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Heute
Tag der Zahlen
Unternehmen legen
ihre Ergebnisse offen
Der Dienstag bringt Quartalsergebnisse diverser grosser
Konzerne mit sich. Aus
Schweizer Sicht dürften besonders die Zahlen der Credit
Suisse Resonanz hervorrufen.
Coca-Cola, Apple, Microsoft
und McDonald’s bilden die
Speerspitze der internationalen Schwergewichte, die heute auf das Geschäftsquartal
Rückschau halten.
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Luftfahrt

Rentable Tage für
Airbus und Boeing

FARNBOROUGH Auf der Luftfahrtschau in Farnborough haben die
Aussteller 2014 so gute Geschäfte
gemacht wie nie zuvor. In der
Summe hätten die Abgeschlossenen Verträge und Vorverträge
ein Volumen von 201 Milliarden
Dollar, teilten die Veranstalter
mit. Innert fünf Tagen wurden
1100 Flugzeuge im Gesamtwert
von 152 Milliarden Dollar verkauft, dazu kamen Triebwerke
und Verträge über Serviceleistungen. Den Löwenanteil der
Flugzeuge schlugen die beiden
Marktführer Boeing (200) und
Airbus (500) los. (sda/dpa)

Regelwerk für
Kampf gegen
Steuerﬂucht steht
Meilenstein Das Fundament für einen globalen Kampf
gegen Steuerflucht ist geschaffen. Die OECD präsentierte in
Paris ein Regelwerk für automatischen und grenzüberschreitenden Austausch von Informationen über Finanzströme.
«Die heutige Veröffentlichung bringt ge, welche Steuerpflichtigen erfasst
uns einer Welt näher, in der Steuer- werden sollen.
sünder keine Versteckmöglichkeiten mehr haben», kommentierte An- Austausch beginnt im Jahr 2017
gel Gurría, Generalsekretär der Or- Der automatische Informationsausganisation für wirtschaftliche Zu- tausch auf Basis des neuen Regelsammenarbeit und Entwicklung werks soll nach einer Vereinbarung
von mehr als 40 Staaten und Territo(OECD).
Der sogenannte globale Standard rien im Jahr 2017 beginnen. Darunwar 2013 von der Gruppe der wich- ter sind neben Deutschland, Franktigsten Industrie- und Schwellenlän- reich und den Niederlanden auch
britische Überseeder (G-20) in Aufgebiete wie die Kaitrag gegeben wor«Das bringt uns einer
maninseln, Bermuden und soll vor alWelt näher, in der
da oder Gibraltar.
lem die SteuerRund weitere zwei
flucht über FinanzSteuersünder keine
zentren in Übersee
Versteckmöglichkeiten Dutzend Regierungen, darunter auch
erschweren.
Er
mehr haben.»
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stein, haben sich
ren, dass Länder
grundsätzlich zu
von Banken und
anderen Finanzdienstleistern Infor- einer Teilnahme bereit erklärt.
mationen erhalten und diese auto- Eine grosse Konferenz zum Thema
matisch einmal im Jahr mit anderen wird nach OECD-Angaben im Oktober in Berlin organisiert. Die GLändern austauschen.
20-Finanzminister beschäftigen sich
Regelwerk soll Klarheit bringen
mit dem Regelwerk bei einem TrefDas Regelwerk legt dabei fest, wel- fen am 20. und 21. September dieses
che Informationen ausgetauscht Jahres in Australien.
werden müssen und welche Finanzdienstleister unter den neuen Stan- Informationen zum Wirken der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwickdard fallen. Zudem gibt es Vorgaben lung in Europa (OECD) ﬁnden Sie im Internet
zu Sorgfaltspflichten und zu der Fra- unter www.oecd.org

OECD-Generalsekretär Angel Gurría sieht im neuen Regelwerk einen enormen
Fortschritt im Kampf gegen Steuersünder. (Foto: RM)

Occasionen
Mobilfunkanbieter stellen ihre
Frequenzen um – Störungen möglich Verkaufsrückgang in der

Schweiz und Liechtenstein
FREIENBACH Im ersten Halbjahr sind

in der Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein weniger Gebrauchtwagen verkauft worden als noch im
Jahr davor. Die Zahl der Verkäufe
ging um 1,4 Prozent auf 423 854 zurück.
Der Rückgang sei auf einen temporären Sättigungseffekt zurückzuführen, teilten der AutobranchenDienstleister Eurotax und der Branchenverband Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) am Montag
mit. Der Preiszerfall der letzten Jahre sei vorübergehend gestoppt worden. Der Ansturm auf die Areale, auf
denen Occasionswagen zur Schau
gestellt werden, dürfte mittelfristig
allerdings wieder zunehmen. Die

Überkapazitäten der europäischen
Automobilindustrie würden dazu
führen, dass wieder mehr Gebrauchtwagen verkauft werden,
hiess es vonseiten von Eurotax und
des Branchenverbands weiter.
Besonders gefragt waren bei den Occasionen Luxusfahrzeuge von BMW
Alpina, Maserati, Land-Rover und
Ferrari, bei denen alle Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet wurden. Allerdings sind die Occasionszahlen dieser Marken zu gering, als dass sie
den allgemeinen Rückgang der Verkaufszahlen hätten kompensieren
können. Weiterhin an der Spitze der
gehandelten Occasionen lag unangefochten die Marke Volkswagen. (sda)
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Aufgrund der nächtlichen Frequenzumstellungen können gelegentlich kürzere Empfangsstörungen auftreten. (Foto: Shutterstock)

Wechsel Wer in den nächsten vier Wochen nachts mit
dem Handy telefoniert oder
im Internet surft, könnte
kurzzeitig mit Empfangsstörungen zu kämpfen haben.
Grund dafür ist die Umstellung der
Mobilfunkfrequenzen bei Swisscom,
Sunrise und Orange. Die meisten Telefon- und Tabletnutzer werden von
der Umstellung aber nichts merken.
Laut Bundesamt für Kommunikation
(BAKOM) ist die letzte Frequenzum-

stellung vor rund vier Jahren reibungslos verlaufen. Damals hätten
die Anbieter auch Erfahrungen mit
der Neuverteilung der Frequenzen
sammeln können, weshalb nun keine
grossen Störungen zu erwarten seien. Die Umstellung der Frequenzen
wird zwischen dem 21. Juli und dem
16. August jeweils nachts erfolgen.

Enge Kooperation
Sämtliche Mobilfunkfrequenzen
sind bei der Versteigerung im Februar 2012 neu verteilt worden. Aus diesem Grund werden gewisse Frequenzen künftig nicht mehr von den

gleichen Anbieterinnen wie bisher
genutzt werden. Bei der Frequenzumstellung arbeiten die drei Konkurrenten eng zusammen.

Bedürfnissen gerecht werden
Ziel von Swisscom, Sunrise und
Orange ist es, die stark wachsende
Nachfrage nach mobilen Breitbanddiensten zu befriedigen und ihre
Netze mit den neusten Technologien
zu erweitern. Im Vergleich zu 2012
wird beispielsweise Swisscom künftig gut doppelt so viel Frequenzen
für das Mobilfunknetz zur Verfügung haben.
(sda)

Einkaufen in Liechtenstein
• «Ma kennt anand» / persönliche Beratung
• Unterstützung der heimischen Wirtschaft
• sichert Ausbildung & Arbeitsplätze in Liechtenstein
• Regionalität
• kurze Wege, schneller Service
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