
• Wer benötigt Hilfe?
Die Wirtschaftskrise hat nun auch unsere Verbands-
mitglieder erfasst. Es ist nicht unsere erste Krise, wir
haben  gelernt, wie man aus solchen Situationen
herauskommt; wir sind Einzelkämpfer und fragen
nicht nach fremder Hilfe.
Dabei besteht durchaus die Möglichkeit, dass Ver-
bandsmitglieder ihre Bedürfnisse anmelden, sei es
punkto Liquiditätssicherung,  Kundenkrediten oder
anderen Problemen. Unser Verband kann im Ver-
bund mit anderen Fachverbänden diese Anliegen
weiterleiten, doch dazu benötigen wir Ihre Bereit-
schaft, diese uns auch mitzuteilen!

• Essen macht nicht gesund
Weshalb sind Franzosen und Italiener schlank? Hat
dort die Wirtschaftsflaute den Konsum erwischt?
Oder ist es die Esskultur mit ausgewogen fettreicher
Nahrung, betont langsame, genussreichen Essen im

Trennkoststil? Interessante Aspekte zeigt dieser Arti-
kel des Leiters des europäischen Instituts für Ernäh-
rungswissenschaften.
Essen macht nicht gesund, aber satt.
Quelle: fitimjob

• Marken und Produkte - wer ist der
    Vertreter in der Schweiz?
Wo kann ich den Schraubstock XY beziehen? Ganz
einfach: unter der Rubrik ... die Marke oder den Be-
griff eingeben, und alle Lieferanten dieses Produkts-
werden alphabetisch geordnet angezeigt.
www.tecnoswiss.ch

• Dienstleistungen unseres
    Dachverbandes
Alles aus einer Hand - BVG, ALV, AHV, FAK, KTV
usw. usw. mit nur einer Monatsrechnung bietet unser
Dachverband VSIG HANDEL Schweiz, dazu Bera-
tung im Arbeits und Vertragsrecht und viele weitere
Dienstleistungen. www.vsig.ch. Günstige Währun-
gen kaufen bei wechselstube sowie Geld sparen im
Festnetz, alles durch VSIG getestete Leistungen.

• Wohin wende ich mich?
Bei Personalproblemen, bei Nachfolgeproblemen?
Oder falls ich die Gelegenheit nutzen möchte und
meine Firma ISO-zertifizieren lasse usw. Die Adress-
sammlung unseres Verbandes listet eine Reihe
nützlicher Kontaktadressen auf.

• Haben Sie's gewusst?
Im Rahmen des zweiten Stabilisierungspaketes hat
der Bundesrat beschlossen, die Weiterbildung wäh-
rend der Kurzarbeitsphase ohne Auflage zu bewilli-
gen. Gemäss Artikel 47 Aviv besteht während der
Kurzarbeit die Möglichkeit, mit Einwilligung der kan-
tonalen Amtsstellen die ausfallende Arbeitszeit ganz
oder teilweise zur Weiterbildung zu nutzen (kein Ab-
zug der Kurzarbeitsentschädigung). Die Weiterbil-
dungskosten müssen vom Arbeitgeber getragen
werden.

• Konjunkturprognosen unserer
    Mitglieder
Die Auswertung unserer Umfrage zeigt eine erfreuli-
che Trendumkehr: Die Mehrzahl unserer Verbands-
mitglieder rechnet für die nächsten Monate mit zu-
mindest gleich bleibenden oder leicht steigenden
Umsätzen. Konjunkturprognosen 2009

• Die Macht des Stärkeren oder das                                                        
     Recht des Schwächeren?
Schwierigkeiten in den Finanzbeziehungen zwi-
schen der Schweiz und Deutschland haben Traditi-
on. Bereits 1920 richtete das Deutsche Finanzmini-
sterium einen Nachrichtendienst ein, der sich mit der
Kapitalflucht befasste. Das Bankgeheimnis wurde
1931 durch die Weimarer Rebublik aufgehoben. In
der Folge verstärkte das nazionalsozialistische
Deutschland den Druck auf  die Schweiz und sandte
Bankenspitzel in unser Land, lauthals begleitet von
bissigen Bemerkungen des deutschen Propaganda-
ministers. Daraufhin trat 1935 das schweizerische
Gesetz zum Schutz von ausländischen Bankkunden
und gegen Bankspionage in Kraft, welches die Basis
für Widerstand und Verhandlungsgeschick der
Schweiz im Wirtschaftskrieg gegen Grossdeutsch-
land darstellte. Heutige Forderungen und der Ton
aus dem Norden erinnern viele Betrachter an frühe-
re Zeiten. Ob sie sich auch an unser Rückgrat von
damals erinnern?

• Haben Sie gewusst?                                                
Dass eine Abfrage mit der Google Suchmaschine
sieben Gramm CO2 erzeugt? Halb so viel, wie beim
Aufkochen eines Liters Wasser entstehen. Die Ursa-
che ist der hohe Stromverbrauch der Google Re-
chenzentren. (Quelle Harvard Universität)

• Wichtige Messe für unsere Branche
                        5. - 10. Oktober 2009 auf dem neuen                                     
                         Messegelände im Norden Mailands.

                         www.emo-milan.com
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