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«Industrie 4.0» als Chance für den Werkplatz

Wie genau die digitale Zukunft unseren Alltag verändern wird, lässt sich noch nicht abschätzen. 
Das hat unsere Tagung in Olten deutlich gemacht. Ist die «Industrie 4.0» mehr als ein normaler 
Fortschritt in der Entwicklung? Vernichtet die digitale Revolution mehr Arbeitsplätze, als sie 
neue schafft? Noch sind verlässliche Antworten kaum möglich. Trotzdem bemüht sich die vorlie-
gende Ausgabe, das wichtige Zukunftsthema zu beleuchten und zu vertiefen. Klar scheint mir: 
Die Digitalisierung bedeutet einen Paradigmenwechsel, der erst begonnen hat.
Dank dem dualen Bildungssystem, dem Ausbildungsgrad und der hohen Spezialisierung bin ich für 
die Schweiz recht zuversichtlich. Voraussetzung ist aber: Wir müssen aktiv mitgestalten und nicht 
einfach zu- oder abwarten. Deshalb bieten wir unsern Mitgliedern bereits Kurse mit individueller 
Beratung über die Weiterbildungsmöglichkeiten zu «Industrie 4.0» an. Doch damit ist es nicht getan. 
Der Frankenschock und der Verlust von 17 000 Arbeitsplätzen im letzten Jahr sind nämlich noch 
nicht verdaut, und bereits stellt der Brexit die Schweizer Wirtschaft vor neue Herausforderungen.
Umso mehr plädieren wir dafür, in die Zukunft im eigenen Land zu investieren statt Arbeitsplätze 
abzubauen oder ins Ausland zu verlagern. Wir setzen uns für eine aktive Förderung ein, damit sich 
die Deindustrialisierung nicht fortsetzt und neue, interessante Arbeitsplätze erhalten und ge-
schaffen werden. Trotz Automatisierung und Robotern muss dabei der Mensch im Mittelpunkt 
stehen. Denn er wird auch in der digitalen Welt den Takt vorgeben. Gefragt sein werden mehr 
Eigenverantwortung und Vernetzung, aber auch Arbeitgeber, die mehr gesellschaftliche Verant-
wortung übernehmen.

« Industrie 4.0 » : une chance pour la place industrielle

Comment précisément l’avenir numérique changera notre quotidien, cela ne peut pas encore être 
évalué. Notre conférence à Olten l’a clairement montré. L’Industrie 4.0 est-elle plus qu’une étape 
normale dans l’évolution ? Supprime-t-elle plus d’emplois qu’elle n’en crée ? Des réponses fiables 
ne sont pas encore possibles. Malgré tout, cette édition d’Apunto s’efforce de mettre en lumière et 
d’approfondir ce thème d’avenir important. La digitalisation signifie un changement de para-
digme qui n’en est qu’à ses débuts.
Grâce à un système dual de formation, un degré de formation et une spécialisation élevés, je suis 
confiant pour la Suisse. Il faut toutefois que nous participions activement et non que nous restions 
les bras croisés et attendions simplement. Nous offrons ainsi à nos membres des cours avec conseil 
individuel sur les formations continues possibles pour l’Industrie 4.0. Toutefois, ce n’est pas 
 gagné : le franc fort et la perte de 17 000 emplois l’année dernière ne sont pas encore digérés. De 
plus, le Brexit met la Suisse face à de nouveaux défis.
Nous plaidons d’autant plus pour un investissement dans notre pays et contre la suppression de 
places de travail et leur délocalisation à l’étranger. Nous nous engageons à le promouvoir active-
ment afin que l’industrie n’y laisse pas des plumes, pour que des places de travail intéressantes 
soient maintenues en Suisse et de nouvelles soient créées. Malgré l’automatisation et les robots, 
l’homme doit rester au centre, car il devra aussi donner le rythme dans le monde numérique. Plus 
de responsabilité individuelle et plus d’interconnexion seront demandées. Quant aux employeurs, 
ils devront prendre plus de responsabilité envers la société.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz 

Directeur d’Employés Suisse
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6DAS THEMA: INDUSTRIE 4.0

Die Zukunft 
der Industrie 



7DAS THEMA: INDUSTRIE 4.0

Seit Monaten reihen sich Anlässe und Artikel zum Thema Industrie 
4.0. Die Angestellten Schweiz widmeten der Industrie 4.0 ihre Tagung 
(siehe Seite 19) sowie diverse Artikel auf www.apunto-online.ch. Nie-
mand sprach jedoch zuvor von einer Industrie 1.0., 2.0 oder 3.0. War-
um also Industrie 4.0?

Das Konzept der Industrie 4.0 hat seine Ursprünge in Deutschland. 
Der deutsche Physikprofessor und aktuelle Präsident der deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften, Henning Kagermann, ge-
brauchte den Begriff als Erster. Er bezieht ihn auf eine neue Stufe der 
Organisation und Steuerung der Wertschöpfungskette, die neue Pro-
duktionsmethoden und Geschäftsmodelle ermöglicht. Diese vierte 
industrielle Revolution, oder vielmehr Evolution, betrifft ganz stark 
auch die Schweizer Industrie.

Im Apunto 1/2015 zum Thema «Digitale Revolution» warnten wir 
davor, dass die Digitalisierung viele Stellen kosten könnte. Karin 
Frick, Leiterin Research und Mitglied der Geschäftsleitung des Gott-
lieb Duttweiler Instituts, erklärte, dass nur wenige Jobs nicht durch 
künstliche Intelligenz oder Roboter ersetzt werden könnten.

Eineinhalb Jahre später zeigen wir Ihnen auf, dass die durch die Di-
gitalisierung ausgelöste Entwicklung hin zur Industrie 4.0 auch eine 
Chance ist. Um sie zu packen, müssen die Unternehmen und ihre An-
gestellten aktiv in Technologien und die Bildung investieren. Das Un-
ternehmen FAES AG tut es bereits, wie sein Direktor Matthias Weibel 
im Bericht auf den Seiten 8–9 erklärt.

Die Industrie 4.0 muss Arbeitsplätze mit anregender Arbeit schaffen, 
finden die Angestellten Schweiz. In seinem Positionspapier fordert 
der Verband, die Industrie 4.0 sei durch den Staat, die Politik sowie 
die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände mit geeigneten Mitteln 
zu fördern. Dazu gehören gute Rahmenbedingungen und Bildungs-
massnahmen. Um die Angestellten und die Arbeitsbedingungen zu 
schützen, braucht es, wo nötig, neue Regelungen. Was das Recht und 
die Ethik betrifft, bleiben gerade in der Schweiz allerdings noch viele 
Fragen offen. Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 12-13.

Für Oliver Bendel, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz, ist klar: «Wir müssen sicherstellen, 
dass der Roboter unser Assistent ist.» Dass es dazu neue Regeln 
braucht, unterstreicht auch Karin Vey, Expertin für Innovationsma-
nagement im ThinkLab von IBM Research, im Interview auf den Sei-
ten 10–11. Sie beurteilt die Digitalisierung positiv, dank ihr könne ein 
digitaler Humanismus geschaffen werden.

—
Virginie Jaquet und Hansjörg Schmid 

Lesen Sie in diesem  
Apunto:

Die Industrie 4.0 ermöglicht der FAES AG, nä-
her an seine Kunden zu kommen. Erfahren Sie 
auf den Seiten 8 und 9, warum die Industrie 
4.0 auch sonst eine Chance für das Unterneh-
men ist.

Karin Vey, Expertin für Innovationsmanage-
ment im ThinkLab von IBM Research, glaubt 
nicht, dass die künstliche Intelligenz das 
menschliche Denken ersetzen wird. Warum, 
erfahren Sie im Interview auf den Seiten 10 
und 11.

Wir arbeiten immer öfter mit Robotern zu-
sammen. Die Zusammenarbeit ist aber noch 
kaum geregelt, viele Fragen der Verantwor-
tung sind offen. Lesen Sie auf den Seiten 12 
und 13, was Rechtsexperten und ein Ethiker 
vorschlagen.
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8DAS THEMA: INDUSTRIE 4.0

«Die Industrie 4.0 ist eine 
grosse Chance»

Für die Angestellten Schweiz ist klar: Um die Herausforderungen der vierten industriellen  
Revolution zu meistern, braucht es eine Vorwärtsstrategie.   

Das findet auch Matthias Weibel, operativer Leiter der Maschinenbaufirma FAES AG.  
Dort wird Industrie 4.0 bereits umgesetzt.

Industrie 4.0 ist eine Chance, die es zu packen 
gilt. Die Entwicklung wird die Arbeitswelt 
zwar komplett auf den Kopf stellen. Für die An-
gestellten Schweiz überwiegen die Vorteile die 
Nachteile klar. So sieht es auch der Arbeitge-
berverband der MEM-Industrie, Swissmem. 
Am Industrietag 2016 sagte dessen Präsident 
Hans Hess: «Die Digitalisierung ist eine Chan-
ce für die Schweizer Industrie.» Für ihn kann 
die Industrie 4.0 viel dazu beitragen, den Werk-
platz Schweiz auch in schwierigem ökonomi-
schem Umfeld konkurrenzfähig zu behalten.

Matthias Weibel von der FAES AG kann dem 
nur beipflichten: «Die Industrie 4.0 sehe ich in 
erster Linie als grosse Chance. Man muss sie 
nutzen.» Für das Maschinenbauunternehmen 
im schwyzerischen Wollerau sind das keine 
leeren Worte. Seit einigen Jahren setzt der Be-
trieb die Ideen der Industrie 4.0 aktiv um.

Pingpong mit den Kunden

2011, als der starke Franken die Maschinenin-
dustrie zu belasten begann, entschloss sich 
FAES, in neue Maschinen zu investieren. «Wir 
wählten eine Vorwärtsstrategie und begannen 
schrittweise eine Smartfactory aufzubauen», 
erklärt Weibel. Das Unternehmen richtete bei-
spielsweise zentrale Toolboxes ein, um die Aus-
gabe von Werkzeugen, Mess- und Prüfmitteln 
besser auf Warenfluss und Auftragserstellung 
abzustimmen (Tracking und Tracing). Hierbei 
handelt es sich um ein einfaches Beispiel wie 
mittels Datenmanagementsystem, das Rüsten 
und Einrichten smart optimiert, die Verwen-
dungs- und Kostendaten intern für Verbesse-

rungen in Auswertungen und Statistiken ein-
fliessen und gleichzeitig der externe Lieferant 
kanbanmässig in die internen Prozesse mit 
eingebunden ist.

Ein anderes Beispiel für eine Industrie 4.0-An-
wendung im Unternehmen ist die simultane 
Produktentwicklung. «Der Kunde schickt uns 
seine digitalen CAD-Daten, die wir direkt auf 
unseren Programmiersystemen weiterverar-
beiten und auf unsere Bearbeitungszentren in 
der Fertigung übernehmen können», erklärt 
Matthias Weibel. «So können wir die Herstel-
lung und den Endzustand eines Artikels simu-
lieren, die richtigen Werkzeuge und deren Ver-
fahrwege optimieren. Danach senden wir die 

Erkenntnisse an den Kunden zurück, der selber 
wiederum Änderungen veranlassen kann. Na-
türlich können wir für den Kunden auch rasch 
physisch einen Prototyp herstellen und ihm 
diesen zur Begutachtung zustellen. Es ist eine 
Art Pingpong.» Dieser konstante Austausch 
von 3-D-CAD-Daten ermöglicht es FAES, Teile 
zu produzieren, die perfekt auf die Bedürfnisse 
der Kunden passen. Markteinführungszeiten 
von Neuprodukten lassen sich so um bis 15 Pro-
zent senken.

Der eigentliche Mehrwert sieht das Unterneh-
men aber nicht nur darin, dass es für seine 
Kunden rund um die Welt heute schneller und 
zu tieferen Kosten produzieren kann, sondern 
vor allem in der viel engeren Anbindung seiner 
Kunden, die erst dank Digitalisierung und Big 
Data möglich geworden ist.

Die Industrie 4.0 macht viele Unternehmen  
wettbewerbsfähiger

Was bei der FAES AG gemacht wird, nennt sich 
horizontale Integration des Wertschöpfungs-
prozesses, d. h. Lieferanten und Kunden wer-
den integriert. Diese horizontale Integration ist 
eines von vier Merkmalen der Industrie 4.0. Die 
anderen Elemente sind: vertikale Vernetzung 
intelligenter Produktionssysteme, durchgängi-
ges Engineering der gesamten Wertschöp-
fungskette und Beschleunigung durch expo-
nentielle Technologien wie 3-D-Druck, Robotik 
oder Nanotechnologie. Sie ermöglichen gemäss 
einer Studie des Beratungsunternehmens De-
loitte individualisierte und flexiblere Lösungen, 
aber auch die Senkung von Kosten.

Der Direktor der FAES AG engagiert sich stark für 

die Industrie 4.0.
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9DAS THEMA: INDUSTRIE 4.0

Dieselbe Studie kommt auch zum Schluss, dass 
die Unternehmen dank der Digitalisierung ihre 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern können (von 
50 von Deloitte befragten Unternehmen gingen 
84 Prozent davon aus). Zu einem ähnlichen Er-
gebnis kam kürzlich Swissmem. 82 Prozent der 
befragten Unternehmen glauben, dass ihnen 
die Digitalisierung Vorteile bringen wird. Das 
zeigt: Die Industrie 4.0 wird als Chance wahr-
genommen.

Das Management muss sich 
 darauf einlassen

Urs Reimann, Direktor der Initiative «Indust-
rie 2015», sieht in der Industrie 4.0 einen stra-
tegischen Pfad, den das Management einschla-
gen sollte. «Es braucht eine Transformation 
des Denkens», sagt er. In den Unternehmen 
vermisst er oft eine digitale Strategie. Für Mat-
thias Weibel ist klar, dass die Umsetzung von 
Industrie-4.0-Projekten «Chefsache» ist. Dar-
um engagiert er sich persönlich.

Vor rund eineinhalb Jahren hatte er zum Bei-
spiel die Idee für digitale Messzellen, die einen 
fortwährenden Soll-Ist-Abgleich während der 
Fertigung ermöglichen sollen. Seine Projekt-
idee erhielt Anfang Juli finanzielle Unterstüt-
zung durch die Kommission für Technologie 
und Innovation (KTI) zugesprochen. «Wir 
wollen konstante Produktionsergebnisse er-
zielen, ganz egal, welche Einflüsse innen und 
aussen auf die Maschine einwirken», erklärt 
Matthias Weibel. «Wenn etwas schiefläuft, 

wollen wir dies sofort wissen und nicht erst am 
Schluss, wenn das ganze Fertigungslos von 
5000 oder 10 000 Stück bereits fixfertig pro-
duziert wurde.»

Austausch zwischen Bildung, Forschung 
und Industrie

Ohne die Zusammenarbeit mit einer Hoch-
schule hätte Weibel seine Idee nicht entwickeln 
können. FAES arbeitet in diesem Fall mit der 
Hochschule Nordwestschweiz zusammen. Für 
Ulrich Spiesshofer, Direktor bei ABB, ist der 
Austausch zwischen Bildung, Forschung und 
Industrie essentiell, wie er in einem Interview 
gegenüber «Le Temps» erklärte. Das sehen die 
Angestellten Schweiz genau so. Der Verband 
hat mehrfach betont, wie wichtig es ist, in die 
Bildung und Forschung zu investieren, um für 
die Herausforderungen der digitalen Arbeits-
welt und der Industrie 4.0 gewappnet zu sein. 
Hans Hess sprach am Industrietag 2016 die 
wichtige Rolle der Bildung ebenfalls an: «Eine 
hervorragende Grundbildung sowie Investitio-
nen in die berufliche Aus- und Weiterbildung 
sind entscheidend, um den Wandel erfolgreich 
zu gestalten.»

Da nicht alle Unternehmen die Mittel haben, 
für die Industrie 4.0 aufzurüsten, muss der 
Staat seine Rolle wahrnehmen. Das Parlament 
hat denn auch bereits gehandelt und die Mittel 
der KTI um 61 Millionen Franken erhöht. Das 
Geld soll exportorientierten KMU für Innova-
tionsprojekte zugutekommen. Bereits 2015 wur-

Mehr Anwendungs-
beispiele

Die Website der Initiative Industrie 2025  
führt weitere Beispiele von Unter- 

nehmen auf, die Industrie-4.0-Projekte  
umgesetzt haben. Sie werden anschaulich  

beschrieben und erklärt.
—

den dafür Mittel gesprochen. Matthias Weibel 
begrüsst die Unterstützung durch die KTI, be-
tont aber, dass die Unternehmen für die Hälfte 
der Projektkosten selber aufkommen müssten.

Investitionen in Bildung, Forschung und Inno-
vation zusammen mit einer aktiven Indust-
rie-4.0-Strategie, wie sie die FAES AG umsetzt, 
sichern der Schweizer Industrie auch in Zu-
kunft den ersten Platz. Die Industrie 4.0 soll für 
die Unternehmen mit ihren Angestellten eine 
Chance sein und kein Risiko.

—
Virginie Jaquet
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10DAS THEMA: INDUSTRIE 4.0

Künstliche Intelligenz

«Wir können uns wieder auf den 
Menschen konzentrieren»

Wir sind Lichtjahre davon entfernt, dass uns Roboter mit künstlicher Intelligenz beherrschen 
könnten. Davon ist Karin Vey, Expertin für Innovationsmanagement im ThinkLab  

von IBM Research – Zürich, überzeugt. Die Digitalisierung helfe uns aber, eine humanere  
Arbeitswelt zu kreieren.

Frau Vey, wir Menschen verlassen uns zu-
nehmend auf intelligente Technik. Geräte 

messen unsere Fitness und erteilen uns 
Ratschläge für unsere Gesundheit, bald 

müssen wir das Auto nicht mehr selber fah-
ren. Welche Anwendungen nutzen Sie?

Ich nutze z. B. LinkedIn, um mein berufliches 
Netzwerk zu pflegen. Bei IBM habe ich ein kog-
nitives Instrument zur Verfügung, mit dem 
man Trends identifizieren kann.

Was muss man sich unter kognitiver oder 
künstlicher Intelligenz vorstellen?

Kognitive Computersysteme sind in der Lage, 
das Denken zu simulieren, oder genauer: be-
stimmte Teile unseres Denkvermögens. Damit 
können diese Systeme bestimmte, spezifische 
Probleme lösen. Wir sprechen bei künstlicher 
Intelligenz also nicht von einer allgemeinen In-
telligenz, wie wir sie als Mensch haben, oder 
gar von gesundem Menschenverstand.

Was zeichnet diese Systeme aus?
Drei Dinge: Sie können erstens natürliche 
Sprache verstehen, sie können zweitens Zu-
sammenhänge im Kontext sehen, zu Schluss-
folgerungen gelangen und Hypothesen bilden. 
Drittens sind sie lernfähig.

Können Sie ein Beispiel einer  
Anwendung nennen?

Ein Arzt soll eine Diagnose stellen und dann 
eine Therapie vorschlagen. Ärzte müssen ja je-
des Jahr Hunderte bis Tausende wissenschaft-
liche Artikel lesen. Die Datenfülle ist eine riesi-
ge Herausforderung. Hier können kognitive 
Systeme sehr gut helfen.

Wie erstellen die Systeme die Diagnose?
Sie werten Daten aus, mit denen sie gefüttert 
wurden, sprich Patienteninformationen, me-
dizinische Fachbücher und wissenschaftliche 
Studien. Der Entscheid über die Diagnose und 
Therapie bleibt aber letztlich beim Arzt.

Wie werten die Systeme die Daten aus?
Der grosse Vorteil ist, dass sie nicht nur mit 
strukturierten Daten umgehen können, son-
dern auch mit unstrukturierten. Also mit Tex-
ten, Bildern und zunehmend mit Videos. Sie 
können Texte lesen und den Sinn verstehen. 
Dazu müssen sie vorher auf die Art der Texte 
trainiert werden.

Wie muss man sich den Einsatz  
künstlicher Intelligenz in einer Arztpraxis 

ganz konkret vorstellen?
Der Arzt kann die Symptome, die ihm der Pa-
tient schildert, über Sprache eingeben. Er kann 
beispielsweise fragen: «Um welche Krankheit 
handelt es sich, wenn sich der Patient über 

Kopfschmerzen und kleine rote Punkte auf der 
Haut beklagt?» Das System checkt dann in ra-
send schneller Geschwindigkeit die Daten und 
macht Diagnosevorschläge. Es kommt in unse-
rem Fall vielleicht zum Schluss, dass es sich 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit um 
Borreliose handelt. Der Arzt kann dann auf-
grund seiner Erfahrung abschätzen, ob der 
Vorschlag zutreffen könnte.

Wo sind solche Systeme bereits Realität?
Im medizinischen Bereich gibt es seit fünf Jah-
ren Pilotprojekte mit verschiedenen Spitälern. 
Sie beziehen sich auf bestimmte Krankheitsbil-
der, insbesondere auf die Krebsbehandlung.

Müssen wir uns bald davor fürchten,  
dass sich die selbstlernenden Computer 

verselbstständigen?
Da sind wir nach dem heutigen Stand der Tech-
nik Lichtjahre davon entfernt. Damit sich Sys-
teme verselbständigen könnten, müssten sie so 
etwas wie Bewusstsein entwickeln. Dazu müss-
ten wir Menschen erst einmal verstehen, wie 
das Gehirn in seiner Tiefenstruktur funktio-
niert. Wir wissen aber in den heutigen Neuro-
wissenschaften erst einen winzigen Bruchteil 
davon. Es wird noch Dekaden oder Jahrhun-
derte dauern, bis wir dieses Tiefenverständnis 
erreichen – wenn überhaupt.

Es gibt aber Stimmen, die das für eine viel 
nähere Zukunft prophezeien.

Diejenigen, die das behaupten, legen ein ext-
rem reduziertes, minimalistisches Verständnis 
der Funktionsweise des Gehirns zugrunde. Sie 
denken sehr mechanistisch. Wir sind heute 

—
Karin Vey

Expertin für Innovationsmanagement im 
ThinkLab von IBM Research – Zürich
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sehr weit davon entfernt zu verstehen, wie ein 
Neuron Erinnerungen speichert oder wie 
Wahrnehmungsprozesse funktionieren. Eben-
so wenig wissen wir, wie auf der neuronalen 
Ebene Handlungen kodiert werden.

Sie haben gesagt, dass man die Systeme 
trainiert, wissenschaftliche Texte  

zu lesen oder Bilder zu interpretieren.  
Wie macht man das?

Sie nehmen einen Satz aus einem wissenschaft-
lichen Text. Er beschreibt zum Beispiel, was Sie 
mit einer metallischen Verbindung machen 
müssen: Nun machen Sie sogenannte Annota-
tionen. Sie sagen dem System: Das ist eine me-
tallische Verbindung, dieses Wort beschreibt, 
wie Verbindungen verarbeitet werden, hier ist 
eine Temperaturangabe usw. Sie zeigen also 
dem System Schritt für Schritt, was für Ele-
mente in einem Satz vorkommen können und 
welche Bedeutung sie im Kontext des Fachge-
biets haben, um das es geht. Wenn Sie genü-
gend Beispiele zusammen haben, kann das 
System andere Texte mit relativ hoher Sicher-
heit bearbeiten.

Wie verändert es die Arbeitswelt,  
wenn Computer sogar Forschungsaufgaben 

übernehmen?
Wir werden in der Zukunft mit digitalen Assis-
tenten arbeiten. Sie werden uns viele repetitive 
und Routinearbeiten abnehmen. Das gibt uns 
mehr Zeit, uns auf die höherwertigen Arbeiten 
zu konzentrieren. Die künftigen Systeme wer-
den sich stärker an den Menschen anpassen als 
die heutigen. Diese zwingen uns in einen quasi 
hyperrationalen Modus. Die neuen Systeme 
sprechen mit uns, und wir müssen nicht mehr 
stur genaue Eingaben in Maschinenlogik ma-
chen. Das führt dazu, dass wir uns wieder ver-
mehrt auf die eigentlichen menschlichen Kom-
petenzen konzentrieren, unsere emotionale 
Seite ausleben können. So können wir durch die 
Digitalisierung eine humanere Arbeitswelt kre-
ieren. Man nennt dies digitalen Humanismus.

Das klingt jetzt sehr optimistisch. Es gibt 
aber auch die Kehrseite der Medaille.  

Man kann mit solchen Systemen die Men-
schen komplett überwachen.

Die Systeme machen das, was wir ihnen sagen. 
Also müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht 
zur digitalen Vollüberwachung missbraucht 
werden. Wir forschen bei IBM hier in Rüschli-
kon seit 30 Jahren zu den Themen Sicherheit 
und Privatsphäre. Da geht es um den Schutz 
der privaten Daten im Internet oder darum, 
dass wir autonom entscheiden können, wie viel 
wir von uns preisgeben wollen. Entsprechende 

Technologien gibt es, wir müssen sie nur nut-
zen. Die Gesellschaft muss dafür sorgen, dass 
es dazu auch gesetzliche Regeln gibt und dass 
die Menschen ein Bewusstsein für dieses The-
ma entwickeln.

Wie werden sich die Berufe durch die 
künstliche Intelligenz verändern?

Die Menschen werden die höherwertigen kog-
nitiven Tätigkeiten ausführen. Sie werden dort 
gefragt sein, wo komplexe Entscheidungen ge-
fällt werden müssen, kreative Ideen – sprich 
Neues aus dem Nichts – entwickelt und wo Ver-
antwortung übernommen werden muss. Wir 
Menschen haben eine unglaubliche Abstrak-
tions- und Generalisierungsfähigkeit. Das 
hilft uns, Informationen aus allen möglichen 
Bereichen in die Entscheidungsfindung oder 
Lagebeurteilung einfliessen zu lassen. Das 
werden in der Zukunft immer noch Menschen 
tun, Computer können das nicht.

Computer sind auch nicht sozial ...
Menschen werden vermehrt wieder soziale As-
pekte gestalten können. Die Kommunikation 
mit anderen Menschen wird wieder wichtiger. 
Führungskräfte werden sich von Spreadsheet-
Management verabschieden und sich vermehrt 
um ihre Mitarbeitenden kümmern können. 
Ärzte werden wieder mehr Zeit für das Ge-
spräch mit Patienten haben.

Werden uns die Roboter die Jobs  
wegnehmen?

Wenn wir es im Bereich der Aus- und Weiterbil-
dung richtig machen, dann werden wir mehr 
Jobs schaffen können, als entfallen. Viele Jobs 
werden in den digitalen Bereich hinein erwei-
tert werden.

Wie können wir die Zusammenarbeit mit 
Robotern positiv gestalten?

Wir müssen sie als Arbeitskollegen akzeptie-
ren, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, 
dass sie keine Menschen sind. Mit den Arbeits-
kollegen kann ich nach der Arbeit noch einen 
Wein trinken, mit dem Roboter nicht.

Viele Leute haben Angst vor den Robotern. 
Was sagen Sie ihnen?

Natürlich hat man Angst vor Dingen, die man 
nicht kennt – insbesondere dann wenn uns 
Hollywood-Produktionen über Jahrzehnte die 
Gefährlichkeit von Robotern suggeriert haben. 
Unser Alltag sieht dagegen ganz anders aus. Es 
gibt viele Bereiche, in denen uns Maschinen 
sehr gute Dienste leisten. In einigen Fällen las-
sen wir uns vielleicht lieber von einer Maschi-
ne als von einem Menschen helfen. Es gibt Un-
tersuchungen, die zeigen, dass viele Menschen 
für einige körpernahe Dienstleistungen in der 
Pflege lieber einen Roboter haben, als auf einen 
Menschen angewiesen zu sein.

Wo sehen Sie die Grenzen der Roboter, der 
Algorithmen, der künstlichen Intelligenz?

Die zentrale Fragen ist immer: Wofür wollen 
wir die Systeme einsetzen? Selbst wenn es mög-
lich wäre, einen Roboter als Richter einzuset-
zen, würden Sie es nicht tun. Es gibt bestimmte 
Aufgaben, die wir immer von einem Menschen 
durchgeführt haben wollen. Insbesondere be-
trifft dies Aufgaben mit Entscheidungsspiel-
räumen und Verantwortungen.

—
Gespräch: Hansjörg Schmid

Künstliche Intelligenz wird das menschliche Denken nicht ersetzen.
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Maschine  
und Moral, Roboter 

und Recht 
Maschinen und Roboter durchdringen unser Leben immer mehr. Das Zusammenwirken  

von Mensch und Maschine ist aber, gerade in der Schweiz, noch erstaunlich wenig geregelt, wie 
Rechtsexperten und Ethiker feststellen.

Moses gab den Menschen zehn Gebote. Der 
amerikanische Science-Fiction-Autor Isaac Asi-
mov den Robotern immerhin vier. Seine Robo-
tergesetze von 1942 lauten:
1. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen 

verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, 
dass einem menschlichen Wesen Schaden 
zugefügt wird.

2. Ein Roboter muss den ihm von einem Men-
schen gegebenen Befehlen gehorchen – es sei 
denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 
kollidieren.

3. Ein Roboter muss seine Existenz beschüt-
zen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 
oder 2 kollidiert.

Später wurde diesen Regeln ein nulltes Gesetz 
vorangestellt:
0. Ein Roboter darf die Menschheit nicht ver-

letzen oder durch Passivität zulassen, dass 
die Menschheit zu Schaden kommt.

Die Regeln 1 bis 3 wurden dahin gehend ange-
passt, dass sie auch dieser nullten Regel nicht 
widersprechen dürfen. 

Was taugen Asimovs Regeln heute, wo die Ro-
boter wirklich unter uns sind? Rechtsexperten 
und Ethiker sind sich einig, dass sie eine gute 
Grundlage sind, aber nicht genügen. «Man 
vergisst oft, dass Asimov sie im fiktionalen 
Kontext entworfen hat», gibt Oliver Bendel, 
Professor für Wirtschaftsinformatik an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz und Exper-
te für Maschinenethik, zu bedenken. Der Au-
tor habe nicht vorgehabt, seine Regeln an Ro-

botiker weiterzugeben. Die Regeln seien aber 
«insofern interessant, als es sich um Metare-
geln handelt». Solche brauche es, Bendel ent-
wickelt an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz selber welche.

Isabelle Wildhaber, Professorin für Privat- und 
Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen, 
glaubt ebenfalls nicht, dass Asimovs Regeln 
umgesetzt werden können: «Roboter können 
diese Gesetze nicht verstehen und darum auch 
nicht befolgen, zumindest die Roboter der Ge-
genwart nicht.» Die Grundregeln der Asimov-
Gesetze würden beim Design von Robotern 
jedoch durchaus berücksichtigt.

Brauchen Roboter Rechte?

Sollen die Menschen die Roboter beschützen? 
Sollen Robotern gar Rechte verliehen werden, 

wie es der französische Rechtsanwalt Alain 
Bensoussan vorschlägt? Der Genfer Rechtsan-
walt Nicolas Capt findet schon das 3. Asimov’-
sche Gesetz absurd. «Es geht zu weit, Roboter 
sind keine Menschen», ist für ihn klar. Deshalb 
ergibt es für Capt auch keinen Sinn, den Robo-
tern Rechte zu geben. «Wir riskieren damit, 
den Roboter dem Menschen ähnlichzustellen», 
befürchtet er. Oliver Bendel pflichtet ihm bei: 
«Rechte passen nicht auf Maschinen.» Nur 
wenn es gelingen würde, Maschinen mit einem 
Bewusstsein, mit Empfindsamkeit oder Lei-
densfähigkeit auszustatten, könnte er sich Ro-
boterrechte vorstellen. Er würde sie an einen 
Lebenswillen koppeln.

Isabelle Wildhaber findet, dass man die Robo-
ter, wie Tiere, trotzdem anständig behandeln 
sollte. Handlungen gegenüber Nichtmenschen 
würden nämlich, ganz im Sinne von Kant, un-
sere Moral widerspiegeln. Wildhaber kann sich 
durchaus vorstellen, dass Roboter in Zukunft 
ein Stück weit handlungsfähige Rechtssubjekte 
werden. Sie könnten dann zum Beispiel selbst-
ständig Verträge abschliessen.

Wer haftet für die Taten der Roboter?

Die zentrale Frage ist nun aber nicht, wie Ro-
boter vor Menschen geschützt werden, sondern 
wie man die Menschen vor den Robotern 
schützt. Stellen Sie sich vor, ein selbstfahren-
des Auto fährt in ein anderes und macht aus 
diesem nicht nur Schrott, sondern verletzt 

Manche Roboter sind niedlich ...
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Isabelle Wildhaber 
Roboter-Rechtsexpertin

Oliver Bendel
Maschinenethiker

Nicolas Capt
Rechtsanwalt und Spezialist der  

neuen Technologie

Lesen Sie die Interviews mit 
Isabelle Wildhaber und Oliver Bendel auf  

www.apunto-online.ch
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auch dessen Insassen. Wer haftet dafür? Diese 
Frage ist alles andere als einfach zu beantwor-
ten. Isabelle Wildhaber stellt fest: «Grundsätz-
lich können sowohl Programmierer, Hersteller, 
Verkäufer, Besitzer oder Nutzer zur Verant-
wortung gezogen werden, sowohl zivil- wie 
strafrechtlich.» Wer für einen Roboter hafte, 
bestimme sich von Fall zu Fall, das klassische 
Haftpflichtrecht stosse an seine Grenzen. Für 
Wildhaber drängt sich eine Aufsichtspflicht 
über Roboter auf, ähnlich wie wir sie bei Kin-
dern oder Haustieren haben. Der Roboter sel-
ber könne nicht haften, ausser man versehe ihn 
mit einer obligatorischen Haftpflichtversiche-
rung. Eine solche sei für die Zukunft durchaus 
denkbar.

Nicolas Capt glaubt, dass die Haftung «schwie-
rig zu reglementieren sein wird». Das Thema 
sei sehr technisch und komplex. Der Rechtsan-
walt kritisiert, dass man sich in der Schweiz 
des Problems kaum bewusst sei.

In der Praxis erwartet Oliver Bendel, dass sich 
eine gemischte Haftung durchsetzt. Das hiesse 
im Falle der autonomen Autos, dass die Auto-
bauer z. B. dafür haften, dass die Systeme rich-
tig funktionieren. Die Nutzer wiederum wür-
den haften, wenn sie die Pflicht verletzen, 
jederzeit einsatzbereit zu sein.

Muss den Maschinen Moral ein- 
programmiert werden?

Das Beispiel mit dem selbstfahrenden Auto, 
das einen Unfall verursacht, lässt sich weiter-
denken. Nehmen wir an, es gerät in eine Situa-
tion, in der ein Unfall unvermeidlich wird. Es 
gibt nur noch die Wahl, links in eine Mauer 
oder rechts in eine Gruppe spielender Kinder 
zu rasen. Die erste Option würde die Autoin-
sassen töten, die zweite die Kinder. Wie verhält 
sich das Auto moralisch richtig? Auch wenn 
dies ein hypothetisches Beispiel ist, das selten 
eintreten wird, muss man sich mit solchen Fra-
gen auseinandersetzen.

Oliver Bendel modelliert Entscheidungsbäume 
für autonome Autos, die moralisch abwägen, 
für welche Tiere sie bremsen sollen. Für einen 
Igel ja, für einen Käfer nein. «Für Tiere kann 
man das sehr gut machen, für Menschen rate 
ich davon ab», sagt Bendel. Er hält nichts da-
von, «Menschen durchzuzählen». Damit die 
selbstfahrenden Autos gar nie in Situationen 
wie der beschriebenen geraten, rät der Ethiker 
davon ab, in den Städten autonom zu fahren. 
«Ausser die Autos bewegen sich sehr langsam 
und sind weich», präzisiert er.

Auch rechtlich sind solche moralischen Dilem-
mata verzwickt. «Wenn Fahrzeuge selbstfah-
rend sind, gibt es in meinen Augen sogar eine 
moralische Pflicht, das Auto so zu program-
mieren, dass auch ethische Aspekte berück-
sichtigt sind», sagt Isabelle Wildhaber. Nur: 
Nach welchen Grundsätzen soll dies gesche-
hen? Derzeit fehle es an Vorgaben für die ethi-
sche Programmierung von Fahrzeugen.

Noch schwieriger wird die Frage, wenn es um 
Kampf- oder Sexroboter geht. Darf ein Robo-
ter einen Terroristen töten, wenn dabei andere, 
unschuldige Menschen ums Leben kommen? 
Darf man Sexroboter bauen, die aussehen wie 
Kinder? Und schliesslich ist noch die Frage zu 
beantworten: Dürfen Roboter lügen? Oliver 
Bendel versucht es gerade in einem Projekt mit 
seinen Studenten herauszufinden. Er hat einen 
Lügenroboter entwickelt und will daraus Er-
kenntnisse gewinnen. Ab dem frühen Herbst 
können Sie unter «luegenbot.ch» oder «liebot.
org» mitmachen.

Wie autonom sollen Roboter werden?

Eine weitere Frage gilt es zu klären: Wie soll 
das Zusammenwirken von Robotern mit Men-
schen geregelt werden? Waren früher Roboter 
hinter Gittern eingesperrt, bewegen sich die 
sogenannten kollaborativen Roboter heute au-
tonom unter Menschen. Bei BMW zum Bei-
spiel montieren sie am Band Türdichtungen in 
Autotüren, während die Menschen am glei-
chen Bauteil andere Handgriffe ausführen. 

Wie weit soll denn die Autonomie der Roboter 
gehen? Für Oliver Bendel ist entscheidend, 
dass die Hierarchie zwischen Mensch und Ro-
boter klar bleibt: «Wir müssen sicherstellen, 
dass der Roboter unser Assistent ist. Er muss 
unseren Befehlen gehorchen und im Zweifels-
fall ausgeschaltet werden können.» Nicolas 
Capt erachtet es als unmöglich, der Autonomie 
der Roboter einen Rahmen zu geben: «Die ers-
te Frage, die es zu beantworten gilt, lautet: 
Woher kommt die dem Roboter zugestandene 
Autonomie? Wer erlaubt ihm, autonom zu 
sein?» Für Capt wäre es leichtfertig, wenn sich 
die Programmierer einfach aus der Verantwor-
tung stehlen würden.

Es ist offensichtlich: Auch wenn sich die Robo-
ter bereits unter uns Menschen bewegen, blei-
ben viele rechtliche und moralische Fragen of-
fen – gerade in der Schweiz. Sehr viel weiter als 
Asimov sind wir noch nicht!

—
Hansjörg Schmid, Virginie Jaquet

. . .manche sehen fast wie Menschen aus.
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LERNFESTIVAL.CH
#LERNFESTIVAL 16

MIT UNTERSTÜTZUNG VON NATIONALE MEDIENPARTNERUNSERE PARTNER

Das Lernfestival 2016 widmet sich am 16./17. September den Chan-
cen der Digitalisierung für das Leben und Lernen von Erwachsenen.

Mittlerweile ist das Thema Digitalisierung in der Weiterbildung ange-
kommen. Expertinnen und Experten sind sich einig, dass sich in Zu-
kunft nicht nur ändert, was wir lernen, sondern auch wie wir lernen. 
Gratis-Online-Kurse, Blended Learning und interaktive Apps eröffnen 
zahlreiche neue Möglichkeiten für das Leben und Lernen von Erwach-
senen. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung die Anforderungen an 
unsere Kompetenzen.

Ein Blick in die digitale Welt

Aufgrund der rasanten Entwicklungen in diesem Bereich haben viele 
Menschen noch keinen Zugang zur digitalen Welt gefunden. So man-
chem erscheint der Umgang mit digitalen Medien als unüberwindbare 
Hürde. Die Digitalisierung ist daher Fokusthema am Lernfestival 2016. 

Mit zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen bietet die Schweizer Sensi-
bilisierungskampagne für das lebenslange Lernen Einblick in die Vielfalt 
der digitalen Welt. An den neun Festivalstandorten in der Romandie, der 
italienischen sowie der Deutschschweiz stehen selbst für eingefleischte 
Medienmuffel spannende Angebote bereit.  An der bildungspolitischen 
Eröffnungsveranstaltung diskutieren Expert/innen die Frage, welche 
Auswirkungen die Digitalisierung auf die Weiterbildung hat.

Das Lernfestival ist eine Kampagne für das lebenslange Lernen und 
wird in über 50 Ländern durchgeführt, seit 1996 auch in der Schweiz. 
Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für 
Weiterbildung SVEB.

—
Sofie Gollob, SVEB, Assistentin im Bereich Forschung,  

Kommunikation und Marketing
—

www.lernfestival.ch/veranstaltungskalender

Lernfestival 2016: Digital  
und mehr! 
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Sozialplanpflicht –  
ein Papiertiger 

Für diverse Unternehmen bleibt der starke 
Franken ein Problem, und sie sehen sich ge-
zwungen, Entlassungen auszusprechen. Um 
deren Folgen abzufedern, gibt es das Instru-
ment des Sozialplans. Dieser definiert Mass-
nahmen, um die Anzahl Entlassungen zu mi-
nimieren oder deren Auswirkungen für die 
Betroffenen abzumildern. Seit dem 1. Januar 
2014 ist ein Sozialplan unter bestimmten Um-
ständen obligatorisch abzuschliessen. Diese 
neue Regelung wurde im Rahmen der Revi-
sion des Sanierungsrechts von Unternehmen 
im Obligationenrecht (Artikel 335h–335k) 
festgeschrieben. Die Arbeitnehmerorganisati-
onen drängten auf eine solche Pflicht, um die 
Schwächung des Arbeitnehmerschutzes bei 
Übernahmen von Unternehmen auszuglei-
chen. Nach zwei Jahren Anwendung ist es an 
der Zeit zu fragen: Hat die Sozialplanpflicht 
den Schutz der Angestellten verbessert?

Ein Papiertiger

Die Sozialplanpflicht beschränkt sich auf Un-
ternehmen mit mehr als 250 Angestellten, die 
in einer Frist von 30 Tagen mehr als 30 Mitar-
beitende entlassen. Sie ist also lediglich auf 
weniger als ein Prozent der Unternehmen im 
privaten Sektor anwendbar. «Die Mehrheit 
dieser Unternehmen pflegt eine fortschrittli-
che Sozialpartnerschaft. Deren Sozialpläne 
sind manchmal vorteilhafter als das, was das 
Schweizer Arbeitsrecht vorschreibt.» Dies 
sagte Pierre Serge Heger, Rechtsanwalt der 
Angestellten Schweiz, in einem Interview der 
Zeitung «Le Temps» im April 2013. Dr. Alex 
Ertl, ebenfalls Rechtsanwalt der Angestellten 
Schweiz, teilt diese Meinung. Für ihn ist die 
Hürde von 250 Angestellten zu hoch. 

Die Hürde ist aus politischen Gründen so fest-
gelegt worden, ein Vorschlag von 100 Ange-
stellten hatte im Parlament keine Chance. Der 

problematischste Punkt ist für Dr. Alex Ertl 
jedoch das Fehlen minimaler Regeln über den 
Inhalt der Sozialpläne. «So ist die Sozialplan-
pflicht nur ein Papiertiger», findet er.

Dazu kommt, dass der Gesetzgeber einen kla-
ren Unterschied macht zwischen den Bestim-
mungen für Massenentlassungen und solchen, 
bei denen ein Sozialplan zur Anwendung 
kommt. Es kann also zu einer Massentlassung 
kommen, ohne dass ein Sozialplan abge-
schlossen werden muss – ein Punkt, der sicher 
nochmals überprüft werden muss. Die Sozial-
planpflicht ist gewiss ein gutes Instrument, 
um die Angestellten zu schützen, aber die ak-
tuelle Version weist noch Mängel auf.

Sozialpäne mit guten Leistungen sind rar

Für die Angestellten Schweiz ist klar: Die bes-
ten Rezepte für einen guten Schutz der Ange-
stellten bei Entlassungen sind eine Stärkung 

der Mitwirkung und eine gelebte Sozialpart-
nerschaft. Bei der Parlamentsdebatte zur Revi-
sion des Sanierungsrechts unterstrich der Ver-
band, dass diese Mittel besser wirkten als die 
Einführung einer Sozialplanpflicht.

Sozialpläne mit guten Leistungen sind gemäss 
Dr. Alex Ertl rar. Ein gutes Beispiel ist der So-
zialplan, der kürzlich im Rahmen der Entlas-
sungen bei Sia Abrasives ausgehandelt wurde. 
Dort gelang es den Angestellten Schweiz zusam-
men mit der Arbeitnehmervertretung, einen 
Sozialplan auszuhandeln, der unter anderem 
Massnahmen in den Bereichen Weiterbildung 
und berufliche Neuorientierung vorsieht. Die 
Betroffenen werden zudem bei der Suche nach 
einem neuen Job unterstützt, und ihr Abgang 
wird entschädigt. Solche Beispiele sollten zur 
Regel werden – oft scheitern sie jedoch an 
mangelnden Finanzen.

—
Virginie Jaquet

Am 1. Januar 2014 trat für Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten  
eine Sozialplanpflicht in Kraft. Für die Angestellten Schweiz geht sie in die richtige Richtung,  

es braucht aber noch Verbesserungen.

Besser ein taugliches Instrument als ein Papiertiger.
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Weitere Informationen
—

Auf www.foraus.ch kann die Studie  
von Ueli Staeger «TTIP:  

Switzerland at the Table or on the Menu?»  
heruntergeladen t werden.

—
Die Anliegen der schweizerischen Koalition 

gegen TTIP finden Sie auf  
www.konzerndiktatur-stoppen.ch

TTIP – ein Vertrag  
mit Konsequenzen für die Schweiz 

Mitte Juli ging in Brüssel die 14. Runde der Ver-
handlungen über die Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft  (TTIP) 
über die Bühne. Diese Partnerschaft wird, so-
fern sie in Kraft tritt, die Weltwirtschaft auf 
den Kopf stellen. Mit den im Juli 2013 lancier-
ten Verhandlungen verfolgen die EU und die 
USA drei Ziele: die Verbesserung des Zugangs 
zu den Märkten des Partners durch die Aufhe-
bung von Zollbeschränkungen, die Harmoni-
sierung der Reglementierung sowie die Defini-
tion neuer Handelsregeln. TTIP würde zu einer 
grundlegend neuen Definition internationaler 
Handelsstandards führen und die wichtigste 
Freihandelszone der Welt schaffen.

Noch liegen die Positionen  
weit auseinander

Ende Juni erklärte die EU-Handelskommissa-
rin Cecilia Malmström, die TTIP bis Ende die-
ses Jahres abzuschliessen. Das ist schwierig zu 
glauben angesichts der noch grossen Differen-
zen zwischen der EU und den USA sowie des 
sich verstärkenden Widerstands. Der französi-
sche Präsident François Hollande merkte be-
reits an, dass beim jetzigen Stand der Verhand-
lungen ein Abschluss unmöglich sei. 

Ein Stolperstein im Abkommen ist die Einfüh-
rung des Investor State Dispute Settlement 
(ISDS), eines Mechanismus, der Unstimmig-
keiten zwischen Investoren und Staaten regelt. 
Das ISDS erlaubt es einem ausländischen In-
vestor, gegen einen Staat, in dem er investiert 
hat, ein Streitbeilegungsverfahren anzustos-
sen, wenn er seine nach internationalem öf-
fentlichem Recht garantierten Rechte verletzt 
sieht. Isolda Agazzi von Alliance Sud betrach-
tet einen solchen Mechanismus als hochprob-
lematisch, weil er die Souveränität der Staaten 
infrage stellt. «Man bevorzugt die Multis auf 
Kosten der Staaten», führt Agazzi aus. Der 

Mechanismus hätte, wie das ganze TTIP-Ab-
kommen, auch Auswirkungen auf die Schweiz, 
obwohl wir nicht Mitunterzeichner wären.

Nachteile für die Schweiz

Ueli Staeger ist Mitgründer der Brüsseler An-
tenne des Thinktanks «Forum Aussenpolitik» 
(foraus). Er hat eine Studie über die Folgen des 
Abkommens für die Schweiz verfasst, in der er 
zum Schluss kommt, dass die entstehenden 
Probleme die Vorteile überwiegen würden. Die 
EU und die USA sind unsere wichtigsten Han-
delspartner. Rund 60 Prozent unserer Exporte 
gehen dorthin. Dank den bilateralen Verträgen 
hat die Schweiz im Vergleich zu den USA einen 
privilegierten Zugang zum EU-Markt. Tritt 
TTIP in Kraft, wird sie ihn verlieren. Zusätz-
lich verlieren Schweizer Produkte auf dem 
amerikanischen Markt gegenüber EU-Produk-
ten an Attraktivität – denn für Letztere wür-
den Zollbeschränkungen entfallen.

Die negativen Folgen würden besonders unsere 
Exportindustrie treffen. Der Werkplatz Schweiz 
könnte an Attraktivität einbüssen, wie eine 
Studie des World Trade Instituts aufzeigt. Dies 
wird sich zweifellos negativ auf den Arbeits-
markt auswirken – Arbeitsplätze werden abge-
baut oder ins Ausland verschoben. Es ist für 
Ueli Staeger jedoch schwierig, die Folgen prä-
zise abzuschätzen. Er ist aber überzeugt, dass 
die Angestellten in der Schweiz einen Preis be-
zahlen müssten, falls es wegen TTIP zu Anpas-
sungen käme. «Die Schweiz hat zudem keine 
Möglichkeit, ihre Stimme bei den Verhandlun-
gen zu Gehör zu bringen», fügt er bei.

Auf alle Eventualitäten vorbereitet sein

Obwohl die Schweiz die Verhandlungen nicht 
beeinflussen kann, formierte sich hierzulande 
Ende Juni eine breite Front gegen TTIP von 
mehr als 20 Organisationen. In seiner Studie 
appelliert Ueli Staeger an die Schweizer Regie-
rung, eine offene Diskussion über TTIP zu lan-
cieren. Es ist gewiss auch angebracht, sich lieber 
heute als morgen Gedanken über das Verhältnis 
zu unseren wichtigsten Handelspartnern EU 
und USA zu machen. Unsere Regierung kann 
es sich nicht leisten, in Bezug auf den internati-
onalen Handel untätig zu bleiben.

—
Virginie Jaquet

Im Juli wurden die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU  
über ein transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen fortgeführt.  

Ob sie Ende Jahr abgeschlossen werden können, ist offen. Denn die Kritik wird immer lauter.

Eine stärkere Beziehung zwischen der EU und den USA.
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Technischer Kaufmann/Technische Kauffrau mit eidg. Fachausweis

Technische Kaufleute sind 
gefragte Generalisten

Vor 25 Jahren hat Anavant, der Schweizeri-
sche Verband technischer Kaderleute, die 
Berufsprüfung zum Technischen Kaufmann 
(TK) ins Leben gerufen. Mit jährlich über 
1000 Kandidaten steht die TK-Prüfung heu-
te auf Rang 1 der eidgenössischen Berufs-
prüfungen. Der Erfolg hat seine Gründe. 

1991 nahmen 50 Kandidaten an der ersten eid-
genössischen Berufsprüfung zum Technischen 
Kaufmann (TK) teil. Initiiert wurde der Be-
rufstitel vom 1982 gegründeten Schweizeri-
schen Verband technischer Kaderleute, heute 
Anavant. Die Idee der Gründungsmitglieder, 
Berufsleuten mit einer handwerklich-techni-
schen Grundausbildung mit einer betriebs-
wirtschaftlichen Generalistenausbildung neue 
berufliche Horizonte zu eröffnen, ist auch heu-
te noch ein Erfolgsgarant. Anders lässt es sich 
nicht erklären, weshalb sich Jahr für Jahr 
mehr und mehr Kandidaten zur anspruchsvol-
len Prüfung einschreiben. 

Die Wirtschaft braucht  
technische Kaufleute

2016 werden sich 1360 Absolventen der Her-
ausforderung stellen – damit ist die TK-Prü-
fung die grösste in der Schweiz. Die breitge-
fächerte Grundausbildung ist ein ideales 
Sprungbrett für die berufliche Karriere. Der 
hohe Stellenwert des TK-Abschlusses lässt sich 
durch den idealen Mix aus Theorie und Praxis 
erklären. Mit ihrem technisch-gewerblichen 
Hintergrund und den betriebswirtschaftlichen 
Kompetenzen nehmen technische Kaufleute 
eine Bindegliedfunktion zwischen Technik 
und Ökonomie ein. Der Begriff TK hat sich 
deshalb in den letzten Jahren als Synonym 
für Fachleute mit einem breiten betriebs-

wirtschaftlichen Generalisten-Know-how eta-
bliert. Diese Kombination macht technische 
Kaufleute in der Wirtschaft zu gefragten Fach- 
bzw. Führungspersonen und verhilft zu span-
nenden Karrieren. Zahlreiche ehemalige TK-
Absolventen sind heute in Toppositionen in der 
Wirtschaft tätig.

Sprungbrett für Karrieren

Technische Kaufleute erwerben in ihrer Aus-
bildung fundierte Kenntnisse rund um die Un-
ternehmens- und Mitarbeiterführung. Dabei 
berücksichtigen sie gesamtwirtschaftliche Zu-
sammenhänge und beziehen rechtliche sowie 
finanzielle Aspekte mit ein. Sie werden dazu 
befähigt, bei der täglichen Fach- und Füh-
rungsarbeit soziale, ökonomische und ökologi-
sche Verantwortung zu übernehmen. Die TK 
üben sich zudem im Umgang mit eigenen Res-
sourcen sowie mit neuen Arbeitsformen und 
-mitteln. Das ganzheitliche Denken ist mit 
ein Grund, weshalb viele technische Kaufleute 
spannende Karrieren einschlagen: Häufig neh-
men sie führende Positionen im Technischen 
Verkauf und Marketing oder im Supply Chain 
Management wahr, leiten Projekte im techni-
schen und betriebswirtschaftlichen Bereich 
und führen kleine sowie mittelständische Un-
ternehmen. Mit ihrer gesamtheitlichen Sicht-
weise stellen sie reibungslose Unternehmens-
prozesse sicher.

Eindrückliche Erfolgsgeschichten

Anavant hat in seinem Verbandsmagazin im-
mer wieder eindrückliche Erfolgsstorys ehe-
maliger TK-Prüfungsabsolventen aus der gan-
zen Schweiz beschrieben. Voraussichtlich im 
Sommer wird die neue Verbandswebsite aufge-

schaltet. Künftig werden auch dort laufend er-
folgreiche Kandidatinnen und Kandidaten 
und ihre spannenden Werdegänge online prä-
sentiert. Am besten schauen Sie immer mal 
wieder auf www.anavant.ch vorbei und ver-
schaffen sich einen Eindruck, welche Türen ein 
TK-Abschluss öffnen kann.

—
Pascal Bühlmann, Präsident Anavant

Anavant
—

Schweizerischer Verband 
technischer Kaderleute

—
Trägerverband der eidgenössischen  

Berufsprüfung zum Technischen Kaufmann  
mit Fachausweis und eidg. Diplom  

Geschäftsführer

Gründungsjahr: 1982
Erste Prüfung zum Technischen  

Kaufmann: 1991
Vorstand: 6 Personen, ehrenamtlich

Mitglieder: ca. 1200
Kandidaten TK: 2015: 1280, 2016: 1360

Erfolgsquote: 
70 bis 80% (10-Jahres-Durchschnitt)
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Delegiertenversammlung 2016: 
zwei neue Vorstandsmitglieder

An der diesjährigen Delegiertenversammlung wurde der Vorstand der Angestellten Schweiz  
verstärkt. Neu in dieses Gremium gewählt wurden Alexander Bélaz von Angestellte ABB und,  
als Vertreter der Romandie, Robert Hediger von der Angestellten-Vereinigung Nexans Suisse. 

Kurt Rüttimann (Angestellte ABB) trat in den Ruhestand.

Die beiden frischgewählten Vorstandsmitglieder  

Alexander Bélaz (links) und Robert Hediger.

Zum Abschluss wurde das scheidende Vorstandmitglied Kurt Rüttimann 

(rechts) von seinem Amtskollegen Urs Meienhofer über seine Erfahrungen 

und Pläne für den Ruhestand befragt.
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Tagung Industrie 4.0 – Zukunft 
der Arbeitswelt

Was ist die Industrie 4.0? Was wird sich an meinem Arbeitsplatz 
ändern? Wie kann ich mich für die neue Arbeitswelt fit machen? 
Antworten auf diese Fragen erhielten die Teilnehmer an der Ta-
gung der Angestellten Schweiz vom 17. Juni.

Karin Vey, Expertin für Innovationsmanagement im ThinkLab von 
IBM, konnte die Tagungsteilnehmer in ihrem Referat beruhigen: Die 
Roboter werden den Menschen die Arbeit nicht wegnehmen. «Die Men-
schen werden dort gefragt sein, wo komplexe Entscheidungen gefällt 
werden müssen und wo Verantwortung übernommen werden muss», 
sagte sie. Wichtig sei, dass wir im Bereich der Aus- und Weiterbildung 
alles richtig machten – dann könnten durch die Robotisierung und Au-
tomatisierung sogar neue Jobs geschaffen werden. Lesen Sie das Inter-
view mit Karin Vey auf den Seiten 10–11.

Ohne Faktor Mensch kein Erfolg

Als «Automatisierung des virtuellen Arbeits- und Geschäftsraums» de-
finierte Welf Schröter die Industrie 4.0. Der Mitgründer der Allianz In-
dustrie 4.0 Baden-Württemberg warnte davor, Systeme zu entwickeln, 
welche die Menschen zu deren Assistenten degradieren. «Technikzent-
rierte Ansätze haben keine Erfolgschancen», gab er sich überzeugt. 
«Wir müssen den Faktor Mensch reinbringen – sonst haben wir schon 
verloren.»

Die Technologie für die Industrie 4.0 ist gemäss Welf Schröter schon 
lange da. Nun gehe es noch darum, die komplette Wertschöpfungskette 
zu digitalisieren und Medienbrüche auszumerzen.

Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz, erklärte, dass 
die Industrie 4.0 eine Chance für den Werkplatz sei – es brauche, um sie 
zu packen, aber das Engagement aller. Er sieht die digitale Zukunft als 
grosse Herausforderung sowohl für die Arbeitnehmenden wie für die 
Unternehmen. «Mehr gesellschaftliche Verantwortung der Arbeitgeber 
ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass der Wandel gelingt», 
schloss Stefan Studer.

—
Hansjörg Schmid

Video über die Tagung zur 
Industrie 4.0

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Tagung  
haben die Angestellten Schweiz  

in einem kurzen Video zusammengefasst.
—

Der dritte Referent entpuppte sich nach drei Minuten nicht  

als der langweilige «Dr. Langenmüller» vom Fraunhofer  

Institut, sondern als der unterhaltsame Zauberer Thomas 

Fraps. Er machte sich seine Vorreferentin Karin Vey  

gleich zur Assistentin.

Karin Vey: «Die Menschen  

werden die höherwertigen kognitiven  

Tätigkeiten ausführen.»

Welf Schröter: «Wir brauchen Sachwissen und intuitives  

Erfahrungswissen von Menschen.»
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PROFITIEREN 
SIE VON CHF 
800.– RABATT 
BEIM KAUF EINES 
STROMER ST1 
PLATINUM, ST1S, 
ST1T ODER ST2.

Ihr Promo-Code: 
angestellte 16

Inserat_angestellte_de.indd   1 05.07.16   16:03

E-Bike-Angebot

Jetzt noch mehr Stromer-Modelle

Letztes Jahr lancierten die Angestellten 
Schweiz erfolgreich ihr Stromer-Angebot 
mit dem Modell ST1. Nun können Sie als 
Mitglied weitere Modelle mit 800 Franken 
Rabatt erwerben.

Im Jahr 2009 brachte die Schweizer Premium-
marke Stromer das erste integrierte E-Bike auf 
den Markt: den Stromer ST1. Der ST1 verbindet 
hohe Designansprüche mit einem starken An-
triebssystem. Bei seiner Entwicklung legten die 
Ingenieure den Fokus auf die Verknüpfung von 
Integration, Funktion, Performance und Style. 
Der Akku des Stromers ist geschickt im Unter-
rohr integriert und bietet eine Reichweite von 
80–100 km. Der starke Nabenmotor wird via 
Display direkt vom Lenkergriff aus angesteuert. 

Neben drei Fahrmodi verfügt das System 
auch über drei Rekuperationsstufen zur Ener-
gierückgewinnung. Der Akku kann im Rad 
oder extern aufgeladen werden. Die Karbon-
gabel und die speziell für Stromer entwickel-
ten Reifen bieten durch ihre optimalen Dämp-
fungseigenschaften höchsten Fahrkomfort. 
Der Stromer kann mit dem Stromer-Konfigu-
rator individuell zusammengestellt werden.

So kommen Sie zu Ihrem Stromer

Als Mitglied der Angestellten Schweiz haben 
Sie die Möglichkeit, die Stromer-Modelle mit 
800 Franken Preisvorteil zu bestellen. Sie kön-
nen Ihren Stromer mittels Online-Konfigura-
tor direkt vergünstigt beziehen und einen der 

rund 85 Verkaufspunkte in der Schweiz für die 
Auslieferung wählen. Selbstverständlich kön-
nen Sie jederzeit zuvor bei einem Stromer-
Partner den Stromer testen und sich beraten 
lassen, bevor Sie die Bestellung aufgeben. Wir 
wünschen Ihnen jetzt schon gute Fahrt und 
viel Spass mit Ihrem Stromer!

—
Philipp Tschäppät, Key Account Manager 

myStromer AG

Online-Konfigurator
www.stromerbike.com/de/ch/build-your-bike

—
Promo-Code
angestellte16
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Aon ServiceLine für Krankenversicherungen

Gut beraten
Möchten Sie Ihre Krankenversicherung optimieren? Melden Sie sich bei der Aon ServiceLine! 

Immer mehr Mitglieder der Angestellten Schweiz tun es – mit Gewinn.

Seit über drei Jahren bieten die Angestellten 
Schweiz ihren Mitgliedern und deren Fami-
lienangehörigen die Aon ServiceLine an. Sie ist 
die Anlaufstelle für Fragen rund um die priva-
te Krankenversicherung und auch für Privat-
versicherungen. Dieser Service ist bei den Mit-
gliedern sehr beliebt.

Die Kollektivverträge der  
Angestellten Schweiz

Die Krankenkassenprämien sind eine der 
grössten Ausgaben der Privathaushalte. Die 
Kollektivverträge der Angestellten Schweiz 
bietet Mitgliedern und Familienangehörigen 
sowie im gleichen Haushalt lebenden Perso-
nen attraktive Vergünstigungen. In den acht 
Kollektivverträgen der Angestellten Schweiz 
sind über 12 000 Mitglieder und Familienan-
gehörige in allen Sprachregionen der Schweiz 
versichert.

Breites Angebot, viele Vergünstigungen

In Zusammenarbeit mit Aon Affinity bieten 
die Angestellten Schweiz ihren Mitgliedern im 
Bereich der Krankenversicherungen ausge-
zeichnete und breitgefächerte Leistungen an. 
Die Mitglieder sollen nicht nur von attraktiven 
Vergünstigungen auf Krankenversicherungs-
prämien, sondern auch von einer unabhängi-
gen, persönlichen und fachkompetenten Bera-
tung in allen Belangen profitieren.

So senken Sie Ihre Prämien

Unfalldeckung ausschliessen: Wer mindes-
tens acht Stunden pro Woche beim gleichen 
Arbeitgeber angestellt ist, wird von diesem 
automatisch gegen Berufs- und Nichtberufs-
unfälle versichert. Folglich kann die Kran-
kenversicherung ohne Unfalldeckung abge-
schlossen werden.

Die Vorteile auf  
einen Blick

Bis zu 15% Rabatt in der Zusatz- 
versicherung (je nach Anbieter, Vertrag,  

Region und versicherten Leistungen)
—

Offertenvergleiche der acht Partner der  
Angestellten Schweiz

—
Optimierung der Deckungen

—
Persönliche Beratung

—
Einfache Handhabung

—
Bearbeitung innert 48 Stunden

Hausarzt-, HMO-, Telefon-Modelle: Wer bereit 
ist, die freie Arztwahl einzuschränken, kann in 
ein Managed-Care-Modell wechseln und wird 
dafür mit Prämienrabatten belohnt. In diesem 
Fall verpflichtet sich die versicherte Person, 
immer zuerst an den gewählten «Gesundheits-
manager» zu gelangen (ausser in Notfällen). 
Diese erste Anlaufstelle kann ein Hausarzt, ein 
Gesundheitszentrum (HMO) oder ein medizi-
nisches Beratungszentrum sein, das man tele-
fonisch kontaktiert.

Kassenwechsel: Bis Ende November 2016 kön-
nen Sie die Grundversicherung kündigen und 
zu einer neuen Kasse wechseln. Sie sollten die 
Kündigung also früh genug und eingeschrie-
ben schicken.

Änderung Franchise: Wenn Sie die Franchise 
erhöhen, um Prämien zu sparen, sollten Sie 
diesen Betrag zur Seite legen und erst ein Jahr 
später anderweitig ausgeben. Zudem gilt: 
Rechnen Sie genau nach, welche Franchise für 
Sie optimal ist. Teilen Sie Ihren Entscheid der 
Krankenkasse eingeschrieben mit. Bei einer 
Senkung muss das Schreiben bis am letzten 
Arbeitstag im November bei der Kasse eintref-
fen, bei einer Erhöhung bis spätestens Ende 
Dezember.

Police 2017: Die neuen Krankenkassenpolicen 
werden im Oktober verschickt. Bitte überprü-
fen Sie diese mit der bestehenden Police 2016.

Zusatzversicherung Vorsicht! Sollten sie eine 
bereits bestehende Zusatzversicherung zu ei-
ner neuen Krankenkasse übertragen wollen, 
kündigen Sie diese niemals, bevor Sie nicht 
eine Beitrittsbestätigung für die Zusatzversi-
cherung seitens Ihrer neuen Krankenkasse 
erhalten haben. Nur so kann der Krankenkas-
senwechsel in Ihrem Interesse vorgenommen 
werden.

Vorsicht! Für die Zusatzversicherung kann sich 
der Versicherer gewisse Einschränkungen vor-
behalten oder Ihren Beitritt ganz einfach ab-
lehnen. Anders als bei der Grundversicherung, 
sind die Kündigungsfristen für die Zusatzversi-
cherung von Krankenkasse zu Krankenkasse 
unterschiedlich. Lesen Sie die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Versicherungsan-
bieters, um einen Krankenkassenwechsel zu 
vollziehen. Zur Erinnerung: Es ist möglich, 
Krankengrund- und Zusatzversicherung bei 
zwei unterschiedlichen Krankenkassen abzu-
schliessen.

Grundversicherung (KVG): Zur Erinnerung: 
Ein Krankenkassenwechsel ist in der Grund-
versicherung immer möglich. Die Kranken-
kassen sind verpflichtet, alle Versicherten zu 
akzeptieren – unabhängig von Gesundheitszu-
stand oder Alter des Versicherungsnehmers.

—
Chin-Ho Kwong, Project Manager Affinity
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Älter werden im Beruf, 
ohne zu stolpern

Das Berufsleben fordert uns fachlich stets 
neu heraus, aber auch mit dem Älterwerden 
stellen sich neue Fragen. Damit Sie in jede 
Lebens- und Berufsphase optimal einstei-
gen können, empfehlen wir Ihnen, sich mit 
unseren Weiterbildungen vorzubereiten.

Wir werden immer älter – und bleiben länger 
jung. Immerhin rund 45 Jahre unseres Lebens 
gehen wir einer Erwerbstätigkeit nach, viel-
leicht bald schon mehr. Diese Jahre laufen nor-
malerweise nicht gleichförmig ab. Immer öfter 
kommt es heute im Berufsleben zu abrupten 
Veränderungen oder kompletten Brüchen.

In jeder Lebens- und Berufsphase sind für uns 
andere Dinge wichtig. Nur wissen wir biswei-
len selbst nicht so recht, welche. Oder wir brin-
gen sie nicht mit unserer Karriereplanung in 

Einklang. Manchmal macht uns die Arbeit 
Spass, manchmal nicht. Zuweilen brauchen wir 
einen kräftigen Impuls, um unsere Laufbahn 
in eine neue Richtung zu lenken. Aber woher 
holen wir ihn? Wir bieten Ihnen mit einer Rei-
he von Weiterbildungen rund um das Thema 
«berufliche Entwicklung» Orientierung und 
Hilfe. Sie wissen nach dem Kursbesuch, wo Sie 
stehen und was Sie erreichen wollen und kön-
nen. In einigen Kursen geht der Horizont über 
die Pensionierung hinaus – auch diesen Schritt 
machen Sie leichter, wenn Sie gut vorbereitet 
sind.

Die Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die 
Inhalte, Ziele und Zielgruppen der Kurse. So fin-
den Sie rasch die Schulung, die zu Ihnen passt!

—
Hansjörg Schmid

Schulungen  
nach Mass

Die Kurse für die Persönlichkeitsentwick-
lung sowie die Impulsreferate werden als 
Schulungen nach Mass angeboten. Arbeit-
nehmervertretungen, Betriebe oder Mit-
gliedorganisationen können die Tageskurse 
für 2800 Franken, die Impulsreferate für 
1000 Franken (Pauschale) zu sich in ihr Un-
ternehmen holen. (hs)

  Schulung

Älter werden im Beruf –  

Standortbestimmung und  

Perspektiven entwickeln

(Tageskurs) 

 

Neue Flügel wachsen lassen

(Tageskurs) 

 

 

 

 

Älter werden und länger  

jung bleiben

(Impulsreferat, 45 bis 90 Min.) 

Nicht rosten, nicht rasten – 

sich lebenslang 

weiterent wickeln

(Impulsreferat, 45 bis 90 Min.)

50+ Die Problemfelder

(Impulsreferat, 45 bis 90 Min. 

 Inhalte

• Biografiearbeit

• Berufliches/persönliches Fähigkeits- und  

Leistungsportfolio

• Kurz-, mittel-, langfristige Ziele erarbeiten

• Aktionsplan dieser Ziele

• Ansätze für eine finanzielle Vorsorgeplanung

• Persönliche Standortbestimmung

• Arbeitsmarkt und Frauen

• Wünsche, Perspektiven, Potenziale für eine  

zweite Karriere

• Machbarkeitscheck und Sicherung der  

nötigen Ressourcen

• Planung erster Schritte in eine andere Zukunft

• Demografischer Wandel und neue Lebensmuster

• Die heikle Phase ab 50

• Was tun, damit das Sprungbrett bis zuletzt federt

• Umstiegsmöglichkeiten in die nachberufliche Phase

• Was sich im Gehirn tut, wenn wir lernen

• Formelles und informelles Lernen

• Lernblockaden

• Bildung über Lebensjahrzehnte

• Kündigungsschutz

• Über 50 – die Folgen in den Sozialversicherungen

• Verordnung zum Schutz der älteren Mitarbeitenden?

  Ziele

• Sie erkennen die wichtigsten  

Bereiche im Zusammenhang mit  

dem Älterwerden

• Sie können eine berufliche und  

persönliche Leistungsbilanz erstellen. 

• Bilanzieren

• Fantasieren

• Mut machen zum Aufbruch

• Realitäts- und Machbarkeitsprüfung

• Handlungsplan 

 

• Die geschenkte Zeit nutzen

• Konsequenzen ziehen für Ihr  

Berufsleben 

• Antworten finden auf die Fragen: 

 Wie, wann und wo ereignen sich  

namhafte Lernerfahrungen im Lauf 

eines Lebens?

• Erfahren, mit welchen Problemen  

Arbeitnehmende über 50 konfrontiert 

sind und wie man ihnen begegnen kann

  Zielgruppe

Angestellte und deren Partner, 

die sich Gedanken über das  

Älterwerden machen, weitere  

berufliche Perspektiven ent-

wickeln und den dritten Lebens-

abschnitt angehen möchten.

Weibliche Angestellte, Fach- und 

Führungskräfte über 35 

 

 

 

 

Angestellte, die ihre Lebensent-

würfe zu überprüfen und revidie-

ren bereit sind. 

Angestellte, die ihrem Weg neue 

Impulse vermitteln und ihren 

Horizont erweitern möchten. 

Angestellte, Arbeitnehmerver-

treter, Personalverantwortliche 
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Yves Chanel und Coco Laurent arbeiten in 
einem Industrie-Unternehmen. Sie sind im-
mer sehr modisch und adrett gekleidet. Nun 
ist endlich der Sommer da. Coco Laurent 
erscheint im luftigen, knappen Sommerrö-
cken zur Arbeit. Auch Yves setzt die Hitze 
zu. Je länger und heisser die Tage werden, 
desto kürzer werden seine Hosen und Hemd-
ärmel.

Mitarbeiter aus anderen Abteilungen neh-
men sich die Stilikonen Coco Laurent und 
Yves Chanel zum Vorbild und kleiden sich 
ähnlich. Das gefällt dem Chef bald nicht 
mehr. Er sieht sich veranlasst, Kleidervor-
schriften einzuführen. Ab sofort müssen 
sämtliche Mitarbeitende wieder mit be-
deckten Beinen zur Arbeit kommen. Sogar 
die Werkstattmitarbeiter müssen trotz 
grosser Hitze die langen Schutzhosen wie-
der tragen.

Diese Vorschrift sorgt bei den Mitarbeitern 
für Unmut, und sie suchen beim Rechts-
dienst der Angestellten Schweiz Rat. Darf 
der Chef wirklich vorschreiben, welche Klei-
der zu tragen sind? 

Gemäss Art. 321d OR hat der Arbeitgeber tat-
sächlich das Recht – und unter Umständen so-
gar die Pflicht –, den Angestellten Weisungen 
zur Arbeitsbekleidung zu erteilen. Bei der Klei-
deranordnung handelt es sich um Verhaltens-
anweisungen. Diese können mündlich oder 
schriftlich erfolgen.

Kleidervorschriften tragen auch zur «Corpo-
rate Identity» bei. Dies ist vor allem bei Uni-
formen, z. B. einer Fluggesellschaft oder einem 
Verkehrsbetrieb, der Fall.

Weder Kundenberater in Flipflops noch 
Bademeister im Anzug

Kleidervorschriften können an ganz unter-
schiedlichen Orten festgehalten sein. So kön-
nen z. B. der Arbeitsvertrag oder die Anstel-
lungsbedingungen vorschreiben, welche Kleider 
getragen werden müssen. Manchmal sind Klei-
dervorschriften auch in einer Betriebsordnung 
festgehalten oder lediglich in der Hausordnung. 
Arbeitnehmende müssen aufgrund der Wei-
sungspflicht die Anweisungen in jedem Fall be-
folgen. Erwartet der Arbeitgeber z. B. einen An-
zug, so muss ein solcher getragen werden. Weil 
Anzüge teuer sind, werden Angestellte dafür oft 
entschädigt, mindestens anteilsmässig.

Unter gewissen Umständen ist der Arbeitgeber 
sogar per Gesetz verpflichtet, die Kleider un-
entgeltlich zur Verfügung zu stellen. Dies ist 

bei der Schutzbekleidung für gewisse Berufe 
der Fall. Der Arbeitgeber muss wirksame 
Schutzbekleidung zur Verfügung stellen. Dies 
kann von einfachen Schuhen mit Stahlkappen 
bis zum Vollschutzanzug für Arbeiten mit gif-
tigen Stoffen reichen.

Anständige Arbeitskleidung oder Uniformen 
werden zum Teil auch von den Kunden erwar-
tet. Niemand hätte wohl grosses Vertrauen in 
eine Bank, deren Kundenberater ihre Tätigkeit 
in Flipflops, Badehosen und T-Shirt ausführen. 
Gleichzeitig würde jeder den Kopf schütteln ob 
dem Bademeister, der am Beckenrand im An-
zug statt in der Badehose für Sicherheit sorgt.

Ästhetik und Sicherheit gehen vor

Der Arbeitgeber von Yves Chanel und Coco 
Laurent verhält sich korrekt, wenn er ihnen 
vorschreibt, wieder mit langer Beinbekleidung 
zur Arbeit zu erscheinen. Während er dies bei 
Yves Chanel und Coco Laurent vor allem aus 
ästhetischen Gründen tut, berücksichtigt er 
bei den Werkstattmitarbeiten auch Sicher-
heitsaspekte. Er muss nämlich für deren Ar-
beitssicherheit besorgt sein und für gewisse 
Berufe lange Schutzhosen vorschreiben.

Müssen Yves und Coco nun in ihren beinlan-
gen Kleidern an der Arbeit einfach schwitzen? 
Nein, der Arbeitgeber muss sich aufgrund der 
Schutzvorschriften auch um eine angenehme 
Raumtemperatur kümmern. Bei grosser Hitze 
hat er mittels geeigneter Mittel für ein ange-
nehmes Raumklima zu sorgen.

—
Dr. iur. Alex Ertl, Rechtsanwalt  

Angestellte Schweiz

Kleider machen  
selbst im  

heissen Sommer Leute 
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Ausstellung über die Renaissance im Landesmuseum Zürich

Die Wiege unserer  
modernen Welt 

Keine Kulturepoche der Zeitgeschichte hat die Menschheit so vorangebracht wie die  
Renaissance. Was wir ihr alles zu verdanken haben, zeigt eine erhellende Ausstellung im neuen 

Gebäude des Landesmuseums Zürich.

Angefangen hatte alles in Italien. «Im 12. und 13. Jahrhundert begann 
man sich dort immer mehr für die Antike zu interessieren», sagt Bernd 
Roeck, Professor am Historischen Seminar der Universität Zürich. Er 
hat zusammen mit Denise Tonella, Kuratorin des Schweizerischen Na-
tionalmuseums, die Ausstellung konzipiert und realisiert. Beide Ausstel-
lungsmacher haben von ihrer Herkunft her einen Bezug zur Renaissance. 
Roeck stammt aus Augsburg, wo ein berühmtes Renaissance-Rathaus 
steht. Tonella ist als Tessinerin im italienisch geprägten Kulturraum auf-
gewachsen.

Der Begriff «Renaissance» bedeutet «Wiedergeburt». Er bezieht sich 
darauf, dass die zeitgenössischen Gelehrten und Künstler die kulturel-
len Leistungen der griechischen und römischen Antike nach dem Mit-
telalter neu belebten und weiterentwickelten. In der Renaissance, deren 
Hochblüte im 15. und 16. Jahrhundert war, wurden Errungenschaften in 
der Kunst, Philosophie, Literatur, Wissenschaft und Architektur ge-
macht, ohne die unsere moderne Welt undenkbar wäre. Die Renais-
sance-Gelehrten und -Künstler versuchten, die Rätsel der Natur zu lö-
sen, sie experimentierten mit Alchemie, sie konzipierten ein neues 
Menschenbild, und sie verliehen einem an der Antike orientierten 
Schönheitsideal in Bildern, Skulpturen, Bauten und Literatur Gestalt. 
Die Arbeiten von Leonardo da Vinci, Tizian, Dürer, Dante, Shakes-
peare, Machiavelli oder Erasmus von Rotterdam gelten heute noch als 
unerreichte Meisterwerke.

Kultur des Dialogs

«Alle grosse Kultur entsteht nur im Austausch» – das ist Professor 
Roecks feste Überzeugung, und es ist auch die Botschaft der Ausstel-
lung. «Durch den Austausch entstand in der Renaissance grundlegend 
Neues, und zwar in einer Vielfalt und Breite von Themen, die weltweit 
einzigartig ist», führt er weiter aus. Der Dialog und Ideenaustausch 
fand über grosse Entfernungen und lange Zeiträume hinweg statt.

Für Denise Tonella ist die Schweiz ein wunderbares Beispiel für Aus-
tausch. Unser Land liegt zwischen den Kulturen des Südens und des 
Nordens. Das widerspiegelt auch die Ausstellung. Sie zeigt neben 
Schweizer Exponaten Objekte (Beispiel siehe Kasten) aus diversen euro-
päischen Ländern und sogar aus Übersee – schliesslich wurde in der 
Renaissance auch Amerika entdeckt.

Jahrtausenderfindung Buchdruck

Die «wichtigste und dramatischste» Innovation der Renaissance ist aus 
Bernd Roecks Sicht die Erfindung des Buchdrucks. «Gutenberg ist der 
Mann, der in 1000 Jahren als Einzelmensch am meisten verändert hat», 
ist der Professor überzeugt. Durch den Buchdruck wurde das Wissen 
zugänglicher und besser speicherbar. Ihm ist denn auch ein wichtiger 
Teil der Ausstellung gewidmet. In der Renaissance wurden bereits kom-
plexere mechanische Konstrukte gefertigt. Im Landesmuseum ist z.B. 
ein Turmuhrwerk aus Winterthur zu bestaunen. Kein Wunder, blühte 
dort später die Maschinenindustrie auf.

Trotz all der herrlichen Leistungen der Künstler und Gelehrten war das 
Leben für den einfachen Menschen in der Renaissance kein Honigle-
cken. Bernd Roeck würde in der Ära keinen «Erholungsurlaub» machen 
wollen. Sie war geprägt durch Hungersnöte, Epidemien und Kriege. Be-
sonders hart gefochten wurde um den richtigen Glauben – die Reforma-
tion fiel ja auch in diese Epoche. Ohne den Buchdruck wäre sie gar nicht 
möglich gewesen.

Die Zeitreise in die Renaissance im Landesmuseum in Zürich ist hervor-
ragend gemacht. Die Besucher tauchen richtiggehend in diese faszinie-
rende historische Epoche ein – und sehen die Neuzeit danach bestimmt 
mit anderen Augen!

—
Hansjörg Schmid
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Einmalige  
Originalobjekte

Auf das sind die beiden Ausstellungsmacher 
Bernd Roeck und Denise Tonella besonders 
stolz: Gezeigt werden viele Originalobjekte aus 
der Renaissance. (Viele davon waren noch nie 
in der Schweiz zu sehen.) «Wir wollen den Be-
suchern den Zauber des Originals vermitteln 
und damit eine Geschichte erzählen», sagt 
Ausstellungsmacher Bernd Roeck.

Zu den Leckerbissen der Ausstellung gehören:

• Ein Madonnenbild, das Hans Holbein der 
Jüngere für den ehemaligen Basler Bürger-

meister Jacob Meyer zum Hasen gemalt hatte
• Die Rekonstruktion eines Gemäldes,   

das Leonardo da Vinci skizziert,  
aber nie gemalt hatte

• Ein Himmelsglobus von Jost Bürgi
• Glasgemälde aus der Schweiz

• Architekturmodelle
• Bücher

• Wissenschaftliche Instrumente

Besucherinfo

Die Ausstellung «Europa in der Renaissance. 
Metamorphosen 1400–1600» ist die erste im 
Erweiterungsbau des Landesmuseums in Zü-
rich. Sie ist noch bis am 27.11.2016 zu sehen. 

—
Landesmuseum Zürich  

Museumstrasse 2, 8001 Zürich.  
Öffnungszeiten:  

Di–So: 10–17 Uhr, Do 10–19 Uhr

1 Himmelsglobus von Jost Bürgi, 1594.

2 Werk einer Turmuhr aus Winterthur, Laurentius 

Liechti 1529.

3 Madonna des Bürgermeisters Jacob Meyer zum  

Hasen, Hans Holbein d. J., 1525/26 und 1528.

4 Rekonstruktion der Darstellung der Anghiari-

Schlacht in Florenz ausgehend von Entwürfen  

Leonardo da Vincis.

1

2

3

4

Bilder zur Verfügung gestellt vom Landesmuseum Zürich
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L’avenir 
de l’industrie

recherche et membre de direction de l’Institut Gottlieb-Duttwei-
ler, expliquait que peu de métiers ne sont pas remplaçables par 
l’intelligence artificielle et les robots. La quatrième révolution in-
dustrielle ne serait-elle donc qu’un danger ?

Une année plus tard, nous vous montrons que cette évolution en-
gendrée par la numérisation est aussi une chance. Mais pour cela, 
les entreprises et leurs employés doivent adopter des stratégies 
 actives comme investir dans les technologies et dans la formation. 
Ainsi, ils ne rateront pas le coche de l’Industrie 4.0. L’entreprise 
FAES SA l’a bien compris comme nous l’a expliqué son directeur 
Matthias Weibel – à lire en page 27.

De nouveaux emplois stimulant doivent être créés avec l’Industrie 4.0 
pour Employés Suisse. Dans son papier de position, l’association de 
travailleur préconise l’encouragement de l’Industrie 4.0 par l’Etat, 
la politique, les associations patronales et les organisations de tra-
vailleurs avec des moyens adéquats, par exemple de bonnes condi-
tions-cadres ou des mesures de formation. Il faut aussi réguler, là 
où c’est nécessaire pour protéger les employés. En page 28, vous 
découvrirez cependant que la Suisse a du retard et que de nom-
breuses questions restent ouvertes au niveau juridique et éthique.

Pour Olivier Bendel, professeur d’informatique de gestion à la 
Haute école spécialisée du nord-ouest, « nous devons nous assurer 
que le robot est notre assistant » et pour cela un cadre est peut-être 
nécessaire. Karin Vey souligne aussi en interview (uniquement dis-
ponible en allemand en pages 10 et 11) l’importance d’avoir des 
règles légales dans le domaine. Elle voit la numérisation de ma-
nière positive et permettant de créer un humanisme digital.

—
Virginie Jaquet et Hansjörg Schmid 

Depuis plusieurs mois, les évènements ou les articles sur l’Indus-
trie 4.0 s’enchaînent. Employés Suisse y a par exemple consacré sa 
conférence annuelle en juin dernier (cf. page 29) ou encore 
 plusieurs articles sur www.apunto-online.ch. Pourtant, personne 
 auparavant n’avait parlé d’Industrie 1.0, 2.0 ou 3.0. D’où vient 
donc l’Industrie 4.0 ?

Le concept Industrie 4.0 a ses origines en Allemagne et a été utilisé 
pour la première fois en 2011 par Henning Kagermann, professeur 
de physique allemand et actuel président de l’Académie allemande 
des sciences de la technique. Il renvoie à un nouveau niveau d’orga-
nisation et de pilotage de la chaîne de création de valeur ajoutée, 
impliquant de nouvelles façons de produire et de nouveaux mo-
dèles d’affaires. Cette quatrième (r)évolution industrielle touche en 
profondeur l’industrie suisse. 

Dans notre édition de février 2015 « La révolution digitale », nous 
mettions en garde sur le fait que la numérisation pourrait conduire 
à la suppression de nombreux emplois. Karin Frick, responsable de 

Lisez dans ce numéro 
d’Apunto

L’Industrie 4.0 permet à l’entreprise FAES SA d’être plus 
proche de ses clients. Découvrez comment en page 27 et 
pourquoi c’est une chance pour l’entreprise.

Travailler avec des robots devient de plus en plus courant et 
suscite de nombreuses questions de responsabilité. Faut-il 
légiférer ou non ? Lisez notre article sur le sujet en page 28.
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« L’Industrie 4.0 est une 
grande chance »

Pour Employés Suisse, il faut une stratégie active face aux défis de la 4e révolution industrielle. 
Matthias Weibel, directeur opératif de l’entreprise FAES SA, est du même avis.  

Découvrez dans cet article comment l’Industrie 4.0 est mise en œuvre dans son entreprise.

L’Industrie 4.0 est une chance à saisir pour 
Employés Suisse, un avis partagé par le pré-
sident de Swissmem Hans Hess. Il déclarait 
lors de la Journée de l’industrie 2016 : « La 
numérisation constitue une chance pour l’in-
dustrie suisse. » Pour lui, l’Industrie 4.0 peut 
fortement contribuer à ce que l’industrie suisse 
reste compétitive malgré une situation écono-
mique difficile. Matthias Weibel, directeur de 
l’entreprise FAES SA, abonde aussi dans ce 
sens. « L’Industrie 4.0 est une grande chance 
qui doit être utilisée. » Depuis plusieurs an-
nées, son entreprise s’est lancée activement sur 
la voie de l’Industrie 4.0. « Nous avons opté 
pour une stratégie active et créé une smart 
factory. »

Répondre aux besoins des clients

L’entreprise a par exemple mis en place un 
 système de développement de production si-
multané. « Le client nous envoie ses données 
électroniquement. Nous les travaillons et nous 
faisons différentes simulations. Puis nous ren-
voyons le produit simulé au client. C’est une 
sorte de ping-pong entre nous et le client 
jusqu’au produit fini », explique Matthias Wei-
bel. L’entreprise produit ainsi des pièces corres-
pondant parfaitement aux besoins de ses clients 
et plus rapidement. De plus, elle développe une 
relation plus étroite avec eux. Il y a une intégra-
tion horizontale du fournisseur au client.

Cette intégration horizontale est l’une des 
quatre caractéristiques de l’Industrie 4.0 en 
plus de la mise en réseau verticale des  systèmes 
de production intelligents, de l’ingénierie 
constante sur l’ensemble de la chaîne de créa-

tion de valeur ajoutée et de l’accélération de la 
production grâce aux technologies exponen-
tielles. Selon une étude de Deloitte, cela permet 
de développer des solutions individualisées et de 
réduire les coûts. Cette étude montre aussi que, 
pour une majorité des entreprises – soit 84 % 
des entreprises interrogées – la numérisation 
leur permet d’augmenter leur compétitivité.

Une affaire de chef

Matthias Weibel souligne que l’Industrie 4.0 
est une affaire de chef, c’est pourquoi il s’im-
plique personnellement dans le développement 
de projets. Il y a environ une année et demie, il 
a par exemple eu l’idée d’une cellule de mesures 
digitale. Ce projet a reçu en juillet un soutien 
financier de la Commission pour la technologie 
et l’innovation (CTI). Cet instrument a pour but 

de mesurer en continu les articles produits dans 
une machine. « Nous voulons avoir une produc-
tion constante, peu importe les influences ex-
ternes et internes. Si quelque chose se passe 
mal, nous le savons tout de suite et non après 
avoir produit 10 000 pièces », explique-t-il.

Investir dans la formation, recherche 
 et industrie

Son idée, il a pu la développer grâce à une col-
laboration avec la Haute école du nord-ouest 
de la Suisse. Pour Employés Suisse, de telles 
interactions entre la formation, la recherche et 
l’industrie sont importantes. Investir dans la 
formation et la recherche est central pour s’ar-
mer face aux défis de l’Industrie 4.0. Cepen-
dant, certaines entreprises n’ont pas toujours 
les moyens de le faire. Le Parlement l’a bien 
compris en approuvant un crédit supplémen-
taire de 61 millions de francs pour les projets 
d’innovation de PME orientées vers l’exporta-
tion avec la CTI. En 2015, des mesures spé-
ciales avaient déjà été mises en place. C’est un 
soutien important pour Matthias Weibel.

Des investissements dans la formation, la re-
cherche et l’innovation, mais surtout l’adoption 
d’une stratégie active, comme le fait l’entre-
prise FAES SA et d’autres entreprises, permet-
tront à l’industrie suisse de garder sa première 
place. L’Industrie 4.0 doit rester une chance et 
non un risque pour les entreprises et leurs em-
ployés aux yeux d’Employés Suisse.

—
Virginie Jaquet

FAES SA a choisi une stratégie active vers  

l’Industrie 4.0.
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Machines et morale,  
robots et droit 

En 1942, l’auteur de science-fiction Isaac  Asimov 
formulait trois règles de robotique:
1. un robot ne peut porter atteinte à un être 

humain, ni, en restant passif, permettre 
qu’un être humain soit exposé au danger ;

2. un robot doit obéir aux ordres qui lui sont 
donnés par un être humain, sauf si de tels 
ordres entrent en conflit avec la première loi ;

3. un robot doit protéger son existence tant que 
cette protection n’entre pas en conflit avec la 
première ou la deuxième loi.

Puis, il a ajouté une règle zéro :
0. un robot ne peut pas porter atteinte à l’hu-

manité, ni par son inaction, permettre que 
l’humanité soit exposée au danger.

Des experts en droit et des éthiciens sont d’ac-
cord sur le fait que ces règles constituent une 
bonne base, mais elles sont insuffisantes. « On 
oublie souvent qu’Asimov les a développées 
dans un contexte fictionnel », explique Oliver 
Bendel, professeur d’informatique de gestion à 
la Haute école spécialisée du nord-ouest de la 
Suisse. Pour lui, ces règles sont intéressantes 
dans le fait qu’il s’agit de métarègles. Isabelle 
Wildhaber, professeur de droit privé et de 
droit économique à l’Université de Saint-Gall, 
ne croit par contre pas à la possibilité de leur 
application. « Les robots ne peuvent pas com-
prendre ces lois. C’est pourquoi elles ne 
peuvent pas être observées, du moins par les 
robots actuels. »

Et les robots doivent-ils avoir des droits comme 
le propose l’avocat français Alain Bensoussan ? 
Pour Nicolas Capt, avocat spécialiste des nou-
velles technologies, cela va trop loin : « Les 
robots ne sont pas des êtres humains. » Il n’y a 
donc aucun sens à donner des droits au robot. 
« Nous risquons ainsi de mettre à égal les ro-
bots et les hommes », craint-il. Oliver Bendel 
abonde dans son sens. Mais, si on arrive à do-

ter les machines d’une conscience ou d’une 
sensibilité, il pourrait s’imaginer d’accorder 
des droits aux robots.

Qui est responsable des actes des robots ?

Mais la question centrale n’est pas de savoir s’il 
faut protéger les robots des hommes, mais 
comment protéger les hommes des robots. 
Dans le cas d’une voiture autonome entrant en 
collision avec une autre et dont l’occupant est 
blessé : qui est responsable ? « Fondamentale-
ment, le programmeur, le fabricant, le vendeur, 

le propriétaire et l’utilisateur peuvent être 
 responsables en matière de droit civil comme 
de droit pénal », constate Isabelle Wildhaber. 
La responsabilité se décide au cas par cas, le 
droit de la responsabilité civile atteint ici ses 
limites. Pour Nicolas Capt, la responsabilité 
sera difficile à réglementer, car le domaine est 
complexe. Il critique l’absence de conscience du 
problème en Suisse. 

Un tel exemple soulève d’autres questions. Par 
exemple, un accident est inévitable : il faut choi-
sir entre foncer dans un mur et tuer l’occupant 
de la voiture ou foncer dans un groupe d’enfants 
qui jouent et tuer les enfants. Comment la voi-
ture peut-elle se comporter juste moralement ? 
« Une obligation morale de prendre en considé-
ration aussi des aspects éthique existe lors de la 
programmation de la voiture », explique Isa-
belle Wildhaber. Il manque actuellement des 
directives sur cette question.

Alors que les robots travaillent toujours plus 
avec les hommes, la question de leur autonomie 
se pose aussi. Pour Oliver Bendel, la hiérarchie 
entre l’homme et le robot doit rester claire.  
« Nous devons nous assurer que le robot est 
notre assistant. » Pour Nicolas Capt, il faut se 
demander d’où vient l’autonomie accordée au 
robot. Il ajoute qu’il est trop facile de dire que 
dès que le robot est autonome, son program-
meur n’a plus de responsabilité. Cela montre en 
tout cas que de nombreuses questions morales 
et éthiques restent ouvertes.

—
Hansjörg Schmid et Virginie Jaquet
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Quelle limite à la collaboration avec les robots ?

Les robots envahissent toujours plus notre vie. Pourtant, la cohabitation entre l’homme et  
la machine est très peu réglée en Suisse, comme le constatent des experts en droit et un éthicien.



Qu’est-ce l’Industrie 4.0 et que changera-t-elle dans le monde du 
travail ? Des réponses à ces questions ont été données lors de la 
Conférence d’Employés Suisse du 17 juin 2016.

Karin Vey, experte en mangement de l’innovation au ThinkLab d’IBM, a 
rassuré les participants et les membres d’Employés Suisse présents à la 
conférence : les robots ne prendront pas le travail des hommes. « Les 
hommes seront toujours demandés là où des décisions complexes et où 
des responsabilités doivent être prises », explique-t-elle. Il est important 
pour cela que nous faisons juste dans le domaine de la formation et la 
formation continue. La robotisation et l’automatisation pourraient 
même créer de nouveaux emplois.

Sans le facteur humain, pas de succès

Welf Schröter définit l’Industrie 4.0 comme « l’automatisation de l’es-
pace de travail et d’affaires ». Le cofondateur de l’Alliance Industrie 4.0 
du Bade-Wurtenberg met en garde contre le fait de développer des sys-
tèmes qui dégraderaient l’homme au niveau d’un assistant. « Des ap-
proches centrées sur la technique n’ont aucune chance de succès », il en 
est convaincu. « Nous devons intégrer le facteur humain, sinon nous 
avons déjà perdu. » La technologie pour l’Industrie 4.0 est là depuis 
longtemps pour Welf Schröter. Il s’agit maintenant de numériser l’entier 
de la chaîne de création de valeur ajoutée et de supprimer les ruptures 
dans le système.

Cette conférence a aussi été l’occasion pour Stefan Studer, directeur 
d’Employés Suisse, de rappeler que l’Industrie 4.0 est une chance pour la 
place industrielle suisse, mais que cette évolution demande un engage-
ment de tous. Il a souligné que l’avenir numérique est un défi important 
pour les employés mais aussi pour les entreprises. « Il faut que les em-
ployeurs prennent plus de responsabilité envers la société pour que cette 
transformation réussisse », a conclu Stefan Studer.

—
Hansjörg Schmid

—
Plus de photos sur www.employes.ch
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Lors de l’Assemblée des délégués 2016, le comité directeur a été 
renforcé. Alexander Bélaz de l’association des employés d’ABB et, 
en tant que représentant de la Suisse romande, Robert Hediger de 
l’association des employés de Nexans Suisse ont été nouvellement 
élus. Kurt Rüttimann de l’association des employés d’ABB a, quant 
à lui, pris sa retraite.

Kurt Rüttimann (à droite) interrogé par Urs Meienhofer, membre  

du comité, sur ses expériences et ses projets durant sa retraite.

Conférence  
d’Employés Suisse : l’avenir du  

monde du travail

Welf Schröter : « Nous avons besoin du savoir spé-

cialisé et du savoir empirique intuitif des hommes. »

Assemblée  
des délégués 2016 :  

deux nouveaux 
membres au comité  

directeur 

Les deux nouveaux membres du comité fraîchement élus  

Alexander Bélaz (à gauche) et Robert Hediger.



30L’ASSOCIATION

Festival de la  
formation :  

le numérique et plus ! 

Le Festival de la formation 2016 se focalise 
sur le thème du numérique les  

16 et 17 septembre. Neuf sites répartis en 
Suisse attendent les visiteurs pour  

leur proposer des offres d’apprentissage 
gratuites dédiées au numérique. 

Le numérique – opportunité prometteuse ou obstacle insurmon-
table ? Le Festival de la formation 2016 montre les 16 et 17 sep-
tembre toute la diversité du monde numérique et propose une 
offre qui va surprendre les moins empressés à se servir des médias. 
Neuf sites, répartis dans les trois régions linguistiques, feront en 
sorte que le thème du numérique, tel que les compétences média-
tiques, les technologies de l’information et de la communication, 
soit accessible à tout un chacun. En effet, le numérique ne change 
pas seulement ce que nous allons apprendre, mais également la 
manière dont nous apprenons.

Des expériences d’apprentissage enrichissantes sont également 
prévues hors programme : outre des cours de yoga, les visiteurs 
trouveront des offres telles que « Entraînement de la mémoire » 
ou « La politique expliquée de manière simple ». Tous les cours 
sont gratuits. Le coup d’envoi du Festival de la formation sera 
donné le 14 septembre 2016 à Berne lors de la cérémonie natio-
nale d’ouverture. 

Le Festival de la formation est une campagne pour l’apprentis-
sage tout au long de la vie et est organisé dans 50 pays et en Suisse 
depuis 1996. La Fédération suisse pour la formation continue 
(FSEA) assure la coordination nationale. La campagne est soute-
nue par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI).

—
Sofie Gollob, FSEA, assistante dans le domaine Recherche,  

communication et publications

Si vous voulez déjà vous faire une idée des  
manifestations, vous trouvez notre programme ici :

www.alice.ch/calendrier 

Offre e-bike
 

Désormais encore plus 
de modèles Stromer 

L’année passée, Employés Suisse avait lancé son offre Stromer avec 
le modèle ST1. Désormais, en tant que membre, vous pouvez acqué-
rir d’autres modèles en profitant d’un rabais de 800 francs.

En 2009, la marque suisse Stromer lançait sur le marché le premier 
 e-bike intégré : le Stromer ST1. Ce dernier allie un design de qualité avec 
un système de propulsion performant. Lors de son développement, les 
ingénieurs ont mis l’accent sur la combinaison de l’intégration, la fonc-
tion, la performance et le style. La batterie du Stromer est habilement 
intégrée dans la barre inférieure et offre une autonomie de 80-100 kilo-
mètres. Le moteur à moyeu peut directement être commandé depuis le 
guidon via un écran. En plus de trois modes de conduite, le système dis-
pose aussi de trois niveaux de récupération d’énergie. La batterie peut 
être rechargée en pédalant ou par une source externe. La fourche en 
carbone et les pneus développés spécialement pour le Stromer, grâce à 
leurs propriétés d’amortissement optimales, offrent un confort de 
conduite élevé. Le Stromer peut être configuré individuellement en ligne 
au moyen du configurateur Stromer.

Pour acquérir votre Stromer

En tant que membre d’Employés Suisse, vous avez la possibilité de com-
mander les modèles de Stromer en profitant d’un rabais de 800 francs. 
Vous pouvez acheter votre Stromer directement en ligne grâce au configu-
rateur et choisir l’un des quelque 85 points de vente en Suisse pour la livrai-
son. Vous pouvez bien sûr tester un Stromer et vous faire conseiller auprès 
de l’un des partenaires Stromer avant de commander votre e-bike. Nous 
vous souhaitons bonne route et beaucoup de plaisir avec votre Stromer.

—
Philipp Tschäppät, Key Account Manager myStromer SA

Configurateur en ligne
www.stromerbike.com/fr/ch/build-your-bike

Code de promotion 
angestellte16

PROFITIEREN 
SIE VON CHF 
800.– RABATT 
BEIM KAUF EINES 
STROMER ST1 
PLATINUM, ST1S, 
ST1T ODER ST2.

Ihr Promo-Code: 
angestellte 16

Inserat_angestellte_de.indd   1 05.07.16   16:03
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Yves Chanel et Coco Laurent travaillent 
dans une industrie. Ils sont toujours habillés 
à la mode et de manière soignée. L’été est 
enfin là. Coco arrive au travail dans une robe 
d’été légère et courte. Yves souffre  aussi de la 
chaleur et plus les jours deviennent longs et 
chauds, plus ses pantalons et les manches de 
sa chemise deviennent courts.

Des collaborateurs d’autres départements 
prennent les deux icônes du style Coco Lau-
rent et Yves Chanel comme modèle et s’ha-
billent de la même manière. Cela ne plaît 
bientôt plus au chef. Il est amené à intro-
duire des prescriptions vestimentaires. Dé-
sormais, tous les collaborateurs doivent ve-
nir au travail avec les jambes couvertes. 
Quant aux employés de la production, ils 
doivent porter leur pantalon de protection 
malgré les grosses chaleurs.

Ces prescriptions suscitent chez les em-
ployés de la grogne et ils demandent conseil 
au service juridique d’Employés Suisse. Un 
chef, peut-il vraiment prescrire quels habits 
doivent être portés ?

Selon l’article 321d du Code des obligations, un 
employeur a le droit – et dans certaines cir-
constances, l’obligation même – de donner des 
instructions aux employés concernant l’habit 
de travail. Dans le cas de consignes vestimen-
taires, il s’agit d’instructions relatives au com-
portement. Elles peuvent être écrites ou orales. 
Des prescriptions vestimentaires contribuent 
aussi à la corporate identity. C’est plus particu-
lièrement le cas avec des uniformes, par 
exemple dans les compagnies d’aviation ou les 
entreprises de transport.

Ni le conseiller clientèle en tong, ni le 
maître-nageur en costume

Des prescriptions vestimentaires peuvent être 
consignées dans des documents différents. Par 
exemple, un contrat de travail ou des condi-
tions d’engagement peuvent imposer quels vê-
tements doivent être portés. Parfois, les pres-
criptions vestimentaires sont aussi fixées dans 
un règlement interne à l’entreprise. Les travail-
leurs en raison de l’obligation de respecter des 
instructions doivent observer ces consignes 
dans tous les cas. Si l’employeur attend par 
exemple qu’un costume soit porté, il doit l’être. 
Etant donné que beaucoup de costumes sont 
chers, les employés sont pour cela souvent dé-
dommagés, du moins en partie.

Dans certaines circonstances, l’employeur est 
même dans l’obligation selon la loi de mettre à 
disposition gratuitement les habits. Cela est le 
cas pour des habits de protection dans certains 
métiers. L’employeur doit mettre à disposition 

des vêtements de protection efficaces. Cela 
peut aller de simples chaussures jusqu’à la te-
nue complète de protection pour travailler avec 
des matières toxiques.

Des habits de travail ou des uniformes décents 
sont aussi attendus de certains clients. Per-
sonne n’aurait totalement confiance en une 
banque dont le conseiller clientèle travaille en 
tong, avec un short de bain et un t-shirt. De 
même que tout le monde secouerait la tête si le 
maître-nageur au bord de la piscine en charge 
de la sécurité porte un costume à la place d’un 
short de bain.

Esthétique et sécurité priment

L’employeur d’Yves Chanel et Coco Laurent agit 
correctement s’il leur prescrit de venir au travail 
avec des habits longs. Alors que dans le cas 
d’Yves Chanel et Coco Laurent, c’est pour des 
raisons esthétiques, il prend en considération 
des aspects de sécurité dans le cas des employés 
de la production. En effet, il doit veiller à leur 
sécurité au travail et, pour certains métiers, 
prescrire des pantalons de protection longs.

Yves et Coco doivent-ils désormais suer dans 
leurs habits ? Non, l’employeur doit aussi s’as-
surer de par des exigences en matière de pro-
tection des travailleurs que la température 
dans le bureau est agréable. En cas de grosse 
chaleur, il doit veiller par des moyens adéquats 
que la température y reste agréable.

Le texte allemand fait foi.
—

Dr iur. Alex Ertl, avocat  
Employés Suisse   

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

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


