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Mehr Selbstverwirklichung  
dank Digitalisierung

Wer träumt nicht davon, zufrieden und glücklich mit seiner Arbeit zu sein – ja gar, sich im 
Beruf verwirklichen zu können? Die Realität präsentiert sich häufig anders. Ich würde be-
haupten, dass für die Mehrzahl von uns der Beruf vor allem Broterwerb ist, also Mittel zum 
Zweck, das Leben zu gestalten und eine Familie zu unterhalten. Ist die Arbeit interessant, 
vielfältig und abwechslungsreich, dürfen wir schon zufrieden sein.
Gibt es die Selbstverwirklichung in der Arbeit überhaupt? Was versteht man genau darun-
ter? Gibt es Unterschiede zwischen Festangestellten und Selbstständigen? Und die inzwi-
schen unvermeidliche Frage: Welche Folgen hat die Digitalisierung auf die Qualität der Ar-
beit? Auf diese und ähnliche Fragen versucht die erste Ausgabe von Apunto im neuen Jahr 
Antworten zu geben.
Persönlich bin ich davon überzeugt, dass die Digitalisierung und die künftige Arbeitsorgani-
sation mit neuen Führungsmodellen Chancen bieten, die eigene Arbeit sinnvoller und ausge-
füllter zu erleben. Den Einsatz von Robotern zum Beispiel sehe ich weniger als Gefahr denn 
als Bereicherung. Die Digitalisierung sollte eher dazu beitragen, die persönliche Autonomie 
zu erhöhen.
Mit der Aufnahme von Roboter Pepper als Mitglied der Angestellten Schweiz zum 100. Ge-
burtstag haben wir ein Zeichen dafür gesetzt, dass wir offen sind für neue Arbeitsformen und 
Beschäftigungsmodelle. Und Sie, geschätzte Mitglieder, Leserinnen und Leser, möchte ich 
dazu motivieren, sich auf die Digitalisierung einzulassen. Aus einem einfachen Grund: Auf-
halten lässt sie sich nämlich nicht.

Plus d’accomplissement de soi grâce  
à la numérisation

Qui ne rêve pas d’être heureux au travail et même de pouvoir s’y accomplir ? La réalité est 
bien souvent différente. Je soutiens que, pour une majorité d’entre nous, notre métier est 
avant tout un gagne-pain, autrement dit un moyen pour atteindre une fin : aménager une 
vie et entretenir une famille. Si le travail est intéressant et varié, vous pouvez être content.
L’accomplissement de soi est-il possible au travail ? Que comprend-t-on par-là ? Y a-t-il des 
différences entre employés et indépendants ? Et la question inéluctable : quelle conséquence à 
la numérisation sur la qualité du travail ? Dans cette première édition d’Apunto 2019, nous 
essayons de répondre à ces questions.
Personnellement, je suis convaincu que la numérisation et l’organisation du travail future, 
avec de nouveaux modèles de gestion, offrent des chances de vivre son travail de façon plus 
sensée et plus complète. L’engagement de robots, je le vois moins comme un danger que comme 
un enrichissement. La numérisation doit contribuer à augmenter l’autonomie personnelle.
Par l’admission du robot Pepper comme membre lors de notre 100e anniversaire, nous avons 
montré notre ouverture à de nouvelles formes de travail. Et vous, chers membres, chères lec-
trices, chers lecteurs, j’aimerais vous motiver à vous embarquer dans la numérisation et ceci 
pour une simple raison : elle ne s’arrêtera plus.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Directeur Employés Suisse
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6DAS THEMA: SELBSTVERWIRKLICHUNG

Verwirklichen Sie 
sich 2019 selbst!
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7DAS THEMA: SELBSTVERWIRKLICHUNG

Anfang 2018 gaben wir Ihnen Tipps, wie Sie sich motivieren können, und wiesen 
Ihre Arbeitgeber darauf hin, dass gute Löhne kein Allzweckmittel sind, um Ange-
stellte zu motivieren (siehe Apunto 1/2018). Unsere Artikel haben vielleicht zu Ihrer 
Motivation beigetragen, und wir hoffen, Sie haben ein angenehmes Arbeitsjahr ver-
bracht.

Dieses Jahr möchten wir Ihnen helfen, sich zu entwickeln und sich zu verwirklichen. 
Im Artikel «Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz ist möglich» auf den Seiten 8 und 
9 zeigen wir Ihnen, wo Sie am besten anfangen. Dort erfahren Sie, dass Selbstver-
wirklichung eines unserer Grundbedürfnisse ist und dass sie allen gelingen kann. 
Dr. Laurenz Linus Meier erklärt anhand eines konkreten Beispiels, wie sich Ange-
stellte selbst bei der Fliessbandarbeit verwirklichen können.

Wie weit diese Selbstverwirklichung gelingen kann, hängt stark auch von der Füh-
rung und den Chefs ab. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist Autonomie am Ar-
beitsplatz. Auf der anderen Seite müssen Angestellte aber auch etwas auf sich neh-
men: «Es gibt keine Autonomie und Selbstverwirklichung, wenn ich nicht die 
Verantwortung dafür übernehme», sagt nämlich der Arbeitspsychologe Felix Frei. 
Mehr dazu und wie das in Betrieben umgesetzt werden kann, erfahren Sie im Beitrag 
«Selbstverwirklichung ist auch eine Frage guter Führung» auf den Seiten 10 bis 11. 
Weitere Artikel zum Thema Führung finden Sie auf Apunto-Online (siehe Kasten).

Sein Hobby zum Beruf machen – das ist für viele ein Traum. Malte Kromm hat genau 
das erreicht und ist vom Augenoptiker zum Fussballmanager geworden. Wie ein sol-
cher Wechsel funktioniert, lesen Sie auf den Seiten 12 und 13.

Sich selbst verwirklichen können Sie übrigens auch als Mitglied der Angestellten 
Schweiz. Zum Beispiel, indem Sie einen unserer zahlreichen Persönlichkeitsent-
wicklungskurse besuchen (siehe www.angestellte/weiterbildung) oder indem Sie 
aktiv in einer unserer 59 Mitgliedorganisationen mitmachen. Das wäre doch eine 
tolle Herausforderung für Sie für das Jahr 2019!

—
Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid, Ariane Modaressi

Lesen Sie  
auf Apunto-Online

«Viele sind gefangen in den eigenen geistigen Mauern»
Interview mit Felix Frei

—

Selbstverwirklichung als Motivationsquelle
—

«Der Chef weiss es nicht automatisch am besten»
—

Die Zukunft gehört der partizipativen Führung
—

Ob drinnen oder draussen, sich selber verwirklichen kann man überall.
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8DAS THEMA: SELBSTVERWIRKLICHUNG

Selbstverwirklichung am 
Arbeitsplatz ist möglich

Selbstverwirklichung – ein Bedürfnis unter anderen oder ein  
 unentbehrliches Grundbedürfnis? Wie können Sie sich 2019 verwirklichen?  

Lesen Sie diesen Artikel und finden Sie 2019 Erfüllung im Beruf.

Liebe Leserin, lieber Leser: Führen Sie ein er-
fülltes Leben? Einige werden dies sicher beja-
hen. Sie sind mit ihrem privaten und berufli-
chen Leben ganz zufrieden und möchten 
nichts ändern. Andere unter Ihnen sind leider 
in einer anderen Situation: Sie suchen nach 
der persönlichen Erfüllung, die Sie weder im 
privaten noch im beruflichen Leben gefunden 
haben. Gibt es ein Wundermittel, um dies zu 
erreichen?

Die Angestellten Schweiz können es Ihnen lei-
der nicht anbieten. Dieser Artikel hilft Ihnen 
aber zu verstehen, was Selbstverwirklichung 
ist und wie sie erreicht werden kann, gerade im 
Berufsumfeld. Denn «in unserer Gesellschaft 
der Selbsterfüllung ist die Arbeit zu einem der 
prinzipiellen Werkzeuge geworden, sich selbst 
zu verwirklichen», sagt der Soziologe Vincent 
de Gaulejac.

Selbstverwirklichung, eines unserer  
Grundbedürfnisse

In seiner Theorie der Bedürfnisse hat der ame-
rikanische Psychologe Abraham Maslow die 
Selbstverwirklichung zuvorderst gesetzt. Seine 
Theorie unterscheidet fünf Bedürfnistypen: 
Physiologische Bedürfnisse (essen, trinken, 
schlafen), Sicherheitsbedürfnisse, soziale Be-
dürfnisse (Liebe), Individualbedürfnisse (An-
erkennung durch andere und Selbstachtung) 
und zuletzt das Bedürfnis, sein eigenes Poten-
zial voll auszuschöpfen und sich entwickeln zu 
können oder, anders gesagt, sich verwirklichen 
zu können.

«Lange glaubte man, dass die fünf Bedürfnis-
typen von Maslow hierarchisch seien und dass 

man das letzte, die Selbstverwirklichung, 
nicht erreichen könne, wenn die anderen nicht 
befriedigt seien. Viel eher versuchen wir aber, 
sie gleichzeitig zu befriedigen.» Dies erklärt 
Dr. Laurenz Linus Meier, Professor für Ar-
beitspsychologie an der Universität Neuen-
burg. Sich zu verwirklichen, ist also nicht das 
Sahnehäubchen auf dem Kuchen, sondern ein 
Teil des Kuchens wie die anderen Bedürfnisse. 
Oder, wie Laurenz Linus Meier den Psycholo-
gen Ed Diener zitiert: «Bedürfnisse sind wie 
Vitamine, wir brauchen alle.»

Jeder muss sich autonom  
entwickeln können

Gemäss Maslow bedeutet Selbstverwirkli-
chung, seine Kapazitäten und Kräfte optimal 
ausnützen, aber auch sich kontinuierlich weiter 
entwickeln zu können. Klar soll dies jeder pri-
vat wie im Beruf können. Im Privatleben lässt 
es sich zum Beispiel durch ein Engagement für 
einen Verein, eine kreative Tätigkeit oder die 
Familie realisieren. Im Berufsumfeld durch 
Weiterbildungen, aber nicht nur.

Ebenso wichtig sind individuelle oder teambe-
zogene berufliche Perspektiven, die es ermögli-
chen, das Potenzial auszuschöpfen und neue 
Kompetenzen zu entwickeln, sagt Laurenz Li-
nus Meier. Damit sich Erwerbstätige entwi-
ckeln können, bräuchten sie interessante und 
herausfordernde Aufgaben, in denen sie ihre 
unterschiedlichsten Kompetenzen einbringen 
könnten, betont er. Zentral sind regelmässige 
konstruktive Feedbacks. Zögern Sie also 2019 
nicht, sich in neue Projekte zu stürzen und He-
rausforderungen anzunehmen.

Neben der Möglichkeit, sich zu entwickeln, ist 
die Autonomie entscheidend für die Selbstver-
wirklichung bei der Arbeit. Konkret müssen 
Angestellte unabhängig wählen können, nicht 
nur ihr Umfeld und ihre Aufgaben, sondern 
auch, wie sie diese erledigen, erklärt Laurenz 
Linus Meier. Und er ergänzt, dass die Ange-
stellten auch in den Prozess der Definition, 
Planung und Entscheidung über die Ziele ein-
bezogen werden müssen.

Für Felix Frei, Arbeitspsychologe und Organi-
sationsberater, ist Autonomie nicht ohne Ver-
antwortung möglich: «Es gibt keine Autono-
mie und Selbstverwirklichung, wenn ich nicht 
die Verantwortung dafür übernehme.» Auto-
nomie und Verantwortung seien ein Zwillings-
paar. Die Verantwortung müsse gefördert wer-
den (vgl. dazu das Interview «Viele sind 
gefangen in den eigenen geistigen Mauern» auf 
Apunto-Online). Angestellte müssen aber auch 
einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, sagt Laurenz 
Linus Meier. Eine Arbeit zu erledigen, in der 
wir keinen Sinn erkennen, hindere unsere 
Selbstverwirklichung.

Wer kreativ ist, kann sich selbst verwirklichen.
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9DAS THEMA: SELBSTVERWIRKLICHUNG

Nicht alle Angestellten sitzen  
im gleichen Boot

Wie weit man sich selber verwirklichen kann, 
hängt stark vom Beruf ab, den man ausübt. Es 
ist klar, dass die Autonomie bei repetitiven Tä-
tigkeiten, zum Beispiel an einem Fliessband, 
eingeschränkt ist. Ein Designer oder jemand 
im digitalen Marketing verfügt sicher über 
mehr davon. «Aber selbst bei Berufen mit we-
nig Handlungsspielraum kann die Arbeit ver-
bessert werden, was sich positiv auf das Wohl-
befinden und die Leistung auswirkt», sagt 
Laurenz Linus Meier.

Er gibt ein reales Beispiel: «Arbeiter einer Le-
bensmittelproduktionsfirma führten lange 
Zeit stets dieselbe Tätigkeit am Fliessband 
durch. Die Taktrate des Fleissbands war durch 
das Management vorgegeben. Im Rahmen ei-
ner Intervention wurde den Mitarbeitenden 
mehr Mitspracherecht betreffend der Taktrate, 
der Arbeits- und Pausenzeiten zugesprochen, 
die Personen erlebten also mehr Autonomie. 
Gleichzeitig waren sie neu an unterschiedli-
chen Fliessbändern tätig. Das brachte Ab-
wechslung und erforderte zusätzliche Fähig-
keiten, die Arbeiter lernten also Neues und 

fühlten sich kompetenter. Die Zufriedenheit 
nahm durch die Intervention deutlich zu – und 
nebenbei auch die Produktivität des Unterneh-
mens.»

Verwirklichen Sie sich – nicht dank Ihrem 
Chef, sondern dank Ihnen

Das Führungsmodell Ihres Arbeitgebers hat 
Auswirkungen auf Ihr Befinden und ihre per-
sönliche Entfaltung, wie Sie im Beitrag 
«Selbstverwirklichung ist auch eine Frage gu-
ter Führung» auf Seite 10 nachlesen können. 
Manchmal legt Ihr Chef Ihnen Steine in den 
Weg. Aber lassen Sie den Kopf nicht hängen. 
«Mitarbeitende müssen versuchen, ihren Ar-
beitsplatz und ihre Tätigkeiten gemäss ihren 
Bedürfnissen selbst aktiv zu gestalten, sie 
müssen Aufgaben übernehmen, die Freude be-
reiten, die die Arbeit aufwerten und die als 
sinnstiftend erachtet werden», unterstreicht 
Laurenz Linus Meier. Felix Frei stösst ins glei-
che Horn: «Der Chef kann den Anstoss geben, 
aber dann muss es der Angestellte packen.»

Leider ist man im beruflichen Umfeld manch-
mal blockiert: Man gewinnt keine Autonomie, 
kann sich nicht entwickeln und sieht keinen 

Sinn in der Arbeit. Der Chef ist nicht bereit, 
seine Managementmethoden aus dem letzten 
Jahrhundert zu ändern. Dann ist es vielleicht 
Zeit, die Arbeitsstelle zu verlassen, eine neue 
zu suchen, ein neues Projekt anzupacken oder 
sogar selbst ein Unternehmen zu gründen. 
Vielleicht sind das die Herausforderungen, die 
es braucht, damit Sie sich selbst verwirklichen 
können. Wenn Sie den Schritt wagen, teilen Sie 
Ihre Erfahrungen mit uns. Schreiben Sie ein 
Mail an apunto@angestellte.ch.

—
Virginie Jaquet

Selbst am Fliessband ist Selbstverwirklichung möglich.

«Mitarbeitende müssen  
versuchen, Arbeitsplatz und 

Tätigkeiten gemäss ihren  
Bedürfnissen aktiv zu gestal-

ten, sie müssen Aufgaben 
übernehmen, die Freude  

bereiten und Sinn stiften.» 

Laurenz Linus Meier
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10DAS THEMA: SELBSTVERWIRKLICHUNG

Selbstverwirklichung  
ist auch eine Frage guter 

Führung

Ist bei der Arbeit jeder seines eigenen Glückes Schmied, oder hängt alles nur  
von einem guten Chef ab? Sowohl als auch!

Der süddeutsche Glasduschen-Hersteller Hei-
ler hat es umgesetzt, der Schweizer Produzent 
von Naturkosmetik und -arzneien hat sich auf 
den Weg dorthin gemacht: ein kollegiales Füh-
rungsmodell (zu Weleda siehe «Der Chef weiss 
es nicht immer am besten» auf Apunto-On-
line). Heiler-Geschäftsführer Stephan Heiler 
hat zusammen mit seinem Berater Gebhard 
Borck ein aufschlussreiches Buch über den 
Transformationsprozess geschrieben (siehe 
Buchtipps). Darin schildern die beiden den 
langwierigen und oft schmerzhaften Transfor-
mationsprozess.

Alles anderes als ein Spaziergang

Wer glaubt, dass jeder Angestellte sich den 
Chef möglichst wegwünscht, damit er sich so 
richtig entfalten kann, täuscht sich gewaltig. 
Der Preis dafür ist nämlich hoch. Im Buch von 
Heiler und Borck ist eindrücklich nachzulesen, 
was abläuft, wenn man die Verantwortung und 
Entscheidungsgewalt von den Chefs auf alle 
Mitarbeitenden verschiebt. Typische Reaktio-
nen waren verunsicherte und überforderte 
Mitarbeitende. Besonders in Krisensituatio-
nen sehnten sich diese nach einem Chef, der 
einen klaren Entscheid fällt. Personen, die bis-
her eine Chefposition innehatten, wehrten sich 
gegen das neue Modell. «Der Selbstfindungs-
kram kann mir gestohlen bleiben», kommen-
tierte einer.

Bei Heiler gelang die Umstellung in einem für 
alle Beteiligten anstrengenden Prozess, der 
vielleicht nie ganz abgeschlossen ist. Wichtige 
Faktoren waren:

— Neue Steuerungsprozesse und Rollen. Bei 
Heiler gibt es sogenannte Katalysatoren, 
welche die Transformation und die Koordi-
nation steuern.

— Neue Firmenkultur. Heiler will, dass die 
Firmen-DNA mit der persönlichen DNA der 
Mitarbeitenden kompatibel ist.

— Jeder Mitarbeitende übernimmt Eigenver-
antwortung für seinen Posten und unterneh-
merische Verantwortung für den Betrieb.

Dass der Weg hin zu kollegialen Führungsmo-
dellen anstrengend ist, bestätigt der Arbeits-
psychologe und Unternehmensberater Felix 
Frei: «Mit neuen Führungsmodellen haben 

mehr Leute als vorher ab und zu eine schlaflose 
Nacht. Die unten, weil sie Verantwortung für 
Dinge übernehmen müssen, wo dies bisher 
nicht der Fall war. Die oben, weil sie an Kont-
rollverlust leiden und unsicher sind, ob es gut 
kommt.» Man brauche darum einen guten un-
ternehmerischen Grund, um zu wechseln. Bei 
Heiler und Weleda ist dieser klar gegeben. Bei-
de wollen in einem zunehmend härteren und 
von Konkurrenz geprägten Marktumfeld nä-
her zu den Kunden und agiler werden.

Autonomie 
ermöglicht Selbstverwirklichung

Auch wenn der Grund für den Wechsel hin zu 
einem partizipativen Führungsmodell ein un-
ternehmerischer und nicht ein idealistischer 
ist, resultiert daraus mehr Selbstverwirkli-
chung für die Angestellten. «Mit partizipati-
ven Führungsmodellen kommt man weiter als 
mit autoritären», ist Felix Frei überzeugt. 
Wichtiger als das Führungsmodell ist ihm aber 
das Rollenverständnis: «Entscheidend ist, ob 
die Führung auf Weisungsbefugnis beruht, 
oder ob sie ohne auskommt. Nimmt man den 
Führungskräften die Weisungsbefugnis weg 
und schaut, wer immer noch akzeptiert ist, fin-
det man schnell heraus, wer führen kann», 
sagt er. Bei Heiler hat sich genau dies gezeigt. 
Der Betrieb kommt heute aber nicht nur aus 
diesem Grund ohne einen grossen Führungs-
überbau aus. Führungskräfte, die karriereori-
entiert waren und alles selber entscheiden und 
umsetzen wollten, verliessen den Betrieb. Ihre 
persönliche DNA passte einfach nicht mehr 
zur Firmen-DNA.

Wer autonom arbeiten kann, kann sich besser  

verwirklichen.
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Die meisten Menschen dürften dieses Ver-
ständnis von Selbstverwirklichung haben, 
glaubt Felix Frei: «In mir drin steckt etwas, 
das Selbst. Bei der Selbstverwirklichung 
kommt es heraus und man kann das tun, was 
in einem steckt.» Der Arbeitspsychologe sieht 
es genau umgekehrt: «Es geht von aussen nach 
innen.» Er erläutert es an seinem eigenen Bei-
spiel: «Indem ich mich vor 31 Jahren selbst-
ständig machte, bildete ich durch konkretes 
Tun das Selbst, welches meine Selbstverwirkli-
chung ausmacht. Durch mein selbstständiges 
Arbeiten entstand mein autonomes Selbst.» 
Frei gibt damit das Stichwort für die wichtigs-
te Voraussetzung von Selbstverwirklichung: 
Autonomie. Mehr dazu erfahren Sie im Inter-
view auf Apunto-Online sowie im Buch «Auto-
nomie». Zur Autonomie gehört, quasi als Zwil-
lingsbegriff, die Verantwortung. «Es gibt keine 
Autonomie und Selbstverwirklichung, wenn 
ich nicht die Verantwortung dafür überneh-
me», weiss Felix Frei.

Selbstverwirklichung als Motivationskraft

«Ich sehe Selbstverwirklichung nicht als 
Selbstzweck der Menschen, die bei uns arbei-
ten.» Auf diese Position stellt sich Jörg Wild, 
CEO des Unternehmens Energie 360°. Es kön-
ne im Unternehmen nicht darum gehen, 
Selbstverwirklichung um jeden Preis zu er-
möglichen. Jörg Wild ist aber überhaupt nicht 
dagegen, dass sich seine Mitarbeitenden am 
Arbeitsplatz verwirklichen. Es ist für ihn ein-
fach unabdingbar, dass die Ideen der Ange-
stellten mit den übergeordneten Unterneh-
menszielen übereinstimmen. Dann sei die 
Selbstverwirklichung eine starke Kraft, aus 
der Mitarbeitende Motivation beziehen. 
«Wenn es gelingt, dass sich die Menschen zu-
gunsten des Unternehmens, der Kunden und 
der Arbeitskolleginnen und -kollegen einbrin-
gen können, dann erreicht man die perfekte 
Balance», ist Wild überzeugt. Es sei für ein Un-
ternehmen ein Riesenvorteil, Mitarbeitende zu 
haben, die ihre Ideen, Überzeugungen und 
Motivation einbringen könnten.

Jörg Wild hat in seinem Unternehmen ein Pro-
gramm angestossen, um den Grundsatz «vor-
ne entscheiden» umzusetzen: «Das heisst: Die-
jenigen Mitarbeitenden, die nahe an der Sache, 
dem Kunden, der Technik dran sind, sollen 
nach Möglichkeit entscheiden. Aber natürlich 
nicht nach Lust und Laune oder weil man sich 
auf originelle Art selbst verwirklichen will, 
sondern vor dem Hintergrund, was gut ist für 
die Kunden und das Unternehmen. Ebenso 
wichtig ist, dass sich die betroffene Person den 

Entscheid zutraut und sich dabei wohlfühlt.» 
Mehr dazu lesen Sie im Interview auf Apunto-
Online.

Denkfreiheit und Sinn

Autonomie hat also viel mit Freiheit zu tun, 
und zwar mit «Freiheit zu», wie es Felix Frei 
nennt: Was will ich erreichen, was will ich tun, 
wie definiere ich meinen Auftrag, wie sehe ich 
meine Aufgabe. «Die Freiheit zu hängt stark 
von der eigenen Denkfreiheit ab» betont Frei. 
«Viele sind gefangen in den eigenen geistigen 
Mauern. Diese Mauern sind der Selbstverwirk-
lichung viel hinderlicher als alles, was darum 
herum ist.»

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die 
Sinnhaftigkeit der Arbeit. Weleda orientiert 
sich ganz explizit am Sinn, das ist eines der 
fünf Prinzipien der neuen Führung (siehe dazu 
den Beitrag auf Apunto-Online). «Weleda ver-
steht sich als Ort menschlicher Entwicklung 
an gemeinsamen Aufgaben», erklärt Andrea 
Kurz, Head Human Resources der Weleda 
Gruppe, die Motivation hierfür. Sinn kann nur 
auf der Grundlage von Werten entstehen. Hei-
ler berücksichtigt sowohl die Werte des Unter-
nehmens als solches als auch die Werte der ein-
zelnen Mitarbeitenden – und ist damit wohl 
den meisten Unternehmen voraus.

Auch Chefs sollen sich selber  
verwirklichen

«Als Chef kann ich nur eine vernünftige Art 
von Autonomie haben, wenn sie meine Leute 
auch haben», sagt Felix Frei. Die Selbstver-
wirklichung als Chef hänge mit der Beziehung 
zum eigenen Vorgesetzten und zu den Unterge-
benen zusammen.

Für Jörg Wild kommt ein weiterer Faktor dazu: 
«Ich halte mich an die Devise von John F. Ken-
nedy: Frage nicht, was dein Land für dich tun 
kann, frage, was du für das Land tun kannst. 
Ich versuche, mich so einzubringen, dass sich 
das Unternehmen, die Mitarbeitenden und 
Kunden gut entwickeln. Wenn mir das mit mei-
nen Ideen, Überzeugungen und Grundsätzen 
gelingt, dann stimmt es für mich.»

Als Autor habe ich mich mit diesem Artikel 
bestens selbst verwirklichen können. Ich habe 
das Thema selbst gewählt, finde es sehr sinn-
voll, habe mit interessanten Menschen gespro-
chen und hatte Spass am Schreiben.

—
Hansjörg Schmid

Buchtipps

—
Chef sein? Lieber was bewegen!

Warum wir keine 
Führungskräfte mehr brauchen

Heiler & Borck

—
Aufbruch zu Autonomie 

So kann die Zukunft der Arbeit gelingen.  
Felix Frei, Pabst Verlag

«Als Chef kann ich nur eine 
vernünftige Art von  

Autonomie haben, wenn sie 
meine Leute auch haben.» 

Felix Frei
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Den Traum leben 

Eine bekannte Weisheit von Konfuzius lautet: Mache dein Hobby zum Beruf, dann brauchst  
du ein Leben lang nicht zu arbeiten. Malte Kromm hat genau das getan und  

seinen sicheren Job als gelernter Augenoptiker an den Nagel gehängt, um sich seiner  
Leidenschaft zu widmen: dem Fussballmanagement. Wie genau er das angestellt  

hat, erzählt er in seinem Buch «Traumberuf Hobby». Apunto sprach mit Malte Kromm über  
die Hürden, die er nehmen musste, um heute seinen Traum leben zu können.

Herr Kromm, Sie haben das grosse Glück, 
Ihr Hobby zum Beruf gemacht  

zu haben. In Ihrem Buch «Traumberuf 
Hobby» erzählen Sie, wie Sie vom  

erfolgreichen Augenoptiker in Führungs-
position zum Fussballmanager wurden. 

Wie kam es dazu?

Bereits zu Beginn meiner Ausbildung zum Au-
genoptiker wurde ich mit dem Thema «Sport-
management und Fussballmanagement» kon-
frontiert. Ein damaliger Arbeitskollege empfahl 
mir ein PC-Simulationsspiel als Fussballma-
nager. Dieses Spiel wurde zu einer täglichen 
Leidenschaft, die ich Jahre später zu einem 
Hobby machen wollte. Also schloss ich mich, pa-
rallel zu meinem Optikerberuf, einem Ama-
teurfussballverein an, bei dem ich ehrenamt-
lich tätig war. In nahezu jeder freien Minute 
und an den Wochenenden wurde der Verein 
mein zweites Zuhause. Die Arbeit im Club und 
erste Fortbildungslehrgänge hatten mich so 
sehr eingenommen, dass in mir immer mehr 
der Wunsch wuchs, die Leidenschaft zum Beruf 
zu machen. Und dann kam die Wende: Mit An-
fang 30 und mittlerweile 14 Berufsjahren be-
fand ich mich in einem sehr sicheren Job. Ich 
war Vertriebsleiter in einem Unternehmen für 
Brillenglasfertigung und verantwortlich für 
über 30 Mitarbeiter, und ich hatte  gute Chan-
cen, die Karriereleiter weiter nach oben zu klet-
tern. Dennoch hatte ich mich zu diesem Zeit-
punkt immer wieder gefragt, ob es das ist, was 
ich bis zu meinem Rentenalter wirklich machen 
möchte. Ich entschied mich gegen die Augenop-

tik und für einen beruflichen Neustart. Also 
kündigte ich meinen Job, drehte die Uhr auf 
«null» zurück und suchte mir einen weniger 
anspruchsvollen Job, der mich finanziell über 
Wasser hielt und mir mehr Zeit gab, um mich 
für zweieinhalb Jahre dem Studium zu wid-
men. Nach dem Studium hatte ich dann das 
grosse Glück, ins bezahlte Fussballmanage-
ment einsteigen zu können. 

Gab es in Ihrem Leben einen Aha-Effekt, 
der Sie veranlasste, Ihren  

sicheren Job an den Nagel zu hängen?

Einen plötzlichen «Aha-Effekt» gab es nicht. 
Das war ein Prozess, der irgendwann einen 
Punkt erreichte, an dem ich mich persönlich 
entscheiden musste, welchen Weg ich gehen 
wollte – den bisherigen Berufsweg oder den Weg 
der Berufsleidenschaft.    

Was braucht es Ihrer Ansicht nach,  
um den mutigen Schritt zu machen und  

den Job zu wechseln?

Grundsätzlich bedarf es einer hundertprozen-
tigen Überzeugung, Willenskraft und Ent-
schlossenheit sowie die Berücksichtigung aller 
finanziellen Risiken, diesen Weg zu gehen. 
Sind alle Punkte erfüllt, liegt es an jedem 
selbst, den Mut aufzubringen und den Schal-
ter für einen neuen Weg umzulegen. Weiterhin 
benötigt es einen klaren Plan, welche Schritte 
als nächstes folgen, um sich selbst auch eine 
entsprechende Absicherung zu ermöglichen. In 
meinem Fall hatte ich in der Optik als Ver-
triebsleiter einen gewissen Lebensstandard 
erreicht, den ich für einen Neustart nahezu 
komplett aufgeben musste. Also kleineres Auto, 
Einraumwohnung usw. Ich suchte mir einen 
Job im Call-Center, der mich über Wasser hielt, 
jedoch nicht weiter forderte, um mich in der 
Feierabendzeit und an den Wochenenden voll 
und ganz auf das Studium konzentrieren zu 
können. Wenn einem in der Phase des Studi-

Mit Ehrgeiz und Durchhaltevermögen hat es Malte 

Kromm geschafft, sein Hobby zum Beruf zu machen.
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ums bewusst ist, dass man in Zukunft seine 
Leidenschaft auch beruflich ausleben kann, 
ist eine geringere Lebensqualität in dieser Zeit 
nicht ganz so schmerzhaft. Letztlich war mir 
damals bewusst, dass ich gewisse Opfer brin-
gen musste, wenn ich mein persönliches Ziel 
auch erreichen wollte. 

Sie sind immer wieder auf Hindernisse  
gestossen; hatten Angst, Ihre Eltern 

zu enttäuschen, und sogar Ihre Schwester  
hatte zunächst wenig Verständnis  

für den Weg, den Sie ab einem gewissen 
Punkt eingeschlagen haben. Wie  

geht man mit diesen negativen Reaktionen 
aus dem näheren Umfeld um?

Zum einen sollte man Verständnis für das kri-
tische Umfeld aufbringen, denn letztlich macht 
sich jeder nur Sorgen, ob der neue Weg auch der 
richtige ist. Zum anderen ist es aber auch wich-
tig, die «Kritiker» mitzunehmen und immer 
wieder über den neuesten Stand zu informie-
ren. So schafft man nach und nach Vertrauen, 
Überzeugung und am Ende auch Zuspruch, 
für das, was man zukünftig macht. Von daher 
sollte man sich gerade für diese Phase ein di-
ckes Fell zulegen.

Ich musste mir aus dem  
Umfeld Fragen gefallen lassen, 

wie z.B., ob ich in Zukunft  
jeden Tag Eintrittskarten  

abreissen würde. 

In meiner Familie führte dieser Schritt zu ei-
nem totalen Unverständnis. Alle waren von 
meiner Karriere in der Augenoptik überzeugt, 
so dass ich anfangs kaum eine Chance hatte, 
meinen beruflichen Wandel überhaupt zu er-
klären. Das lag vor allem auch daran, dass 
niemand etwas mit dem Bereich «Sport- und 
Fussballmanagement» anfangen konnte. So 
musste ich mir unter anderem die Frage gefal-
len lassen, ob ich in Zukunft jeden Tag Ein-
trittskarten abreissen würde. Eine Situation, 
die mir persönlich nicht nur sehr wehtat, son-
dern der ich mich immer wieder stellen musste. 
Das Ganze führte letztlich dazu, dass ich den 
Kontakt zu meiner Familie für ein Jahr unter-
brach. Erst als das familiäre Umfeld gesehen 
hatte, dass ich wirklich an meinen Traumberuf 
glaubte und tatsächlich mein Vorhaben erfolg-
reich umsetzte, kamen die ersten anerkennen-

den Worte und nach und nach auch das Ver-
ständnis. Das bestätigte mich wiederum in 
meinem Vorhaben und stärkte mein Selbstbe-
wusstsein ungemein.          

Was würden Sie heute rückblickend  
anders machen?

Ich habe leider den Fehler gemacht, mein fami-
liäres Umfeld nicht richtig darüber zu infor-
mieren. Sicherlich auch aus Angst davor, nega-
tive Reaktionen und Ablehnung zu erhalten. Es 
ist auch nicht immer leicht, ein Vorhaben in 
dieser Form sofort allen mitzuteilen, wenn 
man selbst noch in der Entschlussphase steckt. 
Denn genau das, was mir letztlich mit meiner 
Familie passiert ist, war auch damals meine 
grösste Angst. Aus Unwissenheit und mangeln-
dem Selbstbewusstsein habe ich viel zu spät 
über meine Leidenschaft gesprochen. Heute 
kann ich meine Familie sehr gut verstehen. 
Warum bricht jemand seinen erfolgreichen 
Job nach 14 Jahren ab? Wieso gab es vorher nie 
irgendwelche Anzeichen? Eventuell hätte ich 
an der Stelle meiner Familie damals genauso 
reagiert, da man letztlich nur das Beste für 
seinen Sohn bzw. Bruder möchte. Frei nach 
dem Motto «Tue Gutes und sprich darüber» 
würde ich heute meine Familie, Freunde und 
Bekannte von Anfang auf meinen neuen Weg 
mitnehmen. Und zwar nicht erst, wenn die 
Idee schon steht, sondern wenn bereits die ers-
ten Gedanken für eine Veränderung hochkom-
men. Denn hat man erstmal die Akzeptanz des 
Umfelds gewonnen, dann gibt es vor allem in 
den Phasen, wenn es bei der Neuausrichtung 
auch mal nicht so gut läuft, die Sicherheit, 
weiterzumachen.  

Was würden Sie jemandem  
raten, der ebenfalls diesen Schritt  

machen möchte?

Um so wenig Fehler wie möglich zu machen, 
würde ich jedem einen genauen Ablauf- und 
Zeitplan empfehlen, was und wann im besten 
Fall umgesetzt und erreicht werden kann. 
Grundlegend sollte zunächst die private Situa-
tion geklärt sein, wie zum Beispiel die Famili-
ensituation. Kann ich es mir erlauben, als Fa-
milienvater und Ernährer der Familie ein 
finanzielles Risiko einzugehen? Der nächste 
Punkt ist die neue Ausrichtung selbst. Lässt 
sich das Hobby wirklich in einen Beruf um-
wandeln? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass es auch klappt? Sind diese Themen ge-
klärt, kommt es zu der eigentlichen Umset-
zung, indem ein zeitdefinierter To-do-Plan mit 
einzelnen Massnahmen erstellt wird. Dieser 

sollte auch genau eingehalten werden, denn je 
älter man wird, desto weniger Kurskorrektu-
ren sind empfehlenswert. Wer also zum Bei-
spiel mit Ende 30 plant, für eine Neuausrich-
tung ein Dreijahresstudium zu absolvieren, 
sollte dieses auch durchziehen.  
  
Ebenso ist es wichtig, einen Plan B parat zu ha-
ben, falls das Vorhaben am Ende nicht gelingt. 
In meinem Fall sah der äusserste Notfallplan 
die Rückkehr in die Augenoptik vor. Ebenso 
ist auch Geduld und Ausdauer notwendig, da 
nicht jede Idee und Umsetzung sofort zum Er-
folg führt.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Ich persönlich möchte mich weiterhin in mei-
nem Traumberuf entwickeln und anderen ger-
ne mit meinen Erfahrungen helfen, ihre Lei-
denschaft zur Berufung zu machen.

—
Ariane Modaressi

Buchtipp

—
Traumberuf Hobby

Mach Deine Leidenschaft zur Berufung!
Malte Kromm
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Innovative  
Zusammenarbeit gegen den 

Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel ist eine Herausforderung für die Schweizer Unternehmen, das ist  
nichts Neues. Viele Akteure haben Massnahmen ergriffen, ohne das Problem vollständig zu lösen. 

In diesem Beitrag stellen wir ein Projekt in der Pharmaindustrie in Neuenburg vor.

Gemäss einer neuen Studie, publiziert Ende 
November 2018 als x-te auf diesem Gebiet, hält 
der Fachkräftemangel in der Schweiz an, ja er 
verschärft sich sogar auf gewissen Gebieten. 
Die Studie der Universität Zürich und von 
Adecco zeigt, dass die Situation in den Berufs-
feldern Ingenieurwesen, Informatik, Technik, 
Treuhand, Medizin und Pharmazie besonders 
akut ist. Eine Befragung der Handels- und In-
dustriekammer des Kantons Freiburg, eben-
falls vom Herbst 2018, kommt zum selben Re-
sultat. In diesem Kanton hat eines von zwei 
Unternehmen Schwierigkeiten, Fachkräfte zu 
rekrutieren. Besonders in der Industrie finden 
sich die benötigten Mitarbeitenden schlecht.

Eine Initiative der Pharmaindustrie  
Neuenburg

Der Bund blieb nicht untätig und lancierte 2011 
die Fachkräfteinitiative, um dem Problem zu 
begegnen. In einem Bericht von Anfang Dezem-
ber zieht er bezüglich der Initiative eine positive 
Bilanz. Er unterstreicht aber, dass Massnahmen 
weiterhin notwendig sind, weil der Mangel wei-
terbesteht. In diesem Artikel gehen wir nicht 
im Detail auf die oft zitierte Fachkräfteinitiati-
ve ein, sondern präsentieren ein Pilotprojekt 
der Pharmaindustrie des Kantons Neuenburg.

Lanciert vom Unternehmen Celgene in Bou-
dry, will das Projekt innert kurzer Zeit Produk-
tionsfachleute für den Reinraum ausbilden, an 
denen Mangel herrscht. Unterstützt wird das 
Unternehmen durch das Arbeitsamt des Kan-

tons Neuenburg. «Wir hatten Mühe, Produkti-
onsfachleute zu finden, wir brauchten eine Lö-
sung. Nach einer internen Erörterung wurde 
das Projekt durch den Produktionsleiter und 
die Human Resources gestartet.» Dies sagt 
Anthony Truche, der Verantwortliche für das 
Projekt bei Celgene.

Mangel aufgrund fehlender Bildung

Monica Berger, die ehemalige HR-Verantwort-
liche von Celgene und aktuell Projektleiterin 
beim Neuenburger Arbeitsamt, erklärt die 
Hintergründe: «Die Schwierigkeiten, Produk-
tionsfachleute zu finden, hängen mit einer spe-
ziellen Situation zusammen. In der Schweiz 
existiert keine Ausbildung dafür.» Sie weist 
darauf hin, dass das Projekt den Fachkräfte-
mangel bekämpfen kann, während parallel 
dazu mit den in der Region aktiven Unterneh-
men der Gesundheitsindustrie die Einführung 
eines EFZ-Studiengangs für Produktionsfach-
leute diskutiert wird.

Das Projekt richtet sich an Personen im Kan-
ton Neuenburg, die eine Stelle suchen, und bie-
tet sowohl theoretische als auch praktische 
Ausbildung. Nachdem sie eine rund zweimona-
tige theoretische Ausbildung im Pôle Industrie 
in Neuenburg genossen haben, absolvieren die 
Kandidaten ein dreimonatiges Praktikum in 
einem der Partnerunternehmen, dieses Jahr: 
Celgene, Shire, Johnson & Johnson, Integrali-
fe, Straumann, ZTC Technology, Ferring Phar-
maceuticals oder Vifor Pharma.

In der theoretischen Ausbildung erwerben die 
Teilnehmenden unter anderem Kenntnisse über 
Regeln bezüglich Hygiene und Sicherheit sowie 
auch über Verfahren in der chemischen Indust-
rie. «Um ins Programm zu kommen, müssen die 
Kandidaten gewisse Kriterien erfüllen, sie müs-
sen zum Beispiel Französisch können und bereit 
sein, im Team und nachts zu arbeiten. Erfah-
rungen hingegen brauchen sie keine.» Dies er-
klärt Anthony Truche. Er unterstreicht, dass die 
Personalselektion ein entscheidender Schritt im 
Projekt sei.

Ein Projekt, das Theorie und Praxis vereint.
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2016 nahmen elf Personen am Projekt teil, wo-
von zehn anschliessend eine Anstellung fan-
den. 2017 waren es ebenfalls 11 Kandidaten und 
2018 deren dreizehn. Anthony Truche: «Jedes 
Jahr haben wir Interessierte aus den verschie-
densten Branchen und mit unterschiedlichsten 
Profilen. Es kommen zum Beispiel Personen 
von Versicherungen oder aus dem Handel.»

Freiburg folgt Neuenburg nach

Der Kanton Freiburg lancierte im April 2018 
ein ähnliches Projekt mit 8 Teilnehmenden. 
Die beiden Projekte verfolgen dasselbe Ziel: 
Stellensuchenden eine Umschulung ermögli-
chen und gleichzeitig den Fachkräftemangel 
mildern. Dennoch gibt es kleine Unterschiede, 
wie der Sektionschef der Abteilung Arbeitslo-
sigkeit beim Amt für den Arbeitsmarkt des 
Kantons Freiburg, Hugues Sautière, betont.

Wurde das Projekt in Neuenburg im Pharma-
sektor lanciert, sei es in Freiburg die Biotech-
nologie gewesen, sagt Hugues Sautière. Auch 
das Bildungsinstitut ist nicht dasselbe. In Frei-
burg werden die Kandidaten im Biofactory 
Competence Center (BCC) auf dem ehemaligen 
Cardinal-Gelände ausgebildet. Die Theorie 
wird in zwei Monaten vermittelt, danach folgt 
wie in Neuenburg ein Praktikum, bei UCB Far-
chim in Bulle. Momentan gibt es keine weite-
ren Partner. «Von den ersten acht Bewerbern 
haben drei momentan einen Arbeitsvertrag 
mit UCB Farchim», sagt Hugues Sautière.

Keine Lösung für alle Fälle

Nach zwei Jahren in Neuenburg und einigen 
Monaten in Freiburg ziehen die Initiatoren der 
Projekte eine positive Bilanz. Sie ermöglichten 
nicht nur, Menschen wieder in den Arbeits-
markt zu integrieren und den Mangel an Pro-
duktionsfachleuten in der Pharmaindustrie 
auszugleichen, sondern verbesserten auch das 
Image der betreffenden Unternehmen bei den 
Angestellten. Hugues Sautière weiss aber auch, 
dass im Freiburger Projekt gewisse Dinge ver-
bessert werden müssen. Vor allem beim Selek-
tionsverfahren: «Wir brauchen klarere Krite-
rien und müssen den Selektionsprozess stärker 

machen», sagt der Sektionschef. Ein dreimo-
natiges Praktikum findet er zu kurz.

Ein Wermutstropfen ist, dass sich die Projekte 
lediglich an Produktionsfachleute richten. Man 
kann sich fragen, warum es nicht auf andere 
ausgeweitet wurde angesichts der Tatsache, 
dass der Fachkräftemangel in der (Pharma-)
Industrie zahlreiche Berufsfelder betrifft. Mo-
nica Berger nennt die Gründe: «Andere Berufe 
in der Branche, wie Laborant, setzen eine län-
gere Ausbildungszeit voraus, eine kurze Ausbil-
dung ist ungenügend.» Sie weist zudem darauf 
hin, dass der Mangel an Laborpersonal in der 
Chemie auch darauf zurückzuführen ist, dass 
sich wenige für den Beruf begeistern, und nicht 
auf fehlende Bildungsgänge wie bei den Pro-
duktionsfachleuten.

Ein Notpflaster als Inspiration

Auch wenn die Projekte nur die erwähnten Be-
rufe betreffen und das Problem des Fachkräfte-
mangels nicht flächendeckend lösen, verdienen 

sie, vorgestellt zu werden. Sie zeigen, dass man 
im Kleinen dank einer Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen und Staat provisorische 
Lösungen installieren kann, um dem Problem 
der Rekrutierungsschwierigkeiten zu begeg-
nen. Wir können hier nur wiederholen, dass der 
Fachkräftemangel nur mit einem gemeinsa-
men Engagement verschiedener Akteure be-
kämpft werden kann: der Unternehmen, der 
Behörden und auch der Sozialpartner.

—
Virginie Jaquet

Info

Mehr Infos über das Projekt in der Pharma-
industrie (auf Französisch und Englisch)  
finden Sie auf www.formation-operateur- 

industrie-pharmaceutique.ch/

«Wir brauchen klarere  
Kriterien und müssen  

den Selektionsprozess stärker 
machen.» 

Hugues Sautière

Die Industrie braucht Fachkräfte.
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Nach der Annahme der Minder-Initiative sind seitens der Aktionäre börsenkotierter  
Unternehmen vermehrt kritische Stimmen zu hören. Sie nehmen ihre Verantwortung wahr  

und sagen Nein zu Exzessen.

Viele Unternehmen legen im ersten Semester 
des Jahres gegenüber ihren Aktionären Re-
chenschaft ab. Häufig finden zu diesem Zeit-
punkt die Generalversammlungen (GV) statt. 
2018 gingen gemäss Daten der Stiftung Ethos 
zum Beispiel rund 190 solcher Versammlungen 
von Swiss-Performance-Index-Unternehmen 
über die Bühne. Neben der Rechenschaft müs-
sen die Unternehmen ihren Aktionären auch 
ihre Strategie aufzeigen und das Vertrauen der 
Aktionäre gewinnen. Bei den einen Unterneh-
men geht an der GV alles schlank durch, bei 
anderen zeigen sich Probleme.

Dies war im Frühjahr 2018 zum Beispiel bei Meyer Burger der Fall. Der 
Vergütungsbericht wurde in einer Konsultativabstimmung von einer 
Mehrheit der Aktionäre abgelehnt. 1,1 Millionen Franken für den Direk-
tor wurden für zu hoch befunden, besonders angesichts der misslichen 
Lage des Unternehmens. Meyer Burger ist aber nicht das einzige Unter-
nehmen, das Kritik einstecken musste.

Es geht in die richtige Richtung, aber der Weg ist noch lang.

Im Juli 2018 schrieb die Stiftung Ethos in einer Medienmitteilung, dass 
die Vergütungen für Führungskräfte eine Herausforderung blieben. Im-
merhin hätten sich diese aber in den letzten drei Jahren stabilisiert, und 
in gewissen Gesellschaften seien sie sogar gesunken.

Für Ethos bestätigt dies, dass die den Aktionären nach dem Inkrafttre-
ten der Verordnung über missbräuchliche Vergütungen zugestandenen 
Rechte Exzesse zu bremsen vermögen. Gewisse Unternehmen brachten 
die Vergütungen ihrer Führungskräfte und ihren Vergütungsbericht 
nur mit der Zustimmung grosser Aktionäre durch. Beispiele sind Cla-
riant und Straumann. Wer sind die kritischen Stimmen? Eine davon ist 
der AHV-Fonds.

2018 lehnte dieser 8-mal die Vergütungen der 
Unternehmensführung ab, 43-mal die Wahl ei-
nes Verwaltungsratsmitglieds und 13-mal die-
jenige des Verwaltungsratspräsidenten.

Gemäss NZZ vom 6. Mai 2018 ist die grösste 
Pensionskasse der Schweiz, die Zürcher BVK, 
die kritischste Stimme an den Generalver-
sammlungen. Sie lehnte beispielsweise an der 
GV von ABB 14 von 21 Anträgen ab, bei Lonza 
waren es 11 von 20.

Angestellte Schweiz erheben die Stimme.

Die Angestellten Schweiz haben ihre Stimme ebenfalls erhoben. Anläss-
lich der Lohnforderungen kritisierten sie, dass die 120 grössten börsen-
kotierten Schweizer Unternehmen ihren Aktionären 47 Milliarden 
Franken in Form von Dividenden zukommen lassen wollten – dreimal 
so viel wie vor zehn Jahren. Der Verband forderte, auch die Angestellten 
daran zu beteiligen.

Die Angestellten Schweiz meldeten sich auch an der GV von Siegfried zu 
Wort, in der Person des Leiters Sozialpartnerschaft, Christof Burkard. 
Trotz solidem Wachstum verweigerte das Unternehmen den Angestell-
ten in Zofingen eine Lohnerhöhung. Burkard rief die Aktionäre auf, dies 
bei der Abstimmung über die Vergütungen von Unternehmensführung 
und Verwaltungsrat in Rechnung zu stellen.

Die Generalversammlungen 2019 rücken näher, werden die kritischen 
Stimmen mehr? Werden gewisse Unternehmen Lehren aus dem laufen-
den Jahr gezogen haben und ihren Aktionären moderatere Vergütungen 
vorschlagen? In sechs Monaten werden wir es wissen.

—
Virginie Jaquet

Die Aktionäre verschliessen ihre Augen nicht mehr.

Die kritischen  
Stimmen an den General-

versammlungen
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Die Angestellten Schweiz antizipieren Trends 
in der Arbeitswelt – so steht es im Leitbild. 
Nichts als logisch also, dass sich der Ver-
band vertieft mit der Robotisierung ausein-
andersetzt.

Mit Applaus hat die Jubiläumsversammlung 
zum 100. Geburtstag «Roboter Pepper» als 
neues Mitglied aufgenommen. Meines Wissens 
sind wir damit die erste Arbeitnehmerorgani-
sation weltweit, die einen Roboter in ihren Rei-
hen hat. Dass der Vorwurf des PR-Gags erho-
ben würde, lag auf der Hand. Der «Blick am 
Abend» verbannte uns mit dieser Nachricht 
gar in die Rubrik «Neues aus Absurdistan».

Roboter sind bereits unter uns

Natürlich handelt es sich um eine Zuspitzung, 
eine Übertreibung, einen symbolischen Akt. 
Aber ich bin davon überzeugt, damit ein Zei-
chen zu setzen, dass wir uns vertieft und radi-
kal mit den Folgen der digitalen Revolution für 
die Arbeitswelt, die Menschen und die Sozial-
partner auseinandersetzen wollen. Denn wenn 
Mensch und Roboter immer enger zusammen-
arbeiten, braucht es Sicherheitsvorkehrungen 
(um beide zu schützen) sowie eine Klärung der 
Rechtslage, wie etwa Haftungsfragen bei Un-
fällen.

Die meisten von uns sind schon in Berührung 
mit Robotern gekommen. Und wir realisieren 
allmählich, dass ihre Verbreitung bis in die Al-
tenpflege viel weitreichendere Konsequenzen 

haben wird als bisher gedacht. Oder denken 
wir an den Einsatz von Algorithmen in den 
Medien, die bereits einfachere Meldungen aus 
der Wirtschaft oder dem Sport generieren und 
journalistisches Personal überflüssig machen. 
Und erst kürzlich machte ABB mit dem Ver-
kauf der Stromnetzsparte an den japanischen 
Hitachi-Konzern klar, dass sich das kleiner ge-
wordene Unternehmen voll und ganz auf die 
digitalen Industrien ausrichten will.

Chancen nutzen

Mit dem «Signal Pepper» geht es uns aber ge-
rade nicht darum, in Alarmismus und Wehkla-
gen zu verfallen oder Ängste zu wecken. Wir 
wollen vielmehr unsere Bereitschaft und Of-
fenheit unterstreichen, uns auf die digitale Re-
volution einzulassen, sie zu akzeptieren und 
mitzugestalten. «Wir antizipieren Trends in 
der Arbeitswelt», heisst es denn auch in unse-
rem Leitbild. Das bedeutet auch, dass wir uns 
nicht in der Mottenkiste von gestern bedienen, 

Darum haben  
die Angestellten Schweiz  

Roboter Pepper als  
Mitglied aufgenommen

sondern vorwärts schauen und für Innovatio-
nen offen sind, sie konsequent zu Ende denken 
und die Angestellten Schweiz darauf einstel-
len. Mit andern Worten: Wir wollen die Zu-
kunft zulassen, uns inspirieren und uns inspi-
rieren lassen. Mit der Aufnahme von «Pepper» 
wollen wir Diskussionen auslösen, Projekte 
initiieren, aber auch die Mitglieder motivieren, 
sich vertieft mit der Digitalisierung auseinan-
derzusetzen und ihre Chancen zu nutzen.

Noch sind die neuen Arbeitsformen und Be-
schäftigungsmodelle der digitalisierten Arbeits-
welt, z.B. die sog. Gig Economy, nicht sehr ver-
breitet. (Gig Economy, von englisch Gig für 
«Auftritt», bezeichnet einen Teil des Arbeits-
marktes, bei dem kleine Aufträge kurzfristig 
an unabhängige Selbstständige, Freiberufler 
oder geringfügig Beschäftigte vergeben wer-
den.) Laut NZZ arbeiten noch immer 85 Pro-
zent aller Beschäftigten in unbefristeter An-
stellung mit fixem Lohn und bezahlten Ferien. 
Trotzdem: Das Potenzial von Freelancern 
dürfte bald grösser sein als dasjenige von tem-
porären Arbeitskräften. Deshalb wollen sich 
Angestellte Schweiz für Gig-Worker (in der Gig 
Economy Beschäftigte) öffnen und sie vertre-
ten. Dabei möchten wir uns an den Grundsatz 
halten, wie ihn die NZZ kürzlich formuliert 
hat: «Grundsätzlich sind Vereinbarungen zwi-
schen Sozialpartnern geeigneter als staatliche 
Regulierungen.»

—
Stefan Studer 

Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Pepper: Darf ich als Roboter Mitglied bei  

den Angestellten Schweiz werden?

Stefan Studer: Selbstverständlich!
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Am Jubiläumsanlass am 1. Dezember in der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten 

blickten die Angestellten Schweiz in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.  

Neben aufschlussreichen Referaten historischen, soziologischen und technischen Inhalts 

sowie einer gesanglichen Darbietung der Mitarbeitenden des Verbands hatten die Teil-

nehmenden Gelegenheit, trommeln zu lernen. Stets aktiv dabei war das am Anlass neu auf-

genommene Mitglied Roboter Pepper.

IMPRESSIONEN
100 JAHRE 
ANGESTELLTE SCHWEIZ
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100 + 100
Profitieren Sie doppelt:

Angestellte Schweiz wird 100 –  
und wir feiern mit Ihnen:

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

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

jeweils CHF 100!

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

Die Bank Cler ist ein 
stolzer Partner von Angestellte

Schweiz und gratuliert zum 
100-jährigen Geburtstag mit einem 

Jubiläumsangebot für Mitglieder.

Sichern Sie sich 
noch bis zum 10. März 2019 unter 

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

Fière d’être le partenaire 
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Mit dem exklusiven Multi-Rechtsschutz der Angestellten 
Schweiz geniessen Sie als Mitglied optimalen 

Rechtsschutz im Verkehrs-, Privat- und Internetbereich. 
Zählen Sie auf die Nummer 1 mit dem besten Service! 

Damit Sie im 
Rechtsstreit nicht ins 
Schleudern geraten.

19COO 55.1 Inserate Apunto Magazin 2019_DU.indd   1 20.12.18   11:42

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, 
die dem Gesamtarbeitsvertrag der Maschi-
nenindustrie unterstehen, einen Solidari-
tätsausweis. Auf diesem wird der im Vor-
jahr eingezogene Solidaritätsbeitrag an die 
Sozialpartnerschaft ausgewiesen. Dieser 
wird Mitgliedern der Angestellten Schweiz 
zurückerstattet. Hier steht, wie Sie vorge-
hen müssen.

Alle Mitarbeitenden, die dem GAV der Maschi-
nenindustrie unterstehen, bezahlen pro Monat 
einen Solidaritätsabzug von fünf Franken – 
dieser Betrag wird direkt vom Lohn abgezogen. 
Zu Beginn des Jahres erhalten alle Mitarbei-
tenden ihren persönlichen Solidaritätsausweis, 
welcher Auskunft über die Höhe des bezahlten 
Solidaritätsbeitrags im Vorjahr gibt. Sollten Sie 
auf ihren Lohnabrechnungen den Solidaritäts-
abzug finden, den entsprechenden Solidaritäts-
ausweis aber nicht erhalten, so fordern Sie die-

sen bitte bei Ihrer Personalabteilung an. Das 
lohnt sich, denn der Ausweis ist Geld wert! Die 
Angestellten Schweiz erstatten ihren Mitglie-
dern 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 gleichzeitig 
auch die Angestellten Schweiz. Denn die Orga-
nisation, 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 Angestellten-Vereini-
gung in Ihrem Unternehmen sind, dann wird 
diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie kei-

ner solchen Vereinigung angehören (also Ein-
zelmitglied der Angestellten Schweiz sind), 
bitten wir Sie, ihren Solidaritätsausweis di-
rekt an die Angestellten Schweiz in Olten zu 
senden (Martin Disteli-Strasse 9, Postfach, 
4601 Olten). (hs)

Geben Sie den Solidaritätsausweis 
ab – er ist Geld wert 

Vergessen Sie nicht, Ihren Soliausweis abzugeben!

 
 

 

“Damit Sie 
auch auf den Ski 

im Falle eines Unfalls 
finanziell abgesichert 

sind - Aon144.” 
www.aonassistance.ch
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Verbessern Sie  
Ihre Kompetenzen im  

Berufsalltag
Neu bieten wir für Sie fünf Persönlichkeitsentwicklungskurse an fixen Daten in Olten an.  

Wählen Sie aus ganz unterschiedlichen Themen.

Digitalisierung als Chance

Die Digitalisierung stellt die Arbeitswelt auf 
den Kopf – diese Feststellung ist natürlich 
längst nicht mehr neu. Als Erwerbstätige müs-
sen wir uns ihr stellen. Wenn wir es richtig ma-
chen, können wir vom digitalen Wandel profi-
tieren, ansonsten droht er uns zu überrollen. 
Im Kurs «Vom Opfer zum Gestalter – digitalen 
Wandel als Chance nutzen» erfahren Sie, wie 
das gelingen kann.

Dem Glück auf die Sprünge helfen

Das Glück kann man nicht erzwingen, denken 
Sie. Das wohl nicht, aber herausfordern kann 
man es durchaus. Die Glücksforschung ist als 
«ernsthafte» Wissenschaft schon lange aner-
kannt, und die Forschung bestätigt eindrück-
lich, dass Glücklichsein erlernbar ist. Auf die 
Einstellung nämlich kommt es an. Sie glauben 
es nicht? Besuchen Sie die Schulung «Mit 
Glückskompetenz beruflich erfolgreicher wer-
den.»

Gute Umgangsformen im Business

Fühlen Sie sich auf dem geschäftlichen Parkett 
manchmal unsicher? Finden Sie Small Talk 
anstrengend? Wissen Sie nicht so recht, ob 
man die Frau oder den älteren Mann in höhe-
rer Position zuerst anspricht? Können Sie 
schlecht abschätzen, wann Sie und wann Du 
angebracht ist? Antworten auf diese und viele 
Fragen mehr finden Sie in unserem Kurs 
«Business-Knigge».

Widerstandsfähig werden

Der Druck und die Anforderungen in der Ar-
beitswelt steigen stetig. Wer nicht untergehen 
und auch in schwierigen Situationen ausgegli-
chen, adäquat und authentisch reagieren will, 
muss eine gute Widerstandsfähigkeit respekti-
ve Resilienz haben oder entwickeln. In unserer 
Schulung «Resilienz» erhalten Sie anhand von 
mentalen, emotionalen und körperlichen As-
pekten Zugang zum Erleben der eigenen Resi-
lienz.

Der Körper sagt die Wahrheit

«Wir werden das Übel an der Wurzel anpacken 
und energisch durchgreifen», sagt Ihr Chef mit 
den Händen in den Hosentaschen. Warum 
glauben Sie ihm nicht? Weil seine Körperspra-
che etwas ganz anderes ausdrückt als er sagt – 
und sie den Körpersignalen eher trauen als der 
Rede. Nicht immer ist es so offensichtlich. Im 
Kurs «Körpersprache – Grundlagenkurs» ler-
nen Sie, Körpersprache bewusster zu erkennen 
und selber überzeugend aufzutreten.

—
Hansjörg Schmid

Die Kursdaten

Die vorgestellten Persönlichkeitsentwick-
lungskurse finden an den folgenden Daten von 

8.45 bis 17.15 bei den Angestellten Schweiz, 
Martin-Disteli-Strasse 9 in Olten statt:

1.
Vom Opfer zum Gestalter – digitalen Wandel 

als Chance nutzen: 6. März 2019
2.

Mit Glückskompetenz beruflich erfolgreicher 
werden: 12. März 2019

3.
Business-Knigge: 3. April 2019

4.
Resilienz: 16. Mai 2019

5.
Körpersprache – Grundlagenkurs:  

4. Juni 2019

Das vollständige  
Programm

Das komplette Angebot an Persönlichkeitsent-
wicklungskursen der Angestellten Schweiz 

finden Sie auf www.angestellte/weiterbildung. 
Sie können diese Kurse an beliebigen Daten  

zu sich in den Betrieb holen.

1

2

3

4

5
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Eventreihe «Neue  
Arbeitswelten» 

Antworten auf brennende Fragen rund um die digitalisierte Arbeitswelt vermitteln wir  
Ihnen an unseren speziellen Events zum Hundertjahrjubiläum.

Seit dem 1. Dezember 2018 ist der humanoide 
Roboter Pepper Mitglied der Angestellten 
Schweiz. Was erwartet Pepper von den Ange-
stellten Schweiz? Vermutlich das Gleiche wie 
wir, seine Kolleginnen und Kollegen aus Fleisch 
und Blut. Er möchte Beratung und Schutz. Vor 
allem aber soll er die Angst und das Unbehagen 
nehmen, das viele von uns verspüren, wenn es 
um die Folgen der Digitalisierung geht.

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Ange-
stellten Schweiz auch mit ihrer Eventreihe zum 
Thema neue Arbeitswelten. Zusammen mit der 
ZHAW Winterthur und mit renommierten Re-
ferentinnen und Referenten suchen wir Ant-
worten auf Fragen wie: Was kommt in den 
neuen Arbeitswelten auf uns Erwerbstätige zu? 
Wie wirkt sich die Digitalisierung auf meinen 
Arbeitsplatz und die Gesellschaft aus? Wo lie-
gen ihre Gefahren, wo ihre Chancen? Wie 
kann ich diese Chancen für mich selber nut-
zen? Wie können die neuen Arbeitswelten so-
zial gestaltet werden?

Die Anlässe mit anschliessendem Apéro für 
die Pflege Ihres Netzwerkes beginnen jeweils 
um 17.30 Uhr und sind kostenlos. Kommen Sie 
zusammen mit den Angestellten Schweiz auf 
eine spannende Reise durch neue Arbeitswel-
ten, und erfahren Sie, was auf uns zukommt!

Arbeitswelt 4.0 – die Arbeit wird  
uns nicht ausgehen

Am ersten Abend in den Räumen der FHNW 
in Olten konnten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer über mögliche Auswirkungen 
der Digitalisierung informieren und sich in ei-
ner Podiumsdiskussion mit den Referenten 
austauschen.

Dr. Matthias Amman, Fellow bei Avenir Suisse, 
betonte in seinem Referat, dass man bei der 
Digitalisierung in der Schweiz nicht von einer 
eigentlichen Revolution sprechen kann. Viel-
mehr handle es sich um eine stetige Entwick-
lung. Er zeigte den Teilnehmern auf, dass es 
bisher erst schwache Anzeichen für die Häu-
fung «atypischer Arbeit» wie befristeter Stellen 
oder Telearbeit gibt. Sicher ist seiner Ansicht 
nach einzig, dass die Digitalisierung zahlreiche 
Neuerungen bringen wird. Ebenso, dass die 
Verlagerung der Arbeitsplätze von der Produk-
tion zur Konzeption, meist im Dienstleistungs-
bereich angesiedelt, unaufhaltsam weitergehen 
wird. Parallel zur technologischen Entwick-
lung werde einerseits das Qualifikationsniveau 
steigen, das innovationsgetriebene Produkti-
vitätswachstum werde andererseits aber auch 
neue Gelegenheiten und Arbeitsplätze für Ge-
ringqualifizierte schaffen. «Trotz Digitalisie-
rung wird uns die Arbeit nicht ausgehen», be-
tonte Matthias Amman.

Offener Diskurs über  
«mitbestimmten Algorithmus»

Der Leiter des Forums Soziale Technikgestal-
tung DGB Baden-Württemberg, Welf Schrö-
ter, zeigte in seinem Referat zum Thema «Erst 
soziale Gestaltung erbringt den Erfolg digita-
ler Transformation» auf, dass der Begriff der 

«digitalen Transformation» differenziert be-
trachtet werden muss. Nur so könne verstan-
den werden, was alt und was neu sei. Er rechnet 
die derzeit gängigen Anwendungen wie mobi-
les Arbeiten, Smartphones, Smart Factory, E-
Akte, Smart Glasses usw. der «nachholenden 
Digitalisierung» zu, da derartige Basistechno-
logien schon seit den 90er-Jahren verfügbar 
sind, aber oftmals erst heute in Betrieben und 
Verwaltungen eingesetzt werden. Neue gra-
vierende Herausforderungen stellten dagegen 
sogenannte «selbstlernende Softwaresysteme» 
bzw. «autonome Softwaresysteme» für die sich 
wandelnden Arbeitswelten dar. Welf Schröter 
plädierte darum eindringlich für einen offenen 
Diskurs über den «mitbestimmten Algorith-
mus», um Führungskräfte und Beschäftigte 
zu einem zielorientierten Gestaltungsdialog 
einzuladen.

—
Karin Mühlebach, Marketing Angestellte Schweiz

Die nächsten Events

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 4.0
28. März 2019

Arbeiten 4.0 – neue Kompetenzen  
und Berufsbilder

6. Juni 2019
Lebensformen 4.0 – der digitalisierte 

Mensch
26. September 2019

KI – so verändert sie die Arbeitswelt 4.0
28. November 2019

—
Reservieren Sie sich diese Daten und melden 

Sie sich rasch online an auf  
www.angestellte.ch/100/jubilaeumsevents
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Warum es sich für Angestellte lohnt, die Ar-
beitszeit immer zu erfassen oder aufzu-
schreiben.

Anita Zeller war Ingenieurin bei einer Maschi-
nenbaufirma. Nach zehn Jahren suchte sie sich 
eine neue berufliche Herausforderung. Diese 
fand sie bei der Turbina AG, einer Herstellerin 
von Wasserkraftturbinen. Das Unternehmen 
ist Mitglied beim ASM und untersteht damit 
dem Gesamtarbeitsvertrag der MEM-Indust-
rie. Am 1.7.2018 tritt Anita Zeller ihre Stelle als 
Projektleiterin bei der Turbina AG an und 
steigt damit direkt ins obere Kader des Unter-
nehmens ein. Beim Einstellungsgespräch teilt 
ihr die Geschäftsleitung mit, dass die Arbeit-
nehmenden der Turbina AG ihre Arbeitszeiten 
nicht erfassen. Beim oberen Kader sei es darü-
ber hinaus selbstverständlich, dass Überzeit 
geleistet werde. Diese sei mit dem höheren 
Lohn für Kadermitarbeiter abgegolten und 
werde nicht bezahlt.

Anita Zeller beschliesst, ihre Arbeitszeit zur 
Selbstkontrolle aufzuschreiben. Tatsächlich 
muss sie in den folgenden sechs Monaten bei 
der Turbina AG oft Überzeit leisten, es sam-
meln sich über 60 Überzeitstunden an. Anita 
Zeller möchte wissen, ob sie die Stunden trotz 
Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung geltend 
machen kann.

Grundsatz: Die Arbeitszeiten 
sind zu erfassen

Betriebe, die dem Geltungsbereich des Arbeits-
gesetzes unterstehen, sind gesetzlich verpflich-
tet, die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmenden zu 
erfassen. Hiervon gibt es zwei gesetzliche Aus-
nahmen mit Erleichterungen für gewisse Ar-
beitnehmerkategorien: die vereinfachte Ar-
beitszeiterfassung und den Verzicht auf die 
Arbeitszeiterfassung.

Es ist unzulässig, dass die Turbina AG die Ar-
beitszeiten der Angestellten nicht erfasst. Das 
Unternehmen kann von den Behörden unter 
Strafandrohung dazu verpflichtet werden, die-
se zu erfassen.

Ausnahme: Verzicht auf die  
Arbeitszeiterfassung

Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung er-
füllt sind, ist ein solcher zulässig. Insbesonde-
re braucht es für einen Verzicht einen Gesamt-
arbeitsvertrag, der diese Möglichkeit vorsieht. 
Im neuen GAV der MEM-Industrie wurde die-
se Möglichkeit in Anhang 1 geschaffen. Inso-
fern hätte die Turbina AG die Möglichkeit, 
Verzichte auf die Arbeitszeiterfassung mit Ar-
beitnehmenden, die die übrigen Voraussetzun-
gen erfüllen, zu vereinbaren (Bruttojahresein-
kommen von mindestens CHF 120 000 inkl. 
Boni, mindestens 50% der Arbeitszeit frei be-
stimmbar, schriftliche Verzichtserklärung des 
Verzichtenden).

Im vorliegenden Fall liegt insbesondere keine 
freiwillige, schriftliche Verzichtserklärung sei-
tens Anita Zeller vor, weshalb der Verzicht auf 
die Arbeitszeiterfassung unzulässig ist. Anita 
Zeller kann von der Turbina AG verlangen, 
dass ihre Arbeitszeit erfasst wird. Ebenso kann 
sie verlangen, dass sie die Überzeitstunden 
entweder kompensieren kann oder dass ihr die 
Stunden mit einem Zuschlag von 25% ausbe-
zahlt werden.

Verzicht auf Arbeitszeiterfassung als  
Einverständnis zur Gratisarbeit?

Mit dem Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung 
entfällt lediglich die Dokumentationspflicht 
des Arbeitgebers, die übrigen Bestimmungen 
des Arbeitsgesetzes gelten hingegen unverän-
dert weiter. Folglich bedeutet ein Verzicht auf 
die Arbeitszeiterfassung keinen Verzicht auf 
geleistete Überzeitstunden. Im Falle eines 
Streitfalls vor Gericht kann ein Verzicht auf die 
Arbeitszeiterfassung jedoch problematisch 
sein, da es in diesem Fall den Angestellten ob-
liegt, geleistete Überzeit zu beweisen. Deshalb 
empfehlen die Angestellten Schweiz Arbeit-
nehmenden, die auf die Arbeitszeiterfassung 
verzichten, die geleisteten Arbeitszeiten in ei-
gener Regie aufzuschreiben. Dies dient auf der 
einen Seite der Selbstkontrolle mit der Mög-
lichkeit, Massnahmen vom Arbeitgeber zu for-
dern (vgl. Art. 6 Anhang 1 GAV MEM). Auf der 
anderen Seite stellt es eine gewisse Beweis-
grundlage im Streitfall dar.

Für eine Beratung im Einzelfall steht Ihnen 
der Rechtsdienst der Angestellten Schweiz je-
derzeit gerne zur Verfügung.

—
Caroline Hasler 

Rechtsanwältin Angestellte Schweiz

Verzicht auf Arbeitszeit- 
erfassung – Segen oder Fluch?

Die Arbeitszeit aufzuschreiben, ist ganz sicher  

nie falsch!
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Entschleunigen in 
Schweden 

Die schwedische Landschaft ist geprägt von Wäldern, Weite und Wasser.  
Hektik kommt selten auf.

Eigentlich dachten wir, mit unserer Schweden-
reise dem Hitzesommer entfliehen zu können. 
Aber im letzten Jahr war es auch in Skandina-
vien oft über 30 Grad heiss … 

Vom Flughafen Arlanda in der Nähe Stock-
holms fuhren wir am ersten Tag mit dem Hyr-
bil (Mietauto) nach Falun in Mittelschweden. 
Nach kaum einer Minute Fahrzeit waren wir 
auf dem Land – das bedeutet in Schweden 
Wälder, Wiesen und immer wieder Seen – an 
die 96 000 gibt es. Die Landschaft ist grössten-
teils flach bis hügelig.

Schwedens Strassen sind sehr breit und oft über 
Kilometer schnurgerade. Dennoch sind die 
Geschwindigkeiten beschränkt. Radaranlagen 
gibt es alle paar Kilometer, die Promillegrenze 
liegt bei 0,2. Das führt zu diszipliniertem, ent-
spanntem Fahren und einer geringen Zahl von 
Unfällen. Fast das grösste Risiko ist eine Kolli-
sion mit einem Elch. Die Tiere sehen schlecht 
und sind in der Dämmerung unterwegs.

In Linnés Garten

Auf dem Weg nach Falun machen wir halt im 
schmucken Universitätsstädtchen Uppsala. In 
der riesigen Kathedrale gibt es über Mittag ein 
Orgelkonzert mit Bach-Variationen. Bei dieser 
Angelegenheit machen wir Bekanntschaft mit 
der schwedischen Mentalität der Mässigung 
(lagom). Kurze mündliche Einführung durch 
den Organisten, Spielen des Programms, flau-
er Applaus, sofortiger Abtritt des Musikers. 
Nur ja kein Aufheben machen oder sogar Be-
geisterung zeigen. Wir erfahren noch einige 
Male, dass niemand auf ein Lob eingeht. Der 
Schwede nimmt sich gerne zurück und ist da-
mit dem Schweizer nicht unähnlich. Dennoch 

tut man den Schweden unrecht, wenn man sie 
als reserviert tituliert. Man kommt mit ihnen 
leicht ins Gespräch, wenn man will. Ansonsten 
lassen sie einen in Ruhe.

Wir besuchen bei grosser Hitze den lauschigen 
Pflanzgarten des berühmten Biologen Carl 
von Linné, der dort das Klassifizierungssys-
tem der Pflanzen entwickelt hat. Als wir zum 
Auto ins Parkhaus zurückkommen, klemmt 
ein Bussenzettel unter dem Scheibenwischer. 
Wir haben die Anleitung für die Parkgebühr, 
die es nur auf Schwedisch gibt, obwohl in die-
sem Land jeder unter 80 (fast) perfekt Eng-
lisch spricht, falsch interpretiert. Das Parkie-

rungswesen ist ausgerechnet in Schweden, wo 
der Staat sogar das Monopol über den Alkohol 
hat, privat. Es gibt unzählige unterschiedliche 
Systeme und Automaten. Die Zahlung erfolgt, 
wie bei allem in Schweden, via Kreditkarte. 
Bargeld braucht man höchstens noch in den 
kleinen Cafés auf dem Land oder wenn man 
dem Bauern einen Honig abkauft. (Die Schwe-
den nutzen dafür ihre Handys und die Swish-
App, aber dazu braucht es ein Konto auf einer 
schwedischen Bank.)

Welt des Kupfers

Falun ist die Kupferhauptstadt Schwedens. 
Vom Mittelalter bis 1992 wurde dort dieses 
Metall in einer riesigen Mine abgebaut. 1687 
stürzte ein grosser Teil der Grube ein. Wäre 
nicht zufälligerweise der Mittsommer-Feier-
tag gewesen, hätte es unzählige Tote gegeben.

In der Grube Falun ist es auch, in der ein toter 
Kumpel entdeckt wird, der niemandem unter 
den Bergwerksleuten bekannt vorkommt. Ein 
altes Mütterchen schliesslich erkennt in ihm 
ihren Verlobten, der vor Jahrzehnten nicht aus 
der Mine zurückgekehrt war. Das Vitriol hat 
seine Leiche so konserviert, dass er immer 
noch aussieht wie Anfang 20.

Heute ist das Gelände der Kupfermine ein 
grosses Museum. Zusammen mit den im typi-
schen Falunrot gestrichenen Arbeitersiedlun-
gen aus Holz gehört es zum Weltkulturerbe der 
UNESCO. Die in Schweden allgegenwärtige 
rote Farbe ist ein Nebenprodukt der Kupfer-
produktion. Einen Stich ins Kupferrot weist 
auch das Wasser der Seen in der Nähe von Fa-
lun auf. In diesem heissen Sommer sind sie 
sehr angenehm zum Baden …

Wälder und Seen prägen die Landschaft.
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Wie im Bilderbuch

Das Bilderbuchschweden, das man aus den 
Astrid-Lindgren-Büchern kennt, findet man 
auf dem Land problemlos. Wir besuchen das 
idyllisch an einem kleinen See gelegene Haus 
des Malers Carl Larsson. Seine Bilder aus der 
Jugendstilzeit sind ebenso originell wie die 
Führung, die wir genossen. Es ist ein Samstag, 
und im Park verkaufen Seniorinnen Selbst-
gestricktes und Selbstgebackenes. An solchen 
Anlässen sind Kaffee und Zimtschnecken nie 
weit.

Die Reise geht weiter Richtung Süden. In Öre-
bro nächtigen wir im einzigen Hotel mit Kli-
maanlage. Es ist, wie die meisten Hotels in 
Schweden, geschmackssicher in skandinavi-
schem Stil eingerichtet. Örebro ist ein sehr 
hübsches Städtchen mit einem Schloss mit 
Rundtürmen in einer Flussschlaufe. Die ganz 
alten Häuser wurden, wie man dies auch in an-
dere schwedischen Städten macht, in ein Häu-
sermuseum an den Stadtrand verschoben.

Das Abendessen in Örebro gestaltet sich etwas 
schwierig – am Sonntag sind die dünn gesäten 
Restaurants in Schweden gerne geschlossen. 
Das kulinarische Angebot ist eher internatio-
nal, Lokale mit schwedischer Küche muss man 
suchen.

Städte am Meer

Nächster Posten Göteborg. Wir beziehen ein 
cooles Hotel direkt am Meer. Im Backsteinge-
bäude wurden früher Schiffsmotoren herge-
stellt. Um ins Zentrum der Stadt zu gelangen, 
nehmen wir nicht den Bus oder das Tram, son-
dern die Älvsnabben, eine Personenfähre, die 
uns gemütlich und doch schnell ans Ziel bringt. 
Göteborg ist zwar die zweitgrösste Stadt 
Schwedens, aber im Gegensatz zu Stockholm 
sehr entspannt. Die Häuser sind grossstäd-
tisch, viele scheinen aus der Zeit des Jugendstil 

zu stammen. An der Kungsportsavenyn gibt es 
unzählige Restaurants zur Auswahl. Wir ent-
scheiden uns für das Tvåkanten, das nordische 
Küche auf höchstem Niveau bietet und im 
Guide Michelin aufgeführt ist.

Leider haben wir in Göteborg nur einen Tag, 
wir hätten es noch länger in dieser eleganten 
Stadt ausgehalten. Vor uns liegt eine lange 
Fahrt auf der Autobahn nach Malmö. Es ist der 
heisseste Tag dieses Ausnahmesommers in 
Schweden, und unser Navi ist ausgestiegen. So 
müssen wir doch noch mit dem Auto in die In-
nenstadt, um es auszutauschen. Überall Bau-
stellen und keine Parkplätze …

Bevor wir in Malmö einfahren, besuchen wir 
das hübsche Städtchen Marstrand, auf einer 
Schäreninsel gelegen. Bunte Holzhäuser, nette 
Cafés, aber auch viele Touristen. Malmö ist im 
Gegensatz zu Göteborg sehr international ge-
prägt und quirlig. Wer das typische Schweden 
sucht, muss nicht unbedingt dorthin. Wir be-
reuen es nicht, dass wir auch dort nur einen 
Tag haben.

Das Glasreich

Vom südlichsten Punkt führt uns unser Trip 
wieder nördlich Richtung Stockholm. Einen 
Tag verbringen wir in Karlskrona, einem ehe-
maligen Militärstädtchen auf einer Insel. Zu 
besichtigen gibt es ein Marinemuseum und 
alte Kriegsschiffe.

Wir verlassen die Küste und fahren ins Herz 
von Småland. Es ist einerseits bekannt durch 
die Astrid-Lindgren-Kinderbücher und ande-
rerseits durch die Glasmanufaktur. In einem 
netten kleinen Museum mitten im Glasreich 
erfahren wir, dass das Glas in Betrieben ge-
schmolzen wird, in denen früher Eisenerz ge-
gossen wurde. Die Schweden waren mit ihren 
holzkohlebetriebenen Öfen gegen die Stein-
kohleöfen der Engländer nicht mehr konkur-
renzfähig, und die Glashersteller sprangen in 
die Bresche. In Växjö zeigt ein wunderschönes 
Museum moderne Kunst aus Glas. Sehenswert 
sind in dieser ansonsten eher gesichtslosen 
Kleinstadt auch das Auswanderermuseum so-
wie die Kathedrale mit einem riesigen gläser-
nen Altarbild und einem bunten Lebensbaum. 
In der Umgebung locken Seen und Wälder mit 
schönen Wanderwegen.

Natürlich wimmelt es in den Wäldern von El-
chen. Die bekommt man aber kaum einfach so 
zu Gesicht. Darum empfiehlt sich der Besuch 
eines der zahlreichen Elchparks.

Belebtes Häusermuseum

Letzte Station vor der Hauptstadt Stockholm 
ist die Universitätsstadt Linköping. Dort lohnt 
sich ein weiterer Besuch in einem Häusermu-
seum, der gamla stan (Altstadt). Die Anlage ist  
ein Erlebnis, weil alle Häuser belebt oder Mu-
seen sind. Es gibt ländlichere und städtischere 
Ecken, Plätze, Cafés, Läden, Handwerksbetrie-
be und sogar ein Bed & Breakfast.

Stockholm kann man natürlich nicht nur in 
zwei Tagen sehen, und über die Stadt könnte 
man einen weiteren Artikel schreiben. Beein-
druckt hat uns das Vasa-Museum, welches das 
gleichnamige Schiff zeigt. 1628 sank dieses 
grösste Kriegsschiff aller Zeiten nach nur 1300 
Metern Fahrt aufgrund gravierender Konst-
ruktionsmängel.

Schweden hat uns wunderbar gefallen, und 
wir werden zurückkehren. Am liebsten in eine 
Stuga (einfaches Ferienhaus) am See. Wahr-
scheinlich wird dieser dann zu kalt zum Baden 
sein, und es wird regnen. Aber wir kommen ja 
zur Entschleunigung.

—
Hansjörg SchmidRomantische Stimmung in Karslkrona in der Nacht.

An einem Ort sieht man die Tiere ganz bestimmt:  

im Elchpark.

Typische alte Holzhäuser im typischen Rot in der 

Altstadt in Linköping.
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A lire sur Apunto-Online

>> L’accomplissement de soi, c’est également  
une question de bon leadership

>> Motivation – quel est notre moteur ?
>> Comment motiver ses employés ? Par l’argent  

ou par la mission de l’organisation ?
>> Vivre son rêve

—

Prenez votre accomplissement personnel en main.

Die Bank Cler ist ein 
stolzer Partner von Angestellte

Schweiz und gratuliert zum 
100-jährigen Geburtstag mit einem 

Jubiläumsangebot für Mitglieder.

Sichern Sie sich 
noch bis zum 10. März 2019 unter 

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

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

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

pour ses membres.

Assurez-vous jusqu’au 10 mars 2019 
un avoir de 100 CHF sous   

www.cler.ch/zak-promotion 

En 2018, nous débutions l’année en vous don-
nant quelques astuces pour vous motiver et en 
rappelant à votre employeur qu’un bon salaire 
n’est pas la panacée pour vous motiver (cf. 
Apunto 1/2018). Grâce à nos articles, vous avez 
été plus motivé et passé une année agréable au 
travail, nous l’espérons.

Cette année, nous voulons vous aider à vous 
développer et à vous accomplir. Que devriez-
vous faire pour vous réaliser ? Jetez un coup 
d’œil à notre article « S’accomplir au travail, 
c’est possible » en pages 27 et 28. Vous y dé-
couvrirez que l’accomplissement de soi est l’un de nos besoins fonda-
mentaux et que nous pouvons tous l’atteindre. A l’aide d’un exemple 
concret, Dr Laurenz Linus Meier nous explique que, bien que tous les 
travailleurs ne soient pas logés à la même enseigne, il est possible de 
s’accomplir dans un travail à la chaîne.

Jusqu’à quel point peut-on s’accomplir dans le 
cadre professionnel ? La réponse dépend du 
management et des chefs. L’autonomie est une 
condition de base importante à l’accomplisse-
ment de soi au travail, tout comme la possibilité 
pour les employés de pouvoir assumer des res-
ponsabilités. « Aucune autonomie et aucun ac-
complissement de soi n’est possible sans prise 
de responsabilité », déclare le psychologue du 
travail Felix Frei. Découvrez-en plus sur le sujet 
et sur ce que les entreprises doivent mettre en 
place pour aller vers plus d’autonomie et de res-
ponsabilité des employés dans l’article « L’ac-

complissement de soi, c’est également une question de bon leadership » 
sur Apunto-Online.

Faire de sa passion son métier, beaucoup en rêve. Malte Kromm l’a fait. 
L’opticien est devenu manager dans le monde du football. Découvrez son 
vécu et comment il a réalisé son rêve sur Apunto-Online.

Vous accomplir vous le pouvez également en tant que membre d’Em-
ployés Suisse, non seulement grâce à notre offre de formation continue, 
mais aussi en vous engageant dans l’association d’employés de votre en-
treprise, si existante. Sur www.employes.ch, vous trouverez notre offre de 
formation continue et la liste des quelque 60 associations d’employés 
affiliées à Employés Suisse. De beaux défis vous attendent en 2019.

—
Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid et Ariane Modaressi

Accomplissez-vous 
en 2019 
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S’accomplir au travail,  
c’est possible

L’accomplissement de soi, un besoin parmi tant d’autres ou une nécessité fondamentale ?  
Que pouvez-vous faire pour vous accomplir en 2019 ? Découvrez-le dans notre article et soyez 

pleinement accomplis en 2019.

Chères lectrices et chers lecteurs vous sentez-
vous accomplis ? Pour certains d’entre vous, la 
réponse est clairement oui. Vous êtes pleine-
ment satisfaits de votre vie privée et profes-
sionnelle et ne souhaitez rien n’y changer. Mal-
heureusement, pour d’autres d’entre vous, la 
situation est différente. Vous êtes toujours à la 
recherche de votre accomplissement personnel, 
car ni dans votre vie professionnelle, ni dans 
votre vie privée, vous ne l’avez trouvé. Existe-t-
il une solution miracle pour vous accomplir, 
vous réaliser ? 

Chez Employés Suisse, nous n’en avons mal-
heureusement pas. Dans cet article, nous es-
sayerons cependant de vous aider à mieux com-
prendre ce qu’est l’accomplissement de soi et de 
vous donner des pistes pour l’atteindre, plus 
particulièrement dans le cadre professionnel. 
En effet, selon le sociologue Vincent de Gaule-
jac, « dans notre société de l’accomplissement 
personnel, le travail est devenu l’un des princi-
paux vecteurs de la réalisation de soi ». 

S’accomplir, l’un de nos besoins  
fondamentaux

Dans sa théorie des besoins, le psychologue américain Abraham Maslow 
a mis en avant le besoin d’accomplissement de soi. Sa théorie différencie 
cinq types de besoins : les besoins physiologiques (manger, boire, dor-
mir), le besoin de sécurité, le besoin d’amour, le besoin de reconnais-
sance par d’autres personnes, mais aussi le besoin d’estime de soi et pour 
terminer le besoin de pouvoir utiliser au mieux son potentiel individuel 
et de se développer, autrement dit le besoin de s’accomplir. 

« Longtemps, nous avons pensé que les cinq types de besoins décrits par 
Maslow étaient hiérarchisés et que l’on ne pouvait pas atteindre le der-
nier d’entre eux, celui de s’accomplir, sans avoir d’abord satisfait les 

autres. En fait, nous essayons plutôt de les satis-
faire tous en même temps », explique Laurenz 
Linus Meier, professeur en psychologie du tra-
vail à l’Université de Neuchâtel. S’accomplir 
n’est donc pas la cerise sur le gâteau, mais une 
part de notre gâteau comme les autres besoins. 
Ou pour reprendre les propos du psychologue 
Ed Diener cité par Laurenz Linus Meier, « les 
besoins sont comme des vitamines, nous les 
nécessitons tous ».

Chacun doit pouvoir se développer  
en toute autonomie

Selon Maslow, l’accomplissement de soi est 
donc le fait de pouvoir utiliser de manière opti-
male ses capacités et ses forces mais également 
celui de pouvoir continuellement se développer. 
Chacun doit pouvoir le faire dans le cadre pro-
fessionnel et privé. Par exemple, dans la vie pri-
vée, ceci peut se traduire par un engagement au 
sein d’une association, une activité créative ou 
encore dans la fondation d’une famille. Dans 

l’environnement professionnel, le développement passe entre autres par 
des formations continues, mais pas uniquement. 

Il est aussi important d’avoir des perspectives professionnelles indivi-
duelles ou en équipe permettant de solliciter notre potentiel, de dévelop-
per de nouvelles compétences, explique Laurenz Linus Meier. Sur ce 
point, il précise que se développer implique pour les travailleurs de pou-
voir réaliser des tâches intéressantes et exigeantes grâce auxquelles ils 
activent une variété de compétences. Avoir des feed-back constructifs 
réguliers est ici central. En 2019, n’ayez donc pas peur de vous lancer 
dans de nouveaux projets et de relever des défis.

En plus de pouvoir se développer, disposer d’autonomie est primordial 
pour s’accomplir au travail. Concrètement les employés doivent pouvoir 
choisir de manière indépendante, non seulement leur environnement et 

Relevez de nos nouveaux défis.
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leurs tâches, mais également comment ils réalisent ces dernières, dé-
taille Laurenz Linus Meier. Il ajoute que les travailleurs devraient être 
intégrés au processus de décision lors de la définition et de la planifica-
tion de buts.

Pour Felix Frei, également psychologue du travail et des organisations, 
l’autonomie n’est toutefois pas possible sans responsabilité. « Dans le 
monde professionnel, aucune autonomie et aucun accomplissement de 
soi n’est possible sans prise de responsabilité. Il faut encourager la res-
ponsabilité. Elle va de pair avec l’autonomie », déclare Felix Frei (cf. son 
interview « Viele sind gefangen in den eigenen geistigen Mauern », uni-
quement disponible en allemand sur www.apunto-online.ch). Les em-
ployés doivent aussi connaître le sens de leur travail, ajoute Laurenz Li-
nus Meier. Exercer une tâche qui n’a aucun sens pour nous sera un 
blocage à notre accomplissement personnel.

Tous les travailleurs ne sont pas logés  
à la même enseigne

Toutefois, l’accomplissement de soi dépend fortement du métier que l’on 
exerce. Il est clair que si vous avez un métier répétitif par exemple sur 
une chaîne de production votre autonomie sera limitée. Un designer ou 
une personne active dans le digital marketing en aura certainement 
plus. « Cependant, même dans les métiers ayant comparativement peu 
de marge de manœuvre, il existe la possibilité d’améliorer le travail, ce 
qui aura un effet positif sur le bien-être et les prestations fournies », ex-
plique Laurenz Linus Meier. 

Il donne un exemple précis. « Les travailleurs d’une entreprise active 
dans l’agroalimentaire ont réalisé durant longtemps les mêmes tâches à 
la chaîne, la cadence de leur travail était donnée par le management. 
Dans le cadre d’une intervention, un droit de regard plus important a été 
accordé aux collaborateurs concernant la cadence, les temps de travail et 
de repos, les personnes ont donc fait l’expérience de l’autonomie. En pa-
rallèle à cela, ils ont commencé à travailler à différentes chaînes de pro-
duction, ce qui leur apportait de la diversification et faisait appel à des 
compétences supplémentaires. Les travailleurs apprenaient ainsi de 

nouvelles choses et se sentaient plus compétents. Par cette intervention, 
la satisfaction des collaborateurs concernés a fortement augmenté et la 
productivité de l’entreprise également. »

Accomplissez-vous non grâce à votre  
chef, mais grâce à vous

Le modèle de gestion de l’employeur a certes un impact sur votre bien-
être au travail et votre accomplissement personnel comme vous pouvez 
le lire dans notre article « L’accomplissement de soi, c’est également une 
question de bon leadership » sur Apunto-Online. Mais parfois, votre 
employeur est plutôt un bâton dans vos roues. Ne baissez pas les bras. 
« Les travailleurs devraient eux-mêmes essayer d’organiser activement 
leur place de travail et leurs activités en fonction de leurs propres be-
soins, assumer des tâches qui leur font plaisir, qui valorisent leur travail 
et lui donnent du sens », souligne Laurenz Linus Meier. Felix Frei par-
tage également cette idée : « Le chef peut donner une impulsion décisive, 
mais ce sont les employés qui doivent la saisir. »

Malheureusement, l’environnement professionnel dans lequel on se 
trouve est parfois bloqué : impossible de gagner en autonomie, de se dé-
velopper et même de trouver un sens à son travail. Votre chef et ses mé-
thodes de management du siècle dernier ne sont pas prêts de changer. Il 
est alors peut-être temps de quitter votre emploi, d’en chercher un nou-
veau, de vous lancer dans un projet personnel ou même de créer une en-
treprise. Votre accomplissement personnel se trouve peut-être dans l’un 
de ces défis. Si vous faites le pas, faites-nous part de votre expérience par 
e-mail à apunto@angestellte.ch.

—
Virginie Jaquet

Même en travaillant à la chaîne, on peut s’accomplir.

Avec la protection juridique Multi exclusive, les membres 
de l’association Employés Suisse bénéficient d’une 

couverture optimale pour les affaires en lien avec la circulation 
routière, la vie privée et l’Internet. Misez sur le numéro 1 

de la protection juridique ! 

Pour rester sur la 
bonne voie en cas de litige.
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29LE MONDE DU TRAVAIL

Pourquoi  
Employés Suisse a admis comme 

membre le robot Pepper 

Employés Suisse anticipe les tendances du monde du travail, c’est inscrit  
dans ses principes directeurs. Rien de plus logique que l’association se penche de  

manière approfondie sur la robotisation.

Par acclamation, l’assemblée présente au 
100e anniversaire d’Employés Suisse a admis 
le robot Pepper en tant que nouveau membre. 
A ma connaissance, nous sommes ainsi la pre-
mière organisation de travailleurs au monde à 
avoir un robot dans nos rangs. Il était évident 
qu’on allait nous reprocher de faire un coup 
marketing. Le journal gratuit alémanique 
Blick am Abend nous a même relégués à la ru-
brique « Neues aus Absurdistan » (en français, 
les nouveautés du monde de l’absurde).

Les robots sont parmi nous

Bien évidemment, il s’agit d’un acte au carac-
tère symbolique qui témoigne de notre analyse 
approfondie et radicale des conséquences de la 
révolution numérique pour le monde du travail, 
les êtres humains et les partenaires sociaux. En 
effet, si humains et robots travaillent de plus en 
plus étroitement ensemble, des mesures de sé-
curité sont nécessaires (pour protéger les deux) 
ainsi qu’une clarification de la situation juri-
dique, entre autres sur les questions de respon-
sabilité en cas d’accidents.

La plupart d’entre nous sont déjà en contact 
avec des robots. Et nous réalisons peu à peu 
que leur propagation jusque dans l’assistance 
aux personnes âgées aura des conséquences 
beaucoup plus étendues que nous avions pensé 
jusqu’à présent ; ou si l’on songe à l’utilisation 
dans les médias d’algorithmes pouvant aisé-
ment générer des nouvelles économiques ou 
sportives et rendant ainsi les journalistes su-

perflus. Dans le même ordre d’idée, ABB avec la 
vente récente de sa division de transport 
d’énergie au groupe japonais Hitachi montre 
clairement que l’entreprise redimensionnée 
veut s’orienter vers l’industrie numérique.

Saisir les opportunités

Avec l’acte Pepper, nous ne voulons tomber ni 
dans l’alarmisme, ni les lamentations ni réveil-
ler des peurs, mais plutôt souligner notre dis-
position et notre ouverture à nous engager 
dans les défis de la révolution numérique, à ac-
cepter et à façonner cette dernière. Dans nos 
principes directeurs, il est inscrit que « Nous 
anticipons les tendances du monde du travail ». 
Nous ne voulons donc pas nous tourner vers le 
passé, mais regarder vers l’avenir et être ouvert 
à l’innovation, raisonner avec cohérence 
jusqu’au bout et adapter Employés Suisse à 

cette évolution. En d’autres termes, nous vou-
lons permettre au futur de nous inspirer et 
nous en laisser inspirer. Avec l’admission de 
Pepper comme membre, nous souhaitons sus-
citer le débat, initier des projets, mais égale-
ment motiver nos membres à se pencher de 
manière approfondie sur la numérisation et 
d’en saisir les opportunités.

Les nouvelles formes de travail et d’emploi du 
monde du travail numérisé comme par exemple 
la Gig Economy (littéralement l’économie des 
petits boulots) ne sont pas encore très répan-
dues. Selon le journal alémanique NZZ, 85 % 
des actifs ont encore un emploi à durée indéter-
minée avec un salaire fixe et des vacances 
payées. Malgré tout, le potentiel des free-lan-
cers devrait bientôt devenir plus important que 
celui des travailleurs temporaires. C’est pour-
quoi Employés Suisse veut s’ouvrir aux Gig 
Workers (personnes travaillant dans l’économie 
des petits boulots) et les représenter. Ici, nous 
voulons nous en tenir au principe formulé dans 
le journal NZZ : « Des conventions entre parte-
naires sociaux sont fondamentalement plus 
appropriées que des régulations étatiques. »

—
Stefan Studer, directeur Employés Suisse

Pepper est devenu membre d’Employés Suisse  

le 1er décembre 2018.
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100 + 100
Vos avantages sont  

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

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

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

souscription d‘une Zurich Assurance auto!

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

Renvoyez-nous votre attestation 
de solidarité – vous y gagnez 

En début d’année, les employés soumis à la 
convention collective de travail de l’indus-
trie des machines (CCT MEM) reçoivent une 
attestation de solidarité sur laquelle le mon-
tant de la contribution de solidarité versée 
l’année précédente est indiqué. En tant que 
membre d’Employés Suisse, si vous nous 
faites parvenir votre attestation de solida-
rité, vous recevez de l’argent en retour.

Tous les employés soumis à la convention col-
lective de travail de l’industrie MEM (CCT 
MEM) payent mensuellement une contribu-
tion de solidarité de CHF 5.– qui est directe-
ment déduite du salaire. Au début de l’année, ils reçoivent une attesta-
tion de solidarité du département des ressources humaines de leur 
entreprise indiquant le montant de la contribution de solidarité payée 
l’année précédente. 

Si vous travaillez dans une entreprise soumise à la CCT MEM, mais que 
vous n’avez pas reçu votre attestation de solidarité alors qu’une contribu-

tion de solidarité a bien été prélevée sur votre 
salaire, adressez-vous au département des res-
sources humaines. Il est important d’obtenir 
votre attestation de solidarité, car elle vaut de 
l’argent.

Votre attestation de solidarité  
a de la valeur

En effet, si vous êtes membre d’une association 
d’employés dans votre entreprise ou membre 
individuel d’Employés Suisse et que votre at-
testation de solidarité nous parvient, vous y 
gagnez doublement.

Vous recevez tout d’abord de l’argent en retour. Par exemple, en tant que 
membre individuel, vous avez payé en 2018 une cotisation de CHF 260.– 
à Employés Suisse, vous recevez en 2019 un remboursement de 
CHF 170.– (ristourne attestation de solidarité de CHF 60.– et subven-
tion CHF 110.–) si vous nous faites parvenir l’attestation de solidarité 
2018. Votre charge nette de membre individuel à Employés Suisse ne 
s’élève au final qu’à CHF 150.– (CHF 90.– de cotisation de membre et 
CHF 60.– de contribution de solidarité prélevée sur votre salaire). 

Deuxièmement, vous renforcez Employés Suisse, car l’organisation de 
travailleurs recevant le plus d’attestations de solidarité est la plus forte 
parmi les partenaires sociaux de la CCT MEM du côté des travailleurs. 
Cette dernière a ainsi plus de poids lors des négociations de la convention.

Comment nous faire parvenir votre  
attestation de solidarité

Si vous êtes membre collectif, c’est-à-dire affilié à une association d’em-
ployés (liste des associations d’employés disponible sur www.employes.
ch) dans votre entreprise et que celle-ci est membre d’Employés Suisse, 
votre attestation de solidarité sera récoltée par l’association d’employés. 
Si vous êtes membre individuel d’Employés Suisse, vous pouvez nous 
l’envoyer directement à l’adresse suivante : Employés Suisse, Martin-
Disteli-Strasse 9, case postale 234, 4601 Olten.

N’oubliez pas de nous transmettre votre numéro d’IBAN, si ce n’est pas 
déjà fait, pour que nous puissions effectuer le remboursement. 

Vous avez des questions relatives à votre attestation de solidarité, n’hési-
tez pas à nous contacter par e-mail info@employes.ch ou par téléphone 
044 360 11 11.

—
Votre équipe Employés Suisse

Votre attestation de solidarité a de la valeur.
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Renonciation à  
l’enregistrement de la durée du 

travail – un bien ou un mal ? 

Pourquoi il vaut la peine pour les employés de saisir ou noter leur temps de travail.

Anita Zeller était ingénieure dans une entre-
prise de construction de machines. Après dix 
ans, elle a cherché un nouveau défi profession-
nel qu’elle a trouvé au sein de Turbina SA, une 
entreprise fabriquant des turbines hydrau-
liques. L’entreprise est membre d’ASM et de ce 
fait soumise à la convention collective de travail 
de l’industrie MEM. Le 1er juillet 2018, Anita 
Zeller débute à son nouveau poste de respon-
sable de projet chez Turbina SA et se retrouve 
directement parmi les cadres supérieurs de 
l’entreprise. Lors de l’entretien d’embauche, la 
direction lui a communiqué que les collabora-
teurs de Turbina SA ne saisissent pas leur temps 
de travail. Pour les cadres supérieurs, il irait en 
outre de soi que du travail supplémentaire doive 
être fourni. Cela se refléterait, pour les cadres, 
dans un salaire plus élevé, ces heures n’ayant 
donc pas à être payées séparément.

Anita Zeller décide, pour son propre contrôle, 
de noter son temps de travail. De fait, durant 
les six mois suivants, elle doit souvent effectuer 
du travail supplémentaire chez Turbina SA. 
Plus de 60 heures de travail supplémentaire 
s’accumulent. Anita souhaite savoir si elle peut 
faire valoir ces heures malgré la renonciation à 
l’enregistrement de la durée du travail.

Principe : les durées du travail  
doivent être saisies

Les entreprises qui sont soumises à la loi sur le 
travail sont légalement obligées d’enregistrer la 
durée du travail de leurs employés. Il existe 

deux exceptions avec des simplifications pour 
certaines catégories de travailleurs : la saisie 
simplifiée de la durée du travail et la renoncia-
tion à la saisie de la durée du travail.

Il est inadmissible que Turbina SA n’enregistre 
pas la durée du travail de ses employés. L’entre-
prise peut y être obligée par les autorités sous 
menace de sanction.

Exception : renonciation à l’enregistrement 
de la durée du travail

Lorsque les conditions prévues par la loi pour 
renoncer à l’enregistrement du temps de travail 
sont remplies, une renonciation est admissible. 
Il faut notamment une convention collective de 
travail (CCT) prévoyant cette possibilité. Dans 
la nouvelle CCT de l’industrie MEM, cette op-
tion a été introduite à l’annexe 1. Turbina SA 
aurait donc la possibilité de conclure une re-
nonciation à l’enregistrement de la durée du 
travail avec les collaborateurs remplissant éga-
lement les conditions restantes (revenu annuel 
brute d’au moins CHF 120 000.– incl. bonus, 
50 % du temps de travail déterminable de ma-
nière indépendante, déclaration écrite de re-
nonciation par la personne y renonçant).

Dans le cas présent, il n’existe aucune déclara-
tion de renonciation écrite volontaire d’Anita 
Zeller, c’est pourquoi la renonciation à l’enre-
gistrement de la durée du travail n’est pas ad-
missible. Anita Zeller peut exiger de Turbina 
SA qu’elle saisisse son temps de travail. En 

outre, elle peut exiger que les heures de travail 
supplémentaire soient compensées ou qu’elles 
lui soient payées avec un supplément de 25 %.

La renonciation à l’enregistrement  
de la durée du travail : un accord au  

travail gratuit ?

Avec la renonciation à la saisie de la durée du 
travail, seule l’obligation de documentation de 
l’employeur est supprimée. Les autres disposi-
tions de la loi sur le travail continuent à s’appli-
quer de manière inchangée. Par conséquent, 
une renonciation à l’enregistrement de la durée 
du travail n’équivaut pas à une renonciation à 
toute rémunération pour les heures de travail 
supplémentaire fournies. En cas de litige de-
vant un tribunal, une renonciation à l’enregis-
trement de la durée du travail peut toutefois 
être problématique, car, dans ce cas, il incombe 
aux employés de prouver le travail supplémen-
taire fourni. C’est pourquoi Employés Suisse 
conseille aux travailleurs renonçant à la saisie 
de la durée du travail de noter pour eux-mêmes 
les temps de travail fournis. D’un côté, cela sert 
à l’autocontrôle avec la possibilité d’exiger des 
mesures de la part de l’employeur (cf. Article 6 
Annexe 1 CCT MEM). De l’autre côté, cela offre 
une certaine base probatoire en cas de litige.

Le service juridique d’Employés Suisse vous 
conseille volontiers si vous êtes confronté à une 
telle situation.

—
Caroline Hasler, avocate Employés Suisse
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                    365 Tage Schutz in Ihrer Freizeit und auf Reisen.
                                                                            Weltweit, inklusive Schweiz.

Multi Trip – der Rundumschutz 

 Annullierungskosten
 SOS-Schutz
 Gepäck während Transport
 Flugunfall
 Bearbeitungsgebühren
 Ersatzreise
 Gratis-24-Stunden-Helpline

Mitglieder der Angestellten Schweiz 
                          profitieren von einem Rabatt von 25%

Inserat-quer_Angestelte Schweiz2.indd   1 23.01.2018   16:18:55

             
                    365 jours de protection pour vos loisirs et voyages.
                                                         Dans le monde entier, y compris la Suisse!

Multi Trip – le paquet complet 

 frais d‘annulation
 aide SOS, rapatriement inclus
 bagages pendant le transport
 accident d'aviation
 frais administratifs
 voyage de remplacement
 helpline 24h/24

Membres des Employés Suisse 
                          profitent d‘un rabais de 25%
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