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«Alle sprechen von Nachhaltigkeit – wir auch.» Selbst US-Präsident Donald Trump tut es,
indem er den NATO-Partnern vorwirft, ihre finanziellen Beiträge seien «nicht nachhaltig».
(Der «nachhaltige Umgang» mit den natürlichen Ressourcen dagegen ist nicht sein Thema ...) Mit guten Gründen kann man sich über den Begriff mokieren, der in den letzten zehn
Jahren zum geflügelten «Mode- und Fremdwort» geworden ist oder zum «Schimpf- und
Lobeswort» zugleich, wie es in einem Buch zum Thema heisst. Wer «Nachhaltigkeit» googelt, stösst auf bekannte Firmennamen, von Coop über ZKB bis zu Raiffeisen oder dem
Flughafen Zürich, die sich in ihrem Leitbild dazu bekennen. Der Begriff ist zur «schwer
überprüf baren Komponente der PR-Strategie» verkommen, schreibt ein Kritiker.
Trotzdem: Nachhaltigkeit als Metapher für verantwortungsvolles Handeln für die Umwelt,
Menschen und Tiere hat sich weltweit etabliert. Und vergessen wir nicht: Die Schweiz war
das erste Land, das auf den 1. Januar 2000 die Verpflichtung zur «nachhaltigen Entwicklung» in die Verfassung schrieb. Fast 20 Jahre später sehen wir die positiven Folgen des Umdenkens, wenn z.B. Grossbanken Kredite nur noch an «nachhaltige Unternehmen» vergeben
oder die Aktien von «nachhaltig geführten Firmen» besser performen. Umfragen zeigen zudem, dass nachhaltiges Wirtschaften bei der jüngeren Generation einen höheren Stellenwert
geniesst. Umweltverantwortliches und soziales Handeln ist deshalb auch ein Kriterium von
good-jobs.info, dem neuen Online-Stellenmarkt, den die Angestellten Schweiz zusammen
mit Partnern lanciert haben. Reinschauen lohnt sich!

Redaktion / Rédaction
Hansjörg Schmid (hs), Virginie Jaquet (vj),
Ariane Modaressi (am)

Durabilité – plus qu’un mot à la mode

Onlineausgabe / Edition en ligne
www.apunto-online.ch
Anzeigen / Annonces
Stämpfli AG, 3001 Bern
Anzeigenmanagement
Michelle Müller
T 031 300 63 83
inserate@staempfli.com
Adressmutationen / Mutations
mutationen@angestellte.ch
mutations@employes.ch
Druck / Impression
Stämpfli AG, 3001 Bern
Gestaltung / Conception
sofie’ s Kommunikationsdesign, Zürich

« Tout le monde parle de durabilité, nous aussi », et même le président des Etats-Unis Donald
Trump quand il reproche à ses partenaires de l’OTAN leurs contributions financières nondurables (la gestion durable des ressources naturelles n’est par contre pas son truc...). Il y a de
bonnes raisons de se moquer de ce concept devenu à la fois un mot à la mode et étranger, à la
fois un gros mot et un compliment, peut-on lire dans un livre sur la durabilité. Si vous cherchez durabilité sur Google, vous tombez sur le nom d’entreprises connues, comme la COOP ou
la Raiffeisen qui, dans leurs principes directeurs, se revendiquent durables. La durabilité est
devenue « un concept difficilement vérifiable d’une stratégie RP » selon un détracteur.
Malgré tout, la durabilité comme métaphore d’une action responsable envers l’environnement, les êtres humains et les animaux s’est établie. N’oublions pas que la Suisse est le premier pays à avoir inscrit le développement durable dans sa Constitution, le 1er janvier 2000.
Près de 20 ans plus tard, nous voyons les bienfaits du changement de mentalité, par exemple
quand de grandes banques n’accordent des crédits plus qu’aux entreprises durables ou
quand les actions d’entreprises gérées durablement ont une meilleure performance. Des sondages montrent que l’économie durable est très appréciée par les jeunes générations, c’est
pourquoi les actions écologiquement et socialement responsables sont un critère de goodjobs.info, la nouvelle plate-forme d’emploi lancée par Employés Suisse et ses partenaires.
Jetez-y un coup d’œil !

Nachdruck mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
Titelseite: iStockphoto

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz
Directeur Employés Suisse
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Eine nachhaltige Welt:
Alle müssen etwas
dazu beitragen!
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«Die Schweiz hat bereits mehrere Zielvorgaben einer nachhaltigen Entwicklung erreicht», erklärte Bundesrätin Doris Leuthard Mitte Juli am
Forum für Nachhaltige Entwicklung an der UNO in New York. Laut der
Bundesrätin sind wir auf einem guten Weg, zumal sich die Schweiz aktiv
an der Umsetzung der 17 festgelegten Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beteiligt.
In der Industrie tragen beispielsweise die Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung erste Früchte. Die Schweizer Unternehmen konnten ihren Energiebedarf innerhalb von 30 Jahren um fast 50 Prozent
senken. Diese Zahl hob Hans Hess, der Präsident von Swissmem, am
Industrietag 2018 hervor.
Viele Unternehmen haben tatsächlich verstanden, dass sie davon profitieren, wenn sie ihre Auswirkungen auf die Umwelt verringern, und
zwar nicht nur durch eine sauberere Produktion, sondern auch durch
die Herstellung von Produkten, die die Welt nachhaltiger machen. Doch
Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf den ökologischen Aspekt, sondern auch auf die soziale Verantwortung gegenüber den Angestellten
und der gesamten Bevölkerung. ABB und Lonza haben sich sowohl der
ökologischen wie auch der sozialen Nachhaltigkeit verschrieben, wie Sie
auf den Seiten 8 und 9 nachlesen können.

Weitere Artikel
zur Nachhaltigkeit auf
Apunto-Online
Interview mit Remo Küry, dem Country Sustainability
Manager bei ABB Schweiz
—

Interview mit Jörg Solèr, dem Standortleiter
von Lonza Visp
—

Leider ist dies nicht bei allen Unternehmen der Fall. Wird für die Sensibilisierung in Bezug auf Nachhaltigkeit genug getan? Oder braucht es
zwingende Vorschriften? Auf Seite 10 wird noch einmal bestätigt, dass
man in der Schweiz nicht untätig bleibt, aber die Bemühungen noch
nicht ausreichen.
Foto: iStockphoto

Im Gesundheitswesen ist die ökonomische Nachhaltigkeit zu einem
zentralen Thema geworden. In Zürich diskutierten kürzlich anlässlich
des 31. Lifefair-Forums Experten aus dem Bereich Patientenschutz,
Pharmavertreter sowie Leitende Persönlichkeiten aus der Gesundheitspolitik über zentrale Trends für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Gesundheitswesen und darüber, welche Rolle neue Technologien und die
Digitalisierung spielen. Zu welchem Ergebnis Sie dabei kamen, können
Sie auf den Seiten 12 und 13 lesen.
Wir als Angestellte Schweiz möchten ebenfalls zu einer nachhaltigen
Entwicklung beitragen – was auch in unserem Leitbild betont wird.
Werfen Sie einen Blick darauf und erfahren Sie, dass wir schlank, effizient und dem nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet sind. Sollten Sie
mehr über unser nachhaltiges Handeln wissen wollen, lesen Sie das Interview mit Claudia Buchheimer, unserer Verantwortlichen für nachhaltige Entwicklung, auf Seite 11.
Und was ist mit Ihnen? Möchten auch Sie als Individuum nachhaltiger
leben? Auf den Seiten 14 und 15 haben wir 25 Tipps für Sie zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten: vom
Lebensmitteleinkauf bis zur finanziellen Geldanlage.
—
Virginie Jaquet und Hansjörg Schmid

Auch der kleinste Beitrag zählt!
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Saubere
Schweizer Industrie
Unsere Industrie hat punkto Umweltschutz die Hausaufgaben gut gemacht.
Sie produziert nicht nur weitgehend sauber, sie stellt auch Produkte her, die helfen,
die Welt nachhaltig zu machen.

Von vielen Menschen wird die Schweizer Industrie nach wie vor als Dreckschleuder wahrgenommen. Dies zeigte eine nicht repräsentative Umfrage unter Passanten, welche der
Arbeitgeberverband Swissmem anlässlich seines Industrietags vom 19. Juni 2018 durchgeführt hatte. Befragte sahen die Industrie als
gewichtigen Verursacher von Emissionen und
Grossverbraucher von Energieressourcen. Das
anwesende Publikum beurteilte die Industrie
in einer per Handy durchgeführten Blitzumfrage zwar gnädiger, aber immer noch einigermassen kritisch. Dabei verursache die MEMIndustrie nur mehr 4% der CO2 -Emmissionen
in der Schweiz, stellte Hans Hess, der Präsident der Swissmem, klar. Seit 1990 wurde der
CO2 -Ausstoss der Swissmem-Firmen um rund
60% reduziert, der Energieverbrauch um 45%.
Damit seien für diese Unternehmen die Klimaziele des Bundes für 2030 bereits erreicht,
freute sich Hess. Ein grosses Potenzial ortete
er noch im Ausland, wo Schweizer MEM-Unternehmen mehr Angestellte beschäftigen als
in der Schweiz.
Dass unsere Industrie sauber und ressourcenschonend produziert, ist für den SwissmemPräsidenten Hess ein wichtiger Grund dafür,
die Schweizer Industrie hier zu erhalten. Er
plädiert aber für einen guten Zugang zu den
Weltmärkten.
Bessere Produkte schonen die Umwelt
Eine umweltschonende Produktion ist aber
noch nicht alles. Die MEM-Industrie trägt auch
mit ihren Produkten aktiv zur Nachhaltigkeit

—
Remo Küry
Country Sustainability
Manager
ABB Schweiz

—
Jörg Solèr
Standortleiter
Lonza Visp

auf unserer Welt bei. Zum Beispiel ABB. «Wir
sind seit 125 Jahren nachhaltig», sagt Remo
Küry, der Country Sustainability Manager von
ABB Schweiz. «Früher nannten wir es einfach
anders», begründet er. Aktuelle Beispiele sind
der «ABB Ability Smart Sensor» oder die
Schnellladetechnologie für die elektrischen
TOSA-Busse in Genf. Den smarten Sensor
bringt man an einem Motor an, und er führt
Messungen zum Zustand des Gesamtantriebs
durch. «So findet man zum Beispiel sofort heraus, ob der Antrieb rundläuft oder ob bald ein
Unterhalt fällig wird», erklärt Remo Küry den
Nutzen. «Das reduziert Motorstillstandzeiten
um bis zu 70%, verlängert die Lebensdauer um
bis zu 30% und senkt den Energieverbrauch
um bis zu 10%.» Beim TOSA laden die ABBSysteme die Batterien der Busse an Haltestellen in rund 15 bis 20 Sekunden auf. An den
Wendeschlaufen, wo die Busse länger stehen,
wird etwas länger aufgeladen. «Das reicht, um
den Bus den ganzen Tag zu betreiben», sagt
Remo Küry.

Nicht nur die MEM-Industrie, sondern auch
die chemisch-pharmazeutische produziert
sauber und trägt mit ihren Produkten wesentlich zur Nachhaltigkeit bei. «Was hier in Visp
an Wertschöpfung geleistet wird, ist im Verhältnis zu den Emissionen weit besser, als mit
einem Auto zu fahren», sagt Jörg Solèr, der
Standortleiter des Werks Visp von Lonza. Die
chemischen Prozesse sind optimiert. und aus
dem Abfall wird alles verwertet, was noch verwertbar ist. Solèr bedauert, dass der Bevölkerung zu wenig bewusst sei, welchen Nutzen die
chemische Industrie stiftet. «Wir stellen zum
Beispiel Ausgangsprodukte/Wirkstoffe für Medikamente her, die viel zum Gesamtwohl beitragen», betont er. Für die Gesellschaft in der
Schweiz sei die chemisch-pharmazeutische
Industrie enorm wichtig.
Die Zeit, als die chemische Industrie mit
schweren Zwischenfällen Schlagzeilen machte – Stichworte Schweizerhalle oder Seveso –,
scheint definitiv vorbei zu sein, sicher in der
Schweiz. «Aus den Vorfällen hat die chemische
Industrie gelernt und sich sehr schnell dramatisch verbessert», findet Jörg Solèr. Dass bei
Lonza in Visp ein grösseres Unglück geschehen
könnte, ist für ihn dank den umfassenden Sicherheitsmassnahmen kaum mehr denkbar.
Gefragt nach Produkten, welche die Welt
nachhaltiger machen, nennt Jörg Solèr Wasserchemikalien. «Sie reinigen Wasser und machen es trinkbar.» Ein weiteres Beispiel seien
Produkte, die es ermöglichen, Flugzeuge leichter zu bauen. «Diese verbrauchen dann beim
Fliegen weniger Energie», freut sich Solèr.
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Kein Rauch trübt die Sicht auf die Berge – Werkgelände von Lonza in Visp.

Nachhaltigkeit ist auch politisch
Die Diskussion um die Nachhaltigkeit hat
immer auch eine politische Dimension. Diese
sprachen am Industrietag Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender des Siemens-Konzerns, und
Peter Bakker, Präsident des World Business
Council for Sustainable Development, an. «Für
den Neokapitalismus wird in der Welt von morgen kein Platz mehr sein – das ist sicher», sagte
Kaeser in seinem bewegenden Referat. Er zeigte sich sichtlich schockiert, dass im deutschen
Parlament wieder Nationalisten sitzen. «Unternehmen haben mehr zu verlieren als eine
Wahl», mahnte er und rief die Wirtschaft dazu
auf, Verantwortung zu übernehmen. Ein Unternehmen, das der Gesellschaft nicht diene,
sollte nicht existieren, meinte er. Der SiemensChef sieht die Menschen aktuell durch die Industrie 4.0 herausgefordert. Solche Entwicklungen machten den Menschen Angst. Man
müsse sie ihnen erklären und aufzeigen, wo für
sie die Chancen lägen. «Sonst wird es keine

«Unternehmen haben mehr zu
verlieren als eine Wahl.»
Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender Siemens

selbstfahrenden, sondern brennende Autos auf
der Strasse geben», warnte Kaeser, und die Populisten gewännen die Wahlen. Ganz ähnlich
drückte es Peter Bakker aus: «Die Menschen
denken, dass die Wirtschaft ihnen nicht mehr
dient. Wenn es keine Evolution gibt, wird es
eine Revolution geben.»
Nachhaltigkeit bedeutet also für die Industrie
nicht einfach Umweltschutz, sondern ebenso
soziale und politische Verantwortung. Die politische Verantwortung, nicht nur für das Wohlergehen des Unternehmens, sondern auch jenes
der Bevölkerung, ist bei den Schweizer Unternehmern noch nicht so spürbar. Der tosende
und lang anhaltende Applaus, den Joe Kaeser
für sein Referat ernten durfte, lässt aber hoffen,
dass zumindest die Botschaft bei den zahlreich
anwesenden Unternehmern angekommen ist.
Die soziale Nachhaltigkeit gehört jedoch bei
Unternehmen wie ABB und Lonza dazu.
«Nachhaltigkeit bei ABB umfasst nicht nur den
Umweltschutz, sondern auch Arbeitssicherheit,
Gesundheit und Sicherheit sowie soziale Verantwortung», sagt Remo Küry. Jörg Solèr von
Lonza betont: «Unser Ziel ist, die Mitarbeitenden langfristig bei uns zu halten. Dazu müssen
sie sich entwickeln können. Das Wissen der
Angestellten, ihre Expertise und ihr Engage-

ment wollen wir sichern. Darum ist auch unsere Personalführung nachhaltig ausgerichtet.»
In beiden Unternehmen umfasst die soziale
Verantwortung nicht nur die eigenen Mitarbeitenden, sondern auch die Bevölkerung an den
Standorten und auf der ganzen Welt. (Zum
Thema Corporate Social Responsibility siehe
Artikel auf Seite 10.)
Diese Bevölkerung, wir alle als Staatsbürger
stehen aber ebenfalls in der Pflicht. Was den
Schutz der Umwelt betrifft, hat die Industrie
die Hausaufgaben wohl besser gemacht als wir,
die wir dauernd in der Welt rumjetten und fossile Brennstoffe verheizen. Remo Küry von der
ABB empfiehlt, an vielen Orten anzusetzen:
«Sie können sich beispielsweise ein Elektroauto kaufen. Solche Fahrzeuge haben einen Wirkungsgrad von rund 85%, im Gegensatz zu den
25% bei Verbrennungsmotoren. Weitere Möglichkeiten haben Sie mit unserer Gebäudeautomationstechnologie, die Ihnen hilft, sehr viel
Energie einzusparen und erst noch Ihren
Komfort zu erhöhen.» Relevant in Haushalten
sei es vor allem dort, wo geheizt oder gekühlt
werde, sowie beim Abfall und bei der Beleuchtung. Packen wir es zusammen mit der Industrie an!
—
Hansjörg Schmid
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Gesellschaftliche Verantwortung
von Unternehmen:
Kann sie noch besser wahrgenommen werden?
Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (Corporate
Social Responsibility) ist ein Konzept, mit dem sich die Schweiz und
die ganze Welt seit Langem auseinandersetzen. Viele Unternehmen
scheinen davon jedoch noch nichts gehört zu haben.
Seit den 1960er-Jahren ist die Corporate Social Responsibility (CSR) in
Publikationen zur Unternehmensführung ein Thema. CSR, die Verantwortung der Organisationen für die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf
die Gesellschaft und die Umwelt, ist mittlerweile zu einem überall geläufigen Konzept geworden. 2010 wurde sogar eine ISO-Norm eingeführt, mit der Richtlinien für sozial verantwortungsvolles Handeln festgelegt wurden.
Auch in der Schweiz ist die CSR gut verankert. Beispiele dafür sind ABB
und Lonza, über die Sie auf den Seiten 8 und 9 lesen können. Sie sind bei
Weitem nicht die einzigen Unternehmen. Vor drei Jahren verabschiedete der Bundesrat ein Positionspapier und einen Aktionsplan mit vier
strategischen Stossrichtungen, um Unternehmen dazu anzuregen, mehr
Verantwortung zu übernehmen. (Weitere Informationen unter www.
csr.admin.ch.) Zwei Jahre nach der Annahme zieht der Bundesrat eine
positive Bilanz zu den bereits ergriffenen Massnahmen (siehe «Unternehmen für soziale Verantwortung motivieren» auf www.angestellte.
ch) und plant eine Fortsetzung seines Engagements.

Angesichts der in der Schweiz und weltweit ergriffenen Massnahmen
könnte man glauben, dass die CSR überall eine wichtige Rolle spielte.
Doch einige Unternehmen geraten wegen mangelnder sozialer Verantwortung in die Schlagzeilen. So geschehen Anfang Juli bei UNIQLO,
dem neuen Sponsor von Roger Federer. Die NGO Public Eye und die
Allianz Clean Clothes Campaign prangerten die mangelhaften sozialen
Praktiken des japanischen Riesen an. So soll Letzterer Berichten zufolge
in Indonesien seit 2015 die Löhne und Abfindungen von 2000 Angestellten nicht bezahlt haben. Im gleichen Zeitraum wurde das in Zug
ansässige und im Rohstoffbereich tätige Unternehmen Glencore von der
US-Justiz einer Untersuchung unterzogen, um abzuklären, ob die Antikorruptions- und Geldwäschegesetze eingehalten wurden.
Ist angesichts von säumigen Unternehmen
ein härteres Vorgehen angesagt?
Sind diese schlechten Beispiele eine Aufforderung zu grösserer Strenge?
Für die Allianz von 15 Organisationen, die die Konzernverantwortungsinitiative ins Leben gerufen haben, reichen die bestehenden Massnahmen jedenfalls nicht aus. «Die Initiative verlangt vom Bund, gesetzliche
Massnahmen zu treffen, welche Unternehmen zu einer umfassenden
risikobasierten Sorgfaltsprüfung im Hinblick auf die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte und Umweltstandards verpflichten», heisst es in der Botschaft des Bundesrats.

Eine «Tour de Suisse» zur Sensibilisierung
Der Bund und andere Organisationen führen regelmässig Sensibilisierungskampagnen durch, um zu verhindern, dass die CSR in Vergessenheit gerät. So wurde im Anschluss an eine Konferenz im Genfer Palais
des Nations eine «Tour de Suisse für eine verantwortungsvolle Wirtschaft» ins Leben gerufen. An ihr beteiligen sich sowohl Unternehmen
als auch Experten. Mit diesem vier Jahre dauernden Projekt sollen
Schweizer Unternehmen auf ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft aufmerksam gemacht werden (siehe www.globalcompact.ch).
Neben der Sensibilisierung möchte der Bund auch die Good Practices
fördern. Eine der in seinem Aktionsplan definierten strategischen
Stossrichtungen ist die Förderung der CSR in Entwicklungs- oder
Schwellenländern. Die Aufgabe des Bundes besteht darin, diese Länder
zu ermutigen, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Menschenrechte zu respektieren und die Ressourcen effizient zu nutzen. Die Unternehmen sind angehalten, die Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten einer
Überprüfung zu unterziehen.

Letzterer sieht jedoch keine Notwendigkeit für solche Massnahmen. Er
lehnt die Initiative deshalb ab, ohne einen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Doch nicht alle politischen Akteure teilen seine Meinung. Aus diesem Grund unterbreitete die Kommission für Rechtsfragen des Ständerats einen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative. Mit diesem
sollen die Hauptziele der Initiative konkret Gestalt annehmen. Die Kommission ist der Auffassung, dass die verbindliche Umsetzung der 2011
von den Vereinten Nationen verabschiedeten Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte.
Sie ist sogar bereit, sich mit Sanktionsmechanismen und der Verantwortung im Falle schwerer Menschenrechtsverletzungen zu befassen.
Aufgrund der ablehnenden Haltung der Schwesterkommission des Nationalrats wurden bei diesem Projekt jedoch bisher kaum Fortschritte
erzielt. Noch scheinen nicht alle bereit zu sein, bei säumigen Unternehmen die Schraube anzuziehen.
—
Virginie Jaquet
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Nachhaltigkeit – was machen die
Angestellten Schweiz?
Nachhaltigkeit wird auch bei den Angestellten Schweiz seit Jahren grossgeschrieben.
Unter nachhaltiger Entwicklung versteht man eine Entwicklung, die den Bedürfnissen heutiger
Generationen Rechnung trägt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu
gefährden, ihren eigenen Bedürfnissen nachzukommen. Hierbei ist nicht nur die ökologische
Nachhaltigkeit gemeint, sondern auch die soziale und die ökonomische. Was genau dies
beinhaltet, erklärt Claudia Buchheimer, Leiterin Mitgliederdienste und Beratung, im Interview.

Claudia, was machen die Angestellten
Schweiz in ökologischer Hinsicht in Bezug
auf Nachhaltigkeit?
Die Angestellten Schweiz kommunizieren beispielsweise mit ihren Mitgliedern hauptsächlich elektronisch, sofern dies möglich ist. Wir
verfügen ausserdem über eigene Sitzungszimmer, weshalb die Reisezeiten reduziert werden
können. An dieser Stelle sei auch die zentrale
Lage von Olten zu erwähnen, was für unsere
Westschweizer Mitglieder kürzere Reisezeiten
bedeutet. Seit dem Umzug nach Olten haben
wir auch keine Klimaanlage mehr. Darüber hinaus haben wir von einzelnen kleinen Getränkeflaschen auf einen Wasserspender umgestellt. Das Licht in den Büros und im Flur wird
über Bewegungsmelder gesteuert, sodass nicht
unnötig Lichter brennen.
Vor ein paar Monaten haben wir die WorkSmart-Initiative eingeführt, welche u.a. beinhaltet, dass für alle Angestellten Home Office
möglich ist und sie nicht jeden Tag im Büro
anwesend sein müssen. Durch die Verringerung der Reisezeiten wird einerseits die Umwelt entlastet, andererseits wird aber auch die
soziale Komponente der Nachhaltigkeit unterstützt, da die Mitarbeitenden dadurch ihre
Work-Life-Balance verbessern und auch eventuellen Betreuungsaufgaben einfacher nachgehen können.

Und wie sieht es bei den
Angestellten Schweiz mit der ökonomischen Komponente aus?
Als Verband ist uns der sorgsame Umgang mit
all unseren Ressourcen wichtig. Wir wirtschaften effizient und nachhaltig mit dem Geld unserer Mitglieder. Eine reibungslose Abwicklung
von Aufträgen und die effiziente Ausführung
der Arbeit sind uns dabei ganz besonders wichtig.

Claudia Buchheimer hat bei den Angestellten
Schweiz ein Auge auf die Nachhaltigkeit.

Welchen anderen sozialen Komponenten
von Nachhaltigkeit haben sich
die Angestellten Schweiz verschrieben?
Wir stärken die Angestellten und vertreten ihre
Interessen, um die Arbeitsverhältnisse weiter
nachhaltig zu optimieren, aber auch, um ihre
wirtschaftliche, politische, soziale und rechtliche Stellung im Unternehmen und in der Gesellschaft zu verbessern.
Dabei sind wir selbst Vorbild im Bezug auf die
angebotenen Arbeitsbedingungen bei den Angestellten Schweiz und gegenüber unseren eigenen Mitarbeitenden. Wir versuchen auch, das
Verständnis von Nachhaltigkeit in der Organisation zu steigern.

Unser Fokus liegt hier vor allem auf der Stärkung der Mitgliederbasis, um den Verband auf
stabilen Pfeilern zu halten und somit die Aufgaben des Verbands garantieren zu können.
Ist auch das Leitbild der Angestellten
Schweiz auf Nachhaltigkeit fokussiert?
Absolut! Dort heisst es z.B. zu unserer Rolle
als Leistungserbringer: «Wir nehmen politisch
Einfluss. Mit einer lösungs- und zukunftsorientierten Sachpolitik im Sinne des Mittelstandes gestalten wir die Arbeitswelt aktiv mit und
erreichen so nachhaltige Verbesserungen.» Und
zur Rolle als Arbeitgeber ist im Leitbild festgehalten: Wir sind schlank, effizient und dem
nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet ...
—
Ariane Modaressi
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Nachhaltigkeit im
Gesundheitswesen – Prämienfrust
oder Gesundheitslust?

Das Schweizer Gesundheitssystem gehört zu
den besten weltweit. Es steht aber vor grossen
Herausforderungen angesichts der stetig voranschreitenden Alterung der Gesellschaft, der Zunahme chronischer Krankheiten und des damit
einhergehenden steigenden Kostendrucks. Der
hohe Komplexitätsgrad und die Vielzahl von
Akteuren erschweren es, eine klare Linie für
ein nachhaltiges Gesundheitswesen festzulegen. Das 31. Lifefair Forum mit rund 200 Teilnehmern im Forum St. Peter der Credit Suisse
in Zürich hat Anforderungen und Lösungsansätze hierfür aufgezeigt. Der aktuelle Prämienfrust über stetig steigende Krankenkassenbeiträge liesse sich in eine «Gesundheitslust»
verwandeln, wenn der Mehrwert der Medizin
für den einzelnen Patienten und für unsere
Volkswirtschaft als Ganzes transparent gemacht würde. Dies muss Basis aller Überlegungen sein, um ein nachhaltiges Gesundheitssystem in der Schweiz zu etablieren. Ebenso bedarf
es auch innovativer Ansätze zur Reduktion von
Kosten und neuer Finanzierungsmodelle jenseits der bestehenden Strukturen.
Das Gesundheitssystem von morgen
Für die Keynote-Sprecherin Dr. Brida von Castelberg, Vizepräsidentin der Stiftung Patientenschutz, kommen die Patienten in unserem
Gesundheitssystem zu kurz. Zwar müssten die-

Foto: iStockphoto

In Zürich fand kürzlich das 31. Lifefair Forum statt. Die Veranstaltungsreihe widmet sich der
nachhaltigen Innovation. Dieses Mal stand das Thema «Nachhaltiges Gesundheitswesen1 –
Prämienfrust oder Gesundheitslust?» auf der Agenda. Experten aus dem Bereich Patientenschutz,
Pharmavertreter sowie leitende Persönlichkeiten aus der Gesundheitspolitik diskutierten
über zentrale Trends für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Gesundheitswesen und darüber,
welche Rolle neue Technologien und die Digitalisierung spielen.

Die Digitalisierung birgt ein immenses Potenzial in
der Medizin. Auf der Kehrseite steigen jedoch auch
die Kosten hierfür.

se für den Grossteil der Kosten aufkommen,
hätten aber selbst nichts zu sagen. Das Gesundheitswesen trägt mit lediglich 15 bis 20
Prozent der Einnahmen zur Gesundheit der
Bevölkerung bei, der Rest fliesse in Tätigkeiten
in Bereichen wie Umwelt, Genforschung, Lebensweise oder Ernährung.
Darüber hinaus fehle ein Überblick über die
langfristige Wirksamkeit medizinischer Massnahmen. Die Bedürfnisse des Patienten müssten oft hinter den administrativen Zwängen des
Gesundheitssystems zurückstehen. Als Ausdruck dieses «Misstrauenssystems» konstatierte sie, dass Ärzte rund 70 Prozent ihrer Arbeitszeit für administrative Tätigkeiten aufwenden.

Personalisierte Therapien dank
Digitalisierung
Dr. Monika Jänicke, Vorsitzende der Geschäftsleitung Novartis Pharma Schweiz AG, zeigte in
ihrem Keynote-Impulsreferat auf, dass digitale
Technologien und Data Science ein enormes
Potenzial bergen, ein neues Kapitel in der
Geschichte medizinischer Innovationen aufzuschlagen. Personalisierte Krebstherapien, die
dank Digitalisierung einfache Selbstvermessung oder die Unterstützung medizinischer
(Präventions-)Therapien durch e-Health seien
neue, vielversprechende Ansätze. «Immer besser» bedeute dabei aber nicht automatisch
«immer billiger», sondern vielmehr oft auch
steigende Kosten. Die entscheidende Frage
sei, ob sich diese noch mit bekannten Modellen
finanzieren lassen oder es neuer Finanzierungsansätze, wie z.B. «Pay for Performance»Modellen, bedürfe.
Den Nutzen der Medizin für
den Patienten und die Volkswirtschaft
besser darlegen
Die Panel-Diskussionsrunde mit Dr. Fridolin
Marty, Leiter Gesundheitspolitik Economiesuisse, Verena Nold, Direktorin Santésuisse,
Marcel Plattner, CEO Gebro Pharma AG, und
Dr. Stefan Spycher, Vizedirektor im Bundes-
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Hintergrund
Die Lifefair-Foren werden organisiert von der
Lifefair GmbH, der Plattform für Nachhaltigkeit. Viermal jährlich diskutieren hochkarätige
Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Non-Profit-Organisationen und Zivilgesellschaft wirtschafts- und praxisnahe Fragestellungen. Inhaltlich sind die Foren eng mit
dem Swiss Green Economy Symposium (SGES)
verknüpft und gehen der Grundsatzfrage nach:
Wie wird die Wirtschaft nachhaltiger – und
wie wird Nachhaltigkeit wirtschaftlicher?
—
www.forum.lifefair.org

Am Lifefair-Forum in Zürich diskutierten Vertreter aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens
darüber, wie dieses nachhaltiger gestaltet werden kann.

amt für Gesundheit (BAG), und den beiden Keynote-Speakerinnen stellte sich der Frage nach
den grössten Herausforderungen für ein nachhaltiges Gesundheitswesen in der Schweiz. Die
Runde konstatierte, dass das Preisthema das
Damoklesschwert der Zukunft des Schweizer
Gesundheitssystems sei. Auch wenn die Kosten
gut erfasst seien, verenge eine einseitige Kostenbetrachtung die Diskussionen und vernachlässige den Nutzen von Massnahmen für Patienten und die Volkswirtschaft. Der Massstab
zur Beurteilung, ob eine medizinische Massnahme wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sei, müsse klarer definiert werden. Neue
Ansätze sollten neben den direkten Kosten der
Medizin auch indirekte Kosten erfassen. So ist
es für eine gesamtwirtschaftliche Erfassung
des Nutzens einer Massnahme relevant, ob z.B.
ein Patient infolge einer schnelleren Heilung
früher an seinen Arbeitsplatz zurückkehren
kann oder ob dank wirksamen Medikamenten
gegen Demenz die ihre Eltern pflegenden Kinder entlastet werden und am Erwerbsleben
teilhaben können.
Mit smarten Initiativen zu mehr
Nachhaltigkeit
Initiativen wie «Smarter Medicine» (www.
smartermedicine.ch) bieten gute Ansätze. Sie
wollen dafür sensibilisieren, dass bei bestimm-

ten Behandlungen weniger Medizin mehr Lebensqualität für die Betroffenen bedeuten kann.
Eine gemeinsame Festlegung auf eine klare
Stossrichtung sei wegen des bestehenden Silodenkens vieler Akteure eine grosse Herausforderung. Ein Beispiel dafür, wie Alternativen
aussehen können, ist «Managed Care». Das in
China praktizierte Modell, bei dem jeder Arzt
pro Jahr einen fixen Betrag pro Patient erhält
und mit Prophylaxe und passgenauen Therapien seine Patienten gesund hält, scheiterte in
der Schweiz im Jahre 2012 an einer Volksabstimmung. Um bestehende Systemfehler wie
falsche Anreize für Ärzte, Apotheker und
Krankenkassen zu korrigieren, sei es wichtig,
dass auch Patienten und Bürger den Nutzen
von Therapien und Interventionen besser verstehen lernten.

te es in ihrer Zusammenfassung des Abends
auf den Punkt: Je früher der Mensch in seinen unterschiedlichen Rollen – als Patient, als
Pf legender, als Arzt – in die Lösungsfindung
einbezogen wird, desto nachhaltiger kann das
Gesundheitssystem gestaltet werden. Denn
im Kern wird nicht mit Produkten gehandelt,
sondern es geht um das Wohlbefinden einer
Gesellschaft, des einzelnen Menschen. Zuversichtlich stimmte die Teilnehmenden auf
dem Podium, dass die vertretenen Akteure mit
viel Nachdruck an neuen Strategien arbeiten.
So verfolgt alleine das Bundesamt für Gesundheit diese Zielrichtung mit aktuell rund 80
Projekten. Das Gleiche gilt für die vielen medizinischen Innovationen, die sich in der Pipeline von Herstellern befinden.
—
Ariane Modaressi

Bildung ist die beste Prävention
Insgesamt waren sich die Teilnehmer einig:
Bildung ist die beste Prävention für kostenreduzierende Langzeiteffekte, etwa wenn das
regelmässige Zähneputzen schon im frühen
Kindesalter zur täglichen Routine wird.

«Die ständige Sorge um
die Gesundheit ist auch eine
Krankheit»
Platon

Die komplexen Zusammenhänge im Gesundheitssystem erschwerten das Finden einer einfachen Lösung. Die Expertin Dr. med. Yvonne
Gilli, Mitglied im Zentralvorstand FMH, brach-

1 Wenn von Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen gesprochen wird, ist
hier die ökonomische Nachhaltigkeit gemeint.
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Nachhaltig leben – was wir
tun können
Es ist mehr als nur ein aktueller Trend: das Vorhaben, sein Leben nachhaltiger zu gestalten.
Tagtäglich werden wir in den Medien mit Bildern konfrontiert, die uns vor
Augen halten, dass wir an unserem Konsumverhalten langfristig etwas ändern müssen:
Unmengen von Plastikabfällen in unseren Ozeanen, schmelzende Polkappen, das
Verschwinden der Regenwälder oder auch die aktuell wieder verstärkt diskutierte Klimaveränderung – diese und viele andere von uns Menschen verursachten Missstände
auf unserem Planeten machen mehr als nachdenklich!

Was können wir als Individuum tun, um
nachhaltiger zu leben? Apunto hat 25 wichtige Tipps zusammengestellt, die Sie befolgen
können, um Ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten:
1. Kaufen Sie Ihre Lebensmittel bewusst ein
und setzen Sie auf regionales und saisonales
Gemüse und Obst. Achten Sie beim Kauf darauf, dass das Obst und Gemüse nicht in Plastik
verpackt ist. Verzichten Sie auf exotisches Obst
und Gemüse, das einen langen Weg mit dem
Flugzeug zurückgelegt hat.
2. Reduzieren Sie Ihren Fleischkonsum. Die
Tierhaltung ist besonders umweltbelastend,
ressourcenintensiv und verursacht deutlich
mehr Treibhausgasemissionen als der Anbau von pflanzlichen Nahrungsmitteln.

ben Sie gewusst: Mit einem Flug von der
Schweiz nach Neuseeland und zurück verursachen Sie eine gleich hohe Klimabelastung wie ein durchschnittlicher Schweizer
in acht Monaten Alltagsleben (inklusive
Wohnen, Ernährung, Reisen etc.).
5. Achten Sie beim nächsten Autokauf auf den
Verbrauch. Auch Elektrofahrzeuge können den
CO2 -Ausstoss massiv senken. Sie sind allerdings nur dann umweltfreundlich, wenn sie
nicht zu gross dimensioniert sind und der dafür genutzte Strom erneuerbar ist.
6. Achten Sie zu Hause darauf, dass Sie das
Licht ausschalten, wenn Sie es im Moment
nicht benötigen. Nutzen Sie schaltbare Steckerleisten, die Sie ausschalten können,
damit auch kein Gerät im Stand-by-Modus
unnötig Strom verbraucht.

9. Verzichten Sie auf Papierrechnungen und
stellen Sie Ihren Zahlungsverkehr auf Onlineund Mobile-Modus um.
10. Reduzieren Sie den Ausdruck von Unterlagen; speichern Sie diese stattdessen auf
Ihrem Computer ab.
11. Drehen Sie Ihre Heizung im Winter nicht
höher als nötig. Stellen Sie keine Möbel vor die
Heizkörper.
12. Beziehen Sie Ihren Strom aus erneuerbaren Energien.
13. Waschen Sie Ihre Wäsche wenn möglich bei
30 – 40 Grad und verzichten Sie auf die Vorwäsche.
14. Hängen Sie Ihre Wäsche auf, anstatt sie
im Trockner zu trocknen.

3. Reduzieren Sie Ihren Plastikmüll, indem Sie
eigene Behälter (z.B. für Coffee to go) dabeihaben. Der Anteil an Müll steigt jedes Jahr, weil
immer mehr Menschen Take-away-Food konsumieren, anstatt zu kochen. Allein in Deutschland werden 2,3 Milliarden Einwegkaffeebecher verbraucht und verursachen ein massives
Müllproblem von rund 40 000 Tonnen jährlich,
wie die Deutsche Umwelthilfe 2017 errechnete.

7. Achten Sie beim Kauf von Haushalts- oder
Elektrogeräten darauf, dass diese nicht zu viel
Strom verbrauchen. Auf www.topten.ch finden Sie ökologisch empfehlenswerte Geräte.
Die etablierte Schweizer Plattform Topten
präsentiert Produkte, die den tiefsten Stromverbrauch und eine geringe Umweltbelastung
aufweisen.

15. Duschen Sie nicht länger als nötig, verzichten Sie auf Vollbäder. Moderne Duschköpfe
und Durchflussbegrenzer verringern den Verbrauch von 25 auf 9 Liter pro Minute. Beim
Einseifen, Zähneputzen und Rasieren: Wasserhahn zu! Der WC-Spülkasten sollte über eine
Stoppvorrichtung verfügen.

4. Reduzieren Sie Ihre Flugreisen. Reisen
Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
oder gründen Sie Fahrgemeinschaften. Ha-

8. Lassen Sie Ihre Haare regelmässig an der
Luft trocknen, dies spart nicht nur Strom,
es ist auch gesünder für Ihre Haare.

16. Achten Sie beim Fischkauf auf nachhaltigen Fang, erkennbar am MSC-Siegel
(Marine Stewardship Council).
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17. Verzichten Sie darauf, den Ofen vorzuheizen, es sei denn, Sie müssen eine exakte Backtemperatur einhalten. Schieben Sie das Essen
lieber gleich in den Ofen.
18. Kochen Sie immer mit Deckel, dies verkürzt auch die Kochzeit.
19. Frieren Sie übrig gebliebenes Essen rechtzeitig ein.
20. Auch Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (nicht aber das «Verbrauchen
bis»-Datum) bereits abgelaufen ist, können
oft noch bedenkenlos konsumiert werden.
21. Nutzen Sie die grüne Komposttonne für
Lebensmittelabfälle.
22. Trennen Sie Ihren Müll.
23. Mehrweg ist besser als Einweg: Mehrwegflaschen beispielsweise können bis zu 50-mal
wiederbefüllt werden, bevor sie recycelt werden.
24. Achten Sie auch beim Kauf von Kleidern
und Schuhen darauf, dass der Hersteller
ethisch produziert und beispielsweise auf giftige Chemikalien beim Einfärben der Kleidungsstücke verzichtet. Achten Sie auf Gütesiegel: GOTS-Siegel (Global Organic Textile
Standard), das Fairtrade-Siegel, bluesign
oder die EU-Umweltblume. Das Öko-Institut
hat eine Liste von Herstellern veröffentlicht,
die Sortimente aus Biobaumwolle anbieten.
Eine andere, umweltbewusstere Alternative
ist der Kauf von Secondhandkleidung.
25. Auch beim Sparen oder Anlegen von Geld
kann man auf Nachhaltigkeit achten. Sogenannte Alternativbanken wirtschaften nach
streng geregelten sozialen und ökologischen
Kriterien. So wird bei Staatsanleihen beispielsweise die Achtung von Menschen- und
Bürgerrechten mitberücksichtigt, oder Wertpapiere von Firmen, die im Rüstungsgeschäft
agieren, werden abgelehnt. Der WWF hat auf
seiner Homepage eine eigene Informationsbroschüre hierzu: www.wwf.ch
—
Ariane Modaressi

Hilfreiche Links:
www.wwf.ch
www.un.org/sustainabledevelopment
www.nachhaltig-sein.info
www.nachhaltigleben.ch

Die Menschheit verbraucht 60 Prozent mehr, als die Erde
bereithält. Dies ergab der Living Planet Report vom Jahr 2016.
Der Report ist eine globale Bestandsaufnahme über den
Zustand der Welt. Setzt sich dieser Verbrauch ungebremst
fort, sind 2030 zwei komplette Planeten nötig, um
den Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken.
Wie gross ist Ihr persönlicher ökologischer Fussabdruck?
Erfahren Sie hier, wieviel Tonnen CO2 Sie tatsächlich jedes
Jahr produzieren. www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/
footprintrechner
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Temporärbranche

Ein GAV, der Schutz und
Flexibilität garantieren soll

Foto: iStockphoto

Mehr als zwei Prozent der Angestellten arbeiten temporär. Der Anteil ist in den
letzten Jahren stetig gestiegen. Den Temporären Schutz zu gewähren und gleichzeitig den
Personalverleihunternehmen Flexibilität zu gewährleisten, ist essenziell.
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2017 boten in der Schweiz rund 370 000 Menschen ihre Arbeitskraft
temporär an. Sechs Jahre früher, 2011, waren es noch 100 000 weniger.
Es sticht ins Auge: Die Temporärarbeit, d.h. der Verleih von Arbeitskraft
bzw. Arbeitskräften, hat ein massives Wachstum hingelegt und der Arbeit mit Festanstellung Terrain abgenommen. Wie erklärt sich diese
Entwicklung?
Flexibilisierung oder Prekarisierung?
«In einer Welt der Globalisierung, der Digitalisierung und der Roboterisierung der Wirtschaft, in der die Produktion immer schneller und flexibler wird, befriedigt [die Temporärarbeit] ein Bedürfnis der Arbeitgeber
wie der Arbeitnehmer.» Dies sagte Marco Taddei, Verantwortlicher des
Arbeitgeberverbands für die Romandie, in einem Artikel vom 29. Mai in
der Zeitung «Le Temps».
Nicht alle teilen diese Sicht. Die Arbeitnehmerorganisationen betrachten
Temporärarbeit zum Teil als Prekarisierung der Arbeitsbedingungen.
Wir kommen später darauf zurück, wie die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerorganisationen das Gleichgewicht zwischen der notwendigen
Flexibilität der Unternehmen und dem Schutz der Angestellten gefunden
haben. Betrachten wir zuerst einmal das Profil der Temporären.
Wer sind die Temporärangestellten?
Jung, Mann, Ausländer, im Bausektor beschäftigt, wenig oder gar nicht
qualifiziert: So stelle ich mir spontan einen Temporärangestellten vor –
wohl ein klischiertes Bild. Die Statistiken von Swissstaffing, dem Kompetenzzentrum der Schweizer Temporärbranche, bestätigen es jedoch
teilweise.
Die Studie von 2014 zeigt, dass die Mehrheit der Temporären Männer
sind – 68%, gegenüber 32% Frauen. Die Anzahl von Ausländern und
Schweizern war 2014 ausgeglichen. In den letzten Jahren stieg der Ausländeranteil auf 60%. Ein anderes Vorurteil bestätigt sich: Temporärarbeitende sind jung; 27% sind unter 26, und nur gerade 4% sind älter als
40. Der Anteil der 40+ steigt aber gemäss der Swissstaffing-Studie seit
2006.
Gleichmässig über die Wirtschaftsfelder verteilt
Ansonsten muss man wieder auf Gemeinplätze zurückkommen. Die
Temporärarbeit verteilt sich mehr oder weniger gleichmässig auf drei
Wirtschaftsfelder: 27% Bau, 37% Industrie und 39% Dienstleistungen.
In der Industrie findet man dieses Arbeitsmodell vor allem im Maschinenbau und in der Elektrobranche. 2014 arbeiteten im gesamten Sektor
2,1% der Personen temporär.
Personen mit einem Lehrabschlussdiplom, also einem eidgenössischen
Fähigkeitszeugnis (EFZ), findet man unter den Temporären im Verhältnis häufiger als unter den Festangestellten. Ihr Anteil hat im Vergleich
zu anderen Ausbildungsniveaus seit 2016 zugenommen. Früher gab es
unter den Temporärangestellten noch mehr ohne oder nur mit der obligatorischen Bildung. Heute steigt auch der Anteil an Temporären mit
tertiärem Bildungsabschluss. Temporärarbeit ist nicht zwingend mit
tiefem Bildungsniveau gleichzusetzen.
Mehr über das Profil der Temporären erfahren Sie in einer Studie, die
ebenfalls Swissstaffing im Jahr 2008 gemacht hat.

Der Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih
Oben haben wir geschrieben, dass die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerorganisationen eine Lösung dafür gefunden hätten, wie Temporärarbeit für alle ein Gewinn sein kann. Es geht darum, die Nachteile der
Termporärarbeit auszugleichen, ohne die Flexibilität der Unternehmen
einzuschränken. Der Gesamtarbeitsvertrag der Temporärbranche soll
es möglich machen.
Der GAV wurde 2008 ausgehandelt. Sozialpartner waren auf Arbeitgeberseite Swissstaffing, auf Arbeitnehmerseite die Gewerkschaften Unia,
Syna, der Kaufmännische Verband und die Angestellten Schweiz. Es
dauerte mehrere Jahre, bis der Vertrag in Kraft trat. Dies tat er am 1.
Januar 2012, als er vom Bundesrat für allgemeinverbindlich erklärt
wurde. Seitdem profitieren die die Temporärangestellten vom Schutz
dieses Vertrags zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmerorganisationen.
Forderungen aller Seiten berücksichtigt
Der erste Vertrag der Branche sah unter anderem Mindestlöhne nach
Regionen und Qualifikationen, die Unterstellung unter das Gesetz über
die berufliche Vorsorge ab dem ersten Arbeitstag, das Recht auf bezahlte Weiterbildung nach drei Wochen Engagement sowie 720 Tage Krankengeld für Temporärangestellte, die mehr als drei Monate beschäftigt
sind, vor.
Im Frühjahr 2016 erneuerten die Sozialpartner nach mehreren Monaten Verhandlung den GAV Personalverleih zum ersten Mal für zwei Jahre. Sie einigten sich auf eine Erhöhung der Mindestlöhne und eine solche
der Überzeit von 9 auf 9,5 Stunden ebenso wie auf den Wegfall der
Lohnsummengrenze von 1,2 Millionen Franken. Die neuen Bestimmungen erweiterten die Flexibilität der Arbeitgeber auf der einen Seite und
verbesserten den Schutz der Angestellten auf der anderen.
Den GAV erhalten
Vor einigen Monaten setzten sich die Sozialpartner wieder an den Verhandlungstisch mit dem Ziel, den Vertrag zu erneuern. Für Korab Macula, den Verhandlungsleiter der Angestellten Schweiz, ist es wesentlich, dass der für die Branche wichtige Vertrag erhalten bleibt. Er ist
schliesslich der grösste Gesamtarbeitsvertrag in der Schweiz. Bis Redaktionsschluss war das Ergebnis der aktuellen Verhandlungen noch
nicht bekannt. Mehr Infos finden Sie auf unserer Website.
—
Virginie Jaquet

Temporärangestellte,
werdet Mitglied
der Angestellten Schweiz!
Als Mitglied profitieren Sie von Gratisberatung im Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht sowie von zahlreichen
Vergünstigungen und anderen Leistungen. Mehr Infos und
Mitglied werden: www.angestellte.ch
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Massive Open Online Courses

Alle können an die
Internet-Uni
Möchten Sie zum besten Professor an der renommiertesten Uni in die Vorlesung?
Sie müssen sich dazu nicht speziell qualifizieren und nirgendwo hinreisen – MOOCs machen
es möglich. Das sind offene Massen-Onlinekurse auf dem Internet.

An der ETH Lausanne (EPFL) haben sich sage
und schreibe zwei Millionen Studentinnen und
Studenten eingeschrieben. Sie wohnen natürlich nicht alle in Lausanne oder Umgebung,
sondern sind über die ganze Welt verteilt. Sie
haben sich für sogenannte Massive Open Online Courses, kurz MOOCs, eingeschrieben. Die
EPFL ist in der Schweiz ein führender Anbieter
solcher Kurse, die bereits seit sechs Jahren angeboten werden. Jedes Jahr kommen 400 000
Studentinnen und Studenten dazu, die aus über
80 Kursen in den Sprachen Französisch oder
Englisch auswählen können. Gegen eine kleine
Gebühr erhält man ein Zertifikat.

Die Fachwelt unterscheidet zwischen xMOOCs,
cMOOOCs und bMOOCs. Die Erstgenannten
bestehen im Wesentlichen aus auf Video aufgezeichneten Vorlesungen mit einer Prüfung. Sie
haben ihren Ursprung in Hochschulveranstaltungen, die nachträglich einer grossen Zahl von
Teilnehmenden als Onlinekurs zur Verfügung
gestellt wurden. «x» steht für «extension».

gebra noch keine Rede. «In Ländern wie Pakistan, wo es ausserhalb der normalen Schule
kaum Spezialkurse und Förderprogramme
gibt, ist das Onlineangebot ein Segen», schreibt
Khadija Niazi. 2013 wurde sie als jüngste Teilnehmerin ans WEF nach Davos eingeladen,
um über die Revolution in der Welt des Lernens zu sprechen.

cMOOCs haben eher die Form eines Seminars
oder Workshops. Die Teilnehmenden werden
aktiv, bringen sich ein und erstellen selbst Materialien. Im Vordergrund steht die Vernetzung.
Das «c» steht denn auch für «connectivity».

Offen und flexibel

bMOOCs, wobei das «b» für «blended» steht,
sind MOOCs, die mit Präsenzveranstaltungen
verwoben sind.

Natürlich braucht es eine Reihe von Voraussetzungen, damit ein pakistanisches Mädchen Zugang zur Hochschulbildung bekommt. Neben
den technischen Voraussetzungen und einem
eisernen Willen müssen die Eltern sicher eine
gewisse Affinität zur Bildung haben, und sie
müssen diese auch den Frauen zugestehen. Ist
das erfüllt, dann können die barrierefreien
MOOCs zur Demokratisierung der akademischen Bildung beitragen. Für die ETH Lausanne gilt diese Aussage auf jeden Fall, an ihren
MOOCs nehmen auch diverse Studentinnen
und Studenten aus afrikanischen Ländern und
aus Indien teil.

Massive Open Online Courses sind Lehrgänge,
die grundsätzlich allen offenstehen, die über einen stabilen Internetanschluss verfügen. Da es
keine Zulassungsbeschränkungen und oft keine
oder nur niedrige Gebühren gibt, weisen sie in
der Regel grosse Teilnehmerzahlen auf. Die Onlinekurse werden überwiegend in der Hochschul- und Erwachsenenbildung angeboten.
MOOCs kombinieren traditionelle Formen der
Wissensvermittlung wie Videos, Lesematerial
oder Foren. Lehrende und Lernende können
interagieren und in Lerngruppen zusammenarbeiten. Die Kurse können orts- und einigermassen zeitunabhängig besucht werden, und
Studentinnen und Studenten können im eigenen Tempo arbeiten, was äusserst viel Flexibilität ermöglicht.

Chance für Menschen aus
ärmeren Schichten
Klar setzt die Teilnahme an einem MOOC eine
gewisse Bildung voraus. Die Mehrheit der Teilnehmenden kommt denn auch wenig überraschend aus den USA und den OECD-Ländern
und ist gut gebildet. MOOCs können aber gerade in ärmeren Ländern eine Chance sein, überhaupt eine höhere Bildung zu erlangen. Dies
zeigt das im NZZ Folio vom 2. Oktober 2017
vorgestellte Beispiel von Khadija Niazi aus Pakistan. Mit zehn besuchte sie, von grossem
Wissensdurst getrieben, ihren ersten Onlinekurs auf Universitätsniveau. In ihrer Schule
war auf dieser Altersstufe von Dingen wie Al-

Schwache Abschlussquoten
Der schranken- und gebührenfrei Zugang ist
gleichzeitig auch die Schwäche der Massive
Open Online Courses. Wikipedia vermerkt,
dass oft nicht einmal 10% der Kursteilnehmenden den gewählten Kurs erfolgreich abschliessen. Zahlen der EPFL bestätigen dies: 45% der
angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer stürzen sich gar nicht in die Ausbildung.
Von den restlichen 55% picken sich 40% einige
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—
Mehr zum Thema MOOCs erfahren Sie
im Interview mit der Dozentin
an der Fachhochschule Nordwestschweiz,
Susan Göldi, auf Apunto-Online.

Dank MOOCs kann jeder an der besten Uni studieren.

Videos heraus, 6% schauen alle an, aber machen die Übungen nicht. Es verbleiben noch
9%, die sich voll für den Kurs engagieren. Von
den 2 Millionen Teilnehmenden haben lediglich 100 000 mit einem Diplom abgeschlossen.
«Die meisten Teilnehmenden schauen sich nur
die Videosequenzen an, absolvieren keine Tests
oder Übungen und weisen keine kontrollierbaren Lernaktivitäten aus», stellt denn auch
Susan Göldi, Dozentin für Kommunikation an
der Fachhochschule Nordwestschweiz, fest. Sie
hat sich intensiv mit MOOCs auseinandergesetzt, findet sie «als neue Lernunterstützung
einen Gewinn», sieht sie aber auch kritisch.
Als Gründe für die tiefe Abschlussquote führt
Wikipedia an, dass Teilnehmende feststellen,
dass der Kurs zu viel Zeit erfordert, dass durch
das Vortragsformat Ermüdungserscheinungen einträten, dass Kurse didaktisch teilweise
schlecht designt seien und dass viele Teilnehmnende gar kein Zertifikat erwerben wollten.
Teilweise würden die Kurse auch nicht gänzlich akkreditiert – die Abschlüsse sind also
weniger wert als reguläre Unidiplome.

Der schranken- und gebührenfreie Zugang ist auch die
Schwäche der Massive Open
Online Courses.

Offensichtlich ist auch, dass eine einzelne Professorin nicht Zehntausende von Seminarteilnehmenden betreuen kann. Bei cMOOC-Kursen kann dieser Mangel teilweise dadurch
ausgeglichen werden, dass sich die Studentinnen und Studenten untereinander austauschen
(können).
Nicht unbedingt gratis
Wenn man sich online gratis die besten Vorlesungen der Welt reinziehen kann, dann kann
dies natürlich für mittelmässige Unis oder
Professoren eine schlechte Nachricht sein. Ihnen könnten die Studentinnen und Studenten
davonlaufen. Wenn die neue Konkurrenz aber
dazu führt, dass die Qualität aller Unis besser
wird, dann ist dies kein schlechter Effekt.
Susan Göldi stellt hinter die Aussage, dass
MOOCs gratis seien, ein grosses Fragezeichen:
«Bereits jetzt werden Gebühren für Zertifikate, für die Teilnahme an Übungen, für Foren
oder für Materialien erhoben.» Wenn nicht mit
Geld, so würden die Studentinnen und Studenten die Kurse mit ihren Daten bezahlen. «Es
besteht der berechtigte Verdacht, dass die Daten von Studierenden bewirtschaftet werden.»
Von der Plattform Coursera heisst es, dass diese solche Daten an Unternehmen verkaufte,
damit diese gezielt rekrutieren könnten. Es
besteht die Gefahr, dass MOOCs (weiter) kommerzialisiert werden. Google mischt auf jeden
Fall schon mit.

Ergänzung zum Hochschulangebot
Unseren Hoch- und Fachhochschulen wird die
Arbeit aber sicher nicht so schnell ausgehen.
Susan Göldi sieht die MOOCs nicht als Konkurrenz, sondern «im besten Fall als Bereicherung, Unterstützung und Zusatzangebot». Ein
MOOC eigne sich vor allem für die Wissensvermittlung, aber nicht für jedes Wissen, warnt
die Dozentin: «Die Vermittlung unbestrittener
Fakten, Regeln oder Routinen ist kein Problem. Es ist aber fraglich, ob mittels MOOC
hochkomplexes Wissen, vertieftes Verständnis, analytische oder synthetische Kompetenzen vermittelt werden können. Viele Hochschulthemen sind deshalb grundsätzlich kaum
MOOC-tauglich.»
Susan Göldi empfiehlt ihren Studentinnen und
Studenten explizit keine MOOCs. «MOOCs
haben nicht denselben Stellenwert wie Lehrmittel», begründet sie diese Haltung. Ein Buch
oder Buchkapitel selbstständig durchzuarbeiten, sei und bleibe eine klassische Studienleistung. Trotz kritischen Punkten spricht einiges
für MOOCs. Sie können eine gute Ergänzung
zu einem regulären Studium sein. Sie können
sehr nützlich sein, wenn es darum geht, sich
auf einem Fachgebiet zusätzliches Wissen zu
holen.
—
Hansjörg Schmid

20

DER VERBAND

Neue Mitglieder werben lohnt sich
bis Ende November doppelt!
Sie kennen die Vorteile einer Mitgliedschaft
bestimmt bestens:
— kostenlose Beratung und umfassender
Rechtsschutz im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
— umfassender Verkehrs- und Privatrechtsschutz für Sie und Ihre Familie
— Service-Line «Gesundheit» mit kostenloser
Beratung bei Fragen zur Krankenkasse
— attraktive Ermässigungen bei Versicherungs- und Bankdienstleistungen
— Spezialangebote für Reise und Freizeit

— aktuelle Informationen aus der Arbeitswelt
im Apunto und im Newsletter
— Events und Tagungen, an denen aktuelle
Themen diskutiert werden

Unter allen WerberInnen verlosen wir im Dezember 2018 zudem drei Goldvreneli unseres
Kooperationspartners Bank Cler im Wert
von über 200 Franken.

Machen darum auch Sie die Angestellten
Schweiz stärker, und überzeugen Sie Ihre Bekannten und KollegInnen von einer Mitgliedschaft, denn je mehr Mitglieder wir haben,
desto wirkungsvoller können wir Ihre Interessen vertreten.

Weitere Informationen und Anmeldetalons
finden Sie auf der Website der Angestellten
Schweiz: www.angestellte.ch/mwm2018
Viel Erfolg und herzlichen Dank für Ihren Einsatz!

Für jedes bis Ende November 2018 geworbene
neue Mitglied belohnen wir Sie mit 50 Franken in bar.
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bis 30. N

Neue Mitglieder sind Geld und Gold wert!
Für jedes Mitglied belohnen wir Sie mit
> CHF 50.– in bar
und unter allen WerberInnen verlosen wir anfangs Dezember
> 3 Goldvreneli unseres Kooperationspartners
Machen Sie mit – damit wir alle gewinnen!
Weitere Informationen auf www.angestellte.ch/mwm2018

!
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Zukunftsweisender neuer GAV
der MEM-Industrie
Der neue Gesamtarbeitsvertrag für die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie ist
modern und nimmt die Forderungen der Angestellten Schweiz auf.
Am 11. Juli 2018 stellte die Geschäftsleitung des Verbands die Vorzüge des neuen
Vertrags einem interessierten Publikum vor.

Das ist neu im GAV MEM
MEM-Passerelle 4.0
Das innovative neue Instrument ermöglicht Erwachsenen mit einer abgeschlossenen Erstausbildung eine Zweitausbildung in einem neuen
oder stark veränderten Berufsumfeld. Sie erhalten damit das Rüstzeug
für die digitale Zukunft.
Bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie
Die Angestellten können autonomer über ihre Arbeitszeit verfügen. Bei
Familienpflichten sind vorübergehende Arbeitszeitreduktionen möglich.
Sitzungen in den Betrieben sollen zwischen 9 und 17 Uhr stattfinden.
Verbesserungen für Frauen
Für Frauen soll es attraktiver werden, in der MEM-Branche zu arbeiten.
Dazu dienen Bestimmungen für einen erleichterten Wiedereinstieg in
das Berufsleben sowie die Ausschreibung von Vollzeitstellen mit einem
möglichen Pensum von 80 bis 100%.

Mehr Schutz für ältere Angestellte
Ab 55 Jahren und 10 Dienstjahren gilt eine längere Kündigungsfrist.
Die Fürsorgepflicht für ältere Mitarbeitende wurde erweitert.
Verbesserungen bei Mindestlöhnen
Bei ihnen gibt es einen automatischen Teuerungsausgleich. Die Mindestlöhne in der Region C (Jura, Tessin) werden stufenweise angepasst.
Ein Erfolg ist auch, dass der Angriff auf die 40-Stunden-Woche
abgewehrt werden konnte.

—
Detailliertere Infos zum neuen MEM-GAV auf www.angestellte.ch
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Fortsetzungskurs Finanzen & Rechnungswesen

Mit den richtigen
Zahlen argumentieren und
verhandeln

Es klingt immer sehr überzeugend, wenn Manager anhand ausgewählter Finanzkennzahlen aufzeigen, dass es dem Unternehmen
schlecht geht und dringend Massnahmen ergriffen werden müssten, seien dies einschneidende Sparmassnahmen, ein Personalabbau
oder eine Nullrunde bei den Löhnen.
Arbeitnehmervertreter sollten sich davon nicht
beeindrucken oder gar einschüchtern lassen,
sondern die Zahlen nüchtern und kritisch hinterfragen – das ist schliesslich ihre Aufgabe.
Sie müssen erstens prüfen, ob die präsentierten Zahlen wirklich das aussagen, was die Manager behaupten. Zweitens müssen sie genau
hinschauen, ob die richtigen Zahlen präsentiert wurden, um daraus Rückschlüsse über
den Zustand des Betriebs ziehen zu können.
Manager sind ja auch nur Menschen und wählen diejenigen Kennzahlen aus, welche ihre Argumentation stützen. Andere Zahlen würden
vielleicht das Bild, das sie zeichnen, relativieren. Um ein komplettes Bild zu erhalten, ist es
auch wichtig, nicht nur eine Momentaufnahme
dargestellt zu bekommen, sondern die Entwicklung über mehrere Jahre.

Foto: iStockphoto

Die Managements von Unternehmen begründen Entlassungen oder die Verweigerung von
Lohnerhöhungen gerne mit Finanzkennzahlen. Will man als Arbeitnehmervertreter
dagegenhalten, muss man sich mit solchen
Zahlen auskennen. In unserem «Fortsetzungskurs Finanzen & Rechnungswesen»
lernen Sie, daraus Argumente für die Lohnverhandlungen oder Krisensituationen abzuleiten.
Wer Löhne verhandelt, muss sich mit Zahlen
auskennen.

Fit für die Verhandlung
Damit Arbeitnehmervertreter Argumente und
Gegenargumente aus den richtigen Kennzahlen
ableiten können, müssen sie ganz schön viel von
diesen verstehen. In unserem «Fortsetzungskurs Finanzen & Rechnungswesen» vermitteln
wird diese Kenntnisse, und wir machen Sie fit
für Lohnverhandlungen und das Meistern von
Krisensituationen. Sie vertiefen in der Schulung
Ihre Kenntnisse der Finanzkennzahlen, Sie
erkennen sich anbahnende Krisensituationen
schon früh, und Sie sind in der Lage, adäquate
Argumente aus den Kennzahlen abzuleiten.
«Damit ein möglichst hoher Praxisbezug entsteht, stützen wir uns im Kurs auf börsenkotierte Unternehmen wie Emmi oder ABB», sagt
Andreas Löhrer, der Dozent des Kurses. Jeder
Teilnehmer wird aber die Möglichkeit haben,
die Übungen auf seine Unternehmung zu übertragen. «Vom Kurs nehmen die Teilnehmenden
eine differenzierte Herangehensweise mit,

dank der sie aus der Analyse der Jahresabschlüsse Argumente für ihre Lohnverhandlungen gewinnen können», ist Andreas Löhrer
überzeugt.
Der «Fortsetzungskurs Finanzen & Rechnungswesen» ergänzt ideal das im «Vertiefungskurs für Arbeitnehmervertretungen» erworbene Fachwissen auf diesem Gebiet. Der
vorgängige Besuch dieses Kurses ist empfehlenswert für Arbeitnehmervertreter, die noch
keine oder nur wenig Kenntnisse von Finanzen
und Rechnungswesen haben.
—
Hansjörg Schmid

Details zum Kurs
Der «Fortsetzungskurs Finanzen & Rechnungswesen» findet am 29. November 2018 von 8.45
Uhr bis 17.15 Uhr bei den Angestellten Schweiz
in Olten statt. Referent ist Professor Andreas
Löhrer von der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, FHS St. Gallen. Der Kurs
richtet sich an Arbeitnehmervertreter und an
der Thematik interessierte Angestellte.
Anmeldung
—
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Seit dem 1. Juli 2018 müssen Arbeitgeber
offene Stellen in Berufen, in denen die Arbeitslosenquote den Schwellenwert von 8%
erreicht, vor einer Ausschreibung dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)
melden. Die Dossiers der vom RAV vorgeschlagenen Kandidaten müssen geprüft werden. Was taugt diese Stellenmeldepflicht?
Die Regelung wurde vom Parlament als Umsetzungsbestimmung zur Masseneinwanderungsinitiative erlassen. Inwieweit sie der
Zielsetzung der Initiative dient, sei dahingestellt.
Nun sind die Personalabteilungen der Betriebe
gefordert. Sie müssen zunächst Kenntnis davon haben, wie hoch die Arbeitslosigkeit in den
von ihnen zu besetzenden Berufsarten liegt
(das SECO publiziert die Daten auf seiner
Website). Neben verschiedenen Tätigkeiten im
Baugewerbe und in der Gastronomie werden
vom 1. Juli bis 31. Dezember 2018 Magaziner/
Lageristen, Telefonisten, Empfangspersonal,
aber auch Marketingfachleute zunächst über
das RAV zu suchen sein. Stirnrunzeln verursachte, dass auch unter den Schauspielern eine
Arbeitslosenrate von über 12% besteht und
demzufolge auch die Theater ihre zu besetzenden Positionen über das RAV ausschreiben
müssen.

Foto: iStockphoto

Was bringt die
neue Stellenmeldepflicht?

Gewisse freie Stellen müssen zuerst dem RAV
gemeldet werden.

ist dann der Fall, wenn er jemanden einstellt,
der bereits bei einem RAV gemeldet ist. Ebenfalls keine Meldepflicht besteht für Positionen,
die innerhalb des Unternehmens mit Arbeitnehmenden besetzt werden, die dort bereits
sechs Monate lang angestellt waren oder die
Lehre absolviert haben. Auch für Beschäftigungsverhältnisse, die weniger als 14 Kalendertage dauern, fällt eine Meldepflicht weg. Ebenso bei Arbeitsverhältnissen mit Ehepartnern
oder Personen aus eingetragenen Partnerschaften bzw. mit nahen Verwandten. Wichtig ist aus
unserer Sicht, dass bei Restrukturierungen
oder betriebsinternen Neuorientierungen weiterhin ein interner Stellenmarkt möglich ist.
Zumindest wissen wir besser Bescheid

Headhunter, Stellenvermittler und Temporärunternehmen unterliegen der Stellenmeldepflicht ebenfalls. Aktuell ist bei vorsätzlichen
Verstössen gegen den Erlass ein Bussgeld von
40 000 Franken vorgesehen. Der Schwellenwert von 8% soll per 1. Januar 2020 auf 5% herabgesetzt werden.
Ausnahmen
Der Arbeitgeber kann unter bestimmten Voraussetzungen auf eine Meldung verzichten. Dies

Marketingfachleute oder Lageristen derart
stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind? Der
Sensibilisierungseffekt zumindest ist gross. In
einem Jahr wird sich sagen lassen, ob der Erlass auch sonst hilfreich war oder ob er besser
das Schicksal der Hundehalterkurse erleiden
sollte.

Die grosse Frage ist nun, ob der Gesetzgeber
ein administratives Monstrum geschaffen hat,
das zu einer Extraschleife bei Stellenbesetzungen führt, oder ob tatsächlich ein Bewusstseinswandel einsetzt.
Offensichtlich ist, dass wir durch den Erlass
über bessere Informationen verfügen. Wir kennen nicht mehr bloss die Arbeitslosenziffern
über alle Branchen, sondern auch die der einzelnen Berufsarten. Wer hätte gedacht, dass

—
Christof Burkard, Stv. Geschäftsführer und Leiter
Sozialpartnerschaft Angestellte Schweiz

So läuft
das Verfahren ab
Eine offene Stelle in einer der vom SECO vorgegebenen Berufsarten wird beim RAV elektronisch, telefonisch, schriftlich oder persönlich
gemeldet. Angegeben werden müssen der gesuchte Beruf, die Tätigkeit, allfällige besondere
Anforderungen, Arbeitsort, Pensum, Antrittsdatum, ob es sich um eine befristete oder eine
unbefristete Stelle handelt, sowie die Kontaktdaten. Das RAV stellt darauf eine Bestätigung
aus. Dem Arbeitgeber wird ab diesem Zeitpunkt ein Publikationsverbot während fünf Arbeitstagen auferlegt. Das RAV ist gehalten, innert dreier Tage Stellensuchende vorzuschlagen.
Der Arbeitgeber hat dem RAV mitzuteilen, welche Kandidaten er für ein Vorstellungsgespräch
aufbieten möchte. Eine allfällige Nichtanstellung eines Kandidaten muss der Arbeitgeber
nicht begründen. (BC)
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1918 – vom Krieg zum
Landesstreik
11. November 1918, die Alliierten und Deutschland unterzeichnen den Waffenstillstand.
In Europa kehrt nach vier Jahren mörderischem Konflikt wieder Ruhe ein. In der Schweiz lässt
der Frieden auf sich warten. Das Land erlebt einen dreitägigen Generalstreik. Bis am
30. Dezember entdecken Sie mehr im Zusammenhang mit dem Ereignis im Neuen Museum Biel.

env. 1914 – 1918 © Collection François Wavre

Drei Tage lang, vom 12. bis 14. November 1918,
blieben Fabriken und Werkstätten geschlossen, keine Zeitung erschien, kein Zug, kein
Tram fuhr. Die Schweiz erlebte einen inneren
Krieg, der die Bevölkerung in zwei Lager teilte:
den Landesstreik. Warum brach hierzulande
ausgerechnet eine solche Revolte aus, als sich
Europa befriedete? Ein Besuch der Ausstellung
«1918: Krieg und Frieden» gibt Antworten.

Grippe voll zu. Dazu kommen Hungerkrawalle, wie aus damaligen Artikeln und Briefen ersichtlich wird. Der Preis der Lebensmittel explodiert. Auf einem Tisch in der Ausstellung ist
dargestellt, wie der Preis für ein Kilo Kartoffeln von 6 Rappen 1914 auf 30 Rappen 1918
steigt. Ähnlich ist es mit dem Milchpreis.
Zwischen Wahrung der Ordnung
und Sozialrevolution

Die Umstände verstehen
Ein französischer Soldat stirbt bei einem Angriff.

Der Besucher taucht in der auf zwei Etagen verteilten Ausstellung zuerst in den Ersten Weltkrieg ein. Er sieht eine Serie von Fotografien
von Soldaten und Schlachtfeldern. Nachdem er
symbolisch über die Grenze tritt, markiert
durch eine Barriere und eine Soldatenfigur,
kann er Schreiben der mobilisierten Schweizer
Soldaten lesen. Zum Beispiel die Postkarten
und den Briefverkehr zwischen Henri Simon
und seiner Familie.
Im nächsten Teil der Ausstellung, welcher dem
Alltag und den politischen Zusammenhängen
gewidmet ist, werden dem Besucher die Gründe für den Generalstreik immer klarer. «Es ist
wichtig, die Zeitumstände zu begreifen, um
den dreitägigen Landesstreik zu verstehen.
Darum konzentriert sich unsere Ausstellung
nicht nur auf den Generalstreik, sondern auch
auf die sozialen und politischen Ereignisse,
welche ihm vorausgingen.» Dies erklärt Florian Eitel, Historiker und Kurator der Ausstellung.

Auf einer Seite Profite, auf der
anderen Hunger
Der Alltag in der Schweiz war geprägt durch
den Ersten Weltkrieg. Für die einen war dieser
ein Glücksfall, wie für den Unternehmer Jules
Bloch. Er wurde reich dank Verträgen zwischen der Uhrenindustrie und dem französischen Rüstungsbetrieb «Schneider et cie». Ihm
wurde sogar sein satirisches Lied gewidmet,
dessen Text man in der Ausstellung nachlesen
kann. Eine Reihe von Dokumenten wie Briefe
oder Munitionspläne zeigt die Rolle der
Schweizer Industrie während des Kriegs auf.
Es ist interessant, zu lesen, dass zu dieser Zeit
die Gewerkschaften nicht gegen die Kriegsproduktion protestierten, sondern gegen die ungleiche Verteilung der Gewinne daraus.
Während sich gewisse Industrielle die Taschen
füllten, ereilte viele Schweizer ein anderes
Schicksal. 1918 schlägt im Land die Spanische

Auch die Politik ist gekennzeichnet von Spannungen, die Radikalisierung nimmt zu. Die
Besucher sehen zum Beispiel Ausschnitte aus
der Zeitung «La Voix du Peuple» (Die Volksstimme), in welchen die Arbeiter aufgerufen
werden, nicht Soldat zu werden. Die Autoritäten sind sich der Spannungen bewusst, wie ein
Telegramm und Mitteilungen des Bundesrats
von 1917 zeigen.
Im gleichen Jahr erregt die Affäre Graber die
Gemüter. Ernst Paul Graber, Redaktor der Tageszeitung «La Sentinelle» (die Wache), wurde
im Frühjahr 1917 wegen eines Artikels gegen
die Armee verurteilt. Er wurde am 18. Mai 1917
anlässlich einer Demonstration in La Chauxde-Fonds aus dem Gefängnis befreit. Das Ereignis wurde mit der Stürmung der Bastille
verglichen. Die Armee besetzte die Stadt, der
Notstand wurde ausgerufen und Versammlungen wurden verboten.
Die Spannungen steigerten sich. 1918 kam es
zu 269 Streiks. Der Rekord von 1907 mit 282
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Infos zur
Ausstellung
NMB, Neues Museum Biel
Seevorstadt 52, 2501 Biel
www.nmbiel.ch
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag
11.00 bis 17.00 Uhr
Im Rahmen der Ausstellung gibt es
diverse Veranstaltungen.
Das Programm finden Sie hier:
—

Züge werden während des Landesstreiks in Biel blockiert.
© Archiv für Zeitgeschichte, Zürich

Streiks wurde fast egalisiert. Die Wende kam
im Sommer. Der Bundesrat ernannte eine Generalstreikkommission, die eine Verordnung
ausarbeitete, welche der Armee und der Militärjustiz Vollmachten erteilte. Protokolle des
Bundesrats aus dieser Zeit sind im NMB ausgestellt.
Die Schweiz ist gelähmt
Der Druck nimmt zu wie in einem Dampfkochtopf kurz vor der Explosion. Der Besucher steigt
eine Etage höher zum letzten Teil der Ausstellung. Es ist der 8. November 2018, das Oltner
Aktionskomitee ruft zum Streik auf. Der Topf
ist explodiert. Zwei Wege öffnen sich nun dem
Besucher: derjenige der Streikenden und derjenige der Streikgegner. Sie sind getrennt durch
eine Vitrine, die verschiedene Dokumente des
Landesstreiks zeigt: Briefe, Zeitschriften, Fotos
etc. So kann man die Perspektive beider Seiten
erleben – klug gemacht.
Am Ende des Rundgangs kann sich der Besucher noch Audiodokumente anhören. Thema
sind die Gerichtsprozesse der Streikenden und
der Personen, die sich dem Marschbefehl widersetzten. Die Ausstellung ist gut gemacht, es
lohnt sich, sich Zeit dafür zu nehmen. Wer sie
besucht, lernt viel über ein wichtiges Stück
Schweizer Geschichte.
—
Virginie Jaquet
An der Spanischen Grippe erkrankte Patienten.
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«

La Suisse a déjà achevé plusieurs objectifs de développement durable », déclarait la conseillère fédérale Doris
Leuthard à la mi-juillet lors du Forum des Nations Unies
sur le développement durable à New York. En effet, notre pays s’engage activement dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable définis dans l’agenda 2030. Nous sommes donc sur
la bonne voie pour la conseillère fédérale.
Par exemple, dans l’industrie, les efforts fournis en faveur de la durabilité portent leurs fruits. En 30 ans, les entreprises suisses ont
réussi à diminuer de près de 50 % leur consommation d’énergie : un
chiffre que le président de Swissmem, Hans Hess, a tenu à souligner
lors de la Journée de l’industrie 2018. Nombre d’entreprises ont
compris qu’elles gagnaient à diminuer leur impact sur l’environnement, et ceci non seulement en produisant plus proprement, mais
aussi en fabriquant des produits qui rendent le monde plus durable.
La durabilité n’a toutefois pas qu’une dimension écologique, car
être durable, c’est plus que préserver l’environnement, c’est également assumer une responsabilité sociétale envers les employés et la
population. En pages 27 et 28, lisez-en plus sur les contributions
d’ABB et Lonza dans le domaine.

Chez Employés Suisse, on veut également contribuer au développement durable et nos principes directeurs le confirment. Jetez-y
un coup d’œil : vous pourrez y lire que nous sommes compétitifs,
efficaces et dévoués à une gestion durable. Et si vous souhaitez en
savoir plus sur nos actions durables, lisez l’interview de notre madame « Développement durable » Claudia Buchheimer sur ApuntoOnline.
Et vous, avez-vous également envie de faire un geste pour le développement durable ? Sur Apunto-Online, nous vous donnons quelques
conseils pour agir durablement au quotidien en faisant vos courses
ou en investissant votre argent dans des placements durables.
—
Virginie Jaquet, Ariane Modaressi et Hansjörg Schmid
Photo: iStockphoto

Une
contribution
de tous
pour
un monde
durable

Malheureusement, toutes les entreprises ne contribuent pas au développement durable. Pourquoi ? Ne fait-on pas assez de sensibilisation ? Faut-il des règles plus contraignantes ? En page 29, vous
constaterez que la Suisse ne reste pas les bras croisés, les efforts ne
sont toutefois pas suffisants pour certains.

Découvrez plus d’articles sur la durabilité sur
Apunto-Online.
Chaque geste en faveur du développement durable compte.
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Une industrie suisse
propre
Notre industrie a fait ses devoirs en matière de protection de l’environnement.
Non seulement elle produit, en grande partie, de manière propre, mais elle fabrique également
des produits qui aident à rendre le monde durable.

l’état actuel de l’ensemble du moteur. « On décèle ainsi tout de suite si le monteur tourne
rond ou si un entretien est bientôt nécessaire »,
c’est ainsi que Remo Küry explique l’utilité du
système. « Les temps d’arrêt réduits jusqu’à
70 % du moteur rallongent sa durée de vie de
30 % et diminue la consommation d’énergie de
10 %. » Dans le cas des bus TOSA, les systèmes
ABB chargent les batteries des bus aux arrêts
en 15 à 20 secondes. Aux places de manœuvre
où les bus restent plus longtemps, le chargement durent plus longtemps. « Cela est suffisant pour exploiter le bus toute la journée »,
ajoute Remo Küry.

De nombreuses personnes considèrent encore
l’industrie comme un grand pollueur. Un sondage non représentatif réalisé parmi des passants par l’association patronale Swissmem
dans le cadre de sa Journée de l’industrie du
19 juin 2018 l’a montré. Les personnes interrogées voient l’industrie comme un important
producteur d’émissions et un grand consommateur de ressources énergétiques. Quant au
public présent à cette journée, il a jugé l’industrie avec plus de clémence, mais encore dans
une certaine mesure de manière critique lors
d’un sondage éclaire réalisé par portable.
L’industrie MEM n’engendre que 4 % des émissions de CO2 en Suisse, a précisé Hans Hess,
président de Swissmem. Depuis 1990, les émissions de CO2 des entreprises Swissmem se sont
réduites d’environ 60 % et la consommation
d’énergie de 45 %. Ces entreprises ont ainsi déjà
atteint les objectifs climatiques 2030 de la
Confédération, s’est réjoui Hans Hess. Selon
lui, il existe un grand potentiel à l’étranger, où
les entreprises suisses de la branche MEM occupent plus de travailleurs qu’en Suisse.
Que notre industrie soit propre et préserve les
ressources est une bonne raison de maintenir
l’industrie dans notre pays pour le président de
Swissmem. Il plaide en faveur d’un accès facilité de l’industrie aux marchés mondiaux.
De meilleurs produits préservent
l’environnement
Une production ayant égard de l’environnement, ce n’est cependant pas tout. L’industrie

L’industrie mise sur la durabilité.

MEM contribue aussi activement par ses produits à la durabilité de notre planète, comme
par exemple ABB. « Nous sommes durables depuis 125 ans », déclare Remo Küry, Country
Sustainability Manager chez ABB Suisse.
« Auparavant, nous appelions simplement cela
autrement », argue-t-il. L’ ABB Ability Smart
Sensor ou la technologie de chargement rapide
des bus électriques TOSA à Genève sont des
exemples actuels. Le capteur intelligent est installé à un moteur et il génère des mesures sur

Non seulement l’industrie MEM, mais aussi
l’industrie chimique et pharmaceutique produit proprement et contribue avec ses produits
à la durabilité. « Ce qu’on crée comme valeur
par rapport à ce qu’on émet ici à Viège a un
meilleure bilan que de rouler en voiture », déclare Jörg Solèr, responsable du site de Lonza à
Viège. Les procédés chimiques sont optimisés
et on valorise tout ce qu’on peut des déchets.
Jörg Solèr regrette que la population soit peu
consciente des bénéfices produits par l’industrie chimique. « Nous produisons par exemple
des produits de base / des principes actives pour
des médicaments qui contribuent au bien-être
de tous », souligne-t-il. L’industrie chimique et
pharmaceutique est très importante pour la
société en Suisse.
L’époque où l’industrie chimique faisait les gros
titres suite à des incidents majeurs, comme
Schweizerhalle ou Seveso, semble définitivement révolue, en tout cas en Suisse. « L’indus-
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L’industrie s’est engagée vers plus de durabilité, aux citoyens de le faire également.

trie chimique a appris de ces incidents et s’est
améliorée très rapidement », trouve Jörg Solèr.
Il est impensable pour lui qu’un accident plus
important puisse se produire chez Lonza à Visp
en raisons des mesures de sécurité.
Interrogé sur les produits qui rendent le monde
durable, Jörg Solèr cite les chimies de l’eau.
« Elles nettoient l’eau et la rendent potable. »
Les produits qui permettent de fabriquer des
avions plus légers sont un autre exemple.
« Ceux-ci consomment moins d’énergie en volant », se réjouit Jörg Solèr.
La durabilité est aussi politique
Les discussions sur la durabilité ont toujours
une dimension politique. A la Journée de l’industrie, celle-ci a été abordée par Joe Kaeser,
président-directeur du groupe Siemens, et
Peter Bakker, président du World Business
Council for Sustainable Development. « Dans
le monde de demain, le néocapitalisme n’aura
pas sa place, c’est certain », a déclaré Joe Kaeser dans son exposé. Il s’est en outre montré
choqué que des nationalistes siègent à nouveau
au Parlement allemand. « Les entreprises ont
plus à perdre qu’une élection », a-t-il exhorté. Il
a appelé l’économie à prendre ses responsabilités. Selon lui, une entreprise ne servant pas
la société ne devrait pas exister. Le chef de

Siemens voit les hommes mis au défi par l’Industrie 4.0. De telles évolutions font peur aux
gens. Il faut leur expliquer et leur montrer où
les chances se trouvent. « Sinon, ce ne sont pas
des voitures autonomes qu’on trouvera dans
nos rues, mais des voitures qui brûlent », avertit Joe Kaeser, et les populistes gagneront les
élections. Peter Bakker partage cet avis : « Les
gens pensent que l’économie ne les sert pas. S’il
n’y a aucune évolution, il y aura alors une révolution. »
Pour l’industrie, la durabilité signifie non seulement protéger l’environnement, mais aussi
avoir une responsabilité sociétale et politique.
Cependant, dans les entreprise, cette responsabilité politique vis-à-vis de l’entreprise ou la
population n’est pas encore beaucoup ressentie. Le tonnerre d’applaudissement reçu par
Joe Kaeser suite à son exposé laisse espérer
que le message soit au moins parvenu aux
nombreuses entreprises présentes.
La durabilité sociale s’inscrit également dans
les entreprises comme ABB et Lonza. « La durabilité chez ABB englobe non seulement la
protection de l’environnement mais également
la sécurité au travail, la santé, la sécurité en
général ainsi que la responsabilité sociétale »,
déclare Remo Küry. « Notre but est de garder
chez nous les employés sur le long terme », sou-

ligne Jörg Solèr de Lonza. « Ils doivent aussi
pouvoir évoluer dans l’entreprise. Nous voulons
pérenniser le savoir des employés, leur expertise et leur engagement. C’est pourquoi notre
gestion du personnel est organisée de manière
durable. » Dans les deux entreprises, la responsabilité sociétale n’englobe pas que les collaborateurs mais également la population des différents sites et dans le monde entier.
Cette population, nous tous en tant que citoyen
avons aussi une responsabilité. En matière de
protection de l’environnement, l’industrie a fait
ses devoirs mieux que nous qui voyageons à travers le monde et brûlons des énergies fossiles.
Remo Küry d’ABB recommande d’investir sur
plusieurs fronts. « Vous pouvez par exemple
acheter une voiture électrique. De tels véhicules ont un rendement d’environ 85 % au
contraire des moteurs à combustion qui ont un
rendement de 25 %. Dans les technologies du
bâtiment, vous avez d’autres possibilités qui
vous aident à économiser de l’énergie et qui
augmentent encore votre confort. » Dans nos
ménages, ce qui est avant tout relevant est de
réfléchir où chauffer et climatiser, à nos déchets et à nos éclairages. Nous réussirons ensemble avec l’industrie.
—
Hansjörg Schmid
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Responsabilité
sociétale des entreprises :
peut-on faire mieux ?
Responsabilité sociétale des entreprises : un concept depuis longtemps
ressassé en Suisse et à travers le monde. Pourtant, des entreprises semblent ne pas
en avoir encore entendu parler.

Dès les années 60, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) fait
son entrée dans les ouvrages de gestion d’entreprise. La RSE, soit la responsabilité des organisations vis-à-vis de leur impact sur la société et sur
l’environnement, est devenue, depuis lors, un concept utilisé partout. En
2010, on introduit même une norme ISO qui définit des lignes directrices pour agir de manière socialement responsable.
En Suisse aussi, la RSE s’est bien ancrée, les cas d’ABB et de Lonza que
vous avez pu lire en pages 27 et 28 l’attestent, et ce ne sont pas les seuls
exemples. Il y a trois ans, le Conseil fédéral adoptait une stratégie ainsi
qu’un plan d’action avec quatre axes stratégiques pour encourager les
entreprises à être plus responsables (plus d’informations sur www.rse.
admin.ch). Deux ans après cette adoption, il évaluait positivement les
mesures déjà prises (cf. « Encourager la responsabilité sociétale des
entreprises » sur www.employes.ch) et souhaitait poursuivre son engagement.
Un « Tour de Suisse » pour sensibiliser
Régulièrement, des campagnes de sensibilisation sont lancées, que ce
soit par la Confédération ou d’autres organisations, pour que la RSE ne
parte pas aux oubliettes. Un « Tour de Suisse pour une économie responsable » a par exemple été mis en place suite à une conférence au Palais
des Nations à Genève réunissant entreprises et experts. Ce projet de
quatre ans a pour objectif de rendre les entreprises suisses attentives à
leur responsabilité sociétale (cf. www.globalcompact.ch).
En plus de sensibiliser, la Confédération cherche aussi à promouvoir les
bonnes pratiques. En effet, un des axes stratégiques définis dans son
plan d’action est la promotion de la RSE dans les pays en développement
ou en transition. Le rôle de la Confédération est de les encourager à
améliorer les conditions de travail, à respecter les droits de l’homme et à
utiliser efficacement les ressources, aussi. Les entreprises sont ainsi appelées à réfléchir à la durabilité de leur chaîne d’approvisionnement.
Vu les mesures mises en place en Suisse et au niveau mondial, on pourrait penser que la RSE est acquise par tous. Pourtant, certaines entre-

prises font encore la une des journaux pour leur manque de responsabilité sociétale. Début juillet, c’était UNIQLO, le nouveau sponsor de
Roger Federer. L’ONG Public Eye et l’alliance Clean Clothes Campaign
dénonçaient les pratiques peu sociales du géant japonais. Ce dernier
n’aurait pas payé les salaires et les indemnités de licenciement de 2000
ouvriers et ouvrières en Indonésie depuis 2015. A la même période,
Glencore, l’entreprise basée à Zoug et active dans les matières premières,
était mise sous enquête anticorruption par la justice des Etats-Unis.
Face aux cancres, faut-il serrer la vis ?
Ces mauvais exemples appellent-ils à plus de sévérité ? Pour l’alliance de
15 organisations qui a lancé l’initiative pour des multinationales responsables, les mesures existantes ne suffisent en tout cas pas. « L’initiative
demande que la Confédération prenne des mesures légales contraignant
les entreprises à faire preuve d’une diligence raisonnable complète fondée sur les risques afin que les droits humains internationalement reconnus et les normes environnementales internationales soient respectés »,
peut-on lire dans le message du Conseil fédéral.
Ce dernier ne voit toutefois pas la nécessité de telles mesures, c’est pourquoi il recommande de rejeter l’initiative sans proposer de contre-projet.
Toute la politique ne partage pas son avis. La Commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats a ainsi proposé un contre-projet indirect
à l’initiative populaire. Celui-ci doit concrétiser les principaux objectifs
de l’initiative. La commission considère en effet qu’une mise en œuvre
contraignante des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l'homme adoptés en 2011 doit être mise à
l’ordre du jour. De plus, elle est même prête à réfléchir à des mécanismes
de sanction et une responsabilité en cas de graves violations des droits de
l’homme.
A ce jour, le projet n’a que peu avancé vu le refus de la commission sœur
du Conseil national. Tout le monde ne semble pas encore prêt à serrer la
vis aux cancres.
—
Virginie Jaquet
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Recrutez des membres : vous y
gagnez doublement
En tant que membre, vous profitez des nombreux avantages et prestations d’Employés
Suisse : et si vous en faisiez aussi profiter vos
collègues et vos amis ?
Les plus d’une affiliation à Employés Suisse
— des conseils gratuits et une protection globale dans le domaine du droit du travail et
des assurances sociales ;
— une protection juridique à un prix attrayant
dans le domaine du droit privé et de la circulation pour toute la famille ;
— des conseils gratuits sur votre assurance
maladie grâce à la Service-Line « Santé » ;
— des rabais attrayants sur des prestations
d’assurance et bancaires ;

— des offres spéciales pour vos voyages et vos
loisirs ;
— des informations actuelles sur le monde du
travail grâce au magazine en ligne ApuntoOnline et l’infolettre mensuelle ;
— des formations continues adaptées à vos
besoins.

Pour chaque membre recruté d’ici au 30 novembre 2018, vous êtes récompensé par CHF
50.– en espèces. Vous prenez également part à
notre tirage au sort et aurez peut-être la chance
de gagner l’un des trois vrenelis en or mis en
jeu par notre partenaire Banque Cler d’une
valeur de CHF 200.–.

En recrutant de nouveaux membres, vous renforcez Employés Suisse, car plus nous sommes
nombreux, plus nous pouvons défendre efficacement vos intérêts.

Plus d’informations et talons d’inscription sur
www.employes.ch/mrm2018

Convainquez sans plus tarder vos collègues et
vos amis des avantages d’une affiliation à Employés Suisse. Vous y gagnez doublement.

j

Nous vous remercions pour votre engagement
et nous vous souhaitons plein de succès dans le
recrutement de nouveaux membres.
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De nouveaux membres valent de l’or !
Pour chaque nouveau membre, vous êtes récompensés
> CHF 50.– en espèces
et vous gagnerez peut-être début décembre
> l’un des trois vrenelis en or mis en jeu par
notre partenaire
!
Participez et devenez nos ambassadeurs !
Plus d‘informations sur www.employes.ch/mrm2018
MwM_Ins_Apunto_194x124mm_fr_2018.indd 1
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Qu’apporte l’obligation d’annoncer
des postes vacants ?

Depuis le 1er juillet 2018, les employeurs
doivent annoncer aux offices de placement
régionaux (ORP) leurs places vacantes dans
les professions dont le taux de chômage a
atteint la limite de 8 %. Ils doivent ensuite
examiner les dossiers de candidats proposés
par l’ORP. Qu’apporte cette obligation d’annoncer les postes vacantes ? La règlementation a été édictée par le Parlement comme
disposition d’application de l’initiative sur
l’immigration de masse. Dans quelle mesure le but visé par l’initiative est-il satisfait ? A l’heure actuelle, la question reste
ouverte.
Les départements des ressources humaines
dans les entreprises font désormais face à de
nouvelles exigences. En premier lieu, ils
doivent connaître le niveau du taux de chômage de la catégorie professionnelle du poste
qu’ils mettent au concours. Pour cela, ils
peuvent se baser sur les chiffres publiés par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) sur son
site internet.

la règlementation. De plus, la limite des 8 %
doit être rabaissée à 5 % le 1er janvier 2020.
Des exceptions
A certaines conditions, l’employeur peut renoncer à annoncer ses postes vacants. C’est le cas
par exemple lorsqu’il engage une personne déjà
inscrite dans un ORP. En outre, l’annonce d’un
poste n’est pas obligatoire lorsque le poste vacant est pourvu par une personne qui a été active auprès du même employeur au moins six
mois préalablement à la nouvelle prise d’emploi
ou qui y a effectué son apprentissage. Lorsque
le rapport de travail ne dépasse pas 14 jours civils, l’obligation d’annonce ne s’applique pas
non plus, tout comme en cas d’engagement d’un
membre de la famille proche (conjoint[e], partenaire enregistré[e], parenté proche). De notre
point de vue, il est important que lors de restructurations ou de réorientations à l’interne
de l’entreprise, un marché de l’emploi interne
soit toujours possible.
Au moins être mieux informé

Outre différentes activités dans les secteurs du
bâtiment et de la restauration, les magasiniers,
les manutentionnaires, les téléphonistes, le
personnel de réception, mais également les
spécialistes marketing doivent désormais être
cherchés en premier lieu via l’ORP. Le taux de
chômage de plus de 12 % chez les acteurs a pour
conséquence que les théâtres doivent mettre au
concours leurs postes à pourvoir via l’ORP également, ce qui a provoqué quelques froncements de sourcils.
Les chasseurs de tête, les agences de placement
et les entreprises de travail temporaire sont
également soumis à l’obligation d’annoncer les
places vacantes. Une amende de 40 000 francs
est prévue en cas de violation intentionnelle de

au-delà de cette valeur statistique ou si elle doit
connaître le même sort que les cours pour les
propriétaires de chiens.

La question principale est maintenant de savoir si le législateur a créé un monstre administratif qui engendre un round supplémentaire
lors du recrutement ou si un changement de
perspective effectif a lieu.
De toute évidence, nous disposons via cette règlementation de meilleures informations. En
effet, nous ne connaissons plus seulement le
taux de chômage pour l’ensemble des branches,
mais celui de chaque profession. Qui aurait
pensé que des spécialistes en marketing ou des
manutentionnaires étaient touchés par un fort
taux de chômage ? Cela conduit à une certaine
sensibilisation. Dans une année, nous pourrons dire si la règlementation a d’autres utilités

—
Christof Burkard, directeur adjoint et responsable du
partenaire social, Employés Suisse

La procédure
Un poste vacant dans l’un des genres de professions listées par le SECO est annoncé à
l’ORP par écrit, téléphone, voie électronique ou
personnellement. Les informations suivantes
doivent être transmises : profession recherchée,
activité, exigences spéciales comprises, lieux de
travail, taux d’occupation, date d’entrée en fonction, type de contrat (à durée déterminée ou
indéterminée), adresse et nom de l’employeur.
L’ORP informe l’employeur concerné que son
annonce a été réceptionnée et est exhaustive.
Durant les cinq jours qui suivent la publication
de l’offre sur job-room (le site de l’assurancechômage), l’employeur a un embargo pour la
publication de l’offre. L’ORP doit proposer des
demandeurs d’emploi dans un délai de trois
jours. Quant à l’employeur, il doit communiquer
à l’ORP quels candidats il souhaite inviter à un
entretien. Il n’est cependant pas tenu de motiver
l’éventuel non-engagement des candidats.
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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:
kpt.ch/employessuisse
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