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Als Kind ist man felsenfest überzeugt: Ich
werde nie alt. Die Zeit gibt einem ja Recht.
Bis man nur in den Kindergarten kommt,
dauert es hunderte von Jahren. Dann ist man
für immer und ewig in der Schule. Nur im
Kriechtempo schafft man es schliesslich,
zum Jugendlichen zu mutieren. Aber das
kann nicht wirklich erschüttern, denn alt,
das wird man nie! Bis man dann, fast unerwartet, eines Tages erwachsen ist. Ein
Grund zur Panik ist auch dies nicht. Es ist
zwar nicht von der Hand zu weisen, dass
man älter wird, aber alt ist man noch lange
nicht, wenn man es denn je werden sollte.
Jetzt folgen die wilden Jahre, die wahre
Liebe, der richtig gute Job und unversehens
das erste Kind. Dabei hat man gar nicht gemerkt, dass eine fatale Entwicklung eingesetzt hat, die mit keiner noch so grossen Anstrengung rückgängig zu machen ist: Man

wird nicht nur älter – das wäre ja noch hinzunehmen – man wird mit zunehmendem
Tempo älter! Ein Skandal, der darin gipfelt,
dass man eines Tages ist, was man nie für
möglich gehalten hätte: alt. Spätestens dann
nämlich, wenn es einem die Kinder auf
die ihnen eigene, total schonungslose Art
offenbaren. Kinder übrigens, die auf unerklärliche Weise unheimlich viel schneller
gross und erwachsen werden, als man es
selber erfahren hat. Dann ist es nur noch
eine Frage von Sekunden, oder mit etwas
Gnade Stunden, bis die Pensionierung anklopft und gewaltsam Einlass begehrt.
Sie fragen sich nun sicher, wie die
Arbeitswelt mit diesem Phänomen umgeht.
Natürlich ist dort nicht unsere subjektive
Wahrnehmung des Tempos des Älterwerdens die Herausforderung, sondern die
demografische Entwicklung. Es ist eine
Tatsache, dass die arbeitende Bevölkerung
zunehmend älter (werden) wird. Wie damit
umgegangen werden kann und soll, erfahren Sie in diesem Apunto.

L’accélération
inquiétante du temps
Enfant, on est persuadé de ne jamais vieillir.
Le temps vous donne raison. Jusqu’à ce
qu’on aille au jardin d'enfants, ça dure des
années. Ensuite, on passe une éternité à
l’école. On mue en jeune adulte avec la lenteur de l’escargot. Tout cela ne vous déboussole pas pour autant: on ne vieillit jamais.
Mais un beau jour, presque sans crier gare,
on est adulte. Pas de raison de paniquer.
Certes, on a quelques années de plus, mais
on n'est certainement pas vieux. Viennent
maintenant les années folles, le vrai amour,
le vrai job et tout à coup le premier enfant.
On n’a même pas remarqué qu’en même
temps une évolution fatidique s’est
installée, irréversible – quels que soient les
moyens employés. On ne fait pas que vieillir – on pourrait encore l’accepter – mais on
vieillit de plus en plus vite! Ce scandale

débouche sur le jour dont on n’aurait jamais
cru qu’il puisse arriver: on est vieux. Au
plus tard lorsque les enfants vous le disent,
sans ménagement aucun. Les enfants qui,
mystérieusement, grandissent beaucoup
plus vite et deviennent adultes plus vite que
vous. Ensuite, il ne s’agit que de secondes
ou – Dieu merci – d’heures peut-être
jusqu’à ce que la retraite sonne à la porte
et réclame sa place.
Vous vous demandez certainement
comment le monde du travail gère ce
phénomène. Bien sûr que le défi à relever
ne sera pas la perception que nous avons de
notre vieillissement, mais l’évolution
démographique. C’est un fait: la population
active ne cesse de vieillir. Dans cette édition
d’Apunto, vous pouvez lire comme nous
devrions et devons gérer cette situation.
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Die Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz fand im Stade de Suisse in Bern statt.

Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz vom 24. April 2009

Arbeit in einer
alternden Gesellschaft –
eine Herausforderung
für uns alle!
Auch die gegenwärtige Krise ändert nichts
daran: In der Schweiz wird es immer mehr ältere und immer weniger jüngere arbeitende
Menschen geben. Dies stellt die Arbeitswelt
und den Arbeitsmarkt vor neue Herausforderungen. Die Bedeutung von älteren Mitarbeitenden wird klar zunehmen. Was heisst das
für die Angestellten und für die Unternehmen? Wie ist demzufolge die Arbeitswelt der
Zukunft zu gestalten?

Lösungsansätze zeigten an der Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz vom
24. April ExpertInnen auf, die sich schon seit
längerem mit diesem Thema auseinander gesetzt haben. Lesen Sie auf den folgenden Seiten die Beiträge von Professorin Colette Peter, Dozentin und Projektleiterin Hochschule
Luzern (Soziale Arbeit), Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz, und Renato Merz, Personalchef ABB Schweiz
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Arbeitsqualität und
Perspektiven in der
späteren Berufsphase
Professorin Colette Peter präsentierte an der Frühjahrstagung
die wichtigsten Ergebnisse der von den Angestellten Schweiz
in Auftrag gegebenen Makrostudie «Arbeitsqualität und
berufliche Perspektiven in der zweiten Lebenshälfte».
Wichtigste Erkenntnis dieser Studie: Das Leistungsvermögen
nimmt im Alter nicht ab.

Die Fragestellung der Studie lautete: Wie
lassen sich in Unternehmen die Folgen der
demografischen Alterung bewältigen, sodass
Interessen und Bedürfnisse der Arbeitnehmenden berücksichtigt werden? In der Folge
wird vor allem auf diejenigen Erkenntnisse
aus der Studie eingegangen, aus denen fortschrittliche und stringente Positionen für die
beruflichen Perspektiven älterer Mitarbeitender entwickelt werden können. (Diese Positionen werden im nachfolgenden Beitrag von
Stefan Studer vorgestellt.)
Zur Erstellung der Makrostudie wurden
verschiedene wissenschaftliche Studien und
Artikel, die ab 2002 erschienen sind, ausgewertet. Dabei wurden gezielt auch gute Beispiele (Best Practice) aus der Schweiz und
Deutschland gesammelt. Im Fokus standen
insbesondere die Interessen und Bedürfnisse
der Arbeitnehmenden. Wichtig war aber auch
die Nähe zu den Branchen MEM und Chemie/Pharma. Bei der Auswertung zeigte sich
sehr schnell, dass sich viele Studien einig
sind, und zwar nicht nur im Bezug auf die Befunde, sondern auch bezüglich der wichtigen
zu ergreifenden Strategien und Massnahmen.
Die in der Folge präsentierten Ergebnisse sind
also wissenschaftlich breit abgestützt.
Steigende Erwerbsquote
Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen
Ländern wird die Bevölkerung in der

Schweiz nicht schrumpfen, sondern wachsen.
Aber der Anteil der Älteren wird auf Kosten
der Jüngeren zunehmen. Die logische Folge
davon: Auch die erwerbstätige Bevölkerung
wird älter. Unternehmen werden vermehrt
ältere Arbeitnehmer einstellen müssen.
In der Schweiz ist die Erwerbsquote der
55- bis 64-Jährigen in den letzten zwölf Jahren von 63,5 auf 68,4% gestiegen. Dies ist
ganz den Frauen zu verdanken, bei ihnen betrug der Anstieg nämlich 11%. Bei den Männern war er hingegen rückläufig.
Die Schweiz wies 2007 mit 67,2% eine
der höchsten Erwerbsquoten in Europa auf.
Geschlagen wird sie nur noch von Schweden
(70%) und Norwegen (69%), wo sehr viele
Frauen arbeiten. Die EU-Länder weisen einen Durchschnitt von nur 44,7% aus. Allerdings stieg die Erwerbsquote in der EU von
1996 bis 2007 mit 8,5% stärker als in der
Schweiz mit 3,4%. Diese höhere EU-Quote
ist ein Ergebnis der Beschäftigungsstrategie
der EU, welche sich das Ziel gesetzt hat, die
Erwerbsquote zu erhöhen.
Auch das effektive Erwerbsaustrittsalter
ist in der Schweiz relativ hoch, nämlich 63,5
Jahre. Allerdings hat in unserem Land das
Austrittsalter seit 2004 leicht um 0,4 Jahre abgenommen. Ausser in Kroatien (2,3), Dänemark (1,0) und Griechenland (0,3) verläuft
der Trend sonst umgekehrt. So stieg in den
Niederlanden das Austrittsalter um 3 Jahre
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Prof. Colette Peter.

und ist jetzt mit 63,9 sogar höher als in der
Schweiz. Ähnliches gilt für Norwegen: +1,1
Jahre, Altersrücktritt mit 64,4. Wie der Trend
für die Schweiz in Zukunft verlaufen wird,
lässt sich noch nicht sagen. Die Schweiz steht
aber mit dem Erwerbsaustrittsalter 63,5 gut da.
Eine so hohe Arbeitsmarktbeteiligung zeugt
einerseits von leistungsfähigen Arbeitnehmenden und bedeutet andererseits eine finanzielle
Entlastung der Sozialversicherungen.
Fünf Hauptursachen des vorzeitigen
Ausscheidens aus dem Berufsleben
Die Gründe für das vorzeitige Ausscheiden aus
dem Berufsleben zu kennen, vor allem das unfreiwillige, ist wichtig. Denn sie liefern Hinweise, wo Massnahmen anzusetzen sind, damit
Arbeitnehmende, die gerne länger arbeiten,
entsprechende Arbeitsbedingungen vorfinden.
Von den vorzeitig aus dem Berufsleben
Austretenden tun dies 30% freiwillig. 40%
von ihnen werden von ihrem Arbeitgeber dazu angeregt, indem ihnen gute Bedingungen
dafür geboten werden. Wenn man die Gruppe
der freiwillig Ausscheidenden fragt, was sie
bewegen könnte, nicht auszusteigen, kommt
man auf ein interessantes Ergebnis: Nur
ein Fünftel von ihnen würde sich finanzielle
Anreize wünschen, die restlichen vier Fünftel
nannten «bessere Arbeitsbedingungen»,
respektive «eine gute Unternehmenskultur».

Es sind also nicht in erster Linie die Finanzen,
sondern die Arbeitsbedingungen, welche den
Mitarbeitenden wichtig sind.
27% der Austretenden scheiden frühzeitig aus dem Erwerbsleben aus, weil sie
entlassen werden. 23% verlassen das Berufsleben aus gesundheitlichen Gründen. Das ist
vor allem auf Zeit- und Arbeitsdruck zurück-

«Es mag vielleicht überraschen,
aber unzählige Studien habe es
nachgewiesen: Ältere Mitarbeitende sind nicht generell weniger
leistungsfähig als jüngere.»
zuführen, unter dem übrigens auch jüngere
Arbeitnehmende leiden. 15 weitere Prozent
verlassen den Arbeitsplatz wegen fehlender
Motivation – dies obwohl gerade die älteren
Mitarbeiter eine hohe Loyalität zum Arbeitgeber haben. Die restlichen 5% schliesslich
scheiden wegen Arbeitsunfähigkeit aufgrund
von Unfall oder Krankheit aus.
Das Leistungsvermögen
in der späten Berufsphase
Es mag vielleicht überraschen, aber unzählige Studien haben es nachgewiesen: Ältere
Mitarbeitende sind nicht generell weniger
leistungsfähig als jüngere. Nicht das Niveau

der Leistungsfähigkeit wandelt sich mit
dem Älterwerden, sondern das Spektrum der
Leistungsfähigkeit. Oder mit den Worten von
Michael Bruggmann ausgedrückt: «Wenn
auch mit dem Alter einhergehende Verschiebungen in den Leistungsvoraussetzungen zu
beobachten sind, so äussern sich diese nach
heutigem Forschungsstand nicht in einem generellen Zusammenhang zwischen Alter und
Arbeitsleistung.1 » Vielmehr ist es so, dass die
Leistungsdifferenzen innerhalb einer Altersgruppe meist grösser sind als zwischen den
Altersgruppen!
Untersuchungen zeigen, dass ältere
Arbeitnehmer bis gegen 70 Jahre ähnlich
lernfähig sind wie die jüngeren – aber anders.
Kompetenzen wie Lebens- und Berufserfahrung, betriebsspezifisches Wissen, Urteilsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Besonnenheit,
Qualitätsbewusstsein sowie Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit
nehmen mit dem Alter zu. Gleich bleiben
Kompetenzen wie Leistungs- und Zielorientierung, Systemdenken, Kreativität, Entscheidungsfähigkeit oder physisches und
psychisches Durchhaltevermögen. Abnehmend sind körperliche Leistungsfähigkeit,
geistige Beweglichkeit, Geschwindigkeit der
Informationsaufnahme und -verarbeitung,
Risikobereitschaft, Kurzzeitgedächtnis und
Lern- und Weiterbildungsbereitschaft.
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Die Beispiele illustrieren: Es gibt, wenn
man als Massstab das erbrachte Ergebnis anschaut, keine Verminderung der Leistung. Eine Abnahme bei gewissen Kompetenzen im
Alter wird kompensiert durch eine Zunahme
bei anderen. Vor diesem Hintergrund sind älter Mitarbeiter weder eine besondere Gruppe
noch ein Problemfall.

Wichtig ist auch, dass die individuellen
Ausgangsbedingungen der Arbeitnehmenden
berücksichtigt werden und dass es eine
Abstimmung gibt zwischen den Leistungsanforderungen und dem Leistungsvermögen der
älteren Mitarbeiter. Schliesslich ist die
Solidarität unter den verschiedenen Generationen im Unternehmen zu fördern.

Anforderungen an Massnahmen
zum Erhalt der Leistungsfähigkeit
Wenn man aufgrund der gemachten Befunde
nun Strategien und Massnahmen erarbeitet,
so ist es wichtig, dass der Fokus nicht nur auf
eine spezielle Altersgruppe gerichtet wird.
Massnahmen sollen immer verschiedenen
Gruppen zugute kommen und bereits bei jüngeren Generationen beginnen.

Ausgewählte Best-Practice-Beispiele
Das Energieunternehmen Axpo führt mit den
älteren Mitarbeitenden eine Standortbestimmung durch, in der die aktuelle Arbeitssituation reflektiert, aber auch die eigene Arbeitszufriedenheit eruiert wird. Je nach Resultat
dieser Gespräche werden Weiterbildungen
empfohlen. Im Angebot der Axpo ist aber
auch das dreiteilige Gesundheitsprogramm

«Fit im Job». Es umfasst die folgenden
Elemente: Bewältigung von Stressoren im
Arbeitsalltag, Beratung für gesunde Ernährung und Übungen für den Aufbau von mentalen und körperlichen Stärkungs- und Entspannungsstrategien.
Die Bank Credit Suisse sichert sich den
Wissenserhalt, indem sie ihren Angestellten
ab dem Alter 55 einen schrittweisen Ausstieg
bis auf 60% ermöglicht. Damit keine gravierenden Renteneinbussen resultieren, gleicht
die CS die Zahlungen um bis zu 20% aus.
Das Technologieunternehmen 3M motiviert seine Angestellten mit neuen Arbeitsinhalten, indem es sie (obligatorisch!) alle
zwei bis vier Jahre im Job rotieren lässt.
Der Wechsel wird von entsprechenden
Weiterbildungen begleitet.

Qualité du travail et perspectives d’une phase professionnelle dans l'âge
Lors de la convention de printemps, la professeure Colette Peter a présenté les principaux résultats de la macro-étude mandatée
par les Employés Suisse et portant sur «la
qualité du travail et les perspectives professionnelles dans la deuxième moitié de la vie».
Le résultat principal: La performance ne
baisse pas avec l’âge.
La question posée par l’étude était:
«Comment les entreprises gèrent-elles les
conséquences du vieillissement de la population tout en tenant compte des intérêts et des
besoins des employés?» L’article porte notamment sur les connaissances de l'étude, qui
permettent de concevoir des positions
d’avant-garde et triviales afin d’assurer les
perspectives professionnelles des collaborateurs plus âgés. (Ces positions sont par
ailleurs présentées dans l’article de Stefan
Studer.)
Cinq raisons de quitter prématurément
la vie professionnelle
Il est important de connaître les raisons
conduisant à un départ prématuré de la vie
professionnelle, surtout lorsqu’il n’est pas
volontaire. Celles-ci apportent des indications sur la manière d’appliquer les mesures
afin que les employés qui travaillent volontiers plus longtemps disposent de conditions
de travail appropriées.
30% des personnes partant en préretraite
le font volontairement. Pour 40 % d’entre
elles, l’employeur le leur suggère en leur

proposant de bonnes conditions de départ. Si
on pose la question au groupe des volontaires en leur demandant ce qui faudrait faire
pour qu'ils restent, on obtient un résultat
intéressant: Seule une personne sur cinq
souhaite des incitations financières, les
quatre autres préfèreraient de «meilleures
conditions de travail, voir une bonne culture
d’entreprise».
27% des départs prématurés sont dus
à des licenciements. 23% quittent la vie
professionnelle pour des raisons de santé et
15 autres pour cent à cause d’un manque de
motivation. Les 5% restants partent pour des
raisons d’incapacité de travail suite à un
accident ou à une maladie.
La performance de la vie professionnelle
dans l'âge
Cela pourrait surprendre, mais de nombreuses études l’ont prouvé: Les collaborateurs et
collaboratrices plus âgés ne sont en général
pas moins performants que les jeunes. Ce
n’est pas le niveau de la performance qui
change avec l’âge mais l’éventail. Les différences de performances au sein d’un même
groupe d’âge sont généralement plus grandes qu’entre deux groupes.
Des enquêtes révèlent que les employés
allant sur les 70 ans apprennent aussi bien
que les plus jeunes – mais différemment. Les
compétences telles que l’expérience de la vie
et professionnelle, le savoir spécifique
à l’entreprise, la capacité de jugement, la

fiabilité, la pondération, la conscience de la
qualité ainsi que les capacités à communiquer, à coopérer et à gérer les conflits
augmentent avec l’âge. Les compétences telles que la poursuite des objectifs et de la performance, la pensée structurée, la créativité,
la capacité à prendre des décisions ou la
persévérance physique ou psychique ne
changent pas, alors que la condition
physique, la souplesse intellectuelle, la
vitesse à retenir et à gérer l’information,
la disponibilité à prendre des risques, la
mémoire à court terme et la disponibilité à
apprendre et à se perfectionner baissent.
Une vision
Pour finir, esquissons la vision d’une entreprise ayant du succès. Celle-ci dispose de
collaborateurs plus âgés, en bonne santé et
performants, qui relèvent volontiers les
défis professionnels, reçoivent de l’estime de
la part de leur supérieur et apportent leur potentiel dans l’entreprise. Les employés
satisfaits et motivés tirent parti d’une culture
d’entreprise ouverte à tous les âges et voient
au quotidien que l'entreprise fait appel à leur
savoir et à leurs capacités. Ils peuvent gérer
eux-mêmes leurs rapports de travail et les autres activités.
Exposé de la professeur Colette Peter,
Haute école de Lucerne (travail social)
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Das auf Sensortechnologie spezialisierte
Unternehmen Sick AG setzt auf lebenslanges
Lernen und fördert dieses systematisch. Dies
gilt gerade auch für die älteren Mitarbeitenden. In Mitarbeitergesprächen werden Ziele
vereinbart, um das Entwicklungspotenzial
aller auszuschöpfen. Weiterbildungen werden in altersgemischten Teams durchgeführt,
damit die Generationen gegenseitig voneinander profitieren und die Erfahrungen der
Älteren abgeholt werden können. 35% der
über 60-Jährigen bei Sick beteiligen sich
an betriebseigenen Weiterbildungen, ein
vergleichsweise hoher Wert.
Eine Entwicklungsplanung für ältere
Mitarbeitende kennt das Metallunternehmen
Ejot, das unter anderem gerade darum als
guter Arbeitgeber prämiert wurde. Mitarbeitende, welche das Alter 55 erreicht haben,
können an so genannten Perspektivengesprächen teilnehmen. In diesen geht es nicht darum, wie der Berufsaustritt gestaltet werden
soll, sondern vielmehr darum, wie man im
Unternehmen nochmals etwas Neues machen
kann. Die Gespräche werden bewusst nicht
mit dem direkten Vorgesetzten geführt, sondern mit einem Mitglied des Personalvorstands. Ziel ist es herauszufinden, was der
Mitarbeiter für berufliche Ziele und Veränderungswünsche hat und welche Qualifikationen dafür notwendig sind.
Eine Vision
Zum Abschluss sei die Vision eines erfolgreichen Unternehmens skizziert. Dieses hat
gesunde und leistungsfähige ältere Arbeitnehmende, welche die beruflichen Herausforderungen gerne annehmen, von ihren Vorgesetzten Wertschätzung erfahren und ihr
Potenzial in das Unternehmen einbringen.
Die zufriedenen und motivierten Arbeitnehmenden profitieren von einer altersoffenen
Unternehmenskultur und erfahren täglich,
dass ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im
Unternehmen gefragt sind. Sie können autonom über das Verhältnis von Berufsarbeit und
anderen Tätigkeiten bestimmen. Die Angestellten werden aber auch gefördert; sie bilden sich bis ins späte Berufsleben weiter und
erschliessen sich neue Perspektiven.
Referat Prof. Colette Peter,
Hochschule Luzern (Soziale Arbeit)
1

Bruggmann, Michael (2000). Die Erfahrung
älterer Mitarbeiter als Ressource. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Positionen der
Angestellten Schweiz
für eine altersgerechte
Arbeitswelt
Wie gelingt die Integration von älteren Mitarbeitenden
in die moderne Arbeitswelt? Die Angestellten Schweiz schlagen
konkrete Massnahmen vor.Von diesen profitieren nicht nur
die Angestellten selbst, sondern auch das Unternehmen
und nicht zuletzt der Staat.

Im Folgenden werden fünf Positionen zur
Förderung der Arbeitsqualität und der beruflichen Perspektiven vorgestellt. Aus jeder
Position werden Massnahmen abgeleitet.
Diese kommen primär den Arbeitnehmenden
zugute. Sie sollen genügend gesund und
leistungsfähig sein und bleiben, um autonom
über den Zeitpunkt und die Art des Berufsausstiegs zu bestimmen. Ihre letzte Berufsphase soll attraktiv und herausfordernd sein,
sie sollen sich weiterhin neues Wissen
und neue Fertigkeiten aneignen können und
in einem angenehmen Umfeld mit auch
jüngeren Mitarbeitenden tätig sein. Die
letzte Berufsphase soll kein Warten auf das
Erreichen des Rentenalters sein. Die Durchsetzung dieser Massnahmen wird erleichtert,
da diese auch dem Unternehmen selber
zugute kommen, indem es so über gesunde
und leistungsfähige ältere Arbeitnehmende
verfügt. Hinter den Positionen der Angestellten Schweiz steht die Vision, wie sie von Colette Peter formuliert worden ist (siehe vorgängigen Beitrag).
Anschliessend an die geschilderten
Massnahmen wird jeweils aufgezeigt, wie
diese konkret umgesetzt werden können –
dies ganz speziell auch im Hinblick auf die

kommenden Verhandlungen des Gesamtarbeitsvertrags der MEM-Industrie.
Position 1:
Gesundheit und Wohlbefinden für alle –
Betriebliche Gesundheitsförderung
Gesundheit und Wohlbefinden bestimmen
wesentlich die Qualität der späteren Berufsphase und üben einen entscheidenden Einfluss auf die Dauer der Berufstätigkeit aus.
Die betriebliche Gesundheitsförderung muss
daher generationenübergreifend sein, und die
Arbeitnehmenden müssen sich aktiv daran
beteiligen. Geeignete Massnahmen sind:
> Gute Gestaltung der Arbeitsplätze (optimale Lichtverhältnisse, ergonomische
Arbeitsplätze, keine Lärmimmissionen…)
> Gesundheitsfördernde Angebote (Ruheräume, Sport- und Fitnessmöglichkeiten,
Gesundheitskurse, leichtes, fettarmes
Mensaessen…)
> Unterstützung für berufliches und ausserberufliches Gesundheitsmanagement (Gesundheitschecks, Gesundheitsberatung…)
Um diese Massnahmen umzusetzen, könnten
Betriebe verpflichtet werden, die Gesundheit
zu fördern (analog z. B. zu Weiterbildungsregelungen).
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Stefan Studer.

Position 2:
Flexible und bedürfnisgerechte
Arbeitszeiten – Arbeitszeitgestaltung
und Erholung
Erholungsmöglichkeiten und die Anpassung
der Arbeitszeiten erhöhen die Motivation und
die Bereitschaft, länger im Arbeitsprozess zu
bleiben. Auch hier wird ein generationenübergreifender Ansatz vorgeschlagen. Älteren Mitarbeitenden ist ein stufenweiser Rückzug aus dem Erwerbsleben zu ermöglichen.
Dies kann mit den folgenden Massnahmen erreicht werden:
> Flexibles Rentenalter (Auflösung der starren Altersgrenzen, flexible Pensionierungssysteme…)
> Erholungszeiten und Auftanken (Sabbaticals ermöglichen, freiwilliges Engagement
fördern…)
> Gleitender Berufsausstieg und flexible
Arbeitszeiten (Altersteilzeitarbeit…)
Auf der Handlungsebene heisst dies, dass den
Mitarbeitenden individuelle Wahlrechte zu
gewähren sind (auf Teilzeitarbeit, Sabbaticals
usw.). Eine materielle Forderung könnte die
Kompensation der finanziellen Einbussen bei
der Altersvorsorge aufgrund einer Reduktion
des Beschäftigungsgrades sein. Es ist auch

denkbar, dass man die Unternehmen verpflichtet, bestimmte Arbeitszeitmodelle anzubieten, z. B. in Bezug auf den gleitenden
Berufsausstieg.
Position 3:
Adäquate und bedarfsgerechte Arbeitsbedingungen schaffen – Arbeitsinhalt und -umfeld
Gute Arbeitsbedingungen und eine optimale
Arbeitsumgebung fördern die Motivation,
das Leistungsvermögen und die Gesundheit
der älteren Arbeitnehmenden. Arbeitsinhalte
müssen bedarfsgerecht angepasst und individuelle Ressourcen und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die Flexibilität ist auch in
diesem Bereich generationenübergreifend zu
fördern. Konkret umgesetzt bedeutet dies für
ältere Mitarbeitende:
> Bogenkarrieren, Stafettenmodelle, Mentoring
> Zuweisung von dem Leistungsvermögen
angepassten Arbeitsaufgaben (Beratung älterer Kunden, projektorientierte Aufgaben,
Coachingfunktionen…)
> Funktionswechsel (Job-Sharing, Job-Rotation für alle, Förderung unternehmensinterner Stellenwechsel…)
Der individuelle Fall lässt sich bei diesem Ge-

biet kaum durch einen GAV regeln. Durch
GAV-Bestimmungen könnten Unternehmen
aber aufgefordert werden, in Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung Modelle
zu erproben und Erfahrungen auszutauschen.
Zudem können Mitarbeitergespräche genutzt
werden, um Massnahmen zu diskutieren.
Position 4:
Weiterbildung immer und für alle –
Qualifikation
Fachliche Qualifikation ist der Schlüsselfaktor
zur Erhaltung von Berufschancen und für
berufliche Perspektiven auch noch in der späteren Berufsphase. Systematische Weiterbildungen verhindern einen Leistungsabfall. Darum
sind die Weiterbildungsbereitschaft und die
Weiterbildungsangebote zu fördern. Die Qualifizierung und die Personalentwicklung müssen
altersübergreifend erfolgen. Mit den folgenden
Massnahmen kann dies erreicht werden:
> Anreize schaffen und die Bereitschaft der
Angestellten fördern (Weiterbildungsgutscheine als Altersgeschenk, Mitsprache bei
der Entwicklung von Kursangeboten…)
> Bedürfnisorientierte Angebote (arbeitsbezogenes Lernen, angepasstes Lerntempo,
angepasste Lernsettings…)
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> Förderndes Lernklima im Unternehmen installieren (Förderung permanenter Weiterbildung ohne Altersgrenzen, Abbau altersselektiver Zugangsschranken, Förderung
Wissensaustausch zwischen Jüngeren und
Älteren, Lernzirkel…)
Es ist zu überprüfen, ob die im GAV der MEMIndustrie formulierten Artikel zur Weiterbildung die Bedürfnisse der älteren Mitarbeitenden gebührend berücksichtigen. Im Artikel 23
könnte die Vorbereitung der Pensionierung als
Grund für eine mögliche Freistellung festge-

schrieben werden. Eine Bestimmung zur
Chancengleichheit in der Weiterbildung könnte verhindern, dass bestimmte Gruppen (z. B.
ältere Mitarbeiter oder Arbeitnehmende mit
geringem Einkommen) zu wenig von Weiterbildungsangeboten profitieren können.
Position 5:
Vom Defizit zum Kompetenzmodell –
Unternehmens- und Personalpolitik
Heute ist vielerorts das Defizitmodell verbreitet, was zu Alterstigmatisierung führt.

Eine aufgeschlossene Betriebskultur und
Neuorientierung der Personalpolitik bilden
die Grundlage, damit das Potenzial der
älteren Mitarbeitenden erschlossen werden
kann. Informationsdefizite müssen deshalb
geschlossen werden, und es braucht regelmässige «altersspezifische» Analysen.
Führungskräfte und Personalverantwortliche
sind zu sensibilisieren. Geeignete Massnahmen sind:
> Grundlagen für zielorientierte Massnahmen schaffen (Altersstrukturanalysen,

Positions des Employés Suisse en faveur d’un monde du travail adapté à l'âge
Comment réussir l’intégration de salariés
plus âgés au monde du travail moderne?
Les Employés Suisse proposent quelques
mesures concrètes.
L’article présente cinq positions permettant de promouvoir la qualité du travail et
les perspectives professionnelles. Chaque
position donne lieu à des mesures. Celles-ci
profitent en premier lieu aux collaborateurs
et collaboratrices. Ils doivent être suffisamment performants et en bonne santé, et le
rester, pour définir eux-mêmes le moment
où ils veulent quitter la vie professionnelle et
la manière dont ils souhaitent le faire. Leur
dernière phase professionnelle doit être
attrayante et présenter des défis. L’application de ces mesures est facilitée par le fait
qu’elles profitent également aux entreprises,
car ces dernières disposent ainsi d’employés
plus âgés en bonne santé et performants.
Position 1: Promouvoir
la santé dans l'entreprise
La santé et le bien-être définissent pour une
large part la qualité de la phase professionnelle tardive et ont une influence primordiale
sur la durée de l’activité professionnelle.
C’est pourquoi la promotion de la santé au sein
de l’entreprise doit être intergénérationnelle et
les employés doivent pouvoir y participer
activement. Des mesures appropriées sont:
> Un bon aménagement des postes de travail
> Des offres contribuant à préserver la santé
> Un soutien en matière de gestion professionnelle et extraprofessionnelle de la santé
Position 2: Gestion du temps
de travail et détente
Des possibilités de se détendre et l’adaptation des heures de travail améliorent la moti-

vation et la disponibilité à rester plus longtemps dans le processus de travail. Il faut permettre aux salariés plus âgés de se retirer progressivement de la vie professionnelle. Cela
peut se faire à l’aide des mesures suivantes:
> Un départ flexible à la retraite
> Des moments de détente et de régénération
> Un arrêt professionnel progressif et des
heures de travail flexibles
Position 3: Contenu et contexte du travail
De bonnes conditions de travail et un
environnement de travail optimal favorisent
la motivation, la productivité et la santé de la
population active plus âgée. Les contenus
professionnels doivent être adaptés en
fonction des exigences, et il faut également
tenir compte des ressources et des besoins.
Concrètement, pour les collaborateurs et
collaboratrices plus âgés, cela signifie:
> Changement d’orientation dans la carrière
ou modèles de «passage du témoin»,
mentoring
> Attribution de tâches adaptées à la productivité
> Changement de fonction
Position 4: Qualification
La qualification professionnelle constitue
le facteur clé permettant de préserver les
chances professionnelles et les perspectives
professionnelles également vers la fin de la
période active. Des formations continues
systématiques évitent les pertes de performances. C’est pourquoi il faut soutenir la
disponibilité à suivre des cours et à profiter
d’offres de perfectionnement. La qualification et le développement du personnel
doivent être intergénérationnels. Cela peut
se faire à l’aide des mesures suivantes:

> Proposer des mesures d’encouragement et
promouvoir la disponibilité des employés
> Disposer d’offres basées sur les besoins
> Installer une ambiance propice à l’apprentissage dans l’entreprise
Position 5: Politique d’entreprise
et de ressources humaines
Le modèle du déficit est répandu de nos
jours, de sorte que l’on cultive la stigmatisation de l’âge. Une culture d’entreprise ouverte et une réorientation de la politique des RH
constituent la base permettant de profiter du
potentiel qu’offrent les collaborateurs et collaboratrices plus âgés. C’est pourquoi il faut
combler les déficits d’information et procéder à des analyses régulières «spécifiques à
l’âge». Il s'agit de sensibiliser les cadres et
les responsables des RH. Des mesures appropriées sont:
> Jeter les bases pour des mesures orientées
en fonction de la cible
> Former les cadres et les responsables
des RH
> Adapter la politique en matière de ressources humaines
Tous en tirent parti
Tous profitent de ces mesures: L’employé,
l’entreprise et l’Etat. L’employé profite
d’une meilleure satisfaction et estime, et il
dispose de nouvelles perspectives professionnelles. L’entreprise peut mieux exploiter
le potentiel des salariés plus âgés. L’Etat
social, pour finir, profite du fait que les
employés restent plus longtemps dans la vie
professionnelle.
Exposé de Stefan Studer,
directeur des Employés Suisse

Frühjahrstagung

Erhebung altersbezogener Kennzahlen,
Installation eines Monitorings…)
> Schulungen von Führungskräften und Personalverantwortlichen (Sensibilisierung,
Abbau von Vorurteilen gegenüber älteren
Mitarbeitenden, Einfordern einer Kultur des
gegenseitigen Respekts im Unternehmen…)
> Anpassung der Personalpolitik (lebenszyklusorientierte Entwicklungsplanung, spezifische Personalentwicklungsmassnahmen ab 50, altersneutrale Rekrutierung…)
Im Gesamtarbeitsvertrag könnten Unternehmen aufgefordert werden, bestimmte Unternehmenspolitiken aufzubauen, sofern sie dies
noch nicht getan haben. Der GAV könnte
auch Grundsätze, wie z. B. das Verbot von
Altersdiskriminierung, und konkrete entsprechende Massnahmen postulieren.
Alle profitieren
Wir haben gesehen: Eine altersgerechte
Arbeitswelt kann mit unzähligen Massnahmen auf verschiedenen Ebenen erreicht werden. Einige wurden noch gar nicht erwähnt,
wie integrative Personalstrategie, altersdurchmischte Teams, alternative Modelle zu
Entlassungen und vorzeitigen Pensionierungen oder Verhinderung von Altersbenachteiligung.
Von diesen Massnahmen profitieren
alle: Der Arbeitnehmende, das Unternehmen
und der Staat. Der Angestellte gewinnt eine
höhere Zufriedenheit und Wertschätzung und
es eröffnen sich ihm neue Berufsperspektiven. Das Unternehmen kann das Potenzial der
älteren Arbeitnehmer besser erschliessen und
besser auf die Wünsche älterer Kunden eingehen. Der Sozialstaat schliesslich wird
durch den längeren Verbleib der Arbeitnehmenden in der Erwerbsarbeit entlastet.
Referat Stefan Studer,
Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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Die Einbindung des
Demografiewandels in ein
Gesamtpersonalkonzept
am Beispiel von ABB
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Dass dies nicht nur eine
Herausforderung für die Betriebe, sondern auch eine grosse
Chance ist, die es verlangt, angepackt zu werden,
zeigt die Personalpolitik des Technologiekonzerns ABB.

Mit ihren rund 6300 Mitarbeitern ist ABB
Schweiz im Bezug auf die Altersstruktur sehr
gut positioniert, wie Renato Merz, Personalchef von ABB Schweiz, während der Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz am
24. 4. 2009 aufzeigen konnte.
So gibt es annähernd gleich viele
ältere wie jüngere Mitarbeiter. Fast 50%
arbeiten mehr als 10 Jahre und 25% arbeiten
mehr als 20 Jahre bei ABB Schweiz.
Dies gewährleistet dem Konzern eine optimale Kundenbindung. 20% der Mitarbeiter
sind darüber hinaus seit über 25 Jahren in
wechselnden Positionen. Hier zeigt sich,
dass Beständigkeit der Schlüssel zum
Erfolg ist.
Mit der Personalpolitik kann die Altersstruktur gesteuert werden. Diese ist aber auch
abhängig vom Arbeitsmarkt, der Konjunktur
und der Art des Geschäftes. Bei Restrukturierungen, die es auch bei ABB gab, wurden
Mechanismen in den Sozialplan integriert,
die ältere Mitarbeiter schützen. Im Bezug auf
die Personalpolitik steht die Chancengleichheit als Fundament im Betrieb.
Einer der Leitsätze in der Personalpolitik
von ABB lautet deshalb:
«Wir achten darauf, dass unsere Mitarbeitenden ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer
Herkunft, ihrer Religion und ihres Alters die
gleichen Chancen haben.»

Arbeitsmarktfähigkeit erhalten und fördern
Der Schlüssel für jeden Mitarbeiter ist seine
Arbeitsmarktfähigkeit, damit er, sollte er einer
Restrukturierung zum Opfer fallen, die Fähigkeit hat, sich im Markt erfolgreich zu positionieren. Dies gilt auch für junge Mitarbeiter.
Die Affinität für das Thema ältere Mitarbeiter im Betrieb wurde bei ABB seit dem
Jahr 2000 stets gefördert. Das Gedankenmodell, dass Weiterbildungen für Ältere nicht
lohnenswert sind und nur für junge Mitarbeiter Sinn machen, ist grundlegend falsch. Die
älteren Mitarbeiter müssen selbstbewusst ihren Teil fordern, denn die Arbeitsmarktfähigkeit hört erst mit der Pensionierung auf, sei
das mit 60, 65 oder 70. Wichtig ist dabei, dass
der Arbeitgeber die älteren Mitarbeiter dahingehend unterstützt, dass sie fit bleiben und
sich so beispielsweise auch dem schnellen
technologischen Wandel anpassen, ihr Wissen vermehren und lebenslang lernen, auch
bis ins hohe Alter.
Dieser Kulturwandel der Personalpolitik
dauert eine Weile, wurde aber bei ABB sehr
erfolgreich ins Leben gerufen. Diese Politik
trägt den Namen 50 plus und setzt sich für
Fortbildungsmassnahmen für ältere Mitarbeiter ein, weltweit.
Work-Life-Balance
Gesundheit gewinnt mit zunehmendem Alter
an Bedeutung, gerade im Kontext von Stress

und der damit drohenden Gefahr eines Burnouts. Eine Voraussetzung, um die physische
und psychische Gesundheit zu erhalten, ist
ein Gleichgewicht zwischen der anspruchsvollen beruflichen Belastung und der Zeit für
sich selbst, die Familie und das weitere soziale Umfeld. Hier bedarf es einer freien Gestaltung der Arbeitszeit, sprich individueller
Arbeitszeitmodelle für alle Arbeitsplätze und
auch Alters-Teilzeitmodelle. Dazu gehört
natürlich auch das Modell Homeoffice, das
bei ABB, trotz anfänglicher Skepsis, inzwischen sehr stark und erfolgreich praktiziert
wird, sogar im Kaderbereich.
ABB Lohnsystem und die berufliche Vorsorge
Das Alter soll in Bezug auf den Lohn kein
Nachteil, aber auch kein Vorteil sein. Der
Lohn der Mitarbeiter hängt bei ABB nicht
vom Alter des einzelnen Mitarbeiters ab, sondern vom individuellen Wissen und der Bewertung der jeweiligen Leistung. So kann es
durchaus vorkommen, dass ein 35-Jähriger,
der das Wissen eines 60-Jährigen mitbringt
und die gleiche Leistung erbringt, auch den
gleichen Lohn erhält.
Auch beim Aspekt der beruflichen Vorsorge hat ABB Vorbildfunktion. Die Arbeitgeberkosten für ältere Mitarbeitende sind
nicht oder nur unwesentlich höher als für
jüngere, damit der ältere Mitarbeitende nicht
teurer und somit für den Arbeitgeber weniger
attraktiv ist.
Zur beruflichen Vorsorge gehört auch,
dass älteren Mitarbeitenden die Option gewährt wird, den Ausstieg aus dem Berufsleben frühzeitig in Erwägung zu ziehen, um
Zeit zu haben, Reserven für die entsprechenden finanziellen Einbussen zu äufnen. Für
den Ausstieg aus dem Erwerbsleben müssen
vom Arbeitgeber flexible Modelle angeboten
werden, um den individuellen Bedürfnissen
der Mitarbeitenden Rechnung zu tragen.

Renato Merz.
bis zur Pensionierung tätig und können ihr
Arbeitspensum individuell festlegen. Dies hat
zum Ziel, dass das obere Kader verjüngt wird,
Erfahrungen genutzt werden, das Wissen im
Betrieb erhalten bleibt und ein schrittweiser
Ausstieg aus dem aktiven Berufsleben gewährleistet wird.

Vermögensbildungsstiftung
ABB bietet den Mitarbeitern im Bereich der
3-Säulen-Konzeption eine kollektive Geldanlage mit einer jährliche Firmenprämie von
drei Prozent auf die ersten 15 000 Franken,
sozusagen als Säule 3b.

Seminar 57 plus
Das Seminar 57 plus ist das am höchsten bewertete und damit beliebteste Seminar bei
ABB. Zu diesem Seminar werden Mitarbeitende im 57. Lebensjahr (egal aus welchen
Betriebsbereichen) mit Partner/in eingeladen,
um für das Älterwerden in Beruf, Gesellschaft und Familie sensibilisiert zu werden.
Hier wird mit professioneller Unterstützung
über Themen wie Vorsorge, Steuern und auch
den Tod diskutiert und beraten.

Consenec AG
Mitarbeitende des oberen Kaders scheiden im
Alter von 60 Jahren aus der Funktion aus und
treten in die Consenec AG, einem Beratungsunternehmen von ABB, Alstom und Bombardier, über. Dort sind sie als Senior Consultant

Route 45 plus
Viele Angestellten im Alter ab 45, die nicht in
einen formellen Entwicklungsprozess integriert sind, weisen häufig ein Defizit bezüglich Weiterbildung auf. Es herrscht die Kultur
vor, dass Mitarbeitende ab 45/50 in ihrer be-

ruflichen Weiterentwicklung vernachlässigt
werden und dadurch die Gefahr besteht, dass
sie einen hohen «Pensionierungsanteil» in
sich tragen. Hierfür hat ABB ein Seminar entwickelt, das die Mitarbeitenden für die Bedeutung der persönlichen Entwicklung über
alle beruflichen Lebensphasen hinweg sensibilisiert. Es wird eine Standortbestimmung
erarbeitet, Weiterentwicklungsmöglichkeiten
aufgezeigt und diese in Massnahmen umgesetzt. Gestaltet wird das Seminar ähnlich wie
das bereits erwähnte Seminar 57 plus. Es
stärkt das Selbstbewusstsein und damit die
Motivation der Mitarbeiter.
Unternehmen profitieren dadurch, weil
einerseits die Leistungsfähigkeit von älteren
Mitarbeitern gefördert wird, aber auch
die Wissenserhaltung und der Wissenstransfer (Mentoring) im Unternehmen sichergestellt werden. Dies gibt den älteren Mitarbeitern das gute Gefühl, dass sie wertgeschätzt werden und dass ihr Wissen weitergegeben wird.
All dies führt zu einer Förderung des
Zusammenwirkens der Generationen und zu
einer Win-Win-Situation für alle.

Frühjahrstagung

Fazit
Die demografische Alterung schafft für die
Sozialwerke und den Arbeitsmarkt neue Voraussetzungen und ist eine Herausforderung
für uns alle. Ein einzelnes Unternehmen kann
diese Problematik nicht lösen, es bedarf unternehmerischem und staatlichem Handeln,
wobei der Erhaltung und Stärkung der Pro-
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duktivitätskraft älterer Arbeitskräfte eine entscheidende Bedeutung zukommt. Wichtig ist,
dass der Zeitpunkt der Pensionierung individuell festgelegt werden muss zwischen 67
und 70 und die staatliche und berufliche Vorsorge koordiniert werden.
Bei der Finanzierung eines solchen Personalkonzepts ist Kreativität gefragt. In die-

sem Zusammenhang müssen in den kommenden Jahren die Geburtenraten erheblich gesteigert werden, indem man verschiedene Anreize
dazu gibt mit Instrumenten wie beispielsweise
Schulsystemen, Steuererleichterungen und
entsprechenden Arbeitsplatzbedingungen.
Referat Renato Merz, Personalchef ABB Schweiz

La prise en compte de l’évolution démographique dans un concept RH global
Notre société ne cesse de vieillir. La politique des ressources humaines mise en
œuvre au sein du groupe technologique ABB
montre qu’il ne s'agit pas seulement d’un
défi que doivent relever les entreprises, mais
également d'une occasion à saisir.
Comptant quelque 6300 employés, ABB
Suisse dispose d’une structure d’âge très bien
positionnée, explique Renato Merz, chef des
ressources humaines chez ABB Suisse lors de
la convention de printemps des Employés
Suisse qui a eu lieu le 24 avril 2009.
Le nombre de personnes plus âgées est
quasiment équivalent à celui des employés
plus jeunes. Près de 50% des personnes
travaillent depuis plus de 10 ans chez ABB
Suisse et 25% depuis plus de 20 ans. Ceci
permet au groupe de fidéliser le client de
manière optimale. Par ailleurs, 20% des
collaborateurs sont employés depuis plus de
25 ans dans des fonctions diverses, ce qui
montre que la constance est la clé du succès.
Préserver et promouvoir l’employabilité
Pour chaque employé, son critère est son
employabilité afin qu’en cas de licenciement
il puisse se positionner avec succès sur le
marché. Ceci est également valable pour le
personnel jeune.
ABB a toujours eu des affinités avec les
collaborateurs et collaboratrices plus âgés.
Pour Renato Merz, il est erroné de penser que
la formation continue n’est pas rentable pour
les personnes d’un certain âge. Il est toutefois important que l’employeur soutienne
ces personnes afin qu'elles restent en bonne
santé et qu’elles s'adaptent par exemple à
l’évolution technologique rapide, enrichissent leurs connaissances et continuent
d’apprendre, à un âge avancé également.
Equilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée
Une condition pour conserver la santé physique et psychique est l’équilibre entre la charge

professionnelle exigeante et le temps pour soi.
Pour cela, il faut des modèles de temps de travail individuels pour tous les postes de travail
et également des modèles de retraite partielle.
Système salarial d’ABB
et prévoyance professionnelle
En matière de salaire, l’âge ne devrait pas constituer un inconvénient, ni un avantage. Chez
ABB, le salaire des employés ne dépend pas
de l’âge, mais des connaissances individuelles
et de la performance. ABB sert également
d’exemple en matière de prévoyance professionnelle. La part de l’employeur pour le personnel plus âgé n’est pas ou à peine plus élevée que celle pour les personnes plus jeunes.
Fondation du patrimoine
Dans le cadre du concept des 3 piliers, ABB
propose à ses employés un placement financier collectif avec une prime annuelle d’entreprise de trois pour cent sur les premiers
15 000 francs, un pilier 3b en quelque sorte.
Consenec SA
Les cadres supérieurs quittent leurs fonctions à l’âge de 60 ans et passent à la Consenec SA, une entreprise de conseil d’ABB,
d’Alstom et de Bombardier. Ils y travaillent
en tant que Senior Consultants jusqu’à leur
retraite et peuvent déterminer eux-mêmes
leur volume de travail. Cette approche
permet de rajeunir l’échelon des cadres
supérieurs, de tirer parti des expériences, de
conserver le savoir dans l’entreprise et de
quitter progressivement la vie active.
Séminaire 57 plus
Les collaborateurs et collaboratrices âgés de
57 ans et leur partenaire sont invités à ce
séminaire où ils sont sensibilisés à l’âge dans
la vie professionnelle, la société et la famille.
Ils y disposent d’un soutien professionnel pour
discuter de sujets tels que la prévoyance,
les impôts ou la mort et pour recevoir des
conseils.

Route 45 plus
De nombreux employés à partir de 45 ans
qui ne sont pas intégrés à un processus
de développement formel présentent souvent
des déficits en matière de soutien et de
perfectionnement. C’est pourquoi ABB a
conçu un séminaire sensibilisant les
employés à l’importance de leur développement personnel.
Les entreprises en profitent également,
car ce séminaire contribue non seulement à
promouvoir la performance des collaborateurs plus âgés, mais également à préserver
le savoir et à assurer le transfert des connaissances (mentoring) au sein de l’entreprise.
Les collaborateurs plus âgés ont ainsi le
sentiment qu’on les estime et qu’ils peuvent
transmettre leur savoir.
Résumé
Pour les œuvres sociales et le marché du
travail, le vieillissement démographique
change la donne et constitue un défi pour
nous tous. A elle seule, une entreprise ne peut
pas résoudre ce problème, il faut une action
concertée des entreprises et de l’Etat qui
accorde à la préservation et à la consolidation de la productivité des travailleurs plus
âgés une importance particulière. Il est
important que le départ à la retraite puisse
être défini individuellement entre 67 et 70
ans et que la prévoyance professionnelle et
celle de l’Etat soient coordonnées.
Le financement exige une certaine créativité. C’est ainsi qu’au cours des prochaines
années le taux de natalité doit augmenter
considérablement, en proposant par exemple
des éléments tels que des systèmes scolaires,
des allégements fiscaux et des conditions de
travail appropriées.

Exposé de Renato Merz,
chef des ressources humaines chez ABB Suisse
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Marktplatz der Ideen
Am Nachmittag der Frühjahrstagung waren die Ideen und
Meinungen der Fachleute in den Betrieben, also der
Tagungsteilnehmer, gefragt. Sie diskutierten in Werkstätten
die fünf Positionen der Angestellten Schweiz (siehe dazu
Seite 8). Dabei konnten ganz viele konkrete Ideen,
Anregungen und Erkenntnisse gesammelt werden für die
Umsetzung der Positionen in den Betrieben. Sie werden
auch bei den Verhandlungen zum GAV der MEM-Industrie
im nächsten Jahr sehr nützlich sein.

Das Wichtigste ist hier kurz zusammengefasst:
Betriebliche Gesundheitsförderung
Betriebliche Gesundheitsförderung ist nach
Ansicht der Tagungsteilnehmer nicht zuletzt
gute Werbung für das Unternehmen. Sie kann
aber auch helfen, Kosten zu sparen und die
Zufriedenheit der Angestellten zu verbessern.
Umgesetzt werden kann sie durch ergonomische Arbeitsplätze sowie Angebote im
Bereich Sport/Fitness/Massagen. Die Workshop-Teilnehmer betonten sowohl die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers als auch die Eigenverantwortung der Angestellten. Das Unternehmen soll bei der Umsetzung strategisch
vorgehen und keine «Pflästerlipolitik» betreiben. Häufig fehle sowohl auf Arbeitgeberals auch auf Arbeitnehmerseite die Sensibilität für das Thema – und oft auch die finanziellen Mittel.
Arbeitszeitgestaltung und Erholung
Die Teilnehmer dieses Workshops liessen
keinen Zweifel daran, dass eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit und des Altersrücktritts wichtig und richtig ist – aber dass es ein
Problem mit den Sozialversicherungen gibt,
wenn man das Arbeitspensum reduziert.
Dann sinken nämlich auch die Renten. Deshalb sind dringend Modelle gefordert, welche

diesen gewichtigen Nachteil ausgleichen. So
könnte die Möglichkeit geschaffen werden,
z. B. ab dem 60. Altersjahr Teilzeit arbeiten
zu können und eine Teilrente des BVG oder
der AHV beziehen zu können. Oder man sollte, wenn man reduziert, den BVG-Abzug für
100% Arbeitszeit einbezahlen können. So
wäre auch sichergestellt, dass man, wenn man
die Stelle verlieren sollte, Unterstützung von
der Arbeitslosenversicherung auf der Basis
eines 100%-Pensums bekommt.
Arbeitsinhalt und -umfeld
Adäquate und bedarfsgerechte Arbeitsbedingungen sind nach Ansicht der Teilnehmenden
dieser Werkstatt ein Thema, das sowohl innerbetrieblich als auch auf gesellschaftlicher

und politischer Ebene angegangen werden
muss. In den Betrieben muss die Diskussion
auf allen Kanälen angeschoben werden. Ein
Anstoss dazu könnte ein GAV-Artikel sein. In
der Gesellschaft muss über Arbeitszufriedenheit, Ethik und nicht zuletzt die Interessen der
Shareholder diskutiert werden. Die Politik
wird aufgefordert, endlich rasch zu handeln.
Damit der Nachwuchs an Arbeitskräften gesichert ist, braucht es Betreuungsplätze für
Kinder und eine finanzielle Entlastung der
Familien. Ist das gesichert, werden sich die
Arbeitnehmer auch vermehrt um ihre stetige
Weiterbildung kümmern.
Qualifikation
«Wenn man sich nicht weiterbildet, fährt der
Zug ab», meinte einer der Teilnehmenden
dieses Workshops treffend. Dass Weiterbildung Sinn macht, stand ausser Zweifel. Nur
schon, um die eigene Leistungs- und Arbeitsmarktfähigkeit zu erhalten ist sie notwendig.
Sie kann aber auch die eigene Motivation anspornen. Die Umsetzung ist dann schon etwas
schwieriger, denn oft fehlt (vermeintlich) die
Zeit für eine Weiterbildung oder das Geld,
und manchmal auch der Wille auf Seiten des
Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers. In diesem Fall helfen Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, Mentoring und Weiterbildungsprogramme weiter. Konsens herrschte
darüber, dass niemand für eine Weiterbildung zu alt ist. Vorgeschlagen wurden obligatorische Weiterbildungstage oder ein
«persönliches Weiterbildungsbüchlein» der
Angestellten Schweiz als WeiterbildungsNachweis.
Unternehmens- und Personalpolitik
In diesen Bereich fällt nach Ansicht der Teilnehmer klar die Unternehmenskultur. Und
diese droht in manchen Betrieben im Zuge
der Globalisierung zu verkümmern. Junge
Mitarbeitende seien oft Einzelkämpfer. Zudem gebe es
oft eine Diskrepanz zwischen
Worten und Taten. Es lohne
sich aber, für das zu kämpfen,
was man erreicht habe. Das
lasse sich nämlich sehen, waren sich die Diskussionsteilnehmer einig. Dabei soll man
aber durchaus offen bleiben
für neue Kulturelemente. Die
Angestellten sollen dort eingesetzt werden, wo sie ihre
Stärken entfalten könnten.
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Experte sprach
zur Pensionskassenproblematik
Auch wenn die Situation der Banken über Monate
das beherrschende Thema in den Medien war, so ist für die
Angestellten ein anderes Thema mindestens so wichtig:
die Situation der Pensionskassen. Denn auch diese sind von
der Finanzkrise (teilweise) stark betroffen. Die Angestellten
möchten wissen, was mit ihrem Geld geschieht und was
es bedeutet, wenn eine Kasse saniert werden muss.
Um Licht in die Sache zu bringen, hat Regionalsekretär Alois Düring Hanspeter Konrad,
Rechtsanwalt und Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP sowie
Stiftungsrat der Vorsorgeeinrichtung Sulzer,
an die Regionalsitzung vom 11. März bei Siemens in Wallisellen eingeladen. Der versierte
Experte hat den anwesenden Vertretern von
Angestellten-Vereinigungen in einem äusserst informativen Vortrag genau aufgezeigt,
wo die aktuellen Knackpunkte und Problembereiche liegen und was man tun muss, um
eine Pensionskasse zu sanieren.
Zuerst wies Hanspeter Konrad darauf
hin, dass die «Herstellung von Vorsorgefranken» ein komplexes «Produktionsverfahren»
sei. Das Umfeld sei im Moment schwierig
wegen der Entwicklung der Finanzmärkte
und der unsicheren Zukunft, sprich Rezession und Wirtschaftskrise. Die Folgen für die
Vorsorgeeinrichtungen: Unterdeckung, Teilliquidationen und nicht zuletzt das Referendum der Unia gegen Rentenklau (welches
verhindern will, dass der Umwandlungssatz
gesenkt wird). Eine Schätzung des ASIP
und anderer Organisationen brachte zutage,
dass per Ende 2008 der durchschnittliche
Deckungsbeitrag der Kassen bei rund 95%
lag – heute dürfte er sogar noch tiefer sein.
Unterdeckung bedeutet, dass das notwendige
Vorsorgekapital (Passiva) am Bilanzstichtag

Der Pensionkassenexperte
Hanspeter Konrad referierte über die aktuelle
Lage der Vorsorgeeinrichtungen.
nicht durch das dafür verfügbare Vorsorgevermögen (Aktiva) gedeckt ist. Das ist nicht
notwendigerweise schon Besorgnis erregend,
denn eine Unterdeckung ist zulässig, wenn
sichergestellt ist, dass die gesetzlichen Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können
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und wenn die Pensionskasse Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung innert angemessener Frist zu beheben.
Wenn eine Unterdeckung eintritt, muss
die Vorsorgeeinrichtung die Aufsichtsbehörde, den Arbeitgeber, die Versicherten und
Rentner informieren über das Ausmass und
die Ursachen der Unterdeckung sowie die
ergriffenen Massnahmen und den Zeitraum,
in dem diese angewendet werden sollen.
Beheben muss die Pensionskasse die Unterdeckung selber. Einschneidende Massnahmen wie z. B. Sanierungsbeiträge sollen nur
ergriffen werden, wenn weichere, z. B. die
Einschränkung von Bezügen für die Wohneigentumsförderung, nicht zum Ziel führen.
Die Sanierungsperiode soll fünf bis sieben,
maximal aber zehn Jahre betragen. Neben den
erwähnten Massnahmen sind folgende zulässig: Überprüfung der Anlagestrategie, freiwillige Einlage des Arbeitgebers, Auflösung
einer Arbeitgeber-Beitragsreserve, Zuschüsse aus einem Wohlfahrtsfonds, Minder- oder
Nullverzinsung von Altersguthaben (unter
Einhaltung der Mindestverzinsung der BVGAltersguthaben). Die letzte Massnahme kann
recht weh tun.
Sanierungsbeiträge von Rentnern sind
möglich, dürfen aber nicht dauerhaft sein und
nur auf dem Teil der laufenden Rente erhoben
werden, der in den zehn Jahren vor der Einführung dieser Sanierungsmassnahme durch
freiwillig zugesprochene Erhöhungen gebildet wurde.
Die Massnahme der Reduktion der Verzinsung auf Altersguthaben zeigt eine mittlere bis grosse Wirkung, sie ist aber für die
Angestellten die am wenigsten attraktive, da
sie von ihnen allein getragen werden muss.
Weil die Lebenserwartung im Alter 65 in
den letzten Jahren weiter gestiegen ist,
kommt man gemäss Hanspeter Konrad nicht
um eine Senkung des Umwandlungssatzes
herum. Das Unia-Referendum findet er
falsch. (Zur Position der Angestellten
Schweiz, die sich mit «Ja, aber» umschreiben
lässt, siehe Apunto vom März 09). Auch für
ein Moratorium für Sanierungsmassnahmen,
wie es von gewissen Politikern gefordert
wird, hat er kein Verständnis. Kassen, die eine
Unterdeckung haben, müssten so rasch wie
möglich saniert werden.
Das Interesse der Teilnehmer am Thema
war riesig. Experte Konrad wurde mit Fragen
richtiggehend überhäuft. Er konnte aber
alle zur Zufriedenheit der Fragesteller beantworten.
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Delegiertenversammlung 2009

Assemblée des délégués 2009

Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten der Mitgliedorganisationen und die Einzelmitglieder zur ordentlichen Delegiertenversammlung 2009 gemäss den Bestimmungen von Art. 11 ff. der Statuten
einzuladen. Die Delegiertenversammlung findet am Samstag, 27. Juni,
im «theater (uri)», Tellspielhaus, Schützengasse 11, 6460 Altdorf,
statt. Die Mitgliedorganisationen werden später weitere Tagungsunterlagen mit Anmeldeformular erhalten. Einzelmitglieder melden sich bis
zum 12. Juni 2009 schriftlich bei der Geschäftsstelle der Angestellten
Schweiz, Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich, zur Teilnahme an.

Les Employés Suisse ont le plaisir d’inviter les délégués des organisations affiliées et les membres individuels à l’assemblée des délégués
ordinaire 2009 conformément aux conditions de l’art. 11 et suivants des
statuts. L’assemblée des délégués se tient le samedi 27 juin au «theater (uri)», Tellspielhaus, Schützengasse 11, 6460 Altdorf. Les organisations affiliées recevront les documents concernant l’assemblée et le
formulaire d’inscription en temps utile. Les membres individuels sont
priés de s’inscrire par écrit auprès du secrétariat des Employés Suisse,
Rigiplatz 1, Case postale, 8033 Zurich, jusqu’au 12 juin 2009.

ab 08.45 h Eintreffen der Delegierten und Begleitpersonen

Dès 08h45 Arrivée des délégués et des personnes accompagnatrices

Programm für Delegierte
09.30 h Beginn der Delegiertenversammlung – Statutarischer Teil
12.30 h Apéro und Mittagessen
14.30 h Kultureller Teil:
«Urner Sagen», vorgetragen von Schauspieler Walter
Sigi Arnold, Percussion Beat Föllmi
15.30 h Ende der Veranstaltung

Programme des délégués
09h30 Début de l’assemblée des délégués – Partie statutaire
12h30 Apéritif et repas
14h30 Partie culturelle:
«Urner Sagen», présenté par l’acteur Walter Sigi Arnold,
Percussion Beat Föllmi
15h30 Fin de la manifestation

Rahmenprogramm für Begleitpersonen
09.30 h
Besammlung vor dem Tellspielhaus Altdorf
Geführte Besichtigung in Altdorf
12.15h
Eintreffen im Tellspielhaus Altdorf, anschliessend siehe
Programm Delegierte

Programme cadre pour personnes accompagnatrices
09h30 Rendez-vous devant le Tellspielhaus Altdorf
Visite guidée d’Altdorf
12h15 Arrivée au Tellspielhaus Altdorf,
Ensuite voir programme des délégués

Traktanden der ordentlichen Delegiertenversammlung 2009
1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Wahl des/r Tagespräsidenten/in
4. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
vom 21. Juni 2008, Zürich
5. Informationen zum Mitgliederbestand
6. Geschäftsjahr 2008
6.1 Abnahme des Jahresberichts
6.2 Präsentation Jahresrechnung 2008
6.3 Bericht der Revisionsstelle
6.4 Genehmigung Jahresrechnung 2008
6.5 Beschluss Ergebnisverwendung
6.6 Décharge an Vorstand
7. Finanzplanung
7.1 Budget 2009 – Orientierung über aktuelle Entwicklung
7.2 Budget 2010 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags
7.3 Ausblick Finanzplanung 2011 und 2012
8. Statuten
8.1 Revision der Statuten
8.2 Reglement der Geschäftsprüfungskommission
9. Mutationen – Wahlen (Amtsperiode 2009 bis 2013)
9.1 Demissionen Vorstand
9.2 Wahlen Vorstand
9.3 Erneuerungswahlen Vorstand
9.4 Wahl Geschäftsprüfungskommission
9.5 Wahl der Revisionsstelle
10. Anträge
10.1 des Vorstands
10.2 von Mitgliedern
11. Ziele und Aktivitäten 2009 und 2010
12. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2010
13. Varia

Ordre du jour de l’assemblée des délégués ordinaire 2009
1. Ordre du jour
2. Election des scrutateurs et scrutatrices
3. Election du président/de la présidente du jour
4. Procès-verbal de l'assemblée des délégués ordinaire
du 21 juin 2008, Zurich
5. Informations sur l’effectif des membres
6. Exercice 2008
6.1 Approbation du rapport annuel
6.2 Présentation des comptes annuels 2008
6.3 Rapport de l’organe de révision
6.4 Approbation des comptes annuels 2008
6.5 Décision quant à l’affectation du résultat
6.6 Décharge du comité directeur
7. Planification financière
7.1 Budget 2009 – information concernant l’évolution actuelle
7.2 Budget 2010 et montant de la cotisation
7.3 Perspectives de la planification financière 2011 et 2012
8. Statuts
8.1 Révision des statuts
8.2 Règlement de la commission de gestion
9. Mutations – élections (période 2009 à 2013)
9.1 Démissions Comité directeur
9.2 Elections Comité directeur
9.3 Elections de renouvellement
9.4 Election de la commission de gestion
9.5 Election de l’organe de révision
10. Propositions
10.1 du comité directeur
10.2 des membres
11. Objectifs et activités 2009 et 2010
12. Date de l’assemblée des délégués ordinaire 2010
13. Divers

Angestellte Schweiz
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Ergebnisse der Tagung
über die Mitwirkung in
den Betrieben, Luzern
Am 20.April fand in Luzern die von den Angestellten Schweiz
initiierte und vom Institut für Rechtswissenschaft und
Rechtspraxis der Universität St. Gallen organisierte Tagung
«Die Mitwirkung in den Betrieben» statt. Sowohl von
wissenschaftlicher als auch von praxisorientierter Seite
konnten eine Bestandsaufnahme über die Mitwirkung der
Angestellten in Unternehmen gemacht, und die Tauglichkeit
des Mitwirkungsgesetzes überprüft werden.
Alle Teilnehmer waren sich darüber einig, ständnis ein Einsichts- und Auskunftsrecht
dass der Begriff Mitwirkung klar definiert beinhaltet) als auch ein Mitspracherecht einwerden muss, da das vorhandene Gesetz zu geräumt werden. In anderen Bereichen wie
weit interpretierbar und undurchsichtig ist. beispielsweise Gesundheitsbestimmungen
Hier muss Klärung geschafft werden.
oder Funktionsstufen sollte es das Recht auf
Wie sich herausstellte, gibt es zwar in eine paritätische Mitentscheidung geben. Im
grösseren Betrieben und international tätigen Falle von Restrukturierungen immerhin das
Konzernen eine institutionalisierte Form der Recht auf eine minoritäre Mitentscheidung.
Mitwirkung, zum Teil durch den GAV oder
Dem Seminar ist es zweifelsohne geluneine gelebte Sozialpartnerschaft. Bei kleine- gen, einen Denkanstoss zu bewirken, und
ren und mittelständischen Unternehmen, die die Angestellten Schweiz werden sich dafür
in der Regel patronal geführt werden, will der einsetzen, dass die Mitwirkung weiter in die
Geschäftsinhaber oder Eigentümer häufig Kultur der Betriebe verankert wird. Betriebe,
nicht, dass die Angestellten in irgendeiner die die Mitwirkung fördern, profitieren davon
Form mitreden. Der Grossteil der Angestellten in Form von hoher Arbeitsqualität und motiarbeitet jedoch in genau solchen Betrieben.
vierten Arbeitnehmern, die ihren Beruf und
Das vorhandene Mitwirkungsgesetz ent- Arbeitgeber wertschätzen.
Aus allen diesen Gründen werden sich
puppt sich als zahnloser Tiger, da es bis heute
keine Sanktionen bei Nichteinhaltung gibt. die Angestellten Schweiz in Zukunft diesem
Zum einen ist es schwierig, überhaupt eine Thema verstärkt widmen.
Arbeitnehmervertretung zu wählen, falls die
Angestellten eine solche wollen. Zum ande- Ariane Modaressi
ren wird der in Art. 9 enthaltene
Anspruch der Arbeitnehmervertretung auf rechtzeitige und umfassende Information selten in die
Realität umgesetzt.
Den Arbeitnehmern sollten
vor allem im Bereich Anstellungsbedingungen, Lohnpolitik und
Lohnsysteme sowohl ein Informa- Über 70 Teilnehmer kamen zur Tagung nach Luzern,
tionsrecht (das zum besseren Ver- in der es um die Mitwirkung in den Betrieben ging.
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Nouveaux
vice-présidents de
Travail.Suisse
Lors de l'assemblée des délégués qui s'est tenue
le 24 avril, Josiane Aubert, Meinrado Robbiani et Kurt Regotz
ont été élus vice-présidents.Apunto les présente.

L'élection de trois nouvelles personnes à
la vice-présidence élargit la direction de
Travail.Suisse, l'organisation faîtière des
Employés Suisse. Avec Josiane Aubert appartenant au PS et Meinrado Robbiani au PDC,
Travail.Suisse fait ressortir son indépendance
des partis politiques. Kurt Regotz représente,
en tant que président de Syna, la plus grande
fédération de Travail.Suisse. Il est élu pour
deux ans, ensuite sa fonction sera reprise
selon l’usage par un représentant d’une autre
association. Apunto a posé deux questions
à la femme politique Josiane Aubert et à
l’homme politique Meinrado Robbiani sur la
politique des employés. La deuxième question porte notamment sur le sujet principal de
cette édition d’Apunto – le travail au sein
d’une société vieillissante.

Josiane Aubert
Née à la Vallée de
Joux dans une famille
d’ouvriers horlogers,
j’ai obtenu une licence
en sciences naturelles
à l’Université de Lausanne en 1972. Trois
ans et demi à Berlin,
la naissance de trois
Josiane Aubert,
filles et des activités
conseillère nationale
bénévoles au sein
PS, VD
d’Amnesty International en Romandie jusqu’en 1980, puis 24 ans
d’enseignement des maths et des sciences à

l’école secondaire de la Vallée de Joux, sont
les activités que j’ai menées en parallèle avec
des engagements associatifs: création d’une
garderie autogérée, lutte contre la pollution
du lac de Joux, présidence de l’école de musique, conseil communal. Les valeurs qui
m’animent sont la défense des droits de
l’homme, la solidarité, un meilleur partage
des richesses, l’égalité des chances. Ces
convictions m’ont conduite à agir au sein du
parti socialiste vaudois, comme constituante,
députée, présidente du Parti socialiste vaudois de 2004 à 2008, et, depuis juin 2007 au
Conseil national.
Vous venez d’être nommée vice-présidente
de Travail.Suisse. Quel est votre but
sur la scène politique et comment voulezvous y parvenir?
Je préside actuellement la commission
science – éducation – culture du Conseil
national et mets toute mon énergie pour faire
avancer des dossiers dans ce domaine
prioritaire à mes yeux: la formation des
jeunes générations et la formation continue.
Permettre aux jeunes de s’insérer au mieux
dans la vie professionnelle, avoir la perspective de se former tout au long de la vie dans
de bonnes conditions, et pouvoir mener de
front vie familiale et vie professionnelle
sont des objectifs qui m’animent dans mes
actions politiques. Obtenir des résultats
sur ces thèmes ne peut pas se faire sans
construire un large réseau pour dégager des
majorités.

La population en Suisse ne cesse de vieillir,
les travailleurs également. Comment la
politique doit-elle réagir face à ce défi?
Les lignes d’action sont multiples: généraliser la formation continue tout au long de
la vie pour favoriser l’employabilité des personnes jusqu’à l’âge de la retraite; améliorer
les conditions des assurances sociales pour
éviter que les employés les plus âgés fassent
les premiers les frais de la crise, mettre en
place une retraite flexible pour permettre aux
personnes de quitter le monde du travail dans
de meilleures conditions. Pour assurer des
bonnes conditions financières aux personnes
qui sont à la retraite, il est aussi indispensable
d’élargir le nombre de personnes actives, en
prenant des mesures pour intégrer tous les
jeunes à la vie professionnelle, avec un effort
particulier pour toutes celles et tous ceux qui
sont issus de l’immigration et améliorer la
prise en charge des enfants pour permettre
aux femmes de poursuivre leur activité
professionnelle sans renoncer à la maternité.

Meinrado Robbiani
Domicilié à Caslano
(TI), marié à Denise et
père de deux enfants
(Lysiane et Damiano),
je suis entré peu après
les études universitaires à l’Organizzazione cristiano-sociale ticinese. Je suis devenu
Meinrado Robbiani,
Conseiller National PDC, en 1987 secrétaire
cantonal de cette orTI
ganisation, qui, avec
37 000 membres, est le syndicat le plus représentatif au Tessin. Depuis 1999 je siège au
Conseil national pour le parti PDC.
Vous venez d'être nommé vice-président
de Travail.Suisse. Quel est votre but sur
la scène politique et comment voulez-vous
y parvenir?
Les transformations profondes du monde
du travail n’épargnent pas les employé(e)s. Par
la progression de l’insécurité et la baisse
tendancielle du pouvoir d’achat, une couche
de plus en plus étendue d’employé(e)s connaît
une compression vers le bas des conditions de
travail et de vie. Il s’agit donc entre autres:
> de faire en sorte que face à la mutation radicale du marché du travail les employé(e)a
soient soutenus par des instruments efficaces empêchant que la flexibilité se traduise

Politik

en précarité (soutien aux conventions
collectives de travail et au dialogue social,
services de placement et mesures actives du
marché du travail . . .);
> de défendre le revenu disponible des individus et des familles (rapprochement des prix
entre la Suisse et l’UE, contrôle des primes
de l’assurance maladie, impôts favorables
aux familles…);
> de promouvoir la formation tout au long
de la vie, en réponse à l’évolution rapide
des technologies et de l’organisation du
travail (congés payés de formation, financement public de la formation continue,
offre suffisante et coordonnée de cours de
formation . . .);
> de renforcer la protection de la personnalité
et de la santé face aux atteintes générées par
la compétition accrue au sein de l’économie (prévention et lutte contre les situations
de mobbing, réduction du stress . . .).
La population en Suisse ne cesse de vieillir,
les travailleurs également. Comment la
politique doit-elle réagir face à ce défi?
Le vieillissement progressif de la population doit d’abord conduire à des adaptations
permettant de mieux soutenir les travailleurs/
travailleuses dans la dernière phase de
leur vie professionnelle. Ces personnes
disposent d’un patrimoine d’attitudes et de
compétences qui ne sont pas encore assez
valorisées. Il s’agit en deuxième lieu
d’adapter la sécurité et la politique sociale. Il
faut garantir un revenu adéquat grâce en
particulier à l’AVS et à la prévoyance professionnelle, des services et des prestations sanitaires accessibles, des structures de soutien et
d’accueil pour les personnes peu ou non plus
autonomes. Il faut toutefois se préoccuper
aussi de consolider la relation de solidarité
des générations âgées envers les jeunes générations, confrontées aujourd’hui à des conditions d’insécurité et d’instabilité de plus en
plus aigues. Le soutien à la population âgée
dépend de la capacité de promouvoir une
solidarité réciproque.
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Neue Vizepräsidenten
von Travail.Suisse
An der Delegiertenversammlung vom 24. April wurden
Josiane Aubert, Meinrado Robbiani und Kurt Regotz
zu Vizepräsidenten gewählt.Apunto stellt sie vor.

Mit der Wahl von drei neuen Persönlichkeiten
ins Vizepräsidium verbreitert Travail.Suisse,
die Dachorganisation der Angestellten
Schweiz, ihre Führung. Dass Josiane Aubert
der SP angehört und Meinrado Robbiani der
CVP, bringt zudem die parteipolitische Unabhängigkeit von Travail.Suisse zum Ausdruck.
Kurt Regotz ist als Präsident der Gewerkschaft Syna Vertreter eines Travail.SuisseUnterverbandes. Er ist für zwei Jahre gewählt,
dann geht das Amt turnusgemäss an einen Vertreter eines anderen Verbandes weiter.
Apunto hat der Politikerin Josiane
Aubert und dem Politiker Meinrado Robbiani
zwei Fragen zum Thema Angestelltenpolitik
gestellt. Die zweite Frage ist zudem bezogen
auf das Schwerpunktthema dieses Apunto –
Arbeit in einer alternden Gesellschaft.

Kurt Regotz, Präsident Syna
Kurt Regotz ist in Naters zur Welt gekommen. Er ist mit Hildi
Regotz-Stoffel verheiratet und hat drei
erwachsene Söhne.
Nach einigen Lehrund Wanderjahren trat
er 1981 in die Dienste
Kurt Regotz,
Präsident Syna.
des Christlichen Holzund Bauarbeiterverbands (CHB) ein, wo er bis 1986 die Zahlstelle der Arbeitslosenkasse Oberwallis

leitete. Im Jahr 1986 wechselte er als Kreissekretär zum Christlichen Metallarbeiterverband (CMV). Nach der Fusion von CHB,
CMV, LFSA und SGG zur Syna, der ersten
interprofessionellen Gewerkschaft der
Schweiz, im Jahr 1998, übernahm er als
Koordinator die Leitung der Syna-Region
Oberwallis. Am zweiten Syna-Kongress im
Jahre 2006 wurde Kurt Regotz zum neuen
Präsidenten der Syna gewählt.
Kurt Regotz, dessen Vater bereits Sekretär beim CHB war, ist seit Kindsbeinen mit
dem christlichsozialen Engagement vertraut.
Die Verteidigung und Verbesserung der
Arbeitnehmendenrechte wurden ihm also
praktisch in die Wiege gelegt. So engagierte
er sich auch seit 1981 bei der Christlichsozialen Partei (CSP) Naters als Propagandachef.
Von 1991 bis 1993 und von 1995 bis 1997 war
er CSP-Grossrat des Kantons Wallis.
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Voll im Saft: Robert Frech
Nie käme man auf die Idee, dass dieser Mann, der mit einer Riesenbegeisterung von seinen
unzähligen Aufgaben erzählt, seit 2003 pensioniert ist. Robert Frech ist ein Mensch mit schier unerschöpflicher Energie und – passend dazu – energischem Temperament. 1962 stieg der junge
Elektroingenieur bei der damaligen BBC (heute ABB) in die Entwicklung von elektrischen Systemen
ein.Viele Jahre war Robert Frech Mitglied einer Spezialistentruppe, welche sich weltweit
um den Verkauf, die Projektierung, die Prüfung und die Inbetriebsetzung von Regelsystemen für
Elektrizitätsnetze und Kraftwerke kümmerte. 1978 wurde er Gruppenchef in dieser Truppe,
1983 Ressortchef. Ihm waren bis zu 12 Mitarbeitende unterstellt.
Seit seinem Eintritt bei BBC war Robert Frech Mitglied der Angestellten-Vereinigung. Rasch wurde
er dort Delegierter.Als in der ABB 1988 die Personalvertretungen eingeführt wurden, übernahm Robert Frech als erster Präsident «seiner» ABB-Firma, der Netzleittechnik AG, das Präsidium.
1996 wurde er zum Präsidenten der Angestellten-Vereinigung gewählt, was er bis 2003 blieb.
1999 schliesslich wurde er auch Präsident der Personalvertretung der ABB Schweiz, des so
genannten Angestelltenrates, wie sie bei ABB Schweiz heisst. Diesen 100%-Job übte er bis 2002 aus.
Gute Mitarbeiter lässt man ungern ziehen, darum wurde Robert Frech bei der ABB erst mit 651/2
pensioniert, dies im Jahr 2003. Die Arbeit für Unternehmen,Angestellten-Vereinigung
und Angestelltenrat waren für Robert Frech nicht genug. Er engagierte sich von 1978 bis 1995
als Gemeinderat in seiner Wohngemeinde Würenlingen und betreute die technischen Betriebe
(Elektrizitäts-,Wasser- und Fernwärmeversorgung) sowie den örtlichen Zivilschutz.
Neben all diesen Ämtern findet Robert Frech, man glaubt es kaum, noch Zeit für Hobbies, namentlich seinen Garten. In letzter Zeit hat er auch das Kochen entdeckt, was gut zu seiner Leidenschaft
Wein passt. Die Pensionierung war für Robert Frech noch lange kein Grund, kürzer zu treten. Heute
ist er Webmaster der Angestellten-Vereinigung und Mitglied im Redaktionsteam von deren
Zeitschrift «absizett». Im Weiteren ist er Präsident des Vereins Furka Bergstrecke und, damit immer
noch nicht genug, Präsident der Würenlinger SVP. Er wird solche Ämter wohl noch lange innehaben, denn eines kann man sich schlicht nicht vorstellen: dass Robert Frech einmal nichts tun wird.

Der Arbeitsplatz von Robert Frech zu Hause
ist, wie es sich für einen Ingenieur gehört,
topmodern ausgerüstet und mit mehreren
Bildschirmen ausgestattet, die …

...es auch erlauben, Bilder (hier die FurkaDampfbahn) schön darzustellen.

1979 hat Robert Frech ein Flachdachhaus
gekauft, es 1986 aufgestockt und in ein
schmuckes Landhaus verwandelt.

Der Baum im Vorgarten von Robert Frech ist
fast das perfekte Symbol für ihn: Etwas knorrig,
aber unheimlich stark und produktiv.

Regelmässig ist Robert Frech noch in der
ABB anzutreffen. Hier ist er im Gespräch mit
seinem ABB-Kollegen Hanspeter Oppliger,
ehemaliger Präsident der Angestellten
Schweiz.

Der schön gestaltete Garten ist der Stolz von
Robert Frech.

Text und Fotos: Hansjörg Schmid

Volldampf voraus – natürlich ist Robert Frech
als Präsident des Vereins Furka Bergstrecke
oft auch auf dieser Strecke unterwegs.

GAV-Serie

Vorteilhafte
arbeitsvertragliche
Bestimmungen
Der Gesamtarbeitsvertrag der MEM-Industrie regelt im Kapitel
«Arbeitsvertragliche Bestimmungen» so unterschiedliche
Themen wie Arbeitszeit, Ferien, Feiertage, Lohn, Lohndumping
oder Kinderzulagen. Bei vielen dieser Themen sind die
GAV-Unterstellten deutlich besser gestellt als die nur dem
Obligationenrecht Unterstellten.

Stellen Sie sich vor, sie müssten 45 Stunden
pro Woche arbeiten und hätten nur 20 Tage
Ferien. Das finden Sie ein schlechtes Verhältnis? Wenn nur das Obligationenrecht angewendet würde, könnte Ihr Arbeitgeber dies
durchaus von Ihnen verlangen. Gilt jedoch
der Gesamtarbeitsvertrag der Maschinenindustrie, dann arbeiten Sie nur 40 Stunden in
der Woche und geniessen 25 Tage Ferien (bis
zum 39. Altersjahr), respektive 27 Tage (ab
40. Altersjahr) oder 30 Tage (ab 50. Altersjahr). Das ist doch schon viel angenehmer!
Garantierter 13. Monatslohn
und noch viel mehr
Neben der Regelung der Arbeitszeit und der
Ferien enthält der Gesamtarbeitsvertrag im
Kapitel «Arbeitsvertragliche Bestimmungen» noch eine ganze Reihe von weiteren Bestimmungen, welche den Angestellten direkten Nutzen bringen. So ist ihnen ein 13. Monatslohn garantiert. Gegen Lohndumping
sind GAV-Unterstellte dank der wachsamen
paritätischen Kommission der Sozialpartner
speziell geschützt. Bei Krankheit, Unfall oder
Mutterschaft haben sie Anrecht auf Lohnfortzahlung; die Dauer hängt von der Anzahl
Dienstjahre ab (1 Monat im 1. Dienstjahr bis
6 Monate ab 20. Dienstjahr). Frisch gebacke-

ne Mütter geniessen 16 statt nur 14 Wochen
Mutterschaftsurlaub. Schliesslich profitieren
die Angestellten mit GAV von bezahlten Absenzen, z. B. wenn sie heiraten (2 Tage), bei
Umzug (1 Tag) oder bei Pflege kranker, in
Hausgemeinschaft lebender Familienmitglieder (bis 3 Tage).

Der GAV der MEM-Industrie sorgt auch dafür,
dass die Erholung der Angestellten nicht zu kurz
kommt.

GAV-Serie

Viele dieser arbeitsvertraglichen Bestimmungen haben sich bewährt und lassen
sich problemlos umsetzen. Es gibt aber einzelne Artikel, die oft (noch) nicht im Sinne
des Nutzens für alle Beteiligten angewendet
werden. Dies sei am Beispiel der Jahresarbeitszeit erläutert.
Aus der Jahresarbeitszeit
liesse sich mehr holen
Die Vereinbarung 1998 –2003/2005 führte
die Möglichkeit der Jahresarbeitszeit ein. Die
Normalarbeitszeit wird dabei nicht mehr pro
Woche, sondern pro Jahr festgelegt; sie beträgt 2080 Stunden.
Die aktuelle Entwicklung der wirtschaftlichen Lage führt uns deutlich vor Augen, wie
man die Jahresarbeitszeit sinnvoll nutzen
könnte. Von einer Hochkonjunktur sind wir
sehr rasch in eine Rezession geschlittert.
Mussten die Angestellten noch vor wenigen
Monaten viel Mehrarbeit leisten, ist im
Moment der Arbeitsvorrat vielerorts klein.
Die Jahresarbeitszeit ist ein probates Mittel,
um solche Schwankungen, die immer wieder
vorkommen, über einen grösseren Zeitraum
auszugleichen.
Der GAV setzt mit der Jahresarbeitszeit
lediglich den Rahmen für die betrieblichen
Arbeitszeitregelungen. Die konkreten Arbeitszeitmodelle sind zwischen der Geschäftsleitung und den Arbeitnehmervertretungen
in den Betrieben auszuhandeln und festzuschreiben.
Obwohl die Mehrheit der Mitarbeitenden der Jahresarbeitszeit positiv gegenübersteht, wenn sie richtig kommuniziert und
sorgfältig eingeführt wird, wird in den Unternehmen noch wenig Gebrauch gemacht davon. Eine verpasste Chance!
Noch flexibler: Langzeitkonto
Noch mehr Flexibilität als die Jahresarbeitszeit bietet das gemäss GAV ebenfalls mögliche Langzeitkonto. Es wäre an der Zeit, dass
Unternehmen es einmal wagen würden, Neuland zu betreten und ihren Mitarbeitenden
diese Möglichkeit anbieten würden.
Aus Sicht der Angestellten Schweiz sind
die Jahresarbeitszeit oder das Langzeitkonto
die bessere Lösung als die Anwendung
des GAV-Artikels 57 («Abweichungen von
arbeitsvertraglichen Bestimmungen», mit der
Folge einer Arbeitszeiterhöhung).
Hans Strub
Regionalsekretär Mittelland
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Série CCT

Des dispositions favorables dans le contrat de travail

Le chapitre «Conditions conventionnelles
de travail» de la convention collective
de l’industrie MEM s’intéresse à des sujets
aussi variés que la durée du travail, les
vacances, les jours fériés, le salaire, la sousenchère salariale ou encore les allocations
pour enfants. Or, nombre d’entre eux font
que les employés relevant de la CCT sont
nettement mieux lotis que ceux qui n’ont pas
de convention collective.
Imaginez que vous deviez travailler
45 heures par semaine et que vous n’ayez
que 20 jours de congés. En appliquant
seulement le Code des obligations, votre
employeur serait déjà tout à fait en droit de
l’exiger de vous. En revanche, si la convention collective de travail de l’industrie des
machines s’applique, vous ne travaillez que
40 heures par semaine et bénéficiez, selon
votre âge, de 25 à 30 jours de congés par an.
Le 13ème mois garanti, et bien plus encore
Parallèlement aux dispositions sur le temps
de travail et les congés, le chapitre «Conditions conventionnelles de travail» de la convention collective contient bien d’autres
points dont les employés tirent un avantage
immédiat. Ainsi, un 13ème mois de salaire
leur est garanti. Par ailleurs, la vigilance
de la commission paritaire des partenaires
sociaux confère une protection particulière
contre la sous-enchère salariale aux employés relevant de la CTT. En cas de maladie,
d’accident ou de maternité, ils ont droit au
maintien du paiement de leur salaire, dont la
durée dépend de leur ancienneté. Et les jeunes mères peuvent profiter de 16 semaines
de congé de maternité au lieu de 14.
Plusieurs de ces dispositions ont fait
leurs preuves et s’appliquent sans problème.
En revanche, il existe quelques points qui,
souvent, ne sont pas (encore) utilisés de

façon à bénéficier à tous ceux qu’ils concernent. Voici quelques explications avec
l’exemple de l’annualisation du temps de
travail.
Il y aurait plus à gagner avec
l’annualisation du temps de travail
La convention 1998-2003/2005 a introduit
la possibilité d’une annualisation du temps
de travail. Celle-ci permet de déterminer le
temps de travail non plus à la semaine, mais
à l’année, soit 2080 heures annuelles.
L’évolution de la situation économique
actuelle nous démontre clairement comment
on pourrait tirer parti intelligemment de
l’annualisation du temps de travail. Alors
qu’il y a quelques mois, les employés
devaient faire de nombreuses heures supplémentaires, la réserve de travail est
aujourd’hui faible dans bien des secteurs.
L’annualisation du temps de temps est un
moyen éprouvé d’équilibrer ce type de
fluctuations récurrentes sur la durée.
Même si la majorité des salariés sont
favorables à l’annualisation du temps de
travail dès lorsqu’elle fait l’objet d’une communication adéquate et d’une introduction
scrupuleuse, les entreprises l’exploitent
encore peu. Et passent à côté d’une opportunité!
Hans Strub
Secrétaire régional Mittelland (Olten)

22 | 23

Wenn gleiche Arbeit
weniger wert ist
Liebe Männer, stellen Sie sich einmal vor, dass Ihre
Lebenspartnerin für dieselbe Arbeit rund einen Fünftel
mehr verdient und darüber hinaus auch noch die deutlich
besseren Aufstiegschancen im Unternehmen hat.Völlig
ungerecht und diskriminierend, denken Sie? Sie haben
Recht, und dennoch ist es eine Tatsache: Für die berufstätigen Frauen in der Schweiz ist das Beschriebene Realität.

Obwohl der Grundsatz der Lohngleichheit
zwischen Frau und Mann in der Bundesverfassung und im Gleichstellungsgesetz verankert
ist, sind die Unterschiede nach wie vor gross.
Allen Gesetzen zum Trotz verdienen Frauen
im Durchschnitt 20 Prozent weniger als Männer – selbstverständlich bei gleicher Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung. Bei
Kaderfrauen sind die Unterschiede mit bis zu
30 Prozent noch grösser. Das Eidgenössische
Büro für die Gleichstellung von Frau und
Mann geht davon aus, dass die Gründe für die
Lohndifferenzen zwischen Frauen und Männer in rund 40 Prozent aller Fälle im diskriminierenden Verhalten von Unternehmen liegen.
Der Lohngleichheits-Dialog
Weil die bisher ergriffenen Massnahmen
nicht ausreichen, um den Verfassungsauftrag
für gleichen Lohn bei gleichwertiger Arbeit
zu erfüllen, haben die Sozialpartner vereinbart, gemeinsam aktiv zu werden. Die Dachverbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmenden (hier namentlich Travail.Suisse und
Schweizerischer Gewerkschaftsbund) sowie
das Bundesamt für Justiz, das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau
und Mann, haben den so genannten Lohngleichheits-Dialog aufgenommen. Die Vereinbarung startete am 1. März 2009 und dauert fünf Jahre.
Gemeinsames Ziel des Projektes ist es,
die Umsetzung der Lohngleichheit zu be-

schleunigen. Zu diesem Zweck sollen möglichst viele Unternehmen motiviert werden,
ihre Löhne freiwillig zu überprüfen und allenfalls vorhandene Diskriminierungen zu
beseitigen. Alle Beteiligten haben eine Trägerschaftsvereinbarung unterzeichnet, in
welcher sich die Verbände verpflichten, aktiv
Einfluss zu nehmen. Der Prozess wird von
den beteiligten Bundesämtern finanziell und
mit Fachwissen unterstützt.

Das EGB hat unter dem Namen Logib einen
einfach zu handhabenden Selbsttest zur Verfügung gestellt, mit welchem Unternehmen
ihre Löhne unter die Lupe nehmen können
(siehe Link unten) – ohne grossen Aufwand
und ohne Androhung von Konsequenzen.
Schlagen Sie Ihrer Geschäftsleitung via Ihre
Arbeitnehmervertretung doch den Selbsttest
vor!
Einzel-Vereinbarungen
unterzeichnen und mitmachen
Unternehmen, Organisationen der Arbeitnehmenden oder gewählte Arbeitnehmervertretungen können sich dem LohngleichheitsDialog anschliessen. Dazu müssen sie eine so
genannte Einzel-Vereinbarung unterzeichnen, welche an bestimmte Mindestanforderungen gebunden ist.
> Selbsttest Lohngleichheit Logib
www.ebg.admin.ch/dienstleistungen
Weitere Informationen
zum Lohngleichheits-Dialog
Für mehr Informationen zum Lohngleichheits-Dialog und den abzuschliessenden
Einzel-Vereinbarungen besuchen Sie bitte die
Website des EBG unter:
> www.ebg.admin.ch/themen
Michael Lutz,
Regionalsekretär Chemie/Pharma

Lohngleichheitstest Logib für Unternehmen
Sind Sie sicher, dass in Ihrem Unternehmen
der Grundsatz gleicher Lohn für Frau und
Mann für gleichwertige Arbeit realisiert ist?
Was kann ich tun, wenn ich diskriminiert werde?
Wenn Sie vermuten, dass Ihr Lohn nicht gesetzeskonform ist, dann gehen Sie schrittweise
vor. Nutzen Sie zuerst die aussergerichtlichen Möglichkeiten.
Informationen beschaffen. Machen Sie Lohnvergleiche und überprüfen Sie, ob Ihre
Leistungen beim Qualifikationsgespräch diskriminierungsfrei beurteilt wurden.
Darüber reden. Suchen Sie eine Lösung im Gespräch mit der vorgesetzten Person. Falls es
in Ihrem Unternehmen eine/n Gleichstellungsbeauftragte/n gibt, kann Sie diese/r dabei unterstützen.
Fachleute kontaktieren. Kann die Situation nicht befriedigend gelöst werden, wenden Sie
sich an eine Beratungsstelle oder an die Angestellten Schweiz.
Aussergerichtliche Lösung suchen. In jedem Kanton bestehen Schlichtungsstellen, die Sie
beraten, welche Vorgehensweise im Einzelfall zu empfehlen ist. Ein Schlichtungsverfahren
ist kostenlos.
Gerichtsverfahren einleiten. Sollten alle Stricke reissen, bleibt Ihnen noch der Gang vor
Gericht. Die Verfahren vor kantonalen Gerichten sind kostenlos, jedoch nicht die Leistungen der/des Rechtsanwaltes/Rechtsanwältin. Während des Verfahrens sowie sechs Monate
danach sind Sie gegen Rachekündigungen geschützt.

Angestellte Schweiz/Versicherung
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Damit Sie Ihre Ferien unbeschwert geniessen können

Zurich Connect
AssistanceVersicherung
Ferien und Reisen gehören zu den schönen Dingen des
Lebens und sollten möglichst ungetrübt bleiben.
Mit einer Assistance-Versicherung von Zurich Connect
im Gepäck sind Sie bestens für Ihre Ferien vorbereitet.

Passiert vor oder während Ihrer Ferien ein
Zwischenfall, sind Sie mit der AssistanceVersicherung von Zurich Connect optimal abgesichert. Sie können sich Ihre Assistance
ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen
zusammenstellen. Folgende Versicherungsbausteine stehen Ihnen zur Verfügung.
Die Annullierungskostenversicherung
kommt zum Tragen, wenn die versicherte
Person vor der Reise verunfallt oder erkrankt
und deshalb die Reise kurzfristig annulliert
werden muss. Übrigens: Bei vielen Ferienarrangements bieten die Veranstalter ihren
Kunden als Option eine Annullationsversicherung an. Bereits ab zwei Buchungen pro
Jahr, bei denen Sie diesen Zusatz nicht ankreuzen müssen, macht sich Ihre AssistanceVersicherung bezahlt!
Die Reiseschutzversicherung springt helfend ein, wenn man unterwegs verunfallt oder
erkrankt. Die Leistungen umfassen die Übernahme der Kosten für die Suche und Rettung,
die Rückreise an den Wohnort sowie für die
nicht benutzten Leistungen am Ferienort.
Muss eine versicherte Person aus medizinischen Gründen in die Heimat zurückgebracht werden, kommt die Ersatzreise zum
Zug: Die Kosten der gebuchten Reise werden
der verunfallten Person zurückerstattet.

Die Rechtsschutzversicherung hilft, falls
jemand im Ausland in einen Verkehrsunfall
verwickelt wird, eigene Rechte auch vor Gericht geltend zu machen. Gedeckt sind auch
rechtliche Auseinandersetzungen um mangelnde Leistungen bei Reisearrangements,
Sportunfälle sowie erlittene tätliche Angriffe,
Raub oder Diebstahl ausserhalb der Schweiz.
Weitere individuelle Ergänzungen mit
der Pannenhilfe, dem Home Care Service und
dem Verkehrs- und Privatrechtsschutz sind
möglich.
Neben dem Aufkommen für den finanziellen Schaden ist es für Personen, die eine
Assistance-Versicherung abschliessen, oft

von zentraler Bedeutung, dass sie im Ereignisfall zur Lösung ihrer Probleme einen starken Partner an ihrer Seite wissen. Denn alle,
die schon einmal eine Notsituation erlebt
haben, wissen, dass es genau dann besonders
mühsam ist, wenn man sich auch noch selber
um Hilfe und Unterstützung kümmern muss.
Zurich Connect
Marktführer im Direktgeschäft
Zurich Connect – der Direktversicherer
von Zurich in der Schweiz und Marktführer im Direktgeschäft – bietet attraktive
Versicherungsleistungen mit einem exzellenten Schadenservice zu sehr attraktiven
Prämien. Über 200 000 Kunden in der
Schweiz profitieren von der direkten Abschlussmöglichkeit per Telefon, über das
Kundencenter, via Internet oder auf dem
Postweg.
Über die exklusive Telefonnummer
0848 821 820 können Mitglieder der Angestellten Schweiz eine unverbindliche
Offerte verlangen. Das Kundencenter von
Zurich Connect ist von Montag bis Freitag
von 8.00 bis 17.30 Uhr durchgehend geöffnet. Über 70 qualifizierte Versicherungsberater sind in vier Sprachen
(Deutsch, Französisch, Italienisch und
Englisch) für die Mitglieder der Angestellten Schweiz da.
Im Internet erhalten Sie unter
www.angestellte.ch zusätzliche Informationen zum Angebot von Zurich Connect.
Sie können Prämien berechnen und Offerten online erstellen.
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Die Angestellten erwarten, dass Viktor Vekselberg rasch aufzeigt, was er mit Sulzer vor hat.

Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt
Ihnen jeweils an, aus welcher Branche oder von welchem Verband die Meldung stammt. Die Bedeutung
dieser Kürzel ist wie folgt:
> MEM: Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

> Chemie: Chemische und pharmazeutische Industrie
> Travail.Suisse: Dachverband der Angestellten
Schweiz
> Wenn kein Kürzel steht, handelt es sich um eine
allgemeine Meldung.

ten Schweiz ist es besonders stossend und
inakzeptabel, dass selbst paritätisch geführte
Sulzer: Nun ist Viktor Vekselberg in der Pflicht
Obwohl sich unter anderem die Angestellten- institutionelle Anleger mit Stimmenthaltung
Vereinigung der Sulzer für ihn eingesetzt hat ihre Verantwortung nicht wahrnehmen.
(siehe Apunto März 2009), hat es nicht Allen, die ihre Stimmkraft ungenutzt liessen,
gereicht: Die Mehrheit der Aktionäre hat sei in Erinnerung gerufen: Wer nicht selbst
Ulf Berg an der GV von Sulzer am 8. April entscheidet, für den wird entschieden! Was
als Verwaltungsratspräsidenten abgewählt. die neuen Machtverhältnisse bei Sulzer für
Damit hat sich der russische Grossaktionär das Unternehmen und seine Angestellten
Viktor Vekselberg durchgesetzt. Böse Zun- genau bedeuten wird, war zur Zeit der GV
gen behaupten, die Schweizer
seien nur noch über das Portemonnaie zu mobilisieren. Wie
der heutige Entscheid bei
Sulzer gezeigt hat, gilt aber
selbst das nicht mehr. Trotz
hoher medialer Präsenz waren nicht einmal ganz 63%
der Aktionäre an der SulzerGV, die über den Ausverkauf
dieser Traditionsunternehmung entscheiden konnte.
Bei solchen Beteiligungen
reichen gut 31% für eine
Mehrheit. Für die Angestell- Abgewählt: Verwaltungsratspräsident Ulf Berg.

News
völlig offen. Klar war für die Angestellten
Schweiz, dass Viktor Vekselberg gegenüber
den Sulzer-Mitarbeitenden in der Pflicht
steht. Sulzer hat gute Mitarbeiter und ist in bester Verfassung. Das muss so bleiben.
Die Angestellten Schweiz forderten die
Herren um Viktor Vekselberg auf, klar aufzuzeigen, wie sie Sulzer weiterentwickeln
möchten. Auf keinen Fall dürfe das Kapital
von Sulzer, sei es human oder geldwertig,
missbraucht werden, um andere marode
Unternehmen, in denen Viktor Vekselbergs
Renova investiert ist, zu sanieren.

Schlatter spürt konjunkturelle Abkühlung
Die Schlatter-Gruppe steigerte ihren Nettoerlös im Geschäftsjahr leicht um 3,1% auf
247,4 Millionen Franken. Der Betriebserfolg
(Ebit) liegt mit 10,2 Millionen Franken unter
dem Vorjahresniveau (12,3 Millionen), entspreche aber nach Aufrechnung von Sondereffekten dem Vorjahreswert. Bei den Sondereffekten handelt es sich v. a. um Wertberichtigungen auf Ausständen sowie Belastungen
für Projekt-Altlasten. In der Berichtsperiode
hätten Währungsverluste das Finanzergebnis
belastet, weshalb mit 6,3 Millionen das Konzernergebnis des letzten Jahres (8,4 Millionen) nicht erreicht wurde. Die Folgen des
weltwirtschaftlichen Abschwungs äusserten
sich zum Jahresende in einem signifikant
tieferen Auftragsbestand, der mit 89,9 Millionen Franken aber im langjährigen Mittel
liege. Er ermögliche eine gute Auslastung der
Kapazitäten während der ersten Monate des
Geschäftsjahres 2009. Eine verlässliche Prognose des Gesamtjahres könne jedoch nicht
gemacht werden. Der Verwaltungsrat beantragte an der Generalversammlung vom
14. Mai, auf eine Dividendenausschüttung zu
verzichten, um die Liquidität in der unsicheren Wirtschaftslage sicherzustellen und die
Eigenkapitalquote nicht zu schwächen.

Starke Zunahme von ausländischen
Arbeitskräften im 2. Quartal 2008
Im 2. Quartal 2008 waren in der Schweiz
927 000 Personen ausländischer Nationalität
mit Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung erwerbstätig. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 5,8%.
Eine starke Zunahme war insbesondere bei
den Deutschen (+21%) sowie den Franzosen
(+9,9%) festzustellen. Die Erwerbslosigkeit
der AusländerInnen war mit 6,2% nach wie
vor deutlich höher als jene der SchweizerInnen (2,5%).
Das Jahr 2008 war zumindest in seiner
ersten Hälfte noch stark geprägt durch eine
grosse Nachfrage nach Arbeitskräften. Es
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Auf den Punkt

Gabriel Vetter
Betagte Diebe
Ältere Menschen werden leider oft nicht wirklich ernst
genommen. Das fängt beim Fernsehprogramm an, geht bei der
Mode weiter und hört bei Banküberfällen auf. Gerade der
Berufsstand der Kriminellen hat es im Alter vermehrt schwer,
seine Glaubwürdigkeit und damit seine Ehre zu wahren. Hin und
wieder kommt es ja vor, dass man ja die eine oder andere vermischte Meldung in Tageszeitungen liest, wonach eine «OpaBande» oder eine «Geriatrie-Elster» eine Bank, eine Postfiliale
oder eine Bäckerei überfallen habe. Die Reaktionen der
Leserschaft auf diese Delikte von altgedienten
Gesetzesbrechern klingen meistens so: «Jööh, wie süss! Die
kleine Oma hat sich ihre Rente gesichert!» Statt den Alten
öffentlichen Respekt in Form von kollektiver Angst und medialer
Empörung über eine sauber ausgeführte Straftat entgegenzubringen, werden in die Jahre gekommenen Bankräuber immer
in die herzige, harmlose Renten-Ecke gedrängt. Dabei ist
doch ein 99-jähriger Schrebergärtner aus Möhlin mit einer
Schrotflinte im Anschlag wirklich nicht süsser, als es ein
zwanzigjähriger Moldawier mit Handfeuerwaffe ist. Dabei
leisten die alten Gauner doch keineswegs qualitativ schlechtere
Arbeit ab als ihre jungen Kollegen. Schliesslich verfolgen sie
alle ein hehres Ziel: Umkehrung des Rentenklaus – durch
Rentnerklau. Und das sollte eine aufgeklärte Gesellschaft doch
bitte auch gebührend honorieren. Eine Knastzelle kostet den
Staat schliesslich weniger als ein Platz im Altersheim.
Gabriel Vetter (26) ist Autor
und wohnt in Basel und München
Gabriel Vetter, 26, lebt in Basel und München
www.gabrielvetter.ch
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wird interessant sein, wie sich der Anteil ausländischer Arbeitskräfte in der zweiten Hälfte
2008 entwickelt hat. Diese Zahlen liegen
noch nicht vor.

«Zukunft statt Herkunft»
Nationalrätin Josiane Aubert, Vize-Präsidentin von Travail.Suisse (siehe Seite 18), hat
im Parlament unter dem Titel «Zukunft statt
Herkunft» ein Postulat eingereicht. Sie und
die über 30 Mitunterzeichnenden fordern,
dass der Bundesrat die Situation von Jugendlichen ausländischer Herkunft bezüglich
Chancengleichheit bei der Lehrstellensuche
aufarbeitet und Massnahmen für die Verbesserung des Zugangs dieser Gruppe zum Lehrstellenmarkt prüft.
Verschiedene Studien stellen heute fest,
dass Jugendliche ausländischer Herkunft bei
der Lehrstellensuche massiv benachteiligt
werden. Häufig kann die Benachteiligung
nicht mit fehlenden Kompetenzen erklärt
werden. Gegenüber gewissen Gruppen, insbesondere bei Jugendlichen aus Ex-Jugoslawien oder aus der Türkei, spielen Vorurteile
eine grosse Rolle.

Das ist sowohl für die Jugendlichen selber als auch für Gesellschaft und Wirtschaft
folgenreich: Schlecht qualifizierte Arbeitnehmende sind hohen Risiken bei Arbeitslosigkeit, Invalidität und in Bezug auf die Gesundheit ausgesetzt. Die Folgekosten für die
Gesellschaft sind enorm. Die Wirtschaft
verzichtet ihrerseits freiwillig auf das grosse
Potenzial dieser Jugendlichen. Auch wenn
die Rezession den prognostizierten Fachkräftemangel etwas verlangsamt, wird die Wirtschaft in allen Branchen bald stark auf
gut ausgebildete junge Fachkräfte angewiesen sein.
Der Anteil von Jugendlichen ausländischer Herkunft an den SchulabgängerInnen
wird in den kommenden Jahren auf rund
25 Prozent, in städtischen Gebieten mancherorts auf fast 50 Prozent ansteigen. Die Wirtschaft wird sich somit eine solche Diskriminierung nicht mehr leisten können, ohne den
Wohlstand, die Lebensqualität und den sozialen Frieden in der Schweiz zu gefährden.
Travail.Suisse setzt sich seit längerem
für eine faire Lehrlingsselektion ein und stellt
unter www.zukunftstattherkunft.ch konkrete
Hilfsmittel für Lehrbetriebe zur Verfügung.

Lonza beteiligt sich
am United Nations Global Compact
Der United Nations Global Compact
(www.unglobalcompact.org) ist eine strategische Initiative für Unternehmen, welche sich
ethischen Prinzipien verschreiben wollen.
Lonza unterstützt die zehn Prinzipien des
Global Compact im Bezug auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption
voll und ganz und setzt sich dafür ein, diese
laufend in ihre Strategie, ihre Kultur sowie in
ihre tägliche Arbeit zu integrieren. Die Teilnahme deckt sich mit der langjährigen – im
Lonza-Verhaltenskodex beschriebenen – Verpflichtung von Lonza, ihre ethische und
gesellschaftliche Verantwortung sowie ihre
Verantwortung gegenüber der Umwelt wahrzunehmen. Der Lonza-Verhaltenskodex ist
ein wichtiges Element in den Beziehungen
des Unternehmens zu seinen Mitarbeitenden
und Dritten. Er definiert auch die fachlichen
Standards, die Lonza in allen ihren Aktivitäten anstrebt und von ihren Mitarbeitenden
erwartet. Stefan Borgas, Vorsitzender der
Geschäftsleitung von Lonza, bemerkt: «Für
Lonza ist gesellschaftliche Verantwortung
nicht ein Schlagwort, sondern eine aktive
Verpflichtung, die für alle unsere Mitarbeitenden wichtig ist. Wir engagieren uns dafür,
bei der Verfolgung unserer wirtschaftlichen
Ziele im Einklang mit allen rechtlichen, umweltspezifischen und sozialen Auflagen zu
handeln.»
Lonza bezahlt den Aktionären dieses
Jahr im Übrigen eine Dividende von Fr. 1.75
pro Aktie.

BASF-Manager übernehmen bei Ciba
Aufgaben als CEO und CFO
Der Verwaltungsrat von Ciba, die nun Teil der
BASF ist, hat den 45-jährigen Michael Heinz
von BASF zum neuen CEO von Ciba ernannt.
Heinz ist weiterhin verantwortlich für die
Integration von Ciba in die BASF. Der bisherige CEO, Brendan Cummins, stehe dem
Unternehmen in beratender Funktion während
der nächsten Monate noch zur Verfügung. Der
bisherige Geschäftsführer der BASF Services
Europe, Hans-Jürgen Seeger, wurde zum
neuen Finanzchef von Ciba ernannt.

Ascom übernimmt TEMS von Ericsson
Ascom hat mit Ericsson eine bindende
Vereinbarung zur Übernahme von TEMS,
einem Geschäft im Bereich Network Testing,
zu einem Kaufpreis von 190 Millionen Franken unterzeichnet. TEMS ist ein SoftwareUnternehmen und ein weltweiter Marktführer für Optimierungslösungen von Mobil-

News
ANGESTELLTE SCHWEIZ
Neue Mail-Adressen für Adressmutationen
Bitte melden Sie Ihre Adressmutationen
ab sofort an die folgende Mailadresse:
mutationen@angestellte.ch.
Falls Sie eine Reklamation im Zusammenhang mit einer Adressmutation haben,
senden Sie ein Mail an:
reklamationen@angestellte.ch.
Nouvelles adresses électroniques
pour les mutations d’adresse
Merci de transmettre désormais vos mutations d’adresse à l’adresse électronique
suivante:
mutations@employes.ch.
Si vous deviez avoir des réclamations
concernant une mutation d'adresse,
envoyez-nous votre message à:
reclamations@employes.ch.

funknetzen. TEMS beschäftigt ca. 300 Mitarbeitende und ist weltweit in 17 Ländern
vertreten. Die Hauptstandorte befinden
sich in Skelleftea (Schweden) und Reston,
Virginia (USA).
TEMS erzielte im Jahr 2008 einen Umsatz
von 165 Millionen Franken und ist sehr profitabel. Aufgrund dieser Akquisition steigt der
Umsatz von Ascom deutlich, und ab 2010 wird
auch ein Beitrag zum Gewinnwachstum pro
Aktie erwartet. Ascom geht davon aus, dass die
Transaktion im Juni 2009 vollzogen wird.
Diese Akquisition stellt einen wichtigen
strategischen Schritt für Ascom dar, die dadurch zu einem weltweiten Marktführer in
den Bereichen Benchmarking und Optimierung von Mobilfunknetzen wird. TEMS wird
ab Januar 2010 zusammen mit der Ascom
Geschäftseinheit Mobile Test Solutions
(MTS) zu einer neuen dritten Division «Network Testing» zusammengeführt.

Berufsprüfungen VBM,VIM,VAM
Die Eidgenössische Abschlussprüfung als
Prozessfachmann/Prozessfachfrau findet am
4. und 5. November 2009 statt. Die voraus-
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sichtlichen Prüfungsorte sind Dietikon,
Nottwil, Ittigen und St. Gallen. Anmeldung
bis 24. Juli 2009.
Die Eidgenössische höhere Fachprüfung
für den Industriemeister/die Industriemeisterin findet vom 19. bis 22. Januar 2010
statt. Voraussichtliche Prüfungsorte sind
Dietikon und Tramelan. Anmeldung bis
20. August 2009.
Die Nachweisüberprüfung über die Erteilung des eidgenössischen Fachausweises
als Automatikfachmann/Automatikfachfrau
schliesslich findet am 26. August statt.
Anmeldung bis 6. August 2009.
> Zur Anmeldung bitte Anmeldeformular
VBM, VIM oder VAM verwenden. Erhältlich auf der jeweiligen Geschäftsstelle. Tel.
044 - 744 48 11 (VBM), 044 - 744 48 22
(VIM), 044 - 744 48 33 (VAM), respektive
info@prozessfachmann.ch, info@industriemeisterch, info@automatikfachmann.ch.

Georg Fischer schüttet
trotz Krise Gewinn aus
Verwaltungsratspräsident Martin Huber und
Yves Serra, Präsident der Konzernleitung von
Georg Fischer, präsentierten den Aktionären
einen Jahresabschluss, den die weltweite
Wirtschaftskrise des vergangenen Herbstes
wesentlich beeinflusst hatte (siehe Apunto
vom März). Der Verwaltungsrat schlug der
Generalversammlung eine Gewinnausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung in
Höhe von 5 Franken pro Aktie vor, die von
den Aktionären angenommen wurde. Im Gegensatz zu einer Dividende unterliegt die
Nennwertrückzahlung einer Schweizer
Gesellschaft bei einem Aktionär mit Wohnsitz in der Schweiz, der die Aktien im Privatvermögen hält und nicht als gewerbsmässiger
Wertschriftenhändler gilt, weder der Verrechnungs- noch der Einkommenssteuer. Für
Aktionäre mit Wohnsitz im Ausland wird
ebenfalls keine Verrechnungssteuer erhoben,
während die Einkommenssteuerfrage je nach
Land unterschiedlich geregelt ist.
Georg Fischer bereitet sich auf ein angespanntes Jahr 2009 vor. «Wir müssen uns auf
eine lange und tiefe Rezession einstellen. Um

ANGESTELLTE SCHWEIZ
Klarstellung
Im Apunto vom Januar wurde im Beitrag «Die Marke Schweiz – echt und gefälscht»
ein Foto des Stop Piracy Day 2008 veröffentlicht, das Apunto von der Organisation «Stop
Piracy» zur Verfügung gestellt wurde. Auf dem Foto ist prominent das Produkt «Epitact» zu
sehen. Die Firma F. Uhlmann-Eyraud S.A., welche Epitact in der Schweiz vertreibt, weist
uns darauf hin, dass es sich bei den abgebildeten Epitact-Produkten nicht um Fälschungen
handelt. Epitact ist ein eingetragenes Markenzeichen des Unternehmens Millet Innovation.
Apunto bedauert, dass durch den Kontext der Eindruck entstehen konnte, dass es sich bei
den erwähnten Produkten um Fälschungen handeln könnte.
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Solide Leistungen der Arbeitslosenversicherung sind jetzt zentral, um die Angst der
Arbeitnehmenden vor der Krise zu mindern.
Deshalb sind diese zwei zentralen Leistungen
der Arbeitslosenversicherung mittels dringlicher Sofortmassnahmen vorübergehend
zu erhöhen. Die anfallenden Mehrausgaben
muss der Bund im Rahmen des dritten
Konjunkturpaketes übernehmen. Nur mit
einem raschen und entschiedenen Vorgehen
kann der Bundesrat verhindern, dass sich
aufgrund einer längeren Rezession kostspielige und wachstumshemmende strukturelle
Probleme ergeben. Deshalb muss das Parlament bereits im Sommer über entsprechende
Massnahmen beschliessen können.

diese zu meistern, haben die Anpassung der
Kosten und die Wahrung der Liquidität oberste Priorität», erklärte CEO Yves Serra.
Entsprechende Massnahmen seien bereits
eingeleitet. Sollte die Schwäche der Märkte
andauern, sei aber eine weitere Anpassung
der Produktionskapazitäten unumgänglich.
Serra und ebenso Verwaltungsratspräsident
Martin Huber zeigen sich aber zuversichtlich,
dass Georg Fischer dank rascher und besonnener Reaktionen gestärkt aus der Krise hervorgehen werde.
Die Verwaltungsratsmitglieder Roman
Boutellier und Zhiqiang Zhang wurden auf
vier Jahre in ihrem Amt bestätigt. Martin Huber, derzeit Präsident des Verwaltungsrates,
wählte die Versammlung auf nur drei Jahre
wieder, da er 2012 mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Amt ausscheidet.
Rudolf Hanko, neuer CEO von Siegfried.
Ciba verkauft Farbrezeptur
Ciba verkaufte die Rechte an Ciba® COLIBRI™, einem innovativen Farbrezeptursystem für die Kunststoff- und Lackindustrie,
in einem Management-Buy-out. Das Geschäft wechselte am 1. April zum Partnerunternehmen Nexirius. Der Spin-off kombinierte die Software und das Knowhow von
Ciba mit der Erfahrung von Nexirius in der
Weiterentwicklung der Software. Der Service
wird durchgehend weitergeführt, und die
Weiterentwicklung des COLIBRI™-Systems
gemäss Kundenbedürfnissen ist gewährleistet. Als Teil des Abkommens übernimmt
Nexirius alle Support- und Wartungsverträge
für COLIBRI™, wodurch Ciba zu einem
Schlüsselkunden wird. Konica Minolta Sensing bleibt wichtigster weltweiter Vertriebspartner des COLIBRI™ Systems.

Rudolf Hanko wir neuer CEO von Siegfried
Die Siegfried Holding AG in Zofingen hat Dr.
Rudolf Hanko als neuen CEO verpflichtet.
Der 53-jährige deutsche Staatsbürger ist promovierter Chemiker und war in seiner bisherigen Laufbahn in verschiedenen leitenden
Funktionen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie tätig, zuletzt als Leiter des
Geschäftsgebiets Exklusiv-Synthese und
Aminosäuren bei der deutschen Evonik Industries AG. Rudolf Hanko hat seine Funktion
am 1. Mai 2009 übernommen.
Die Siegfried Gruppe hat im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von 288,7 Millionen
Franken erzielt, minus 9,3 Prozent in Schweizer Franken und minus 5,7 Prozent in Lokalwährungen. Das operative Ergebnis (EBIT)
von 12,3 Millionen Franken enthält diverse
Sonderfaktoren, wie auch den Reinverlust
von –74.8 Millionen, welcher durch Wertbe-

richtigungen auf Anlagen und Goodwill
geprägt ist.
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Siegfried betrachten das Ergebnis
als unbefriedigend und haben deshalb im
Herbst 2008 das umfassende Restrukturierungsprojekt «Deliver» gestartet. Im Zentrum
stehen Kosteneinsparungen, welche zu einem
grossen Teil auf besseren Prozessen, einfacheren Strukturen und kürzeren Durchlaufzeiten beruhen. Siegfried will mit «Deliver»
ab dem Geschäftsjahr 2010 nachhaltig rund
20 Millionen Franken jährlich einsparen.

Sofortmassnahmen gegen Arbeitslosigkeit
Die Krise schlägt weiter auf den Arbeitsmarkt
durch. Saisonbereinigt – also rein auf den
Konjunkturabschwung zurückzuführen –
stieg die Arbeitslosigkeit im März um über
6300 Personen an. Und das Schlimmste steht
uns erst bevor, werden doch gemäss Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft,
Seco, für das nächste Jahr 200 000 Arbeitslose erwartet.
Jetzt gilt es zu verhindern, dass die konjunkturelle Krise zu strukturellen Problemen
führt. Dafür braucht es ein sofortiges Handeln
des Bundesrates. Er muss in einer dritten Stufe des Konjunkturpaketes die Arbeitslosenversicherung stärken. Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, fordert, dass für Unternehmen die Möglichkeit der Kurzarbeit weiter auf 24 Monate
ausgebaut wird. Damit wird die Beschäftigung hochgehalten. Zudem ist für diejenigen
Arbeitnehmenden, die dennoch ihre Arbeit
verlieren, die Anzahl Taggelder auf 520 zu erhöhen. Damit können Aussteuerungen auf
dem Höhepunkt der Rezession verhindert
werden.

Bühler bleibt zuversichtlich
Im letzten Apunto war nachzulesen, dass
Bühler für das Geschäftsjahr einen guten Abschluss vorlegen konnte. Der Uzwiler Konzern blickt auch recht zuversichtlich in die
Zukunft. Er verfügt über hohe Liquiditätsreserven und ist praktisch schuldenfrei. Dank
des breit diversifizierten Produktportfolios,
der globalen Präsenz sowie der kontinuierlichen Verbesserung der Konzernstrukturen
und Prozesse sei Bühler gut auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Der
Auftragsbestand sei solide. Insgesamt geht
Bühler von einem krisenbedingten Umsatzrückgang von 10 bis 15% aus. Die Profitabilität dürfte aufgrund der geringeren Auslastung
nachgeben.
Die Zahl der Mitarbeitenden stieg bei
Bühler im letzten Jahr von 6900 auf 7700.
300 davon stammen aus akquirierten Gesellschaften. Weitere 300 wurden in China eingestellt.

BUCHTIPP
Clevere Jobsuche
Vielleicht sind Sie gerade in der jetzigen
schwierigen Zeit auf
der Suche nach einem
neuen Job. Umso wichtiger ist es, dass Sie dabei richtig vorgehen.
Das Buch «Die clevere
Suche nach dem besseren Job» kann Ihnen
dabei helfen. Nur noch
30 bis 50% aller vakanten Arbeitsstellen werden heute öffentlich ausgeschrieben. Darum
zeigt Dieter L. Schmichs Ratgeber für den
Jobwechsel neue Suchmethoden und Wege
im heute oft verdeckten Arbeitsmarkt auf.
Um eine neue Stelle zu finden und sich
erfolgreich darauf zu bewerben, sollte man
planvoll und strukturiert vorgehen. Für viele

News
Arbeitssuchende stellt sich zunächst die Frage, wie sie von geeigneten Jobalternativen
überhaupt erfahren. Der Autor setzt deshalb
bereits bei der Suche nach vakanten Stellen
eigene Recherche oder Netzwerke ein. Darauf aufbauend vermittelt er Schritt für Schritt
das nötige Basiswissen zu aktuellen Bewerbungsstrategien, zur Bewerbung und zum
Vorstellungsgespräch und gibt praktische,
weiterführende Tipps zur Selbstpräsentation.
Ein ausführlicher Praxisteil hilft bei der konkreten Umsetzung der eigenen Stellensuche.
> Dieter. L. Schmich, Die clevere Suche nach
dem besseren Job, Orell Füssli Verlag,
192 Seiten, ISBN 978-3-280-05328-7,
Fr. 34.90.

Sulzer Chemtech übernimmt Kühni
Sulzer hat einen Vertrag zur Akquisition der
Kühni AG mit Sitz in Allschwil unterzeichnet. Kühni ist ein führendes Technologieunternehmen auf dem Gebiet der thermischen
Trenntechnik und der Membrantrennverfahren für die Trennung und Reinigung wässriger und organischer Gemische. Sulzer Chem-
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tech wird das eigene Angebot an Prozesslösungen für Kolonnen und Membrane sowie
für die Kristallisation mit den Geschäftsaktivitäten von Kühni zusammenführen und eine
neue Geschäftseinheit Prozesstechnologie
schaffen. Der Hauptsitz von Kühni in Allschwil wird damit zum Kompetenzzentrum
für diese Technologie. Sämtliche über 80 Beschäftigte werden übernommen. Die Transaktion löst die Nachfolge für den derzeitigen
Geschäftsführer und Eigentümer von Kühni.

Swissmetal im Minus
Umstellungen in der Produktion und die Krise liessen den Ebit und das Betriebsergebnis
von Swissmetal ins Negative rutschen. Der
Ebit beträgt –2,4 Millionen Franken, das Ergebnis nach Steuern -6,5 Millionen.

ANGESTELLTE SCHWEIZ
Der Fall Clariant – was wirklich geschah
Das Muttenzer Chemieunternehmen Clariant war in den letzten Wochen in den Medien omnipräsent. Die Bekanntgabe, dass 132 Stellen abgebaut werden – davon gut 50 über Kündigungen –, rief sowohl die Angestellten Schweiz als auch Gewerkschaften auf den Plan.
Während sich die gewählte Angestelltenvertretung (AV), die Angestelltenvereinigung Clariant Schweiz (AVCS) und die Angestellten Schweiz am Verhandlungstisch für die Interessen der betroffenen Clariant-Mitarbeitenden stark machten, setzte die ebenfalls beteiligte
Gewerkschaft Unia auf die Karte Konfrontation. Mit halblegalen Aktionen und einer regelrechten Schlacht in den Medien machte sie auf sich aufmerksam.
Die Wahrheit als Option
In einer durchaus geschickt geführten (Medien-)Kampagne wurden auch Tatsachen und Ereignisse, die wenig oder gar nichts mit den Aktionen zu tun hatten, als «Erfolge» der Gewerkschaft verkauft. Leider schreckten die Verantwortlichen im Rahmen dieser Kampagne
nicht einmal vor nachweislich unwahren Aussagen in der gewerkschaftseigenen Zeitung
«Work» zurück. So steht dort unter anderem zu lesen, dass der im Jahre 2007 zwischen der
AV/AVCS und der Clariant-Geschäftsleitung verhandelte (und noch bis Ende 2009 gültige)
Sozialplan schlecht sei, weil weder die Betriebskommission (BK) noch die Gewerkschaft
an den Verhandlungen beteiligt gewesen seien: «Die Konzernherren wollten nicht mit der
Gewerkschaft reden.» Wahr ist daran nur, dass die BK und die Gewerkschaft tatsächlich
nicht mitverhandelten, und zwar, weil sich die BK trotz mehrfacher Aufforderung der Geschäftsleitung geweigert hatte!
Während AV/AVCS und die Angestellten Schweiz seit Dezember 2008 unmissverständlich die Verlängerung des gültigen Sozialplanes bis 2012 fordern, hat die Gewerkschaft nun «Verhandlungen über einen neuen Sozialplan ohne Vorbedingungen» erstritten.
Ob dieser letztlich in materieller Hinsicht besser ausfallen wird, darf angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Clariant bezweifelt werden.
Stilsicher auch in Zukunft
Sowohl für die AV/AVCS als auch die Angestellten Schweiz ist klar: Sie bleiben ihrem lösungsorientierten, sachlichen und pragmatischen Stil treu und setzen sich für die echten Interessen der Mitarbeitenden bei Clariant ein – ohne Lärm, effizient und deshalb wirkungsvoll.
Michael Lutz, Regionalsekretär Chemie/Pharma

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Ich habe von einem deutschen Anwalt
namens Olaf Tank ein Schreiben erhalten.
Er fordert mich darin unmissverständlich
auf, 123 Euro zu bezahlen. Sollte ich nicht
bezahlen, droht er mir mit rechtlichen
Schritten. Grund für diese Forderung sei
ein im Internet abgeschlossenes Abo. Ich
hätte mich durch die Anmeldung im Internet verpflichtet. Dies stimmt nicht. Ich
wollte mich nie verpflichten, sondern habe
mich lediglich kostenlos registriert. Was
soll ich nun tun, da er mir ja mit dem
Gericht droht?
Ingrid B. aus S.
Auf keinen Fall bezahlen! Man soll sich
nicht durch einen Brief eines deutschen Inkasso-Büros oder eines deutschen Anwalts
einschüchtern lassen und bezahlen. Dies ist
genau die Absicht der Absender. Rechtlichen Anspruch haben sie keinen. Sie müssen also gar nicht reagieren. Wenn Sie doch
etwas tun möchten, dann schreiben Sie
einen eingeschriebenen Brief und teilen der
Gegenpartei mit, dass Sie den Vertrag anfechten und keine Zahlung leisten werden.
Bis jetzt ist uns noch kein Fall bekannt,
bei dem es tatsächlich zu einer Betreibung
gekommen ist. Sollten Sie trotzdem mal
aus irgendeinem Grund eine Betreibung erhalten, müssen Sie umgehend Rechtsvorschlag erheben. Dies kann man beim Betreibungsbeamten durch Unterschrift auf
dem Zahlungsbefehl tun. Der «vermeintliche» Gläubiger muss seinen Anspruch so
vor Gericht begründen. Dies wird ihm in
Ihrem Fall nicht gelingen.
In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst der
Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre
Sorge in einem kurzen Mail an folgende Adresse
schicken: sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen
Brief senden an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte,
Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte
Beispiele werden im Apunto veröffentlicht. Falls Sie
wünschen, dass Ihr Name nur unter einem Kürzel
publiziert wird, vermerken Sie dies bitte.
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Die Tücken einer
Aufhebungsvereinbarung
Giovanni Ci Vediamo arbeitet seit einigen
Jahren bei einem grossen Unternehmen.
Aufgrund wirtschaftlicher Turbulenzen sowie
Problemen im Arbeitsverhältnis bietet ihm
sein Chef eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch eine Aufhebungsvereinbarung
mit anständiger Abfindungssumme an.
Giovanni bekommt ob dem vielen Geld grosse Augen und prahlt damit am Abend am
Stammtisch. Er offeriert allen Kollegen eine
Runde. Diese freuen sich mit ihm und raten
ihm, sofort zu unterschreiben, da sie auf weitere Freibiere hoffen. Einzig Stefan Soucie
äussert Bedenken und fragt Giovanni, wie
sich die Vereinbarung denn auf die Arbeitslosenversicherung auswirke. Giovanni, der
sich das gar nicht richtig überlegt hat, wird
unsicher. Er beschliesst, sich genau zu erkundigen und nicht sofort zu unterschreiben.
Was ist eine Aufhebungsvereinbarung?
Zuerst will Giovanni wissen, was eine Aufhebungsvereinbarung überhaupt exakt ist. Normalerweise wird das Arbeitsverhältnis – vom
Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber – mit einer Kündigung beendet. Mit beidseitigem

Einverständnis können die Parteien dieses jedoch jederzeit auch ohne Einhaltung der Kündigungsfristen oder auf einen beliebigen Termin hin aufheben. Dazu dient eben die Aufhebungsvereinbarung. Sie ist aufgrund der
allgemeinen Vertragsfreiheit absolut zulässig.
Aber aufgepasst: Mit einer Aufhebungsvereinbarung dürfen keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen umgangen werden.
Dies betrifft insbesondere den gesetzlichen
Kündigungsschutz. «Wie geht das zusammen», fragt sich Giovanni Ci Vediamo, «wenn
die Kündigungsfristen ja nicht eingehalten
werden müssen?» Es funktioniert so: Der Arbeitgeber muss im Fall einer KündigungsSperrfrist (wenn der Arbeitnehmer z. B. im
Militär oder krank ist) sowie beim Bestehen
einer Lohnfortzahlungspflicht anderweitig,
nämlich finanziell, einen Ausgleich schaffen.
Der Arbeitnehmer muss letztlich mehr oder
weniger so gestellt werden, wie wenn ihm ordentlich gekündigt worden wäre.
Die Vorteile
Eine Aufhebungsvereinbarung kann für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber Vorteile bringen:

> Die Kündigungsfrist wird für beide
Parteien aufgehoben.
> Eine nachträgliche Krankheit des Arbeitnehmers führt nicht mehr zur Unterbrechung der Kündigungsfrist.
> Ein Arbeitnehmer kann eine Arbeitsstelle
sofort verlassen, er muss nicht mehr die
Kündigungsfrist absitzen.
Die Parteien können eine Abfindung, meist in
Form einer Pauschalsumme, vereinbaren, mit
welcher sämtliche noch ausstehenden Forderungen abgegolten werden können. Darin enthalten ist auch die Abgeltung noch vorhandener Ferien und Überstunden. Häufig sind auch
Regelungen bezüglich Outplacement, Spesen
oder Bonus Gegenstand der Vereinbarung.
Wird ein Arbeitnehmer freigestellt, müssen die entsprechenden Modalitäten klar geregelt werden.
Nicht zu vergessen ist eine Regelung der
Folgen der Sozialversicherungen. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer auf die Möglichkeit des Übertritts in die Einzelkrankentaggeldversicherung hinweisen. Zudem kann
auch die Unfallversicherung des Arbeitgebers
für eine gewisse Zeit verlängert werden.

Recht
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Les pierres d’achoppement de la
résiliation amiable du contrat de travail

Der grosse Nachteil
Ein grosser Nachteil einer Aufhebungsvereinbarung ist für den Arbeitnehmer die Folge,
die sie bei der Arbeitslosenversicherung haben kann, sollte er nach der Aufhebung des
Arbeitsverhältnisses arbeitslos werden. Mit
Abschluss einer solchen Vereinbarung gilt er
nämlich als «selbstverschuldet arbeitslos».
Dies bedeutet, dass er von der Arbeitslosenversicherung mit einer erheblichen Zahl von
Einstelltagen (ca. 45) gebüsst werden kann.
Der Arbeitnehmer sollte dies unbedingt berücksichtigen und in die Abfindungssumme
hineinrechnen, will er am Schluss nicht
schlechter dastehen, als wenn er eine ordentliche Kündigung erhalten hätte.
Tipp
Giovanni Ci Vediamo hat sich die Informationen mühsam auf dem Internet zusammengesucht. Er hätte es wesentlich einfacher und
schneller haben können, hätte er sich an
den Rechtsdienst der Angestellten Schweiz
gewandt.
Alex Ertl,
Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Giovanni Ci Vediamo travaille depuis
quelques années dans une grande entreprise. Invoquant les difficultés économiques
ainsi que des problèmes dans la relation de
travail, son chef lui propose une dissolution
de cette relation par rupture amiable du
contrat de travail, assortie d'une indemnité
substantielle. Giovanni fait de grands yeux
devant une telle somme. Ses collègues se
réjouissent pour lui et lui conseillent de ne
pas attendre pour signer. Seul Stefan Soucie
s’inquiète de la situation et demande à
Giovanni quelles seront ses répercussions au
niveau de l’assurance-chômage. Giovanni
prend alors la décision de se renseigner et de
ne pas signer immédiatement.
Qu’est-ce qu’une résiliation
amiable du contrat de travail?
Normalement, une relation de travail prend
fin – du fait de l’employé ou de l’employeur
– en cas de licenciement. D’un commun accord, l’une et l’autre des parties peuvent toutefois y mettre fin en renonçant au préavis ou
résilier le contrat de travail à la date de leur
choix. C’est précisément à cela que sert la
résiliation amiable.
La résiliation amiable du contrat de
travail interdit de contourner des dispositions légales contraignantes. Cela concerne
notamment la protection légale contre le
licenciement. En cas de délai d’attente (lorsque l’employé fait par exemple son service
militaire ou qu’il est malade) ainsi qu’en
cas d’obligation de maintien du salaire,
l’employeur doit trouver une compensation
autre, en l’occurrence financière.

Les avantages
La résiliation amiable du contrat de travail
peut présenter des avantages, aussi bien pour
l’employé que pour l'employeur:
> le délai de préavis est supprimé pour les
deux parties;
> la maladie ultérieure de l’employé ne conduit plus à une interruption du préavis;
> l’employé peut quitter immédiatement son
emploi et n’a plus à effectuer son préavis.
Les parties peuvent convenir d’une somme,
généralement forfaitaire, permettant de
compenser toutes les revendications non encore satisfaites, dont notamment la rémunération des congés et des heures supplémentaires encore impayés. Souvent, cet accord
amiable comporte aussi des dispositions sur
le outplacement, les frais ou les primes.
Le gros inconvénient
Le gros inconvénient d’une résiliation amiable du contrat de travail réside dans les conséquences qu’il peut avoir, pour l’employé,
au niveau de l’assurance-chômage, si l’employé devenait chômeur après la dissolution
de sa relation de travail. Lorsqu’un tel accord amiable est conclu, il est considéré
«chômeur de son propre fait». En d’autres
termes, l’assurance-chômage pourra le
pénaliser d’un grand nombre de jours de
suspension (env. 45).
Alex Ertl,
Avocat Employés Suisse
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Weiterbildung
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Weiterbildungsnetzwerk
Chemie/Pharma lanciert
Im Raum Basel ist ein drittes Weiterbildungsnetzwerk
der Angestellten Schweiz entstanden.

Freitag 9.10.2009
Auftritt und Präsentation. Lernmethoden für
ein sicheres Auftreten (gegen Lampenfieber)
durch Videoanalyse und professionelles
Feedback.
Mittwoch 11.11.2009
Fit im Kopf – mental stark (Vertiefung). 2.
Teil des mentalen Trainings (Anwendung der
Methoden aus dem ersten Kurs und Austausch der Lernerfahrungen der Teilnehmer).
Donnerstag 4.2.2010
Schlagfertig und gelassen. Sie lernen auf
verbale Angriffe des Gegenübers angemessen
zu reagieren und durchschauen seine Strategien. Sie erkennen mögliche Manipulationsversuche.

Nach dem grossen Erfolg der Weiterbildungsnetzwerke Aargau und Zürich in der MEMBranche entstand auch in der Branche Chemie/Pharma ein grosses Bedürfnis nach einem
solchen Angebot. Darum schlossen sich an der
Branchenkonferenz vom 18. Februar 2009
die sechs Mitgliederorganisationen CIBAV
(Ciba), AVCS (Clariant), AFEV (Huntsman),
AVL (Lonza), NAV (Novartis) und AVS (Siegfried) zum Weiterbildungsnetzwerk Chemie/
Pharma zusammen. Der Verbund ermöglicht
es den Mitgliedern dieser Vereinigungen, in
der Zeitperiode Herbst 2009 bis Frühling 2010
aus sechs Weiterbildungsveranstaltungen maximal zwei auszuwählen und zu besuchen. Die
Kurse werden im Raum Basel stattfinden. Finanziert werden sie in der Lancierungsphase
je zur Hälfte von den Angestellten Schweiz
und den Mitgliedorganisationen.
Ausschreibung im August
Die Kurse werden im August 2009 ausgeschrieben. Sie werden von den Angestellten

Schweiz in Zusammenarbeit mit den Mitgliedorganisationen koordiniert. Pro Kurs
stehen 15 Plätze zur Verfügung, welche ab der
Ausschreibung direkt über die Website
www.angestellte.ch gebucht werden können.
Zusätzlich wird pro Kurs eine Warteliste geführt. Bei Absagen ermöglicht dies das Nachrücken von Interessenten.
Das Angebot
Die Kurse des Weiterbildungsnetzwerkes
dienen der Persönlichkeitsförderung und
fokussieren auf das Erlernen von Strategien
im Umgang mit schwierigen Situationen.
Im Detail stehen folgende Angebote zur Verfügung:
Mittwoch 30. 9. 2009
Fit im Kopf – mental stark (Einführung). Sie
lernen Stress und Spannungen abbauen mittels mentalem Training (Methoden). Allen
Teilnehmenden wird zur Erhöhung der Lerninhalte eine Begleit-CD abgegeben.

Dienstag 16.3.2010
Ihre Persönlichkeit als entscheidender Erfolgsfaktor. Sie kennen Ursachen und Wirkungen des Struktur- und Wertewandels, klären ihre persönlichen Werte und nehmen entsprechend eine berufliche Standortbestimmung vor.
Montag 31.5.2010
Flow – statt Burnout. Die Mechanismen,
welche das Ausbrennen begünstigen, werden
illustriert. Durch eine persönliche Energiebilanz lernen Sie, diesem Prozess entgegenzuwirken.
Wir empfehlen den Interessierten, sich diese
Daten vorzumerken und sich nach erfolgter
Kursauschreibung möglichst rasch anzumelden. Für mehr Informationen wenden Sie sich
entweder an Ihre Mitgliedorganisation, an
den zuständigen Regionalsekretär Michael
Lutz (Tel. 061-260 20 12) oder an den Weiterbildungsverantwortlichen der Angestellten
Schweiz, Fabrizio Lanzi (Tel. 044 - 360 11 44).
Feedback erwünscht
Die Angestellten Schweiz wünschen allen
Kursteilnehmern spannende und lehrreiche
Einblicke in die präsentierten Methoden. Wir
sind aber auch an Ihren Feedbacks interessiert. Wir werden diese mitberücksichtigen,
wenn wir evaluieren, ob und wie das Netzwerk weitergeführt und weiterentwickelt
werden soll. Die Evaluation des Weiterbildungsnetzwerks wird auch ein Thema der ersten Branchenkonferenz im Jahr 2010 sein.
Dort kann auch diskutiert werden, ob der Verbund für weitere Mitgliederorganisationen
geöffnet werden soll.
Fabrizio Lanzi, Leiter Weiterbildung.
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