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Est-il, selon vous, bien écrit? Vous permet-
il de suivre le cheminement de pensée 
du rédacteur? Que pensez-vous en fait
d’Apunto? Le reposez-vous aussitôt après
l’avoir ouvert? Toutes ces questions vous
énervent-elles?

Les enquêtes peuvent être pour le
moins fastidieuses. Je n’aime pas voir mon
repas du soir interrompu tout simplement
parce qu'un organisme veut savoir si je suis
contre les centrales nucléaires et dans 
quelles conditions je pourrais envisager le
stockage de déchets radioactifs dans ma
région. Après le moindre Espresso, je n’ai
pas non plus envie de faire une petite croix
pour dire s’il mérite un «bonhomme 
content» ou s’il était à peine buvable. Et si
je trouve que le magazine des clients de ma
caisse d’assurance-maladie est bien, on peut
en rester là.

Cependant, les organismes tels que les
Employés Suisse veulent – et doivent même

– savoir ce que leurs membres pensent
d’eux. Etant donné que nous, humains, nous
avons plutôt tendance à ne s’ouvrir que
quand nous trouvons que quelque chose est
mauvais, il est vraiment difficile pour notre
organisation d'établir clairement où elle en
est. Le seul moyen d’y parvenir, c’est en
réalisant une enquête.

Les enquêtes sont justifiées 
lorsqu’elles sont raisonnables, qu’elles 
ne sont pas trop longues et qu’elles n’en
attendent pas trop des sondés – et surtout
lorsqu’elles permettent ensuite d’améliorer
les performances de l’organisation. C’est
précisément l’objectif de l’enquête menée
auprès des membres des Employés Suisse.
Les résultats vous seront dévoilés dans ce
numéro d'Apunto. Tous nos remerciements
à ceux qui y ont participé!

Hansjörg Schmid 
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Finden Sie es gut geschrieben? Können 
Sie den Gedankengängen des Redaktors
folgen? Was halten Sie überhaupt vom
Apunto? Hören Sie jetzt dann gleich auf zu
lesen? Nerven Sie diese Fragen?

Umfragen können ganz schön lästig
sein. Ich möchte nicht beim Nachtessen
unterbrochen werden, bloss weil eine Orga-
nisation wissen will, ob ich gegen Atom-
kraftwerke bin und unter welchen Umstän-
den ich mir eine Endlagerung von radio-
aktiven Abfällen in meiner Region vorstel-
len könnte. Ich will auch nicht nach jedem
Espresso ankreuzen, ob er einen Smiley
verdient hat oder nur knapp geniessbar war.
Und wenn ich das Kundenmagazin der
Krankenkasse in Ordnung finde, kann man
es ja dabei belassen.

Dennoch wollen, ja müssen Organisa-
tionen wie die Angestellten Schweiz 
wissen, was die Mitglieder von ihr halten.
Da wir Menschen dazu neigen, uns zu etwas

nur zu äussern, wenn wir es ganz miserabel
schlecht finden, ist es für die Organisation
ganz schwierig zu eruieren, wo genau sie
steht. Die einzige Möglichkeit, es herauszu-
finden, ist mittels einer Umfrage.

Umfragen sind zu rechtfertigen, wenn
sie vernünftig sind, nicht zu lang und die
Befragten nicht überfordern – und vor
allem, wenn sie die Grundlage sind, um die
Leistungen der Organisation zu verbessern.
Dies war genau das Ziel der Mitglieder-
umfrage der Angestellten Schweiz. Die
Resultate finden Sie in diesem Apunto.
Allen, die mitgemacht haben, sei an dieser
Stelle herzlich gedankt!

Hansjörg Schmid
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Umfragen polarisieren. Finden sie die 
einen nützlich und unverzichtbar, nerven 
sie andere nur.Manche sind auch zwiegespalten:
Sie sehen den Nutzen,hätten es aber 
lieber kürzer oder fokussierter.



Die Angestellten Schweiz sind keine Aus-
nahme – auch sie wollen von den Mitgliedern
mittels Umfragen allerhand erfahren: Wie sie
den Verband und seine Leistungen so finden
(Mitgliederumfrage, siehe Seite 11), was sie
vom Apunto halten (sporadische Leserum-
frage) oder sogar, wie viel sie verdienen
(Salärerhebung). Oder eben, was Sie von
Umfragen halten (die Ergebnisse sehen Sie
auf diesen zwei Seiten). Uns hat überrascht,
wie viele spannende und differenzierte 
Antworten wir auf unsere kleine Umfrage 
per Mail an die Mitgliedorganisationen er-
halten haben. 

Offenbar war es ein Bedürfnis, seine
Meinung kundzutun. Genau das soll ja der
Sinn einer Umfrage sein. Aber damit ist es
längstens nicht getan. «Eine Umfrage ist dann
sinnvoll, wenn sie zur Lösung eines Problems
beitragen kann», sagt Werner Reimann,
Senior Research Consultant bei Demoscope
im Apunto-Interview (Seite 11). Sprich: Man
muss mit den erhobenen Daten etwas
machen, und zwar zu Gunsten der Befragten.
Dazu braucht es in den Augen von Werner
Reimann klar den Willen zur Veränderung.
Die Angestellten Schweiz bekennen an dieser
Stelle: Sie sind bereit dazu. Denn sie wollen,
dass diejenigen, welche bei der Umfrage mit-
gemacht haben, davon auch profitieren.

Die Angestellten Schweiz werden ihre
Mitglieder auch in Zukunft mit Umfragen
konfrontieren, denn nur so können sie heraus-
finden, wo sie in der Gunst der Mitglieder
genau stehen oder eine Dienstleistung wie
den Lohnrechner zur Verfügung stellen. Sie
werden dabei die vielen guten und nachvoll-
ziehbaren kritischen Punkte von Mitgliedern,
welche hier publiziert sind, so gut wie immer
möglich berücksichtigen. 

So hoffen sie, dass auch bei der nächsten
Umfrage wieder viele Mitglieder mitmachen
werden – zum Nutzen der Befragten und aller
anderen Mitglieder!

«Mich nerven Umfragen
nicht,mich nervt die
Häufigkeit. Je mehr ich
konsumiere, umso mehr
will die Qualitäts-
sicherung wissen,ob wir
dem Anspruch des

Kunden genügen. Ich kaufe eine oftmals
teure Dienstleistung ein und muss dafür
wiederum eine Dienstleistung bieten.
Wer bezahlt mir die aufgewendete Zeit?»

HANSPETER BÜSCHI

Das halten Mitglieder von Umfragen

«Ich finde Umfragen grundsätzlich 
sinnvoll. Es zeugt von Respekt,wenn man
um die Meinung gebeten wird.Die 
aktuelle Umfrage zur itgliederzufrieden-
heit fand ich aber derart umfangreich,
dass ich das Papier beiseitegelegt habe.
Bei einer detaillierten Umfrage kommen
natürlich detaillierte Antworten.
Ich bezweifle, ob das Mitgliedersegment,
welches diese Mühe auf sich nimmt,
repräsentativ ist.»

MICHAEL BADER

«Ich finde Umfragen eine
gute Sache,weil man
sich über verschiedene
Meinungen ein über-
sichtliches Bild machen
kann.Mich nerven
Umfragen aber auch,

weil Dinge gefragt werden,die nichts 
mit der Sache zu tun haben.»

MARTIN BETSCHART

«Ich finde Umfragen 
eine gute Sache,
weil ich die Möglichkeit
habe,meine Meinung 
zu äussern.Mich nerven
sie aber auch,weil 
ich nicht sehe,was für

Schritte sie nach sich ziehen.»

LEONARDO LONGARETTI

«Mich nerven 
Umfragen,weil sie 
meistens dann kommen,
wenn man mit 
Sicherheit keine Zeit
dafür hat.Ausserdem
erfährt man in den 

seltensten Fällen ein Ergebnis ...».

GISELA SCHINDLER

«Mich nerven Umfragen,
weil ich als Befragter 
oft keine Resultate 
und Massnahmen 
zu sehen bekomme,
die aus den entsprechen-
den Umfragen 

abgeleitet wurden.»

MARCEL WITTMER

«Umfragen nerven,wenn man die
<zehnte> Umfrage mit dem gleichen Thema
beantworten soll und man das Gefühl hat,
dass nach den ersten <neun> Umfragen
nichts geschehen ist.Umfragen sind 
hingegen eine gute Sache,wenn man das 
Gefühl hat, etwas bewegen zu können.»

EBERHARD IRLE

«Ich finde Umfragen 
eine gute Sache,weil sie
manches klären und
Verbesserungspotenzial
aufzeigen.»

ESTHER GSTREIN
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On observe une polarisation des enquêtes.
Vous trouvez les unes utiles et incontour-
nables, tandis que les autres vous agacent.
D’autres encore suscitent des réactions 
partagées. Vous en envoyez l’intérêt, mais
vous auriez préféré qu’elles soient plus 
courtes, ou mieux ciblées.

Les Employés Suisse ne font pas excep-
tion à la règle – eux aussi veulent en savoir
un peu plus sur leurs membres en se servant
d’une enquête. Ce que vous pensez de 
l’organisation et de ses prestations (enquête
auprès des membres, voir page 13), votre
avis sur Apunto (enquête sporadique auprès
des lecteurs), voire combien vous gagnez
(enquête sur les salaires). Ou justement 
ce que vous pensez des sondages (vous 
trouverez les résultats dans ces pages). 

Nous avons été surpris par le nombre 
et la diversité des réponses que nous avons
obtenues lors de notre petite enquête réalisée
par mail auprès des organisations membres.
Manifestement, cela répondait à un besoin de
donner son avis. C’est précisément le but que
doit servir une enquête. Mais cela ne suffit
pas. «Une enquête n’a vraiment un sens que si

elle peut contribuer à résoudre un problème»,
déclare Werner Reimann, Senior Research
Consultant chez Demoscope, lors de l’entre-
tien accordé à Apunto (page 10). Autrement
dit: il faut faire quelque chose des données
recueillies, en l’occurrence dans l’intérêt des
personnes interrogées. Pour ce faire, d’après
Werner Reimann, il faut clairement avoir
envie de changer. A cet égard, les Employés
Suisse reconnaissent y être prêts. Ils tiennent
en effet à ce que les gens qui ont participé à
l’enquête en tirent également un profit.

A l’avenir, les Employés Suisse 
soumettront à nouveau leurs membres à des
enquêtes car elles seules leur permettent de
savoir précisément ce qui fait qu’ils sont en
crédit auprès de leurs membres, ou de mettre
à disposition un service tel que le calculateur
de salaires. Pour ce faire, ils tiendront
compte dans la mesure du possible des 
nombreux bons points ainsi que des critiques
des membres, qui sont également publiés ici.
Ils espèrent ainsi que de nombreux membres
participeront à la prochaine enquête – pour
le bénéfice des personnes interrogées et 
de tous les autres membres!

Enquêtes – un mal nécessaire

«Les sondages ne 
me dérangent pas et je 
les remplis volontiers 
si c’est sur un sujet 
intéressant. Le sondage
sur la satisfaction des
membres était 

beaucoup trop volumineux et si nous
n’étions pas satisfaits des Employés
Suisse nous vous le ferions savoir 
avant d’attendre un sondage.»

ANDRÉ REPOND

«J’aime les sondages
parce que je suis sûr 
que ceux-ci seront 
lus par les personnes
qui n’y ont pas 
participé. Les sondages
m’agacent à l’autre

côté, parce qu’ils ne sont remplis 
que par des personnes qui ne savent 
pas de quoi il s’agit.»

LUC SNEIDERS

Déclarations au sujet des enquêtes

«Ich finde Umfragen eine
gute Sache,wenn sie
elektronisch und mit
Formularen,die in jedem
Browser funktionieren,
beantwortet werden
können.Mich nerven

Umfragen, in denen alles und jedes 
in einem Aufwasch gefragt wird und die
mit zu vielen Fragen über das 
eigentliche Ziel hinausschiessen.»

FRANZ WEBER

«Mich nerven Umfragen,
weil <Umfrageitis> heut-
zutage eine Unsitte ist,
Umfragen vielfach am
Kern einer Sache vorbei-
zielen und oftmals die
Meinung vorherrscht,

Umfragen als <modernes Kommunika-
tionsmittel> könnten den persönlichen
Kontakt unter den Menschen ersetzen.»

STEFAN MÜLLER

«Ich denke,mit 
gut formulierten Fragen
können aussage-
kräftige Ergebnisse
erzielt werden,
aus denen dann 
Massnahmen abgeleitet 

werden können.»

ELENI DINIOU

«Ich finde Umfragen eine gute Sache,
weil sie mir ermöglichen,meiner Stimme
als Kunde Gehör zu verschaffen.Mich
nerven sie jedoch auch,weil sie meist
Prozesse betreffen, von denen ich nicht
betroffen bin, dafür aber mir wichtige
Aspekte aussen vor lassen.»

DIRK PUBANZ



«Eine Befragung 
dokumentiert den Willen
zur Veränderung«
Umfragen sind ein gutes und verlässliches Instrument,
um herauszufinden,wo eine Organisation steht. Sie müssen 
aber professionell durchgeführt werden.Und sie haben 
ihren Zweck erst erfüllt,wenn die Organisation mit 
den Resultaten etwas macht.Dies ist die Überzeugung von
Werner Reimann, Senior Research Consultant bei Demoscope.

Herr Reimann, wie halten Sie es persönlich:
Machen Sie bei allen Umfragen mit?

Allein schon aus Interesse am Beruf und
an der Branche mache ich nach Möglichkeit
bei Umfragen mit. So kann ich mir ein 
Bild machen, wie die Konkurrenz bei Befra-
gungen vorgeht. Dennoch nehme ich nicht an
jeder Befragung teil.

Wann machen Sie denn nicht mit?
Ich verzichte, wenn mich das Thema

nicht interessiert oder ich dazu nichts sagen
kann. Wenn eine Befragung schlecht gemacht
ist, breche ich die Beantwortung ab. Dies ist
zum Beispiel der Fall, wenn ich bei einer
Online-Umfrage nicht die Möglichkeit habe,
auf eine bestimmte Frage keine Antwort zu
geben. Ich will doch nicht zu einer Antwort
gezwungen werden!

Was nützen den Menschen 
oder Organisationen Umfragen?

Umfragen sind ein Werkzeug, um Infor-
mationen zu einem bestimmten Thema zu
sammeln – systematisch, ohne Vorurteile und
ohne jemanden auszuschliessen. Das erachte
ich grundsätzlich als sinnvoll. Der Nutzen
lässt sich am besten an Beispielen aufzeigen:
Wenn wir für die Angestellten Schweiz bei
deren Mitgliedern zum Thema Frühpensio-
nierung einige Fragen stellen, dann weiss der
Verband nachher, wie seine Mitglieder über
das Thema denken. Er kann seine Verbands-
politik danach ausrichten. Oder wenn ein

Unternehmen eine Mitarbeitendenumfrage
macht, dann erfährt das Management, wo 
seinen Leuten der Schuh drückt, und es kann
etwas dagegen unternehmen. Oder es können
dank Befragungen Produkte und Dienst-
leistungen gezielt verbessert werden.

Wann sind Umfragen sinnvoll?
Eine Umfrage ist dann sinnvoll, wenn sie

zur Lösung eines Problems beitragen kann.
Es soll eine Absicht dahinter stehen. Für mich
dokumentiert eine Befragung immer den Wil-

len zu einer Veränderung. Man soll keine
Befragung durchführen, wenn man nicht
bereit ist, zu den Ergebnissen zu stehen und
am gegenwärtigen Zustand etwas zu verän-
dern. Das muss aber der Auftraggeber tun, wir
können lediglich das abbilden, was die Leute
denken und sagen.

Gibt es für Sie auch sinnlose Umfragen?
Für zweifelhaft halte ich Befragungen,

die vom Fragesteller nicht genügend kontrol-
liert werden können. Beispielsweise kann
man oft bei öffentlich zugänglichen Online-
Umfragen auf Websites mehrmals den 
Fragebogen ausfüllen. So ist dem Missbrauch
Tür und Tor geöffnet. Im Extremfall können

«Eine Umfrage ist dann 
sinnvoll, wenn sie zur Lösung eines
Problems beitragen kann.»
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sich Interessengruppen organisieren und das
Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen.

Was unterscheidet denn eine gute von einer
schlechten Befragung?

Eine gute Befragung bemüht sich darum,
einem Sachverhalt ausführlich nachzugehen,
aber nicht zu lang. Die Fragen müssen ver-
ständlich formuliert sein. Die Umfrage soll
sich um Fairness bemühen, die Fragen sollen
daher nicht suggestiv sein. Und dann sollte
man dafür sorgen, dass die Befragung als
repräsentativ gelten kann.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie zu 
repräsentativen Resultaten kommen?

Repräsentativität ist nicht eine Frage der
Mindestanzahl an Interviews. Vielmehr muss
die Zusammensetzung der befragten Perso-
nen mit derjenigen in der ganzen Zielgruppe
übereinstimmen. Das kann man sicherstellen,
indem man entsprechende Quoten, zum Bei-
spiel bezüglich Geschlecht oder Alter, setzt.
So erreichen wir eine akkurate Repräsenta-
tivität – eine hundertprozentige wird es aber
nie geben. Nach Lehrbuch wäre eine reine
Zufallsauswahl noch besser. Aber der Zufall
spielt in der Praxis nicht immer mit.

Wie haben sich die Umfragen
in den letzten Jahren entwickelt?

Zwischen 1981 und 2000 hat sich die
Menge der Aufträge an die professionellen
Meinungsforschungsinstitute in der Schweiz
vervierfacht, rund 200 Millionen Franken
wurden von Kunden im Jahr 2000 in die Mei-
nungsforschung investiert. Danach stagnierte
das Auftragsvolumen. Die Umfragemethode
und die Umfragetechnik haben sich stark ver-
ändert. Als ich 1979 bei einem kleinen Unter-
nehmen begann, machte man die Befragun-
gen noch von Person zu Person und mit
Papier und Bleistift. Später begann man Inter-
views per Telefon aus Callcenters heraus zu
führen. In den letzten Jahren kamen die
Online-Befragungen dazu. Inhaltlich werden
heute mehr Fragen zu Dienstleistungen und
zum Service gestellt als zu Produkten. Zuneh-
mend bedienen sich auch staatliche Stellen
der Meinungsforschung.

Was bringt die Zukunft in 
Sachen Befragungen?

Technisch wird es immer einfacher,
Umfragen zu machen. Ich halte das für eine
gefährliche Entwicklung. Auch Laien können
heute eine schriftliche oder Online-UmfrageWerner Reimann.



Les enquêtes sont un bon outil fiable qui 
permet d’établir où en est une organisation.
Elles doivent toutefois être réalisées avec
professionnalisme. Et on considère qu’elles
n’ont atteint leur but que si l’organisation en
exploite les résultats. Telle est la conviction
de Werner Reimann, Senior Research Con-
sultant chez Demoscope .

D’après Werner Reimann, les enquêtes
sont un outil qui permet de recueillir des
informations sur un sujet donné – de 
façon systématique, sans préjugés, et sans
que quiconque soit exclu. Leurs avantages 
peuvent être illustrés par quelques 
exemples: «Lorsque, pour le compte des
Employés Suisse, nous posons quelques
questions sur les retraites anticipées à ses
membres, l’organisation sait ensuite ce que
ces derniers en pensent. Elle peut alors 
orienter sa politique en conséquence. Ou
bien lorsqu’une entreprise réalise une
enquête auprès de son personnel, le manage-
ment apprend ce qui tracasse ses employés
et peut alors prendre des mesures pour y
remédier. Il peut aussi arriver que des enquê-
tes permettent d’améliorer de façon ciblée
des produits et des prestations de service.

D’après Monsieur Reimann, une
enquête a un sens dès lors qu’elle est en
mesure de contribuer à la résolution d’un
problème. Elle doit être motivée par une
intention précise. «Une enquête témoigne
toujours d’une volonté de changement»,
explique Werner Reimann. Il ne sert à rien
de réaliser une enquête si on n’est pas prêt à
en accepter les résultats et à changer quelque
chose à la situation actuelle. Werner 
Reimann considère avec scepticisme les
enquêtes qui ne permettent pas un contrôle
suffisant de la part de celui qui les réalise.
Par exemple, les sondages accessibles en
ligne sur des sites web permettent dans la
pratique de remplir plusieurs fois le même
formulaire. C’est donc la porte ouverte à
tous les abus. Dans les cas extrêmes, des
groupes d’intérêts pourraient s’organiser
afin de faire pencher les résultats en leur
faveur.

D’après Werner Reimann, une bonne
enquête s’efforce d’étudier un fait, dans le
détail, mais sans être trop longue. Les 
questions devraient être formulées de façon
compréhensible. Une enquête doit s’efforcer
d’être objective, et donc ses questions ne pas
être suggestives. En outre, il faudrait veiller
à ce que l’enquête puisse être représentative.
La représentativité ne se limite pas à un
nombre minimum de réponses. Elle doit 
plutôt s’efforcer de mettre en corrélation 
la composition du groupe de personnes
interrogées et celle du groupe cible. C’est
possible en fixant différents quotas, par
exemple de sexe ou d’âge. Ainsi peut-on 
atteindre une bonne représentativité – qui ne
pourra cependant jamais être de 100 %. 

Selon Werner Reimann, le nombre de
demandes adressées aux instituts profes-
sionnels de sondage suisses a quadruplé
entre 1981 et 2000, et les clients ont investi
quelque 200 millions de francs dans les 
sondages d’opinion sur la seule année 2000.
Ensuite, le volume de demandes a stagné.
Sur le plan méthodologique et technique, on
a assisté à des changements importants. «Sur
le plan du contenu, on pose aujourd’hui 
davantage de questions sur les prestations de
services et sur les services que sur les 
produits», explique Monsieur Reimann. Des
organismes publics se sont aussi de 
plus en plus servis des sondages d’opinion.
Techniquement parlant, il devient sans cesse
plus facile de réaliser des enquêtes. Mais
d’après Werner Reimann, cette évolution est
dangereuse. Les non-spécialistes peuvent
aussi organiser un sondage sur papier ou en
ligne qui pourra être présenté de façon 
professionnelle. Ce qui ne signifie pas pour
autant que les questions sont pertinentes!

Hansjörg Schmid

«Une enquête témoigne de la volonté de changement»
aufsetzen, die professionell gestaltet daher-
kommt. Das heisst aber noch lange nicht, dass
die Fragen sinnvoll sind!

Werden also noch mehr Umfragen 
auf uns zukommen?

Das kann ich mir gut vorstellen. Vor
allem wird es mehr amateurhafte Befragun-
gen geben, weil sie heute einfach und billig
sind und jeder meint, er könne selbst die
ganze Welt befragen. Ausserdem dürfte der
Trend zunehmen, telefonische Verkaufsge-
spräche als Interviews zu «tarnen». Das ist
ärgerlich, weil es die Aversionen gegen
Befragungen verstärkt.

Viele Menschen nerven Umfragen nur. 
Wie gehen Sie damit um?

Wir tun ja nur unsere Pflicht. Denn hin-
ter jeder Befragung steckt ein Kunde, der
etwas wissen will. Es ist aber das Recht eines

jeden, bei einer Befragung nicht mitzuma-
chen! Die Umfrageinstitute haben gelernt,
das zu akzeptieren.

Erreichen Sie immer eine genügende 
Anzahl Leute, die Auskunft geben?

Durchaus. Es gelingt uns, die Leute zu
motivieren, indem wir ihnen auch den Nutzen
der Umfrage für sie persönlich aufzeigen.
Man hat ja bei einer Umfrage die Chance,
seine Meinung zu etwas zu äussern und so
eine Änderung zu provozieren, von der man
später profitiert.

Wie stellen Sie sicher, dass die Befragten 
die Wahrheit erzählen?

Eine Befragung ist ja kein Wissenstest,
es gibt also keine «falschen» Antworten.
Wohl gibt es aber Missverständnisse auf-
grund von unklar gestellten Fragen. Das ver-
suchen wir mit allen Mitteln zu vermeiden.
Im Übrigen sind wir uns bewusst, dass Mei-
nungen nichts Konstantes sind. Meinungen
können sich ändern, manchmal sogar sehr
schnell.

Interview:Hansjörg Schmid

«Man hat bei einer Umfrage 
die Chance, seine Meinung zu
etwas zu äussern und so 
eine Änderung zu provozieren,
von der man später profitiert.»
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Ergebnisse der Mitgliederumfrage

Mitglieder geben den
Angestellten Schweiz 
gute Noten
Die Mitglieder der Angestellten Schweiz und die
Vorstände der Mitgliedorganisationen sind mit den Leistungen 
der Angestellten Schweiz mehrheitlich sehr zufrieden.
Dies zeigt die im Frühjahr von Forrer Lombriser & Partner AG 
durchgeführte repräsentative Umfrage.

Bei der Mitgliederbefragung handelt es sich
um eine Stichprobenumfrage. Nach Zufalls-
prinzip wurden 1107 Mitglieder mit einem
Fragebogen angeschrieben – wenn Sie nicht
dabei waren, wurden Sie also einfach nicht
gezogen. 315 Fragebogen wurden zurückge-
schickt und konnten ausgewertet werden, was
einer Rücklaufquote von 28% entspricht.
Zusätzlich wurden 426 Fragebogen an Vor-
standsmitglieder der Mitgliedorganisationen
versandt. 171 davon kamen zurück, die Rück-
laufquote betrug hier 40%. Bei der Auswer-
tung wurden die Antworten der beiden
befragten Gruppen jeweils zusammengenom-
men – die Resultate geben also die aggre-
gierte Meinung beider Gruppen wieder.

Bei der Befragung wurde nicht nur
gefragt, wie weit die Angestellten Schweiz
die Erwartungen zu einem Thema erfüllen, zu
jeder Frage musste auch angegeben werden,
wie wichtig das Thema für den Befragten ist.
Kombiniert man die beiden Werte, kann man
eine Aussage darüber machen, ob der Erfül-
lungsgrad mit der Wichtigkeit korrespondiert
oder nicht. Oder anders ausgedrückt: Man
sieht, ob die Angestellten Schweiz ein Thema
gerade richtig erfüllen (die Werte «Erfül-
lungsgrad» und «Wichtigkeit» sind in etwa
gleich gross) oder ob sie es über- oder unter-
erfüllen (die Werte «Erfüllungsgrad» und
«Wichtigkeit» klaffen auseinander). Siehe
dazu auch die Beispielgrafik.

Mitglieder fühlen sich gut informiert
Mit dem Apunto, dem Internet, dem Newslet-
ter und anderen Kommunikationsmitteln füh-
len sich die Mitglieder bestens informiert –
was ihnen auch sehr wichtig ist. Die Informa-
tionen sind dabei völlig verständlich. 85% der
Befragten lesen das Apunto regelmässig (das
freut uns!). Sie schätzen es als informativ 
und aktuell ein. Ein kleines Verbesserungs-
potenzial gibt es einzig bezüglich Inhalt und
Umfang – wir werden daran arbeiten. 
Die Website und der Newsletter sind den 
Mitgliedern etwas weniger wichtig, sie erfül-
len aber die Erwartungen der Mitglieder voll
und ganz.

Etwas mehr Engagement 
für die Angestellten wäre gut
Nicht überraschend beurteilen die Befragten
das Engagement der Angestellten Schweiz
bezüglich Arbeitsbedingungen, Unterstüt-
zung von Angestelltenvertretungen sowie
Aushandlung von Gesamtarbeitsverträgen
und Sozialplänen als wichtig. Der Erfüllungs-
grad hinkt hier der Wichtigkeit noch etwas
hintennach, es wird also gewünscht, dass sich
die Angestellten Schweiz diesbezüglich
etwas mehr anstrengen. Mit dem als nicht
ganz so wichtig eingestuften politischen
Engagement hingegen sind die Mitglieder
zufrieden, auch mit der Mitgliedschaft beim
Dachverband Travail.Suisse.



Rechtsberatung,Weiterbildung 
und Vergünstigungen top
Vier Fünftel der Befragten kennen die
Rechtsberatung der Angestellten Schweiz,
ein Viertel hat sie schon in Anspruch genom-
men. Das Angebot dieser für die Mitglieder
wichtigen Dienstleistung deckt die Bedürf-
nisse weitgehend ab. Dies gilt für die Weiter-
bildung noch nicht ganz. Auch wenn sie als
weniger wichtig als die Rechtsberatung ein-
geschätzt wird, ist sie für viele Befragte den-
noch attraktiv. Ein Drittel der Befragten hat
denn auch schon an einer Weiterbildung oder
einer Tagung der Angestellten Schweiz teil-
genommen.

Bezüglich Vergünstigungen bieten die
Angestellten Schweiz offensichtlich genau
das, was die Mitglieder wünschen. Wichtig
sind vor allem der Multirechtsschutz und die

Vergünstigungen bei den Krankenkassen. Die
Bankdienstleistungen entsprechen etwas
weniger einem Bedürfnis der Mitglieder.

Viel Leistung für wenig Geld
Das Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilen die
Mitglieder der Angestellten Schweiz als gut
bis sehr gut. Mit den Leistungen der
Geschäftsstelle sind sie mehrheitlich zufrie-
den: Anfragen werden in vernünftiger Zeit
beantwortet, die Kontaktpersonen werden als
kompetent und freundlich wahrgenommen.
Dasselbe gilt für die Mitarbeiter der Rechts-
beratung, die auch als hilfsbereit und ver-
ständnisvoll erlebt werden.

Weiterentwicklung des Verbandes auf Kurs
Für die Befragten ist die Weiterentwicklung
des Verbandes einigermassen wichtig. Sie

können sich vorstellen, dass die Angestellten
Schweiz in Zukunft vorwiegend über elektro-
nische Kanäle informieren. Das Angebot auf
junge Mitglieder (z. B. Lehrlinge) auszuwei-
ten, findet Anklang. Die Kollektivverträge
und weitere Vergünstigungen sollen weiter-
entwickelt werden. Die Befragten können
sich vorstellen, dass die Angestellten Schweiz
in Zukunft in anderen Branchen aktiv werden,
vordringlich ist es für sie aber nicht.

Regionale Verbandsarbeit auf Linie
Auch bei der regionalen Verbandsarbeit klaf-
fen der Erfüllungsgrad und die Wichtigkeit
praktisch nicht auseinander. Die Befragten
legen vor allem Wert darauf, dass die Regio-
nalsekretäre erreichbar sind, kompetent
arbeiten, hilfsbereit und verständnisvoll sind
und sich innert nützlicher Frist zurückmel-
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Die Werte liegen in diesem Beispiel für das Apunto alle im rechten oberen Quadranten, also zwischen 3 und 5. Das sind grundsätzlich gute Werte.
Die meisten liegen auch nahe der diagonalen Linie, das heisst, dass sich Erfüllungsgrad und Wichtigkeit in etwa entsprechen.
Ein kleiner Ausreisser ist der Punkt 1.6: Hier ist die Wichtigkeit etwas höher als der Erfüllungsgrad, es besteht also ein Handlungsbedarf.

Skalierung Erfüllungsgrad
1 = trifft nicht zu
2 = trifft eher nicht zu
3 = trifft weder nicht zu noch zu
4 = trifft eher zu
5 = trifft zu

Skalierung Wichtigkeit
1 = unwichtig
3 = weder unwichtig noch wichtig
5 = wichtig

Die konkreten Aussagen lauteten:
1.4 Die Mitgliederzeitschrift Apunto ist informativ
1.5 Die Mitgliederzeitschrift Apunto ist aktuell
1.6 Die Mitgliederzeitschrift Apunto entspricht bzgl. Inhalt und Umfang meinen Bedürfnissen
1.7 Ich wünsche weiterhin alle 2 Monate eine Ausgabe der Zeitschrift Apunto
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Les membres des Employés Suisse et 
les comités des organisations membres 
sont majoritairement très satisfaits des
prestations des Employés Suisse. C’est 
ce que révèle une enquête représentative 
réalisée au printemps par Forrer Lombriser
& Partner AG. 

L’enquête auprès des membres a 
été réalisée au moyen d’un panel. 1107
membres ont reçu un questionnaire envoyé
de façon aléatoire. Le taux de réponse a 
été de 28%. 426 autres questionnaires 
ont été envoyés aux membres des comités
des organisations membres. 40% ont été
retournés. Pour l’évaluation, on a réuni les
réponses des deux groupes de personnes
interrogées.

Lors du sondage, on n’a pas seulement
demandé dans quelle mesure les Employés
Suisse répondaient aux attentes sur un sujet
donné: à chaque question, il a aussi fallu 
indiquer l’importance du sujet en question.
En combinant ces deux valeurs, il est possible
de dire s’il y a ou non une corrélation entre le
taux d’accomplissement et l’importance.

Les membres se sentent bien informés
Grâce à Apunto, à Internet, à la lettre 
d’information et aux autres moyens de com-
munication, les membres ont l’impression
d’être très bien informés. 85% des personnes
interrogées lisent Apunto régulièrement;
elles considèrent qu’il les informe bien et que
ses sujets sont d’actualité. Le site web et la
lettre d’information sont un peu moins impor-
tants aux yeux des membres, mais ils répon-
dent néanmoins totalement à leurs attentes.

Un peu plus d’engagement en 
faveur des employés serait souhaitable
Il n’est pas surprenant que les personnes
interrogées considèrent que l’engagement
des Employés Suisse à l’égard des condi-
tions de travail, du soutien accordé à la
représentation des employés, et de la 
négociation des conventions collectives de
travail et des plans sociaux est important.
Sur ce plan, le taux d’accomplissement 
est quelque peu inférieur à l’importance
accordée. En revanche, les membres sont
satisfaits de l’engagement politique, auquel
ils accordent une importance moindre.

Conseil juridique, formation 
continue et avantages sont au top
Quatre personnes interrogées sur cinq con-
naissent le conseil juridique des Employés
Suisse. Un quart y a déjà eu recours. Cette
offre de prestation, importante pour les
membres, répond largement aux besoins. Ce
qui n’est pas tout à fait le cas de la formation
continue. Même si on la considère moins
importante que le conseil juridique, cette
prestation demeure néanmoins attractive
pour de nombreuses personnes interrogées.

En matière d’avantages, les Employés
Suisse proposent manifestement tout à fait
ce que ses membres souhaitent. Les mem-
bres des Employés Suisse considèrent que le
rapport prix/performances est bon à très bon.
Et ils sont majoritairement satisfaits du
secrétariat central.

Evolution sur la durée de l’association et 
du travail de l’association au niveau régional
Pour les personnes interrogées, l’évolution de
l’association est relativement importante. Ils
peuvent concevoir qu’à l’avenir, les Employés
Suisse diffuseront majoritairement leurs
informations par voie électronique. L’idée de
développer l’offre destinée aux jeunes mem-
bres (ex. les apprentis) reçoit un accueil favo-
rable. Les personnes interrogées peuvent con-
cevoir qu’à l’avenir, les Employés Suisse
seront actifs dans d’autres branches.

Sur le plan du travail de l’association 
au niveau régional également, le taux d’ac-
complissement et l’importance ne se différen-
cient pratiquement pas. Les personnes interro-
gées accordent surtout une importance au fait
que les secrétaires régionaux soient joigna-
bles, compétents, serviables et compréhensifs.

Les intérêts pourraient être mieux représentés
Les membres savent très bien qui sont les
Employés Suisse, qui les représente et ce qu’ils
font. Ainsi, la plupart savent que les Employés
Suisse sont l’association faîtière d’environ 80
associations d’employés des branches MEM
et Chimie/Pharmacie. La grande satisfaction
des membres des Employés Suisse s’exprime
aussi par le fait que la plupart d’entre eux
n’hésitent pas à recommander l’association et
qu’ils demeureraient membres s’ils devaient
changer de branche.

Résultats de l’enquête auprès des membres

Les membres donnent une bonne note aux Employés Suisse

den. Das als etwas weniger wichtig einge-
stufte Angebot an Anlässen für Vorstände der
Mitgliedorganisationen wird geschätzt. Aller-
dings würden sie sich wünschen, bei der Ent-
wicklung von regionalen Angeboten der
Angestellten Schweiz etwas mehr mitarbei-
ten zu können.

Interessenvertretung verbesserungsfähig
Die Mitglieder wissen recht gut, wer die
Angestellten Schweiz sind, wen sie vertreten
und für was sie stehen. So ist den meisten
bekannt, dass die Angestellten Schweiz der
Dachverband von rund 80 Angestellten-Ver-
einigungen der Branchen MEM und Che-
mie/Pharma sind. «Stimme und Anwalt der
Angestellten» sowie «Dienstleistungs- und
Kompetenzzentrum für Fragen im Zusam-
menhang mit der Arbeitswelt» ist vielen ein
Begriff. Wer sich bei den Angestellten
Schweiz einbringen und mitarbeiten will,
kann dies nach Einschätzung der Befragten.
Beim Einsatz der Angestellten Schweiz für
die Interessen der Angestellten orten die Mit-
glieder Verbesserungspotenzial, er wird als
sehr wichtig bewertet, der Erfüllungsgrad
hinkt aber etwas nach.

Die grosse Zufriedenheit der Mitglieder
mit den Angestellten Schweiz drückt sich
auch darin aus, dass die meisten den Verband
weiterempfehlen und ihre Mitgliedschaft bei
einem Stellenwechsel in eine andere Branche
aufrechterhalten würden. Und ein bisschen
stolz auf die Angestellten Schweiz sind sie
auch. Da überrascht es auch nicht mehr, dass
57% der Befragen schon mehr als zehn Jahre
Mitglied der Angestellten Schweiz sind.

GAV und Arbeitsbedingungen 
sind wichtigste Themen
Die wichtigsten Leistungen der Angestellten
Schweiz sind für die Befragten klar das Enga-
gement zugunsten der Aushandlung von
Gesamtarbeitsverträgen und von guten
Arbeitsbedingungen. Wichtigste Dienst-
leistung ist die Rechtsberatung. Für die 
Vorstände der Mitgliedorganisationen ist die
Unterstützung von Angestelltenvertretungen
sowie die Aushandlung von Sozialplänen
bedeutend. Für viele sind im Weiteren der
Multirechtsschutz und die Lohnumfragen
attraktiv.



5726 Unterschriften für
das Referendum gegen
die Revision des
Arbeitslosengesetzes
Viele Mitglieder der Angestellten Schweiz finden:
Die Arbeitslosenversicherung darf nicht auf dem Buckel der
Arbeitslosen und nicht erst bis ca. 2030 saniert werden.
Sie haben das Referendum von Travail.Suisse unterschrieben
oder selber Unterschriften gesammelt.

Im März-Apunto rief der Präsident der Ange-
stellten Schweiz, Benno Vogler, die Mitglieder
auf, mittels der beigelegten Karte Unterschrif-
ten für das Referendum gegen die Revision des
Arbeitslosengesetzes zu sammeln. Lanciert
hatte das Referendum Travail.Suisse, der
Dachverband der Angestellten Schweiz. Par-
allel zum Apunto sammelten auch die Mit-
gliedorganisationen der Angestellten Schweiz
aktiv Unterschriften. Das Resultat lässt sich
sehen: Insgesamt konnten die Angestellten
Schweiz bis am 6. Juli 5726 Unterschriften
zum Referendum beisteuern. An dieser Stelle
sei allen ganz herzlich gedankt, die gesammelt
und selber unterschrieben haben.

Das Referendum ist zu Stande gekommen
Travail.Suisse hat bis am 6. Juli insgesamt
40 132 Unterschriften zusammengebracht.
Das Referendum ist mit 140 514 Unterschrif-
ten zu Stande gekommen. Denn auch der
Schweizerische Gewerkschaftsbund, die
Unia, die SP, die Grüne Partei und Arbeits-
losenkomitees haben Unterschriften gesam-
melt. Insgesamt braucht es 50 000. 

Mit dem Sammeln von so vielen Unter-
schriften in kurzer Zeit setzen die Angestell-
ten in der Schweiz ein ungemein starkes Zei-

chen: Sie akzeptieren diese Revision so nicht
und wollen, dass das Volk darüber abstimmen
kann.

Abstimmung: 26. September
Am 6. Juli hat Travail.Suisse ihre Unter-
schriften in Bern eingereicht. Das Datum für
die Abstimmung steht auch bereits fest: der
26. September. Die Angestellten Schweiz
empfehlen ihren Mitgliedern, die Revision
des Arbeitslosengesetzes abzulehnen. Damit
wird der Bund gezwungen, ein besseres Pro-
jekt auszuarbeiten. Das ist nötig, denn es ist
unbestritten, dass die Arbeitslosenversiche-
rung saniert werden muss.

Die wichtigsten Argumente gegen 
die Revision der Arbeitslosenversicherung
Die Gründe, die gegen die Vorlage sprechen,
bleiben natürlich die selben:
1. Die Arbeitslosenversicherung ist stark ver-

schuldet, sie muss dringend saniert werden.
Mit der vorgeschlagenen Revision würde
dies aber viel zu lange brauchen, nämlich
gegen 20 Jahre.

2. Es ist unsozial, wenn die Arbeitslosenver-
sicherung nur über einen Leistungsabbau
saniert werden soll – gerade in einer Zeit
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nach einer Krise. Die Arbeitslosen sollen
die Krise, die nicht sie verursacht haben,
nicht auch noch zahlen müssen.

3. Es gibt bessere und sozialverträglichere
Wege, die Arbeitslosenversicherung zu
sanieren. Z. B. über eine moderate, befris-
tete Erhöhung der Beiträge und eine nach
Bezugsdauer gestaffelte Reduktion der
Höhe der Taggelder.

Darum empfehlen die Angestellten Schweiz
am 26. September NEIN zur «Änderung vom
19. März 2010 des Bundesgesetzes über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und
die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosen-
versicherungsgesetz, AVIG)».

Dans l’Apunto du mois de mars, Benno 
Vogler, le président des Employés Suisse, a
appelé les membres à collecter des signa-
tures pour le référendum contre la révision
de la loi sur l’assurance-chômage. Le résul-
tat est flagrant: les Employés Suisse ont pu
récolter 5726 signatures jusque le 6 juillet et
apportent ainsi leur contribution au référen-
dum. L’association faîtière Travail.Suisse,
qui a lancé le référendum, a récolté 40 132
signatures au total. Le référendum aboutit.

Les travailleurs font ainsi particulièrement
bien entendre leur voix: ils n’acceptent 
pas la révision sous cette forme et veulent
qu’elle soit soumise aux votations 
populaires.

La date de la votation est déjà fixée, 
ce sera le 26 septembre. Les Employés
Suisse recommandent à leurs membres 
de rejeter la révision de la loi sur l’assu-
rance-chômage.

5726 signatures pour le référendum 
contre la révision de la loi sur l’assurance-chômage 

Beeindruckende 140 514 Unterschriften gegen die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes wurden am 6. Juli 2010 in Bern übergeben.



Die 3. Säule 
ist solide gebaut
Das Schweizer Vorsorgesystem basiert auf drei
Säulen.Während die 1. Säule (AHV/IV) das Existenz-
minimum abdeckt, soll die 2. Säule (berufliche Vorsorge)
zusammen mit der 1. Säule eine angemessene Lebens-
haltung gewährleisten.Die 3. Säule (private Vorsorge) ist 
freiwillig und dient der Abdeckung zusätzlicher 
finanzieller Bedürfnisse.

Die 1. Säule existiert seit ca. 50 Jahren 
und basiert auf dem Umlageverfahren. Dies
bedeutet, dass die laufenden Renten durch die
aktive Bevölkerung finanziert werden. Weil
die Babyboomergeneration ins Pensionsalter
hineinwächst, finanzieren immer weniger
Aktive die Rentenleistungen der pensionier-
ten Generation. 

Der Pensionskasse sind erwerbstätige
Personen in einem Angestelltenverhältnis,
welche mindestens 20 520 Franken pro Jahr
verdienen, obligatorisch angeschlossen. Die
Renteneinkommen der 1. und der 2. Säule
sollten 60–70% des Bruttolohnes entspre-
chen. Dies gilt jedoch nur für Einkommen bis
ca. 80 000 Franken. Bei höheren Einkommen

der demografischen Entwicklung, anderer-
seits aufgrund der Mindestverzinsung von
2%. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt mit 
risikolosen Zinspapieren nicht realisierbar –
ausser man nimmt höhere Risiken an den
Finanz- und Anlagemärkten in Kauf. Eine
Reduktion des Umwandlungssatzes von
6,8% auf 6,4% hat das Volk bei der Abstim-
mung im März 2010 deutlich abgelehnt.
Damit jedoch die geforderten Mindest-
leistungen eingehalten werden können, sind
die Pensionskassen gezwungen, höhere 
Beiträge einzufordern oder das Pensionsalter
zu erhöhen.

Darum lohnt sich das Sparen 
mit der 3. Säule
Ob mit der 3. Säule privat gespart 
werden soll, liegt ganz im Ermessen jedes
Einzelnen. Angesichts der Finanzierungspro-
blematik der 1. und der 2. Säule nimmt das
individuelle Vorsorgesparen jedoch an
Bedeutung zu. Unterschieden wird zwischen
freiem (Säule 3b) und gebundenem Vorsorge-
sparen (Säule 3a). Das gebundene Vorsorge-
sparen unterliegt klar definierten Vorgaben
und ist an strikte Auflagen bezüglich 
Laufzeit, Einzahlung und Begünstigung
gebunden.

Beiträge an die Säule 3a dürfen vom
steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht
werden. Das Kapital selbst sowie Erträge sind
von der Einkommens- und Vermögenssteuer
befreit. Für das Jahr 2010 dürfen erwerbstä-
tige Personen, welche einer Pensionskasse
angeschlossen sind, maximal 6566 Franken
einzahlen. Das Kapital kann wahlweise in
Kontoform zu einem Vorzugszins oder in
Anlagefonds verschiedener Risikoklassen
angelegt werden. Aufgrund des Zinseszins-
Effekts lohnt es sich, bereits in jungen Jahren
mit Sparen zu beginnen. Das Vermögen kann
wahlweise zur Finanzierung der selbst
bewohnten Liegenschaft oder ab Pensionie-
rung zur Finanzierung der Lebenshaltungs-
kosten herangezogen werden.

Bei der Bank Coop profitieren Sie nebst
einem attraktiven Zins von derzeit 1,75%
auch von der Bezahlung des Jahresbeitrages
mittels Superpunkten. Zusätzlich bieten 
wir Ihnen einen kostenlosen Steuercheck 
an, welcher aufzeigt, wie hoch die jährliche
Steuerersparnis mittels Vorsorgesparen 
ausfällt.

Tom Schär,
Leiter Financial Planning,Bank Coop

Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren 
Sie bei der Bank Coop zudem von folgenden Vorzugskonditionen:
> Kostenlose Maestro-Karte im 1. Jahr
> MasterCard/Visa zum halben Preis
> Wertschriftendepot: 25% Rabatt auf die Courtagensätze und die Depotgebühr
> Hypotheken: Bis zu 0,35% Zinsabschlag
> Kostenlose Finanzplanung ab Neugeschäftsvolumen von 200 000 Franken
> Weitere Informationen finden Sie unter ww.bankcoop.ch/angestellte-schweiz

Aktuell: Transferieren Sie Ihr bestehendes Vorsorgekonto 3 mit einem Saldo von minde-
stens 10 000 Franken zur Bank Coop und Sie erhalten als Willkommensgeschenk 10 000
Superpunkte (Aktionsdauer bis 30. September 2010).
Kontaktieren Sie uns unter der Gratisnummer 0800 88 99 66!

verschlechtert sich das Verhältnis Einkom-
men zu Rentenlohn.

Druck auf Pensionskassen steigt
Der Finanzierungsdruck bei den Pensions-
kassen steigt stetig an. Einerseits aufgrund

Tom Schär, Leiter Financial Planning,Bank Coop.
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Jahresbericht der
Angestellten Schweiz
2009
Die grosse Wirtschaftskrise, von der die Branchen MEM 
und Chemie ganz besonders betroffen waren,hat 
auch die Tätigkeit der Angestellten Schweiz stark geprägt.

Im Berichtsjahr wurden viele Arbeitnehmer-
vertretungen in ihren Betrieben stark gefor-
dert. Die Einführung von Kurzarbeit, der
Abbau von Personal, die Ausarbeitung von
Sozialplänen usw. waren Aufgaben, die enga-
gierte und kompetente Ansprechpartner in
den Betrieben erforderten. Die Regionalse-
kretäre und der Rechtsdienst der Angestellten
Schweiz waren stark beansprucht.

Strategie und Ziele 
der Angestellten Schweiz
Das wohl erste Mal in der Geschichte des 
Verbandes hat der Vorstand Legislaturziele
erarbeitet, und zwar für das Mehrjahres-
programm 2009 bis 2013. Die Ziele basieren
grösstenteils auf Kernaussagen des Leitbilds
der Angestellten Schweiz. Mit den Legis-
laturzielen soll der Gedanke zur Tat werden.

Einige der Ziele wurden an der Delegier-
tenversammlung 2009 präsentiert. Das Mehr-
jahresprogramm auf der strategischen Ebene
bildet die Grundlage für die Ziele auf der ope-
rativen Ebene. Die wichtigsten Ziele und die
bisherigen Resultate sind ab der Seite 24 auf-
geführt und erläutert.

Schwerpunkte der Aktivitäten
Das Jahr 2009 war einerseits gekennzeichnet
von Konsolidierung, andererseits von weite-
ren Entwicklungsschritten der Angestellten

Schweiz. Nach den Neuzuteilungen und 
Kürzungen von Ressourcen, die im Jahr
davor geplant und initiiert werden mussten,
folgte 2009 die Bewährungsprobe auf dieser 
neuen Basis. Gleichzeitig mussten die
beschlossenen weiteren Entwicklungsschritte
konkret vorbereitet und an die Hand genom-
men werden.

Die Angestellten Schweiz verabschiede-
ten im Berichtsjahr die strategische Ausrich-
tung für die Legislaturperiode und bündelten
ihre Kräfte neu. Besonderes Augenmerk galt
im operativen Geschäft den Ressourcen und
Prozessen, denn die Schnittstellen und Syner-
gien zwischen den Bereichen sind im Wir-
kungsfeld des Verbandes besonders wichtig.
In Zukunft wollen die Angestellten Schweiz
ihre Ressourcen mit klar definierten und
transparenten Prozessen noch zielgerichteter
und wirkungsvoller einsetzen – damit wird
ihre Arbeit nachvollziehbar und sichtbar.

Konsolidierung
Das Jahr forderte alle Mitarbeitenden der
Angestellten Schweiz erheblich. Einerseits
waren die Folgen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu bewältigen. Andererseits
mussten sich die 2008 beschlossenen Mass-
nahmen – neue Organisationsstruktur, Ver-
zicht auf einen politischen Sekretär, Reduk-
tion der Mitarbeiterzahl in der Romandie 

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Mein Arbeitgeber hat beschlossen, ab
nächstem Monat den Mitarbeitenden keine
Lohnabrechnungen mehr zukommen zu las-
sen. Darf er das? 

Nein, denn gemäss Obligationenrecht
haben die Arbeitnehmenden Anspruch auf
eine schriftliche Lohnabrechnung. Dieser
Anspruch darf nicht zuungunsten der
Arbeitnehmenden wegbedungen werden,
da es sich um eine relativ zwingende Geset-
zesbestimmung handelt. Das Gesetz äus-
sert sich zwar nicht darüber, in welchen
Abständen den Arbeitnehmenden eine
Lohnabrechnung ausgehändigt werden
muss. Die Angestellten Schweiz sind
jedoch klar der Meinung, dass der Arbeit-
geber verpflichtet ist, den Arbeitnehmen-
den mit jeder Lohnzahlung, d.h. monatlich,
eine Lohnabrechnung zu übergeben. Denn
Sinn und Zweck des entsprechenden Arti-
kels des Obligationenrechts ist gerade, dass
die Arbeitnehmenden bei jeder Lohnzah-
lung wissen sollen, wie sich ihr Lohn
zusammensetzt. Auf der Lohnabrechnung
müssen der Brutto- und Nettolohn sowie
allfällige Zulagen und alle Abzüge einzeln
aufgeführt sein.

In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst 
der Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre Sorge 
in einem kurzen Mail an folgende Adresse schicken:
sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen Brief senden
an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte, Rigiplatz 1, Post-
fach, 8033 Zürich. Ausgewählte Beispiele werden im
Apunto veröffentlicht. Falls Sie wünschen, dass Ihr 
Name nur unter einem Kürzel publiziert wird, vermerken
Sie dies bitte.



und die Anpassung der Erscheinungsweise 
des Mitgliedermagazins Apunto – in der 
Praxis bewähren.

Konsolidierung hiess für die Angestell-
ten Schweiz aber auch konsequente Kosten-
disziplin. Das bedeutete, dass mit weniger
Mitteln die gleichen Dienstleistungen
erbracht werden mussten.

Vorbereitung neuer Entwicklungsschritte
Neben den Konsolidierungen dominierte die
Planung der Weiterentwicklung des Verban-
des das Berichtsjahr. Nach lebhafter und kon-
struktiver Diskussion wurde an der Delegier-
tenversammlung beschlossen, die Mitglie-
derbeiträge ab 2010 zu erhöhen. Weiter
stimmten die Delegierten dem Einsatz einer
Geschäftsprüfungskommission und der ent-
sprechenden Statutenrevision zu.

Die zweite Hälfte des Jahres wurde von
der Detailausarbeitung des Umzugsprojekts
nach Olten sowie von Umstrukturierungen
der Geschäftsleitung geprägt. Vor diesem
Hintergrund wirkte die Geschäftsstelle der
Angestellten Schweiz zeitweilig gelähmt,
ohne dass jedoch nennenswerte Einbussen
bei den Dienstleistungen für die Mitglieder
resultierten. An einer ausserordentlichen
Delegiertenversammlung im Oktober ge-
langte man zur Einsicht, dass ein Standort-
wechsel vorläufig nicht mehrheitsfähig ist.
Grünes Licht gab es hingegen für die Weiter-
führung der Vorbereitungsarbeiten zur Zerti-
fizierung der Angestellten Schweiz nach dem
Freiburger Management-Modell (FMM) für
NPO (siehe dazu Seite 26). Dieses Projekt
soll in Zukunft wesentlich zur Steigerung der
Effektivität, der Effizienz und der Qualität bei
der Erfüllung der Aufgaben sowie der Erbrin-
gung der Leistungen gegenüber den Mitglie-
dern beitragen.

Im Sommer beschloss der Vorstand, im
Rahmen einer weiteren Organisationsent-
wicklung das bisherige Geschäftsleitungsmo-
dell mit vier Geschäftsleitungsmitgliedern
ausser Kraft zu setzen. Ab Herbst des
Berichtsjahres bestand die neue Leitungs-
struktur der Angestellten Schweiz somit aus
einem Geschäftsführer und einem stellvertre-
tenden Geschäftsführer. Die im neuen Orga-
nigramm vorgesehene dritte Geschäftslei-
tungsstelle blieb bis Ende des Geschäftsjah-
res unbesetzt.

Bilaterale Verträge
Für die Angestellten Schweiz war klar: Nur
mit der Weiterführung der Bilateralen Ver-

träge hat die Schweiz Gewähr für nachhaltig
sichere Arbeitsplätze in den stark export-
orientierten Branchen Maschinen-, Elektro-
und Metallindustrie sowie Chemie/Pharma.
Darum griffen sie mit folgenden Massnah-
men aktiv in den Abstimmungskampf ein: 
> Sie schalteten in den wichtigsten Zeitungen

der Schweiz zusammen mit den Sozial-
partnern Unia, Syna, SKO und KV Schweiz
Inserate.

> Sie warben bei ihren Mitgliedern mit einem
praktischen Giveaway für ein überzeugtes
JA.

> Sie führten im Mitgliedermagazin Apunto
aus, warum es gerade für die Angestellten
der Branchen MEM und Chemie/Pharma
wichtig ist, JA zu stimmen.

Mit diesen Massnahmen leisteten die Ange-
stellten Schweiz einen Beitrag dazu, dass
diese für die Zukunft der Schweizer Wirt-
schaft wichtige Abstimmung gewonnen
wurde und damit die Chancen für eine rasche
Überwindung der anstehenden Rezession
gewahrt blieben.

Jahr besser abgeschlossen als budgetiert
Im Berichtsjahr haben die Angestellten
Schweiz den Fokus hauptsächlich auf die
Optimierung der Kosten und der buchhalteri-
schen Abläufe gelegt. Es hat sich gelohnt.
Erfreulicherweise konnten die Angestellten
Schweiz nämlich das Jahr 2009 besser
abschliessen als budgetiert. Nach zwei Jahren
mit Negativergebnissen in der Grössenord-
nung von einer halben Million Franken resul-
tierte im Berichtsjahr lediglich ein minimaler
Ausgabenüberschuss von 25 000 Franken.
Dies wurde erreicht, obschon die Einnahmen
aus den Mitgliederbeiträgen krisenbedingt
kleiner ausfielen als geplant.

Auch das Vereinsvermögen hat sich
positiv entwickelt. Es ist 2009 um 1,15 Mil-
lionen Franken angewachsen, was vor allem
auf die Integration der Liegenschaftenrech-
nung in die Vereinsbilanz zurückzuführen ist.
Dank der günstigen Entwicklung des Wert-
schriftenportefeuilles ab dem zweiten Halb-
jahr 2009 näherten sich die entsprechenden
Reserven dem Niveau der Jahre vor der Krise.

Die solide Bilanzentwicklung wird hel-
fen, den Verband in eine erfolgreiche Zukunft
zu führen.

Mitgliederzahlen leicht rückläufig
Die Wirtschaftskrise schlug sich leider bei
den Mitgliederzahlen nieder: Der Bestand
reduzierte sich auf 22 660 Mitglieder. Auch

die Anzahl abgegebener Solidaritäts-Aus-
weise (MEM-Branche) folgte dieser Ten-
denz. Besonders betroffen vom Rückgang
war die Branche Chemie. Zurückzuführen ist
dies einerseits auf die Auflösung des Schwei-
zerischen Laborpersonalverbandes, anderer-
seits auf eine Bereinigung der Mitgliederda-
tenbanken einiger Mitgliedorganisationen.
Nimmt man diese Sonderfaktoren aus, so fällt
der Mitgliederschwund moderat aus.

Dass die Angestellten Schweiz mit ihrem
Know-how und ihren Dienstleistungen weit-
herum geschätzt werden, zeigt nicht zuletzt
die Tatsache, dass Ende 2009 in der MEM-
Branche wiederum mehr als die Hälfte der
Mitglieder mit Solidaritäts-Ausweisen bei
den Angestellten Schweiz organisiert waren,
nämlich 52,3 %.

> Eine ausführliche Version des Jahresberichts 
finden Sie auf www.angestellte.ch.
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Au cours de l’année sous revue, nombreuses
ont été les représentations des employés à
avoir dû relever des tâches importantes au
sein de leurs entreprises. L’introduction de
la réduction du temps de travail, la baisse
d'effectif, l’élaboration de plans sociaux,
etc., ont été autant d’activités qui ont 
exigé des partenaires dans les entreprises
engagement et compétence.

Stratégie et objectifs des Employés Suisse
Pour la première fois probablement dans
l’histoire de l’association, le comité direc-
teur a préparé des objectifs de législature, et
ce pour le programme pluriannuel 2009 et à
2013. Les objectifs reposent surtout sur 
les éléments-clés du profil d’entreprise des
Employés Suisse. Les objectifs de légis-
lature doivent permettre de mettre l’idée 
en pratique.

Certains objectifs ont été présentés lors
de l’assemblée des délégués 2009. Le pro-
gramme pluriannuel stratégique constitue la
base des objectifs fixés pour l’opérationnel.
Les principaux buts et les résultats atteints
jusqu’à présent sont présentés et expliqués
dans le rapport. 

Eléments-clés des activités
Pour les Employés Suisse, l’année 2009 a été
marquée d’une part par la consolidation 
et d’autre part par de nouvelles étapes de
développement. Après avoir dû procéder à
des réaffectations et mettre en place des
réductions de ressources, 2009 a été l’année
où la nouvelle base a dû faire ses preuves.
Parallèlement, il a fallu préparer et implé-
menter concrètement les nouvelles étapes de
développement.

Lors de l’année sous revue, les
Employés Suisse ont entériné l’orientation
stratégique de la législature et regroupé leurs
forces. L’accent a été mis en particulier sur
les activités opérationnelles, notamment 
sur les ressources et les processus, car les
interfaces et les synergies entre les secteurs
jouent un rôle particulièrement important
dans les activités de l’association.

Consolidation
L’année a demandé beaucoup de la part de
tous les collaborateurs et collaboratrices 
des Employés Suisse. Il a fallu surmonter 

les retombées de la crise économique et
financière. Mais d’autre part, les mesures
décidées en 2008 – nouvelle structure 
d’organisation, pas de secrétaire politique,
réduction de l’effectif en Suisse romande 
et adaptation de la publication de la revue
des membres Apunto – ont dû faire leurs
preuves. Pour les Employés Suisse, la 
consolidation a également été synonyme de
discipline des coûts rigoureuse. En d’autres
termes, il a fallu fournir les mêmes presta-
tions, mais avec moins de moyens.

Préparation des nouvelles étapes 
de développement
L’exercice n’a pas seulement été marqué 
par les consolidations, mais également par 
la planification de l’évolution associative.
Après une discussion vivante et construc-
tive, l’assemblée des délégués a décidé
d’augmenter les cotisations en 2010. Les
délégués ont également approuvé la mise en
place d’une commission de gestion et la
révision des statuts qui en découle.

En été, dans le cadre d’une nouvelle
étape organisationnelle, le comité directeur
a décidé d’abroger le modèle de direction
classique comportant quatre membres 
de direction. A partir de l’automne 2009, 
la nouvelle structure de direction des
Employés Suisse a comporté un directeur 
et son remplaçant. Le troisième poste 
de direction prévu dans le nouvel organi-
gramme est resté vacant jusqu’à la fin de
l’exercice.

Une année meilleure que budgétée
Au cours de l’exercice 2009, les Employés
Suisse ont notamment mis l’accent sur 
l’optimisation des coûts et les processus
comptables. Cette démarche a porté ses
fruits. Pour 2009, les Employés Suisse ont
pu clore l’année avec un résultat meilleur
que celui budgété. Après avoir essuyé des
pertes de l’ordre d’un demi-million de francs
pendant deux ans, l’exercice sous revue 
affiche un excédent des dépenses minimal
de 25 000 francs. Ce résultat a pu être réalisé
malgré le fait que, suite à la crise, les recettes
provenant des cotisations ont été moins
importantes que prévu.

Rapport annuel des Employés Suisse 2009



Delegiertenversammlung der Angestellten Schweiz 2010

Voll auf Kurs
Die seit zwei Jahren bestehende neue Führung der 
Angestellten Schweiz hat sich hohe Ziele gesetzt.Der Verband 
ist auf gutem Weg,diese zu erreichen.

Seite 17). Die Darstellung der Rechnungsle-
gung erfuhr einige Änderungen, um mehr
Transparenz zu schaffen. Der Buchhalter und
Controller der Angestellten Schweiz, Theo-
dor Hauser, konnte aufzeigen, dass der Ver-
band einen beachtlichen Eigenfinanzierungs-
grad von über 70% hat. Der Revisor, Dr. Bruno
Baumgartner, bestätigte, dass die Buchhaltung
in allen Fällen ordnungsgemäss ausgeführt
worden ist. Sein Unternehmen, Baumgartner,
Knobel & Partner AG, wurde als Revisor
bestätigt. Die Bilanz und Erfolgsrechnung
2009 wurden einstimmig angenommen.

Für das laufende Jahr ist ebenfalls ein
ausgeglichenes Budget erstellt worden. Aus
aktueller Sicht sollte es erreicht werden kön-
nen. Der Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz, Stefan Studer, wies allerdings dar-
auf hin, dass dies nur gelingen könne, wenn
sich der Mitgliederbestand entsprechend ent-
wickle. Mit Stolz konnte er verkünden, dass
auch im Jahr 2009 die Angestellten Schweiz
in der MEM-Branche die grösste Arbeitneh-
merorganisation sind. Wie bereits im letzten
Jahr sind 52,3% der in der Branche Organi-
sierten Mitglied bei den Angestellten
Schweiz. «Wir haben hart gearbeitet und alles
Notwendige getan, um die Angestellten
Schweiz wetterfest zu machen. Wir verfügen
über erstklassige Dienstleistungen und die
richtige Mannschaft, um die Leistungsfähig-

Der Präsident der Angestellten Schweiz,
Benno Vogler, begrüsste die Delegierten die-
ses Jahr im modernen Theater Nuithonie in
Villars-sur-Glâne bei Fribourg. Der Ort
wurde nicht zuletzt wegen der Nähe zum
«Verbandsmanagement Institut» der Uni 
Fribourg ausgewählt, nach dessen Verbands-
management-Modell für Non-Profit-Organi-
sationen die Angestellten Schweiz organisiert
sind (siehe dazu Seite 26).

Den Angestellten Schweiz sind im
Berichtsjahr die Mitgliedorganisationen Sol-
vias, Basel, DSM Werk Lalden und Givau-
dan, Vernier, beigetreten. Auf der anderen
Seite fiel der Laborpersonalverband weg, der
aufgelöst wurde, sowie die Mitgliedorganisa-
tionen Cablecom und SC.

Décharge für den Vorstand
Das Protokoll der letzten DV sowie der aus-
serordentlichen DV wurden von den Dele-
gierten grossmehrheitlich genehmigt, ebenso
der Jahresbericht. Dem Vorstand wurde mit
wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen
Décharge erteilt.

Rechnung und Budget ausgeglichen
Die Jahresrechnung 2009 schliesst mit einem
kleinen Defizit von 25 000 Franken, was bes-
ser als budgetiert ist (weitere Details zum Jah-
resabschluss finden sich im Jahresbericht auf
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keit in einem schwierigen Umfeld unter
Beweis zu stellen.» Mit diesen Worten warb
Stefan Studer bei den Delegierten um das Ver-
trauen in das künftige Handeln der Angestell-
ten Schweiz.

Auch das Budget für das Jahr 2011 ist
ausgeglichen. Wie zuvor schon Stefan Studer
betonte auch Theodor Hauser, dass der ange-
peilte Abschluss nur erreicht werden könne,
wenn die Entwicklung der Mitgliederzahlen
stimmt. Zur Diskussion Anlass gab der Bud-
getposten «Evaluation Umzug der Geschäfts-
stelle». Präsident Benno Vogler erklärte, dass
es bei der Budgetierung dieser Mittel ledig-
lich darum gehe, die bereits geleisteten Vorar-
beiten zu konsolidieren und die Überlegun-
gen im Rahmen eines Projektes zusammen-
zuführen. Folgt aus dem Projekt der Ent-
schluss, die Geschäftsstelle sei zu verlegen,
muss dafür ein Budget aufgestellt werden.
Darüber haben dann wiederum die Delegier-
ten zu befinden. Das Budget 2011 wurde mit
nur wenig Gegenstimmen und Enthaltungen
angenommen.

Erster Bericht der
Geschäftsprüfungskommission
Erstmals in der Geschichte der Angestellten
Schweiz erstattete die Ende Juni 2009 neu
gewählte Geschäftsprüfungskommission
(GPK) Bericht an die ordentliche Delegier-
tenversammlung. Die GPK-Präsidentin Helen
Furrer gab zu Beginn bekannt, dass das
gewählte Mitglied Christof Burkard auf den
10. Januar 2010 aufgrund einer beruflichen
Veränderung aus der GPK ausgetreten ist. In
den nächsten Monaten soll ein Ersatzmitglied
gefunden werden, das dann an der nächsten
DV zur Wahl vorgeschlagen wird.

Gemäss Statuten und Reglement hat die
GPK die Aufgabe, die Tätigkeiten von Vor-
stand und Geschäftsführung in Bezug auf
Zweckmässigkeit, Angemessenheit und Effi-
zienz zu überprüfen. Sie hat im Berichtsjahr

den Eindruck gewonnen, dass diese drei
Anforderungen in vielen Bereichen erfüllt
werden. Beim Thema «Umzug nach Olten»
hätten jedoch u. a. die Stimmungen und Mei-
nungen von Mitgliedorganisationen nach
Meinung der GPK besser in die Vorbereitun-
gen mit einbezogen werden sollen.

Statuten konkretisiert
Die Statuten der Angestellten Schweiz wurden
von einem Juristen geprüft mit dem Ziel, sie
klarer, präziser und verständlicher zu machen.
Daher wurden diverse Artikel umfomuliert
oder verschoben und es wurden Ergänzungen
und Streichungen vorgenommen. Substanziell
wurde jedoch nichts geändert. Eine bisherige
Formulierung sorgte trotzdem für eine Diskus-
sion. Der Anpassung der Statuten wurde mit
einem entsprechenden Änderungsantrag mit
grossem Mehr zugestimmt.

Breite Zustimmung zur Verlängerung des
GAV der MEM-Industrie
Mit lediglich einer Gegenstimme und weni-
gen Enthaltungen stimmten die Delegierten
auch der Verlängerung des Gesamtarbeitsver-
trags um zweieinhalb Jahre bis Ende Juni
2013 zu. Somit ist der Vertrag durch die
Angestellten Schweiz ratifiziert (weitere
Details siehe «News» auf Seite  25).

«Emozioni Italiane» zum Abschluss
Noch so gerne liessen sich die Teilnehmer an
diesem kühlen und verregneten Samstag zum
Schluss der Versammlung in den Süden entfüh-
ren. Die Sängerin Tamara De Vito und der Pia-
nist Vincenzo Lentini verzauberten das Publi-
kum mal mit beschwingten, mal mit melancho-
lischen italienischen «Canzoni» aus den 60-er-
und 70er-Jahren. Es durfte ganz offiziell
geschmachtet werden. Kein Wunder, traten die
Delegierten nach dem Ende des Konzerts das
verdiente Wochenende mit einem erhebenden
Gefühl von Ferien an der Sonne an.

Stefan Studer,Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz, verkündete stolz, dass die Angestellten

Schweiz auch im Jahr 2009 die grösste
Arbeitnehmerorganisation der MEM-Branche waren.

Benno Vogler, Präsident der Angestellten Schweiz,
führte durch die Delegiertenversammlung.
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Mise en place il y a deux ans, la nouvelle
direction des Employés Suisse s’est fixé des
objectifs ambitieux, et l’association est en
bonne voie pour les atteindre.

Cette année, le président des Employés
Suisse, Benno Vogler, a souhaité la bien-
venue aux délégués dans le théâtre moderne
de Nuithonie à Villars-sur-Glâne près de 
Fribourg.

Pendant l’exercice sous revue, les 
organisations membres Solvias, Bâle, DSM
Usine de Lalden et Givaudan, Vernier (voir
page ?????) ont rejoint l’association. Par
contre, l’association du personnel labora-
toire qui a été dissoute ainsi que les organi-
sations membres Cablecom et SC ont quitté
le groupement.

Décharge pour le comité
Les délégués ont entériné à la grande 
majorité le procès-verbal de la dernière
assemblée des délégués, celui de l’assem-
blée extraordinaire ainsi que le rapport
annuel. A quelques voix contraires et absten-
tions près, l’assemblée a également donné
décharge au comité.

Comptes et budget équilibrés
Les comptes annuels 2009 ont été bouclés
avec un léger déficit de 25 000 francs, soit
une perte plus faible que budgétée. Le révi-
seur, Bruno Baumgartner, a confirmé que la
comptabilité avait été effectuée dans tous les
cas dans les règles. Sa société, Baumgartner,
Knobel & Partner AG, a été confirmée dans
ses fonctions de révision pour la nouvelle
année. Le bilan et le compte de résultat 2009
ont été approuvés à l’unanimité.

Un budget équilibré a également été
établi pour l’exercice en cours. Du point de
vue actuel, il devrait pouvoir être atteint.
Stefan Studer, le directeur des Employés
Suisse, a toutefois souligné qu’il fallait 
que le nombre d’adhérents évolue en consé-
quence pour que le budget puisse être 
réalisé. Il a annoncé avec fierté qu’en 2009
également, les Employés Suisse étaient la
plus grande organisation de travailleurs de la
branche MEM.

Le budget de l’année 2011 est équilibré
lui aussi. La position du budget «Evaluation
du déménagement du secrétariat central» a,
pour sa part, généré des discussions. Le 

président Benno Vogler a expliqué que lors
de l’établissement du budget, il s’agissait
uniquement de consolider les travaux 
préliminaires fournis et de regrouper les
réflexions à ce sujet dans le cadre d’un 
projet. Le budget 2011 est accepté à quel-
ques voix contraires et abstentions près.

Premier rapport de la Commission 
de gestion
Pour la première fois dans l’histoire des
Employés Suisse, la Commission de gestion
(CdG) élue à fin juin 2009 a fait son rapport
dans le cadre de l'assemblée des délégués
ordinaire.

Selon les statuts et le règlement, la CdG
a pour tâche d’examiner les activités du
comité directeur et de la direction en termes
d'adéquation, d’opportunité et d’efficacité.
Pendant l’année sous revue, elle a eu 
l’impression que ces trois exigences étaient
satisfaites à bien des égards.

Concrétisation des statuts
Les statuts des Employés Suisse ont été 
contrôlés par un juriste avec, pour objectif,
de les rendre plus clairs, plus précis et plus
compréhensibles. C'est pourquoi divers 
articles ont été reformulés ou déplacés et des
compléments ou des suppressions apportés.
Rien n’a changé en substance. L’adaptation
des statuts a été approuvée à la grande 
majorité.

Un oui large à la prolongation 
de la CCT pour l'industrie MEM
Aune voix contraire près et quelques absten-
tions, les délégués ont également approuvé
la prolongation de la convention collective
de travail pour deux ans et demi jusqu’à fin
juin 2013 (voir les détails dans la rubrique
«News» en page ?????).

«Emozioni Italiane» en conclusion
En conclusion de cette assemblée, les 
participants ont particulièrement apprécié
l’excursion musicale méridionale proposée
lors de cette journée fraîche et morose. 
La chanteuse Tamara De Vito et le pianiste
Vincenzo Lentini ont envoûté le public avec
leurs «canzoni» italiennes, parfois pleines
d’élan et parfois mélancoliques des années
60 et 70.

Assemblée des délégués des Employés Suisse 2010
Nous tenons le cap!

Tamara de Vito sang mit Inbrunst italienische Canzoni
aus den Sechzigern und Siebzigern.

Helen Furrer, Präsidentin der Geschäftsprüfungskom-
mission, verlas den ersten Bericht dieses Gremiums.

Theodor Hauser, Buchhalter und Controller der
Angestellten Schweiz, präsentierte die
Jahresrechnung 2009 und das Budget 2011.



Strategie und Ziele der
Angestellten Schweiz
bis 2013
Der Vorstand der Angestellten Schweiz hat für den Verband 
ein Mehrjahresprogramm für die Jahre 2009 bis 2013 
aufgestellt.Auf der Basis der Kernaussagen des Leitbilds hat 
er sich für diesen Zeitraum Legislaturziele gesetzt.Dieser 
Beitrag führt für das Jahr 2010 die wichtigsten dieser Ziele 
auf und zeigt,wie weit sie schon erreicht wurden.

Mitgliedorganisationen stärken
Das Leitbild postuliert die «Stärkung der
Kompetenz und Unabhängigkeit der Mit-
gliedorganisationen, ihrer Vorstände und Mit-
glieder sowie der Personalvertretungen».
Daraus leitet der Vorstand das Ziel ab, für die
Personalvertreter ein Weiterbildungsangebot
in den Bereichen Arbeits- und Sozialrecht
sowie Verhandlungsführung zur Verfügung zu
stellen. Die Vorstände der Mitgliedorganisa-
tionen (MO) wiederum sollen über Weiterbil-
dungsangebote im Bereich der Vereinsfüh-
rung verfügen. Den MO sollen Anforderungs-
profile für Vorstände zur Verfügung stehen.

Die beschriebenen Weiterbildungsange-
bote bestehen und sind bestens eingeführt.
Für den Bereich Weiterbildung existiert ein
Konzept, das sämtliche Angebote aufführt
und transparent macht. Per Ende Jahr werden
die durchgeführten Kurse evaluiert und es
werden Verbesserungsvorschläge ausgearbei-
tet, um künftige Kurse optimieren zu können.

Nutzung der Mitgliederstärke
Die Angestellten Schweiz sind in den beiden
Branchen Maschinen-, Elektro- und Metall-
industrie und Chemie/Pharma bezüglich Mit-

gliederstärke der wichtigste Arbeitnehmer-
verband. Das soll er bleiben. Der Vorstand hat
sich zum Ziel gesetzt, die Identifikation der
Mitglieder mit ihrem Verband zu erhöhen.
Wie die Mitgliederumfrage zeigt (siehe 
Seite 11), sind die Angestellten Schweiz dies-
bezüglich auf gutem Weg.

Kollektive Vergünstigungen
Auch das grosse Leistungsangebot und seine
Attraktivität bei Mitgliedern und Nichtmit-
gliedern ist im Rahmen der Mitgliederbefra-
gung bereits überprüft worden. Bis Ende
2010 liegen Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung dieses Angebots vor.

Networking
Die Angestellten Schweiz verstehen sich
auch als Teil eines Netzwerks. Der Verband
ist z. B. ein wichtiges Mitglied bei der Dach-
organisation Travail.Suisse. In den Legisla-
turzielen ist denn auch formuliert, dass die
Angestellten Schweiz «ihre Rolle als aktives
Netzwerk-Mitglied wahrnehmen». Bis Ende
Jahr wird erarbeitet, wie der Nutzen von
Netzwerken und Beteiligungen für die Ange-
stellten Schweiz noch optimiert werden kann.

Kompetente Rechtsberatung
Dass die Rechtsberatung, wie in den Kon-
junkturzielen formuliert, «bei den Mitglie-
dern bekannt (ist) und einen guten Ruf» hat,
hat die Mitgliederumfrage bewiesen.

Angestellte Schweiz machen sich stark
«Wir machen uns stark für die sozialen, recht-
lichen, wirtschaftlichen, sachpolitischen
Anliegen der Angestellten und vertreten sie
wirkungsvoll bei Arbeitgebern, Politik, Wirt-
schaft und Öffentlichkeit.» So lautet eine zen-
trale Kernaussage im Leitbild. Eine Möglich-
keit, dies umzusetzen, ist die Aushandlung
von guten Gesamtarbeitsverträgen. Es ist den
Angestellten Schweiz zusammen mit den
anderen Sozialpartnern gelungen, den aktuel-
len Gesamtarbeitsvertrag der MEM-Industrie
um zweieinhalb Jahre zu verlängern (bis
Ende Juni 2013). Auch in der Branche Che-
mie existieren gleichwertige Verträge. In
Betrieben ohne GAV wird die Vertretung der
Arbeitnehmerinteressen via die MO gestärkt.

Weitere Branchen
Das Leitbild postuliert, dass die Angestellten
Schweiz branchenübergreifend arbeiten. Bis-
her war der Verband in den Branchen MEM
und Chemie/Pharma aktiv. Nun werden die
Chancen und Risiken einer Erweiterung auf
verwandte Branchen geprüft.

Führende Rolle
Die Angestellten Schweiz «spielen eine füh-
rende Rolle in der Arbeits- und Sozialpolitik
sowie bei der Aushandlung und Durchset-
zung von GAV», hält das Leitbild fest. Dar-
aus leitet sich u. a. das Legislaturziel «Die
Angestellten Schweiz haben ein klar erkenn-
bares Profil» ab. Dieses Ziel ist überprüft
worden anhand der Mitgliederumfrage (siehe
Seite 11).

Vordenker für Angestelltenfragen
Gemäss Leitbild verstehen sich die Angestell-
ten Schweiz als «Fachpersonen und Vorden-
kerInnen für alle Angestelltenfragen, insbe-
sondere für die Themen Arbeitszeit, Lohn,
Weiterbildung, Mitwirkung und Mitbestim-
mung». Dieser Rolle gerecht wurden und
werden die Angestellten Schweiz mit ihren
Tagungen, Berichten und Positionen im
Apunto, Medienkonferenzen, Medienmittei-
lungen, Gesprächen mit Redaktoren, Infor-
mationen auf der Website, Weiterbildungen
sowie Aktionen (wie z. B. die Unterschriften-
sammlung für das Referendum gegen die



Revision der Arbeitslosenversicherung).
Auch in diesen Bereichen liefert die Mitglie-
derbefragung Resultate zur Zufriedenheit 
der Mitglieder mit den Leistungen der Ange-
stellten Schweiz.

Ziele ausserhalb des Leitbilds
Zusätzlich zu den aus dem Leitbild abgeleite-
ten Zielen wurden noch folgende Ziele 
formuliert:
> Verstärkung Präsenz Romandie: mehr Mit-

gliedorganisationen, mehr Mitglieder
> Transparente und einfach verständliche

Struktur der Mitgliederbeiträge
> Ausgeglichene Rechnung der Angestellten

Schweiz
> Mitgliederbefragung: Diese ist wie erwähnt

durchgeführt worden, lesen Sie dazu den
Beitrag auf Seite 11.

> NPO-Label: Die Angestellten Schweiz sind
auf gutem Weg. Siehe dazu den Beitrag aus
Seite 26.
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MEM-Industrie verlängert GAV um 21/22 Jahre

Der geltende Gesamtarbeitsvertrag der
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
zwischen dem ASM Arbeitgeberverband der
Schweizer Maschinenindustrie (Swissmem)
einerseits und den Arbeitnehmerverbänden
Angestellte Schweiz, Unia, Syna, KV Schweiz
und SKO andererseits läuft am 31. Dezember
2010 aus. Im Januar 2010 nahmen die Ver-
tragsparteien erste Verhandlungen auf, wobei
bald auf beiden Seiten festgestellt wurde, dass
nach Monaten des starken wirtschaftlichen
Einbruches ab Ende 2008 und fortlaufend im
2009 und dem damit einhergehenden Perso-
nalabbau auf beiden Seiten ein Bedürfnis nach
stabilen Rahmenbedingungen bestand. Die
Erfahrungen, welche mit dem aktuellen GAV
gemacht wurden, sind grundsätzlich positiv.

Aus diesem Grund sind die Verhand-
lungspartner zum Schluss gekommen, dass
sie im Interesse der Unternehmen und der
Beschäftigten möglichst rasch Klarheit über
den Fortbestand des GAV schaffen sollten.
Sie haben deshalb frühzeitig entschieden, den
für rund 105 000 Mitarbeitende und 590
Unternehmen geltenden Gesamtarbeitsver-
trag um zweieinhalb Jahre bis Ende Juni 2013
zu verlängern.

Mit der Vertragsverlängerung um zwei-
einhalb Jahre wollen die Sozialpartner der
MEM-Industrie den Unternehmen und den
Beschäftigten ein Stück Sicherheit und Ver-
trauen in einer sehr unsicheren Zeit vermit-
teln. Sie wollen damit aber auch ein Zeichen
für die Zukunft der schweizerischen MEM-
Industrie setzen und einen Beitrag für ihre
Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung
am Standort Schweiz leisten. Die Vertrags-
parteien werden die bisherigen periodischen
Aussprachen fortführen. In diesen werden
aktuelle Branchenfragen geklärt und Ver-
tragsprobleme gelöst.

Der GAV der MEM-Industrie ist traditio-
nellerweise wegweisend für zahlreiche GAV
der Schweiz und hat sich seit dem 1937 verein-
barten «Friedensabkommen» auf das heutige
hohe Niveau weiterentwickelt. Er enthält 
eine Jahresarbeitszeit von 2080 Stunden (auf
Wochenbasis 40 Stunden), grosszügige Feier-
tags- und Ferienregelungen (mindestens 
25 Tage für alle), gute Lohnersatzleistungen
bei Krankheit/Unfall usw., einen Mutter-
schaftsurlaub von 16 Wochen sowie Bestim-
mungen über die Weiterbildung und eine stark
ausgebaute Mitwirkung im Betrieb.

Dany Christen ist neuer Regionalsekretär Chemie 
und Sachbearbeiter Weiterbildung

Seit dem 1. Mai arbeitet
Dany Christen neu bei den
Angestellten Schweiz. Er
hat zwei Einsatzgebiete:
Zum einen unterstützt er
Michael Lutz als Regional-
sekretär der Branche Che-

mie/Pharma, zum anderen Fabrizio Lanzi als
Sachbearbeiter Weiterbildung.

Dany Christen ist 42 Jahre alt und lebt in
Läufelfingen, einem kleinen Dorf am Jura-
Nordfuss. Nach der Sekundarschule erlernte
er als ersten Beruf Maurer. Als solcher arbei-
tete er für Novabiochem in Läufelfingen. Hier
begannen ihn die chemischen Zusammen-
hänge sehr zu interessieren, sodass er bei der
Geschäftsleitung anfragte, ob er den Beruf
Laborant erlernen könnte. Er konnte die
Lehre bei Novabiochem absolvieren.

Im Privatleben ist Dany Christen sport-
lich aktiv. Er wuchs sozusagen in der Jugend-
riege auf und war später im Turnverein aktiv.
Dort durchlief er verschiedene Stationen. Er

stellte Gymnastikprogramme zusammen und
war als technischer Leiter an vielen Turnfes-
ten für den technischen Ablauf verantwort-
lich. Später stieg er in den Baselbieter Turn-
verband auf, übernahm dort organisatorische
Aufgaben und nahm im In- und Ausland an
Gymnastik-Wettkämpfen teil. Im kantonalen
Turnverband konnte er sein planerisches und
organisatorisches Talent in der Fachkommis-
sion Gymnastik einbringen.

Heute geht er sportlich andere Wege: Er
möchte einfach Tänze geniessen und auspro-
bieren. Geniessen bedeutet für ihn, in eine
Tanzstunde zu gehen und mitmachen zu kön-
nen, ohne vorne stehen und die Lektion erteilen
zu müssen. Dany Christen erlernte alle Stan-
dardtänze. Derzeit geniesst er die fliessenden
Bewegungen des Salsa.Ein weiteres Hobby ist
das Reisen mit Rucksack und Zelt ohne detail-
lierten Zeitplan. Seine nächsten Traumziele
sind Tibet und Argentinien. Wenn es sportlich
wieder einmal ambitionierter sein soll, geht
Dany Christen zwei Wochen Windsurfen.



Angestellte Schweiz 
auf dem Weg zum «NPO-
Label für Management
Excellence»
Längst sind die Zeiten passé, als «Non-Profit-Organisation»
gleichbedeutend war mit «Non-Professional-Organisation».
Die Angestellten Schweiz arbeiten seit Jahren hoch 
professionell.Dies wollen sie sich jetzt bestätigen lassen
durch das «NPO-Label für Management Excellence».
Sie rechnen damit, das Label diesen Herbst zu erlangen.

Das NPO-Label für Management Excellence
kommt Verbänden und Non-Profit-Organisa-
tionen zugute, die nach dem neusten Stand
des Management-Wissens organisiert sind
und geführt werden. Grundlage ist das Frei-
burger Management-Modell für NPO der
Universität Freiburg. Es ist das am weitesten
entwickelte und dokumentierte Manage-
ment-System für NPO (siehe Kasten).

Das NPO-Label bewertet nicht einfach
ein Qualitätsmanagement, sondern das
Gesamt-Management. Dieses muss bezüg-
lich Effektivität und Effizienz hohen Anfor-

derungen genügen, sodass für die Stakehol-
der (Stakeholder sind alle, die zur Organisa-
tion eine Beziehung haben) der Organisation
eine hohe Qualität resultiert. Das Manage-
ment-System der NPO wird von besonders
für das Freiburger Management-Modell
geschulten Assessoren geprüft. Verliehen
wird das Label von einem paritätisch zusam-
mengesetzten Ausschuss, dem Vertreter des
Verbandsmanagement Instituts (VMI) der
Uni Freiburg und der Schweizerischen Verei-
nigung für Qualitäts- und Management-
Systeme (SQS) angehören.

Das Freiburger Management-Modell für Non-Profit-Organisationen
Non-Profit-Organisationen entstehen, weil Markt wie Staat bei der Bereitstellung bestimm-
ter Güter versagen können oder weil Bedürfnisse des Menschen nach sozialer Integration,
nach politischer, kultureller, karitativer und ähnlichen Betätigung bestehen, die nur in sol-
chen Organisationen befriedigt werden können. Dazu zählen Wirtschafts- und Arbeitneh-
merverbände, Genossenschaften, Vereine, Kirchen, Stiftungen, Parteien oder soziale, 
philanthropische, kulturelle und ähnliche Organisationen.

Weil diesen Organisationen für die Steuerung keine finanzwirtschaftlichen Messgrös-
sen wie Umsatz oder Gewinn zur Verfügung stehen, stellt die Führung eine besondere Her-
ausforderung dar. Um den Bedürfnissen der Mitglieder und Klienten optimal zu genügen,
ist es auch für NPO nötig, ein effizientes Management zu betreiben. Genau dies ermöglicht
das Freiburger Management-Modell für NPO. Es vermittelt durch den ganzheitlichen
Ansatz die Grundlagen und bildet ein Ordnungsraster für das Verständnis der NPO-Manage-
ment-Probleme und ihrer Lösungen. Das umfassende Management-Modell wurde 1986/87
entwickelt und laufend ausgebaut und ergänzt.

Mit dem Label wird der NPO bezeugt,
dass sie jene Instrumente und Methoden
anwendet, welche vom Freiburger Manage-
ment-Modell zur Steigerung der Effektivi-
tät, Effizienz und Qualität empfohlen wer-
den. Um mit dem Label auf Dauer ausge-
zeichnet zu werden, muss die NPO ihr
Management-System permanent weiterent-
wickeln und sich periodisch einem Assess-
ment unterziehen.

Die Vorteile
Das NPO-Label ist für einen Verband wie
die Angestellten Schweiz geradezu ideal,
weil es auf alle NPO-Arten ausgerichtet ist,
konsequent aber auch die Gegebenheiten
jeder einzelnen Organisation mitberücksich-
tigt. Durch ein Punkte-Bewertungsverfah-
ren wird der NPO zudem – anders als z. B.
bei der ISO-Zertifizierung – von Assessment
zu Assessment attestiert, wie weit sie in
ihrem Prozess der ständigen Verbesserung
vorangeschritten ist.

Auf gutem Weg
Ein erstes Audit durch einen Experten 
der SQS hat bei den Angestellten Schweiz
im Mai stattgefunden. Es hat gezeigt, dass
der Verband auf gutem Weg ist. Wenn es 
so weiterläuft, dürfen die Angestellten
Schweiz damit rechnen, im Herbst das
NPO-Label zu erhalten.
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Für ein
Weiterbildungsgesetz,
das die Weiterbildung
tatsächlich fördert!
Der Bund möchte die nicht staatlich anerkannte
Weiterbildung mit einem Rahmengesetz einheitlich regeln.
Aus Arbeitnehmersicht muss dabei die Weiterbildung zwin-
gend allen zugänglich gemacht werden.

Aktuell ist die Weiterbildung in der Schweiz
in mehr als 50 einzelnen Gesetzen ziemlich
uneinheitlich geregelt. Das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement hat darum den
Auftrag erhalten, für die Weiterbildung ein
Rahmengesetz zu schaffen. Bis Ende der
Legislaturperiode 2011 soll ein Vernehmlas-
sungsentwurf erarbeitet werden. Angestrebt
wird nach Aussage des Bundesamtes für
Berufsbildung und Technologie ein Grund-
satzgesetz, das «die Eigenverantwortung für
das lebenslange Lernen stärkt, die Chancen-
gleichheit beim Zugang zur Weiterbildung
verbessert und die Kohärenz in der Bundes-
gesetzgebung sicherstellt».

Travail.Suisse, der Dachverband der
Angestellten Schweiz, nimmt via die für die
Ausarbeitung des Entwurfs eingesetzte
Expertenkommission und mit politischen
Initiativen aktiv Einfluss auf die Gestaltung
des Vorschlags. Ein grosses Anliegen von
Travail.Suisse, und auch der Angestellten
Schweiz, ist, dass mit dem neuen Gesetz für
alle Angestellten auch die berufsorientierte
Weiterbildung gezielt und konkret gefördert
wird. Dies kann nach Einschätzung von Tra-
vail.Suisse nicht einfach mit dem Hinweis auf
die Eigenverantwortung – so wichtig diese
auch ist – eingelöst werden.

Die Grenzen der Selbstverantwortung
Es gibt Personen, welche die Hürden zur Wei-
terbildung (Zeit, Geld, Organisation, Motiva-
tion) nicht selbstständig überspringen kön-
nen. Dazu fehlen ihnen die nötigen Ressour-
cen. Wer möchte, dass mehr Arbeitnehmende
an der Weiterbildung teilnehmen, kann nicht
nur einfach auf die Selbstverantwortung die-
ser Personen pochen, sondern muss Massnah-
men und Wege aufzeigen, wie Angestellte mit
fehlenden Ressourcen den Zugang zur Wei-
terbildung finden können.

Im Weiteren ist es eine Tatsache, dass
genau jene Mitarbeiter, welche die Selbstver-
antwortung in der Weiterbildung wahrneh-
men können, von den Arbeitgebern stärker
unterstützt werden als die, denen die Ressour-
cen fehlen. Betriebswirtschaftlich mag eine
ungleiche Verteilung der Weiterbildungsun-
terstützung allenfalls verständlich sein.
Volkswirtschaftlich hingegen ist dieses
Ungleichgewicht höchst problematisch, weil
die Gefahr besteht, dass Personen wirtschaft-
lich und gesellschaftlich abgehängt werden
und durch die Sozialversicherungen und die
Fürsorge getragen werden müssen. Darum
muss ein Positionspapier zur Weiterbildung
notwendigerweise die Frage behandeln, wie
alle Erwerbstätigen den Zugang zur Weiter-
bildung finden können.

Es gibt (vermutlich) nur einen Weg: ein
Weiterbildungsobligatorium
Damit wirklich garantiert werden kann, dass
bildungsferne Zielgruppen erreicht werden,
dass die Unterstützung bezüglich Weiterbil-
dung nicht ungleich verteilt wird und dass der
Zugang zur Weiterbildung für alle ermöglicht
wird, kommt man kaum um ein Weiterbil-
dungsobligatorium herum. Travail.Suisse
fordert drei Tage obligatorische Weiterbil-
dung pro Jahr für alle Arbeitnehmenden,
finanziert durch die Arbeitgeber. Da jede Wei-
terbildung aber eine Investition ist, hätten sie
auch den direkten Nutzen daraus. Dieser
dürfte die Kosten sicherlich mindestens auf-
wiegen.

Falls jemand eine noch bessere Lösung
als ein Weiterbildungsobligatorium vor-
schlagen möchte – Travail.Suisse und die 
Angestellten Schweiz lassen sich gerne 
überzeugen!

Hansjörg Schmid



DIE SIU-Unternehmerschulung – die
Managementausbildung des Gewerbes
Wenn man an der Schwelle zu einer Führungs-
position steht, in einer Kaderposition oder
UnternehmerIn ist, wird neben fachtechnischen
Kenntnissen unbedingt eine breite betriebswirt-
schaftliche Ausbildung benötigt, um dem
Druck, der von allen Seiten auf einen einwirkt,
erfolgreich die Stirn bieten zu können.

Das SIU vermittelt dieses betriebswirt-
schaftliche Wissen praxisnah – garantiert
durch ausgewiesene Referierende, die in der
Praxis stehen und die Bedürfnisse der KMU
kennen. Die Wissensvermittlung geschieht in

Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt

Ihnen jeweils an, aus welcher Branche oder von welchem

Verband die Meldung stammt. Die Bedeutung dieser Kür-

zel ist wie folgt:

> MEM: Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

> Chemie: Chemische und pharmazeutische Industrie
> Travail.Suisse: Dachverband der Angestellten

Schweiz
> Wenn kein Kürzel steht, handelt es sich um eine 

allgemeine Meldung.

angenehmer Weise und auf qualitativ hohem
Niveau. In den zwei Semester dauernden SIU-
Unternehmerschulungskursen wird berufsbe-
gleitend in ca. 440 Lektionen das ganze Spek-
trum der Betriebswirtschaft behandelt.

Die nächsten Unternehmerschulungs-
kurse starten ab 22. Oktober 2010 in Bern,
Chur, Dagmersellen und Zürich. Informa-
tionsabende finden vom 17. bis 31. August
2010 statt.
> Für eine persönliche Beratung wenden 

Sie sich an Martin Müller, 
Leiter Kurswesen SIU, Postfach 8166,
3001 Bern, Telefon 031 - 388 51 51,
m.mueller@siu.ch, www.siu.ch.

Teilnehmende des laufenden Unternehmerschulungskurses Zürich 09/11.

Auch wenn der Titel
danach klingen mag,
«Hamsterrad im goldenen
Käfig» ist kein Roman.
Aber das neue Buch von
Franziska Bischof-Jäggi
über Work Life Balance
liest sich mindestens so

leicht und ist ebenso spannend wie ein guter
Krimi. Sie kennen sicher die Situation: Stram-
peln bis zum Umfallen. Schnell, schneller, am
schnellsten – wie ein Hamster in seinem Rad.
Vielleicht haben Sie das Glück, dass das
Hamsterrad in einem goldenen Käfig dreht.
Glück? Von wegen! Dabei ist es keine Kunst,
den Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit
zu finden. Das Praxisbuch «Hamsterrad im
goldenen Käfig» nimmt die Leserinnen und
Leser mit auf eine erfrischende Gedanken-
reise. Fünf Charaktere – der eine oder andere
kommt Ihnen sicherlich bekannt vor – beglei-
ten Sie durch die Seiten.

Mit «Hamsterrad im goldenen Käfig»
hat Franziska Bischof-Jäggi ein Buch
geschrieben, das eigentlich ein virtueller
Kurs in Work Life Balance ist. Ein Kurs, der
die Menschen dort abholt, wo sie aktuell

stehen oder rennen; also im Hamsterrad.
Das Buch lockt aus dem Alltagstrott. Die
Autorin hat viele Tipps parat, wie man dem
Hamsterrad entfliehen kann, wie man seine
Work Life Balance pflegt. Gerade auch
Arbeitnehmende können sich von dem lust-
voll gestalteten Buch inspirieren lassen.

Die Autorin Franziska Bischof-Jäggi ist
Inhaberin und Geschäftsführerin der Famili-
enmanagement GmbH sowie vierfache Mut-
ter. Die studierte Pädagogische Psychologin,
Paar- und Familientherapeutin schafft einen
Ausgleich zwischen Privat- und Berufsleben.
Sie kennt die Tücken, welche auf dem Weg
zu dieser Ausgeglichenheit überall lauern.

Die Angestellten Schweiz verlosen
fünf «Hamsterräder». Senden Sie uns ganz
einfach ein Mail an apunto@angestellte.ch,
in dem Sie uns mitteilen, wie zufrieden Sie
mit Ihrer Work Life Balance sind: zufrieden,
mässig zufrieden oder unzufrieden. Verges-
sen Sie ihre Postadresse nicht, damit wir
Ihnen das Buch schicken können, falls Sie
es gewinnen. Einsendeschluss: 13.August.
> Franziska Bischof-Jäggi, Hamsterrad im

goldenen Käfig, 168 Seiten, Fr. 29.80,
Knapp Verlag, ISBN 978-3-905848-24-3

Gewinnen Sie das Buch 
«Hamsterrad im goldenen Käfig»
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Mitgliederbeitrag wurde erhöht
Einige Mitglieder haben erschrocken die
Angestellten Schweiz angerufen, weil sie auf
ihrer Rechnung einen höheren Mitgliederbei-
trag aufgedruckt fanden als im letzten Jahr.
Das hat seine Richtigkeit. Nach lebhafter und
konstruktiver Diskussion wurde nämlich an
der Delegiertenversammlung 2009 im Juni
mit grossem Mehr beschlossen, die Mitglie-
derbeiträge der Angestellten Schweiz auf
2010 moderat zu erhöhen und, gemäss Fusi-
onsvertrag zwischen den Angestellten
Schweiz VSAM und dem VSAC, zu verein-
heitlichen (Apunto berichtete). Die Erhöhung
ist eine wichtige Massnahme für ein ausgegli-
chenes Budget 2010.

Der Beitrag pro Mitglied, der an die
Angestellten Schweiz geht, beträgt neu ein-
heitlich 150 Franken. Davon fliesst ein Teil
zurück an die Mitgliedorganisationen der
Angestellten Schweiz, um deren Leistungen
zu vergüten. Da diese Mitgliedorganisationen
die Beiträge für ihre Mitglieder selbst festle-
gen, bestimmen sie die Gesamthöhe des Mit-
gliederbeitrags. In den meisten Fällen bewegt
sich die Erhöhung zwischen einem und meh-
reren Franken pro Monat und Mitglied. Für
Einzelmitglieder, die nicht einer Mitgliedor-
ganisation angeschlossen sind, beträgt die
Erhöhung 30 Franken im Jahr.

Auch mit dem etwas erhöhten Mitglie-
derbeitrag bleiben die Angestellten Schweiz
die mit Abstand preisgünstigste Arbeitneh-
merorganisation in den vertretenen Branchen.
Vor allem bei den Gewerkschaften muss man
für eine Mitgliedschaft in den meisten Fällen
ein Mehrfaches bezahlen.

Heilmittel gegen steigenden Arbeitsdruck:
6 Wochen Ferien für alle!
Im Zuge der Wirtschaftskrise hat sich der
Arbeitsdruck in vielen Betrieben der Indu-
strie nochmals erhöht. Der moderne Mensch
arbeitet hochkonzentriert und ihm wird in
Zeiten von Multi-Tasking eine schnelle Reak-
tionszeit abverlangt. Gleichzeitig ist der Kon-
kurrenzkampf härter geworden. Für die
Angestellten bedeutet dies mehr Stress, was
häufig zu gesundheitlichen Problemen bis hin
zum Burnout führt. Der Bundesrat aber ver-
weigert sich dieser Tatsache und widersetzt
sich einer Verbesserung der Ferienregelung.
Die Angestellten Schweiz sind enttäuscht
über diesen Entscheid, der höchst unzeitge-
mäss ist und wirtschaftspolitisch ein falsches
Zeichen setzt.

Fortschrittlich im Bezug auf die Urlaubs-
regelung hingegen zeigt sich die MEM-Bran-
che, wo je nach Alter bis zu 6 Wochen Ferien
vorgesehen sind. Die Angestellten Schweiz

«Ist unser GAV sicher?» Mit dieser provoka-
tiven Frage lud der Hausverband der Swiss
Steel AG und Steeltec AG Mitglieder und
Nichtmitglieder zu einer interessanten Veran-
staltung zum Gesamtarbeitsvertrag der
MEM-Industrie.

Der erste Gastreferent, Martin Alle-
mann, Leiter Human Resources der Swiss
Steel und der Steeltec, blendete zuerst einmal
in die Geschichte zurück um aufzuzeigen, wie
die «Vereinbarung in der Maschinenindus-
trie» überhaupt entstanden ist. Ein erster
wichtiger Meilenstein sei 1848 die Fest-
schreibung der Vereinsfreiheit gewesen. 1864
wurde dann in Glarus die erste Sozialgesetz-
gebung erlassen. Die Arbeitszeit wurde auf
12 Stunden (!) reduziert und Mütter durften
sechs Wochen vor und nach der Geburt nicht
arbeiten. 1877 wurde im Eidgenössischen
Fabrikgesetz eine Arbeitszeit von 11 Stunden
festgeschrieben. Die Grundlage für den GAV
der Maschinenindustrie wurde 1937 mit dem
Friedensabkommen geschaffen. Der dort
festgeschriebene Streikverzicht liess die
Streiktage massiv zusammenschmelzen.
1958 folgte dann auch ein Vertrag mit den
Angestelltenverbänden. Die 40-Stunden-
Woche wurde 1983 eingeführt. Fünf Jahre
später wurde mit der «Vereinbarung in der
Maschinenindustrie» ein einheitlicher Ver-
trag für alle Mitarbeitenden, ob «blue collar»
oder «white collar», geschaffen. Der grosse
Vorteil dieses Werks liegt für Martin Alle-
mann im Arbeitsfrieden, den es garantiert.
«Ich bin froh um den GAV», sagte er zum
Schluss seiner Ausführungen.

Dr. Marcel Imhof, der Chief Operating
Officer von Schmolz und Bickenbach AG
(Holding-Gesellschaft von Swiss Steel und
Steeltec), knüpfte daran an und zählte sieben
Gründe auf, warum er den GAV einen guten
Vertrag findet. Als ersten Punkt nannte er die
Mitwirkung. Er hob hervor, dass diese die
Arbeitnehmervertretung in die Verantwor-
tung einbinde und die Angestellten zu Mitun-
ternehmern mache. Damit trage sie auch dazu
bei, die Befriedigung mit der Arbeit zu erhö-
hen. Als zweiten Punkt führte Marcel Imhof
die Regelung der Arbeitszeit an, die so flexi-
bel sei, dass Anpassungen an die Marktsitua-
tiongemacht werden können. Dies steigere
die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem
Ausland. «Gesund nach Hause kommen ist
keine Selbstverständlichkeit», sagte Imhof im
Weiteren. Darum sei es wichtig, dass im GAV
Unfall und Krankheit gut geregelt seien. Das
Gleiche gelte für die Ferien und auch für die
Zeit, in der Militärdienst geleistet werden
müsse. Auch wenn die Swiss Steel und die

Steeltec Männerbastionen sind, schätzt Mar-
cel Imhof, dass der GAV eine grosszügige
Regelung des Mutterschaftsurlaubs postu-
liert. Als letzten Vorteil nannte er die Empfeh-
lungen zu Weiterbildung. Denn nur mit Wei-
terbildung könne man sich an neue Anforde-
rungen anpassen. Zentraler Punkt des GAV
ist auch für den COO von Schmolz und 
Bickenbach der Arbeitsfriede. Er schaffe
gegenseitiges Vertrauen. «Damit ist der GAV
ein klarer Standortvorteil für die Schweiz»,
sagte Imhof zum Schluss und sprach sich für
eine Verlängerung des Vertrags aus.

Dritter Gastredner war der Stellvertre-
tende Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz, Erich Eggimann. Er stellte den Ver-
band und die wichtigsten Gebiete des GAV
vor, wie Arbeitsfriede, Konfliktbeilegung,
Solidarität, Zusammenarbeit im Betrieb, Ver-
fahren bei Meinungsverschiedenheiten usw.
Eggimann führte aus, dass in der MEM-Bran-
che rund 300 000 Angestellte arbeiten, aber
nur 96 000 dem GAV unterstellt seien. Von
diesen wiederum sind nur 24 560 organisiert
(25,5%). «Es gibt also noch ein grosses Poten-
zial», schloss er aus diesen Zahlen. Welchen
Mehrwert der GAV den unterstellten Ange-
stellten konkret bringt, zeigte er anschliessend
in einer Gegenüberstellung mit den Bestim-
mungen des Arbeitsgesetzes und des Obliga-
tionenrechts. So profitieren GAV-Unterstellte
z. B. von der 40-Stunden-Woche, von mehr
Ferien, besseren Lohnfortzahlungsregelungen
bei Arbeitsverhinderung oder besseren Mit-
wirkungsrechten (für eine detailliertere Über-
sicht siehe Apunto 2/2010). Zum Schluss
erklärte Erich Eggimann, warum die Sozial-
partner beschlossen hatten, den bestehenden
GAV zu verlängern statt neu auszuhandeln. Es
sei allen klar gewesen, dass in der aktuellen
Situation nach der Krise beide Seiten nur hät-
ten verlieren können.

Deutliches Bekenntnis zum GAV

Bernhard Meerstetter, der Präsident des Haus-
verbands der Swiss Steel AG und der Steeltec AG,
führte durch die Veranstaltung.



begrüssen diese Regelung und sind der Mei-
nung, dass sie uneingeschränkt für alle Mitar-
beitenden gelten müsste. Sie unterstützen
deshalb die Initiative «6 Wochen Ferien für
alle» von Travail.Suisse.

Eine gute Work Life Balance motiviert
die Mitarbeitenden und kommt auch den
Betrieben zugute, die mit weniger Ausfällen
konfrontiert werden, wie zahlreiche Studien
belegen.

Clariant geht auf einige 
Forderungen der Angestellten ein
Das Management von Clariant hat am 31. Mai
schriftlich zu den im Rahmen der Konsulta-
tion eingereichten Vorschlägen der Arbeit-
nehmenden Stellung genommen. Die Ange-
stelltenvertretung (AV), die Angestellten-Ver-
einigung Clariant Schweiz (AVCS) sowie die
beiden Arbeitnehmerorganisationen Ange-
stellte Schweiz und Syna konnten dabei fest-
stellen, dass Clariant auf einige wichtige For-
derungen aus ihren Eingaben eingegangen ist:
> Der gültige Sozialplan wird bis Ende 2013

verlängert und soll konsequent angewendet
werden. Bei der Umsetzung sollen die
Bedürfnisse der betroffenen Clariant-Mit-
arbeitenden im Vordergrund stehen.

> Betroffene Mitarbeitende können von inter-
nen und externen Weiterbildungsmassnah-
men profitieren und werden von Clariant
darin unterstützt. Auf Antrag der AV will
Clariant im Einzelfall auch spezielle För-
dermassnahmen prüfen.

> Clariant ist bereit, auch weiterhin eng mit
der AV zusammenzuarbeiten. Im Rahmen
der regelmässigen Sitzungen werden die
internen Sozialpartner laufend über den
neuesten Stand im Projekt informiert und
können weiterhin Einfluss nehmen und sich
einbringen. Dies ist insbesondere bei der
Ausgestaltung des Industrieparks Clariant
und für den Erhalt von Beschäftigungs-
möglichkeiten in der Nordwestschweiz von
grösster Wichtigkeit.

Obwohl die vom Clariant-Management
gemachten Zugeständnisse eine gewisse
Hoffnung auf eine sozialverträgliche Umset-
zung der dramatischen Abbaupläne in Mut-

Doris Albertin verabschiedet sich von den Angestellten Schweiz
Doris Albertin hat sich entschieden, ihre Arbeitsstelle bei den Angestellten
Schweiz zu verlassen. Mit ihr verliert der Verband eine Mitarbeiterin mit
einer angenehmen, unaufgeregten Art. Auf sie konnten sich alle, die mit
ihr zu tun hatten, jederzeit und absolut verlassen. Kein Wunder, wurde sie
von den Arbeitskolleginnen und -kollegen, den PräsidentInnen der Mit-
gliedorganisationen und den Mitgliedern gleichermassen geschätzt.

Doris Albertin hatte ein ausgesprochenes Talent dafür, Dinge so zu organisieren, dass sie
klappen – mit hundertprozentiger Sicherheit. Davon profitierten die Angestellten Schweiz
während zwei Zeitspannen. Von Dezember 2000 bis Juli 2007 arbeitete Doris Albertin im
Sekretariat und von Juli 2008 bis Juni 2010 für den Bereich Weiterbildung und die Admini-
stration/Mitgliederverwaltung.

Die Angestellten Schweiz danken Doris Albertin für ihren Einsatz für den Verband
und wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg!

ANGESTELLTE SCHWEIZ

Saläre vergleichen per Mausklick
Mit der Gehaltserhebung 2010 auf dem Internet bieten die Angestellten Schweiz einen
umfassenden und flexiblen Zugang zur Salärstatistik. Mitglieder der Angestellten Schweiz
können so ihre individuelle Auswertung online durchführen. Spezifische Kriterien wie
Branche, Berufsausbildung, Tätigkeit, Geschlecht oder Alter erlauben eine differenzierte
Darstellung der entsprechenden Salärdaten. Mit einem Mausklick kann der Lohn zum Bei-
spiel mit anderen Angestellten in ähnlicher Position oder Tätigkeiten verglichen werden.

Die gefundenen Datensätze werden in einem übersichtlichen Diagramm dargestellt,
wobei. auf der horizontalen Achse die Saläre zu geeigneten Grössenklassen gruppiert sind.
Zudem wird der Median berechnet und die Anzahl der ausgewerteten Datensätze angezeigt.

Ihr direkter Zugang zur Salärerhebung:
> Wählen Sie die Homepage der Angestellten Schweiz: www.angestellte.ch.
> Loggen Sie sich mittels Mitglieder-Login ein.
> Klicken Sie auf die Rubrik «Arbeit & Recht», anschliessend auf «Lohnrechner & Salärer-

hebungen» und dann auf «Lohnrechner 2010».

Mehr zur Salärerhebung 2010 folgt im nächsten Apunto.
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tenz wecken, können sie nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es weiterhin zentrale For-
derungen seitens der AV, der AVCS sowie der
Angestellten Schweiz und Syna gibt, welche
zwingend zu erfüllen sind:
> Neben den durch das Unternehmen bereits

in Aussicht gestellten Outplacement-Mass-
nahmen muss Clariant insbesondere auf die
besonderen Bedürfnisse spezifischer Berufs-
gruppen eingehen.

> Trotz der ablehnenden Haltung von 
Clariant bestehen die genannten Organisa-
tionen darauf, den betroffenen Mitarbeiten-
den die Dienstleistungen eines betriebsin-
ternen Arbeitsmarktzentrums zur Verfü-
gung zu stellen.

Grösstes und wichtigstes Anliegen von AV,
AVCS, Angestellte Schweiz und Syna aber 
ist es, auch inskünftig die verschiedenen
Etappen des Projektes «GANO II» konstruk-
tiv und lösungsorientiert mitgestalten zu 
können. Sie wollen sich auch in Zukunft
engagiert für konkrete und greifbare Erleich-
terungen zu Gunsten der betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen einsetzen. Nur so kann
das übergeordnete Ziel erreicht werden: keine
Entlassungen von Clariant-Mitarbeitenden in
die Arbeitslosigkeit.

Digitale Agenda für werdende Mütter
Erwerbstätige Frauen haben in der Schweiz
seit 2005 Anspruch auf einen Mutterschaftsur-
laub. Das Gesetz sieht zwar eine ganze Reihe
von Eventualitäten im Zusammenhang mit der
Mutterschaft vor, enthält aber auch einige
Lücken. Die Lohnfortzahlung im Zeitraum, in
dem die Arbeitnehmerin den Aufschub ihres
Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung
beantragt hat, ist eine davon. Doch über die
Gesetze hinaus ist die Begleitung der Mitar-
beiterinnen während Schwangerschaft, Mut-
terschaftsurlaub und Rückkehr an den Arbeits-
platz nicht einfach für die Arbeitgebenden.
Deshalb führt Travail.Suisse, die unabhängige
Organisation der Arbeitnehmenden, das Pro-
jekt «Matern’Active» durch. Das Endprodukt
ist eine digitale Agenda.

Erneuter massiver Stellenabbau bei Wifag
Der Berner Druckmaschinenhersteller Wifag
AG kündigte Ende Mai an einer Sozial-
partnerinformation den erneuten Abbau 
von 170 Stellen ab Juni an, dies nachdem
schon im Oktober 2009 der Abbau von 300
Arbeitsplätzen angekündigt und im April 
dieses Jahres die Verhandlungen über eine
Übernahme durch Manroland geplatzt 
waren. Damit hat sich die Hoffnung der
Angestellten Schweiz und der Arbeitnehmer-
vertretungen der Wifag auf eine realistische,

Auf den Punkt

Susi Stühlinger
Herr Markt fragt

Es soll Umfragen geben,die tatsächlich etwas taugen.
Daneben ist der weit grösste Player im Umfragensektor noch
immer Herr Markt.Herr Markt will wissen,mit welchen lustigen
Produkten er mich bombardieren muss, damit ich ihm mein hart
verdientes Geld in den Rachen werfe.Guten Tag,hier ist
Sowieso von der Marktforschung,haben Sie kurz fünf Minuten
Zeit? Nein.Deshalb besitze ich keinen Festnetzanschluss.Wobei
es mich manchmal schon reizt, an den Umfragen vom Herrn
Markt mitzumachen, einfach um ihn ein bisschen zu verwirren:
Für meine Körperpflege bevorzuge ich weder Apfel- noch
Orangenblütenduft, ich rieche am liebsten nach Gehacktem.
Beim Lebensmitteleinkauf achte ich weder auf den
Kaloriengehalt noch auf den Preis, sondern auf die Anzahl der
Sprachen, in welcher die Inhaltsangabe abgedruckt ist.
Mein Fernseher muss nicht besonders scharf oder flach sein,
aber wenn er wasserdicht wäre, fände ich das noch gut.
Man darf sich natürlich fragen,was das bringt, ausser einem
kurzen Moment der irritierten Stille am anderen Ende der
Leitung. Zu guter Letzt glaubt Herr Markt mir noch,produziert
Shampoos, die niemand benutzen will, stellt haufenweise 
Übersetzer an und entlässt später etliche Mitarbeiter,
weil er merkt, dass es nicht rentiert. Irgendwie auch nicht gut.

Susi Stühlinger, geboren 1985, ist Journalistin und Autorin. Sie lebt in Schaffhausen.



sozialverträgliche Lösung ein weiteres Mal
zerschlagen.

Die erneute Entlassungswelle beweist
klar das Scheitern der Geschäftspolitik des
Unternehmens, das in Zukunft nur noch den
Service für die installierten Maschinen 
weiterführen möchte. Die Geschäftsleitung 
will dieses noch verbleibende Geschäft als
Service AG mit voraussichtlich nur noch 
60 Arbeitsplätzen weiterführen. Sie hat dazu
ein Konzept erarbeitet, doch weder der Inhalt
dieses Papiers noch ein konkreter Um-
setzungsplan waren den Arbeitnehmerver-
tretungen zu diesem Zeitpunkt bekannt.

Die Angestellten Schweiz forderten mehr
Transparenz seitens des Verwaltungsrates und
der Geschäftsleitung der Wifag. Dies nachdem
die Angestellten Schweiz erwirken konnten,
dass die Arbeitnehmervertretungen Einsitz in
die Arbeitsgruppe nehmen und aktiv mitwir-
ken können. Nur so können in Zukunft Träume
durch Machbares ersetzt werden!

Huntsman streicht 130 Stellen
Wie Huntsman am 15. Juni bekannt gab, sol-
len an den beiden Standorten Schweizerhalle
und Basel bis ins Jahr 2011 insgesamt 130
Arbeitsplätze abgebaut werden. Betroffen
davon ist die Division Textile Effects (Textil-
farbstoffe). Durch die Konzentration der Pro-
duktionen sollen verschiedene Gebäude, dar-
unter auch der Standort Schweizerhalle,
geschlossen werden. Mit Enttäuschung neh-
men die Angestellten Schweiz zur Kenntnis,
dass sie als Vertragspartner des geltenden
Einheitsvertrages (firmeninterner GAV) nicht
frühzeitig informiert wurden.

Die Angestellten Schweiz sind höchst
besorgt um die Zukunft der Betroffenen und
fordern das Management auf, alle zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um eine Entlassung zu verhindern.
Diese können sein: interne Versetzungen,
Umschulungen, Altersteilzeit oder Frühpen-
sionierungen. Darüber hinaus fordern die
Angestellten Schweiz:
> Die Anwendung eines fairen Sozialplans
> Die Einbeziehung der internen und externen

Sozialpartner, die laufend über den aktuel-
len Stand der Dinge zu informieren sind und
die weiteren Schritte eng begleiten wollen.

> Eine externe Outplacementfirma muss die
Betroffenen aktiv bei der Arbeitsplatzsuche
unterstützen.

Mit grosser Sorge blicken die Angestellten
Schweiz auf die Entwicklung der Arbeits-
plätze in der chemischen Industrie in der
Region Basel. Sollte dem zunehmenden Stel-
lenabbau kein Einhalt geboten werden kön-
nen, ist die Zukunft des Chemiestandorts
Basel ungewiss.

Bienvenue à l’Association des Employés de Givaudan Vernier!

La société Givaudan
La société Givaudan est le leader mondial de l’industrie des parfums et arômes. Elle  pro-
pose ses services aux sociétés produisant  au niveau international, régional ou local des den-
rées alimentaires, des boissons, des produits d'entretien et d’hygiène corporelle ainsi que
des parfums de marque.

Givaudan est organisé en 2 divisions: La Division Arômes qui comporte quatre activités:
boissons, produits laitiers, produits salés et produits sucrés. La Division Parfums, quant à elle,
se décompose en parfumerie fine, parfumerie fonctionnelle et ingrédients de parfumerie.

Givaudan, dont le siège est situé à Vernier près de Genève depuis 110 ans, détient 25%
du marché mondial. En 2009, Givaudan employait 8500 personnes dans 45 pays dont prêt
de 800 sur le site de Vernier. Plus d’informations sont disponibles sur www.givaudan.com.

Il était une fois deux joyeux groupements
d’employés d’une célèbre firme internatio-
nale qui constatant la communauté flagrante
de leurs intérêts décidèrent de fusionner.

Cette fusion froide, Graal de la recher-
che en physique nucléaire, fut menée de main
de maître par une équipe mixte commune,
qui accoucha sans douleur d’une entité nou-
velle née baptisée du joli nom d’Association
des Employés de Givaudan Vernier.

Juridiquement parlant, cette fusion con-
sista en la dissolution des deux anciens grou-
pements et la création de la nouvelle associa-
tion conformément aux articles 60 et suivants
du Code civil suisse.

Le comité de création, sous l’influence
d’un membre dodu, décida, afin de ne pas se
trouver fort dépourvu lorsque le froid bour-
sier sera venu, de faire adhérer cette associa-
tion nouvelle née à une fédération nationale
regroupant 24 000 membres, Employés
Suisse qui est la plus grande organisation

d'employés travaillant dans l’industrie des
machines, des équipements électriques et des
métaux (MEM) et dans l’industrie chimique
et pharmaceutique.

Grâce à cette adhésion, l’Association
des Employés de Givaudan Vernier bénéficie
d’une assistance juridique concernant le droit
du travail et des assurances sociales, et ce tant
pour l’association elle-même que pour cha-
cun de ses membres à titre individuel.

De plus, notre organisation faitière,
Employés Suisse, organise moultes cours
afin d’améliorer la communication avec 
l’entreprise et apprendre à gérer de façon har-
monieuse vie personnelle et professionnelle.

L’Association des Employés de 
Givaudan Vernier a pour buts principaux :
> de pouvoir représenter et faire valoir les

droits de ses membres au sein de Givaudan
– site de Vernier en participant ou en 
organisant toutes réunions, assemblées 
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Comparer les salaires d’un clic de souris
Avec l’enquête 2010 sur les salaires dis-
ponible maintenant sur Internet, les
Employés Suisse vous permettent d’accéder
en toute flexibilité à des statistiques 
détaillées sur les salaires. Les membres des
Employés Suisse peuvent ainsi procéder à
leur propre évaluation en ligne. Des critères
spécifiques tels que la branche, la formation
professionnelle, l’activité, le sexe ou l’âge
permettent une interprétation différenciée
des données. Un clic de souris permet par
exemple de comparer son propre salaire à
celui d’autres employés occupant des postes
ou ayant des activités similaires.

Les données recueillies seront repré-
sentées sous la forme d’un diagramme clair

dans lequel les salaires sont regroupés par
tranches sur l'axe des abscisses. Par ailleurs,
une moyenne est calculée et le nombre de
données évaluées est indiqué.

Votre accès direct à l’enquête sur les salaires:
> Rendez-vous sur la page d’accueil des

Employés Suisse: www.employes.ch
> Entrez dans la section Membres au moyen

de votre Login Membre.
> Cliquez sur la rubrique «Travail et droit»,

puis sur «Calculateur de salaires et
Enquête sur les salaires», puis sur «Calcu-
lateur de salaires 2010».

Le prochain numéro d’Apunto vous en dira
plus sur l’Enquête sur les salaires 2010

L'industrie MEM prolonge la CCT de deux ans et demi
La convention collective de travail actuel-
lement en vigueur pour l’industrie des
machines, des équipements électriques et
des métaux entre l’ASM (Association
patronale suisse de l’industrie des ma-
chines, Swissmem) d’une part et les asso-
ciations de travailleurs Employés Suisse,
Unia, Syna, SEC Suisse et ASC d’autre part
arrive à échéance le 31 décembre 2010. En
janvier 2010, les partenaires de la conven-
tion ont lancé les premières négociations.
Suite à des mois d’une crise économique 
importante remontant à fin 2008 et 
perdurant en 2009 et aux réductions 
d’effectifs, les deux parties ont rapidement
noté qu’elles avaient besoin, de part et 
d’autre, de conditions-cadres stables. Les
expériences faites avec la CCT actuelle sont
positives dans l’ensemble.

C’est pourquoi les partenaires sont
arrivés à la conclusion qu’ils devaient être
le plus rapidement possible au clair quant
au maintien de la CCT – dans l’intérêt des
entreprises et dans celui des salariés. Ils ont
donc décidé de prolonger de deux ans et
demi la convention collective actuellement
en vigueur et à laquelle environ 105 000
employés et 590 entreprises sont soumis –
et ce jusqu’à fin juin 2013.

Avec la prolongation de la convention
de trente mois, les partenaires sociaux de
l'industrie MEM veulent procurer un peu 
de stabilité et de confiance aux entreprises
et aux travailleurs dans une période où 
l’instabilité prédomine. Ils veulent ainsi
planter un jalon pour l’avenir de 
l’industrie MEM en Suisse et contribuer à
garantir sa compétitivité et l’emploi sur le
site suisse. Les parties poursuivront leurs

débats périodiques. Ces derniers permettent
de clarifier des questions actuelles concer-
nant la branche et de résoudre les pro-
blèmes soulevés par la convention.

Traditionnellement, la CCT de l’indus-
trie MEM est un fil rouge pour de nom-
breuses CCT de Suisse et s'est développée
pour atteindre son niveau élevé actuel après
avoir été créée en 1937 sous la forme d’un
«accord de paix». Il contient une durée
annuelle du temps de travail de 2080 heures
(basé sur 40 heures hebdomadaires), une
réglementation des congés et des vacances
généreuses (25 jours pour tous au moins),
de bonnes prestations versées au titre 
de compensation de salaire en cas de 
maladie/d’accident, etc., un congé 
maternité de 16 semaines ainsi que des 
conditions sur la formation continue et sur
une participation étendue au sein de 
l’entreprise.

ou rencontres concernant les décisions
importantes au sein de l’entreprise;

> d’être informée par la direction sur la 
marche de l’entreprise;

> de transmettre à la direction l’opinion soli-
daire et les vœux des corps professionnels
qu’elle représente;

> de collaborer avec les Ressources 
Humaines;

> d’étudier et de résoudre les problèmes 
individuels ou communs à l’ensemble de
ses membres dans le respect des procé-
dures et normes en vigueur;

> de contribuer à établir et à maintenir de bons
rapports entre ses membres, les autres grou-
pements existants et la direction au sein de
Givaudan – site de Vernier;

> de promouvoir chez ses membres une 
meilleure connaissance des activités de
l’entreprise.

Au 20 mai 2010, le comité 
est constitué comme suit:
Lydia Zobel Présidente
Pascal Brenner Vice-président
Sigrid Buff Trésorière
Gérard Imhof Trésorier adjoint
Jérome Patret 1er Secrétaire Chargé 

de Communication
Alain Meyer Chargé de 

Communication Adjoint 

Alain Meyer

Comité de l’association des Employés 
de Givaudan Vernier (de gauche à droite):

Lydia Zobel, Jérôme Patret,
Sigrid Buff et Pascal Brenner.



len? Die Antwort ist klar Nein! So einfach
darf sich der Chef das nicht machen. Im
Gesetz ist klar geregelt, in welchen Fällen 
der Chef den Lohn fortzahlen muss, wenn der
Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung verhin-
dert ist.

Glück für Homo Faber, Pech für Homo Viator
Erscheint jemand aufgrund einer Krankheit
nicht zur Arbeit, muss der Chef gemäss Gesetz
für eine gewisse Zeit den Lohn weiter bezah-
len (Art. 324 ff. OR). Der Grund der Verhinde-
rung der Arbeitsleistung liegt in der Person, sie
ist wegen Krankheit verhindert zu arbeiten.
Weitere in der Person liegende Gründe können
ein Unfall oder Militärdienst sein.

Bei der Verhinderung der Leistung von
Homo Viator und Homo Faber liegt der
Grund zur Verhinderung der Arbeitsleistung
jedoch nicht in ihrer Person, sondern am 
Vulkanausbruch und dem verhängten Flug-
verbot. Sie hätten arbeiten können, steckten
aber im Ausland fest. Aber, und das ist gros-

Homo Faber und Homo Viator sind zwei
Ingenieure im Aussendienst. Sie installieren
grosse Maschinen im Ausland. Für ihren
Arbeitgeber müssen beide oft in ferne Länder
auf der ganzen Welt reisen. Ihre Vorlieben
sind aber sehr unterschiedlich:Während
Homo Faber nach jedem Einsatz umgehend
zurück ins Mutterhaus möchte, benutzt Homo
Viator jede Gelegenheit, um im Ausland auch
Land und Leute kennenzulernen. Er pflegt
daher jeweils am Ende eines Einsatzes noch
ein paar Ferientage anzuhängen.

Kürzlich reisten die beiden zusammen nach
Venezuela. Homo Viator wollte wiederum die
Gelegenheit nutzen und eine Woche Ferien
anhängen. Homo Faber beabsichtigte, umge-
hend zurückzufliegen. Ein Vulkanausbruch
in Island machte beiden einen Strich durch die
Rechnung. Sämtliche Flüge in die Schweiz
waren wegen der Vulkanasche für zwei
Wochen gestrichen. Homo Faber konnte also

nicht zurück nach Hause reisen und wie
geplant zur Arbeit erscheinen. Er war sozu-
sagen gezwungen, in Venezuela Ferien zu
machen. Doch auch Homo Viator konnte
nach einer Woche Urlaub nicht zurückkehren.
Er musste ebenfalls umbuchen und seine
Ferien gezwungenermassen um eine Woche
verlängern.

Homo Faber verbrachte also wie Homo
Viator zwei Wochen Ferien in Venezuela.
Allerdings, und das ist der springende Punkt,
unfreiwillig, da er aufgrund des Vulkans nicht
wie geplant direkt zurückfliegen und im 
Mutterhaus zur Arbeit erscheinen konnte.
Dort beschied ihm sein Chef, dass er wie
Homo Viator zwei Wochen Ferien gemacht
habe und man ihm diese grosszügigerweise
nachträglich gewähre – aber von seinem 
Ferienguthaben abziehe. Er könne jedoch
auch unbezahlten Urlaub beziehen.

Homo Faber wurde stutzig. Darf der
Chef die unfreiwilligen Ferien vom Ferien-
guthaben abziehen oder keinen Lohn bezah-

Wenn zwei eine Reise tun … 
ist es nicht immer dasselbe



Homo Faber et Homo Viator sont deux ingé-
nieurs du service extérieur. Ils installent de
grosses machines à l’étranger. Tous deux
doivent souvent se rendre dans des pays
lointains, à l’autre bout du monde, pour leur
employeur. Leur style est néanmoins très
différent: tandis qu’Homo Faber préfère ren-
trer immédiatement à la maison mère une
fois sa mission accomplie, Homo Viator sai-
sit la moindre opportunité pour se familiari-
ser avec le pays et les gens qu’il rencontre
sur place. Il a donc aussi l’habitude de tou-
jours prendre quelques jours de congé à la
fin de sa mission.

Récemment, tous deux se sont rendus au
Venezuela. Une fois de plus, Homo Viator a
voulu profiter de l’occasion pour y passer une
semaine de vacances. Homo Faber, lui, avait
l’intention de rentrer immédiatement. L’érup-
tion d’un volcan islandais est venue contra-
rier leurs plans. Tous les vols à destination de
la Suisse ont été annulés pendant deux semai-
nes à cause du nuage de cendres. Homo Faber
n’a donc pas pu rentrer chez lui et se présen-
ter, comme prévu, au travail. Il a, en quelque
sorte, été contraint de prendre des vacances
au Venezuela. Mais Homo Viator, lui non
plus, n’a pas pu rentrer après sa semaine de
congé. Il a aussi été obligé de modifier sa
réservation et de prolonger, contraint et forcé,
ses vacances d’une semaine.

Homo Faber a donc passé deux semai-
nes de vacances au Venezuela, tout comme
Homo Viator. Cependant – et c’est là juste-
ment le point le plus important – ce fut dans
son cas involontaire car, à cause du volcan, il
n’a pas pu rentrer directement, comme prévu
initialement, et se présenter au travail. Son
chef l’informa que, comme Homo Viator, il
avait passé deux semaines de vacances,
qu’on les lui concédait a posteriori – mais
que les jours seraient déduits de ses congés.
Qu’il pouvait néanmoins aussi prendre des
congés sans solde.

Homo Faber fut intrigué. Le chef a-t-il le
droit de déduire des jours de congé involon-
taires des jours de congés? Ou de ne pas 
verser de salaire? La réponse est clairement
non! Le chef n’a pas le droit de procéder pure-
ment et simplement de la sorte. La loi stipule
clairement les cas dans lesquels le chef doit

continuer de verser le salaire lorsque 
l’employé est dans l’incapacité de travailler.

Chance pour Homo Faber,
malchance pour Homo Viator
Si quelqu’un ne se présente pas au travail pour
cause de maladie, le chef doit, conformément
à la loi, poursuivre le versement de son salaire
pendant une durée donnée (Art. 324 ss. CO).
Le motif de l’incapacité de travail est la per-
sonne elle-même: elle est dans l’incapacité de
travailler à cause de sa maladie. Un accident
ou le service militaire, par exemple, sont 
d’autres raisons inhérentes à la personne.

Dans le cas de l’incapacité de travail
affectant Homo Viator et Homo Faber, la rai-
son n’est pas leur personne, mais l’éruption
volcanique et la fermeture des espaces
aériens qui s’en est suivie. Ils auraient pu tra-
vailler, mais ils sont restés coincés à l’étran-
ger. Cependant – et là pas de chance pour
Homo Viator – pas pour la même raison.
Homo Faber est resté bloqué parce que son
employeur l’avait envoyé au Venezuela. Une
fois le travail effectué, il voulait rentrer
immédiatement, mais il n’a pas été en
mesure de le faire. La responsabilité du fait
qu’il soit resté bloqué incombe à l’employ-
eur qui l’a envoyé là-bas. Lui seul doit en
supporter les conséquences. Il ne peut rete-
nir la période qu’Homo Faber a passée en
plus au Venezuela ni sur ses congés, ni sur
ses heures supplémentaires. Il ne peut pas
non plus lui imposer des congés sans solde.

Dans le cas d’Homo Viator, la situation
est malheureusement tout autre. La première
semaine de vacances était de toute façon 
prévue. Si les avions ne pouvaient pas voler
après ses congés, c’était «sa» faute. Peu
importe qu’il ait été à l’origine envoyé au
Venezuela par son employeur. C’est en 
l’occurrence Homo Viator qui a souhaité y
passer ensuite des vacances. Il doit donc
accepter qu’on lui déduise des jours sur ses
congés, ou bien que ces jours soient sans solde.

Il faut encore préciser que cette disposi-
tion s’applique à toutes les catastrophes
naturelles, par exemple donc en cas 
d’avalanches également.

Alex Ertl,Avocat Employés Suisse

Lorsqu’on voyage à deux ... cela ne 
se passe pas toujours de la même façon

ses Pech für Homo Viator, nicht aus dem 
gleichen Grund: Homo Faber steckte fest,
weil der Arbeitgeber ihn nach Venezuela
geschickt hatte. Er wollte nach getaner Arbeit
sofort zurückreisen, konnte aber nicht. Schuld
an seinem Feststecken ist der Arbeitgeber, der
ihn ja geschickt hat. Er hat also dafür voll auf-
zukommen. Er darf Homo Faber weder
Ferien noch Überstunden abziehen und auch
keinen unbezahlten Urlaub aufbrummen.

Bei Homo Viator sieht es leider anders
aus. Die erste Ferienwoche war ohnehin
geplant. Als nach seinem Urlaub die Flieger
nicht flogen, war das seine «Schuld». Es
spielt keine Rolle, dass auch er ursprünglich
vom Arbeitgeber nach Venezuela geschickt
wurde. Homo Viator wünschte nämlich sel-
ber, Ferien anzuhängen. Homo Viator muss
also den Ferienabzug oder den unbezahlten
Urlaub akzeptieren.

Zu erwähnen ist noch, dass diese Rege-
lung für sämtliche Naturkatastrophe gilt, also
z. B. auch für Lawinen.

Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz
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