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Investieren Sie in sich selber – bilden Sie sich weiter
In der heutigen sich rasch wandelnden Welt ist es unerlässlich, dass wir  
uns kontinuierlich weiterentwickeln und weiterbilden, um den alltäglichen 
Herausforderungen gewachsen zu sein. Dies gilt sowohl für den privaten 
wie auch den beruflichen Bereich. Deshalb lohnt es sich, regelmässig in die 
eigene Weiterbildung zu investieren und sich so selbst etwas Gutes zu tun.

Die Angestellten Schweiz engagieren sich für das lebenslange Lernen  
und freuen sich, ihren Mitgliedern und den angeschlossenen Angestellten-
vereinigungen in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Verband für 
Weiterbildung SVEB ein tolles Angebot zu machen: 

10% Rabatt auf Ihre nächste Weiterbildung
Profitieren Sie von der speziellen Aktion in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Verband für Weiterbildung: Wenn Sie in der Zeit  
bis zum 31. Dezember 2016 einen Weiterbildungsgutschein für Ihre 
nächste Weiterbildung bestellen, erhalten Sie von uns 10% Rabatt. 
Das Angebot ist limitiert und wird in der Reihenfolge des Bestellein-
gangs gewährt. Diese Weiterbildungsaktion finden Sie hier:  
www.weiterbildungsgutschein.ch/AGS

Bitte bei der Bestellung den Rabattcode WB4ME angeben. 

Mit einem Weiterbildungsgutschein können Sie:

— aus über 25 000 Kursangeboten das für Sie Passende auswählen:  
Vom Tanz- über den Koch- bis zum Sprachkurs (auch im Ausland) oder 
vom Social Media Marketing über den Führungslehrgang bis zum Lauf-
bahn-Coaching ist für jeden etwas dabei

— unter mehr als 300 Weiterbildungsanbietern in der ganzen Schweiz 
den richtigen Weiterbildungspartner für sich finden 

— den Gutscheinbetrag zwischen Fr. 20.– und Fr. 2000.– entsprechend 
Ihrer persönlichen Weiterbildungspläne frei wählen

— Weiterbildung auch an Ihre Mitarbeitenden, Ihre Familie und  
Freunde verschenken

Weiterbildung ist eine Investition in sich 
selbst, die sich auf jeden Fall lohnt! 
Informieren Sie sich unter www.weiterbildungs-
gutschein.ch und lassen Sie sich inspirieren! 

rail tour, als führender S chweizer Reis everans tal ter au f dem Gebie t 
von S täd tereis en, bie te t Ihnen eine gros s e Auswahl an Ho tels in 
 Europa, welche Sie mi t B ahn, aber auch mi t Flug bequem in uns erem 
Online-Buchungs tool kombinieren können.

Gönnen Sie sich einen Ci ty trip oder einen Kur zurlaub in eine der 
pulsierenden Me tropolen Europas. Ob eine S eine-Rund fahr t im 
 roman tis chen Paris, eine Tapas-Tour im s onnigen B arcelona oder 
eine aus giebige Shopping tour im trendigen London. Dies e S täd te-
perlen las s en in punk to A ngebo t keine Wüns che o f fen. Neben den 
Trenddes tina tionen sind auch zahlreiche andere S täd te immer 
wieder eine Reis e wer t. Genies s en Sie «la Dolce V i ta» bei einem 
Glas Chian ti in Florenz, begeben Sie sich au f eine Pub-Tour durch 
Dublin oder en tdecken Sie die maleris che A l ts tad t «Gamla S tan» in 
S tock holm – hier is t für jeden e t was dabei.

Die Mitglieder von Angstellte Schweiz erhalten eine 
 Vergünstigung von 10% auf das Reiseangebot von railtour.

L as s en Sie sich von uns erer Reis ewel t inspirieren – w w w.rail tour.ch

StädtereiSen  
mit railtour

Publirepor tage
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Verantwortung für die Gesundheit  
wahrnehmen

Alle erleben es im Kreis von Bekannten oder spüren es sogar bei sich selber: Stress, Probleme, 
ausgebrannt sein, Burnout. – Einige sehen darin eine Pandemie, andere warnen vor einem 
Flächenbrand psychischer Leiden. Fast alle sind sich einig: Für die psychische Gesundheit am 
Arbeitsplatz sind sowohl individuelle Faktoren als auch arbeitsplatzorientierte Gegebenheiten 
verantwortlich. Man könnte es auch als «das gemeinsame gesundheitliche Gewissen» bezeich-
nen. Verantwortlich für meine Gesundheit ist also nicht der Chef allein, verantwortlich für mein 
Befinden am Arbeitsplatz bin aber auch nicht nur ich selber.
Die beidseitige Verantwortung vermisse ich da und dort. Immer noch gibt es Arbeitgeber ohne 
wirkungsvolles betriebliches Gesundheitsmanagement. Immer noch gibt es Führungspersonen, 
die wirtschaftlichen Druck auf Mitarbeitende überwälzen, ohne Ressourcen bereitzustellen und 
Unterstützung anzubieten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Mitarbeitende, welche die 
Verantwortung für sich persönlich nicht wahrnehmen und sich zu wenig abgrenzen können.
Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers beinhaltet besondere Aspekte, z.B. aktive gesundheitsför-
dernde Massnahmen und eine ebenso gesundheitsfördernde Führungskultur, das Erkennen von 
Frühwarnsymptomen, das Thematisieren von schwierigen Situationen, die richtige Planung und 
Zuteilung von Ressourcen, Wertschätzung in allen Situationen, Fairness, sinngebende Arbeit und 
realistische Ziele sowie die Akzeptanz einer Ablehnung einer hundertprozentigen Erreich- und 
Verfügbarkeit. Die Liste kann beliebig weitergeführt werden … Für die Wahrnehmung von Opti-
mierungspotenzialen in diesen Bereichen danken wir und wünschen viel Erfolg.

Assumer ses responsabilités pour la santé

Tout le monde le vit dans son entourage ou le ressent soi-même : le stress, les problèmes, être à bout 
de force, le burnout. Certains y voient une pandémie, d’autres un grand incendie avec des souf-
frances psychiques. Presque tout le monde s’accorde sur le fait que tant des facteurs individuels 
que les conditions de travail ont un impact sur la santé psychique au travail. On pourrait aussi 
qualifier cela de « conscience commune sur la santé ».  Mon chef n’est pas le seul responsable de ma 
santé, je suis aussi responsable de mon état de santé, mais pas que moi seulement.
La responsabilité mutuelle manque ici et là. Il y a encore des employeurs sans gestion de la santé 
en entreprise efficace et des dirigeants répercutant la pression économique sur leurs collaborateurs 
sans mettre à disposition des ressources et sans offrir du soutien. D’un autre côté, il y a aussi des 
employés qui n’assument pas leur propre responsabilité et qui se fixent trop peu de limites.
Le devoir d’assistance de l’employeur comporte des aspects spécifiques, comme par exemple des 
mesures actives et une culture de direction bénéfiques à la santé, une identification des signaux 
d’alerte précoces, la thématisation des situations difficiles, une planification juste et une alloca-
tion des ressources, de l’estime dans toutes les situations, du fair-play, du travail ayant du sens 
et des objectifs réalistes ainsi que l’acceptation de refuser une accessibilité et une disponibilité à 
100 %. On peut continuer la liste. Nous vous remercions de saisir les potentiels d’optimisation 
dans ces domaines et nous vous souhaitons beaucoup de succès.

—
Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz
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IMPRESSUM EDITORIAL

apunto

Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz

Revue des membres Employés Suisse

Erscheinungsweise / Parution

4 ≈ pro Jahr / 4 fois par an

Druckauflage / Tirage

22 000 Exemplare / copies

Mitgliederauflage (WEMF-

beglaubigt) / Tirage certifié REMP

20 634 Exemplare / copies

Herausgeber / Editeur

Angestellte Schweiz

Martin-Disteli-Strasse 9, Postfach 234

4601 Olten

T 044 360 11 11

F 044 360 11 12

apunto@angestellte.ch

www.angestellte.ch

Redaktion / Rédaction

Hansjörg Schmid (hs), Virginie Jaquet (vj)

Onlineausgabe / Edition en ligne

www.apunto-online.ch

Anzeigen / Annonces

Stämpfli AG, 3001 Bern

Anzeigenmanagement

Stefan Wyser

T 031 300 63 81

inserate@staempfli.com

Adressmutationen / Mutations

mutationen@angestellte.ch

mutations@employes.ch

Druck / Impression

Stämpfli AG, 3001 Bern

Gestaltung / Conception

sofie’ s Kommunikationsdesign, Zürich

Nachdruck mit ausdrücklicher Geneh-

migung des Herausgebers gestattet.

La reproduction n’ est permise qu’ avec 

l’ autorisation expresse de l’ éditeur.

Titelseite: iStockphoto

AS_Apunto_4_2016_RZ_161028.indd   3 31.10.16   13:33



BESTER SCHUTZ 
UND GÜNSTIGE PRÄMIEN

FÜR MITGLIEDER 
DER ANGESTELLTEN

SCHWEIZ

Jetzt Prämie berechnen 
und Offerte einholen

Ihre persönlichen 
Vorteile:

•  günstigere Prämien  
für Mitglieder der 
Angestellten Schweiz1

•  Lebenspartner im 
gleichen Haushalt  
profitieren auch

•  im Schadenfall  
7 × 24 Stunden-Service

zurich.ch/de/ 
partner/login 
Ihr Zugangscode: 
mSCDM6px

0800 33 88 33 
Mo–Fr von  
8.00–18.00 Uhr 
Bitte erwähnen Sie Ihre  
Mitgliedschaft bei 
Angestellten Schweiz. 

1  Angebot gilt nur unter zurich.ch/de/partner/login oder über die Telefon- Versicherungsträger: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
nummer 0800 33 88 33 für Zurich Motorfahrzeug- und Haushaltversicherung.

Bis zu 

20 %
Prämien 

sparen

Eine einfache Online-Krankenkasse und persönliche Beratung?
Als Mitglied von Angestellte Schweiz bekommen Sie beides 
und erst noch günstiger. Jetzt mit nur ein paar Klicks wechseln: 
https://kollektiv.kpt.ch/employes/de
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Stress für gesündere 

Angestellte
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7DAS THEMA: GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Das Jahresende naht. Karten und Mails werden vorbereitet, in 
denen man seinen Verwandten und Bekannten für das neue 
Jahr eine gute Gesundheit wünscht. Manche realisieren aber 

auch, dass bis zum 31. Dezember noch viel zu erledigen ist und planen 
Überstunden ein – Gesundheit hin oder her.

Gesundheit am Arbeitsplatz respektive der Einfluss der Arbeit auf unse-
re Gesundheit, darüber wird immer heftiger debattiert. Arbeit kann uns 
krank machen. Früher waren arbeitsbezogene Krankheiten eher kör-
perbezogen, z.B. Rückenleiden aufgrund von Abnützung durch das Tra-
gen schwerer Lasten. Heute nehmen die psychischen Leiden dramatisch 
zu – Stichwort Burnout. Dies vor allem auch, weil sich Privat- und Ar-
beitsleben immer schwerer auseinanderhalten lassen. Dass die Arbeit 
und die Freizeit verschmelzen, zeigt sich nur schon an den politischen 
Diskussionen rund um die Arbeitszeit: Abschaffung der Arbeitszeiter-
fassung, neue Regulierung der Arbeitspausen und der Nachtarbeit, Ver-
bot der Sonntagsarbeit.

Parallel zu den politischen Diskussionen werden Studien erstellt, um 
den Gesundheitszustand der Erwerbstätigen zu erfassen. Eine solche 
wird zurzeit durch das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO verfasst. 
Einzelne Resultate wurden vorab vom Tages-Anzeiger publiziert. Es 
zeigt sich unter anderem ein starker Zusammenhang zwischen Gesund-
heit und geleisteten Arbeitszeiten: 43% der Befragten gaben an, durch 
«belastende Arbeitszeiten» gestresst zu sein. Schon in einer SECO-Stu-
die von 2010 figurierte die Arbeitszeit als gewichtiger Stressfaktor. Dort 
wurden als Auslöser Faktoren wie ein schneller Arbeitsrhythmus, Ar-
beit in der Freizeit sowie mehr als zehn Stunden Arbeit pro Tag genannt.

Dazu kommt, dass wir in der Ära der Informatik und der Smartphones 
für den Chef vermehrt immer und überall erreichbar sein sollen. Dies 
erhöht den Druck auf die Angestellten nochmals. Sie müssen stets pro-
duktiver, leistungsfähiger, erreichbarer werden, damit ihr Unterneh-
men konkurrenzfähig bleibt. Der Arbeitsmediziner Dr. Dieter Kissling 
stellt in der Arbeitswelt steigende Belastungen fest und sieht als Grund 
unter anderem den durch die Globalisierung entstehenden Kostendruck 
(siehe Seiten 8–9 und Interview auf Apunto-Online).

Was kann, was muss getan werden, um die Gesundheit der Angestellten 
zu schützen? Für die Psychologin und Burnoutexpertin Catherine Vasey 
ist klar: Es muss auf allen Ebenen angesetzt werden. Das heisst bei den 
Betroffenen und den Betrieben, bei der Prävention und der Behandlung. 
Insbesondere muss jeder Erwerbstätige Werkzeuge erhalten, um Stress-
situationen begegnen zu können.

Die Herausforderungen sind vielfältig, die Möglichkeiten, ihnen zu be-
gegnen, ebenfalls. Bieten die einen Unternehmen klassische Massnah-
men wie Ernährungskurse, Sport oder Sensibilisierungsseminare an, 
setzen andere auf Meditation oder Lachyoga (mehr dazu auf den Seiten 
10–11). Was besser wirkt, ist schwer zu sagen und hängt vom Einzelnen 
ab. «Jedes Individuum hat sein eigenes Ventil, um Stress abzubauen. 
Jeder muss selber herausfinden, was für ihn funktioniert und was ihn 
gesund hält.» Dies sagt die Basler Psychologin Isabelle Bonvallat.

—
Virginie Jaquet und Hansjörg Schmid

Lesen Sie in diesem 
Apunto und  

auf Apunto-Online

Arbeit zu haben, erhält gesund. Zu viel oder 
stressige Arbeit kann aber auch krank machen. 
Lesen Sie auf den Seiten 8 und 9 warum das so 
ist, und was man dagegen tun kann und soll.

Weiterführende Informationen und Tipps fin-
den Sie im Interview mit dem Arbeitsmedizi-
ner Dr. Dieter Kissling auf Apunto-Online.

—

Methoden gegen Stress und Burnout gibt es 
fast unzählige. Wir stellen ihnen auf den Sei-
ten 10 und 11 konventionelle und weniger kon-
ventionelle vor.

Der Rechtsanwalt David Husmann kritisiert 
die Invalidenversicherung, weil sie auf dem Bu-
ckel der Invaliden spare. Lesen Sie auf Seite 12, 
wie er sich für Betroffene einsetzt.

Manchmal schmerzt das Bein, manchmal das Hirn.
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8DAS THEMA: GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Arbeit fördert unser Glück und unsere Gesundheit. Oder sie macht uns krank und unglücklich. 
Erfahren Sie warum – und was man dagegen tun kann.

Zwei beunruhigende Tatsachen waren kürzlich 
in den Medien zu lesen. Erstens: Immer mehr 
Erwerbstätige fallen für immer längere Zeit bei 
der Arbeit aus.1 Zweitens: Der Stress bei der 
Arbeit nimmt zu.2 Dass die beiden Phänomene 
zusammenhängen, ist stark anzunehmen. 
Denn zu beobachten ist auch ein Anstieg der 
psychischen Erkrankungen.3

In Schweizer Unternehmen sei etwa die Hälfte 
der Langzeitabsenzen psychisch bedingt, sagt 
Dieter Kissling, Leiter des Instituts für Ar-
beitsmedizin. Er ist darob nicht überrascht 
und nennt verschiedene Gründe: «Einerseits 
sind psychische Erkrankungen weniger tabui-
siert – man kann darüber reden. Weiter sind 
wir das Land, das pro 1000 Einwohner am 
meisten Psychiater hat – darum kommt es zu 
mehr psychischen Diagnosen. Ein dritter Fak-
tor ist die Veränderung der Arbeitswelt.»

Diese Veränderungen haben es in sich. Wir 
sind von Körper- zu Kopfarbeitern geworden. 
«Nutzte man früher bei der Arbeit den Rücken 
ab, ist es heute das Hirn», sagt Kissling. Dazu 
kommt, dass der Druck auf die Arbeit steigt. 

Der Arbeitsmediziner nennt als Gründe dafür 
den Kostendruck durch die Globalisierung, 
den Produktivitätsdruck, die stetige Erreich-
barkeit und das geforderte Multitasking. Alles 
führe zu einer höheren psychischen Belastung.

Dieter Kissling erwartet, «dass es eine weitere 
und sogar beschleunigte Zunahme von psychi-
schen Krankheiten geben wird». Der Druck 
am Arbeitsplatz werde weiter steigen.

Schwierige Eingliederung  
psychisch Kranker

Die OECD hat bereits vor zwei Jahren der 
Schweiz empfohlen, Menschen mit psychischen 
Problemen besser in den Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Bemängelt wurde unter anderem:

— Die Arbeitgeber seien nicht optimal gerüs-
tet für den Umgang mit psychisch erkrank-
ten Arbeitnehmenden

— Die Invalidenversicherung ziehe die Arbeit-
geber zu wenig mit ein und biete zu geringe 
Anreize für Arbeitgeber

— Die Regionalen Arbeitsvermittlungszent-
ren (RAV) und die Sozialdienste böten Be-
troffenen nur begrenzt Unterstützung

— Die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
werde den aktuellen Problemen nicht ge-
recht

Der FDP-Ständerat und Vizepräsident der 
Kommission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit, Joachim Eder, findet, dass die 
Schweiz, gerade im Vergleich zu anderen Län-
dern, gut aufgestellt ist. Handlungsbedarf 

sieht er bei der Früherkennung und der Koor-
dination. «Oft steht die Therapie im Vorder-
grund, der Arbeitgeber wird zu wenig mit ein-
bezogen», sagt der Gesundheitspolitiker. Da 
auf dem Arbeitsmarkt psychisch Kranke be-
nachteiligt seien, müssten auch bestehende 
Systemschwächen, insbesondere Schnittstel-
lenproblematiken, behoben werden. «Die ak-
tuelle Gesundheits-, Sozial- und Arbeits-
marktpolitik muss sich stärker auf die 
psychische Gesundheit fokussieren», fordert 
Joachim Eder.

Denise Camenisch, Leiterin Fachführung Un-
ternehmensgeschäft, Care- und Casemana-
gement beim Krankenversicherer Helsana, 
wünscht sich ebenfalls einen stärkeren Einbe-
zug der Arbeitgeber. Was die Unterstützung 
psychisch Kranker durch RAV und Sozial-
dienste betreffe, scheitere diese oft an divergie-
renden Zielen der Sozialversicherungen und 
der Wirtschaftslage. «Es ist hoch anspruchs-
voll, Menschen mit psychischen Belastungen 
oder Erkrankungen in den ersten Arbeitsmarkt 
zu integrieren», stellt Denise Camenisch fest. 

Stress durch schwierige 
Kundenkontakte

Die SECO-Stressstudie nennt als grösstes 
Stressrisiko den «Kontakt mit schwierigen 
Kunden». 61% der befragten Firmen hätten 
dies als Ursache genannt. Der intensive Kun-
denkontakt ist auch bei der Helsana ein mögli-
cher Grund für Stress und als Folge für psychi-
sche Erkrankungen. «Man muss sich sehr 
stark auf die Bedürfnisse des Kunden einlas-

1 Dies zeigen Daten von Krankentaggeldversicherungen. Zu beobach-

ten ist ein steigender Bezug von Krankentaggeldern. Gleichzeitig ver-

längert sich die Krankheitsdauer.

2 Gemäss einer noch nicht veröffentlichten Studie des Staatssekre-

tariats für Wirtschaft. Daten daraus wurden im Tages-Anzeiger vom 

28.9.2016 publiziert.

3 In der Schweiz wird dies statistisch nicht ausgewiesen. Man kann 

aber davon ausgehen, dass die Situation ähnlich wie in Deutschland 

ist. Hinweise ergeben sich auch aus Zahlen der Krankenversicherer. So 

haben z.B. bei der Helsana die Krankentaggeld-Ausgaben im Bereich 

der psychischen Erkrankungen in den letzten sechs Jahren deutlich zu-

genommen, stärker als bei anderen Diagnosen.

Wenn die Arbeit 
krank macht
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9DAS THEMA: GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

sen und sich selber zurücknehmen.» So be-
schreibt Cristina Crotti, Fachverantwortliche 
Betriebliches Gesundheitsmanagement bei 
Helsana, die «Emotionsarbeit» im Kunden-
dienst. Es gebe schwierige Gespräche, die hohe 
Anforderungen stellen.

Als Gesundheitsunternehmen unternimmt 
Helsana viel für die Prävention und begleitet 
Erkrankte eng, damit sie weiterarbeiten kön-
nen. «Wir legen den Fokus dabei nicht auf die 
Diagnose», erklärt Cristina Crotti, «sondern 
wir schauen, was noch möglich ist, was die Per-
son noch leisten kann. Auf der anderen Seite 
berücksichtigen wir, was sie nicht mehr leisten 
kann.» Vielleicht gebe es dann Anpassungen 
beim Arbeitspensum, sodass jemand beispiels-
weise acht Stunden anwesend sein könne, die 
Arbeit aber langsamer erledigen darf. Wichtig 
ist Crotti der Einbezug der Führungsperson. 
Um Führungskräfte und Personalverantwortli-
che im Umgang mit psychisch auffälligen Mit-
arbeitenden zu entlasten, hat Helsana in Zu-
sammenarbeit mit Experten der Psychiatrie 
Baselland und dem Verein Artisana «Leaders 
Care» entwickelt (www.leaderscare.ch). Mit 
dem praxisnahen Onlinetrainingstool werden 
Führungspersonen auf spielerische Weise sen-
sibilisiert und gewinnen Handlungssicherheit.

Absenzen vermeiden zahlt sich aus

Die Arbeitgeber haben nur schon aus ökonomi-
schen Gründen und im Hinblick auf den Fach-
kräftemangel ein grosses Interesse daran, Ab-
senzen ihrer Angestellten zu vermeiden. Der 
Arbeitgeberverband engagiert sich darum 

beim Verein Compasso (www.compasso.ch). 
Compasso ist ein Portal für Arbeitgeber zu 
Fragen im Umgang mit der beruflichen Ein-
gliederung. Mit der IV und den Krankenversi-
cherungen sei die Zusammenarbeit bestens 
eingespielt, sagt Martin Kaiser, der Präsident 
von Compasso. Nun möchte der Verein die Ar-
beitgeber und die Ärzte näher zusammenbrin-
gen: «Wir haben die Zusammenarbeit mit den 
Ärzten aufgenommen und werden im kom-
menden Jahr gemeinsam in einem Projekt die 
Schnittstellen optimieren.» In Zukunft will 
Compasso auch die Zusammenarbeit mit den 
RAV und der Sozialhilfe fördern.

Gemäss Martin Kaiser zahlt sich das verstärk-
te Engagement der Arbeitgeber aus. «In den 
letzten vier Jahren haben gemäss IV-Stellen-
konferenz Arbeitgeber 75000 Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen ermög-
licht, die Arbeit zu behalten oder eine neue 
Stelle zu finden.» Es gibt aber leider auch eine 
andere Realität in Bezug auf die Invalidenver-
sicherung. Der Rechtsanwalt David Husmann 
kritisiert, dass diese eher ein Spar- als ein Inte-
grationsziel erreiche (siehe Interview S. 12).

Für die Gesundheit der Angestellten sind na-
türlich nicht nur die Arbeitgeber und die sozia-
len Institutionen verantwortlich, sondern auch 
die Angestellten selber. Was Sie für Ihre Ge-
sundheit tun können, erfahren Sie im Kasten.

—
Hansjörg Schmid

Das können Sie am  
Arbeitsplatz  

für Ihre Gesund-
heit tun

Hinterfragen Sie die Ansprüche  
bezüglich Leistung an sich selber und 

passen Sie sie wenn nötig an.
—

Bewegen Sie sich und treiben  
Sie Sport – aber nicht um der Leistung 

willen.
—

Machen Sie Entspannungsübungen – es 
gibt unzählige Möglichkeiten.

—
Schlafen Sie mindestens sieben bis  

acht Stunden pro Nacht.
—

Gönnen Sie sich jede Stunde fünf  
Minuten Pause.

—
Richten Sie Ihren Arbeitsplatz optimal 

ein – mehr dazu finden Sie in  
der Broschüre «Praktische Tipps für 

mehr Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz im Büro», zu  

finden auf www.ekas.ch.

Mehr zum Thema Gesundheit  
und Arbeit

Interview mit dem Arbeitsmediziner 
Dieter Kissling

—

Artikel über ADHS im Erwachsenen-
alter auf Apunto-Online

—

Arbeit kann ganz schön stressen.
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10DAS THEMA: GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Meditieren, Lachen oder 
Sport treiben – vieles hilft 

gegen Stress 

Jahr für Jahr zeigen neue Studien: Der Stress in der Arbeit nimmt zu. Was kann man  
dagegen tun, damit es nicht zu einer Burnoutpandemie kommt? Es gibt viele Methoden, von  

Ernährungskursen bis zum Lachyoga. Wir präsentieren Ihnen einige Beispiele.

Es ist ein wunderschöner Morgen, aber Sie kommen nicht aus dem Bett. 
Sie haben keine Energie, keine Motivation. Sie fühlen sich komplett aus-
gelaugt. Genau das erfahren Betroffene, wenn Sie in ein Burnout fallen. 
Von einem Tag auf den anderen sagen Körper und Geist einfach: Stopp. 
Immer mehr Menschen machen die Erfahrung, dass die Arbeit sie zu-
nehmend erschöpft. 2010 zeigte eine Studie des Staatssekretariats für 
Wirtschaft SECO auf, dass sich mehr als eine Million Angestellte kons-
tant oder oft gestresst fühlen (siehe auch Seiten 8 und 9). Das sind 30% 
mehr als zehn Jahre zuvor. Welche Möglichkeiten gibt es, um dieses 
Phänomen zu bremsen?

Bewusstsein ist gestiegen

Die Information ist ein zentraler Punkt in der Bekämpfung des Arbeits-
stresses und des Burnouts. «Im Vergleich zu vor fünf Jahren sind wir 
besser über Burnout informiert», sagt die Psychologin und Burnoutex-
pertin Catherine Vasey. Für sie ist die Grundlage der Prävention, auf 
persönlicher und auf Betriebsebene gut informiert zu sein. Vorbeugen 
ist das beste Mittel im Kampf gegen den Arbeitsstress. Immer mehr Un-
ternehmen erkennen ihre Rolle in dieser Thematik und engagieren sich 
aktiv für die Gesundheit ihrer Angestellten. «Die Führungskräfte reali-
sieren, dass das Burnout nicht einfach ein individuelles Problem ist, 
sondern auch eines des Unternehmens», ergänzt Catherine Vasey.

Die Unternehmen sollten sich beim Schutz der Angestellten nicht aus 
der Verantwortung stehlen, denn sie profitieren von gesunden Mitar-
beitenden. Dabei entwickelt sich eine grosse Palette möglicher Ge-
sundheitsmassnahmen in Betrieben: Burnoutsensibilisierung, Er-
nährungsworkshops, Sport, Optimierung der Arbeitsorganisation, 
Absenzenmanagement usw. Einige Massnahmen zielen auf die Ar-
beitsbedingungen ab, andere geben den Angestellten Instrumente in 
die Hand, um ihren Stress zu reduzieren (vgl. Kasten auf Seite 9). Eini-
ge bieten sogar exotischere Massnahmen an wie Lachyoga, Meditation 
oder Achtsamkeit.

Sich mit Kollegen in Achtsamkeit üben

Stress lässt sich durch Achtsamkeit reduzieren. Achtsamkeit kann man 
mittels verschiedener Meditationsübungen kultivieren, erklärt Béatrice 
Heller, die Leiterin des Zentrums für Achtsamkeit in Zürich. Achtsam-
keit als Begriff kennen wir in unseren Breitengraden seit den 70er. Ei-
nen wesentlichen Einfluss auf deren Verbreitung hatte wohl der Medizi-
ner Jon Kabat-Zinn. Das von ihm vor 37 Jahren entwickelte 8-wöchige 
Programm «Mindfulness-Based Stress Reduktion» wird heute noch 
unterrichtet, aber es werden auch einzelne Tageskurse oder längere 
Workshops für Unternehmen angeboten. «Es geht darum, bewusst zu 
leben, wieder in Beziehung zu unserer körperlichen und emotionalen 
Dimension zu kommen und Gedanken effektiver steuern zu können.»

Unter Stress ist es oft schwierig, aus einer Spirale von Gedanken, die 
sich in den Vordergrund drängen, auszubrechen und seinen Geist auf 
die Aufgabe zu fokussieren, die im Moment erledigt werden muss. Der 
Stress nimmt dadurch weiter zu. Das kann zu Erschöpfung oder sogar 
einem Burnout führen. Die Achtsamkeit steigert das Gewahrsein und 
fördert die Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen Augenblicks zu ak-
zeptieren. Beatrice Heller präzisiert es: «Die Achtsamkeit ist keine Me-
thode, sondern eine Haltung. Es gibt Methoden, um sie auszuüben.» Sie 
fügt hinzu: «Die Teilnehmer meiner Kurse haben mir gesagt, dass sie 
sich danach besser in der Realität verankert fühlten. Das hat ihnen un-
ter anderem ermöglicht, ihre Prioritäten klarer zu setzen oder Sitzungen 
besser zu organisieren.»

Die Wohltaten der Meditation

In ihrer über zehnjährigen Erfahrung konnte Beatrice Heller zahlreiche 
positive Auswirkungen der Achtsamkeit auf individueller Ebene beob-
achten. Diese Praxis interessiert immer mehr Menschen. Auch bei den 
Angestellten Schweiz fand das Thema grossen Anklang. «Die zwei Kur-
se, die wir mit dem Zentrum für Achtsamkeit organisiert haben, waren 
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schnell ausgebucht und die Feedbacks durchwegs positiv», sagt Ana Pé-
rez, Verantwortliche Weiterbildung bei den Angestellten Schweiz. «Es 
besteht ein grosses Bedürfnis, in der Arbeitswelt und im Privatleben, wo 
es manchmal schwierig ist, sich Grenzen zu setzen und zu entschleuni-
gen», fügt sie hinzu.

Die Wohltaten der Meditation wurden von Harvard-Forschern bestä-
tigt, als diese die Teilnehmer eines achtwöchigen Achtsamkeitspro-
grammes beobachteten. Nach Beendigung des Programms fühlten sich 
die Teilnehmer weniger gestresst. Tatsächlich fanden die Forscher her-
aus, dass die Meditationspraxis es ermöglicht, die Menge an grauer Sub-
stanz im Gehirn und Gehirnzellen aufzubauen. Genauer gesagt haben 
sie festgestellt, dass, während die Menge der grauen Substanz in der 
Amygdala gesunken war, sich die graue Substanz im Hippocampus er-
höht hatte. Der Hippocampus ist der Bereich des Gehirns, der das Ge-
dächtnis, Lernen, Selbstbewusstsein und Mitgefühl steuert.

Anregende Aktivitäten befürworten

Es kann auch wohltuend sein, das Loslassen zu lernen. Seit mehreren 
Jahren bietet die Psychologin Isabelle Bonvallat Loslassen-Kurse in Be-
trieben an. «Loslassen bedeutet, nicht festhalten. Was wir festhalten, 
kann sich nicht entwickeln und alles, was wir festhalten, geht nicht vor-
wärts. Sie vergleicht die Situation mit einem Auto, wenn wir mit angezo-
gener Handbremse auf die Autobahn wollen. Wenn unser Geist in einer 
teuflischen Gedankenspirale blockiert ist, hilft das Loslassen unseres 
Geistes, die Spannung zu befreien. Neben Entspannung und Meditation 
hilft auch eine originellere Methode gegen Stress: Lachyoga. Gemäss 
Dr. Madan Kataria, Erfinder dieser Praxis, fördert das Lachen die Hei-
lung. Es ist auch ein gutes Mitel, um die Spannung zu entschärfen und 
den Stress in Betrieben zu mildern.

«Zuerst muss man den Stress abladen, sich aus-
toben, um die Entspannung zu erreichen.» 

Catherine Vasey, Burnoutexpertin

Jedoch warnt Catherine Vasey. Für sie tendieren Lachyoga, aber auch 
Meditation und Entspannung zum Alibi zu werden. Sie befürwortet Ak-
tivitäten, die es ermöglichen, den Dampf abzulassen und sich auszulüf-
ten. Zum Beispiel kann ein Kicker in einem geteilten Raum des Unter-
nehmens eingerichtet werden. «Zuerst muss man den Stress abladen, 
sich austoben, um die Entspannung zu erreichen», sagt sie. Für sie brau-
chen die Unternehmen eher anregende Aktivitäten als entspannende 
Aktivitäten. «Die physische Aktivität ermöglicht es, Energie hochzula-
den, und neben dem Schlaf ist sie ein wesentlicher Faktor, um Burnout 
zu behandeln», fügt sie hinzu. 

Für Isabelle Bonvallat hat jeder ein anderes Ventil, um Stress abzubau-
en. So bietet sie ihren Patientinnen nicht nur autogenes Training an, 
sondern erarbeitet mit ihnen ein Programm mit geeigneten Sportaktivi-
täten und einem Ernährungsplan. Aus ihrer Sicht muss als Erstes jeder 
für sich selber entscheiden, was er wirklich braucht, um glücklich zu le-
ben, und in welcher Art von Stressabbau er sich wohlfühlt bzw. welche 
Art für jeden Einzelnen die geeignetste ist.

—
Virginie Jaquet

Was die Angestellten 
Schweiz anbieten

In ihrem Weiterbildungsprogramm bieten die Angestellten 
Schweiz diverse Kurse an, um Stress vorzubeugen: 

—
Achtsamkeit – Einführung

Burnout
Burnout und Stress: Infosveranstaltung

Burnout und Stress: Prävention
Burnout und Stress: Betroffene

Energiekompetenz
Loslassen

—
Auf www.angestellten.ch finden Sie Informationen 

über den Inhalt dieser Kurse. 

Unsere Buchtipps

Sie sind nicht direkt vom Stress betroffen, aber ihr Arbeits-
kollege oder ein Freund? Dann interessiert Sie vielleicht das 
Buch von Franziska Bischof-Jäggi «Ein unkonventioneller 
Stress-Ratgeber». Eine Zusammenfassung dieses Buches 
finden sie unter folgendem Link:

—

Als Psychologin mit viel Erfahrung hat Isabelle  
Bonvallat mehrere Bücher zum Thema Stressmanagement 

und Loslassen geschrieben (Karin Fischer Verlag):
—

Die Meisterschaft eines glücklichen Lebens
—

Das Wichtigste über ein erfolgreiches Stressmanagement
—

Die Tiefgründigkeit des wahren Seins besteht in der  
bedingungslosen Liebe, loszulassen
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«Man kann die Regeln  
nicht während des Spiels ändern»

Herr Husmann, wir haben im Apunto 
2/2016 den tragischen Fall von  

Dragutin Knežević  geschildert, der nach 
einer Neubeurteilung im Zuge der  

Revision 6a des Invalidengesetzes von der 
IV statt zu 100 nur noch zu 2% als  

invalid erklärt wurde. Seither ist er ver-
zweifelt auf der Suche nach einer Stelle. 

Wie häufig sind solche Fälle?
Wir haben viele. Alle Renten, die aufgrund un-
klarer Beschwerdebilder zugesprochen wur-
den, wurden überprüft. (Unklar heisst, dass 
man auf Röntgenbildern oder im Labor nichts 
Eindeutiges feststellen kann.) Bei etlichen än-
derte sich der Invaliditätsgrad wie in Ihrem 
Beispiel.

Warum betrifft es gerade die unklaren  
Beschwerdebilder?

Die Begründung lautet ja, dass man die Be-
schwerden überwinden könne. Ich stelle aller-
dings infrage, dass schwerer nachweisbare Be-
schwerden einfacher zu überwinden sind als 
solche, die man auf einem Röntgenbild sieht.

Das Ziel der Revision des Invalidengesetzes 
ist ja die Reintegration Invalider in  

den Arbeitsmarkt. Dragutin Knežević  ist 
57 und war knapp 15 Jahre lang voll  

invalid geschrieben. Er hat wenig Chancen, 
wieder eine Arbeit zu finden. Was läuft  

hier falsch?
Das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt 
hat man gesetzt, um der Revision ein schönes 
Mäntelchen umzuhängen. Im Prinzip ist die 
Revision nichts anderes als eine Sparmass-
nahme. Man kann aber die Spielregeln nicht 
während des Spiels ändern. Die Betroffenen 
sind ja nicht gesünder als vorher.

Wird das Integrationsziel verfehlt?
Erreicht wird höchstens das Sparziel. Das Pro-
blem aber wird verschoben, jetzt muss einfach 
die Sozialhilfe zahlen. Dazu kommt ein tragi-
scher Nebeneffekt: Wenn die IV den Invalidi-
tätsgrad senkt, dann zieht die Pensionskasse 
in Bezug auf ihre Invaliditätsrate nach. Betrof-
fene verlieren doppelt. Bedenkt man auch noch, 
dass Sozialhilfebezüger schwer wieder eine 
Stelle finden, dann sogar dreifach.

Die IV stützt sich bei der Bemessung des  
Invaliditätsgrades auf Gutachten  

von speziellen Gutachterstellen. Häufig 
liest man, dass diese versicherungs-

freundliche Gutachten ausstellten. Wie  
stehen sie zu den Gutachterstellen?

Es gibt aus meiner Sicht nur wenige, die faire 
Gutachten erstellen. Der Rest verdient einfach 
gutes Geld. Die Diagnosen werden sehr hart ge-
macht. Ist ein einziges Kriterium nicht erfüllt, 
gilt jemand nicht als krank.

Kann man sich wenigstens eine der patien-
tenfreundlicheren Stellen aussuchen?

Leider nicht, es wird ausgelost.

Wenn das Gutachten zu Ungunsten  
eines Betroffenen ausfällt, wie weit kann 

der Hausarzt noch intervenieren?
Er kann einen Bericht aus seiner Sicht ma-
chen. Die Gerichte tendieren aber massiv dazu, 
die Gutachten zu stützen. Auch wenn sie un-
sorgfältig sind, ist es schwierig, das Gericht 
davon zu überzeugen. Ich erwarte von den Ge-
richten eine kritischere Beurteilung der Gut-
achten.

Was wäre aus Ihrer Sicht ein  
besseres System?

Ich frage mich, warum die Abklärungen nicht 
von einer Stelle gemacht werden, die kein Ge-
schäftsmodell daraus macht. Das könnte eine 
staatliche Stelle sein oder eine Stiftung. Min-
destens sollte man aber eine fachliche Aufsicht 
über die Gutachterstellen einrichten.

Was können Sie für Betroffene noch  
herausholen, wenn Sie eine Beschwerde 

machen?
Immerhin haben wir erreicht, dass das Bun-
desgericht seine Praxis geändert hat. Es geht 
jetzt nicht mehr davon aus, dass Schmerzstö-
rungen und vergleichbare psychosomatische 
Leiden in der Regel mit zumutbarer Willens-
anstrengung überwindbar sind. Eine Invali-
denrente ist also in diesen Fällen nicht mehr 
ausgeschlossen. Dort setzen wir an.

Was soll die Schweiz mit den Menschen  
machen, die nicht in den Arbeitsmarkt  

integriert werden können?
Wir sollten kreativere Modelle entwickeln. Viel-
leicht braucht es einen zweiten Arbeitsmarkt.

—
Interview: Hansjörg Schmid

David Husmann kritisiert, dass die Invalidenversicherung auf dem Buckel  
der Invaliden spart. Als Rechtsanwalt bei «schadenanwaelte.ch» setzt er sich für Betroffene ein, 

denen der Invaliditätsgrad gekürzt wurde.

—
David Husmann

Rechtsanwalt
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Gemäss einer Umfrage der Stiftung Careum 
waren 26% der Angestellten schon einmal 
in einer Work & Care-Situation. Um sie zu 
unterstützen, hat Travail.Suisse die Platt-
form www.info-workcare.ch lanciert. Denn 
die Vereinbarkeit von Arbeit und der Be-
treuung Angehöriger ist alles andere als 
einfach.

Jedes Jahr leisten Angehörige gratis Pflegear-
beit im Umfang von 100 Milliarden Franken. 
In unserer alternden Gesellschaft kommt es 
immer öfter vor, dass ein kranker alter Eltern-
teil unterstützt wird. Eine durch die Stiftung 
Careum in grossen Unternehmen durchge-
führte repräsentative Umfrage hat aufgezeigt: 
26% der Angestellten waren schon einmal mit 
einer Work & Care-Situation konfrontiert. Ne-
ben ihrem Job mussten sie zusätzlich die Rolle 
eines Angehörigenpflegers annehmen. Beides 
zu vereinbaren, kann zu einer wahren Heraus-
forderung werden.

Umfassende Informationen  
für Angestellte

Im vergangenen Oktober lancierte Travail.Suisse 
die Plattform www.info-workcare.ch «Das Ziel 
der Plattform ist nicht nur, für die Problematik 
zu sensibilisieren, sondern auch, Angestellte zu 
entlasten», erklärt Valérie Borioli Sandoz, Ver-
antwortliche für Gleichstellungspolitik bei Tra-
vail.Suisse. Auf der dreisprachigen Plattform 
findet sich eine Fülle von Informationen über 
Work & Care: praktische Ratschläge, nützliche 
Adressen, Weiterbildungen, Bezeugungen usw. 
Zu finden ist zum Beispiel, wie man in einem 
Notfall am besten reagiert.

Für die Angestellten Schweiz ist ebenfalls klar, 
dass Angestellte in solchen Situationen unter-
stützt werden müssen. Der Verband bietet seit 
2014 zwei Kurse zum Thema Work & Care an: 
einen eintägigen Grund- und einen halbtägi-
gen Vertiefungskurs. Experten vermitteln die 
notwendigen Informationen und Werkzeuge, 
damit Betroffene mit der Situation optimal 

umgehen können. An den Kursen können sie 
sich auch austauschen.

Wie weit ist Work & Care in den  
Unternehmen umgesetzt?

Die Arbeitgeber spielen eine Schlüsselrolle, 
wenn es um die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Angehörigenpflege und -betreuung geht, gera-
de vor dem Hintergrund des Fachkräfteman-
gels. Seit mehreren Jahren sensibilisiert die 
Stiftung Careum die Unternehmen für die Pro-
blematik. Sie hat unter anderem einen Ratge-
ber für HR-Verantwortliche online gestellt. 
Dort steht, wie diese betroffene Angestellte 
unterstützen können. Careum bietet auch ei-
nen Onlinefragebogen an, mit dem Betriebe 
herausfinden können, wie weit bei ihnen Work 
& Care umgesetzt ist. Die Auswertung der ano-
nymen Befragung hilft den Unternehmen, ge-
eignete Massnahmen umzusetzen.

Valérie Borioli Sandoz findet, dass auch die 
Angestellten aktiv werden sollen, damit in ih-
ren Unternehmen Work & Care thematisiert 
wird und Massnahmen entwickelt werden. De-
ren Umsetzung hängt aber vor allem von den 
Unternehmen selbst ab. «Die Arbeitgeber 
müssen ein Interesse daran haben, solche Situ-
ationen vorwegzunehmen, um die Gesundheit 
ihrer Angestellten zu schützen und diese im 

Work & Care ist kein  
Nebenthema

Betrieb zu behalten», erklärt Borioli Sandoz. 
Und ergänzt: «Betriebe, die nichts für die Ver-
einbarkeit tun, haben eine kurzfristige Sicht.»

Reformen sind notwendig

Work & Care erfordert ein Handeln nicht nur 
auf der Ebene der Betriebe, sondern auch der 
Politik und der Gesetze. Verglichen mit ande-
ren Ländern ist die Schweiz im Rückstand. 
Unser Nachbar Deutschland sieht für die Pfle-
ge Angehöriger zehn Tage im Falle einer 
Krankheit und sechs Monate bei Langzeitpfle-
ge vor. In den USA haben Angestellte Anrecht 
auf zwölf freie Wochen, wenn sie kranke El-
tern pflegen. In der Schweiz sieht das Gesetz 
lediglich drei Freitage für die Pflege kranker 
Kinder bis 15 Jahre vor – und keine für die 
Pflege Angehöriger.

2011 schlug die Nationalrätin Lucrezia Meier-
Schatz in einer parlamentarischen Initiative 
eine Betreuungszulage für pflegende Angehöri-
ge vor. Der Nationalrat unterstützte sie. Im 
September 2016 war das Geschäft vom Stände-
rat noch immer nicht behandelt. Für Valérie 
Borioli Sandoz handelt es sich um eine symboli-
sche Massnahme. Sie sei trotzdem sehr wichtig, 
weil sie die Arbeit der Angehörigen anerkenne.

Reformen braucht es auch auf anderen Ebe-
nen. Dies zeigt eine 2012 erstellte Studie des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung 
von Frau und Mann. Dort werden diverse Vor-
schläge gemacht, wie das private und das be-
rufliche Leben vereinbart werden können, ge-
rade auch unter dem Aspekt der sozialen 
Absicherung und des Schutzes des Einkom-
mens. Zum Beispiel: Die Einführung einer ob-
ligatorischen Versicherung für die Pflege und 
Betreuung oder die Anpassung des Anrechts 
auf Gutschriften der ersten Säule für Pflege-
dienste. Die Vorschläge sind auf dem Tisch, 
und es ist zu hoffen, dass sie zugunsten der An-
gestellten umgesetzt werden.

—
Virginie Jaquet

Seine Angehörigen helfen.
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Loyalität ist Bestandteil der 
Sozialpartnerschaft

Die Frage der Loyalität stand im Zentrum der letzten Transfer-Tagung in Olten.  
Das Thema war schwieriger als gedacht. Ein jeder interpretiert und versteht Loyalität  

wohl etwas anders. 
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35 Gäste kann Geschäftsführer Stefan Studer in der Fachhochschule 
Nordwestschweiz begrüssen. In seinen einleitenden Worten zeigt er auf, 
dass der Begriff der Loyalität gar nicht so einfach zu fassen ist, wie man 
auf Anhieb meinen könnte (siehe Apunto-Online). Werner Reimann er-
läutert und kommentiert die von Demoscope im Auftrag von Angestell-
ten Schweiz durchgeführte repräsentative Umfrage bei 1001 Schweize-
rinnen und Schweizern. Die Haupterkenntnis: Persönlich fühlt sich fast 
jeder als loyaler Mensch, stuft die Loyalität bei andern aber deutlich 
geringer ein. Den Anteil der loyalen Arbeitnehmer schätzen die Befrag-
ten nämlich auf nur 65% und denjenigen der Arbeitgeber auf 59%. Je 
jünger die Beschäftigten sind, desto weniger ausgeprägt ist die Loyalität 
gegenüber der Firma. Die geringer Verdienenden verstehen sich als loy-
aler als die Beschäftigten mit höheren Einkommen. 

Reimann unterscheidet drei Formen von Commitment: affektiv, also 
Emotionen, kalkulatorisch (Kosten) und normativ (Verpflichtung). Ge-
stützt auf Erfahrungen aus Umfragen im Auftrag von Firmen über die 
Mitarbeiterzufriedenheit unterteilt Reimann die Loyalität in drei 
Punkte: 1. Stolz und Identifikation mit der Firma. 2. Freude an der Ar-
beit. 3. Weiterempfehlung als Arbeitgeber. Einfluss auf die Loyalität am 
Arbeitsplatz haben die Wertschätzung (Stichworte: «Meine Arbeit ist 
von Bedeutung», «Meine Meinung zählt» oder «Werde korrekt behan-
delt»), Arbeit («Bin zufrieden mit der Aufgabe», «Interessante Arbeit») 
und die Führung («Chef behandelt mich als Mensch», «Die Führung 
kommuniziert genügend und rechtzeitig» oder «Kader lebt die Unter-
nehmenswerte»). 

«Loyalität ist eine innere Haltung»

Marc-Oliver Möller, lange Jahre HR-Verantwortlicher eines Grosskon-
zerns, beleuchtet das Thema aus Sicht der Arbeitgeber. Einige Kernsätze 
aus seiner Definition von Loyalität: Diese entsteht «durch Vertrauen 
und Anziehungskraft, nicht durch Druck oder Zwang». Sie ist «eine Art 
ungeschriebener Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer». 
«Loyalität ist der Kitt, der Unternehmen zusammenhält.» «Loyalität ist 
eine innere Haltung, die sich aufbauen muss.» Auch Möller betont, dass 
es «keine alleinig gültige Definition» gibt, die für alle Anspruchsgrup-
pen gleichermassen Bestand hat. Jedes Unternehmen besitzt eine eigene 
Kultur und die dazu passenden, spezifischen Regeln, Werte und Nor-
men. Werden diese eingehalten, verhält sich ein Mitarbeiter «im land-
läufigen Sinn loyal». 

Laut Möller muss Loyalität «aktiv gelebt werden, um zu einem festen 
Bestandteil der Unternehmenskultur zu werden». Wer als Firma Loya-
lität will, «muss diese – beim Topmanagement beginnend – aktiv vorle-
ben, fördern und fordern». Als Schlüsselelemente, um die Loyalität der 
Mitarbeiter zu gewinnen, nennt er u.a. ein gutes Betriebsklima, faires 
und respektvolles Miteinander, Verantwortung und Vertrauen, Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Transparenz (offene Kommunikation). 
Möller ist überzeugt davon, dass eine intrinsische Motivation langfristig 
«viel tragfähiger und nachhaltiger ist als die extrinsische Motivation». 
Entsprechende Forschungen bestätigen dies. Verhält sich ein Mitarbei-
ter illoyal, so ist dies «immer ein Ausgleich für empfundene Ungerech-
tigkeiten».  

Generation Y setzt andere Prioritäten

Susan Göldi, Dozentin für Kommunikation an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz, stellt die Generation Y ins Zentrum ihrer Ausführun-

gen. Mangels «Längs-Vergleichsstudien» und weniger «Quer-Ver-
gleichsstudien» lassen sich ihrer Ansicht nach keine gültigen Aussagen 
darüber machen, ob die Arbeitsloyalität der Generation Y tatsächlich 
weniger gross ist als der Vorgängergenerationen (Generation X, Baby-
boomer und Nachkriegsgeneration). Sie geht aber davon aus, dass die 
Generation Y den Wertewandel in der Gesellschaft voranbringt und sich 
deshalb auch die Wirtschaft und damit das Arbeitsleben anpassen und 
verändern (müssen). Entsprechend der persönlichen Prioritätensetzung 
definiert sich auch die Loyalität zum Unternehmen. Im Jugendbarome-
ter, das von gfs, Bern, im Auftrag der CS erhoben wird, bezeichneten vor 
zwei Jahren 84% der Generation Y die Vereinbarkeit von Freizeit und 
Beruf als wichtigstes Ziel in ihrem Leben. Die persönliche Karriere im 
Beruf dagegen ist nur noch für 54% am wichtigsten (im Schwellenland 
Brasilien waren es 84%). «Mehr Wohlstand erreichen als meine Eltern» 
(31%) und «viel Geld haben» (48%) sind weitere Indikatoren dafür, dass 
die Generation Y im Leben andere Prioritäten setzt als die Vorgängerge-
nerationen. Dies zeigt sich auch bei den gewünschten Eigenschaften an 
den Arbeitgeber. Für 91% sind Weiterbildungsmöglichkeiten und Aus-
landaufenthalte am wichtigsten, für 72% Teilzeitarbeit und für 76% der 
Umstand, dass der Arbeitgeber «umweltfreundlich» arbeitet. 

Für Susan Göldi ist die Feedbackkultur der Schlüssel, um bei der Gene-
ration Y die Loyalität zu steigern. Wissenschaftlich belegbar ist die Aus-
sage zwar nicht, aber Göldi ist sich sicher, dass die Generation Y «mehr 
gefordert und gefördert werden will» und die Vereinbarkeit (Freizeit 
und Arbeit, Kinder und Karriere, Spass und Arbeit) wichtiger ist als den 
Generationen davor. 

Die rege benutzte Diskussion verstärkt den Eindruck, dass Loyalität von 
Fall zu Fall anders verstanden und definiert wird und deshalb – zumin-
dest im Arbeitsleben – ausgehandelt und vereinbart werden muss.

—
Hanspeter Bürgin 

Wer mehr verdient, 
ist loyaler

Eine repräsentative Umfrage von Demoscope 
im Auftrag der Angestellten Schweiz hat das 
Gegenteil gezeigt. Auf Apunto-Online erfahren 
Sie mehr über die Resultate dieser Umfrage von 
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestell-
ten Schweiz.

—

AS_Apunto_4_2016_RZ_161028.indd   15 31.10.16   13:33



DIE ARBEITSWELT 16

Branchenmonitor Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

Aufhellung in der  
MEM-Industrie

Die Krise ist vorbei. Die im letzten Sommer 
von BAKBASEL prognostizierte Aufhellung 
in der MEM-Industrie wird im Herbst be-
stätigt. Gewisse Prognosen, wie die reale 
Bruttowertschöpfung, werden sogar nach 
oben korrigiert.

Die konjunkturellen Aussichten für die Schwei-
zer Gesamtwirtschaft und die MEM-Industrie 
haben sich nach dem schwierigen letzten Jahr 
im Laufe des Jahres 2016 aufgehellt. Insbeson-
dere die Exporte fallen insgesamt stärker aus 
als noch zu Beginn des Jahres erwartet, auch 
wenn sie noch nicht in allen Branchen im grü-
nen Bereich angekommen sind. Diese Verbes-
serung in der konjunkturellen Grosswetterlage 
zeigen auch die einschlägigen Indikatoren für 
die MEM-Branche an: Zwar sind die Signale 
des Produktionsindex über die verschiedenen 
MEM-Subbranchen gesehen (noch) nicht ein-
deutig. Die Entwicklung der Exporte, der Be-
schäftigten und insbesondere der Preise deutet 
in der Summe aber deutlich darauf hin, dass 
zumindest die Talsohle durchschritten ist.

Die Branche ist noch zurückhaltend  
mit Investitionen

Der Aufschwung der Schweizer Wirtschaft 
und der MEM-Industrie im Jahr 2016 wird 
immer noch von verschiedenen Faktoren ge-
bremst: Insgesamt fällt die Expansion der 
Weltwirtschaft 2016 verhalten aus (+2,2%), 
was sowohl an der enttäuschenden Dynamik 
in den Schwellenländern als auch an der ver-
haltenen Entwicklung in den Industrieländern 
liegt. Die Schwellenländer können zwar von 
einer leichten Erholung der Rohstoffpreise 
profitieren, Länder wie Brasilien und Russland 
sehen sich aber mit politischen Turbulenzen 
konfrontiert. Ein weiteres Hemmnis stellt ne-

ben dem immer noch starken Franken die In-
vestitionszurückhaltung dar. Diese wird neben 
der verhaltenen Konjunktur von verschiedenen 
Unsicherheiten genährt. Dazu gehören die 
Schweiz-EU-Beziehungen, die Umsetzung der 
Unternehmenssteuerreform III, aber auch 
Spannungen innerhalb der EU angesichts des 
Brexit. Darüber hinaus hat der Brexit momen-
tan aber (noch) kaum spürbare Auswirkungen 
für die Schweizer Wirtschaft.

Bald Ende des Stellenabbaus

Im Jahr 2016 erwartet BAKBASEL für die 
MEM-Branchen ein Wachstum der realen 
Bruttowertschöpfung von 0,5%. Im Zuge der 
auffrischenden globalen Dynamik, der mode-
raten Abwertung des Schweizer Frankens (auf 
Fr./Euro 1.15 im Jahr 2018) und der Auflösung 
des Investitionsstaus dürfte im Jahr 2017 die 
Wertschöpfungsdynamik der MEM-Industrie 
in allen Subbranchen zunehmen (1,5%) und 
2018 einen kräftigen Schub erhalten (2,3%). 
Zudem hat die MEM-Industrie aufgrund des 
Frankenschocks ihre Produktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit (nochmals) mit schmerzhaf-
ten Anpassungsprozessen steigern müssen. 
Auch die damit verbundene «Produktivitätsdi-

vidende» dürfte in den kommenden zwei Jah-
ren Wachstumsimpulse liefern.

Aufgrund der teilweise verzögerten Wirkung 
auf den Arbeitsmarkt muss im Jahr 2016 wie 
schon letztes Jahr mit einer spürbaren Beschäf-
tigungsreduktion gerechnet werden (–1,3%). Im 
Jahr 2017 dürfte aber auch bei der Beschäfti-
gung eine Trendumkehr stattfinden (0,2%) und 
2018 ist sogar ein deutlicher Beschäftigungs-
ausbau von 0,8% zu erwarten.

—
Mark Emmenegger, BAK Basel Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie auf www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAKBASEL steht als unabhängiges Wirt-
schaftsforschungsinstitut seit 35 Jahren für 

die Kombination von wissenschaftlich  
fundierter empirischer Analyse und deren 

praxisnaher Umsetzung.
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Branchenmonitor Chemie/Pharma

Aufwärtstendenzen auch in 
der Chemiebranche

Während die Pharmabranche auf dem Er-
folgsweg weitergeht, schafft die Chemiebran-
che eine erfreuliche Trendwende im Herbst 
2016. Die Produktion und Wettbewerbsfä-
higkeit der Chemiebranche steigt.

Das überraschend schwungvoll ausgefallene 
Schweizer Wirtschaftswachstum im ersten 
Halbjahr 2016 ist vor allem auf die erfreulichen 
Exportzahlen zurückzuführen. Mit einem An-
teil von nahezu 46% trägt die chemische und 
pharmazeutische Industrie massgeblich zur 
positiven Entwicklung der Schweizer Güter-
ausfuhren bei. Auch wenn die Weltwirtschaft 
im Jahr 2016 schwächelte, stiegen die Export-
zahlen der Pharmabranche im zweiten Quartal 
2016 um satte 25,2% gegenüber dem Vorjah-
resquartal. Erfreulicherweise zeigt auch die 
Chemiebranche Aufwärtstendenzen und konn-
te die Ausfuhren um 2,9% gegenüber dem Vor-
jahresquartal steigern. Die möglichen negati-
ven Konsequenzen für die exportorientierte 
Chemie- und Pharmabranche im Zuge des Bre-
xit sind somit zumindest kurzfristig nicht ein-
getreten. Sollte es aber zu einem «Rosenkrieg» 
zwischen Grossbritannien und der EU kom-
men, sind negative Konsequenzen nicht auszu-
schliessen.

Gute Rahmenbedingungen für  
das Wachstum

Die pharmazeutische Industrie entwickelte sich 
im ersten Halbjahr 2016 entsprechend agiler als 
die Gesamtwirtschaft und fungiert nach wie vor 
als Wachstumstreiber. Für die Chemiebranche 
deuten die Indikatoren für das erste Halbjahr 
2016 auf eine Erholung hin. Die zuletzt negative 
Entwicklung – akzentuiert durch die Mindest-
kursaufhebung im Januar 2015 – neigt sich 
langsam aber sicher dem Ende zu.

Der anhaltende demografische Wandel, die zu-
nehmende Weltbevölkerung, eine stetig wach-
sende zahlungskräftige Mittelschicht in den 
Schwellenländern sowie der technologische 
Wandel stellen für die Pharmaindustrie viel-
versprechende strukturelle Wachstumstreiber 
dar. Zudem unterstützen die überdurch-
schnittlichen Rahmenbedingungen wie die 
gute Erreichbarkeit, die liberalen Märkte und 
die moderate Steuerbelastung die Wirtschafts-
aktivitäten. BAKBASEL rechnet deshalb für 
die pharmazeutische Industrie weiterhin mit 
einem dynamischen Wachstum der realen 
Bruttowertschöpfung für die Jahre 2016, 2017 
und 2018 (3,0%, 3,8%, 3,9%). Die Beschäfti-
gung dürfte aufgrund der fortlaufenden Re-
strukturierung der Produktion etwas verhalte-
ner ausfallen (2016: 0,8%, 2017: 1,3%, 2018: 
1,6%).

Positive Entwicklung – leider 
ohne Stellenaufbau

Die chemische Industrie scheint die Trendwen-
de im Jahr 2016 zu schaffen. Die Erhöhung der 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der 
Branche zeigt also Wirkung, und auch die Ex-
porte entwickeln sich besser als erwartet. 

BAKBASEL rechnet für das Jahr 2016 deshalb 
mit einem leicht positiven Wachstum der rea-
len Wertschöpfung von 0,4%. Im Rahmen des 
Strukturwandels ist aber nach wie vor von ei-
nem Beschäftigungsrückgang im laufenden 
Jahr auszugehen (–1,4%). Für die Jahre 2017 
und 2018 geht BAKBASEL von einer positiven 
Entwicklung der realen Bruttowertschöpfung 
aus (1,5%, 1,9%). Mit einem Beschäftigungs-
aufbau ist aber auch in Zukunft nicht mehr zu 
rechnen.

—
Simon Fry, BAK Basel Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie auf www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAKBASEL steht als unabhängiges Wirt-
schaftsforschungsinstitut seit 35 Jahren für 

die Kombination von wissenschaftlich  
fundierter empirischer Analyse und deren 

praxisnaher Umsetzung.
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Neuverhandlung des Gesamtarbeitsvertrags der MEM-Industrie

Nach dem  
GAV ist vor dem GAV

Mitte 2018 läuft der aktuelle GAV der Maschinen-, Elektro- und  
Metallindustrie aus. Die Angestellten nehmen die Vorbereitungen 
für die Verhandlungen im nächsten Jahr in Angriff.

Der Gesamtarbeitsvertrag der MEM-Industrie (GAV MEM) erlebt im 
nächsten Jahr seinen 80. Geburtstag. Damit wird er in etwa so alt wie 
im Schnitt die Männer in unserem Land, die mit 80,7 Lebensjahren 
rechnen dürfen (Stand 2015). Ein schönes Alter!

Der Abschluss des «Friedensabkommens» in der Maschinenindustrie 
bedeutete einst einen Meilenstein und eine typisch schweizerische Ant-
wort auf die Weltwirtschaftskrise. Zurzeit steckt die MEM-Industrie 
ebenfalls vor grossen Herausforderungen: Der Frankenschock, die In-
dustrie 4.0, der gefühlte oder reale Fachkräftemangel und der ständig 
zunehmende Arbeitsstress sind Herausforderungen, die auch einen Ein-
fluss auf den GAV haben müssen.

Im nächsten Jahr wird es zu neuen GAV-Verhandlungen kommen. Um 
die Meinungen ihrer Mitglieder abzuholen, führen die Angestellten 
Schweiz eine umfassende Umfrage auf elektronischem Weg durch.

Aktuell erscheinen schweizerische Kompromisslösungen wenig in 
Mode. Unbeeindruckt davon, dass wir in der MEM-Branche ein höheres 
Lohnniveau als in den meisten gewerblichen Branchen haben und die 
Arbeitslosigkeitsrate in der Schweiz trotz massiver Zuwanderung tief 
liegt (nach ILO-Ansatz bei 4,1%, gemäss SECO bei 3,1%), erachten eini-
ge den Arbeitsfrieden als faulen Frieden. Sie reden einer konfliktiven 
bzw. antagonistischen Sozialpartnerschaft das Wort – schon rein be-
grifflich ist das ein Widerspruch. Eine unmittelbare Folge ist die fest-
stellbar geschwundene Lust am sozialpartnerschaftlichen Austausch. 
Einige müssen für ihr Engagement für die Sozialpartnerschaft sogar 
wüste Anwürfe in Büchern und gerichtlichen Klagen hinnehmen. Den-
noch ist davon auszugehen, dass die Einsicht schliesslich die Oberhand 
gewinnen wird – es hätten sonst alle viel zu verlieren. Bei den letzten 
GAV-Verhandlungen brauchte es eine Mediation, eine erneute für den 
Abschluss des Vertragswerks wäre eher peinlich.

Blick auf den laufenden GAV

Seit dem 1. Juli 2013 ist der aktuelle GAV in Kraft. Neben den Querelen 
unter den beteiligten Sozialpartnern gaben in den vergangenen Mona-

ten insbesondere die zahlreich abgeschlossenen befristeten Wochenar-
beitszeiterhöhungen zu reden. Der Rückblick darauf ist durchzogen. In 
mehreren Fällen wurden dadurch sicher Arbeitsplätze erhalten, in an-
deren wurde eher das Betriebsergebnis verbessert. Wenigstens gaben 
verschiedene Unternehmen den Arbeitnehmenden einen Teil des Mehr-
ertrags zurück. Es stellt sich dabei die Frage, ob in einer Neuverhand-
lung die Rahmenbedingungen für Arbeitszeiterhöhungen nicht enger 
gefasst werden sollten. 

Der im GAV 2013 erstmals festgelegte Mindestlohn schlug keine grösse-
ren Wellen. Der Austausch in den paritätischen Arbeitsgruppen, z. B. im 
Interesse der Gleichstellung, liegt leider zurzeit brach.

Für Angestellte lohnt sich der GAV

Auch wenn in der laufenden GAV-Periode manchmal nichts weiter weg 
schien als die Sozialpartnerschaft, spürten die Angestellten wenig da-
von. Die dem GAV MEM unterstellten Arbeitnehmenden erfahren Vor-
teile, die in vielen Branchen nicht erreicht werden.

Nach wie vor einsam in der Schweiz steht die 40-Stunden-Woche, auch 
wenn sie zum Teil aufgrund der Vereinbarungen über eine erhöhte Wo-
chenarbeitszeit nach Art. 57 kaum mehr sichtbar war. Die Anzahl der 
Ferientage ist im Quervergleich hoch. Die jährlich vorgesehenen Lohn-
verhandlungen führen immer wieder zu soliden Lohnsteigerungen. Die 
vom GAV mitgetragene und geförderte Bildungsinstitution sfb ist eine 
wertvolle, branchenbezogene Ergänzung auf dem Bildungsmarkt. Nicht 
zuletzt erscheint der GAV mit seinen Jahresarbeitszeitsystemen ab-
wehrfähig gegen Versuche, flächendeckend auf eine Arbeitszeiterfas-
sung zu verzichten. 

Die früher eingespielte Sozialpartnerschaft im Zusammenhang mit Re-
strukturierungen hat jedoch feststellbar gelitten. Insbesondere auf Sei-
ten der Arbeitgeber wird der früher weitgehend klare Prozess häufig nur 
noch teilweise eingehalten. Es kann auch festgestellt werden, dass be-
wusst Restrukturierungen im Rahmen des vorgesehenen Verfahrens 
durch scheibchenweise Entlassungen und Verlagerungen umgangen 
werden. Trotzdem bleibt das bestehende Verfahren ein wertvolles Inst-
rument, das gegenüber Lösungen in anderen Branchen klare Vorteile 
hat. Würde die sozialpartnerschaftliche Kultur wieder verbessert, könn-
ten diese Vorteile zugunsten der Branche wieder besser genutzt werden.

AS_Apunto_4_2016_RZ_161028.indd   18 31.10.16   13:33



19DER VERBAND

Blick auf die kommenden Verhandlungen

Die Arbeitnehmenden haben schwierige Zeiten hinter sich. Die Arbeits-
belastungen werden immer unberechenbarer, und die 40-Stunden-
Woche ist in vielen Fällen eine nicht mehr respektierte Grenze. Zudem 
haben sich in den letzten drei Jahren die Rahmenbedingungen für die 
MEM-Industrie erheblich verschlechtert. Insbesondere der Franken-
Euro-Schock hat die Situation der Unternehmen mit hohem Inland-
fertigungsanteil auf dem Weltmarkt erheblich erschwert. Der Innovati-
onsdruck auf die ganze Branche ist gewaltig, und vor allem globale 

Der GAV gibt den Angestellten der MEM-Industrie Schutz und Sicherheit.

Unternehmen verlagern ganze Betriebsteile ohne Scham ins kostengüns-
tigere Ausland. Davon sind nicht mehr nur anspruchslose Tätigkeiten 
betroffen. Neuerdings werden sogar Forschungsabteilungen verlagert. So 
erhalten Schweizer Entwicklungsingenieure von ihrem Unternehmen 
Stellenangebote im polnischen Lodz.

Da sich die Schweizer Politik einig ist, dass die Nationalbank nur gering-
fügig Einfluss auf den Wechselkurs nehmen darf, bleiben der Schweiz 
bloss die bisherigen Strategien zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit. Dies kann für die GAV-Verhandlungen nur heissen, dass die Weiter-
bildung im GAV endlich besser geregelt und zu einem echten Anspruch 
ausgestaltet werden muss. Nur wenn wir unsere Arbeitskräfte maximal 
fördern, können wir unsere Position auf dem Weltmarkt halten.

Artikel 57 mit der Möglichkeit zur Anhebung der Wochenarbeitszeit 
muss enger gefasst werden, und es muss ein klarer Mechanismus für 
eine nachträgliche Entschädigung bei Betroffenen geschaffen werden. 
Die Verbände sollten in jedem Fall automatisch über den Wortlaut der 
getroffenen Vereinbarungen mit den Arbeitnehmervertretungen in 
Kenntnis gesetzt werden. Erstaunlicherweise handelte nur eine Minder-
zahl von Unternehmen eine Verlängerung der Arbeitszeiterhöhung aus. 
Für uns ist dies ein Hinweis darauf, dass man den Verbänden in der 
Sache keine Rolle geben will, denn bei der Verlängerung müssen diese 
zwingend beigezogen werden.

Die Allgemeinverbindlicherklärung des GAV ist ein Gebot der standes-
politischen Vernunft und muss ernsthaft traktandiert werden.

Die MEM-Branche verfügt über ein erstaunlich grosses Reservoir an 
starken und engagierten Arbeitnehmervertretern, die ihre Rechte ken-
nen und bereit sind, sich für ihre Arbeitskollegen einzusetzen. Die Um-
setzung von Art. 57 zeigte jedoch auch, dass einige an ihre Grenzen stos-
sen. Die Angestellten Schweiz begrüssen den Einsatz der betriebsinternen 
Vertretungen, erwarten aber, dass sie gestärkt werden. Dies kann durch 
Weiterbildung und eine Stärkung ihrer Position erreicht werden, wozu 
es verschiedene Wege gibt.

Wichtig wird auch eine Stärkung der Position der älteren Mitarbeiten-
den sein, da sich im Zuge der Rentenreform eine Erhöhung des Pensio-
nierungsalters abzeichnet. Ebenso erscheint es angezeigt, Elternrechte 
aufzunehmen, in der Schweiz ist die Gesetzgebung in Bezug auf die Fa-
milienrechte nämlich nach wie vor schwach ausgestaltet.

Die Angestellten Schweiz warten vor der Ausgestaltung ihres Forderungs-
katalogs auf jeden Fall die Ergebnisse der Mitgliederumfrage ab. Der Ver-
band blickt verhalten optimistisch auf die kommenden eineinhalb Jahre.

—
Christof Burkard, Stv. Geschäftsführer Angestellte Schweiz  

und Leiter Rechtsdienst
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Workshop Weiterbildung 2016

Networking Makes the 
World Go Round

Regina Reinhardt ist der lebende Beweis, dass 
Networking jemanden bis in die höchsten 
Sphären bringen kann. Gegenüber einem Be-
kannten äusserte sie vor einigen Jahren den 
Wunsch, einmal am WEF arbeiten zu dürfen. 
Er heuerte sie kurzerhand als Fahrerin in Da-
vos an. Ihr wurde ein englischer Politiker zuge-
teilt. Es war niemand anders als der spätere 
britische Premier David Cameron.

Die Geschichte könnte nicht besser aufzeigen, 
dass Wünsche in Erfüllung gehen können, 
wenn man die richtigen Kontakte hat. «Man 
findet immer jemanden, der einem weiterhel-
fen kann», ist Regina Reinhardt überzeugt. 
Die Unternehmerin, interkulturelle Trainerin 
und Coach sieht sich selber als eine Vermittle-
rin. Dass sie in dieser Rolle voll überzeugt, hat 
sicher auch damit zu tun, dass sie als Tochter 
binationaler Eltern und Auslandschweizerin in 
verschiedenen Kulturen aufgewachsen ist.

Türen öffnen

Der Nutzen des Netzwerkens beschränkt sich 
natürlich nicht darauf, Wünsche in Erfüllung 
gehen zu lassen. Regina Reinhardt führte am 
Anlass eine ganze Reihe weiterer Vorzüge auf:

— neue Kontakte knüpfen
— die eigene Auftrittskompetenz erweitern
— Fachwissen aneignen
— Türen öffnen
— an Informationen gelangen

— Perspektiven wechseln
— soziale Kompetenzen erweitern
— an neue Orte kommen

Besonders wichtig ist das Netzwerken in Natio-
nen, die eine Beziehungskultur pflegen – das 
sind fast alle auf der Welt mit Ausnahme der 
deutschsprachigen, angelsächsischen und der 
nordischen Länder. Diese pf legen die soge-
nannte Sachkultur. Sie ist der Grund, warum 
uns das Netzwerken deutlich schwerer fällt. 
Bei uns hat es sogar den Ruch der Vetternwirt-
schaft und der Bevorzugung Einzelner. Aber 
letztlich kommt man auch bei uns mit Vita-
min B weiter.

In die Praxis umsetzen

In praktischen Übungen konnten die Work-
shop-Teilnehmenden einschätzen, wie gut sie 
selber netzwerken, und sich darüber mit ande-
ren austauschen. Viele stellten erstaunt fest, 
dass sie mehr tun, als sie gedacht hatten. Bei 
den meisten hapert es aber an der Konsequenz 
und vor allem der Pflege der Kontakte.

Wie man sein Networking mit oder ohne Social 
Media verbessern kann, dazu gab Regina Rein-
hardt den Weiterbildungsverantwortlichen viel 
Know-how und Tipps mit auf den Weg. Am an-
schliessenden Apéro konnten sie das Gelernte 
sogleich in die Praxis umsetzen.

—
Interview: Hansjörg Schmid

Holen Sie sich den 
Kurs «Net working» 
in Ihr Unternehmen

Was ist Networking? Warum soll ich mich ver-
netzen? Mit wem und wo? Wann ist Networ-
king für mich sinnvoll? Diese und noch viel 
mehr Fragen beantwortet unser Kurs «Networ-
king» mit Regina Reinhardt. Wer ihn besucht, 
geht mit seiner ganz individuellen Networ-
kingstrategie nach Hause.

Die Angestellten Schweiz bieten den Tageskurs 
«Networking» als Schulung nach Mass an.  
Betriebe, Arbeitnehmervertretungen oder Mit-
gliedorganisationen können sie für 2800 Fran-
ken Tagespauschale zu sich in den Betrieb holen. 
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 18.

Sei es online oder offline – Netzwerken bringt uns im Beruf und im Leben weiter. Wie  
man ein guter Netzwerker wird, brachte Regina Reinhardt den Weiterbildungsverantwortlichen 

der Angestellten Schweiz am 9. September in einem Workshop bei.

Regina Reinhardt, XXL-Networkerin.
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weiterbildungs- 
gutschein.ch – Ich schenk 

mir mehr

Kaufen Sie Ihre 
Lieblingsbücher mit 

10% Rabatt

Haben Sie schon länger eine Weiterbildung geplant, aber stets den richti-
gen Moment verpasst? Sei es Zumba, Jodeln oder Unternehmensorgani-
sation – mit Weiterbildung kommen Sie weiter, ein Leben lang. Auf wei-
terbildungsgutschein.ch stehen über 25 000 Kursangebote für Sie und 
Ihre Zukunft bereit. 

Brauchen Sie einen Karrieresprung? Oder endlich ein neues Hobby? In einer 
Weiterbildung haben Sie die Möglichkeit, lang gehegte Träume zu verwirkli-
chen und Ihren Lernhunger zu stillen, auch wenn Sie die Schulzeit längst hinter 
sich haben. Egal ob Yoga, Englisch B2 oder Verkaufstraining, für jede Weiter-
bildung gilt: Alle können lernen, ein Leben lang! Mit positiven Lernerlebnissen 
stärken Sie ihr Selbstbewusstsein und investieren in ihre berufliche Zukunft. 
Sorgen Sie in einer sich rasant wandelnden Welt dafür, dass die alltäglichen 
Herausforderungen nicht zur Überforderung werden.

1 Gutschein – 25 000 Möglichkeiten

Wissen Sie noch nicht, welche Weiterbildung zu Ihnen passt? Auf weiterbil-
dungsgutschein.ch finden Sie zahlreiche Weiterbildungsangebote für Ihre be-
rufliche Zukunft. Sie haben die freie Wahl und können sich mit dem Weiterbil-
dungsgutschein unabhängig von Beruf und Karriere Gutes tun. Dank dem 
grossen Netzwerk des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung SVEB ist 
der Weiterbildungsgutschein bei rund 300 Anbietern in der ganzen Schweiz 
einlösbar. Noch nie war es so einfach, Ihr volles Potenzial zu entfalten. 

Schenken sie mehr

Weiterbildung lässt sich auch verschenken. Sei es als Geburtstagsgeschenk für 
die Liebsten zu Hause oder für Ihre Freunde und Bekannten – der Weiterbil-
dungsgutschein ist das ideale Geschenk für kluge Köpfe. Sie entscheiden sich 
für einen Gutscheinbetrag, der oder die Beschenkte für die Art der Weiterbil-
dung. Informieren Sie sich jetzt auf www.weiterbildungsgutschein.ch über das 
gesamte Kursangebot. Mit einem Weiterbildungsgutschein schenken Sie nicht 
nur Weiterbildung – Sie verwirklichen Träume. 

—
Simone Kamm, Leiterin Marketing & Events

Versetzen Sie sich in neue Welten, lassen Sie sich fesseln, 
vertiefen Sie Ihr Wissen, zapfen Sie Ihre Inspirationsquel-
len an, überraschen Sie eine geliebte Person – mit einem 
Buch! Als Mitglied der Angestellten Schweiz erhalten Sie 
ihre Wunschbücher jetzt bei der Buchhandlung Stämpfli 
einen Zehntel günstiger – und erst noch kostenlos nach 
Hause geliefert.

Das Angebot von Stämpfli ist umfassend: Vom Krimi bis 
zum Gedichtband, von der Mozartbiografie bis zum Reise-
ratgeber, vom Kinder- bis zum Kochbuch, vom Kunstatlas 
bis zum Standardwerk über Arbeitsrecht finden Sie alles, 
was Ihr Herz begehrt.

Der Stämpfli Verlag gibt auch eigene Bücher heraus, unter 
anderem juristische Schriften. Auch für diese gilt selbstver-
ständlich der Rabatt.

—
Susanne Birrer, Vertriebsleiterin, Stämpfli Verlag AG

So geht es

Gehen Sie auf www.staempflishop.com/buchhandlung. Stö-
bern Sie im Shop oder suchen Sie gezielt nach Büchern, die 
Sie kaufen möchten. Legen Sie diese in den Warenkorb.

Begeben Sie sich anschliessend zur Kasse und eröffnen Sie 
ein Kundenkonto. Wichtig: Bevor Sie die Bestellung absen-
den, bringen Sie bitte unter «Haben Sie zusätzliche Anmer-
kungen?» den Vermerk «Mitglied Angestellte Schweiz» an. 
Nur so kommen Sie zu Ihren 10% Rabatt.

Die Angestellten Schweiz, die Buchhandlung Stämpfli und 
der Stämpfli Verlag wünschen allen Mitgliedern viel Spass 
beim Büchereinkauf und bei der anschliessenden Lektüre! 
(sb)
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Der neue Tiguan. 
Access All Areas. 

Der neue Tiguan. Jetzt Probe fahren. 

Mit seinen vielseitigen Features bringt Sie der neue Tiguan einfach überall hin. Die hohe Schulter- 
linie und die markante Formensprache machen ihn zu einem echten Blickfang. Egal auf welchem Terrain.  
Modernste Assistenzsysteme wie die auto matische Distanzregelung ACC, die Umgebungsansicht  
“Area View” oder das Umfeldbeobachtungssystem “Front Assist” inkl. City-Notbremsfunktion sorgen für  
Sicherheit und Komfort während der Fahrt. Dank interaktiven Features wie dem Infotainmentsystem  
und Car-Net bleiben Sie jederzeit bequem vernetzt. Machen Sie jetzt eine Probefahrt. Mehr Informationen  
erhalten Sie auf www.volkswagen.ch oder direkt bei Ihrem VW Partner.

Profitieren Sie jetzt vom LeasingPLUS!

LeasingPLUS beinhaltet die Fahrzeugleasingrate wie auch die Dienstleistungen Service und Verschleiss, Reifen und Ersatzwagen sowie Versicherungen. Gültig für die Neuwagen- 
modelle der Marke Volkswagen bei Finanzierung über AMAG Leasing AG, Baden-Dättwil. Ausgeschlossene Fahrzeuge: direktimportierte Fahrzeuge. Die Kreditvergabe ist verboten, 
falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Änderungen vorbehalten.

www.volkswagen.ch

161006_VW_Anz_Tiguan_Apunto_194x124_d_ZS.indd   1 07.10.16   09:42

Spezialangebot für Mitglieder der Angestellten Schweiz 

500 Franken beim Kauf eines neuen Volkswagens 

Alle Mitglieder der Angestellten Schweiz 
können noch bis Ende 2016 von der aktuel-
len Volkswagen-Aktion profitieren und bei 
der Bestellung eines neuen Volkswagens ei-
nen Kundenvorteil in Höhe von 500 Fran-
ken erhalten.

Diese Aktion gilt sowohl für Mitglieder der An-
gestellten Schweiz als auch für alle im gleichen 
Haushalt lebenden Ehepartner und Kinder auf 
alle Volkswagen-Modelle, die im Konfigura-
tor unter www.volkswagen.ch einsehbar sind. 
Ausgeschlossen ist das gesamte Nutzfahrzeu-
ge-Angebot. Es werden Kaufverträge mit Ab-
schluss bis zum 23. Dezember 2016 berück-
sichtigt. Der Kundenvorteil von 500 Franken  
gilt für alle Modelle ausschliesslich des Volks-

wagen up!, für den eine Ermässigung von 250 
Franken vorgesehen ist. Eingelöst werden kann 
dieses Angebot bei allen offiziellen Volkswa-
gen-Partnern in der Schweiz unter Vorlage des 
Angestellte-Schweiz-Mitgliederausweises.

Zusätzlich können alle Mitglieder der Ange-
stellten Schweiz bei der Bestellung eines Neu-
wagens vom «Volkswagen Swiss Service Pa-
ckage» Gebrauch machen, das Kostendeckung 
für alle Wartungsarbeiten inkl. Ersatz von Ver-
schleissteilen bis 100 000 km oder vier Jahre 
bietet. Neben den bereits durch das «Volkswa-
gen Swiss Service Package» abgedeckten Kos-
ten für Service und Verschleiss sind auch die 
Kosten für Flüssigkeiten, Reifen sowie deren 
Einlagerung und Ersatzwagen für die gesamte 

Laufzeit des Leasings bereits in der Leasin-
grate integriert. Dazu kommt noch eine ver-
längerte Garantie für die gesamte Laufzeit des 
Leasingvertrages.

Volkswagen ist einer der erfolgreichsten Volu-
menhersteller der Welt und steht für innovati-
ve, werthaltige und zuverlässige Automobile. 
Mit einer Vielzahl verschiedener Modelle ist 
die Marke in allen wichtigen Marktsegmenten 
vertreten und bietet den Kunden neben einem 
breiten Modellspektrum wegweisende Tech-
nologien und eine umfassende Vielfalt an Mo-
torvarianten und Ausstattungen an.

—
Tobias Rohrer, Fleetmanager VW PW
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30 Jahre war er für das Unternehmen tätig, 
da wird dem 62-jährigen Alfred Treuemuth 
völlig unerwartet und ohne jegliche Vor-
ankündigung die Arbeitsstelle gekündigt. 
Treuemuth versteht die Welt nicht mehr 
und fühlt sich, als würde ihm der Boden un-
ter den Füssen weggezogen. Wie kann es 
sein, dass ihm so was passiert, obwohl er 
seinem Arbeitgeber jahrelang seine Treue 
erwiesen und ihm stets loyal gedient hat? 
Muss Alfred Treuemuth diese Kündigung 
einfach hinnehmen?

Der Verlust des Arbeitsplatzes trifft die über 
50-Jährigen besonders hart. Die Kündigung 
nagt am Selbstbewusstsein und die gekündig-
ten Arbeitnehmenden fühlen sich oft im Stich 
gelassen und stigmatisiert. Sie hadern mit ih-
rem Schicksal, dazu kommen teilweise auch 
nachvollziehbare Existenzängste auf. Sind äl-
tere Arbeitnehmer Kündigungen eigentlich 
einfach schutzlos ausgeliefert?

Spezieller Kündigungsschutz  
älterer Arbeitnehmer

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist 
missbräuchlich, wenn sie eine Partei wegen des 
Alters eines Arbeitnehmers ausspricht. Dem 
Gesetz ist keine exakte Altersgrenze zu ent-
nehmen. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass 
der Gesetzgeber Arbeitnehmende, die mindes-
tens 55 Jahre alt sind, besonders schützen will. 
Um festzustellen, ob eine missbräuchliche Al-
terskündigung vorliegt, muss zuerst geprüft 
werden, ob die Kündigung hauptsächlich we-
gen des Alters ausgesprochen wurde, also ob 
das Alter das ausschlaggebende Kündigungs-
motiv war. Das Bundesgericht beurteilt Kündi-
gungen von älteren Mitarbeitenden unter dem 
Gesichtspunkt, ob der Arbeitgeber das Gebot 

der schonenden Rechtsausübung verletzt hat 
oder ob ein krasses Missverhältnis der auf dem 
Spiel stehenden Interessen vorgelegen hat. 
Kommt es zum Schluss, dass es sich um eine 
diskriminierende Alterskündigung handelt, so 
besteht zwar kein Widereinstellungsanspruch, 
aber der gekündigte Arbeitnehmer erhält bis 
zu sechs Monatslöhne Entschädigung.

Kündigung in zwei Fällen zulässig

Die Entlassung eines Arbeitnehmers trotz sei-
nem fortgeschrittenen Alter ist in zwei Fällen 

gerechtfertigt. Das ist einerseits dann der Fall, 
wenn die Alterskündigung im Zusammenhang 
mit dem Arbeitsverhältnis stand, der Arbeit-
nehmer also seine Arbeits- und Treuepflicht 
verletzt hat. Dies ist insbesondere gegeben, 
wenn eine unbefriedigende Arbeitsleistung des 
Arbeitnehmers vorliegt. Andererseits ist eine 
Alterskündigung dann zulässig, wenn sie aus-
gesprochen wurde, weil die Zusammenarbeit 
im Betrieb wesentlich beeinträchtigt wurde.

Die Anzeichen, dass die Kündigung von Alfred 
Treuemuth missbräuchlich war, sind deutlich 
gegeben, da dieser kurz vor der ordentlichen 
Pensionierung und nach über 30 Jahren 
Dienstzugehörigkeit entlassen wurde. Trotz er-
höhter Fürsorgepflicht des Arbeitgebers müss-
te aber auch in diesem Fall genau geprüft wer-
den, ob ein Rechtfertigungsgrund, der eine 
Alterskündigung zulässt, gegeben ist.

Es ist somit wichtig, jeden Einzelfall separat 
durch Rechtsexperten prüfen zu lassen. Bei 
Fragen hilft Ihnen der Rechtsdienst der Ange-
stellten Schweiz gerne weiter.

—
lic. iur. Gila Fröhlich, Sozialversicherungsfachfrau

Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz

Die Alterskündigung – was 
geht und was nicht geht 

Im Alter besonders schockierend: eine Kündigung.
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Aus der Pionierzeit der 
Dampfturbine

38 Jahre war Helmut Mühlhäuser als Maschinen-Ingenieur bei BBC und ABB tätig.  
Als profunder Kenner der Dampfturbinenszene hat er seine Pensionierungszeit nicht vertrödelt, 

sondern lange und vertieft für ein Buch über die Pionierzeit der Dampfturbinen recherchiert. 
Nun liegt das Werk vor.

Das Buch beginnt in der Zeit vor Christi 
Geburt, mit dem ersten dokumentier-
ten Gerät, mit welchem das in der 

Spannkraft des Wasserdampfes enthaltene Ar-
beitspotenzial direkt in Kraft umgewandelt 
wurde. Damals zählte eine solche Dampfturbi-
ne zu den technischen Wundern. Heute gehört 
ein solches Gerät zur Kategorie der Wärme-
kraftmaschinen. Es war der griechische Wis-
senschaftler Heron der Ältere, der 120 v. Chr. in 
seinem Buch «Pneumatica» von ägyptischen 
Priestern berichtete, die eine drehbare Hohl-
kugel durch einen hohlen Lagerzapfen mit 
Dampf aus einem befeuerten Wasserkessel füll-
ten. Die Kugel war aussen mit zwei entgegen-
gesetzt zur Drehrichtung gebogenen Röhrchen 
versehen. Sie wurde durch den austretenden 
Dampf durch den Rückstoss in Drehbewegung 
versetzt. Die Gerätschaft, die nach dem Prinzip 
des Segner’schen Wasserrades wirkte, wurde 
Dampfkugel, Heronsball oder lateinisch Aeoli-
pile genannt. Sie war die erste Wärmekraft-
maschine der Welt, wurde aber nicht als solche 
verwendet. «Sie blieb Selbstzweck, reine Spie-
lerei», fand Helmut Mühlhäuser nach akribi-
schen Recherchen und der Auswertung vieler 
über hundertjähriger Quellen heraus.

Den Anstoss, in diese antike Zeit zurückzuge-
hen und Forschungen anzustellen, gab Helmut 
Mühlhäuser eine doppelte Geburtstagsfeier – 
100 Jahre eigene BBC-Dampfturbinen-Technik 
(nach der Beendigung der Parsons-Lizenz) und 
der 111. Geburtstag der ersten BBC-Dampftur-
bine nach Parsons-Lizenz (der sogenannten 

BBC-Urturbine). 2012 kamen er und zwei ehe-
malige Arbeitskollegen auf die Idee, beide Er-
eignisse zu feiern. Damals wurde ein Fest mit 
Vorträgen und Führungen für hundert Rentner 
organisiert. In diesem Rahmen hielt Helmut 
Mühlhäuser ein Referat und begann seine Re-
cherchen. Der Hafer hatte ihn gestochen, und 
er intensivierte seine Nachforschungen, bis er 
ein Buch zusammengestellt hatte.

Die BBC-Urturbine

Man kann sich fragen, weshalb der Jahrestag 
einer Technik gefeiert werden sollte und war-
um die BBC-Urturbine eine zentrale Bedeu-
tung in der Technikgeschichte hat. Besagte 
Dampfturbine, die heute bei General Electric 
im Keller des Werks Birr steht, war ein wichti-
ger Eckpfeiler für den Dampfturbinenbau in 
Europa. Sie war die erste auf dem europäischen 
Kontinent von BBC nach einer Lizenz des Eng-
länders Charles Parsons gefertigte, mehrstufige 
Turbine. Geliefert wurde sie damals an die Tex-
tilfabrik Wild & Abegg in Turin. Dort musste 
sie schon bald einer grösseren Gruppe weichen 
und wurde nach ihrem Umbau im Werk Baden 
an die TH Darmstadt weiterverkauft, zur 
Stromerzeugung und für Versuchsmessungen 
durch Studenten. Die Turbine überstand einen 
schweren Bombenangriff und wurde von BBC 
zurückgekauft.

Mit der Parsons-Lizenz und der BBC-Urturbi-
ne begann die Erfolgsstory von BBC. Das Un-
ternehmen war während Jahren Vorreiter in 

Erste Dampfturbine der Welt von Gustaf de Laval 1883 

in Schweden gefertigt (einstufige Reaktionsturbine).

Erste von BBC in Betrieb genommene Dampfturbine 

von 250 kW für Wild & Abegg in Turin/Italien, 1901 

(erste auf dem Kontinent gefertigte mehrstufige 

Dampfturbine)

AS_Apunto_4_2016_RZ_161028.indd   24 31.10.16   13:33



25AUSSERDEM...

Zum Autor

Helmut Mühlhäuser ist ein pensionierter 
Maschinen-Ingenieur, hoch in den Jahren, 
der 38 Jahre lang bei BBC und ABB in Baden 
auf verschiedenen Gebieten rund um die 
Dampfturbine tätig war. Als Chef des Offert-
ressorts reiste er rund um die Welt. Auf 200 
Reisen besuchte er Kunden, Lizenznehmer, 
eigene und fremde Kraftwerke. Das ver-
schaffte ihm einen grossen Überblick über 
die Technik der Dampfturbinen weltweit. Es 
erfüllt ihn mit grosser Genugtuung, selbst 
bei der Entwicklung der Dampfturbinen 
mitgewirkt zu haben. In zwei Dutzend tech-
nischen Artikeln und ungezählten Vorträ-
gen in und ausserhalb des Unternehmens 
gab Helmut Mühlhäuser sein Wissen weiter. 
In den vergangenen vier Jahren spürte er die 
allerersten Dampfturbinen um 1900 herum 
in der Schweiz, in Europa und Amerika auf 
und erforschte sie. Mit seinem Buch will er 
diese technischen Erstlingswerke dem ge-
neigten Leser näherbringen. 

—

Das Buch

Das Buch «Aus der Pionierzeit der Dampf-
turbine» ist nicht nur eine Rückkehr in die 
Urzeit der Dampfturbine, sondern es bietet 
weit mehr. Technisch interessierte Leser er-
fahren, was dran ist an der vielzitierten, 
ruhmreichen Vergangenheit. Damit ist das 
Buch aber nicht bloss ein Blick zurück zur 
Bewahrung des technischen Erbes, sondern 
auch ein Lehrstück für die Zeit, die noch vor 
uns liegt.

Das Buch mit 200 Seiten Text und 170 Ab-
bildungen ist soeben erschienen und kann 
direkt beim Autor für 30 Franken bestellt 
werden, plus 5 Franken Versandkosten.

—
Bestelladresse Post:  

Helmut Mühlhäuser, Schulstrasse 1A,  
5430 Wettingen, oder per Mail:  

h.muehlhaeuser@hispeed.ch

der Schweizer Industrie und lieferte Dutzende 
von Turbogruppen auch in andere Länder. BBC 
war aber nicht das einzige Unternehmen, das 
in der Schweiz in der Entwicklung der Dampf-
turbine eine Rolle spielte. Unser Land hatte 
gleich mit vier eigenständigen Unternehmen 
(BBC, MFO, EWC und Sulzer) einen namhaf-
ten Beitrag an die rasante Entwicklung der 
Dampfturbinen geleistet. Ein gewaltiges Inge-
nieurpotenzial war fast gleichzeitig auf engs-
tem Raum im Einsatz: in Zürich, Oerlikon, 
Winterthur und Baden.

Eine technische Sensation

Es ist sehr spannend, im Buch mehr über die 
Pionierzeit der Schweizer Industrie zu erfah-
ren. Die führende Rolle der Schweiz auf dem 
Kontinent hatte schon vor der Dampfturbinen-
zeit begonnen, schreibt Helmut Mühlhäuser. 
«Man hat in der Schweiz viel Wasser und wenig 
Kohle. Trotzdem konnte das Land auf dem Ge-
biet des Dampfkraftwerkbaus im 19. Jahrhun-
dert Weltgeltung erreichen. Nach etwa 200 
Jahren wurden die Dampfmaschinen von den 
Dampfturbinen bedrängt», erklärt Helmut 
Mühlhäuser. Er führt in seinem Buch anschau-
lich aus, warum die Turbinen die Oberhand ge-
wannen. Sein Blick auf rund 100 Jahre Erfolgs-
story ist faszinierend und spannend zu lesen.

Helmut Mühlhäuser kann in seinem Werk so-
gar mit einer regelrechten Sensation aufwar-
ten. Er machte nämlich eine Entdeckung, nach 
welcher die Geschichte der Dampfturbine um-

Erste Dampfturbine von BBC 1901 in Lizenz von Charles Parsons in Baden hergestellt, wie sie sich heute bei 

General Electric im Keller des Werkes Birr präsentiert (250 kW).

geschrieben werden muss. Mühlhäuser fand 
heraus, dass die erste Dampfturbine der Welt 
von Gustaf de Laval entgegen dem Wissens-
stand der Fachleute und den Ausführungen in 
der einschlägigen Literatur keine Aktionstur-
bine war. Vielmehr handelte es sich um eine 
Reaktionsturbine. Wie kam er darauf? Am 
Anfang seiner Recherchen las er in einem 
Buch, die Laval-Dampfturbine sei eine Reak-
tionsturbine gewesen. Er strich in diesem Buch 
das «Re-», er betrachtete es als einen eindeu-
tigen Druckfehler. Nach weiteren Nachfor-
schungen bemerkte er, dass etwas nicht stim-
men konnte. Im französischsprachigen Buch 
von Sosnowski aus dem Jahre 1897 fand er den 
Beweis, belegt durch Text und Zeichnung, dass 
die erste Dampfturbine von de Laval eben doch 
eine Reaktionsturbine gewesen war. Das be-
deutet, dass mehrere Bücher über Dampftur-
binen zu korrigieren sind. «Es muss heissen: 
‹Die erste kraftabgebende Dampfturbine der 
Welt war eine Reaktionsturbine von Gustaf de 
Laval›», sagt Helmut Mühlhäuser stolz. Diese 
1883 gebaute Turbine war eigens entwickelt 
worden zum Antrieb einer Milchzentrifuge.

—
Virginie Jaquet und Hansjörg Schmid
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26SUJET PRINCIPAL : LA SANTÉ AU TRAVAIL

La fin de l’année approche : alors que, d’un côté, on prépare ses cartes et 
mails de vœux où l’on souhaite à son entourage une bonne santé pour la 
nouvelle année, de l’autre côté, on réalise que la pile de dossiers à boucler 
jusqu’au 31 décembre est encore bien grosse et des heures supplémen-
taires sont à prévoir – ce n’est pas très sain tout cela. 

Justement, la santé au travail – ou plutôt l’impact du travail sur notre 
santé – devient un thème de plus en plus débattu. Le travail peut en effet 
rendre malade. Par le passé, les maladies du travail étaient plutôt liées au 
corps, par exemple les problèmes de dos engendrés par le fait de porter 
des charges lourdes. Aujourd’hui, les souffrances psychiques comme le 
burnout augmentent. Cela se produit dans un contexte où la séparation 
entre vie professionnelle et vie privée devient plus difficile. Un signe de 
cette évolution vers un amalgame du travail et des loisirs est représenté 
par les nombreuses discussions dans les rangs politiques pour assouplir 

encore plus les règlementations relatives au temps de travail (suppression 
de la saisie du temps de travail et des règles sur le temps de repos et le 
travail de nuit, ou encore celle de l’interdiction du travail dominical).

En parallèle à ces discussions, des études sont menées pour mieux 
connaître l’état de santé des travailleurs et montre que le temps de tra-
vail a ici un impact. Une étude actuellement réalisée par le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) dont quelques résultats ont été publiés dans 
le Tages Anzeiger fait ce constat. 43 % des entreprises interrogées men-
tionnent « les temps de travail pesants » comme cause de stress. Dans 
l’enquête du SECO de 2010, le temps consacré au travail était déjà consi-
déré comme un facteur de stress important. A l’époque, le travail à un 
rythme élevé, le travail durant les loisirs ou les journées de travail de plus 
de dix heures étaient mentionnés comme facteur de stress.

De plus, à l’ère du numérique et des smartphones, être joignable n’im-
porte où et n’importe quand par son chef est une pratique en hausse. 
Cette situation accroît aussi la pression sur les employés. Ils doivent être 
plus productifs, plus performants, toujours plus disponibles pour que 
leur entreprise reste concurrentielle. Dr Dieter Kissling, médecin du tra-
vail, le confirme : le monde du travail devient de plus en plus exigeant. La 
pression des coûts liés à la mondialisation en est l’une des causes (cf. son 
interview sur Apunto-Online).

Dans ce contexte que faire pour que la santé des travailleurs soit mieux 
protégée ? Pour Catherine Vasey, psychologue et spécialiste du burnout, 
il est essentiel d’agir à tous les niveaux dans le domaine, c’est-à-dire au 
niveau de la prévention, mais aussi le traitement, dans les entreprises, 
mais également fournir à chaque individu les outils nécessaires pour 
faire face aux situations de stress au travail. 

Le domaine d’action est donc large, les instruments à mettre en place le 
sont aussi. Alors que certaines entreprises privilégient des mesures dites 
classiques comme des cours de nutrition, de sport ou des séances de sen-
sibilisation, d’autres proposent à leurs collaborateurs des séances de 
méditation ou de yoga du rire (cf. pages 27-28). Difficile de dire ce qui 
marche le mieux et, comme le souligne Isabelle Bonvallat, psychologue à 
Bâle, chaque individu a sa propre valve pour réduire son stress, à chacun 
de trouver ce qui fonctionne pour rester en bonne santé.

—
Virginie Jaquet et Hansjörg Schmid

Moins de  
stress pour des 

employés  
en bonne santé

Lisez dans ce numéro d’Apunto et  
sur Apunto-Online

De nombreuses méthodes existent contre le stress et le 
burnout. Nous vous en présentons  

quelques-unes un peu moins conventionnelles en  
pages 27 et 28.

Dr Dieter Kissling explique en interview pourquoi les  
maladies psychiques augmentent et ce qu’il faut  

entreprendre pour améliorer la situation. Son interview est 
à lire sur www.apunto-online.ch.

Retrouvez d’autres articles en allemand en pages 8 à 12.
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Méditer, rire ou faire  
du sport, chacun a sa méthode  

face au stress

Chaque année, une étude vient le confirmer : le stress au travail augmente.  
Que faire contre et éviter d’arriver à une pandémie de burnout ? Différentes méthodes  

existent allant des cours de nutrition à la méditation, en passant par le yoga du rire.  
Nous vous en présentons quelques-unes.

Vous vous réveillez un beau matin, mais impos-
sible de sortir du lit, vous n’avez plus d’énergie, 
plus de motivation. En d’autres termes, vous 
vous sentez à bout de souffle. Cette situation, 
des victimes d’un burnout l’ont vécue. Du jour 
au lendemain, leur corps et leur esprit ont tout 
simplement dit stop, et de tels témoignages sont 
de plus en plus fréquents, car l’épuisement pro-
fessionnel touche un nombre croissant de tra-
vailleurs. En 2010, une étude sur le stress au 
travail publiée par le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie a montré que plus d’un million d’em-
ployés considéraient être stressés ou souvent 
stressés au travail. C’est 30% de plus en dix ans. 
Existe-t-il des moyens d’enrayer le phénomène ?

Un éveil des consciences a eu lieu

L’information est un aspect-clé dans la problé-
matique du stress au travail et du burnout. « En 
comparaison à il y a cinq ans, on n’est actuelle-
ment nettement mieux informés sur la ques-
tion », explique Catherine Vasey, psychologue 
spécialiste du burnout. Elle est l’auteur de deux 
ouvrages sur le sujet (cf. page 28). Pour la psy-
chologue, être bien informé est la base de la 
prévention individuelle et en entreprise – et 
prévenir est justement essentiel. De plus en 
plus d’entreprises reconnaissent leur rôle en la 
matière et s’engagent plus activement dans la 
protection de la santé de leurs collaborateurs. 
« Les dirigeants prennent conscience que le 
burnout n’est plus seulement un problème 
individuel, mais un problème en entreprise », 
ajoute Catherine Vasey. 

Les entreprises se doivent de mettre en place 
des instruments de gestion de la santé, car elles 
gagnent à avoir des employés en bonne santé. 
C’est ainsi qu’on voit fleurir une large palette de 
mesures ou d’instruments favorisant le bien-
être des employés : sensibilisation au burnout, 
cours de nutrition ou de sport, optimisation de 
l’organisation de travail, gestion des absences, 
etc. Certaines mesures sont axées sur la struc-
ture et les conditions de travail, d’autres ont 
pour but de donner des instruments aux em-
ployés pour diminuer leur stress. Des entre-
prises se démarquent et proposent à leurs em-
ployés d’autres pratiques plus originales, telles 
que des séances de yoga du rire, de méditation 
ou de pleine conscience.

Pratiquer la pleine conscience 
entre collègues

Béatrice Heller, directrice du Zentrum für 
Achtsamkeit basé à Zurich (centre pour la 
pleine conscience), explique que la pratique de 
la pleine conscience permet de réduire le 
stress par différents exercices de méditation. 
Le concept de pleine conscience est connu sous 
nos latitudes depuis les années 70. Le médecin 
Jon Kabat-Zinn a eu une influence importante 
dans sa diffusion. Le programme « Mindful-
ness-Based Stress Reduction » de huit se-
maines qui l’a développé il y a 37 ans est tou-
jours enseigné aujourd’hui. Désormais, des 
cours d’une journée ou des workshops plus 
longs sont toutefois aussi proposés pour les en-
treprises. Par la pleine conscience, « il s’agit de 
vivre consciemment, de retrouver une relation 
avec notre dimension corporelle et émotion-
nelle ainsi que de pouvoir diriger nos pensées 
plus efficacement », complète-t-elle.

En effet, sous stress, il est souvent difficile de 
sortir d’une spirale de pensées envahissantes et 
de focaliser son esprit sur la tâche à accomplir 
dans le moment présent. La conséquence est 
que le stress augmente, parfois jusqu’à l’épuise-
ment et au burnout. La pleine conscience per-
met d’avoir une meilleure prise de conscience et 
favorise la capacité d’accepter la réalité du mo-
ment présent. Beatrice Heller le précise : « La 
pleine conscience n’est pas une méthode, c’est 
une attitude. Il existe des méthodes pour l’en-
traîner. » Elle ajoute que des participants à ses 

Rire entre collègues pour décompresser.
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cours lui ont déclaré qu’après les avoir suivis, ils 
se sont sentis plus ancrés dans la réalité et que 
cela leur a permis par exemple de revoir leurs 
priorités ou encore leur manière d’organiser des 
réunions.

Les bienfaits de la  
méditation

En plus de dix ans d’expérience, elle a pu obser-
ver à de nombreuses reprises l’impact positif de 
la pleine conscience sur l’individu. C’est une 
pratique qui intéresse de plus en plus, Em-
ployés Suisse le constate. « Les deux cours que 
nous avons organisés avec Zentrum für Acht-
samkeit ont été rapidement complets et les re-
tours positifs », explique Ana Pérez, respon-
sable de la formation continue chez Employés 
Suisse. « Il existe un réel besoin dans une vie 
professionnelle et privée où il est parfois diffi-
cile de se fixer des limites et de ralentir le 
rythme », ajoute-t-elle.

Les bienfaits de la méditation ont été confir-
més par des chercheurs de l’Université de Har-
vard. Ces derniers ont observé les participants 
d’un programme de huit semaines de médita-
tion. Le programme achevé, les participants 
ont déclaré se sentir moins stressés. En effet, 
les chercheurs ont décelé que la pratique de la 
méditation permet d’augmenter les cellules 
grises et la quantité de matière grise dans le 
cerveau. Plus précisément, ils ont découvert 
que, tandis que la matière grise diminuait dans 
l’amygdale, elle croissait dans l’hippocampe, 

partie du cerveau qui commande la mémoire, 
l’apprentissage, la conscience de soi et la com-
passion.

Privilégier des activités  
stimulantes

Apprendre à lâcher-prise peut également être 
bénéfique. La psychologue Isabelle Bonvallat 
propose depuis plusieurs années des cours de 
lâcher-prise en entreprise. « Lâcher-prise si-
gnifie : ne pas s’accrocher à quelque chose. En 
restant fixé, on ne peut pas se développer et al-
ler de l’avant. » Elle fait la comparaison avec 
une voiture dont on laisserait le frein à main 
serré. Lorsque notre esprit est pris dans une 
spirale infernale de pensée envahissante, le lâ-
cher-prise permet de libérer notre esprit et nos 
tensions. Si la relaxation ou la méditation ne 
nous intéresse pas, on peut aussi opter pour 
une méthode plus originale : le yoga du rire. 
Selon Dr Madan Kataria, inventeur de cette 
pratique, le rire favoriserait la guérison. Il est 
aussi un moyen pour désamorcer les tensions et 
réduire le stress dans les entreprises. 

Cependant, Catherine Vasey met en garde. Pour 
elle, le yoga du rire, mais aussi la méditation ou 
la relaxation ont tendance à être une cage do-
rée. Elle privilégie des activités permettant de 
se défouler ou de s’aérer. Un baby-foot peut par 
exemple être installé dans une salle commune. 
« On doit d’abord décharger le stress, donc se 
défouler pour accéder à la relaxation », ex-
plique-t-elle. Pour elle, il y a un plus grand be-

soin dans les entreprises envers des activités 
stimulantes que des activités relaxantes. « L’ac-
tivité physique permet de récupérer son énergie 
et, à côté du fait de bien dormir, c’est un fac-
teur-clé pour traiter un burnout », ajoute-t-elle. 

« On doit d’abord décharger le 
stress, donc se défouler  

pour accéder à la relaxation »

Catherine Vasey, spécialiste du burnout.

Quant à elle, Isabelle Bonvallat considère que 
chacun a une valve différente pour libérer le 
stress. Elle propose ainsi à ses patients non 
seulement la pratique du training autogène, 
mais élabore aussi avec eux un programme 
d’activités sportives adaptées et un plan de nu-
trition. A ses yeux, ce qui est important est que 
chacun commence par décider ce dont il a réel-
lement besoin pour être heureux. « C’est à  cha-
cun de clarifier ce qui est important pour lui 
pour vivre bonne santé », déclare la psycho-
logue diplômée. Elle ajoute aussi que chacun 
doit savoir avec quelle forme de réduction de 
stress il se sent bien, respectivement laquelle 
est la plus adaptée.

—
Virginie Jaquet

A lire

« Burnout : le détecter et le prévenir »
de Catherine Vasey, éd. Jouvence,  

réédité en 2015
—

Le prochain livre de  
Catherine Vasey sur guérir du burnout  

paraîtra au printemps 2017
—

Pour en savoir plus sur les différentes  
pratiques présentées et le burnout,  

vous pouvez consulter les sites internet  
suivants :

www.noburnout.ch
www.mbsr-verband.ch/home-2

www.yogarire.ch

Agir contre le stress au travail avant qu’il ne soit trop tard.
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Nouvelles négociations de la 
convention collective de travail de 

l’industrie MEM

A la mi-2018, l’actuelle CCT de l’industrie MEM expirera. Employés Suisse se  
prépare aux nouvelles négociations.

La convention collective de travail de l’industrie MEM fête l’année pro-
chaine son 80e anniversaire et atteint ainsi presque l’espérance de vie 
moyenne des hommes en Suisse, soit 80,7 ans (chiffre de 2015). La 
conclusion de « l’accord de paix dans l’industrie des machines » a posé 
un jalon important, mais cet accord est aussi une réponse typiquement 
suisse aux crises économiques mondiales et aux défis actuels comme le 
franc fort, l’Industrie 4.0, la pénurie de personnel qualifié, etc.

Regard sur la CCT actuelle

La CCT actuelle est en vigueur depuis le 1er juillet 2013. A côté des que-
relles entre les partenaires sociaux, les nombreuses augmentations du 
temps de travail hebdomadaire ont fait beaucoup parler d’elles durant 
les mois passés. Dans plusieurs cas, cela a permis de maintenir des 
places de travail, mais dans d’autres cas plutôt d’augmenter les résultats 
de l’entreprise. Toutefois, rarement les entreprises ont rendu aux em-
ployés une partie de ce surplus. La question de définir plus étroitement 
les conditions-cadres à l’augmentation du temps de travail lors des nou-
velles négociations se pose donc.

Les travailleurs soumis à la CCT MEM profitent d’avantages qu’ils n’au-
raient pas dans beaucoup d’autres branches. La semaine de 40 heures est 
conservée, même si parfois elle n’est plus visible en raison d’un accord 
sur une augmentation du temps de travail hebdomadaire (article 57). Le 
nombre de jours de vacances est en comparaison élevé. Les négociations 
salariales menées chaque année conduisent toujours à des hausses sala-
riales solides. L’institution de formation esg soutenue par la CCT est un 
complément précieux et adapté à la branche sur le marché de la forma-
tion. Et non des moindres, la CCT se présente par son système d’annua-
lisation du temps de travail comme une protection face aux tentatives de 
renoncer à une saisie du temps de travail.

Dans un contexte de restructurations, le partenariat social jadis accepté 
a cependant souffert. Du côté des employeurs, un processus clair et re-
connu par le passé n’est souvent que partiellement respecté. On constate 
aussi un contournement de la procédure prévue par des licenciements par 
tranche et des délocalisations. Malgré tout, la procédure actuelle reste un 
instrument précieux. Si la culture du partenariat social s’améliorait, ses 
avantages pourraient à nouveau être mis au profit de la branche.

Regard sur les négociations à venir

Les charges liées au travail deviennent toujours plus incalculables et la 
semaine de 40 heures est souvent une limite qui n’est plus vécue. De 
plus, durant les trois dernières années, les conditions-cadres se sont 
considérablement détériorées. La pression à l’innovation sur l’ensemble 
de la branche est forte, et des entreprises, avant tout internationales, 
délocalisent des secteurs entiers sans honte dans des pays où on produit 
à moindres coûts. Ce ne sont plus seulement les activités sans exigence 
qui sont touchées, mais aussi les départements de recherche.

Etant donné qu’une majorité des politiciens suisses se sont mis d’accord 
sur le fait que la Banque nationale ne doit influencer que faiblement le 
cours de change, il ne reste à la Suisse que les stratégies déjà appliquées 
pour améliorer la compétitivité. Dans le cadre des négociations de la 
CCT, cela ne peut signifier qu’une meilleure règlementation de la forma-
tion continue et l’obtention d’un droit réel à celle-ci.

L’article 57 doit être rédigé de manière plus restrictive et doit créer un 
mécanisme clair pour un dédommagement ultérieur des personnes 
concernées. La branche MEM dispose d’un réservoir important de repré-
sentants du personnel engagés. Cependant, la mise en œuvre de l’article 
57 montre aussi que quelques-uns atteignent leurs limites. Employés 
Suisse salue l’engagement des représentations à l’interne de l’entreprise, 
mais attend aussi qu’elles soient soutenues par des formations continues 
et leur position renforcée.

La déclaration de force obligatoire de la CCT doit être sérieusement mise 
à l’ordre du jour. Comme il est aussi important de renforcer la position 
des travailleurs âgés ainsi que les droits des parents encore faiblement 
réglementés en Suisse.

Pour fixer son catalogue de revendications, Employés Suisse attend en-
core le résultat du sondage mené auprès de ses membres. L’association 
regarde avec optimisme l’année et demie à venir.

—
Christof Burkard, directeur adjoint et responsable du  

service juridique d’Employés Suisse
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Offre spéciale pour les membres d’Employés Suisse 

500 francs sur  
l’achat de votre nouvelle 

Volkswagen 

Achetez vos livres 
préférés avec 10 % 

de rabais !

Tous les membres d’Employés Suisse peuvent profiter d’un avantage client de 
CHF 500.– sur la commande d’une Volkswagen neuve jusqu’à la fin de l’année.

Cette action est valable aussi bien pour les membres de l’association que pour 
tous les conjoints et les enfants vivant sous le même toit ; elle s’applique à tous les 
modèles Volkswagen répertoriés dans le configurateur en ligne sur www.volks-
wagen.ch. Tous les modèles de l’offre des véhicules utilitaires en sont exclus. Les 
contrats de vente conclus jusqu’au 23 décembre 2016 sont pris en compte. L’avan-
tage client de CHF 500.– vaut pour tous les modèles sauf la Volkswagen up! pour 
laquelle la réduction prévue s’élève à CHF 250.–. Il est possible de bénéficier de 
cette offre auprès de tous les partenaires officiels en Suisse, sur présentation de la 
carte de membre d’Employés Suisse. 

Tous les membres d’Employés Suisse peuvent en outre faire usage du « Volkswa-
gen Swiss Service Package », garantissant la couverture de tous les frais d’entre-
tien et de remplacement des pièces d’usure jusqu’à 100 000 km ou pendant 
quatre ans lorsqu’ils commandent un véhicule neuf. En plus des frais d’entretien 
et de remplacement des pièces d’usure déjà couverts par le « Volkswagen Swiss 
Service Package », les coûts relatifs aux liquides, aux pneus et à leur entreposage 
ainsi qu’au véhicule de remplacement pendant toute la durée du leasing sont 
déjà inclus dans la mensualité de leasing. Une prolongation de garantie pour 
toute la durée du contrat de leasing complète le tout.

La marque Volkswagen est l’un des plus grands constructeurs au monde et elle 
incarne les voitures innovantes, fiables et de grande valeur. Avec un grand 
nombre de modèles différents, la marque est représentée dans tous les seg-
ments de marché importants. Outre un large éventail de modèles, elle propose 
des technologies d’avant-garde ainsi qu’une grande variété de moteurs et 
d’équipements.

—
Tobias Rohrer, Fleetmanager VW PW

Projetez-vous dans de nouveaux mondes, laissez-vous 
captiver, approfondissez votre savoir, trouvez vos nou-
velles sources d’inspiration ou surprenez une personne 
chère – avec un livre ! En tant que membre d’Employés 
Suisse, vous pouvez désormais acheter les livres de vos 
souhaits avec 10 % de rabais auprès de la librairie 
Stämpfli et vous les faire livrer gratuitement à la maison.

L’offre Stämpfli est complète. Du polar au recueil de 
poèmes, de la biographie de Mozart au guide de voyage, 
du livre pour enfants au livre de cuisine, de l’ouvrage 
d’art à l’ouvrage de référence sur le droit du travail, 
vous trouvez tout ce que vous souhaitez.

La maison d’édition Stämpfli publie aussi ses propres 
ouvrages entre autres juridiques. Le rabais s’applique 
aussi sur ces ouvrages.

—
Susanne Birrer, responsable de vente  

Stämpfli Edition SA

Comment cela  
fonctionne

Allez sur staempflishop.com/buchhandlung. Fouillez 
dans le shop ou cherchez de manière ciblée les livres 
que vous souhaitez acheter. Ajoutez-les à votre panier, 
puis passez à la caisse et ouvrez un compte client.

Important : avant de passer à la caisse, ajoutez la 
mention « membre d’Employés Suisse » dans la case 
« commentaire » dans le panier. Seulement, ainsi, vous 
pourrez profiter de vos 10 % de rabais.

Employés Suisse, la librairie Stämpfli et la maison 
d’édition Stämpfli souhaitent à tous les membres de 
belles lectures. (SB)
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Cela faisait 30 ans qu’Alfred Treuemuth 
âgé de 62 ans travaillait dans l’entreprise 
lorsqu’il a été licencié de manière inatten-
due et sans aucun préavis. Alfred Treue-
muth ne comprend plus rien et à l’impres-
sion que le sol se dérobe sous ses pieds. 
Comment cela peut-il se passer ? Il a prouvé 
sa fidélité à son employeur durant de lon-
gues années et l’a servi avec loyauté. Alfred 
Treuemuth doit-il tout simplement accepter 
ce licenciement ?

La perte d’emploi touche de manière particu-
lièrement dure les plus de 50 ans. Le licencie-
ment mine la confiance en soi et les travailleurs 
licenciés se sentent souvent abandonnés et 
stigmatisés. Ils sont confrontés à leur destin et 
parfois aussi apparaissent des peurs existen-
tielles qui sont compréhensibles. Les travail-
leurs âgés sont-ils livrés à des licenciements 
sans aucune protection ?

Une protection spéciale contre le licencie-
ment pour les travailleurs âgés

La résiliation d’un rapport de travail est abusive 
lorsqu’elle est prononcée en raison de l’âge de 
l’employé. De la loi, il ne ressort aucune limite 
d’âge précise, mais des indications existent ce-
pendant indiquant que le législateur veut en 
particulier protéger les travailleurs qui ont au 
moins 55 ans. Pour déceler s’il y a un licencie-
ment abusif en raison de l’âge, il faut d’abord 
examiner si le licenciement est prononcé princi-
palement en raison de l’âge, c’est-à-dire si l’âge 
est un motif prépondérant du licenciement. Le 

Tribunal fédéral juge les licenciements des tra-
vailleurs âgés sous l’angle de savoir si l’em-
ployeur a violé l’obligation de l’exercice du droit 
avec égard ou si c’est une disproportion claire 
d’intérêts en jeu qui se présente. Si on arrive à la 
conclusion qu’il s’agit d’un licenciement discri-
minatoire en raison de l’âge, il n’existe certes 
aucun droit à être réengager, mais il existe un 
droit pour le travailleur licencié à obtenir un 
dédommagement de six mois de salaire.

Licenciement admissible  
dans deux cas

Le licenciement d’un travailleur malgré son âge 
avancé est justifié dans deux cas. Première-
ment, dans le cas où le licenciement en raison 
de l’âge est en lien avec un rapport de travail où 
l’employé a violé son obligation de travail et son 
devoir de fidélité. Cela est plus particulière-
ment le cas lorsqu’une prestation insatisfai-
sante de l’employé existe. Deuxièmement, un 
licenciement en raison de l’âge est admissible 
lorsque la collaboration au sein de l’entreprise 
est mise à mal de manière substantielle.

Les indices que le licenciement d’Alfred Treue-
muth est abusif sont clairement donnés, car 
celui-ci a été licencié peu de temps avant son 
départ à la retraite et après plus de 30 ans d’an-
cienneté. Bien que l’employeur ait un devoir 
d’assistance accru dans ce cas, il faut aussi exa-
miner si la justification avancée qui autorise le 
licenciement en raison de l’âge est donnée.

Il est important de faire examiner chaque cas 
individuellement par un expert en droit. En cas 
de questions, le service juridique d’Employés 
Suisse se tient volontiers à votre disposition.

—
lic.iur Gila Fröhlich, spécialiste en droit  

des assurances sociales et conseillère juridique  
d’Employés Suisse. 

Le licenciement en raison 
de l’âge – ce qui  

va et ce qui ne va pas

Mis à la porte à 62 ans.
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Économisez 

jusqu’à 

20 %
de prime

Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre d’Employés Suisse, vous avez les deux, 
et pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics: 
https://kollektiv.kpt.ch/employes/fr

Ins_Angestellte_194x124mm_DF_1016_beides.indd   2 14.10.2016   08:31:40

En tan t que tour-opéra teur suis s e leader des voyages en ville, 
rail tour vous propos e une pale t te complè te d’hô tels en Europe. 
Grâce à no tre ou til de rés er va tion en ligne, vous pou vez facilemen t 
combiner vo tre s éjour avec le transpor t en train ou en a vion. A cô té 
de nos o f fres «ci ty trip» très variées, nous organis ons égalemen t 
d’au tres voyages pas sionnan ts.

O f frez-vous une es capade dans une des trépidan tes mé tropoles 
 européennes! Une croisière roman tique sur la S eine à Paris, des 
 tapas s ous le s oleil de B arcelone, du shopping à Londres pour 
dénicher les dernières tendances de la mode! Ou s a vourez la «Dolce 
vi ta» à Florence, fai tes la tournée des pubs à Dublin e t explorez 
la vieille ville pi t tores que de «Gamla S tan» à S tock holm – tou t le 
monde y trou ve s on bonheur!

Les membres d’Employés Suisse bénéficient d’une réduction de 
10% sur l’offre de voyages de railtour.

Vous trou vez un vas te choix d’hô tels disponibles au prix du jour sur 
w w w.rail tour.ch 
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