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Am 1. Dezember 1918, nach dem landesweiten Streik, schliessen sich 
fünf Hausverbände aus der Industrie zu einem neuen schweizerischen 
Verband zusammen. Das Ziel war, sich gegenseitig zu unterstützen 
und mehr Wirkung in ihren Aktivitäten zu entwickeln. Mitten in der 
Industrialisierung waren die Angestellten oft Puffer zwischen Fir-
menbesitzern und ArbeiterInnen. Sie erkannten aber schon damals, 
dass nicht der Klassenkampf der Weg zur Durchsetzung von Anliegen 
ist, sondern der Dialog und die Suche nach Lösungen.

Die Suche nach partnerschaftlichen und zielorientierten Lösungen 
in der Sozialpartnerschaft unterscheidet uns noch heute von den 
einseitig gewerkschaftlich orientierten Verbänden. Das Zitat des 
Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ist geradezu ein 
Treffer ins Schwarze: «Ideologie ist Ordnung auf Kosten des Weiter-
denkens» – die Angestellten Schweiz denken weiter!

Die immer rascheren Entwicklungen in den Arbeitsfeldern, in der 
Technik, in der Mitarbeiterführung und vor allem auch in der Kom-
munikation erfordern konsequente und zukunftsgerichtete Lösun-
gen. Mit der neuen Strategie der Angestellten Schweiz nach dem 
Lösen des gordischen Knotens im Konflikt in der Sozialpartner-
schaft der MEM-Industrie im ersten Quartal dieses 100. Jahres ist 
der Weg dafür offen.

Unsere Mitarbeitenden, die Geschäftsleitung und der Vorstand sind 
gefordert, den Aufbruch der Angestellten Schweiz zu gestalten. Eine 
grosse Herausforderung wird die Stärkung des Verbandes sein. Mit 
neuen Zielgruppen und Kooperationen ist dies möglich. Mit den ak-
tuellen digitalen Erneuerungen, neuen Arbeitsformen innerhalb des 
Verbandes und mit der Verstärkung der räumlichen Strukturen wird 
es unterstützt.

Die ersten 100 Jahre haben wir gemeistert – das zweite Jahrhundert 
hat begonnen. Vielen Dank für den grossen Einsatz an alle Beteiligten.

Le 1er décembre 1918, après la grève nationale, cinq associations 
d’employés de l’industrie se fédérèrent dans une nouvelle association 
nationale, afin de se soutenir réciproquement et de renforcer l’impact 
de leurs activités. Au cœur de l’industrialisation, les employés firent 
souvent tampon entre les propriétaires d’entreprise et les travail-
leurs. A l’époque déjà, ils virent qu’il ne fallait pas emprunter la voie 
de la lutte des classes pour faire entendre leurs revendications, mais 
celle du dialogue et de la recherche de solutions.

Chercher des solutions ciblées en partenariat, dans le cadre du parte-
nariat social, nous différencie encore aujourd’hui des associations 
syndicales ayant une orientation unilatérale. La citation suivante 
de Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) illustre bien le propos : 
« L’idéologie, c’est l’ordre au détriment d’une réflexion continue. » – 
Employés Suisse s’engage pour une réflexion sans cesse tournée vers 
l’avenir.

Les changements toujours plus rapides dans les domaines de travail, 
dans la technique, dans la conduite des collaborateurs et surtout 
dans la communication nécessitent des solutions conséquentes et 
orientées vers le futur. Après avoir tranché le nœud gordien dans le 
conflit entre les partenaires sociaux de l’industrie des machines au 
premier semestre de cette 100e année, la voie est désormais ouverte 
pour de telles solutions avec la nouvelle stratégie d’Employés Suisse.

Nos collaborateurs, la direction et le comité directeur doivent façon-
ner le renouveau d’Employés Suisse. Le renforcement de l’association 
sera un défi important auquel nous pourrons répondre en ciblant de 
nouveaux groupes et en développant de nouvelles collaborations. Les 
actuelles transformations numériques, les nouvelles formes de tra-
vail au sein de l’association et le développement de l’infrastructure 
contribueront également au renforcement de l’association.

Les 100 premières années nous sont acquises – notre deuxième siècle 
débute. A toutes les personnes impliquées, un grand merci pour votre 
engagement.

—
Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz 

Président d’Employés Suisse

Das Wort des Präsidenten

100 Jahre – und im 
Aufbruch Le mot du président

100 ans – et un  
renouveau 



Die ersten 100 Jahre haben  
wir gemeistert – packen wir gemeinsam das  

digitale nächste Jahrhundert an.

 Les 100 premières années nous sont  
acquises – lançons-nous dans les 100 prochaines  

années numériques ensemble.
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6100 YEARS EMPLOYEES SWITZERLAND

Brave New World of Work 
“Employees Switzerland”  
to Become “Intrapreneurs  

Switzerland”

The ongoing change within organisations and their environment needs people  
who do not wait to be changed, but who take the initiative to change themselves 

and their field of responsibility.

It was in September 2013 when two econo-
mists from Oxford University, Carl Benedikt 
Frey and Michael A. Osborne, published 
the article “The future of employment: 
how susceptible are jobs to computerisa-
tion”. In their 72-page manuscript they 
stated that 47 percent of today’s jobs have 
a high automation potential. With that, 
they started the ball rolling. Although 
they never said that 47 percent of jobs are 
directly at risk because of computerisa-
tion – let’s not forget that many jobs are 
“just” augmented by new technologies – 
their study acted as a wake-up call. If 
robots and smart algorithms take over tasks that have until 
today been taken care of by humans, what will the “new” jobs 
look like, which skills do they require and how can the educa-
tion system – basic education and further training – anticipate 
the ongoing transformation? There seems to be an agreement on 
one crucial point: it requires clear efforts from individuals 
and organisations to keep up with the speed of change and to set 
the right course now.

Focus on individuals: 
new skills and mindset

Although created in 1987 by the U.S. Army, the “VUCA Model” is 
often used to describe the challenges of the digital age, where 
the acronym VUCA stands for volatility, uncertainty, complexity 
and ambiguity. These four forces describe the context in which 
organisations and individuals must take decisions, plan and act. 
Hence, how exactly can individuals respond to these challenges? 
By being aware of them, ready to respond and willing to adapt. 

A very recent study by McKinsey about the 
Swiss labour market estimated that the 
demand for tasks that require basic cog-
nitive or physical and manual skills 
could decline by around 20 percent and, 
conversely, the need for social, emotional 
or technological skills could rise up to 
50 percent. The study concludes that the 
major challenge the Swiss economy faces 
in the ongoing transformation is not the 
loss of jobs – there seems to be a certain 
balance between jobs that will vanish and 
newly created jobs – but reskilling. 
Therefore, the question is, how easy will 

those people, who are made redundant because a machine or 
algorithm can better perform a certain task or because a new 
solution makes an old one obsolete, find a new job? Although we 
speak of “reskilling” or “job mobility” it is obvious that anoth-
er fundamental element also has a very big stake in that dis-
cussion: a person’s mindset. How do I react to upcoming changes? 
How comfortable am I in dealing with uncertainty? How flexible 
am I in dealing with volatility? Can I switch between different 
roles? Am I able to ask critical questions? Do I have a good 
self-reflection? Am I willing to learn and grow? Carol Dweck, 
an American professor of psychology differentiates between a 
“fixed” and a “growth mindset”. And yes, to survive in the digi-
tal age it is clearly an advantage to have a growth mindset 
where change is not seen as a threat but rather as an opportu-
nity. If we take this one level further, the ongoing change with-
in organisations and their environment needs people who do not 
wait to be changed, but who take the initiative to change them-
selves and their field of responsibility. It needs intrapreneurs, 
not employees!
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Focus on associations:  
a platform for continuous learning

If the employee of the future is an intrapreneur, how does the 
role of an employee association need to change to cope with a 
fundamental change in the labour market? When jobs become 
more complex and thus more demanding, when the labour market 
shifts towards a freelance and gig economy where over 40 per-
cent will soon be self-employed, when new generations enter 
the world of work with completely different expectations and 
career planning and when new technologies reshape the way we 
live and work together, it is obvious that associations need to 
change too. Especially if they want to stay relevant in the fu-
ture and act as the advocate and voice of their members. Hence, 
how could they reinvent themselves? Here are a few thoughts on 
possible roles and offerings:

— Act as a community manager: whereas this is not yet a role 
known in organisations, it is the key differentiating factor 
in every coworking space. The community manager is not only 
the host and good soul of a place, but also the person who 
brings people into contact with other people in a targeted 
way and who creates platforms for members to meet, network, 
and exchange ideas or even start joint projects. After all, the 
network might be the biggest asset an association can offer 
– access to like-minded people and to experts.

— Create a peer learning hub: from speed-dating, to mentoring/
reverse mentoring, to shadowing – the term learning needs to 
be extended to all sorts of encounters that allow for fresh 
insights, a change of perspective, a challenge of current be-
lieves or self-reflection. People who are in similar develop-
ment phases often find it easier to start with “low-threshold” 

experiences before committing themselves to a more radical 
step or to a formal education programme. 

— Co-create new services and offers: to cope with the chal-
lenges of the VUCA world and in particular a higher volatil-
ity, many companies open up their innovation process and 
involve customers and partners from the very beginning. This 
would not only increase the fit between members’ needs and 
offered services, but it would also strongly increase identi-
fication and loyalty of members.

— Don’t know? Find out! The best way to deal with a high uncer-
tainty and ambiguity is to test out things, to engage in ex-
periments and pilot projects – within safe boundaries. Why 
not seeing an association as a place, where new ideas can be 
tested in an interdisciplinary way and where the gained in-
sights can be shared amongst all members? 

So, what is the Employees Association 4.0? It must certainly be 
a learning organisation that changes as the world of work 
changes. And ideally it supports its members on their journey to 
intrapreneurs. And what is your personal contribution to this 
new world of work? Start by trying out something completely 
new today. And don’t forget to “fake it till you make it”.

—
Barbara Josef, co-founder 5to9 AG

Barbara Josef: The Employees Association 4.0 must be a learning organisation that changes as the world of work changes.
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100 Jahre  
langer Atem

Die Angestellten verstanden sich immer als Antipoden zu den Gewerkschaften,  
die ihre Anliegen lieber selber in die Hände nahmen. Und kämpften doch ein Jahrhundert  

für dieselben Anliegen wie die Arbeiterbewegung. Die sozialpolitischen  
Errungenschaften werden heute praktisch mit den Worten verteidigt, mit denen  

der Angestelltenverband sie damals erkämpfte.

Die Situation, als der VSAM am 1. Dezember 
1918 gegründet wurde, umschrieb A. Guise, In-
genieur und Aktivist der Angestelltenkommis-
sion der BBC, so: «Unser Stand hat heute unter 
den Folgen des Krieges am meisten zu leiden. 
Bei ihm wird an Steuern herausgepresst, was 
nur immer möglich ist.» Im Unterschied zu 
den Arbeitern wurden die Angestellten nicht 
durchs Fabrikgesetz von 1874 geschützt.

Die Inflation drückte alles nieder: Die Preis-
steigerung für Eier von 1914 bis 1919 betrug 
450 Prozent, für Fleisch 133, für Kohle 267. 
Die Schweiz war ein Auswanderungsland. Bei 
Escher-Wyss bezahlten den Erwerbsersatz die 
Kollegen. Die Epoche zeigt, was ohne jede Art 
von Sozial- und Krankenversicherung fehlt.

Erste Traktanden

Zu den ersten Traktanden zählte das Ferien-
reglement für Angestellte der Maschinen-
industrie. Es trat am 1. Januar 1920 in Kraft. 
Am Sonntag (!), 22. August, tagte in Zürich 
die DV. Das wichtigste Geschäft: der Entwurf 
zu einem neuen Gesamtarbeitsvertrag. «Wir 
verlangen, dass die Geldentwertung nunmehr 
ausgeglichen wird.»

Dann berieten die Räte die Sozialversicherung. 
Der VSAM am 15. Oktober 1921: «Die vorge-
schlagenen Renten reichen kaum aus, um 
Greisen eine bescheidene Existenz zu ermögli-

chen. Aus diesem Grund vertrat die Experten-
kommission den Standpunkt, die obligatori-
sche Alters- und Invalidenversicherung könne 
jedem Schweizer nur das notwendige Bedarfs-
minimum sichern.»

Glänzende Konjunktur – nicht für  
Arbeiter/Angestellte

Trotz Krisenzeiten: Die Exportindustrie lief 
bestens. Am 15. April berichteten die «VSAM-
Mitteilungen», dass der Maschinenexport 1920 
bei 281 Millionen Schweizer Franken lag – im 
Unterschied zu 91,2 Millionen 1912. «Die Ab-
wälzung der Folgen der heutigen Krise auf die 
Arbeitnehmer nach Jahren glänzender Kon-
junktur ist daher unverständlich.»

Von der Gründung des VSAM an – Argumen-
tation und Themen waren wie heute: Der 
Wirtschaftsmotor brummt. Die schweizeri-
sche Technologie führt. Allein, Arbeitern/An-
gestellten fällt es schwer, davon zu profitieren.

Trotzdem gegen Streik

Im Gegenteil vermeldete am 15. Oktober 1921 
der VSAM: «Am 1./2. September tagte die 
ständerätliche Kommission. Für uns ist es eine 
grosse Enttäuschung, dass die Einführung 
der Sozialversicherung weiter hinausgescho-
ben und die Leistungen des Staates zum voraus 
auf ein Drittel herabgesetzt werden sollen.»

Ebenso wurde festgehalten: «Im August über-
reichte die Angestelltenvereinigung der Bühler 
Uzwil AG ein eingehendes Exposé über die 
Notwendigkeit höherer Teuerungszulagen für 
1920/21. Sie erreichte damit nur eine individu-
elle Gehaltsrevision.»

Die Meldungen von Lohnkürzungen folgten 
Schlag auf Schlag. Seiner Position gegen den 
Streik blieb der VSAM treu. «Auch heute hat 
die Arbeiterschaft gegen den drückenden 
Lohnabbau nur moralische Waffen. In Krisen-
zeiten sind die besten gewerkschaftlichen 
Kampfmittel untauglich.»

Ein Werk von  
hervorragendem Wert

Als 1948 die AHV endlich in Kraft trat, 1960 
die IV, die ALV 1984, das BVG 1985 und das 
Krankenkassenobligatorium 1996, vermeldete 
dies der VSAM in aller Regel nur kurz, ohne 
Schulterklopfen, das eigentlich nach dem je-
weils jahrzehntelangen Kampf angebracht ge-
wesen wäre.

Noch 1968 freute man sich nur in aller Zurück-
haltung: «In den 20 Jahren ihres Bestehens 
hat sich die AHV kräftig entwickelt.» Oder: 
«Die Invalidenversicherung, ein Werk von her-
vorragendem Wert, trat am 1. Januar 1960 in 
Kraft.» Schön wärs, wenn auch heute die IV 
wieder einmal so betitelt werden würde.
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Die Beitrittserklärung für Hausvereine  

der Industriebetriebe ist das erste bekannte  

Dokument des VSAM. Der Verband wurde  

am 1. Dezember 1918 in aller Eile gegründet,  

damit der Bundesrat einen Ansprechpartner  

für Tarifverhandlungen hatte. 

Lohnumfrage von 1973.  

Die Umfragen wurden dreijährlich 

geboten, differenziert 

und statistisch auf der Höhe. 
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Ausländerkritischer Ausreisser

Nur 1968 – am Jubiläumskongress in Bern – 
sprach der damalige VSA-Präsident Franz 
Portmann «von den Gefahren der Überfrem-
dung mit allen störenden Nebenerscheinun-
gen, die im Begriffe sind, eine eigentliche Um-
schichtung der schweizerischen Bevölkerung, 
auch nach konfessionellen und sprachlichen 
Gesichtspunkten, zu verursachen».

Es war die Zeit der Ölkrise. Des beginnen-
den Strukturwandels. Und des Aufkommens 
James Schwarzenbachs. Die ausländerkriti-
sche Position zum 50-jährigen Bestehen des 
Verbands zeigt, wie rasch Fremdenfeindlich-
keit durchsickert. Wie heute. Doch bald fand 
der VSAM wieder zu seiner humanistischen 
Linie zurück.

Als in der «Werkzeitung der schweizerischen 
Industrie» die ausländischen Arbeitskräfte als 
«Puffer» gegen die Arbeitslosigkeit bezeichnet 
wurden, konterte der VSAM: «Dem Schreiber 
war wohl nicht bewusst, mit welch schonungs-

loser Offenheit er ausdrückt, dass die Wirt-
schaft, trotz andersartiger Beteuerungen, in 
ihrem innersten Wesen allein von monetären 
Kriterien gesteuert wird.»

Gesellschaftspolitische Offenheit

Am 15. Januar 1959 druckte der VSAM pro-
minent auf Seite zwei einen Artikel von Hulda 
Autenrieth-Gander, der Präsidentin und Ge-
schäftsleiterin der Frauenzentrale, zur ersten 
Volksabstimmung über das Frauenstimm- 
und -wahlrecht. Als es am 1. Februar zwei 
Drittel der Schweizer Männer bodigten, stand 
dazu in der Zeitung keine Zeile mehr. Trotz 
Offenheit – die Frauen fristeten beim VSAM 
ein Schattendasein. Der Vorstand war bis tief 
in die 1970-er-Jahre eine Männerriege – be-
rufsrollenbedingt. 

Offen stand der VSAM auch zu Europa. Nach 
dem EWR-Nein 1992 schrieb der Verbands-
präsident noch in der Dezember-Nummer der 
«Angestellten-Revue»: «Während die EWR-
Befürworter sachlich informierten, nahmen 

Ihren sozialpolitischen Positionen blieben die 
Angestellten stets treu:

− Zum Pensionskassenobligatorium erschien 
1974/1975 eine Artikelserie unter Titeln 
wie «Vorschlag zur zweckmässigen Ausge-
staltung des Pensionskassenobligatoriums» 
oder «Die Umstellung auf das Umlagever-
fahren».

− Artikel zur Arbeitslosen- und obligatori-
schen Krankenversicherung gab es auch auf 
Französisch.

− Dreijährlich wurden Lohnumfragen gebo-
ten, mit Tabellen und Statistiken auf der 
Höhe der Zeit und vom Feinsten.

− Die «Vereinbarungen» und «Verabredun-
gen» zwischen dem Arbeitgeberverband 
schweizerischer Maschinen- und Metallin-
dustrieller (ASM) und dem VSAM standen 
einem heutigen GAV in nichts nach. Im Ge-
genteil. 

− Bei der Mitwirkung bis hin zum «Bildungs-
urlaub für Mitglieder der Angestelltenver-
tretung» erzielte der VSAM den State of the 
Art, der heute gilt – oder gälte.

Frauen, Ausländer, Europa – der VSAM  

hatte in gesellschaftspolitischen Fragen immer  

eine offene Position inne.
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—
Michael Walther (1964) 

ist Journalist, Autor, Mediendozent  
und Textcoach in Wattwil SG,  

m-walther@bluewin.ch 
www.michaelwalther.ch

die Gegner zu einer noch nie dagewesenen 
Desorientierungskampagne Zuflucht. Mit Er-
folg, wie man sieht.» Dies wurde seitdem Stan-
dard des politischen Diskurses.

Nie legte die Redaktion den Fokus allein auf die 
eigenen wirtschaftlichen und sozialpolitischen 
Belange. Sondern nahm gesellschaftliche The-
men wahr, sobald sie auf die Agenda gelangten: 
Umweltschutz. Raumplanung. Entwicklungs-
zusammenarbeit. Verkehrssicherheit. Mobili-
tätskosten.

Im September 1973 erschien eine Sondernum-
mer «Konsumentenschutz». Im Dezember 1973 
hiess die Themennummer «Vom Sinn der Ar-
beit» mit dem Artikeltitel «Hat unsere Freizeit 
noch Musse?».

Arbeitsfrieden Ja, aber

2012 behandelte die 23. Apunto-Ausgabe in 
einer Sondernummer das 75-jährige Bestehen 
des Arbeitsfriedens in der Schweiz – kontro-
vers: Redaktor Hansjörg Schmid beschrieb 

eine Schweiz ohne Arbeitsfrieden als Dystopie. 
Mit nicht funktionierenden Infrastrukturen, 
ungesicherten Arbeitsplätzen, Ausbeutung, 
wirtschaftlicher Not. Aber Mitredaktor Reto 
Liniger fragte: «Wird unsere Friedfertigkeit 
genügend honoriert? Haben sich Arbeitnehmer-
verbände mit dem Friedensabkommen nicht 
zu massiv in ihrer Macht beschnitten?»
 
Salomonisch proklamierte Geschäftsleiter Ste-
fan Studer den Ausbau des Angestelltenver-
bands zur «Lobby und Standesorganisation 
des Mittelstandes»: «Wir wollen, dass unsere 
Mitglieder dank uns erfolgreich sind.»

Parallelgeschichte der Wirtschafts- und 
Gesellschaftsentwicklung

Nahezu 2500 Seiten umfasst der Sammelband 
der «VSAM-Mitteilungen» 1961 bis 1968. 
Hochgerechnet veröffentlichte der VSAM/An-
gestellte Schweiz in 100 Jahren um die 30 000 
Seiten eng bedruckte Stellungnahmen, Be-
richte, Expertisen zu fast allen wirtschafts-, 
gesellschafts- und sozialpolitischen Belangen. 

Die Verbandszeitungen bieten eine Parallel-
geschichte der Schweizer Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik. Die Erinnerung daran tut 
not. Denn heute geht es wieder darum, «Rück-
wärtsbewegungen zu verhindern oder gar auch 
nur abzubremsen» – wie es in den «Mitteilun-
gen» vom 15. März anno 1959 hiess. 

Apunto»-Sonderausgabe zum 75-jährigen Bestehen  

des Arbeitsfriedens 2012. Die Angestellten Schweiz haben 

den Arbeitsfrieden immer verteidigt.Sonderausgabe Angestellte Schweiz

2012

75 Jahre
Friedensabkommen

Sonderausgabe:

75 Jahre

Friedensabkommen

Texte dazu vom

Journalisten Daniel Binswanger,  

der Politologin Regula Stämpfli, 

dem Sänger Endo Anaconda, 

dem Satiriker Andreas Thiel

und vielen mehr.
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Le syndicat s’est toujours battu – et encore 
aujourd’hui – pour sa survie. Et dire que 
tout a si bien commencé ! Avec l’industria-

lisation capitaliste des XVIIIe et XIXe siècles et 
en l’absence d’un Etat social, le rôle des unions 
syndicales naissantes était clair : combler un 
vide et aider les employés et les ouvriers à 
risque de précarisation dans un contexte de li-
béralisme sans règles qui considérait le tra-
vail uniquement en termes économiques, comme 
un des coûts de production. Le mouvement mu-
tualiste, précurseur du syndicat, a promu une 
solution aux risques de maladie – l’assurance – 
avant de devenir un lieu de solidarité et de dif-
fusion des idéaux de solidarité. Ainsi, le mou-
vement syndical s’est légitimé moralement et socialement 
en tant qu’alternative au capitalisme sauvage et en tant 
que régulateur du social.

Ces premiers pas du syndicat ont fait des ouvriers et des 
employés des membres d’un mouvement revendiquant une 
autre société, plus équitable, plus juste. A la fin du XIXe 
siècle, dans tous les pays européens, comme en Suisse, le 
contexte révolutionnaire a forcé la bourgeoisie à réagir 
avec des compromis à l’égard de ces revendications qui se 
sont concrétisées dans les lois et les politiques sociales. 
L’idée de la bourgeoisie était de rompre la solidarité des 
personnes organisées en syndicat avec des concessions à 
des groupes plus près du pouvoir. Les droits sociaux 
étaient concédés d’abord aux employés de l’Etat et des 
banques, ensuite aux ouvriers agricoles pour arriver, en 
dernier lieu, à des concessions à l’égard des ouvriers 
(Alber 1982). Aussi en Suisse, l’on commence à parler d’as-
sistance et de sécurité sociale à la fin du XIXe siècle. Mais 
les solutions proposées ne convainquent pas les organisa-
tions des ouvriers et des employés, et les grèves vio-
lentes bouleversent le paysage suisse. Le point culminant 
est atteint lors de la grève générale sanglante de 1918 
(Vuilleumier et Kohler 1977). Ce sont des événements qui 
portent à la confrontation entre la bourgeoisie et le tra-
vail organisé, suggérant une grave crise sociale. Même si 
les revendications de la grève sont légitimes – la demande 
d’une retraite digne – les grévistes sont condamnés par le 
gouvernement bourgeois de l’époque qui les considère 

subversifs. Mais le cadre international oblige-
ra la bourgeoisie à revoir sa position.

La paix du travail

La crise du capitalisme sauvage des années 1920 
et surtout les guerres mondiales ont défini un 
nouveau contexte qui a favorisé le compromis, 
non plus orienté à l’affaiblissement des syndi-
cats, mais à la sauvegarde de l’intégrité natio-
nale. La Suisse et les autres pays libéraux 
cherchent à dialoguer avec les syndicats et la 
gauche révolutionnaire. Le New Deal aux Etats-
Unis, le Volksheim en Suède, le warfare de Chur-
chill en Grande-Bretagne et la Paix du travail 

en Suisse sont nés de ce dialogue. Le monde syndical entre 
ainsi dans les engrenages du pouvoir, et ceci pour le bien 
du pays (Baldwin 1990). Dans une période de guerre contre 
les autoritarismes, il est nécessaire de se rassembler 
autour de la nation. Pour les syndicats en Suisse, le com-
promis est une arme à double tranchant : en échange de la 
paix sur le lieu de travail, ils reçoivent l’AVS, qui sera 
introduite immédiatement après la guerre (Berenstein 
1986). Cette autonomisation politique et cette intégration 
aliéneront cependant les syndicats de leur base et de 
leurs projets sociaux originaux. D’anticapitalistes, soli-
daires dans l’union et internationalistes, ils deviennent 
réformistes, partie du capitalisme et nationalistes.

L’après-guerre a, dans une certaine mesure, entériné ce 
changement et cette intégration au pouvoir. Le pouvoir se 
partage entre les syndicats et les employeurs. Les syndi-
cats perdent leur pouvoir mobilisateur du début du XXe 
siècle et s’installent dans les chaises du pouvoir, parta-
geant la politique de régulation de la main d’œuvre étran-
gère pour défendre l’emploi en Suisse, s’insérant dans ce 
qui sera la période corporatiste de l’après-guerre (Kriesi 
1980). Dès les années 70 du siècle dernier, les syndicats se 
concentrent sur la lutte pour la préservation des acquis, 
mettant en évidence un conservatisme fonctionnel à la 
période de croissance économique de l’après-guerre. Par 
contre, il s’agit d’un conservatisme dysfonctionnel aux 
années 1970 de la crise économique et de la fin du fordisme 
(Scharpf 1987).

Le syndicat : au-delà du  
corporatisme pour redécouvrir un  
rôle social en Suisse et ailleurs 

—
Sandro Cattacin

sociologue et 
professeur à 

l’Université de 
Genève
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Pourtant, le syndicat sert. Il est utile malgré la dispari-
tion (proclamée) des classes sociales ; il est utile car les 
classes sociales ont disparu. Il faut juste réinventer son 
rôle social et sa manière d’agir.

En effet, la négociation en tant qu’instrument-clé du syn-
dicalisme ne suffit plus. La recherche d’un nouveau sens 
de l’agir syndical doit dépasser l’opposition avec les « pa-
trons ». Les marchés mondiaux et la concurrence offrent 
un cadre pour la flexibilité et l’innovation, et l’action 
syndicale doit trouver sa place dans cette nouvelle écono-
mie. Cette recherche d’un nouvel agir syndical ne doit pas 
apparaître comme une résignation, mais comme une op-
portunité de retrouver une légitimité sociale.

Le défi de la légitimité

Le syndicat pourrait retrouver son rôle central – que pas 
tout le monde lui souhaite – en entrant dans une dyna-
mique qui lui permettrait d’identifier son agir comme 
progrès social pour la Suisse et ailleurs, et ainsi évoluer 
de la revendication corporatiste à un projet plus large de 
protection sociale dans un marché global. 

Dans les économies modernes, l’innovation est indispen-
sable. Les chercheurs affirment qu’un régime d’innova-
tion est basé sur l’intégration sociale et la « sécurité 
ontologique », c’est-à-dire la justice sociale (Sen 2009). Ce 
n’est que dans une société pacifique, fondée sur le res-
pect de l’autre, que le marché produit du bien pour tous. 
En ce sens, la légitimité des syndicats découle donc de 
leur fonction de générateur de sociétés morales, qui sont 
vécues comme justes car elles permettent l’accès indis-
criminé aux positions sociales et à une rémunération du 
travail équitable. Les syndicats doivent être les garants 
de cette justice et il est dans l’intérêt de l’économie 
qu’ils soient forts et crédibles. Les mobilisations syndi-
cales futures seront des indicateurs utiles pour com-
prendre si les syndicats pourront faire ce saut qualitatif 
et être reconnus comme créateurs de cohésion sociale et 
de bien-être collectif.

100 ANS EMPLOYÉS SUISSE

Ainsi s’achève l’histoire du syndicalisme telle que nous la 
connaissons. Les innovations économiques importantes 
des années 1970 qui ont transformé la société industrielle 
en une société de services, les changements dans les modes 
de vie après la révolution culturelle de 1968 glorifient les 
différences entre les individus en contestant le concept 
de classe et de groupe en favorisant la responsabilité in-
dividuelle. Le syndicat réagit à ce défi de l’individualisme 
de manière conservatrice en voulant bloquer l’accéléra-
tion et le changement. Ce ne peut être qu’une stratégie 
perdante. Ne se proposant pas comme un mouvement proac-
tif, il a éloigné le syndicat de la société : les alternatives, 
les nouveaux mouvements sociaux, les altermondialistes 
sont nés, sujets qui ont élargi le thème des besoins et des 
formes de lutte. 

De nouveaux marchés avec de nouvelles inégalités exigent 
que les syndicats se diversifient et se recomposent. L’hé-
térogénéité est le nouveau défi. Un exemple est le cas du 
Syndicat interprofessionnel des travailleurs à Genève 
qui s’attaque aux discriminations des migrants et aux 
droits des sans-papiers – de l’hétérogénéité qui réclame 
de nouvelles réponses. Pour contrecarrer les formes et 
les conséquences actuelles du capitalisme flexibilisé, il 
faut une fois de plus abandonner le nationalisme pour dé-
fendre le travail dans toute sa diversité.

La crise du syndicalisme  
traditionnel

Les données confirment la crise du syndicat traditionnel. 
En 1975, les syndicats suisses comptaient plus de 700 000 
membres ; 30 ans plus tard, ils en comptent, nonobstant 
une importante croissance démographique, que 500 000, et 
ce déclin s’accompagne de fusions de syndicats (Oesch 
2008). Dans l’économie flexibilisée de la négociation indi-
viduelle, dans la société pluraliste de la différence, le 
syndicat ne fait plus peur et lorsqu’il élève sa voix 
conservatrice, il se trouve déplacé par un Etat qui fatigue 
à défendre les intérêts nationaux et par une économie qui 
utilise la menace de déplacer des activités comme du 
chantage (Cattacin et Naegeli 2016). 

Face à l’évolution du marché du travail, la représentation 
collective s’effrite et, en même temps, de nouvelles 
formes de négociation apparaissent liées à des types 
d’emploi qui échappent à la logique du syndicalisme d’ori-
gine. La survie est donc étroitement liée à la force de ré-
invention. Mais le défi vient aussi d’une société où les 
ouvriers et les employés adhèrent au syndicat en même 
temps qu’aux sirènes du vote populiste ; l’ambivalence 
est risquée, la fragilité évidente.

Pourtant, le syndicat sert

Travail flexible, atypique, sur appel, temporaire et clan-
destin ; au sein de ces formes d’emploi répandues, celui 
qui travaille est seul et ses problèmes se posent en 
termes individuels plutôt que collectifs ou de « classe ». 
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Ähnliche Anliegen – unterschiedliche Stile: 

Gewerkschaften und  
Angestelltenverbände in der 

Schweiz

Wie sind die Gewerkschaften und Angestell-
tenverbände in der Schweiz entstanden? 
Wieso hat es überhaupt diese zwei unter-
schiedlichen Linien gegeben? Und warum 
haben sich die Angestelltenverbände nicht 
den Gewerkschaften angeschlossen oder 
umgekehrt? Diese Fragen hat die Apunto-
Redaktion mit dem Historiker, Autor und 
Publizist Dr. phil. Mario König aus Basel 
beleuchtet.

Mario König, wann sind denn Gewerk-
schaften und Angestelltenorganisationen 

in der Schweiz entstanden, sind das  
direkte Folgen aus dem Landesstreik 1918?
Nein, denn Gewerkschaften hat es schon vorher 
gegeben und auch Angestelltenorganisationen, 
allerdings haben die sich nicht als «Angestell-
te» organisiert, sondern nach Berufsgruppen. 
Die älteste Organisation war der Kaufmän-
nische Verein. Die haben ihre Mitglieder vor 
allem in Fragen der Berufsbildung und bei 
der Stellensuche unterstützt. Aber mit Gewerk-
schaften hatten die gar nichts zu tun, davon 
waren sie weit weg.

Was hat denn den Unterschied  
ausgemacht? Wieso hat es keine Annähe-

rung gegeben?
Die Angestellten waren durchaus bessergestellt, 
sie haben im Schnitt mehr verdient und auch 
sonst diverse Privilegien genossen, die sie von 
den Arbeitern unterschieden. So kannten sie 
zum Beispiel schon den Monatslohn, die Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall, und sie hatten 
auch sehr früh schon wenige bezahlte Ferien. 
Das war für die Arbeiter damals noch nicht 
mal in gedanklicher Reichweite. Angestellte 
und Arbeiter haben sich aber auch in ihrem 
Selbstverständnis unterschieden. Angestellte 
hatten ein eher individualistisches: Der Ein-
zelne muss sich im wirtschaftlichen Wettkampf 
behaupten und sich qualifizieren, er muss eine 
geschickte berufliche Politik betreiben, indem 
er gelegentlich die Stelle wechselt oder im Ge-
genteil seinem Arbeitgeber treu bleibt und sich 
so allmählich hinaufarbeitet. Bei den Arbeitern 
stellten sich derartige Fragen gar nicht. Die 
hatten kaum solche Chancen, deshalb galt hier 
eher das kollektive Denken. 

Was aber hat denn die Angestellten  
dazu getrieben, sich trotz ihrem  

eher individualistischen Verständnis  
zu organisieren? 

Ganz zuerst standen berufliche oder Qualifi-
kationsfragen im Vordergrund. Während des 
Ersten Weltkriegs sind dann auch sozialpoliti-
sche Gründe hinzugekommen. Das war die 
Zeit der grossen Geldentwertung, und die Ge-
hälter der Angestellten wurden ebenso wie die 
Löhne der Arbeiter unzulänglich angepasst. 
Die Arbeiter haben mit einer Streikwelle, die 
im Jahr 1918 im Landesstreik gipfelte, re-
agiert, bei den Angestellten gab es keinen 
Streik, aber es gab ein Rumoren in den beste-
henden Berufsverbänden und auch in den Un-
ternehmen. Man fühlte sich schlecht behandelt 

und fand, es brauche eine aktivere Politik, 
man müsse vielleicht sogar mal etwas energi-
scher anklopfen bei den Arbeitgebern. Es ent-
standen darauf neue Organisationen, wie der 
Verband Schweizerischer Angestelltenvereine 
der Maschinen- und Elektroindustrie und 
verwandter Industrien (VSAM) oder auch der 
Bankpersonalverband. Es gab also durchaus 
parallele Entwicklungen zwischen den Ge-
werkschaften und den Angestellten. 

An welche denken Sie konkret?
Die Angestellten rückten nach links, sie radi-
kalisierten sich etwas, und man könnte jetzt 
denken, dass sie in diesem Moment den Ge-
werkschaften nähergekommen seien ... aber: 
Die Gewerkschaften haben sich in gleichem 
Masse auch bewegt, nämlich noch weiter nach 
links und noch radikaler. Der Abstand zwi-
schen Arbeitern und Angestellten bestand also 
einfach weiter. Punktuell wurde vielleicht mal 
darüber gesprochen, dass es ja gemeinsame 
Interessen gebe, aber im Grunde wollten die 
Angestellten eigenständig bleiben. Und hand-
kehrum hätten die Gewerkschaften den Ange-
stellten auch nichts zu bieten gehabt, was sie 
nicht schon selber hatten, zumal die Themati-
ken Qualifikation, Berufsbildung usw. keine 
Themen der Gewerkschaften waren. 

Wie haben diese Angestellten- 
organisationen damals ausgesehen?

Bisher hatten sich die Angestellten nicht als 
Angestellte organisiert, sondern vielmehr als 
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Berufsleute. Das waren Techniker, Kaufleute 
oder Ingenieure, die sich für ihre jeweiligen Be-
rufe oder Branchen eingesetzt haben. Neu war 
nun der Gedanke, sich in den Unternehmen zu 
organisieren, auf betrieblicher Ebene also und 
berufsübergreifend. Damit wurden alle Leute 
angesprochen, die im Angestelltenstatus in der-
selben Firma gearbeitet haben, das war völlig 
neu. Das war der Beginn der sogenannten 
Hausverbände. 

Wie haben die Arbeitgeber darauf reagiert, 
dass da inhouse auf einmal Forderungen 

gestellt wurden oder sich Widerstand gegen 
ihre Entscheide regte?

Das war ganz unterschiedlich. Es gab Firmen-
leitungen, die zumindest ein wenig entgegen-
kommend waren und Gespräche ermöglichten, 
andere hingegen lehnten diese Aufmüpfigkeit 
ab. Es kam auch zu Entlassungen oder anderen 
repressiven Massnahmen. In solchen Firmen 
hatten es die Hausverbände besonders schwer. 
«Vergessen Sie nicht, meine Herren, dass Sie 
die Bittenden und wir die Gebenden sind» – 
dieses Zitat aus einer Verhandlungsrunde aus 
den 1930er-Jahren zeigt sehr schön, welche Un-
ternehmenskultur, welches Klima damals vor-
herrschte. 

Welches waren die konkreten Bedürfnisse 
der Angestellten zu dieser Zeit?

Wichtig war für die Angestellten, dass Autori-
tät nicht auf eine brutale Art praktiziert wird. 
Man wollte als Partner behandelt werden, 

wollte, dass man miteinander redet, dass man 
berücksichtigt und auf eine würdige Art be-
handelt wird. Dass man Arbeitnehmer nicht 
mehr als Untertanen behandelt, war das Be-
streben aller: der Gewerkschaften, der Haus-
verbände und der Berufsorganisationen. Aller-
dings hat es lange gedauert, bis dieser neue 
Wind wehte. 

Wie lange?
Nun, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine 
Hochkonjunktur, und die spielte eine entschei-
dende Rolle: Plötzlich waren Arbeitnehmer 
knapp, man musste sie umwerben, wenn man 
sie haben wollte, speziell wenn qualifizierte 
Angestellte gefragt waren. Da gab es die ersten 
Kollektivverträge und es gab diesen Wechsel 
im Klima. Und zu diesem Zeitpunkt nahmen 
die Unterschiede zwischen Arbeitern und An-
gestellten ab. Auch die Arbeiter profitierten 
nun von den Leistungen, die bis anhin zu den 
Privilegien der Angestellten gezählt hatten: be-
zahlte Ferien und Monatslohn, gewisse Sicher-
heiten. Dies geschah im Übrigen, ohne dass die 
Angestellten sich übergangen gefühlt hätten, 
da gab es kein Murren, denn schliesslich ging 
es allen besser, Löhne und Gehälter sind gestie-
gen, und das war in Ordnung so. 

Also gab es faktisch auch keinen Unter-
schied mehr zwischen Gewerkschaften und 

Angestelltenorganisationen?
Ja, der Tendenz nach war das so, wenn auch 
die Angestellten nach wie vor individualisti-

scher und stärker am Beruf orientiert waren. 
Kollektiv als «Angestellte» hatten sie sich ge-
fühlt, solange sie sich stark von den Arbeitern 
und den radikalen Gewerkschaften abgrenzen 
konnten. Nun sind die Gewerkschaften mode-
rater und die Organisationen sich ähnlicher 
gworden. Dabei hat überall mit dem Zug zum 
Individualismus der Organisationsgrad abge-
nommen. Seit den 1970er-Jahren kämpfen bei-
de, Gewerkschaften wie Angestelltenverbände, 
gegen den grassierenden Mitgliederschwund.

Vielen Dank, Mario König, für  
dieses Interview!

Das Modell der  
Hausverbände hat für  

die Angestellten  
Schweiz auch heute noch  
eine grosse Bedeutung.  

Welche, das lesen Sie im  
Artikel von Roger Thiriet  

auf Seite 26.

—
Mario König

Historiker, Autor und Publizist



Die digitale Revolution verändert die Arbeits-
welt fundamental. Ein zentrales Merkmal der 
Digitalisierung ist, dass herkömmliche Wert-
schöpfungsnetze auseinandergebrochen und 
komplett neu zusammengesetzt werden. Da-
bei fallen Funktionen weg, die bisher zentral 
waren, und andere kommen neu dazu. Die 
Software, die diese Prozesse steuert, gewinnt 
und die Hardware (Produktionsanlagen) ver-
liert an Bedeutung. Neue Produktionsformen 
führen zu neuen Organisationsformen – von 
Industrie 4.0 zu Arbeit 4.0. Die Grenzen lösen 
sich auf: zwischen intern und extern, Arbeiten 
und Lernen, Firma und Kunde, Erwerbstätig-
keit und Ruhestand. Flexible Arbeitsformen, 
-zeiten, -orte nehmen zu.

Anstelle von Festangestellten treten immer öfter freischaffende Ar-
beitskräfte oder Arbeitskraftunternehmer (siehe dazu den Beitrag 
«Der Arbeitskraftunternehmer» auf Seite 30 und 31). Mit den Arbeits-
verhältnissen verändern sich auch die Aufgaben von Verbänden. Wenn 
aus Arbeitnehmern Arbeitskräfteunternehmen werden, müssen dann 
aus Angestelltenverbänden Unternehmerverbände werden?

Der Traum vom  
selbstbestimmten Arbeiten

Wer heute über Arbeitskraftunternehmer spricht, denkt zuerst meist an 
Selbstausbeutung und die prekären Bedingungen, denen freie Mitar-
beiter ausgeliefert sind. Das war nicht immer so. Als Daniel Pink im Jahr 
2001 «The Free Agent Nation» schrieb, wurden mit den neuen Formen 
der Selbstständigkeit sehr grosse Hoffnungen verknüpft. Der «Free 
Agent» war eine Alternative für qualifizierte Leute, die keine Lust mehr 
hatten, länger für Unternehmen zu arbeiten, die schlecht geführt waren 
und deren Werte sie nicht teilen. Es ging um mehr Selbstbestimmung 
und die Befreiung von unerfüllten Jobs, dysfunktionalen Arbeitsplät-
zen, inkompetenten Vorgesetzten und aussichtslosen Karrieren. Der 
«Free Agent» war ursprünglich verbunden mit dem Traum von erfüllter 
Arbeit und damit, persönliche und berufliche Interessen zu verschmel-
zen. Leben und arbeiten nicht mehr zu trennen, wurde zum neuen Ideal, 
das schnell viele Anhänger fand. «Live In The Grey» (livegrey.co) lautet 
ihr Motto und bedeutet, das zu tun, was man liebt, die Barrieren zwi-
schen «Arbeit» und «dem Rest seines Lebens» abzubauen und persön-
liche Leidenschaften in das Berufsleben zu integrieren.

Auf den grossen Hype und den Gipfel der überzogenen Erwartungen 
folgte die Ernüchterung, doch damit ist der Trend nicht zu Ende. In der 
nächsten Entwicklungsstufe geht es darum, die Vorteile der neuen 
Selbstständigkeit weiterzuentwickeln, die Nachteile abzubauen und 
Risiken besser auszugleichen. 

Auch wenn der Weg schwieriger ist, als ur-
sprünglich erwartet, hat der Traum von Unab-
hängigkeit und selbstbestimmter Arbeit seine 
Attraktivität nicht verloren. Arbeitskräfteun-
ternehmen und Angestellte wollen letztlich 
das Gleiche: Lieben, was sie tun, ihre Leiden-
schaften zu ihrem Beruf machen, Neues Ler-
nen, Spass haben, ihre Freunde zu ihren Kolle-
gen und ihre Kollegen zu Freunden machen 
und gemeinsam mit ihnen weiterkommen, Er-
folg haben – und dabei genug verdienen, um 
gut leben zu können.

Der Verband als Hub

Diese Ziele werden auch in Zukunft für alle 
Menschen, die arbeiten, wichtig bleiben – un-

abhängig von ihren Qualifikationen. Doch der Weg zum Ziel wird sich 
verändern. Netzwerke werden wichtiger als Hierarchien. Wer nur noch 
Auftraggeber und keinen Arbeitgeber mehr hat, braucht neue Verbün-
dete und auch neue Dienstleistungen für seine Karriere. 

Für Verbände eröffnen sich dadurch Chancen. Sie werden als Partner 
und Verbündete wichtiger für Berufsleute, die sich für ihre Weiterent-
wicklung nicht mehr auf HR-Services ihres Arbeitgebers stützen können. 
Zur Bündelung der Kräfte zwecks Aushandlung besserer Bedingungen 
für Arbeitskraftunternehmer kommen neue Aufgaben dazu. Die Ver-
bände von morgen könnten eine Art Hub oder Umsteigeflughafen für 
die neuen Selbstständigen werden, mit zentralen Dienstleistungen für 
die Verwaltung, Entwicklung und Vernetzung ihrer Arbeitskraft.

Nichts geht über Menschen, die zusammenarbeiten. Wer in einer hy-
pervernetzten Welt Erfolg haben will, muss kooperieren. Gemeinsam 
kommt man weiter und lernt schneller. In dem Mass, in dem feste durch 
flexible Stellen ersetzt werden, brauchen die neuen Arbeitskräfteunter-
nehmen und Mitarbeiter auf Zeit auch neue Plattformen, die ihre beruf-
liche Entwicklung aktiv unterstützen und sie weiterbringen. 

Neue Stabilität durch den Verband

Beispiel: Waze ist die weltweit grösste peer-to-peer-basierte Ver-
kehrs- und Navigationsapp. Sie verbindet alle Nutzer mit anderen Fah-
rern in ihrer Umgebung, die Verkehrs- und Strasseninformationen in 
Echtzeit teilen, wodurch alle Beteiligten auf ihren täglichen Wegen 
Zeit und Benzin sparen können. Angenommen, Tausende von Fachleu-
ten würden täglich in Echtzeit wichtige Eckwerte ihres Betriebs oder 
Projekts (z.B. wann und wo sie arbeiten, wie zufrieden sie sind) melden 
und teilen, hätte der Angestelltenverband das beste und aktuellste 
Wirtschaftsinformationssystem der Schweiz. Damit könnte er wertvol-
les Wissen aufbauen, seine Position und den Zusammenhalt zwischen 

16100 JAHRE ANGESTELLTE SCHWEIZ

Verband 4.0
Die Grenzen in der  

Arbeitswelt  
lösen sich auf.  
Für Verbände  

eröffnen sich neue 
Chancen.
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den Mitgliedern stärken sowie Grundlagen schaffen, um gemeinsam 
schneller zu lernen und bei Bedarf in Echtzeit auf das Wissen von Kol-
legen zuzugreifen. Während einerseits die Beziehungen zwischen den 
selbstständig Tätigen und den Unternehmen flüchtiger werden, wür-
den anderseits die Beziehungen zwischen den neuen Selbstständigen 
enger werden. Ein Netzwerk oder Verband könnte die Stabilität ver-
mitteln und die Unsicherheiten abfedern, die mit dem Wegfall von 
Festanstellungen entstehen.

Wenn Unternehmen Festangestellte und damit zusammenhängend 
Human-Resources-Funktionen abbauen, müssen diese ausgelagert 
werden, entweder an jeden einzelnen Arbeitnehmer oder an Verbände 
und berufliche Netzwerke, die vermehrt HR-Services übernehmen. Sie 
könnten ihren Mitgliedern quasi alle Services anbieten, die heute eine 
HR-Abteilung eines grösseren Unternehmens bietet, angefangen von 
administrativen Aufgaben, Versicherungen über Weiterbildung, Coa-
ching bis hin zu Coworking-Arbeitsplätzen und Crowdfunding.

Bring your own

In Zukunft werden vermehrt auch komplexere Arbeiten ausgelagert 
werden, für die es nicht nur einzelne Fachkräfte, sondern gut einge-
spielte Teams braucht – also nicht nur einzelne Programmierer, son-
dern Teams von Softwareentwicklern. Die Arbeitskraftunternehmer 
müssen dann nicht nur ihre eigenen Werkzeuge und Computer mit-
bringen, sondern auch ein ganzes Projektteam: Bring-your-own-Team. 
Je enger ein Verband mit seinen Mitgliedern zusammenarbeitet und 

diese begleitet, umso besser kennt er sie und ihre Stärken, und desto 
besser kann er sie auch unterstützen und umso schneller für jeden Auf-
trag passende Teams bilden.

Wenn Digitalisierung alle gleich effizient macht, werden die Menschen 
als Erfolgsfaktor wieder wichtiger und damit auch die Organisation, 
die die Anbieter von Arbeit und ihre Potenziale am besten kennt und 
die richtigen Personen für jedes Projekt zusammenführt. Verbände 
werden in Zukunft ähnlich funktionieren wie Sharing-Plattformen (wie 
Uber und Airbnb), mit dem entscheidenden Unterschied, dass das 
Netzwerk allen Mitgliedern gehört und nicht einem einzelnen Unter-
nehmen.

—
Karin Frick

ist Leiterin Research und Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Gottlieb Duttweiler Instituts. 

Die Ökonomin analysiert Trends und Gegen-
trends in Wirtschaft, Gesellschaft und Konsum.
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Lebensweg  
einer Mitgliedschaft

Angestellte Schweiz hat 16 Mitarbeitende. Wie es so ist in einem Verband, hat jeder  
von uns nicht nur eine, sondern ganz viele verschiedene Aufgaben.  

Daher hat – zumindest mittelbar – jedes Mitglied irgendwann einmal mit jedem von uns zu tun. 
Wie das ungefähr ablaufen könnte, ist in der folgenden Geschichte beschrieben.
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Michaels Arbeitsleben fing turbulent an. Er 
hatte gerade seine Lehre beendet, als seine Fir-
ma, die Schweizer AG, beschloss, seine Abtei-
lung und die Büros in Kleinstadt zu schliessen 
und einen Teil der Belegschaft zu entlassen. 
Nun stand er also da und fragte sich, wie sein 
eben erst begonnenes Arbeitsleben weiterge-
hen sollte. Da sah er am schwarzen Brett eine 
Mitteilung der Mitgliedorganisation, dass über 
Mittag eine Informationsveranstaltung statt-
finden würde. Christof Burkard, Caroline Has-
ler und Korab Macula, die Angestellte-Schweiz-
Mitarbeitenden im Bereich Verbandsarbeit und 
Sozialpartnerschaft, alle drei Juristen mit gros-
ser Erfahrung mit verschiedensten GAV, hatten 
mit der Geschäftsleitung intensiv diskutiert 
und gemeinsam eine Lösung gefunden, wie es 
nun für die Belegschaft der Schweizer AG wei-
tergehen sollte. Das kompetente und hilfsberei-
te Team der Angestellten Schweiz stand nach 
der Informationsveranstaltung auch für indivi-
duelle Fragen zur Verfügung. Michael war froh 
und sehr dankbar für die Unterstützung, die 
ihm und seinen Kolleginnen geboten wurde, 
und meldete sich daraufhin sofort als Mitglied 
bei der Mitgliedorganisation an, damit er auch 
künftig einen verlässlichen Verband zur Seite 
weiss. 

Im Folgejahr waren die Verkaufszahlen der 
Schweizer AG sehr gut, neue Mitarbeitende 
wurden eingestellt. Aufgrund seiner guten Er-
fahrungen überzeugte er zwei der neuen Kol-
legen, ebenfalls Mitglied der Angestellten 
Schweiz zu werden. Da gerade eine Aktion 
«Mitglied wirbt Mitglied» lief, bekam er Ende 
des Jahres willkommene Post mit der Werbe-
prämie von Martina Stoop, der Assistentin in 
der Buchhaltung, die schon seit vielen Jahren 
schaut, dass die Ein- und Auszahlungen bei AS 
an die richtige Stelle kommen. 

Da er noch jung und flexibel war, wollte Mi-
chael sich jedoch weiterentwickeln und sich 
eine neue Stelle suchen. Zu diesem Zweck ver-
langte er ein Zwischenzeugnis von seinem 
Vorgesetzten. Es war das erste Zeugnis ausser-
halb der Schule, das er in Händen hielt. War es 
ein gutes Zeugnis? Zur Sicherheit schickte er 
es an die Angestellten Schweiz, damit einer 
der Juristen es sich anschaute. Pierre Derivaz, 
Anwalt der Einzelrechtsberatung, der sowohl 
auf Französisch wie auch auf Deutsch Fälle 
übernimmt, konnte Michael schnell bestäti-
gen, dass alles korrekt und wohlwollend war. 
Mit dem überprüften Zeugnis in den Unter-
lagen, war seine Bewerbung bald von Erfolg 
gekrönt, und er fand eine neue Stelle bei der 
International AG. 

Die Mitgliedorganisation der Schweizer AG 
hatte ihn bereits als Mitglied abgemeldet, wor-
auf er vom Bereich Mitgliederbeziehungen die 
Einladung zur Einzelmitgliedschaft, unter-
schrieben von dessen Leiterin Claudia Buch-
heimer, bekam. Natürlich wollte er auch an der 
neuen Arbeitsstelle nicht auf die Unterstüt-
zung des Verbands verzichten und meldete sich 
gleich an. Mit der Begrüssung zur Einzelmit-
gliedschaft erhielt er auch eine Einladung zur 
nächsten Delegiertenversammlung der Ange-
stellten Schweiz. Da er gerne etwas mehr über 
den Verband wissen wollte, der ihn nun schon 
seit einiger Zeit begleitet hatte, meldete er sich 
an. Am Tag der DV wurde er in Olten fröhlich 
von Judith Seelaus begrüsst, deren Aufgabe – 
nebst vielen anderen Dienstleistungen für die 
Mitglieder und vor allem auch Mitarbeitenden 
des Verbandes – es ist, die Gäste willkommen 
zu heissen. 

Hintergrundinformationen zum Verband von 
Geschäftsführer Stefan Studer und dem AS-
Vorstand, spannende Vorträge, zwischendurch 
etwas Auflockerung durch einen Musiker, dazu 
angeregte Gespräche in der Pause – Michael 
war mehr denn je überzeugt von seiner Mit-
gliedschaft und beschloss, sich auch selbst mit 
Unterstützung der Angestellten Schweiz für 
die Kolleginnen bei der International AG ein-
zusetzen. Im Gespräch mit Dani Christen, dem 
Mitarbeiter der Verbandsberatung, erfuhr er 
an der DV dazu viel Wichtiges.

Die Arbeitnehmervereinigung der Internatio-
nal AG war sehr erfreut über seine Entschei-
dung, sich bei ihr zu engagieren. Michael 
konnte sie auch gleich davon überzeugen, ei-
nen der angebotenen Kurse für Arbeitnehmer-
vertretungen (ANV) zu buchen. Er kontaktier-
te Ana Perez, die ihm den für seine Gruppe 
optimalen Kurs zusammenstellen konnte. Be-
sonders interessiert hatten Michael die Vor-
träge der beiden Spezialistinnen im Sozialver-
sicherungsrecht: Gila Fröhlich, Juristin und 
Sozialversicherungsexpertin mit vielen Jahren 
Erfahrung in der Einzelrechtsberatung, und 
Marilena Schioppetti, Anwältin und angese-
hene Dozentin auch ausserhalb des Verbands. 
Die gesamte ANV war begeistert von der 
Schulung und buchte auch gleich einen weiter-
führenden Kurs bei Ana. 

Yvonne war auch an der ANV-Schulung. Mi-
chaels Engagement für die Sache hatte ihr sehr 
imponiert. Zurück in der Firma, verabredete 
sie sich mit Michael, um die Themen weiter zu 
vertiefen. Auch private Themen wurden aus-
führlich erörtert, und so wurden die beiden 

nach einer angemessenen Zeit der Vertiefung 
ein Paar. Nicht lange darauf kam das erste 
Kind zur Welt und auch bald schon Nummer 
zwei. Auch wenn beide nach wie vor arbeiteten, 
wurde das Leben teurer und das Bedürfnis 
nach Sicherheit grösser. Im Newsletter der An-
gestellten Schweiz las Michael in einem Arti-
kel, geschrieben von Virginie Jaquet, der quir-
ligen Romande, die neben vielem anderen auch 
für die Kommunikation arbeitet, von Rabatten 
auf Krankenkassenprämien. Der Link auf die 
Website führte ihn zu weiteren Vergünstigun-
gen und Angeboten. Seit vielen Jahren stellt 
Karin Mühlebach vom Marketing in unermüd-
lichen Verhandlungen die besten Angebote 
und Leistungen für die Mitglieder zusammen. 

Die Jahre vergingen, und bald würde ihre 
Tochter die Schule beenden. Tina war sich 
nicht sicher, was sie nach der Schule tun wollte. 
So einen Job auf Lebenszeit, wie ihn ihr Vater 
hat, das konnte sie sich allerdings nicht vorstel-
len. Im Apunto, das bei ihnen zu Hause immer 
zuoberst auf dem Zeitschriftenstapel lag, fand 
sie viele interessante Artikel. Hansjörg Schmid 
und Ariane Modaressi von der Kommunikati-
on publizieren in praktisch jeder Ausgabe einen 
bestens recherchierten Artikel über neue Ar-
beitswelten, neuartige Jobs, alternative Arbeits-
formen und viele andere aktuelle Themen. 

Als sie von zu Hause auszog, wurde auch Tina 
Mitglied bei den Angestellten Schweiz … 

—
Claudia Buchheimer 

Leiterin Mitgliederdienste und Beratung  
Angestellte Schweiz

Nicht auf dem Foto: Ariane Modaressi,  

Gila Fröhlich, Hansjörg Schmid,  

Marilena Schioppetti, Martina Stoop
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La « sortie » de la CCT 
comme élément déclencheur

Constituée en assemblée en novembre 2017, l’association des employés d’Andritz Hydro SA,  
à Vevey, membre d’Andritz Group, est la dernière à s’être affiliée à Employés Suisse.  

Elle est née dans le contexte d’une démarche initiée par sa direction de quitter sa CCT.  
Une situation désormais apaisée.

Dans un contexte économique tendu et suite à 
un échec des négociations visant à obtenir une 
troisième prolongation de l’augmentation du 
temps de travail, la direction d’Andritz AG opte 
pour la sortie de la convention collective de tra-
vail (CCT) de l’industrie des machines, des 
équipements électriques et des métaux (indus-
trie MEM), à la mi-2017. S’engage alors un tou-
jours difficile processus de négociations entre 
direction et employés.

« Notre CCT prévoit un temps de travail de 
40 h/semaine, temps qui peut être relevé en cas 
de difficultés dues à des facteurs extérieurs », 
commence Frédéric Monis, ingénieur en méca-
nique et chef de projet au sein de l’entreprise, 
l’un des leaders mondiaux en matière d’électro-
mécanique pour centrales hydroélectriques.

Mais après deux fois 15 mois de hausse pour les 
employés des trois sites suisses d’Andritz, à 
42,5 h, les limites de la CCT sont atteintes. « La 
négociation avec les employés et les partenaires 
sociaux (n.d.l.r . : notamment UNIA et Em-
ployés Suisse) ayant échoué, la solution choisie 
par la direction était d’en sortir afin de définir 
de manière autonome le temps de travail heb-
domadaire, et ce après avoir également quitté 
l’Association patronale suisse de l’industrie des 
machines », poursuit l’ingénieur de 36 ans. Une 
démarche qui nécessite toutefois un préavis 
d’un an.

Bien acceptée par la direction

C’est dans ce contexte que germe la création 
de l’association des employés du site de Vevey, 
responsable du marché international (Europe 

et Afrique francophones, Amérique du Sud, 
Moyen-Orient), une entité déjà présente chez 
sa consœur de Kriens (LU), active, elle, sur le 
marché helvétique. « Cela s’est fait avec l’impul-
sion de la commission du personnel », explique 
le précité, membre de cette dernière et devenu, 
par la suite, vice-président de l’association, qui 
regroupe désormais une trentaine de la cen-
taine d’employés du site romand.

Elle voit le jour en novembre 2017 et devient la 
61e d’Employés Suisse, la dernière en date. Pa-
rallèlement, la direction a reconsidéré sa déci-
sion. Elle ne quittera pas la CCT MEM. Michael 
Hansen, ancien membre de la commission du 
personnel et actuel président de l’association, 
précise que la direction a soutenu les employés 
dans la constitution de l’association.

Depuis, elle a traversé une phase de rodage et la 
mise en place des formalités administratives. 
C’est paradoxalement sur ce front qu’elle a été 
la plus active. « Elle sert néanmoins à nous 
donner plus de poids politique, d’aplomb quant 
au fait de nous être fédérés », reprend Frédéric 
Monis. « L’association a aussi été pensée pour 
soutenir la commission du personnel dans son 
travail », ajoute Michael Hansen. « Et il n’est 
pas impossible qu’un regroupement se fasse à 
l’avenir. »

Rôle social et légitimité

Cette nouvelle venue n’en aura pas moins per-
mis à une quinzaine de personnes de se syndi-
quer, la moitié des membres de l’association 
sont donc de nouveaux syndiqués, note son pré-
sident, ingénieur de vente de 38 ans. Aussi, 
alors que la commission du personnel agit 
comme une sorte d’entonnoir qui collecte des 
informations pour les faire remonter à la direc-
tion, l’association, elle, est libre de décider de 
ses « batailles ». « Elle possède aussi un rôle so-
cial, alors que la commission est plus formelle. »

Quant à Employés Suisse, les membres de l’as-
sociation soulignent son appui et son écoute 
durant les négociations. A l’avenir, ces derniers 
attendent de la faîtière qu’elle favorise les 
échanges entre associations pour valoriser 
les expériences de chacune et découvrir, par 
exemple, celles qui proposent des solutions in-
novantes dans différents domaines.

—
Dan Steiner, journaliste

Louis Wirthner, Frédéric Monis et Michael Hansen, 

membres de l’association d’employés.
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Experiment «stand-up»

Hallo Angestellte Schweiz 

I
ch bin Ruggero und habe mich erst gerade dieses Jahr 
mit meiner crativ GmbH selbstständig gemacht. Mein 
Thema: «Cultural change the other way around» - 

oder einfach gesagt Zusammenarbeit jetzt und in der 
Zukunft. Ich darf in Unternehmen Teams unterstützen, 
anders zusammenzuarbeiten. Selbstbestimmt, offen und 
transparent, virtuell unterstützt durch die entsprechen-
de Technologie und in flexiblen Räumen.

Diese neuen Arbeitsformen erfordern jedoch ein tota-
les Umdenken, das uns ehrlich gesagt nicht ganz so 
leichtfällt. Ist ja verständlich, wir haben in den letzten 
100 Jahren auch alles dafür getan, um effizienter zu 
werden, prozess- und formulargesteuert, standardi-
siert, vom Arbeitgeber geschützt sowie durch Regeln, 
Bestimmungen und Gesetze. Doch die Industrialisierung 
ist langsam vorbei, oder? Jetzt kommt die Technologie 

und kurbelt die Möglichkeiten an, und durch die Möglich-
keiten entstehen Innovationen, die uns nur noch so um 
die Ohren fliegen. Die Schnellen fressen die Langsamen, 
dann kommen noch die Roboter und machen uns den 
Arbeitsplatz streitig, und die künstliche Intelligenz ist 
noch das Sahnehäubchen aller Horrorszenarien, in de-
nen wir der Maschinen Untertan werden.

Da muss SOFORT etwas passieren! Die Unternehmen 
kommen unter Zugzwang! Wir müssen unbedingt inno-
vativ und agil werden! Und dann geht der Schlamassel 
los. Denn wir gehen dabei vor, wie wir es halt gelernt 
haben. Ein Projekt mit einem hochrangigen Berater, 
dann beginnen wir mit der Führung und gehen runter, 
bis alle transformiert sind. Das haben wir schon x-mal 
so gemacht . . . und am Schluss machen wir eine Umfra-
ge und fertig.

Fragen über Fragen

Doch worum geht es eigentlich? Was soll sich denn än-
dern? Für welche Arbeitsformen müssen wir uns denn 
in Zukunft wappnen? Was heisst agil? Woher kommt 
Innovation? Wie kommen wir an die findigen Mitarbei-
tenden, die uns in die Zukunft retten sollen? Wer wird 
noch gefragt sein und wer nicht mehr? Wo können wir 
als Angestellte Schweiz etwas Nachhaltiges tun, um 
den Weg für diese neuen Arbeitsformen zu ebnen?

Dies sind die Fragen, denen wir uns stellen sollten! Auch 
wenn Unternehmen beginnen umzudenken und den Mit-
arbeitenden die Freiheiten geben wollen, selbstbestimmt 
zu arbeiten. Nicht mehr pendeln zu müssen, in Co-
working Spaces zehn Minuten vom Wohnort entfernt 
arbeiten zu können. Durch Technologie Möglichkeiten 
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schaffen, dass wir uns trotzdem nahe sind, und sogar 
in die nötigen Kompetenzen investieren, damit alle mit-
kommen im Unternehmen. Es ist ein steiniger Weg. Ein 
Weg, den wir uns selbst verbarrikadiert haben! Mit 
Regeln, Bestimmungen und Gesetzen, die einfach nicht 
mehr zeitgemäss sind.

Braucht es noch Angestellte?

Wo wir doch schon vor der nächsten Herausforderung 
stehen. Was ist, wenn in Zukunft genau aus diesen 
Gründen gar nicht mehr so viele Festangestellte mehr 
gefragt sind? Was, wenn wir uns unsere Ressourcen 
einfach genau richtig aus einem Netzwerk für die vor-
liegende Aufgabe zusammenstellen und diese auf Zeit 
als Freelancer, gleichermassen als ICH GmbH, einsetzen? 
Das ist viel einfacher, Ressourcen auf Abruf sozusa-
gen, Leistung auf Rechnung, ohne den ganzen Overhead 
wie Ferien, Krankheit, Militär, Vorsorge und, und, und . . .

Ich wage zu behaupten, dass wir es in den letzten 15 
Jahren verpasst haben, die Menschen auf eine offene 
und generationenübergreifende Zusammenarbeit vor-
zubereiten. Viele haben schöne neue Büros gekriegt und 
viele coole neue Tools. Aber seien wir mal ehrlich! Wo 
sind denn die Kompetenzen, die wir bräuchten, um mit 
all diesen neuen Rahmenbedingungen klarzukommen? 
Und wo haben wir an unseren Methoden der Zusam-
menarbeit gemeinsam geschliffen? Was wir sehen, ist 
teilweise schockierend. Zusammenarbeit per Mail und 
Attachments, Projekte per Excel, Mail und Attach-
ments, Protokolle per Mail und Attachments . . . wozu 
brauchen wir denn all die neuen coolen Tools, wenn wir 
es nicht mal schaffen, die alten richtig einzusetzen? 

Uns fehlt der Überblick, uns fehlt die Kenntnis darüber, 
was wir haben, uns fehlt die Gabe, die neuen Werkzeu-
ge im Kontext richtig einzusetzen, uns fehlt einfach 
auch die Zeit, um uns damit auseinanderzusetzen. Aber 
da müssen wir uns nichts vormachen, das mit der Zeit 
ist die schlechteste Ausrede überhaupt! Was nützen 
uns alle unsere CAS- und MBA-Zertifikate, wenn wir 
nicht mal die Zeit finden, unsere Axt zu schärfen, weil 
wir gerade am Bäumefällen sind und deshalb keine Zeit 
haben?

Macht mit bei unserem  
Experiment!

Nun kommen wir als Angestellte Schweiz ins Spiel . . . Ich 
fordere euch zu einem Experiment heraus! Nennen wir 
das Experiment «stand-up». Das ist unsere Challenge: Wo 
sind wir als Angestellte Schweiz handlungsfähig, im 
Schweizer Arbeitsmarkt Mehrwert zu stiften? Wie 
können wir die Kompetenzen erlangen, die nötig sind, um 
am Arbeitsplatz der Zukunft zu bestehen? Wie schaffen 
wir es, diese Kompetenzen zu multiplizieren und ein Netz 
auf die Beine zu stellen, das stetig wächst und sich ganz 
allein von Unternehmen zu Unternehmen verbreitet?

Januar 2019 . . . Wer nimmt die Challenge an und erlebt 
an drei Tagen, wie wir gemeinsam eine Mitgliederinitia-
tive der Angestellten Schweiz lancieren? Wir werden 
eine Menge Spass haben. Wir werden mit den mo-
dernsten Werkzeugen kommunizieren. Wir werden in 
Gruppen arbeiten. Wir werden lernen, Unfertiges zu 
präsentieren und anhand von Feedbacks der anderen 
unsere Lösungsansätze stetig zu verbessern, bis wir 
am dritten Tag um 15 Uhr unsere Story und einen An-

trag der Jury präsentieren. Die Jury wird die nötige 
Kompetenz haben, um gleich zu entscheiden.

Ja, es ist ein Experiment. Ja, es gibt keine Erfolgsgaran-
tie, aber bisher hat es immer geklappt. ;) Wenns nicht 
klappt, dann haben wir wenigstens viel dabei gelernt. 
Um unsere Learnings allen Interessierten kundzutun, 
veranstalten wir eine «fuck-up party» . . .

Daten: Freitag, 11. Januar, Montag, 21. Januar, 
Samstag, 26. Januar 

Ort: Angestellte Schweiz, Space Zero Ideation, 
Martin-Disteli-Strasse 9, 4600 Olten

Anmeldung hier

Öffne die Foto-App deines Smartphones und 
halte die Linse über den QR-Code . . .

Dieser wird automatisch erkannt, und schon 
kannst du zum Anmeldeformular surfen. ;) 

Bist du dabei? Dann nichts wie los!  
Lasst uns etwas in Bewegung setzen.  

Ich freue mich auf euch!

Ruggero
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Was mich an den drei  
Tagen erwartet

Wir nehmen eine bunt durchmischte Gruppe von Mit-
gliedern. Wir wollen Ältere und Jüngere, Frauen und 
Männer, digital Affine und analog Erfahrene. 20 bis 
max. 25 können es sein. Mit ihnen machen wir uns 
ausserhalb der eigenen vier Wände an unsere Challen-
ge. Wir werden eine sehr intensive Zeit erleben, mit 
Hochs und Tiefs, aber wir werden miteinander lernen, 
sozusagen ohne es selbst so richtig wahrzunehmen. 
Wir fokussieren nicht auf Modelle, sondern wir erle-
ben sie, und insbesondere reflektieren wir sie, um im 
Kollektiv daraus zu lernen. Tag 1 steht im Zeichen der 
Möglichkeiten, wir sammeln Puzzleteile. Am Abend 
werden alle sagen, mir fehlt der rote Faden, ich bin 
etwas verwirrt. Das ist völlig normal und gehört zum 
Prozess. Tag 2 steht im Zeichen der Gemeinschaft. Da 
werden wir einerseits am Inhalt weiterarbeiten und 
einige Puzzleteile zusammensetzen, aber im Zentrum 
steht, wer wir als Gruppe sind, wo wir handlungsfähig 
sind, wofür wir einstehen, damit wir an Lösungen ar-
beiten, die wir auch beeinflussen können. Tag 3 dreht 
sich ums Storytelling. Wir bereiten uns vor, am Nach-
mittag, wenn die Jury da ist, ein fertiges Bild zu prä-
sentieren mit einer zusammenhängenden Story und 
den entsprechenden Präsentationsmitteln, inklusive 
Antrag an die Jury.

Die Jury besteht aus Entscheidungsträgern. Am dritten 
Tag um 15 Uhr muss sie da sein und nach dem Pitch ein  
offenes, aufrichtiges und aufbauendes Feedback ge-
ben. Sie entscheidet über den Antrag, und dort legen 
wir gemeinsam die nächsten Schritte fest, die die Grup-
pe dann in Eigenregie umsetzen wird. 

In der Realisation ist insbesondere der Beginn sehr an-
spruchsvoll. Da gilt es, die entstandene Gemeinschaft zu 
unterstützen, ihre «selbst organisierte» Arbeitsweise 
zu etablieren und einzuspielen. Danach sollte die Gruppe 
nur noch ab und zu wieder einen Impuls erhalten, wir 
nennen dies «recursive coaching». Ansonsten spielt die 
Gruppendynamik in der Regel von allein. Das wichtigste in 
dieser Phase ist, den dargestellten Kreislauf immer wie-
der zu spielen und als Zeremonie zu festigen. Dabei wer-
den automatisch drei, vier Leute Spass kriegen und sich 
von allein «facilitator skills» aneignen wollen. Dies sind die 
Leute, die die gesamte Ideologie in die Unternehmen wei-
tertragen. Es sind die, die die «extra mile» gehen wollen 
und dann «bottom up» Innovationsprozesse begleiten. Sie 
sind es, die methodisch lernen, welches Werkzeug am 
besten zu welcher Gruppe passt.

Der ganze Prozess ist ein erster Schritt einer Reise. 
Nicht ein Projekt mit einem Anfang und einem Ende. Das 
Gute daran jedoch, ist, dass es von innen her entsteht 
und nicht von aussen übergestülpt wird. Jegliche Lösun-
gen kommen von den eigenen Leuten und passen so 
nahtlos in die jeweilige Unternehmenskultur.

Zielsetzung

Wir etablieren eine Bewegung, die das Thema Zusam-
menarbeit und neue Arbeitsformen besetzt und für die 
Zukunft aus der Praxis umgestaltet. Wir lernen miteinan-
der, multiplizieren unser Wissen und regen über den 
Verband Angestellte Schweiz Anpassungen an, um für 
die Arbeitgeber die nötigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, moderne, gewinnbringende Zusammenar-
beitsformen zu ermöglichen.

---
Ruggero Crameri, crativ GmbH

Ruggero begleitet seit vielen Jahren Unternehmen  
auf dem Weg zur grenzenlosen Zusammenarbeit.  

Mit Leidenschaft unterstützt er Organisationen und ihre 
Mitarbeitenden dabei, in neue, selbst organisierte  

Arbeitswelten einzutauchen.

Sein erklärtes Ziel: das Leben von Menschen  
zu vereinfachen und dabei Nutzen für Unternehmen  

zu stiften. Zusammen mit seinem Team  
erfindet Ruggero die Arbeitsplatzkonzepte von morgen, 

mischt Generationen auf und erfindet Regeln neu.

-------------------
Wir etablieren eine Bewegung,  

die das Thema  
Zusammenarbeit und neue  
Arbeitsformen besetzt  

und für die Zukunft aus der  
Praxis umgestaltet.
-------------------
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Vos avantages sont  
doublés:

L‘association fête ses 100 ans -  
et nous célébrons avec vous :

En tant que membre, pendant cette année d‘anniversaire,  
vous bénéficiez, en plus du rabais actuel de 10 pour cent 

sur votre assurance auto, de deux bons d‘achat d‘une 
valeur de 100 francs chacun offerts pour toute nouvelle  

souscription d‘une Zurich Assurance auto!

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.employes.ch/100/zurich

Pour les membres d‘Employés Suisse! 
Demandez une offre ou un entretien de conseil 
d’ici au 31 décembre 2018 et économisez jus-
qu’à 15% sur les assurances complémentaires 
hôpital. En remerciement, nous offrirons une 
carte cadeau Coop d’une valeur de  
CHF 30.–.

       www.visana.ch/hk/angestellte

Wir wünschen den Angestellten Schweiz auch für die nächsten 
100 Jahre alles Gute und dass es rund läuft. Und wir bedanken uns 

herzlich für die gute Partnerschaft.

Herzliche Gratulation 
zum runden Jubiläum!

www.cooprecht.ch

18COO 135.4 Inserat Apunto Jubilaeum D_128x128_co_DU2.indd   1 07.11.18   10:01

Wir wünschen  
Angestellte Schweiz  

zum Geburtstag alles 
Gute und Erfolg für  
weitere 100 Jahre!
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100 Jahre 
Engagement für 
die Angestellten!
Wir gratulieren herzlich zum  
Jubiläum und bedanken uns  

für die partnerschaftliche  
Zusammenarbeit.

Wir 
versichern  

das echte Leben.
Überwinden Sie jedes Hindernis.

Mit Generali an Ihrer Seite.
Profitieren Sie als Mitglied von Angestellte 
Schweiz von Sonderkonditionen auf Ihren  

Privatversicherungen. 

728-2018-10_GEN_INS_Rund_128mm_D.indd   1 23.10.18   14:02

Wir gratulieren 
Angestellte Schweiz 
zum 100-jährigen 

Geburtstag!

Die Bank Cler ist ein 
stolzer Partner von Angestellte 

Schweiz und gratuliert zum 
100jährigen Geburtstag mit einem 
Jubiläumsangebot für Mitglieder.

Sichern Sie sich 
in den nächsten 100 Tagen unter 

www.cler.ch/zak-promotion 
ein Guthaben von 100 CHF.

Fière d’être le partenaire 
d‘Employés Suisse, la Banque 
Cler élicite cette organisation 

à l’occasion de ses 100 ans 
avec une off re spéciale anniversaire 

pour ses membres.

Assurez-vous dans les 100 prochains 
jours un avoir de 100 CHF sous  

www.cler.ch/zak-promotion 
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«Im Hause 
muss beginnen ...»

Während die Arbeitergewerkschaften der Schweiz von Anfang an national ausgerichtet  
waren, organisierten sich Angestellte hierzulande eher in Unternehmenseinheiten.  

Diese Hausverbände haben sich trotz Konzentrationen, Fusionen und Globalisierung im Konzert 
der Sozialpartner behauptet. Und werden darin auch künftig einen tragenden Part spielen. 

Der Niedergang des Radios begann mit dem 
Fernsehen. Nicht jener des Mediums selber; 
dieses konnte sich ja gegen das neue Bildmedi-
um gut behaupten. Zu schwächeln begann mit 
dem Erstarken der Television vielmehr der 
Hausverband der Radioleute, der 1942 unter 
der Bezeichnung «Vereinigung Schweizer 
Rundspruch-Angestellter» gegründet worden 
war. So öffnete sich diese VSRA im Jahr 1975 
den Kolleginnen und Kollegen des Schwester-
mediums und nannte sich fortan «Verband 
Schweizerischer Radio- und Televisionsange-
stellter» (VSRTA). Dies weniger zu jener «Pfle-
ge freundschaftlicher Beziehungen», die der 
Zweckartikel der VSRA seinen Mitgliedern 
noch vorgab, sondern im Gegenteil: Der Zu-
sammenschluss war eine Reaktion auf die 
Konkurrenzorganisation, die der VSRA auf 
Fernsehseite im «Syndikat Schweizer Medienschaffender» erwachsen 
war. Dieses 1974 gegründete SSM trat in GAV- und anderen Verhand-
lungen kämpferischer auf als die gemässigte VSRTA, was bei Letzterer 
prompt zu einer Erosion der Mitgliederzahlen und schliesslich Mitte 
2000 zur Auflösung führte. Die konfrontativ-gewerkschaftliche Linie 
des SSM hatte über die kooperativ-gouvernementale des Hausverbands 
VSRTA gesiegt und Letzteren zur Fussnote der Radiogeschichte werden 
lassen. Die «gemässigten» Vertreter der Arbeitnehmerinteressen waren 
quasi in die «Gewerkschaftsfalle» gegangen. 

Zweierlei DNA

Dabei hätten sie gewarnt sein müssen. Die DNA eines Hausverbands 
und einer Gewerkschaft hatten sich nicht erst in den fetten Jahren des 
Wohlstands und des Wirtschaftsbooms auseinanderentwickelt. Schon 
vor 100 Jahren war der «Verband der Angestellten der chemischen In-

dustrie – Sektion Geigy» über den Unterschied 
gestolpert. In einem Protokoll der Gründer 
vom Sommer 1919 findet sich das betretene Ge-
ständnis, man habe «unter falschen Vorausset-
zungen» beschlossen, dem Arbeiterbund bei-
zutreten, und machte diesen Schritt gleich 
wieder rückgängig. Eine «Büezer»-Gewerk-
schaft, die gerade im Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund aufging, war definitiv keine Hei-
mat für einen Angestelltenverband, dessen 
Präsident zehn Jahre später «den von Anfang 
an grundsätzlich ablehnenden Standpunkt be-
treffend Beitritt zu einer Arbeiterorganisation» 
als «richtig» beurteilte und in der Interessen-
vertretung gegenüber der Arbeitgeberin angrif-
figer Kampfrhetorik weicher gespülte Formu-
lierungen vorzog. Wie jene im selben Bericht 
zum 10-Jahr-Jubiläum, wonach «dank dem 

Entgegenkommen der werten Prinzipalschaft und der Mitarbeit der 
Mitglieder bis jetzt ein gutes Stück Arbeit geleistet worden ist». 

Näher dran: der Hausverband

90 Jahre später und nach unzähligen Truppenverschiebungen infolge 
von Fusionen und Zusammenlegungen präsentiert sich die Schlachtord-
nung auf dem Feld der Sozialpartnerschaft nicht wesentlich anders als 
damals. Die Arbeitgeberseite verhandelt Bedingungen und Verträge ei-
nerseits mit Gewerkschaften, die die «Blue Collars»-Belegschaften ver-
treten, im politisch linken Spektrum verankert sind und entsprechend 
angriffiger auftreten. Auf der anderen Seite des Tischs sitzen die Perso-
nalvertreter der «White Collar Workers», die sich nicht dem Klassen-
kampf, sondern der lösungs- und zukunftsorientierten Sachpolitik ver-
schrieben haben und generell kompromissbereiter sind als ihre «linken» 
Mitbewerber um die Gunst und die Mitgliederbeiträge der Werktätigen. 

—
Roger Thiriet 

ist Journalist und Autor und lebt in Basel.  
Er begleitet den NAV seit vielen Jahren  

in der Kommunikation und spiegelt in seiner 
regelmässigen Kolumne in dessen  

Mitgliederorgan «nav info» das jeweilige 
Heftthema an Spezialitäten seiner  

Heimatregion. 
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Der Grund für diese unterschiedlichen Strategien ist in der Struktur der 
beiden Organisationen zu suchen: Während Gewerkschaften wie die 
Unia oder Syna zentralistischer organisiert sind, üben in Verbänden wie 
Angestellte Schweiz oder Kaufmännischer Verband Schweiz lokale 
Gruppierungen mehr Einfluss aus. Kantonalsektionen zum Beispiel 
oder eben die Hausverbände. 

Beisshemmung statt Ideologie

Deren Einfluss äussert sich nicht zuletzt in einem konzilianteren Um-
gang mit der Arbeitgeberseite und ihren Positionen. Wer als Hausver-
bandsmitglied regelmässig seinen Vorgesetzten am Arbeitsplatz und auf 
dem Korridor begegnet, als Personalvertreterin den Kollegen der Hu-
man Resources täglich beim Firmensport und in der Kantine über den 
Weg läuft, entwickelt mit der Zeit Verständnis für deren Sorgen. Und 
damit eine rhetorische Beisshemmung, die den ideologisch geschulten 
Kolleginnen und Kollegen mit gewerkschaftlichem Hintergrund abgeht. 
(Als Radio-DRS-Veteran und ehemaliges Vorstandsmitglied des er-
wähnten VSRTA sel. weiss der Autor dieses Beitrags, wovon er spricht ...) 
Zudem weiss ein Hausverband dank seiner lokalen und innerbetriebli-
chen Verankerung und seinem sozialpartnerschaftlichen Engagement 
im eigenen Unternehmen besser als eine Dachorganisation, wo die 
Arbeitgeberin der Schuh drückt und welche Rahmenbedingungen für 
Probleme verantwortlich sind. Dieser Wissensvorsprung sowie die Nähe 
zur Firma und zu deren Leitung führen aber nicht nur zu einem zahme-
ren Stil am Verhandlungstisch. Es resultieren daraus auch praktische 
bilaterale Lösungen, die die Arbeitsbedingungen der Mitglieder gänz-
lich ohne Streikandrohung einer Gewerkschaft oder die politische In-
tervention eines Dachverbands verbessern. 

Tell oder Gotthelf?

Stünde der Hausverband also nicht besser da, hielte er sich an Wilhelm 
Tell und dessen Überzeugung «Der Starke ist am mächtigsten allein»? 

Braucht er überhaupt ein schützendes Dach? Die Zahl von 60 Mitglie-
derorganisationen, die allein unter dem Dach von Angestellte Schweiz 
zusammenarbeiten, Solidarität leben und von Synergien profitieren, 
spricht eine andere Sprache. Und den gleichen Eindruck gewinnt, wer 
sich mit Hausverbandexponenten über ihre Beziehung zur Dachorgani-
sation unterhält. Da schwingt zwar im Gespräch immer die feste Über-
zeugung und der unverhohlene Stolz mit, dass der Hausverband mit 
seiner soliden Verwurzelung im eigenen Betrieb, seinem internen Know-
how und seinem dichten Netzwerk in vielerlei Hinsicht unverzichtbar 
ist. Danach folgt aber gleich die Anerkennung für alle die Serviceleis-
tungen, die die lokalen Einheiten ohne die Initiative und die Koordina-
tion des Dachverbands nicht stemmen könnten, sowie die Dankbarkeit 
für die Bündelung, Einordnung, Vertretung und Verhandlung auch der 
eigenen lokalen Interessen auf nationaler und internationaler Ebene, 
die eine lokale Zelle mit beschränkten Ressourcen nicht leisten kann. 
Und ganz zum Schluss schimmert dann aber auch noch der Wunsch 
durch nach einem einflussreichen politischen Götti der Schweizer Ange-
stellten. Nach einer politischen Galionsfigur, die sich im Zeitalter der 
Personifizierung von politischen Anliegen mit Namen und Gesicht ins 
Gefecht begibt, wie das die Gewerkschaftsführer seit Robert Grimms 
Zeiten aus dem Effeff verstehen. 

So wird sich denn der Hausverband auch in den nächsten 100 Jahren 
weniger an Schillers Tell orientieren, sondern an Jeremias Gotthelf und 
dessen zwar nicht verbürgtem, aber sicherlich so gemeintem Wort: «Im 
Hausverband muss beginnen, was leuchten soll im Dachverband!»

—
Roger Thiriet

«20 Jahre NAV – 20 Jahre gelebte Sozialpartnerschaft»; Claudio Campestrin, nav info 3/2018

Historisches Lexikon der Schweiz, 9/4/2009, «Angestelltenorganisationen»

Schweizerisches Sozialarchiv, Findmittel, 08/02/18,  

«Verband Schweizerischer Radio- und Televisionsangestellter» 

«Die Angestellten Schweiz sollen unverzichtbar werden», apunto Juni 2015

www.geschichtedersozialensicherheit.ch

«Im Hausverband  
muss beginnen, was  

leuchten soll  
im Dachverband!»

Frei nach Jeremias Gotthelf
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Schweizerischer  
Bankpersonalverband 

(SBPV)

Welches waren die grössten Hürden, die Sie in den letzten  
100 Jahren überwinden mussten?

Die grössten Hürden, die der SBPV in seinem 100-jährigen Bestehen 
überwinden musste, waren auf der Makroebene die verschiedenen Fi-
nanzkrisen, die unsere Mitglieder jeweils stärker trafen als deren 
Arbeitgeber. Auf der Mikroebene war der durch die Globalisierung und 
Digitalisierung der Wirtschaft ausgelöste Mitgliederschwund die gröss-
te Herausforderung. 

Welches sind die aktuellen Herausforderungen  
Ihres Verbandes? 

Die aktuellen Herausforderungen des Schweizerischen Bankpersonal-
verbandes sind einerseits das Mitgliederwachstum in Zeiten des Indivi-
dualismus sowie andrerseits die Digitalisierung und deren teils drasti-
sche Auswirkungen auf die Arbeitswelt sowie die damit verbundenen 
notwendigen Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen.

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? 
Für unsere Zukunft und auch für diejenige der Schweiz wünschen wir 
uns eine Gesellschaft, in der die Stärkeren auf die Schwächeren schauen 
und wo die Notwendigkeit der Solidarität wahrgenommen wird. Wir 
sind überzeugt, dass dieses Ziel nur unter Einbezug aller wichtigen Ak-
teure erreicht werden kann. Auf das Bankwesen bezogen heisst dies, dass 
die Sozialpartner zusammen an den grossen aktuellen Herausforderun-
gen wie Digitalisierung, Weiterbildung und Lohngleichheit arbeiten 
und im Sinne der Allgemeinheit Kompromisse und Lösungen suchen 
müssen. Anders gesagt: Nur wer das grössere Ganze im Blick hat, kann 
auch Lösungen finden, die dieses voranbringen und nicht bloss Partiku-
larinteressen bedienen.

—
Fabian Bär, Leiter Kommunikation  

Schweizerischer Bankpersonalverband (SBPV)

1918
2018
Andere bekannte Schweizer  

Organisationen sind dieses Jahr 
auch 100 geworden oder  

sogar schon über 100. Lesen Sie, 
wie sie das geschafft  

haben und wie sie ihre  
Zukunft sehen.
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Schweizerische Unfall-
versicherungsanstalt

(Suva)

Ihre Organisation ist 100 Jahre alt geworden.  
Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

Die Suva ist mehr als eine Versicherung. Die Dienstleistungen der Suva 
umfassen Prävention, Versicherung und Rehabilitation. Dieser Drei-
klang ist ein Erfolgsfaktor der Suva und ermöglicht es ihr, das Thema 
«Unfall» umfassend und damit effektiv und effizient anzugehen.

Welches waren die drei grössten Erfolge in Ihrer  
bisherigen Unternehmensgeschichte?

Die Gründung der Suva. Vor 100 Jahren war Europa mitten im Ersten 
Weltkrieg, und die Schweiz stand kurz vor dem landesweiten General-
streik. In diesem explosiven sozialpolitischen Umfeld entstand in der 
Schweiz etwas Substanzielles. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Bund 
schufen gemeinsam das erste grosse Sozialwerk der Schweiz. Dass die 
Berufsunfallzahlen seit der Gründung der Suva kontinuierlich sinken 
und wir die Digitalisierung nutzen, um unsere Effizienz zu steigern, 
sind weitere Erfolge, auf die wir stolz sind.

Was ist Ihr Rezept für die nächsten 100 Jahre?
Das Erfolgsmodell Suva hat die Unfallversicherung in der Schweiz die 
vergangenen 100 Jahre massgeblich geprägt. Es dient als starke Basis. 
Aber wir müssen die Suva weiterentwickeln und noch effizienter werden. 
Mit unserer Strategie stellen wir die Prävention verstärkt ins Zentrum 
unseres Modells. Die Kernaufgabe der Suva wird auch bis 2050 gleich 
bleiben: Wir machen Arbeit und Freizeit sicher. Ändern wird sich das 
«Wie».

—
Serkan Isik, Mediensprecher Suva

Touring Club Schweiz

Ihr Verband ist schon vor einigen Jahren 100 Jahre alt geworden. 
Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

Tatsächlich werden wir schon bald (in drei Jahren) unser 125-jähriges 
Bestehen feiern. Der TCS hat es immer wieder verstanden, Entwicklun-
gen und Trends in der Mobilität früh zu erkennen und seine Leistungen 
entsprechend anzupassen. Von Velofahrern gegründet und mit dem 
Pannendienst für Autos gross geworden, bieten wir unseren Mitgliedern 
heute einen umfassenden Schutz in ihrer gesamten Mobilität. Dies alles 
erbringen wir als nicht gewinnorientierter Verein, der ausschliesslich 
seinen Mitgliedern verpflichtet ist. Das schafft Vertrauen. 

Inwieweit waren die 100 Jahre ein Wendepunkt?
Für einen Mobilitätsclub wie den TCS sind es wohl nicht einfach die Jahre, 
die Wendepunkte darstellen, sondern die sich wandelnde Mobilität. Diese 
gilt es zu begleiten und mitzugestalten. Trotzdem kann natürlich auch 
eine 100-Jahr-Feier mit einem solchen Wendepunkt zusammenfallen und 
ihn dann gegebenenfalls auch verstärken. Für den TCS waren es zur 
100-Jahr-Feier im Jahre 1996 die grossen Umweltthemen wie Schadstoffe 
und Energieverbrauch, die gewissermassen einen Wendepunkt darstell-
ten und neue Überlegungen einbrachten. Und wenn wir ein bisschen in 
die Zukunft schauen, dann können wir einmal davon ausgehen, dass 
bei unserem 125-Jahr-Jubiläum das automatisierte Fahren eine sich ab-
zeichnende Wende beeinflussen wird. Die weiter zunehmende Mobilität 
wird mit der Digitalisierung komplexer, aber auch multimodaler, da ein-
facher zu kombinieren. Dies ist eine Chance, um die wachsenden Mobili-
tätsbedürfnisse der Bevölkerung auch in Zukunft bewältigen zu können. 
Diese Zukunft wollen wir im Interesse unserer Mitglieder mitgestalten, 
und wir wollen unser Wissen und unsere lange Erfahrung einbringen. 

Was ist Ihr Rezept für die nächsten 100 Jahre?
Wir werden weiterhin auf Altbewährtem aufbauen und Neues ohne 
Scheuklappen angehen. Als grösster Mobilitätsclub der Schweiz werden 
wir uns auch in Zukunft für eine intelligente und effiziente Entwicklung 
der Mobilität einsetzen, in der die freie Wahl des Verkehrsmittels, die 
Verkehrssicherheit und Interessen der Mobilitätsteilnehmer im Zent-
rum stehen. Zentral hierbei ist, dass wir unseren Mitgliedern in einem 
sich immer rasanter entwickelnden Umfeld stets mit Rat, Schutz und 
Hilfe beiseitestehen. 

—
Peter Goetschi, Zentralpräsident TCS
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Der Arbeitskraft-
unternehmer

Früher gab es Angestellte und Selbstständige. Die gibt es immer noch, aber  
auch vieles dazwischen und daneben. Professor Voss schlägt darum das Modell des  

Arbeitskraftunternehmers vor.

Seit den 1980er-Jahren vollzieht sich in neuer 
Form ein tief greifender Strukturwandel der 
Arbeitswelt. Gewandelte Marktanforderungen 
zwingen Betriebe, nach ungenutzten Produk-
tivitätspotenzialen zu suchen. Ziel sind nicht 
allein Kostensenkungen, sondern verbesserte 
Reaktionsmöglichkeiten und erweiterte Leis-
tungsqualitäten. Folge ist eine arbeitssoziolo-
gisch als «Entgrenzung» bezeichnete Dynami-
sierung und Flexibilisierung von Arbeitsstruk-
turen, die meist mit veränderten Ansprüchen 
gegenüber Beschäftigten einhergehen. Dabei 
entstehen oft neuartige Handlungsfreiräume, 
die aber nur bedingt substanzielle Arbeitsauto-
nomien bedeuten, da sie mit erheblich wachsen-
den Leistungsanforderungen und zunehmen-
den kennziffergesteuerten Leistungsregularien 
verbunden sind – sowohl bei konventionell 
abhängiger Beschäftigung (Gruppen-/Team-/
Projektarbeit, Tele-/Homeoffice-/Mobilarbeit, 
Cost-/Profit-Center, Intrapreneurship, Zielver-
einbarung, Vertrauensarbeitszeit usw.) als auch 
durch Nutzung neuartiger Formen selbststän-
diger Tätigkeit (Scheinselbstständigkeit, Sub-
contracting, Werkaufträge, Leiharbeit usw.).

Gemeinsam ist solchen neuen Formen der 
Nutzung von Arbeitskraft, dass sie sich von 
den lange Zeit leitenden tayloristischen Prin-
zipien absetzen. Das betriebliche Grundprob-
lem, arbeitsvertraglich gekaufte latente Ar-
beitskraft mittels organisatorisch-technischer 
«Kontrolle» in manifeste Arbeitsleistung zu 

transformieren, wird hier auf neue Weise zu 
lösen versucht. Statt detaillierter Anweisun-
gen werden mit marktähnlicher Logik Aufträ-
ge erteilt, die Gestaltung der konkreten 
Durchführung aber mehr als bisher offen ge-
lassen. Diese bisher dominant vom Manage-
ment übernommene Aufgabe wird nun ver-
stärkt den Arbeitenden zugewiesen. Sie sind es 
jetzt, die die Strukturierung, Steuerung und 

Überwachung ihrer Arbeit auf neue Weise ex-
plizit selber übernehmen müssen.

Entgrenzte Arbeitskraft

Eine Verfestigung dieser Entwicklung bedeu-
tet, so die These, einen grundlegenden Wandel 
der gesellschaftlichen Verfassung von Arbeits-
kraft. Dabei könnte ein als «Arbeitskraftun-
ternehmer» bezeichnetes neues Modell von 
Arbeitskraft mit drei idealtypischen Merkma-
len entstehen:

— Selbstkontrolle: Arbeitende gestalten ihre 
konkreten Tätigkeiten zunehmend in Ei-
genregie. Nicht mehr die reaktive Erfüllung 
fremdgesetzter Detailvorgaben ist gefor-
dert, sondern die aktive Selbststeuerung im 
Sinne allgemeiner Unternehmensziele. Ar-
beitskräfte können dabei keineswegs tun, 
was sie wollen, da die Verringerung direkter 
Kontrolle von neuartigen Methoden indi-
rekter Steuerung begleitet ist.

— Selbstökonomisierung: Beschäftigte neh-
men ihre Arbeitskraft deutlicher als «Ware» 
wahr. Sie müssen daher von eher passiv öko-
nomisch agierenden Arbeitskraftbesitzern 
zu strategischen Akteuren werden, die 
ihr Arbeitsvermögen kontinuierlich selbst 
«produzieren» und selbst «vermarkten» – 
auf dem Arbeitsmarkt wie innerhalb von 
Beschäftigungen.

—
Professor Dr. Gerd-Günter Voss 

ist ein deutscher Soziologe.  
Voss entwickelte 1998 in Verbindung mit 

Überlegungen zur Subjektivierung  
und Entgrenzung der Arbeit gemeinsam  

mit Hans J. Pongratz die  
richtungsweisende arbeitssoziologische  

Leitvorstellung einer sich verstärkt  
selbst vermarktenden Arbeitskraft  

(«Arbeitskraftunternehmer»).  
Von 1994 bis 2015 war er Professor  

für Industrie- und Techniksoziologie an  
der TU Chemnitz.
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— Selbstrationalisierung: Der Lebenszusam-
menhang der Arbeitenden gerät dadurch 
in Bewegung. Die traditionelle Trennung 
in «Arbeit» und «Leben» wird zunehmend 
aufgebrochen. Der Lebensrahmen muss 
insgesamt verstärkt rationalisiert und kurz- 
wie langfristig konsequenter auf den Er-
werb ausgerichtet werden. Das Leben erhält 
dadurch immer mehr den Charakter eines 
durchorganisierten Betriebes.

Historische Formen von Arbeitskraft

Eine historische Einordnung zeigt drei Grund-
formen von Arbeitskraft: 

— In der Frühindustrialisierung dominiert die 
im Wesentlichen ungeregelte und sozial un-
geschützte Form des hochgradig und offen 
ausgebeuteten proletarischen Lohnarbeiters.

— Mit dem Fordismus des 20. Jahrhunderts 
setzt sich der bis heute meist noch bestim-
mende, sozialstaatlich regulierte und damit 
nur noch gedämpft fremdausgebeutete ver-
beruflichte Arbeitnehmer durch.

— Dieser erhält nun durch den verbetrieblich-
ten Arbeitskraftunternehmer mit reduzier-
tem sozialpolitischem Schutz Konkurrenz, 
der sich mit neuartiger Selbstausbeutung 
systematisch selbst kontrolliert, ökonomi-
siert und rationalisiert.

Der neue Typus hat vereinzelte historische 
Vorbilder (Führungskräfte, manche Experten, 
Freiberufler, Kleinselbstständige, auch Tage-
löhner und Heimarbeiter). Die dort schon in 
Teilaspekten zu findende Logik könnte jetzt 
zur Basis eines neuen Leittypus für Arbeits-
kraft im 21. Jahrhundert werden.

Perspektiven

Die umrissene These versteht sich als zeitdiag-
nostische und partiell prognostische Interpre-
tation des langfristigen Wandels von Arbeits-
kraft und nicht als politisches Plädoyer. Es 
wird auch nicht unterstellt, dass Erwerbstätige 
zukünftig durchgehend dem neuen Typus in 
Reinform entsprechen. Erkennbar ist gleich-
wohl, dass sich die genannten Merkmale ver-
breiten, aber mit unterschiedlicher Ausprägung 
und offener Perspektive. Deutlich ist der Wan-
del in dynamischen Industrien, die intern oder 
extern selbstständige Einheiten bilden, oder bei 
neuartigen digital geprägten Unternehmen. 
Gleichzeitig finden sich in Teilbereichen neue 
Formen hochrigider Arbeitssteuerung (meist 
durch datentechnische Überwachung), die aber 
nicht als Umkehr der beschriebenen Entwick-
lung zu sehen sind.

Zu beachten ist nicht zuletzt, dass eine Exis-
tenz als Arbeitskraftunternehmer keine Re-
duktion von Belastungen bedeutet, sondern 
veränderte gesundheitliche Probleme mit sich 
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bringt. Die Zunahme arbeitsbedingter psychi-
scher Symptomatiken etwa ist in diesem Zu-
sammenhang zu sehen. Generell festzuhalten 
ist, dass diese Entwicklung Gewinner wie auch 
Verlierer hervorbringt und hochambivalente 
Konsequenzen hat. Für Interessenvertretun-
gen und Politik ergeben sich daraus neuartige 
Herausforderungen, die aber bisher selten an-
gemessene Antworten finden.

—
Professor Dr. Gerd-Günter Voss

Arbeitskraftunternehmer produzieren und vermarkten ihr Arbeitsvermögen.
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Le monde du travail  
en 2018 :  

le vécu des employés

Le travail de production de l’homme est de plus en plus remplacé par le travail de machines  
et de robots pilotés par des ordinateurs. Certains métiers disparaissent, d’autres se créent.  

Open space, Flex Office, quel est le vécu de l’intérieur ?
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Les frais liés aux salaires sont diminués et cer-
taines productions humaines sont délocalisées 
dans des pays à bas salaires. En entreprise, 
beaucoup de tâches sont maintenant réalisées 
par des logiciels sur la base d’une masse d’in-
formations disponibles numériquement. La 
chaleur humaine restera toutefois irrempla-
çable dans bien des métiers (santé, social, etc.). 
Les collaborateurs concernés par ces change-
ments ont besoin d’être accompagnés par leur 
employeur par le biais d’une formation conti-
nue permanente.

Collaboration en équipe facilitée  
par la numérisation

L’ère de la numérisation apporte énormément 
d’avantages au plan professionnel : une meil-
leure et rapide accessibilité aux documents, qui 
peut se faire depuis n’importe où grâce au sto-
ckage sur un cloud. Plusieurs personnes peuvent 
accéder en même temps au même document et 
les modifications apportées sont immédiate-
ment visibles. Le travail d’équipe est donc amé-
lioré, même si les personnes sont éloignées phy-
siquement. Le télétravail a vu le jour grâce à la 
possibilité d’accéder aux documents à distance. 

L’hyperconnectivité, un risque  
ou une chance ?

L’employé en 2018 vit une hyperconnexion tant 
dans sa sphère professionnelle que privée. Les 
sources de sollicitation et d’interruption dans 
son travail sont nombreuses : un son ou un 
voyant qui s’allume sur son écran pour indiquer 
la réception d’un e-mail, un appel ou la messa-
gerie sur téléphone fixe ou mobile, les messages 
d’autres applications ou groupes de messagerie. 
Toutes ces sources de sollicitations entraînent 
une multiplication des tâches simultanées. De 
plus, l’accès à l’information n’a plus de fron-
tières. A chacun d’arriver à délimiter vie pro-
fessionnelle et vie privée, ce qui n’est pas des 
plus aisés (messages privés reçus pendant les 
heures de travail et messages professionnels 
reçus pendant les heures non-consacrées au 
travail – congés, maladies, éventuellement va-
cances). 

Tout, tout de suite

Il est également important de savoir prioriser 
les informations à lire et à traiter afin de ne pas 
être débordé. Le travail à distance a de nom-
breuses qualités pour l’employé (diminution du 
temps de trajet, flexibilité des horaires), le colla-
borateur doit toutefois planifier son emploi du 
temps avec son employeur et avec lui-même afin 

d’avoir la possibilité de se reposer et de ne pas 
être atteignable tout le temps. L’hypercon-
nexion imposée à l’employé peut donc entraîner 
une surcharge de travail. Il peut d’ailleurs ne 
pas en avoir conscience. Le rapport au temps 
est modifié, avec des moments très intenses. 
Tout doit être fait très vite et la réponse aux de-
mandes reçues doit être donnée au plus vite. 
L’employé en 2018 peut donc ne pas se sentir à la 
hauteur, avoir du mal à dormir, se sentir tendu. 

Open space, Flex Office et  
débordement ?

L’open space, un espace voulant augmenter la 
convivialité en regroupant les employés et 
mettre fin aux portes closes des bureaux. Cet 
environnement de travail permet un meilleur 
échange entre les collaborateurs de l’entreprise 
et une rapide circulation de l’information. Il 
implique aussi une multiplication des sollicita-
tions visuelles et auditives et une interruption 
dans son travail. Le bruit y est la principale 
nuisance. Le fait d’être en permanence sous le 
regard de ses collègues peut aussi être pesant, 
tout le monde voit et entend tout. Certains mé-
tiers sont plus adaptés à l’open space que 
d’autres. Dans un bon open space, tout a été 
réfléchi pour le bien-être des employés : lu-
mière, gestion des nuisances acoustiques, cloi-
sonnements intelligents, salles de réunions, 
lieu de pause convivial et fonctionnel, entre 
autres. Chacun doit pouvoir s’approprier son 
petit coin de travail à l’aide d’une décoration 
(plante, photos, etc). Qu’en est-il du Flex Office, 
où le collaborateur ne possède pas de bureau 
individuel ? Un travail qui peut être apprécié 
par certains, il permet de bouger dans et hors 
de son lieu de travail. Moins d’espaces de tra-
vail, mais plus d’ambiances de travail : la salle 
de réunion pour échanger, l’espace de brain-
storming pour créer en groupe, la phone room 
pour appeler les clients, la maison pour une 
concentration optimale… 

La petite histoire de Daniel…

En 1978, Daniel termine ses études en sciences 
économiques. Il trouve un poste de stagiaire 
dans une administration. Après une année, il 
obtient un poste d’assistant. Son fils, Thierry, 
naît en 1980. Au bout de trois ans, Daniel dé-
croche une place d’économiste, avec une aug-
mentation. Quelques années plus tard, il de-
vient chef de service. Daniel dîne tous les jours 
avec ses collègues de travail dans le même res-
taurant. Il prend le train à 7h00 tous les matins 
pour commencer son travail à 7h30. Il prend 
une heure de pause tous les midis. Il termine 

son travail à 17h00 et prend son train à 17h10. 
Daniel a travaillé 40 ans pour la même entre-
prise. Il a obtenu une retraite confortable. Il a 
également cotisé au 3ème pilier afin de pouvoir 
s’adonner à sa passion pour les voyages, une 
fois libéré de l’obligation de travailler. 

… et de son fils de 25 ans

En 2005, le fils de Daniel, Thierry, a 25 ans. Il 
vient de terminer sa formation d’économiste 
d’entreprise. Il décide de prendre une année 
sabbatique pour voyager. Il rencontre le res-
ponsable d’une entreprise londonienne qui lui 
propose un stage dans son entreprise. Il y fait 
six mois de stage. Il rencontre Jennifer, qui lui 
propose de la rejoindre au Canada. Thierry s’y 
rend, et y travaille pendant deux ans. Suite à 
une mésentente avec Jennifer, il rentre en 
Suisse. Bilingue, il a trouvé des emplois dans 
des multinationales dans lesquelles il restera 
en moyenne entre trois et cinq ans. Il a pu pro-
fiter du télétravail pour voyager, moyennant un 
travail à distance depuis Bali et Singapour. Il 
fait ses courses dans des magasins proposant 
des horaires d’ouverture élargis. La plupart de 
ses achats se font par internet. Lorsqu’il s’est 
cassé une jambe, il a pu poursuivre son travail 
depuis chez lui. Pour sa future retraite, Thierry 
ne croit plus au système de l’AVS. Il a donc plu-
tôt investi dans la Bourse et dans d’autres in-
vestissements. 

Comment chacun d’entre nous pourrait-il envi-
sager son activité professionnelle d’employé 
comme celle d’un indépendant ? Une question 
à laquelle employés, employeurs, acteurs éco-
nomiques et politiques auront à répondre ces 
dix prochaines années. 

—
Nathalie Martin
Psychologue FSP

Psy4work
www.nathaliemartin.info
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Ein Jahrzehnt im  
Krisenmodus

Die letzten Jahre standen die Angestellten Schweiz vor riesigen  
Herausforderungen. Die grössten sind überwunden. Nun will der Verband  

mit frischen Ideen ins neue Jahrhundert gehen.

Das Jahr der Finanzkrise 2008 begann bei den Angestellten Schweiz 
mit einem Paukenschlag: Der langjährige Geschäftsführer Vital G. 
Stutz trat am 10. Januar überraschend zurück. Offiziell wurde er zwar 
erst Mitte 2008 verabschiedet, doch «entsprach» der Vorstand seinem 
«Wunsch, ihn von der operativen Geschäftsführung zu entlasten und 
die Geschäftsführung (. . .) abzugeben.» Ad interim übernahm Thomas 
Feierabend, der die Angestellten Schweiz in der Organisationsentwick-
lung beraten hatte, Anfang 2008 die Geschäftsstelle. Seit 2015 ist 
Thomas Feierabend nun ihr Präsident. Mit der Distanz von zehn Jahren 
sagt er rückblickend: «Angesichts verschiedener Ungereimtheiten wa-
ren wir zum Handeln gezwungen.» Allerdings habe man damals noch 
nicht absehen können, dass der Verband in eine existenzielle Krise 
stürzen würde.

Geschönte Mitgliederzahlen und intransparente Abrechnungen und 
Verrechnungen im Solidaritätsfonds bildeten den Ausgangspunkt für 
den jahrelangen Rechtsstreit mit der Unia, der Angestellte Schweiz in 
den letzten Jahren nachhaltig gelähmt und beschädigt hat. Silvia Schal-
ler, die Übergangspräsidentin für zwei Jahre von 2013 bis 2015, bestä-
tigt, dass AS «strategisch blockiert war». Sie legt aber Wert darauf, dass 
das Tagesgeschäft «eigentlich normal weitergelaufen ist», also die poli-
tische Arbeit, die Kommunikation und die Mitgliederbetreuung funkti-
onierten. Aber es sei klar, dass Vorstand und Geschäftsführung durch 
den von der Unia mit aller Härte geführten Konflikt «extrem stark ab-
sorbiert waren». Benno Vogler, ihr Vorgänger und vor 2008 langjähriger 
Vizepräsident, räumt selbstkritisch ein, dass der Vorstand früher hätte 
handeln müssen, weil der Verband selber kaum wirtschaftliche Ein-
künfte gehabt habe. «Wir haben auf Kosten der andern gelebt», sagt 
Vogler rückblickend. Vital Stutz wollte keine Stellung nehmen.

Der Frontalangriff der Unia

Die Unia, die in der MEM-Industrie bis anhin keinen starken Einfluss 
hatte, nutzte die Schwäche der Angestellten Schweiz gnadenlos aus. Sie 
führte nicht nur einen juristischen Kampf wegen der Solidaritätsbeiträ-
ge, sondern strebte die Macht auf der Arbeitnehmerseite in der MEM-
Industrie an. «Die Unia wollte uns vernichten», sagt Benno Vogler. 

Zahlreiche Belege für diese harte Aussage finden sich im Buch «Heavy 
Metall» des damaligen «Work»-Journalisten Oliver Fahrni. In entlar-
vender Offenheit schildert er darin, wie Unia-Geschäftsleitungsmitglied 
und SP-Nationalrat Corrado Pardini mittels einer «konfliktiven Sozial-
partnerschaft» die Deutungshoheit über die MEM-Industrie aufseiten 
der Arbeitnehmer anstrebt.

Pardinis Feinde in diesem Machtkampf sind nicht nur die Arbeitgeber-
vertreter von Swissmem, sondern auch die Exponenten der Angestellten 
Schweiz selbst. Der gemässigt und moderat auftretende Angestelltenver-
band wird als «Hilfstruppe der Arbeitgeber» bezeichnet, der sich immer 
auf ihre Seite schlage, «wenn es darauf ankommt», und der den sozialen 
Fortschritt in der MEM verhindere. Pardini selbst bezeichnet die Ange-
stellten Schweiz als «Eunuchen».

Worum ging es im Frühjahr 2013? Damit die Unia mehr Gewicht in der 
MEM-Industrie erhält, liess Pardini die GAV-Verhandlungen platzen, 
ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr. Es folgten hektische Ver-
handlungen und Mediationen hinter den Kulissen, bis schliesslich ein 
GAV unterschrieben wurde, der erstmals Mindestlöhne enthielt und ei-
nen modifizierten «Krisenartikel» (Artikel 57). Was der Unia damit ge-
lungen war, bejubelt Autor Fahrni so: «Sie hatte die alte ‹Sozialpartner-
schaft› in der MEM begraben und eine neue erfunden. (. . .) Die Unia hat 
wieder einen Fuss in den Fabriktoren der MEM-Betriebe.» Pardinis 
Motivation ist klar, wie er im Buch sagt: «Eine Multibranchen-Gewerk-
schaft wie die Unia ist nur stark, wenn sie auch ein starkes Bein in der 
Industrie hat.» Aktuelle Fragen zum Verhältnis zu den Angestellten 
Schweiz liess Pardini unbeantwortet.

Die Einigung rettete den  
Angestellten Schweiz die Existenz

Tatsache ist, dass Angestellte Schweiz trotz Mitgliederschwund heute 
noch immer die stärkste Arbeitnehmervertretung in der MEM-Indust-
rie ist. Dank den Hausverbänden bei den grossen Arbeitgebern wie ABB 
oder Sulzer. AS-Präsident Thomas Feierabend sagt deshalb mit einer 
gewissen Genugtuung: «Die Unia hat es zwar geschafft, uns zu blockie-
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ren, aber nicht, uns zu vernichten.» Voraussetzung dafür aber war die 
aussergerichtliche Einigung mit der Unia und den Sozialpartnern im 
jahrelangen Streit um die Solidaritätsbeiträge. Wie diese Einigung im 
Detail aussieht, wird nicht publik gemacht, da die Parteien Stillschwei-
gen beschlossen haben.

Klar ist aber: Wäre der Konflikt um die Finanzen nicht gelöst worden, 
hätten die Angestellten Schweiz das 100-Jahr-Jubiläum wohl nicht 
mehr erlebt. Silvia Schaller sagt es so: «Ohne Einigung wäre der Ver-
band bankrott gegangen.» Als der Vorstand mit dem Schlimmsten rech-
nen musste, erarbeitete er drei Krisenszenarien. Unter anderem liess 
er sich das Mandat von der Delegiertenversammlung übertragen, im 
Notfall die Liegenschaft – den früheren Hauptsitz am Zürcher Rigiplatz 
– zu verkaufen, um die Liquidität sicherzustellen.

Eine weitere Folge des Konflikts mit der Unia: Das erklärte Ziel der An-
gestellten Schweiz, das Präsidium mit einem national vernetzten Politi-
ker (oder einer Politikerin) zu besetzen, liess sich nicht realisieren. Des-
halb sprang 2015 nochmals Thomas Feierabend in die Bresche, um die 
Nachfolge von Silvia Schaller anzutreten. Wie stark der Überlebens-
kampf den Angestellten Schweiz zusetzte, zeigte sich auch bei den aktu-
ellen GAV-Verhandlungen im Frühling dieses Jahres. Swissmem-Präsi-
dent Hans Hess sagt es diplomatisch: «Wir hätten uns eine aktivere 
Rolle von den Angestellten Schweiz gewünscht.» Thomas Feierabend 
gibt unumwunden zu: «Wir haben leider keine Leaderrolle gespielt.» Der 
neue GAV, der das von Swissmem forcierte Thema Weiterbildung promi-
nent berücksichtigt, wurde von der Unia mitgeprägt und mitgetragen. 
«Es war offensichtlich», sagt ein Swissmem-Vertreter, «die Unia agierte 
weniger konfrontativ, weil sie in diesem Thema etwas erreichen wollte.»

Präsident Hess setzt weiterhin auf die Angestellten Schweiz als «wichti-
gen Gesprächs- und Verhandlungspartner». Er begrüsst deshalb, dass 
der Konflikt mit der Unia beigelegt werden konnte. «Wir hätten einen 
Exitus der Angestellten Schweiz bedauert. Dank den Hausverbänden ist 
der Verband immer noch der GAV-MEM-Partner mit der grössten Re-
präsentanz.» Die Existenzberechtigung von den Angestellten Schweiz 
wird auch von Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt «auf jeden Fall» be-
jaht. Da der Dienstleistungssektor weiterwachse, entstehe ein immer 
grösser werdendes Mitgliederpotenzial. «Demgegenüber sinkt der Anteil 
der Arbeiterschaft im Arbeitsmarkt und damit der klassischen Klientel 
der Gewerkschaften», betont Vogt. Im Gegensatz zu den Arbeitgebern 
nahm SGB-Präsident und SP-Ständerat Paul Rechsteiner keine Stellung.

Den zentralen Entscheid zur strategischen Neuausrichtung der Ange-
stellten Schweiz fällte der Vorstand im Sommer 2012, als er aus dem 
Dachverband Travail.Suisse austrat, um zu wachsen und sich als Arbeit-
nehmerorganisation der gesellschaftlichen Mitte zu profilieren. «Dieses 
Ziel haben wir leider nicht erreicht», sagt Geschäftsführer Stefan Studer 
mit Blick auf den Rückgang bei den Mitgliederzahlen auf noch rund 
15 000. Benno Vogler, der den Verband lange Jahre geprägt hatte, sieht 
die Ursache des Scheiterns in der Kultur der Angestellten Schweiz «als 
Dienstleister für die starken Hausverbände». Deshalb habe man es nie 
geschafft, «für Einzelmitglieder attraktiv zu werden». Dieser Zielkon-
flikt ist bis heute nicht gelöst. Das Selbstverständnis der Hausverbände 
für ihre Autonomie ging so weit, dass sie der Geschäftsstelle den direk-
ten Zugang zu ihren Mitgliedern verwehrten. Dies war auch ein Grund 
dafür, dass sich Geschäftsführung und Vorstand immer wieder um neue 
Ansätze und Strategien bemühten, um aus der Negativspirale sinkender 
Mitgliederzahlen herauszukommen.

Eigenständig in die Zukunft

Und wie soll es weitergehen? Thomas Feierabend wägt seine Worte vor-
sichtig ab: «Die Krise und der Unia-Konflikt liegen hinter uns, weshalb 
wir wieder nach vorne schauen können.» Bewusst verzichtet er darauf, 
das sich bei einer solchen Gelegenheit aufdrängende «optimistisch» zu 
verwenden. Er sieht im 100-Jahr-Jubiläum aber doch «eine grosse 
Chance, mit neuen Ideen in das neue Jahrhundert zu gehen». Für Ar-
beitgeberpräsident Valentin Vogt wird dabei «entscheidend sein, wie der 
Verband mit den zentralen Herausforderungen des gesellschaftlichen 
Wandels umgeht: den zunehmend flexiblen Arbeitsmodellen, der Ver-
einbarkeit zwischen Beruf und Familie sowie der Digitalisierung». Die 
zentrale Frage ist und bleibt aber der Mitgliederschwund, unter dem 
Gewerkschaften ebenso leiden wie andere Personalverbände. «Geht es 
in diesem Tempo weiter», räumt auch der Geschäftsführer des Ver-
bands, Stefan Studer, ein, «werden wir das erklärte Ziel der Eigenstän-
digkeit auf den Prüfstand stellen müssen.»

«Verschiedene Verbände, darunter auch die Angestellten Schweiz, ha-
ben die kritische Grösse längst unterschritten», sagt ein führender Ex-
ponent eines Konkurrenzverbandes, möchte dafür aber nicht nament-
lich zitiert werden. «Eine Konsolidierung tut nicht nur Not, sondern ist 
längst überfällig.» Adrian Wüthrich, Präsident von Travail.Suisse, rela-
tiviert: «Die Anzahl Mitglieder alleine ist nicht entscheidend für die Ei-
genständigkeit. Die Digitalisierung kann für den Industriesektor in der 
Schweiz – und damit auch für die Personalverbände – eine Chance sein.» 
Trotzdem sieht er in der Zusammenarbeit mit andern Verbänden eine 
Lösung – oder gar im Anschluss an seinen Dachverband: «Die Ange-
stellten Schweiz sind bei Travail.Suisse jederzeit willkommen», sagt 
Wüthrich.

Eine Rückkehr zum gewerkschaftlichen Dachverband scheint aber eher 
ausgeschlossen. Im Vordergrund der Bemühungen der Angestellten 
Schweiz zur vertieften Zusammenarbeit mit gemässigten Verbänden 
steht eher ein Ausbau der plattform mit dem Kaufmännischen Verband, 
der Schweizer Kaderorganisation (SKO) und anderen, die heute 88 000 
Arbeitnehmer umfasst. In seinem Jubiläumsbeitrag in diesem Apunto 
(siehe Seite 38 und 39) schreibt KV-Präsident und SP-Ständerat Daniel 
Jositsch: «Die Plattform will agil bleiben, situativ Kooperationen und 
die besten Lösungen ausserhalb der Blockpolitik finden.» Das sei das 
geeignetste Modell für die Zukunft der Arbeit. In diese Richtung denkt 
auch Noch-Präsident Thomas Feierabend: «Wenn unsere neue Strategie 
der Öffnung bis in zwei Jahren nicht zum Fliegen kommt, müssen wir 
neue Lösungen suchen.» Entsprechende Abklärungen seien eingeleitet 
und Gespräche, auch über seine Nachfolge, würden geführt. 

—
Hanspeter Bürgin 

ist freier Journalist und hat die Angestellten Schweiz in  
den letzten Jahren begleitet und beobachtet.  

Die Recherchen erfolgten unabhängig vom Verband.
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Exklusiv für Mitglieder bei den Angestellten Schweiz!
Beantragen Sie bis zum 31.12.2018 eine Offerte oder einen 
Beratungstermin und sparen Sie bis zu 15% auf den Spital-
zusatzversicherungen. Alle Anfragen erhalten als Dankeschön 
einen Coop-Gutschein im Wert von CHF 30.–.

Visana Services AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15
Telefon 0848 848 899, www.visana.ch/hk/angestellte
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Die Bank Cler ist ein 
stolzer Partner von Angestellte 

Schweiz und gratuliert zum 
100jährigen Geburtstag mit einem 
Jubiläumsangebot für Mitglieder.

Sichern Sie sich 
in den nächsten 100 Tagen unter 

www.cler.ch/zak-promotion 
ein Guthaben von 100 CHF.

Fière d’être le partenaire 
d‘Employés Suisse, la Banque 
Cler élicite cette organisation 

à l’occasion de ses 100 ans 
avec une off re spéciale anniversaire 

pour ses membres.

Assurez-vous dans les 100 prochains 
jours un avoir de 100 CHF sous  

www.cler.ch/zak-promotion 

Unser Team führt Sie zum digitalen Erfolg.
www.biwac.ch

Nous souhaitons 
à l’association  

Employés Suisse 
pour leur anniversaire 

tous nos meilleurs vœux 
et pour le prochains 
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vous bénéficiez de conditions préférentielles 

sur vos assurances privées.

728-2018-10_GEN_INS_Rund_128mm_F.indd   1 23.10.18   14:03

Nous remercions l’association Employés 
Suisse pour l’excellente collaboration 

et lui souhaitons plein succès pour les 
100 prochaines années.

Toutes nos 
félicitations!

www.cooprecht.ch

100 + 100
Profitieren Sie doppelt:

Angestellte Schweiz wird 100 –  
und wir feiern mit Ihnen:

Als Mitglied erhalten Sie im Jubiläumsjahr zusätzlich zum 
bestehenden Rabatt von 10 Prozent auf Ihre Auto- 

versicherung bei jedem Neuabschluss einer Zurich Auto-
versicherung zwei Gutscheine im Wert von  

jeweils CHF 100!

Mehr erfahren auf 
www.angestellte.ch/100/zurich
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Plattform

Gemeinsam in der Politik 
Brücken bauen

Viele Geschäfte auf der politischen Agenda, 
die für den Werkplatz Schweiz von grosser Be-
deutung sind, scheitern an der zunehmenden 
Polarisierung der Politik. Aktuelle Beispiele 
dafür sind die Reform der Altersvorsorge, die 
Reform der Unternehmenssteuer oder das 
Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und 
Europa. In einem politischen System, das auf 
Konkordanz ausgerichtet ist, fällt es den Par-
teien und Verbänden zunehmend schwer, dau-
erhafte Kompromisse zu finden. Nicht selten 
verwenden etablierte Parteien und Verbände 
politische Instrumente (Referendum und Volks-
initiative), die eigentlich zum Minderheiten-
schutz eingerichtet wurden, um die in langwie-
rigen Verhandlungen im Parlament erkämpften 
Kompromisse wieder zu torpedieren. An der 
Urne hingegen werden Entscheide nach einer 
anderen Logik gefällt: Nach Mehrheitsent-
scheid statt nach Konsens. Ist es für die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger jedoch schon 
von vornherein klar, dass bei Abstimmungsthe-
men unter den Eliten keine Einigkeit herrscht, 
werden Volksentscheide volatiler. Das Resultat 
ist eine gewisse Destabilisierung und Unbere-
chenbarkeit der Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft. 

Kräfte bündeln

Auch die Sozialpartnerschaft ist ein Teil des 
Konkordanzsystems. Die Arbeitnehmerland-

Vor gut zwei Jahren ist die Idee einer politischen Plattform für gemässigte Arbeitnehmer-
verbände entstanden. Die Angestellten Schweiz und der Kaufmännische Verband Schweiz  

gehören zu den Gründungsmitgliedern. Die plattform vertritt heute gut 88 000 Werktätige  
in der Schweiz, Tendenz steigend. Daniel Jositsch, der Präsident des Kaufmännischen Verbands 

Schweiz, erklärt, warum es die plattform braucht und welches ihre Ziele sind. 

schaft ist jedoch fragmentiert mit diversen 
kleineren und mittelgrossen unabhängigen 
Verbänden sowie den gewerkschaftsorientier-
ten Dachverbänden SGB und Travail.Suisse. 
Der rasant wachsende Dienstleistungssektor 
ist dabei untervertreten. Dies bietet Raum und 
Potenzial für eine politische Plattform der Ar-
beit, die ideologiefreie und konsensorientierte 

Lösungen vorantreiben kann und eine Brü-
ckenbauerfunktion zwischen Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden einnimmt. In der 
plattform haben sich bis jetzt fünf Angestell-
ten- und Berufsverbände – der Kaufmännische 
Verband, Angestellte Schweiz, Schweizer Ka-
derorganisation, Zürcher Gesellschaft für Per-
sonalwesen und veb.ch – zusammengeschlos-
sen, die ihre politischen Kräfte bündeln und 
wegkommen wollen von überholten Vorstel-
lungen der Arbeit. 

Berufe verändern sich

Heute sind Menschen vermehrt in verschiede-
nen Funktionen tätig und nicht unbedingt nur 
angestellt oder selbstständig. Der Fokus der 
plattform ist die Arbeit, egal in welchem Ver-
hältnis diese geleistet wird. Wir setzen uns da-
her auch mit den mit der Digitalisierung ver-
bundenen Änderungen der Arbeit auseinander. 
Was bedeutet die Digitalisierung für die Skills, 
die man braucht? Wie, wann und wo kann man 
seine Arbeit verrichten, und worauf muss man 
dabei achten? Welche Tätigkeiten werden 
wichtig und welche kann man getrost der 
Technik überlassen? Es werden nämlich nicht 
unbedingt Jobs überflüssig, sondern bestimm-
te Tätigkeiten. Das muss man auch immer im 
Auge behalten, wenn man reisserische Schlag-
zeilen sieht wie die, dass in der Schweiz in Zu-
kunft eine Million Jobs verloren gehen werden.
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Solche Zahlen werden über Tätigkeiten be-
rechnet, die dann auf Jobs in ihrer jetzigen 
Ausgestaltung hochgerechnet werden. Dabei 
wird meist nicht berücksichtigt, dass sich die 
Berufsbilder ja ständig anpassen. Bestes Bei-
spiel dafür sind kaufmännisch-betriebswirt-
schaftliche Berufe. Viele der Routinetätigkei-
ten in diesen Berufen werden durch technische 
oder digitale Lösungen ersetzt. Das heisst 
aber nicht, dass die Berufe verschwinden, 
nein, sie verändern sich. Der Faktor Mensch 
wird immer wichtiger und jene Fähigkeiten, 
bei denen der Mensch der Maschine überle-
gen ist. Man könnte also sagen, dass Tätigkei-
ten menschlicher werden. Gerade bei den 
kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Beru-
fen sind die Aufstiegschancen exzellent und 
Tätigkeiten mit Fach- und Führungsfunktionen 
nehmen rasant zu.

Zusammen mit Arbeitgebern  
konstruktive Lösungen finden

Wir finden bei diesen Themen immer wieder 
gute Zusammenarbeiten, auch mit Arbeitge-
berkreisen. Diese sind an konstruktiven Lösun-
gen interessiert, was Aus- und Weiterbildung, 
Arbeitsmarktfähigkeit und Ausschöpfung des 
inländischen Fachkräftepotenzials betrifft. Ein 
weiteres Thema, bei dem wir mit verschiede-
nen Akteuren aus Politik und Wirtschaft disku-
tieren, ist die Flexibilisierung der Arbeit. Es 

liegen aktuell zwei Vernehmlassungsvorlagen 
der ständerätlichen Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben zu Änderungen im Ar-
beitsgesetz vor. Die Vorschläge kommen aus 
Arbeitgeberkreisen. Die Änderungen würden 
hochqualifizierte Angestellte mit Personal- 
oder Fachführungsfunktion und mehrheitlicher 
Arbeitszeitautonomie betreffen. Beim einen 
Vorschlag sollen sie ganz von der Zeiterfas-
sung befreit werden, beim anderen Vorschlag 
einem Jahresarbeitszeitmodell unterstellt wer-
den können, bei dem es keine wöchentliche 
Höchstarbeitszeit mehr gibt. 

Die Gewerkschaften sind gegen jegliche Ände-
rung im Arbeitsgesetz. Die Fachleute aus den 
plattform-Verbänden haben sich intensiv mit 
der Frage beschäftigt und letztes Jahr der Öf-
fentlichkeit einen Alternativvorschlag präsen-
tiert. Dieser Vorschlag sieht eine leichte Aus-
dehnung des Zeitraums vor, in dem die tägliche 
Arbeit geleistet werden kann. Dies böte grös-
sere Flexibilität als bis anhin, was die Kombi-
nation Büro/Homeoffice betrifft. Gleichzeitig 
würde es aber immer noch eine Limitation der 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit sowie Ar-
beitszeiterfassung geben, denn diese Faktoren 
bieten nachweislich einen guten Gesundheits-
schutz. Es geht also um ein Abwägen zwischen 
den Vorteilen flexiblen Arbeitens und den Risi-
ken verminderter Kontrollmöglichkeit. Hier gilt 
es, zeitgemässe Lösungen zu finden, zusam-

men mit anderen Akteuren aus Politik und 
Wirtschaft. Die plattform will agil bleiben, situ-
ativ Kooperationen finden und die besten Lö-
sungen ausserhalb der Blockpolitik finden. Das 
ist das geeignetste Modell für die Zukunft der 
Arbeit und deshalb braucht es die plattform 
jetzt.

—
Daniel Jositsch

Präsident 
Kaufmännischer Verband Schweiz

und Ständerat Kanton Zürich
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Die Schweiz in Bild  
und Zahl – Heute und vor 

100 Jahren

Wie sich unser Land verändert hat wird augenfällig, wenn man Statistiken von  
damals und heute vergleicht.

Statistik ist spannend wie das Leben. Finden 
Sie nicht? Wir schon! Denn Statistik ist überall 
– Statistik beschreibt in klaren und teils auch 
harten Fakten unser Leben, unsere Wirtschaft 
und unser Zusammenleben in Staat und Ge-
sellschaft. Heute wie schon vor 100 Jahren, als 
der Verband «Angestellte Schweiz» gegründet 
wurde. Die Gründung erfolgte in schwerer Zeit 
und nicht zufällig im Jahr 1918. Damals befan-
den sich Europa und die Schweiz im Umbruch. 
Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende ge-
gangen und die Bildung moderner National-
staaten weitgehend abgeschlossen. Die Indust-
rialisierung erreichte vor Beginn des grossen 
Krieges ihren zweiten Höhepunkt. Die Wirt-
schaft boomte über Jahrzehnte seit Mitte des 
19. Jahrhunderts. Die Grundzüge der Ver-
kehrsinfrastrukturen, wie wir sie heute ken-
nen, waren vielfach bereits aufgebaut. Die 
Geschwindigkeit der Verstädterung erreichte 
einen vorläufigen Höhepunkt. Tourismus und 
neue Dienstleistungsbranchen entstanden und 
prägten fortan auch das Bild der Schweiz. Dies 
alles erfuhr 1918 eine tief greifende Zäsur, die 
sich in statistischen Zeitreihen sehr gut ab-
lesen lässt, sei dies in stagnierenden Wirt-
schaftszahlen, in steigender Arbeitslosigkeit, 
in zurückgehenden Geburtenraten oder einem 
Rückgang des Tourismus und des Ausländer-
anteils in der Schweiz ab den 1920er-Jahren. 

Früher war es nicht schlecht, aber  
heute ist es besser

Die Statistik zeigt aber auch, wie es danach ra-
sant wieder aufwärts ging. Dies ist einer ihrer 
grossen Vorteile: eine objektive Langzeitbeob-

achtung gesellschaftlicher Phänomene mit den 
immer gleichen Methoden – als Gegenpol zur 
subjektiven, kurzfristigen Wahrnehmung in 
der Tagesdiskussion. So zeigt sie über die Zeit, 
wer wir sind, und hilft, sich vorzustellen, wer 
wir sein werden, aus dem Wissen, wer wir ein-
mal waren. Die öffentliche Statistik, wie sie in 
der Schweiz bereits seit 1860 mit der Grün-
dung eines Statistischen Bureaus und zahlrei-
cher kantonaler Stellen besteht, bietet mit ih-
rer beständigen und umfassenden Analyse 
einen extrem reichen Fundus an spannendem 
Zahlenmaterial aus allen Lebensbereichen, 
das es aufzuarbeiten lohnt. Taucht man darin 

ein, erkennt man schnell: Früher war nicht al-
les schlecht – aber heute ist auch vieles besser! 
Glauben Sie nicht?

Sie leben heute als Mann im Schnitt 30,9 und 
als Frau sogar 32,4 Jahre länger als Ihre Vor-
fahren noch vor 100 Jahren, und Sie haben auf-
grund ihrer gesundheitlichen Daten viel besse-
re Aussichten, auch das 100. Lebensjahr zu 
erreichen. Die betriebsübliche Arbeitszeit be-
trägt heute mit durchschnittlich 41,7 Stunden 
13% weniger als noch vor 75 Jahren. Und wäh-
rend damals nur 4,5% der Schweizerinnen und 
Schweizer in Teilzeit arbeiteten, sind es heute 
fast ein Drittel (31,2%). Was kann man nicht 
alles mit dieser gewonnenen Zeit machen? Sie 
könnten zum Beispiel auf Reisen gehen – auf 
dem dichtesten Bahnnetz der Welt mit 5 124 
km Länge – oder sich mit 12,3 Millionen ande-
ren Passagieren pro Jahr zusammen eine Fahrt 
auf einem Schweizer See gönnen. Dabei könn-
ten Sie eines von heute 12 208 in der Schweiz 
herausgegebenen Bücher lesen (eine sieben-
fach grössere Auswahl als noch vor 100 Jah-
ren). Oder im Anschluss ein Glas Wein trin-
ken? Vorzugsweise heute einen Rotwein, denn 
dessen Anteil hat sich in den letzten 100 Jah-
ren von nur 16,2% auf heute 53,4% erhöht. Sie 
können, um die Gesundheit zu erhalten, einen 
Arzt aufsuchen und werden feststellen, dass 
Ihnen heute 3,5-mal so viele Ärzte eine Rund-
umversorgung anbieten wie noch im Jahr 1915. 

Vieles bleibt stabil

Sie denken jetzt, es hat sich aber viel verän-
dert? Dem ist mitnichten so. Einiges bleibt 

—
Viktor Goebel und Thomas Schulz 

Viktor Goebel ist Geograf. Er war langjähriger 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im  

Bereich Raumstatistik beim Bundesamt für 
Statistik (BFS). Heute ist er Referent  

für nachhaltige Mobilität beim Umwelt-
schutzverband BUND Bayern in  

München. Thomas Schulz ist Kartograf und 
Präsident der Schweizerischen  

Gesellschaft für Kartografie (SGK). Er arbei-
tet als Verlagsleiter beim BFS.
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Das Buch zum  
Thema

Möchten Sie noch mehr Spannendes 
über die Schweiz von früher im  

Vergleich zu heute erfahren? Dann lesen 
Sie das Buch «Die Schweiz in Bild  

und Zahl – Heute und vor 100 Jahren» 
von Viktor Goebel und Thomas Schulz. 

auch erstaunlich stabil. Heiraten Sie zum Bei-
spiel – 5 von 1000 Personen tun es pro Jahr. 
Das sind genauso viele wie vor 100 Jahren. Lei-
der werden Sie aber heute 5,2-mal öfter ge-
schieden – dies ist der kleine Wermutstropfen. 
Kommen wir zurück zum Reisen: Bewegen Sie 
sich weiter durchs Land – dann auf einem 
Schienennetz, das seid 1913 praktisch gleich 
ist, oder auf einem der heute 148 Passagier-
schiffe, was nur unwesentlich mehr sind als da-
zumal –, so werden Sie nur etwas mehr Wald 
sehen als Reisende vor 100 Jahren. Und be-
trachten sie die Tiere in der Landschaft, so 
werden sie zwar nur noch halb so viele Pferde 
entdecken wie noch 1915, aber dafür stehen in 
der Schweiz auch heute noch fast genauso viele 
Rinder, nämlich 1,6 Millionen, auf Wiesen und 
Weiden. Sind Sie aktiv in der Wirtschaft tätig, 
werden Sie bemerken, dass der grösste Han-
delspartner der Schweiz nach wie vor der 
Nachbar Deutschland ist – mit einem aktuel-
len Importvolumen von 47,0 und einem Ex-
portvolumen von 36,7 Milliarden Franken. 
Und bezahlen können Sie selbstverständlich 
mit den immer gleichen Münzen, geprägt von 
der Schweizerischen Nationalbank seit 1874.

Statistik ist spannend! Man muss sie dazu aber 
den ewigen trockenen Tabellen und Datenban-
ken entreissen, das Zahlenmaterial filtern und 
das, was übrig bleibt und deutlich schimmert, 
in attraktive Bilder giessen. Schliesslich gilt 
auch in der Statistik: Ein Bild sagt meist mehr 
als tausend Zahlen. Mit unserem aktuellen 
Buch haben wir dies in rund 50 Sujets versucht 
und zahlreiche Tabellen dabei durchforstet. 
Die ausgewählten Themen sind immer auch 

subjektiv und erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Auch sind sie natürlich der 
Datenverfügbarkeit geschuldet. Dennoch ist 
dabei mittels grafischer Methode ein buntes 
Kaleidoskop entstanden, das begreifbare und 
vielfältige Geschichten über die Schweiz vor 
100 Jahren und heute erzählt, die man aus 
Zahlen tatsächlich entnehmen kann. So be-
ginnt das Buch mit Themen «nah am Men-
schen», also Dingen, die wirklich fassbar sind 
und betroffen machen. Danach öffnet es sich 
weiter, Zwiebelschalen gleich, und gibt immer 
mehr Erkenntnisse zur gesamten Bevölkerung, 
zur Wirtschaft im Mikro- und Makrobereich 
und schliesslich zu abstrakteren Themen des 
Staates als Ganzes preis. Dabei wollten wir 
nicht nur auf die klassischen Darstellungen in 
Form von Diagrammen oder Karten setzen, 
sondern gestalterisch neue Wege gehen, wofür 
wir Simone Farner und Roger Conscience vom 
Verlag «Hier und Jetzt» gewinnen konnten. 
Tauchen Sie mit ein auf eine Zeitreise, verglei-
chen Sie und entdecken Sie Fakten, die Sie viel-
leicht verblüffen. 

Schliesslich gilt auch in  
der Statistik: Ein Bild  

sagt meist mehr als tausend 
Zahlen.
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Bereits im Jahr 1935 wurde in der Verbandszeitschrift (explizit) der Mittelstand angesprochen, sogar in der Werbung.



Jubiläumsangebote

• MULTI-Rechtsschutz der Angestellten Schweiz für 
die ganze Familie für CHF 100.– (anstatt CHF 
138.–) im Jahr 2019.

• Zürich-Versicherung: CHF 100.– Tankgutschein 
sowie Coop-Gutschein im Wert von CHF 100.– 
zusätzlich zu den 10% Rabatt für Mitglieder.

• Bank Cler: CHF 100.– Startguthaben für die  
ersten 100 Zak-Neukunden.

• CHF 100.– Mitgliedschaft fürs Jahr 2019.

Werden Sie Mitglied, oder sagen Sie es Ihren Freun-
den, damit auch sie mit uns feiern können!
Infos & Anmeldung auf www.angestellte.ch/100

Offres anniversaire

• Protection juridique MULTI d’Employés Suisse 
pour toute la famille – pour CHF 100.– (au lieu 
de CHF 138.–) en 2019.

• Zurich Assurance : bon d’essence de CHF 100.– 
et bon de Coop d’une valeur de CHF 100.– en 
plus du rabais de 10 % pour les membres.

• Banque Cler : crédit initial de CHF 100.– pour  
les 100 premiers clients Zak.

• Cotisation de membre CHF 100.– pour l’affiliation 
en 2019.

Devenez membre ou recrutez des membres afin 
qu’ils fêtent avec nous!
Informations & inscription sur www.employes.ch/100f

Die Angestellten  
Schweiz feiern ihren
100. Geburtstag!
Feiern Sie mit.

Employés Suisse  
fête ses 100 ans.
Fêtez avec nous.


