Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

1/2021

6
28

Upskilling
Upskilling

8 Warum Sie sich mit Upskilling auseinandersetzen müssen.
10 «Nur die starren Äste brechen im Sturm.» Mit diesen Worten motiviert Stefan Studer,
Geschäftsführer der Angestellten Schweiz, die Berufstätigen, sich weiterzubilden.
20 700 CBRE-Mitarbeitende profitieren von zukunftsweisendem neuem GAV.
30 Développer leurs compétences en suivant une formation : des membres d’Employés Suisse
l’ont fait. Ils nous font part de leur expérience.
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Es ist alles eine Frage der Haltung: Empfinden wir das viele Herumsitzen in den eigenen vier
Wänden als Freiheitsentzug? Oder sehen wir im Corona-bedingten Rückzug die Chance auf
ein entspanntens «Cocooning»?
Sie erinnern sich: Noch vor Kurzem wurde Cocooning von den Trendforschern hochgelobt.
Als freiwilliger Rückzug aus Gesellschaft und Öffentlichkeit. Als bewusste Hinwendung zu
sich selbst. Als die moderne Antwort auf eine gestresste und erschöpfte Konsumgesellschaft.
Nun, da wir ernsthaft dazu aufgefordert sind, zu Hause zu bleiben, finden das viele Leute
nicht mehr so schick wie auch schon. Weil Anordnung dahintersteht. Weil sie sich dazu gezwungen fühlen. Das mögen wir gar nicht.
Ebenso beunruhigt es uns, dass viele Angestellte beruflich unter Druck geraten, in Kurzarbeit
stehen oder entlassen werden. Dass derzeit ganze Branchen straucheln.
Keine*r wird gerne aus der Komfortzone gestossen. Nur: Wie wir mit Verlust und Einschränkung umgehen, das hat mit unserer Haltung zu tun. Und unserem Gestaltungswillen. Bietet
diese Krise allenfalls auch neue Chancen? Schaffen wir es, uns neu zu erfinden? So, dass wir
in naher Zukunft besser dastehen als heute?
Ich meine, das kann gelingen. Indem wir unsere Kräfte bündeln und in uns selbst investieren:
Zu Hause setzen wir auf Cocooning statt auf Hausarrest. In unseren Beziehungen oder Familien auf Achtsamkeit. In unseren Berufen auf Upskilling. Das heisst, wir investieren beruflich in uns selbst und bilden uns weiter. Damit wir nach der Krise besser dastehen als zuvor
(siehe dazu mein Interview auf Seite 10).
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein anregendes, gutes neues Jahr.
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Tout est une question d’attitude : avons-nous le sentiment que de devoir rester assis entre nos
quatre murs est une privation de liberté ou voyons-nous dans le fait de devoir nous mettre en
retrait à cause du coronavirus l’occasion de se cocooner ?
Il n’y a pas si longtemps, les chercheurs de tendance faisaient l’éloge du cocooning, comme un
retrait volontaire de la société et de la sphère publique, un retour conscient à soi, une réponse
moderne à une société de consommation stressée et épuisée. Alors que nous sommes désormais
fortement encouragés à rester à la maison, nombre d’entre nous ne trouvent plus cela aussi
classe qu’auparavant, car on nous l’ordonne, car nous nous sentons obliger de le faire, ce que
nous n’aimons pas du tout.
Nous sommes préoccupés de voir de nombreux employé-e-s sous pression sur le plan professionnel, mis au chômage partiel ou licenciés, et voir des branches entières perdre pieds. Personne n’apprécie d’être poussé hors de sa zone de confort, mais la façon dont nous réagissons
à la perte et à la restriction dépend de notre attitude, de notre volonté de mettre en forme les
choses. Cette crise off re-t-elle également de nouvelles opportunités ? Parviendrons-nous à nous
réinventer afin de nous en sortir dans un avenir proche mieux qu’aujourd’hui ?
Nous pouvons y arriver, j’y crois, en unissant nos forces et en investissant en nous-mêmes. A
la maison, concentrons plutôt sur le fait de prendre soin de nous, de notre cocooning que sur
celui de devoir rester à la maison ; dans nos relations et avec notre famille sur l’attention,
dans nos vies professionnelles sur la formation continue. En d’autres termes, investissons en
nous sur le plan professionnel et formons-nous pour être mieux lotis après la crise qu’avant.
Dans cet esprit, je vous souhaite une bonne et inspirante année.

migung des Herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
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—
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz
Directeur d’Employés Suisse

Tun Sie sich selbst etwas Gutes
Geniessen Sie Ihre exklusiven
Rabatte und Einkaufsvorteile
In den letzten Wochen und Monaten haben wir
alle viel Zeit zu Hause verbracht, soziale Kontakte nur noch per Videokonferenz gepﬂegt,
sind auf Abstand gegangen, um uns selbst und
andere zu schützen. Events und sonstige Highlights des Alltags waren Mangelware.
Höchste Zeit also, sich mal wieder
etwas Gutes zu tun.
Als Mitglied der Angestellten Schweiz haben Sie Zugriff auf zahlreiche namhafte Angebotspartner, die
Ihnen attraktive Einkaufsvorteile, Sonderkonditionen
und Services zur Verfügung stellen.

Proﬁtieren Sie dauerhaft von bis zu 60% Rabatt und
geniessen Sie das Sparen, während Sie bequem und
sicher von zu Hause aus bei Ihrem Lieblingsshop einkaufen. Puma, Zur Rose, Jeggli Weine, Logitech,
Lunch Check, myToys, SIGG und viele weitere Anbieter warten auf Sie. Auch Ihre guten Vorsätze können
Sie mit den Vorteilsangeboten unterstützen. Ihr Vorteilsportal macht Ihnen Fitnessangebote, Gesundheits- und Ernährungsangebote zu attraktiven Konditionen und pﬂegt so Körper, Geist und schont den
Geldbeutel. Stöbern Sie durch die Kategorien Mode,
Multimedia, Uhren und Schmuck, Lebensmittel, Wohnen, Sport, Autos, Reisen sowie lokale Anbieter und
entdecken Sie Tag für Tag neue Vorteile.

Der Weg zu Ihren Vorteilen
Um die Vorteile nutzen zu können, müssen Sie sich
einmalig auf angestellte.mitgliedervorteile.ch registrieren und schon kann es losgehen.
Der Registrierungscode lautet: gpePKm
Wir wünschen viel Spass beim Stöbern, Shoppen und
Sparen und ein vorteilhaftes Jahr 2021.
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W

ie sah Ihr Job zum Beginn Ihrer Berufskarriere im Vergleich
zu heute aus? Sehr wahrscheinlich, ausser Sie sind erst kürzlich ins Berufsleben eingestiegen, ganz anders. Vermutlich
ist er sogar ziemlich anders als noch vor wenigen Jahren. Denn der Wandel in der Arbeitswelt geht immer rascher vonstatten. Zudem verlaufen
Karrieren kaum mehr geradlinig.
Aktuell befinden wir uns mitten in der vierten industriellen Revolution:
Unsere Arbeitswelt wird zunehmend digitalisiert. Nicht nur in der Industrie übrigens, sondern von wenigen Ausnahmen abgesehen in praktisch allen Branchen und Berufen; darum sollte man vielleicht gar nicht
mehr von einer industriellen Revolution sprechen. Wir können die Digitalisierung gut oder schlecht finden, es ändert nichts an der Tatsache:
Wir müssen uns als Arbeitstätige ihr und dem, was sie mit sich bringt,
stellen. Denn sie ist der Haupttreiber fast aller Veränderungen in der
Arbeitswelt.
Technische Revolutionen bringen es mit sich, dass wir Menschen erst
einmal überfordert sind. Mit der Komplexität, dem Tempo, den Möglichkeiten, den Gefahren etc. Das kann man aktuell an den Verwerfungen in
der Gesellschaft, aber auch der Politik ablesen. Wir sind besorgt um unsere Arbeitsplätze, wir sind verunsichert, und es formieren sich Widerstände. Aber wie der Maschinensturm von Uster (1830 wurde dort von
einer Schar aufgebrachter Heimweber die industrielle Weberei Corrodi
& Pfister angezündet) den Fortschritt nicht aufhalten konnte, so wird
dies auch heute nicht zu bewerkstelligen sein. Was wir aber tun können,
ist uns fit zu machen respektive fit zu halten für die Arbeitswelt 4.0. Oder
zeitgemäss ausgedrückt: uns um unser Upskilling kümmern.

Mehr zum Thema
Upskilling
Im Apunto 4/2020 sowie auf unserer Website finden Sie
ausführliche Informationen zum CV-Booster.
—

—

Erfahren Sie im englischsprachigen Artikel
«The future of our jobs» auf Apunto-Online, wohin die
Reise bezüglich der Jobs geht.
—

In diesem Apunto erfahren Sie, was dies genau bedeutet und wie wir Ihnen dabei helfen. Auf den Seiten 8 und 9 legen wir Ihnen dar, was unter
Upskilling genau zu verstehen ist, warum es in der aktuellen Zeit besonders dringend ist, und weshalb es für Sie und Ihre Karriere wichtig ist.
Im Interview auf den Seiten 10 und 11 erklärt Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz, warum der Verband für Sie als Mitglied das Angebot CV-Booster geschaffen hat – und motiviert Sie, es zu
nutzen.
Sie haben nicht mit verschränkten Armen darauf gewartet, dass sich die
Arbeitswelt an ihre Fähigkeiten anpasst, sondern sich aktiv für die neuen Anforderungen weitergebildet: Mitglieder der Angestellten Schweiz
erzählen auf den Seiten 12 und 13 von ihren Erfahrungen.
Wie bewirbt «frau» sich heute idealerweise? Worauf legen Arbeitgeber
wert, und welche Fehler sollten Frau und Mann auf keinen Fall machen?
Wir haben mit einem Profi von einer Outplacementfirma gesprochen
und wertvolle Tipps für Sie erfahren. Das alles lesen Sie im Interview auf
Seite 14.
Sie sehen: Die vierte (industrielle) Revolution bietet Ihnen viele Chancen, und dank der Unterstützung durch die Angestellten Schweiz wird
es Ihnen gelingen, sie auch zu nutzen. Sie brauchen also nicht eine Roboterfirma zu stürmen.
—
Hansjörg Schmid, Virginie Jaquet, Ariane Modaressi

Upskilling heisst vor allem Weiterbildung.
Die Angestellten Schweiz bieten eine Palette an Kursen an,
die Sie für die Arbeitswelt 4.0 fit machen.
—
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Fit bleiben für die
Arbeitswelt
Upskilling – wieder so ein inhaltsloses englisches Management-Schlagwort?
Nein! Erfahren Sie in diesem Artikel, warum es sich für Sie lohnt, sich mit Upskilling
auseinanderzusetzen.

Foto: iStockphoto

Meine Arbeit hat sich dramatisch verändert,
seit ich vor mehr als 20 Jahren meinen Job bei
den Angestellten Schweiz angetreten habe.
Damals bestand meine Arbeitsleistung vor allem im Schreiben: Artikel, Positionen, Medienmitteilungen. Letztere wurden damals noch
per Fax versandt. Heute nutzen wir ein datenbankbasiertes Tool sowie einen Newsticker.

Gemäss der PwC-Studie «Digital Upskilling»
glaubt mehr als die Hälfte der Berufstätigen,
dass die Automation ihren Job signifikant verändern oder überflüssig machen wird. McKinsey geht davon aus, dass in 10 bis 20 Jahren
65% unserer menschlichen Aktivitäten automatisierbar sind. In den westlichen Volkswirtschaften werden so 15% der Arbeitsplätze verschwinden. Die gute Nachricht ist aber, dass
21% neue entstehen werden. Dafür sind aber
eben andere Fähigkeiten gefragt. Viele werden
ihren Beruf ändern müssen. In Deutschland
wird es gemäss McKinsey rund ein Drittel der
Arbeitskräfte sein.

Die Kommunikationskanäle haben sich vervielfacht: gedrucktes Mitgliedermagazin, Newsletter und Social Media (LinkedIn, Facebook,
Twitter, Youtube und Instagram). Längst verbreiten wir nicht mehr nur geschriebenen Text,
sondern auch Videos. Mit unserem neuen
Customer-Relation-Management-Tool sprechen
wir Sie zunehmend gezielt gemäss Ihren Interessen an.
Hätte ich mir nie die notwendigen Kompetenzen über die neuen Kommunikationstechnologien angeeignet, könnte ich meinen Job in der
Kommunikation bei den Angestellten Schweiz
nur mehr zu einem kleinen Teil ausüben.
Die Digitalisierung verändert die Jobs
So wie mir geht es fast allen Berufstätigen in
den meisten Berufsfeldern. Der Report «The
Future of Jobs» des World Economic Forum
von 2016 hielt fest, dass 2020 über alle Berufsgattungen gesehen im Schnitt mehr als ein
Drittel der für den Job benötigten Skills solche
sein würden, die damals noch nicht als entscheidend angesehen wurden. Diese Aussage
ist aus heutiger Sicht sehr plausibel.

ze in den kommenden zehn Jahren grundlegend verändern. Das ist fast ein Drittel aller
Jobs weltweit. In der technisch weit entwickelten Schweiz dürfte der Anteil noch wesentlich
höher sein.

Herausforderung Skill Gap
Upskilling ist ein Gebot für alle Berufstätigen.

Der mit Abstand wichtigste Treiber dieser Entwicklung ist die Digitalisierung. Sie ermöglicht
die Automatisierung vieler Tätigkeiten und
völlig neue Geschäftsmodelle (Stichwort Plattformökonomie). Die Digitalisierung ist weiter
fortgeschritten, als wir meinen – und die Coronakrise verleiht ihr zusätzlichen Schub. Für die
digitalisierte neue Arbeitswelt sind zunehmend andere Fähigkeiten gefragt als die bisherigen. Nach einer Schätzung der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird sich eine Milliarde Arbeitsplät-

Wir Menschen als Arbeitskräfte hecheln mit
unseren Talenten der rasanten technologischen Entwicklung hinterher. Dies hat auf dem
Arbeitsmarkt zu einer Kompetenzlücke geführt, auf Englisch kurz und bündig als «skill
gap» bezeichnet. Das heisst, die Skills, welche
die Arbeitnehmenden anbieten, stimmen nur
mehr zu einem Teil mit den Skills überein, die
auf dem Arbeitsmarkt heute und in Zukunft
benötigt werden. Die «Trendstudie Upskilling
2020» der Internationalen Hochschule (Thüringen, Deutschland) weist die Lücke in eklatantem Ausmass nach: Über 80% aller Unter-
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Sorgen sollten sich aber nicht nur die CEOs
machen, sondern auch die Berufstätigen – weil
sie nicht mehr (vollständig) über die Talente
verfügen, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt
sind. Sie drohen den Anschluss im Arbeitsmarkt zu verlieren.
Wenn Arbeitgeber neue Skills benötigen, haben sie zwei Möglichkeiten: Sie können ihre
Angestellten in Skill-Programme schicken,
oder sie können die erforderlichen Talente auf
dem Arbeitsmarkt suchen (sofern sie vorhanden sind) – und sich der nicht mehr benötigten
entledigen. Die erste Option ist aus Sicht der
Angestellten sicher sympathischer. Betriebe in
Europa setzen gemäss der «Trendstudie Upskilling 2020» stark darauf – nur 7% wollen die
Lücke primär durch Neueinstellungen schliessen. In den USA sind es 30%, weitere 5% setzen voll und ganz auf Neueinstellungen.
Wir empfehlen Ihnen, sich besser nicht darauf
zu verlassen, dass der Arbeitgeber auf Sie zukommt, sondern proaktiv zu handeln. Denn
Ihre Arbeitsmarktfähigkeit ist Ihre beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.
Mit Upskilling die Kompetenzen
erweitern
Für das Fitmachen von Berufstätigen für die
digitale neue Arbeitswelt hat sich der englische
Begriff Upskilling etabliert («up» für aufwärts
und «skilling» für «befähigen»). Gewisse Expert*innen unterscheiden Upskilling von Re
skilling, wobei es beim Upskilling um den ergänzenden Erwerb zusätzlicher Kompetenzen
geht, beim Reskilling um neue Kompetenzen
für ein neues Berufsfeld.
Gefragt sind im technischen Bereich neue
Skills in Bereichen wie Daten, Analyse, Automation, KI, Blockchain, Robotik, Design Thinking. Upskilling umfasst aber nicht nur den Erwerb technischer Fähigkeiten, sondern ebenso
von Kompetenzen, die man gemeinhin als Soft
Skills bezeichnet. Also von Selbst-, Methodenund Sozialkompetenzen, inklusive Skills, die
man fächerübergreifend benötigt (Metaskills).
Die «Trendstudie Upskilling 2020» stellt einen

grossen Bedarf an Skills wie Problemlösung,
Konfliktmanagement, Teamwork, Kreativität,
unternehmerisches Denken, Verhandlung und
Argumentation oder kritisches Denken fest.

Foto: iStockphoto

nehmen hätten heute oder in naher Zukunft
Skill Gaps. Ein Report von Capgemini und
LinkedIn von 2017 kam zum Schluss, dass der
digitale Skill Gap die digitale Transformation
in 54% der Unternehmen behindert und damit
deren Wettbewerbsfähigkeit. Das bereitet
nach einer Umfrage von PwC rund drei Vierteln der Unternehmen grosse Sorgen.

Upskilling kann zu einem Teil am Arbeitsplatz
oder im Selbststudium geschehen. Oft ist es jedoch sinnvoll und effizient, eine Weiterbildung
zu machen. Die Angestellten Schweiz bieten
eine ganze Palette von Kursen zum Erwerb
neuer Skills für die moderne Arbeitswelt an.
Mehr auf www.angestellte.ch/weiterbildung.
Wie finde ich heraus, welche neuen Skills
für mich sinnvoll sind?
Die Notwendigkeit, sich mittels Upskilling arbeitsmarktfähig zu halten, hat man rasch eingesehen. Die Schwierigkeit besteht aber darin,
herauszufinden, was für einen selber sinnvoll
und machbar ist. Wenn ich Kauffrau bin, kann
ich ja nicht so einfach zur Spezialistin für künstliche Intelligenz werden. Die Studie «Towards a
Reskilling Revolution» des World Economic Forum zeigt auf der Grundlage des US-amerikanischen Arbeitsmarkts auf, wie man mittels
Reskilling von einem Berufsfeld in ein anderes
wechseln kann – und wie realistisch es ist.
Sie brauchen die Studie, die sowieso auf amerikanische Verhältnisse ausgerichtet ist, aber
nicht zu lesen. Die Angestellten Schweiz haben
eine bessere Lösung für Sie. Mit dem CV-Booster bieten wir Ihnen nämlich ein geniales Tool
an, mit dem Sie feststellen können, welche Ihrer Skills hierzulande gefragt sind und welche
nicht mehr. Sie erfahren auch, wo sie die fehlenden Skills erwerben können und wo es entsprechende Arbeitsstellen gibt. Alles zum CVBooster finden Sie auf www.angestellte.ch und
ausführlich im Apunto 4/2020.
Upskilling ist auch Aufgabe von
Regierungen und Verbänden
Upskilling und Reskilling dürfen aber nicht
nur auf der Agenda der Berufstätigen und der
Arbeitgeber stehen. Wichtige Player sind auch
Regierungen und Bildungsorganisationen sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände.
In der Schweiz ist besonders die Berufsbildung
auf ein lebenslanges Upskilling auszurichten.
Wir sind auf gutem Weg. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist in der Schweiz keine Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt festzustellen,
d.h., es verschwinden keine Arbeitsplätze mit
mittlerem Anforderungsniveau zugunsten von
solchen mit tieferem Anforderungsniveau, und
Höherqualifizierte sind zunehmend gefragt.

Ohne digitale Kenntnisse geht es heute im Berufsleben fast nicht mehr.

Upskilling lohnt sich für alle. Berufstätige sichern sich ihre Arbeitsmarktfähigkeit und
Karriere sowie die Freude an der Arbeit, Unternehmen ihren Gewinn. Gemäss der Studie
«Upskilling your people for the age of the machine» von Capgemini macht Upskilling und
die damit verbundene Automation Unternehmen produktiver.
Auch wenn sie mich manchmal herausfordern
– ich bin ganz ohne sie aufgewachsen –, arbeite
ich sehr gerne mit den neuen digitalen Tools.
Wenn ich nicht ständig Neues lernen könnte,
würde mir rasch langweilig. Die vielen tollen
Begegnungen und Erlebnisse in den Weiterbildungskursen, die ich besucht habe, möchte ich
nicht missen.
Upskilling lohnt sich nicht nur in Hinsicht auf
Ihre berufliche Karriere, es macht auch Spass
und zufrieden! Worauf warten Sie noch?
—
Hansjörg Schmid
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«Nutzen wir diese Zeit
und investieren in unsere
Zukunft!»
Neues Jahr, neue Hoffnung: Wie begegnen die Angestellten Schweiz dem aktuellen
Wendepunkt auf dem Arbeitsmarkt? Ein Interview mit Geschäftsführer Stefan Studer
über neue Kräfte und Kompetenzen.

Beteiligten müssen jetzt Verantwortung übernehmen: die Angestellten, aber auch die Arbeitgebenden, die Bildungsinstitute und der Staat.
Wenn wir alle auf Weiterbildung setzen, werden wir nach der Krise besser dastehen als
jetzt.

Herr Studer, wir erleben bewegte Zeiten im
Schweizer Arbeitsmarkt. Wie unterstützt
der Verband Angestellte Schweiz seine Mitglieder in diesem Jahr?
Wir bieten ihnen unter anderem Workshops,
Weiterbildungen und Werkzeuge an: etwa unseren neuen, zukunftsweisenden CV-Booster.
Diese neue, innovative Software bietet Orientierung. Schliesslich bangen immer mehr Angestellte um ihre Stellen. Die Corona-Pandemie
hat zu mehr Kurzarbeit und Stellenabbau geführt. Nur darf man deswegen nicht in die
Angststarre verfallen. Vielmehr müssen wir
jetzt unsere Kräfte für die Zeit nach der Pandemie bündeln: Sie bringt neue Chancen.
Chancen?! Worauf sollen sich denn all die
Angestellten ausrichten, die plötzlich nicht
mehr benötigt werden?
In gewissen Branchen müssen wir zunächst einer harten Realität in die Augen sehen: In
Büro- oder Tourismusberufen, auf dem Bau,
im Gastgewerbe oder in der Reinigungsbranche verlieren viele Fachkräfte ihre Arbeit. Es
gibt in jenen Branchen derzeit weit mehr Stellensuchende als Stellenangebote. Jeder Arbeitslose ist einer zu viel. Darum stehen wir alle vor
grossen Herausforderungen: Die Arbeitnehmenden, die Arbeitgebenden und die Angestellten Schweiz. Es gilt, dafür ein Bewusstsein zu
schaffen. Nur wer diese neue Realität erkennt,
kann sich neu ausrichten.

Setzt auf lebenslanges Lernen und proaktive Lösun-

Einfacher gesagt als getan.
Es ist nicht einfach, aber es ist machbar und
lohnt sich. Wir müssen raus aus der Komfortzone. Machen wir uns jetzt also nichts vor. Jede
Angestellte, jeder Angestellte kann trotz Gegenwind geistig in Bewegung bleiben und vorwärtsgehen: Nur die starren Äste brechen im
Sturm. Indem wir uns weiterbilden, bewegen
wir uns nach vorne. Wir werden aktiv und
nehmen das Heft selbst in die Hand. Das führt
zu besseren Qualifikationen und Berufschancen. Es stärkt auch das Selbstbewusstsein. Weiterbildung vermindert das Gefühl der Ohnmacht. Man eröffnet sich damit neue
Zukunftsperspektiven.

gen: Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz.

Sind Sie im Verband für harte
Veränderungen gerüstet?
Wir haben das schon früh kommen sehen. Was
schon vorher galt, ist jetzt noch umso wichtiger: Dass wir beweglicher werden. Dass wir uns
alle den neuen digitalen Anforderungen stellen
und verstärkt auf Weiterbildung setzen. Alle

Wie findet man die Motivation dazu?
Wie packt man das an?
Indem man seine Kraft nicht an negative Gedanken verschleudert, sondern sich klarmacht, welche Chancen vor einem liegen: Viele
Menschen sind jetzt in Kurzarbeit. Sie haben
nun mehr freie Zeit. Diese können sie für Weiterbildung einsetzen. So investieren sie in sich
selbst. Via Aus- und Weiterbildung haben wir
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Mehr zum CV-Booster
Erklärvideo
—

Hintergrundinfos
—

Beweglich bleiben und via Weiterbildung den Schritt in neue Arbeitsbereiche schaffen:
Unser CV-Booster weist den Weg zu diesem «Upskilling».

auf dem Arbeitsmarkt den grössten steuerbaren Einﬂuss. Dank Fernunterricht ist ein Upskilling auch während der Pandemie machbar.
Es ist jetzt ganz wichtig, eine Strategie zu haben. Ich muss wissen, wo ich hinwill, und ob
das auch wirklich zu einer verbesserten Arbeitssituation führt. Derartige Fragen beantwortet
unter anderem unser neuer CV-Booster.
Was genau verstehen Sie unter
«Upskilling»?
Es bedeutet: Berufsleute erwerben für ihre Arbeit zusätzliche, neue Kompetenzen und Fähigkeiten. Das tun sie aus Eigenverantwortung
heraus. Ihre Firmen und wir vom Verband setzen auf dieselbe Karte. Upskilling-Programme
sind auch eine Chance für die vielen KMU in
der Schweiz: Es ist für sie günstiger, ihre eigenen Angestellten weiterzubilden als neues Personal zu suchen.
Wie setzt sich der Verband Angestellte
Schweiz konkret für Upskilling sein?
Als Interessensvertretung der Angestellten sorgen wir dafür, dass diese innerhalb ihrer Unternehmen ein Upskilling erfahren. Vor Kurzem
konnten wir an einer wichtigen, zukunftsträchtigen Verbesserung mitwirken: Die Sozialpartner der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) haben am 11. Dezember
2020 im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) eine
neue Absicht verankert: Fortan werden sie im

Rahmen der sogenannten MEM-Passerelle gemeinsam neue Angebote für die Re- und Neuqualifikation von berufstätigen Erwachsenen
aufbauen.
Was nützt ein Upskilling, wenn
die Unternehmen doch ohnehin nur
Leute entlassen?
Das ist nur ein Teil der aktuellen Veränderungen: Die Zahl der Arbeitslosen steigt zwar an,
aber zugleich verstärkt sich auch der Arbeitskräftemangel: Während die einen Branchen
verlieren, gewinnen die anderen hinzu und suchen neues Personal. Ausserdem entlassen noch
zu viele Firmen auf der einen Seite Mitarbeitende, während sie auf der anderen Seite neue
Fachleute mit neuen Qualifikationen suchen.
Welche neuen Kenntnisse sind
denn gefragt?
Die Automatisierung und die Digitalisierung
haben sich durch die Corona-Pandemie noch
einmal beschleunigt. Das betriff t besonders
hart die kaufmännischen Tätigkeiten. Die Angestellten in diesen Bereichen gewinnen viel
hinzu, wenn sie sich im Bereich Digitalisierung weiterbilden. Die Sekretärin von gestern
ist die digitale Transformerin von morgen. Es
liegt nun an jedem und jeder einzelnen, die
Weichen für die Zukunft zu stellen.
—
Interview: Gabriela Bonin

Mehr zur
MEM-Passerelle
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Upskilling – wie unsere
Mitglieder beruﬂich fit
bleiben
In unserer sich permanent weiterentwickelnden Welt ist keine Zeit fürs Stehenbleiben.
Wir alle müssen uns früher oder später beruflich weiterentwickeln und unsere
sogenannten Skills auf den aktuellen Stand bringen. Nur so können wir unsere berufliche
Fitness aufrechterhalten.

Wir haben mit zwei Mitgliedern gesprochen,
die dank einem Upskilling weiter gekommen
sind in ihrem bestehenden Beruf oder sich nebenbei selbstständig gemacht haben.
Driton Shala ist einer von ihnen. Vor seiner Tätigkeit als Produktionsleiter war er bei Hoffmann Neopac AG Abteilungsleiter.

Herr Shala, erzählen Sie uns bitte,
was genau Sie für eine Weiterbildung
absolviert haben?
Meine Weiterbildung habe ich in Bern beim
IBZ als Prozessfachmann abgeschlossen, diese
dauerte drei Semester. Die Ausbildung habe ich
freitags am Abend und samstags besucht und
nebenbei Vollzeit als Abteilungsleiter gearbeitet. Somit habe ich meinen Titel eidg. dipl. Prozessfachmann erreicht.
Wie kam es dazu, dass Sie sich für diese
Ausbildung entschieden haben?
In der Zeit, als ich als Schichtführer angestellt
war, wurde ich aufgefordert, die Verantwortung für die ganze Abteilung zu übernehmen.
Diese Herausforderung habe ich dankend angenommen mit dem Wunsch, mich parallel
dazu weiterbilden zu können.

«Wer aufhört, besser
zu werden, hat aufgehört,
gut zu sein.»
Driton Shala, Hoff mann Neopac AG

Wie hat Ihr Arbeitgeber reagiert,
als Sie ihm sagten, dass Sie sich gerne
weiterbilden würden?
Was Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter
betriff t, ist die Firma Hoff mann Neopac AG
sehr grosszügig und ein Vorbild für andere
Unternehmen. Alle meine Aus- und Weiterbildungen hat der Arbeitgeber unverzüglich unterstützt und sogar zu 100% finanziert.

Sie sind nach der Weiterbildung befördert worden und arbeiten jetzt als
Produktionsleiter. War Ihre Weiterbildung
genau darauf ausgerichtet?
Ja, indirekt, meine Weiterbildung habe ich ja
neben meiner Stelle als Abteilungsleiter durchgeführt, und hier hatte ich die Möglichkeit, die
Arbeitsabläufe zu analysieren und die Prozesse
zu optimieren. Nach zwei Jahren Erfahrung
als Abteilungsverantwortlicher wurde ich seitens des Arbeitsgebers aufgefordert, die Stelle
als Produktionsleiter zu übernehmen.
Was können Sie anderen Arbeitnehmenden
raten, die gerne aufsteigen möchten?
Haben Sie einen Tipp, wie man die passende Weiterbildung findet?
Die passende Weiterbildung zu finden, ist meiner Ansicht nach nicht das Problem. Meiner
Meinung nach sind Mitarbeitende eine wertvolle Ressource eines Unternehmens und damit das wichtigste Erfolgskapital. Viele Arbeitnehmende sind bereit und möchten aufsteigen,
haben aber nicht die Möglichkeit, eine Weiterbildung mit eigenen Mitteln, ohne Unterstützung vom Unternehmen, zu finanzieren. Wie
man so schön sagt: Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.
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In unserer digitalisierten Welt wird heute lebenslanges Lernen vorausgesetzt, um den Anschluss

Der regelmässige Besuch von Weiterbildungen

nicht zu verlieren.

eröff net neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Auch Claudia Wanner hat sich beruflich verändert durch ein Upskilling. Während ihrer Tätigkeit als Fertigungslogistikerin in der Arbeitsvorbereitung (AVOR) und als Mitglied des
Präsidialausschusses der ABB Schweiz hat sie
sich berufsbegleitend weitergebildet. Zunächst
hat sie sich zur TouchLife-Praktikerin (Massagetherapeutin) und später zur diplomierten
Körper- und Atemtherapeutin ausbilden lassen.
Die Kosten dafür hat sie selbst übernommen.

Wie kam es zu der Weiterbildung?
Ich habe im Laufe der Zeit in meinem Job als
Fertigungslogistikerin gemerkt, dass mir die
Arbeit mit Menschen sehr viel Spass macht und
auch zu meinen Stärken gehört. Dass ich dann
eine Ausbildung zur Massagetherapeutin gemacht habe, war so eigentlich nicht geplant,
jedoch ein sehr glücklicher Umstand, der mich
nun in die Teilselbstständigkeit geführt hat.
Wie hat Ihr Arbeitgeber darauf reagiert,
dass Sie sich weiterbilden möchten?

«Die Verbindung einer Teilselbstständigkeit mit einem
Teilzeitjob in Festanstellung
birgt weniger Risiken und gibt
einem Sicherheit.»
Claudia Wanner

Und wie sieht Ihr Arbeitsleben
heute aus?
Ich habe ein 50%-Pensum im Angestelltenverhältnis als Assistentin des Angestelltenrats der
ABB Power Grids Switzerland. Einen halben
Tag, jeweils Montagmittag, arbeite ich in einer
Kindertagesstätte. Termine in meiner Massagetherapiepraxis kann ich mir so einteilen,
dass diese sich mit meinen beiden anderen Jobs
vereinbaren lassen. Wenn ich dann noch Zeit
übrighabe, helfe ich auf dem Milchkuhbetrieb
meines Partners mit.

Selbstverständlich habe ich meinen direkten
Vorgesetzten über die berufsbegleitende Weiterbildung in Kenntnis gesetzt. Er hat mich dabei
unterstützt bzw. ist mir nicht im Weg gestanden. Die Ausbildung dauerte ein Jahr und fand
jeweils im Blockunterricht von einer Woche
statt. Diese Zeit habe ich mit Ferien und Gleitzeit kompensiert.

Wow, da haben Sie ja einige Jobs gleichzeitig. Haben Sie Tipps für Leute, die sich
ebenfalls weiterbilden möchten oder sich
selbstständig machen wollen?
Es kostet Überwindung, den «sicheren Job»
aufzugeben und nicht zu wissen, ob die Selbstständigkeit ein Erfolg oder ein Flop werden
wird. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, diese
Erfahrung zu machen!

Nach der Ausbildung wollte ich mein 100%-Pensum als Fertigungslogistikerin auf 80% reduzieren, um das in der Ausbildung Erlernte bei
meinen Kunden anwenden zu können. Leider
ist mein damaliger Arbeitgeber nicht auf diesen Wunsch eingegangen, und nach mehrmaligem Nachfragen habe ich mich dann entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen. Dieser Weg
hatte die Kündigung meinerseits zur Folge,
und ich habe mir eine neue Stelle gesucht.

Das Wichtigste ist, denke ich, sich Zeit zu geben
und nicht illusorisch zu sein und zu denken,
dass innerhalb eines Jahres eine Toprendite zu
erreichen ist. Deshalb macht es meiner Meinung nach Sinn, mit einer Teilselbstständigkeit
zu beginnen und diese langsam auszubauen.
So hat man immer noch eine gewisse Sicherheit
mit einem Teilzeitjob in Festanstellung.
—
Ariane Modaressi
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Wie «frau» sich heute
optimal bewirbt – Bewerbungstipps vom Profi
«Frauen müssen im Bewerbungsverfahren selbstbewusst auftreten und dürfen
ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen.»
Der Schweizer Arbeitsmarkt ist seit geraumer Zeit im Wandel. Verstärkt wurde dies
zudem noch durch die weltweite CoronaKrise. Wir wollten wissen, wie es aktuell für
Frauen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt
aussieht und haben uns Tipps geben lassen
von Petra Bitzer-Gross von der Outplacement-Beratung Dr. Nadig & Partner AG.
Frau Bitzer, wie sehen Sie aktuell
die Chancen der Frauen auf dem Schweizer
Arbeitsmarkt?
Die Chancen der Frauen auf dem Schweizer
Arbeitsmarkt sind gut – insbesondere in Führungsfunktionen stellen wir in der letzten Zeit
fest, dass der Wunschkandidat / die Wunschkandidatin eine Frau ist.
Welche Fehler machen Frauen am häufigsten im Bewerbungsverfahren?
Sie verkaufen sich unter ihrem Wert. Während
Männer vielfach sehr selbstbewusst auftreten,
tun sich Frauen schwerer, ihre Erfolge darzustellen. Wir legen in unserer Beratung deshalb
grossen Wert darauf, die eigenen Erfolge für
sich zu erarbeiten und sie auch entsprechend
kommunizieren zu können.
Frauen haben häufiger Lücken im Lebenslauf, insbesondere wenn sie Kinder
haben. Wirft der Mutterschaftsurlaub
Frauen beruﬂich zurück?
Es ist nicht einfach, nach einem längeren Mutterschaftsurlaub wieder einzusteigen, da «frau»
nach mehreren Jahren nicht mehr einfach da
anknüpfen kann, wo sie aufgehört hat.
Welche Skills suchen Arbeitgeber
heutzutage vermehrt?
Was in der heutigen Arbeitswelt vielfach gesucht ist, sind agile, ﬂexible und anpassungs-

fähige Persönlichkeiten, die mit dem stetigen
Wandel gut umgehen können. Unterschiedliche «skills» bzw. Herangehensweisen zwischen
Frauen und Männern erleben wir z.B. in der
Problemlösung, Zielerreichung oder Konﬂiktlösung. Allerdings sind sich Frauen häufig dieser Stärke gar nicht bewusst.
Haben Sie Unterschiede im
Bewerbungsprozess beobachten können
zwischen Männern und Frauen?
Frauen hören vielfach in Bewerbungsgesprächen besser hin, was genau gefragt wird, und
beantworten die Fragen präziser. Allerdings
lassen sie sich auch schnell einmal durch eine
Frage verunsichern.
Wie läuft heute das Bewerbungsverfahren,
vielleicht auch gerade im Hinblick auf
Corona, ab?
Viele Unternehmen führen die Bewerbungsgespräche online via Teams, Zoom, Skype etc. –
wir haben es sogar erlebt, dass Kandidaten
während des gesamten Bewerbungsprozesses
die Büroräumlichkeiten, den Chef und die anderen Mitarbeitenden nicht ein einziges Mal
persönlich getroffen haben.
Gibt es bestimmte Formfehler oder etwas,
das eine/n Bewerber/in gleich von Anfang
an disqualifi ziert?
Die Bewerbungsunterlagen sind die eigene Visitenkarte! Ausserdem merkt der Interviewer
schnell, wenn der/die Bewerber/in nicht gut
vorbereitet ist. Und natürlich, wenn man zum
Bewerbungsgespräch verspätet erscheint; hier
immer lieber zeitliche Puffer einbauen.
Wie genau läuft ein Outplacement ab?
Allgemein gesagt unterstützen wir Personen bei
ihrer beruﬂichen Neuorientierung und ihrer

Stellensuche. Dies startet zunächst mit einer
Standortbestimmung, um zu definieren, was
man zukünftig überhaupt machen möchte,
was man kann (welche Erfolge habe ich erzielt,
und wie habe ich diese erreicht?) und was am
Arbeitsmarkt zu einem passt. Am Ende dieser
Phase ist der/die Klient/in in der Lage, klar zu
formulieren, wo die «beruﬂiche Reise» hingehen soll, und was der/die Klient/in dem Arbeitsmarkt zu bieten hat. Danach unterstützen
wir unsere Klienten dabei, wie sie ihre Zielfunktion am Arbeitsmarkt erhalten: CV und
Bewerbungsbrief, Social-Media-Profil, Selbstmarketing, Netzwerkgespräche, Vorbereitung
von Vorstellungsgesprächen.
—
Ariane Modaressi

—
Dr. Petra Bitzer-Gross
ist Partnerin bei der Outplacement-Firma
Dr. Nadig & Partner AG mit Sitz
in Zürich, Zug, Bern und Basel. Sie begleiten
und beraten Menschen in einer beruflichen
Umbruchsituation und bieten eine intensive,
individuelle und qualitativ hochstehende
Begleitung bei der Neuorientierung an.
Ihre Klienten kommen aus den unterschiedlichsten Funktionen, Branchen und
Landesteilen der Schweiz. Petra Bitzer-Gross
ist verheiratet und Mutter von zwei (fast)
erwachsenen Kindern.
—
www.outplacement.ch
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Reform für die künftigen
Generationen
Wird 2021 ein Jahr der Reform der Altersvorsorge? Diverse Reformprojekte sind in
den letzten Jahren gescheitert. Für die
plattform, der die Angestellten Schweiz angehören, muss sich das ändern: Eine Reform unserer Altersvorsorge ist dringend
notwendig.
In der Schweiz profitieren wir von einem umfassenden System an Sozialversicherungen,
das einer grossen Mehrheit der Bevölkerung
Schutz vor Einkommensverlusten bietet. Doch
unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt
verändern sich, was uns vor neue Herausforderungen stellt. Dazu gehört die Reform der Altersvorsorge, ein Vorhaben, das die plattform
als dringend erachtet, um den Bedürfnissen
künftiger Generationen gerecht zu werden.
Deshalb setzt sich diese politische Allianz unabhängiger Angestellten- und Berufsverbände
aktiv für eine Reform der beiden Säulen ein,
die der demografischen Entwicklung der Gesellschaft und den Bedürfnissen aller Erwerbstätigen Rechnung trägt. Ohne schnelles Handeln ist die finanzielle Zukunft von AHV und
Pensionskassen düster, warnen denn auch diverse Expert*innen und Politiker*innen.
Frauen nicht schlechterstellen
Bis Ende 2020 war das Reformprojekt AHV 21
dem Parlament noch nicht vorgelegt worden.
Der Entwurf sieht unter anderem eine schrittweise Anpassung des Referenzrentenalters auf
65 Jahre für Frauen und Männer, mehr Flexibilität für die Pensionierung zwischen 62 und 70
Jahren und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
vor. Diese Massnahmen waren bereits im Rahmen der Rentenreform 2020 vorgeschlagen
worden. Der Bundesrat ist sich des möglichen
Widerstands gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen bewusst und hat deshalb Ausgleichsmassnahmen für Frauen vorgesehen.
Die Rente von zwischen 1959 und 1967 geborenen Frauen würde bei einer vorzeitigen Pensionierung weniger stark gekürzt werden. Frauen

mit einem Jahreseinkommen von 56 880 Franken oder weniger könnten die AHV-Rente ab
dem 64. Altersjahr ohne Kürzung beziehen.
Die plattform unterstützt den vom Bundesrat
dem Parlament vorgelegten Reformvorschlag,
fordert aber eine Verbesserung der finanziellen
Anreize für die Fortsetzung der Erwerbstätigkeit über das Referenzalter hinaus.
Kritik an der Strategie des Bundesrats
Auch die Reform der zweiten Säule muss noch
vom Parlament geprüft werden. Ende November kritisierte die plattform offen die Strategie
des Bundesrates in dieser Angelegenheit. Zur
Erinnerung: Die vom Bundesrat veröffentlichte
Botschaft greift das Konzept des Sozialpartnerkompromisses auf, das in der Vernehmlassung
heftig kritisiert wurde, insbesondere bezüglich
der Ausgleichsmassnahmen für die Senkung
des Umwandlungssatzes auf 6%. Gemeinsam
mit anderen Wirtschaftsverbänden setzt sich
die plattform für einen Mittelweg ein.
Die plattform unterstützt einen tieferen Umwandlungssatz und höhere Beiträge an die
Pensionskassen. Auf kollektiv finanzierte Rentenerhöhungen zum Ausgleich der Übergangsgeneration muss jedoch verzichtet werden. Die
politische Allianz fordert zudem die Abschaffung des Koordinationsabzuges, die Glättung
der Alterszulagen und den Erhalt des Leistungsniveaus via bestehende Reserven und Kapitalerhöhungen der einzelnen Pensionskassen. Die plattform möchte auch die technischen
Parameter der 2. Säule entpolitisieren.
Im Rahmen der Reformen der 1. und der 2.
Säule wird sich die plattform weiterhin aktiv
für eine nachhaltige finanzielle Sanierung der
Vorsorgeeinrichtungen und vor allem für Reformen einsetzen, die nicht zulasten künftiger
Generationen gehen.
—
Virginie Jaquet

Die plattform –
For a strong Swiss
workforce
Die plattform ist die politische Allianz unabhängiger und lösungsorientierter Angestelltenund Berufsverbände. Mit über 88 000 Mitgliedern
agiert
sie
im
Interesse
der
Dienstleistungsberufe, in denen derzeit 80 Prozent der Erwerbstätigen tätig sind (Tendenz
steigend) sowie der Wissensberufe, der am
stärksten wachsenden Gruppe von Berufsleuten
in der Schweiz. Sie arbeitet an innovativen Lösungen in bildungs-, sozial- und wirtschaftspolitischen Dossiers. Denn nur so können Erwerbstätige befähigt werden, ein erfülltes
Berufsleben zu gestalten und ihr Potenzial über
den gesamten beruflichen Werdegang hinweg
zu entfalten. Starke und selbstbewusste Berufsleute sind der Grundstein für eine moderne und
offene Gesellschaft.

Vertiefende Infos
Mehr zur Position der Plattform zu den
Rentenreformen finden Sie unter
—
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Fitnessprogramm für
Informatiker 50+
Die Informatikbranche beklagt seit vielen Jahren einen Fachkräftemangel. Sie mustert
aber vielfach die älteren Informatikerinnen und Informatiker einfach aus, anstatt sie
weiterzubilden. Ein neues Förderungsprogramm von swissICT und M&F Engineering soll hier
Abhilfe schaffen. 2021 startet ein Pilotprojekt unter dem Namen «swissICT Booster 50+».

in unterschiedlichen Software-Teams zu sammeln und ihren zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen. Es hat sich gezeigt, dass dadurch
auch Quereinsteiger aus anderen Ingenieursdisziplinen erfolgreich den Wechsel in die Informatikwelt schaffen können.

«Ein Informatiker ist jemand, der Software
entwickelt, die man nicht wegwerfen muss.»
Diese zugegebenermassen durchaus provokative und vereinfachte Definition eines Informatikers hat swissICT-Präsident Thomas Flatt
in einer seiner Kolumnen im swissICT-Mitglieder-Magazin vor einigen Jahren aufgestellt.
Und dann einige Zeilen weiter unten festgestellt: «Ich habe während vieler Jahre Tag und
Nacht programmiert und später auch Informatikstudenten betreut – ich bin aber kein Informatiker (mehr).»
Und da hat er in der Tat den Nagel auf den Kopf
getroffen. Denn ältere Semester haben es im
Informatikberuf zunehmend schwer. Da wären
einerseits die Rekrutierungsaktivitäten von
vielen Unternehmen, die vorwiegend auf Arbeitnehmende unter 40 Jahren mit aktuellstem technologischem Wissen ausgerichtet
sind. Andererseits werden im Segment der
über 50-Jährigen immer mehr Personen freigestellt, da deren bisherige Tätigkeitsfelder
wegrationalisiert oder automatisiert werden.
Und dies oftmals, ohne dass die Firmen diesen
Fachkräften über Schulungen oder Coaching
die Chance gegeben haben, ihr Wissen auf den
neuesten Stand zu bringen respektive sich in
den neuen Technologien beweisen zu können.
Der Hunger nach jungen Fachkräften
Dabei bräuchte die Wirtschaft eigentlich unbedingt ICT-Expertinnen und -Experten. Das
Berufsfeld wächst doppelt so schnell wie jenes
der Gesamtwirtschaft, und bereits heute be-

Die Wirtschaft ist auf ältere Fachkräfte angewiesen.
Darum: weiterbilden statt ausmustern!

steht akuter und zunehmender Fachkräftemangel. Bis ins Jahr 2028 soll ein Mangel von
über 100 000 ICT-Fachkräften bestehen, prognostiziert digitalswitzerland, der Dachverband
der Informatikbranche.
Dabei gibt es Unternehmen aus der ICT-Branche, die Lösungen entwickeln, welche die
Fachkräftemangelthematik adressieren. Der
Softwaredienstleister M&F Engineering AG
(M&F) hat im Sommer 2013 beim Nachwuchs
angesetzt. Die Firma hat ein Konzept erarbeitet, wie die gesuchten Fachkräfte selbst auf den
benötigten Know-how- und Erfahrungsstand
gebracht werden können. Daraus ist ein firmenübergreifendes Software-Trainee-Programm
entstanden, in welchem Hochschul- und Lehrabgängerinnen für drei Jahre eingestellt werden mit dem Ziel, in diesen ersten drei Berufsjahren möglichst viel zu lernen, Erfahrungen

Die Trainees arbeiten während der drei Jahre
nicht nur bei M&F, sondern wechseln alle 6 bis
12 Monate ihre Einsatzfirma. Parallel dazu
kriegen die Trainees von M&F ein gezieltes
Weiterbildungsprogramm und jede*r Trainee
hat ihren/seinen eigenen Mentor, der sie/ihn
die ganze Zeit begleitet und unterstützt. Vor
Abschluss des Trainee-Programms kriegt die/
der Trainee typischerweise von allen besuchten
Einsatzfirmen ein Jobangebot und kann sich
dann bewusst für eine der Partnerfirmen entscheiden.
Was ist mit 50+?
Was hat das nun mit den älteren Informatikerinnen und Informatikern zu tun? swissICT
hat dieses eingangs beschriebene Thema seit
mehreren Jahren auf dem Radar und dazu unter anderem die Fachgruppe ICT 50+ ins Leben gerufen. In mehreren Veranstaltungen
und Workshops mit Linienverantwortlichen,
HR-Leiterinnen sowie Betroffenen selbst wurde nach Ursachen geforscht und Möglichkeiten
gesucht, wie 50+ der Negativspirale entkommen können.
Die nachfolgenden Faktoren wurden als Kerntreiber dieser Entwicklung identifiziert:
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Phase

Inhalt

Dauer

1. Rekrutierung und Evaluation

Entscheid, ob eine Bewerberin in das Programm aufgenommen werden
kann, welchem Profil sie zugewiesen werden kann und ob eine Basisausbildung notwendig ist. Dabei kommt der Kompetenz-Check von 3L
Informatik zum Einsatz.

2 Wochen

2. Onboarding

Erfolgreiche Absolvierung der Basisausbildung, Vertragsabwicklung,
Einarbeitungsphase sowie Findung eines Einsatzbetriebes für die
ersten 6 Monate.

1 bis 4 Monate

3. Einsätze in Einsatzbetrieben

Praktischer Einsatz, Erfahrungen mit neuesten Werkzeugen und
Methoden, Kennenlernen des Einsatzbetriebs als möglicher
zukünftiger Arbeitgeber.

4 mal 6 Monate in
verschiedenen Betrieben

4. Abschlussphase

Korrektes Abschlusszeugnis; SI-Professional-Zertifikat von
3L Informatik oder zumindest eine Standortbestimmung mit Dokumentation der empfohlenen Weiterbildungen.

1 Woche

— Wissen über aktuelle Werkzeuge und Methoden: Den über 50-Jährigen wird nicht
mehr automatisch zugestanden, auf dem
aktuellsten Wissensstand zu sein und mit
den aktuellen Methoden und Prozessen der
ICT vertraut zu sein. Entsprechendes Training über die neuesten Technologien und
Methoden muss daher nachgewiesen werden können.

können. Ein für die Zielgruppe angepasstes
Konzept wurde ausgearbeitet. Es wurden sowohl mit potenziellen Einsatzbetrieben Gespräche geführt wie auch öffentliche Gelder für
die Mitfinanzierung beantragt. Denn klar war
auch: Es ist ein Stück schwieriger, dieses Programm für 50+ zu lancieren als für Hochschulabgängerinnen.
Erste Runde geplant

— Unterstützung im laufenden Betrieb: Nur
wenige Firmen haben interne Coachingoder Trainingsprogramme, um ihre ICTFachkräfte laufend zu betreuen oder gar
weiterzuentwickeln. Diese Lücke muss
durch ein Programm abgedeckt sein.
— Umgang mit Misserfolg: Bei Arbeitskräften
über 50 Jahren schwingt häufiger als sonst
der Gedanke mit: «Was ist, wenn es doch
nicht passt?» Dies führt dazu, dass dann
lieber kein Arbeitsverhältnis gestartet wird,
als den Lebenslauf des Kandidaten mit einer Kündigung bzw. einem Kurzzeiteinsatz
zu belasten. Durch eine längere «Testphase», ohne den Makel einer formellen Kündigung am Ende dieser Phase, können diese
Skrupel reduziert werden.
swissICT hatte das Konzept von M&F Engineering bereits auf dem Radar, doch Nägel mit
Köpfen wurden erst 2019 gemacht. Vertreter
von M&F Engineering haben das Trainee-Programm in der Fachgruppe präsentiert, und es
waren sich sofort alle einig: Auch die Informatiker 50+ sollen dieses Programm durchlaufen

Voraussichtlich können im Jahr 2021 nun die
ersten Informatikerinnen und Informatiker
das swissICT-Booster-50+-Programm durchlaufen – unter anderem dank einem Finanzierungsantrag beim Seco. Bewährt sich das Programm, ist durchaus möglich, dass das
Programm ausgeweitet wird. Einerseits anzahlmässig, andererseits auf weitere Berufsprofile als «nur» den oder die Softwareentwicklerin. Fortsetzung folgt.

—
Christian Hunziker, Geschäftsführer swissICT

3L Informatik – das
Diplom für
lebenslanges Lernen
Die Schweizer Informatik Gesellschaft (SI) und
swissICT haben gemeinsam das 3L-Zertifikat
«SI Professional» geschaffen, das nach einer
Prüfung der Fitness genau die Zukunftsfähigkeit von IT-Mitarbeitenden testiert. Es basiert
auf einem Wissenstest und einer Bewertung von
Ausbildung und Lebenslauf, die zwischen der
Grund- und der Weiterbildung sowie den Berufserfahrungen eine gute Balance wählt – getreu dem Prinzip: Es braucht beides! Der hohe
Anspruch des 3L-Zertifikats ist dabei Ausdruck
des hohen Anforderungsprofils an IT-Mitarbeitende in Zeiten des digitalen Wandels. Das Zertifikat ist Bestandteil des swissICT Booster 50+
Programms.
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MEM-Industrie: nach dem starken
Einbruch dynamische Erholung
Die MEM-Branche stellt ihre Fitness unter
Beweis: Obwohl von der Coronakrise hart
getroffen, dürfte sie sich rasch wieder aufrappeln.

Reale Bruttowertschöpfung

Beschäftigte

10,0%

4,0%

8,0%
4,0%

Die konjunktursensitive MEM-Industrie erlebte 2020 die stärkste Rezession seit Langem. Die
Wertschöpfung nahm um über 10 Prozent und
die Beschäftigung trotz Kurzarbeit um mehr
als 1 Prozent ab. Nach den teils dramatischen
Einbrüchen im ersten und im zweiten Quartal
hat sich die Abwärtsdynamik des Produktionsindex, der Exporte und der Produzentenpreise
im zweiten Halbjahr 2020 aber verlangsamt.
Der PMI (Einkaufsmanagerindex) erreichte im
Dezember sogar den höchsten Wert (58) seit
zwei Jahren (Wachstumsschwelle 50).
Beschäftigung zieht erst 2022 wieder an

Foto: iStockphoto

Die v-förmige Erholung der Schweizer Wirtschaft im dritten Quartal 2020 wurde durch
die zweite Covid-19-Welle ausgebremst. Über
das Gesamtjahr gesehen resultierte ein realer
BIP-Einbruch von –3,1 Prozent. Die Erholung
dürfte sich 2021 aufgrund des Lockdowns zu
Jahresbeginn erst im Laufe des zweiten Jahresviertels fortsetzen. Den eigentlichen konjunkturellen Durchbruch erwartet BAK Economics für den Sommer 2021. Dahinter steht
die Annahme, dass bis dahin ein Grossteil der
Schweizer Bevölkerung geimpft ist und die
Restriktionen im Verlauf des dritten Quartals
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2021 dauerhaft aufgehoben werden können.
Trotz dem rezessiven Jahresauftakt prognostiziert BAK Economics für 2021 ein dynamisches BIP-Wachstum von 3,7 Prozent, welches
sich 2022 mit 3,4 Prozent fortsetzt. Weniger
positiv steht es 2021 um den Arbeitsmarkt.
Nach der Stagnation im letzten Jahr ist damit
zu rechnen, dass die Beschäftigungsreduktion
in der Gesamtwirtschaft erst noch erfolgt
(2021: –0,5%), bevor es 2022 wieder aufwärts
geht (+1,5%).

2022 anhalten. Der Schweizer MEM-Industrie
kommt zusätzlich zugute, dass der Schweizer
Franken sich im laufenden (CHF/EUR 1.09)
und folgenden Jahr (1.11) leicht abschwächen
dürfte (2020: 1.07).

Zweite Welle trifft MEM-Industrie
weniger stark
Die MEM-Industrie ist auf der Angebotsseite
weniger stark von der zweiten Welle betroffen
als von der ersten. Das heisst: Im Vergleich
zum Frühjahr 2020 fallen weniger Arbeitskräfte aus, und Unterbrüche in den Lieferketten finden seltener statt. Auf der Nachfrageseite dürften mit der Erholung der Schweizer und
der globalen Wirtschaft ab dem zweiten Quartal 2021 zunehmend positive Impulse entstehen. Mit der ansteigenden Kapazitätsauslastung bei den Kunden der MEM-Industrie und
einer Abnahme der Unsicherheit über den weiteren Pandemieverlauf wird der Bedarf an
Ausrüstungsinvestitionen im Laufe des Jahres
2021 wieder erheblich ansteigen und auch

Aus diesen Gründen erwartet BAK in den Jahren 2021 und 2022 für die MEM-Industrie ein
überdurchschnittlich starkes Wachstum der
realen Bruttowertschöpfung von 9,3 bzw. 6,1
Prozent. Trotz dieser starken Erholung wird
die Branche Ende 2022 immer noch unter dem
Niveau liegen, welches ohne Corona-Pandemie
möglich gewesen wäre. Für den MEM-Arbeitsmarkt erwarten wir im Vergleich zur Bruttowertschöpfung eine leicht verzögerte Erholung. 2021 dürfte die Beschäftigung nochmals
sinken (–0,7%), bevor 2022 auch hier eine
deutliche Erholung einsetzt (+1,8%).
—
Mark Emmenegger, BAK Economics AG
Den vollständigen Branchenmonitor
finden Sie unter www.angestellte.ch unter
Newsroom/Publikationen.
BAK steht als unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut seit 1980 für die Kombination
von wissenschaftlich fundierter empirischer
Analyse und deren praxisnaher Umsetzung.
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Chemie/Pharma bleibt auf
Wachstumskurs
Litten andere Branchen zum Teil stark unter der Coronakrise, so profitierte die Branche Chemie/Pharma teilweise sogar davon.
Sie bleibt bis auf Weiteres Wachstumsleader der Schweizer Wirtschaft.

Foto: iStockphoto

Insgesamt entwickelt sich die chemisch-pharmazeutische Industrie trotz der Covid-19-Pandemie weiterhin erfolgreich. Bezüglich ihrer
Krisenbetroffenheit unterscheiden sich die beiden Branchen. Während sich in der chemischen Industrie die international rückläufige
Industrieproduktion negativ auf die Nachfrage
nach chemischen Vorleistungsprodukten auswirkte, kam es in der Pharmabranche zu Beginn der Covid-19-Pandemie infolge von
Hamsterkäufen in einigen Ländern zunächst
zu einem positiven Impuls. Aufgrund reduzierter Neubehandlungen in Arztpraxen und Spitälern schwächte sich die Dynamik im weiteren Verlauf aber auch in der Pharmaindustrie
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spürbar ab. Gegen Ende 2020 haben Beteiligungen an Impfstoffkandidaten, Covid19-Diagnoseprodukten und Medikamenten
die pharmazeutische Industrie wieder stärker
wachsen lassen.

wie Produzenten von Corona-Impfstoffen. So
kann insgesamt für die chemisch-pharmazeutische Industrie 2021 ein positives Wachstum
der Wertschöpfung (+6,0%) und Beschäftigung
(+0,5%) erwartet werden. Die chemisch-pharmazeutische Industrie bleibt bis auf Weiteres
Wachstumsleader der Schweizer Wirtschaft.
—
Düzgün Dilsiz, BAK Economics AG

Beste Aussichten
Für die Jahre 2021 und 2022 erwartet BAK
starke gesamtwirtschaftliche Aufholeffekte.
Unter der Annahme, dass das Infektionsgeschehen 2021 im Laufe des ersten Halbjahres
aufgrund der Impfkampagne zunehmend besser kontrollierbar wird, erwartet BAK für 2021
ein Wachstum des realen BIP um 3,7 Prozent.
Die Aussichten für die chemisch-pharmazeutische Industrie sind nach wie vor günstig – insbesondere für Unternehmen der Pharmaindustrie und deren Zulieferer aus der
Chemiebranche. Im Zuge der weit fortgeschrittenen Impfkampagne Mitte des Jahres erwartet BAK, dass bisher aufgeschobene Therapien,
Operationen und Spitalaufenthalte nachgeholt
werden, mit entsprechenden Stimuli für die
Nachfrage nach Medikamenten. Industriezweige, welche bei der Bewältigung der Covid19-Pandemie beteiligt sind, werden zusätzlich
stärker wachsen. Dies betrifft Produzenten von
Corona-Schnelltests und Antikörpertests so-

Den vollständigen Branchenmonitor
finden Sie unter www.angestellte.ch unter
Newsroom/Publikationen.
BAK steht als unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut seit 1980 für die Kombination
von wissenschaftlich fundierter empirischer
Analyse und deren praxisnaher Umsetzung.

20

DER VERBAND

Angestellte Schweiz
schliessen mit CBRE richtungs
weisenden GAV ab
CBRE GWS GmbH hat mit den Angestellten Schweiz einen neuen Gesamtarbeitsvertrag
mit innovativen, zeitgemässen Regelungen abgeschlossen. Er tritt per 1. April 2021 für rund
700 Mitarbeitende in Kraft.

Freuen sich über den frisch unterzeichneten GAV: Jochen Scraback, Managing Director Switzerland, und Eveline Venosta, People Director Switzerland CBRE GWS,
Karin Oberlin, Stv. Geschäftsführerin, und Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz. (v. l.)

«Wir wollten einen modernen GAV, der unsere Unternehmenskultur reflektiert und attraktiv ist für unsere Mitarbeitenden. Die Angestellten
Schweiz boten hierfür Hand.» Mit diesen Worten begründet Eveline Venosta, People Director Switzerland, die Wahl der Angestellten Schweiz
als Partner für den neuen Gesamtarbeitsvertrag. «Mit innovativen Ideen
und fundierter Dossierarbeit haben sich die Angestellten Schweiz als zuverlässiger und zeitgemässer Sozialpartner erwiesen», freut sie sich.
Elternzeit, Gesundheit, Weiterbildung
und Teilzeit als Highlights
Kernelemente des neuen GAV sind zukunftsweisende Regelungen betreffend Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Erhalt der Gesundheit
der CBRE-Mitarbeitenden durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement und Förderung von Aus- und Weiterbildungen. «Damit haben die Sozialpartner ein attraktives Vertragswerk geschaffen, das ins-

besondere mit der neu geschaffenen Elternzeit Signalwirkung für
andere Unternehmen haben wird», ist Karin Oberlin, stellvertretende
Geschäftsführerin der Angestellten Schweiz, überzeugt. Diese Punkte
sieht auch Eveline Venosta als Highlights und betont, dass der neue
GAV viel Flexibilität für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden biete.
Silvio Loth, Präsident der Personalvertretung von CBRE, begrüsst, dass
das Unternehmen neu zentral ein Budget für Weiterbildungen zur Verfügung stellt, gespeist mit 500 Franken pro Mitarbeiter*in. «Das gefällt
uns besonders, denn die berufliche und persönliche Weiterbildung ist in
der heutigen Zeit zentral und wird mit dem neuen GAV gefördert und
unterstützt.» Neben der neuen Elternzeit sieht er auch die Regelung
bzw. Förderung von Teilzeitarbeit als ein Highlight des neuen GAV: «Die
Mitarbeitenden können ihr Arbeitspensum flexibler gestalten und z.B.
bis zu drei Wochen zusätzliche Urlaubstage einkaufen.»
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Vorteile für alle
«Die Angestellten Schweiz haben hart, aber fair verhandelt und die Anliegen der Mitarbeitenden mit Herzblut vertreten», sagt Eveline Venosta
im Rückblick. «Auch neue Ideen, z.B. die Möglichkeit zur 38-StundenWoche, haben sie eingebracht. Als Arbeitgeber hat uns das sehr gefreut
und das Gefühl entstehen lassen, gemeinsam etwas Zukunftsweisendes
zu schaffen.»
Dieses Lob wiederum freut Karin Oberlin. «Damit haben wir unser Ziel
erreicht, einen GAV zu erarbeiten, der die Bedürfnisse der Mitarbeitenden sowie des Arbeitgebers abholt. Dies ist uns gelungen dank dem grossen Wissen und der breiten Erfahrung aller, die seitens des Verbands am
Vertragswerk mitgearbeitet haben.»
Ein weiterer Vorteil des neuen GAV ist für Silvio Loth, dass er die Integration neu übernommener Mitarbeitender ermöglicht. «Anfang 2020
haben wir eine grössere Gruppe übernommen, die nicht automatisch in
den bisherigen GAV integriert werden konnte. Diese Situation war unbefriedigend und wird mit dem neuen GAV harmonisiert.»
Der Anfang einer konstruktiven
Sozialpartnerschaft

Die Pluspunkte
des GAV

Der neue CBRE-GAV enthält diverse Regelungen, die es den
Angestellten ermöglichen, Beruf und Familie besser unter
einen Hut zu bringen, gesund zu bleiben und beruflich voranzukommen:
Eltern können während 3 Monaten ihr Arbeitspensum
bei vollem Lohnbezug um einen Fünftel reduzieren und auf
Wunsch ein Jahr unbezahlte Elternzeit beziehen.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt bei einem 100%Pensum 38 bis 42 Stunden und wird, unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten, individuell festgelegt.
Förderung von Teilzeit.

Der Gesamtarbeitsvertrag zwischen CBRE GWS GmbH und den Angestellten Schweiz tritt per 1. April 2021 in Kraft und ersetzt den bisherigen GAV mit der Unia, den CBRE Ende August 2020 fristgerecht gekündigt hatte. Ihm sind rund 700 Angestellte in der Schweiz unterstellt.
«Der neue GAV ist ausgewogener und gerechter, indem er auch jüngeren
Mitarbeitenden ansprechende Benefits bietet», findet die HR-Leiterin
Eveline Venosta. «Gemeinsam mit den Angestellten Schweiz ist es uns
gelungen, für die Mitarbeitenden moderne und sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, die gleichzeitig die Schnelllebigkeit der Branche berücksichtigen und dem Unternehmen die nötige Agilität lassen.»
«Mit der Unterzeichnung des neuen GAV haben die Angestellten
Schweiz und CBRE GWS GmbH die Weichen für eine konstruktive Sozialpartnerschaft gestellt, die Bestand haben wird», gibt sich die stellvertretende Geschäftsführerin der Angestellten Schweiz, Karin Oberlin, überzeugt. Personalvertreterpräsident Silvio Loth erwartet von den
Angestellten Schweiz, «dass sie konsequent die Interessen unserer Mitarbeitenden vertreten und ein verlässlicher Sozialpartner sind». Das
verspricht Karin Oberlin gerne: «Genau dies zeichnet die Angestellten
Schweiz aus.»
—
Hansjörg Schmid

Die Ferien betragen, je nach Alter, 25 bis 30 Tage pro Jahr.
Bei regelmässiger Nachtarbeit erhalten Mitarbeitende
ab dem 50. Altersjahr 30 Ferientage bzw. 31 ab 55 und ab
dem 60. Altersjahr 33 Tage.
Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Grosszügiger Fonds für die Weiterbildung der
Mitarbeitenden.

Der Immobiliendienstleister CBRE
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) ist der weltweit
grösste Anbieter von integriertem Facilitymanagement, Projektmanagement sowie weiteren Immobiliendienstleistungen.
Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeitende in der
Schweiz, etwa die Hälfte der Mitarbeitenden ist in technischen Berufssparten beschäftigt, u.a. in Automatisation, Elektro, Kältetechnik, HLK, aber auch Rohrbau, Isolation sowie
in vielen weiteren Berufsbildern. CBRE entwickelt ganzheitliche Lösungen, damit die Kunden Betriebskosten senken,
Risiken minimieren, Flächen effektiver nutzen und Arbeitsumgebungen innovativer gestalten können.
CBRE GWS GmbH ist Teil der weltweiten CBRE Group mit
Hauptsitz in Los Angeles. Mit 100 000 Mitarbeitenden ist
der Konzern der grösste Immobiliendienstleister der Welt.

—
Silvio Loth
Präsident der Personalvertretung von CBRE
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Upskilling kommt auch der
Umwelt zugute
Zur Person

Um den Klimakollaps abzuwenden und die
Umwelt nachhaltig zu schützen, brauchen
die Berufsleute entsprechende Skills. Christian Zeyer, Geschäftsführer von swisscleantech, spricht darüber mit Carsten Bopp, CEO
von Pini Swiss.
Herr Bopp, das Thema dieses Heftes ist
«Upskilling». Was hat das mit dem Klima
und der Umwelt zu tun?
Die klimatischen Veränderungen der letzten
Jahre, auch in der Schweiz, haben uns klar aufgezeigt: Wir haben der Umwelt bisher zu wenig
Beachtung geschenkt. In den nächsten zehn
Jahren müssen wir deshalb alle Businessmodelle klimatauglich machen. Dazu braucht es
nicht nur eine neue Grundeinstellung, es
braucht auch passende Rahmenbedingungen
und viel Know-how.
Können Sie das etwas genauer
ausführen?
Bis 2050 muss die Schweiz CO2-neutral werden. Dies zieht einen Ausstieg aus den fossilen
Energien nach sich. Das ist eine Herkulesaufgabe, gleichzeitig aber auch eine Riesenchance
für die Schweiz. Die Wirtschaft wie auch die
Privathaushalte müssen lernen, effizienter mit
Energie umzugehen. Anderseits benötigen wir
innovative Lösungen, besonders für die Mobilität und Logistik, sowie eine enorme Steigerung in der Produktion erneuerbarer Energie.
Ist das in weniger als 30 Jahren
zu schaffen?
Wir sollten nicht vergessen: Der Einstieg ins
Erdölzeitalter dauerte auch nur etwa 30 Jahre.
In der Schweiz stieg der Verbrauch von Erdöl
und Erdgas zwischen 1950 und 1980 um den
Faktor zwölf. Darum noch einmal: Was wir
vorhaben ist eine Herausforderung, aber auch
eine Riesenchance.
Wie sollen sich die Firmen
darauf einstellen?
Es gilt jetzt, alle Businessmodelle zu überdenken: Wie können wir effizienter werden? Wie

Carsten Bopp

Carsten Bopp (links), CEO von Pini Swiss, im
Gubristt unnel. Für nachhaltigen Verkehr braucht
es mehr als nur einen intelligenten Ausbau und

Carsten Bopp (50) ist CEO von Pini Swiss, einem führenden Schweizer Ingenieurbüro. Der
Fokus der Pini Group liegt auf der Planung und
Beratung im Infrastrukturbau. Carsten Bopp
studierte Maschinenbau und war anschliessend
bei der ABB-Division Kraftwerke und bei Alstom Power im Bereich Kraftwerkbau tätig. Anschliessend arbeitete er bei Bombardier Transportation Schweiz, zuletzt als President of the
Board of Directors.

Unterhalt der bestehenden Infrastrukturen.

bringen wir die Elektrifizierung und CO2-freie
Energieträger voran, und wie lösen wir uns von
linearen Konsummodellen und schaffen kreislauffähige Businessmodelle, die gleichzeitig
profitabel sind?
Da sind nicht nur die Angestellten
gefordert, sondern auch die Unternehmer.
Ganz richtig: Wir sitzen im gleichen Boot. Es
reicht nicht, wenn der Chef ein nachhaltiges Unternehmen will – die Angestellten müssen mitziehen. Auf deren Ebene bedeutet dies, alle müssen
ihre Skills weiterentwickeln. Denn Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe. Von der Digitalisierung über die Supply-Chain bis zur Kommunikation im Unternehmen und mit den
Kunden: Alles muss dazu beitragen, dass wir in
Zukunft nachhaltig und profitabel werden.
Wo können die Mitarbeitenden sonst
noch aktiv werden?
Eine klimataugliche Wirtschaft wird es nur geben, wenn wir auch die passenden politischen
Rahmenbedingungen dazu haben. Werden Sie
deshalb aktiv, werden Sie Mitglied der Friends
of swisscleantech, und unterstützen Sie die klimataugliche Wirtschaft direkt.
—
Interview: Christian Zeyer

swisscleantech
swisscleantech vereint klimabewusste Unternehmen. «Gemeinsam bewegen wir Politik und
Gesellschaft für eine CO2-neutrale Schweiz.
Wir sind Themenführer in Energie- und Klimapolitik und zeigen Lösungen für eine klimataugliche Wirtschaft auf.» Der Verband zählt knapp
500 Mitglieder aus allen Branchen, darunter
über 30 Verbände.
—
www.swisscleantech.ch

Friends of swisscleantech bietet
Einzelpersonen die Möglichkeit, sich für die
klimataugliche Wirtschaft einzusetzen.
—
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Mitglieder erhalten
Geld zurück
Unsere Mitglieder, die dem GAV MEM-Industrie unterstellt sind, erhalten jährlich
bis zu CHF 182.– zurück.

Zur Finanzierung der Leistungen der Sozialpartnerschaft des GAV MEM-Industrie wird
allen unterstellten Mitarbeitenden ein Solidaritätsbeitrag von CHF 5.– pro Monat direkt
vom Lohn abgezogen (Art. 4 MEM-GAV). Dies
ist auf der Lohnabrechnung ersichtlich.
Dafür erhalten Sie jeweils zu Jahresbeginn von
Ihrem Arbeitgeber einen Solidaritätsausweis.
Dieser gilt als Wertpapier (Originalsolidaritätsausweis) und kann weder kopiert noch weitergegeben werden. Er gilt als Nachweis Ihrer
GAV-Unterstellung und Ihrer monatlichen
Zahlungen des Solidaritätsbeitrages.
Als Mitglied der Angestellten Schweiz können
Sie uns den Originalsolidaritätsausweis einreichen. So erhalten Sie jährlich bis zu CHF 182.–
zurückvergütet (Rückerstattung Solidaritätsbeiträge Vorjahr von CHF 60.– sowie eine
Zuwendung von bis zu CHF 122.– jährlich je
nach Mitgliederbeitrag).
—
Angestellte Schweiz
Sind Sie noch kein Mitglied der
Angestellten Schweiz?
Werden Sie Mitglied, und profitieren
Sie zukünftig von einer
Rückvergütung von bis zu CHF 182.–.
—

Fünf Schritte, um bis
zu CHF 182.–
im Jahr 2021 zurückzuerhalten

Prüfen Sie auf Ihrer Lohnabrechnung, ob
der Solidaritätsbeitrag von CHF 5.– monatlich
abgezogen wurde.

Am Anfang des Jahres stellen Sie sicher,
dass Sie Ihren Solidaritätsausweis bekommen
haben.

Schicken Sie Ihren Solidaritätsausweis 2020
Ihrer Angestelltenvereinigung bzw.
Angestellte Schweiz

Angestellte Schweiz vergütet Ihnen
anschliessend bis zu CHF 182.–, zusammengesetzt aus CHF 60.– Rückerstattung des
Solidaritätsbeitrages sowie einer Zuwendung
von bis zu CHF 122.–, je nach bezahltem
Mitgliederbeitrag.

Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre aktuelle
IBAN-Nummer mitzuteilen.
—
Bei Fragen stehen wir gerne zur
Verfügung, telefonisch 044 360 11 11 oder per
E-Mail an info@angestellte.ch.

Einreichen Solidaritätsausweis an:
Angestellte Schweiz
Martin-Disteli-Strasse 9
Postfach 234
4601 Olten
Sofern in Ihrer Firma eine Angestelltenvereinigung bzw. Mitgliederorganisation der Angestellten Schweiz existiert und Sie dort Mitglied
sind, wird Ihr Solidaritätsausweis direkt von
dieser eingesammelt und uns zugeschickt.
Die Liste der Mitgliederorganisationen der Angestellten Schweiz
ist abrufbar auf:
—
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Erweitern Sie Ihre
Kompetenzen – mit unseren
Kursen
Upskilling ist das Gebot der Stunde, wie Sie in den Schwerpunktartikeln in diesem Apunto
nachlesen können. Wir bieten Ihnen eine ganze Palette von Schulungen an, mit denen
Sie Ihre Arbeitsmarktfähigkeit verbessern können. Schauen Sie sich unser Kursangebot an, hier
oder auf unserer Website.
Tageskurse
Unbeschwerter arbeiten: Selbstkompetenzen
Erfolgreicher Umgang mit Druck im Berufsalltag

26. Februar

online

Mentaltraining für Office und Home-Office

10. März

online

Networking für ein erfolgreiches Beziehungsmanagement

25. März

online

Erfolgreicher Umgang mit Druck im Berufsalltag

26. März

online

Microsoft Teams effizient nutzen

3. März

online

Zeitmanagement

17. März

online

Outlook und OneNote: Tipps und Tricks

23. März

online

Intervalseminar Zeitmanagement

25.3., 29.4, 20.5.

online

Berufliche Vorsorge

19.2., 12 bis 13 Uhr

online

Umgang mit Veränderungen und Umstrukturierungen

22.2., 12 bis 13 Uhr

online

Das Arbeitszeugnis und seine Standards

25.2., 12 bis 13 Uhr

online

Umgang mit Veränderungen und Umstrukturierungen

18.3., 12 bis 13 Uhr

online

Das Arbeitszeugnis und seine Standards

30.3., 12 bis 13 Uhr

online

9., 11., 16., 18. März
jeweils 9 bis 12 Uhr

online

Effizienter arbeiten: Methodenkompetenzen

Impulsreferate
Bringen Sie sich in einer Stunde mit spannenden
Themen auf den neusten Stand!

Kurs für Arbeitnehmervertreter*innen
Grundkurs Arbeitnehmervertretung

Profitieren Sie als
Mitarbeitende*r
in einem ASMUnternehmen von
Gratiskursen!
Wussten Sie, dass Sie unsere Tageskurse,
Impulsreferate und Schulungen für
Arbeitnehmervertreter*innen gratis
besuchen können? Nämlich dann, wenn Sie
in einem Unternehmen arbeiten,
das den GAV der MEM-Industrie anwendet.
Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!
—
Für Gruppen bieten wir auf Anfrage Kurse
vor Ort in Ihrem Unternehmen an.
Mehr dazu sowie das gesamte aktuelle
Kursangebot finden Sie auf unserer Website
unter www.angestellte.ch/weiterbildung.
Dort können Sie sich auch bequem für die
Schulungen anmelden.
—
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Weiterbildung: Was sind
meine Rechte?

Mit Interesse hat die Webentwicklerin Alexa Meister die Beiträge zum Thema Upskilling in diesem Apunto gelesen. Gleich macht
sie sich daran, Weiterbildungen zu suchen,
um ihre Kompetenzen zu erweitern. Sie findet schnell den Kurs ihrer Träume, aber dieser kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit.
Sie fragt sich, ob sie von ihrem Arbeitgeber
Unterstützung erhalten kann, und konsultiert die Angestellten Schweiz.
Alexa Meister möchte zunächst wissen, ob die
für die Weiterbildung aufgewendete Zeit als
Arbeitszeit gilt. Gemäss Art. 13 Abs. 4 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz gilt: Muss sich
ein*e Arbeitnehmer*in auf Anordnung des
Arbeitgebers oder auf Grund seiner bzw. ihrer
beruflichen Tätigkeit von Gesetzes wegen weiter- oder fortbilden, dann stellt die dafür aufgewendete Weiterbildungszeit Arbeitszeit dar.
Bezüglich angeordneter Weiterbildung ist zu
präzisieren, dass in Teilen der Rechtslehre die
«Anordnung» des Arbeitgebers für eine arbeitsplatzspezifische Weiterbildung nicht explizit mitgeteilt werden muss, sie kann sich
auch aus den Umständen ergeben. Eine solche
Weisung ist auch anzunehmen, wenn eine Arbeitnehmerin sich zu einer arbeitsplatzspezifischen Weiterbildung anmeldet und die Arbeitgeberin davon Kenntnis hat, ohne in
irgendeiner Weise zu reagieren.
In Alexa Meisters Fall wurde die Schulung zwar
nicht vom Arbeitgeber angeordnet, aber sie
kann sich damit die neuesten Kenntnisse für ihr
Tätigkeitsbereich aneignen. Ohne die Weiterbildung würde sie die neusten Programme und
Produkte, die in der Webentwicklung eingesetzt
werden, bald nicht mehr beherrschen. Es liegt
daher im Interesse ihres Arbeitgebers, sie in ihrer Weiterbildung zu unterstützen.

Darüber hinaus sind die gesetzlichen Regelungen zu Ruhezeiten und Lohnerhöhungen zu
beachten, wenn der Zeitaufwand für die Weiterbildung die im Arbeitsvertrag festgelegten
Arbeitszeiten überschreitet.
Rückerstattung der
Weiterbildungskosten
Gemäss Art. 327a Abs. 1 des Obligationenrechts hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen. Ob
eine Weiterbildung mit den daraus entstehenden Kosten notwendig ist, ist von Fall zu Fall
zu beurteilen.
In Arbeitsverträgen kann vereinbart werden,
dass ein Arbeitnehmer den Lohn und die Kosten für eine Weiterbildung, die seine beruflichen Kompetenzen verbessert, aber weder an
einen bestimmten Arbeitgeber noch ein bestimmtes Produkt gebunden ist, zu erstatten
hat (Urteil des Bundesgerichts 4D_13/2011
vom 14.04.2011). Dabei wird davon ausgegangen, dass Arbeitnehmende aus einer solchen
Weiterbildung einen dauerhaften Nutzen ziehen können, der nicht an ein konkretes Arbeitsverhältnis gebunden ist und ihnen einen
ökonomischen Wert auf dem Arbeitsmarkt
verschaff t.

vereinbarung vor. Die Angestellten Schweiz
raten ihr, den Inhalt dieser Vereinbarung und
insbesondere die Verpflichtungen, die sich daraus für sie ergeben können, genau zu prüfen.
Mit einer Weiterbildungsvereinbarung will der
Arbeitgeber die Mitarbeitenden in seinem Unternehmen ermutigen, ihr Potenzial zu entwickeln und es im Betrieb nutzbar zu machen
und sie damit an sein Unternehmen binden. In
einer Vereinbarung werden die Beschäftigten
häufig verpflichtet, nach Abschluss ihrer Weiterbildung für einen abgesprochenen Zeitraum
im Unternehmen zu bleiben. In der Praxis
kann diese Verpflichtung unter Umständen bis
zu drei Jahre nach Beendigung der Weiterbildung dauern.
Alexa Meister arbeitet in einem Unternehmen,
das einen Firmenvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag anwendet. Die Angestellten Schweiz
empfehlen ihr, dort die entsprechenden Bestimmungen zu studieren, und stehen der
Webentwicklerin bei Bedarf für weitere Informationen zur Verfügung.

Soll man eine Weiterbildungsvereinbarung unterzeichnen?
Alexa Meisters Arbeitgeber nimmt sich den im
Art. 5 des Weiterbildungsgesetzes verankerten
Grundsatz zur Förderung der Weiterbildung
seiner Mitarbeitenden zu Herzen. Er erklärt
sich bereit, Alexa zu unterstützen und schlägt
ihr die Unterzeichnung einer Weiterbildungs-

—
Virginie Jaquet
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Freilichtmuseum Ballenberg:
ein Spaziergang durch die Schweiz
und ihre Geschichte

Foto: ballenberg.ch

Man muss nicht in die Ferne fahren, um zu reisen. In Hofstetten bei Brienz
im Kanton Bern reisen Sie an einem Tag durch die ganze Schweiz und die Zeit:
Rendez-vous im Freilichtmuseum Ballenberg.

besonders interessant: der Dörrofen aus Alp
nachstad. Er besteht aus drei Trockenkammern und mehr als vierzig Gestellen, in denen
Hunderte von Früchten getrocknet werden
konnten, insbesondere Äpfel und Birnen. Dieser Dörrofen scheint viel effizienter zu sein als
unsere modernen elektrischen Trockner.

Im 1978 eröffneten, rund 66 Hektaren grossen
Ballenberg-Museum erfahren die Besucher*innen anhand von 109 Gebäuden das ländliche
Leben in der Schweiz. Ballenberg, das bedeutet
schöne Spaziergänge zwischen Natur und Geschichte, ein idealer Ausflugsort besonders für
Familien. Die Kinder freuen sich, diverse der
200 Bauernhoftiere (Kaninchen, Hühner, Kühe
usw.) anzutreffen. Entdecken Sie in unserem
Artikel besonders lohnende Ziele.
Vom Wallis ins Tessin: das Leben der
Schweizer Bauern hautnah
Treten Sie durch den Osteingang ins Museum
ein, reisen Sie zunächst durch das Wallis und
die Alpenregionen. Eines der ersten besichtigungswürdigen Gebäude ist eine Mühle aus
dem 18. bis 19. Jahrhundert aus Naters, die
noch immer in Betrieb ist. Mit etwas Glück erklärt Ihnen ein freundlicher Herr mit Enthusiasmus, wie die Mühle funktioniert. Im Museumsladen können Sie Mehl kaufen, das auf
dem Ballenberg in der Mühle von Törbel, gleich
neben derjenigen von Naters gelegen, produziert wurde. Reisen Sie alsdann ins Berner
Oberland, und machen Sie einen Zwischenstopp in der ebenfalls noch in Betrieb stehenden Schmiede aus Bümpliz.
Die Gebäude auf dem Ballenberg zeigen Ihnen
nicht nur verschiedene Berufe und Handwerke, sondern auch verschiedene Aspekte des

Das ländlich-gewerbliche Erbe der
Schweiz bewahren
Wie man Hüte macht, erfahren Sie auf dem Ballenberg.

täglichen Lebens der Menschen, die dort lebten. Zum Beispiel das Staatsgut aus Novazzano, Tessin. Wohnhaus und Stall wurden im 13.
Jahrhundert errichtet, die restlichen Gebäudeteile wurden bis im 19. Jahrhundert ergänzt.
Stellen Sie sich vor, nachdem Sie den Innenhof
betreten haben und bevor Sie die verschiedenen Räume besichtigen, wie die damaligen Bewohner ihren Beschäftigungen nachgingen.
Neben dem Bauernhaus wurde der alte Waschplatz aus Bodio wiederaufgebaut. Mit etwas
Fantasie hört man heute noch, wie die Kleider
von den Frauen des Tessiner Dorfes geknetet
und gewaschen wurden.
Nach der Tessiner Etappe haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder machen Sie sich auf den
Weg in die Romandie oder in die Zentralschweiz. In letzterer Region ist neben verschiedenen zu besichtigenden Häusern ein Gebäude

Falls Sie sich in die Romandie begeben haben,
sind die Bauernhäuser von Lancy im Kanton
Genf und Villars-Bramard im Kanton Waadt
mit ihren prächtigen Gärten einen Besuch
wert. Möchten Sie wissen, wie es heute in Lancy aussieht, wo das Bauernhaus stand? Die
Website des Ballenberg-Museums dokumentiert es. Der Ort hat sich stark verändert!
Bevor Sie sich in einen anderen Teil der Schweiz
aufmachen, ist es Zeit, sich etwas zu essen zu
gönnen. Picknicktische stehen an diversen Orten auf dem Ballenberggelände zur Verfügung,
ebenso wie mehrere Restaurants und Imbissstände.
Gut gesättigt sind Sie bereit, andere Regionen
und Gebäude zu entdecken. Zum Beispiel das
Bauernhaus aus Brülisau im Kanton Appenzell
Innerrhoden. Das um 1754 auf 1200 Metern
Höhe errichtete Gebäude ist mit seinem an das
Wohnhaus angebauten Stall typisch für das

27

AUSSERDEM …

Foto: ballenberg.ch

Nützliche Infos
Das Freilichtmuseum Ballenberg öffnet am
10. April seine Tore für die Saison 2021. Es
kann täglich von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Sie können mit dem Auto anreisen –
Parkplätze sind vorhanden – oder mit dem
öffentlichen Verkehr. Der Bus hält vor den
beiden Museumseingängen.
Seit letztem Jahr hat das Museum ein neues Angebot für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Von der Stiftung
Cerebral wird ein Elektrorollstuhl zur Verfügung gestellt. Die Türen des Freilichtmuseums stehen somit für alle offen.
Das Museum bietet während der ganzen
Saison verschiedene thematische Tage und
Aktivitäten an. Konsultieren Sie die Online-Agenda des Museums.

Appenzellerland. Das Haus zeigt Ihnen wie
alle anderen die Vielfalt der ländlichen Architektur in der Schweiz im Laufe der Jahrhunderte. Einige mögen vielleicht den Eindruck
haben, immer das Gleiche zu sehen. Das
täuscht, jedes Gebäude hat seine Besonderheit.
Heute scheinen unsere Häuser alle gleich aussehen zu wollen, ob sie nun in dem Kantonen
Waadt, Bern, Luzern oder St. Gallen stehen.
Früher war dies nicht unbedingt der Fall. Beachten Sie zum Beispiel die Anordnung der
Räume, die Fenster, die Höhe der Räume, die
Struktur des Gebäudes und die Materialien.
Unweit des Appenzeller Gebäudes ist ein Halt
beim Sägewerk aus Rafz ZH und der Knochenmehlmühle aus Knonau, ebenfalls im Kanton
Zürich, ein Muss. Wussten Sie, dass Knochenmehl im 19. Jahrhundert als Düngemittel verwendet wurde? Die Mühle war bis in die
1900er-Jahre in Betrieb. 1984 sollte sie abgerissen werden. Glücklicherweise konnte der
Ballenberg sie übernehmen und am neuen
Standort wiederaufbauen.
Spiegelbild einer Kultur und
einer Epoche
Eine an Bauten reiche Region im Freilichtmuseum ist das Berner Mittelland. Hier können
Sie ein Handwerkerhaus aus Herzogenbuchsee
besichtigen. Es gehörte Johann Jakob Bauer,
einem Textilhandwerker. Auf dem Ballenberg

beherbergt das Gebäude eine historische Drogerie und ist von einem Garten mit tausend
Düften umgeben. Spazieren Sie dort mit Ihren
Kindern oder Enkelkindern im Garten, können
Sie ihnen verschiedenste Heilpflanzen zeigen.
Wenige Schritte entfernt, befinden sich das
charmante Bauernhaus und der Kornspeicher
aus Ostermundigen. Die Getreidespeicher waren wichtige Gebäude, denn ohne Getreide gab
es kein Brot, und es herrschte Hungersnot. Sie
wurden in der Nähe des Hauses aufgestellt,
sodass man sie immer im Auge hatte.
Verlassen Sie das Freilichtmuseum nicht, bevor Sie die Region Jura besucht haben. Hier
entdecken Sie unter anderem zwei Bauernhäuser: eines aus Therwil BL und eines aus La Recorne / La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg. Im Winter ist das Klima im Jura kalt und
feucht – dies erklärt die wenigen Fenster des
Bauernhauses von La Recorne. Der letzte sehenswerte Bau ist die Tuilerie (Ziegelei) aus
Péry, das zuletzt auf dem Ballenberg neu aufgebaute Gebäude. 2021 wird es der Star des
Jahres sein, welches dem Thema Feuer gewidmet sein wird (siehe Kasten).
Nirgendwo sonst erleben Sie an einem Tag so
viele Regionen und so viel Geschichte der
Schweiz: Ein Besuch lohnt sich immer!
—
Virginie Jaquet

Unter www.ballenberg.ch finden Sie viele
nützliche Informationen zur Vorbereitung
Ihres Besuchs, und Sie erfahren mehr über
die Geschichte des Museums und seiner
Gebäude.

2021:
Feuer und Flamme
auf dem Ballenberg
Jedes Jahr stellt das Freilichtmuseum ein
Thema ins Zentrum. 2021 wird es das Feuer sein. Im Herbst, vom 4. bis zum 11. September 2021, können Sie einem einzigartigen Experiment beiwohnen: In der Ziegelei
aus Péry werden die ersten Ziegel gebrannt.
Das Gebäude aus dem Jahr 1763 wurde abund von 2015 bis 2017 auf dem Ballenberg
wiederaufgebaut.
Foto: ballenberg.ch

Ballenberg ist nicht nur Geschichte, sondern auch Natur.
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Les révolutions technologiques ont en premier lieu comme conséquence
que nous soyons dépassés en tant qu’êtres humains, par la complexité, la
rapidité, les possibilités, les dangers, etc. Nous le voyons actuellement
par les bouleversements de la société, mais aussi de la politique. Nous
sommes inquiets pour nos emplois, déstabilisés, et des résistances se forment. Mais tout comme lors la révolte des machines à Uster en 1830,
durant laquelle une foule de tisserands en colère a mis le feu à l’usine de
tissage industriel Corrodi & Pfister, il n’a pas été possible d’arrêter le
progrès, il ne le sera pas non plus aujourd’hui. Ce que nous pouvons faire,
en revanche, c’est nous y préparer, nous maintenir en forme pour le
monde du travail 4.0, autrement dit prendre en charge notre upskilling.
Dans ce numéro d’Apunto et sur Apunto-Online, vous découvrirez ce
que l’upskilling
upskilling signifie exactement et comment Employés Suisse peut
vous aider en la matière. Sur Apunto-Online, nous vous expliquons plus
précisément ce que l’upskilling
upskilling signifie, pourquoi il est particulièrement
important dans la situation actuelle ainsi que pour votre carrière.
Quelle est la meilleure façon, en particulier pour les femmes, de postuler
pour un emploi aujourd’hui ? Qu’est-ce que les employeurs apprécient et
quelles erreurs ne faut-il absolument pas commettre ? Nous avons interrogé une experte d’une société d’outplacement.
d’outplacement. Elle nous a donné de préd’
cieux conseils. Lisez-les en page 29.

L’
L’upskilling
plutôt que
la révolte contre
les machines

Ils ne sont pas restés les bras croisés à attendre que le monde du travail
s’adapte à leurs compétences, mais se sont formés pour répondre à ses
nouveaux besoins : ce sont des membres d’Employés Suisse et ils nous
font part de leur expérience en pages 30 et 31.
La quatrième révolution (industrielle) vous off re de nombreuses opportunités et, grâce au soutien d’Employés Suisse, vous réussirez à en profiter. Il n’est donc pas nécessaire de prendre d’assaut une entreprise de
robotique.
—
Hansjörg Schmid, Virginie Jaquet, Ariane Modaressi

Découvrez en plus sur
l’
l’upskilling
et le monde du travail
de demain sur

A quoi ressemblait votre travail au début de votre carrière professionnelle par rapport à aujourd’hui ? Il était très probablement bien différent
à moins que vous ne soyez entré récemment sur le marché du travail. Ce
dernier a en effet bien changé. Les changements dans le monde du travail s’accélèrent même de plus en plus. De plus, les carrières ne suivent
plus une ligne droite.
Nous sommes actuellement au milieu de la quatrième révolution industrielle : notre monde du travail est de plus en plus numérisé, dans l’industrie, en fait dans pratiquement toutes les branches et métiers, sauf à
quelques exceptions près ; c’est pourquoi il n’est peut-être pas adéquat de
parler de révolution industrielle. Nous pouvons penser que la numérisation est bonne ou mauvaise, cela ne change toutefois rien au fait que
nous, employé-e-s, devons nous y confronter et également à ses conséquences, car elle est le principal moteur de presque tous les changements
dans le monde du travail.

Profitez de notre nouvel outil pour
booster votre carrière
Grâce au CV-Booster, vous trouverez non seulement la formation parfaite pour compléter votre profil, mais aussi des off res
d’emploi correspondantes.
—
Plus d’information sur www.employes.ch/cv-booster.
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Comment, en tant que femme,
postuler de manière optimale aujourd’hui –
conseils d’une professionnelle
Le marché du travail suisse est en pleine
mutation depuis un certain temps. Cette situation a en outre été exacerbée par la crise
mondiale du coronavirus. Nous voulions
connaître la situation actuelle des femmes
sur le marché du travail en Suisse. Nous
avons également demandé quelques conseils
à Petra Bitzer-Gross du cabinet de conseil
en outplacement Dr. Nadig & Partner.
Apunto : Madame Bitzer-Gross,
comment voyez-vous actuellement les
opportunités pour les femmes
sur le marché du travail suisse ?
Petra Bitzer-Gross : Les chances des femmes
sur le marché du travail suisse sont bonnes, en
particulier aux postes de direction, nous avons
récemment remarqué que les femmes sont recherchées comme candidate.
Quelles sont les erreurs le plus
souvent commises par les femmes lors de
procédures de recrutement ?
Elles se vendent en dessous de leur valeur.
Alors que les hommes se présentent souvent
avec beaucoup d’assurance, il est difficile pour
les femmes de montrer leur succès. C’est pourquoi nous mettons l’accent, dans nos consultations, sur le fait de pouvoir développer ses
propres succès et de pouvoir les communiquer
en conséquence.
Les femmes sont plus susceptibles d’avoir
des trous dans leur curriculum vitae,
surtout si elles ont des enfants. Le congé
maternité fait-il reculer les femmes sur
le plan professionnel ?
Il n’est pas facile de reprendre le travail après
un long congé maternité, car les femmes ne
peuvent simplement pas reprendre, après plusieurs années, là où elles se sont arrêtées.
Quelles compétences les employeurs recherchent-ils de plus en plus aujourd’hui ?
Ce qui est de plus en plus recherché dans le
monde du travail actuel, ce sont des personnalités agiles, flexibles et capables de s’adapter,

« Le dossier de
candidature est votre
carte de visite. »
Dr Petra Bitzer-Gross

pouvant bien gérer les changements constants.
Nous constatons que les femmes et les hommes
ont des compétences ou des approches différentes, par exemple dans la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs ou la résolution de
conflits. Les femmes ne sont cependant souvent même pas conscientes de ces atouts.
Avez-vous observé des diff érences
lors de procédures de recrutement entre les
hommes et les femmes ?
Lors des entretiens d’embauche, les femmes
écoutent souvent plus attentivement ce qui leur
est demandé et répondent aux questions avec
plus de précision. Cependant, elles se laissent
également plus facilement troubler par une
question.
Comment se déroule aujourd’hui les
procédures de recrutement, en particulier
dans le contexte du coronavirus ?
De nombreuses entreprises mènent des entretiens en ligne via Teams, Zoom, Skype, etc.
Nous avons même vu des candidats ne pas visiter les bureaux, ne pas rencontrer le directeur
et les autres employés en personne, pas même
une seule fois pendant toute la procédure de
recrutement.
Y a-t-il des erreurs formelles particulières
ou quelque chose qui disqualifie un
candidat dès le départ ?
Le dossier de candidature est votre carte de visite ! En outre, l’intervieweur remarquera rapidement si le/la candidat-e n’est pas bien préparé-e, et bien sûr, si vous êtes en retard pour
une interview. Il est toujours préférable de prévoir suffisamment de temps.

Comment se déroule exactement
l’
l’outplacement
?
Nous soutenons les personnes dans leur réorientation professionnelle et recherche d’emploi. Cela commence par une évaluation de la
situation actuelle afin de définir ce que l’on aimerait faire à l’avenir, ce que l’on peut faire
(quels succès ai-je obtenus et comment les ai-je
obtenus) et ce qui me convient sur le marché du
travail. A l’issue de cette phase, le/la client-e est
en mesure de formuler clairement où doit se
diriger son parcours professionnel et ce qu’il/
elle a à off rir sur le marché du travail. Nous
l’aidons ensuite à trouver l’emploi recherché :
CV et lettre de motivation, profil sur les réseaux
sociaux, marketing personnel, réseautage, préparation aux entretiens.
—
Ariane Modaressi

—
Dr Petra Bitzer-Gross
est partenaire du cabinet d’outplacement
Dr. Nadig & Partner SA, basée à Zurich, Berne
et Bâle, qui accompagne et conseille des personnes en situation de rupture professionnelle.
Le cabinet off re un soutien personnalisé et de
qualité de réorientation.
Ses clients ont des fonctions variées et
sont issus de branches et régions diverses.
—
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« Si vous cessez de vous améliorer,
vous cessez d’être bon »
Dans un monde du travail en évolution permanente et de plus en plus exigeant, il est essentiel
de se former et d’obtenir de nouvelles compétences. Plusieurs membres d’Employés Suisse
l’ont bien compris. Deux d’entre eux, Driton Shala, responsable de production chez
Hoffman Neopac AG à Thoune, et Thomas Salemi, chargé de communication chez CIMO
à Monthey, nous font part de leur expérience.

Apunto : Monsieur Shala, quelle formation
continue avez-vous suivie ?
Driton Shala : J’ai effectué ma formation continue de spécialiste en processus à Berne, à l’IBZ.
Cette formation a duré trois semestres et avait
lieu le vendredi soir et le samedi. Durant cette
période, j’ai continué à travailler à plein temps
comme responsable de département. C’est ainsi que j’ai obtenu mon diplôme fédéral de spécialiste en processus.

employés sont une ressource précieuse pour
une entreprise, le capital le plus important
pour son succès. De nombreux employé-e-s
veulent progresser, mais ne peuvent pas financer une formation continue par leurs propres
moyens, sans le soutien de l’entreprise.
Comme le dit le proverbe, si vous cessez de vous
améliorer, vous cessez d’être bon.
—
Interview : Ariane Modaressi

Pourquoi avez-vous décidé de suivre
cette formation ?
Lorsque j’étais employé comme chef d’équipe,
on m’a demandé d’assumer la responsabilité de
tout le service. J’ai accepté ce défi avec gratitude, tout en ayant le désir de continuer à me
former.

Si vous travaillez dans l’industrie MEM ou souhaitez y travailler, la passerelle MEM 4.0 mise
en place par les partenaires sociaux de la CCT
de branche vous off re la possibilité de développer ou d’acquérir de nouvelles qualifications et
d’ainsi assurer votre employabilité.

Comment votre employeur a-t-il réagi
lorsque vous lui avez dit que vous vouliez
continuer à vous former ?
Hoff mann Neopac AG est très généreux en
matière de formation et de développement de
ses employés. C’est un modèle pour les autres
entreprises. Toute mes formations et formations continues ont été soutenues par mon employeur et même financées à 100 %.

La formation de Driton Shala lui a permis de faire

Après votre formation continue, vous
avez été promu et vous êtes maintenant
responsable de production. Votre
formation continue visait-elle précisément
cet objectif ?
Oui, indirectement. J’ai suivi ma formation
continue parallèlement à mon travail de res-

Quels conseils pouvez-vous donner aux
autres employé-e-s qui souhaitent
monter en grade ? Avez-vous des conseils
à leur donner pour qu’ils trouvent
la bonne formation ?
Je ne pense pas que le problème soit de trouver
la bonne formation. De mon point de vue, les

évoluer sa carrière.

Plus d’informations sur
—

ponsable de département et j’ai eu l’occasion
d’analyser les flux de travail et d’optimiser les
processus. Après deux ans d’expérience en tant
que responsable de département, mon employeur m’a demandé de reprendre le poste de
responsable de production.
(uniquement disponible en allemand)
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Quelle formation
choisir ?
Vous souhaitez vous former, mais ne savez pas
par où démarrer et quelle formation choisir :
nous vous aidons. En tant que membre d’Employés Suisse, vous avez un accès gratuit au CVBooster. Grâce à cet outil, vous pouvez évaluer
les manques dans votre profil et choisir une
formation ciblée pour faire progresser votre
carrière.
Plus d’information sur
—

Thomas Salemi ne regrette pas d’avoir suivi sa formation.

Apunto : Monsieur Salemi, vous venez
d’obtenir un diplôme de « Gestionnaire
digital marketing & réseaux sociaux »,
pourquoi avez-vous choisi de suivre
cette formation ?
Thomas Salemi : Développer mes compétences
en termes de communication digitale était un de
mes souhaits d’évolution pour l’année 2020. Et
le cursus complet « Gestionnaire digital marketing & réseaux sociaux » proposé par La Digital
Room m’a donc semblé la formation idéale !

ainsi d’actualiser mes connaissances, de gagner
en responsabilité et en autonomie, de me maintenir dans l’emploi et d’atteindre ma satisfaction personnelle.

Pourquoi vouliez-vous vous former ?
Il me semble indispensable d’acquérir des compétences spécifiques à mon métier. Mon entreprise est très active dans le suivi et la gestion
des compétences des collaborateurs. Ma responsable m’a proposé cette formation, car notre
service est en pleine mutation depuis ces trois
dernières années. C’est avec plaisir que j’ai relevé le défi.

Quelles nouvelles possibilités vous off re
ou a off ert ce diplôme dans votre parcours
professionnel ?
Cette formation m’a permis d’accéder à de nouveaux outils mais aussi à de nouvelles manières
de réfléchir. J’ai compris le mécanisme des réseaux sociaux et d’autres outils puissants tels
que la publicité ciblée, l’emailing, le référencement. J’ai également appris à mettre une place
une stratégie digitale (objectifs, actions, résultats) qui tire profit de l’ensemble de ces outils.
Et tous ces acquis permettront à mon team
d’appliquer une communication spécifique aux
nouveaux médias, de créer une stratégie de
communication externe digitale et de gérer l’eréputation de mon employeur.

Quelle est l’importance pour vous de vous
former ou de développer vos compétences
régulièrement ?
Il m’est très important de développer mes compétences régulièrement. Me former me permet

Quel cursus aviez-vous suivi auparavant ?
J’ai obtenu mon diplôme d’employé de commerce
en 2012 puis la maturité professionnelle commerciale en 2013. Ensuite, j’ai suivi une formation à la HES-SO Valais où j’ai obtenu en 2016

mon Bachelor en économie d’entreprise. J’ai ensuite réalisé plusieurs formations continues.
Votre employeur vous a-t-il soutenu dans
votre projet de formation ?
Oui, mon employeur a été à la base de cette
demande afin que je me perfectionne dans ce
domaine et m’a complètement soutenu ! D’ailleurs, ma formation a été payée par mon entreprise ainsi que mes heures et je le remercie
pour cet investissement.
Quelle est la prochaine étape de votre
parcours professionnel ?
Au mois de janvier 2021, je vais suivre une formation « Adopter une communication persuasive et influente ». Et pour la suite, je souhaite
continuer à développer mes compétences de
communication digitale.
—
Interview : Virginie Jaquet
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Employés Suisse conclut une
convention collective de travail
novatrice avec CBRE
CBRE GWS Sàrl et Employés Suisse ont conclu une nouvelle convention collective de
travail (CCT) qui se caractérise par des dispositions innovantes et modernes. La CCT entrera
en vigueur le 1er avril 2021 pour environ 700 employé-e-s.

« Nous voulions une CCT moderne qui reflète
notre culture d’entreprise et qui soit attrayante
pour nos employé-e-s. Employés Suisse nous a
ici tendu la main. » Ce sont les mots utilisés par
Eveline Venosta, People Director Switzerland,
pour expliquer le choix d’Employés Suisse
comme partenaire de la nouvelle convention
collective de travail. « Avec des idées novatrices
et un travail de dossier bien fondé, Employés
Suisse s’est révélé être un partenaire social
fiable et moderne », se réjouit-elle.

sionnelle et personnelle est actuellement essentielle. Avec la nouvelle CCT, elle est encouragée et soutenue. » Outre le nouveau congé
parental, il considère également la réglementation respectivement la promotion du travail
à temps partiel comme un point fort de la nouvelle CCT : « Les employé-e-s peuvent organiser leur taux de travail de manière plus flexible
et, par exemple, acheter jusqu’à trois semaines
de jours de congé supplémentaires. »
Des avantages pour tous

Les points forts :
congé parental, santé, formation
continue et temps partiel

« Employés Suisse a négocié avec fermeté, mais
aussi équitablement et a défendu les intérêts
des employé-e-s avec engagement », déclare
Eveline Venosta avec le recul. « Elle a également apporté de nouvelles idées, comme la
possibilité d’une semaine de 38 heures. En tant
qu’employeur, cela nous a réjoui et donné le
sentiment que nous créions quelque chose de
moderne ensemble. »

Les points forts de la nouvelle CCT sont des
dispositions concernant la conciliation entre la
vie professionnelle et familiale, la préservation
de la santé des employé-e-s de l’entreprise
grâce un système de gestion de la santé en entreprise et la promotion de la formation et de la
formation continue. « Les partenaires sociaux Silvio Loth, président de la représentation du
Ces compliments réjouissent Karin Oberlin.
ont ainsi établi une convention attrayante qui personnel de CBRE
« Nous avons ainsi atteint notre objectif : élaboaura l’effet d’un signal pour d’autres entreprises, notamment le congé parental introduit », Karin Oberlin, direc- rer une CCT qui réponde aux besoins des employés et de l’employeur.
trice adjointe d’Employés Suisse, en est convaincue. Eveline Venosta Nous y sommes arrivés grâce aux larges connaissances et à la vaste expéconsidère également ces dispositions comme des points forts et souligne rience de tous ceux qui ont collaboré au sein de l’association à la mise en
que la nouvelle CCT off re une grande flexibilité répondant aux différents place de cette convention. »
besoins des employé-e-s.
Pour Silvio Loth, un autre avantage de la nouvelle CCT est qu’elle permet
Silvio Loth, président de la représentation du personnel de CBRE, se l’intégration des employés d’entreprises nouvellement acquises. « Au défélicite que l’entreprise mette désormais à disposition un budget pour but de 2020, nous avions repris un groupe plus important que nous ne
la formation continue, alimenté à hauteur de 500 francs par employé-e. pouvions intégrer automatiquement dans la CCT précédente. Cette situa« Cela nous plaît particulièrement, car la formation continue profes- tion était insatisfaisante et elle sera harmonisée avec la nouvelle CCT ».
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Les plus de la CCT

La nouvelle CCT de CBRE contient diverses dispositions qui permettent aux-employé-e-s de mieux concilier leur vie professionnelle et familiale, de préserver
leur santé et d’évoluer professionnellement :
Les parents peuvent réduire leur charge de travail d’un
cinquième pendant trois mois tout en recevant
un salaire complet et à la demande profiter d’un congé
parental non payé d’un an.
Le temps de travail hebdomadaire est, pour un taux
de travail de 100 %, entre 38 et 42 heures et est
fi xé de manière individuelle en tenant compte des
aspects opérationnels.
Le temps partiel est encouragé.
Les vacances sont de 25 à 30 jours par an, selon l’âge.
S’ils travaillent régulièrement de nuit, les
employé-e-s âgé-e-s de 50 ans et plus ont droit à 30 jours
de congé, 31 jours à partir de 55 ans et 33 jours à partir
de 60 ans.
Un système de gestion de la santé en entreprise
Eveline Venosta, People Director Swittzerland CBRE GWS Sàrl, et Karin Oberlin,
directrice adjointe Employés Suisse

Un fonds bien doté pour la formation continue des
collaborateurs et collaboratrices

Le début d’un partenariat social constructif
La convention collective de travail entre CBRE GWS Sàrl et Employés
Suisse entrera en vigueur le 1er avril 2021 et remplacera la CCT qui s’appliquait jusqu’à présent concluet avec Unia, que CBRE a résiliée dans les
délais fin août 2020. Environ 700 employé-e-s en Suisse y seront soumis. « La nouvelle CCT est plus équilibrée et plus équitable, car elle off re
également des avantages attrayants aux jeunes employé-e-s », déclare la
responsable des ressources humaines Eveline Venosta. « En collaboration avec Employés Suisse, nous avons réussi à créer des conditions de
travail modernes et sûres pour les employé-e-s, qui tiennent compte des
évolutions rapides de la branche et laissent à l’entreprise la souplesse
nécessaire. »
« En signant la nouvelle convention collective de travail, Employés
Suisse et CBRE GWS Sàrl ont posé les jalons d’un partenariat social
constructif qui perdurera », déclare avec conviction Karin Oberlin, directrice adjointe d’Employés Suisse. Silvio Loth, président de la représentation du personnel, attend d’Employés Suisse qu’elle « défende rigoureusement les intérêts de nos employés et qu’elle soit un partenaire
social fiable ». Karin Oberlin en fait volontiers la promesse : « C’est précisément ce qui distingue Employés Suisse. »
—
Hansjörg Schmid

Le prestataire de services
immobiliers CBRE
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) est le plus grand
fournisseur mondial de services généraux intégrés ((Facilitymanagement), de gestion de projets et d’autres services
tymanagement
immobiliers. L’entreprise emploie environ 800 personnes
en Suisse, dont la moitié environ exerce des professions
techniques, notamment dans les domaines de l’automatisation, de l’électrotechnique, de la technique du froid, de la
climatisation, de la construction de canalisation, de l’isolation, et de nombreuses autres professions. Elle développe
des solutions intégrées afin que ses clients puissent réduire
les coûts d’exploitation, minimiser les risques, utiliser l’espace de manière plus efficace et concevoir des environnements de travail plus innovants.
CBRE GWS Sàrl fait partie du groupe mondial CBRE, dont le
siège est à Los Angeles. Avec 80 000 employés, le groupe est
le plus grand fournisseur de services immobiliers au monde.
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Devenez membre et recevez
de l’argent en retour
Nos membres soumis à la CCT de l’industrie MEM peuvent recevoir
jusqu’à CHF 182.– par an.

Pour financer les prestations du partenariat
social de la CCT de l’industrie MEM (CCT
MEM), une contribution de solidarité de
CHF 5.– par mois est déduite directement du
salaire de tous les employés y étant soumis (art.
4 CCT MEM). Cette contribution est visible sur
la fiche de salaire.
Au début de chaque année, si vous faites partie
des employé-e-s concerné-e-s, vous recevez
une attestation de solidarité de votre employeur. Cette attestation est un papier-valeur
qui ne peut être ni copié, ni transmis (attestation de solidarité originale). Il est la preuve de
votre soumission à la CCT MEM et du paiement de votre contribution de solidarité mensuelle.
En tant que membre d’Employés Suisse, vous
pouvez nous renvoyer votre attestation de solidarité originale et recevoir ainsi un remboursement allant jusqu’à CHF 182.– par an (remboursement de la cotisation de solidarité de
l’année précédente de CHF 60.– et une subvention allant jusqu’à CHF 122.– par an en fonction de votre cotisation de membre).
—
Employés Suisse
Pas encore membre d’Employés Suisse,
devenez membre dès à présent pour
vous aussi profiter à l’avenir d’un remboursement allant jusqu’à CHF 182.–
—

Cinq étapes pour
recevoir jusqu’à
CHF 182.– en 2021

Vérifiez sur votre fiche de salaire
si la contribution de solidarité de CHF 5.– par
mois a été prélevée.

Au début de l’année, assurez-vous que vous
avez bien reçu votre attestation de solidarité.

Envoyez-nous votre attestation de solidarité
2020, soit à votre association d’employés, soit
à Employés Suisse.

Nous vous rembourserons ensuite jusqu’à
CHF 182.–, soit CHF 60.– de remboursement
de la contribution de solidarité et une subvention de 122 CHF maximum, en fonction de la
cotisation de membre que vous avez payée.

N’oubliez pas de nous communiquer votre numéro IBAN actuel pour le remboursement.
—
Si vous avez des questions, veuillez nous
contacter par téléphone au 044 360 11 11 ou
par e-mail info@employes.ch

Envoyer votre attestation de solidarité à
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case postale 234
4601 Olten
Si votre entreprise dispose d’une association
d’employés resp. une organisation membre
d’Employés Suisse et vous en êtes membre,
votre attestation de solidarité est directement
récoltée et nous sera envoyée par cette dernière.
La liste des organisations membres
d’Employés Suisse est disponible sur
—
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Formation continue : quels
sont mes droits ?

Albertine Reconverse souhaiterait tout d’abord
savoir si elle peut compter le temps consacré à
la formation comme temps de travail. Selon
l’article 13 alinéa 4 de l’ordonnance 1 relative à
la loi sur le travail, le temps qu’un-e employé-e
consacre à une formation complémentaire ou
continue, soit sur ordre de l’employeur, soit, en
vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l’exige, est réputé temps de travail.
Lorsque la formation est ordonnée, précisons
qu’il n’est pas nécessaire que l’« ordre » de
l’employeur soit communiqué expressément, il
peut également résulter des circonstances.
Dans le cas d’Albertine Reconverse, la formation n’est certes pas ordonnée par l’employeur,
mais elle lui permettait d’acquérir les dernières
connaissances dans son domaine d’activité et
sans son suivi, elle ne maîtrisera pas les nouveaux programmes et produits utilisés dans le
développement Web. Il est donc dans l’intérêt
de son employeur de la soutenir dans sa démarche de formation.
En outre, les prescriptions légales sur le temps
de repos et les majorations de salaires doivent
être respectées si le temps nécessaire à la formation continue est supérieur à l’horaire de
travail défini dans le contrat de travail.

Photo: iStockphoto

Albertine Reconverse, développeuse Web,
a lu attentivement les premières pages
d’Apunto sur l’upskilling
upskilling et souhaite désormais se lancer dans une formation pour
renforcer ses compétences. Elle trouve rapidement la formation de ses rêves, mais
celle-ci a un coût non seulement en argent,
mais aussi en temps. Elle se demande si elle
peut obtenir un soutien de son employeur et
appelle Employés Suisse pour se renseigner.

Faut-il signer une convention
de formation ?
L’employeur d’Albertine Reconverse, à qui il
tient à cœur de mettre en pratique le principe
ancré à l’article 5 de la loi sur le formation
continue de favoriser la formation continue des
collaborateurs et collaboratrices, est d’accord
de la soutenir et lui propose de signer une
convention de formation continue. Employés
Suisse lui conseille d’être attentive au contenu
de cette convention et en particulier aux obligations qui en découleraient pour elle.

Remboursement des frais
de formation
Selon l’article 327a alinéa 1 du Code des obligations, l’employeur doit rembourser à l’employé-e
tous les frais imposés par l’exécution de son travail. Déterminer si une formation continue respectivement les frais en découlant sont nécessaires requiert une appréciation au cas par cas.
Il peut être convenu dans des contrats de travail que l’employé doive rembourser le salaire
et le coût pour des formations continue qui
améliorent ses capacités professionnelles, mais
ne sont ni liés à un employeur précis ni à un
produit spécifique (ATF 4D_13/2011). On part
ici de l’idée que les employés peuvent acquérir
un bénéfice durable de ces formations continues, qui n’est pas lié à une relation de travail
concrète et qui les valorise économiquement
sur le marché du travail.

Par une convention de formation continue,
l’employeur veut encourager les employé-e-s
dans son entreprise à développer leur potentiel,
les rendre utile à son entreprise et ainsi les y
lier. Dans une convention, les employé-e-s sont
souvent obligés de rester dans l’entreprise après
la fin de leur formation pour une durée convenue. Dans la pratique, l’employeur peut obliger
son employé-e à rester jusqu’à trois ans après la
fin de sa formation.
Si Albertine Reconverse travaille dans une entreprise soumise à une convention d’entreprise
ou une convention collective de travail, Employés Suisse lui recommande d’y consulter
également les dispositions pertinentes et se
tient à la disposition de la développeuse Web
pour la renseigner davantage, si nécessaire.
—
Virginie Jaquet
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