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En tant qu’organisation de travailleurs, nous ne pouvons pas nous opposer à l’air du
temps. La ﬂexibilité requise dans le monde du travail (globalisé) est une réalité,
même si elle est douloureuse et à terme un signe caractéristique d’économie de personnel, comme l’écrit le sociologue américain Richard Sennett (cf. Sujet principal de cette
édition). La préoccupation principale d’Employés Suisse ne doit pas être seulement
la représentation de nos membres face aux employeurs, mais aussi celle de les aider
à affronter les nouvelles exigences. Le centre de compétence et de prestations, inauguré à deux pas de la gare d’Olten, est notre réponse à ses exigences en évolution du
monde du travail. Nous voulons proposer plus de cours de formation continue et de
conseils à nos membres et aux représentants des organisations membres. Les nouveaux locaux d’Olten sont aussi un jalon dans le nouveau proﬁl d’organisation autonome de travailleurs, approuvé par l’assemblée des délégués. Ces nouveaux bureaux
sont, pour le comité directeur et la direction, une opportunité pour développer une
meilleure communication et plus d’interactions au cœur de la Suisse. Cela est aussi le
signe de l’ouverture d’Employés Suisse vers la Romandie. Seul un développement à
l’échelle nationale, nous permet d’avoir plus d’inﬂuence-aussi en vue d’une consolidation des associations de travailleurs.

migung des Herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
Titelseite: iStockphoto

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Contribuez à la baisse des primes:
prenez soin de vos collaborateurs.

Une diminution des accidents du travail et une réintégration rapide sont synonymes de
baisse des coûts. En tant qu’entreprise à but non lucratif, nous redistribuons les excédents
aux assurés sous la forme de primes plus basses. Cela paraît évident: en prévenant les
accidents par des mesures efficaces, vous contribuez à maintenir les primes au niveau le
plus bas dans votre branche. Veillez à la sécurité dans votre entreprise. Cela en vaut la
peine. www.suva.ch/prime
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Flexible Arbeitswelt
mit der Globalisierung hat die Konkurrenz auf dem markt zugenommen.
der druck wird durch flexible arbeitsorganisation direkt auf die
angestellten weitergereicht. Folge ist das Primat der wirtschaft über die
Freizeit. Jeder angestellte muss sich heute vorerst selbst aktiv schützen.
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d

as wort „Flexibilität“. es weckt die Vorstellung von Freiheit und
beweglichkeit, aber auch von Toleranz und Geduld. Flexible
menschen sind anpassungsfähig; und wer ﬂexibel ist, ist freier.
als sinnbild dafür, kann man sich einen baum vorstellen, der sich ﬂexibel – unter dem druck des windes – biegt. er ist den launen des wetters
ausgesetzt. Vielleicht verliert er im Gewitter einige blätter. Nach dem
sturm kehrt er aber wieder zu seiner ursprünglichen haltung zurück.
ebenfalls unsere arbeitswelt ist rauem wind ausgesetzt; dem wind des
marktes. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sich die betriebe
nach dem markt richten. sie müssen sich anpassen und sind zu mehr
Flexibilität gezwungen. dafür müssen bestehende strukturen aufgebrochen, dynamisiert werden. was heisst das konkret? Zwei beispiele. die
ﬁxe arbeitszeit ist am aussterben. Kaum jemand arbeitet täglich ﬁx von
8 Uhr morgens bis 17 Uhr abends. Um den launen des marktes zu entsprechen, werden heute verschiedenste modelle praktiziert: schichtarbeit, Jahresarbeitszeit oder Gleitzeit. immer mehr menschen arbeiten
sogar ohne Zeiterfassung – sie arbeiten in der sogenannten Vertrauensarbeitszeit. wann und wie lange jemand arbeitet, variiert entsprechend
stark. auch räumliche strukturen werden dynamisiert; arbeitsplatz ist
nicht mehr ausschliesslich der betrieb. heute wird im Zug gearbeitet, zu
hause oder sogar im Freien.

Starre Strukturen im Fordismus
Vor 150 Jahren war alles anders. mit beginn der industrialisierung entstanden Fabriken und mit ihnen die industrielle massenproduktion;
nach dem ersten weltkrieg Fordismus genannt. Frei nach dem amerikanischen industriellen henry Ford. die Organisation der arbeit folgte
einem klaren Prozedere: die arbeitsschritte waren standardisiert, ein
aufseher kontrollierte die arbeit – individuellen spielraum gab es nicht.
es herrschten starre hierarchische strukturen. man war Teil eines mechanismus. aber die sphären arbeit und Freizeit waren deutlich getrennt. ausserhalb der Fabrik gehörte die Zeit der Familie, der erholung
– die arbeitszeit stand einer eigenständigen Freizeit gegenüber.

Das Erwerbsleben ändert sich
in den 1980er Jahren begann eine neue Zeitrechnung – das erwerbsleben veränderte sich. die Geschäftsleitungen reduzierten die strukturen
der erwerbsarbeit. Zentrales element der neuen arbeitsformen wurde
die verstärkte selbstkontrolle. Nicht mehr Vorgesetzte steuern die Prozesse, sondern der arbeitende selber. in Zielvorgaben gibt das management zu erreichende leistungen vor – wann und wo gearbeitet wird, ist
in der Verantwortung des arbeitenden. Um die Ziele zu erreichen, muss
der erwerbstätige alle möglichen persönlichen ressourcen in den
dienst der arbeit stecken. hatte im Fordismus individuelles engagement keinen Platz, ist es bei ﬂexiblen arbeitsformen unverzichtbar.
als die betriebe in den 80er Jahre mehr „Flexibilität“ einführten, jubelten viele. endlich schien die alte Forderung nach einer humanisierung
der arbeit realität zu werden. der mensch sollte mehr spielraum bekommen – selbstbestimmung und selbstentfaltung. Von der starre der
manufakturen, hin zu humaner Organisation von arbeit. doch dem Jubel folgte ernüchterung. Fälle von stress-Krankheiten und burnout
wurden publik. die revolution begann ihre Kinder zu fressen. man hatte was Zentrales übersehen: die neu gewohnten Freiheiten sollten nicht
dem menschen dienen, sondern standen im dienst zur steigerung der
Produktivität. statt humanisierung folgte rationalisierung und leistungsverdichtung.

durch die weltweite Vernetzung stieg die internationale Konkurrenz für
die Unternehmen. mittels neuer Technologien kann das management
heute globale daten erfassen, Trends analysieren und darauf reagieren.
Um diesen volatilen anforderungen entsprechen zu können, müssen die
betriebe schnell reagieren. die Nachfrage auf dem markt ist König. sie
macht den wind. das management suchte in den 80er Jahren nach
möglichkeiten, um sich den verändernden anforderungen anpassen zu
können. Und dies konnte nur mit ﬂexiblen strukturen gelingen.

„Der ﬂexible Mensch“
„Flexibilität“ sei das Zauberwort des globalen Kapitalismus, schrieb der
Us-soziologe richard sennett in seinem viel beachteten werk „der ﬂexible mensch“. er hat die Folgen der „Flexibilität“ für die menschen analysiert. Ziel sei, mehr zu leisten mit weniger Personal. mittels software
überwache eine kleine Zahl von managern eine grössere Zahl von angestellten. bei redundanzen oder „uneffektiven Zellen“ wird sofort ein Teil
der belegschaft entfernt. Personaleinsparungen und Kurzfristigkeit seien ein „hervorstechendes merkmal“ der neuen strategien.
Folge der „Flexibilität“ ist die „entgrenzung von arbeit“. sie manifestiert
sich in den verschiedensten sozialen dimensionen. im bereich der Zeit:
die beiden sphären arbeit und Freizeit verschmelzen. der Ort von arbeit
ist nicht mehr zwingend der betrieb, sondern kann zuhause oder sonst wo
sein. die art von arbeit hat sich grundlegend verändert: Gruppenarbeiten, Outsourcing, kaum mehr hierarchien und betriebliche steuerungsvorgaben. Viele beschäftigte haben nur selten feste arbeitskollegen und
Vorgesetzte. die Flexibilität hat aber auch bedeutende auswirkungen auf
die geforderten Qualiﬁkationen von arbeitskräften: die fachliche Flexibilität bedingt ständige weiterbildung: „lebenslanges lernen“.
Folge der entgrenzung ist Orientierungslosigkeit und Verlust an innerer
sicherheit, schreibt sennett. ein abbau von strukturen kann mehr Freiheit bedeuten, zerstört aber hilfreiche Orientierung. „wo immer nur das
Neue gefragt ist und keine routine entstehen darf, werden langfristige
bindungen unmöglich. beruf, wohnort, soziale stellung, Familie, alles
ist den zufälligen anforderungen des wirtschaftslebens unterworfen.“

Wirtschaft dominiert das Leben
Kommen wir auf die metapher des baumes zurück, der sich im wind
bewegt: wie stark darf der druck des windes sein, bis der stamm
bricht? Zwar nehmen die burnout-Fälle zu; doch gegen den wirtschaftlichen druck, das Primat der wirtschaft über die Freizeit, wurde bis
heute kein probates Gegenmittel entwickelt. Je ungezügelter die freie
marktwirtschaft, desto dominanter die märkte. marx nannte dies, die
„Verschlingung aller Völker in des Netz des weltmarktes“. der druck
der kapitalistischen marktdynamik wird direkt auf den angestellten
weitergereicht. er wird so gezwungen, all seine ressourcen ökonomischen Zielen zu unterwerfen.
Um diese entwicklung aufzuhalten, müssen neue richtlinien entwickelt werden. die wirtschaft hat die antwort auf die neuen herausforderungen der Zeit gefunden; die angestellten noch nicht. dazu braucht
es starke arbeitnehmerverbände; und auch die Politik ist jetzt gefordert.
Vorerst muss sich aber jeder angestellte selbst lieb sein und sich aktiv
abgrenzen.
—
Reto Liniger
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Verschmelzung von arbeits- und Freizeit

Langfristig proﬁtiert
niemand
der zunehmenden Verschmelzung von arbeits- und Freizeit muss entgegen gewirkt
werden, ist die arbeitspsychologin und Organisationsberaterin dr. miriam Nido überzeugt.
dies sei im interesse der angestellten und der arbeitnehmer.
Was sind die Gründe für die Verschmelzung von Arbeits- und Freizeit?
Erstens der technologische Fortschritt. Er ermöglicht, dass wir stets erreichbar sind. Das
geht mit einer Beschleunigung einher. Der
zweite Grund ist die zunehmende Flexibilisierung in Bezug auf die Arbeitszeit und den Arbeitsort. Drittens hat die Eigenverantwortung
stark zugenommen; Angestellte müssen sich
mehr als früher selber organisieren.
Was sind die Folgen für die Angestellten?
Die Erholungsfähigkeit nimmt ab, es kommt
zu einer Leistungsminderung und es passieren
mehr Fehler. Ganz klar hat man auch weniger
Zeit für die Familie und die Freunde. Die
schlechtere Life-Domain-Balance kann zu
Stress und in der Folge zu gesundheitlichen
Problemen führen.
Wer hat mehr von der Verschmelzung: der
Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer?
Wenn man Arbeit in der Freizeit verrichtet,
dann proﬁtiert zunächst klar der Arbeitgeber
davon. Dies ist aber eine kurzfristige Sichtweise. Auf die lange Sicht muss einer zunehmenden Verschmelzung von Arbeits- und Freizeit
entgegen gewirkt werden. Denn man muss als
mögliche Folgen eine Leistungsminderung sowie gesundheitliche Schäden mit einbeziehen.
So gesehen erweist sich die Entwicklung auch
für die Arbeitgeber als nachteilig.
Der Arbeitgeber bekommt von den
Angestellten mehr Leistung. Was hat er
sonst noch davon?

Er kann sich kundenfreundlicher geben und
seine Servicequalität verbessern – seine Angestellten sind stets erreichbar und reagieren
rasch. Der Arbeitgeber muss auch nicht viel regeln. Er kann z. B. darauf verzichten, eine gute
Stellvertretungsregelung zu implementieren.
Gibt es aber auch Vorteile für
die Angestellten?
Eine Flexibilisierung kann Arbeitnehmenden
auch zugute kommen. Ein Beispiel ist das
Home Office.
Wenn ein Angestellter auch in der
Freizeit arbeiten muss, welche
privaten Freiheiten darf er sich dann
während der Arbeitszeit nehmen, als
faire Kompensation?
Mitarbeitende, die geschäftliche Telefone in
den Ferien machen oder abends spät E-Mails
beantworten, haben das Gefühl, dass sie dafür
etwas zugute haben. Für eine Leistung wird
eine Gegenleistung erwartet. Hinter dieser Frage stecken interessante psychologische Phänomene. Jeder Mensch hat Erwartungen, was
ihm zusteht auf Grund der Leistung, die er erbringt. Für jedes Individuum muss die persönliche Balance zwischen Engagement und Belohnung stimmen. Vorgesetzten muss dies
bewusst sein, sonst haben sie allenfalls gravierende Folgen zu erwarten.
Wie soll die Gegenleistung aussehen?
Es gibt keine allgemeingültigen Empfehlungen. Eine mögliche Gegenleistung ist Anerkennung in Form von mehr Lohn oder Wertschät-

zung oder einer Beförderung. Ohne Belohnung
nimmt die Zufriedenheit ab, die Motivation
sinkt, es kommt zu Stress und allenfalls zur
(inneren) Kündigung.
Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe,
warum Arbeitnehmer oft auch in der
Freizeit arbeiten?
Ungeklärte Erwartungen, fehlende Regeln und
schlechte Vorbilder sind die Hauptgründe. In
der Swisscom-Lifebalance-Studie gaben 57%
als Grund ihre Arbeitskollegen an, 32% die
Kunden. Nur 18% tun es wegen ihrem Chef.
Kann es nicht auch sein, dass man sich selber wichtig machen will?
Durchaus. Eine Studie der Uni Bern hat gezeigt,
dass Stress auch ein Statussymbol sein kann.
Sie sagen, man muss der zunehmenden
Verschmelzung von Arbeits- und Freizeit
entgegen wirken. Wie macht man das?
Man muss sie thematisieren, die Leute aufmerksam machen, die Konsequenzen aufzeigen. Die Arbeitszeit muss planbar bleiben, die
Arbeitnehmenden müssen wieder souverän
über ihre Zeit verfügen können. Führungskräfte müssen zu Vorbildern werden. Chefs, die
abends um zehn und an Wochenenden alle
Mails beantworten, sind ein schlechtes Beispiel.
Zurück zu den alten, starren Zeiten können
wir aber wohl auch nicht mehr.
Jeder Fortschritt bringt Vor- und Nachteile. Wir
müssen versuchen, die Vorteile der Flexibilisierung zu nutzen und die Nachteile zu verhindern.
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„An der Führungsaufgabe
ändert sich nichts“
marianne weibel, die leiterin Public relations & Communications bei der swisscom
(schweiz) aG, Grossunternehmen, hat die swisscom-lifebalance-studie in auftrag
gegeben. die swisscom wollte herausﬁnden, wie sich das Kommunikationsverhalten
mit den neuen technischen möglichkeiten verändert hat. Ziel sei es, mittel und Tools
bereit zu stellen, damit man effizienter (zusammen)arbeiten kann.
Frau Weibel, effizienter Arbeiten ist sicher gut, aber berücksichtigen
Sie auch die Bedürfnisse der Angestellten?
Wenn man effizienter arbeitet, gewinnt man Zeit. Diese Zeit kann man nutzen. Wie,
ist natürlich jedem selbst überlassen. Es soll nicht nur dem Arbeitgeber nützen, sondern auch dem Arbeitnehmer. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden zufrieden und
motiviert sind.
Dr. Miriam Nido

Wie muss ein Arbeitsplatz, respektive ein
Arbeitsmodell, gestaltet sein, damit
die Verschmelzung von Arbeits- und Freizeit den Angestellten und den Arbeitgebern
keine Nachteile bringt?
Es braucht klare Regeln und die Erwartungen
müssen ebenso klar formuliert werden. Der Angestellte muss wissen, was er leisten muss, aber
auch, was er dafür erwarten kann. Wichtig sind
auch gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen. Das heisst unter anderem: ganzheitliche
Aufgaben, Anforderungsvielfalt, soziale Interaktion, Autonomie, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, Zeitelastizität zugunsten der
Angestellten und Sinnhaftigkeit der Tätigkeit.

Wenn Sie feststellen, dass jemand die Arbeit nicht loslassen
kann und zu viel arbeitet, was raten Sie?
Ich pﬂege mit meinen Mitarbeitenden einen regelmässigen Austausch, da sollte eine
solche Situation gar nicht eintreten. Wenn sich aber doch jemand überfordert fühlen
sollte, kann er sich auch an die Social Services von Swisscom wenden. Abgesehen
davon: Überfordern kann man sich genau so gut auch, wenn man die privaten Mails
oder Facebook-Einträge pausenlos bearbeitet. Es braucht auch Selbstdisziplin und
Selbstverantwortung.
Das ist aber doch genau der Knackpunkt: Die ganze Verantwortung
wird immer mehr auf den Arbeitnehmer abgeschoben.
An der Führungsaufgabe ändert sich aber nichts! Als Teamcheﬁn bin ich immer noch
dafür verantwortlich, dass meine Mitarbeiter ein vernünftiges Arbeitspensum zu
bewältigen haben, ihre Arbeitszeit erfassen und unter Kontrolle haben und dass sie
ihre Ferien beziehen. (hs)
—
die swisscom-lifebalance-studie zeigt klar, dass arbeits- und Freizeit immer mehr
verschmelzen. weitere informationen: www.swisscom.ch

Kann zu viel Autonomie Angestellte nicht
auch überfordern?
Ja. Führungskräfte müssen eine Sensibilität
dafür haben, wie weit sie diesbezüglich gehen
können. Sie müssen die entsprechenden Kompetenzen bei den Angestellten entwickeln.
Wird die Verschmelzung von Arbeit und
Freizeit in Zukunft so weitergehen, wird sie
abgebremst oder sogar rückgängig gemacht?
Die technischen Möglichkeiten werden noch
raffinierter werden. Der Mensch wird sich vermehrt gezielt abgrenzen müssen. Die Balance
zwischen Arbeit und Familie/Freizeit zu ﬁnden wird zu einem noch wichtigeren Thema
werden. Die Arbeitgeber werden gemeinsam
mit den Arbeitnehmenden Lösungen entwickeln müssen, wie sie mit der Thematik umgehen wollen. (hs)

Marianne Weibel, Leiterin Public Relations & Communications, Swisscom (Schweiz) AG
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Flexible Arbeitszeit – Tanzen zum
Takt des Marktes
Im vergangenen September fällte der Ständerat einen exemplarischen Entscheid. In der
ganzen Schweiz sollen die Läden werktags
bis um 20.00 und samstags bis 19.00 Uhr
geöffnet sein dürfen. Grünes Licht gab die
kleine Kammer auch für den 24-StundenVerkauf in gewissen Tankstellenshops. Die
Öffnungszeiten im Detailhandel stehen hier
für einen Trend, der sich immer ausgeprägter manifestiert: Unsere Arbeitszeiten orientieren sich nach den Launen des Marktes.
Ziel jedes Unternehmers ist die optimale Nutzung der ressourcen. entsprechend ﬂexibel
müssen die arbeitnehmer sein. sie arbeiten,
wenn man sie braucht – wenn es der markt verlangt. dazu sind sie ausgestattet mit modernsten arbeitszeitmodellen, mittels derer sie mög-

lichst schnell auf die schwankungen des
marktes reagieren können. Neben der Frage,
wie lange jemand arbeitet, ist heute vor allem
die Frage zentral, wie die arbeitszeit verteilt
wird. schichtarbeit, Nachtarbeit oder wochenendarbeit? dem liberalen einfallsreichtum im
Konzipieren von arbeitszeitmodellen sind
kaum Grenzen gesetzt. arbeit, die nicht dem
normalen biorhythmus folgt, belastet die Gesundheit stark. das hat die wissenschaft genügend dokumentiert. die wirtschaft übersieht
dies grosszügig. der direktor des arbeitgeberverbandes, Thomas daum, doppelt nach: „Zu
viel arbeitnehmerschutz gefährdet die Flexibilität“, schrieb er ende september in der NZZ.
Gemeint ist natürlich die Flexibilität der Unternehmer. das Proﬁt-denken der Unternehmer kennt keine Grenzen.

die bedürfnisse des marktes orientieren sich bekanntlich nicht an den bürozeiten. die Freizeit
der angestellten wird unweigerlich in mitleidenschaft gezogen! Viele angestellte lassen sich bereitwillig instrumentalisieren. der betrieb bezahlt ihnen ein diensthandy. Vorerst freut sich
der arbeitnehmer über seine geringeren Kosten
ende des monats. doch die Freude weicht bald
dem Frust. wer über ein diensthandy verfügt,
muss erreichbar sein – auch am wochenende
und abends. Und wer erst mal ein smartphone
hat, beginnt unweigerlich seine emails auch in
den Ferien zu lesen und beantworten. die Flexibilisierung von arbeit entartet zur „arbeit auf
abruf“. die arbeitnehmenden werden fremdbestimmt durch die bedürfnisse des marktes.
Und verlieren dabei jegliche Zeitsouveränität
und Planbarkeit über ihre Freizeit. (rl)

studie des staatssekretariats für wirtschaft

Flexible Arbeitszeiten in der Schweiz

45.8%

42.9%

11.3

Vorwiegend weisungsgebundene,
ausführende Arbeit

Feste arbeitszeiten

27.4%

46.4%

26.2%

Hochqualiﬁzierte Beschäftigte
oder Leitungsfunktion

Flexible arbeitszeiten mit Zeiterfassung

39.1%

44.2%

Total
(nur abhängig Beschäftigte)

Flexible arbeitszeiten ohne Zeiterfassung

die ﬂexible arbeit ist verbreitet, wie die aktuelle studie „Flexible arbeitszeiten in der schweiz“ des seco zeigt. 2010
haben 61 Prozent der arbeitnehmenden in der schweiz mit einem ﬂexiblen arbeitszeitmodell gearbeitet.
die entwicklung zeigt, dass sich der Trend in den letzten Jahren verstärkt hat. im Jahr 2005 arbeiteten nur 45 Prozent
in einem ﬂexiblen modell. die arbeitszeit wird immer stärker ﬂexibilisiert.

16.7%
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Vertrauensarbeitszeit – arbeiten
bis zum Umfallen
Viele Betriebe erfassen die Arbeitszeit ihrer
Angestellten nicht mehr. Das ist illegal und
wirkt sich negativ auf die Gesundheit der
Arbeitnehmenden aus. Dennoch ist es weit
verbreitet. Nun soll gar das Gesetz angepasst werden.
das arbeitsgesetz ist da glasklar: die arbeitgeber sind gesetzlich verpﬂichtet, die arbeitszeit ihrer angestellten zu erfassen. es schreibt
vor, dass „die geleistete arbeitszeit inkl. ausgleichs- und Überzeitarbeit“ jedes arbeitnehmers dokumentiert werden muss (siehe Kasten
unten). doch in jedem sechsten betrieb werden die arbeitszeiten nicht mehr erfasst. Zu
diesem schluss kommt das staatssekretariat
für wirtschaft (seco) in der im september veröffentlichten studie „Flexible arbeitszeiten in
der schweiz“. der arbeitsbeginn, die mittagspausen und das arbeitsende werden nicht
mehr täglich aufgezeichnet. Vertrauensarbeitszeit nennt man dies im Fachjargon.
„Öfter in der Freizeit arbeiten“
welche Folgen hat die Vertrauensarbeitszeit für
die beschäftigten? die Verfasser der studie geben eine deutliche antwort: „arbeitnehmende,
die ﬂexibel arbeiten und ihre arbeitszeiten
nicht erfassen, arbeiten markant häuﬁger länger als vertraglich vereinbart.“ sie würden
deutlich öfter in der Freizeit arbeiten. die Verfasser der studie brauchen dafür den begriff
„Präsentismus“. auf Grund des Gruppendrucks
im betrieb und im Zeichen der prekären Joblage halten sich die angestellten länger im büro
auf, als für sie gesund wäre. man arbeite sogar,
wenn man krank sei. der Präsentismus wirke
sich eindeutig „negativ auf die Gesundheit der
beschäftigten aus“. entsprechend steigen die
Kosten für krankheitsbedingte ausfälle in den
betrieben. Trotz der deutlich negativen befunde der studie des seco. die arbeitgeberseite
will nun die bis heute illegale Vertrauensarbeitszeit legalisieren. auf druck des arbeitgeberverbandes der banken und der Versicherungsbranche hat der bund im september

einen entwurf einer revidierten Verordnung
zum arbeitsgesetz präsentiert. die wichtigste
Änderung des Vorschlags: ab einem bruttolohn von 175 000 Franken sollen angestellte
von einer erfassung der arbeitszeit absehen
dürfen. der bankenverband will die Grenze gar
bei 126 000 Franken ansetzen.
Arbeitsinspektorat schreitet ein
doch bis heute ist die Vertrauensarbeitszeit illegal. Über die einhaltung der bestimmungen
wachen die kantonalen arbeitsinspektoren. es
braucht pro Tag vier einträge: bei arbeitsbeginn, beim beginn der mittagspause, am ende
der mittagspause und am Feierabend. anhand
dieser einträge können die arbeitsinspektorate feststellen, ob die gesetzlichen höchstarbeitszeiten eingehalten werden. „werden die
arbeitszeiten nicht korrekt erfasst, hat man
dies umgehend dem kantonalen arbeitsinspektorat zu melden. dieses nimmt sich dann
der sache an“, sagt Can arikan, mediensprecher des Zürcher arbeitsinspektorates.
Nutzen auf Seiten der Arbeitgeber
arbeit funktioniert heute weitgehend über
leistungsvereinbarungen. das augenmerk liegt
für den arbeitgeber auf dem ergebnis – Zeit
spielt für ihn eine marginale rolle. Für den angestellten sieht das anders aus. die erfassung
der arbeitszeit ermöglicht ihm mindestens auf
dem Papier eine Trennung von arbeit und Freizeit. Und gibt ihm Orientierung. Zwar hilft
Flexibilität auch den angestellten. Viele seien
froh, wenn sie ﬂexibel zur arbeit erscheinen
könnten, sagt stefan studer, Geschäftsführer
der angestellten schweiz. „es kommt darauf
an, wie man die Flexibilisierung gestaltet.“ bei
der systematischen Nichterfassung der arbeitszeit sei der Nutzen einseitig auf seiten
der arbeitgeber. „Für die angestellten dominieren die Nachteile.“ auch eine lohngrenze
von 175 000 einzuführen, erscheint studer
nicht als sinnvoll. Für die arbeitnehmenden sei
es wichtig, ihre arbeitszeiten zu erfassen. (rl)

Flexible Arbeitnehmende ohne Zeiterfassung
arbeiten deutlich öfter in der Freizeit.
Anteil der hochqualiﬁzierten Beschäftigten,
die in ihrer Freizeit arbeiten.

42.8%
Feste Arbeitszeiten

32.3%
Flexible Arbeitszeiten
mit Zeiterfassung

48.4%

Flexible Arbeitszeiten
ohne Zeiterfassung
Quelle: seco

Das sagt das Arbeitsgesetz
—

art. 73
Verzeichnisse und Unterlagen
die Verzeichnisse und Unterlagen haben alle angaben
zu enthalten, die für den Vollzug des Gesetzes notwendig
sind, namentlich müssen daraus ersichtlich sein:
c. die geleistete (tägliche und wöchentliche) arbeitszeit
inkl. ausgleichs- und Überzeitarbeit sowie ihre lage;
d. die gewährten wöchentlichen ruhe- oder ersatzruhetage, soweit diese nicht regelmässig auf einen sonntag
fallen;
e. die lage und dauer der Pausen von einer halben stunde und mehr;
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Arbeit und Freizeit
ﬂiessen ineinander
„My baby works from 9 to 5“ – mein Schatz arbeitet von 9 bis 5, sang Sheena Easton in ihrem
grossen Hit. Das war 1980. Die Zeiten haben sich seither gewandelt, Arbeit und
Freizeit lassen sich oft nur mehr schwer trennen. Lesen Sie auf dieser Doppelseite, wie Mitglieder
der Angestellten Schweiz damit umgehen.

—
Petra Kronenberger
Bombardier Transportation

—
Markus Pfenninger
Bombardier Transportation

—
Saskia Lenkeit
Bombardier Transportation

Trennen Sie Arbeit und Freizeit oder arbeiten Sie auch mal am Wochenende?
Ich bemühe mich, das sauber zu trennen. Mir
ist es wichtig, dass es keine Vermischung gibt.

Trennen Sie Arbeit und Freizeit oder arbeiten Sie auch mal am Wochenende?
Ich trenne das nicht klar, ich arbeite oft auch
am Wochenende. Als Assistent eines Divisionsleiters bin ich für Events zuständig und organisiere viele Ausﬂüge oder Meetings. Das beschäftigt mich mehr oder weniger stark.

Trennen Sie Arbeit und Freizeit oder arbeiten Sie auch mal am Wochenende?
Ich trenne das, ausser es geht nicht anders.
Mein Partner musste immer am Wochenende
arbeiten, daraus habe ich gelernt: das will ich
für mich nicht. Abends checke ich manchmal
meine Mails. Ausserdem bin ich immer telefonisch erreichbar – das belastet mich privat
aber überhaupt nicht.

Wie trennen Sie Arbeit und Freizeit?
Haben Sie konkrete Vorgehensweisen?
Wenn es geht, nehme ich einen bestimmten
Zug für die Hin- und die Rückfahrt. Ich konnte
es bisher vermeiden, Arbeit mit nach Hause zu
nehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass
man in acht Stunden seine Arbeit erledigen
sollte und auch kann. Wenn das über längere
Zeit nicht möglich ist, dann muss man mit dem
Vorgesetzten sprechen. Etwa drei Mal die Woche treffe ich mich gleich nach der Arbeit mit
meinem Partner, um noch etwas zu trinken.
Wir erzählen uns gegenseitig den Tag und gehen erst dann nach Hause, wo ja auch wieder
Aufgaben auf uns warten. Das hat sich sehr bewährt.

„Ich trenne das nicht klar,
ich arbeite oft
auch am Wochenende.“
Wie sorgen Sie dafür, dass Sie doch
noch Freizeit haben?
Ich organisiere die Anlässe sehr gerne, so dass
ich nicht wirklich zwischen Arbeits- und Freizeit unterscheide. Es macht mir nichts aus,
auch am Abend oder am Wochenende daran zu
arbeiten, es belastet mich gar nicht. Meine
Partnerin stört dies nicht.

Wie trennen Sie Arbeit und Freizeit?
Haben Sie konkrete Vorgehensweisen?
Ich mache mir einen Wochenplan, das geht bei
meiner Arbeit ganz gut. Wenn es viel zu tun
gibt, bleibe ich lieber länger im Büro oder verzichte auf Pausen, als dass ich Arbeit mit nach
Hause nehme. Ich habe zum Glück eine Cheﬁn,
die darauf achtet, dass wir möglichst nicht zu
Hause arbeiten und nicht zu häuﬁg lang im
Büro bleiben.
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—
Peter Nager
DSM Nutritional Products AG

—
Marianne Ostermayer
DSM Nutritional Products AG

—
Alfonso Perez
Bombardier Transportation

Trennen Sie Arbeit und Freizeit oder arbeiten Sie auch mal am Wochenende?
Ich arbeite beruﬂich gelegentlich an Wochenenden oder abends zu Hause. In meiner Doppelrolle als IT Service Delivery Manager und
Präsident der Angestellten-Vereinigung lässt
sich dies nicht ganz vermeiden. Seit zwei Jahren arbeite ich in einem VertrauensarbeitszeitModell mit Homework. Die Mobilität des Arbeitsplatzes verlangt mehr Disziplin bei der
Planung des Tages. Das Ergebnis steht im Vordergrund und weniger die Zeit, die dafür benötigt wurde. Arbeiten, die längere Aufmerksamkeit und Konzentration voraussetzen, erledige
ich lieber und speditiver zu Hause.

Trennen Sie Arbeit und Freizeit oder arbeiten Sie auch mal am Wochenende?
Frauen werden ja nie arbeitslos, höchstens erwerbslos. Folglich arbeite ich natürlich auch
am Wochenende. Allerdings erledige ich dann
meistens familiäre oder ehrenamtliche Arbeiten. Als ich noch an Hochschulen arbeitete,
liess ich meinen Tagesablauf von den Experimenten bestimmen. Die andern Aktivitäten
koordinierte ich damit. Arbeit und Freizeit
überlappten sich damals rund um die Uhr. Seit
ich in der Privatwirtschaft tätig bin, wird meine zeitliche Anwesenheit an der Arbeitsstelle
gemessen und ich bin gehalten, während der
Arbeitszeit keine Aktivitäten durchzuführen,
die nicht zu meiner Erwerbsarbeit gehören.
Meistens gelingt es mir, meine Aufgaben während der Arbeitszeit zu erledigen, so dass ich
nur selten Arbeit mit nach Hause nehme.

Trennen Sie Arbeit und Freizeit oder arbeiten Sie auch mal am Wochenende?
Ich bin für meine Firma 24 Stunden erreichbar
und ich arbeite auch am Wochenende. Mein
Handy ist nie ausgeschaltet. In meinem Job, im
Verkauf, ist es wichtig, dass die Kunden mich
jederzeit erreichen können. Nachts bekomme
ich aber höchst selten Anrufe, ich komme schon
zum Schlafen. Am Wochenende arbeite ich im
Schnitt eineinhalb oder zwei Stunden.

Wie trennen Sie Arbeit und Freizeit?
Haben Sie konkrete Vorgehensweisen?
Eine klare Trennung ist nicht immer machbar
und auch nicht erwünscht. Wenn ich zu Hause
arbeite, kann ich zwischendurch private Dinge wie Einkaufen, Kinderbetreuung oder Behördengänge erledigen. Wichtig dabei ist die
Selbstkontrolle, um sich nicht schleichend einer grenzenlosen Verfügbarkeit zu unterwerfen. Eine Gefahr, die mit den verfügbaren technischen Hilfsmitteln nicht zu unterschätzen
ist. Meine Methode: Ich plane die Dinge, die
ich zu Hause erledigen möchte, und halte mich
(meistens) daran. Was ich persönlich am jetzigen Modell vermisse sind die zusätzlichen
Gleitzeittage, die man vorher, ohne schlechtes
Gewissen, da ausgewiesen, als zusätzliche freie
Tage nutzen konnte.

Wie trennen Sie Arbeit und Freizeit?
Haben Sie konkrete Vorgehensweisen?
Am liebsten fahre ich mit dem Velo zur Arbeit.
Auf dem Hinweg bereite ich mich auf die Arbeit vor und auf dem Rückweg auf das, was als
nächstes in der Freizeit ansteht. Am Arbeitsplatz legen wir Informationen so ab, dass sie
auch ohne persönliche Anwesenheit verfügbar
sind, daran halte ich mich. Es hilft mir auch,
wenn ich mir bewusst bin, welche Rolle ich jeweils wahrnehmen soll oder will. Das spart mir
oft Zeit und Aufregung. Zu Hause haben wir
eine kleine Büro-Infrastruktur, welche die
ganze Familie für familiäre, schulische und ehrenamtliche Arbeiten nutzt. Ich habe somit
eine Umgebung für die Arbeitszeit und eine für
die Freizeit. Ich bewege mich auch in zwei sozialen Netzwerken. Im einen pﬂege ich eher Kontakte, die im Erwerbsleben entstehen, und im
andern eher diejenigen für Freizeitaktivitäten.

Foto: iStockphoto

„Arbeiten, die längere
Aufmerksamkeit und
Konzentration voraussetzen,
erledige ich lieber
und speditiver zu Hause.“

Wie sorgen Sie dafür, dass Sie doch
noch Freizeit haben?
Ich versuche für das Wochenende Termine abzumachen, in denen ich erreichbar bin. Zum Beispiel früh morgens oder wenn die Kinder spielen
und die Frau mit etwas anderem beschäftigt ist.
E-Mails bearbeite ich meistens am Abend. Immer erreichbar zu sein ist streng und ich habe
es eigentlich nicht so gern. Die Firma läuft natürlich auch ohne mich weiter, aber oft kann
ich halt am schnellsten Auskunft geben, weil
alle Informationen über meinen Tisch laufen.
—
Hansjörg Schmid
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„Flexibilisierung verschärft
die Ungleichheit“
Beschäftigt man sich mit der Flexibilisierung
und Entgrenzung von Arbeit, taucht immer
wieder der Name G. Günter Voss auf. Seine
Forschungsergebnisse sind massgebend auf
dem Gebiet. Es ist Montagmorgen. Ich erreiche Professor Voss telefonisch aus Zürich. Er
sitzt im Büro an der Universität München.
Herr Professor Voss, die Flexibilisierung
von Arbeit begann in den 80er Jahren.
Welches sind die wichtigsten Gründe für
diese Entwicklung?
Günter Voss: Vor allem die Globalisierung. Sie
hat ganz neue Marktanforderungen geschaffen. Die Konkurrenz wurde internationaler
und härter. Die stark regulierten Arbeitsschritte der 50er und 60er Jahre wurden an vielen
Arbeitsstellen zu teuer. Die Betriebe mussten
Wege ﬁnden, um schneller auf die Anforderungen der Märkte reagieren zu können. Und die
Politik stützte diese Entwicklung.

sen Gewinner der Flexibilisierung ansehen
muss. Sie proﬁtieren von diesem System am
meisten und haben sich, wenn man es politisch
bewertet, unverhältnismässig stark bereichert.

Grundsätzlich kann man
sagen, dass die
Flexibilisierung mehr Verlierer
als Gewinner
hervorgebracht hat.

Ist die Flexibilisierung von Arbeit
eine Folge der neoliberalen Politik der
letzten Jahre?
Das kann man so sagen. Wirtschaft und Politik
gehen da Hand in Hand. Die Flexibilisierung
von Arbeit und insgesamt der Arbeitsgesellschaft ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern ein politisches Programm, das eine kleine
Gruppe in den 1970er bis 1980er Jahren initiiert und durchgesetzt hat. Sie ist dabei kaum
auf Widerstand gestossen und hat es geschafft,
die ganze Arbeitswelt umzugestalten. Doch spätestens jetzt sieht man: Das installierte System
verschärft die gesellschaftliche Ungleichheit.

Wer sind die Verlierer?
Die zunehmende Flexibilisierung hat die Situation auf dem Arbeitsmarkt verschärft. Die
grossen Verlierer sind vor allem all diejenigen
Menschen, die im Prekariat landen. Das heisst:
Sie sind in ständiger Gefahr ihren Arbeitsplatz
und damit ihre soziale Stellung zu verlieren;
oder in schlechtere Bedingungen abzurutschen.
Die Flexibilisierung hat viele Errungenschaften, welche die soziale und rechtliche Stellung
der Arbeitenden verbesserten, in Bedrängnis
gebracht. Sozialstaatliche Strukturen werden
zunehmend unterlaufen. Dazu kommt, dass
die Flexibilisierung von Arbeit einen enorm
hohen Druck auf die Angestellten erzeugt. Echte Verlierer sind diejenigen Menschen, die dem
Druck nicht mehr gewachsen sind und in ein
Burnout fallen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Flexibilisierung mehr Verlierer
als Gewinner hervorgebracht hat.

Wer ist der grosse Gewinner dieser
Flexibilisierung?
Es kommt sehr stark darauf an, wie man die
Flexibilität gestaltet. Für viele Menschen ist
beispielsweise eine ﬂexible Arbeitszeit sehr positiv. Natürlich hat die Flexibilisierung nicht
zuletzt auch den Volkswirtschaften Vorteile gebracht. Sie hat in gewissen Segmenten Arbeitsplätze geschaffen. Letztlich sind es vor allem
die wirtschaftliche Eliten, die man als die gros-

Wäre die Politik gefordert?
Ich vergleiche die Situation immer mit dem
Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert. Mit
den damals entstehenden Regulierungen reagierte man auf die neuartigen sozialen Herausforderungen der Industrialisierung und
der Ausbreitung des modernen Kapitalismus.
Es kristallisierten sich Tarif- und Gesamtarbeitsverträge, oder ein komplexes soziales Sicherungssystem, heraus. Und es entstand die

Sozialpartnerschaft. Heute sind wir erneut mit
sozialen Anforderungen konfrontiert. Den
richtigen Weg für neuartige Lösungen hat man
noch nicht gefunden; man hinkt einer Entwicklung hinterher. Nicht zuletzt die Arbeitnehmerverbände sind gefordert ihre Fantasie
walten zu lassen; sie müssen ﬂexible Regulierungen entwickeln, wie die Angestellten vor der
entgrenzten Arbeit geschützt werden können.
Bis man gesetzliche Regeln konzipiert hat,
muss sich jeder selber schützen.
Sie sprechen von „aktiver Begrenzung“.
Haben Sie konkrete Tipps?
Das Burnout-Syndrom ist eine gesellschaftliche
Zeitbombe – darauf weise ich seit vielen Jahren
hin. Heute müssen Berufstätige mehr denn je
sich selbst genau beobachten. Es bringt nichts,
erst zu reagieren, wenn man schon krank ist.
Die Angestellten müssen in den Betrieben darauf drängen, dass sie ein Recht auf Freizeit und
Erholung haben. Je mehr die Arbeitsverhältnisse entgrenzt sind, desto mehr müssen sich alle
selber schützen und abgrenzen.
Auch das Management wäre gefordert?
Natürlich. Die Führungskräfte müssen wieder
mehr für ihre Angestellten sorgen. Es geht darum eine nachhaltige Personalpolitik zu betreiben. Ein Chef muss wieder mehr Verantwortung für seine Angestellten übernehmen.
—
Interview: Reto Liniger

—
Prof. Dr. G. Günter Voss
ist Professor für Industrie- und
Techniksoziologie an der
Technischen Universität in Chemnitz.
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Trennen Sie
Beruf und Freizeit?
so machen es die mitglieder der angestellten schweiz
Die Ergebnisse einer Umfrage unter 154 Mitgliedern der Angestellten Schweiz der Deutschschweiz unterstreichen die Entwicklung.
Zunehmend wird Beruﬂiches auch in der Freizeit gemacht.

42 Mitglieder der Angestellten Schweiz aus der Romandie haben
sich an der Umfrage beteiligt. Auch da setzt sich der Trend fort: 72
Prozent erledigen Beruﬂiches auch mal in der Freizeit.

5%

ich trenne vollkommen

14%

ich trenne vollkommen

69%

in dringenden Fällen erledige ich beruﬂiches auch in der Freizeit

72%

in dringenden Fällen erledige ich beruﬂiches auch in der Freizeit

19%

beruf und Freizeit kann und will ich nicht klar trennen

12%

beruf und Freizeit kann und will ich nicht klar trennen

7%

arbeitszeit und Freizeit – wo ist der Unterschied?

2%

arbeitszeit und Freizeit – wo ist der Unterschied?
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10 Tipps, wie Sie die flexible
Arbeit meistern
Flexible arbeitszeiten, totale eigenverantwortung, Verschmelzung von arbeits- und Freizeit,
stetige erreichbarkeit, schnelle reaktionszeiten, komplexe aufgaben,
lebenslanges lernen – die ansprüche an den modernen angestellten sind gigantisch.
lassen sie sich nicht unterkriegen, beherzigen sie unsere Tipps!

1
2
3
4

Klären sie mit ihrem Vorgesetzten genau ab, was er von ihnen bezüglich leistung, arbeitszeit, lesen von e-mails in der Freizeit etc.
erwartet. Nur so wissen sie, was
sie ihm schuldig sind und was
nicht, und sie setzen sich nicht unnötig selber unter druck.
sagen sie auch mal Nein. wenn
sie gestresst sind: sprechen sie
mit ihrem Vorgesetzten, ihren
Kollegen.
bestehen sie darauf, dass die arbeitszeit und die Freizeit klar geregelt sind. handeln sie Zeiten aus,
zu denen sie grundsätzlich nicht
erreichbar sind (z. b. Ferien, während der Kinderbetreuung, nach
20 Uhr).
erfassen sie die arbeitszeit, auch
wenn sie sogenannte Vertrauensarbeitszeit haben (zur Vertrauensarbeitszeit siehe seite 11). das arbeitsgesetz schreibt eine erfassung
nämlich vor (ausnahme: arbeitnehmer mit höherer leitender Tätigkeit). Nur so haben angestellte
und ihre Chefs Kontrolle über ihre
arbeitszeit.

5

wenn sie aus betriebsnotwendigen
Gründen einmal mehr arbeiten,
kompensieren sie diese arbeitszeit
unbedingt, und rasch, damit sie
sich wieder erholen können.

6

regeln sie mit ihrem Chef ganz
sauber ihre stellvertretung. wenn
ihr stellvertreter im dienst ist,
haben sie Freizeit.

7

wenn sie krank sind: Nehmen sie
frei, bis sie wieder gesund sind. im
(halb-)kranken Zustand zu arbeiten macht sie nur noch kranker.

8

auch wenn sich arbeit und Freizeit nicht so scharf trennen lassen,
suchen sie den ausgleich mit
sport, hobby, Familie, hund oder
was ihnen sonst energie gibt. Geben sie diesen Tätigkeiten einen
festen Platz in ihrer lebensplanung.

9

banal, aber einfach und sehr wirkungsvoll: Computer, smart Phones, Tablets haben einen ausschalter. benutzen sie ihn!

10

wenn ihr Vorgesetzter sich weigert, auf ihre berechtigten anliegen einzugehen: holen sie rat bei
den angestellten schweiz.

Der Arbeitgeber
steht in der
Fürsorgepﬂicht
der arbeitgeber schuldet den angestellten nicht nur lohn, er hat ihnen auch
schutz und Fürsorge zu verschaffen und
alles zu unterlassen, was deren berechtigten interessen entgegenstehen könnte. schützen muss er namentlich leben
und Gesundheit der angestellten, deren
körperliche und geistige integrität, die
persönliche und beruﬂiche ehre, die
stellung und das ansehen im beruf, die
Geheim- und Privatsphäre, die meinungsäusserungsfreiheit und die Freiheit
der gewerkschaftlichen Organisation.
der arbeitgeber darf die mitarbeitenden nicht überfordern oder mit arbeit
derart überlasten, dass deren Gesundheit gefährdet wird. auch hat er sie vor
mobbing zu schützen.
der arbeitgeber steht also kein bisschen
weniger in der Verantwortung als er es
schon früher war. er nimmt sie am besten wahr, wenn er seine erwartungen
klar kommuniziert und die arbeit präzise regelt.
—
Hansjörg Schmid
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Was kostet Erfolg?
ich heute? was will ich, bzw. was will ich nicht?
wovon brauche ich mehr, wovon weniger? wir
sollten öfter bilanz ziehen und uns eher wenige,
aber wichtige und erreichbare Ziele setzen. wir
sollten den Verzicht bewusst planen: worauf
werde ich gegebenenfalls verzichten?

Burnout richtet enormen volkswirtschaftlichen Schaden an; seit Jahren hat sich das
Phänomen schleichend, aber stetig zur
„Volkskrankheit“ (SF DRS, „Schweiz aktuell“, 9. März 2006) entwickelt.

d

as schweizerische staatssekretariat
für wirtschaft (seco) beziffert den
durch burnout und stress verursachten volkswirtschaftlichen schaden (Kosten für
ärztliche behandlung, medikamente und Produktionsausfall) auf jährlich 4,2 milliarden
Franken. Zählt man die Kosten für stressbedingte arbeitsunfälle und berufsbedingte
Krankheiten dazu, erhöht sich die Zahl gar auf
knapp 8 milliarden. Franken jährlich. Gegen
burnout existiert kein immunisierender „impfstoff“; man kann aber einiges dagegen tun. es
darf allerdings nicht nur allein das Problem der
direkt betroffenen bleiben; Führungsleute sind
ebenso gefordert: hin-, und nicht wegschauen!
auch Führungspersonen unterliegen der sorgfalts- und Treuepﬂicht. mut und rückgrat sind
gefragt, Fehlentwicklungen sollen nicht nur zur
Kenntnis genommen, sondern sie sollen thematisiert werden. dazu gehören auch verbindliche
Vereinbarungen mit den betroffenen.
Management hat Vorbildfunktion
die Organisation ist gefordert – in erster linie
die mitglieder des Top-managements. sie haben Vorbildfunktion und gestalten die Unternehmenskultur meist mehr, als gemeinhin angenommen wird. hunderte von Überstunden
auszuweisen ist keine auszeichnung, sondern
eine eklatante Fehlentwicklung. die ausgestaltung eines wirksamen, auf Prävention angelegten Gesundheitsmanagements ist zudem
eine vernünftige und zukunftsorientierte investition für jede grössere Unternehmung.
Nicht zuletzt ist auch die Gesellschaft gefordert: es stellt sich die Frage, was für eine Gesellschaft wir eigentlich sein wollen. wollen
wir burnout heute als ganz normale, quasi unvermeidliche erscheinung verstehen? wollen
wir akzeptieren, dass leistungsfähige men-

Sich Fragen stellen

Foto: iStockphoto

Impuls- und Infoveranstaltung
zum Thema
Burnout und Stress
die Veranstaltung der angestellten schweiz
ﬁndet am 30. November in Olten statt.
weitere informationen und anmeldung:
www.angestellte.ch
schen ausbrennen? wollen wir tatsächlich alljährlich milliarden von Franken für Produktionsausfälle und behandlung ausgeben? Oder
könnte es sich lohnen, darüber nachzudenken,
gar in die Prävention zu investieren?
burnout wurde von Christoph bartmann („leben im büro“) u.a. auch als „statuskrankheit“
bezeichnet. war es früher peinlich, wenn man in
eine erschöpfungsdepression geriet, gilt burnout heutzutage schon fast als „Kriegsauszeichnung“. die Publizistin miriam meckel hat aus
ihrem burnout sogar Kapital geschlagen und ein
buch darüber („brief an mein leben“) verfasst.
ich bin überzeugt, dass wir uns mit dem akzeptieren von burnout als Gegebenheit in einer
hochleistungsgesellschaft auf dem holzweg beﬁnden. wir sollten mehr innehalten und über
uns und unser wirken nachdenken: wo stehe

wir sollten ein metermass, wie es die schneiderzunft verwendet, zur hand nehmen, darauf
die Zahl 80 markieren und in einem zweiten
schritt die Zahl des eigenen alters kennzeichnen. die differenz gibt in etwa die anzahl der
Jahre an, die man noch leben wird, ausserordentliche Geschehnisse mal ausser acht gelassen. stellt sich die Frage: wie will ich diese
Jahre verbringen? was will ich noch erreichen?
was bin ich bereit, dafür zu bezahlen? was
kostet mich „erfolg“? was ist für mich überhaupt „erfolg“? wir sollten uns die Frage stellen: was ist mir wichtig? sind es materielle
dinge, status? ist es eine arbeit, die ich als
sinnvoll erachte? ist es meine Familie, mein
Umfeld? meine persönliche entwicklung?
werfen wir noch einen kurzen blick auf die
ebene der täglichen arbeit: auch hier kann
man präventiv tätig sein: das schaffen von
„Zeitinseln“, die strikt eingehalten werden, hat
sich bewährt, ebenso die konsequente begrenzung der persönlichen erreichbarkeit. die
Kunst des professionellen Neinsagens ist ein
weiteres element in der Gestaltung der eigenen arbeit. Und supervision oder Coaching
stellen eine sinnvolle ergänzung zur beruﬂichen wie persönlichen entwicklung dar.
—
Stephan D. Aebersold, geb. 1963,
war ursprünglich Hochbauzeichner und bildete
sich zum Organisationsentwickler,
Coach und Erwachsenenbildner weiter. Mehr Infos:
www.stephan-aebersold.ch
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branchenmonitor MeM

MEM-Industrie schrumpft
das konjunkturelle Umfeld gestaltet sich für die
Maschinen-, elektro- und Metallindustrie aktuell schwierig, die industrie ist
nicht ausgelastet. 2013 dürfte es aber wieder leicht aufwärts gehen.

im laufenden Jahr dürfte das wachstum der MeM-industrie negativ
sein: wie in der Graﬁk ersichtlich ist, muss die branche 2012 insgesamt
einen rückgang der realen bruttowertschöpfung von 0,5 Prozent hinnehmen. Grund dafür sind die anhaltende eurokrise und der starke Franken,
welche für eine sinkende Auslandsnachfrage und dementsprechend für
dünne Auftragsbücher bei den exportorientierten Unternehmen sorgen.
Vor allem für die Metallindustrie und den Maschinenbau stehen die
Vorzeichen schlecht. so ging die industrieproduktion in diesen beiden
subbranchen in den ersten beiden Quartalen 2012 jeweils um mehr als
5 Prozent zurück. durchzogen zeigt sich auch die entwicklung bei den
elektrischen Ausrüstungen, für welche im zweiten Quartal 2012 ebenfalls eine rückläuﬁge industrieproduktion angezeigt wird. die inlandorientierten Unternehmen erfreuen sich dagegen einer relativ robusten
binnenkonjunktur.

Ausnahme Uhrenindustrie
die Uhrenindustrie hingegen scheint das ungünstige konjunkturelle
Umfeld nur wenig zu kümmern. sie ist die grosse Ausnahmeerscheinung in der schweizer MeM-industrie und in der schweizer wirtschaft
überhaupt. Grund für die gute Form der Uhrenindustrie sind insbesondere zwei Merkmale dieser subbranche: Zum einen ist die Nachfrage
nach schweizer Uhren weniger vom Preis gesteuert und zum anderen
spielt die breite diversiﬁkation der Absatzmärkte eine wichtige rolle.
während für viele schweizer exportindustrien noch immer die eurozone absolut zentral ist, ist für die schweizer Uhrenindustrie mittlerweile
beispielsweise Asien der wichtigere Markt. die beiden Vorteile der Uhrenindustrie zeigen sich deutlich bei der betrachtung der exportzahlen
im bisherigen Jahresverlauf: während die meisten exportbranchen
Nachfragerückgänge aus dem Ausland verkraften müssen, legt die Uhrenindustrie mit zweistelligen wachstumsraten zu.

Trendumkehr 2013
im kommenden Jahr wird die weltkonjunktur voraussichtlich wieder
leicht an Fahrt aufnehmen und in Zuge dessen dürfte die Auslandsnachfrage wieder positiver verlaufen. Für 2013 wird deshalb für die MeMindustrie wieder von einem Anstieg der realen bruttowertschöpfung
ausgegangen, und zwar um +0,8 Prozent.
die aktuell eingetrübte lage zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt traditionell leicht verspätet. so dürfte die Zahl der erwerbstätigen im laufenden
Jahr noch leicht zulegen (+0.4 Prozent). im kommenden Jahr hingegen
wird befürchtet, dass die beschäftigungsentwicklung in der MeM-industrie negativ ausfällt. die Zahl der erwerbstätigen dürfte um rund
0,5 Prozent zurückgehen.
—
Christoph Balmer, BAKBASEL

Wertschöpfungsentwicklung, 2006 – 2013
Veränderung in % ggü. Vorjahr, zu Preisen von 2000, Quelle: bAKbAsel
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eine detailliertere Version des
branchenmonitors der MeM-industrie mit
mehr Graﬁken und Zahlen
ﬁnden sie auf www.angestellte.ch
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Das Wachstum der MEM-Industrie ist im
laufenden Jahr leicht negativ, im kommenden Jahr
dürfte es wieder leicht positiv ausfallen.
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branchenmonitor Chemie/Pharma

Verhaltene Aussichten
die chemisch-pharmazeutische industrie dürfte 2012 und 2013 leicht wachsen. die Prognosen
sind für die Pharma-industrie allerdings weit besser als für die Chemie.

die zukünftige tendenz der chemisch-pharmazeutischen industrie lässt
sich anhand der export- und Produktionsentwicklung erahnen. Nach
dem starken Aufholeffekt im Jahr 2010 hat sich die entwicklung der
chemisch-pharmazeutischen industrie im letzten Jahr stabilisiert. Auch
2012 kann von einem wachstum ausgegangen werden. damit liegt die
branche zwar deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen schnitt, erreicht aber nicht die für diese branche typischen hohen wachstumsraten
der vergangenen Jahre.

Wertschöpfungsentwicklung, 2006 – 2013
Veränderung in % ggü. Vorjahr, zu Preisen von 2000, Quelle: bAKbAsel
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die chemisch-pharmazeutische industrie steht vor verschiedenen Herausforderungen: die Konjunktur hat sich abgekühlt, der Franken ist
nach wie vor stark. Als Antwort auf abnehmende Margen haben beide
branchen versucht, ihre Produktionskosten zu senken. entsprechend
sind die Produzentenpreise sowohl in der chemischen wie auch der
pharmazeutischen industrie gesunken. der vermehrte bezug von Vorleistungen aus dem Ausland, der diesem Ziel diente, wirkte sich allerdings vor allem auf die lokale Produktion der basischemie aus.
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Die Branche Chemie/Pharma dürfte immerhin leicht

trotz der Abkühlung der schweizer und internationalen wirtschaft
dürfte die chemisch-pharmazeutische industrie real um 1,9 Prozent
wachsen. Allerdings unterscheiden sich die Prognosen für die zwei Unterbranchen. das wachstum der branche insgesamt kommt aufgrund
der dynamischen pharmazeutischen industrie zustande. Pharmazeutische erzeugnisse sind oft unverzichtbar, weshalb die Nachfrage weniger
stark auf Preisänderungen oder die wirtschaftslage reagiert. Zudem hat
die pharmazeutische branche ihre Produkte vermehrt in destinationen
ausserhalb der eurozone exportiert. die weniger spezialisierte chemische industrie ist dem Preiswettbewerb stärker ausgesetzt. das starke
Minus bei der industrieproduktion im vierten Quartal 2011 weist darauf
hin, dass sich die branche auf eine tiefere Nachfrage eingestellt hat.
Für das Jahr 2013 geht bAKbAsel von einer leichten dynamisierung der
schweizer wirtschaft aus. die situation der weltwirtschaft mit der darbenden eurozone bleibt jedoch düster, was sich auf die exportorientierte
chemisch-pharmazeutische industrie auswirken wird. die chemischpharmazeutische branche dürfte real noch um 1,7 Prozent wachsen.

mehr wachsen als die Gesamtwirtschaft.

Kaum mehr Arbeitsplätze
die Zahl der erwerbstätigen in der chemisch-pharmazeutischen industrie wird im laufenden Jahr lediglich um 0,2 Prozent zunehmen. Auch
hier kann von einer positiveren entwicklung in der pharmazeutischen
industrie ausgegangen werden, welche die abnehmende Zahl der erwerbstätigen in der chemischen branche kompensiert. im Jahr 2013
erwartet bAKbasel eine Zunahme der erwerbstätigen um 0,3 Prozent.
—
Larissa Müller, BAKBASEL

eine detailliertere Version des branchenmonitors
der Chemie/Pharma mit mehr Graﬁken und Zahlen ﬁnden
sie auf www.angestellte.ch.
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Mit der Mamagenda die
Mutterschaft am Arbeitsplatz managen
Wenn sich eine Mutterschaft ankündigt, sind die Arbeitnehmerinnen
oft ebenso verunsichert wie ihre Vorgesetzten. Es tauchen viele Fragen auf.
Die Mamagenda hilft, sie zu beantworten.
Die Frauen sind auf dem Schweizer Arbeitsmarkt sehr präsent. Immer mehr von ihnen sind
nämlich erwerbstätig. Dies zeigt ein Blick in
die vom Bundesamt für Statistik veröffentlichte
Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Bei den
25- bis 44-Jährigen arbeiten aktuell 82,7%, gegenüber 96,3% bei den Männern. 1991 lag die
Erwerbsquote der Frauen dieser Altersgruppe
noch bei 73%, 2001 bei 79%. Die Erwerbsquote
der Männer in derselben Altersgruppe blieb im
Laufe der Jahrzehnte stabil: 1991: 97%, 2001:
95%. Die hohe aktuelle Erwerbsquote der jungen Frauen ist nicht erstaunlich: Frauen verfügen heute über eine sehr gute beruﬂiche Ausbildung. So gibt es bei den 25- bis 34-Jährigen
mehr Frauen als Männer, welche die Tertiärstufe (Universität und Fachhochschulen) und
die Sekundarstufe 2 erreicht haben.

Eine andere Entwicklung gibt zu denken: Immer häuﬁger kommt es zur Diskriminierung
von schwangeren Arbeitnehmerinnen. Dies
stellt die Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der Schlichtungsstellen nach Gleichstellungsgesetz SKS, Susy Stauber-Moser, in der
Publikation „Der Arbeitsmarkt“ des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO fest. Ursache
sind die angespannte Wirtschaftslage und fehlende Regelungen.
Eine Schwangerschaft löst
viele Fragen aus
Wenn sich eine Mutterschaft ankündigt, sind
die Arbeitnehmerinnen oft verunsichert, und
ihr Vorgesetzer oder ihre Vorgesetzte ebenso.
Erste Fragen tauchen auf:

Foto: Noemí Rivera, Lazkao

— Welches ist der richtige Zeitpunkt, um meinen Arbeitgeber über meinen Zustand zu
informieren?
— Wie gehe ich dabei vor?
— Was geschieht, wenn ich mich nicht gut
fühle und zu Hause bleiben muss?
— Habe ich Anspruch auf meinen Lohn, wenn
der Arzt mir einen Arbeitsstopp verordnet?

sie beziehen sich auf Unsicherheiten. Jeder Arbeitgeber, der nicht ausschliesslich männliches
Personal beschäftigt, ist früher oder später mit
Absenzen wegen Mutterschaft konfrontiert. Er
stellt sich Fragen wie:
— Welche Themen muss ich mit meiner Mitarbeiterin besprechen?
— Wann ist der beste Zeitpunkt dafür?
— Wie organisiere ich die Arbeit jetzt und in
Zukunft?
— Wie entspreche ich dem Wunsch meiner
Mitarbeitenden, Arbeit und Familie unter
einen Hut zu bringen?
Präzise Antworten dank Mamagenda
Wer die Website „mamagenda.ch“ nutzt, erhält
ab Beginn der Schwangerschaft präzise Antworten auf all diese Fragen. Die Mamagenda
ist ein Tool, mit dem Gespräche geplant werden können. Sie stellt alle nötigen Informationen für einen unverkrampften Umgang mit der
Mutterschaft im Unternehmen zur Verfügung.
Sie kann kostenlos genutzt werden; es genügt,
sich anzumelden.

Wenn der Geburtstermin näher rückt, kann es
zu Spannungen mit Kolleginnen und Kollegen
kommen. Es ergeben sich neue Fragen:
— Wer wird mich vertreten?
— Wie kann man ein gutes Arbeitsklima wahren?

Kinderüberraschung: Die Mamagenda hilft weiter.

All diese Fragen führen oft zu Unbehagen und
Gereiztheiten – was nicht erstaunlich ist, denn

—
Valérie Borioli Sandoz
Leiterin Gleichstellungspolitik, Travail.Suisse
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Gelesen im tages Anzeiger vom 1. Oktober 2012

Flankierende
Massnahmen: Ständerat
machte Schritt in
die richtige Richtung
Foto: Daniel Bagel, Mainz

Wider die Nahrungsmittelspekulation

Niemand soll zu Dumpinglöhne arbeiten.

wer in der schweiz arbeitet, soll dies zu schweizer löhnen
und Arbeitsbedingungen tun. Nicht nur im baugewerbe werden immer wieder Ausländer zu tiefstlöhnen angeheuert.
der ständerat ist in der Herbstsession einem gefährlichen
Antrag der Mehrheit der Kommission für wirtschaft und
Abgaben zum Glück nicht gefolgt: er will erstunternehmer, welche Aufträge an Ketten von subunternehmern mit
ausländischen Angestellten weitergeben, in die Pﬂicht nehmen. der erstunternehmer soll für die ganze Kette haften,
wenn es zu lohndumping kommt. der ständerat anerkennt
damit, dass nur eine Kettenhaftung ein lohndumping
wirksam bekämpfen kann. die Angestellten schweiz sind
darüber erleichtert.

„Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wäre heute eine welt
ohne Hunger möglich.“ dies sagte der kürzlich zurückgetretene UNOsonderberichterstatter für das recht auf Nahrung, Jean Ziegler, im tages Anzeiger. er hat als Fazit dieser tätigkeit ein buch geschrieben (siehe unten). darin fordert der streitbare Professor unmissverständlich,
dass den Nahrungsmittelspekulanten das Handwerk gelegt werden soll.
„wir lassen zu, dass spekulanten entscheiden, wer isst und lebt und wer
hungert und stirbt“, empört sich Ziegler. er will aber nicht den Markt an
und für sich ausschalten, sondern alle Nicht-Produzenten und NichtVerbraucher von den rohstoffbörsen ausschliessen. der bauer darf mit
dem bäcker weiterhin über den Getreidepreis verhandeln.

„Zum ersten Mal in der Geschichte
der Menschheit wäre heute
eine welt ohne Hunger möglich.“
Jean Ziegler

Freuen darf sich Jean Ziegler über die initiative „Keine spekulation mit
Nahrungsmitteln“, welche die Jungsozialisten eben lanciert haben. Unterstützt wird sie auch von den Hilfswerken solidar suisse, swissaid und
Uniterre. diese Allianz will ganz im sinne von Ziegler investitionen in
Finanzinstrumente verbieten, die sich auf Agrarrohstoffe und Nahrungsmittel beziehen. Auch sie will aber Verträge mit Produzenten und Händlern, um Preise oder termine abzusichern, weiterhin ermöglichen. (hs)

leider ist diese Variante nur auf das baugewerbe anwendbar. das genügt nicht, da auch andere branchen von
lohndumping betroffen sein können. im weiteren hat der
erstunternehmer die Möglichkeit, sich von der Haftung zu
befreien, wenn er die einhaltung der lohn- und Arbeitsbedingungen überprüft hat. dies lässt spielraum offen und ist
daher nicht die beste lösung.
weil immer mehr auch die Nachteile der Personenfreizügigkeit sichtbar werden, braucht es nicht viel, damit sich
das Volk gegen sie wendet. der ständerat hat diesen Zusammenhang mit seinem entscheid zum Glück erkannt.
Nun bleibt zu hoffen, dass auch der Nationalrat die Zeichen
der Zeit erkannt hat und sich für die schärfere Variante aussprechen wird, wenn er das Geschäft behandelt. (hs)

—
Jean Ziegler, Wir lassen sie verhungern.
die Massenvernichtung in der dritten welt, Verlag bertelsmann,
320 seiten, ca. 30 Franken.
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Deutschland

Foto: campact, Verden

Verteilung des Reichtums 1

Standpunkt

Margrit Kessler
Nationalrätin GLP, St. Gallen
Welches politische Geschäft beschäftigt Sie zurzeit am meisten und was denken Sie dazu?
Die Änderung des Transplantationsgesetzes beschäftigt mich
sehr, weil da der Bundesamt nicht mit offenen Karten spielt. Die
Anpassung ans neue Transplantationsgesetz ohne jegliche Diskussion mit der Bevölkerung ist äusserst bedenklich. Das neue
Transplantationsgesetz wird massive rechtliche, ethische und medizinische Grenzverschiebungen zu Lasten der sterbenden Patienten haben.
Wie setzen Sie sich für den Mittelstand ein?
Der Mittelstand steht mir sehr nahe. Ich glaube das Thema Krankenkassenprämien beschäftigt alle Familien, weil die Prämien
ein erheblicher Budgetposten sind. Viele leiden unter der steigenden Last der Krankenkassenprämien. Wichtig ist, dass der Mittelstand von dieser Last entlastet und nicht noch mehr belastet
wird. Das könnte beispielsweise durch die Prämienbefreiung für
Kinder sein.
Wie setzen Sie sich für Angestellte ein?
Da ich einem kleinen KMU vorstehe, ist mir bewusst, dass nicht
nur eine gute Entlöhnung, sondern eine sichere zweite Säule, für
die MitarbeiterInnen äusserst wichtig ist. Die Lohnfortzahlung
bei Krankheit oder Unfall ist eine bedeutende Errungenschaft, die
nicht abgebaut werden darf.

Tausende von Deutschen gingen am letzten Wochenende im September
auf die Strasse für eine gerechtere Steuerpolitik. Unter dem Motto „Umfairteilen – Reichtum versteuern“ forderten Demonstranten in mehr als
40 Städten die Einführung von Vermögens- und Finanzmarktsteuern.
Aufgerufen zur Aktion hatten Gewerkschaften, Sozialverbände und globalisierungskritische Bewegungen. (hs)

USA

Verteilung des Reichtums 2
„Die Chancen eines jungen US-Bürgers hängen stärker vom Einkommen und der Ausbildung seiner Eltern ab als in jedem anderen Industrieland.“ Dies sagte der bekannte US-Ökonom und Nobelpreisträger
Joseph Stiglitz gegenüber dem Spiegel. Die viel gelobte Chancengleichheit in Amerika und die Möglichkeit einer Tellerwäscherkarriere hält er
für ein Märchen. Von Stiglitz ist eben ein neues Buch auf Deutsch erschienen, welches sich mit der Kluft zwischen Arm und Reich beschäftigt. „Preis der Ungleichheit“ heisst es und es erklärt, wie es zur Ungleichheit gekommen ist und warum es uns etwas angehen muss. Stiglitz
fordert darin, Geld wieder von oben nach unten zu transferieren, aber
auch, die Wirtschaft anzukurbeln. (hs)

Wie möchten Sie der Nachwelt in Erinnerung bleiben?
Meine Person soll der Nachwelt nicht in Erinnerung bleiben.
Wenn hingegen meine Bemühungen und Anstrengungen für mehr
Rechte für kranke Menschen der Nachwelt erhalten bleiben, dann
hat sich mein Einsatz und Kampf um mehr Patientenrechte und
mehr Patientensicherheit gelohnt!
Was hat Sie in letzter Zeit am meisten gefreut?
Die Arbeit im Parlament gefällt mir sehr. Einige Vorstösse konnte
ich erfolgreich eingeben und diese wurden auch nicht bekämpft –
beispielsweise das Beschwerderecht für Patientenorganisationen.
—
Interview: Reto Liniger

—
Joseph Stiglitz
Thorsten Schmidt (Übersetzung), „Der Preis der Ungleichheit“,
Verlag Siedler, 450 Seiten, ca. 40 Franken.
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schweiz

Arbeitslosenversicherung

Attraktives Arbeitsland

Grossverdiener müssen
Beitrag leisten

die Krise in europa treibt Arbeitskräfte in die
schweiz. Und hier gibt es Arbeit. dies lässt sich
aus den Zahlen der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung für das 2. Quartal 2012
schliessen. während in der eU die Zahl der erwerbstätigen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 0,2 Prozent zurück ging, stieg sie in der
schweiz um 0,9 Prozent. die steigerung ist
komplett den ausländischen Arbeitskräften zu
verdanken, die Zahl der schweizerischen erwerbstätigen veränderte sich nämlich nicht.
Auch bei den Arbeitslosenzahlen steht die
schweiz viel besser da als die eU: bei uns gab
es eine ganz leichte Zunahme von 3,6 auf 3,7
Prozent. inder eU stieg die erwerbslosenquote
von 9,4 auf 10,2 Prozent. (hs)

die Arbeitslosenversicherung muss saniert werden. 2011 wurden die lohnabzüge
von 2 auf 2,2 Prozent erhöht. Auf einkommen zwischen 126 000 und 315 000 Franken wurde ein solidaritätsprozent eingeführt. damit konnte das deﬁzit von 7 auf 5,5
Milliarden Franken gesenkt werden. Nun sollen auch die Grossverdiener, also jene,
die über 315 000 Franken verdienen, ihren beitrag leisten. Nach dem Nationalrat hat
auch der ständerat einer Motion zugestimmt, die verlangt, dass das solidaritätsprozent auch auf saläre von über 315 000 Franken erhoben wird. laut bundesrat
schneider-Ammann dürfte die vorübergehende Massnahme bei einer Arbeitslosenrate von 3,2 Prozent rund zehn Jahre dauern. (hs)

Schenken Sie Sicherheit:
eine Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz!

Mit einer Mitgliedschaft (für CHF 150.–) schenken Sie ...
... kostenlose Rechtsberatung und Rechtsschutz bei arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen
... beruﬂichen Erfolg und Arbeitsmarktfähigkeit mit einem starken Kompetenz- und Dienstleistungszentrum
... attraktive Angebote wie
- Verkehrs- und Privat-Rechtsschutz für nur CHF 118.– pro Jahr
- Prämienreduktionen bei Krankenkassen und Sachversicherungen
- regelmässig Spezial-Aktionen und attraktive Rabatte
Schenken macht Freude! Auf www.angestellte.ch ﬁnden Sie alles Wissenswerte sowie den Anmeldetalon.
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Weiterbildung 2013

Foto: iStockphoto

Kursneuheiten
im kommenden Jahr
Work ability

Eine Win-Win-Situation
für Angestellte
und Unternehmer

Augen auf – für farbige Perspektiven!

—

Leicht verständlich behandelt der Kurs wichtige aspekte der Wirkung von Farben. Ziel
des Lehrgangs ist es, alltagssituationen in beruf und Privatleben bewusster zu meistern sowie aktiv zu handeln. Wer Farbwissen richtig einsetzt, tritt automatisch kompetenter auf. die Kursteilnehmer gewinnen aus Selbstreﬂexion erkenntnisse, welche
ihre Verhaltensmuster nachhaltig verändern und damit Probleme lösen können.
Mobbing am Arbeitsplatz: verhindern, erkennen, begleiten.

—

Sie kennen typische risikofaktoren, welche Mobbing begünstigen, sowie präventive
Massnahmen, welche Mobbing erst gar nicht entstehen lassen. Sie lernen auch Interventionsmöglichkeiten kennen, einerseits als gemobbte Person, andererseits als Vorgesetzte, arbeitnehmervertreter oder Personalverantwortliche.
Schreibwerkstatt: Briefe und Mails

—

die Teilnehmenden können briefe und Mails im beruﬂichen wie im privaten alltag
nach modernen Stilgrundsätzen verfassen und kennen die regeln der neuen deutschen rechtschreibung (dauer: 2 x 1 Tag plus Lernen mit Online-Plattform).
das sind nur einige Kursneuheiten, die Sie 2013 erwarten. Sie dürfen sich heute
schon auf ein hochkarätiges Kursprogramm freuen. einen Vorgeschmack auf unsere
Kurse 2013 ﬁnden Sie auf www.angestellte.ch/weiterbildung.

das durchschnittsalter der erwerbstätigen steigt. der arbeitsmarkt wird künftig vermehrt auf ältere arbeitnehmende setzten müssen. „diese entwicklung ist nicht nur in
der Schweiz zu beobachten“, sagte der Coach für Organisationen und Führungspersonen, Christoph Thoma, in einem
erhellenden referat am Weiterbildungsworkshop der angestellten Schweiz im vergangenen September im Zürcher
Volkshaus. auf diese entwicklung habe Finnland nun eine
passende antwort geliefert: „Sie lautet ‚Work ability‘ – arbeitsfähigkeit.“
„Haus der Arbeitsfähigkeit“
Über einen Zeitraum von elf Jahren wurden in Finnland
daten bei mehreren tausend angestellten erhoben. basierend auf diesen Zahlen wurde ein nachhaltiges Konzept
entwickelt, um die arbeitsfähigkeit auch im alter sicherstellen zu können. „dieses Konzept basiert auf den vier
Grundpfeilern ‚Gesundheit, Kompetenzen, Werte und arbeit‘“, sagte Thoma. „Gezielte Präventionsmassnahmen in
den vier Handlungsfeldern führen zu einer nachhaltigen
Förderung der arbeitsfähigkeit in fortgeschrittenem alter.“
Gewinn für Angestellte und Unternehmen
„Work ability“-Trainer arbeiten in Finnland nun mit diesem
Konzept. die ergebnisse sind durchwegs positiv. die angestellten können beschwerdefrei bis ins hohe alter arbeiten
und die Unternehmen proﬁtieren von gesunden arbeitskräften – eine klassische Win-Win Situation. (ﬂ)
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Sekulab, Seminare & Kurse für das Laborpersonal

Durch Weiterbildung
erfolgreich in die Zukunft
Bringen Sie sich mit den Seminaren und Kursen von Sekulab auf den neusten Stand und
steigern Sie damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sekulab bietet ihre Weiterbildungsgänge
in Zusammenarbeit mit den Angestellten Schweiz an.

Die unabhängige Organisation Sekulab wurde
2009 von erfahrenen Weiterbildungsspezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Organisation und Durchführung von fachspeziﬁschen
Kursen für das Laborpersonal gegründet. Sekulab bietet dem Laborpersonal gezielte, fachspeziﬁsche und optimal auf dessen Bedürfnisse
abgestimmte Weiterbildung zu vernünftigen
Preisen an. Mitglieder der Angestellten Schweiz
proﬁtieren von Vorzugskonditionen, ebenso Unternehmen, wenn sie mehrfach buchen.
Breites Kursangebot für jeden
Berufsaspekt
Sekulab hat für das Jahr 2013 das Angebot an
Kursen deutlich ausgebaut. Das Spektrum reicht
von praktischen Anwendungen in der Instrumentenanalytik bis zu theoretischen Anwendungen im Laborumfeld. Dabei haben Themen
im Bereich der Gas- und Flüssigchromotographie einen grossen Stellenwert. Speziﬁsch wird
auf die Interpretation von Spektren eingegangen. All dies deckt einen grossen Bereich der
täglichen Arbeit im analytischen Labor ab. Die
Bedürfnisse von Einsteigern werden ebenso
erfüllt wie die von erfahrenen Praktikern.
Eine ideale Ergänzung dazu sind allgemeine
Kurse zur Strukturaufklärung, Statistik, Versuchsplanung oder Literaturrecherche.
Gerade im modernen Laborumfeld wird die
Qualitätssicherung zu einem immer wichtigeren Thema. In speziﬁschen Kursen erhalten Sie

das notwendige Wissen, um die entsprechenden Massnahmen in ihrem beruﬂichen Umfeld
effizient umzusetzen. Biologen ﬁnden interessante Kurse im Bereich der therapeutischen
Proteine sowie der Pharmakologie und Toxikologie. Neu ins Programm aufgenommen wurden zwei Kurse „Vom Gen zum Produkt“ und
eine Weiterbildung zur „Real Time PCR“. Stark
erweitert wurde auch das Angebot an Kursen
rund um die Zellbiologie.
Immer wichtiger werden auch Fragen zur
Persönlichkeits-Entwicklung. In speziﬁschen
Kursen lernen Sie zu führen, mit Stress und
Arbeitsbelastung umzugehen und nicht zuletzt, sich im englischsprachigen wissenschaftlichen Umfeld zu behaupten. Ergänzt wird dies
mit zwei Vorträgen mit Tipps und Tricks zur
Filtration sowie zum statistischen Planen und
Analysieren von Experimenten.
Das Kursprogramm wird stets erweitert. Einen vollständigen Überblick über die vielfältigen Kurse gibt ihnen der diesem Apunto beigelegte Flyer. Das gesamte Programm sowie
aktuelle Informationen und weitere nützliche
Links, ﬁnden sich auch auf der neu gestalteten
Internetseite von Sekulab. Kurse für Gruppen
können auf Anfrage auch in ihrem Unternehmen durchgeführt und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.
—
Daniel Christen

Weitere Informationen
—

SekuLab
Postfach 28, 4448 Läufelﬁngen
Daniel Christen
Telefon: 062 299 28 07
Mobil: 079 330 49 66
Mail: dany.christen@bluewin.ch
Web: www.sekulab.ch
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die Herbsttagung

Perspektiven für den
Mittelstand
der Mittelstand war das Thema der diesjährigen Herbsttagung der angestellten Schweiz. die von allen Parteien umgarnte Gesellschaftsschicht. „ein politisches alles und nichts“, wie sich der Politgeograf Michael Hermann in seinem referat ausdrückte. „ein alles“ – weil die
deutschsprachige Schweiz fast genuin eine Mittelstandsgesellschaft sei.
„nicht primär aufgrund ihrer ökonomischen realitäten, sondern aufgrund der inneren Haltung.“ Verantwortlich dafür ist zu weiten Teilen
unser duales bildungssystem. „die berufslehre schafft Zugang zum Mittelstand.“ die Wurzeln unserer Mittelstandsgesellschaft liegen tief in
unserer eigenen Identität. beispielsweise im ausgeprägten Föderalismus
– der dezentralen Machtstruktur. die kleinteilige Siedlungsstruktur
verhindere Machtkonzentration, betonte Hermann.

Globalisierung übt Druck auf unsere Gesellschaft aus
doch unsere Werte und Traditionen seien durch die Globalisierung
stark unter druck geraten, sagte Hermann. ebenso unser Lohngefüge,
durch die Zuwanderung. Und unser Milizsystem und das duale bildungssystem würden durch die Internationalisierung zurückgedrängt.
als antwort auf die Globalisierung sieht Hermann den „Swiss way of
doing business“ (siehe Interview). auch die ökonomischen Gesichtspunkte beleuchtete Hermann. er wies darauf hin, dass bei den bruttoeinkommen der erwerbstätigen die Schweiz im internationalen Vergleich eine sehr geringe Ungleichheit ausweise. das impliziert eine
breite Mittelschicht. die Wirtschaft generiere bis heute keine sehr
grossen Unterschiede. „bei uns verdienen aus der Wirtschaft heraus die
Menschen ähnlich viel“, sagte Hermann.

Staat trägt wenig zur Gleichheit bei
anders sieht es beim verfügbaren einkommen aus – also nach abzug
der Steuern, abgaben und Sozialtransfers. da sei die Ungleichheit grösser. „der Wohlfahrtsstaat trägt weniger zum ausgleich der Lohnunterschiede bei, als in den meisten anderen OeCd-Ländern – da besteht
Handlungsbedarf“, so Hermann.

die Schweiz ist eine Mittelstandgesellschaft. doch ihr fehle ein einheitliches Werte- und Interessenproﬁl, sagte der Politgeograf. Im politischen Sinn existiere der Mittelstand nicht. „erfolgreiche Mittelstandspolitik besteht darin, die verschiedenen Mittelstands-bekenntnisse zu
bündeln und in eine gemeinsame Stossrichtung zu bringen.“ dieses ambitionierte Ziel haben sich die angestellten Schweiz auf ihre Fahne geschrieben. „einige unserer Forderungen – die steuerliche entlastung des
Mittelstandes oder die befreiung der Kinder von den Krankenkassenprämien – sind weit ins bürgerliche Lager mehrheitsfähig“, sagte Stefan
Studer, Geschäftsführer der angestellten Schweiz, in seinem referat.
„Wir wollen dem Mittelstand eine Heimat bieten. Seine Interessen bündeln und ihm eine Stimme geben.“

Um wirklich etwas zu erreichen,
müsse man die
diskussion „versachlichen“
Claude Longchamp, Politologe

Politische und gesellschaftliche Allianzen
Um wirklich etwas zu erreichen, müsse man die diskussion „versachlichen“, sagte der Politologe Claude Longchamp in seinem referat. ein
diffuses Klagen über eine unzureichende Situation reiche nicht. „dass
wir aber in der Schweiz bei den Gesundheitskosten ein Problem haben,
ist eindeutig.“ Hier könne man sicher anknüpfen. Weiter regte Longchamp die angestellten Schweiz an, sich Gedanken über politische und
gesellschaftliche allianzen zu machen. „Um mehrheitsfähig zu werden,
ist gerade ein vergleichsweise kleiner Verband da gefordert.“ auch ist für
Longchamp zentral, nicht Interessenvertreter der etablierten berufsleute zu sein. die angestellten Schweiz sollten sich vermehrt der „Problemlagen der nachfolgenden angestellten-Generationen annehmen.“
—
Reto Liniger
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„Selbstbewusst unsere
Werte betonen“

1

2

3

4
1. Dr. Michael Hermann: „Im politischen Sinn existiert der Mittelstand nicht.“
2. Claude Longchamp: „Dass wir in der Schweiz bei den Gesundheitskosten ein Problem haben, ist eindeutig“
3. Die Tagung fand im Kursaal in Bern statt.
4. DieProtagonistenderHerbsttagungvereint:BennoVogler,PräsidentAngestellteSchweiz;Prof.Dr.MathiasBinswanger,Referent;
Dr. Michael Hermann, Referent; Alexandra Stark, Moderatorin;
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz. (v.l.)

Herr Hermann, vergleicht man das Bruttoeinkommen der Schweizer Haushalte,
ist die Ungleichheit nicht sehr gross. Hingegen
beim verfügbaren Einkommen (nach
Abzug Steuern und Abgaben, Transfers) verschärft sich die Ungleichheit wieder leicht.
Versagt der Staat?
Beim Bruttoeinkommen, das ohne Eingriff des Staats
zustande kommt, sind die Unterschiede im internationalen Vergleich sehr gering. Im OECD-Vergleich
steht nur Südkorea ausgeglichener da. Das heisst, bei
uns sind es die Betriebe, die für eine ziemlich gleichmässige Verteilung der Löhne sorgen.
Doch bei den verfügbaren Einkommen sieht es
nicht mehr so gleich aus.
Tatsächlich sind die staatlichen Umverteilungsleistungen im internationalen Vergleich sehr gering.
Handlungsbedarf besteht vor allem bei Familien. So
muss ein Zweiteinkommen in einem Haushalt oft
fast vollständig in die familienexterne Kinderbetreuung investiert werden. Solche Zustände sind nicht
zeitgemäss. Da sind die skandinavischen Länder viel
fortschrittlicher – entsprechend sind Frauen besser
in die Arbeitswelt integriert. Bei uns ist allerdings die
Skepsis gegenüber dem Staat grösser. Gut schweizerisch sind genossenschaftliche Lösungen. Diese gilt es
zu fördern. Aber noch wichtiger als die Verteilungsfrage ist es, die Arbeitslosigkeit tief zu halten. Studien
zeigen, dass Arbeitslosigkeit die Unzufriedenheit
mehr fördert als ungleiche Einkommen. Der Mensch
braucht das Gefühl, gebraucht zu werden.
Sie haben in Ihrem Referat gesagt, die Schweiz
sei von Grund auf eine mittelständische
Gesellschaft. Doch dieser Gemeinschaftssinn,
stehe durch die Globalisierung unter Druck.
Was kann gegen die Verwässerung unserer
Werte getan werden?
Man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Die
Globalisierung wirkt und die Welt verändert sich.
Aber Resignation ist keine Antwort. Als Antwort sehe
ich das Propagieren eines „Swiss Way of doing business“. Statt das Lohn- und Bildungssystem der hochqualiﬁzierten Zuwanderer zu übernehmen, sollten
wir selbstbewusst wie die Amerikaner unsere Werte
betonen. Unsere mittelständische Wirtschaft mit ihrer starken Betonung auf die Berufsausbildung, der
Milizgedanke – all dies sind enorme Standortvorteile, die wir nicht aufgeben dürfen.
—
Interview: Reto Liniger
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Wann Überstunden
zu leisten sind

Zunächst ist festzuhalten: Überstunden müssen vom Arbeitgeber ausdrücklich angeordnet
oder nachträglich genehmigt werden, damit
ein Anspruch auf deren Entschädigung oder
Zeitkompensation entsteht. Eine Anordnung
ist dann nicht erforderlich, wenn die Mitarbeiterin Mehrstunden leistet im Interesse des Betriebs, respektive des Arbeitgebers. Die Angestellte muss in diesem Fall aber belegen
können, dass die nicht angeordneten Überstunden notwendig waren. Sie muss diese auf
jeden Fall sofort melden und in der laufenden
monatlichen Zeiterfassung aufführen.
Ist hinsichtlich der Entschädigung der Überstunden nichts Schriftliches vereinbart worden, müssen diese mit dem Normallohn samt
einem Zuschlag von mindestens 25 % entschädigt werden. Ist die Mitarbeiterin mit einer
Kompensation durch Freizeit einverstanden,
so können die Überstunden auch so kompensiert werden. (Siehe dazu den Rechtsartikel im
Apunto 5/2012.)

Überstunden müssen betriebsnotwendig
und zumutbar sein

Foto: iStockphoto

Im letzten Apunto konnten Sie lesen, warum
der Arbeitgeber Julia Mehrarbeit die Überstunden entschädigen muss. In diesem Beitrag geht es darum, wann Julia Überstunden
leisten muss. Zur Erinnerung: Julia Mehrarbeit ist in einem Kleiderladen als Verkaufsberaterin zu 100 % angestellt. Gemäss ihrem
Arbeitsvertrag beträgt ihre wöchentliche Arbeitszeit 42 Arbeitsstunden, wobei bei Bedarf auch Überstunden zu leisten sind. Oft
muss sie nach Ladenschluss zusätzliche
Stunden leisten, um das Gewühl der Kundschaft wieder in Ordnung zu bringen und den
Laden für den nächsten Tag herauszuputzen.

Wenn Julias Chef seine Angestellte „bei Bedarf“ zu Überstunden verpﬂichet, so ist das
korrekt, wenn diese Überstunden betriebsnotwendig und für Julia zumutbar sind. Eine Betriebsnotwendigkeit wäre z. B. nicht gegeben,
wenn der Arbeitgeber die Überstundenarbeit
durch eine bessere Organisation und Aufteilung der Arbeit vermeiden könnte. Die Notwendigkeit ist auf der anderen Seite zu rechtfertigen, wenn beispielsweise dringende oder
plötzliche und unvorhergesehene Arbeiten anfallen. Bezüglich der Zumutbarkeit der Mehrarbeit sind nach Treu und Glauben die persönlichen und familiären Umstände der
Mitarbeiterin massgebend. Dabei ist der Anzahl der Überstunden sowie dem Zeitpunkt
der Leistung grosse Bedeutung beizumessen.
Verweigerung von Überstunden kann
schmerzhafte Folgen haben
Da Julias Boss die Mehrarbeit jeweils anordnet, muss Julia nicht beweisen, dass sie notwendig ist. Ihre Mehrstunden sind betriebsnotwendig und zumutbar, das hat der Chef
abgeklärt. Würde Julia sich weigern, diese
Überstunden zu leisten, wäre das eine Vertragsverletzung. Sie könnte schmerzhafte Folgen nach sich ziehen. Bei einem derartigen
Vertragsbruch müsste Julia nämlich mit einer
Kündigung oder einer Forderung nach Schadenersatz rechnen. Damit nicht genug: Würde
sie arbeitslos, müsste sie bei den Taggeldern
der Arbeitslosenversicherung unter Umständen Einbussen in Kauf nehmen.

Bei der rechtlichen Prüfung solcher komplexer
Fälle sind jeweils die gesamten Umstände zu
würdigen. Die Angestellten Schweiz helfen
gerne bei der Klärung der Sachlage.
—
Korab Macula
Rechtskonsulent Angestellte Schweiz
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Keine SBB-Gutscheine mehr
für Verbände

Mitgliederausweis mit
massivem Mehrwert
Liebe Mitglieder der angestellten Schweiz
Im Januar 2013 werden Sie von uns per Post den neuen Mitgliederausweis erhalten. Sie werden auf den ersten blick
sehen: dieser kann weit mehr, als Sie als Mitglied Ihres
Verbandes ausweisen. Ihren Mitgliederausweis können Sie
nämlich, wenn Sie es wünschen, als diners Club Kreditkarte aktivieren. damit proﬁtieren Sie gleichzeitig von attraktiven rabattmöglichkeiten, mit denen Sie beim einkaufen
zusätzlich viel Geld sparen.
Mit dem ausweis im Kreditkartenformat können Sie zum
beispiel:

Während vieler Jahre konnten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit den
Sbb jeweils im Herbst Sbb-Gutscheine mit einem rabatt von fünf Prozent anbieten. dieses angebot war äusserst beliebt, weshalb wir die
Gutscheine nur zu gerne weiter angeboten hätten. Wir können die Sbbaktion aber leider nicht mehr durchführen, wie wir dies bereits 2011
angekündigt hatten. der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) hat nämlich eine anpassung der rahmenbedingungen beim Verkauf von öVLeistungen an Unternehmen und Verbände beschlossen (siehe briefausriss). davon betroffen sind auch die Sbb-Gutscheine der angestellten
Schweiz. die Sbb und der VöV begründen ihr Vorgehen mit den riesigen
Kosten, die in den kommenden Jahren auf sie zukommen. Sie werden
auch andere angebote, wie beispielsweise das unpersönliche Generalabonnement oder die Gemeindetageskarten, abschaffen. Offensichtlich
wollen sie auf Millionenumsätze verzichten. Wir bedauern sehr, dass die
Sbb und der VöV nicht mit sich reden lassen! (km)

— Ihr essen in Ihrem Lieblingsrestaurant oder Ihren Flug
nach new York bezahlen.
— Ihr auto volltanken und bei den benzinkosten drei rappen pro Liter sparen.
— Sich bei einem führenden Kleiderlabel eine coole Jeans
oder im electronics Shop ein neues iPad bestellen – Sie
bezahlen bis zu zehn Prozent weniger.
der Mitgliederausweis der angestellten Schweiz ist der einzige auf dem Markt, der so viele Vorteile und Zusatzleistungen auf einer einzigen Karte anbietet. dies ist möglich dank
einer Kooperation mit diners Club. alle Mitglieder, welche
in der Schweiz wohnen oder arbeiten, proﬁtieren von einem
attraktiven Paket. die aktivierung der diners Club Karte
mit sämtlichen Zusatzleistungen ist zudem konkurrenzlos
günstig. Sie kostet für Mitglieder der angestellten Schweiz
nur 50 Franken. bei einem Umsatz von 5000 Franken ist
sie kostenlos. die ersten 500 Mitglieder, welche die Karte
aktivieren, erhalten sie im ersten Jahr kostenlos!

alles, was Sie mit der neuen Karte machen können, erfahren Sie im apunto vom Januar sowie in den Unterlagen zu
Ihrem Mitgliederausweis. Sie können sich auch auf unserer
Website www.angestellte.ch informieren. (km)
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Voll, völler, am völlsten? –
Grammatik
im Arbeitszeugnis

Neues Dienstleistungszentrum
in Olten

Foto: iStockphoto

Sorgenspalte

am Mittwoch, 3. Oktober eröffneten die angestellten Schweiz ihr neues
dienstleistungs- und Kompetenzcenter in Olten; in unmittelbarer nähe
des bahnhofs, an der Martin-distelstrasse 9. Vorerst arbeiten vier Personen in den neuen räumlichkeiten, mittelfristig wird das Zentrum in
Olten zum Hauptsitz der angestellten Schweiz werden. es enthält bereits heute zwei moderne, gut ausgestattete Schulungsräume für bis zu
20 Personen. (rl)

neue Veranstaltungsreihe der angestellten Schweiz

Was Frauen bewegt

darüber, ob die Formulierung „zur vollsten Zufriedenheit“
korrekt ist, scheiden sich die Geister. eine Steigerungsform
von „voll“ ist nämlich grammatikalisch und logisch unkorrekt. ein Glas Wasser kann auch nicht mehr als nur „voll“
sein. deshalb wollen viele Personalfachleute keine grammatikalisch falschen Zeugnisse ausstellen. Heute wird denn
auch weitgehend kein Unterschied zwischen den beiden Formulierungen gesehen. einen anspruch auf die von Ihnen
vorgeschlagene Formulierung haben Sie demnach nicht.
—
Gila Fröhlich, Rechtskonsulentin der
Angestellten Schweiz

In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der Angestellten
Schweiz einfachere Fragen aus dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form. Mitglieder der Angestellten Schweiz
können ihre Sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse schicken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen Brief senden an:
Angestellte Schweiz, Sorgenspalte, Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte Beispiele werden im Apunto publiziert. Falls Sie
wünschen, dass Ihr Name nur unter einem Kürzel publiziert wird,
vermerken Sie dies bitte.

neugierig?
dann kommen Sie am 9. Januar 2013
an die erste Veranstaltung in Zürich.
Was genau sie dort erwartet,
erfahren Sie auf www.angestellte.ch
Foto: iStockphoto

Nach meiner Kündigung erhielt ich ein Arbeitszeugnis.
Meine Qualiﬁkationsgespräche in den letzten 5 Jahren
verliefen alle sehr gut und dies wurde auch schriftlich
festgehalten. In meinem Arbeitszeugnis steht nun aber,
dass ich „zur vollen Zufriedenheit“ gearbeitet hätte.
Habe ich keinen Anspruch auf die Formulierung „zur
vollsten Zufriedenheit“?
—
N. S., St. Gallen

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe möchten die angestellten Schweiz
speziell ihre weiblichen Mitglieder ansprechen. Frauen, die sich informieren möchten. Frauen, die offen für Unbekanntes sind. Frauen, die
sich vernetzen möchten. Frauen, die sich in einem speziellen Umfeld inspirieren lassen wollen. Und nicht zuletzt Frauen, die einen anregenden
Feierabend geniessen wollen. an den neuen anlässen werden sie spannende Persönlichkeiten hautnah erleben. (ap)
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ausstellung „Kapital. Kauﬂeute in Venedig und amsterdam“

Aufstieg und Fall zweier
Handelsstädte
Wie gelangt eine stadt am meer zur Blüte
und warum steigt sie wieder ab? In einer lehrreichen ausstellung im
Landesmuseum in Zürich lässt es sich bildlich erfahren.

symbolischer könnte es nicht sein: der Weg
zum Westﬂügel des Landesmuseums, wo die
ausstellung „Kapital“ angesiedelt ist, ist ebenso verschlungen wie der Parcours durch die
schau selbst. der Weg der venezianischen und
amsterdamer Kauﬂeute zum erfolg war eben
auch kein gerader.
Imperium ohne Land
Im Jahr 1300 ist Venedig bereits eine Grossstadt mit 100 000 einwohnern. die folgenden
Jahrhunderte sind geprägt von reichtum, Bildung, Humanismus. die Kunst geniesst einen
hohen stellenwert. Wie hat es eine stadt praktisch ohne Land geschafft, zu einem zweiten
rom zu werden?
die Venezianer richteten sich ganz auf das
meer aus. Über die Wasserwege zogen sie ein
Handelsnetz auf. schnelle und wendige schiffe, die Waren transportieren konnten, aber
auch für den Kriegseinsatz taugten, waren ihre
wichtigsten Werkzeuge. ausgerüstet mit erstaunlich detaillierten seekarten, Handbüchern (z. B. über arabische schriftzeichen) und
Navigationsinstrumenten eroberten die Venezianer den mittelmeerraum – mit Handel,
wohlgemerkt, sie besetzten kein Territorium.
eine geniale Innovation beﬂügelte im 14. Jahrhundert den Fernhandel: das system des Incanto, eine frühe Form der Public Private Partnership. Venedig baute in der staatseigenen
Werft Handelsgaleeren bis zur Grundausrüs-

Die Zukunft zu Besuch bei der Vergangenheit: Empfang des holländischen Botschafters Cornelis
van der Mijle durch den Dogen von Venedig im Jahr 1609. Unbekannter Maler.

tung. Private Kauﬂeute konnten anteile ersteigern und mussten sich selber um mannschaft,
Werkzeug, ersatzteile, Navigationsinstrumente und Gegenstände des täglichen Lebens
kümmern. dies ermöglichte es jungen, ehrgeizigen Bürgern, in das Geschäft ein- und in der
Gesellschaft aufzusteigen.
Gleichzeitig wurde die regierende schicht in
einem liberalen, weltoffenen Klima durch ein

ausgeklügeltes politisches system in schach
gehalten. die macht der dogen war stark eingeschränkt und kontrolliert. Natürlich gab es
im Venedig der Hochblüte auch schattenseiten. am meisten Geld wurde zum Beispiel mit
dem ﬂorierenden sklavenhandel verdient.
und nicht jeder Kaufmann war erfolgreich.
das Wort „bankrott“ (von „banca rotta“, zerstörte Bank) hat seinem ursprung in der Lagunenstadt.
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ren. Lieber als dem äusserst risikoreichen
Handel wendete sich der reiche der Kunst
oder der architektur zu. er zog sich von der
Front, dem meer, zurück und lebte vom angehäuften Kapital. dieser rückzug war einer der
wesentlichen Gründe, warum die städte Venedig und amsterdam wieder abstiegen. dazu
kam, dass sich eine elite bildete, die sich ihre
Pfründen durch Privilegien zu sichern begann.
sozialer aufstieg wurde dadurch wieder verhindert. andere städte und staaten nutzten
die Chance. um ca. 1500 entdeckte Vasco da
Gama den seeweg nach Indien und eröffnete
Portugal neue Handelsrouten. 1689 wurde der
Holländer Wilhelm der II von Oranien auch
König von england, der neuen aufstrebenden
macht. da ihnen die Zukunft ihrer eigenen
stadt aus poltischen Gründen alles andere als
sicher schien, investierten die amsterdamer
ihr Kapital lieber dort.
Und wo stehen wir?
Bild oben: Die älteste Aktie der Welt, herausgegeben
von der Vereenigde Oostindische Compagnie im
Jahr 1606. Bild unten: Ebenso handels- wie kriegstauglich: Das venezianische Handelsschiff Galeone
Veneto, circa 1640.

Ein breiter Mittelstand
am 9. september 1606 gab die Vereenigde
Oostindische Compagnie VOC die erste Volksaktie der Welt heraus. 1143 menschen zeichneten aktien und schufen ein Kapital von 6,5
millionen Gulden. dies in der stadt amsterdam, die sich von den spaniern befreit hatte,
zum reformierten Glauben übergetreten war
und in 50 Jahren von 12 000 auf über 60 000
einwohner gewachsen war (und bis 1660 auf
200 000 einwohner wachsen sollte). Wie zuvor in Venedig herrschte damals in der holländischen stadt ein liberales Klima. die vielen
Zuwanderer brachten wertvolles neues Wissen
in die stadt. Viele Kaufmänner waren auch Politiker. die Holländer kamen mit ihren schiffen weiter als die Venezianer, sie betrieben ihren Handel vor allem mit asien. Vom reichtum
im amsterdam des 17. Jahrhunderts proﬁtierte
nicht nur eine kleine Oberschicht. es bildete
sich ein für die damalige Zeit breiter mittelstand, dem bereits ein Viertel der Bevölkerung
angehörte – ein wesentlicher schritt richtung
moderne Gesellschaft.
Rückzug und Elitenbildung
bringen den Abstieg
Wer einmal reich geworden war, wollte diesen
Zustand geniessen und ein ruhiges Leben füh-

Zum schluss des rundgangs landen wir in
China, dem aktuell aufstrebenden Land. Bange fragen wir uns: sind wir schweizer vielleicht
bereits auf dem absteigenden ast? die antwort
werden wir erst in einigen Jahrzehnten kennen. Wir wissen aber, für was es sich zu kämpfen lohnt, damit wir nicht absteigen müssen:
Für eine kluge Wirtschafspolitik, für Chancengleichheit, für einen gesunden mittelstand und
für eine liberale, offene und durchlässige Gesellschaft.
—
Hansjörg Schmid

„Wirtschaftskraft
kommt
aus der Mitte“
drei Gründe sieht Walter Keller, der Kurator der ausstellung, für den aufstieg
von Venedig und amsterdam: „die städte betrieben erstens eine Wirtschafspolitik statt Land zu erobern oder zu missionieren. sie hielten zweitens eine gesunde
distanz zur vorherrschenden Ideologie
und zur religion. die Venezianer erreichten dadurch zum Beispiel, dass sie
mit den damals als ungläubig angesehenen arabern handeln konnten. drittens
war die Gesellschaft sowohl in amsterdam als auch Venedig zur Blütezeit offen
und durchlässig. menschen aus unteren
schichten konnten sozial aufsteigen.“ die
Bildung eines breiten mittelstandes sieht
Keller als absolut zentral an für den wirtschaftlichen erfolg. „es ist der mittelstand, der arbeitsplätze schafft, Wirtschaftskraft kommt aus der mitte“, ist er
überzeugt. und er rät: „Wenn die reichen
westlichen Länder nicht untergehen wollen, dann müssen sie dem mittelstand
sorge tragen und dafür schauen, dass die
durchlässigkeit in der Gesellschaft erhalten bleibt. auch Bill Gates und steve
Jobs stammen aus der mittelschicht.“

Alles schon
dagewesen

—
Kapitalismus erfahrbar gemacht
„Kapital. Kauﬂeute in Venedig und amsterdam“
erzählt die entstehungsgeschichte unserer
Ökonomie anhand von architekturmodellen,
Gemälden, nautischen Instrumenten,
seekarten, historischen Kleidern und Filmen
anschaulich. der Besucher taucht beim
rundgang in die Welt der Händler ein und gewinnt
ein Bild, wie der Kapitalismus entstanden ist.
die ausstellung im Landesmuseum in Zürich ist
noch bis zum 17. Februar 2013 zu sehen.

Vieles, was wir mit der modernen Wirtschaftswelt verbinden, existierte bereits
im mittelalterlichen Venedig oder im
amsterdam des 17. Jahrhunderts. so lebten venezianische expats in fernen städten, respektive deutsche expats in Venedig. die Public Private Partnership
wurde in Venedig erfunden und die aktie in amsterdam (siehe Haupttext).
doppelte Buchhaltung? Gab es bereits
im mittelalter. die amsterdamer machten sogar erste schritte richtung Globalisierung. sie importierten zuerst Kleidungsstücke aus Japan, kopierten diese
dann selber und liessen sie schliesslich
in Billigversionen in einem drittland
herstellen.
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Dans les années 80 débuta une nouvelle ère – la vie professionnelle commença à changer. Les directions réduisirent peu à peu les structures de
travail. L’augmentation de l’autocontrôle est devenu un élément central
des nouvelles formes de travail. Désormais, non seulement les supérieurs contrôlent les processus, mais aussi les travailleurs eux-mêmes.
Le management ne ﬁxe dans les objectifs que des prestations à atteindrequand et où travailler – est de la responsabilité du travailleur. Aﬁn de
remplir les objectifs, les employés doivent investir toutes leurs ressources
personnelles au service de leur travail.

Evolution du monde du travail
Quand les entreprises ont introduit plus de ﬂexibilité dans les années
80, beaucoup s’en sont réjouis. Enﬁn, la lointaine revendication d’une
humanisation du travail semblait devenir réalité. Les hommes devraient
bénéﬁcier de plus de marge de manœuvre-autodétermination et développement de soi. On passait de la rigidité de l’usine à l’organisation humaine du travail. Cependant, la désillusion suivit la réjouissance. Des
cas de maladies liées au stress et de burn-out ont été rendus publics. Un
point essentiel avait été négligé: les nouvelles libertés auxquelles on
s’était habituées ne devaient pas servir les hommes, mais à une hausse
de la productivité. L’humanisation ﬁt place à la rationalisation.

Un monde
du travail sans
limite

N

otre monde du travail est dans la tourmente; la tourmente du
marché. Aﬁn
Aﬁn de rester compétitives, les entreprises doivent plus
que jamais s’adapter. Elles sont contraintes à plus de ﬂ
ﬂexibilité.
exibilité.
Pour cela, les structures et les règles existantes doivent être brisées.
Qu’est-ce que cela signiﬁe concrètement? Un exemple: la disparition de
l’horaire de travail ﬁxe. Plus personne ne travaille chaque jour de 8 heures
du matin à 17 heures le soir. Divers modèles sont mis en place: travail en
équipes, horaire à l’année et horaire de travail mobile. Quand et combien
de temps quelqu’un travaille, varie en conséquence fortement.

Des structures rigides
Il y a 150 ans, cela était différent. Au début de l’industrialisation, les
usines se sont développées et, avec elles, la production industrielle de
masse. L’organisation du travail suivait une procédure claire : les phases
du processus de travail étaient standardisées et le travail était contrôlé.
Des structures hiérarchiques rigides dominaient. Les sphères de la vie
professionnelle et privée étaient clairement séparées. Hors de l’usine, le
temps était consacré à la famille et au repos.

Par la mise en réseau mondiale, la concurrence internationale augmenta
pour les entreprises. Grâce aux nouvelles technologies, le management
peut aujourd’hui saisir des données globales, analyser des tendances et y
réagir. Pour être à la hauteur des exigences ﬂuctuantes du marché, les
entreprises doivent réagir rapidement. La demande sur le marché ﬁxe la
cadence. Ainsi le management chercha dans les années 80 des moyens
de pouvoir s’adapter à l’évolution des exigences. Cela ne pouvait réussir
qu’avec des structures ﬂexibles.
La conséquence de cette ﬂexibilité est la disparation des frontières du
monde du travail. Cela se manifeste dans plusieurs dimensions sociales.
Dans le domaine du temps: les deux sphères du travail et du temps libre
fusionnent. Le lieu de travail n’est plus impérativement l’entreprise, mais
peut être la maison ou tout autre lieu. La façon de travailler a profondément changé: travailler en équipe, outsourcing, disparation des hiérarchies et autogestion. Beaucoup d’employés ont rarement des collègues de
travail et des supérieurs ﬁxes. La ﬂexibilité a aussi une répercussion importante sur les qualiﬁcations requises par les travailleurs. La ﬂexibilité
croissante sur le plan professionnel implique un perfectionnement permanent: «un apprentissage à vie».
D’un côté, le nombre de burn-out et de maladies liées au stress augmente: mais de l’autre, jusqu’à aujourd’hui, aucun antidote efficace n’a
été trouvé contre la pression économique et la primauté de l’économie
sur la vie privée. C’est précisément pourquoi des régles doivent être développées sur la manière de gérer la «ﬂexibilité». Plus l’économie de marché devient débridée, plus le marché domine. Des associations de travailleurs fortes sont désormais nécessaires; la politique doit aussi créer
un environnement de travail sain. Jusqu’à ce que cela arrive, chaque
employé doit lui-même se protéger et s’imposer des limites.
—
Reto Liniger
Virginie Jaquet, Traduction et adaptation
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Enquête Employés Suisse

Séparez-vous travail et
temps libre?
Voici les résultats de l’enquête:
42 membres romands d’Employés Suisse
y ont répondu:

154 membres suisses alémaniques d’Employés Suisse ont répondu à l’enquête.

14%

Je sépare totalement travail
et temps libre

5%

Je sépare totalement travail
et temps libre

Frédéric Haenni

Mathias Voisard

Voix des membres
Séparez-vous travail et temps libre?
«En général, je sépare bien les deux, mais c’est
arrivé qu’en cas de crise je consulte des e-mails
le soir, pour éviter de devoir venir travailler le
samedi.»

72%

En cas d’urgence, j’accomplis
des tâches professionnelles durant
mon temps libre

12%

Je ne sépare pas clairement
travail et temps libre

2%

Je ne sépare pas travail
et temps libre

Que faites-vous concrètement?
«J’ai suivi un cours sur le burn-out grâce à Employés Suisse et depuis je me suis imposé des
limites. C’est une discipline personnelle.»
—

69%

En cas d’urgence, j’accomplis
des tâches professionnelles durant
mon temps libre

Frédéric Haenni, Johnson Electronics

Séparez-vous travail et temps libre?
«De manière générale, je sépare les deux, mais
je reste atteignable en dehors des heures de travail.»
Que faites-vous concrètement?
«Je suis ﬂexible. Pour moi, cela n’est pas un
problème. Je fais aussi du privé durant mes
pauses au travail. En travaillant à 100% il n’y a
pas le choix.»
—
Mathias Voisard, Carbagas

19%

Je ne sépare pas clairement
travail et temps libre

7%

Je ne sépare pas travail
et temps libre
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Les horaires de travail ﬂexibles
et leurs conséquences

E

n septembre dernier, le Conseil des
Etats a pris une décision exemplaire
pour notre monde du travail. En Suisse,
les magasins doivent pouvoir être ouverts en
semaine jusqu’à 20 heures et le samedi jusqu’à
19 heures. Il a aussi donné le feu vert pour la
vente 24 heures sur 24 dans certaines stations
essence. Les horaires d’ouverture des commerces de détails montrent une tendance, se
manifestant de façon toujours plus prononcée.
Nos horaires de travail se basent sur les besoins
changeants et les exigences au marché de ce
dernier.
Etre toujours plus ﬂexible
Le but des employeurs est l’utilisation optimale
des ressources. Les travailleurs doivent être
donc ﬂexibles et travailler quand on en a besoin-quand le marché l’exige. Des modèles
d’horaire de travail plus modernes sont mis en
place, au moyen desquels on peut réagir aux

ﬂuctuations du marché rapidement et efficacement. En dehors de la question combien de
temps travaille-t-on, la question centrale aujourd’hui est surtout comment le temps de travail se répartit: travail en équipes, travail de
nuit, travail de ﬁn de semaine? Il n’existe pas de
limites à l’inventivité libérale pour concevoir de
nouveaux modèles d’horaires de travail. Le travail, ne suivant pas le rythme biologique, affecte gravement la santé. La science l’a suffisamment prouvé-l’économie l’oublie largement. Le
directeur de l’Union patronale, Thomas Daum,
écrivait ﬁn septembre dans la NZZ: «Trop de
protection des travailleurs met en danger la
ﬂexibilité». Tous les moyens semblent être bons
pour maximiser les proﬁts.
Répondre aux besoins du marché
La vie privée des employés devient secondaire.
Les besoins du marché ne se basent pas, comme
chacun le sait, sur les horaires de bureau. Pour

pouvoir réagir de manière ﬂexible, non seulement les horaires de travail doivent être adaptés, mais la ﬂexibilisation du travail se joue
dans d’autres domaines. La ﬂexibilité temporelle est le changement le plus frappant. Aujourd’hui beaucoup d’employés reçoivent des
téléphones portables professionnels; l’entreprise paye la facture. L’employeur se réjouit de
ses faibles dépenses à la ﬁn du mois. Mais, la
joie laisse bientôt place à la frustration. Qui
dispose d’un téléphone portable professionnel,
doit aussi être atteignable le weekend et le soir.
Qui a un smartphone commence inévitablement à lire et à répondre à ses e-mails en vacances. La ﬂexibilisation du travail dégénère
ainsi en travail sur appel. Les travailleurs dépendent des besoins du marché. Ils perdent
toute souveraineté sur le temps et possibilité de
planiﬁcation de leur temps libres.
—
Reto Liniger
Virginie Jaquet, Traduction et adaptation

Etude du Secrétariat d’Etat à l’économie

Horaires de travail ﬂexibles en Suisse

45.8%

42.9%

11.3

27.4%

Subordonnés principalement effectés
à des tâches d’exécution

Horaires ﬁxes

46.4%

26.2%

Employés très qualiﬁés au
cadres dirigeants

Horaires ﬂexibles avec saisie

39.1%

44.2%

16.7%

Total
(travailleurs salariés uniquement)

Horaires ﬂexibles sans saisie

Le travail ﬂexible se répand: une étude récente du SECO le montre, en 2010 61 % des travailleurs ont des horaires de travail ﬂexibles en Suisse.
La tendance s’est renforcée ces dernières années. En 2005, seul 45 % travaillaient avec des horaires ﬂexibles, qui le deviendront toujour plus.
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«Il ne faut pas avoir peur de
dire non à son chef»
Selon le psychologue Koorosh Massoudi, les employés doivent prendre
conscience que travailler en permanence n’est pas normal. La compétition excessive
entre les employés doit aussi être combattue.

Comment les employés peuvent-ils se
protéger face à la disparition de
la frontière entre travail et temps libre?
Tout d’abord, il faut agir au niveau de la culture
d’entreprise. Nous vivons dans une société très
individualiste, où la compétition entre employés est marquée. Ces derniers croient devoir
toujours en faire plus pour surpasser leurs collègues. Il faut lutter contre cette compétition
excessive dans les entreprises et favoriser la
collaboration. La compétition nuit à la productivité de l’entreprise, en augmentant le nombre
de conﬂits relationnels et en empêchant les travailleurs d’atteindre leurs objectifs.
Par quel moyen peut-on renforcer
la collaboration dans une entreprise?
En organisation des séances de teambuilding
pour souder le personnel et tisser des liens
entre les employés. Certaines entreprises organisent des activités de paintball. Une telle activité ne contribue pas à la collectivité mais renforce la compétition.
Aujourd’hui les employés sont toujours
disponibles, que faut-il faire pour
avoir à nouveau une séparation claire
entre travail et temps libre?
Les employés ne doivent plus penser qu’il est
normal de travailler en permanence. Il est important de communiquer que la disponibilité
totale n’est pas possible. Les employeurs doivent
clairement communiquer qu’ils n’exigent pas
de leurs employés leur disponibilité totale.
Avez-vous un exemple?
Par exemple l’employé a un ordinateur portable,
son employeur devrait expliciter qu’il n’exige

pas qu’il le prenne à la maison. Si l’employeur
laisse du ﬂou, l’employé va se croire obliger de le
prendre et de l’utiliser.
Et si l’employeur l’exige?
L’employé doit alors demander de l’aide externe, par exemple à une association comme
Employés Suisse, et faire valoir ses droits. A ce
niveau-là les politiques ont un rôle à jouer. Les
abus doivent être dénoncés.
Du côté des employeurs, comment
peut-on agir?
Il faut aussi faire comprendre aux managers
qu’ils ne peuvent pas tout exiger de leurs employés.

Il est important
de communiquer que
la disponibilité
totale n’est pas possible
Et comment leur faire passer le message?
En formant les managers à reconnaître et tolérer les différences qui constituent une richesse
indéniable pour l’entreprise et en leur faisant comprendre que tout le monde n’a pas les
mêmes ambitions.
Peut-on aussi donner des conseils
aux employés?
Les employés doivent avoir une discipline personnelle. Une responsabilité individuelle entre
en jeu, il ne faut pas avoir peur de dire non à
son chef. Il est aussi important de réguler la vie

au travail. Une organisation claire de son temps
est primordiale. Pour les personnes ayant des
journées très remplies, il est nécessaire de faire
une coupure entre le travail et la maison, par
exemple prendre 15 – 20 minutes avant d’arriver chez soi.

Une organisation claire
de son temps est primordiale
Pour conclure, pour vous le problème est
global et n’a pas de solution unique?
En effet, chaque employé doit prendre
conscience du problème, mais sans le soutien
des politiques et sans celle des employeurs, le
problème du recoupement entre travail et
temps libre ne pourra pas être résolu.
—
Interview: Virginie Jaquet

—
Koorosh Massoudi
est docteur en psychologie et maître
d’enseignement et de recherche à l’institut de
psychologie de l’Université de Lausanne et
mène des recherches sur le stress professionnel.
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Maternité au travail –
informations claires et outil de
planiﬁcation gratuit
Lors d’une maternité beaucoup de questions surgissent pour l’employée et l’employeur.
Mamagenda permet d’y répondre.

Par contre, les situations difficiles de discrimination vécues par les employées en cas de grossesse
sont toujours plus fréquentes, comme l’affirme la
Présidente de la Conférence suisse des offices de
conciliation au sens de la Loi sur l’égalité COC,
Susy Stauber-Moser dans une interview donnée
à la publication «Der Arbeitsmarkt» du SECO2.
La situation économique tendue et l’ignorance
des réglementations semblent en être les causes.
Beaucoup de questions surgissent
Quand une maternité s’annonce, les employées
sont souvent déroutées, tout comme leur supérieure hiérarchique d’ailleurs. Les premières
questions surgissent:
— «Quel est le bon moment et de quelle manière dois-je annoncer mon état à mon employeur?»
— «Que se passe-t-il si je ne me sens pas bien
et que je dois rester à la maison?»
— «Ai-je droit à mon salaire si le médecin
m’impose un arrêt de travail?»

Avec les collègues aussi, des tensions peuvent
surgir au fur et à mesure que le terme de l’accouchement approche.

Foto: Coralie Ferreira

C

’est un fait, les femmes sont bien présentes sur le marché du travail. Dans la
population totale, les femmes sont aussi
de plus en plus nombreuses à être actives: parmi
les 25 – 44 ans, 82,7 % des femmes sont actives,
contre 96,3 % des hommes. La participation féminine au marché du travail est en constante
augmentation depuis vingt ans selon l’Enquête
suisse sur la population active publiée par l’Office
fédéral de la statistique1. Ce n’est pas étonnant:
les femmes sont au bénéﬁce d’une très bonne formation professionnelle. Ainsi, parmi les 25 – 34
ans, les femmes sont plus nombreuses que les
hommes à avoir atteint le degré tertiaire (hautes
écoles universitaires et spécialisées) et le degré
secondaire II.

— «Qui va me remplacer?»
— «Comment conserver un bon climat de travail?».
Toutes ces questions sont souvent source d’angoisse et de tensions, ce qui est prévisible quand
règne l’incertitude. Chaque employeur est ou
sera confronté un jour ou l’autre à une absence
en raison d’une maternité. A moins d’avoir un
personnel exclusivement masculin, chaque entreprise est concernée.
— «Quels sujets aborder avec mon employée
et quand est-ce le meilleur moment?»
— «Comment organiser les tâches actuellement et dans le futur»
— «Comment répondre au vœu de conciliation du travail et de la famille de mes employés?»
Kinder Surprise: Mamagenda vous aide.

Mamagenda-un outil gratuit
de planiﬁcation
Avoir recours au site internet mamagenda.ch
permet d’obtenir des réponses précises dès le
début d’une grossesse. mamagenda offre un
outil qui permet de planiﬁer les entretiens et
apporte l’information nécessaire pour aborder
la maternité de manière sereine au sein de l’entreprise. L’utilisation de mamagenda.ch est
gratuite, il suffit de s’annoncer.
—
Valérie Borioli Sandoz
1 Selon l’ESPA, en 1991, le taux de d’activité professionnelle des femmes du
groupe d’âge 25 – 44 ans était de 73 %; en 2001, de 79 %. Le taux d’activité
professionnelle des hommes pour le même groupe d’âge reste stable au cours
des décennies: 97 % en 1991, 95 % en 2001.
2 http://derarbeitsmarkt.ch/arbeitsmarkt/de/themen/archiv/709051

—
Valérie Borioli Sandoz
Responsable Politique de l’égalité
Travail.Suisse
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Quand faut-il faire
des heures supplémentaires

Tout d’abord, les heures supplémentaires doivent être expressément ordonnées par l’employeur ou être, après coup, approuvées pour donner
droit à un dédommagement ou à une compensation en jour-s de congé.
L’ordre n’est pas nécessaire quand la travailleuse effectue un surcroît de
travail dans l’intérêt de l’entreprise, respectivement de l’employeur.
L’employée doit pouvoir alors prouver que les heures supplémentaires
non ordonnées étaient nécessaires. Elle doit l’annoncer tout de suite et le
spéciﬁer dans sa ﬁche horaire du mois en cours.
Si le dédommagement des heures supplémentaires n’a pas été convenu
par écrit, celles-ci doivent être compensées par le salaire normal majoré
d’au moins 25 % Si l’employée a donné son accord pour une compensation en jour-s de congé, les heures supplémentaires peuvent être compensées ainsi (cf. l’article juridique de l’Apunto 5/2012).

Nécessité et exigences raisonnables
Il est correct que le chef de Julia l’astreignent à faire des heures supplémentaires, si celles-ci sont nécessaires à l’entreprise et exigibles de Julia.
Il n’y aurait pas nécessité dans le cas où l’employeur pourrait éviter les
heures supplémentaires en ayant une meilleure organisation et répartition du travail. La nécessité est par contre justiﬁée, quand par exemple
des travaux urgents ou soudains et imprévus sont à effectuer. Concernant
le caractère exigible du surcroît de travail, les circonstances personnelles
et familiales prévalent de bonne foi. Le nombre d’heures supplémentaires et le moment où elles sont effectuées ont une grande importance.

Foto: iStockphoto

Le dernier numéro d’Apunto a traité de pourquoi l’employeur de
Julia Heuresup doit la dédommager pour ses heures supplémentaires. Ici la question est de savoir quand Julia doit faire des heures
supplémentaires. Pour rappel, Julia Heuresup est vendeuse à plein
temps dans un magasin de vêtements. Son contrat de travail stipule
une durée de travail hebdomadaire de 42 heures, pouvant être complétée par des heures supplémentaires si nécessaire. Elle doit souvent travailler quelques heures de plus après la fermeture du magasin, aﬁn de remettre de l’ordre dans le capharnaüm laissé par les
clients et de nettoyer la boutique pour le lendemain.

Refus de faire des heures supplémentairesconséquences douloureuses
Parce que le chef de Julia a ordonné les heures supplémentaires, Julia ne
doit pas prouver qu’elles étaient nécessaires. Ses heures supplémentaires
sont nécessaires à l’entreprise et exigibles, ce qui a été clariﬁé par son
chef. Si Julia refuse de faire ces heures supplémentaires, ce serait une
violation de contrat, pouvant avoir des conséquences douloureuses pour
elle. Suite à une telle rupture de contrat, Julia devrait s’attendre à un licenciement ou à une demande de dédommagement. En outre, si elle se
trouvait au chômage, elle encourrait une perte d’indemnités journalières
de l’assurance chômage dans certaines circonstances.
Dans l’analyse juridique de tels cas complexes, l’ensemble des circonstances sont à prendre en compte. Employés Suisse vous aide à clariﬁer la
situation.
—
Korab Maculab
Conseiller juridique Employés Suisse
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Lu dans Bilan, 19 septembre 2012

Bien plus qu’une simple
attestation de membre
Chers membres d’Employés Suisse
En janvier 2013, vous allez recevoir par courrier votre nouvelle carte de membre. Vous le verrez au premier coup d’œil:
il s’agit bien plus qu’une simple attestation de membre. Si
vous le souhaitez votre carte de membre peut être activée en
carte de crédit Diners Club. Vous proﬁtez aussi de rabais
attractifs grâce auxquels vous économisez de l’argent lors de
vos achats.
Grâce à votre attestation de membre au format carte de crédit, vous pouvez par exemple:
— Payer votre repas dans votre restaurant préféré ou votre
vol pour New-York
— Faire votre plein d’essence et bénéﬁcier d’un rabais de
trois centimes par litre
— Acheter un jeans dernier cri ou le nouvel ipad et proﬁtez
d’au moins 10% de rabais
La carte de membre d’Employé Suisse est la seule sur le
marché à offrir autant d’avantages et de prestations supplémentaires. Cela est possible grâce à une coopération avec
Diners Club. Tous les membres, travaillant ou vivant en
Suisse, proﬁtent de cet attractif package. L’activation de la
carte Diners Club avec prestations supplémentaires est à un
prix imbattable. Elle ne coûte que 50 francs pour les
membres d’Employés Suisse. Avec un volume de transaction
de 5000 francs, elle est même gratuite. Elle l’est aussi, la
première année, pour les 500 premiers membres l’activant.

«La génération Y voit son avenir
de manière incertaine»
Le chômage des jeunes de 15 – 24 ans a connu une hausse de 9 % en septembre 2012 par rapport au même mois de l’année précédente. Une enquête menée par la HEG de Genève, en collaboration avec le magazine
Bilan, la ville de Nyon et l’Uni Global Union révèle que la génération Y
(15 – 30 ans) voit son avenir de manière incertaine et même que le 14 %
des jeunes interrogés a un faible espoir de trouver du travail.
Souvent perçue comme individualiste, peu investie au travail et exigeante face à son employeur, la génération Y ne semble pas l’être totalement. L’article publié dans Bilan (19.09.2010) en donne une autre vision.
Les jeunes seraient conscients de la précarité du marché du travail et
même 72 % de ceux interrogées auraient fait des compromis pour faire
face à la réalité. Michel Ferray, professeur en gestion des ressources humaines à HEC Genève, souligne, que vu la concurrence accrue sur le
marché du travail, les jeunes ne revoyant pas leurs exigences risquent
d’être mis sur la touche. Les 15 – 30 ans se montrent plutôt loyaux envers
leur employeur. Il est aussi important pour eux d’avoir des opportunités
leur offrant de meilleures conditions de travail.
Parler d’un groupe homogène pour la génération Y est erroné. Pour certains, la génération Y est égoïste et réfractaire à toute forme d’autorité.
Pour d’autres, les jeunes de cette génération sont pragmatiques, mettent
en avant les compétences plutôt qu’une structure hiérarchique et passent
plus facilement d’une activité à une autre. Elle aurait avant tout besoin
de donner un sens à son travail, selon Vicenzo Ganci, directeur de Careerplus, interrogé par Bilan. Une majorité préfère travailler en Suisse,
plutôt qu’à l’étranger. Mettre dans un même groupe des jeunes faisant
face à des réalités différentes est critiquable. Un jeune entré sur le marché du travail à 16 ans par un apprentissage a-t-il les mêmes préoccupations qu’un jeune de 25 ans fraîchement diplômé d’une université, n’ayant
jamais ou peu travaillé durant ses études face au monde du travail?
—
Virginie Jaquet

Fin des bons CFF pour
les associations

Dans le numéro de janvier d’Apunto vous saurez tout ce que
vous pouvez faire avec votre nouvelle carte. Vous recevrez
aussi de la documentation avec votre carte de membre.
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour de plus
amples informations www.employes.ch
—
Karin Mühlebach

Durant de nombreuses années, nous avons pu offrir, chaque automne,
des bons CFF de 5 % de rabais, grâce à une collaboration avec les CFF.
Cette offre était appréciée, c’est pourquoi nous aurions voulu pouvoir
continuer à la proposer. Cela n’est cependant plus possible, comme annoncé en 2011. L’Union des transports publics (UTP) a en effet modiﬁé
les conditions de vente de ses prestations aux entreprises et aux associations. Les CFF et l’UTP justiﬁent leur décision par les coûts importants
qu’ils devront assumer dans les années à venir. Ils proposeront d’autres
offres, comme par exemple l’abonnement général non-nominatif ou les
cartes journalières communales. De toute évidence, les CFF veulent renoncer à une offre leur rapportant des millions. Nous regrettons vivement que les CFF et l’UTP aient pris une telle décision.

