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Mythos versus Realität

Die duale Berufsbildung wird au�ällig penetrant hochgelobt. Realität ist aber, dass 
es auch nach der Lehre schwieriger wird, einen Job zu finden. Kann es sein, dass 
Fragen zum dualen Berufssystem schon als Verrat gelten? Wird dadurch eine Wei-
terentwicklung dieses bewährten Bildungsganges nicht verhindert? Wir jedenfalls 
stellen in diesem Apunto kritische Fragen zur Berufsbildung!

Traditionell gibt es über 80 Berufe, die man erlernen kann. In aller Regel werden 
manuelle Fähigkeiten vermittelt, die im produzierenden Gewerbe von Nutzen sind. 
Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt verschiebt sich jedoch immer mehr in den 
Dienstleistungssektor und in Richtung «Bachelor-Berufsgruppen».

Eine Antwort auf die Herausforderungen sind u.a. die Berufsmatura und die Fach-
hochschulen. Schaut man sich deren Ausbildungsprofile aber genauer an, stellt man 
fest, dass die passenden Lehrberufe vielfach fehlen. Notwendig werden wohl neue 
Berufsprofile, die gezielter auf die Weiterentwicklung fokussieren. Die Zukunft 
heisst vielleicht auch «Verbundlehre in mehreren Betrieben».
Lesen Sie im vorliegenden Heft, was die Standpunkte und Lösungsvorschläge von 
Experten sind, und lassen sie sich anregen, eine eigene Meinung zu bilden!

Mythe ou réalité

On vante sans retenue la formation professionnelle duale. Toutefois, il devient de 
plus en plus di�cile de trouver un emploi après la période d’apprentissage. Est-il 
possible que la remise en question du système professionnel dual soit considérée 
comme une trahison? Est-ce qu’elle n’entrave pas le développement de cette filière de 
formation qui a fait ses preuves jusqu’à présent? Dans cette édition d’Apunto, nous 
posons quelques questions critiques sur la formation professionnelle!

Il existe traditionnellement plus de 80 métiers que l’on peut apprendre. En général, 
ils portent sur des capacités manuelles utiles pour les arts et métiers producteurs. 
Néanmoins, la demande sur le marché du travail se déplace de plus en plus en direc-
tion du tertiaire et des groupes professionnels avec un «bachelor» en poche.

La maturité professionnelle et les hautes écoles spécialisées, notamment, constituent 
une réponse aux défis à relever, mais si on se penche sur le détail de ces profils de for-
mation, on constate que l’on manque souvent de professions adéquates. Il faudra pro-
bablement développer de nouveaux profils professionnels qui seront davantage axés 
sur la formation continue. A l’avenir, on proposera peut-être même un «apprentis-
sage en réseau» dans plusieurs entreprises.
Lisez dans cette revue les points de vue des experts et leurs propositions, et forgez-
vous votre propre opinion sur le sujet!

—
Benno Vogler, Präsident Angestellte Schweiz

Président Employés Suisse
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Naturpark

Unser Tal, dein Park.

Der Naturpark Diemtigtal stellt sich vor

Die Gemeinden Diemtigen (130 km2) und Zwei-
simmen (5,4 km2) bilden zusammen den Parkperi-
meter des Naturparks Diemtigtal.
Dank seiner natürlichen Pforte (Taleingang), dem 
markanten Gebirgszug der Spillgerte als Talab-
schluss und der charakteristischen voralpinen 
Landschaft zwischen 650 bis 2652 m ü. M. ent-
spricht das Diemtigtal bereits dem, was sich der 
Gast unter einem Naturpark vorstellt.

Alpwirtschaft und Bergwaldreservat
Das Diemtigtal stellt die bedeutendste Alpwirt-
schaftsgemeinde der Schweiz dar. Einzigartig ist 
die Vielfalt der bestossenen Alpbetriebe mit ihrer 
extensiven und naturnahen Bewirtschaftung und 
all ihren Produkten und Dienstleistungen. Das 
Bergwald-Grossreservat im hinteren Talbereich 
stellt nachhaltig, eine weitere erhaltenswerte Ein-
zigartigkeit von höchstem Wert dar.

Lebendige Baukultur
Das Diemtigtal bietet in einer intakten und reiz-
vollen Landschaft, mit seiner traditionellen Streu-
siedlungsstruktur, zusammen mit den schmucken 
Häusern und Gebäudegruppen einen grossen 
Reichtum an sorgfältig gepflegter und lebendiger 
Baukultur. 1986 wurde Diemtigen dafür mit dem 
Wakker-Preis ausgezeichnet.

Naturpark Themenwege 
Mit seinen kulturellen Schätzen und weitläufigen 
Landschaft ist der Naturpark Diemtigtal die Emp-
fehlung für aktive Ausflüge. Das 200 Kilometer 
Wandergebiet führt entlang von Gewässern zu 
saftigen Alpen. Die alten Holzhäuser prägen den 
Charakter des ganzen Tales. Themenwege ver-
mitteln eindrücklich die Schönheiten und Ge-
heimnisse der Natur wie dem seltenen Käfer 
 «Rosalia alpina». 

Familien willkommen 
Der Erlebnisweg Grimmimutz führt Familien zu 
Spielposten und auf dem Wasserspielplatz entde-
cken kleine Naturforscher das köstliche Nass. 
Das Diemtigtal trägt das Qualitätsgütesiegel «Fa-
milien willkommen». Dieses zeichnet Ferienorte 
und ihre Partner aus, die ihr Angebot gezielt auf 
die Bedürfnisse und Wünsche von Familien aus-
richten und wird durch den Schweizerischen Tou-
rismusverband kontrolliert.

Diemtigtal Tourismus
Bahnhofstrasse 20, CH-3753 Oey
Tel. +41 (0)33 681 26 06
info@diemtigtal.ch, www.diemtigtal.ch
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6DAS THEMA: BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

Berufsbildung vor  
Herausforderungen 

Die Schweiz, das Arbeiterparadies: Praktisch alle Menschen im erwerbs-
fähigen Alter haben hierzulande Arbeit. Die Globalisierung hat aber dazu  

geführt, dass sich die Anforderungen an die Berufe geändert haben und  
laufend weiter ändern. Dies stellt die Berufsbildung vor Herausforderungen.
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7DAS THEMA: BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

Wer seit Jahrzehnten die tiefste Ju-
gendarbeitslosigkeit europa- oder 
sogar weltweit aufweisen kann, hat 

es bestimmt richtig gemacht. Das Erfolgsge-
heimnis der Schweiz ist die sogenannte duale 
Berufsbildung: Statt nur in die Schule gehen 
Auszubildende zusätzlich in einem Betrieb in 
die Lehre. Schliessen sie diese ab, haben sie so 
viel Praxiserfahrung, dass sie meistens prob-
lemlos eine Stelle finden. Rund sechs von zehn 
Jugendlichen wählen hierzulande diesen Weg. 
Nur etwa jeder Fünfte geht ins Gymnasium. 
Das ist auf der Welt fast einzigartig. Lediglich 
in Dänemark hat die Lehre einen fast ebenso 
wichtigen Stellenwert; von Bedeutung ist sie 
zudem in Deutschland und Österreich.

Globalisierung, Tertiarisierung  
und moderne Arbeitsformen erfordern 

neue Skills

Die Zeiten ändern sich bekanntlich, und dies 
immer schneller. Die Globalisierung hat zu 
weltweiter Arbeitsteilung geführt – Arbeits-
schritte werden irgendwo auf der Welt ausge-
führt. In der Schweiz haben wir keine billigen 
Arbeitskräfte und keine Rohsto�e, darum wer-
den hier vor allem anspruchsvolle Arbeiten ge-
macht. Schweizer Unternehmen setzen auf 
Qualität und Hirn.

Wir produzieren momentan auf sehr hohem 
technischem Niveau. Und mit einem sehr gros-
sen Einsatz an Arbeitskräften, das heisst mit 
vielen Erwerbstätigen, die lange arbeiten. Den 
Arbeitskräfteeinsatz kann man kaum mehr er-
höhen, die Produktivität kann nur mit Innova-
tion verbessert werden. Die Aufgaben, welche 
die Erwerbstätigen in ihrer Arbeit zu lösen 
haben, werden dadurch laufend komplexer. 
Das Arbeiten geschieht auch zunehmend im 
virtuellen Raum. Nachgefragt werden immer 
mehr Dienstleistungen, viel Arbeit verlagert 
sich damit in den tertiären Sektor. Neue Kom-
petenzen sind gefragt.

Für die laufend anspruchsvolleren Aufgaben 
braucht es vermehrt hoch gebildete Menschen. 
Im Arbeitsmarkt sind darum zunehmend Ar-
beitskräfte mit tertiärem Bildungsabschluss 
(Stufe Universität) gefragt. Diese sind aber auf 
dem Schweizer Arbeitsmarkt rar und werden 
oft im Ausland rekrutiert.

Das Berufsbildungssystem muss sich 
 weiterentwickeln

Grosse und komplexe Systeme hinken der Ent-
wicklung gerne hintennach, weil es viel Auf-

wand braucht, sie zu verändern. Dies tri�t 
auch auf unser Berufsbildungssystem zu. Es 
muss sich den durch die Globalisierung, die 
Tertiarisierung und die Modernisierung ausge-
lösten Entwicklungen anpassen – oder diese 
im Idealfall sogar vorwegnehmen.

Vor folgenden Schwierigkeiten steht das 
Schweizer Bildungssystem aktuell:

— Es ist heute für Berufseinsteiger rund dop-
pelt so schwierig, eine Stelle zu finden, wie 
vor zehn Jahren. Ein wichtiger Grund dafür 
ist gemäss dem Berufseinstiegsbarometer 
2012 der Universität Zürich, dass bei o�e-
nen Stellen vermehrt eine Weiterbildung 
verlangt wird.

— Das Lehrstellenangebot ist teilweise zu 
stark auf Berufe ausgerichtet, die in Zu-
kunft weniger gefragt sein werden, und zu 
schwach auf Berufe mit grossem Zu-
kunftspotenzial. So gibt es zum Beispiel vie-
le Lehrstellen in der Industrie, aber zu we-
nig in der Informatik, der Finanzbranche 
oder dem Gesundheitswesen.

— Unser Bildungssystem ist mit dem der EU 
nicht vollständig kompatibel. Dies führt 
u.a. zu Schwierigkeiten bei der gegenseiti-
gen Anerkennung von Abschlüssen und Di-
plomen. Gerade für Schweizerinnen und 
Schweizer kann das zu Nachteilen führen, 
wenn sie sich im Ausland bewerben.

— Die «Halbwertszeit» von Wissen verklei-
nert sich zunehmend – Angestellte müssen 
sich immer öfter weiterbilden, um arbeits-
marktfähig zu bleiben. Das System der 
Berufsbildung muss in Richtung Weiterbil-
dung o�en sein respektive aktiv dafür 
vorspuren.

Die Folge dieser Entwicklungen und ungelös-
ten Schwierigkeiten: Die Jugendarbeitslosig-
keit steigt auch in der Schweiz – zum Glück 
noch nicht dramatisch. Soll das Bildungssys-
tem das Erfolgsmodell bleiben, das es bisher 
war, dann muss es die geschilderten Heraus-
forderungen meistern.

Höhere Maturaquote oder optimiertes 
Lehrstellenangebot?

Die Zukunft der (Berufs-)Bildung wird im Mo-
ment in der Schweiz denn auch heiss diskutiert 
(siehe dazu unser Streitgespräch auf Seite 9 
und den Kasten «ABB Power Systems: Gefragt 
sind Fachhochschulabgänger»). Während die 
einen mehr Gymnasiasten fordern, wollen an-
dere am dualen Weg der Lehre festhalten, dort 
aber optimieren.

Welcher Weg auch immer gewählt wird, er 
muss in Richtung tertiäre Ausbildung gehen. 
«Die Entwicklung der letzten zehn Jahre zeigt, 
dass die Nachfrage der Unternehmen nach 
höheren Qualifikationen laufend steigt», stellt 
der Bericht «Fachkräfte für die Schweiz» des 
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements 
fest. Der Bundesrat will darum handeln und 
die höhere Qualifizierung der Schweizer Bevöl-
kerung fördern (siehe dazu den Kasten «Die 
Initiative ‹Fachkräfte für die Schweiz›»). Dies 
auch mit dem Ziel, weniger von der Zuwande-
rung abhängig zu sein.

—
Hansjörg Schmid

Lesen Sie in diesem  
Apunto zum  

Thema Berufsbildung 

Die duale Berufsbildung ist ein Erfolgsrezept 
der Schweiz. Aber die Globalisierung und die 
Verlagerung von Arbeitsplätzen in den Dienst-
leistungssektor stellen sie vor Herausforderun-
gen. Im grossen Streitgespräch verraten die 
Ökonomen Rudolf Strahm (ehemaliger Preis-
überwacher und Nationalrat) und Patrik 
Schellenbauer (Avenir Suisse), wie sie gemeis-
tert werden können. Seite 9

Die Berufswahl ist zu einem abenteuerlichen 
Multiple Choice geworden. Apunto bietet Hil-
festellungen bei der Wahl des richtigen Berufs-
wegs. Seiten 14 und 15

«Die Berufsbildung ist und bleibt ein Erfolgs-
modell.» Davon ist Jean-Pascal Lüthi, Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Inno-
vation, überzeugt. Lesen Sie das Interview auf 
Seite 16.
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8DAS THEMA: BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

ABB Power Systems:  
Gefragt sind Fachhoch-

schulabgänger

ABB Power Systems bietet Arbeitsplätze an, wie sie 
wohl heute und in naher Zukunft typisch sind für die 
Schweizer Industrie. Es handelt sich vor allem um Engi-
neering-Jobs; Produktion gibt es wenig. An den Ar-
beitsstellen werden Produkte zu einem komplexen Sys-
tem zusammengefügt und dann beim Kunden installiert 
und in Betrieb genommen. Dazu braucht es nebst Engi-
neering vor allem Projektleitung, Controlling, Verkauf 
sowie teilweise Entwicklung.

Von den Berufseinsteigern bei ABB Power Systems haben 
weniger als 10 Prozent lediglich einen Lehrabschluss, 15 Pro-
zent verfügen über einen höheren Fachabschluss (z.B. Tech-
nikerschule). Der grösste Teil, rund die Hälfte, sind Fach-
hochschulabgänger. Ein Viertel war an einer Uni oder ETH. 
In Zukunft werden noch mehr Fachleute mit tertiärem Ab-
schluss gefragt sein.

Für Beat Reimann, Senior HR Businesspartner bei ABB 
Power Systems, hat die Lehre eine gute Zukunft. «Ich bin 
stark davon überzeugt, dass die Berufslehre eine sehr sinn-
volle Sache ist, die wir weiter pflegen und ausbauen müs-
sen», sagt er. In Bereichen mit Produktion könnten Lehrab-
gänger bei ABB weiterhin damit rechnen, eine gute Stelle 
zu bekommen. Im Engineering-Bereich sei die Lehre ein 
guter Start, es brauche aber eine Weiterentwicklung. In Zu-
kunft würden die Anforderungen an die manuellen Fähig-
keiten sinken und im Gegenzug die Anforderungen an die 
intellektuellen Fähigkeiten steigen. Reimann folgert dar-
aus: «Entweder folgt die Berufslehre dieser Veränderung, 
oder die Wichtigkeit einer an die Berufslehre anschliessen-
den (Fach-)Hochschulbildung nimmt weiter zu.»

Vor die Wahl gestellt, zieht Beat Reimann Bewerber mit be-
rufspraktischem Weg Bewerbern mit rein schulischem Weg 
eher vor: «Diese Leute sind oft praxisorientierter, lebenser-
fahrener und pragmatischer.»

—
Beat Reimann

Senior HR Businesspartner
ABB Power Systems

Das dreistufige Bildungssystem 

In der Schweiz kann man den Bildungsweg auf drei Stufen durchlaufen. 
Die erste Stufe, die Primarschule und die Sekundarschule (Sek I), ist ob-
ligatorisch. Auf der zweiten Stufe (Sek II) sind die Lehre und das Gymna-
sium angesiedelt. Auf der dritten, der tertiären Stufe, finden sich die Uni-
versitäten und Fachhochschulen, aber auch die höheren Fachschulen. 
Die Grafik gibt einen übersichtlichen und vollständigen Überblick über 
alle Stufen. Sie zeigt zudem auf, ob es sich um einen schulischen oder 
einen berufspraktischen Bildungsgang handelt. Siehe Grafik Seite 15.

KOF-Studie beweist:  
Hochschulabsolventen machen 

Unternehmen produktiver

Die Einstellung von Hochschulabsolventen rechnet sich für Unterneh-
men, besonders für die innovativen. Sie bringen ihm nämlich nachweis-
bar eine höhere Produktivität. Zu diesem Schluss kommt die Studie «Vo-
cational Education and Productivity in the Swiss Business Sector – an 
Analysis Based on Firm-level and Industry-level» der Konjunkturfor-
schungsstelle (KOF) der ETH. Am deutlichsten ist der E�ekt bei den 
Dienstleistungen. In der Industrie bringen auch die Absolventen von hö-
herer Berufsbildung und von Fachhochschulen einen Fortschritt. Eine 
Erhöhung des Anteils der Lehrabsolventen schlägt sich hingegen in den 
innovativen Firmen, nicht in einem Produktivitätsgewinn nieder.

Für Unternehmen lohnt es sich, Hochschulabgänger einzustellen.
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9DAS THEMA: BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

Streitgespräch

Brauchen wir mehr  
Akademiker oder mehr 

Praktiker? 
Die duale Berufsbildung ist bis heute ein Erfolgsrezept der Schweiz. Darin sind sich die beiden 

Ökonomen Rudolf Strahm (ehem. Preisüberwacher und Nationalrat) und  
Patrik Schellenbauer (Avenir Suisse) einig. Doch: Die Globalisierung und Verlagerung  

der Mehrzahl der Beschäftigten in den Dienstleistungssektor stellen unser Bildungssystem vor 
Herausforderungen. Wie können diese Herausforderungen gemeistert werden?  

Hat gar das duale Bildungssystem ausgedient – zugunsten einer höheren Gymnasialquote  
und mehr Akademikern? Lesen Sie das Streitgespräch.

Sie sind beide Experten für das  
Schweizer Bildungssystem. Wie beurteilen 

Sie dieses System?

Patrik Schellenbauer (PS): Ich spreche nicht 
gerne vom Sonderfall Schweiz. Aber das 
Schweizer Bildungssystem ist ein Spezialfall. 
Es ist o¥ensichtlich, dass wir sehr erfolgreich 
waren. Das heisst aber nicht, dass keine Prob-
leme da sind. Ich sehe eine gewisse Gefahr gera-
de darin, dass wir so erfolgreich sind. Wer 
nämlich erfolgreich ist, ist nicht so reformwil-
lig. Störungsfälle im Bildungssystem gibt es, 
die müssen diskutiert werden. Das ist aber 
Kritik auf hoher Flughöhe.

Rudolf Strahm (RS): Es gibt verschiedene Kri-
terien: Das erste Kriterium ist die Jugendar-
beitslosigkeit. Da sind wir europaweit «best of 
class». Das zweite Kriterium ist die internatio-
nale Konkurrenzfähigkeit und die Produktivi-
tät. Auch da sind wir «best of class», trotz den 
hohen Löhnen. Das dritte Kriterium ist die In-
novation. Die ist im industriell-gewerblichen 
Bereich top. Fazit: Das Schweizerische Bil-
dungssystem hat zwar Mängel, es ist aber das 
beste und e�zienteste in Europa. 

Herr Strahm. Welche Mängel hat unser  
Bildungssystem? 

RS: Wir haben keinen Mangel an Akademi-
kern generell. Wir haben einen sehr spezifi-
schen Fachkräftemangel. Vor allem fehlen Ab-
gänger in den Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik 
(MINT); das ist hausgemacht, weil das Gym-
nasium sehr sprachenorientiert ist. Zudem 
fehlen Ärzte wegen des Numerus Clausus – 
auch dies ist selbstverschuldet.

Wir haben keinen  
Mangel an Akademikern  

generell. Wir haben  
einen sehr spezifischen  

Fachkräftemangel. 
 

Rudolf Strahm 

Herr Schellenbauer, Sie kommen in  
ihrer Studie zum Schluss, dass die Schweiz 

einen Mangel an Akademikern hat.

PS: Wir stellen fest, dass überdurchschnittlich 
viele Hochqualifizierte zuwandern und dass 
dort die Arbeitslosigkeit nicht steigt. Das heisst 
doch, dass wir einen Mangel an Hochqualifi-
zierten haben. Damit meine ich tertiär Gebil-
dete, nicht nur Akademiker. Der Mangel be-
steht nicht überall, er ist voll allem bei den 
MINT-Fächern zu beobachten.

Soll man die Maturaquote erhöhen?

PS: Wir streben keine Zielquote an. Wir brau-
chen aber mehr Hochqualifizierte; dabei sehe 
ich Potenzial bei der Berufsmatura. Matura 
und Berufsmatura schliessen sich gegenseitig 
nicht aus. 

RS: Ich finde, dass wir mehr Berufsmaturitä-
ten brauchen. Wir sollten auf 15 – 20% eines 
Jahrgangs kommen – heute sind es 12%. Als 
Zweites müssen wir die höhere Berufsbildung 
stärken. Das Problem fängt damit an, dass es 
keine einheitlichen und vergleichbaren Titel 
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10DAS THEMA: BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

gibt. Es braucht eine Titelanerkennung mit 
«Professional Bachelor» und «Professional 
Master». Unsere Spezialisten mit höherer Be-
rufsbildung sind heute gegenüber der Flut von 
Abgängern aus deutschen Universitäten mit 
akademischen Titeln, aber ohne Praxiserfah-
rung, benachteiligt.

«Tertiär gebildete Leute  
beschleunigen die Innovation in der 

Schweiz» – so steht es in einer  
Studie der Avenir Suisse. Sie haben das  

angezweifelt, Herr Strahm.

RS: Es ist total falsch, zu meinen, dass man 
einfach mehr Uniabsolventen haben muss, um 
die Innovation voranzutreiben. Das stimmt so 
nicht. Sonst wären die Länder mit hoher Matu-
ritäts- und Akademisierungsquote die innova-
tivsten – Frankreich, Grossbritannien, Italien, 
Spanien. Im Wirtschaftsprozess braucht es 
eben nicht nur Leute, die auf akademischer 
Stufe Innovationen entwickeln, sondern auch 
qualifizierte Spezialisten, die diese praktisch 
umsetzen. Was nützen Frankreich die vielen 
Ingenieure, wenn die Leute fehlen, welche die 
Präzisionsarbeit ausführen?

Klar, die Schweiz ist zu klein, 
als dass wir überall  

Spitzenforschung betreiben 
können. 

 
Patrik Schellenbauer 

PS: Das widerspricht sämtlicher Evidenz aus 
der ökonomischen Forschung. Klar, die Schweiz 
ist zu klein, als dass wir überall Spitzenfor-
schung betreiben können. In vielen Bereichen 
sind wir Follower – sehr virtuose Umsetzer. Im 
Spitzensektor braucht es aber Innovation und 
dazu geniale Ingenieure, um die technologische 
Grenze zu verschieben. Diese müssen tertiär ge-
bildet sein.

RS: Die Ökonomen haben oft keine Ahnung da-
von, was die Innovationsprozesse in der Wirt-
schaft sind. Die meisten waren selber nie in der 
Wirtschaft. Wenn eine neue Innovation entwi-
ckelt ist, braucht es Leute, die sie praktisch um-
setzen. Ich habe selber in der Chemieindustrie 
gearbeitet. Hätte es keine Laboranten mit viel 
Fingerspitzengefühl für die Finessen der che-
mischen Prozesse gehabt, hätten die Chemiker 
ihre Ideen gar nicht umsetzen können. Novar-
tis sagt heute: Ein Biologielaborant bei der Ap-

rentas hat mindestens das Niveau eines Bache-
lors aus Boston Massachusetts. Die Zahlen 
zeigen: Wir sind in der Schweiz punkto Inno-
vationen international in der Spitzengruppe.

PS: Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus eigener 
Erfahrung schildern. Mein Sohn macht eine 
Lehre in einem ETH-Labor. Sein Lehrmeister, 
der schon viele Lehrlinge ausgebildet hat, hat 
lobend erwähnt, dass er von Anfang an verste-
hen wolle, was er macht. So verbreitet ist diese 
Haltung bei den Praktikern also o¥enbar 
nicht. Die meisten Chemielaboranten lernen 
einfach die Labortechniken, ohne sie zu hinter-
fragen. Darum finde ich die Aussage, dass je-
mand, der eine Lehre gemacht hat, einem Aka-
demiker das Wasser reichen kann, falsch. Er 
kennt die Techniken, versteht aber nicht in der 
Tiefe, was er tut.

Ein weiteres Problem besteht beim  
Lehrstellenangebot. Es gibt  

viele attraktive und zukunftsträchtige  
Berufsfelder, die keine Lehren anbieten. 

Dies im industriellen Bereich,  
vermehrt aber auch im tertiären Sektor. 

Was ist zu tun? 

RS: Die meisten Leute werden an der Uni 
falsch ausgebildet. Aber Sie haben recht, das 
Berufsbildungssystem hinkt dem Struktur-
wandel hinterher. Dem muss man auf zwei 
Schienen entgegenwirken. Erstens gilt es, neue 
Berufsbilder rasch anzuerkennen – beispiels-
weise Berufe im Freizeit- und Informatikbe-
reich. Zweitens muss die höhere Berufsbildung 
gefördert werden, gerade in Bereichen, wo sie 
noch nicht sehr verbreitet ist – beispielsweise 
im KV- oder Finanzbereich. In vielen Berei-
chen behelfen sich die Branchen selber, so in 
der Wärme- und Energietechnik. Hier sind 
viele Fach- und Berufsprüfungen entstanden. 
Fazit: Der Schlüssel für die Zukunft des Be-
rufsbildungssystems liegt bei der höheren Be-
rufsbildung.

Herr Strahm sagt, dass die Uni  
am Arbeitsmarkt vorbei ausbildet. Muss  

gesteuert werden?

PS: Aus liberaler Sicht gibt es zwei Sichten: die 
Bildungspräferenzen der Leute und die Be-
dürfnisse des Arbeitsmarkts. Das System diri-
gistisch zu lenken, womöglich noch mit Nume-
rus clausus, ist zutiefst unliberal. Die freie 

Patrik Schellenbauer: «Die freie Studienwahl ist ein sehr hohes Gut, das man nicht ohne Not hergibt.»
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11DAS THEMA: BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

Studienwahl ist ein sehr hohes Gut, das man 
nicht ohne Not hergibt. Aber natürlich gibt es 
Probleme. Am Gymnasium sind die Profile 
falsch, zu sprachlastig, was zur Folge hat, dass 
immer weniger Knaben dorthin gehen. Ein 
zweites Problem besteht darin, dass die Kosten-
transparenz fehlt. Man bezahlt nur zehn Pro-
zent der Kosten für das Studium selber. Das 
führt dazu, dass man Fächer studiert, die auf 
dem Arbeitsmarkt wenig gefragt sind. Wenn 
man selber mehr zahlen muss, wählt man eher 
ein Fach, das nachher ein gutes Einkommen 
verspricht. Ich verstehe nicht, warum sich die 
SP angesichts dieser Tatsache gegen höhere 
Studiengebühren wehrt.

Beissen sich Ihre Aussagen nicht selber? 
Einerseits sprechen Sie sich  

für eine freie Studienwahl aus, anderer-
seits wollen Sie über die  

Gebühren steuernd eingreifen. 

PS: Steuern heisst für mich ein Numerus clau-
sus. Das will ich nicht. Aber ich will auch keine 
verzerrte Studienwahl wegen der falschen 
Schwergewichte am Gymnasium und der feh-
lenden Kostentransparenz. Und auch mit hö-

heren Gebühren ist es jedem freigestellt, Geis-
tes- und Sozialwissenschaften zu studieren. 

RS: Die Frage um die freie Studienwahl ist sehr 
heikel. Ich habe keine fixe Lösung anzubieten. 
Entscheidend ist der Notenmix beim Zugang 
zum und im Gymnasium. Ich bin für die Wie-
dereinführung der alten Maturitätstypen: Mit 
der Steuerung dieser Typen kann man z.B. 
mehr MINT-orientierte Maturaabsolventen 
erzielen.

Sollte man die Studien praktischer  
gestalten?

PS: Wir haben ein duales Studium vorgeschla-
gen. Ich verstehe nicht, warum die Berufsbil-
dungsseite diese Idee des Teufels findet. Der 
Gymnasiastenanteil an den Fachhochschulen 

steigt. Übrigens gehen vermutlich auch viele, 
die aus der Uni ausgesiebt werden, an die Fach-
hochschule. Eine Lehre auf tertiärem Niveau 
wäre eine gute Alternative zur Ausbildung rein 
an der Fachhochschule. Die Fachhochschule 
hätte weiterhin eine Rolle, nämlich die der Be-
rufsschule. Der Selektionär ist aber wie bei der 
Lehre auf Sekundarstufe II der Betrieb. Er 
wählt den Auszubildenden, es gibt einen Aus-
bildungsvertrag mit dem Betrieb. Das wird 
nicht die Lehre ersetzen. Aber es ist ein besserer 
Weg als das grandios gescheiterte «Way up» 
von Swissmem (Programm für Gymnasias-
ten). Niemand mit einer Matura will doch ei-
nen zweiten Abschluss auf der gleichen Stufe.

Wir haben ein duales  
Studium vorgeschlagen.  

Ich verstehe nicht,  
warum die Berufsbildungs- 

seite diese Idee  
des Teufels findet.  

 
Patrik Schellenbauer

RS: Ich kann erklären, warum im Berufsbil-
dungsbereich und im Gewerbe eine grosse Skep-
sis herrscht. Erstens geht diese Strategie wieder 
Richtung Gymnasium. Zweitens bedeutet es ein 
Downgrading der Fachhochschulen (wo die ab-
geschobenen Unistudenten hingehen). Drittens 
ist es das, was man im Ausland oft macht: ein 
Studium mit einjährigem Praktikum. Das ist 
nicht, was wir wollen. Wir möchten eine Integ-
ration in die Betriebskultur von Anfang an. 
Viertens werden die Fachhochschulen dadurch 
vermehrt zu Institutionen, welche die schu-
lisch-kognitiven Fähigkeiten fördern und die 
Praxis vernachlässigen. Das entfernt sich vom 
Grundsatz «gleichwertig, aber andersartig». 
Die Fachhochschulen müssen davor geschützt 
werden, ein Überlaufmodell für Unis zu wer-
den. Wir müssen unser Bildungssystem konso-
lidieren, kein Neues einführen. Sie werden se-
hen: Ihr Vorschlag wird auf sehr grosse 
Widerstände stossen.

—
Interview: Hansjörg Schmid, Reto Liniger

Rudolf Strahm: «Es ist total falsch zu meinen, dass man mehr Uniabsolventen haben muss, um die Innovation 

voran zu bringen.»

Ich bin für die  
Wiedereinführung der alten 

Maturitätstypen. 
 

Rudolf Strahm
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   45%
Schweiz 59%
Dänemark 47%

   30% – 44.9%
Deutschland 42%
Tschechien 34%
Österreich 34%
Slowakei 30%

   15% – 29.9%
Niederlande 18%
Island 16%
Norwegen 15%

   0% – 14.9%
Luxemburg 14%
Ungarn 13%
Frankreich 12%
Finnland 11%
Polen 6%
UK 5%
Belgien 3%
Spanien 2%
Irland 2%
Griechenland 0%
Italien 0%
Schweden 0%

Die Schweiz ist das Land mit dem weltweit 
höchsten Anteil der dualen Berufsbildung. Ne-
ben den Schweizern wählen auch die Dänen 
häufig den Weg der Berufslehre. Von Bedeu-
tung ist sie zudem in Deutschland, Tschechien, 
Österreich und der Slowakei. In den anderen 
europäischen Ländern geht man zur Schule, 
um einen Beruf zu erlernen – und findet da-
nach häufig keine Stelle, wie die Beispiele Spa-
nien und Italien exemplarisch zeigen.

Schweizer und Dänen gehen in die Lehre,  
andere Europäer in die Schule 

Anteil der dualen Berufsbildung auf der Sekundarstufe II in Europa 2006

Quelle: OECD stat
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Ein Jahr mehr Bildung = 6 bis  
9 Prozent mehr Lohn 

Ein Hochschulabschluss bringt 
sieben Lebensjahre mehr 

Private Rendite in Form zusätzlichen Lohnes pro Bildungsjahr, 2007

Zusätzliche Lebensjahre

Bildung wirft eine Rendite ab, indem sie zu mehr Lohn verhilft. Die 
Grafik zeigt, mit wie viel mehr Lohn man mit welcher Bildung rechnen 
darf. Die Prozentzahl gilt dabei für ein Bildungsjahr – für mehrere Bil-
dungsjahre muss mit der entsprechenden Zahl multipliziert werden. Re-
chenbeispiel: Wer drei Jahre an die Fachhochschule geht, verdient nach-
her rund 24 Prozent (Frauen, 3 × 8%) oder 27 Prozent (Männer, 3 × 9%) 
mehr. Die Fachhochschule bringt die höchste Bildungsrendite.

Ein dreissigjähriger Mann mit Hochschulabschluss lebt in der Deutsch-
schweiz rund 7,1 Jahre länger als ein gleichaltriger Mann mit tiefer Bil-
dung. Aber auch eine Bildung auf Sekundarstufe ist lebensverlängernd. 
Der Grund dafür ist wahrscheinlich nicht die höhere Bildung selber. 
Vielmehr dürfte es der gesündere Lebensstil sein, den Leute mit höhe-
rem Einkommen führen und sich leisten können.

berufliche Grundbildung

Maturität

höhere Berufsbildung

Fachhochschule

Universität

4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Quelle: BFS, Berechnungen SKBF

   Männer        Frauen

Berufliche
Grundbildung

Sekundar-
stufe II

Universitäre
Ausbildung

Quelle: Spoerri, Zwahlen, Egger et al., 2006

7,15,83,6

Die Initiative  
«Fachkräfte für die 

Schweiz»

Für den Bundesrat ist klar: Der Schweizer Arbeitsmarkt 
braucht mehr Fachkräfte, und dabei vor allem mehr hoch 
qualifizierte Fachkräfte. Das Eidgenössische Volkswirt-
schaftsdepartement (EVD) hat darum die Initiative «Fach-
kräfte für die Schweiz» gestartet und bereits einen Bericht 
zum Thema verfasst. Dieser hält unmissverständlich fest: 
«In allen industrialisierten Ländern kann beobachtet wer-
den, dass die obligatorische Bildungszeit allein nicht mehr 
genügt für eine reibungslose soziale und wirtschaftliche In-
tegration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt und damit für 
eine Armutsprävention.» In anderen Worten: Wenn wir 
unseren Wohlstand weiterhin bewahren und mehren wol-
len, müssen wir noch vermehrt in die Bildung investieren. 
Das will der Bundesrat tun, und er hat im Rahmen der 
Fachkräfte-Initiative die sieben folgenden Handlungsfelder 
und Ziele definiert:

1.  Nichterwerbstätige und erwerbslose Jugendliche sol-
len für eine Erwerbstätigkeit oder Ausbildung gewon-

nen werden. 95 Prozent aller 25-Jährigen sollen über einen 
Abschluss auf Sekundarstufe II verfügen (Ziel bereits er-
reicht), und die Jugendarbeitslosigkeit soll sinken.

2.  Nichterwerbstätige Erwachsene ohne Sek-II-Ab-
schluss sollen ins Erwerbsleben integriert werden, 

u.a. mit Nachholbildung und Höherqualifizierung.

3.  Nicht- und Teilzeiterwerbstätige mit mindestens Sek-
II-Abschluss sollen fürs Erwerbsleben aktiviert und 

höher qualifiziert werden.

4.  Älteren Arbeitnehmenden soll eine möglichst lange 
Teilnahme am Erwerbsleben ermöglicht werden.

5.  Die bereits aktive Erwerbsbevölkerung soll konti-
nuierlich und entlang den Bedürfnissen der Wirt-

schaft durch Weiterbildung höher qualifiziert werden.

6.  Die Zuwanderung soll zur Flexibilisierung des 
Schweizer Arbeitsmarktes langfristig ermöglicht 

werden. Priorität haben aber Massnahmen, die im Inland 
wirken.

7.  Ein Fachkräftemonitoring soll die Entwicklungen be-
obachten und transparent machen.

Das Bundesamt für Statistik rechnet damit, dass der Anteil 
der tertiär gebildeten Personen bei den 25- bis 64-Jährigen 
von heute 36 Prozent auf 54 Prozent im Jahr 2030 anstei-
gen wird (mittleres Demografieszenario). Dies würde dem 
Mangel an hoch gebildeten Fachkräften massiv entgegen-
wirken und wäre ganz im Sinne des Bundesrates.
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Leitplanken im  
Irrgarten

Die Berufswahl ist zu einem abenteuerlichen Multiple Choice geworden.  
Überforderung ist vorprogrammiert. Einige Hilfestellungen.

Noch vor gar nicht so langer Zeit war die Berufswahl für die Schulab-
gänger noch einfach. Denn sie hatten keine Wahl. Ihr berufliches 
Schicksal liess sich nicht entscheidend steuern. Der Sohn hatte sein Brot 
künftig in der bereits vom Vater ausgeübten Tätigkeit zu verdienen; und 
auf die Tochter wartete der Haushalt. Und das Bildungssystem liess kei-
ne grossen Möglichkeiten zu. Es herrschten klare Verhältnisse. Heute ist 
das Gegenteil der Fall. Der elterliche Druck ist der Entscheidungsgewalt 
des Jugendlichen gewichen. Die gut gemeinte Frage «Sag, Kind, was 
möchtest du mal werden?» entspricht zwar dem liberalen Gedanken-
tum. Sie stürzt den Teenager jedoch mit verlässlicher Sicherheit in die 
komplette Überforderung – in die Qual der Wahl. Und hat er sich für 
einen Beruf entschieden, kommt die Frage, auf welchem Bildungsweg 
dieser Beruf am besten zu erlernen sei. Lehre oder Gymnasium?

Natürlich muss man sich irgendeinmal für einen Beruf und einen Bil-
dungsweg entscheiden. Die Gefahr, dabei in eine Sackgasse zu geraten 
und in einem Beruf zu verfaulen, ist heute äusserst gering. Zwar müssen 
die Weichen von Zeit zu Zeit gestellt werden. Man gelangt aber immer 
wieder an Verzweigungen, die in viele weitere Richtungen führen. Das 
Schweizer Berufs- und Bildungssystem ist äusserst durchlässig und er-
ö�net ständig neue Möglichkeiten. Es gilt der Grundsatz: «Kein Ab-
schluss ohne Anschluss». 

Neigungen und Interessen

Beginnen wir von vorn: «Die Jugendlichen sollen einen Beruf wählen, 
der ihren Fähigkeiten am ehesten entspricht», sagt Professor George 
Sheldon, Arbeitsmarktökonom der Uni Basel. Neigungen und Interessen 
sind Grundvoraussetzungen für Erfolg im Beruf. Tugenden wie Fleiss 
und Beharrlichkeit sind aber mindestens ebenso wertvoll. Neben persön-
lichen Eigenschaften ist ein Blick auf den Arbeitsmarkt hilfreich. Die 
Moderne hat Berufe aussterben lassen – gleichzeitig viele neue geschaf-
fen. Nostalgische Gefühle sind ehrenwert, es wäre aber für den berufli-
chen Erfolg nicht sehr förderlich, sollte jemand heute Messerschleifer 
lernen wollen. Viel Potenzial schlummert dafür in folgenden Branchen: 
der Pharmabranche, der Präzisionsindustrie, der Finanzbranche, dem 
Gesundheitswesen, den Freizeitberufen oder der Umwelttechnologie. 

Nun zu der Frage des Weges. Die Berufslehre ist die perfekte Kombination 
von Praxis und Theorie, und sie garantiert den Zugang in den Arbeits-
markt. Das gilt als fast sicher. Die tiefe Jugendarbeitslosigkeit in der 
Schweiz ist ein Indiz dafür. Wer gleichzeitig oder danach noch eine Berufs-

matura erwirbt, dem stehen Tür und Tor o�en zur höheren Berufsbildung. 
Für Rudolf Strahm, Ökonom und Präsident des Verbandes für Weiterbil-
dung, ist dies der Königsweg der Berufsbildung: «Die Berufslehre und eine 
höhere Berufsbildung garantieren Erfolg», so Strahm. Denn tertiär gebil-
dete Leute sind heute auf dem Schweizer Arbeitsmarkt gesucht. Das bestä-
tigt auch George Sheldon: «50 bis 60% der im Ausland rekrutierten Ar-
beitskräfte haben einen solchen Bildungsstand, und Erwerbspersonen mit 
diesem Bildungsstand weisen die tiefsten Arbeitslosenquoten auf.»

Universität ist praxisfern

Wann soll jemand ins Gymnasium, und was muss er beachten? «Ist je-
mand schulisch begabt und nicht schulmüde, soll er ins Gymnasium ge-
hen», sagt Rudolf Strahm. Beim akademischen Weg gilt es aber, zwei 
Punkte zu beachten. Erstens: Die vollschulische Bildung ist oft praxis-
fern. Nicht zufällig tummeln sich heute viele Uniabsolventen jahrelang 
in Praktika herum. Bereits spricht man von der «Generation Prakti-
kum». Ein kategorischer Imperativ für Studierende könnte also lauten: 
Gehe einer beruflichen Tätigkeit neben dem Studium nach! Dabei ent-
stehen ein berufliches Netzwerk und Erfahrung. Zweitens, die Studien-
wahl. Das Gymnasium ist sehr sprachlastig. Das hat Auswirkungen auf 
die Studienwahl der angehenden Studenten. Zurzeit arbeiten die Unis 
am Arbeitsmarkt vorbei: Obschon es nur einige Dutzend Historiker 
jährlich braucht, gibt es Jahr für Jahr über 4000 Studierende mitHaupt-
fach Geschichte oder Kunstgeschichte. Ebenso entrückt ist das Verhält-
nis bei den Ethnologen, den Psychologen oder Politologen. Dafür gibt es 
einen Mangel an Studierenden der MINT-Fächer: Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik. Eine Studie des Bundes 
kommt zum Schluss: Studierende in den MINT-Fächern haben deutlich 
weniger Probleme, eine Stelle zu finden, die ihren Fähigkeiten ent-
spricht, als Studierende der Geisteswissenschaften.

Beruflicher Erfolg und soziales Prestige werden heute hoch gewertet. 
Deshalb hat die Berufswahl eine besondere Bedeutung im Leben der Ju-
gendlichen. Das ist auch gut so. Arbeit und materielle Sicherheit stehen in 
enger Beziehung mit Glück. Entsprechend ist die Arbeitslosigkeit ein ge-
wichtiger Faktor, um unglücklich zu werden und sich sozial ausgeschlos-
sen zu fühlen. Einen kausalen Zusammenhang zwischen beruflichem 
Erfolg bzw. sozialem Prestige und Glücksempfinden gibt es hingegen 
kaum. Das vermag die obigen Ausführungen doch etwas zu relativieren.

—
Reto Liniger
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SBFI

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) gibt es seit dem 1. Janu-
ar 2013. Es ist eine Verschmelzung des Staats-
sekretariats für Bildung und Forschung (SBF) 
sowie des Bundesamts für Berufsbildung und 
Technologie (BBT). 

Herr Lüthi, vermag das duale Bildungs-
system den neuartigen  

Herausforderungen der globalisierten  
Arbeitswelt zu genügen? 

Die Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Ar-
beitsmarktes ist eine Stärke der dualen Be-
rufsbildung. Sie ermöglicht es, flexibel auf 
Veränderungen zu reagieren. Zusammen mit 
den Organisationen der Arbeitswelt und den 
Kantonen werden die Bildungsgänge laufend 
überprüft und angepasst. Mit Austauschpro-
grammen und weiteren Angeboten werden zu-
dem die Mobilität und die berufsspezifischen 
Fremdsprachenkenntnisse schon in der beruf-
lichen Grundbildung gefördert. Die Berufs-
bildung ist und bleibt ein Erfolgsmodell.

Verbreitet wird aber festgestellt, dass die 
Berufsbildung dem Strukturwandel  

hinterherhinkt. Beispielsweise bieten viele 
attraktive und zukunftsfähige Berufsfelder 

keine Lehren an. 
Die Internationalisierung auf dem Bildungs- 
und Arbeitsmarkt, aber auch die demografi-
schen und technologischen Entwicklungen sind 
grosse Herausforderungen. Was die Scha¥ung 
neuer Ausbildungen angeht, steht der Bedarf 
der Wirtschaft im Vordergrund. Ausgebildet 
werden soll dort, wo es eine Nachfrage gibt.

Bei vielen internationalen Managern in der 
Schweiz hat das duale Bildungssystem  

nicht den ihm gebührenden Wert, oder es 
ist ihnen unbekannt.

Die Anerkennung und das Interesse, das unse-
re Berufsbildung zunehmend in anderen Län-
dern weckt, zeigt: Wir sind auf gutem Weg. Mit 
einem nationalen Qualifikationsrahmen, der 
auf denjenigen der EU abgestimmt ist, wollen 
wir Berufsbildungsabschlüsse noch besser ver-
gleichbar machen. Zudem sprechen wir in der 
diesjährigen Berufsbildungskampagne mit 
englischen, auf Firmen ausgerichteten Sujets 
die internationalen Manager speziell an.

Wie genau sollen die Berufsabschlüsse  
vergleichbar gemacht werden? 

Der erwähnte nationale Qualifikationsrahmen 
ermöglicht es, jeden Abschluss der beruflichen 
Grundbildung gemäss seinen Anforderungen 
einzustufen. Mit dem EU-Qualifikationsrah-
men als Referenz wird es möglich, die Abschlüs-
se international zu vergleichen. Zudem sollen 
künftig einem Abschluss Zeugniserläuterungen 
beigelegt werden. Diese liefern Personalverant-
wortlichen nützliche Informationen zu den er-
worbenen Kompetenzen.

Mit welcher Strategie will der Bund  
den Arbeitsmarkt mit mehr Fachkräften 

ausstatten?
Einige Lücken können dank der Personenfrei-
zügigkeit für Fachkräfte aus Europa gefüllt 
werden; darauf werden viele Betriebe auch in 
Zukunft angewiesen sein. Wir setzen aber pri-
mär auf die Bildung im Inland. Verbesserungs-
möglichkeiten gibt es bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, der Erwerbsbeteiligung von 
Frauen sowie im Alter. Die Fachkräfteinitiati-
ve von Bildungs- und Wirtschaftsminister Jo-
hann Schneider-Ammann spricht daher nebst 
Bildung und Arbeitsmarkt auch die Migra-
tions-, Sozial- und Steuerpolitik an.

Der Arbeitsmarkt wird vermehrt  
Arbeitskräfte mit tertiären Abschlüssen 

brauchen. Bis heute besuchen aber  
nur gut 50 Prozent der Berufsmaturanden 

danach eine Fachhochschule. Wie kann 
diese Quote gesteigert werden?

Über 50 Prozent sind nicht wenige. Und zu den 
Fachhochschulabsolventen kommen noch 
rund 25 Prozent der Berufsmaturanden, die 
später eine Höherqualifizierung in der höheren 
Berufsbildung wählen. Die Angebote der Fach-
hochschulen entwickeln sich sehr dynamisch, 
und die Berufsmatur bleibt der Königsweg für 
den Zugang zu diesen Studiengängen. Wir wol-
len die Berufsmatur noch attraktiver machen, 
sodass deren Abschlussquote, die heute bei gut 
13 Prozent liegt, wenn möglich weiter steigt. 

Wie wollen Sie konkret die  
Berufsmatura stärken? 

Der neue Rahmenlehrplan orientiert sich noch 
stärker an den Studienbereichen der Fach-
hochschulen. Die einzelnen Ausrichtungen der 
Berufsmaturität sollen dadurch möglichst op-
timal auf den Übertritt in die Fachhochschu-
len vorbereiten. Nicht zu unterschätzen ist die 
Doppelbelastung, wenn die Berufsmaturität 
während der Lehre absolviert wird. Wir müs-
sen deswegen überlegen, wie die Vereinbarkeit 
zu verbessern ist, und allenfalls auch andere 
Modelle in Betracht ziehen. 

—
Interview: Reto Liniger, Virginie Jaquet

—
Jean-Pascal Lüthi 

Leiter der Abteilung berufliche Grundbildung 
und höhere Berufsbildung im SBFI.

Wie will der Bund die Herausforderungen in der Berufsbildung angehen?  
Jean-Pascal Lüthi vom neu geschaffenen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und  

Innovation (SBFI) nimmt Stellung.

Erfolgsmodell Berufsbildung 
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Berufskarriere: Dr. Elena Mengotti, Forscherin

Die Problemlöserin

Elena Mengotti hat Physik studiert und zügig einen Doktortitel gemacht.  
«Das Wissen auf dem Fachgebiet ist für meine jetzige Stelle gar nicht so wichtig», sagt sie,  

«was ich brauche, ist analytisches Denken und Problemlösungskompetenz.»

Die Begeisterung für ihr Fachgebiet Physik ist 
der fröhlichen, im Tessin aufgewachsenen 
Puschlaverin Elena Mengotti vom ersten Mo-
ment des Gesprächs anzumerken. Sie betont 
immer wieder, wie viel Spass ihr das Studium 
gemacht hat. «Es war eine der besten Zeiten 
meines Lebens», sagt sie strahlend. Dass sie 
den akademischen Weg gehen wollte, war für 
Mengotti nach der Sekundarschule rasch klar. 
Die Schulnoten waren gut, und das Gymnasi-
um wurde ihr empfohlen. Den Entscheid traf 
sie zur Hälfte mit dem Kopf und zur Hälfte mit 
dem Bauch. «Ich habe immer gewählt, was mir 
gefallen hat, ohne gross an die Folgen zu den-
ken», sagt die 31-Jährige und lacht. Von der 
Gymnasiastin zum Doktor der Physik ging es 
bei Elena Mengotti sehr rasch. Gleich nach der 
Matura besuchte sie die ETH. Die Diplomar-
beit schrieb sie an der Universität von Lund in 
Schweden. Dann ging es sofort an die Doktor-
arbeit. Sie schrieb sie in dreieinhalb Jahren, 
während deren sie am Paul Scherrer Institut 
tätig war. Mit 29 schon trug sie den Doktortitel. 
Die Möglichkeit eines «Postdoc» fasste sie zwar 
ins Auge – es lockten unter anderem Los Ange-
les oder Schweden –, entschied sich dann aber 
für eine feste Stelle in der Industrie. Elena 
Mengotti fand sie im Forschungszentrum der 
ABB. Darüber ist sie glücklich und bereut es 
nicht: «Ich hätte in der akademischen Welt 
bleiben können, aber diese Einsätze wären auf 
zwei oder drei Jahre begrenzt gewesen. Und ich 
hätte auf vieles anderes verzichten müssen.»

Glück bei der Stellensuche

Als die junge Doktorin sich auf Stellensuche 
machte, realisierte sie, dass ihr die Angebote 
nicht zuflogen. «Es war schwieriger, als ich ge-
dacht hatte», sagt sie. «Ich musste erfahren, 

dass man zwar junge Leute mit Doktor suchte, 
aber die sollten schon Erfahrung mitbringen.» 
Elena Mengotti hatte aber immer nur im aka-
demischen Bereich gearbeitet, als Assistentin 
an der ETH etwa oder als stellvertretende Leh-
rerin an einem Gymnasium. Mengotti hatte 
aber Glück und fand nach drei Monaten den 
Job bei ABB.

Die Forscherin schätzt an der akademischen 
Ausbildung, dass man sich in ein Gebiet vertie-
fen kann und dass man lernt, Probleme zu ana-
lysieren, zu strukturieren und schliesslich zu lö-

Dr. Elena Mengotti leitet bei der ABB ein Projekt über die Zuverlässigkeit von «low voltage drives».

sen, unabhängig davon, welcher Art sie sind. Sie 
hatte überhaupt kein Problem damit, an ihrer 
Arbeitsstelle völlig neue Aufgaben zu überneh-
men. «Um meine Ideen und Lösungen umzuset-
zen, bin ich aber auf jemanden angewiesen, der 
das technische Verständnis hat», sagt sie auch 
und führt ihr eigenes Beispiel an: «Ich finde her-
aus, dass ich einen Wert messen muss. Ich brau-
che dazu jemanden, der das kann, der weiss, wie 
man die Kabel anschliesst.» Sie bildet genau mit 
einer solchen Person ein starkes Team.

—
Hansjörg Schmid
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Berufskarriere: Tobias Keller, Abteilungsleiter

Der Senkrechtstarter

Tobias Keller war noch nie auf Jobsuche und ist mit 32 Jahren Abteilungsleiter bei  
der renommierten ABB. Er ist überzeugt: «Diesen Erfolg habe ich dem berufspraktischen Weg 

mit Lehre, Berufsmatura und Fachhochschule zu verdanken.»

Nein, wie ein Karrieremensch sieht der junge 
Mann, den ich beim Eingang zum Bürogebäu-
de tre�e, nicht aus. Tobias Keller wirkt fast 
jungenhaft und hat eine sympathische Aus-
strahlung. Sein fester Händedruck verrät je-
doch: Er ist jemand, der weiss, was er will.

«Ich habe die Karriere nicht gesucht», sagt To-
bias Keller dann im Gespräch. «Ich war aber zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dort 
anscheinend das Richtige gemacht.» Das Rich-
tige war in seinem Fall: Eine Lehre als Elektro-
mechaniker bei ABB, parallel dazu die Berufs-
maturität, dann ein Studium in Elektrotechnik 
an der Fachhochschule Brugg/Windisch. Nach 
der Lehre bis zum Beginn des Studiums konnte 
der junge Ingenieur bei der ABB weiterarbeiten, 
und auch während des Studiums hielt er ein 
Arbeitspensum von zehn Prozent aufrecht. Da-
durch waren seine Fähigkeiten im Betrieb be-
kannt, und er erhielt schon während der Ab-
schlussprüfungen einen neuen Arbeitsvertrag 
von der ABB. Bald schon entwickelte Tobias 
Keller selber ein Produkt, indem er zwei Pro-
dukte zu einem kombinierte und damit dop-
pelte Funktionen reduzierte. Prompt wurde er 
Produktmanager für diesen sogenannten Me-
gatrol. Darauf folgte die Beförderung zum Lei-
ter des Entwicklungsteams und anschliessend 
zum Leiter Produktmanagement und Ent-
wicklung. Damit ist Tobias Keller im jungen 
Alter von 32 Jahren im Bereich Excitation Sys-
tems Leiter der Abteilung Produktmanage-
ment und Entwicklung. Gleichzeitig leitet er 
weiterhin das Produktmanagementteam.

Ein Weg – ein Ziel

Da er «die Schnauze etwas voll hatte von der 
Schule», hatte Tobias Keller damals eine Lehre 

ins Auge gefasst. Seine Eltern hatten das un-
terstützt – obwohl sie beide Lehrer sind und 
den Weg nicht aus eigener Erfahrung kannten. 
«Mein Vater fand aufgrund von Rückmeldun-
gen den berufspraktischen Weg selbst auch 
besser», sagt Keller. Er ermöglichte seinem 
Sohn Einblicke in die beiden möglichen Aus-
bildungswege, indem er ihn mit Berufstätigen 
in Kontakt brachte. So konnte der Bezirks-
schulabgänger einen bewussten Entscheid auf 
der Grundlage von Fakten fällen – wobei der 
Bauch auch einen kleinen Anteil hatte, wie er 
einräumt.

Tobias Keller ist sehr überzeugt von seinem Be-
rufsweg und empfiehlt ihn allen, die handwerk-
lich geschickt und praxisorientiert sind. Als 
grossen Vorteil sieht er, dass man sich früh für 

einen Weg entscheidet und diesen dann gezielt 
abschreitet. Wenn man hingegen das Gymna-
sium wähle, sei man während und nach der 
Matura oft ziemlich orientierungslos. Auch für 
seine Rolle als Chef bringe die praktische Aus-
bildung viel. Keller: «Wenn ich weiss, wovon 
ich spreche, komme ich bei meinen Mitarbei-
tern authentischer und glaubwürdiger rüber 
und werde besser akzeptiert.» Der Ingenieur 
Tobias Keller wünscht sich, dass die technische 
Bildung in der Schweiz einen so hohen Stellen-
wert bekommt wie in Südkorea, dessen Bil-
dungssystem er von Besuchen kennt. «Ich bin 
überzeugt, dass eine naturwissenschaftlich-
technische Ausbildung den Horizont erwei-
tert», sagt er und lacht verschmitzt.

—
Hansjörg Schmid

Der Abteilungsleiter, der die Produkte noch selber anfasst: Tobias Keller.
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Standpunkt

Ruedi Noser, Nationalrat FDP 
und Unternehmer, Kanton Zürich

Welches politische Geschäft beschäftigt Sie zurzeit  
am meisten, und was denken Sie dazu?

Die Arbeitsmarktregulierungen: Unser liberales Arbeitsrecht, dem wir 
unseren wirtschaftlichen Erfolg verdanken, gerät in Bedrängnis. Die 
Personenfreizügigkeit wird von den Gewerkschaften dafür missbraucht, 
ihre sozialistischen Träume zu verwirklichen. Unter dem Deckmantel 
der flankierenden Massnahmen sollen in der Schweiz ein Mindestlohn 
eingeführt, die Arbeitsmarktkontrollen ausgebaut und schärfere Regu-
lierungen realisiert werden. Es geht den Linken nicht darum, den 
Schweizer Arbeitsmarkt zu schützen, sondern den liberalen Arbeits-
markt zu bezwingen.

Wie setzen Sie sich für den Mittelstand ein?
Indem ich Überregulierungen und der Bürokratie den Kampf angesagt 
habe, damit mittelständische Unternehmen wachsen und Arbeitsplätze 
scha¥en können. Dem Mittelstand kann es nur gut gehen, wenn Firmen 
Arbeits- und Ausbildungsplätze scha¥en. Der Mittelstand darf zudem 
nicht immer weiter mit Steuern, Gebühren, Abgaben und Sozialkosten 
belastet werden. Ausbildung, Arbeit, Einsatz und Weiterbildung sollen 
sich lohnen.

Wie setzen Sie sich für Angestellte ein?
Indem ich ihnen Freiräume gewähre, damit sie ihre Aufgaben erfolg-
reich erfüllen können. Dazu gehört auch eine recht freie Arbeitszeitein-
teilung ohne ständige Kontrolle. Wer bei uns arbeitet ist nicht nur ange-
stellt, sondern Teil des Teams. Jenen, die motiviert sind, bieten wir 
Aufstiegsmöglichkeiten.

Wie möchten Sie der Nachwelt in Erinnerung bleiben?
Alles, was ich bisher erreicht habe, habe ich einem Land zu verdanken, 
das jedem die Chance gibt, sein Leben erfolgreich zu gestalten. Ob man 
sich an diesen Einsatz erinnert oder nicht, ist für mich unwichtig.

Was hat Sie in letzter Zeit am meisten gefreut?
Vieles, was ich begonnen habe, scheint zu wirken. Wir haben jetzt ein 
Rahmengesetz, um einen schweizerischen Innovationspark zu scha¥en. 
Als wir die Idee aufgebracht hatten, galten wir als Fantasten.

—
Interview: Hansjörg Schmid

Auf Nimmerwiedersehen?

Schlechte Verlierer 

«Mehrere Firmen stehen vor dem Wegzug aus der Schweiz», 
sagte Economiesuisse-Präsident Rudolf Wehrli nach der 
Abzocker-Abstimmung in der Rundschau von SRF. Er wis-
se von mehreren grossen, börsenkotierten Unternehmen, 
die nach dem klaren Abstimmungsresultat einen Wegzug 
aus der Schweiz prüften. Kommt es nun zum Exodus von 
wichtigen Arbeitgebern? Haben sich die Angestellten mit 
dem Ja gegen die Abzockerei ins eigene Fleisch geschnit-
ten? Wir mögen es nicht recht glauben. Mit solchen Aussa-
gen diskreditiert sich der Wirtschaftsdachverband selber; 
Herr Wehrli ist ein schlechter Verlierer. Denn konkrete Fir-
men hat er bis heute keine genannt. Er macht nach der Ab-
stimmungsschlappe auf Zweckpessimismus. Vieles spricht 
nämlich gegen einen Umzug aus der Schweiz – die Unter-
nehmen werden sich das sehr gut überlegen:

— In der Schweiz ist ein grosses Reservoir an gut qualifi-
zierten Arbeitskräften vorhanden

— Schweizer Angestellte sind fleissig, zuverlässig und loyal
— Die Schweiz bietet für Unternehmen weitere Standort-

vorteile wie attraktive Steuern oder Stabilität
— Ein Umzug ist anspruchsvoll und sehr teuer
— Die Abzockerdebatte hat auch in anderen Ländern be-

reits begonnen
— Und nicht zuletzt: Hohe Bezüge sind weiterhin möglich 

– wenn die Leistung stimmt und man die Aktionäre 
überzeugt! (hs)

Einstimmig

Bundespolizisten-
verband tritt aus 

Travail.Suisse aus 

Der Personalverband der Bundeskriminalpolizisten und Si-
cherheitsleute des Bundes, PVfedpol, tut es den Angestellten 
Schweiz gleich: Er tritt aus dem Dachverband Travail.Suisse 
aus. Dies beschloss die Generalversammlung einstimmig. 
Als Grund gibt der Verband «Kosten-Nutzen-Überlegun-
gen» an. Peter Dähler, der Präsident des Verbandes, nennt 
auch die Ausrichtung von Travail.Suisse. Viele Polizisten 
seien nicht hinter der Ferien-Initiative gestanden.
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Branchenmonitor Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

MEM-Industrie mit  
Umsatzminus

Die Industrieproduktion und der Umsatz in der MEM-Industrie 
waren im vergangenen Jahr beinahe durchgehend rückläufig. Die 
schwache Nachfrage führte zu Eingeständnissen bei den Produzen-
tenpreisen. Nur in der Branche «Elektronik, Optik und Uhren» wa-
ren 2012 leicht ansteigende Preise zu beobachten.

Von den Subbranchen entwickelte sich «Elektronik, Optik und Uhren» 
am besten. Sie profitierte dabei von der anhaltend hohen Nachfrage nach 
Uhren. Dagegen konnten sich 2012 die Metallindustrie und der Maschi-
nenbau der schwierigen konjunkturellen Lage nicht entziehen. Beide 
Branchen mussten Produktionsrückgänge von bis zu 13 Prozent hinneh-
men. Das zweite Quartal 2012 stellte den Tiefpunkt dar. Ein zwiespälti-
ges Jahr erlebten die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen: Nach 
Produktionssteigerungen von bis zu 10 Prozent zu Jahresbeginn ging die 
Produktion im vierten Quartal 2012 auf das Vorjahresniveau zurück.

Exporte abhängig von Eurozone

Auch die Entwicklung der Warenausfuhren zeigt: Im Jahr 2012 war die 
Nachfrage in der Metallindustrie und im Maschinenbau besonders tief. 
Die Quartalsrückgänge im Vergleich zum Vorjahr betrugen im Maschi-
nenbau zwischen 10 und 15 Prozent. In der Metallindustrie sogar zwi-
schen 20 und 30 Prozent. Die Exporte dieser zwei Subbranchen hängen 
besonders stark von der Eurozone ab. 

Die Branche «Elektronik, Optik und Uhren» verzeichnete 2012 dank 
der Uhrenindustrie ein kräftiges Exportwachstum. Die elektrischen 
Ausrüstungen konnten sich hingegen vom schwachen zweiten Halbjahr 
2011 nicht erholen und verzeichneten auch 2012 durchgehend rückgän-
gige Ausfuhren.

Das insgesamt schlechte Jahr für die MEM-Industrie schlägt sich auf 
dem Arbeitsmarkt nieder. In der Metallindustrie und im Maschinenbau 
ging die Erwerbstätigenzahl ab dem zweiten Quartal 2012 stark zurück. 
In der Branche «Elektronik, Optik und Uhren» stieg sie bis zum letzten 
Quartal 2012. In der Branche «Elektrische Ausrüstungen» war sie ab 
dem zweiten Quartal 2012 rückläufig.

Leicht positive Prognosen

Das Jahr 2012 war geprägt von der hohen Konsumnachfrage und der 
schwierigen Aussenwirtschaft. Die Exporte fielen mehrheitlich negativ 
aus. Im Aussenhandel profitierte die MEM-Branche zwar von der sich 

erholenden Nachfrage aus Amerika, jedoch drückte die Unsicherheit in 
der Eurozone auf die Exportnachfrage, und der starke Schweizer Fran-
ken blieb eine Herausforderung. Das Wertschöpfungswachstum der 
MEM-Industrie lag unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt: 
Es betrug 0,2 Prozent (Schweiz: 1,0%). Die tiefe Nachfrage nach MEM-
Gütern zeigte sich bereits auf dem Arbeitsmarkt – die Zahl der Erwerbs-
tätigen im vergangenen Jahr ging um 0,7 Prozent zurück.

Der Ausblick für 2013 ist leicht positiv. Es wird erwartet, dass die Sub-
branchen, deren Exporte grösstenteils für die Eurozone bestimmt sind, 
zum Wachstum zurückfinden. Grund zum Optimismus liefert der sich 
erholende Aussenhandel. Weiter dürfte im Binnenmarkt die Bauwirt-
schaft für Impulse sorgen. Der Uhrensektor als Überflieger sowie die Me-
tall- und Maschinenbranchen als Sorgenkinder werden ihre Positionen 
innerhalb der MEM-Branche behalten. Für 2014 erwartet BAKBASEL 
eine anziehende Erholung in der MEM-Industrie. Alle Subbranchen 
dürften zu einem soliden Wachstum zurückfinden, sodass die Branche 
insgesamt um 2,5 Prozent zulegen dürfte (Schweiz: 1,9%).

—
Christoph Balmer, BAKBASEL

Der Produktionsverlauf der einzelnen Subbranchen zeigt, dass sich die Branche 

«Elektronik, Optik und Uhren» am besten entwickelt hat. 

Industrieproduktion in den Subbranchen
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Branchenmonitor Chemie/Pharma

Entspannung der Lage 

Die langsame Erholung der exportorientierten chemisch-pharmazeutischen  

Industrie widerspiegelt sich in den Exporten.

Die Stabilisierung des Schweizer Frankens und gleichzeitige Im-
pulse aus den Schwellenländern haben dazu geführt, dass sich die 
Situation der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2012 verbes-
sert hat. Im laufenden Jahr rechnet BAKBASEL mit einem robus-
ten Wachstum. 

Die chemisch-pharmazeutische Industrie dürfte die schwierigste Zeit 
hinter sich haben. Die Stabilisierung des Schweizer Frankens und die 
Robustheit der Schwellenländer haben 2012 der Branche wieder Im-
pulse verliehen. Die beiden Subbranchen entwickeln sich allerdings wei-
terhin sehr unterschiedlich. Besonders die wenig spezialisierte Basis-
chemie leidet unter dem internationalen Preiswettbewerb und dem 
starken Franken. 

Seit 2012 ist eine Erholung zu beobachten, welche sich auch bei den Pro-
duzentenpreisen zeigt. In der zweiten Jahreshälfte konnten beide Sub-
branchen wieder zunehmend höhere Preise durchsetzen. Die Preise 
dürften aber weiterhin unter Druck bleiben. Während die chemische 
Industrie im internationalen Preiswettbewerb mithalten muss, üben die 
angespannten Budgets in vielen Ländern Druck auf die Medikamenten-
preise aus. In diesem Kontext steht auch das kürzlich erzielte Resultat 
der Verhandlungen zu Preissenkungen des Schweizer Gesundheitsmi-
nisteriums mit der Pharmaindustrie. 

Zunehmende Entspannung der Lage

Die Erholung der exportorientierten chemisch-pharmazeutischen In-
dustrie widerspiegelt sich auch in den Exporten. Die pharmazeutische 
Branche konnte aufgrund ihrer robusten Nachfrage die Exporte wieder 
steigern. Die Exporte von chemischen Substanzen nahmen ebenfalls 
seit der zweiten Jahreshälfte 2012 wieder leicht zu. Die chemische In-
dustrie leidet dabei unter dem weiterhin starken Preiswettbewerb und 
ist konjunkturabhängiger. Gekoppelt mit den höheren Produzenten-
preisen darf jedoch insgesamt von einer zunehmenden Entspannung 
der Lage gesprochen werden. 

Entscheidend für die Entwicklung der Exporte war der unterschiedli-
che Fokus auf Regionen. 67 Prozent der chemischen Exporte gingen 
2012 nach Europa, dessen Nachfrage jedoch durch die unsichere Wirt-
schaftslage geschwächt wurde. Der Anteil Europas bei der Auslands-
nachfrage nach pharmazeutischen Erzeugnissen war mit rund 57 Pro-
zent deutlich kleiner – die Branche konnte somit von der dynamischeren 
Nachfrage in den USA und den BRIC-Staaten profitieren (Brasilien, 
Russland, Indien, China). 

Die Produktion in der pharmazeutischen Industrie nimmt seit 2011 
kräftig zu. Die Umsatzzahlen Ende 2011 und in der ersten Jahreshälfte 
2012 hinken der Produktion hinterher; im zweiten Halbjahr 2012 wuchs 
der Umsatz jedoch stärker als die Produktion. In der chemischen Indus-
trie haben die Produktion sowie der Umsatz seit Ende 2011 mehrheitlich 
abgenommen. 

Auf dem Arbeitsmarkt sank die Zahl der Erwerbstätigen in der chemi-
schen Industrie seit 2009 fast ausschliesslich. Die pharmazeutische In-
dustrie hingegen konnte beinahe durchgehend ein Wachstum der Er-
werbstätigkeit vorweisen.

Gute Prognosen

Die Erholung der chemisch-pharmazeutischen Industrie dürfte im lau-
fenden Jahr zu einem robusten Wachstum führen; gerechnet wird mit 
einem Zuwachs der realen Bruttowertschöpfung von 3,2 Prozent. Für 
das Jahr 2014 erwartet BAKBASEL eine weitere Beschleunigung der 
Schweizer Gesamtwirtschaft. 

—
Larissa Müller, BAKBASEL

Den ausführlichen Branchenmonitor Chemie/Pharma  
finden Sie auf: www.angestellte.ch

Entwicklung Chemie- und Pharmaexporte
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Gelesen im Tages-Anzeiger vom 23. März 2013

Auch Kleine zocken ab 

«Er gehört zu jener Gilde, von der sich selbst Freisinnige und Vertreter 
von Economiesuisse zu distanzieren pflegen – mit der Einschränkung, 
er sei ein Einzelfall.» Dies schreibt Bruno Schletti über den CS-Chef 
Brady Dougan, dem für das vergangene Jahr eine Gesamtvergütung von 
7,77 Millionen Franken zugesprochen wurde. Schletti fragt sich als-
dann, wie viele Einzelfälle es brauche, bis der Einzelfall kein solcher 
mehr sei – und zählt eine ganze Reihe von «Einzelfällen» aus verschie-
denen Branchen auf. Es zeigt sich nicht nur, dass diese sehr zahlreich 
sind, sondern auch, dass es nicht nur die ganz grossen Unternehmen 
betri�t. Beispiele für mittelgrosse Unternehmen sind Clariant, OC Oer-
likon oder Lindt & Sprüngli.

Bruno Schletti kommt zu einem klaren Schluss: «Es gibt sie nicht, die 
Einzelfälle. Millionengagen sind die Regel, nicht die Ausnahme.» Im 
Hinblick auf die kommende Abstimmung über die 1:12-Initiative wagt 
er gar die Prognose: «Wenn das der aufbegehrende Mittelstand erst 
realisiert, können die Jungsozialisten den Prosecco kühl stellen.» (hs)

Eine Pension  
in Würde 

Die AHV und die Pensionskasse sollen «die Fortsetzung der gewohnten 
Lebenshaltung in angemessener Weise» gewährleisten. So steht es in 
der Bundesverfassung. Zwischen Anspruch und Realität kla�t aber oft 
eine Lücke. Trotz Renten aus erster und zweiter Säule können sich viele 
Rentner einen angemessenen Lebensstandard nicht mehr leisten. Der 
Schweizer Gewerkschaftsbund (SGB) will diese Situation beheben und 
hat die Initiative AHV plus gestartet. Ziel der Initiative ist, die Renten 
der AHV linear um zehn Prozent zu erhöhen. Auf einer Maximalrente 
von derzeit 2320 Franken würde dies einen Zuschlag von 232 Franken 
bedeuten. Mit Annahme der Initiative würden Kosten von 3,6 Milliar-
den Franken entstehen. Konkrete Wege zur Finanzierung dieser Kosten 
zeigt die Initiative nicht auf; beispielsweise könnte die Erbschaftssteuer 
dazu dienen. 

Seit dem 12. März läuft die Unterschriftensammlung. Laut Thomas 
Zimmermann, Mediensprecher des SGB, sei die Unterschriftensamm-
lung gut angelaufen. «Wir haben mit der Initiative ein Bedürfnis in 
der Bevölkerung getro�en», sagt Zimmermann. Zwischen dem 6. und 
9. Juni steht ein zweiter nationaler Sammeltag an. «In diesen vier Tagen 
wollen wir das Gros der Unterschriften zusammenbringen.» (rl)

Infos und Unterschriftenbögen finden Sie auf:  
www.ahvplus-initiative.ch

Gelesen im Tages-Anzeiger vom 15. April 2013

Musse als  
Wettbewerbsfaktor 

Wir haben im Apunto 6/2012 aufgezeigt, was passiert, wenn die Ar-
beitswelt immer weiter flexibilisiert wird. Vor allem die neuen Geräte 
wie Smartphones und Tablets verleiten dazu, dass wir ständig online 
sind und nervös zwischen den Kommunikationskanälen hin- und 
herzappen. Der Wirtschaftsinformatikprofessor Rainer Endl – Gründer 
des Instituts für Informations- und Prozessmanagement an der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften St. Gallen – plädiert in einem 
Interview mit dem Tages-Anzeiger für mehr Musse. Denn sonst bleibe 
kaum mehr Raum für Kreativität: «Nach heutigem Erkenntnisstand 
verändern Menschen unter Stress ihr Arbeitsverhalten derart, dass sie 
nicht mehr in der Lage sind, komplexere Strategien zur Lösung von Pro-
blemen zu entwickeln.» Mit Musse meint der Professor nicht etwa Faul-
heit, sondern «sich entspannt einer kreativen und lustvollen Aufgabe 
zuzuwenden, ohne dass damit notwendigerweise ein zählbares Ergebnis 
verbunden sein muss». Rainer Endl fordert in den Betrieben die Schaf-
fung einer Innovationskultur, sie müssten Raum für Kreativität schaf-
fen. Als gute Beispiele nennt er Google oder Swatch.

Ferien seien Ferien, findet Professor Endl: «Es ist doch verantwortungs- 
und respektlos, einem Mitarbeiter in den Ferien Mails zu senden.» Eine 
gute Onlinekultur zu entwickeln, sei eine Managementaufgabe. Endl: 
«Es ist grotesk: Keine produktionsverantwortliche Person schaut lange 
zu, wenn eine teure Maschine dauernd über dem vorgeschriebenen Li-
mit produziert. Aber der Verschleiss des ‹menschlichen Kapitals› wird 
weitgehend ignoriert.» (hs)
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Neue Themenreihe im Weiterbildungsangebot

Wie setze ich Stress und 
Burn-out ein Ende? 

86,8% der Erwerbstätigen in der Schweiz ge-
ben an, sich gestresst zu fühlen, 34,4% gar 
«häufig oder sehr häufig». Im Laufe der letz-
ten zehn Jahre hat sich die Anzahl der länger 
dauergestressten Erwerbstätigen um rund 
30 Prozent erhöht. (Stress-Studie, Seco 2010)

Diese Zahlen zeigen, dass wir uns in einem sehr 
schnellen und herausfordernden Alltag bewe-
gen. Bis vor einiger Zeit war Burn-out etwas, 
das die Manager betraf – etwas Merkwürdiges 
und Undefinierbares. Viele dachten: «So etwas 
kann mir selber nicht passieren.» Mittlerweile 
ist Burn-out ein gesellschaftliches Phänomen. 
Die meisten kennen jemanden, der an einem 
Burn-out leidet, oder haben selbst Erfahrungen 
damit gemacht. Weil das Thema so aktuell und 
verbreitet ist, haben die Angestellten Schweiz 
eine neue Themenreihe dazu erarbeitet. Den 
Beginn machten zwei Impuls- und Informati-
onsveranstaltungen im November 2012 und 
März 2013. 

«Rundum achtsam» nennen die drei Referen-
tinnen die neue Themenreihe. Einmalig dabei 
ist der ganzheitliche Betrachtungsansatz – mit 
Kopf, Körper und Geist/Seele/Psyche. Das Ziel 

ist, die Teilnehmenden rasch zu befähigen, eine 
gesunde Balance von Gesundheit, Privatleben, 
Beziehung und Arbeit wiederherzustellen. Die 
Referentinnen begegnen den Teilnehmenden 
achtsam, wertschätzend und auf gleicher Au-
genhöhe. Mit breitem fachlichem Know-how 
und eigenen Erfahrungen unterstützen sie ver-
trauensvoll und diskret. Dabei berücksichtigen 
sie jederzeit die individuellen Bedürfnisse und 
aktuellen Situationen der Teilnehmenden. Da-
durch wird eine Atmosphäre des gegenseitigen 
Vertrauens aufgebaut.

Aufbau der Themenreihe

— Impuls- und Infoveranstaltung Burn-out 
und Stress (für alle)

— Workshop für Direktbetro�ene (Sensibili-
sierung und Vertiefung des persönlichen 
Erlebens mit Massnahmen zur Wiederher-
stellung der eigenen Balance)

— Seminar für nicht direkt Betro�ene (Inter-
ventionen für den Umgang mit Burn-out-
Betro�enen; Erkennen des Stresspegels bei 
Mitarbeitenden. Zielgruppe: Angestellten-
vertreter, HR-Verantwortliche und Füh-
rungspersonen) 

So erlebten die Referentinnen die  
bisherigen Veranstaltungen

«Die Teilnehmenden der Impulsveranstaltun-
gen waren in Alter, Geschlecht und Tätig-
keitsfeld bunt durchmischt. Die an Beispielen 
aufgezeigte Wissensvermittlung hat zu einigen 
Aha-Erlebnissen geführt. Als besonders wert-
voll empfanden wir den anschliessenden Apéro. 
In vertrauter und ungezwungener Atmosphäre 
hatten wir die Möglichkeit, auf persönliche 
Anliegen und Fragen der Teilnehmenden ein-
zugehen, was rege genutzt wurde.»

So erlebten Kursteilnehmende die  
Veranstaltung vom 7. März.2013 

— «Die Informationsveranstaltung gibt einen 
guten Überblick zum Thema Burn-out und 
Stress. Physische und psychische Aspekte 
werden beleuchtet, und es wird aufgezeigt, 
wie es zu einem Burn-out kommen kann, 
bzw. wie man eines vermeidet. Der Anlass 
ist sehr zu empfehlen, der Besuch sollte ein 
Muss sein für alle HR-Mitarbeiter.» Daniel 
Wiget, Hitachi Zosen, Zürich

— «Sehr empfehlenswerte Veranstaltung; pra-
xisbezogene Referentinnen liefern eine kom-
pakte und informative Einführung in das 
Thema. Sie sensibilisieren eindrücklich für 
die ganzheitliche Betrachtung von Körper, 
Kopf, Geist und Seele.» Peter Graf, Uster 
Technologies AG, Uster

v.l.n.r.: Sarah Meili, Polarity-Therapeutin, Marketing- und Kommunikationsfachfrau; Ana Stagliar, Coach 

BSO/SGfB, Management und Kommunikation; Sandra Henlein, Coach BSO/SGfB, Psychologin lic. phil.

Die nächsten  
Weiterbildungs-Highlights

—
Schlagfertig und gelassen 1, 10. Juni 2013, Olten
Schlagfertig und gelassen 2, 12. Juni 2013, Olten 

Burn-out und Stress (2. Tag), 14. Juni, Zürich 
Schreibwerkstatt (2. Tag), 26. Juni, Olten
Mentaltraining (2. Tag), 26. Juni, Olten

Rhetorik und Dialogfähigkeit, 23. August 2013, Olten
Lohnverhandlungsseminar, 29./30. August, Zürich
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Zurich-Connect

Die Autoversicherung mit 
Familienbonus

Sie sind bei Zurich oder Zurich Connect versichert und möchten für Ihr Kind eine  
neue Versicherung abschliessen? Dann schliessen Sie diese auch bei Zurich Connect ab – und 

profitieren Sie von attraktiven Rabatten!

Ihre Tochter hat die Autoprüfung mit Bravour 
bestanden. Jetzt schaut sie sich nach dem ers-
ten eigenen Auto um. Weil sich die junge Frau 
vor allem für das Design und die Motorisie-
rung interessiert, kümmern Sie sich als Eltern 
um die Versicherung.

Bis zu sechs Prämienstufen Rabatt

Haben Sie bereits eine oder mehrere Versiche-
rungen bei Zurich Connect oder Zurich abge-
schlossen? Dann machen wir Ihnen ein attrak-
tives Angebot: Wir schenken Ihren bis zu 
25-jährigen Kindern für deren eigene neue Au-
toversicherung mehrere Prämienstufen. Ihre 
Kinder erhalten die Versicherung also ein schö-
nes Stück günstiger. Sind Sie als Eltern mit ei-
ner Nichtleben- oder Leben-Versicherung bei 
Zurich oder Zurich Connect versichert, gibt es 
bis zu vier Prämienstufen geschenkt. Bei zwei 
oder mehr solcher Versicherungen sind es sogar 
bis zu sechs Prämienstufen.

Versicherungsschutz für 
alle Autoinsassen

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Autoin-
sassen gegen Unfälle zu versichern. Auch ein 
Nachbarskind, das Sie zusammen mit Ihrem 
jüngeren Sohn zum Fussballtraining fahren, ist 
in diesem Fall in die Insassenunfallversicherung 
mit eingeschlossen. Damit erhalten Sie und Ihre 
Familie sowie das Nachbarskind im Falle eines 
Unfalls sofort sämtliche Versicherungsleistun-
gen. Dieser Versicherungsschutz gilt für Sie und 
Ihre Familie auch in fremden Autos.

126 Help Points in der ganzen Schweiz

Mit der Autoversicherung von Zurich Connect 
stehen Ihnen im Falle eines Autoschadens die 
einzigartigen Help Points zur Verfügung. An 
126 Standorten in der ganzen Schweiz finden 
Sie immer Hilfe und Unterstützung in Ihrer 
Nähe. Im Schadenfall erledigen wir unbüro-
kratisch alles Administrative für Sie, sorgen 
für eine schnelle Reparatur mit lebenslanger 
Garantie und stellen Ihnen kostenlos einen Er-
satzwagen bereit – auf Wunsch auch mit Kin-
dersitzen. So bleiben Sie für die Zeit der Repa-
ratur mobil. (pd)

Berechnen Sie on-
line Ihre Prämie, 

oder holen Sie sich 
eine O³erte

Im Internet finden Sie unter www.zu-
richconnect.ch/partnerfirmen alle In-
formationen zu den Angeboten von Zu-
rich Connect. Hier können Sie Ihre 
individuelle Prämie berechnen und Ihre 
persönliche O�erte erstellen. Dafür be-
nötigen Sie folgendes Login:

ID: angestellteschweiz
Passwort: industry

Oder Sie verlangen über die für die Mit-
glieder der Angestellten Schweiz exklu-
sive Telefonnummer 0848 821 820 eine 
unverbindliche O�erte. Das Kundencen-
ter von Zurich Connect ist von Montag 
bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr durchge-
hend geö�net. 

Autoprüfung bestanden!

Aber ist das Auto gut versichert?
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Gianluca Smart ist ein schlauer Typ. Er arbeitet als Ingenieur bei 
einem grossen Industrieunternehmen. Er bildet sich gerne wei-
ter. Im Rahmen seiner Arbeit muss er oft auf Baustellen den 

Fortschritt der Projekte oder allfällige Mängel fotografieren. Da er aber 
auch privat ein leidenschaftlicher Fotograf ist, möchte er einen Fotokurs 
absolvieren. Dieser Kurs kostet 6000 Franken. Sein Arbeitgeber zeigt 
sich bereit, die Kosten zu übernehmen, verlangt aber gleichzeitig, dass 
er einen Computerkurs für die neue Maschine im Betrieb absolviert. 
Dieser Kurs kostet ebenfalls 6000 Franken. Gianluca erklärt sich bereit 
dazu. Beide Kurse enden zur gleichen Zeit im Dezember. 

Der Arbeitgeber setzt eine Ausbildungsvereinbarung auf. Die Ausbil-
dungsvereinbarung hält fest, dass Gianluca, sollte er innerhalb eines Jah-
res nach Abschluss der Ausbildungen den Arbeitgeber verlassen, pro rata 
1/12 pro Monat die für die Ausbildungen aufgewendeten 12 000 Franken 
zurück zahlen muss. Pro Monat, den Gianluca im Unternehmen bleibt, 
wird ihm 1/12 der Kosten erlassen.

Mr. Smart bekommt ein Stellenangebot

Es kommt, wie es kommen muss. Gianluca erhält nach Abschluss seiner 
Computerausbildung von der Konkurrenz ein Stellenangebot. Gianluca 
kündigt seine Arbeitsstelle und fängt sechs Monate nach Abschluss der 
Ausbildungen seine neue Stelle bei der Konkurrenz an. Der alte Arbeit-
geber verlangt nun 6000 Franken von Gianluca, denn die Ausbildungs-
vereinbarung hält fest, dass er pro rata die 12 000 Franken innerhalb 
eines Jahres zu bezahlen hat. Nach einem halben Jahr wären also noch 
6000 Franken o�en. Muss Gianluca das Geld zurückzahlen?

Zwei unterschiedliche Fälle

Nach einer Rechtskonsultation bei den Angestellten Schweiz erhält 
Gianluca eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute: For-
dert der Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer eine Ausbildung machen 
muss, so sind auch die Kosten dafür vom Arbeitgeber zu übernehmen. 
Der Arbeitgeber fordert, dass Gianluca den Computerkurs absolviert, 
damit er die neue Maschine bedienen kann – die Weiterbildung ist also 
ein Bedürfnis des Arbeitgebers. Somit muss auch der Arbeitgeber für 
den Computerkurs voll aufkommen. Diese Kosten dürfen nicht zurück-
gefordert werden. 

Die weniger gute Nachricht: Mit dem Fotokurs verhält es sich anders. 
Obwohl Gianluca für den Arbeitgeber oft Fotos von Projekten oder 
Baustellen machen muss, erachtet der Arbeitgeber die fotografischen 
Fähigkeiten von Gianluca als genügend. Zwar bringt dem Arbeitgeber 
die Fotoausbildung auch etwas, da Gianluca nun bessere Fotos macht. 
Aber zwingend nötig war diese Ausbildung nicht. Diese Kosten für den 
Fotokurs  muss somit Gianluca übernehmen, weil der Kurs in seinem 
Interesse war. 

Wie verhält es sich nun genau mit der Rückzahlung der Kosten? Ge-
mäss Vereinbarung muss Gianluca pro rata 1/12 pro Monat über einen 
Zeitraum von einem Jahr zurückzahlen. Die Kosten für den Fotokurs, 
den er selber berappen muss, betragen 6000 Franken. Gianluca hat al-
lerdings noch sechs Monate für die Firma gearbeitet – folglich fallen 
3000 Franken weg. Es bleiben 3000 Franken, die Gianluca leider über-
nehmen muss.

—
Alex Ertl

Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Weiterbildung mit  
Hindernissen

Fotografieren will gelernt sein!
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Gianluca Smart ist ein schlauer Typ. Er arbeitet als Ingenieur bei 
einem grossen Industrieunternehmen. Er bildet sich gerne wei-
ter. Im Rahmen seiner Arbeit muss er oft auf Baustellen den 

Fortschritt der Projekte oder allfällige Mängel fotografieren. Da er aber 
auch privat ein leidenschaftlicher Fotograf ist, möchte er einen Fotokurs 
absolvieren. Dieser Kurs kostet 6000 Franken. Sein Arbeitgeber zeigt 
sich bereit, die Kosten zu übernehmen, verlangt aber gleichzeitig, dass 
er einen Computerkurs für die neue Maschine im Betrieb absolviert. 
Dieser Kurs kostet ebenfalls 6000 Franken. Gianluca erklärt sich bereit 
dazu. Beide Kurse enden zur gleichen Zeit im Dezember. 

Der Arbeitgeber setzt eine Ausbildungsvereinbarung auf. Die Ausbil-
dungsvereinbarung hält fest, dass Gianluca, sollte er innerhalb eines Jah-
res nach Abschluss der Ausbildungen den Arbeitgeber verlassen, pro rata 
1/12 pro Monat die für die Ausbildungen aufgewendeten 12 000 Franken 
zurück zahlen muss. Pro Monat, den Gianluca im Unternehmen bleibt, 
wird ihm 1/12 der Kosten erlassen.

Mr. Smart bekommt ein Stellenangebot

Es kommt, wie es kommen muss. Gianluca erhält nach Abschluss seiner 
Computerausbildung von der Konkurrenz ein Stellenangebot. Gianluca 
kündigt seine Arbeitsstelle und fängt sechs Monate nach Abschluss der 
Ausbildungen seine neue Stelle bei der Konkurrenz an. Der alte Arbeit-
geber verlangt nun 6000 Franken von Gianluca, denn die Ausbildungs-
vereinbarung hält fest, dass er pro rata die 12 000 Franken innerhalb 
eines Jahres zu bezahlen hat. Nach einem halben Jahr wären also noch 
6000 Franken o�en. Muss Gianluca das Geld zurückzahlen?

Zwei unterschiedliche FälleZwei unterschiedliche FälleZ

Nach einer Rechtskonsultation bei den Angestellten Schweiz erhält 
Gianluca eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute: For-
dert der Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer eine Ausbildung machen 
muss, so sind auch die Kosten dafür vom Arbeitgeber zu übernehmen. 
Der Arbeitgeber fordert, dass Gianluca den Computerkurs absolviert, 
damit er die neue Maschine bedienen kann – die Weiterbildung ist also 
ein Bedürfnis des Arbeitgebers. Somit muss auch der Arbeitgeber für 
den Computerkurs voll aufkommen. Diese Kosten dürfen nicht zurück-den Computerkurs voll aufkommen. Diese Kosten dürfen nicht zurück-den Computerkurs voll aufkommen. Diese Kosten dürfen nicht zurück
gefordert werden. 

Die weniger gute Nachricht: Mit dem Fotokurs verhält es sich anders. 
Obwohl Gianluca für den Arbeitgeber oft Fotos von Projekten oder 
Baustellen machen muss, erachtet der Arbeitgeber die fotografischen 
Fähigkeiten von Gianluca als genügend. Zwar bringt dem Arbeitgeber 
die Fotoausbildung auch etwas, da Gianluca nun bessere Fotos macht. 
Aber zwingend nötig war diese Ausbildung nicht. Diese Kosten für den 
Fotokurs  muss somit Gianluca übernehmen, weil der Kurs in seinem 
Interesse war. 

Wie verhält es sich nun genau mit der Rückzahlung der Kosten? Ge-
mäss Vereinbarung muss Gianluca pro rata 1/12 pro Monat über einen 
Zeitraum von einem Jahr zurückzahlen. Die Kosten für den Fotokurs, 
den er selber berappen muss, betragen 6000 Franken. Gianluca hat al-
lerdings noch sechs Monate für die Firma gearbeitet – folglich fallen 
3000 Franken weg. Es bleiben 3000 Franken, die Gianluca leider über-
nehmen muss.

—
Alex Ertl

Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Weiterbildung mit  
Hindernissen

Fotografieren will gelernt sein!
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Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz

Wohlstand sichern

Das Wort «Nachhaltigkeit» ist zu einem re-
gelrechten Modebegri³ geworden – und wird 
daher oft nicht mehr ernst genommen. Das 
ist leichtfertig, denn beim Thema geht es um 
nichts weniger als die Sicherung unserer 
Zukunft. Was wir tun müssen, um unseren 
Wohlstand zu sichern, zeigten führende 
Denker an der Frühjahrstagung der Ange-
stellten Schweiz vom 3. Mai im Casinothea-
ter in Winterthur auf.

Die Berufsbildung steht vor Herausforderun-
gen. Gut gemeistert werden diese in der Bran-
che Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, 
wie Arthur W. Glättli, Geschäftsleiter der 
Swissmem Berufsbildung belegte. Die Branche 
passt die Berufsbilder laufend der wirtschaftli-
chen und technologischen Entwicklung an. 
Nach Bedarf werden neue Berufe gescha�en 
und neue Technologien integriert. Ökologische 
Verantwortung, Globalisierung und gesell-
schaftliche Solidarität sind fixe Themen wäh-
rend der Ausbildung.

Von Arbeitnehmerverbänden hat man bisher 
noch wenig zum Thema Nachhaltigkeit gehört. 
Dabei können gerade sie hier eine wichtige 
Rolle spielen, wie Claudia Buchheimer, Leite-
rin Dienste bei den Angestellten Schweiz, auf-
zeigte. Dies im ökologischen, ökonomischen, 
aber auch im oft vernachlässigten sozialen Be-
reich. Arbeitnehmerverbände wie die Ange-

stellten Schweiz setzen sich ein für Chancen-
gleichheit im Hinblick auf Bildung, Beruf und 
Information. Sie stärken damit die Position der 
Angestellten.

In wohl keinem anderen Land der Welt sind die 
Bewohner sozial so gut abgesichert wie in der 
Schweiz. Aber wie können wir unseren Generati-
onenvertrag nachhaltig sichern? Jerôme Cosan-
dey vom Thinktank Avenir Suisse demonstrierte 
es am Beispiel der Altersvorsorge. Cosandey: 
«Ansetzen muss man bei den drei Hebeln 
‹mehr sparen›, ‹weniger Leistung› und ‹länger 
sparen›». Das habe natürlich seinen Preis.

«Weniger ist mehr», findet der Philosoph Da-
vid Bosshart, Leiter des Gottlieb Duttweiler 
Instituts. Er plädierte darum für ein «age of 
less», ein «Zeitalter des Weniger». Wir müss-
ten uns verabschieden vom Gedanken, alles 
besitzen zu wollen. Vieles würden wir in Zu-
kunft selber machen, noch mehr teilen – ausser 
dem Bankkonto, den Passwörtern und der 
Zahnbürste praktisch alles. Konsumieren 
müssen wir bewusster: «Niemand muss jeden 
Tag Fleisch essen.»

Die Angestellten Schweiz werden sich in einer 
der kommenden Ausgaben des Apunto aus-
führlich dem Thema Nachhaltigkeit widmen.

—
Hansjörg Schmid

Anstösse zum Diskutieren und zum Denken 

gab es an der Frühjahrstagung  der Angestell-

ten Schweiz im Casinotheater Winterthur. 

1. David Bosshart, CEO Gottlieb Duttweiler 

Institut: «Es wird nicht besser, es wird 

anders.» 

2. Karin Landolt, Inlandredaktorin der Win-

terthurer Zeitung Landbote, moderierte 

die Tagung und das Podiumsgespräch.

3. Michael Künzle, Stadtpräsident von Win-

terthur, in seinem Eingangsreferat zum 

Thema nachhaltige Sicherung des Werk-

platzes Schweiz am Beispiel Winterthur: 

«Wir stehen in dauerndem Wettbewerb».

4. Claudia Buchheimer, Leiterin Dienste Ange-

stellte Schweiz: «Die Angestellten Schweiz 

kümmern sich um die soziale Nachhaltigkeit 

der Schweizer Arbeitswelt.»

5. Arthur W. Glättli, Geschäftsleiter Swiss-

mem Berufsbildung: «Stillstehen wäre 

Rückschritt.»

6. Jerôme Cosandey, Projektleiter Avenir 

Suisse: «Wir können nicht bestimmen, wie 

rau der Wind bläst – aber wie wir segeln.»

130293_Apunto_3_13_(001_040).indd   26 13.05.13   09:06



27DER VERBAND

1

2 3 4

5

6

130293_Apunto_3_13_(001_040).indd   27 13.05.13   09:06



28DER VERBAND

Mitgliederzahl: Der  
Abwärtstrend ist gebrochen 

Erstmals seit fünf Jahren konnte die rück-
läufige Mitgliederentwicklung gestoppt wer-
den. Ob der Zuwachs um rund 200 Mitglie-
der (+ 1 Prozent) nachhaltig ist, wird sich 
natürlich noch weisen müssen. Trotzdem 
freuen sich meine Kolleginnen und Kollegen 
von der Geschäftsstelle und ich darüber, 
dass wir den negativen Trend brechen konn-
ten und die eingeleiteten Massnahmen zur 
Stärkung unseres Verbandes erste Früchte 
tragen. 

Euphorie wäre aber sicher fehl am Platz, da die 
positive Entwicklung durch den Beitritt einer 
Mitgliederorganisation begünstigt war. Aber 
für mich als Geschäftsführer, die Crew auf der 
Geschäftsstelle und natürlich auch für den 
Vorstand bedeutet die Trendumkehr bei den 
Mitgliederzahlen die Verpflichtung, uns noch 
mehr einzusetzen. Das Ziel in diesem Jahr 
muss deshalb heissen: noch mehr neue Mit-
glieder gewinnen, um unsere Schlagkraft zu 
erhöhen! Auch in diesem Jahr haben Sie wie-
der die Möglichkeit, als Werbebotschafter für 
neue Mitglieder aktiv zu werden. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 29.

Schub für den Verband

Wie wichtig diese positive Nachricht ist, spü-
re ich ganz persönlich. Nach fünf Jahren, in 
denen ich Ihr Geschäftsführer sein durfte, 
gibt mir der Mitgliederzuwachs zusätzliche 
Motivation, meine interessante, vielfältige 
und spannende Arbeit weiterhin entschlossen 
und engagiert fortzusetzen. Lassen Sie sich in 
den nächsten Wochen und Monaten überra-
schen, mit welchen Aktionen und Neuerun-
gen wir aufwarten werden. Aber klar ist auch: 
Dieser positive Schub ist nur möglich durch 
Ihre aktive Mitwirkung und Unterstützung. 
Dafür möchte ich mich bei Ihnen herzlich be-
danken! 

Mitgliederdaten selber verwalten

Um über Ihre Anliegen und Bedürfnisse noch 
besser Bescheid zu wissen, wollen wir von der 
Geschäftsstelle den Kontakt mit dem einzel-
nen Mitglied verbessern und intensivieren. 
Dazu haben wir kürzlich die Website des Ver-
bandes aktualisiert und modernisiert. Ab so-
fort können Sie sich einloggen, sich registrie-
ren und Ihre Daten selber verwalten (siehe 
Kasten). So können Sie die Vorteile, die Sie als 
Mitglied haben, aktiv wahrnehmen. Uns bietet 
sich dadurch die Möglichkeit, die Qualität der 
Dienstleistungen für das einzelne Mitglied 
auszubauen und zu verbessern, also auf Ihre 
individuellen Anliegen einzugehen. 

Fan werden auf Facebook

Wir haben aber nicht nur unsern Internetauf-
tritt erneuert, um besser mit Ihnen zu kommu-
nizieren. Seit einem Jahr ist der Verband auf 
Facebook präsent, um schneller und aktiver 
informieren zu können – sind Sie schon Fan? 
Trotz diesen Investitionen in die neuen Medien 
haben wir 2012 auch unsere Mitgliederzeitung 
Apunto konzeptionell überarbeitet, das Layout 
aufgefrischt und leserfreundlicher gestaltet. 
Natürlich geschieht dies alles mit Blick auf die 
Bemühungen, die Mitgliederbasis zu verbrei-
tern. Denn nur so können wir uns tatkräftig 
für Ihre Interessen einsetzen und der Stimme 
des Mittelstandes mehr Gewicht geben. 

Ich bin gespannt auf Ihre Reaktionen und 
freue mich auf Ihre Rückmeldungen. 

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz  

So verwalten  
Sie ihre  

Mitgliederdaten 
selber

Ihre Mitgliederdaten über die Website 
der Angestellten Schweiz zu verwalten, 
ist keine Hexerei. Loggen Sie sich auf 
www.angestellte.ch als Mitglied ein 
(«Login» anklicken). Klicken Sie oben 
auf «Benutzerkonto». Nun können Sie in 
den einzelnen Feldern Anpassungen ma-
chen. Am Schluss klicken Sie auf «Sen-
den» – fertig!
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Die Angestellten in der Schweiz brauchen eine starke Organisation, 
welche ihre Interessen in den Unternehmen, der Wirtschaft, der 
Politik und der Ö³entlichkeit wirksam vertritt. Das tun die Ange-
stellten Schweiz seit über 90 Jahren erfolgreich. In dieser Zeit ha-
ben wir für die Angestellten viel erreicht: gute Gesamtarbeitsver-
träge, mehr Ferien oder die 40-Stunden-Woche in der Industrie, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Ihren Mitgliedern bieten die 
Angestellten Schweiz im Weiteren kompetente Rechtsberatung, 
Weiterbildung auf hohem Niveau sowie zahlreiche Vergünstigun-
gen, mit denen sie viel Geld sparen können.

Die Stärke eines Verbandes machen die Mitglieder aus. Je mehr es sind, 
desto kraftvoller kann sich der Verband für sie einsetzen. Die Angestell-
ten Schweiz wollen stark bleiben. Darum führen wir auch in diesem 
Jahr unsere Aktion «Mitglieder werben Mitglieder» durch.

Machen Sie mit, werden Sie unser(e) Werbebotschafter(in)! Mit etwas 
Glück vergolden wir Ihren Einsatz: Unter den Werber(inne)n verlosen 
wir drei Goldvreneli. Aber auch wer kein Goldvreneli gewinnt, wird be-

lohnt: Für jedes Neumitglied erhalten die Werber(inne)n Reka-Checks 
im Wert von 30 Franken. Für die Neumitglieder zahlt sich die Aktion 
ebenfalls aus: Sie erhalten die Diners-Club-Kreditkarte der Angestell-
ten Schweiz im ersten Jahr kostenlos (wenn sie diese wünschen).

Die Mitgliederwerbeaktion läuft ab sofort  
bis Ende September 2013 

Diesem Apunto liegt ein Werbeflyer bei. Zusätzliche Flyer können Sie 
unter info@angestellte.ch bestellen oder als PDF von unserer Website 
www.angestellte.ch herunterladen. Sie können dort auch ganz einfach 
den elektronischen Anmeldetalon ausfüllen.

Nun nichts wie los! Wir wünschen allen Werbebotschafter(inne)n der 
Angestellten Schweiz zwei Mal viel Glück – zuerst bei der Mitglieder-
werbung und dann bei der Verlosung der Goldvreneli! (km)

Neue Mitglieder sind Gold wert!
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Meinungsumfrage

Apunto gefällt 

Die Apunto-Redaktion hat zur Bereinigung der Empfängerliste eine 
Anzahl Personen angeschrieben und gefragt, ob sie das Apunto weiter-
hin erhalten möchten. Darunter waren Politiker, Geschäftspartner, 
Kulturscha�ende, Referenten und Bekannte von Mitarbeitern der An-
gestellten Schweiz. Gefreut hat uns, dass so viele das Apunto gerne wei-
terhin bekommen möchten. Besonders glücklich sind wir aber über die 
vielen positiven Kommentare zum Magazin. Hier sind einige davon:

«Ich danke Ihnen für Ihre Zeilen und möchte gerne  
weiterhin Ihre Zeitschrift erhalten. Sie dient meiner politischen  

Arbeit und liefert wertvolle Inputs.» L. M.

«Während Jahren habe ich Ihre Zeitschrift erhalten. Zum Inhalt und 
zur Aufmachung kann man nur gratulieren.» E. M.

«Freue mich, auch weiterhin das Apunto zu bekommen. Finde  
Eure Zeitschrift hervorragend gemacht!» M. G.

«Mir ist das Apunto immer willkommen und eine nützliche Quelle  
in Sachen Angestellte Schweiz.» R. B.

«Obwohl meine Postbeige täglich beachtlich ist, blättere ich jedes Apun-
to von vorne nach hinten durch und lese es zu einem  

bis zwei Dritteln. Sie greifen spannende Themen auf und kämpfen  
für gute Bedingungen Ihrer Verbandsmitglieder. Vielen Dank  

für Ihr Engagement.» A. K.

«Ich lese Ihr Magazin mit Interesse und konnte schon die  
eine oder andere Anregung für die Arbeit in der Personalkommission 

daraus entnehmen.» P. B.

Die Apunto-Redaktion will wissen, wie ihr Magazin ankommt. Wir 
möchten das in einem persönlichen Gespräch mit einigen – durchaus 
kritischen – Leserinnen und Lesern herausfinden. Wollten Sie schon im-
mer mal Ihre Meinung zum Apunto loswerden? Dann sind Sie die/der 
richtige Gesprächspartner(in) für uns! Das Gespräch kann von Person 
zu Person in Zürich oder Olten durchgeführt werden oder per Telefon. 
Es dauert nicht mehr als 15 Minuten. Interessierte schreiben bitte eine 
E-Mail mit dem Vermerk «Leserbefragung Apunto» und einer Telefon-
nummer, unter der sie tagsüber erreichbar sind, an apunto@angestellte.
ch. Wir melden uns dann für das Gespräch. (hs)

Als kleinen Dank schenken wir allen,  
die mitmachen, eine coole Überraschung mit dem Logo  

der Angestellten Schweiz.

Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zum Apunto!

Neu: jeden  
Donnerstag Rechts-

beratung in Olten 

Neu steht in Olten, eine Minute zu Fuss vom Bahnhof entfernt, 
jeweils am Donnerstag eine(r) unserer kompetenten JuristInnen 
für eine persönliche Rechtsberatung zur Verfügung. Sie als Apun-
to-LeserIn und Mitglied können ab sofort von dieser Möglichkeit 
profitieren. Im Rahmen eines Sonderangebots können zudem 
auch Nichtmitglieder unentgeltliche Rechtsberatung erhalten. 
Machen Sie doch Ihre ArbeitskollegInnen, die noch nicht Mit-
glied bei den Angestellten Schweiz sind, auf das interessante An-
gebot aufmerksam! (gf)

Weitere Informationen dazu finden Sie auf: 
www.angestellte.ch 

Angestellte Schweiz
Martin Disteli-Strasse 9

4600 Olten

Neue Veranstaltungsreihe Lunch & Learn

Hält Ihr Geld mit 
dem Leben Schritt? 

Nahrung für den Magen und für den Geist bietet ab sofort die 
neue Veranstaltungsreihe «Lunch & Learn» der Angestellten 
Schweiz. Der erste Anlass findet am 28. Mai im Cave du Luc in 
Baden statt. Urs Jergen, Leiter Financial Planning der Bank 
Coop AG, referiert rund um den Themenkreis Vorsorgerisiken, 
Steuern und Erben/Schenken für unterschiedliche Lebenssitua-
tionen und -abschnitte. Und er beantwortet kompetent sämtliche 
Fragen. Für Mitglieder der Angestellten Schweiz kostet der An-
lass 30 Franken, für Nichtmitglieder 50 Franken.

Weitere Veranstaltungen zu diesem Thema folgen im Herbst in 
Winterthur und Basel. Im nächsten Jahr wird sich die Veranstal-
tungsreihe einem neuen spannenden Thema widmen. (km)

Datum, Zeit: 28. Mai, 12 – 14 Uhr, Türö³nung 11.50 Uhr
Ort: Cave du Luc, Mittlere Gasse 12, Baden

Anmeldeschluss: 20. Mai
Anmeldung: info@angestellte.ch oder www.angestellte.ch

Weitere Infos: www.angestellte.ch
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BASF: Kandidatin der Angestellten Schweiz gewählt

Petra Messemer ist  
PV-Präsidentin 

Die neue Präsidentin der Personalvertretung (PV) der BASF Schweiz 
heisst Petra Messemer. Die Kandidatin der Angestellten Schweiz hat 
deutlich mehr Stimmen erhalten als ihre von den Gewerkschaften unter-
stützten Konkurrenten. Auf die Frage, wie sie das gescha�t habe, sagt die 
sichtlich erfreute Petra Messemer: «Bedingt durch meine lange Betriebs-
zugehörigkeit kennen mich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie 
haben Vertrauen in mich und sie trauen mir zu, dass ich etwas bewege.»

Auf die neue Präsidentin, die sich nun zu 100% der Personalvertretung 
widmen wird, kommen viele Aufgaben zu. Petra Messemer will sie an-
packen: «Als Erstes möchte ich mit den verbliebenen und den neuen 
Mitgliedern eine starke Personalvertretung bilden. Wir müssen eine 
Einheit werden, die mit der Unternehmensleitung auf Augenhöhe ver-
handeln kann.» Eine Verbesserung des Stellenwerts der PV innerhalb 
der BASF sei notwendig. Ein weiterer wichtiger Auftrag ist die Vertre-
tung der BASF Schweiz im Europäischen Betriebsrat des Unternehmens. 
Daneben wird sich Petra Messemer in diversen Gremien und bei den 
jährlichen Salärverhandlungen einbringen und dort die Interessen der 
Mitarbeitenden vertreten. Als wichtigste Ziele ihrer Legislatur nennt sie 
faire Löhne, klare berufliche Perspektiven für die Angestellten der BASF 
sowie Anerkennung für ältere, langjährige Mitarbeitende.

Petra Messemer wird eine PV-Präsidentin sein, die sichtbar ist. «Ich 
werde die verschiedenen Werke regelmässig besuchen und eine gute 
Kommunikation mit den Mitarbeitenden aufbauen», sagt sie. (hs)

Anmerkung der Redaktion: Das Gespräch wurde kurz vor Petra Messemers Amtsan-
tritt zum 1. April 2013 geführt. Bei Drucklegung wurde bekannt, dass die BASF in den 
Werken Basel und Schweizerhalle 350 Stellen streichen will. Auf Anfrage bestätigte Pe-
tra Messemer, dass sich die Personalvertretung geschlossen und mit aller Kraft für 
bestmögliche Bedingungen für die betro¥enen Angestellten einsetzen wird.

Petra Messemer, Personalvertretung, BASF Schweiz: die neue Frau an der Spitze.

Delegiertenversammlung 2013

Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten der Mit-
gliedorganisationen und die Einzelmitglieder zur ordentlichen 
Delegiertenversammlung 2013 gemäss den Bestimmungen von 
Art. 11 ff. der Statuten einzuladen.

Die Delegiertenversammlung findet am  
Samstag, 22. Juni 2013, im Landhaus in Solothurn, 
Landhausquai 4, 4500 Solothurn, statt

Die Mitgliedorganisationen erhalten später weitere Tagungs-
unterlagen mit Anmeldeformular. Einzelmitglieder melden sich 
bis zum 7. Juni 2013 schriftlich bei der Geschäftsstelle der  
Angestellten Schweiz, Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich, zur 
Teilnahme an.

ab 9 Uhr
Eintreffen der Delegierten 

9.30 bis ca. 15.30 Uhr
Delegiertenversammlung – Statutarischer Teil 
inklusive Apéro und Mittagessen 

Traktanden
1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Wahl des Tagespräsidenten
4. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
 vom 23. Juni 2012, Zürich
5. Informationen zum Mitgliederbestand
6. Geschäftsjahr 2012
 6.1 Abnahme des Jahresberichts 2012
 6.2 Präsentation Jahresrechnung 2012
 6.3 Bericht der Revisionsstelle
 6.4 Genehmigung Jahresrechnung 2012
 6.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
 6.6 Décharge an Vorstand
7. Budget 2014 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
8. Anträge
 8.1 des Vorstands 
 8.2 von Mitgliedern
9. Demissionen – Wahlen 
 9.1 Vorstand 
 9.2 Geschäftsprüfungskommission 
 9.3  Revisionsstelle 
10. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2014
11. Varia
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Fish und Chips,  
saftiges Grün – und jede 

Menge Schafe
Das kleine Wales wird von den Engländern oft belächelt. Nicht nur wegen der keltischen  

Vergangenheit, sondern auch wegen der vielen Schafe, die es im Land gibt. Doch die  
Waliser haben es den Engländern gezeigt. Erstmals spielt mit dem FC Swansea ein walisisches 

Team in der Premier League – Balsam für das Selbstbewusstsein der Waliser. 

Die Dame an der Passkontrolle im Flug-
hafen Zürich schien noch schlaftrun-
ken. Wer konnte es ihr verübeln, es 

war Montagmorgen um 6 Uhr. Die Dame liess 
sich aber die unfreundliche Uhrzeit auf keine 
Weise anmerken. Nichts konnte sie aus der 
Ruhe bringen. Erst als sie unsere Boardingpäs-
se anschaute, erwachte sie aus ihrer scheinba-
ren Lethargie. «Cardi�? Wo ist denn das?», 
wundert sie sich erstaunt. Sicherlich Tausende 
von Boardingpässen hat diese Dame schon in 
den Fingern gehabt. Doch bei Cardi� war sie 
überfordert. «Die Hauptstadt von Wales», war 
unsere Antwort. Sie nahm die Antwort mit ei-
nem sanften Nicken zur Kenntnis; richtete die 
Augen kurz an die Diele, als helfe ihr dies, un-
sere Worte besser zu speichern. Danach nahm 
sie schweigend ihre Arbeit wieder auf. 

Viel kommt einem nicht in den Sinn zu Cardi� 
oder auch Swansea (eine zweite Stadt in Wales). 
Knappe zwei Stunden dauert der Flug ab Zü-
rich, dann ist man da. Und wird sogleich mit 
einer walisischen Charakteristik konfrontiert: 
der keltischen Vergangenheit. Zwar waren die 
Kelten auch in der Schweiz ansässig, tradiert 
wurde aber kaum etwas. Das Walisische hinge-
gen ist ein keltischer Dialekt und gilt oÁziell 
als zweite Amtssprache. Wales heisst dann 
ganz einfach Cymru; guten Tag wäre dann: 
Prynhawn da. Auf der Fahrt vom Flughafen in 
das Stadtzentrum reibt man sich immer wie-
der verwundert die Augen: Die Ortsnamen 
entsprechen einer hieroglyphenartigen Spra-
che und sind unvergleichliche Zungenbrecher.

Walisische Identität bedroht

«Die Jungen sprechen heute kaum noch Wali-
sisch», sagt Gordon Hill, 68.  Er ist Reiseführer 
in Wales, kennt das Land wie seine Westenta-
sche und spricht fliessend Walisisch. Das Engli-
sche verdränge zunehmend die walisische Iden-
tität. Es werde aber heute wieder vermehrt 
darum gekämpft, dass das Walisische nicht 
ausstirbt. «Es wäre schade, wenn diese Sprache 
aussterben würde, denn sie ist ein Teil von uns», 
sagt Hill. Der englische Einfluss in Wales ist er-
drückend und bedroht die walisische Identität. 
Zwar brachte Wales zahlreiche bekannte Per-
sönlichkeiten hervor: Ryan Giggs – der linke 
Flügelflitzer im Dienste Manchester Uniteds –  
kam in Cardi� zur Welt. Der notorische Böse-
wicht Anthony Hopkins stammt aus Wales, 
ebenso die schöne Catherine Zeta-Jones. Doch 
meist nimmt die Ö�entlichkeit diese Stars als 
Briten wahr – folglich sind es also Engländer. 
Was die Waliser gar nicht mögen. Denn diese 
stehen in einer ständigen Rivalität mit dem 
mächtigen Nachbarn. Doch die Engländer 
schauen eher belustigt auf den kleinen Nach-
barn. Die Waliser gelten vielen Mitbewohnern 
auf der britischen Insel als prinzipiell harmlose, 
doch leicht vertrottelte Landeier. Und oft wer-
den sie Ziel von anzüglichen Witzen, die häufig 
mit Schafen zu tun haben: Die Waliser stellen 
zwar nur knapp fünf Prozent der Bevölkerung 
des Königreichs, aber 27 Prozent der Schafe. 

Je näher man vom Flughafen ins Stadtzentrum 
gelangt, zieht das Millennium Stadium die Bli-

cke auf sich. Der riesige Bau wirkt nicht klobig, 
sondern legt sich ästhetisch in das Häusermeer. 
Bis zu 74 500 Zuschauern bietet das Stadion 
Platz und galt lange als das grösste auf der In-
sel. Gekämpft wird darin um das runde und – 
besonders – um das eiförmige Leder. «Wales 
lebt für Rugby», sagt Hill. Und ist darin inter-
national sehr erfolgreich. Die walisischen Er-
folge im Fussball sind dagegen eher bescheiden. 

Endlich hat man es den  
Engländern gezeigt

Den grossen Coup landete 2011 der FC Swansea. 
Er gewann das letzte Aufstiegsspiel im ausver-
kauften Londoner Wembley und scha�te den 
Aufstieg in die lukrative Premier League – zum 
ersten Mal seit deren Gründung im Jahr 1992 
ist nun auch ein walisischer Klub dabei. Und 
besticht mit guten Leistungen. Balsam für das 
Selbstbewusstsein der Waliser. Endlich hat 
man es dem grossen Nachbarn gezeigt. 

Mitten im Zentrum der walisischen Haupt-
stadt befindet sich ein weiterer Hot Spot: der 
Cardi� Market. Weniger pompös als das Sta-
dion, dafür mit sehr viel Charme und Nostal-
gie. Seit 1891 gibt es dieses schmucke Einkaufs-
paradies. Es gleicht einem Bahnhofsgebäude; 
in der Mitte hängt eine grosse Uhr und rund-
herum verlaufen Galerien. Der Fisch dominiert 
den Eingang – bildlich und geschmacklich. Auf 
riesigen Eisablagen präsentieren die Ashton 
Fishmongers (Fischhändler) ihre Einkäufe und 
Fänge. Jonathan Adams ist Geschäftsführer 
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Das Millennium Stadium bietet 74 500 Zuschauern Platz.

und sitzt in seinem kleinen Büro gleich hinter 
dem Stand. Ständig hängt er am Telefon. Er ist 
verdrahtet mit allen wichtigen Fischhändlern 
Britanniens. Er bestelle den frischen Fisch für 
den nächsten Tag, sagt Adams in einer freien 
Sekunde. Die frische Ware werde über Nacht 
geliefert. «Wir beliefern dann die Restaurants, 
und der Rest wird hier auf dem Markt ver-
kauft.» Fish and Chips dominieren denn auch 
fast jede Essbude. Dazu gibt es Bohnen und 
Chips, Würste und Chips, Burger und Chips 
und zur Abwechslung noch Eier auf Toast. 
Mögen die Waliser beim Rugby zur internatio-
nalen Weltspitze gehören und damit eine Art 
Nationalstolz begründet haben – beim Essen 
haben sie es nicht gescha�t. Da wirken sie wie-
der unverkennbar britisch. Doch der Markt hat 
mehr zu bieten: Es gibt wunderbar verstaubte 
Buchantiquarien, farbige Blumenstände, Ge-
würz aus aller Welt. Auf der Galerie dominie-
ren die Vinylverkäufer. In ihren Ablagen gibt 
es schlicht alles: Es reiht sich Johnny Cash 
Live in St. Quentin an Diana Ross and the Su-
premes, Barbra Streisand und alle vergri�enen 
Rolling-Stones-Alben – ein Paradies. 

Spuren von König Artus

Wer Wales bereist, sollte eine Fahrt ins Grüne 
machen. Eine knappe halbe Stunde dauert die 
Fahrt von Cardi� in Richtung Norden, dann ist 
man raus aus dem Häusermeer. Das Wetter ist 
meist sehr britisch. Dafür die Natur entspre-
chend grün und saftig. Auch tri�t man immer 
wieder auf Relikte von Kelten und Römern. 
Ebenfalls soll König Artus seine Spuren hin-
terlassen haben. 

In den Pubs der Städte wird vor allem Bier ge-
trunken. In Wales wird der Bierkonsum ge-
pflegt. Nach getaner Arbeit kehrt man mit 
Freunden ins benachbarte Pub ein, meist er-
setzt das Bier dann gleich das Abendessen. 
Will man trotzdem was essen, bietet das mo-
derne Stadtzentrum Cardi�s zahlreiche Mög-
lichkeiten. Wer nicht auf die britische Küche 
steht, findet alle internationalen Köstlichkei-
ten. Der britische Koch Jamie Oliver hat ein 
riesiges Restaurant gleich im Zentrum erö�-
net – nein, kein Fish and Chips. Es gibt wun-
derbar leichte italienische Küche. 

—
Reto Liniger

Cardi³ Castle mitten im Zentrum der Stadt – gebaut über eine römische Befestigung.

Der Cardi³ Market – Einkaufsparadies seit 1891.
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34SUJET PRINCIPAL: LA FORMATION EN SUISSE

Depuis des décennies, la Suisse connaît le taux de chômage des 
jeunes le plus bas au niveau européen et mondial. Le secret de 
sa réussite est son système dual de formation professionnelle. 

Au lieu de ne suivre que des cours, les apprentis vont aussi en entreprise. 
Lorsqu’ils achèvent leur apprentissage, vu leur expérience pratique, 
beaucoup trouvent sans problème un emploi. En Suisse, environ six 
jeunes sur dix choisissent cette voie. Genève est le canton avec le plus 
faible taux de maturité professionnelle. Un cinquième des jeunes suisses 
opte pour le gymnase, ce qui est presque une exception au niveau mon-
dial. Au Danemark, l’apprentissage est aussi une voie souvent emprun-
tée. En Allemagne et en Autriche, il a aussi une certaine importance.

Des tâches de plus en plus complexes

Cependant, les temps changent. La globalisation a conduit à une divi-
sion du travail internationale. Dans ce contexte, les entreprises suisses 
misent sur la qualité. Les tâches à e�ectuer deviennent de plus en plus 
complexes, et le secteur tertiaire prend de l’importance. L’utilisation des 
nouvelles technologies augmente dans le monde professionnel, et de 
nouvelles compétences sont ainsi exigées. Les entreprises suisses ont de 
plus en plus besoin de personnel hautement qualifié, soit des personnes 
avec une formation de niveau tertiaire (formation universitaire). Mais 
cette main-d’œuvre est rare sur le marché du travail suisse, et les entre-
prises doivent souvent recruter à l’étranger. Pour répondre à ce manque, 
le Conseil fédéral a lancé une initiative «Du personnel qualifié pour la 
Suisse». Le but est d’être moins dépendant de l’immigration et de mettre 
la priorité sur la formation en Suisse.

Evolution de notre système de formation  
professionnelle

Notre système de formation professionnelle fait face aux défis suivants:

— Aujourd’hui, il est deux fois plus diÁcile de trouver une place de tra-
vail qu’il y a dix ans. Selon le baromètre «Entrée dans la vie active» de 
l’Université de Zurich, une raison à cela est qu’il est de plus en plus 
exigé d’avoir suivi une formation continue.

— L’o�re en places d’apprentissage est en partie trop orientée vers des 
professions qui ne seront plus demandées à l’avenir et non pas assez 
vers celles avec un potentiel d’avenir important.

— Notre système de formation n’est pas entièrement compatible avec 
celui de l’Union européenne, ce qui engendre des diÁcultés au niveau 
de la reconnaissance des diplômes.

— Les employés doivent toujours plus se perfectionner pour rester com-
pétitif sur le marché du travail.

Quelles solutions pour l’avenir?

L’avenir de la formation (professionnelle) est actuellement au centre des 
discussions. D’un côté, certains demandent plus de gymnasiens, tandis 
que d’autres veulent conserver la voie duale de l’apprentissage, mais en 
l’optimisant. Cependant, une chose est sûre, il faut favoriser la formation 
au niveau tertiaire (Université/HES). En e�et, selon une étude du KOF, 
les personnes ayant achevé une formation au niveau tertiaire augmente-
rait la productivité des entreprises.

—
Hansjörg Schmid

La formation  
professionnelle 

face à de  
nouveaux défis 

La Suisse est le paradis des travailleurs:  
pratiquement toutes les personnes en  

âge de travailler ont un travail. Cependant, la 
globa lisation engendre de nouveaux défis.
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Face à un monde du travail en évolution et à une tertiarisation de plus en plus marquée de  
l’économie, notre système dual de formation doit affronter de nouveaux défis.  

L’un de ceux-ci est de répondre au besoin croissant des entreprises en spécialistes.

Chacun gagne à suivre une  
formation supérieure 

Le suivi d’une formation de niveau tertiaire a son avantage. En e�et, 
achever une formation dans une HES permet d’avoir, par année supplé-
mentaire de formation, un gain salarial d’environ 9% supérieur en com-
paraison à une personne n’ayant suivi que la scolarité obligatoire. Le 
gain salarial est de 7% par année supplémentaire de formation pour cel-
les ayant suivi une formation professionnelle supérieure (diplôme ou 
brevet). En résumé, le suivi d’une formation professionnelle au niveau 
tertiaire permet de gagner plus.

Rendements privés sous forme de gain salarial par année  
de formation, 2007

Formation 
professionnelle initiale

Maturité

Formation profes -
sionnelle supérieure

Haute école spécialisée

Université

4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Source: OFS, calculs du CSRE

   Hommes        Femmes

Où manque-t-il des spécialistes? 

Les entreprises ont de plus en plus besoin de travailleurs hautement 
qualifiés, mais elles font face à des diÁcultés de recrutement. La pénurie 
de personnel avec une formation professionnelle supérieure est particu-
lièrement marquée et s’est accrue depuis 2004, comme le montre le gra-
phique ci-dessus.

Pour répondre à cette demande en main-d’œuvre qualifiée, non seule-
ment la promotion de la formation professionnelle supérieure est pri-
mordiale, mais il faut aussi favoriser le passage de la maturité vers les 
hautes écoles spécialisées (HES).

Secteur II, 
année 2004

DiÁcultés lors du recrutement de main-d’œuvre au  
2e trimestre 2012,

Source: OFS, statistique de l’emploi, données pour le secteur II
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—
Jean-Pascal Lüthi

 Chef de la division formation professionnelle 
initiale et supérieure au Secrétariat d’Etat à la 

formation, à la recherche et à l’innovation. 

La formation duale est un modèle de réus-
site. Dans un monde du travail globalisé,  

ce système peut-il répondre aux nouveaux 
défis? Si oui, comment? Sinon, que faire?

Une des forces de la formation professionnelle 
duale, c’est sa capacité à s’adapter aux besoins 
du marché du travail pour faire face aux défis 
de demain. La Confédération, en collaboration 
avec les organisations du monde du travail et 
les cantons, contrôle régulièrement les filières 
d’études et les adapte aux exigences du monde 
du travail. Des programmes d’échanges et 
d’autres o�res visent à encourager la mobilité 
et l’apprentissage de langues étrangères utiles à 
l’exercice d’une profession dès la formation pro-
fessionnelle initiale.

Apparemment, pour vous, tout est en ordre. 
Pourtant, Monsieur Strahm met en  

évidence certains défis qu’il faudra relever. 
Par exemple, de nombreux domaines  

professionnels attractifs et pleins d’avenir 
ne proposent pas d’apprentissage. En bref, 
la formation professionnelle est à la traîne 

par rapport à la mutation structurelle. 
Que faut-il faire?

Je n’ai jamais dit qu’il n’y avait aucun défi à re-
lever. Sur le marché de la formation et sur le 
marché du travail, l’internationalisation, mais 
aussi les évolutions démographiques et techno-
logiques, constituent des défis de taille. En ce 
qui concerne la création de nouvelles forma-
tions, les besoins de l’économie sont priori-
taires. Il faut organiser des formations dans les 
secteurs où il y a de la demande. Cependant, 

conformément à la Loi sur la formation profes-
sionnelle, la Confédération a aussi la possibilité 
de réagir elle-même. Lorsque cela est néces-
saire, elle reprend les commandes pour ce qui 
est du développement de nouvelles formations. 
Par le passé, à une époque où il n’y avait pas 
encore d’association professionnelle compé-
tente, cela a par exemple été le cas dans le do-
maine de l’informatique.  

Comment promouvoir notre système  
dual auprès des entreprises inter - 

na tionales installées en Suisse qui ne 
connaissent pas un tel système?

La reconnaissance et l’intérêt croissants que 
suscite notre système dans les pays européens 
et d’outre-mer montrent que nous sommes sur 
la bonne voie. Nous souhaitons encore amélio-
rer la comparabilité des diplômes de la forma-
tion professionnelle au moyen d’un cadre natio-
nal des certifications concordant avec le cadre 

européen des certifications. En outre, la cam-
pagne 2013 en faveur de la formation profes-
sionnelle s’adresse tout particulièrement aux 
managers internationaux au travers de théma-
tiques en anglais orientées vers les entreprises.

Permettre la comparaison des diplômes. 
Comment faudrait-il faire? 

Dans le cadre de ce que l’on appelle le processus 
de Copenhague, des e�orts sont déployés dans 
toute l’Europe dans le but d’améliorer la trans-
parence et la comparabilité des diplômes de 
formation professionnelle. A l’instar d’autres 
pays, la Suisse élabore un cadre national des 
certifications qui permet de classifier chaque 
diplôme de la formation professionnelle ini-
tiale en fonction de ses exigences. En utilisant 
le cadre des certifications de l’UE comme outil 
de référence, il sera possible d’e�ectuer une 
comparaison internationale des diplômes. Par 
ailleurs, les suppléments aux certificats de-
vront, à l’avenir, être joints aux diplômes. Ceux-
ci apportent aux responsables du personnel de 
précieuses informations sur les compétences 
acquises. C’est un plus pour les salariés lors de 
la recherche d’emploi à l’international, mais 
aussi pour les employeurs lors de l’évaluation 
de candidats étrangers.  

Les entreprises suisses font face à une  
pénurie de main-d’œuvre qualifiée.  

Quelle est la stratégie de la Confédération 
pour combler ce manque?

Une partie de ce manque peut être comblée 
grâce à la libre circulation de personnel qualifié 

Dans un entretien, Jean-Pascal Lüthi, responsable du domaine de la formation  
professionnelle et supérieure au sein du nouveau Secrétariat d’Etat à la  

formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), se prononce sur la façon dont la  
Confédération appréhende les nouveaux défis.

La formation profession-
nelle est prête à a�ronter de 

nouveaux défis 
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duale, c’est sa capacité à s’adapter aux besoins 
du marché du travail pour faire face aux défis 
de demain. La Confédération, en collaboration 
avec les organisations du monde du travail et 
les cantons, contrôle régulièrement les filières 
d’études et les adapte aux exigences du monde 
du travail. Des programmes d’échanges et 
d’autres o�res visent à encourager la mobilité 
et l’apprentissage de langues étrangères utiles à 
l’exercice d’une profession dès la formation pro-
fessionnelle initiale.

Apparemment, pour vous, tout est en ordre. 
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par rapport à la mutation structurelle. 
Que faut-il faire?
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logiques, constituent des défis de taille. En ce 
qui concerne la création de nouvelles forma-
tions, les besoins de l’économie sont priori-
taires. Il faut organiser des formations dans les 
secteurs où il y a de la demande. Cependant, 

conformément à la Loi sur la formation profes-
sionnelle, la Confédération a aussi la possibilité 
de réagir elle-même. Lorsque cela est néces-
saire, elle reprend les commandes pour ce qui 
est du développement de nouvelles formations. 
Par le passé, à une époque où il n’y avait pas 
encore d’association professionnelle compé-
tente, cela a par exemple été le cas dans le do-
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nationales installées en Suisse qui ne 
connaissent pas un tel système?

La reconnaissance et l’intérêt croissants que 
suscite notre système dans les pays européens 
et d’outre-mer montrent que nous sommes sur 
la bonne voie. Nous souhaitons encore amélio-
rer la comparabilité des diplômes de la forma-
tion professionnelle au moyen d’un cadre natio-
nal des certifications concordant avec le cadre 

européen des certifications. En outre, la cam-
pagne 2013 en faveur de la formation profes-
sionnelle s’adresse tout particulièrement aux 
managers internationaux au travers de théma-
tiques en anglais orientées vers les entreprises.

Permettre la comparaison des diplômes. 
Comment faudrait-il faire? 

Dans le cadre de ce que l’on appelle le processus 
de Copenhague, des e�orts sont déployés dans 
toute l’Europe dans le but d’améliorer la trans-
parence et la comparabilité des diplômes de 
formation professionnelle. A l’instar d’autres 
pays, la Suisse élabore un cadre national des 
certifications qui permet de classifier chaque 
diplôme de la formation professionnelle ini-
tiale en fonction de ses exigences. En utilisant 
le cadre des certifications de l’UE comme outil 
de référence, il sera possible d’e�ectuer une 
comparaison internationale des diplômes. Par 
ailleurs, les suppléments aux certificats de-
vront, à l’avenir, être joints aux diplômes. Ceux-
ci apportent aux responsables du personnel de 
précieuses informations sur les compétences 
acquises. C’est un plus pour les salariés lors de 
la recherche d’emploi à l’international, mais 
aussi pour les employeurs lors de l’évaluation 
de candidats étrangers.  

Les entreprises suisses font face à une  
pénurie de main-d’œuvre qualifiée.  

Quelle est la stratégie de la Confédération 
pour combler ce manque?

Une partie de ce manque peut être comblée 
grâce à la libre circulation de personnel qualifié 

Dans un entretien, Jean-Pascal Lüthi, responsable du domaine de la formation  
professionnelle et supérieure au sein du nouveau Secrétariat d’Etat à la  

formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), se prononce sur la façon dont la  
Confédération appréhende les nouveaux défis.

La formation profession-
nelle est prête à a�ronter de 

nouveaux défis
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provenant d’Europe; de nombreuses entreprises 
dépendront de cette main-d’œuvre dans le fu-
tur. Mais nous mettons la priorité sur la forma-
tion dans notre pays. Des améliorations peuvent 
être apportées au niveau de la conciliation entre 
vie familiale et professionnelle, des travailleurs 
plus âgés et du taux d’activité des femmes. L’ini-
tiative visant à combattre la pénurie de per-
sonnel qualifié, lancée par le conseiller fédéral 
J. Schneider-Ammann, touche non seulement 
la formation et le marché du travail, mais aussi 
la politique migratoire, sociale et fiscale.

Les entreprises ont un besoin accru de  
diplômés du niveau tertiaire, mais  

seuls environ 50% des titulaires d’une  
maturité professionnelle s’orientent  

vers une haute école spécialisée. Comment 
augmenter ce pourcentage?

Plus de 50%, c’est un bon chi�re. Et au nombre 
de diplômés HES s’ajoutent les 25% environ de 
candidats à la maturité professionnelle qui 
choisiront d’acquérir des qualifications plus 
élevées par le biais de la formation profession-
nelle supérieure. Les o�res des HES se déve-
loppent activement, et la maturité profession-
nelle reste la voie royale pour accéder à ces 
filières d’études. Nous désirons la rendre encore 
plus attrayante afin que le taux de diplômes 
actuel (13%) continue d’augmenter. Le nouveau 
plan d’études-cadres, entré en vigueur début 
2013, o�re une bonne base de travail. 

Comment voulez-vous, concrètement,  
renforcer la maturité professionnelle? 

Le nouveau plan d’études-cadres, entré en vi-
gueur en début d’année, o�re une bonne base 
pour ce faire. Il s’oriente plus nettement vers les 
secteurs des hautes écoles spécialisées. Les dif-
férentes orientations de la maturité profession-
nelle doivent ainsi préparer de façon aussi opti-
male que possible à l’entrée dans les hautes 
écoles spécialisées. Il ne faut pas sous-estimer 
la double charge de travail lorsque la maturité 
professionnelle est e�ectuée en cours d’appren-
tissage. C’est pourquoi nous devons réfléchir à 
la façon de concilier au mieux les deux et, le cas 
échéant, de prendre aussi d’autres modèles en 
considération. Ce sont là des questions dont 
nous discutons avec nos partenaires.

Assemblée des délégués 2013

Les Employés Suisse ont le plaisir d’inviter les délégués des organisations affiliées  
et les membres individuels à l’Assemblée des délégués ordinaire 2013, conformément 
aux conditions de l’art. 11 ss des statuts.

L’Assemblée des délégués aura lieu samedi 22 juin 2013, au Landhaus  
Solothurn, Landhausquai 4, 4500 Solothurn.

Les organisations membres recevront la documentation requise ainsi que le  
formulaire d’inscription en temps utile. Les membres individuels sont priés d’annoncer 
leur parti cipation par écrit, jusqu’au 7 juin 2013, au secrétariat central des Employés 
Suisse, Rigiplatz 1, case postale, 8033 Zurich.

dès 9 h 00
Arrivée des délégués 

Programme

9 h 30 jusqu’à environ 15 h 30
Assemblée des délégués – partie statutaire avec apéritif et repas

Ordre du jour

1. Ordre du jour
2. Election des scrutateurs et scrutatrices
3. Election du président de la journée
4. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués ordinaire du 23 juin 2012, Zurich
5. Informations concernant l’effectif 
6. Exercice 2012
 6.1 Approbation du rapport annuel 2012
 6.2 Présentation des comptes annuels 2012
 6.3 Rapport de l’organe de révision
 6.4 Approbation des comptes annuels 2012
 6.5 Rapport de la commission de gestion
 6.6 Décharge du comité directeur
7. Budget 2014 et définition de la cotisation 
8. Propositions
 8.1 du comité directeur
 8.2 des membres
9. Démissions – élections
 9.1 Comité directeur 
 9.2 Commission de gestion 
 9.3 Organe de révision 
10. Date de l’Assemblée des délégués ordinaire 2014
11. Divers

Le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’in-

novation (SEFRI) existe depuis le 1er janvier 2013 et est 

issu de la fusion du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la 

recherche et de l’OÁce fédéral de la formation profes-

sionnelle et de la technologie. Le SEFRI est intégré au 

département fédéral de l’économie, de la formation et de 

la recherche avec à sa tête le Conseiller fédéral Johann 

Schneider-Ammann.
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Zurich Connect, partenaire assurance de longue date  
d’Employés Suisse, a développé la couverture  

familiale intégrale, car nous voulons vous assurer de la  
meilleure manière possible. Ce bonus familial vous  

offre des prestations complètes et des rabais attrayants.

Votre fille vient de réussir avec brio son permis 
de conduire et a trouvé la voiture de ses rêves. Si 
vous avez déjà conclu une ou plusieurs assu-
rances chez Zurich Connect ou Zurich: nous 
o�rons à vos enfants de moins de 25 ans un bo-
nus attractif pour leur assurance-auto person-
nelle. Si vous disposez d’une assurance active 
non-vie ou vie chez Zurich ou Zurich Connect, 
vos enfants recevront lors d’une nouvelle sous-
cription jusqu’à quatre échelons de prime en 
cadeau. Si vous disposez d’au moins deux assu-
rances actives non-vie ou vie chez Zurich ou 
Zurich Connect, ils recevront jusqu’à six éche-
lons de prime en cadeau.

Assurance-accident passager

Grâce à l’assurance-accident passager, vos pas-
sagers sont également couverts en cas d’acci-
dent et ont droit à toutes les prestations d’assu-
rance indépendamment de la question de la 
responsabilité. Cette protection d’assurance est 
valable pour vous et votre famille, même dans 
des véhicules ne vous appartenant pas.

126 Help Points dans toute la Suisse

Avec l’assurance-auto, vous profitez aussi de 
l’o�re Help Points. 126 Help Points sont à votre 
disposition dans toute la Suisse. En cas de dom-
mage, nous nous occupons sans formalités de 
toute la partie administrative, nous organisons 
une réparation rapide et garantie à vie, et vous 
avez droit à une voiture de remplacement pour 
vos déplacements durant les réparations – avec 
siège pour enfant si besoin.

Zurich Connect – 
le n° 1 de  

l’assu ran ce en 
ligne

Vous trouverez toutes les informations 
concernant les o�res de Zurich Connect 
en ligne sur www.zurichconnect.ch/
partnerfirmen. Vous pourrez y calculer 
votre prime individuelle et établir votre 
o�re personnalisée. Pour ce faire, utilisez 
les données d’accès suivantes:

Identification: angestellteschweiz
Code d’accès: industry

Vous pouvez aussi demander une o�re 
sans engagement en composant le 0848 
821 820. Ce numéro est exclusivement 
réservé aux membres Employés Suisse. 
Le centre clientèle de Zurich Connect est 
ouvert en continu du lundi au vendredi 
de 8 h 00 à 17 h 30.

Zurich Connect

Couverture intégrale avec  
le bonus familial 

Campagne de recrutement 2013

Les nouveaux 
membres 

valent de l’or 

La force d’une association vient de ses 
membres. Plus ils sont nombreux, mieux 
l’association peut les défendre. Employés 
Suisse veut rester fort, c’est pourquoi nous 
organisons à nouveau cette année l’action « 
Les membres recrutent des membres ».

Participez et soyez nos ambassadrices et nos 
ambassadeurs ! Avec de la chance, nous trans-
formerons votre engagement en or. En e�et, 
nous tirerons au sort trois ambassadeurs qui 
gagneront chacun un vreneli en or. Pour 
chaque nouveau membre recruté, vous recevez 
des chèques Reka d’une valeur de 30.-. Les 
nouveaux membres y gagnent aussi : ils peuvent 
obtenir gratuitement, la première année, la 
carte de crédit Employés Suisse-Diners Club, 
s’ils le souhaitent.

La campagne de  
recrutement dure jusqu’à fin  

septembre.

Vous trouverez ci-joint un flyer « Campagne de 
recrutement 2013 ». Vous pouvez commander 
des flyers supplémentaires par e-mail à info@
employes.ch ou les télécharger directement sur 
notre site internet www.employes.ch. Vous pou-
vez aussi directement remplir le talon d’inscrip-
tion sur notre site internet.

Nous vous souhaitons du succès dans votre 
campagne de recrutement et de la chance pour 
gagner un vreneli en or lors du tirage au sort.

—
Karin Mühlebach
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Qui paye la  
formation continue? 

Se perfectionner pour soi et son employeur

Gianluca Smart est quelqu’un d’ingénieux. Il travaille en tant qu’ingé-
nieur dans une grande entreprise. Il se perfectionne volontiers. Dans le 
cadre de son travail, il doit souvent photographier les étapes d’un projet 
sur des chantiers. Comme il est aussi un photographe passionné dans sa 
vie privée, il aimerait suivre un cours de photo. Ce cours coûte Fr. 6000.–
. Son employeur se montre prêt à prendre en charge les frais de cours 
pour autant qu’il suive aussi un cours d’informatique pour la nouvelle 
machine de l’entreprise. Ce cours coûte Fr. 6000.–. Gianluca précise que 
les deux cours se terminent à la même période en décembre.

L’employeur rédige une convention de formation. Celle-ci stipule que, si 
Gianluca devait, durant l’année après le suivi de la formation, quitter son 
employeur, il devrait rembourser les Fr. 12 000.– déboursés pour la for-
mation au pro rata des mois ( 1/12) durant lesquels il ne travaillerait plus 
pour son employeur. Par mois restés dans l’entreprise durant l’année qui 
suit la formation, 1/12 des coûts lui sera payé.

Mr. Smart reçoit une o�re d’emploi

Après avoir achevé sa formation en informatique, Gianluca reçoit une 
o�re d’emploi de la concurrence. Il donne alors sa démission et com-
mence à travailler chez son nouvel employeur six mois après avoir termi-
né sa formation. Son ancien employeur exige qu’il rembourse Fr. 6000.–, 
vu que la convention de formation stipule qu’il a à rembourser au pro rata 
1/12 les 12 000.–. Après une demi-année, il reste donc encore Fr. 6000.–. 
Gianluca doit-il rembourser l’argent?

Deux cas à di�érencier

Après avoir consulté Employés Suisse, Gianluca reçoit une bonne et une 
mauvaise nouvelle. Tout d’abord la bonne nouvelle: si un employeur exige 
qu’un employé suive une formation, l’employeur doit en assumer les 
coûts. L’employeur a exigé que Gianluca suive un cours d’informatique 
pour pouvoir utiliser la nouvelle machine – la formation continue est 
donc un besoin de l’employeur. Par conséquent, il doit en assumer l’entier 
des coûts (art. 327a CO). Il ne peut en réclamer le remboursement. Et 
maintenant la moins bonne nouvelle: bien que Gianluca doive souvent 
faire des photos de projets et de chantiers pour son employeur, ce dernier 
juge ses connaissances en photographie suÁsantes. Certes, le cours de 

photographie apporte aussi quelque chose à son employeur, car Gianluca 
fait ainsi de meilleures photos, mais la formation n’était pas impérative-
ment nécessaire. Les frais de ce cours sont donc à la charge de Gianluca, 
car le cours était dans son intérêt.

La formation continue est un  
besoin de l’employeur 

Comment procéder maintenant avec le remboursement des frais de 
cours? Selon la convention, Gianluca doit rembourser au pro rata 1/12 par 
mois sur une période d’une année. Les coûts à rembourser par Gianluca 
sont de Fr. 6000.–. Il a encore travaillé six mois pour l’entreprise – donc 
Fr. 3000.– sont supprimés. Malheureusement, Gianluca doit rembour-
ser le reste, soit Fr. 3000.–.

—
Alex Ertl, Avocat Employés Suisse
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Qui paye la  
formation continue?

Se perfectionner pour soi et son employeur

Gianluca Smart est quelqu’un d’ingénieux. Il travaille en tant qu’ingé-
nieur dans une grande entreprise. Il se perfectionne volontiers. Dans le 
cadre de son travail, il doit souvent photographier les étapes d’un projet 
sur des chantiers. Comme il est aussi un photographe passionné dans sa 
vie privée, il aimerait suivre un cours de photo. Ce cours coûte Fr. 6000.–
. Son employeur se montre prêt à prendre en charge les frais de cours 
pour autant qu’il suive aussi un cours d’informatique pour la nouvelle 
machine de l’entreprise. Ce cours coûte Fr. 6000.–. Gianluca précise que 
les deux cours se terminent à la même période en décembre.

L’employeur rédige une convention de formation. Celle-ci stipule que, si 
Gianluca devait, durant l’année après le suivi de la formation, quitter son 
employeur, il devrait rembourser les Fr. 12 000.– déboursés pour la for-
mation au pro rata des mois ( 1/12) durant lesquels il ne travaillerait plus 
pour son employeur. Par mois restés dans l’entreprise durant l’année qui 
suit la formation, 1/12 des coûts lui sera payé.

Mr. Smart reçoit une o�re d’emploi

Après avoir achevé sa formation en informatique, Gianluca reçoit une 
o�re d’emploi de la concurrence. Il donne alors sa démission et com-
mence à travailler chez son nouvel employeur six mois après avoir termi-
né sa formation. Son ancien employeur exige qu’il rembourse Fr. 6000.–, 
vu que la convention de formation stipule qu’il a à rembourser au pro rata 
1/12 les 12000.–. Après une demi-année, il reste donc encore Fr. 6000.–. 
Gianluca doit-il rembourser l’argent?

Deux cas à di�érencier

Après avoir consulté Employés Suisse, Gianluca reçoit une bonne et une 
mauvaise nouvelle. Tout d’abord la bonne nouvelle: si un employeur exige 
qu’un employé suive une formation, l’employeur doit en assumer les 
coûts. L’employeur a exigé que Gianluca suive un cours d’informatique 
pour pouvoir utiliser la nouvelle machine – la formation continue est 
donc un besoin de l’employeur. Par conséquent, il doit en assumer l’entier 
des coûts (art. 327a CO). Il ne peut en réclamer le remboursement. Et 
maintenant la moins bonne nouvelle: bien que Gianluca doive souvent 
faire des photos de projets et de chantiers pour son employeur, ce dernier 
juge ses connaissances en photographie suÁsantes. Certes, le cours de 

photographie apporte aussi quelque chose à son employeur, car Gianluca 
fait ainsi de meilleures photos, mais la formation n’était pas impérative-
ment nécessaire. Les frais de ce cours sont donc à la charge de Gianluca, 
car le cours était dans son intérêt.

La formation continue est un  
besoin de l’employeur

Comment procéder maintenant avec le remboursement des frais de 
cours? Selon la convention, Gianluca doit rembourser au pro rata 1/12 par 
mois sur une période d’une année. Les coûts à rembourser par Gianluca 
sont de Fr. 6000.–. Il a encore travaillé six mois pour l’entreprise – donc 
Fr. 3000.– sont supprimés. Malheureusement, Gianluca doit rembour-
ser le reste, soit Fr. 3000.–.

—
Alex Ertl, Avocat Employés Suisse
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