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Braucht eine Bank Freunde?
Aber ja doch! Umso glücklicher sind  wir, 
die Angestellten Schweiz auch weiterhin 
an unserer Seite zu wissen und ihren 
Mitgliedern exklusive Vorteile zu bieten.

www.cler.ch/angestellte-schweiz
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LÜCKENLOSER SCHUTZ.  
MIT BELOHNUNG FÜR

UNFALLFREIES FAHREN.

Mitglieder der Angestellten
Schweiz profitieren jetzt von
500 Schweizer Franken 
weniger Selbstbehalt nach 
drei Jahren unfallfreiem 
Fahren und von unserem 
Prämienschutz im Schadenfall.
zurich.ch/partner
Zugangscode: mSCDM6px

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.
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Mit Start-ups in die Zukunft 

Mit 44 482 neuen Einträgen im Handelsregister wurde 2019 zum Schweizer Rekordjahr 
für Firmengründungen. Dies entspricht einem Plus von 3%, wie das Institut für Jung-
unternehmen zum Jahreswechsel bekannt gab. Im Jahre 2018 waren es 43 190 Neugrün-
dungen gewesen, 30% davon alleine im Kanton Zürich. 
Dem Start-up-Boom ist die erste Apunto-Ausgabe des Jahres 2020 gewidmet. Eine 
gute Gelegenheit, Ihnen allen ein glückliches neues Jahr zu wünschen. Das Thema die-
ses Heftes passt zum Aufbruch eines Jahreswechsels, der nicht nur gute Vorsätze ver-
spricht, sondern auch Taten, Initiativen und Weichenstellungen verlangt. 
Für die Angestellten Schweiz ist klar, dass wir offen sein müssen für neue Formen von 
Arbeitsverhältnissen und der Ausgestaltung der Arbeit. Deshalb stellen wir an unserem 
Sitz in Olten Coworking-Arbeitsplätze mit der entsprechenden Infrastruktur gratis zur 
Verfügung. Damit wollen wir Raum für Inspirationen, neue Ideen und Networking 
schaffen, um Start-ups zu unterstützen, aber auch, um von ihnen zu lernen. 
Hier noch einige Informationen zu Start-ups, die ich bemerkenswert finde. Viele Grün-
der profitieren von den tiefen Zinsen und engagieren sich auf Teilzeitbasis (arbeiten also 
auch noch in einem «sicheren Job»). Mit 14% verzeichnet die Softwarebranche am 
meisten Neugründungen, rückläufig (minus 10%) ist aber das Crypto Valley Zug (Block-
chain-Firmen). Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl beträgt 13,5. Und die vielleicht 
überraschendste, aber auch bedenklichste Zahl: Nur rund 10% der Gründenden sind 
Frauen!

Avec des start-up dans le futur

Avec 44 482 nouvelles entrées au registre du commerce, 2019 fut une année record pour 
la Suisse en matière de création d’entreprises. C’est une hausse de 3 %, a communiqué 
l’institut pour Jeunes entreprises. En 2018, 43 190 nouvelles entreprises avaient été 
créées, dont 30 % dans le canton de Zurich.
La première édition 2020 d’Apunto est consacrée au boom des start-up. L’occasion éga-
lement de vous souhaiter une heureuse année. Le thème de cette édition convient par-
faitement au changement d’année où de bonnes résolutions sont prises, mais où des 
actions, des initiatives, des décisions sont aussi requises.
Il est clair pour Employés Suisse qu’une ouverture aux nouvelles formes et structures du 
travail est nécessaire. C’est pourquoi nous mettons gratuitement à disposition à notre 
siège à Olten un espace de coworking équipé. Nous voulons ainsi créer un espace pour 
l’inspiration, de nouvelles idées et le réseautage, ceci dans le but de soutenir des start-up. 
Nous voulons également apprendre d’elles.
Encore quelques informations dignes d’attention sur les start-up. Nombre de fondateurs 
profitent des taux bas et s’engagent à temps partiel (ils ont donc encore un « emploi sûr »). 
Avec 14 %, la branche informatique connaît le plus de nouvelles créations, la crypto val-
ley (entreprises actives dans la blockchain) zougoise est par contre en recul (moins 10 %). 
Le nombre moyen de collaborateurs est de 13,5. Le chiffre le plus surprenant peut-être 
mais aussi le plus préoccupant : seuls 10 % des créateurs sont des femmes.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Directeur d’Employés Suisse
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Une banque a-t-elle besoin d’amis ?
Mais tout à fait! Et c‘est pour cela que nous 
sommes très heureux de savoir les membres 
d’Employés Suisse toujours à nos côtés 
et de leur off rir des avantages exclusifs.
.

www.cler.ch/employes-suisse
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UNE PROTECTION SANS 
FAILLE. AVEC UNE 

RÉCOMPENSE EN CAS DE 
CONDUITE SANS ACCIDENT.

Les membres d'Employés Suisse 
bénéficient dès maintenant 
d'une réduction de 500 francs 
suisses de leur franchise après 
trois années sans accident 
et de notre protection de la 
prime en cas de sinistre. 
zurich.ch/partenaire
Votre code d’accès: 
mSCDM6px

ZURICH ASSURANCE. 
POUR CEUX QUI AIMENT VRAIMENT.
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6DAS THEMA: START-UP

Start-ups – ein immer 
wichtigeres Glied  

unserer Wirtschaft
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7DAS THEMA: START-UP

Mitte Oktober 2019 traf sich der Vorsteher des Departements 
für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Bundesrat Guy Par-
melin, mit Vertretern der erfolgreichsten Schweizer Start-

ups aus verschiedenen Branchen. Guy Parmelin unterstrich an diesem 
Treffen die Bedeutung von Innovation und Nachwuchs für die Zukunft 
der Schweiz. Innovativ sind Schweizer Start-ups, keine Frage. Ob im In-
genieurwesen, in der Biotechnologie oder in der IT tätig, viele Schweizer 
Start-ups ziehen Investoren von überall her an. Dies zeigen im Rahmen 
der Veranstaltung «TOP 100 Swiss Startup Award» veröffentlichte Zah-
len. An dieser Veranstaltung, die seit 2011 stattfindet, werden die viel-
versprechendsten Schweizer Start-ups von einer Jury aus Investoren 
und Experten ausgezeichnet. 

15 Millionen Franken brachte der Gewinner von 2019, das Start-up-
Unternehmen Flyability, zusammen. Flyability entwickelte an der Eid-
genössischen Technischen Hochschule in Lausanne Drohnenscouts. Das 
Unternehmen hat mehr als 350 Kunden weltweit und ist führend bei der 
Überwachung von Gefahrenstellen in der Atom-, Energie-, Chemie- und 
Bergbauindustrie. Flyability ist sehr erfolgreich, und viele andere Start-
ups wollen sich ebenfalls mit originellen Ideen und revolutionären Pro-
dukten auf dem Markt profilieren.

Start-ups zum Erfolg verhilft die Startup Academy Olten. Der gemein-
nützige Verein bringt Menschen mit Geschäftsideen und Menschen mit 
Wissen und Erfahrung zusammen. Für einen bescheidenen Betrag 
greift er Start-ups kraftvoll unter die Arme und unterstützt sie in diver-
sen Belangen, wie Sie auf der Seite 9 nachlesen können. 

Planen Sie einen grösseren Anlass und haben keine Lust, sich um Räum-
lichkeiten, Ausrüstung und Dienstleistungen zu kümmern? Möchten 
Sie gerne frisches Gemüse direkt ab Hof nach Hause geliefert bekom-
men? Oder sollten Sie als Milizpolitikerin eine komplizierte Vorlage 
knackig auf den Punkt bringen? Da helfen Ihnen die drei Start-ups im 
Raum Olten, die wir Ihnen auf den Seiten 10 und 11 vorstellen. Eines 
davon ist sogar in den Räumlichkeiten der Angestellten Schweiz unter-
gebracht.

Den perfekten Riecher für Erfolg versprechende Start-ups hat Daniel 
Gutenberg. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schweizer 
Investoren und schuf sich mit Investitionen in Netscape, Facebook, 
Sumup usw. einen Namen – und ein Vermögen! Im Apunto-Interview 
auf den Seiten 12 und 13 verrät er, wie man mit einem Produkt Millio-
nen macht.

Start-ups werden, so, wie sie sich entwickeln, je länger, je mehr ein be-
deutendes Glied unserer Wirtschaft. Wir erleben aber durch die Digitali-
sierung und die damit einhergehenden neuen Arbeitsformen auch einen 
Wandel der Arbeitswelt. Von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr zu 
100% im gleichen Unternehmen im gleichen Büro zu arbeiten, ist nicht 
mehr die Regel. Wir arbeiten im Coworking, wir sind zu 50% angestellt, 
zu 50% selbstständig, wir wollen kreative Ideen verwirklichen. Die An-
gestellten Schweiz verfolgen die Veränderungen in der modernen Ar-
beitswelt aktiv, und unsere Mitarbeitenden begleiten sie dort gerne, wie 
Sie auf Seite 8 lesen können.

—
Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid und Ariane Modaressi

Lesen Sie auf  
Apunto-Online

Wie die 50+ den Arbeitskräftemangel lindern können
—

Eine gute Umsetzung des GAV Personalverleih  
gewährleisten

—

Dem Fachkräftemangel mit motivierten  
Mitarbeitenden begegnen

—

Personalrekrutierung: den Menschen wieder  
ins Zentrum stellen

—
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8DAS THEMA: START-UP

Angestellte Schweiz –  
die Organisation für alle 

Erwerbstätigen

Die Angestellten Schweiz richten ihre Stra-
tegie auch auf neue Arbeitsformen aus und 
sind ein Kompetenz- und Dienstleistungs-
zentrum für alle Erwerbstätigen: Angestell-
te, Selbstständige, Digital Workers, Free-
lancer usw. Meine Arbeitskolleg*innen und 
ich sind bereit für die neue Strategie, wie Sie 
hier lesen können. 

Seit etlichen Jahren interessiere ich mich zu-
sammen mit meinem Arbeitskollegen Hansjörg 
und meiner Arbeitskollegin Ariane für die Ar-
beitswelt 4.0 mit ihren neuen Arbeitsformen. 
Wir schreiben für unseren Newsletter und un-
sere Mitgliederzeitschrift regelmässig Artikel 
zu diesem Thema. Unsere Mitglieder zu infor-
mieren, unabhängig von ihrem Arbeitsverhält-
nis, ist eine unserer Prioritäten. Ob Arbeitneh-
mer*in oder Selbstständige*r, Sie sind immer 
auf dem Laufenden über die neuesten Trends, 
wenn Sie auf www.apunto-online.ch gehen. 
Doch das Schreiben von Artikeln allein genügt 
nicht. Deshalb hat Hansjörg an der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) in Winterthur den CAS-Studiengang 
«Digitale Transformation und Kommunika-
tion» absolviert. Er ist nun für die Herausfor-
derungen des digitalen Arbeitsplatzes bestens 
gerüstet.

Die Bedürfnisse der Start-ups  
kennen

Hansjörg ist nicht der einzige meiner Kolleg*in-
nen, der eine Ausbildung gemacht hat, um die 
Digital Workers besser zu beraten. Auch der Ju-
rist Korab absolvierte eine Digital Masterclass 
an der Zürcher Hochschule für Wirtschaft. 
Dank dieser Ausbildung versteht er die Ge-
schäftsmodelle von Start-ups, aber auch deren 
Anliegen bestens. Während seines Studiums 
absolvierte er Module zu den Themen digitale 

Führung, Innovation und Digitalrecht. Dank 
dem Gelernten, aber auch den während des 
CAS geknüpften Kontakten, kann Korab Start-
ups und Unternehmen, die er regelmässig be-
sucht, rechtlich noch besser beraten.

Korab hat die Welt der Start-ups nicht nur 
während seines CAS kennengelernt. Er nimmt, 
wie auch andere meiner Kolleg*innen, an 
wichtigen Veranstaltungen auf dem Gebiet teil. 
Begleitet von unserer Rechtsanwältin Caroline 
besuchte er im September die Business Inno-
vation Week. Auf unseren Facebook- und 
LinkedIn-Seiten finden Sie Berichte über die 
spannenden Veranstaltungen, an denen sie 
teilgenommen haben.

Professionelle Beratung für 
alle Erwerbstätigen

Wir sind überzeugt: Dank unserer Bildung und 
Erfahrung können wir Sie besser beraten. 
Smart Workers arbeiten flexibel und mobil – 
wir auch. Dadurch verstehen wir deren Her-
ausforderungen und Bedürfnisse besser.

Erfahrung ist nützlich, aber es braucht auch be-
rufliche Kompetenzen. Haben Sie sich schon 
einmal die Checklisten unserer Rechtsabtei-
lung für Smart Workers angesehen? Gila, Mari-
lena und Pierre, Rechtsberater*innen bei den 
Angestellten Schweiz, haben diese Checklisten, 
die Start-uppers und Digital Workers über ihre 
Rechte und Pflichten informieren, auf der Basis 
ihrer juristischen Kompetenzen erstellt.

Wenn Sie ein Smart Worker sind und eine Lö-
sung für ein rechtliches Problem suchen, ist der 
beste Weg eine Mitgliedschaft bei den Ange-
stellten Schweiz. Meine Kolleginnen und Kol-
legen des Rechtsdienstes können Sie in recht-
lichen Belangen beraten und unterstützen. 

Ein Netzwerk für Angestellte  
und Selbstständige

Die Angestellten Schweiz wollen für alle Mit-
glieder auch ein Ort des Austauschs sein; denn 
egal, ob Sie angestellt oder selbstständig sind, 
Sie müssen sich vernetzen und neue Kontakte 
knüpfen. Im Jahr 2019 haben wir die neue Ver-
anstaltungsreihe «Lust oder Frust» gestartet. 
Den Bericht über das erste PechaKucha 20×20 
in Olten – einen der Anlässe der Reihe – finden 
Sie auf www.apunto-online in Text und Video.
Von einem Netzwerk zu profitieren, ist gut, aber 
noch besser ist Sicherheit. Deshalb hat Karin, 
unsere Expertin, die Ihnen hilft, Geld zu spa-
ren, Versicherungslösungen für alle Erwerbstä-
tigen erarbeitet. Ausführliche Infos zu diesen 
Lösungen finden Sie unter www.angestellte.ch.

Werden Sie Mitglied, und  
gewinnen Sie

Falls Sie sich nach der Lektüre dieses Artikels 
immer noch fragen, warum Sie als Digital 
Worker, Freelancer oder Start-upper Mitglied 
der Angestellten Schweiz werden sollten, hier 
die kurze und einfache Antwort: Sie werden 
von Jurist*innen, Berater*innen und Mitarbei-
tenden betreut, die Ihre Bedürfnisse verste-
hen, die Sie dank ihrer Aus- und Weiterbildung 
kompetent unterstützen und beraten können, 
die Ihnen ein Netzwerk bieten und die Ihnen 
immer wieder neue Dienstleistungen anbieten. 

Worauf warten Sie noch?  
Melden Sie sich auf www.angestellte.ch  

als Mitglied an!
—

Virginie Jaquet
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9DAS THEMA: START-UP

Die Startup Academy  
Olten bringt Geschäftsideen 

zum Fliegen

Die Startup Academy Olten ist ein gemein-
nütziger Verein, der Menschen mit Ge-
schäftsideen und Menschen mit Wissen und 
Erfahrung zusammenbringt. Mit viel Erfolg.

Heino Verhoek weiss, wie man ein Unterneh-
men erfolgreich macht. Der Geschäftsführer 
der Startup Academy Olten, jahrelang Ge-
schäftsleiter in einem grossen Finanzunter-
nehmen, ist mit bald 60 Jahren selbst an einem 
Start-up im Bereich Sportsponsoring beteiligt. 
Start-ups unter die Arme zu greifen, ist ihm 
eine Herzensangelegenheit.

Die Startup Academy wurde vor über zehn 
Jahren in Basel gegründet. Sie ist als gemein-
nütziger Verein organisiert und finanziert sich 
über Sponsoren und Mitglieder. Der Grund 
für den Ausbau und die Ausweitung der Start-
up Academy in andere Städte war eine Bedin-
gung von «Migros Engagement», die sich seit 
etwa zwei Jahren als Hauptsponsorin enga-
giert. Bedingung war eine schweizweite Ab-
deckung inklusive französischer und italieni-
scher Schweiz. Olten und Liestal waren die 
ersten neuen Standorte, mittlerweile sind auch 
in Zürich, Chur und an der Côte am Genfersee 
Standorte gegründet worden. Planungen im 
Tessin und in der Region St. Gallen laufen auf 
Hochtouren.

Start-ups unter die Arme greifen

Die Startup Academy nimmt Start-ups für ein-
einhalb bis zwei Jahre in ein sogenanntes Be-
gleitprogramm auf. Für einen bescheidenen 
Beitrag von 80 Franken im Monat. Die Leis-
tungen umfassen Betreuung, Vernetzung und 
Austausch an Anlässen, Unterstützung in der 
Kommunikation sowie Schulungen zu Themen 
wie Pitching, Kundenerlebnis oder Business-
modell.

«Der wichtigste Faktor ist in meinen Augen 
der Mentor», sagt Heino Verhoek. Mentoren 
sind Unternehmer oder andere Personen aus 
der Wirtschaft. «Die Mentoren stellen den 
Jungunternehmern auch die unangenehmen 
Fragen», betont Verhoek.

Zusätzlich zum Mentoring erhalten die Start-
ups bei spezifischen Fragen Beratungsstunden 
durch Experten wie Juristen, Treuhänder, Fi-
nanz-, Versicherungs- und Marketingspezia-
listen. Auch diese Beratungen sind Teil des 
Begleitprogramms. Wenn sich durch diese 
kostenlosen Beratungen spätere Geschäftsbe-
ziehungen ergeben, kann dies für beide Seiten 
interessant sein.

Hartes Pflaster Olten

Die Start-up-Szene in der Schweiz erlebt Hei-
no Verhoek als sehr gross, lebendig und inno-
vativ. Er schätzt es, dass die Politik und die 
Fachhochschulen viel für Start-ups tun. In 
Zürich oder Basel werden für sie zum Beispiel 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, und 
vielerorts gibt es Gründerzentren. Auch unser 
Bildungssystem, in dem man ein Leben lang 
die Chance habe zu studieren, trage wesent-
lich dazu bei, findet der Geschäftsführer der 
Startup Academy Olten. Im viel gepriesenen 
angelsächsischen Raum sei dies nicht mög-
lich.

Mit Olten hat sich Verhoek allerdings, wie er 
feststellen musste, keine einfache Region aus-
gesucht. Zwar gibt es hier viele KMU, aber die 
Start-ups orientieren sich Richtung Basel oder 
Zürich. «Die zentrale Lage Oltens ist für ein-
mal ein Nachteil, man ist halt in einer halben 
Stunde in einer grossen Unistadt», sagt Heino 
Verhoek schmunzelnd. Die Herausforderung 
spornt ihn umso mehr an.

Aktuell betreut der Geschäftsführer der Start-
up Academy Olten acht Start-ups (siehe Bei-
spiele Hoffrisch und Rentery auf den Seiten 10 
und 11). Dabei fungiert er selbst als Mentor.

Von der Idee zum Erfolg

«Häufig sehen die Jungunternehmer nur ihr 
Produkt», weiss Heino Verhoek. Das Produkt, 
so genial es sein mag, ist aber nur der Anfang. 
Danach geht es darum, ein Kundenbedürfnis 
für das Produkt zu schaffen, Kundenbeziehun-
gen, Werbe- und Vertriebskanäle aufzubauen 
und so fort – kurz: ein Businessmodell zu kre-
ieren. Ein Knochenjob, bei dem man froh sein 
kann, auf die Expertise der Startup Academy 
zurückgreifen zu können. 

Die Academy schult nach dem «Business Model 
Canvas» (BMC), das sich sehr gut für Start-ups 
eignet. Das BMC ist ein Rahmen für die Visu-
alisierung und Strukturierung von Geschäfts-
modellen. Dieser umfasst neun Faktoren, die 
ineinanderspielen müssen, wie Hauptaktivi-
täten, Kunden, Kundenbeziehungen, Kanäle, 
Kosten, Ressourcen usw. Dies ist die Basis für 
den Erfolg.

Die Startup Academy ist selbst eine Erfolgsge-
schichte. Sie hat über 220 Start-ups begleitet, 
180 davon sind immer noch aktiv. «Das ist eine 
Erfolgsquote über 80 Prozent, was in diesem 
Business sehr beachtlich ist. Das Beste ist aber, 
dass diese Start-ups über 500 neue Arbeits-
plätze geschaffen haben», stellt Heino Verhoek 
strahlend fest. 

—
Hansjörg Schmid
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10DAS THEMA: START-UP

Zündende Ideen muss  
man haben – drei Beispiele 

von Start-ups

Start-ups gibt es nicht nur in grossen Städten wie Zürich, Basel oder Genf. Wir stellen Ihnen  
drei vor, die ganz in der Nähe des Geschäftssitzes der Angestellten Schweiz in Olten angesiedelt 

sind. Eines davon nutzt die Coworking-Räumlichkeiten des Verbands.

Rentery – mieten 
statt kaufen

«Für die Obstbäume im Garten brauchten wir 
jeweils einmal im Jahr Gerätschaften wie eine 
Pflanzenspritze oder eine grosse Leiter zum 
Ernten. Auch wenn sich hier die Anschaffungs-
kosten in Grenzen halten, möchte man nicht 
Stauraum für diese Geräte bereithalten.» Dies, 
sagt Dominic Hohenfeld, habe ihn auf die Idee 
gebracht, eine Plattform zu schaffen, über die 
«Privatpersonen ihr Eigentum an andere ver-
mieten können». Zusammen mit Fabio Scioscia 
entwickelte Dominic Hohenfeld im Rahmen 
eines Freifachkurses des Berufsbildungszent-
rums Olten diese Geschäftsidee weiter, und die 
beiden gründeten schliesslich «Rentery.ch».

In einem Wettbewerb am Ende des erwähnten 
Freifachkurses gewann die Rentery-Idee den 
ersten Preis, ein Coaching der Startup Acade-
my Olten (zur Startup Academy siehe Beitrag 
Seite 9).  

«Um uns auf ein Gebiet zu fokussieren, führten 
wir eine Marktumfrage dazu durch, was die 
Leute am liebsten mieten bzw. vermieten wür-
den», sagt Dominic Hohenfeld. Dabei hätten 
sich klar Eventlokalitäten und Partyequipment 
herauskristallisiert. So hat sich Rentery.ch für 
den Anfang zum Ziel gesetzt, «Eventveranstal-
tern die Organisation ihrer Events so stark wie 
möglich zu vereinfachen». Über die Plattform 
können entsprechend Lokalitäten, Ausrüstung 
oder Dienstleistungen wie ein DJ gebucht wer-
den.

Speziell an diesem Start-up ist, dass die beiden 
Gründer noch in der Ausbildung sind. Rentery.
ch ist deshalb ein Feierabend- und Wochen-
endprojekt. Aber es macht den Beteiligten 
mindestens so viel Spass wie jedes Hobby.

Dominic Hohenfeld und Fabio Scioscia haben 
die Erfahrung gemacht, dass die Realität meis-
tens nicht so ist, wie man sie sich vorgestellt hat. 
Es sei zum Beispiel nicht so, dass «Menschen, 
die eine Idee gut finden, Geld dafür zahlen oder 
Kunde werden». Man müsse das Angebot so ge-
stalten, dass es den «Kunden regelrecht um-
haut». Nur so empfehle er es weiter.

Positiv überrascht hat die Start-up-Gründer, 
dass «zwei bis drei Jahrzehnte ältere Manager 

und CEOs an der Meinung der nächsten Gene-
ration interessiert» seien und dass mehr Türen 
offenstünden, als man sich vorstellen könne. 
Hohenfeld und Scioscia werden dies zu nutzen 
wissen. (hs)

—
www.rentery.ch

enpointe. – politische 
Botschaften auf den Punkt 

gebracht

«Politik kann kompliziert sein. Das macht es 
manchmal schwierig, sich mit ihr zu befassen 
und für sie zu motivieren.» Dies sagt Zoë Maire, 
eine der Gründerinnen von «enpointe.». Die 
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11DAS THEMA: START-UP

Kommunikationsagentur will Abhilfe schaffen, 
indem sie politische Inhalte so auf den Punkt 
bringt, dass die Personen, die politisch ent-
scheiden, über genügend Informationen verfü-
gen, um sich eine fundierte Meinung zu bilden.

Die politischen Entscheider sind in der Schwei-
zer Demokratie grundsätzlich die Stimmbür-
ger*innen. Kunden von enpointe sind zum 
Beispiel Politiker*innen oder Behörden, die ein 
bestimmtes Anliegen an die Bevölkerung tra-
gen wollen. Zoë Maire und ihre beiden Kolle-
gen Marc Steiner und Jochanan Harari möch-
ten keine Kommunikationsagentur für eine 
bestimmte Partei sein, daher steht sie prak-
tisch allen offen. 

Das Angebot von enpointe gibt es vorderhand 
auf Deutsch, Französisch wird in einem zwei-
ten Schritt folgen.

Wie sie auf die Geschäftsidee gekommen sind, 
erklärt Zoë Maire so: «Wir haben realisiert, 
dass die Berührungsängste und Kommunika-
tionsprobleme zwischen Politik und Bür-
ger*innen nicht nur junge Menschen betreffen. 
Die Leute erhalten zu wenig Informationen, 
die auf sie zugeschnitten sind. Die Bürger ver-
fügen gar nicht über die Informationen, die sie 
für einen fundierten Entscheid brauchen.» Mit 
ihrem Angebot möchte enpointe «die Demo-
kratie in der Schweiz stärken», nicht mehr und 
nicht weniger. Dass sie ihr Handwerk versteht, 
hat Zoë Maire bereits bewiesen – sie war Ge-
schäftsführerin von «easyvote», einer Organi-
sation, die politische Inhalte für junge Men-
schen verständlich aufbereitet.

enpointe nutzt seit November 2019 die Räum-
lichkeiten des Coworking Space Zero der An-
gestellten Schweiz in Olten. «Wir finden, dass 
uns der Verband bestens unterstützt, das Um-
feld ist sehr motivierend», freut sich Zoë 
Maire. Die Angestellten Schweiz wiederum 
bekommen Einblick, wie man ein junges Un-
ternehmen hochzieht.

Anderen Start-up-Gründer*innen rät Zoë 
Maire, selbstkritisch und flexibel zu bleiben. 
Zudem seien die richtigen Partner das A und O. 
«Die Welt wartet nicht unbedingt auf deine 
Idee», warnt sie. Die Geschäftsidee von en-
pointe aber scheint sich, gemessen am Kun-
deninteresse, zu bewähren. (hs)

—
www.enpointe.ch

Hoffrisch – direkt  
vom Bauernhof nach Hause 

geliefert

Was ist frischer als Gemüse und Früchte, die di-
rekt vom Bauernhof nach Hause geliefert wer-
den? Genau dies ist die Idee hinter dem Start-up 
«Hoffrisch». Dahinter stehen Christine Liechti 
und Beat Gerber. Liechti kann auf über 30 Jahre 
Erfahrung im Verkauf, in der Führung und im 
Category Management im Detailhandel zurück-
blicken. Beat Gerber bringt sein langjähriges 
Wissen in Buchhaltung und IT ein. Sie bewei-
sen, dass man ein Jungunternehmen auch im 
vorgerückten Alter auf die Beine stellen kann.

«Wir wollen den Weg vom Produzenten, dem 
Bauern, zum Kunden verkürzen», sagt Christi-
ne Liechti. Es ist ihr ausdrücklich ein Anlie-
gen, den Landwirten unter die Arme zu grei-
fen: «In einer Zeit, in der Bauern es immer 
schwerer haben und die Konsumenten ‹per-
fekte› Produkte verlangen, braucht es für sie 
Möglichkeiten, einfach und direkt an den Kun-
den zu gelangen, nicht nur über den Handel.» 
Viele Bauern würden ihre Produkte darum auf 
Märkten oder in Hofläden anbieten. Hoffrisch 
erweitert diese Kanäle um einen Onlineshop 
mit Heimlieferung.

Die Idee stiess auf positive Resonanz. Die Kon-
sumenten schätzen es, frische Gemüse und 
Früchte aus der Region bequem bestellen zu 
können und nach Hause geliefert zu bekom-
men. Die Bauern wiederum sind froh um einen 
weiteren Absatzkanal.

Beraten wird das Start-up Hoffrisch durch die 
Startup Academy Olten (siehe Beitrag Seite 9). 
«Für uns ist wichtig, dass wir immer mal wieder 
mit unseren Mentoren sprechen können», betont 
Christine Liechti. Kritische Fragen seien zwar 
unangenehm, sie brächten einen aber weiter und 
würden beim Entscheiden helfen. «Sie bringen 
uns dazu, immer wieder einmal einen Schritt 
zurück zu machen, und öffnen uns den Weg für 
den Weg, den wir gehen», ergänzt Liechti. So 
findet sie bestimmt den richtigen. (hs)

—
www.hoffrisch.ch
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12DAS THEMA: START-UP

Der Einhorn-Jäger

Fast jedes Start-up ist früher oder später auf Investoren angewiesen. Einer der bekanntesten  
und erfolgreichsten Schweizer Investoren ist Daniel Gutenberg. Er hat den Riecher  

für aussichtsreiche Start-ups, machte er sich doch mit Investitionen in Netscape, Facebook,  
Sumup u.v.m. einen Namen – und ein Vermögen.

Im Apunto-Interview gibt Daniel Gutenberg 
hilfreiche Tipps für Start-up-Gründer. 

Herr Gutenberg, als Start-up-Investor  
werden Sie oft als der Unicorn-Hunter, als 

Einhorn-Jäger, bezeichnet. Was ist 
das Rezept, um ein Einhorn zu erschaffen?

Das Rezept ist eigentlich ganz einfach: Sie 
müssen etwas auf den Markt bringen, das eine 
Million Menschen interessiert und wofür diese 
bereit sind, einen Dollar auszugeben. 

Klingt einfach. Sie sind dafür bekannt, 
dass Sie grossen Wert auf die Persönlich-

keit des CEO eines Start-ups legen.  
Was ist für Sie die wichtigste Eigenschaft, 

die ein Gründer mitbringen muss?
Ein Gründer braucht den Fokus und die Ener-
gie, sein Vorhaben durchzuziehen, gerade auch 
in schwierigen Zeiten, wenn es nicht (oder noch 
nicht) gut läuft. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist für mich Loyalität. Ich würde niemals in 
ein Unternehmen investieren, bei dem ich 
Zweifel an der Loyalität des CEO hätte.

Was würden Sie vorneweg jemandem raten, 
der ein Start-up gründen möchte?

Wenn du dir sicher bist, dann warte nicht, bis 
dies oder das eintrifft – mach es! Es braucht 
Mut, aber zögern bringt dich nicht weiter.

Wie findet man am besten einen Investor, 
wie sollte der Gründer hier vorgehen?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man In-
vestoren am besten im eigenen Umfeld findet. 
Man sollte so oft wie möglich pitchen und um 
Intros/Empfehlungen aus dem Umfeld bitten. 
Dafür darf man sich nicht zu schade sein.
 

Worauf sollten Gründer noch achten?
Ich mag keine zu langen Businesspläne. Ich 
will nicht auf den Rappen genau wissen, wie 
hoch die Telefon- und Portokosten 2021 sein 
werden. Mich interessiert vor allem der Kun-
dennutzen. Viele Businesspläne zeigen alles 
Mögliche auf, vor allem, wie attraktiv das 
Start- up für den Investor sein soll. Das ist der 
falsche Ansatz. Mir geht es um den Gründer 

selbst und seine Vision. Wie fest glaubt er an 
seine Idee, welche Risiken ist er bereit einzuge-
hen? Wem vor allem der eigene Lohn am Her-
zen liegt, dessen Motivation ist nicht gross ge-
nug, um in schwierigen Zeiten weiterzumachen. 
Und die gibt es bei jedem Start-up.

Sie haben in Ihrem Leben viele grosse  
Erfolge verzeichnet, u.a. brachten Sie  

das Internet nach Europa. Was aber war 
für Sie persönlich der grösste Erfolg?

Der grösste Erfolg war zweifelsohne meine Fir-
ma Gutenberg Communication Systems. Im 
Jahr 1991 gegründet und ohne Fremdkapital-
aufnahme im Jahr 2000 verkauft. 

Auf Ihrer Website listen Sie auch ganz 
offen auf, welche Investitionen  

nicht so gut gelaufen sind. Was war Ihr 
grösster Misserfolg?

Mein grösster Misserfolg war, als ich im glei-
chen Jahr zwei kriminelle CEOs unterstützt 
hatte, ohne es zu merken.

Das klingt heftig! Erzählen Sie uns  
doch bitte mehr …

Als ich die kriminellen Machenschaften beim 
ersten CEO bemerkt habe und ihn verhaften 
lassen wollte, war dieser gerade am Flughafen 
mit einem One-Way-Ticket nach Südamerika. 
Sein Vorstrafenregister war anscheinend so 
lang, dass die Polizei schon fünf Minuten nach 
meiner Anzeige die Fahndung einleitete. Der 
zweite kriminelle CEO hat Dokumente gefälscht 
und selbst in die Kasse gelangt. Mit beiden habe 
ich über Jahre sehr eng zusammengearbeitet 
und nichts bemerkt, obwohl ich denke, dass 
meine Menschenkenntnis recht gut ist. 
 

Daniel Gutenberg gehört zu den erfolgreichsten 

Schweizer Investoren und wurde 2011 zum Business 

Angel of the Year gewählt.
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13DAS THEMA: START-UP

Verraten Sie uns, welches Unternehmen, in 
das Sie investiert haben, Ihrer Ansicht 

nach aktuell am erfolgversprechendsten 
ist? 

Das kann ich nicht, das wäre genauso, wie 
wenn ich einen meiner drei Söhne bevorzugen 
würde. Ausserdem ist die Definition von Erfolg 
auch gar nicht so einfach. Je älter ich werde, 
desto mehr sehe ich den Erfolg bei meinen Fir-
men nicht in erster Linie im finanziellen Er-
trag, sondern bin froh, wenn diese Firmen ei-
nen positiven Beitrag für unsere Welt leisten.
 

Was sind Ihre nächsten Projekte?

Ich schaue mir unverändert ca. 700 Projekte 
pro Jahr an und unterstütze davon ca. 5. Ob 
diese in meinen bevorzugten Investitionsberei-
chen Blockchain, AI, Longevity oder alternati-
ve Energien liegen und erfolgreich werden, 
wird sich dann zeigen, wenn es so weit ist.   

—
Ariane Modaressi

Zur Person

Daniel Gutenberg ist einer der bekanntesten 
und erfolgreichsten Start-up-Investoren der 
Schweiz. In der ersten Tech-Welle vertrieb er 
mit seiner Firma Gutenberg Communication 
Systems AG u.a. Netscape und brachte so das 
Internet nach Europa.

Nachdem er seine Firma 2000 lukrativ ver-
kaufte, fungiert er seitdem als Business Angel 
und investierte in zahlreiche Start-ups, dar-
unter Facebook und das Bezahlsystem Sumup. 
Ursprünglich absolvierte der Zürcher eine 
Technikerausbildung, arbeitete aber erst mal 
als Surflehrer auf Hawaii. Start-ups begleitet 
er als Investor und Berater seit über 15 Jahren.

Seit 2003 ist er Teilhaber bei VI Partners (Ven-
ture Incubator), einer Schweizer Kapitalbe-
teiligungsgesellschaft. 2011 wurde er von The 
Swiss Private Equity & Corporate Finance 
Association (SECA) zum Business Angel of the 
Year gewählt.

—
www.vipartners.ch
www.gutenberg.ch

«Bringen Sie etwas auf den Markt, das 
eine Million Menschen interessiert und wofür diese  

bereit sind, einen Dollar auszugeben»,

so lautet das Erfolgsrezept von Daniel Gutenberg.

AS_Apunto_1_2020_RZ_200128.indd   13AS_Apunto_1_2020_RZ_200128.indd   13 30.01.20   08:5430.01.20   08:54



14DIE ARBEITSWELT

GAV Personalverleih – mit den  
Angestellten Schweiz haben Sie den 

richtigen Partner an der Seite

Der Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih bleibt der mit Abstand grösste  
nationale und allgemein verbindliche GAV der Schweiz. Es bietet Schutz und regelt  

die Mindestarbeitsbedingungen für mehr als 400 000 Temporärarbeitende.  
Die Angestellten Schweiz sind Sozialpartner dieses GAV. Erfahren Sie in diesem Artikel,  

was der Verband dafür leistet.

Als Vertragspartner sind die Angestellten 
Schweiz mit Vertretern aus der Organisation in 
sämtlichen Kommissionen dieses Gesamtar-
beitsvertrages vertreten. Damit leistet der Ver-
band einen wichtigen Beitrag für das Funktio-
nieren sowie die Weiterentwicklung dieses 
Vertragswerks. Der Schreibende Korab Macu-
la, Jurist bei den Angestellten Schweiz, ist 
Dossierverantwortlicher Personalverleih für 
die Angestellten Schweiz und seit Dezember 
2016 Mitglied des Vorstandes der Schweizeri-
schen Paritätischen Berufskommission Perso-
nalverleih (SPKP). Temporärarbeit bleibt wich-
tig für Berufsleute, die keine feste Anstellung 
haben, eine Anschlusslösung oder ein Sprung-
brett suchen oder gar eine flexible Anstellung 
bevorzugen. 

Erfahrung, um Temporärmitarbeitende 
kompetent zu beraten

Auch andere Mitarbeitende der Angestellten 
Schweiz leisten einen Beitrag zum Vollzug des 
GAV Personalverleih. So ist Daniel Christen 
seit mehreren Jahren ständiges Ersatzmit-
glied der regionalen paritätischen Kommissi-
on deutsche Schweiz. Kürzlich wurde Virginie 
Jaquet, Beraterin für die Mitglieder in der 
Westschweiz bei den Angestellten Schweiz, 
ständiges Mitglied in der regionalen paritäti-
schen Kommission Westschweiz anstelle von 
Pierre Serge Heger, Rechtsanwalt Angestellte 
Schweiz. Sie war mehr als sieben Jahre Ersatz-
mitglied dieser Kommission (quasi seit Geburt 
dieses Gesamtarbeitsvertrages). 

Pierre Serge Heger wurde im Dezember 2019 
in sein neues Amt als Mitglied der Rekurskom-
mission gewählt. In einem weiteren Gremium, 
der Finanzkommission, vertritt die Buchhalte-
rin Martina Stoop den Verband. Insgesamt 
sind die Angestellten Schweiz somit mit fünf 
Personen in den Kommissionen des Gesamt-
arbeitsvertrages Personalverleih vertreten. 

Temporärangestellte als Mitglieder 
der Angestellten Schweiz

Nicht nur die erwähnten fünf Vertreter*innen 
in den Kommissionen leisten einen wichtigen 
Beitrag im Vollzug des Gesamtarbeitsvertra-
ges, auch unsere Jurist*innen und Anwält*in-
nen der Rechtsabteilung der Angestellten 
Schweiz unterstützen und beraten unsere Mit-
glieder, selbstverständlich auch die Temporär-
arbeitenden, professionell bei ihren Anfragen 
zum Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. 
Im Weiteren können unsere Mitglieder von 
unseren zahlreichen Angeboten und Vergüns-
tigungen profitieren.

Es lohnt sich also für Temporärmitarbeitende, 
Mitglied der Angestellten Schweiz zu werden! 
Melden Sie sich auf www.angestellte.ch an, 
oder rufen Sie uns an: 044 360 11 11.

—
Korab Macula

Wichtig: 
Anrecht auf Rück-

erstattungen

Als Mitglied der Angestellten Schweiz 
haben Sie Anspruch auf maximal 80% 
des Mitgliedschaftsbeitrages für die 
Einsatzperiode, in der Sie temporär ar-
beiteten und Mitglied der Angestellten 
Schweiz waren. Dieser Anspruch kann 
rückwirkend für die letzten drei Jahre 
(Stichjahr: Folgejahr des Lohnabzuges) 
geltend gemacht werden. 

Senden Sie uns bitte Ihre Kopien der 
Lohnabrechnungen (mindestens eine 
Lohnabrechnung notwendig) oder des 
Lohnausweises für die Einsatzperiode, 
um die Rückvergütung von max. 80% 
des Mitgliederbeitrages geltend zu ma-
chen. Die entsprechenden Lohnabrech-
nungen oder der Lohnausweis können 
per E-Mail an info@angestellte.ch oder 
per Post an Angestellte Schweiz, Mar-
tin-Disteli-Strasse 9, Postfach 234, 4601 
Olten, geschickt werden. Geben Sie uns 
bitte beim erstmaligen Versand Ihrer 
Lohnabrechnungen Ihre IBAN bekannt.

—
Für weitere Informationen rufen  

Sie uns an, oder besuchen Sie unsere 
Website: www.angestellte.ch.
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Ein jüngeres, weiblicheres und 
ökologischeres Parlament

Am 2. Dezember 2019 hatten fast 90 neu ge-
wählte Mitglieder ihren Einstand im eidge-
nössischen Parlament. Welche Geschäfte 
werden sie behandeln? In diesem Beitrag 
erfahren Sie es.

70 neue National- und 19 neue Ständeräte 
wurden vom Schweizer Stimmvolk im Herbst 
2019 gewählt. Bei jeder eidgenössischen Wahl 
finden sich natürlich neue Köpfe unter der 
Bundeskuppel ein. Diesmal jedoch ist bei der 
Neubestellung unseres Parlaments Geschichte 
geschrieben worden.

Unsere Bundesversammlung ist jünger und 
weiblicher geworden. Ihr Durchschnittsalter 
liegt jetzt bei 49,7 Jahren, 1,7 Jahre jünger als 
vor vier Jahren. Die Frauen sind noch nicht in 
der Mehrheit, aber ihre Zahl ist auf 94 gestie-
gen. Im Nationalrat gab es noch nie so viele 
Frauen. Die Bundesversammlung wird auch 
umweltfreundlicher. Die Grünen haben 17 Man-
date dazugewonnen, die Grünliberalen 9.

Schlüsseldossiers in der ersten Session

Die neuen und die ehemaligen Parlamentari-
er*innen werden sich in den nächsten vier Jah-
ren mit vielen Themen beschäftigen müssen. 
Es ist schwer zu sagen, welches die heissen 
Themen der Legislatur sein werden. Zu Beginn 
der Legislatur werden einige Themen mehr im 
Scheinwerferlicht stehen als andere.

Im Dezember an ihrer ersten Sitzung wählten 
die neu besetzten Kammern nicht nur den 
Bundesrat wieder und diskutierten über den 
Haushalt. Der Nationalrat entschied auch über 
die Vorlage zur Beendigung der Heiratsstrafe 
für Ehepaare. Wie der Ständerat schickte er 
das Geschäft zurück an den Bundesrat. Die 
Kantonsvertreter waren in ihrer ersten Session 
aufgefordert, zur SVP-Begrenzungsinitiative 
Position zu beziehen – die sie glücklicherweise 
ablehnten.

Der Ständerat nahm den ihm vorgelegten Ent-
wurf zur Revision der Arbeitslosenversiche-

rung an. Nach diesem Entwurf soll ein Arbeit-
nehmer mit Kurzarbeit nicht mehr verpflichtet 
sein, eine Zwischenbeschäftigung zu suchen. 
Die Ständevertreter billigten auch die Verlän-
gerung der Höchstdauer der Kurzarbeit. Auf-
grund von Differenzen wird sich der National-
rat an einer der nächsten Parlamentssitzungen 
erneut mit dem Thema befassen müssen.

Altersvorsorge und Migrations-
dossier auf der Liste

Nächstens wird sich die neue Bundesver-
sammlung über die Reform der Altersvorsorge 
beugen müssen, eine Dauerbaustelle für 
Schweizer Parlamentarier*innen. Weiter wird 
das Parlament über das Dossier AHV 21 und 
ohne Zweifel auch über die Reform der zweiten 
Säule diskutieren müssen. Angesichts der Zu-
sammensetzung des neuen Parlaments darf 
man Massnahmen zugunsten der Frauen er-
warten – oder dass zumindest deren Nachteile 
ausgeglichen werden. Es sei daran erinnert: 
Frauen sind aufgrund ihrer beruflichen Lauf-
bahn (Teilzeit, Mutterschaft) in der zweiten 
Säule weiterhin erheblich benachteiligt.

Weitere heisse Themen der neuen Legislatur 
sind die Europa- und die Migrationsfrage. Wie 

Die Plattform – für 
eine Politik  

der Berufstätigen

Zusammen mit den anderen Verbänden der 
Plattform setzen die Angestellten Schweiz ihre 
Lobbyarbeit fort. Dies unter anderem, indem sie 
die Parlamentarier*innen mit Abstimmungs-
empfehlungen zu Vorlagen, welche die Arbeits-
welt betreffen, versorgen. Die Plattform wird 
sich in der neuen Legislatur weiter in Schlüssel-
themen für Angestellte und Berufstätige positio-
nieren, wie Digitalisierung oder Altersvorsorge.

Ein offeneres Parlament? Hoffen wir es!

bereits erwähnt, lehnte der Ständerat die SVP-
Begrenzungsinitiative der SVP ab. Das letzte 
Wort wird das Schweizer Volk haben. Das Rah-
menabkommen mit der EU wird weiterhin für 
intensive Debatten in beiden Parlamentskam-
mern sorgen. Im Frühjahr 2019 äusserten sich 
in einer von Interpharma bei gfsbern in Auf-
trag gegebenen Befragung 60% der Befragten 
Schweizer*innen positiv zum Abkommen. 
Wird das neue Parlament den Willen dieser 
Mehrheit berücksichtigen und sich dafür stark-
machen, dass das aktuell in den Händen des 
Bundesrats liegende Geschäft vorankommt?

Die Parlamentarier werden sich wahrscheinlich 
auch zur von den Jungsozialisten eingereichten 
Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital ge-
recht besteuern» sowie zur Fair-Preis-Initiative 
äussern müssen. Die Senkung der Krankenkas-
senprämien wird ein weiteres Thema in der 
neuen Legislatur sein. Die Initiative zur Entlas-
tung bei den Krankenkassenprämien der SP ist 
ebenso zustande gekommen wie die Initiative 
«Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Ge-
sundheitswesen» der CVP. Eine Frage, die uns 
umtreibt, ist: Wird es der Mittelstand endlich 
erleben, dass die Portemonnaies am Ende des 
Monats etwas weniger leer sind?

—
Virginie Jaquet
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PK-Netz-Tagung vom 31. Oktober 2019

Krisengipfel zur  
beruflichen Vorsorge mit National-

bankpräsident Thomas Jordan

Das Absinken der Renten aus der zweiten Säule war Anlass für den 
vom PK-Netz veranstalteten Krisengipfel. Es sind die Arbeitneh-
menden, die nun für die lang anhaltende Tiefzinsphase bezahlen 
müssen. Vor besorgten Stiftungsräten und Stiftungsrätinnen und 
Spitzen aus Gewerkschaften verteidigte Nationalbankpräsident 
Thomas Jordan die Negativzinsen der Nationalbank.

«Wir stecken in einer Rentenkrise», konstatierte Pierre-Yves Maillard, 
Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB). Schuld sei-
en die wegen der tiefen Zinsen stetig sinkenden Renten aus der zweiten 
Säule. Nationalbankpräsident Thomas Jordan bestätigte diese Analyse: 
«Die berufliche Vorsorge sieht sich seit einigen Jahren mit besonders 
grossen Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehört das anhaltende 
Tiefzinsumfeld, das zu einem grossen Teil auf tiefere Inflationserwar-
tungen, auf die mit der demografischen Entwicklung erhöhte Sparnei-
gung und auf ein rückläufiges Produktivitätswachstum zurückzuführen 
ist.» Allerdings zogen Maillard und Jordan nicht die gleichen Schlüsse. 
Der oberste Gewerkschafter Maillard forderte, dass ein Teil der Milliar-
dengewinne der Nationalbank in die AHV geleitet wird: «Wie sollen wir 
den Leuten erklären, dass sie den Gürtel immer enger schnallen müs-
sen, während die SNB nicht mehr weiss, wohin mit ihrem Geld?» Diese 
Gewinne müssten nun zurück ans Volk. Heute fliessen mindestens zwei 
Drittel des SNB-Reingewinns an die Kantone – obwohl diese sehr solide 
finanziert sind. Die AHV dagegen drohe in die roten Zahlen abzuglei-
ten. Eine Zusatzfinanzierung der AHV durch SNB-Gelder wäre aus 
Sicht des SGB problemlos machbar. Dieser Forderung erteilte Jordan 
aber eine Absage. Gleichermassen zurückweisend blieb er gegenüber der 
Idee, die Pensionskassen von Negativzinsen zu befreien.

—
Urs Eicher, Präsident PK-Netz

Die PK-Netz-Tagung findet jährlich zu den wichtigsten Themen der  
zweiten Säule statt. Das PK-Netz stärkt die Stimme der Versicherten in 
der beruflichen Vorsorge. Mit seinen 16 Mitgliederverbänden repräsen-
tiert das PK-Netz rund 530 000 Versicherte, was es zum wichtigsten 
Netzwerk der Arbeitnehmenden in der beruflichen Vorsorge macht.

Wechsel in der PK-Netz- 
Geschäftsführung

Nach knapp fünf Jahren übergibt Urban Hodel die Geschäftsführung 
vom PK-Netz an Eliane Albisser. Eliane Albisser wurde vom Vorstand der 
16 PK-Netz-Verbände gewählt. Sie hat Rechtswissenschaften studiert 
und zuletzt als Rechtsberaterin beim Verband des Personals öffentlicher 
Dienste (VPOD) gearbeitet. In dieser Funktion konnte sie Erfahrungen 
in der Interessenvertretung der Arbeitnehmenden sammeln. Als neue 
Geschäftsführerin freut sich Eliane Albisser, nun auch auf der Ebene 
der Vorsorgeeinrichtungen für sozialpolitische Fortschritte zu kämpfen.

«Ich sehe grosses Potenzial, die Interessen  
der Versicherten in der zweiten Säule  

stärken zu können. Hierzu braucht es u.a.  
gut informierte Arbeitnehmervertreter*innen  

in den Stiftungsräten. Diesen bieten  
wir fundierte Aus- und Weiterbildungen an.» 

Eliane Albisser, neue PK-Netz-Geschäftsführerin
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17DIE ARBEITSWELT

PK-Netz-Programm-
übersicht 2020

Im «Maschinenraum» der Pensionskasse
7. April 2020, 13.15 – 16.30 Uhr, Zürich

Olivier Deprez, PK-Experte,  
Deprez Experten AG

Philippe Deprez, PK-Experte,  
Deprez Experten AG

Jorge Serra, Vizepräsident PK-Netz
—

Jahresrechnung verstehen
7. Mai 2020, 9.15 – 16.30 Uhr, Bern

Urs Ackermann, Geschäftsleiter PFS Pension 
Fund Services AG

Urs Eicher, Präsident PK-Netz
—

Kantonale und städtische Pensionskassen 
im Fokus

10. Juni 2020, 13.15 – 16.30 Uhr, Bern
Reto Tarreghetta, Geschäftsführer Luzerner 

Pensionskasse
Stefan Giger, Generalsekretär VPOD

weitere
—

Sanierungskonzept – wichtig,  
aber unterschätzt

17. September 2020, 13.15 – 16.30 Uhr, Bern
Patrick Spuhler, PK-Experte, Prevanto AG

Jorge Serra, Vizepräsident PK-Netz
weitere

—
PK-Netz-Tagung 2020

Datum folgt, Bern
Engagierte Stiftungsrätinnen und  

Stiftungsräte der 2. Säule debattieren mit den 
wichtigsten Akteuren der 2. Säule über  

die aktuellsten Themen in der beruflichen 
Vorsorge.

—
Wechsel der Vorsorgeeinrichtung  

unter der Lupe
19. November 2020, 13.15 – 16.30 Uhr, Zürich

Gabriela Medici, Schweizerischer  
Gewerkschaftsbund (SGB)

Sabino Di Mambro, Stv. Geschäftsführer  
der REVOR Sammelstiftung

—
Weitere Informationen und Anmeldungen:

www.pk-netz.ch
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Klimakrise, Klimanotstand,  
Klimakatastrophe – siegt  

am Schluss doch die Vernunft? 

Mit der Zusammenarbeit mit swisscleantech wollen die Angestellten Schweiz ein Zeichen  
für Selbstverantwortung und Pragmatismus setzen

«Wir haben verstanden und handeln», möchte man den Schülerinnen 
und Schülern zurufen, die für das Klima streiken und damit das Thema 
erst richtig ins Bewusstsein vieler Menschen gerückt haben. Dem ist lei-
der nicht so. Verstanden vielleicht, aber handeln? Zum individuellen 
Handeln nur einige Stichworte: Aus der Schweiz heraus wird mehr ge-
flogen denn je. Im letzten Jahr erlebten die SUV-Geländewagen einen 
Verkaufsrekord. Jedes zweite verkaufte Auto war einer. Und noch nie 
wurden in der Schweiz so viele Pakete verschickt wie über die vergange-
nen Weihnachten. Es wird konsumiert und gereist, als ob es keine Kli-
makrise gäbe. 

Gelähmte Politik

Die Politik verhält sich genauso. Trotz dem Konferenzmotto «Es ist Zeit 
zum Handeln» blieb die Klimakonferenz von Madrid ohne zählbares 
Resultat. Das Fazit: Ein weiteres kostbares Jahr ging im Kampf gegen 
die Klimaerwärmung verloren. Der internationalen Streikbewegung der 
Jugend zum Trotz. Jetzt ruhen die letzten Hoffnungen, den Klimazielen 
von Paris doch noch zum Durchbruch zu verhelfen, auf der diesjährigen 
Konferenz in Glasgow. Bis dahin sind die unangenehmen und einschnei-
denden Entscheidungen vertagt worden.

Falls jedoch die gleichen Politiker an der Macht sind und bleiben wie 
2019, sehe ich schwarz. US-Präsident Donald Trump hat sich de facto 
vom Klimaschutz verabschiedet, indem er aus dem Pariser Abkommen 
aussteigen will. Zu den Klimaleugnern gehören auch Brasiliens Präsident 
Jair Bolsonaro und der australische Premierminister Scott Morrison, der 
trotz den verheerenden Busch- und Waldbränden keinen Zusammenhang 
zur Klimaerwärmung sehen will. Sydney war nicht einmal bereit, auf das 
traditionelle Silvesterfeuerwerk zu verzichten, obwohl die Luft bereits viel 
zu stark mit Schadstoffen belastet war. Es passt zum Selbstverständnis 
von Australiens konservativer Regierung, dass sie den grössten Abbau 
von Kohle der Geschichte gestartet hat. 

Keine Trendwende in Sicht

97% der im Bereich Klimaforschung tätigen Wissenschaftler sind sich 
einig, dass wir Menschen ursächlich für die Klimaerwärmung verant-
wortlich sind. 11 000 Wissenschaftler haben deshalb den Klimanot-
stand ausgerufen. Trotzdem wächst der weltweite Energieverbrauch 

und damit der Ausstoss von CO2 ständig weiter – laut der Internationa-
len Energie-Agentur der UNO (IEA) im Jahre 2018 um 2,3%. Die USA, 
China und Indien sind mit 70% die Hauptverursacher. Es ist klar: So-
lange diese Staaten trotz enormer Luftverschmutzung in den grossen 
Metropolen nicht zu einschneidenden Massnahmen bereit sind, wird 
sich der CO2-Ausstoss bis 2050 nicht entscheidend reduzieren lassen, 
um die Erderwärmung zu stoppen bzw. zu verlangsamen. 

In einem Gastbeitrag für die NZZ macht Peter Seele, Professor für Wirt-
schaftsethik, als «eigentliches Problem die menschliche Inaktivität» 
zum Thema. «Der Parasit Mensch zerstört seinen Wirt, den Planeten. 
Und auch im Wissen darum bleibt er im Endeffekt inaktiv, flüchtet sich 
in Rhetorik und symbolische Handlungen.» Der Überbegriff dafür 
heisst «Greenwashing». Seeles zugespitzte Erkenntnis lässt in der Tat 
wenig Hoffnung aufkommen: «Anzunehmen oder zu hoffen, dass die 
Menschen weltweit aufgrund von Einsicht und Vernunft Massnahmen 
zur Erreichung der Nachhaltigkeit ergreifen, ist (...) idealistisch-naiv.» 

Jeder Beitrag zählt

Vielleicht bin ich tatsächlich «idealistisch-naiv», wenn ich darauf setze, 
dass jeder von uns in seinem Lebens- und Arbeitsbereich etwas bewir-
ken und zur Rettung des Klimas beitragen kann. Anders gesagt: Mit 
geändertem Verhalten und Verzicht, aber auch mit Innovationen und 
Erfindungen sind wir in der Lage, den Druck auf die Politik zu erhöhen, 
damit der CO2-Ausstoss nachhaltig eingedämmt werden kann. Der 
Wirtschaft kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Jeder von uns ist heraus-
gefordert, sich auch an seinem Arbeitsplatz einzusetzen, wie das etwa 
die Amazon-Mitarbeiter getan haben. In einem offenen Brief an CEO 
Jeff Bezos verlangen mehr als 5000 von ihnen einen «umfangreichen, 
unternehmensweiten Klimaplan», den das Unternehmen umsetzen soll. 
«Amazon hat die Ressourcen und die Grösse», schreiben sie, «um welt-
weit die Fantasie anzuregen und neu zu definieren, was möglich und 
notwendig ist, um die Klimakrise anzugehen.»

Mit Appellen allein ist es natürlich nicht getan. Es braucht Unterneh-
mer- und Erfindergeist, damit die Wirtschaft es schafft, von den fossilen 
Energieträgern wegzukommen und sich umzustellen. Ein zentrales 
Steuerungselement ist dabei der Preis. Nur wenn Produkte und Dienst-
leistungen mit hohen CO2-Emissionen teurer werden, steigt die Bereit-
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swisscleantech:  
Wirtschaft klimatauglich

Wirtschaft ist Firmen und Mitarbeitende. Gemeinsam be-
wegen wir Politik und Gesellschaft und sorgen dafür, die 
Schweiz bis spätestens 2050 CO2-neutral zu machen. So geht 
Wirtschaft klimatauglich. Werden Sie Mitglied der «Friends 
of swisscleantech» und unterstützen Sie unsere Arbeit. 

Mehr
—

schaft zum Handeln. Die sei nötig, anerkennt selbst die NZZ, «weil die 
durch Treibhausgase verursachten Schäden an Natur und Infrastruktur 
sowie an der Gesundheit von Mensch und Tier nicht vom Verursacher 
bezahlt werden. Den Schaden trägt die Gesellschaft als Ganzes.»

Wir handeln!

Als kleine Arbeitnehmerorganisation haben die Angestellten Schweiz 
das Klimathema lange zu wenig beachtet, weil wir im Interesse unserer 
Mitglieder die Prioritäten anders setzen mussten. Die weltweite Klima-
bewegung hat uns aber bewusst gemacht, dass wir uns der Debatte 
nicht länger entziehen können. Intern setzten wir ein Zeichen, indem 
wir mit dem Kauf und dem Tragen des «Togetherbands» die 17 Nach-
haltigkeitsziele der UNO aktiv unterstützen und bewerben. Weiter 
machten wir uns Gedanken, ob und wie den Forderungen der Klima-
jugend Nachdruck zu verschaffen sei. Ähnlich wie beim Frauenstreik 
zeichnet sich ab, dass der geplante nationale Klimastreiktag vom 15. 
April politisch von der Linken vereinnahmt wird. 

Die Angestellten Schweiz wollen deshalb einen eigenen Akzent setzen. Da 
aus verbandspolitischen Überlegungen eine Kooperation mit Organisa-
tionen, die wie der WWF oder Greenpeace einen NGO-Charakter haben, 
wenig sinnvoll erscheint, suchten wir nach einem Partner mit einer hohen 
wirtschaftlichen Glaubwürdigkeit. Daraus entstand die Zusammenar-
beit mit swisscleantech. Dem Verband gehören klimabewusste Unter-
nehmen an, die sich für eine CO2-neutrale, klimataugliche Wirtschaft 
starkmachen. swisscleantech sieht seine Aufgabe darin, die wissenschaft-
lichen Grundlagen zum Klimawandel in eine wirtschaftsfreundliche Po-
litik zu übersetzen und diese im Kontakt mit den Parteien, der Regierung 
und der Verwaltung zu verankern. In der Charta verlangt der Verband die 
«konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens». 

Mitarbeitende zu Klimaaktivisten machen

Am 10. Januar fand bereits die erste gemeinsame Schulungsveranstal-
tung statt, an der 14 Arbeitnehmervertreter*innen aus namhaften Un-
ternehmen der Industrie wie ABB, Lonza oder Siemens teilnahmen. 
Unter dem Titel «Die Unternehmen zur Nachhaltigkeit bewegen!» 
wurden sie u.a. über ihre Mitsprachemöglichkeiten zu Corporate Social 
Responsibility und soziale Nachhaltigkeit informiert. Die Partner-
schaft mit swisscleantech soll aber über Schulungen hinausgehen. «Die 
beiden Verbände spannen mit dem Ziel zusammen», heisst es in der 
gemeinsamen Medienmitteilung, «die Schweizer Wirtschaft zu mehr 
Nachhaltigkeit zu bewegen.» 

Im Engagement der Mitarbeitenden sehe ich grosses Potenzial, wie die 
Beispiele von Amazon oder Google zeigen. Mir reicht es nicht, wenn wir 
für das Klima auf die Strasse gehen, aber keine Taten folgen lassen. 
Deshalb braucht es das Engagement bei der Arbeit, in den Betrieben. 
Und das wollen wir mit dem gemeinsamen Schulungsangebot der An-
gestellten Schweiz und swisscleantech erreichen. Nach Ansicht von 
Christian Zeyer, dem Geschäftsführer von swisscleantech, sind die 
Mitarbeitenden «wichtige Partner», wenn es darum geht, «die Wirt-
schaft klimatauglich zu machen». Deshalb sei für seinen Verband die 
Zusammenarbeit mit den Angestellten Schweiz «so wichtig, weil wir so 
gezielt die Basis in den Betrieben erreichen und gemeinsam noch mehr 
Firmen für konsequenten Klimaschutz motivieren können».  

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Gemeinsam den Klimawandel stoppen: Christian Zeyer, Geschäftsführer  

swisscleantech, und Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz,  

spannen zusammen.

AS_Apunto_1_2020_RZ_200128.indd   19AS_Apunto_1_2020_RZ_200128.indd   19 30.01.20   08:5430.01.20   08:54



20DER VERBAND

Apunto is eco

Die Apunto-Redaktion hat mehrfach E-Mails von Leser*in-
nen erhalten, die ihr Mitgliedermagazin nicht mehr erhal-
ten wollen – wegen der Kunststoffverpackung. Wir nehmen 
dieses Anliegen ernst. Leider ist es aus technischen Grün-
den – zumindest im Moment – nicht möglich, ganz auf die 
Kunststofffolie zu verzichten. Nichts zu ändern, war für uns 
aber auch keine Option, zumal wir immer betonen, dass 
sich die Angestellten Schweiz aktiv für eine nachhaltige 
Entwicklung einsetzen.

Deshalb haben wir uns für eine Änderung der Verpackung 
des Apunto entschieden und eine umweltfreundlichere Va-
riante gewählt. Mindestens 50% der neuen Verpackungen 
bestehen aus recycelten Schutzfolien, was den Einsatz fossi-
ler Brennstoffe um bis zu 50% und natürlich auch den CO2-
Ausstoss reduziert. Leider bleibt die Schutzfolie vorderhand 
aus Kunststoff, aber die neue Variante «I’m eco» hat eine 
bessere Ökobilanz.

Wir haben auch eine zweite Massnahme zugunsten der 
Umwelt umgesetzt, die Sie, liebe Leser*innen, nicht direkt 
sehen. Wir erhalten auf der Geschäftsstelle immer eine An-
zahl Exemplare von Apunto, die wir intern verteilen. Bis 
anhin wurden diese Exemplare in Kartons angeliefert, de-
ren Leerräume mit Styroporfüllmaterial ausgestopft wur-
den. Dieses Füllmaterial wanderte direkt in den Abfall. Ab 
sofort wird Papier statt Styropor verwendet. Es sei auch 
wieder einmal daran erinnert, dass das Papier von Apunto 
zu 100% rezykliert, FSC-zertifiziert und CO2-neutral ist. 

Mit den beiden neuen Massnahmen handeln wir zugunsten 
des Klimas und des Ziels 13 der Agenda 2030 der UNO (Be-
kämpfung des Klimawandels). Liebe Leser*innen: Haben 
Sie weitere Ideen für Massnahmen, die zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung umgesetzt werden könnten? 
Schreiben Sie uns!

—
Die Apunto-Redaktion

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, die dem Gesamtarbeitsver-
trag der Maschinenindustrie unterstehen, einen Solidaritätsausweis. 
Auf diesem wird der im Vorjahr eingezogene Solidaritätsbeitrag an die 
Sozialpartnerschaft ausgewiesen. Dieser wird Mitgliedern der Ange-
stellten Schweiz zurückerstattet. Hier steht, wie Sie vorgehen müssen.

Alle Mitarbeitenden, die dem GAV der Maschinenindustrie unterstehen, 
bezahlen pro Monat einen Solidaritätsabzug von fünf Franken – dieser Be-
trag wird direkt vom Lohn abgezogen. Zu Beginn des Jahres erhalten alle 
Mitarbeitenden ihren persönlichen Solidaritätsausweis, der Auskunft über 
die Höhe des bezahlten Solidaritätsbeitrags im Vorjahr gibt. Sollten Sie auf 
Ihren Lohnabrechnungen den Solidaritätsabzug finden, den entsprechen-
den Solidaritätsausweis aber nicht erhalten, so fordern Sie diesen bitte bei 
Ihrer Personalabteilung an. Das lohnt sich, denn der Ausweis ist Geld wert! 
Die Angestellten Schweiz erstatten ihren Mitgliedern den Solidaritäts-
abzug nämlich zurück.

Stärkung der Angestellten Schweiz

Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis abgeben, bekommen Sie nicht nur et-
was Geld zurück in Ihr Portemonnaie, Sie stärken gleichzeitig auch die An-
gestellten Schweiz. Denn die Organisation, die am meisten Solidaritäts-
ausweise bekommt, ist der stärkste GAV-Partner und hat demzufolge auch 
die stärkste Position bei den GAV-Verhandlungen.

So funktioniert es

Wenn Sie Mitglied einer Angestellten-Vereinigung in Ihrem Unternehmen 
sind, dann wird diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie keiner solchen 
Vereinigung angehören (also Einzelmitglied der Angestellten Schweiz sind), 
bitten wir Sie, Ihren Solidaritätsausweis direkt an die Angestellten Schweiz 
in Olten zu senden (Martin-Disteli-Strasse 9, Postfach, 4601 Olten). (hs)

Geben Sie den  
Solidaritätsausweis ab –  

er ist Geld wert
Haben Sie es bemerkt? Ihr Apunto ist 

neu verpackt – ökologischer.

Vergessen Sie nicht, Ihren Soli-Ausweis abzugeben!
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Angestellte Schweiz –  
noch moderner und näher 

bei Ihnen

Ende November machten die Angestellten Schweiz einen entscheidenden Schritt,  
um die Bedürfnisse ihrer Mitglieder noch besser abzuholen. Der Verband führte ein modernes 

Customer Relationship Management ein.

Seit 101 Jahren bieten die Angestellten Schweiz 
ihren Mitgliedern Leistungen an, die sich ent-
lang derer Bedürfnisse entwickeln. Mit seinem 
neuen Customer-Relationship-Management-
Tool (CRM) kann der Verband für alle Berufs-
tätigen die Bedürfnisse seiner Mitglieder noch 
besser identifizieren.

«Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit 
der Berner Firma isolutions AG entschieden», 
erklärt Claudia Buchheimer, Leiterin Dienste 
der Angestellten Schweiz und Leiterin des 
CRM-Projekts. «Wir verglichen verschiedene 
Anbieter – isolutions bot eindeutig die meisten 
Vorteile», ergänzt Buchheimer. Das Unterneh-
men verfügt über Erfahrung bei der Einfüh-
rung von CRM in Organisationen in der Grösse 
der Angestellten Schweiz. Den Ausschlag zu-
gunsten von isolutions gab aber, dass im Pro-
jektteam Kenntnisse des Umfelds und des bis-
her bei den Angestellten Schweiz eingesetzten 
Werkzeugs für Kundenbeziehungen vorhan-
den waren.

Eine notwendige Investition

Die Angestellten Schweiz entschieden sich für 
das CRM «Microsoft Dynamics». Nach etwas 
mehr als zwei Monaten Einsatz und trotz eini-
gen Kinderkrankheiten haben sich alle Mitar-
beitenden des Verbands mit dem neuen Tool 
vertraut gemacht, unabhängig davon, ob sie das 
alte System verwendet hatten oder nicht. «Kei-
ne*r von ihnen will zurück», erklärt Claudia 
Buchheimer. Die Implementierung ist jedoch 

noch nicht abgeschlossen, und das Werkzeug 
wird in den kommenden Monaten weiterentwi-
ckelt.

«Eines unserer Ziele ist es,  
unsere Mitgliederorganisatio-

nen durch unser CRM  
mittelfristig von bestimmten 

administrativen Aufgaben  
zu entlasten.»

Claudia Buchheimer

«Eines unserer Ziele ist es, unsere Mitglieder-
organisationen durch unser CRM mittelfristig 
von bestimmten administrativen Aufgaben zu 
entlasten», sagt die Leiterin der Mitglieder-
dienste. Die Angestellten Schweiz sind eine 
kleine Organisation, ein solches Projekt ist 
eine wichtige, aber auch notwendige Investiti-
on für den Verband. «Unsere Mitglieder sind 
und bleiben unsere Priorität. Wir müssen ein 
moderner und wirkungsvoller Verband für sie 
sein», sagt Claudia Buchheimer abschliessend.

—
Virginie Jaquet

Ende November zelebrierten die Angestellten Schweiz 

einen wichtigen Schritt in der Verbandsgeschichte.
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Für alle Mitglieder der Angestellten Schweiz gibt es ab sofort noch mehr Vorteile.  
Nutzen Sie jetzt – ganz neu – das Vorteilsportal angestellte.mitgliedervorteile.ch, und profitieren 

Sie von attraktiven Einkaufsvorteilen und Services. 

Rund 150 Partnerunternehmen bieten Ihnen Sonderkonditionen und 
Rabatte von bis zu 60% und laden so zum Sparen ein. In den Kategorien 
Reisen, Mode, Autos, Elektronik, Uhren und Schmuck, Lebensmittel, 
Haus und Garten usw. sowie bei lokalen Anbietern finden Sie viele be-
kannte Marken wie Sigg, HP, Hyundai, Puma, Zur Rose und viele mehr. 
Das Angebot wird laufend erweitert. So wird regelmässiges Stöbern ein 
Muss und das Entdecken neuer Vorteile zum Alltag. 

Um die Vorteile nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig auf ange-
stellte.mitgliedervorteile.ch registrieren, und schon kann es losgehen. 

Wer ist mitgliedervorteile.ch? 

Hinter mitgliedervorteile.ch steht die MIVO mitarbeitervorteile GmbH 
(kurz MIVO), ein 2001 in Hamburg gegründetes Unternehmen, das 
massgeschneiderte Lösungen im B2B-Segment anbietet. Durch den 
Eintritt in den Degussa-Bank-Konzern im Jahr 2016 wurde der Fir-
mensitz nach Frankfurt am Main verlegt. Doch seinem Ziel ist MIVO 
treu geblieben und unterstützt Unternehmen, Vereine und Verbände 
seit über zehn Jahren dabei, die Arbeitnehmerzufriedenheit und -moti-
vation zu fördern und die Mitgliederbindung zu stärken und Arbeit-
nehmer*innen und Mitgliedern besondere, rabattierte Angebote und 
Vorteile zur Verfügung zu stellen. Jedem Partnerverband oder Partner-
unternehmen steht dabei ein exklusiver Zugang zu den Produkten und 
Serviceleistungen aus allen Lebensbereichen zur Verfügung. In Verbin-
dung mit den interaktiven Funktionen bietet MIVO seinen Partnern 
einen zuverlässigen Service aus einer Hand an und hat von seinen vier 
Standorten aus stets ein offenes Ohr für Feedback, Anregungen und 
Wünsche seiner Partner und User. Über 2200 Unternehmen, Vereine 
und Verbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind be-
reits überzeugt. 

—
Wiebke Alberts, Online Marketing & Projekte

MIVO mitarbeitervorteile GmbH

Exklusive Einkaufsvorteile 
und Sofortrabatte für Sie! 

Der Link zu Ihren Mitgliedervorteilen
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23DER VERBAND

«Whistleblowing»: noch 
keine explizite Regelung im 

Arbeitsrecht

Mehrere Fälle von Whistleblowing sorgten 
in der Vergangenheit in der Schweiz für Fu-
rore. Breit gefeiert wurden Whistleblower 
wie Rudolf Hafner, Kurt Meier, Christoph 
Meili, Esther Wyler, Margrit Zopfi und Co. 
für ihre Courage und das Verdienst, Miss-
stände öffentlich thematisiert und effizient 
bekämpft zu haben. Doch sie alle mussten 
einen hohen Preis zahlen. 

Die meisten der aufgezählten Whistleblower 
verloren den Job und wurden strafrechtlich be-
langt. Einige von ihnen, wie Esther Wyler und 
Margrit Zopfi, stritten über mehrere gerichtli-
che Instanzen, ehe sie ans Bundesgericht ge-
langten. Die beiden ehemaligen Mitarbeiterin-
nen des Sozialdepartements Zürich hatten der 
«Weltwoche» vertrauliche Dokumente über 
Missbrauchsfälle in der Sozialhilfe zugestellt. 
Das Bundesgericht bestätigte die Verletzung des 
Amtsgeheimnisses. Es entschied (6B_305/2011) 
in Abweichung zum erstinstanzlichen Urteil 
des Bezirksgerichts, dass «der Gang an die 
Öffentlichkeit (sog. externes Whistleblowing) 
nicht der einzig mögliche Weg» gewesen sei. 
Gemäss Praxis des Bundesgerichts ist ein sol-
cher als sogenannte ultima ratio erlaubt, wenn 
zuvor sämtliche Vorstösse bei internen und ex-
ternen Meldestellen nichts gefruchtet haben.

Dies zeigt, dass der Grat zwischen gerechtfer-
tigtem und ungerechtfertigtem Whistleblow-
ing sehr schmal sein kann. Man kann gleich-
zeitig Held*in und Straftäter*in sein.

«Prix Courage» versus Stellenverlust:  
wann externes Whistleblowing zulässig ist

Eine gesetzliche arbeitsrechtliche Grundlage 
zum Schutz von Whistleblowing in der Schweiz 

fehlt zwar nach wie vor. Das heisst aber nicht, 
dass Whistleblowing per se unzulässig ist.

Wie die obigen Beispiele aufzeigen, ist es der-
zeit immer noch an den Gerichten, zu entschei-
den, ob ein Whistleblower die Treuepflicht ge-
genüber seinem Arbeitgeber (Art. 321a OR) 
und weitere Tatbestände verletzt hat. Dabei 
müssen sie eine Güterabwägung vornehmen. 
Folgende Voraussetzungen wurden in der Pra-
xis für ein zulässiges externes Whistleblowing 
entwickelt:

— Zunächst müssen höherwertige Interessen 
Dritter oder der Öffentlichkeit (z.B. Gesund-
heitsschutz) die Meldung rechtfertigen;

— Sodann muss zusätzlich das Verhältnismäs-
sigkeitsprinzip aufgrund folgender Kaskade 
eingehalten werden:

 1. Interne Meldung im Unternehmen, aus-
ser es ist von vornherein klar, dass eine sol-
che fruchtlos wäre;

 2. Meldung gegenüber der zuständigen Be-
hörde (z.B. Aufsichtsbehörde, Staatsanwalt-
schaft usw.);

 3. Meldung gegenüber Dritten bzw. der Öf-
fentlichkeit.

Selbst wenn sich das Whistleblowing nach-
träglich als zulässig erweisen sollte, haben zu-
vor entlassene Mitarbeitende keinen Anspruch 
auf eine Wiedereinstellung. Sie können sich 
zwar rechtlich gegen die ungerechtfertigte 
Kündigung wehren und eine gerichtliche Ent-
schädigung im Wert von maximal sechs Mo-
natslöhnen erhalten. Dies bringt ihnen aber 
die Stelle leider nicht zurück.

Für Whistleblower ist ein vorsichtiges Vorge-
hen deshalb entscheidend.  Es braucht eine Ein-

zelfallanalyse, weshalb eine vorgängige recht-
liche Absicherung bzw. Beratung zentral sein 
kann. 

Die die Politik spaltende Thematik

2019 unterbreitete der Bundesrat dem Parla-
ment einen neuen und einfacheren Vorschlag 
zur Einführung eines entsprechenden Artikels 
im Arbeitsrecht (BBl 2019 1409). Dieser ent-
spricht der oben erwähnten Kaskadenlösung, 
wie sie in der richterlichen Praxis heute prakti-
ziert wird. Der Ständerat hat im Dezember 2019 
beschlossen, die Gesetzesvorlage und die Details 
zu beraten. Der Nationalrat lehnte diese in einer 
ersten Beratung ab. Nun muss er erneut beraten.

Für die Angestellten Schweiz und die Platt-
formpartner kommt die neue Vorlage ver-
ständlicher und strukturierter daher und 
bringt einen verbesserten Schutz für Whistle-
blower. Es gibt jedoch immer noch einige un-
berücksichtigte Punkte: Eine direkte Meldung 
der Öffentlichkeit ohne vorherige Meldung 
gegenüber einer zuständigen Behörde ist wei-
terhin ausgeschlossen. Störend ist auch, dass 
Whistleblower nicht besser gegen eine Kündi-
gung geschützt werden. 

—
Korab Macula, Rechtskonsulent  

Angestellte Schweiz
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24AUSSERDEM ...

Entspannte Kulturstadt 
Weimar

Die schmucke thüringische Stadt Weimar hat viel erlebt – und weiss  
interessant davon zu erzählen.

Auf dem Goetheplatz in Weimar steht ein lee-
rer Sockel. Darauf ritt einmal Grossherzog 
Carl Alexander. Denkmal und Sockel mussten 
1938 einer Veranstaltung von Adolf Hitler wei-
chen. Den Sockel hat man wieder ausgegraben 
und aufgestellt, das Abbild des Herzogs bleibt 
seit 1946 verschollen. Das ist aber keineswegs 
tragisch, denn Denkmäler aller Art hat die 
Stadt Weimar so viele, dass man sagen kann: 
Weimar ist ein Denkmal. Mehr Kultur auf so 
wenig Raum geht nicht.

Bewegte Geschichte

Weimar, eine beschauliche und mit 64 000 Ein-
wohnern eher kleine Stadt, spielte in der Ge-
schichte immer wieder eine bedeutende Rolle. 
Ein «goldenes Zeitalter» erlebte sie während 
der Regentschaft der Herzogin Anna Amalia 
und ihres toleranten und aufgeklärten Sohns 
Herzog Carl August. Zu dieser Zeit wirkten 
Goethe und Schiller in der Stadt.

Unter der Grossherzogin Maria Pawlowna und 
ihrem Sohn Carl Alexander (dem vom Sockel 
Verschwundenen) sowie dessen Frau Gross-
herzogin Sophie erlebte die Stadt auf künstle-
rischer und kultureller Ebene einen neuen Auf-
schwung, das «silberne Zeitalter». Geprägt 
wurde es durch die Musik (u.a. Franz Liszt und 
Richard Wagner) sowie die Malerei (u.a. Ar-
nold Böcklin und Franz Lenbach).

Im «neuen Weimar» schliesslich baute der be-
rühmte belgische Architekt Henry van de Vel-
de die Kunstgewerbeschule sowie das Haus 
Hohe Pappeln im Jugendstil. Er entwarf auch 
das Interieur für das Nietzsche-Archiv in der 
Villa Silberblick, wo der kranke Philosoph sei-
ne letzten Lebensjahre verbrachte.

1919 wurde im Deutschen Nationaltheater die 
erste Demokratie Deutschlands gegründet, be-
kannt als Weimarer Republik (1919–1933). Im 
selben Jahr entstand auch das Bauhaus durch 
die Vereinigung der Kunstschule mit der Kunst-
gewerbeschule – Wegbereiter der Moderne in 
Architektur und Design. 

Die Weltoffenheit und Aufbruchstimmung fan-
den ein jähes Ende, als sich die Weimarer mehr 
und mehr dem Nationalsozialismus zuwand-
ten. Das Bauhaus zog weiter nach Dessau.

Die dunkle Seite

Durch ihre kulturelle Bedeutung erhielt Wei-
mar leider auch Hitlers besondere Aufmerk-

samkeit. Er besuchte die Stadt über 40-mal. 
1926 hielt die NSDAP hier ihren zweiten Par-
teitag nach der Neugründung ab. Auf diesem 
wurde offiziell die Hitlerjugend gegründet.

Die Nazis planten eine weitreichende Neuge-
staltung der Stadt, die teilweise umgesetzt 
wurde. Das monumentale Gauforum, gebaut 
als Vorbild für nationalsozialistische Verwal-
tungen für das Reich, ist nicht zu übersehen. 
Andere Gebäude dienten traurigen Zwecken 
wie dem Rassewesen oder der Zwangsarbeit. 
Die Halle der Volksgemeinschaft hätten die 
Weimarer nach der Nazizeit am liebsten ge-
sprengt. Sie ist aber so solide gebaut, dass dies 
nicht möglich gewesen wäre, ohne dass die 
umliegenden Gebäude auch zusammengebro-
chen wären. Heute befindet sich darin ein Ein-
kaufszentrum.

Das Konzentrationslager Buchenwald befindet 
sich nur wenige Kilometer von Weimar. Es ist 
heute eine Gedenkstätte. An die düsteren Ka-
pitel in der Weimarer Geschichte erinnern in 
der Stadt grosse, schwarz-weisse Porträtfoto-
grafien von Buchenwald-Zeitzeugen.

Wenig Bewegung in der DDR

Weimar war in der DDR gemäss Wikipedia ein 
«gepflegtes und auch gegenüber dem Ausland 
vorweisbares ‹Schmuckstück›, jedenfalls an 
seinen touristischen Schwerpunkten». Dane-
ben aber bröckelte es, weil an allen Ecken und 
Enden das Geld für Renovationen fehlte.

In der «Friedlichen Revolution» in der DDR 
1989/90 spielte Weimar eine Rolle. Bereits in 
den 1980er-Jahren waren Gruppierungen ent-
standen, die unabhängig von staatlichen Struk-

Goethe und Schiller präg(t)en das Kulturleben in Weimar.
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Highlights

Da die Vielfalt an Museen in Weimar 
sehr gross ist, bietet es sich an, sich für 
bestimmte Schwerpunkte zu entschei-
den. Wir wählten zum Beispiel «100 
Jahre Bauhaus» und schauten uns dazu 
eine Ausstellung zur Bauhaus-Vorzeit 
(Jugendstil) im Neuen Museum, das 
Bauhaus-Museum sowie ein Muster-
Einfamilien-Bauhaus (Haus am Horn) 
an. Ergänzend dazu genossen wir eine 
sehr aufschlussreiche Führung durch 
das modernere Weimar.

Äusserst sehenswert ist die Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek mit dem Roko-
kosaal. Dessen Besichtigung muss man 
unbedingt (weit) vorausbuchen, da pro 
Tag nur wenige Besucher*innen zugelas-
sen sind.

Bauhaus-Architektur gibt es in Weimar 
wenig, dafür muss man einen Ausflug 
nach Dessau machen. Der Jugendstil 
hingegen ist in Weimar vielerorts anzu-
treffen. Sehenswert ist zum Beispiel die 
durch Henry van de Velde erbaute 
Kunstgewerbeschule. Historische Atmo-
sphäre geniessen Sie auch im hübschen, 
pavillonartigen Café Anno 1900.

Wenn Sie Kuchen mögen, kommen Sie 
nicht um das Café Frauentor herum. Die 
Entscheidung wird Ihnen schwerfallen.

Hervorragend essen und Weine aus der 
Region und der ganzen Welt geniessen 
können Sie in der gemütlich-coolen 
Weinbar Weimar. Es gibt sehr kreativen 
Barfood oder, auf Vorbestellung, ein ge-
niales Fünfgangmenü vom italienischen 
Chefkoch. Über 100 Weine sind im Of-
fenausschank!

Zu DDR-Zeiten arbeiteten viele Vietna-
mesen in Ostdeutschland. Sie waren, 
nett ausgedrückt, wenig willkommen. 
Heute ist jedoch das Lokal Pho Co, das 
vietnamesische Küche jenseits der Kli-
schees bietet, äusserst beliebt. Genauso 
wie das Restaurant im Hotel Elephant. 
(hs)

turen agierten und oppositionelle Züge entwi-
ckelten. Insbesondere engagierten sich aber 
kirchliche Kreise für Demokratie und Öffnung.

Weimar wurde auch in der DDR-Ära weiterge-
baut. Neben langweiligen Plattenbauten ste-
chen die Mensa am Park im weiterentwickel-
ten Bauhausstil sowie das Studierendenwerk 
am Jakobsplan mit zwölf Stockwerken heraus. 

UNESCO-Weltkulturerbe und  
Kulturhauptstadt

Weimars besondere kulturgeschichtliche Be-
deutung über verschiedene Epochen hinweg 
wurde mehrfach von der UNESCO gewürdigt. 
1996 wurde der Eintrag Bauhaus und seine 
Stätten in Weimar und Dessau in die Welterbe-
liste aufgenommen. 1998 folgte das Ensemble 
«Klassisches Weimar» aus elf verschiedenen 
Denkmälern der Stadt. 1999 wurde mit dem 
Kolleg Friedrich Nietzsche der Klassik Stif-
tung Weimar ein Ort geschaffen zur freien 
Auseinandersetzung mit Philosophie, Wissen-
schaft und Kultur. 2001 wurde der literarische 
Nachlass von Goethe aus dem Goethe- und 
Schiller-Archiv in das Weltdokumentenerbe 
aufgenommen.

Spätestens seit Weimar 1999 Kulturhauptstadt 
Europas war, ging es mit der Stadt, die vier 
Jahre zuvor praktisch bankrott gewesen war, 
rasant aufwärts. Heute präsentiert sich der Ort 
äusserst schmuck. Von Barock bis Bauhaus 
und darüber hinaus sind sämtliche Baustile zu 
bewundern. Das neuste Beispiel ist das coole 
Bauhaus-Museum. Weimar ist es weitestge-
hend gelungen, Alt und Neu perfekt zu integ-
rieren. Nichts ist im Zentrum hässlich, trist 
oder schrill.

Entspannt Kultur geniessen

Wenn Weimar etwas nicht kennt, dann ist es 
Hektik. Verkehr fliesst wenig, und das Zentrum 
ist autofrei. Alle Kulturstätten sind bequem 
zu Fuss zu erreichen. Grosszügige Parkanlagen 
ermöglichen abwechslungsreiche, ausgedehnte 
Spaziergänge. 

Restaurants gibt es in Weimar – kein Wunder 
bei so viel Touristen – sehr viele und auch di-
verse sehr gute. Die Thüringer Bratwurst ist 
sehr berühmt. Probieren Sie auch einen Wein 
aus Saale-Unstrut, dem nördlichsten Wein-
baugebiet Deutschlands. Sie werden über-
rascht sein!

Der Geldbeutel wird in Weimar geschont. Die 
Preise sind für das, was geboten wird, mehr als 
anständig. Dies gilt für Hotels, Restaurants 
und vor allem auch die Museen. Wo sonst be-
kommt man für 11 Euro Eintritt in zwei grosse 
Museen, ein Musterhaus und obendrein eine 
zweistündige Stadtführung zum halben Preis 
(4 statt 8 Euro)? Da alle anderen Besucher*in-
nen in Weimar auch Dinge sehen, essen und 
trinken wollen, empfiehlt es sich, möglichst al-
les vorauszubuchen.

Wir haben auf unserem Kurztrip noch längst 
nicht alle Denkmäler Weimars gesehen. Wer 
weiss, vielleicht steht bei unserem nächsten 
Besuch Grossherzog Carl Alexander wieder auf 
dem Sockel!

—
Hansjörg Schmid

Die von Henry van de Velde erbaute Kunstgewerbeschule im Jugendstil. Sie ist die Geburtsstätte des Bauhauses.
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26SUJET PRINCIPAL : START-UP

Les start-up, 
un maillon 

toujours plus 
important  

de notre  
économie

Mi-octobre 2019, le chef du Département de l’économie, 
de la formation et de la recherche Guy Parmelin rencon-
trait les représentants des start-up suisses les plus per-

formantes issues de différents secteurs. Lors de cette rencontre, 
Guy Parmelin a souligné l’importance de l’innovation et de la relève 
pour l’avenir de la Suisse. Innovantes, les start-up suisses le sont, 
qu’elles soient actives dans l’ingénierie, la biotech, l’informatique, 
nombre de start-up suisses attirent les investisseurs de toute part, 
comme le confirment les chiffres publiés dans le cadre de l’évène-
ment TOP 100 Swiss Startup Award. A cet évènement organisé 
depuis 2011, les start-up suisses les plus prometteuses sont récom-
pensées par un jury composé d’investisseurs et d’experts. 

15 millions de francs ont été récoltés par la gagnante 2019, la 
start-up Flyability. Basée à l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, Flyability a développé des drones éclaireurs. Elle compte 
plus de 350 clients à travers le monde et est devenue leader dans le 
domaine de l’inspection des sites dangereux des industries nu-
cléaire, énergétique, chimique et minière. 

Flyability connaît le succès; à côté d’elle, d’autres start-up tentent 
avec des idées originales, des produits révolutionnaires de se faire 
une place sur le marché. En page 28, vous pouvez découvrir trois 
start-up innovantes installées en Valais : aeChem Life Technolo-
gies, Ceidos et WAMA Diagnostics. Toutes les trois sont en phase 
de démarrage et ont encore plusieurs défis à affronter. Leurs fon-
dateurs ne manquent en tout cas pas de motivation et de volonté.

Les start-up deviennent un maillon toujours plus important de 
notre économie, entre autres de par leur développement. La nu-
mérisation et les nouvelles formes de travail qui l’accompagnent 
sont également un aspect de l’évolution du monde du travail qu’on 
vit. Travailler à 100 % dans la même entreprise au même bureau 
du lundi au vendredi de 8h à 17h n’est aujourd’hui plus la règle. On 
travaille en coworking, on est à 50 % employé, 50 % indépendant 
ou encore créateur d’idées. Employés Suisse suit activement cette 
évolution du monde du travail et ses collaborateurs sont prêts à 
vous y accompagner, comme vous pouvez le lire en page 27.

—
Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid et Ariane Modaressi

—
Plus d’articles sur www.apunto-online.ch

Les start-up contribuent à l’innovation suisse.
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27SUJET PRINCIPAL : START-UP

Employés Suisse – l’organisation 
de tous les actifs

Employés Suisse axe désormais sa stratégie sur les nouvelles formes de travail et est  
devenue un centre de compétences et de prestations pour tous les actifs : 

employés, indépendants, digital workers et free-lancers. Mes collègues et moi sommes  
prêts pour cette nouvelle stratégie. Découvrez-le ci-dessous.

Depuis plusieurs années déjà, avec mes collè-
gues Hansjörg et Ariane, nous nous intéres-
sons au monde du travail 4.0 et à ses nouvelles 
formes de travail. C’est grâce à cet intérêt que 
nous arrivons régulièrement à vous écrire des 
articles sur le sujet pour notre infolettre ou 
notre magazine des membres. Informer nos 
membres peu importe leur statut est l’une de 
nos priorités. Que vous soyez employés ou in-
dépendants, vous serez toujours au courant 
des dernières tendances, faites un tour sur 
www.apunto-online.ch. Ecrire ne suffit toute-
fois pas, c’est pourquoi Hansjörg a suivi un 
CAS en transformation numérique et commu-
nication à la Haute école des sciences appli-
quées zurichoise à Winterthour. Il est désor-
mais armé pour maîtriser les défis du monde 
du travail numérisé.

Comprendre les besoins des start-up

Hansjörg n’est pas le seul de mes collègues à 
s’être formé pour mieux conseiller les digital 
 workers, Korab lui aussi. Juriste de formation, 
il a suivi un CAS « Digital Masterclass » à la 
Haute école d’économie de Zurich. Grâce à 
cette formation, il comprend mieux les modèles 
d’affaires des start-up, mais aussi leurs préoc-
cupations. Durant son cursus, il a par exemple 
suivi des modules sur le leadership numérique, 
l’innovation et le droit de la numérisation. 
Grâce ce bagage, mais aussi aux contacts noués 
durant le CAS, Korab peut apporter des 
conseils juridiques pertinents aux start-up et 
aux entreprises auxquelles il rend régulière-
ment visite.

Mieux comprend le monde des start-up, Korab 
ne l’a pas fait que durant son CAS. Il participe, 

et d’autres de mes collègues aussi, à des évène-
ments majeurs dans le domaine. Accompagné 
par Caroline, notre collègue avocate, il a assisté 
à la « Business Innovation Week » en sep-
tembre. Retrouvez sur nos pages Facebook et 
LinkedIn, les comptes-rendus des passion-
nantes conférences auxquelles ils ont participé.

Des conseils professionnels  
pour tous les actifs

Nous sommes aussi convaincus que, grâce à 
nos formations et l’expérience, nous pouvons 
mieux vous conseiller. Les smart workers tra-
vaillent de manière flexible et mobile, nous 
aussi. Nous saisissons ainsi mieux les défis aux-
quels ils font face et comprenons leurs besoins.

L’expérience aide, mais aussi les compétences. 
Avez-vous déjà jeté un coup d’œil aux aide-
mémoire pour smart workers de notre service 
juridique ? C’est grâce à leurs compétences ju-
ridiques que Gila, Marilena et Pierre, conseil-
lers juridiques chez Employés Suisse, ont établi 
ces aide-mémoire qui éclairent les start-uppers 
et digital workers sur leurs droits et devoirs. 

Toutefois, si vous êtes un smart worker, le 
mieux pour obtenir une solution en cas de pro-
blème d’ordre juridique est de devenir membre 
d’Employés Suisse. Mes collègues du service 
juridique vous fourniront des conseils et un 
soutien professionnels.

Un réseau pour les employés et  
les indépendants

Pour l’équipe d’Employés Suisse, offrir un lieu 
d’échange à tous les membres est aussi impor-

tant, car, que vous soyez employés ou indépen-
dants, vous avez toujours besoin de réseauter et 
de nouer de nouveaux contacts. En 2019, nous 
avons ainsi lancé une nouvelle série d’évène-
ments « Envie ou frustration ». Retrouvez le 
compte-rendu du premier PechaKucha 20×20 
d’Olten, l’un des évènements de cette série sur 
www.apunto-online.ch en texte et vidéo.

Profiter d’un réseau, c’est bien, mais de sécurité 
encore mieux. C’est pourquoi Karin, notre ex-
perte qui vous aide à réaliser des économies, a 
élaboré des solutions d’assurance pour tous les 
actifs. Obtenez les détails de ces solutions sur 
www.employes.ch.

Affiliez-vous, vous y gagnez

Après avoir lu cet article, vous vous demandez 
encore pourquoi en tant que digital worker, 
free-lancer ou start-upper vous devriez deve-
nir membre d’Employés Suisse. La réponse 
est simple : vous serez entouré de juristes, de 
conseillers, de collaborateurs qui comprennent 
vos besoins, qui grâce à leur formation peuvent 
vous soutenir et vous conseiller de manière 
compétente, vous apporter un réseau et vous 
offrir régulièrement de nouvelles prestations.

Alors qu’attendez-vous ? Affiliez-vous 
sur www.employes.ch

—
Virginie Jaquet

AS_Apunto_1_2020_RZ_200128.indd   27AS_Apunto_1_2020_RZ_200128.indd   27 30.01.20   08:5430.01.20   08:54



28SUJET PRINCIPAL : START-UP

Des start-up innovantes  
en Valais

aeChem Life Technologies, Ceidos et WAMA 
Diagnostics, trois start-up innovantes qui 
se sont implantées en Valais. Nous vous les 
présentons.

En Valais, lorsqu’on parle d’entreprises, ce sont 
avant tout les noms de Syngenta, BASF, Lonza 
ou Huntsman qui nous viennent à l’esprit. Le 
Valais, c’est aussi des start-up innovantes 
comme aeChem Life Technologies, Ceidos et 
WAMA Diagnostics.

aeChem Life Technologies – pour une 
médecine personnalisée

Toute jeune start-up créée en octobre 2019, aeChem Life Technologies 
est active dans le domaine du diagnostic génétique. Combinant chimie 
organique et biologie, la start-up développe des tests de diagnostic 
innovants pour une médecine personnalisée, déplaçant les diagnostics 
du laboratoire centralisé au plus près du patient.

aeChem Life Technologies veut par exemple permettre un diagnostic 
rapide, fiable et peu coûteux de l’intolérance au lactose à l’aide d’une pla-
teforme de diagnostic moléculaire du nom de SNIPER. Cette plateforme 
de diagnostic est capable de dépister des problèmes médicaux en testant 
l’ADN des patients directement sur place et non dans des laboratoires.

Cinq personnes travaillent actuellement pour aeChem Life Technologies 
qui s’investissent pleinement dans son développement. Djano Kan-
daswamy, ingénieur EPF et associé d’aeChem Life Technologies, nous 
explique que la priorité de la société est de continuer à développer sa 
technologie et aussi de rechercher des financements pour rendre ce dé-
veloppement possible. La création d’aeChem Life Technologies a pu être 
réalisée grâce à la collaboration de spécialistes issus de différents hori-
zons, souligne Djano Kandaswamy. De ce large soutien, la start-up en 
aura encore besoin à l’avenir, tout comme celui de la région. Plus d’infor-
mation sur www.aechem.ch

Ceidos – pour faire avancer 
la thérapie cellulaire

Ceidos est une start-up créée par deux ingénieurs en sciences biomédi-
cales Sébastien Walpen et Léonard Barras en août 2019. Les deux cher-
cheurs souhaitent faire avancer la thérapie cellulaire et ont dans ce but 
développé une machine permettant d’automatiser le contrôle de produc-
tion des thérapies cellulaires. 

Actuellement, plusieurs étapes de ce contrôle 
nécessitent l’intervention humaine, ce qui aug-
mente le risque de contamination et les coûts. 
Grâce à l’automatisation apportée, les coûts de 
traitement pourront être drastiquement dimi-
nués et la sécurité du patient augmentée. Un 
autre avantage du produit développé par Cei-
dos est de rendre les thérapies cellulaires ac-
cessibles à un plus grand nombre de patients.

Les deux chercheurs ont lancé leur projet il y a 
plus d’une année. En créant une start-up, leur 
projet a pu gagner en visibilité, mais aussi en 
crédibilité, nous explique Sébastien Walpen. 
Dès 2020, Sébastien Walpen et son associé se 

concentrent à 100 % à Ceidos avec pour objectif de commercialiser leur 
produit d’ici fin 2020. Plus d’information sur www.ceidos.com

WAMA Diagnostics – pour des diagnostics  
in vitro innovants

Troisième entreprise du groupe brésilien Maricondi et établie en Suisse 
depuis 2016, la start-up WAMA Diagnostics a pour mission de devenir 
un centre de développement de diagnostics in vitro innovants. 

Actuellement, les banques de sang doivent analyser la présence de mala-
dies infectieuses dans les échantillons de sang individuellement et sépa-
rément, nous explique Carlos Alberto Mestriner, directeur de la start-
up. Il faut utiliser différents équipements et la procédure est plutôt 
complexe et longue. WAMA Diagnostics veut proposer un seul test à 
usages multiples pour toutes les maladies infectieuses.

Carlos Alberto Mestriner souligne que sans le soutien de différents ac-
teurs locaux tels que la HES-SO Valais, The Ark Foundation, CimArk, 
BioArk ainsi que Business Valais l’installation et le développement de 
WAMA Diagnostics en Suisse n’auraient pas été possibles. Alors qu’il 
était jusqu’en janvier seul au sein de la start-up, Carlos Alberto Mestriner 
travaille désormais avec deux autres scientifiques, ceci dans le but de 
continuer à développer de nouveaux tests et de nouveaux projets. Carlos 
Alberto Mestriner conclut en donnant un conseil au futur entrepreneur : 
« La persévérance est la règle et est extrêmement importante. » Plus 
d’information sur www.wamadiagnostics.ch

—
Virginie Jaquet

En Valais aussi, des start-up s’implantent.
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Employés Suisse, plus moderne et 
plus proche de vous

Fin novembre, Employés Suisse a franchi une nouvelle étape pour encore mieux  
répondre aux besoins de ses membres. L’association a désormais un outil de gestion de la  

relation client moderne.

Depuis 101 ans, Employés Suisse fournit des 
prestations à ses membres, des prestations qui 
évoluent en fonction des besoins des employés. 
Avec son nouvel outil de gestion de la relation 
client, aussi nommé customer relationship ma-
nagement (CRM), l’organisation de défense de 
tous les actifs peut encore mieux identifier les 
besoins de ses membres.

« Nous avons choisi de collaborer avec l’entre-
prise isolutions SA basée à Berne », explique 
Claudia Buchheimer, responsable du service 
des membres d’Employés Suisse et chargée du 
projet CRM. « Nous avons comparé différents 
prestataires et isolutions SA offrait clairement 
le plus d’avantages », ajoute Claudia Buchhei-
mer. L’entreprise a une certaine expérience 
dans la mise en place de CRM dans des organi-
sations de la taille d’Employés Suisse. Mais 
c’est surtout la connaissance de l’environne-
ment et du précédent outil de gestion de la rela-
tion client utilisé par Employés Suisse dans 
l’équipe de projet isolutions SA qui a fait pen-
cher la balance en sa faveur.

« L’un de nos objectifs est  
de pouvoir décharger à moyen 

terme nos organisations 
membres de certaines tâches 

administratives grâce à  
notre CRM. »  

Claudia Buchheimer

Un investissement nécessaire

Employés Suisse a opté pour le CRM « Micro-
soft Dynamics ». Après un peu plus de deux 
mois d’utilisation et malgré quelques erreurs 
de jeunesse, tous les collaboratrices et collabo-
rateurs de l’association se sont familiarisés 
avec le nouvel outil, qu’ils aient ou non utilisé 
l’ancien. Aucun ne souhaite revenir en arrière, 
nous explique Claudia Buchheimer. La mise en 
œuvre n’est toutefois pas encore terminée et 
l’outil s’étoffera encore durant les mois à venir. 

« L’un de nos objectifs est de pouvoir décharger 
à moyen terme nos organisations membres de 
certaines tâches administratives grâce à notre 
CRM », annonce la responsable du service des 
membres. Employés Suisse est une petite struc-
ture, un tel projet est un investissement impor-
tant, mais nécessaire pour l’organisation. « Nos 
membres sont et restent notre priorité. Nous 
devons être une association moderne et efficace 
pour eux », conclut Claudia Buchheimer.

—
Virginie Jaquet

Une étape importante pour l’association célébrée fin novembre.
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Renvoyez-nous votre  
attestation de  

solidarité – vous y  
gagnez 

En tant qu’employé soumis à la convention collective de travail de l’in-
dustrie MEM (CCT MEM), vous payez mensuellement une contribution 
de solidarité de CHF 5.– directement déduite de votre salaire. En début 
d’année, les ressources humaines de votre entreprise vous transmettent 
une attestation de solidarité indiquant le montant de la contribution de 
solidarité payée l’année précédente. 

Si cette année, vous n’avez pas reçu votre attestation de solidarité alors 
qu’une contribution de solidarité a été prélevée sur votre salaire que ce 
soit sur un mois ou plus, adressez-vous à vos ressources humaines. Il est 
important d’obtenir votre attestation de solidarité, car elle vaut de 
l’argent. En effet, si vous êtes membre d’une association d’employés dans 
votre entreprise ou membre individuel d’Employés Suisse et que votre 
attestation de solidarité nous parvient, vous y gagnez doublement.

Tout d’abord, vous recevez de l’argent en retour. Par exemple, en tant 
que membre individuel, vous nous avez payé en 2019 une cotisation de 
CHF 260.–, vous recevez en 2020 un remboursement de CHF 170.– (ris-
tourne attestation de solidarité de CHF 60.– et subvention CHF 110.–) si 
vous nous faites parvenir l’attestation de solidarité 2019. Votre cotisa-
tion nette de membre individuel à Employés Suisse ne s’élève finalement 
qu’à CHF 90.–.

Deuxièmement, vous renforcez Employés Suisse, car l’organisation de 
travailleurs recevant le plus d’attestations de solidarité est celle la plus 
forte de la CCT MEM. Elle a ainsi plus de poids lors des négociations de 
la convention.

Comment nous faire parvenir votre  
attestation de solidarité

Si vous êtes membre collectif, c’est-à-dire affilié à une association d’em-
ployés (liste des associations d’employés disponible sur www.employes.
ch) et que celle-ci est membre d’Employés Suisse, votre attestation de 
solidarité sera récoltée par l’association d’employés. Si vous êtes membre 
individuel d’Employés Suisse, vous pouvez nous l’envoyer directement à 
l’adresse suivante : Employés Suisse, Martin-Disteli-Strasse 9, case pos-
tale 234, 4601 Olten.

N’oubliez pas de nous transmettre votre numéro d’IBAN actuel, si ce n’est 
pas déjà fait, pour que nous puissions effectuer le remboursement direc-
tement sur votre compte. En cas de questions, n’hésitez pas à nous contac-
ter par e-mail info@employes.ch ou par téléphone 044 360 11 11.

—
Votre équipe Employés Suisse

Apunto is eco

L’avez-vous remarqué ?  
Votre Apunto a un nouvel emballage.  

Il est désormais eco.

La rédaction d’Apunto a déjà reçu plusieurs e-mails de lec-
trices et lecteurs ne voulant plus recevoir leur magazine des 
membres en raison de son emballage plastique. Ces com-
mentaires, nous les prenons au sérieux. Malheureusement, 
pour des raisons techniques, en tout cas pour l’instant, il 
n’est pas possible de totalement renoncer au film plastique. 
Cependant, ne rien changer était également impossible, 
surtout qu’on ne cesse de répéter qu’Employés Suisse s’en-
gage activement pour le développement durable.

Nous avons donc décidé de changer l’emballage d’Apunto et 
avons opté pour une variante plus favorable à l’environne-
ment. Au moins 50 % du nouvel emballage est issu de films 
de protection recyclés, ce qui permet de réduire jusqu’à 
50 % l’utilisation de ressources fossiles et bien sûr de dimi-
nuer les émissions de CO2. Ce film de protection reste mal-
heureusement en plastique, mais la nouvelle variante choi-
sie « i’m eco » a un meilleur bilan écologique.

Nous avons également fait un second geste en faveur de 
l’environnement que vous ne voyez pas, chères lectrices et 
chers lecteurs. A notre secrétariat central, nous recevons 
toujours quelques exemplaires d’Apunto que nous distri-
buons par la suite. Jusqu’à présent, ces exemplaires arri-
vaient dans des cartons avec des petites boules de polysty-
rène pour remplir le vide, boules de polystyrène que bien sûr 
on jetait directement à la poubelle. Désormais, le vide sera 
rempli par de vieux journaux. N’oublions en outre pas de 
rappeler que le papier d’Apunto est à 100 % produit à partir 
de papier recyclé, qu’il est certifié FSC et neutre en CO2. 

Par nos deux nouvelles mesures, nous agissons contre le 
changement climatique et satisfaisons ainsi l’objectif 13 de 
l’agenda 2030. Chères lectrices, chers lecteurs, vous avez 
des idées de mesures qu’on pourrait mettre en œuvre en fa-
veur du développement durable : écrivez-nous ! 

—
La rédaction d’Apunto
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Whistleblowing : toujours pas de 
règles au niveau législatif 

Par le passé, plusieurs cas de Whistleblowing 
ont marqué l’opinion publique en Suisse. Des 
donneurs d’alerte comme Rudolf Hafner, 
Kurt Meier, Christoph Meili, Esther Wyler 
ou Margrit Zopfi ont été loués pour leur cou-
rage et leur contribution à thématiser et 
combattre des abus de manière publique. 
Tous ont cependant payé cela au prix fort. 

La majorité des donneurs d’alerte susmention-
nés ont perdu leur emploi et été dénoncés péna-
lement. Certains, comme Esther Wyler et Mar-
grit Zopfi, ont parcouru de longues procédures 
jusqu’au Tribunal fédéral. Ces deux anciennes 
collaboratrices du département social de la ville 
de Zurich avaient fait parvenir des documents 
confidentiels sur des abus à l’aide sociale à la 
Weltwoche. Le Tribunal fédéral a confirmé une 
violation du secret de fonction. Contrairement 
au tribunal de première instance, il a jugé que le 
signalement des abus au public (aussi appelé 
Whistleblowing externe) n’était pas la seule so-
lution qui s’offrait à elles (6B_305/2011). Selon 
la jurisprudence, une telle démarche n’est auto-
risée qu’en ultime recours, lorsque les dénon-
ciations à l’interne, puis auprès des autorités 
compétentes n’ont pas porté leur fruit. 
 
Ainsi, la frontière entre Whistleblowing justifié 
et illicite est mince. On peut être à la fois héros 
et délinquant. 

« Prix Courage » vs perte d’emploi : de la  
licéité du Whistleblowing externe 

Une base légale de droit du travail protégeant 
les donneurs d’alerte n’existe toujours pas en 
Suisse. Cela ne signifie toutefois pas que le 
Whistleblowing soit toujours illicite. 

Comme les exemples précités le montrent, il 
revient aux tribunaux de décider si un donneur 
d’alerte a violé son devoir de loyauté envers 

l’employeur (art. 321a CO) ainsi que d’éven-
tuelles autres dispositions. Une pesée des inté-
rêts doit être entreprise. La jurisprudence a 
développé les conditions suivantes : 

— En premier lieu, un intérêt prépondérant de 
tiers ou du public (p. ex. la protection de la 
santé) doit justifier l’alerte ; 

— En vertu du principe de proportionnalité, 
l’ordre suivant doit en outre être respecté : 

 1. Signalement de l’irrégularité interne (à 
l’entreprise), à moins que cette démarche 
n’apparaisse d’emblée dénuée de toute 
chance de porter des fruits ; 

 2. Signalement à l’autorité responsable (p. 
ex. autorité de surveillance, ministère pu-
blic, etc.) ;

 3. Signalement à des tiers ou au public. 

Que le signalement d’une irrégularité s’avère 
licite ou non, les collaborateurs licenciés n’ont 
pas de droit à une annulation du congé. Ils 
peuvent attaquer le licenciement injustifié ou 
abusif en justice et obtenir une indemnité équi-
valente au maximum à six mois de salaire. Cela 
ne leur rend pas leur place de travail. 

On ne peut recommander aux donneurs d’alerte 
qu’une démarche prudente et en particulier un 
conseil juridique en amont, basé sur une ana-
lyse du cas concret. 

Une classe politique divisée 

En 2019, le Conseil fédéral a proposé au Parle-
ment un nouvel article dans le droit du travail 
(FF 2019 1403). Celui-ci reprend l’ordre de si-
gnalement précité. En décembre 2019, le 
Conseil des Etats a décidé d’étudier le projet en 
détail. Le Conseil national l’a rejeté en pre-
mière délibération. L’objet va à nouveau être 
débattu. 

Pour Employés Suisse et ses partenaires de la 
plateforme, le nouveau projet, mieux structuré 
et plus compréhensible, apporte une meilleure 
protection aux donneurs d’alerte. Certains 
points doivent toutefois encore être pris en 
compte. En l’état, une information du public 
sans signalement préalable aux autorités com-
pétentes reste exclue. La protection des don-
neurs d’alerte contre le licenciement reste en 
outre insuffisante. 

—
Korab Macula, conseiller juridique  

Employés Suisse
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Der Online-Schalter für Unternehmen 
easygov.swiss

EasyGov.swiss – der Online- 
Schalter für Unternehmen
Mit EasyGov.swiss wickeln Unternehmen, Startups sowie  Gründerinnen 
und  Gründer diverse Behördengeschäfte sicher auf einer einzigen 
 Online-Plattform ab.

Aktuell werden folgende Behördengeschäfte angeboten:

• Firmengründungen

• Anmeldungen im Handelsregister, bei der AHV, der Mehrwertsteuer und bei der Unfallversicherung

• Handelsregister-Mutationen

• Lohndeklarationen an die SUVA

• Schuldbetreibung und Betreibungsauskünfte für Unternehmen und Privatpersonen

• Bürgschaften für KMU

• Suche nach bewilligungspflichtigen und reglementierten Berufen

 

Das Angebot an Behördendienstleistungen auf EasyGov.swiss wird in den nächsten Jahren 

 kontinuierlich  ausgebaut.

Weniger 
Administration
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