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Hier erfahren Sie mehr:  
generali.ch/angestellte

Welche Versicherung 
brauchen Sie?

Wir hören Ihnen zu und bieten  
passende Lösungen.

Profitieren Sie als Mitglied von  
«Angestellte Schweiz» von Sonderkonditionen  
auf Ihren Privatversicherungen.
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 – Attraktive Rabatte auf ausgewählte 
Zusatzversicherungen für alle Mitglieder 
von Angestellte Schweiz

 – Rückvergütung von Leistungskosten 
innerhalb einer Woche

 – Rechnungen ganz einfach mit Twint oder 
Kreditkarte bezahlen

 – Beratung und Hilfe bei Notfällen  
weltweit (7 Tage/24 Stunden)

sanitas.com/vorteile

Bestellen  
Sie jetzt Ihre 
unverbindliche 
Offerte!

Ihre Vorteile 
auf einen 
Blick
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Liebe Leserin, lieber Leser,  
liebes Mitglied

Du hältst unser Mitgliedermagazin in den Händen. Es raschelt leise, wenn du umblätterst. 
Bist du entspannt? Neugierig auf unsere neuen Themen?    Nur zu! In diesem Apunto 
informieren wir dich unter anderem über psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Uns ist 
es wichtig, dass du gesund bleibst. Gönne dir darum eine Lesepause: Lehne dich mit unse-
rem Magazin zurück.    Geniesse es in dieser Form ein letztes Mal: Es ist das letzte 
gedruckte Apunto. Künftig erscheint unser Mitgliedermagazin in digitaler Form.    
Wir werden dich darin weiterhin regelmässig informieren: über aktuelle arbeits-, wirt-
schafts- und gesellschaftspolitische Themen. Wie gewohnt auch über Weiterbildungs- und 
Freizeitangebote.    Weiterhin mailen wir dir unsere Informationen via Newsletter 
zu. Gelegentlich wirst du auch künftig gedruckte Rundschreiben erhalten. Diese enthalten 
QR-Codes, die dich zu vertieften Hintergrundinformationen weiterleiten.    Es tut 
ein wenig weh, sich vom gewohnten Apunto zu verabschieden. Am Feierabend lese auch ich 
gerne in Magazinen und Büchern. Bei der Arbeit schätze ich indes die neuen digitalen 
Möglichkeiten. Dank digital aufbereiteten Informationen informieren wir dich schneller 
und aktueller. Wir schonen die Umwelt und sparen Kosten.    Die Angestellten 
Schweiz gehen mit der Zeit. Komm mit! Abonniere unseren Newsletter und folge uns auf 
LinkedIn, Twitter und Instagram.    Ich freue mich, wenn du auch weiterhin von 
unseren Informationen profitierst.

Chère lectrice, cher lecteur, cher membre,

Vous tenez notre magazine des membres entre vos mains. Il bruisse lorsque vous tournez les 
pages. Etes-vous détendu(e) ? Curieux et curieuse de découvrir nos nouveaux thèmes ?    
Dans cette édition d'Apunto, nous vous informons notamment sur la santé psychique au 
travail. Pour nous, il est important que vous restiez en bonne santé. Accordez-vous donc une 
pause lecture : détendez-vous avec notre magazine.    Profitez-en une dernière fois sous 
cette forme : c’est le dernier Apunto imprimé. A l’avenir, notre magazine des membres paraî-
tra sous forme numérique.    Nous continuerons à vous informer régulièrement sur les 
thèmes actuels du monde du travail, de l’économie et de la société. Comme d’habitude, il y 
aura aussi des offres de formation continue et de loisirs.    Nous vous enverrons  nos 
informations par courriel électronique via notre infolettre. Occasionnellement, vous rece-
vrez aussi des courriers imprimés avec des codes QR qui vous permettront d’accéder à des 
informations plus approfondies.    Cela fait un peu mal de dire au revoir à cette ver-
sion d'Apunto à laquelle  on s’est habitué. Après le travail, j’aime aussi lire des magazines et 
des livres. Au travail, j’apprécie les nouvelles possibilités numériques. Grâce aux informa-
tions diffusées numériquement, nous vous informons plus rapidement et de manière plus 
actuelle. Nous préservons l’environnement et économisons des coûts.    Employés 
Suisse vit avec son temps. Venez avec nous ! Abonnez-nous à notre infolettre et suivez-nous 
sur LinkedIn, Twitter et Instagram.    Je me réjouis que vous continuiez à profiter de 
nos informations.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz

Directeur d’Employés Suisse
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Pour en savoir plus :  
generali.ch/employes

De quelle assurance  
avez-vous besoin ?

Nous vous écoutons et vous  
proposons des solutions adaptées.

Profitez en tant que membre  
« Employés Suisse » de conditions  
spéciales sur vos assurances privées.
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 – Des rabais intéressants sur certaines 
assurances complémentaires pour 
tous les membres d’Employés Suisse.

 – Remboursement des coûts de  
prestations en l’espace d’une semaine

 – Possibilité de payer les factures  
en toute simplicité avec TWINT ou  
par carte de crédit

 – Des conseils et de l’aide en cas  
d’urgence dans le monde entier  
(7j/7 et 24h/24)

sanitas.com/avantages

Demandez  
une offre sans 
engagement

Vos avan-
tages en un 
coup d’œil
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ANGESTELLTE SCHWEIZ 4.0 LOADING ... 6

Hi, wir sind für 
dich da
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ANGESTELLTE SCHWEIZ 4.0 LOADING ... 7

A nfang September 2043. Mila meldet 
sich bei Angestellte Schweiz. Sie hat 
gerade ihre Lehre als Business Deve-

loper abgeschlossen und arbeitet jetzt in einem 
Unternehmen in der Region Genf, das umwelt-
freundliche Treibstoffe produziert. Mila hat 
sich für dieses Unternehmen entschieden, weil 
es ihren Werten entspricht und es sich für das 
Klima einsetzt. Denn im Jahr 2043 ist die glo-
bale Erwärmung immer noch präsent, und die 
Folgen sind spürbar. Die junge Frau hat jetzt 
jedoch ein anderes Problem. Sie befindet sich 
in einer kritischen Situation in ihrem Unter-
nehmen und will sich schützen.

Der Avatar ihres Arbeitskollegen belästigt 
Mila im Metaversum des Unternehmens. Alle 
Berufstätigen haben einen Avatar im Metaver-
sum, und Angestellte Schweiz hat dort ihre Be-
ratungsstelle. Seit 125 Jahren hilft Angestellte 
Schweiz den Erwerbstätigen – und wird selbst-
verständlich auch Mila zur Seite stehen.

Dass Angestellte Schweiz Mila in 23 Jahren 
hilft, mag dir egal sein, liebes Mitglied, du 
brauchst unsere Unterstützung heute – und du 
bekommst sie so selbstverständlich wie Mila 
sie erhält. In dieser letzten gedruckten Ausga-
be Ausgabe von Apunto möchten wir dir auf-
zeigen, wie sich Angestellte Schweiz stets wei-
terentwickelt, parallel dazu, wie sich dein 
(Arbeits-)Leben entwickelt. Auf eines aber 
kannst du dich stets verlassen: Wir sind immer 
für dich da.

Sich als Organisation weiterzuentwickeln, ist 
unabdingbar. Die Individualisierung, die 
Ökonomisierung und die Digitalisierung der 

Gesellschaft wirken sich auf alle aus. Wir ha-
ben Experten zu diesem Thema befragt. Lies 
ihre Sicht der Dinge im Artikel «Der Verband 
ist tot – es lebe die Community» auf den Sei-
ten 8 bis 11. 

Wir haben aber nicht nur Experten, sondern 
auch Mitglieder befragt. Auf den Seiten 12 
und 13 erfährst du, was sie an Angestellte 
Schweiz schätzen und welche Erwartungen sie 
für die Zukunft haben.

Angestellte Schweiz lebt unter anderem von 
den Mitgliederbeiträgen, aber auch vom ehren-
amtlichen Engagement der Vorstände ihrer 
Mitgliederorganisationen. In einer zunehmend 
digitalisierten Gesellschaft könnte die Freiwil-
ligenarbeit jedoch verschwinden. Wir persön-
lich glauben nicht daran, sondern an neue For-
men der Freiwilligenarbeit. Wie sehen solche 
aus? Lies unseren Artikel auf den Seiten 14 
und 15, um es herauszufinden.

Zurück zu Mila: Neben Rechtsberatung braucht 
sie auch psychologische Unterstützung. Die 
von Angestellte Schweiz im Jahr 2022, dem 
Jahr ihrer Geburt, entwickelte App kann ihr 
dabei weiterhelfen. Natürlich hat sie sich von 
der auf Seite 22 beschriebenen ersten Version 
weiterentwickelt. Unsere Mission bleibt jedoch 
die gleiche: Dir Werkzeuge und Informationen 
an die Hand zu geben, um deine psychische 
Gesundheit bestmöglich zu schützen.

Mit etwas Glück findet Mila auch gute Tipps in 
unserer Community. Die Mitgliederzahl von 
Angestellte Schweiz ist gewachsen, und die 
Community hat sich professionalisiert, dank 
dir und deinen aktuellen Beiträgen. Bist du 
noch nicht dabei? Lies auf den Seiten 20 bis 
21, warum soziale Medien Teil unseres Alltags 
geworden sind und warum es sich lohnt, in 
unserer Community mitzumachen. Im Artikel 
geben wir dir ausserdem Tipps, wie du sicher 
surfen kannst.

Bevor du diese letzte Ausgabe von Apunto weg-
legst, laden wir dich ein, auf den Seiten 16 bis 
17 einen Blick zurückzuwerfen. Das gedruckte 
Mitgliedermagazin hat dich über 100 Jahre 
lang informiert. Informieren werden wir dich 
auch weiterhin. In einem Video zeigen wir dir, 
wie wir uns künftig mit dir austauschen wollen.

Besuche unseren Youtube-Kanal: 
youtube.com/user/AngestellteSchweiz

—
Dein Kommunikationsteam 

Ariane, Hansjörg und Virginie

Apunto-Online 
und  

Newsletter

Finde weitere Artikel auf  
www.apunto-online.ch

Abonniere unseren Newsletter
—

Folge uns  
auf Social Media 

LinkedIn
—

Twitter
—

Instagram
—

Website Angestellte Schweiz
—

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

AS_Apunto_1_2022_RZ_220331.indd   7AS_Apunto_1_2022_RZ_220331.indd   7 05.04.22   13:4705.04.22   13:47



8ANGESTELLTE SCHWEIZ 4.0

Wäre Angestellte Schweiz nicht mit der Zeit gegangen, gäbe es uns nicht schon über 100 Jahre. 
Organisationen müssen sich laufend anpassen. Erfahre in diesem Artikel, was die Heraus-

forderungen für gestandene Verbände sind, warum junge Organisationen wie digitalswitzerland 
oder foraus erfolgreich sind und wie es Angestellte Schweiz bleiben will.

Angestellte Schweiz bleibt in Bewegung und 
passt sich laufend der Zeit an. Um den Mitglie-
dern anbieten zu können, was sie in der moder-
nen Arbeitswelt heute und morgen benötigen, 
haben wir mit unseren Mitgliedorganisationen 
zusammen ausgearbeitet, für welche Werte, 
Themen und Leistungen die Marke Angestellte 
Schweiz steht. Was diese genau sind, kannst du 
im Beitrag «Was bei Angestellte Schweiz den 
Unterschied macht» auf Seite 19 nachlesen. 

Angestellte Schweiz setzt auch stark auf die Di-
gitalisierung. Wir machen diese schon lange 
zum Thema und helfen unseren Mitgliedern 
mit unseren Angeboten und Informationen, 
sich in der modernen digitalen Arbeitswelt er-
folgreich bewegen zu können. Angestellte 
Schweiz digitalisiert sich aber auch selbst kon-
sequent. So erfolgt unsere Kommunikation 
fast ausschliesslich über digitale Kanäle. Auch 
das Apunto wird als voll digitales Produkt in 
die neue Website integriert, die wir dir in eini-
gen Monaten präsentieren werden. 

Weiter baut Angestellte Schweiz den Dialog 
mit dir als Mitglied laufend aus und du be-
kommst mehr und mehr Gelegenheiten, in un-
serer Community aktiv mitzumachen. Mehr 
dazu erfährst du im Beitrag «Social Media im 
Wandel auf Seite 20. 

Ist Angestellte Schweiz mit diesen Entwick-
lungen auf dem richtigen Weg? Um dies zu be-
urteilen, haben wir mit Verbands- und Organi-
sationsexperten über die Herausforderungen 

von Verbänden mit langer Geschichte gespro-
chen und uns die Erfolgsmodelle zweier junger 
Organisationen angeschaut.

Verbände haben nach wie vor eine  
wichtige Funktion

«Verbände haben nichts von der grundsätzli-
chen Bedeutung eingebüsst, die sie seit den An-
fängen der zivilisatorischen Entwicklung und 
insbesondere dem Zeitalter der Aufklärung 

haben.» Dies ist die dezidierte Meinung von 
Prof. Dr. Markus Gmür, Direktor Forschung 
des Instituts für Verbands-, Stiftungs- und Ge-
nossenschaftsmanagement (VMI). Verbände 
sind für ihn «Ausdruck zivilgesellschaftlichen 
Engagements: Individuen, bestehende Kollek-
tive oder Organisationen erkennen überein-
stimmende Anliegen und schliessen sich in ei-
nem Verein oder Verband, einer Genossenschaft 
oder anderen Formen des Verbunds zusam-
men, bündeln ihre Kräfte und arbeiten ge-
meinschaftlich auf Ziele und verpflichten sich 
zu solidarischer Unterstützung in der Bewälti-
gung von Problemen.» Ihre Kraft beziehen sie 
gemäss Markus Gmür daraus, dass weder der 
Staat noch der Markt diese Anliegen bedienen 
und entsprechende Leistungen bieten. 

Ist also alles in bester Ordnung und haben die 
Verbände eine rosige Zukunft, weil es sie ganz 
einfach weiterhin braucht? So einfach ist die 
Welt nicht. Weil sie sich stetig wandelt, sind 
klassische Verbände heute vor grosse Heraus-
forderungen gestellt. Neben der Trittbrettfah-
rerproblematik (Verbände engagieren sich für 
Anliegen und Ziele, die Dritten oder der All-
gemeinheit zugutekommen, ohne dass sie ei-
nen Beitrag leisten) nennt Markus Gmür die 
Individualisierung, Ökonomisierung und Di-
gitalisierung als Gründe dafür. «Die Indivi-
dualisierung hat zur Folge, dass es für Ver-
bände zunehmend schwierig wird, genügend 
Überschneidungsflächen für Schwerpunkte 
und Prioritäten in der Verbandsarbeit zu fin-
den. Mit Ökonomisierung meine ich die zu-

LOADING ...

Der Verband ist tot – es lebe 
die Community!

Prof. Dr. Markus Gmür, Direktor Forschung  

des Instituts für Verbands-, Stiftungs- und Genossen-

schaftsmanagement (VMI)
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9ANGESTELLTE SCHWEIZ 4.0

nehmende Erwartung der Mitglieder, dass 
Verbandsleistungen einen nachweisbaren 
Nutzen erzeugen. Dagegen können sich im-
mer weniger Verbände darauf verlassen, dass 
ihre Existenz und ihre Betätigung von vorn-
herein als selbstverständlich unverzichtbar 
angesehen werden. Schliesslich führt der all-
gemeine Trend zur Digitalisierung dazu, dass 
Verbände ihre traditionellen Organisations-
strukturen, die Art und Weise der Leistungs-
erbringungen und der Mitgliederkommuni-
kation sowie die Infrastrukturen auf den 
Prüfstand stellen müssen.»

«Nicht jeder Verband wird seine Berechtigung 
haben», sagt Andi Huggel, Leiter Verbands-
kommunikation bei Stämpfli Kommunikation. 
Er sieht das Problem vor allem bei der Grösse 
der Verbände. «Sie haben von der Mitglieder-
zahl her gar nicht mehr die Möglichkeit, erfolg-
reich zu arbeiten. In der politischen Arbeit 
können sie zu wenig Gewicht in die Waagscha-
le werfen und haben zu wenig Ressourcen für 
die Öffentlichkeitsarbeit.» Auch die Ökonomi-
sierung spricht Andi Huggel an: «Die gesell-
schaftlichen Entwicklungen bringen es mit 
sich, dass sich Unternehmen und Organisatio-
nen klar positionieren und vermarkten müs-
sen. Es muss der Zielgruppe bewusst sein, wo 
und für was sie stehen – und für was nicht.»

Professionalisierung und Konzentration 
auf den Markenkern

Um den Herausforderungen zu begegnen, 
schlagen die Verbandsexperten Gmür und 
Huggel unterschiedlichste Massnahmen vor. 
Als Lösung für das Problem der Grösse sieht 
Andi Huggel Fusionen und Kooperationen. 
Gerade im Bereich Digitalisierung biete sich 
das an. Weiter brauche es eine klare Positionie-
rung und Strategie, professionelles Marketing 
und Kommunikation sowie selbstverständlich 
ein stimmiges Angebot, das möglichst nicht 
austauschbar ist. «Der erfolgreiche Verband 
hat einen guten, modernen Auftritt nach aus-
sen und Angebote, die von den Mitgliedern ge-
fragt sind», betont Andi Huggel. Als wichtigs-
tes Kommunikationsmittel dazu sieht er eine 
«Website, auf der die Leute schnell und un-
kompliziert finden, wonach sie suchen. Sie 
müssen erfahren, was der Verband bietet und 
wie sie profitieren und partizipieren können.» 
Weitere wichtige Erfolgsfaktoren sind für Andi 
Huggel das Abholen der Bedürfnisse der Mit-
glieder mittels Befragungen, das Setzen von 
Themen, eine aktive Mitgliederbindung so-
wie neue Mitgliedermodelle. «Es wird immer 
schwieriger werden, Leute zu finden, die einen 
Jahresbeitrag bezahlen, ohne genau zu wissen, 
was sie dafür erhalten. Darum werden tempo-
räre Mitgliedschaften wichtiger. Eine Person 
möchte vielleicht einfach für eine gewisse Zeit 
Mitglied sein, bis sie das erhalten hat, was sie 
wollte. Die Operation Libero hat das vorge-
macht. Sie motivierte Leute zum Mitmachen 
für ein Thema, für eine Abstimmung.»

Markus Gmür vom VMI sieht für die Verbände 
zwei strategische Optionen: «Ein Weg besteht 
im Versuch, sich laufend – und im Idealfall 
proaktiv – an die veränderten Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Danach zu streben, Mit-
gliedern und Förderern individuellere, nützli-
chere und «digital aufgeklärte» Leistungen zu 
bieten und sie damit zu überzeugen. Eine alter-
native Stossrichtung besteht darin, das Leis-
tungsangebot auf Basis einer Analyse des Mit-
gliedernutzens dahingehend zu überprüfen, 
welche der Leistungen von der Mitgliederbasis 
als so zentral und identitätsstiftend angesehen 
werden, dass sie ausserhalb jeder Diskussion 
stehen.» Markus Gmür warnt aber vor über-
triebenem Aktivismus: «In den letzten Jahren 
sind viele Verbände dazu übergangen, immer 
wieder neue, individualisierte und sofortigen 
Nutzen verheissende Leistungen anzubieten. 
Das hat die Mitgliederbasis aber nur selten zu-
friedener, aber anspruchsvoller werden lassen. 
Dabei ist der Identitätskern des Verbands im-

«Die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen bringen es mit 

sich, dass sich Unternehmen 
und Organisationen klar  

positionieren und vermarkten 
müssen. Es muss der Ziel-

gruppe bewusst sein,  
wo und für was sie stehen – 

und für was nicht.»
 

 
 

 
 
 
 
 

Andi Huggel, Leiter Verbandskommunikation 

bei Stämpfli Kommunikation

Partizipation

Mitglieder als Influ-
encer*innen

Eine besonders interessante Form der Partizi-
pation mit Mitgliedern einer Organisation ist 
ihr Einsatz als Influencer*in. Keine Angst, wir 
sprechen hier nicht von Leuten, die Werbung 
für Kosmetik oder Turnschuhe machen. Mit-
glieder-Influencer treten vielmehr als Themen-
expert*innen in Erscheinung. «Sie haben sehr 
viel Wissen in ihrem Beruf oder ihrer Branche 
und darum inhaltlich etwas zu bieten und 
grosse Glaubwürdigkeit», sagt Cornelia Steck, 
die zu diesem Thema eine Masterarbeit ge-
schrieben hat. Nicht die Person, die Selbstver-
marktung oder Produkte stehen im Vorder-
grund. «Vielmehr geht es um Fachwissen und 
Meinungen.»

Statt als Influencer*in kann man diese Men-
schen auch als Meinungsführer*in, Themen-
führer*in, Botschafter*in oder Multiplika-
tor*in bezeichnen. Cornelia Steck hat den 
Begriff Influencer*in gewählt, weil er mit dem 
Digitalen verbunden ist und sich der Fokus auf 
die sozialen Medien richtet.

Organisationen können aus dem Einsatz von 
Influencer*innen einen grossen Nutzen ziehen, 
ist Cornelia Steck überzeugt: «Der Verband hat 
eine breitere und vielfältigere Wirkung, wenn 
Mitglieder zu den Zielgruppen sprechen. Er er-
reicht neue Kreise. Man weiss aus Studien, 
dass Organisationsaccounts tendenziell weni-
ger Resonanz erfahren als persönliche. Ein 
Mensch ist fassbarer und hat eine grössere 
Glaubwürdigkeit.»

—
Mehr über Mitglieder als Influencer*innen  

erfährst du im ausführlichen  
Interview mit Cornelia Steck auf  

Apunto-Online. 

LOADING ...
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mer mehr verschwommen, und die Bindungs- 
und die Mobilisierungskraft haben abgenom-
men.» Professor Gmür rät den Verbänden, 
«stattdessen ihren Markenkern wieder stärker 
herauszustellen und der Individualisierung 
nicht nachzugeben, sondern ihr eine Orientie-
rung entgegenzustellen».

Stärke dank Partizipation

Jüngere Interessenvertreter-Organisationen als 
Angestellte Schweiz mussten sich natürlich 
von Anfang an auf die Welt einstellen, wie sie 
sich aktuell präsentiert. Darum ist es auf-
schlussreich, zu erfahren, wie sie sich behaup-
ten, und davon zu lernen.

digitalswitzerland ist vor gut einem Jahr ent-
standen aus der Fusion der gleichnamigen Or-
ganisation mit ICTSwitzerland, dem IT-Dach-
verband (für mehr Infos siehe Kasten). «Viele 
sehen uns als Verband», sagt Stefan Metzger, 
Geschäftsführer von digitalswitzerland. Er 
hingegen versteht seine Organisation als 

Standortinitiative mit dem Zweck, «mitzuhel-
fen oder sogar die führende Rolle dabei zu 
übernehmen, die Schweiz zu einer der fort-
schrittlichsten digitalen Nationen zu machen». 
digital switzerland erhält keinerlei staatliche 
Beiträge, sie wären aber in den Augen von Ste-
fan Metzger gerade im Bereich der Bildung 
aber sehr willkommen.

Die Stärke von digitalswitzerland ist sein Exe-
cutive Committee. Dieses nimmt nicht einfach 
die klassische Aufgabe eines Vorstands wahr, 
sondern die darin vertretenen Personen aus 
Unternehmen, Organisationen und Politik ar-
beiten aktiv auf thematischer Ebene mit. «Je-
des Mitglied hat den Co-Lead für ein Thema, 
und bringt ihr oder sein Wissen ein und hilft, 
das Thema zu vernetzen», erklärt Stefan Metz-
ger. Dies ergebe einen Multiplikationseffekt. 

Da es nicht immer ganz einfach sei, den Mit-
gliedern aufzuzeigen, was ihr «return on in-
vestment» (der Nutzen der Investition) der 
Mitgliederbeiträge sei, betont Stefan Metzger, 

digitalswitzerland

digitalswitzerland hat es sich zum Ziel gesetzt, 
die Schweiz zu einer führenden digitalen Na-
tion zu machen. «Die digitale Landschaft in 
der Schweiz ist noch sehr unkoordiniert», sagt 
der Geschäftsführer Stefan Metzger. «Es gibt 
Hunderte von Initiativen unterschiedlichster 
Akteure in den verschiedensten Themenberei-
chen. Wir müssen das zusammenbringen, das 
ist unsere grosse Herausforderung.» 

Zielgruppe von digitalswitzerland sind Unter-
nehmen, gross oder klein, und öffentliche Or-
ganisationen wie Städte, Kantone, Verbände 
oder akademische Institutionen. Auch die Ar-
beitnehmenden sind Ansprechpartner. «Eine 
wichtige Aufgabe von uns ist es, deren allfälli-
ge Ängste abzuholen», erklärt Stefan Metzger.

—
Weitere Infos auf

www.digitalswitzerland.com

«Es gibt Hunderte von  
Initiativen unterschiedlichster 

Akteure in den verschie-
densten Themenbereichen. 

Wir müssen das zusammen-
bringen, das ist unsere  

grosse Herausforderung.»

Stefan Metzger, Geschäftsführer von  

digitalswitzerland

Voll digital und vernetzt ist der neue Auftritt von Angestellte Schweiz.
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Der Thinktank foraus setzt sich für eine konst-
ruktive Aussenpolitik der Schweiz ein. Dies, 
weil heute fast alle politischen Fragen einen 
Bezug zum Ausland oder Auswirkungen auf 
andere Staaten oder Menschen im Ausland ha-
ben. Zum Beispiel die Klimapolitik. foraus ist 
unabhängig und nicht ideologisch ausgerich-
tet. Mitglieder sind natürliche Personen, vor 
allem jüngere. foraus hat fünf Ableger im Aus-
land. «Dadurch wird auch die Sicht aus ande-
ren Ländern eingebracht», sagt Co-Geschäfts-
führer Lukas Hupfer. 

—
Weitere Infos auf
www.foraus.ch

dass die Mitgliedschaft eine Art Einlassticket 
ist. «Der Wert für ein Unternehmen oder eine 
Organisation ergibt sich aus der Mitarbeit an 
unseren Projekten.» Man muss bei digital-
switzerland also selbst etwas leisten, damit 
man einen Gewinn aus der Mitgliedschaft 
zieht. Die Partizipation ist das Kernelement.

Auf die Zukunft ausgerichtet

Im Jahr 2009 gründeten 50 Studierende, die 
sich «mit frischem Wind für eine offene Schweiz 
einsetzen wollten, ohne die traditionelle Och-
sentour in den Parteien absolvieren zu müssen», 
den Thinktank foraus (mehr Infos im Kasten). 
«Wir setzen uns als Verein für eine konstruktive 
Aussenpolitik ein», erklärt Co-Geschäftsleiter 
Lukas Hupfer den Zweck der politischen Orga-
nisation. foraus versteht sich als Plattform, auf 
der sich alle Interessierten ausserhalb der offi-
ziellen Parteipolitik engagieren können. Die 
Hauptinstrumente sind Publikationen und Ver-
anstaltungen. «Damit versuchen wir, neue, fri-
sche Ideen in die Aussenpolitik zu bringen und 
dabei vor allem der jungen Generation Gehör zu 
verschaffen.» Schliesslich ist die junge Genera-
tion am stärksten, weil am längsten von politi-
schen Entscheiden betroffen.

Auch bei foraus steht die Partizipation, hier in 
Form eines Freiwilligennetzwerks, im Zent-
rum. «Das Freiwilligenmodell ist die grosse 
Stärke von foraus», betont Lukas Hupfer. «Die 
Ideen kommen nicht von wenigen, sondern von 
ganz vielen Personen, und nicht «top down», 

sondern von unten. Wir geben den Menschen 
die Freiheit, ihre Ideen zu verwirklichen, und 
unterstützen sie dabei.» foraus ist ganz darauf 
ausgerichtet, dass sich viele Menschen nieder-
schwellig beteiligen können. Finanziert wird 
die plattform hauptsächlich über gemeinnützi-
ge Stiftungen. 

Für die Mitwirkung nutzt foraus das digitale 
Werkzeug Policy Kitchen («Politikküche»). 
«Dort kann man Fragen oder Problemstellun-
gen, wir nennen es Challenges (Herausforde-
rungen) eingeben, für die man dann gemeinsam 
Lösungen erarbeiten kann», erklärt Co-Ge-
schäftsleiter Darius Farman das Prinzip. In Zu-
kunft soll sich zur Policy Kitchen eine App ge-
sellen, die neue Trends identifiziert und 
Ereignisse antizipiert. «Wir ändern damit den 
Blickwinkel», sagt Lukas Hupfer. «Wir schauen 
nicht mehr nur die aktuell bestehenden Proble-
me an, sondern machen uns mittels der «Future 
App» Gedanken dazu, in welcher Welt wir in 
20 Jahren leben wollen.» Auch bei der App setzt 
foraus auf Partizipation: «Wir wollen dafür 
nicht nur Expert*innen einbeziehen, sondern 
breite Kreise, damit wir von der Schwarmintel-
ligenz profitieren können», erklärt Darius Far-
man. Die aus der App gewonnenen Erkenntnis-
se fliessen dann in die Policy Kitchen ein.

Mit der App wird foraus dem grossen Ziel, der 
«erste voll digitale Thinktank der Schweiz» zu 
werden, nahekommen, in dem sich «alle Inter-
essierten unabhängig von Ort und Zeit vernet-
zen und engagieren können».

foraus

Lukas Hupfer und Darius Farman, Co-Geschäftsführer von foraus

Angestellte Schweiz werden zum  
Kompetenzzentrum und zur Community

Vergleicht man den eingangs beschriebenen 
Weg, den Angestellte Schweiz beschreitet, mit 
den Aussagen von Markus Gmür und Andi 
Huggel, stellt man fest: die Richtung stimmt. 
Wir stellen den Markenkern ins Zentrum und 
modernisieren uns mittels Digitalisierung. 
Wie es in unserem Leitbild steht, nehmen wir 
Trends und Entwicklungen vorweg. Wir ver-
stehen uns in diesem Sinne als Kompetenz- 
und Dienstleistungszentrum für alle Fragen 
rund um die Arbeit. Wir wollen aber auch 
von den jüngeren Organisationen digital-
switzerland und foraus lernen und verstärkt 
auf den Dialog mit dir und auf deine Mitwir-
kung als Mitglied bauen. Eine spannende Mög-
lichkeit dazu ist, Mitglieder als Influencer*in-
nen respektive Botschafter*innen einzusetzen 
(Infos dazu findest du im Kasten). Erste Pro-
jekte sind in Planung, du wirst davon hören. Im 
Sinne des Dialogs und der Partizipation verste-
hen wir uns als Plattform und als Community.

Du siehst: Angestellte Schweiz tritt nicht auf 
wie ein verstaubter Verband, der den Wandel 
verpasst hat, sondern bewegen sich am Puls 
der Zeit. Eines ist aber gleichgeblieben: Du 
kannst dich darauf verlassen, dass wir deine 
Interessen als Berufstätige*r so engagiert ver-
treten wie je und dass wir dir stets mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.

—
Hansjörg Schmid
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Stimmen unserer  
Mitglieder

Als agile Organisation holen wir in regelmässi-
gen Abständen unsere Mitglieder ab.  

Wir haben mit vier Mitgliedern gesprochen und 
wollten wissen, warum sie Mitglied bei  

Angestellte Schweiz sind und welche Erwar-
tungen sie für die Zukunft haben.

Isabel Mathys, MAN

Es ist mir sehr wichtig, mit meiner Mitgliedschaft die Stimme 
von Angestellte Schweiz zu stärken. Angestellte Schweiz ist 
der grösste GAV-Partner in der MEM-Industrie. Dank einem 
attraktiven GAV kann ich von fortschrittlichen Arbeitsbedin-
gungen profitieren, was nicht selbstverständlich ist. Des Weite-
ren erhalte ich diverse Ermässigungen sowie Spezialangebote 
bei Drittunternehmen, kann kostenfrei an diversen Seminaren 
und Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen und geniesse 
weitere Vorteile einer starken Organisation.
 
Ich wünsche mir von Angestellte Schweiz, dass sie sich weiter-
hin kräftig für die Mitarbeitenden einsetzen. Insbesondere 
hoffe ich, dass sie eine besondere Plattform für Frauen in der 
MEM-Industrie schaffen. Es wäre ausserdem wünschenswert, 
dass Angestellte Schweiz ihre Vision/Strategie für die kom-
menden Jahre den Mitgliedern stärker kommuniziert.
 
Meine Erwartungshaltung an Angestellte Schweiz ist für die 
Neuausrichtung, dass sie öfter den direkten Dialog mit ihren 
Mitgliedern suchen und sie allenfalls auch in Workshops einbe-
ziehen. Natürlich wäre es auch schön, wenn mehr jüngere Mit-
glieder angeworben werden könnten, denn sie sind die Zukunft.

Seit Januar 2022 bin ich Mitglied der Arbeitnehmervertretung 
in meiner Firma in Zürich. Angestellte Schweiz gibt mir den 
nötigen Rahmen, um die Interessen meiner Kollegen optimal 
zu vertreten. Besonders schätze ich das Angebot zum Thema 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Diese Themen sind nicht 
mehr wegzudenken und betreffen nicht nur unsere Produkte, 
sondern das alltägliche Handeln der Mitarbeitenden.

Von Angestellte Schweiz erwarte ich beratende Unterstützung 
für die Ausarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie an unserem 
Standort, zum Beispiel durch die Vernetzung mit anderen Arbeit-
nehmervertretungen, und die Vermittlung von Best Practices.

Romain Bayère, Omnicare Zürich
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Für mich bedeutet die Mitgliedschaft bei Angestellte Schweiz, 
Teil einer Organisation zu sein, die sich für die Interessen der 
Mitarbeitenden einsetzt und diese im Rahmen der Sozialpart-
nerschaft z.B. für unseren GAV-MEM einbringt. In meiner 
Rolle als Präsident des Angestelltenrates der Hitachi Energy 
Switzerland hilft mir vor allem die Unterstützung bei Rechts-
fragen. Ich bin überzeugt, dass der Rechtsbeistand auch für 
unsere Mitglieder ein zentraler Benefit ist.

Für die Zukunft wünsche ich mir von Angestellte Schweiz, 
dass sie weiterhin einen konstruktiven Dialog als Sozialpart-
ner pflegen, sich aber auch noch stärker mit mutig herausfor-
dernden Forderungen profilieren. Es gilt weiterhin, unsere 
Mitarbeitenden zu stärken, sie vor übermässiger Belastung zu 
schützen, gerecht zu entlohnen und ihre Qualifikationen zu 
stärken. Auch die innerbetriebliche Sozialpartnerschaft sollte 
als Erfolgsmodell weiter ausgebaut werden, denn vor Ort weiss 
man am besten, wo der Schuh drückt. Es gibt insgesamt noch 
viel zu tun für eine bessere Arbeitswelt. 

Angestellte Schweiz sollte im Dialog mit den Mitgliedern hier-
zu Themen identifizieren und aufgreifen. Gerade auch jüngere 
Mitglieder sollten mit ihren Perspektiven einbezogen werden, 
damit wir auch zukünftig am Puls der modernen Arbeitswelt 
bleiben, dies mit Themen wie Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Homeoffice und Digitalisierung am Arbeitsplatz.

Jörg Lehmann, Hitachi Energy

Christian Huber, Nokia

Ein guter Gesamtarbeitsvertrag bedeutet für mich eine faire 
Behandlung aller Angestellten unter dem Schirm des jeweili-
gen Gesamtarbeitsvertrages. Damit dieser Gesamtarbeitsver-
trag fair bleibt, braucht es starke Verhandlungspartner. Die 
Stärke kommt zu einem Teil von der Anzahl Mitglieder. Darum 
ist es mir wichtig, Mitglied von Angestellte Schweiz zu sein. 

Warum Angestellte Schweiz: weil Angestellte Schweiz auf Ver-
handlungen setzt und nicht auf Medienpräsenz mit Demonst-
rationen. Ich möchte mich einsetzen, dass wir den Mitglieder-
schwund bei Angestellte Schweiz brechen können und zu 
einem Mitgliederwachstum in naher Zukunft zurückkehren!

Zudem profitiere ich als Mitglied von Angestellte Schweiz von 
einem Arbeitsrechtschutz. Falls es mit meinem Arbeitgeber 
wider Erwarten einmal zu Differenzen kommen sollte, wird 
mir Angestellte Schweiz zur Seite stehen.

Ich erwarte, dass Angestellte Schweiz mittels der Digitalisie-
rung näher an alle Mitglieder herankommt, diese häufiger um 
ihre Meinung befragt und so einen direkteren Draht zu den 
Mitgliedern bekommt, was ihre Wünsche, Sorgen und Bedürf-
nisse sind. 

Die Web-Seite von Angestellte Schweiz könnte ein Login für 
die Mitglieder haben und nach dem Login personalisierte An-
gebote darstellen. Ebenso sollte der Soliausweis digitalisiert 
werden – heute wird in Kantonen, zum Beispiel St. Gallen, die 
gesamte Steuererklärung elektronisch ausgefüllt und einge-
reicht, es ist kein Papier mehr nötig.

—
Ariane Modaressi
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Wie Freiwilligenarbeit  
von der Digitalisierung  

profitiert
Läuten Smartphone, Internet, soziale Medien und andere digitale Werkzeuge das  

Ende von freiwilligen Engagements ein? Oder ist die Digitalisierung unserer  
Gesellschaft eine Chance für die Freiwilligenarbeit und die Freiwilligenorganisationen?  

Finde es in unserem Artikel heraus.

Kurz nach 17 Uhr. Du hast gerade deinen Ar-
beitstag beendet und willst nur noch etwas: es-
sen und dir dann in Ruhe einen Film ansehen. 
Keine Lust, Zeit oder Energie hast du hingegen, 
die Buchhaltung eines Vereins zu führen oder 
die Junioren eines Fussballclubs zu trainieren, 
also dich ehrenamtlich für eine Organisation 
zu engagieren. Glücklicherweise trifft dieses 
Szenario nicht auf alle zu. Viele unserer Le-
ser*innen und Mitglieder engagieren sich aktiv 
für einen Verein, insbesondere für den Arbeit-
nehmerverband ihres Unternehmens.

Die Zahl der Menschen, die bereit sind, sich 
freiwillig zu engagieren, nimmt seit Ende der 
1990er-Jahre ab. Von einem Rückgang der 
Freiwilligenarbeit zu sprechen, ist jedoch über-
trieben. 39% der Bevölkerung über 15 Jahren 
engagieren sich laut dem Freiwilligen-Monitor 
Schweiz 2020 in Vereinen oder Organisatio-
nen. Die Studie «Die neuen Freiwilligen – die 
Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation» 
des Gottlieb-Duttweiler-Instituts im Auftrag 
des Migros-Kulturprozents spricht eher von 
einem Rückgang der klassischen Freiwilligen-
arbeit. Kaum jemand gehe noch an Gemeinde-
versammlungen, Milizmitglieder würden im-
mer seltener, und Freiwilligenorganisationen 
hätten zunehmend Mühe, Mitarbeitende zu 
finden, heisst es in der Studie.

Ein neues Freiwilligenengagement

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfäl-
tig. Für die Autoren der Studie ist einer davon 

unsere gestiegene Mobilität. Unsere Arbeits-, 
Freizeit- und Wohnorte liegen immer weiter 
auseinander. Die klassische Freiwilligenarbeit 
in einem Verein erfordert regelmässigen Ein-
satz und zeitliche Ressourcen, was in unserer 
Multioptionsgesellschaft schwierig wird. Denn 
wir haben in allen Bereichen unseres Lebens 
mehr Auswahlmöglichkeiten, auch in der Frei-
zeit. In einer Gesellschaft der unbegrenzten 
Möglichkeiten sind regelmässige Engagements 
immer weniger beliebt, was mit der zunehmen-
den Individualisierung zu einem Rückgang der 
klassischen Freiwilligenarbeit führt, stellen 
die Studienautoren fest. Daraus lasse sich je-
doch nicht schliessen, dass das Engagement in 
der Gesellschaft verschwunden sei. 

Viele Menschen sind jederzeit bereit, sich für 
etwas einzusetzen – einfach auf andere Art: 
spontan, punktuell, kurzfristig. Beispiele dafür 
sind: die Teilnahme an einer Tauschbörse, die 
Arbeit in einem Gemeinschaftsgarten, das Ver-

fassen von Wikipedia-Artikeln etc. «Micro Vo-
lunteering ist eine neue Form der Freiwilligen-
arbeit, die durch die Digitalisierung entstanden 
ist», erklärt Lukas Niederberger, Geschäftslei-
ter der Schweizerischen Gemeinnützigen Ge-
sellschaft (SGG). Er fügt hinzu, dass immer 
mehr junge Menschen digitale Aufgaben über-
nehmen, z.B. bei der Einrichtung einer Website 
helfen oder einem Verein technische Ratschlä-
ge erteilen. Diese Personen würden ihre Arbeit 
oft nicht als Freiwilligenarbeit, sondern als Lei-
denschaft oder Vergnügen betrachten. In Wirk-
lichkeit handelt es sich jedoch um Freiwilligen-
arbeit.

Zwar nimmt das reguläre Engagement in den 
Vereinen ab, aber es wird deshalb nicht ver-
schwinden, ist Lukas Niederberger überzeugt. 
Bei der Entwicklung der Freiwilligenarbeit 
spielt die Digitalisierung eine Rolle. Ist diese 
nur negativ zu sehen?

Digitale Werkezeuge sinnvoll  
einsetzen

Manche Menschen surfen lieber im Internet, 
sehen sich eine Onlineserie an, schauen Videos 
auf TikTok oder liken Beiträge auf Instagram, 
als ein paar Stunden für einen Verein zu inves-
tieren. Man bevorzugt den Bildschirm, statt 
für ein Vereinstreffen aus dem Haus zu gehen. 
Digitale Werkzeuge schaffen Distanz und kön-
nen soziale Bindungen unterbrechen. Die Rea-
lität ist jedoch nicht so negativ, wie sie oft dar-
gestellt wird.
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Die Digitalisierung bietet der Freiwilligenar-
beit auch neue Möglichkeiten. «Ich sehe die 
Digitalisierung als Chance für die Freiwilli-
genarbeit», sagt Lukas Niederberger. Zwar 
schafft sie Distanz zwischen den Menschen, 
alle bleiben in ihrer Ecke, hingegen ermöglicht 
sie eine einfachere Vernetzung. Dank digitaler 
Hilfsmittel ist ein Engagement aus der Ferne 
möglich. Wenn es auf lokaler Ebene keinen 
Verein gibt, der meinen Idealen entspricht, ein 
solcher aber in Tausenden von Kilometern 
Entfernung existiert, ist es dank der Digitali-
sierung vielleicht möglich, sich dort trotz der 
Entfernung zu engagieren. Für Vereine bietet 
die Digitalisierung die Möglichkeit, ein grösse-
res Publikum zu erreichen und geografisch 
entfernte Personen miteinander in Kontakt zu 
bringen.

Nehmen wir als Beispiel einen Angestelltenver-
band eines Unternehmens, eine Mitgliederorga-
nisation von Angestellte Schweiz. In den meis-
ten Fällen beschränkt sich ein solcher Verband 

auf einen Standort des Unternehmens. Manch-
mal umfasst er auch mehrere Standorte, aber 
dann ist es nicht immer einfach, den Austausch 
zwischen den Verbandsmitgliedern, die an ver-
schiedenen Standorten arbeiten, zu gewährleis-
ten. Digitale Werkzeuge können dabei helfen. 
Eine Austauschplattform oder eine Gruppe auf 
LinkedIn kann den Kontakt zwischen den Mit-
gliedern fördern, egal, wo sie arbeiten. Und Tools 
wie Microsoft Teams, Skype oder Zoom bieten 
die Möglichkeit, Treffen an verschiedenen 
Standorten gleichzeitig zu organisieren. Online-
kollaborationsplattformen können ebenfalls 
gute Werkzeuge für den Austausch und die ge-
meinsame Nutzung durch Mitglieder sein.

Mithilfe technologischer Hilfsmittel können 
neue Angebote geschaffen werden. Lukas Nie-
derberger nennt als Beispiel zahlreiche lokale 
Gruppen, die während des Lockdowns 2020 
Apps entwickelten, um ältere und jüngere 
Menschen zusammenzubringen, damit Jünge-
re für Ältere, die wegen des Ausbruchs des Co-
ronavirus nicht mehr aus dem Haus konnten, 
einkaufen gingen. Auch Angestellte Schweiz 
bietet mit einer App neue Dienstleistungen an: 
Auf der Workmed App gibt es Tipps und Tools 
zur Erhaltung der psychischen Gesundheit 
(siehe Link zum Artikel).

Menschen möchten etwas bewegen

«Es gibt viele Menschen, die sich engagieren 
möchten, aber sie wissen nicht immer, wie und 
wo sie dies tun können», sagt Lukas Niederber-

ger. Wenn man bedenkt, dass 80–90% des frei-
willigen Engagements auf lokaler Ebene statt-
finden, können Gemeinden eine wichtige Rolle 
spielen, indem sie eine Liste der bestehenden 
Vereine auf ihrer Website veröffentlichen. Auch 
digitale Tools können helfen, etwas zu bewe-
gen. Ein Beispiel ist die App Five up (www.
fiveup.org), die von einem Schweizer Start-up-
Unternehmen in Zusammenarbeit mit der SGG 
und dem Schweizerischen Roten Kreuz entwi-
ckelt wurde. Sie hilft Vereinen und Freiwilli-
gen, sich zu vernetzen.

Letztlich möchten wir, wenn wir uns ehren-
amtlich engagieren, etwas bewegen. Die Digi-
talisierung hindert uns nicht daran. Im Gegen-
teil, sie bietet neue Möglichkeiten – nutze sie!

—
Virginie Jaquet

Austausch unter  
Mitgliedern  

dank Digitalisierung

Als Mitglied einer Mitgliederorganisation kannst 
du digitale Werkzeuge nutzen, um dich mit 
deinen Mitgliedern auszutauschen und dich 
selbst zu stärken. Hier sind einige Ideen, wie 
du den Austausch mit deinen Mitgliedern mit-
hilfe digitaler Tools ausbauen kannst.

Einrichtung einer LinkedIn-Gruppe der 
Mitgliederorganisation, um: 

— Mitglieder zu vernetzen, eventuell auch 
 ehemalige Mitglieder

— Möglichkeiten für punktuelles  
Engagement zu bieten

Nutzung einer kollaborativen Anwendung 
oder Plattform, um:

— Mitglieder zu informieren
— Ideen oder Projekte, die mit der Organisa-

tion in Verbindung stehen, zu teilen

Online-Forum oder Ideenbox, um:
– dort Ideen einzubringen oder Fragen 

zu stellen

Wenn du den Austausch innerhalb deines Ver-
bandes fördern möchtest, wende dich an das 
Team von Angestellte Schweiz. Wir helfen dir, 
die ideale Lösung für die Entwicklung deiner 
Community zu finden.

—
info@angestellte.ch

«Es gibt viele Menschen,  
die sich engagieren möchten, 

aber sie wissen nicht  
immer, wie und wo sie dies  

tun können»

Lukas Niederberger 

Geschäftsleiter der Schweizerischen Gemeinnützigen 

Gesellschaft (SGG)

Die Digitalisierung verändert auch die Freiwilligenarbeit.
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Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

1/2013

 10 Wir können uns keinen Luxusausbau von Schiene und Strasse mehr leisten,
  sagt Franziska Teuscher, Nationalrätin Grüne im Interview

 18 Wir handeln heute kaum mehr moralgeleitet. Was dagegen getan werden kann

 33 „Verbrechen lohnt sich: der Kriminalfilm“ – eine Ausstellung im 
  Museum für Gestaltung in Zürich

 35 Des projets pour améliorer la mobilité en Suisse romande

 6 Pendeln
 34 Les pendulaires

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

1/2014

 8 Wie werden wir künftig arbeiten? – Drei Prognosen 

 12 Der deutsche Soziologe Prof. Dr. Günter G. Voss im grossen Interview – der Experte 
  analysiert und beurteilt die Erwerbswelt von morgen

 24 Das Weiterbildungsprogramm 2014 ist da! 

 33 Génération précaire – expression à la mode ou bien plus?

 6 So arbeiten wir
  morgen
 30 Ainsi nous  
  travaillerons  
  demain

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

1/2015

 8 Jede wirtschaftliche Revolution vernichtete Arbeitsplätze und schuf neue. 
  Bei der digitalen Revolution könnte es ganz anders kommen.

 14 Abzocker, 1:12, Abschottungs-Initiative – «wirtschaftsfeindliche» Initiativen boomen. 
  Warum stemmt sich das Schweizer Stimmvolk gegen die Interessen der Wirtschaft?

 16 Neue Serie: Parlamentswahlen 2015

 27 Révolution digitale : la fin du travail

 6 Die digitale 
  Revolution 
 27 La révolution 
  digitale

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

2/2012

 8 „Glück heisst, die gesamte Fülle des Lebens akzeptieren“,
  sagt Wilhelm Schmid, Professor der Philosophie, im Interview.

 13 „Mehr Einkommen und mehr Wohlstand machen nicht glücklich“.
  Auf Glücksuche mit dem Ökonomen Mathias Binswanger.

 23 Der Einkommensrechner. Gehören Sie zum Mittelstand?

 34 La chance a-t-elle ses lois?

 6 Glück
 33 Bonheur

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

3/2012

 8 Doris Elmer kann sich das Wohnen in Lachen (SZ) nicht mehr leisten.

 10 „Arbeit soll sich wieder lohnen, sie soll weniger besteuert werden“, 
  sagt Monika Bütler, Professorin für Ökonomie.

 18 Lebensfreude, die ansteckt. Jolly Kunjappu an der Frühjahrstagung.

 35 „Les forces innovatives viennent de la classe moyenne.“
  Lisez l’interview avec l’économiste Monika Bütler.

 6 Mittelstand
 34 Classe moyenne 

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

3/2013

 9 Brauchen wir mehr Praktiker oder Akademiker? Lesen Sie das Streitgespräch
  zwischen den Ökonomen Rudolf Strahm und Patrik Schellenbauer.

 14 So navigieren Sie erfolgreich durchs Schweizer Bildungssystem.

 34 La formation professionnelle face à de nouveaux défis.

  Bitte beachten Sie den Flyer zur Mitgliederwerbeaktion in diesem Apunto.

 6 Bildungssystem
  Schweiz
 34 La formation 
  en Suisse

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

3/2014

 13 Interview: Der Graben zwischen Stadt und Land trennt die Globalisierungsgewinner
  von den -verlierern, sagt der Politologe Wolf Linder

 19 Warum die Steueroptimierung die Demokratie gefährdet, erklärt René Levy, 
  emeritierter Professor für Soziologie

 25 Einladung zur Frühjahrstagung über die Altersvorsorge 2020 – mit Jürg Brechbühl,
  Paul Rechsteiner und Ruth Humbel

 32 Nuancer le fossé entre la ville et la campagne

 8 Der Stadt-Land- 
  Konflikt 
 30 Le conflit ville-
  campagne

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

3/2015

 6 Warum Mythen gefährlich und teuer werden können

 8  Parlamentswahlen 2015, Mythen und die Bilateralen – das grosse Interview  
mit dem Politikwissenschaftler Adrian Vatter

 16  Spannungen unter Arbeitnehmerverbänden: «Wo sitzt eigentlich der Feind?»,  
fragt sich AS-Geschäftsführer Stefan Studer.

 28 La bataille de Marignan est-elle le seul jubilé à célébrer en 2015 ?

 6 Wahlen im Zeichen  
  von Mythen
 27 Les élections sous le 
  signe des mythes

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

4/2015

 8 «Die Zentralbank hat kaum mehr Einfluss auf die Geldschöpfung», 
  sagt der Ökonom Mathias Binswanger im Interview.

 10 Unser Geld wird zunehmend unfassbar und virtuell.

 13 Zwei spannende Krimis rund um die Macht der Daten

 28 Echanger sans argent : est-ce encore possible ?

 6 Geld im Wandel 
  der Zeit
 27 L’argent au fil 
  du temps

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

5/2012

 8 Sonderausgabe: 75 Jahre Friedensabkommen
  Texte dazu vom Journalisten Daniel Binswanger, der Politologin Regula Stämpfli, dem  
  Sänger Endo Anaconda, dem Satiriker Andreas Thiel und vielen mehr.

 23 „Wohin driftet der Mittelstand?“, lesen Sie das Interview mit dem Soziologen Steffen Mau.

 35 26. Oktober 2012: die Herbsttagung der Angestellten Schweiz.

 42 Lisez l’article de l’ancienne Conseillère aux Etats, Christiane Brunner, sur les
  conventions collectives de travail.

 6 75 Jahre
  Friedensabkommen
 38 Les 75 ans de 
  l’accord de paix

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

5/2013

 8 Über die Kehrseite des Wachstums und wie ein Wandel hin zum «Weniger» gelingen könnte.
  Interview mit dem Leiter des Gottlieb Duttweiler Institute, David Bosshart

 12 Vom Millionär zum Aussteiger: Karl Rabeder erzählt, warum er Ruhm 
  und Reichtum hinter sich gelassen hat

 23 Silvia Schaller, die neue Präsidentin, über ihre Ziele bei den Angestellten Schweiz

 34 Adieu la croissance – bonjour la décroissance

 6 Weniger ist mehr
 32 Moins, c’est plus

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

5/2014

 8 Was zum Niedergang der Kirche geführt hat und welche Probleme für die Menschen 
  damit entstanden – Chancen und Risiken des Wertewandels.

 14 Professor Ingolf Dalferth: «Glaube und Religion sorgen für Orientierung im Leben.»   
  Das grosse Interview mit dem Religionsphilosophen

 18 Warum es eine Erbschaftssteuer braucht, erklärt der Ökonom Hans Kissling

 31 Croire – mais pas en Dieu

 6 An was glauben 
  wir heute?  
 30 En quoi 
  croyons-nous
  aujourd’hui ?

ANGESTELLTE SCHWEIZ 4.0 LOADING ... 16

Während über 100 Jahren hat dich als Mitglied das Mitgliedermagazin in Papierform  
über die Arbeitswelt informiert. Neu wird Angestellte Schweiz dies vor allem online tun. 

Anlässlich dieses Meilensteins werfen wir einen Blick zurück.

Blick zurück auf 102 Jahre 
Mitgliedermagazin

Anzahl Fotos und Bilder: ca. 40 000

—
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1920
—

2022—
Anzahl publizierte Apunto- und VSAM-

Zeitschriften: 1133 Ausgaben

—
Beliebtester Beitrag: Der Rechtsartikel

—
Anzahl publizierte Seiten (ca.):

36 256

—
Anzahl Korrekturen bzw. 

Kommentare
pro Ausgabe (ca.): 

300

—
Titelseite der ersten Ausgabe am 

29. März 1920
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Von Worten auf Papier  
zu Bild und Ton

Wenn du bis vor Kurzem im Zug gereist bist oder in einem Bahnhof war-
ten musstest, hast du wahrscheinlich im Via-Magazin der SBB geblät-
tert. Seit März dieses Jahres ist das nicht mehr möglich, denn die SBB 
hat ihr gedrucktes Magazin eingestellt. Du wirst also in Zukunft kein 
Via mehr in den Händen halten. Auch kein Apunto mehr. Nach über 
100 Jahren liest du das letzte gedruckte Magazin in diesem Format. 
Wird Angestellte Schweiz aufhören, die Mitglieder zu informieren?

Angestellte Schweiz wird in der  
Kommunikation voll digital

Selbstverständlich nicht! Die Kommunikationsmittel entwickeln sich 
weiter. Elektronische Magazine, Bild und Ton ersetzen zunehmend die 
Worte auf Papier. Das Format der Zukunft ist online – und darauf setzen 
wir. Wir werden dich online aber viel mehr als nur informieren: Wir 
treten mit dir in den Dialog, tauschen uns mit dir aus und bauen ge-
meinsam eine Community auf.

In unserem Video zeigen wir dir, auf welche Reise sich Angestellte 
Schweiz bezüglich der Kommunikation begibt – und wie du dich ein-
bringen kannst. Nachdem du dieses letzte Apunto in Papierform zuge-
klappt und das Video angesehen hast, laden wir dich ein, auf diese Reise 
mitzukommen. Besuche unsere Website, lies Apunto-Online sowie un-
sere Newsletter und folge uns auf den sozialen Medien!

—
Dein Kommunikationsteam Angestellte Schweiz

Zum Video
—

Videos wirst du von Angestellte Schweiz immer mehr zu sehen bekommen.
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Hast du dich morgens auf dem Arbeitsweg schon mal gefragt, warum du für deinen Arbeitgeber 
und nicht für dessen Konkurrenten arbeitest? Die Arbeitsbedingungen sind fast gleich,  

die Infrastruktur auch und wie in jedem Unternehmen gibt es Kolleg*innen, die du besser magst 
als andere. Was macht den Unterschied?

Was bei Angestellte Schweiz 
den Unterschied macht

Diese Frage kannst du dir in jedem Bereich dei-
nes Lebens stellen. Auch wir bei Angestellte 
Schweiz stellen sie uns. Wir fragen uns auch: 
Warum sind nur rund 15 000 Angestellte Mit-
glied unseres Verbandes und nicht 30 000, 
50 000 oder noch mehr in unserer Community? 
Warum ziehen es gewisse Angestellte vor, ande-
ren Arbeitnehmerorganisationen beizutreten?

Angestellte Schweiz hat sich vor einigen Mona-
ten auf den Weg gemacht, nicht um eine ge-
naue Antwort auf diese Fragen zu finden, son-
dern um dir aufzuzeigen, was uns ausmacht, 
was uns einzigartig macht, und um dich zu be-
kräftigen, dass du mit uns die richtige Wahl ge-
troffen hast. Um dir dies zu verdeutlichen, be-
richte ich dir von meiner eigenen Erfahrung 
bei Angestellte Schweiz.

Gemeinsam kommen wir in der modernen 
Arbeitswelt voran

Zehn Jahre bin ich nun schon im Team von An-
gestellte Schweiz. Wenn ich zurückblicke, stel-
le ich zuerst fest, dass sich mein Pflichtenheft 
seit meinem ersten Arbeitstag stark verändert 
hat. Es hat sich weiterentwickelt, weil ich 2012 
bei einem modernen und zukunftsorientierten 
Verband eingestiegen bin. Ich bin stolz darauf, 
an diversen Projekten mitgearbeitet und Bei-
träge an Werkzeuge und Services geleistet zu 
haben, die den Berufstätigen helfen, ihren Weg 
in die Arbeitswelten von morgen zu finden – 
anstatt eine Arbeitswelt aus dem vergangenen 
Jahrhundert zu verteidigen.

Die flexible Arbeitswelt ist heute Thema in vie-
len Medien. Bereits die erste Apunto-Ausgabe, 

an der ich 2012 mitarbeitete, war der Flexibili-
sierung der Arbeitswelt gewidmet. Zehn Jahre 
später behandeln wir das Thema immer noch, 
aber mit neuen Einblicken und tiefer gehen-
dem Fachwissen, das auch aus unserer eigenen 
Erfahrung stammt. Die flexible Arbeitswelt er-
leben wir als Mitarbeitende von Angestellte 
Schweiz selbst. Ich wechselte vom Einzelbüro 
zum Coworking, mit einem Umweg über das 
Homeoffice und den Open Space. Auch meine 
Kolleg*innen erleben diese Veränderungen. 
Dies garantiert, dass das Team von Angestellte 
Schweiz beweglich denkt.

Du kannst dich auf uns verlassen, wenn es 
um deine Selbstverwirklichung geht

Ich bin auch stolz darauf, für eine Organisation 
zu arbeiten, die trotz durchgemachten schwieri-
gen Zeiten eine ihrer Hauptaufgaben nicht ver-
gessen hat: Arbeitnehmenden in Krisensituatio-
nen (Entlassungen, Umstrukturierungen usw.) 
zu helfen. Wenn es einer Organisation oder einer 
Person nicht gut geht, ist es oft schwierig, sich 
auf sie zu verlassen. Auf uns konntest du dich 

immer verlassen, und du kannst es auch heute 
und morgen noch, denn Zuverlässigkeit ist für 
Angestellte Schweiz eine Handlungsmaxime.

Was uns von anderen unterscheidet, ist, dass 
wir nicht für dich das Steuer übernehmen, son-
dern dir an der Seite stehen. Das Team von An-
gestellte Schweiz verfügt über viel Fachwissen 
über die Arbeitswelt, aber es ist nicht dazu da, 
für dich Entscheidungen zu treffen. Du triffst 
deine eigenen Entscheidungen, die dich voran-
bringen. Persönlich schätze ich dies. In zehn 
Jahren konnte ich unabhängig meinen eigenen 
Weg gehen und ein gutes Gleichgewicht zwi-
schen meinem Privat- und Berufsleben finden.

Förderung der Work-Life-Balance

Ein Anliegen von Angestellte Schweiz ist auch, 
allen Menschen zu ermöglichen, ihre Work-
Life-Balance zu finden. Wir tun dies, indem 
wir über die Vereinbarkeit von Privat- und Be-
rufsleben informieren und Weiterbildungen 
dazu anbieten. Den ersten Schritt auf dem Weg 
zur Balance tut Angestellte Schweiz damit, 
diese den eigenen Teams zu ermöglichen. Ich 
konnte schon immer alle Bereiche meines Le-
bens miteinander vereinbaren, jetzt als Mutter 
noch mehr, und dafür bin ich dankbar. 

Du kennst jetzt einige der Gründe, warum ich 
bei Angestellte Schweiz und nicht anderswo 
arbeite. Bist du auch bereit, andere Angestellte 
davon zu überzeugen, Mitglied von Angestellte 
Schweiz zu werden? Denn wir machen den 
Unterschied.

—
Virginie Jaquet
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Soziale Medien im  
Wandel

LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube & Co. werden in der Kommunikation von Mensch  
zu Mensch, aber auch von Verband zu Mitglied, immer wichtiger. So auch im Dialog  

zwischen dir und Angestellte Schweiz. In diesem Artikel erfährst du, warum und wohin  
die Reise geht. Damit du in den sozialen Medien sicher unterwegs bist, vermitteln wir  

dir zudem viele hilfreiche Tipps.

Heute sind die sozialen Medien nicht mehr aus 
dem Alltag wegzudenken. Weltweit nutzen sie 
laut einer aktuellen Studie von Hootsuite 4,2 
Milliarden Menschen. Auf welchen Social-Me-
dia-Kanälen sich diese Leute tummeln, vari-
iert nach Land, Alter und Interessen. In China 
beispielsweise wird WeChat am meisten be-
nutzt, eine Plattform, die so ziemlich alles 
kann und die aus dem chinesischen Alltag 
kaum mehr wegzudenken ist. Dort können – 
ähnlich wie bei WhatsApp – Anrufe getätigt 
und Nachrichten gesendet werden, aber auch 
Bestellungen in Restaurants getätigt oder Ta-
xis gerufen und bezahlt werden.

Eindrücklich ist der Vergleich zwischen der 
Generation Z, also der Jahrgänge 1997 bis 
2012, und der Gesamtheit der Social-Media-
Nutzer*innen in der Schweiz: Laut Xeit ist die 
Generation Z vor allem auf Instagram (33%), 
Youtube (29%) und TikTok (24%) unterwegs. 
Die Gesamtheit der Social-Media-Nutzer*in-
nen hingegen tummelt sich immer noch vor-
wiegend auf Facebook (26%), Youtube oder In-
stagram (beide jeweils bei 25%). Auf TikTok 
hingegen sind nur 6% aller Schweizer Social-
Media-Nutzer*innen präsent.

Am 2. Februar 2022 fiel die Meta-Aktie (ehe-
mals Facebook) um 26%. Damit wurden 251 
Milliarden US-Dollar vernichtet. Insbesonde-
re stagnierende Nutzerzahlen, die Konkurrenz 
durch TikTok und das durch Apple einge-
schränkte Nutzer-Tracking werden als Gründe 
für diesen historischen Einbruch angeführt. 

Alles ist in Bewegung

Diese Beispiele zeigen, dass sich die Social-Me-
dia-Landschaft im Fluss befindet. Die Vorlie-
ben gerade der jungen Nutzer*innen verändern 
sich laufend. Neuerungen und Innovationen 
können unvorhergesehene Entwicklungen her-
vorrufen. So wurde TikTok erst 2018 durch die 
Fusion mit musikal.ly gross und ist heute eine 
der populärsten Plattformen der Generation Z. 
Die Trends beeinflussen aber nicht nur diese 
Generation stark. 

Im Folgenden geben wir dir Tipps in drei wich-
tigen Themenfeldern, damit du dich gekonnt 
und sicher in den sozialen Medien bewegen 
kannst. Sie gelten für alle Kanäle und erleich-
tern dir auch den Einstieg in neue Plattformen.

Der erste Kontakt findet 
heute online statt

Egal, ob wir nach einem Produkt, einer Dienst-
leistung, Problemlösung oder Person suchen – 
wir alle gehen auf die gängigen Suchmaschi-
nen. Manche sogar direkt auf Plattformen wie 
LinkedIn oder Facebook. Erste Kontakte fin-
den heute oft online statt. Businessplattformen 
wie LinkedIn oder Xing dienen als Datenbank 
für berufliche Kontakte als auch als Informa-
tionsquelle und Austauschmedium. 

Die persönlichen Profile der Mitarbeitenden 
bilden den Kern für das Engagement und die 
Onlinepräsenz von Organisationen. Ein profes-

sionelles Auftreten online und persönliche 
Empfehlungen überzeugen auf den ersten 
Blick. Dies gilt auch für die sogenannten «priva-
ten» Kanäle wie Instagram, Facebook oder Tik-
Tok. Professionelle Fotos und Grafiken trans-
portieren unterbewusst auch Botschaften und 
sind darum ebenfalls ein Mittel der Kommuni-
kation mit den Besuchenden deines Profils.

Überleg dir stets gut, welche privaten Bilder du 
veröffentlichst und welche Beiträge du likst. 
Denn wie sagt man so schön? Das Internet ver-
gisst nie! Selbst wenn Bilder und Textbeiträge 
wieder gelöscht werden, können sie im Inter-
net unter Umständen ihren Lauf nehmen. 

Personal Branding – Buzz  
oder Pflicht?

«Personal Branding» ist das Bemühen respek-
tive der Prozess, mit dem du dich präsentierst 
und der Welt deinen Wert vermittelst. Es geht 
hierbei darum, was du über dich selbst sagst. 
Dein «Personal Brand» hingegen ist deine per-
sönliche Marke, die von dem bestimmt wird, 
was andere Menschen über dich sagen. Im di-
gitalen Zeitalter und ganz besonders in den 
sozialen Medien wirst du beim ersten Kontakt 
online aufgrund von äusserlichen Faktoren be- 
oder verurteilt. Diese Faktoren sagen natürlich 
nur wenig über die tatsächliche Person aus, 
doch werden Sympathieentscheide durch un-
ser Stammhirn gefällt, unser Gefühlszentrum, 
danach werden sie rationalisiert. Nachher wer-
den sie nur noch ganz schwerlich geändert.
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Für Nutzer*innen der sozialen Medien ist es 
daher empfehlenswert, sich Gedanken zu ihrer 
persönlichen Marke zu machen. Stelle dir diese 
Fragen: Welche Ziele möchte ich auf einer 
Plattform erreichen? Wofür stehe ich, und wie 
will ich wahrgenommen werden? Aber auch:  
Wie viel Zeit, Geld und Energie will ich auf je-
dem Social-Media-Kanal investieren? 

Der persönliche Brand gibt dir Orientierung 
für deine Interaktion mit anderen, für die Ent-
scheidung, welche Beiträge du zur Stärkung 
deines Brands teilst oder likst. Er ermöglicht 
aber auch, schnell auf einer neuen Plattform 
Fuss zu fassen und zu entscheiden, ob die neus-
te Plattform für dich interessant ist oder nicht. 

Datensicherheit und  
Datenschutz

Die aktuelle Diskussion um Facebook zeigt, 
wie wichtig Datenschutz – oder das Fehlen des-
selben – für die sozialen Medien ist. Die meis-
ten Social-Media-Kanäle erlauben dir, unter 
«Einstellungen» deine Daten zu schützen. Du 
erfährst dort, welche Daten die jeweilige Platt-
form von dir speichert und weitergibt. Aller-
dings machen sich die wenigsten Nutzer*innen 
die Mühe, die Einstellungen genau an ihre Be-
dürfnisse anzupassen. Einstellungen zur Pri-
vatsphäre sind allerdings eine Gratwanderung, 
denn man muss annehmen, dass die Algorith-
men auf die Transparenz der Profile reagieren. 
Will man in den sozialen Medien sichtbar sein, 
sollte man bei diesen Einstellungen nicht allzu 

restriktiv sein. Es empfiehlt sich aber, zu über-
legen, wie viel Privates man anderen zugängig 
machen will.

Wichtig zu wissen ist, dass die meisten Kanäle 
mit deinen Daten Geld verdienen. Gratis gibt 
es nichts, und die Plattformen können nicht als 
«kostenlos» betrachtet werden. Deine Daten 
werden anonymisiert und in Form von Big 
Data von den grossen Digitalkonzernen wei-
terverkauft. So kommt es, dass viele Social-
Media-Plattformen besser über die Vorlieben 
ihrer Nutzer Bescheid wissen als die Nutzer 
selbst und ihre Freunde. Dieses Wissen wird 
von Unternehmen oder auch von Staaten wie 
China gezielt genutzt, sei es für die Profitmaxi-
mierung oder die Überwachung.

Und als letzter wichtiger Punkt muss erwähnt 
werden, dass gerade Social-Media-Kanäle oft 
mit relativ kurzen und einfachen Passwörtern 
geschützt werden, damit man sich einfach 
und rasch einloggen kann. Doch was einfach 
für die Nutzer*innen ist, kann auch einfach 
gehackt werden. Ein simples Passwort erhöht 
das Risiko, dass dein persönliches Profil miss-
bräuchlich verwendet wird oder dass deine 
privaten Daten gestohlen werden. Im Extrem-
fall können Straftaten in deinem Namen ver-
übt werden!

Mit unseren Tipps im Gepäck bist du gut für 
deinen Auftritt in den sozialen Medien gerüs-
tet. Nun bleibt dir nur noch, uns auf unseren 
Social-Media-Kanälen zu folgen. So bist du im-

mer topaktuell über alle relevanten Themen 
und Trends rund um die Arbeitswelt infor-
miert. Die Angestellten Schweiz sind auf Insta-
gram, LinkedIn, Twitter und Youtube. Wir 
freuen uns, mit dir ins Gespräch zu kommen!

—
Jeannette Mutzner

Wettbewerb:  
Gewinne Silber!

Mach mit in unserer Community, und folge 
uns auf LinkedIn, Twitter oder Instagram!  

Mit etwas Glück gewinnst du einen der  
Silberbarren von der Bank Cler,  

die wir am 1. Mai 2022, am Tag der Arbeit, 
auslosen.

LinkedIn
linkedin.com/company/angestellteschweiz

Twitter
twitter.com/angestellte_ch

Instagram
instagram.com/angestellte_ch

Follow us
Über die sozialen Medien bleibst du immer mit Angestellte Schweiz verbunden.
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Psychisch gesund arbeiten: 
Eine neue App hilft weiter

Vorsorgen ist besser als heilen. Das gilt auch 
am Arbeitsplatz: Wer etwas gegen Stress, 
Konflikte oder Krankschreibungen tun 
will, dem hilft die neue Gesundheits-App 
«Etwas tun?!» Sie unterstützt Ratsuchende 
kostenlos, freundlich und verschwiegen.

Was tun? Etwas für die Gesundheit tun! Der 
Name der neuen Web-App ist Programm: «Et-
was tun?!» Mit Hilfe dieser App können Er-
werbstätige ihre psychische Gesundheit am 
Arbeitsplatz stärken. 

Psychische Probleme bei der Arbeit werden in 
der Schweiz seit Jahren immer stärker thema-
tisiert. Immer mehr Menschen werden krank-
geschrieben. Über die Hälfte dieser Krank-
schreibungen entstehen durch Konflikte und 
Krisen am Arbeitsplatz. Sie verursachen Leid 
und hohe volkswirtschaftliche Kosten.

Das muss nicht sein: Konflikte und Krank-
schreibungen lassen sich abwenden, wenn man 
sie früh genug angeht. Deshalb hat Angestellte 
Schweiz zusammen mit der psychiatrischen 
Fachstelle «WorkMed» (siehe Box) ein Präven-
tionsprogramm entwickelt. Die neue App «Et-
was tun?!» zeigt, wie Betroffene, Mitarbeitende 
oder Vorgesetzte für die psychische Gesundheit 
etwas tun können. 

Das ist nicht nur im Interesse der Arbeitneh-
menden. Es nützt auch den Unternehmen und 
der Volkswirtschaft: Schliesslich kann nur 
gute Arbeit leisten, wer fit ist, sagt Stefan Stu-
der, Geschäftsführer von Angestellte Schweiz. 
«Fitte Mitarbeitende sorgen für fitte Unter-
nehmen. Damit gewinnen alle». 

Diskret, anonym – und dennoch  
menschlich 

Wer fitter werden oder gesund bleiben will, der 
findet auf der App viele Vorsorge-Tipps und 
Übungen. Doch wie kann eine Web-App be-
reits erkrankte Menschen spürbar unterstüt-

zen? Psychisch angeschlagene Menschen brau-
chen jemanden, dem sie sich anvertrauen 
können. Sie halten ihre Probleme womöglich 
für ein Tabu. Manche schämen sich dafür. Da 
öffnet ihnen die App diskret eine Türe. Sie in-
formiert und orientiert – ohne dass sich die 
Nutzenden «outen» müssen. 

Die App wirkt menschlich, weil echte Men-
schen dahinterstehen: Sie basiert auf den lang-
jährigen Erfahrungen der Psychiaterinnen 
und Psychiater von «WorkMed». Deren Empa-
thie und Knowhow werden in der App spürbar. 
Die Nutzenden erhalten passenden Rat. Denn 
die App schlägt ihnen interaktiv und spiele-
risch Tests und Lösungswege vor. 

Nervensägen, Intrigantinnen und 
Wichtigtuer abfedern

Sie zeigt ihnen etwa in Fallbeispielen, warum 
der 40-jährige Sachbearbeiter Marcel nach ei-
ner Scheidung Probleme am Arbeitsplatz be-
kommt. Und wie er es schafft, von Schlafmitteln 
wieder loszukommen. Oder sie beschreibt, wie 

die 46-jährige Sandra vom Chef gedemütigt 
wird. Soll sie sich wehren, sich zurückziehen 
oder gleich kündigen? Die App zeigt auf, wohin 
die verschiedenen Verhaltensweisen führen.

Wer die App besucht, findet typische Figuren 
wieder, die man aus dem eigenen Arbeitsleben 
kennt: In der App tummeln sich Nervensägen, 
Intrigantinnen, Wichtigtuer. Da wird gemobbt 
und rivalisiert. Betroffene erfahren, wie sie da-
mit gesund umgehen können. 

Die App «Etwas tun?!» macht Mut und zeigt 
Lösungswege auf. Es ist, als ob sie einem lau-
fend sagen würde: Nur zu, du kannst tatsäch-
lich etwas tun! 

Interessiert? Du kannst die neue App ab Mai 
2022 nutzen. Wir informieren dich in unserem 
Newsletter über den Start. Abonniere ihn jetzt: 
https://angestellte.ch/anmeldung-newsletter. 
Oder schreibe uns ein E-Mail an info@ange-
stellte.ch. 

—
Gabriela Bonin

Geballtes Fachwissen 
in einer App

Diese zwei Kenner des Arbeitslebens spannen 
zusammen: Der Verband Angestellte Schweiz 
und das Kompetenzzentrum Psychiatrie Ba-
selland WorkMed haben die App «Etwas 
tun?!» entwickelt. WorkMed gilt als Pionier 
auf seinem Gebiet. Das Kompetenzzentrum 
bietet innovative Lösungen für psychisch er-
krankte Menschen. Die Arbeitnehmenden-Or-
ganisation Angestellte Schweiz setzt sich seit 
über 100 Jahren für gute Arbeitsbedingungen, 
faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein – be-
weglich, verlässlich und hilfreich. Weitere In-
formationen findest du unter: www.angestell-
te.ch und www.workmed.ch.

Frust, Ärger oder Belastungen am  

Arbeitsplatz? Die neue Web-App «Etwas tun?!»  

fördert die psychische Fitness. 
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Delegiertenversammlung 2022

Angestellte Schweiz freut sich, die Delegierten der Mitglied
organisationen und die Einzelmitglieder zur ordentlichen 
 Delegiertenversammlung 2022 gemäss den Bestimmungen 
von Art. 11 ff. der Statuten einzuladen. 

Die Delegiertenversammlung findet statt  
am 10. Juni 2022 im Technorama in Winterthur,  
Technoramastrasse 1, 8404 Winterthur

Die Mitgliedorganisationen erhalten später weitere Unter
lagen mit Anmeldeformular. Einzelmitglieder melden sich bis 
zum 31. Mai schriftlich bei der Geschäftsstelle von Angestellte 
Schweiz, MartinDisteliStr. 9, Postfach 234, 4601 Olten, zur 
Teilnahme an. 

Programm

ab 09.15 Uhr
Eintreffen der Delegierten, Willkommenskaffee 

09.45 bis 13.30 Uhr
Delegiertenversammlung inkl. Stehlunch 

Traktanden der Delegiertenversammlung 2022

1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler*innen
3. Protokoll der virtuellen Delegiertenversammlung 
 vom 18. Juni 2021
4. Informationen zum Mitgliederbestand
5. Geschäftsjahr 2021
 5.1 Abnahme des Jahresberichts 2021
 5.2 Präsentation Jahresrechnung 2021
 5.3 Bericht der Revisionsstelle
 5.4 Genehmigung Jahresrechnung 2021
 5.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
 5.6 Décharge an Vorstand
6. Budget 2023 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
7. Anträge
 7.1 des Vorstands 
 7.2 von Mitgliedern
8. Demissionen und Wahlen 
 8.1 Vorstand 
 8.2 Geschäftsprüfungskommission 
 8.3 Revisionsstelle
9. Verbandsaktivitäten
10. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2023
11. Varia

Im Anschluss an die Delegiertenversammlung findet ein  
kulturelles Programm statt: 13.30 bis ca. 16.00 Uhr. 

Lass dich überraschen. 
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Début septembre 2043, Mila contacte Employés Suisse. Elle a achevé 
son apprentissage de Business Developper et travaille désormais dans 
une entreprise de la région genevoise active dans la production de carbu-
rants écologiques. Mila a choisi cette entreprise, car elle correspond à 
ses valeurs et s’engage pour le climat. En 2043, le réchauffement clima-
tique est toujours bien présent et ses conséquences aussi. La jeune 
femme se trouve toutefois dans une situation critique dans son entre-
prise et veut se protéger.

L’avatar de son collègue de travail la harcèle dans le métavers de l’entre-
prise. Désormais, toutes les personnes actives ont un avatar dans le mé-
tavers, comme Employés Suisse y a son bureau de conseil. 125 ans 
qu’Employés Suisse aide les personnes actives, elle soutiendra bien évi-
demment Mila.

Qu’Employés Suisse soutiennent Mila dans plus de 20 ans vous est peut-
être égal, chers membres, vous avez aujourd’hui besoin de notre soutien 
et vous le recevez comme Mila en 2043. Dans ce dernier numéro impri-
mé d’Apunto, nous voulons vous montrer la continuité. Votre vie (profes-
sionnelle) évolue, nous aussi, et vous pourrez toujours compter sur nous. 
Employés Suisse est là pour vous.

Evoluer est nécessaire en tant qu’organisation. L’individualisation, l’éco-
nomisation et la numérisation de la société nous impactent. Nous avons 
interrogé des experts à ce sujet. Découvrez leur point de vue sur Apunto-
Online dans l’article « L’association est morte – vive la community ». 
Employés Suisse vit notamment grâce aux cotisations de ses membres, 
mais aussi grâce à l’engagement bénévole des comités de ses associations 
d’employé-e-s. Dans une société de plus en plus numérique, le bénévolat 
pourrait toutefois disparaître. Personnellement, nous n’y croyons pas, en 
revanche il pourrait revêtir de nouvelles formes. Lesquelles ? Lisez notre 
article en pages 25 et 26 pour le savoir.

Retrouvez d’autres articles sur  
www.apunto-online.ch

Revenons à Mila : en plus de conseils juridiques, elle a aussi besoin d’un 
appui psychologique. L’application développée par Employés Suisse, en 
2022 l’année de sa naissance, pourrait lui être utile. Bien sûr, rien à voir 
avec la version que vous allez découvrir en page 22 (uniquement dispo-
nible en allemand). Notre mission reste toutefois la même :  vous donner 
des outils et des informations pour protéger au mieux votre santé psy-
chique.

Avec un peu de chance, Mila trouvera également de bons tuyaux dans 
notre community. Son nombre de membres a crû et elle s’est profession-
nalisée, cela grâce à vous qui aujourd’hui y contribuez. Vous ne l’avez pas 
encore rejointe ? Découvrez en pages 27 et 28 pourquoi les médias so-
ciaux sont devenus partie prenante de notre quotidien et pourquoi inté-
grer notre community vaut la peine. Dans cet article, nous vous donnons 
également quelques conseils pour surfer en sécurité.

Avant de refermer ce dernier numéro imprimé d’Apunto, nous vous invi-
tons encore à jeter un coup d’œil en arrière en page 30. Le magazine des 
membres en version papier vous a informé durant plus de 100 ans. Nous 
continuerons à le faire. En vidéo, nous vous montrons de quelle manière 
nous voulons désormais échanger avec vous. Rendez-vous sur notre 
chaîne YouTube www.youtube.com/user/AngestellteSchweiz (la vi-
déo est uniquement disponible en allemand).

—
Votre équipe de rédaction Ariane, Hansjörg et Virginie

Toujours là 
pour vous

Devenez membre de notre  
community, suivez-nous sur nos 

médias sociaux

—
Twitter

—
LinkedIn

—
Instagram
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Un nouvel  
engagement grâce à la  

numérisation
Smartphone, Internet, médias sociaux et autres outils numériques sonnent-ils le glas de  

l’engagement bénévole ? Ou la numérisation de notre société est-elle une chance pour le bénévolat 
et les associations qui en vivent ? Découvrez-le dans notre article.

17h et des poussières, vous venez de finir votre 
journée de travail et n’avez qu’une seule envie : 
manger quelque chose, puis vous poser devant 
un bon film. Aucune envie, temps ou énergie, 
en revanche, de gérer la comptabilité d’une as-
sociation ou d’aller entraîner les juniors d’un 
club de foot, autrement dit de vous engager bé-
névolement pour une organisation. Heureuse-
ment, cette image négative ne s’applique pas à 
tout le monde. Vous êtes nombreux parmi nos 
lecteurs et lectrices, nos membres, à vous enga-
ger activement pour une association, en parti-
culier l’association d’employé-e-s de votre en-
treprise.

Le constat est toutefois là : le nombre de per-
sonnes prêtes à s’engager bénévolement dimi-
nue depuis la fin des années 90. Parler de dé-
clin du bénévolat est toutefois exagéré. 39% de 
la population âgée de plus de 15 ans s’engage au 
sein d’associations ou d’organisations selon 
l’observatoire du bénévolat en Suisse 2020. 
Parlons plutôt d’une diminution du bénévolat 
classique comme le pointe l’étude « Les nou-
veaux bénévoles – l’avenir de la société civile » 
de l’Institut Gottlieb Duttweiler réalisée sur 
mandat du Pour-cent culturel Migros. 
« Presque plus personne ne se rend aux assem-
blées communales, les membres de milice se 
font de plus en plus rares et les associations de 
bénévoles ont de plus en plus de mal à trouver 
des collaborateurs », y lit-on.

Un nouvel engagement bénévole

Les causes de cette évolution sont multiples. 
Pour les auteurs de l’étude, l’une d’entre elles 

est notre mobilité accrue. Nos lieux de travail, 
de loisirs et d’habitation sont de plus en plus 
éloignés les uns des autres. Le bénévolat clas-
sique dans une association demande un enga-
gement régulier et des ressources en temps, ce 
qui devient difficile dans notre société multi-
options. En effet, nous avons davantage de 
choix dans tous les domaines de notre vie, pour 
notre temps libre aussi. « Dans une société aux 
possibilités infinies, les engagements réguliers 
ont de moins en moins la cote, ce qui entraîne, 
avec la croissance de l’individualisation, un 
recul du bénévolat classique », écrivent les au-
teurs de l’étude. Il ne faut cependant pas 
conclure que l’engagement dans la société dis-
paraît. 

De nombreuses personnes sont toujours prêtes 
à s’engager. Leur engagement est toutefois dif-
férent : il devient spontané, ponctuel, à court 
terme. On peut citer comme exemple : la parti-
cipation à une bourse d’échange, à un jardin 

communautaire, la rédaction d’articles Wiki-
pédia, etc. « Le micro volunteering est une 
nouvelle forme de volontariat créé par la numé-
risation », explique Lukas Niederberger, direc-
teur de la Société suisse d’utilité publique 
(SSUP). Il ajoute qu’aujourd’hui, de plus en plus 
de jeunes réalisent des tâches numériques 
comme aider à la mise en place d’un site inter-
net, donner des conseils techniques à une asso-
ciation, etc. Il précise que ceux-ci considèrent 
souvent leur travail non pas comme du bénévo-
lat, mais comme une passion, comme un plai-
sir. En réalité, c’est du bénévolat.

Certes, l’engagement régulier dans une asso-
ciation diminue, mais il ne disparaîtra pas 
pour autant, Lukas Niederberger en est 
convaincu. Dans l’évolution de l’engagement, la 
numérisation joue un rôle. Faut-il la voir uni-
quement de manière négative ? 

Utiliser les outils numériques 
à bon escient

Certains préféreront surfer sur Internet, regar-
der une série en ligne, des vidéos sur TikTok ou 
liker des postes sur Instagram que de consa-
crer quelques heures à une association. Ici, son 
écran est privilégié à une sortie de chez soi pour 
une réunion d’association. Les outils numé-
riques créent de la distance et peuvent rompre 
certains liens sociaux. La réalité n’est toutefois 
pas aussi négative qu’on le pense.

La numérisation offre également de nouvelles 
possibilités au volontariat. « Je considère la nu-
mérisation comme une chance pour le bénévo-
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lat », déclare Lukas Niederberger. Certes, elle 
met de la distance entre les gens, chacun reste 
dans son coin, mais d’un autre côté, elle permet 
une mise en réseau plus facile. Un engagement 
à distance est possible grâce aux outils numé-
riques. Si, au niveau local, aucune association 
ne correspond à nos idéaux, mais qu’il en existe 
une les partageant à plusieurs milliers de kilo-
mètres, s’y engager sera peut-être possible grâce 
à  la numérisation malgré la distance. Pour les 
associations, la numérisation permet de tou-
cher un public plus large et de mettre en contact 
des personnes géographiquement distantes. 

Prenons l’exemple d’une association d’employé-
e-s d’une entreprise, organisation membre 
d’Employés Suisse. La plupart du temps, une 
telle association se limite à un site de l’entre-
prise. Parfois, certaines englobent plusieurs 
sites, mais il n’est alors pas toujours évident 
d’assurer les échanges entre les membres de 
l’association travaillant sur différents sites. 
Des outils numériques peuvent aider à le faire. 
Une plate-forme d’échange ou un groupe sur 
LinkedIn peut favoriser le contact entre les 
membres peu importe où ils travaillent. Quant 
aux outils comme Microsoft Team, Skype, 
Zoom, ils donnent la possibilité d’organiser des 
réunions sur différents sites en même temps. 
Les plateformes collaboratives peuvent égale-
ment être de bons outils pour l’échange et le 
partage entre membres.

De nouvelles offres peuvent être mises en place 
grâce aux outils technologiques. Lukas Nie-
derberger cite l’exemple de groupes locaux qui 
durant le semi-confinement de 2020 ont déve-

loppé des applications mettant en lien des per-
sonnes âgées et des jeunes afin que ces der-
niers puissent faire les courses des premiers 
qui, en raison de l’épidémie de coronavirus, ne 
pouvaient plus sortir de chez eux. Employés 
Suisse proposera prochainement de nouvelles 
prestations grâce à une application. Workmed 
App fournit des conseils et outils pour préser-
ver sa santé psychique (cf. page 22, unique-
ment disponible en allemand).

L’envie de faire bouger les choses  
ne manque pas

« Les personnes qui souhaitent s’engager sont 
nombreuses, mais elles ne savent pas toujours 
comment et où le faire », déclare Lukas Nieder-
berger. Lorsqu’on sait que 80 à 90 % de l’enga-
gement bénévole a lieu au niveau local, les com-
munes ont ici un rôle important à jouer en 
publiant la liste des association existantes sur 
leur site internet. Les outils numériques 
peuvent aussi aider à faire bouger les choses. 
Un exemple est l’application « Five up » (plus 
d’informations sur https://www.fiveup.org/) 
développée par une start-up suisse en collabo-
ration avec la SSUP et la Croix-Rouge suisse. 
Cette application aide les associations et les 
bénévoles à se mettre en réseau.

Finalement, lorsqu’on s’engage bénévolement, 
notre envie est de faire bouger les choses. La nu-
mérisation ne l’empêche pas, bien au contraire, 
elle offre de nouvelles possibilités : saisissez-les !

—
Virginie Jaquet

Echanger entre 
membres grâce à la 

numérisation

En tant que membre d’une organisation 
membre, vous pouvez utiliser les outils numé-
riques pour échanger avec vos membres et vous 
renforcer. Voici quelques idées : 

Création d’un groupe LinkedIn de  
l’organisation membre pour :

— mettre en réseau les membres,  
éventuellement aussi avec d’anciens membres

— offrir la possibilité d’un engagement  
ponctuel

Utilisation d’une application ou d’une  
plateforme collaborative pour :

— informer les membres
— partager des idées ou des projets en lien 

avec l’association

Forum ou boîte à idée en ligne pour
— y déposer des idées ou y poser des questions

Vous souhaitez développer les échanges au sein 
de votre association d’employé-e-s, contactez 
l’équipe d’Employés Suisse par e-mail info@
employes.ch. Nous vous aiderons à mettre en 
place la solution idéale pour développer votre 
communauté.

Améliorer la vie des autres depuis son écran de pc : c’est possible.
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Les médias sociaux en 
pleine mutation

LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Cie. prennent de plus en plus d’importance  
dans la communication interpersonnelle, mais aussi dans celle entre une association et ses 

membres, bien évidemment aussi dans le dialogue entre vous et Employés Suisse.  
Dans cet article, vous découvrez pourquoi et où cela mène. Pour que vous puissiez surfer en  

sécurité sur les médias sociaux, nous vous donnons en outre quelques conseils utiles.

Les médias sociaux font partie intégrante de 
notre quotidien. Selon une étude récente de 
Hootsuite, 4,2 milliards de personnes les uti-
lisent dans le monde. Les médias sociaux sur 
lesquels elles se retrouvent varient en fonction 
du pays, de l’âge et des intérêts. En Chine, par 
exemple, c’est WeChat qui est le plus utilisé, 
une plateforme où l’on peut à peu près tout 
faire et dont on ne peut plus se passer dans la 
vie quotidienne chinoise. Comme WhatsApp, 
elle permet de passer des appels et d’envoyer 
des messages, mais aussi de passer des com-
mandes dans des restaurants ou d’appeler et de 
payer des taxis.

La comparaison entre la génération Z, les per-
sonnes nées entre 1997 et 2012, et l’ensemble 
des utilisateurs de médias sociaux en Suisse 
est marquée. Selon Xeit, la génération Z est 
surtout présente sur Instagram (33 %), You-
Tube (29 %) et TikTok (24 %). L’ensemble des 
utilisateurs de médias sociaux, en revanche, 
surfe toujours principalement sur Facebook 
(26 %), YouTube ou Instagram (tous deux à 
25 %). En revanche, seuls 6 % de tous les utili-
sateurs suisses de médias sociaux sont pré-
sents sur TikTok.

Le 2 février 2022, l’action Meta (ancienne-
ment Facebook) a chuté de 26 %. Ce sont ainsi 
251 milliards de dollars américains qui ont été 
détruits. La stagnation du nombre d’utilisa-
teurs, la concurrence de TikTok et le suivi des 
utilisateurs limité par Apple sont notamment 
cités comme raisons de cette chute historique. 

Tout est en mouvement

Ces exemples montrent que le paysage des mé-
dias sociaux est en pleine évolution. Les préfé-
rences des jeunes utilisateurs et utilisatrices, 
notamment, évoluent en permanence. Les nou-
veautés et les innovations peuvent donner lieu 
à des développements imprévus. Ainsi, TikTok 
n’est devenu important qu’en 2018, à la suite de 
la fusion avec musikal.ly, et est aujourd’hui 
l’une des plateformes les plus populaires de la 
génération Z. Mais les tendances n’influencent 
pas seulement cette génération. 

LinkedIn
linkedin.com/company/angestellteschweiz

Twitter
twitter.com/EmployesSuisse

Instagram
instagram.com/angestellte_ch

Nous vous donnons des conseils afin que vous 
puissiez surfer avec habileté et sécurité sur les 
médias sociaux. Ils sont valables pour tous les 
canaux et vous facilitent l’accès à de nouvelles 
plates-formes.

Le premier contact se fait  
aujourd’hui en ligne

Que nous recherchions un produit, un service, 
une solution à un problème ou une personne, 
nous allons tous sur les moteurs de recherche 
courants. Certains vont même directement sur 
des plateformes comme LinkedIn ou Face-
book. Aujourd’hui, les premiers contacts se 
font souvent en ligne. Les plateformes profes-
sionnelles comme LinkedIn ou Xing servent de 
base de données pour les contacts profession-
nels, mais aussi de source d’informations et de 
moyen d’échange. 

Les profils personnels des collaborateurs et col-
laboratrices constituent le noyau de l’engage-
ment et de la présence en ligne des organisations. 
Une présentation professionnelle en ligne et des 
recommandations personnelles convainquent 
au premier coup d’œil. Cela vaut également pour 
les canaux dits « privés » comme Instagram, Fa-
cebook ou Tiktok. Les photos et images profes-
sionnels véhiculent aussi inconsciemment des 
messages et sont également un moyen de com-
munication avec les visiteurs de votre profil.

Réfléchissez toujours bien aux photos privées 
que vous publiez et aux contributions que vous 
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aimez. Car comme on le dit si bien, Internet 
n’oublie jamais ! Même si les images et les 
textes sont supprimés, ils peuvent réapparaître 
sur Internet.

Personal Branding – buzz ou  
obligation ?

Le personal branding est le moyen par lequel 
vous vous présentez et communiquez votre va-
leur au monde, ce que vous dites de vous. Votre 
personal brand, c’est en revanche votre marque 
personnelle, déterminée par ce que les autres 
disent de vous. A l’ère du numérique et tout 
particulièrement sur les médias sociaux, vous 
êtes jugé lors du premier contact sur la base de 
facteurs extérieurs. Ces facteurs ne disent bien 
sûr que peu de choses sur la personne réelle que 
vous êtes, mais les décisions relatives à la sym-
pathie sont prises par notre tronc cérébral, 
notre centre émotionnel, puis elles sont ratio-
nalisées. Par la suite, elles ne sont que très dif-
ficilement modifiées.

Il est recommandé aux utilisateurs des médias 
sociaux de réfléchir à leur marque personnelle. 
Posez-vous ces questions : quels objectifs est-ce 
que je souhaite atteindre sur une plateforme ? 
Que représente ma marque et comment sou-
haite-t-on me percevoir ? Mais aussi, combien 
de temps, d’argent et d’énergie est-ce que je veux 
investir sur chaque canal de médias sociaux ?

Concours :  
gagnez de l’or !

Rejoignez notre communauté en nous suivant 
sur nos canaux de médias sociaux !  

Avec un peu de chance, vous gagnerez de l’or. 
Nous tirons au sort trois Vreneli en or  

parmi nos membres qui nous suivent sur  
LinkedIn, Facebook et Instagram  

d’ici au 1er mai 2022. Ils sont sponsorisés  
par notre partenaire de longue date, la  

Banque Cler.

Votre personal brand vous donne une orienta-
tion pour votre interaction avec les autres, pour 
décider quelles contributions vous partager ou 
aimer pour renforcer votre marque. Mais elle 
permet aussi de prendre rapidement pied sur 
une nouvelle plateforme et de décider si la der-
nière plateforme en date est intéressante pour 
vous ou non. 

Sécurité des données et protection  
des données

Le débat actuel sur Facebook montre l’impor-
tance de la protection des données pour les 
médias sociaux. La plupart d’entre eux vous 
permettent de protéger vos données sous « Pa-
ramètres ». Vous y apprenez quelles données la 
plateforme concernée enregistre et transmet à 
votre sujet. Cependant, peu d’utilisateurs 
prennent la peine d’adapter les paramètres à 
leurs besoins. Les paramètres de confidentiali-
té sont toutefois un exercice d’équilibriste, car 
il faut supposer que les algorithmes réagissent 
à la transparence des profils. Si l’on veut être 
visible sur les médias sociaux, il ne faut pas être 
trop restrictif dans ces réglages. Il est toutefois 
recommandé de réfléchir à la quantité d’infor-
mations privées que l’on souhaite rendre acces-
sibles aux autres.

Il est important de savoir que la plupart des 
canaux gagnent de l’argent avec vos données. Il 

n’y a rien de gratuit. Vos données sont anony-
misées et revendues sous forme de big data. 
C’est ainsi que de nombreuses plateformes de 
médias sociaux connaissent mieux les préfé-
rences de leurs utilisateurs que les utilisateurs 
eux-mêmes et leurs amis. Ces connaissances 
sont utilisées de manière ciblée par des entre-
prises ou même des Etats comme la Chine, que 
ce soit pour maximiser les profits ou pour la 
surveillance.

On protège souvent ses médias sociaux par des 
mots de passe relativement courts et simples, 
afin que l’on puisse se connecter facilement et 
rapidement. Mais ce qui est simple pour l’utili-
sateur peut aussi être facilement piraté. Un 
mot de passe simple augmente le risque que 
votre profil personnel soit utilisé de manière 
abusive ou que vos données privées soient vo-
lées. Dans les cas extrêmes, des actes criminels 
peuvent être commis en votre nom !

Avec nos conseils, vous êtes équipés. Il ne vous 
reste plus qu’à nous suivre sur nos canaux de 
médias sociaux. Vous restez ainsi toujours in-
formé sur les tendances du monde du travail. 
Employés Suisse est sur Instagram, LinkedIn, 
Twitter, YouTube et Facebook. Nous nous ré-
jouissons d’échanger avec vous.

—
Jeannette Mutzner

Développer une image professionnelle sur les médias sociaux peut prendre du temps.
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Ce qui fait notre 
différence 

Vous êtes-vous déjà demandé le matin en arrivant au travail pourquoi vous travailliez pour votre 
employeur et non son concurrent ? Les conditions de travail sont pratiquement identiques,  

l’infrastructure aussi et les collègues, comme dans toute entreprise, il y en a que vous appréciez 
plus que d’autres. Qu’est-ce qui fait la différence ?

Cette question, vous pouvez vous la poser dans 
tous les domaines de votre vie. Chez Employés 
Suisse, nous nous la posons aussi. Nous nous 
demandons aussi : pourquoi n’êtes-vous que 
quelque 15 000 employé-e-s à être membre de 
notre association et non pas 30 000, 50 000 ou 
même encore plus à rejoindre notre commu-
nauté ? Pourquoi certain-e-s employé-e-s pré-
fèrent-ils s’affilier à d’autres organisations de 
travailleurs ?

Employés Suisse s’est lancée depuis plusieurs 
mois, non pas à la recherche d’une réponse pré-
cise à ces questions, mais dans la mission de 
vous montrer ce qui fait notre plus, notre parti-
cularité, et d’ainsi vous confirmer que vous avez 
fait le bon choix en nous rejoignant. Pour vous 
l’expliciter, je vais vous parler de ma propre ex-
périence chez Employés Suisse.

Nous avançons ensemble dans le monde  
du travail moderne

Dix ans que j’ai rejoint l’équipe d’Employés 
Suisse. Si je jette un coup d’œil en arrière, tout 
d’abord je constate que mon cahier des charges 
actuel a bien évolué depuis mon premier jour 
de travail. Il a évolué, car, en 2012, j’ai intégré 
une association moderne et orientée vers l’ave-
nir. Je suis fière d’avoir travaillé sur plusieurs 
projets ou contributions dont le but est d’offrir 
des outils et des conseils aux employé-e-s dans 
le monde du travail d’aujourd’hui et de les aider 
à aller vers ceux de demain, et non pas de re-
vendiquer un monde du travail du siècle passé.

Aujourd’hui, le monde du travail flexible fait la 
une de nombreux médias. En 2012, le premier 

numéro d’Apunto auquel j’ai collaboré était 
déjà consacré à la flexibilisation du monde du 
travail. Dix ans plus tard, nous traitons tou-
jours le sujet, mais avec de nouveaux éclairages 
et une expertise de plus en plus approfondie, 
entre autres issus de notre propre expérience. 
Le monde du travail flexible, nous l’expéri-
mentons nous-même en tant que collabora-
teurs et collaboratrices d’Employés Suisse. Je 
suis passée du bureau individuel au cowor-
king, en faisant un détour par le home office et 
l’open-space. Mes collègues aussi vivent ces 
changements. L’équipe d’Employés Suisse 
peut ainsi penser avec dynamisme.

Vous pouvez compter sur nous  
pour vous réaliser

Je suis également fière de travailler pour une 
organisation qui, malgré les périodes difficiles 
traversées, n’a pas oublié l’une de ses missions 
principales : aider les employé-e-s en situation 
de crise (licenciement, restructuration, etc.). 
Lorsqu’une organisation ou une personne ne va 
pas bien, il est souvent difficile de compter sur 

elle. Sur nous, vous avez toujours pu compter, 
vous le pouvez aujourd’hui encore et vous le 
pourrez demain aussi, car Employés Suisse agit 
avec fiabilité.

Ce qui fait notre différence est que nous ne pre-
nons pas le volant à votre place, mais restons 
votre accompagnant. L’équipe d’Employés 
Suisse a de l’expertise sur le monde du travail, 
mais n’est pas là pour faire des choix à votre 
place. C’est à vous de prendre les décisions pour 
vous réaliser. Personnellement, c’est quelque 
chose que j’apprécie. En dix ans, j’ai pu 
construire avec indépendance ma propre voie 
et trouver un équilibre entre ma vie privée et 
professionnelle.

Favoriser l’équilibre entre tous  
les domaines de la vie

Donner les moyens à toutes et tous de trouver 
son équilibre est aussi l’une des volontés d’Em-
ployés Suisse. L’organisation le fait en infor-
mant et formant sur la conciliation vie privée et 
professionnelle. Sa première pierre vers cet 
équilibre, elle la construit en contribuant à 
l’équilibre de son équipe. J’ai toujours pu conci-
lier tous les domaines de ma vie, encore plus 
aujourd’hui en tant que maman, et j’en suis re-
connaissante. 

Vous connaissez certaines des raisons pour les-
quelles je travaille chez Employés Suisse et non 
ailleurs. Etes-vous, vous aussi, prêt à convaincre 
d’autres employé-e-s à devenir membre d’Em-
ployés Suisse, car nous faisons la différence ?

—
Virginie Jaquet
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Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

1/2019

 8 Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz ist möglich – selbst am Fliessband.

 10 «Es gibt keine Autonomie und Selbstverwirklichung, wenn ich nicht die Verantwortung
  dafür übernehme», sagt der Arbeitspsychologe Felix Frei.

 17 Warum Roboter Pepper Mitglied der Angestellten Schweiz ist.

 27 L’accomplissement de soi est l’un de nos besoins fondamentaux.

 6 Selbstverwirklichung 
 26 Accomplissement  
  de soi

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

2/2016

 8 Warum ein gutes Fehlermanagement auch mal einen Fehler zulassen muss 

 10 Wie der Herzchirurg Thierry Carrel und der Flugüberwacher 
  Sascha Herzog Fehler verhindern

 23 Weshalb Schwangere besonderen Kündigungsschutz geniessen

 27 En restant attentif aux petits problèmes : c’est ainsi que Dr Thierry Carrel gère les erreurs 

 6 Fheler
 26 Ereurs

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

2/2017

 8 «Die Freiheit soll der Normalzustand sein.» Diesen Grundsatz will der 
  Eidgenössische Datenschutzbeauftragte im neuen Datenschutzgesetz umsetzen

 13 Es gibt auch Hacker mit guten Absichten – zum Beispiel Hernani Marques

 21 Flexibel den Berufsabschluss aktualisieren

 31 Les hackers ne sont pas tous malintentionnés. Certains, comme Hernani Marques, 
  s’engagent pour la liberté d’information sur Internet.

 8 Mit Daten sicher
  umgehen
 29 Utiliser ses données
  en sécurité

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

2/2018

 8 «Es ist nicht mehr länger sinnvoll, die vielfältigen Führungskompetenzen im 
  Verantwortungsbereich nur einer Person zu bündeln», sagt Katrina Welge.

 12 Was Sie tun können, um sich selbst zu führen.

 14 Wo Sie die perfekte Arbeitsstelle finden.

 27 Face à la numérisation, aux intelligences artificielles, à l’optimisation de processus, 
  il faut humaniser le management pour Thierry Gnaegi, directeur délégué d’IED.

 6 Führung 4.0
 26 Leadership 4.0

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

3/2016

 8 «Die Industrie 4.0 ist eine grosse Chance», sagt Matthias Weibel, Direktor der FAES AG.

 10 «Wir sind Lichtjahre davon entfernt, dass uns Roboter mit künstlicher Intelligenz beherrschen», 
  ist Karin Vey, Innovationsexpertin bei IBM, überzeugt.

 12 Das Zusammenwirken von Mensch und Maschine ist erstaunlich wenig geregelt.

 27 « L’Industrie 4.0 est une grande chance » pour Matthias Weibel, directeur de FAES SA, 
  et il n’est pas le seul à partager cet avis.

 6 Industrie 4.0
 26 Industrie 4.0

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

3/2017

 8 So ticken die Generationen X, Y und Z

 12 «Die jungen Menschen sind gut erzogen, freundlich, diplomatisch und sensibel – ich  
  blicke optimistisch in die Zukunft», sagt Susan Göldi, Dozentin FHNW

 17 Ein neuer Gesamtarbeitsvertrag für die Bodenleger

 25 Le mot «employé» aura-t-il encore une signification à l’avenir ? Découvrez-en plus 
  sur le crowdworking, une nouvelle forme de travail

 6 Die Werktätigen 4.0
 24 Les actifs 4.0

Un coup d’œil dans  
le rétroviseur

Durant plus de 100 ans, le magazine des membres sous sa forme papier vous a informé en tant 
que membre sur le monde du travail. Désormais, Employés Suisse continuera a le faire  

principalement en ligne. Pour marquer ce tournant, nous jetons un coup d’œil en arrière.

Nombre d’images publiées (environ) :

40 000

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

3/2018

 8 Unsere Industrie produziert sauber – und sie macht die Welt nachhaltiger.

 11 «Als Verband ist uns der sorgsame Umgang mit all unseren Ressourcen wichtig», 
  sagt Claudia Buchheimer, Leiterin Mitgliederdienste und Beratung.

 14 Was können wir als Individuum tun, um nachhaltiger zu leben?

 27 Notre industrie produit proprement, mais elle fait encore plus pour la durabilité. 

 6 Nachhaltig leben
 26 Vivre durablement

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

4/2016

 8 «Nutzte man früher bei der Arbeit den Rücken ab, ist es heute das Hirn», 
  sagt der Arbeitsmediziner Dr. med. Dieter Kissling

 12 «Die Revision der Invalidenversicherung ist nichts anderes als eine Sparmassnahme», 
  kritisiert der Rechtsanwalt David Husmann im Interview

 23 Die Alterskündigung – was geht und was nicht geht

 27 De nombreuses méthodes existent pour réduire le stress, à vous de choisir

 6 Gesundheit am 
  Arbeitsplatz
 26 La santé au travail

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

4/2017

 8 «Warum sollten künstliche Intelligenzen ein Interesse haben, uns zu vernichten?»
  Dies fragt sich Professor Jürgen Schmidhuber im Interview.

 12 Mensch und Maschine verschmelzen immer mehr – wo führt das hin?

 14 Warum die Angestellten Schweiz die Work-Smart-Initiative unterstützen.

 27 Pour ne pas se faire dépasser par les machines, certains choisissent de devenir cyborgs.

 6 Transhumanismus
 26 Transhumanisme

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

1/2016

 8 Mit der Energiestrategie auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft

 10 Die Wirtschaftspsychologin Anne Herrmann verrät, wie Menschen  
  sich umweltfreundlich verhalten können

 12  Die Schweiz – Spezialistin im Cleantech-Bereich

 28 Quelles sont les chances de la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral ?

 6 Die Energie-
  wende
 27 Le tournant 
  énergétique

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

1/2017

 8 China hat sich vom Kopisten zum Innovator entwickelt, erklärt der ehemalige 
  Schweizer Botschafter in China, Blaise Godet

 10 Die Arbeitsbedingungen in China sind noch deutlich von unseren entfernt – aber China
  tauscht sich mit der Schweiz aus

 24 Eine ADS-Diagnose kann auch glücklich machen

 27 La Chine n’est plus un pays qui copie, mais qui innove désormais pour Blaise Godet, 
  ancien ambassadeur suisse en Chine

 8 China und die
  Schweiz
 26 La Chine et 
  la Suisse

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

1/2018

 8 «Arbeitnehmende, die an Boreout leiden, sind faul gemacht worden»,
  sagen Philippe Rothlin und Peter R. Werder.

 12 Was Angestellte tun können, um sich zu motivieren.

 15 Erscheint Gott in Form des Internets?

 27 Les relations non harmonieuses sont une source importante de démotivation. 
  Que doivent faire les entreprises pour les empêcher et motiver leurs employés ?

 6 Motivation statt 
  Boreout
 26 Motivation contre
  Bore-out

—
Nombres d’Apunto et du magazine  

des membres des employés affiliés VSAM :  
1133 numéros

—
L’article le plus  

apprécié :  
l’article juridique

—
Nombre de  

pages publiées
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36 256

—
Nombre de corrections 

par édition : 
300
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L’assemblée des délégués 2022

Employés Suisse a le plaisir d’inviter ses membres à  
l’assemblée des délégués ordinaire 2022 conformément  
aux dispositions des articles 11 et suivants des statuts.  

L’assemblée des délégués a lieu  
le 10 juin 2022 au Technorama,  
Technoramastrasse 1, Winterthour.

Les organisations membres recevront prochainement la docu
mentation détaillée ainsi que le formulaire d’inscription. Les 
membres individuels sont priés de s’inscrire par écrit auprès du 
secrétariat d’Employés Suisse, MartinDisteliStrasse 9, case 
postale 234, 4601 Olten, jusqu’au 31 mai 2022.

Programme 

Dès 9h15
Accueil des délégués 

9h45 –13h30
Assemblée des délégués – partie statutaire et repas 

Ordre du jour de l’assemblée des délégués 2022 

1. Ordre du jour 
2. Election des scrutateurs/scrutatrices
3. Procèsverbal de l’assemblée des délégués 
 du 18 juin 2021
4. Informations sur l’effectif des membres  
5. Exercice 2021
 5.1 Approbation du rapport annuel 2021 
 5.2 Présentation des comptes annuels 2021
 5.3 Rapport de l’organe de révision 
 5.4 Approbation des comptes annuels 2021 
 5.5 Rapport de la commission de gestion  
 5.6 Décharge du comité directeur 
6. Budget 2023 et fixation du montant de la cotisation 
 de membre 
7. Propositions 
 7.1 du comité directeur  
 7.2 des membres 
8. Démissions, élections 
 8.1 Comité directeur  
 8.2 Commission de gestion 
 8.3 Organe de révision 
9. Activités de l’association 
10. Date de l’assemblée ordinaire des délégués 2023 
11. Divers 

L’assemblée des délégués sera suivie d’un programme  
culturel jusqu’à environ 16h. Laissezvous surprendre !
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Was verbindet Sie 
mit Ihrer Bank?
Geld. Und was Ihre Bank damit macht. Gesellschaftliche Verantwortung ist uns wichtig: 
Lohngleichheit gehört genauso dazu wie die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Die 
Angestellten Schweiz und die Bank Cler, das passt – deshalb sind wir seit vielen Jahren 
Partner. Davon profitieren auch Sie – ob Zahlen und Sparen, Anlegen, Hypotheken oder 
Finanzplanung: cler.ch/angestellte-schweiz

Zeit, über Geld zu reden.

* Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken und stellen 
keine Anlageberatung dar. Für die Anlagelösungen verweisen wir auf cler.ch

Angestellte  

Schweiz-Spezial:  

10 % Bonus 

auf Einzahlungen  

in die Anlagelösung 

Nachhaltig*

angestellte-schweiz-194x124-dt.indd   1angestellte-schweiz-194x124-dt.indd   1 02.03.2022   15:59:5202.03.2022   15:59:52

Qu’est-ce qui vous
relie à votre banque?
L’argent. Et ce que votre banque fait avec. La responsabilité sociétale est importante
pour nous: la parité salariale en fait autant partie que l’équilibre entre travail et famille.
Le partenariat entre Employés Suisse et la Banque Cler fonctionne: c’est pourquoi nous 
travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Vous en profitez aussi, que ce soit 
pour les paiements, l’épargne, les placements, les hypothèques ou la planification  
financière: cler.ch/employes-suisse

Il est temps de parler d‘argent.

*   Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire et ne représentent pas un conseil  
en placement. Pour les Solutions de placement, nous renvoyons au site cler.ch

Spécial  

Employés Suisse:  

10 % de bonus sur les

versements dans

la Solution de place-

ment Durable*
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