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Depuis quelques années, il se passe beaucoup de choses en ce qui concerne les rôles traditionnels.
Le bouleversement social actuel offre la possibilité d’évoluer ou exige des changements. Les débats
passionnés menés en politique et ailleurs sur les quotas, la garde des enfants, etc. le montrent : les
modèles que nos parents et grands-parents considéraient comme acquis ne nous conviennent
plus aujourd’hui. De nouveaux modèles sont nécessaires. Nous sommes en chemin, mais pas encore arrivés. Des études révèlent que l’aide à la maison est devenue une évidence pour de nombreux hommes. Pourtant, parmi les couples qui travaillent, les femmes s’occupent en moyenne
toujours beaucoup plus des tâches ménagères que les hommes.
Les femmes d’aujourd’hui sont hautement qualifiées et veulent prendre des responsabilités. L’influence de ces dernières dans la société, les affaires et la politique ne cesse de croître. S’il est prouvé
dans le monde entier que les femmes dépassent généralement les hommes en termes d’éducation, il
existe encore un écart important en termes de possibilités de carrière. Le taux d’activité des femmes
est passé de 67 % à 81 % au cours des trois dernières décennies (OFS 2019) ; celui des hommes a
baissé de trois points de pourcentage et se situe maintenant à 88 %. La majorité des femmes travaillent encore à temps partiel, tandis que presque tous les hommes travaillent à temps plein.
Nous avons besoin de plus de femmes à des postes de direction pour relever les défis de l’avenir.
L’empathie et l’action axées sur des éléments factuels deviennent des qualités dont les employé-e-s
ne veulent plus se passer chez leurs supérieur-e-s. Le leadership conjoint des femmes et des hommes
permet de prendre de bonnes décisions basées sur les faits et la prévoyance.
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—
Alexander Bélaz, Vizepräsident der Angestellten Schweiz
Vice-président d’Employés Suisse
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Wo steht die Frau
heute in der
Gesellschaft?

6

7

DAS THEMA: FRAUEN IN DER GESELLSCHAFT

«

It’s a man’s world», sang James Brown 1966. Er zählt im Liebeslied diverse Errungenschaften von Männern auf, kommt aber
zum Schluss, dass Männer ohne Frauen verloren sind. 1966
war die Welt noch solide patriarchalisch aufgestellt, und den Schweizer
Frauen blieb das Stimm- und Wahlrecht weitere fünf Jahre verwehrt.

Das Patriarchat mag es offiziell nicht mehr geben, in vielen Köpfen ist es
aber weiterhin sehr präsent. Das führt dazu, dass die Frauen in unserer
Gesellschaft noch immer eine andere Stellung haben als die Männer. Sie
sind von gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Digitalisierung oder
Krisen wie der Coronapandemie anders betroffen als die Männer. Diesem Phänomen gehen wir im vorliegenden «Apunto» auf den Grund.
Man kann es sich fast nicht mehr vorstellen: Früher war die Informatik
eine Frauendomäne. Bis die Männer merkten, dass der Beruf mit Prestige und gutem Einkommen verbunden war. Wie Frauen digital (wieder)
einsteigen können, erfahren Sie von der Informatik-Bloggerin Gabriela
Bonin auf den Seiten 8 und 9.

Lesen Sie auf
Apunto-Online
50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz
—

Frauen können politisch den Unterschied machen
—

Ein düsteres Bild in Bezug auf die Gleichberechtigung zeigt sich, wenn
wir das Frauenbild in den sozialen Medien näher betrachten. Auf den
Seiten 10 und 11 zeigen wir, dass auf Instagram, Youtube und Co. tagtäglich völlig veraltete Rollenbilder proklamiert werden.
Von der Frauenförderung profitieren auch Männer (nur haben es vielleicht noch nicht alle gemerkt). Warum und wie erfahren Sie von einer
Expertin und einem Experten auf den Seiten 12 und 13.
Unsere Welt ist, zumindest in unseren Breitengraden, nicht mehr so
stark «a man’s world», aber sicher auch keine «woman’s world». Das
muss sie auch nicht, perfekt wäre eine Welt, in der sich beide Geschlechter gleichberechtigt auf Augenhöhe und in gegenseitiger Wertschätzung
begegnen.
—
Ariane Modaressi, Hansjörg Schmid

Wie «frau» sich heute optimal bewirbt
—

Unbezahlte Arbeit sichtbar machen
—

Weiterbildungen für Frauen

Die Angestellten Schweiz
bieten zwei Kurse speziell für
Frauen an
Frau tritt auf und überzeugt
—

Frau ist schlagfertig und gelassen
—

Buchtipp

Werde deine eigene Marke
Wie wir uns präsentieren und wahrgenommen werden, ist
Teil unserer Persönlichkeit. Das Bild, das wir abgeben, und
die Rolle, die wir spielen, sind elementar für unseren Erfolg
im beruflichen wie im privaten Kontext. Tijen Onaran, bekannte Speakerin und Netzwerkerin, erklärt in ihrem Buch
«Nur wer sichtbar ist, findet auch statt», wie man eine persönliche Marke aufbaut und wie man seine eigene Agenda
findet.
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Digital einsteigen:
wann, wenn nicht jetzt?
Wenn Frauen die Digitalisierung mitgestalten, dann nützt das nicht nur ihnen.
Die ganze Gesellschaft gewinnt. Ergreifen wir rechtzeitig die Gelegenheit. Ein Plädoyer
für den Einstieg ins digitale Lernen.

Warum stürmen Schulmädchen nicht die vielen Robotikkurse, die es hierzulande gibt?
Wieso arbeiten in der Schweiz nur 15% Frauen
in digitalen Berufen? Weltweit liegt der Durchschnitt der IT-Absolventinnen bei 40% (Quelle: UNESCO).

Foto: Wikipedia

Es gäbe viel zu lernen. Das wissen wir spätestens seit dem ersten Lockdown. Die Digitalisierung baut unsere Gesellschaft und Arbeitswelt um. Corona hat das alles beschleunigt. Es
ist höchste Zeit für den Einstieg ins digitale
Lernen. Warum aber zögern noch so viele
Frauen?

Während des Zweiten Weltkriegs befassten sich fast
ausschliesslich Frauen mit dem Programmieren –
Grace Hopper an der Tastatur des Univac, ca. 1960.

Wir hätten Aufholbedarf. Denn unser künftiges Leben wird vom Internet der Dinge (IoT)
geprägt sein. Wir werden mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und der Blockchain arbeiten. Das gilt nicht nur für die Industrie 4.0, wo
viele Männer arbeiten. Es betrifft auch Branchen mit hohem Frauenanteil.
Es gibt neue Jobs, aber wo sind
die neuen Frauen?
Viele Frauen sind in Tieflohnberufen tätig. Just
in diesen Berufen gehen durch die Digitalisierung viele Arbeitsstellen verloren. Zugleich
sorgt die Digitalisierung dafür, dass neue Stellen geschaffen werden. Dort warten neue
Chancen.
Doch weder Pflegerinnen noch Kauffrauen,
weder Kassiererinnen noch Verkäuferinnen
rennen bei den Kursanbietern die Türen ein.

Warum zaudern sie? Unter anderem aus einer
althergebrachten Technikskepsis, die wir in
unserem Kulturkreis pflegen.
Sind Frauen also selbst daran schuld, wenn sie
«Selbstzensur» betreiben? Nein! Expertinnen
sprechen hier vielmehr von einer «sozialen
Zensur»: Es fehlt vielen Frauen an weiblichen
Vorbildern. Sie pflegen Vorurteile gegenüber
Frauen in digitalen Berufen. Sie folgen negativen Klischees über Frauen und Technik.
Früher war die Informatik
eine Frauendomäne
So stimmt es zum Beispiel nicht, dass Informatik eine Männerdomäne ist. Zu Beginn der
Computertechnik war der Beruf der Informatikerin noch ein typischer Frauenberuf. Das galt
für die Zeit der 40er- bis 60er-Jahre. Ab den

70er-Jahren nahm die Digitalisierung verschiedener Arbeitsbereiche zu. Wer programmieren konnte, wurde begehrt. Die Löhne und
das Prestige in diesem Beruf stiegen. So geschah, was immer geschieht in solchen Fällen:
Wichtiges Wissen wird vermännlicht. Spätestens seit den 90er-Jahren beherrschen vorwiegend Männer die Informatik.
Dabei eignen sich viele Berufe in der Informatik für Frauen: Meist erlauben diese Tätigkeiten Teilzeitarbeit und Homeofficeeinsätze. Sie
sind familientauglich, gut bezahlt und körperlich nicht anstrengend. Sie erfordern in der Regel keine Schichtarbeit, bieten vielmehr zeitliche und örtliche Flexibilität.
Juckt es Sie da nicht ein wenig unter den Nägeln, sich einen Teil dieser Domäne zurückzuerobern? Oder winken Sie ab, weil Sie nicht auf
Kommando lernen wollen? Durchaus: Es kann
Stress auslösen, wenn die Sekretärin plötzlich
mit kollaborativen Tools arbeiten muss. Oder
wenn die Kassiererin auf einmal eine automatische Zahlstelle zu bedienen hat. Oder die Mechanikerin nun auch noch IoT verstehen soll.
Der Druck neuer Anforderungen kann Ohnmacht und Abwehr auslösen.
Was fehlt, ist die Freude. Die Leidenschaft. Der
Mut. Das schreibt die deutsche Bestsellerautorin Verena Pausder. Sie ist Expertin für digitale
Bildung und schürt in ihrem Buch «Das Neue
Land» die Freude am Wandel. Pausder weckt
die Lust auf eine digitale Zukunft, in der mehr
Gerechtigkeit herrscht. Pausder fordert eine
neue Welt, die wir Frauen mitgestalten.
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Tipps für digitale
Einsteigerinnen
Prüfen Sie Ihre Denkweise: Schauen Sie hin,
nicht weg! Prüfen Sie, wo Ihre Chancen liegen.
Schauen Sie dazu etwa Youtube-Videos mit der
deutschen Influencerin Tijan Onaran. Sie engagiert sich international für die Digitalisierung, an der auch Frauen teilhaben können.
Lesen Sie «Das Neue Land» von Verena Pausder, der deutschen Expertin für digitale Bildung. Bestellen Sie online und kostenlos die
Zeitschrift «Frauenfragen 4.0 – Digitalisierung und Geschlecht» der Eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen (EKF).

Es ist höchste Zeit, dass Frauen die digitale Welt mitprägen und -gestalten: Technikerin in einem Datenzentrum.

Oder wollen wir etwa zulassen, dass der aktuelle grosse historische Wandel allein von gut
gebildeten, weissen Männern geprägt wird?
Dies sei derzeit «ein grosses Problem», sagt die
Genfer Bildungsexpertin und Informatikerin
Isabelle Collet. Das betreffe nicht nur die Frauen, sondern die gesamte Gesellschaft. Die besten Lösungen werden nämlich in gemischten
Teams gefunden. Diese sollen «divers», also
vielfältig zusammengesetzt sein. Darin sorgen
Frauen auch in digitalen Bereichen dafür, dass
weibliche Sichtweisen und Anforderungen einfliessen.
Verzerrungen verstärken ungerechte
Verhältnisse
Haben Sie etwa gewusst, dass der «intelligente» Apple-Assistent Siri zu Beginn seiner Tätigkeit das Wort «Tampon» nicht kannte? Das
ist noch harmlos, aber derartige Mängel nehmen zu. Sie sind eine Folge von «Biases» (englisch für Verzerrung unserer Wahrnehmung).
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Biases menschliche Entscheidungen beeinflussen
und Frauen diskriminieren. KI-Systeme wiederholen diese und können ungerechte Verhältnisse verstärken. So schaden Biases der
Gesellschaft. Sie behindern die Suche nach den
besten Lösungen, Produkten und Dienstleistungen.
Denken Sie nun bloss nicht, Sie hätten keine
Fähigkeiten, die in Informatikberufen von
Nutzen wären. Unzählige Hausfrauen kümmern sich um Küche, Haushalt, Kinder und

Budgetkontrolle. Viele Frauen haben daher
traditionell längst gelernt, zu managen, kollaborativ zu arbeiten, vernetzt zu denken. Diese
Fähigkeiten sind auch bei der Lösung von Problemen in der Informatik gefragt. Trauen Sie
sich, sie auch dort einzusetzen.
Wir müssen an der Digitalisierung nicht teilhaben – sie geschieht auch ohne uns. Aber wir
können und dürfen es! Mischen wir uns also
ein, denn aufzuhalten ist sie eh nicht mehr. Dabei sehen wir die Entwicklung auch mit einer
gesunden Skepsis. Natürlich erlauben wir uns,
kritische Fragen zu stellen. Und ja: Es gibt
noch Aufholbedarf im Bereich der digitalen
Ethik. Auch da haben Frauen mitzureden.
Keine Sorge: Wir müssen deswegen nicht alle
Informatik studieren. Es reicht, wenn wir unsere innere Blockade überwinden. Das beginnt
mit einem ersten Schritt. Danach einfach immer weitergehen!

Holen Sie Nachhilfe bei den jungen Frauen:
Nein, nicht bei Männern, denn diese sprechen
eine andere Sprache als wir. Sie werden die
Tipps von Frauen besser verstehen, als wenn
Ihr Mann Ihnen etwas beibringen will. Drei
Viertel der 15- bis 24-Jährigen in der Schweiz
haben fortgeschrittene digitale Kompetenzen.
Haben Sie eine Tochter, Enkelin, jüngere
Schwester oder Arbeitskollegin? Fragen Sie
sie, ob sie mit Ihnen während einer Stunde pro
Woche neue digitale Schritte ausprobiert. Das
kann Spass machen. Nutzen Sie ganz einfach
Ihr Smartphone dazu.
Bilden Sie sich weiter: Ihr Alter und Geschlecht können Sie nicht verändern – Ihre Bildung indes schon! Der «Career Booster» zeigt,
wie: Mit dieser kostenlosen Software der Angestellten Schweiz finden Sie die Weiterbildung, die Ihnen beruflich am meisten bringt.
Mehr dazu auf angestellte.ch. Besuchen Sie
auch die Website besser-jetzt.ch. Damit unterstützt der Bund (auch digitale) Weiterbildungen im Bereich Grundkompetenzen.
Machen Sie sich digital sichtbar: Nutzen Sie
dazu die beruflichen, sozialen Netzwerke LinkedIn oder Xing. Vernetzen Sie sich mit Frauen. Dort finden Sie auch Vorbilder (zum Beispiel Pausder oder Onaran), denen Sie folgen
können.
Suchen Sie sich eine Mentorin: Gibt es in Ihrem Umfeld Frauen, die digital weiter sind als
Sie? Sprechen Sie sie an, bitten Sie sie um Unterstützung.

—
Gabriela Bonin
ist Bloggerin am Informatik-Departement
der Hochschule Luzern. Daneben arbeitet sie
als freie Journalistin und Textcoach.

Informieren Sie sich: Die Website digitalesfuer-einsteiger.de gibt viele Tipps. Die Plattform it-feuer.ch weckt Freude an IT-Themen.
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Das Frauenbild in den
sozialen Medien
Jahrhundertelang haben Frauen dafür gekämpft, den Männern gleichgestellt zu werden.
Wirft man heute einen Blick auf das gängige Frauenbild in den sozialen Netzwerken,
so könnte man meinen, die Errungenschaften des jahrhundertelangen Kampfes um Gleich
berechtigung seien mit einem Mal um mindestens 70 Jahre zurückgesetzt worden.

Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Snapchat – eine Gemeinsamkeit haben diese sogenannten Social-Media-Kanäle: Die meisten
Frauen und Mädchen, allen voran die sogenannten Influencerinnen setzen vor allem ihr
Äusseres in den Vordergrund. Nicht Können
wird hier zur Schau gestellt, sondern das Aussehen, der Besitz oder andere Oberflächlichkeiten. Völlig veraltete Rollenbilder stehen auf
der Tagesordnung: Während sich Mädchen
und Frauen meist in als typisch weiblich geltenden Themenfeldern wie Mode, Beauty, Food
und Deko bewegen, zeigen sich Jungen und
Männer eher in «typisch männlichen» Bereichen wie Gaming, Politik oder Gesellschaft.

Influencerinnen sollten die Macht der Bilder nutzen
und bewusst auf die Darstellung solcher klischeehaften Frauenbilder verzichten und stattdessen
emanzipierte Rollenbilder verbreiten.

Welche Auswirkungen hat dies für junge Mädchen von heute? Wirft uns
Social Media zurück, was unsere Emanzipation und unsere Errungenschaften in puncto Gleichberechtigung anbelangt?
Verlust der Emanzipation durch
die sozialen Medien?
Heute ist die Frauenquote in aller Munde: Sowohl in der Politik als auch
in den Medien wird über eine paritätische Besetzung politischer Ämter
oder die Lohnungleichheit debattiert. Doch ausgerechnet in den sozialen Medien, dem modernen digitalen Zuhause der Millennials und Centennials, scheint sich die öffentliche Debatte um Gleichberechtigung
nicht widerzuspiegeln, wie eine Befragung 1 der Kinderrechtsorganisation Plan International unter 1000 Frauen und Männern zwischen 14
und 32 Jahren offenbart.
Rund ein Drittel der befragten Frauen, die täglich Youtube, Instagram
und Facebook nutzen, gab an, es in Ordnung zu finden, dass Frauen

bei gleicher Arbeit weniger verdienen als
Männer. Deutlich anders fiel das Ergebnis
unter den befragten Frauen aus, die weniger
intensiv soziale Medien nutzen – hier gaben
nur 17% an, das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen gerecht zu finden. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei den Ansichten zu
Familienleben und -haushalt: 35% der Frauen, die täglich Social Media nutzen, finden,
dass Frauen in erster Linie den Haushalt und
den Alltag der Familienmitglieder im Griff
haben sollten. Bei den Frauen, die weniger intensiv Social Media nutzen, sind es nur 31%.
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den
Männern.

In allen Bereichen zum Thema Rollenverteilung hatten die Intensivnutzer von Instagram und Co. ein weniger emanzipiertes Rollenverständnis
als diejenigen, die sich seltener in den sozialen Medien bewegen. So ist
es zum Beispiel für mehr als die Hälfte der Männer, die täglich in sozialen Netzwerken unterwegs sind, in Ordnung, dass Frauen für die gleiche
Arbeit weniger Geld erhalten als sie. In der Gruppe der Männer, die weniger Social Media nutzen, sind es hingegen nur 29%.
Social Media: Wer nicht schön genug ist,
nimmt einfach einen Filter
Menschen, die sich viel auf Instagram und Co. aufhalten, legen mehr
Wert auf klassische Schönheitsideale, wenn es um das jeweils andere
Geschlecht geht. 62% der intensiv Social Media nutzenden Männer sagten in der Befragung, dass eine Frau für sie vor allem schlank und
hübsch sein sollte. Bei den anderen Männern waren es 46%. Bei den
Frauen ist es ähnlich – hier gaben 37% der täglichen Social-Media-Nutzerinnen an, bei einem Mann vor allem Wert auf Muskeln und einen
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schönen Körper zu legen. Dieser Meinung sind nur 23% der Frauen,
die seltener Social Media nutzen. Dieser Fokus auf Äusserlichkeiten
und klassische Schönheitsideale könnte darin begründet sein, dass
in den sozialen Medien ein Hang zum Perfektionismus vorherrscht:
Die Nutzerinnen und Nutzer tendieren dazu, sich besser darstellen
zu wollen, als sie sich selbst in Wirklichkeit sehen. Sie nutzen dazu
Filter und andere Tricks.
Youtube: zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen
Auch die 2019 veröffentlichte Studie von der MaLisa Stiftung zur
weiblichen Selbstinszenierung in den neuen Medien unterstreicht
dieses Bild. Hierbei wurden 1000 Youtube-Kanäle analysiert, 2000
Videos detaillierter untersucht und 14 Youtuberinnen in Interviews
befragt.

Interessenschwerpunkte von Frauen und Männern
regelmässige Nutzung in Prozent
Topthemen Frauen
57%

Food, Ernährung, Kochen

28%

Mode und Fashion
Beauty, Schminken,
Kosmetik

Die befragten Youtuberinnen verwiesen auch auf Hürden, die es
ihnen erschwerten, aus der stereotypischen Geschlechterrolle auszubrechen. Sie berichteten von engen Zuschauererwartungen und
damit verbundenen kritischen Kommentaren, sobald sie nicht den
normierten Erwartungen entsprächen.
Die Lösung: emanzipierte statt
klischeehafte Frauenbilder
Junge Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren verbringen
einen sehr grossen Teil ihrer Freizeit in den sozialen Netzwerken.
Bereits 2017 lag die Zahl bei zwei bis vier Stunden pro Tag. Durch
die Coronakrise und den damit verbundenen Lockdown dürfte diese Zahl mit Sicherheit noch einmal deutlich gestiegen sein.
Influencerinnen und Influencern kommt eine grosse Verantwortung zu. Durch ihre enorme Reichweite aufgrund ihrer vielen Follower wird ihnen automatisch eine Vorbildfunktion zuteil. Sie sollten
deshalb die Macht der Bilder nutzen und ganz bewusst auf die Darstellung klischeehafter Frauenbilder verzichten und stattdessen
emanzipierte Rollenbilder verbreiten. Der eine oder andere negative Kommentar muss dabei in Kauf genommen werden.
Für Influencerinnen und Influencer ergibt sich in den sozialen Medien die Chance, einen gesellschaftlichen Wandel zugunsten der
Gleichberechtigung voranzutreiben und damit einen Beitrag zu einer
moderneren, fortschrittlicheren und gerechteren Welt zu leisten.
—
Ariane Modaressi

1 Um zu überprüfen, ob und in welcher Form die tägliche Konfrontation mit stereotypen Rollenbildern in den sozialen Netzwerken sich auf die Lebensweise und Einstellung der Nutzerinnen und
Nutzer auswirkt, hat Plan International gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut transpekte und
in Kooperation mit dem Panelbetreiber Norstat Deutschland GmbH zwischen dem 30. April und dem
14. Mai 2019 eine Befragung der Zielgruppe im Alter von 14 bis 32 Jahren durchgeführt. Insgesamt
wurden 1000 junge Menschen aus ganz Deutschland zu ihrem Nutzerverhalten in den sozialen Medien
und ihren Ansichten und Einstellungen zum Thema Rollenbilder befragt, darunter 500 Mädchen und
Frauen sowie 500 Jungen und Männer.

41%

3%
37%

Home und Deko

11%

Topthemen Männer
32%

Politik, Gesellschaft
Games, Gaming, Let’s Play

Hier zeigte sich deutlich, dass Frauen auf Youtube unterrepräsentiert sind (69% Männer und 29% Frauen, der Rest Inter/Trans/
Other). Während Männer ihre Tätigkeit eher als professionelles
Können deklarieren, stellen Frauen ihr Handeln häufig als Hobby
dar.

45%

17%

Herausforderung, Spannung

Frauen
Männer

40%

16%

40%

13%
25%

Quelle: Plan International Deutschland e.V.

Persönliche Einstellung der Frauen zu Rollenbildern
Unterschieden nach Intensität der Social-Media-Nutzung in Prozent
Ich finde es nicht besonders
schlimm, dass Frauen für
die gleiche Arbeit weniger
verdienen als Männer.

32
17

37

Ein Mann muss für mich
vor allem muskulös sein
und gut aussehen.

23
35

In einer Partnerschaft treffe
in der Regel ich alleine die
Entscheidungen bei wichtigen
Dingen.

27

36

Es ist für mich okay, nicht
arbeiten zu gehen, weil mein
Partner das Geld verdient.
Ich finde, Frauen sollten
vor allem ihren Haushalt
und das Familienleben gut
im Griff haben.

28
35
31
Quelle: Plan International Deutschland e.V.

tägliche Nutzung von Instagram, Youtube und Facebook
keine tägliche Nutzung von Instagram, Youtube und Facebook

Interessante Links

malisastiftung.org

plan.de
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Warum Frauenförderung
den Männern nützt
Bis zur Gleichstellung von Frauen und Männern ist leider immer noch ein beträchtliches
Wegstück zurückzulegen. Dabei würden gerade auch die Männer davon profitieren .

Meine Eltern lebten ein klassisches Rollenverständnis: Der Vater war der Ernährer, die Mutter Hausfrau. Als Kind fand ich dies normal,
schliesslich lebten praktisch alle Familien im
Dorf so. Das erste Mal infrage stellte ich das
Gesellschaftsmodell, als ich beabsichtigte, ans
Gymnasium überzutreten, und meine Nachbarin und Schulkollegin fragte, ob sie auch die
Prüfung ablege. Ich war davon ausgegangen,
dass sie dies aufgrund ihrer Schulleistungen
tun würde, und war völlig überrascht, dass sie
es nicht in Betracht zog – weil sie ein Mädchen
sei. Die Eltern und die Lehrer sahen es offenbar auch so.
Ich bin froh, hat sich die Gesellschaft unterdessen weiterentwickelt. Es ist für die Frauen aber
noch längst nicht alles erreicht. Gleiche Löhne,
gleiche Karrierechancen? Fehlanzeige! Familien- und Haushaltsarbeit? Vorwiegend Frauensache. Sexismus? Noch längst nicht ausgerottet. Und so weiter. Dass die Gleichstellung in
der Schweiz noch weit entfernt ist, belegt eine
neue repräsentative Umfrage der globalen
Frauenorganisation «Women Deliver» in 17
Ländern. 14% der Befragten in unserem Land
fanden, dass die Ungleichheit zu den drei grössten Problemen gehöre. Nur in China waren es
mit 19% noch mehr, in den USA hingegen nur
4%, in Grossbritannien 5%. Noch schlechter
stehen wir bezüglich der Lohngleichheit da.
37% stellen fest, dass die Frauen weniger verdienen als die Männer – einsamer Spitzenwert
unter den 17 Ländern. In Deutschland, Rang 3,
sind 29% dieser Meinung, in Grossbritannien,
Rang 16, nur 16%. Was den Sexismus betrifft,
berichtete der «Tages-Anzeiger» Ende Januar,
dass Zitate von Coronaexpertinnen in Artikeln
über die Pandemie viel mehr negative Kom-

en, um in der Wirtschaft aufsteigen zu können,
gleich rücksichtslos und ausbeuterisch verhalten sollen wie Männer». Valentin Kilchmann
schwebt vielmehr vor, die Wirtschaft sozialund umweltverträglicher umzubauen. Dabei
spielten Frauen eine entscheidende Rolle.

Franziska Bischof
Leiterin
Powermanagement
GmbH

Valentin Kilchmann
Leiter Betrieb und
Kommunikation des
Vereins maenner.ch

mentare auslösen als Zitate ihrer männlichen
Kollegen. Bei den Frauen wird gezielt auf die
Person geschossen, bei den Männern wird auf
der sachlichen Ebene kommentiert. Offenbar
haben viele Menschen Mühe damit, die Expertise von Frauen anzuerkennen.
Ein Männerthema
Wir Männer müssen also nicht darüber diskutieren, ob es noch Anstrengungen braucht, damit die Frauen endlich gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft werden, sondern
darüber, wie wir die Frauen unterstützen können, dieses Ziel zu erreichen. Gleichstellung ist
auch ein Männerthema – und Männer profitieren von der Frauenförderung ebenso.
Für Valentin Kilchmann, Leiter Betrieb und
Kommunikation des Vereins maenner.ch, ist
Frauenförderung «auf jeden Fall» ein Thema:
«Wir sind für eine geschlechtergerechte Gesellschaft und damit für die Gleichstellung der
Geschlechter (also die Einlösung des Verfassungsauftrags) mit all ihren Konsequenzen»,
hält er fest. Für ihn heisst wirtschaftliche
Frauenförderung aber nicht, «dass sich Frau-

maenner.ch zeigt sich solidarisch mit den Frauenbewegungen und pflegt mit Frauenorganisationen wie alliance F einen «freundschaftlich-partnerschaftlichen Umgang». «Konkret
machen wir indirekte Frauenförderung, indem
wir uns für eine faire Aufteilung der bezahlten
und unbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern einsetzen», sagt Valentin Kilch
mann. Dies verhelfe Frauen zu Karrierechancen. Sie könnten im Beruf nur reüssieren und
aufsteigen, wenn jemand zu Hause die Hausund Sorgearbeit übernehme. «Hier nehmen
wir die Männer in die Verantwortung, statt
diese Arbeit auszulagern», ergänzt Kilchmann.
Win-win-Situation
«Eine starke Frau an der Seite befreit auch den
Mann!» Dies sagt Franziska Bischof, Gründerin und Leiterin der Powermanagement GmbH.
Aus einem einfachen Grund: «Er muss dann
neben der Eigenverantwortung nicht auch noch
die Verantwortung für die Frau tragen.» Die
gegenseitige Freiheit vergrössere den Handlungsspielraum für sich selbst und gleichzeitig
für die Partnerin / den Partner. Es besteht keine gegenseitige Abhängigkeit. Wenn beide alles
im Haushalt können, spielt es keine Rolle, wer
es macht. Wenn beide verdienen, kommen keine Existenzängste auf, wenn jemand die Stelle
verliert. «Das ist enorm entlastend», betont
Franziska Bischof.
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Frauen und Männer begegnen sich am besten auf Augenhöhe.

Valentin Kilchmann sieht es genauso: «Eine
geschlechtergerechte Gesellschaft eröffnet
auch Männern völlig neue Horizonte, die zu
einem sinnhaften Leben führen können.»

die Eigenverantwortung wahrnimmt und eine
andere Rolle einnimmt, falls es notwendig
wird. «Dazu muss man sich natürlich arbeitsmarktfähig halten und in Weiterbildungen investieren», betont sie.

Gegenseitige Unterstützung
Neben dem Übernehmen von Verantwortung
für Haus und Familie und der Anerkennung
dieser Arbeit durch Männer ist für Franziska
Bischof etwas anderes ganz wichtig: die gewaltfreie Kommunikation. «Diese baut auf den
Bedürfnissen auf», erklärt die ausgebildete
Psychologin. Konkret heisse das: «Nachfragen,
wie es der Partnerin geht, was sie braucht. Und
nicht fragen, was ihr fehlt. Also nicht defizitorientiert handeln, sondern unterstützend.»
So fördere man die Eigenmotivation. Negative
Gefühle wie Angst oder Wut könnten abgebaut
werden.
Umgekehrt sollen die Frauen ihre Männer auf
die genau gleiche Art unterstützen. Dabei
kommt es gemäss Franziska Bischof nicht einmal so sehr darauf an, welches Partnerschaftsmodell man gerade lebt – solange man

Valentin Kilchmann fordert die Frauen auf,
den Männern etwas zuzutrauen und ihnen zu
vertrauen – auch wenn sie die Dinge anders anpacken.
Neue Rollenmodelle
Die Rollenbilder sind noch fest in den Köpfen
verankert. «Klischees sind allgegenwärtig»,
stellt Franziska Bischof fest. «Angefangen in
der Schule: Da betreiben Mädchen andere
Sportarten als Knaben. Oder die Klassenlehrerinn / der Klassenlehrer braucht ‹starke
Knaben›, um Stühle zu transportieren. Können Mädchen dies nicht? Was heisst schon
‹stark›?»
Um dem entgegenzuwirken, fordert Franziska
Bischof andere Rollenvorbilder. «In der Wirtschaft wird dies wohl noch dauern», meint sie,

einen wichtigen Beitrag leisten könnten aber
Journalist*innen und Autor*innen, indem sie
Texte schreiben, die der Zeit voraus sind, und
fortschrittlichere Rollenvorbilder einbringen.
Auch für Valentin Kilchmann ist klar, dass sich
«die Geschlechterbilder in den Köpfen ändern
müssen». Ein Mann müsse nicht Alleinernährer bleiben, um ein «richtiger» Mann zu sein,
und Karrierefrauen seien keine Rabenmütter.
Damit es vorangeht, stellt Kilchmann aber
auch konkrete politische Forderungen für bessere familienpolitische Rahmenbedingungen:
eine paritätische Elternzeit mit nicht übertragbarem Teil für den Vater, die Individualbesteuerung sowie eine bezahlbare und hochwertige
ausserfamiliäre Kinderbetreuung.
In meiner eigenen Familie lebe ich möglichst
nach den von Franziska Bischof und Valentin
Kilchmann formulierten Grundsätzen. Ich
darf feststellen: Es hat sich bestens bewährt,
ich würde es niemals anders haben wollen.
—
Hansjörg Schmid
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Die Ungleichstellung in
der Schweiz
Wir sind noch ein ganzes Stück von der Gleichstellung der Geschlechter entfernt – gerade
in der Arbeitswelt. Dies zeigen die Grafiken auf dieser Seite. Für ein ausgewogeneres Bild braucht
es nicht nur den Effort der Frauen, sondern auch den der Männer.
Frauen arbeiten Teilzeit,
Männer Vollzeit

Anteil Paarhaushalte, in denen die Hausarbeit hauptsächlich von der Frau erledigt wird, 2018

2020

23
,6

1991

%

50,9 %

%

3 5,

0%

Arbeitnehmende in
Unternehmensleitung
2020

5%

2020

6,5%

100%

40,0
69,4
76,4
51,7

Frauen holen in der Politik
auf, liegen aber immer noch
im Rückstand

%

4,2 3,

68,8

Anteil Frauen (in %), Steigerung von
2015 bis 2019

11
,8

1991

100%

42,1

1 Es werden nur Paarhaushalte einbezogen, auf die eines der aufgeführten Erwerbsmodelle zutrifft. Paare mit einer
anderen Erwerbssituation bleiben unberücksichtigt.

2,

2

2

Nach Haushaltstyp
Paare ohne Kinder
Paare mit Kind(ern) unter 25 J.

Nach Erwerbsmodell 1 0%
beide Vollzeit (VZ)
Mann VZ, Frau Teilzeit
Mann VZ, Frau nicht erwerbstätig
beide Teilzeit

2

7%

40,9%

Hausarbeit ist immer noch vorwiegend Frauensache

5

Nationalrat
31,4% Frauen — 68,6% Männer

92

Monatlicher Bruttolohn
,2 %

Median, Wirtschaft insgesamt, in CHF (2018)

Ständerat

81
,7 %

Teilzeit unter 50%
Teilzeit 50–89%
Vollzeit 90–100%

Quellen: Bundesamt für Statistik BFS – Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), Erhebung zu Familien und Generationen (EFG)
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Drei Frauen für das
CO2-Gesetz
Um den Klimakollaps zu vermeiden, müssen Unternehmen genauso handeln wie wir alle
als Einzelpersonen. Es braucht aber auch politische Vorgaben wie das CO2 -Gesetz.
Erfahren Sie von Mirjam Sick, Marilen Dürr und Martina Novak, warum und wie sie sich
für das Klima engagieren.

—
Mirjam Sick, Energiedienst:
«Wir müssen unseren Planeten menschenfreundlich erhalten».

—
Marilen Dürr, BLKB:
«Das CO2 -Gesetz ist ein wichtiger und dringender erster Schritt».

—
Martina Novak, swisscleantech:
«Die Wirtschaft kann einen wichtigen Beitrag
leisten».

Mit über 20 Jahren Erfahrung als Ingenieurin
in Produktentwicklung, Innovations- und
Projektmanagement arbeite ich bei Energiedienst (ED), einem der ersten klimaneutralen
schweizerisch-deutschen
Energieunternehmen. ED liefert Strom aus Wasserkraft und
Photovoltaik sowie Wasserstoff. Wir sind stolz
darauf, zu Nachhaltigkeit und Klimaneutralität beizutragen!

Als Leiterin Nachhaltigkeit bei der BLKB manage ich das Thema auf Gesamtbankebene.
Zusätzlich unterrichte ich als Dozentin an
Hochschulen und bin Co-Gründerin von womenmatters und Innovation Basel.

Seit bald neun Jahren bin ich beim Wirtschaftsverband swisscleantech tätig und verantworte dort die politische Arbeit. swisscleantech zählt 500 Mitglieder aus allen Branchen.
Unsere Firmen sind überzeugt, dass die Wirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten kann. Dies geht
nur mit politischen Rahmenbedingungen, die
klimataugliches Wirtschaften ermöglichen.
Dafür setzen wir uns ein. Persönlich versuche
ich, mich saisonal zu ernähren und bin vorwiegend mit dem ÖV unterwegs. In diesem Bereich
besteht aber noch Luft nach oben: So bin ich
zum Beispiel eine begeisterte Warmduscherin.

Mein CO2 -Fussabdruck ist gross – trotz Elektroauto und vegetarischem Essen. Ich allein
kann ihn nur noch wenig reduzieren. Wir benötigen dazu auch neue Technologien und Produkte. Darum engagiere ich mich im Verband
Swissengineering für das Thema Klimaneutralität.
Das CO2 -Gesetz schafft wichtige Anreize, damit
unsere Forschungsinstitutionen und Firmen
zukunftsfähige Technologien und Produkte
entwickeln und diese hier und weltweit auf den
Markt bringen.
Die Kinder von heute werden als Erwachsene
mit der Klimaerwärmung leben müssen. Wir
müssen unseren Planeten menschenfreundlich
erhalten!

Die BLKB reduziert schon seit einigen Jahren
ihren eigenen CO2 -Ausstoss kontinuierlich und
wurde neulich als «klimabewusstes Unternehmen 2021» ausgezeichnet. Seit 2019 sind wir
klimaneutral und haben ein Klimaschutzprojekt im Baselland mitaufgebaut. Zudem messen
und reduzieren wir auch unseren indirekten
CO2 -Ausstoss im Anlage- und Kreditgeschäft
und weisen diesen transparent aus.
Beim Thema Mobilität im Alltag bin ich schon
immer mit dem ÖV, dem Fahrrad und seit ein
paar Jahren mit dem E-Bike unterwegs. Ich
habe auch mein Reiseverhalten verändert und
fliege deutlich weniger.

Das CO2 -Gesetz ist ein erster breit abgestützter
Schritt, um die wissenschaftlich notwendigen
Klimaziele zu erreichen. Es bietet Planungssicherheit, schafft wirtschaftliche Chancen und
Arbeitsplätze.

Das CO2 -Gesetz ist ein wichtiger und dringender erster Schritt. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits heute enorm, und es
gilt, sie ernst zu nehmen und entsprechend zu
handeln!
—
www.friends-of-swisscleantech.ch
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Frauen sind in der Coronakrise mehrfach belastet
Die Frauen trifft die Coronakrise oft härter als die Männer. Was die Gründe dafür sind
uns was frau/man dagegen tun kann, erklärt Dr. Nilima Chowdhury, Genderforscherin und
Lehrbeauftragte an der Universität St. Gallen.

Wie hat die Coronakrise besonders die
Frauen im Arbeitsmarkt betroffen?
Mehrere Studien haben gezeigt, dass gerade gut
ausgebildete Frauen ihre Arbeitszeit stärker reduziert haben als Männer, vor allem Mütter.
Frauen sind zudem in Gesundheitsberufen
überrepräsentiert und dort stärker der Coronasituation ausgesetzt. Dasselbe gilt für Berufe, in
denen Homeoffice nicht möglich ist. Dadurch
sind Frauen stärker von Gehaltseinbussen oder
Arbeitslosigkeit betroffen. In der Forschung hat
man zudem beobachtet, dass Forscherinnen weniger Projekte einreichen als Forscher. Dies
wird lang fristig Auswirkungen auf ihre Karriere haben.
Kümmern sich Frauen mehr um
die Kinder?
Tatsächlich beobachtet man, dass die Frauen
mehr Betreuungsarbeit übernommen haben.
Die Krise hat also einen Rückfall in traditionellere Rollenbilder gefördert.
Was bedeutet es für die Frauen, stärker von
der Coronakrise betroffen zu sein?
Psychisch ist dies eine Belastung. Aus empirischen Studien wissen wir, dass Frauen mehr
Sorgearbeit übernehmen als Männer, betrifft es
nun die eigenen Kinder oder die Arbeitskolleg*innen. Auch dadurch ergibt sich für sie eine
Mehrbelastung. Frauen sind aktuell unzufriedener mit der Work-Family-Balance.
Wie gehen die Frauen mit solchen
Mehrbelastungen um?
Ich stelle fest, dass sie mit verstärktem Selbstund Emotionsmanagement reagieren. Sie sehen eine Situation als individuelles Problem,
das sie allein lösen müssen. Ich vermute, dass
dieser Anspruch in der Coronakrise noch verstärkt wird. Mütter entwickeln ein stärkeres

hoffen, dass man aus der Situation lernt und
mehr Flexibilisierung schafft. Das nützt auch
den Vätern.

Dr. Nilima Chowdhury, Genderforscherin und Lehrbeauftragte an der Universität St. Gallen

Verantwortlichkeitsgefühl als Väter. Dadurch
entsteht die Gefahr, dass man sich auf verschiedenen «Baustellen» verantwortlich fühlt – in
Familie und Beruf – und so zusätzlich eine psychische Belastung entsteht.
Stellen Sie auch fest, dass die Frauen ihre
eigenen Bedürfnisse unterordnen?
Schon die Mädchen lernen, dass die eigenen
Bedürfnisse nicht so wichtig sind, dass man
zuerst die der anderen befriedigen muss. Dabei
läuft man Gefahr, nicht zu merken, wenn
Grenzen erreicht werden.
Was raten Sie den Vätern, wie sie die
Mütter entlasten können?
Sie sollen sich bewusst werden, was in der Familie zu tun ist, und selbst Organisation und
Verantwortung übernehmen.
Inwiefern hat die Coronakrise
Auswirkungen auf die Wiedereinstiegschancen von Frauen?
Es kommt darauf an, wie sich die Situation
wirtschaftlich entwickelt und wie weit die Arbeit flexibler gestaltet werden kann. Es ist zu

Was muss sich ändern, damit die
Frauen nicht doppelt und dreifach von
solchen Krisen betroffen werden?
Man muss es auf verschiedenen Ebenen angehen – Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. Zum
Beispiel müssen Pflegende oder auch Erziehende besser wertgeschätzt und bezahlt werden.
Eine Studie hat nämlich zutage gebracht, dass
ausgerechnet die Berufe, die den grössten sozialen und gesellschaftlichen Beitrag leisten, am
schlechtesten bezahlt sind. Weiter muss die Lebensrealität von Frauen besser sichtbar gemacht und berücksichtigt werden. Es gibt zum
Beispiel unzählige Studien zum Umgang mit
Gefahrenstoffen. Frauen kommen darin praktisch nicht vor, dabei sind auch sie zum Beispiel als Kosmetikerinnen stark betroffen.
Was können Frauen kurzfristig tun?
Sie sollen die eigenen Bedürfnisse beachten
und zu Hause eine gerechtere Aufgabenteilung
einfordern. Das kann allerdings kurzfristig
zur Belastung werden, weil es zu Reibereien
kommen kann.
Wie können die Arbeitgeber den Frauen
entgegenkommen?
Sie können Strukturen und Prozesse schaffen,
um die Belastung der Frauen abzufragen.
Dann können gezielt Angebote für Frauen geschaffen werden wie flexible Arbeitszeiten, Jobsharing usw. Dies hat natürlich zur Folge, dass
nicht alle gleichbehandelt werden – aber die
Lebensrealität der Menschen ist nun mal unterschiedlich.
—
Interview: Hansjörg Schmid, Jan Borer
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Delegiertenversammlung 2021

Die Angestellten Schweiz freuen sich, ihre Mitglieder zur
ordentlichen Delegiertenversammlung 2021 gemäss den Bestimmungen von Art. 11 ff. der Statuten einzuladen.
Aufgrund der nach wie vor unsicheren Situation
hinsichtlich COVID-19 werden wir diese am Freitag,
18. Juni, um 9.30 Uhr, voraussichtlich virtuell durchführen. Die Informationen für die Anmeldung werden wir Ihnen zu gegebener Zeit per Mail bzw.
Newsletter zustellen. An der Teilnahme interessierte
Mitglieder bitten wir demzufolge, uns ihren Mailkontakt mitzuteilen (Mail an info@angestellte.ch)
oder unseren Newsletter zu abonnieren:
angestellte.ch/anmeldung-newsletter oder über
folgenden QR-Code:

Wir danken Ihnen fürs Verständnis.

Frauen sind von der Coronapandemie klar stärker betroffen als Männer.

«Ich stelle fest, dass die Frauen mit
verstärktem Selbst- und Emotionsmanagement
reagieren. Sie sehen eine Situation
als individuelles Problem, das sie allein lösen
müssen. Ich vermute, dass dieser Anspruch in
der Coronakrise noch verstärkt wird.»
Dr. Nilima Chowdhury

Traktanden
1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Wahl der Tagespräsidentin / des Tagespräsidenten
4. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
		 vom 19. Juni 2020, Biel
5. Informationen zum Mitgliederbestand
6. Geschäftsjahr 2020
		 6.1 Abnahme des Jahresberichts 2020
		 6.2 Präsentation Jahresrechnung 2020
		 6.3 Bericht der Revisionsstelle
		 6.4 Genehmigung Jahresrechnung 2020
		 6.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission
		 6.6 Décharge an Vorstand
7. Budget 2022 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags
8. Anträge
		 8.1 des Vorstands
		 8.2 von Mitgliedern
9. Demissionen – Wahlen
		 9.1 Vorstand
		 9.2 Geschäftsprüfungskommission
		 9.3 Revisionsstelle
10. Verbandsaktivitäten
11. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2022
12. Varia

18

DER VERBAND

Further at Work

Wer sind unsere Kund*innen?
Foto: iStockphoto

Mit der Gründung von Further at Work
wollten Angestellte Schweiz und Transfair
ihre Expertise einem breiteren Publikum
zugänglich machen. Wie wurde dieses Ziel
erreicht?
In einer weit, weit entfernten Galaxie gab es
vielleicht einmal eine einfache Arbeitswelt.
Allwissende Arbeitgeber*innen und vorausschauende Arbeitnehmer*innen standen sich
mit stets diametral entgegengesetzten Interessen gegenüber. Die Arbeitnehmer*innen
spannten zusammen in einer gemeinsamen Organisation. Es wurde verhandelt. Alles war gut.
Wenn es eine solche Arbeitswelt je gegeben
hat, dann ist sie mit unserer nur sehr eingeschränkt vergleichbar. Nicht alle Arbeitnehmenden sind sich bewusst, welche Vorteile
eine organisierte Arbeitswelt mit sich bringt –
oder merken dies zu spät. Arbeitgeber*innen
realisieren meistens, dass sie gemeinsame Interessen mit der Belegschaft haben und diese
pflegen müssen, um nachhaltig erfolgreich zu
sein. Beide Parteien haben einen hohen Informationsbedarf und eingeschränkte Ressourcen. In solchen Situationen hilft Further at
Work weiter.
Nicht-Mitglieder und Noch-NichtMitglieder
Seit ihrer Gründung konnte Further at Work
bereits zahlreiche Arbeitnehmende beraten,
die keinen Zugang zu den Diensten eines Arbeitnehmerverbands finden konnten. Teilweise
wollten diese Kund*innen nur eine punktuelle
Unterstützung auf Rechnung und waren nicht
bereit, Mitglied einer auf Dauer ausgerichteten
Bewegung zu werden.
Aber nicht immer! Unser allererster Kunde
war beispielsweise frisch in die Schweiz eingereist. Er wollte Mitglied von Angestellte
Schweiz werden – und ist es zwischenzeitlich
geworden. Aufgrund der Karenzfrist konnte er

Ob Arbeitnehmerin oder Arbeitgeber: Alle sind mit Further at Work gut beraten.

aber zu seinen Fragen noch keine Unterstützung erhalten. Further at Work stand ihm zur
Seite und konnte ihm Lösungen aufzeigen.
Arbeitgeber*innen
Auch Arbeitgeber*innen (kleiner und mittelgrosser Unternehmen) konnte Further at Work
mit ihrem Angebot erreichen. Sie waren mit
arbeitsrechtlichen Fragestellungen konfrontiert und wollten sich zu sachlichen, sozialvertraglichen Lösungen bekennen. Further at
Work war in der Lage, ein perfektes Gleichgewicht anzubieten. Die Identität unserer Gründer gibt Gewähr dafür, dass wir uns für nachhaltige Ansätze engagieren. Sie haben einen
langjährigen Leistungsnachweis. Gleichzeitig
sind wir aber ein eigenes Unternehmen, das bei

Annahme des Auftrags den Interessen der jeweiligen Mandantschaft verbunden ist. Wir
konnten transparent aufzeigen, was der rechtliche Rahmen war und welche Lösungen uns
zielführend erschienen.
Fazit
Mit Further at Work wurde ein Instrument geschaffen, das der Komplexität der modernen
Arbeitswelt und einer vielfältigen Kundenlandschaft gerecht wird. Das Fazit ist simpel:
Wir können dadurch mehr Probleme in einer
breiteren Arbeitswelt nachhaltig lösen.
—
Pierre Derivaz, Co-Geschäftsführer
Further at Work
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Flexible und massgeschneiderte
Beratung für Angestellte und
Unternehmen
Vor einem knappen Jahr wurde von den beiden Verbänden Angestellte Schweiz und Transfair
das Start-up «Further at Work» gegründet. Der Co-Geschäftsführer Manuel Murer (Transfair)
zieht eine erste Bilanz.
Unsere Kunden haben wenig Interesse an einer
längeren Bindung, sie möchten lediglich ihr
akutes Problem gelöst wissen. «Further at
Work» ergänzt somit das Geschäftsmodell der
Elternverbände.

Manuel, warum ein neues Beratungsunternehmen, wenn man sich auch von den Verbänden beraten lassen kann?
Wir möchten zum einen Angestellten zu ihrem
Recht verhelfen, die keiner Arbeitnehmerorganisation angeschlossen sind und dies auch
nicht möchten. Andererseits möchten wir auch
Unternehmen unterstützen, die sich mit arbeitsrechtlichen Problemen konfrontiert sehen
oder sozial nachhaltige Arbeitsbedingungen
schaffen möchten.
Wie seid ihr auf den Namen «Further at
Work» gekommen?
Für uns war von Anfang an klar, dass wir unsere zukünftigen Kundinnen und Kunden in
der Arbeitswelt weiterbringen möchten. Durch
die Kombination von Weiter und Arbeit ist
schliesslich der Firmenname «Further at
Work» entstanden.
Was ist seit der Gründung gelaufen?
Obwohl «Further at Work» noch nicht allzu bekannt ist, konnten wir bereits verschiedene Anfragen von Kund*innen zum Thema Arbeitsrecht beantworten und ihnen dadurch helfen.
Auch sind wir laufend daran, die Dienstleistungsangebote auszubauen. Wir bieten beispielsweise neu Beratung für die Zeit nach der
Pensionierung an und haben nützliche Muster
und Vorlagen rund ums Thema Arbeitsrecht
auf unserer Website aufgeschaltet.
Was funktioniert gut, was weniger?
Wir sehen uns als junges und innovatives Unternehmen, und der Erstkontakt mit unseren
Kund*innen erfolgt daher fast ausschliesslich
per Telefon oder E-Mail. Wir sind überrascht,
wie reibungslos die Beratungen so funktionie-

Manuel Murer, Co-Geschäftsführer Further at Work

ren und wie akzeptiert diese Form der Kommunikation ist. Leider haben auch wir mit den
Auswirkungen von Corona zu kämpfen und
können daher nicht alle Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Weiterbildung, anbieten.
Mit welchen Anliegen treten die Kunden
von «Further at Work» typischerweise an
euch heran?
Wir durften bisher Kunden mit klassischen
Fragen zum Arbeitsrecht, zum Beispiel zum
Arbeitszeugnis, zu Sperrfristen bei Kündigungen oder generell zur Arbeitszeit, beraten. Weiter wurden wir auch mit neuen Fragestellungen rund um das Thema Corona und
Homeoffice konfrontiert. Die Anliegen sind
sehr verschieden und individuell, aber für uns
äusserst spannend.
Nehmt ihr euren Elternverbänden jetzt
Kunden oder Mitglieder weg?
Unsere Erfahrung zeigt deutlich: nein. «Further at Work» deckt ein anderes Bedürfnis ab.

Umgekehrt gefragt: Wie können die beiden
Verbände Angestellte Schweiz und Transfair von euren Erfahrungen profitieren?
Zusammen mit unseren Elternverbänden können wir Probleme des Arbeitsmarktes ganzheitlicher erfassen, Lösungen erarbeiten und den
Angestellten und Unternehmen flexibel und
massgeschneidert bei ihren Bedürfnissen und
Problemen helfen. Mit «Further at Work» haben wir zudem ein Gefäss, mit dem wir neue,
digitale Dienstleistungen schneller und einfacher auf dem Markt testen und vielleicht sogar
etablieren können.
Was habt ihr mit «Further at Work» als
Nächstes vor, wie geht es weiter?
Wir konnten seit der Gründung vor allem Arbeitnehmende beraten. Unser erklärtes Ziel ist
es jedoch, auch KMU-Betrieben bei Fragestellungen rund ums Arbeitsrecht helfend zur Seite
zu stehen. Weiterhin sehen wir die Weiterbildung von Arbeitnehmenden als zentralen Pfeiler, um in der Arbeitswelt nicht abgehängt zu
werden. Wir möchten deshalb diese Dienstleistungen ausbauen und kleine Inputvideos mit
Hintergrundwissen zu spannenden Themen
produzieren.
—
Interview: Hansjörg Schmid
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Ihre Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz

Eine Investition mit
hoher Rendite!
Bestimmt ist auch Ihr Budget hin und wieder strapaziert – wessen Budget ist dies nicht?
Die Angestellten Schweiz helfen Ihnen aber mit einer Vielzahl von Angeboten und
Vergünstigungen zu sparen. Nutzen Sie nur einige davon, holen Sie Ihren Mitgliederbeitrag
von lediglich 150 Franken mehrfach wieder raus. Hier eine Übersicht.
Foto: iStockphoto

Gratis
Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie von kostenloser Rechtsberatung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.
Sie erhalten viermal im Jahr eine gedruckte
Ausgabe des Mitgliedermagazins «Apunto»
mit fundierten Beiträgen aus der Arbeitswelt
und Politik. Monatlich liefern wir Ihnen zusätzlich Infos in unseren Verbands- und den
Weiterbildungsnewsletters.
Wenn Sie dem GAV der MEM-Industrie unterstellt sind, können Sie unsere Kurse kostenlos
besuchen. Mitglieder aus anderen Branchen
profitieren von vergünstigten Tarifen.
Mit unserer kostenlosen Krankenkassenberatung haben Sie keine Probleme beim Wechsel
der Krankenkasse, beim Abschluss einer Zusatzversicherung oder bei Änderungen in bestehenden Verträgen.
Günstiger
Bei sieben Krankenkassen erhalten Sie auf die
Zusatzversicherungen bis zu 10% Rabatt.
Bei den Sachversicherungen Zurich, Generali
und der Europäischen Reiseversicherung profitieren Sie von bis zu 19% Rabatt.
Die Bank Cler gewährt Ihnen grosszügige Rabatte und Gebührennachlässe bei diversen

Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie von kostenloser Rechtsberatung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.

Bankdienstleistungen. Zum Beispiel bei Hypotheken, Anlageprodukten oder Depotgebühren.
Attraktive Einkaufsvorteile erhalten Sie bei
Mivo: Rund 150 Partnerunternehmen bieten
Ihnen Sonderkonditionen und Rabatte von bis
zu 60%. Das Angebot wird laufend erweitert.
Für nur 138 Franken
Der MULTI-Rechtsschutz ist die ideale Ergänzung zu unserem Rechtsschutz im Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht. Er bietet einen umfassenden Verkehrs- und Privatrechtsschutz

für Sie und Ihre Familie. Damit können Sie
auch in anderen Bereichen des Alltags auf
rechtliche Unterstützung zählen. Ob bei Streitigkeiten als Verkehrsteilnehmer, Mieter, Konsument, Patient, Reisender, ja sogar als Internetnutzer.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch in der
digitalisierten Welt analoge Kontakte, Informationsaustausch und Networking an kreativen Events, Tagungen und Weiterbildungsanlässen, an denen Sie sich «upskillen» können.
—
Karin Mühlebach, Jeannette Mutzner
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Unser Kursangebot für Upskilling – Arbeitskompetenz 4.0

Machen Sie sich fit für die
Arbeitswelt von morgen
In der digitalisierten Arbeitswelt 4.0 sind
neue Kompetenzen gefordert. Mit unserem
speziell darauf ausgerichteten Kursangebot
für Berufstätige vermitteln wir sie Ihnen.
So bleiben Sie arbeitsmarktfähig!
Die Digitalisierung ist in der Arbeitswelt weit
fortgeschritten. Die Coronakrise beschleunigt
sie noch. Sie ist der Treiber dafür, dass auf dem
Arbeitsmarkt neue Kompetenzen (englisch:
Skills) gefragt sind.
Die Automatisierung wird viele Stellen zum
Verschwinden bringen, aber auch neue schaffen. Studien zeigen, dass aktuell auf der ganzen
Welt ein eklatanter «Skill Gap» besteht. Das
heisst, die Kompetenzen, welche die Arbeitnehmenden anbieten, stimmen nur mehr zu einem
Teil mit den Skills überein, die auf dem Arbeitsmarkt heute und in Zukunft benötigt werden.
Erwerben Sie die Kompetenzen
für die Arbeitswelt 4.0
Um sich in der neuen Arbeitswelt 4.0 behaupten zu können, müssen Sie Ihren persönlichen
Skill Gap auffüllen. Wir helfen Ihnen dabei.
Die Angestellten Schweiz haben ihr Kursangebot verstärkt noch auf die geforderten Kompetenzen von morgen ausgerichtet. Wir vermitteln Ihnen die grundlegenden Skills der
Arbeitswelt 4.0. In unseren Kursen erhalten
Sie das theoretische und praktische Rüstzeug
in den drei wesentlichen Kompetenzfeldern
der Arbeitswelt von morgen:

ckeln, Netzwerke gekonnt einsetzen, Mentaltraining
— Methodenkompetenzen: Aufgaben- und Zeitmanagement, Office-Management, Selbstmanagement im digitalen Zeitalter, Design
Thinking
Sie finden sich schnell zurecht
Damit Sie den Kurs Ihrer Wahl rasch finden,
haben wir das Kursangebot auf unserer Website neu thematisch angeordnet. Sie können
Kurse aus den folgenden Rubriken wählen:
— Persönliche Weiterentwicklung: Mit diesen
Kursen können Sie Ihre sozialen und persönlichen Kompetenzen verbessern.
— Digitalisierung, Social Media: Diese Kurse
machen Sie fit für die digitale Arbeitswelt.
— Gesund im Beruf: Diese Kurse helfen Ihnen, im Arbeitsleben gesund, fit, leistungsfähig und motiviert zu bleiben.
— Arbeit und Recht: In diesen Kursen vermitteln wir Ihnen, was Sie über Ihre Rechte und
Pflichten am Arbeitsplatz wissen müssen.
— Finanzen und Vorsorge: In diesen Kursen
erfahren Sie das Wichtigste über Ihre Berufsvorsorge und Finanzsituation.
— Arbeitstechnik und Zeitmanagement: In diesen Kursen lernen Sie, wie Sie effizient und
effektiv arbeiten können.
— Microsoft Office: In diesen Kursen lernen
Sie, die Werkzeuge von Microsoft effizient
und optimal zu nutzen.
Einfach online buchen

— Digitale Kompetenzen: das Potenzial der
Arbeits- und Kollaborationswerkzeuge optimal nutzen, digitale Zusammenarbeit im
Beruf, Social-Media-Kompetenz
— Soziale Kompetenzen: Resilienz, Umgang
mit Druck und Veränderungen, Wandel als
Chance erkennen, agiles Mindset entwi-

Alle unsere Kurse finden Sie auf www.angestellte.ch/weiterbildung. Dort können Sie sie
ganz einfach buchen. Bei Fragen zum Weiterbildungsangebot der Angestellten Schweiz
können Sie gerne eine E-Mail schicken an

weiterbildung@angestellte.ch.

Mehr zum Thema
Upskilling
Erfahren Sie in unseren Beiträgen, warum
Upskilling auch für Ihr berufliches
Weiterkommen und Ihre Karriere ein
wichtiges Thema ist.
Apunto 1/2021: Upskilling
—

Wir müssen raus aus der
Komfortzone und uns für die
Zukunft fit machen
—
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Weiterbildungsangebot für Frauen

Frauen kommunizieren
anders – Männer auch
Wir verhelfen Ihnen mit zwei Kursen zu einem starken Auftritt in Beruf und Alltag,
der auch den letzten Mann überzeugt, der
noch dem Klischee verhaftet ist, Frauen seien das schwache Geschlecht.
Frauen sind emotional. Frauen können sich bei
Verhandlungen nicht durchsetzen. Frauen
brauchen stets Anerkennung. Frauen reden
um den heissen Brei herum. Frauen sind nicht
so belastbar wie Männer. Die Liste liesse sich
beliebig fortsetzen. Noch immer geistert das
Klischee «Frauen, das schwache Geschlecht»
in den Köpfen der Männer herum.
Die gläserne Decke existiert. Sogar männliche
Führungskräfte geben zu, dass sie als Frau
nicht die gleichen Aufstiegschancen gehabt
hätten, wie eine Umfrage der Organisation Advance zeigt.
Die unbewussten Glaubenssätze und Vorurteile zu ändern, ist wichtig. Wie entkommt Frau
dem Teufelskreis? Indem sie sich diese unbewussten Muster bewusst macht und hinterfragt. Das braucht zum einen Zeit zum Reflektieren – und einen geeigneten Rahmen, in dem
man sich mit kritischen Fragen auseinandersetzt. Zum anderen ist es notwendig, ein Alternativverhalten, ein souveränes Auftreten, zu
trainieren. Wenn Frauen anders auftreten,
werden sie sich anders fühlen und auch anders
wahrgenommen.
Dieses Ziel verfolgt das Kurspaket «Souverän
denken – souverän handeln als Frau». Es gibt
Raum zum Reflektieren und zum Einüben von
neuen Verhaltensweisen.
Kurs 1: «Frau tritt auf – und überzeugt»
In diesem Kurs geht es im ersten Schritt darum, Raum zur Reflexion zu geben und selbsteinengende Muster und Glaubenssätze bewusst

zu machen. Im zweiten Schritt werden konkrete Verhaltensweisen trainiert, um sprachlich
und körpersprachlich souverän aufzutreten
und sich durchzusetzen.
Sie lernen die Unterschiede von männlichem
und weiblichem Kommunikationsverhalten
kennen und erfahren, wie Sie Ihre Stärken in
der Kommunikation am besten einsetzen. Mit
praktischen Übungen reflektieren und optimieren Sie sowohl Ihr Auftreten vor Gruppen
als auch in Face-to-Face-Kommunikationssituationen.
1. Juni 2021, 9 bis 16.30 Uhr, online
—

Zur Referentin

Gunhild Hinkelmann Ehrhard, seit über 25 Jahren Dozentin für Kommunikation an der Fachhochschule Nordwestschweiz/Hochschule für
Wirtschaft, engagiert sich seit über 30 Jahren
als Kommunikationstrainerin in der Erwachsenenbildung. Als dipl. Coach (Swiss Coaching Association) unterstützt sie zudem besonders Frauen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.

Weitere aktuelle Kurse der
Angestellten Schweiz

Der Kurs ist eine sinnvolle Ergänzung zum Kurs
«Frau tritt auf – und überzeugt», weil er vor allem das Einüben von souveränen Verhaltensmustern fördert. Sie lernen, polemische Angriffe und Manipulationsversuche zu erkennen,
und entwickeln angemessene und faire Abwehrstrategien: «schlagfairtig» statt schlagfertig. Sie können überzeugend argumentieren und
Gegenargumente bei Verhandlungen kontern.

—
Tageskurs «Souveräner Umgang mit Unsicherheiten und Veränderungen», 3.6.2021, online
—
Tageskurs «Gesunde Ernährung für die berufliche Leistungsfähigkeit», 9.6.2021, Olten
—
Tageskurs «Resilienz, erfolgreich (berufliche)
Herausforderungen bewältigen», 24.6.2021,
online
—
Das vollständige Kursprogramm finden Sie
auf www.angestellte.ch/weiterbildung

8. Juni 2021, 9 bis 16.30 Uhr, online
—

Melden Sie sich noch heute an!

Kurs 2: «Frau ist schlagfertig und
gelassen – in Beruf und Alltag»

Für Frauen, die in einem ASM-Unternehmen
angestellt sind, also dem GAV der MEM-Industrie unterstehen, sind die Kurse kostenlos.
—
Karin Mühlebach
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Die Rechte der Frauen
bei der Arbeit
Am 7. Februar 1971 erhielten die Schweizer
Frauen das Stimmrecht auf Bundesebene. Es
ist nicht das einzige Recht, das ihnen im Laufe
der Jahre zugestanden wurde. Im Bereich des
Arbeitsrechts gibt es diverse mehr – hier ein
Überblick.
Gleichstellung von Angestellter
und Angestelltem
Seit 1981 ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Bundesverfassung verankert (Art. 8,
Abs. 3). Darin heisst es: «Mann und Frau sind
gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor
allem in Familie, Ausbildung und Arbeit.
Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen
Lohn für gleichwertige Arbeit.»
Diese verfassungsrechtliche Bestimmung wurde 15 Jahre später mit dem Inkrafttreten des
Gleichstellungsgesetzes (GlG) für den Bereich
des Berufslebens konkretisiert. Jede direkte
oder indirekte Diskriminierung ist in allen
Arbeitsverhältnissen verboten. So kann zum
Beispiel eine Arbeitnehmerin im Falle einer
Diskriminierung bei einer Einstellung (Ablehnung einer Bewerbung) eine Entschädigung
von bis zu drei Monatsgehältern erhalten. Die
neu eingeführte Verpflichtung zur Lohnanalyse für Arbeitgeber, die mindestens 100 Arbeitnehmer*innen beschäftigen, bekämpft Diskriminierung zwischen Männern und Frauen am
Arbeitsplatz ebenfalls. Das GlG sieht sogar die
Möglichkeit vor, eine Kündigung rückgängig
zu machen – eine Ausnahme im Schweizer Arbeitsrecht.
Mutter werden und arbeiten
Mutter zu werden, ist für viele Frauen ein wichtiger Schritt in ihrem Leben. Der Gesetzgeber
hat diverse Bestimmungen zum Schutz von
Schwangeren und stillenden Müttern erlassen.
Zuallererst geniessen Schwangere während
ihrer Schwangerschaft und bis zu 16 Wochen
nach der Geburt des Kindes Kündigungs-

schutz, sofern ihr Arbeitsvertrag unbefristet
beziehungsweise die Probezeit abgelaufen ist.
Das Kündigungsverbot gilt auch dann, wenn
die Arbeitnehmerin zum Zeitpunkt der Kündigung noch nichts von ihrer Schwangerschaft
wusste. Weiter dürfen schwangere Frauen
nicht mehr als neun Stunden am Tag arbeiten,
und Überstunden sind verboten. Sie dürfen
keine schweren oder gefährlichen Arbeiten
ausführen oder schädlichen Substanzen ausgesetzt sein. Bei Arbeitsunfähigkeit während der
Schwangerschaft gelten, da diese als Krankheit behandelt wird, hinsichtlich der Lohnzahlung leider die gleichen Regeln wie bei anderen
Krankheitsfällen. Zum Beispiel muss der Arbeitgeber den vollen Lohn nur für einen befristeten Zeitraum weiterzahlen.
Zur Erinnerung: Der Mutterschaftsurlaub beträgt in der Schweiz 14 Wochen. Die Mitarbeiterinnen erhalten während dieser Zeit 80%
ihres Gehalts, maximal jedoch 196 Franken
pro Tag. In den acht Wochen nach der Geburt
ist es verboten zu arbeiten, und junge Mütter
dürfen bis zur 16. Woche nach der Geburt Arbeit ablehnen. Bis zur 52. Woche nach der Geburt hat eine Arbeitnehmerin Zeit zugute, um
ihr Kind zu stillen. Diese Zeit, z.B. 90 Minuten
bei einem Arbeitstag von über sieben Stunden,
gilt als Arbeitszeit.
Abweichendes Rentenalter in Pensions
kassenreglementen
Auch im Sozialversicherungsrecht gibt es Bestimmungen, die speziell Frauen betreffen. Auf
eine davon möchten wir Sie aufmerksam machen. Derzeit liegt das ordentliche Rentenalter
für Frauen bei 64 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt
endet das Arbeitsverhältnis offiziell. Dies bedeutet allerdings nicht automatisch, dass die
Rentnerin dann die volle Rente aus der Pensionskasse erhält. Die Pensionskasse kann nämlich für Frauen ein Rentenalter von 65 Jahren
bestimmen.
—
Virginie Jaquet

Weiterführende
Artikel
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die
Bestimmungen zum Schutz von Frauen
am Arbeitsplatz. Auf unserer Website finden
Sie vertiefende Artikel:
Kleine Jobs: Wie gehe ich als junge Mutter mit
Sozialversicherungen um?
—

Welchen Risiken dürfen schwangere
Kellnerinnen ausgesetzt werden?
—

Wenn das ordentliche Pensionierungsalter
der Frauen nicht mit dem automatischen Ende
ihres Arbeitsvertrages übereinstimmt
—

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie unseren Rechtsdienst
per Telefon 044 360 11 11
oder E-Mail an info@angestellte.ch.
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Singen gegen den
Corona-Blues
Lockdown. Die Sängerin Julia Schiwowa kann nicht mehr auftreten. Sie hat aber eine Idee,
die sofort zum Grosserfolg auf Youtube wird: «Einsingen um 9».
«Guten Morgen und herzlich willkommen zum
‹Einsingen um 9›. Ihr habt es gesehen, wir haben heute einen Vogel.» Mit diesen Worten begrüsst Julia Schiwowa am 9. Februar die Teilnehmenden auf Youtube und zeigt ihnen das
Vogelnest, das sie mit ihren Haaren auf dem
Kopf gemacht hat. «Für den Vogel suchen wir
noch einen Namen», fügt sie an.
Mit diesem originellen Einstieg hat Julia Schiwowa ihr Publikum auf Anhieb in der Tasche.
Die ausgebildete Opernsängerin hatte die Idee
für «Einsingen um 9» zusammen mit ihrer
Kollegin Barbara Böhi, ebenfalls in klassischer
Musik ausgebildet. Dritter im Bunde ist der
Gesangslehrer und Chorleiter Daniel Pérez.
«Ab dem 16. März 2020 gab es für uns sozusagen ein Berufsverbot», erzählt Schiwowa. «Es
gab keine Auftritte mehr.»
Aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit der
Stimmärztin Dr. med. Salome Zwicky und dem
Logopädinnenteam am Singstimmzentrum
Zürich wissen Julia Schiwowa und Barbara
Böhi bestens über die Stimmgesundheit Bescheid. Die Leistung nimmt sehr rasch ab,
wenn man die Stimme nicht mehr trainiert.
«Dies, kombiniert mit dem Lockdown, brachte
uns auf die Idee, nicht nur selbst einzusingen,
sondern dies mit anderen Menschen zu tun»,
sagt Schiwowa. 48 Stunden nach der Idee ging
«Einsingen um 9» das erste Mal übers Internet, eine Woche nach der Verhängung des
Lockdowns. «Wir machten Chorleiter auf das
Angebot aufmerksam und hatten bei der ersten Durchführung bereits 400 Teilnehmende»,
freut sich die Sängerin.
Die Stimme will trainiert sein
Die Idee hinter «Einsingen um 9» ist nicht nur
das gemeinsame Singen, sondern, wie es der

Der Tag kann nicht besser beginnen: «Einsingen um 9» mit Julia Schiwowa.

Titel sagt, das Einsingen, das Üben, das
Stimmtraining. Das Angebot richtet sich an
Menschen, die in Chören oder für sich hobbymässig oder professionell singen. Es erreicht
aber auch Menschen, die bis jetzt nicht gesungen haben. «Viele haben sich bisher nicht getraut, jetzt können sie es in ihrem Wohnzimmer tun, ohne dass es jemand hört», erklärt
Julia Schiwowa schmunzelnd deren Beweggründe.
Schon beginnt Julia Schiwowa mit der ersten
Körperübung – denn zum Singen muss der
Körper sich entkrampfen und in die richtigen
Schwingungen versetzt werden. Strecken,
Schultern kreisen, Flügel ausbreiten, Gelenke
lockern.

Dass ein Bezug zum Vogel hergestellt wird, hat
nichts damit zu tun, dass jemand einen solchen
hätte. Der Vogel ist diese Woche das Thema des
Einsingens – jede Woche gibt es ein neues. In
der Vorwoche waren es Verhörer. Das Setzen
eines Wochenthemas ist eine sehr clevere Idee.
Es weckt Bilder und Assoziationen, regt die
Kreativität an und fördert die Kommunikation.
Die Körperübungen werden jetzt mit Atemübungen kombiniert. Sie dienen dazu, loszulassen, abzuspannen. Dabei kommt ein Theraband zum Einsatz – es könnte aber auch ein
gewöhnlicher Schal sein. Nun kommt die Stimme ins Spiel. Julia Schiwowa singt Laute ohne
Bedeutung im Dreiklang vor. Die Stimmlage
wird laufend erhöht. Einige Akkorde auf dem
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Klavier helfen, den guten Ton zu treffen. Man
sieht sehr schön, wie Schiwowa mit dem ganzen
Körper singt. Das Theraband hilft, die Spannung in der Stimme zu halten.

Lied im Dreivierteltakt ein Vogel vorkommt
(«han es Härzeli wien es Vögeli»). Für Nichtschweizer hätte das berndeutsche Lied vielleicht besser in die Zungenbrecherwoche gepasst, spasst Julia Schiwowa.

Internationaler Erfolg

So machen Sie
bei «Einsingen um 9»
mit!

Eine Community geschaffen
Das Video kommt nicht nur vom Auftritt von
Julia Schiwowa her sehr professionell daher,
auch Bild und Ton sind von bester Qualität.
«Am Anfang kämpften wir mit der Technik»,
blickt Schiwowa zurück. «Es war für uns alles
neu. Wir zitterten jeweils, ob das Internet stabil
blieb.» Da sie jede Session zu zweit bestreiten –
jemand betreut den Stream, jemand den Chat –,
konnte auch schon mal die jeweils andere Person übernehmen. Heute ist das Team mit externen Kameras, Mikrofonen, Umrechnungs- und
Encodergeräten bestens ausgerüstet.
Es folgt eine Tonleiterübung mit Ganz- und
Halbtönen. Dann werden diese Noten zum Text
«Der blaue, weite Himmel» gesungen. Passt
bestens zum Vogel, für den es Namensvorschläge gibt. Zum Beispiel JuBaDa, der mit den Vornamen der drei Gastgeber*innen spielt. JuBaDa – das lässt sich wunderschön singen.
Die Mehrheit der Teilnehmenden ist über 55
Jahre, ganz Junge gibt es wenige. Das liegt sicher auch daran, dass das Streaming um 9 Uhr
stattfindet, wenn viele am Arbeiten sind. Live
nehmen täglich rund 1000 Menschen teil, weitere 1500 bis 3000 schauen sich das Video, das
in der Cloud gespeichert ist, später an. Im
Schnitt sind die Leute achtmal pro Monat dabei. Neben der Schweiz kommen die Teilnehmenden vor allem aus Deutschland, aber auch
aus Österreich und dem Südtirol. Jemand
wohnt sogar in Südafrika.
«Einsingen um 9» ist also ein Riesenerfolg.
«Ein Erfolgsfaktor war sicher, dass wir das
Einsingen jeden Tag, von Montag bis Sonntag,
anbieten», erklärt Julia Schiwowa. Weil das
Einsingen bereits am Morgen stattfinde, gebe
es vielen Teilnehmenden eine Tagesstruktur.
«Aus den Rückmeldungen der Teilnehmenden
schliessen wir, dass dies für diese sehr wichtig
ist», betont Schiwowa, und ergänzt: «Natürlich tut Singen den Menschen auch gut – es
macht sie zufrieden und fröhlich und gibt
Energie.»
Nun wird ein ganzes Lied gesungen, das
Schweizer Volkslied «’s isch mer alles eis Ding».
Auf den Bildschirm werden praktischerweise
die Noten und der Text eingeblendet. Es ist
kaum ein Zufall, dass in diesem tänzerischen

Die Erfahrungen, welche die drei Musiker*innen mit «Einsingen um 9» gemacht haben,
sind durchs Band positiv. Es funktioniert super. «Es ist wie eine Liveveranstaltung, auch
wenn die Atmosphäre nicht ganz gleich ist wie
bei einem Livekonzert», sagt Julia Schiwowa.
Dies wird durch einen Vorteil des Onlineformats ausgeglichen: «Dank den vielen Rückmeldungen über den Chat lernt man das Publikum besser kennen als bei einem Konzert. Wir
konnten ein Community-Gefühl schaffen, obwohl wir uns nie begegnet sind.»
Die Rückmeldungen sprechen denn auch für
sich. So schrieb jemand: «Vor einer Woche
habe ich euer Einsingen entdeckt – toll! Weiss
schon gar nicht mehr, wie ich zuvor ohne ausgekommen bin!» Eine andere Person findet:
«Ich singe schon jahrelang in Chören … doch
bei eurem Einsingen lerne ich viel mehr. Ihr
macht das fantastisch!»
Zum Abschluss wird, wie oft beim Einsingen,
ein Kanon geübt. Manchmal sind es von den
Sänger*innen selbst komponierte Lieder. Diesmal wird auf einen Song der Vorwoche zurückgegriffen. Die Gesangsinstruktorin benutzt ihr
neues Loop-Gerät, das sie extra für diesen
Zweck angeschafft hat. So kann sie allein
mehrstimmig singen … Da es im witzigen Lied
ums Boxen geht, spielt Schiwowa auch noch einen Beat ein – damit man die Schläge hören
kann.
Musik ist gerade in Coronazeiten wichtig, davon ist Julia Schiwowa überzeugt. «Sie hilft
gegen den Blues. Nach dem Singen fühlt man
sich wie nach dem Sport gut: Man hat etwas
gemacht, sich mit sich selbst verbunden.»
Schon ist die gute halbe Stunde, die das Einsingen jeweils dauert, um – wie im Fluge. Die
Begeisterung von Julia Schiwowa ist absolut
ansteckend. Dank ihrem Humor ist neben dem
Lern- auch der Spassfaktor enorm hoch. Probieren Sie es aus!
—
Hansjörg Schmid

Jeden Tag um 9 können Sie via den Link
www.youtube.com/stimmtuul live dabei sein.
Wenn Ihnen dies nicht möglich ist,
können Sie die vergangenen Lektionen als
Video abrufen.
Neben dem Singen gibt es auch Videos,
um das Notenlesen zu lernen.
«Einsingen um 9» finanziert sich aus
Spenden:
—

Zur Person
Julia Schiwowa
Julia Schiwowa studierte Operngesang.
Sie singt aber auch sehr gerne Chansons
und Jazz – alles, was sie gut findet.
Beim «Einsingen um 9» zahlt sich diese
Vielseitigkeit aus. Schiwowa ist Mitglied
der Vokalgruppe «The Sam Singers»,
die Musik aus den Dreissiger- bis Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts interpretiert.
Ein weiteres Projekt ist das «Kabarett menze&
schiwowa», mit einer bayrischen Cellistin.
Mehr Infos:
—
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Les hommes bénéficient également de la promotion des
femmes (mais tout le monde ne l’a peut-être pas encore remarqué). Découvrez pourquoi et comment grâce à une experte et
un expert aux pages 27 et 28.
En 1971, les femmes ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral. Ce n’est pas le seul droit qui leur a été accordé au fil des ans.
Dans le domaine du droit du travail, il en existe plusieurs
autres. Nous en avons dressé la liste dans l’article juridique de
la page 31.
Notre monde, du moins sous nos latitudes, n’est plus tellement
un « monde d’hommes », mais certainement pas non plus un
« monde de femmes ». Il n’est pas nécessaire que ce soit le cas ;
un monde dans lequel les deux sexes se rencontrent sur un pied
d’égalité et dans un respect mutuel serait parfait.
—
Ariane Modaressi, Hansjörg Schmid

A lire sur Apunto-Online

Quelle est la
place de
la femme
dans la société
actuelle ?
It’s a man’s world chantait James Brown en 1966. Il énumère
diverses conquêtes des hommes dans la chanson d’amour, mais
conclut que les hommes sont perdus sans les femmes. En 1966,
le monde est encore solidement patriarcal et les femmes suisses
se voient refuser le droit de vote et d’éligibilité pendant encore
cinq ans.
Le patriarcat n’existe peut-être plus officiellement, mais il est
encore très présent dans l’esprit de nombreuses personnes, de
sorte que les femmes ont encore une position différente de celle
des hommes dans notre société. Elles sont touchées différemment des hommes par les évolutions sociales telles que la numérisation ou des crises telles que la pandémie de COVID-19.
Dans cet Apunto, nous faisons la lumière sur ce phénomène.

Comment intégrer davantage de femmes
sur le marché suisse du travail ?

Les femmes peuvent faire la différence
sur le plan politique

50 années de droit de vote des femmes en Suisse

Rendre visible le travail non rémunéré
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Pourquoi la promotion
des femmes profite aux
hommes
Malheureusement, il reste encore un long chemin à parcourir avant
d’atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant, ce sont surtout les
hommes qui en profitent.

Je suis heureux que la société ait évolué entretemps. Cependant, les femmes ont encore un
long chemin à parcourir. Des salaires égaux,
des possibilités de carrière égales ? Faux ! Travail familial et ménager ? C’est surtout une affaire de femmes. Sexisme ? Pas encore éradiqué ! Et ainsi de suite. Le fait que l’égalité en
Suisse est encore loin d’être acquise est confirmé par une nouvelle enquête représentative
menée dans 17 pays par l’organisation mondiale
des femmes « Women Deliver ». 14 % des personnes interrogées dans notre pays considèrent
que l’inégalité figure parmi les trois principaux
problèmes. Ce n’est qu’en Chine que le chiffre
est encore plus élevé, avec 19 %, alors qu’il n’est
que de 4 % aux États-Unis et de 5 % au
Royaume-Uni. Nous sommes encore plus mal
lotis en termes d’égalité salariale. 37 % trouvent
que les femmes gagnent moins que les hommes
– le seul chiffre le plus élevé parmi les 17 pays.
En Allemagne, classée troisième, 29 % sont de
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Mes parents vivaient une compréhension classique des rôles : le père était le soutien de famille, la mère était une femme au foyer. Enfant,
je trouvais cela normal ; après tout, pratiquement toutes les familles du village vivaient ainsi. La première fois que j’ai remis en question le
modèle social, c’était lorsque j’avais l’intention
d’entrer au lycée et que j’ai demandé à ma voisine et camarade de classe si elle passait aussi
l’examen. J’avais supposé qu’elle le ferait sur la
base de ses résultats scolaires et j’ai été complètement surpris qu’elle n’y ait pas pensé – parce
qu’elle était une fille. Les parents et les enseignants l’ont apparemment vu du même œil.

Une femme forte à vos cotés libère aussi l’homme.

cet avis ; au Royaume-Uni, classé 16e, seulement 16 %. Quant au sexisme, le quotidien
suisse alémanique Tages Anzeiger a rapporté
fin janvier que les citations de femmes expertes
du coronavirus dans des articles sur la pandémie suscitent beaucoup plus de commentaires
négatifs que celles de leurs collègues masculins.
Dans le cas des femmes, c’est la personne qui
est ciblée spécifiquement, tandis que dans le
cas des hommes, nous commentons au niveau
factuel. Apparemment, beaucoup de gens ont
du mal à reconnaître l’expertise des femmes.

Un sujet bien masculin
Nous, les hommes, n’avons donc pas besoin de
débattre de la question de savoir si des efforts
supplémentaires sont nécessaires pour que les
femmes deviennent enfin des membres égaux
de notre société, mais sur la manière dont nous
pouvons aider les femmes à atteindre cet objectif. L’égalité des sexes est également une question qui concerne les hommes – et les hommes
bénéficient tout autant du développement des
femmes.
Pour Valentin Kilchmann, responsable des
opérations et de la communication de l’association maenner.ch, la promotion des femmes est
« définitivement » un enjeu : « Nous sommes en
faveur d’une société égalitaire et donc de l’égalité des sexes (c’est-à-dire de l’accomplissement
du mandat constitutionnel) avec toutes ses
conséquences », soutient-il. Pour lui, cependant, la promotion économique des femmes ne
signifie pas « que les femmes, pour pouvoir
faire carrière dans l’économie, doivent agir de
manière aussi insensible et exploitante que les
hommes ». L’idée de Valentin Kilchmann est
plutôt de restructurer l’économie d’une manière plus compatible avec la société et l’environnement. Les femmes ont joué un rôle décisif
à cet égard.
maenner.ch est solidaire des mouvements féminins et entretient un « partenariat amical »
avec des organisations féminines telles qu’alliance F. « Concrètement, nous faisons de la
promotion indirecte des femmes en prônant
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vit actuellement n’a pas d’importance, tant que
l’on prend ses responsabilités personnelles et
que l’on assume un autre rôle si nécessaire.
« Pour cela, il faut bien sûr rester employable et
investir dans la formation continue », soulignet-elle.
Valentin Kilchmann invite les femmes à avoir
confiance dans les hommes et à leur faire
confiance, même s’ils agissent différemment.
Nouveaux modèles de rôle
Les modèles de rôle sont toujours bien ancrés
dans l’esprit des gens. « Les clichés sont omniprésents », note Franziska Bischof. « Cela commence à l’école : les filles pratiquent des sports
différents de ceux des garçons. Ou bien le
maître / la maîtresse a besoin de « garçons
forts » pour transporter des chaises. Les filles
ne peuvent pas faire ça ? Qu’est-ce que ça veut
dire « fort » ?

Une société égalitaire entre les sexes ouvre également aux hommes des horizons noveaux.

une répartition équitable du travail rémunéré
et non rémunéré entre les sexes », explique Valentin Kilchmann, ce qui aide les femmes à saisir des opportunités de faire carrière. Elles ne
peuvent réussir et progresser dans leur vie professionnelle que si quelqu’un à la maison prend
en charge les tâches ménagères et les soins.
« C’est là que nous engageons la responsabilité
des hommes plutôt que d’externaliser ce travail », ajoute Valentin Kilchmann.
Une approche gagnant-gagnant
« Une femme forte à vos côtés libère aussi
l’homme ! » C’est ce qu’affirme Franziska
Bischof, fondatrice et directrice de Powermanagement GmbH. Pour une raison simple : « Il
n’a pas à être responsable de la femme en plus
de prendre ses propres responsabilités. » La liberté mutuelle augmente le champ d’action
pour soi-même et en même temps pour le ou la
partenaire. Il n’y a pas d’interdépendance. Si les
deux peuvent tout faire dans le ménage, peu
importe qui le fait. Si les deux gagnent de
l’argent, aucune crainte existentielle ne surgit si
l’un des deux perd son emploi. « Cela nous soulage énormément », souligne Franziska Bischof.
Valentin Kilchmann voit les choses de la même
façon : « Une société égalitaire entre les sexes
ouvre également aux hommes des horizons entièrement nouveaux qui peuvent déboucher sur
une vie pleine de sens. »

Un soutien mutuel
Outre le fait d’assumer la responsabilité du
foyer et de la famille et de voir ce travail reconnu par les hommes, quelque chose d’autre est
très important pour Franziska Bischof : la
communication non violente. « Elle repose sur
les besoins », explique la psychologue de formation. Plus précisément, cela signifie : « Demander comment va la partenaire, ce dont elle a
besoin. Et ne pas demander ce qui ne va pas
chez elle. Il ne s’agit donc pas d’agir dans une
optique de déficit, mais d’apporter un soutien. »
C’est ainsi que l’on favorise l’auto-motivation.
Les sentiments négatifs tels que la peur ou la
colère pourraient être écartés.
Inversement, les femmes devraient soutenir
leur conjoint de la même manière. Selon Franziska Bischof, le modèle de partenariat que l’on

Pour contrer cela, Franziska Bischof appelle à
d’autres modèles. « Dans les entreprises, cela
prendra probablement un certain temps », ditelle, mais les journalistes et les auteur-e-s
pourraient apporter une contribution importante en rédigeant des textes en avance sur leur
temps et en présentant des modèles plus progressistes.
Pour Valentin Kilchmann aussi, il est clair que
« les images liées au sexe doivent changer dans
l’esprit des gens ». Un homme n’a pas besoin de
rester le seul soutien de famille pour être un
« vrai » homme et les femmes qui font carrière
ne sont pas de mauvaises mères. Pour progresser, Valentin Kilchmann formule toutefois des
revendications politiques concrètes en faveur
de meilleures conditions-cadres en matière de
politique familiale : un congé parental paritaire avec une part non transférable pour le
père, une imposition individuelle et des structures d’accueil extra-familiales abordables et
de qualité.
Dans ma propre famille, je vis autant que possible selon les principes formulés par Franziska
Bischof et Valentin Kilchmann. Je peux affirmer que cela fonctionne parfaitement, je ne
voudrais pas qu’il en soit autrement.
—
Hansjörg Schmid

Franziska Bischof
directrice de
Powermanagement
GmbH

Valentin Kilchmann
responsable des opérations et de la
communication de l’association maenner.ch
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Further at Work

Qui sont nos clients ?
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En créant Further at Work, Employés Suisse
et transfair voulaient notamment mettre
leur expertise à disposition d’un public plus
large. Comment cet objectif a-t-il été atteint ?
Il était peut-être une fois, dans une galaxie
très, très lointaine, un monde du travail tout
simple. Des employeuses omniscientes et des
employées prévoyantes se faisaient face avec
des intérêts toujours diamétralement opposés.
Les employées se réunissaient en une organisation commune. On négociait. Tout allait bien.
Un tel monde du travail n’a peut-être jamais
existé. En toute hypothèse, il n’est que très partiellement comparable au nôtre. Les employées
ne sont pas toujours conscientes des avantages
d’un monde du travail organisé – ou ne le remarquent que trop tard. Les employeuses réalisent en principe qu’elles ont de nombreux intérêts communs avec le personnel et qu’il
importe de les soigner afin d’avoir du succès sur
le long terme. Les deux parties ont un haut besoin d’information et des ressources limitées.
Dans de telles situations, Further at Work peut
apporter un soutien considérable.
Non-membres et encore non-membres
Depuis sa création, Further at Work a déjà pu
conseiller de nombreuses employées qui ne
trouvaient pas d’accès aux services d’une association d’employés. Parfois, ces clientes ne désiraient qu’une aide ponctuelle, sur facture, et
n’étaient pas prêtes à joindre un mouvement
orienté sur la longueur.
Mais pas toujours ! Notre tout premier client,
par exemple, venait d’arriver en Suisse. Il voulait devenir membre d’Employés Suisse – et
l’est devenu. Mais le délai de carence l’empêchait d’obtenir des prestations immédiates.
Further at Work put répondre à toutes ses
questions et lui montrer des solutions.

Employeuses

Conclusion

L’offre de Further at Work a aussi pu atteindre
de petites et moyennes entreprises. Confrontées à des défis en matière de droit du travail,
celles-ci entendaient chercher des solutions
objectives et socialement durables. Further at
Work put leur offrir un équilibre parfait.
L’identité des associations qui nous ont fondé
offre une garantie d’un engagement pour des
solutions durables. Elle signifie de très nombreuses années d’expérience couronnées de
succès. En même temps, Further at Work est
une entreprise indépendante qui est liée aux
intérêts de son mandataire lorsqu’elle accepte
un contrat. Cela nous a à chaque fois permis de
montrer de manière transparente quel était le
cadre légal et quelles solutions nous paraissaient avantageuses.

Avec Further at Work, un instrument qui répond aux complexités du monde du travail moderne et à l’existence d’une clientèle diverse a été
créé. Le résultat est simple : cela nous permet de
résoudre plus de problèmes dans un monde du
travail plus étendu de manière durable.

—
Pierre Derivaz, codirecteur Further at Work
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Assemblée des délégués 2021

Employés Suisse a le plaisir d’inviter ses membres à l’assemblée ordinaire des délégués 2021, conformément aux
dispositions des articles 11 et suivants des statuts.
En raison de la situation encore incertaine concernant le COVID-19, celle-ci aura probablement lieu de
manière virtuelle vendredi 18 juin à partir de 9h30.
Les informations nécessaires pour l’enregistrement
vous seront envoyées par courrier ou par newsletter en temps voulu. Les membres intéressés à participer sont donc priés de nous envoyer leur contact
mail (mail à info@employees.ch) ou de s’abonner à
notre newsletter:
employes.ch/inscription-a-linfolettre ou via le QR
code suivant :

Merci de votre compréhension.
Ordre du jour
1. Ordre du jour
2. Election des scrutateurs et scrutatrices
3. Election du président/de la présidente de la journée
4. Procès-verbal de l’assemblée des délégués
		 extraordinaire du 19.6.20, Bienne
5. Informations sur l’effectif des membres
6. Exercice 2020
		 6.1 Approbation du rapport annuel 2020
		 6.2 Présentation des comptes annuels 2020
		 6.3 Rapport de l’organe de révision
		 6.4 Approbation des comptes annuels 2020
		 6.5 Rapport de la commission de gestion
		 6.6 Décharge du comité directeur
7. Budget 2022 et montant de la cotisation de membre
8. Propositions
		 8.1 du comité directeur
		 8.2 des membres
9. Démissions – élections
		 9.1 Comité directeur
		 9.2 Commission de gestion
		 9.3 Organe de révision
10. Activités de l’association
11. Date de l’assemblée ordinaire des délégués 2022
12. Divers

« L’homme et la femme sont égaux en droit.
La loi pourvoit à l’égalité de droit
et de fait, en particulier dans les domaines
de la famille, de la formation et du travail.
L’homme et la femme ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale. »
Constitution fédérale depuis 1981 (art. 8 al. 3)
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Les droits des femmes
au travail
Le 7 février 1971, les Suissesses obtenaient le
droit de vote au plan fédéral. Ce droit n’est bien
entendu par le seul qu’elles ont obtenu au fil des
années. En droit du travail, elles en ont obtenu
plusieurs, en voici un aperçu.
Egalité entre employé et employée
L’égalité des sexes est inscrite dans notre
Constitution fédérale depuis 1981 (art. 8 al. 3).
Il y est stipulé que « L’homme et la femme sont
égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de
droit et de fait, en particulier dans les domaines
de la famille, de la formation et du travail.
L’homme et la femme ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale. »
Cette disposition constitutionnelle se concrétise dans le domaine de la vie professionnelle
15 ans plus tard lors de l’entrée en vigueur de la
loi sur l’égalité (LEg). Toute discrimination directe ou indirecte est interdite dans tous les
rapports de travail. Par exemple en cas d’embauche discriminatoire (rejet de la candidature), une employée peut obtenir une indemnité
allant jusqu’à trois mois de salaire. L’obligation
d’analyse des salaires introduite pour les employeurs occupant au moins 100 travailleurs ou
travailleuses est également une disposition
pour lutter contre les discriminations entre
homme et femmes sur le lieu de travail. La LEg
prévoit en outre la possibilité d’annuler un licenciement, une exception dans le droit du travail suisse.
Devenir maman et travailler
Devenir mère est pour de nombreuses femmes
une étape importante de leur vie. Le législateur
a établi plusieurs dispositions protégeant les
femmes enceintes et les mères allaitantes.
Tout d’abord, les femmes enceintes jouissent
d’une protection contre le licenciement durant
leur grossesse et jusqu’à 16 semaines après la
naissance de l’enfant, sous condition que leur
contrat de travail soit à durée indéterminée et

que le temps d’essai soit terminé. Cette interdiction de licenciement s’applique aussi dans le
cas où l’employée n’était pas au courant de sa
grossesse au moment de la résiliation. En
outre, les femmes enceintes ne doivent pas travailler plus de neuf heures par jour et les heures
supplémentaires sont interdites. Elles ne
peuvent pas effectuer de travaux pénibles ou
dangereux, ni être exposées à des substances
nocives. En cas d’incapacité de travail durant la
grossesse, comme elle est considérée comme
une maladie, malheureusement, les mêmes
règles s’appliquent concernant le versement du
salaire que lors d’un autre cas maladie. L’employeur est tenu de verser l’intégralité du salaire pour une période limitée.
Pour rappel, le congé maternité est de 14 semaines en Suisse. Les employées concernées
touchent durant cette période 80 % de leur salaire, mais au maximum CHF 196.– par jour. Il
est interdit de travailler durant les huit semaines suivant l’accouchement et les jeunes
mères peuvent refuser de travailler jusqu’à la
16e semaine après l’accouchement. Jusqu’à la
52e semaine après l’accouchement, l’employée
qui allaite son enfant dispose du temps pour le
faire et ce temps est considéré comme temps de
travail, par exemple 90 minutes dès que la
journée de travail dépasse sept heures.
Attention à l’âge de la retraite dans les
règlements de caisse de pension
Egalement en droit des assurances sociales, certaines dispositions concernent spécifiquement
les femmes. Nous vous rendons attentives à
l’une d’entre elles. A ce jour, l’âge ordinaire de la
retraite pour les femmes est de 64 ans. A ce moment-là, le contrat de travail prend en principe
fin. Mais attention : cela ne signifie pas automatiquement que la retraitée reçoive alors une
rente complète de la caisse de pension. Cette
dernière a en effet la possibilité d’introduire un
âge de la retraite à 65 ans pour les femmes.
—
Virginie Jaquet

Pour aller plus loin
Cet article n’était qu’un aperçu des
dispositions protégeant les femmes au travail.
Sur notre site Internet, vous trouverez
d’autres articles :
Petits boulots et assurances sociales pour
jeune maman partie 1 et 2
—

A quels risques s’exposent des
serveuses enceintes ?
—

Quand l’âge ordinaire de la retraite et
la fin automatique du contrat de travail des
femmes diffèrent…
—

N’hésitez pas à contacter notre service
juridique par téléphone 044 360 11 11
ou par e-mail info@employes.ch en cas
de questions.

Was verbindet Sie
mit Ihrer Bank?
Geld. Und was Ihre Bank damit macht. Gesellschaftliche Verantwortung ist uns wichtig:
Lohngleichheit oder Vereinbarkeit von Arbeit und Familie gehören genauso dazu wie
unser Engagement gegen Krebs. Die Angestellten Schweiz und die Bank Cler, das passt –
deshalb sind wir seit vielen Jahren Partner. Davon profitieren auch Sie – ob Zahlen und
Sparen, Anlegen, Hypotheken oder Finanzplanung: cler.ch/angestellte-schweiz
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Zeit, über Geld zu reden.

*Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken und stellen
keine Anlageberatung dar. Für die Anlagelösungen verweisen wir auf cler.ch
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Qu’est-ce qui vous
relie à votre banque?
L’argent. Et ce que votre banque fait avec. La responsabilité sociétale est importante
pour nous: parité salariale ou équilibre entre travail et famille en font autant partie que
notre engagement dans la lutte contre le cancer. Le partenariat entre Employés Suisse
et la Banque Cler fonctionne: c’est pourquoi nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Vous en profitez aussi, que ce soit pour les paiements, l’épargne,
les placements, les hypothèques ou la planification financière: cler.ch/employes-suisse
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Il est temps de parler d‘argent.

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