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Au cours des trois dernières décennies, le monde s’est réorganisé. Les rapports de force mondiaux se
modiﬁent et inﬂuencent tous les domaines de notre vie. Le XXIe siècle appartient-il aux Asiatiques ?
Sur le plan économique, l’Asie est déjà la région la plus importante du monde. Environ 40 % de
la production économique mondiale lui est attribuable. La moitié de la population mondiale y
vit. L’Amérique, l’Afrique et même l’Europe deviennent de plus en plus asiatiques et se modèlent
sur ce continent. Une « asiatisation » du monde est constatée. Le nombre d’Asiatiques vivant en
Europe est en augmentation. De nombreux Européens apprennent désormais le chinois à la
place du français. Mais l’Asie, c’est plus que la Chine. Le continent comprend une quarantaine
d’Etats et compte quelque 4,5 milliards d’habitants. La Chine est peut-être le pays asiatique le
plus important, mais la dizaine d’Etats d’Asie du Sud-Est dont l’Indonésie, la Thaïlande et
Singapour connaissent aussi croissance rapide. Si vous regardez l’Asie et ne voyez que la Chine,
vous n’en avez pas une image complète.
L’Europe joue toutefois un rôle très important lorsqu’il s’agit de concilier innovation technologique et protection des données. Les gens ne font conﬁance ni aux modèles américain, ni chinois.
L’Europe reste un modèle dans de nombreux domaines allant de la sécurité des produits à la
protection des données.
« L’asiatisation du monde » semble cependant battre son plein. Prêtons également attention au
côté sombre de l’ascension du continent asiatique. A Pékin, par exemple, le gouvernement prévoit un système de points pour contrôler la population. Rappelons aussi que la population asiatique est plus nombreuse que celle de nos Etats démocratiques. Nous verrons bien comment cette
histoire se poursuit.

Le XXI e siècle appartient-il aux Asiatiques ?

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Welt neu geordnet. Globale Machtverhältnisse verschieben sich und beeinﬂussen alle Bereiche unseres Lebens. Gehört das 21. Jahrhundert den Asiaten?
Asien ist bereits heute die wirtschaftlich bedeutendste Region der Welt. Ungefähr 40% der
Weltwirtschaftsleistung geht auf Asien zurück. Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt dort. Amerika, Afrika und selbst Europa werden asiatischer und orientieren sich an diesem Kontinent.
Wir sehen eine Asiatisierung der Welt. Die Anzahl der Asiaten, die in Europa leben, steigt.
Viele Europäer lernen nun Chinesisch statt Französisch.
Asien ist aber mehr als nur China. Der Kontinent umfasst gegen 40 Staaten mit rund 4,5 Milliarden Menschen. China mag das wichtigste asiatische Land sein, die etwa zehn Staaten Südostasiens, darunter Indonesien, Thailand und Singapur, wachsen aber stark. Wer Asien anschaut und nur China sieht, hat kein vollständiges Bild.
Europa spielt dennoch eine sehr wichtige Rolle, wenn es darum geht, technologische Innovationen mit Datenschutz in Einklang zu bringen. Man vertraut dem amerikanischen und dem chinesischen Modell nicht. Europa hat in vielen Bereichen, von der Produktsicherheit bis zum
Datenschutz, eine Vorbildfunktion.
Die «Asiatisierung der Welt» scheint in vollem Gange zu sein. Man sollte jedoch auch den Schattenseiten des Aufstiegs des Kontinents Beachtung schenken. So plant die Staatsführung in Peking
ein Punktesystem, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Dennoch wohnen in Asien mehr Leute
in demokratischen Staaten als anderswo. Wir werden sehen, wie diese Geschichte weitergeht.

Gehört das 21. Jahrhundert den Asiaten?
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in Asien*
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* Übersetzt bedeuten die drei in asiatischen
Schriftzeichen gesetzten Wörter alle «willkommen»,
auf Chinesisch, Hindi und Japanisch.

Die Reise ist vorbei. Wie hat sie Ihnen gefallen? Wie denken Sie nun
über die Asiatisierung? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung an
apunto@angestellte.ch.
—
Virginie Jaquet, Ariane Modaressi und Hansjö rg Schmid

Die letzte Etappe der Reise führt Sie auf das Sofa in Ihrem Wohnzimmer oder ins Kino. Dort tauchen Sie, vielleicht mit einem Grüntee oder
asiatischen Snacks, in einige Werke des asiatischen Kinos ein. Japanische, koreanische, chinesische oder indische Filme – Sie können aus
unserem Angebot auswählen. Es ist bestimmt etwas für Sie dabei.

Beim nächsten Halt, auf den Seiten 12 und 13, widmen wir uns ganz
der Gesundheit. Wir geben Ihnen einen Einblick in die fernöstlichen
Heilmethoden der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und der
indischen ayurvedischen Medizin.

Nächster Halt ist die Stadt Taipeh, wo wir Felix Steger, einem Deutschlehrer, begegnen. Er erzählt, wie sich das Leben in Taiwan anfühlt, was
er daran besonders mag und was weniger (ausführlicher noch im Interview auf Apunto online). Der indische Politikwissenschaftler Parag
Khanna, der das vielbeachtete Buch «Unsere asiatische Zukunft» geschrieben hat, klärt Sie darüber auf, was die Asiatisierung für uns genau
bedeutet – und er vermag einige Zweifel bezüglich des politischen Einﬂusses Asiens, insbesondere Chinas, zu zerstreuen. Im Beitrag besuchen
Sie auch Singapur, dessen Regierungsmodell sich viele andere Staaten
zum Vorbild nehmen.

Starten Sie auf den Seiten 8 und 9 auf einem antiken und gleichzeitig
hochmodernen Pfad. Die Stadt Chongqing in China ist der Ausgangspunkt eines ehrgeizigen neuen Projekts, das der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ins Leben gerufen hat: die neue Seidenstrasse. Im Artikel
von Apunto-Redaktorin Virginie Jaquet erfahren Sie die Hintergründe
dieses Projekts, das ein Netz alter Handelsrouten aktualisiert – und
warum dies für Chinas starken Mann so wichtig ist.

Was bedeutet das für uns? Sollen wir uns auf uns selbst zurückbesinnen? Müssen wir den zunehmenden Einﬂuss des asiatischen Kontinents
und insbesondere denjenigen Chinas fürchten? Oder können wir diese
Entwicklung mit Optimismus annehmen? Wir überlassen die Antworten Ihnen. Vielleicht fallen sie anders, di erenzierter, aus, nachdem Sie
sich in diesem Apunto mit uns auf eine spannende Reise durch Asien
begeben haben.

it 43 810 582 km2 Landﬂäche und 4,3 Milliarden Einwohnern ist der asiatische Kontinent der grösste und bevölkerungsreichste. Von Europa durch den Ural und den Kaukasus getrennt, ist Asien jedoch weit mehr als ein Kontinent, es ist eine
Weltregion, die uns immer mehr beeinﬂusst und durchdringt. Wir essen
asiatisch, wir tragen Kleider und arbeiten mit Geräten aus Asien. Schauen Sie sich um, und Sie werden feststellen: made in China, India, Korea,
Vietnam, Myanmar, Japan usw. ist überall zu ﬁnden.

M
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Asien hat eine junge Bevölkerung.

Go East – kultureller und wirtschaftlicher
Austausch mit China
—

«Wir wollen keine Lektionen erteilen, sondern gutes
Beispiel sein» – Zusammenarbeit Schweiz-China
—

«In Taiwan ist alles super einfach» – Interview mit
Felix Steger, Primarlehrer in Taipeh
—

Lesen Sie auf
Apunto online
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Dies änderte sich am 7. September 2013. In einer Rede rückte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping die Seidenstrasse wieder ins
Rampenlicht. Es war die Nasarbajew-Univer-

Über diese Routen passierten viele Waren (von
denen Seide die kostbarste war, daher der
Name), aber auch Techniken und Wissen. Erö net wurden die antiken Routen vom chinesischen General Zhang Qian, der vom Kaiser
nach Zentralasien gesandt worden war, um ein
Bündnis mit den westlich der TaklamakanWüste lebenden Stämmen zu schliessen. Sie
entwickelten sich vor allem während der Hanund der Tang-Dynastien. Viele Jahre später
wählte auch der berühmte Entdecker Marco
Polo diese Route zwischen Ost und West und
erzählte seine Reise im «Das Buch der Wunder». Ab dem 14. Jahrhundert nahm die Bedeutung der Landrouten aufgrund von Kriegen und Unsicherheiten nach und nach ab, der
Seeweg wurde bevorzugt.

Vor mehr als 2000 Jahren entwickelte sich ein
Netz von Handelsrouten, das Asien mit Europa
verband: die Seidenstrasse, oder genauer, die
Seidenstrassen. Diese antiken Routen bestanden aus Land- und Seewegen, welche die Distanz zwischen der chinesischen Stadt Chang’an,
dem heutigen Xi’ian, und der damals syrischen
und heute türkischen Stadt Antiochia überbrückten. Das Netzwerk war auch als Weltachse bekannt, denn wer die Seidenstrassen kontrollierte, kontrollierte die Welt. Es war weit
mehr als eine Handelsroute.

sität in Kasachstan, in der Xi Jinping sein
grosses Projekt ankündigte. Nachdem der chinesische Präsident den jahrtausendealten Austausch zwischen den Ländern und Völkern der
Region und deren Bedeutung gewürdigt hatte,
schlug er einen «Wirtschaftsgürtel Seidenstrasse» vor, auch bekannt als «Gürtel- und
Strasseninitiative», mit dem Ziel, die Volkswirtschaften einander näherzubringen und die
Zusammenarbeit zwischen den eurasischen
Ländern zu stärken. Das Projekt der neuen
Seidenstrassen – Strassen-, Schienen- und
Seewege, die wieder Ost und West verbinden –
war lanciert.

Seidenstrasse.

Chongqing ist Ausgangspunkt der neuen

Foto: iStockphoto
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Durch den Wiederaufbau von Land- und
Bahnstrecken wollen die Chinesen nicht nur
die Reisezeit für Waren verkürzen, sondern
auch Alternativen für den Handel haben. Aufgrund politischer Spannungen werden die Seewege immer unsicherer. In den letzten Jahren
hat China seine Beziehungen zu diversen Ländern des Nahen Ostens ausgebaut, nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer zunehmenden
Abhängigkeit von Energie aus dieser politisch

Kilometer null der neuen Seidenstrassen ist
Chongqing. Die Stadt am nördlichen Ende
der Yunnan-Guihzou-Hochebene, die seit den
2000er-Jahren demografisch sehr stark
wächst, sogar am stärksten in China, ist zu einem wichtigen Wirtschaftspol des Landes geworden. Die Bahnlinie, die sie seit 2014 mit der
deutschen Stadt Duisburg verbindet, ist eine
der ersten neuen Seidenstrassen. Mehr als 20
Züge pro Woche befahren nun diese rund
10 000 Kilometer lange Strecke, die durch Kasachstan, Russland, Weissrussland und Polen
führt. Sie verbindet die Ruhrstadt mit der chinesischen Metropole in zwölf Tagen – eine
Rekordzeit. Auf dem Seeweg dauert es zwei
Monate, bis ein in einer Fabrik in Chongqing
hergestellter Computer den europäischen
Markt erreicht. Die Züge bringen chinesische
Waren nach Europa und fahren mit Waggons
voller Milch, Werkzeugmaschinen, Chemikalien und sogar Wein zurück. Der Warenﬂuss
geht also in beide Richtungen.

Ausgangspunkt: Chongqing

Das Reich der Mitte zu Land und zur See wieder mit dem Westen verbinden – mit diesem
Ziel lancierte Chinas Präsident Xi Jinping 2013 die neue Seidenstrasse. Am Grossprojekt sind
viele Länder beteiligt, auch die Schweiz.

Die neue Seidenstrasse:
China verbindet sich
mit der Welt

DAS THEMA: ASIATISIERUNG

Die neuen Seidenstrassen, die im Jahr 2049,
100 Jahre nach der Machtübernahme der
Kommunistischen Partei Chinas, fertiggestellt

Als internationales Projekt, an dem derzeit 143
Länder durch bilaterale Abkommen mit den
chinesischen Behörden beteiligt sind (Stand
Februar 2020), ist die Seidenstrasse nicht auf
Europa und Asien beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf Lateinamerika und den
Südpaziﬁk. In der Arktis könnte sogar eine
polare Seidenstrasse entstehen. Die internationale Dimension lässt sich auch an der Anzahl
und dem Status der Teilnehmer am zweiten
Seidenstrassenforum im April 2019 ablesen.
Rund 40 Staats- und Regierungschefs sowie
Vertreter von 150 Ländern, des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und von
Entwicklungsorganisationen nahmen teil.

Die Vervielfachung der Achsen macht die Gürtel- und Strasseninitiative nicht nur in Bezug
auf die entwickelte Infrastruktur, sondern
auch ﬁnanziell zu einem Projekt astronomischen Ausmasses. Gemäss der Europäischen
Bank für Wiederauf bau und Entwicklung sind
Investitionen in der Höhe von mehr als einer
Trillion Dollar geplant, insbesondere für den
Ausbau der Infrastruktur wie Strassen, Eisenbahnen, Häfen und Flughäfen.

Mehr als ein Ost-West-Projekt

oft unruhigen Region. Eine Auswahl an Routen hilft, die Risiken zu verringern.

Aus der Schweiz beobachten wir nicht nur die
Entwicklung dieser Achsen, erklärt Dr. Renaud Vuignier, stellvertretender Direktor des
Büros für internationale Zusammenarbeit der
Schweizer Botschaft in China: «[Die Schweiz]
trägt von Fall zu Fall zu Projekten bei, die ihren Prioritäten entsprechen.» Als Beispiel
nennt er die Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation im Rahmen des Projekts
«Seidenstrasse der Gesundheit». Unser Land
diskutiert auch bei der Nachhaltigkeit mit.
«Die Rolle der Regierung besteht darin, anerkannte internationale Standards zu fördern
und Schweizer Unternehmen zu unterstützen.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Seidenstrassen auch der Schweizer Wirtschaftskraft zugutekommen», betont Renaud Vuignier. Der stellvertretende Direktor des Büros
für internationale Zusammenarbeit der
Schweizer Botschaft in China glaubt, dass die
neuen Seidenstrassen neue Absatzmärkte für
in der Schweiz hergestellte Technologien schaffen können. «Grosse Unternehmen können ihr

Neue Absatzmärkte für Schweizer
Unternehmen

werden sollen, sind jedoch nicht nur eine internationale, sondern auch eine nationale
Ambition Chinas. Die chinesische Regierung
will die ländlichen Regionen Westchinas ö nen und die wirtschaftlichen und technologischen Megastädte des Ostens mit diesen viel
zu weit von Peking entfernten Regionen verbinden.

Auf einem endlosen Netz von Strassen werden Tausende Güter transportiert.

DAS THEMA: ASIATISIERUNG
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Muss uns dieses Projekt und Chinas Hegemonie Angst machen? «Es ist wichtig, kritisch
und nicht arglos und naiv zu sein», sagt Renaud Vuignier. «Der strategische Reﬂex muss
sein: lieber aktiv mit China, anderen Ländern
und internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um die neuen Seidenstrassen zu
verstehen und zu ihrer Entwicklung beizutragen, anstatt eine defensive Haltung einzunehmen», ist Vuigniers Haltung. China wird das
Projekt zweifellos vorantreiben, ungeachtet
der Kritik am Projekt. Es wird die erforderlichen Mittel bereitstellen, um sein Ziel bis 2049
zu erreichen.
—
Virginie Jaquet

Die Initiative hat allerdings auch einige Länder
in Schwierigkeiten gebracht, die sich verschulden mussten, um die notwendige Infrastruktur
aufbauen zu können. In der gegenwärtigen globalen Gesundheits- und Wirtschaftskrise wird
es nicht leicht sein, Schulden abzubauen. Das
Coronavirus hat auch gewisse Bauarbeiten
verzögert.

Nischen-Know-how direkt zur Verfügung stellen», erklärt er.

Wir empfehlen Ihnen zur Vertiefung des
Themas die Dokumentation
«Neue Seidenstrasse – Chinas liebstes
Vorzeigeprojekt» des Fernsehsenders
Arte von 2019.
—

Dokumentation
zur neuen
Seidenstrasse
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Risikobewusst,
aber fehlerintolerant

ordnungen und die Weltanschauungen betri t. Asiatisierung kann also vieles bedeuten.
Dieser Artikel will aufzeigen, wie Asien immer
stärker an Einﬂuss gewinnt.
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Der 27-jährige Felix Steger lebt mit seiner taiwanischen Freundin aktuell in Taipeh, wo er
als Primarlehrer an einer deutschen Schule arbeitet (ein Interview mit ihm ﬁnden Sie auf
Der englisch gesungene BTS-Hit klingt nicht Mit Gangnam Style begann der koreanische
Apunto online). Er ist beeindruckt davon, wie
sehr koreanisch. Vielmehr ist es Musik, die in Musikboom.
Taiwan Tradition und Moderne in Einklang
der Pop-Retorte für den globalen Markt gebringt und wie bequem der Alltag ist. Die Fazüchtet wurde. Die Musik ist aber nur ein Teil des Phänomens K-Pop. milie hat einen hohen Stellenwert und «man muss irgendwie im EinEbenso wichtige Elemente sind Tanzchoreograﬁen, Videos, Chats, So- klang mit den Eltern sein», sonst werde man ausgeschlossen. Älteren
cial-Media-Auftritte, Communities und Fanclubs. Interessanterweise Menschen begegne man mit grossem Respekt.
übt gerade die Boyband BTS politische Macht aus: Sie hat mit Unicef
eine Kampagne gegen Gewalt lanciert, thematisiert in ihren Texten den Felix Steger hat festgestellt, dass die Taiwaner sehr risiko- und verantLeistungsdruck und toxische Männlichkeit und unterstützt die Black- wortungsbewusst und in vielen Lebensbereichen vorsichtig sind. So
Lives-Matter-Bewegung.
würden Kinder nie Scherben vom Boden auﬂesen. Die Eigenschaften
hätten Taiwan geholfen, die Coronakrise meisterhaft zu bewältigen.
Asien ist längst in unserem Alltag
Die Kehrseite der Medaille ist, dass Taiwaner null Toleranz gegenüber
Asien ist aber nicht nur in der Musik bei uns angekommen, sondern in fast Fehlern hätten. «Fast niemandem gelingt es, einen Fehler zuzugeben»,
allen anderen Lebensbereichen. Wir trinken schon lange Schwarztee weiss Felix Steger. Weil die Taiwaner zudem «primär für die Arbeit le(dessen Heimat China ist) und essen etwas weniger lange Sushi, Peking- ben», kann dies bis zu Suiziden führen.
ente, Thai-Curry oder Kimchi. Wir praktizieren Judo und Karate, schauen Bollywood-Filme (zu asiatischen Filmen siehe Seiten 24–25), lesen Felix Steger wünscht sich, dass wir von asiatischen Ländern wie Taiwan die
Mangas oder Romane von Salman Rushdie. Wir lernen Chinesisch und O enheit gegenüber der Technologie sowie den Pragmatismus übernehstudieren in Singapur. Wir kommunizieren mit Geräten made in China men, aber lieber nicht die hierarchischen Strukturen und die Fehlerkultur.
oder Korea. Wir machen Yoga und meditieren im buddhistischen Kloster.
Eine asiatische Weltordnung?
Wird unsere Gesellschaft, unsere Kultur zunehmend asiatisiert? Verhalten wir uns sogar zunehmend wie Asiaten? Bricht ein asiatisches Bevor Europa rund zwei Jahrhunderte lang die Welt beherrschte und
Zeitalter an? Diese Fragen lassen sich nur di erenziert beantworten.
dann die USA für ein weiteres Jahrhundert, war Asien gross. «Während
des grössten Teils der dokumentierten Geschichte stellte Asien die wichZuerst einmal müssen wir festhalten: Was wir in Europa unter «Asien» tigste Region des Erdballs dar», hält der indische Politikwissenschaftler
verstehen, ist äusserst heterogen, sowohl was die Kultur, die Religion, und Lehrbeauftragte der Nationaluniversität Singapur, Parag Khanna,
die wirtschaftliche Situation, die politischen Systeme, die Gesellschafts- in seinem Buch «Unsere asiatische Zukunft» fest. Er erinnert daran,

Anfang September vermeldete der «Tages-Anzeiger» eine musikalische Sensation: Zum ersten Mal führe eine koreanische Band die amerikanischen Singlecharts an. Und nicht nur
das: Die Boygroup BTS, Abkürzung für Bangtan Boys, erhielt von MTV den Preis für den
besten Pop Act. K-Pop («K» steht für Korea) ist
bei uns im Westen mit diversen Bands äusserst
erfolgreich. Angefangen hatte der Hype 2012
mit «Gangnam Style» der Gruppe Psy, zu dem
ganze Büroabteilungen getanzt haben.

Das europäische Zeitalter ist schon länger vorbei, und wie es scheint, verabschiedet sich
gerade das amerikanische. Kommt nun das asiatische?

Wie Asien mehr und mehr
unser Leben bestimmt

DAS THEMA: ASIATISIERUNG

Die Asiaten stehen gemäss Khanna globalen Projekten wie der Seidenstrasse sehr positiv gegenüber, wogegen sich im Westen Kritik an der
Globalisierung breitmacht. Dies habe viel mit der Politik respektive der
Staatsführung zu tun. In Ländern wie den USA oder Grossbritannien,
aber auch anderen europäischen Staaten, sei es schlecht gelungen, sich
um die Globalisierungsverlierer zu kümmern. Dies habe das Vertrauen
in die Regierungen untergraben und populistische Politiker wie Trump
an die Macht gebracht. Dies führt Parag Khanna zur Einschätzung,
dass gerade die USA der Verlierer der neuen Weltordnung sein werden.
Für die Länder der EU ist er weit zuversichtlicher, zumal auch der Handel zwischen Asien und der EU sehr stark ist.

Es ist aktuell kaum davon auszugehen, dass China sich daran macht,
uns politisch zu beherrschen. Das Land hat längst einen viel besseren
Weg gefunden, auf der ganzen Welt Einﬂuss zu nehmen: den Handel.
China hat hier spätestens mit dem Projekt «Neue Seidenstrasse» die
Führungsrolle übernommen (vgl. dazu den Artikel «Die neue Seidenstrasse: China verbindet sich mit der Welt» auf Seiten 8–9). In der Einschätzung von Parag Khanna geschieht die Asiatisierung denn auch vor
allem über die Wirtschaft. Interessanterweise sei sie zuerst in Asien
selbst erfolgt, indem die sehr unterschiedlichen asiatischen Länder ihre
(wirtschaftlichen) Beziehungen intensivierten. Das grösste weltweite
Handelsvolumen ist das innerasiatische. Neue digitale Technologien
sind ein grosser Treiber.

Asiatisierung über die Wirtschaft

Parag Khanna schätzt die Situation entspannter ein. Erstens gebe es in
Asien insbesondere mit Japan, Indien, Südkorea und Israel weitere
mächtige Länder, was den Einﬂuss Chinas stark relativiere. Zweitens
blieben Nordamerika und Europa stark, auch wenn sie an Einﬂuss verlieren. Khanna geht für die nächsten Jahrzehnte nicht von einer asiatischen Weltordnung aus, sondern von einer multilateralen mit den ungefähr gleich starken Blöcken Asien, Europa und Nordamerika.

Kommt ein neues asiatisches Reich? Viele Menschen im Westen fürchten in der Tat, dass China der neue Weltherrscher werden könnte. Angst
macht uns dabei, dass dieses Land undemokratisch und autoritär ist.
«Traditionsreiche Unternehmen werden von chinesischen – teilweise
staatlichen – Unternehmen aufgekauft, Huawei oder Xiao Mi drängen
auf den Technologiemarkt und expandieren in einem enormen Tempo»,
stellt Felix Steger fest. Ihm macht das etwas Sorge, «weil die pluralistische und demokratische Gesellschaft gegenüber der einheitlichen und
durchstrukturierten asiatischen Kultur anfällig ist und es verpasst,
wichtige Grenzen zu setzen und sich dagegen zu behaupten». Er ho t,
dass es Europa scha t, sich zu wehren. In seinem Buch «Chinas neue
Macht» warnt auch der langjährige China-Korrespondent Kai Strittmatter eindringlich vor einer Einvernahme durch China. Das Land
baue dank modernster Technologie gerade den perfekten Überwachungsstaat auf und sei eine Diktatur. Auch Strittmatter rät dem Westen, China entschieden entgegenzustehen, «dann haben wir nichts zu
befürchten».

dass damals China, Indien und Japan wirtschaftlich mächtiger waren
als die wichtigsten europäischen Länder und die USA zusammen.
Grossartige Erﬁndungen kamen aus dem asiatischen Raum nach Europa: Papier, Seide, Keramik, Schiesspulver … Der Mongole Dschingis
Khan begründete 1190 das grösste zusammenhängende Reich der Weltgeschichte – es hielt bis 1307.

DAS THEMA: ASIATISIERUNG

All die jungen Menschen wie Felix Steger werden, wenn sie dereinst aus
Asien zurückkehren, neue Ideen und Gewohnheiten mitbringen und damit unsere Gesellschaft ein Stück asiatischer machen. Da sie wissen, wie
Asien tickt, werden sie zusammen mit den hier lebenden Asiat*innen dafür sorgen, dass wir beste Beziehungen untereinander haben werden.
—
Hansjö rg Schmid

Die Asiatisierung ist nicht aufzuhalten. Wenn wir sie annehmen, können wir alle davon proﬁtieren. Bei den Generationen Y und Z ist diese
Botschaft schon längstens angekommen. Sie hören nicht nur K-Pop und
tummeln sich auf Tiktok, sie gehen selbst nach Asien – wie Felix Steger.
Der Primarlehrer sieht es als grossen Vorteil, in einem anderen Land
gearbeitet zu haben. «Man wird ﬂexibler, o ener und gleichzeitig weiss
man wieder besser, was die Werte sind, die man an der Heimat schätzt.»

Personenverkehr sorgt für gute Beziehungen

Das autoritäre chinesische politische System werden wir im Westen
kaum übernehmen. Es gibt in Asien aber auch vorbildlich funktionierende Demokratien wie Japan, Südkorea oder Taiwan. Ein asiatischer Staat
aber scheint besonders perfekt regiert zu sein: Singapur. Der Politologe
Khanna führt dies darauf zurück, dass Singapur geschickt demokratische mit technokratischen Elementen kombiniert. Wobei technokratisch
hier positiv gemeint ist. Technokraten sind nämlich die am besten für
ihre Aufgaben geeigneten Regierungsbeamten, die sicherstellen, dass
sich die staatlichen Projekte am Wohl der Bevölkerung ausrichten und
nicht an Ideologien oder populistischen Zwecken. Dies stellt auch sicher,
dass bei einem allfälligen Machtwechsel nicht alles über den Haufen geworfen wird. Die technokratische Regierungsführung ermöglicht es weiter, in viel längeren Zeitperioden zu denken und zu planen als den im
Westen üblichen Wahlperioden von vier Jahren. In Asien gilt das Modell
Singapur als Vorbild, und das Interesse steigt auch in Europa. Das «am
wenigsten schlechte Regierungssystem» könnte also bald aus Asien
stammen.

Vorbild Singapur

Der Primarlehrer Felix Steger lebt zurzeit in Taiwan.
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Sowohl TCM als auch Ayurveda haben eine
schier unendliche Bandbreite an Behandlungs-

Was beide Disziplinen gemeinsam haben, ist
die ganzheitliche Betrachtungsweise. Zur Anamnese werden nicht – wie häuﬁg in der Schulmedizin – die Symptome und eine mögliche
Ursache ins Zentrum gestellt, sondern der
Körper und der Geist als Ganzes. Auch die genauen Analysen der Iris, der Zunge und des
Pulses gehören dazu.

Ganzheitliche Betrachtungsweise
des Menschen

Beim Begri «fernöstliche Medizin» denken
die meisten automatisch an die Traditionelle
Chinesische Medizin. Sie ist mit Abstand am
bekanntesten und auch in unseren Breitengraden sehr verbreitet. Aber auch die indische
ayurvedische Medizin hat einen hohen Stellenwert, wenn es um fernöstliche Medizin geht.

«Medizin nach dem Ausbruch einer Krankheit
anzuwenden ..., das ist, als grabe man einen
Brunnen erst, nachdem man durstig geworden
ist.» Dieser berühmte Satz aus dem chinesischen «Klassiker des gelben Kaisers» – einer
mythologischen Figur der chinesischen Antike, macht deutlich, wie stark die fernöstliche
Medizin auf Prävention und Gesundheitspﬂege setzt. Das Buch wird als Fundament der chinesischen Medizin betrachtet und ist über
2000 Jahre alt.

Die Ursprünge der fernöstlichen Medizin
liegen 2000 bis 3000 Jahre zurück und erfreuen sich auch heute noch grosser Beliebtheit, insbesondere die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) als auch die indische
ayurvedische Medizin. Eine der Charaktereigenschaften dieser Heilmethoden ist die
Betrachtung von Körper und Geist als Einheit.

Nach Abschluss des Staatsexamens wählte ich
die Facharztausbildung zu Anästhesie und
Schmerztherapie, und da bot sich das TCMStudium als spannende Ergänzung an, da
mittels Akupunktur die Schmerzen moduliert
werden können. Neugierig durch die andere

Apunto: Frau Dr. Keller-Werner, eine
Schulmedizinerin zu ﬁnden,
die sich gleichzeitig auch auf TCM und
Ayurveda spezialisiert hat, ist nicht
einfach. Wie kam es dazu?

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, aber
dennoch einen ersten Einblick erhalten, haben wir mit Frau Dr. med. Bettina KellerWerner gesprochen. Sie ist nicht nur Ärztin
mit Facharzttitel in Anaesthesiologie, sie hat
sich darüber hinaus noch auf AkupunkturTraditionelle Chinesische Medizin und Ayurveda spezialisiert.

methoden, deren blosse Aufzählung allein schon
den Rahmen dieses Artikels sprengen würde.

—
Dr. med. Bettina Keller-Werner
FMH Anaesthesiologie
ASA Traditionelle Chinesische Medizin
ayurvedische Medizin

Was kann die Schulmedizin, was die
fernöstlichen Methoden nicht können?
Und umgekehrt?

Auf keinen Fall sehe ich die Komplementärmedizin als Alternative, darum ist der Begri
komplementär eindeutig besser als Alternativmedizin. Es sind zwei ergänzende Systeme, die,
gemeinsam gebraucht, genial wirken.

Sehen Sie die fernöstliche Medizin als
Ergänzung oder vielleicht sogar als Ersatz
für die Schulmedizin?

Na ja, ob ich Expertin in TCM und Ayurveda
bin, sei dahingestellt, ich habe lediglich den
Fachausweis in TCM und das Masterstudium
in Ayurveda gemacht, deren Wissensinhalte
sind aber unendlich und faszinierend. Diese
grossen Heilsysteme haben beide eine gemeinsame Quelle, deren Herkunft wir aber noch
nicht genau erklären können. Für diese Frage
empﬁehlt sich das spannende Buch von Robert
Svoboda: «Ayurveda und Traditionelle Chinesische Medizin». Dokumentiert hatten die
beiden Systeme bereits im 3./4. Jahrhundert
vor Christus regen Austausch. Während das
Hauptaugenmerk der chinesischen Medizin
(in den 70er- und 80er-Jahren im Westen eingeführt) damals auf der körperlich materiellen
Ebene lag, hatte der Ayurveda keine Angleichung an ein politisches System hinter sich
und konnte so die Verbindung zur Spiritualität der yogischen Philosophie aufrechterhalten.

Sie sind Expertin sowohl für TCM als auch
Ayurveda. Was unterscheidet Ihrer
Meinung nach diese beiden Disziplinen
grundlegend voneinander, und welche
Gemeinsamkeiten gibt es?

Denkweise und die faszinierende Logik dieser
Denkmodelle, deren Ähnlichkeit zur alten Säftelehre des Hypokrates, suchte ich immer weiter.

Fernöstliche Medizin:
Prävention statt Symptombekämpfung

DAS THEMA: ASIATISIERUNG

Viele Patienten kommen heutzutage mit di usen Beschwerden, schulmedizinisch kaum fassbar, deﬁnierbar und darum auch schlecht und
unbefriedigend therapierbar. Viele funktionelle Beschwerden (Bauchsymptome, Zyklusbeschwerden, unerklärbare Erschöpfung oder
Schlafstörungen) sprechen sehr gut auf diese
Therapien an. Allerdings ist zu sagen, je länger
ein Problem besteht, desto schwieriger ist es,
dieses auch mit fernöstlicher Medizin zu behandeln. Das macht es auch für uns sehr schwer, da
die Krankenkassen nur limitierte Behandlungen zulassen, bei Ayurveda ist es noch schlimmer, der wird oftmals als Wellness abgetan und
die Therapie nicht bezahlt, sodass nur Selbstzahler zur Therapie kommen können. So werden lieber teure Spezialisten und Medikamente
bezahlt, als einer anderen Therapiemethode
eine Chance zu geben. Aber vielleicht wird sich
das mit der Zeit ändern.
—
Ariane Modaressi

Was ist Ihrer Ansicht nach die beste und
wirkungsvollste Heilmethode der
fernöstlichen Medizin? Womit erzielen
Sie die besten Erfolge?

Die fernöstlichen Heilsysteme sind in ihrer
Denkweise sehr stark mit der Gesundheitspﬂege verbunden, es geht darum, falsch laufende
Energien zu korrigieren, bevor es zum grossen
Schaden kommt. So zum Beispiel bei COVID:
Ein gesundes Individuum lässt einen pathogenen Faktor nicht eindringen, das Wei-Qi, die
Abwehrenergie, ist stark, egal ob es Typhus,
Inﬂuenza oder COVID ist. Mein Beispiel ist
immer eine Gesellschaft beim mit Salmonellen
verseuchten Tiramisu – die einen werden
krank, die anderen merken gar nichts.

DAS THEMA: ASIATISIERUNG
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Ayurveda-Behandlungen umfassen manuelle
Behandlungen, Yoga- und Atemübungen (Pranayama). Auch der gesundheitliche Entwicklungsprozess im Bereich Ernährung und Lebenshygiene und auf psychologischer Ebene ist
essenziell. Dabei werden soziokulturelle, beruﬂiche und umweltbedingte Situation und
persönliche Ressourcen betrachtet. Ziel der
Therapie ist es, sich selbst in die Hand zu nehmen und Ungleichgewichte zu korrigieren oder
zu vermeiden, um der Krankheit vorzubeugen.
—
Hilfreiche Links
www.tcmswiss.ch
www.vsamt.ch

Auch geistige Aspekte zählen. Ein getrübter
Geist, der die Verbindung zum «Selbst» verloren hat, macht krank. Nach indischer Au assung erhält die Verbindung zum innersten
Selbst als Quelle von Reinheit und Stille, resistent gegenüber Erkrankungen. Gemeint ist dabei die Wahrnehmung der eigenen Wünsche
und Bedürfnisse.

Zweiter Punkt sind erworbene Übel, etwa
durch falsche Gewohnheiten und Rhythmen,
die zu einem Ungleichgewicht der Kräfte führen. Die Aufgabe eines ayurvedischen Therapeuten ist die Erhaltung der harmonischen
Balance zwischen den gegenläuﬁgen Prinzipien im Körper.

Jeder Mensch bringt eine unveränderliche Veranlagung («Schicksal») mit, die letztendlich in
den Sternen festgeschrieben ist. Der Arzt analysiert die Gegebenheiten und hilft dabei, die
bestmögliche Lebensqualität zu erreichen.

Robert Svoboda
Ayurveda und die Traditionelle Chinesische
Medizin: Die beiden ältesten Heilsysteme der
Welt im Vergleich
(O. W. Barth im Scherz Verlag)

Buchtipp

Ziel der Behandlungen ist, immer die Ungleichgewichte im Energiesystem auszugleichen oder
zu lindern.

Kräutertherapie, Akupunktur, Tuina-Massage,
Moxa-Therapie, Schröpfen

Die wichtigsten TCM-Methoden sind:

Nach der Philosophie der Traditionellen Chinesischen Medizin ist jeder Mensch von Natur
aus vollkommen. Unser Organismus ist ein
hochintelligentes System, das nach Gesundheit und Lebensfreude strebt. Bei einem gesunden und glücklichen Menschen ﬂiesst die Energie frei durch das Meridiansystem. Die
Ursachen von Erkrankungen liegen nach der
TCM meist in Blockaden des Energiesystems
oder einem Mangel bzw. Überschuss der Lebenskraft Qi. Aufgrund von falscher Ernährung, einem ungesunden Lebensstil, konstitutionellen Schwächen oder des fortschreitenden
Alters kann unser Körper aus der Balance geraten. Zwar besitzt unser Körper eine hohe Toleranzgrenze und kann ein Ungleichgewicht
oft erstaunlich lange ausgleichen, doch irgendwann wird die Last zu gross: Zuerst treten
scheinbar harmlose Symptome oder gelegentliche Beschwerden auf, später ernsthafte Erkrankungen auf körperlicher und psychischer
Ebene. Diese Beschwerden werden in der TCM
nicht als etwas Negatives betrachtet wie in der
westlichen Medizin. Vielmehr wird diese Störung als Hilferuf des Körpers betrachtet. Die
Intelligenz des Körpers versucht, Störungen
auszugleichen und wieder in den natürlichen
Zustand der Gesundheit zurückzuﬁnden. In
der Hektik des Alltags neigt der Mensch dazu,
diese Zeichen zu ignorieren, und zwar so lange
bis Krankheiten, psychische Erschöpfungszustände oder Schmerzen den Menschen zwingen zu reagieren.

Wörtlich übersetzt bedeutet Ayurveda Lebensweisheit oder Lebenswissenschaft. Der Begri
stammt aus dem Sanskrit und setzt sich aus
den Wörtern Ayus (Leben) und Veda (Wissen)
zusammen. Ayurveda hat eine lange Geschichte und ist geschätzte 3000 Jahre alt. Ayurveda
berücksichtigt nicht nur die körperliche Ebene,
sondern auch psychische, geistige und spirituelle Aspekte. Das Individuum wird immer im
Zusammenhang mit dem Kosmos betrachtet.
Krankheit entsteht nach der ayurvedischen
Lehre durch drei Ursachen

TCM – Krankheiten
und Symptome
als Chance

Ayurveda,
die Wissenschaft
des Lebens
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Überfachliche Kompetenzen werden in unserer

Transversale Kompetenzen müssen in Zukunft
noch mehr an die aktuellen Entwicklungen der
neuen Arbeitswelt angepasst werden. Besonders
im Bereich der Digitalisierung und der damit
verbundenen technischen Neuerungen ist die
Vermittlung transversaler Kompetenzen zu
überdenken. Zu diesem Schluss ist auch der
Bund gekommen, der in der Personalstrategie
2020 – 2023 besonders viel Wert auf den Einsatz von digitalen Lernformen zum Erwerb neuer Kompetenzen seiner Mitarbeitenden legt.

Verankerung im Bildungswesen

Berufsbildung ist es dabei unerlässlich, die vermittelten Kompetenzen vollständig zu verstehen und in beruﬂichen Handlungssituationen
anzuwenden – nur so können transversale
Kompetenzen hinreichend verinnerlicht werden, um sie auf andere Lebensbereiche zu
übertragen.

Im asiatischen Raum wird bei der Vermittlung
von transversalen Kompetenzen ein ähnliches
vernetzten Welt immer wichtiger.
Ziel verfolgt wie in der Schweiz. Im Gegensatz
zum schweizerischen Berufsbildungssystem
Ein kurzer Überblick
wird in Asien der Schwerpunkt jedoch vermehrt auf die akademischen
Laufbahnen gelegt. Gemäss dem Praxisbericht zu den «World Skills»Transversale Kompetenzen beschreiben Fähigkeiten, die nicht nur im Wettbewerben, welche die beruﬂiche Aus- und Weiterbildung im interberuﬂichen Kontext, sondern auch in anderen Lebensbereichen zur nationalen Rahmen untersuchen, stehen Berufe im Rahmen der GrundProblemlösung und Aufgabenbewältigung eingesetzt werden können. bildung, was die Vermittlung von transversalen Kompetenzen betri t,
Konkret gesagt muss eine transversale Kompetenz im Idealfall nur ein- weniger im Fokus der staatlichen Bildung. Dies wirkt sich hinderlich auf
mal erworben werden und kann in vergleichbaren Situationen, die den Erwerb von transversalen Kompetenzen und somit auf die nachnicht zwingend im beruﬂichen Bereich stattﬁnden müssen, eingesetzt haltige Entwicklung der asiatischen Gesellschaft aus.
werden.
Die Verankerung von transversalen Kompetenzen in allen Stufen der
Aktuelle Erscheinungen unserer modernen Gesellschaft machen deut- schweizerischen Berufsbildung leistet einen wichtigen Beitrag zur nachlich, dass für die Zukunft in der Schweizer Berufswelt nicht nur fachli- haltigen Entwicklung der Gesellschaft von morgen. In naher Zukunft
che Kompetenzen, sondern eben auch Fähigkeiten gefordert sind, die muss in der Schweiz vermehrt darauf geachtet werden, dass die vermitder immerzu komplexer werdenden Umwelt und den damit verbunde- telten Kompetenzen stetig an die fortlaufenden Veränderungen der neunen Anforderungen gerecht werden.
en Arbeitswelt angepasst werden und der Transfer der neuen Fähigkeiten auf alle Lebensbereiche gefördert wird.
Der Erwerb von transversalen Kompetenzen beginnt in der Schweiz be—
reits in der beruﬂichen Grundbildung. Transversale Kompetenzen sind
Jan Borer, Weiterbildung, Angestellte Schweiz
grundsätzlich im berufsspeziﬁschen Rahmen zu erwerben, was im
Standard der schweizerischen Berufsbildung bereits verankert ist. Gemäss dem Mandatsbericht des Eidgenössischen Hochschulinstituts für

Die steigende Mobilität unserer Arbeit sowie
neue Technologien, die uns im Arbeitsalltag zunehmend begleiten, erfordern neben berufsbezogenen Kenntnissen zusätzliche Kompetenzen
und Fähigkeiten, die es in der Berufsbildung
von morgen zu vermitteln gilt. Die Rede ist von
sogenannten transversalen Kompetenzen – immer häuﬁger wird die Wichtigkeit dieser überfachlichen Fähigkeiten zur Bewältigung der
neuen Arbeitsanforderungen betont.

In der heutigen Zeit gehören schnelle und
stetige Veränderungen zu unserem Alltag.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Gegebenheiten, etwa die Globalisierung und die
zunehmende Digitalisierung unseres privaten wie beruﬂichen Lebens, stellen uns vor
neue Herausforderungen und verlangen von
uns allen neue Kompetenzen. Auch das
Schweizer Berufsbildungssystem sieht sich
als Folge dieses Wandels mit steigenden Anforderungen konfrontiert. Es muss sicherstellen, dass die Vermittlung dieser zusätzlichen Kompetenzen auf allen Stufen
verankert wird.

Transversale Kompetenzen in der
zukünftigen Arbeitswelt

DIE ARBEITSWELT

Die Aussichten für die chemisch-pharmazeutische Industrie sind verglichen mit anderen

Rosigere Aussichten
für Chemie und Pharma

Die MEM-Industrie ist von der Pandemie doppelt betro en. Auf der Angebotsseite behindern
z.B. Ausfälle bei Vorleistungen und Mitarbeitern die Produktion. Auf der Nachfrageseite
sind bei den Kunden der MEM-Branche genügend freie Kapazitäten vorhanden. Es besteht
deshalb weniger Bedarf an Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. Verstärkt wird die Investitionszurückhaltung durch die hohe Unsicherheit über den weiteren Pandemie- und
Wirtschaftsverlauf sowie den gestiegenen Liquiditätsbedarf. Hinzu kommt, dass der Franken aufgrund seiner Funktion als sicherer Hafen wieder erstarkt ist. Aus diesen Gründen
brechen Wertschöpfung und Beschäftigung in
der MEM-Industrie 2020 stärker ein als im
Mittel der Branchen. Umgekehrt erwarten wir
für die Branche in den nächsten beiden Jahren
entsprechend überdurchschnittliche Aufhole ekte.

MEM-Industrie besonders
stark betro en

Das Coronavirus hinterlässt deutliche Spuren
in der Schweizer Wirtschaft. Nach dem Einbruch im ersten Halbjahr hat sich die Wirtschaft im dritten Quartal 2020 vorübergehend
v-förmig erholt. Aufgrund der im Herbst wieder angestiegenen Fallzahlen rechnet BAK
Economics damit, dass die Aufholjagd über
das Winterhalbjahr 2020/21 zum Erliegen
kommt. Für dieses Jahr prognostizieren wir
einen Rückgang des realen BIP um 3,5 Prozent. Spätestens mit der breiten Verfügbarkeit
eines Impfsto s im nächsten Jahr dürfte aber
eine nachhaltige Erholung einsetzen, die 2021
und 2022 zu BIP-Wachstumsraten von mehr
als 3,5 Prozent führen dürfte.

Branchen günstig. Bisher aufgeschobene Therapien, Operationen, Spitalaufenthalte werden
nachgeholt, was die Nachfrage nach Medikamenten stimulieren wird. Mit den Ö nungen
ﬁnden sich für klinische Studien wieder Probanden, und Produktlancierungen werden
nicht mehr verzögert. Hinzu kommt die Einführung von Coronaschnelltests, deren Bedarf
in den nächsten Monaten stark steigen wird.
In der chemischen Industrie erwarten wir
trotz der stabilen Nachfrage aus der Pharmabranche einen Rückgang von Exporten, Umsatz und Wertschöpfung, da die Nachfrage aus
dem restlichen Industriesektor zu schwach
ausfällt. Die Pharmaindustrie hingegen kann
auch 2020 stark zulegen und das Minus der
chemischen Industrie überkompensieren. In
den kommenden zwei Jahren entwickeln sich
beide Industriezweige positiv. Die chemischpharmazeutische Industrie bleibt bis auf Weiteres Wachstumsleader der Schweizer Wirtschaft.
—
Dü zgü n Dilsiz und Mark Emmenegger
BAK Economics AG
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Im Bundesamt für Statistik (BFS) und im
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verschiebt sich der Prognoseprozess bei BAK Economics AG um einen Monat. Weil bis Redaktionsschluss noch keine vollständigen Zahlen
vorlagen, publizieren wir hier nur eine Kurzversion für die beiden Branchen. Die ausführlichen Versionen der Branchenmonitore ﬁnden Sie, sobald sie vorliegen, auf der Website
der Angestellten Schweiz: www.angestellte.ch,
Rubrik Newsroom, Branchenmonitor.

Ausführliche
Branchenmonitore
auf Website

Die Coronakrise tri t die MEM-Industrie stärker als die Chemie- und Pharmabranche.

Konjunkturelle Aussichten
für die MEM-Industrie und die
Chemie- und Pharmabranche

DIE ARBEITSWELT
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Ausser, wir verkaufen Erdöl.
Klar, aber diese Unternehmen müssen ihr
Business-Modell anpassen und nachhaltige
Wärme statt Heizöl verkaufen.

Was kann unser Land tun, um die
Umweltziele zu erreichen?
Ganz zentral ist ein engagierter Klimaschutz.
Mich ärgert es, dass man viele Klimamassnahmen nicht umsetzt, obwohl dadurch kaum
negative Auswirkungen entstehen würden. Sie
sind auch vollkommen wirtschaftlich. Bei den
erneuerbaren Energien vorwärts zu machen,
bringt praktisch nur Vorteile. Die Gebäudee zienz zu verbessern, bringt mehr Behaglichkeit und kostet nicht mehr. Wir verlieren
nichts, wir gewinnen.

Die UNO hat 17 Nachhaltigkeitsziele deﬁniert – viele im Umweltbereich. Welche sind
für die Schweiz besonders bedeutend?
Alle, die das Klima, aber auch die Biodiversität betre en. Man muss sich bewusst sein, dass
sich die Ziele teilweise etwas zuwiderlaufen. So
ist es eine Herausforderung, genügend Nahrung und gleichzeitig eine grosse Biodiversität
sicherzustellen.

Was ist dein persönlicher Beitrag?
In lebe in einem renovierten Gebäude, das als
eines der ersten in der Schweiz mehr Energie
produziert, als es verbraucht, bin MobilityKunde, esse wenig Fleisch und saisonale Gemüse und ﬂiege äusserst selten. Dies kann man
als Einzelperson tun.

Was kann der Beitrag einer Arbeitnehmerorganisation wie die Angestellten Schweiz sein?
Sie kann Teil solcher Projekte sein und sich
über ihre Kanäle für das Klima starkmachen.
Das Thema Nachhaltigkeit müssen Arbeitgeber
wie Arbeitnehmer ernst nehmen. Nur durch
nachhaltiges Wirtschaften können die Proﬁtabilität in den Unternehmen und damit die Arbeitsplätze gesichert werden. Wir bewegen
nicht nur die Politik, wir wollen auch die Unternehmen zu mehr Klimaschutz bewegen. Hier
können die Mitarbeitenden konkret mithelfen!

Du bist Geschäftsführer von
Swisscleantech. Was ist euer Beitrag für
eine klimataugliche Schweiz?
Wir helfen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass nachhaltiges Wirtschaften proﬁtabel wird. Dazu arbeiten wir auf politischer
Ebene auf gesetzliche Veränderungen wie Lenkungsabgaben hin. Wir tun dies durch Analysen, aus denen konkrete Projekte entstehen.

Werden Sie Mitglied bei
Friends of Swisscleantech
—

Was empﬁehlst du unseren Mitgliedern,
persönlich für das Klima zu tun?
Schliessen Sie sich der Bewegung an und werden Sie Mitglied bei Friends of Swisscleantech.
So können Sie sich parteiunabhängig aus der
Mitte heraus für das Klima einsetzen.
—
Interview: Hansjö rg Schmid

Werden wir es scha en, bis 2030
klimaneutral zu sein, oder wie lange wird
das noch dauern?
Bis 2030, wie es die Klimajugend wünscht,
wird es kaum gelingen, klimaneutral zu werden. 2050 ist aber realistisch.

Die Schweiz ist ein kleines Land, wir
können beim Klima wenig bewirken …
Wir sollten die Frage aus einer anderen Perspektive betrachten: Der Kampf gegen die Klimakrise ist eine der grössten wirtschaftlichen
Chancen, die man sich vorstellen kann. Wir als
Schweiz können wählen: Wollen wir neue Produkte für diesen Markt entwickeln und später
verkaufen oder zuwarten und die Erﬁndung
später im Ausland kaufen? Engagierter Klimaschutz in der Schweiz motiviert andere
Länder und sichert uns in der Zukunft wirtschaftliche Chancen.

Christian, aktuell demonstriert die
Klimajugend wieder sehr lautstark.
Was hältst du davon?
Ich halte es für etwas gefährlich. Ich fürchte,
dass die Diskussion wieder in die Schützengräben abdriftet. Wir müssen aber eine Bewegung
aus der Mitte auf bauen, die sich unaufgeregt
für den Klimaschutz, für eine klimataugliche Schweiz einsetzt. Da besteht ein riesiges
Potenzial. Einige Zehntausend Leute, das wäre
stark.

Christian Zeyer, Geschäftsführer Swisscleantech.

Wo stehen wir bezüglich Klimatauglichkeit
aktuell in unserem Land?
Noch sehr am Anfang. Wir fahren mit Verbrennungsmotoren und heizen noch viel mit Öl, wir
ﬂiegen zu viel, und viele Gebäude sind nach
wie vor zu wenig energiee zient.
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Wir stünden in der Schweiz bezüglich
Klimatauglichkeit erst am Anfang, stellt
Christian Zeyer, Geschäftsführer von
Swisscleantech, fest. Er will eine Bewegung
für eine klimataugliche Schweiz aus der
Mitte der Gesellschaft heraus aufbauen.

«Der Kampf gegen die
Klimakrise ist eine der grössten
wirtschaftlichen Chancen»

DIE ARBEITSWELT
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Was sind die wichtigsten Erkenntnisse
der Studie?
Unternehmen wie Roche setzen bereits länger
auf Modelle zum ﬂexiblen Arbeiten, diese werden in der Praxis aber nicht überall gelebt.
Wir wollten herausﬁnden, welche Barrieren
existieren und welche Faktoren ﬂexibles Arbeiten fördern. Unsere Ergebnisse zeigen,
welch zentrale Rolle Führungskräfte bei diesem Thema einnehmen. Neben den technischen
Voraussetzungen braucht es Rollenvorbilder
und eine von Vertrauen geprägte Kultur. Genauso wichtig ist eine o ene Kommunikation
mit den Mitarbeitenden über Erwartungen,
Wünsche und Grenzen.

Was verstehen Sie überhaupt unter
ﬂexiblem Arbeiten?
Flexibilität ist ein Sammelbegriff für Beschäftigungsformen, die von herkömmlichen
Modellen hinsichtlich Arbeitszeit, Vertragsdauer und Arbeitsort abweichen. So meint
f lexible Arbeit häufig Home-Office und Vertrauensarbeitszeit, kann aber auch Temporärarbeit und Arbeit auf Abruf oder Plattformarbeit umfassen. In der Studie haben
wir uns auf die zeitliche und örtliche Flexibilität fokussiert und auf f lexible Arbeitsmodelle im Alter.

Frau Jansen, Sie haben bei Roche die
Studie zum Thema «Flexibles Arbeiten»
gemacht. Wie ﬂexibel arbeiten Sie selbst?
Ich entscheide selbst, wo ich arbeite – im Büro,
im Zug, zu Hause –, wann ich arbeite, wann
und wie lange ich Pausen mache, und ob ich
auch am Wochenende arbeite. Fix sind lediglich die Unterrichtszeiten.

Prof. Dr. Anne Jansen vom Institut für
Personalmanagement und Organisation an
der Fachhochschule Nordwestschweiz untersuchte noch vor der Coronakrise in einer
Studie bei Roche das Thema «Flexibles Arbeiten». Die Ergebnisse sind durch die Coronasituation sogar noch relevanter geworden.

Was sind die Gefahren für Angestellte und
Arbeitgeber?
Eine grosse Gefahr für Arbeitskräfte ist die
Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, was sich
negativ auf die Gesundheit auswirken kann.
Beim Home-O ce besteht die Gefahr des fehlenden sozialen Austauschs. Eine mangelnde

Und für die Arbeitgeber?
Die Arbeitgeber proﬁtieren von produktiveren
Mitarbeitenden. Arbeitgeber steigern mit der
Möglichkeit des ﬂexiblen Arbeitens für alle Generationen ihre Attraktivität. Sie sparen zudem Kosten, weil sie weniger Büroräumlichkeiten benötigen. Nicht zuletzt proﬁtiert die
Umwelt, weil weniger gependelt wird.

Was sind die Vorteile und Chancen des ﬂexiblen Arbeitens für die Arbeitnehmenden?
Wenn Beschäftigte ihre Arbeit so organisieren
können, dass diese sich besser mit ihren Bedürfnissen wie Familie, Weiterbildung oder
Ehrenamt vereinbaren lässt, wirkt sich das auf
ihre Work-Life-Balance aus. Sie sind zufriedener, motivierter und engagierter.

Was hat Sie am meisten überrascht?
Bei Tätigkeiten mit Präsenzerfordernissen,
z.B. im Labor oder in der Produktion, ist ﬂexibles Arbeiten nicht so leicht umzusetzen.
Überrascht hat uns, dass es auch bei diesen Tätigkeiten einen Spielraum gibt, der häuﬁg
nicht genutzt wird.

Prof. Dr. Anne Jansen, FHNW.

Broschüre «Flexibles Arbeiten»
mit den Ergebnissen der Studie
—

Dies dürfte sich durch die Coronakrise geändert haben. Wie weit gelten die Resultate
der Studie noch?
Viele Unternehmen haben festgestellt, dass sehr
vieles auch im Home-O ce möglich ist. Künftig geht es dann darum, dass die neue Arbeitsform weiterhin genutzt werden darf. Unsere
Ergebnisse haben daher hohe Relevanz, denn
sie zeigen auf, worauf bei der dauerhaften Einführung von ﬂexiblen Arbeitsformen geachtet
werden sollte.
—
Interview: Hansjö rg Schmid

Wo stehen die Schweizer Unternehmen in
Bezug auf das ﬂexible Arbeiten?
Erhebungen des Bundesamts für Statistik
und von Travail.Suisse von 2019 brachten
zutage, dass nur 48% der Arbeitnehmenden
weitgehend selbst über den Beginn und das
Ende der Arbeitstätigkeit bestimmen können.
Noch schlechter sieht es bei der örtlichen Flexibilität aus. Eine Studie von 2014 zeigte, dass
diese nur bei 25% aller Unternehmen in der
Schweiz möglich ist. Zahlen des BFS kurz vor
dem Lockdown zeigten, dass jede*r dritte Arbeitnehmende mindestens gelegentlich von zu
Hause arbeitet.

Ergonomie des Büroarbeitsplatzes kann sich
nachteilig auf die Gesundheit auswirken. Zu
den Herausforderungen für Arbeitgeber zählen
die geringeren Kontrollmöglichkeiten, die
schwierigere Koordination von Teamarbeiten
sowie die anspruchsvollere Bewertung der
Leistung der Mitarbeitenden.

Führungskräfte haben
beim Thema «Flexibles Arbeiten»
eine Vorbildrolle

DIE ARBEITSWELT
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Viele Geschäftsleitungen verstärken ihre Digitalisierungsprozesse, orten neue Geschäftsfelder und Kundenbedürfnisse. Ihre Stellenausschreibungen zielen auf die Zeit nach Corona ab. Sie repräsentieren die
Welt von morgen. Das neue «Post-Corona-Economic-Dashboard» stellt
diesen künftigen Arbeitsmarkt übersichtlich dar. Es zeigt, dass die Unternehmen auf der einen Seite Mitarbeitende entlassen und auf der anderen Seite dringend neues, anders qualiﬁziertes Personal suchen.

Post-Corona-Aussichten erfordern
ein Umdenken

Das ist nach dem Lockdown so drängend wie noch nie. Denn die Coronapandemie führt derzeit zu massiven Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt.
Sie steigert den Umstrukturierungsdruck, zwingt zu Entlassungen, schürt
Angst und Unsicherheit unter vielen Arbeitnehmenden. «Es ﬁndet ein
Paradigmenwechsel statt», so Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz (siehe Interview mit Stefan Studer auf Apunto online).

Upskilling ist einer der Megatrends in der Arbeitswelt und bedeutet:
Arbeitstätige kommen beruﬂich weiter, wenn sie sich stetig weiterbilden
und lebenslang lernen; sie bewältigen die Anforderungen der neuen
Arbeitswelt, wenn sie neue Kompetenzen erwerben oder vertiefen – insbesondere im digitalen Bereich.

Neue Chancen nutzen: mit «Upskilling»
weiterkommen

Die gute Neuigkeit zuerst: Wenn Sie sich derzeit beruﬂich weiterentwickeln möchten, haben Sie durchaus gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt – sofern Sie das Gebot der Stunde beherzigen und auf Weiterbildung setzen. Oder im Jargon der CEO: auf «Upskilling».

Fachleute fordern eine «Upskilling-Revolution»
Das macht Mut und scha t Perspektiven. Wer in sich selbst investiert
und den eigenen Lebenslauf optimiert, hat auch in diesen unsteten Zeiten gute Chancen. Die Industrie 4.0 mit ihrer umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion ist längst im Gange. Die Coronakrise
und die neue Arbeitswelt scha en harte Fakten.

Mit der Einführung des CV-Boosters stellt der Verband seinen Mitgliedern ein Werkzeug zur Verfügung, das auf ihre individuelle Situation
eingeht: Die Software des CV-Boosters basiert auf Matching-Technologie und künstlicher Intelligenz. Sie ermöglicht es, dass zwei Seiten sich
gegenseitig passgenau ﬁnden, in diesem Fall: der Arbeitsmarkt und die

Der CV-Booster ermutigt zudem zu einem Upskilling. Dafür listet er
die am besten passenden Weiterbildungsangebote auf. Die Nutzenden
der Software sehen auf einen Blick, welche Vorteile eine bestimmte
Weiterbildung für sie hätte. Dank interaktiven Graﬁken und Prozentangaben können sie spielerisch herausﬁnden, wie sie mit Upskilling
ihre «Employability» steigern können, zu Deutsch: Wie sie ihre Arbeitsmarktfähigkeit und ihre Chancen verbessern.

Komplette Übersicht über Weiterbildungsmöglichkeiten

Angestellten. Einfach gesagt: «Der CV-Booster ist der Tinder der Arbeitswelt», sagt Stefan Studer. So wie die mobile Dating-App Tinder
Liebeshungrigen zu ihrem Glück verhilft, kann der CV-Booster neues
Arbeitsglück ermöglichen. Er zeigt, wie man sich dafür neue Kompetenzen aneignet und sich marktgerecht präsentiert.

Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

«Mit dem CV-Booster bieten wir unseren
Mitgliedern exklusiven Zugang zu einer
Software, zu der bislang nur
Topunternehmen Zugang hatten.»

DER VERBAND

Arbeitsglück passgenau ﬁnden:
der «Tinder des Arbeitsmarktes»

Modernste Technik soll also mithelfen, eine beruﬂiche Neuausrichtung
e zienter, zeitsparender und zielgerichteter zu gestalten. Der CV-Booster geht dazu individuell in die Tiefe, zeigt den Nutzenden ihre eigenen,
persönlichen Kompetenzen und Entwicklungsmöglichkeiten auf. Das
«Post-Corona-Economic-Dashboard» geht darüber hinaus: Es zeigt gesamtheitliche Veränderungen, bietet allgemeine Arbeitsmarktprognosen und bietet einen Gesamtüberblick.

Viele Unternehmen benötigen nun erst recht Mitarbeitende mit neuen
digitalen, aber auch neuen persönlichen und sozialen Fähigkeiten. Geschäftsführer Stefan Studer rät: «Unsere Mitglieder sollten die Vorhersagen unseres neuen Dashboards für eine Neuorientierung nutzen und
sich jetzt für die Zukunft ﬁt machen.» Für ihn ist klar: «In dieser Situation brauchen sie zukunftsweisende Instrumente für ihre beruﬂiche
Weiterentwicklung. Dazu geben wir ihnen – nebst dem Dashboard – mit
unserem neuen «CV-Booster» einen Kompass in die Hand.»

Der Fachkräftemangel verschärft sich. Zugleich sind Qualiﬁkationen,
die gestern noch einen hohen Stellenwert aufwiesen, morgen nicht mehr
gefragt. Die Digitalisierung in der Arbeitswelt war schon vor der Coronakrise ein drängendes Thema – seit dem Lockdown schreitet sie rasant
voran.

Die Coronakrise führt zu massiven Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Angestellten
Schweiz bestärken ihre Mitglieder daher neu mit zwei zukunftsweisenden Instrumenten:
dem «CV-Booster» und dem «Post-Corona-Economic-Dashboard». Diese erlauben ihnen mittels
künstlicher Intelligenz einen Blick in die berufliche Zukunft und werben für ein gezieltes
«Upskilling» – dem Gebot der Stunde.

Jetzt durchstarten mit
unserem neuen Arbeitsmarkt-Tinder

DER VERBAND

Ein grosser Sinneswandel sei nun angesagt, so Tino Senoner. Auf beiden
Seiten – sowohl von Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite gelte nun
dringend: «Upskilling statt Kündigung». Es sei unsinnig, auf der einen
Seite Leute zu entlassen und auf der anderen Seite verzweifelt Fachkräfte zu suchen. Vielmehr sollten die Unternehmen ihre Angestellten
upskillen beziehungsweise die Arbeitnehmenden ihre Weiterbildung

Auf Arbeitnehmerseite legen die Angestellten Schweiz nun ihrerseits die
Basis für eine Upskilling-Revolution. Stefan Studer: «Mit dem CVBooster bieten wir unseren Mitgliedern exklusiven Zugang zu einer
Software, zu der bislang nur Topunternehmen Zugang hatten.» Diese
stammt vom europaweit tätigen Schweizer Unternehmen «Dynajobs» in
Brugg (AG). Dynajobs-CEO Tino Senoner gilt als Pionier in der Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz (siehe Interview mit
Tino Senoner auf Apunto online).

CV-Booster-Software stammt aus der Schweiz

Diese Revolution muss beidseitig geschehen: auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Zahlreiche CEO grosser Konzerne haben dies inzwischen
erkannt. Sie führen derzeit Upskilling-Programme durch, die auf der gleichen Sourcing- und Matching-Technologie basieren wie der CV-Booster.

Angestellte Schweiz setzen auf dieselbe Technologie
wie internationale Topkonzerne

Bereits vor dem Lockdown, Ende Februar, sprach Saadia Zahidi, geschäftsführende Direktorin des Weltwirtschaftsforums WEF, in Davos
von einem «Umschulungsnotstand». Weltweit müssten sich mehr als
eine Milliarde Menschen umqualiﬁzieren, so Zahidi. Es brauche eine
«Upskilling-Revolution».
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Damit es aber gar nicht erst zu einer Arbeitslosigkeit kommt, ist Vorsorge nötig. Der CV-Booster dient dabei nicht nur auf Arbeitnehmerseite den Mitgliedern der Angestellten Schweiz. Geschäftsführer Stefan
Studer hat damit noch einen anderen Trumpf in der Hand: «Wir werden
mit dem CV-Booster auch auf Arbeitgeberseite proaktiv für Weiterentwicklungen und Upskilling-Massnahmen sorgen.»

Dass dabei auch Arbeitnehmende über 50, Quereinsteigende, Hilfsarbeitende ohne Berufsabschluss, Topproﬁs ohne Diplome oder Menschen
mit Handicaps beste Chancen haben, ist für Senoner selbstverständlich:
«Ein Blinder, ein Mensch nach einem Arbeitsunfall, ein Hilfsarbeiter
oder eine Autistin können beste Arbeitsfähigkeiten aufweisen – sofern
sie nach erfolgtem Upskilling am richtigen Ort eingesetzt werden», betont Senoner. Seine Zahlen belegen das: Innerhalb von drei Jahren
konnte seine Stiftung 562 Stellensuchende wieder in eine Festanstellung führen – mehrheitlich Langzeitarbeitslose über 50.

Upskilling räumt vermeintliche Barrieren aus dem Weg

Dabei ist für den Erﬁnder des CV-Boosters soziales Engagement eine
Herzensangelegenheit: Er ist Begründer der gemeinnützigen Schweizerischen Stiftung für Arbeit und Weiterbildung SSAW. Diese unterstützt
Arbeitssuchende in der Schweiz und fördert ihre Wettbewerbsfähigkeit
auf dem Arbeitsmarkt.

Mit Herz und Künstlicher Intelligenz
Verbesserungen vorantreiben

selbst in die Hand nehmen lassen. Er wolle mit dem CV-Booster den
Werkplatz Schweiz stärken und einen Beitrag an den Wechsel von der
alten zur neuen Arbeitswelt leisten. «Künstliche Intelligenz ist dazu da,
unsere Arbeit zu unterstützen. Sie soll uns helfen, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: auf den Menschen.»
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Hier geht es zum
CV-Booster:
—

Interview mit
Stefan Studer:
—

Interview mit
Tino Senoner:
—

Der CV-Booster und das Post-Corona-Economic-Dashboard sind ein exklusives Angebot der Angestellten Schweiz
für ihre Mitglieder. Diese Softwareanwendungen und entsprechende Einführungsworkshops stehen allen Vollmitgliedern kostenlos zur Verfügung. Eine Mitgliedschaft kostet 150 Franken pro Jahr (Reduktion für Auszubildende
und Pensionierte). Haben Sie noch keine oder nur eine reduzierte «Easy»-Mitgliedschaft? Dann wechseln Sie jetzt
zur vollen Mitgliedschaft mit dem Komplettangebot der
Angestellten Schweiz!

Gratis und exklusiv
für Mitglieder
der Angestellten Schweiz

CV-Booster

Mit derartigen Graﬁken zeigt der CV-Booster passgenau, wo individuelle Stärken und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung liegen.

DER VERBAND

Dafür schlägt ihr der CV-Booster diejenigen Weiterbildungsmöglichkeiten vor, die
ihr am meisten Mehrwert bringen. Mit wenigen Klicks lassen sich die Angaben des
CV-Boosters wechselseitig beeinﬂussen. Er
scha t Transparenz und erö net einer Arbeitskraft neue Perspektiven – innerhalb
oder ausserhalb ihres derzeitigen Arbeitsplatzes. Sie gewinnt Klarheit darüber, wo
sie künftig eingesetzt werden könnte und
kann ihren weiteren Berufsweg dementsprechend planen.

Die Person erfährt so genau, wo und wie sie
eingesetzt werden könnte, und was der Arbeitsmarkt verlangt. Anschliessend listet
der CV-Booster die besten Jobangebote auf
und zeigt ihr, wie sie noch bessere Angebote
erreichen kann. Der CV-Booster macht jetzt
Vorschläge: Die Person sieht, wie sie ihr
Kompetenzproﬁl und ihren Lebenslauf so
verbessern kann, dass sie für diese Stellen
infrage kommt.

Der CV-Booster wertet die beruﬂichen Fähigkeiten einer Arbeitskraft aus und erstellt
ihr persönliches Kompetenzproﬁl. Er vergleicht ihre Fähigkeiten mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes. Das geschieht
mittels Matching-Technologie und künstlicher Intelligenz.

Dank klaren Prognosen entscheidest
du, welche weiteren Schritte
am meisten beruﬂichen
Erfolg versprechen

Du erhältst dein
detailliertes Kompetenzproﬁl

Lade einfach
deinen Lebenslauf (CV)
hoch

Du weisst, dass eine bessere
Position auf dich wartet –
nutze deine Chance!

Du erfährst, wie du dein CV
verbessern kannst, und
welche Weiterbildungen
zu dir passen

Der CV-Booster
startet seine
Analyse

So funktionierts
Dein Tinder
für den
Arbeitsmarkt:
der neue
CV-Booster

DER VERBAND
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Frequently Asked Questions

Wer kann Mitglied bei den Angestellten
Schweiz werden?
Angestellte und Freelancer aus allen Berufssparten. Eine Komplett-Mitgliedschaft kostet
150 Franken pro Jahr.

Was brauche ich, um den
CV-Booster oder das
Post-Corona-Economic-Dashboard
zu nutzen?
Eine Mitgliedschaft mit dem Komplettangebot
der Angestellten Schweiz. www.angestellte.ch/
anmeldung-2/

Was kann der CV-Booster,
was nicht auch ein normales
Jobportal kann?
Dank ausgefeilter Matching-Technologie liefert
er interaktive Informationen und Prognosen.
Er listet nicht nur Jobangebote, sondern auch
beruﬂiche Perspektiven auf und bietet die umfassendste Datenbank für Weiterbildungsmöglichkeiten der Schweiz – individuell auf den
Nutzer oder die Nutzerin abgestimmt.

Kann ich dem CV-Booster bedenkenlos
meine Daten anvertrauen?
Ja, denn das System ist nach den europäischen
Datenschutzregeln erstellt. Diese gehen weiter
als das Schweizer Datenschutzgesetz. Persönliche Daten können ohne explizite Bestätigung
für die Freigabe nicht an Dritte weitergegeben
werden. Der Nutzer oder die Nutzerin hat ein
eigenes Konto, das er oder sie jederzeit deﬁnitiv, mit allen von ihm oder ihr hochgeladenen
Daten, löschen kann. Der Zugri und die Passwortregeln entsprechen den hohen Anforderungen in diesem Bereich.
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Workshops zum
CV-Booster

Ist es einfach, den CV-Booster
zu benutzen?
Ja, die Nutzenden laden dazu einfach ihren Lebenslauf (CV) hoch. Falls sie keinen Lebenslauf
haben, schreiben sie Stichworte von ihren Qualiﬁkationen in ein Feld – fertig. Der CV-Booster
liefert ihnen anschliessend seine Analyse
und seine Empfehlungen. Es kann etwas anspruchsvoll werden, all diese Informationen zu
verstehen und richtig einzustufen. Deshalb
bieten die Angestellten Schweiz dazu Einführungsworkshops an. Diese sind für Mitglieder
kostenlos.

Stecken politische Interessen hinter
diesem Angebot?
Nein, der CV-Booster und das Post-Corona-Economic-Dashboard dienen allen Angestellten
und Freelancern in der Schweiz und sollen den
Werkplatz Schweiz stärken. Das ist im Interesse
aller politischen Vertreterinnen und Vertreter.

Kann ich dem CV-Booster
bedenkenlos meine Daten
anvertrauen?

DER VERBAND

Pro Jahr werden mehrere Tausend arbeits- und
sozialversicherungsrechtliche Fälle bearbeitet.
Dadurch ist im Unternehmen ein enormes und

Mit Coop Rechtsschutz verbindet die Angestellten Schweiz eine langjährige, bewährte
Partnerschaft, werden die Leistungen des Angebots «Multi-Rechtsschutz» doch schon seit
je von Coop Rechtsschutz erbracht. Mit der
Übernahme der Rechtsberatung erhalten die
Mitglieder nun die gesamten Leistungen im
Bereich Recht aus einer Hand. Bei Coop
Rechtsschutz stehen den Mitgliedern der Angestellten Schweiz über 70 Rechtsexpert*innen
mit abgeschlossenem juristischem Studium,
davon rund ein Drittel mit zusätzlichem Anwaltspatent, zur Verfügung. Anspruchsvolle
Fälle werden von Jurist*innen mit zusätzlicher
CAS-Ausbildung im Arbeitsrecht bzw. im Haftpﬂicht- und Sozialversicherungsrecht betreut.

Grosser Expertenpool
und umfassendes Netzwerk

Ein wichtiger Grund für eine Mitgliedschaft in
einer Arbeitnehmerorganisation ist für viele
Erwerbstätige die rechtliche Beratung und Unterstützung. «Darum ist und bleibt den Angestellten Schweiz höchste Kompetenz bei dieser
Dienstleistung ein grosses Anliegen», sagt Stefan Studer, Geschäftsführer des Verbands. Er
betont: «Um unseren Mitgliedern diesbezüglich auch in Zukunft das bestmögliche Angebot zu machen, erbringen wir diese Dienstleistung neu über unseren bewährten Partner
Coop Rechtsschutz. Dies ist mit einem Zusatznutzen für die Mitglieder verbunden.»

Per Anfang 2021 erhalten Sie als Mitglied
die arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Beratung von unserem Partner Coop
Rechtsschutz. Sie proﬁtieren unverändert
von den exakt gleichen Leistungen wie bis
anhin plus von attraktiven zusätzlichen
Vorteilen, z.B. einem Casemanagement im
Sozialversicherungsrecht.

Coop Rechtsschutz pﬂegt einen pragmatischen
Ansatz. «Für uns stehen immer die beste Lösung für die Klient*innen sowie eine rasche
Bearbeitung der Fälle im Vordergrund», sagt
Christoph Arnet, General Counsel Coop
Rechtsschutz, und erklärt: «Ein Gerichtsprozess ist nicht immer die beste Lösung. Es bringt
niemandem etwas, jahrelang zu prozessieren,
aber am Ende ohne Job und ohne Leistungen
dazustehen.» Damit stehen nicht nur juristische Fragestellungen im Vordergrund, sondern
auch ein unkompliziertes Vorgehen mit Fokus
auf die Problemlösung.

Beste Lösung dank Casemanagement

Die beiden Arbeits- und Sozialversicherungsexpertinnen Gila Fröhlich und Marilena Schioppetti wechseln von den Angestellten Schweiz
zu Coop Rechtsschutz und stellen damit die
Kontinuität sicher.

breites Expertenwissen vorhanden. Zusätzlich
verfügt Coop Rechtsschutz über ein umfassendes Netzwerk an spezialisierten externen
Rechtsanwält*innen. So kann für jegliche Anliegen der Klient*innen die optimale Betreuung gewährleistet werden.

für die Mitglieder.

Kompetente und lösungsorientierte Rechtsberatung
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Die rechtliche Beratung der Arbeitnehmervertretungen und Mitgliedorganisationen im kollektiven Arbeitsrecht bleibt bei den Angestellten Schweiz.

Als Mitglied der Angestellten Schweiz können
Sie sich für eine Rechtsberatung oder die Anmeldung eines Rechtsfalls direkt per Telefon,
062 836 00 00, an Coop Rechtsschutz wenden
oder per Mail an info@cooprecht.ch.

So kommen Sie
als Mitglied zu Ihrer
Rechtsberatung

«Wir sind überzeugt, mit unserem Partner
Coop Rechtsschutz unseren Mitgliedern die
bestmögliche Rechtsberatung im Markt anbieten zu können», freut sich Stefan Studer.
—
Hansjö rg Schmid

Um die Klient*innen optimal zu unterstützen,
setzt Coop Rechtsschutz im Sozialversicherungsrecht auch ein Casemanagement ein.
Denn eine lang anhaltende Krankheit zieht
nicht nur gesundheitliche, sondern auch rechtliche Folgen nach sich. Um diese zu meistern,
sind Betro ene auf eine kompetente Beratung
angewiesen. Das Ziel des Casemanagements ist
die beruﬂiche Eingliederung in dem für die Klientin, den Klienten idealen Masse. «Das Casemanagement ist für unsere Mitglieder ein klares Plus gegenüber unserem bisherigen Angebot
und ein wichtiger Grund für die Kooperation
mit Coop Rechtsschutz», unterstreicht Stefan
Studer. Ferner verfügt Coop Rechtsschutz über
eine eigene beratende Ärztin, die bei medizinischen Fragen beigezogen werden kann.

Mitglieder-Rechtsberatung
durch Coop Rechtsschutz bringt
zusätzliche Vorteile für Sie

DER VERBAND
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Auswertung Mitgliederumfrage Angestellte Schweiz

Mit 1030 Antworten sehen sich fast ebenso
viele Mitglieder als Idealist und wollen in erster Linie mitgestalten.

800 Personen nutzen den Verband hauptsächlich, um ihr Netzwerk zu pﬂegen und auszubauen.

Schliesslich sehen sich 180 Personen als
Selbstverwirklicher. Sie möchten sich mithilfe
des Verbandes weiterentwickeln.

Dank diesen Informationen ist es uns nun
möglich, unsere Dienstleistungen und Angebote in Zukunft noch gezielter auf die indivi-

Der Ökonom möchte von Leistungen des Verbands proﬁtieren. Er denkt hauptsächlich
wirtschaftlich.

Der Gesellige sucht Kontakte, um sein Netzwerk aufzubauen und zu pﬂegen. Wertschätzung und Beziehungen sind für ihn zentral.

Der Selbstverwirklicher nutzt den Verband
für die Umsetzung seiner Ideen. Er will sich
weiterentwickeln.

1180 Personen sind primär ökonomisch interessiert und möchten von den Angeboten des
Verbandes proﬁtieren.

Im Frühling haben wir unsere Mitglieder gebeten, uns mitzuteilen, welcher der vier Gründe sie in erster Linie für die Mitgliedschaft im
Verband motiviert.:

Der Idealist hat klare Vorstellungen von der
Aufgabe seines Verbandes innerhalb der Gesellschaft. Er setzt sich für diese Anliegen und
Ziele ein.

Mehr als 3200 unserer Mitglieder haben uns
gesagt, was sie von uns wollen und was sie dazu
motiviert hat, in unserem Verband dabei zu
sein. Es gibt unzählige unterschiedliche Gründe für die Mitgliedschaft in einem Verband.
Von der Forschung werden sie vier verschiedenen Typen zugeordnet:
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Ali Aliji aus E retikon
Christian Jacquier aus Monthey
Claudia Steinmann aus Dällikon
—
Karin Mü hlebach

Die glücklichen Gewinner sind:

Die Interessen unserer Mitglieder sind sehr
wichtig für den Verband. Wir haben darum als
Belohnung für die Einsender drei iPads verlost.

duellen Bedürfnisse unserer Mitglieder auszurichten und entsprechend auszubauen.

Wissen, was Ihnen wichtig
ist – für ein attraktives
und zukunftsweisendes Angebot
für die Mitglieder

DER VERBAND
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5. Keine Aufschieberitis
Im Berufs- wie im Privatleben frisst Aufschieberitis Zeit und Energie, weil Sie sich mit der
gleichen Sache mehrmals befassen. Das Unerledigte liegt Ihnen auf dem Magen, und Sie
können sich nicht auf die aktuelle Aufgabe
konzentrieren.

4. E-Mails blockweise bearbeiten
Befassen Sie sich nicht dauernd mit Ihren EMails. Reservieren Sie sich Blöcke, um diese
abzuarbeiten. Ziel eines solchen Blocks ist immer: leerer Posteingang! Schalten Sie zudem
alle E-Mail-Benachrichtigungssignale aus.

3. Arbeiten abschliessen
Drängen Sie auf den Abschluss einer Arbeit
und das damit verbundene Erfolgserlebnis, anstatt Ihre Energie sprunghaft auf zig weitere
Tätigkeiten zu verteilen. Sie werden nie auf allen Pferden gleichzeitig durchs Ziel reiten.

2. Sagen Sie Nein
Schnell mal dies, mal jenes erledigen. Das sind
die grössten Zeitdiebe bei der Arbeit. Damit
das nicht geschieht, müssen Sie Nein sagen
können. Sagen Sie nie Ja, wenn Sie innerlich
Nein sagen. Sie verlieren Zeit und Ihre Arbeitsmoral. Und demotiviert arbeiten kostet noch
mehr Zeit.

1. Tagesplanung mit drei Zielen
Machen Sie sich einen Tagesplan mit drei realistischen Zielen für den nächsten Tag. Schreiben Sie diese Ziele auf ein Post-it und kleben
dieses an den Rand Ihres Bildschirms. Machen
Sie es zu Ihrer Challenge, diese drei Ziele jeden
Tag zu erreichen.

Meist stehen wir uns im Arbeitsalltag selbst
im Weg. Wir schieben auf, vergeuden Zeit,
lassen uns ablenken oder bearbeiten lieber
Kleinkram als wichtige Aufgaben. Erfahren
Sie in unserem Beitrag von Willy Knüsel,
Gründer und Leiter der Knüsel Training
AG, zwölf Arbeitsmethoden, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern und Gelassenheit zu gewinnen.

11. Perfektionismus vermeiden
Perfektionismus ist nicht nur einer der grössten Zeitfresser, sondern auch eine Erfolgs-

10. Kein Multitasking
Wir sitzen dem Irrtum auf, Zeit sparen zu können, indem wir mehrere Dinge auf einmal erledigen. Doch je komplexer Ihre Aufgaben, desto
mehr führt Multitasking zu Zeitverlust und
Fehlern. Auch wenn es also nicht nach der geeigneten Strategie ausschaut, ist eins nach dem
anderen am Ende die e zientere Arbeitsmethode.

9. Kleinkram sofort erledigen
Alle zeitlich überschaubaren Aufgaben sollten
Sie am besten direkt ausführen, dann, wenn
Sie das erste Mal damit in Kontakt kommen.
Alles was sofort erledigt wird, ist zehnmal besser als Aufgaben zu verwalten, Notizen zu machen oder Pendenzenlisten zu führen.

8. Aufgaben bündeln
Planen Sie im Tagesablauf feste Zeiten für Korrespondenz, E-Mails, Administration, Telefonate oder andere Routinetätigkeiten ein, die
man gut en bloc abarbeiten kann. Dafür eignen
sich die Zeiten, in denen der Energielevel tief
ist.

7. Scha en Sie Ordnung
Das ständige Ordnen und Umräumen von Akten kostet Zeit und hemmt den Arbeitsﬂuss. Sie
verlieren unnötig viel Zeit mit Suchen. Räumen
Sie Ihren Schreibtisch auf, entsorgen Sie alles
Unnötige. Die äussere Ordnung hilft, konzentriert und motiviert zu bleiben. Gerade von Informationen kann man sich gut trennen, heute
kann man sie sich einfach neu bescha en.

6. Vermindern Sie Störungen
Teilen Sie der Umgebung mit, dass Sie für eine
bestimmte Zeitspanne nicht zu sprechen sind.
Leiten Sie das Telefon um, ö nen Sie Outlook
nicht. Machen Sie den Kopf frei, indem Sie andere Pendenzen von Ihrer Arbeitsﬂäche verbannen. Planen Sie Ihre störungsfreien Zeiten,
wenn Ihr Energielevel hoch ist.

Sehr wahrscheinlich brauchen Sie mehr als
zwölf Tipps, um Ihr Zeitmanagement in den
Gri zu bekommen. Unsere Tagesseminare
(17. November und 9. Dezember 2020) in Zusammenarbeit mit Knüsel Training AG helfen
Ihnen weiter.
—
Buchbar sind sie über unsere Website
www.angestellte.ch/weiterbildung
(Tageskurse für Persönlichkeitsentwicklung)

Mit unseren Kursen
managen Sie
Ihre Zeit garantiert
erfolgreich

12. Weniger Sitzungen
Sitzungen verschlingen Ihre wertvolle Zeit wie
schwarze Löcher. Sehr produktive Menschen
vermeiden deshalb Meetings so oft wie möglich und achten auf kurze ergebnisorientierte
Sitzungen. Fragen Sie sich immer, ob eine Sitzung nötig ist und Ihre Anwesenheit einen
Mehrwert für Sie und für die anderen bedeutet. Falls nicht, bleiben Sie an Ihren wichtigen
Aufgaben.
—
Willy Knü sel, Knü sel Training AG

bremse, die Sie Gelassenheit und Selbstvertrauen kostet. Aus der Perfektionismusfalle
kommen Sie nur heraus, wenn Sie nicht nach
der optimalen Lösung streben, sondern nach
derjenigen, die gewünscht und zum aktuellen
Zeitpunkt realistisch ist.

Die zwölf besten Zeitmanagementtipps für Ihren Job

DER VERBAND

Die Freistellung von der Arbeitspﬂicht kann an
Bedingungen geknüpft werden. Die häuﬁgste
ist, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
während der Freistellung weiterhin zur Verfügung stehen soll und während der vertraglichen Kündigungsfrist gelegentlich zur Arbeit
kommt, um Kollegen zu unterstützen, z.B. bei
der Einarbeitung seines Nachfolgers. Je höher
die hierarchische Position des Arbeitnehmers,
desto häuﬁger ist die Praxis des «garden leave»,
also der Freistellung.

Freistellung kann an Bedingungen
geknüpft werden

Die Freistellung von der Arbeitspﬂicht ist kein
Recht, sondern manifestiert sich dadurch, dass
der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer keine Arbeitsleistung einfordert. Sie kann vom Arbeitnehmer nur durch das Einverständnis des Arbeitgebers erlangt werden. Die anderen im
Arbeitsvertrag vorgesehenen Rechte und
Pﬂichten gelten bis zum Ablauf des Arbeitsvertrags weiter, mit Ausnahme des Rechts auf Ferien (siehe unten).

Hubert Frei war seit 18 Monaten als kaufmännischer Angestellter tätig. Nachdem die
COVID-19-Krise die Geschäfte seines Arbeitgebers in Mitleidenschaft gezogen hatte,
wurde er am 15. August 2020 per 31. Oktober 2020 gekündigt und sofort von der Arbeitsleistung freigestellt. Zum Zeitpunkt
der Kündigung erklärte der Arbeitgeber
seinem Arbeitnehmer, dass sein Ferienguthaben von zwei Wochen ebenso wie sein
Überstundenguthaben bis zum 15. August
2020 nicht ausbezahlt würde, sondern
durch die Freistellung von der Arbeitspﬂicht abgegolten würde. Hat er Recht?

Auch nach einer Kündigung muss der Feriensaldo grundsätzlich vor Vertragsende in natura
bezogen werden. In Ausnahmefällen können
Ferien jedoch ausbezahlt werden, wenn deren
Bezug aus betrieblichen Gründen nicht mög-

Ferien dienen in erster Linie
der Erholung der Angestellten

Einer der Gründe für die Existenz einer Kündigungsfrist ist es, dem Arbeitnehmer die Möglichkeit zu geben, bis zum Vertragsende eine alternative Beschäftigung zu suchen. Gemäss
Lehre und Rechtsprechung werden dem Arbeitnehmer grundsätzlich zwischen einem halben
und einem Tag pro Woche eingeräumt, um dies
während der Arbeitszeit zu bewerkstelligen.

Kündigungsfrist muss dazu dienen,
Arbeit zu suchen

Überstundenguthaben?

Freistellung – was bedeutet das für Ferien- und

Foto: iStockphoto
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Jeder Fall ist anders, deshalb raten wir Ihnen
unbedingt, unsere Rechtsexperten zu konsultieren. Sie beantworteten in letzter Zeit eine
ganze Reihe von Fragen zu dieser Thematik,
darum haben wir Ihnen diesen Rechtsartikel
bereitgestellt.
—
Pierre Serge Heger
Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Im Falle von Hubert Frei beträgt die Kündigungsfrist zwei Monate, und die Kürzung des
Ferienguthabens darf meines Erachtens 30%
des Anspruchs nicht überschreiten. Da die
Überstunden zum Zeitpunkt der Entlassung
bereits geleistet wurden, ist ihre Vergütung zu
100% fällig und darf auf keinen Fall aufgrund
der Freistellung gekürzt werden.

Gemäss Rechtsprechung kann der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer während der Freistellungsdauer aus den oben erläuterten Gründen nicht
mehr als 30 bis 50% des Ferienguthabens abziehen. Der Abzug hängt von der Länge der
Kündigungsfrist ab.

Nur 30 bis 50% des Ferienanspruchs können vom Arbeitgeber verrechnet werden

lich ist. Dies bedeutet aber auch, dass Ferien
nicht der Arbeitssuche dienen. Wenn der Arbeitgeber beschliesst, den Arbeitnehmer von
der Arbeitspﬂicht zu entbinden, kann er folglich nicht verlangen, dass dieser seinen Urlaubsanspruch dazu nutzt, eine neue Beschäftigung zu suchen.

Verfällt das Recht auf Ferienund Überstundenentschädigung
im Fall einer Freistellung?

DER VERBAND
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Das japanische Kino ist sehr produktiv, und diverse japanische Regisseure,
wie Hayao Miyazaki und Hirokazu Kor-eda, haben in Europa einen gewissen Erfolg. Prinzessin Mononoke, Das wandelnde Schloss, Chihiros
Reise ins Zauberland oder Wie der Wind sich hebt sind einige der Animationsﬁlme des japanischen Regisseurs Hayao Miyazaki. Seine Filme befassen sich mit Themen wie Natur, Ökologie, Krieg und Frieden und vermischen Fantasie und politische Botschaften. Sie sind vor allem für
Familien geeignet. Ein weiterer lohnenswerter japanischer Animationsﬁlm, allerdings nicht familientauglich, ist Die letzten Glühwürmchen von

Filme aus Japan

Der Winter steht vor der Tür, und was gibt es Besseres, als an einem
grauen, eisigen Tag auf der Couch zu sitzen und einen Film anzusehen?
Asiatische Filme sind eine gute Gelegenheit, nach der Lektüre unseres
Schwerpunkts Asien auf unterhaltsame Weise mehr über diesen Kontinent zu erfahren. Wir geben Ihnen einige Tipps zu asiatischen Filmen,
welche die Autorin gesehen hat und die ihr gefallen haben. Sie werden
nicht ins Kino eines Landes eintauchen, sondern mehrerer: China, Korea, Japan und Indien. Die Auswahl ist natürlich nicht erschöpfend.

Ein weiterer japanischer Regisseur, den es zu entdecken gilt, ist Hirokazu Kore-eda. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören Nobody Knows,
Air Doll, Like Father, Like Son und Shoplifters Famlienbande. Letzterer
erhielt 2018 in Cannes (F) die Goldene Palme. Es ist die Geschichte einer
armen japanischen Familie, die ein misshandeltes Kind, Yuri, bei sich
aufnimmt. Sie wird zu Rin werden und sich allmählich in ihre neue Familie integrieren, aber der Betrachter realisiert plötzlich, dass diese
neue Familie bei Weitem keine perfekte ist.

In einem ganz anderen Register ist und bleibt Die sieben Samurai von
Akira Kurosowa ein wesentlicher Film des japanischen Kinos. 1954 erschienen, spielt er im mittelalterlichen Japan und erzählt die Geschichte
der Rekrutierung von sieben Samurai. Dieser Film hat viele andere inspiriert. Man darf keinen Actionﬁlm des 21. Jahrhunderts erwarten, in
dem sich alles schnell bewegt und mit Hunderten von Speziale ekten,
denn der Film ist über 50 Jahre alt.

Isao Takahata. Die Geschichte spielt während des Zweiten Weltkriegs in
Japan, zwei Kinder sind sich selbst überlassen. Die Geschichte ist so bewegend, dass es schwerfällt, während des Films keine Träne zu vergiessen.

«Nobody Knows» – ein Film des berühmten japanischen Regisseurs Hirokazu Kore-eda über Kindheit.

Ein Winterabend mit einem
asiatischen Film

AUSSERDEM ...
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Auch Jia Zhangke, ein chinesischer Regisseur aus der Provinz Shanxi,
führt uns in diversen seiner Filme durch mehrere Epochen. So im Film
Asche ist reines Weiss von 2018. Er erzählt die Geschichte einer Liebe
zwischen Qiao, einer ehemaligen Tänzerin, und Bin, einem Mitglied der
Unterwelt; einer Liebe, die Qiao ins Gefängnis führen wird. Als er von
dort entlassen wird, ist Bin nicht da. Erst Jahre später kehrt er – geschwächt – zu ihr zurück.

Möchten Sie die Filmcharaktere über mehrere Jahre hinweg verfolgen
und sehen, wie sie in ihrem Leben verschiedene Perioden durchlaufen,
dann dürfte Sie Wang Xiaoshuais Drama Bis dann, mein Sohn interessieren. Der Film erzählt die dramatische Geschichte einer Familie, gibt
aber auch Einblicke in Aspekte der chinesischen Politik. Er beginnt
1980 und endet in den aktuellen 2000er-Jahren.

Aber im chinesischen Kino geht es nicht nur um Kampfkunst. Im Film
In the Mood for Love von Regisseur Wong Kar-Wai kommt sie nicht vor.
Der Spielﬁlm handelt vielmehr von (unmöglicher) Liebe und Ehebruch
und spielt in den 60er-Jahren in Hongkong. Das bahnbrechende Werk
hat viele Auszeichnungen erhalten.

Beim chinesischen Kino denken die meisten an Kampfkunstﬁlme, insbesondere an die Streifen mit Bruce Lee wie Todesgrüsse aus Schanghai
oder Die Todeskralle schlägt wieder zu. Falls Sie noch keinen dieser Filme gesehen haben, nehmen Sie sich die Zeit dafür, auch wenn Sie kein
Fan von Kampfsportarten sind. Sie können sich auch Ang Lees berühmten Crouching Tiger, Hidden Dragon aus dem Jahr 2000 ansehen. Dieser Film, der Kampfkünste, Liebe und Machtspiele vermischt, war in
Europa ein grosser Erfolg. Wenn Sie Tiger und Drachen mögen, werden
Ihnen auch zwei andere Filme gefallen: Hero von Zhang Yimou und Red
Cli von John Woo.

Filme aus China und Hongkong

Falls Sie mehr über eines der wichtigsten Ereignisse der südkoreanischen Diktatur in den 1980er-Jahren erfahren möchten, schauen Sie
sich den Film A Taxi Driver an (nur in der Originalfassung mit englischen Untertiteln verfügbar). Dieser 2017 verö entlichte Film basiert
auf einer wahren Geschichte. Er erzählt das Zusammentre en eines
Taxifahrers mit dem deutschen Journalisten Jürgen Hinzpeter während
des Gwandgu-Aufstandes 1980.

Filme aus Korea

«Bride and Prejudice» – die Hochzeit steht wie in vielen Bollywood-Filmen

Filme aus Indien

Spricht Sie keiner der vorgestellten Filme an? Dann suchen Sie sich online selbst einen Film aus! Die Schweizer Plattform ﬁlmgo bietet diverse
asiatische Filme an. Oder gehen Sie, falls möglich, ins Kino. Aber vergessen Sie bitte Ihre Maske nicht.
—
Virginie Jaquet, Mitarbeit: Hansjö rg Schmid

Nicht geheiratet wird im berührenden Film «Lunchbox» von Ritesh Batra. Der Titel nimmt Bezug auf das traditionelle Transportsystem, mit
dem Hausfrauen von sogenannten Dabbawallas täglich Abertausende
Mittagessen quer durch Mumbai an die Arbeitsstätten ihrer Ehemänner transportieren lassen – zu Fuss, per Velo, mit dem Zug. Das System
gilt als absolut fehlerfrei. Dennoch erhält durch eine Verwechslung der
verwitwete Saajan Fernandes das von Ila liebevoll zubereitete Mahl –
und der von ihr entfremdete Ehemann bekommt das von Fernandes in
einem Restaurant bestellte, eher einfallslose Essen. Ila bemerkt dies
und beginnt, kleine Briefe in die Lunchbox zu legen. Es entspinnt sich
eine zarte Liebesgeschichte mit o enem Ende.

Das zentrale Erlebnis im Leben einer jeden Inderin, eines jeden Inders,
ist die Hochzeit. So wird in den Bollywood-Filmen denn auch ﬂeissig
geheiratet. In «Monsoon Wedding» von Mira Nair nach einigen Beziehungsdramen sogar doppelt, wenn auch, wie der Titel verrät, gründlich
verregnet. In «Bride and Prejudice» («Liebe lieber indisch») tri t unter
der Regie von Gurinder Chadha Bollywood auf Hollywood. Die Handlung basiert auf dem beliebten Roman «Stolz und Vorurteil» von Jane
Austen. Die Kämpfe und Krämpfe, die Töchter an den richtigen Mann
zu bringen, sind für Mutter Lalita Bakshi im modernen Amritsar der
2000er-Jahre nicht viel anders und mindestens so amüsant, wie die von
Mrs. Bennet in Jane Austens Roman rund 200 Jahre früher.

«Bollywood» in Mumbai ist eines der grössten und bedeutendsten Filmproduktionszentren der Welt. Die Filme werden auf der ganzen Welt
immer beliebter. Gerade auch in der Schweiz, die übrigens in nicht wenigen Produktionen vorkommt – als Ersatz für das ebenfalls gebirgige
Kaschmir, wo wegen eines religiös-politischen Konﬂikts Dreharbeiten
schwierig sind.

im Zentrum.

欢迎
(Huānyíng),
स ्वागत ह े
(svaagat he),
ようこそ
(Yōkoso)
en Asie *

* Bienvenue en Asie

Le voyage se termine. Vous a-t-il plu ? Que pensez-vous de l’asiatisation ? Donnez-nous votre avis en nous écrivant à apunto@employes.ch.
—
Virginie Jaquet, Ariane Modaressi et Hansjö rg Schmid

La dernière étape de cette virée en quelques pages vous emmène
tout droit dans le fauteuil de votre salon ou celui d’une salle de cinéma. Vous y êtes confortablement installé-e, peut-être avec une tasse
de thé vert et un petit en-cas asiatique, prêt-e à vous plonger dans
quelques œuvres du cinéma asiatique. Films japonais, coréens,
chinois et indiens, vous avez le choix parmi notre sélection, il y en a
pour tous les goûts (cf. « Une soirée d’hiver devant un ﬁlm asiatique » sur Apunto online).

A l’étape suivante, sur Apunto online, nous nous intéressons à la
santé. Nous vous y donnons un aperçu des méthodes de guérison
venues d’Extrême-Orient que sont la médecine traditionnelle
chinoise (MTC) et la médecine ayurvédique indienne.

Prochaine étape : la ville de Taipeh où l’on rencontre Felix Steger,
un professeur d’allemand. Il vous en dit plus sur la vie à Taiwan, ce
qu’il y apprécie particulièrement et ce qu’il y aime moins (cf. « Comment l’Asie détermine de plus en plus nos vies » sur Apunto online).
Quant au politologue indien Parag Khanna, il nous explique ce que
signiﬁe concrètement l’asiatisation et dissipe quelques doutes quant
à l’inﬂuence politique de l’Asie, en particulier de la Chine. Dans
cette seconde étape, vous faites également un passage par Singapour et en apprenez plus sur son système politique.

Vous commencez votre voyage sur un chemin à la fois ancien et moderne et faites une halte dans la ville Chongqing en Chine, point de
départ d’un nouveau grand projet lancé par le président chinois Xi
Jinping : les nouvelles routes de la soie. Dans l’article de la rédactrice d’Apunto Virginie Jaquet, vous en découvrirez plus sur ce projet qui remet à jour un réseau de routes commerciales antiques et
sur les raisons de son lancement par le président chinois.

Que cela signiﬁe-t-il pour nous ? Faut-il se retrancher chez soi ?
Faut-il craindre l’inﬂuence toujours plus grande du continent asiatique, en particulier de la Chine ? Ou faut-il voir cette évolution avec
optimisme ? Nous vous laissons le choix de la réponse. Elle sera
peut-être di érente après la lecture de ce numéro d’Apunto. De
notre côté, nous préférons vous embarquer dans un voyage de
quelques pages à travers ce continent. Prenez votre Apunto bien en
main et rendez-vous à la première escale en pages 30-31.
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Setzen wir übers Meer und entdecken das koreanische Kino. Kürzlich
machte der Spielﬁlm Parasite von Bong Joon Ho Furore. Darin geht es
um Folgendes: Die Ki-taek, eine proﬁtgierige arbeitslose Familie, interessiert sich für den Reichtum der Familie Park. Der Tag, an dem es dem
Sohn Ki-taek gelingt, dort als Englischlehrer angestellt zu werden, ist
auch der Tag, an dem eine unkontrollierbare Verﬂechtung der beiden
Familien beginnt. Parasite ist auch eine Geschichte über soziale Mobilität. Der Film ist ein Volltre er.

SUJET PRINCIPAL : ASIATISATION

43 810 582 km2 de terres et 4,3 milliards d’habitants, le continent
asiatique est le plus vaste et le plus peuplé. Séparé de l’Europe par
l’Oural et le Caucase, l’Asie est toutefois bien plus qu’un continent,
c’est une région du monde qui nous inﬂuence et nous imprègne de
plus en plus. Nous mangeons, nous nous habillons, nous travaillons
avec du made in Asia. Jetez un coup d’œil au tour de vous et vous
verrez que le made in China, India, Korea, Vietnam, Myanmar, Japan est partout.
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Eine Geschichte verwobener Bindungen und einer neuen Familie nimmt
auch Takeshi Kitanos Film Kikujiro’s Sommer auf. Das 1999 erschienene Werk erzählt, wie Masao, ein neunjähriger Junge, sich auf die Suche
nach seiner Mutter macht, begleitet vom einstigen Yakuza Kikujiro – ein
ungewöhnliches Duo. Der Film mischt Zärtlichkeit mit Humor, aber
auch Gewalt.

AUSSERDEM ...

Il faut attendre le 7 septembre 2013 et un discours du président chinois Xi Jinping pour que
la route de la soie revienne sur le devant de la
scène. C’est en e et lors d’un discours à l’Université Nazarbayev au Kazakstan que Xi

Par ces routes transitèrent de nombreuses
marchandises, dont la soie était la plus précieuse et lui donnera ainsi son nom, mais également des techniques et du savoir. Ouvertes par
le général chinois Zhang Qian envoyé en Asie
centrale par l’empereur pour sceller une alliance avec des tribus vivant à l’ouest du désert
de Taklamakan, ces routes antiques se développèrent en particulier sous les dynasties Han et
Tang. Bien des années plus tard, le célèbre explorateur Marco Polo emprunta aussi ce chemin entre l’Est et l’Ouest et relata son voyage
dans un ouvrage Le livre des merveilles. A partir du XIVe siècle, les routes terrestres de la soie
déclinèrent en raison notamment des guerres
et des insécurités, on privilégia alors la voie
maritime.

Plus de 2000 ans avant notre ère, un réseau de
routes commerciales reliant l’Asie et l’Europe
se développait : la route de la soie ou plutôt les
routes de la soie. Des voies terrestres et maritimes formaient ces antiques routes qui ﬁrent
le pont entre la ville chinoise de Chang’an,
ajourd’hui Xi’ian, et la ville d’Antioche en Syrie, aujourd’hui en Turquie. Ce réseau, aussi
nommé l’Axe du monde, car qui contrôlait les
routes de la soie contrôlait le monde, était bien
plus que des voies commerciales.

Kilomètre zéro des nouvelles routes de la soie,
la ville de Chongqing située à l’extrémité nord
du plateau du Yunnan-Guihzou connaît depuis
les années 2000 une très forte croissance démographique, voire la plus forte de Chine, et
est devenu un pôle économique majeur du

Point de départ : Chongqing

Jinping annonce son grand projet. Après avoir
rappelé les milliers d’années d’échanges entre
les pays et les peuples de la région et l’apport de
ces échanges, le président chinois propose de
construire « la ceinture économique de la route
de la soie » (en anglais : Silk Road Economic
Belt), aussi nommée l’initiative de la ceinture et
de la route, aﬁn de rapprocher les économies et
de renforcer la coopération entre les pays eurasiatiques. Le projet des nouvelles routes de la
soie, de nouvelles voies routières, ferroviaires
et maritimes reliant à nouveau l’Est et l’Ouest
est désormais lancé.

routes de la soie

Chongqing, point de départ des nouvelles

Photo: iStockphoto
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La multiplication des axes fait de l’initiative de
la ceinture et la route un projet astronomique

Un projet qui va au-delà de
l’axe Est-Ouest

En recréant des voies terrestres et ferroviaires,
les Chinois ne veulent pas seulement réduire le
temps de parcours des marchandises, ils veulent
aussi disposer d’alternatives pour le commerce.
En raison de tensions politiques, les routes maritimes deviennent de moins en moins sûres.
Ces dernières années, la Chine a certes développé ses relations avec plusieurs pays du
Moyen-Orient, notamment en raison de sa dépendance croissante au niveau énergétique envers cette région souvent sous tension. Des axes
multiples permettent de réduire les risques.

pays. La ligne ferroviaire qui la relire à la ville
allemande de Duisbourg depuis 2014 est l’une
des premières nouvelles routes de la soie. Par
cette ligne de quelque 10 000 kilomètres transitent désormais plus de 20 trains par semaine,
passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et la Pologne. Elle relie la ville de la Ruhr
à la mégapole chinoise en douze jours, un
temps record. Par la voie maritime, un ordinateur fabriqué dans une usine de Chongqing met
deux mois à arriver sur le marché européen.
Les trains amènent des marchandises chinoises
vers l’Europe et repartent avec des wagons
remplis de lait, de machines-outils, de produits
chimiques et même de vin. Les marchandises
transitent donc dans les deux sens.

Lier à nouveau l’Empire du milieu à l’Occident par terre et par mer, tel est le projet
lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping. Ce projet d’envergure des nouvelles routes
de la soie implique de nombreux pays dont la Suisse.

Les nouvelles routes
de la soie : la Chine reliée
au reste du monde

SUJET PRINCIPAL : ASIATISATION

De la Suisse, on ne fait pas qu’observer le développement de ces axes, comme nous l’explique
D r Renaud Vuignier, directeur adjoint du Bureau de Coopération Internationale de l’Ambassade de Suisse en Chine : « [La Suisse]
contribue, au cas par cas, à des projets par rapport à ses priorités. » Il donne comme exemple
le soutien de la Suisse à l’Organisation mondiale de la santé dans le cadre du projet de
route de la soie de la santé. Notre pays est également actif dans les discussions sur la durabilité. « Le rôle du gouvernement est de promouvoir des standards internationaux reconnus et
de soutenir les entreprises suisses. Il s’agit de
faire en sorte que les routes de la soie puissent
aussi bénéﬁcier à l’économie suisse », ajoute
Renaud Vuignier. Le directeur adjoint du Bureau de Coopération Internationale de l’Ambassade de Suisse en Chine pense que ces nou-

De nouveaux débouchés pour
les entreprises suisses

Toutefois, les nouvelles routes de la soie qui
devraient s’achever en 2049, l’année du centième anniversaire de l’arrivée au pouvoir du
parti communiste chinois, ne sont pas qu’une
ambition internationale de la Chine, mais aussi
nationale. Le Gouvernement chinois souhaite
ainsi désenclaver les régions rurales de l’ouest
chinois, relier les mégapoles économiques et
technologiques de l’est à ces régions occidentales bien trop loin de Pékin.

Projet international auquel participe actuellement 143 pays (chi re de février 2020) via des
accords bilatéraux signés avec les autorités
chinoises, les nouvelles routes de la soie ne se
limitent pas à l’Europe et à l’Asie, mais
s’étendent aussi à l’Amérique latine et au Paciﬁque Sud. Une route polaire de la soie pourrait
même voir le jour en Arctique. La dimension
internationale se mesure également au nombre
et au statut des participant-e-s du deuxième
forum de la Route de la soie organisé en avril
2019. Ce forum a notamment réuni une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement,
des représentants de 150 pays, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des
organisations de développement.

non seulement au niveau des infrastructures
développées, mais aussi au niveau ﬁnancier.
Selon la Banque européenne de reconstruction
et développement, c’est plus de 1 trillion de dollars d’investissement qui sont prévus, en particulier dans le développement d’infrastructures
telles que des routes, des voies de chemin de
fers, des ports et des aéroports.

SUJET PRINCIPAL : ASIATISATION

Faut-il avoir des craintes face à ce projet et l’hégémonie de la Chine ? « Il est important de rester critique et d’éviter toute candeur ou naïveté », déclare Renaud Vuignier. « Le réﬂexe
stratégique invite à privilégier un engagement
actif, avec la Chine, d’autres pays et les organisations internationales, pour comprendre les
nouvelles routes de la soie et contribuer à leur
développement plutôt qu’à opter pour une attitude défensive », conclut-il. La Chine ne reviendra pas en arrière, les critiques envers son projet lui sont sans doute égales. Elle engagera les
moyens nécessaires pour atteindre son objectif
d’ici 2049.
—
Virginie Jaquet

Cette initiative a toutefois généré des problèmes pour certains pays qui ont même dû
s’endetter pour pouvoir développer les infrastructures nécessaires. Dans le contexte mondial actuel de crise sanitaire et économique,
renﬂouer les dettes ne sera pas évident. Certaines constructions ont en outre pris du retard
en raison du coronavirus.

velles routes de la soie peuvent générer de
nouveaux débouchés pour des technologies
notamment fabriquées en Suisse. « Les grandes
entreprises ont la possibilité de mettre directement à disposition leur savoir-faire de niche »,
explique-t-il.

Chine, sur les nouvelles routes de la soie,
reportage di usé sur ARTE, juin 2019, et
également disponible sur YouTube.
—

Les nouvelles routes de la soie, cet
expansionnisme chinois d’Est en Ouest,
reportage di usé dans l’émission Géopolitis,
RTS, 24.11.2019
—

Nous vous invitons à regarder deux reportages
consacrés à ces nouvelles routes de la soie :

Deux reportages sur
la route de la soie

Des routes où transiteront à l’avenir des milliers de marchandises.
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Ali Aliji d’E retikon
Christian Jacquier de Monthey
Claudia Steinmann de Dällikon
—
Karin Mü hlebach

Parmi toutes les réponses reçues, nous avons en outre tiré au sort
trois personnes. Elles ont chacune gagné un iPad en guise de remerciement pour leur participation. Les heureux gagnants sont :

Grâce à ces informations, il nous sera désormais possible d’adapter nos prestations et nos o res encore plus spéciﬁquement aux
besoins individuels de nos membres ainsi que de les développer en
fonction des groupes cibles. Pour nous, Employés Suisse, il est très
important de connaître les intérêts et les besoins de nos membres.

Au printemps, nous avons demandé à nos membres de nous dire
parmi ces quatre raisons d’adhérer laquelle était la leur et les motivait à être membre de notre association :
1180 personnes s’intéressent principalement aux aspects économiques et veulent proﬁter des o res de l’association.
Presque autant de membres (1030) se considèrent comme des
idéalistes et veulent être impliqués et fournir une contribution.
800 personnes voient l’association principalement comme un
moyen de maintenir et développer leur réseau.
Enﬁn, 180 personnes mettent en avant la réalisation de soi et
avec leur adhésion souhaitent davantage se développer.

Plus de 3200 de nos membres nous ont fait part de leurs attentes
envers notre association et de ce qui les motivait à en faire partie.
Il n’existe pas une raison, mais plusieurs d’adhérer à une association. Selon des recherches, celles-ci se classent en quatre catégories, en quatre types de membres :
L’idéaliste : il a des idées claires sur la tâche de son association au
sein de la société. Il s’engage en faveur de causes et d’objectifs.
L’économiste : il veut proﬁter des services de l’association et
pense surtout en termes économiques.
Le sociable : il recherche des contacts aﬁn de construire et d’entretenir son réseau. L’estime et les relations lui sont essentielles.
Celui qui veut se réaliser soi-même : il utilise l’association pour
mettre en œuvre ses idées et veut davantage se développer.

Savoir ce qui vous
importe pour vous
o rir des prestations
attrayantes
et modernes

Résultat de l’enquête réalisée auprès des
membres d’Employés Suisse

L’ASSOCIATION

Les perspectives de l’industrie chimico-pharmaceutique sont favorables
par rapport aux autres branches. Les thérapies, les opérations et les séjours hospitaliers précédemment reportés seront compensés, ce qui stimulera la demande de médicaments. Grâce à ces ouvertures, il sera à
nouveau possible de trouver des cobayes pour les études cliniques, et les
lancements de produits ne seront plus retardés. A cela s’ajoute l’introduction de tests rapides de détection du coronavirus, dont la demande va
fortement augmenter dans les prochains mois. Malgré une demande stable de l’industrie pharmaceutique, nous prévoyons une baisse des exportations, des ventes et de la valeur ajoutée dans l’industrie chimique, car la
demande du reste du secteur industriel est trop faible. L’industrie pharmaceutique, en revanche, pourrait continuer à croître fortement en 2020,
ce qui compenserait largement le déclin de l’industrie chimique. Au cours
des deux prochaines années, les deux branches connaîtront une évolution
positive. Elles resteront le leader de la croissance de l’économie suisse.
—
Dü zgü n Dilsiz et Mark Emmenegger, BAK Economics
—
Vous trouverez les versions détaillées des moniteurs de branche
prochainement sur notre site internet www.employes.ch
dans la rubrique Newsroom / Publications / Moniteur des branches.

Des perspectives plus positives pour l’industrie
chimique et pharmaceutique

L’industrie MEM est doublement touchée par la pandémie. Du côté de
l’o re, par exemple, les pénuries d’intrants et d’employés entravent la production. Du côté de la demande, ses clients disposent de capacités disponibles su santes. Il est donc moins nécessaire de procéder à des investissements de remplacement et d’expansion. La réticence à investir est
exacerbée par le niveau élevé d’incertitude quant à l’évolution de la pandémie et de l’économie, ainsi que par le besoin accru de liquidités. En outre,
le franc suisse s’est à nouveau renforcé en raison de sa fonction de refuge.
C’est pourquoi la valeur ajoutée et l’emploi dans l’industrie MEM s’e ondreront plus fortement en 2020 que dans la moyenne des branches. Inversement, nous nous attendons à ce que le branche connaisse des e ets de
rattrapage supérieurs à la moyenne au cours des deux prochaines années.

L’industrie MEM particulièrement touchée

Le coronavirus laisse des traces importantes dans l’économie suisse.
Après la chute du premier semestre, l’économie s’est temporairement redressée en forme de V au troisième trimestre 2020. En raison de l’augmentation du nombre de cas en automne, BAK Economics s’attend à ce
que la dynamique de rattrapage cesse au cours du semestre d’hiver
2020/21. Pour cette année, nous prévoyons une baisse du PIB réel de
3,5 %. Toutefois, une reprise durable devrait s’amorcer au plus tard lorsqu’un vaccin sera largement disponible l’année prochaine, ce qui entraînera des taux de croissance du PIB de plus de 3,5 % en 2021 et 2022.

Perspectives économiques pour les
industries MEM ainsi que l’industrie
chimique et pharmaceutique

Moniteurs des branches
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Conseil juridique par Coop Protection Juridique
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Chez Coop Protection Juridique, plus de 70 juristes, dont environ un tiers possède une patente d’avocat, sont à la disposition des
membres d’Employés Suisse. Des juristes avec

Employés Suisse entretient un partenariat de
longue date et éprouvé avec Coop Protection
Juridique. Les prestations de l’o re de protection juridique MULTI ont toujours été fournies
par Coop Protection Juridique. Par la prise en
charge du conseil juridique, les membres reçoivent désormais toute la gamme de prestations dans le domaine juridique d’une seule
source.

Un large éventail d’experts et
un vaste réseau

Pour nombre d’employés, les raisons principales
d’adhérer à une organisation de travailleurs
sont le conseil juridique et le soutien. « C’est
pourquoi une préoccupation majeure d’Employés Suisse est de fournir un service de la
meilleure qualité dans ce domaine », déclare
Stefan Studer, directeur de l’association. Il souligne : « Aﬁn de continuer à o rir à nos membres
le meilleur service possible à cet égard à l’avenir,
nous fournissons désormais cette prestation
par l’intermédiaire de notre partenaire éprouvé
Coop Protection Juridique et ceci avec un avantage supplémentaire pour nos membres. »

Dès le 1er janvier 2021, en tant que membre,
vous serez conseillé en droit du travail et des
assurances sociales par notre partenaire
Coop protection Juridique. Vous continuerez à bénéﬁcier exactement des mêmes services qu’auparavant, ainsi que d’intéressants avantages supplémentaires tels qu’un
case management en droit des assurances
sociales.

Aﬁn de fournir à ses client-e-s le meilleur soutien possible, Coop Protection Juridique met
également en place un case management en
droit des assurances sociales, car une maladie
de longue durée a des conséquences non seulement sur la santé, mais aussi sur le plan juridique. Pour y faire face, les personnes concernées ont besoin de conseils compétents.

Coop Protection Juridique adopte une approche pragmatique : « Pour nous, l’accent est
toujours mis sur la meilleure solution pour les
client-e-s et sur le traitement rapide des cas »,
déclare Christoph Arnet, General Counsel de
Coop Protection Juridique, et explique : « Une
procédure judiciaire n’est pas toujours la meilleure solution. Personne ne gagne à se retrouver dans une procédure de plusieurs années et
à la ﬁn sans job et prestations. » Ce ne sont pas
seulement les questions juridiques qui sont au
premier plan, mais aussi une approche simple
axée sur la résolution des problèmes.

La meilleure solution grâce
au case management

Plusieurs milliers de cas sont traités chaque
année. Ainsi, Coop Protection Juridique dispose d’une large expertise. L’entreprise dispose
également d’un vaste réseau d’avocat-e-s externes spécialisés et peut ainsi garantir un soutien optimal à ses client-e-s peu importe leurs
préoccupations. Les deux expertes en droit du
travail et des assurances sociales d’Employés
Suisse, Gila Fröhlich et Marilena Schioppetti,
passent désormais chez Coop Protection Juridique et assurent ainsi une continuité.

une formation complémentaire (CAS) en droit
du travail, de la responsabilité civile et des assurances sociales se chargent des cas exigeants.

En tant que membre d’Employés Suisse, vous
pouvez contacter directement Coop Protection
Juridique pour obtenir des conseils juridiques
ou pour annoncer un cas, soit par :
—
téléphone au 021 641 61 20
e-mail à info.fr@cooprecht.ch
—
Employés Suisse continue de conseiller les représentations du personnel et les organisations
membres en matière de droit du travail collectif.

Comment se faire
conseiller en tant que
membre

L’objectif du case management est une insertion professionnelle optimale de la cliente / du
client. « Le case management est un plus
évident pour nos membres par rapport à l’o re
proposée jusqu’à présent et est une raison importante de la coopération avec Coop Protection Juridique », souligne Stefan Studer. En
outre, Coop Protection Juridique dispose de
son propre médecin-conseil qui peut être
consulté sur des questions médicales. « Nous
sommes convaincus qu’avec notre partenaire
Coop Protection Juridique, nous pouvons o rir
à nos membres la meilleure o re de conseil juridique possible sur le marché », se réjouit Stefan Studer. »
—
Hansjö rg Schmid

Avantages supplémentaires
pour les membres

L’ASSOCIATION

34

Quant au nouveau CV Booster, il les aide à se repositionner. Il répertorie
les possibilités de formation continue les plus appropriées à partir de la
plus grande base de données suisse sur la formation continue. Grâce à ce
« Tinder du marché du travail », nos membres peuvent organiser leur
réorientation professionnelle plus e cacement, plus rapidement et de
manière plus ciblée.

Nous o rons ainsi à nos membres la possibilité d’être proactif. Le PostCorona Economic Dashboard leur donne une vue d’ensemble simple et
dynamique et propose des prévisions de grande qualité. Le système qui
le sous-tend est basé sur 1,5 million de données du marché du travail
suisse. Depuis 2004, il évalue les données provenant de plusieurs sources
o cielles et les combine avec les o res d’emploi des entreprises suisses.

Ils disposent désormais de la
même technologie de sourcing et
de matching utilisée par les
grandes entreprises internationales pour leur management. Les
deux logiciels ont été développés
par le pionnier du marché du travail suisse Tino Senoner.

Plus d’informations sur
—

er
Tind
Ton « marché
e
l
pour ra va il » :
du t uveau
le no ooster
CV-B

Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse

« Un changement de paradigme
est actuellement en cours sur le marché
du travail. »

A l’avenir, Employés Suisse utilisera également ces applications dans le
cadre de négociations avec les entreprises et souhaite ainsi prévenir des
licenciements et permettre la mise en place de programmes de perfectionnement. Une chose est clairement démontrable sur la base de ces
instruments : grâce à la formation et à la formation continue, les employé-e-s ont plus d’inﬂuence sur le marché du travail pour ainsi parvenir à une meilleure adéquation entre l’o re et la demande.

Devenez le ou la candidat-e idéal-e grâce au CV-Booster.

C’est pourquoi Employés Suisse met désormais à la disposition de ses
membres deux logiciels modernes : un nouveau CV Booster et un PostCorona Economic Dashboard adaptatif permettant d’entrevoir l’avenir
grâce à l’intelligence artiﬁcielle. Employés Suisse encourage ainsi la formation continue ciblée, un impératif dans le monde du travail.

La pandémie du coronavirus entraîne des restructurations, des licenciements et de l’incertitude.
« Un changement de paradigme
est actuellement en cours sur le
marché du travail », déclare Stefan
Studer, directeur d’Employés
Suisse.

La crise du coronavirus entraîne des bouleversements massifs sur le marché du travail.
C’est pourquoi Employés Suisse soutient désormais ses membres avec deux instruments de
planification modernes basés sur l’intelligence artificielle.

Faites décoller votre carrière
avec le nouveau « Tinder
du marché du travail »

L’ASSOCIATION
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La libération de l’obligation de travailler peut
être assortie de conditions. La plus courante
est que l’employé reste à disposition de l’employeur et vienne travailler occasionnellement
durant le préavis contractuel pour aider les collègues, par exemple pour former son successeur. Plus la position hiérarchique de l’employé
est élevée et plus la pratique du garden leave est
courante.

Les autres droits et obligations prévus dans le
contrat de travail continuent à déployer leurs
e ets jusqu’à son échéance, sauf en ce qui
concerne le droit aux vacances (voir ci-dessous).

La libération de l’obligation de travailler n’est
pas un droit mais constitue la manifestation de
l’employeur de ce qu’il n’exige pas que l’employé
exécute sa prestation de travail. Elle ne peut
être obtenue par l’employé que selon le bon
vouloir de l’employeur.

La libération de l’obligation de travailler
n’est pas un droit de l’employé

Hubert Libere travaille depuis 18 mois
comme employé de commerce. La crise de la
COVID-19 ayant a ecté l’activité de son employeur, il a été licencié le 15 août 2020 pour
le 31 octobre 2020 et libéré immédiatement
de l’obligation de travailler. Au moment du
licenciement, l’employeur explique à son
employé que son solde de vacances de deux
semaines et son solde d’heures supplémentaires au 15 août 2020 ne seront pas rémunérés et se compensent par la libération de
l’obligation de travailler. Qu’en est-il ?

Même après une résiliation, le solde des vacances dues doit être en principe pris en nature
avant la ﬁn du contrat. Les vacances peuvent
cependant exceptionnellement être payées si le
fonctionnement de l’entreprise ne permet pas

Les vacances sont prioritairement
destinées au repos de l’employé

Une des raisons de l’existence d’un préavis de
résiliation est de permettre au travailleur de
chercher un emploi de remplacement à la ﬁn du
contrat. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent à l’employé entre une demi et une
journée par semaine, en principe, pour e ectuer des démarches dans ce sens durant le
temps de travail.

Le préavis de résiliation doit permettre
de chercher du travail

Libéré de l’obligation de travail : quels sont vos droits ?

Chaque situation étant di érente, nous vous
conseillons vivement de consulter un de nos
spécialistes. A noter que cet article a été motivé
par le fait que les juristes d’Employés Suisse
reçoivent nombres de questions à ce sujet ces
derniers temps.
—
Pierre Serge Heger,
avocat chez Employé s Suisse

Dans le cas de Hubert Libère, le préavis est de
deux mois et la réduction du droit aux vacances
ne peut, à notre sens, excéder 30 % du droit.
Les heures supplémentaires ayant déjà été effectuées au moment du licenciement, leur rémunération est due à 100 % et ne peut en aucun
cas être réduite du fait du garden leave.

Selon la jurisprudence, lorsque l’employeur libère l’employé de l’obligation de travailler, il ne
peut, pour les raisons expliquées ci-dessus, pas
déduire plus de 30 à 50 % de ce droit de l’employé. Cette déduction dépend de la durée du
préavis.

Seuls 30 à 50 % du droit aux vacances
peuvent être compensés par l’employeur

En conséquence, si l’employeur décide de libérer l’employé de l’obligation de travailler, il ne
peut exiger de lui qu’il consacre son droit aux
vacances à rechercher un nouvel emploi.

de les prendre. Cela signiﬁe également que les
vacances ne sont pas faites pour rechercher du
travail.

Le droit au paiement des vacances
et aux heures supplémentaires en
cas de « garden leave »

L’ASSOCIATION
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