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Mit China kommen immer  
mehr ins Geschäft

Die Übernahmefrist wurde zwar nochmals verlängert, aber nach der Zustimmung der US-
Behörden scheint klar: Die chinesische ChemChina wird den Schweizer Agrochemiekonzern 
Syngenta für rund 44 Milliarden Franken übernehmen. Es wäre der mit Abstand grösste 
Deal zwischen China und der Schweiz. ChemChina erwarb kürzlich auch 12 Prozent am 
Genfer Rohstoffhändler Mercuria und übernahm den deutschen Maschinenbauer Krauss-
Maffei, zu dem die Glarner Netstal Maschinen gehören, für eine Milliarde Euro.
Laut einer Ernst & Young-Studie gaben chinesische Investoren in den ersten neun Monaten 
des vergangenen Jahres 11,6 Milliarden Euro aus, um über deutsche Firmen an deren Tech-
nologie zu kommen. Spektakulär war insbesondere der Verkauf der Augsburger Kuka, einer 
auf die Herstellung von Industrierobotern spezialisierten Firma, für 4,6 Milliarden Euro.
Diese Beispiele illustrieren nicht nur den Hunger Chinas nach westlicher Technologie, 
sondern auch die Verschiebung der wirtschaftlichen Gewichte. Trotz eines verlangsamten 
Wachstums dürfte China die USA als grösste Volkswirtschaft der Welt abgelöst haben.
Ob der Verkauf von Syngenta nach China besser ist als die Übernahme durch Monsanto, kann 
ich nicht beurteilen. Aber mich irritiert, dass Schweizer Wirtschaftsführer und Politiker alles 
dafür tun, mit China beste Beziehungen zu unterhalten. Ausgeblendet wird dabei, dass Chi-
nas Kommunistische Partei die Menschenrechte mit Füssen tritt und von Demokratie nichts 
wissen will. Dafür ist das Geschäftsleben sehr kapitalistisch: China zählt mit 568 Milliardä-
ren heute mehr Milliardäre als die USA. Schweizer Banken hoffen auf neue Geschäfte.

Avec la Chine, toujours plus d’affaires faites

Le délai pour la reprise a encore été prolongé. Après l’aval des autorités américaines, il est 
clair que l’entreprise chinoise ChemChina reprendra le groupe d’agrochimie suisse Syngenta 
pour quelque 44 milliards, de loin la plus grosse transaction entre la Chine et la Suisse. 
ChemChina a aussi acquis 12 % du négociant en matières premières genevois Mercuria et, 
pour 1 milliard d’euros, le constructeur de machines allemand Krauss-Maffei, auquel les 
machines glaronnaises Netstal appartiennent.
Selon une étude du cabinet de conseil Ernst & Young, les investisseurs chinois ont dépensé, lors 
des deux premiers mois de l’année passée, 11,6 milliards d’euros pour s’approcher de la techno-
logie allemande via des entreprises. La vente de l’entreprise augsbourgeoise Kuka spécialisée 
dans la production de robots industriels pour 4,6 milliards d’euros a été très spectaculaire.
Ces exemples illustrent non seulement la faim de la Chine pour la technologie occidentale, 
mais aussi le déplacement des poids économiques. Malgré une croissance ralentie, elle pour-
rait prendre la place des Etats-Unis comme plus grande économie mondiale.
Si la vente de Syngenta à la Chine est mieux que sa reprise par l’américain Monsanto, je ne 
peux pas le juger. Ce qui m’irrite est le fait que les dirigeants économiques et politiciens 
suisses font tout pour entretenir les meilleures relations avec la Chine. Que le Parti commu-
niste chinois bafoue les droits humains et ne veut rien savoir de la démocratie est cependant 
occulté. La Chine a 568 milliardaires, plus que les Etats-Unis, et les banques suisses espèrent 
de nouvelles affaires avec eux.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz 

Directeur d’Employés Suisse
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6DAS THEMA: CHINA UND DIE SCHWEIZ

Weltmacht  
China 



7DAS THEMA: CHINA UND DIE SCHWEIZ

Seit dem 16. Jahrhundert betrieb China mit Europa Handel. Bis 
etwa 1820 fiel die gegenseitige Handelsbilanz jeweils deutlich zu-
gunsten des Reichs der Mitte aus. Ab dann verstärkte die briti-

sche East India Company den Export bengalischen Opiums nach China 
systematisch. Zwischen 1821 und 1837 verfünffachte sich die umge-
schlagene Menge. Dies machte England reich, führte aber seitens China 
zu einem Handelsbilanzdefizit. Deswegen und aus Sorge um die gravie-
renden Folgen des Opiumkonsums in der chinesischen Bevölkerung 
bemühte sich der chinesische Kaiser Daoguang, den Opiumhandel ein-
zudämmen. 1839 wurde er gänzlich verboten. 22 000 Kisten der Droge, 
das waren unglaubliche 1400 Tonnen, wurden beschlagnahmt, ver-
brannt und ins Meer gespült.

Die damalige Weltmacht England interpretierte dies als Angriff auf den 
freien Handel. Sie schoss sich mit ihren überlegenen Kriegsschiffen und 
Kanonen daraufhin in mehreren Aktionen während der sogenannten 
Opiumkriege den Weg für den Handel mit Opium (und anderen Gütern) 
in China sozusagen frei. Für China, bisher Hegemonialmacht in Asien, 
war das ein Schock. Das Land war gezwungen, den freien Handel zuzu-
lassen, damit aber auch den Drogenhandel. Es musste sogar Repara-
tionszahlungen leisten und die Insel Hongkong abtreten. (Wer mehr 
wissen will über die Hintergründe, die zu den Opiumkriegen führten, 
dem sei die «Ibis»-Romantrilogie des indischen Schriftstellers Amitav 
Ghosh empfohlen.)

Nach einer Phase politisch bedingter Abschottung treibt China heute 
mit der ganzen Welt Handel und weist seit vielen Jahren gegenüber dem 
Ausland wiederum markante Handelsbilanzüberschüsse auf. England 
wurde von den USA als Weltmacht abgelöst – und die USA vielleicht 
bald von China. Noch sind sich die Experten nicht ganz einig, welche 
Volkswirtschaft die grösste ist – aber es ist eine Tatsache, dass China 
schneller wächst als die Vereinigten Staaten, die mit Trump einer unge-
wissen Zukunft entgegensehen.

Dass China wirtschaftlich zur grössten Macht wird, steht ausser Zwei-
fel. China will eine wichtigere Rolle in Wirtschaft und Handel spielen. 
Das zeigt nicht zuletzt die Beschwerde, die das Land bei der WTO ein-
gereicht hat, weil ihm die USA und die EU den Status der Marktwirt-
schaft verweigern wollen. Dieser würde China vor Handelssanktionen 
schützen.

Wenn Sie noch nicht so recht glauben mögen, dass China voll mitspielt 
und nicht mehr auf der Ersatzbank sitzt, lesen Sie den Beitrag «China – 
vom Kopisten zum Innovator» (Seiten 8–9) und konsultieren Sie die 
Zahlenseite (Seite 12). Noch muss das Reich aber einige Probleme lösen, 
gerade was die Arbeitsbedingungen angeht. Hier und auch in anderen 
Bereichen kann und will das Land auch von der Schweiz lernen (vgl. 
«Die Arbeitsbedingungen in China» auf den Seiten 10–11 und «Bezie-
hung Schweiz-China feiert eiserne Hochzeit» auf Seite 13).

Was auch immer aus China kommen wird, wir müssen uns mit diesem 
Land und seiner Bevölkerung auseinandersetzen. Sie müssen ja noch 
nicht gleich einen Chinesischkurs buchen – einen leichten Zugang fin-
den Sie über die chinesische Küche, die äusserst raffiniert ist, wie wir auf 
den Seiten 24-25 ausführen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall guten 
Appetit und gute Lektüre mit diesem Apunto!

—
Hansjörg Schmid und Virginie Jaquet

Lesen Sie in diesem Apunto 
und auf Apunto-Online

Wer glaubt, China kopiere einfach Technologie aus dem 
Westen und stelle sie billig her, liegt falsch. Das Land ist 
heute auf vielen Gebieten ein Innovator. Überzeugen Sie 
sich auf den Seiten 8 und 9.

Wenn Sie wählen könnten, ob sie zu schweizerischen oder 
chinesischen Bedingungen arbeiten, wäre der Fall wohl 
klar. Hier hat China noch Aufholbedarf und lässt sich von 
der Schweiz beraten. Alles darüber auf den Seiten 10 und 
11.

Nicht immer ist die Schweiz der Zwerg und China der Riese. 
Finden Sie auf unserer Zahlen- und Grafikseite (Seite 12) 
mehr heraus.

Die Schweiz und China pflegen eine lange und fruchtbare 
Partnerschaft. Wie sie sich gestaltet, lesen Sie auf Seite 13.

Chinas Tischsitten sind vielleicht ungewohnt, aber das 
Essen ist delikat und der Alkohol fliesst reichlich. Auf den 
Seiten 24 und 25 erfahren Sie mehr dazu.

—
Die Fachhochschule Nordwestschweiz tauscht sich mit 

China schon seit etlichen Jahren aus. Mehr dazu erfahren 
Sie auf Apunto-Online.

Die ganze Welt treibt mit China Handel.
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8DAS THEMA: CHINA UND DIE SCHWEIZ

China – vom Kopisten 
zum Innovator

Tencent, Xiaomi, Eayun sind drei Beispiele hoch innovativer chinesischer Unternehmen.  
Die chinesische Regierung spielt dabei eine aktive Rolle. Das Reich der Mitte könnte sich  

schneller als erwartet an die Spitze der weltweiten Innovation stellen.

Ein Telefon, in das man drei SIM-Karten ste-
cken kann, oder eine App, mit der man auf dem 
Smartphone alles machen kann: chatten, ein-
kaufen, reservieren und bezahlen. Diese Ideen 
verdanken wir chinesischen Unternehmen. 
Das Drei-SIM-Karten-Telefon wird von diver-
sen Herstellern von Mobiltelefonen vertrieben. 
Es ist die Antwort auf die Bedürfnisse der Chi-
nesen, die vermehrt reisen. Die multifunktio-
nelle App heisst WeChat (siehe «WeChat, die 
multifunktionelle App aus China» auf Apunto-
Online). Mit ihr fordert Tencent, ein Unterneh-
men für Internetdienstleistungen, ihre westli-
chen Konkurrenten ganz schön heraus.

Dies sind nur zwei Beispiele, die deutlich zeigen, 
dass China den Pfad der Innovation eingeschla-
gen hat. Für Blaise Godet, Präsident der wel-
schen Sektion der Wirtschaftskammer Schweiz-
China und ehemaliger Schweizer Botschafter in 
China, ist klar: Das Reich der Mitte ist kein 
Land mehr, das kopiert, sondern eines, das er-
findet. Er zitiert als Beispiele die Photovoltaik, 
die Bildtechnologie oder die Medizinalrobotik. 
Chinesische Unternehmer begnügen sich nicht 
mehr damit, ein im Westen entwickeltes Pro-
dukt nachzubauen, sie wagen sich auf wissen-
schaftlicher Ebene vielmehr an die Entwicklung 
eigener Produkte und Technologien.

Von «Made in China» zu  
«Created in China»

Diese Entwicklung zeigt sich auch an der Zahl 
der 2015 in China gestellten Patentanträge. Es 

sind mehr als eine Million, 18,7 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Zum Vergleich: In der weltweit 
als innovativ geltenden Schweiz waren es le-
diglich 1923 Anträge. Francis Gurry, Leiter der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum, er-
klärte gegenüber «Le Temps», dass China die 
Innovation zu einem zentralen Element seiner 
Wirtschaft machen will. Es soll einen Wandel 
geben von «Made in China» zu «Created in 
China». Das Land der aufgehenden Sonne will 
einen Spitzenplatz im Hauptfeld der innovati-
ven Länder.

Der ehemalige Direktor von Swissnex China, 
Pascal Marmier, unterstreicht, dass die chinesi-
sche Innovation nicht nur die Wissenschaft, son-
dern ebenso die Effizienz betrifft: «Die Fähig-
keit, sich rasch und leicht anzupassen, ermöglicht 
es den Chinesen, auf dem Markt billige Quali-
tätsprodukte anzubieten.» Als Beispiele nennt er 

chinesische Handys der Marken Vivo, Chuwi, 
Oppo, Xiaomi oder Oneplus. Sie gewinnen zu-
nehmend an Terrain, weil sie gleichwertige oder 
sogar stärkere Geräte als Apple oder Samsung 
anbieten – zu einem günstigeren Preis.

Aktionsplan für Innovation

China hat seine zunehmend dominante Stel-
lung unter den innovativen Ländern der Welt 
nicht einfach so errungen, sie ist von der chine-
sischen Regierung gewollt. Der Aktionsplan 
«Made in China 2025», das chinesische Äqui-
valent zu unserer Industrie 4.0, steht exempla-
risch dafür. Ziel ist es, die chinesische Industrie 
in zehn Jahren auf Vordermann zu bringen. 
Neun Vorgaben werden gemacht, wie chinesi-
sche Marken zu bevorzugen, die Herstellung 
innovativer zu gestalten oder in der Industrie 
innovative Technologien zu etablieren.

Start-ups werden finanziell, administrativ 
oder bezüglich Marketing unterstützt. Im Ver-
gleich zur Schweiz fördert das Reich der Mitte 
die Innovation viel aktiver. Pascal Marmier 
nennt als Beispiel die Risikokapitalgarantien. 
Die Provinzbehörden können den Investoren 
einen bestimmten Anteil des Risikokapitals 
rückvergüten, wenn deren Investitionen keine 
Früchte tragen. Durch diese Unterstützung der 
Kapitalgeber sowie durch weitere Massnah-
men schafft die chinesische Regierung ein 
günstiges Umfeld für die Gründung von Start-
ups. Kein Wunder wurden 2014 im Land etwa 
10 000 solche gegründet.

Mit Vollgas an die Spitze der Innovation.
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9DAS THEMA: CHINA UND DIE SCHWEIZ

Mehr zum Thema  
China-Schweiz

«Die grosse Herausforderung China ist anzu-
nehmen, weil man das Land als Weltmacht ein-
fach nicht ignorieren kann», sagt Ruedi Nützi, 
Direktor der Hochschule für Wirtschaft an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). 
Seit 20 Jahren pflegt die FHNW den Austausch 
mit China. Lesen Sie auf Apunto-Online mehr 
darüber.

Der verrückte Erfolg des  
Start-ups Xiaomi

Es beginnt sogar noch früher. Bereits an der 
Uni werden die Studenten ermutigt, ihr eige-
nes Unternehmen zu gründen. Ein grosser Teil 
der chinesischen Universitäten betreibt einen 
entsprechenden Inkubator. Das chinesische 
Gesetz wurde im Frühjahr 2014 angepasst, es 
geht jetzt um zwei Drittel schneller, ein neues 
Start-up zu registrieren.

Dank dieser aktiven Politik entstanden diverse 
Start-ups, die sich ihren Platz erobert haben. 
Zum Beispiel Eayun, ein von drei Diploman-
den der ETH Lausanne gegründetes Start-up. 
Es hat sich im Bereich Cloud Computing etab-
liert und zählt China Telecom zu seinen Kun-
den. Bekannter ist Xiaomi. 2010 gegründet, 
eilte das Mobiltelefonie-Start-up in Riesen-
schritten zum Erfolg. Nach vier Jahren, 2014, 
war Xiaomi 45 Milliarden Dollar wert. Es 
spielt mit Uber und Airbnb in einer Liga. Wie 
kam dieser Erfolg? Das Unternehmen bot leis-
tungsfähige Handys für weniger als 300 Fran-
ken an. Es mischt auch auf anderen Gebieten 

mit, wie der Elektronik und der Gebäudesteue-
rung. Xiaomi ist international vertreten, sei es 
in Brasilien, den USA oder Europa. China 
bleibt aber der wichtigste Markt.

Das chinesische Silicon Valley

Ein weiteres Beispiel chinesischer Innovations-
förderung ist Zhongguancun. Dieser High-
tech- und Innovationspark im Nordosten Pe-
kings ist, wie Pascal Marmier sagt, eine 
Experimentierzone: «Die chinesische Regie-
rung fördert dort nicht nur die Innovation, 
sondern auch die Ansiedlung von Betrieben, 
z.B. durch die erleichterte Vergabe von Visa.» 
Alle Kommunikationstechnologiegiganten sind 
dort zu finden: Google, Microsoft, Sony, 
Samsung, IBM, Apple usw. Zhongguancun ist 
ein Silicon Valley in China. Ein anderes ist 
Shenzen. Die 18-Millionen-Stadt in der Nähe 
von Hongkong ist gemäss Marmier eine Art in-
tegriertes, dichtes Netzwerk für alles, was wir 
von der Elektronik brauchen. Er vergleicht 
Shenzen mit einem Supermarkt, in dem man 
Kompetenzen, Produkte, Fabriken usw. findet. 
Sogar Hochschulen sind dort aktiv, z.B. die 

ETH und die Uni Lausanne oder die kantonale 
Lausanner Kunstschule. Unterstützt durch 
den Kanton Waadt, lancierten sie dort ein In-
novationscamp für Hardware.

Selbst wenn sich die Innovationskraft vorerst 
auf die Industrie und die Internettechnologien 
konzentriert, wird China seinen Weg machen. 
Am meisten investiert wird in die Digitalisie-
rung von Dienstleistungen, in die Finanztech-
nologie und in neue Versicherungsmodelle, 
weiss Pascal Marmier. Dort gibt es auch den 
grössten «return on investment». Die Chine-
sen haben in diesen Bereichen noch nicht so 
viel Know-how, aber Blaise Godet erwartet, 
dass sich das bald ändert. Die Chinesen wür-
den sich das fehlende Wissen vermehrt in den 
westlichen Wirtschaften holen. Haben sie es 
einmal, dann wird China zweifellos auch in der 
Fintech ganz vorne mitmischen.

China bald an der Spitze des  
Innovationszugs?

Es ist offensichtlich: China ist auf den Innova-
tionszug aufgesprungen. Tencent, Xiaomi, 
Zhongguancun und eine Million Patentanfra-
gen beweisen es. Noch fahren die USA und Eu-
ropa den Zug, aber wie lange noch? Die Wette 
gilt: In wenigen Jahren wird China im Führer-
stand mitfahren. Wir bleiben dran!

—
Virginie Jaquet

Chinesische Smartphones machen Apple, Samsung & Co. Konkurrenz.
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10DAS THEMA: CHINA UND DIE SCHWEIZ

Die Arbeitsbedingungen in China

Anspruch und Wirklichkeit 
klaffen auseinander

Kein Schweizer will zurzeit wohl seine Stelle mit einem Chinesen  
tauschen – die Arbeitsbedingungen im Reich der Mitte gelten als schlecht.  

Die chinesische Regierung möchte sie allerdings verbessern.

Das Schweizer Hilfswerk Solidar Suisse hat vor 
einem Jahr den «Pfannen-Report» publiziert. 
In ihm werden fein säuberlich alle Missstände 
bei fünf chinesischen Pfannenherstellern auf-
gelistet, die unter anderem Coop, Migros und 
Manor beliefern. Die Liste ist 25 Punkte lang 
und erschreckend. So mussten die Angestell-
ten sämtlicher Betriebe in exzessivem Ausmass 
Überstunden leisten (bis zu 154 pro Monat!), 
für die kein Zuschlag bezahlt wird. Sozialleis-
tungen wurden nirgends bezahlt und Arbeit-
nehmerorganisationen blieben vor der Türe. In 
vier Betrieben wurde im Akkord gearbeitet – 
Mindestlohn hin oder her. Um die Arbeitssi-
cherheit war es allgemein schlecht bestellt und 
zum Teil mussten Arbeiter in schmuddeligen 
Massenschlägen wohnen.

All dies wäre gemäss dem chinesischen Ar-
beitsgesetz nicht erlaubt. Das Gesetz kommt 
einigermassen arbeitnehmerfreundlich daher: 
Die Höchstarbeitszeit beträgt 44 Stunden pro 
Woche und 8 Stunden pro Tag, mindestens ein 
Tag pro Woche ist frei, pro Monat sind maxi-
mal 36 Überstunden erlaubt, die mit einem 
Lohnzuschlag kompensiert werden müssen, 
die Angestellten dürfen sich organisieren, für 
Konfliktfälle gibt es ein Schlichtungsverfah-
ren, Unternehmen können für Fehlverhalten 
gebüsst werden usw.

«Die Gesetze sind über weite Strecken recht 
gut, die Grundlagen vorhanden, wenn auch 
noch nicht so ausgearbeitet wie bei uns.» Dies 
stellt Zoltan Doka, Desk Officer bei Solidar 
Suisse, fest. Er relativiert aber: «Bei der Durch-

setzung hapert es, da versagen die Behörden, 
die Arbeitgeber und die staatliche Einheitsge-
werkschaft.» Die Gründe für dieses Versagen 
sind vielfältig: Die im Land grassierende Kor-
ruption bewirkt, dass Missstände eher ver-
tuscht als bekämpft werden. Die einzig zuge-
lassene Staatsgewerkschaft steht gemäss Doka 
oft eher auf der Arbeitgeber- als auf der Arbeit-
nehmerseite. Zudem herrscht in China eine 
sehr autoritäre Kultur.

Ein riesiges Land im Wandel

Die schlechten Arbeitsbedingungen in China 
hängen sicher auch damit zusammen, dass sich 
das grosse Land in mehrfacher Hinsicht in einem 
Wandel befindet. Professorin Wie Zhang, Absol-
ventin der Technischen Universität Chemnitz, 
sieht China auf dem Weg von einem Zentralver-
waltungsstaat zu einem liberalen Wirtschafts-
staat. Die liberale Ordnung steht aber in einem 
gewissen Gegensatz zu Chinas traditioneller 
Kultur des Zentralismus und Konfuzianismus.

Verwerfungen löst auch die durch die Regie-
rung angestrebte Transformation des Landes 
von einer Industrie- in eine Dienstleistungsge-
sellschaft aus. Eine weitere dramatische Ent-
wicklung ist die massive Migration vom Land 
in die Städte – ebenfalls staatlich gefördert. 
Um Peking herum soll die Metropolregion 
Jingjinji entstehen, drei Mal so gross wie die 
Schweiz. Sie wird mit 130 Millionen Menschen 
mehr Einwohner haben als Japan. Solche Ent-
wicklungen sowie die Globalisierung haben 
zur Folge, dass der Sektor der informellen Ar-

beit in China massiv zugenommen hat, wie die 
Sinologin und Volkswirtin Anne J. Braun in 
ihrem Buch «Das Ende der billigen Arbeit in 
China» feststellt. In den Städten ist rund die 
Hälfte der Erwerbstätigen informell beschäf-
tigt, sie sind besonders schlecht geschützt.

Streiks und Tod durch Überarbeitung

Die Löhne sind in China gemäss dem gewerk-
schaftlichen «China Labor Bulletin» mit weni-
gen Ausnahmen mies. Von den in vielen Betrie-
ben bezahlten Mindestlöhnen können Familien 
nicht leben. Um das Einkommen aufzubessern, 
bolzen viele Chinesen massiv Überstunden oder 
besorgen sich von Verwandten Lebensmittel. Es 
gibt in China ausserdem zahlreiche Arbeitslose, 
auch wenn offiziell nur etwa 4 Prozent ausge-
wiesen werden.

Eine Folge der problematischen Arbeitsbedin-
gungen und der tiefen Löhne sind häufige 
Streiks – 3000 bis 4000 pro Jahr gemäss 
Zoltan Doka. Jüngste Beispiele sind Sony, Coca 
Cola und Walmart. In einem Land, in dem die 
Repression zugenommen hat, mag das erstau-
nen. «Es zeigt, wie unzufrieden die Erwerbstä-
tigen sind», sagt Doka.

Eine weitere Auswirkung des Drucks am Ar-
beitsplatz ist ein Phänomen, das man aus Ja-
pan unter dem Namen Karoshi kennt. In Chi-
na heisst es Gualosi: wörtlich übersetzt 
«Über-Arbeit-Tod». An Überarbeitung sollen 
gemäss Asienspiegel inzwischen in China jedes 
Jahr über 600 000 Menschen sterben.
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Regierung gibt Gegensteuer

Die chinesische Regierung hat die Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt erkannt. Es gibt viele 
Bestrebungen, die Rechte und Arbeitsbedin-
gungen der Angestellten zu verbessern – gera-
de auch im informellen Sektor. In einem Ar-
beitsmarkt mit 750 Millionen Beschäftigten, in 
den jährlich 15 Millionen neu eintreten, ist dies 
eine grosse Herausforderung.

China führt zurzeit bei gewissen Beamten Tests 
mit einer Viereinhalbtage-Woche durch. Dies 
einerseits aufgrund der wirtschaftlichen Flau-
te, andererseits, um den innerchinesischen 
Tourismus anzukurbeln. Wie viele Chinesen 
davon profitieren werden, wird sich zeigen.

Glück hat, wer in China für ein westliches Un-
ternehmen tätig ist. Diese bemühen sich im-
mer mehr, der Arbeitnehmerschaft bessere Ar-
beitsbedingungen als sonst im Land üblich zu 
bieten. «Die Bedingungen bei Schweizer Un-
ternehmen sind in der Regel über dem Schnitt», 
weiss Zoltan Doka.

Gute Dienste der Schweiz

Die Schweiz hat 2014 mit China ein Freihan-
delsabkommen abgeschlossen und in diesem 
Zuge auch zwei Abkommen über eine Zusam-
menarbeit in Arbeits- und Beschäftigungsfra-
gen. «China ist sich sehr bewusst, wo die Her-
ausforderungen im Arbeitsmarkt liegen und ist 
sehr interessiert an den Erfahrungen anderer 
Länder», sagt Karin Federer, Wissenschaftli-

che Mitarbeiterin für internationale Arbeits-
fragen. Botschafter Jean-Jaques Elmiger be-
tont, dass es der Schweiz bei den Abkommen 
nicht darum gehe, China Lektionen zu ertei-
len. «Wir wollen vielmehr zeigen, was bei uns 
funktioniert, ein gutes Beispiel sein.»

Ein solches Beispiel wird aktuell bei 120 KMU 
umgesetzt: Das in Zusammenarbeit mit der 
Internationalen Arbeitsorganisation IAO rea-
lisierte Programm SCORE. «Damit wird in 
allen Unternehmen ein Verbesserungsteam in-
stalliert», erklärt Valérie Berset, stellvertreten-
de Leiterin für internationale Arbeitsfragen 
beim Seco. Die Angestellten könnten auch Ver-
besserungsvorschläge machen. «Das sind für 
einen chinesischen Betrieb grosse Schritte», 
betont Berset. Es bedeute nichts weniger als 
einen Wandel von einer Kultur der Sanktion zu 
einer der Prävention.

Dass SCORE erst ein kleiner Anfang ist, ist den 
drei Exponenten des Seco bewusst. «Wir wol-
len aber einen Schneeballeffekt auslösen», sagt 
Botschafter Elmiger. Und Valérie Berset er-
gänzt, dass das Seco eng mit den Ministerien 
für Arbeit und Arbeitssicherheit zusammenar-
beitet. In diesem Jahr wird eine chinesische 
Delegation in die Schweiz kommen, um unsere 
Sozialpartnerschaft «live» zu erleben.

—
Hansjörg Schmid

Als Schweizer in 
China arbeiten

Helmut Lünsmann war gut zwei Jahre 
lang Leiter eines technischen Büros des 
Schweizer Unternehmens Marti EPC in 
China. Er fühlte sich dort willkommen 
und bestens integriert – auch wenn er 
feststellen musste, dass man sich in Chi-
na mindestens zu Beginn mit mehr 
Misstrauen begegnet als bei uns. «Eine 
Vertrauensbasis mit Partnern und Mit-
arbeitern bildet sich meist erst bei aus-
sergeschäftlichen Ausflügen und Anläs-
sen», sagt Lünsmann. Diese hat er in 
bester Erinnerung: «Sie waren begleitet 
von ausgiebigem Essen und Trinken und 
untermalt von Karaokegesangsdarbie-
tungen der besonders Mutigen» (zur 
Ess- und Trinkkultur siehe auch Beitrag 
auf den Seiten 24–25). Besonders lustig 
seien jeweils die Fototermine mit den 
angeheiterten Mitarbeitenden gewesen.

Zu denken gaben Helmut Lünsmann die 
Arbeitsbedingungen bei den chinesi-
schen Partnern, namentlich die 60-Stun-
den-Wochen und die mangelnde Arbeits-
sicherheit. (hs)

—
Lesen Sie auf Apunto-Online, wie  

die Schweiz in Arbeits- und  
Beschäftigungsfragen mit China  

zusammenarbeitet.

Die Arbeitsbedingungen sind in China härter als in der Schweiz.
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China hat bald 1,4 Milliarden Einwohner, die Schweiz gerade mal gut  
8 Millionen. Das Reich der Mitte ist über 9,5 Millionen Quadratkilome-
ter gross, unsere Heimat 41 000 Quadratkilometer klein. China ist nicht 
nur gross, es denkt auch gross. Dies zeigen eindrücklich die anderen 
Beiträge im Schwerpunkt dieses Apunto. Dort finden Sie weitere ein-
drückliche Zahlen.

Wir haben Ihnen einige besonders interessante Zahlen zusammenge-
stellt und grafisch dargestellt. Gerne hätten wir auch die Durchschnitts- 
und die Mindestlöhne der beiden Länder verglichen, aber dazu gibt es 
aus China kaum verlässliche Zahlen. Dafür haben wir zwei Bereiche ge-
funden, in denen die Schweiz höhere Zahlen vorweisen kann als das 
mächtige China. (hs, vj)

China und die Schweiz im 
Zahlenvergleich

Internetnutzung

In China nutzen rund 700 Millionen Men-
schen das Internet, 92,5% davon mit dem 
Smartphone. In der Schweiz sind es 5,8 Millio-
nen, wobei 65,6% dazu das Smartphone ge-
brauchen.

Export – Import

1 Kilogramm Waren, das von der Schweiz nach 
China exportiert wird, hat einen Wert von  
45 Franken. Umgekehrt ist aber 1 Kilogramm 
Waren, das wir von China importieren, nur  
15 Franken wert.

Pensionskassenguthaben

Die Schweiz verfügt über Pensionskassenver-
mögenswerte von 793 200 Millionen Dollar, 
das viel grössere China aber nur über 146 745 
Millionen Dollar.

1980 stand China als Absatzmarkt für die 
Schweiz auf Rang 39. 2014 war das Land der 
sechstwichtigste Abnehmer für Schweizer Pro-
dukte und Dienstleistungen. Parallel dazu ent-
wickeln sich die Exporte von China in die 
Schweiz. 2014 war China der viertwichtigste 
Anbieter für die Schweiz, 1980 lag das Land 
noch auf Platz 35.

China

                   

                   

                   

             

Schweiz 

      

Internetnutzung mit dem Smartphone

92,5%
China:

Schweiz:

65,6%
Schweiz:

Millionen

Schweiz

146 745

China

45.–

 15.–

China als Absatzmarkt für  
die Schweiz

1980

39.
RANG

2014

6.
RANG

Quellen: China: Blick, Schweiz: Netmetrix Quellen: die Volkswirtschaft, Bilanz Quelle: OECD
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Beziehung Schweiz-China 
feiert eiserne Hochzeit

Mitte Januar weilte der chinesische Staatschef Xi Jinping auf Staatsbesuch in der Schweiz.  
Es war ein Beitrag zu einer soliden politischen und wirtschaftlichen Beziehung, die  

die beiden Nationen vor mehr als 65 Jahren geknüpft hatten. 600 in China tätige Schweizer  
Unternehmen sind ein weiterer.

1980 öffnet der Gotthard-Stras-
sentunnel, in Zürich toben Ju-
gendunruhen, Königin Elisabeth 
kommt als erste britische Landes-
fürstin auf Staatsbesuch in die 
Schweiz – alles wichtige Ereignis-
se in unserem Land. Im gleichen 
Jahr macht auch das erste Joint 
Venture zwischen einem westli-
chen Unternehmen und einem 
chinesischen Staatsbetrieb von 
sich reden. Der westliche Partner 
ist der Schweizer Lifthersteller 
Schindler. Das Joint Venture ist 
ein Schlüsselmoment in den chi-
nesisch-schweizerischen Bezie-
hungen, die 30 Jahre zuvor durch 
die Anerkennung der Volksrepub-
lik China geknüpft wurden. Die Schweiz tat dies als eines der ersten 
westlichen Länder. Thomas Wagner, Präsident der Gesellschaft 
Schweiz-China, sagte im Juni 2015 anlässlich des Jubiläums der Bezie-
hungen zwischen den beiden Ländern: Die Anerkennung war «ein mu-
tiger Entscheid, der den Grundstein für gute, vielfältige und dynami-
sche Beziehungen legte».

Diese Beziehungen werden sich weiterentwickeln, nicht nur auf politi-
scher, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene. Beweis dafür ist der im 
Juli 2013 unterzeichnete und im Jahr darauf in Kraft getretene Freihan-
delsvertrag zwischen der Schweiz und China. Auch hier war die Schweiz 
schnell, sie war das erste kontinentaleuropäische Land, das einen sol-
chen Vertrag mit dem Reich der Mitte abschloss. Er öffnet Schweizer 
Unternehmen einen gigantischen, dynamischen Markt. Diverse Unter-
nehmen sind bereits in China vertreten: Rund 600 Betriebe beschäfti-
gen dort mehr als 170 000 Personen.

«Sich in China zu etablieren, brauchte Zeit»

Bühler ist einer davon. Der Ausrüster für die Lebensmittelindustrie 
musste einfach nach China, erklärt Dieter Voegtli, der Präsident von 

Bühler China: «Der chinesische 
Markt ist sehr wichtig, Bühler ge-
neriert dort mittlerweile 20 Pro-
zent des Umsatzes.» 1983 startete 
Bühler mit einer Vertretung in 
China. Zehn Jahre später schloss 
der Konzern sein erstes Joint Ven-
ture ab. «Sich in China zu etablie-
ren, brauchte Zeit», erklärt Voegtli. 
2016, vierzig Jahre nach den ersten 
Schritten in China, betreibt Bühler 
dort zwanzig Standorte, davon 
drei Innovationszentren. Schind-
ler hat sogar 200 Standorte.

«Die Aktivitäten von Bühler in 
China sind nicht die gleichen wie 
in Europa», stellt Dieter Voegtli 

klar. In China konzentriert sich das Unternehmen in erster Linie auf 
das Volumen. Der Markt verlangt auch ganz andere Maschinen. Wäh-
rend in der Schweiz Lösungen für die Schokoladeherstellung gefragt 
sind, braucht es in China Maschinen für die Herstellung von Sojasauce 
oder Nudeln. Dieter Voegtli blickt optimistisch auf Bühlers Zukunft in 
China. «In China sind die Möglichkeiten grenzenlos», meint er, und ist 
damit nicht der einzige.

Welche Zukunft hat die Beziehung Schweiz-China?

Bereits bevor das Freihandelsabkommen unterzeichnet und in Kraft ge-
treten war, war das Interesse von Schweizer Unternehmen am Reich der 
Mitte gross. 2014 investierten Schweizer Firmen am meisten Geld in 
China, nämlich über drei Milliarden Franken. Dank dem Freihandels-
abkommen, das den Austausch erleichtert, wird China für Schweizer 
Unternehmer attraktiv bleiben. Das Interesse der Chinesen an der 
Schweiz dürfte hingegen noch grösser sein. Zu einer Scheidung wird es 
nach der Feier der eisernen Hochzeit der gegenseitigen Beziehungen 
ganz sicher nicht kommen.

—
Virginie Jaquet

Mitarbeiter von Bühler in China.
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Lohnforderungen

Keine Lust und Zeit für 
überholte Rituale

Überzogene Lohnforderungen bringen den Arbeitnehmern  
gar nichts, sondern erzeugen nur Frustrationen.

20 Prozent mehr Lohn fordert die Gewerk-
schaft Cockpit für die 5400 Piloten im Luft-
hansa-Konzern. Dies bei einem Durchschnitts-
lohn von 140 000 Euro im Jahr. Nach einigen 
Streiktagen wurde wieder verhandelt. Letzt-
lich tragen die Piloten den Lohnkonflikt auf 
dem Buckel der Passagiere aus, wie kürzlich 
auch die Gewerkschaft der Lokführer bei der 
Deutschen Bahn. Natürlich stelle ich das 
Streikrecht nicht infrage. Auffallend ist aber, 
dass im öffentlichen Dienst viel häufiger und 
rascher gestreikt wird als in der Privatwirt-
schaft.

Die Lufthansa-Piloten sind für mich ein Para-
debeispiel für den Egoismus einer einzelnen 
Berufsgruppe, die nur auf sich schaut und sich 
über die Interessen der Kunden und des Arbeit-
gebers hinwegsetzt. Eine Lohnforderung von 
20 Prozent zu einem Zeitpunkt zu erheben, in 
der die Fluggesellschaften ums Überleben 
kämpfen, erachte ich als verantwortungslos. 
Dafür auch noch zu streiken und der Lufthansa 
Millionenverluste zu bescheren, ist eine kurz-
sichtige, erpresserische Machtdemonstration.

Mit Augenmass

Zu harsche und harte Worte für den Geschäftsführer eines Angestell-
tenverbandes? Vielleicht, wenn ich nur die Interessen einer bestimmten 
Berufsgruppe vertreten würde; nein, wenn ich den Blick auf das grosse 
Ganze richte. Ich bin überzeugt davon, dass die Angestellten Schweiz 
mit ihrer differenzierten Politik der branchenspezifischen Lohnforde-
rungen in den letzten Jahren gut gefahren sind. Ausgehend von den Er-
wartungen und Empfehlungen von BAK Basel legen wir im Sommer die 
angestrebten Lohnerhöhungen fest – mit dem Ziel, die Kaufkraft zu si-
chern und am Produktivitätsfortschritt zu partizipieren. Dabei berück-

sichtigen wird den Geschäftsgang in den ein-
zelnen Branchen. Die geringe Teuerung in den 
letzten Jahren hat natürlich dazu beigetragen, 
dass die Abweichungen zwischen unseren For-
derungen und der tatsächlichen Lohnentwick-
lung im Rahmen blieben.

Dies bestätigt ein Blick in die letzten verfügba-
ren Daten. Wenn wir etwa die Jahre 2013/2014 
mit der Periode 2014/2015 vergleichen, stellen 
wir fest: In den Branchen Chemie und Pharma 
lagen die nominale und die reale Lohnent-
wicklung in einem Jahr hinter unserer Forde-
rung, im nächsten Jahr leicht darüber. Für 
2013/2014 verlangten wir in der Chemie eine 
Lohnerhöhung von 1,5%, für die Pharma 2,0%. 
Laut dem Bundesamt für Statistik stiegen die 
Löhne nominal und real aber lediglich um 
0,8%. Im darauf folgenden Jahr war es ten-
denziell umgekehrt. Forderung 1,7% (Chemie) 
und 2,3% (Pharma), reale Lohnentwicklung 
gegenüber Vorjahr in beiden Branchen je 2,3%. 
In der MEM-Industrie sind die Abweichungen 
auf einem etwas tieferen Niveau ähnlich. So 
verlangten wir in der MEM-Industrie für die 

Periode 2014/2015 eine durchschnittliche Lohnerhöhung um 1,7%. Real 
entwickelten sich die Löhne wie folgt: Metallindustrie 2,3%, Maschi-
nenbau 1,2%, Elektrische Ausrüstungen 2%, Datenverarbeitungsgeräte 
und Uhren 2%. 

Was ergibt es für einen Sinn, mit zu hoch gesetzten Lohnforderungen 
Erwartungen zu wecken, die nicht erfüllt werden können? Das nicht nur 
in Deutschland übliche Ritual hat sich nach meinem Dafürhalten über-
holt. Es stumpft und nützt sich ab. Überdies steht es völlig quer in einem 
wirtschaftlichen Umfeld, das vor gewaltigen Herausforderungen wie 
der Digitalisierung, dem starken Franken und der unsicheren politi-
schen Weltlage steht.

Die Digitalisierung wird die klassischen Gegen-

sätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

aufweichen.
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Im gleichen Boot

Es mag noch utopisch klingen: Aber ich glau-
be, die Digitalisierung wird die klassischen 
Gegensätze zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern mehr und mehr aufweichen und 
die herkömmlichen hierarchischen Führungs-
modelle infrage stellen. Angesichts der Her-
ausforderungen der digitalen Revolution sitzen 
wir zunehmend im gleichen Boot. Deshalb sind 
überzogene Lohnforderungen fehl am Platz. 
Unternehmen benötigen finanziellen Spiel-
raum, um zu investieren.

Zahlreiche Berufsbilder werden sich radikal 
verändern, gewisse Berufe gar überf lüssig 
werden. Die Grenzen zwischen Selbstständig-
keit und Angestelltsein verwischen. Anstatt in 
der Manier überholter Klassenkampfrhetorik 
Lohnforderungen zu deponieren, wollen die 
Angestellten Schweiz den digitalen Wandel 
mitgestalten. Um die Mitglieder fit zu machen 
für die Zukunft, bieten wir Kurse und Bera-
tungen an. Mit «job-trends.ch» haben wir zu-
sammen mit Partnern eine Webseite kreiert, 
auf der Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Zu-
kunftsaussichten von Berufen ausloten kön-
nen.

Die Herausforderungen der Zukunft, davon 
bin ich überzeugt, können wir nur gemeinsam 
meistern. Nicht gegeneinander. Dies setzt eine 
Neuinterpretation der Sozialpartnerschaft vo-
raus. Dazu gehört aber auch, dass die Aktionä-
re und Manager ihren Teil dazu beitragen und 
die Maxime des «immer mehr» infrage stellen. 
Solange es Managern und Verwaltungsräten 
nur darum geht, möglichst hohe Gehälter und 
Boni abzukassieren, dürfen sie kein Entgegen-
kommen seitens der Arbeitnehmer erwarten.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

ALTER

Der Vorteil vom Älterwerden: Der berufl iche 
Rucksack ist gut gefüllt und das zahlt sich aus!

Quelle: Bundesamt für Statistik BFS. Monatlicher Bruttolohn (Zentralwert) nach Lebensalter 2014, Privater Sektor.
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AUSBILDUNG

In die Aus- und Weiterbildung investieren 
lohnt sich!

FÜHRUNGSEBENE

Je höher auf der Karriereleiter, desto 
höher der Lohn.

Ausbildung Monatsgehalt
in CHF

 

                    CHF 9 993

               CHF 8 931

               CHF 8 119

            CHF 6 728

          CHF 6 416

         CHF 5 917

   CHF 5 240

   CHF 4 750

Quelle: Bundesamt für Statistik BFS. Monatlicher Bruttolohn (Zentralwert) nach Ausbildung 2014, Privater Sektor.

6 189Medianlohn pro Monat in CHF
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Quelle: Bundesamt für Statistik BFS. Monatlicher Bruttolohn (Zentralwert) nach berufl icher Stellung 2014, Privater Sektor.

Quelle: Bundesamt für Statistik BFS. Monatlicher Bruttolohn (Zentralwert) nach Wirtschaftszweigen 2014, Privater Sektor.

Angebot und Nachfrage – Auch auf 
dem Arbeitsmarkt spielt das Gesetz von 
Angebot und Nachfrage: Je begehrter 
eine Arbeitskraft ist, desto mehr Lohn 
kann sie erwarten. Kommt hinzu, dass 
die Industrie 4.0 und die damit einher-
gehende Digitalisierung den sogenann-
ten Jobatlas einmal mehr erneuern wird. 
Es werden Berufe verschwinden, aber es 
werden auch neue Jobprofile entstehen.

Grösse des Unternehmens – Je grösser 
die Firma, desto höher der Lohn.

Region – Sie können Ihren Lohn verbes-
sern, wenn Sie in eine andere Region zie-
hen.

Branche – In diesen Branchen verdie-
nen Sie besonders gut: Herstellung von 
pharmazeutischen Erzeugnissen, Fi-
nanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen, Information und Kommunikation, 
Herstellung von chemischen Erzeugnis-
sen, Maschinenbau.

Die Höhe Ihres Lohnes 
hängt von  

verschiedenen Faktoren ab

Alter – Der Vorteil vom Älterwerden: 
Der berufliche Rucksack ist gut gefüllt 
und das zahlt sich aus!

Ausbildung – In die Aus- und Weiter-
bildung investieren lohnt sich! (siehe 
Grafik unten)

Führungsebene – Je höher auf der Kar-
riereleiter, desto höher der Lohn.

—
Auf unserer Webseite finden Sie noch 

mehr Details zu den einzelnen Punkten 
und wie wir Sie unterstützen.
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Bericht über die zentralen Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft

Bundesrat erkennt Risiken,  
will aber Angestellte nicht besser 

schützen

Die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben wird durchlässiger – das ist eine der  
potenziellen Gefahren der Digitalwirtschaft. Obwohl er solche Risiken feststellt und einen Schutz 

davor als notwendig erachtet, will der Bundesrat keine konkreten Massnahmen ergreifen.

Willy Boder, Journalist bei der Zeitung «Le Temps», bringt es in seinem 
Artikel über den Digitalisierungsbericht des Bundesrats auf den Punkt: 
«Bei den drei ersten [industriellen Revolutionen] intervenierte der Staat, 
um den Übergang zu erleichtern und einen an die neuen ökonomischen 
Bedingungen angepassten reglementarischen Rahmen zu schaffen. Die 
jetzige passive Haltung der Regierung, die sich damit begnügt, einen Ka-
talog mit guten Absichten auszuarbeiten, wenn doch die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweiz und ihr Wohlstand auf dem Spiel stehen, zeigt 
einen gefährlichen Mangel an Bewusstsein für ihre Verantwortung.»

Mehr Flexibilität, mehr Durchlässigkeit

Diese passive Haltung ist in den Passagen über den Arbeitsmarkt beson-
ders deutlich festzustellen. Der Bericht sagt klar, dass die digitale Wirt-
schaft die Arbeitnehmenden Risiken aussetzt. Die Digitalisierung er-
möglicht bei der Arbeit mehr organisatorische, geografische und 
zeitliche Flexibilität. Sie erleichtert zum Beispiel die Telearbeit, was von 
gewissen Angestellten sehr geschätzt wird. Solche Arbeitsmodelle kön-
nen aber auch die Grenzen zwischen dem privaten und dem beruflichen 
Leben verwischen, was zu Stress führen kann.

Angestellte sind vor solchen Situationen zu schützen. Der Bundesrat 
schreibt selbst: «Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit werden 
durchlässiger, […] wodurch neue Schutzbedürfnisse entstehen können.» 
Schutzbedürfnisse, die er offenbar nicht befriedigen will. Im Bericht 
wird keine einzige konkrete Massnahme aufgeführt. Der Bundesrat be-
schränkt sich darauf zu erklären, dass die aktuellen Gesetze genügten 
und dass er die Situation auf dem Arbeitsmarkt vertieft prüfen wolle.

Weder angestellt noch selbstständig

Eine weitere Gefahr der digitalen Wirtschaft ist, dass sie in Bezug auf 
Anstellungsverhältnisse unklare Bedingungen schafft. Klassisches Bei-

spiel sind die Chauffeure von Uber. Sind sie Angestellte von Uber oder 
sind sie selbstständige Unternehmer und die Plattform Uber spielt nur 
den Vermittler? Kürzlich kam die Suva zum Schluss, dass Uber klar ein 
Arbeitgeber sei und demzufolge Sozialabgaben zu leisten habe. Uber 
sieht seine Chauffeure aber als Unabhängige und wehrt sich dagegen.

Der Fall Uber ist ein Beispiel unter anderen, das zeigt, wie die Digital-
wirtschaft die klare Trennung zwischen selbstständig und unselbststän-
dig aufweichen kann. Der Bundesrat findet, man müsse dies von Fall zu 
Fall anschauen. Die Gesetze möchte er nicht anpassen, wie es Frank-
reich gemacht hat. Als eines von wenigen Ländern hat unser Nachbar 
Regeln für die Arbeit der Beschäftigten von Digitalplattformen aufge-
stellt. Erreichen diese mit ihrer Dienstleistung eine gewisse Schwelle 
(die noch nicht definiert ist), haben sie Anrecht auf eine Unfallversiche-
rung und auf Weiterbildung. Frankreich kannte schon vorher der Status 
«portage salariale» (ungefähr: «arbeitnehmerähnliche Person»): Der 
Vermittler, zum Beispiel eine digitale Plattform, zahlt die Sozialbeiträ-
ge, aber die Person, die den Auftrag ausführt, bleibt unabhängig.

Keine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen

Das Verfahren von Frankreich zu 100 Prozent zu übernehmen, ist sicher 
keine Lösung, aber es braucht in der Schweiz klarere Bestimmungen in 
dieser Sache. Es existieren keine präzisen Abgrenzungen mehr zwischen 
angestellt und selbstständig, es gibt auch Zwischenstufen. Wer jetzt pas-
siv bleibt und nur beobachtet, nimmt in Kauf, dass sich die Arbeitsbe-
dingungen verschlechtern. Für die Angestellten Schweiz ist klar: Der 
Arbeitsmarkt muss, wo nötig, neu reguliert werden. Nach liberalen 
Grundsätzen, aber so wenig wie möglich.

—
Virginie Jaquet
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Wie eine ADS-Diagnose 
glücklich machen kann

Sébastien Kuster  hat erfolgreich drei Studi-
en abgeschlossen und es bis zum Betriebs-
leiter gebracht. Seine Gesundheit machte 
ihm aber einen Strich durch die Rechnung. 
Er fiel in eine Depression und verlor seine 
Stelle. Seit Kurzem weiss er, warum es so 
weit kam: Er leidet an der Aufmerksam-
keitsdefizit-Störung (ADS). 

«Ich merkte schon als Kind, dass ich anders 
war», sagt Sébastien Kuster, «aber ich wollte es 
mir nicht eingestehen, ich wollte gar nicht an-
ders sein.» Er fand kaum Kameraden und er 
war der berühmte Letzte, den man im Sport 
ins Team wählte. «Das gab mir jedes Mal einen 
Stich ins Herz», erinnert sich Kuster. Er be-
schloss, fortan in seiner eigenen Welt zu leben.

Die war, weil er auch Mühe mit Lernen hatte, 
etwas speziell. Von dem, was Sébastien im 
Unterricht hört und sieht, kann er höchstens 
10 Prozent aufnehmen. «Mir etwas merken 
kann ich nur, wenn ich es aufschreibe», weiss 
er. So sass er zur Verwunderung seiner Eltern 
des Sommers oft im abgedunkelten Zimmer, 
eine einsame Lampe brannte und auf dem 
Schreibtisch lag lediglich der Lernstoff.

Der Absturz

Sébastien Kuster ist heute glücklich verheiratet 
und Vater von zwei Töchtern. Er hat ein natur-
wissenschaftliches Studium absolviert und 
zwei Nachdiplomstudien. Der Ingenieur war 
Betriebsleiter und Leiter Forschung und Ent-
wicklung und führte Mitarbeitende. Trotzdem 
hat er seine letzte Stelle verloren. Der Grund: 
eine schwere Depression. «Ich merkte schon 
seit längerer Zeit, dass meine Energie schwin-
det», sagt Kuster. Er vermutete, dass es seine 
Allergie war, die ihn viel Kraft kostete. Doch 
der Arzt diagnostizierte eine schwere Depressi-
on und verschrieb Medikamente. Sie nützten 
allerdings nichts. Kuster ging trotz Krankheit 
zur Arbeit – wenn auch in reduziertem Pensum.

Nach einiger Zeit musste Kuster feststellen, 
dass man für seinen Job eine neue Person ge-
sucht hatte und ihm wurde gekündigt. Er ist 
seinem Chef wegen der Entlassung nicht böse. 
Sein Job war schliesslich mit viel Verantwor-
tung verbunden. Die Kündigung sei fair verlau-
fen und man hat Kuster einen Jobcoach zur 
Seite gestellt.

Die Befreiung

Dieser Coach entpuppte sich als Glücksfall. Er 
tippte, kaum hatte er Sébastien Kuster kennen-
gelernt, auf ADS und riet zu einem Test. Dieser 
hätte nicht eindeutiger ausfallen können: Auf-
merksamkeitsdefizit-Störung. (Das hyperakti-
ve Element, das auch oft auftritt, fehlt bei Sé-
bastien). Hatte er sich bei der Depression noch 
abgrundtief dafür geschämt, dass er ein Fall 
für den Psychiater war, war die Diagnose ADS 
für ihn wie eine Befreiung: «Ich fühlte mich, 
als wäre ich nach Hause gekommen.» Mit dem 
Aufmerksamkeitsdefizit kann er gut leben, fin-
det Kuster: «ADS ist nicht ausweglos, man 
muss nur den richtigen Weg finden.»

Als ADS-Ursache vermutet Sébastien Kompli-
kationen bei seiner Geburt. «Ich wäre fast er-
stickt», erzählt er. «Aber dank der Hebamme 
habe ich überlebt.» Vielleicht ist er auch darum 
zu einem tief gläubigen Menschen geworden.

Der Neustart

Nach den ADS-Symptomen befragt, zählt Sé-
bastien Kuster eine Reihe auf: Er hat Mühe, 
sich zu konzentrieren, er leidet darunter, 
dass er tausend Gedanken gleichzeitig hat, er 
nimmt Emotionen sehr stark wahr und glaubt, 
dass er stark suchtgefährdet ist (und meidet 
darum Suchtmittel). Das Allerschlimmste aber 
sei, dass er sich selbst für absolut wertlos hält. 
Ein tiefes Selbstwertgefühl ist auf Grund der 
negativen Erfahrungen, die viele AD(H)S-
Betroffene machen, typisch. Nun weiss aber 
Sébastien, dass er nicht «blöd» ist, wie er 
immer vermutet hatte, sondern überdurch-
schnittlich intelligent sein muss, weil er trotz 
ADS so viel erreicht hat. Er hat Mut gefasst 
und ist dabei, sich selbst wirklich schätzen zu 
lernen.

Nach dem Stellenverlust will er sein berufli-
ches Leben neu ordnen und sich auf seine Stär-
ken besinnen, die ihm gerade auch sein ADS 
gibt. Er weiss, dass er hochsensibel ist und sich 
gut in andere Menschen einfühlen kann. Es 
wäre wenig erstaunlich, wenn er sich beruflich 
von der Technik ab und den Menschen zuwen-
den würde.

—
Hansjörg Schmid

—
Mehr zu AD(H)S lesen Sie auf  

Apunto-Online.
1 Name geändert

ADS kann zu Erschöpfung und Depression führen 

(Symbolbild).
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Mitgliederumfrage 2016

Stolz, Mitglied zu sein 

Die Mitglieder der Angestellten Schweiz sind sehr zufrieden mit ih-
rem Verband. Sie bewerten ihn in einer aktuellen Umfrage in den 
meisten Punkten besser als im Jahr 2010.

Die Angestellten Schweiz wollen wissen, wie ihre Leistungen bei den 
Mitgliedern ankommen: ob sie deren Erwartungen entsprechen und ob 
sie in deren Wahrnehmung in den letzten sechs Jahren besser oder 
schlechter geworden sind. Zu diesem Zweck führte der Verband 2016 
eine repräsentative Mitgliederumfrage durch.

Die Angestellten Schweiz freuen sich, dass die Mitglieder dem Ver-
band für seine Tätigkeit durchwegs gute Noten geben. Diese liegen bei 
80 Prozent der Fragen höher als in der Umfrage 2010, die auch schon 
sehr erfreuliche Bewertungen ergeben hatte.

Im Folgenden haben wir einige interessante  
Ergebnisse für Sie herausgepickt

Die Kommunikationskanäle der Angestellten Schweiz – Apunto, Apun-
to-Online, Newsletter, Facebook, Twitter und die Website – sind bei den 
Mitgliedern beliebt. Sie fühlen sich aktuell und umfassend informiert. 
Erstmals erfasst wurden Daten für Apunto-Online. Der neue Kanal ent-
spricht ganz den Erwartungen der Mitglieder.

Die Mitglieder sind mit der Vertretung ihrer Interessen durch ihren Ver-
band zu einem grossen Grad zufrieden. Ebenso mit der Beratung durch 
den Rechtsdienst, falls Probleme am Arbeitsplatz auftauchen. Das Wei-
terbildungsangebot und die Qualität der Weiterbildungen erfüllen die 
Bedürfnisse der Befragten. Dasselbe gilt für die vergünstigten Dienst-
leistungen und Produkte. Die Kontaktpersonen auf der Geschäftsstelle 
sowie die Regionalsekretäre werden als kompetent und freundlich 
wahrgenommen.

Knapp vier von fünf Mitgliedern gaben an, stolz auf ihre Mitgliedschaft 
zu sein, sogar noch etwas mehr empfehlen «ihren» Verband weiter. Das 
motiviert uns Mitarbeitende der Angestellten Schweiz, uns weiterhin 
mit voller Kraft für unsere Mitglieder zu engagieren!

—
Hansjörg Schmid

Statistische Daten  
zur Umfrage

Total wurden nach dem Zufallsprinzip 1420 Fragebögen 
versandt – 1099 an Mitglieder, 321 an Vorstandsmitglieder 
der Mitgliedorganisationen. Die Rücklaufquote betrug 26 
Prozent, das entspricht 375 Fragebögen. (hs)

Umfrage zum GAV der MEM-Industrie

Mitglieder wollen 
strikte 40-Stunden-

Woche 

Die Angestellten Schweiz führen seit November bei ihren 
Mitgliedern eine Umfrage zu einigen entscheidenden Eck-
werten des bisherigen Gesamtarbeitsvertrags der MEM-
Industrie durch. Bemerkenswert ist die rege Teilnahme. 
Die Umfrage läuft noch bis Ende Februar. Bereits jetzt 
zeichnen sich einige Ergebnisse ab.

Ins Auge sticht: Den Umfrageteilnehmern ist der GAV von 
erheblicher Bedeutung, und das soll er auch bleiben. Unsere 
Mitglieder wollen keinen vertragslosen Zustand. Dies ist 
für uns ein klarer Auftrag – wir werden alles daran setzen, 
die Sozialpartnerschaft weiterzuführen.

Grundsätzlich sind die befragten Mitglieder auch der Mei-
nung, dass das bisherige Zeitregime im GAV beibehalten 
werden sollte. Das heisst, die 40-Stunden-Woche ist ihnen 
wichtig. Ausnahmevereinbarungen (gemäss Art. 57) sollen 
nach ihrem Dafürhalten künftig nur noch unter verschärf-
ten Rahmenbedingungen möglich sein.

Wir laden alle, die dies noch nicht getan haben, ein, online 
an der Umfrage teilzunehmen (siehe Link über QR-Code).

—
Christof Burkard, stv. Geschäftsführer  

Angestellte Schweiz

Hier geht es zur Umfrage über  
den GAV der MEM-Industrie. Die Teilnahme  

ist bis Ende Februar möglich.
—



19DER VERBAND

Geben Sie den  
Solidaritätsausweis  
ab – er ist Geld wert

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, die dem Gesamt-
arbeitsvertrag der Maschinenindustrie unterstehen, einen 
Solidaritätsausweis. Auf diesem wird der im Vorjahr eingezo-
gene Solidaritätsbeitrag an die Sozialpartnerschaft ausge-
wiesen. Dieser wird Mitgliedern der Angestellten Schweiz 
zurückerstattet. Hier steht, wie Sie vorgehen müssen.

Alle Mitarbeitenden, die dem GAV der Maschinenindustrie unter-
stehen, bezahlen pro Monat einen Solidaritätsabzug von fünf 
Franken – dieser Betrag wird direkt vom Lohn abgezogen. Zu Be-
ginn des Jahres erhalten alle Mitarbeitenden ihren persönlichen 
Solidaritätsausweis, der Auskunft über die Höhe des bezahlten 
Solidaritätsbeitrags im Vorjahr gibt. Sollten Sie auf Ihren Lohn-
abrechnungen den Solidaritätsabzug finden, den entsprechenden 
Solidaritätsausweis aber nicht erhalten, so fordern Sie diesen bitte 
bei Ihrer Personalabteilung an. Das lohnt sich, denn der Ausweis 
ist Geld wert! Die Angestellten Schweiz statten ihren Mitgliedern 
den Solidaritätsabzug nämlich zurück.

Stärkung der Angestellten Schweiz

Wenn Sie Ihren Solidaritätsausweis abgeben, bekommen Sie nicht 
nur etwas Geld zurück in Ihr Portemonnaie, Sie stärken gleichzei-
tig auch die Angestellten Schweiz. Denn die Organisation, die am 
meisten Solidaritätsausweise bekommt, ist der stärkste GAV-
Partner und hat demzufolge auch die stärkste Position bei den 
GAV-Verhandlungen.

So funktioniert es

Wenn Sie Mitglied einer Angestelltenvereinigung in Ihrem Unter-
nehmen sind, dann wird diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie 
keiner solchen Vereinigung angehören (also Einzelmitglied der 
Angestellten Schweiz sind), bitten wir Sie, ihren Solidaritätsaus-
weis direkt an die Angestellten Schweiz, Martin-Disteli-Strasse 9, 
Postfach, 4601 Olten, zu senden. (hs)

2003 stiess Alois Düring zu den Angestellten Schweiz. Als langjähriger 
Gewerkschaftssekretär in der Ostschweiz brachte er grosse Kenntnisse 
über die Sozialpartnerschaft mit. Unzählige Gesamtarbeitsverträge und 
Sozialpläne hatte er bereits in der Lebensmittel-, Verkaufs- und Trans-
portbranche verhandelt. Im Nebenamt als Arbeitsrichter hatte er einen 
riesigen arbeitsrechtlichen Erfahrungsschatz gesammelt.

Alois war kein Termin je unmöglich, wenn es um die Interessen der Ar-
beitnehmer ging. Mit unerschütterlicher Standfestigkeit, kluger Voraus-
sicht und viel Gespür wirkte er bei unzähligen Restrukturierungen und 
Firmenübergängen mit. Einer der ersten Einsätze als Regionalsekretär 
der Angestellten Schweiz betraf den Verkauf der Winterthur Versiche-
rung an die französische Axa. Im Debakel um die Winterthurer CTU, 
aber auch bei der Restrukturierung der Mowag in Kreuzlingen und der 
Schlatter Schlieren, stand er seinen Mann. Grosse Verdienste erwarb er 
sich jüngst beim Stellenabbau bei der Sia Abrasives.

Mit grosser Leidenschaft

Alois’ grosse Leidenschaft waren die Entwicklungen in der Arbeitswelt. 
Er gerät ins Feuer, wenn er die Zahl der unbezahlten Überstunden in 
Relation zu den dadurch möglichen Stellen setzt. Logisch setzte er sich 
für die Aufrechterhaltung der Arbeitszeiterfassung ein. Überdies wurde 
er in verschiedensten politischen und wirtschaftlichen Gremien ge-
samtschweizerisch als Experte anerkannt und als Interessenvertreter 
europaweit eingeladen.

Wer von Alois geschult wurde, erlebte einen Mann, der aus einem jahr-
zehntelangen Erfahrungsschatz schöpfte und alle in seinen Bann zog. 
Er war ein kompetenter, pflichtbewusster und überaus liebenswerter 
Arbeitskollege. Leider liess sich Alois Düring per Ende 2016 pensionie-
ren, weil seine Gesundheit nicht mehr so mitmacht, wie es sein Pflicht-
gefühl erfordert. 

Wisi, wir danken dir für alles!
—

Christof Burkard, stv. Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Alois Düring tritt kürzer

Mit der Pensionierung verlieren die Angestellten 
Schweiz einen ihrer profilierten Köpfe.

Alois Düring an seinem letzten Arbeitstag.
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Kinder sicher auf Ski

Eine der schönen Seiten der kalten Jahreszeit ist der Wintersport. Erst recht,  
wenn er zum Familienurlaub wird. Ab wann Kinder auf die Bretter sollten und wie  

sie heil wieder runter kommen.

Für viele ist der Skiurlaub der schönste des 
Jahres; vor allem wenn die Kinder endlich alt 
genug sind, um auf Ski oder Snowboard den 
Hang mit runterzufahren. Grundsätzlich kön-
nen Eltern den Nachwuchs bereits ab dem 
zweiten Lebensjahr auf Ski stellen, sofern er 
Spass daran hat. Mit dem Snowboard sollte 
man bis zum sechsten Lebensjahr warten, da 
vorher die Muskulatur für die spezifischen Be-
wegungen noch nicht optimal ausgebildet ist.

Ob das Kind schon ausreichend motorische 
Fähigkeiten besitzt, um auf zwei Ski im Schnee 
zu bestehen, zeigen erste Trockenübungen im 
Garten oder das erste Mal auf Schnee, aber 
noch in der Ebene. Hier zeigen probeweise der 
Schlittschuhschritt und das Gleiten, ob das 
Kind die nötige Balance und Sicherheit besitzt 
und somit reif für die Bretter ist. 

Spätestens dann fragen sich die Eltern, ob es 
besser ist, den Nachwuchs in die Obhut einer 
Skischule zu geben oder eigenhändig zu unter-
richten. Beides hat Vor- und Nachteile. Lernt 
das Kind lieber mit Spass und unter Gleichalt-
rigen, spricht das für die Skischule. Ist der 
Spross noch sehr auf Mutter und Vater fixiert, 
können sich die Eltern das Geld für den Skileh-
rer sparen.

Helm und Protektoren

Ob in der Schule oder mit den Eltern, ob Ski 
oder Snowboard – eine zwingende Vorausset-
zung für beide Lernwege ist eine optimale 
Ausrüstung. Das fängt beim Helm an: Er darf 
nicht zu gross und nicht zu klein sein. Sprich: 
Er sollte möglichst eng am Kopf anliegen, da-
bei die Ohren schützen, ohne die Kinder taub 
für Hinweise und Zurufe zu machen. Nebst 
dem Helm sind Rücken- und Handprotekto-
ren empfehlenswert. Letztere vor allem für 
den Snowboard-Nachwuchs, der naturgemäss 
öfter auf den Händen als auf dem Hintern 
landet.

Leine und Skiklammer?

Experten raten vom Einsatz einer Leine ab, an 
der die Kinder den Hang vor den Eltern runter 
gleiten. Diese verhindert nämlich, dass die 
Kleinen ein eigenes Gefühl für die Geschwin-
digkeit entwickeln. Auch dem Einsatz von Stö-
cken und Skiklammern stehen professionelle 
Skilehrer sehr skeptisch gegenüber. Erstere 
bergen eine hohe Verletzungsgefahr bei Stür-
zen. Mit Letzterer lernt man nicht, die Ski 
beim Fahren bewusst nicht zu überkreuzen.

Mieten statt kaufen

Kinder wachsen schnell aus ihrer Skiausrüs-
tung heraus. Es rechnet sich daher auf Dauer, 
die Ausrüstung für den Skiurlaub zu mieten. 
So stellt man zudem auch jedes Jahr sicher, 
dass die Kinder die richtige Ausrüstung besit-
zen, mit exakt passenden Schuhen, Skiern, 
Helm und Protektoren.

—
Kathrin Laube, Zielgruppenmanagement  

Zurich Versicherung

Bester Schutz und  
attraktive Prämien 

für Mitglieder  
der Angestellten 

Schweiz

Im Internet finden Sie unter zurich.ch/
de/partner/login alle Informationen zu 
den Angeboten von Zurich. Hier können 
Sie Ihre individuelle Prämie berechnen 
und Ihre persönliche Offerte erstellen. 
Dafür benötigen Sie folgenden Zugangs-
code: mSCDM6px

Oder Sie verlangen über die Telefonnum-
mer 0800 33 88 33 eine unverbindliche 
Offerte (bitte erwähnen Sie Ihre Mitglied-
schaft bei den Angestellten Schweiz).

Helm auf! Kinder sollen nur gut geschützt Ski fahren.
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Die tiefen Zinsen bringen Sparerinnen und Sparern heute kaum noch Ertrag. Dank unserer Anlage - 
lösung mit aktiver Vermögensverwaltung geht Ihren Renditezielen trotzdem nicht die Luft aus.  
Die Anlagelösung der Bank Coop: bereits ab CHF 10 000.– www.bankcoop.ch

In der Tiefe kann man Schätze finden.
Das gilt auch im Tiefzinsumfeld.

Bessere Renditen mit den Anlage-
lösungen der Bank Coop 

Tiefe Zinsen, das heisst günstige Kredite. Doch 
es gibt zwei Seiten der Medaille. Aus Anleger-
sicht sind geringe Zinsen kein Grund zur Freu-
de. Mit den aktuellen Zinssätzen auf Sparkon-
ten kann man von Rendite kaum sprechen.

Das Problem haben die Banken erkannt. Sie 
bieten ihren Kunden eine aktive Vermögens-
verwaltung an. Über spezielle Anlagelösungen 
können Anleger beispielsweise bei der Bank 
Coop schon ab 10 000 Franken auf bessere 
Renditechancen hoffen.

Attraktiv auch für kleine und  
mittlere Vermögen

Über aktives Anlegen nachzudenken, lohnt 
sich bereits bei kleinen und mittleren Vermö-

gen. Anlagelösungen wie Fonds bieten deutlich 
mehr Chancen, bergen aber auch Kursrisiken. 
Um Schwankungen zu minimieren, sollte des-
halb gemeinsam mit Experten gut über die 
Strategie, die eigene Risikobereitschaft sowie 
den Zeithorizont nachgedacht werden.

Verfolgt wird bei den Anlagelösungen der 
Bank Coop der sogenannte Best-in-Class-An-
satz. Aus den aktuell rund 8000 zum Handel 
zugelassenen Fonds in der Schweiz werden an-
hand nachvollziehbarer und standardisierter 
Kriterien die besten ausgewählt und perma-
nent überwacht. In die engere Wahl kommen 
nur Fonds, die bereits länger als drei Jahre 
existieren und ein Vermögen von mindestens 
100 Millionen Franken haben.

Ohne Sorgen um Retrozessionen

Um Retrozessionen, also sogenannte Entgelte 
zugunsten der Vertriebsstellen von Finanz-
produkten, braucht man sich bei der Bank 
Coop keine Sorgen zu machen. Denn: Wenn 
immer möglich werden Produkte gewählt, bei 
denen keine Retrozessionen anfallen. Sollte 
dies ausnahmsweise trotzdem der Fall sein, lei-
tet die Bank Coop diese unaufgefordert an ihre 
Kunden weiter. So werden falsche Anreize und 
Interessenskonflikte bei der Anlageberatung 
vermieden und die Unabhängigkeit der Berater 
ist sichergestellt. (Bank Coop)

—
Mitglieder der Angestellten Schweiz  

profitieren bei der Bank Coop von Vorzugs-
konditionen.
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Weiterbildungsangebot der Angestellten Schweiz 2017

Bleiben Sie gesund – mit 
unseren neuen Kursen

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Dar-
um haben wir für Sie eine Reihe von neuen 
Schulungen zu diesem Thema ausgearbeitet.

Patrizia Menths Mutter ist nach einem Sturz 
nicht mehr gut auf den Beinen. Die Tochter 
fährt darum täglich ins Nachbardorf und hilft 
ihr frühmorgens und abends im Haushalt. Am 
Samstag übernimmt sie den Einkauf und die 
Reinigung der Wohnung. An ihrer Arbeitsstel-
le ist Patrizia auch sehr gefordert, weil sie ihr 
Team im Rahmen einer Restrukturierung neu 
organisieren muss. Wenn Patrizia zu Bett geht, 
möchte sie einfach zwölf Stunden schlafen. 
Leider gelingen ihr jeweils nur ein paar Stun-
den, weil ihre Gedanken stets darum kreisen, 
was noch erledigt werden muss.

In Patrizia Menths Lage befinden sich immer 
mehr Angestellte. Sie müssen neben der Ar-
beit Betreuungsaufgaben von pflegebedürftigen 
Personen, vor allem von Betagten, überneh-
men. Viele leiden unter der Doppelbelastung.

Pflege von Angehörigen und Arbeit  
unter einen Hut bringen

Genau für Betroffene wie Patrizia haben die 
Angestellten Schweiz zwei neue Work & Care-
Kurse ins Angebot aufgenommen. Im Grund-
lagenkurs erhalten die Teilnehmenden Infor-
mationen von Experten und reflektieren die 
eigenen Erfahrungen und Absichten. Danach 
können sie erste Schritte zur Verbesserung ih-
rer belastenden Situation planen. Im Vertie-
fungskurs tauschen sie sich mit anderen Kurs-
teilnehmenden aus. Dank Feedbacks und 
neuen Impulsen leitet jede Person konkrete 
Handlungsschritte für ihre persönliche Ziel-
setzung ab. Die beiden Kurse zu Work & Care 
werden als Schulungen nach Mass angebo-
ten. Arbeitnehmervertretungen, Betriebe oder 

Mitgliedorganisationen können sie für 2800 
Franken (Tagespauschale) in ihr Unternehmen 
holen.

Weitere Themen rund um  
die Gesundheit

Neben den Work & Care-Kursen haben die An-
gestellten Schweiz ihr Angebot um weitere 
Schulungen im Bereich Gesundheit ergänzt. 
Arbeitnehmervertreter können sich im Rah-
men des «Tageskurses ANV Selbstkompeten-
zen» in den Themen Achtsamkeit sowie Burn-
out & Stress (2 Themen, 1 Tag) schulen. Die 
«Impulsreferate» wurden um die Themen Ge-
sundheitsmanagement, Fit im Job – mental 
stark und Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ergänzt. Selbstverständlich bleiben die be-
währten bisherigen Schulungen rund um das 
Thema Gesundheit im Angebot.

Weitere neue Kurse finden Sie im Kasten. Das 
gesamte Weiterbildungsangebot ist auf www.
angestellte.ch/weiterbildung publiziert. Sur-
fen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren!

—
Hansjörg Schmid

Ebenfalls neu im  
Angebot

Die neuen Angebote im Bereich Gesundheit 
sind im Haupttext beschrieben. Hier  

sind einige weitere neue Schulungen auf  
anderen Gebieten:

Tageskurs ANV Selbstkompetenzen 
(2 Themen, 1 Tag)

—
Erstes Halbjahr:

Überzeugen
Lügen erkennen

—
Zweites Halbjahr:

Achtsamkeit
Burnout und Stress

Impulsreferate
—

Frau setzt sich durch
Geistiges Eigentum

Lohngleichheit, Lohndumping, Diskriminierung
Teamarbeit

Umgang mit Veränderungen
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Transfer-Tagung zum Thema  
Work & Care am 5.4.2017

—

Arbeit und Pflege unter einen Hut bringen.
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20 Jahre war Herr Hausmann verheiratet. 
Seine Frau und er hatten eine klare Rollen-
aufteilung – während er die drei gemeinsa-
men Kinder betreute, ging sie einer bezahl-
ten Erwerbstätigkeit nach. Im Jahr 2012 
schlug das Schicksal unerwartet zu, indem 
Frau Hausmann zu 100% invalid wurde und 
in der Konsequenz eine ganze Invaliditäts-
rente erhielt. Dieser Veränderung war die 
Ehe nicht gewachsen und die Eheleute 
reichten Anfang 2017 die Scheidung ein. 
Was bedeutet dies bezüglich der Aufteilung 
des Vorsorgeguthabens, das Frau Haus-
mann während der Ehejahre sparen konnte 
und das ihr jetzt bereits als Rente ausbe-
zahlt wird? Muss Herr Hausmann auf sei-
nen Anteil am Vorsorgeguthaben verzich-
ten, wenn Frau Hausmann noch während 
der Ehe ganz invalid wurde?

Eine Scheidung hat neben persönlichen oft 
auch entscheidende finanzielle Folgen. Ins Ge-
wicht fällt insbesondere die Aufteilung des 
Vermögens in der beruflichen Vorsorge bzw. 
der Pensionskasse. Mit den neuen Gesetzesbe-
stimmungen, die seit dem 1. Januar 2017 in 
Kraft sind, soll das Guthaben aus der berufli-
chen Vorsorge bei einer Scheidung oder der 
Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft 
unter den Eheleuten oder Partnern gerechter 
aufgeteilt werden. Personen, die in einer Ehe 
Betreuungsaufgaben wahrgenommen haben 
und deshalb nicht über eine eigene ausreichen-
de berufliche Vorsorge verfügen, sollen durch 
die Gesetzesänderungen besser geschützt und 
nicht mehr benachteiligt werden.

Die wichtigsten neuen Regelungen zur Errei-
chung dieses Zieles sind die Folgenden:

Teilung auch bei Invalidität zum  
Scheidungszeitpunkt 

Neu kommt es auch dann zur Teilung des Pen-
sionskassenvermögens, wenn ein Ehepartner 
bereits eine Alters- oder Invalidenrente be-
zieht. Je nach den Umständen beruht die Be-
rechnung dann auf einer hypothetischen Aus-
trittsleistung, oder es wird die vorhandene 
Rente geteilt und in eine lebenslange Rente für 
den berechtigten Gatten umgerechnet.

Meldung von Vorsorgeguthaben
Die Gesetzesänderung verpflichtet die Vorsor-
ge- und Freizügigkeitseinrichtungen, alle Vor-
sorgeguthaben periodisch zu melden. Damit 
kann sichergestellt werden, dass keine Vorsor-
geguthaben der Teilung entzogen werden.

Keine Auszahlung im Versteckten
Weitere Bestimmungen stellen sicher, dass 
während der Ehe ohne das Wissen des Ehegat-
ten kein Vorsorgeguthaben ausgezahlt wird.

Altersrente auch für die Person, die keiner 
Pensionskasse angehört

Wer bei einer Scheidung ein Vorsorgeguthaben 
erhält, aber keiner Vorsorgeeinrichtung ange-
schlossen ist, kann das Guthaben neu an die 
Auffangeinrichtung BVG überweisen und spä-
ter in eine Rente umwandeln lassen.

Übergangsregelung für bereits vor 2017  
Geschiedene

Bereits geschiedene Personen, denen nach 
bisherigem Recht eine Entschädigung zuge-
sprochen wurde, verlieren diese beim Tod des 
geschiedenen Ehegatten und es wird ihnen 
eine viel tiefere Hinterlassenenrente ausbe-
zahlt. Damit auch solche Personen von der 

Gesetzesrevision profitieren können, gibt es 
bis zum 31. Dezember 2017 eine Übergangsre-
gelung.

Neu wird Herr Hausmann durch das Gesetz 
bezüglich seiner Finanzen besser geschützt. 
Dass Frau Hausmann bereits zum Scheidungs-
zeitpunkt eine Invalidenrente bezog, hat für 
Herrn Hausmann keine finanziellen Auswir-
kungen. Das während der Ehe geäufnete Pen-
sionskassenguthaben wird hälftig geteilt, auch 
wenn Frau Hausmann bereits eine Invaliden-
rente bezieht. Entweder wird Herrn Haus-
mann eine hypothetische Austrittsleistung 
ausbezahlt oder die Invalidenrente von Frau 
Hausmann wird geteilt und in eine lebenslan-
ge Rente für Herrn Hausmann umgerechnet.

Bei Fragen hilft Ihnen der Rechtsdienst der 
Angestellten Schweiz gerne weiter.

—
lic. iur. Gila Fröhlich, Sozialversicherungsfachfrau,

Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz

Was passiert mit dem  
Pensionskassenguthaben bei einer 

Scheidung?
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Chinesische Ess- und Trinkkultur

«Dem Volk ist das Essen  
der Himmel»

Das Essen geniesst in China eine fast religiöse Stellung. Zu Recht, denn es 
ist eine hochstehende kulturelle Leistung.

Im Film «Eat Drink Man Woman» des taiwa-
nesische Regisseurs Ang Lee geht es um die 
ganz zentralen Dinge im Leben: Essen, Trin-
ken, Liebe. Dem verwitweten Meiserkoch Zhu 
kommt der Geschmackssinn abhanden. Trotz-
dem kocht er jeden Sonntag für seine drei er-
wachsenen Töchter ein prächtiges Mahl und 
diskutiert mit ihnen über die Irrungen und 
Wirrungen der Liebe. Die mittlere Tochter 
wäre selbst gerne Köchin geworden, wagte es 
aber unter dem Erwartungsdruck des Vaters 
nicht. Am Ende des Films serviert sie ihm eine 
so gute Suppe, dass er wieder schmecken kann.

Dass Essen und Trinken noch mehr im Zent-
rum des Films stehen als die Liebe, zeugt von 
der Stellung, die diese Beschäftigungen in Chi-
na haben. Der Titel des Films geht auf Konfu-
zius zurück, der gesagt hatte: «Essen und 
Trinken, (Liebe zwischen) Mann und Frau, 
das sind die zwei grundlegendsten Bedürfnis-
se der Menschheit überhaupt.» Die Aussage 
«dem Volk ist das Essen der Himmel», die im 
Titel dieses Beitrags steht, ist ein chinesisches 
Sprichwort.

Zentraler Teil der Kultur

«Essen und Trinken ist nicht nur eine Befriedi-
gung der elementaren Grundbedürfnisse, son-
dern ein Kulturprozess. […] Essen und Trinken 
sind in China Träger der kulturellen Identität.» 
Dies schreibt der in Bayern wohnhafte Experte 
für Vergleichende Kulturwissenschaft, Weihua 
Li, in einem Beitrag über chinesische Ge-

schäftsessen. Essen sei in jedem Bereich der 
chinesischen Gesellschaft fest verankert und 
es gebe kaum ein Gebiet, in dem es nicht prä-
sent sei. Das Geschäftsessen gehöre als fester 
Bestandteil zur Abwicklung von Geschäften.

Essen oder Trinken ist auch in der chinesi-
schen Sprache allgegenwärtig. Unzählige 
Sprachbilder spielen darauf an. Einige, zum 
Teil für uns erheiternde Beispiele finden Sie im 
Kasten.

Acht Kochtraditionen

Die chinesische Küche besteht nicht, wie man 
das aus der hiesigen Chinarestauration kennt, 
aus einem Dutzend Standardgerichten. Wikpe-
dia führt acht regionale Kochtraditionen auf, 
die sich voneinander beträchtlich unterschei-
den und die weiter unterteilt werden können. 
Isst man in Sichuan würzig, tut man es in Huan 

scharf. Die kantonesische Küche ist ausgewo-
gen, die von Min leicht. In Nordostchina gibt es 
viele Teigwarengerichte, in Shanghai Fisch und 
Meeresfrüchte. Auch wenn man den Chinesen 
nachsagt, dass sie alles essen, sind Hunde- oder 
Katzenfleisch im Alltag nicht auf dem Teller. 
Normale Speisen sind wie bei uns Gemüse, 
Reis, Schwein, Poulet, Lamm, Rind oder Fisch. 
Als «wirklich exotische Gerichte» führt Joanne 
Huang in ihrem Buch «China besser verste-
hen» Schwalbenspeichel, Bärenpfoten oder 
Affenhirn an.

So allmählich kommen die Chinesen auch auf 
den Geschmack der westlichen Küche. Seit 
rund zwei Jahren bietet der Luzerner Peter 
Troesch in Peking mit einigem Erfolg Brat-
würste, Rösti, Fondue oder Zopf an.

Wie andere Landesküchen würde es die chine-
sische verdienen, ins Unesco-Weltkulturerbe 
aufgenommen zu werden. Entsprechende Be-
mühungen gab es, gefruchtet haben sie noch 
nicht. Dies erstaunt angesichts der schier uner-
schöpflichen Vielfalt der chinesischen Koch-
kunst allerdings wenig.

Rülpsen erlaubt, schnäuzen verboten

Die Tischmanieren in China unterscheiden 
sich beträchtlich von unseren. Gemäss Joanne 
Huang darf man dort beim Essen schmatzen, 
schlürfen, rülpsen und laut reden. Zum 
Schnäuzen aber geht man am besten schnell 
raus. Stäbchen darf man nie in den Reis ste-

Die Chinesen himmeln ihr Essen an.
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Chinesische  
Sprachbilder rund 

ums Essen  
und Trinken

Die Chinesen drücken viele Dinge mit 
Metaphern aus, die sich auf das Essen 
oder Trinken beziehen. Manche sind für 
uns recht lustig. Hier einige Beispiele:

Während wir in unserem Kulturraum 
einfach erschrecken, «isst man in China 
einen Schreck». Ein Pechvogel muss «bit-
teres Wasser trinken». Wenn es bei uns 
heisst, dass alles Gute ein Ende hat, gibt 
es für Chinesen «kein Bankett auf der 
Welt, das ewig dauert». Eine Arbeitsstelle 
nennt man im Reich der Mitte «Reisscha-
le» – unserem «Brötlijob» nicht unähn-
lich. Einen Job bekommen übersetzt sich 
«etwas zum Essen mischen». Gut über die 
Runden kommen heisst «den Mund voll 
kriegen». Lebt ein Mann von einer Frau, 
dann «isst er weichen Reis». Der Fremde 
ist im Chinesischen der «Rohe» oder 
«Ungegarte», der Vertraute aber der «Ge-
kochte».

Und zu guter Letzt: Wenn Sie einen Chi-
nesen begrüssen möchten, Fragen Sie ihn 
einfach: «Haben Sie schon gegessen?» Mit 
dieser Floskel kann man problemlos auch 
eine wichtige Verhandlung beginnen. (hs)

cken, die Geste würde als Opfergabe für einen 
verstorbenen Ahnen interpretiert. Dafür darf 
man sich die Zähne ungeniert auch mit einem 
Fingernagel säubern.

Die Sitzordnung bei offiziellen Essen ist eine 
Wissenschaft für sich, sie ist aber von grösster 
Bedeutung. Wer nicht ins Fettnäpfchen treten 
will, dem sei das entsprechende Kapitel im 
Buch «China besser verstehen» empfohlen. 
Gegessen wird an runden Tischen und alle 
nehmen aus den gleichen Töpfen. In der Mitte 
des Tisches befindet sich meist eine Drehschei-
be, auf der die Schalen mit den Speisen ange-
ordnet werden.

In China wird man als Gast nie zu wenig zu es-
sen bekommen. Leere Teller auf dem Tisch 
würden für den Gastgeber einen Gesichtsver-
lust bedeuten.

Auf alles anstossen

«Trinken ist neben dem Essen und den Gesprä-
chen der drittwichtigste und womöglich här-
teste Bestandteil einer Essenseinladung», 
schreibt Joanne Huang. Mit «Trinken» meint 
sie nicht etwa die Konsumation von Tee, son-
dern von Alkohol. Er fliesst in Form von Bier, 
Wein oder Schnaps.

Für Weihua Li ist «der Alkohol ein wichtiger 
Kernpunkt der chinesischen Ess- und Trink-
kultur geworden». Bei Geschäftsessen werde 
zwar sehr viel getrunken, es gehe aber nicht 

darum, Gäste unter den Tisch zu trinken. Beim 
Trinken würden viel mehr «Harmonie, Ver-
trauen und das Wir-Gefühl angestrebt». An 
der Art und Weise, wie man trinke, würden 
Charakter und Moral des Trinkers gemessen.

Karin Federer, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin für internationale Arbeitsfragen beim Seco, 
hat dies bei Besuchen in China selbst erlebt 
(vgl. auch den Beitrag auf den Seiten 11–12). Sie 
findet die Tradition, Toasts für alle auszubrin-
gen, sympathisch. «Man kommt so mit jedem 
ins Gespräch.» Wenn es mit dem Alkohol zu 
viel wird, «kann man sich als Frau eher mal 
entschuldigen», weiss sie. «Als Mann mit ei-
nem gewissen Status muss man aber schon 
trinkfest sein.»

Trotz der zunehmenden Beliebtheit vergorener 
Getränke wird in China nach wie vor viel Tee 
getrunken, vor allem grüner. China ist ja auch 
das Mutterland des Teeanbaus. Die berühmte 
japanische Teekultur hat ihre Wurzeln in Chi-
na. Dort ging sie nach der Kulturrevolution et-
was vergessen, erlebt jetzt aber eine Renais-
sance.

Nach China können wir Sie jetzt leider nicht 
beamen, damit Sie die wahre chinesische Küche 
geniessen können. Einen guten Grüntee finden 
Sie aber problemlos auch in der Schweiz. Zum 
Beispiel den Drachenbrunnentee Longjing.

—
Hansjörg Schmid

In China wird am runden Tisch gegessen.

Alkohol ist ein Kernpunkt der chinesischen 

Ess- und Trinkkultur.
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La grande 
puissance 
chinoise

Depuis le XVI siècle, la Chine fait du commerce avec l’Europe. 
Jusqu’au environ de 1820, le bilan commercial était clairement 
en faveur de l’Empire du Milieu. Puis, la compagnie britan-

nique des Indes orientales renforça son exportation d’opium bengali vers 
la Chine avec systématique. Entre 1821 et 1837, la quantité transférée fut 
multipliée par cinq. Cela rendit l’Angleterre plus riche, mais, pour la 
Chine, cela engendra un déficit commercial. Pour cette raison et à cause 
des inquiétudes face aux graves conséquences de la consommation 
d’opium dans la population chinoise, l’empereur chinois Daoguang s’ef-
força de juguler le commerce d’opium. En 1839, il fut totalement inter-
dit. 22 000 caisses de drogues d’une quantité incroyable de 1400 tonnes 
furent mises sous séquestre, brûlées et jetées à la mer.

L’Angleterre, grande puissance de l’époque, l’interpréta comme une at-
taque contre le libre-échange. Avec ses navires de guerre et ses canons, 
elle libéra la voie pour le commerce d’opium en Chine (et d’autres mar-
chandises) par plusieurs actions durant ce qu’on a appelé la guerre de 
l’opium. Pour l’Empire du Milieu, à l’époque le pouvoir hégémonique en 

Asie, ce fut un choc. Le pays fut contraint de tolérer le libre-échange, et 
par là aussi le commerce de la drogue. Il dut même payer des réparations 
et céder l’île d’Hong Kong. Si vous voulez en savoir plus sur les dessous 
ayant conduit à la guerre de l’opium, nous vous recommandons de lire la 
Trilogie de l’Ibis de l’écrivain indien Amitav Ghosh.

Après une phase d’isolement politique relatif, la Chine commerce avec le 
monde entier et, depuis plusieurs années, connaît à nouveau des excé-
dents commerciaux importants par rapport à l’étranger. Les Etats-Unis 
ont pris la relève de l’Angleterre en tant que grande puissance – et la 
Chine probablement bientôt celle des Etats-Unis. Les experts ne sont 
pas encore totalement d’accord sur quelle est la plus grande économie 
mondiale – mais le fait est que la Chine croît plus rapidement que les 
Etats-Unis qui, avec Trump, s’attendent à un avenir incertain.

Que la Chine devienne le pouvoir économique le plus fort, il n’y a pas de 
doute. La Chine veut jouer un rôle important dans l’économie et le com-
merce. Une preuve en est la plainte déposée par la Chine à l’Organisation 
mondiale du commerce suite au refus des Etats-Unis et de l’Union euro-
péenne de lui accorder le statut d’économie de marché. Ce statut aurait 
protégé la Chine de sanctions commerciales.

Si vous ne voulez pas croire que la Chine veut être de la partie et ne plus 
être sur le banc des remplacements, lisez l’article « La Chine passe de la 
copie à l’innovation » en pages 27 et 28, ou consultez notre page de gra-
phiques (page 12 en allemand). La Chine doit cependant encore résoudre 
quelques problèmes, entre autres celui des conditions de travail. Dans ce 
domaine mais aussi dans d’autres, la Chine peut apprendre de la Suisse. 
Découvrez-en plus sur les relations entre le deux pays en page 29.

Il faut plus se pencher sur ce pays et sa population. Toutefois, vous ne de-
vez pas tout de suite vous inscrire à un cours de chinois, il est plus facile 
de commencer à s’intéresser à la cuisine chinoise extrêmement raffinée. 
Pour cela, rendez-vous sur Apunto-Online. Bon appétit et bonne lecture !

—
Hansjörg Schmid et Virginie Jaquet

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

Celui qui croit que la Chine copie uniquement des technologies de 
l’Occident et les produit à bon marché est dans l’erreur. Au-
jourd’hui, le pays est, dans beaucoup de domaines, un innovateur, 
comme vous pourrez le lire en pages 27-28.

La Suisse et la Chine entretiennent un long et fructueux partena-
riat. Lisez en page 29 comment celui-ci s’est développé.

Les manières de table en Chine sont parfois inhabituelles, mais la 
nourriture est délicate et l’alcool coule à flot. Découvrez-en plus 
sur Apunto-Online.

Sur Apunto-Online, découvrez le point de vue de Blaise Godet, 
ancien ambassadeur suisse en Chine, sur les relations sino-
suisses.
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La Chine passe de la copie  
à l’innovation

Tencent, Xiaomi, Eayun sont trois exemples de l’innovation chinoise en plein boom.  
Le Gouvernement chinois joue ici un rôle très actif. La conséquence est qu’on pourrait retrouver 

plus vite qu’attendu l’Empire du Milieu à la tête de l’innovation mondiale.

Un téléphone portable dans lequel vous pouvez 
insérer trois cartes SIM ou une application 
vous permettant de tout faire – chatter, acheter, 
réserver et payer – sur votre smartphone : ces 
deux idées, on les doit à des entreprises 
chinoises. Le téléphone à trois cartes SIM est 
vendu par plusieurs fabricants chinois de télé-
phones mobiles qui l’ont créé pour répondre 
aux besoins des Chinois voyageant toujours 
plus. Quant à l’application multifonctionnelle, 
c’est WeChat. En la développant, Tencent, une 
société active dans les services internet, est ve-
nue bousculer ses concurrents occidentaux.

Ce ne sont que deux exemples parmi tant 
d’autres montrant que la Chine a pris le train de 
l’innovation. Pour Blaise Godet, président de la 
section romande de la Chambre de commerce 
Suisse-Chine et ancien ambassadeur suisse en 
Chine, l’Empire du Milieu n’est plus un pays 
qui copie, mais est désormais un pays qui in-
nove. Il cite comme exemple le domaine du 
photovoltaïque, de la technologie de l’image ou 
de la robotique médicale. Les entrepreneurs 
chinois ne se contentent plus de reprendre un 
produit développé par une entreprise occiden-
tale, mais ils se lancent dans le développement 
de produits et de technologies, dans l’innova-
tion scientifique.

Du « made in China » au  
« created in China »

Une évolution confirmée par le nombre de de-
mandes de brevets déposées en 2015 en Chine, 
soit plus d’un million – une augmentation de 
18,7 % par rapport à 2014. Pour comparaison, 

1923 demandes de brevets ont été déposées en 
Suisse, reconnue mondialement pour son inno-
vation. Francis Gurry, directeur de l’Organisa-
tion mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), expliquait dans Le Temps que la Chine 
souhaitait faire de l’innovation un élément cen-
tral de son économie : passer du « made in 
China » au « created in China ». Ce souhait est 
la preuve que l’Empire du Milieu veut avoir sa 
place dans le peloton de tête de l’innovation. 

Pascal Marmier, ancien directeur de Swissnex 
China, souligne que l’innovation chinoise n’est 
toutefois pas que scientifique, mais également 

une innovation d’efficience. « C’est cette capa-
cité de s’adapter rapidement et facilement qui 
permet aux Chinois d’offrir des produits bien 
moins chers et de qualité sur le marché » Il cite 
l’exemple des marques chinoises de téléphones 
portables comme Vivo, Chuwi, Oppo, Xiaomi 
ou encore Oneplus. Celles-ci gagnent de plus en 
plus de terrains en proposant des téléphones 
équivalents, voire plus puissants qu’Apple et 
Samsung, et cela à des prix inférieurs.

Un plan d’action pour l’innovation

Cette place de plus en plus importante de la 
Chine dans l’innovation mondiale : le Gouver-
nement chinois n’y est pas pour rien. En effet, ce 
dernier l’encourage à tous les niveaux. Le plan 
d’action « Made in China 2025 » – l’équivalent 
chinois de l’Industrie 4.0 – en est l’exemple. Le 
but de ce plan d’action est d’optimiser l’indus-
trie chinoise en dix ans. Neuf objectifs y sont 
fixés, comme favoriser les marques chinoises, 
améliorer l’innovation manufacturière, ou en-
core intégrer les technologies de l’innovation et 
de l’industrie. 

De plus, les nouvelles start-up sont soutenues 
via des investissements financiers, une assis-
tance administrative ou marketing. Par rap-
port à la Suisse, l’Empire du Milieu est en ma-
tière d’encouragement à l’innovation beaucoup 
plus actif. Pascal Marmier donne l’exemple 
des garanties aux capital-risqueurs. Concrète-
ment, les autorités provinciales peuvent rem-
bourser un certain montant aux investisseurs 
qui ont pris des risques si leurs investissements 
ne portent pas leurs fruits. En soutenant les 

La Chine n’est pas un pays déconnecté, au contraire.
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capital-risqueurs, mais aussi par d’autres me-
sures, le Gouvernement chinois crée un envi-
ronnement favorable à la création de start-up. 
Le résultat est qu’en 2014, quelque 10 000 nou-
velles start-up ont été lancées dans le pays.

Le succès fou de la start-up Xiaomi

La politique chinoise de promotion de l’entre-
prenariat y est aussi pour quelque chose. Déjà à 
l’université, les étudiants sont encouragés à 
créer leur entreprise. En effet, la plupart des 
universités chinoises possèdent un incubateur. 
La législation chinoise a également été revue 
au printemps 2014, la durée de la procédure 
pour enregistrer une nouvelle start-up a ainsi 
été raccourcie de deux tiers.

De cette politique active sont nées plusieurs 
start-up qui sont désormais bien établies. Ci-
tons tout d’abord l’exemple d’Eayun, une start-
up lancée par trois diplômés de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (EPFL). La 
start-up a fait sa place dans le cloud computing 
et compte China Telecom parmi ses clients. Un 
exemple plus connu est celui de Xiaomi. Fondée 
en 2010, la start-up active dans la téléphonie 
mobile a connu un succès fulgurant. Quatre 
ans plus tard, en 2014, Xiaomi est valorisée à 
45 milliards de dollars et joue des coudes avec 
Uber et Airbnb. Comment a-t-elle réussi ? L’en-
treprise a mis en vente des téléphones portables 
performants pour moins de 300 francs suisses. 
Elle est également présente dans d’autres sec-

teurs, comme l’électronique et la domotique, et 
à l’international, en Inde, au Brésil, aux Etats-
Unis ou encore en Europe. Toutefois, la Chine 
reste encore son plus grand marché.

Les Silicon Valley chinoises

Un autre exemple de la volonté chinoise d’en-
courager l’innovation est Zhongguancun. Ce 
parc de haute technologie et d’innovation au 
Nord-Ouest de Pékin est une zone d’expérimen-
tation selon les mots de Pascal Marmier. « Le 
Gouvernement chinois y facilite non seulement 
l’émergence d’innovation, mais y attire aussi les 
entreprises, par exemple via des visas facilités », 
explique-t-il. Tous les géants des technologies 
de la communication s’y sont installés : Google, 
Microsoft, Sony, Samsung, IBM, Apple, etc. 
Zhongguancun est l’une des Silicon Valley 
chinoises, comme Shenzen. Pour Pascal Mar-
mier, cette ville de 18 millions d’habitants près 
de Hong Kong est une sorte de réseau intégré et 
dense de tout ce dont nous avons besoin dans 
l’électronique. Il la compare à un supermarché 
où l’on trouve les compétences, les produits, les 
fabricants, etc. Même les hautes écoles suisses, 
l’EPFL, l’Université de Lausanne et l’Ecole can-
tonale d’art de Lausanne y sont actives. Soute-
nues par le Canton de Vaud, elles y ont lancé un 
camp d’innovation hardware.

Même si pour l’instant elle s’est concentrée 
dans l’industrie ou les technologies d’internet, 
l’innovation chinoise va poursuivre sa route. 

Comme le souligne Pascal Marmier, le do-
maine où il y a le plus de financements et de 
retour sur investissements est celui qui touche 
à la digitalisation des services, la technologie 
financière et aux nouveaux modèles d’assu-
rances. Dans ces domaines, les Chinois ont en-
core peu de savoir-faire, mais selon l’avis de 
Blaise Godet, cela devrait changer. Il ajoute 
que les Chinois vont de plus en plus venir cher-
cher ce savoir-faire dans les économies occi-
dentales, en Suisse entre autres. Une fois ce 
savoir-faire acquis, il n’est pas à en douter que 
la Chine soit rapidement sur le devant de la 
scène FinTech.

La Chine bientôt à la tête du train  
de l’innovation ?

En attendant, un constat peut être fait : la 
Chine est bel et bien montée dans le train de 
l’innovation. Tencent, Xiaomi, Zhongguancun, 
un million de demandes de brevets déposées 
en sont la confirmation. Certes, les Etats-Unis 
et l’Europe se placent encore à la tête de ce 
train, mais jusqu’à quand ? Lançons les paris ! 
Cela ne devrait pas prendre beaucoup d’années 
avant que la Chine s’installe, elle aussi, dans la 
cabine du conducteur. A suivre !

—
Virginie Jaquet

—
A lire sur Apunto-Online

WeChat : l’application chinoise aux  
multiples fonctions

WeChat, un exemple d’une application innovante développée par les Chinois.
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A la mi-janvier, le chef d’Etat chinois Xi Jinping a effectué une visite d’Etat en Suisse.  
Cette visite est un nouveau pas dans la relation solide, tout autant politique  

qu’économique, amorcée il y a plus de 65 ans entre les deux pays. Les 600 entreprises  
suisses qui s’y sont installées en sont aussi la preuve.

En 1980, le tunnel routier du Gothard s’ouvre ; 
Zurich est mise sens dessus dessous ; la Reine 
Elisabeth se rend en Suisse pour une visite 
d’Etat, la première d’un souverain britannique 
dans notre pays. Cette année-là, des évène-
ments importants pour notre pays ont donc eu 
lieu. La même année, la conclusion du premier 
joint-venture d’une entreprise occidentale avec 
une entreprise publique chinoise marque éga-
lement les esprits. Cette première, on la doit à 
Schindler, l’entreprise suisse d’ascenseurs. Ce 
joint-venture est une étape-clé dans les rela-
tions sino-suisses débutées 30 ans plus tôt, en 
1950, par la reconnaissance de la République 
populaire chinoise. La Suisse est alors l’un des 
premiers pays occidentaux à le faire. Dr Thomas Wagner, président de la 
Société Suisse-Chine, déclarait, lors du Jubilé des relations Suisse-Chine 
en juin 2015, que cette reconnaissance était « une décision courageuse 
qui met les bases à de bonnes relations variées et dynamiques entre les 
deux pays ».

Ces bonnes relations évolueront, elles ne seront plus uniquement poli-
tiques mais deviendront aussi économiques. La preuve en est l’accord de 
libre-échange entre la Suisse et la Chine signé en juillet 2013 et entré en 
vigueur une année plus tard. Avec cet accord aussi, la Suisse a joué les 
premiers de classe. C’est en effet le premier pays d’Europe continentale à 
conclure un tel accord avec la Chine. Il donne l’accès aux entreprises 
suisses à un marché gigantesque et dynamique, un marché où des nom-
breuses entreprises suisses se sont déjà implantées. A ce jour, elles sont 
quelque 600 entreprises à être présentes dans l’Empire du Milieu, où 
elles emploient plus de 170 000 personnes.

« S’installer en Chine a pris du temps. »

Bühler en est une. L’entreprise qui fournit des produits pour l’industrie 
alimentaire se devait d’être en Chine, comme l’explique en interview, Die-
ter Voegtli, président de l’entreprise Bühler China. « Le marché chinois a 
une très grande importance. Près de 20 % du chiffre d’affaires de Bühler 

y est réalisé », complète-t-il. L’ins-
tallation de Bühler en Chine a été 
lancée au début des années 80, 
plus précisément en 1983. L’entre-
prise y fonde alors sa première re-
présentation. Dix ans plus tard, le 
groupe y conclut son premier joint-
venture. « S’installer en Chine a 
pris du temps », ajoute toutefois 
Dieter Voegtli. En 2016, soit près 
de 40 ans après ses premiers pas 
en Chine, Bühler y a 20 sites dont 
trois centres d’innovation. En com-
paraison, Schindler y a 200 sites.

« Les activités du groupe Bühler en Chine ne sont cependant pas les 
mêmes qu’en Europe », tient à préciser Dieter Voegtli. En Chine, Bühler 
se concentre principalement sur le volume. Le marché exige d’autres 
machines. Alors qu’en Suisse, on fournit des procédés pour la produc-
tion de chocolat, en Chine, ce sont des machines pour produire de la 
sauce soja et des nouilles. Dieter Voegtli est optimiste sur l’avenir de 
l’entreprise dans le pays, il l’espère brillant. « La Chine offre des oppor-
tunités avec de grandes possibilités », ajoute-t-il, avis qu’il ne semble pas 
seul à partager.

Quel avenir pour la relation sino-suisse ?

Déjà avant la signature et l’entrée en vigueur de l’accord de libre-
échange entre les deux pays, l’intérêt des entreprises suisses pour l’Em-
pire du Milieu était grand. En effet, en 2014, c’est en Chine que les en-
treprises suisses ont investi le plus, soit un peu plus de 3 milliards de 
francs. Vu les échanges facilités par l’accord de libre-échange, l’attrait 
de la Suisse pour la Chine ne risque pas de diminuer. Quant à celui des 
Chinois pour la Suisse, il pourrait encore augmenter. Un divorce ne 
semble donc pas à l’ordre du jour entre les deux Etats qui ont fêté leurs 
noces de palissandre.

—
Virginie Jaquet

Les relations sino-suisses ont fêté 
leurs noces de palissandre

S’installer en Chine allait de soi pour Bühler.
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Renvoyez votre  
attestation de  

solidarité – vous y 
gagnez 

Tous les employés soumis à la convention collective de tra-
vail de l’industrie MEM (CCT MEM) payent mensuellement 
une contribution de solidarité de 5 francs qui est directe-
ment déduite du salaire. Au début de l’année, ils reçoivent 
une attestation de solidarité indiquant le montant de la 
contribution de solidarité payée l’année précédente.

Si ce n’est pas le cas et qu’une contribution de solidarité a 
bien été prélevée sur le salaire, il faut s’adresser au départe-
ment des ressources humaines de l’entreprise, car l’attesta-
tion de solidarité vaut de l’argent. Si vous êtes membre d’une 
association d’employés dans votre entreprise ou membre 
individuel d’Employés Suisse et que votre attestation de so-
lidarité nous parvient, vous y gagnez. 

Vous recevez tout d’abord de l’argent en retour. Vous renfor-
cez aussi Employés Suisse. L’organisation de travailleurs 
recevant le plus d’attestations de solidarité est la plus forte 
des partenaires de la CCT MEM et a ainsi plus de poids lors 
des négociations de cette CCT.

—
Adresse pour l’envoi de l’attestation  

de solidarité : 
Employés Suisse, Martin-Disteli-Strasse 9, 

case postale 234, 4601 Olten

De meilleurs rende-
ments avec les  

solutions de placements 
de Banque Coop 

Les taux bas représentent une opportunité de souscrire des crédits 
à faible coût. Mais il existe aussi un revers à la médaille, car les taux 
bas ne constituent pas un avantage pour les investisseurs. Un 
compte d’épargne classique ou un compte courant n’apportent qua-
siment aucun espoir de rendement.

Les banques ont réalisé ce problème et proposent à leurs clients une 
gestion de fortune active. Certaines solutions de placement permettent 
ainsi aux investisseurs de la Banque Coop d’espérer des meilleures op-
portunités de placement dès 100 000 CHF.
 

Attrayant aussi pour les petites et moyennes fortunes
 
Réfléchir à une gestion active est aussi intéressant pour de petites et 
moyennes fortunes, car les comptes d’épargne n’offrent quasiment pas 
de rendement aux taux actuels. Des solutions de placement comme des 
fonds offrent beaucoup plus d’opportunités, mais recèlent des risques 
liés aux fluctuations des cours. Afin de minimiser les risques, les clients 
doivent évaluer avec leur conseiller la stratégie, la propension au risque 
et l’horizon de placement.
 

Meilleure chances de placement grâce à de meilleurs produits
 
En matière de placement, la Banque Coop poursuit le modèle « Best in 
Class ». Seuls les meilleurs des 8000 fonds autorisés en Suisse sont sélec-
tionnés selon des critères standardisés et compréhensibles et constam-
ment surveillés. Ne sont que retenus les fonds existant depuis plus de 
trois ans et comprenant des avoirs d’au moins 100 millions de francs 
suisses.
 

Sans craintes sur les rétrocessions
 
Les rétrocessions – la rémunération des fournisseurs des fonds – ne 
constituent pas un problème à la Banque Coop. Dans la mesure du pos-
sible, la Banque Coop ne choisit que des produits sans rétrocession. Si 
cela devait être le cas, la Banque Coop ferait bénéficier les rétrocessions 
directement à ses clients. Cela permet d’éviter les conflits d’intérêt lors 
du conseil en placement et de garantir l’indépendance des conseillers.

—
Banque Coop

Les membres d’Employés Suisse profitent  
de conditions attrayantes auprès  

de la Banque Coop, par exemple sur les planifications  
financières ou les hypothèques. Plus d’informations sur  

www.employes.ch
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Que se passe-t-il avec les 
avoirs de caisse de pension 

lors d’un divorce ?

Monsieur Hausmann fut marié durant 
20 ans. Sa femme et lui avaient un partage 
des rôles clairs. Pendant qu’il s’occupait de 
leurs trois enfants, elle exerçait une activité 
rémunérée. En 2012, le sort frappa de ma-
nière inattendue. Madame Hausmann se 
retrouva invalide à 100 % et, par consé-
quence, reçut une rente invalidité. Suite à 
cette nouvelle situation, le couple ne s’épa-
nouit pas et divorce début 2017. Qu’est-ce 
que cela signifie pour le partage des avoirs 
de prévoyance que madame Hausmann a pu 
épargner durant ses années de mariage et 
qui lui sont versés actuellement sous forme 
de rente ? Monsieur Hausmann doit-il re-
noncer à sa part des avoirs de prévoyance si 
madame Hausmann est invalide à 100 %  
durant le mariage ?

A côté de conséquences personnelles, un di-
vorce a bien souvent aussi des conséquences 
financières. Le partage de la fortune dans la 
prévoyance professionnelle resp. la caisse de 
pension pèse particulièrement. Avec les nou-
velles dispositions légales entrées en vigueur 
au 1er janvier 2017, les avoirs de la prévoyance 
professionnelle en cas de divorce ou de dissolu-
tion d’un partenariat enregistré sont répartis 
entre les époux ou les partenaires de manière 
plus équitable. Les personnes qui ont assumé 
des tâches d’entretien dans le couple et, par 
conséquent, ne disposent pas d’une prévoyance 
professionnelle propre suffisante doivent être 
mieux protégées par les modifications de lois 
et ne plus être désavantagées.

Les nouvelles règles les plus importantes pour 
atteindre ce but sont les suivantes :

Partage aussi en cas d’invalidité au  
moment du divorce

Désormais, la fortune dans la caisse de pension 
est aussi partagée lorsque l’un des partenaires 
reçoit une rente vieillesse ou invalidité. Selon 
les circonstances, le calcul repose sur une pres-
tation de sortie hypothétique ou la rente exis-
tante est partagée et est convertie dans une 
rente à vie pour la ou le partenaire.

Annonce des avoirs de prévoyance
La modification de loi oblige les institutions de 
prévoyance et de libre passage à annoncer pé-
riodiquement tous les avoirs de prévoyance. 
Ainsi, il peut être garanti qu’aucun avoir de 
prévoyance ne soit omis du partage.

Aucun versement en cachette
D’autres dispositions assurent que, durant le 
mariage, aucun avoir de prévoyance ne soit 
versé sans que la ou le partenaire ne le sache.

Une rente vieillesse aussi pour la personne 
n’ayant pas de caisse de pension

Celui qui reçoit des avoirs de prévoyance lors 
d’un divorce mais n’est pas affiliée à une insti-

tution de prévoyance peut transférer l’avoir à 
l’institution supplétive de la LPP et, plus tard, 
les convertir en rente.

Dispositions transitoires pour les per-
sonnes divorcées avant 2017

Les personnes déjà divorcées qui ont été in-
demnisées perdent leur dédommagement, en 
cas de décès de l’ex-époux ou ex-épouse, et re-
çoivent une rente de survivant(e)s beaucoup 
plus faible. Afin que ces personnes puissent 
aussi profiter de la révision de la loi, il existe 
une réglementation transitoire jusqu’au 31 dé-
cembre 2017.

Monsieur Hausmann est désormais financière-
ment mieux protégé par la loi. Le fait que ma-
dame Hausmann reçoit une rente invalidité au 
moment du divorce n’a aucune conséquence fi-
nancière pour monsieur Hausmann. Les avoirs 
de la caisse de pension accumulés durant le 
mariage sont divisés en deux, même si madame 
Hausmann reçoit une rente invalidité. Soit une 
prestation hypothétique de sortie est donc ac-
cordée à monsieur Hausmann, soit la rente in-
validité de madame Hausman est partagée et 
est convertie dans une rente à vie pour mon-
sieur Hausmann.

En cas de questions, le service juridique d’Em-
ployés Suisse se tient à votre disposition

—
lic. iur. Gila Fröhlich, spécialiste en droit  

des assurances sociales et conseillère juridique  
d’Employés Suisse
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BESTER SCHUTZ 
UND GÜNSTIGE PRÄMIEN

FÜR MITGLIEDER 
DER ANGESTELLTEN

SCHWEIZ

Jetzt Prämie berechnen 
und Offerte einholen

Ihre persönlichen 
Vorteile:

•  günstigere Prämien  
für Mitglieder der 
Angestellten Schweiz1

•  Lebenspartner im 
gleichen Haushalt  
profitieren auch

•  im Schadenfall  
7 × 24 Stunden-Service

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

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

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

Der neue Tiguan. 
Access All Areas. 

Der neue Tiguan. Jetzt Probe fahren. 

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

Profitieren Sie jetzt vom LeasingPLUS!

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

www.volkswagen.ch
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