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Editorial

Leser fragen – unsere Experten antworten

Sicherheit
Unbezahlbare Schätze: Nicht jedes Ding hat einen  

Wert, der sich in Zahlen ausdrücken lässt. Doch vor allem 

Kuriositäten und Unikate wollen gut versichert sein. 

Sicherheit aus dem Smartphone: Eine neue Mobile-App soll 

die Arbeitssicherheit auf Baustellen erhöhen.

Die Grafik – Kleines Land ganz gross: die Superschweiz

Verantwortung
Ehre und Bürde: Den Familienbetrieb weiterzuführen,  

ist nicht nur Zuckerschlecken. Wie nachfolgende Generati-

onen den Spagat zwischen Firma und Familie schaffen. 

Einkaufen mit gutem Gewissen – und ohne Müll:  

Unverpackte Ware einkaufen liegt im Trend.

Der neue elektronische Pensionskassenausweis erleichtert 

Unternehmen die Administration

Erfolg
Werbung ja – aber gezielt: Was auch kleine Firmen  

tun können, um sich bekannt zu machen.

Max E. Katz, der Präsident des Schweizer Reise-Verbands, 

über den Wandel in einer volatilen Branche.  

Mein Stolz: Erfolgreiche Unternehmer mit pfiffigen Ideen.
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Ihre «Meine Firma»-Chefredaktorin Sandra Willmeroth.

Familien sind ja meist an sich schon ein komplexes Beziehungs-

geflecht von Ansprüchen, Erwartungen, Emotionen und individuel-

ler Abgrenzung. Wie es ist, gemeinsam nicht nur eine Familie  

zu sein, sondern zudem ein erfolgreiches Familienunternehmen 

zu führen, zeigen drei Beispiele: das Hotel Waldhaus Sils Maria, 

geführt von zwei Brüdern in 5. Generation; die Metzgerei Felder  

in Seewen, geleitet von drei Brüdern in 3. Generation, und das 

Verpackungsunternehmen Wegmüller aus Attikon, geführt vom 

Sohn in 4. Generation. Drei Unternehmen aus drei völlig verschie-

denen Branchen und unterschiedlichen Regionen – und den- 

noch mit erstaunlichen Parallelen, was den Ablöse- und Neue-

rungsprozess und damit den Spagat zwischen Tradition und 

Innovation angeht, der bei allen drei besuchten Unternehmen in 

der Hand der nachfolgenden Generationen liegt. Lesen Sie den 

Bericht ab Seite 16. 

Den Spagat zwischen Altem und Neuem musste auch die Reise-

branche in den letzten zehn Jahren hautnah miterleben. Erst 

nahezu radikal verdrängt durch das Internet und die steigende 

Zahl der Onlinebuchungen von digitalaffinen Kunden, erlebt die 

Branche jetzt eine erstaunliche Renaissance: «Es kommen wieder 

mehr Menschen in die Reisebüros», sagt Max E. Katz, Präsident 

des Schweizer Reise-Verbands. Im Interview mit unserem Wirt-

schaftsjournalisten Robert Wildi ab Seite 26 berichtet er über 

die Unberechenbarkeit des Internets, Umbrüche einer volatilen 

Branche und die kuriosen Parameter bei der Flugpreisbildung. 

Kurioses findet sich auch in manchem Schopf unserer Kunden. 

Wie eine Sammlung von VW Käfern aus den Jahren 1948–1995 

die beim Autohaus Weibel in Aarberg zu finden ist. Oder wie  

das längste Alphorn der Welt, das in einer Scheune nahe Ebikon 

steht und mit dem sein Besitzer Walti Sigrist jeden Tag probt. 

Oder wie die ungewöhnlichen Skulpturen, die im Atelier der 

Künstlerin Anna Busch-Röthenmund zu bewundern sind.  

Alles wertvolle Unikate, deren Wert sich nur schwer in Zahlen 

ausdrücken lässt und die genau deswegen gut abgesichert  

sein wollen (Seite 8). 

Neues tun und Altes 
nicht lassen
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LESERFRAGEN

Uber liegt im Trend. Wenn Sie sich für 

Uber-Fahrten zur Verfügung stellen, so 

stellt diese Firma dafür doch einige 

Vorgaben auf: Sie müssen den Füh-

rerausweis seit mehr als drei Jahren 

besitzen, dürfen nicht vorbestraft sein, 

Ihr Fahrzeug muss sich in gutem Zu-

stand befinden und so weiter. Aber das 

Fahrdienstunternehmen stellt keine Rah-

menbedingungen für die Versicherun-

gen auf. Trotzdem sind die in der Praxis 

wichtig: Wenn Sie entgeltliche Fahrten 

für Dritte ausführen, stellt das grund-

sätzlich ein grösseres Risiko dar. Im 

Gegensatz zu Taxichauffeuren, die eine 

Taxiprüfung ablegen müssen und deren 

Fahrzeug mit einem Fahrtenschreiber 

ausgerüstet sein muss, handeln Sie 

in einer Grauzone. Die Regeln sind 

nicht überall in der Schweiz klar und 

einheitlich. Der Aspekt des Versiche-

Carole  

Kaufmann,  

Rechtsanwältin 

AXA-ARAG  

Leider nein. Das Gesetz gewährt freie 

Stunden und Tage nur dann, wenn 

wichtige private Angelegenheiten in die 

Arbeitszeit fallen. Dazu gehören zum 

Beispiel Geburten, Hochzeiten, Todes-

Beerdigung in den Ferien
Die Beerdigung meines Schwiegervaters fand während meiner Ferien statt. 
Kann ich vom Arbeitgeber verlangen, dass ich diese Zeit kompensieren kann?  
G.H., Feldmeilen
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rungsschutzes für Ihr Motorfahrzeug 

ist für Sie besonders beachtenswert: 

Bevor Sie Ihr Fahrzeug für entgeltliche 

Kundentransporte verwenden, müssen 

Sie das Ihrer Versicherung melden. 

Ohne diese Meldung könnten Sie bei 

einem Schadenfall Probleme mit dem 

Versicherungsschutz bekommen. Ver-

ursachen Sie einen Unfall, so werden 

die durch Sie respektive Ihr Fahrzeug 

verursachten Schäden an Passagieren 

oder Drittpersonen von Ihrem Haft-

pflichtversicherer übernommen. Ist der 

Verwendungszweck des Fahrzeugs aber 

ein anderer als bei Vertragsabschluss 

angegeben, kann sich der Versicherer 

auf den Standpunkt stellen, dass eine 

Gefahrserhöhung vorliegt (Verwendung 

des Fahrzeugs für den gewerbsmässi-

gen Personentransport). Diese Anzeige-

pflichtverletzung erlaubt es der Versiche-

Thomas Lang,   

Leiter Motorfahrzeug

Services &  

Regress, AXA 

rungsgesellschaft, ihre Aufwendungen 

von Ihnen zurückzufordern. 

Ausser dem Versicherungsschutz für 

das von Ihnen verwendete Motorfahr-

zeug sollten Sie zudem Ihre persönliche 

Versicherungssituation klären. Es ist 

rechtlich immer noch umstritten, ob Sie 

als Uber-Fahrer den Status eines selbst-

ständig Erwerbenden haben oder als 

Angestellter gelten. Je nachdem sind 

die Abrechnung der Sozialversicherungs-

abgaben und die Unterstellung unter 

das Unfallversicherungsobligatorium 

unterschiedlich geregelt. 

 

fälle im engen Familienkreis, Umzüge 

oder Arztbesuche. In Ihrem Fall fiel die 

Beerdigung nicht in die Arbeitszeit, 

sondern in Ihre Ferien. Eine Kompensa-

tion ist deshalb nicht möglich.

Rechtliche Grauzone
Ich habe mich vor einem halben Jahr im IT-Bereich selbstständig gemacht, 
und langsam laufen die Geschäfte auch gut an. Um mir aber gelegentlich 
noch etwas dazuzuverdienen, würde ich gerne am Wochenende als Uber 
Fahrer arbeiten. Gibt es Rahmenbedingungen, welche ich dabei aus 
versicherungsrechtlicher Sicht beachten muss? M.K., Langenthal
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Sonnenstoren bei Hagel
Am 1. August 2017 hagelte es bei uns. 

Zum Glück ist in unserem Restaurant  

nichts passiert. Ich frage mich aber, 

wie die Sonnenstoren, die unsere 

Gartenterrasse vor den Sonnenstrah-

len schützen, bei einem solchen 

Ereignis versichert wären. 

G.F., Winterthur
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Ursula Wiedmer,  

Legal Services 

AXA

Fulvio Elia,  

Produktentwicklung  

Unternehmens- 

kunden,  

AXA

Selbstständig Erwerbende, die der 

obligatorischen Versicherung nach BVG 

(berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenvorsorge) nicht unterstellt sind, 

können sich nach Art. 4 BVG freiwillig 

versichern. Selbstständig Erwerbende 

ohne Personal können sich wahlweise 

für die eigene berufliche Vorsorge der 

Vorsorgeeinrichtung ihres Berufsver-

bands oder der Stiftung Auffangeinrich-

tung anschliessen. Selbstständig 

Erwerbende mit Personal können sich 

nach Art. 44 BVG zudem bei der 

Vorsorgeeinrichtung ihrer Arbeitnehmer 

versichern. Das bedeutet, dass sich 

selbstständig Erwerbende einer 

Sammelstiftung nur zusammen mit 

ihren Arbeitnehmern anschliessen 

dürfen. Sie dürfen daher nicht allein in 

einem Plan bei der Sammelstiftung 

versichert sein. Man spricht in diesem 

Zusammenhang vom Erfordernis der 

effektiven Kollektivität.

Für Sie bedeutet das, dass die Abzugs-

fähigkeit der Beiträge nur dann gegeben 

ist, wenn eine weitere Person mit Ihnen 

zusammen im Kaderplan versichert ist. 

Es ist jedoch nicht erfolgversprechend, 

den Lohn der Ehefrau bei einer Beschäf-

tigung von 40 Prozent so lange zu 

erhöhen, bis die Lohngrenze für die 

Aufnahme in den Kaderplan erreicht ist. 

Dieses Verhalten wäre missbräuchlich. 

Die Steuerbehörden würden solche 

Konstruktionen nicht akzeptieren. 

Vielmehr ist erforderlich, dass eine 

weitere beruflich qualifizierte Person in 

den Kaderplan aufgenommen wird. 

Sollte dies in absehbarer Zeit nicht 

möglich sein, müssen Sie den Kader-

plan auflösen und einen einheitlichen 

Plan für sich und die Mitarbeitenden 

abschliessen. Zulässig ist auch, dass 

Sie sich für die Vorsorge einer Verbands-

einrichtung Ihres Berufs anschliessen. 

Abzugsfähigkeit der PK-Beiträge  
Ich habe mich vor ein paar Jahren mit einer Consultingfirma (Einzelfirma mit 

Handelsregistereintrag) selbstständig gemacht. Seit Anfang des letzten Jahres bin 

ich zusammen mit meiner Ehefrau und einer Aushilfe bei der AXA Sammelstif-

tung für die Berufliche Vorsorge, Winterthur, angeschlossen. Es gibt einen 

Kader- und einen Basisplan. Ich bin mit meinem Salär im Kaderplan versichert. 

Meine Ehefrau (Kosmetikerin) betreut unser Kind und ist mit 40 Prozent im 

Basisplan versichert, ebenfalls die Aushilfe mit 20 Prozent. Nun habe ich vom 

Steueramt Bescheid erhalten, dass meine Beiträge nicht zum Abzug vom Einkom-

men zugelassen werden, weil ich allein im Kaderplan versichert bin. Das ist 

ärgerlich. Wären die Beiträge abziehbar gewesen, wenn ich meiner Ehefrau ein 

höheres Salär ausgezahlt hätte, sodass sie auch im Kaderplan versichert ist? Ich 

muss anfügen, dass das ursprünglich auch so beabsichtigt war, bis meine Frau 

letztes Jahr wegen der Geburt unseres Sohnes beruflich zurückstecken musste.   
C.F., Pully
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Betrieblich genutzte Sonnenstoren sind 

in der Kantonalen Gebäudeversicherung 

ausgeschlossen. Haben Sie die 

Sonnenstoren gekauft, oder gehören sie 

dem Eigentümer des Gebäudes? Sofern 

Sie die Sonnenstoren gekauft haben, 

sind sie in der Inventarsumme Ihrer 

Sachversicherung zu berücksichtigen. 

Gehören die Sonnenstoren aber dem 

Gebäudeeigentümer, können Sie die 

Sonnenstoren mittels Einschluss 

«Eigentum des Verpächters» in Ihrer 

Sachversicherung ebenfalls mitversi-

chern. Im Pachtvertrag ist erwähnt, ob 

Sie das Grossinventar versichern 

müssen. Ist diese Vereinbarung 

vorhanden, müssen die Werte in der 

Inventarsumme zum Neuwert berück-

sichtigt werden, damit sie im Schaden-

fall korrekt versichert sind.
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Gefährliches

Velo- 
fahren

Erfolg-
reiches 

Kunden- 
portal

Gemäss einer Umfrage der AXA 

fahren 40 Prozent der Velofah-

rerinnen und Velofahrer in der 

Dämmerung oder in der Nacht 

manchmal ohne Licht, obschon 

90 Prozent der Befragten das ge-

fährlich finden.

Immer mehr Kunden nutzen 

das Onlineportal myAXA. Unter-

nehmenskunden erhalten über 

das Portal einen einheitlichen 

Zugang auf hilfreiche Service-

Plattformen wie WincoLink, die 

Fahrzeugflottenverwaltung oder 

myRight. Im Schnitt loggen sie 

sich acht bis neun Mal pro Jahr 

auf dem Portal ein. 

Sicherheit
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Eine Police  
für alles
Waschmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Laptop und Fern-

seher – wer bisher für seine Elektrogeräte eine Garantieverlänge-

rung haben wollte, musste sie für jedes Gerät separat besorgen. Mit 

einem neuen Produkt der AXA wird das anders: Sie verlängert die 

Garantie aller elektrischen Geräte im Haushalt mit einer einzigen 

Police bis zum Ende des 5. Betriebsjahres. 

Die Garantieverlängerung eignet sich vor allem für Haushalte, die 

viele Elektrogeräte besitzen, mehrere Neuanschaffungen planen, 

ein neues Heim mit teuren Gerätschaften beziehen oder zwei Haus-

halte mit mehreren Geräten zusammenlegen. 

Das neue Produkt gibt es in zwei Varianten: für Mieter und für 

Eigentümer. Da zahlreiche Geräte wie Geschirrspüler, Kochherd, 

Kühlschrank, Tiefkühler, Waschmaschine und Tumbler in der Re-

gel den Eigentümern gehören, zahlen sie 249 Franken, während 

Mieter, die diese Geräte meist als Bestandteil der Miete nutzen und 

daher weniger Geräte selber besitzen, 199 Franken bezahlen.

Im Sinne eines «Test & Learn» können vorerst nur bestehende AXA- 

Kunden eine Garantieverlängerung abschliessen. «Wir sind die Ers-

ten überhaupt, die eine solche Gesamtlösung für alle Geräte anbie-

ten. Daher wollen wir zuerst Erfahrungen sammeln, bevor wir das 

Produkt allen zugänglich machen», sagt AXA-Projektleiter Roger 

Urweider. Die Garantieverlängerung bietet die AXA in Zusammen-

arbeit mit Helvetic-Warranty GmbH an, die das Prämieninkasso 

und die Schadenabwicklung sicherstellt.

Die Garantie aller elektrischen Geräte im Haushalt mit einer Police verlängern. 

Meine FIRMA701/2018



Urs und Andreas Weibel:  

einen Käfer aus jedem Jahrgang.

Meine FIRMA 8 01/2018
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24 VW Käfer, die meisten weiss oder hellgrau, aus 

den Baujahren 1948 bis 1995 versprühen ihren 

Charme vergangener Zeiten. «Fast jeder Mensch in 

unserem Alter hat eine persönliche Beziehung zu 

diesem Auto», sagt Andreas Weibel, Betriebsleiter 

und Mitinhaber der Auto Weibel AG in Aarberg. Ent-

weder hat der Vater einen darin mitgenommen, oder 

ein Käfer war der erste eigene Wagen, was in den 

70er- und 80er-Jahren keine Seltenheit war, denn der 

Käfer verkörperte das, was der Marke Volkswagen 

entsprach: ein günstiges Auto für das Volk. Andreas 

und Urs Weibel haben in den 70er-Jahren ihre Lehre 

als Automechaniker in Bern gemacht und damals, 

schon in jungen Jahren, einen weitsichtigen Ent-

schluss gefasst: einen Käfer aus jedem Jahrgang auf 

die Seite stellen. So kam es im 

Laufe der Jahrzehnte zu der 

speziellen Sammlung. Doch 

nicht nur das. Die Brüder 

machten sich zudem einen 

Namen damit, VW-Käfer-Cab-

rios Baujahr 1978 und andere 

Urtypen der Motorwelt um-

zubauen. Deshalb steht nun 

das unschuldige Chassis eines 

VW Käfers Baujahr 1978 in 

der Scheune der Weibels und 

verbirgt einen 150 PS starken 

Porsche-Motor unter seiner 

nostalgisch geschwungenen 

Haube. Und im Golf I GTI aus 

dem Jahr 1983 daneben ste-

cken gleich zwei Motoren à 

125 PS – einer vorne und einer 

hinten. 

Für die Bewertung dieser 

Fahrzeuge reicht auch die 

Classic-Eurotax-Liste lange 

nicht mehr aus. «Die Fahr-

zeuge und vor allem die 

Umbauten kann man nicht 

beziffern, da kann man kei-

nen allgemein gültigen Wert 

ermitteln», sagt Andreas Wei-

bel. Egal, ob man die mehrere 

hundert Stunden Arbeit, die 

ein solcher Umbau kostet, 

zugrunde legt oder den Sammlerwert. «Bei der Be-

wertung solcher Sammlungen ziehen wir natürlich 

unsere Oldtimerexperten hinzu», erklärt Werner 

Zürcher, Versicherungsberater der AXA in Aarberg. 

Schwierig ist die Taxierung auch, weil einige Autos 

umgebaut sind, andere noch völlig im Originalzu-

stand sind und auch einige wirkliche Raritäten dabei 

sind – aber alle fahrbereit sind und zu den jährlichen 

Käfertreffen ausrollen wollen oder frisch Vermählte 

vom Standesamt abholen. «Bei unserer speziellen 

Oldtimerversicherung schauen wir natürlich nicht 

nur auf den Marktwert, sondern auch auf den Lieb-

haberwert», erklärt Fabio Frangipane, Fahrzeug- und 

Oldtimerexperte der AXA, die kniffelige Bewertung 

solcher Raritäten und Unikate. 

  

Unbezahlbare 
Schätze
Nicht jedes Ding hat einen Wert, der sich in Zahlen 
ausdrücken lässt, es hat aber für den Besitzer eine  
Bedeutung, die weit über das Materielle hinausgeht. 
Da sind kreative Versicherungen gefragt. 

Meine Firma 

Die Auto Weibel AG wurde 

1961 von Paul Weibel gegrün-

det und 1985 von den Söhnen 

Andreas und Urs übernommen. 

Auch deren Söhne arbeiten 

im Betrieb und sind parat, um 

einst die Nachfolge zu über-

nehmen. Nebst dem Werkstatt- 

und Verkaufsgeschäft haben 

sich die Brüder international 

einen Namen durch ihre Samm-

lung alter Käfer und Umbauten 

alter Fahrzeuge gemacht. Der 

Betrieb hat 18 Mitarbeitende, 

davon drei Auszubildende.         

  www.autoweibel.chFo
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«Fast jeder Mensch in unserem 
Alter hat eine persönliche Beziehung zum 
VW Käfer.»   

Andreas Weibel, Betriebsleiter und Mitinhaber

Oldtimer- 
versicherung
Ob Auto oder Motorrad – die 
Oldtimerversicherung bietet 
Sicherheit für alle denkbaren 
Risiken für Fahrzeuge, die älter 
sind als 25 Jahre. Der optimale 
Schutz für die einzelnen Objekte 
kann individuell zusammen-
gestellt werden.      

  www.axa.ch
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Unbezahlbares Unikat
Ähnlich ergeht es Walti Sigrist. Ihm gehört das 

grösste Alphorn der Welt, 14 Meter lang, erweiter-

bar bis 47 Meter und 250 kg schwer. Und er ist der 

einzige Mensch auf der ganzen Welt, der in der Lage 

ist, diesem riesigen Instrument nicht nur einen, son-

dern ganz viele Töne und Halbtöne zu entlocken. 

Der gelernte Automechaniker und Besitzer eines 

Autohauses in Ebikon LU ist mehr Musiker als Au-

toverkäufer – seit der Jugend macht er Musik, hatte 

mit den Brüdern die erste eigene Band, tourte mit 

Egon Egemann rund um die Welt und landete mit 

dem Song «Here comes the Hörn» im Jahr 2002 sogar 

einen Hit in den Schweizer Charts. Gelernt hat er 

Trompete, später stieg er auf das Alphorn um. Seit-

her gibt es jährlich zwei Tou-

ren nach Asien und 40 bis 50 

Auftritte in der Schweiz – mit 

dem grossen und dem klei-

nen Alphorn hat Walti Sigrist 

eine ganze Show mit Band 

und auf Wunsch mit Tänze-

rinnen konzipiert. «Für mich 

ist das grosse Horn unbezahl-

bar, und es gibt kein zweites 

auf dieser Welt, und wenn 

es kaputtgehen sollte, lässt 

es sich wahrscheinlich auch 

gar nicht mehr reparieren», 

sagt er. Als die ersten gros-

sen Auftritte in der Schweiz 

anstanden, tauchte vor allem 

die Frage auf, wie Walti Sigrist 

sein übergrosses Schätzchen 

auf dem Transport versichert. 

Zwar hat er in Handarbeit 

passende Transportkisten für 

die drei Teile des Superhorns 

geschreinert, dennoch stellt 

jeder Transport ein Risiko dar. 

Gemeinsam mit seinem AXA-

Kundenberater Adrian Röösli 

in Ebikon und den Experten 

der AXA Transportversiche-

rung fanden sie dann eine Ver-

sicherungslösung, die tragbar 

ist und im schlimmsten Fall 

zumindest einen materiellen 

Trost spenden würde. Denn 

der immaterielle Wert, den 

das Superhorn für Walti Sigrist darstellt, ist unschätz-

bar und lässt sich eh nicht versichern. 

Transport- 
versicherung
Nicht jeder Transportweg ist 
gleich sicher, nicht jede Ware 
gleich empfindlich. Deshalb bie-
tet die AXA massgeschneiderte 
Transportversicherungslösun-
gen, die Güter vom Abgangs- 
bis zum Bestimmungsort opti-
mal schützen. Eine individuelle 
Risikoanalyse ergibt eine klar 
budgetierbare Lösung für die 
Transportgüter.      

  www.axa.ch

Walti Sigrist gehört das grösste  

Alphorn der Welt,

Meine Firma 

Mit 14 m Länge und einem 

Gewicht von 250 kg ist das Su-

perhorn das grösste der Welt, 

was der Eintrag im Guinness-

Buch der Rekorde bestätigt. 

Walti Sigrist hat über ein Jahr 

geübt, bevor er den ersten 

Ton aus dem Alphorn bekam. 

Heute bläst er auf 40 bis 50 

nationalen und internationalen 

Auftritten pro Jahr Schlager, 

Volksmusik und Rock/Pop-Klas-

siker mit dem Horn, welches im 

Gegensatz zu einem normalen 

Alphorn auch Halbtöne hervor-

bringt, sodass er damit auch 

die Schweizer Nationalhymne 

spielen kann.        

  www.superhorn.ch

«Für mich ist das grosse Horn 
unbezahlbar, und es gibt kein zweites auf 
dieser Welt.»   

Walti Sigrist, Alphörnler Fo
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AXA ART:  
tailorMade
Der innovative Rundumschutz 
der AXA ART für exklusive  
Vermögenswerte wie Gebäude, 
hochwertigen Hausrat, 
Schmuck, Armbanduhren sowie 
Kunst- und Sammlungsgegen-
stände im In- und Ausland. Mit 
erweiterten Deckungssummen 
und der Berücksichtigung 
länderspezifischer Rechtsan-
forderungen setzt tailorMade 
einen neuen Standard in der 
Sachversicherung.      

  www.axa.ch

Meine Firma 

Anna Busch-Röthenmund hat 

sich erst spät, aufgrund mehre-

rer tragischer Unfälle, die ihr die 

Ausübung ihres Berufs als Kin-

dergärtnerin verunmöglichten, 

vollumfänglich der Kunst gewid-

met – obwohl sie auch vorher 

immer schon Kunst gemacht 

hat. In ihren Objekten, Skulptu-

ren, Fotos und Bildern kombi-

niert sie die unterschiedlichs-

ten Materialien. Die gebürtige 

Thurgauerin, die einige Jahre in 

Brasilien gelebt hat, konnte ihre 

Werke bereits über 50 Mal in 

der Schweiz ausstellen, aktuelle 

Termine sind auf ihrer Webseite 

gelistet. 

  www.annabusch.ch

«Ich hatte Sorge, was passiert, 
wenn einem Helfer ein Granitsockel auf 
den Fuss fällt.»   

Anna Busch-Röthenmund, Künstlerin

Einzigartige Kunstobjekte
Die Frage nach dem Wert und der Absicherung ihrer 

Schätze ist für die Künstlerin Anna Busch-Röthen-

mund noch etwas bedeutender, denn anders als 

Walti Sigrist, der die Musik als leidenschaftliches 

Hobby betreibt, bestreitet sie ihren Lebensunterhalt 

mit ihrer Kunst. Auf der einen Seite hatte sie schon 

immer eine künstlerische Ader, auf der anderen Seite 

zwangen sie eine Reihe von Unfällen dazu, genauer 

gesagt drei schwere Verkehrsunfälle in vier Jahren, 

von denen sie bei keinem die Schuld trug, ihren ge-

liebten Beruf als Kindergärtnerin an den Nagel zu 

hängen. «Meinen Freunden 

war schon vor mir klar, dass 

ich mich fortan gänzlich der 

Kunst widmen würde», lacht 

sie. 

Heute haben ihre Skulptu-

ren aus einem eigenen Mate-

rialmix von Holz, Bronze oder 

Glas ihren Platz im Schweizer 

Kunstmarkt gefunden, und 

Anna Busch-Röthenmund 

konnte schon mit über 50 

Ausstellungen begeistern. 

Und eines Tages, als der Gross-

teil ihrer Arbeiten aus mehre-

ren Jahren auf einer Ausstel-

lung versammelt war, fragte 

sie sich, was passieren würde, 

Anna Busch-Röthenmund konnte mit über 50 Ausstellungen begeistern.

wenn es dort in dieser Halle nun brennen würde, 

wenn eingebrochen würde oder sich beim Transport 

ein Unfall ereignen würde. Sie ging dem nach und 

fragte die Aussteller. Die Antwort war erschreckend: 

Ihre Objekte wären fast bei keinem Aussteller gegen 

solche Ereignisse versichert gewesen. Sie wandte sich 

an ihren Versicherungsberater, und der wiederum 

zog die Experten der AXA ART hinzu, einer auf Kunst 

spezialisierten Tochtergesellschaft der AXA Gruppe. 

Mit den Kunstversicherungs-Experten schnürten 

sie ein All-Risk-Versicherungspaket, mit dem ihre 

Werke sowohl auf dem Transport als auch auf Aus-

stellungen und im heimischen Atelier versichert 

sind. «Seither schlafe ich besser», sagt die Künstle-

rin. Und das erst recht, seitdem sie auch noch eine 

Unfallversicherung für Aushilfen abgeschlossen hat. 

Damit sind nun auch andere Personen, die ihr zur 

Hand gehen, wenn sie schwere Skulpturen bewegen 

oder bearbeiten muss, abgesichert. «Ich hatte immer 

Sorge, was passiert, wenn einem Helfer, der einen 

Granitsockel bei mir aufstellt, dieser auf den Fuss 

fällt», sagt sie. Jetzt wisse sie, dass er abgesichert ist.

 Sandra Willmeroth
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Das Schweizerische 

Arbeitssicherheits-Insti-

tut (SASI) AG will neue 

Standards im Bereich 

Arbeitssicherheit und Ge-

sundheitsschutz setzen. 

Es entwickelt aus diesem 

Grund Technologien zur 

Sicherheit von Unterneh-

men und Mitarbeitenden. 

Neben der neuen Mobile-

App versucht der digital 

versierte SASI-Geschäfts-

führer Peter Zeder auch mit 

dem selbst entwickelten 

Partnerprodukt «mutatio», 

Unternehmen aus Bau und 

Industrie fit für die Zukunft 

zu machen.          

   www.sasi.ch

Peter Zeder, Geschäftsführer SASI.

Sicherheit  
aus dem  
Smartphone
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Vergleicht man Schweizer Unfallstatistiken, dient 

der Strassenverkehr als Vorbild. Nachdem 1971 mit 

fast 1800 Verkehrstoten ein schlimmer Höhepunkt 

erreicht war, wurde es nur noch besser. 2016 starben 

trotz laufend wachsender Verkehrsleistung «nur» 

noch 208 Menschen auf der Strasse. Zwischen 2003 

und 2016 ging die Zahl der in einen Verkehrsunfall 

verwickelten Personen von 30’644 auf 21’608 zu-

rück, wie das Bundesamt für Statistik (BfS) belegt. 

Die Entwicklung der Berufsunfälle in derselben Pe-

riode ist weniger erfreulich: Sie haben von 257’003 

(2003) auf 265’932 (2016) sogar leicht zugenommen. 

2015 waren es sogar 266’349 Unfälle, bei denen 182 

Todesfälle zu beklagen waren. 

Ein Fünftel aller Arbeitsunfälle (2016: 53’488) 

ereignen sich im Baugewerbe. Das ist seit 2009 der 

Spitzenplatz. Damals wurde das Verarbeitungs- und 

Produktionsgewerbe in dieser wenig ruhmreichen 

Statistik überholt und seither abgehängt. Wenig 

überraschend sind rund drei Viertel sämtlicher Be-

rufsunfälle auf Aus- oder Abgleiten und Abrutschen, 

von Gegenständen getroffen werden sowie Stiche, 

Schnitte und Schürfungen zurückzuführen, wie die 

Suva nachweist. Alles Hergänge, die sich typischer-

weise auch auf Baustellen ereignen.

Vorgesetzte bewerten
Gefragt ist gute Prävention. Zur Vorbeugung von Un-

fällen wird einiges unternommen. Moderne Schutz-

kleidung und -ausrüstung sind für Arbeiter auf allen 

seriösen Baustellen längst zur Pflicht geworden und 

werden kontrolliert. Auch die Sicherheitsvorschrif-

ten beim Gerüstbau wurden verschärft, ebenso 

Richtlinien für den Umgang mit Gerätschaften und 

Werkzeugen oder zur Einhaltung von Ruhezeiten. 

Neben den Ratgebern der Suva sind auch auf 

Webseiten wie Arbeitssicherheitschweiz.ch diverse 

Tipps nachzulesen, wie Unfälle vermieden werden 

können. Die Eidgenössische Koordinationskommis-

sion für Arbeitssicherheit (Ekas) hat für diverse 

Branchen und Zielgruppen elektronische Präventi-

onsinstrumente erarbeitet und hofft, Unternehmen 

und Organisationen damit besser zu erreichen als 

mit Stapeln von gedrucktem Papier. 

Ebenfalls auf die Digitalisierung setzt in Sachen 

Sicherheit und Unfallprävention das Schweizerische 

Arbeitssicherheits-Institut (SASI). Es hat eine Mobile-

App entwickelt, die Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer 

insbesondere in der Baubranche rechtssicher machen 

soll. Die App wird mit einer webbasierten Software 

vom Arbeitgeber, beispielsweise dem Bauunterneh-

men, gesteuert und geführt. Dabei kann über einen 

personifizierten QR-Code das genaue Profil eines Bau-

arbeiters abgerufen werden – inklusive Schulungs- 

und Bildungsnachweise. «Als positiven Nebeneffekt 

hat der Arbeitgeber sogar die Schwarzarbeit unter 

Kontrolle, weil die Erfassung bei SASI nur möglich 

ist, wenn entsprechende Bewilligungen respektive 

Sozialversicherungsnummern vorliegen», sagt Peter 

Zeder, SASI-Entwickler und -Geschäftsführer. 

Der grosse Mehrwert der App liege in der Rechts-

sicherheit im Bereich der Instruktionspflicht. Diese 

wird online sowie off line in Echtzeit aufgezeichnet. 

«Die Rückverfolgbarkeit ist somit gewährleistet und 

kann Vorgesetzte sowie Arbeitnehmer in der Un-

falluntersuchung schützen», erklärt Zeder. Weiter 

könne der Arbeitgeber sein gesamtes Qualitäts- und 

Sicherheitsmanagement auf die App duplizieren. 

SASI schaffe für den Unternehmer zudem den Vor-

teil, dass aktuelle Vorschriften und Publikationen 

direkt von Absendern über die App publiziert und 

aktualisiert werden können. «Mit einer gegensei-

tigen Bewertung von Vorgesetztem und Arbeiter 

sollen auch die Sozialisierung und Kommunikation 

sowie die Kultur auf der Baustelle positiv beeinflusst 

und gepflegt werden», so der Geschäftsführer. Dass 

vielleicht der eine oder andere Bauarbeiter gar kein 

Handy besitze, sei kein Problem. «Jeder Mitarbei-

tende kann sich in jedem Smartphone oder Tablet 

ein- und ausloggen; da genügt es, wenn der Baustel-

lenchef ein einziges Endgerät für alle hat.»

SASI verspricht sich einiges von der App, stehe die 

Digitalisierung auf dem Bau doch erst am Anfang. 

Inwiefern diese und allenfalls weitere Innovationen 

der Art die Arbeitssicherheit auf Baustellen künftig 

erhöhen und positiv auf die Berufsunfallstatistik 

einwirken werden, dürfte sich frühestens in zwei 

bis drei Jahren zeigen. Der Strassenverkehr hat in 

Sachen Unfallverhütung vorderhand unbestritten 

mindestens zwei Längen Vorsprung.  Robert Wildi 

Jährlich ereignen sich in der Schweiz über eine viertel  
Million Arbeitsunfälle. Am stärksten betroffen ist  
der Bausektor, wo permanent an neuen Präventivkonzepten  
gefeilt wird. Eine neue Mobile-App soll auf Baustellen  
künftig für mehr Transparenz und Sicherheit sorgen. 

«Als positiven Nebeneffekt hat 
der Arbeitgeber sogar die Schwarzarbeit 
unter Kontrolle.»   

Peter Zeder, SASI-Entwickler und -Geschäftsführer 
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DIE GRAFIK: SUPERSCHWEIZ

                   Stairway to Heaven
Die längste Treppe der Welt mit 11’674 Stufen führt 

auf den Gipfel des Niesen im Berner Oberland.  
Einmal im Jahr öffentlich zugänglich 

für die Treppenläufer des Niesenlaufs, die 
entlang des Bahntrassees die 1723 Höhenmeter 

vom Start zum Ziel ersteigen.

     106:228 
Torgefährlich
Stéphane Chapuisat steht auch Jahre nach seinem 
Rücktritt in der Rangliste der torgefährlichsten 
Ausländer in der deutschen Bundesliga auf Platz 6.

Anzahl
Tore

50%
Entsorgung

50%
Recycling

Anzahl
Bundesliga-
Einsätze

9,2 Mrd. Stunden
unbezahlte Arbeit
(2016)

7,9 Mrd. Stunden
bezahlte Arbeit

705 1230 1291 1848

Bundesbrief

Geburtsstunde des 
Bundesstaates Schweiz

1367

65’000 km

Hotel Nisiyama 
Onsen Keiunkan

Gasthof Sternen
Wettingen

Glockengiesserei
Rüetschi

24’000 km

65’000 km 
Wanderwege
erschliessen die Natur-
landschaften der 
Schweiz. Das Angebot
ist weltweit einmalig.  
Der längste Wanderweg 
der Welt ist der letztes 
Jahr fertiggestellte 
Trans Canada Trail mit 
24’000 km Gesamtlänge; 
er führt quer durch 
Kanada von St. John’s 
im Osten bis an die 
Westküste nach 
Vancouver Island.

Altes Unternehmertum
Die Glockengiesserei Rüetschi in Aarau ist das älteste Unternehmen der Schweiz. Sie besteht 
seit dem Jahr 1367. Der 1230 in Betrieb genommene Gasthof Sternen in Wettingen gilt als  
das älteste Gasthaus der Schweiz. Noch älter ist allerdings das Hotel Nisiyama Onsen Keiunkan 
in Japan: Es ist seit dem Jahr 705 im Geschäft.

Quellen: BFS, Bundesamt für Umwelt, Niesen.ch, Transfermarkt.de, GII, Credit Suisse, Wandern.ch, Thegreattrail.ca, SRF

100’000 
Vereine
gibt es in der Schweiz. 
Fast jeder zweite 
Schweizer ist mindestens 
in einem Verein 
Aktivmitglied. Bei 
Menschen mit Migrations-
hintergrund sind es 
knapp ein Drittel, die sich 
an einer Gemeinschaft 
beteiligen.

700 kg 
Abfall
produzieren die rund 
8,4 Millionen Einwohne-
rinnen und Einwohner 
der Schweiz pro Jahr. 
Mehr als die Hälfte 
davon wird wiederver-
wertet – ein internatio-
naler Spitzenwert. 
Leider auch die Abfall- 
menge. In der EU liegt 
der Durchschnitt bei 
knapp 500 kg.

408 Mrd. Fr. 
freiwillig
In der Schweiz werden mehr Arbeitsstunden  
freiwillig als bezahlt geleistet.
Die in der Schweiz im Jahr 2016 geleistete 
unbezahlte Arbeit wird auf einen Geldwert 
von 408 Milliarden Franken geschätzt.

Innovativ
Die Schweiz führt seit 
sieben Jahren den Global 
Innovation Index (GII) 
an. Dieser misst die 
Innovationsfähigkeit von 
130 Volkswirtschaften. 
Dabei ist die Zahl von 
873 Patenten pro Million 
Einwohner weltweit die 
höchste – aber nur ein 
Indikator von mehreren 
für den innovativen 
Output der Schweiz.

524’600 Fr. 
reich
Die Schweizerinnen und 
Schweizer sind statistisch 
gesehen reich: 524’600 
Franken hat durchschnittlich 
jeder auf der hohen Kante. 
Mehr als zwei Drittel der 
Erwachsenen haben ein 
Vermögen von mehr als 
100’000 Franken. Zudem gibt 
es nirgendwo auf so engstem 
Raum so viele Super-
reiche wie in 
der Schweiz.

Kleines Land ganz gross
Die Schweiz hat die Nase vorn – 
in vielen erstaunlichen Kategorien.
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Schutz für die Kleinsten
Die AXA-ARAG bietet eine neue «All-in-one»-Rechtsschutzversi-

cherung für Kleinunternehmen an. Das Produkt ist spezifisch 

für Selbstständige, Kleinunternehmen und Start-ups konzipiert 

worden und deckt sämtliche für sie relevanten Rechtsrisiken ab. 

«Kleinunternehmer, Selbstständige und Start-ups haben meist 

keine Zeit, sich Gedanken über Rechtsschutz zu machen. Daher ist 

unser neues Produkt einfach aufgebaut und deckt standardmässig 

alle wichtigen Rechtsrisiken für den Unternehmer, seine Firma und 

seine Angestellten ab», sagt Jürg Schneider, Leiter Operations & Un-

derwriting der AXA-ARAG.

Arbeitsrechtliche Schwierigkeiten, Ärger mit Kunden, Fragen zum 

Miet- und Pachtrecht oder Streit um eine Web-Domain – auch 

kleinere Firmen haben immer wieder Hürden zu meistern. Um in 

jedem Bereich erstklassige Unterstützung zu leisten, verfügt die 

AXA-ARAG über einen eigenen Rechtsdienst mit spezialisierten An-

wälten und Juristen. Sie beraten die Kunden und begleiten die Fälle 

von A bis Z, wenn nötig über mehrere Monate oder Jahre hinweg.

Die neue Rechtsschutzversicherung richtet sich insbesondere 

an Kleinunternehmen mit einer AHV-Lohnsumme bis maximal 

200’000 Franken und einem Umsatz bis 500’000 Franken. Für grös-

sere Firmen, die teils weiterreichende Bedürfnisse haben, ist die 

«Rechtsschutzversicherung Unternehmen» die richtige Option.

«All-in-one»-Rechtsschutzversicherung richtet sich speziell an Kleinunternehmen.

Weltweite 

Nr. 1
Im Interbrand-Ranking «100 Best 

Global Brands» erreicht die AXA 

Platz 42 und gilt damit zum neun-

ten Mal in Folge als wertvollste 

Versicherungsmarke der Welt. 

Der Markenwert wird von Inter-

brand auf über 11 Milliarden Dol-

lar geschätzt. «Ich möchte unse-

ren 107 Millionen Kunden für ihr 

Vertrauen danken», erklärt Amé-

lie Oudéa-Castera, Marketing and 

Digital Officer der AXA Gruppe. 

Verantwortung
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APPROVED

2017

FRIENDLY 
WORK 
SPACE

Die AXA hat erneut das Label 

«Friendly Work Space» erhalten. 

Damit zeichnet die Gesundheits-

förderung Schweiz Unternehmen 

aus, die ein respektvolles und 

wertschätzendes Arbeitsumfeld 

bieten.

Ausgezeichnete 

Arbeit-
geberin
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FAMILIENSACHE

Zwischen Ehre 
und Bürde

Claudio (links) und Patrick 

Dietrich: Die Erwartungen 

an ein 5-Sterne-Hotel haben 

sich verändert.



Ein Hotel, ein Verpackungsspezialist, eine Metzgerei: 

drei Familienbetriebe, die von den Nachkommen der 

Familie geleitet werden. Drei Beispiele für 70’000 bis 

80’000 weitere Unternehmen, die gemäss einer Stu-

die des Center for Familily Business der Universität 

St. Gallen und der Credit Suisse innerhalb der nächs-

ten fünf Jahre vor einem Generationenwechsel ste-

hen. Und obwohl sich die meisten Firmenchefs eine 

familieninterne Übergabe wünschen, ist hierzulande 

das Interesse der Folgegeneration, im eigenen Un-

ternehmen tätig zu werden, 

tendenziell geringer als im 

Ausland, wie das Beratungs-

unternehmen PwC in einer 

weiteren Studie hervorgeho-

ben hat. 

Hotel Walhaus, Sils Maria
«Es ist nicht immer einfach, 

die ältere Generation von 

notwendigen Neuerungen zu 

überzeugen», bestätigt Clau-

dio Dietrich. Er und sein Bru-

der Patrick sind die Vertreter 

der 5. Generation in der Lei-

tung des Hotels Waldhaus Sils 

Maria. Nicht, weil sich die Äl-

teren gegen Neues sträuben 

würden, sondern weil ihnen 

bei gewissen Themen einfach 

das Wissen fehle oder sie die Relevanz un-

terschätzten, führt Patrick Dietrich aus. 

Als die Smartphone-Welle richtig gross 

wurde und plötzlich alle Gäste auch noch 

mit einem Tablet im Gepäck im «Wald-

haus» eincheckten, war den Brüdern 

schnell klar, dass sie auch alle 140 Zimmer 

des traditionsreichen Hauses möglichst 

schnell mit WLAN ausstatten müssten, 

während die Vertreter der 4. Generation 

diese nicht unerhebliche Investition eher 

als unnötig klassifizierten. 

Ähnlich verhielt es sich mit dem neu 

gebauten Wellnessbereich. «Unser Spa ist 

die Natur», habe die ältere Generationen 

gern zu diesem Thema gesagt, schmun-

zelt Claudio Dietrich. Das mag für die 

Gäste im «Waldhaus» auch über viele 

Jahrzehnte so gewesen sein, doch die bei-

den Jungen wussten, dass sich die Erwar-

tungen an ein 5-Sterne-Hotel verändert 

haben und sie dringend darauf reagieren 

mussten – auch wenn es Gäste sind, die 

schon seit mehreren Generationen jedes 

Jahr zu Gast im «Waldhaus» sind. «Früher 

haben wir oft zusammen mit den Kindern 

der Gäste gespielt», erinnert sich Claudio. 

Und heute seien diese einstigen Verbün-

deten beim Räuber-und-Polizist-Spielen 

ihre treuen Stammgäste, die ebenso wie 

deren Eltern jedes Jahr nach Sils Maria 

kommen, weil sie sich hier in dem Haus mit Geist 

und lebendiger Geschichte familiär aufgehoben füh-

len. «Das ist etwas, was wir an der Tradition unse-

res Hauses nie verändern würden, und es ist auch 

eine Ehre, diese weiterzutragen», gesteht Patrick 

Dietrich: die persönliche Betreuung der Gäste, das 

persönliche Ambiente. Die treuen Stammgäste mit 

zu unterhalten, sei nebst der Pflege der Kultur- und 

Aussenbeziehungen auch nach wie vor eine der wich-

tigsten Aufgaben des Vaters. 

Darüber hinaus hält sich der Seniorchef aus dem 

Tagesgeschäft des Familienbetriebs weitgehend her-

aus, kümmert sich jedoch – wie auch die grauen Emi-

nenzen der Felder AG in Seewen und der Wegmüller 

AG in Attikon – weiterhin um die Immobilien und 

die Versicherungen. Beides langfristige Geschäfts-

bereiche, die oft auf langjährigen persönlichen Be-

ziehungen beruhen. «Wir sind froh, dass der Vater 

uns das abnimmt», sagen die Vertreter der jungen 

Führungsgeneration. Und auch dafür, dass er für  

spezielle Fragen immer ein offenes Ohr hat. 

«Es ist keinesfalls selbstverständlich, 
dass die nachfolgende Generation den Betrieb
übernimmt.»  

Marcel Felder
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Die Firma der Familie weiter-  
zu führen, ist nicht nur Zucker-
schlecken. Aufgabe der nächsten 
Generation ist es, den Anschluss 
an die digitale Zeit zu finden – 
und gleichzeitig die Tradition 
und Kultur des Vergangenen 
nicht zu verlieren.    

Meine Firma 

Das traditionsreiche Hotel 

Waldhaus Sils Maria im Engadin 

öffnete im Jahr 1908 unter der 

Leitung von Josef Giger und 

Amalie Giger-Nigg seine Tore für 

Gäste aus der ganzen Welt, dar-

unter viele prominente Künstler. 

Unter teilweise schwierigen 

Bedingungen wurde der Betrieb 

von den nachfolgenden Gene-

rationen weitergeführt. Im Jahr 

2010 übernahmen Patrick und 

Claudio Dietrich die Geschäfts-

führung in der 5. Generation der 

Familie. Das Hotel ist Arbeitge-

ber für 150 Angestellte. 

 www.waldhaus-sils.ch
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Wegmüller AG, Attikon 
«Damals in den 90er-Jahren ging es dem Betrieb nicht 

so rosig. Die Rezession in der Schweizer Industrie 

machte dem Verpackungsspezialisten aus Attikon 

einige Sorgen. Da Schweizer Industrieunternehmen 

immer weniger Maschinen in die weite Welt verkauf-

ten, brauchte es auch die Wegmüller AG nicht mehr 

so oft, um sie sicher für den Transport zu verpacken», 

sagt der studierte Medienwissenschaftler Marc Weg-

müller. Er ist heute Vertreter der 4. Generation und 

Geschäftsführer im Familienbetrieb der Wegmüller 

AG. Marc Wegmüller suchte seinen Berufsweg zu-

nächst im Journalismus. «Aber die Firma hat mich 

doch nie wirklich losgelassen», gesteht er, der im el-

terlichen Betrieb gross geworden ist, im Wohnhaus 

der Familie auf dem Firmengelände. 

So kehrte Marc Wegmüller 2007 zurück nach  

Attikon, zunächst als Projektleiter für ein sehr drin-

gendes Anliegen der Firma: den Anschluss an das digi-

tale Zeitalter zu finden. Eine neue EDV, ein modernes 

ERP-System, ein zeitgemässer Webauftritt, Marketing 

– all das steckte noch in den Kinderschuhen. «Es ist 

naheliegend, dass solche Dinge der neuen Generation 

überantwortet werden», sagt er. Als er dann aber noch 

eine ganz neue Idee hatte, schüttelte der Senior nur 

noch den Kopf: Kistenmöbel. Marc Wegmüller lässt 

neuerdings aus den Kisten, mit denen die Wegmüller 

AG die Fracht ihrer Kunden verpackt, schlichte und 

funktionale Möbel im Industriedesign herstellen. 

«Mein Vater ist gelernter Säger, und als solcher ist er 

sehr anspruchsvoll, was die Qualität des Holzes an-

geht», erklärt Marc Wegmüller. Dass sich der Zeitgeist 

geändert hat und ein ebensolches funktionales und 

authentisches Design heutzutage «in» ist, hat der Se-

nior unterschätzt. Mit den Kistenmöbeln wird zwar 

nur ein geringer Umsatz generiert, aber «die Kunden 

nehmen uns dadurch als innovativ wahr», sagt Marc 

Wegmüller. Ebenso sorgt der von ihm mit einer Elekt-

ronikfirma entwickelte Datenlogger für den gleichen 

Effekt. Die Blackbox zeichnet bei jeder Fracht Schläge 

und Vibrationen auf, misst Temperatur, Feuchtigkeit, 

Luftdruck und Beschleunigung, um im Schadenfall 

die Ursache einfacher beweisen zu können. Nicht sel-

ten verpackt die Wegmüller AG Maschinen im Wert 

von mehreren Millionen, sodass die Frage nach der 

Ursache von Transportschäden sehr wichtig werden 

kann. 

«Meine Eltern haben uns ganz 
bewusst dazu geraten, einen Beruf ausser-
halb der Firma zu erlernen.»   

Marc Wegmüller

FAMILIENSACHE
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Meine Firma 

Das Unternehmen Wegmüller 

AG aus Attikon ZH wurde im 

Jahr 1912 von Hans Wegmüller 

mit einer Sägerei, einer Mühle 

und einem Restaurant gegrün-

det und hat sich im Laufe der 

Jahrzehnte als Verpackungs-

spezialisten für die Schweizer 

Industrie etabliert. Seit 2009 

leitet Marc Wegmüller, Sohn 

von Urs Wegmüller und damit 

Vertreter der 4. Generation, die 

Geschäfte des Betriebs mit 80 

Mitarbeitenden. 

 www.wegmueller-attikon.ch

Urs (rechts) und sein Sohn 

Marc Wegmüller  

im Betrieb in Attikon.
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Hans Felder AG, Seewen
Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass die nach-

folgende Generation den Betrieb übernimmt und 

den Spagat wagt zwischen Firma und Familie, Pat-

ron und Papa, Tradition und Innovation. «Für uns 

war es immer klar, dass wir im elterlichen Betrieb 

bleiben», versichert Marcel Felder, der jüngste der 

drei Felder-Brüder, die gemeinsam die Geschäfte der 

Fleischerei in der 3. Familiengeneration leiten. René 

hat den Verkauf unter sich, Hans das Personalwesen 

und die Administration, und Marcel leitet die Pro-

duktion und neue Projekte. «Natürlich ist der Vater 

auch noch mit dabei», sagt Marcel. Der Senior küm-

mere sich um das Versicherungswesen, den Fuhr-

park und die Immobilien. Es sei manchmal schon 

etwas schwierig gewesen, seinen Eifer auf die neuen 

Zuständigkeiten zu begrenzen, aber klare Struktu-

ren hätten geholfen, sagt Marcel Felder. 

Der Senior ist halt verwachsen mit der Firma, 

noch viel mehr als die Juniorchefs, die mit dem und 

im Betrieb aufgewachsen sind. Am früheren Stand-

ort der Metzgerei im Dorfkern von Schwyz hatte 

die Familie ihre Wohnräume im 2. Obergeschoss, 

im 1. Stock waren die Büros und im Erdgeschoss die 

Fleischverarbeitung. Die Frage der Berufswahl stand 

für die Brüder nie zur Debatte. Alle drei haben eine 

Metzgerlehre und den Meistertitel ausserhalb des 

elterlichen Betriebs absolviert, plus einen kaufmän-

nischen Abschluss. 

Danach ging es aber zurück nach Schwyz, mitt-

lerweile an den neu gebauten Produktionsstand-

ort, in Seewen Der Standort ist nicht das Einzige, 

FAMILIENSACHE
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Seminare Nachfolgeregelung
Die AXA unterstützt ihre Firmenkunden bei der Suche nach der 

optimalen Nachfolge. Gemeinsam mit dem Beratungsunterneh-

men Consulta AG veranstaltet die AXA spezielle Seminare, die als 

ideale Grundlage für jede Nachfolgeregelung dienen. Die Seminare 

dauern jeweils von 16 bis 19 Uhr.  

Folgende Termine für 2018 stehen bereits fest: 

22. März 2018 in Zürich City

12. April 2018 in Bern Zentrum

17. Mai 2018 in Bellinzona

20. September 2018 in Zürich Nord

13. Dezember 2018 in Zürich City

Anmeldung und aktuelle Informationen unter: 
  www.axa.ch/nachfolgeplanung 

  www.consulta.swiss/nachfolgeplanung/seminare/

was neu ist im 1948 gegründeten Betrieb, den die 

Felders mittlerweile in eine klassische Familien-AG 

umgewandelt haben, um die Eigentumsrechte und 

den Nachfolgeprozess sauber aufzugleisen und den 

Produktionsbetrieb von dem Immobilienbesitz der 

Firma in einer Holdingstruktur zu trennen. Zudem 

hat die junge Generation den eigenen Brand «Swiss 

Tell» etabliert und einige Prozesse optimiert. Das 

Unternehmen floriert, der Mitarbeiterbestand hat 

sich in den letzten zwanzig Jahren auf knapp 100 

verdoppelt. Jetzt warten die Brüder sehnsüchtig auf 

die seit vier Jahren aufgrund einer Einsprache von 

zwei Nachbarn hängige Genehmigung des Erweite-

rungsbaus, damit die Expansion weitergehen kann. 

Denn die nächste Generation ist theoretisch bereits 

vorhanden. Ob die noch kleinen Kinder von René 

Felder einmal das Familienerbe antreten werden, ist 

noch lange kein Thema. «Schön wäre es natürlich, 

aber wir wollen ihnen das auf keinen Fall aufzwin-

gen», sagt Marcel Felder. Sie seien vom Vater ja auch 

nie gedrängt worden. 

 Sandra Willmeroth 

Meine Firma 

Die Hans Felder AG ist ein inha-

bergeführter mittelständischer 

Schlacht-, Zerlege- und Fleisch-

warenproduktionsbetrieb mit 

Sitz in Seewen SZ. Die Brüder 

René, Hans und Marcel Felder 

leiten das Unternehmen in der 

3. Generation. Den Grundstein 

legte ihr Urgrossvater Hans 

Felder-Burri 1948 mit dem Kauf 

einer ehemaligen Sägerei und 

deren Umbau in eine traditio-

nelle Metzgerei. 2001 erfolgte 

die Umwandlung in eine Fami-

lien-AG. Der Betrieb zählt heute 

95 Mitarbeitende und wurde 

mehrfach für die Qualität seiner 

Produkte ausgezeichnet. 

 www.swisstell.chHans (links) und Marcel 

Felder in ihrer Metzgerei 

in Seewen.



Jeder kennt mittlerweile die Bilder von endlosen 

Plastikmeeren in der ansonsten paradiesischen Na-

turkulisse der Karibik, denn sie prägen sich deut-

licher ein als die beängstigenden Zahlen: Gemäss 

der EU-Kommission wurden im Jahr 2015 weltweit 

etwa 322 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Da-

von landen zwischen 5 und 13 Millionen Tonnen 

in der Umwelt, der grösste Teil davon im Meer – 

dem mit Abstand grössten Lebensraum des Planeten 

für mehr als 230’000 Arten. 

«Als ich die Bilder von dem an der Küste Englands 

gestrandeten Wal sah, dessen Magen mit allem mög-

lichen Plastikschrott gefüllt war, hat das etwas in 

mir ausgelöst», erzählt Daniel Fürst. Dies und eine 

gewisse Sinnlosigkeit, die er in den 17 Jahren seiner 

Tätigkeit als Banker zunehmend empfand, führten 

dazu, dass er sein Leben mit 34 komplett umkrem-

pelte und gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren 

Bruder Andreas ein neues Ladenkonzept aufzog. Seit 

letzten Juli können Konsumenten in Bülach bei den 

Fürst-Brüdern unverpackte Lebensmittel einkaufen. 

Kunden füllen die Teigwaren in ein Stoffsäckli, zap-

fen Öl und Essig in Bügelf laschen und füllen den 

Reis, das Mehl und die Polenta in die mitgebrachten 

Schraubgläser. 

Die Lebensmittel sind alle bio und alle möglichst 

aus der Region. «Es besteht nun mal ein massiver 

Unterschied in der Qualität der Lebensmittel», er-

klärt Andreas Fürst, der es als gelernter Koch wis-

sen muss. Er war sofort Feuer und Flamme, als sein 

Bruder mit der Idee auf ihn zukam. «Ich habe lange 

im Detailhandel gearbeitet und konnte es bald nicht 

mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, wie viele 

Lebensmittel täglich weggeschmissen werden», sagt 

er. 

Von unverpackt zu Zero-Waste
Food-Waste und Plastikmüll sind denn auch die gros-

sen Themen, die die Brüder antreiben, und damit 

stehen sie nicht alleine da. Die Unverpackt-Welle 

rollt gerade durch die ganze Schweiz (siehe Box), 

und weder die Fürst-Brüder in Bülach noch Adriana Fo
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und Iris in Winterthur können sich über zu wenig 

Aufmerksamkeit beklagen. Die beiden Frauen haben 

letzten Sommer den Laden «Bare Ware» in der Stein-

berggasse eröffnet. Adriana Puente ist in Mexiko auf-

gewachsen, wo die heute 38-Jährige Biologie studiert 

hat. Iris Huber wuchs in der Schweiz auf und hat 

einen Master in Umweltnaturwissenschaften der 

ETH. «Ich habe immer nach einer solchen Einkaufs-

möglichkeit gesucht, aber da es keine gab, habe ich 

mir einfach gesagt: Dann mache ich es halt selber», 

sagt sie, die gerade ihren 31. Geburtstag gefeiert hat. 

Finanziert haben alle vier ihr neues Geschäft zum 

grossen Teil aus eigener Tasche, mit Erspartem und 

vorbezogenen PK-Geldern sowie Crowdfunding. Ad-

riana und Iris bekamen zudem Starthilfe über zwei 

gewonnene Preise der ETH und der Stadt Winter-

thur. Die Finanzierung ist vorerst gesichert, die Ge-

schäfte laufen besser als erwartet. «Wir sind über 

dem Businessplan», freut sich Daniel. 

Mehr noch freuen sich aber alle vier frischge-

backenen Unternehmer-innen über die wachsende 

Zahl von Stammkunden, über den Sinneswandel, 

den anfängliche Skeptiker vollzogen haben, und das 

grosse Interesse in der Öffentlichkeit. Fürst-unver-

packt hatte in Bülach schon zwei Schulklassen zu 

Besuch und plant in diesem Jahr eine Reihe von Vor-

trägen zum Thema Zero-Waste. Vielleicht mit Un-

terstützung von Adriana und Iris aus Winterthur – 

denn die unabhängigen Läden der Unverpackt-Szene 

sind gut vernetzt und tauschen sich offen aus. Auch 

irgendwie ein Novum.  Sandra Willmeroth

  

Die Brüder Daniel und Andreas 

(mit Bart) Fürst in ihrem 

«unverpackt»-Laden in Bülach.

 

Meine Firma 

Im Juli 2017 eröffnen die Brü-

der Daniel und Andreas Fürst 

ihr Geschäft mit unverpackten 

Lebensmitteln, Früchten & Ge-

müse, Hygiene- und Reinigungs-

mitteln und Utensilien für den 

Haushaltsbedarf in Bülach ZH. 

Sie wollen damit im Zürcher 

Unterland ein «Vorbild für einen 

bewussteren und nachhaltigen 

Lebensstil» sein.        

  www.fuerst-unverpackt.ch

Einkaufen mit gutem  
Gewissen
Eine neue Geschäftsidee, die so alt ist  
wie der Handel selbst, erobert die  
Gesellschaft: Lebensmittel unverpackt  
einkaufen. Um Plastik zu vermeiden  
und Lebensmittel nicht zu verschwenden. 

UMWELT
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Iris Huber und Adriana Puente (links) in ihrem «Bare Ware»-Laden in Winterthur.

 

Meine Firma

Adriana Puente und Iris  

Huber starteten im Mai 2017 

mit ihrem Geschäft «Bare 

Ware» an der Steinberggasse 

in Winterthur. Die beiden 

kannten sich vorher nicht, 

hatten aber unabhängig von-

einander die gleiche Vision, 

und nachdem sie ein gemein-

samer Bekannter zusammen-

gebracht hatte, waren sie 

sich schnell einig. Gestartet 

sind sie mit 250 Produkten, 

die ohne Plastik auskommen; 

heute sind es über 400.   

  www.bareware.ch

unverpackt Aarau, 5000 Aarau 

 www.unverpackt-aarau.ch 

ohne.ch, 5400 Baden 

 www.ohne.ch

Basel unverpackt, 4057 Basel 

 www.baselunverpackt.ch

Fürst-unverpackt, 8180 Bülach 

 www.fuerst-unverpackt.ch

Les Frondaisons  

Route du Bois-Genoud 36 

1023 Crissier VD 

 www.lausanne-envrac.ch

Unverpackt Luzern, 6006 Luzern 

 www.unverpackt-luzern.ch

Quai4-Markt am Alpenquai 

6005 Luzern 

 www.waerchbrogg.ch

TERRA, Bio im Bahnhof 

8708 Männedorf 

 www.terrabio.ch

Chez Mamie, Bio-Vrac, 1950 Sion 

 www.chezmamiebiovrac.com

i-lade, allerlei verpackungsfrei 

3095 Spiegel bei Bern 

 www.i-lade.ch

Bare Ware, 8400 Winterthur,  

 www.bareware.ch

Bachsermärt, 8003 Zürich 

 www.bachsermaert.ch

FoiFi Zerowaste Ladencafé  

8005 Zürich 

 www.foifi.ch

 

Verpackungsfrei  
einkaufen  
in der Schweiz

UMWELT
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VORSORGE

Rund 40’000 Unternehmen haben ihre Angestell-

ten für die berufliche Vorsorge bei der AXA versi-

chert. Gemeinsam beschäftigen sie rund 400’000 

Personen. In der Praxis bedeutet dies, dass einmal 

jährlich 400’000 Pensionskassenausweise die AXA 

in geschlossenen Couverts verlassen und den Un-

ternehmen zugestellt werden. Je nach Grösse des 

Unternehmens können dies mehrere tausend Cou-

verts sein, die der Arbeitgeber an seine Angestellten 

weiterverteilen muss. «Da die AXA nur über einen 

kleinen Teil der Privatadressen verfügt und oft nicht 

über Adressänderungen informiert wird, verteilten 

wir die Ausweise bisher über die Unternehmen», 

erklärt Christoph Höfel, der die Entwicklung des 

neuen Vorsorgeportals geleitet hat. «Gerade mittel-

grosse bis grosse Unternehmen haben damit einen 

beträchtlichen Aufwand.» 

Dieser Aufwand wird nun reduziert: Für den  

Arbeitgeber entfällt in Zukunft die Aufgabe, den 

Mitarbeitenden das Couvert auszu-

händigen, denn die AXA hat den Pro-

zess digitalisiert. Mit dem nächsten  

Schreiben erhalten die Versicherten 

einen Online-Zugang auf ein Vorsorge-

portal, das sie über die bestehende Platt-

form myAXA abrufen können. Dort ist 

ab sofort ihr persönlicher Pensionskas-

senausweis abgelegt. Im Ausweis sieht 

der Angestellte, wie hoch sein Altersgut-

haben ist, mit welcher Rente er bei der 

Weniger Arbeit mit den  
PK-Ausweisen

In der beruflichen Vorsorge ist der Arbeitgeber das Bindeglied zwischen  
der Vorsorgeeinrichtung und seinen Angestellten. Das bringt Arbeit mit sich,  

die nun aber dank des neuen Vorsorgeportals erleichtert wird.

Pensionierung rechnen kann oder welchen Betrag 

er beim Kauf von Wohneigentum beziehen könnte. 

Auf das Portal kann jederzeit und auch von mobilen 

Geräten zugegriffen werden. Die Versicherten haben 

zudem auf der Plattform zahlreiche Möglichkeiten, 

Szenarien berechnen zu lassen: Wie entwickelt sich 

meine Rente, wenn ich vorzeitig in Pension gehe? 

Wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wenn ich 

mein Arbeitspensum reduziere und teilweise in Pen-

sion gehe? Wie verändert sich meine Rente, wenn 

ich freiwillig in die Pensionskasse einzahle? All diese 

Fragen werden mit den neuesten Zahlen auf dem 

Portal beantwortet. 

Positive Rückmeldungen
Natürlich stehen den Versicherten und den Arbeit-

gebern Fachpersonen der AXA bei Fragen zur Ver-

fügung. «Bereits kurz nach Beginn haben sich meh-

rere tausend Versicherte auf dem Portal angemeldet 

und können die Funktionen nutzen», 

freut sich Daniel Temperli, Leiter 

Business Technology. «Die Rückmel-

dungen sind durchwegs positiv.» Für 

das nächste Jahr sind bereits erste 

Erweiterungen des Vorsorgeportals 

geplant. Auf Wunsch wird der Pensi-

onskassenausweis den Unternehmen 

jedoch auch in Zukunft in Papier-

form zur Verfügung gestellt. 

Urban HenzirohsFo
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Ausgezeichnete

Marke

Reduzierte 

Relevanz
Der Insurance Benchmark, der 

2017 zum vierten Mal von der 

Firma Unic publiziert wurde, ana-

lysiert die digitale Kundennähe 

bei traditionellen Versicherern 

und vergleicht sie mit disruptiven 

Geschäftsmodellen. Untersucht 

wurden je acht Versicherer aus 

der Schweiz und Deutschland; 

die AXA zählt zu den Vorreitern. 

Denn die AXA habe es geschafft, 

die Inhalte auf ihrer Webseite auf 

das für den Kunden Relevante zu 

reduzieren, und dadurch den Kun-

dennutzen ins Zentrum gestellt, 

so die Studie.

Die «Auto Illustrierte» hat ihre 

Leser erstmals dazu aufgefordert, 

die besten Marken rund um das 

Auto zu wählen. In der Kategorie 

«Autoversicherung» wählten die 

Leser die AXA auf den ersten Platz.

  Erfolg

Preisgekrönter Service
Jedes Jahr vergeben das Branchenmagazin «Schweizer Versiche-

rung», die Universität St. Gallen, der Schweizerische Brokerverband 

SIBA und die Unternehmensberatung Ernst & Young den Innovati-

onspreis der Schweizer Assekuranz. Geehrt werden dabei Neuhei-

ten im Versicherungsbereich. 2017 wurden für den Preis 27 Inno-

vationen eingereicht, so viele wie noch nie. 

Die AXA ist eine der glücklichen Gewinnerinnen und belegte mit 

dem neuen Angebot, der den Krankenversicherungskunden der 

AXA jährlich automatisch den Wechsel zu einer günstigeren Grund-

versicherung vorschlägt und abwickelt,  den 3. Platz. Dieser Service 

komme einem echten Kundenbedürfnis entgegen, fasste Laudator 

Arthur Treichler von der Cellere Verwaltungs AG zusammen. 

Nick Kasper, Leiter Gesundheitsvorsorge der AXA, durfte den Preis 

mit seinem Team entgegennehmen und freut sich: «Dass wir so 

kurz nach dem Start bereits einen solchen Erfolg verbuchen, ist 

unglaublich. Wir nehmen es als Ansporn, in weitere Services für 

unsere Kunden zu investieren.» Die Gesundheitsvorsorge der AXA 

läuft nach Plan, es konnten bereits 11’000 Kundinnen und Kunden 

gewonnen werden. 

So sehen glückliche Gewinner aus: Andrina Speziale,  

Nick Kasper, Philipp Wolfensberger (v.l.).

Meine FIRMA2301/2018



In etlichen Unternehmerköpfen sind Werbung 

und Marketing kaum präsent. Vor allem kleinere 

Betriebe winken oft ab: «Kostet viel Zeit und Geld, 

bringt aber meistens nix.» Werbemuffel täten indes 

gut daran, sich die Sache zweimal zu überlegen, 

denn erfolgreiche Unternehmer haben auch diesen 

Spruch geprägt: «Werbung ist teuer, keine Werbung 

noch teurer.»

Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und ist 

für jede Firma individuell. Fakt ist, dass auch kleine 

Betriebe grosse Bekanntheit brauchen, um neue 

Kunden und Marktanteile zu gewinnen. Die meisten 

Marketingexperten raten daher jedem KMU, Kom-

munikationsmassnahmen ins Auge zu fassen und 

dabei konzeptionell vorzugehen: erst die konkrete 

Zielgruppe, die eigenen Stärken und die Differenzie-

rungsmerkmale gegenüber den Mitbewerbern de-

finieren. Darauf basierend gezielte Marketing- und 

Werbemassnahmen ausarbeiten. Nicht mit der gros-

sen Kelle anrühren. Je nach Zielgruppenspektrum 

sind regionale Aktivitäten oft sinnvoller, beispiels-

weise Anzeigen oder Beiträge in Lokalzeitungen. 

Immer bedeutender wird Online-Marketing. Bei 

einer Befragung von 50 KMU im Kanton Zug («Zuger 

Marketing Trends 2016») kam heraus, dass bereits 

75 Prozent der Firmen digitales Marketing einsetzen, 

vornehmlich über die kostenlose Suchmaschinenop-

timierung (SEO) oder mit bezahlter Werbung via Fa-

cebook Ads oder Google Adwords (SEA). Auch klas-

sische Werbeformen wie das Zeitungsinserat oder 

das Plakat, Eventauftritte oder Direct Mailings sind 

laut der Befragung nach wie vor stark verbreitet. Von 

zentraler Wichtigkeit ist es aber, jede Massnahme ge-

zielt und sinnvoll einzusetzen.

 Robert Wildi

Werbung ja – aber 
gezielt
Nur wer kommuniziert, wird wahrgenommen. Auch 
Kleinfirmen mit wenig Budget sollten sich über Marketing- 
und Werbemassnahmen Gedanken machen. Wichtig 
ist, dass die Botschaften nicht in den Wind schiessen, sondern 
die richtigen Adressaten erreichen. 
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Warenproben, Autokleber, 
YouTube – so machen sich 
Kleinfirmen bekannt 

Die Handarbeitslehrerin Caterina Weber produziert mit ihrem 

Näherinnenteam bunte «Chindsgitäschli» und weitere 

Accessoires für Kids. Werbeeffekte für ihre Manufaktur 

cwirbelwind in Wiesendangen ZH erhofft sie sich einerseits 

über redaktionelle Beiträge in Zeitschriften. Auch postet sie 

Beiträge sowie kurze Filmchen auf Facebook und sendet 

Werbematerial an Spielgruppen, Krippen und Kinderärzte. 

«Da unser Werbebudget minimal ist, setzen wir auf kosten-

günstige Aktivitäten», so Caterina Weber. Dazu kommt 

eine rege Mund-zu-Mund-Propaganda. Der Mix passt: 

cwirbelwind gewinnt pro Jahr rund 1000 neue Kunden. 

www.cwirbelwind.ch

Caterina Weber

Manufaktur cwirbelwind, Wiesendangen ZH

Gefällt mir Kommentieren
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Emmanuelle Bellwald besucht Privatkunden in der ganzen 

Romandie und räumt so richtig auf. Küchenregale ausmis-

ten, Kinderzimmer umstellen, ganze Wohnungen neu 

einrichten oder vor Umzügen entrümpeln, dazu auch 

administrative Arbeiten: Maître en Boîte schafft Ordnung und 

reinigt Seelen. «Werbung mache ich bei meinen Einsätzen, 

indem ich Kundenwünsche zu 100 Prozent erfülle.» Die 

meisten neuen Anfragen kommen auf Empfehlung. Clever 

hat Bellwald ihre 2013 gegründete Firma ins Gespräch 

gebracht, indem sie lokale Medien kontaktierte und so 

Artikel generieren konnte. Auch ein Werbesticker am eigenen 

Auto darf nicht fehlen. Die teuerste Aktion war eine Barrie-

renwerbung in einer Genfer Parkgarage. In der Summe 

wirken die Aktivitäten: Maître en Boîte ist gefragt und wird 

auch von Kleinunternehmen gebucht.

www.maitreenboite.ch

Emmanuelle Bellwald

Maître en Boîte, Genf

Die 38 Plätze in seinem Restaurant Pinocchio in Dübendorf 

bei Zürich füllt José «Pepino» Perez in der Regel zweimal pro 

Tag restlos. Kommerzielle Werbung brauche es dafür nicht. 

Dank Mund-zu-Mund-Propaganda sei das «Pinocchio» im 

gesamten Glatttal, teils auch im Oberland und in der Stadt 

Zürich ein «heisser Tipp». Pepino schaltet keine Inserate, 

unterstützt dafür lokale Sportvereine und hat sich auf der 

Restaurant-Webseite ein Onlinereservationstool einrichten 

lassen. «Aber 90 bis 95 Prozent der Buchungen kommen 

nach wie vor übers Telefon.» Als schöne Werbung empfi ndet 

der Spanier die hohen Kundenbewertungen auf Portalen wie 

Tripadvisor. «Die meisten neuen Gäste kommen aber, weil 

ihnen ein Freund oder Bekannter von unserer tollen Küche 

vorgeschwärmt hat», sagt Pepino mit einem Augenzwinkern. 

www.pinocchio-duebendorf.ch

José «Pepino» Perez

Restaurant Pinocchio, Dübendorf ZH

Wenn Philipp Stetka und Christoph Peter auf YouTube ver-

gnügt am Berg wandern und sich mit Witz und Schalk vorstel-

len, ist das ein Werbefi lm. Genauer gesagt die Verknüpfung 

einer innovativen Geschäftsidee mit digitalem Erlebnismarke-

ting. Zusammen führen sie die Firma Algenmann in Eschli-

kon TG und bieten schweizweit Fassadenreinigungen an, die 

70 Prozent günstiger sind als ein Neuanstrich. «Und dazu 

umweltfreundlicher», sagt Philipp Stetka. Wie ihr einzigarti-

ges Verfahren zur Algen- und Pilzentfernung von aussenge-

dämmten Fassaden und Eternit funktioniert, erklären die 

zwei Geschäftspartner in weiteren YouTube-Produktionen und 

erreichen damit ansehnliche Klickraten. Zusätzlich schalten 

sie Anzeigen in Hauseigentümerzeitschriften oder stellen 

in Sportstadien Bandenwerbung auf. «Am meisten wirken 

jedoch mündliche Empfehlungen», weiss Philipp Stetka. 

www.algenmann.ch

Philipp Stetka und Christoph Peter (rechts)

Algenmann, Eschlikon TG

Gefällt mir Kommentieren

Gefällt mir Kommentieren
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Zur Person 

Max E. Katz (Jg. 1955) ist seit 

2012 Präsident des Schweizer 

Reise-Verbands (SRV). Zuvor 

war der studierte Betriebswirt-

schafter CFO und Mitglied der 

Konzernleitung bei Kuoni, bis er 

sich für eine Profi-VR-Karriere 

entschied und unter anderem 

bis 2006 den Verwaltungsrat 

der Charles Voegele Holding AG 

präsidierte. Er sitzt ferner im 

Verwaltungsrat beim Kuba-Spezi-

alisten Caribbean Tours Zürich 

und ist seit 2016 Mitglied des 

Verwaltungsrates der AXA 

Versicherungen AG und der AXA 

Leben AG.
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«Es kommen wieder 
mehr Menschen  
in die Reisebüros»
Steigende Flugpreise, Terrorangst, Digitalisierung: In der volatilen  
Ferienindustrie sind Reisebüros einem permanenten Wandel  
ausgesetzt. Max E. Katz, Präsident des Schweizer Reise-Verbands (SRV), 
erklärt, wie sich eine Branche international für ihr Recht einsetzt  
und auf nationaler Ebene ihr Image verbessert.

«Wir sind daran interessiert, die 
schwarzen Schafe in den eigenen Reihen 
vollständig auszumerzen.»

Herr Katz, wo haben Sie Ihre letzten Ferien 
verbracht?
Ich habe den Jahreswechsel in Brasilien erlebt. Die 

zweieinhalbwöchige Reise führte uns nicht zu den 

Hotspots Rio und Copacabana, sondern in den 

weitgehend unberührten Norden des Landes. Das 

war ein tolles Erlebnis.

Gibt es Destinationen und Weltregionen, in 
die Sie aus Sicherheitsgründen nicht hinreisen 
würden?
Wenn Sie mich damit auf die vergangenen Terror-

anschläge in Ägypten, Tunesien, Paris oder Barce-

lona ansprechen, kann ich nur sagen: In all diese 

Destinationen würde ich morgen sofort hinreisen, 

ohne jegliche Bedenken. 

Sonst?
Es gibt schon Orte, wo es mich tatsächlich nicht 

hinzieht. Ich rede von Ländern wie Jemen, Sudan, 

Mali, Mauretanien oder Afghanistan, wo kriegeri-

sche Handlungen stattfinden. Für diese Länder 

spricht die Schweiz auch offizielle Reisewarnungen 

aus, die ich ernst nehme.

Gewöhnen Kunden sich an die Terrormeldun-
gen?
Teilweise schon. Unsere Reisebüromitglieder stellen 

fest, dass jüngere Attentate wie etwa in Barcelona 

keine Annullierungswellen mehr nach sich zogen, 

wie das früher noch der Fall war. Auch für Ägypten, 

Tunesien und die Türkei kommen heute wieder 

deutlich mehr Buchungen rein als noch vor einem 

Jahr. Es ist wohl den meisten Menschen bewusst 

worden, dass es eine absolute Sicherheit nirgends 

gibt, auch nicht in der Schweiz.

Welche Ferientrends zeichnen sich für dieses 
Jahr ab?
Bei den Badezielen sind die üblichen Verdächtigen 

ganz vorn auf der Hitliste: Spanien, Griechenland, 

Zypern, Italien oder Portugal. In Asien überzeugen 

Vietnam und Burma mit starken Zuwachsraten, für 

die USA zeichnet sich nach leichten Einbrüchen im 

letzten Jahr eine Erholung ab.   

Nach den jüngsten Airline-Konkursen und 
einem verknappten Angebot am Himmel 
sollen in diesem Jahr die Flugpreise steigen. 
Drückt das auf die Reiselust?

Weniger Anbieter haben Preiserhöhungen zur 

Folge. Die Swiss hat zum Beispiel seit dem Konkurs 

von Air Berlin eine Monopolstellung für Flüge von 

Zürich nach Düsseldorf, Berlin und Wien. Wegen 

des fehlenden Wettbewerbs werden solche Strecken 

automatisch teurer, was auch die Ferienpauschalen 

der Reisebüros verteuert. Bislang hat sich das aber 

noch nicht spürbar auf das Geschäft ausgewirkt.

 

Für die Kunden sind Flugpreise eh kaum nach-
vollziehbar.
Das ist korrekt. Es kann vorkommen, dass ein Flug 

von Zürich nach Frankfurt für 800 Franken ver-

kauft wird, der mehrfach längere Flug Zürich –  

New York dagegen für 500 Franken. Das verwirrt 
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und hat immer mit Angebot, Nachfrage und 

Wettbewerb zu tun. Das Gleiche gilt ja auch für die 

Bahn. Zürich–Bern ist auch das mit Abstand 

teuerste SBB-Ticket pro gefahrenen Kilometer.

Wenn aber die Airline am Boden bleibt und 
Ferienreisende stranden, müssen die Reise-
büros für den Schaden aufkommen.
Genau deshalb haben wir gemeinsam mit der 

ECTAA, der europäischen Dachorganisation der 

nationalen Reiseverbände, auf höchster Ebene 

interveniert. Sowohl Airlines als auch Reisebüros 

kassieren Kundengelder für Leistungen, die sie erst 

später liefern. Während wir Reisebüros diese Gelder 

gesetzlich als Sicherheit für die Kunden in Fonds 

absichern müssen, sind die Fluggesellschaften von 

dieser Pflicht befreit. Allein mit dem Konkurs von 

Air Berlin im letzten Jahr sind eine Million Gläubi-

ger zu Schaden gekommen. Einen Teil der Zeche 

zahlen die Reisebüros. Das muss sich ändern.

Hat der Vorstoss Aussicht auf Erfolg?
Im Dezember fand diesbezüglich die letzte Tagung 

mit den ausländischen Kollegen statt, und wir 

versuchen weiter, uns auf europäischer und 

globaler Ebene Gehör zu verschaffen. Die Airline-

Lobbys sind allerdings weltweit sehr mächtig und 

sträuben sich vehement gegen eine Verpflichtung 

zur Kundengeldabsicherung. Es wird ein langer 

Prozess werden, ohne Garantie auf Erfolg.

Müssten denn die Airlines nicht auch an einer 
fairen Partnerschaft mit den Reisebüros 
interessiert sein?
Wir finden schon, zumal etwa in der Schweiz die 

Reisebüros nach wie vor die wichtigsten Ticketver-

käufer für eine Swiss sind. Die Airlines versuchen 

aber natürlich, möglichst viele Kunden zur direkten 

Ticketbuchung über ihre eigenen Portale zu 

bewegen, was aus ihrer Sicht verständlich ist. 

Mit Erfolg?
Für einfache Tickets ist der Anteil der Online-Bu-

chungen hoch. Sobald es komplizierter wird mit 

Anschluss- und Inlandflügen, bevorzugen viele 

Kunden das Reisebüro.

«Es kann vorkommen, dass ein Flug von 

Zürich nach Frankfurt für 800 Franken verkauft 

wird, der mehrfach längere Flug von Zürich nach 

New York dagegen für 500 Franken.»

  Pausenlos  
 chatten

Handy-Ersatz innert 48 h.  
Ein nützlicher Service  

mehr der AXA. 

AXA.ch/hausrat
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Meine Firma 

Der Schweizer Reise-Verband 

(SRV) ist die Branchenorganisa-

tion der Reisebüros und 

Reiseveranstalter in der 

Schweiz und Liechtenstein. Er 

vertritt die Interessen seiner 

Mitglieder auf nationaler und 

internationaler Ebene und ist 

aktiv in der Mitgestaltung von 

wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen. Der Verband zählt rund 

690 Reisebüros, Reiseveranstal-

ter, Online Travel Agents und 

Incoming-Agenturen als aktive 

Mitglieder und 150 Passivmit-

glieder. 

  srv.ch

GESUNDHEIT 

Man hört aber auch immer wieder von Reise-
bürokonkursen und finanziell geschädigten 
Kunden.
Wir wollen die schwarzen Schafe in den eigenen 

Reihen vollständig ausmerzen. Deshalb haben wir 

mit der FDP-Politikerin Christa Markwalder 2014 

eine Motion ausgearbeitet. Diese soll den Zwang zur 

Kundengeldabsicherung auch faktisch umsetzen, 

indem fehlbare Reisebüros 

sanktioniert oder nicht 

mehr zugelassen werden. 

Die Motion wurde vom 

Parlament angenommen, 

nun sollte der Bundesrat 

möglichst zeitnah ein 

entsprechendes Gesetz 

ausarbeiten.

Zurück zum Thema 
Internet: Wird es 
künftig noch persönli-
che Beratungen im 
Reisebüro geben?
Derzeit kommen wieder 

mehr Menschen in die 

Reisebüros, weil sie vom 

Internet enttäuscht 

wurden. Fast täglich 

kreuzen im Netz neue 

Anbieter auf, die nicht 

Adress- und Kontaktverwaltung • Dokumentenablage • Fibu • Lohn
Einkauf • Lager • Auftrag • Faktura • Debitoren • Kreditoren • App 
für Mobile, Tablet und Desktop

Online-Demo, Gratis-Fibu & Infos: www.buspro.ch

Genial einfach

 – einfach genial!

« Nach der Firmenübernahme 
habe ich einiges verändert. BusPro 
nutze ich aber gerne weiter, das 
Programm ist sehr praktisch. »

Ready für 

den neuen 

Zahlungsverkehr?

Rechtzeitig vorbereiten: 

www.buspro.ch/iso

selten unseriös sind und Leistungen anpreisen, die 

sich dann am Ferienort als nicht existent oder 

qualitativ viel schlechter entpuppen. Das Vertrauen 

in gute Reisebüros mit einer hochwertigen und 

soliden Beratung wächst deshalb wieder. Gleich-

wohl ist das Internet natürlich schon eine riesige 

Konkurrenz. 

Auch die Sharing Economy dringt mittlerweile 
tief in das Tourismusgefüge ein. Etwa in Form 
von kommerziellen Vermittlern von privatem 
Wohnraum zu Ferienzwecken wie Airbnb. 
Könnten Hotels zum Auslaufmodell werden? 
So weit wird es nicht kommen. Trotzdem ist die 

Entwicklung teils besorgniserregend, weil das 

Überangebot an günstigen Logiermöglichkeiten in 

vielen Destinationen zu Massen an Touristen und 

einem «Over-Tourism» führt. In Städten wie Palma 

de Mallorca und Barcelona sind durch diese Ent-

wicklung die Mietpreise für Einheimische angestie-

gen, was zu Unruhen und einer negativen Haltung 

gegenüber dem Tourismus führt. 

Was ist zu tun?
Diese Entwicklung will keiner, daher bin ich 

überzeugt, dass die betroffenen Länder zwingend 

Gesetze zur strengeren Kontrolle und Regulierung 

von Anbietern wie Airbnb erlassen müssen. 

  Interview: Robert Wildi
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Roger Wernli ist Gründer und Inhaber der Previon Plus AG.

Christian Gyger ist VR-Delegierter bei Solviva.

Wir sind eigentlich eher zufällig in die 

Pflegebranche gekommen. Als sich mein 

Vater Anfang der 90er-Jahre begann, für 

ökologisches Bauen zu interessieren, 

erwarb er die Firma OecoCasa. Zur Firma 

gehörte als «Exot» auch ein Pflegeheim 

in Thun. Daraus entstand dann unser 

Unternehmen Solviva. Heute betreiben 

wir fünf Pflegeheime, bisher vor allem 

in den Kantonen Bern und Solothurn. In 

den nächsten Jahren werden noch 

weitere Pflegezentren dazukommen. 

Von Anfang an waren uns Menschlich-

keit, Nähe und Herzlichkeit zu unseren 

Bewohnern sehr wichtig, und diesen 

Anspruch setzen wir in allen Heimen 

um, dank unserer 250 Mitarbeitenden, 

darunter rund 40 Lernende, die täglich 

einen sehr grossen Einsatz leisten. Es 

sind nicht unbedingt die grossen Dinge, 

die helfen, damit sich die Bewohner bei 

uns wirklich zu Hause fühlen. Vielmehr 

sind es die kleinen Gesten. Wie einfach 

mal zusammen auf eine Bratwurst auf 

den Markt zu gehen. Einmal im Jahr 

verreisen wir auch mit den Bewohnern 

an die italienische Riviera, denn für viele 

sind die Ferien ein wichtiger Bestandteil 

im Leben. Unser Konzept kommt gut an, 

zwei Heime werden derzeit komplett 

saniert, und zwei Neubauten sind in 

Planung. Wir sehen es als unsere 

moralische Pflicht an, der älteren 

Generation, die einst uns die Wege 

bereitet hat, etwas zurückzugeben.     

  solviva.ch

Vor gut fünf Jahren konnte ich die Firma Previon Plus AG im Zuge eines 

Management-Buyouts gründen, und seither fokussieren wir uns darauf, 

digitale und datengetriebene Plattformen für unsere Kunden zu kreieren, 

zu entwickeln und zu betreiben. Auf den Unternehmen lastet heute ein 

immenser Druck, sich zu digitalisieren – doch die wenigsten wissen, wie 

sie das sinnvoll angehen und umsetzen sollen. Kunden, die den Wunsch 

haben, sich zu wandeln, und erste Ideen, aber noch kein konkretes 

Konzept haben, sind uns am liebsten, denn dann ist noch viel Platz für 

Kreativität, und wir können mit den Kunden etwas Eigenes und exakt 

Passendes entwickeln – und das können wir in kürzester Zeit, denn wir 

arbeiten anders als traditionelle Firmen. Mit unserem agilen Denken und 

Handeln überraschen wir unsere Kunden immer wieder; mich macht es 

stolz – vor allem auf meine Mitarbeitenden. Gestartet sind wir mit sechs 

Leuten, heute arbeiten über 15 Personen bei Previon Plus, und ich werte 

es als Kompliment, dass das Team über die Jahre konstant geblieben ist 

und wir über unser Netzwerk zusätzliche Mitarbeitende gefunden haben, 

die zu uns passen und die unser Handwerk verstehen.   

  www.previon.ch

Erfolgreiche  
Firmen,  
pfiffige Ideen

Raum für innovative Ideen
Etwas zurückgeben
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Sie sind Scenic View: (von links) Tim Schmittler, Joël Pizzotti, Joël Roschi, Meinrad Farni, Olivier Wavre und 

Sylvain Froidevaux.

Jean-Louis Mazel, Direktor von Favre-Tempia SA in Genf.

1868 eröffneten die Gebrüder 

Tempia aus dem Piemont in 

Genf ein Geschäft mit Spezialitä-

ten aus ihrer Heimat und legten 

damit den Grundstein für unser 

heutiges Geschäft, denn schon 

bald nach der Eröffnung gewann 

der Weinhandel für sie an 

Bedeutung. Heute haben wir 

über 1000 Weine aus der ganzen 

Welt im Sortiment; natürlich 

auch edle Tropfen von den 

besten Schweizer Winzern. Wir 

sind ein Familienunternehmen 

mit Leib und Seele. 150 Jahre 

Erfahrung haben uns das 

Geheimnis gelehrt, enge Bande 

mit unseren Kunden – darunter 

viele Restaurants und Hotels – 

sowie Lieferanten zu knüpfen. 

Wir sind immer mit der Zeit 

gegangen und uns doch selber 

treu geblieben. Das macht uns 

stolz – und zuversichtlich, dass 

es uns weiterhin gelingen wird, 

Tradition und Innovation zu 

vereinen.  

  www.favre-tempia.ch

Ob Stadt oder Land: Die Bilder, die 

sich mit der Kamera einfangen 

lassen, faszinieren uns. Deshalb 

haben wir 2013 die Firma Scenic 

View gegründet. Wir sind speziali-

siert auf 360°-Videos, Luftaufnahmen 

und virtuelle Rundgänge. Das 

Panoramabild hat in der Schweiz Tra-

dition – wir bringen es weiter. 

Fortschrittliche Technologien lassen 

uns heute von zu Hause aus in 

fremde Welten eintauchen, interes-

sante Orte entdecken oder Veranstal-

tungen live miterleben. Bei jedem 

Auftrag legen wir grössten Wert auf 

Liebe zum Detail, Innovation und 

Kreativität. Es macht uns stolz, 

unsere Kunden mit unseren Aufnah-

men auf emotionale Höhenflüge 

mitzunehmen.

  www.scenicview.ch

Wenn Fernes nahe kommt

Eine  
Familien- 
geschichte

MEIN STOLZ
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Velo-Ersatz innert 48 h.
Ein nützlicher Service  

mehr der AXA.
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