag

«Das Wichtigste ist, dass meine
Mitarbeiter weiterhin gesund bleiben. Aber gleich danach wünsche
ich mir eine klare Ansage, wie lange das verhängte Veranstaltungsverbot noch bestehen bleibt. Zurzeit können wir überhaupt nicht
planen. Dabei wollen wir im September unsere traditionelle ZOM
Züri Oberland Mäss in Wetzikon
durchführen. Das ist existenziell
für unser Unternehmen. Nach der
Krise sollten wir alle noch enger
zusammenrücken. Denn letztendlich ziehen Messeveranstalter,
Messe- und Zeltbauer, Eventtechniker, Künstler und Kunden am
gleichen Strang.»
Wie hier im Illuster in Uster mussten viele Firmen in der Region ihren Betrieb einstellen oder herunterfahren.

Baugewerbe

Marco Bereuter ist Inhaber der
Bereuter-Gruppe in Volketswil
und Vizepräsident des Baumeisterverbands Zürcher Oberland

Gemüseanbau
«Wir brauchen die Unterstützung
der Mitarbeiter, dass sie sich an die
Vorschriften des Bundes halten,
und das Verständnis der Kunden,
dass es Ausfälle geben kann, weil
Mitarbeiter krank sind, zur Risikogruppe gehören oder Militär- oder
Zivildienst leisten. Arbeitnehmer
sollen ihre Arbeitgeber unterstützen, indem sie geplante Ferien dennoch beziehen, damit Aufträge abgearbeitet werden können, sobald
Normalität einkehrt. Ich begrüsse
eine Schliessung nicht lebenswichtiger Einrichtungen eine Woche vor
und eine nach Ostern. So können
sich die Mitarbeiter schützen und
erholen. Ein Totalausfall von acht
Arbeitstagen wäre verkraftbar.»

Bäckerei und Konditorei

René Schweizer ist Inhaber der
Bäckerei und Konditorei Voland
mit Sitz in Steg

«Uns fehlt rund ein Viertel des
Umsatzes, weil unsere Cafés bis
zum 19. April geschlossen bleiben.
Wir stellen uns darauf ein, dass die
Sperre länger andauert. Es fehlen
auch Brot- und Dessertbestellungen von Restaurants sowie die Aufträge für Osternester, die zu dieser
Zeit von Firmen kommen. Deshalb
appelliere ich an die Leute, das tägliche Brot, aber auch Lebensmittel
wie Käse oder ein Dessert im Laden um die Ecke zu kaufen. Das
bringt den Vorteil mit sich, dass
man seine Einkäufe im kleineren
Rahmen erledigen kann ohne zum
Grossverteiler zu müssen, wo viele
Leute zusammenkommen.»

Christian Gerber ist Inhaber
der Gerber Bio Greens AG in
Fehraltorf

Fahrschule
«Als Teil der Grundversorgung
stellen wir fest, dass der Gemüseverkauf nach dem Lockdown stark
angestiegen und dann wieder abgeflacht ist. Eigentlich ist der März
unser schwächster Monat. So gesehen trifft uns die Coronakrise zum
Glück ausserhalb der Saison. Wir
sind froh, dass wir keine krankheitsbedingten Ausfälle haben.
Aktuell gehe ich davon aus, dass
der Warenfluss aufrechterhalten
bleibt, solange unsere Hauptabnehmer Coop und Migros geöffnet
haben. In dieser schwierigen Situation appelliere an die Konsumenten, auf regionale und ökologische
Produkte zu setzen, um uns zu unterstützen.»

Stefan Mühlemann ist Inhaber
der Fahrschule Mühlemann in
Pfäffikon

«Seit dem Notstand können w
nicht arbeiten, weil es unmöglic
ist, im Auto die Distanzregel vo
zwei Metern zum Fahrschüler ei
zuhalten. Als Selbstständiger hab
ich bei der Ausgleichskasse d
Kantons Entschädigung bea
tragt. Diese dürfte aber nicht re
chen, um die laufenden Kosten z
decken. Dann geht das schnell a
Ersparte. Meiner Meinung nac
müsste aber der Bund jenen Bra
chen, denen er ein Berufsverb
ausgesprochen hat, à fonds perd
zusätzliche Beiträge gewähre
Generell bin ich froh, dass sich d
Fahrlehrerverband in dies
schwierigen Zeit für uns einsetz
Ich hoffe, dass wir ab 20. April wi
der Fahrstunden geben dürfen.»

Transport

Garagist

Lucas Hofer ist Geschäftsführer
der Firma Auto Trachsler in
Wetzikon

Foto: Seraina Bon

«Uns trifft die Coronakrise mitten
in der Hochsaison. Im März und
im April werden in der Regel viele
Neuwagen gekauft. Aktuell steht
unsere Werkstatt offen. Wir stellen aber fest, dass nur Kunden
kommen, die dringende Reparaturen wollen. Diese Aufträge sind
wichtig, um einen Teil der Kurzarbeit aufzufangen. Im Verkauf gibt
es zwar Offert-Anfragen, aber Probefahrten können wir aufgrund
der Abstandsregel nicht anbieten.
In dieser schwierigen Phase ist es
wichtig, die lokalen KMU zu berücksichtigen und deren Rechnung umgehend zu zahlen, damit
die Liquidität sichergestellt ist.»

Urs Schönbächler ist
Geschäftsführer der Gatra AG
in Effretikon

«Noch können wir weiterarbeite
Aber dadurch, dass inzwische
viele Grossbaustellen geschlosse
sind, fallen wichtige Materia
transporte weg. Dafür überne
men wir jetzt mehr Lebensmitte
fahrten. Wir haben grosse Sorg
dass es zu einer Schliessung der I
dustrie- und Baustellenbetrieb
wie in Italien kommt. Dann würd
unser Kerngeschäft wegbreche
Betriebswirtschaftlich ist die La
schwierig genug. Wir müssen zu
zeit mehr Geld auf die Seite lege
damit die Löhne auch bei eine
Arbeitsausfall gezahlt werde
können. Die Politik sollte sich a
die Massnahmen halten und nic
jeden Tag die Spielregeln ändern

Schwerpunkt 5
Persönlich

n in ihren Appellen aufzeigen

ronakrise
Arbeitgeber-Verband

Jürg Neff ist Geschäftsführer
des Arbeitgeber-Verbandes
Zürcher Oberland und rechtes
Seeufer (AVZO)

«Nachdem der Bundesrat in den
letzten Tagen ein umfangreiches
Hilfspaket definiert hat, ist es sehr
wichtig, dass die gesprochenen
Mittel unbürokratisch eingesetzt
werden. Es gilt, die Lohnersatzregelungen weiter zu optimieren und
allenfalls auszuweiten. Die Arbeitszeiten müssen rasch flexibilisiert werden, damit die Wirtschaft
weiter funktionieren kann und die
bestehenden Wertschöpfungsketten möglichst erhalten bleiben.
Dies ist auch der beste Schutz zur
Erhaltung der Arbeitsplätze. Wir
wünschen uns eine Landesregierung, die weiter mit Augenmass
entscheidet und dabei die Anliegen
und Sorgen der Wirtschaft angemessen berücksichtigt.»

Taxi

Daniel Bertschinger ist
Geschäftsführer der Taxi
Zentrale Oberland in Wetzikon

«Durch den Schulausfall haben
wir unser Hauptgeschäft verloren.
Normalerweise fahren wir bis zu
80 Kinder täglich zur Schule und
zurück. Auf einen Schlag fällt das
weg, peng! Auch sonst haben wir
kaum Fahrten. Wohin auch? Die
Flughäfen sind dicht, das Nachtleben tot, die Leute bleiben zuhause.
Es wäre schön, wenn sich die
Schulgemeinden an den Ausfallkosten beteiligen könnten. Sie beauftragen uns ja mit den Schulfahrten und erwarten, dass wir
nach der Krise weiter für sie da
sind.»
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Blumenhandel

Daniela Löffler ist Inhaberin
des Grandiflora Blumenateliers
in Wetzikon

«Seit Mittwoch dürfen Blumenhändler ihre Selbstbedienungsstände nicht weiterführen, die viele von uns nach der angeordneten
Ladenschliessung eingerichtet haben. Das ist ein riesiges existenzielles Desaster, weil ich damit wenigstens einen Teil des Umsatzes
retten konnte. Jetzt bleibt mir nur
noch die Möglichkeit, telefonische
Bestellungen entgegenzunehmen.
Aber dabei besteht die Gefahr, auf
der Ware sitzenzubleiben. Denn
wir müssen in grösseren Mengen
einkaufen. Der Bund sollte kreative Lösungen von Gewerblern in
dieser Krise nicht abklemmen.
Hoffentlich darf ich den Laden bis
zum Muttertag am 10. Mai wieder
öffnen. Sonst sehe ich schwarz.»

«Mit den Behörden kann ich umgehen»
Wangen-Brüttisellen Seit fast drei Jahrzehnten
leitet Daniel Tuggener das Arbeitsheim Wangen.
In der sozialpsychiatrischen Einrichtung hat der
studierte Betriebswirt viele Erfahrungen gemacht,
die ihn persönlich weiterbrachten.
Herr Tuggener, was bedeutet
Ihnen die Arbeit?
Daniel Tuggener: Ich habe
grosse Freude im Umgang mit
den Klienten und Mitarbeitenden. Bei meiner Arbeit stehen
mir viele Gestaltungsmöglichkeiten offen – das gefällt mir.
Wie kam Ihre Berufswahl
zustande?
In meiner Familie gibt es schon
viele Pädagogen. Ich dachte mir
als junger Mensch, dass ich das
nicht auch noch machen muss.
So studierte ich Betriebswirtschaft und arbeitete in der Privatwirtschaft. Dort vermisste
ich den sozialen Aspekt. Bei der
Stelle im Arbeitsheim kommt
das Gebiet der Psychiatrie dazu.
Diese interessiert mich.
Wie sind Sie zu Ihrer Arbeitsstelle gekommen?
Mein Ex-Schwiegervater leitete vor mir das Arbeitsheim halbamtlich und mit gesundem Menschenverstand. Als er 70 war,
fragte er mich, ob ich die Leitung übernehmen wolle. Zu
dieser Zeit nahm die Administration der Leitung zu und die
Arbeit wurde professionalisiert.
Das Arbeitsheim wurde faktisch
zur Aussenwohngruppe der Klinik Rheinau. Eine Entwicklung,
die später bei allen anderen psychiatrischen Kliniken auch
stattfand.
Was würden Sie rückblickend
anders machen?
Von der Berufswahl her würde ich wieder ähnlich wählen.
Beim Aufbau des Arbeitsheims
und bei der Ausführung einzelner Projekte würde ich jedoch mit der heutigen Erfahrung wohl manches anders gewichten.

Unternehmen
Die Stiftung
Arbeitsheim
Wangen bietet 35 Wohn- und
39 Arbeitsplätze für Menschen
mit psychischen oder sozialen
Schwierigkeiten. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden
rund um die Uhr individuell betreut. Dabei wird aber stets
auch auf ihre Selbständigkeit
geachtet. Die Klienten arbeiten
in geführten Werkstätten. Daniel Tuggener ist seit 29 Jahren Geschäftsführer des Arbeitsheims. bf

Von wem haben Sie beruflich
am meisten profitiert?
Ich kann keine einzelne Person
nennen. Aber ich hatte immer
wieder Begegnungen mit Menschen, die mich weiterbringen
konnten. Ich denke nur schon
an gewisse Psychiater, die mir
die Welt der Psychiatrie näher
brachten. Sie lehrten mich auch,
dass es in diesem Fachbereich
nicht nur eine richtige Lösung
gibt, sondern verschiedene, die
man ausprobieren muss.
Verfolgen Sie ungelöste Probleme nach der Arbeit?
Ich bin mit dem Betrieb so verwachsen, dass es schon Probleme geben kann, die mich etwas länger beschäftigen. Das
können personelle Fragen sein,
oder wenn die Auslastung in der
Werkstatt nicht in dem Masse
ist, wie sie sein sollte.
Wie steht es um Ihre WorkLife-Balance?
Ich versuche bewusst, Arbeit
und Privatleben zu trennen. Ich
bin gerne in der Natur und mag
sportliche Betätigung. Sport ist
für mich Psychohygiene.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Toleranz und Geduld üben. Ich
versuche bei verschiedenen Meinungen die Position des Anderen
zu sehen.
Welche Persönlichkeit hätten
Sie gerne getroffen?
Den amerikanischen Ökonomen
Peter F. Drucker. In meinem Studium der Betriebswirtschaft
las ich gerne seine Bücher. Einmal hatten wir sogar brieflichen
Kontakt.
Worüber ärgern Sie sich?
Über Neid und Missgunst.
Worüber freuen Sie sich?
Wenn man den Königsweg nicht
kennt und bei einem Klienten
plötzlich etwas geht, freut mich
das. Das kann aber manchmal
einige Jahre dauern.
Was sind Ihre Stärken?
Ich bin sehr vielseitig und kann
mit der behördlichen Obrigkeit umgehen, aber gleichzeitig
auch handwerklich rasch etwas
im Haus erledigen. Ich finde gut
Kontakt zu den Menschen.
Und Ihre Schwächen?
Ich bin ungeduldig und kann Unerledigtes nicht gut liegen lassen.
Kochen Sie?
Ich koche einige Gerichte. Aber
ich lese nicht gerne Rezeptbü-

cher. So koche ich immer wieder
das gleiche. Ich mag Süsses und
mache gerne Apfelstrudel mit
Vanillesauce.
Womit würden Sie sich beschäftigen, wenn Sie mehr
Zeit hätten?
Es gibt einige Klassiker, die ich
gerne lesen würde. Im Sport gibt
es Herausforderungen wie etwa
eine Fahrt mit dem Mountainbike über den Jura nach Genf.
Haben Sie Rituale?
Es gibt Abläufe, die immer die
gleichen sind. Wenn ich diese einmal nicht einhalten kann,
merke ich, wie wichtig sie mir
anscheinend sind.
Worauf sind Sie stolz?
Auf die Entwicklung, die das
Arbeitsheim Wangen in all den
Jahren gemacht hat. Wir sind
eine finanziell unabhängige Stiftung.
Welcher Lehrer ist Ihnen in
Erinnerung geblieben?
Ich hatte zwei autoritäre Lehrer,. Einer war im Militär
Oberst und trat in der Schule
entsprechend auf. Von ihm lernte ich Zeichnen, was ich mir zuvor nicht zutraute.
Wo verbringen Sie gerne Ihre
Ferien?
Ich bin oft in den Bergen, in Irland, Schottland oder Skandinavien.
Mögen Sie Filme?
Ich gehe nicht regelmässig ins
Kino. Aber ich treffe mich immer wieder mit drei Studienkol-

legen. Zuerst essen wir gemeinsam etwas und dann schauen wir
uns einen Kinofilm an.
Spielen Sie ein Instrument?
Ich würde gerne Klavier spielen.
Ich weiss aber nicht, ob ich damit
jemals beginnen werde.
Was bedeutet Ihnen Kunst?
Ich finde Kunst und seine Interpretationen spannend.
Was lesen Sie gerade?
Ich habe immer ein oder zwei
Bücher auf dem Nachttisch. Momentan lese ich «Die Geschichte
der USA» von der US-amerikanischen Historikerin Jill Lepore.
Ich mag auch Krimis von nordländischen Autoren.
Was ist Ihr Lieblingsort im
Zürcher Oberland?
Der Weg rund um den Pfäffikersee gefällt mir sehr.
Interview: Bruno Fuchs

Steckbrief
J Name:
Daniel Tuggener
J Geburtsjahr:
1957
J Beruf:
Geschäftsführer
J Erlernter Beruf:
Betriebswirtschafter
J Hobbys:
Lesen, Berge, Sport
J Zivilstand/Kinder:
geschieden, drei Kinder
J Wohnort:
Tagelswangen

Gastronomie und Hotellerie

Manuela Stockmeyer ist Kommunikationschefin der SV
Group mit Sitz in Dübendorf

«Mittlerweile hat die Mehrheit unserer Restaurants und Hotels geschlossen oder führt einen reduzierten Service. Auch wenn die SV
Group wirtschaftlich gesund ist,
haben wir inzwischen Kurzarbeit
eingeführt, um die negativen Auswirkungen abzufedern. An erster
Stelle steht aber die Eindämmung
des Virus und der Schutz der eigenen Mitarbeitenden und Gäste.
Was positiv ist: Neben all den Herausforderungen, die es zu meistern
gilt, bleibt uns Zeit, um uns für die
Sicherheit und Gesundheit unserer Familien zu kümmern. Wir
müssen und wollen aber auch bereit sein, wenn wieder die Normalität Einzug hält.»

Für Ihre Inserate wenden Sie
sich bitte an unser Verkaufsteam

044 933 32 69
inserate@zol.ch
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Den Zahnarztbesuch angenehmer machen
Zahnmedizin Der technische Fortschritt und die
Digitalisierung halten auch in der Zahnarztpraxis
Einzug. So veränderte sich die Zahnmedizin in den
letzten Jahren deutlich, was für Zahnärzte wie auch
für Patienten einige Auswirkungen hat.

Albert Mehl:
Albert Mehl ist
Professor am
Zentrum für
Zahnmedizin
der Universität
Zürich. Foto: ZVG
Viele erschaudern nur schon
beim Gedanken daran. Der
Zahnarztbesuch ist eine Notwendigkeit, die oft eine Menge
negative Gefühle auslöst. Sei es
die Angst vor der betäubenden
Spritze, die Furcht vor den
Schmerzen beim Bohren oder
das Erstickungsgefühl beim Erstellen eines Zahnabdrucks: Der
Gang zum Zahnarzt fällt meist
nicht leicht.
Einer, der daran arbeitet, dass
dem Zahnarzttermin in Zukunft
vielleicht etwas weniger entgegengebibbert werden muss, ist
Albert Mehl. Der Zahnarzt und
Physiker leitet die Abteilung für
computergestützte restaurative
Zahnheilkunde und Dentalinformatik am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich.
Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt dabei im Bereich
der Unterstützung, Verbesserung und Beschleunigung herkömmlicher
Behandlungsabläufe durch moderne digitale

einer Kamera im Mund direkt
die Zahnoberflächen und das
Zahnfleisch dreidimensional erfassen. So erhält man nach nicht
einmal einer Minute eine genaue
Vermessung der Zahnoberflächen, die direkt am Patienten

Eine weitere Technologie, die
exemplarisch zu nennen wäre,
ist das 3D-Röntgen. Im Gegensatz zum normalen Röntgen
lassen sich mit speziell auf
die Zahnmedizin abgestimmten
Geräten und Techniken drei-

Verfahren. Dazu zählen auch die
Erforschung und der Einsatz
neuer Zahnersatz- und Prothesenmaterialien.
Wie hat sich die
Zahnmedizin in den letzten
Jahren verändert?
Albert Mehl: Diese Frage ist nicht
kurz zu beantworten, da in vielen Teilgebieten der Zahnmedizin kontinuierlich kleinere
und grössere Fortschritte erzielt
worden sind. Insgesamt lässt
sich aber festhalten, dass die
Forschung in der Zahnmedizin
während der letzten Jahrzehnte
auf eine deutlich breitere wissenschaftliche Grundlage gestellt werden konnte. Die starke
Vernetzung mit anderen Bereichen wie der Biotechnologie,
Medizin und auch den Naturund Computerwissenschaften
hat zu vielen neuen Anwendungen und Erkenntnissen geführt.
Was für neue Anwendungen
sind das?
Ein Beispiel für eine Anwendung, die unseren Forschungsbereich betrifft, ist die Möglichkeit der optischen Abformung.
Anstelle eines Abdrucks mit Abformmasse, wie es die meisten
Patienten kennen, kann man mit

Maschinelle Fertigungen: Möglichkeiten der maschinellen
Fertigung von Zahnersatz. Oben links: Herstellung eines
Inlays direkt in der Praxis. Unten links: Herstellung einer
Schiene. Rechts: Möglichkeit der Fertigung gleich mehrerer
Restaurationen in einem Schritt.
Foto: ZVG
und in der zahnärztlichen Praxis
kontrolliert und für weitere
Zwecke genutzt werden kann.
Eine Herstellung des Gipsmodells im Labor kann damit entfallen.
Welche weiteren
Technologien sind in der
Zahnmedizin
aufgekommen?

dimensionale Bilder der Knochenstrukturen, der Zähne und
des Kiefergelenks erstellen.
Das ermöglicht eine bessere
räumliche Einschätzung der
jeweiligen pathologischen Veränderungen. In einigen Fällen
kann damit eine deutlich
bessere Planung und Entscheidungsfindung von Therapien
erfolgen.

Sie forschen auch im
Bereich der Gestaltung von
Zahnersatz und neuer
Zahnersatzmaterialien.
Welche Fortschritte gibt es
dort?
Mithilfe künstlicher Intelligenz
lassen sich Zahnrestaurationen
hochautomatisiert berechnen
und am Computer designen.
Eines dieser Verfahren ist die
Biogenerik. Liegt die Zahnversorgung wie Inlay, Krone
oder Prothese digital dann als
Datensatz vor, lassen sich damit
Fertigungsmaschinen, vor allem
Schleif- und Fräsmaschinen,
entsprechend ansteuern, die
den Zahnersatz automatisiert
herstellen.
Was bringt dieses Verfahren
für Vorteile mit sich?
Ein grosser Vorteil ist eine effiziente und kontrollierte Bearbeitung von Materialien, die für
den jeweiligen Zahnersatz verwendet werden. Ein anderer ist
die Möglichkeit, ganz neue Materialien wie etwa Zikondioxid
zu bearbeiten, die vorher im herkömmlichen Prozess nicht verarbeitet werden konnten. Auch
der 3-D-Druck lässt neue Möglichkeiten erahnen, aber hier ist
man in der Zahnmedizin aufgrund der speziellen Anforderungen an die Belastbarkeit des
Materials erst am Anfang der
Entwicklung.
Was bedeuten diese
Entwicklungen für die
Zahnärzte und die Patienten?

Für den Zahnarzt stehen durch
die Fortschritte erweiterte diagnostische und therapeutische
Möglichkeiten zur Verfügung,
von denen der Patient durch eine
individuell abgestimmte Behandlung profitiert. Man darf auch
nicht vergessen, dass durch die
Weiterentwicklungen die Behandlung angenehmer und zeit
effizienter werden kann. So können die Durchführung der Präparation des defekten Zahns und
die Versorgung mit der Zahnrestauration in nur einer Sitzung
stattfinden.
Die Forschung in der
Zahnmedizin ist aber noch
lange nicht am Ende. Was
ist in Zukunft zu erwarten?
Über einen grösseren Zeitraum
betrachtet, wird die Zahnmedizin sicher von den aktuellen
Trends in der Medizin und Technik profitieren. Diese werden
dazu beitragen, schon viel früher
die Abläufe zu erkennen und
Abbauprozesse zu stoppen, sodass es gar nicht erst zu Zahnschäden oder Zahnverlust kommen wird. Die Entwicklung wird
also weg von einer eher «reparativen» Zahnmedizin hin zu einer
präventiven und regenerativen
Zahnmedizin gehen. Schliesslich ist es interessant, den Blick
auch mal zurückzuwerfen: In
den letzten Jahrzehnten hat sich
die Zahnmedizin wirklich verändert und wird dies sicher auch
weiter tun, zum Vorteil der Patienten.
Sebastian Schuler

(Fast) alles wie immer: Cliniodent ist für Sie da!

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
wir bei Cliniodent sind auch in dieser ausserordentlichen Situation für Sie da:
Laufende Behandlungen setzen wir fort und Notfallpatienten dürfen weiterhin jederzeit zu uns kommen. Eine Einschränkung
gibt es nur für Patienten, deren Behandlung wir ohne Risiken verschieben können. Dahingehend bitten wir um Ihr Verständnis.
Zusätzlich haben wir unsere Hygienemassnahmen zu Ihrem Schutz verschärft.
Mehr Infos unter zahnarzt-cliniodent.ch

Cliniodent Uster
Zürichstrasse 6, 8610 Uster
044 552 83 83
www.cliniodent.ch
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8 – 20 Uhr | Sa 8 –17 Uhr
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Not macht akademisch
Wetzikon Veloplus geht mit einer
eigenen Academy für Quereinsteiger
gegen den Fachkräftemangel vor.
Das Wetziker Unternehmen setzt so
auch ein bildungspolitisches Statement.
elos aufbauen, Bremsen einstellen, Reifen
wechseln – nach einem
Jahr an der «Academy»
beherrscht Areef Zirak die
Grundlagen des Velomechaniker-Berufes. Der Gossauer absolvierte als erster das Ausbildungsprogramm von Veloplus.
Damit will das Wetziker Unternehmen gegen den Fachkräftemangel vorgehen.
«Zugleich bietet die praxisorientierte Ausbildung Quereinsteigern, schulisch schwächeren Personen und Flüchtlingen eine einfachere Einstiegsmöglichkeit in die Arbeitswelt»,
sagt Geschäftsführer Dominique Metz.

V

«Keine Alternative»
Den Anstoss zum Ausbildungsprogramm gab der Umstand,
dass eine zweijährige Grundbildung mit Berufsattest (EBA) für
Fahrradmechaniker bisher fehlte. «Neben der dreijährigen
EFZ-Lehre existiert keine Alternative, was entscheidend
zum Fachkräftemangel in der
Velobranche beiträgt», sagt
Metz.
Verantwortlich für die Angebotslücke macht er den Branchenverband «2rad Schweiz».
Deren Berufsbildungsobmann
Roland Fischer hält entgegen:
Der gewählte Weg entspreche
dem Willen der Basis. Eine EBA
habe im Verband keine Mehrheit
gefunden. Den Quereinsteigern
stünden bereits genügend Möglichkeiten offen. Diese würden
auch rege genutzt.
«Der korrekte Weg für die Installierung einer neuen Ausbildung oder eines Attests ginge
über den zuständigen Berufsverband», sagt Fischer. Diesen

Weg habe Veloplus leider nicht
gewählt.
Erfolgreiche Vorbilder
Zusammen mit der Asylorganisation Zürich (AOZ) hat Veloplus
nun eigenständig eine Ausbildung entwickelt. Die AOZ verfügt
bereits über Erfahrung mit branchenspezifischen
Qualifizierungsprogrammen. Deren Lehrmaterial hat das Wetziker Unternehmen auf den eigenen Betrieb
angepasst und ergänzt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit
können die Lernenden der
AOZ-Velowerkstatt «Züri rollt»
ebenfalls die Veloplus-Ausbildung absolvieren.
Doch welchen Wert hat so ein
firmeneigenes Diplom auf dem
Arbeitsmarkt? Metz ist überzeugt, dass die Velobranche das
Zertifikat positiv aufnehmen
wird. «Dafür gibt es erfolgreiche
Vorbilder aus anderen Sektoren
wie etwa aus dem Gastgewerbe.»
Wie bei einem Praktikum oder
einer Anlehre werden die Absolvierenden von dafür geschulten
Mitarbeitern im Betrieb betreut.
Bei Flüchtlingen finden parallel
dazu oftmals externe Deutschkurse statt, für die Veloplus in einigen Fällen aufkommt.
Finanziell unabhängig
Für Areef Zirak endete die einjährige Ausbildung zum Fahrradmechaniker-Assistenten im letzten Dezember mit einer Festanstellung bei Veloplus. Dadurch ist
der Gossauer nun nicht mehr auf
finanzielle Unterstützung durch
die Gemeinde angewiesen. 2009
war er als Flüchtling aus Afghanistan in die Schweiz gekommen
und hatte seither unter anderem
als Automechaniker und Maurer
Praktika und Arbeitsintegratio-

Geschäftsführer Dominique Metz (links) mit dem ersten Absolventen der Academy, Areef Zirak .

Foto: Seraina Boner

nen durchlaufen. Er sei stolz auf
dieses Zertifikat und könne anderen Menschen in einer ähnlichen Situation dieses Programm
empfehlen. «Ich fühle mich sehr
wohl hier.»
Zirak arbeitet im Zentrallager
in Rüti. Dort baut er unter anderem Fahrräder und E-Bikes für
den Weiterversand und Verkauf
zusammen. Wie auch in den Velowerkstätten läuft im Zentrallager
der Betrieb trotz Coronakrise
weiter.

Mittlerweile ist auch der Kanton
auf das Projekt aufmerksam geworden: In einem Schreiben an
Veloplus teilte die Bildungsdirektion mit, dass man durchaus Interesse habe, die gewünschte EBA
auf die Beine respektive «auf die
Räder» zu stellen.
Als Partner dafür sähe der
Kanton neben dem Wetziker Velo-Unternehmen die Berufsbildungsschule Winterthur und die
Zürcher Sektion von «2rad
Schweiz». Sollte einst tatsächlich
eine EBA für Fahrradmechaniker möglich sein, überlegt man
sich bei Veloplus, die Academy
wieder zu schliessen.
Silvan Hess

Es gibt erfolgreiche Vorbilder
aus anderen Sektoren wie etwa
aus dem Gastgewerbe.
Dominique Metz
ist Geschäftsführer von Veloplus

Kanton zeigt Interesse
Vier Personen haben inzwischen
die Veloplus-Academy absolviert,
vier weitere sind gerade dabei.

«Der tiefe Lohn ist eine Herausforderung»
Seegräben Gemüse
und Obst dürfte das
Coronavirus herzlich
egal sein. Stimmt das
Wetter, muss geerntet
werden. Doch was tun,
wenn die Erntehelfer
fehlen?
Herr Jucker, Sie hatten die
Idee, den Personalvermittler
Coople mit der Landwirtschaft und der Gastronomie
zusammenzubringen, um im
Notfall die durch das Coronavirus wegfallenden ausländischen Erntehelfer zu ersetzen.
Wie kam es dazu?
Martin Jucker: Die Jucker Farm
ist in beiden Branchen, der Landwirtschaft und der Gastronomie,
tätig. So wurden wir zur Anlaufstelle für Fragen. Viele Leute haben uns gefragt, ob wir eine Lösung haben, wir seien doch auch
sonst so kreativ.
Und tatsächlich hatten Sie
eine kreative Lösung in der
Hinterhand.
Wir arbeiten schon lange mit
«Coople» zusammen. Am vergangenen Freitag habe ich den
Gründer der Plattform angerufen und ihm meine Idee präsentiert. Übers Wochenende haben

Martin Jucker will Gastronomen und Hoteliers für Feldarbeit gewinnen.
wir das Ganze dann aufgegleist.
Wir haben fast alles klären können. Doch bei einem relevanten
Punkt, der jene Gastro-Mitarbeiter betrifft, die sich in Kurzarbeit befinden, gibt es eine Herausforderung.
Die da wäre?
Der tiefe Lohn, den Erntehelfer
verdienen, führt dazu, dass vorwiegend ausländische Saisonarbeiter diese Arbeiten erledigen.
Die Gastronomen und Hoteliers,

die bei «Coople» registriert sind,
sollen aber denselben Lohn verdienen, der im aktuellen Arbeitsvertrag festgehalten ist.
Wie lösen Sie das?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder berappen die Bauern die
Differenz zum Lohn, der Gemüsepreis würde in der Folge aber
förmlich explodieren. Das wiederum würde das falsche Signal
an die Bevölkerung senden.
Was wäre die Alternative?

Archivfoto: Fabio Meier

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) trägt die Differenz
unter Berufung des Notrechts.
Das wäre die Win-Win-Situation
schlechthin. Alle könnten ohne
Lohneinbussen arbeiten, der
Bund müsste die Kurzarbeit
nicht entschädigen und die Wirtschaft würde wieder angekurbelt. Wir sind dran, diese zweite
Möglichkeit
durchzusetzen.
Doch das Seco wird momentan
überrannt mit Anfragen.

Wird denn auf der Jucker
Farm überhaupt schon
geerntet?
Die Spargelsaison hat mittlerweile begonnen. Momentan
haben wir noch genug Helfer.
Doch bald brauchen wir mehr.
Eine Prognose zu stellen, ob die
ausländischen
Erntehelfer
dann immer noch in die Schweiz
kommen können, ist sehr
schwierig. Dazu kommt, dass
die ausländischen Erntehelfer
in Gruppenhäusern leben. Das
sind zwar keine Massenschläge,
dennoch wohnen sie auf engem
Raum. Wenn da das Virus ausbricht, verteilt es sich rasant.
Wie beugen Sie dem vor?
Wir befolgen die Verhaltensregeln des Bundes. Nur noch die
Leute, die zusammen arbeiten,
sollen auch zusammen wohnen.
Sie beschäftigen momentan
also auf dem Feld selbst noch
keine Gastronomen von
«Coople»?
Wir haben im Moment selber
Kurzarbeit, und das primäre
Ziel ist es, die eigenen Leute aus
dieser Kurzarbeit raus zu holen.
Deshalb arbeiten auf dem Feld
zurzeit auch die polnischen
Erntehelfer. Beim Bächli- und
auch beim Juckerhof haben wir
durch den Wegfall der Gastronomie 90 Prozent Umsatzeinbussen.
Interview: Fabia Bernet

GZO-Spital macht
wieder Gewinn
Wetzikon Nach tiefroten Zahlen im Vorjahr kann das
GZO-Spital diesmal ein positives
Ergebnis vermelden. Wie das
Wetziker Spital in einer Mitteilung schreibt, resultiert nach
Abzug des Betriebsaufwands
von 132,5 Millionen Franken ein
Betriebsergebnis (Ebitda) von
16,6 Millionen Franken (11,1 Prozent Ebitda-Marge).
Der Gewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,7
Millionen Franken. Dieser
fliesst ins Eigenkapital, das dadurch auf 37,2 Millionen Franken steigt.
Der Umsatz ist um 5,2 Millionen auf 149 Millionen Franken
angewachsen. Gemäss Spital
sind dafür eine höheren Nachfrage sowie die «Behandlungsschwere» verantwortlich.
Zu wenig Fachkräfte
Die Herausforderungen des Geschäftsjahres 2019 hätten vor allem die Optimierung von Prozessen, die Sicherung von Daten
sowie das Vorantreiben der Digitalisierung betroffen. Wie das
Spital
ausserdem
mitteilt,
kämpft es zunehmend mit einem
Mangel an Fachkräften. Gleichzeitig würden die Regulierung
und der Umfang von administrativen Tätigkeiten zunehmen.
Für zusätzlichen Aufwand sorge
auch die Vorbereitung der Fusion mit dem Spital Uster. aku
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Geberit, Rapperswil-Jona
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Dormakaba driftet südwärts

D

ie Erwartungen der
Analysten konnte Dormakaba zuletzt nicht
erfüllen, wie Ursula
Mengelt von der Mengelt Vermögensverwaltung in Uster feststellt. Dafür war der Zahlenkranz
für das erste Geschäftshalbjahr
2019/20 nicht gut genug, und
zwar sowohl beim Umsatz als
auch beim Gewinn. Anstelle des
erwarteten Anstiegs um 50 Basispunkte ging die Ebitda-Marge
um 15,5 Prozent zurück.
Zusätzlicher Gegenwind komme infolge des Coronavirus, das
nicht nur das Geschäft in China,
sondern auch in der westlichen
Welt stark beeinträchtige. Dormakaba beliefert Endmärkte wie
die Hotellerie, Stadien oder Flughäfen. «Diese sind von Schliessungen betroffen und dürften
sich mit Aufträgen zurückhalten», vermutet Mengelt. Entsprechend gehe das Unternehmen
zurzeit davon aus, dass sowohl
Umsatz als auch Ebitda-Marge
für das gesamte Geschäftsjahr

niedriger als im Vorjahr ausfallen
werden.
Gemäss Mengelt konnte der
Aktienkurs seit Längerem nicht
mit dem Gesamtmarkt mithalten. «Ende 2019 notierte die Aktie bei 703 Franken. Seither kennt
sie nur eine Richtung – südwärts.» Zuletzt beobachtete die
Vermögensverwalterin interessante Chefgeschäfte: «Die Zahl
der an der Schweizer Börse gemeldeten Management-Transaktionen waren derer neun – alles
Käufe. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die Aktie weit unter ihrem fairen Wert gehandelt
wird.» jöm
Dormakaba mit Sitz unter anderem in Rümlang und Wetzikon gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich der
Sicherheitstechnologie. Das
Sortiment umfasst Zutrittslösungen zu Gebäuden, Räumen
und Anlagen.

Huber + Suhner, Pfäffikon
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Sulzer, Winterthur
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«Die Hilfe kommt sehr spät»
Rikon Die Coronakrise macht auch der Tösstaler
Pfannenfabrik Kuhn Rikon zu schaffen. CEO
Tobias Gerfin spricht im Interview über die
aktuellen Herausforderungen.
Herr Gerfin, wie sieht der Alltag bei Kuhn Rikon gegenwärtig aus?
Tobias Gerfin: In der Fabrik
in Rikon läuft den Umständen
entsprechend alles relativ normal ab. Sowohl in der Logistik
wie auch in der Produktion wird
noch gearbeitet. In der Logistikabteilung wird die Arbeit demnächst jedoch heruntergefahren, da die Kundenbestellungen
deutlich abgenommen haben.
Und wie arbeiten Sie zurzeit?
Die Geschäftsleitung ist bereits
teilweise im Homeoffice. Ich
habe diese Woche drei Tage im
Büro und bereits zwei zu Hause
verbracht.
Wie sieht die Lage in China
aus? Wird in den Produktionsstätten dort noch produziert?
Nach der Ausgangssperre hat
China die Produktion inzwischen wieder heraufgefahren.
Die Produktionskapazität unserer Lieferanten liegt bereits bei
50 bis 80 Prozent. Das Problem
für uns ist aber gar nicht China.
Sondern?
Aufgrund des Ausnahmezustands in Europa schaffen es gewisse Materialien nicht mehr in
die Schweiz. Chinesische Lieferungen bleiben aufgrund der
Transportengpässe in Rotterdam stecken. Und auch unseren

dem Vorjahr. Unser Glück ist,
dass wir im März immer weniger verkaufen als in anderen Monaten.
Das könnte sich aber ändern,
je nachdem, wie lange die
Krise noch anhält.
Das stimmt. Wir sind aber international sehr gut aufgestellt.
Die Geschäftsleitung koordiniert zurzeit das weitere Vorgehen in enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat
sehr effizient. Auch wenn das
ursprüngliche Budget für 2020
mittlerweile geschreddert werden kann, ist die Ausgangslage
für uns nicht lebensbedrohend,
aber belastend.
Was halten Sie von den
Massnahmen des Bundesrats?
Meiner Meinung nach sind die
Massnahmen zu wenig ausgewogen. Die Landesregierung versucht damit die Gefahr des Virus
unter Kontrolle zu bringen, was
sehr wichtig ist. Aber die Wirtschaft ging dabei vergessen.
Mittlerweile ist die Rede von
einem Hilfsfonds in Höhe von
100 Milliarden.
Ja klar, aber die Hilfe kommt
sehr spät. Es geht darum, einem Totalausfall zuvorzukommen. Die Unterstützung ist unklar oder mangelhaft. Unserer Firma geht es im Vergleich

Ein Personalabbau
ist für uns die
letzte Option.

italienischen Lieferanten sind
momentan die Hände gebunden.
Was für Auswirkungen hatte
das Coronavirus bis anhin in
wirtschaftlicher Hinsicht für
Kuhn Rikon?
Wir erwarten Umsatzeinbussen
von 10 bis 15 Prozent gegenüber

zu anderen noch gut, wir haben
noch genügend Schnauf. Viele
sind nun aber auf eine sofortige
wirtschaftliche Hilfe angewiesen, ansonsten droht ihnen der
Konkurs.
Das Aufrechterhalten der
Wirtschaft müsste also höher

Foto: PD

Für Tobias Gerfin, den CEO von Kuhn Rikon, ist die gegenwärtige Krise belastend.

gewertet werden als das Retten von Menschenleben?
Nein, überhaupt nicht. Die Herausforderung besteht darin, die
richtige Balance zu finden.
Wie stellen Sie sicher, dass
die Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit bei
Ihnen umgesetzt werden?
In den letzten Wochen achteten wir stets darauf, die vorgeschriebenen Abstände und entsprechend auch die Handhygiene einzuhalten. Sitzungen haben
wir in den vergangenen Tagen
nur noch so wenige wie möglich
gehalten – diejenige des Verwaltungsrats in dieser Woche wird
via Telefonkonferenz durchgeführt.
Gibt es eigentlich bereits Mitarbeiter bei Ihnen, die mit
dem Coronavirus infiziert
wurden?
Nein. Bis jetzt nicht.
Sind aufgrund der jetzigen
Krise Jobs gefährdet?
Wir setzen alles daran, dass dies
nicht passiert. Ein Personalabbau ist für uns die letzte Option.
Bei dieser Gelegenheit muss ich

auch erwähnen, dass die Loyalität und die Flexibilität beeindruckend sind, die unsere Mitarbeiter in dieser Zeit an den Tag legen.
Wie sieht es für die Mitarbeiter im Verkauf aus?
Für sie haben wir bereits Kurzarbeit angemeldet, in der
Schweiz sind davon 40 Mitarbeiter betroffen.
Und wie ist die Lage in den
Verkaufsstellen im Ausland?
Unsere Verkaufsbüros in Spanien, England und den USA sind
mittlerweile geschlossen. Das
betrifft 40 Mitarbeiter.
Stichwort USA: Letzten Herbst
hat US-Präsident Donald
Trump Zölle in Höhe von 20
Prozent auf verschiedene
Produkte aus der EU eingeführt, unter anderem auch
auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Die USA sind jedoch der zweitgrösste Absatzmarkt für Ihre Produkte. Wie
hat sich der Verkauf seither
entwickelt?
Die Zölle treffen uns natürlich.
Über das ganze Jahr gesehen lief

Kuhn Rikon erwartet Umsatzeinbussen von 10 bis 15 Prozent. In der Fabrik in Rikon wird zurzeit noch gearbeitet.

das US-Geschäft im vergangenen Jahr trotzdem deutlich besser als im Vorjahr. Ich könnte
mir auch vorstellen, dass Trump
die Zölle aufgrund der jetzigen
Ausnahmesituation in den kommenden Wochen aufheben wird,
um der Wirtschaft entgegenzukommen.
Sie sind ja auch noch
Präsident des Verbands der
europäischen Hersteller von
Kochgeschirr und Besteckutensilien (FEC). Wie geht
der Verband mit der jetzigen
Krise um?
Dazu kann ich momentan noch
nichts sagen. Zurzeit haben alle
mit den einengenden Vorschriften in den einzelnen Ländern
zu kämpfen. Klar ist jetzt schon:
Die Krise wird die Branche zwar
schwer treffen, doch sie bietet
auch eine Chance für uns. Dadurch, dass jetzt weniger auswärts gegessen wird, wird mehr
Kochgeschirr online gekauft.
Das chinesische Internetunternehmen JD.com verzeichnete
im Februar 320 Prozent höhere
Umsätze mit Haushaltsartikeln

als noch im Vorjahr. Und auch
bei Amazon und Galaxus geht
die Entwicklung gerade in dieselbe Richtung.
Zuletzt noch eine politische
Frage: Die Begrenzungsinitiative der SVP wurde aufgrund des Coronavirus verschoben. Wie wichtig ist die
Personenfreizügigkeit und
ein Rahmenabkommen mit
der EU für Kuhn Rikon?
Die EU ist für uns enorm wichtig. Nicht nur für Kuhn Rikon,
sondern für die ganze Branche
– also auch für Swissmem, den
Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Wir
sind auf den freien Waren-, Kapital- und Personenverkehr angewiesen. Deshalb benötigt es
ein gutes Abkommen mit der
EU, dies würde uns Planungssicherheit geben. Aufgrund der
demografischen Entwicklung
wird es für die Schweizer Wirtschaft in Zukunft sowieso immer schwieriger werden, gut
ausgebildete Fachkräfte zu finden.
Interview: Rafael Lutz

Fotos: Manuel Kägi

IN EIGENER SACHE

Corona-Krise:
ZO-Onlineshop drei Monate gebührenfrei
Die «ausserordentliche Lage» in der Schweiz stellt viele kleinere und mittlere Unternehmen ohne einen Onlineshop
vor grosse Herausforderungen – auch im Zürcher Oberland.
Die ZO Medien AG bietet mit dem ZO-Shop einen Ausweg.

Die Entscheidung des Bundesrats
am letzten Montag, die «ausserordentliche Lage» in der Schweiz
im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu erklären, traf viele
Unternehmen hart. Alle Geschäfte ausser Lebensmittelläden und
Apotheken mussten ab Mitternacht schliessen. Die Notlage gilt
vorläufig bis 19. April.
Während einige Restaurants
kurzfristig auf einen improvisierten Take-away-Betrieb umgerüstet haben, können sich
jene Betriebe glücklich schätzen, die bereits einen eigenen
Onlineshop unterhalten. Die

Nachfrage beim Online-Shopping nahm so stark zu, dass
grosse Online-Anbieter bereits
jetzt kaum mehr nachkommen
und ihre Kunden auf verlängerte Lieferzeiten hinweisen.
Gegenseitige Unterstützung
Die Zürcher Oberland Medien AG
lanciert in diesen Tagen den neuen zo-shop.ch. Der Onlineshop
wurde in den vergangenen Monaten komplett überarbeitet und
aufgefrischt. Er soll kleineren
und mittleren Unternehmen aus
der Region künftig als Plattform
dienen und für regionale Produk-

te von lokalen Anbietern aus dem
Zürcher Oberland stehen. So sollen auch Unternehmen, die nicht
über die nötige In-frastruktur
verfügen, vom Onlinemarkt profitieren können.
In diesen schwierigen Zeiten
müssen zwar alle Distanz halten – aber auch zusammenstehen und sich gegenseitig unterstützen. Ab dem 1. April entfallen deshalb für alle Anbieter,
die sich neu im zo-shop.ch registrieren, die Anmeldegebühren sowie während dreier Monate die Betriebskosten und
sämtliche Kommissionen.
Interessierte melden sich direkt
bei order@zo-shop.ch für weitere Informationen.
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