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Pour l’éditorial de ce numéro d’Apunto, on
m’a demandé de rédiger quelques lignes sur
le temps. Jamais un sujet libre ne m’aura
demandé autant d’efforts … Après quelques
lectures, discussions et recherches, je me
suis vite rendu compte que je n’aurais pas
assez de temps pour écrire ce que je voulais.
J’avais la même impression que Beppo, le
vieux balayeur de rues dans Momo, de
Michael Ende:

«Parfois, on a une très longue rue devant soi,
et on pense qu’elle est trop longue, 
qu’on n’y arrivera jamais. 
Voilà ce qu’on pense.
Et alors on commence à se dépêcher, de plus
en plus.
Mais chaque fois que l’on regarde pour voir
où l’on 
en est, on constate 
que l’on en est toujours au même point. 
Alors on se dépêche encore un peu plus, 
on devient angoissé, 
et, à la fin, on manque de souffle 
et on doit s’arrêter. 
Quant à la rue, elle est toujours là, devant soi.»

J’ai fait le net dans ma rue, sinon vous 
n’auriez dans cette édition que des pages
vierges. Or ce n’est pas ce qu’on vous

demande quand on vous donne carte
blanche. C’est donc avec plaisir que je vous
propose de m’accompagner dans mon
voyage dans le temps, pour vous montrer
tout ce que j’ai trouvé et tout ce que j’ai
examiné d’un peu plus près. 

Selon un dicton, «celui qui ne va pas
avec son temps, disparaît avec le temps».
Dans le domaine professionnel, cela 
signifie qu’il est important de suivre des
cours de formation continue pour rester 
au fait des dernières évolutions. C’est pour-
quoi je vous invite à prendre le temps de lire
la brochure ci-jointe sur la formation.

Une nouvelle ère s’ouvre par ailleurs
pour les Employés Suisse: grâce au label
NPO de l’excellence dans le management,
l’association devient un centre de presta-
tions et de compétence pour toutes les 
organisations d’employés et tous les
employés de Suisse.

Je vous souhaite de passer un excellent
moment avec ce numéro d’Apunto.

Flavien Allenspach
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Mach irgendetwas zum Thema «Zeit». So
lautete mein Auftrag für das Schwerpunkt-
thema zu diesem Apunto. Schön. Aber auch
schwierig. Selten hat mich eine Carte
blanche zu einem Thema so viel Zeit gekos-
tet. Ich habe gelesen, mit Leuten gespro-
chen, recherchiert und mit der Zeit das
Gefühl bekommen, dass ich am Ende zu
wenig davon haben würde, um rechtzeitig
fertig zu werden. Dabei ging es mir wie
Beppo dem Strassenkehrer aus dem Buch
«Momo» von Michael Ende:

Manchmal hat man eine sehr lange Strasse
vor sich.
Man denkt, die ist so schrecklich lang;
das kann man niemals schaffen, denkt man.
Und dann fängt man an, sich zu eilen.
Und man eilt sich immer mehr.
Jedes Mal, wenn man aufblickt,
sieht man, dass es gar nicht weniger wird,
was noch vor einem liegt.
Und man strengt sich noch mehr an,
man kriegt es mit der Angst,

und zum Schluss ist man ganz ausser Puste
und kann nicht mehr.
Und die Strasse liegt immer noch vor einem.

Ich habe meine Strasse leergefegt, sonst
würden Sie in diesem Apunto nur weisse
Seiten sehen, und das war mit «Carte
blanche» nicht gemeint. Gerne nehme ich
Sie auf meine Zeitreise mit und zeige Ihnen,
was mir dabei alles über den Weg gelaufen
ist und was ich mit meiner Zeitlupe näher
betrachtet habe.

«Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit
der Zeit gehen», sagt ein geflügeltes Wort.
Im beruflichen Umfeld bedeutet dies, dass
man gut beraten ist, sich mit zeitgemässer
Weiterbildung à jour zu halten. Nehmen Sie
sich also Zeit, um die beigelegte Weiterbil-
dungsbroschüre in aller Ruhe zu studieren.
Es lohnt sich.

Und für die Angestellten Schweiz bricht
ein neues Zeitalter heran: Das NPO-Label
für Management Excellence macht aus dem
Verband Angestellte Schweiz ein Dienst-
leistungs- und Kompetenzzentrum für Ange-
stelltenvereinigungen und Angestellte.

Ich wünsche Ihnen mit diesem Apunto
einen angenehmen Zeitvertreib.

Alles eine Frage der Zeit
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Ich hab keine Zeit,
mich zu beeilen.
Igor Strawinsky  

Der Takt des Lebens: Früher war 
dies unser Puls, heute ist es unsere Uhr.
Es wird Zeit,wieder umzustellen.
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Wenn Sie das Editorial gelesen haben, wissen
Sie, wie es mir beim Schreiben erging. Die
Recherche zum Thema Zeit drohte über kurz
oder lang zur unendlichen Geschichte zu wer-
den. Doch Beppo der Strassenkehrer im Buch
«Momo» von Michael Ende hat mir schluss-
endlich weitergeholfen:

So darf man es nicht machen.
Man darf nie an die ganze Strasse auf
einmal denken, verstehst du?

Man muss nur an den nächsten Schritt
denken,
an den nächsten Atemzug, an den 
nächsten Besenstrich.
Und immer wieder nur an den nächsten.

Dann macht es Freude; das ist wichtig,
dann macht man seine Sache gut.
Und so soll es sein.

Mein erster Schritt war ein kleiner: Im Such-
feld von Google habe ich «Zeit» eingegeben
und über 135 Millionen Einträge erhalten.
Gut, es hätte schlimmer kommen können.
Würde das Apunto auf Englisch erscheinen,

hätte ich «time» eingeben müssen und da fin-
det Google nicht weniger als 3 Milliarden
Einträge. Bei so viel Zeit hätte ich mich
bestimmt verloren. 

Die Auswahl wurde auch so schon
schwierig. Mit einigem Nachdenken bin ich
weitergekommen. Hilft manchmal auch. Und
oft sogar mehr. Was weiss ich zum Thema
Zeit, habe ich mir überlegt, und gleich ein
Brainstorming gemacht:

Mir rauchte der Kopf. So viel Zeit. Wir
haben alle Zeit der Welt und trotzdem klagen
die meisten darüber, sie hätten keine Zeit. Das
kann doch so nicht sein, habe ich mir überlegt
und als Erstes in meine Notizen gekritzelt:

«Woher kommt der Zeitmangel und was
kann man dagegen tun?»

Danach musste ich Kaffe trinken. Zu viel
Zeitdruck verlangt nach einer Pause oder wie
es die Buddhisten sagen: Wenn du in Eile bist,
gehe langsam. Vielleicht, überlegte ich mir,
leiden wir gar nicht an wirklichem, sondern
nur an gefühltem Zeitmangel. Schon Einstein
hatte sich mit diesem Phänomen befasst:

«Wenn man mit dem Mädchen, das man
liebt, zwei Stunden zusammensitzt, denkt
man, es ist nur eine Minute; wenn man
aber nur eine Minute auf einem heissen
Ofen sitzt, denkt man, es sind zwei
Stunden – das ist die Relativität.»

Wenn einem also die Zeit mal kurz und mal
lang vorkommt, liegt das nicht an der Zeit sel-
ber, sondern an unserem Empfinden. Was
aber können wir tun, wenn wir das Gefühl
haben, durch die Zeit zu eilen, huschen, lau-
fen, rennen, sausen, schwirren, springen,
sprinten, sputen, stieben, stürmen, stürzen,
traben, hasten, pressieren und zu stressen? 

Verein zur Verzögerung der Zeit 
Der Verein zur Verzögerung der Zeit ist der-
zeit der grösste interdisziplinäre Zusammen-
schluss von Zeitexperten im deutschsprachi-
gen Raum. Er hat seinen Sitz im österreichi-
schen Klagenfurt. Seine Mitglieder verpflich-
ten sich zum Innehalten und zum Nachden-
ken dort, wo blinder Aktivismus und partiku-
läre Interessen Scheinlösungen produzieren,
so steht es in den Statuten. Ausserdem unter-
stützt der Verein zur Verzögerung der Zeit
Individuen, Gruppen und Organisationen
dabei, ihre  Zeitbalance wiederzufinden. Die
Mitgliedschaft steht allen natürlichen und
juristischen Personen offen. Der Mitglieder-
beitrag von Euro 52.00 pro Jahr lohnt sich fast
schon dafür, dass man einen Augenblick inne-
hält und auf der Website sieht, dass es Hoff-
nung gibt für all jene, die glauben, sie seien
mit ihrem Zeitproblem allein. 
> http://www.zeitverein.com

Das Zeitgefühl – manchmal tickt es anders
Zeit verzögert sich von selbst, wenn uns die
äusseren Reize fehlen, schreibt Stefan Klein in
seinem Buch: «Zeit, der Stoff aus dem das
Leben ist – eine Gebrauchsanleitung» (siehe
Kasten Buchtipp). Das Experiment eines jun-
gen französischen Geologen aus dem Jahr
1962 hat ein erstaunliches Phänomen zu Tage
gebracht. In völliger Dunkelheit verbrachte der
Forscher zwei Monate in einer vergletscherten
Höhle. Während dieser Zeit lebte er ohne Uhr,
er gab sich dem ureigenen Rhythmus seines
Körpers hin und erlebte so seine eigene innere
Zeit. Nach den vereinbarten zwei Monaten hol-
ten ihn seine Freunde mit einer Strickleiter aus
der  selbst gewählten Isolation zurück. Er pro-
testierte heftig, denn nach seinem Tagebuch
war erst ein Monat vergangen! 

Der Forscher hat das Experiment zehn
Jahre später wiederholt, beim zweiten Ver-

Jetzt sind die guten alten Zeiten,
nach denen wir uns in 10 Jahren zurücksehnen werden.

Peter Ustinov 

Das meiste auf der Welt erledigt sich von selbst,
wenn man genug Zeit verstreichen lässt.

Sprichwort
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Die Schweizer sind die Schnellsten 
Wir Schweizer sind pünktlich, wir Schweizer sind schnell. Sehr schnell. Niemand kann uns
bremsen. Wir sind so getaktet. Wir wollen keine Zeit verlieren. In Zügen, die, sagen wir mal
eine Viertelstunde später in einem Bahnhof einfahren, rutschen wir auf unserem Sitz unru-
hig hin und her. Viele von uns können dem Drang nicht widerstehen. Sie beginnen zu lau-
fen, erst einer, dann zwei, dann immer mehr. Sie bilden Wandergruppen, schlängeln sich
durch die schmalen Gänge der Doppelstöckerzüge in Richtung Lokomotive. Sie wollen
noch vor dem Zug im Bahnhof ankommen. Leider geht die Rechnung selten auf, aber man
kann es ja jeden Morgen und jeden Abend wieder von Neuem versuchen. 

Zugegeben: Dies ist meine persönliche Beobachtung und keine wissenschaftliche
Untersuchung, allein damit lässt sich nicht beweisen, dass wir Schweizer die Schnellsten
sind. Den Beweis hat der amerikanische Sozialpsychologe Robert Levine erbracht. In einer
gross angelegten Studie hat er in 31 Ländern der Welt untersucht, wie schnell sich die Men-
schen bewegen. Er hat den Passanten zugeschaut, wie schnell sie eine bestimmte Weg-
strecke zurücklegen, hat die Genauigkeit von öffentlichen Uhren gemessen und die
Geschwindigkeit von bestimmten Arbeitsprozessen notiert. Die Schweizer landen in Levi-
nes Untersuchung auf Platz 1, vor den Iren, den Deutschen, den Japanern und den Italie-
nern. Robert Levine räumt ein, dass die Schweizer nur wegen der überdurchschnittlichen
Püntklichkeit der öffentlichen Uhren gewonnen haben. Die Iren sind nämlich noch schnel-
ler unterwegs – am eiligsten haben es die Dubliner. Deren Uhren laufen allerdings anders.
Deshalb sind sie nur auf Platz 2 gelandet...

Vielleicht täte es uns mal ganz gut, einen Gang zurückzuschalten. Unserer körperli-
chen und seelischen Gesundheit zuliebe. Schnell unterwegs zu sein, hat auch seinen Preis:
Stress. 44 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer geben gemäss Bundesamt für Stati-
stik an, dass sie in ihrem Arbeitsumfeld unter Stress leiden. Das Staatssekretariat für Wirt-
schaft SECO beziffert die Ausfälle für die Schweizer Wirtschaft, die durch krankmachen-
den Stress enstehen, auf 4 Milliarden Franken pro Jahr. Ein hoher Preis. 
> www.stressnostress.ch Ist ein Verein, der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, von

der SUVA und von der Gesundheitsförderung Schweiz getragen wird.

Zeit, der Stoff, aus dem das Leben ist – eine Gebrauchsanleitung
Was ist Zeit? Wie erleben wir sie? Wie gehen wir mit ihr um? Einstein
erkannte, dass Zeit relativ ist. Jetzt vollenden Hirnforscher seine Revolu-
tion: Sie entdecken die innere Zeit. Stefan Klein nimmt uns mit auf eine
ungewöhnliche Reise durch unser Bewusstsein. Denn das Zeitempfinden
ist eine der erstaunlichsten Leistungen unseres Geistes. Fast alle Funktio-
nen des Gehirns wirken dabei zusammen – Körpergefühl und Sinnes-
wahrnehmung; Emotionen und Selbstbewusstsein; Erinnerung und die
Gabe, Zukunftspläne zu schmieden. Auch die Kultur beeinflusst, wie wir

das Verrinnen der Stunden und Minuten erleben. Stefan Klein zeigt, wie wir unsere Zeit auf-
merksamer wahrnehmen und besser nutzen können. Denn äussere Umstände bestimmen
unser Zeitempfinden längst nicht so sehr, wie wir glauben, und wir können den Zeitsinn
leichter verändern als fast alle anderen Vorgänge im Gehirn.

Über den Autor: Stefan Klein, geboren 1965 in München, ist der erfolgreichste Wissen-
schaftsautor deutscher Sprache. Er studierte Physik und analytische Philosophie in Mün-
chen, Grenoble und Freiburg und forschte auf dem Gebiet der theoretischen Biophysik. Er
wandte sich dem Schreiben zu, weil er «die Menschen begeistern wollte für eine Wirklich-
keit, die aufregender ist als jeder Krimi». Sein Buch «Die Glücksformel» (2002) stand über
ein Jahr auf allen deutschen Bestsellerlisten und machte den Autor auch international
bekannt. In den folgenden Jahren erschienen die hoch gelobten Bestseller «Alles Zufall»,
«Zeit», und «Da Vincis Vermächtnis oder Wie Leonardo die Welt neu erfand». Kleins Werke
wurden mehrfach ausgezeichnet und in 25 Sprachen übersetzt. Stefan Klein lebt als freier
Schriftsteller in Berlin.
> 320 Seiten, Broschur, Fischer Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-596-16955-9, Fr. 16.80.

such blieb er 205 Tage unter der Erde. Dies-
mal fehlten ihm zwei volle Monate in seiner
Erinnerung – oder besser gesagt: In seinem
Empfinden. Die innere Zeit ist unabhängig
vom Lauf der mechanischen und biologi-
schen Uhren. An ihr messen wir alles, was wir
wahrnehmen, denken und empfinden, schreibt
Stefan Klein. Sie ist der Puls unserer Seele.

Nun ist es nicht allen von uns vergönnt,
dass wir uns, bloss um eine verzögerte Wahr-
nehmung der Zeit zu erleben, während Mona-
ten in Höhlen zurückziehen können (das wäre
ja auch ein Schritt zurück in eine längst vergan-
gene Zeit), aber die entscheidende Frage bleibt
dennoch: Wie können wir uns in unserem
modernen Alltag mehr Zeit verschaffen? Auf
den ersten Blick scheint dies extrem schwierig
zu sein, denn wie schon der Schriftsteller John
Steinbeck wusste: «Man verliert die meiste
Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will.»

Zeit haben, Zeit gewinnen,
Zeit sparen – wie geht das?
Moderne Zeitmanagement-Systeme sollen uns
helfen, Aufgaben und Termine so zu organisie-
ren, dass wir sie im vorgegebenen Zeitraum
erledigen können. Bei den meisten gängigen
Methoden geht es darum, Aufgaben nach
Wichtigkeit oder nach Dringlichkeit aufzu-
listen, grosse Aufgaben in verdaubare Häpp-

Literaturhinweise
> Eine Landkarte der Zeit. Wie Kulturen

mit Zeit umgehen von Robert Levine,
Christa Broermann, und Karin Schuler
von Piper (Taschenbuch – November
2009, 15. Auflage).

> Phänomen Zeit. Ein Spezial der Zeit-
schrift «Spektrum der Wissenschaft»
von Spektrum der Wissenschaft

> Wenn du es eilig hast, gehe langsam:
Mehr Zeit in einer beschleunigten Welt
von Lothar J. Seiwert, Daniel Güthert,
Elmar Bartel, und Elke Schützhold von
Campus Verlag (Audio CD – 2. März
2009).

> Die kürzeste Geschichte der Zeit von
Stephen Hawking und Leonard Mlodi-
now von rororo (Taschenbuch – Sep-
tember 2010) 

> Universalgeschichte der Zeit von Hans
Lenz von Marixverlag (Gebundene
Ausgabe – August 2005) 

Es gibt Diebe, die nicht bestraft werden und 
dem Menschen doch das Kostbarste stehlen: die Zeit.

Napoleon I.

Die Zeiten sind schlecht,
aber schlechte Zeiten sind gut für gute Leute.

Arend Oetker  



chen zu zerstückeln und den Rest zu delegie-
ren. Und dann gibt es noch ganze Bibliotheken
von Ratgebern, die uns lehren wollen, was
eigentlich jedes Kind schon beherrscht:
«Nein» zu sagen! Nein zu noch mehr Aufga-
ben und Terminen, nein zu Zeitfressern und
Zeitkillern, nein zu allem, was uns noch mehr
stresst. Vielleicht erfindet jemand nächstens
noch einen Kleber, den man hinten ans Auto,
an die Bürotüre oder auch auf die Kaffeetasse
kleben kann: Ich sag Ja zu Nein!

Wie auch immer. Wird mit diesen
Methoden wirklich Zeit gespart oder dienen
sie am Ende bloss dazu, noch schneller, spe-
ditiver und produktiver zu werden, nur um
dann wieder mehr Platz für neue Aufgaben zu

haben, welche wir dann in immer weniger
Zeit erledigen müssen? Und wo ist die Zeit
geblieben, die wir eigentlich sparen wollten?
Verpufft ist sie nicht, selbst dann nicht, wenn
wir sie als so genannte «Pufferzeiten» in
unsere Agenda eingetragen haben – nein, die
Zeit ist schlicht gar nicht da, denn Zeit lässt
sich nun mal nicht horten, sparen oder gewin-
nen. Zeit ist kein Gut, dass man auf ein Konto
legen kann, um es dann abzuheben, wenn
man es dringend braucht. 

Eine neue Kultur der Zeit
«Wir sind nicht gestresst, weil wir keine Zeit
haben, sondern wir haben keine Zeit, weil wir
gestresst sind.» Dieser Satz aus dem Buch

von Stefan Klein hat mich sehr lange ange-
starrt und ich wusste, darin liegt eine tiefe
Wahrheit verborgen. Wir leben doch nicht,
damit wir die Zeit, welche uns von Arbeits-
und Stundenplänen, von Fahrplänen, von
unseren eigenen Terminplänen und vom
Ablaufdatum des Jogurts vorgegeben 
wird, möglichst genau einhalten. Leben, um
die oft von aussen vorgegebene Zeit einzu-
halten, ist stressig. 

Wie wäre es, wenn wir uns die Zeit sel-
ber vorgeben würden, die wir bereit sind, in
Termine und Aufgaben zu investieren? 
Es entwickelte sich in der Tat eine neue 
Kultur der Zeit. Wenn wir nach unserem 
eigenen Rhythmus, nach unserer inneren

Es ist nicht wenig Zeit, was wir haben,
sondern es ist viel, was wir nicht nutzen.

Seneca 

Halte dir jeden Tag dreissig Minuten für deine 
Sorgen frei, und in dieser Zeit mache ein Nickerchen.

Abraham Lincoln
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Zeit ist Geld – aber wie viel Wert hat sie eigentlich?
> Um den Wert eines Jahres zu begreifen: Fragen Sie einen Schüler, der durch die letzte,

entscheidende Prüfung im Schuljahr gefallen ist.
> Um den Wert eines Monats zu begreifen: Fragen Sie eine Mutter, deren Baby zu früh auf

die Welt gekommen ist.
> Um den Wert einer Woche zu begreifen: Fragen Sie den Redaktor einer Wochenzeitung.
> Um den Wert eines Tages zu begreifen: Fragen Sie einen Tagelöhner, der 10 Kinder durch-

füttern muss.
> Um den Wert einer Stunde zu begreifen: Fragen Sie Verliebte, die auf einander warten.
> Um den Wert einer Minute zu begreifen: Fragen Sie jemanden, der gerade den Zug, Bus

oder das Flugzeug verpasst hat, das ihn an ein wichtiges Ziel bringen sollte.
> Um den Wert einer Sekunde zu begreifen: Fragen Sie einen Menschen, der den Frontal-

aufprall in einem Fahrzeug überlebt hat.
> Um den Wert einer Millisekunde zu begreifen: Fragen Sie einen Läufer, der die Silberme-

daille gewonnen hat, weil er als Zweiter ins olympische Ziel eingelaufen ist.

Zeit, nach dem Puls unserer Seele leben 
könnten, hätten wir weniger Stress und so
ganz automatisch mehr Zeit. 

Diese neue Erkenntnis hat mich im 
weiteren Verlauf meiner Recherche auf 
eine Website gebracht, die sich «Zeit-zu-
leben» nennt. 

Zeit-zu-leben – 
das Leben in die Hand nehmen
Der Online-Ratgeber bietet eine riesige Aus-
wahl an Artikeln, Checklisten, Tipps, Buch-
rezensionen und Formularen. Über 5000 Sei-
ten stehen bereit, die meisten davon als
Download (einzige Bedingung dafür ist das
Abonnieren des kostenlosen Newsletters). 

Ich tue alles
ganz langsam,
ruhig und gelassen,
konzentriert
und fokussiert,
eines nach
dem anderen,
in genau der Zeit,
die es braucht.

Unser Zeitgefühl hat also offensichtlich auch
viel damit zu tun, welchen Wert wir der Zeit
beimessen. Wenn wir Zeit, Gegenwart,
bewusster und intensiver erleben und mit mehr
Spass und persönlichen Vorlieben bei der
Sache sind und bei der Sache bleiben, wird die
erlebte Zeit wertvoller. Nicht im Sinne von
Benjamin Franklin, der sagte «Time is money»
(Zeit ist Geld). Wird die Zeit als wertvoll, im
übertragenen Sinn bereichernd, empfunden,
erhält sie eine neue Qualität. Verlorene oder
vergeudete Zeit gibt es so nicht mehr. 

Meine Reise durch die Zeit endet hier.
Aus der Fülle der möglichen Aspekte zum
Thema ist mir schlussendlich ein einziger
Gedanke geblieben: Wie können wir errei-
chen, dass wir mehr Zeit für uns zur Verfü-
gung haben und diese Zeit für uns wertvoller
gestalten können? 

Vielleicht haben Sie für sich diese Frage
beantworten können oder zumindest einen
Denkanstoss erhalten. Ich danke Ihnen für die
Zeit, die Sie sich genommen haben, um die-
sen Artikel zu lesen. 

Flavien Allenspach

Ihre Meinung zum Thema Zeit interessiert
uns. Schreiben Sie uns, was Zeit für Sie per-
sönlich bedeutet und wie Sie mit Ihrer Zeit
umgehen: apunto@angestellte.ch

Gewöhnliche Menschen denken nur daran, wie sie ihre Zeit
verbringen. Ein intelligenter Mensch versucht sie zu nützen.

Arthur Schopenhauer 

Gebraucht die Zeit, sie geht so schnell von hinnen,
doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen.

Johann Wolfgang Goethe 



Si vous avez lu l’éditorial, vous savez déjà à
quelles difficultés je me suis heurté. La
recherche sur la thématique du temps a bien
failli prendre une éternité... Heureusement,
Beppo, le balayeur de rues dans Momo, de
Michael Ende, m’a bien aidé:

«Voilà comment il ne faut pas faire.
Il réfléchissait un moment, puis il 
reprenait: 

Il ne faut jamais penser à toute la rue
en même temps, tu comprends? 
Tu dois seulement penser au pas suivant, 
à la respiration suivante, au coup de
balai suivant 
et ainsi de suite, en recommençant tou-
jours… 

Ce n’est qu’à ce moment-là que cela
fait plaisir; c’est important. 
Alors on travaille bien, et c’est ce 
qu’il faut.»

J’ai donc fait un premier petit pas: sur Goo-
gle, j’ai tapé «temps», et obtenu plus de 120
millions d’occurrences. On a vu pire comme
début… Si Apunto paraissait en anglais 
et que j’avais tapé «time», j’aurais eu 
pas moins de 3 milliards de résultats. Avec
autant de temps à disposition, je me serais
sûrement égaré. 

Faire une sélection n’a pas été simple.
J’ai donc pris le temps de la réflexion. 
J’ai pensé à ce que je savais sur le temps, et
j’ai fait pour ainsi dire un petit brainstorming.

J’ai fini par avoir mal au crâne. C’est
quand même un comble, ai-je pensé. Nous
avons tout le temps du monde et nous passons
notre temps à nous plaindre que nous n’avons
jamais le temps. Il y a quelque chose qui clo-
che… J’ai alors griffonné la question sui-
vante en marge de mes notes:

«D’où vient le manque de temps et com-
ment peut-on y remédier?»

Puis je me suis interrompu pour me faire un
café. Quand on a le temps, on a besoin de faire
des pauses. Ou, comme diraient les Bouddhis-
tes: «Si tu es pressé, vas lentement». En fait,
le problème n’est peut-être pas que l’on man-
que de temps mais que l’on a l’impression de
ne pas avoir assez de temps. Albert Einstein
avait déjà examiné la question: «Placez votre

main sur un poêle une minute et ça vous sem-
ble durer une heure. Asseyez-vous auprès
d’une jolie fille une heure et ça vous semble
durer une minute. C’est ça la relativité.»

Lorsque nous avons le sentiment que le
temps passe vite ou lentement, ce n’est pas le
temps lui-même qui est en cause, mais notre
perception du temps. Or, que pouvons-nous
contre la sensation de devoir courir après le
temps, d’être stressé par le temps qui passe? 

L’association pour la décélération du temps 
Créée à l’Université de Klagenfurt en Autri-
che, l’association pour la décélération du
temps («Verein zur Verzögerung der Zeit»)
constitue la plus grande équipe pluridiscipli-
naire de spécialistes du temps dans l’espace
germanophone. Conformément aux statuts
de l’association, ses membres s’engagent à
prendre le temps de réfléchir à chaque fois
que des solutions semblent être élaborées par
activisme aveugle ou pour répondre à des
intérêts particuliers. L’association aide par
ailleurs des particuliers, des groupes ou des
organisations à retrouver un équilibre tempo-
rel. Toute personne physique ou morale peut
devenir membre, moyennant paiement d’une
cotisation annuelle de 52 euros. La cotisation
est amortie dès la consultation du site, lors-
que l’on a réalisé qu’il existe un espoir pour
tous ceux qui pensaient être les seuls à avoir
des problèmes de perception du temps. 
> http://www.zeitverein.com 

(en anglais ou en allemand)

La perception du temps
Selon l’essayiste allemand Stefan Klein, on
perd la notion du temps lorsque la motivation
extérieure fait défaut (dans: Zeit, der Stoff 
aus dem das Leben ist – eine Gebrauchs-
anleitung, aux éditions Fischer Taschenbuch-
verlag). Un phénomène curieux mis en
lumière par Michel Siffre dans le cadre d’une
expérience réalisée en 1962. Le jeune 
géologue français passe deux mois dans une
grotte glaciaire, dans l’obscurité la plus
totale. Sans montre à disposition, il s’en
remet uniquement à son rythme biologique
interne. Une fois la période de deux mois
écoulée, il est rappelé à la surface. Il est alors
convaincu de n’avoir passé qu’un mois au
fond de la grotte! Le chercheur renouvelle

l’expérience 10 ans plus tard, passant 205
jours sous terre. Cette fois-ci, sa mémoire, 
ou plus précisément son système de percep-
tion, occulte deux mois entiers. Ce système
intérieur de perception du temps fonctionne
indépendamment de l’horloge mécanique ou
biologique. C’est lui qui nous permet de
mesurer ce qui nous arrive, ce que nous 
pensons et ce que nous ressentons, explique
Stefan Klein. C’est en quelque sorte la 
pulsation de notre âme.

Bien sûr, il n’est pas donné à tout 
le monde de s’exiler au fond d’une grotte
pendant perte de la notion connaître la sensa-
tion de la perte la notion du temps (cela serait
d’ailleurs faire un grand bond en arrière). 
La question cruciale reste la suivante: que
pouvons-nous faire pour gagner du temps 
au quotidien? Ce point est très difficile à
résoudre si l’on en croit l’écrivain américain
John Steinbeck: «C’est en voulant gagner du
temps qu’on le perd.»

Avoir du temps. Gagner du temps. Economiser
du temps – Comment cela fonctionne-t-il?
Les systèmes modernes de gestion du 
temps sont censés nous aider à organiser nos
activités et nos rendez-vous de manière à ce
que nous puissions nous acquitter de toutes
nos tâches dans les délais impartis. La 
plupart des méthodes usuelles préconisent 
de classer les tâches par importance ou 
par priorité, de fractionner les tâches chrono-
phages en sous-tâches et d’en déléguer une
partie. Nos bibliothèques regorgent par ail-
leurs de guides qui prétendent nous appren-
dre ce que n’importe quel enfant maîtrise:
savoir dire «non»! Non à l’accumulation de
tâches et de rendez-vous, non à tout ce qui
prend inutilement du temps, non à tout ce qui
nous stresse toujours un peu plus. Peut-être
quelqu’un finira-t-il par inventer un autocol-
lant que l’on pourra coller sur la lunette
arrière de notre voiture, sur la porte de notre
bureau ou sur notre tasse à café: «Je dis OUI
au NON!»

Quoi qu’il en soit, je ne suis pas sûr que
ces méthodes permettent de gagner du
temps… L’objectif ne serait-il pas plutôt de
nous faire travailler de façon encore plus
rapide et productive de manière à dégager du
temps pour de nouvelles tâches à accomplir

«Je n’ai pas le temps de me dépêcher.»
Igor Stravinsky

La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse,
la vieillesse est le temps de la pratiquer.

Jean-Jacques Rousseau

Ils se contentent de tuer le 
temps en attendant que le temps les tue.

Simone de Beauvoir
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dans des délais toujours plus courts? Où est
finalement passé ce temps que nous étions
censés économiser? Il s’est bel et bien
envolé, et ce même si nous l’avions noté dans
notre sacro-saint agenda! Eh oui, nous
n’avons pas de temps à disposition puisque
nous ne pouvons ni en accumuler, ni en ga-
gner, ni en économiser. Le temps n’est pas un
bien que l’on peut déposer sur un compte
bancaire pour en disposer à loisir.

Une nouvelle culture de la gestion du temps
Le problème n’est pas que nous sommes
stressés car nous nous n’avons pas de temps,
mais que nous n’avons pas de temps car nous
sommes stressés. Cette citation du livre de
Stefan Klein m’a obsédé pendant longtemps

car j’avais conscience qu’elle contenait une
vérité profonde. Nous ne vivons pas pour
respecter les échéances données par nos
agendas professionnels ou personnels, ou les
horaires de transport. Vivre pour respecter les
délais souvent définis par des tiers est stres-
sant. Que diriez-vous si nous décidions nous-
mêmes du temps que nous sommes prêts à
consacrer à telle ou telle tâche? Ce serait ça,
une nouvelle culture de la gestion du temps.
Cela signifierait vivre selon son propre
rythme, selon sa propre horloge interne, en
écoutant le pouls de son âme. Nous aurions
alors moins de stress et donc plus de temps.
C’est ce que résume la citation suivante déni-
chée sur le site www.zeitzuleben.de (en alle-
mand uniquement):

Je fais tout
lentement,
calmement et posément,
avec attention
et concentration.
J’accomplis une chose
après l’autre,
en y consacrant
tout le temps nécessaire.

La notion du temps n’a donc rien à voir 
avec la valeur que nous donnons au temps. 
Le temps nous paraît plus précieux lorsque
nous vivons l’instant consciemment et 
intensément, et que nous prenons plaisir à ce
que nous faisons. Cela ne se résume pas
nécessairement à la conception de Benjamin
Franklin, «Time is money». Comprenez ici
«précieux» au sens d’«enrichissant». Cela
suffit pour donner au temps une nouvelle
forme de qualité. Vous verrez alors qu’il n’y
plus de temps perdu ni de temps gâché. 

Ici se termine mon voyage dans le temps.
Des divers aspects examinés, je retiens 
celui-ci: comment faire pour avoir plus de
temps à disposition pour soi, et exploiter au
mieux ces précieux instants? Peut-être ces
quelques lignes vous ont-elles apporté des
éléments de réponse... Je vous remercie pour
ma part d’avoir pris le temps de lire cet 
article. J’espère qu’il vous aura été utile.

Flavien  Allenspach

Le temps, c’est de l’argent. Oui, mais quelle est sa valeur?
> Pour comprendre la valeur d’une année, interrogez un écolier qui a échoué au dernier

examen décisif de son année scolaire.
> Pour comprendre la valeur d’un mois, interrogez une mère qui a mis son enfant au monde

prématurément.
> Pour comprendre la valeur d’une semaine, interrogez un rédacteur d’un hebdomadaire.
> Pour comprendre la valeur d’une journée, interrogez un journalier qui a 10 enfants à nourrir.
> Pour comprendre la valeur d’une heure, interrogez quelqu’un qui attend de revoir l’être aimé.
> Pour comprendre la valeur d’une minute, interrogez quelqu’un qui vient de rater le train, le

bus ou l’avion qui devait l’acheminer vers une destination importante.
> Pour comprendre la valeur d’une seconde, interrogez une personne qui est sortie indemne

d’un accident de voiture.
> Pour comprendre la valeur d’une milliseconde, interrogez un coureur qui a remporté la

médaille d’argent aux Jeux Olympiques.

Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir 
du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contretemps.

Françoise Sagan

Il n’y a que le temps 
qui ne perde pas son temps.

Jules Renard



Angestellte Schweiz erhalten
das NPO-Label 
für Management Excellence
Am 23.Dezember 2010 hat der Verband Angestellte Schweiz 
offiziell das NPO-Label erhalten.Was bedeutet dies? Dem Verband
wird damit bescheinigt, dass die eingesetzten Instrumente und
Methoden den Anforderungen des Freiburger  Management-
Modells für Nonprofit-Organisationen (FMM) entsprechen.Die
Steigerung von Effizienz, Effektivität und Qualität in den täglichen
Aufgaben und Leistungen gegenüber den Interessensgruppen
erfolgt durch ein modernstes Gesamt-Management-System.Doch
dieses Label gibt es nicht umsonst – da steckt einiges an Arbeit
dahinter,wie das Interview mit Benno Vogler, Präsident Angestellte
Schweiz, und Stefan Studer,Geschäftsführer, zeigt.

Stefan Studer, Sie als Geschäftsführer haben
vor zwei Jahren den Prozess zur Erreichung
der NPO-Zertifizierung lanciert. Was hat Sie
dazu bewogen?

Der Verband befand sich 2008 in einer
«Change»-Situation. Nachdem ein interimis-
tischer Geschäftsführer diesen initiiert hatte,
stellte sich die Frage nach der qualitativen
Weiterentwicklung und Absicherung des
Erreichten. Mit dem NPO-Label für Manage-
ment Excellence werden Organisationen mit
einem überdurchschnittlich entwickelten
Management System ausgezeichnet. Als
neuer Geschäftsführer wurde mir schnell klar,
das bei den Angestellten Schweiz «alles
anders bleiben sollte» – die Quadratur des
Kreises also. Der Zertifizierungsprozess war
für mich eine Art Mittel und Zweck,  dieses
Ziel im «abgesicherten Modus» zu erreichen
und den Verband gleichzeitig an die Verände-
rungen im gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Umfeld anzupassen.

Können Sie kurz skizzieren, welche Ziele Sie
für die Umsetzung ins Auge gefasst haben?
> das Ziel genau aufzeigen und kommunizie-

ren und die notwendige Energie in die
Organisation einspeisen

> die Aufgabe nicht unterschätzen
> bei Widerständen oder Abschwächungen von

vorgegeben Zielen nicht ohne wirklichen
Grund einlenken. Das hiess auch, keinen ver-
steckten oder unbewussten Zielsetzungen
der Beteiligten zur Wirkung zu verhelfen

> Fehler  und Rückschläge akzeptieren, sie
waren Teil des Prozesse  und trugen zur
Weiterentwicklung bei

> die Erreichung von innen heraus anregen,
fordern und fördern

Welches waren die grössten Herausforderun-
gen und Widerstände?

«Der Wille alleine reicht nicht für Verän-
derungen» – Der Erfolg eines Zertifizierungs-
prozesses hängt nicht zuletzt von der Bereit-
schaft der Mitarbeitenden ab, sich auf verän-
derte Arbeitsweisen einzulassen. Zum einen
müssen sie eine generelle Bereitschaft für neue
Vorgehensweisen entwickeln, zum anderen
müssen sie den vom Verband eingeschlagenen
Weg als den richtigen empfinden. So gesehen
war die grösste Herausforderung sicherlich die
kritische Hürde der Akzeptanz zu überwinden.

Welche Verpflichtung(en) geht/gehen mit die-
sem Label einher?

Die Zertifizierung bescheinigt nur, dass
die Geschäftsstelle nach festgelegten Abläu-
fen arbeitet, die grundsätzlich geeignet sind,
ein gewisses Mass an Qualität hervorzubrin-

Stefan Studer,
Geschäftsführer 
Angestellte Schweiz.

Benno Vogler,
Präsident 
Angestellte Schweiz.



tel ohne Konzept zu reiner Makulatur ver-
kommen. Als ganzheitliche und systema-
tische Struktur für dieses Vorhaben sind die
Grundsätze des NPO-Verbandsmanagements
der Wegweiser für die richtige Organisation. 

Was bedeutet dieses Label für den Verband
Angestellte Schweiz?

Es bietet die Gewähr und Sicherheit,
dass die Verbandsaufgaben qualitativ und
effizient erfüllt werden. Innerhalb des Ver-
bandes sind Aufgaben und Kompetenzen klar
geregelt. Damit wird die Leistung einerseits
mess- und überprüfbar und andererseits weni-
ger personenabhängig. Für heutige wie künf-
tige Nutzer ist damit sichergestellt, dass ihr
Anliegen unabhängig ihrer Interessen und
ihres verbandpolitischen Gewichtes mit
hoher Qualität und Sorgfalt behandelt wird.
Dies bietet auch die Möglichkeit, spezifische
Dienstleistungen Dritten anzubieten.

Und was bedeutet dieses Label für 
Sie persönlich als Verbandspräsident?

Sicherheit  und Verpflichtung. Es gibt die
Sicherheit, dass bei allen strategischen und
operativen Arbeiten keine wichtigen Krite-
rien übergangen werden. Dies verhindert
schwerwiegende Fehler. Andererseits besteht
die Verpflichtung, nach den sich selbst gege-
benen Grundsätzen zu handeln. 

Welche Verpflichtung geht mit dem 
Label einher?

Die Prozesse zu leben und zu optimieren.
Das ist das Ende des «Lustprinzips». 

Woran werden die Mitglieder des Verbands
merken, das die Angestellte Schweiz nun 
zertifiziert sind?

Das Arbeiten nach korrekten Prozessen
führt in der Regel zum Ziel. Das heisst Input
gleich Output. Somit sollte nichts mehr «ver-
sanden» Aufgrund der Checklisten werden die
notwendigen Verbandsarbeiten termingerecht
umgesetzt und sind Überprüfbar. Dies von der
Mitgliederverwaltung über Dienstleistungen
und Finanzen bis zur Verbandsstrategie.

Die beiden Interviews wurden 
getrennt und schriftlich geführt.
Die Fragen stellte Flavien Allenspach
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gen. So gesehen, sind wir nun inskünftig in
der Pflicht, in unserem täglichen Wirken den
Beweis zu erbringen, dass dort, wo Qualität
auf der Türklingel steht, auch wirklich Quali-
tät angesiedelt ist. 

Wenn Sie heute auf den ganzen Prozess zurück-
blicken: Welches ist der grösste Sprung, 
den die Angestellten Schweiz gemacht haben?

Die Motivation der Mitarbeiter konnte
deutlich erhöht werden. Es ist dem Verband
heute möglich, rasch und flexibel auf heraus-
fordernde Situationen einzugehen, da die
Mitarbeitenden schnell entscheiden und auf
allen Stufen eine Dialogkultur aufgebaut
wurde. Sachorientierte Lösungen haben das
Statusdenken abgelöst. Somit wurde meines
Erachtens ein  klarer Schlussstrich unter die
Vergangenheit gezogen.

Woran werden die Mitglieder des Verbands
und die übrigen Stakeholder der Angestellten
Schweiz merken, dass da nun nach den Grund-
sätzen des NPO-Labels gearbeitet wird?

Das NPO-Label kommt unseren
Anspruchsgruppen vielleicht mehr zugute als
es im ersten Moment den Anschein hat. Denn
das Freiburger Management Modell setzt den
Fokus klar auf die Beziehungen und die
Zusammenarbeit mit der Verbandsumwelt.

Das bedeutet insbesondere für unsere Mit-
glieder, dass wir stetig darum bemüht sind,
einen vertrauensvollen und fairen Umgang
mit ihnen zu pflegen. Die reibungslose
Abwicklung ihrer Aufträge und unsere über-
ragende Ausführung der Arbeit  wird also
nicht dem Zufall überlassen.

Wo wird das Zertifikat denn aufgehängt?
Obschon ich persönlich der Meinung

bin, dass das Zertifikat kein wirklicher «Hin-
gucker» ist,  werden wir es beim Empfang am
Rigiplatz in Zürich prominent in Szene set-
zen. Weiter wird in jeder Aussenstelle ein Zer-
tifikat hängen. Ganz sicher soll es nicht ein-
fach Dekoration sein – das Label verpflichtet
uns alle dazu, dass wir den Anspruch an Qua-
lität täglich leben. Wo Qualität draufsteht,
muss auch Qualität drin sein.

Benno Vogler, weshalb haben die Angestell-
ten Schweiz dieses NPO-Label angestrebt?

Unser Ziel war es, vom Verein zur 
professionellen Nonprofit Organisation zu
wachsen. Der Vorstand hat 2005 erkannt,
dass mit dem Wachstum des Verbandes eine
klare Aufgabentrennung zwischen Vorstand
und Geschäftsstelle unumgänglich wird.
Nach verschiedenen Anläufen mit Reglemen-
ten zeigte es sich bald, das derartige Hilfsmit-

Besiegelte Qualität:Verbandspräsident Benno Vogler (rechts im Bild) empfängt 
das NPO-Zertifikat von Auditor Christoph Thoma.



Label NPO pour l’excellence du management

Le 23 décembre 2010, l’Association
Employés Suisse s’est vue décernée officiel-
lement le label ONG. A quoi correspond-t-il?
L’Association s’est ainsi vue certifier que les
instruments et les méthodes mises en oeuvre
correspondent aux exigences du modèle de
management de Fribourg (FMM) pour les
organismes à but non lucratif. L’accroisse-
ment de l’efficacité, de l’efficience et de la
qualité, vis-à-vis des parties prenantes, dans
le cadre des missions et prestations quoti-
diennes, s’opère au travers d’un système de
management global des plus modernes. Mais
ce label n’a pas été créé inutilement – il recèle
un important travail, comme le montre l’in-
terview avec Benno Vogler, Président d’Em-
ployés Suisse, et avec Stefan Studer, gérant.

Stefan Studer, en tant que gérant, vous 
avez lancé il y a de cela deux ans le processus
visant à atteindre la certification NPO.
Qu’est-ce qui vous y a incité ?

En 2008, l’Association se trouvait en
phase de changement. Après qu’un gérant
intérimaire l’ait initiée, la question du perfec-
tionnement qualitatif et de la consolidation de
l’acquis s’est trouvée posée. Avec le label
NPO pour l’excellence du management, on

accorde une distinction à des organisations
disposant d’un système de management d’un
niveau d’évolution supérieur à la moyenne.
En tant que nouveau gérant, il m’est rapide-
ment apparu que pour les Employés Suisse
«tout devait rester en l’état différemment» –
en quelque sorte, la quadrature du cercle. Le
processus de certification était pour moi,
d’une certaine manière, à la fois un genre 
de moyen et d’objectif, pour atteindre ce but
sur un «mode sécurisé» et pour adapter 
l’association, en même temps, aux change-
ments intervenus dans l’environnement
sociale et économique.

Pouvez-vous esquisser brièvement quels
objectifs vous vous êtes assignés pour la mise
en œuvre?
> Montrer clairement l’objectif, communi-

quer et insuffler dans l’organisation la
nécessaire énergie

> Ne pas sous-estimer l’importance de la tâche
> En cas de résistances ou d’abaissements

des objectifs prescrits, ne pas faire de 
concessions sans raison véritable. Cela
signifia aussi, entre autres, ne pas contri-
buer à la réalisation d’objectifs cachés ou
inconscients des participants 

> Accepter des erreurs et des revers; ils 
faisaient partie du processus et contri-
buèrent aux avancées

> Susciter, promouvoir et encourager 
l’atteinte des objectifs, de l’intérieur

Quels ont été les défis et les résistances 
les plus importantes ?

«La volonté seule ne suffit pas pour faire
accepter des modifications» – Le succès d’un
processus de certification dépend également
de la disponibilité des collaborateurs à
admettre des manières de travailler revues.
D’une part, il leur faut développer une dispo-
nibilité générale pour de nouvelles manières
de procéder, d’autre part, il leur faut perce-
voir le chemin emprunté par l’Association
comme étant le bon. A cet égard, le plus 
grand défi a certainement été de surmonter
l’obstacle critique du consentement.

De quelle(s) obligation(s) 
ce label est-il assorti?

La certification ne fait qu’attester que le
Bureau travaille en utilisant des processus
définis, fondamentalement aptes à générer un
certain degré de qualité. Il n’est donc pas 
possible de faire des déclarations annonçant

Pourquoi les Employés Suisse ont-ils aspiré
à obtenir ce label NPO ?

Notre objectif a été d’évoluer du statut
d’association vers celui d’organisation à but
non lucratif (NPO). En 2005, le Bureau a
perçu qu’avec la croissance de l’Associa-
tion, une séparation nette des fonctions entre
Bureau et Agence devenait incontournable.
Après différentes tentatives de production
de règlements traitant de tel et tel sujet, il
s’est rapidement avéré que de tels expé-
dients ne reposant sur aucun concept étaient
appelés à être rapidement abandonnés. Pour
ce projet, les principes de management
d’une organisation-association à but non
lucratif tiennent lieu de structure globale et
systématique et sont le vade-mecum d’une
organisation adéquate. 

Que signifie ce label pour l’Association
Employés Suisse ?

Il offre la garantie et donne la certitude
que les missions confiées à l’Association

seront remplies avec qualité et efficacité. Au
sein de l’Association, les missions et les
compétences sont régies de manière claire.
La performance devient ainsi, d’une part,
mesurable et contrôlable et, d’autre part,
moins dépendante des personnes. Pour les
utilisateurs d’aujourd’hui et du futur, il est
ainsi garanti que leurs desiderata sont et
seront pris en compte avec une qualité de
traitement et de soin de haut niveau, indé-
pendamment de leurs intérêts et du poids
qu’ils représentent par rapport à la politique
de gestion de l’Association. Ceci offre aussi
la possibilité de proposer des prestations
spécifiques à des tiers.

Et que signifie ce label pour vous, person-
nellement, en tant que Président de
l’Association?

Sécurité et engagement. Il donne la cer-
titude que dans le cadre de travaux stratégi-
ques et opérationnels, aucun critère impor-
tant ne sera ignoré. Ceci évite de commettre

des erreurs graves. D’autre part, il y a l’obli-
gation d’agir en conformité avec les princi-
pes qu’on s’est soi-même donné. 

De quel engagement ce label est-il porteur?
De vivre et d’optimiser les processus

arrêtés. C’est la fin du principe du bon plaisir.

A quoi les membres de l’Association 
remarqueront-ils qu’à présent Employés
Suisse est certifiée?

En règle générale, l’exécution du tra-
vail dans le respect des processus appropriés
conduit au but. Cela signifie que ce qui sort
correspond à ce qui entre. Plus rien ne
devrait donc «se perdre dans les sables».

Sur la base des listes de vérification, les
tâches incombant à l’Association seront
effectués dans les délais et seront contrôla-
bles, qu’il s’agisse de l’administration des
membres ou de la stratégie de l’Association,
des prestations de services ou de la gestion
financière.

Questions à Benno Vogler, Président Employés Suisse
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Erstes Treffen der Erfahrungsgruppe 
Europäischer Betriebsrat EBR

Gemischte Erfahrungen
Wenn der Europäische Betriebsrat die Verhandlungen 
übernimmt,wie aktuell bei Alstom,bleiben die Schweizer 
meistens aussen vor und schauen zu,wie in diesem Gremium
zuerst auf europäischem Niveau diskutiert wird.Die
Leidtragenden sind die Schweizer Mitarbeitenden von Alstom,
die seit Anfang Oktober letzten Jahres immer noch nicht 
wissen,wir ihre berufliche Zukunft bei Alstom Power 
in Baden und Birr aussieht.Vor diesem Hintergrund haben 
die Angestellten Schweiz im Dezember in Baden zum ersten
Treffen der Erfahrungsgruppe Europäischer Betriebsrat EBR 
eingeladen.

Ziel dieses Treffens war der Austausch zwi-
schen den Mitgliederorganisationen (MO)
aus verschiedenen grossen und internationa-
len Unternehmen aus der MEM-Industrie und
der Pharma/Chemie-Branche. 

Während zwei Stunden haben Vertrete-
rinnen und Vertreter der MO eine Auslegeord-
nung über ihre bisherigen Erfahrungen mit
der Arbeit des EBR gemacht. «Einen Grund-
tenor konnte ich nicht ausmachen», sagt
Claudia Buchheimer, Mitgliederbetreuung
Angestellte Schweiz und Moderatorin der
ERFA-Gruppe, «die Erfahrungen klaffen
weit auseinander. So gibt es MO, die sich gut
integriert fühlen, vor allem dann, wenn
Schweizer im EBR vertreten sind und sogar
das Präsidium stellen. Auf der anderen Seite
fühlen sich einige MO durch den EBR eher
schlecht denn recht vertreten. Und dann gibt
es Mitgliederorganisationen, deren Arbeitge-
ber zwar die Bedingungen erfüllen, aber den-
noch keinen EBR haben.»

Bessere Information,
aber kaum Mitspracherecht
«Dort wo die Konzernleitung dem EBR
gegenüber offen ist, fliesst im Allgemeinen
mehr und bessere Information zu den Arbeit-
nehmervertretern. Dies hängt aber auch sehr

stark davon ab, wer den jeweiligen EBR prä-
sidiert», bringt Claudia Buchheimer die Aus-
sagen der Anwesenden auf den Punkt. Allge-
mein habe sie aber den Eindruck, dass sich
der Einfluss des EBR in den meisten Konzer-
nen auf eher bescheidenem Niveau bewege.
Nicht zu unterschätzen sei auch, so Buchhei-
mer weiter, dass manchmal auch im EBR sel-
ber ein «Länderdenken» herrsche, welches
eine Mitsprache für Schweizer Vertreterinnen
und Vertreter zusätzlich erschwere, wenn
nicht gar verhindere. 

Wie geht’s weiter mit der ERFA-Gruppe EBR?
Die Auslegeordnung ist gemacht, das Netz-
werk innerhalb der Gruppe bringt allen Betei-
ligten  einen erleichterten Informationsaus-
tausch und hilft zudem zu erkennen, welche
Probleme andere Firmen mit oder ohne Euro-
päischen Betriebsrat beschäftigen. Die  Ange-
stellten Schweiz planen im nächsten Jahr ein
bis zwei weitere Treffen der ERFA-Gruppe
EBR. Gerne können auch Sie als Mitglied 
der Angestellten Schweiz bei uns mitmachen
und Themen einbringen. Weitere Auskunft
erhalten Sie bei Claudia Buchheimer:
claudia.buchheimer@angestellte.ch

Flavien Allenspach

que la qualité des prestations fournies est
effectivement assurée. Dans cette optique,
dans le cadre de notre action quotidienne,
nous avons à l’avenir l’obligation d’appor-
ter la preuve que là où le mot de Qualité est
affiché sur la sonnette de la porte, la culture
de la qualité s’est effectivement installée. 

Lorsque, aujourd’hui, vous vous remémorez
l’ensemble du processus, quel est le plus
grand bond en avant des Employés Suisse?

La motivation des collaborateurs a pu
être accrue de manière significative. L’As-
sociation est aujourd’hui en état d’être réac-
tive rapidement et avec souplesse, face à des
situations constituant autant de défis, dans la
mesure où les collaborateurs décident rapi-
dement et où, à tous les niveaux, une culture
du dialogue a été édifiée. Des solutions pra-
tiques ont pris le relais du raisonnement en
terme de statut. Ainsi, selon moi, un trait
clair et définitif a été tiré sous le passé.

A quoi les membres de l’Association et les
autres parties prenantes de Employés Suisse
vont-ils s’apercevoir qu’on travaille à pré-
sent selon les principes du label NPO?

Peut-être le label NPO bénéficie-t-il à
nos groupes cible plus que cela en a l’air au
premier abord. Car le modèle de manage-
ment de Fribourg met clairement l’accent
sur les relations et la collaboration avec l’en-
vironnement de l’Association. Cela signifie,
en particulier pour nos membres, que nous
sommes constamment soucieux d’entretenir
une relation confiante et loyale avec eux. Le
déroulement fluide de leurs demandes et
notre exécution rapide du travail ne sont
donc pas laissé au hasard.

Où le certificat sera-t-il donc suspendu?
Quoique, à mon avis, le certificat ne soit

pas véritablement une accroche publicitaire,
nous le mettrons en scène, au premier plan,
au niveau de l’accueil, au Rigiplatz à Zurich.
En outre, un certificat sera suspendu dans
chaque agence. A coup sûr, cela ne doit pas
être une simple décoration – le label nous
oblige tous à vivre l’exigence de qualité 
au quotidien. Lorsqu’est invoqué le mot de
qualité, celle-ci doit être au rendez-vous.

Les questions ont été posées 
par Flavien Allenspach



Medienkonferenz der Angestellten Schweiz 

Der Mittelstand 
tritt an Ort
Inmitten von Schränken, Stühlen,Tischen, Lampen und 
Büchern haben die Angestellten Schweiz am 6.Dezember 2010
im Zürcher Brockenhaus eine Medienkonferenz zum Thema
«Mittelstand» durchgeführt.Das Thema stiess auf ein grosses
Medienecho: So berichtete unter anderen der «Tages-
Anzeiger» auf der Frontseite, und bei Schweizer Radio DRS 
wurde der Mittelstand zum Tagesgespräch.

Die Studie, welche die Angestellten Schweiz
beim Büro für Arbeits- und Sozialpolitische
Studien (BASS) aufgegeben haben, zeigt
klar: Wie schon in den Jahren davor hat sich
die finanzielle Lage des Mittelstandes im Ver-
gleich zur hohen Einkommensschicht kaum
bewegt. Der untere Mittelstand steht sogar
schlechter da, und die Einkommensungleich-
heit hat zwischen 2006 und 2008 zu Lasten
des Mittelstandes zugenommen.

Die Angestellten Schweiz mit ihren
24 000 Mitgliedern vertreten den Mittelstand
in den Branchen MEM und Chemie/Pharma
und setzen sich dafür ein, dass dem Mittelstand
wieder eine Perspektive gegeben wird. 

Folgende Forderungen hat der Verband
an Arbeitgeber, Politiker, aber auch an den
Mittelstand selber gestellt: Die Angestellten
Schweiz fordern, dass dem Mittelstand wie-
der eine Perspektive gegeben wird und dass
der Mittelstand als tragendes Element unserer
Wirtschaft gepflegt wird. Es darf nicht sein,
dass die Triebfeder unserer Wirtschaft die
Spannkraft verliert. 

Gefordert sind die Arbeitgeber, die Politik,
die Gesellschaft und der Mittelstand selbst
Gefordert sind die Arbeitgeber, die Politik,die
Gesellschaft und der Mittelstand selbst. Fol-
gende Forderungen hat der Verband an
Arbeitgeber, Politiker, aber auch an den Mit-
telstand selber gestellt: 
> Die Arbeitgeber – sie müssen den Mittel-

stand mehr am Produktivitätsfortschritt
beteiligen. Berufseinsteiger sollen fair ent-
löhnt werden, damit sie Zuversicht gewin-
nen und motiviert sind, sich zu engagieren.

> Die Politiker – sie sollen sich dafür ein-
setzen, dass der Mittelstand  nicht über
Mass gemolken wird. Steuern und Abgaben
müssen gesenkt werden. Neue Projekte mit
Fokus auf den Mittelstand sollen bevorzugt
werden. Da gibt es bereits einige Hoff-
nungsschimmer: In Küsnacht und Erlen-
bach wurden kürzlich Bauprojekte ange-
nommen, die für den Mittelstand neuen und
bezahlbaren Wohnraum schaffen werden.

> Der Mittelstand selbst – es wird Zeit, dass
sich der Mittelstand Gehör verschafft. Selbst-

bewusst und ohne falsche Beschei-
denheit soll er hin stehen und für
seine Anliegen einstehen und da wo
es nötig ist, auch kämpfen. 

Und die Angestellten Schweiz
setzen sich dafür ein, dass 
der Mittelstand endlich ein
Gesicht bekommt und dass seine
Anliegen in der Gesellschaft 
anerkannt und ernstgenommen
werden.

Redaktorin und Moderatorin Susanne Brunner
von Schweizer Radio DRS interviewt Andi Vock

und Jürg Scherrer (nicht im Bild) vom Büro BASS
für die Sendung «Tagesgespräch».
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Der eine wartet, dass die Zeit 
sich wandelt, der andere packt sie

kräftig an und handelt.
Dante Alighieri

Die Angestellten Schweiz zeigen Gesicht und bekennen
sich zum neuen Profil: Wir sind das Dienstleistungs- und
Kompetenzzentrum für Angestelltenvereinigungen und
Angestellte. Damit verpflichten wir uns zu noch mehr
Effizienz, Effektivität und Qualität in unseren Leistun-
gen für unsere Mitglieder. Das wird durch das 
NPO-Label für Management Excellence zertifiziert. Wir
packen an und handeln – für ein starkes 2011. Im Inter-
esse der Angestellten.

Benno Vogler, Präsident Angestellte Schweiz
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle

am Rigiplatz in Zürich
Regionalsekretäre in Lausanne,Olten,Basel und Winterthur

Zwei Mitarbeiter haben von ihrem Recht am eigenen Bild 
Gebrauch gemacht und auf eine Veröffentlichung ihres Fotos verzichtet.

Certains attendent que le temps
change, d’autres le saisissent avec

force et agissent.
Dante Alighieri

Les Employés Suisse sont fiers de présenter leur nouveau
profil: l’association est en effet devenue le centre de presta-
tions et de compétence pour toutes les organisations d’em-
ployés et tous les employés de Suisse. Ayant été distingués
par le label NPO pour l’excellence dans le management,
nous nous engageons à proposer à nos membres des 
prestations d’efficience, d’efficacité et de qualité encore
meilleures. Nous nous attelons à la tâche pour 2011. Dans
l’intérêt des employés.

Benno Vogler, président des Employés Suisse
Collaboratrices et collaborateurs de la Rigiplatz, à Zurich
Secrétaires régionaux de Lausanne,d’Olten, de Bâle et de

Winterthour

Deux collaborateurs ont fait usage de leur droit 
à l’image et demandé que leur photo ne soit pas publiée.

2011



Der Master of
Advanced Studies in
Arbeit + Gesundheit
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sind wichtige
Faktoren für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden einer
Unternehmung.Die Angestellten Schweiz nehmen diesen
Gedanken auf und fördern die Weiterbildung zu Spezialisten in
Arbeit + Gesundheit mit einem Sponsoring.

In der Schweiz sind Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz und Arbeitssicherheit gesetzlich
verankert (unter anderem  in der Verordnung
über die Verhütung von Unfällen und Berufs-
krankheiten, VUV). Insbesondere regelt seit
dem 1. Januar 2000 die EKAS Richtlinie 6508
(auch ASA-Richtlinie, www.ekas.admin.ch)
den Beizug von Arbeitsmedizinern/innen und
anderen Spezialisten/innen der Arbeitssicher-
heit (ASA-Spezialisten/innen), wie Arbeits-
hygienikern/innen, Sicherheitsingenieuren/
innen und Sicherheitsfachleuten.

Ihre Aufgaben umfassen das Erkennen
von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am
Arbeitsplatz, das Beurteilen von Risiken,  das
Entwickeln und Festlegen geeigneter Schutz-
massnahmen oder den Aufbau eines Sicher-
heitssystems. Generell geht es darum,
Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass für
den arbeitenden Menschen ein Optimum an
Sicherheit, Gesundheit, Leistungsfähigkeit
und Zufriedenheit entsteht.

Die Herausforderungen der modernen
Arbeitswelt erfordern, dass  Spezialisten und
unterschiedliche Akteure (Arbeitnehmer,
Arbeitgeber, Gesetzgeber, Verbände) im
Bereich Gesundheitsschutz und Arbeits-
sicherheit interdisziplinär zusammenarbeiten.
Hierzu benötigen Spezialisten/innen eine gute
Mischung von theoretisch fundiertem Praxis-
Wissen sowie Kompetenzen zur interdiszipli-
nären Zusammenarbeit. Eine entsprechende
Weiterbildung ist ein Must.

In der Schweiz leistet dies
seit 1993 erfolgreich der
berufbegleitende «Master
of Advanced Studies in
Arbeit und Gesundheit»
(MAS A+G) der ETH
Zürich in Kooperation mit
der Université de  Lau-
sanne. Er ist ein einmaliges

interdisziplinäres Weiterbildungs-Angebot,
in dem Arbeitshygieniker/innen, Arbeitsme-
diziner/innen und Ergonomen/in-nen ausge-
bildet werden. Er richtet sich an Hochschul-
absolventen/innen der Medizin, der Natur-,
der Ingenieur- und Sozialwissenschaften.

Die zweijährige Weiterbildung ist
Grundlage für die Berufsausübung als ASA-
Spezialist und deckt darüber hinaus Anforde-
rungen der jeweiligen Fachverbände ab, für
den «Facharzt für Arbeitsmedizin» (siehe
www.sgarm.ch),  den «Arbeitshygieniker
SGAH» (siehe www.sgah.ch) und für die
Registrierung als Europa-Ergonom/in «Euro-
pean Ergonomist (Eur.Erg)» der CREE (Cen-
tre for Registration of European Ergonomists,
www.eurerg.org).

Neben dem Besuch des gesamten MAS
besteht für interessierte Praktiker auch die
Möglichkeit, gezielt einzelne Module als
Fortbildung zu besuchen. 

Dr. sc. ETHZ Ruth Förster,
Studienleiterin MAS A+G ETHZ & UNIL

10. Durchgang MAS in Arbeit + Gesundheit 
Start: 5. September 2011
Dauer: 2 Jahre, berufsbegleitend 
Preis: CHF 18 600.–
Sprachen: Deutsch, Französisch, 

selten Englisch
Abschluss: Diplom: MAS ETH UNIL

in Arbeit + Gesundheit
Anmeldung: bis 30. April 2011

beim Zentrum für Weiter-
bildung der ETH Zürich:
www.zfw.ethz.ch, 
info@zfw.ethz.ch,  
Tel. +41 44 632 56 59

Informationen & Beratung:

www.masag.ethz.ch

ETH Zürich, ZOA, Frau Tamara Sterchi:
044- 632 39 86, masag@ethz.ch

Université de Lausanne, IST, Mme
Dhouha Steiner: 021- 314 74 71,
cpst@hospvd.ch

Dr. sc. ETHZ 
Ruth Förster.
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Der Jahresanfang ist auch die Zeit der guten
Vorsätze und damit die Zeit, sich um ein
wichtiges Gut zu kümmern: die Gesundheit,
denn Gesundheit ist mehr als das Fehlen
von Krankheit. Es ist ein Zustand körperli-
chen, geistigen und sozialen Wohlbefin-
dens. Gesundheit ist deshalb auch die Basis
einer optimalen Leistungsfähigkeit, die wir
alle für die Erfüllung unserer Rollen im Pri-
vatleben, aber auch im Beruf benötigen.
Nicht immer kann man seine Gesundheit
steuern oder mitbestimmen, aber dort wo
Sie es können, sollten Sie es auch tun. 

Die Angestellten Schweiz bieten Ihnen
in Zusammenarbeit mit dem Swiss Preven-
tion Center in Nottwil einen professionellen
Gesundheitscheck an,  eine Investition, die
sich mit nachhaltiger Leistungsfähigkeit
und damit hoher Lebensqualität auszahlt.

Individuelle Standortbestimmung
Der umfassende individuelle Gesundheits-
Check dient der persönlichen Standortbe-
stimmung. Ziel ist es, eine Änderung des
Lebensstils anzuregen sowie die Lebens-
qualität zu verbessern. Das Swiss Preven-
tion Center arbeitet mit den Ärzten der
Sportmedizin/Swiss Olympic Medical Cen-
ter und den Fachpersonen des Schweizer
Paraplegiker-Zentrums Nottwil zusammen. 

Nehmen Sie sich einen Tag Zeit 
für einen Gesundheits-Check! Er umfasst:
> Labor/Medizin: Medizinische Unter-

suchung, über 30 Laborwerte, Ruhe-
EKG, Lungenfunktionsprüfung, Blut-
druck/ Puls, Muskelstatus, Hörtest.

> Ernährung: Analyse des persönlichen
Essverhaltens und der Essgewohnheiten.
Empfehlungen zur optimalen individuel-
len Ernährung.

> Life Balance: Besprechen der wesentli-
chen Aspekte zur Gestaltung der persön-
lichen Gegenwart und Zukunft.

> Fitness/Bewegung: Belastungs-EKG,
Trainingsempfehlungen.

> Selfness: Ganzkörpermassage 
Der Check wird in deutscher Sprache 
durchgeführt. Alle persönlichen Daten 
unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht
und werden mit absoluter Diskretion 
behandelt. 

Kosten
Mitglieder der Angestellten Schweiz 
bezahlen für den Gesundheits-Check 
(1 Tag), CHF 1500.– statt CHF 1800.–

Ausführliche Informationen und das
Anmeldeformular finden Sie auf unserer
Website: www.angestellte.ch

So profitieren Sie 
vom Sponsoringangebot
Die Angestellten Schweiz fördern dieses
Studium mit Sponsoring. Die ersten 
drei Mitglieder der Angestellten Schweiz,
welche den Master of Advanced 
Studies in Arbeit + Gesundheit an der
ETH Zürich absolvieren und sich bei
Angestellte Schweiz anmelden, erhalten
ein Sponsoring im Umfang einer Rück-
erstattung von 10 Prozent auf den 
Gesamtbetrag von CHF 18 600.–, also
CHF 1860.–.

Dieses Sponsoringangebot gilt unter den
folgenden Bedingungen:

> Seit mind. 1 Jahr Mitglied der Angestell-
ten Schweiz

> Anmeldebescheinigung (Nur die drei
Schnellsten kommen in den Genuss des
Sponsorings; es gilt der Eingangsstem-
pel oder die Eingangszeit per E-Mail)

> Abschluss MAS Advanced Studies 
in Arbeit + Gesundheit (Zertifikat 
muss nach dem Studiengang zum 
Erhalt des Sponsorings vorgelegt 
werden)

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an
Fabrizio Lanzi
Weiterbildung Angestellte Schweiz,
fabrizio.lanzi@angestellte.ch 
Telefon  044 - 360 11 44.

Neues Angebot der Angestellten Schweiz und des  Swiss Prevention Centers

Zeit für Ihre Gesundheit –  Zeit für 
einen eintägigen Gesundheits-Check 



Weiterkommen mit
Weiterbildung der
Angestellten Schweiz
Für die Angestellten Schweiz ist klar:Weiterbildung ist der 
zentrale Faktor für den Erfolg im Beruf.Darum bietet der Verband
seinen Mitgliedern,Arbeitnehmervertretern und Mitglied-
organisationen ab sofort noch mehr und noch bessere
Fortbildungskurse an.Das Wichtigste dazu erfahren Sie in 
diesem Beitrag, das gesamte Kursangebot finden Sie in 
der diesem Apunto beigelegten Broschüre.

Mitgliedorganisationen – bieten die Angestell-
ten Schweiz einerseits Schulungen auf
Anfrage an, die modular aufgebaut und spezi-
fisch auf die Bedürfnisse der anfragenden
Organisation zugeschnitten sind. Andererseits
finden sich dort die folgenden Standardkurse:
> AAA-Schulungen (MEM-Industrie)
> Schulung für neue Arbeitnehmervertreter

(alle Branchen)
> Lohnverhandlungskurse (alle Branchen)
> NEU: Kurs für Vereinsführung (alle 

Branchen)
> NEU: Effektiv wirken (alle Branchen)
Unter der zweiten Säule – Veranstaltungen 
für alle Mitglieder – sind Kurse an den Stand-
orten Zürich, Winterthur, Olten, Basel und
Brugg zusammengefasst. Es gibt Tages- oder
Abendkurse zu den Themen:
> Kommunikation
> Motivation
> Ressourcen
> Generationenmanagement
Die berufsspezifischen Kurse der dritten
Säule werden zusammen mit den Bildungsin-
stitutionen sfb (Bildungszentrum für Techno-
logie und Management) und Sekulab (Kurse
für Laborpersonal) angeboten.

In der vierten Säule schliesslich werden
die Kurse der Zukunft entwickelt und ausge-
testet. Es werden Fachseminare, Tagungen

Das neue Weiterbildungsangebot der Ange-
stellten Schweiz wurde vom Leiter Weiterbil-
dung, Fabrizio Lanzi, in enger Zusammenar-
beit mit Bildungsinstitutionen auf der einen
Seite und mit den Weiterbildungsverantwort-
lichen der Mitgliedorganisationen auf der
anderen Seite erarbeitet. Letztere gaben dem
Programm in einem Workshop im September
den letzten Schliff.

Weiterbildung für alle,
die im Berufsleben stehen
Ein Ziel der Angestellten Schweiz ist, ein
attraktives Kursangebot für alle Mitglieder
zur Verfügung zu stellen. Einzig für Mitglie-
der im Ruhestand existieren keine Kurse; sie
finden darum die Weiterbildungsbeilage auch
nicht in ihrem Apunto.

Vier Säulen der Weiterbildung
Das Weiterbildungsangebot der Angestellten
Schweiz ist auf den folgenden vier Säulen
aufgebaut:
> Kurse für Arbeitnehmervertretungen und

Vorstände der Mitgliedorganisationen 
> Veranstaltungen für alle Mitglieder 
> Berufsspezifische Schulungen 
> Neue und innovative Veranstaltungen 
Im Rahmen der ersten Säule – Kurse für
Arbeitnehmervertretungen und Vorstände der
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und Schulungen zu zukunftsweisenden The-
men angeboten. Für dieses Angebot wird mit
Hochschulen zusammengearbeitet. Die
Angestellten Schweiz verfolgen damit u. a.
das Ziel, Fachperson und Vordenker für alle
Angestelltenfragen zu werden.

Für 2011 arbeiten die Angestellten
Schweiz mit dem MAZ in Luzern zusammen
und bieten den interessierten Vertretern der
Mitgliedorganisationen (aber nicht nur die-
sen) ein professionelles Medientraining an.

Elektronische Kursanmeldung via Internet
Interessierte können alle angebotenen Kurse
einfach und bequem über die Website der

Angestellten Schweiz, www.angestellte.ch,
buchen. Auch Einzelmitglieder oder Nicht-
mitglieder können sich für die qualitativ
hochstehenden Schulungen anmelden.

Kurskosten
Die Angestellten Schweiz bieten alle Kurse
zu besonders attraktiven Preisen an. Kollek-
tivmitglieder profitieren zudem von zusätz-
lichen Vergünstigungen der Mitgliedorgani-
sationen.

Mehr Informationen erhalten die 
interessierten Personen von den Weiter-
bildungsverantwortlichen der Mitgliedorga-
nisationen. 

Weiterbildungsgutscheine
Die Bezahlung der Kurse kann neu durch
Weiterbildungsgutscheine der Angestellten
Schweiz erfolgen. Kollektivmitglieder erhal-
ten diese durch die eigene Mitgliedorganisa-
tion. Mit der Einführung von Weiterbildungs-
gutscheinen möchten die Angestellten
Schweiz den (Stellen-)Wert der Weiterbil-
dung hervorheben. 

Hansjörg Schmid

Weiterbildungsworkshop stiess auf grosses Interesse
Die Angestellten Schweiz wollen mit den Weiterbildungsverantwortlichen der Mitglied-
organisationen regelmässig Weiterbildungsworkshops durchführen, um das Kursangebot lau-
fend zu verbessern und optimal den Bedürfnissen der Angestellten anzupassen. Das Interesse
am ersten Workshop vom 21. September war sehr gross. In einem Impulsreferat unterstrich
der Vizedirektor des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie, Hugo Barmettler, die
Wichtigkeit der Weiterbildung. Und er erklärte, wie sich Weiterbildung von der 
Primärbildung unterscheidet. Angela Zihler, die Projektleiterin Berufsbildung bei
Travail.Suisse, stellte ein interessantes Verfahren vor, wie Berufsleute ohne Berufsabschluss,
aber mit viel Erfahrung auf vereinfachte Weise zu einem anerkannten Berufsabschluss kom-
men können. Der Ausbildungsberater Fredi Schneider (Acadia Consulting) schliesslich prä-
sentierte die verblüffenden Möglichkeiten, die das Web 2.0 (Internet) gerade auch im 
E-Learning bietet.

Wer sich beruflich weiterentwickeln will, muss
sich weiterbilden. Davon ist Hugo Barmettler,
Vizepräsident des BBT, überzeugt.

Wie lässt sich das Weiterbildungsangebot 
der Angestellten Schweiz verbessern? 
Die Teilnehmer des Workshops diskutierten angeregt.



Une chose est claire pour les Employés
Suisse: la formation continue est l’élément
central pour réussir dans la vie profession-
nelle. C’est pourquoi l'association a enrichi
son éventail de cours et propose dorénavant
des formations encore plus ciblées à ses
membres, aux délégués des employés et aux
organisations membres. Cet article présente
les aspects les plus importants; quant à l'offre
complète, vous la trouvez dans la brochure
jointe à l’Apunto.

La nouvelle offre de formation continue
des Employés Suisse a été développée par 
le responsable de la formation continue,
Fabrizio Lanzi, en étroite collaboration avec
des instituts de formation d’une part et avec
les responsables de la formation continue 
des organisations membres d’autre part. 
Ces derniers ont élaboré les détails du 
programme lors d’un atelier qui s'est tenu 
en septembre dernier.

La formation continue pour tous 
ceux qui sont dans la vie professionnelle
Un objectif des Employés Suisse est de pro-
poser à tous les membres une offre attrayante
en matière de cours. Seuls les membres
retraités ne disposent pas de cours; c’est
pourquoi ils ne trouveront pas l’annexe sur la
formation continue dans leur Apunto. 

Quatre piliers de la formation continue
L’offre de formation continue des Employés
Suisse repose sur les quatre piliers suivants:
> Cours pour représentations des salariés et

comités des organisations membres 
> Manifestations pour tous les membres 
> Formation professionnelle spécifique 
> Manifestations inédites et innovantes 
Dans le cadre du premier pilier – les cours
pour les représentations du personnel et
les comités des organisations membres –
les Employés Suisse proposent d’une part
des formations organisées à la demande,
modulaires, qui répondent aux besoins 
spécifiques des organisations qui en font la
demande. Ils offrent d’autre part également
les cours standards suivants:
> Séminaires AAA (industrie MEM)
> Formation pour les nouveaux délégués des

employés (pour toutes les branches)

> Négociations salariales (pour toutes les
branches)

> Nouveau: Un cours de gestion d’associa-
tions (pour toutes les branches)

> Nouveau: Une présence efficace (pour tou-
tes les branches)

Le deuxième pilier regroupe les séminaires
destinés à l’ensemble des membres et sont
proposés sur les sites de Zurich, Winterthour,
Olten, Bâle et Brugg. Ils sont proposés à 
la journée ou le soir et portent sur les sujets
suivants:
> Communication
> Motivation
> Ressources
> Gestion générationnelle
Les cours professionnels spécifiques du troi-
sième pilier sont proposés en collaboration
avec l’esg (centre de formation) et Sekulab
(séminaires et cours pour personnel de labo-
ratoire).

Et pour finir, le quatrième pilier con-
cerne le développement de cours d’avenir. Il
propose des séminaires spécialisés, des sta-
ges et des formations sur des sujets impor-
tants pour l’avenir. Cette offre est proposée
en collaboration avec les hautes écoles. 
L’objectif que poursuivent les Employés
Suisse est notamment d’être les profession-
nels et les précurseurs pour toutes les ques-
tions concernant les salariés.

Pour 2011, les Employés Suisse travail-
lent avec la MAZ à Lucerne (l’école suisse

de journalisme) et offrent aux délégués 
des organisations membres intéressés (mais
également aux autres personnes) une 
formation professionnelle en matière de
compétences médiatiques.

Inscription au cours via Internet
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
facilement et aisément aux cours proposés
via le site web des Employés Suisse,
www.employes.ch. Les membres indivi-
duels et les non-adhérents peuvent égale-
ment s'inscrire à des cours de grande qualité.

Frais
Les Employés Suisse proposent tous les
cours à des prix particulièrement attrayants.
Les membres collectifs, pour leur part, profi-
tent en outre de rabais supplémentaires
offerts par les organisations membres. Pour
en savoir plus, les personnes intéressées peu-
vent s'adresser aux responsables de la forma-
tion continue des organisations membres.

Bons de formation continue
A l’avenir, il est également possible de payer
les cours à l’aide des bons de formation 
continue remis par les Employés Suisse. Les
membres collectifs les obtiennent auprès de
leur organisation membre. En lançant ces
bons de formation, les Employés Suisse 
veulent mettre l’accent sur la valeur et la
plus-value de la formation continue.

Avancer dans sa carrière grâce à la formation continue des Employés Suisse

Les Employés Suisse souhaitent organiser
régulièrement des ateliers sur la formation
continue et inviter les responsables de la
formation continue des organisations 
membres à y participer afin d’améliorer en
permanence l’offre de cours et d’adapter
cette dernière aux besoins des employés.
L’intérêt porté au premier atelier du 21 sep-
tembre a été très grand. 

Dans son intervention motivante, le
vice-directeur de l’Office fédéral de la for-
mation professionnelle et de la technologie,
Hugo Barmettler, a souligné l’importance
de la formation continue. Il a également

expliqué en quoi la formation continue se
distingue de la formation primaire. Angela
Zihler, responsable de projet pour la 
formation continue chez Travail.Suisse, a
présenté une approche intéressante: 
comment des personnes sans diplôme 
professionnel mais avec beaucoup 
d’expérience peuvent obtenir un certificat
de fin d’études reconnu de manière 
simplifiée. Et pour finir, le conseiller en 
formation Fredi Schneider (Acadia 
Consulting) a présenté les incroyables 
possibilités qu’offre le web 2.0 (Internet)
surtout en matière d'e-learning.

L'atelier de formation continue a rencontré un vaste écho



Help Point – 126 centres dans toute la
Suisse pour une assistance rapide
En tant que client de Zurich Connect, vous
bénéficiez en cas de sinistre automobile du
service Help Point. Et ce, sur 126 sites dans
toute la Suisse. Vous recevrez une aide
rapide, gratuite et sans formalités bureau-
cratiques. Pendant toute la durée de la répa-
ration, vous restez mobile.

«Il y a dix ans, nos concurrents se sont
gentiment moqués de nous, aujourd'hui ils
nous envient», a déclaré Albin Bühlmann,
chef des Sinistres Véhicules à Moteur de
Zurich Suisse, «car seuls les clients de
Zurich Connect et Zurich profitent du ser-
vice complet des Help Points». En 1997,
Zurich a ouvert le premier centre Help
Point dans le parc Leztipark de Zurich.
Aujourd’hui, les 126 Help Points sont les
garants d’une présence dans toute la Suisse,
en général le Help Point le plus proche est
accessible en 15 minutes.
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Help Point – schweizweit
126-mal schnelle Hilfe
Als Kunde von Zurich Connect profitieren Sie im Falle eines
Autoschadens vom Help Point-Service.Dies an 
126 Standorten in der ganzen Schweiz.Hier erhalten 
Sie rasch, kostenlos und unbürokratisch Hilfe. Für 
die Zeit der Reparatur bleiben Sie mobil.

«Vor zehn Jahren hat uns die Konkurrenz 
belächelt, jetzt beneiden uns die Mitbewer-
ber», sagt Albin Bühlmann, Leiter Schaden
Motorfahrzeuge von Zurich Schweiz, «denn
nur die Kunden von Zurich Connect und
Zurich profitieren vom umfassenden Help
Point Service.» 1997 eröffnete Zurich den
ersten Help Point-Standort im Zürcher Letzi-
park. Heute sorgen 126 Help Points für eine
schweizweite Präsenz – in der Regel ist der
nächste Help Point innerhalb von 15 Minuten
Fahrzeit erreichbar.

Einzigartiges Konzept:
Ein Schaden – ein Anruf
«Ein Schaden – ein Anruf», lautet das Motto.
Der Geschädigte meldet sich unter der Gratis-
nummer 0800 811 811 und vereinbart einen
Termin beim nächsten Help Point. Dort wird
das Auto von einem Fahrzeugexperten begut-
achtet, der Schaden erfasst und bewertet. Prak-
tisch: Zurich Connect erledigt alle Formalitä-
ten – der Kunde muss kein Formular ausfüllen. 

Zurich Connect garantiert nicht nur, dass
der Schaden einwandfrei behoben wird, son-
dern gibt auch lebenslange Garantie auf die
ausgeführten Reparaturen (gemäss Garantie-
pass). Zusätzlich wird die Mobilität des Kun-
den sichergestellt.

Help Point Plus:
Service plus Prämienersparnis
Beim Autoversicherungs-Produkt Help Point
PLUS profitieren Zurich Connect-Versi-
cherte gleich doppelt. Erklären Sie sich 
bei Vertragsabschluss bereit, alle Auto-
schäden über die Help Point-Organisation 
abzuwickeln, wird Ihnen ein 10%-Rabatt 
auf die Kaskoprämie gewährt. Zugleich
geniessen Sie den hervorragenden Help
Point-Service.

Viele Kunden erleben erst im Schaden-
fall, ob sie wirklich gut versichert sind. Mit
unseren Help Point-Dienstleistungen können
Sie sicher sein, dass der Ärger des Fahrzeug-
schadens schnell verfliegt.

Zurich Connect – die führende Online-Versicherung
Zurich Connect bietet als führende Online-Versicherung der Schweiz umfassende Versiche-
rungsleistungen mit einem exzellenten Schadenservice zu sehr attraktiven Preisen. Mit den
Angestellten Schweiz verbindet Zurich Connect eine langjährige erfolgreiche Partner-
schaft. Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie von Spezialkonditionen und
damit von noch günstigeren Prämien.

Im Internet finden Sie unter www.zurichconnect.ch/partnerfirmen alle Informationen
zu den Angeboten von Zurich Connect. Hier können Sie Ihre individuelle Prämie berechnen
und Ihre persönliche Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie folgendes Login:

ID: angestellteschweiz Passwort: industry

Oder Sie verlangen über die für Mitglieder der Angestellte Schweiz exklusive Telefonnum-
mer 0848 821 820 eine unverbindliche Offerte. Das Kundencenter von Zurich Connect ist
von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.30 durchgehend geöffnet. 

Zurich Connect – L’assurance
en ligne leader
Zurich Connect, assurance en ligne
leader en Suisse, offre des prestations
d'assurance étendues et un excellent 
service des sinistres à des prix attractifs.
Un partenariat prospère de longue date
unit Zurich Connect aux membres
Employés Suisse. En tant que membre 
de l’Employés Suisse, vous bénéficiez 
de conditions spéciales et à ce titre, de 
primes encore plus avantageuses. 
Vous trouverez toutes les informations
sur les offres de Zurich Connect sous
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen/fr

Vous pourrez y calculer votre 
prime individuelle et établir votre 
offre personnalisée. Pour ce faire, vous
aurez besoin des données de connexion
suivantes: 

Identification: angestellteschweiz
Code d’accès: industry

Ou vous pouvez demander une offre 
sans engagement en appelant le numéro
de téléphone exclusivement réservé 
aux membres Employés Suisse, le 
0848 821 820. Le centre clientèle 
de Zurich Connect est ouvert en continu
du lundi au vendredi de 8 heures à 
17 heures.



6. IV-Revision:
Wiedereingliederung
ohne Jobs?
Im Rahmen der 6. IV-Revision sollen knapp 17 000 heutige
IV-Rentnerinnen und Rentner wieder in den ersten
Arbeitsmarkt eingegliedert werden.Das kann nur gelingen,
wenn die Arbeitgeberseite in die Pflicht genommen 
wird, die notwendigen Stellen auch anzubieten.Das
Parlament hat jedoch jede Verpflichtung der Arbeitgeber
abgelehnt.Travail.Suisse ist enttäuscht von dieser 
mutlosen und unglaubwürdigen Politik.Die angestrebte
Wiedereingliederung droht damit zur Farce zu werden.

Die meisten wollen es: wieder arbeiten. Und
damit der Ausgrenzung entrinnen, welche sie
täglich erfahren. Deshalb sind Bemühungen
begrüssenswert, welche zu einer besseren
Integration von IV-Rentnerinnen und -Rent-
nern führen. Es genügt jedoch nicht, einfach
den Druck auf die Betroffenen zu erhöhen,
ohne dass auch strukturelle Massnahmen
ergriffen werden. 

Der weite Weg zurück
Gesteigerte Erwartungen an Produktivität,
Effizienz und Flexibilität machen es heute
bereits für gesunde Arbeitnehmende schwie-
rig, mitzuhalten. Wer zusätzlich gesundheit-
liche Probleme hat, kämpft hart damit, nicht
abgehängt zu werden. Und wer bereits 
längere Zeit eine IV-Rente bezieht, ist Matthias Kuert Killer.



meilenweit davon entfernt, sich einen
Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt aussu-
chen zu können. Genau um diese Personen-
gruppe geht es jedoch im ersten Massnah-
menpaket der 6. IV-Revision: Knapp 17 000
Personen, welche heute eine IV-Rente bezie-
hen, sollen wieder im ersten Arbeitsmarkt
arbeiten. Damit will die IV über 200 Millio-
nen Franken sparen. Wem trotz Gesundheits-
beeinträchtigung Eingliederungspotenzial
attestiert wird, hat ein Massnahmenpaket zu
absolvieren. Dieses macht ihn zwar nicht
gesünder, aber die Betroffenen werden für
den Arbeitsmarkt sozusagen fit gespritzt.
Danach wird die IV-Rente gestrichen oder
gekürzt. Dies unabhängig davon, ob die
betroffene Person tatsächlich eine neue
Arbeitsstelle findet.

Unglaubwürdige Eingliederungspolitik
Es wäre nun an einer glaubwürdigen Politik,
dafür zu sorgen, dass die Betroffenen tatsäch-
lich auch wieder einen Arbeitsplatz finden.
Travail.Suisse ist überzeugt, dass dies nur
gelingen kann, wenn die Arbeitgeberseite
verpflichtet wird, die notwendigen Jobs auch
anzubieten. Der Dachverband der Angestell-
ten Schweiz hat deshalb Vorschläge für einen
verpflichtenden Integrationsbeitrag der
Arbeitgeberseite zuhanden des Parlaments
eingebracht. Wichtige Teile davon fanden in
der zuständigen Sozialkommission des
Nationalrats eine Mehrheit. Der Vorschlag,
zumindest Grossunternehmen zu verpflich-
ten, ein Prozent ihrer Belegschaft mit Perso-
nen zu besetzen, denen eine IV-Rente gekürzt
oder gestrichen wird, wurde jedoch wie auch

weiter gehende Verpflichtungen mit ideo-
logischen Begründungen vom Tisch
gewischt. Damit ist diese Revision sehr
unausgewogen: Die IV-Betroffenen haben
heute mit der verschärften Mitwirkungs-
pflicht und die ganze Bevölkerung mit einer
Erhöhung der Mehrwertsteuer (ab 2011)
zugunsten der Gesundung der IV bereits einen
grossen Beitrag zu leisten. Die Arbeitgeber als
dritter entscheidender Player sollen hingegen
weiterhin nicht in die Verantwortung genom-
men werden.

Es braucht mehr als Appelle,
um Ausgrenzung zu verhindern 
Einmal mehr begnügt man sich mit Appellen
und nimmt nicht wahr, dass der Zug in der
global orientierten Wirtschaftswelt in eine
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La 6e révision de l’AI prévoit la réintégration
de près de 17 000 rentiers et rentières AI
actuels sur le marché du travail. Cela n’est
possible que si les employeurs se voient con-
trains de proposer des emplois appropriés.
Or le Parlement a exclu toute obligation pour
les employeurs. Travail.Suisse est déçu par
cette politique qui manque d’audace et de
crédibilité. La réintégration proposée risque
de n’être qu’une belle farce.

La plupart des bénéficiaires de l’AI
souhaitent se réinsérer dans le monde du tra-
vail pour ne plus se sentir exclus au quoti-
dien. Les efforts consentis pour améliorer
l’intégration des rentiers et des rentières AI
sont donc louables. Mais faire pression sur
les personnes concernées ne sert à rien si les
mesures structurelles nécessaires ne sont pas
mises en œuvre. 

Un grand pas en arrière
Aujourd’hui, les personnes en bonne santé
ont du mal à  satisfaire aux exigences
accrues imposées dans le monde du travail
en termes de productivité, d’efficacité et de
flexibilité. On comprend donc que ce soit
très difficile pour ceux dont les capacités de
travail sont amoindries. Et pour ceux qui
perçoivent une rente AI sur une très longue
période, retrouver un emploi relève de l’ex-
ploit. C’est pourtant ces personnes qui sont
concernées par le premier volet de la 6e révi-
sion de l’AI, qui vise à réintégrer sur le pre-
mier marché du travail près de 17 000 ren-
tiers et rentières AI. L’objectif est d’écono-
miser plus de 200 millions de francs. Les
personnes susceptibles de présenter un
potentiel de réintégration doivent ainsi pas-
ser avec succès une série de mesures d’ordre
professionnel auprès d’un office de l'AI.
Elles ne recouvrent pas la santé pour autant

mais sont considérées comme étant aptes à
se réinsérer sur le marché du travail. La rente
AI est réduite ou supprimée, que la personne
ait réellement retrouvé un emploi ou non. 

Un effet d’annonce qui 
n’empêche pas l’exclusion 
Une fois de plus, on se contente d’un effet
d’annonce sans prendre en compte le fait que
l’approche suivie dans l’économie mondia-
lisée est tout autre: profiter des avantages
offerts sur le site de l’entreprise sans assu-
mer de responsabilité sociale. C’est le cas
par exemple dans l’industrie pharmaceuti-
que, où on laisse volontiers aux autres le soin
d’intégrer les personnes dont les capacités
de travail sont réduites, comme l’ont montré
plusieurs cas et déclarations relayés dans la
presse. Lancer un appel, proposer des mesu-
res incitatives et soutenir qu’il y a de l’espoir
pour les personnes concernées ne sert alors à
rien. Les décisions prises par le Parlement
risquent bien de tuer la 6e révision de l’AI
dans l’œuf! Ceux qui suivront des mesures
de réintégration et ne se verront pas proposer
d’emploi auront l’impression, à raison,
qu’on se moque d’eux. Au lieu d’être réinté-
grées dans le monde du travail, ces person-
nes continueront sur la voie de l’exclusion,
passant de l’AI à l’assurance chômage, puis
à l’aide sociale. Une telle politique n’est ni
visionnaire, ni crédible. 

Matthias Kuert Killer,
responsable Politique sociale,Travail.Suisse

6e révision de l’AI: une réintégration sans emploi?
andere Richtung fährt: Profitieren von guten
Standortvorteilen, aber möglichst keine
soziale Verantwortung mehr übernehmen. Als
Beispiel dient die Pharmaindustrie. Mehrere
Fälle und Äusserungen, die auch in der Presse
geschildert wurden, machen deutlich, dass
man die Integration von teilleistungsfähigen
Menschen möglichst den anderen überlassen
will. Bei solchen Einstellungsveränderungen
fruchten Appelle, ein paar Anreize und das
Prinzip Hoffnung nicht mehr. Mit den
Beschlüssen des Parlaments droht die 6. IV-
Revision zu scheitern, bevor die Umsetzung
begonnen hat. Wer als Betroffener ein Mass-
nahmenpaket ums andere absolviert und
trotzdem keine Aussicht auf einen Job hat,
kommt sich zu Recht schikaniert vor. Statt
eine Reintegration findet dann häufig eine
Ausgliederung aus der IV in die Arbeitslosen-
versicherung und später in die Sozialhilfe
statt. Eine solche Politik ist kurzsichtig und
unglaubwürdig. 

Matthias Kuert Killer,
Leiter Sozialpolitik Travail.Suisse
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Porträt Alexander Huggler (25),
gelernter Automatiker und ABB-Mitarbeiter

«Zeit ist knapp»
«Mein Ziel ist es, am Ende des Tages das Gefühl zu haben,
ich habe etwas erreicht», sagt Alexander Huggler.
Dafür gibt er Vollgas.Neben Arbeit und Technikerschule 
wird es aber zeitlich schon manchmal eng.
«Ich hätte gerne mehr Zeit um Ausflüge zu machen 
oder um Freunde zu treffen», sagt er.

Die Angestellten Schweiz haben auch junge
Mitglieder! Doch wer sind sie? Mit dem Ziel,
die jungen Mitglieder in den Blickpunkt zu
rücken und ihnen Gesichter zu geben, kontak-
tierte ich mehrere Mitglieder unter 25 Jahren
und fragte sie, ob sie Lust hätten, sich im
Apunto porträtieren zu lassen. Thema: Zeit.
Antworten erhielt ich zuerst mal keine. Auf
den zweiten Versuch antwortete Alexander
Huggler (25): «Ich glaube, das Problem liegt
daran, dass die meisten keine Zeit haben.»

Alexander nahm sich dann trotzdem
Zeit. Obwohl auch sein Termin-

kalender sehr voll sei. «Die
Woche geht schon immer
sehr schnell vorbei», sagt er.
Er kommt gerade von der
Arbeit. Mit der S-Bahn von

Baden nach Oerlikon,
wo wir uns zum Inter-

view treffen. Alexander
ist gelernter Automatiker mit
Fachrichtung Konstrukteur.

Die Lehre hat er beim Lehr-
zentrum der ABB gemacht.
Mittlerweile arbeitet er in der

Abteilung Power Systems

Substations bei der ABB in Baden, wo er
Schaltanlagen plant und konstruiert. «Ich
arbeite zurzeit 80 Prozent», sagt er, «aber
eigentlich habe ich trotzdem ein Arbeitspen-
sum von 100 Prozent, ich muss einfach effi-
zienter arbeiten. Mein Ziel ist immer, am
Ende des Tages das Gefühl zu haben, dass ich
etwas erreicht habe.» An den zwei freien
Halbtagen besucht er die Technikerschule,
was recht viel Aufwand gebe. «Pro Tag lerne
ich sicher eine bis zwei Stunden», so Alexan-
der. Wenn es gut läuft mehr, wenn es gar nicht
läuft auch mal weniger. Manchmal bleibe er
nach der Arbeit auch noch ein bisschen länger
im Büro und lerne dort. «Denn dort kann ich
mich besser konzentrieren als zu Hause.» Ins-
gesamt sei sein persönlicher Terminkalender
jeweils sehr voll: «An einem Abend in der
Woche habe ich Schule und an einem zweiten
will die Wäsche erledigt sein. Dann bleiben
nur noch drei Abende um zu lernen, um
Freunde zu treffen oder für Ausgang.» «Ich
muss mich einfach gut organisieren», meint
Alexander. Manchmal hätte er schon gerne
etwas mehr Freizeit, sagt er. Deshalb fände er
auch die Initiative «6 Wochen Ferien für alle»
super. «Für was hättest du denn gerne mehr
Zeit?», frage ich ihn. «In meinen Ferien
mache ich selten grosse Reisen ins Ausland
oder so», erzählt Alexander. Aber er hätte
gerne mehr Zeit um Ausflüge zu machen oder
um Freunde von ihm in Deutschland zu besu-
chen. «Für Sport fehlt mir sowieso die Zeit,
aber auch die Lust», sagt er. Nach dem Inter-
view nimmt Alexander die S-Bahn bis Effre-
tikon, wo er seine eigene Wohnung hat. «Mei-
stens gehe ich so zwischen 22 und 23 Uhr
schlafen und stehe dann um 5.45 Uhr wieder
auf», meint er mit Blick auf die Uhr.

Mitglied der  Angestellten  Schweiz ist
Alexander, weil er selbst gesehen habe, dass
es etwas bringt. In seinem Umfeld habe es
einen Fall gegeben, bei dem eine Person die
Rechtsberatung in Anspruch nehmen musste.
Ausserdem seien sowieso die meisten seiner
Arbeitskollegen Mitglied. «Ich finde es gut,
dass es jemanden gibt, der sich für uns ein-
setzt»,  meint er.

Yvonne Debrunner

Du bist 25 oder  jünger und möchtest dich auch 
gerne mal im Apunto porträtieren lassen? 
Dann melde dich bei Yvonne Debrunner,
Jugendbeauftragte  der Angestellten Schweiz,
yvonne.debrunner@angestellte.ch.



61 Prozent Ja für Travail.Suisse-Initiative 
«6 Wochen Ferien für alle»
Eine klare Mehrheit der Bevölkerung sagt Ja
zur Initiative «6 Wochen Ferien für alle».
Dies geht aus einer von Travail.Suisse, dem
unabhängigen Dachverband von 170 000
Arbeitnehmenden, in Auftrag gegebenen
repräsentativen Umfrage hervor. Das Ergeb-
nis zeigt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung
einen neuen Ausgleich zur gestiegenen
Arbeitsbelastung für richtig hält. Travail.
Suisse fordert die Wirtschaftskommission des
Nationalrates auf, diesem klaren Ergebnis zu
folgen und der Initiative zuzustimmen.

Das Arbeitsleben ist ein Marathon, kein
Sprint. In den letzten zwanzig Jahren ist die
Belastung am Arbeitsplatz massiv gestiegen.
Für viele Arbeitnehmenden ist die Belas-
tungsgrenze überschritten. Dies führt bereits
heute zu immer mehr gesundheitlichen Pro-
blemen, bis hin zu mehr Invaliditätsfällen und
vielen vorzeitigen Pensionierungen aus

Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt

Ihnen jeweils an, aus welcher Branche oder von welchem

Verband die Meldung stammt. Die Bedeutung dieser Kür-

zel ist wie folgt:

> MEM: Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

> Chemie: Chemische und pharmazeutische Industrie
> Travail.Suisse: Dachverband der Angestellten

Schweiz
> Wenn kein Kürzel steht, handelt es sich um eine 

allgemeine Meldung.

gesundheitlichen Gründen. Und mit der
demografischen Entwicklung werden die
negativen Folgen der hohen Arbeitsbelastung
für die Arbeitnehmenden und die ganze
Volkswirtschaft noch zunehmen.

Schutz von Gesundheit 
und langfristiger Leistungsfähigkeit
machen mehr Ferien nötig
Die steigende Arbeitsbelastung macht 
also dringend einen neuen Ausgleich nötig.
Sechs Wochen Ferien sind dazu der richtige
Weg, weil nur Ferien die notwendige, voll-
ständige Erholung der Arbeitnehmenden
ermöglichen. Die Bevölkerung hat das offen-
sichtlich begriffen. Travail.Suisse fordert die
Wirtschaftskommission des Nationalrates
auf, an ihrer Sitzung ebenfalls die nötige
Weitsicht walten zu lassen, die Gesundheit
und die langfristige Leistungs-fähigkeit 
der Arbeitnehmenden zu schützen und 
der Initiative «6 Wochen Ferien für alle»
zuzustimmen.

Entspannen statt hetzen:
Schweizerinnen und Schweizer wünschen 
sich mehr solche Momente.
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Der Industriestandort Schweiz 
in Europa und der Welt
«Es braucht neues Knowhow und neue Denk-
muster.» – «Steigende Mobilität, Boden- und
Energieknappheit sind die Probleme, die uns
in naher Zukunft noch stärker beschäftigen
werden. Um diese Probleme zu lösen, 
brauchen wir neue, intelligente Konzepte.»
So Bundespräsidentin Doris Leuthard in 
ihrer Begrüssungsansprache beim öffentli-
chen Abend des 19. Internationalen Europa
Forum Luzern.

«Die Herausforderungen der Zukunft
lassen sich meist nur im internationalen Kon-
text lösen. Deshalb hat der Bund seit Jahren
die Ausgaben für die EU-Forschung erhöht.»
In verschiedensten Rankings sei die Schweiz
und ihre Hochschulen in den Top-Ten oder
gar an der Spitze vertreten. Das zeige, dass
die Investitionen in solche Netze prägend für
die Zukunft der Schweiz seien. Der finnische
Wirtschaftsminister Mauri Pekkarinen zeigte

den eindrücklichen Innovationsweg seines
Landes in die Zukunft auf. Im Anschluss
erläuterte der Vize-Direktor der GD For-
schung der EU-Kommission, Wolfgang Burt-
scher, die Hauptstossrichtung der europäi-
schen Forschungspolitik. Im Zwischenbe-
richt zum 6. EU-Forschungsprogramm werde
neben weiteren Punkten insbesondere 
die Entwicklung und Umsetzung einer quali-
tativ hochstehenden Forschungsinfrastruktur
sowie die Eliminierung von Doppelspurig-
keiten gefordert.

Forschung und Produktion 
gehören zusammen
Vehement für den Werkplatz Schweiz trat in
der Podiumsdiskussion der Swatch-CEO
Nick Hayek ein: «Es gibt eine Interaktion von
der Forschung zur Produktion – diese zwei
dürfen nicht getrennt werden. Die Schweiz
braucht ein Klima, das die Industrie stützt.
Dazu braucht es sozialen Frieden, wie er 
in der Schweiz vorhanden ist. Dazu gehört
aber auch Stabilität in der Planung, zum 
Beispiel was die Währung betrifft. Wenn ich
Zentralismus höre, dann heisst das viel Büro-
kratie, viel Energie, aber nicht viele Resultate.
Aber Investitionen braucht es natürlich
auch.» Hier meldete sich ETH-Präsident
Ralph Eichler mit seinem Wunsch an die Poli-
tiker, dass sie ihre Versprechungen halten und
sie nicht jedes Jahr kürzen sollten. Schliess-
lich profitierten beispielsweise rund um die
ETH in Zürich namhafte Firmen wie das
IBM-Forschungszentrum, Google und
Microsoft von den Innovationen.

«Für eine gesunde Industrie braucht es
aber auch junge Leute, die gewisse Berufs-
gattungen ergreifen», meinte Christoph
Mäder, Präsident der SGCI Chemie Pharma.
Er konstatierte, dass sich junge Menschen 
in Westeuropa von Industrie-Berufen 
abgewendet hätten. Die Gesellschaft müsse
manuellen Berufen wieder mehr Wert-
schätzung entgegenbringen.

Produktionsverlagerung keine Alternative
Wieso teure Produktionen nicht nach Asien
ausgelagert werden sollen, skizzierte Jürgen
Meyer, Verwaltungsratspräsident des Zentral-
schweizer KMU Maxon Motor in Sachseln:
«Unser Standard ist in der Schweiz sehr hoch.
Bei einer Vollkostenrechnung für die Produk-
tion in China sind nicht nur die billigen Löhne
sondern auch das Material, die Logistik, das
Management und die ineffizienten Abläufe
einzuberechnen. Zudem gilt es volatile Wäh-
rungsbedingungen, abrupte Umsatzeinbrü-
che und den ungenügenden Produkteschutz
zu beachten.» Und Hayek doppelte nach:
«China bietet sehr viele Chancen, aber Pro-
dukte aus der Schweiz verfügen über Quali-

tät, Geschichte und Tradition. Solche Werte
können wir nicht von einem Tag auf den ande-
ren verlagern. Wenn wir nur noch Finanz-
dienstleistungen anbieten, geht es uns bald
wie England. Was ist von der einst stolzen
Industrienation übrig?»

Europäische Sonderstellung beibehalten
Zum Abschluss des öffentlichen Abends des
Europa Forum Luzern fasste Gesprächsleiter
Markus Spillmann, Chefredaktor der «Neuen
Zürcher Zeitung», nochmals zusammen:
«Die Industrie wünscht sich gute Rahmenbe-
dingungen, ein vernünftiges Bildungssystem,
eine Schweiz, in der nicht nur Grundlagenfor-
schung betrieben wird und die hoffentlich
ihre europapolitische Sonderstellung beibe-
halten kann.» Dass es in der Zentralschweiz
mehr als nur Misses und Mister Schweiz,
schöne Seen und tolle Berge gibt, zeigte Hans
Wicki, Präsident der Zentralschweizer Han-
delskammer. Er verwies in seiner Rede auf
die breite Hochschullandschaft sowie auf die
vielen innovativen Firmen in der Zentral-
schweiz. Diese werden nicht zuletzt durch die
Zentralschweizer Handelskammer gefördert,
die bereits seit 24 Jahre deren Innovations-
kraft durch die Preisvergabe des Innovations-
preises Zentralschweiz fördere.

Porträt Europa Forum Luzern
Das Europa Forum Luzern ist eine internatio-
nale Plattform für Begegnungen mit repräsen-
tativen europäischen Vertretern aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Es hat
sich seit seiner Gründung 1996 schweizweit
zur bedeutendsten Veranstaltung entwickelt.

Hans Hess ist neuer Swissmem-Präsident
Der Vorstand des Verbandes der Schweizer
Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie,
Swissmem, hat am 18. November 2010 Hans
Hess zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt
die Nachfolge des in den Bundesrat gewähl-
ten Johann N. Schneider-Ammann an.

Mit Hans Hess übernimmt eine äusserst
kompetente Unternehmerpersönlichkeit mit
langjähriger Führungserfahrung in der MEM-

Neuer Swissmem-Präsident: Hans Hess.



Industrie das Präsidium des grössten Indus-
trieverbandes der Schweiz. Nach seiner Aus-
bildung zum Werkstoffingenieur an der ETH
Zürich begann er seine berufliche Laufbahn
1981 als Entwicklungsingenieur bei Sulzer
AG in Winterthur. Mit seinem Wechsel 1983
zu Huber+Suhner AG in Pfäffikon (ZH) über-
nahm er erste Führungsverantwortung. Nach
einem MBA-Studium an der University of
Southern California in Los Angeles (USA)
trat er 1989 als Direktor und Leiter einer
Business Unit in die damalige Wild Heer-
brugg ein. 1993 stieg er in die Konzernleitung
der Leica-Gruppe auf und führte von 1996 bis
2005 als CEO die unabhängige Leica Geosy-
stems AG in Heerbrugg, die er im Jahr 2000
an die Börse brachte. 

Ende 2005 trat Hans Hess infolge 
der Übernahme des Unternehmens durch
Hexagon von seinen Funktionen bei Leica
Geosystems zurück und gründete die Hanesco
AG in Pfäffikon (SZ). Seit 2006 ist er als Ver-
waltungsrat in mehreren Industrieunterneh-
men tätig, namentlich bei der Burckhardt
Compression Holding AG, Winterthur (seit
2006 VR-Präsident), der Comet Holding AG,
Flamatt (seit 2007 VR-Präsident), der 
Reichle & deMassari Holding AG (seit 2007
VR-Präsident) sowie der Geberit AG, Jona,
und der Schaffner AG, Luterbach. Hans Hess
ist zudem seit 2007 Mitglied des ETH-Rates
und Präsident des Beirates von WTT CHost. 

Hess ist schon seit über 11 Jahren eng mit
Swissmem verbunden. Als CEO von Leica
Geosystems wurde er 1999 in den Vorstand
und 2004 in den Vorstandsausschuss gewählt.
2007 übernahm er das Vize-Präsidium und
vertrat Swissmem von 2007 bis 2010 im Vor-
standsausschuss des Schweizerischen Arbeit-
geberverbandes (SAV) und ist seit 2009 im
Vorstandsausschuss der economiesuisse. 

Zufriedenstellende Auftragslage – 
verhaltener Ausblick
Die konjunkturelle Erholung in der Schweizer
Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie
setzte sich im dritten Quartal 2010 weiter fort.
Allerdings schwächte sich die Dynamik des
Bestellungseinganges gegenüber dem ersten
Halbjahr deutlich ab. Swissmem rechnet für
das Jahr 2011 zwar mit einer weiterhin positi-
ven Entwicklung. Die Wachstumsdynamik
dürfte sich jedoch verlangsamen.

Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und
Metall-Industrie (MEM-Industrie) konnte
2010 von der allgemeinen wirtschaftlichen
Erholung profitieren. Die Unterschiede inner-
halb der Branche sind jedoch beträchtlich.
Während bei der grossen Mehrheit der Unter-
nehmen die Auftragslage als zufriedenstel-
lend bezeichnet werden kann, befinden sich
einzelne, vor allem spätzyklisch geprägte
Unternehmen nach wie vor in einer schwieri-

Rechtsberatung: Neu dabei – Gila Fröhlich
Für ein erstes juristisches Beratungsgespräch ist es oftmals von Bedeu-
tung zu wissen, welche Person da am anderen Ende der Telefonleitung
sitzt und wem man eigentlich einiges anvertraut. Nicht zuletzt deshalb
stelle ich mich ihnen kurz vor.

Nach meinem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität
St. Gallen arbeitete ich beim Gericht, in einer Anwaltskanzlei und bei der

Kantonsverwaltung. Seit bald zwei Jahren wohne ich nun in Luzern und bin seit dem 
1. Oktober 2010 bei Angestellten Schweiz als Juristin tätig. An der Arbeit bei den Ange-
stellten Schweiz bereitet mir insbesondere die Vielfältigkeit der verantwortungsvollen und
interessanten Aufgaben Spass. Ich schätze den direkten Kontakt mit den Mitgliedern, der
meine Arbeit sehr lebhaft gestaltet. Es ist mir ein Anliegen, auch in manchmal emotional
geprägten Situationen vorerst eine juristische Erstauskunft zu bieten.

Im Privatleben hat Sport für mich einen hohen Stellenwert. Auch kaltes und nasses
Wetter halten mich nicht davon ab, in der Natur joggen zu gehen. Geselliges Beisammen-
sein mit Freunden, gutes Essen und Genuss im Leben sind mir wichtig. Vor meinem Stel-
lenantritt bei den Angestellten Schweiz bin ich zudem während zweier Monate mit einem
Rucksack beladen durch Südostasien gereist. Das Kennenlernen einer fremden Kultur und
einer im Vergleich mit der westlichen anders funktionierenden Gesellschaft hat  mich
gereizt und meine Neugierde geweckt. Des Weiteren bin ich bei der Caritas Luzern 
engagiert, indem ich einem Asylbewerber Deutsch beibringe und gleichzeitig in kultureller
und gesellschaftlicher Hinsicht selbst viel lerne. Seit kurzem bin ich auch bei Fragile 
Zentralschweiz im Vorstand tätig. Diese gemeinnützige Vereinigung setzt  sich gemeinsam
mit Betroffenen für die Anliegen von Menschen mit einer Hirnverletzung und ihren 
Angehörigen ein. 

Ich freue mich, ihnen bei Bedarf juristische Unterstützung zu bieten und Ihnen bei
rechtlichen Fragen zur Verfügung zu stehen.

ANGESTELLTE SCHWEIZ
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gen Lage. Über die gesamte Branche betrach-
tet, wuchs der Auftragseingang in den ersten
neun Monaten um 12,1%. Die Bestellungen
aus dem Ausland (+11,9%) und jene aus dem
Inland (+12,2%) entwickelten sich fast im
Gleichschritt. 

Obwohl die Umsätze nach neun Mona-
ten unter den Vorjahreswerten (–3,4%) lie-
gen, scheint sich eine Stabilisierung abzu-
zeichnen. Im Vergleich entwickelten sich die
Inlandsumsätze (+5,4%) besser als die Aus-
landsumsätze (–5,9%). Die Umsätze bewe-
gen sich derzeit knapp über dem Niveau von
2005 und liegen damit immer noch ein Viertel
unter den Spitzenwerten von 2008. 

Die Kapazitätsauslastung in der MEM-
Industrie hat sich im Laufe des Jahres von
76% im 1. Quartal auf 85% im 3. Quartal ver-
bessert und lag nur noch wenig unter dem
langjährigen Durchschnitt von 86%. 

Abschwächung der 
Wachstumsdynamik im 3. Quartal 
Betrachtet man das 3. Quartal isoliert, dann
übertrafen die Umsätze hauchdünn den Vor-
jahreswert (+0,1%) – dies notabene erstmals
seit sieben Quartalen. Das Wachstum beim
Bestellungseingang (+5%) schwächte sich
allerdings gegenüber dem ersten Halbjahr
2010 (+15,7%) deutlich ab. 

Neben der Verlangsamung des globalen
Wirtschaftswachstums dürfte sich vor allem
die Frankenstärke dämpfend auf den Bestel-
lungseingang der MEM-Industrie ausgewirkt
haben. Wohl ist der Euro in den letzten
Wochen nicht noch schwächer geworden,
dafür verlor der US-Dollar gegenüber dem
Schweizer Franken weiter an Wert. Die vom
US-Dollar bestimmten Märkte sind mit
knapp einem Fünftel des Exportvolumens der
zweitwichtigste Wirtschaftsraum der MEM-
Industrie. Zum Vergleich: Der Euro-Raum ist
mit zwei Dritteln des Exportvolumens der
grösste Absatzmarkt. Dabei fällt auf, dass die
europäischen Konkurrenten, z. B. in Deutsch-
land, die höheren Zuwachsraten bei den Auf-
trägen verzeichnen als die MEM-Industrie in
der Schweiz. Dieser Umstand zeigt einen Teil
der Währungsproblematik auf, der unsere
Exporteure ausgesetzt ist. 

2011:Verhaltener Optimismus 
Die 290 Swissmem-Meldefirmen zeigen
bezüglich der Entwicklung für das Jahr 2011
einen verhaltenen Optimismus. Fast die
Hälfte der Meldefirmen geht davon aus, dass
sich die im Ausland generierten Auftragsein-
gänge verbessern werden. Swissmem rechnet
daher für 2011 mit einer grundsätzlich positi-
ven Entwicklung. Allerdings zeichnet sich ab,
dass sich bei den Auftragseingängen die
Wachstumsdynamik verlangsamen wird.

Auf den Punkt

Thomas Brändle
Herr Momo und die 
gesparte Zeit

«Guten Tag,Herr Momo», sagte die Frau am Schalter der Zeitsparkasse.
«Guten Morgen, Frau Höppli», erwiderte er freundlich.
Herr Momo hatte in den letzten Wochen wieder eine Menge Zeit gespart,
die er seinem Zeitkonto gutschreiben wollte.Herr Momo war einer der
fleissigsten Mitarbeiter seiner Firma. Für anderes hatte er kaum Zeit übrig,
weder für seine Familie, seine Freunde,noch für seine Gesundheit. Er wollte
diese Zeit für das Alter sparen,um nach seiner Pensionierung genug davon
zu haben,um ein schönes, angenehmes Leben führen zu können.
Die Zeitsparkasse war über die letzten Jahre stetig grösser, globaler gewor-
den. Immer mehr Menschen sparten ihre Zeit, um sie auf der Zeitsparkasse
einzuzahlen, auf der sich das Ersparte sogar noch vermehren sollte.Die
Zeitsparkasse investierte diese Zeit in grossartige Projekte, stellte sie
Menschen zur Verfügung,die eben keine oder zu wenig Zeit hatten.Die
Zeitsparkasse war bald so gross geworden,dass ihre Chefs unablässig
bekannter,mächtiger und hübscher wurden.Deswegen liessen sie sich
auch regelmässig grössere Zeitsaläre und Zeitbonusse auszahlen.
Eines Tages las Herr Momo in der Zeitung,dass die Zeitsparkasse seine
schöne Zeit Menschen auf einem anderen Planeten zur Verfügung gestellt
hatte, die sie möglicherweise nie werden zurückzahlen können.Da wurde
Herr Momo nervös.Als er zur Zeitsparkasse kam, standen da schon
Tausende Zeitsparer vor dem Eingang und wollten sich ihre Zeit bar aus-
zahlen lassen.Aber die Zeitsparkasse hatte nicht einmal mehr so viel Zeit,
um die Schalter zu öffnen.Weil aber die Zeitsparkasse dermassen gross
und systemrelevant geworden war und eine allgemeine Panik drohte,
musste der Staat die Zeitsparkasse retten und für die gesparte Zeit der
Menschen garantieren.Dafür borgte er sich am Zeitmarkt von der nächsten
Generation und Herrn Momos Kindern und Enkeln sehr, sehr viel Zeit.

Thomas Brändle, inspiriert von Michael Endes Märchen «Momo und die Zeitdiebe».

www.thomas-braendle.ch



er keinen Kündigungsschutz mehr besitze.
Ferner wolle man kein weiteres Risiko eines
Unfalles im Skiurlaub im Februar eingehen
und kündige ihn somit mit Einhaltung der
zweimonatigen Kündigungsfrist auf Ende
Januar. 

Ist diese Kündigung möglich? 
Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitge-
ber das Arbeitsverhältnis während einer
gewissen Frist  nicht kündigen, wenn der
Arbeitnehmer ohne sein eigenes Verschulden
durch Krankheit oder durch Unfall an der
Arbeitsleistung verhindert ist (Art. 336c OR).
Die Frist ist von der Anstellungsdauer abhän-
gig. Ab dem sechsten Dienstjahr beträgt die
Frist 180 Tage, während der der Arbeitneh-
mer vor einer Kündigung geschützt ist. 

Nur, ein Arbeitnehmer kann, wie 
wir sehen, kurz hintereinander mehrmals
krank (oder aufgrund eines Unfalles krank-
geschrieben) werden. Es stellt sich also hier
die Frage, ob der Arbeitgeber die Krankheits-

Pechvogel Sturzenegger, Elektromonteur, ein
leidenschaftlicher Hobbysportler, ist ein
zäher Typ. Er arbeitet schon 10 Jahre bei der
gleichen Firma auf dem Bau.  

Von kleinen Blessuren lässt er es sich
nicht nehmen, seinen vielen Hobbies zu frö-
nen. Pechvogel Sturzenegger fährt im Som-
mer gerne Rennvelo, spielt im Verein Fuss-
ball und segelt gerne mit seinem Segelböötli.
Im Winter fährt er aktiv Ski.  

Aber das Pech scheint er magisch anzu-
ziehen. Im letzen Winter erlitt er einen Kreuz-
bandriss und war für zwei Monate arbeitsun-
fähig. Als er sich im April erholt hatte, ent-
schloss er sich, auf eine geführte Rennvelo-
woche mit dem Club nach Mallorca zu fah-
ren. Bei einem Massensturz seiner Gruppe
zog er sich einen schmerzhaften Schlüssel-
beinbruch zu. Pechvogel Sturzenegger war
für weitere zwei Monate arbeitsunfähig. Der
Sommer kam, der See und das Böötli lockten.
Pechvogel Sturzenegger, soeben erneut gene-
sen, stach mit dem Böötli in See. Es kam wie

es kommen musste. Eine Böe warf das Segel
von der einen Seite auf die andere Seite des
Bootes. Der Baum des Segels traf Pechvogel
Sturzenegger genau am Kopf, und Pechvogel
Sturzenegger kam mit einer massiven
Gehirnerschütterung im Spital zu sich. Pech-
vogel Sturzenegger war für weitere zwei
Monate ausser Gefecht gesetzt. 

Pechvogel Sturzenegger rutschte beim
ersten grossen Schnee vor zwei Wochen auf
dem Weg zur Arbeit aus und fiel auf den
Hosenboden. Dieses Mal zog er sich eine
Fraktur des Steissbeines zu. Erneut wurde er
für 6 Wochen krank geschrieben. 

Als Sturzenegger beim Rechtsdienst 
der Angestellten Schweiz vorbeikam, wusste
er kaum noch, wie er vor lauter Schmerzen
sitzen sollte. Er legte uns die  Kündigung sei-
nes Arbeitgebers vom 28. November 2010
vor. Die Kündigung war damit begründet,
dass Pechvogel Sturzenegger dieses Jahr
bereits mehr als 180 Tage krank geschrieben
war und man ihn somit kündigen könne, da 

Pechvogel Sturzenegger



Martin Lapoisse, monteur-électricien et 
passionné de sport, est un solide gaillard. 
Il travaille depuis 10 ans pour la même 
entreprise de construction.

Les petites blessures du quotidien 
ne l’empêchent pas de s’adonner à ses nom-
breux loisirs. En été, il sillonne les routes sur
son vélo de course, joue au football au 
sein de son club ou se prélasse à bord de son
voilier. En hiver, il est le premier à dévaler
les pistes.  

Martin Lapoisse semble poursuivi par
la malchance. L’hiver dernier, il a été victime
d’une rupture des ligaments croisés, ce 
qui l’a empêché de travailler pendant deux
mois. Après sa convalescence, il décide au
mois d’avril de suivre son club cycliste à 
Majorque pour une semaine de randonnée à
vélo. Entraîné dans une chute avec plusieurs
de ses compagnons, il se fracture la clavicule
et se retrouve en arrêt de travail à nouveau
pour deux mois. A l’approche de l’été, il ne
parvient pas à résister à l’appel du lac. Le
voilà donc parti à bord de son voilier sitôt
remis sur pied. Arrive alors ce qui devait
arriver: ballotée par un vent violent, la voile
se gonfle tantôt dans un sens, tantôt dans
l’autre, et la bôme finit par atteindre le
pauvre Martin à la tête. Résultat: deux mois
d’incapacité de travail supplémentaires pour
cause de traumatisme crânien. 

Il y a deux semaines, Martin Lapoisse
glisse sur un trottoir enneigé en se rendant 
à son travail et atterrit violemment sur le 
sol. Diagnostic: fracture du coccyx. Le 
voilà à nouveau en arrêt maladie pendant 
6 semaines. 

Lorsque Martin Lapoisse pousse la
porte du service juridique des Employés
Suisse, il ne sait plus comment se tenir tant il
souffre de douleurs multiples. Il vient nous
montrer sa lettre de licenciement datée du 28
novembre 2010. En guise de motif de rési-
liation du contrat de travail, l’employeur
invoque le fait que Martin Lapoisse a été en
arrêt maladie pendant plus de 180 jours
depuis le début de l’année et qu’il n’est donc
plus protégé contre le licenciement. Souhai-

tant de plus se prémunir contre une nouvelle
absence de son employé en février (nouvel
accident de ski), il notifie le licenciement
pour la fin janvier, moyennant un préavis de
deux mois.

Ce licenciement est-il légal?
Passé le temps d’essai, l’employeur ne peut
pas résilier le contrat pendant une certaine
période en cas d’incapacité de travail totale
ou partielle résultant d’une maladie ou 
d’un accident non imputable à la faute du
travailleur (art. 336c CO). La durée de 
cette période varie en fonction de la durée
d’engagement. A partir de la sixième année
de service, les employés bénéficient d’une
période de protection de 180 jours. 

Cela étant, un employé peut être absent
pour cause de maladie ou d’accident 
plusieurs fois à intervalles rapprochés. Il faut
alors se demander si l’employeur est en droit
d’additionner les jours d’arrêt maladie,
comme dans notre exemple. L’employeur
estime ici que oui, les absences de son
employé étant toujours dues à des accidents. 

Or cela n’est pas possible. Le Tribunal
fédéral a en effet estimé qu’une nouvelle
période de protection débute à chaque cas de
maladie (ou à chaque accident donnant lieu à
un arrêt maladie) ayant une cause nouvelle.
On ne peut donc totaliser les jours d’absence
que si la cause de l’arrêt maladie est 
la même.

Une récidive (dans notre cas, une 
nouvelle opération du genou, p. ex.) ne 
donnerait ainsi pas lieu à une nouvelle 
période de protection. 

Le licenciement de Martin Lapoisse
ayant été annoncé pendant la période de 
protection liée à la fracture du coccyx, il est
considéré comme abusif. Dans le meilleur
des cas, Martin Lapoisse ne pourra donc 
pas être licencié avant son retour de 
convalescence.

Alex Ertl

L’histoire de Martin Lapoisse

tage zusammenzählen darf, wie er dies 
getan hat. Der Arbeitgeber begründete 
dies damit, dass alles schliesslich mit Unfäl-
len zu tun habe. 

Aber dies ist nicht möglich. Das Bundes-
gericht hat entschieden, dass jede auf einem
neuen Grund beruhende Krankheit (oder
unfallbedingte Krankschreibung) eine neue
Sperrfrist auslöse. Das Zusammenzählen der
Fehltage erfolgt nur, wenn diese aufgrund der
gleichen Ursache erfolgen. 

Ein Rückfall, wie er im vorliegenden
Fall möglich wäre, nämlich eine weitere
Knieoperation, würde keine neue Sperrfrist
auslösen. 

Die Kündigung von Pechvogel Sturzen-
egger erfolgte während des Kündigungs-
schutzes aufgrund der Fraktur des Steiss-
beins. Die Kündigung ist somit nichtig und
Pech-vogel Sturzenegger hat zumindest so
weit Glück, dass man ihm erst nach seiner
Genesung kündigen kann. 

Alex Ertl

Recht Apunto | Nr. 1 | Januar 2011 32 | 33



Erfolge aus der Rechtsabteilung 

Weggeputzt – unsaubere
Behandlung einer
Reinigungsfachangestellten
Auch in der klinisch reinen Umgebung eines Spitals geht 
man nicht immer sauber mit Angestellten um.Besonders hart hat
es eine Reinigungsfachangestellte in einem grossen Spital
getroffen: Sie wurde nach langjährigem Arbeitsverhältnis mit
fadenscheinigen Argumenten weggeputzt.Der Rechtsdienst 
der Angestellten Schweiz hat diese Argumente aber weggespült
und sich für die Betroffene eingesetzt – mit Erfolg.

nigung in der Abendschicht kommt es nicht
zum Patientenkontakt. 

Diese Begründung leuchtete Chiara
ebenso wenig ein wie auch uns aus der
Rechtsabteilung. 

Im Namen von Chiara haben wir deshalb
Rekurs eingelegt. 

Chiara hat den Rekurs gewonnen. Die
Rekursinstanz hat ganz klar festgehalten, dass
eine Verschiebung der Arbeitszeit von der
Frühschicht in die Abendschicht gegen den
Willen der Arbeitnehmerin nicht zulässig
wäre. Ferner wäre nur eine Teilkündigung
ebenso nicht zulässig. Da bereits diese Punkte
als nicht zulässig erachtet wurden, ging die
Rekursinstanz, wohlweislich das heisse Eisen
vermeidend, gar nicht auf die Begründung der
Kündigung ein. 

Chiara darf nun bis anhin wieder in der
Frühschicht zu 100% ihrer Arbeit nachgehen,
auch mit ihren dürftigen Deutschkenntnissen.

Fazit:
Egal wie schmutzig die Sache auch sein mag,
immer den Rechtsdienst der Angestellten
Schweiz informieren. So sind Sie immer
«putzt und gstrählt».

Kurz vor Redaktionsschluss hat die
Apunto-Redaktion erfahren, dass Chiara
Clean nicht wieder zur Arbeit aufgeboten
wurde und am 24. Dezember 2010 die Kündi-
gung erhalten hat. Wahrlich kein sauberes
Weihnachtsgeschenk!

Die Frau unsers Mitglieds (Nr. 7XXXX),
nennen wir sie Chiara Clean, arbeitete mehr
als 20 Jahren als Reinigungsfachangestellte
in einem grossen Spital. Sie erfüllte ein Pen-
sum von 100%. Bei diesem Anstellungsver-
hältnis handelte es sich um ein öffentlich
rechtliches Anstellungsverhältnis, da der
Arbeitgeber der Staat war. 

Aufgrund der hervorragenden Leistun-
gen wurde sie  im Verlauf ihrer Anstellung
mehrmals befördert. Chiara leistete ihre
Arbeit während dieser Zeit ohne Fehl und
Tadel immer während der Frühschicht, begin-
nend um  6.00 Uhr. Chiara spricht nur sehr
schwach Deutsch. Während dieser 20 Jahre
spielte dies auch nie eine Rolle. Auch den
Beförderungen standen die dürftigen
Deutschkenntnisse nicht im Wege. 

Wie in der Privatwirtschaft wurde auch
im Spital restrukturiert. Chiara erhielt eine
Teilkündigung. Das Spital kündigte ihr aber
nicht die vollen 100%. Das Spital kündigte
ihr nur 40%. Chiara sollte die 60% nun nicht
mehr wie anhin in der Frühschicht, sondern in
der Abendschicht über 5 Tage die Woche leis-
ten. Die Abendschicht war erst um 22.00 Uhr
zu Ende. Chiara war damit gar nicht einver-
standen und hat der Umteilung nicht zuge-
stimmt. 

Als Begründung gab das Spital an, eine
Reinigungsfachangestellte müsse der deut-
schen Sprache mächtig sein, um sich mit
Patienten unterhalten zu können. Bei der Rei-

Alex Ertl.
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Service für die Mitglieder

Sorgenspalte

Kann mein Arbeitgeber Kleidervor-

schriften erlassen?

Als Bankangestellter, der am Schalter
arbeitet, schreibt mir die Bank vor, dass 
ich im Businessanzug erscheinen muss 
und es nicht erlaubt ist, dass ich einen 
Pullover trage. Darf dies mein Arbeitgeber
verlangen?

Ganz allgemein wirkt sich der Persönlich-
keitsschutz als Schranke des Weisungs-
rechts des Arbeitgebers aus. Weisungen,
die in die Persönlichkeit des Arbeitnehmers
eingreifen, sind nur insoweit zulässig, als
es das Arbeitsverhältnis erfordert. Als
Regel gilt, dass sich die Angestellten in
Betrieben mit spezieller Zielsetzung beson-
ders strenge Vorschriften gefallen lassen
müssen. Sind die Weisungen des Arbeitge-
bers aber offensichtlich nicht begründbar
oder dienen gar nur der Schikane, müssen
sie nicht befolgt werden. In ihrem konkre-
ten Fall ist es jedoch besonders wichtig,
dass Sie das Image der Bank am Schalter
repräsentieren. Es ist daher zulässig, dass
Ihnen die  Bank das Tragen eines Business-
anzuges am Schalter vorschreibt.

In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst 
der Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre Sorge 
in einem kurzen Mail an folgende Adresse schicken:
sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen Brief senden
an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte, Rigiplatz 1, Post-
fach, 8033 Zürich. Ausgewählte Beispiele werden im
Apunto veröffentlicht. Falls Sie wünschen, dass Ihr 
Name nur unter einem Kürzel publiziert wird, vermerken
Sie dies bitte.




