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Wie definiert sich eigentlich eine «gute Fehlerkultur»? Ein renommierter Arbeitspsychologe
schreibt: Ein Unternehmen und seine Führungskräfte müssten in der Lage sein, «Fehler auf
eine Art zu verzeihen, die dem oder der Verantwortlichen erlauben, daraus auch etwas zu lernen». Eine solche Fehlerkultur sei gewissermassen die «Zwillingsschwester jeder erfolgreichen
Innovationskultur». Auf Wikipedia lese ich, dass es den Forschern zum Thema Fehlerkultur
stets um einen «konstruktiven Umgang mit Fehlern geht»: in der Schule um das Lernen aus
Fehlern, in Unternehmen um einen produktiven Umgang mit Fehlern und um das innovative
Lernen. Bereits Konfuzius hatte gesagt: «Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert,
begeht einen zweiten.» Und Cicero hielt fest: «Jeder Mensch kann irren, aber nur Dummköpfe
verharren im Irrtum.»
Und wie sieht die Realität aus? In der Forschung und Entwicklung, in der Medizin und vor allem
in der Fliegerei ist eine gute Fehlerkultur Voraussetzung für fachlichen Fortschritt. Dementsprechend wird sie gelebt. Ein krasses Gegenbeispiel dazu ist die Finanzbranche. Seit der Finanzkrise
2008 wurden zwar unzählige Vorschriften erlassen, um die Banken sicherer zu machen und die
spekulativen Geschäfte einzudämmen. Von einer funktionierenden Fehlerkultur kann deswegen
aber keine Rede sein. Weder an der Wall Street noch am Paradeplatz.
Trotz Verlusten, Milliardenbussen und der Annahme der Abzocker-Initiative genehmigen sich
die Ermottis (14,2 Mio.), Thiams (18 Mio.) oder Collardis (6,2 Mio.) noch immer Bezüge, die jenseits von Gut und Böse sind. Dafür entlassen sie Tausende von Angestellten. Die einst vom Staat
gerettete UBS schreibt wieder Gewinne, dafür müssen wir jetzt um die CS zittern. Fehlerkultur?
Fehlanzeige.

Hansjörg Schmid (hs), Virginie Jaquet (vj),
Flavien Allenspach (fa)
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Comment se définit une bonne culture de l’erreur ? Pour un psychologue du travail renommé, une
entreprise et ses cadres dirigeants devraient pouvoir « pardonner les erreurs qui permettent au
ou à la responsable d’en apprendre quelque chose ». Une telle culture de l’erreur est en quelque
sorte la sœur jumelle de chaque culture de l’innovation réussie. Sur Wikipédia, je lis que la culture
de l’erreur est une gestion constructive des erreurs pour les chercheurs ; à l’école, c’est apprendre
des erreurs ; en entreprise, c’est les gérer de manière productive et en tirer un savoir innovant.
Confucius déclarait : « La vraie faute est celle que l’on ne corrige pas. » Quant à Cicéron, il constatait : « C’est le propre de l’homme de se tromper ; seul l’insensé persiste dans son erreur. »
En réalité qu’en est-il ? Dans la recherche et le développement, dans la médecine et dans l’aéronautique surtout, une bonne culture de l’erreur existe – condition au progrès technique. La finance est
un exemple contraire. Certes, depuis la crise financière, un nombre incalculable de règlements a
été rédigé pour rendre les banques plus sûres et réguler les spéculations. Mais, on ne peut pas
parler d’une culture de l’erreur qui fonctionne, ni à Wall Street, ni à Paradeplatz.
Malgré les pertes, les milliards d’amendes et l’acceptation de l’initiative Minder, Ermotti, Thiam
et Collardis s’accordent toujours des enveloppes de 14,2, 18, 6,2 millions – scandaleux. En même
temps, des milliers d’employés sont licenciés. Et alors qu’UBS qui a été sauvé par l’Etat refait des
bénéfices, on doit désormais frémir pour le Crédit Suisse. Culture de l’erreur ? Non !

Nachdruck mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
Titelseite: iStockphoto

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz
Directeur d’Employés Suisse
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Lesen Sie in diesem
Apunto:
Foto: iStockphoto

Fehler verursachen für Betriebe häufig hohe Kosten. Deswegen investieren diese immer mehr in das Fehlermana Word wurde unerwartet
beendet. Fehlermeldung an Microsoft senden? Mist! Wie sollen wir
jetzt die Einführung der Mai-Ausgabe schreiben? Schauen wir doch
mal im Internet nach. Microsoft Internet Explorer hat ein Problem
festgestellt und muss beendet werden. Oh Gott, schon wieder eine
Fehlermeldung!
Leider gehören Fehlermeldungen zu unserem Alltag. Geradezu ein
Klassiker ist der Fehler 404 – Page not found. Solche IT-Fehler haben
normalerweise keine schlimmen Konsequenzen. Wir haben diese
Einführung doch noch fertig schreiben können. Es wurden einfach
unsere Geduld und Nerven strapaziert.
Andere Fehler haben weitaus fatalere Folgen. Wenn zum Beispiel der
Herzchirurg Thierry Carrel einen Fehler bei einer Operation macht,
kann dies zum Tod des Patienten führen. Zum Glück hat das Inselspital in Bern, wo er arbeitet, ein professionelles Fehlermanagement
entwickelt. Lesen Sie mehr dazu auf der Seite 10.
Sascha Herzog arbeitet als Flugverkehrsleiter und Ausbilder bei sykguide am Flughafen Bern in Belp. Zu Fehlern stehen und aus Fehlern
lernen ist für die Flugsicherung ebenso wichtig, wie Fehler zu vermeiden. Einblicke in diese besondere Art der Fehlerkultur gibt es auf
Seite 11.
Ihr stechen Fehler sofort ins Auge, sowohl grammatikalische als auch
orthografische. Als Lektorin und Korrektorin schaut Minna StuderAlder aber auch auf inhaltliche und logische Fehler. Wenn bei uns
alles richtig läuft, finden Sie das Interview mit ihr auf Seite 12.
Im Fehlermanagement soll es nicht nur darum gehen, auf Teufel
komm raus jeden noch so kleinen Fehler zu vermeiden. Fehler können
auch nützlich sein, findet Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der Universität St. Gallen. Gerade Fehler können
nämlich die Innovation beflügeln. Die Aussagen von Antoinette Weibel finden Sie auf den Seiten 8 und 9.

—
Virginie Jaquet und Hansjörg Schmid

Eine gute Fehlerkultur und ein professionelles
Fehlermanagement zahlen sich für Unternehmen aus, wenn sie gelebt werden. Clariant und
Bombardier Transportation machen es vor.
Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule St. Gallen,
schätzt allerdings, dass das Fehlermanagement in der Schweiz nicht überall so vorbildlich ist. Mehr dazu auf den Seiten 8 bis 9.
Der Herzchirurg Thierry Carrel und der Fluglotse Sascha Herzog können sich schlicht keine
Fehler, zumal keine grossen, leisten. Wie sie
das schaffen, erfahren Sie im Interview auf
Seite 10 respektive 11.
Minna Studer-Alder lebt, unter anderem, von
den Fehlern, welche andere beim Schreiben
machen – sie ist Lektorin. Lesen Sie auf Seite
12, wie sie den Fehlern auf die Spur kommt.
Fehler zu machen, ist menschlich. Trotzdem ist
der Umgang mit Fehlern für Menschen schwierig. Zwei unserer Mitglieder haben uns verraten, wie sie mit Fehlern umgehen (Seite 13).
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Fehlerkultur und Fehlermanagement

Fehler verhindern Fehler
Eine gute Fehlerkultur und ein professionelles Fehlermanagement lohnen sich für Unternehmen
mehrfach, wie unsere Beispiele Infrapark Baselland AG und Bombardier Transportation
zeigen. Das sieht auch Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule
St. Gallen, so. Sie plädiert dafür, aus kleinen Fehlern zu lernen, um grosse zu vermeiden.

Zuerst kommt Roger Blöchliger nichts in den Sinn, als ich ihn nach dem
letzten Fehler frage, der ihm passiert ist. Nach einigem Nachdenken
sagt der Verantwortliche für Arbeitssicherheit im Infrapark Baselland
in Muttenz: «Ich sah auf dem Weg, als ich Sie abholte, einen Stein am
Boden liegen. Normalerweise hätte ich ihn entfernt, denn es könnte jemand darüber stolpern.»
Damit sind wir schon mitten im Fehlermanagement des Infrapark Baselland, eines Standorts mit verschiedenen Chemieunternehmen. Es ist
nach dem Pyramidenprinzip aufgebaut. An der Basis sind die Fehler. Sie
passieren unbewusst, zum Beispiel weil sich eine Routine eingeschliffen
hat und man dadurch weniger achtsam ist. Oder man begeht ganz bewusst einen Fehler, indem man eine Vorschrift missachtet.
Die Ursachen von Fehlern können technisch, persönlich oder organisatorisch sein, und sie können zu Unfällen führen. Da Unfälle gemäss Roger Blöchliger zu etwa 80 Prozent auf das Verhalten von Menschen zurückzuführen sind, setzt das Fehlermanagement des Infrapark Baselland
dort an. «Es ist ähnlich wie beim Autoverkehr», sagt Blöchliger, «es gibt
wenige Unfälle, weil die Bremsen versagen oder das Steuerrad blockiert.
Es sind die Fehler der Lenker, die zu Unfällen führen.»
Unsichere Situationen beheben
Auf der zweiten Ebene der Unfallpyramide sind die unsicheren Situationen. Unser Stein auf dem Weg zur Pforte stellt genau eine solche dar. Das
typische Verhalten von Menschen in solchen Situationen ist, einfach einen
Bogen darum zu machen. «Studien zeigen, dass zehn Leute die Situation
sehen und umgehen, der elfte aber macht den Unfall», sagt Roger Blöchliger. Die zehn, welche die unsichere Situation gesehen haben, haben sich
aus Sicht des Fehlermanagements falsch verhalten. Sie hätten nämlich
den Stein entfernen sollen, dann wäre niemand gestolpert. Genau darum
geht es Blöchliger: Er will die Mitarbeitenden dafür sensibilisieren, in solchen Situationen zu handeln. Das gelingt ihm und seinen Helfern im Fehlermanagement in Bezug auf unsicheres Verhalten oder unsichere Zustände äusserst gut. Seit das Fehlermanagement ab 2008 gezielt auch
diese Fehler berücksichtigt, sind die Unfälle um eindrückliche 80 Prozent

—
Roger Blöchliger

—
Antoinette Weibel

—
Ruedi Frösch

zurückgegangen. Chemieunfälle passieren sehr selten, vielmehr sind es
die Stolper- und Sturzunfälle, die beschäftigen. «Wichtig bei der Umsetzung des Fehlermanagements ist, dass man über die Sicherheit spricht»,
betont Blöchliger. Nur so erreiche man, dass die Mitarbeitenden umdenken und ihr Verhalten ändern würden. Das sei ein hartes Stück Arbeit.
Eine Stufe höher in der Unfallpyramide sind die Beinaheunfälle. Das
sind eigentlich bereits Unfälle, die aber glimpflich ausgegangen sind. Jemand ist vielleicht über den Stein gestolpert, hat sich aber den Fuss nicht
verstaucht. Beinaheunfälle werden bei Infrapark Baselland wie Unfälle
behandelt und müssen gemeldet werden. Sie ziehen zwangsläufig Massnahmen nach sich.
Aus Fehlern lernen
Wer an Fehler und deren Vermeidung denkt, hat oft die Kosten vor Augen, die sie verursachen. «Fehler sind aber mehr als ein Kostenfaktor»,
sagt Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der
Hochschule St. Gallen. «Sie sind auch eine Lernmöglichkeit. Mit jedem
Fehler, den ich mache, kann ich einen zukünftigen vermeiden, wenn ich
der Ursache auf den Grund gehe.» Ein weiterer positiver Aspekt von Fehlern sei, dass sie neue Entdeckungen ermöglichten. Für Weibel gehören
Fehler zur Innovation. Sie plädiert darum dafür, Fehler in den Unternehmen nicht um jeden Preis zu vermeiden. «Das bedeutet aber, bis zu einem
gewissen Grad mit Ineffizienz zu leben», gibt sie zu bedenken.
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Mehr zu Fehlerkultur und
Fehlermanagement
Lesen Sie auf Apunto-Online das Interview
mit Antoinette Weibel, Professorin für
Personalmanagement.
—

Bewusst zu arbeiten, verhindert Fehler.

Natürlich liegt die Fehlertoleranz in Betrieben wie Atomkraftwerken
oder Chemieanlagen praktisch bei null. Der Infrapark Baselland mit
den angesiedelten Chemieunternehmen muss genaue Vorschriften im
Umgang mit Chemikalien erfüllen. «Im Atomkraftwerk sollte man mindestens kleine Fehler begrüssen», findet aber Antoinette Weibel, «sie
können vielleicht verhindern, dass grosse Fehler passieren.»
Ursachen finden, nicht Schuldige
Eine Fehlerkultur besteht für Professorin Weibel aus drei Aspekten:
«Erstens muss man aufmerksam sein, um Fehler überhaupt zu erkennen. Zweitens braucht es ein Klima des Vertrauens. Wenn ich Angst
habe, dass es mir schadet, Fehler aufzudecken, dann werde ich das nicht
tun. Drittens darf keine Kultur der Schuldzuweisung herrschen. Unternehmen, die es gut machen, fokussieren nicht darauf, Schuldige zu finden, sondern die Ursachen für Fehler.»
Genau so wird das Fehlermanagement bei Bombardier Transportation
in Zürich gehandhabt. «Wenn es auf das Blamieren von Leuten hinausläuft, dann macht man das nur einmal, und das System ist nichts mehr
wert», sagt Ruedi Frösch, Verantwortlicher für Quality, Health, Safety
and Environment. Er und sein Team machen den Angestellten darum
klar, dass es nicht darum geht, «mit dem Finger auf Leute zu zeigen»,
sondern dass man dankbar ist, wenn Fehler gemeldet werden. Damit
können sie in Zukunft nämlich vermieden werden. Im Fokus steht letztlich das System und nicht die Person.

Bombardier Transportation recht. Ruedi Frösch: «Unfälle kann es bei
uns potenziell im Leistungslabor geben. Dort hatten wir in den letzten
zehn Jahren einen einzigen.»
Mangelhafte Fehlerkultur in der Schweiz
Drei Indikatoren weisen für Antoinette Weibel darauf hin, dass die Fehlerkultur in der Schweiz nicht überall so gut ist wie bei Infrapark Baselland und Bombardier: «Erstens hat sich das in den Neunzigerjahren aufgekommene Konzept des Lean Management nicht durchgesetzt. Dort
geht es darum, Verschwendung zu vermeiden, also muss man Fehler finden und ausmerzen. Der zweite Indikator ist die bei uns wenig ausgeprägte Feedbackkultur. Wir leben eher nach dem alemannischen Prinzip
‹nicht geschimpft ist gelobt›. Der letzte Punkt betrifft die Beschleunigung. Weil sie stets zunimmt, haben wir immer weniger Zeit, um nachzudenken. Dies wirkt sich doppelt negativ aus: Man macht mehr Fehler,
und man sieht Fehler nicht.»
Antoinette Weibel kann sich nicht vorstellen, dass die Fehler dank der
digitalen Revolution, welche den ganzen Wertschöpfungsprozess lückenlos steuer- und überwachbar macht, weniger werden. «Wenn die
Technologie komplexer wird, können auch mehr und grössere Fehler
und Störungen entstehen.» Als Beispiel nennt sie das computerbasierte
High Frequency Trading an der Börse, das zu Crashes und mehr betrügerischem Verhalten führte.
Kommt bald das Ende der Managementfehler?

Bei Bombardier heisst das Fehlerprogramm «lessons learned». Dort
sind alle Funktionen vertreten: Projektmanagement, Engineering, Einkauf etc. In der sogenannten 8-D-Analyse (8 Dimensionen) geht man
der Ursache des Fehlers auf den Grund. Ziel ist, die Prozesse für alle
weiteren Projekte zu verbessern.
Ganz wichtig für Ruedi Frösch ist, dass die Vorgesetzten Vorbilder sind.
Sie sollen nicht nur selber möglichst keine Fehler machen, sie sollen bei
ihren Mitarbeitenden auch keine Fehler dulden. «Das wird sanktioniert», betont Frösch. Der Erfolg gibt auch dem Fehlermanagement von

Interessanterweise klammern gängige Fehlermanagementsysteme eine
Kategorie von Fehlern aus: die Managementfehler. Das habe viel mit
dem enormen Erfolgsdruck zu tun, dem sich Führungskräfte heute ausgesetzt sähen, sagt Antoinette Weibel. Sie wünscht sich, dass wir «aufhören, Führungskräfte als Superstars zu sehen». Die Zeit der Superhelden an der Spitze der Unternehmen sei angezählt – heute zähle die
Weisheit vieler.
—
Hansjörg Schmid
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«Wir müssen vor allem die kleinen
Probleme im Auge behalten»
Foto: www.thierry-carrel.ch

Wenn man sich im Spital für eine Operation
einfindet, erwartet man vom Mediziner
eine Null-Fehler-Kultur. Aber es kann dennoch zu Irrtümern kommen. Prof. Dr. med.
Thierry Carrel, Direktor der Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie im
Inselspital Bern, erklärt uns, wie an seiner
Klinik mit Fehlern umgegangen wird.
Sind Ihnen als Arzt Fehler
überhaupt erlaubt?
Der Patient darf von uns erwarten, dass wir
keine Fehler machen. Unser oberstes Ziel ist es,
keine Fehler zu begehen, und wir geben uns die
grösste Mühe, die Fehlerquote auf einem Minimum zu halten.
Haben Sie Angst vor Fehlern?
Nach über 30 Jahren Erfahrung kenne ich das
System sehr gut, und ich habe Gewohnheiten
entwickelt. Ich habe eher Angst, dass ich dem
System nicht genügend misstraue, ihm wie
blind vertraue.
Was tun Sie, um misstrauisch zu bleiben?
Als Chefarzt muss man stets einen kritischen
Blick auf eingespielte Abläufe haben. Aufmerksam sein, besonders bei kleinen Problemen.
Denn genau die könnten das Räderwerk in
Schwierigkeiten bringen.
Diesen kritischen Blick zu behalten,
ist also Ihre Art, wie Sie Fehler im Griff
haben können?
Ja, es ist ein vorsorgliches Fehlermanagement.
Man darf nicht die Erfolge feiern und sich auf
den Lorbeeren ausruhen, sondern muss aufmerksam für das sein, was in der Aviatik
«near misses» genannt wird, also die Beinahefehler. Man muss die kleinen Störungen im
System entdecken, die zu einer Katastrophe
führen könnten. Das kann ein technisches Problem sein, ein falsch zusammengesetztes Team
oder administrative Störungen etc.
Wie behandeln Sie Fehler, wenn
sie eintreten?
Das gehen wir sehr unterschiedlich an. Wenn
beispielsweise der Fehler eine gefährliche Folge

—
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Thierry Carrel
ist Herzchirurg und Direktor der Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie am
Inselspital in Bern. Er hat in seiner Karriere
über 12 000 Eingriffe vorgenommen
und zählt international zu den Kapazitäten
auf seinem Gebiet.

für den Patienten haben würde, dann muss
dies im Rahmen einer Auslegeordnung (wir
nennen dies Mortalitäts- und Komplikationskonferenz) ausführlich besprochen werden.
Wichtig ist aber in jedem Fall, dass die Fehler
entdeckt werden. Dazu haben wir im Inselspital Bern das Informatiksystem EBKE (Erkennung und Bearbeitung von kritischen Ereignissen).
Wie funktioniert dieses System?
Es erlaubt, anonym kritische Vorfälle zu rapportieren, egal ob diese Konsequenzen gehabt
haben oder nicht. Dies ermöglicht uns, Korrekturen vorzunehmen oder Empfehlungen zu
formulieren, ohne jemanden zu bestrafen. So
sehen wir, wo die heiklen Punkte liegen und wo
man intervenieren muss. Wenn ein einmal entdeckter Fehler sich wiederholt, sind natürlich
andere Massnahmen notwendig. Diese werden
dann an einer Sitzung zwischen Ärzten und
Pflegepersonal besprochen.

Gibt es vonseiten des Personals Vorbehalte
gegenüber dieser Praxis?
Vor 25 Jahren herrschte im Spitalumfeld generell eine andere Kultur. Damals wurden schwache Punkte im System nicht angesprochen. Die
Hierarchie und die Angst vor einschneidenden
Konsequenzen haben dies verunmöglicht. Viele
Fehler wurden einfach totgeschwiegen. Seither
haben wir grosse Fortschritte erzielt. Immer
wieder erwähnt das Bundesamt für Gesundheit eine Anzahl von Patienten, die durch einen
ärztlichen Fehler gestorben sind. Diese Zahlen
sind wichtig, aber ebenso wichtig ist es, darüber zu reden. Das Darübersprechen hat in den
Spitälern einiges in Bewegung gebracht.
Wie gehen Sie persönlich mit
Fehlern um?
Als Chef bin ich eher isoliert, weil ich wenige
Möglichkeiten habe, mich mit Gleichgestellten
auszutauschen. Aber ich muss dafür besorgt
sein, dass meine Mitarbeiter im Falle eines
grösseren Problems nicht allein mit den Angehörigen eines Patienten, mit dem Rechtsanwalt oder einem Gutachter dastehen müssen.
Wichtig ist, nebst einer psychologischen Unterstützung, das Gespräch im Team zu suchen
und zu pflegen. Es ist sehr wichtig, dass man
den Fall nochmals anschauen kann, und das
sollte wie von selbst geschehen.
Was kann man von der Medizin bezüglich
Fehlermanagement lernen?
Wir sollten alle ein Interesse daran haben, herauszufinden, welche Konsequenzen Fehler haben können, und auch darüber reden. Und ich
muss da sein, wo etwas passiert, ich kann meine Klinik nicht vom Büro aus leiten. Wenn etwas klemmt, bin ich im Operationssaal oder im
Notfall. So entdecke ich auch allfällige schwache Punkte bei der Betreuung meiner Patienten.
—
Interview : Virginie Jaquet
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«Ich fälle meine Entscheide
mit der Gewissheit, dass dieser
Flieger seinen Flug
sicher zurücklegen kann»
Fehler aufdecken, zu Fehlern stehen und aus Fehlern lernen – so lässt sich die Fehlerkultur
bei der Flugsicherung skyguide auf den Punkt bringen. Fluglotse Sascha Herzog erklärt uns im
Interview, wie das konkret gehandhabt wird.
Mit 56 gehen die meisten Lotsen in
den Ruhestand, bei kleineren
Flugplätzen und bei Militärfluglätzen mit
59 Jahren, bei Ihnen ist das
schon in elf Jahren. Weshalb dieses
frühe Pensionierungsalter?
Wenn ein 30-jähriger mit mir arbeitet, merke
ich, dass er eine höhere Leistungsfähigkeit hat
als ich. Vielleicht hat er weniger Erfahrung.
Mit der Erfahrungskomponente gleicht sich
das Ganze dann wieder aus. Irgendwann aber
reicht die geistige Leistungsfähigkeit nicht
mehr aus, um diesen Job zu machen.
Und dann fängt die Fehleranfälligkeit an?
Genau, und das ist der Moment, in dem ich als
Fluglotse merken muss, dass ich einen Gang
zurückschalten muss.
Lässt das System skyguide dies denn
auch zu?
Ja, wenn wir merken, dass wir z.B. bezüglich
der eigenen Leistungsfähigkeit oder durch systemische Probleme nicht mehr mithalten können, reduzieren wir die Kapazität, nehmen also
weniger Verkehr auf uns. Das wird unterstützt.
Es liegt auch in der Eigenverantwortung der
Lotsen, am Morgen zu entscheiden, ob sie für
einen Arbeitseinsatz fit genug sind oder nicht.
Ist die Urangst eines Fluglotsen,
dass es zum Absturz oder zu einer Kollision
kommt?
Ich könnte diese Arbeit nicht machen, wenn ich
in jedem Augenblick daran denken würde, was

alles passieren könnte. Ich fälle meine Entscheide mit der Gewissheit, dass dieser Flieger
seinen Flug sicher zurücklegen kann, anders
geht das nicht. Und zudem habe ich gelernt und
geübt, auf meine Entscheidungen zu vertrauen.
Bei einem Vorfall ausserhalb der Routine
haben Sie aber auch nicht die Zeit,
Manual X hervorzuholen und nachzuschauen, was beim Sonderfall Y alles zu tun ist.
Was tun Sie dann?
Auch das üben wir. Und zwar üben wir so, dass
wir lernen, wie wir selber bei aussergewöhnlichen Situationen reagieren. Kommt dazu, dass
wir gerade für diese ungewohnten, ausserhalb
der Routine liegenden Situationen Checklisten
haben. Und nur für diese Situationen. Weil
dann das ganze System zu überlaufen beginnt
und die Checkliste dabei hilft, dir als Lotse zu
zeigen, was du tun kannst, wenn ein Flugzeug
beispielsweise einen stotternden Motor hat
oder wenn ein Flugzeug eine Vereisung hat. So
können wir die Piloten auch in Ausnahmesituationen unterstützen.
—
Flavien Allenspach
Lesen Sie die lange Version dieses
Interviews auf www.apunto-online.ch
—

—
Sascha Herzog
45, verheiratet, ein Sohn
hat nach seiner Radiokarriere Ausbildung
zum Fluglotsen gemacht,
ist 1998 nach Bern-Belp gekommen und
arbeitet seither als Flugverkehrsleiter.
Sascha Herzog ist verantwortlich für das sogenannte Unit-Training, das Training der Fluglotsen an ihrem Arbeitsplatz. Bei
den Lotsen ist er denn auch verantwortlich für
die Weiterbildung, damit diese current
bleiben, d.h., damit sie ihre Lizenzen aufrechterhalten können.
Kompetenzen als Flugslotse
Es braucht grundsätzlich zwei verschiedene
endorsements (Arbeitsplatzberechtigungen):
In Bern gibt es den Towerarbeitsplatz
und den An- und Abflugarbeitsplatz. Für beide braucht es ein sogenanntes rating.
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Auf Fehlerteufel
komm raus
Peinlich, wenn einem beim Verfassen einer Bachelor- oder Masterarbeit ein Fehler
in die Arbeit rutscht. Hier helfen Spezialistinnen wie Minna Studer-Alder.
Sie ist Lektorin und Korrektorin und macht sich mit Leidenschaft daran, Fehler in Texten
zu finden und zu beheben.

Es gibt nur wenige Berufe, in denen
man sich freut, Fehler zu finden. Sie haben
so einen Beruf.
Ich sehe mich nicht primär als Fehlerjägerin,
sondern möchte, dass der Kunde am Schluss
mit seinem Produkt zufrieden ist, das er ja
selbst gemacht hat. Wenn mir also ein Student
oder eine Studentin einen Text zum Lektorieren gibt, mache ich eben mehr als nur Korrektur lesen. Für mich ist es eine Freude, wenn ich
jemandem sagen kann, hier oder da könntest
du es besser machen. Ich schaue also den Text
als Ganzes an und nicht nur die orthografischen oder grammatikalischen Fehler.
Wie gehen die Kunden mit Ihren
Korrekturen um, lernen sie daraus?
Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Ein
langjähriger Kunde sagt mir immer wieder,
dass er die Sache mit dem Genitiv nun inzwischen gelernt habe. Andere geben auch offen zu,
dass sie sich sprachlich nicht sehr sicher fühlen
und dass sie deshalb sehr froh um Unterstützung sind. Diese sind dann dafür handwerklich oder auch in anderen Bereichen sehr begabt. Wieder anderen fehlt ganz einfach die
Zeit, sich um das sprachliche Abschmecken zu
kümmern.
Das sind wohl dann die Kunden, bei denen
sich Flüchtigkeitsfehler einschleichen?
Ja, das ist typisch. Für jemanden, der eine Bachelor– oder Masterarbeit abgeben muss, ist es
ja meistens fünf vor zwölf, und da geht es häufig eben um Flüchtigkeit.
Und dann: Geht es Wort für Wort, Satz für
Satz, oder wie gehen Sie vor?

Unterscheiden Sie in Ihrer Arbeit zwischen
Fehler und Irrtum?
Oft spüre ich, dass jemand etwas anderes meint,
als er da geschrieben hat, also klar ein Irrtum.
Ich mach ihn dann darauf aufmerksam.

—
Minna Studer-Alder
ist zweisprachig aufgewachsen: finnisch und
deutsch. Arbeitet heute als freischaffende
Texterin, Lektorin in Deutsch und Englisch
und als Korrektorin. Minna Studer-Alder war
persönliche Mitarbeiterin des Schriftstellers
Hugo Loetscher.
—
www.minnastuder-alder.ch

Worum geht es? Diesen Überblick hole ich mir
als Erstes im Kapitel; die zweite Frage ist dann:
Und habe ich das auch verstanden? Dann
schaue ich drauf, ob Wiederholungen drin
sind, die es nicht braucht; Punkt und Komma,
das geht dann wie von selber, ich weiss es auch
nicht genau.
Was ist mit Helvetismen und
Germanismen?
Die sind für mich wunderschön – da gehört ja
auch noch Österreich dazu – und das ist ja
nicht einfach alles Hochdeutsch. Günter Grass
oder auch Hugo Loetscher haben Helvetismen
oder zumindest regionale Eigenheiten in ihren
Texten verwendet, die man zum Teil gar nicht
übersetzen kann.

Welchen Fehlern begegnen Sie bei Ihrer
Arbeit am häufigsten?
Am häufigsten sehe ich, dass die Leute den Genitiv nicht mehr beherrschen, ihn nicht anwenden, ihm eher ausweichen, obwohl es manchmal viel schöner wäre, wenn er eingesetzt
würde. Oft sehe ich auch, dass eine gewisse Logik fehlt, dass etwas nicht nachvollziehbar ist,
und ich muss nachfragen, was denn eigentlich
damit gemeint sei.
Ich stelle mir das schwierig vor, dass
am Schluss dennoch die Handschrift des
Autors erkennbar ist.
Darauf lege ich grossen Wert. Ich hatte mal einen Fall, in dem jemand davon ausgegangen
ist, dass ich an ihrer Stelle die Arbeit schreiben
würde. Da habe ich ihr gesagt, dass ich dies aus
Gründen der Legitimität ganz sicher nicht machen würde bei einer Masterarbeit. Ghostwriting biete ich in anderen Gebieten durchaus an.
Diese Frau war blockiert, und sie hat mich
dann gefragt, ob ich sie denn nicht wenigstens
an der Hand nehmen und leiten könnte. Mit
dieser Funktion als Coach hat es dann gut geklappt. Ich habe ihr gesagt: Bis nächste Woche
schreibst du dieses Kapitel, dann jenes usw. Sie
hat erfolgreich abgeschlossen.
—
Interview: Flavien Allenspach
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Wie Mitglieder der
Angestellten Schweiz
auf Fehler reagieren
Als Kommunikationsbeauftragte muss ich
die Sprache beherrschen. Wenn ich in meiner Muttersprache «avoir conseiller» und
nicht «avoir conseillé» schreibe, rege ich
mich über mich selbst auf, auch wenn mein
Fehler kein Leben in Gefahr gebracht hat.
Fehler zu machen, ist menschlich, aber es ist
nicht für alle einfach, damit umzugehen.
Wir wollten wissen, was Fehler für unsere
Mitglieder bedeuten, was sie tun, um sie zu
vermeiden und wann sie letztes Mal einen
Fehler gemacht haben. Lesen Sie zwei Beispiele.

stünden oft aufgrund fehlender Kommunikation oder Information. Markus Frieden hat aus
seinen Fehlern gelernt, erst genau zu überlegen,
was gesagt werden soll.
«Manchmal hilft es, über seine Fehler zu schlafen», sagt er, oder «man zieht einen guten
Freund bei und schildert ihm die Situation, um
seine Meinung einzuholen.» Hat er ein Rezept,
um Fehler zu vermeiden? Nein, für ihn kann ein
Fehler nicht vorgängig vermieden werden. «Man
kann Fehler nur einschränken», ist er überzeugt.
Dafür sei eine gute Kommunikation zentral.

Michel Kunz findet eines ganz wichtig: «Im
täglichen Leben lernt man von Fehlern.» Darum notiert er sich die verübten Fehler, und er
denkt darüber nach. So können Fehler seiner
Meinung nach später vermieden werden.
In diesem Schwerpunkt haben wir aufgezeigt,
dass Fehler überall passieren: im Spital, in der
Flugüberwachung, im Chemieunternehmen, in
der Fahrzeugherstellung usw. In diesen Betrieben ist das Fehlermanagement weit entwickelt.
Dort sind Kontrollsysteme eingeführt, Fehler
werden analysiert, diskutiert und behoben.
Aus Fehlern lernen
Das Ziel in solchen Betrieben ist, null Fehler zu
machen – aber das ist natürlich utopisch. Fehler passieren auch mit dem besten Fehlermanagementsystem. Was aber diese Systeme vermeiden können, sind fatale Fehler und die
Wiederholung von Fehlern.

«Ein Fehler kann ein
Dämpfer sein.»

«Es ist wichtig, seine Fehler
einzugestehen.»

Markus Frieden

Michel Kunz

Angestelltenvereinigung Bühler AG

Einzelmitglied der Angestellten Schweiz

«Ein Fehler kann positiv sein, er zeigt nämlich, wo meine Grenzen sind.» Dies sagt Markus Frieden, Mitglied der Angestelltenvereinigung Bühler AG. «Allerdings kann ein Fehler
auch ein Dämpfer sein», erklärt er weiter. Ruhig auf einen Fehler zu reagieren, ist für ihn
nicht einfach. «Meistens ärgere ich mich über
mich selber.»

Einen Fehler zu machen, ist für Michel Kunz
menschlich. Es kann täglich passieren. Für
ihn ist es besonders wichtig, Fehler zugeben zu
können: «Einfach sagen, dass man einen Fehler gemacht hat.» Er gibt ein Beispiel: «Ich unternahm bei der Arbeit mit einer externen Person etwas ohne Rücksprache mit meinem
Vorgesetzen. Damit hatte ich die Hierarchie
und die Vorgaben nicht eingehalten.» Michel
Kunz entschuldigte sich sofort und gestand
den Fehler ein. «Ich habe daraus meine Lehren gezogen: Jetzt werde ich die Vorgaben einhalten.»

«Grösstenteils werden Fehler in der Kommunikation gemacht», findet er – auch sein letzter
Fehler war ein solcher. Ihm bereitet dies manchmal schlaflose Nächte. Missverständnisse ent-

Markus Frieden und Michel Kunz bringen auf
dem Punkt, was bei Fehlern wichtig ist: Man
soll aus ihnen lernen und sie nicht zweimal machen. Oder um es mit Konfuzius zu sagen: «Wer
einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.» Ich habe mir geschworen, das zu beherzigen. Ich werde den Infinitiv und das Partizip Perfekt im Französischen
nicht mehr verwechseln. Wenn ich es nicht
schaffe, werde ich es in mein Grammatikbuch
von der Primarschule nochmals nachlesen.
—
Virginie Jaquet
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Branchenmonitor Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

MEM-Industrie:
Die Herausforderungen bleiben
Die Auf hebung des Mindestkurses war ein
harter Schlag für die exportorientierte
MEM-Industrie. 2015 entwickelten sich die
Bruttowertschöpfung und die Beschäftigung stark negativ. Positive Zahlen sind für
2016 noch nicht zu erwarten.

Reale Bruttowertschöpfung
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= MEM-Industrie

Zurückhaltung bei Investitionen und
abgeschwächte Dynamik
Die Schweizer MEM-Industrie sieht sich mit
vielfältigen konjunkturellen Herausforderungen konfrontiert: mit einer Exportnachfrage,
die sich aufgrund des verzögerten Aufschwungs in den Industrieländern und der abgeschwächten Dynamik in den Emerging
Marktes nur verhalten entwickelt. Einem weiterhin starken Franken, der es schwieriger
macht, sich auf dem Weltmarkt gegenüber den
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Die Wachstumsaussichten für die MEM-Industrie wurden zu Beginn des Jahres 2015
abrupt getrübt. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, den Mindestkurs aufzuheben, führte zu einer massiven Aufwertung des Schweizer Frankens. Diese
Aufwertung machte die Produkte der stark
exportorientierten Schweizer MEM-Industrie in der Eurozone – ihrem wichtigsten Absatzmarkt – über Nacht teurer, auch wenn die
Unternehmen mit Preis- und Kostensenkungen gegenzusteuern versuchten. In der Folge
brachen die Exporte der Schweizer MEM-Industrie stark ein, mit bis heute spürbaren negativen Konsequenzen für die Entwicklung
der Bruttowertschöpfung und der Beschäftigung. Diese Entwicklung betrifft alle Subbranchen der MEM-Industrie, wenn auch die
Branche Datenverarbeitungsgeräte und Uhren etwas weniger stark als die Branchen Metallindustrie, elektrische Ausrüstungen und
Maschinenbau.
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alten und den neuen Konkurrenten zu behaupten. Und einer Investitionszurückhaltung im
Inland, welche im Zusammenhang mit der
Frankenstärke und Unsicherheiten bezüglich
der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative steht.
Aus diesen Gründen erwartet BAKBASEL für
die MEM-Industrie im Jahr 2016 einen Rückgang der realen Bruttowertschöpfung von –0,2
Prozent. Das ist ein etwas weniger starker
Rückgang als im Jahr 2015 (–0,8 Prozent), als
die MEM-Industrie die Hauptlast des Frankenschocks absorbierte und durch teilweise
schmerzhafte Anpassungsprozesse ihre Wettbewerbsfähigkeit (nochmals) steigern musste.
Dabei dürften 2016 die Subbranchen Metallindustrie (–0,5%), elektrische Ausrüstungen
(–2,4%) sowie Maschinenbau (–0,4%) Einbussen erleiden, während die Subbranche Datenverarbeitungsgeräte und Uhren wohl besser
abschneiden wird (0,6%). Im kommenden Jahr
dürfte sich die Situation entspannen und die
Wertschöpfung der MEM-Industrie (1,1%) sowie der meisten Subbranchen ansteigen. Einen
kräftigen Schub könnte die MEM-Industrie
dann im Jahr 2018 bei weitgehender Normalisierung des Frankenwerts erhalten (2,3%).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Veränderung in % gegenüber Vorjahr
Quelle: BAKBASEL

Stellenabbau geht weiter
Im Jahr 2015 ist die Beschäftigung in der
MEM-Industrie gesunken (–1,3%). Aufgrund
der teilweise verzögerten Wirkung auf den Arbeitsmarkt und der sich auch im laufenden
Jahr stellenden Herausforderungen dürfte dies
2016 nicht anders sein (–0,9%). Hingegen wird
im Jahr 2017 voraussichtlich eine Erholung
einsetzen und die Beschäftigung in der MEMIndustrie um 0,3 Prozent zunehmen. 2018
kann sogar mit einer Zunahme um 0,8 Prozent
gerechnet werden.
—
Mark Emmenegger, BAK Basel Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor
finden Sie auf www.angestellte.ch unter
Newsroom/Publikationen.
—
BAKBASEL steht als unabhängiges
Wirtschaftsforschungsinstitut seit 35 Jahren
für die Kombination von wissenschaftlich
fundierter empirischer Analyse und deren
praxisnaher Umsetzung.
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Branchenmonitor Chemie/Pharma

Gegensätzliche Trends in der
Pharma- und Chemiebranche
2015 hiess für die chemische Industrie: tiefe
Margen und Preisdruck. Im Gegensatz dazu
ist die Situation in der Pharmabranche paradiesisch: Stellenauf bau und Zuwachs der
Exporte.
Die pharmazeutische Industrie hat das aufgrund des Frankenschocks für die ganze
Schweizer Industrie schwierige Jahr 2015 besser verkraftet als erwartet. Vor allem die im
zweiten Halbjahr erfreulichen Exportzahlen
trugen zur positiven Entwicklung der Pharmabranche bei. Die chemische Industrie blickt
hingegen auf ein schwieriges Jahr zurück. Der
Frankenschock traf die vom starken Preisdruck und den geringen Margen ohnehin gebeutelte Chemiebranche schwer.
Frankenstärke bleibt eine Hürde
Die Produzentenpreise, welche sich seit dem
dritten Quartal 2013 rückläufig entwickeln,
sanken auch im Jahr 2015 weiter. Der internationale Preisdruck, insbesondere für die Chemiebranche, der weiterhin tiefe Erdölpreis sowie die Konkurrenz durch Nachahmerprodukte
veranlassen diese Preisnachlässe. Der Franken/Euro-Kurs pendelt sich nach dem Einbruch im Januar 2015 unter der Parität im Jahr
2016 bei 1.10 Franken/Euro ein. Die Krise in
der Eurozone ist noch nicht ausgestanden, und
somit bleibt der Franken/Euro-Kurs weiterhin
eine Hürde für die Schweizer Exporteure. Entgegen der sich reduzierenden Industrieproduktion und den abnehmenden Umsätzen erhöhte
die Pharmaindustrie ihre Beschäftigteanzahl
und setzte somit die positive Entwicklung fort,
während die Chemiebranche für das Jahr 2015
einen weiteren Stellenabbau verzeichnen muss.
Der bislang unterstellte Aufschwung der Industriestaaten für die Jahre 2016 und 2017 ver-
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zögert sich, was die Entwicklung der Chemieund Pharmabranche im laufenden Jahr dämpft.
Aufgrund auslaufender Patente und der weiterhin vorhandenen Unsicherheit bezüglich
der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zeichnet sich für die Pharmabranche
eine weniger dynamische Entwicklung ab als
erwartet (2016: 2,6%; 2017: 3,5%). Die reale
Wertschöpfung der chemischen Industrie verbleibt wie bereits 2015 auch im Jahr 2016 im
negativen Bereich (–0,9%), bevor sich für das
Jahr 2017 eine leichte Erholung abzeichnet
(0,1%).

gegen nach wie vor im Wandel weg von der
Basischemie hin zur wertschöpfungsintensiveren Spezialitätenchemie und leidet nach wie
vor unter Produktionsauslagerungen und unter dem zunehmenden Bezug von Vorleistungen aus dem Ausland. Sollte die Chemieindustrie aber den strukturellen Wandel vollziehen
können, ist mittelfristig mit einer Stabilisierung der Branche zu rechnen.
—
Simon Fry, BAK Basel Economics AG

Strukturwandel in der
Chemieindustrie
Aufgrund der überdurchschnittlichen Aussichten der Pharmaindustrie dürfte auch die
chemisch-pharmazeutische Industrie als Ganze im Vergleich zur Schweizer Gesamtwirtschaft überdurchschnittlich wachsen. Die hohe
Wettbewerbsfähigkeit, die geografische Diversifizierung der Güterausfuhren sowie die Erschliessung neuer Märkte aufgrund der die
aufkommenden Mittelschicht der BRIC-Staaten stützten die konjunkturresistente Pharmabranche. Die Chemiebranche befindet sich hin-

Den vollständigen Branchenmonitor
finden Sie auf www.angestellte.ch unter
Newsroom/Publikationen.
—
BAKBASEL steht als unabhängiges
Wirtschaftsforschungsinstitut seit 35 Jahren
für die Kombination von wissenschaftlich
fundierter empirischer Analyse und deren
praxisnaher Umsetzung.
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Kohlenstoffblase – Anlagepolitik
der Pensionskassen
Unsere Pensionskassen sind massiv an CO2 intensiven Anlagen beteiligt. Immer mehr
Analysten sehen darin nicht nur eine Gefahr für das Klima, sondern auch ein Risiko
für die Investoren. Eine neue Studie des
Bundesamtes für Umwelt (BAFU) unterstreicht diese Befürchtungen.

Kohlenstoff blase
Emissionen durch das Verbrennen aller bekannten
Erdöl-, Kohle- und Gasvorkommen

Angaben in Mrd. Tonnen CO2:

Dass die globale Erwärmung die Umwelt gefährdet, ist mittlerweile unbestritten. Weniger
bekannt ist, dass CO2 -Anlagen auch für Investoren ein grosses Risiko darstellen. Um noch
schwerwiegendere Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen zu verhindern, hat sich das
2-°C-Ziel etabliert, das, abgesehen von der
Donald-Trump- und der amerikanischen Erdöllobby, von allen als Konsens betrachtet wird.
Um dieses Ziel jedoch zu erreichen, muss der
Ausstoss von CO2 reduziert werden. In den Böden und Meeren dieser Erde liegt mehr Erdöl
und Gas, als wir verbrennen können. Das Risiko für Investoren liegt darin, dass diese Bestände schon zum grössten Teil unter den Erdölfirmen aufgeteilt wurden und in den Bilanzen
und Börsenwerten eingepreist sind. Das heisst,
ein Teil dieser Buchwerte muss abgeschrieben
werden. Genau darin besteht das Risiko der sogenannten «Carbon Bubble».
Pensionskassen tragen zum
CO2 -Ausstoss bei
Nun sind die wenigsten von uns an Rohstoffunternehmen beteiligt. Unsere Pensionskassengelder sind jedoch laut einer neuen Studie
des BAFU im grossen Stil mit dieser Branche
vernetzt. Die Untersuchungen zeigen einen
jährlichen Ausstoss von 36 Mio. tCO2eq (Kohlenstoffdioxid-Äquivalent). Die von den Pensionskassen so mit unterstützten Emissionen
entsprechen damit mit fast 70% des gesamten
jährlichen Ausstosses in der Schweiz. Aufgrund dieser Zahlen rechnet das BAFU je nach
Szenario damit, dass durch ein Platzen der
Kohlenstoffblase 3% bis 21% der Altersleistungen gefährdet sein könnten.

2795
565

Maximal verbleibendes CO2-Budget
der Menschheit
bis 2050, um das 2-°C-Klimaziel einzuhalten

Kohlenstoff-intensive Titel weiterhin im aktuellen Ausmass zu halten, entspricht letztlich
einer Wette, dass sich die Weltgemeinschaft
nicht auf griffige Massnahmen einigen kann.
Die Auswirkungen mit dem Status quo sind jedoch bekannt und mit unabschätzbaren ökologischen und sozialen Folgen verbunden.
Gross angelegte Desinvestitionskampagnen
haben dazu geführt, dass weltweit immer mehr
private Anleger, Pensionskassen oder Versicherungen sich aus Unternehmen zurückziehen,
die fossile Brennstoffe fördern oder vertreiben.
2015 hat der Anteil dieser Desinvestoren stark
zugenommen. Mittlerweile teilen diese Ansicht auch Analysten an der New Yorker Wall
Street. Die Schweizer Akteure hingegen sind
zurückhaltender, insbesondere die Pensionskassen. Diese passive Haltung hängt auch damit zusammen, dass Alternativen zurzeit dünn
gesät sind. Das Tiefzinsumfeld setzt die 2. Säule stark unter Druck. So konnten jene Pensionskassen stolz sein, die mit ihren Anlagen
2015 keinen Verlust erlitten. Die durchschnittliche Rendite lag bei 0,7 Prozent.

Wählen Sie Ihre Vertreter
Wie können Versicherte Einfluss nehmen in ihrer Pensionskasse? Sie können ihre Vorsorgeeinrichtung nicht frei wählen, sie sind gesetzlich verpflichtet, ihr Altersguthaben der
Pensionskasse ihres Arbeitgebers anzuvertrauen. Sie haben jedoch eine indirekte Mitsprache. Der Stiftungsrat, der die wichtigsten Entscheide einer Pensionskasse fällt, setzt sich je
zur Hälfte aus Vertretern der Arbeitgeber und
Delegierten der Versicherten zusammen. Letztere werden bekanntlich von den Angestellten
gewählt. Arbeitnehmer-Stiftungsräte können
durch Inputs auf aktuelle Probleme, wie z.B.
die Kohlenstoffblase, aufmerksam gemacht
oder zum Handeln aufgefordert werden. Im
Fall von Investitionen in CO2 -intensive Anlagen rät das PK-Netz*, in einem ersten Schritt
ein Kohlenstoff-Reporting durchzuführen, um
das effektive Ausmass der CO2 -Anlagen der
eigenen Kasse und die damit verbundenen
Risiken abschätzen zu können.
—
Urban Hodel, geschäftsführender
Sekretär PK-Netz

*Das PK-Netz ist mit 17 angegliederten Arbeitnehmerverbänden – darunter die Angestellten
Schweiz – das grösste Netzwerk der Arbeitnehmenden in der beruflichen Vorsorge. Ziel des
PK-Netzes ist es, die Stimme der Versicherten
in der 2. Säule zu stärken durch Information,
Weiterbildung und Vernetzung der Arbeitnehmer-Stiftungsräte.
Mehr zum PK-Netz-Veranstaltungsprogramm
und Informationen zur Anlagepolitik der Pensionskassen oder zur aktuellen Rentenreform
AV2020 finden Sie unter www.pk-netz.ch
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Zwischen Stuhl und Bank
Mit der Revision 6a verfolgt die Invalidenversicherung das Ziel,
Geld zu sparen. Auf der Strecke bleiben dafür Menschen wie Dragutin Knežević.
Er bekommt keine Rente mehr und findet keinen Job.

D

ragutin Knežević ist ein lebendiger
Mann, in dem viel Energie steckt.
Energie, von der er einen Teil gerne in
einen Job investieren würde. Nur – er findet
keine Arbeit. Verschiedene Begebenheiten haben sich bei ihm so unglücklich kombiniert,
dass er heute ohne Erwerbseinkommen dasteht.

lieber stehen beim Arbeiten, das geht besser»,
sagt er. Das konnte er in den folgenden Trainings als Hilfskoch respektive Assistent in Verkaufsläden. Dort war man mit ihm zufrieden,
und er erhielt gute Arbeitszeugnisse. Nach
dem Arbeitstraining einstellen mochte ihn
trotzdem niemand. Schliesslich bekommt man
ja via IV gratis wieder neue temporäre Arbeitskräfte.

Der gebürtige Kroate aus Bosnien war wegen
Rückenproblemen und einem Bandscheibenvorfall rund 15 Jahre lang zu 100 Prozent invalid geschrieben. «Ich hätte trotzdem gerne gearbeitet, vielleicht 30 Prozent», sagt er. Aber
man riet ihm bei der Invalidenversicherung
davon ab, er sei schliesslich voll invalid.

Niemand will einen 57-jährigen
ehemaligen Invaliden

Er möchte gerne arbeiten: Dragutin Knežević.

Wie ein Wunder in Lourdes
Im Zuge der Revision des 6a Invalidengesetzes
wurde Knežević 2012 neu beurteilt. Mit der
Revision 6a sollte das hoch verschuldete Sozialwerk spürbar entlastet werden. Die Devise
lautete nun, Rentenbezüger nach Möglichkeit
wieder ins Arbeitsleben zu integrieren.
Das Resultat von Dragutin Kneževićs Neubeurteilung klingt wie eine Wunderheilung in
Lourdes: Der Mann ist nur noch zu 2 Prozent
invalid. Das bedeutet: Er erhält keine IV-Rente
mehr und soll wieder arbeiten. Pikantes Detail: Knežević hatte zum Zeitpunkt der Neubeurteilung knapp 15 Jahre lang eine Invalidenrente bezogen. Wären es mehr als 15 Jahre
gewesen, hätte man ihn nicht neu beurteilt,
und er hätte die Rente heute noch.
Der neue Befund war für Dragutin Knežević
mehr als überraschend. Einen etwas tieferen
Invaliditätsgrad als bisher hätte er nachvollziehen können. Aber dass er plötzlich als praktisch vollkommen gesund galt, war angesichts

der weiter existierenden Schmerzen schwer
verständlich. Er wandte sich darum an den
Rechtsdienst der Angestellten Schweiz, welcher Berufung einlegte. Am Entscheid der IV
war aber nicht mehr zu rütteln. Kneževićs Leiden gilt als überwindbar, folglich hat er kein
Anrecht mehr auf eine Rente.
Erfolgreiche Arbeitstrainings
Dragutin Knežević ist keiner, der sich rasch
unterkriegen lässt. Motiviert trat er die verschiedenen Arbeitstrainings an, welche ihm
die IV vermittelte. Schliesslich findet er ja selber, dass er arbeiten kann – und er will es auch.
Wegen der Schmerzen kein volles Pensum,
aber 50 oder 60 Prozent glaubt er gut stemmen
zu können.
Im ersten Arbeitstraining musste er sitzend
Bauteile montieren. Nach einigen Tagen merkte er, dass er nach vier oder fünf Stunden zu
starke Rückenschmerzen bekommt. «Ich will

Nach zwei Jahren waren Ende Juli 2014 die
Arbeitstrainings und nach weiteren fünf Monaten das Bewerbungscoaching abgeschlossen.
Damit war die Unterstützung durch die Behörden zu Ende. Dragutin Knežević war jetzt ganz
auf sich gestellt. Er sucht seither intensiv nach
Arbeit. Er würde alles machen, von Hilfskoch
über Kranführer bis zum Gestellauffüller. Aber
wer stellt einen 57-Jährigen ein, der 15 Jahre
wegen Invalidität nicht gearbeitet hat?
Die Chancen stehen für Dragutin Knežević
sehr schlecht. Aber er gibt nicht auf. «Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt er, und seine Augen
blitzen. Wenn er nicht bald etwas findet, hat er
sich vorgenommen, Kurse zu besuchen. Zuerst
Gabelstaplerfahren, das dauert nur drei Tage,
dann wäre er einsatzfähig. Wenn das nicht
hinhaut, will Knežević einen Pizzaiolo-Kurs
besuchen. Finanzieren müssen diese Kurse seine Frau und die Kinder. Als Gegenleistung
werden sie von Dragutin regelmässig fürstlich
bekocht.
—
Hansjörg Schmid
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Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten
der Mitgliedorganisationen und die Einzelmitglieder zur
ordentlichen Delegiertenversammlung 2016 gemäss den
Bestimmungen von Art. 11 ff. der Statuten einzuladen.

Tagung der Angestellten Schweiz

Industrie 4.0 – die Zukunft
der Arbeitswelt
Foto: iStockphoto

Delegiertenversammlung
2016

Die Delegiertenversammlung findet am
17. Juni 2016 im Stadttheater Olten,
Frohburgstrasse 1, 4601 Olten, statt.
Die Mitgliedorganisationen erhalten später weitere Tagungsunterlagen mit Anmeldeformular. Einzelmitglieder melden sich bis zum 3. Juni 2016 schriftlich bei der
Geschäftsstelle der Angestellten Schweiz, Martin-Disteli-Str. 9, Postfach 234, 4601 Olten, zur Teilnahme an.
Programm
Ab 08.30 Uhr: Eintreffen der Delegierten
09.00 bis ca. 14.00 Uhr: Delegiertenversammlung –
statutarischer Teil inklusive Stehlunch
Traktanden
1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Protokoll der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 23. November 2015, Olten
4. Informationen zum Mitgliederbestand
5. Geschäftsjahr 2015
5.1 Abnahme des Jahresberichts 2015
5.2 Präsentation Jahresrechnung 2015
5.3 Bericht der Revisionsstelle
5.4 Genehmigung Jahresrechnung 2015
5.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission
5.6 Décharge an Vorstand
6. Budget 2017 und Festsetzung des
Mitgliederbeitrags
7. Anträge
7.1 des Vorstands
7.2 von Mitgliedern
8. Demissionen – Wahlen
8.1 Vorstand
8.2 Geschäftsprüfungskommission
8.3 Revisionsstelle
9. Ziele und Aktivitäten der Legislatur
10. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2017
11. Varia
Teilnahmegebühren DV und Tagung
DV und Tagung inkl. Stehlunch: Mitglieder CHF 80.–
Stehlunch und Tagung: Mitglieder CHF 50.– (Nichtmitglieder CHF 80.–)

Watson, AlphaGo: zwei Beispiele von Computern, welche den Menschen mit ihrer
Leistung übertreffen können. Sie wurden von IBM respektive Google DeepMind entwickelt. Was kommt auf uns zu?
Dr. Karin Vey, Expertin für Innovationsmanagement im ThinkLab von IBM, wird
Ihnen die neue Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine vorstellen. Es soll eine
Partnerschaft werden, keine Verdrängung des Menschen durch Maschinen – die
vierte industrielle Revolution bietet den Angestellten ebenso Chancen wie den Unternehmen. Welf Schröter, Mitgründer der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg, wird auf diese Chancen für die Mitarbeitenden eingehen, aber auch auf die Risiken. Dr. Peter Langenmüller vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und
Technologiemanagement wird anhand von konkreten Beispielen demonstrieren,
dass die digitale Revolution in vielen Unternehmen bereits angekommen ist und umgesetzt wird.

Interessiert?
Melden Sie sich heute noch für die Tagung an. Das Programm und das
Anmeldeformular finden Sie auf www.angestellte.ch.
Wann:
Freitag, 17. Juni 2016
Wo:
Stadttheater Olten, Frohburgstrasse 1, 4601 Olten
Teilnahmegebühr:
Mitglieder 50 Franken / Nichtmitglieder 80 Franken für Tagung
und Mittagsbuffet.
Möchten Sie jetzt schon mehr erfahren über die vierte
industrielle Revolution? Dann lesen Sie die diversen Artikel zum Thema auf
www.apunto-online.ch.
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Das neue Erwachsenenschutzrecht

Ich sage, was mit mir passiert
Die Patientenverfügung

Was passiert, wenn ein Unfall Sie ins Koma
versetzt, Ihnen ein Hirnschlag die Sprache
verschlägt oder Sie dement werden? Treffen
kann es jeden – egal ob jung oder alt. Mit der
Selbstbestimmung ist es bei einer vorübergehenden oder dauerhaften Urteilsunfähigkeit oft vorbei. Dank dem Erwachsenenschutzrecht muss das nicht sein.
Das knapp hundertjährige Vormundschaftsrecht wurde am 1. Januar 2013 durch das neue
Erwachsenenschutzrecht abgelöst. Das bisher
uneinheitlich organisierte Vormundschaftswesen wird nun durch eine interdisziplinäre
Fachbehörde – die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) – betreut.
Hat eine Person für den Fall ihrer Urteilsunfähigkeit keine eigene Vorsorge durch einen
Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung
getroffen, regelt das Gesetz die Fragen der Vertretung. Genügt das nicht und reicht auch die
private Unterstützung (z.B. durch die Familie)
nicht aus, prüft die KESB die Anordnung behördlicher Massnahmen; die Beistandschaft
ist dabei die wichtigste.
Damit Sie die Selbstbestimmung auch in
schlechten Zeiten nicht aus der Hand geben
müssen, stehen Ihnen zwei Instrumente zur
Verfügung: der Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung. Damit bestimmen Sie im Voraus, was zu tun oder zu unterlassen ist, falls
unvorhergesehene Ereignisse Sie ausser Gefecht setzen.
Der Vorsorgeauftrag
Der Vorsorgeauftrag ermöglicht es einer handlungsfähigen Person, festzulegen, durch wen
und wie sie bei einer Urteilsunfähigkeit betreut werden will, wer die Vertretung im
Rechtsverkehr und die Vermögens- oder Personensorge übernehmen soll. Im Vorsorgeauftrag können nur Teile oder die Gesamtheit der
Regelungsbereiche enthalten sein. Wird eine
Person für alle Bereiche eingesetzt, kommt
dies einer Beistandschaft gleich. Eine entschei-

dende Bedeutung kommt deshalb der Auswahl
der beauftragten Person zu, da der Betroffene
nach Eintritt eines Vorsorgefalls keine andere
Person mehr bestimmen kann. Der Vorsorgeauftrag muss entweder von Hand niedergeschrieben oder öffentlich beurkundet werden.
Der Vorsorgeauftrag umfasst drei
Lebensbereiche
Personenvorsorge – Notwendige Entscheidungen über Pflege und Betreuung (z.B. Öffnen der
Post, Pflege von Haus und Wohnung, Deckung
des Lebensunterhalts, Anstellung von Pflegepersonal oder Spital- und Heimeinweisung).
Vermögensvorsorge – Verwaltung von Einkommen und Vermögen, Besorgung Zahlungsverkehr, Verfügungsvollmacht über Bankkonti.
Vertretung im Rechtsverkehr – Rechtliche Vertretung gegenüber Behörden und Privaten, z.B.
Sozialversicherungsanstalten, Steuerbehörden
oder Banken. Eingehen und Auflösen von Verträgen.
Tipp – Der Vorsorgeauftrag kann zu Hause
auf bewahrt oder bei einer Vertrauensperson
hinterlegt werden. Es ist sinnvoll, den Hinterlegungsort beim Zivilstandsamt in einer zentralen Datenbank registrieren zu lassen. Im
Vorsorgeeintrittsfall ist der Auftrag der KESB
einzureichen, die prüft, ob dieser gültig errichtet wurde und ob die beauftragte Person für
die übertragenen Aufgaben geeignet ist.

Die Patientenverfügung ermöglicht es einer
Person, für den Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit Anordnungen hinsichtlich medizinischer Massnahmen zu treffen. Sie kann festlegen, welchen Massnahmen sie zustimmt und
welche sie ablehnt. Sie kann aber auch eine
Person bezeichnen, die zusammen mit den behandelnden Ärzten die medizinischen Massnahmen bespricht und festlegt. Die Patientenverfügung muss schriftlich abgefasst, datiert
und eigenhändig unterzeichnet werden. Wer
eine Patientenverfügung erstellt, muss selber
dafür besorgt sein, dass deren Vorhandensein
im Bedarfsfall bekannt ist und das Dokument
vorliegt. Verschiedene Organisationen bieten
eine Hinterlegung und jederzeitige Übermittlung an. Auf der Krankenversichertenkarte
kann eingetragen werden, dass eine Verfügung
besteht und wo diese hinterlegt ist.
—
Urs Jergen,
Leiter Finanzplanung Bank Coop

Lassen Sie sich
beraten
Die Beratung im Bereich des Erwachsenenschutzrechtes ist ein Mosaikstein der ganzheitlichen Beratung der Bank Coop. Weitergehende
Informationen zum Erwachsenenschutzrecht
erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch
mit unseren Spezialisten. Sie helfen Ihnen gerne bei der Errichtung eines Vorsorgeauftrages.
—
Für einen unverbindlichen Beratungstermin rufen Sie die
Nummer 0800 88 99 66 an oder schreiben
Sie an info@bankcoop.ch.
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Mitglieder werben Mitglieder

Mitglied werden lohnt sich!
Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren
Sie von einer Vielzahl von attraktiven Dienstleistungen. Sie können sich selbst verwirklichen, mitentscheiden, die Arbeitsbedingungen aktiv mitgestalten und sich dabei erst noch in unserem Netzwerk
austauschen.

Sie 50 Franken in bar. Sie nehmen zudem Mitte Juli
2015 an der Verlosung von drei Goldvreneli im Wert
von gut 200 Franken teil.
Weitere Informationen und Anmeldetalons finden
Sie auf der Website der Angestellten Schweiz:
www.angestellte.ch.

Machen Sie die Angestellten Schweiz noch stärker,
und lassen Sie Ihre Freunde, Bekannten und Ar- Viel Erfolg bei der Werbung neuer Mitglieder und
beitskollegInnen ebenfalls profitieren! Für jedes bis herzlichen Dank für Ihren Einsatz!
Ende Juni 2016 neu geworbene Mitglied erhalten

Es gibt viele gute Gründe dabei zu sein!
Von geldwerten
Leistungen und
Vergünstigungen
profitieren

Sich selbst
verwirklichen und
mitentscheiden

Arbeitsbedingungen
mitgestalten

Teil eines Netzwerks
werden und
Wertschätzung
erfahren
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Impressionen von der
Transfer-Tagung «So packen Sie
Ihre Weiterbildung»

D

ie Schweizer Weiterbildungslandschaft
ist enorm vielfältig und manchmal etwas kompliziert. Viele Wege führen zu
den unterschiedlichsten Zielen. Die zunehmende Digitalisierung erhöht die Zahl der Möglichkeiten noch. Für sich den richtigen Weg zum
richtigen Ziel zu finden, ist gar nicht so einfach.
Die Transfer-Tagung «So packen Sie Ihre Weiterbildung» vom 14. April in der KV Business
School in Zürich vermittelte den Teilnehmenden Orientierung im Weiterbildungsdschungel. In seinem Keynote-Referat zeigte der Bildungsexperte, ehemalige Preisüberwacher und
alt Nationalrat Rudolf Strahm auf, wie rasant
und dramatisch sich unsere Arbeitswelt verändert. Dies wirke sich auf die Weiterbildungsangebote aus. Weiterbildung werde wichtiger,
und Weiterbildungswillige müssten sich in immer kürzeren Abständen neu orientieren.
Dies konnten die Tagungsteilnehmenden gleich
vor Ort und unter kundiger Anleitung in vier
Welt-Cafés tun. In Claire Barmettlers (Trainerin und Seminarleiterin advenias ag) Workshop
ging es darum, herauszufinden, welche Weiterbildung ich überhaupt brauche. Marissa Rosenmund vom Amt für Jugend und Berufsberatung
Zürich gab Tipps dazu, wie man die richtige
Weiterbildung findet. Alex Ertl, Rechtsanwalt
der Angestellten Schweiz, führte aus, wie man
die Weiterbildung vertraglich am besten regelt.
Bei Hans-Peter Hauser (Kontext Weiterbildung) schliesslich diskutierten die Teilnehmenden, wie sich eine Weiterbildung nachher umsetzen lässt.
—
Hansjörg Schmid

1

—
«Die Transfer-Tagung zeigte mir, wie
wichtig Aus- und Weiterbildung ist.
Sie gab mir wertvolle Hinweise dazu, wie
ich eine Weiterbildung finden kann.»
Jürg Stephan, Atos

2

—
«Ich suchte gute Informationen, es kamen
mehr als erwartet. Ich nahm viel Motivation
mit, eine Weiterbildung zu suchen.»
Veronica Pilipovic, Sulzer
1 Rudolf Strahm glaubt nicht an eine künftige
Arbeitswelt ganz ohne Menschen. Aber der Mensch
und der Roboter müssten sich die Hand geben.
2 + 3 In den Welt-Cafés wurde aufgezeichnet, dis3

kutiert, ausgetauscht.
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Neu im Weiterbildungsangebot der Angestellten Schweiz

Selbstkompetenzen
für Arbeitnehmervertretungen

Foto: iStockphoto

Sicheres und souveränes Auftreten, Bewusstsein für die eigene Wirkung, Wissen
darüber, wie Konflikte gelöst werden,
Selbstmotivation – diese Kompetenzen sind
für Arbeitnehmervertreter genauso wichtig wie die Fachkompetenzen. Die Angestellten Schweiz schulen Sie dafür.

Auftritt und Körpersprache
18. Mai 2016
—
Verhandlungsmethodik
24. August 2016
—
Grundkurs
15. September 2016
—
Vertiefungskurs
21. September 2016
—
Konfliktmanagement und Motivation
9. November 2016

«Man kann nicht nicht kommunizieren», sagte
der berühmte Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick. Denn
jede Kommunikation (nicht nur mit Worten)
sei Verhalten, und man könne sich schliesslich
auch nicht nicht verhalten.
Kommunikation mit Wirkung
Für das Wirken und die Wirkung der Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter ist die Kommunikation zentral. Nur mit
einer souveränen Sprache sowie mit zielgerichteten und adressatengerecht verpackten Informationen erreichen sie die gewünschte Wirkung. Arbeitnehmervertreter müssen nicht nur
zuhören und wahrnehmen können, sie müssen
auch fragen, analysieren, argumentieren, kontern und verhandeln. Dabei spielt auch ihre
Körpersprache eine wichtige Rolle. Sie muss
dieselben Botschaften aussenden wie das Gesagte, nur so kann man überzeugen. In unserem Kurs «Auftritt und Körpersprache» für
Arbeitnehmervertretungen lernen Sie genau
diese für Ihr Amt essenziellen Kompetenzen.
Spannungen und Konflikte lösen
Arbeitnehmervertreter bewegen sich in Spannungsfeldern und sind häufig Konfliktsituationen ausgesetzt. Mit den richtigen Strategien
lassen sich Spannungen und Konflikte lösen.

Die Kurse
für Arbeitnehmervertretungen

Wer selbstbewusst auftritt, erreicht mehr.

Wenn es besonders hart auf hart geht, kann die
Motivation für das anspruchsvolle Amt schon
einmal nachlassen. Auch hier bieten die Angestellten Schweiz Abhilfe. In der Schulung
«Konfliktmanagement und Motivation» lernen Sie sieben Motivationswege kennen, und
Sie erarbeiten sich persönliche Strategien zur
Amtszufriedenheit.
Mit den beiden Kursen sowie den ergänzenden
Schulungen für Arbeitnehmervertretungen
sind Sie auch in den grössten Stürmen fit für
Ihre Aufgabe, und sie wird Ihnen Befriedigung
bringen. Alle unsere Kurse werden von ausgewiesenen Experten geführt.
—
Hansjörg Schmid

Die Schulungen ergänzen sich gegenseitig. Alle
Kurse finden von 8.45 Uhr bis 17.15 Uhr bei den
Angestellten Schweiz in Olten statt. Die Kurskosten betragen 400 Franken (inklusive Verpflegung).
Weitere Infos und Anmeldung:
www.angestellte.ch/weiterbildung
—
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Schwangere
Angestellte geniessen besonderen
Kündigungsschutz

Foto: iStockphoto

Sabine Meier arbeitet Vollzeit in einem Restaurant im Kanton Luzern. Die Kellnerin ist im
fünften Monat schwanger und freut sich sehr
auf die Geburt ihres ersten Kindes. Die körperlich anstrengende Arbeit im Service und der
dauernde Stress machen Sabine Meier jedoch
zunehmend zu schaffen. Als sie aufgrund gesundheitlicher Beschwerden schliesslich einen
Arzt aufsuchen muss, schreibt dieser die Kellnerin umgehend zu 50% krank.

«Pacta sunt servanda» oder «Verträge
sind einzuhalten»

Sabine Meier bringt das Arztzeugnis ihrer Arbeitgeberin, Petra Hässig. Diese teilt ihrer Angestellten ohne Umschweife mit, dass sie keine
Kellnerin beschäftige, die nur 50% arbeiten
könne. Schliesslich habe sie Sabine Meier für
ein Vollzeitpensum angestellt.
Verzweifelt wendet sich die Serviceangestellte
an den Rechtsdienst der Angestellten Schweiz.
Kann ihr die Arbeitgeberin kündigen?

Für Schwangere ist die Arbeit im Service
besonders anstrengend.

Rechtliche Situation bis 16 Wochen
nach der Geburt
Spricht Petra Hässig gegenüber Sabine Meier
während deren Schwangerschaft eine Kündigung aus, so ist diese von Gesetzes wegen nichtig, sie entfaltet keine Wirkung. Arbeitnehmerinnen kann während der Schwangerschaft
und in den 16 Wochen nach der Geburt des
Kindes nicht gekündigt werden. Sabine Meier
muss also während dieser Zeit keine Kündigung durch ihre Arbeitgeberin befürchten.
Rechtliche Situation ab der 17. Woche
nach der Geburt
Vier Monate später bringt Sabine Meier ein gesundes Mädchen zur Welt. Während des 14-

Die Kellnerin kann nicht recht glauben, dass
sie von ihrer Chefin auf diese Weise abserviert
werden kann. Wie ist die Rechtslage?

wöchigen Mutterschaftsurlaubs macht sie sich
Gedanken darüber, wie sie in Zukunft die Kinderbetreuung und die Arbeit unter einen Hut
bringen soll. Ihr wird nach längerem Überlegen klar, dass sie nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs höchstens noch 60% als Kellnerin arbeiten möchte. Die restliche Zeit will sie
für die Betreuung ihrer Tochter aufbringen.
Die Kellnerin teilt diesen Wunsch ihrer Arbeitgeberin mit. Petra Hässig sieht ihre Chance gekommen, die unliebsame Arbeitnehmerin
endlich loszuwerden. Sie teilt ihr mit, dass
eine Teilzeitbeschäftigung aus wirtschaftlichen
Gründen nicht möglich sei. Sabine Meier müsse nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs
wie gehabt mit Vollzeitpensum arbeiten.

Die Reduktion des Arbeitspensums von 100%
auf ein Teilzeitpensum von 60% bedarf einer
Änderung des ursprünglichen Arbeitsvertrags
zwischen Meier und Hässig. Eine Vertragsänderung kommt nur gültig zustande, wenn beide Vertragsparteien der Änderung zustimmen.
Wenn eine Partei, in unserem Fall Petra Hässig, der Reduktion des Pensums und damit der
Vertragsänderung nicht zustimmen will, kann
sie auf dem ursprünglichen Arbeitsvertrag mit
einem Arbeitspensum von 100% beharren. Es
besteht für die Arbeitgeberin keine rechtliche
Verpflichtung, auf den Wunsch nach einer Reduktion des Arbeitspensums von Sabine Meier
einzugehen.
Die frischgebackene Mutter möchte nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs auf keinen
Fall mehr zu 100% an ihren alten Arbeitsplatz
zurückkehren. Es bleibt ihr somit nichts anderes übrig, als den Arbeitsvertrag noch während
des Mutterschaftsurlaubs unter Einhaltung der
vertraglichen Kündigungsfrist zu kündigen.
—
Caroline Hasler,
Rechtsanwältin Angestellte Schweiz
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Von Mendoza bis
Humahuaca – Argentiniens
Norden
Der 3. März, kurz nach sieben Uhr morgens. Martine und ich betreten argentinischen Boden.
Es ist der Anfang von zwei kurzen Ferienwochen im Norden Argentiniens,
zwei Wochen, um den argentinischen Wein zu kosten, den Berg der sieben Farben zu entdecken
und um die Sehnsucht zu wecken, dorthin zurückzukehren.

Erste Etappe: Mendoza und die argentinischen Weine. Einheimische
und Fremde sind sich einig: Mendoza ist die schönste Stadt Argentiniens, Mendoza hat Charme, und Mendoza ist grün. Nicht so, wie man
sich eine Millionenstadt vorstellen würde. Am Fusse der Anden, unterhalb des höchsten Berges Südamerikas, des Cerro Aconcagua, gelegen,
bringen das Grün und die Rebberge etwas Beruhigendes in die Geschäftigkeit der Grossstadt.

Am Umzug von Pferdegespannen und Wagen ist es der Job von lokalen
Schönheiten aus der ganzen Region von Mendoza, stundenlang in der
Hitze und im Lärm die Menge mit einem leichten Handzeichen zu
begrüssen – meist mit einem etwas eingefroren wirkenden Lächeln.
Diejenige, der dies am besten gelingt, wird am letzten Samstag des Festes dann vielleicht zur «Reina de la Vendimia» (Winzerköningin) gekürt. Das Schlussbouquet bildet dann der Auftritt von Hunderten von
Tänzerinnen, Sängerinnen und Schauspielern.

Besuch der Bodegas und die Fiesta de la Vendimia
Das Mondtal
Das Weinbaugebiet und die Weine, die hier produziert werden, gehören
zu den Trümpfen von Mendoza und seiner Umgebung. Jedes Jahr werden hier über 10 Millionen Hektoliter Wein in Flaschen abgefüllt. Angebaut wird hier nicht wie bei uns im Vully oder im Lavaux auf Terrassen,
sondern flach, auf kilometerlangen Ebenen.
Es sind vor allem die roten Traubensorten Malbec, Criolla grande, Cabernet Sauvignon oder Bonarda, die hier angebaut werden. Man findet
aber auch Chardonnay oder Sauvignon. Es gibt eine enorme Vielfalt an
Produzenten und Weinkellern: grosse, kleine, solche die traditionelle
Anbaumethoden anwenden, andere, die Biowein produzieren, und auch
jene, die industriell hergestellten Wein anbieten.
Die beste Art und Weise, diese Vielfalt zu entdecken und sich vom argentinischen Wein überraschen zu lassen, ist eine Rundfahrt zu den Bodegas (Weinkellern) – zum Beispiel per Velo. Viele Mietstationen bieten
solche Touren an. Drei bis vier Kellereien inklusive Degustation schafft
man leicht pro Tag, zu mehr reicht es schon wegen der Distanzen kaum,
und auch die Fahrtüchtigkeit könnte dann gefährdet sein.
Nach einigen Pedalumdrehungen befinden wir uns mitten in der argentinischen Version des Winzerfests, der «Fiesta de la Vendimia». Dieses
Winzerfest findet immer Ende Februar bis Anfang März statt und zieht
grosse Zuschauermengen aus dem ganzen Land an.

Nach dem Winzerfest fahren wir Richtung San Agustin del Valle Fértil – Ausgangspunkt für die Besichtigung der Pärke von Ischigualasto
und Talampaya, beide als Welterbe der UNESCO ausgezeichnet.
Weil uns die Zeit fehlt, können wir nur einen der beiden Parks besuchen:
Ischigualasto, bekannt auch als Valle de la Luna (Mondtal). Zutritt gibt
es nur in Begleitung eines Führers und in einem Fahrzeug. Ungefähr
drei Stunden ist man unterwegs, die vier bis fünf Halte nutzen wir zum
Fotografieren und um von unserem Guide mehr über die Geologie des
Parks zu erfahren und über die Entdeckungen, die hier gemacht wurden. Schnell wird einem klar, dass man nur einen kleinen Teil des Parks
zu sehen bekommt. Trotzdem ist er es wert, besucht zu werden. Zudem
sind die Ausführungen sehr spannend – vorausgesetzt, man versteht die
Sprache von Don Quichote.
Unsere Reise führt uns noch weiter in den Norden Argentiniens, um
dort noch mehr geologische Wunder zu entdecken. Nach 15 Busstunden
erreichen wir die Stadt Salta im Noroeste (Nordwesten). 15 Stunden im
Bus, das zieht sich unendlich hin, und es schüttelt. Wir hatten nicht genügend Finger dabei, um alle Schlaglöcher und Erhebungen auf der
Strasse zu zählen. Aber 15 Stunden im Bus erlauben es andererseits
auch, die Landschaft zu bewundern und die «empanadillas de dulce de
cayote» zu entdecken, eine Art Patisserie mit undefinierbarem Ge-
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schmack, die man schnell zu vergessen versucht und durch feine FleischEmpanadas zu ersetzen hofft oder doch zumindest durch ein leckeres
«dulce de leche» (eine Art Karamell).
Die Farbpalette des Malers
Der Noroeste zieht die Touristen an, und in Salta bieten viele Reisebüros
Rundreisen an, um die Sehenswürdigkeiten der Region zu entdecken.
Dazu gehören die vielfarbigen Landschaften (Quebrada de Humahuaca,
Valles Calchaquíes, Salinas Grandes) und die traditionellen Dörfer (Tilcara, Purmamarca, Humahuaca). Schwierig, die ganze Region in wenigen Tagen zu besuchen, es gibt so vieles zu sehen, und die grossen Distanzen helfen diesbezüglich auch nicht weiter.

Wechselnde Farben und Lichtspiel.

Die Salinas Grandes – eine Rundreise von 500 Kilometern und zwölf
Stunden Fahrzeit – haben wir uns nicht entgehen lassen. Grüne Landschaften wechseln sich mit ausgetrockneten Gebieten ab, nach und nach
werden die Bäume durch Kakteen ersetzt, und die Vegetation wird spärlich, bis sie sich vollständig auflöst. Unserer Rundreise führt uns durch
einen Teil der Puna, einer wüstenähnlichen Region, die zwischen 3500
und 4800 m ü.M. liegt. Mit ein wenig Glück kann man hier Tiere beobachten: Wir selber haben Lamas, Alpakas und Vikunjas gesehen. Würden wir nach dem einen prägenden Bild dieser Region gefragt, wäre die
Antwort: Cierro de los Siete Colores (Berg der sieben Farben) in Purmamarca. Etwas weiter entfernt, in der Gegend von Maimarà, kann man
auch die Paleta del Pintor, Sedimentschichten in verschiedenen Farben,
bewundern.
Wohnen bei Einheimischen

Die Fahrt durch «La Puna».

Die letzte Etappe in Argentinien wird Buenos Aires sein und die Begegnung mit Pedro. Wir haben uns für die Option «Wohnen bei Einheimischen» entschieden, eine sehr gute Gelegenheit, um die Haupstadt mit
anderen Augen zu sehen und um die Freundlichkeit der Argentinier zu
entdecken. Unser Gastgeber hat uns die Geschichte seiner Stadt und seines Landes nähergebracht, indem er uns an die geschichtsträchtigen
Orte begleitet hat. Einer davon ist die Plaza de Mayo (Maiplatz). Hier
versammeln sich jede Woche Mütter, deren Kinder während der Militärdiktatur verschwunden sind, um für Gerechtigkeit zu demonstrieren.
Es gibt aber auch Orte in Buenos Aires, die gemieden werden sollten.
Dazu gehört das Quartier La Boca – dieser Ort ist einfach zu touristisch.
Hier gibt es zwar bunte Arbeiterhäuschen, diesen fehlt aber laut unserem Gastgeber jeglicher Bezug zur Realität. Genauso wie den Tango
tanzenden Paaren, denen man hier an jeder Strassenecke begegnet –
auch das ist reine Touristenattraktion, denn der Tango ist gar nicht der
beliebteste Tanz in Buenos Aires. Wenn Sie aber trotzdem Tango sehen
und tanzen wollen, dann gehen Sie ins Catedral, dort wird Ihnen auch
das richtige Ambiente dazu geboten. Unsere zwei Wochen Ferien gehen
zu Ende – zwei zu kurze Wochen, die uns Lust auf mehr gemacht haben.
Argentina, wir kommen wieder, aber dann geht es ab in den Süden: nach
Patagonien, in die Region der Seen und nach Feuerland.
—
Virginie Jaquet

Vikunja-Familie.
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Signet non
défini
Les erreurs causent des coûts souvent importants aux entreprises.
C’est pourquoi celles-ci investissent toujours plus dans la gestion
des err Word a rencontré un problème et doit être fermé. Envoyer
un rapport d’erreur ? Mince ! Comment pouvons-nous finir d’écrire
l’introduction du numéro de mai ? Nous trouverons peut-être la
solution sur internet. Internet Explorer a rencontré un problème et
doit être fermé. Zut ! De nouveau, un message d’erreur !
Malheureusement, ces messages d’erreur font partie de notre quotidien. Un classique est le message : erreur 404 – page non trouvée. En
règle générale, de telles erreurs informatiques n’ont aucune conséquence grave. Vous pouvez le constater : nous avons pu finir d’écrire
l’introduction. Nous avons juste usé notre patience et nos nerfs.

Lisez dans ce numéro
d’Apunto
Le chirurgien cardiaque Dr Thierry Carrel et l’aiguilleur du
ciel Sascha Herzog ne peuvent pas se permettre de commettre des erreurs ou en tout cas de grosses erreurs. Comment réussissent-t-ils ? Ils nous l’ont expliqué en interview :
page 27 et 28.

Mais d’autres erreurs ont des conséquences plus graves. Si, par
exemple le chirurgien cardiaque Dr Thierry Carrel commet une erreur lors d’une opération, cela peut conduire à la mort du patient.
Heureusement, un système de gestion des erreurs professionnel a
été développé à l’Hôpital de l’Ile où il travaille.
Dans l’aviation, la gestion des erreurs est aussi centrale. Sascha
Herzog qui travaille en tant que contrôleur aérien et formateur chez
skyguide à l’aéroport de Berne à Belp nous explique pourquoi assumer ses erreurs et apprendre d’elles est aussi important qu’empêcher qu’elles se produisent. Dans ce numéro, vous apprendrez plus
sur cette culture de l’erreur chez les aiguilleurs du ciel.

Une bonne culture de l’erreur et une gestion professionnelle
des erreurs sont payantes si elles sont vécues dans l’entreprise. Clariant et Bombardier Transportation le font. Antoinette Weibel, professeure en gestion des ressources humaines, considère cependant que ce n’est pas le cas partout
en Suisse. Découvrez en plus sur la gestion des erreurs en
pages 8 et 9 en allemand.
Vos erreurs de grammaire ou d’orthographe lui sautent aux
yeux. En tant que lectrice et correctrice, Mina Studer-Adler
regarde aussi les fautes de contenus et de logique. Elle nous
explique son travail en interview en page 12 en allemand.
Faire des erreurs est humain. Malgré tout, il est difficile
pour l’homme d’accepter ses erreurs. Deux membres d’Employés Suisse nous expliquent comment ils gèrent leurs erreurs : page 13 en allemand.

—
Virginie Jaquet et Hansjörg Schmid

27

SUJET PRINCIPAL : EREURS

« Il faut rester attentif aux
petits problèmes »
Foto: www.thierry-carrel.ch

Lorsqu’on se retrouve à l’hôpital pour une
opération, on attend du médecin un sansfaute. Mais des erreurs peuvent se produire.
Prof. D r Thierry Carrel, directeur de la
chirurgie cardiovasculaire à l’Hôpital de
l’Ile, nous explique comment les erreurs
sont gérées dans sa clinique.
En tant que médecin, l’erreur vous
est-elle permise ?
Le patient est en droit d’exiger que nous ne
commettions aucune erreur. C’est notre but
suprême de ne pas en commettre. Donc toute
notre attention doit être dirigée afin de maintenir le niveau d’erreur au minimum.
Avez-vous peur de commettre des erreurs ?
Avec plus de 30 ans d’expérience, je connais
très bien le système et des habitudes se sont
établies. Je dois plutôt veiller à rester assez méfiant face à ce système, à ne pas lui faire une
confiance aveugle.
Que faites-vous pour rester méfiant ?
En tant que médecin-chef, je dois avoir un regard critique sur le système. Il faut rester attentif aux petits problèmes, car ceux-ci peuvent
facilement mettre le rouage en difficulté.
Avoir ce regard critique est donc votre
façon de gérer les erreurs ?
Oui, c’est une gestion préventive de l’erreur. Il
ne faut pas gérer les succès et se reposer sur ses
lauriers, mais être attentif à ce qui est appelé
dans l’aviation les near misses, les presque erreurs. Il est important de pouvoir détecter les
petits dérangements du système qui pourraient
conduire à une catastrophe. Cela peut être un
problème technique, une faiblesse dans la composition de l’équipe, ou alors un problème administratif, etc.
Lorsqu’une erreur s’est produite,
comment la traitez-vous ?
L’approche est différente si l’erreur a une conséquence extrêmement grave pour le patient,
voire dans le pire des cas que celui-ci ne survit

—
Prof. Dr Thierry Carrel
est chirurgien et directeur de la clinique de
chirurgie cardiovasculaire de l’Hôpital de l’Ile
à Berne. Il a effectué plus de 12 000 interventions depuis le début de sa carrière et est
l’un des spécialistes les plus connus au niveau
européen dans son domaine.

pas, ou s’il s’agit d’une petite erreur. Mais l’important est que les erreurs soient détectées. A
l’Hôpital de l’Ile, un système informatisé CIRS
(Critical Incidence Reporting System) a été mis
en place et nous permet d’enregistrer les faiblesses de notre activité.
En quoi consiste ce système ?
C’est un système qui permet de rapporter de
manière anonyme des incidents critiques avec
ou sans conséquences. Il nous permet de faire
des corrections ou de formuler des recommandations sans donner l’impression de punir
quelqu’un. On voit ainsi où se trouvent les
points faibles et où il faut intervenir. Si un problème déjà détecté se répète, il est alors évident
que des actions plus importantes sont nécessaires. On peut alors thématiser le problème
lors d’une de nos conférences entre médecins et
personnel infirmier.

Y a-t-il des réticences de la part du
personnel à annoncer des erreurs ?
Il y a 25 ans en arrière, une autre culture régnait dans le milieu hospitalier. On a fait beaucoup de progrès. Il n’existait pas cette culture
de thématiser les points faibles du système. La
hiérarchie et la peur des conséquences graves
étaient fortes et une grande partie des erreurs
étaient passées sous silence. Chaque année,
l’Office fédéral de la santé publique émet publiquement une estimation du nombre de patients
décédés suite à une erreur médicale. Ces
chiffres sont certes importants, mais il l’est encore plus d’en parler. En parler a fait bouger les
choses au sein des hôpitaux.
Personnellement, comment gérez-vous
les erreurs ?
En tant que chef, je sus certainement plus isolé.
Il m’est assez difficile de trouver un partenaire
pour le dialogue. En ce qui concerne mes collaborateurs plus jeunes, la gestion de l’erreur nécessite un grand soutien. Je ne peux pas laisser
un jeune collègue se débrouiller tout seul avec
les proches d’un patient, un avocat ou un expert. Il est important aussi de donner une aide
psychologique, de revoir le cas. On doit avoir
l’automatisme de le faire.
Que devrait-on apprendre de la médecine
dans la gestion des erreurs ?
On devrait tous s’intéresser aux conséquences
des erreurs, en discuter. Suivre le fonctionnement de ma clinique sur le font : il ne m’est pas
possible de la diriger depuis mon bureau. Si
quelque chose coince, je suis en salle d’opération, aux urgences. Je détecte ainsi beaucoup
plus facilement et rapidement les points faibles.
—
Interview : Virginie Jaquet
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« Je décide avec la certitude
que l’avion peut accomplir son
vol en sécurité. »
Détecter les erreurs, les assumer, apprendre d’elles : telle est la culture de l’erreur
chez skyguide. L’aiguilleur du ciel Sascha Herzog nous explique en interview comme cela est
concrètement appliqué.

A 56 ans, la plupart des aiguilleurs du ciel
partent à la retraite, à 59 ans
pour les petits aérodromes et les aérodromes militaires. Pour vous,
dans onze ans déjà, pourquoi partez-vous
si tôt à la retraite ?
Quand je travaille avec un trentenaire, je remarque qu’il a une efficacité plus élevée que
moi. Peut-être, il a moins d’expérience. Avec la
composante expérience, l’ensemble s’équilibre
à nouveau. A un moment donné, les capacités
intellectuelles ne suffissent toutefois plus pour
faire ce job.
Et le risque de faire des erreurs débute…
Exactement, à ce moment-là, en tant qu’aiguilleur du ciel, je dois me rendre compte que je
dois me retirer.
Le système skyguide, le permet-il ?
Oui, si nous remarquons qu’à cause de notre
efficacité ou de problèmes systémiques, nous ne
pouvons plus toujours suivre le rythme, nous
réduisons la capacité, nous prenons moins de
circulation en charge et nous travaillons de
manière moins offensive. Nous sommes soutenus. Il est aussi de la responsabilité individuelle
des aiguilleurs de décider, le matin, s’ils se
sentent suffisamment bien ou non.
Est-ce la peur fondamentale des
aiguilleurs du ciel qu’un crash ou une
collision se produise ?
Je ne peux pas faire ce métier si, à chaque instant, je pense à ce qui pourrait se passer. Je

décide avec la certitude que l’avion peut accomplir son vol en sécurité, sinon cela ne joue pas.
J’ai aussi appris et je me suis entraîné à avoir
confiance dans mes décisions.
En cas d’un incident non routinier,
avez-vous aussi le temps d’aller chercher et
de regarder dans le manuel X
ce qu’il faut faire lorsque le cas spécial Y
se produit ?
Nous l’entraînons aussi. Nous nous exerçons à
apprendre à réagir de manière indépendante
dans des situations inhabituelles. De plus, nous
avons des check-lists pour ces situations inhabituelles hors de la routine, et seulement pour
ces situations. Si le système commence à faire
défection, les check-lists aident l’aiguilleur à
savoir ce qu’il peut faire par exemple quand un
avion a un moteur qui toussote ou quand un
avion a son carburant gelé. Nous pouvons ainsi
aider les pilotes dans des situations exceptionnelles.
—
Interview : Flavien Allenspach
Lisez l’interview complète de Sascha Herzog
sur http://apunto-online.ch/societe/
—

—
Sascha Herzog
45, marié, un fils
Après une carrière à la radio, il a suivi une
formation d’aiguilleur du ciel.
Par la suite, il a déménagé à Berne-Belp et y
travaille désormais en tant que responsable du
trafic aérien.
Sascha Herzog est aussi chargé d’Unit-Training, l’entraînement pour les aiguilleurs du
ciel. Il est aussi responsable de la formation
continue des aiguilleurs afin que ces derniers
restent current, c’est-à-dire qu’ils puissent
conserver leur licence.
Deux compétences des aiguilleurs
du ciel
Il est nécessaire d’avoir deux endorsements
différents (approbation à travailler) :
à Berne, il y a la place de travail dans la tour
et la place de travail au décollage et à l’atterrissage. Pour les deux, un rating est
nécessaire.

29

L’ASSOCIATION

Moniteurs des branches

Les membres recrutent des membres

Une situation économique
encore difficile dans
l’industrie

Devenir membre
vaut la peine

L’année 2015 a été une année pleine de défis pour nombre d’entreprises de
l’industrie. L’institut de recherche économie BAKBASEL le montre dans
ses moniteurs des branches pour l’industrie MEM et pour la branche de la
chimie/pharma : résumé des aspects-clés.
L’institut de recherche économie BAKBASEL prévoit encore une année difficile
pour l’industrie des machines, des équipements électriques et l’industrie des
métaux en 2016. La création réelle de valeur ajoutée ainsi que le nombre d’équivalent plein temps devraient continuer à suivre une tendance négative, respectivement de –0,2 % et de –0,9 %. La décision de la suppression du taux plancher
entre le franc suisse et l’euro a été un choc important pour la branche fortement
orientée vers les exportations. Il faudra encore du temps pour faire face à ce défi
qu’est le franc fort.
Dans l’industrie chimique, la situation est aussi difficile. La branche de la chimie
souffre d’une forte pression sur les prix ainsi qu’une diminution des marges. Cette
situation a conduit à des suppressions de postes (–1,1 %). Pour la fin de l’année
2016, BAKBASEL prévoit pour l’industrie chimique une légère correction à la
hausse de la création de valeur ajoutée brute. Quant aux chiffres de l’emploi, il
devrait stagner –1,1 % en 2016 et en 2017, soit la même diminution qu’en 2015.
Terminons sur une situation positive, celle de l’industrie pharmaceutique. La
branche a engagé : hausse de 2,6 % du nombre d’emplois dans la deuxième moitié de l’année 2015 par rapport au deuxième semestre 2014. Cette tendance devrait se poursuivre en 2016 et 2017. L’industrie pharmaceutique a particulièrement bien résisté au franc fort, entre autres, grâce à sa diversification, à sa haute
compétitivité et à l’accès à de nouveaux marchés.

Photo : iStockphoto

Pour plus de détails sur la situation économique et les prévisions conjoncturelles
de l’industrie MEM ainsi que de l’industrie chimique et pharmaceutique, vous
pouvez consulter les moniteurs des branches complets sur notre site internet
dans la rubrique publications : www.employes.ch.

Faire des économies, améliorer vos conditions de travail,
participer à des décisions importantes et développer
votre réseau, tels sont les avantages dont vous bénéficiez
en tant que membre d’Employés Suisse. Faites-en aussi
profiter vos collègues de travail et vos connaissances.

Profiter de prestations et de rabais
appréciables

Se réaliser soi-même et participer
aux décisions

Contribuer à de bonnes conditions
de travail

Faire partie d’un réseau
et être valorisé

Pour chaque membre recruté d’ici la fin juin 2016, vous recevez 50 francs en espèces. Cette prime n’est pas votre seul
gain : Employés Suisse est ainsi renforcée. Votre organisation de travailleurs peut ainsi défendre vos conditions de
travail et vos intérêts en tant qu’employé avec plus d’efficacité.
Vous participez aussi à notre tirage sort et vous aurez peutêtre la chance de gagner l’un des trois vreneli en or d’une
valeur de 200 francs mis en jeu.
Vous trouverez plus d’informations et le talon d’inscription
sur le site internet d’Employés Suisse: www.employes.ch.
En cas de questions ou si vous avez besoin d’un soutien, les
collaborateurs d’Employés Suisse se tiennent à votre disposition.
Employés Suisse vous souhaite plein de succès dans le recrutement de nouveaux membres et vous remercie de votre
engagement.
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Employés Suisse a le plaisir d’inviter les délégués des
organisations affiliées et les membres individuels à
l’assemblée des délégués ordinaire 2016 conformément
aux conditions de l’art. 11 et suivants des statuts.

Conférence d’Employés Suisse

Industrie 4.0 – l’avenir du
monde du travail
Photo: iStockphoto

Assemblée des délégués
2016

L’assemblée des délégués a lieu le vendredi
17 juin 2016 au Stadttheater Olten, Frohburgstrasse 1, 4601 Olten
Les organisations membres recevront prochainement
la documentation détaillée ainsi que le formulaire
d’inscription. Les membres individuels sont priés
de s’inscrire par écrit auprès du secrétariat d’Employés
Suisse, Martin-Disteli-Str. 9, case postale 234,
4601 Olten, jusqu’au 3 juin 2016.
Programme
Dès 08 h 30 : accueil des délégués
09 h 00 jusqu’à env. 14 h 00 : assemblée des délégués – partie statutaire, y compris buffet dînatoire
1. Ordre du jour
2. Election des scrutateurs et scrutatrices
3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués
extraordinaire du 23 novembre 2015, Olten
4. Informations sur l’effectif des membres
5. Exercice 2015
5.1 Approbation du rapport annuel 2015
5.2 Présentation des comptes annuels 2015
5.3 Rapport de l’organe de révision
5.4 Approbation des comptes annuels 2015
5.5 Rapport de la commission de gestion
5.6 Décharge du comité directeur
6. Budget 2017 et montant de la cotisation
7. Propositions
7.1 du comité directeur
7.2 des membres
8. Démissions – élections
8.1 Comité directeur
8.2 Commission de gestion
8.3 Organe de révision
9. Objectifs et activités de la législature
10. Date de l’assemblée des délégués ordinaire 2017
11. Divers
Frais de participation à l’assemblée des délégués et
à la conférence d’Employés Suisse
Assemblée des délégués et conférence y compris buffet dînatoire : membres CHF 80.–
Buffet dînatoire et conférence : membres CHF 50.– (non-membres CHF 80.–)

Watson, AlphaGo : deux exemples d’ordinateurs capables de surpasser l’homme. Ces
deux ordinateurs ont été développés respectivement par IBM et Google DeepMind. A
quoi devez-vous encore vous attendre ?
Dr Karin Vey, experte en gestion de l’innovation au ThinkLab d’IBM, vous parlera du
nouveau partenariat entre l’homme et la machine. Un partenariat et non un remplacement de l’homme par la machine, car avec la 4e révolution industrielle, des chances
s’offrent aussi aux entreprises et à leurs employés. Welf Schröter, cofondateur de
l’Alliance Industrie 4.0 du Bade-Wurtemberg, vous les présentera ainsi que les
risques de cette révolution digitale pour les employés. Dr Peter Langenmüller, de
l’Institut Fraunhofer pour l’économie du travail et le management de la technologie,
vous montrera à l’aide d’exemples que la révolution digitale est déjà réalité dans de
nombreuses entreprises et comment elle est mise en œuvre.

Intéressé ?
Inscrivez-vous sans plus tarder à notre conférence. Vous trouverez
le programme complet et le formulaire d’inscription à la conférence sur notre
site internet : www.employes.ch.
Quand :
vendredi 17 juin 2016
Où :
Stadttheater Olten, Frohburgstrasse 1, 4601 Olten
Frais de participation :
membres CHF 50.–/non-membres CHF 80.– pour
le buffet dînatoire et la conférence.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la 4◊ révolution
industrielle, vous pouvez déjà consulter des articles sur le sujet sur
www.apunto-online.ch.
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Une employée enceinte
bénéficie d’une protection spéciale
contre le licenciement
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Sabine Meier travaille à plein temps dans un
restaurant dans le canton de Lucerne. La serveuse est au 5◊ mois de sa grossesse et se réjouit
de la naissance de son premier enfant. Le travail au service physiquement pénible et le stress
permanent la font de plus en plus souffrir.
Lorsqu’elle s’est finalement rendue chez un médecin en raison de problèmes de santé, ce dernier a décidé de la mettre immédiatement en
arrêt maladie à 50 %.

« Pact sunt servanda » ou
« les contrats sont à respecter »
Une réduction du temps de travail de 100 % à
60 % nécessite une modification du contrat de
travail initial entre Madame Meier et Hässig.
Une modification de contrat n’aboutit que
lorsque les deux parties contractantes sont
d’accord avec la modification. Si l’une des parties, dans notre cas Petra Hässig, ne veut pas
approuver la réduction du temps de travail et
donc la modification du contrat, elle peut persister à maintenir le poste à plein temps avec le
contrat de travail initial. Il n’existe pour l’employeuse aucune obligation légale d’accepter le
souhait de Sabine Meier de réduire son temps
de travail.

Sabine Meier apporte le certificat médical à
son employeuse, Petra Hässig. Celle-ci lui dit
sans détour qu’elle n’emploie aucune serveuse
ne pouvant travailler qu’à 50 %. Elle a engagé
Sabine Meier à temps plein.
Désespéré, la serveuse contacte le service juridique d’Employés Suisse. Son employeuse
peut-elle la licencier ?
Situation juridique jusqu’à 16 semaines
après la naissance de l’enfant
Si Petra Hässig licencie Sabine Meier durant sa
grossesse, le licenciement est nul en vertu de la
loi, il ne produit aucun effet. Les travailleuses
ne peuvent pas être licenciées durant la grossesse et durant les 16 semaines qui suivent la
naissance de l’enfant. Sabine Meier ne doit
donc pas craindre d’être licenciée par son employeuse durant ce temps.
Situation juridique à partir de la 17◊ semaine après la naissance de l’enfant
Quatre mois plus tard, Sabine Meier met au
monde une petite fille en bonne santé. Durant
ses 14 semaines de congé maternité, elle s’in-

temps. Elle ne peut pas croire qu’elle est mise
au placard de cette manière par sa cheffe.
Quelle est sa situation juridique ?

Conditions de travail dans la restauration.

quiète de savoir comment elle arrivera à concilier la garde de sa fille et son travail à l’avenir.
Après de longues réflexions, il est clair pour elle
qu’elle ne veut travailler qu’au maximum à
60 % en tant que serveuse après son congé maternité. Le temps restant, elle veut le consacrer
à sa fille.
La serveuse informe son employeuse de son
souhait. Petra Hässig voit sa chance venue
d’enfin se débarrasser d’une employée encombrante. Elle lui répond qu’elle ne peut pas l’employer à temps partiel pour des raisons économiques. Sabine Meier doit, une fois son congé
maternité terminé, à nouveau travailler à plein

La jeune mère ne souhaite en aucun cas travailler à 100 % après son congé maternité lorsqu’elle
retourne à son poste de travail. Il ne lui reste
donc qu’à résilier son contrat de travail durant
son congé maternité sous respect du délai de
résiliation contractuel.
—
Caroline Hasler, avocate Employés Suisse

Viele Verunfallte vermissen ihre Arbeit. Unterstützen Sie
betroffene Kollegen bei der Rückkehr ins Berufsleben.

Viele Menschen können es nach einem Unfall kaum erwarten, in ihr gewohntes Leben zurückzukehren.
Wir unterstützen sie auf diesem Weg mit Beratung, Versicherungsleistungen, Unfallmedizin und
Rehabilitation. Doch auch Sie können zur Genesung der Verunfallten beitragen, indem Sie ihnen zur
Seite stehen. Für detaillierte Informationen: www.suva.ch/wiedereingliederung
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