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Standortschliessungen, Stellenabbau, Massenentlassungen. Kaum eine Woche vergeht
derzeit, ohne dass wir nicht mit neuen
Hiobsbotschaften wie diesen konfrontiert
werden. Zwar rechnen Experten mit einem
leichten Aufschwung der Wirtschaft in den
nächsten Monaten, in den meisten Unternehmen ist davon aber im Moment wenig
zu spüren. Grund: Der Aufschwung wird
sich erst nach einigen Monaten auf die
Arbeitsplätze auswirken. Zu Beginn eines
Aufschwungs werden im Gegenteil sogar
weiter Arbeitsplätze abgebaut. Die Stimmung ist daher nach wie vor schlecht, wie
sich auch an der letzten Branchenkonferenz
Chemie/Pharma am 3. Dezember 2009
zeigte. Man bangt um den Verlust weiterer
Arbeitsplätze.

Was aber passiert, wenn es einen selbst
trifft? Wenn plötzlich die Kündigung
auf dem Tisch liegt? Wir wollen mit der
vorliegenden Ausgabe des Apunto
diesem Schreckensszenario mutig ins Auge
blicken und aufzeigen, welche Möglichkeiten es für Stellensuchende gibt.
Wir erklären, welche Aufgabe eine
Outplacementfirma übernimmt. Für wen
eine Laufbahnberatung hilfreich sein
könnte und wie eine Personalberatungsfirma Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zusammenbringt. Darüber hinaus zeigen
wir auch, wie die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeiten und geben
nützliche Tipps für Bewerbungen und Vorstellungsgespräche.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start
ins neue Jahr und eine hoffentlich hilfreiche Lektüre mit der vorliegenden
Ausgabe.

Face à la crainte
Fermetures de sites, réductions d’effectifs,
licenciements collectifs. Rares sont les
semaines actuellement où il ne faut pas faire
face à nouveaux coups durs. Certes, les
experts s’attendent à un léger essor au cours
des prochains mois, mais pour le moment,
dans la plupart des entreprises, on ne le ressent guère. La raison: L’essor aura des
répercussions sur l’emploi dans quelques
mois seulement. Au début d’une reprise, au
contraire, d’autres postes sont encore supprimés. L’ambiance reste morose – comme
l’a montré la dernière conférence de la branche chimie/pharmacie le 3 décembre 2009.
On a peur de perdre d’autres emplois.
Que se passe-t-il donc lorsqu’on est
soi-même touché? Lorsque le licenciement
a été prononcé? Dans cette édition
d’Apunto, nous voulons nous confronter à
ce scénario d’effroi, courageusement, et
présenter les possibilités dont disposent les
demandeurs d’emploi.

Nous expliquons les tâches dont se
chargent les sociétés d’outplacement. Nous
regardons pour qui une orientation professionnelle pourrait constituer une aide et comment une société de conseil en ressources
humaines regroupe employeurs et travailleurs. Nous exposons également la manière
de travail des centres régionaux de placement (ORP) et donnons des conseils pratiques pour la candidature et l'entretien d'embauche.
Je vous souhaite une bonne et heureuse
nouvelle année ainsi que, je l’espère, une
lecture utile de cette édition d’Apunto.
Ariane Modaressi, rédactrice Apunto
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Wege zu einer neuen
beruflichen Herausforderung
Der Schweizer Durchschnittsbürger wechselt im Schnitt während seiner
beruflichen Laufbahn alle zehn Jahre auf eigenen Wunsch den Job. Nicht berücksichtigt
dabei sind jedoch unfreiwillige Stellenwechsel, wie sie in der aktuellen Wirtschaftslage
immer häufiger erfolgen. Mit dem folgenden Artikel wollen wir aufzeigen, welche
Möglichkeiten es für eine berufliche Veränderung gibt, wenn diese erwünscht ist, aber
auch die Möglichkeiten, die es gibt, wenn es zu einer unfreiwilligen beruflichen
Veränderung kommt, also aufgrund einer Kündigung.

Karriere
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Unzufriedenheit am Arbeitsplatz
Den Grossteil unserer Zeit verbringen wir am
Arbeitsplatz. Allzu verständlich ist es deshalb,
dass wir uns hier wohl fühlen müssen und
Freude an dem haben sollten, was wir tun.
Jeder, der schon einmal in der beklemmenden
Situation gesteckt hat, dass er sich jeden Morgen dazu zwingen musste, das Bett zu verlassen und an die Arbeit zu gehen, weiss, wie
wichtig ein gutes Klima und Zufriedenheit am
Arbeitsplatz sind. Was aber, wenn dies nicht
(mehr) der Fall ist? Wenn entweder das Tätigkeitsfeld, die Kollegen oder der Vorgesetzte
einem das Leben schwer machen? Wenn man
bereits innerlich gekündigt hat und nur darauf
wartet, etwas Besseres zu finden? Bevor Sie
sich gleich in die Suche nach einer neuen Stelle
stürzen, ist es hilfreich, zuerst einmal das
Gespräch zu suchen, sei es mit Kollegen oder
dem Vorgesetzten. In vielen Fällen lassen sich
Probleme am Arbeitsplatz dadurch lösen.
Manchmal braucht es aber auch drastischere
Lösungen, wie einen Arbeitsplatzwechsel. An
diesem Punkt stellen sich die meisten, die einen
Arbeitplatzwechsel anstreben, automatisch die
Frage, in welchen Bereichen sie gerne arbeiten
würden und wo sie die besten Chancen hätten.
Da Fragen wie diese nicht immer von einem
selbst beantwortet werden können, besteht die
Möglichkeit, sich professionelle Hilfe zu
holen, beispielsweise mit einer Laufbahnbera-

tung. Amina Gerber, Inhaberin der Firma Laufbahnvision in Zürich, hat sich genau darauf
spezialisiert. Im Interview auf Seite 9 erklärt
sie, für welche Personen sich eine Laufbahnberatung eignet: «Zu mir kommen Personen aus
allen Branchen, die schon seit einiger Zeit
(sechs bis zwölf Monate) nicht mehr glücklich
oder zufrieden sind mit ihrem derzeitigen Job,
die sich fragen: Ist das wirklich alles? Wie kann
ich beruflich wieder mehr Freude finden?» Mit
verschiedenen Tests und intensiven Gesprächen findet Amina Gerber dann gemeinsam mit
ihren Klienten heraus, welche Berufsmöglichkeiten in Frage kommen könnten und erstellt
einen Wegweiser. Wohin es geht, liegt dann
aber bei den Stellensuchenden selbst.

Stellensuche im Internet
Das Internet hat die Stellensuche wesentlich vereinfacht. Auf den zahlreichen Plattformen wie
> www.jobs.ch
> www.monster.ch
> www.jobscout24.ch
> www.jobwinner.ch
> www.jobsuchmaschine.ch
> www.jobrapido.ch
> www.topjobs.ch
findet sich eine grosse Vielfalt an Stellenausschreibungen. Hier besteht zum Teil auch die
Möglichkeit, ein Suchprofil anzulegen, das
die Interessenten täglich über aktuelle Angebote informiert.

Angst gekündigt zu werden?
Kaum eine Branche ist von der Krise verschont geblieben. Viele Arbeitgeber fragen sich deshalb, auf welche Mitarbeiter sie im Zweifel verzichten können. Umso wichtiger ist es jetzt,
sich in seinem Unternehmen unentbehrlich zu machen. Erledigen Sie deshalb auch mal Aufgaben (auch lästige), die vielleicht nicht unbedingt zu Ihrem Aufgabengebiet gehören.
Versuchen Sie positiv zu bleiben, auch wenn die Stimmung in Ihrem Unternehmen
schlecht ist. Arbeitnehmer, die ständig schwarz malen und schlechte Laune verbreiten,
geraten leichter auf die Abschussliste der Chefs.
Das beste Mittel, um seinen Arbeitsplatz zu sichern, ist jedoch die Weiterbildung. Mitarbeiter mit Spezialwissen, die sich von der Masse abheben, werden viel seltener gekündigt.
Und selbst wenn es wirklich zu einer Kündigung kommen sollte, finden gut qualifizierte
Mitarbeitende entsprechend schnell wieder eine neue Anstellung. Egal wie schlecht die
Wirtschaft läuft. Qualifizierte, gute Mitarbeiter werden immer gebraucht.

Karriere

Eine weitere Möglichkeit, um an Stellenausschreibungen zu kommen, bieten Personalberatungen oder Personalagenturen. Diese
stehen meist in direktem Kontakt zu Arbeitgebern und rekrutieren für diese das
gewünschte Personal. Eine dieser Personalagenturen ist Mercuri Urval in Zollikon, ZH.
Stellensuchende finden auf der Homepage
www.mercuriurval.com eine grosse Auswahl
an vakanten Stellen und haben darüber hinaus
die Möglichkeit, ihren Lebenslauf, Qualifikation und ihre Wünsche zu hinterlegen. Sobald
eine Stelle frei wird, durchsuchen die Personalberater die Datenbanken und erhalten eine
Übersicht, wer für die Stelle in Frage kommen könnte. Das Hinterlegen der Daten ist
dabei kostenlos, wie auch der gesamte
Bewerbungsprozess. Siehe auch Interview
Seite 13.
Gekündigt, was nun?
In Krisenzeiten kommt für Arbeitnehmende
eine Kündigung selten aus heiterem Himmel.
Oftmals ging dieser eine Zeit voller Bangen,
Unsicherheit und auch Existenzangst voraus.
Viele empfinden neben dem Schock deshalb sogar einen Funken Erleichterung, da, so
schlimm die Situation für die Betroffenen in
dem Moment auch ist, die Unsicherheit endlich ein Ende hat. Nachdem der erste Schock
verdaut ist, stellen sich die Betroffenen
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unweigerlich Fragen wie: Warum gerade ich?
Habe ich meine Arbeit nicht gut genug
gemacht? Psychologen raten, sich mit dieser
Frage ganz bewusst auseinander zu setzen.
Um die Kündigung psychisch verarbeiten zu
können, müssen die Betroffenen den Grund
der Kündigung kennen. Sind es wirtschaftliche Gründe, die zur Entlassung geführt
haben? Oder ist es eigenes Verschulden? Fragen Sie notfalls den Arbeitgeber, sollten sie
mit dem im Kündigungsschreiben angegebenen Grund nichts anfangen können.
Danach ist es wichtig, Distanz zu gewinnen und die Kündigung zu verarbeiten. Sollten Sie noch keinen neuen Job in Aussicht
haben, suchen Sie sich umgehend eine neue
Aufgabe. Dies kann auch die Stellenbewerbung an sich sein, die viel Zeit kostet, will
man seine Qualitäten und sein Know-how mit
professionellen Unterlagen optimal zur Geltung bringen.
Eine neue Aufgabe, egal welche, ist für
die Psyche des Stellensuchenden enorm
wichtig, damit man nicht in ein Loch fällt.
Weitere Aufgaben könnten auch eine Weiterbildung sein, oder wie wäre es, wenn Sie Freiwilligenarbeit leisten bei einem Hilfswerk
oder Verein?
Outplacement
Die derzeitige schlechte Wirtschaftslage
treibt viele Firmen in die roten Zahlen.
Restrukturierungen, meistens verbunden mit
Personalabbau, sind die Folgen. Oftmals werden dann nicht nur einzelne Mitarbeiter entlassen, sondern es kommt zu Massenentlassungen. Im Idealfall holt der Arbeitgeber in
einer solchen Situation eine Outplacementfirma an Bord, die die Mitarbeitenden noch
während der Kündigungsfrist dabei unterstützt, wieder schnell eine neue berufliche
Herausforderung zu finden. Gregor Reinhard,
Geschäftsführer der Outplacementfirma
BridgeStep in Zürich, erklärt im Interview auf
Seite 11 welche Dienstleistungen die Arbeitnehmenden erwartet:
> «Nach einer ausführlichen Standortbestimmung, bei der auch diagnostische Tests zum
Einsatz kommen, wird das künftige berufliche Aktionsfeld definiert, das auf den Stärken, Neigungen und dem Persönlichkeitsprofil des Stellensuchenden beruht.»
> Neben der Unterstützung beim Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen hilft
BridgeStep den Stellensuchenden auch
dabei, sich optimal auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten.

Schriftliche
Bewerbungsunterlagen
Was ins Dossier gehört:
> Begleitbrief, in dem Sie Interesse am
Unternehmen und der Stelle zeigen.
Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen und
Stärken und fragen Sie am Ende höflich
nach einem Termin für ein persönliches
Vorstellungsgespräch.
> Lebenslauf mit persönlichen Daten,
wenn verlangt: gutes Foto.
– Auflistung der beruflichen Tätigkeiten mit Ort und Zeitangaben.
– Auflistung der besuchten Schulen,
ebenfalls mit Ort und Zeitangaben.
– Aus- und Weiterbildungen, Lehren,
Kurse.
> Sämtliche Arbeitszeugnisse
Diplome und Zertifikate von Aus- und
Weiterbildungen

Elektronische Bewerbungen
Diese unterscheiden sich kaum von einer
schriftlichen Bewerbung.
> Mailen Sie Ihre Bewerbung auf jeden
Fall an eine personalisierte E-MailAdresse und nicht an eine allgemeine
wie info@musterfirma.ch
> Im Betreff muss sofort ersichtlich sein,
auf welche Stellenausschreibung Sie
sich bewerben.
> Beispiel: «Bewerbungsdossier von Max
Mustermann als Büroallrounder».
> Versenden Sie keine Standard-E-Mails
bei Ihren Bewerbungen, sondern gehen
Sie immer individuell auf das Stelleninserat ein.
Sollte das Unternehmen, bei dem Sie sich
bewerben möchten, auf seiner Homepage
über ein eigenes Bewerbungsformular
verfügen, so verwenden Sie dieses und
schicken keine separate E-Mail-Bewerbung.
Ganz wichtig: Verschicken Sie ruhig auch
Blindbewerbungen (auch Spontanbewerbungen genannt). Bei einer ausgeschriebenen Stelle haben Sie viel mehr Konkurrenz als bei einer Stelle, die noch nicht
ausgeschrieben ist, aber demnächst vakant
wird. Sie können nur gewinnen!
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Comment relever les nouveaux défis professionnels
Pendant sa carrière professionnelle, le
citoyen suisse change en moyenne volontairement tous les dix ans d’emploi. Ce
chiffre ne tient toutefois pas compte des
changements involontaires tels ceux provoqués par la situation économique actuelle.
Les personnes qui souhaitent changer
de poste s’interrogent automatiquement sur
les domaines dans lesquels ils aimeraient
travailler et pour lesquels ils auraient les
meilleures chances. Comme on ne peut pas
toujours répondre soi-même à ce type de
questions, il est possible de faire appel à une
aide professionnelle telle que l’orientation
professionnelle. Amina Gerber, propriétaire
de la société Laufbahnvision à Zurich, s’est
spécialisée dans ce secteur. Dans l’interview
elle explique: «Les personnes qui viennent
me voir proviennent de toutes les branches
et ne sont depuis quelque temps plus
satisfaites ou heureuses à leur poste actuel
et se demandent: Est-ce vraiment tout?
Comment puis-je de nouveau avoir
davantage de plaisir au travail?»
Amina Gerber utilise différents tests et
fait passer des entretiens approfondis pour
définir ensuite avec ses clients les possibilités professionnelles qui entreraient en ligne
de compte et établir un guide. C’est toutefois
aux demandeurs d’emploi de trouver ensuite
la voie qu'ils veulent suivre.
A la recherche d’un emploi sur Internet
Internet a considérablement simplifié la
recherche d'un emploi. Il existe de nombreuses plates-formes telles que
> www.jobs.ch
> www.monster.ch
> www.jobscout24.ch
> www.jobwinner.ch
> www.espace-emploi.ch
> www.jobrapido.ch
> www.topjobs.ch
qui proposent de nombreuses offres
d’emploi. Il est également possible d’y
déposer un profil de recherche de sorte que
les personnes intéressées reçoivent tous les
jours les offres actuelles.
Licencié, et maintenant?
Une fois le premier choc passé, les personnes touchées se posent forcément des ques-

tions telles que: Pourquoi moi? Est-ce que je
n’ai pas fait assez bien mon travail? Les
psychologues conseillent de se pencher
sciemment sur ces questions afin de pouvoir
«digérer» psychiquement le licenciement.
Ensuite il est important de s’en distancier. Si
vous n’avez pas encore de nouvel emploi en
perspective, cherchez-vous immédiatement
une nouvelle tâche.
Outplacement
Avec la mauvaise situation économique
actuelle, de nombreuses entreprises sont
dans le rouge. La conséquence: des restructurations souvent liées à des licenciements
collectifs. Dans un cas pareil, l’employeur
fait souvent appel à une société d’outplacement qui soutient les salariés pendant le
délai de résiliation afin qu'ils trouvent
rapidement un nouvel emploi.
Celle-ci apporte son aide dans la
composition du dossier de candidature, mais
également pour la préparation optimale aux
entretiens d’embauche.
Au chômage – et maintenant?
Les offices régionaux de placement (ORP)
de la Suisse entière assistent les demandeurs
d’emploi dans leur recherche. Celui qui
souhaite une aide de l’Etat doit s’annoncer
au plus tard le premier jour de chômage
auprès de l’un des ORP. Il est très important
que les travailleurs apportent la preuve de
leurs efforts. S’ils ne peuvent prouver qu’ils
recherchent un emploi, il est possible que
l’indemnité journalière de l’assurancechômage soit réduite.
Selon les conseillers en ressources
humaines, les premiers mois sont déterminants. Il est important que les personnes
touchées se mettent à chercher activement
un emploi le plus rapidement possible et
qu’elles acceptent aussi, idéalement, des
solutions intermédiaires temporaires. Elles
ont alors les meilleures chances de trouver
rapidement un emploi.
L’ORP est en contact direct avec les
employeurs et dispose du plus vaste pool
d’emplois en Suisse. Le conseiller regardera
si le profil du demandeur correspond aux
exigences du poste et, le cas échéant, placera
alors la personne.

> Besonderen Fokus legt man auch auf
das Pflegen und Nutzen des persönlichen
Netzwerks.
«Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass ungefähr jede zweite von einer Kündigung betroffene Person ihre neue Funktion ihrem persönlichen Netzwerk verdankt, unabhängig von
der Branche und Hierarchiestufe. Netzwerke
gezielt zu aktivieren ist und bleibt somit der
beste Garant für eine erfolgreiche Stellensuche», erklärt Gregor Reinhard.
Arbeitslos – wie geht es weiter?
Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren
(RAV) unterstützen Arbeitslose bei der Suche
nach einer neuen Stelle. Wer arbeitslos wird
und Unterstützung vom Staat beantragen
möchte, sollte sich spätestens am ersten Tag
der Arbeitslosigkeit bei einem der RAV melden. Ganz wichtig ist, dass Arbeitnehmende,
sobald sie die Kündigung erhalten, sich umgehend um eine neue Stelle bemühen und diese
Arbeitsbemühungen auch belegen können,
anhand von Bewerbungsschreiben, Stelleninseraten, Absagebriefen usw. Fehlen diese
Belege, kann es zu so genannten Sanktionen
kommen, sprich das Taggeld aus der Arbeitslosenversicherung wird gekürzt.
Der Ablauf beim RAV
Beim ersten Besuch im RAV müssen die Stellensuchenden ihre Unterlagen (Lebenslauf,
Ausweis, Zeugnisse, Kündigungsschreiben
usw.) vorlegen und bekommen dann, neben
hilfreichen Broschüren, eine Liste der
Arbeitslosenkassen, bei denen sie sich für die
Auszahlung der Arbeitslosen-Entschädigung
(dieses wird nicht vom RAV ausgezahlt)
anmelden müssen. Die Kassenwahl ist frei.
Was viele nicht wissen ist, dass das RAV
weder diese Auszahlung macht noch darüber
entscheidet, wer Arbeitslosengeld bekommt.
Dies ist alles Aufgabe der Arbeitslosenkasse,
zu der auch die entsprechenden Unterlagen
eingeschickt werden müssen. Unabhängig
davon, ob jemand Arbeitslosengeld von der
Versicherung bekommt, hat jeder Anspruch
auf die Dienstleistungen des RAV.
Beim ersten Kontakt mit dem RAV wird
ein Beratungstermin bei einem Personalberater vereinbart, der innerhalb der nächsten sieben bis vierzehn Tage stattfindet. Der Stellensuchende erhält ausserdem eine Einladung zu
einer Informationsveranstaltung, bei der alle
Rechte und Pflichten erklärt werden. Sowohl
Beratungstermin als auch Informationsveranstaltung sind obligatorisch.

Karriere

Beim ersten Beratungstermin klärt der
Personalberater die gegenseitigen Erwartungen und prüft, ob die Unterlagen des Stellensuchenden auch im marktgerechten Zustand
sind. «Jemand, der sich zwanzig Jahre lang
nicht beworben hat, braucht gezielte Hilfestellungen bei seinen Bewerbungen, da sich
einiges getan hat in den letzten Jahren»,
erklärt Bruno Medici, Stellvertretender Leiter
des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums
Zürich Oerlikon. In solchen Fällen besprechen die Personalberater mit den Stellensuchenden, ob es nicht Sinn machen würde, ein
Bewerbungstraining zu besuchen. Hier lernen Teilnehmer zum einen, wie die perfekte
Bewerbung aussieht, über welche Kanäle sie
sich bewerben können und wie sie an die Stellenausschreibungen kommen. Zum anderen
werden sie aber auch auf Vorstellungsgespräche vorbereitet.
Schnelles Handeln erhöht die Chancen
Die ersten paar Monate sind nach den Erfahrungen der Personalberater beim RAV entscheidend. Es ist wichtig, dass die Betroffenen so rasch wie möglich aktiv auf Stellensuche gehen und idealerweise auch temporäre
Zwischenlösungen annehmen. Dann stehen
die Chancen am besten, schnell wieder eine
neue Stelle zu finden.
«Solange Sie arbeiten, kennen sie Ihre
Konkurrenz, die Mitbewerber, und Sie wissen auch, wo Sie gerne arbeiten würden.
Wenn Sie sich bei Ihren Favoriten mit
schlechten Unterlagen bewerben, vergeben
Sie vielleicht die Chance, den gewünschten
Job zu bekommen», erläutert der RAV-Personalberater Stefan Ochensberger die Wichtigkeit der raschen Stellenbewerbung.
Das RAV steht aber auch in direktem
Kontakt mit Arbeitgebern und verfügt über
den grössten Stellenpool der Schweiz. Der
Berater wird dementsprechend vergleichen,
ob das Profil des Stellensuchenden auf die
Anforderungen der Stelle passt und diesen bei
Eignung weitervermitteln.
Sobald ein Kandidat einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, teilt er dies seinem
RAV-Berater mit, woraufhin er von der
Arbeitslosenversicherung abgemeldet wird.
Ariane Modaressi
> Hilfreiche Informationen:
www.treffpunkt-arbeit.ch
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Interview mit Amina Gerber,Inhaberin von Laufbahnvision

Wegweiser für die
berufliche Laufbahn

Frau Gerber, Sie bieten mit Ihrer Firma eine
Laufbahnberatung an, für wen eignet sich
solch eine Beratung?
Zu mir kommen Personen aus allen
Branchen, die schon seit einiger Zeit (sechs
bis zwölf Monate) nicht mehr glücklich oder
zufrieden sind mit ihrem derzeitigen Job, die
sich fragen: «Ist das wirklich alles?» oder
«Wie kann ich beruflich wieder mehr Freude
finden?». Oftmals sind diese Personen im
Alter zwischen 20 und 50 Jahren, in ungekündigter Position, die aber herausfinden wollen,
welche Berufe sonst noch zu ihnen passen
würden. Immer wieder höre ich von meinen
Kunden, dass sie über ihre bisherige berufliche Laufbahn sagen, sie seien dort so hineingerutscht, ihr jetziger Job sei zwar o. k.,
aber langfristig wünschten sie sich doch eine
berufliche Veränderung. Eine Tätigkeit, die
ihnen mehr Erfüllung bringt, einen Job, den
sie mit Herzblut ausüben können.
Wie genau läuft diese Laufbahnberatung ab?
Die meisten Leute wissen nicht genau,
was eine Laufbahnberatung überhaupt ist und
wie diese abläuft. Daher lade ich sie zu einem
kostenlosen Erstgespräch ein, zum gegenseitigen Kennenlernen, um erste Fragen zu
beantworten und um ein individuelles Beratungsangebot zu unterbreiten. Dieses Erstgespräch gibt den Kunden sehr viel Vertrauen,
und dadurch entsteht eine grosse Offenheit,
die für die Beratung zentral ist.
Die meisten, dir zu mir kommen, wissen
schon recht gut, was ihre jeweiligen persönlichen Fähigkeiten sind. Was viele hingegen

Amina Gerber.
nicht so genau wissen, ist, was ihre Wünsche
und persönlichen Bedürfnisse sind. In den
acht bis zehn Stunden (aufgeteilt auf zwei bis
drei Wochen), die ich mit den einzelnen Kunden verbringe, versuche ich anhand von
Gesprächen, aber auch anhand von speziellen
Tests neben den Fähigkeiten auch die Wünsche, Wertvorstellungen und Interessen der
Kunden herauszufinden.
Was genau sind das denn für Tests?
Dabei werden zum einen sprachliche
Fähigkeiten, aber auch räumliches, logisches
Denken, mathematische Fähigkeiten usw.
erfasst. Hier geht es jedoch noch nicht gleich
um einen in Frage kommenden Beruf, sondern
erst mal nur darum, die Fähigkeiten der jewei-
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Amina Gerber,propriétaire de Laufbahnvision

Orientation de carrière

Avec sa société de conseil pour les carrières
professionnelles, Amina Gerber conseille
des personnes de toutes les branches qui,
depuis quelque temps (six à douze mois) ne
sont plus satisfaites ou heureuses à leur poste
actuel et qui se demandent: «est-ce vraiment
tout?» ou «comment puis-je avoir de
nouveau davantage de plaisir au travail?».
Souvent, ces personnes ont entre 20 et 50
ans, un emploi ferme, et veulent regarder si
d’autres professions leur conviendraient
également. Elles souhaitent évoluer
professionnellement à long terme et sont à
la recherche d’une activité qui répond mieux
à leurs besoins, un emploi dans lequel elles
peuvent apporter leur passion.
Comme la plupart de ces personnes ne
savent en général pas ce qu'est l’orientation
de carrière et comment elle fonctionne,
Amina Gerber les invite toujours à un
premier entretien gratuit pour faire
connaissance, répondre à de premières
questions et soumettre une offre de conseil
personnalisée. Ce premier entretien est
porteur de confiance chez les clients et
génère cette franchise primordiale pour
le conseil.
Les personnes qui viennent la voir
savent relativement bien quelles sont leurs
compétences personnelles. Toutefois, ce
qu’elles ne savent pas vraiment, ce sont leurs
souhaits et leurs besoins personnels. Pendant
les huit à dix heures (réparties sur deux à
trois semaines) qu’elle passe avec chaque
client, Amina Gerber tente d’en cerner non

seulement les capacités, mais également les
souhaits, les valeurs et les intérêts à l’aide de
tests spéciaux.
Ces tests concernent d’une part les
facultés linguistiques, mais aussi la pensée
spatiale et logique, l’aptitude mathématique,
etc. Dans un premier temps, il ne s’agit
pas d’une profession qui pourrait entrer en
ligne de compte, mais plutôt de révéler
les facultés de la personne. Celles-ci ne
constituent toutefois qu'un aspect. Un autre
tout aussi important pour la réorientation
professionnelle sont les motifs, les souhaits,
les intérêts spécifiques que d'autres tests et
entretiens font surgir.
Grâce à toutes ces informations, Amina
Gerber prépare un résumé individualisé
qui comporte aussi bien les principaux
intérêts que le potentiel disponible (concernant l’intellectuel, le travail et les capacités
de direction). En plus de ces constats sur
la personne, le résumé présente également
une «orientation», c’est-à-dire «dans quelle
direction peut-on aller?», en fait la quintessence de l’orientation de carrière. En effet,
Amina Gerber considère son travail de
consultante en orientation de carrière
comme étant celui qui trouve et invente les
possibilités professionnelles intéressantes
pour le client.
> Pour de plus amples informations:
Laufbahnvision,
Weinbergstrasse 102, 8006 Zürich,
Tél. 044 - 350 34 56, www.laufbahnvision.ch

Karriere

ligen Person zu Tage zu bringen. Die Fähigkeiten sind jedoch nur eine Seite, genauso
wichtig für eine berufliche Neuorientierung
sind die Motive, Wünsche und spezifischen
Interessen einer Person. Diese finden wir in
weiteren Tests und Gesprächen heraus.
Wie geht es dann weiter?
Anhand dieser ganzen Informationen
erstelle ich eine individuelle Zusammenfassung, aus der die zentralen Interessen, aber
auch das vorhandene Potenzial (intellektuell,
arbeitsbezogen, führungsbezogen) der jeweiligen Person hervorgehen. Neben all diesen
Aussagen zur Person enthält die Zusammenfassung auch die «Wegweiser», also das
«wohin kann es gehen?» Verstanden als
Quintessenz der Laufbahnberatung. Denn es
ist auch mein Job als Laufbahnberaterin,
Berufsmöglichkeiten zu (er)finden, die für
den Kunden interessant sein könnten.
Sie bieten auch andere Beratungen an,
habe ich gesehen.
Ja, es kommen auch Leute zu mir, die
eine Beratung in Sachen Selbstständigkeit
oder Führungslaufbahn suchen, was ich auch
anbiete. Zehn bis 15 Prozent der gegenwär-

«Ich (er)finde Berufsmöglichkeiten,
die für den Kunden
interessant sein könnten.»
tigen Anliegen sind darüber hinaus
Bewerbungscoachings, sprich Unterlagen
durchgehen, Strategien erarbeiten, Interviews
trainieren usw.
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Interview Gregor Reinhard,Geschäftsführer BridgeStep AG

Outplacement:
An der Hand in den
neuen Job

Sie sind Geschäftsführer einer Outplacement-Firma. Was genau macht die BridgeStep AG?
BridgeStep unterstützt Mitarbeitende,
die z. B. aufgrund von Restrukturierungen
ihre Arbeitsstelle verlieren, eine neue berufliche Herausforderung zu finden. Der Auftraggeber ist dabei in der Regel der aktuelle
Arbeitgeber. Der Name BridgeStep symbolisiert den Prozess über eine Brücke zu gehen,
vertraute Ufer zu verlassen und sich zu neuen
Aufgaben und Unternehmungen hinzubewegen. Mit zuversichtlichen und trittfesten
Schritten (Step) wird dabei die Brücke überquert. In unseren Beratungsprozessen unterstützen wir die betroffenen Mitarbeitenden
auf dem Weg über diese Brücke.

Was macht Ihren Beruf für Sie interessant?
Kein Mensch, wirklich keiner, ist gleich.
Weil kein Leben es ist. Die Fragen, welche die
Leute an mich stellen, sind oft sehr ähnlich,
jedoch die Art, wie sie diese beantworten, ist
sehr individuell. Zudem habe ich immer mit
den Fähigkeiten, Wünschen, Ideen und Zielen von Menschen zu tun. In Richtung
Zukunft. Das ist positiv und motivierend,
gerade auch für die Kunden.
> Weitere Informationen:
Laufbahnvision,
Weinbergstrasse 102, 8006 Zürich,
Tel. 044 - 350 34 56, www.laufbahnvision.ch

Gregor Reinhard.

Wie genau läuft diese Beratung ab?
Zwischen Berater und Kunde muss sich
rasch ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis
aufbauen können, um mit ihm von Beginn an
das Erlebte aufarbeiten zu können. Oft sind
die Mitarbeitenden geschockt, enttäuscht und
bezüglich des Arbeitsmarktes verängstigt.
Die Kündigung ist nun aber Realität für die
betroffene Person und entspricht nicht der
Lebensplanung. Fragen kommen auf wie:
Finde ich noch einen neuen Job? Was will ich
in der Zukunft machen? Wo liegen meine
Stärken? Wie verkaufe ich diese auf dem
Arbeitsmarkt?
Nach einer ausführlichen Standortbestimmung, bei der auch diagnostische Tests
zum Einsatz kommen, wird das künftige
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Gregor Reinhard,directeur de la société d’outplacement BridgeStep AG,Zurich

Outplacement: encadré
pour démarrer un nouvel emploi

BridgeStep encadre les collaborateurs et
collaboratrices qui perdent leur emploi suite
à des restructurations afin qu’ils puissent
relever de nouveaux défis professionnels.
Le mandant est en général l’employeur
actuel. Le nom de BridgeStep symbolise
le processus de la traversée d’un pont, en
quittant les rives connues pour se tourner
vers de nouvelles tâches et entreprises,
explique Gregor Reinhard.
Souvent, les collaborateurs et collaboratrices sont choqués, déçus et craintifs
face au marché du travail. Ils se posent des
questions telles que: vais-je trouver un
nouvel emploi? Qu’est-ce que je veux faire
à l’avenir? Quels sont mes atouts? Comment
les vendre sur le marché du travail?
Après avoir effectué une analyse
détaillée de l’état actuel, qui fait également
appel à des tests de diagnostic, BridgeStep
définit le champ d’action professionnel futur
en se basant sur les atouts, les tendances et
le profil de personnalité du demandeur
d’emploi. Un conseiller expérimenté peut
présenter des possibilités réalistes et ouvrir
de nouvelles perspectives. André Gide,
écrivain et prix Nobel, a écrit un jour que
l’on ne peut pas découvrir de nouveaux
continents si on n’a pas le courage de quitter
le rivage des yeux. A peu près la moitié des
personnes qui participent au programme
travaillent, après s’être repositionnée, dans
d’autres branches; une bonne partie d’entre
elles même dans des professions différentes,
explique le spécialiste.

Chaque candidature doit également
faire l’objet d’un dossier parfait. BridgeStep
présente également des formes autres que
celles de la candidature traditionnelle et aide
à les appliquer. Pour Gregor Reinhard, les
candidatures succinctes sont une forme
appropriée pour établir un premier contact
avec l’entreprise à l’aide d’une candidature
spontanée. Les participants ont tous des
besoins différents lorsqu'il s’agit de préparer
leur dossier. Les uns nécessitent de l’aide
dans la rédaction des documents, d’autres
dans la traduction. Une bonne préparation
à l’entretien et une post-analyse font
également partie des prestations que propose
BridgeStep.
Quels que soient la branche et le niveau
hiérarchique, une personne sur deux touchée
par un licenciement doit son nouveau poste
à son réseau personnel. Le meilleur garant
pour trouver un nouvel emploi est d’activer
ses réseaux de manière ciblée. Aujourd’hui,
on trouve ses partenaires sur les platesformes sociales courantes telles que
XING.com, Linkedin.com ou encore Facebook, explique Gregor Reinhard. A partir du
moment où la personne est licenciée jusqu’à
ce qu’elle retrouve un emploi, il se passe en
moyenne 5 mois et demi.
> Pour de plus amples informations:
BridgeStep AG,
Seefeldstrasse 115, 8008 Zurich,
Tél. +41 - 44 390 40 00,
www.bridgestep.ch

berufliche Aktionsfeld definiert, das auf den
Stärken, Neigungen und dem Persönlichkeitsprofil des Stellensuchenden beruht.
Dabei ist eine «Alles-ist-machbar»-Philosophie genau gleich gefährlich wie eine Selbstsabotage. Ein erfahrener Berater kann hier gut
als «Sparringpartner» wirken und realistische Wege zu neuen Perspektiven aufzeigen. Der Schriftsteller und Nobelpreisträger
André Gide hat einmal geschrieben, dass man
keine neuen Erdteile entdeckt, wenn man
nicht den Mut hat, die Küste aus den Augen
zu verlieren. Ungefähr die Hälfte unserer
Programmteilnehmenden arbeiten nach der
Neupositionierung in anderen Branchen;
ein beachtlicher Teil auch in neuen Berufsbildern.
Helfen Sie auch beim Zusammenstellen
der Bewerbungsunterlagen?
Zu jeder Bewerbung gehören auch perfekte Bewerbungsunterlagen. Dabei werden
auch Alternativformen zur klassischen
Bewerbung besprochen und umgesetzt. Kurzbewerbungen sind beispielsweise eine geeignete Form, um mittels Direktbewerbungen

«Jede zweite von einer
Kündigung betroffene Person
verdankt ihre neue Funktion
ihrem persönlichen Netzwerk.»
den Erstkontakt zum Unternehmen herzustellen. Die Teilnehmenden haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, wenn es um die
Unterstützung beim Zusammenstellen der
Bewerbungsunterlagen geht. Den einen helfen wir beim Redigieren, anderen beim Übersetzen dieser Unterlagen.
Ein persönlicher Marketingplan erleichtert dann die Navigation in der strategischen
Stellensuche. Ein Blick auf die Statistik zeigt,
dass ungefähr jede zweite von einer Kündigung betroffene Person ihre neue Funktion
ihrem persönlichen Netzwerk verdankt,
unabhängig von der Branche und Hierarchiestufe. Netzwerke gezielt zu aktivieren ist und
bleibt somit der beste Garant für eine erfolgreiche Stellensuche. Entsprechend bedeutsam sind eine gute Vorbereitung, die Kenntnisse der eigenen Stärken und das fokussierte
Weitergeben von Informationen.
Heute findet man seine Netzwerkpartner
oft auf den gängigen Sozialplattformen wie
beispielsweise XING.com, Linkedin.com
oder auch Facebook.

Karriere

Eine gute Interview-Vor- und Nachbearbeitung gehört ebenfalls zu den Dienstleistungen einer Outplacementfirma.
Was ist denn der Unterschied zwischen einer
Outplacement-Firma und einer Personalvermittlung?
Wir vermitteln in der Regel keine Leute
an Unternehmen, sondern zeigen ihnen wie
sie sich richtig bewerben, wie sie ihr persönliches Netzwerk optimal nutzen können und
wie sie sich im Interview am besten verhalten. Ein langjähriger Berater bringt selbstverständlich auch ein Beziehungsnetz in die
Beratung mit ein, das im einen oder anderen
Fall nützlich und hilfreich ist.
Wie lange dauert es denn in der Regel, bis
Ihre Kunden wieder einen Job haben?
Vom Zeitpunkt der Kündigung bis zur
Wiedereinstellung dauert es im Durchschnitt
5,5 Monate.
Stellen Sie fest, dass die Stellensuchenden
heute wesentlich länger im Suchprozess
sind?
Nein, wir stellen keine wesentliche Verzögerung fest. Die Wegstrecke über die
Brücke bleibt die Gleiche, und die erfolgreiche Bewerbung gelingt, wenn die betroffene
Person, nach einer realistischen Standortbestimmung, flexibel und aktiv auf den Arbeitsmarkt reagiert.
> Weitere Informationen:
BridgeStep AG,
Seefeldstrasse 115, 8008 Zürich,
Tel. +41 - 44 390 40 00, www.bridgestep.ch
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Interview mit Egmont Jaehn
von der Unternehmensberatung Mercuri Urval AG

«Wir bringen
Arbeitnehmer
und Arbeitgeber
zusammen»
Herr Jaehn, Sie sind Direktor der Personalagentur Mercuri Urval AG. Erläutern Sie
uns bitte Ihre Tätigkeit im Genaueren.
Wir arbeiten mit zwei Zielgruppen
zusammen. Zum einen unseren Kunden in
Form von Firmen oder Organisationen, die
Bedürfnisse im Personalbereich haben. Die
andere Zielgruppe sind die Kandidaten, die
einen Job suchen und bei uns ihre Unterlagen
hinterlegen können.
Aber welcher Hierarchie-Stufe übernehmen
Sie Mandate in der Personalrekrutierung?
Die Mehrzahl unserer Mandate bewegt
sich im Führungsbereich, das heisst ab Funktion Teamleader, Abteilungsleiter, Bereichsleiter. Selbstverständlich suchen wir auch
Projektleiter oder andere Spezialisten, sofern
die Persönlichkeit der gesuchten Person eine
wesentliche Rolle spielt.
Was unsere Kunden angeht, so bieten wir
das gesamte Human-Ressources-Spektrum
an, von der Unternehmens-Analyse, Beurteilungen, Personalentwicklung (Coachings)
bis hin zur Rekrutierung von Personal. Wir
gehen dabei aktiv auf unsere Kunden zu, um
herauszufinden, ob diese im HR-Bereich
unsere Unterstützung wünschen.
Wenn der Bedarf an Personalrekrutierung besteht, analysieren wir das Umfeld der
freien Stelle, führen Gespräche mit den
zukünftigen Vorgesetzten, mit Kollegen und
erarbeiten einen Situationsbericht der auszuschreibenden Funktion, auf dessen Grundlage
wir das Anforderungsprofil erstellen und die
Stelle dann ausschreiben.

Egmont Jaehn.
An diesem Punkt kommen die Kandidaten ins Spiel. Diese können sich via unsere
Homepage im Subscriber Pool (Newsletter)
einschreiben und erhalten dann Informationen zu unseren Stellenangeboten. Hierbei
müssen sie von sich selbst keine Informationen preisgeben. Die zweite Variante ist, dass
der Kandidat auf unserer Homepage seinen
Lebenslauf hinterlegt und uns seine genaue
Qualifikation und Wünsche mitteilt. Wenn
wir ein Mandat, sprich eine Stelle haben,
dann können wir beide Datenbanken durchsuchen und erhalten eine Übersicht, wer für
die Stelle in Frage kommen könnte. Ausserdem gehen wir auf den Markt, schalten Inserate in Zeitungen und auf den einschlägigen
Websites, wie zum Beispiel www.jobs.ch,

12 | 13

Karriere

Apunto | Nr. 1 | Januar 2010

www.monster.ch; www.jobscout24.ch usw.
So kommen wir zu unseren Kandidaten.
Die Dossiers der Kandidaten, die in
Frage kommen, geben wir an die Firmen weiter, die uns dann mitteilen, wen sie persönlich
kennen lernen möchten und wen nicht. Die
interessantesten Kandidaten werden zu uns
zum Gespräch eingeladen, um über die Stelle
und den Arbeitgeber zu informieren und auch
um zu sehen, ob die Person, für die Stelle
geeignet wäre, bzw. ob sie in das Unternehmen passt.
Entstehen für den Kandidaten irgendwelche
Kosten?
Nein, überhaupt nicht. Die Kosten tragen
unsere Kunden, also die Firmen oder Organisationen, die uns beauftragen Personal zu
suchen.
Wie viele Kandidaten laden Sie
denn in der Regel zum Gespräch ein?
In der ersten Runde werden fünf bis zehn
Kandidaten zu uns eingeladen. Vier bis sechs
dieser Kandidaten stellen wir dann in der
Regel unserem Kunden vor. Bei diesem zwei-

«Wer eine neue berufliche
Herausforderung sucht, hat die
besten Chancen vor 50.»
ten Gespräch ist immer der direkte Vorgesetzte anwesend, auch um zu sehen, ob die
Chemie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stimmt.
Die in Frage kommenden Kandidaten
werden dann im dritten und letzten Schritt
noch einmal zu uns eingeladen für ein EinzelAssessment, bei dem wir eine Persönlichkeitsbeurteilung vornehmen und schauen, ob
der Kandidat wirklich für die Stelle geeignet
wäre. Hierbei werden die Kandidaten auch
verschiedenen Leistungstests und einem
strukturierten Interview unterzogen.
Können Sie uns diese Leistungstests näher
beschreiben und erklären, was unter strukturierten Interviews zu verstehen ist?
Bei den Tests, die alleine und mit vorgegebenen Zeitlimiten durchgeführt werden
müssen, messen wir Logik, Analytik, Zahlenflair, konzeptionelles Vermögen, vernetztes
Denken und strategisches Denken.
Strukturierte Interviews führen wir mit
vorgegebenen Fragen hinsichtlich des Anforderungsprofils durch. Diese kommen vor
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allem in Erst- und Zweitgesprächen vor. Die
Assessments sind dann halbstrukturiert, so
dass auch situationsbezogene Fragen zum
Tragen kommen.

Egmont Jaehn de l’agence de consulting Mercuri Urval SA

«Nous mettons en adéquation
les employés et les employeurs»

Wie lange dauert der Prozess von der
Stellenausschreibung bis hin zur Vertragsunterzeichnung?
In der Regel zwischen sechs bis acht
Wochen. Das Ganze hängt aber auch damit
zusammen, ob es ich um ein nationales oder
internationales Mandat handelt. Bei ausländischen Kandidaten kann es auch mal länger
gehen. Deren Reisekosten werden selbstverständlich von unseren Kunden übernommen.
Wie ich auf Ihrer Homepage gesehen habe,
kommen sehr viele Auftraggeber aus dem
Bereich Industrie.
Ja, die Mehrheit unserer Auftraggeber
kommt aus dem Bereich Industrie (MEM,
Chemie, Pharma). Aber wir betreuen auch
Versicherungen und Finanzdienstleister
sowie Kunden aus dem öffentlichen Bereich,
die gesamte Bandbreite.
Dies hat auch viel mit dem beruflichen
Hintergrund unserer Berater zu tun. Schweizweit haben wir 40 Berater in unseren Standorten Zürich, Bern, Basel, Nyon, die jeweils
aus verschiedenen Branchen kommen und
dann auch ihre Branche betreuen. Dies hat
den entscheidenden Vorteil, dass unsere Berater das Branchen-Knowhow haben und das
Umfeld kennen. Sei es was Trends angeht,
aber auch in Bezug auf die Salärmodelle.
In welchem Alter sollte man spätestens
den Job wechseln, wenn man eine
neue berufliche Herausforderung sucht?
Vor 50 ist es am einfachsten. Das heisst
nicht, dass man nachher seine Stelle nicht
mehr wechseln kann. Aber es wird in der
Regel schwieriger. Es gibt ja die bekannte
Leistungskurve, die auch ein Arbeitgeber bei
der Stellenrekrutierung berücksichtigt.
> Weitere Informationen:
Mercuri Urval AG,
Rietstrasse 41, 8702 Zollikon,
Tel. 044 - 396 11 11, www.mercuriurval.com

L’agence Mercuri Urval travaille avec deux
groupes-cibles. D’une part, les clients – sous
la forme d’entreprises ou d’organisations
qui ont des besoins en matière de ressources
humaines. D’autre part, les candidats –
à la recherche d’un emploi et qui peuvent
déposer leur dossier chez Mercuri Urval.
Lorsqu’une société a besoin de recruter
du personnel, les conseillers en ressources
humaines de Mercuri Urval analysent le
contexte de l’emploi à pourvoir, mènent des
entretiens avec les supérieurs hiérarchiques
futurs et avec les collègues, et élaborent un
rapport de situation sur le poste à recruter.
Les candidats peuvent s’inscrire via
le site web dans la rubrique Job Watch
(sélection d’annonces) sans devoir donner
des informations à leur sujet. L’autre possibilité est que le candidat dépose son CV sur
le site et précise ses qualifications et ses
souhaits. Si Mercuri Urval dispose d’un
mandat, c’est-à-dire d’un emploi, il est alors
possible d’effectuer une recherche dans les
deux bases de données et le consultant reçoit
une liste des personnes qui pourraient entrer
en ligne de compte pour ce poste. De plus,
des annonces sont publiées dans les
journaux et sur les sites web spécialisés,
tels que www.jobs.ch, www.monster.ch;
www.jobscout24.ch.
Les dossiers des candidats pris en
compte sont transmis aux entreprises qui
décident ensuite des personnes qu’elles
souhaitent rencontrer personnellement. Les
candidats les plus intéressants sont invités à
un entretien permettant d’informer sur le

poste et l’employeur et également de voir si
la personne répond au profil de l’emploi,
respectivement de l’entreprise.
Dans un premier temps, cinq à dix candidats sont invités. Quatre à six candidats
sont ensuite présentés par le consultant à son
client. Lors de ce deuxième entretien, le
supérieur hiérarchique direct est toujours
présent pour voir si le «courant passe» entre
l’employé et l’employeur.
Les candidats qui entrent en compte
sont alors invités à un troisième et dernier
entretien pour passer un test d’évaluation de
la personnalité.
Les coûts du processus de sélection sont
à la charge du client qui mandate Mercuri
Urval pour trouver du personnel.
Depuis la publication de l’emploi jusqu’à la signature du contrat, le processus
dure environ six à huit semaines.
La majorité des clients de Mercuri
Urval viennent de l’industrie (MEM,
chimie, pharmacie). En Suisse, la société
dispose de 40 consultants répartis sur les
sites de Zurich, de Berne, de Bâle et de
Nyon. Ceux-ci sont issus de ces branches et
s’en occupent également. Cette approche a
l’avantage déterminant que les consultants
ont le savoir-faire de la branche et connaissent le contexte – qu’il s’agisse de tendances
ou de modèles salariaux.
> Pour plus d’informations:
Mercuri Urval,
Rietstrasse 41, 8702 Zollikon,
Tél. 044-396 11 11, www.mercuriurval.com
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Angestellte Schweiz
helfen deutschen
Grenzgängern Steuern
zu sparen
Seit der Einführung des neuen deutschen Alterseinkünftegesetzes haben deutsche Grenzgänger in der Schweiz
bedeutende Nachteile zu befürchten, wenn sie ihre in der
Schweiz erarbeitete Rente in Deutschland später beziehen
wollen.Wie dies zu vermeiden ist, zeigte Tim Pahle von der
Zürich Generalagentur Lörrach anlässlich der
Branchenkonferenz Chemie/Pharma vom 3. Dezember 2009.

Immer dann, wenn Gesetze über die Landesgrenzen hinaus aufeinander prallen, wird es
kompliziert. Dies gilt auch für Arbeitnehmende
mit Wohnsitz in Deutschland, die in der
Schweiz arbeiten. Das im Jahre 2005 in
Deutschland eingeführte neue Alterseinkünftegesetz sieht vor, dass Renten aus der Schweiz –
also die AHV-Leistungen der ersten Säule
sowie die Leistungen der betrieblichen Vorsorge aus der zweiten Säule – den Leistungen
der Deutschen Rentenversicherung gleichzustellen sind. Und es sieht eine schrittweise
Erhöhung der Steuern auf den Renten vor.
Das Rentenniveau für deutsche
Grenzgänger sinkt kontinuierlich
Bislang mussten deutsche Rentner lediglich
einen Teil ihrer Renten versteuern. Mit dem
neu eingeführten Alterseinkünftegesetz steigt
der zu versteuernde Anteil der Rentenleistung
schrittweise an, je nach Renteneintritt. Wer
heute 36 Jahre alt ist, in Deutschland wohnt
und als Grenzgänger in der Schweiz arbeitet,
wird im Jahr 2040 in Rente gehen können – und
100 Prozent seiner Rente versteuern müssen.
Da in Deutschland selbst Rentner leicht in die
höchste Steuerstufe eingereiht werden können,
ist die Anwendung des Spitzensteuersatzes von
rund 42 Prozent (!) durchaus möglich.

Die Alternative
Dass es auch anders geht, hat Tim Pahle von
der Zürich-Generalagentur Lörrach anlässlich der Branchenkonferenz Chemie/ Pharma
vom 3. Dezember 2009 aufgezeigt. Deutsche
Grenzgänger haben die Möglichkeit, über
eine Direktversicherung von Zürich in eine
betriebliche Altersvorsorge nach deutschem
Gesetz einzuzahlen. Bis zu 4392 Euro pro
Jahr können auf diesem Weg auf ein EuroKonto in Deutschland einbezahlt werden und
sind von der Steuer befreit (Stand 2009).
Betriebliche Altersvorsorge
Damit deutsche Grenzgänger von dieser legalen Steuersparmöglichkeit profitieren können, müssen ihre Schweizer Arbeitgeber einen
kleinen (nicht materiellen) Beitrag leisten.
Der Arbeitgeber muss lediglich den entsprechenden Versicherungsantrag des Grenzgängers unterschreiben. Weitere Verpflichtungen
oder gar Haftungsrisiken seitens des Arbeitgebers entfallen gänzlich, weil alle weiteren
administrativen und finanziellen Angelegenheiten direkt zwischen der versicherten Einzelperson und der Zürich-Versicherung geregelt werden. «Eine solche Direktversicherungslösung lässt deutsche Grenzgänger von
einer der 3. Säule ähnlichen Altersvorsorge
profitieren», erklärt Tim Pahle.
Pilotversuch im Grossraum Basel
Die Angestellten Schweiz und die ZürichGeneralagentur Lörrach haben vereinbart,
dass Mitglieder der im Grossraum Basel
ansässigen Angestelltenverbände beim
Abschluss einer Direktversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge zusätzlich profitieren können: Wer in einem Angestelltenverband Mitglied ist oder wird, der
den Angestellten Schweiz angeschlossen ist,
profitiert bei Versicherungsabschluss von
einem Startguthaben von 70 Euro.
> Informationen
Zürich Gruppe, Generalagentur
Tim Pahle, Tumringerstrasse 242,
D-79539 Lörrach,
Tel. +49 (0) 7621 86449,
Fax +49 (0) 7621 14634,
Mail tim.pahle@zuerich.de

Was passiert mit der Rente deutscher
Grenzgänger, wenn sie die Grenze passiert?
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Revision der Unfallversicherung

Die Interessen der
Sozialpartner stehen
auf dem Spiel
Bei der laufenden Revision des Unfallversicherungsgesetzes
stehen wichtige Errungenschaften der obligatorischen
Unfallversicherung auf dem Spiel.Wie bei allen
Sozialversicherungen werden auch hier Forderungen nach
einem Leistungsabbau laut. Und dies, obwohl die Unfallversicherung bestens funktioniert und auch finanziell
gut dasteht. Die Versicherungsdeckung soll gesenkt und
die sozialpartnerschaftlich getragene Suva zu Lasten der Privatversicherer geschwächt werden. Dies gilt es zu verhindern.

Die Kommission für Soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrats (SGK-N)
beschloss im Rahmen der Revision des
Unfallversicherungsgesetzes (UVG), die
Bandbreite des versicherbaren Höchstverdienstes in der Grundversicherung drastisch
zu senken. Was etwas technisch klingt, hätte
handfeste Konsequenzen für die bei der Suva
versicherten Branchen der Angestellten
Schweiz: Neben Prämienerhöhungen würde
auch die Unfallversicherung insgesamt teurer. Die Unternehmen wären gezwungen, für
viele Mitarbeitende eine kostspielige Zusatzversicherung abzuschliessen.
Und darum geht es: Heute sind in der
Unfallversicherung mindestens 92 und höchstens 96 Prozent der versicherten Arbeitnehmenden zum vollen Bruttoverdienst versichert. Dieser Betrag liegt seit dem 1. Januar
2008 bei 126 000 Franken. Der Bundesrat
schlug in der Botschaft zur UVG-Revision
eine Reduktion auf mindestens 90 und maximal 95 Prozent vor. Die SGK-N ging am 9.
Oktober 2009 noch weiter und reduzierte die
Bandbreite der zum vollen Verdienst Versi-

Da hilft auch Helmtragen nicht – in der
Unfallversicherung droht ein Leistungsabbau.

cherten auf mindestens 85 und maximal 90
Prozent. Sie ging damit unnötigerweise deutlich weiter als der Vorschlag des Bundesrats.
Konsequenzen der Senkung des versicherten Höchstverdienstes
> Wenn weniger Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer durch die Grundversicherung zum vollen Verdienst versichert sind,
müssen mehr von ihnen eine teure Zusatzversicherung abschliessen. Dieser Ansatz
verteuert das ganze System, weil die Verwaltungskostenzuschläge bei allen privaten
Unfallversicherern deutlich höher sind als
bei der Suva. Bei der Suva betragen sie in
der Grundversicherung 8, bei den privaten
Unfallversicherern durchschnittlich 18
Prozent. In der Zusatzversicherung, die
heute von der Suva nicht angeboten werden
kann, liegen die Verwaltungskostenzuschläge sogar zwischen 20 und 50 Prozent.
> Die Suva kann unter geltendem Recht keine
Zusatzversicherung anbieten. Der versicherte Betrieb muss sie bei einem anderen
Versicherer beziehen, was für ihn höhere
Kosten und einen zusätzlichen administrativen Aufwand bedeutet.
> Die besser Verdienenden erleiden statistisch gesehen weniger Unfälle. Sie tragen
solidarisch einen Teil der Unfallkosten der
schlechter Verdienenden mit. Diese Solidarität ginge verloren.
> Prämienentwicklung in der Branche retrospektiv/prospektiv:
Da die Nettoprämieneinnahmen in der
Unfallversicherung um rund 90 Millionen
Franken stärker sinken würden als die Ausgaben, müssten die Prämiensätze in der obligatorischen Unfallversicherung um durchschnittlich 2 Prozent angehoben werden.
Was bedeutet das für die Branchen
der Angestellten Schweiz?
Die Neuregelung würde konkret bedeuten,
dass nur noch Einkommen bis Fr. 101 600.–
voll versichert wären gegenüber heute
Fr. 126 000.–. Bei der Pharma- und Chemieindustrie wäre schätzungsweise ein Drittel
der Versicherten nicht voll versichert und
ohne Zusatzversicherung von Leistungseinbussen betroffen. Auch in der Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie wären gegenüber heute 2 Prozent rund 8 Prozent der Mitarbeitenden nicht mehr zum vollen Lohn versichert. Taggelder und Renten würden im
Extremfall um über 20 Prozent bzw. mehr als
20 000 Franken im Jahr sinken. Solche Ein-

Politik

bussen wären ohne Zusatzversicherungen
nicht zu verkraften. Neben den Taggeldern
und Renten wären auch sämtliche Hilflosenentschädigungen und Integritätsentschädigungen sowie die an den Höchstverdienst
gekoppelten Vergütungen für Bestattung,
Rettung, Bergung, Transport usw. betroffen.
Letztere würden proportional zum Höchstbetrag um 20 Prozent gesenkt.
Die Senkung wirkt sich fatalerweise
auch direkt auf die Leistungen der Invalidenund Arbeitslosenversicherung aus, weil diese
an den höchstversicherten Verdienst der
Unfallversicherung gebunden sind. In der
Invalidenversicherung würde der Höchstbetrag des Taggeldes reduziert, da er dem
Höchstbetrag des versicherten Tagesverdienstes gemäss UVG entspricht. In der Arbeitslosenversicherung sänke der höchstversicherte Verdienst ebenfalls massiv, da er demjenigen der Unfallversicherung entspricht.
Unnötiger Leistungsabbau in
der Unfallversicherung
Die Suva ist als einzige Sozialversicherung
gut finanziert und sie wirkt – dank der Kombination von Versicherung mit Prävention
und Rehabilitation – seit jeher kostensenkend. Deshalb konnten die Prämien in den
letzten drei Jahren gesenkt werden. Durch die
paritätische Trägerschaft von Arbeitgeberund Arbeitnehmervertretern können die Prämien auch seit über 90 Jahren so gesteuert
werden, dass der Staat die Suva nie subventionieren musste. Gerade weil unter anderem
bei der Invaliden- und der Arbeitslosenversicherung sowie den Krankenversicherungen
tatsächlich dringender Handlungsbedarf
besteht und auch ein Leistungsabbau diskutiert wird, muss ein zusätzlicher Abbau bei
der Unfallversicherung im Interesse des
Werkplatzes Schweiz unbedingt verhindert
werden. Dieser ist unnötig und im heutigen
wirtschaftlichen Umfeld kontraproduktiv.
Denn letztendlich bedeutet Leistungsabbau
in der Unfallversicherung auch einen Kaufkraftverlust für Betroffene.
Stefan Studer
> Weitergehende Informationen zur
UVG-Revision: www.suva.ch/uvg-revision
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Révision de l’assurance-accidents

Les intérêts des partenaires sociaux sont en jeu
Dans le cadre de la révision de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), la Commission
de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national (CSSS-N) a décidé de
réduire nettement la fourchette du salaire
maximal assuré par l’assurance de base.
Conséquences: non seulement les primes
augmenteraient, mais également l’assuranceaccidents dans son ensemble. Les entreprises
se verraient contraintes de conclure pour
de nombreux employés des assurances
complémentaires onéreuses.
Actuellement, l’assurance-accidents
couvre le salaire brut intégral d’au minimum
92 pour cent et d’au maximum 96 pour cent
des travailleurs assurés. Ce montant est fixé à
126 000 francs depuis le 1er janvier 2008.
Le Conseil fédéral a proposé une réduction
à 90 au minimum et à 95 pour cent au
maximum. La CSSS-N est allée encore plus
loin et a réduit la fourchette à au moins 85 et à
au plus 90 pour cent.
Les conséquences de la réduction
pour les hauts salaires assurés
> Si moins de travailleurs et de travailleuses
sont assurés par l’assurance de base pour le
salaire intégral, ils seront plus nombreux à
devoir conclure une assurance complémentaire onéreuse. Cette approche renchérit
l’ensemble du système, car les augmentations des coûts administratifs sont nettement plus élevées chez les assureurs privés
contre les accidents qu'à la Suva. A la Suva,
ils s’élèvent à 8 pour cent pour l’assurance
de base, chez les assureurs privés à 18 pour
cent en moyenne. Dans l’assurance complémentaire que la Suva ne peut pas proposer à
ce jour, les coûts administratifs supplémentaires atteignent même les 20 à 25 pour cent.
> Selon le droit en vigueur, la Suva ne peut
pas proposer d’assurance complémentaire. L’entreprise assurée doit acheter cette
prestation auprès d’un autre assureur, ce
qui génère des coûts supplémentaires et une
paperasserie administrative accrue.
> En termes de statistiques, les personnes
avec des salaires plus élevés ont moins
d’accidents. Elles contribuent solidairement aux coûts des accidents des employés
aux revenus plus faibles. Cette solidarité
se perdrait.

> Evolution des primes rétrospective/prospective dans la branche: Par rapport aux dépenses, les recettes nettes des primes de l’assurance-accidents baisseraient d’environ 90
millions de francs; il faudrait donc que les
primes de l’assurance-accidents obligatoire
augmentent en moyenne de 2 pour cent.
Cette nouvelle réglementation signifierait
pour les branches des Employés Suisse que
seuls les revenus jusqu’à Fr. 101 600.–
seraient intégralement assurés par rapport à
Fr. 126 000.– aujourd’hui. Dans l’industrie
chimique et pharmaceutique, un tiers des
assurés ne serait probablement pas assuré
intégralement et devrait faire face à des pertes
de prestations s’il ne dispose pas d’assurance
complémentaire. Dans l’industrie MEM également, le taux des travailleurs dont le salaire
n’est pas intégralement couvert passerait de
2 pour cent aujourd’hui à 8 pour cent. Les
indemnités journalières et les rentes pourraient, dans le pire des cas, baisser de plus de
20 pour cent par an, voire plus de 20 000 francs.
De telles réductions ne peuvent pas être
rattrapées sans assurances complémentaires.
Dans l’assurance-invalidité, le montant
maximum de l’indemnité journalière serait
réduit, car il correspond au montant maximum du revenu journalier assuré selon la
LAA. Pour l’assurance-chômage, le gain
assuré maximum chuterait également car il
correspond à celui de l’assurance-accidents.
La Suva est la seule assurance sociale
avec une bonne base de financement et a toujours agi afin de faire baisser les coûts. Grâce à
sa structure paritaire de représentants du patronat et des travailleurs, les primes ont pu, depuis
plus de 90 ans, être gérées de telle sorte que
l’Etat n’a jamais eu besoin de subventionner
la Suva. Comme notamment l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage et les assurances
maladies doivent absolument agir, il faut à tout
prix éviter que l’assurance-accidents fasse
l’objet d’une baisse supplémentaire. Au final,
une baisse des prestations dans l’assuranceaccidents reviendrait à une perte du pouvoir
d’achat pour les personnes touchées.
Stefan Studer
> Pour plus d’informations sur la révision de
la LAA: www.suva.ch/fr/uvg-revision
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Unsere starken
Partner bei der
Angestellten Academy
Hanspeter Fausch
Lizenzierter Coach, Organisationsberater, Mentaltrainer und Geschäftsführer der Praxisbrücke
Seminare AG, Redaktor von Ratgeber im
«Betrieblichen Gesundheitsmanagement»
diverser Zeitungen und Autor von Fachartikeln im
Umgang mit Leistungs- und Erfolgsdruck.

Weiterbildungsnetzwerke Aargau, Zürich und Chemie/Pharma

Seit über 18 Jahren widmet sich Praxisbrücke
Seminare AG gesamtschweizerisch Themen
wie beispielsweise «Umgang mit Leistungsund Erfolgsdruck», «Stressreduktion am
Arbeitsplatz», «Erweiterung von Teamkompetenzen» oder «Ernährungsgewohnheiten».
Auch die Angestellten Schweiz arbeiten mit
ihnen seit 2007 zusammen, und dies mit grossem Erfolg (die Kurse «Fit im Kopf – mental
stark» gehören zu den «Rennern» der Weiterbildungsnetzwerke).
Leistungs- und Erfolgsdruck am
Arbeitsplatz haben massiv zugenommen
Eine repräsentative Erhebung des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) zur Stress-

Situation in der Schweiz ergab, dass 82,6 Prozent aller Arbeitnehmenden das Gefühl des
Leistungs- und Erfolgsdrucks am Arbeitsplatz kennen.
Konkret heisst das: Mein Kollege wird
zu meinem Konkurrenten. Der ständige psychische Stress führt unweigerlich zu Konzentrationsmangel. Und schon sind wir Gefangene in der Stressspirale, die nur eine Richtung kennt, nämlich nach unten!
Stress findet vor allem in unseren Köpfen statt. Damit ist unser «Lymbisches
System», das Angstzentrum im Gehirn, in
ständiger Alarmbereitschaft, was dazu führt,
dass die Leistung massiv abnimmt und sich
Gedanken des Versagens verstärken.

Weiterbildung

Raus aus der Stressspirale
Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen
gibt es nur eine Antwort: Verhaltensänderung!
1. Man muss zuerst erkennen, dass etwas
schief läuft. Achten Sie auf Aussagen aus
dem Umfeld.
2. Dann wird reflektiert. Gewisse Themen
mit Freunden besprechen. Das alleine
bringt schon eine gewisse Entspannung.
3. Man sollte sich ein Modell des veränderten
Verhaltens in der Zukunft entwerfen (Spaziergänge, Sport, Kurse zur allgemeinen
Entspannung, Zeit zum Lesen usw.).
4. Jetzt ist es an der Zeit, das Modell im Alltag auszuprobieren. Nehmen Sie Anpassungen vor, bis Sie die gewünschten Resultate erhalten.
Ihre Gesundheit und Ihr Umfeld werden es
Ihnen danken.
Die Krise in unseren Köpfen
Wenn ich die Informationen, die momentan die
Medien beherrschen, eins zu eins übernehme,
mache ich dasselbe wie ein Börsenmakler: Ich
reagiere auf Ereignisse, die eintreten könnten,
aber nicht unbedingt eintreten müssen. Und
schon ist der Börsenkurs im Keller! Übertragen auf die arbeitende Bevölkerung heisst das,
dass wir von der Stressspirale noch stärker hinunter gedrückt werden. Psychosomatische
Krankheiten und Burnout sind die Folgen.
Die Gedanken sind frei
Wir haben jederzeit die Wahl, ob wir «mental» der Krise trotzen oder uns dieser hingeben wollen. Die Frage lautet immer: Was
machen wir aus den Informationen, die uns
täglich förmlich überfluten? Henry Ford
prägte dazu einen Satz, der alles über mentale
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Stärke aussagt: «Ob Du denkst Du kannst es –
oder Du kannst es nicht, Du wirst auf jeden
Fall recht behalten».
Mit anderen Worten: Unsere Gedanken
beeinflussen direkt unser Verhalten. Haben
Sie sich schon einmal gefragt, wie oft wir an
einem Tag gedacht oder gesagt haben, «das
geht nicht», «unmöglich», «...schon wieder
ich» usw. Alles verneinende Gedanken und
Worte. Ein durchschnittlicher Mitarbeiter
bringt es täglich locker auf 40 bis 120 solche
negierende Gedächtnisinhalte oder Worte.
Die Gehirnforschung hat herausgefunden, dass dies direkt und dauerhaft unser tägliches Leben beeinflusst. Am Einfachsten lässt
es sich mit dem Satz «Ich bin – was ich den
gesamten Tag über denke» zusammenfassen.
Mentale Veränderungsarbeit
und Umkehrung
Eine gute Methode, um negierende Gedanken oder Worte in neutrale oder positive zu
verändern, ist die Umkehrung. Hier ein
Vorschlag zur praktischen Umsetzung.
1. Wie oft denke ich am Tag. «Es geht
nicht, das fällt mir schwer, usw.»
Machen Sie z. B. eine Strichliste. Wenn
Sie diese Liste drei Tage bewusst
geführt haben, wollen Sie automatisch
etwas daran ändern.
2. Nehmen Sie sich aus den verneinenden
Sätzen einen heraus und beginnen Sie
mit der Umkehrung. Z.B. «Das fällt mir
schwer» in «Ich probiere es und vertraue darauf, dass es immer besser
gelingt».
1. Sagen Sie diesen Satz regelmässig für
sich auf.
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… und wie steht es mit Ihrer Ernährung?
Der Mensch besteht morgen aus dem, was er
heute isst. So investieren Sie jeden Tag in
ihren Körper, damit er einerseits die Leistung
erbringen kann, die von ihm gefordert wird
und andererseits dem Stress standhält, der
von aussen auf ihn wirkt.
Mit der täglichen Ernährung sollte der
Körper neben den erwähnten Anforderungen
noch genügend Glückshormone produzieren,
nicht zu viel Fett ansetzen, ein schönes Hautbild zeigen und jung bleiben. Die WHO hat in
einem ihrer kürzlich veröffentlichten Jahresberichte klar formuliert, dass 70 Prozent aller
Krankheiten ernährungsbedingt sind. Deshalb ist Ernährung neben der mentalen Stärke
ebenfalls ein wichtiger Faktor, um langfristig
Leistung zu erbringen und vital zu bleiben.
Einige Ernährungstipps
> Morgens sollte man essen wie ein Kaiser –
mittags wie ein König – und abends sollte
man essen wie ein Bettler.
> Essen Sie regelmässig vital: Frisch geschrotete Körner als Müsli, im Winter Trockenund Hülsenfrüchte (Gehirnnahrung), Fisch
und /oder mageres Fleisch kurz gebraten
oder gedämpft.
> Beginnen Sie den Tag mit einem Glas warmem Wasser und trinken Sie den gesamten
Tag über regelmässig Wasser. Dadurch
wird Ihr Blut verdünnt und kann den Sauerstoff besser im Gehirn verteilen. Nebenbei
strafft es sogar die Haut.
> Blatt- und Schnittsalat sowie frische Früchte
nur bis ca. 16 Uhr essen. Diese Nahrungsmittel sind gesund, aber schwer verdaulich.
Hanspeter Fausch

Wettbewerb
Gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von Fr. 250.– für ein Praxisbrücke-Seminar
Frage:
Aus wie vielen Modulen besteht die Seminarreihe «Mental in Form»?
❏ 2 Modulen ❏ 3 Modulen ❏ 4 Modulen ❏ 5 Modulen
Bitte mailen Sie Ihre Antwort mit Angabe Ihrer Adresse und Telefonnummer
bis zum 15. Februar 2010 an info@praxisbruecke.ch

Die Antwort finden Sie auf unserer Homepage unter Public Seminars.
Nach der Verlosung wird der Gewinner, die Gewinnerin schriftlich benachrichtigt und erhält einen Gutschein im
Wert von Fr. 250.– für ein Public Seminar nach Wahl. Dieser Gutschein kann bis zum 31. Dezember 2010 als Teilzahlung des
gesamten Seminars eingelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GAV-Serie

Weiterbildung – Auftrag
und Verpflichtung
Im Gesamtarbeitsvertrag der MEM-Industrie (VMI) ist die
berufliche Weiterbildung ein Schwerpunktthema, das an alle
Sozialpartner hohe Anforderungen stellt. Sie verpflichten
sich für die Aus- und Weiterbildung zu sorgen und erachten
das fachliche Knowhow als wichtigste Grundlage für die
Konkurrenzfähigkeit.

Das schweizerische Berufsbildungssystem
wird als ausgezeichnete Grundlage anerkannt
und im Rahmen des GAV allseits gefördert.
Den Lernenden soll der Zugang zur Berufsmittelschule und Berufsmaturität ermöglicht
werden. Einerseits werden gemeinsame
Schulungen ausgearbeitet und angeboten und
andererseits soll das bestehende Angebot der
Sozialpartner gegenseitig genutzt werden.
Mit dem sfb Bildungszentrum und weiteren
vertraglichen Bindungen an Schulungsinstitute werden die Qualität und das Angebot auf
einem hohen Level gehalten.
Verantwortung zum Erhalt des Fachwissens
Als Kontrollorgan über die festgeschriebenen
Grundsätze und die Erfüllung des Bildungsauftrags agiert eine eigene Kommission, welche die Weiterbildungsbestrebungen zielgerichtet fördert. So haben Arbeitgeber wie
auch Arbeitnehmer die Verantwortung zum
Erhalt des beruflichen Fachwissens und des
Wissensstands der Branche übernommen.
Mit dieser Verantwortung ist aber auch
die Verpflichtung zur Durchsetzung verbunden, was sich mitunter schwieriger gestaltet
als die Schaffung der entsprechenden Angebote und die gemeinsame Verankerung in den
GAV-Artikeln.
Die Schulung der Arbeitnehmervertreter(innen) (ANV) ist vertraglich verpflichtend festgehalten und wird deshalb in der
Regel nicht in Frage gestellt. Die jährlichen

fünf Weiterbildungstage pro ANV-Mitglied
sind für die heutige Herausforderung eines
Arbeitnehmervertreters ein absolutes Minimum. Sie werden dennoch in vielen Betrieben nicht erreicht. Die Schulung der ANV
betrifft vor allem zwei Bereiche. Zum einen
ist es das Arbeits- und Sozialversicherungs-
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recht, um Mitarbeiterfragen beantworten zu
können. Zum anderen sind es die Grundlagen
des GAV, um die Umsetzung der vertraglichen Rahmenbedingungen im Betrieb zu
gewährleisten.
Vereinbarungen sollen
für alle Mitarbeiter gelten
Bedeutend schwieriger wird es für lernwillige
Arbeitnehmende ohne spezielle Funktion und
ohne Kaderangehörigkeit. Die Empfehlung,
jedem Betriebsmitarbeiter mindestens drei
Tage Weiterbildung pro Jahr zu gewähren,
wird in den meisten Betrieben ignoriert. Die
Weiterbildungskurse werden grösstenteils in
den Kaderbereichen angeboten, um die Stellen für sie attraktiv zu halten. Es stellt sich
also die Frage, wo der bekundete Wille, das
Fachwissen zu steigern und zu sichern, angesiedelt ist, wenn dies beim wertvollsten Kapital, dem Mitarbeiter, nicht geschieht.
Die Herausforderung für den neuen
GAV ist entsprechend in einer verpflichtenden Anwendungsregelung für alle Mitarbeiter zu suchen. Dies zu erreichen dürfte nicht
unmöglich sein, sind doch die Töpfe zur
Finanzierung gefüllt und Schulungsangebote
für neue Technologien vorhanden.
Alois Düring,
Regionalsekretär Winterthur
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CCT

La formation continue – un mandat et une obligation

La formation continue professionnelle est un
sujet primordial de la convention collective
de travail de l’industrie MEM (CIM) et pose
des exigences élevées à tous les partenaires
sociaux. Ces derniers s’engagent à veiller
à la formation de base et continue et à
considérer le savoir-faire professionnel
comme étant la base cruciale pour assurer la
compétitivité.
Le système de formation professionnelle suisse est reconnu pour être un excellent fondement et fait l’objet d’une attention
particulière dans la CCT. L’apprenant
doit avoir accès à l’école professionnelle
supérieure et à la maturité professionnelle.
D’une part, des formations communes
sont préparées et proposées; d’autre part, les
partenaires sociaux doivent pouvoir se
partager l’offre actuelle. La qualité et l’offre
sont maintenues à un haut niveau grâce à des
centres tels que le sfb Bildungszentrum ou à
d’autres dispositions contractuelles avec des
instituts de formation.
La responsabilité de préserver
le savoir professionnel
Une commission interne qui soutient les
efforts entrepris dans le domaine de la
formation continue de manière ciblée sert
d’organe de contrôle pour assurer les
principes écrits et garantir le respect du
mandat de formation.
C’est ainsi que les employés, et les
employeurs, ont pour responsabilité de
préserver le savoir professionnel technique
et le niveau des connaissances de la branche.
Cette responsabilité est également liée
à l’obligation d’application, ce qui est
parfois plus difficile que de créer les offres
correspondantes et de les ancrer dans les
articles de la CCT.
La formation des représentant(e)s des
travailleurs a force obligatoire dans la
convention et n’est donc en général pas
remise en question. Les cinq jours annuels
de formation continue pour chaque délégué
constituent un minimum absolu au vu des
défis actuels que doit relever un délégué des

salariés. Et pourtant de nombreuses entreprises n’atteignent pas ce quota. La formation des délégués concerne surtout deux
domaines: Il s’agit d’une part du droit du
travail et des assurances sociales afin
de pouvoir répondre aux questions des
travailleurs. Et d’autre part, elle porte sur les
bases de la CCT afin de pouvoir assurer
l’application des conditions-cadres définies
par la convention au sein de l’entreprise.
Les conventions doivent être
valables pour tous les employés
Pour les employés souhaitant suivre des
cours, mais n’ayant pas de fonction particulière et n’étant pas cadres, la situation est
beaucoup plus difficile. La plupart des entreprises ignorent la recommandation selon
laquelle tout employé de l’entreprise doit
pouvoir suivre au moins trois jours de
formation continue par an. Dans l’ensemble,
les cours de formation continue sont
proposés aux cadres afin que les emplois
soient attrayants pour eux. On peut donc
se demander où se dissimule la volonté
manifestée d’améliorer et de préserver les
connaissances professionnelles, si cela ne se
passe pas au niveau des collaborateurs, et
donc du capital le plus précieux.
C’est pourquoi le défi de la nouvelle
CCT consiste de définir une règlementation
pouvant être appliquée avec une force
obligatoire à tous les salariés. Cet objectif ne
devrait pas être impossible à atteindre, car
les fonds de financement sont bien pourvus
et les offres de formation pour les nouvelles
technologies existent.
Alois Düring, secrétaire régional Winterthour
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Dana Martelli

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.

Rechtsdienst: Dana Martelli schliesst
Fortbildung als Beste der Schweiz ab
Die Angestellten Schweiz sind sehr stolz auf
ihre Juristin Dana Martelli, die nicht nur
erfolgreich, sondern als Beste der Schweiz
ihre Weiterbildung zur Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis abgeschlossen hat. Wir gratulieren ihr zu diesem überragenden Erfolg.
Die Mitglieder der Angestellten Schweiz
können somit sicher sein, eine qualitativ sehr
hochstehende Beratung in sämtlichen Fragen
betreffend AHV, IV, BVG, Unfallversicherung u. a. zu erhalten.

Revision Arbeitslosenversicherung:
unvernünftige bürgerliche Parteien
Die Verweigerung einer soliden Finanzierung
für die Arbeitslosenversicherung (ALV)
durch die bürgerlichen Parteien ist unvernünftig. Die Folge sind eine fortdauernde
Schuldenwirtschaft in der Arbeitslosenversi-

cherung und die Gefährdung der erfolgreichen Schweizer Kombination von flexiblem
Arbeitsmarkt und sozialer Sicherheit.
Eine solide Arbeitslosenversicherung ist
das Fundament des flexiblen Schweizer
Arbeitsmarktes. Denn der schwache Kündigungsschutz ist für die Arbeitnehmenden in
der Schweiz nur akzeptabel, wenn sie durch
gute und solid finanzierte Leistungen der
Arbeitslosenversicherung geschützt sind. Für
eine solide Finanzierung der Arbeitslosenversicherung müssen die laufenden Kosten
gedeckt und die Schulden abgebaut werden.
Dazu nötig sind für die nächsten fünf Jahre
ca. drei ordentliche Beitragsprozente und
zwei Solidaritätsprozente.
Mit ihrem «Deal», die Beiträge nur auf
2,2 Prozent zur erhöhen, haben sich die bürgerlichen Parteien aus der Finanzierung der
ALV verabschiedet und lassen eine Schuldenwirtschaft zu, die sie bei der IV aufs Schärfste
verurteilen. Gleichzeitig gefährden sie eines
der wichtigsten Sozialwerke und pickeln
damit am Fundament unseres wirtschaft-

News
lichen Erfolgs und des sozialen Friedens in
der Schweiz. Das ist nicht besonders intelligent. Für Travail.Suisse, den unabhängigen
Dachverband der Arbeitnehmenden, ist klar,
dass die Referendumsabstimmung gegen
diese Vorlage gewonnen werden kann.

Novartis verleiht
Energy-Excellence-Awards
Novartis hat die Energy Excellence Awards
2008 verliehen. Mit diesem globalen AwardProgramm wird das Engagement der Novartis-Konzernunternehmen zur Verbesserung
ihrer Energieeffizienz und zur Reduzierung
von Treibhausgasemissionen gewürdigt.
«Novartis verfolgt im Hinblick auf
Energieeinsparungen und die Reduzierung
von Treibhausgasemissionen ehrgeizige
Ziele, die sich am Kyoto-Protokoll orientieren. Dazu zählt eine Reduzierung der Emissionen bis zum Jahr 2012 um mindestens 5%
unter den Stand von 1990», erklärt Thomas
Wellauer, Leiter Corporate Affairs und Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis.
Die diesjährigen Award-Gewinner sind
Projekte aus Österreich, Deutschland, Indonesien und der Schweiz. Zu den wichtigsten
Bewertungskriterien der Projekte zählte, dass
bei gleichzeitiger Förderung des Unternehmenswachstums die C02-Emissionen reduziert, die Energiekosten gesenkt sowie der Einsatz erneuerbarer Energien maximiert werden.
Die vier Siegerprojekte der Novartis Energy
Excellence Awards 2008 sind:
> Die Sandoz-Division im österreichischen
Kundl ist der weltweit grösste Produktionsstandort des gesamten Konzerns. Die Prozessoptimierung bei Penicillin und Cephalosporin hat zu erheblichen Einsparungen
geführt. Gleichzeitig wurden Stromeinsparungen und eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen von 26% erzielt.
> Durch den Einsatz lokal verfügbarer Holzabfälle als Hauptbrennstoff ist es dem Produktionswerk von Novartis Pharma in
Wehr (Deutschland) gelungen, seinen
Energieverbrauch mehrheitlich auf erneuerbare Quellen umzustellen. Diese
Massnahme führte zu einer Steigerung des
konzernweiten Einsatzes erneuerbarer
Energien aus Biomasse um 50%.
> Im Rahmen eines umfassenden Energieeffizienzprojekts der Consumer Health Division (Ciba Vision) in Batam (Indonesien)
wurden verschiedene Massnahmen zur
Senkung des Energieverbrauchs umgesetzt.
Die Einsparungen entsprechen einem Verbrauch von 5% On-site- sowie 11% zugekaufter Energie des gesamten Werks.
> Am Novartis-Hauptsitz in Basel (Schweiz)
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Auf den Punkt

Thomas Brändle
Change? Yes you can (too)!
«Und weswegen sind Sie nun der richtige Mann für diesen doch
sehr verantwortungsvollen Job?»
«Ich denke, die langjährige Berufserfahrung, eine beispiellose
Belastbarkeit und meine beharrliche, unbeirrte Zielorientierung
sprechen für sich, Herr Keller.»
Unbeeindruckt verweist der Stellenvermittler für oberes
Management auf das hohe Alter des Bewerbungskandidaten.
«Was schliesslich auch eine gewisse Gelassenheit mit sich
bringt», kontert der Herausgeforderte unaufgeregt.
«Nun, Ihre, ich möchte mal sagen <Nomination>, dürfte dem
Unternehmen zumindest erhebliche Publicity bringen. Aber Sie
könnten sich doch eigentlich auch zur Ruhe setzen, den
Lebensabend geniessen.Wieso wollen Sie sich das überhaupt
noch antun?»
«Sie stellen interessante Fragen, junger Mann.Vor allem ist es
wohl das Bedürfnis nach Veränderung, sicherlich die fehlenden
Perspektiven in der jetzigen beruflichen Position ... ja, ich will
noch einmal eine Veränderung wagen, neue Horizonte erobern!»
«Na gut.Wir werden uns ernsthaft Gedanken zu Ihrer
Bewerbung machen, und ob wir Sie unserem Kunden nicht doch
auch vorschlagen wollen», gibt sich Keller moderat.
«Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen? Ich bin in ungekündigter Stellung. Meine Bewerbung ist äusserst delikat»,
bittet der Kandidat abschliessend.
«Natürlich, Herr, äh ... », stottert Vermittler Keller und wühlt
dabei peinlich berührt in den Bewerbungsunterlagen.
«Ratzinger. Mein Name ist Ratzinger.»
www.thomas-braendle.ch
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Zürich – eine grüne Stadt.
wurde ein umfassender Ansatz zum Energie- und Klimamanagement gewählt, der
als Modell für andere Standorte dient. Der
Schwerpunkt des Programms liegt im
Bereich Energiemanagement und beinhaltet umfangreiche Massnahmen zur Schulung und Bewusstseinsbildung für Verhaltensänderungen bei den Mitarbeitenden.

Zürich belegt Spitzenplatz
beim European Green City Index
Die Stadt Zürich belegt beim «European
Green City Index» den 6. Platz. Die von der
renommierten «Economist Intelligence
Unit» im Auftrag der Siemens AG erstellte
Studie bewertet Umweltleistungen und nachhaltige Infrastruktur der 30 grössten Städte in
30 europäischen Ländern.
Der European Green City Index unterscheidet sich von anderen Studien dadurch,
dass es sich um eine unabhängige Forschungsarbeit handelt, die nicht auf freiwillige Beiträge städtischer Behörden angewiesen ist. Für die Ermittlung des Index wurden

für 30 Metropolen insgesamt 30 Einzelindikatoren aus verschiedensten Umweltbereichen untersucht, vom allgemeinen umweltpolitischen Konzept über den Wasserverbrauch bis hin zu Abfallmanagement und
Treibhausgas-Emissionen.
Zürich schneidet insgesamt stark ab und
erreicht in allen acht Indexkategorien einen
Platz unter den Top Ten mit Ausnahme
der Kategorie «Umweltpolitik», in der der
11. Platz erreicht wurde. Besonders gute
Bewertungen wurden beim KohlendioxidAusstoss, der Abfallwiederverwertung und
Flächennutzung erreicht. Die in erster Linie
dienstleistungsorientierte Wirtschaft Zürichs
hat einen vergleichsweise geringen Einfluss
auf die Umwelt, was sich bei der Eindämmung von Umweltproblemen als Vorteil
erweist. Der qualitativ hochwertige und gut
ausgebaute öffentliche Nah- und Fernverkehr
ist ein weiterer wichtiger Faktor. Wie viele
der anderen in diesem Index besonders gut
abschneidenden Städte ist Zürich relativ
klein, was der Stadt einen zusätzlichen strukturellen Vorteil verschafft.

Top 15 European Green City Index
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stadt

Punkte

Kopenhagen
Stockholm
Oslo
Wien
Amsterdam
Zürich
Helsinki
Berlin

87,31
86,65
83,98
83,34
83,03
82,31
79,29
79,01

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stadt

Punkte

Brüssel
Paris
London
Madrid
Vilnius
Rom
Riga

78,01
73,21
71,56
67.08
62,77
62,58
59,57

ABB liefert erste Stromrichter
für neue Stadler-Doppelstockzüge
ABB hat Anfang 2009 vom Schweizer
Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail Aufträge für die elektrische Ausrüstung der
ersten 50 neuen Doppelstock-Triebzüge
der S-Bahn Zürich erhalten. Mit einer feierlichen Übergabe und Inbetriebnahme eines
neuen Antriebsstromrichters zeigte ABB
Anfang November, dass das neue Hochleistungsprodukt bereit ist und der anspruchsvolle Terminplan eingehalten werden
kann.

News
Im Beisein von Peter Spuhler, CEO
Stadler Rail Group, dem Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann, der SBB, Vertretern
der lokalen Lieferanten und Behörden sowie
zahlreichen weiteren Gästen fand im ABBWerk Turgi (AG) das «Drehfest» statt. Dabei
konnten die Gäste miterleben, wie der
Antriebsstromrichter auf dem Teststand zum
ersten Mal einen Fahrzeugmotor auf Hochtouren brachte.
«Dieses Projekt ist ein hervorragendes
Beispiel für die Innovationskraft der
Schweizer Bahnbranche», sagte Jasmin
Staiblin, Vorsitzende der Geschäftsleitung
ABB Schweiz. «Der Auftrag für die Zürcher
S-Bahn ist die konsequente Weiterführung
der erfolgreichen Zusammenarbeit von Stadler Rail und ABB.» Peter Spuhler ergänzte:
«Stadler Rail hat als Systemintegrator dank
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der Partnerschaft mit ABB Schweiz einen
neuen Benchmark in den Marktsegmenten
Regional- und S-Bahn-Verkehr gesetzt.
Unsere Exporterfolge sind Beweis dafür.
Wir sind stolz, dass dies mit High-EndTechnologie und einem Schweizer Wertschöpfungsanteil von über 80% erreicht werden konnte.»
Die Antriebsstromrichter mit integrierter
Bordnetzversorgung sind speziell für die
Anforderungen im dichten S-Bahn-Betrieb
ausgelegt und werden im ABB-Werk in Turgi
hergestellt. Die Technologie basiert auf einer
Weiterentwicklung der in über 400 StadlerTriebzügen FLIRT und GTW bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzten Traktionstechnik. Neben einer substanziellen Leistungssteigerung und einer Verbesserung im Wirkungsgrad ist insbesondere die Bauweise

Neue Emailadressen bei Mutationen
oder Adressänderungen
Seit Mai 2009 haben die Angestellten Schweiz zur Qualitätssicherung der Mitgliederverwaltung die beiden neuen E-Mail-Adressen mutationen@angestellte.ch und
reklamationen@angestellte.ch eingeführt. Sämtliche Mutationen wie Adressänderungen
usw. und Reklamationen werden nun über diese beiden E-Mail-Adressen abgewickelt.
Täglich treffen im Durchschnitt ca. 15 bis 20 Mutationen und Reklamationen bei den
Angestellten Schweiz ein. Von Mai bis Dezember 2009 konnten etwa 300 Reklamationen
bearbeitet werden.
Damit solche Mutationen und Reklamationen so speditiv wie möglich und zur Zufriedenheit aller erledigt werden können, bitten wir Sie, Mutationen und Reklamationen nur
noch an diese beiden E-Mail-Adressen und nicht mehr direkt an einzelne oder sogar
mehrere Personen bei den Angestellten Schweiz zu senden. So leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zur Qualitätssicherung der Mitgliederdatei der Angestellten Schweiz. Wir danken
Ihnen auch für die Meldung an mutationen@angestellte.ch bei Änderungen Ihrer E-MailAdresse, Ihrer Telefonnummer oder Ihres Arbeitgebers, damit unsere Daten möglichst vollständig und aktuell in unserem System eingetragen sind.
Für die Mitgliedorganisationen gilt es noch Folgendes zu beachten: Die für die Mitgliedermutationen verantwortlichen Personen haben alle per Mail eine Liste mit den Daten
bekommen, bis wann die Mutationen bei den Angestellten Schweiz eintreffen müssen,
damit diese auch für die neuen MO-Listen sowie für den Versand des «Apunto» berücksichtigt werden. Hier gilt natürlich auch: je klarer die Mutationen bezeichnet sind, desto einfacher können sie erledigt werden. Bei Unklarheiten müssen wir eventuell Rückfragen stellen, und dann kann es sein, dass der Termin nicht eingehalten werden kann und sich die
Mutationen verzögern und erst auf der nächsten MO-Liste erscheinen. Deshalb sind wir
froh, wenn Sie uns z. B. bei einem Austritt eines MO-Mitglieds auch das Austrittsdatum und
den Austrittsgrund angeben würden. Dafür haben wir die vier folgenden Codes eingeführt:
> 1 = Stellenwechsel
> 2 = definitiver Austritt aus MO und kein
Interesse mehr an einer Mitgliedschaft
> 3 = Pensionierung
> 4 = gestorben
Gewisse Austrittsgründe lösen nämlich unsererseits auch verschiedene Korrespondenzen
aus. So fragen wir z. B. Mitglieder, welche die Stelle wechseln, an, ob sie weiterhin als Einzelmitglied bei den Angestellten Schweiz bleiben möchten (um z. B. weiterhin von unserer
günstigen Multirechtsschutzversicherung oder von einem Kollektivvertrag bei einer Krankenkasse zu profitieren).
Wir danken allen, die durch die Nutzung der beiden Adressen mutationen@angestellte.ch und reklamationen@angestellte.ch mithelfen, unsere Mitgliederdatei so aktuell
wie möglich zu halten.
Doris Albertin und Roland Minder

kompakter und leichter geworden. Für die
Fahrzeugbetreiber ist entscheidend, Platz für
Passagiere zu schaffen, statt schweres elektrisches Equipment zu transportieren.

Grob-Angestellte mit der Geduld am Ende
Am 28. Mai 2009 gab die Grob Textile AG,
eine Tochterfirma der deutschen Groz-Becker
KG, bekannt, ihr Werk bis Mitte 2010 zu
schliessen. Die Arbeitsplätze sollen zum
grössten Teil nach Deutschland und Tschechien verlagert werden. Für die 186 Mitarbeitenden war diese unverständliche Verlagerung
von Arbeitsplätzen ein grosser Schock, für die
Region Horgen-Lachen ein schwerer Schlag.
Angesichts der Totalschliessung des
Betriebes forderte die Arbeitnehmervertretung der Grob Textile AG eine Verbesserung
des bereits bestehenden Sozialplans, um
soziale Härten zu vermeiden. Die Geschäftsleitung der Grob Textile AG signalisierte, u. a.
in einem Radio-Interview vom 28. Mai 2009,
ihre Bereitschaft, über Nachbesserungen zu
verhandeln.
Die Arbeitnehmervertretung reichte
Anfang Juli 2009 einen Entwurf für solche
Nachbesserungen ein. Das Grob-Management aber ging nicht nur auf die Vorschläge
nicht ein, sondern wollte sogar den Sozialplan
ausser Kraft setzen, weil einer der Artikel des
bestehenden Sozialplans wegen neuen
gesetzlichen Bestimmungen angeblich nicht
umgesetzt werden könne. Dieser Vorwand ist
allerdings nicht stichhaltig, wie ein Rechtsgutachten der Gewerkschaft Unia eindeutig
aufzeigt. Der Sozialplan mit Laufzeit bis
Ende 2010 ist weiterhin gültig. Die
Geschäftsleitung der Grob Textile AG weigerte sich aber auch nach mehreren Verhandlungsrunden dies einzusehen.
Anlässlich einer Betriebsversammlung
hatten die Beschäftigten am 2. Dezember
2009 ihren Unmut über die Verweigerungshaltung des Grob-Managements zum Ausdruck gebracht. Sie forderten ultimativ, dass
der vereinbarte und gültige Sozialplan umgehend zur Anwendung gelangen soll. Sie seien
nicht bereit, die vom Konzern Groz-Beckert
KG verordnete Betriebsschliessung in
Lachen einseitig zu tragen.
Die Teilnehmenden der Betriebsversammlung beauftragten Arbeitnehmervertretung, Angestellte Schweiz und Gewerkschaft
Unia einstimmig, ihre Interessen gegenüber
der Grob-Geschäftsleitung zu vertreten. Mit
höchster Priorität und ohne Aufschub müssten die vereinbarten Sozialplanleistungen nun
entrichtet werden. Die Verweigerung der vertraglich zugesicherten Leistungen unter formalistischen Vorwänden verletze den Grundsatz von Treu und Glauben in grober Weise.
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Die Belegschaft der Grob Textile AG
setzte der Geschäftsleitung ein Ultimatum:
Bis am 18. Dezember 2009 müsse eine für sie
akzeptable Lösung vereinbart sein. Die
Geschäftsleitung müsse umgehend in Verhandlungen mit den mandatierten Sozialpartnern Angestellte Schweiz und der Gewerkschaft Unia sowie der Arbeitnehmervertretung einwilligen. Nur so könne eine weitere
Eskalation des Konflikts und damit eine
unzumutbare Situation für die Betroffenen
vermieden werden.

4. Branchenkonferenz Chemie/Pharma
der Angestellten Schweiz
Die vierte und letzte Branchenkonferenz
Chemie/Pharma der Angestellten Schweiz im
Jahr 2009 fand am 3. Dezember im Hotel
Viktoria in Basel statt.
Wie die Berichte aus den Verbänden
zeigten, ist die Stimmung in der Branche nach
wie vor gekennzeichnet von Kurzarbeit,
Abbau von Ferientagen und Gleitzeit,
Restrukturierungen bis hin zu Entlassungen.
Trotzdem ist bei verschiedenen Firmen auch
wieder ein Silberstreifen am Horizont zu
erkennen. Ein schöner Lichtblick kann die
Solvias Angestelltenvertretung für sich ver-

buchen: Mit der Geschäftsleitung der Solvias
AG konnte vereinbart werden, dass vier freie
Halbtage (Brückentage vor Feiertagen) nun
in effektive Ferientage umgewandelt werden.
Im Anschluss an die Berichte aus den
Firmen, erhielten die Anwesenden nützliche
Informationen über die Altersvorsorge von
Grenzgängern, die in Deutschland wohnen
und in der Schweiz arbeiten. Die Angestellten
Schweiz und die Zürich-Generalagentur Lörrach haben vereinbart, dass Mitglieder der
Angestelltenverbände beim Abschluss einer
Direktversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge bei Versicherungsabschluss von einem Startguthaben von 70 Euro
profitieren.
> Mehr Informationen dazu finden Sie in
diesem Apunto auf Seite 17.

Aufbruch in die zweite Karriere:
So gelingt die Neuorientierung im Job
Den Job wechseln, eine Weiterbildung anpacken, das Pensum aufstocken oder reduzieren,
selbstständig werden: Es gibt viele Möglichkeiten, beruflich für Abwechslung zu sorgen.
Expertin Regula Zellweger leitet die
Leserinnen und Leser Schritt für Schritt zur
vertieften Auseinandersetzung mit ihren

ANGESTELLTE SCHWEIZ
Roland Minder ist neu im Sekretariat bei den Angestellten Schweiz
In den meisten Fällen sprechen Sie zuerst mit mir. Ich arbeite in der Zentrale, vermittle Anrufe und leite die Mails vom Info-Account an die richtigen Stellen weiter. Da ich 80 Prozent arbeite, bin ich Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen nicht anwesend.
1963 erblickte ich in Solothurn das Licht Welt. Aufgewachsen bin
ich in Gerlafingen, Derendingen, Aadorf. Weitere Stationen sind St.
Moritz, Zürich, Kreuzlingen, Hannover, Auckland. Verschiedene Ausbildungen und verschiedenste Arbeitsplätze haben mich doch hoffentlich für die neuen Aufgaben vorbereitet.
Ich liebe Gespräche, Diskussionen, Natur und Kunst, mag Menschen und kann sehr neugierig sein, probiere mich mit Schwimmen und Fitness flexibel und aktiv zu halten und der
Schwerkraft etwas zu entfliehen. Ich freue mich, Teil des Teams zu sein und den Mitgliedern mit Rat und Tat zu dienen. Da sag ich doch «ufwiederlose».
Ihr Roland Minder
Harry Graf ist neuer Projektverantwortlicher Entwicklung EDV und Mitgliederverwaltung
Seit dem 1. Oktober (mit einem Pensum von 30%) gehöre ich mit meinen
47 Jahren, drei erwachsenen Kindern und glücklich verheiratet, zu den
älteren Semestern des Teams der Angestellten Schweiz am Rigiplatz.
Wichtige berufliche Stationen waren die Mitarbeit in einem Buchverlag,
die Leitung der Finanzen in einer kleinen Firmengruppe, beratende
Tätigkeit in einer im Nonprofitbereich wirkenden Software-Firma sowie
die leitende Tätigkeit im Bereich Outsourcing/Datenverwaltung. Seit
2008 bin ich selbstständiger Unternehmensberater ebenfalls im Nonprofitbereich.
Nebenberuflich geniesse ich meine Narrenfreiheit als Appenzeller, habe zwei Bücher
geschrieben und führe mit meiner Frau eine kleine christliche Buchhandlung. In arbeite bei
den Angestellten Schweiz seit über 10 Jahren in verschiedenen Aufgabenstellungen und
sehe im Verband ein grosses Potenzial. Mit meiner Tätigkeit möchte dazu beitragen, dass
dieses Potenzial bei den Mitgliederorganisationen und bei den Mitgliedern weiter ausgebaut werden kann. Ich freue mich auf die sich bietenden Herausforderungen und vor allem
auch auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Harry Graf

Wünschen, Möglichkeiten
und Chancen. Eine Standortbestimmung und das
Erarbeiten von Zielen
gehören ebenso dazu wie
das
Überprüfen
des
Erreichten. Angereichert ist
das praktische Handbuch
mit Infos über Beratungs- und Weiterbildungsangebote, Checklisten und Übungen
auf dem Weg zur neuen Aufgabe.
> Regula Zellweger
Aufbruch in die zweite Karriere
Beobachter-Buchverlag,
136 Seiten, Fr. 24.–
ISBN: 978-3-85569-405-1

Clariant schliesst
Produktionsstandorte und baut weiter ab
Clariant gab Mitte November 2009 bekannt,
dass weitere 570 Stellen gestrichen und weltweit Produktionsstätten geschlossen werden
sollen. Betroffen davon ist auch das in unmittelbarer Nähe der Schweiz gelegene Werk in
Hüningen (Frankreich) mit rund 260 Mitarbeitenden. Diese Massnahme verschärft die
schon jetzt angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt der Region Basel noch weiter. Die
Angestelltenvereinigung der Clariant AVCS
und die Angestellten Schweiz sind betroffen
über diesen Schliessungsentscheid und fühlen
sich solidarisch mit ihren Kollegen in Hüningen. Obwohl derzeit keine Massnahmen zu
den beiden Schweizer Standorten Muttenz und
Reinach angekündigt sind, geht die Angst um.
Niemand weiss, wohin die Reise von
Clariant geht und welche weiteren Standorte
– auch in der Schweiz – noch geschlossen
werden. Angekündigt jedenfalls ist, dass auch
im Jahr 2010 weitere Standorte überprüft
werden sollen. Die Angestellten fragen sich
bange: Wie viele Stellen wird es noch treffen?
Der über längere Zeit von Clariant
durchgeführte Abbau in Raten verschärft die
Situation bei Clariant weiter. Die jahrelange
Ungewissheit und Unsicherheit schlagen den
Angestellten stark aufs Gemüt. Sie wollen
endlich wissen, wann das alles ein Ende hat
und was sie konkret noch zu erwarten haben.
Die Angestelltenvereinigung Clariant
Schweiz AVCS und die Angestellten Schweiz
haben das Clariant-Management daher aufgefordert, ihre Mitarbeitenden endlich vollumfänglich über die geplanten zukünftigen
Strukturen zu informieren. Eine offene und
transparente Kommunikation gegenüber den
eigenen Angestellten muss doch auch im ureigensten Interesse des Unternehmens sein.
Denn es sind die motivierten Mitarbeitenden,
welche die Rendite erarbeiten, die das
Management und die Aktionäre anstreben.
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Ferner forderten die AVCS und die
Angestellten Schweiz:
> Sollte es aufgrund der Werkschliessung in
Hüningen zu Verlagerungen von Arbeitsplätzen kommen, so sind diese Stellen
zuerst intern auszuschreiben, damit die
französischen Kollegen eine Chance auf
eine Weiterbeschäftigung haben.
> Neben den zahlreichen Massnahmen
zur Restrukturierung des Konzerns ist das
Clariant-Management dringend angehalten, auch Massnahmen für die verbleibenden Mitarbeitenden zu ergreifen. Denn sie
schaffen mit ihrer Arbeitskraft und Motivation die Grundlage für das Überleben
von Clariant.

Neuer Einheitsvertrag bei Huntsman
Nach langen und intensiven Verhandlungen
konnten die Angestellten Schweiz zusammen
mit den Gewerkschaften Unia und Syna am
17. November 2009 den neuen Einheitsvertrag der Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH mit Standorten in Basel
und Monthey unterzeichnen. Der Vertrag
regelt die Arbeitsbedingungen von rund 1600
Angestellten der Firma in der ganzen

Schweiz und gilt vom 1. Januar 2010 bis
31. Dezember 2011. «Damit geben die Vertragsparteien ein klares Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft ab, was zweifellos mit grossem Nutzen für alle Beteiligten verbunden ist.
An sozialer Partnerschaft muss gearbeitet
werden, sie ist nicht einfach eine historisch
gewachsene Tatsache, die man übernehmen
kann. Sozialpartnerschaft muss laufend neu
ausgehandelt, definiert und auch erstritten
werden.» Dies betonte Stefan Studer,
Geschäftsführer der Angestellten Schweiz.
In acht intensiven, aber jederzeit fair und
partnerschaftlich geführten Verhandlungsrunden konnten sich die Verhandlungsdelegationen auf verschiedene materielle Verbesserungen einigen:
> Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs auf
18 Wochen und Einführung eines Urlaubs
gleicher Dauer für Adoptivmütter.
> Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs
auf 15 Tage und Einführung eines Urlaubs
gleicher Dauer für Adoptivväter.
> Verbesserte Rahmenbedingungen bei Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen
(z. B. Sozialplan, besonderer Schutz von
Mitarbeitenden ab 50 Jahren, Vermeidung
von Härtefällen).

Haben Sie Ihren
Solidaritätsausweis
schon abgegeben?
Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, für die
der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der Maschinenindustrie gilt, einen Solidaritätsausweis. Auf diesem wird der Solidaritätsabzug, der im Jahr
zuvor mittels eines Lohnabzugs geleistet wurde,
ausgewiesen. Dieser Beitrag an die Sozialpartnerschaft wird Mitgliedern der Angestellten
Schweiz angerechnet – der Mitgliedschaftsbeitrag reduziert sich! Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis noch nicht abgegeben haben, lohnt
es sich, dies noch nachzuholen.
So funktioniert es: Wenn Sie Mitglied
einer Angestellten-Vereinigung in Ihrem
Unternehmen sind, dann sammelt diese die
Ausweise ein. Falls Sie keiner solchen Vereinigung angehören (also
Einzelmitglied der Angestellten Schweiz sind), bitten wir Sie, Ihren Solidaritätsausweis
direkt an die Angestellten Schweiz in Zürich zu senden (Rigiplatz 1, 8033 Zürich).
Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis abgeben, bekommen Sie nicht nur einen Zustupf
in Ihr Portemonnaie, Sie stärken gleichzeitig auch die Angestellten Schweiz. Denn die
Organisation, die am meisten Solidaritätsausweise bekommt, ist der stärkste GAV-Partner
und hat demzufolge auch die stärkste Position bei den GAV-Verhandlungen.
Ab 2010 darf übrigens aufgrund gesetzlicher Vorgaben die neue AHV-Nummer nicht
mehr auf die Solidaritätsausweise aufgedruckt werden. Die Solidaritätsausweise für das
Jahr 2010 werden somit über kein Feld mehr für die AHV-Nummer verfügen. Damit der
Ausweis klar zugeordnet werden kann, muss ab dem Jahr 2010 auf den Solidaritätsausweisen die Privatadresse der Mitarbeiter angegeben werden. Die Ausweise wurden
entsprechend angepasst.
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Besonders hervorzuheben ist die Einigung
der Sozialpartner bezüglich Lohnfortzahlung
bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit:
Auch in Zukunft wird der volle Lohnersatz
bei Krankheit und Unfall während 730 Tagen
gewährt.
Neben den materiellen Verbesserungen
sieht der neue Einheitsvertrag auch eine weiter verbesserte innerbetriebliche Mitsprache
der Personalvertretungen vor. «Neben dem
grundsätzlichen Recht auf Lohnverhandlungen enthält der Einheitsvertrag beispielsweise neu auch eine Auflistung der relevanten Kriterien, welche bei diesen Verhandlungen berücksichtigt werden müssen», erklärte
Urs Altermatt, Präsident der Angestellten
Huntsman.
Obwohl sich die Angestellten Schweiz
gerade im materiellen Bereich noch mehr
Verbesserungen gewünscht hätten, sind sie
mit dem erreichten Ergebnis insgesamt
zufrieden. Dazu Michael Lutz, Regionalsekretär für die Branche Chemie/Pharma: «Es
ist gut möglich, dass dieser Einheitsvertrag
vor der Wirtschaftskrise noch besser ausgefallen wäre. Aber das mit der Unterzeichnung
gesetzte Zeichen zu Gunsten einer lebendigen Sozialpartnerschaft ist gerade heute
besonders wichtig.»

Abschluss der Konsultation bei der Wifag
Die Konsultation bei der Wifag Maschinenfabrik AG in Bern ist abgeschlossen. Die Forderungen der Personalvertretung (Angestellte) wurden alle erfüllt. Zahlreiche
Akteure setzten sich zusammen, um nach
Lösungen zu suchen, wie die leider nicht
mehr abzuwendende Entlassung von 300
Mitarbeitern sozial verträglich durchgeführt
werden könne.
Die Angestellten Schweiz und die Personalvertretung verlangen eine schnelle Umsetzung der Empfehlungen, die die Konsultation
zu Tage brachten: Der gute Sozialplan muss
punktuell nachgebessert werden, damit ältere
Mitarbeitende sozial besser abgestützt werden. Vorzeitige Pensionierungen sollen möglichst ohne finanziellen Schaden für die
Betroffenen vollzogen werden. Um eine
seriöse Abwicklung der vorhandenen Aufträge bis Mitte 2012 zu gewährleisten, muss
den verbleibenden Mitarbeitenden ein spezielles Motivationspaket angeboten und eine
nachhaltige und glaubhafte Zukunftsperspektive aufgezeigt werden.
Das Ausmass der Restrukturierung
bei Wifag erfordert von allen Beteiligten,
dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst
sind und gemeinsam an einem Strang ziehen,
damit das Unternehmen eine Überlebenschance hat.

Nouvelles adresses électroniques
pour les mutations ou les changements d’adresse

Depuis mai 2009, les Employés Suisse
ont mis deux nouvelles adresses électroniques en place mutations@employes.ch et
reclamations@employes.ch pour assurer
la qualité de l’administration des adresses.
Toutes les mutations telles que les changements d’adresse, etc., et les réclamations
passent maintenant par ces deux adresses
électroniques.
Afin que les mutations et réclamations
puissent toutefois être gérées aussi
rapidement que possible et à la satisfaction
de toutes et tous, nous vous prions d’envoyer
dorénavant vos mutations et réclamations
uniquement à ces deux adresses et pas
directement à une ou plusieurs personnes des
Employés Suisse.
Merci également de nous transmettre les
changements d’adresse électronique, de
numéro de téléphone ou d’employeur via
mutations@employes.ch afin que nous
disposions de données aussi complètes et
actuelles que possible dans notre système.
Nous prions les organisations membres de tenir également compte des points
suivants: Les personnes responsables des
mutations d’adhérents ont toutes reçu par
mail une liste des données avec la date à
laquelle ces changements doivent être
transmis aux Employés Suisse afin qu’ils
puissent être intégrés aux nouvelles listes des
organisations membres et servir à l’envoi
de l’APUNTO. Ici aussi, bien sûr: mieux
les mutations sont clairement notées,
mieux nous pouvons les corriger. En cas
d’incertitude, nous devons parfois demander
des renseignements complémentaires, et il
arrive alors qu’une échéance ne puisse pas

être tenue, que les mutations se fassent avec
du retard et qu’elles n’apparaissent que sur la
prochaine liste des organisations membres.
C’est pourquoi nous serions heureux si
vous pouviez, par exemple, nous préciser
également la date et la raison du départ d’un
membre affilié. Nous avons à cet effet mis en
place les quatre codes suivants:
> 1 = changement de poste en interne
> 2 = départ définitif de l’organisation
membre et plus d'intérêt à une adhésion
> 3 = départ à la retraite
> 4 = décédé
En fonction des raisons du départ, nous
devons également procéder à l’envoi de
certains courriers. Nous demandons ainsi
par exemple aux membres qui changent
d’emploi s'ils souhaitent adhérer aux
Employés Suisse en tant que membre
individuel (pour par exemple profiter de
notre assurance de protection juridique Multi
avantageuse ou d’un contrat collectif auprès
d’une caisse-maladie).
Nous remercions tous ceux et celles qui
nous aident à maintenir actuel notre fichier
de membres grâce à l’utilisation de ces deux
adresses: mutations@employes.ch et reclamations@employes.ch.
Doris Albertin et Roland Minder
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Forte participation à la réunion régionale des Employés Suisse en Romandie
Le 25 novembre 2009, la réunion régionale
en Romandie a réuni plus de 30 personnes,
dans les locaux de Siemens Suisse, à
Renens, autour de thèmes d’actualité et
d’échange d’expériences entre représentants
de personnel d’entreprises ou d’organisations de membres de la chimie et de la métal-

lurgie. La réunion a été enrichie par une présentation très appréciée de Monsieur Jochen
Peter Breuer de la société «he2be » sur les
virus émotionnels en entreprise.
En ces temps de crise et d’insécurité
économique générale, un large consensus
était perceptible entre les participants sur la

nécessité de mettre l’Humain au centre des
préoccupations et réflexions, non seulement
dans les solutions à trouver mais également
en amont des problèmes, dans l’écoute active
des collaborateurs.
La prochaine réunion régionale en
Romandie aura lieu le mercredi 28 avril 2010.

Avez-vous déjà remis votre
attestation de contribution de solidarité?

contribution
L’attestation de
.
partir de 2010
de solidarité à

En début d’année, tous les employés soumis
à la convention collective de travail (CCT)
de l’industrie des machines reçoivent une
attestation de contribution de solidarité.
Celle-ci renseigne sur le montant versé
l’année précédente au titre de la contribution
de solidarité, par le biais d’une déduction
sur le salaire. Ce montant versé au titre
du partenariat social est pris en compte pour
les membres des Employés Suisse et leur
donne droit à une déduction sur leur cotisation de membre! Si vous n’avez pas encore
remis votre attestation de contribution
de solidarité, cela vaut la peine de le faire
maintenant!
Comment cela fonctionne: si vous êtes
membre d’une association d’employés dans
votre entreprise, cette dernière collecte les
attestations. Si vous ne faites pas partie
d’une association (si vous êtes donc un
membre individuel des Employés Suisse),
nous vous demandons d’envoyer directement votre attestation de contribution de

solidarité aux Employés Suisse à Zurich
(Rigiplatz 1, 8033 Zurich).
Une fois que vous avez remis votre
attestation de contribution de solidarité, les
retombées ne sont pas seulement d’ordre
financier: vous renforcez également la position des Employés Suisse. Car l’organisation qui reçoit le plus d’attestations de contribution de solidarité est aussi le partenaire
le plus fort et le plus important dans les
négociations au sujet de la CCT.
Par ailleurs, à partir de 2010, le nouveau
numéro AVS ne pourra plus être imprimé sur
les attestations de contribution de solidarité,
et ce pour des raisons légales. Ainsi, les
attestations de contribution de solidarité de
l’année 2010 ne comporteront plus de champ
pour le numéro AVS. Afin de permettre une
attribution claire des attestations, l’adresse
privée des employés devra figurer sur les
attestations de contribution de solidarité à
partir de l’année 2010. Les attestations ont
été adaptées en conséquence.
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Darf der
Arbeitgeber
Zwangsferien
anordnen?
Farin Urlaub ist ein fleissiger Arbeitnehmer
und ein noch fleissigerer Feriennehmer. Seine
Urlaubsreisen führten ihn schon in die
entlegensten Winkel dieser Welt.Weil er im
Frühjahr 4 Wochen auf dem Kilimandscharo
war, sind seine Ferien für dieses Jahr schon
aufgebraucht. Die Wirtschaftskrise schüttelt
auch den Arbeitgeber von Farin ordentlich
durch. Im Juli beschliesst dieser deshalb, ganz
nach dem italienischen Vorbild, zwei Wochen
«Ferragosto» einzuführen und alle Arbeitnehmer in die Zwangssommerferien zu
schicken. Farin Urlaub freut sich riesig und
meint, er bekomme zwei Extra-Wochen in diesem Jahr. Aber weit gefehlt, der Arbeitgeber
erlässt für diejenigen, die schon sämtliche
Ferien bezogen haben die Sonderregel,
dass Ferien vom neuen Jahr «vorbezogen»
werden müssen.

Farin Urlaub ist tief betrübt. Eigentlich wollte
er im nächsten Jahr für vier Wochen in die
Antarktis zu den Pinguinen reisen. Diese
Reise wird nicht mehr möglich sein, wenn er
bereits zwei Wochen vorbeziehen muss.
Wer legt die Ferien fest?
Den Zeitpunkt der Ferien bestimmt der
Arbeitgeber. Er muss dabei auf die Wünsche
der Arbeitnehmenden Rücksicht nehmen,
soweit, wie dies mit den Interessen des
Betriebes vereinbar ist (Art. 329c OR). Aber
das Recht des Arbeitgebers, den Ferienzeitpunkt zu bestimmen, unterliegt erheblichen
Einschränkungen. So sind die Ferien im laufenden Dienstjahr zu gewähren und dürfen
während des Arbeitsverhältnisses nicht mit
Geld abgegolten werden.
Farin kann also nicht darauf bestehen,
seine Ferienzeit selbst bestimmen zu können.
Sein Arbeitgeber hat aber nicht nur die Ferien
im August bestimmt, er hat diese «Zwangsferien» auch nur einen Monat im Voraus angekündigt. Gemäss Rechtssprechung müssen

Zwangsferien mindestens mit einer Frist von
drei Monaten vorangekündigt werden. Meistens legt der Betrieb Anfang Jahr den Ferienplan für das ganze Jahr fest. Dies ist zulässig.
Übergeht der Arbeitgeber bei der Festsetzung der Ferien die Wünsche von Farin und
hält er sich nicht an die Frist, so überschreitet
der Arbeitgeber sein Festsetzungsrecht.
Farin muss unverzüglich Widerspruch
gegen die Ferienfestsetzung anmelden und
anbieten, während der vorgesehenen Zwangferien zu arbeiten. Tut er dies nicht, so willigt
er in die Zwangsferien ein.
Muss Farin Ferien
vom neuen Jahr vorbeziehen?
Aber Farin ist ja ein Sonderfall. Er hat für dieses Jahr gar keine Ferien mehr. Kann der
Arbeitgeber verlangen, dass Farin bereits
Ferien für das neue Jahr vorbezieht?
Nein. Soweit Farin noch keinen entsprechenden Ferienanspruch hat, darf der Arbeitgeber ihn nicht gegen seinen Willen in die
Ferien schicken. Auch nicht bei Betriebsfe-

Recht
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L’employeur a-t-il le droit d’imposer des vacances forcées?

Farin Vacances est un employé zélé et un
vacancier encore plus zélé qui a utilisé tous
ces jours de congé de l’année en juillet déjà.
Au vu de la situation financière médiocre,
l’employeur de Farin décide d’envoyer tous
ses employés en vacances forcées au mois
de juillet. Farin Vacances se réjouit et se
dit qu’il reçoit deux semaines de vacances
supplémentaires cette année. Eh non!
L’employeur met en place une règle spéciale:
tous ceux ayant déjà pris leurs vacances
doivent prendre les jours de congé sur leur
solde de l’année suivante.

rien oder Zwangsferien, während derer
der Betrieb vollständig eingestellt wird, und
auch nicht wenn der Arbeitgeber die Frist
(3 Monate) eingehalten hätte.
Farin muss seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen und sein Arbeitgeber muss ihm
Arbeit geben, ansonsten gerät er in Annahmeverzug der Arbeitsleistung. Das bedeutet, dass
die vom Arbeitnehmenden angebotene Arbeit
vom Arbeitgeber nicht angenommen wird.
Farins Arbeitgeber kann ihm in diesem
Zusammenhang auch für eine beschränkte
Zeit eine zumutbare Ersatzarbeit geben.
Dem Arbeitnehmenden kann jedoch
nicht zugemutet werden, Ferien vorzubeziehen. Farin Urlaub seinerseits hat nämlich
auch keinen Anspruch auf das Vorbeziehen
der Ferien.
Alex Ertl,
Rechtsanwalt Angestellte Schweiz
> Quelle: Streiff/von Kaenel, Art. 329c OR

Farin Vacances est profondément attristé. En
fait, il aurait voulu partir quatre semaines
l’année prochaine. Il ne pourra donc pas
faire ce voyage, vu qu’il doit prendre quinze
jours cette année déjà.
Qui fixe les vacances?
L’employeur fixe la date des vacances. Il
doit les fixer en tenant compte des désirs du
travailleur dans la mesure compatible avec
les intérêts de l’entreprise (art. 329c CO).
Toutefois le droit de l’employeur lui permettant de fixer la date des vacances est soumis
à d’importantes restrictions. C’est ainsi
que les vacances doivent être accordées
pendant l’année de service correspondante
et qu’elles ne peuvent pas être remplacées
par des prestations en argent tant que durent
les rapports de travail.
Farin ne peut donc pas insister sur le fait
de vouloir fixer lui-même ses vacances.
D’après la jurisprudence, les vacances forcées doivent être annoncées avec un préavis
d’au moins trois mois. Si l’employeur ne tient
pas compte des souhaits de Farin lorsqu’il

fixe les vacances et qu’il ne respecte pas le
préavis, il outrepasse son droit de fixation.
Farin doit alors immédiatement former
opposition et proposer de travailler pendant
la période des vacances forcées prévues. S’il
ne le fait pas, il accepte les vacances forcées.
Toutefois, Farin n’est pas un cas particulier. Il n’a plus de vacances pour l’année
en cours. Est-ce que l’employeur peut lui
imposer de prendre des jours sur les vacances de l’année suivante?
Non. Dans la mesure où Farin n’a plus
droit à des congés, l’employeur ne peut pas
l’envoyer en vacances contre sa volonté,
même s’il a respecté le délai (3 mois).
Farin doit donc mettre sa force de
travail à disposition et son employeur doit
lui donner du travail, sinon ce dernier est en
demeure, ce qui signifie que le travail fourni
par l’employé n’est pas accepté par
l’employeur, et ceci est illicite. L’employeur
de Farin doit donc lui donner un travail de
remplacement raisonnable, même si ce n’est
que pour une durée limitée.
On ne peut toutefois pas imposer
raisonnablement au travailleur de prendre
des vacances anticipées. Farin Vacances n’a,
lui non plus, pas le droit de prendre des
vacances anticipées.
Alex Ertl, Avocat Employés Suisse
> Source: Streiff/von Kaenel, Art. 329c CO
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Regionalversammlung
im Banne des Lasers
Das Unternehmen Bystronic gibt es, wie das Rivella, in einer
roten und einer blauen Variante. Die Versammlung der Region 2
der Angestellten Schweiz war am 12. November zu Gast bei
Bystronic rot, oder Bystronic Laser, wie das Niederönzer
Unternehmen offiziell heisst. Bystronic Laser heisst es, weil
es Maschinen herstellt, welche die Lasertechnik vor allem
zum Schneiden von Stahl- oder Aluminiumblechen verwenden.
Die Teilnehmer der Regionalversammlung durften
live miterleben, wie unglaublich schnell das gehen kann.

Hanspeter Büschi, Präsident AngestelltenVereinigung Bystronic (rechts), gratuliert dem
Gewinner des Wettbewerbs, José Manuel
Landeira, und übergibt den süssen Gewinn.

Das zu schneidende Profil wird eingescannt,
dann wird die Maschine programmiert – und
schon stieben die Funken. Die Maschine
arbeitet unheimlich präzise und kann winzigste Löcher aus dem Metall lasern. Auch
das komplizierteste Profil bringt das riesige
Gerät nicht aus der Fassung, wie ein sogfältigst aus Stahlblech ausgeschnittener filigraner Appenzeller Scherenschnitt an einer
Bürowand eindrücklich zeigt.
Wenn Materialien geschnitten werden
müssen, die stark reflektieren, dann bekommt
die Lasermaschine allerdings ein Problem,
weil sie ja mit stark gebündeltem Licht arbeitet. Für solche Materialien hat die Bystronic
eine andere Produktlinie in ihrem Angebot:
die Wasserstrahlschneider. Diese schneiden
zwar nicht so rasch wie die Lasergeräte, dafür
werden sie neben reflektierenden und dickeren Metallen auch noch mit Kunststoffen,
Glas oder sogar Stein fertig. Für harte Materialien wird der Wasserstrahl mit Quarzsand
angereichert, für weiche Stoffe genügt Wasser allein. Statt Funken stiebt bei dieser Technologie das Wasser.
540 Angestellte arbeiten bei Bystronic
Laser in Niederönz. Leider blieb auch dieser
führende Hersteller von innovativen Schneid-

maschinen nicht ganz von der Wirtschaftskrise verschont und musste Mitarbeiter entlassen. Der Abbau konnte aber dank der guten
Sozialpartnerschaft und mit tatkräftiger
Unterstützung durch die Angestellten
Schweiz sozialverträglich gestaltet werden.
Die Teilnehmer der Regionalversammlung hatten die Gelegenheit, an einem originellen Wettbewerb teilzunehmen. Allen wurden Fotos eines geschnittenen Werkstücks
zugesandt. Sie mussten schätzen, wie lange
die Herstellung gedauert hatte. Da es sich um
ein dickes Metallstück handelte, das nicht mit
Laser, sondern mit Wasser geschnitten war,
unterschätzten alle den Zeitaufwand massiv,
der 57 Minuten und 15 Sekunden betragen
hatte. Der Zahl am nächsten kam José Manuel
Landeira von der Angestellten-Vereinigung
Saia Burgess. Er durfte vom Präsidenten der
Angestellten-Vereinigung Bystronic, Hanspeter Büschi, ein süsses Geschenk entgegennehmen.
Die Idee, die Regionalversammlung
in einem Unternehmen durchzuführen, fand
allgemein viel Anklang. Vielleicht bald
wieder?
Hansjörg Schmid

Angestellte Schweiz
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Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Mein Arbeitgeber hat Angst, dass unser
Betrieb von einer Grippe lahm gelegt wird
und möchte, dass sich die gesamte Belegschaft gegen Grippe impfen lässt. Ich
möchte mich nicht impfen lassen. Kann
mich der Arbeitgeber zum Impfen zwingen?
Ralph D., Zürich
Nein, der Arbeitgeber kann nicht von Ihnen
verlangen, dass Sie sich gegen Ihren Willen
impfen lassen. Sie können also frei entscheiden, ob Sie sich impfen lassen wollen,
da es sich um eine persönliche Angelegenheit handelt.
Anders sieht es aus, wenn die Kantone
eine Impfung gestützt auf das Epidemiegesetz für obligatorisch erklären. Dies ist nur
möglich, wenn die Impfung gegen eine
übertragbare Krankheit schützt, die für die
Bevölkerung eine erhebliche Gefahr
bedeutet. Dann könnten Sie nicht mehr frei
entscheiden, ob Sie sich impfen lassen. Sie
müssten sich in einem solchen Fall der
Impfung unterziehen. Bezahlen müssten
Sie dafür allerdings nichts. Eine obligatorische Impfung wäre für Sie gratis.
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.

Was die Bystronic-Maschinen zuschneiden ist oft nicht einfach nur funktional,
sondern auch ein Genuss für das Auge.
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