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Braucht eine Bank Freunde?
Aber ja doch! Umso glücklicher 
sind wir, den Verband der Ange-
stellten Schweiz auch weiterhin an 
unserer Seite zu wissen und seinen 
Mitgliedern exklusive Vorteile zu 
bieten.
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BESTER SCHUTZ 
UND GÜNSTIGE PRÄMIEN

FÜR MITGLIEDER 
DER ANGESTELLTEN

SCHWEIZ

Jetzt Prämie berechnen 
und Offerte einholen

Ihre persönlichen 
Vorteile:

•  günstigere Prämien  
für Mitglieder der 
Angestellten Schweiz1

•  Lebenspartner im 
gleichen Haushalt  
profitieren auch

•  im Schadenfall  
7 × 24 Stunden-Service

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

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

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

Das iPhone gibt es erst seit zehn Jahren. Man kann es fast nicht glauben. 2007 war Nokia 
noch unangefochten Weltmarktführer bei den Handys. Heute kämpft das finnische Unter-
nehmen um den Anschluss. Apples Marktwert beträgt dafür 800 Milliarden Dollar. Dieses 
Beispiel steht für einen radikalen Umbruch durch eine neue Technologie und den dadurch 
ausgelösten rasanten gesellschaftlichen Wandel. 
Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt weiter radikal verändern. Darüber sind wir uns alle 
einig. Aber wie unsere Arbeitsplätze in zehn oder 20 Jahren aussehen werden, darüber 
herrscht Ungewissheit und Unsicherheit. Was braucht es, um in der digitalen Welt bestehen 
zu können? Wie muss sich der Arbeitnehmer anpassen, aufstellen, weiterbilden? Und wie 
müssen sich die Unternehmen organisieren, entwickeln, verändern? Solchen Fragen widmet 
sich unser neues Apunto. 
Eines scheint klar: Die digitale Welt wird nicht nur den Arbeitsplatz verändern, sondern 
auch die Einstellung zur Arbeit und zum Arbeitgeber. Der Angestellte von morgen wird we-
niger loyal sein, weil von ihm mehr Eigenverantwortung und unternehmerisches Denken 
verlangt wird. Dadurch geraten die gängigen Hierarchiemodelle als Organisationprinzip 
unter Druck. Gefragt sein werden mehr netzwerkartige Organisationsformen, die konse-
quent auf die Verantwortung aller bauen. In diesen Kontext passt vielleicht der Begriff des 
deutschen Soziologen G. Günter Voss «Arbeitskraftunternehmer», der so den Typus von Ar-
beitskraft umschreibt, der genötigt ist, mit seiner eigenen Arbeitskraft wie ein Unternehmer 
umzugehen. Spannende, aber auch herausfordernde Zeiten erwarten uns.

La numérisation changera radicalement  
le monde du travail

L’iPhone existe depuis dix ans, à peine croyable. En 2007, Nokia était encore un leader incon-
testé du marché de la téléphonie mobile. Aujourd’hui, l’entreprise finlandaise lutte pour se mettre 
à niveau. La valeur marchande d’Apple est de 800 milliards de dollars. Cet exemple symbolise 
une rupture radicale par les nouvelles technologies et le changement social ainsi déclenché.
La numérisation changera radicalement le monde du travail. On est là tous d’accord. Mais 
comment seront nos places de travail dans 10 ou 20 ans, c’est encore incertain. Que faut-il 
pour réussir dans le monde numérique ? Comment le travailleur doit-il s’adapter, s’organi-
ser et se former ? Comment les entreprises doivent-elles s’organiser, se développer et évoluer ? 
Ce numéro d’Apunto est dédié à certaines de ces questions.
Une chose est claire : le monde numérique ne changera pas seulement la place de travail, mais 
aussi l’attitude à l’égard du travail et de l’employeur. L’employé de demain sera moins loyal, 
car on exigera de lui plus de responsabilité propre et d’esprit entrepreneurial. Les modèles 
hiérarchiques courants sont sous pression en tant que principe organisationnel. On exige 
plus des formes d’organisation en réseau qui comptent sur la responsabilité de tous. Dans ce 
contexte, le concept du sociologue allemand G. Günter Voss « Arbeitskraftunternehmer » (sa-
larié-entrepreneur) convient peut-être. Il décrit un type de travailleurs qui est obligé d’agir 
avec sa propre force de travail comme un entrepreneur. Une époque passionnante, mais aussi 
exigeante nous attend.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz 
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En tan t que tour-opéra teur suis s e leader des voyages en ville, 
rail tour vous propos e une pale t te complè te d’hô tels en Europe. 
Grâce à no tre ou til de rés er va tion en ligne, vous pou vez facilemen t 
combiner vo tre s éjour avec le transpor t en train ou en a vion. A cô té 
de nos o f fres «ci ty trip» très variées, nous organis ons égalemen t 
d’au tres voyages pas sionnan ts.

O f frez-vous une es capade dans une des trépidan tes mé tropoles 
 européennes! Une croisière roman tique sur la S eine à Paris, des 
 tapas s ous le s oleil de B arcelone, du shopping à Londres pour 
dénicher les dernières tendances de la mode! Ou s a vourez la «Dolce 
vi ta» à Florence, fai tes la tournée des pubs à Dublin e t explorez 
la vieille ville pi t tores que de «Gamla S tan» à S tock holm – tou t le 
monde y trou ve s on bonheur!

Les membres d’Employés Suisse bénéficient d’une réduction de 
10% sur l’offre de voyages de railtour.

Vous trou vez un vas te choix d’hô tels disponibles au prix du jour sur 
w w w.rail tour.ch 

EscapadEs citadinEs 
avEc railtour

Publirepor tage
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jusqu’à 

20 %
de prime

Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre d’Employés Suisse, vous avez les deux, 
et pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics: 
https://kollektiv.kpt.ch/employes/fr
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6DAS THEMA: DIE WERKTÄTIGEN 4.0

Generation flexibel 
Die Generationen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen,  

zeichnen sich vor allem durch etwas aus: Sie müssen sich anpassen  
können und stets Neues dazulernen.
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7DAS THEMA: DIE WERKTÄTIGEN 4.0

A nastasiya Kryvonogykh ist 21, Studentin – und sie arbeitet in 
mehreren Jobs. Sie bietet ihre Kompetenzen über die digitale 
Vermittlungsplattform Coople verschiedenen Arbeitgebern an. 

Das gibt ihr nicht nur viel Abwechslung, sondern auch grosse Flexibili-
tät. Kryvonogykh kann sich auch nach dem Studienabschluss nicht vor-
stellen, in einem klassischen «nine to five»-Job nur für einen einzigen 
Arbeitgeber zu arbeiten.

Die Zeiten, als man Briefträger lernte und dann vierzig oder mehr Jahre 
als solcher arbeitete, sind natürlich längst vorbei. Wir leben in einer 
Welt, in der, nicht zuletzt durch die Digitalisierung verursacht, alles 
stets im Fluss ist. Berufe ändern sich oder verschwinden, neue entste-
hen. Alle paar Jahre sind neue Fähigkeiten gefragt, und wir müssen stets 
dazulernen. Die jungen Generationen sind gut für diese neue Arbeits-
welt gerüstet, findet Susan Göldi, Dozentin an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (vgl. dazu den Beitrag «Der Mensch bleibt im Zent-
rum» auf den Seiten 12 – 13). Sie erlebt die jungen Generationen als 
offen, lernfähig, ambitioniert und äusserst flexibel.

Die älteren Generationen mussten zuerst in die digitale Welt hinein-
wachsen, in welcher die Jüngeren gross geworden sind. Wie die Genera-
tionen X, Y und Z, die so genannten Digital Natives, ticken, zeigen wir 
Ihnen auf den Seiten 8 – 9 auf.

Ob sich voll flexible neue Arbeitsformen wie das Crowdworking in der 
Arbeitswelt effektiv durchsetzen werden, wird sich zeigen. Ähnlich wie 
die Uber-Fahrer sind auch Crowdworker schlecht geschützt und bringen 
es oft auf ein nur sehr kleines Einkommen. Mehr darüber erfahren Sie 
im Artikel «Crowdworker – oder wenn das Wort ‹Angestellter› seine Be-
deutung verliert» auf den Seiten 10 – 11. Eines ist aber klar: Entscheiden, 
wie wir in Zukunft arbeiten, werden die Generationen, die jetzt in der 
Arbeitswelt übernehmen.

—
Hansjörg Schmid

Lesen Sie in  
diesem Apunto und auf 

Apunto-Online

Sie sind in der digitalen Welt gross geworden:  
die Generationen Y und Z. Was bedeutet  

das und wie unterscheiden sie sich voneinander?  
Wir klären Sie auf den Seiten 8 und 9 auf.

Crowdworker können arbeiten, was, wo und wie  
lange sie wollen. Die grosse Flexibilität hat  

allerdings ihren Preis. Welchen, das erfahren Sie  
auf den Seiten 10 und 11.

Heute lernt man, Digitalisierung sei Dank,  
anders als früher. Auch Jobbewerbungen  

gehen meist den Weg übers Internet. Lesen Sie  
auf den Seiten 12 und 13, wie sich  

die Jungen auf die Arbeitswelt vorbereiten.

Wer zu diesem Thema mehr in die Tiefe gehen  
will, liest die folgenden Interviews auf  

Apunto-Online:

Susan Göldi, Dozentin an der  
Fachhochschule Nordwestschweiz

—

Janine Abt, Leiterin Marketing- 
kommunikation Login, und Giovanna Severgnini,  

Leiterin Selektion Login
—

Die jungen Generationen sind in der digitalen Welt aufgewachsen.
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8DAS THEMA: DIE WERKTÄTIGEN 4.0

Generation X, Y und  
Z – ein Vergleich 

Auf dem Arbeitsmarkt treffen aktuell die Generationen X und Y verstärkt  
aufeinander. Aber auch die Generation Z steht unmittelbar vor der Tür der Arbeitswelt.  

Was genau unterscheidet diese drei Generationen?

Der bis anhin geläufigste Generationenbegriff, 
Generation X, kennen die meisten. Diese wur-
de etwa zwischen 1965 und 1980 geboren und 
ist somit heute zwischen 36 und 52.  Ihren Titel 
bekam die Generation aufgrund des Romans 
von Douglas Coupland «Generation X: Tales 
for an Accelerated Culture». Der kanadische 
Autor wollte mit der Variablen «X» eigentlich 
verdeutlichen, dass sich diese Generation er-
folgreich der Benennungswut der Werbe- und 
Journalismusindustrie entzogen hat – und gab 
ihr paradoxerweise gleichzeitig den Namen. 
Laut Coupland verfügt diese Generation über 
ein relativ hohes Bildungsniveau und ein aus-
geprägtes Konsumverhalten.  Couplands Buch 
erreichte die Bestsellerlisten, und der Titel 
wurde zum Schlagwort für die bis dahin unbe-
nannte Generation.

Das Auto als Inbegriff des Lebensgefühls

Auch das Buch «Generation Golf» von Florian 
Illies widmet sich genau dieser Generation und 
prägte damit den gleichnamigen Begriff, der 
zuvor von VW für seinen Golf-Werbespot ins 
Leben gerufen wurde. Illies erhob den VW 
Golf zum Inbegriff seiner Generation. Der Golf 
als Inbegriff von Freiheit und Selbstbestim-
mung, der von den Eltern, die alles ermöglich-
ten, ihren Kindern gerne zum Abitur geschenkt 
wurde. Die Generation X wuchs behütet auf 
und musste sich um nichts Sorgen machen. 

Erster Kontakt mit dem PC

Die Generation X bildet eine Art Scharnier 
zwischen dem industriellen und dem digitalen 

Zeitalter. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerge-
neration, den Babyboomers, wuchs der Gross-
teil der Generation X in einem Umfeld von ho-
hem materiellem Wohlstand auf. Sie war die 
erste, die schon in der Kindheit mit Computern 
in Kontakt kam, in der Schule Informatikkur-
se hatte und zum Teil schon als Kind einen ei-
genen PC im Haus hatte. Ihr wurde in jungen 
Jahren nachgesagt, sie sei perspektivlos, lege 
eine gewisse Interessenlosigkeit an den Tag 
und sei oberflächlich und egoistisch. Statt poli-
tischem Engagement und Revolution widmete 
sie sich lieber sich selbst und legte grossen 
Wert auf Mode und Marken.

Wie zahlreiche aktuelle Studien zeigen, spielt 
für die Generation X die Karriere aber trotz 
alledem eine wichtige Rolle, sie legt aber auch 
viel Wert auf eine gute Work-Life-Balance. 
Arbeiten, um zu leben, nicht leben, um zu ar-
beiten ist ihr Motto.

Die Millennials

Die darauffolgende Generation Y (Englisch: 
Why?), oder auch Millennials genannt, drängt 
derzeit weltweit stark auf den Arbeitsmarkt 
und wird bis 2020 35% der berufstätigen Be-
völkerung stellen, wie eine aktuelle Studie von 
Manpower zeigt. Die Generation X wird eben-
falls 35% ausmachen, gefolgt von der neu auf 
den Arbeitsmarkt drängenden Generation Z 
(24%) und den Babyboomers (6%). 

Die Millennials sind dafür bekannt, Altherge-
brachtes infrage zu stellen und die Arbeitswelt 
auf den Kopf zu stellen. Ihre Jahrgänge haben 
sämtliche Umbrüche und Krisen mitbekom-
men, die Verunsicherungen in ihnen auslösten. 
Dadurch sind sie es gewohnt, mit Ungewisshei-
ten in der Lebensplanung zu leben, sich neuen 
Umgebungen anzupassen und möglichst viele 
Optionen offenzuhalten – privat sowie beruf-
lich. Die Generation Y ist dadurch die internati-
onalste, örtlich flexibelste und vielsprachigste 
Generation, die jemals die Arbeitswelt betreten 
hat. 

Gehalt und Freizeit

Mitglieder der Generation Y haben grössten-
teils einen akademischen Hintergrund. Auf-
grund des demografischen Wandels gibt es 
nicht so viele von ihnen; sie haben also das 
Glück, weniger Mitbewerber zu haben und da-
mit von ihren potenziellen Arbeitgebern mehr 
erwarten und fordern zu können. In der 
Schweiz setzen sie Prioritäten, wenn es darum 
geht, wo und wie sie arbeiten. Folgende fünf 

Die Work-Life-Balance muss stimmen.
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9DAS THEMA: DIE WERKTÄTIGEN 4.0

Topprioritäten bei der Arbeitsplatzwahl konn-
te Manpower in der Studie herausfiltern: Ge-
halt 89%, Urlaub/Freizeit: 87%, Sicherheit 
85%, tolle Kollegen 84% und flexible Arbeits-
bedingungen 82%.

40-Stunden-Woche und mehr!

Millennials haben den Ruf, faul zu sein, doch 
die erwähnte Studie zeigt ein anderes Bild: Sie 
arbeiten ebenso hart, wenn nicht noch härter 
als andere Generation. 87% Prozent gaben an, 
mehr als 40 Stunden pro Woche zu arbeiten 
und 22% sogar mehr als 50 Stunden.

Ihren Fleiss und ihre Zeit setzen sie vor allem 
für sich selbst ein. 92% der Schweizer Millen-
nials sehen in ihrem Berufsleben Unterbre-
chungen von mehr als vier Wochen Dauer vor-
aus. Beide Geschlechter priorisieren Pausen, 
bei denen es um Zeit für sich selbst geht: zur 
Erholung, zum Reisen oder für Urlaub. Auszei-
ten zu nehmen, um einen Partner bei seiner 
Karriere zu unterstützen, rangiert bei beiden 
Geschlechtern nahezu auf dem letzten Platz.

Chef sein? Nein danke!

Ein Team zu leiten, hat für die Millennials kei-
ne Priorität. Geld und Zweck der Tätigkeit sind 
ihnen viel wichtiger. Die Schweizer Millennials 
legen vor allem Wert auf tolle Kollegen und da-
rauf, einen positiven Beitrag zu leisten. Eine 
persönliche Entfaltung durch den Job ist ihnen 
wichtiger als Karriere im klassischen Sinne.

Generation Z – die Digital Natives

Die Generation Z, auch iGeneration oder Digi-
tal Natives genannt, umfasst die Kohorte der-
jenigen, die zwischen 1995 und 2010 geboren 
wurden; andere Klassifikationen ordnen sie 
zwischen 2000 und 2015 ein. Ihr wurde die di-
gitale Welt quasi in die Wiege gelegt. Ein Le-
ben ohne Computer, Smartphone oder Tablet 
kennt sie schlichtweg nicht. 

Die iGeneration ist bestens informiert und im-
mer online. Ihr fehlt das Bewusstsein, zwi-
schen den klassischen und neuen Medien zu 
unterscheiden, da mittlerweile alle Medien di-

gital geworden sind. Diese digitalen Medien 
sind für sie Arbeitsraum und gleichzeitig Le-
benswelt. Sie sind perfekte Informationsma-
nager und wissen genau, wie sie aus unzähli-
gen Daten die Informationen herausfiltern, die 
für sie in der jeweiligen Situation relevant sind. 
Dies kann für vorhergehende Generationen 
glatt zum Problem werden, wie es auch der Di-
gital Native Philipp Riederle in seinem Buch 
«Wer wir sind und was wir wollen» beschreibt: 
«Wenn Lehrer der Klasse ihren Stoff vermit-
teln wollen, müssen sie mit einem Wissensvor-
sprung rechnen, den man nun mal unter der 
Schulbank mit einem Klick bei Wikipedia her-
stellen kann.»
 

Anerkennung statt Sinnhaftigkeit 

Die Generation Z hat klare Erwartungen und 
Ziele, was ihre berufliche Laufbahn anbelangt. 
Die Realität der Arbeitswelt hat sie jedoch bis-
lang noch nicht in der Praxis erlebt. (Vgl. auch 
den Apunto-Artikel 1/2016 auf S. 16 über die 
Generation Z.)

Anders als eine in der Arbeit Sinn suchende 
Generation Y möchten Mitglieder der Genera-
tion Z etwas nach aussen darstellen und stre-
ben stark nach Anerkennung. Dies gibt ihnen 
Selbstbewusstsein. Abschlüssen wird keine 
Priorität beigemessen, sie lernen lieber im Be-
trieb. Die Generation Z sieht sich als autodi-
daktische Generation mit starkem Unterneh-
mergeist und möchte Umwelt und Gesellschaft 
politisch verändern.

Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Neugier und 
Leidenschaft, solange sie nicht bevormundet 
wird und sich frei entfalten kann. Allerdings 
glauben die wenigsten der Generation Z, dass 
sie langfristig für nur einen Arbeitgeber arbei-
ten werden. Sie braucht viel Freiheit, sonst ver-
liert sie das Interesse. Da sich viele Mitglieder 
der Generation Z derzeit in Ausbildung befin-
den, ist ihre Entwicklung noch nicht abge-
schlossen. Diese Generation hat bislang keine 
politische Vertretung in unserer Gesellschaft 
und auch noch keine wertprägenden weltpoli-
tischen Ereignisse erfahren. Dies macht sie in 
vielen Bereichen noch unentschlossen.

Egal, um welche Generation es sich handelt, 
für Arbeitgeber ist es nun wichtig, die Weichen 
zu stellen und ihre Personalstrategien zu über-
denken, um die Führungspersönlichkeiten von 
morgen anzuziehen, zu binden und zu fördern.

—
Ariane Modaressi

Perfekte Informationsmanager – Angehörige der Generation Z.
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10DAS THEMA: DIE WERKTÄTIGEN 4.0

Crowdworker – oder wenn  
das Wort «Angestellter» seine  

Bedeutung verliert

Dank neuen Kommunikationstechnologien können wir überall und zu jeder Zeit arbeiten.  
Es entstehen aber auch neue Arbeitsformen wie das Crowdworking.

93 000 – so viele Crowdworker haben sich im 
Schnitt auf deutschen Crowdsourcing-Platt-
formen eingeschrieben. Dies zeigt eine Studie 
der Universität Kassel vom April 2017. In den 
USA sind weniger als ein Prozent der Erwerbs-
tätigen Crowdworker. Für die Schweiz gibt es 
leider keine Zahlen. Auch wenn das Phänomen 
Crowdworking eher die Ausnahme als die Re-
gel bildet, stellen sich rechtliche Fragen.

Crowdworker, auch Clickworker, Microjobber 
oder Digitalworker genannt, stellen ihre Kom-
petenzen via Onlineplattformen Arbeitgebern 
auf der ganzen Welt zur Verfügung. «Local Mo-
tors» ist eine der bekannteren solcher Plattfor-
men. Sie beschäftigt rund 100 Festangestellte 
und unterhält eine Community von 45 000 
Crowdworkern im Bereich Entwicklung. Diese 
müssen im Betrieb, für den sie arbeiten, nicht 
physisch präsent sein. Sie erfüllen ihre Aufga-
ben vom gemütlichen Sofa im Wohnzimmer 
oder vom Schwimmbad in Thailand aus – via 
Internet. Sie agieren als Community und tau-
schen über einschlägige Internetsites Erfah-
rungen und Ratschläge aus.

Die Flexibilität der Anhänger

Crowdworking ist möglich geworden dank der 
Entwicklung der Kommunikationstechnologi-
en. Mit ihnen kann irgendwo und irgendwann 
gearbeitet werden. Die Flexibilität des Arbeits-
orts und der Arbeitszeiten sowie die Möglich-
keit, jederzeit den Arbeitgeber zu wechseln, 
finden immer mehr Anhänger. Zu ihnen gehört 

Anastasiya Kryvonogykh, 21 Jahre alt, seit ein-
einhalb Jahren eingeschrieben auf Coople, ei-
ner digitalen Plattform für die Vermittlung von 
Arbeit. Kryvonogykh bietet ihre Kompetenzen 
regelmässig sechs Arbeitgebern an. Vorher 
hatte sie einen einzigen Arbeitgeber, aber sie 
zieht es vor, wenn die Projekte und Arbeitgeber 
wechseln. So kann sie auch ihr Studium und 
die Erwerbsarbeit besser vereinbaren. «Ich 
kann planen, wie ich arbeiten will», erklärt sie. 
«Ich kann zum Beispiel meinen Einsatz wäh-
rend Prüfungen reduzieren und auch wählen, 
für wen ich arbeiten will.»

Nachteile vermag Anastasiya Kryvonogykh 
keine zu entdecken. Für sie ist klar: Wer ein 
solches Arbeitsmodell wählt, tut dies bewusst 
und weiss, dass der Lohn nicht jeden Monat 
gleich gross ist. Nach dem Studium möchte sie 
auf der Plattform eingeschrieben bleiben: «Ich 
denke, dass ich längerfristig auf Coople aktiv 
bleibe, so kann ich verschiedene Tätigkeiten 

parallel ausüben, und damit meine ich nicht 
nur Studieren.» Das oberste Gebot heisst: Fle-
xibilität. (Vgl. dazu den Beitrag «Der Mensch 
bleibt im Zentrum» auf den Seiten 12 und 13.)

Zuerst das Leben, dann die Arbeit

«Wir sehen uns primär als Befähiger für flexi-
ble Arbeit», so umreisst Viktor Calabrò, der 
Gründer von Coople, das Ziel der Plattform. 
«Flexible Angestellte dürfen nicht mehr als 
Zweitklassarbeiter angesehen werden», dekla-
riert er. Allen 130 000 auf Coople Eingeschrie-
benen ist gemeinsam, dass sie ihre Arbeit ih-
rem Leben anpassen wollen und nicht 
umgekehrt. Viktor Calabrò: «Darunter sind 
etwa auch Mütter und Väter, die nicht 100 Pro-
zent arbeiten können, oder Personen, welche 
die Zeit zwischen zwei Jobs überbrücken 
möchten. Einige arbeiten ausschliesslich für 
Coople, weil sie die Abwechslung lieben.»

Coople ist Mitglied bei Swissstaffing, dem Ver-
band der Personaldienstleister. Für die Bran-
che gibt es einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV), 
welcher, wie das Bundesgesetz über die Ar-
beitsvermittlung und den Personalverleih, die 
im Bereich Tätigen ein Stück weit schützt und 
einen rechtlichen Rahmen vorgibt. Aber was 
bestimmt er für Personen, die sich auf Plattfor-
men eingeschrieben haben, die ihren Sitz im 
Ausland haben? Personen, die ihre Leistungen 
Arbeitgebern am anderen Ende der Welt an-
bieten und die in Konkurrenz zu anderen 
Crowdworkern auf dem ganzen Globus stehen?

Den besten Crowdworker wählen.
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11DAS THEMA: DIE WERKTÄTIGEN 4.0

Der Lohn kommt nicht so sicher wie das 
Amen in der Kirche

Der Kampf um die Aufträge ist rau. Jeder 
Crowdworker rivalisiert mit einer ganzen Mas-
se – eben der Crowd. Ein Schweizer Grafiker 
oder Programmierer steht in Konkurrenz zu 
einem Chinesen oder Inder. Dazu kommt, dass 
die Arbeit selten gut bezahlt wird. Der Zürcher 
Roger Basler hat diesbezüglich seine Erfah-
rungen gemacht. Der Journalist David Torcas-
so hat seine Geschichte aufgezeichnet (siehe 
Crowdworking: Billige, willige Arbeiter – ohne 
jeden Schutz auf www.torial.com/david.tor-
casso). Roger Baslers Aufgabe war es, Websei-
teninhalte so zu schreiben, damit sie in den 
Suchmaschinen eine gute Position erhalten. 
Für die Arbeit erhielt er eine dreistellige Sum-
me pro Monat. Dies reicht in der Schweiz klar 
nicht zum Leben.

Tiefe, aber vor allem auch unsichere und 
schwankende Löhne sind einer der problemati-
schen Aspekte von Crowdworking. Fehlen Auf-
träge, wird es Ende Monat schwierig. Tiefe 
Einkommen bedeuten aber auch tiefe Sozial-
abgaben – deren Folgen sind jedoch nicht auf 
Anhieb sichtbar.

Deutschland erlässt Verhaltenskodex,  
die Schweiz wartet ab

In Deutschland wurden Massnahmen zum 
besseren Schutz der Crowdworker ergriffen. 
Der Deutsche Crowdsourcing Verband hat zum 

Beispiel einen Verhaltenskodex erlassen. Sich 
daran zu halten, ist nicht obligatorisch, sondern 
freiwillig. Wer ihn unterzeichnet, verpflichtet 
sich unter anderem, den Crowdworkern faire 
Löhne zu bezahlen. Die Vergütung muss im Vo-
raus klar kommuniziert werden. Weiter müssen 
die Aufgaben präzise definiert sein und in rea-
listischem Zeitraum erfüllt werden können. Der 
Verhaltenskodex ist ein wichtiger Schritt hin zu 
einem besseren Schutz der Crowdworker. In der 
Schweiz gibt es bisher nichts Vergleichbares. In 
einem Bericht vom Januar 2017 über die wich-
tigsten Rahmenbedingungen in der digitalen 
Wirtschaft sieht der Bundesrat keine zusätzli-
chen Regelungen vor – vielmehr möchte er sich 
eine gewisse Anpassungsfähigkeit bewahren.

Crowdworking wirft auch die Frage auf: Wo 
liegt die Grenze zwischen unselbstständiger 
und selbstständiger Arbeit? Hierzulande defi-
niert dies kein Gesetz, es liegt also an den Be-
hörden und Gerichten, je nach Situation zu 
reagieren. Kürzlich qualifizierte die Suva die 
Fahrer von Uber als Angestellte. Das bedeutet, 
dass Uber Versicherungsbeiträge zahlen müss-
te. Dagegen wehrt sich der Fahrdienst (vgl. dazu 
den Rechtsartikel «Besser ein Arbeitsvertrag 
als Scheinselbstständigkeit» auf www.ange-
stellte.ch).

Im Spannungsfeld zwischen 
Flexibilität und Schutz

Die Untätigkeit des Bundesrats ist tadelns-
wert. Klar, Crowdworking ist nicht die Regel 

und wird wenig praktiziert. Aber diese neue 
Arbeitsform wirft trotzdem Fragen in Bezug 
auf rechtliche Aspekte und den Schutz der Ar-
beitnehmenden auf. Welche Antworten kön-
nen sie erwarten? Eine zu strikte Regulierung 
kann es nicht sein, ein Laisser-faire noch weni-
ger. Wichtig ist, dass mehr Flexibilität nicht 
nur von den Arbeitgebern, sondern auch ge-
wissen Arbeitnehmern wie Anastasiya Kryvo-
nogykh gewünscht wird. Ihre Devise lautet: 
Das Leben kommt vor der Arbeit. Auf jeden 
Fall muss sichergestellt werden, dass die Ge-
sundheit der Angestellten in der total flexiblen 
Arbeitswelt geschützt wird und dass diese in 
Würde leben können. Das ist gar nicht so leicht 
umzusetzen.

—
Virginie Jaquet

—
Mehr Artikel zum Thema finden Sie

auf Apunto-Online.

Mit den neuen Technologien ist flexible Arbeit einfacher geworden.
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12DAS THEMA: DIE WERKTÄTIGEN 4.0

Der Mensch bleibt 
im Zentrum 

Offen, lernfähig, ambitioniert, im höchsten Mass flexibel, digital vernetzt, aber auch  
auf der Suche nach Bestätigung, Spass und Familienglück – das ist die Generation, die in  

der Arbeitswelt nach und nach übernehmen wird.

Liest man in den Medien Artikel über die Ge-
nerationen, so erhält man meist den Eindruck, 
dass sich diese fundamental voneinander un-
terscheiden. Die Babyboomer sind bewegte 
Hippies, die Angehörigen der Generation X 
hedonistische Yuppies etc. Susan Göldi kann 
mit solchen Kategorisierungen nichts anfan-
gen. «Die Menschen unterscheiden sich vonei-
nander, nicht so sehr die Generationen», sagt 
die Dozentin und Trainerin für Wirtschafts-
kommunikation, integrierte Unternehmens-
kommunikation und wissenschaftliche Ar-
beitsmethodik, die an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz lehrt. Es seien nie alle Ver-
treter innerhalb einer Generation gleich. «In 
jeder Generation gibt es die Konservativen, die 
Progressiven, die Traditionellen, die Offenen.» 
Susan Göldi weist darauf hin, dass sich auch 
die älteren Generationen mit der Welt verän-
dert haben: «Ich hatte vielleicht zwei Stunden 
Medienkonsum pro Tag. Die jungen Menschen 
sind heute 24 Stunden während sieben Tagen 
die Woche online. Aber eben nicht nur sie, son-
dern auch die Angehörigen der älteren Genera-
tionen. Die Mediatisierung hat alle Generatio-
nen erfasst.»

Humanere Arbeitswelt

Die Digitalisierung hat gemäss Göldi nicht nur 
eine technische, sondern auch eine soziale 
Komponente: «In einem globalisierten Umfeld 
arbeitet man anders, man braucht andere 
Kompetenzen. Man muss international den-
ken, kooperationsfähig sein, braucht bessere 
Sprachfähigkeiten etc.» Von den jungen Gene-
rationen glaube kein Mensch mehr, dass man 
sich ohne Englisch, Chinesisch oder Computer 

durchschlagen könne. Ihnen sei auch klar, dass 
sie sich ständig weiterentwickeln müssen. Die 
Dozentin unterrichtet diese jungen Generatio-
nen und erfährt sie als offen, lernfähig und am-
bitioniert. Weil die jungen Menschen auch 
«gut erzogen, freundlich, diplomatisch und 
sensibel» seien und grossen Wert auf Feedback 
legen sowie eine Fehlerkultur schätzten, blickt 
sie optimistisch in die Zukunft.

Eine menschlichere Arbeitswelt sieht Veronika 
Bellone, Dozentin für Marketing ebenfalls an 
der Fachhochschule Nordwestschweiz, auf uns 
zukommen: «Die Mitarbeitendenkultur wird 
sich extrem verändern. Die Babyboomer waren 
hierarchie-, die Generation X war leistungsori-
entiert. Die neuen Generationen lassen sich 
davon weniger beeindrucken. Leben und arbei-
ten muss für sie Spass machen.» (Mehr dazu 
lesen Sie im Artikel «Die Welt der Digital Nati-
ves» auf Apunto-Online.)

Lernende abholen, wo sie sich bewegen

In einer durchdigitalisierten Welt müssen Ar-
beitgeber die Talente, die sie suchen, natürlich 
anders ansprechen als früher. Die Login Be-
rufsbildung AG, welche pro Jahrgang über 800 

Lernende im Bereich öffentlicher Verkehr aus-
bildet, nutzt zwar auch klassische Kanäle wie 
Plakate, Flyer, Schulbesuche und Auftritte an 
Messen. Daneben aber vermehrt auch Social-
Media-Kanäle wie Youtube oder Snapchat. 
«Wir kommen damit bei den Schülerinnen und 
Schülern gut an, sie finden es cool», sagt Janine 
Abt, Leiterin Marketingkommunikation bei 
Login. Auf Snapchat sind erst wenige Unter-
nehmen aktiv, bei den Jugendlichen ist der 
Dienst aber sehr angesagt. Wichtig ist Janine 
Abt, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie 
sich bewegen. «Wir sprechen sie in ihrer Spra-
che an, ohne uns aber anzubiedern», sagt sie.

Um in der Online-Community auf ihr Angebot 
aufmerksam zu machen, hat sich Login eine 
besonders originelle Idee ausgedacht: Sie hat 
den Influencer («Beeinflusser») Rash Sakem 
dafür gewonnen, originelle Videos über die Be-
rufe zu produzieren, die man bei Login lernen 
kann. Rash Sakem alias Rash Junior Zamora-
no ist ein junger Kameruner, der sich in seinen 
amüsanten Beiträgen in gebrochenem Bern-
deutsch mit dem manchmal frustrierenden 
Schweizer Alltag auseinandersetzt. «Er hat 
eine recht grosse Fangemeinde in der Alters-
gruppe, die wir ansprechen wollen», begrün-
det Janine Abt die Wahl von Rash.

Bewerbungen über digitale Kanäle

Bewerben sich Arbeitgeber über die verschie-
densten Kanäle um Lernende, so treffen auch 
die Bewerbungen über die unterschiedlichsten 
Kanäle ein. Bei Login muss man sich im Be-
reich KV und Informatik online bewerben, bei 
den anderen Berufen ist man frei. «Noch erhal-

Susan Göldi Janine Abt
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ten wir viele Bewerbungen auf Papier», stellt 
Giovanna Severgnini, Leiterin Selektion, fest. 
Sie möchte aber die Jungen ermutigen, sich on-
line zu bewerben. Eine Bewerbung als Video 
habe Login erst einmal erhalten. «Diese Form 
hat sich noch nicht etabliert», sagt Giovanna 
Severgnini. Sie erwartet aber, dass sie kommen 
wird. Besondere Freude bereiten der Rekrutie-
rerin kreative Bewerbungen. Sie erinnert sich 
mit Vergnügen an eine, in der ein Bewerber für 
die Lehre als Gebäudereiniger schrieb, dass er 
für die Lehrstelle sein letztes Hemd geben 
würde – und dieses auch beilegte.

Giovanna Severgnini diagnostiziert, dass die 
jüngeren Generationen bezüglich Leistung we-
niger verbissen sind als die älteren. Wichtig sei 
ihnen das soziale Umfeld, «sie wollen aufgeho-
ben und integriert sein». Die Arbeit müsse 
nicht super spannend sein, aber sie müsse Sinn 
ergeben. Neben dem Sozialen legen die Jungen 
grossen Wert auf eine gute Work-Life-Balance, 
weiss Giovanna Severgnini. Genau diese for-
dert Philipp Riederle, geboren 1994, in seinem 
Buch «Wer wir sind und was wir wollen», das 
er über seine Generation geschrieben hat. Er 
tritt dafür ein, dass das Private auch in der Be-
rufswelt einen Stellenwert haben soll: «Wir 
sind Menschen, und das Menschliche in der 
Berufswelt aussen vor zu lassen, passt nicht 
mehr in unsere Zeit.»

Das Menschliche besteht fort

Die jungen Generationen sind sehr stark von 
der Digitalisierung geprägt. Trotzdem bleibt ih-
nen das Menschliche am wichtigsten. Ihr Sozi-
alleben spielt sich nicht nur in den Social Media 
ab, sondern auch im realen Menschenkreis. 
Traditionelle Werte, aber auch die Familie sind 
ihnen wichtig. Susan Göldi glaubt, dass sich 
auch das Lernen nicht vollständig in den digi-
talen Raum verschieben wird. Die digitalen 
Lernmittel, wie z.B. Games, hätten zwar gros-
ses Potenzial, aber das Lernen habe auch eine 
«starke soziale und physische Komponente». 
Göldi befürchtet auch nicht, dass sie als Dozen-
tin durch berühmte Harvard-Professoren ver-
drängt wird, weil die Studenten nur noch die 
sogenannten Massive Open Online Courses 
(MOOC) im Internet besuchen. Die MOOC 
sieht sie nicht als Ersatz für die klassischen Bil-
dungsangebote, sondern als sinnvolle Ergän-
zung. «Es ist wie bei den Wandtafeln», sagt sie, 
«sie existieren trotz digitalen Medien in den 
Schulzimmern immer noch, und alle lieben sie».

Die jungen Generationen sind in der digitalen 
Welt aufgewachsen, die älteren sind in sie hin-
eingewachsen. Gemeinsam werden sie die Zu-
kunft packen.

—
Hansjörg Schmid

Lesen Sie auf 
Apunto-Online

Interview mit Susan Göldi,  
Dozentin an der Fachhochschule  

Nordwestschweiz
—

Interview mit Janine Abt,  
Leiterin Marketing Login, und  

Giovanna Severgnini,  
Leiterin Selektion Login

—
Welchen Beruf soll ich wählen?  

Welche Zukunftsaussichten  
hat mein Beruf? Muss ich meinen  

Job infolge der digitalen  
Revolution wechseln?  

Finden Sie es heraus auf  
job-trends.ch!

Auch in Zukunft wird noch im Klassenzimmer gelernt.

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

AS_Apunto_3_2017_RZ_170714.indd   13 17.07.17   16:08



14

Geben Sie den  
Solidaritätsausweis ab – 

er ist Geld wert

Anfang Jahr erhalten alle Mitarbeitenden, die dem Gesamtar-
beitsvertrag der Maschinenindustrie unterstehen, einen Solidari-
tätsausweis. Auf diesem wird der im Vorjahr eingezogene Solida-
ritätsbeitrag an die Sozialpartnerschaft ausgewiesen. Dieser wird 
Mitgliedern der Angestellten Schweiz zurückerstattet. Hier steht, 
wie Sie vorgehen müssen.

Alle Mitarbeitenden, die dem GAV der Maschinenindustrie unterstehen, 
bezahlen pro Monat einen Solidaritätsabzug von fünf Franken – dieser 
Betrag wird direkt vom Lohn abgezogen. Zu Beginn des Jahres erhalten 
alle Mitarbeitenden ihren persönlichen Solidaritätsausweis, welcher 
Auskunft über die Höhe des bezahlten Solidaritätsbeitrags im Vorjahr 
gibt. Sollten Sie auf ihren Lohnabrechnungen den Solidaritätsabzug fin-
den, den entsprechenden Solidaritätsausweis aber nicht erhalten, so for-
dern Sie diesen bitte bei Ihrer Personalabteilung an. Das lohnt sich, 
denn der Ausweis ist Geld wert! Die Angestellten Schweiz erstatten ih-
ren Mitgliedern den Solidaritätsabzug nämlich zurück.

Stärkung der Angestellten Schweiz

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

So funktioniert es

Wenn Sie Mitglied einer Angestellten-Vereinigung in Ihrem Unterneh-
men sind, dann wird diese die Ausweise einsammeln. Falls Sie keiner 
solchen Vereinigung angehören (also Einzelmitglied der Angestellten 
Schweiz sind), bitten wir Sie, ihren Solidaritätsausweis direkt an die 
Angestellten Schweiz in Zürich zu senden (Martin-Disteli-Strasse 9, 
Postfach 234, 4601 Olten). Bitte stellen Sie auch sicher, dass wir Ihre 
IBAN kennen.) (hs)

Ausserordentliche 
Delegiertenversammlung

Der Termin für die an der ordentlichen Delegiertenver-
sammlung angekündigte zusätzliche Versammlung steht. 
Die Angestellten Schweiz laden die Delegierten der Mit-
gliedorganisationen und die Einzelmitglieder hierzu ein am  

 
Donnerstag, 31. August 2017, von 16.30 bis  
ca. 18.30 Uhr, mit anschliessendem Apéro  
in die Fachhochschule Nordwestschweiz,  
Von-Roll-Strasse 10, 4600 Olten.

Die Mitgliedorganisationen werden demnächst weitere  
Unterlagen mit Anmeldeformular erhalten. Einzelmitglieder 
melden sich bis zum 24. August schriftlich bei der Ge-
schäftsstelle der Angestellten Schweiz, Martin-Disteli-Str. 9, 
Postfach 234, 4601 Olten, zur Teilnahme an.

Traktanden der ausserordentlichen  
Delegiertenversammlung 2017  

 1. Geschäftsliste

 2. Wahl der Stimmenzähler/innen

 3. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
  vom 23. Juni 2017, Bern

 4. Anträge
  4.1 des Vorstands 
  4.2 von Mitgliedern

 5. Verbandsaktivitäten 

 6. Varia
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DER VERBAND

Delegiertenversammlung 2017 der Angestellten Schweiz

Wechsel im Vorstand
Angelika Werner (Georg Fischer) und Henriette Brunner (Novar-
tis) wurden an der Delegiertenversammlung vom 23. Juni 2017 
mit einer Laudatio und viel Applaus aus dem Vorstand verabschie-
det. Novartis bleibt im Verbandsvorstand mit dem neu gewählten 

Claudio Campestrin vertreten. Der Präsident Thomas Feierabend 
und die im Gremium verbleibenden Vorstandsmitglieder Andreas 
Vock, Urs Meienhofer, Alexander Bélaz und Robert Hediger wur-
den glanzvoll wiedergewählt. (hs)

15

Bleibt Präsident der 

Angestellten Schweiz: 

Thomas Feierabend.

Freut sich über seine 

Wahl in den Vorstand: 

Claudio Campestrin.
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Tagung 2017 der Angestellten Schweiz

Fertig gejammert!

Dani Nieth zeigte an der Tagung der Angestellten Schweiz in Bern, wie man dem Frust und  
dem ewigen Jammern erfolgreich entgegenwirkt – und riss das Publikum mit.

Jammern kostet Millionen, davon 
ist Dani Nieth, ehemaliger Modera-
tor, Talkmaster und Spitzensport-
ler, überzeugt. Der Kommunikations-
experte hat ausgerechnet: Wenn 
fünf Millionen Erwerbstätige eine 
Minute pro Stunde jammern, statt 
produktiv zu arbeiten, dann kostet 
das die Schweizer Volkswirtschaft 
Hunderte Millionen Franken. Das 
ist aber nur der wirtschaftliche 
Grund, warum wir mit dem Jam-
mern aufhören sollten. Der wichti-
gere Grund ist natürlich, dass Jam-
mern niemanden glücklich macht.

Jammern hat viele Ursachen

Dani Nieth hat diverse Ursachen ausgemacht, die uns zum Jammern 
bringen. Wer Kinder hat, weiss, wie schnell sie merken, dass sie mit ge-
nug (lautem) Jammern bekommen können, was sie begehren. Im Er-
wachsenenalter funktioniert dies natürlich überhaupt nicht mehr, und 
trotzdem können wir das Jammern nicht lassen.

Zusammen mit den Tagungsteilnehmern stellte Dani Nieth dann eine 
Liste von Unwörtern zusammen, die uns nur verrückt machen. Dies 
sind zum Beispiel «ja, aber», «eigentlich», «müssen» oder Konjunktiv-
verben wie «würde». «Wer etwas muss, ist ein Opfer, wer etwas kann 
oder will, hat das Heft selber in der Hand», sagte Dani Nieth. Auch, wer 
immer «warum» frage, kommuniziere nicht gewaltfrei, erklärte er. Bes-
ser sei, nach dem «Wie», dem «Was» oder dem «Woher» zu fragen.

Wenn dominante auf soziale Menschen prallen

Menschen ticken unterschiedlich. Anhand der Pole sachbezogen, men-
schenbezogen, extrovertiert und introvertiert können die vier Verhal-
tensmodelle «dominant» (Macht), «initiativ» (Anerkennung), «genau» 
(Qualität) und «sozial» (Sicherheit) unterschieden werden. Trifft ein 
dominanter auf einen sozialen oder ein initiativer auf einen genauen 

Menschen, so werden sie Mühe ha-
ben, einander zu verstehen und zu 
akzeptieren, weil ihre Werte unter-
schiedlich sind. Dies kann viel An-
lass zum Jammern geben. Dani 
Nieth plädierte anhand anschauli-
cher Beispiele dafür, offen auf die 
Menschen anderer Verhaltensty-
pen zuzugehen und sie dort abzu-
holen, wo sie sind. «Wir können 
immer selber entscheiden, ob wir 
uns anpassen wollen», findet der 
Kommunikationsexperte. Anpas-
sung sei überhaupt nichts Schlech-
tes – im Gegenteil.

Der Jammerfalle entfliehen

Auf die anderen einzugehen, ist gar nicht so einfach, denn uns kommen 
dabei oft Gefühle in die Quere. Gefühlen soll man in angespannten Si-
tuationen Raum geben, und man soll sie ernst nehmen, empfiehlt Dani 
Nieth. Dann könne man sie zurückspiegeln und dem Gegenüber eine 
Brücke bauen. So gelinge es, andere Menschen abzuholen.

Zum Schluss der Tagung forderte Dani Nieth das Publikum auf, dem 
Jammern zu entsagen und das Leben zu geniessen. «Probieren Sie es 
doch gleich heute Abend mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner aus – Sie 
werden überrascht sein», gab er sich überzeugt.

—
Hansjörg Schmid

 ja, aber

«Jammern macht niemanden glücklich.»

Dani Nieth, Kommunikationsexperte
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Bodenbelagsbranche stellt  
sich mit Gesamtarbeitsvertrag  

auf solides Fundament 

Die Angestellten Schweiz haben mit BodenSchweiz und der Interes-
sengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie einen Ge-
samtarbeitsvertrag abgeschlossen – ein Novum in der Branche. Da-
mit schaffen sie klare und verbindliche Arbeitsbedingungen zum 
Vorteil von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Die Bodenbelagsbranche gehört zum klassischen Ausbaugewerbe und ist 
in diesem Sektor die einzige Branche, welche bisher noch über keinen 
Gesamtarbeitsvertrag verfügte (ausser in einzelnen Kantonen). Seit der 
Erstarkung des Frankens leidet sie vor allem daran, dass zahlreiche aus-
ländische Unternehmer und Subunternehmer zu Dumpinglöhnen in der 
Schweiz arbeiten und damit die Existenzgrundlage vieler Schweizer 
Fachkräfte gefährden.

Dem wollen die Angestellten Schweiz zusammen mit BodenSchweiz, 
dem Schweizerischen Verband der Bodenbelagsfachgeschäfte, und der 
Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie (ISP) 
entgegenwirken. Diese Partner haben einen Gesamtarbeitsvertrag für 
die Branche ausgehandelt, in der ca. 5500 Mitarbeitende in rund 1500 
Fachbetrieben beschäftigt sind. «Wir haben damit eine Vorwärtsstrate-
gie gewählt und gehen die Herausforderungen proaktiv an», sagt der 
Präsident von BodenSchweiz, René Bossert.

Grundlage für künftigen Erfolg der Branche

Der Gesamtarbeitsvertrag bringt für die Arbeitgeber wie für die Arbeit-
nehmer klare und geregelte Verhältnisse und damit Stabilität. Der neue 
GAV garantiert in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse Standards und be-
rücksichtigt dabei besonders die Gegebenheiten der Bodenbelagsbran-
che. Damit wird er zu einem soliden Fundament für die Entwicklung 
der Branche. Die Angestellten erhalten faire und berechenbare Anstel-
lungsbedingungen und sind vor Dumpinglöhnen geschützt. «Ich freue 
mich sehr, dass nun auch die Angestellten in der Bodenbelagsbranche 
von den vielen Vorteilen eines Gesamtarbeitsvertrags profitieren kön-
nen», sagt Thomas Feierabend, Präsident der Angestellten Schweiz.

Die Bodenlegerbranche ist eine sinnvolle Erweiterung des bisherigen 
Branchenportfolios des Verbandes. Die Angestellten Schweiz sind be-
reits Partner von diversen Gesamtarbeitsverträgen in unterschiedlichen 
Branchen, namentlich in der MEM-Industrie und im Personalverleih. 
Sie sind auch in den massgeblichen Kontrollgremien, wie den paritäti-
schen Kommissionen, vertreten.

Ziel Allgemeinverbindlichkeit

Der Gesamtarbeitsvertrag der Bodenbelagsbranche wurde am 29. Mai 
2017 von den Verbandsspitzen der drei beteiligten Partner unterzeich-
net. Das Ziel ist, beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) einen 
Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit zu stellen, sobald die dafür not-
wendigen Quoren erreicht sind. «Das dürfte noch in diesem Jahr ge-
schehen», ist der Präsident der ISP, Bruno Durrer, überzeugt. Durch die 
Allgemeinverbindlicherklärung würde der GAV für alle Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in der Bodenbelagsbranche verbindlich, nicht nur für die 
in der Branche arbeitenden Mitglieder der Angestellten Schweiz, von 
BodenSchweiz und von der ISP.

—
Hansjörg Schmid

Die drei Präsidenten freuen sich über den unterzeichneten Gesamtarbeitsvertrag. 

V.l.n.r.: Thomas Feierabend, Angestellte Schweiz, Bruno Durrer, Interessenge-

meinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie, René Bossert, BodenSchweiz.

«Ich freue mich sehr, dass nun auch die Ange-
stellten in der Bodenbelagsbranche  

von den vielen Vorteilen eines Gesamtarbeits-
vertrags profitieren können.» 

Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz
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Angebot «Informa»

So schaffen Sie die Hürde 
Branchenwechsel 

Wer arbeitslos wird, hat oft Schwierigkei-
ten, in der bisherigen Branche einen neuen 
Job zu finden. Um die Branche zu wechseln, 
ist es aber notwendig, sich bildungsmässig à 
jour zu halten. Der Informatiker Heinz B., 
der Diplom-Ingenieur Markus E. und die Fi-
nanzfachfrau Doris G. haben dafür den effi-
zienten und kostengünstigen Weg über «In-
forma» gewählt. Hier sind ihre Geschichten. 
(hs)

Von der Bank zur Spitex 

Heinz B., Informatiker, 57

Ich habe an «Informa» teilgenommen, weil ich 
arbeitslos wurde und mich beruflich ganz neu 
orientieren musste. Meinen Job gibt es nicht 
mehr, nie mehr. Ich machte in den Neunziger-
jahren eine KV-Lehre und arbeitete die letzten 
18 Jahre bei einer Grossbank in verschiedenen 
Funktionen in der ICT. Wir wurden alle abge-
baut, die ICT ausgelagert, ich war arbeitslos. 
Ich informierte mich über «Informa» und be-
schloss, den eidgenössischen Fachausweis 
Wirtschaftsinformatik zu machen. Meine ICT-
Kenntnisse wurden mir fast alle angerechnet. 
Ich muss weniger als die Hälfte der Weiterbil-
dung absolvieren und bezahlen. Ich lernte viel 
Neues, das ich in der Bank nie brauchte: Inves-
titionsrechnungen, Projektteams führen, ICT-
Recht usw. Heute bin ich bei einer Spitex Pro-
jektleiter ICT und happy damit. Ich konnte 
während der Arbeitslosigkeit sofort in die Wei-
terbildung einsteigen und hatte genug Zeit und 
Ruhe, mich auf den Schulstoff zu konzentrie-
ren. Schon nach den ersten Modulen konnte 
ich mich auf Stellen bewerben und fand bald 
eine neue Anstellung. Hätte ich alle drei Se-
mester besuchen und bezahlen müssen, hätte 

Infoveranstaltungen

Um als Mitglied der Angestellten Schweiz  
vergünstigt an «Informa» teilzunehmen,  

besuchen Sie eine Infoveranstaltung. 

Die nächsten finden wie folgt statt:

Informa ICT & Wirtschaft TBZ, Zürich
22. August, 20. September, 27. Oktober

und 17. November 2017

Informa Engineering & Wirtschaft, Aarau
 23. August, 21. September, 26. Oktober

und 16. November 2017

Für Details siehe www.informa-modellf.ch
Bei der Anmeldung zu «Informa» geben Sie 

bitte Ihre Mitgliednummer an.

Alle Infos zum Angebot «Informa» finden Sie 
im Apunto 2/2017 auf Seite 19 und auf:

—

ich niemals eine Weiterbildung gemacht. Jetzt 
wo ich wieder arbeite, kann ich während der 
Arbeitszeit zur Schule gehen.

Vom Zementingenieur  
zum Umweltprofi 

Markus E., Dipl.-Ingenieur, 48

Ich nehme an «Informa» teil, weil ich arbeits-
los bin. Ich arbeitete viele Jahre als Ingenieur 
für eine Schweizer Zementfirma im Aargau, in 
Indien und Afrika. Jetzt wird der Standort im 
Aargau für immer geschlossen. Ich werde 
mich, während ich arbeitslos bin, an der 
FHNW in Umwelttechnik weiterbilden, erste 
Module habe ich bereits abgeschlossen. Das 
Studium dauert nicht mal die Hälfte und kos-
tet wenig. Ich suche im Bereich Nachhaltigkeit 
einen neuen Job. Bei der Energiewende will ich 
dabei sein!

Von der Grossbank zum  
Baugeschäft 

Doris G., Finanzfachfrau, 42

Ich nehme an «Informa» teil, weil ich jetzt 
auch arbeitslos geworden bin. Ich arbeitete als 
Bankerin in verschiedenen Funktionen im In- 
und Ausland. Ich begann im Ausland ein Stu-
dium, das ich abbrach, und es folgte eine kurze 
Familienphase. Intern machte ich viele Schu-
lungen, hatte eine Karriere, ich habe aber kei-
nen eidgenössisch anerkannten Abschluss. 
Nun mache ich von der RAV aus am Projekt 
«Informa» mit. Ich kann mich während der 

Arbeitslosigkeit zur Betriebsökonomin NDS 
HF weiterbilden. Ich muss nicht einmal die 
Hälfte der Weiterbildung machen. Was ich 
nachhole, ist genau das, was mir für einen Job 
in einem KMU bis jetzt gefehlt hat. Ich kann 
mir das auch während der Arbeitslosigkeit 
leisten, weil ich das volle Taggeld bekomme. 
Aber ich habe sowieso bald einen neuen Job 
als Finanzchefin in einem Bauunternehmen.
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Position der Angestellten Schweiz

Doppeltes Ja zur 
Reform der  

Altersvorsorge 

Das Parlament hat die Reformvorlage «Altersvorsorge 
2020» nach reiflicher Diskussion mit einer Erhöhung des 
Mehrwertsteuersatzes um 0,6%, dem Rentenalter 65 für 
alle, der Senkung des Mindestumwandlungssatzes und 
dem 70-Franken-Zuschlag angenommen. Die Plattform 
der Verbände Angestellte Schweiz, des Kaufmännischen 
Verbands, der Schweizer Kader Organisation (SKO) und 
der Zürcher Gesellschaft für Personal-Management (ZGP) 
begrüsst diesen umsichtigen Entscheid des Parlaments. Die 
Räte setzen damit ein starkes Zeichen und bestätigen ihren 
Willen, die AHV langfristig zu erhalten und auf eine solide 
Finanzierungsbasis zu stellen. Die Umsetzung wird an-
spruchsvoll und wird Politik und Verwaltung fordern. Die 
Plattform wird sich in der kommenden Abstimmung für die 
nachhaltige Reform der AHV einsetzen.

Die Plattform hat kürzlich zusammen mit anderen Arbeitneh-
merverbänden und Gewerkschaften alle Arbeitnehmenden 
aufgerufen, die Reform Altersvorsorge 2020 gutzuheissen. 

—
Mehr Informationen finden Sie auf  

www.angestellte.ch/verband/positionen
—

Wollen Sie mehr über die Reform  
Altersvorsorge erfahren?  

Buchen Sie unser Impulsreferat zum Thema.  
Mehr Infos auf  

www.angestellte.ch/weiterbildung

Stabile und sichere Renten.
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Von Bank Coop zu  
Bank Cler 

Am 20. Mai 2017 hat sich die Bank Coop zur Bank Cler gewandelt, 
die jüngste Bank der Schweiz mit 90-jähriger Geschichte. 

Die Zeit ist reif für eine neue Bank. Der Blick der Schweizerinnen und 
Schweizer auf ihre Bank hat sich gründlich verändert. Sie vermissen 
eine anständige Bank, die sich als echte Interessenvertreterin ihrer 
Kundinnen und Kunden versteht. Sie vermissen eine unkomplizierte 
Bank, die Klartext redet. Und sie vermissen eine Bank, die ihre wirt-
schaftliche und soziale Verantwortung für die Schweiz wahrnimmt.

Die Bank Cler macht das Bankgeschäft unkompliziert und verständ-
lich. Mit diesem Ziel vor Augen will sie bewährte Produkte und Dienst-
leistungen laufend verbessern und ihren Kundinnen und Kunden ein 
übersichtliches Angebot zur Verfügung stellen. Die Bankpakete wurden 
bereits vereinfacht und das Vermögensverwaltungsangebot sowie die 
Beratungszeiten ausgebaut. Neu haben auch Kleinanleger die Möglich-
keit, bereits ab 10 000 Franken von einer professionellen Vermögens-
verwaltung zu profitieren. Zu einem fixen Preis – unkompliziert und 
transparent. Und da für die Bank Cler Nachhaltigkeit wichtig ist, wird 
das Angebot an nachhaltigen Anlagen erweitert.

Die Bank Cler ist überzeugt: Um zukünftig erfolgreich zu sein, sind so-
wohl Investitionen in die 32 Geschäftsstellen als auch in die digitalen 
Kanäle notwendig. Denn die Kunden wollen auf der einen Seite ihre 
Bankgeschäfte schnell und einfach online erledigen, möchten bei Be-
darf jedoch auch die Möglichkeit des persönlichen Kontakts in einer 
Geschäftsstelle nutzen können. Der Kunde soll selber entscheiden kön-
nen, wie und über welchen Kanal er mit der Bank Cler in Kontakt treten 
möchte.

Die Bank Cler kommt zwar mit einigen Neuerungen auf den Markt, hält 
aber auch an dem fest, was sich in der Vergangenheit bewährt hat. So 
wird zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern 
weitergeführt, und deren Mitglieder profitieren auch in Zukunft von 
attraktiven Vorzugskonditionen.

Zudem bleibt die Bank Cler eng mit Coop verbunden und ist exklusiver 
Partner des Supercard-Programms von Coop. Die Kundinnen und Kun-
den können also weiterhin Coop-Superpunkte für Produkte und Dienst-
leistungen der Bank sammeln und einlösen.

—
Julia Rupp, Fachspezialistin Unternehmensentwicklung
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Schulung für Arbeitnehmervertreter

Lernen Sie Lügen zu  
erkennen und die Gegenseite 

zu überzeugen

Als Arbeitnehmervertreter müssen Sie er-
kennen können, ob Ihnen das Gegenüber 
reinen Wein einschenkt. Sie müssen die Ge-
genseite mit ihren Argumenten und ihrem 
Auftritt aber auch überzeugen können. Bei-
des lernen Sie bei den Angestellten Schweiz.

Lügen haben zwar kurze Beine, aber wenn wir 
sie nicht bemerken, kommt der Lügner eben 
doch davon. «Lügen erkennen bedarf einiger 
Erfahrung im aufmerksamen und wachen Be-
obachten von Menschen und Verhaltenswei-
sen», sagt die Psychologin Isabelle Bonvallat, 
die im Kurs «Überzeugen und Lügen erken-
nen» den Lügenteil bestreitet. «Auch vorder-
gründig sicher auftretende Menschen verraten 
sich mit der Körpersprache», weiss Bonvallat. 
So kann die Gestik oder Mimik dem Gesagten 
widersprechen.

Die Lügentechniken sind so vielfältig und 
komplex wie die Menschen mit ihren Ge-
schichten und Erfahrungen. Es findet beim 
Lügen aber gemäss Isabelle Bonvallat immer 
«ein Verzerren und Entstellen der eigenen 
Wahrnehmung und der eigenen Persönlich-
keit» statt. Lügnern begegne man am besten 
«klar, überzeugend und konsequent» und ohne 
sich zu verstellen, sagt die Psychologin.

Mit Begeisterung überzeugen

Überzeugend auftreten müssen Sie als Arbeit-
nehmervertreter aber nicht nur, wenn Sie an-
gelogen werden, sondern auch, wenn Sie die 
Interessen der Arbeitnehmerseite kraftvoll 
vertreten wollen. Wie sie mit guter Argumen-
tation und Begeisterung das Gegenüber über-

zeugen können, vermittelt im Kurs der Busi-
nesscoach und Organisationsberater Michael 
Harth. «Überzeugen kann man mit einem gu-
ten inhaltlichen Aufbau seiner Argumentati-
on», sagt er. Das genügt aber noch nicht. Dane-
ben wirkten zusätzlich die Stimme und vor 
allem die Körpersprache. Michael Harth: «Ich 
kann nicht inhaltlich eine Sache glaubhaft und 
überzeugend vertreten, wenn mein Körper Un-
sicherheit oder Zweifel ausstrahlt.»

Im Kurs «Überzeugen und Lügen erkennen» 
lernen die Teilnehmenden, «hinter die Kulis-
sen von Äusserungen zu blicken», wie Isabelle 
Bonvallat sagt. Sie wissen, wie sie sich «im 
Hinblick auf die täglichen Lügen verhalten und 
wie sie reagieren und agieren können». Sie 
kennen weiter wichtige Methoden, um ihr Ge-
genüber, wie es Michael Harth ausdrückt, 
«von ihrer Meinung zu überzeugen und ihre 
Ansicht konsequent vertreten zu können». Das 
Gelernte kann im Kurs gleich praktisch ange-
wendet werden. So gelingt der Transfer in den 
Beruf und Alltag.

—
Hansjörg Schmid

Infos zum Kurs

Überzeugen und Lügen erkennen für ANV  
(2 Themen, 1 Tag)

Wann: 6. Oktober 2017, 8.45 – 17.15 Uhr
Wo: Angestellte Schweiz, Martin-Disteli-

Strasse 9, Olten
Kurskosten pro Person inkl. Verpflegung:  

400 Franken

Anmeldung:
—

—
Isabelle Bonvallat

Psychologin

—
Michael Harth
Businesscoach
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vor? War die Überbeanspruchung für den Ar-
beitgeber erkennbar? Trifft den Arbeitnehmer 
ein Mitverschulden? Ist die Erkrankung des 
Arbeitnehmers überhaupt auf den Stress am 
Arbeitsplatz zurückzuführen, oder bestehen 
weitere bzw. andere Ursachen (beispielsweise 
konstitutionelle Veranlagung des Arbeitneh-
mers, Stress zu Hause)? Wäre die Krankheit 
nicht ausgebrochen, wenn die geschuldeten 
Massnahmen vom Arbeitgeber getroffen wor-
den wären?

Grundsätzlich trägt der Arbeitnehmer die Be-
weislast für die Haftungsgrundlagen, weshalb 
sein Prozessrisiko meist relativ hoch ist. Ge-
lingt ihm der Beweis nicht, so verliert er den 
Prozess. Dies ist eine Erklärung dafür, weshalb 
in der Schweiz von den Gerichten bis anhin 
erst wenige «Stresshaftungsfälle» beurteilt 
worden sind. Dennoch lohnt es sich, im Einzel-
fall zu prüfen, ob ein Fall von Stresshaftung 
vorliegt und der Arbeitnehmer Anspruch auf 
Schadenersatz und Genugtuung hat und die-
sen auch gerichtlich durchzusetzen vermag. 
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Rechts-
dienst der Angestellten Schweiz.

—
Marilena Schioppetti, Rechtsanwältin  

Angestellte Schweiz

DIE ARBEITSWELT

Die Anforderungen an die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind heute vielfältig, 
der Leistungsdruck teilweise enorm hoch. 
Da erstaunt es nicht, dass Arbeitnehmende 
wegen Stress am Arbeitsplatz krank wer-
den. Nebst gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen haben die Betroffenen oft auch mit 
finanziellen Folgen von stressauslösenden 
Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Es stellt 
sich die Frage, ob der Arbeitgeber allenfalls 
dafür haftet.

Stress kann als emotionale und seelisch-kör-
perliche Reaktion auf ungünstige und schädli-
che Aspekte der Arbeit, des Arbeitsumfelds 
und der Arbeitsorganisation qualifiziert wer-
den. Stress ist ein Zustand, der durch hohe Ak-
tivierungs- und Belastungsniveaus gekenn-
zeichnet und oft mit dem Gefühl verbunden 
ist, man könne die Situation nicht bewältigen. 
Stress entsteht, wenn die qualitativen und 
quantitativen Anforderungen, die an eine Per-
son gestellt werden, höher sind als die Fähig-
keiten, diese zu bewältigen bzw. zu kontrollie-
ren (beispielsweise erdrückende Arbeitsmenge, 
Termin- und Leistungsdruck, zwischen-
menschliche Konflikte am Arbeitsplatz).

Krankmachender Stress
ist zu vermeiden

Artikel 328 des Obligationenrechts verpflich-
tet den Arbeitgeber, gebührend auf die Ge-
sundheit des Arbeitnehmers Rücksicht zu neh-
men. Der Arbeitgeber hat zum Schutz der 
Gesundheit seiner Arbeitnehmenden notwen-
dige, geeignete und zumutbare Massnahmen 
zu treffen, um beispielsweise Stress am Ar-

beitsplatz zu vermeiden. Arbeitgeber dürfen 
keine Belastungen tolerieren, welche erfah-
rungsgemäss gesundheitsgefährdende körper-
liche und seelische Folgen haben. Verhindert 
der Arbeitgeber krankmachenden Stress am 
Arbeitsplatz nicht, so kann der geschädigte Ar-
beitnehmer unter Umständen die Zivilgerichte 
anrufen, um Schadenersatz und Genugtuung 
zu verlangen (sogenannte «Stresshaftung»).

Risiken von  
«Stresshaftungsprozessen»

In einem «Stresshaftungsprozess» sind oft fol-
gende Streitfragen, die in Zusammenhang mit 
den Haftungsgrundlagen stehen, zu klären: 
Liegt überhaupt eine übermässige Belastung 

Stress am Arbeits- 
platz – wie weit haftet der  

Arbeitgeber? 

Schnell, schnell, schnell …
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Der Iran – gastfreundlich 
und warmherzig

Was? Du machst Ferien im Iran? Bist du sicher, dass das nicht gefährlich ist? Diese Fragen hörte 
ich mehrfach, bevor ich ins Land reiste. Solche Vorurteile wurden rasch widerlegt.

Nach zwei Wochen kehrte ich ohne Zwischen-
fall zurück. Kein Mann zeigte sich aufdring-
lich, kein Teppichhändler aggressiv, ich wurde 
nicht bestohlen und auch nicht Opfer eines An-
griffs oder gar Attentats. Ich kam aus dem Iran 
zurück mit der Lust, zurückzukehren, Leuten 
zu begegnen und mehr zu entdecken. Zwei 
Wochen, das ist zu wenig, um in die persische 
Kultur einzutauchen.

Die Mehrheit der Iran-Touristen absolviert die 
«Klassiker», das heisst die Städte Isfahan, 
Shiraz, Persepolis, Pasargades, Yazd und Tehe-
ran. Dies war nicht die Absicht von mir und 
meiner Reisebegleiterin Aude. Auf unserer Ex-
kursion entdeckten wir nicht nur historische 
Städte, wir wanderten auch in den Bergen von 
Alborz und dem Kaspischen Meer entlang, und 
wir lebten kurz das Leben der Nomaden.

Zwei Wochen jenseits der Klassiker

Ausgangspunkt der Reise: Teheran, zwei Uhr 
morgens, Visum in der Tasche, wir sind im 
Taxi, das wir mit einem Italiener teilen, auf 
dem Weg zum Hotel im Norden der Stadt. Der 
erste Eindruck der iranischen Kapitale ist et-
was speziell, mitten in der Nacht, in Erwar-
tung eines kuscheligen Betts. Wir erhaschen 
aber einen Blick auf den erleuchteten Milad-
Turm.

Wir bleiben nur einen Tag in Teheran und be-
schliessen dann, nach Darband an der Nord-
grenze der Stadt zu gehen. Dorthin flüchten 
die Teheraner, um dem Smog zu entgehen, zu 
promenieren und ein wenig ihrer Freizeit in 
Cafés und Restaurants am Strand zu verbrin-
gen. Nach einer Stunde Marsch ist man über 
der Stadt und vergisst Verkehrschaos und ver-
schmutzte Luft.

Von Alamut zum Kaspischen Meer

Am nächsten Tag machen wir uns auf zum 
Alamut-Tal im Alborz-Massiv, wo wir drei 
Tage verbringen. Unser Führer Nosrat zeigt 
uns den Canyon von Andaj und die Relikte der 
Festung der Assassinen, 840 im Dorf Gazor 
Khan erbaut. Durch Hulagu, den Enkel von 
Dschingis Khan, zerstört, war das Fort ein 
wichtiger Ort für die Nizariten, eine ismailiti-
sche Gemeinschaft unter dem charismatischen 
Führer Hassan-i Sabbah. 

In Gazor Khan lernten wir aber vor allem die 
iranische Gastfreundschaft kennen. Es fehlte 
nicht an Einladungen zum Tee. Wir versuchten 

auch iranische Wildpflanzen, zum Beispiel 
eine Art behaarten Rhabarber, der nach Lauch 
schmeckte.

Bevor wir uns dem Südiran zuwenden, machen 
wir einen Umweg zum Kaspischen Meer – und 
zu einer Moschee, damit der Führer Nosrat sei-
ne Stimme abgeben kann. Es ist der 19. Mai 
2017, Präsidentenwahl im Iran. Eine lange Rei-
se erwartet uns. Wir fahren über den Salem-
bar-Pass, 3000 Meter hoch, dann wieder run-
ter Richtung Meer, durch ein grünes Tal. Nach 
etlichen Stunden erreichen wir schliesslich 
Tonekabon am Kaspischen Meer. Möchte man 
vor allem die persische Geschichte kennenler-
nen, lohnt sich der Abstecher dorthin nicht un-
bedingt. Dafür kann man ein wenig am Leben 
der Iraner teilnehmen, die dort mit ihren 
Familien oder Freunden picknicken. Und ein 
bisschen Meerbrise vor der Hitze des Südens 
ist auch keine schlechte Idee.

Die Stadt von Karim Khan

Shiraz war Persiens Kapitale, in der Zand-Dy-
nastie von 1750 bis 1794. Karim Khan, der 
Gründer der Dynastie, liess dort eine Festung 
erbauen, von der ein Turm demjenigen von Pisa 
Konkurrenz macht. Zu sehen gibt es genug in 
Shiraz, aber wenn ich mich auf vier Orte be-
schränken müsste, wären dies das Haus Qa-
vam mit seinem Garten Naranjestan, der Ba-
zar, das Grab des Dichters Hafez und vor allem 
das Mausoleum Aramgah-e Shah-e Cheragh.

Für Mohammad Ali Khan Qavam al-Molk er-
richtet, demonstrieren das Haus Qavam und 
sein Garten die Raffinesse der persischen 
Hochgesellschaft des 19. Jahrhunderts. Vom 
durchbrochenen Eingang aus erblickt man ei-
nen prächtigen, von Blumen umgebenen Brun-

Sicht auf das Haus Qavam.
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nen. Im Hintergrund zeigt sich der zentrale 
Pavillon, dessen Halle mit Spiegeln verkleidet 
ist. Im ersten Stock des Gebäudes lassen sich 
Dekorationen im europäischen Stil entdecken, 
wie zum Beispiel Gebirgskirchen.

Toma und Rial

Durchdrungen von persischem Raffinement 
flanieren wir alsdann durch den Bazar. Sich un-
ter Teppich-, Kleider-, Schmuck- und Gewürz-
händlern zurechtzufinden, verlangt nach einem 
guten Orientierungssinn. Haben Sie im Koffer 
keinen Platz für einen Perserteppich, kaufen 
Sie Safran oder Berberitzenbeeren. Die roten 
Früchte findet man im Iran auf Reisgerichten. 
Der Bazar ist auch Gelegenheit, die Mathema-
tikkenntnisse zu testen. Ein kleines Säckchen 
Safran kostet ungefähr «20». Nicht aber etwa 
20 Rial, sondern 20 Toma, aber eigentlich 20 
000 Toma. Fügt man eine weitere Null an, er-
hält man den Preis in Rial. Das bedeutet dann, 
sich von zwei grünbraunen 100 000-Rial-No-
ten zu trennen für das Geschäft.

Shiraz ist auch die Stadt eines der berühmtes-
ten Poeten Persiens, Hafez. Sein Grab findet 
sich im Norden der Stadt. Hafez bleibt ein po-
pulärer Dichter, und sein Grab wird von zahl-
reichen Iranern besucht. Es ist Tradition, Hafez 
eine Frage nach der Zukunft zu stellen. Öffnet 
man danach seinen Sammelband «Divan», so 
findet man darin die Antwort auf die Frage.

Was den Weg nach Shiraz aber am meisten 
lohnt, ist das Mausoleum Aramgha-e Shah-e 
Cheragh. Errichtet zu Ehren zweier Brüder des 
Imams Reza (achter von zwölf Imamen), Amir 
Ahmad und Mir Muhammad, handelt es sich 
um eines der wichtigsten Pilgerziele des schiiti-
schen Islam. Ein Teil datiert aus dem 12. Jahr-
hundert, das meiste wurde aber in der Qajar-
Periode errichtet, also nach der islamischen 
Revolution.

Ein Lamm zu unseren Ehren

In der Nähe von Shiraz darf man es nicht ver-
passen, Persepolis zu besuchen. Am besten 
lässt man sich die Geschichte der im Regnum 
von Darius I. errichteten Stadt von einem 
Führer erklären. Persepolis widerspiegelt die 
Grösse der Achämenidendynastie, die zwei 
Jahrhunderte über Persien herrschte. Im Apa-
dana, einem von Darius dem Grossen erbau-
ten Audienzpalast, konnten wir die Darstel-
lung von Delegationen aus 23 Nationen 
bewundern, die anstanden, um sich an den 
Herrscher zu wenden.

Nach dem Trip ins Herzen des ersten persi-
schen Reichs verbringen wir eine Nacht bei den 
Kaschgai-Nomaden (Qashqai auf Persisch). Sie 
leben im Zagros-Gebirge, der zweiten Bergket-
te Irans, und sprechen eine Sprache, die nahe 
am Türkischen ist. Ihre Hauptbeschäftigung 
ist die Schafzucht. Wir haben für das Nachtes-
sen Anrecht auf ein frisch getötetes, über dem 
Holzfeuer gegartes Lamm. Die Sternennacht 
im nomadentypischen Zelt lässt uns das arme 
abgestochene Lamm bald vergessen.

Reise durch die persischen Epochen

Am nächsten Morgen nehmen wir unsere letz-
te Etappe mit Ziel Isfahan in Angriff. Am Ende 
des Tages dem Fluss Zayandeh rud entlang zu 
spazieren, ist perfekt, um sich auf die Stadt Is-
fahan einzustimmen. Der Fluss wird von ver-
schiedenen, unterschiedlich datierten Brücken 

überspannt, über welche die Einheimischen 
am Ende des Tages gerne mit Familie und 
Freunden flanieren.

Die Jameh-Moschee (Freitagsmoschee) hat uns 
eine Reise durch die Epochen der persischen 
Geschichte beschert. Sie wurde im 10. Jahrhun-
dert durch die Seldjuken erbaut und später 
durch verschiedene Herrscherdynastien modi-
fiziert und vergrössert, darunter die Timuriden 
und Safawiden.

Als wir über den Nagsh-e-Jahan-Platz bum-
meln, treffen wir Ehsan. Der vielsprachige Ira-
ner kennt die Geschichte seines Landes auswen-
dig. Er zeigt uns nicht nur den Safawiden-Palast 
mit den 40 Säulen – wobei das Gebäude nur 20 
zählt, die anderen 20 spiegeln sich im Wasser-
becken daneben. Im Palast lassen sich Bilder 
von Schlachten und anderen wichtigen histori-
schen Ereignissen bewundern.

Ehsan bringt uns auch das armenische Quar-
tier Jolfa näher, wo sich die Heilige-Erlöser-
Kathedrale findet. Fresken, welche die Ge-
schichte des Märtyrers «Gregor der Erleuchter» 
zeigen, zieren die Mauern. Die Kathedrale be-
herbergt auch ein Armenier-Museum. Mitten 
in der Geschichte der armenischen Diaspora 
findet unsere Reise ihren Abschluss.

—
Virginie Jaquet

Weit weg von Teherans Smog.

Arbeit bei den Kaschgai-Nomaden.
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Lisez dans ce numéro 
d’Apunto et  

sur Apunto-Online

Les crowdworkers peuvent choisir que faire, 
où et combien de temps travailler.  

Cette flexibilité importante a toutefois un prix. 
Découvrez lequel en pages 25 et 26.

Elles ont grandi dans le monde numérique :  
ce sont les générations Y et Z. Qu’est-ce que 

cela signifie et comment se différencient-elles 
l’une de l’autre ? Nous vous l’expliquons sur 

Apunto-Online.

Aujourd’hui, on apprend différemment  
qu’auparavant grâce à la numérisation.  

La plupart des candidatures pour un emploi se 
passe également via Internet. Vous pouvez  

lire sur Apunto-Online comment les jeunes se 
préparent au monde du travail ainsi que 

d’autres articles sur le monde du travail numé-
rique et les jeunes générations.

Générations 
flexibles

Les générations arrivant maintenant sur le 
marché du travail se caractérisent  

ainsi : elles veulent de la souplesse et  
apprendre de nouvelles choses.

Anastasiya Kryvonogykh est une étudiante de 21 ans, combinant 
plusieurs jobs. Elle offre ses compétences à différents employeurs 
via la plate-forme de location de services en ligne Coople. Cette si-
tuation lui permet non seulement d’alterner les emplois, mais lui 
apporte aussi de la flexibilité. Après avoir terminé ses études, Anas-
tasiya Kryvonogykh ne s’imagine pas travailler pour le même em-
ployeur de 9h00 à 17h00.

L’époque où on se formait en tant que facteur, puis travaillait 40 ans 
ou plus en tant que tel est révolue depuis longtemps. Nous vivons 
dans un monde dans lequel, principalement en raison de la numéri-
sation, tout change perpétuellement. Des métiers évoluent, certains 
disparaissent et d’autres apparaissent. Tous les deux ans, de nou-
velles compétences sont demandées et nous devons constamment 
apprendre. Les jeunes générations sont bien armées pour ce nou-
veau monde du travail, considère Susan Göldin, maître de confé-
rence à la Haute école de la Suisse du Nord-Ouest (cf. « l’être hu-
main reste au centre » sur Apunto-Online). Elle voit les jeunes 
générations comme ouvertes, ayant une capacité d’apprentissage, 
ambitieuses et extrêmement flexibles.

Les générations plus anciennes doivent tout d’abord entrer dans le 
monde numérique dans lequel les plus jeunes ont grandi. Pour sa-
voir comment les générations Y et Z, aussi nommées les digital na-
tives, se comportent et agissent, rendez-vous sur Apunto-Online.

Si les nouvelles formes de travail comme le crowdworking s’impose-
ront vraiment dans le monde de travail, on le verra bien. Comme les 
chauffeurs d’Uber, les crowdworkers sont mal protégés et sont sou-
vent peu rémunérés. Découvrez-en plus dans l’article « Le crowd-
worker ou quand le mot employé perd de sa signification » en pages 
25 et 26. 

Une chose est toutefois sûre : ce sont les générations qui arrivent 
maintenant sur le marché du travail qui décident comment nous 
travaillerons à l’avenir.

—
Hansjörg Schmid
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Le crowdworker ou 
quand le mot employé perd de  

sa signification

Grâce aux nouvelles technologies de la com-
munication, on peut travailler partout et en 
tout temps. Ainsi, de nouvelles formes de 
travail apparaissent, le crowdworking en 
est une.

93 000, c’est le nombre moyen de crowdworkers 
inscrits sur les plates-formes de crowdsourcing 
en Allemagne. Ce chiffre résulte d’une étude 
publiée par l’Université de Cassel en avril 2017. 
Aux Etats-Unis, moins de 1 % des actifs seraient 
des crowdworkers. Pour la Suisse, il n’existe 
malheureusement aucune donnée. Même si le 
phénomène reste l’exception et non la règle, le 
crowdworking soulève des questions d’ordre 
juridique.

Aussi appelé clickworkers, microjobbers ou di-
gitalworkers, les crowdworkers mettent à dis-
position leurs compétences aux services d’em-
ployeurs à travers le monde sur des plates-formes 
en ligne. « Local Motors » est l’une des plates-
formes de crowdsourcing les plus connues. Elle 
emploie environ 100 travailleurs fixes et a une 
communauté de 45 000 crowdworkers déve-
loppeurs. Ils n’ont pas besoin d’être physique-
ment présents dans l’entreprise pour laquelle ils 
travaillent. Ils remplissent leurs tâches via In-
ternet tranquillement installés sur le canapé de 
leur salon ou au bord d’une piscine en Thaï-
lande. Ils forment une véritable communauté, 
partageant expérience et conseil sur des sites 
internet qui leur sont spécialement consacrés.

La flexibilité fait des adeptes

C’est le développement des technologies de la 
communication qui rend possible le crowdwor-
king. Avec les moyens de communication ac-
tuels, on peut travailler n’importe où, n’importe 
quand. Cette flexibilité de lieu de travail, d’ho-
raires de travail, tout comme la possibilité d’al-
terner les employeurs fait de plus en plus 
d’adeptes. C’est le cas d’Anastasiya Kryvono-
gykh, 21 ans, inscrite depuis une année et de-

mie sur Coople – une plate-forme numérique de 
location de services. Elle fournit ses compé-
tences à six employeurs réguliers. Avant son 
inscription, elle avait un seul employeur, l’alter-
nance de projets et d’employeurs lui conviennent 
toutefois mieux. Elle peut également combiner 
études et travail rémunéré. « Je peux planifier 
comment je veux travailler, par exemple dimi-
nuer mes engagements en période d’examens et 
aussi choisir où et pour qui je travaille », ex-
plique-t-elle. 

Un désavantage, elle n’en voit pas. Pour Anasta-
siya Krykonogykh, un employé qui choisit un 
tel modèle de travail le fait consciemment, c’est-
à-dire en sachant par exemple que le salaire ne 
sera pas le même chaque mois. Une fois ses 
études terminées, elle ne pense pas se désins-
crire de la plate-forme. « Je pense que je vais 

encore rester longtemps active sur Coople, car 
cela me permet de faire des activités en paral-
lèle et je ne parle pas que des études », conclut-
t-elle. Le maître-mot est donc ici flexibilité.

Privilégier sa vie et non son emploi

« Rendre possible le travail flexible », c’est jus-
tement l’objectif de Viktor Calabrò, créateur de 
Coople. « Les employés flexibles ne doivent plus 
être vus comme des travailleurs de seconde 
classe », explique-t-il. Le point commun des 
130 000 personnes inscrites sur Coople est 
qu’elles veulent adapter leur emploi à leur vie et 
non l’inverse. « C’est des mères ou des pères qui 
ne peuvent travailler à 100% ou des personnes 
tiraillées entre deux emplois. Certains tra-
vaillent exclusivement via Coople, car ils ai-
ment l’alternance », complète-t-il.

Coople est membre de Swissstaffing, l’associa-
tion des prestataires de services à l’emploi, et 
dans la branche de la location de service, il 
existe une convention collective de travail 
(CCT). Cette CCT, tout comme la loi sur le ser-
vice de l’emploi et la location de services four-
nissent une certaine protection aux travail-
leurs et définissent un cadre juridique. Mais 
que se passe-t-il pour les personnes inscrites 
sur des plates-formes dont le siège est à l’étran-
ger fournissant des prestations pour des em-
ployeurs à l’autre bout de la planète et étant en 
concurrence avec des crowdworkers à travers le 
monde ? 

Les revenus ne sont pas toujours  
au rendez-vous

La concurrence pour obtenir des mandats est 
rude. Pour obtenir des mandats, les crowdwor-
kers rivalisent avec la masse – le crowd. Un gra-
phiste ou un programmeur suisse va se retrou-
ver face à des concurrents chinois ou indiens. 
De plus, les prestations fournies sont rarement 
bien rémunérés. Le Zurichois Roger Basler en a 

Ouvert vers un nouveau monde du travail ?
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fait l’expérience. Son histoire a été relatée par le 
journaliste David Torcasso (cf. Crowdworking : 
Billige, willige Arbeiter – ohne jeden Schutz sur 
https://www.torial.com/david.torcasso/, article 
seulement disponible en allemand). Roger Bas-
ler avait pour mission d’écrire des contenus de 
sites internet pour que ceux-ci obtiennent une 
meilleure place sur les moteurs de recherche. 
Pour ce travail, il recevait une petite somme à 
trois chiffres par mois. Il est clair qu’un tel reve-
nu est insuffisant pour vivre en Suisse.

Le bas revenu, mais surtout qu’il soit irrégulier 
et incertain, est l’un des aspects problématiques 
du crowdworking. En cas de disette de mandats, 
les fins de mois peuvent être difficiles. De plus, 
un faible revenu va aussi de pair avec de faibles 
cotisations sociales et là les conséquences ne se 
voient pas forcément tout de suite.

En Allemagne, on édicte un code de 
conduite, en Suisse, on attend

En Allemagne, des mesures ont été prises pour 
mieux protéger les crowdworkers. L’association 
allemande de crowdsourcing a par exemple 
édicté un code de conduite. Aucune obligation 
pour les plates-formes de crowdsourcing de se 

soumettre à ce code, elles le font selon leur bon 
vouloir. En signant le code, elles s’engagent 
entre autres à payer les crowdworkers de ma-
nière juste. Le montant de la rémunération doit 
être clairement communiqué au préalable. En 
outre, les tâches à effectuer doivent être défi-
nies avec précision et les délais pour les fournir 
doivent être réalistes. Ce code de conduite est 
un pas important pour mieux protéger les 
crowdworkers. En Suisse, par contre, rien de 
tout ça pour l’instant. Dans un rapport sur les 
principales conditions-cadres pour l’économie 
numérique publiée en janvier 2017, le Conseil 
fédéral ne prévoit pas de réglementations sup-
plémentaires et préfèrent maintenir une cer-
taine souplesse dans le domaine. 

Le crowdworking soulève également la ques-
tion de la frontière entre travail dépendant et 
indépendant. Dans notre pays, aucune loi ne la 
définit, c’est donc aux autorités et aux tribu-
naux de réagir selon la situation. Récemment, 
la Suva a qualifié les chauffeurs d’Uber de dé-
pendants, ce qui signifie qu’Uber doit s’acquit-
ter des cotisations d’assurance. Uber s’oppose à 
cette décision (cf. « Mieux vaut un contrat de 
travail qu’une fausse indépendance », article 
juridique publié sur www.employes.ch). 

Tension entre flexibilité  
et protection

Cette inertie du Conseil fédéral est critiquable. 
Certes, le crowdworking n’est pas la règle et 
reste peu pratiqué. Mais cette nouvelle forme 
de travail suscite tout de même plusieurs ques-
tions d’ordre juridique relatives à la protection 
des travailleurs. Quelles réponses leur donner ? 
Y répondre par une règlementation trop stricte 
n’est pas idéal, laisser faire encore moins. Pré-
cision que plus de flexibilité n’est pas seulement 
souhaitée par des employeurs, mais aussi par 
certains employés comme Anastasiya Kryvo-
nogykh. Leur devise est : faire passer leur vie 
avant leur job. Dans tous les cas, il faut garantir 
qu’un monde du travail flexible, avec des em-
ployés qui ne le sont parfois plus vraiment, ne 
mette pas en péril la santé des actifs et leur per-
mette toujours de vivre dignement, ce qui est 
loin d’être facile.

—
Virginie Jaquet

Travailler partout et en tout temps grâce aux nouvelles technologies

Ph
ot

o:
 iS

to
ck

ph
ot

o

AS_Apunto_3_2017_RZ_170714.indd   26 17.07.17   16:08



27L’ASSOCIATION

Position d’Employés Suisse

Un double oui à la 
réforme de  

prévoyance 2020

A l’issue d’un long débat, le Parlement a adopté le projet Pré-
voyance vieillesse 2020 comprenant une hausse de la TVA 
de 0,6 %, une hausse de l’âge de la retraite à 65 ans pour 
tous et la baisse du taux de conversion ainsi qu’un bonus de 
70 francs. La plate-forme pour une politique des employés 
constituée de la Société suisse des employés de commerce, 
de l’Association suisse des cadres, d’Employés Suisse ainsi 
que de la Société zurichoise pour la gestion du personnel 
(ZGP) se réjouit de cette prudente décision du Parlement. 
Les deux conseils donnent ainsi un signal fort et confir-
ment leur volonté de préserver l’AVS sur le long terme en la 
faisant reposer sur une base financière solide. La mise en 
œuvre sera exigeante et engagera le politique et l’adminis-
tration. La plate-forme s’engagera en faveur d’une réforme 
durable de l’AVS dans le cadre de la votation à venir. 

Récemment, la plate-forme, avec tous les autres syndicats et 
associations d’employés, a appelé l’ensemble des travailleurs 
à approuver la réforme de prévoyance vieillesse 2020. 

—
Plus d’informations sur 

www.employes.ch/association/positions
—

Souhaitez-vous en savoir plus sur  
cette réforme ? 

Employés Suisse organise des séminaires express  
sur le sujet. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez  
pas à nous contacter. Plus d’informations sur  

www.employes.ch/formation-continue

Des retraites stables et sûres 
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De la Banque Coop à la 
Banque Cler 

Le 20 mai 2017, la Banque Coop est devenue la Banque Cler, la 
banque la plus jeune de Suisse adossée à 90 ans d’histoire. 

Le moment est venu de se doter d’une nouvelle identité. Le regard porté 
par les Suisses sur leur institut financier s’est fondamentalement modi-
fié. Ceux-ci sont en quête d’une banque honorable et simple qui se pose 
en véritable représentante des intérêts de sa clientèle et disant claire-
ment ce qu’elle a à dire. Ils sont en quête, enfin, d’une banque qui assume 
sa responsabilité économique et sociale à l’échelle nationale.

La Banque Cler rend les opérations bancaires simples et compréhen-
sibles. Adossée à cet objectif, elle cherche à améliorer en permanence des 
produits et prestations éprouvés et proposer à ses clients une offre claire 
et transparente. Les packs bancaires ont été simplifiés et l’offre en ma-
tière de gestion de fortune et les plages de conseil élargies. Désormais, les 
petits investisseurs peuvent dès CHF 10 000.– bénéficier d’une gestion de 
fortune professionnelle, à un prix fixe, en toute simplicité et transpa-
rence. Attachant par ailleurs une grande importance au développement 
durable, la Banque Cler élargit son offre de produits durables.

La Banque Cler en est convaincue : pour réussir à l’avenir et pérenniser 
cette réussite, il faudra investir tant dans les 32 succursales que dans le 
numérique. En effet, si le client entend effectuer ses opérations bancaires 
rapidement et simplement en ligne, il ne désire pas, le cas échéant, se 
priver de l’opportunité d’un contact personnel dans la succursale. Le 
client doit décider lui-même comment et via quel canal il souhaite entrer 
en contact avec la Banque Cler.

La Banque Cler se lance certes sur le marché avec un certain nombre de 
nouveautés, mais n’entend pas sacrifier tout ce qui a fait ses preuves par 
le passé. Elle entend ainsi poursuivre la coopération avec ses partenaires 
dont les membres bénéficieront, à l’avenir également, de conditions pré-
férentielles attrayantes.

En outre, la Banque Cler maintiendra un contact étroit avec Coop et res-
tera partenaire exclusif du programme Supercard de cette entreprise. 
En d’autres termes, la clientèle pourra continuer à collecter et encaisser 
des superpoints de la banque.

—
Julia Rupp, spécialiste développement de l’entreprise
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Assemblée extraordinaire  
des délégués

La date de l’assemblée extraordinaire annoncée lors de  
l’assemblée ordinaire des délégués a été fixée. Employés 
Suisse invite les délégués des organisations affiliées et  
les membres individuels à l’assemblée extraordinaire des  
délégués qui se déroulera le 

jeudi 31 août 2017 de 16h30 à environ 18h30  
et sera suivie d’un apéritif.  
L’assemblée aura lieu à la Haute école du Nord-Ouest 
de la Suisse (Fachhochschule Nordwestschweiz), 
Von Roll-Strasse 10, 4600 Olten.

Les organisations membres recevront prochainement de la 
documentation détaillée ainsi que le formulaire d’inscription. 
Les membres individuels sont priés de s’inscrire par écrit  
auprès du secrétariat central d’Employés Suisse, Martin-Disteli-
Strasse, case postale 234, 4601 Olten jusqu’au 24 août.

Ordre du jour de l’assemblée extraordinaire  
des délégués 2017 

 
 1. Ordre du jour

 2. Election des scrutatrices et scrutateurs

 3. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire des délégués 
  du 23 juin 2017, Berne

 4. Propositions
  4.1 du comité directeur 
  4.2 des membres

 5. Activités de l’association

 6. Divers

Assemblée ordinaire 2017 d’Employés Suisse

Changement au sein du  
comité directeur 

Les délégués réunis en assemblée le 23 juin 2017 ont pris congé de 
deux membres du comité directeur : Angelika Werner (Georg Fischer) 
et Henriette Brunner (Novartis). L’association des employés de No-
vartis reste toujours représentée au sein du comité d’Employés Suisse 
avec l’élection de Claudio Campestrin. Le président Thomas Feier-
abend ainsi que les autres membres du comité directeur Andreas 
Vock, Urs Meienhofer, Alexander Bélaz et Robert Hediger ont égale-
ment été réélus à leur fonction.

Claudio Campestrin, président de l’association des employés de Novartis, se 

réjouit de son élection au comité directeur d’Employés Suisse.

Ambiance avec le groupe MatterLive
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Stress au travail, à quel  
point l’employeur peut-il être  

tenu responsable ?

Les exigences envers les travailleuses et tra-
vailleurs sont aujourd’hui diverses, la pres-
sion est parfois très élevée. Il n’est donc pas 
surprenant que des travailleurs deviennent 
malades à cause du stress au travail. En plus 
de troubles de la santé, les personnes 
concernées sont confrontées aux consé-
quences financières engendrées par ces 
conditions de travail stressantes. La ques-
tion se pose de savoir si la responsabilité ci-
vile de l’employeur peut être engagée.

Le stress peut être défini comme la réaction 
émotionnelle, psychique et physique à des as-
pects défavorables et dommageables du travail, 
de l’environnement de travail et de l’organisa-
tion du travail. Le stress est un état qui se ca-
ractérise par de hauts niveaux d’activité et de 
pression et est souvent lié au sentiment de ne 
pas maîtriser la situation. Le stress surgit 
quand les exigences qualitatives et quantita-
tives posées à une personne sont plus élevées 
que ses capacités à les maîtriser, respective-
ment à les contrôler, par exemple une quantité 
de travail trop importante, une pression sur les 
délais ou sur les prestations à fournir, ou en-
core des conflits interpersonnels au travail.

Il faut éviter le stress qui  
rend malade

L’article 328 du Code des obligations engage 
l’employeur à prendre dûment en considération 
la santé des travailleurs. L’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires, appropriées 
et exigibles de lui pour protéger la santé de ses 
employés, par exemple pour éviter le stress au 
travail. Il ne doit tolérer aucune charge qui, 

d’expérience, est de nature à mettre en danger 
la santé psychique et physique des employés. Si 
l’employeur n’empêche pas le stress qui va 
jusqu’à rendre malade l’employé, ce dernier, 
lésé, peut à certaines conditions saisir la justice 
civile et exiger des dommages-intérêts ainsi 
qu’un tort moral (responsabilité de l’employeur 
à raison du stress).

Les risques du procès en responsabilité de 
l’employeur à raison du stress

Dans un procès concernant la responsabilité de 
l’employeur à raison du stress, les questions liti-
gieuses suivantes, liées aux conditions d’une 
responsabilité, doivent souvent être clarifiées. 
Y a-t-il effectivement une charge excessive ? Le 
surmenage était-il perceptible pour l’em-
ployeur ? L’employé partage-t-il une part de 
responsabilité ? La maladie de l’employé doit-

elle être attribuée avant tout au stress sur la 
place de travail ou existe-t-il des raisons autres 
ou supplémentaires, par exemple une prédis-
position constitutionnelle du travailleur ou du 
stress à la maison ? La maladie ne serait-elle 
pas apparue si l’employeur avait pris les me-
sures dues ?

En principe, il incombe au travailleur d’appor-
ter la preuve que les conditions d’une responsa-
bilité sont remplies, c’est pourquoi le risque de 
procès est relativement élevé. Si le travailleur 
n’apporte pas cette preuve, il perd le procès. 
C’est l’une des explications au fait qu’il y ait 
encore peu de cas de responsabilité en matière 
de stress jugés par les tribunaux. Cependant, il 
vaut la peine d’examiner chaque cas individuel-
lement pour voir si une responsabilité de l’em-
ployeur en matière de stress est donnée, si l’em-
ployé a droit à des dommages-intérêts ainsi 
qu’à un tort moral et quelles sont ses chances 
d’obtenir bon droit devant un tribunal. En cas 
de doute, prenez contact avec le service juri-
dique d’Employés Suisse.

—
Marilena Schioppetti, avocate  

chez Employés Suisse

Epuisée après des heures de travail.
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L’Iran, un pays  
accueillant et chaleureux

Quoi ? Tu passes tes vacances en Iran ? Ce n’est pas dangereux, es-tu certaine ?  
Cette phrase, je l’ai entendue à plusieurs reprises avant de partir vers cette destination.  

L’idée reçue sera vite contredite.

Après deux semaines, je suis rentrée sans au-
cune encombre : aucun homme ne s’est montré 
insistant, aucun marchand de tapis agressif, je 
n’ai été victime d’aucun vol, d’aucune agression, 
d’aucun attentat. Je suis revenue d’Iran avec 
l’envie d’y retourner, d’y faire plus de rencontres 
et surtout d’en découvrir plus. Deux semaines, 
c’est peu pour s’immerger dans la culture perse.

La plupart des touristes se rendant en Iran 
choisissent de faire les classiques, c’est-à-dire 
les villes d’Esfahan, Shiraz, Persepolis, Pasar-
gades, Yazd et Téhéran. Cela n’a pas été notre 
choix avec Aude, ma compagne de voyage. 
Notre périple nous a non seulement amenées à 
découvrir des villes remplies d’histoire, mais il 
nous a aussi conduites à nous balader dans les 
montagnes de l’Alborz, puis au bord de la mer 
Caspienne et à nous immerger dans la vie des 
nomades.

Deux semaines au-delà  
des classiques

Point de départ de ce voyage : Téhéran, deux 
heures du matin, visa en poche, nous parta-
geons un taxi avec un Italien pour rejoindre 
notre hôtel dans le nord de Téhéran. Le pre-
mier aperçu de la capitale iranienne a été un 
peu difficile en plein milieu de la nuit, avec une 
seule envie : retrouver un lit douillet. Nous 
avons juste aperçu la tour Milad éclairée. 
Construite au début des années 2000, elle est 
la plus grande tour d’Iran. 

Nous ne restons qu’un jour à Téhéran et déci-
dons d’aller à Darband à la limite nord de la 
ville. C’est un lieu de promenade pour les habi-
tants de Téhéran leur permettant de s’éloigner 

du smog et de passer un peu de leur temps libre 
dans un café ou restaurant au bord de l’eau. 
Après une heure de marche, on surplombe la 
ville oubliant vite sa circulation chaotique et sa 
pollution.

D’Alamut à la mer Caspienne

Le lendemain, nous prenons la direction de la 
vallée d’Alamut dans le massif de l’Alborz pour 
trois jours. Notre guide Nosrat nous y fait dé-
couvrir le canyon d’Andaj et les vestiges du 
château des Assassins, construit en 840 dans le 
village de Gazor Khan. Détruite par Hulagu, le 
petit fils de Gengis Khan, la forteresse fut un 

lieu important pour les Nizârites, un groupe 
d’ismaéliens dont le chef charismatique était 
Hassan-i Sabbâh. Mais à Gazor Khan, nous 
avons surtout découvert l’hospitalité iranienne. 
Les invitations à boire le thé n’ont pas manqué. 
Nous goûtons aussi aux plantes sauvages ira-
niennes, comme par exemple une sorte de rhu-
barbe poilue au goût de poireau.

Avant de nous envoler vers le sud de l’Iran, nous 
faisons un détour par la mer Caspienne, et aus-
si par la mosquée pour que notre guide Nosrat 
puisse voter. En effet, le 19 mai 2017, c’était le 
jour de l’élection présidentielle en Iran. Nous 
atteignons une longue route, nous passons le 
col de Salembar à 3000 mètres d’altitude, puis 
redescendons vers la mer en traversant une val-
lée verdoyante. Nous atteignons finalement 
après plusieurs heures de route Tonekabon au 
bord de la mer Caspienne. Si vous venez en Iran 
pour découvrir son histoire, le détour ne vaut 
pas forcément la peine. Par contre, il le vaut si 
vous voulez partager un peu de la vie des Ira-
niens qui y vont pique-niquer en famille ou 
entre amis le week-end. Un peu d’air marin 
avant la chaleur du sud n’est pas non plus une 
mauvaise idée.

La cité de Karim Khân

Shiraz fut la capitale de l’Iran sous la dynastie 
Zand de 1750 à 1794. Karim Khân, fondateur 
de cette dynastie, y fit ériger une forteresse dont 
l’une des tours fait concurrence à celle de Pise. 
Les sites à visiter ne manquent pas à Shiraz, 
mais si je devais en retenir quatre, ce serait la 
maison Qavam et son jardin Naranjestan, le 
bazar, la tombe du poète Hafez et surtout le 
mausolée Aramgah-e Shah-e Cheragh. 

Les vestiges de Persepolis
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Construite pour Mohammad Ali Khan Qavam 
al-Molk, la maison Qavam et son jardin montre 
le raffinement de la haute société perse du  
XIX siècle. Dès l’entrée franchie, on voit une 
magnifique fontaine entourée de fleurs. Puis, au 
fond, on aperçoit un pavillon central, dont le hall 
est recouvert de miroirs. Au premier étage de ce 
bâtiment, on découvre des décorations de style 
européen, telles que des églises de montagne.

Des tomas et des rials

Après s’être empreintes du raffinement perse, 
nous partons flâner dans le bazar. Se balader 
entre les vendeurs de tapis, d’habits, de bijoux 
et d’épices demande par contre un bon sens de 
l’orientation. Si vous n’avez pas la place pour un 
tapis persan dans votre valise, ramenez du sa-
fran ou des épines-vinettes, fameuses petites 
baies rouges que l’on retrouve sur certains plats 
ou le riz en Iran. Le bazar est également l’occa-
sion de tester vos talents de mathématicien. Un 
petit sachet de safran coûte environ 20, non 
pas 20 rials mais 20 tomans, et 20 signifie 
20 000 tomans, rajoutez encore un zéro pour le 
prix en rials, il n’y a plus qu’à tendre deux bil-
lets vert brun de 100 000 rials.

Shiraz est aussi la ville d’Hafez, l’un des plus 
célèbres poètes persans. Sa tombe se trouve au 
nord de la ville. Hafez reste encore aujourd’hui 
un poète très populaire et sa tombe est visitée 
par de nombreux Iraniens. La tradition est de 
poser à Hafez une question sur l’avenir. En ou-
vrant son recueil Le Divân au hasard, on y 
trouve la réponse à la question posée.

L’endroit qui vaut toutefois le plus le détour à 
Shiraz est le mausolée Aramgha-e Shah-e Che-

ragh. Erigé en l’honneur de deux frères de 
l’Imam Reza, le 8e des douze imams, Amir Ah-
mad et Mir Muhammad, c’est l’un des sites de 
pèlerinage les plus importants dans l’islam 
chiite. Une partie date du XII siècle, mais la 
grande majorité de l’édifice a été construite 
durant la période Qajar, voire même depuis la 
révolution islamique.

Un agneau en notre honneur

Dans les environs de Shiraz, il ne faut pas rater 
la visite de Persepolis. Le mieux est de visiter la 
cité établie durant le règne de Darius Ier avec un 
guide qui vous en expliquera toute l’histoire. 
Persepolis reflète la grandeur de la dynastie 
achéménide qui régna deux siècles sur la Perse. 
Dans l’Apadana, salle d’audience construite 
durant le règne de Darius le Grand, nous avons 
par exemple pu admirer la représentation des 
délégations de 23 nations différentes se ren-
dant auprès de l’empereur.

Après cette étape au cœur du premier empire 
perse, nous passons une nuit en compagnie des 
nomades Kachkaïs (Qashqai en persan). Vivant 
dans le Zagros, deuxième chaîne montagneuse 
d’Iran et parlant une langue proche du turc, 
leur activité principale est l’élevage de moutons. 
Nous avons eu droit pour notre repas du soir à 
un agneau fraîchement tué et grillé au feu de 
bois. La nuit étoilée dans une tente typique a 
vite fait oublier le pauvre agneau égorgé. 

Traversée les époques de  
l’histoire perse

Le lendemain, nous reprenons la route pour 
notre dernière étape : Esfahan. Se promener en 

fin de journée le long de la rivière Zayandeh rud 
est un bon point de départ pour s’imprégner de 
l’ambiance de la ville d’Esfahan. La rivière est 
traversée par différents ponts plus ou moins 
anciens près desquels les habitants de la ville 
aiment passer leur fin de journée en famille ou 
entre amis. 

Quant à la mosquée Jameh (mosquée du ven-
dredi), elle nous a fait traverser les diffé-
rentes époques de l’histoire perse. Construite 
au X siècle par les Seldjouks, elle a été modifiée 
et agrandie à plusieurs reprises par les dynas-
ties régnantes, comme les Timourides ou les 
Safavides.

En nous baladant sur la place Nagsh-e Jahan, 
nous rencontrons Ehsan, un Iranien polyglotte 
et connaissant par cœur l’histoire de son pays. 
Il nous a non seulement fait découvrir le palais 
safavide de Chehel Sotun qui signifie « 40 co-
lonnes ». L’édifice n’en comporte pourtant que 
20, les 20 autres se reflètent dans le bassin face 
au bâtiment. A l’intérieur, on peut y admirer 
différentes peintures de batailles ou d’évène-
ments importants de l’histoire perse.

Ehsan nous a également fait visiter le quartier 
arménien de Jolfa où se trouve la cathédrale 
Saint-Sauveur. Des fresques sur l’histoire du 
martyre Saint-Grégoire l’Illuminateur re-
couvrent les murs de cette cathédrale qui abrite 
aussi un musée de l’histoire arménienne. Notre 
voyage s’achèvera ici au cœur de l’histoire de la 
diaspora arménienne.

—
Virginie Jaquet

Les habitants d’Esfahan flânent près du pont Si-o-se Pol. La mosquée Nasir-al-Molk à Shiraz
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Une banque a-t-elle besoin
d’amis ?
Mais tout à fait! Et c’est pour cela
que nous sommes très heureux
d’avoir l‘association Employés 
Suisse à nos côtés et de continuer 
à off rir à ses membres des avanta-
ges exclusifs.
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