
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Der Konzerngewinn stieg 
bei stabilen Umsatzzah-
len um 43 %. Die positive 
Entwicklung beruht vor 
allem auf dem kräftigen 
Wachstum in den Indus-
triebereichen. Die über-

nommenen Unternehmen entwickeln sich 
positiv und trugen ebenfalls zum Anstieg 
bei, insbesondere Baldor Electric.  
Auch ABB Schweiz hat den Umsatz im  
1. Halbjahr 2011 gegenüber der Vorjahres-
periode um 4 Prozent auf 1,80 Milliarden 
Franken gesteigert. Der Auftragseingang 
liegt mit 1,88 Milliarden Franken auf wei-
terhin hohem Niveau.
 
Die zweite Welle der Globalisierung bringt 
Veränderungen der weltweiten Machtver-
hältnisse mit sich, sowohl politisch wie 
auch ökonomisch. Was bedeutet das für 
die Schweiz? Die Schweiz wird einsam – 
wo sind unsere Freunde?
 
Ist die Gesundheit der Mitarbeitenden  
Sache der Unternehmen, weil sie eine zen-
trale Grundlage des Erfolges eines Unter-
nehmens bildet? Fakten sprechen dafür, 
denn nachhaltigen Wettbewerbsvorteil 
erwirbt sich ein Unternehmen in erster 
Linie durch seine Mitarbeitenden. Nur eine 
gesunde und starke Belegschaft kann die 
heute geforderten Höchstleistungen er-
bringen. Damit erklärt sich eigentlich 
schon von selbst, dass die Unternehmen, 
wenn sie erfolgreich sein wollen, in be-
triebliche Gesundheitsförderungsprogram-
me investieren müssen. Studien belegen, 
eine Investition zahlt sich drei- bis vierfach 
in Form von höherer Produktivität und 
geringeren Allgemeinkosten aus.  
Das ifa führte in Zusammenarbeit mit ABB   
in den Monaten Juni, Juli und August  
eine Gesundheitskampagne zum Thema  
«Depression – wenn die Seele leidet» an 
verschiedenen ABB Standorten durch.

Herzlichst

INFORMATIONSBLATT DER ANGESTELLTEN VON: ABB Schweiz | Enics Schweiz AG | LB Logistikbetriebe AG | Avadis Vorsorge AG | Lernzentren LfW 

2011/2 AUGUST Impressum

Informationsblatt für die Mitglieder  
des AV Angestellte ABB / erscheint dreimal pro Jahr

Redaktion: Renate Brandes, Kurt Rüttimann,  
Ruedi Roggenbach, Robertino Flandia,  
Robert Frech, Hans-Peter Waldvogel,   
und Gastautoren

Redaktionsadresse und Adressänderungen:
Geschäftsstelle AV Angestellte ABB
Geb. Duplex, 5400 Baden, info@avabb.ch

Produktion und Druck: www.koepflipartners.ch

Redaktionsschluss «abiszett» 2011/3: 15. 11. 2011 Besuchen Sie regelmässig unsere Website: www.avabb.ch

GLOBALISIERUNG – DIE ZWEITE WELLE

AUS DEM INHALT
02  Bescheidenheit, Verwurzelung und  

Realismus

03  Gesundheitskampagne 2011: Depression

04  TORO 3 Oerlikon / Japan und die Folgen  
für ABB

05 … und die Auswirkungen auf Enics / 
Enics Schweiz mit neuer Organisation

06  Personenfreizügigkeit 
 Wahlaufruf

07 Tagebuch Globalisierung

08  Kosten richtig einschätzen / Rechtsdienst

Am 6. Juni waren Kurt Rüttimann und ich 
Gäste bei einem Vortrag, zu dem Consenec 
Impuls eingeladen hatte. Stefan Flückiger, 
Leiter der Schweizer OECD-Delegation in Paris 
und Autor des Buches «Globalisierung: die 
zweite Welle – was die Schweiz erwartet», 
referierte über das aktuelle Thema im 
Gartensaal der Villa Boveri.

Mit einem kurzen Rückblick auf die erste Welle 
erinnerte Stefan Flückiger dabei an das Sinken 
der Transport-, Zoll- und Kommunikationskos-
ten. Der Welthandel kam in Schwung, und 
Handel schafft Wohlstand.

Die zweite Welle
Für die zweite Welle stellte er uns anhand von 
diversen Statistiken die Prognosen der OECD vor. 
Hier die markantesten Aussagen in Kürze: Die 
Globalisierung verliert ihr Zentrum. Die BRIC-
Staaten – inzwischen sprechen wir von BRICS, 
weil Südafrika dazugestossen ist – werden 
wohl künftig Computer statt T-Shirts herstellen. 
Produkte verlieren ihre Nationalität, weil sie 
ganz oder teilweise im Ausland produziert oder 
durch die Konkurrenz geschluckt werden (aus 
IBM wurde Lenovo, um nur ein Beispiel zu 
nennen) und Unternehmen werden noma-
disch. Das bedeutet auch: Wenn in einem Bil-
ligland die Löhne steigen, zieht die Karawane 
weiter. Es ergeben sich demografische und 
wirtschaftliche Verschiebungen. Asiens Mittel-

klassen bestimmen die Zukunft. Man sieht die 
Globalisierung als wirksame Armutsbekämp-
fung. Das Problem des alternden Abendlandes 
kommt unaufhaltsam auf uns zu. Die Men-
schen werden immer älter und die Renten 
knapper. Bei der Präsentation der Folie zu den 
G 20 – der neuen Landkarte der Macht, sieht 
man sehr deutlich, wie sich das Gewicht Rich-
tung Asien verschoben hat.

Die Regeln im globalen Zusammenspiel haben 
sich geändert. Die Schweiz wird dadurch einsa-
mer und sollte sich einen «grossen Bruder» 
suchen, weil Allianzen fehlen. Zu diesem Sze-
nario hatte man bekannte Schweizer Köpfe um 
Lösungsvorschläge gebeten. Rudolph H. Strahm 
meinte: Anpassung an die neuen Spielregeln; 
Steuerproblematik lösen; Verhältnis zur EU klä-
ren; Strukturanpassung und Bildungspolitik; 
Führungs-/Regierungsreform notwendig. Und 
Konrad Hummler ist für: Grosse-Bruder-Strate-
gie; Join-Them-Strategie; Die Schule wechseln 
sowie Intelligente Verzahnung.

Unwägbarkeiten
Es war alles in allem ein interessanter Vortrag, 
der danach lebhafte Diskussionen unter den 
Teilnehmern auslöste. Statistiken schaffen ei-
nen Überblick, konkrete Beispiele lassen ein 
Muster erkennen. Deshalb sei es mir an dieser 
Stelle erlaubt, noch ein paar eigene Gedanken 
auszusprechen. Es sind die Unwägbarkeiten, 
durch die vielleicht manche dieser Statistiken 
mehr oder weniger umgeschrieben werden 
müssen: Klimakatastrophen, Kriege bzw. Bür-
gerkriege, Terror, der Kampf um Rohstoffe, die 
riesigen Schuldenberge in den USA und einigen 
EU-Ländern sowie der «Arabische Frühling», 
bei dem zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand 
wissen kann, wie er enden wird.

Durch die Katastrophe in Japan hat Toyota seine 
führende Stellung verloren, verabschieden sich 
einige Länder von der Atomkraft und die Frage 
der Energieversorgung muss neu diskutiert 
werden.
Beim Kampf um Rohstoffe hat China die Nase 
vorn und könnte die westlichen Industrienati-
onen früher oder später in eine riskante Ab-
hängigkeit bringen – oder sie ihnen ganz ein-
fach vorenthalten. Ohne spezielle Rohstoffe 
(z. B. Seltene Erden) müsste die Produktion von 
wichtigen technischen Produkten eingestellt 

werden. Das Thema Recycling, speziell für elek-
tronische Geräte, die wertvollen «Schrott» ent-
halten, müsste deshalb noch viel intensiver 
angegangen werden. Vielleicht mit einem 
Pfand auf jedes Handy?

Was die Krise in der EU angeht, hat Der Spiegel 
das Titelblatt in einer Juni-Ausgabe bereits mit 
einem «Nachruf auf eine gemeinsame Wäh-
rung» geschmückt und meint: Die Währungs-
union wird zur grössten Gefahr für die Zukunft 
Europas: Der Euro kettet Volkswirtschaften an-
einander, die nicht zusammenpassen. Dennoch 
setzen die Politiker auf immer neue Hilfspro-
gramme. Es ist der falsche Weg. Europa wackelt 
finanztechnisch, als historisches Projekt ist es 
schon bankrott. Eine Krise wie diese hatten die 
Gründerväter nicht eingeplant, sie ist im Regel-
werk der Europäischen Währungsunion nicht 
vorgesehen. Und die Bürger, besonders die 
jungen, wissen mit ihrer Union nichts mehr an-
zufangen, sie sind bestürzt darüber, was die 
Regierungen mit ihrem Geld veranstalten und 
gehen zu Millionen auf die Strasse, um zu pro-
testieren. Diese gut ausgebildeten, aber ar-
beitslosen jungen Leute aus Athen bzw. Madrid  
– und der Flächenbrand wird sich weiter aus-
breiten – fordern ein neues Europa, mit Bür-
gerbeteiligung, direkter Demokratie, Politik von 
unten, ein Europa von unten. Daraus könnte 
bei einer fortdauernden Misere ein «Europäi-
scher Frühling» entstehen mit ungewissem 
Ausgang. 

Nach Plänen der chinesischen Regierung sollen 
die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
bis 2020 von derzeit 1,7 (entspricht 103 Milliar-
den Dollar) auf 2,5 Prozent des BIP steigen. In 
den USA liegt der Wert derzeit bei 2,7 Prozent 
(402 Milliarden Dollar). Ähnlich wie westliche 
Regierungen finanziert auch China Megapro-
jekte auf zukunftsträchtigen Gebieten wie 
Atomkraft, Nanotechnologie, Quantenphysik, 
saubere Energie und Wasseraufbereitung. Zu-
gleich zwingt die Regierung multinationale 
Unternehmen in mehreren Branchen dazu, ihre 
Technologien mit staatseigenen Anbietern aus 
China zu teilen, ansonsten dürfen sie dort nicht 
aktiv werden. Das nährt nicht nur Spannungen 
zwischen Peking und dem Westen, sondern 
wirft auch die Frage auf, wie lange China noch 

weiterlesen auf Seite 2
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auf westliche Produkte angewiesen ist. Wer 
genug Blaupausen gesammelt hat, ist bald ein-
mal in der Lage, immer mehr Gleichwertiges 
herzustellen. Das wird soweit gehen – das ist 
meine Prognose – bis man eines Tages den 
multinationalen Unternehmen das Zweck-
bündnis aufkündigt. Man braucht sie nicht 
mehr, der Mohr kann gehen.

Die Kunst des Einkreisens
Von Henry Kissinger ist kürzlich ein Buch über 
China erschienen. Darin versucht er, Chinas 

Denkweise anhand des ältesten Spiels des  
Landes zu erklären: Weiqi, das Spiel des Steine-
einschliessens. Es ist ein Brettspiel, jeder Spieler 
hat 180 gleichwertige Steine, die er sukzessive 
ins Spiel führt. Verfahren wird nach dem Kon-
zept der strategischen Umzingelung, was Raffi-
nement, indirektes Vorgehen und Geduld  
erfordert. Weiqi, so Kissinger, produziert strate-
gische Flexibilität.

Diese Kunst der strategischen Umzingelung 
können wir seit Jahren beobachten, und sie ist 
äusserst erfolgreich: Die Milliardenkredite für 
Afrika sind hinlänglich bekannt. Im Gegenzug 

darf der Kontinent geplündert werden, nicht 
nur wegen der wertvollen Rohstoffe, sondern 
auch, um fruchtbares Ackerland zu nutzen. Ein 
Skandal.

Als Griechenland seine immensen Schulden of-
fenbarte, war China gleich zur Stelle mit einem 
Fonds über 5 Milliarden Dollar. Nicht ohne Hin-
tergedanken: Mit dem Kauf von griechischen 
Euro-Staatsanleihen sichert sich China eine 
strategische Basis im Euro-Raum. Auch in Lissa-
bon war man schon, um dort über die Beteili-
gung an portugiesischen Staatsanleihen und 
Infrastrukturprojekten zu verhandeln. Desglei-
chen in eine Autobahn zwischen Warschau und 
Berlin und in Irland für eine Grossfabrik. Sie 
sehen, sobald ein Land schwächelt, ist China 
zur Stelle. 

Eine weitere «Umzingelung», die in diesen Ta-
gen bekannt wurde, lässt aufhorchen: Rund 
um die Fabriken in Boise, im Bundesstaat 
Idaho, plant der chinesische Staatskonzern 
China National Machinery Industry Corp. einen 

gigantischen Industriepark, etwa so gross  
wie Amsterdam. Kritiker wettern gegen den 
«Brückenkopf auf amerikanischem Boden». Sie 
fürchten eine Invasion ohne Panzer. Führende 
Politiker in Idaho sehen das allerdings positiv: 
«Idaho ist der letzte Bundesstaat, der Geschäfte 

mit Asien ablehnen wird.» Kein Wunder, die 
Arbeitslosenrate liegt dort mit 9,7 Prozent über 
dem Schnitt der USA mit 9,1 Prozent. Nein, es  
ist keine «Invasion ohne Panzer». Es sind nur 
die 180 Steine, die richtig gesetzt wurden. Nur  
so erreicht man eine strategische Umzingelung.

Die Suche nach dem «grossen Bruder»
Wie Sie eingangs gelesen haben, liebe Leserin-
nen und Leser, sollte sich die Schweiz auf Anra-
ten der OECD einen «grossen Bruder» suchen, 
und nun kommen Sie ins Spiel, weil wir Sie um 
Ihre Meinung bitten möchten. Haben Sie einen 
Wunschpartner, mit dem die Schweiz eine Alli-
anz schmieden sollte? Ihre Vorschläge sowie 
allfällige Kommentare zur Globalisierung sind 
uns willkommen!  

Zum Schluss möchte ich noch einen Ausschnitt 
aus dem Tagebuch Globalisierung vom Juni 
2006 wiederholen: Bevor der Kapitalismus sei-
nen Siegeszug begann, lebten die Menschen 
über Jahrhunderte in einer feudalen Ordnung, 
die als gottgewollt und ewig galt. Im 20. Jahr-
hundert herrschte in den kommunistischen 
Staaten mit dem Marxismus eine Ideologie, die 
vorhersagte, der Endzustand einer klassenlosen 
Gesellschaft werde mit wissenschaftlicher Not-
wendigkeit eintreten. Heute nun sehen viele im 
globalen, vom Markt gesteuerten Kapitalismus 
die eigentliche Bestimmung der Menschheit 
erreicht. Man sollte nicht voreilig sein. Aus der 
Geschichte lässt sich nur eine sichere Lehre zie-
hen: Nichts bleibt, wie es war.

renate.brandes@avabb.ch

Gemäss Marktforschungsinstitut Demoscope 
schottet sich die Schweiz immer mehr ab 
und besinnt sich auf die alten Werte wie 
Bescheidenheit, Verwurzelung und Realis-
mus.
Der Ausländeranteil der Topmanager in den 
grössten Schweizer Unternehmen ist seit 
2006 von 36 % auf 45 % angestiegen. Bis 
2015 werden sie die Mehrheit der Geschäfts-
leitungsmitglieder stellen, glaubt Topkräfte-
vermittler Guido Schilling.

Was haben diese zwei Pressemeldungen 
miteinander zu tun?
Im Glauben, der einheimische Markt an «Top-
managern» sei leergefischt, wird international 
gesucht. Dem permanenten Druck, die Börse 
mit möglichst guten Zahlen bei Laune zu hal-
ten, kann man sich nur schlecht entziehen. 
Vertraute Gesichter verschwinden, neue Mana-
ger tauchen auf, überwiegend Ausländer. Der 
Wertewandel beginnt.

Gemäss Richard Streich, Professor für Wirt-
schafts- und Verhaltenswissenschaften, tun 
sich international ausgerichtete Konzernleitun-
gen tendenziell schwerer, eine gut funktionie-
rende Einheit zu bilden, als mehrheitlich nati-
onal zusammengesetzte Führungsgremien. 
Gemäss Streich sind die kulturellen Unter-
schiede schlicht zu gross, und die Firmenspra-
che Englisch lässt «tiefer gehende Reflexions-

prozesse über Führungsrollen und -regeln oft 
gar nicht zu».

Studien belegen, dass Führungspositionen am 
ehesten von Narzissten übernommen werden. 
Allerdings sind diese besonders egoistischen 
und machtbewussten Persönlichkeiten dafür 
gar nicht besser geeignet als andere Menschen. 
Narzissten neigen dazu, die eigenen Fähigkei-
ten besonders hoch einzuschätzen, sich wenig 
um andere Menschen zu kümmern und ris-
kante Entscheidungen zu treffen. Forscher se-
hen darin auch einen Erklärungsansatz für die 
Finanzmarktkrise.

Ohne tiefer gehende Reflexionsprozesse über 
Führungsrollen und -regeln kann sich eine 
«narzisstische Führungskultur» entwickeln. Der 

Begriff steht für Managements, die voll von sich 
selbst überzeugt sind, Kritik einzelner Mitglie-
der konsequent abstrafen und eine hundert-
prozentige Identifikation mit dem Unterneh-
men als höchste persönliche Pflicht voraus- 
setzen.

«Solche Unternehmenskulturen produzieren 
uniformierte Gläubige», sagt der Zürcher Unter-
nehmensberater Werner Zbinden, der dieses 
Phänomen immer wieder antrifft. «Sachdis-
kussionen mutieren zum Ritual, der Chef wird 
zum Propheten, Kritiker werden zu Ketzern.»
Die «heimatlosen» internationalen Manager 
kennen meist weder Sprache, Kultur noch 
Werte ihrer Tätigkeitsländer. Sie haben auch gar 
keine Zeit, sich dafür zu interessieren, man ist 
ja nur dem Shareholder verpflichtet und hofft 

– wie die Fussballer – auf ein noch besseres 
Angebot.

Man lebt, wo man ist, jedoch möglichst stan-
desgemäss, anonym und steuergünstig. Selbst 
die Ausbildung der Kinder in einer Privatschule 
lässt man von der Firma finanzieren. Man lässt 
Länderratings erstellen um die profitabelsten 
Produktionsstandorte herauszufinden, man 
trägt aber nichts dazu bei, sich politisch, sozial 
oder kulturell zu engagieren. So entsteht in der 
Bevölkerung das Bild der «Abzocker» und 
fremden Vögte.

Selbst FDP-Nationalrat Otto Ineichen klagt an, 
dass Grossunternehmen topqualifizierte Füh-
rungskräfte meist dann holen, wenn sie sich 

durch Rücksichtslosigkeit auszeichnen. Diese 
Leute erhöhten den Druck auf Einheimische, 
deren Arbeitsplätze gefährdet und durch aus-
ländische Hochschulabgänger ersetzt werden. 
Man kümmere sich kaum darum, welche Fol-
gen das für die Lebensqualität in der Schweiz 
habe. Ineichen glaubt, dass 80 % der Einwan-

«Idaho ist der letzte Bun-
desstaat, der Geschäfte mit 
Asien ablehnen wird.» 

Denn heute suchen  
Kunden wie Arbeitnehmer 
wieder Solidität und  
Bodenhaftung.

Fortsetzung von Seite 1
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GESUNDHEITSKAMPAGNE 2011: DEPRESSION

ABB Schweiz war in den Monaten Juni, Juli 
und August an diversen Standorten mit Info-
Ständen präsent zu diesem Thema, und wer 
einer Einladung des ifa Instituts für Arbeits-
medizin folgte, hatte Gelegenheit, sich 
ausführlicher über die verschiedenen Formen 
beziehungsweise Auslöser von Depressionen 
zu informieren. 

Kein Beinbruch
Wer nach einem Skiurlaub mit einem Gipsbein 
ins Büro humpelt, geniesst viel Aufmerksam-
keit. Man will ganz genau wissen, wie es pas-
siert ist und der Gips wird obendrein noch mit 
Autogrammen und allerlei Schnickschnack ver-
ziert. So gehen wir mit einer sichtbaren Verlet-
zung um.

Wer hingegen an einer unsichtbaren Verletzung 
leidet, wird denselben Kollegen vermutlich 
nicht mitteilen: «Ich bin mal eben für eine 
Stunde weg beim Seelenklempner, um meine 
Depression behandeln zu lassen.» Unvorstell-
bar! Beklommenes Schweigen. Warum eigent-
lich? In dieser Hinsicht haben uns die Amerika-
ner etwas voraus, sie gehen viel offener damit 
um. In jedem halbwegs anständigen Film hört 
man Sätze wie: «Mein Psychiater sagt dies, 
mein Psychiater sagt das», und niemand wird 
damit in Verlegenheit gebracht. Im Gegenteil: 
man tauscht sich aus. 

Dabei gehören depressive Erkrankungen zu den 
weltweit bedeutendsten Krankheitsbildern. 
20 % der Bevölkerung leidet an Depressionen 
(Bundesamt für Gesundheit 2010). Dr. med. 

Claude Sidler vom Institut für Arbeitsmedizin 
und Referent dieser Informationsveranstaltung 
stellte hierzu einen Vergleich auf: Wenn 3 % der 
Bevölkerung an Grippe erkrankt ist, spricht man 
bereits von einer Epidemie! Zudem kann eine 
schwere Depression zu einer lebensbedrohli-
chen Erkrankung führen.

Symptome
Anhand von Folien wies uns Dr. med. Sidler auf 
die unterschiedlichen Symptome hin. Wer re-
gelmässig unter dem üblichen «Montagsblues» 
leidet, der sich bis Dienstag wieder verflüchtigt 
hat, muss sich keine Sorgen machen. Aber  
es gibt Symptome, bei denen man an eine  
Depression denken und baldmöglichst etwas 
dagegen unternehmen sollte. Auch deshalb, 
weil es sich um eine ernsthafte Erkrankung 
handelt. Falls Sie also entsprechende Anzeichen 
erkennen, mit denen Sie sich identifizieren, 
sollten Sie nicht zögern und in einem Gespräch 
mit Ihrem Hausarzt die weiteren Schritte und 
Behandlungsmöglichkeiten abklären. Sprechen 
Sie dabei offen über Ihre Empfindungen. Mit 
der blossen Bitte um ein Rezept, beispielsweise 
gegen Magenprobleme oder Schlaflosigkeit, 
kann kostbare Zeit verloren gehen. 

Mitarbeitende, die während der Kampagne ei-
nen weiten Bogen um den Tisch mit den ausge-

legten Broschüren gemacht haben («Ich doch 
nicht…»), geschweige denn einem der Vorträge 
lauschten, können an dieser Stelle Versäumtes 
nachholen und sich schlau machen über eine 
Krankheit, die immer noch mit einem Tabu be-
haftet ist:

Affektive Symptome
–  Gefühl der Gefühllosigkeit
–  Niedergeschlagenheit
–  Freudlosigkeit und Interessensverlust
–  Trauergefühle
–  Hilflosigkeit
–  Hoffnungslosigkeit
–  Schuldgefühle
– Typisch: teilweise ausgeprägte Antriebsarmut 

Vegetativ-somatische Symptome
– Schlafstörungen
–  Energieverlust
–  Erschöpfung
–  Schnelle Ermüdbarkeit
–  Innere Unruhe
–  Appetit- bzw. Gewichtsveränderungen
–  Libidoverlust 
– Beschwerden wie Kopfschmerzen und Ma-

genbeschwerden sind häufig und oftmals 
der Grund, Behandlung zu suchen, obwohl 
sie nicht zu den diagnostischen Kriterien 
zählen.

Kognitive Symptome äussern sich unter 
anderem in:
– Konzentrationsstörungen
– Pessimismus
– Gedanken an den Tod, Suizidideen
– Negative Gedanken werden verallgemeinert

Depressive Stimmung: 
Über eine unterschiedlich lange Zeitspanne be-
drückt und unglücklich sein. Kann sich durch 
traurige Mimik, reduzierte Aktivität, Verlang-
samung der Körperfunktionen und einen zeit-
lich begrenzten sozialen Rückzug äussern.

Depressives Syndrom: 
Symptome von Angststörungen und klinischen 
Depressionen. Jedoch sind diese nicht so aus-
geprägt, als dass man eine psychische Störung 
diagnostizieren könnte.

Heilungschancen
Depressionen sind heilbar. Zur Behandlung ste-
hen stimmungsaufhellende Medikamente – 
sogenannte Antidepressiva – und verschiedene 
Formen der Gesprächstherapie zur Verfügung. 

Keine Schwäche zeigen
Unsere Welt ist kälter geworden und schnell-
lebiger. Wir müssen den Erwartungen entspre-
chen: tough sein, fit und flexibel. Sind mit dem 
Handy in der Hosentasche permanent erreich-
bar und stets bereit, unsere Belastbarkeit unter 
Beweis zu stellen. Tiefschläge wie Krankheit, 
Tod, Scheidung oder Probleme am Arbeitsplatz 
werden oft unverdaut heruntergeschluckt, weil 
man «sprachlos» ist oder schlicht die Bereit-
schaft fehlt, Trauerarbeit zu leisten. Wir dürfen 
keine Schwäche zeigen. Schwäche ist uncool 
und nur was für Warmduscher. Aber wir sind 
keine Roboter! Fatal wird es, wenn mehrere 
dieser Faktoren zusammentreffen. Wem es 
dann von der Veranlagung her nicht möglich 
ist, über diese seelischen Verletzungen zu re-

den, kann an einen Abgrund geraten. Und viel-
leicht hat sich die verletzte Seele inzwischen 
längst mit diffusen körperlichen Beschwerden 
gemeldet. Dann ist es an der Zeit, sich professi-
onell helfen zu lassen.

Wenn der Therapeut zum Detektiv wird
Die Gespräche während der Sitzungen unter-
liegen selbstverständlich der Schweigepflicht 
und der Patient hat so die Möglichkeit, sich zu 
öffnen und den «Müll» von der Seele zu re-
den. Es kommt hin und wieder auch vor, dass 
der Therapeut Detektiv spielen muss, um he-
rauszufinden, wo der Schuh drückt, wie man 
Verschüttetes freilegen kann. Das braucht  
seine Zeit, aber wenn es soweit ist und das  
seelische Leiden mit seiner Hilfe aufgearbeitet 
werden konnte, sind beide Seiten zufrieden. 
Der Arzt, weil er den «Fall» gelöst hat und der  
Patient, weil er sein Leben wieder lebenswert 
findet.  

renate.brandes@avabb.ch

Wenn die Seele leidet.

… wir sind keine  
Roboter!

Fatal wird es, wenn  
mehrere Faktoren  
zusammentreffen.

derung wegen mangelnder sozialer Verantwor-
tung hausgemacht ist.

Dabei kennt die Schweiz eine Kultur zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die von Respekt 
geprägt ist. Es gelten im Vergleich zu anderen 
Ländern nur minimale Arbeitsgesetze. Der  
Gesetzgeber geht davon aus, dass branchen-
spezifische- und innerbetriebliche Regelungen 
zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt 
werden. Der Wert von «Treu und Glauben» ist 
in der Schweiz ein hohes Rechtsgut.

Auch Personen ohne akademische Ausbildung 
haben in der Schweiz im Vergleich zum Ausland 
dank der ausgezeichneten Berufsbildung einen 
sehr hohen Bildungsstand. Die Wirtschaft bietet 

hochqualifizierte und interessante Stellen an, 
aber die Wahrnehmung ist, dass überall ein Stu-
dium nötig ist und die Wirtschaft nur Abgänger 
von Eliteuniversitäten einstellt.

Immer mehr Unternehmen schalten Stellen-
anzeigen mit Berufsbezeichnungen in Englisch 
statt Deutsch. Ist dies Wichtigtuerei oder Not-
wendigkeit im internationalen «Business»? 
Englisch wird mit Wirtschaftskompetenz und 
Jugendlichkeit in Verbindung gebracht. Man 
möchte traditionelle und altbekannte Berufe 
einfach etwas aufwerten, sozusagen eine Be-
rufskosmetik betreiben, und so wird dann aus 
dem einfachen Verkäufer ein «Sales Represen-
tative» oder aus dem Personalleiter der «Hu-
man Resource Manager». In Branchen, wo das 
Angelsächsische die gängige Schriftsprache ist, 
und fliessend Englisch eine Einstellungsvoraus-
setzung ist, gibt es Kreationen wie «Head of 
Arrangement & Civil Engineering». Offenbar soll 
dies gar nicht von allen, sondern nur von der 
Zielgruppe verstanden werden.

Eine weitere Tendenz ist die zunehmende Ver-
wendung von Abkürzungen, hinter denen sich 
häufig englische Begriffe verbergen wie etwa 
das Kürzel COO für «Chief Operating Officer», zu 
deutsch: Leitender Geschäftsführer. Das Prob-
lem: Leser, die die englischen Bezeichnungen 
nicht kennen oder nicht richtig einordnen kön-
nen, werden sich nicht bewerben. So fehlen 
den Firmen am Ende geeignete Kandidaten. Vor 
dem angeblich drohenden Fachkräftemangel 
keine gute Rekrutierungsstrategie.

Es kann sich lohnen, auf «Deutsch» zu setzen. 
Denn heute suchen Kunden wie Arbeitnehmer 
wieder Solidität und Bodenhaftung; Unterneh-
men, die sich entsprechend darstellen wollen, 
verwenden wieder öfter deutsche Berufsbe-
zeichnungen. Auslöser ist auch die Wirtschafts-
krise, durch die sich der Ruf und das Ansehen 
von Banken und Managern stark verschlechtert 
hat. Unternehmen überlegen mittlerweile, ob 
sie den Manager nicht eher wieder Betriebs- 
oder Bereichsleiter und den Consultant einen 
Berater nennen sollten. Die alten Werte wie 
Bescheidenheit, Verwurzelung und Realismus 
sind wieder gefragt.

Bruno Ryf

Der Wert von «Treu und 
Glauben» ist in der Schweiz 
ein hohes Rechtsgut.
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TORO 3 OERLIKON

Neue Fliessfertigung bei PTHG - bereits 2009 
wurde im Toro 2 bei PTHG ein Versuch mit 
Fliessfertigung getestet und die Arbeitsab-
läufe durch ein Projektteam analysiert. Zu 
diesem Zweck wurde die komplette Montage 
eines Generatorschalters mit einer Kamera 
aufgenommen und die Bilder anschliessend 
im Zeitraffer auf Doppelspurigkeiten und 
zurückgelegte Distanzen überprüft.

Bei dieser Analyse wurde auch darauf geachtet, 
welche Werkzeuge wann gebraucht werden 
und welche Zusatzstoffe wo bereitliegen müs-
sen.

Diese Erfahrungen konnten wir bei der Planung 
und dem Bau des Toro 3, das ausschliesslich für 
den Teilbereich PTHG (Generatorschalter) zur 
Verfügung steht, einbringen. Am 01. 01. 2010 
bezog der Teilbereich PTHG (Generatorschalter) 
sein neues Gebäude. Jetzt konnten wir das Wis-
sen aus dem Versuch im Toro 2 beim Installieren 
der Vormontage wie der Endmontage, die in 8 
Takte à je 2 Stunden aufgeteilt ist, nutzen.

Endmontage
Der Schalter wird in der Endmontage in 6 Takten 
gefertigt und in Takt 7 + 8 geprüft. Ein Team von 

vier Monteuren begleitet den Schalter durch 
sämtliche Takte nach dem Prinzip, dass jeder 
Monteur jede Arbeit ausführen kann. Je nach 
Schalter-Konfiguration beträgt die Montagezeit 
pro Takt 2 Stunden oder kürzer. Nur die Maxi-
malausführung des Schalters dauert 2 Stunden. 
Wenn die Mitarbeiter die Arbeit des Taktes vor 
den 2 Stunden beendet haben, legen sie eine 
Pause ein, bis die vorgegebenen 2 Stunden 
durch sind.

Vormontage
Die Vormontage arbeitet im gleichen Takt  
(2 Stunden) wie die Endmontage. Die Vormon-
tage ist vom Takt der Endmontage gesteuert. 
Auf der Schnittstelle von Vormontage und End-
montage werden die Wagen für die Endmon-
tage bereitgestellt, bestückt mit Material und 
Werkzeugen. Jeder Endmontagewagen ist spe-
zifisch für eine Arbeit.

Der Monteur der Vormontage erhält durch den 
leeren Endmontagewagen auf der Grenze das 
Signal, seine Arbeit zu starten. Wenn keine Wa-
gen zur Verfügung stehen, meldet sich der 
Monteur beim Vorgesetzten und übernimmt 
eine andere Arbeit, oder wenn der Wagen in 
Kürze frei wird, legt er eine kurze Pause ein.

 

Um einen reibungslosen Prozessablauf der 
Fliessfertigung zu gewährleisten, besteht die 
Notwendigkeit, dass alle Mitarbeiter zur glei-
chen Zeit die Arbeit aufnehmen und zur glei-
chen Zeit beenden. Wenn unvorhergesehene 
Fehler (defektes Material/fehlendes Material, 

Verspätung usw.) in der Produktion auftreten, 
die zu einem Stopp der Fliessfertigung führen, 
werden die Mitarbeiter entweder für eine an-
dere Arbeit eingesetzt oder nach Hause ge-
schickt. Die Absenzen der Montagearbeiter 
müssen so früh wie möglich (mindestens 2 Tage 
vorher) dem Vorgesetzten gemeldet werden. 
Der Vorgesetzte hat so die Möglichkeit, eine 
neue Zusammensetzung der Teams durch einen 
«Springer» zu veranlassen.

Mit einem grossen Infoboard werden die Mit-
arbeiter in der Produktion über die Arbeitsstun-
den der kommenden zwei Wochen informiert. 
Die kommenden fünf Arbeitstage werden im-
mer als fix betrachtet und sollten – ausser beim 
Auftauchen von Fehlern – im Ablauf nicht ge-
ändert werden.

Am Montag der aktuellen Woche ist bereits die 
Arbeitszeit der nächsten Woche ersichtlich. Bei 
einer wöchentlichen Normalarbeitszeit verein-
barte Abweichungen fliessen in den Zeitsaldo. 
Diese Mehr- respektive Minderstunden werden 
somit mindestens eine Woche im Voraus zwi-
schen Vorgesetzten und Mitarbeitenden verein-
bart und schriftlich auf dem Infoboard kom-
muniziert.

Der Produktionsstart ist immer 07.30 Uhr. Der 
Produktionsschluss ist bei 6 Stunden Arbeitszeit 
14.30 Uhr, bei 8 Stunden Arbeitszeit 16.45 Uhr 
und bei 10 Stunden Arbeitszeit 19.15 Uhr. Die 
Pausen gelten nicht als Arbeitszeit und werden 
nicht bezahlt.

Für die Umsetzung der Fliessfertigung im 
Toro 3 erhielt PTHG den Preis «Beste Fabrik 
Europas 2010».

Wir hoffen, auch in Zukunft durch Innovatio-
nen mit unserem Produkt «Generatorschalter» 
an der Spitze zu stehen.

urs.allemann@avabb.ch
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Arbeitszeit-Regelung Fliessfertigung

07.30 –1 1.45 Uhr: Arbeitszeit mit  
15 Minuten unbezahlte Pause

1 1.45 –12.30 Uhr: Mittagspause

14.30 –16.45 Uhr: Arbeitszeit mit
15 Minuten unbezahlte Pause

Für die Umsetzung der 
Fliessfertigung im Toro 3  
erhielt PTHG den Preis  
«Beste Fabrik Europas 2010».

Prozess-Schema Fliessfertigung: Der Schalter 
wird in 6 Takten montiert und in den Takten 
7-8 geprüft. Jeder Takt dauert zwei Stunden.

Das Erdbeben und der anschliessende  
Tsunami in Japan haben, neben den ver- 
heerenden Auswirkungen auf die Menschen 
und die Umwelt sowie die ausführlich 
thematisierten Probleme in Kernkraftwer-
ken, auch Auswirkungen, die bis in die 
Schweiz in unseren Geschäftsalltag  
reichen.

Die Auswirkungen auf den Bereich Leis-
tungselektronik
Japan hat sich in den letzten Jahrzehnten einen 
hervorragenden Ruf als Hersteller und Entwick-
ler von elektronischen Schaltungen und Kom-
ponenten erarbeitet. Dadurch erstaunt es auch 

nicht, dass ABB, im speziellen der Bereich Leis-
tungselektronik in Turgi, viele Komponenten 
aus Japan in den Produkten einsetzt.

Im nachfolgenden Bericht möchte ich auf Basis 
eines ASICs zeigen, was die Folgen einer solchen 
Katastrophe, die weit weg zu sein scheint, sein 
können. 

In einem Spannungsregler, den wir pro Jahr bis 
zu 500 Mal einsetzen, wird ein ASIC eingesetzt, 
der Aufgaben im Bereich der Kommunikation 
zu anderen intelligenten Geräten und gar Pro-
grammier-Einrichtungen sicherstellt. Ein ASIC ist 
eine anwendungsspezifische integrierte Schal-

tung, die als integrierter Schaltkreis realisiert 
wurde. Die Funktion eines ASICs ist damit nicht 
mehr manipulierbar, die Herstellungskosten 

sind dafür geringer. ASICs werden weltweit von 
vielen Herstellern nach Kundenanforderung 
gefertigt und normalerweise nur an diese ge-
liefert. Dadurch unterscheidet sich das ASIC von 

anderen Mikrochips und ein echtes Second 
Source Management ist schwierig. Wegen der 
Anpassung ihrer Architektur auf ein spezifisches 
Problem arbeiten ASICs sehr effizient und eini-
ges schneller als eine funktionsgleiche Umset-
zung per Software in einem Mikrocontroller. In 
einem Mobiltelefon hat das z. B. den Vorteil, 
dass der Akku länger hält und das Gerät kom-
pakter ist. Durch ihre Exklusivität verhindern 
ASICs ebenfalls Nachbauten. 

Die Produktionseinheit, die diesen ASIC für uns 
herstellt, wurde vom Tsunami komplett zerstört. 
Da es sich beim ASIC um ein bewährtes Design aus 
den 90er-Jahren handelt, aber nicht auf den  

JAPAN UND DIE FOLGEN FÜR ABB

Die Produktionseinheit,  
die diesen ASIC für uns 
herstellt, wurde vom 
Tsunami komplett zerstört.
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aktuellsten Technologien basiert, hat sich die 
Herstellerfirma entschlossen, diese Technologie 
nicht mehr zu unterstützen und somit auch das 
Werk nicht mehr wiederaufzubauen. 

Da ABB noch diverse dieser ASICs verbaut und 
unverbaut an Lager verfügbar hatte, waren 
nicht sofort Aktionen nötig, es gab auch keinen 
Produktionsausfall, sondern wir konnten uns 
Zeit mit dem Realisieren einer Ersatzlösung las-
sen. Während dem Erarbeiten der Ersatzlösung 
hat sich gezeigt, dass allein der Wechsel auf 
eine neue ASIC-Generation mit erheblichem 
Aufwand verbunden ist und eine ganze Reihe 
von Verifikationsmessungen anschliessend 
durchgeführt werden müssen. So muss natür-
lich nicht nur sichergestellt werden, dass die 
Funktion gewährleistet ist, sondern dass auch 
die Umgebungsbedingungen, die Verträglich-
keit etc. gewährleistet sind.

Die eigentliche Logik-Übernahme geschah di-
rekt beim Hersteller des neuen ASICs und die 
Tests wurden intern bei ABB durchgeführt. 

Schlussendlich ergaben sich allein aus den Auf-
wendungen innerhalb von ABB – neben einem 
erheblichen Geldbetrag – auch zeitliche Auf-
wendungen im Monatsbereich. Diese Zeit war 
so nicht eingeplant und hätte für andere Auf-
gaben eingesetzt werden sollen. So spüren wir 
die eigentlich so weit entfernt scheinende Ka-
tastrophe ganz direkt auch auf der technischen 
Seite.

tobias.keller@ch.abb.com

ENICS SCHWEIZ MIT NEUER ORGANISATION

Als Top-Technologiepartner im Bereich 
Entwicklung, Produktion und Betreuung von 
hochwertiger und langlebiger Industrie-
Elektronik ist Enics Schweiz kontinuierlich 
bestrebt, seine Organisationsstruktur optimal 
auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. 

Für eine erhöhte Flexibilität in der Erbringung 
von Kundenlösungen gab Enics Schweiz per  
1. Juli 2011 Anpassungen in seiner Organisation 
bekannt.

Sabina Romagnolo, seit einem Jahr General 
Manager von Enics Schweiz, zum Hintergrund 
der Neuorganisation: «Wir sind in einem Markt 
tätig, der sich stetig verändert und bedienen 
Kunden, die von uns zu Recht Höchstleistungen 
gewöhnt sind und diese auch einfordern. Da ist 
es nur selbstverständlich, dass ein Top-Dienst-
leister seine eigenen Prozesse und Strukturen 
immer wieder auf Optimierungspotenzial hin 
untersucht, um auch morgen ein attraktiver 
und wettbewerbsfähiger Partner zu sein.» 

Sabina Romagnolo führt aus: «Mit den Anpas-
sungen in unserer Organisation – zum Beispiel 
haben wir unseren New Sales gestärkt und die 

Bereiche Engineering (New Product Introduc-
tion & Life Extension) und Production neu for-
miert – stellen wir sicher, dass sich unsere 

Struktur mit den Kundenbedürfnissen deckt 
und dass sie noch grössere Flexibilität in der 
Erbringung unserer Dienstleistungen ermög-
licht. Darüber hinaus wollen wir interne Syner-

gien und betriebseigenes Know-how noch 
konsequenter für proaktive Kundenlösungen 
nutzen.» Sie ergänzt: «Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit im neuen Management Team, 
das die bewährte Arbeit weiterführen und 
gleichzeitig neue Akzente zum Benefit unserer 
Kunden setzen wird.»
Mehr Infos zu Enics Schweiz unter 
www.enics.com

Ruedi Roggenbach

«Wir wollen interne Syner-
gien und betriebseigenes 
Know-how für proaktive 
Kundenlösungen nutzen.»

«Wer Qualität sät im Umgang mit Menschen, wird Qualität ernten», davon ist Sabina Romag-
nolo, die Geschäftsleiterin von Enics Schweiz, überzeugt.

Das neue Management Team von Enics Schweiz: (v. l. n. r.) Walter Ambauen (Finance), Markus Jeck (Demand/Supply Chain Management), Erich Baumgartner (Engineering NPI & Life Extension), 
Sabina Romagnolo (General Manager), René Netzhammer (Customer Relationship Management), Daniel Buser (Production) und Volker Lenz (New Sales).

... UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF ENICS

Enics Schweiz AG und die Auswirkungen des Erd-
bebens in Japan vom 11. März 2011 - was hat das 
mit der Produktion einer Bestückerfirma wie 
Enics eine ist, zu tun? In der Umgebung des Erd-
bebens hat es diverse Standorte von Halbleiter-
herstellern wie On Semi, Toshiba, Freescale, 
Sharp. Eine Chipfabrik von Freescale in Sendai, 
nur 100 km vom Epizentrum entfernt, aber auch 

andere Fabriken mussten aufgegeben werden. 
Dadurch ergeben sich riesige Engpässe auf dem 
Weltmarkt. Das nutzen wiederum Broker und 

kaufen alle Bestände auf, um sie dann teuer auf 
dem Weltmarkt anzubieten.
 
Enics hat zusammen mit ihren Lieferanten sehr 
schnell reagiert und die Lager entsprechend 
aufgefüllt. Unsere Hauptlieferanten haben uns 
Listen mit betroffenen Artikeln zugestellt. Bei 
ca. 700 Komponenten haben wir unsere Lager 
geöffnet. Unsere Grosskunden haben teilweise 
bei uns Bestellungen platziert, um Kundenlager 
nur für ihre Produktion einzurichten. Jetzt, 
nach vier Monaten, kann man von diesen Ak-
tivitäten profitieren: Die Lieferwünsche unserer 
Kunden konnten in den meisten Fällen einge-
halten werden.   

ruedi.roggenbach@avabb.ch

Enics hat mit ihren Liefe-
ranten schnell reagiert  
und die Lager aufgefüllt.

So spüren wir die so weit 
entfernt scheinende  
Katastrophe ganz direkt.
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Nach der Fukushima-Katastrophe bleibt die 
Energiepolitik Wahlkampfthema Nr. 1. Bereits 
an zweiter Stelle kommt die Einwanderung. 
Nachdem im abiszett 11-1/ April die National- 
und Ständeratswahlen mit dem Gespräch 
zwischen Nationalrätin Corinna Eichenber-
ger-Walther (FDP) und Nationalrat Max 
Chopard (SP) lanciert wurden, widmet sich 
das jetzige abiszett der Personenfreizügigkeit 
respektive der Frage der Einwanderung.

Die Einwanderung
Am 1. Juli 2007 wur-
den die Kontin-
gentregelungen für 
die 15 alten EU-Staa-
ten (EU 15) aufgeho-
ben. Damit kann in 
die Schweiz einrei-
sen, wer entweder 

einen Arbeitsplatz hier vorweisen kann (gülti-
ger Arbeitsvertrag), oder wer über ausreichende 
finanzielle Mittel verfügt (die nachgewiesen 
werden müssen), um hier selbständig leben zu 
können. Nach zögerlichem Beginn nahm die 
Einwanderung stark zu. In den letzten drei 
Jahren zogen 310 000 Menschen in die Schweiz, 
180 000 verliessen das Land. Der Wanderungs-
saldo betrug rund 130 000 Personen. Diese 
brauchen alle eine Wohnung, Infrastruktur, 
soziale Sicherheit. Sie leben und arbeiten hier. 
Dies verursacht bei einigen Menschen in der 
Schweiz ungute Gefühle und es ist kein Zufall, 
dass die SVP ihre Wahlkampagne ganz auf die-
ses Thema ausrichtet. Seit Juli 2011 werden für 
die «Begrenzungsinitiative» Unterschriften ge-
sammelt. Begleitet wird diese Kampagne unter 
anderem mit Plakaten, welche eine Gruppe 
dunkler Gestalten zeigt, von denen nur die 
Beine und Schuhe zu sehen sind. Diese mar-
schieren auf einer roten Fläche mit dem 
Schweizerkreuz. Darunter steht der Slogan 
«Masseneinwanderung stoppen!». Die ganze 
Aufmachung erinnert an das Dritte Reich (was 
hier deutlich zu sagen ist). Gearbeitet wird mit 
Emotionen, wie schon bei dem schwarzen 
Schaf und dem Minarett-Plakat.

Je nach politischer Couleur wird die Frage der 
Einwanderung differenzierter oder weniger dif-
ferenziert angegangen. Auf jeden Fall sind 
Emotionen im Spiel und es gilt, diese auf eine 
Sachebene herunter zu bringen. Deshalb sind 
Fakten notwendig.

Generelles zur Personenfreizügigkeit
Es ist nicht so, dass die EU einseitig die Perso-
nenfreizügigkeit in der Schweiz will, damit aus-
ländische Arbeitskräfte hier arbeiten können 
und die Schweiz sich ducken muss. Es ist wich-
tig zu wissen, dass die Personenfreizügigkeit auf 
Gegenseitigkeit beruht. Viele junge (und ältere) 
Menschen arbeiten gerne im Ausland und die 
415 000 zurzeit in der EU lebenden Schweizerin-
nen und Schweizer kehren längst nicht alle zu-
rück. (PS: Haben Sie gewusst, dass mit über 
176 000 Personen in Frankreich am meisten 
Schweizerinnen und Schweizer leben?).

Weiter kommt hinzu, dass gewisse Branchen 
wie zum Beispiel die Spitäler, der Tourismus 
oder internationale Konzerne wie ABB, Novar-

PERSONENFREIZÜGIGKEIT WAHLAUFRUF

tis, Roche oder Nestlé nicht ohne qualifizierte 
ausländische Arbeitskräfte hier in der Schweiz 
ihren Standort halten könnten. Wir sind einfach 
zu klein um alle wichtigen und wertschöp-
fungsintensiven Arbeiten abdecken zu können.
«Masseneinwanderung stoppen» suggeriert, 
dass ausländische Arbeitskräfte uns bedrohen 
in jeglicher Hinsicht. Dies ist nicht der Fall. Wir 
haben jedoch ein Problem, das weiter unten 
noch kurz besprochen wird.

Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte
Die Zuwanderung, vor allem qualifizierter Ar-
beitskräfte, hat unter anderem ein Problem 
gelöst, über das in der Öffentlichkeit unter ganz 
anderen Vorzeichen gesprochen wird: Schluss-
endlich finanzieren wir über Löhne unsere  
Sozialwerke, also die AHV, die Pensionskassen 
und die Arbeitslosenversicherung. Die Prob-
leme – dies wurde im abiszett bereits in frühe-

ren Nummern dargestellt – sind nicht die Aus-
länder, sondern bei der Arbeitslosenversicherung 
die Fehlannahmen des Bundes bezüglich der 
Sockelarbeitslosigkeit. Diese beträgt mind. 
130 000 Personen und nicht 100 000 Personen. 
Deshalb das grosse Defizit. Im Bereich der AHV 
haben die Arbeitgeber stets behauptet, dass 
dieses Sozialwerk auf die Dauer nicht finanzier-
bar sei, weil die geburtenstarken Jahrgänge (ich 
gehöre zum Beispiel mit Jahrgang 1955 dazu) 
mittelfristig in Rente gehen und die nachzie-
hende arbeitende Bevölkerung diese Renten 
nicht mehr bezahlen kann. Fakt ist, dass seit 
den 80er Jahren solche Behauptungen aufge-
stellt werden und die AHV bis heute Über-
schüsse produziert und keine Defizite. So schloss 
die Jahresrechnung 2010 mit einem Überschuss 
von 1,9 Milliarden Franken ab. Die AHV besitzt 
zurzeit ein Vermögen von 45 Milliarden Fran-
ken. Die Prognosen für die Zukunft sind eben-
falls nicht dramatisch, wenigstens mittelfristig.

Flankierende Massnahmen als Kernstück der 
Personenfreizügigkeit
Am 8. Oktober 1999 verabschiedete das Parla-
ment das Gesetz über die «minimalen Arbeits- 
und Lohnbedingungen für die in die Schweiz 
entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer» und Bestimmungen über Lohndum-
ping. Diese gelten ab 1. Juni 2004. Der Autor – 
selber an der Aushandlung dieses politischen 
Kompromisses beteiligt – hat noch gut im Ohr, 
wie sich die Arbeitgebervertreter gegen Kon-
trollen und Regulierungen mit Händen und  
Füssen gewehrt hatten. So dürfen nach der 
Kompromisslösung Normalarbeitsverträge er-
lassen oder differenzierte Mindestlöhne in fol-
gendem Fall eingeführt werden: «Werden in-
nerhalb einer Branche oder einem Beruf die 
orts-, berufs- oder branchenüblichen Löhne 
wiederholt in missbräuchlicher Weise unter-
boten und liegt kein Gesamtarbeitsvertrag mit 
Bestimmungen über Mindestlöhne vor, der all-
gemein verbindlich erklärt werden kann, so 
kann die zuständige Behörde …». Crux der Be-
stimmung ist der Nachweis der Wiederholung 

und des Missbrauchs. Noch erschwerender hat 
man als flankierende Massnahmen die Hürden 
bei der Allgemeinverbindlichkeit von Gesamt- 
arbeitsverträgen (oder von Mindestlöhnen) be-
schlossen.
Mehr als die Hälfte aller Arbeitgeber und mehr 
als die Hälfte aller Arbeitnehmer müssen bei-
spielsweise die Allgemeinverbindlicherklärung 
wollen. Dabei müssen – dies als zusätzliche 
Hürde – die beteiligten Arbeitgeber mehr als 
die Hälfte aller Arbeitnehmer beschäftigen. 
Dass also Initiativen wie die Begrenzungsiniti-
ative der SVP bei der Bevölkerung auf Akzeptanz 
stösst, ist auch ein gewisses Verschulden der 
meines Erachtens zu zögerlichen Politik (auch 
der Arbeitgeber) zum damaligen Zeitpunkt. Die 
hat zu wenig erkannt, dass der Staat stärker 
intervenieren sollte, wenn nicht nur Lohndum-
ping, sondern die Unterschreitung der üblichen 
Löhne im Raum steht. Das ist nicht nur eine 
wirtschaftliche Frage, sondern eine Frage der 
politischen Akzeptanz. Auch in Zukunft wird 
hier kaum ein Kompromiss zu finden sein.

Tripartite Kommissionen als Hoffnungsträger
Gerade im Bereich der Löhne haben viele in der 
Schweiz Lebende Angst, dass «billige» Arbeits-
kräfte in die Schweiz kommen (Stichwort EU 8 
Staaten). Das Hauptproblem liegt jedoch – wie 
in den letzten drei Jahren erkannt wurde – 
nicht im Bereich der Mindestlöhne, sondern im 
Bereich des Mittelstandes. Wenn ein deutscher 
Arzt bereit ist, zu 120 000 CHF statt 150 000 CHF 
in der Schweiz zu arbeiten, so haben Schweizer 
Bewerber unter Umständen ein Problem. In 
diesem Bereich kann man nicht von Lohndum-
ping sprechen, sondern von einem ungleichen 
Markt. Zudem kommen gerade in den Berufen, 
die den Mittelstand betreffen, sehr gut ausge-
bildete Arbeitskräfte in die Schweiz, welche den 
hier «durchschnittlich Qualifizierten» eine 
echte Konkurrenz sind.

Diese Fragen sind Teil der Arbeit der Tripartiten 
Kommission in allen Kantonen und beim Bund. 
Aber die Kommissionen können auch nur nach 
gesetzlichen Vorgaben arbeiten.

Wie wird im Wahlherbst zur Einwanderung 
politisiert werden?
Während die SVP wohl mit den schwarzen 
Schuhen und den bedrohlichen Ausländern 
Emotionen schüren wird, dürfte die FDP als 
wirtschaftsfreundliche Partei auf die Notwen-
digkeit von qualifizierten, aber auch wenig 
qualifizierten Arbeitskräften in der Schweiz 
hinweisen («Einwanderung gezielt steuern 
zum Nutzen der Bevölkerung»). Die CVP wiede-
rum dürfte eher eine vermittelnde Position ein-
nehmen, wie wir dies von Wirtschaftsministerin 
Doris Leuthard kennen. Die SP anerkennt, dass 
die Personenfreizügigkeit dem Wachstum der 
Schweizer Volkswirtschaft dient, dass aber die 
Früchte dieses Wachstums ungleich verteilt 
sind. Ihre Argumentation bezieht sich eher auf 
die flankierenden Massnahmen. Das Zünglein 
an der Waage werden wahrscheinlich die klei-
nen Parteien wie Grünliberale und BDP spielen, 
welche ja gemäss Umfragen stark an Wählerpo-
tential zulegen sollen.

Dr. Hans Furer

Die AHV produziert bis 
heute Überschüsse und  
keine Defizite.

PASCALE BRUDERER WYSS 
IN DEN STÄNDERAT.
Für den Aargau – für die Schweiz.

Pascale Bruderer hat als ehemalige National-
ratspräsidentin und langjährige Nationalrätin 
das gesamtschweizerische Interesse im Auge. 
Doch sie weiss, wo ihre Wurzeln liegen – und 
hat diese nie vernachlässigt. Genau daraus 
schöpft sie Kraft für ihre vielfältigen Aufgaben. 
Der Aargau ist ihre Heimat, hier fühlt sie sich 
getragen und zu Hause. Diese enge Verbunden-
heit drückt sich auch in ihrer beruflichen Tätig-
keit als Geschäftsführerin der Krebsliga Aargau 
aus. Pascale Bruderer weiss, dass gute wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen im Interesse 
der gesamten Gesellschaft sowie Basis für eine 
gesunde Sozialpolitik sind. Sie kennt das Unter-
nehmertum aus eigener Erfahrung und setzt 
sich überzeugend für eine gesunde Wirtschaft 
ein, die ihre soziale Verantwortung gegenüber 
den Angestellten wahrnimmt.

Mehr Infos: www.avabb.ch

AV Angestellte ABB bekennt sich zur Angestell-
ten-, Familien- und Sozialpolitik und ist des-
halb bei diesen Themen politisch nicht neutral, 
jedoch parteipolitisch unabhängig. Der AV ABB 
und die Vereinigung Aargauischer Angestellten-
verbände (VAA) unterstützen Pascale Bruderer 
Wyss als Kandidatin in den Ständerat.

Die Redaktion

Sie weiss, wo ihre Wurzeln 
liegen und hat diese nie 
vernachlässigt.
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

April 2011:  Eine Naturkatastrophe und ihre 
wirtschaftlichen Folgen. Seit Erdbeben und 
Tsunami am 11. März die Werke zahlreicher  
Automobilhersteller im Nordosten des Landes 
ganz oder teilweise verwüstet haben, stehen 
die Bänder in vielen japanischen Toyota-Wer-
ken still. Die Folgen des Erdbebens in Japan 
machen sich immer stärker bemerkbar, sie er-
reichten inzwischen auch die Dependancen in 
Europa und den USA. Toyota-Werke in Grossbri-
tannien, Frankreich, der Türkei und Polen müs-
sen vorübergehend geschlossen werden, 
ebenso Fabriken in den USA. Mindestens 
300 000 Autos wird Toyota in diesem Jahr we-
niger bauen können. Toyota könnte sogar seine 
führende Stellung auf dem Weltmarkt verlie-
ren, denn Konkurrenten wie Volkswagen, Ford 
oder Opel werden von der Notlage profitieren.

April 2011: Bric-Erweiterung. Südafrika wird 
Mitglied in der Wirtschaftsallianz der vier wich-
tigsten Schwellenländer. Aus den Bric-Staaten 
– Brasilien, Russland, Indien, China – werden 
die Brics. Südafrika hofft, seine Brics-Zugehö-
rigkeit werde Investitionen von vielen Millio-

nen ins Land bringen. Die Brics sind eine Macht. 
Zusammen stellen sie 42 Prozent der Weltbevöl-
kerung und erwirtschafteten im vergangenen 
Jahr fast ein Fünftel des globalen Bruttoinland-
produkts von knapp 70 Billionen Franken. Süd-
afrika ist dabei ein Juniorpartner. Obwohl es die 
grösste Wirtschaft Afrikas ist, ist das Land mit 
einer Wirtschaftsleistung von knapp 480 Milli-
arden Franken viermal leichter als etwa Brasi-
lien. Chinas Bruttoinlandprodukt hingegen ist 
grösser als das der anderen vier Bric-Mitglieds-
staaten zusammen.

Mai 2011:  Allianzen schmieden. China will die 
Wirtschaftsbeziehungen zu seinen südostasia-
tischen Nachbarn über einen Ausbau der Han-
dels- und Verkehrswege kräftig ausbauen. Dies 
erklärte der chinesische Ministerpräsident Wen 
Jiabao bei einem Besuch in der indonesischen 
Hauptstadt Jakarta. China wolle den Entwick-
lungsländern im südostasiatischen Staaten-
bund Asean bedingungslos helfen.

Mai 2011:  Fortgesetzte Dollar-Skepsis. Nach 
Russland und Indien wendet sich nun auch Me-
xiko vom Dollar ab und investiert seine Devisen-
reserven in Gold. Die Zentralbank kaufte Edel-
metall im Wert von 4,5 Milliarden Dollar. Es ist 
der grösste Gold-Deal des Landes seit 40 Jahren.

Mai 2011:  Chinas Regierung bekommt die 
hohe Inflation nicht in den Griff. Trotz staatli-
cher Massnahmen ist die Teuerung auch im 
April kaum zurückgegangen. Allein Lebensmit-
tel verteuerten sich im April um 11,5 Prozent. 
Betroffen sind vor allem arme Familien, die bis 
zur Hälfte ihres Einkommens für Essen ausge-
ben und nun in Bedrängnis geraten. Die Gefahr 
sozialer Unruhen wächst. Inzwischen gibt es 
Aufstände in der Mongolei und gewaltsame 
Demos im Süden des Landes; es brodelt und 
viele Bürger wehren sich gegen Willkür oder 

steigende Preise. Das Regime in Peking antwor-
tet mit Gewalt - es fürchtet Proteste nach ara-
bischem Vorbild.

Mai 2011:  Prognose der Weltbank. Ein riesiger 
Schuldenberg und eine dümpelnde Wirtschaft: 
Die Vereinigten Staaten stecken tief in der Krise. 
Ausgerechnet die US-geführte Weltbank sagt 
jetzt das Ende des Dollars als Leitwährung vor-
aus. Die Zukunft könnte dem chinesischen Yuan 
gehören – oder dem Euro. Die Kluft zwischen 
Arm und Reich ist mittlerweile eklatant: 13,7 
Millionen Amerikaner (9 %) sind arbeitslos, 
aber 73,1 Prozent des gesamten privaten Netto-
vermögens in den USA gehören den reichsten 10 
Prozent. 412 Milliardäre gibt es in den USA – ein 
Drittel aller Milliardäre weltweit.

Mai 2011:  China buhlt um deutsche Atom-
Fachkräfte. Die Volksrepublik will von Deutsch-
lands geplantem Atomausstieg profitieren:  
Peking will Forscher und Mitarbeiter der deut-
schen Kernkraftwerke nach China locken. Das 
Land setzt aufgrund des hohen Energiebedarfs 
ungebremst auf Atomkraft. Eine Katastrophe 
wie in Fukushima schliessen Funktionäre aus. 

Mai 2011:  Arabischer Frühling. Auf dem  
G-8-Gipfel in Deauville einigten sich die Staats- 
und Regierungschefs auf 20 Milliarden Dollar 
Finanzhilfe für Tunesien und Ägypten. Hinzu 
kommen noch hohe Beiträge der EU und ande-
rer Länder. Die Region muss sich, so der IWF, auf 
einen grundlegenden Wandel ihres Wirt-
schaftsmodells vorbereiten.

Juni 2011:  Lenovo wächst. Der chinesische 
Computerhersteller Lenovo (vormals IBM) will 
das für den Bau von Aldi-PCs bekannte deut-
sche Elektronikunternehmen Medion für rund 
629 Mio. Euro übernehmen. Mit der Über-
nahme würden die Chinesen ihren Anteil am 
deutschen Computermarkt verdoppeln und 
zum weltweit drittgrössten PC-Hersteller auf-
steigen. Die Offerte für den Aldi-Lieferanten 
steht nach Angaben von Lenovo noch unter 
Vorbehalt der wettbewerbsrechtlichen Geneh-
migung und Erreichung der Mindestannahme-
schwelle. Mit der Übernahme würde Lenovo 
einen Anteil von 14 Prozent am deutschen und 
7,5 Prozent am europäischen PC-Markt errei-
chen.

Juni 2011:  Warnung vor Kolonialismus. Ihren 
Besuch in Sambia nutzte Hillary Clinton, um 
angesichts des wirtschaftlichen Engagements 
Chinas in Afrika vor einem neuen Kolonialismus 
zu warnen: «Die Afrikaner sollten vorsichtig 
sein mit Freunden, die nur mit den Eliten Ge-
schäfte machen. Die Kolonialzeit hat uns ge-
zeigt, dass es einfach ist, in ein Land einzudrin-
gen, die Rohstoffe rauszuschaffen, die Führung 
auszuzahlen und zu gehen. Und wenn man 
geht, lässt man nichts zurück für die Menschen, 
die dort leben.» Clinton befindet sich derzeit 
auf einer Reise durch Afrika, wo China allein 
2009 fast zehn Milliarden Dollar investiert hat.

Juni 2011: China plant Mega-Industriepark in 
den USA. Rund um die Fabriken in Boise, Idaho, 
plant der chinesische Staatskonzern China Na-
tional Machinery Industry Corp. einen giganti-

schen Industriepark, etwa so gross wie Amster-
dam. Kritiker wettern gegen den «Brückenkopf 
auf amerikanischem Boden». Sie fürchten eine 
Invasion ohne Panzer. Führende Politiker in 
Idaho sehen das allerdings positiv: «Idaho ist 
der letzte Bundesstaat, der Geschäfte mit Asien 
ablehnen wird.» Kein Wunder, die Arbeits- 
losenrate liegt dort mit 9,7 Prozent über dem 
Schnitt der USA mit 9,1 Prozent. Wie soll man 
diesen bemerkenswerten Coup der Chinesen 
nennen? Ist das eine neue Art von Wirtschafts-
krieg, in dem man den finanziell schwachen 
Gegner unterwandert mittels einer lukrativen 
Umzingelung?

Juni 2011:  ABB investiert in Brasilien. ABB hat 
in Sorocaba im Bundesstaat São Paulo eine  
Fabrik gekauft. Bis zum Jahr 2014 will ABB dort 
rund 1000 neue Stellen schaffen. Der Kauf der 
neuen Fabrik für Niederspannungs- und Auto-
mationsprodukte sei Teil eines Investitionsvor-
habens in Höhe von 200 Mio. Dollar. Zurzeit 
beschäftigt ABB in Brasilien rund 4000 Mitar-
beitende.

Juni 2011:  Eine smarte Strategie. Der chinesi-
sche Maschinenbaukonzern Sany baut im rhei-
nischen Bedburg für 100 Millionen Euro eine 
Fabrik. Zunächst wird Sany 1870 Betonpumpen 
und Betonfahrmischer pro Jahr bauen. Wir wol-
len 2015 einen Umsatz von einer Milliarde Euro 
machen und 2013 erstmals einen Gewinn erzie-
len, so Firmengründer Liang. In fünf Jahren  
sollen etwa 600 Beschäftigte – zu 75 Prozent  

Arbeiter und Ingenieure aus Deutschland und 
anderen europäischen Ländern - für Sany im 
Rheinland arbeiten. Zur Vertragsunterzeich-
nung Anfang 2009 waren Wen Jiabao und  
Angela Merkel in die rheinische Provinz gereist. 
Der Co-Direktor des Konfuzius-Instituts Metro-
pole Ruhr erkennt darin einen generellen Trend 
und eine smarte Strategie: Seit etwa vier Jahren 
gibt es massive Bewegungen chinesischer Unter-
nehmen ins Ausland. Sie wollen Zugang zu eu-
ropäischem Know-how, zu unseren Märkten, 
und sie wollen chinesische Marken etablieren. 

Juni 2011:  Chinesischer Höhenflug. Erstmals ist 
die chinesische Luftfahrtindustrie in Le Bourget 
vertreten. Boeing und Airbus bekommen Kon-
kurrenz. Comac hat auf der Luftfahrtschau  
Details seines Mittelstreckenflugzeugs C919  
vorgestellt.

Juni 2011:  China engagiert sich in Ungarn. 
China will massiv ungarische Staatsanleihen 
kaufen und schloss zudem insgesamt zwölf 
Wirtschaftsabkommen ab. Die chinesische Ent-
wicklungsbank wolle für gemeinsame Investi-
tionen eine Milliarde Euro Kredit zur Verfügung 
stellen. Dies wurde bei einem Besuch von Mi-
nisterpräsident Wen Jiabao in Ungarn beschlos-
sen. Amtskollege Viktor Orban meinte, nun 
brauche sich sein Land um die Staatsfinanzen 

keine Sorgen mehr zu machen. China sei nun-
mehr Ungarns strategischer Partner. 

Juni 2011:  Grossaufmarsch in Deutschland. 
Aus China reisten am 27. Juni mit Premier Wen 
Jiabao 16 (!) Minister an. China will das Han-
delsvolumen mit Deutschland von derzeit mehr 
als 140 Milliarden Dollar innerhalb von fünf 
Jahren verdoppeln und ist bereit, mehr deut-
sche Spitzenprodukte zu importieren, umge-

kehrt wünscht es sich eine zügige Anerkennung 
als volle Marktwirtschaft durch Deutschland. 
Sein Land sei für mehr Investitionen deutscher 
Konzerne. Diese sind bereits an über 7000 Un-
ternehmen in China beteiligt. Die chinesische 
Regierung will auch den Zugang für mittelstän-
dische Unternehmen erleichtern. Dazu kün-
digte Wen ein Kreditprogramm von zwei Milli-
arden Euro für eine stärkere Zusammenarbeit 
deutscher und chinesischer Mittelständler an. 
Ausserdem appellierte er an Deutschland, die 
Lockerung von EU-Exportrestriktionen für China 
zu unterstützen. Bundeskanzlerin Merkel kün-
digte Milliardenaufträge aus China für die deut-
sche Wirtschaft an. Klare Bedingungen forderte 
Wirtschaftsminister Rösler: Deutsche Unterneh-
men erwarten in China faire Wettbewerbsbe-
dingungen; wir brauchen nicht nur Rechtssi-
cherheit, sondern auch Rechtsstaatlichkeit. In 
Berlin wurden Verträge unterschrieben zu: 
Elektromobilität, Normierung, Bauwesen und 
Biowissenschaft, zur Förderung gegenseitiger 
Investitionen sowie zu verstärkter kultureller 
Zusammenarbeit. Daneben sollen auch Ab-
kommen Chinas mit der deutschen Wirtschaft 
geschlossen werden: eine 860 Millionen-Euro-
Investition von BASF in Chongqing sowie wei-
tere Verträge für die Autobranche und den Ma-
schinenbau.

Juni 2011:  Bald auch Italien? Angesichts der 
Rekordverschuldung – Italien trägt mit insge-
samt 1,5 Billionen Euro rund ein Viertel der Ge-
samtschuld der Eurozone vor sich her – wäre 
ein harter Sanierungsplan dringend erforder-
lich. Aber die angeschlagene Regierung von 
Silvio Berlusconi verschiebt die Haushaltssanie-
rung um zwei Jahre, darum soll sich die nächste 
Regierung kümmern, die im Frühjahr 2013 ge-
wählt wird. Die Opposition spricht zu Recht von 
totaler Verantwortungslosigkeit.

Juli 2011:  Siemens ergreift die Initiative. Der 
Markt für Seltene Erden befindet sich bekannt-
lich fest in Chinas Hand. Nun will der Techno-
logie-Konzern die begehrten Rohstoffe ge-
meinsam mit einem Partner in Australien selbst 
fördern und hat deshalb mit der Lynas Corpo-
ration Ltd eine Absichtserklärung zur Gründung 
eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeich-
net. Lynas soll dabei über langfristige Lieferver-
träge spezielle Metalle liefern, die zur Herstel-
lung sogenannter Neodym-Dauermagnete für 
energieeffiziente Antriebe und für Generatoren 
von Windturbinen gebraucht würden.

Seit etwa vier Jahren gibt 
es massive Bewegungen 
chinesischer Unternehmen 
ins Ausland.

Wir brauchen nicht nur 
Rechtssicherheit, sondern 
auch Rechtsstaatlichkeit.

Die Kluft zwischen Arm  
und Reich ist eklatant.
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BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM AV ANGESTELLTE ABB
Anmeldetalon ausfüllen und einsenden an: AV Angestellte ABB, Geschäftsstelle, Brown Boveri-Str. 12, 5400 Baden oder  

Fax an 058 589 21 23. Als Mitglied mit Soliausweis verpflichte ich mich, einen Mitgliederbeitrag von monatlich CHF 10.– zu leisten  

und meinen Solidaritätsausweis jährlich der Geschäftsstelle AV Angestellte ABB abzugeben.

 
 Ich will jetzt dem AV Angestellten ABB beitreten!

Name:  Vorname:

Anrede: Herr / Frau:  Geburtsdatum: 

Abteilung:  Personal-Nummer: 

Firma/Geschäftsbereich:  Arbeitsort: 

Tel. intern: Lotus Notes: 

Tel. Privat:  E-mail privat: 

Wohnadresse: 

Datum:  Unterschrift: 

Ich bin für den AV-ABB geworben worden von: 

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

vor man ihr Sayonara sagen kann. Dies kann 
man nur herausfinden, wenn der Chef vorgän-
gig Gespräche, Integrationsmassnahmen oder 
dergleichen getroffen hätte.
Aufgrund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
muss der Arbeitgeber in Konfliktsituationen 
handeln. Er muss sämtliche zumutbaren Mass-
nahmen ergreifen, bevor er eine Kündigung 
ausspricht. Als Massnahmen kommen in Kon-
fliktsituationen Aussprachen, Teamsitzungen, 
Beizug von Coaches und Mediatoren und Ver-
setzungen in Betracht. Diese Massnahmen ver-
folgen einen doppelten Zweck: Die Aufklärung 
der Hintergründe eines Konflikts einerseits und 
seine Beseitigung andererseits.
Somit ist festgestellt, dass der Missbrauch einer 
Kündigung sich nicht nur aus den Kündigungs-
motiven, sondern auch aus der Art und Weise 
ergeben, wie die kündigende Partei das Recht 
ausübt. Selbst wenn die eine Partei die Kündi-
gung rechtmässig erklärt, muss sie das Gebot 
der schonenden Rechtsausübung beachten.
Der Chef hat nicht mal ansatzweise versucht, 
die Situation zu entschärfen, sondern goss im-
mer noch mehr Öl ins Feuer. Die Firma hat keine 
Massnahmen getroffen, den Konflikt zu ent-
schärfen. Es wurden keine Gespräche geführt 
und Yuki wurde nicht mal vorgängig angehört.
Die Entlassung von Yuki Saionara, welche auf 
den ersten Blick rechtmässig erscheint, ent-
puppt sich auf den zweiten Blick als miss-
bräuchlich, da der Arbeitgeber die Fürsorge-
pflicht verletzt hat.
Eine genaue Überprüfung der Umstände lohnt 
sich folglich selbst auch bei einer scheinbar or-
dentlichen Kündigung.

Alex Ertl, Rechtsanwalt
Alex.ertl@angestellte.ch

Kündigungsgrund: Fall Yuki Saionara

Yuki kommt aus Tokyo und ist eine Spezialis-
tin in ihrem Fach. Aus diesem Grunde wurde 
sie von ihrem jetzigen Arbeitgeber in die 
Schweiz gelockt. Das anfänglich gute 
Arbeitsklima wurde immer schlechter, und 
als ein neuer Chef kam, kühlte sich das Klima 
ganz ab. Trotz guter Leistung ignorierte der 
neue Chef die Fragen von Yuki und Ge-
sprächseinladungen von ihr. Hilferufe 
prallten am Chef ab und es kamen höchstens 
abschätzige Bemerkungen in die Richtung, 
dass sie nicht so zart besaitet sein solle und 
ja nicht aus Papier sei, wie die Wände in 
Japan. Anfragen an die Personalabteilung 
wurden nicht beantwortet, da die Personal-
abteilung wiederum auf den Chef verwies.
Yuki hatte sich nichts zuschulden kommen 
lassen. Der Chef hatte einfach nicht das Heu 
auf der gleichen Bühne wie Yuki und hätte 
viel lieber seine Kollegin, die blonde Frau 
Meier, an der Stelle von Yuki. Da der neue 
Chef nichts an der Arbeit aussetzen konnte, 
fing er an, sie anderweitig zu schikanieren. 
Plötzlich verlangte er, dass Yuki ein anderes 
Parfüm gebrauchen solle, da das aktuelle 
nach Fisch rieche, und dies wäre allenfalls in 
Japan erwünscht, nicht aber in der Schweiz.
Yuki benutzte von nun an anstatt Armani, 
nur noch Chanel No. 5. Als Yuki immer noch 
nicht selber kündigte, entliess der Chef Yuki 
ordentlich. Darf man Yuki kündigen, wenn 
sie nicht ins Team passt?

Es gibt in der Tat die Möglichkeit, jemandem zu 
kündigen, der nicht ins Team passt. Nur, so ein-
fach ist es nicht. Zuerst muss festgestellt wer-
den, ob Yuki wirklich nicht ins Team passt, be-

Ich möchte Anteile an einem Anlagefonds 
kaufen. Was muss ich bei den Kosten 
beachten?

Bei einem Anlagefonds unterscheidet man zwi-
schen sichtbaren und unsichtbaren Kosten. Die 
sichtbaren Kosten umfassen die Gebühren für 
die Vermögensverwaltung und die Fondsadmi-
nistration. Sie werden in der Gesamtkosten-
quote (TER) ausgewiesen. Neben der TER kön-
nen noch renditeabhängige Gebühren anfallen. 
Zudem sind auch der Ausgabeaufschlag und die 
Kosten für Depotführung und Verwahrung zu 
berücksichtigen.

Nur aufgrund der sichtbaren Kosten ist kein ab-
schliessender Kostenvergleich zwischen Fonds 
möglich, es müssen auch die unsichtbaren Kos-
ten berücksichtigt werden. Die unsichtbaren 
Kosten sind in der Rendite versteckt und ma-
chen oft einen substanziellen Kostenblock aus. 
Dazu zählen die Kosten, die durch den Handel 
von Wertschriften verursacht werden. Je häufi-
ger Positionen eines Portfolios gekauft oder 
verkauft werden, desto höher fallen sie aus. 
Passiv verwaltete Fonds schneiden in dieser 
Hinsicht besser ab, da sie einen Index abbilden 
und somit weniger Transaktionen auslösen.

Bei einer Investition in Anlagefonds sind die 
Kosten ein wichtiger Aspekt. Sie entscheiden 
mit über die Rendite: Tiefere Kosten bedeuten 
höhere Renditen. Ein Kostenunterschied von 
1 % kann bei einer Investition von 5000 Franken 

Wir beantworten an dieser Stelle  
jeweils Fragen rund um die berufliche 
und finanzielle Vorsorge. Haben Sie 
weitere Fragen?

Schicken Sie sie uns an 
info@avadis.ch.

Liebe Mitglieder

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass unsere Da-
tenbank immer auf dem neuesten Stand ist. 
Damit wir stets up-to-date sind und alle Ihre 
Daten korrekt gepflegt werden, sind wir auch 
auf Ihre Mithilfe angewiesen.

AUFRUF AN DIE MITGLIEDER 

KOSTEN RICHTIG EINSCHÄTZEN

Bitte teilen Sie uns Adress- und / oder Namens-
änderungen, Abteilungs- oder Firmenwechsel 
mit.
Ein kurzes Mail an info@avabb.ch oder ein  
Anruf bei der Geschäftsstelle (9 37 17) genügt.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die Geschäftsstelle

über 10 Jahre eine Differenz von mehreren 
Hundert Franken ausmachen. Ein Anleger sollte 
deshalb bei den Kosten genau hinsehen. Die 
TER wird zumindest im Prospekt und in der 
Jahresrechnung ausgewiesen und lässt sich 
leicht vergleichen. Da sie eventuell nicht alle 
Kosten beinhaltet, sollte man unbedingt nach-
haken und sich nach weiteren Kostenblöcken 
oder Gebühren erkundigen, die nicht automa-
tisch ausgewiesen oder leicht ersichtlich sind. 
Es lohnt sich.

Besonders günstige Anlagefonds bietet die  
Avadis Vermögensbildung an. Mit diesen gröss-
tenteils indexiert verwalteten Anlagefonds  
investieren Sie entweder in eine Geldmarkt-
anlage oder in eine von 6 Strategien mit einer 
Mischung aus rund 2000 Aktien- und mehreren 
hundert Obligationentiteln, die über den  
ganzen Erdball verteilt sind. Die Gesamtkosten-
quote (TER) liegt zwischen 0,19 % und 0,67 % 
und somit durchschnittlich dreimal tiefer als 
Konkurrenzprodukte. Neben der TER fallen 
keine weiteren Kosten oder Gebühren an. Stra-
tegiewechsel, Einzahlungen und Rücknahmen 
werden kommissionsfrei abgewickelt, Depot-
gebühren werden keine erhoben. Und: Ihr Ar-
beitgeber unterstützt Sie beim Sparen mit 3 % 
Superzins auf den ersten 15 000 Franken.

Yvonne Möckli, Beraterin bei der Avadis Ver-
mögensbildung, steht Ihnen gerne für ein  
persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung  
(Tel. 058 585 56 56).

Juli 2011:  Investmentfirma Sapinda. Lars Wind-
horst, zu Kanzler Kohls Zeiten als Unternehmens-
Wunderkind gefeiert, ist nach mehreren Pleiten 
wieder auferstanden und plant grosse Geschäfte 
in Deutschland. 
Als Vorsitzenden des Beirats konnte er eine pro-
minente Persönlichkeit gewinnen, nämlich Hu-
bertus von Grünberg. Mit Sapinda will Windhorst 
vor allem in Rohstoffe und regenerative Energien 
investieren.
 
Juli 2011:  China schrumpft. Die 1978 eingeführte 
Ein-Kind-Politik zeigt Folgen. Durch sie wurden 
rund 400 Mio. Kinder weniger geboren. Ab 2013 
wird es deshalb nicht mehr jedes Jahr mehr Ar-
beitskräfte geben, sondern weniger. Schrumpft 
die Zahl der Arbeitskräfte, werden als Folge die 
Löhne markant ansteigen. China wird dadurch 
laut einer Studie der Allianz zwei der wichtigsten 
wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteile verlieren.

Juli 2011:  Die US-Haushaltskrise eskaliert. 
Präsident Obama warnt offen vor einer Staats-
pleite und einer Katastrophe für die Bürger. 
Wen die Zahlungsunfähigkeit am meisten tref-
fen würde, steht jetzt schon fest: Die Ärmsten 
der Armen, sie müssen um ihre Sozialhilfe ban-
gen. Rund 70 Millionen Rentner, Behinderte, 
Veteranen und Bedürftige sind von den monat-
lichen Hilfsschecks aus Washington abhängig. 
Er könne nicht garantieren, ob diese Schecks am 
3. August rausgehen. 
Es kann sein, dass dafür einfach kein Geld mehr 
in der Kasse ist. Gibt es bis zu diesem Datum 
keine Lösung im Streit zwischen dem Weissen 
Haus und den Republikanern, kann man von 
einem Staatsbankrott sprechen.

Fortsetzung folgt

renate.brandes@avabb.ch
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