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Bürokratie bindet Ressourcen
Abläufe Staatliche Vorschriften und die Angst vor Imageschäden tragen zu Kostensteigerungen bei.

Interne Kontrolltätigkeiten nehmen bei grösseren Unternehmen überhand.

Paul Felber

«Die lichteBreite vonTreppen sowiedie
HöheunddieAuftrittsbreite ihrer Stufen
sind so zu bemessen, dass ein sicheres
Begehen gewährleistet ist.» So steht es
in der Verordnung über die Verhütung
von Unfällen und Berufskrankheiten.
Dort finden sich auch Sätze wie der fol
gende:«Bei jederArbeit sinddiehierfür
geeigneten Arbeitskleider zu tragen.
Arbeitskleider, die so beschmutzt oder
beschädigt sind,dass sie für ihrenTräger
oder für andere Arbeitnehmer eine Ge
fahr darstellen, müssen gereinigt und
wieder instand gestellt werden.» Das
sind nur zwei von vielen Beispielen, wie
der Gesetzgeber unsere Arbeitswelt bis
ins kleinste Detail regelt.

Davon sind nicht nur Industrie und
Baugewerbeetwabetroffen.Auch inder
Finanzbranche hat man es zunehmend
mit bürokratischem Aufwand in hoher
Menge zu tun, wie Bruno S. Frey fest
stellt.Der emeritierteProfessorderUni
versitätenZürichundBasel schätzt, dass
imBankensektor heute rund25Prozent
der Mitarbeitenden mit «unprodukti
ven» Tätigkeiten befasst sind. «Ein er
heblicherTeil der unproduktivenArbeit
geht auf die Regulierungswut des Staa
tes und die damit einhergehende Ver
rechtlichung der Gesellschaft zurück»,
schrieber kürzlich ineinemKommentar
in der «Finanz und Wirtschaft».

ZumBeispiel:
Datenschutzverordnung

Professor Bruno S. Frey macht für die
Steigerung«unproduktiverTätigkeiten»
in den Unternehmen mehrere Gründe
aus.Der Staat interveniere immermehr
indie betrieblichenAbläufe, das zwinge
dieUnternehmen, ihre interneÜberwa
chungauszuweiten.Zudemnehmeeine
VerrechtlichungdesmenschlichenHan
delns überhand. «Für noch so gering
fügigeFehler oderUnterlassungenkann
eine Firma verklagt werden», so Bruno
S. Frey.«Für fast allesmüssenSicherun
geneingebautwerden, umnichthaftbar
zu werden und oft riesige Kompensa
tionszahlungen leisten zu müssen.»

Jüngstes Beispiel für diese Verrecht
lichung ist dieneueDatenschutzverord
nungderEU.Fast jedesSchweizerUnter
nehmen ist davon betroffen. In vielen

Firmen werden die Konsequenzen aus
geblendet,weil dieAnwendungkompli
ziert und aufwendig ist. Im Falle einer
Klage drohen jedoch massive Bussen.
Schweizer Unternehmen, die von der
neuen EU-Verordnung betroffen sind,
müssen seit dem 25. Mai dieses Jahres
unter anderemfolgendePflichtenerfül
len: die Einwilligung der Personen ein
holen, deren Daten verarbeitet werden,
ein Verzeichnis der Verarbeitungstätig
keiten erstellen, Verletzungen des
Datenschutzes an dieAufsichtsbehörde
melden oder eine DatenschutzFolgen
abschätzung durchführen.

Für einkleinesodermittleresUnter
nehmen (KMU) bedeuten die neuen
Datenschutzrichtlinien einen erhebli
chen Aufwand. Wie packe ich das Pro
bleman?WelcheRegelngilt es zubeach
ten? Das KMU-Portal des Bundes gibt

zwar Auskunft darüber, welche Firmen
aktivwerdenmüssen undwelcheMass
nahmen notwendig sind, bloss hilft das
den Unternehmen nicht in jedem Fall
weiter, weil die Anleitungen allgemein
gehalten und nicht auf jeden Einzelfall
spezifisch zugeschnitten sind.

Anleitungen
undMustervorlagen

Zum Glück aber gibt es immer wieder
private Anbieter, die in die Lücke sprin
gen und den Unternehmen bei der Be
wältigung von bürokratischen Auflagen
Hilfestellung bieten.

Dazu gehört etwa die Advokatur
Sury AG, die zu diesen Fragen Antwor
tenerarbeitet.Gründerin, Inhaberinund
Geschäftsführerin der Advokatur Sury
AG mit Standorten in Luzern, Zug und
Zürich ist Ursula Sury.

Sie ist zudem Professorin, Vizedirekto
rin und Leiterin Weiterbildung im Be
reich Informatik an der Hochschule Lu
zernamStandortRotkreuz. «Wirhaben
einFrameworkzumThemaDatenschutz
erarbeitet, das für eine grundsätzliche
Umsetzung des Datenschutzes genügt
und bewusst komplizierte und seltene
Spezialfragen ausblendet», sagt sie.

Das45seitigeHandbuchgibtUnter
nehmenHandlungsanleitungenundbie
tet eine Vielzahl an Tabellen und Mus
tervorlagen. «Es funktioniert wie ein
DatenschutzKochbuch fürKMU», sagt
Ursula Sury. «Unternehmenkönnenda
mit prüfen, ob ihre internen Prozesse,
Richtlinien, Verträge und Datenschutz
erklärungen EUkompatibel sind. Ent
scheidend ist, dass der Datenschutz in
einemUnternehmendokumentiert ist»,
so Professorin Ursula Sury.

Die Beschaffenheit von Treppen ist nur einer der vielen Bereiche, die gesetzlichen Vorschriften unterliegen. Bild: Getty

Schindler weiss, was intelligenteMobilität
bedeutet. Bild: PD

Urbane Mobilität
Marktführend Der 1874 gegründete
SchindlerKonzern ist einerderweltweit
führenden Anbieter von Aufzügen und
Fahrtreppen sowie der damit einherge
hendenDienstleistungen. Seine innova
tiven und umweltfreundlichen Zutritts
und Beförderungssysteme prägen die
Mobilität in urbanenRäumenmassgeb
lich. Schindlers «The PORT Technolo
gy» und seine neueste Smartphoneba
sierte Entwicklung «myPORT» haben
die vertikale und horizontale Personen
beförderung revolutioniert.

Die fortwährende Weiterentwicklung
von «The PORT Technology» führte in
der urbanen Entwicklung zu neuen
Denkanstössen. Indenvergangenen Jah
ren hat die Schindler Transit Manage
ment Group in Kooperation mit Archi
tekten und Akademikern aus aller Welt
grundlegenddieArt undWeise,wieGe
bäudekonzipiertwerden,überdacht.Die
Bedürfnissehabensich imLaufederZeit
drastisch verändert. Inzwischen sind
neue Methoden und Konzepte entstan
den,welchedieurbaneMobilität verbes
sern. Im multimedialen und futuristi
schen PORT Innovation Lab in Ebikon
zeigt Schindler, was intelligente Mobili
tät bedeutet und inwelcheRichtung sich
derweltweiteStädtebaudurchmoderns
te Technologien und Innovationen ent
wickelt.
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Das Treffen der Wirtschaft
im KKL Luzern

Am Donnerstag, 25. Oktober 2018, wer-
den an der Veranstaltung «Perspektiven
2019» im KKL Luzern Informationen und
Meinungen zur Entwicklung der Zentral-
schweizer Wirtschaft diskutiert.

Mit Martin Eichler, Chefökonom BAK
Economics AG, und Gastreferent Abt
Christian Meyer, Benediktinerkloster
Engelberg. Beginn: 17.30 Uhr.

Informationen und Anmeldung
www.perspektiven-zentral.ch

Steckbrief

Mitarbeitende Mehr als 62’000
Mitarbeitende in über 100 Ländern
(Stand Juni 2018)

Umsatz
10,2 Milliarden Franken

Schindler Hauptsitz
Schindler Aufzüge AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Switzerland

www.schindler.com
www.theporttechnology.com


