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Jedes Geld ist eine Chance
Wir glauben, dass alle die Möglichkeit haben sollten, ihr Geld professionell anzulegen und
Renditechancen an den Finanzmärkten zu nutzen. Darum können Sie bei der Bank Cler
bereits ab 1 Franken Startkapital von den Vorteilen einer professionellen Vermögensverwaltung
profitieren – und als Mitglied der Angestellten Schweiz zusätzlich von Vorzugskonditionen.
Sparen ist in der Schweiz immer noch beliebt: Eine Umfrage hat kürzlich
ergeben, dass mehr als die Hälfte der Befragten in der Coronazeit weniger
Geld ausgegeben haben und dass fast 80% dieses Geld nun auf ein
Sparkonto legen wollen. Investitionen an der Börse (12%) oder in die
Altersvorsorge (15%) sind dagegen nicht so beliebt.
Leider liegen jedoch die Zinsen für das Spargeld fast bei null – wollen Sie
Ihrem Ersparten langfristig nicht höhere Renditechancen gönnen? Die
private Vorsorge (Säule 3a) und Anlagelösungen sind deutlich lukrativere
Alternativen zum Sparkonto.
Anlagelösung ab 1 CHF Startkapital
Mit den Anlagelösungen der Bank Cler nutzen Sie die Vorteile einer pro
fessionellen Vermögensverwaltung. Was heisst das? Unsere Anlagelö
sungen sind Strategiefonds gemäss Kollektivanlagengesetz, die es in ver
schiedenen Strategien gibt. Darum wählen Sie zuerst gemeinsam mit
Ihrem Berater die Anlagestrategie, die zu Ihnen passt. Danach legen unsere
erfahrenen Finanzprofis Ihr Kapital gemäss dieser Strategie an. Wir in
vestieren nach dem Best-in-Class-Ansatz in Fondsanteile – neutral und
unabhängig von Fondsgesellschaften. Wir berücksichtigen grundsätzlich
nachhaltig agierende Unternehmen und Organisationen und empfehlen
Ihnen die nachhaltigen Varianten unserer Anlagelösung. Sie erhalten
halbjährlich einen Bericht, und Ihr Anlageberater oder Ihre Anlagebera
terin ist bei Fragen gerne für Sie da. Natürlich kostenlos.
Sie bleiben flexibel: Sie können jederzeit anpassen, wie viel und wie oft
Sie in Ihre Anlagelösung investieren. Ganz bequem auch mit einem Dauer
auftrag. Denn so bauen Sie Ihr Vermögen regelmässig und langfristig
auf. Käufe und Verkäufe sind gebührenfrei und wenn Sie Ihre Anlagestra
tegie ändern möchten, kostet Sie das ebenfalls nichts.
Auch für Ihre Altersvorsorge
Mit der «Anlagelösung Vorsorgesparen» können Sie Ihre Vorsorge
gelder in Wertschriften investieren und damit Ihre Chancen auf eine
bessere Rendite Ihrer Altersvorsorge erhöhen. Weil Sie dabei in der
Regel über längere Zeit investieren, fallen kurzfristige Kursschwankun
gen weniger ins Gewicht, und Sie können eher einen günstigen Ver
kaufszeitpunkt abwarten.
Mitglieder der Angestellten Schweiz bekommen mehr!
1927 gehörte der Schweizerische Gewerkschaftsbund zu unseren
Gründern. Bis heute pflegen wir partnerschaftliche Beziehungen zu
Verbänden und Gewerkschaften.
Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie darum von
exklusiven Konditionen, z.B. 25% Rabatt auf Depotgebühren und
Courtagen.
Ihre weiteren Vorzugskonditionen finden Sie hier:
www.cler.ch/angestellte-schweiz
Kontaktieren Sie uns! 0800 88 99 66 und kooperation@cler.ch

Beratung ist das Wichtigste
Welche Anlage für Sie persönlich die beste ist, finden wir im persönlichen
Gespräch heraus: Wie viel Risiko können und wollen Sie eingehen, welche
Erträge streben Sie an, und wie lange ist Ihr Anlagehorizont? Wenn wir so
eine langfristig tragfähige Basis geschaffen haben, stehen die Chancen
gut, dass Sie mit Ihren Anlagen langfristig gute Renditen erzielen können.
So ist jedes Geld eine Chance. Der erste Schritt, um diese Chance zu
nutzen, ist eine persönliche Beratung. www.cler.ch/anlegen
Disclaimer: Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Für die Strategiefonds verweisen
wir auf den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen. Sie können diese kostenlos auf
unserer Website unter www.cler.ch sowie in Papierform in allen Geschäftsstellen der Bank Cler, bei
der Fondsleitung oder bei der Depotbank beziehen.
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Wie ernähren Sie sich? Setzen Sie in der Mittagspause vorzugsweise auf ein schnelles Mittagessen aufgrund von Zeitmangel? Oder gehören Sie zu denjenigen, die sich sehr bewusst,
vielleicht überwiegend vegetarisch oder sogar vegan, ernähren und/oder ausschliesslich von
Bioprodukten leben?
In den letzten Jahren hat das Thema Ernährung immer mehr Raum eingenommen. Während Vegetarier und Veganer früher Exoten waren, findet man heute auf jeder Speisekarte
Informationen darüber, ob ein Produkt Milch, Eier oder andere tierische Produkte enthält.
Nicht tiergerechte Massentierhaltung, Gammelfleischskandale oder Antibiotika/Pestizide
in der Nahrung haben dazu geführt, dass wir heute darüber informiert werden wollen, was
auf unserem Teller landet. Auch das Thema Nachhaltigkeit bei der Ernährung spielt eine
wichtige Rolle. Das Sprichwort «Du bist, was Du isst» scheint einen hohen Stellenwert zu
haben.
Nicht nur ethisch, sondern auch im Hinblick auf das eigene Gewicht stellt sich oftmals die
Frage, wie genau man sich denn nun ernähren soll. Im Dschungel der unterschiedlichen
Diäten und Ernährungsweisen verliert man schnell den Überblick. In der vorliegenden Ausgabe wollen wir Ihnen einen Überblick verschaffen, welche Ernährungsweisen Experten aktuell empfehlen. Auch das Thema gesunde Ernährung am Arbeitsplatz wurde von unserem
Apunto-Team genauer unter die Lupe genommen.
Ich wünsche Ihnen nun eine spannende Lektüre mit der vorliegenden Ausgabe des Apunto.
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je te dirai ce que tu es
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Comment mangez-vous ? Préférez-vous faire une pause courte pour votre repas de midi par
manque de temps ? Faites-vous partie de ceux conscients de l’importance du repas, êtes-vous
végétariens, voire végétaliens, ou mangez-vous exclusivement des produits biologiques ?
Ces dernières années, la nutrition est devenue un sujet toujours plus important. Alors que les
végétariens et végétaliens étaient autrefois considérés comme des exceptions, vous pouvez
aujourd’hui trouver sur chaque menu des informations indiquant si un produit contient du
lait, des œufs ou d’autres produits d’origine animale. L’élevage industriel non respectueux
des animaux, les scandales de viande avariée ou la présence d’antibiotiques et de pesticides
dans les aliments ont fait qu’aujourd’hui, nous voulons savoir ce qui se retrouve dans nos
assiettes. La question du développement durable joue également un rôle important en matière d’alimentation. L’adage « dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es » semble ici
avoir de l’importance.
Non seulement sur le plan éthique, mais aussi par rapport à son propre poids, la question se
pose souvent de savoir comment bien manger. Dans la jungle des nombreux régimes et habitudes alimentaires, on se perd rapidement. Dans ce numéro, vous trouverez les recommandations de différents experts en matière d’alimentation. Notre équipe Apunto s’est également
penchée sur la question de l’alimentation saine au travail.
Je vous souhaite une lecture passionnante de cette édition d’Apunto. Restez en bonne santé !

migung des Herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
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—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz
Directeur d’Employés Suisse

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

www.cler.ch/angestellte-schweiz
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Das Gewissen in der Hosentasche
Die Sanitas Active App zählt Schritte, «trackt» sportliche Aktivitäten und gibt via Food Scanner
Tipps zum Essverhalten. Die spielerische Motivation für ein nachhaltig gesundes Verhalten wirkt.
Eine Gesundheits-App mit Schrittzähler? Das kann meine Sportuhr
auch. Selbst mein Smartphone hat eine Health-Funktion, die permanent mit mir Schritt hält und gratuliert, wenn die 10 000er-Marke erreicht ist. Die Sanitas Active App aber kann mehr, merke ich beim Kennenlernen der Funktionen schnell.
Sie protokolliert nämlich nicht nur meinen täglichen Kalorienverbrauch
beim Spazieren, Wandern, Joggen, Velofahren oder Schwimmen. Sie misst
auch meine Kalorienaufnahme beim Essen. Mit einem praktischen Food
Scanner kann ich meinen Teller mit Schnitzel und Pommes oder Käsespätzle einfach scannen und fotografieren. Und schon rechnet mir die
App den Anteil an Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten aus. Das ist cool,
ich sehe jetzt, wie viel Prozent meines Tagesbedarfs bereits gedeckt sind.
Die App orientiert sich dabei an Zielen, die ich selbst definiert habe. Sei
dies «abnehmen», «Muskelaufbau» oder «Energie ankurbeln». Meine
Körperdaten wie Alter, Grösse und Gewicht sind ebenfalls erfasst. Für
jede Aktivität werde ich mit Münzen belohnt, die ich für Gutscheine von
Digitec und anderen Anbietern einlösen kann. Die Sanitas Active App
ist ab sofort mein neues «Gewissen in der Hosentasche» für einen gesünderen Lebensstil.

www.sanitas.com
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D

ie Coronakrise zeitigte, kaum war sie ausgebrochen, einen interessanten Effekt auf das Einkaufsverhalten der Schweizer
Bevölkerung: Viele entdeckten scheinbar erst jetzt die kleinen
Bio- und Hofläden. So vermeldete die Bauernzeitung bereits am 17. März
2020 einen Ansturm auf die Hofläden, die zum Teil doppelt so viel verkauften wie bis anhin. Der Tages-Anzeiger berichtete am 1. April, dass
die Kunden die Bio- und Bauernläden richtiggehend stürmten. Auch
hier war von unzähligen Neukunden und einer teilweisen Verdoppelung des Umsatzes die Rede.
Die Gründe für den Run auf die nahen Lädeli waren vielfältig. Eine gewisse Panik hat bestimmt eine Rolle gespielt: Einerseits wurden Hamsterkäufe zum Beispiel für Kartoffeln getätigt, andererseits wollte man
eine Ansteckung vermeiden und wich daher Menschenmengen aus, wie
sie in Supermärkten vorkommen. Eine Rolle spielte bestimmt auch, dass
die Wochenmärkte und die Grenzen geschlossen waren. Nicht zuletzt
aber dürften viele Konsument*innen ganz bewusst Bio-Produkte eingekauft haben, weil sie sich ihrer Ernährung vor dem Hintergrund der
Pandemie bewusster wurden und sich eine Stärkung ihres Immunsystems erhofften. In Deutschland zumindest wurde ein deutlicher Trend
hin zu Bioprodukten festgestellt. Ob das neue Einkaufsverhalten anhalten wird, wird sich weisen. Der Bauernverband gibt sich zuversichtlich,
und eine Umfrage der Fachhochschule Luzern scheint diese positive
Einschätzung zu bestätigen.

Lesen Sie auf
Apunto-Online
«Tun Sie das, was am wenigsten Übel erzeugt».
Interview mit dem Ethiker
und gelernten Bauern Thomas Gröbly
—

Mehr Power dank gutem Kauen
—

Foto: iStockphoto

Zu wünschen wäre es. Aus Sicht einer gesunden Ernährung und der
Ökologie ist das Einkaufen von lokal und naturnah produzierten Lebensmitteln nämlich genau das, was passieren muss. Warum dies so ist,
erfahren Sie im Artikel «Wir ernähren uns auf Kosten der Umwelt und
unserer Mitgeschöpfe» auf den Seiten 8 bis 9. Auf Seite 10 erläutert
Christian Zeyer, Geschäftsführer von swisscleantech, den Zusammenhang von Ernährung und Klimawandel.
Dass unsere Ernährungsweise einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat, ist nichts Neues. Indiz dafür ist
das altbekannte Sprichwort: Du bist, was Du isst! Inzwischen ist es
wissenschaftlich erwiesen, dass man mithilfe von Fasten nicht nur abnimmt, sondern auch die Zellerneuerung im Körper ankurbeln kann.
Diese Tatsache spielt eine grosse Rolle bei der Krebs- und Demenzforschung. Darüber hinaus gibt es Lebensmittel, die ebenfalls dazu beitragen, dass man den Zellerneuerungsprozess beschleunigt, ohne dass wir
fasten müssen. Wir stellen Ihnen diese Ernährungsweise mit Sirtfood
auf den Seiten 11 und 12 genauer vor.
Wo essen Sie mittags? Bestimmt an der Arbeit. Die Mittagspause teilt
unseren Arbeitstag in zwei Teile und hat sich im Laufe der Zeit an unseren Arbeitsrhythmus angepasst. Auf den Seiten 13 und 14 erklären wir
die Hintergründe dieser wichtigen Pause und was die Unternehmen
diesbezüglich für die Mitarbeitenden tun sollten. Falls Sie wissen möchten, was das Arbeitsgesetz zum Thema Ernährung regelt, werden Sie im
Rechtsartikel von Rechtsanwalt Pierre Derivaz auf Seite 23 fündig.
Die Zusammenhänge sind zwar komplex und die Herausforderungen
gross, aber Sie können Ihren Beitrag leisten, ohne dass Sie auf Genuss
verzichten müssen. Brauchen Sie Inspiration? Dann lesen Sie die Beiträge dieses Apunto.
—
Hansjörg Schmid, Virginie Jaquet, Ariane Modaressi

In der Schweiz angebautes Gemüse zu essen, gehört zu einer nachhaltigen Ernährung.
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Wir ernähren uns auf
Kosten der Umwelt
und unserer Mitgeschöpfe

Über 800 Millionen Menschen hungern auf
unserm Planeten. Das wird noch zu einem viel
grösseren Skandal angesichts der Tatsache,
dass rund 1,9 Milliarden Menschen gleichzeitig
übergewichtig oder sogar fettleibig sind und
dass 57 Prozent des weltweit angebauten Getreides zu Tierfutter, Sprit und anderen Industrierohstoffen verarbeitet werden. Unser Ernährungssystem ist zudem eine der wichtigsten
Ursachen für den Klimawandel (über 40 Prozent aller Emissionen), das Artensterben, für
Umweltverschmutzung, Wasserknappheit, vermeidbare Krankheiten, Kinderarbeit, Armut
und Ungerechtigkeit. Damit betrifft sie ganz
direkt die UNO-Nachhaltigkeitsziele 1 (Armut), 2 (Hunger), 3 (Gesundheit), 6 (Trinkwasser), 13 (Klima) und diverse weitere.
«Dieses System ist krank», steht auf der Einstiegsseite der Website www.weltagrarbericht.de
Sie fasst die Erkenntnisse von über 400 Wissenschaftler*innen zusammen, die 2008 im
Auftrag der Weltbank und der UNO den Stand
des Wissens über die globale Landwirtschaft,
ihre Geschichte und Zukunft erarbeiteten. Die
Website gibt einen umfassenden Überblick
über den Stand der Dinge und die Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Eine gigantische Industrie
Sie glauben, Henry Ford habe die industrielle
Produktion erfunden? Falsch, er hat sie, wie der
Autor Jonathan Safran Foer in seinem Bestseller «Tiere essen» anschaulich schildert, abge-

Foto: iStockphoto

Der Mensch steckt im Dilemma: Ohne irgendwie in die Natur und die Lebenssphäre anderer
Geschöpfe einzugreifen, kann er sich nicht ernähren. Viel zu lange haben wir dies einfach
verdrängt und eine Landwirtschafts- und Nahrungsindustrie aufgebaut, die ethisch bedenklich
ist und uns ökologisch ins Verderben zu führen droht.

In den USA ist die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion praktisch zu 100 Prozent vollzogen. In vielen anderen Ländern ist
sie weit fortgeschritten. Einerseits hat die Rationalisierung sicher dazu beigetragen, dass
ein grosser Teil der Weltbevölkerung mit genügend und erschwinglicher Nahrung versorgt
werden konnte. Immer mehr Expert*innen gelangen aber zur Erkenntnis, dass der Preis dafür zu hoch ist und wir direkt ins Verderben
reiten, wenn wir so weitermachen.
Zerstörung der Lebensgrundlagen und
Tierquälerei

Gibt es Alternativen zu industriell verarbeiteten
Nahrungsmitteln?

schaut. Bereits in den 1820er- und 1830er-Jahren begannen amerikanische Schlachthöfe, die
Schlachtung und Zerlegung der Tiere fliessbandartig zu organisieren. Was vorher Metzger
gemacht hatten, erledigten nun Arbeiter, die auf
eine «den Geist, die Muskeln und die Gelenke
betäubende» Tätigkeit spezialisiert waren.
1923 entstand durch Zufall die erste Hühnerbatterie. Wie Foer schreibt, erhielt die Bäuerin
Celia Steele aus Versehen 500 statt 50 bestellte
Küken – und begann zu experimentieren. 1926
hatte sie 10 000 Vögel im Stall, 1935 deren
250 000. Wie es heute in Hühnerbatterien –
und Grossfarmen für Kühe, Schweine, Fische
usw. – aussieht, können Sie in Foers erschütterndem Buch nachlesen.

Wir müssen uns nichts vormachen: Die industrielle Produktion ist verbunden mit einer sehr
langen Liste von Nebenwirkungen – oder besser Wirkungen. Sie führt zu krankheitsanfälligen Monokulturen, die den Einsatz von Pestiziden und Medikamenten notwendig machen,
welche wiederum unsere Böden kaputt machen,
unser Wasser verseuchen und uns Konsumenten krank machen. Die Tierzucht, der intensive
Ackerbau, die Verarbeitung und der Transport
von Nahrungsmitteln um die ganze Welt schaden dem Klima, ebenso die Rodung von Urwäldern für die Nahrungsmittelproduktion. Menschen werden im Interesse von Grosskonzernen
von ihrem Land vertrieben.
Die Wildtiere hat der Mensch zugunsten von
sogenannten Nutztieren auf einen Bruchteil
des ehemaligen Bestandes dezimiert und zum
Teil ausgerottet. Nicht besser ist es um die Ar-
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tenvielfalt in der Pflanzenwelt bestellt. Tiere
und Pflanzen wurden auf Höchstleistung gezüchtet und neuerdings auch gentechnisch verändert. Im Zuge dessen ist auch die Vielfalt von
Rassen und Arten von Nutztieren und Nutzpflanzen dramatisch gesunken. Am schlimmsten ist das Leiden der oft verkrüppelten Tiere
in der Massenhaltung. Hühnern werden die
Schnäbel und Krallen gestutzt, Kühen die
Hörner entfernt, und die eingepferchten Tiere
verletzen sich gegenseitig. Trotz einer unglaublichen Steigerung der Produktivität sind die
Löhne und Arbeitsbedingungen in der industriellen Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion lausig. Das Nahrungsangebot ist
nach wie vor ungleich verteilt – teilweise auch
verursacht durch die Spekulation mit Lebensmitteln. Nicht zuletzt besteht durch die Massentierhaltung die Gefahr von Pandemien.
In der Schweiz ist die Situation sicher nicht so
schlimm wie die von Foer beschriebene in den
USA, aber auch hier kommt es zu Verletzungen
des Tierschutzes, und die Agrarindustrialisierung nimmt ihren Lauf.
Verantwortung übernehmen
Spätestens jetzt werden Sie sich fragen: Kann
ich noch mit gutem Gewissen essen? «Den Anspruch, konsequent zu leben, kann man nie
vollständig einhalten. Wenn ich lebe, tu ich es
immer auf Kosten anderer Lebewesen.» Dies
sagt der Ethiker, ausgebildete Landwirt und
studierte Theologe Thomas Gröbly (siehe Interview auf Apunto-Online). Das gelte sogar
für den Salat. Wenn wir ihn essen, verhindern
wir, dass er blüht und sich vermehrt.
Thomas Gröbly ist klar der Meinung, dass wir
uns beim Essen und Trinken mit ethischen
Fragen auseinandersetzen müssen – auch
wenn es anstrengend ist. Im Gegensatz zu den
Tieren seien wir nämlich nicht rein instinktgesteuert, sondern hätten einen eigenen Willen
und eine freie Wahl. «Darum müssen wir die
Verantwortung für unsere Entscheide übernehmen.»
Nur: Wie kommen wir zu guten Entscheiden,
wenn schon Fragen wie «Bio-Äpfel aus Neuseeland oder konventionelle aus dem energiefressenden Lager aus der Schweiz?» schwierig
zu beantworten sind? «Man ist ja in der Situation, dass es nie ganz richtig ist, was man
macht», erklärt Thomas Gröbly. Man befinde
sich in einem Dilemma. Der beste Ausweg sei:
«Tun Sie das, was am wenigsten Übel erzeugt.»
Thomas Gröbly weist noch darauf hin, dass sol-

che Fragen wie im Apfelbeispiel oft falsch gestellt seien. Man könne infrage stellen, ob wir
überhaupt Äpfel essen müssen, wenn sie nicht
Saison sind oder ökologisch gelagert werden
können.

So ernähren Sie
sich ökologischer

Darf der Mensch Tiere essen?
Thomas Gröbly isst selbst kein Fleisch.
«Ethisch-philosophisch gibt es kein Argument
dafür, ein Tier zu töten», betont er, relativiert
aber: «solange es eine Alternative gibt». Ein
Inuit dürfe also Fische fangen oder ein Beduine
seine Ziege schlachten. «Man muss sich so vorsichtig wie möglich verhalten», rät der Ethiker.
Das gelte auch gegenüber Pflanzen, zu denen
es keine Alternative gibt. «Das heisst aber
nicht, dass wir mit ihnen alles machen dürfen.
Wir müssen anständig mit ihnen umgehen.»
Also zum Beispiel Food Waste vermeiden.
Menschen lassen sich gerne von ihren eigenen
Moralvorstellungen leiten. Auf die Frage, ob
man sich als Veganer als besserer Mensch fühlen darf, hat Thomas Gröbly eine differenzierte
Antwort: «Ich schätze den Veganismus sehr,
denn er zeigt die Perversion unserer Ernährung auf. Ich halte jedoch nichts von Vorurteilen. Man findet auch bei der veganen Ernährung problematische Punkte, zum Beispiel die
Herkunft vieler Produkte.» Der Ethiker gibt zu
bedenken, dass man neben der Position «kein
Tierleid zu erzeugen» auch eine andere einnehmen könne. Zum Beispiel, den Gesamtenergieverbrauch seiner Ernährung zu reduzieren oder
die Pflanzenvielfalt zu vergrössern. Gröbly hält
auch nichts davon, seine Überzeugungen militant zu vertreten; Mitmenschen mit dem Tierleid konfrontieren dürfe man aber.

Gemäss der Studie «Umweltschutz mit
Messer und Gabel» von Toni Meier können Sie als Konsument*innen durch eine
Veränderung Ihrer Essgewohnheiten
mehr für die Umwelt tun als die Lebensmittelproduzenten durch Effizienzsteigerungen. Wenn Sie ein Mann sind, erreichen Sie schon viel, wenn Sie sich
mehr wie die Frauen ernähren. Mit den
folgenden wenigen Tipps erzielen Sie bereits eine ansehnliche Wirkung:
Wenig oder kein Fleisch, mehr Obst,
Gemüse, Nüsse, Samen, allenfalls vegan
mit der notwendigen Sorgfalt
•
Wenig verarbeitete Lebensmittel
•
Saisonale Produkte
•
Lokal beim Bauern einkaufen
•
Nicht mehr kaufen, als Sie essen
können, bzw. Reste verwerten
Guten Appetit! (hs)

Finden Sie Ihren Weg
Bleibt noch die schwierigste Frage zu klären,
über die sich die Experten die Köpfe zerbrechen und sich streiten: Wie können wir aus
dem Teufelskreis der industriellen Agrarwirtschaft aussteigen, ohne wieder mehr Welthunger zu riskieren? Thomas Gröbly sieht den
Weg in der Ernährungssouveränität der einzelnen Länder, in einer Stärkung der Regionen, in kleinbäuerlichen Strukturen mit
Mischkulturen und im direkten Kontakt zwischen Bauern und Konsumenten. Andere Experten zweifeln, dass sich dies weltweit einfach umsetzen lässt. Hoffnung macht, dass
gemäss dem Weltagrarbericht die Produktivität von Kleinbauern in gewissen Ländern höher ist als die der Grossbetriebe. Dies könnte
auch für die Schweiz gelten – auf jeden Fall

können die Bauern neu Flächen mit Mischkultur für Direktzahlungen anmelden.
Eine genaue Anleitung oder Vorgaben, wie Sie
sich, liebe Leserin, lieber Leser, ökologischer
und ethischer ernähren können, können und
wollen wir Ihnen an dieser Stelle nicht geben –
einige wenige Tipps finden Sie im Kasten. Wir
haben in diesem Beitrag eine Auslegeordnung
gemacht. Finden Sie Ihren eigenen Weg! Als
weitere Orientierung empfehlen wir Ihnen das
Interview mit Thomas Gröbly auf ApuntoOnline und das zitierte Buch «Tiere essen» von
Jonathan Safran Foer sowie die Website www.
weltagrarbericht.de.
—
Hansjörg Schmid
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Tun Sie etwas – jetzt!

Leider sind die wichtigsten Ökosysteme heute
weltweit bedroht. Der Hauptgrund dafür ist
der Klimawandel. Denn das Klima bestimmt,
ob Pflanzen genügend Regen erhalten und ob
die Bedingungen für die Landwirtschaft gut
sind. Und das weltweit. Wissenschaftler*innen
prognostizieren, dass sich die grossen Kornkammern der Welt nach Norden verlagern und
dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts bis zu
60 Prozent der derzeitigen Anbauflächen wiederholt zeitgleich oder unmittelbar nacheinander von extremen Dürreereignissen betroffen
sein werden. Das ist schlecht für den Zopf, denn
er wird dann möglicherweise das Doppelte kosten – oder gar nicht mehr zu haben sein.

Foto: iStockphoto

Alles ist bereit für den feinen Sonntagsbrunch: Auf dem Tisch steht frisch gepresster Orangensaft, die Eier sind gekocht, der
Lachs auf einem Teller angerichtet, und der
Zopf ist in dünne Scheiben geschnitten. Damit das alles möglich ist, braucht es Strom
für die Herdplatte und den Backofen. Und
oft vergessen: ein funktionierendes Ökosystem. Denn in leer gefischten Weltmeeren
fängt man keinen Lachs. Und ohne genügend Wasser wachsen keine Orangen.

Auch als Konsument*innen müssen wir Verantwortung übernehmen.

Morgen ist es zu spät
Es ist deshalb Zeit, etwas zu tun. Jetzt. Natürlich ist die Klimakrise ein weltweites Problem.
Aber Hand aufs Herz: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass weniger reiche und weniger
entwickelte Länder sich aktiv für mehr Klimaschutz engagieren, wenn die Schweiz wenig
oder nichts tut? Ausserdem sollten wir die
Chance nicht verpassen, dass in der Schweiz
entwickelte Lösungen weltweit eingesetzt werden und damit auch unsere Wirtschaft stärken.
Zurzeit wird im Parlament in Bern das CO2 Gesetz behandelt. Ein zahnloser Papiertiger
nützt niemandem. Der Wirtschaftsverband
swisscleantech kämpft für ein Gesetz, das
wirklich etwas bringt. swisscleantech zählt
über 350 Mitglieder aus allen Branchen. Unsere Mitglieder setzen sich fürs Klima ein und

haben deshalb unsere Charta unterzeichnet.
Gemeinsam bewegen wir Politik und Gesellschaft und engagieren uns dafür, die Schweiz
bis spätestens 2050 CO2 -neutral zu machen.
Anfang Jahr ist der Verband Angestellte Schweiz
mit uns eine Kooperation im Bereich Klimaschutz eingegangen, und Sie können einen
ganz persönlichen Beitrag leisten. Werden Sie
ein Friend of swisscleantech – für den Klimaschutz zählt jede Stimme. Und die Wirtschaft,
das sind wir alle. Gemeinsam können wir etwas bewegen – und dafür sorgen, dass es den
feinen Sonntagsbrunch auch in Zukunft geben wird.
—
Christian Zeyer
Geschäftsführer Swisscleantech

Was ich sonst noch
tun kann
Beim Einkauf auf die drei Aspekte «regional,
saisonal, bio» achten – und möglichst wenig
Fleisch konsumieren: Vor allem die Rinderhaltung erzeugt viele Treibhausgase.
•
Weniger weit reisen – und so die Schönheit
nahe gelegener Destinationen entdecken.
•
Die Wohnungstemperatur im Winter um ein
Grad reduzieren: das Klima dankt.
•
Mein Unternehmen dazu motivieren, sich für
den Klimaschutz zu engagieren.
•
Meine politischen Rechte wahrnehmen und im
Frühling 2021 ein Ja für das CO2 -Gesetz in die
Urne legen.
•
«Friend of swisscleantech» werden und damit
einen Beitrag leisten, die Wirtschaft klimatauglich zu machen. Bei den Friends of swiss
cleantech sind Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund dabei. Gemeinsam wollen
wir erreichen, dass die Schweizer Wirtschaft
bis spätestens 2050 CO2 -neutral ist. Klimataugliches Wirtschaften soll sich lohnen, und
dafür braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Auch kommende Generationen sollen
von einer gesunden Umwelt und einer erfolgreichen Wirtschaft profitieren. Innovationen
und smarte Businessmodelle schaffen Arbeitsplätze und sichern den Wohlstand. Dafür vernetzen und engagieren wir uns.
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Sirtuine: Hoffnungsträger
für einen gesunden,
schlanken und verjüngten Körper
Das Thema gesunde Ernährung ist ein Dauerbrenner und – im wahrsten Sinne des
Wortes – permanent in aller Munde. Sich im Ernährungs- und Diätdschungel
zurechtzufinden, ist deshalb umso schwieriger. Die Ernährungsweisen reichen von Low Carb
über Intervallfasten bis hin zur Trennkost. Eines aber haben alle – zumindest die
gesunden – Diäten und Ernährungsweisen gemeinsam: Nur eine dauerhafte Umstellung der
Ernährungsgewohnheiten verspricht auch auf Dauer einen gesunden und schlanken Körper.

Sirtuinfördernde Pflanzenstoffe
verzehren statt fasten

Eine Ernährungsweise bzw. Diät sorgt derzeit
für Furore: die Sirtfood-Diät. Die für ihre Rundungen bekannte Sängerin Adele soll mit dieser Diät 40 Kilo abgenommen haben, und auch
der Profiboxer David Haye schwört auf die Ernährung mit Lebensmittelinhaltsstoffen, die
zu einem Anstieg der sogenannten Sirtuine im
Körper führen und damit den Energiestoffwechsel aktivieren.

Aber was genau hat diese Autophagie mit der
Sirtfood-Diät zu tun? Bei der Sirtfood-Diät
wird bei der Ernährung auf Lebensmittel gesetzt, die besonders viele sogenannte Sirtuine
freisetzen. Prof. Bernd Kleine-Gunk, Autor des
Buches «Abnehmen mit Sirtfood», erklärt die
Aufgabe der Sirtuine wie folgt: «Sirtuine sind
im Wesentlichen Langlebigkeits- und Reparaturenzyme. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben
ist die Autophagie, die im Körper bewirkt,
dass der molekularbiologische Abfall abgebaut
wird, der sich im Laufe der Jahre in unseren
Zellen bzw. zwischen unseren Zellen ansammelt und einen wichtigen Alterungsfaktor darstellt.» Dieser Effekt der Aktivierung der Sirtuine, der sonst nur beim Fasten entsteht, kann
mithilfe von sirtuinfördernden Lebensmitteln
nachgeahmt werden, ohne dass man hungern
muss.

Autophagie, das Recyclingprogramm der Zelle
Das Besondere an dieser Ernährung ist der
Anti-Aging-Effekt, der auch beim Intervallfasten zum Tragen kommt: Im Körper wird die
sogenannte Autophagie in Kraft gesetzt. Autophagie beschreibt das Recyclingprogramm der
Zelle, das es ihr ermöglicht, beschädigte oder
falsch gefaltete Proteine abzubauen und diese
anschliessend wieder zu verwerten. Der Japaner Yoshinori Ohsumi wurde 2016 für seine
Entdeckung der Autophagie-Mechanismen
mit dem Medizin-Nobelpreis geehrt. Er und
andere Wissenschaftler konnten belegen, dass
die Autophagie u.a. auch eine wichtige Rolle in
der Krebs- und Demenzforschung spielt.

—
Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk
ist Gynäkologe und Vorsitzender
der German Society of Anti-Aging Medicine
(GSAAM). Sein besonderes Interesse
gilt ernährungsmedizinischen und hormonellen Fragen.

Bei dieser Diät werden ausserdem Stammzellen aktiviert, die insbesondere für den Aufbau
von Muskeln verantwortlich sind. «Das ist der
Grund, warum man bei der Sirtfood-Diät zwar
Gewicht verliert, seinen Muskelanteil jedoch
erhält», so Prof. Kleine-Gunk.
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Gewichtsreduktion in Kombination
mit Anti-Aging
Die Kombination von Gewichtsreduktion und
Anti-Aging-Wirkung zeichnet diese Diät aus.
Der Gewichtsverlust liegt laut Prof. KleineGunk realistischerweise bei 1 – 1,5 kg pro Woche. Die Diät richtet sich an alle, die abnehmen
bzw. lange gesund bleiben wollen. Diejenigen,
die abnehmen wollen, sollten die Diät mit
einer niedrigkalorischen Ernährung verbinden. Aber auch für Normalgewichtige ist Sirtfood eine Option. Hier kommt es darauf an,
möglichst viele sirtuinaktivierende Pflanzenstoffe in die Ernährung einzubauen. Diese sind
insbesondere in Gemüse enthalten wie Grünkohl, Sellerie, Rucola, aber auch in Obst wie
Äpfeln, Erdbeeren, Blaubeeren. Eine Liste der
Lebensmittel, die besonders reich an sirtuin
aktivierenden Pflanzenstoffen sind, findet Sie
im Kasten unten.
Der Feind heisst Zucker
«Was zu vermeiden ist, ist auf jeden Fall Zucker, der als allgemeiner Alterungsfaktor gilt
und die Sekretion von Sirtuinen hemmt», so
der Mediziner. Auch auf übermässigen Alkoholkonsum sollte unbedingt geachtet werden.
Ein abendliches Glas Rotwein ist ok. Von allzu
viel Bier rät Prof. Kleine-Gunk ab, da Bier kontraproduktiv wäre, aufgrund seines hohen glykämischen Indexes. Hin und wieder ein Stückchen dunkle Schokolade ist hingegen durchaus
erlaubt.
—
Ariane Modaressi

Vor allem grünes Gemüse enthält sirtuinaktivierende Pflanzenstoffe.

Diese Lebensmittel enthalten besonders viel
sirtuinaktivierende Pflanzenstoffe:
• Grünkohl

• Kapern

• natives Olivenöl

• Sellerie

• Äpfel

• dunkle Schoko-

• Rucola

• Erdbeeren

lade (mind. 85%

• Radicchio

• Zitrusfrüchte

Kakaoanteil)

• rote Zwiebeln

(z.B. Orangen)

• Kaffee

• Crevetten

• Heidelbeeren

• grüner Tee

• Gewürze wie

• Sojaprodukte

• Rotwein

Kurkuma, Chili,

• Walnüsse

Petersilie

• Buchweizen

Buchtipp
Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk, Anna Cavelius,
Tanja Dusy: Abnehmen mit Sirtfood. Gesünder
essen und besser leben mit dem Schutzenzym Sirtuin,
GU Ratgeber Ernährung.

13

DAS THEMA: ERNÄHRUNG

Gesund essen am
Arbeitsplatz
Das Mittagessen – ist diese Mahlzeit noch unantastbar? In einer Arbeitswelt, in der wir
immer weniger Zeit haben, verwandelt sich das Tagesmenü in ein hastig
verschlungenes Sandwich. Dabei ist gutes Essen bei der Arbeit nicht nur wichtig für unsere
Gesundheit, sondern auch für unsere Leistungsfähigkeit.
Foto: iStockphoto

Was haben Sie heute zu Mittag gegessen? Ein Sandwich in zwei Bissen,
einen Salat, eine Suppe, einen Kebab, eine Pizza, pikantes Hühnergeschnetzeltes vom thailändischen Food Truck um die Ecke, ein von zu
Hause mitgebrachtes aufgewärmtes Gericht, den Tagesteller im nahen
Restaurant respektive in der Kantine oder das Tagesmenü mit Kunden
in einem renommierten Restaurant?
Keine Zeit mehr für Pausen
Mittagsmahlzeiten gibt es in unzähligen, mehr oder weniger gesunden
Varianten. Viele von uns nehmen sie bei der Arbeit ein – in letzter Zeit
Home-Office-bedingt vermehrt auch zu Hause. Die Mittagspause ist
sicherlich keine Arbeitszeit, aber es fällt schwer, sie von der Arbeit zu
trennen, denn sie passt sich unserer Arbeitsweise und unserem Arbeitsrhythmus an.
Wenn sich die Akten stapeln, wenn Sie für den Nachmittag hastig eine
wichtige Besprechung mit Ihrem Vorgesetzten vorbereiten müssen oder
wenn Sie Ihre Arbeitszeit so zu planen haben, dass Sie um 16.30 Uhr
gehen können, um die Kinder von der Schule abzuholen, werden mehr
als 30 Minuten Mittagspause und ein gesunder Lunch mit Kolleg*innen
zur Illusion, ja zum Luxus. Die 30 Minuten Pause sind obligatorisch,
wenn der Arbeitstag mehr als sieben Stunden dauert, was oft der Fall ist.
Gilles Meystre, Präsident von Gastro Vaud, hat bereits 2018 auf den
Zeitmangel hingewiesen. Für einen Artikel über das Mittagessen an der
Arbeit («La pause déjeuner est en voie de disparition», zu Deutsch: «Die
Mittagspause ist daran, zu verschwinden») in der Zeitung Le Temps befragt, stellte er fest: «Seit zehn Jahren ist die Tendenz offensichtlich,
dass die Mittagspause immer kürzer wird.»

An einem 2018 von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung organisierten Kongress zum Thema «Ernährung am Arbeitsplatz: mehr
als ein Lunch» unterstrich «Gesundheitsförderung Schweiz» die
Schwierigkeiten, sich am Arbeitsplatz gut zu ernähren. Gemäss der Organisation sind die Gründe dafür nicht nur Zeitmangel, sondern auch
das fehlende Bewusstsein für die eigene Ernährung sowie ein Mangel an
gesunden Lebensmitteln.

Die Verkürzung der Mittagspause erklärte Gilles Meystre im Artikel mit
«der Zunahme des Arbeitsdrucks und der familiären Verpflichtungen».
Man bevorzugt das Take away vom Food Truck oder, wenn man in der
Nähe eines Bahnhofs oder eines Einkaufszentrums arbeitet, einen bereits zubereiteten Salat, ein Stück Pizza, ein Sandwich oder ein Panino.
Nicht jede*r hat Lust, das Mittagessen am Morgen vor Arbeitsbeginn zu
kochen oder mittags die Reste der Mahlzeit vom Vorabend zu essen, und
man muss sie am Arbeitsplatz auch noch aufwärmen können.

Am selben Kongress bestätigten Dr. Andreas Krause, Professor für angewandte Psychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz, und
Ronia Schiftan, Ernährungspsychologin, die Auswirkungen von Zeitmangel und Stress am Arbeitsplatz auf die Art und Weise, wie wir essen.
Beide betonten, wie wichtig es sei, die Ernährung langfristig in das betriebliche Gesundheitsmanagement zu integrieren. Die möglichen
Massnahmen sind so unterschiedlich wie die Situationen in den Unternehmen.

Ernährung als integraler Bestandteil des betrieblichen
Gesundheitsmanagements
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Vom Betriebsrestaurant zum Lunch-Check
Diverse Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden seit Jahren ein Betriebsrestaurant an. Historisch gesehen war die erste Betriebskantine in
der Schweiz diejenige des Unternehmens Bühler in Uzwil im Kanton
St. Gallen. Sie bewirtete ihre ersten Angestellten schon vor mehr als
100 Jahren. Damals war das Unternehmen Pionier auf diesem Gebiet.
Andere Unternehmen zogen nach und richteten Kantinen ein. Gewisse
legen auch heute noch Wert auf die Verpflegung ihrer Mitarbeitenden,
wie das Unternehmen Schindler in Ebikon, das über ein nagelneues Betriebsrestaurant verfügt.
Ein Betriebsrestaurant zu betreiben, bedeutet nicht zwangsläufig, seinen
Mitarbeitenden gesundes Essen anzubieten. Heute sind allerdings die
meisten dieser Restaurants mit einem Label ausgezeichnet, z.B. der
«Fourchette Verte», und verpflichten sich, abwechslungsreiche Menüs
für jeden Geschmack und jeden Ernährungsstil anzubieten. Unternehmen können natürlich auch einen Lebensmittel- und Getränkeautomaten installieren, wobei frische Produkte und ausgewogene Gerichte bevorzugt werden. Auf dem Schweizer Markt macht zum Beispiel der
«Felfel-Fridge» von sich reden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Restaurant einen CateringService anzubieten. Bei einer solchen Lösung braucht das Unternehmen
kein Betriebsrestaurant mit Küche zu betreiben, was die Kosten senkt.
Es bietet aber seinen Mitarbeitenden dennoch täglich eine warme Mahlzeit an. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verfügen manchmal
nicht über die finanziellen Mittel für ein Betriebsrestaurant. Stattdessen können sie Lunch-Checks (www.lunch-check.ch) anbieten, eine bargeldlose Zahlungsmethode in Restaurants, die sich als «kostengünstige
Alternative zu Betriebsrestaurants und Spesenabrechnungen» anpreist.
Information ist wichtig
Ob Betriebsrestaurant oder nicht, es ist wichtig, dass das Unternehmen
über Mittag einen Raum zur Verfügung stellt, in welchem sich die Mitarbeitenden treffen und gemeinsam Pause machen können. Sie müssen
die Möglichkeit haben, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, denn Essen vor
dem Bildschirm ist nicht gleich Pause machen. Ein gemeinsamer Pausenraum fördert auch den Austausch zwischen den Mitarbeitenden und
kann zu einer guten Atmosphäre im Unternehmen beitragen.

und Gesundheit des Staatssekretariats für Wirtschaft, das Problem der
Ernährung von Menschen, die nachts und/oder in Schichten arbeiten.
Sie bevorzugen oft kalorienreiche und nahrhafte Lebensmittel. Ihre
Arbeitsrhythmen haben Auswirkungen auf ihren Organismus und die
Art und Weise, wie sie sich ernähren.
In seinen Ausführungen empfiehlt Samuel Iff, den Rhythmus der Mahlzeiten an den Rhythmus der Arbeit anzupassen. So sollte, wer nachts arbeitet, gegen 21 Uhr das Abendessen einnehmen, möglichst im Familienkreis, dann gegen zwei Uhr wieder eine warme Mahlzeit in einem sozialen
Umfeld und schliesslich gegen sieben Uhr frühstücken. Es ist jedoch
nicht immer möglich, um zwei Uhr morgens eine warme Mahlzeit zu sich
zu nehmen. Selbst wenn ein Betriebsrestaurant existiert, ist es nicht unbedingt offen. Samuel Iff unterstreicht die Wichtigkeit, die Hauptmahlzeiten regelmässig, mehr oder weniger zur selben Tages- oder Nachtzeit,
einzunehmen. Dies ermöglicht es dem Körper, eine Struktur zu finden.
Auch bei Telearbeit gesund essen
Regelmässigkeit ist genauso wichtig, wenn man zu Hause arbeitet. Viele
von uns taten dies in den letzten Monaten vermehrt, und da fehlt natürlich die Möglichkeit, in der Kantine zu essen. Das Restaurant vor Ort
kann, nach seiner Wiedereröffnung, Ersatz bieten, aber in den meisten
Fällen muss man kochen, was nicht immer einfach ist. Sie können sich
zum Beispiel im Voraus etwas zubereiten und mittags aufwärmen, was
ideal ist, wenn Sie keine allzu lange Pause machen wollen. Unser Tipp:
Bereiten Sie einfache Mahlzeiten zu, die keine stundenlange Vorbereitung benötigen. Auf der Website der Schweizerischen Gesellschaft für
Ernährung (www.sge-ssn.ch) finden Sie Rezeptideen.
Wenn man zu Hause arbeitet, muss man sich vor der Versuchung hüten,
alle fünf Minuten nach Keksen oder Schokolade zu greifen. Obst oder
andere gesunde Snacks für die Pausen am Morgen und am Nachmittag
sind hingegen höchst empfehlenswert. Vergessen Sie nicht, tagsüber genügend Wasser zu trinken.
Der Mittag ist da, das Knurren in meinem Magen wird stärker, es ist Zeit
für mich, diesen Artikel abzuschliessen und essen zu gehen. Heute stehen
Huhn, Linsen und Zuckererbsen auf dem Speiseplan – und bei Ihnen?
—
Virginie Jaquet
Foto: iStockphoto

Neben dem Bereitstellen eines Rahmens und Ortes für die Mittagspause sollen Unternehmen ihre Mitarbeitenden auch über gute Verpflegung
informieren, sei es durch die Verteilung von Dokumentationen über gesunde Ernährung am Arbeitsplatz oder durch die Organisation von Seminaren zu diesem Thema. Solche Massnahmen sind besonders empfehlenswert für Mitarbeitende mit speziellen Arbeitsrhythmen, z.B.
Nacht- oder Schichtarbeit.
Wir empfehlen Ihnen auch die Lektüre des Rechtsartikels unseres
Rechtsanwalts Pierre Derivaz auf Seite 23, in dem er die Bestimmungen
des Arbeitsrechts und die Pflichten der Unternehmen in Bezug auf die
Ernährung am Arbeitsplatz erläutert.
Den Rhythmus der Mahlzeiten an den
der Arbeit anpassen
Am erwähnten Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung erläuterte Samuel Iff, Arbeitsmediziner in der Abteilung Arbeit

Nehmen Sie sich Zeit für ein gesundes Mittagessen!
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Ein kleiner Schritt zur
Lohngleichheit
Endlich verdienen die Frauen gleich viel wie die Männer.
Wir schreiben den Sommer 2032,
die Lohndiskriminierung ist eine vage Erinnerung.
Utopie oder Realität?
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Die am 1. Juli 2020 in Kraft getretene Verpflichtung zur Überprüfung der Lohngleichheit kann dazu beitragen, dass die Lohngleichheit im Jahr 2032 Wirklichkeit wird.
Viele Frauen und Männer in unserem Land
wünschen diese Gleichstellung. Es ist in der
Tat höchste Zeit, dass der 1981 in der Verfassung verankerte Grundsatz, dass Männer und
Frauen das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit haben, umgesetzt wird.

Die Rolle der
Arbeitnehmervertretung
Wie bereits erwähnt, hat der Gesetzgeber den
Arbeitnehmervertretungen die Möglichkeit
gegeben, die Lohngleichheitsanalyse zu prüfen. Hierzu ist eine besondere Vereinbarung
erforderlich. Zusätzlich sind mögliche interne
Regelungen bezüglich Mitsprache in Betracht
zu ziehen. Im Gegensatz zu Revisionsgesellschaften, die gemäss der Verordnung über die
Prüfung der Lohngleichheitsanalyse einer
Ausbildungspflicht unterliegen, gilt dies für
die mit der Aufgabe betrauten Arbeitnehmervertretungen nicht.

Eine schwache Verpflichtung
Die jüngste von der Schweizer Regierung diesbezüglich eingeführte Massnahme ist die Verpflichtung von Unternehmen mit mindestens
100 Beschäftigten, alle vier Jahre zu Beginn
des Jahres die Lohngleichheit zu analysieren,
ausgenommen Lernende. Die erste Analyse
muss innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der neuen Bestimmung, d.h. bis Ende Juni
2021, durchgeführt werden.

Keine Lohndiskriminierung schon heute und nicht
erst morgen.

Gemäss dem Gleichstellungsgesetz muss diese
Analyse mittels wissenschaftlicher Methoden
und gesetzeskonform durchgeführt werden.
Das Gesetz sieht auch vor, dass Arbeitgeber,
die dem Obligationenrecht unterliegen, ihre
Lohngleichheitsanalyse von einer unabhängigen Stelle überprüfen lassen müssen. Dabei
gibt es zwei Möglichkeiten für die Prüfung:
Sie kann entweder durch ein Revisionsunternehmen mit einer Zulassung nach dem Revisionsaufsichtsgesetz erfolgen oder durch eine
Organisation nach Artikel 7 des Gleichstellungsgesetzes bzw. eine Arbeitnehmervertretung gemäss Mitwirkungsgesetz.

ter erneut analysieren müssen. Für diejenigen,
deren Analyse zeigt, dass es keine Lohndiskriminierung gibt, entfällt die Verpflichtung.

Unternehmen haben auch eine Informationspflicht, und zwar gegenüber ihren Mitarbeitenden und, falls sie börsenkotiert sind, auch gegenüber ihren Aktionären. Letztere Unternehmen
müssen das Ergebnis der Analyse im Anhang zu
ihrem Jahresbericht veröffentlichen.
Analysieren, überprüfen und informieren: Leider wollte der Gesetzgeber nicht weiter gehen,
und genau da liegt das Problem. Es gibt keine
Sanktionen für die Nichteinhaltung der Lohngleichheit. Ein Unternehmen, das sie nicht umsetzt, wird die Situation einfach vier Jahre spä-

Die Angestellten Schweiz empfehlen, sich in solchen Fällen von Expert*innen beraten und unterstützen zu lassen. Der Verband kann zu diesem Thema Schulungen organisieren. Zögern
Sie nicht, uns diesbezüglich zu kontaktieren.
Werden wir 2032 die
Lohngleichheit haben?
Der Gesetzgeber glaubt es auf jeden Fall. Er hat
die Verpflichtung zur Überprüfung der Lohngleichheit auf zwölf Jahre, d.h. bis 2032, beschränkt. Hoffen wir, dass er recht hat und dass
die Frauen dannzumal nicht mehr für gleichen
Lohn für gleiche Arbeit kämpfen müssen.
—
Virginie Jaquet
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So hat sich der soziale Roboter
Pepper am Empfang der
Angestellten Schweiz geschlagen –
ein Experiment
Eine Studierendengruppe der Hochschule für angewandte Psychologie (FHNW) ist der Frage nachgegangen, in welcher Form ein sozialer Roboter im Coworking-Space der Angestellten Schweiz
interagieren soll. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Dr. Hartmut Schulze und Alexandra Tanner,
MSc. Im Zuge eines spannenden Experiments wurde in den Räumlichkeiten der Angestellten
Schweiz ergründet, wie die Interaktion mit den Robotern von morgen aussehen könnte.

Roboter haben die Menschen schon immer fasziniert. Mit der zunehmenden Entwicklung von sogenannten sozialen Robotern, welche direkte Interaktionen mit Menschen eingehen können, hat diese Faszination sicherlich zugenommen. Auch wir, Michelle Rüegg, Nadine
Dönz, Cynthia Künzi, Grazia Lo Presti und der Schreibende, Jan Borer, durften im Verlauf des Studiums an der Hochschule für angewandte Psychologie (FHNW) in Olten erleben, wie es ist, mit einem
sozialen Roboter zu interagieren. Uns hat vor allem beeindruckt, dass
ein komplett technisches Konstrukt den Eindruck erweckt, als würde
es sich mit uns unterhalten. Dies zeigte sich unter anderem in der Fähigkeit des Roboters, mit uns Augenkontakt zu halten, auf einfache
Aufforderungen von uns einzugehen und mit eigenen Gesten zu reagieren. Dieses Erlebnis hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen,
weshalb wir uns dazu entschlossen haben, unsere Projektarbeit in der
Thematik der sozialen Robotik zu verfassen.

Zu Beginn unserer Projektarbeit waren bereits zahlreiche Forschungsberichte über die Gestaltung der Interaktion von sozialen Robotern vorhanden, sie gingen aber nicht der Frage nach, welche Art der Interaktion
von Menschen bevorzugt wird. Passend zu unserem Studienfeld, der angewandten Psychologie, haben wir uns dazu entschieden, mit unserem
Projekt genau dieser Frage auf den Grund zu gehen. Da in unserem
Untersuchungsbereich wenig Forschung vorhanden war, entschieden
wir uns für die Durchführung eines Experiments. Wir bekamen dazu
den sozialen Roboter Pepper zur Verfügung gestellt, den wir auf die
unterschiedlichen Interaktionen vorbereiten sollten. Diese Vorbereitung gestaltete sich als anspruchsvoll, da verschiedene Sprachstile in
aufwendiger Arbeit in den Roboter einprogrammiert werden mussten.

Wir wandten uns an Professor Hartmut Schulze von der Hochschule
für angewandte Psychologie (Teil der FHNW) in Olten und erkundigten uns, ob ein Projekt zu dieser Thematik realisierbar wäre. Zu unserem Glück lief tatsächlich ein entsprechendes Projekt an: Im Rahmen
der Modernisierung der Arbeitswelt sollte der Einsatz eines sozialen
Roboters im Coworking-Space der Angestellten Schweiz in Olten geprüft werden. In den folgenden Treffen wurde die Projektpartnerschaft mit den Angestellten Schweiz besiegelt, und unser Projekt durfte seinen Lauf nehmen.
Das Experiment

Ziel des Experiments war es, herauszufinden, welche Interaktionsform –
eher emotional oder eher nüchtern – bei sozialen Robotern bevorzugt
wird und vor allem warum genau welche Sprachgestaltung des sozialen
Roboters besser ankommt. Der Fokus dieser Ergründung war das Coworking-Space der Angestellten Schweiz – zusätzlich wollten wir aber wissen,
ob sich in anderen öffentlichen Bereichen ähnliche Präferenzen zeigen.
Diese zusätzlichen Bereiche bezogen sich auf Orte mit viel Menschenkontakt, wie Hotels, Schulen und Altersheime. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde zusätzlich zum Experiment ein Fragebogen
entworfen, der die persönlichen Einstellungen der Probanden gegenüber
dem sozialen Roboter abholen sollte. Unsere Annahme war, dass die Teilnehmenden die emotionale Sprachgestaltung bevorzugen würden, was
sich auch mit unserer vorgängig geführten Literaturrecherche deckte.

Gemäss aktuellem Forschungsstand gibt es bis anhin noch keine bekannten Einsätze von sozialen Robotern in einem Coworking-Space.

Nachdem unser Experiment vorbereitet war, ging es darum, Personen für
die Teilnahme an unserer Studie ausfindig zu machen. Unsere Stichprobe
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setzte sich aus Kontakten der Angestellten Schweiz, Besuchenden des
Coworking-Space und Studierenden der FHNW Olten zusammen. Die
Probanden waren zwischen 25 und 55 Jahre alt, und ein Grossteil der
Teilnehmenden war berufstätig. Insgesamt nahmen 30 Personen an unserer Studie teil.
Die Teilnehmenden wurden in die Räumlichkeiten der Angestellten
Schweiz eingeladen, wo das Experiment stattfand. Sie interagierten mit
Pepper – eine Hälfte erlebte den sozialen Roboter in der nüchternen
Sprachgestaltung, die andere in der emotional gehaltenen. Nachgängig
zur Interaktion wurde mit den Teilnehmenden ein Interview geführt, um
ihre Erlebnisse und Einstellungen gegenüber dem sozialen Roboter zu ergründen. Das Experiment wurde von allen Teilnehmenden als sehr spannend empfunden, weshalb die Teilnehmenden auch sehr gut mitmachten.
Die Ergebnisse
Die Resultate konnten unsere Annahmen in fast jedem untersuchten
Nutzungsbereich bestätigen. Die Auswertung der Daten des Experiments
wies darauf hin, dass die emotionale Interaktion tatsächlich bevorzugt
wird. Dieses Resultat wurde auch durch diverse Aussagen der Teilnehmenden im Zuge der Interviews gestützt. Viele schienen bereits im Vorfeld Erwartungen in Richtung einer emotionalen Gestaltung bei sozialen
Robotern zu haben, wie etwa diese Person: «Technisch ist der Roboter ja
bereits, die menschliche Note macht ihn ungemein interessanter.»
Die Studierendengruppe, die das Experiment mit Pepper durchgeführt hat:

Auch bezüglich des Coworking-Space der Angestellten Schweiz bestätigten sich unsere Annahmen. Die Teilnehmenden bevorzugten auch hier die
emotionale Gestaltung des Roboters und empfanden in Verbindung damit das Coworking-Space selbst als attraktiver, wie folgende Aussage belegt: «Weil diese Interaktionsweise mir auch das Gefühl vermittelt, dass
im Coworking-Space eine gute Arbeitsatmosphäre herrscht.» Ein Grossteil der Teilnehmenden konnte sich einen emotional gestalteten sozialen
Roboter als Empfangsunterstützung im Coworking-Space der Angestellten Schweiz vorstellen.
Das einzige Resultat, das unsere Annahme nicht stützte, ergab sich in den
Einsatzbereichen, in denen schnelle und effiziente Informationsvergaben
sowie Problemlösungen im Vordergrund stehen, etwa im Alltag von Unternehmungen. Interessanterweise bevorzugten viele der Teilnehmenden
in diesem Fall eine technische bzw. nüchterne Interaktionsgestaltung.
Dies ergab sich dadurch, dass Unternehmungen als professionelle Umgebungen betrachtet werden, wo es vor allem um Effizienz geht. Eine Aussage dazu war: «Da muss es ja auch schnell gehen, und dann findet man
es auch nicht mehr lustig, wenn er jetzt noch lange von sich erzählt.»
Alles in allem konnte jedoch gezeigt werden, dass die grosse Mehrheit
der Teilnehmenden emotional interagierende Roboter im Alltag bevorzugen würde.
Unser Fazit
Abschliessend lässt sich aufgrund unserer Ergebnisse sagen, dass emotional gestaltete soziale Roboter den Menschen grundsätzlich besser gefallen. Zu beachten ist, dass sich diese Wahrnehmung vor allem auf die
Attraktivität des Roboters und seine von den Teilnehmenden erlebte
Präsenz bezieht. Bezüglich des Vertrauens, das Menschen dem sozialen
Roboter aufgrund seiner Interaktionsweise entgegenbringen, konnte

oben v.l.n.r.: Jan Borer, Nadine Dönz, Cynthia Künzi;
unten v.l.n.r.: Grazia Lo Presti, Michelle Rüegg

unsere Projektgruppe keine eindeutigen Resultate erzielen. Ob und in
welcher Form die Interaktionsgestaltung von sozialen Robotern sich auf
das Vertrauen auswirkt, muss daher Gegenstand weiterer Studien in
diesem Bereich sein.
Sollten sich die Angestellten Schweiz in Zukunft dafür entscheiden, einen sozialen Roboter in den Räumlichkeiten ihres Coworking-Space
einzusetzen, so empfehlen wir den Einsatz eines emotional gestalteten
Roboters. Dadurch führen die Interaktionen der Besuchenden des Coworking-Space mit dem Roboter dazu, dass sie sich bei der Angestellten
Schweiz willkommen und gut aufgehoben fühlen. Aus unserer Sicht
wäre ein Einsatz eines sozialen Roboters im Empfangsbereich der Angestellten Schweiz in dieser Form durchaus denkbar. Die Tätigkeiten
des eingesetzten Roboters könnten zum Beispiel Fragen rund um das
Coworking-Space sowie einfache Führungen durch die Räumlichkeiten
umfassen.
Unsere Projektgruppe ist sowohl mit dem Verlauf als auch mit dem Ausgang der Studie äusserst zufrieden. Die umfassende Arbeit mit dem sozialen Roboter Pepper war herausfordernd, aber sehr lehrreich und immer spannend. Die Planung und Durchführung des Experiments war
eine der wichtigsten Erfahrungen für unsere Gruppe und wird uns auf
unseren weiteren Wegen überaus nützlich sein. Wir konnten mit unserer
Arbeit eine Grundlage für weitere Studien in diesem Themenbereich legen und freuen uns, mit dem Projekt den sozialen Roboter Pepper den
Menschen etwas näher gebracht zu haben.
—
Jan Borer
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Ordentliche Delegiertenversammlung 2020 in Zeiten
von COVID-19
Nach fast dreimonatigem Bangen, ob und in welcher Form unser Verband seine ordentliche
Delegiertenversammlung durchführen kann in Zeiten von COVID-19, gab es vom
Bundesrat Anfang Mai grünes Licht für Veranstaltungen wie unsere DV. Dank Schutzkonzept
und einer beschränkten Zahl an Delegierten konnten wir im Volkshaus Biel unsere
jährliche DV abhalten, wenn auch in etwas veränderter Form.

Dank Sicherheitskonzept und Social Distancing

Katharina Hänsli legte ihr Amt als Präsidentin der

Als Nachfolgerin von Katharina Hänsli wurde

konnte die diesjährige Delegiertenversammlung der

Geschäftsprüfungskommission nieder.

Brigitte Dolnicek von den Delegierten gewählt.

Angestellten Schweiz doch noch stattfinden.

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der BAG-Bestimmungen reduziert werden musste, legte
der Vorstand den angeschlossenen Mitglied
organisationen nahe, jeweils nur eine*n Vertreter*in pro Mitgliedorganisation zur DV zu
entsenden. Der Abstand während der DV wurde entsprechend angepasst, und die allgemein
bekannten Massnahmen, wie der Verzicht aufs
Händeschütteln und das Niesen und Husten in
die Ellbogenbeuge wurden allen Anwesenden
von unserem Sicherheitsbeauftragten am Anfang der Veranstaltung dringend empfohlen.
Trotz dieser Massnahmen konnte die DV in angenehmer Atmosphäre durchgeführt werden.

Statutenänderungen und eine neue
Präsidentin für die GPK
Die Delegierten stimmten der für den Verband
wichtigen Statutenänderung zu. In Artikel 4
und Artikel 27 wurde der Begriff der Kollektivmitglieder eingeführt. Auch der Artikel 8 wurde angepasst. So gilt nun für die Beendigung
der Einzelmitgliedschaft eine schriftliche Kündigungsfrist von drei Monaten auf Ende des
Jahres.
Eine Demission gab es bei der Geschäftsprüfungskommission: Katharina Hänsli wünsch-

te, ihr Amt als Präsidentin der GPK abzugeben. Als Nachfolgerin wurde Brigitte Dolnicek
einstimmig von den Delegierten gewählt.
Die Angestellten Schweiz hoffen, die Delegiertenversammlung im nächsten Jahr wieder mit
mehr Teilnehmenden durchführen und ihnen
dann wie gewohnt auch wieder eine Nachmittagsveranstaltung anbieten zu können.
—
Ariane Modaressi
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Further at Work – der
innovative Partner für Angestellte
und Arbeitgeber
gendwo abgedeckt werden. Wir geben ihnen die
Gelegenheit, uns herauszufordern. Sie können
sich mit ihrer Problemstellung an uns wenden
und erhalten von uns eine Offerte für die Lösung. So stellen wir unser Können unter Beweis
und erweitern gleichzeitig unseren Horizont.

Die Angestellten Schweiz und der Personalverband transfair gehen neue Wege. Zusammen haben sie den neuen Anbieter Further
at Work gegründet mit Leistungen rund
um die Arbeitswelt. Die beiden Geschäftsführer Pierre Derivaz und Manuel Murer
erklären im Interview, warum es diese neue
Organisation braucht, was sie anbietet und
wie sie sich von klassischen Arbeitnehmerorganisationen unterscheidet.
Manuel Murer und Pierre Derivaz, die beiden Ge-

Die Verbände erbringen bereits
Leistungen für Angestellte, warum braucht
es noch eine neue Organisation?
Pierre Derivaz (PD): Wir wollen einerseits Erwerbstätige erreichen, die Arbeitnehmerverbände nicht kennen, sich nicht zu einem Gewerkschaftsmodell bekennen oder sich binden
möchten. Andererseits möchten wir auch Arbeitgebenden die Gelegenheit bieten, sich bei
uns beraten zu lassen.
Warum Arbeitgeber?
PD: Erstens finde ich eine reine Konfronta
tionshaltung zwischen Arbeitnehmenden und
Arbeitgebenden weder zielführend noch sachgerecht. In der Coronakrise hat man gesehen,
wie wichtig Solidarität ist. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer haben gemeinsame Interessen.
Zweitens wollen wir Arbeitgebern, die nachhaltig soziale Lösungen anstreben, die Gelegenheit geben, sich Rat zu holen.
Welche Arbeitgeber sprecht ihr an?
PD: Unser Zielpublikum sind KMU bis
150 Mitarbeitende, die nicht über ein HR verfügen.
Habt ihr noch andere Zielgruppen
im Fokus?
Manuel Murer (MM): Wir haben bei transfair
festgestellt, dass die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder im Schnitt über 40 Jahre alt
sind. Wir wollen uns mit Further at Work
auch gezielt an die Jungen wenden, die digital
unterwegs sind.

schäftsführer von Further at Work.

Warum soll man mit einem
Problem zu Further at Work kommen
und nicht zur Konkurrenz?
PD: Wir bieten Leistungen von erfahrenen Expert*innen zu einem Preis an, der unschlagbar
ist. Gleichzeitig ist der Kontakt zu uns sehr unkompliziert.

Wie unterscheidet ihr euch von einem
klassischen Verband?
MM: In erster Linie gibt es bei uns keine Mitgliedschaft. Unsere Leistungen bieten wir on
demand an. Wer ein Problem hat, kann zu uns
kommen, wir helfen ihr oder ihm und verrechnen genau diese Hilfestellung.

Wie gelange ich konkret zu euch?
MM: Der zentrale Zugriffspunkt ist die Website. Dort kann man das gewünschte Angebot
direkt buchen. Man kann aber mit uns auch
via Chat, Mitteilungsformular, Mail oder LinkedIn in Kontakt treten.

Wie sprecht ihr eure Kundinnen
und Kunden an?
MM: Vor allem über soziale Medien, verbunden mit der Website.

Wie werdet ihr das Angebot
weiterentwickeln?
PD: Es werden noch einige Überraschungen
kommen.

Wie muss man sich das
konkret vorstellen?
MM: Wir posten in einem ersten Schritt auf
LinkedIn, YouTube und nutzen Google Adverts.
Weiter setzen wir auf die Mund-Propaganda
unseres Netzwerks.

Was habt ihr euch für dieses Jahr
für Ziele gesetzt?
MM: In der Betriebswirtschaft geht man davon
aus, dass ein Start-up in fünf Jahren rentabel
sein muss. Für dieses Jahr ist mein Ziel, die
Kund*innen möglichst gut zu beraten und ihre
Probleme zu ihrer Zufriedenheit zu lösen.

Was bietet ihr aktuell euren
Kund*innen an?
PD: Zum einen sind dies Rechtsberatung und
Coaching. Weiter haben wir Beratung für die
Karriere sowie Weiterbildungen im Programm. Letztere können Tageskurse sein, aber
auch kürzere Inputs zu bestimmten Themen.
Ihr habt zudem ja noch ein originelles
weiteres Angebot.
PD: Die Challenge. Wir können uns vorstellen,
dass Erwerbstätige Bedürfnisse haben, die nir-

Was sagt ihr jemandem, die/der euch so
cool findet, dass sie/er die Mitgliedschaft
bei den Angestellten Schweiz oder transfair
auf kündigt und zu euch kommt?
PD: Der riesige Unterschied ist, dass man als
Verbandsmitglied die Arbeit auf kollektiver
Ebene mitunterstützt, also auf sozialpartnerschaftlicher und politischer Ebene. Dies braucht
es auch weiterhin dringend.
—
Interview: Hansjörg Schmid
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Krankenkassenprämien sparen –
dank Eigenverantwortung
Sobald die neuen Versicherungspolicen der Krankenversicherungen im Herbst eintreffen, werden
die Krankenversicherungen mit Anfragen überrannt. Die häufigste Frage lautet dabei,
wie man Prämien sparen kann. Wir empfehlen Ihnen darum, sich bereits jetzt in Ruhe zu überlegen,
ob sich ein anderes Versicherungsmodell, eine Erhöhung der Jahresfranchise, die
Erhöhung der Selbstbehalte in den Zusatzversicherungen oder sogar ein Wechsel der Krankenversicherung für Sie lohnt.
Prämien für das kommende Jahr sparen können Sie beispielsweise, indem Sie die Franchise in der obligatorischen Grundversicherung heraufsetzen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen Beträgen von CHF 500.—
bis zu CHF 2500.— zu wählen. Auch bieten die Krankenversicherungen
für die Zusatzversicherungen – in der Regel für die Spitalzusatzversicherung – höhere Selbstbehalte. Hier können Sie für die Spitalzusatzversicherung bis zu 50% pro Monat Prämien einsparen. Weiter können
Sie Prämien sparen, indem Sie ein anderes Versicherungsmodell bei der
Grundversicherung wählen. Mit einem Hausarzt- oder einem telemedizinischen Modell profitieren Sie von attraktiven Rabatten.
Fristen für den Wechsel
Für die Grundversicherung gilt: Spätestens am letzten Arbeitstag im
November muss das Kündigungsschreiben nachweislich bei der aktuellen Krankenversicherung eingetroffen sein. Für die Anmeldung der
Grundversicherung bei einer neuen Krankenkasse haben Sie Zeit bis
Ende Jahr. Hier gilt: Sie können nur einen Wechsel vornehmen, wenn
Ihre Prämie sowie eine allfällige Kostenbeteiligung der Grundversicherung vollumfänglich bezahlt sind.
Bei den Zusatzversicherungen gelten andere Fristen. Sie variieren von
Krankenversicherung zu Krankenversicherung. Bei gleichbleibenden
Prämien müssen Sie die Zusatzversicherungen in der Regel drei, manchmal sogar sechs Monate vor Jahresende kündigen. Konkret heisst das,
per Ende September oder per Ende Juni. Es gelten die Bestimmungen in
den Versicherungsbedingungen Ihrer Zusatzversicherung. Würden sich
die Prämien in der Zusatzversicherung erhöhen, dürfen Sie den Versicherungsteil, der eine Erhöhung hatte, innert 30 Tagen nach Erhalt der
neuen Police auf Ende Jahr kündigen.
Kollektivrabatte für Mitglieder
Die Angestellten Schweiz haben mit zahlreichen Krankenversicherungen Kollektivverträge ausgehandelt. Bei einem Wechsel vom Einzelvertrag in den Kollektivvertrag können Sie von attraktiven Rabatten auf
Ihre Zusatzversicherungen profitieren.
—
Hasan Akdemir, Account Executive, Aon Affinity

Übersicht Krankenversicherungen mit Kollektivrabatt
Vertragsnummer

Höchsteintrittsalter
in Kollektivvertrag

Weiterführung nach
Pensionierung

Rabatt auf Zusatzversicherungen *
bis zu 10 %

1006142

60

nein

KN003401

65

ja

bis zu 5 %

Helsana

KN30000707

64

ja

bis zu 10 %

KPT CPT

000181

70

ja

bis zu 10 %

Atupri
Concordia

Sanitas

K002027

64

ja

bis zu 10 %

Swica

1509128

60

nein

Hospita 10 %

Visana

1.109263.000.3

64

ja

Spital 15 %

* Stand Juli 2020

Für den Wechsel in einen Kollektivvertrag können Sie Ihre aktuelle Versicherungspolice mit Ihrer Mitgliedernummer der Angestellten Schweiz per E-Mail an
Aon Schweiz unter info@aonaffinity.ch einreichen. Weitere Infos finden Sie auch
unter www.angestellte.ch oder kontaktieren Sie die Aon Service Line unter der
Telefonnummer 058 266 26 62.

Weitere Spartipps:
Prüfen Sie eine höhere Franchise in der Grundversicherung:
je höher die Franchise, desto höher der Prämienrabatt.
•
Wählen Sie ein alternatives Versicherungsmodell
wie das Telefon-, Hausarzt- oder HMO-Modell.
•
Ändern Sie Ihren Zahlungsmodus: Wenn Sie Ihre Prämien mit
einer Jahreszahlung im Voraus begleichen, erhalten Sie Skonto.
•
Schliessen Sie die Unfalldeckung aus der Grundversicherung aus.
Wenn Sie mind. acht Stunden pro Woche beim gleichen
Arbeitgeber arbeiten, sind Sie gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle
bereits via Arbeitgeber versichert.
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Mitglied wirbt Mitglied
2020 – weiterempfehlen
lohnt sich!

Kennen Sie
unseren
Newsletter?

Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Liebes Mitglied

Als Mitglied oder wenn Sie ihn abonniert haben, erhalten Sie monatlich den Newsletter
der Angestellten Schweiz. Haben Sie ihn noch
nicht? Dann abonnieren Sie ihn auf unserer
Website: https://angestellte.ch/anmeldungnewsletter

Die ganze Welt steht Kopf. Auch wir – für Sie!
Werden auch Sie aktiv, und werben Sie neue Mitglieder!
Schön, dass Sie als Mitglied Teil des Netzwerks der Angestellten Schweiz sind! Unterstützen Sie uns dabei, neue Mitglieder zu gewinnen, denn gemeinsam sind wir
stärker und können so Ihre Interessen noch wirkungsvoller vertreten.
Als Mitglied sind Sie immer am Puls der Arbeitswelt, denn Sie erhalten Zugang zu
unserem breiten Netzwerk und zu kostenlosen Events. Sie profitieren von unserer
kostenlosen Beratung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sowie bei Fragen
rund um Ihre Krankenversicherung, und mit unseren attraktiven Dienstleistungen
und Angeboten schonen Sie ihr Budget.
Bestimmt haben Sie Kolleg*innen und Bekannte, die auch gerne Teil unseres Netzwerks wären und von unseren Angeboten profitieren würden. Empfehlen Sie uns
weiter, damit auch Ihre Kolleg*innen und Bekannten am Puls der Arbeitswelt sind.
Wir belohnen Sie als Werber für jedes vom 1. September bis 30. November 2020 neu
geworbene Mitglied mit 50 Franken.
Vielen Dank für Ihre aktive Unterstützung!
—

Haben Sie ihn abonniert, aber in letzter Zeit
nicht erhalten? Dann schauen Sie doch im
Spamordner und markieren nötigenfalls den
Absender newsletter@angestellte.ch als «kein
Spam». Damit Sie sicher nichts verpassen.
Direkt anmelden unter
—
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Kurse der Angestellten
Schweiz gehen online
Wenn die Corona-Epidemie eines gezeigt hat, dann dies, wie praktisch die
Online-Kommunikation doch ist. Auch Schulungen lassen sich – in einem optimal
darauf abgestimmten Format – gut online durchführen.
Entdecken Sie das Online-Kursangebot der Angestellten Schweiz.

Foto: iStockphoto

Die Angestellten Schweiz setzen sich schon seit vielen Jahren mit der
Digitalisierung der Arbeitswelt auseinander. Dies erwies sich während
des Lockdowns als Glücksfall. Mühe- und schmerzlos konnte der Verband auf mehr Homeoffice und auf Videokonferenzen umstellen. Die
Angestellten Schweiz gehen davon aus, dass die Coronakrise der Digitalisierung weiteren Schub verleihen wird.
Anspruchsvolle Optimierung auf
Online-Formate
Was für eine stündige Besprechung in einem Arbeitsteam sehr einfach
geht, ist für einen längeren Kurs anspruchsvoll: die Vermittlung von
Information und Inhalten über einen Online-Kanal. Die Kommunikation verläuft über ein Medium und ist dadurch weniger direkt. Es ist
für die Teilnehmenden schwieriger, den Überblick zu wahren und sich
einzubringen. Das Starren in einen Bildschirm kann zudem recht
rasch ermüden.
Einen bisherigen Live-Kurs 1:1 auf ein Online-Format zu übertragen,
würde aus diesen Gründen niemals funktionieren. Die Teilnehmenden würden damit schlecht abgeholt und überfordert. Online-Kurse
müssen vielmehr in einem eigens darauf abgestimmten Format angeboten werden.
Die Angestellten Schweiz haben den Lockdown genutzt, um mit internen und externen Referent*innen solche Formate zu erarbeiten. Dabei
haben wir den Fokus auf Themen gerichtet, die einerseits aktuell besonders beliebt sind und die andererseits genau die Fähigkeiten fördern, die
in der digitalen Arbeitswelt gefragt sind. Zum Beispiel Schulungen, um
Ihre Auftrittskompetenz und Ihre charismatische Überzeugungskraft
auch online zu fördern. Oder Impulsreferate zu (im Zuge der Coronakrise) topaktuellen arbeitsrechtlichen Themen.
—
Hansjörg Schmid

Schulen Sie sich online, und bleiben Sie fit für die digitalisierte Arbeitswelt!

Finden
Sie Ihren Kurs
Schauen Sie sich auf unserer Website um. Dort
finden Sie alle unseren neuen Online-Kurse.
Natürlich können Sie bei uns weiterhin LiveKurse buchen – auch diese finden Sie auf der
Website. Bestimmt finden Sie eine Schulung,
die genau für Sie passt.
—
www.angestellte.ch/weiterbildung
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Was das Arbeitsrecht zur
Ernährung sagt
Foto: iStockphoto

Gesetzesartikel sind nicht immer leicht verdaulich. Was sie zur Ernährung rund um
die Arbeit sagen, haben wir für Sie zusammengefasst.
Das Arbeitsrecht interessiert sich vor allem für
drei Themen rund um die Ernährung: Inwiefern der Arbeitgeber die Kosten trägt, welche
mahlzeitentechnischen Massnahmen er aufgrund der Fürsorgepflicht treffen muss und
welche Mitspracherechte Arbeitnehmenden in
diesem Bereich zukommen.
Recht auf Spesen
Die Mittagspause ist viel mehr als nur eine Pause.

Grundsätzlich sind Ernährungsauslagen private Ausgaben des Arbeitnehmers. Es steht
dem Arbeitgeber frei, sich an den Kosten zu beteiligen, oft als Lohnbestandteil.
Eine Kostenübernahme durch den Arbeitgeber
wird zwingend, wenn der Mitarbeitende arbeitsbedingt gezwungen wird, sich in einer gewissen Weise zu verpflegen, bspw. ausserhalb
seines üblichen Arbeitsplatzes anlässlich einer
Geschäftsreise. In einem solchen Fall hat der
Arbeitgeber die Kosten der Auswärtsverpflegung oder eine vereinbarte Pauschale zu zahlen.
Er kann insbesondere nicht argumentieren,
dass die Mahlzeit auch am Arbeitsplatz etwas
gekostet hätte, und bloss die allfällige Differenz
übernehmen. Die Schweizerische Steuerkonferenz rechnet grundsätzlich mit Spesen von maximal 15 Franken für das Frühstück und 35 bis
40 Franken für andere Mahlzeiten.
Manche Sozialpläne und GAV sehen bei einer
betriebsbedingten Versetzung des Arbeitsorts
während einer Transitionsphase die Übernahme eines Teils der Hauptmahlzeiten als
Auswärtsverpflegung vor, was sachgerecht erscheint.

Zudem hat der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für «ausreichende» Verpflegung zu sorgen,
wenn der Arbeitnehmer mit ihm in Hausgemeinschaft lebt.
Recht auf warme Mahlzeiten
Aufgrund der Fürsorgepflicht müssen Arbeitgeber die Gesundheit und Persönlichkeit ihrer
Mitarbeitenden schützen. Hinsichtlich der Ernährung wird diese Pflicht in zwei Bereichen
ausdrücklich konkretisiert.
Wer Kinder bis 15 Jahren erzieht oder pflegebedürftige nahestehende Personen betreut,
kann gemäss Art. 36 des Arbeitsgesetzes (ArG)
eine Mittagspause von wenigstens anderthalb
Stunden verlangen. Über den genauen Zeitpunkt gibt es keine gesetzlichen Vorschriften.
Arbeitnehmende und Arbeitgeber müssen sich
einigen. Das Ziel, das sichergestellt werden
muss, ist die rechtzeitige Vorbereitung einer
warmen Mahlzeit für die Familie. Durch das
vermehrte Homeoffice in der Coronazeit dürfte diese Vorschrift an Bedeutung gewonnen
haben.

Die Bedeutung von warmen Mahlzeiten als
leicht verdaulicher Kost wird bei Nachtarbeit
anerkannt. In diesem Fall muss der Arbeitgeber gemäss Art. 46 der Verordnung 1 zum ArG
Kochgelegenheiten für die Zubereitung warmer Mahlzeiten in einem geeigneten Raum bereitstellen oder warme Mahlzeiten abgeben.
Dies, weil Appetitstörungen, Beschwerden des
Verdauungssystems und das Risiko einer Gewichtszunahme bei Nachtarbeit medizinisch
belegt sind. Gemäss Art. 17c ArG haben betroffene Mitarbeitende zudem Anspruch auf medizinische Untersuchung und Beratung, die namentlich den Einfluss der Nachtarbeit auf die
Ernährung erörtern soll.
Mitwirkungsrechte
In allen Fragen des Gesundheitsschutzes haben Mitarbeitende bzw. Personalkommissionen gemäss Art. 48 ArG ein Mitspracherecht.
Auch wenn das Gesetz den Zusammenhang
zwischen Ernährung und Gesundheit nur zurückhaltend konkretisiert, so ist dieser aus aktueller medizinischer Sicht wohl unstrittig,
weshalb die Mitsprache im Betrieb sichergestellt werden muss.
Der GAV-MEM geht weiter. Art. 38.12 und 39
empfehlen, die Mitspracherechte im Zusammenhang mit Personalrestaurants als Mitbestimmung zu gestalten und ggf. eine diesbezügliche Kommission zu gründen.
Fazit: Wenn es um Gerichte geht, fühlen sich
Jurist*innen zu Hause.
—
Pierre Derivaz, Rechtsanwalt
Angestellte Schweiz
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Geistige Nahrung
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein … Darum empfehlen wir Ihnen einige Bücher über das
Essen und Trinken in der Literatur.

In «Lydias Fest» wird die angespannte StimMona Vetsch beschrieb vor etlichen Jahren in
mung auf dem Landgut Belvoir anlässlich eider Zeitschrift Via der SBB einmal die Qualen
ner Einladung von Gottfried Keller zu einem
einer Zugfahrt, in der sie keine Lektüre dabeiFestschmaus heraufbeschworen. Die Hausherhatte. (Das Smartphone und die Online-Zeirin Lydia Welti-Escher ist nicht so sehr wegen
tung waren natürlich noch nicht erfunden.)
des Mahls nervös, sondern weil auch der Maler
Die SRF-Moderatorin schilderte, wie sie ver- Nahrung für Geist und Gaumen mit frischer Lektüre
Karl Stauffer eingeladen ist.
zweifelt, aber vergeblich nach einer weggelegten Zeitung, Werbebeilage oder sonst etwas Lesbarem im Waggon suchte und sich an jedes mit Text bedruckte T-Shirt von Mitpassagieren «Frisch auf den Tisch» serviert «Weltliteratur in Leckerbissen», wie es
klammerte. Schliesslich stieg sie in Weinfelden aus und kaufte sich eine im Untertitel heisst. Die Autoren gehen der Frage nach: Was hätte HerThurgauer Zeitung. Die Pein muss riesig gewesen sein – ich bin auch man Melville aufgetischt? Was Hildegard von Bingen, was Rosa LuxemThurgauer und weiss, wie trocken und langweilig unsere Kantonszei- burg, Robert Walser, Max Frisch und einige mehr? Die Antworten finden Sie im Büchlein – und Sie können sie selber nachkochen. Als Dessert
tung damals war …
gibt es ein anregendes Gespräch der beiden über das Maulheldentum.
Warum mir diese Geschichte so gut in Erinnerung geblieben ist? Weil
«Die Dichter bitten zu Tisch»
ich auch ein Mensch bin, der ohne Lesen genau so wenig funktioniert
wie ohne Ernährung. Ich muss lesen, um zu verdauen, und ich muss leBernhard Wördehoff dokumentiert – von der Antike bis zu Günter
sen, um einschlafen zu können.
Grass –, «wie die Freuden der Tafel zu allen Zeiten den Federn der PoeWarum nicht etwas über Kochen, Essen und Trinken lesen? Das passt ten Schwung verliehen», wie die «Zeit» in einer Buchkritik schrieb. Das
hervorragend zusammen, die Literatur ist voll von Szenen, in denen ge- macht Appetit und ist aufschlussreich. Das Buch ist recht umfassend
schlemmt wird. Wir haben Ihnen, als Abrundung des Schwerpunktthe- und zum Nachschlagen geeignet. Aber auch zum Nachkochen, denn am
mas «Ernährung», einige Bücher zusammengestellt, die Ihnen einschlä- Ende der Kapitel gibt es Rezepte.
gige Texte aus der Weltliteratur servieren – Rezepte zum Nachkochen
«Kulinarische Lektüren»
inklusive. Nahrung für Leib und Seele.
«Lydias Fest» und «Frisch auf den Tisch»
«Edition Maulhelden» heisst passend die Buchreihe von Christof Burkard (ehemaliger Stv. Geschäftsführer der Angestellten Schweiz) und
seiner Frau, der Literaturprofessorin und -kritikerin Hildegard Keller.
Die sehr hübsch aufgemachten Bändchen sind wahre Leckerbissen. Das
liegt an den spannenden Inhalten, den ansprechenden Illustrationen
von Hildegard Keller und den schmackhaften Rezepten von Christof
Burkard.

«Vom Essen und Trinken in der Weltliteratur» lautet der Untertitel der
Publikation von Tanja Rudtke. Das Buch deckt die ganze Kultur des Essens ab: vom schlaraffischen Tischleindeckdich, vom bürgerlichen Festessen, vom Nationalgericht über das Liebesmahl bis zum alltäglichen
Essen und zum Abendmahl. Aber auch das Hungern, das Überschreiten
von Tabus, Essstörungen, die Trunkenheit, das Kochen, genderspezifische Aspekte und nicht zuletzt die Ethik des Essens werden thematisiert.
—
Hansjörg Schmid
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Ein Vorgeschmack

Bis auf weiters

Bis Sie die Nase in eins der vorgestellten Bücher oder in eine Pfanne stecken können, zu
Ihrem Zeitvertreib ein abgründiges Gedicht
von Wilhelm Busch. Angesichts unseres sich
dramatisch wandelnden Verhältnisses unseren
Nutztieren gegenüber kann man es als prophetisch bezeichnen.

Das Messer blitzt, die Schweine schrein,
Man muss sie halt benutzen,
Denn jeder denkt: «Wozu das Schwein,
Wenn wir es nicht verputzen?»
Und jeder schmunzelt, jeder nagt
Nach Art der Kannibalen,
Bis man dereinst «Pfui Teufel!» sagt
Zum Schinken aus Westfalen.
Wilhelm Busch
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D

ès son apparition, le coronavirus a eu un effet intéressant
sur la manière de consommer de la population suisse. De
nombreuses personnes ont apparemment découvert les
magasins biologiques et de la ferme. Le 17 mars 2020, le journal
suisse alémanique des paysans « Bauernzeitung » rapportait qu’une
ruée sur les magasins agricoles avait lieu. Certains d’entre eux vendaient deux fois plus qu’auparavant. Le 1er avril, dans le journal
suisse alémanique « Tages Anzeiger », il est fait mention d’une prise
d’assaut par les clients des magasins de produits biologiques et des
magasins agricoles. L’arrivée d’innombrables nouveaux clients et
un doublement partiel du chiffre d’affaires ont été constatés.
Les raisons de cette ruée vers le petit magasin du coin étaient multiples. La panique a sûrement joué un rôle. D’une part, des provisions en masse ont été faites, comme par exemple pour les pommes
de terre, d’autre part les gens voulaient éviter d’être infectés et ont
pour cela éviter les foules, comme celle que l’on trouve parfois dans
les supermarchés. Le fait que les marchés hebdomadaires et les
frontières étaient fermés a certainement aussi joué un rôle. Enfin
et surtout, de nombreux consommatrices et consommateurs ont
probablement acheté délibérément des produits biologiques parce
qu’ils étaient plus conscients de leur alimentation dans le contexte
de la pandémie et qu’ils espéraient renforcer leur système immunitaire.

Vers une
alimentation
durable
grâce au
coronavirus

En Allemagne, une tendance claire vers l’achat de produits biologiques a été observée. Il reste à voir si cette nouvelle manière de
consommer se poursuivra ou non. L’Union suisse des paysans est
confiante et une enquête de la Haute école spécialisée de Lucerne
semble le confirmer. C’est un changement de comportement qui
serait souhaitable. Pour une alimentation saine et écologique, acheter des produits locaux et naturels est nécessaire. Découvrez en plus
sur le sujet sur Apunto-Online.
Où mangez-vous à midi ? Sûrement au travail. La pause de midi
coupe notre journée de travail en deux et s’est adaptée à notre
rythme de travail au fil du temps. En pages 27 et 28, nous vous en
disons plus sur cette pause si importante et ce que peuvent proposer
les entreprises à leurs employé-e-s à cet égard. Si vous souhaitez
savoir ce que le droit du travail prévoit sur l’alimentation au travail,
lisez l’article de Pierre Derivaz, avocat chez Employés Suisse, à la
page 31.
L’alimentation est un sujet complexe et les défis sont importants en
matière de nutrition. Malgré cela, vous pouvez fournir votre contribution, tout en continuant à vous régaler. Avez-vous besoin d’inspiration ? Lisez notre nouvelle édition d’Apunto.
—
Hansjörg Schmid, Ariane Modaressi et Virginie Jaquet

Plus d’articles
sur Apunto-Online
www.apunto-online.ch/fr
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Manger sainement
au travail
Le dîner – ou le déjeuner – est-il encore le sacro-saint repas ? Dans un monde du travail
où l’on a de moins en moins de temps, le menu du jour se transforme en sandwich
avalé à toute vitesse. Pourtant, bien manger au travail est primordial non seulement pour
notre santé, mais aussi pour notre performance.

Photo: iStockphoto

Qu’avez-vous mangé aujourd’hui midi ? Un
sandwich en deux bouchées, une salade, une
soupe, un kebab, une pizza, un émincé au poulet trop épicé acheté au food truck thaï du coin,
un plat réchauffé emporté depuis la maison, un
bon plat du jour dans un restaurant de la rue, à
la cantine ou alors un menu du jour dans un
restaurant renommé avec des clients ?

L’alimentation : partie intégrante de la
gestion de la santé en entreprise
En 2018, lors d’un congrès sur l’alimentation au
travail organisé par la société suisse de nutrition
et intitulé « Manger au travail : plus qu’un
lunch », Promotion Santé Suisse soulignait également les difficultés à bien se nourrir dans le
cadre professionnel. Selon l’organisation, les
raisons sont non seulement le manque de temps,
mais aussi un contrôle insuffisant de sa propre
alimentation et l’absence d’aliments sains.

Nous n’avons plus le temps de
prendre la pause
Le repas de midi se décline sous de nombreuses
formes plus ou moins saines. Pour une grande
partie d’entre nous, il se passe au travail, quoique
récemment c’est plutôt à la maison, en home
office, qu’on l’a pris. La pause de midi n’est certes
pas du temps de travail, mais difficile de la dissocier de notre travail, car cette pause évolue
avec notre façon et rythme de travail.
Alors que la pile de dossiers s’accumule, qu’il
faut vite préparer une séance importante avec
son supérieur pour l’après-midi ou qu’il faut
planifier son temps de travail afin de partir à
16h30 pour récupérer les enfants à la sortie de
l’école, prendre le temps de s’arrêter plus de
30 minutes à midi et de manger un repas sain
entre collègues devient illusoire, voire un luxe.
Ces 30 minutes de pause sont pourtant obligatoires dès que la journée de travail dure plus de
sept heures, ce qui est bien souvent le cas. Le
manque de temps, Gilles Meystre, président de
Gastro Vaud, le mentionnait déjà en 2018. Interrogé dans le cadre d’un article sur le repas de
midi au travail (« La pause déjeuner est en voie
de disparition ») paru dans « Le Temps », il dé-

repas de midi le matin avant de partir travailler
ou de manger à midi les restes du repas du soir
d’avant, et surtout il faut encore pouvoir les réchauffer au travail.

Privilégier un plat du jour à la pizza pour le repas
de midi.

clarait : « Tendanciellement et depuis dix ans, il
est évident que la pause de midi est toujours
plus courte. »
Raccourcissement de la pause que Gilles
Meystre expliquait dans ce même article par
« l’augmentation de la pression professionnelle
et des charges familiales ». On privilégie le plat
pris à l’emporter au food truck ou si l’on travaille à proximité d’une gare ou d’un centre
commercial, la salade préparée, la part de pizza,
le sandwich ou le panini. Il faut aussi avouer
que tout le monde n’a pas envie de cuisiner son

A ce même congrès, Prof. Dr Andreas Krause,
professeur en psychologie appliquée à la Haute
école du Nord-Ouest, et Ronia Schiftan, psychologue nutritionnelle, confirmaient l’impact
du manque de temps et du stress au travail sur
notre manière de manger. Les deux experts
soulignaient alors l’importance d’intégrer l’alimentation dans la gestion de la santé en entreprise, et ceci durablement. Les mesures possibles varient tout autant que la situation des
entreprises.
Du restaurant d’entreprise
au lunch-check
Certaines d’entre elles proposent un restaurant
d’entreprise à leur employé-e-s depuis des années. Pour l’histoire, la première cantine d’entreprise en Suisse est celle de l’entreprise Bühler
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Des menus variés sont proposés dans les restaurants d’entreprise.

à Uzwil dans le canton de Saint-Gall. Elle a
accueilli ses premiers ouvriers il y a plus de
100 ans. A l’époque, l’entreprise était une pionnière dans le domaine. D’autres entreprises lui
emboîteront ensuite le pas et mettront en place
des cantines. Aujourd’hui encore, certaines
d’entre elles accordent de l’importance au repas
de leur personnel, comme par exemple l’entreprise Schindler, basée à Ebikon, qui a un restaurant d’entreprise flambant neuf.
Proposer un restaurant d’entreprise ne signifie
cependant pas forcément offrir de la nourriture
saine à son personnel. Aujourd’hui, la plupart
de ces restaurants sont toutefois labellisés,
comme par exemple avec le label La Fourchette
verte, et s’attèlent à offrir des menus variés
pour tous les goûts et régimes alimentaires.
Les entreprises peuvent aussi installer un distributeur de repas et de boissons, bien sûr, il
faut là privilégier les produits frais et les plats
équilibrés. Sur le marché suisse, il existe notamment The Felfel Fridge. Une autre possibilité est d’offrir un service traiteur en collaboration avec un restaurant de la région. Avec une
telle solution, l’entreprise n’a pas besoin d’exploiter un restaurant d’entreprise avec cuisine,
ce qui réduit les coûts, mais elle propose un repas chaud chaque jour à son personnel. Pour
les petites et moyennes entreprises (PME), les
moyens financiers manquent en effet parfois
pour mettre en place un restaurant d’entreprise. A la place, elles peuvent proposer des
cartes Lunch-Check (www.lunch-check.ch), un
mode de paiement sans espèces dans les restaurants qui se veut être une « alternative avantageuse aux restaurants d’entreprises ainsi
qu’aux notes de frais ».

Informer est aussi
important
Restaurant d’entreprise ou non, il est essentiel
que l’entreprise mette à disposition un local
pour la pause de midi permettant au personnel
de se réunir et faire la pause ensemble. Le personnel doit pouvoir quitter son poste de travail,
car manger devant son écran d’ordinateur, ce
n’est pas prendre une pause. En outre, un local
commun de pause favorise les échanges entre le
personnel et peut contribuer à une bonne ambiance dans l’entreprise.
En plus d’offrir un cadre ou un lieu pour la
pause de midi, les entreprises peuvent également informer leurs employé-e-s sur les bonnes
pratiques alimentaires, que ce soit en distribuant de la documentation sur une alimentation saine au travail ou en organisation des séminaires sur le sujet. De telles mesures sont
particulièrement recommandées pour le personnel ayant des rythmes de travail particuliers, comme le travail de nuit ou en équipe.
Pour vous informer, nous vous recommandons
aussi la lecture de l’article juridique de notre
avocat Pierre Derivaz en page 31 dans lequel il
rappelle les dispositions du droit du travail et
les devoirs des entreprises en matière d’alimentation au travail.
Adapter le rythme de ses
repas à son travail
Au congrès de 2018 organisé par la Société
suisse de nutrition, Samuel Iff, médecin du travail au sein de l’unité travail et santé du Secrétariat d’Etat à l’économie, a souligné la problé-

matique de l’alimentation pour les personnes
travaillant de nuit et/ou en équipe. Elles privilégient souvent des aliments caloriques et peu
nutritifs. Ces rythmes de travail ont un impact
sur l’organisme et sur la manière de se nourrir.
Dans son exposé, Samuel Iff recommande
d’adapter le rythme des repas au rythme de travail. Concrètement, un employé travaillant de
nuit devrait prendre son repas du soir vers
21h00, si possible en famille, puis vers 2h00 du
matin manger à nouveau un plat chaud dans
un environnement social et finalement vers
7h00 du matin prendre son petit-déjeuner.
Toutefois, il n’est pas toujours possible de manger un repas chaud à 2h00 du matin. Même
quand un restaurant d’entreprise existe, celuici n’est pas forcément ouvert. Samuel Iff souligne encore l’importance de prendre ses repas
principaux de manière régulière, plus ou moins
au même moment, car cela permet au corps de
trouver une structure.
En télétravail, mangeons
aussi sainement
Cette régularité est aussi importante lorsqu’on
travaille depuis chez soi. Ces derniers mois
pour nombre d’entre nous, le télétravail s’est
intensifié et dans ce cas-là, il n’y a pas de possibilité d’aller manger à la cantine. Le restaurant
du coin peut certes le remplacer, maintenant
qu’il a réouvert. Mais dans la plupart des cas,
vous devez cuisiner, ce qui n’est pas toujours
évident. Vous pouvez par exemple préparer à
l’avance et réchauffer à midi, idéal si vous ne
voulez pas faire une pause trop longue. Notre
conseil : privilégiez des repas simples ne nécessitant pas des heures de préparation. Sur le
site internet de la Société suisse de nutrition
(www.sge-ssn.ch/fr/), vous trouverez quelques
idées de recettes.
En télétravail, il faut également faire attention
à la tentation de se jeter toutes les cinq minutes
sur la boîte de biscuits ou de chocolat. Avoir des
fruits ou d’autres petits snacks sains pour vos
pauses du matin et de l’après-midi est plus que
recommandé. Et n’oubliez pas de boire de l’eau
durant la journée.
Midi vient de sonner et les gargouillements de
mon estomac s’intensifient, c’est l’heure pour
moi de conclure cet article et d’aller manger.
Aujourd’hui, ça sera poulet, lentilles et pois
mange-tout au menu, et vous ?
—
Virginie Jaquet
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Further at Work

Le partenaire innovant
des employés et des employeurs
Employés Suisse et l’association du personnel transfair se lancent sur une nouvelle
voie. Elles ont fondé ensemble le nouveau
prestataire « Further at Work » qui propose
des services pour la vie professionnelle. Les
codirecteurs Pierre Derivaz et Manuel Murer expliquent dans une interview pourquoi
cette nouvelle organisation est nécessaire,
ce qu’elle offre et en quoi elle diffère des organisations de travailleurs traditionnelles.
Les associations Employés Suisse et
transfair fournissent déjà des prestations
aux employés. Pourquoi avons-nous besoin
d’une nouvelle organisation ?
Pierre Derivaz (PD) : D’une part, nous voulons
atteindre les personnes actives ne connaissant
pas les associations de travailleurs, qui ne se
reconnaissent pas dans un modèle syndical ou
qui ne veulent pas s’engager. D’autre part, nous
voulons offrir aux employeurs la possibilité de
nous demander conseil.
Pourquoi les employeurs ?
PD : Je ne pense pas qu’une attitude purement
conf lictuelle entre employés et employeurs
soit efficace ni appropriée. Lors de la crise du
COVID-19, nous avons vu à quel point la solidarité était importante. Les employeurs et les employés ont des intérêts communs. Deuxièmement, nous voulons permettre aux employeurs
qui recherchent des solutions socialement durables de se faire conseiller.
A quels employeurs vous
adressez-vous ?
PD : Notre public cible est les petites et
moyennes entreprises jusqu’à 150 employé-e-s
qui n’ont pas de département RH.
Avez-vous d’autres groupes
cibles à l’esprit ?
Manuel Murer (MM) : Chez transfair, nous avons
constaté que les syndicalistes ont en moyenne

plus de 40 ans. Avec Further at Work, nous
voulons également nous adresser aux jeunes
actifs en ligne.
Qu’est-ce qui différencie Further at Work
d’une association classique ?
MM : Avant tout l’absence d’adhésion. Nous
offrons nos services sur demande. Toute personne qui a un problème peut venir nous voir,
nous l’aidons. La facture est en fonction du travail fourni.
Comment vous adressez-vous
à vos clients ?
MM : Principalement via les médias sociaux et
notre site internet.
Comment faut-il l’imaginer concrètement ?
MM : Dans un premier temps, nous publions
des contributions sur LinkedIn, YouTube et
utilisons des annonces Google. Nous nous appuyons également sur le bouche-à-oreille au
sein de notre réseau.
Que proposez-vous actuellement
à vos clients ?
PD : Tout d’abord, des conseils juridiques et un
encadrement. Nous proposons également des
conseils relatifs à la carrière et des formations
continues qui peuvent être des cours d’une
journée, mais aussi des interventions plus
courtes sur des sujets spécifiques.
Vous avez également une autre
offre originale.
PD : Le challenge. On peut imaginer que des
personnes actives aient des besoins qui ne sont
couverts nulle part. Nous leur donnons la possibilité de nous mettre au défi. Elles peuvent
nous contacter pour nous faire part de leur problème et nous leur ferons une offre pour la solution. De cette manière, nous démontrons nos
compétences et élargissons en même temps
nos horizons.

Pourquoi devrait-on contacter
Further at Work en cas de problème et
non la concurrence ?
PD : Nos prestations sont fournies par des spécialistes expérimenté-e-s à un prix imbattable.
La prise de contact est très simple.
Comment puis-je vous contacter ?
MM : Par notre site internet. Vous pouvez y
réserver directement l’offre souhaitée. Mais
vous pouvez également nous contacter par
chat, via un formulaire de contact, par e-mail
ou LinkedIn.
Comment allez-vous développer l’offre ?
PD : Il y aura quelques surprises...
Quels sont vos objectifs pour
cette année ?
MM : En économie d’entreprise, on part du
principe qu’une start-up doit être rentable en
cinq ans. Mon objectif pour cette année est de
conseiller au mieux les clients et de résoudre
leurs problèmes à leur satisfaction.
Que dire à une personne qui vous
trouve si cool qu’elle résilie son adhésion
à Employés Suisse ou à
transfair et vient vous voir ?
PD : La grande différence est qu’en tant que
membre d’une des associations, vous soutenez
le travail au niveau collectif, c’est-à-dire au niveau du partenariat social et au niveau politique. Cela continue à être absolument nécessaire.
—
Interview : Hansjörg Schmid
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Assemblée des
délégués 2020 en
période de
coronavirus

Des membres
recrutent des
membres : nous
recommander
vaut la peine !
Cher membre,

Katharina Hänsli est remerciée pour ses années d’engagement au

Le monde se remet
en question – nous aussi
pour vous.
Engagez-vous également
et recrutez de nouveaux
membres !

sein de la commission de gestion.

Comme le nombre de participant-e-s a dû être limité en conformité aux directives de
l’Office fédérale de la santé publique, le comité directeur a demandé aux organisations membres affiliées de n’envoyer qu’un seul représentant par organisation
membre à l’assemblée des délégués (AD). Pendant l’AD, la distance entre participante-s a été adaptée en conséquence. En outre, Daniel Christen, responsable de la sécurité chez Employés Suisse, a rappelé en début d’assemblée les mesures connues telles
que ne pas serrer la main, éternuer et tousser dans le coude et a appelé à les respecter.
Malgré ces mesures, l’AD a pu se dérouler dans une atmosphère agréable.

Modifications des statuts et nouvelle présidente
de la commission de gestion
Les délégués ont approuvé une modification importante des statuts. Dans les articles
4 et 27, la notion de membres collectifs a été introduite. L’article 8 a également été
modifié. Désormais, en cas de résiliation d’une affiliation en tant que membre individuel, un délai de préavis écrit de trois mois pour la fin de l’année s’applique.
Katharina Hänsli a souhaité démissionner de son poste de présidente de la commission
de gestion. Brigitte Dolnicek a été élue à l’unanimité par les délégués pour la remplacer.
L’année prochaine, Employés Suisse espère pouvoir organiser à nouveau son assemblée des délégués avec un plus grand nombre de participants et vous proposer durant
l’après-midi une autre manifestation comme habituellement.
—
Ariane Modaressi

Nous sommes heureux de vous compter parmi les
membres du réseau Employés Suisse ! Aidez-nous à
gagner de nouveaux membres, car ensemble, nous
sommes plus forts et pouvons représenter vos intérêts
encore plus efficacement.
En tant que membre, grâce à notre vaste réseau et à nos
événements gratuits, vous restez informés sur le monde
du travail. Vous bénéficiez également de nos conseils
gratuits en droit du travail et des assurances sociales,
pouvez poser toutes vos questions en lien avec votre
assurance maladie et profitez d’offres attrayantes vous
permettant de faire des économies.
Vous avez sûrement des collègues qui aimeraient également faire partie de notre réseau et bénéficier de nos
offres. Recommandez-nous pour qu’ils puissent aussi
en profiter. Nous vous récompenserons par 50 francs
suisses pour chaque nouveau membre recruté entre le
1er septembre et le 30 novembre 2020. Plus d’informations sur www.employes.ch/mrm2020
—
Merci beaucoup pour votre engagement !
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Que dit le droit du travail
sur l’alimentation ?
Photo: iStockphoto

Les textes de loi sont souvent une lecture
peu appétissante. Nous vous offrons ici un
résumé de ce qu’ils disent sur l’alimentation
au travail.

L’importance des repas chauds, plus faciles à
digérer, est reconnue expressément dans le
cadre du travail de nuit. Selon l’art. 46 de l’Ordonnance 1 à la LTr, en cas de travail de nuit,
l’employeur doit distribuer des repas chauds ou
mettre à disposition des appareils de cuisson
destinés à leur préparation dans un local approprié. En effet, les risques du travail de nuit
quant aux troubles de l’appétit, de la digestion
et de la prise de poids sont reconnus médicalement. En outre, l’art. 17c LTr offre aux travailleurs concernés le droit à un examen et des
conseils médicaux couvrant notamment l’impact du travail de nuit sur l’alimentation.

Le droit du travail s’intéresse à la nourriture
sous trois aspects : dans quelle mesure l’employeur en supporte les frais ; quelles mesures
il doit prendre au niveau de la préparation des
repas ; et quels droits de participation les employés ont en la matière.
Repas et frais
En principe, les frais liés à l’alimentation sont
des dépenses privées de l’employé. L’employeur
est libre de s’y associer, par exemple comme
élément de salaire.
Une prise en charge des frais par l’employeur
est obligatoire lorsque le travail impose à l’employé de prendre son repas d’une certaine manière, par exemple hors de son lieu de travail
habituel lors d’un déplacement professionnel.
L’employeur doit alors prendre en charge les
frais effectifs ou le montant forfaitaire convenu. Il ne peut pas tirer argument du fait qu’un
repas au bureau aurait aussi coûté quelque
chose et ne rembourser que la différence. La
conférence suisse des impôts propose en principe des montants maximaux de CHF 15.–
pour le petit-déjeuner et CHF 35-40.– pour les
autres repas.
Certains plans sociaux et conventions collectives de travail (CCT) prévoient la prise en
charge d’une partie de l’alimentation à titre de
frais de repas pris à l’extérieur pendant une
période de transition lorsque le lieu de travail
est déplacé pour des raisons économiques, ce
qui semble adéquat.

télétravail augmentant en raison du coronavirus, cette disposition devrait gagner en importance.

Manger devant son ordinateur, ce n’est pas faire une

Droits de participation

pause.

En outre, l’employeur est tenu de fournir à
l’employé qui vit dans le même ménage que lui
une nourriture « suffisante ».
Repas chauds
L’employeur est tenu de protéger la santé et la
personnalité de ses collaborateurs. S’agissant
de l’alimentation, ce devoir est expressément
concrétisé de deux manières.
L’employé qui éduque des enfants jusqu’à l’âge
de 15 ans ou prend en charge des proches exigeant des soins peut exiger une pause de midi
d’au moins une heure et demie, selon l’art. 36
de la Loi sur le travail (LTr). Le moment exact
de cette pause peut faire l’objet d’une discussion entre employeur et employé. Mais le but,
qui est la préparation d’un repas chaud pour la
famille en temps utile, doit être garanti. Le

Le personnel ou ses représentants a un droit
de participation dans toutes les questions relatives à la santé selon l’art. 48 LTr. Bien que la
loi ne concrétise le lien entre alimentation et
santé que de manière sommaire, celui-ci
semble aujourd’hui indiscutable d’un point de
vue médical. Une participation en entreprise
doit ainsi être garantie.
La CCT-MEM va plus loin. Ses art. 38.12 et 39
conseillent d’aménager un droit de codécision
dans les questions relatives aux restaurants
d’entreprise et de créer, le cas échéant, une
commission qui s’en occupe.
En résumé : pour une bonne pause de midi,
pensez à prendre un avocat.
—
Pierre Derivaz, avocat chez
Employés Suisse
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