
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder

Gespannt haben wir alle 
auf den Capital Markets Day 
am 4.Oktober 2016 gewar-
tet. Was wird ABB verkün-
den? Was passiert mit der 
Division Stromnetze? Ich 

denke, wir alle haben mit Erleichterung den 
Entscheid des Verbleibes dieser Division inner-
halb des ABB Konzerns zur Kenntnis genom-
men. Was bedeutet der eingeschlagene Weg 
hin bis zum Ziel des digitalen Champions? Was 
bedeutet dies für die Arbeitsplätze in der 
Schweiz? Was muss getan werden, um auf 
dem Weg zum digitalen Champion alle Mitar-
beiter mitnehmen zu können? Wir bleiben 
dran, um Antworten auf diese Fragen zu fin-
den. 

Im Leitartikel befassen wir uns mit dem Thema 
Gesamtarbeitsvertrag. Der GAV der MEM In-
dustrie läuft noch bis zum 30. Juni 2018. Be-
reits jetzt starten aber die Vorarbeiten für die 
Verhandlungen. Mit dem etwas provokativen 
Titel «Lassen sich die Arbeitsbedingungen mit-
tels GAV noch verbessern?» möchten wir dieses 
Thema kritisch aufarbeiten.

Zum Abschluss unseres dreiteiligen Rückblicks 
zum 125-Jahr-Jubiläum der ABB möchten wir 
noch einen Einblick in die Geschichte geben 
mit dem Titel «Feste feiern».

Weitere Themen sind unser Mitgliederausflug 
zum Industriewerk der SBB in Olten sowie ein 
Rückblick auf unser Schulungsangebot im 
Jahre 2016. Ausserdem verfolgen wir das 
 Thema Industrie 4.0 weiter mit einem Artikel 
zum Industrietag der Swissmem sowie auch 
mit Schmunzeln in der modernen Version des 
 Samichlaus 4.0.

Falls Sie Fragen haben oder sich äussern 
möchten, dann schreiben Sie uns. Ihre Mei-
nung ist uns wichtig!

Herzlichst
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LASSEN SICH DIE ARBEITSBEDINGUNGEN MIT TELS GAV NOCH VERBESSERN 
– UND WIE SIEHT DER ARBEITSVERTRAG VON MORGEN AUS?
40 Stunden pro Woche, fünf Wochen Ferien 
im Jahr, 9 gesetzliche Feiertage, Mutter-
schafts- und Vaterschaftsurlaub, «Home-
offi ce», Telearbeit, eine sozial gute Abfede-
rung: Das alles haben wir heute. Können die 
Sozialpartner die zugegebenermassen guten 
Gesamtarbeitsverträge überhaupt noch 
verbessern? Oder sind neue Strategien 
gefragt? Oder kommen jetzt die Arbeitgeber 
und wollen wieder «Verschlechterungen» in 
die Gesamtarbeitsverträge einführen – bei-
spielsweise eine höhere Arbeitszeit? Ich 
versuche im Nachfolgenden, ein bisschen 
Licht in diesen Dschungel, bei dem man vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, 
zu bringen. 

Eckpfeiler defi nieren
Um die Eckpfeiler der Diskussion zu fi xieren, 
müssen wir das Thema in Salamischeibchen 
schneiden, müssen wir Fakten der vergangenen 
50 Jahre darstellen. Vielleicht liest man am bes-
ten das Beispiel im Kästchen.

Boom der letzten 70 Jahre
Nach dem zweiten Weltkrieg erfolgten Jahre des 
Booms. Gastarbeiter (vor allem aus Italien) 
wurden gebraucht, um Infrastruktur (Strassen 
und Autobahnen, Spitäler, Schulen und priva-

ter Wohnungsbau) aufzubauen und das spek-
takuläre Wachstum (bis 6%) aufzufangen. Die 
Menschen erkannten, dass sie nicht nur ein Teil 
der Gesellschaft sind (die Solidarität im zweiten 
Weltkrieg war gross, die persönlichen Bedürf-
nisse untergeordnet). Sie wagten es, individu-
elle Bedürfnisse zu äussern (Ferien, Freizeit, 
Lebensfreude – ein Fernseher!). Das rasante 
Wirtschaftswachstum versetzte alle in einen 
Rausch. Ab 1970 kam der Erdölschock, die erste 
konjunkturelle Krise wegen der Überhitzung 
am Arbeitsmarkt, ab 1976 eine erneute Erho-
lung, ab 1983 ein regelmässiges Wachstum 
(durchschnittlich 3,3%). Ab 1990 setzte der 
Strukturwandel ein mit den Folgen Arbeitslo-
sigkeit, Verschiebung der Arbeitsplätze vom 
zweiten in den dritten Sektor (die in der Land-
wirtschaft Tätigen nahmen ohnehin über-
durchschnittlich stark ab). Ab dem Jahr 2000 
kam immer dieselbe Globalisierung mit Inter-
net und E-Mail zum Tragen und heute müssen 
wir uns die Frage stellen: Wie weiter?

GAV-Themen 
Immer dieselben Sozialpartner, und insbeson-
dere die Gewerkschaften und Angestelltenver-
bände, hatten lange Zeit dieselben Themen, an 
denen heute noch gearbeitet wird, auf der Trak-
tandenliste: Reduktion der Arbeitszeit, Erhö-
hung der Ferien, ab den 70er-Jahren automa-
tischer Teuerungsausgleich, individuelle und 
generelle Erhöhung der Löhne, Verbesserung 

der Bedingungen der Pensionskassen und der 
sozialen Sicherheit und Wohlfahrt generell 
(Krankentaggeld, Ausbau der AHV, obligatori-
sche Arbeitslosenversicherung und Pensions-
kasse).
Bei einer 40-Stunden-Woche, fünf bis sechs 
Wochen Ferien, den weltweit höchsten Löh-
nen, der Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten (ein 
Drittel der Werktätigen arbeitet heute Teilzeit), 
gut ausgebauten Sozialwerken – was soll man 
da noch fordern. Ein bisschen Kosmetik wie 
mehr Vaterschaftsurlaub, höhere Familienzu-
lagen oder besserer Gesundheitsschutz – die 
Decke für Forderungen wird für Gewerkschaften 
und Angestelltenverbände im klassischen Sinne 
eng. Man kann bei den eigenen Mitgliedern 
nicht mehr viel punkten. Höchstens noch mit 
der Verhinderung von Kündigungswellen oder 
Sozialplänen.

Zukunft der Arbeit
Die Arbeit geht den Sozialpartnern trotz dieser 
für die Arbeitnehmenden erfreulichen Tatsa-
chen nicht aus. Nur müssen sie sich auf die 
zukünftigen Herausforderungen einstellen. Zu-
kunftsforscher sagen voraus, dass es über kurz 
oder lang Gewinner und Verlierer geben wird. 
Gewinner sind Mitarbeitende, die über Wissen 
verfügen und für das Unternehmen wertvoll 
sind. Wissen wird durch Weiterbildung, selb-
ständige Aktualisierung und die Pfl ege von 
Netzwerken erworben. Verlierer werden Men-
schen sein, die durch Maschinen und vor allem 
Computerprogramme ersetzt werden können. 
Man denke nur an eine Flugreise vor zehn Jah-
ren und heute. Wer sein Ticket nicht elektro-
nisch buchen kann, das Einchecken nicht be-
herrscht, im Flughafen ausser dem Gepäck, das 
er abgeben muss, mit der Automation nicht 
zurechtkommt, ist out. Alleine kommt er nicht 
vorwärts. Für den Flugbetriebs-Arbeitsmarkt 
bedeutet diese Tatsache eine Reduktion des 
Personals, z. B. für Reiseveranstalter, für Bo-
denpersonal in Flughäfen, aber auch für alles, 
was dahintersteckt (keine Prospekte mehr, alles 
Schalter und nur noch minimal besetzt, nur 
noch online  etc.). Andere Mitarbeitergruppen 
(z. B. Sicherheit und Logistik) werden dafür ver-
mehrt gebraucht.
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Im Bereich der Arbeitsverträge wandeln sich 
diese zu Projektverträgen und Kunden werden 
zu Mitarbeitern. Der erste Gedanke ist klar: bei 
einer Wissensgesellschaft sind die höchsten 
Kosten die Personalkosten – und die versucht 
man zu reduzieren, sofern man sie nicht direkt 
weiterfakturieren kann. Weshalb jemanden auf 
«unbeschränkte Zeit» einstellen, wenn es mit 
«Projektvertrag» auch billiger und kürzer geht? 
Komplexer ist das Thema, dass Kunden zu Mit-
arbeitenden werden. Unternehmen brauchen 
Wissen, das ihnen erlaubt, Prozesse zu opti-
mieren (meist von Computerprogrammen zu 
erstellen) und auf die Kundenbedürfnisse ein-
zugehen. Wer heute in Migros und Coop ein-

kauft, hat dank Cumuluskarte oder Supercard 
sein Profi l. Die dahinterstehende Arbeit ma-
chen Programme. Bewusst oder unbewusst 
werden so eben Kunden zu Mitarbeitenden. 
Ein weiteres Merkmal: Die Anzahl der Füh-
rungskräfte wird abnehmen. Die Hierarchien 
werden immer fl acher. Wer für eine Arbeit zu-
ständig ist, trägt auch die Verantwortung oder 
wird durch Computerprogramme unterstützt. 
Früher mussten Entscheidungen «die Leiter hi-
nauf und die Leiter hinab» getroffen werden. 
Dieses «Leiterlispiel» benötigte viel Zeit und 
führte zum Teil zu verzerrten Resultaten. Wir 
sind nicht nur zu einer Leistungsgesellschaft 
geworden, sondern auch zu einer Gesellschaft 
mit fl achen Hierarchien und computerunter-
stützten Arbeitsplätzen.
 
Hilfl os in GAV Verhandlungen?
Betrachtet man nun diese Auslegeordnung (die 
ich subjektiv ausgewählt habe, die man aber 
auch diskutieren kann), so lässt sich festhalten: 
Weitere Arbeitszeitreduktionen (unter 40 Stun-
den pro Woche) werden in nächster Zeit kaum 
Aussicht auf Erfolg haben (und andere Arbeits-
modelle kennen wir noch nicht). Ideen wie 
das bedingungslose Grundeinkommen haben 
keine Chance. Im Gegenteil besteht die Tendenz 
eher darin, die Arbeitszeit zu erhöhen (zwar 
nicht über Gesamtarbeitsverträge, aber via fak-
tische Überstunden, die dann nicht in jedem 
Fall entschädigt werden). Die Verbesserung der 
Nominallöhne ist schwierig zu erreichen. In der 
Schweiz stagnieren sie eher wegen der Wettbe-
werbsfähigkeit mit dem Ausland. Beispiels-
weise haben die unterzeichnenden Sozialpart-
ner der Gesamtarbeitsverträge für das Jahr 2016 
nominale effektive Lohnerhöhungen von 
schätzungsweise 0,4% beschlossen. Davon 
wurden 0,2% generell und 0,2% individuell 
zugesichert. Eine andere Frage wird sein, wie 
sich die effektiven Löhne (also auch derjenigen 
Branchen, die keinen GAV haben) erhöht ha-
ben. Meine subjektive Erfahrung der vergange-
nen 30 Jahre lässt die Vermutung zu, dass 
Lohnerhöhungen auch in den nächsten Jahren 
(sofern die Teuerung nicht ansteigt) eher unbe-
deutend sein werden. Lohnanstieg dürfte es 
eher über Stellenwechsel und Qualifi kation ge-
ben. Gewerkschaften und Angestelltenver-
bände können also in diesem Bereich nicht viel 
mehr herausholen, als der Markt ohnehin zu-

lässt. Was die Ferien betrifft, liegt der Durch-
schnitt heute bei 5,1 Wochen (dazu kommen 
noch 9 Feiertage pro Jahr). Tendenziell könnten 
die Sozialpartner mittels Gesamtarbeitsverträ-
gen in Richtung sechs Wochen arbeiten, aber 
viele Gruppen, wie z. B. die über 50-Jährigen, 
kennen sechs Wochen Ferien bereits. Somit 
geht es nur noch um die Gruppe der 20- bis 
50-Jährigen, und 10 Wochen zu postulieren ist 
ziemlich ambitiös; dann eher Teilzeit.

Soziale Sicherheit: hoher Standard
Was die soziale Sicherheit betrifft (Pensionskas-
senfragen) geht es bei Gesamtarbeitsverträgen 
mehr um die Sicherung des bisher Erreichten 
und weniger um den Ausbau. Das Problem ist 
ja nach wie vor die Finanzierung der Renten, 
die durch den Umwandlungssatz (der sinkt) 
und die mangelnde Rendite (gesetzliche Ren-
dite kontra faktische Rendite) die Kassen unter 
Druck setzt. An Ausbau ist wohl kaum zu den-
ken. Im Weiteren haben praktisch alle Gesamt-
arbeitsverträge eine obligatorische Krankenver-
sicherung eingeführt. Der Mutterschaftsurlaub 
ist gesetzlich geregelt, die Familienzulagen 
dank dem neuen Eidgenössischen Familienzu-
lagengesetz auf einem guten Niveau. Auch an-
dere, die soziale Sicherheit betreffende Institu-
tionen sind gut aufgestellt. So bleibt am Schluss 
vielleicht noch der Vaterschaftsurlaub übrig, zu 
dem Travail Suisse aktuell eine Volksinitiative 
lanciert hat. Aber wo sollen Gewerkschaften 
und Angestelltenverbände unter diesen Vorga-
ben ihre Funktion und Aufgabe fi nden? 

Was sind nun die Herausforderungen für die 
Zukunft?
In Gefahr: Der Geltungsbereich des GAV
Meine Prognose geht eindeutig in die Richtung, 
dass die Bedeutung der Gesamtarbeitsverträge 
in Zukunft abnehmen wird, wenn kein Gegen-
steuer erfolgt. Dieses Gegensteuern können nur 
die Arbeitnehmerverbände und Gewerkschaf-
ten initiierten, denn das Interesse der Arbeitge-
ber an GAVs beschränkt sich höchstens auf Be-
reiche, wo wirtschaftlich Nachteile zu befürch-

ten sind (z. B. GAV für das Reinigungsgewerbe, 
weil ausländische Anbieter viel günstiger offe-
rieren können als Schweizer). Zwar existieren 
immer noch die fl ankierenden Massnahmen 
(Entsendegesetz / OR), gestützt auf die bilatera-
len Verträge. In den Kantonen gibt es die Tri-
partiten Kommissionen, die Hinweisen auf 
Lohndumping nachgehen. Trotzdem dürften 
auch an diesen Systemen in den nächsten 10 
Jahren Korrekturen angebracht werden, und 
zwar nicht zum Vorteil der Schweizer Arbeit-
nehmenden.

Lustlose Arbeitnehmende?
Die Arbeitnehmenden verlieren selber das In-
teresse an Gesamtarbeitsverträgen. Sind sie 
vorhanden, ist das für sie okay, existieren sie 
nicht, so ist das kein Drama. Der Grund liegt in 
der oben beschriebenen Analyse. Die Decke für 
Verbesserungen ist erreicht und andere Themen 
regelt ein GAV zwar auch, aber nicht, dass sie 
unmittelbare, fi nanzielle Vorteile auf die Ar-
beitnehmenden haben. Wer aber an der Front 
tätig ist, weiss: Wo keine Gesamtarbeitsverträge 
und keine Sozialpartner existieren, herrscht 
teilweise Willkür im Umgang mit den Arbeit-
nehmenden und niemand ist da, der interve-
niert. Es existiert immer noch ein Machtgefälle 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, denn 
der Arbeitgeber hat gemäss OR ein Weisungs-
recht. Der Arbeitnehmer hat also diese Hierar-
chie und die damit verbundenen Konsequen-
zen akzeptiert. Dafür aber Lobbying zu betrei-
ben und Solidarität zu predigen, ist in der 
heutigen Zeit ziemlich schwierig und main-
streammässig «nicht sexy».
Die Unia – das muss hier gesagt werden – spielt 
eine unglückliche Rolle. Statt sich den neuen 
Herausforderungen zu stellen, konzentriert sie 
sich immer noch – etwas plakativ gesagt – auf 
den Klassenkampf. Zwar ist es gut, einen «Geg-
ner» (die Arbeitgeber) zu defi nieren, aber die 
Methode der Verunglimpfungen nehmen die 
meisten Menschen nicht gleich ernst. Zudem 
– dies meine persönliche Auffassung – agieren 
die Angestellten der Unia nicht immer sehr pro-

fessionell (im Gegensatz zum SGB). Dies äussert 
sich zum Teil in Skandalen personeller Natur 
(wie kürzlich mit Roman Burger, der in den Me-
dien sehr präsent ist) und andererseits bezüg-
lich der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiten-
den. Leider wird die Gewerkschaftsbewegung 
vor allem über die Unia wahrgenommen und 
es wäre sehr wichtig, dass sich die Angestell-
tenbewegung vermehrt auch öffentlich äussert 
resp. äussern kann. 

Mehr Gewicht für GAVs: Wie? 
Sollen GAVs eine Zukunft haben, müssen sie 
mehr Gewicht erhalten. Alternativ sind fol-
gende Möglichkeiten denkbar:
− Man ändert die gesetzlichen Grundlagen in 

dem Sinne, dass Sozialpartnerschaft obliga-
torisch wird, um die Verhandlungskultur in 
der Schweiz zu erhalten. Die Alternative 
wäre, das Gesetz zu ändern. In einer bürger-
lich und vor allem von Economiesuisse und 
anderen Wirtschaftsverbänden dominierten 
Politik ist das aber sehr schwer. Beispiel: Im 
OR ist in Art. 329 a der Ferienanspruch immer 
noch auf vier Wochen als Minimum be-
schränkt, in Tat und Wahrheit beträgt der 
Feriendurchschnitt 5,1 Wochen. Mit der 
staatlichen Verpfl ichtung zur Sozialpartner-
schaft könnte die Verhandlungskultur geret-
tet werden. Es ist, als wenn die Wirtschaft 
gezwungen wäre, sich wie die Spieler auf 
dem Fussballfeld aufzustellen. Damit ist noch 
nichts über das Spiel gesagt. Aber ich höre 
die Kritiker, die das Hohelied der Freiheit sin-
gen, schon jetzt.

− Alternativ ändert man die Voraussetzungen 
der Mitwirkung in den Betrieben und erklärt 
sie als obligatorisch. Eine Arbeitsgruppe von 
Angestellte Schweiz hat 2009 einen komplet-
ten Vorschlag für die Einführung der Mitwir-
kung in den Betrieben ausgearbeitet (siehe 
Ehrenzeller / Furer / Geiser: Die Mitwirkung in 
den Betrieben Gerichtspraxis, Erfahrungen 
und Sicht der Sozialpartner, Universität St. 
Gallen, 2009). Dazu gehören neben obliga-
torischen Arbeitnehmervertretungen auch 
das zur Verfügung stellen von Infrastruktur 
und fi nanziellen Mitteln, um die Arbeit im 
Rahmen der berufl ichen Arbeitszeit ausüben 
zu können.

− Gesamtarbeitsverträge müssen in Zukunft 
verstärkt branchenübergreifend die Mobilität 
thematisieren. Arbeitnehmende verbleiben 
nicht mehr so lange in Unternehmen wie 
früher (siehe einleitende Bemerkungen) und 
wechseln nicht nur die Branchen (Stichwort 
lebenslanges Lernen und auch Umschulun-
gen), sondern verbleiben auch nicht ein Le-
ben lang im gleichen Betrieb. 

Zusammenfassung und Erkenntnis
Zusammenfassend muss man von der Idee, Ge-
samtarbeitsverträge dauernd zu verbessern 
(weniger Arbeit, mehr Ferien, bessere Sozial-
leistungen, höhere Löhne) wegkommen und 
den Gesamtarbeitsvertrag den neuen gesell-
schaftlichen Bedürfnissen anpassen. Persönlich 
kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit 
obigen, in Klammer gesetzten Instrumenten, 
wie sie heute Gang und Gäbe sind, in 20 Jahren 
noch arbeiten kann. Eine Geschichte, welche 
im Kästchen dargestellt ist und 50 Jahre zurück-
liegt, könnte heute ebenfalls erzählt werden. 
Sie wäre in 20 Jahren ebenso anekdotisch, wie 
die hier wiedergegebene Geschichte.

WIE MAN 1963 GEARBEITET UND GEDACHT 
HAT
Die 78-jährige Agnes Zbinden arbeitete von 1963 bis 1988 als Telefonistin und Sekretärin für 
eine Werbeagentur. Die Belegschaft bestand je zur Hälfte aus Frauen und Männern. An-
fänglich waren Männer als Grafi ker und Werbetexter angestellt, später änderte sich das mit 
den Fachschulen. Mit neun Stunden lag die tägliche Arbeitszeit im Büro um eine Stunde 
über jener von heute. Die Mittagspause dauerte 90 Minuten. Agnes Zbinden begann um 
7.00 Uhr und ging um 18 Uhr nach Hause. Tippte sie aber lange Texte oder mussten Bro-
schüren gebunden werden, gab es Überstunden. «Manchmal mussten wir abends bis 22 
Uhr arbeiten, ohne dass die Überstunden bezahlt wurden. Wir beklagten uns nicht, weil 
wir eine andere Einstellung gegenüber der Firma hatten. Ich war nicht verheiratet und die 
Firma war für mich wie eine Familie.» In den ersten Jahren ihrer berufl ichen Tätigkeit hatte 
sie drei Wochen, später vier Wochen Ferien. «Wir hatten ohnehin zu wenig Geld, um gross 
Ferien zu machen. Wenn man für vier Wochen weggeht, kostet es viel.» Mit der Zeit nahm 
die Hektik am Arbeitsplatz zu, sagt sie. «Man verlangte mehr von uns.» Anfangs der 90er 
Jahre verlor ihre Firma einen wichtigen Auftraggeber und ging Konkurs. Dieses Ereignis war 
für Agnes Zbinden fast wie eine Lebenskrise und ihr Chef habe sich nie mehr richtig davon 
erholen können.

Bemerkung: 
Solche und ähnliche Geschichten zeigen auf, wie sich die Arbeitsbedingungen, aber auch 
die Einstellung zur Arbeit und damit zur Gesellschaft, verändert haben.
Quelle: Swissinfo

Die Anzahl der Führungs-
kräfte wird abnehmen. 
Die Hierarchien werden 
immer fl acher.
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Brown Boveri vor 125 Jahren – ein Blick in die Geschichte (Teil 3)

FESTE FEIERN

Eine Redensart – die bei Brown Boveri 
immer wieder gelebt wurde – besagt: «Es 
gibt stets Anlässe zum Feiern. Man sollte 
jede sich bietende Gelegenheit für ein Fest 
oder einfach für ein nettes Zusammensein 
nutzen.» 

Viele Arbeitgeber versuchten, die Atmosphäre in 
ihren Fabriken durch gelegentliche Gratifi kati-
onen oder Gratisfestivitäten zu verbessern. Als 
die Firma Brown Boveri zur Feier der 1000. Elek-
tromaschine die gesamte Belegschaft in die 
«Linde» einlud, «wo den Männern der Arbeit 
ein einfaches, aber vortreffl iches Mahl geboten 
wurde», zeigten sich die Arbeiter nicht un-
dankbar und zogen anschliessend zu den Villen 
der Prinzipale, um diesen ein Ständchen zu 
bringen.
Verblüffend wirken Erinnerungen an die Ba-
dener Fasnacht des Jahres 1900, als das Unter-
nehmen Brown Boveri, ein Jahr nach dem 
Streik, mit dem Pferdewagen «Electra» den 
Umzug bereicherte. «Hinter Überhosen und 

Weiberröcken, Zipfelmützen und Perücken ver-
bargen sich Charles Brown und viele leitende 
Herren der Firma.» Am Maskenball verdrehte 
eine attraktive «Balletteuse» der Badener Män-
nerwelt die Augen. Unter der Maskerade ver-
barg sich Charles Brown, der als ausgesproche-
ner Exzentriker galt und auch dafür bekannt 
war, dass er auf dem Platz vor dem Bahnhof 
Kunststücke auf seinem Hochrad übte. 
1916, mitten im ersten Weltkrieg, feierte Brown 
Boveri den 25. Geburtstag. Obwohl beschlossen 
wurde – der Unbill der Zeit entsprechend – auf 
ein offi zielles Fest zu verzichten, hatten es sich 
die Arbeiter, Angestellten und Beamten nicht 
nehmen lassen, ihrem Chef zu beweisen, dass 
auch sie an seinem Ehrentag teilzunehmen ge-
dachten. Tausende von Glühbirnen erleuchte-
ten das Firmenareal und markierten die in «Via 
Triumphalis» umbenannte Zufahrtsstrasse zum 
Verwaltungsgebäude. Charles Brown, lebens-
froher und origineller Kompagnon der ersten 
Jahre, war gealtert und hatte sich schon einige 
Jahre zuvor aus dem aktiven Geschäftsleben 
zurückgezogen. Am 21. Oktober 1916 mischte er 
sich im Konferenzsaal des Verwaltungsgebäu-
des unter eine grosse Schar von Männern der 
ersten Stunde und des rasanten Aufbaus. Im 
Saal sassen ausser einer Behördendelegation 
auch Arbeitervertreter und Abgesandte be-
freundeter Firmen, als die Professoren Wyssling 
und Escher der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Walter Boveri zum Ehrendoktor er-
nannten. Zum Jubiläum gründete die Brown 
Boveri für ihre Angestellten eine Alters-, Inva-
liden- und Hinterlassenen-Pensionskasse. Sie 
stiftete einen namhaften Betrag für die von den 

Arbeitern verwaltete Hilfskasse und zahlte aus-
serdem jedem Arbeiter einen Extralohn. Dazu 
wurden verschiedene wohltätige Institutionen 
der Gemeinden Baden, Ennetbaden und Wet-
tingen mit Geldspenden bedacht. «Und das 
war fürwahr eine grosszügige Geste zum 
25-jährigen Bestehen einer Firma, die eben seit 
Anbeginn nie vergessen hatte, dass sie ihr Be-
stehen jedem einzelnen Mitarbeiter, wo immer 
er auch stand und tätig war, zu verdanken 
hatte.» 
Ein weiterer Meilenstein fällt ins Jahr 1918 mit 
der Gründung einer eigenen Werkschule für 
Lehrlinge in Baden. Die Lehrlingsausbildung 
wird bezüglich ihrer Qualität bald zum schwei-
zerischen Vorbild. Die Brown Boveri setzte mit 
ihrer Lehrlingsausbildung auch immer wieder 
international beachtete Massstäbe.
1941, mitten im Krieg, feierte die BBC ihren 
50. Geburtstag. Trachtenmädchen empfi ngen 
die Honoratioren, die Stadtmusik Baden into-
nierte schmissige Märsche und 30’000 Besucher 
durchströmten am Tag der offenen Tür die Fa-
brikhallen. Im festlich geschmückten Kursaal, 
wo sich die Prominenz aus Wirtschaft, Politik und 
Armee versammelte, ertönten nachdenkliche 
Jubiläumsreden. Der Krieg draussen vor der Tür 
dämpfte die Stimmung. Nachdenklichkeit ver-
breitete sich auch, weil zum Teil erst kurz vor der 
Feier die ganze Gründergeneration gestorben 
war. 
Die BBC konnte im Krieg Schulden zurückzah-
len, stille Reserven bilden und ihre traditionell 
vorsichtige Bilanzpolitik weiterführen. In Ba-
den kaufte die Firma ein Dutzend Liegenschaf-
ten, um sich für kommende Expansionen zu 
wappnen, und in Oberglatt wurde ein Land-
wirtschaftsbetrieb von 70 Hektar mit dem 
 sinnigen Namen «Elektrohof» erworben. Als 
Grund verrät das VR-Protokoll vom 24. Juni 
1942: «Da wir in unserem Betrieb viele Arbeiter 
beschäftigen, die immer noch mit einem Fuss in 
der Landwirtschaft stehen, können wir bei den 
zu erwartenden krisenhaften Zeiten mit Teilar-
beitslosigkeit einen Teil der Betroffenen in der 
Landwirtschaft beschäftigen, und wir können 
durch die Produktion billiger Kartoffeln und 
sonstiger Gemüse an die verbilligte Lebenshal-
tung notleidender Werksangehöriger beitra-
gen.» Die BBC hat sich im Laufe der Zeit den Ruf 
einer «sozialen Firma» erworben. So griff das 
Unternehmen auch zu, als ihr die Erbenge-
meinschaft Boveri die Industriellenvilla samt 
Umschwung anbot. Als einziges Servitut ver-
langten die Donatoren, dass der barocke Garten 
des Firmengründers nicht angetastet werden 
durfte. Walter Boveri jun. hielt anlässlich der 
Übergabe am 16. Oktober 1943 eine bemerkens-
werte Rede, die den Auftrag der Wohlfahrtsstif-
tung in bester Weise wiedergibt: «... wurden 
von unserer Firma in eine Stiftung eingebracht 
und sollen von nun an dazu dienen, die freien 
Stunden unserer Angestellten durch Pfl ege der 
Geselligkeit, der Fröhlichkeit, des Geistes und 
der Kunst zu verschönen.» So entstand das als 
Begegnungsstätte für die Angestellten und kul-
tureller Brennpunkt berühmt gewordene Club-
haus. 
Im Dezember 1953 wurde für die enorm ge-
wachsene Arbeiterschaft der «Martinsberg», 
eröffnet. Im grossen Saal dieses markanten 

und grosszügigen Wohlfahrtshauses konnten 
gleichzeitig 3‘000 Mittagessen eingenommen 
werden. Architekt Meili beschrieb sein Bauwerk 
wie folgt: «Ein freundliches Haus, immer bereit, 
die Werksangehörigen aufzunehmen, damit sie 
in seinen Räumen einen fröhlichen und be-
schaulichen Feierabend verbringen, die Ge-
meinschaft und die Weiterbildung pfl egen so-
wie in den Freizeitwerkstätten ihren Liebhabe-
reien nachgehen können.» Die Firmenleitung 
wollte so die gemeinsame Arbeitskraft der BBC 
symbolisch zum Ausdruck bringen und die so-
ziale Unternehmenskultur weiterentwickeln, 
denn es galt, durch die schrittweise sich reali-
sierende Sozialpartnerschaft zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften sozialen und 
 damit geschäftsschädigenden Unruhen vor-
zubeugen.
Das Jubiläum 75 Jahre Brown Boveri im Jahr 
1966 war ein Grossanlass, den Aktive, Pensio-
nierte und Besucher sehr genossen. In der Fest-
schrift wird in drei Zeitabschnitten die Entwick-
lung der Firma beschrieben. Der dritte Teil mit 
dem Titel «Der menschliche Bereich», be-
schreibt die Verbundenheit des Werkes mit den 
Mitarbeitern. Die Firma hat mit Phantasie und 
Grosszügigkeit der Sorge für die Menschen ihre 
Aufmerksamkeit geschenkt. Das Stammhaus in 
Baden mit 15‘000 bis 16‘000 Mitarbeitern war 
eindeutig der grösste Arbeitgeber der schweize-
rischen Industrie. Lehrlingsausbildung, Perso-
nalausbildung, Personalvertretungen, Sorge für 
die Mitarbeiter, Soziale Sicherheit, Personalver-
pfl egung, Firma und Freizeit und die Hauszei-
tung als Bindeglied sind die interessanten The-
men. Zudem übergab die Geschäftsleitung im 
Jubiläumsmonat allen aktiven und pensionier-
ten Mitarbeitern eine Erinnerungsmedaille aus 
Gold.
Das Ende kam im 96. Jahr der Firmengeschichte. 
Die BBC, wie sie sich seit 1891 entwickelte, gab 
es ab Januar 1988 nicht mehr. Mit dem Zusam-
menschluss zur ABB entstand ein vollkommen 
neues Gebilde. Die in fast hundert Jahren ge-
wachsenen Strukturen der BBC zerbarsten.
Im Jahr 1991, als die Eidgenossenschaft ihren 
700. Geburtstag feierte, hatten auch BBC Baden 
und ABB Schweiz das 100-Jahr-Jubiläum. Ein 
Grund, das Jahr mit einem bunten Strauss von 
Anlässen und Aktionen zu feiern. Im Zentrum 
stand zweifellos die TechArt. In ehemaligen Fa-
brikhallen war während 100 Tagen Technik 
spielerisch und hautnah erlebbar. Die riesige 
Ausstellungsfl äche war in die Bereiche Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft aufgeteilt. Die 
TechArt vermochte nicht weniger als 241’000 
Besucher aus dem In- und Ausland nach Baden 
zu locken. Im Rahmen eines ABB-Jugendwett-
bewerbs präsentierten in den Räumen der 
TechArt über 60 Jugendliche aus der ganzen 
Schweiz ihre 42 Wettbewerbsbeiträge.
Alle Mitarbeitenden und Pensionierten erhiel-
ten als besonderes Geschenk eine der Uhrma-
cherkunst des 19. Jahrhunderts nachgebildete 
Jubiläumsuhr. Ausserdem erhielten die aktiven 
Mitarbeitenden Reisegutscheine als Belohnung 
für Firmentreue, gestaffelt nach Dienstjahren. 
Auch das Buch von Werner Catrina, «BBC Glanz-
Krise-Fusion», konnte von den Mitarbeitenden 
gratis bezogen werden. Die seltene Gelegen-
heit, der «Tag der offenen Tür» in den Werken 

Baden, Dättwil, Birr, Lenzburg, Turgi und Oerli-
kon, wurde von 55‘000 Besuchern genutzt. 
Zum 700. Geburtstag der Eidgenossenschaft 
fand statt einer Kleinen Badenfahrt das Fest 
«Swiss Made» statt. Alle ABB-Mitarbeitenden 
waren von ihrem Arbeitgeber eingeladen und 
konnten die offi zielle Festplakette gratis bezie-
hen. Als einen Jubiläumsbeitrag an die Region 
verstand ABB das Licht-Wasser-Ton-Spektakel 
«Limmat Magic», das während des zehntägigen 
Festes zwei Mal pro Abend beim Stauwehr in 
der Aue Tausende von Zuschauern begeisterte, 

und in der Beiz der «Elektrischen» im Park des 
ABB-Clubhauses begegneten sich Firma und 
Region.
Nach bewegten und teilweise dramatischen 
ABB-Jahren mit einem Beinahekonkurs im 
Jahr 2002, blickt ABB in der Schweiz auf eine 
125-jährige Firmengeschichte zurück. Gewür-
digt werden die bahnbrechenden Technolo-
gien – aus der Schweiz für die Welt. Aber 
geschaffen wurden sie von Mitarbeitenden 
und einer Firma, welche für die Werte Treu und 
Glauben, Sozialpartnerschaft, Zusammenarbeit 
und Fairplay stand und seit 1967 die Informa-
tions-, Mitsprache-, Mitbestimmungs- und 
Selbstverwaltungsrechte im BBC-Mitwirkungs-
programm regelte. Auch wenn in der heutigen, 
egoistischen Welt das Wort «sozial» schon bei-
nahe ein Schimpfwort ist, die gelebte Sozial-
partnerschaft bleibt das Erfolgsmodell der 
Schweizer Wirtschaft. Dazu braucht es eine 
starke Vereinigung der Arbeitnehmenden, denn 
die Mitwirkung hat heute ihre rechtliche Grund-
lage im Gesamtarbeitsvertrag, und ohne diesen 
gäbe es schon bald nichts mehr zu feiern. 

Bruno Ryf

Quellen: Christian Müller «Arbeiterbewegung und Unternehmer-
politik in der aufstrebenden Industriestadt». Werner Catrina:«BBC 
Glanz-Krise-Fusion». Internetartikel «Vereinigung Pensionier-
ter». Div. Internetrecherchen

Bruno Ryf

Am Maskenball verdrehte 
eine attraktive «Ballet-
teuse» der Badener 
Männerwelt die Augen. 
Unter der Maskerade ver-
barg sich Charles Brown.

Im Jubiläumsmonat übergab die Geschäfts-
leitung allen aktiven und pensionierten 
Mitarbeitenden eine Erinnerungsmedaille.
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Ein modernes Märchen von Bruno Ryf

SAMICHLAUS 4.0

Eigentlich hätte er ja auch gerne eine Familie 
gehabt, doch sein Job als Leiter der Entwick-
lungsabteilung hat ihm da bisher einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Auch heute 
musste er wieder auf den ersehnten Feierabend 
verzichten, denn er hatte beim grossen Chef 
anzutraben, um sein Budget zu rechtfertigen 
und über den Stand der Entwicklungen zu be-
richten.
Das Gespräch verlief wie erwartet nicht sehr 
angenehm und es war schon sehr spät, als 
der Chef zum Schluss noch einen besonderen 
Wunsch äusserte: «Ich habe meine Familie 
und vor allem meine beiden Kinder in letzter 
Zeit doch sehr vernachlässigt. Und weil ja 
bald Weihnachten ist, möchte ich doch vor-

her wieder etwas gutmachen und ihnen 
 etwas Besonderes bieten. Ich habe da an die 
neuste Errungenschaft aus der Entwicklungs-
abteilung – den selbstlernenden Roboter – 
gedacht. Sie könnten diesen doch zu einem 
Samichlausroboter umbauen! Kommen Sie zu 
uns und feiern Sie gemeinsam mit meiner 
Familie und dem «Überraschungsgast» den 
6. Dezember. Die Kinder wären sicher begeis-
tert.»
Begeistert war der Entwicklungsleiter zwar 
nicht, doch in Anbetracht der fortgeschrittenen 
Zeit willigte er dennoch ein, ihm den «Sami» zu 
bauen und zu programmieren. Der Chef gab 
ihm noch einige Informationen über seine Kin-
der mit und sie vereinbarten, dass «Sami» die 

Adresse über das iPhone des Chefs mittels 
Handy-Ortung fi nden sollte.
Am 6. Dezember – wie abgemacht pünktlich 
um 20.00 Uhr – schickte der Entwicklungsleiter 
«Sami» zu seinem Einsatz. Aber der Chef war zu 
dieser Zeit noch in seinem Büro. Er hatte eben 
erst die neuste Vorschau erhalten – und die 
Zahlen waren gut, sehr gut sogar. Seine Um-
strukturierungen und Sparübungen schienen 
Früchte zu tragen. Er hatte gerade seinen Bonus 
ausgerechnet und träumte davon, was er mit 
dem vielen Geld alles anfangen könnte, als 
«Sami» in seinem Büro auftauchte. Danach soll 
es ein heftiges Wortgefecht zwischen dem Chef 
und «Sami» gegeben haben, das in einer wüs-
ten Rangelei endete. «Sami» habe dann den 

Chef in seinen Sack gepackt und sei mit ihm 
verschwunden. Angeblich soll er sich jetzt in 
den Fängen einer verführerischen rothaarigen 
Hexe befi nden, die weder Zauberstab noch 
Zaubertrank benötige, um es gehörig heiss 
werden zu lassen.
Die beiden Kinder waren sich ja gewohnt, dass 
ihr Vater kaum noch für sie da war, umso er-
staunter waren sie, als sie von einem richtigen, 
sympathischen und einfühlsamen Samichlaus 
Besuch erhielten, der sich gerne Zeit nahm, ih-
nen zuzuhören und auf sie einzugehen. Der 
gütige Samichlaus war nicht nur den Kindern, 
sondern auch der Mutter so ans Herz gewach-
sen, dass daraus eine neue glückliche und 
dauerhafte Liebe entstand. 

GROSSER PUBLIKUMSAUFMARSCH AM SWISSMEM-INDUSTRIETAG

Über 1600 Gäste aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft haben sich am 30. Juni 2016 in 
Zürich zum zehnten Swissmem-Industrietag 
getroffen. Der Anlass unterstrich die grosse 
Bedeutung der Digitalisierung für die Maschi-
nen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-
Industrie). Namhafte Referenten, darunter 
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, 
werteten die Digitalisierung als eine Chance 
für den Denk- und Werkplatz Schweiz.

Die Digitalisierung wird die Schweizer MEM-
Industrie verändern. Um das Bewusstsein über 
die Herausforderungen der Digitalisierung in 
der Branche und der Öffentlichkeit zu stärken, 
widmete Swissmem den diesjährigen Industrie-
tag ganz diesem Thema. Weit über 1‘600 Gäste 
aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, dar-
unter rund 100 Lernende, folgten der Swiss-
mem-Einladung ins Hallenstadion Zürich. 
«Die Digitalisierung ist eine Chance für die In-
dustrie. Wir müssen sie entschlossen und mutig 
packen», sagte Hans Hess, Präsident Swissmem, 
zur Eröffnung des Industrietages. Er unterstrich 
auch die grosse Bedeutung der Aus- und Wei-
terbildung der Mitarbeitenden in den Betrie-
ben, um diesen Wandel erfolgreich gestalten zu 
können. Neben Hans Hess traten Ulrich Spiess-
hofer, CEO der ABB Gruppe, Odd-Even Bustnes, 
Direktor Unternehmensentwicklung Europa von 
Tesla sowie Bundespräsident Johann Schnei-
der-Ammann, Vorsteher des Eidgenössischen 
Departementes für Wirtschaft, Bildung und For-
schung, als Redner auf.
Auch Mitarbeitende von unterschiedlichen ABB 
Einheiten hatten sich an diesem Tag eingefun-
den. Galt ihr Interesse doch speziell dem Vor-
trag von Ulrich Spiesshofer. Seine Rede begann 
mit der Erklärung, was uns die Industrie 4.0 in 
Zukunft bringen soll: Was verstehen wir unter 
Industrie 4.0? Was bedeutet sie? Und vor allem: 
Was bedeutet sie für uns? Neuerdings liest und 
hört man ständig diesen Begriff, aber nicht je-
der kann damit etwas anfangen.
Industrie 4.0 beinhaltet die Digitalisierung der 
Industrie. Es geht um die vollständige Vernet-
zung von Dingen, Diensten und Menschen 
durch das industriell genutzte Internet – und 

das gilt heute nicht nur für die Produktion, 
sondern ebenso für den gesamten Unterneh-
mensprozess – von der Angebots- und Ent-
wicklungsphase bis hin zum Servicegeschäft. 
«Dies bietet die Möglichkeit, komplett neue 
Wertschöpfungsmodelle zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln», sagte 
Spiesshofer. Und er wies in seinen Ausführun-
gen auch darauf hin, dass die Digitalisierung 
die Industriegesellschaft in einem Masse verän-
dert, wie man es nie zuvor erlebt hat. 
Die Digitalisierung ändert die Partizipation in 
der Industrie und erlaubt neue Geschäftsmo-
delle. Ein gutes Beispiel liefert hierbei ABB:
– In der Fertigung hat man folgende Fortschritte 

in den letzten Jahren erleben können: Ent-
wicklung von Yumi (ABB Industrie-Roboter), 
die Optimierung von Fertigungsprozessen, 
die Erstellung von intelligenten Prozessen, 
Advanced Digital Manufactory oder 3-D-Dru-
cker in Kombination mit Robotern.

– In der Transportbranche hat man Elektro-
fahrzeuge entwickelt, die leistungsfähiger 
sind und überdies die Umwelt schonen. Di-
gitalisierte Prozesse unterstützen die War-
tung von Schiffen mithilfe von Satelliten.

Gut zu wissen bei diesem Veränderungspro-
zess: Der Mensch ist und bleibt ein wichtiger 
Faktor in der Industrie. Viele Mitarbeitende sind 
heute in der Industrie tätig, und so wird es 
auch in die Zukunft sein. Was sich durch die 
Digitalisierung verändern wird und zum Teil 
schon verändert hat, ist die unterschiedliche 
Art von Berufen. In der Zukunft werden man-
che Stellen nicht mehr existieren, dafür aber 
neue Jobs entstehen, die immer mehr mit der 
neuen digitalen Welt zu tun haben werden. 
Das bedeutet, dass mehr Investitionen in die 
Weiterbildung der Mitarbeitenden und/oder 
Lehrlinge getätigt werden müssen. Nur so kann 
die Digitalisierung der Industrie einen hohen 
Wert bringen.
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann 
betonte: «Um die Chancen für die Industrie 4.0 
zu packen, müssen wir innovativ bleiben, in 
die Bildung investieren und der Wirtschaft 
möglichst viel Freiheit lassen.»
Diverse am Industrietag gezeigte Beispiele do-
kumentierten, dass die MEM-Industrie im 
Wandel zur digitalisierten Industrie bereits gut 
unterwegs ist. Das bestätigt auch eine Umfrage, 
die Swissmem im Mai 2016 unter den Mitglieds-

fi rmen durchgeführt hat. 82 Prozent der be-
fragten MEM-Firmen sehen in der Digitalisie-
rung einen Nutzen. Davon sind 76 Prozent der 
Betriebe bereits aktiv geworden und haben 
Projekte in Arbeit oder bereits umgesetzt. Die 
Umfrageergebnisse zeigen auch, dass die Digi-
talisierung für KMU genauso relevant ist wie für 
Grossfi rmen. 
Zum Abschluss des Tages lieferten sich Valentin 
Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeber-
verbandes SAV, und Daniel Lampart, Chefökonom 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB, ein 
engagiertes Streitgespräch zu den Konsequenzen 
der Digitalisierung für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Industrie. 
Für die Schweiz kann die Digitalisierung zu 
einer breiten Wettbewerbsfähigkeit führen, 
die die aktuelle Arbeitssituation in der Schweiz 
verbessern könnte. Deswegen heisst die Devise: 
positiv denken und mit kreativen Ideen neue 
Wege wagen (z. B. Start-ups), um mit neuen Pro-
dukten interessante Arbeitsstellen zu kreieren.
 
Ivo Zimmermann, 
Leiter Kommunikation bei Swissmem
patrizia.aberle@ch.abb.com  
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

August 2016: 3-D-Drucker werden immer 
günstiger. Jetzt kommt ein Gerät für Jugendli-
che zum Selberbauen auf den Markt. Zielgruppe 
sind Kinder ab 14 Jahren, weil Betriebstempe-
raturen von rund 200 Grad Celsius für Jüngere 
zu gefährlich sind. Fischertechnik bietet das 
Grundgerüst für 790 Franken an. Für die Auf-
bauzeit benötigt man – je nach Geschick – zwi-
schen vier bis sechs Stunden. Die Steuerung 
übernimmt ein Computer. Als Betriebssystem 
genügt Windows 7 oder höher. Links zu Daten-
banken, die Druckvorlagen in den geeigneten 
Dateiformaten enthalten, vom Sparschwein bis 
zu Zubehörteilen für Möbel, liegen bei. 

September 2016: Batterie-Boom treibt Lithi-
umpreis in die Höhe. Kein Wunder: In der 
 Batterie eines Smartphones fi nden sich kaum 
3 Gramm Lithium, in der eines Tesla hingegen 
etwa 40 Kilogramm.

September 2016: Yuan seit 30. 9. fünfte Welt-
währung. Die chinesische Währung ist nun 
neben dem US-Dollar, dem Euro, dem japani-
schen Yen und dem britischen Pfund offi ziell 
die fünfte Weltwährung. Der Internationale 
Währungsfonds (IMF) nahm den auch als Ren-
minbi bekannten Yuan in den sogenannten 
Währungskorb auf. Für China ist dies ein Mei-
lenstein im Bemühen um die Anerkennung des 
Landes als globale Wirtschaftsmacht.

September 2016: Technologiekonzerne ver-
bünden sich bei künstlicher Intelligenz. ABB 
und Microsoft wollen in Zukunft zusammenar-
beiten, um die Digitalisierung in der Industrie 
zu beschleunigen. Ulrich Spiesshofer bezeich-
nete diesen Schritt als «Quantensprung». Bis-
her haben viele Technologiekonzerne für sich 

alleine an der Entwicklung künstlicher Intelli-
genz gearbeitet. Eine neue Partnerschaft soll 
die Ergebnisse der Forschung auf eine breitere 
Basis stellen. Google, Facebook, Amazon, IBM 
und Microsoft bündeln ihre Kräfte für eine 
neue Partnerschaft bei der künstlichen Intelli-
genz (KI). Die gemeinsame Organisation soll ein 
breiteres öffentliches Verständnis für die KI-
Technologie vorantreiben und Standards für 
die künftige Forschung setzen. Die Allianz ver-
steht sich nicht als Lobby-Organisation. Statt-
dessen wolle sie «Forschung betreiben, Er-
folgsmodelle empfehlen und Forschungsbe-
richte unter offenen Lizenzen veröffentlichen 
– aus den Feldern Ethik, Fairness und Inklusi-
vität, Transparenz, Datenschutz und Interope-
rabilität, Zusammenarbeit zwischen Mensch 
und KI-Systemen sowie über Vertrauenswür-
digkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit der 
Technologie». Im Vorstand des Non-Profi ts 
sollen Mitglieder, die nicht im Dienst der Tech-
nologiekonzerne stehen, gleichberechtigt ver-
treten sein. Zudem erhoffen sich die Konzerne, 
weitere gemeinnützige Organisationen, Akade-
miker und Spezialisten aus Politik und Ethik ins 
Boot holen zu können.

Oktober 2016: Einsparungen ohne Neumond. 
Weil der Ölpreis dauerhaft schwächelt, haben 
sich die Herrscher in Saudi Arabien einen be-
sonderen Sparplan ausgedacht: Sie drehen an 
der Zeit. Die Saläre des öffentlichen Dienstes 
sollen in Zukunft nach dem Gregorianischen 
Kalender ausgezahlt werden, also nach dem 
westlichen Standard. Das bislang übliche isla-
mische Kalenderjahr richtet sich nach dem 
Neumond und ist kürzer. Die Beschäftigten 
werden darum bald elf Tage mehr arbeiten – 
ohne einen Riyal mehr zu verdienen.

Oktober 2016: Chinas Exporte brechen ein. 
Chinas Ausfuhren sind im September um zehn 
Prozent zurückgegangen. Das Minus weckt 
neue Sorgen um die chinesische Wirtschaft. Die 
Exporte gingen um 5,6 Prozent zurück, die Ein-
fuhren legten in Yuan gerechnet um 2,2 Prozent 
zu. Ein weiteres Problem sind die zuletzt rasant 
gestiegenen Immobilienpreise in vielen Gross-
städten des Landes. Weil die Hauspreise so 
schnell steigen, wird Geld aus der Realwirt-
schaft abgezogen und in Immobilien investiert. 
Neben den zu schnell steigenden Immobilien-
preisen und hohen Industrie-Überkapazitäten 
muss Peking vor allem ein Mittel gegen die zu-
letzt rasant gestiegene Verschuldung fi nden. 
Standard & Poor‘s weist auf drastische Verluste 
chinesischer Banken durch faule Kredite hin.

Oktober 2016: GE erwirbt 75 Prozent von 
 Concept Laser. General Electric wollte das Lübe-
cker 3-D-Drucker-Unternehmen SLM Solutions 
kontrollieren. 683 Millionen Euro hatte GE ge-
boten, 38 Euro pro Aktie. Am 27.10. war der Deal 
dann geplatzt. Stattdessen griffen die Amerika-
ner in Bayern zu: Für 599 Millionen Dollar (549 
Millionen Euro) erwirbt GE 75 Prozent des frän-
kischen Familienunternehmens Concept Laser 

aus Lichtenfels, das ebenfalls 3-D-Druckanla-
gen herstellt. Damit sichert sich GE drei Viertel 
der Anteile von Concept Laser. In einigen Jahren 
könnte GE die restlichen Anteile kaufen. Con-
cept Laser sei ein strategischer Grundpfeiler, so 

der Chef der GE-Flugzeugsparte. 3-D-Druck gilt 
gerade im Flugzeugbau als Technologie der 
 Zukunft, die GE Aviation offenbar u. a. beim 
Bau der nächsten Cessna-Serie einsetzen will. 
Damit lassen sich Bauteile in beliebigen Formen 
herstellen, ohne zu fräsen oder zu giessen. 
Deutschland gehört bei dieser Laserschmelz-
technik zur Avantgarde.

November 2016: Sieg der Volahila-Föhnfrisur. 
Vor Monaten hat sich die Süddeutsche Zeitung 
noch lustig gemacht über Donald Trump und 
seinen kruden Wahlkampf – und den passen-
den Namen zu seiner Haarpracht gleich mitge-
liefert. Niemand hat ihn damals richtig ernst 
genommen. Aber mit einem einfachen Rezept 
war Trump erfolgreich: Verspreche den Wäh-
lern, was sie gerne hören möchten. Jetzt müs-
sen wir uns nicht nur an die Frisur gewöhnen 
(Volahila =vorne lang, hinten lang), sondern 
auch an einen Präsidenten, der noch für Furore 
sorgen könnte. Über Ronald Reagan, vormals 
Schauspieler in Hollywood, haben wir seiner-
zeit auch den Kopf geschüttelt, aber er hatte 
wenigstens gute Berater zur Seite. 

November 2016: Siemens kauft US-Soft-
warefi rma. Siemens setzt seine Einkaufstour in 
den USA fort und erwarb nun die Softwarefi rma 
Mentor Graphics für 4,5 Milliarden Dollar. Be-
gründung: «Mentor komplementiert unser 
starkes Angebot bei Mechanik und Software mit 
dem Design, Test und der Simulation von elek-
trischen und elektronischen Systemen». Mentor 
Graphics, mit Sitz in Oregon, stellt Software für 
die Konstruktion von Halbleitern her.

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch

AKTIENSPAREN IN JEDEM ALTER? JA, UNBEDINGT!

Im Pensionsalter noch in Aktien, Aktienfonds 
oder Anlagestrategiefonds zu investieren, 
gilt als riskant. Dabei sind althergebrachte 
Faustregeln in vielen Fällen nicht mehr 
zielführend.

Wer sein Geld in Aktien anlegen will, braucht ei-
nen möglichst langen Anlagehorizont. Dessen 
sind sich die meisten Privatanleger bewusst. So 
eignen sich Aktienfonds beispielsweise optimal 
für Eltern, die für die Ausbildung ihrer Kinder 
sparen wollen. Angesichts der unsicheren zu-
künftigen Finanzierung von AHV und Pensions-
kasse sowie der niedrigen Zinsen sind Aktienan-
lagen jedoch für alle Altersklassen interessant – 
nicht zuletzt auch für Personen im Pensionsalter.
Gemäss Zahlen der Schweizerischen National-
bank halten Schweizer Anleger aber nicht ein-
mal 7 Prozent ihres Vermögens in Form von Ak-
tien. Der Aktienanteil dürfte insbesondere bei 
den Seniorinnen und Senioren noch deutlich 
tiefer sein, da viele im Alter «nichts mehr riskie-
ren» wollen. Es gilt die Devise, den Aktienanteil 
mit zunehmendem Alter zu reduzieren. Als 
Richtschnur dient dabei häufi g die Faustregel 
«100 minus Lebensalter = Aktienanteil». 

Aktien schlagen Obligationen langfristig 
deutlich
Dass diese Formel nicht zielführend ist wird klar, 
wenn man sich vor Augen führt, dass für viele 
Rentner ab dem Zeitpunkt der Pensionierung 
der Anlagehorizont noch immer über 20 Jahre 
lang ist. Es bleibt also in aller Regel genügend 
Zeit, um vorübergehende Rückschläge an den 
Aktienmärkten mehr als nur wettzumachen. So 
rentierte gemäss einer Erhebung des Zürcher 
Fondsunternehmens BWM ein globales Aktien-
portfolio in Franken von 1899 bis 2014 nach Ab-
zug von Gebühren und Steuern mit beachtlichen 
5,8 Prozent pro Jahr (nominal 7,1%). Sogar die 
schlechteste 20-Jahre-Periode mit Aktien war 
besser als die beste Periode mit Obligationen.
Wie hoch der Aktienanteil im konkreten Fall 
sein soll, hängt von der individuellen Risikofä-
higkeit, der Risikoneigung und den Renditeer-
wartungen ab. Die BWM-Experten empfehlen, 
die privaten Vorsorgegelder gar zu 100 Prozent 
in Aktien zu investieren und das Kapital dann 
diszipliniert zu verbrauchen. Bei Avadis haben 
Anleger beispielsweise die Möglichkeit, aus sie-
ben verschiedenen Anlagestrategiefonds zu 
wählen. Ein Strategiefonds investiert sowohl in 

Aktien als auch in Obligationen, wobei Avadis 
auch einen reinen Aktienfonds im Angebot hat.

Kosten sind mitentscheidend für 
Anlageerfolg
Anleger – unabhängig ihres Alters – sind in je-
dem Fall gut beraten, auf die Kosten ihrer Pro-
dukte zu achten. Je nach Finanzinstitut fallen 
unterschiedlich hohe Kosten an, beispielsweise 

für die Ausführung von Aufträgen, Depotge-
bühren etc. Kosten wirken sich langfristig stark 
aus und können die Kapitalentwicklung deut-
lich schmälern. Es lohnt sich deshalb, die Kon-
ditionen eines Anbieters genau unter die Lupe 
zu nehmen und sich nicht von vornherein auf 
die Hausbank zu beschränken. Häufi g bieten 

Jährliche nominale Renditen 1899– 2014 in CHF

8 %
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Obligationen Spareinlagen

Die durchschnittliche nominale Jahresrendite in Franken von 1899 bis 2014 für Aktien beträgt 
7,1%, für Obligationen 4,5% und für Spareinlagen 3,7%. Klar wird: Aktien rentieren deutlich 
besser als Obligationen und diese wiederum mehr als ein Sparkonto.

Fortsetzung siehe Seite 6

Damit sichert sich GE 
drei Viertel der Anteile 
von Concept Laser.
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kleinere Anbieter bessere Konditionen. So ver-
folgt Avadis einen passiven Ansatz und wählt 
für ihre Fonds grösstenteils kostengünstige, in-
dexierte Produkte.

Die Kosten sind aber nicht nur beim Vermö-
gensaufbau, sondern auch bei dessen Verzehr 
von grosser Bedeutung. Avadis bietet hierfür 
zwei Varianten an:
– Der Auszahlungsplan eignet sich insbeson-

dere für Pensionierte, die sich ihr Kapital aus 

der Pensionskasse haben auszahlen lassen 
und die sich nun eine regelmässige Rente 
überweisen lassen wollen. Das Vermögen 
wird dem defi nierten Auszahlungsbetrag 
entsprechend kontinuierlich verzehrt. Ist das 
Vermögen in Aktien investiert, sollte der Ent-
nahmezeitraum möglichst lange geplant 
werden, um von den langfristig höheren Ak-
tienrenditen profi tieren zu können.

– Der Gewinnmitnahmeplan eignet sich für 
Anleger, die nicht auf ihr Kapital angewiesen 
sind. Damit werden lediglich Kapitalgewinne 
abgeschöpft, die über einer vorbestimmten 

Limite liegen. Das Grundkapital wird stehen-
gelassen. Dies führt zu einer systematischen 
Gewinnausschüttung. Zu beachten ist je-
doch, dass es nach einer Börsenbaisse zu 
einer längeren Periode kommen kann, wäh-
rend der keine Gewinne ausbezahlt werden.

Beide Pläne sind kostenlos und ab einem De-
potbestand von CHF 20‘000 möglich.
www.avadis.ch 

Quellen: Schweizerische Nationalbank SNB, BWM AG, Artikel in 
Handelszeitung vom 13. Oktober 201

Avadis neu in Zürich
Seit Ende Oktober 2016 befi ndet sich der Hauptsitz der Avadis Vorsorge AG an der 
Zollstrasse 42 in Zürich. Der neue Standort, die Liegenschaft Railside, ist direkt 
neben dem Hauptbahnhof Zürich gelegen. 

Die neue Adresse: Zollstrasse 42, Postfach 1077, 8005 Zürich
 info@avadis.ch
 www.avadis.ch 

Die Telefonnummer lautet unverändert 058 585 56 56.
Angenommen ein Anleger startet mit 10 000 Franken und investiert danach 30 Jahre lang Jahr 
für Jahr 5000 Franken zusätzlich in Aktien, also insgesamt 150 000 Franken, dann wächst sein 
Endkapital auf über eine halbe Million.

Fortsetzung von Seite 5

AV ABB Schulungsangebote 2016

RÜCKBLICK AUF EIN ERFOLGREICHES JAHR

Zum zweiten Mal in Folge haben wir dieses 
Jahr unseren Mitgliedern einige Kurse zur 
Persönlichkeitsentwicklung angeboten. Am 
23. August 2016 startete Sabrina Steck mit 
dem Kurs «Rhetorik und Dialogfähigkeit». 
Ein wortwörtlich spritziger Auftakt – wur-
den die Teilnehmenden doch mit Salsamusik 
empfangen! 

Es war wirklich ein etwas anderer Kurs, dies 
realisierten die Anwesenden sofort. Die übliche 
Vorstellungsrunde blieb zunächst aus. Stattdes-
sen durften die Teilnehmenden ihre Präsenta-
tion vorbereiten und dazu alle Sinne nutzen, 
alle – bis auf die Sprache! Es entstanden wirk-
lich amüsante Zeichnungen und Schauspiele, 
und die Vorstellungsrunde wurde plötzlich eine 
animierte und unterhaltsame Angelegenheit, 
welcher man mit höchster Aufmerksamkeit zu-
schaute! Es war ein sehr interaktiver Kurs mit 
Übungen von zweiminütigem Smalltalk sowie 
gegenseitiger Kompliment-Runde, welche tat-
sächlich bei jedem Empfänger wie Honig her-
unterliefen!
Am 31. August 2016 führte dann Daniel Schwei-
zer eine Gruppe von 18 Teilnehmern durch den 

Kurs «Change persönlich bewältigen». Die 
Rückmeldungen waren auch hier durchwegs 
positiv, vor allem die interaktive Kommunika-
tion zwischen Referent und den Teilnehmern 
sowie die konstruktiven Gespräche wurden ge-
schätzt.
Als nächstes kam der Kurs «Teamkompetenzen 
stärken», den Hanspeter Fausch am 8. Septem-
ber 2016 im PowerTower in Baden hielt. Auch 
hier durften die Teilnehmenden ihrer Kreativi-
tät freien Lauf lassen und als Aufgabe eine Brü-
cke bauen. Der Kurs sollte unter anderem hel-
fen, die Dynamik im eigenen Team zu erkennen 
und mittels persönlicher Haltung zu steuern. 
Die 14 Teilnehmenden haben alle aktiv mitge-
macht und gaben dem Kurs gute Feedbacks.
Ebenfalls im PowerTower fand am 28. Septem-
ber 2016 der letzte Kurs statt: «Frau tritt auf – 
und überzeugt» lautete der Titel für unsere 
weiblichen Mitglieder. Guni (Gunhild Hinkel-
mann) hat es auch dieses Mal geschafft, uns 
eine Extraportion Selbstvertrauen mit auf den 
weiteren Weg zu geben. Am Ende des Tages 
waren die 15 anwesenden Frauen begeistert 
und zeigten dies auch mit ihren Kommentaren 
in den Feedbackbögen!

Wir freuen uns sehr darüber, dass die Kurse alle 
ausgebucht waren und dass die Teilnahme na-
hezu 100% betrug. Einerseits zeigt uns dies, 
dass das Bedürfnis nach solchen Kursen zur 
Persönlichkeitsentwicklung ganz klar besteht, 
andererseits empfi nden wir dies auch als Aner-
kennung für unsere Arbeit. 
Unser Angebot haben wir dieses Jahr ergänzt 
mit einer Sonderveranstaltung: «Zeit für sich – 
in der Natur Klarheit gewinnen». Ein Pilotpro-
jekt, das wir gemeinsam mit Coach Karen Bär-
locher von Movianda lancierten. Dabei geht die 
Gruppe, begleitet von zwei Coaches, im Freien 
spazieren und erlernt unter Anleitung, im Alltag 
mit einfach anwendbaren Übungen gezielt zur 
Ruhe zu kommen, die Gedanken fl iessen zu 
lassen und die eigenen Emotionen besser zu 
verstehen und einzuordnen. Gleich wenige 
Stunden nach der Ausschreibung war die ma-
ximale Teilnehmerzahl errreicht und bis zum 

folgenden Tag sogar zweifach gefüllt. Also ha-
ben wir sie ein zweites Mal durchgeführt, um 
so vielen Mitgliedern wie möglich die Chance zu 
geben, daran teilzunehmen. Auch diese Veran-
staltung kam äusserst positiv bei den Teilneh-
mern an.
Wir werden uns auch künftig sehr bemühen, 
unser Angebot mindestens aufrecht zu erhalten 
oder sogar zu verbessern! Wir sind jedoch auf 
die Unterstützung jedes Einzelnen von Euch 
angewiesen: Bitte teilt diese mithilfe des Haus-
verbands gemachten positiven Erfahrungen 
Euren Arbeitskollegen mit, auf dass wir wieder 
wachsen können und damit wir, als Arbeitneh-
merorganisation, wieder mehr Gehör erhalten. 
Denn nur eine mitgliedstarke Arbeitnehmeror-
ganisation kann etwas bewirken!
Vielen Dank!

Eure Pasqua (Lina) De Masi, info@avabb.ch
Die Teilnehmer hören Hanspeter Fausch interessiert zu, um zu erfahren, wie sie ihre Team-
kompetenzen stärken können

Guni und ihre Frauen(-Power!)

Vermögensaufbau in Franken über 30 Jahre
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UNSERE DELEGIERTEN AM STANDORT TURGI WAREN DIESEN HERBST SEHR AKTIV!

Mohrenkopf-Verteilaktion
Diese Aktion der AV Angestellte ABB in Turgi am 
28. September 2016 ist bei den ABB Mitarbeiten-
den sehr gut angekommen. An diesem Tag wur-
den rund 700 der beliebten Dubler-Mohren-
köpfe verteilt. Das Ziel der Aktion war, im gegen-
seitigen Gespräch die AV ABB näherzubringen. 
Der rege Gedankenaustausch war für uns wie 
auch für die Mitarbeitenden sehr interessant.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen 
Helferinnen und Helfern! Ohne deren Einsatz 
wäre dieser Event nicht möglich gewesen. 
Danke!

Werbeaktion 2016
Am 25. Oktober 2016 hat die Standortleitung 
Turgi eine Standwerbung erfolgreich durchge-
führt. Während einer Werbeaktion werden die 
ABB Mitarbeitenden von den Delegierten der AV 
ABB in persönlichen Gesprächen auf die Wich-
tigkeit und die vielen Vorteile einer Mitglied-
schaft aufmerksam gemacht. Leider gelang die 
Überzeugungsarbeit nicht bei allen, es gab Aus-

sagen von Mitarbeitern wie: «Wir haben ja 
schon gute Arbeitsbedingungen, auch ohne 
eine Mitgliedschaft bei AV ABB». Es ist jedoch 
äusserst wichtig, dass die AV ABB einen hohen 
Organisationsgrad aufweist, insbesondere was 

den GAV betrifft, um als wichtiger Gesprächs- 
und Verhandlungspartner gegenüber dem Ar-
beitgeber wahrgenommen zu werden. 
Unter solchen Umständen ist die Werbung keine 
einfache Sache: deshalb herzlichen Dank an die 

Standortleitung und Delegierten, die mit ihrem 
Auftritt die AV ABB an der Basis sichtbar gemacht 
und einen wichtigen Einsatz geleistet haben.

robertino.fl andia@avabb.ch

Eine strahlende Beatrice Gurini lockt mit 
süssen Gaben.

Für dieses Mal lohnte sich das Passieren des 
Tors umso mehr. Beatrice Gurini und Rada Maric in action.

Mitglieder-Event 2016

BESUCH IM INDUSTRIEWERK (IW) SBB IN OLTEN

Der Mitglieder-Event wurde an zwei Tagen 
mit je ca. 30 Personen durchgeführt. Das 
Industriewerk in Olten ist das grösste der 
SBB, mit ca. 800 Mitarbeitern, und ist für die 
Reisezugwagen zuständig. In Bellinzona 
werden Güterwagen und Streckenlokomoti-
ven für Güterzüge gewartet. In Yverdon-les-
Bains sind die Hochleistungslokomotiven wie 
RE 460 und RE 450 sowie der ICN (Neigezug) 
beheimatet. In Biel gibt es noch ein kleine-
res Werk für Dieselfahrzeuge.

Für die kompetenten Führungen der Gruppen 
standen uns am 16.11.16 die Herren Beat Jäggi 
und Marc Nussbaum zur Verfügung und am 
17.11.16 die Herren Matthias Wagner und Tom 
Hölschermann. Im IW Olten stehen verschie-
dene Reisezugwagen, an denen gearbeitet 
wird. Hauptsächlich werden hier Reparaturen, 
kleinere Unterhaltsarbeiten und grosse Revisi-
onen durchgeführt. Dazu gehören auch ganze 
Umbauten wie z. B. Wagen für die S-Bahn Zü-
rich, welche nach 20 Jahren Einsatz eine totale 
Revision mit Einbau einer Klimaanlage erhal-
ten. Die Fenster und Sitze werden ausgewech-
selt. An den Fenstern wird eine Folie ange-
bracht, damit diese nicht mehr zerkratzt wer-
den können. Auf diese Weise muss bei Bedarf 
nur die Folie ausgetauscht werden. Leider sind 
Vandalismus und Sprayereien nach wie vor ein 
grosses Thema. Der Neuanstrich der Wagenkas-
ten enthält einen Schutzlack, damit sie besser 
gereinigt werden können.
Ein Intercity (IC)-Wagen wird nach ca. 1,8 Mio. 
Kilometern Laufl eistung revidiert. Diese Lauf-
leistung wird in ca. sechs Jahren erreicht. Der 
Wagenkasten ist aus Aluminium und kann da-
her nicht rosten, aber eine Korrosion fi ndet 
trotzdem statt. Eindringendes Wasser kann so 
etwas verursachen. Deshalb müssen teilweise 
ganze Türen oder Kanten, welche unter Gum-

midichtungen versteckt sind, ausgewechselt 
werden. Nach der Revision ist der Wagen  wieder 
für die nächsten Jahre betriebsbereit. Nach ca. 
15 Betriebsjahren wird der ganze  Wagen de-
montiert, die Drehgestelle mit neuen Rädern 
versehen sowie die neusten Komponenten ein-
gebaut. Nach dieser aufwendigen Prozedur 
wird er wieder für die nächsten 15 bis 20 Jahre 

in Betrieb gehen. Drehgestelle werden in einer 
Waschanlage gereinigt und erhalten teilweise 
neue Räder. Die Lauffl ächen können während 
ihrer Lebensdauer siebenmal überdreht wer-
den. Dafür gibt es eine  grosse Drehbank. Im IW 
Olten werden auch Drehgestelle anderer Bah-
nen gewartet. 
Die Führung dauerte ca. zwei Stunden. An-

schliessend wurden wir weitergelotst in die 
Betriebskantine, wo bereits ein Apéro auf uns 
wartete. Unsere Mitglieder sind nicht nur der 
SBB Olten dankbar für dieses interessante Erleb-
nis, sondern auch der AV ABB, die diesen Event 
ermöglicht hat.

Ruedi Roggenbach
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DAUERAKTION FÜR UNSERE MITGLIEDER

Aquarena fun Schinznach Bad
Verwöhne dich und deine Familie mit einem 
Aufenthalt im Thermalbad Aquarena fun in 
Schinznach Bad. Oder bereite damit als Ge-
schenk eine wunderbare Freude! 

Es können mehrere 10er-Päckchen erworben 
werden, Mindestbezug sind 10 Tickets. Der Ein-
zeleintritt kostet so nur noch CHF 15.00 statt 
CHF 19.00!

Die Abwicklung und das Bestellformular fi ndest 
du im geschützten Bereich im Register «Mitglie-
der» unserer Website: www.avabb.ch

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUR AV ANGESTELLTE ABB
Anmeldetalon ausfüllen und einsenden an: AV Angestellte ABB, Geschäftsstelle, Brown-Boveri-Platz 3b, G 342 / R, 5401 Baden oder 
Fax an 058 589 21 23. Als Mitglied mit Soliausweis verpfl ichte ich mich, einen Mitgliederbeitrag von monatlich CHF 25.- (mit Teil-
Rückerstattung im Folgejahr!) zu leisten und meinen Solidaritätsausweis jährlich der Geschäftsstelle AV Angestellte ABB abzugeben.

 Ich will jetzt der AV Angestellten ABB beitreten!

Name:  Vorname:

Anrede, Herr / Frau: Geburtsdatum: 

Abteilung:  Personal-Nummer: 

Firma/Geschäftsbereich:  Arbeitsort: 

Tel. intern: E-Mail Geschäft:

Tel. privat:  E-Mail privat: 

Wohnadresse: 

Datum:  Unterschrift: 

Ich bin für den AV ABB geworben worden von: 

Rechte und Pfl ichten sind den Statuten auf unserer Website www.avabb.ch zu entnehmen.

KREUZWORTRÄTSEL
1. Abkürzung Gesamtarbeitsvertrag
2. Name des Präsidenten der AV ABB
3. Welchem Dachverband ist die AV ABB angeschlossen?
4. Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie (Abkürzung)
5. Titel des Art. 14 des GAV
6. Worum geht es im Art. 17 des GAV?
7. Wie heisst die Hauszeitung der AV ABB?
8. Wo ist die Geschäftsstelle der AV ABB?
9. Bei welcher Versicherung ist ABB Berufs- und Nichtberufsunfall versichert?
10. Name eines Autors in der abiszett
11. Wer leitet die Geschäftsstelle der AV ABB?

Viel Spass beim Lösen des Kreuzworträtsels! Das Lösungswort ergibt die Anzahl der Ausgaben un-
serer Hauszeitung. Sende uns dieses an: info@avabb.ch oder ruf kurz an: 058 589 3717. Der/die 
Schnellste erhält als Preis zwei Eintrittskarten für das Aquarena Bad Schinznach.


