
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Der ABB Konzern erzielte 
im zweiten Quartal 2012 
ein Auftrags- und Um-
satzplus. Dieses positive 
Resultat wurde trotz einem 
volatilen Marktumfeld 
erreicht. Der Auftrags-

eingang erhöhte sich um 9 % auf 10,1 Mrd. 
USD. Der Umsatz legte 6 % zu und stieg auf 
9,7 Mrd. USD. Der Ausblick bleibt zwar unsi-
cher, doch die positiven Entwicklungen in 
China, die anhaltende Stärke des US-Marktes 
und unsere robuste Performance in Europa 
lassen uns hoffen.
ABB Schweiz erwirtschaftete im 1. Halb- 
jahr 2012 einen Umsatz von 1,77 Mrd. CHF  
(VJ: 1,80 Mrd.) und der Bestellungseingang 
betrug 1,69 Mrd. CHF (VJ: 1,88 Mrd.). Ende 
Juni beschäftigte ABB Schweiz 6862 Mitar-
beitende (VJ: 6181), der Zuwachs ist eine Fol-
ge der Akquisitionen Trasfor und Newave.

Gibt es die 40-Stunden-Woche überhaupt 
noch in echt? Schwer zu sagen, weil die 
Erfassung der Arbeitszeit mittels Stempeluhr 
schon vor langer Zeit abgeschafft wurde. 
Vielleicht aus gutem Grund, denn ständige 
Erreichbarkeit gilt längst als notwendig und 
daher selbstverständlich – mehr dazu in 
den Berichten «Im Hamsterrad» und «Ver-
trauensarbeitszeit – ein grosses Wort in aller 
Munde».

Am 23. Juni 2012 wurde aus Lernzentren LfW 
die Marke libs. Ein Namenswechsel – viel 
ändert sich nicht. Trotzdem ist es der Schritt 
zu einem neuen Marktauftritt.

Am 21. Oktober 2012 finden die Regierungs-
rats- und Grossratswahlen im Kanton Aar-
gau statt. Diese Wahlen entscheiden über 
die Vertretungen der Angestellten in der 
Aargauer Politik in den nächsten vier Jah-
ren. Eine Vertretung, die heutzutage in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten immer wichtiger 
wird. Wir Angestellte bestimmen mit!
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Die Berichte in den Medien häufen sich:  
Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit 
lösen sich immer mehr auf. Die ständige 
Erreichbarkeit durch Handy und Notebook 
steigert den Stress. Ein Drittel der Angestell-
ten empfindet es als Belastung, wenn sie 
in ihrer Freizeit durch Chefs, Berufskollegen 
oder Kunden angerufen werden.

Gibt es die 40-Stunden-Woche überhaupt noch 
in echt? Schwer zu sagen, weil die Erfassung der 
Arbeitszeit mittels Stempeluhr schon vor langer 
Zeit abgeschafft wurde. Vielleicht aus gutem 
Grund, denn ständige Erreichbarkeit gilt längst 
als notwendig und daher selbstverständlich. 
Erwerbstätigkeit ist aus ihrem klar definierten 
Rahmen ausgebrochen und zu einem integra-
len und integrierten Lebensbestandteil gewor-
den. Arbeitsplatz ist dort, wo man sich gerade 
aufhält. Und dieser Zustand wird elegant um-
schrieben mit dem Begriff Flexible Work Style. 
Dieser Arbeitsstil verspricht Omnipräsenz. Egal, 
ob Sie sich im Büro, unterwegs in einem Ver-
kehrsmittel, zu Hause auf dem Sofa oder im 
Urlaub befinden: eine echte Auszeit ist nicht 
mehr möglich. Mit den heutigen Kommunika-
tionsmitteln gibt es kein Entrinnen mehr. 

Die virtuelle Präsenz
Einen Kunden, der den Sonntag am Freitag fei-
ert, würden Sie niemals stören, er hingegen 
darf Sie auch spätabends oder am Wochenende 
anrufen, um wichtige Änderungen an einem 
Projekt zu besprechen. Oder hat der Chef von 

irgendwo unterwegs, eventuell inklusive Zeit-
verschiebung, noch ein Anliegen zu später 
Stunde, das keinen Aufschub duldet? Keine 
Sorge, die Botschaft ist angekommen, auch 
wenn dabei private Pläne durchkreuzt werden. 
Einfach mal nein sagen, geht nicht, das könnte 
als fehlende Motivation ausgelegt werden. 
Oder salopp formuliert: Chefs lösen Stress aus, 
indem sie ihre Mitarbeiter per Smartphone an 
die Leine legen. Ein weiteres Handicap kann 
sicher auch die gleitende Arbeitszeit sein.  Einige 
sind Frühaufsteher, andere kommen erst später 

auf Touren. Die biologische Uhr tickt nun mal 
nicht bei allen gleich. Diese unterschiedlichen 
Arbeitszeiten, und damit auch die Erreichbar-
keit abzudecken, ist meist nicht möglich. Für 
die Randzeiten steht man dann notfalls übers 
Handy zur Verfügung.

Tatsache ist: Die virtuelle Präsenz hat inzwi-
schen einen Grad von 100 % erreicht. Sollte je-
mand auf die Idee kommen, eine Software zu 
entwickeln, die via Handy und Notebook diese 
Zeiten erfasst, würde sich wohl manch ein 

 Arbeitgeber die Augen reiben über die real 
 erbrachte Arbeitszeit – und wie wertvoll die 
Mitarbeiter tatsächlich sind.

Neu ist das Problem jedenfalls nicht: Schon vor 
etwa 50 Jahren hat sich mal ein Freund bei mir 
beklagt: «Seit ich bei der Arbeit ein Walkie-
Talkie mit mir tragen muss, kann ich nicht mal 
mehr in Ruhe aufs Klo gehen».

Zu allem Überfluss gibt es noch die Sorte Mana-
ger, die mit ihrer Überlastung sogar kokettieren. 
In der NZZ am Sonntag wird regelmässig ein 
Interview mit Führungspersönlichkeiten publi-
ziert und eine der Standardfragen lautet: Was 
halten Sie von Managern, die in der Öffentlich-
keit mit wenig Schlaf und Wochenendarbeit 
auftrumpfen? Die Antwort darauf, oft mit einer 
Prise Ironie gewürzt, lautet meist: Macht keinen 
guten Eindruck, zeugt von Ineffizienz und 
schlechter Organisation. Wer ein Gefühl für 
 Timing und Prioritäten hat, könne es sich 
durchaus leisten, am Wochenende zu entspan-
nen, d. h. man erachtet dies als reine Angebe-
rei. Interessant wäre es, wenn man diese Frage 
ergänzen würde, nämlich inwieweit Mitarbei-
ter in diesen koketten Arbeitsrhythmus einbe-
zogen werden.

weiterlesen auf Seite 2

Die biologische Uhr tickt 
nun mal nicht bei allen 
gleich.



Ich komme gerade vom Business Yoga. Jetzt muss ich erst wieder meine Balance finden.
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Allerdings muss man hier etwas differenzieren: 
Es sind nicht immer nur die arbeitswütigen 
Chefs, welche die dauernde Erreichbarkeit ihrer 
Mitarbeiter einfordern, es hat auch viel mit der 
eigenen Einstellung und Eitelkeit zu tun. Immer 
im Einsatz zu sein, so ein Soziologe, suggeriert 
ja auch, dass man wichtig ist, dass man ge-
braucht wird, dass es ohne einen nicht geht. 

Wer hört schon gern, dass er zwei, drei Wochen 
in den Urlaub fahren kann und die Firma trotz-
dem nicht zusammenbricht. Man müsse sich 
immer fragen, wann die Technik die Ursache sei 
und wann soziale Praktiken bestimmte Verhal-
tensweisen dominierten. Arbeitnehmer sind oft 
Täter und Opfer zugleich. Deshalb sollten in 
jedem Betrieb eigentlich klar kommunizierte 
Regeln herrschen.

Die Frage ist also, wo man die Grenze zieht und 
ob man das Ziehen der Grenze ertragen kann. 
Nomophobie heisst der Ausdruck für eine Stö-
rung, die vor Jahren allenfalls als hypochon-
drische Randerscheinung gegolten hätte. Der 
Ausdruck tauchte 2008 erstmals in einer Studie 
aus Grossbritannien auf und bezeichnete die 
Angst, ohne Handy unterwegs und damit sozial 
isoliert zu sein. Inzwischen sollen allein  
66 Prozent der Briten darunter leiden. Und es 
sind bestimmt nicht nur die Briten, die unter 
Nomophobie leiden. Smartphones seien eine 
 wunderbare Erfindung, solange man selbst 

 bestimme, wann man sie nutze, sagt ein 
 Arbeitsforscher. Und ein Soziologe lästerte: Er 
kenne kein Gerät, egal ob Handy, Laptop oder 
Tablet, das keinen Ausschaltknopf habe.

Der Markt für Therapien boomt
Das unentwegte Strampeln im Hamsterrad 
kann früher oder später zu gesundheitlichen 
Störungen führen. Aber nicht jeder, der sich 
ausgebrannt und erschöpft fühlt, meint ein 
Psychologe, ist auch im engeren Sinne psy-
chisch krank und behandlungsbedürftig. Oft 
brauchen diese Menschen eher vielfältige 
 Lebenshilfe als eine Analyse oder Medikamente. 
Der Haken dabei ist die Hemmschwelle, die es 
zu überwinden gilt, um Hilfe anzunehmen. 
Wer sich einen Coach nimmt, gilt als cool. Wer 
zum Psychologen geht, hat immer noch mit 
Vorurteilen zu kämpfen.

Bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass es seit 
geraumer Zeit Beratungsstellen in Hülle und 
Fülle gibt zum Thema Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM).

Hier eine Auswahl aus der Sonderbeilage einer 
Tageszeitung: Stressprävention, strategische Kri-
senbewältigung, Mobbing, Burnout, Business 

Yoga, mobile Physiotherapie und Massage, Life 
Balance etc.

Bei der Werbung für Business Yoga erwähnt 
man: Erfolgreiche Unternehmen brauchen ge-
sunde Menschen, und gesunde Menschen ver-
helfen Unternehmen zum Erfolg. Auf der 
nächsten Seite sieht die Erklärung zum Thema 
Life Balance eher düster aus, weil mit immer 
weniger Mitarbeitern ein höherer Output er-
wirtschaftet werden soll. Bei einer Wochen-
arbeitszeit von 50 bis 70 Stunden, so die Aus-
sage, wird die Life Balance schon arg strapaziert. 
Noch schwieriger wird es, wenn die Vorgesetz-
ten, die so arbeiten, dasselbe von den Mit-
arbeitern erwarten. Womit wir wieder beim 
 koketten Manager angelangt wären. 

Und wenn man glaubt, man kenne nun alle 
Therapien, findet man in einem anderen Artikel 
eine neue Wunderwaffe gegen Überlastung:  
Sie nennt sich Resilienz und setzt sich mit der 
psychischen Widerstandsfähigkeit im Arbeits-
leben auseinander. Ursprünglich wurde damit 
nur die Stärke eines Menschen bezeichnet, 
 Lebenskrisen wie schwere Krankheiten, lange 
Arbeitslosigkeit, Verlust von nahestehenden 

Menschen oder ähnliches ohne anhaltende 
Beeinträchtigung durchzustehen. Wenn ein 
hohes Mass an Stress zur Arbeitswelt gehört, 
stellt sich die Frage, wie es Mitarbeitenden ge-
lingen kann, trotzdem gesund und leistungsfä-
hig zu bleiben. Nur wer nicht überlastet ist, 
heisst es da, kann konzentriert und leistungs-
fähig arbeiten. Die Eigenschaft Resilienz ist nur 
zu einem Teil genetisch mitbestimmt. Die  eigene 
Widerstandsfähigkeit setzt sich aus einer Fülle 
von Verhaltensweisen zusammen. Sie lässt sich 
auch erlernen und gezielt mit Trainingsmass-
nahmen fördern. Resilienz wird laut einem 
Zukunftsforscher deshalb zu einem Trend der 
nächsten Jahre. 

Aufgrund der empfohlenen Trainingsmassnah-
men können Sie schon mal testen, ob Sie Ihre 
Widerstandsfähigkeit stützen: Soziale Kontakte 
aufbauen und pflegen. Krisen nicht als un-
überwindliches Problem betrachten. Realisti-
sche Ziele entwickeln und Tag für Tag darauf 
zugehen. Akzeptieren, dass Änderungen ein 
Teil des Lebens sind. Selbstbewusstsein in die 
eigenen Fähigkeiten entwickeln, Probleme zu 
lösen und seinen Instinkten zu vertrauen. Auf 
eigene Gefühle und Bedürfnisse achten. Erfreu-
lichen und entspannenden Tätigkeiten nach-
gehen. Sich regelmässig bewegen, um Körper 
und Geist für Situationen zu stärken. Optimis-
tisch bleiben. 

Das hört sich alles ganz wunderbar an und er-
innert an wohlbekannte Slogans wie «Yes, we 
can» (davon ist nicht viel geblieben …). Und bei 
manchen Ratschlägen fragt man sich, woher 
man die Zeit nehmen soll bei all dem Stress. 
Eine weitere Frage ergibt sich aus der Prognose, 
dass Resilienz ein Trend der nächsten Jahre 
wird. Was kommt danach? 

Dabei gäbe es eine «Therapie», die nur ein 
paar Worte kostet. Solange Arbeit Spass 
macht, wird sie nicht als Stress empfunden, 
das ist eine  Binsenwahrheit. Fehlt aber die 
Anerkennung für Engagement und gute 
Leistungen, kann es passieren, dass mit der 
Zeit die Freude an der Arbeit nachlässt. Und 
mit wachsendem Frust kann die Work-Life-
Balance aus dem Tritt geraten. Deshalb die 
Frage: Wann haben Sie zuletzt von Ihrem 
Chef etwas in der Art wie: «Kompliment, 
gute Arbeit!» gehört?  

Knigge fürs Grossraumbüro
Um die Widerstandsfähigkeit zu erhalten, soll-
ten neben den oben erwähnten Ratschlägen 
auch die Voraussetzungen am Arbeitsplatz 
stimmen. Denn wer konzentriert arbeiten will, 
braucht dazu auch ein möglichst ruhiges Um-
feld. Wer aber in einem Grossraumbüro arbei-
tet, kann sicher bestätigen, dass dies nicht im-
mer möglich ist, weil es einfach zu viele 
Störfaktoren gibt. Um diese bewusst zu machen 
und zu eliminieren, gibt es hierfür sogar einen 
Knigge: Für lautes Telefonieren, Zurufe über 

mehrere Tische hinweg oder Handys mit aufrei-
zendem Klingelton – um nur ein paar Beispiele 
zu nennen – darf man die rote Karte zücken. 
Das ist wortwörtlich gemeint. Klar und unmiss-
verständlich. Es kann doch nicht sein, dass ein 
Kollege vermisst wird und man auf Nachfrage 
erfährt, dass er nach Hause gefahren ist. 
 Warum, ist er krank? Nein, weil er in Ruhe 
 arbeiten möchte. 
 
Medikamente sind keine Lösung
Beunruhigend sind auch Meldungen von der 
Stiftung Sucht Schweiz: Mehr und mehr ge-
sunde Menschen helfen mit Medikamenten 
oder anderen Mitteln nach, um ihre Leistung zu 
steigern. Nicht nur aufputschende Mittel seien 
gefragt, sondern auch beruhigende und angst-
lösende Medikamente, um wachsende Anfor-
derungen in Beruf, Ausbildung und Schule zu 
erfüllen. Die erhoffte Wirkung von Leistungsför-
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derern sei meist nicht belegt, und Risiken und 
Nebenwirkungen kaum abschätzbar, berichtet 
die Stiftung. Für sie wirft das Phänomen ethi-
sche Fragen auf: Wohin führt die permanente 
Leistungssteigerung? Ist es richtig und fair, 
wenn gesunde Menschen eine höhere Leistung 
künstlich herbeiführen? Vielleicht wollen diese 
Menschen professionelle Hilfe gar nicht in An-
spruch nehmen, weil dies als Zeichen von 
Schwäche ausgelegt wird?

Ein Hoch auf die Faulheit
Natürlich gibt es auch Hilfsangebote für Ge-
stresste, die man in jeder Buchhandlung finden 
kann. Bei zu viel Leistungsdruck wird ein Hoch 
auf die Faulheit empfohlen: Smartphone aus-
stellen, Füsse hochlegen, Seele baumeln  lassen. 
So einfach ist das! Nebenbei erfahren wir noch, 
dass aus dem Versuch, Arbeit zu vermeiden, die 
besten Ideen entstanden sind: Johannes 
 Gutenberg war zu faul, Bücher abzuschreiben, 
Karl Benz war zu faul, zu Fuss zu gehen. Der 
Taschenrechner wurde erfunden, weil intelli-
gente Menschen zu faul zum Kopfrechnen 
 waren. Angesichts der technischen Wunder-
werke müssten wir heute mehr Zeit für Musse 
haben als alle Generationen vor uns. Theore-
tisch. Aber im unentwegt rotierenden Hamster-
rad hat man wohl vergessen, wo sich der Not-
ausgang befindet. In der Antike hingegen, so 
die weiteren Ausführungen, galt Musse noch 
als Ideal. Die Arbeit überliess man Sklaven und 
Ausländern. Das ist eigentlich nichts Neues, 
weil sich das Ideal aus der Antike eisern gehal-
ten hat: Weltweit, so belegen neueste Zahlen, 
leben 27 Millionen Menschen in Sklaverei.

Zum Schluss noch dies: Wer durch die ständige 
Erreichbarkeit nicht genügend Zeit findet für all 
die therapeutischen Ratschläge, sollte sich bei 
Gelegenheit an die simple Empfehlung «opti-
mistisch bleiben» erinnern. Denn manchmal 
gibt es unverhoffte Zwangspausen, wenn zum 
Beispiel der Akku des Handys plötzlich leer ist 
oder ein Sitzungstermin ausfällt. Diese Pausen 
sollte man unbedingt nutzen, um den eigenen 
Akku wieder aufzuladen. Eine Runde um den 
Block drehen und tief durchatmen. Und für  
die Randzeiten basteln Sie sich einfach einen  
Anrufbeantworter: «Nein, hier spricht nur der 
Automat. Sprechen Sie auf mein Zeichen. Biep!».

renate.brandes@avabb.ch   
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Das Thema Vertrauensarbeitszeit ist in aller 
Munde. Die Banken haben bereits einen 
Pilotversuch hinter sich und in vielen Firmen 
gibt es Reglemente, die über die Kompensa-
tion von Überstunden und überhaupt der zu 
leistenden Arbeitsstunden etwas aussagen. 
«Vertrauensarbeitszeit» ist auf bestem Weg, 
ein gesellschaftliches Modell zu werden. 
Vieles hat zwar seine Vorteile, aber wider-
spricht klar dem Gesetzeswortlaut sowie 
Sinn und Zweck des Arbeitsvertrages. Zudem 
gefährdet sie die Grundidee des Arbeitsge-
setzes. 

Arbeitsvertrag = Lohn gegen Zeit
Gemäss Art. 319 OR ist der Arbeitsvertrag klar 
 definiert: Der Arbeitnehmer leistet auf unbe-
stimmte Zeit Arbeit im Dienst des Arbeitgebers 
und der Arbeitgeber bezahlt dafür einen Lohn 
(nach Zeitabschnitten) oder nach geleisteter 
 Arbeit (Akkordlohn). Ganz entscheidend und in 
weit über 95 Prozent aller Arbeitsverträge wird 
ein Zeitlohn vereinbart. Der Arbeitnehmer 
stellt – dies auch im Unterschied zum Werkver-
trag – seine Arbeitskraft während einer be-
stimmten Zeit zur Verfügung und der Arbeitge-
ber zahlt dafür einen Lohn. Das Arbeitsgericht 
Bern hat festgestellt, dass der Arbeitnehmer 
seine Arbeitskraft verkauft und nichts anderes. 
«Geschuldet ist die Leistung von Arbeit, nicht 
 hingegen eine besondere Qualität» (AGer  
BE  iN  JAR  1988 S. 144). Wenn der Arbeitgeber 
mit der Leistung nicht zufrieden ist, soll er das 
Arbeitsverhältnis kündigen, dies ist seine Mög-
lichkeit. Er kann aber nicht vom langsamen 
Arbeitnehmer  verlangen, dass er statt der ver-
einbarten 40 Stunden 60 Stunden arbeitet, da 
er eben  ein bisschen langsamer ist.

Idee der Vertrauensarbeitszeit
Mit der Idee der Vertrauensarbeitszeit wird die 
Arbeitsorganisation bei der Erledigung der ver-
einbarten Aufgabe in den Vordergrund gestellt 
und nicht die zeitliche Präsenz des Arbeitneh-
mers. Der Arbeitnehmer soll für die Gestaltung 
und Erfassung der Arbeitszeit selber verant-
wortlich sein – das klingt verlockend. Damit 
soll unternehmerisches Denken, Eigenverant-

VERTRAUENSARBEITSZEIT – EIN GROSSES WORT IN ALLER MUNDE

wortung und schlussendlich die Ertragssteige-
rung des Unternehmens gefördert werden, so 
die Idee der Vertrauensarbeitszeit.

Leistung statt Zeit
Was nun in der Schweiz wie auch anderswo in 
Europa geschieht, ist ein bemerkenswertes 
Phänomen: Der Arbeitnehmer erhält vom Un-
ternehmen bestimmte Aufgaben, die er zu er-
füllen hat. Am Schluss ist es absolut gleichgültig 
(aus der Sicht des Unternehmers) wie viel Zeit er 
dafür aufwendet, Hauptsache er bringt das 
 Resultat, das man von ihm erwartet. Steht aber 
das Resultat oder das «Werk» im Vordergrund 
des Auftrags, so sprechen wir als Anwälte nicht 
mehr von einem Arbeitsvertrag, sondern von 
einem Werkvertrag. Der Werkvertrag ist nämlich 
definiert, indem sich der Besteller zur Leistung 
einer Vergütung verpflichtet (das heisst, er be-
zahlt einen Preis für das bestellte Werk) und der 
Unternehmer (nicht der Arbeitnehmer!) liefert 
das Werk, das heisst das Resultat.

«Die 100 längsten Flüsse der Welt»
Einfaches Beispiel: Ich bestelle beim Schreiner 
einen Tisch, der Schreiner liefert mir diesen und 
ich bezahle ihm dafür den vereinbarten Preis. 
Wer die Idee vertritt, dass der Arbeitnehmer 
immer mehr für das Resultat seiner Arbeit ver-
antwortlich ist und es «absolut Wurst ist, wie 
viel Zeit er dafür aufbringt» argumentiert am 

Arbeitsvertrag vorbei. Schwieriges Beispiel: 
«Klären Sie mir ab, welches die längsten 100 
Flüsse auf der Welt sind». Stelle ich diese Auf-
gabe, so weiss ich nicht, wie lange der Beauf-
tragte / der Arbeitnehmer für diese Arbeit hat. 
Antwortet ihm «Google», hat er das Resultat in 
10 Sekunden; versuchen Sie es selbst). Die Vor-
gesetzten haben also – vom Konzept der Ver-
trauensarbeitszeit aus gesehen – die verant-
wortungsvolle Aufgabe, abzuschätzen, wie 
gross der Zeitbedarf ist. Die Arbeitgeber argu-

mentieren: Es kommt nicht auf das Resultat an, 
sondern wir übertragen dem Arbeitnehmer 
ausschliesslich die Verantwortung für sein Zeit-
management. Die Strukturen unserer heutigen 
Welt sind jedoch komplexer: Die 100 längsten 
Flüsse findet man in 10 Sekunden, die 300 
längsten jedoch nicht. Lautet die Frage also so, 
hat man unter Umständen einen Tag für die 
Abklärung statt 10 Sekunden. Für den Arbeitge-
ber in etwa: Er will die Antworten auf meine 
Fragestellung, um das Können des Arbeitneh-
mers unter Druck zu setzen. So wird dies heute 
unter Umständen in die Waagschale für die 
Leistungsbewertung, den Bonus, die Befra-
gung, den Stellenabbau geworfen: «Nicht effi-
zient, das ist doch machbar in einer Stunde …»! 
Das sind potentielle Vorwürfe, die im Raum 
stehen. Der Arbeitnehmer kann reagieren, in-
dem er unter Umständen alle Hebel in Bewe-
gung setzt, um die 300 längsten Flüsse heraus-
zufinden. So hat er beispielsweise einen Tag, 
gibt aber an, nur zwei Stunden gearbeitet zu 
haben. Damit ist der Arbeitgeber zufrieden und 
der Arbeitnehmer fühlt sich sicherer. Oder er 
kann zusammenbrechen – ein Burnout erlei-
den – indem er bei der fünften so gestellten 
Aufgabe «es einfach nicht mehr schafft».

Das Obligationenrecht trägt dem Umstand, dass 
wir heute in einer Dienstleistungsgesellschaft 
leben und das Resultat resp. der Prozess zum 
Resultat nicht mehr sichtbar ist, kaum Rech-
nung. Als Grundsatz bleibt deshalb: Zeit gegen 
Geld und nicht Zeit gegen Resultat. Gemäss dem 
Arbeitsvertrag gibt es auch den Akkordlohn. 
Beim Akkordlohn wird aber in aller Regel in Ge-
bäuden, mit Maschinen, Geräten und Materia-
lien gearbeitet, die der Arbeitgeber liefert. Für 

ein nicht sichtbares Resultat, wie dies im Dienst-
leistungsbereich oft vorkommt, spricht aber das 
Gesetz eindeutig von Zeiteinheiten gegen Lohn.

Warum ist diese Diskussion wichtig?
Die Pflicht, die Arbeitszeit zu erfassen und die 
entsprechenden Unterlagen und Verzeichnisse 
während mindestens fünf Jahren aufzubewah-
ren, ist in Art. 46 des Arbeitsgesetzes in Verbin-
dung mit Art. 73 der Verordnung zum Arbeitsge-
setz (Verordnung 1) gesetzlich geregelt. Jeder 
Arbeitnehmer hat eine vertragliche Arbeitszeit 
(z. B. 40 Stunden pro Woche), aber das Gesetz 
schreibt für Arbeitnehmer in industriellen Be-
trieben sowie für büropersonaltechnische und 
andere Angestellte eine Höchstarbeitszeit von 45 
Stunden pro Woche vor. Ziel des Arbeitsgesetzes 
ist der gesundheitliche Schutz der Arbeitneh-
menden. Stand früher die körperliche Abnüt-
zung im Vordergrund, ist es heute die psychische 
Belastung, die wir mit der Umschreibung  
«Work-Life-Balance» konkretisieren können. 
Die Vertrauensarbeitszeit weicht nun von der 
Idee des Arbeitsvertrags in seiner Grundkonzep-
tion sowie von der Idee des Arbeitsgesetzes ab. 
Bereits sind starke Tendenzen in der Politik aus-
zumachen, das Arbeitsgesetz aufzuweichen und 
der Vertrauensarbeitszeit eine starke Stellung zu 
geben. Trends begünstigen diese Entwicklung: 
Bei internationalen Unternehmen ist es oft die 
Zeitverschiebung (wir müssen arbeiten, wenn in 
den USA oder China gearbeitet wird) oder es sind 
gesellschaftliche Entwicklungen (Verlängerung 
oder Abschaffung der Ladenöffnungszeiten und 
der 24/365-Mentalität, wonach es weder Sonn-
tag noch Arbeitstage gibt und auch keinen na-
türlichen Rhythmus von Tag oder Nacht).

Gefahr eines politischen Konflikts
Was zunächst Not tut, ist das Bewusstsein, was 
überhaupt abläuft. Denn Vertrauensarbeitszeit 
ist ein sympathisches Wort und klingt alles in 
allem auch vernünftig. Dahinter pusht aber die 
Wirtschaft diese neue Konzeption, und diese 
birgt einen sozialpartnerschaftlichen und poli-
tischen Konflikt in sich. Plötzlich müssen wir 
darüber nachdenken, wie wir unser Leben in-
haltlich und zeitlich gestalten wollen und wie 
wir der Tatsache, per E-Mail und Handy jeder-
zeit erreichbar zu sein, begegnen wollen. Wenn 
das Resultat und nicht die Zeit Faktor des Ar-
beitsvertrags wird, wird ein Druck aufgebaut, 
der Konflikte mit dem Arbeitsgesetz erzeugt. 
Einige Wirtschaftsvertreter halten das Arbeits-
gesetz ohnehin nicht für sinnvoll, weil es die 
Wirtschaft «behindert», besonders wegen der 
«internationalen Konkurrenzfähigkeit». 

Ich selbst bin skeptisch vor zu schnellen Ent-
wicklungen, die wir nicht mehr rückgängig 
machen können. Wer die Idee durchsetzen 
will, dass der Arbeitsvertrag nicht mehr defi-
niert ist, indem Geld gegen Zeit zur Verfügung 
gestellt wird, sondern Geld gegen Leistung, be-
gibt sich auf ein Minenfeld. Denn die Menschen 
sind seit über 100’000 Jahren von der Grund-
konstruktion her gleich aufgebaut, ob wir nun 
Neandertaler vor uns haben oder Neo-Nean-
dertaler mit Handy und Laptop …

Dr. Hans Furer, Rechtsanwalt  
(spezialisiert auf Arbeitsrecht)

Dr. Hans Furer

Als Grundsatz bleibt des-
halb: Zeit gegen Geld und 
nicht Zeit gegen Resultat.

FORTSCHRIT TLICHES ARBEITSZEITMODELL 
 

Das ABB Arbeitszeitmodell ist fortschrittlich. Es betrifft aber nur die Mitarbeitenden (MK10/20). 
Jedoch nicht die Mitglieder des Kaders (MK03), für sie ist die Arbeitszeit zwischen der 
 arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit bis 45 Stunden in der Woche mit dem 
Lohn und dem Kaderbonus abgegolten. Das Führen eines persönlichen GLAZ-Saldos entfällt 
(Zeitsouveränität).

Für die Mitarbeitenden (MK10/20) ist für die Gleitzeit eine Bandbreite  (minus 50 bis plus  
50 Stunden pro Monat) festgelegt und das in Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. 
Jedoch haben die Schichtarbeitenden nur eine eingeschränkte Möglichkeit. Am Ende des 
Jahres können die angefallenen Plusstunden auf das neue Jahr übertragen werden (max. 
100 Stunden), ausbezahlt werden (zu 125 Prozent). Solche Modelle sind so präzise und 
sinnvoll, dass sie auch langfristig Bestand haben werden. 

Ungelöst ist jedoch die Frage des äusseren Drucks, die zentral dafür ist, wie ein Mitarbeiter 
persönlich auf seine Situation arbeitszeitmässig reagieren kann. Zeit ist das eine, psychischer 
Druck (positiv oder negativ) das andere. 

Dr. Hans Furer
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Am 21. Oktober 2012 finden die Regierungs-
rats- und Grossratswahlen im Kanton 
Aargau statt. Diese Wahlen entscheiden über 
die Vertretungen der Angestellten in der 
Aargauer Politik in den nächsten vier Jahren. 
Eine Vertretung, die heutzutage in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten immer wichtiger 
wird.

Die Vereinigung Aargauischer Angestelltenver-
bände (VAA) und AV Angestellte ABB unterstützen 
Urs Hofmann bei den Regierungsratswahlen. 

Unser Wahlslogan: Urs Hofmann wieder in 
den Regierungsrat.

Dass Urs Hofmann die hohen Anforderungen für 
das Amt eines Regierungsrates mitbringt, hat er 
bereits in seiner ersten Amtszeit durch seine Per-
sönlichkeit, Arbeit und Kompetenz bewiesen.

Der Aargau ist heute – und hoffentlich auch in 
Zukunft – ein Kanton, in dem Industrie und 
Gewerbe eine wichtige Rolle spielen. Der In-
dustriestandort Aargau braucht Politiker, die 
sich in diesen breitgefächerten und komplexen 
Themen zurechtfinden und die richtigen Ent-
scheide fällen. 

Deshalb wählen wir Dr. Urs Hofmann als Re-
gierungsrat! Ein Regierungsrat für alle Aar-
gauerinnen und Aargauer.

Sollen auch die Anliegen der Angestellten im 
Grossen Rat weiterhin Gehör finden und die 
Beschlüsse möglichst angestelltenfreundlich 
ausfallen, schlagen wir Ihnen unsere AV ABB 
Mitglieder Heinz Wipfli (CVP), Markus Loos 
(EVP), Herbert Künzi (GLP), Martin Spörri (SP) 
und auch die Kandidatinnen und Kandidaten 
der angeschlossenen Verbände zur Wahl vor.

REGIERUNGS- UND GROSSRATSWAHLEN 2012

Ein waschechter Aargauer
RR Dr. Urs Hofmann (1956) ist Bürger von Aarau und dort aufgewachsen. Er wohnt zusammen mit seiner Frau Monika Graf 
und den Kindern Elias (1990), Julian (1993) und Lea (1994) in seiner Heimatstadt Aarau. Er arbeitete während 20 Jahren 
als Rechtsanwalt und Notar. 1981 wurde Urs Hofmann in den Einwohnerrat von Aarau gewählt. Danach war er als Stadt-
rat und Vizeammann von Aarau, als Grossrat und Grossratspräsident und als Nationalrat in verschiedenen politischen 
Ämtern tätig und seit 2009 Regierungsrat.

Urs Hofmann ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei (SP). Seit 1. April 2009 ist er Aargauer Regierungsrat und leitet das Departement 
Volkswirtschaft und Inneres (DVI). Das DVI ist mit seinen rund 2000 Mitarbeitenden breit gefächert und für das möglichst reibungslose innere 
Funktionieren des Kantons im Dienste der Wirtschaft und der Einwohnerinnen und Einwohner zuständig. 
Wirtschaft & Arbeit: Die Standortförderung und das Amt für Wirtschaft und Arbeit unterstützen Unternehmen, beraten Stellensuchende und 
zahlen Arbeitslosengelder aus.

Migration & Integration: Das Amt für Migration und Integration (MIKA) ist für alle ausländerrechtlichen Belange zuständig.

Persönliches & Zivilstandswesen: Zuständig für alle Fragen zu Pass, ID, Einbürgerung, Adoption, Namensänderung oder Zivilstandsaufsicht.

Grundbuch & Vermessung: Grundbuch und Vermessung sichern das Grundeigentum und geben Auskunft über die Anlage der Liegenschaften.

Strassenverkehr: Alles zum Strassenverkehr und den damit zusammenhängenden Bewilligungen, Ausweisen und Gebühren sowie zur Schiff-
fahrt.

Kantonspolizei: Die Kantonspolizei (KAPO) bekämpft Kriminalität, klärt Verbrechen und Vergehen auf und schützt Personen und Eigentum.

Strafverfolgung & Strafvollzug: Hinter diesem generischen Begriff verbergen sich Staats-und Jugendanwaltschaft, Gefängnisse und Jugend-
heim sowie Vollzugsbehörde und Bewährungshilfe.

Gemeindeaufsicht: Beratung und Aufsicht über die Gemeinden und die Gemeindeverbände sowie Vollzug des Finanz- und Lastenausgleichs 
unter den Gemeinden.

Als erfahrener Politiker kennt er alle Ebenen unseres Staates und das Zusammenspiel von Parlament und Regierung.
«Das Ziel seiner politischen Tätigkeit ist es, möglichst vielen Menschen ein glückliches Leben in Freiheit und Selbstverantwortung zu 
ermöglichen.»
Mehr dazu erfahren Sie unter www.ag.ch/dvi. Der Vorstand

MIT HIGHTECH AARGAU 
FIT IN DIE ZUKUNFT

In Krisenzeiten sollte man sich auf die 
eigenen Stärken besinnen. Man muss fitter 
sein als die Konkurrenz. Das erreicht man 
mit hartem Training, guter Technik und 
neuen Ideen. Um vom Sportjargon in den 
Unternehmerjargon zu wechseln: man muss 
hartnäckig und innovativ sein. 

In den vergangenen Jahren hat sich der Kanton 
Aargau im interkantonalen Vergleich zu einem 
der attraktivsten Standorte der Schweiz entwi-
ckelt. Gute Erreichbarkeit, ein attraktives Steu-
erregime, gute Verfügbarkeit von qualifizierten 
Arbeitskräften, die Nähe zu Forschungs- und 
Bildungsanstalten und tiefe administrative 
Hürden haben dazu beigetragen, dass unser 
Kanton im Standortqualitätsranking der Credit 
Suisse wiederholt den 3. Rang belegt, vor Genf 
und Basel-Stadt. Auch bezüglich Wettbewerbs-
kraft steht der Aargau im neuen Ranking der 
UBS auf Rang 4.

Starke Industrie, schwache Wertschöpfung
Unser Kanton ist seit jeher stark im industriellen 
Sektor, insbesondere im Maschinen- und Me-
tallbau sowie in der Elektro- und Elektronikin-
dustrie. Diese Industriebetriebe sind oft global 
tätig und somit ausgeprägt exportabhängig, 

was im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld mit 
dem starken Schweizer Franken eine besondere 
Herausforderung darstellt. Um sich im inter-
nationalen Umfeld zu behaupten, sind techno-
logischer Fortschritt und Innovation unum-
gänglich.

Trotz vieler auch international erfolgreicher 
 Firmen ist die Entwicklung der Wertschöpfung 
im Kanton Aargau in den letzten zehn Jahren 
weit unter dem schweizerischen Durchschnitt 
geblieben. Dies liegt vor allem daran, dass  
bei uns auch Branchen besonders stark sind, 
die nur eine geringe Wertschöpfung aufweisen, 
so z. B. der Logistik- und Transportbereich.

Soll der Aargau als Industriekanton der Schweiz 
eine erfolgreiche Zukunft haben, so müssen 
Wirtschaft und Politik gemeinsam alles daran 
setzen, Chancen zu nutzen und optimale Rah-
menbedingungen schaffen.

Regierung lanciert Hightech-Strategie
Die Aargauer Regierung steht zum Werkplatz 
Aargau. Mit Hightech Aargau will sie ihn noch 
besser positionieren. Aargauer Firmen, vor 
 allem auch die KMU, sollen in ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit gestärkt werden, damit be-
stehende Arbeitsplätze erhalten und neue 
 geschaffen werden können. Dazu will der 
 Regierungsrat den Technologie- und Wissens-
transfer von den Hochschulen und Forschungs-

weiterlesen auf Seite 5

Urs Hofmann, der Regierungsrat für alle Aargauerinnen und Aargauer.

Wir Angestellte bestimmen mit!
Unterstützen auch Sie die Kandidierenden der 
VAA und AV ABB. Folgende Verbände unterstüt-
zen die Kandidatur von Urs Hofmann und die 
gut 30 bisherigen Grossrätinnen und Grossräte 
und die neuen Kandidierenden: Aargauischer 
Lehrerinnen- und Lehrer-Verband (alv); 
Schweiz. Berufsverband der Pflegefachfrauen 
und -männer (SBK); AV Angestellte ABB (AV 
ABB); Angestellte ALSTOM Power; Angestellten-
verband AREVA T&D AG; Arbeitnehmerverband 
Rockwell AG (ANV RA); Bankpersonalverband 

Sektion Aargau (BVA); Kantonalverband Aar-
gauischer Kaufmännischer Verbände (KV); Per-
sonalverband der Lehrkräfte an Kaufmänni-
schen Berufsschulen (PLKV); Schweizerische 
Kader-Organisation Region Aargau.

Alles zu den Wahlen unter:
www.vaa.ch
und http://www.facebook.com/
groups/468957363129381/Facebookgruppe: 
Arbeitsnehmer in den Grossen Rat

Wichtig wird dabei auch 
eine enge Zusammenarbeit 
mit den Aargauer Grossfir-
men ABB und Alstom sein.
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VORTRAGSREIHE 2012 ZU PK UND VERMÖGENSBILDUNG

Der AV ABB hat in Zusammenarbeit mit der 
Avadis Vorsorge AG eine Reihe von Vorträgen 
an den verschiedenen ABB Standorten 
organisiert. 

Traditionsgemäss organisierte der AV ABB wie-
der eine Vortragsreihe zur ABB PK und Avadis 
Vermögensbildung an den Standorten Baden, 
Dättwil, Oerlikon, Schaffhausen, Turgi und neu 
auch in Wettingen. In Dättwil fanden zwei An-
lässe statt, einer davon in englischer Sprache. 
Insgesamt nahmen an den sechs Vorträgen  
222 ABB Mitarbeitende teil, sie wurden von 
Christoph Oeschger, René Siegrist, Beat Hügli, 
Michèle Martin und Yvonne Möckli (alle Avadis 
Vorsorge AG) sowie von den Stiftungsräten Kurt 

Die Werbeaktion «Mitglieder werben 
Mitglieder» wird jährlich nach Möglichkeit 
an allen ABB-Standorten durchgeführt.  
Der AV ABB hat jedes Jahr 180–200 Abgänge 
durch Pensionierungen und Fluktuationen 
mit Werbung von Neumitgliedern zu kom-
pensieren, will er nicht an Organisationsgrad 
verlieren.

Am 5. Mai 2012 hat die Standortleitung Baden 
eine Standwerbung über Mittag im Gebäude 701 
und kurz vor den Sommerferien am 5. Juli im 
Power Tower eine zweite erfolgreich durchge-
führt. Am 20. September sollen bei Turbo Sys-
tems AG mit der dritten Standwerbung weitere 
Neumitglieder gewonnen werden.

Rüttimann, Kurt Vetsch und Alexander Bélaz 
informiert. Die Folien zu den Vorträgen finden 
Sie im Mitgliederbereich unserer Website http://
www.avabb.ch/ .

Nachfolgend einige der wichtigsten Fakten:
Die 1999 gegründete Avadis Vorsorge AG betreut 
heute mit ihren 90 Mitarbeitenden 100 Kunden 
mit insgesamt rund 48’000 Versicherten und 
14’000 Rentnern. Das verwaltete Vermögen be-
trägt 7,7 Mrd. Franken.

Die ABB Pensionskasse achtet darauf, möglichst 
risikoarme Anlagen zu tätigen, was bei der 
 grossen Anzahl an Rentnern besonders wichtig 
ist. Im Jahr 2011 hatte sie 7900 Versicherte denen 

7200 Rentner (48 %) gegenüber standen. Im 
Vergleich zu anderen Pensionskassen ist dies 
ein sehr grosser Anteil an Rentnern und darauf 
zurückzuführen, dass beispielsweise beim Ver-
kauf des Kraftwerksektors an die Alstom, Etavis, 
Enics zwar die Versicherten in die dortige Pen-
sionskasse übergetreten sind, aber die Rentner 
bei unserer Kasse blieben. Der Deckungsgrad 
beträgt heute 98,5 %. Das ist im Durchschnitt 
aller Pensionskassen in der Schweiz ein über-
durchschnittlicher Prozentsatz. Er wäre noch 
besser, wenn nicht eine vorsichtigere Rückstel-
lungspraxis praktiziert würde. Prognosen für 
die Zukunft sind im heutigen Umfeld (Wäh-
rungskrisen, Staatsverschuldung, politische 
Unruhen) sehr vage und unsicher.

Zur Avadis Vermögensbildung SICAV (Nachfolge-
rin der 1973 gegründeten VBS (Vermögensbil-
dungsstiftung BBC) wurden folgende wichtige 
Fakten bekannt gegeben: So hat sich die Ren-
dite im Vergleich zu anderen Fonds sehr gut 
gehalten. Zurzeit wird in der VBS ein Vermögen 
von 6000 Anlegern im Gesamtwert von 380 
Mio. CHF verwaltet. Es können sieben verschie-
dene Anlagestrategien gewählt werden. Detail-
lierte Angaben dazu sind auf der Website http://
www.avadis.ch/private/ der Avadis / VBS ein-
sehbar. Ein lukrativer Hinweis für Interessierte: 
Auf die ersten 15’000 Franken zahlt die ABB ei-

nen Superzins von 3 %. Dieser Bonus ist unab-
hängig von der Anlagerendite. Unter uns ge-
sagt: Besser kann man sein Geld kaum anlegen. 
Die Avadis Vermögensbildung steht allen offen. 
Der Superzins wird aber nur den Angestellten 
der ABB Schweiz, Enics, LB Logistikbetriebe und 
libs gewährt.

Die Möglichkeit, mit den Referenten zu disku-
tieren und Fragen zu stellen, wurde rege ge-
nutzt und dabei konnten viele offene Fragen 
geklärt werden. So wurden aus den vorgeplan-
ten eineinhalb Stunden oft deren zwei. Den 
Referenten gebührt für ihre geduldige Beant-
wortung der Fragen und für die lebhaft geführ-
ten Diskussionen ein ganz besonderer Dank.

hans-peter.waldvogel@avabb.ch
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An den Werbeaktionen werden die ABB Mitar-
beitenden von den AV Delegierten in persön-
lichen Gesprächen auf die Wichtigkeit und die 
vielen Vorteile einer Mitgliedschaft aufmerksam 
gemacht. Auch für die AV Mitglieder gab es am 
Stand eine Überraschung: Nicht nur Neumitglie-
der bekamen ein Glace, sondern auch die AV 
ABB Mitglieder. Dies wurde sehr geschätzt und 
wir hörten öfters: «Das ist super».

Leider gelang die Überzeugungsarbeit nicht bei 
allen, es gab auch Aussagen von Mitarbeitenden 
wie: «Wir haben ja schon alles, auch ohne Mit-
gliedschaft»! Wir machten deshalb alle darauf 
aufmerksam, dass der jetzige Gesamtarbeitsver-
trag (GAV) noch bis Juni 2013 gültig ist und ab 
November 2012 neu verhandelt werden muss. 
Darum ist es sehr wichtig, dass AV ABB einen 
hohen Organisationsgrad aufweist, um als 
wichtiger Gesprächs- und Verhandlungspartner 
gegenüber dem Arbeitgeber wahrgenommen zu 
werden sowie für den Dachverband Angestellte 
Schweiz eine gute Aus gangslage an den GAV- 
Verhandlungen zu  garantieren. Die Mitglied-
schaft eines jeden Einzelnen bedeutet eine Stär-
kung der Solidarität der Mitarbeitenden und 
erhöht unseren Organisationsgrad.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die 
beteiligten Delegierten und Helfern, mit ihrem 
Auftritt haben sie den AV ABB an der Basis sichtbar 
gemacht und einen wichtigen Einsatz geleistet.

Romy Tinner, Standortleitung BadenRomy Tinner und Bruna Zaminga.

Interessiertes Publikum in Dättwil.

Alexander Bélaz, Stiftungsrat ABB PK René Siegrist, Avdis Vorsorge AG

institution zu den KMU fördern. Nur wenn  
Aargauer Betriebe schnellen Zugang zu den 
neuesten und besten Technologien haben, 
können sie im immer härter werdenden Wett-
bewerb bestehen. 

Der Rahmenkredit für Hightech Aargau von 
rund 40 Millionen Franken wurde vom Gros-
sen Rat im Juni 2012 mit klarer Mehrheit 
 genehmigt. 30 Millionen Franken für die 
 Forschungsförderung hat der Regierungsrat 
bereits vor einem Jahr aus dem Swisslos-Fonds 
freigegeben. Hightech Aargau umfasst ver-
schiedene Massnahmen, alle mit dem Ziel, die 
Innovation und damit die industrielle Basis in 
unserem Kanton zu stärken: Zur Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen Forschungsanstal-
ten und Hochschulen sowie Aargauer Betrie-
ben wird ein Hightech-Zentrum geschaffen. 
Als Dienstleistungszentrum soll  das Hightech-
Zentrum die Kompetenzen von Wirtschaft und 
Hochschulen verknüpfen und  insbesondere 
KMU dabei unterstützen, die  Wissens- und 
Technologieressourcen der Hochschulen für 
sich nutzbar zu machen. Ein besonderer 
Schwerpunkt wird im Bereich der Nano- sowie 
der Energietechnologie gesetzt. Wichtig wird 
dabei auch eine enge Zusammenarbeit mit 
den Aargauer Grossfirmen ABB und Alstom 
sein. Daneben sollen vermehrt auch Jung-
unternehmen im Umfeld des Technoparks  
Windisch  unterstützt und die überregionale 
Zusammen arbeit in der Nordwestschweiz ver-
stärkt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung der 
Spitzenforschung im Kanton Aargau, auch hier 
mit dem Ziel, die Forschungsergebnisse mög-
lichst vielen Firmen zugänglich zu machen. Der 
Aargau verfügt mit dem Paul Scherrer Institut 
(PSI) über das grösste Forschungsinstitut  
für  Natur- und Ingenieurwissenschaften der 

Schweiz. Der Kanton unterstützt die Grossfor-
schungsanlagen des PSI durch namhafte Bei-
träge, so vor allem den Freien-Elektronen-
Röntgenlaser SwissFEL, der demnächst in 
Würenlingen entstehen soll.

Da die wirtschaftliche Standortqualität nicht 
zuletzt am Angebot an Immobilien und Arealen 
für Industrie und Betriebe gemessen wird, zielt 
der Schwerpunkt Hightech-Areal darauf, brach-
liegende Industrieareale besser zu nutzen und 
neue Standorte für Betriebe und Unternehmen 
zu erschliessen.

Der Aargau als traditioneller Industriekanton 
soll künftig als Hightech-Kanton ein zentraler 
Werkplatz unseres Landes sein. Wahre Werte 
werden dort geschaffen, wo geforscht, entwi-
ckelt und produziert wird. Der Regierungsrat 
baut auch in Zukunft auf diese reale Wirtschaft 
und damit auf Firmen wie die ABB und ihre 
Angestellten.

Dr. Urs Hofmann, Regierungsrat, Aarau

Der Aargau verfügt mit dem 
PSI  über das grösste For-
schungsinstitut der Schweiz.
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libs – EINE MARKE IN DER BERUFSBILDUNG

MODERNE NOMADEN

Der Philosoph Peter Sloterdijk macht sich 
Gedanken zu den menschlichen Aspekten 
der Globalisierung. Auszug aus seinem Werk 
«Im Weltinnenraum des Kapitals».

In ihrem Fortgang sprengt die Globalisierung 
Schicht für Schicht die Traumhüllen des bo-
denständigen, des eingehausten, des in sich 
selbst orientierten und aus Eigenem heils-
mächtigen Kollektivlebens. Die Globalisierung 
mutet ihren Nomaden Aufbrüche ohne An-
künfte zu. Das Leben spielt sich zum grossen 
Teil an Nicht-Orten ab, an Flughäfen, in Ho-
tels, Konferenzräumen. Sie sind auf Flüchtig-
keit eingerichtet und nicht zu unterscheiden, 
weshalb sie nicht Heimat sein können. Heimat 
braucht Dauer, und Heimat ist spezifisch. Der 
Globalisierungs nomade, der nicht nur reist, 
sondern sich niederlassen kann, muss nach 
zwei Jahren weiterziehen, nächster Aufbruch, 
nächster Job, nächste Stadt. Ein paar Bezie-
hungen aufgebaut, dann geht es schon 
 weiter. Zurücklassen als Lebensform. Das Kon-
tinuum in dieser Rastlosigkeit ist das Smart-
phone. Zu ihm hat man ständig Kontakt, es 
beherbergt die Bilder der Lieben, kann von 
überall her die Verbindung zur Heimat her-
stellen und hält das Wissen, das man als  No-
made braucht, jederzeit parat. Wer sein 
Smartphone verliert, ist so hilflos wie ein Kind, 
das nicht nach Hause findet. Es ist die trans-
portable Heimat der globalisierten Welt. Der 
Rest ist  Sehnsucht. 

Aus Lernzentren LfW wird libs. Ein Namens-
wechsel – «so what», könnte man sagen, 
und so viel ändert sich ja tatsächlich nicht. 
Trotzdem hat es der Schritt zu einem neuen 
Marktauftritt in sich.

Die 1996 gegründete Unternehmung gehört 
heute zu den bedeutendsten Ausbildungsstät-
ten der Schweizer Berufsbildungslandschaft. 
Mit rund 100 Mitarbeitenden und ca. 1100 Be-
rufslernenden ist libs an drei verschiedenen 
Standorten in Baden, Heerbrugg und Zürich 
tätig. Das vielseitige Angebot an Lehrberufen 
entwickelt sich fortlaufend in Richtung High-
Tech und bietet ein breites Spektrum an An-
schlussmöglichkeiten bis hin zum Zugang zu 
Fachhochschulen und universitären Studien-
gängen.

Um in diesem Umfeld auch in Zukunft den Top-
berufsnachwuchs rekrutieren zu können – ge-
rade vor dem Hintergrund der demographi-
schen Entwicklung (die Zahl der 16-Jährigen 
wird in den nächsten Jahren abnehmen), sind 
wir darauf angewiesen, auf dem Markt präg-
nant und unverwechselbar aufzutreten. Und 
genau bei dieser Prägnanz und Unverwechsel-
barkeit wurde zunehmend klar, dass Hand-
lungsbedarf bestand: zu oft wurden wir fälsch-
licherweise als Schule wahrgenommen.

Mit dem neuen Namen «libs» sowie dem Zusatz 
«Industrielle Berufslehren Schweiz» wird ein 

Auftritt geschaffen, der auch für Jugendliche 
auf Lehrstellensuche den Klang von Moderni-
tät und die Ausstrahlung von High Tech haben 
soll. «Made in Switzerland» und «Swiss Qua-
lity» stehen international im Allgemeinen so-
wie ganz besonders im Bildungsbereich für 
allerhöchste Qualität. So geniesst gerade das 
schweizerische Berufsbildungssystem welt-
weit höchstes Ansehen. Diese Qualitäten 
möchten wir nach aussen zeigen und dabei 
eine Marke schaffen mit hohem Bekannt-
heitsgrad und entsprechend hohem Image. 
Das kommt sicher nicht allein mit der Verpa-
ckung, aber es ist eine Binsenwahrheit: Wer 
keine Aufmerksamkeit kriegt, spielt erst gar 
nicht mit …

Wir freuen uns, eine Geschichte weiterschrei-
ben zu dürfen, die vor über 100 Jahren mit  
der Lehrlingsausbildung der damaligen BBC  
begonnen hat. Einige unserer Mitarbeitenden 
haben schon fünf Namensänderungen mit-

erlebt (BBC, ABB, ABB Management AG, ABB 
Lernzentren, Lernzentren LfW, libs) und dazu 
beigetragen, dass sich unsere Organisation im-
mer auf der Höhe der Zeit befand; mit dem 
neuen, eigenständigen Auftritt mit der Marke 
libs sind wir bereit, auch die kommenden Ent-
wicklungen in der Berufsbildung mitzuprägen 
und für unsere Partnerfirmen den geeigneten 
Nachwuchs zu finden und auszubilden. Wir 
sind stolz, dabei mit ABB zusammenarbeiten zu 
dürfen.

Am 23. Juni 2012 haben wir zusammen mit über 
1000 Berufslernenden und einem Exklusivkon-
zert von Rapper Stress unseren neuen Namen 
aus der Taufe gehoben – jetzt freuen wir uns, 
diesen Schwung mitzunehmen! Mehr Info über 
www.libs.ch

Tibor Koromzay, HR + Kommunikation

Rapper «Stress» und Backgroundsängerin Carolina in Action.

Corinne Gfeller «Coco» vom Geschwisterduo «Zibbz».

LITERATURHINWEIS

Martin Suter: Abschalten. Diogenes Verlag.

Sie arbeiten im mittleren Management mehr 
oder minder bedeutender Unternehmen und 
sind schrecklich erschöpft von all den Hierar-
chien, Synergien, Strategien, Gehaltsforderun-
gen, Terminkollisionen und Verteilungskämp-
fen am Kaffeeautomaten. Dann ist es soweit: 
endlich Ferien! Und was machen sie daraus? 
Tja, manchmal stresst abschalten wollen noch 
mehr als nicht abschalten können.

Die Business Class macht Ferien. Was ist das 
Schlimmste für einen Manager? Kein Bonus. 
Das Zweitschlimmste? Ferien. Zur Untätigkeit 
gezwungen zu sein, zu wissen: Die Firma wird 
untergehen, weil er nicht da ist. Oder, noch 
schlimmer: Die Firma wird nicht untergehen, 
obwohl er nicht da ist. Und am allerschlimms-
ten: Die Firma wird wachsen und gedeihen, 
gerade weil er nicht da ist. 

Ob auf Balkonia, am Strand oder als Bett-
mümpfeli: Es gibt keine bessere Entspannung 
als diese höchst amüsanten Kurzgeschichten 
mit überraschenden Pointen. Damit kann man 
wirklich abschalten!

Das versichert Ihnen in aller Ernsthaftigkeit

renate.brandes@avabb.ch

So geniesst gerade das 
schweizerische Berufs- 
bildungssystem weltweit 
höchstes Ansehen.

Breakdancers «Dirty Hands».
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

April 2012:  Beuteschema Mittelständler. 400 
Milliarden Dollar verwaltet der chinesische 
Staatsfonds CIC. Jetzt will er die Europa-Expan-
sion heimischer Firmen unterstützen. Laut Fi-
nancial Times passen vor allem Mittelständler 
ins Beuteschema der Investoren, welche über 
Technologien und Ressourcen verfügen, die 
China nützlich sein könnten.

Mai 2012:  Es brodelt. Die von der EU verord-
neten Sparmassnahmen treffen die «kleinen 
Leute» immer besonders schmerzhaft. In Italien 
lassen die Bürger ihre Wut gewaltsam an den 
Finanzämtern aus, man befürchtet eine regel-
rechte Anarchie. Und in Spanien geht besonders 

die Jugend auf die Barrikaden. Es gab Massen-
proteste am 1. Jahrestag der «Empörten» gegen 
Krise und Kahlschlag. Kein Wunder: Spaniens 
Krise hat Millionen von Menschen arbeitslos ge-
macht und in den Ruin getrieben. Die Arbeitslo-
sigkeit liegt bei 25 Prozent, bei den unter 25-Jäh-
rigen ist jeder Zweite ohne Stelle. Und während 
Griechenland noch mit der Regierungskrise be-
schäftigt ist, gibt es bereits Gedankenspiele zur 
Wiedereinführung der Drachme. Die OECD warnt 
vor einem Ausscheiden Griechenlands aus der 
Euro-Zone. Die Folgen einer Staatspleite wären 
katastrophal, vor allem auf sozialer Ebene.

Mai 2012:  China, Japan und Südkorea planen 
eine neue Freihandelszone. Angesichts der 
schleppenden Konjunktur auf wichtigen Ab-
satzmärkten und weltweiter Handelsbarrieren 
will man wirtschaftlich enger zusammenrü-
cken. Zugleich verständigten sie sich auf einen 
Investitionsvertrag, der die Grundlage dafür 
schaffen soll. Laut Chinas Regierungschef Wen 
Jiabao ist Nordost-Asien wirtschaftlich die dy-
namischste Region auf der ganzen Welt. Das 
Investitionsabkommen sieht u. a. vor, die Steu-
ern der drei Länder anzugleichen. Für die ge-
meinsame Handelszone werden allerdings 
langwierige Verhandlungen erwartet.

Mai 2012:  Nichts dazugelernt. Nach der gros-
sen Finanzkrise wollten die Banken nichts von 
einer US-Finanzmarktreform wissen. Sie soll 
den Banken den Handel auf eigene Rechnung 
und riskante Investitionen, etwa in Hedge-
Funds und Beteiligungsgesellschaften, verbie-
ten. Nun hat die Bank JP Morgan innerhalb von 
sechs Wochen mindestens zwei Milliarden Dol-
lar durch Spekulationsgeschäfte verloren. Die 
Debatte über eine schärfere Bankenregulierung 
in den USA wurde dadurch neu entfacht.

Mai 2012: Neue EU-Eigenkapitalrichtlinie. Als 
Konsequenz aus der Finanzkrise stehen den 
8300 Geldinstituten in Europa einschneidende 
Veränderungen bevor. Um bei finanziellen 
Schwierigkeiten nicht mehr so schnell den 
Steuerzahler zu Hilfe rufen zu müssen, sind die 
Banken künftig verpflichtet, grössere Kapital-
reserven für den Verlustfall bereitzuhalten. 
Nach monatelangen Verhandlungen einigten 
sich Europas Finanzminister am 15. Mai 2012 auf 

eine gemeinsame Position zur neuen EU-Eigen-
kapitalrichtlinie, mit der die internationalen 
Vorgaben des sogenannten Basel-III-Pakets 
umgesetzt werden. Das bedeutet: Beginnend 
mit nächstem Jahr müssen Banken bis 2019 ei-
nen grösseren und besseren Kapitalstock auf-
bauen, um gegen Kreditausfälle gewappnet zu 
sein. Ausserdem sollen Bonuszahlungen an 
Mitarbeiter deren Fixgehalt nicht mehr über-
steigen dürfen.

Mai 2012:  Zeitarbeit boomt. Um 17,5 Prozent 
ist der deutsche Markt für Zeitarbeit und Perso-
naldienstleistungen im vergangenen Jahr ge-
wachsen. Schätzungen zufolge erwirtschafteten 
die Unternehmen dieser Branche 2011, getragen 
vom allgemeinen Wirtschaftswachstum, 20,7 
Milliarden Euro Umsatz. Die grösste Firma war 
Randstad mit 2900 internen Beschäftigten und 
65’100 Zeitarbeitern, gefolgt von Adecco mit 
2555 Beschäftigten und 41 155 Zeitarbeitern.

Mai 2012:  Europa verliert für deutsche Expor-
teure an Bedeutung. Sie denken zusehends 
global und verfrachten ihre Waren immer öfter 
in boomende Schwellenländer. Die Ausfuhren 
in die Europäische Union sind mittlerweile auf 
59,2 Prozent gesunken; 2007 lag der Anteil noch 
bei 64,6 Prozent. An Bedeutung gewonnen ha-
ben für die Exporteure vor allem bevölkerungs-
reiche Länder mit schnell wachsenden Märk-
ten, zu denen die BRIC-Staaten (Brasilien, 
Russland, Indien, China) gehören. Diese inves-
tieren zunehmend in Infrastruktur, in den Auf-
bau moderner Produktionsstätten und in um-
weltschonende Technologien. Am stärksten 
stieg die Nachfrage nach deutschen Waren in 
China. Die Schwellenländer gewinnen auch 
deshalb an Gewicht, weil Schuldenkrise und 
Rezession in Staaten wie Spanien und Italien 
die Nachfrage aus der EU drücken.

Mai 2012:  Deutschland zu teuer. Opel baut 
sein wichtigstes Modell Astra ab 2015 nicht mehr 
in Deutschland – obwohl Rüsselsheim die 
 modernste Fertigungsanlage Europas besitzt. 
Nachdem die Arbeiter im britischen Werk Elles-
mere Port dem Sparplan des Managements zu-
gestimmt haben, wird die neue Generation des 
Kompaktwagens nur noch dort und im polni-
schen Werk Gleiwitz gefertigt. Die Arbeiter im 
Stammwerk Rüsselsheim erfuhren über die 
Sparmassnahmen bei GM durch die Presse. Die 
Zukunft des Werks Bochum ist derzeit noch un-
gewiss.

Mai 2012:  Jugend ohne Arbeit und Perspek-
tive. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO 
macht sich grosse Sorgen: Gegen 75 Mio. Ju-
gendliche sind ohne Arbeit, das sind 4 Mio. 
mehr als auf dem Höhepunkt der Krise 
2007/2008, und eine Besserung ist noch nicht in 
Sicht. 2011 lag die Jugendarbeitslosigkeit in den 
Industriestaaten bei 18 %, im Mittleren Osten 
bei 26,5 % und in Nordafrika, als Folge des 
«Arabischen Frühlings» bei knapp 28 %. Über-
all steigt die Arbeitslosenquote weit über die-
jenige von älteren Arbeitnehmern. Jugendliche 
ohne Arbeit belasten zusätzlich die angeschla-
genen Volkswirtschaften und bedrohen die 
Wachstumschancen. Auch wird weniger gespart 
und konsumiert. Familien müssen Kinder wei-

ter durchfüttern, was auf das verfügbare Haus-
haltseinkommen drückt. Parallel dazu leiden 
die Staatseinnahmen unter weniger Steuersub-
strat und die Sozialwerke unter mangelnden 
Beitragsleistungen.

Mai 2012:  Trend verschlafen. Tablets und 
Smartphones verdrängen die Computer. Dies 
bekommt der weltweit führende Computerher-

steller Hewlett-Packard zu spüren, sein Umsatz 
sinkt. HP will deshalb in den nächsten einein-
halb Jahren 27’000 Mitarbeiter entlassen. 

Mai 2012:  Standort China verliert an Attrakti-
vität. Bürokratie, Handelsschranken, Kosten-
druck – westliche Firmen fühlen sich in China 
ausgebremst. Jedes fünfte Unternehmen denkt 
deshalb an eine Abwanderung in andere Län-
der. Die häufigsten Beschwerden beziehen sich 
auf Rechtsunsicherheit und Willkür der Behör-
den. Dadurch gingen Geschäfte verloren, die 
mehrere Milliarden Euro pro Jahr ausmachen. 
Auch eine mögliche Abkühlung der Konjunktur 
beunruhigt die Investoren. 

Mai 2012:  China und Japan ohne Dollar. Die 
beiden grössten Volkswirtschaften Asiens ver-
zichten in Zukunft auf den Dollar als Zwischen-
währung. Die Regierungen in Tokio und Peking 
gaben Ende Mai bekannt, den direkten Handel 
ihrer  Währungen aufzunehmen. Ziele seien die 
Förderung des bilateralen Handels, die Ver-
wendung des Yuan und Yen bei der Abwicklung 
internationaler Handelsgeschäfte sowie die 
Senkung der Währungskosten, erklärte das 
China Foreign Exchange Trade System.

Juli 2012:  Chinas Rolle in Lateinamerika. Pe-
king will den Handel mit den lateinamerikani-
schen Staaten bis 2017 verdoppeln. Viele Süd-
amerikaner fürchten sich deshalb vor der 
wirtschaftlichen Übermacht aus Fernost und 
sprechen bereits von einer zweiten Koloniali-
sierung. Bei einer Videokonferenz mit den 
Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien und 
Uruguay schlug  Wen Jiabao ein Freihandelsab-
kommen vor. Am meisten Eindruck machte er 
mit der Vorhersage, das bilaterale Handelsvo-
lumen bis 2017 zu verdoppeln auf 400 Milliar-
den Dollar. Für den Mercosur ist China heute der 
zweitgrösste Handelspartner, nach den USA und 
vor der EU. Aber: Bisher kauft China fast nur 
Rohwaren, von Soja über Erdöl bis Eisenerz, 
und dafür bekommen die Lateinamerikaner die 
Fertigwaren, die China im Angebot hat: Motor-
räder, Computer, Textilien und Uhren – sogar 
der Flitter für den Karneval in Rio kommt aus 
China. Reine Industrieinvestitionen sind dage-
gen selten. Zwar will die chinesische Sky Solar 
einen Solarenergie-Park für 900 Millionen Dol-
lar auf Chiles Anden errichten, dennoch: 90 
Prozent aller Investitionen Chinas in Latein-
amerika zielen auf Rohstoffe ab.

Juli 2012: Grossbanken machen ihr «Testa-
ment». Auf Anweisung der US-Finanzmarkt-
regulierer haben – um einer neuerlichen Fi-

nanzkrise vorzubeugen – neun internationale 
Grossbanken ihr «Testament» eingereicht, 
darunter auch die Schweizer Grossbanken UBS 
und Credit Suisse. Die Banken skizzieren in 
Notfallplänen, wie sie im Krisenfall möglichst 
schnell und schonend abgewickelt werden 
können. Die Notfallpläne sollen ein weiteres 
Desaster wie bei Lehman Brothers verhindern. 
Beim Zusammenbruch der US-Investmentbank 
im September 2008 herrschte Chaos und Ver-
unsicherung. Nur das Eingreifen des Staates 
verhinderte damals einen Kollaps des gesam-
ten Finanzmarkts. Hintergrund der neuen Re-
gelung ist die schiere Grösse der Finanzriesen. 
Sie sind derart verschachtelt aufgebaut und 
untereinander vernetzt, dass Aussenstehende 
kaum mehr durchblicken. Die Abwicklung von 
Lehman Brothers etwa dauert bis heute an. 
Die Aufsichtsbehörden wollen nicht noch ein-
mal in die Verlegenheit kommen, Banken mit 
Steuermilliarden retten zu müssen. Die «Living 
Wills» sind ein zentraler Bestandteil der von 
Präsident Barack Obama vorangetriebenen 
 Finanzmarktreform, dem «Dodd-Frank Act».

Juli 2012:  Nach den Wahlen die Hiobsbot-
schaften. In Frankreich findet ein massiver Stel-
lenabbau statt. Chemiekonzern Sanofi: 2500 
Stellen. Air France: 5000 Stellen. Und nun Peu-
geot mit 8000 Stellen. Die Gewerkschaft CGT hat 
auf einer Frankreichkarte bereits die 45’000 
Stellen markiert, die als nächstes gestrichen 
werden. Es ist ein schleichender Prozess, seit der 
Jahrtausendwende gingen 700’000 Arbeits-
plätze verloren. Grund: Die französischen Pro-
dukte sind zu teuer und nicht mehr konkur-
renzfähig. Allein die Lohnstückkosten sind acht 
Prozent teurer als in Deutschland. Nun macht 
man sich Gedanken, wie «Made in France» 
wieder wettbewerbsfähig werden kann.

Juli 2012:  Der EU droht eine schleichende  
Re-Industrialisierung. Mit dieser Warnung hat 
sich EU-Energiekommissar Oettinger für die 
Stärkung des produzierenden Gewerbes ausge-
sprochen. Die jüngste Wirtschafts- und Finanz-
krise hat gezeigt, dass EU-Staaten mit stärkerem 
industriellen Sektor diese vergleichsweise 
 besser überstanden haben. Entscheidend für 
die Zukunft der Industrie seien die Energie-
preise. In zahlreichen Branchen sind die Preise 
für Energie und Rohstoffe längst wichtiger als 
die Arbeitskosten. Der Weltmarkt-Konkurrent 
USA stehe dank niedriger Energiepreise vor ei-
ner Re-Industrialisierung.

Juli 2012:  Milliarden-Zukauf geplant. China 
will sich mit einem Schlag riesige Öl- und Gas-
vorkommen rund um den Globus sichern. Der 
von Peking kontrollierte Ölkonzern CNOOC will 
die kanadische Förderfirma Nexen für 15 Milli-
arden US-Dollar in bar schlucken.

Juli 2012:  Hilfreiche Zweifel. Moody’s hat die 
Spitzenratings von Deutschland, den Nieder-
landen und Luxemburg in Zweifel gezogen und 
mit einem «negativen Ausblick» versehen. Die 
Ratingagentur fürchtet, dass sich diese wirt-
schaftlich starken Länder mit der Rettung von 
Euroländern übernehmen. Berechtigte Zweifel, 
denn Deutschland als der grösste Zahler kann 
nicht unendlich weitere und immer grössere 

In Spanien ist bei den unter 
25-Jährigen jeder Zweite 
ohne Stelle.

Tablets und Smartphones 
verdrängen die Computer.
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BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM 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 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.

SCHMUNZELECKE
Ja, gäbe es uns nicht, uns Senioren,
ging der Wohlstand schnell verloren.
Den Ärzten wär das eine Qual,
wer füllt denn sonst den Wartesaal?

Wer kennt sich aus in Rückenschmerzen?
Hat steten Druck am schwachen Herzen?
Wer ist denn sonst so häufig krank? 
Wer stapelt Medizin im Schrank?
Wer schreitet stolz, voll Heldentum
mit einem neuen Hüftgelenk herum?

Die Augenärzte, wunderbar,
leben ganz gut vom grauen Star!
Wer füllt die Apothekenkassen,
obwohl sie die Gebühren hassen?
Die Rentner sind’s, ganz einwandfrei!
An ihnen kommt kein Staat vorbei.

Mallorcas Strände wären leer,
gäbe es nicht das Seniorenheer!

Wer gibt im Reisebus am Ende 
dem Fahrer eine Spende?

Wer lässt sich heute noch im Rachen,
Gebiss und neue Zähne machen?
Manch Zahnarzt müsste Däumchen drehn,
liess’ sich bei ihm kein Rentner sehn!

Wer fährt denn heute zur Kur?
Meist sind es die Senioren nur!
Die Parkbank würde schnell verwaisen,
gehörte sie nicht rüst’gen Greisen!

Wer hat noch Kraft für einen Bummel?
Stürzt mutig sich in den Einkaufsrummel.
Manch Kaufhaus wär zur Hälfte leer,
gäb’s keine Rentner mehr.

Es lebe das Seniorenleben!

Der Senior

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 

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

Ich lebe mit meiner langjährigen Partnerin 
zusammen, wir haben aber nicht vor zu 
heiraten. Erhält sie von der Pensionskasse 
eine Rente, falls ich sterbe?

Von der AHV erhalten Konkubinatspartner  
keine Leistungen beim Tod des Versicherten. 
Viele Pensionskassen haben aber die heutigen 
L ebensformen längst in den Reglementen 
 berücksichtigt und gewähren auch unverheira-
teten Lebenspartnern unter gewissen Voraus-
setzungen die gleichen Leistungen (Rente oder 
Kapitalabfindung) wie Ehegatten. Dazu gehört 
auch die ABB Pensionskasse. 

Um das Prozedere zu vereinfachen, sollte der 
Lebenspartner zu Lebzeiten des Versicherten bei 
der Pensionskasse angemeldet werden. Akzep-
tiert wird die Anmeldung, wenn beide Partner 
unverheiratet und nicht verwandt sind.

Voraussetzungen für eine Lebenspartnerrente 
Bei der ABB Pensionskasse hat der Lebenspart-
ner beim Tod des Versicherten unter folgenden 
Voraussetzungen Anspruch auf eine Rente:
•	 Der	Lebenspartner	ist	mindestens	45	Jahre	alt
•	 Die	 Partner	 lebten	 mindestens	 die	 letzten	 

5 Jahre vor dem Tod des Versicherten nach-
weisbar ununterbrochen im gleichen Haus-
halt oder

•	 Der	 Versicherte	 kam	 für	 den	 Unterhalt	 von	
gemeinsamen Kindern auf

HINTERLASSENENLEISTUNGEN FÜR  
KONKUBINATSPARTNER 

•	 Die	Partnerschaft	von	unverheirateten	Alters-
rentnern muss vor dem 60. Altersjahr einge-
gangen worden sein

Der Lebenspartner muss den Anspruch auf Leis-
tungen bei der Kasse innerhalb von 3 Monaten 
nach dem Tod des Versicherten anmelden. Er-
füllt der Lebenspartner die Voraussetzungen für 
eine Rente nicht, kann die Pensionskasse eine 
Abfindung auszahlen. Heiratet der Lebenspart-
ner nach dem Tod des Versicherten, erlischt der 
Anspruch auf die Rente. Es besteht kein An-
spruch auf die Lebenspartnerrente, wenn die 
begünstigte Person bereits eine Ehegatten- 
oder Lebenspartnerrente einer anderen Vorsor-
geeinrichtung bezieht.

Gleichgeschlechtliche Partnerschaft
Auch gleichgeschlechtliche Partner können sich 
bei der Pensionskasse anmelden. Sie können 
ihre Partnerschaft aber auch gemäss dem Bun-
desgesetz über die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare bei der Gemeinde 
eintragen lassen und sind dann – im Pensions-
kassenreglement den Ehepaaren gleichgestellt.

Prüfen Sie also, ob Ihre Partnerschaft die Vor-
aussetzungen für eine Eintragung bei Ihrer 
Pensionskasse erfüllt oder fragen Sie bei der 
Pensionskasse nach (T 058 585 33 55 oder info@
avadis.ch).

Rettungsschirme finanzieren. Dankbarkeit 
kann man ohnehin nicht erwarten. Wird ein 
Land zu mehr Sparsamkeit und Reformen auf-
gefordert, steckt die Presse Angela Merkel in 
eine Nazi-Uniform. Bleibt noch die Frage: Sollte 
die Konjunktur lahmen und gar nichts mehr 
gehen: Wer rettet dann Deutschland?

August 2012:  Jahrhundert-Dürre gefährdet 
die Welternährung. Die historische Dürre in den 
USA und Indien sorgt für massive Ernteausfälle. 
Es droht eine weltweite Nahrungskrise. Die G20 
wollen gegensteuern, aber für die Ärmsten der 

Welt könnte es schon zu spät sein. Mais- und 
Sojaernte werden in diesem Jahr laut US-Land-
wirtschaftsministerium um 17 Prozent schwächer 
ausfallen. Für beide Produkte sind die USA das 
wichtigste Exportland. 40 Prozent der amerika-
nischen Maisernte  werden für die Herstellung 
von Treibstoff verwendet. Ob Biosprit oder die 
Spekulation mit  Agrarstoffen – es stehen reich-
lich Konflikte auf der Agenda der G20.

Fortsetzung folgt

renate.brandes@avabb.ch

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.

Cornelia Röder, Beraterin bei Avadis, 
Verwalterin u.a. der ABB Pensions- 
kasse und der Enics Pensionskasse

«Guter Mann, Sie sollten Ihre 
beruflichen Fähigkeiten etwas 
realistischer sehen. Kommen 
Sie im Dezember wieder, dann 
hätten wir einen Temporärjob 
für Sie!»


