
  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KGV Spot Dezember 2011 

Gedanken zum Jahres-

abschluss 
 

Wiederum geht ein Jahr zu Ende 

und es ist die Zeit für Rück- und 

Ausblicke. Aus der Sicht der Wirt-

schaft war 2011 ein sehr bewegtes 

Jahr. Geprägt war es weltweit vor 

allem durch die währungsbeding-

ten Turbulenzen und national durch 

den starken Frankenkurs. Das The-

ma wird uns auch im kommenden 

Jahr noch intensiv beschäftigen. 

 

Politischer Schwerpunkt war im zu 

Ende gehenden Jahr die Wahlen in 

den National- und Ständerat.  

Wir gratulieren den Gewählten und 

wünschen ihnen viel Erfolg bei ihrer 

politischen Arbeit in Bern. 

 

Ihnen, geschätzte Damen und Her-

ren danken wir für die Mitglied-

schaft beim KGV. Wir werden uns 

auch im kommenden Jahr auf al-

len Ebenen für die Interessen der 

KMU einsetzen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren An-

gehörigen Gesundheit, frohe Fest-

tage und jetzt schon alles Gute für 

2012. 

 

 
Barbara Müller-Buchser, Präsidentin 
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Gesundheitswesen 
 

Am 16. November 2011 trafen sich 

die Präsidentinnen und Präsidenten 

der dem KGV angeschlossenen 

Gewerbe- und Branchenverbände 

zur Präsidentenkonferenz.  

Der Tagungssort, die Klinik Belair, 

war passend zur gewählten The-

matik. 

 

Bauliche Erneuerungen 

Nach einer kurzen Vorstellung der 

Klinik durch Direktor Stephan Eck-

hart, informierte Regierungspräsi-

dent Dr. Reto Dubach über die 

notwendigen baulichen Erneuer-

ungen in den Schaffhauser 

Spitälern. Dies ist ein Thema, das 

uns alle in den nächsten Monaten 

noch intensiv beschäftigen wird. 

 

Präventionsgesetz 

Ständerat Hannes Germann gab 

anschliessend einen kurzen Einblick 

in das Präventionsgesetz, das  

aktuell in den Eidgenössischen  

Parlamenten beraten wird. 

 

 

Grosse Herausforderungen 

Das Gesundheitswesen ist stark im 

Umbruch. Die in nächster Zeit zu 

treffenden Entscheide haben auch 

für die KMU nicht zu unter-

schätzende Auswirkungen. 

 

Wir bleiben am Ball und informieren 

Sie über wichtige Entwicklungen. 

 

 

 

 

Mit gutem Beispiel  

voran gehen! 
 

In der letzten Ausgabe des 

„newsletter“ der Schaffhau-

ser Wirtschaftsförderung 

haben wir die Öffentlichkeit 

darauf aufmerksam ge-

macht, dass das Einkaufen 

vor Ort für die Existenzsiche-

rung der einheimischen 

KMU und für die Erhaltung 

von Arbeits- und Ausbil-

dungsplätzen von grosser 

Bedeutung ist. 

Auch Sie als KMU können 

mit Ihrem Einkaufsverhalten 

und der Vergabe von Auf-

trägen an einheimische Un-

ternehmen viel Positives 

bewirken. 

 

Das Vorweihnachtsge-

schäft ist für viele Geschäf-

te von existentieller Bedeu-

tung. Denken Sie daran bei 

Ihren nächsten Einkäufen! 

 

 

 

 

Frohe 
Festtage! 
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6 Wochen Ferien für alle! 
 

Politisch startet das Jahr 2012 mit einer für die KMU 

sehr gefährlichen Abstimmungsvorlage. So wird am 

11. März 2012 unter anderem über die von der Ge-

werkschaft Travail.Suisse lancierte Initiative 

 „6 Wochen Ferien für alle“ abgestimmt. 

 

Wird die Initiative angenommen, müsste der gesetzli-

che Ferienanspruch im ersten Jahr von heute vier auf 

fünf Wochen angehoben werden. In den kommen-

den fünf Jahren dann um je einen Tag pro Jahr. 

 

Eine Annahme dieser Initiative hätte für viele KMU 

katastrophale Folgen, so u. a.: 

 

 Mehrkosten von über 6 Mia.  Franken pro Jahr 

 Verlust an Wettbewerbsfähigkeit 

 höhere Lohn- und Arbeitskosten 

 längere Stellvertretungszeiten 

 Produktionseinbussen 

 

Dies ausgerechnet zu einem Zeitpunkt der wirtschaft-

lichen Abkühlung. 

 

 

 

 

 

Stützpunkt beim KGV 

Unsere Geschäftsstelle führt den Abstimmungsstütz-

punkt und organisiert/koordiniert den Abstimmungs-

kampf im Kanton Schaffhausen. 

 

Wir werden uns dabei mit allen Mitteln gegen diese 

Initiative zur Wehr setzen. Alleine schaffen wir es aber 

nicht. Wir sind zwingend auf Ihre Mithilfe und Unter-

stützung angewiesen. Sei dies indem Sie dem Ab-

stimmungskomitee beitreten, einen Leserbrief schrei-

ben und/oder ein Inserat zeichnen. 

 

Wir empfehlen Ihnen, sich  etzt schon, mit dieser Ab-

stimmungsvorlage zu beschäftigen und rechtzeitig 

auch Ihr Personal zu sensibilisieren und auf mögliche 

Folgen bei einer Annahme der Initiative aufmerksam 

zu machen. 

 

Wir bitten Sie, uns anzuzeigen, in welcher Form Sie 

unseren Abstimmungskampf unterstützen wollen. 

 

Besuchen Sie unsere Webseite unter 

 

www.gewerbe-sh.ch 

/news/2011/12/ferieninitiative.php 

 

Dort finden Sie eine Übersicht über die Möglichkei-

ten, wie Sie uns unterstützen können. Besten Dank für 

Ihr Engagement! 

 

 

 
… bezweckt das Optimieren der Geschäftsprozesse 

zwischen den Kunden und staatlichen Stellen (so-

wie innerhalb der Verwaltung) mittels Informations- 

und Kommunikationstechnologien (IKT).  
 

Eines der Ziele im Rahmen unseres Projektes KMU-

Entlastung, war die Forderung nach Vereinfachung 

und Verbesserung der Kommunikation, auch auf 

elektronischem Weg, zwischen KMU, Amtsstellen 

und Behörden.  

Kanton und Stadt Schaffhausen haben die Vision, 

auf Kantons- und Gemeindeebene bei den Füh-

renden im eGovernment zu sein und sich dadurch 

Standort- und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. 

Diese Vision ermöglicht die Sicherstellung eines 

qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Ser-

vice Public und einer leistungsfähigen Verwaltung.   

 

Hier ist man nun erfreulicherweise einen Schritt wei-

ter gekommen. Die Broschüre 

 

eGovernment für Unternehmen 

 

zeigt auf, welche Möglichkeiten KMU haben, mit 

der öffentlichen Hand auf elektronischem Weg zu 

kommunizieren. Dies mit dem Ziel, den Umgang mit 

der Verwaltung zu erleichtern und den Aufwand zu 

mindern. Schaffhausen bietet zudem – als erster 

Kanton – eine Applikation zum Thema an. Diese 

kann im App Store unter mobileSH gratis herunter-

geladen werden. 

 

Wir gratulieren den verantwortlichen Personen und 

Amtsstellen und danken für die Entwicklung dieser 

Instrumente, die eine willkommene Dienstleistung für 

die KMU darstellen. 

 

KMU Forum Schaffhausen: 

Weiterbildung – gratis für Sie! 
 

17.1.2012: venutre apéro zum Thema: „Auf Kunden-

fang mit Social Media Marketing – Tops und Flops“ 

 

18.1.2012: Feierabend Forum  zum Thema: „Demo-

graphische Entwicklung – Chance für ältere Arbeit-

nehmende“  

 

Anmeldung und weitere Infos finden Sie unter 

www.gewerbe-sh.ch 

/dienstleistungen/kmu_forum.php 

 

 

 

NNNEEEIIINNN   ZZZUUURRR   FFFEEERRRIIIEEENNNIIINNNIIITTTIIIAAATTTIIIVVVEEE!!!   
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