
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Der ABB Konzern erzielte 
im dritten Quartal 2012 
trotz des herausfordern-
den Umfelds einen sta-
bilen Auftragseingang 
und ein Umsatzplus.  
Dabei profitierten wir von 

der ausgewogenen Marktpräsenz und ins-
besondere vom verbesserten Zugang zum 
nordamerikanischen Automatisierungs-
markt. Die Mitteilung, dass Michel Demaré 
als Finanzchef von ABB zurücktritt, um sich 
auf seine Verwaltungsratsmandate zu kon-
zentrieren, kam für einige überraschend.

Das Personalkarussell dreht sich auch bei 
ABB Schweiz stetig. Die zwei wichtigsten 
Mutationen sind: Per 1. Januar 2013 wird 
Remo Lütolf neuer Country Manager und 
Vorsitzender der Geschäftsleitung von ABB 
Schweiz. Er folgt auf Jasmin Staiblin, die, 
wie schon länger bekannt,  ABB Schweiz 
nach 6 Jahren und 10 Monaten als Länder-
chefin verlassen wird. Und mit René Cotting 
wird ein weiterer Schweizer als neuer 
 Finanzchef in die Geschäftsleitung von  
ABB Schweiz berufen. Er folgt auf Raja-
gopal Kannabiran, der eine neue Aufgabe 
im Konzern übernimmt.

Die Globalisierung beeinflusst immer stärker 
die Weltwirtschaft und damit unsere Arbeit, 
ob wir wollen oder nicht. Die stetig wach-
sende internationale Verflechtung von 
Wirtschaft, Arbeitswelt, Wissenschaft, Poli-
tik und Kulturen verändert unseren Alltag 
und bestimmt unsere Zukunft. Die Weltwirt-
schaft ist kein Nullsummenspiel, das heisst, 
die Chancen und Risiken werden fast täglich 
neu verteilt. Die Frage ist: sind wir die Ge-
winner oder Verlierer, die im Abseits stehen?

Die GAV-Verhandlungen sind in einer  
wichtigen Phase, das gemeinsame Ziel  
der Sozialpartner ist ein erfolgreicher  
Abschluss per Ende Mai.

Herzlichst
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Die von der Delegiertenversammlung im  
Juni 2012 beschlossene Neuausrichtung  
von Angestellte Schweiz hat zum Ziel, die 
Eigenständigkeit des Verbands zu bewahren 
und dem Mittelstand eine stärkere Stimme 
zu geben.

Mich als Geschäftsführer von Angestellte 
Schweiz in Ihrem Magazin zu äussern, ist eine 
Ehre, aber auch eine grosse Herausforderung. 
Zum einen, weil es in den Branchen – Maschi-
nenindustrie, Pharma und Chemie – sehr 
 unterschiedlich läuft, zum anderen weil die 
Interessenlage eines Hausverbands und jene 
der «Zentrale des Dachverbandes» oft nicht 
identisch sind. Als Dachverband massen wir 
uns zuweilen eine Gesamtsicht an, die den 
spezifischen Interessen eines Hausverbands 
nicht unbedingt entspricht. Daraus können 
Konflikte resultieren, die unser Verhältnis zu-
weilen belasten. Aber dies sei nur als kurze 
Einleitung gedacht.

Ich nutze die Chance, an dieser Stelle für die 
neue Ausrichtung von Angestellte Schweiz zu 
werben und Ihnen unsere Überlegungen 
 näherzubringen. Vor allem unser Austritt bei 
Travail Suisse hat intern und extern für Auf-
sehen gesorgt. Hier die wichtigsten Gründe, die 
nach Ansicht von Vorstand und Geschäftsleitung 
die Neupositionierung unabdingbar machen:

1. Die seit 2008 herrschende Finanzkrise, das 
egoistische und rücksichtslose Gebaren von 
Finanzmanagern (Stichworte: Libor-Mani-
pulationen, Milliarden-Verluste von UBS und 
JP Morgan als Folge von Spekulationen, Bei-
hilfe zum Steuerbetrug) sowie das schwin-
dende Vertrauen in die Finanzbranche müss-
ten eigentlich den Gewerkschaften und 
Arbeitnehmerorganisationen Auftrieb geben. 
Davon ist – zumindest in der Schweiz – kaum 
etwas zu spüren. Die rückläufigen Mitglie-
derzahlen belegen dies.

2. Wenn es unter diesen Vorzeichen nicht ge-
lingt, neue Mitglieder zu gewinnen, müssen 
wir uns fragen: Was machen wir falsch? 
Stimmt unsere Botschaft noch? Müssen wir 
unser Angebot überprüfen? Decken wir fal-
sche Bedürfnisse ab? Sprechen wir über-
haupt die richtigen Leute an?

3. Je lauter und radikaler sich die Unia bemerk-
bar macht, desto grösser wurde das Unbeha-
gen bei unseren Mitgliedern. Immer stärker 
machte sich die Erkenntnis breit, dass Ange-
stellte Schweiz eben keine klassenkämpferi-
sche Gewerkschaft ist und sein möchte, son-
dern auf eigene Werte und Identität setzen 
muss. Statt in einem gewerkschaftlichen 
Zusammenschluss eigene Positionen aufge-
ben zu müssen, vertrauen wir in Zukunft 
darauf, dank eines eigenständigen Profils zu 
wachsen und neue Mitglieder zu gewinnen.

4. Angestellte Schweiz versteht sich als Interes-
senvertreterin des Mittelstands, der sich aber 
nicht nur über die Höhe des Einkommens 
definiert. Viele unserer Mitglieder sind  
Fachspezialisten und nehmen Kaderposi-
tionen ein, sind also automatisch nicht  
mehr nur «reine Arbeitnehmer». Sie müssen 

zwingend auch mehr Verantwortung über-
nehmen und damit die Interessen ihrer 
Firma wahren. Damit können sie nicht mehr 
klassische Gewerkschaftspositionen einneh-

men, sondern müssen differenzierter und 
sachbezogener auftreten. Dies hat uns den 
Ruf der «moderaten Arbeitnehmerorganisa-
tion» eingetragen. Dabei repräsentiert dieser 
Mittelbau oder Mittelstand das Rückgrat un-
serer Wirtschaft. Weil viele unserer Mitglieder 
in verantwortlichen Positionen eingebunden 
sind, setzen wir uns auch für eine starke 
 innerbetriebliche Mitbestimmung und Mit-
sprache ein.

5. In den letzten Jahren hat sich aber auch die 
Arbeitswelt erheblich verändert. Viele Ka-
derleute und Spezialisten wechseln häufiger 
den Arbeitgeber, arbeiten Teilzeit oder grün-
den ihre eigene «Ich-AG». Das verändert die 
Anforderungen an eine Interessenvertretung 
fundamental. Gefragt sind deshalb vermehrt 
Weiterbildungsangebote, Beratung in 
Rechts- und Versicherungsfragen oder die 
Durchführung von Anlässen für den Aus-
tausch von Ideen und für das Networking. In 
diesen Bereichen wollen wir – neben unse-
rem Einsatz für die Sozialpartnerschaft – 
mehr für unsere Mitglieder tun und dadurch 
für neue Mitglieder aus anderen Branchen 
attraktiver werden.

Die von der Delegiertenversammlung im Juni 
beschlossene Neuausrichtung hat zum Ziel, die 
Eigenständigkeit von Angestellte Schweiz zu 
 bewahren und dem Mittelstand eine stärkere 
Stimme zu geben. Deshalb öffnen wir uns über 
die angestammten Branchen hinaus und wol-
len bei der Konsolidierung der Arbeitnehmer-
organisationen eine führende Rolle spielen. 
Unser Potenzial liegt bei jenen, für welche Soli-
darität kein Fremdwort ist, die sich aber mit 
den klassenkämpferischen Parolen gewisser 
Gewerkschaften nicht identifizieren wollen.

Stefan Studer
Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Stefan Studer

In den letzten Jahren hat 
sich aber auch die Arbeits-
welt erheblich verändert.

AUS DEM INHALT
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Das Bildungswesen steht in einem Glashaus: 
Alle sind einmal zur Schule gegangen, haben 
Kinder im Schulalter, sind im Lehrerberuf 
tätig oder an Fachhochschulen und Univer
sitäten. Alle können mitreden. Gerade 
deshalb ist es besonders heikel, über unser 
Bildungswesen etwas zu sagen. Urteile  
gibt es. Vorurteile bedeutend mehr. Kürz
lich äusserte Bundesrat SchneiderAmmann:  
«Ich sehe eine gewisse Tendenz, vor allem  
in der Westschweiz, wo wir eine höhere 
Maturitäts quote und gleichzeitig höhere 
Arbeits losigkeit haben als in der Deutsch
schweiz». Damit wollte er einen Zusammen
hang zwischen höherer Maturitätsquote  
und höherer Arbeitslosigkeit herstellen. 

Diese These ist ziemlich abenteuerlich, da es 
schlussendlich um die Behauptung geht, wir 
hätten zu viele Maturanden. Jemand sagte in 
einem Blog: «Schon wieder so eine Unsinns-
these, die die Schweiz zum Idiotenstaat  
abstempeln soll. Akademiker können keine  
Glühbirnen wechseln. Na schön, dafür wissen 
Elektriker nicht, wie man sie herstellt». Im Fol-
genden sollen einige wichtige Dinge über das 
Schweizer Bildungswesen festgehalten werden: 

PISA
Die Pisa Studie wurde innerhalb der OECD ent-
wickelt mit dem Ziel, in Europa eine möglichst 
hohe Chancengleichheit für Menschen herzu-
stellen und alle auf eine möglichst hohe Allge-
meinbildung zu trimmen. Dahinter steht der 
Gedanke Humankapital = höhere Ausbildung = 
grösserer ökonomischer Gewinn. Schon diese 
These wäre eine Doktorarbeit wert. Was heisst 
Chancengleichheit und was bedeutet höhere 
Ausbildung? Je höher die Gymnasialquote, je 
höher der Wohlstand?

Gymnasialquote
In Deutschland verfügen fast 50 % eines Jahr-
gangs über ein Abiturzeugnis. In der Schweiz 
hat sie sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt, 
liegt aber heute allerdings bei «nur» 20 %. Dies 
bedeutet, dass 4/5 aller Schülerinnen und 
Schüler eine Berufslehre absolvieren. Gemäss 
der OECD müsste dies bedeuten, dass die 
Schweiz eine wirtschaftliche Bananenrepublik 
sei, was aber nicht der Fall ist. Die Arbeitslosen-

quote der Jugendlichen lag 2011 bei 3,5 %. Was 
nicht zu vergessen ist: Schweizerinnen und 
Schweizer haben weltweit (fast) das höchste 
Einkommen. In Finnland, wo 90 % aller Ju-
gendlichen über eine Matura verfügen, liegt die 
Arbeitslosenquote bei 21,4 %, in Italien bei 
26,3 % und im EU-Durchschnitt bei 20,7 %. Der 
Zusammenhang zwischen höherer Ausbildung 
und tieferer Arbeitslosenquote ist also keines-
wegs bewiesen – im Gegenteil. Dass Johann 
Schneider-Ammann trotzdem eine Beziehung 
zwischen höherer Maturitätsquote und höherer 

Arbeitslosigkeit herstellt, ist so gesehen eine 
abenteuerliche Sache.

Duales Berufssystem
Das Erfolgsmodell in der Schweiz beruht auf 
dem dualen Berufsbildungssystem. Schluss-
endlich geht es (auch) um die Frage, wie man 
lernt. Gerade in der dualen Berufsausbildung 
ist das praktische Lernen im Betrieb ebenso 
wichtig für die «Arbeitsmarktfähigkeit» wie 
theoretisches Wissen. Die Schweiz ist deshalb 
ein Erfolgsmodell, weil die schulische Ausbil-
dung – also der theoretische Teil – nicht ver-
nachlässigt wird. Somit lernen Jugendliche 
sowohl bei ihrer praktischen Tätigkeit, kommen 
aber auch mit dem theoretischen Anteil nicht zu 
kurz. 

Gerade die grossen Firmen wie ABB, Novartis, 
aber auch die UBS spielen in diesem System 
eine wichtige Rolle. Beispielsweise beschäftigt 
ABB 451 Lernende (stand 1. 11. 12). Wir wissen 
aber auch, dass 97 % aller Arbeitnehmenden in 

der Schweiz in KMUs arbeiten. Somit ist eine 
Arbeitsstelle – und auch eine Lehrstelle – in 
einem Betrieb wie ABB quantitativ die Aus-
nahme. Das können auch jene bestätigen, die 
regelmässig an Lehrabschlussprüfungs-Feiern 
teilnehmen. Da diese grossen Firmen über ex-
trem viel Know-how verfügen, müssen sich vor 
allem die KMUs anstrengen, damit die Lernen-
den auch im Benchmark mit den Grossen mit-

halten können. Meine Beobachtung ist, dass in 
einem kleinen Betrieb die Nähe zu den Lehr-
meistern, aber auch das unmittelbare Feedback 
schneller kommt und dass die Lernenden viel 
stärker «an der Front» eingebunden sind. 
Demgegenüber erhalten Lernende in der ABB 
zusätzliche interne Ausbildungen und es ist für 
die Lernenden wertvoll, sich mit Kolleginnen 
und Kollegen aus derselben Firma auszutau-
schen. Damit ist gesagt, dass die Vielfalt im Be-
reich des Lehrlingswesens eines der Erfolgsmo-
delle in der Schweiz ist. Ein anderer Fakt – neben 
weiteren – ist die Tatsache, dass das Berufsfeld 
einer Lehre vom Gesetz her breit gefasst ist. Man 
kann also nicht diplomierter Mechaniker für die 
Herstellung von Schiffsschrauben werden, aber 
Automechaniker.

Der Vorteil der realen Wirtschaft
Die Verschulung des Bildungswesens, wie dies 
zum Teil in Frankreich, Finnland und anderen 
EU Ländern der Fall ist, hat den grossen Nach-
teil, dass die Lernenden nicht dem «harten 
Gegenwind der realen Wirtschaft» ausgeliefert 
sind. Wenn es einem Malermeister schlecht mit 
Aufträgen läuft, so spürt der Lernende das. In 
einer Schule, die staatlich getragen ist und kei-
nen finanziellen Druck (ausser einem politi-
schen) verspürt, kann der Lernende diese Er-
fahrung gar nicht machen und glaubt vielleicht, 
wenn er die Arbeit nur schon sehr gut ausfüh-
ren kann, ist er auch wirtschaftlich erfolgreich. 
Zudem müssen sich Jugendliche hierzulande 
«kundenfreundlich» verhalten, da der Lehr-
betrieb meistens für die Lernenden einen Stun-
denansatz fakturiert. Solche Konzepte gibt es in 
vielen Ländern nicht. 

Durchlässigkeit der Schulsysteme
Was sich in den letzten 30 Jahren geändert hat, 
basiert auf verschiedenen Erkenntnissen. Zwei 
Beispiele: Auf der einen Seite ist die Mobilität 
der Bevölkerung massiv gestiegen. 90 % der 
Schweizer Bevölkerung (ab 6 Jahren!) legt 
 jeden Tag 37 km zurück und ist 85 Minuten  
unterwegs. Dass die Kantonsgrenzen für die 

Schulsysteme ein riesiges Hindernis sind, ist be-
kannt. Deshalb ist HARMOS aktuell in aller 
Munde und es ist eine Herausforderung, 26 ver-
schiedene Bildungssysteme innert kürzerer Zeit 
bei qualitativ gleichbleibendem Unterricht zu 
harmonisieren. 

Dies ist jedoch eine der Vorbedingungen für 
eine qualitativ weiterhin gute Ausbildung. Ge-
hen Schülerinnen und Schüler in ihrer Wohn-
sitzgemeinde oder zumindest im Kanton zur 
Schule, so ist im dualen System der Lehre »pen-
deln» oft angesagt. Der Grund sind einerseits 
die spezifischen Ausbildungen (die nicht über-
all angeboten werden) oder die Tatsache, dass 
man eine Lehrstelle in seiner Gemeinde gar 
nicht findet.

Der zweite Gedanke betrifft die Durchlässigkeit. 
Die gesellschaftlichen Veränderungen – weit-
gehende Abschaffung des Kastendenkens – 
haben dazu geführt, dass die Bedürfnisse der 
Jugendlichen viel stärker bei der Berufswahl ins 
Gewicht fallen als früher. War der Vater Metzger, 
wurde auch der Sohn Metzger und sein Sohn 
ebenfalls. Heute ist die Orientierung der Ju-
gendlichen viel schwieriger geworden, weil die 
Informationen zur Berufsausbildung einfacher 
zu beschaffen sind (Internet, Berufsberatung, 
vernetztere Gesellschaft) und bei den Eltern die 
Akzeptanz auch für eine spezielle Berufswahl 
viel grösser ist. Zudem ist durch unser Sozialver-
sicherungsnetz der ökonomische Druck kleiner 
geworden, sofort eine Ausbildung anzugehen. 
Dies bedeutet, dass der Wunsch, nach einer 
Lehre eine Fachhochschule zu besuchen oder 
gar die Matura nachzuholen, besser erfüllbar 
ist. Diese Prozesse bezüglich der Berufswün-
sche, die für einen Jugendlichen wohlüberlegt 
sein müssen, sind nur möglich, wenn die Bil-
dungssysteme durchlässig organisiert sind. 
Auch dies ist ein grosser Vorteil des Schweizer 
Bildungswesens, während in anderen Ländern 
mit dem Abitur / der Matura die Weichen defi-
nitiv gestellt werden. Wer diese Bildungsstufe 

nicht erreicht, hat später kaum Chancen, dies 
nachzuholen. Deshalb ist es in diesen Ländern 
sehr wichtig, das Abitur, Baccalauréat zu errei-
chen.

Bundesrat SchneiderAmmann zum Zweiten
Bundesrat Schneider-Ammann stellt nicht nur 
einen Zusammenhang zwischen höherer Matu-
ritätsquote und höherer Arbeitslosigkeit her, 
sondern möchte weniger Maturanden – dafür 
«bessere». Nach über 30-jähriger Erfahrung im 
Bildungsbereich bin ich der Meinung, dass 
 dieser Gedanke, den im Übrigen viele Politiker 
haben, zu endlosen Diskussionen führen 
würde. Die Vorstellung von Schneider-Ammann 

HÖHERE MATURITÄTSQUOTE = HÖHERE ARBEITSLOSIGKEIT – BUNDESRAT SCHNEIDER-AMMANNS 
ABENTEUERLICHE THESE

Heute ist die Orientierung 
der Jugendlichen viel 
schwieriger geworden.

Es braucht zusätzlich zur 
Intelligenz Empathie,  
Herz und ein anständiges  
soziales Verhalten. Pestalozzi

Ausbildungsverantwortliche 
und Lernende müssen  
untereinander dafür sorgen,  
dass die optimale Ausbildung 
möglich ist. 

Dr. Hans Furer

HOHE AUSBILDUNGS-
QUOTE BEI ABB
 
ABB beschäftigt 6573 Mitarbeiter (Stand 
31. Oktober 2012), gleichzeitig bietet die 
Firma 451 Ausbildungsplätze und Schwer-
punktausbildungsplätze für Lernende 
an, und zwar in folgenden Berufen:

- Automatiker (139)
- Elektroniker (31)
- Informatiker (15)
- Polymechaniker (156)
- Anlage- und Apparatebauer (9)
- Konstrukteur (27)
- Kaufleute (58)
- Logistiker (16)

Das ist eine bemerkenswert hohe Quote 
und dazu kann man ABB für dieses  
Engagement nur gratulieren. Der Durch-
schnitt an Lernenden in der Schweiz be-
trägt 5,7 % aller Beschäftigten. ABB ist 
über dem Durchschnitt! 

Dr. Hans Furer
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EINSTIEG IN DIE BERUFSWELT

Als ich anfing, mich mit meiner Zukunft ausei-
nanderzusetzen, war für mich nicht klar, ob ich 
später über eine Matura verfügen will oder 
nicht. Es ist sehr schwierig, sich im Alter von 14, 
15 Jahren zu entscheiden, welchen Weg man 
einschlagen will. Es hat alles seine Vor- und 
Nachteile. Wenn man sich für eine Berufslehre 
entscheidet, muss man sich sicher sein, in wel-
che Richtung man gehen will und sich selbst 
vor allem sehr gut kennen, um in einen Beruf 
einsteigen zu können, der zu einem passt. Der 
Nachteil dabei ist, je nach Entwicklung der Per-
sönlichkeit möchte man nach der Berufslehre in 
eine andere Richtung gehen und muss deshalb 
eine neue Ausbildung beginnen. Das Gute an 
einer Berufslehre - und deshalb habe ich mich 

auch für eine Berufslehre entschieden – ist, 
dass man nach der Lehre, je nach Abschluss, die 
Möglichkeit hat, die eidgenössische Matura in-
nert eines Jahres nachzuholen. So kann man 
auch eine Universität besuchen, oder wenn 
man über eine Berufsmatur verfügt, die Fach-
hochschule. Ich kann jedem empfehlen, eine 
Berufslehre anzugehen, denn danach stehen 
einem viele Wege offen für eine optimale 
 berufliche Karriere. Ich bin froh, dass wir in der 
Schweiz eine grosse Spannweite an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten haben und  nicht in unse-
rer Tätigkeit festgefahren sind.

Chantal Kaspereit, Lernende im ersten  
Lehrjahr bei Furer & Karrer Rechtsanwälte 

ist offenbar, dass zu viele die Matura machen, 
welche die entsprechende «Hardware» nicht 
besitzen. Der blitzgescheite Akademiker mit der 
kleinen runden Brille, der jede Frage schnell 
und gescheit beantworten kann, kann nicht 
das Ziel eines Bildungspolitikers sein. Es braucht 
zusätzlich zur Intelligenz Empathie, Herz und 
ein anständiges soziales Verhalten (Pestalozzi: 
«Kopf, Herz und Hand»). «Wissen» allein ge-
nügt nicht, und solches ist wohl gemeint, wenn 
man glaubt, dass Maturanden zukünftig «bes-
sere» sein sollen. Auch eine ABB wird die Erfah-
rung machen, dass die Lehrabgängerinnen und 
-abgänger mit den besten Noten nicht immer 

die Kreativsten sind, die Erfolgreichsten oder die 
Innovativsten. Wie sich eine Berufskarriere 
 entwickeln wird, hängt zwar auch vom  
Abschluss ab, aber vor allem von vielen inneren 
und äusseren Faktoren, die nicht im Lehr-
abschluss- oder Maturazeugnis stehen. Es ist 
kein Zufall, dass der Multicheck bei den Lehr-
betrieben, den die Handelskammern durch-
führen, heute fast mehr Gewicht hat als  
die Schulnoten. In diesen Tests werden bei-
spielsweise auch das Vorstellungsvermögen, 
die Schnelligkeit oder die Konzentrationsfähig-
keit getestet. Diese Faktoren findet man in  
keiner einzigen Schulnote.

Dr. Hans Furer mit Chantal Kaspereit, Lernende im erstes Lehrjahr.

WAHLRÜCKBLICK:  
REGIERUNGS- UND GROSSRATSWAHLEN 2012

Regierungsrat
Die Vereinigung Aargauischer Angestelltenver-
bände (VAA) hat Urs Hofmann SP unterstützt, 
welcher in zwei Verbänden Mitglied ist. Regie-
rungsrat Dr. Urs Hofmann wurde mit 87’452 
Stimmen bei einem absoluten Mehr von 51’409 
Stimmen und mit dem drittbesten Resultat 
wiedergewählt.

Grosser Rat
Die VAA hat eine Wahlkommission gebildet und 
die von den Verbänden gemeldeten Kandida-
ten unterstützt. AV ABB ist in der VAA Mitglied. 
Die Unterstützung erfolgte mittels eines Wahl-
flyers, welcher  verschiedenen Mitgliederzei-

tungen beigelegt wurde. Ebenfalls wurde der 
Link «VAA-wählt» bei den verschiedenen Ver-
bänden in die Homepage aufgenommen. In 
den Regionalzeitungen der Aargauer Bezirke 
wurden mehrere Inserate geschaltet.

Herzliche Gratulation!
Der Vorstand AV Angestellte ABB gratuliert RR  
Dr. Urs Hofmann für die glanzvolle Wiederwahl 
als  Regierungsrat, ebenso den gewählten 
Gross räten. Wir freuen uns über diesen Wahl-
erfolg, im Wissen, auch einen Beitrag dazu ge-
leistet zu haben.

Der Vorstand

Die VAA hat 36 Kandidaten aus 7 verschiedenen Parteien unterstützt. Von den Kandidieren-
den wurden folgende 14 Mitglieder gewählt

Name Bezirk Partei Stand
Andermatt Astrid Zurzach SP bisher
Bachmann-Steiner Regula Rheinfelden CVP bisher
Burgener-Brogli Elisabeth Laufenburg SP bisher
Christen Martin Baden SP bisher
Dubach Manfred Zofingen SP bisher
Egli Dieter Brugg SP bisher
Eliassen-Vecko Eva Baden Grüne bisher
Gebhard- Schöni Esther Lenzburg EVP bisher
Huonder-Aschwanden Trudi Lenzburg CVP bisher
Küng Monika Bremgarten Grüne bisher
Leitch-Frey Thomas Bremgarten SP bisher
Rotzetter André Aarau CVP neu
Scholl-Debrunner Kathrin Lenzburg SP bisher
Studer Lilian Baden EVP bisher

Investitionen in Bildung – hier ist Politik  
gefragt
Bildung ist wie ein Haus: Der Staat muss den 
Rahmen setzen, das Gebäude konstruieren, die 
Durchlässigkeit unter den Stockwerken garan-
tieren, kann aber nicht die Wohnlichkeit und 
die Funktionstüchtigkeit der Räume bestim-
men. Dazu braucht es Bewohnerinnen und 
Bewohner. Die Politik kann nur diese äusseren 
Rahmenbedingungen setzen, aber Lehrperso-
nen, Ausbildungsverantwortliche und Ler-
nende müssen untereinander dafür sorgen, 
dass die optimale Ausbildung möglich ist. 
Wenn aber – um ein Beispiel zu nennen – der 

Bahnhof Basel SBB schon von Anfang an viel zu 
eng und zu klein gebaut worden ist, so kann im 
Innern dieses Bahnhofs nicht ein angenehmes 
Leben stattfinden. Man fühlt sich unwohl. Für 
eine optimale Berufsausbildung ist es wichtig, 
dass beispielsweise eine ABB die Rahmen-
bedingungen für ihre Lernenden gut setzt, dass 
Strukturen funktionieren und die Schulen die 
entsprechende Qualität (und damit meine ich 
nicht nur «Leistungsförderung») liefern, um 
brauchbare Berufsleute hervorzubringen.

Dr. Hans Furer
(www.furerkarrer.ch)

Sehr geehrte Frau Brandes

Als externer Berater bin ich hie und da für ABB 
Schweiz tätig. Am 2. 10. 2012 hatte ich in Baden 
einen Termin. Wenn ich dort jeweils ein paar 
Minuten warten darf, schaue ich mir interes-
siert die Broschüren an. So im Sinne meiner 
Neugierde: Was gibt es Neues / Interessantes? 
Besonders gerne lese ich die aktuelle Mitarbei-
terzeitung. Ihr Artikel ist mir aufgefallen. Sie  

haben meines Erachtens einen ausgezeichne-
ten Artikel geschrieben, der es einfach gekonnt 
auf den Punkt bringt. – Punkt! – Herzliche  
Gratulation.

Beat Wyss Leading Solutions
Human Resources Management
8942 Oberrieden

LESERBRIEF ZU ABISZET T «IM HAMSTERRAD»
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Der Vorstand AV ABB hatte alle Mitglieder zur 
Informations und Besichtigungsveranstal
tung «Durchmesserlinie der SBB» eingeladen. 
Sie ist zurzeit die grösste innerstädtische 
Baustelle der Schweiz und verbindet die 
Bahnhöfe Altstetten, HB Zürich und Oerlikon. 
Die Durchmesserlinie soll dem Hauptbahnhof 
Zürich die nötige Entlastung durch Kapazi
tätssteigerung und weitere Fahrplanstabili
tät in der ganzen Schweiz bringen.

Wir erhielten für unseren Mitglieder-Event 2012 
am 11. September 2012 über 150 Anmeldungen. 
Die Teilnehmerzahl war aber auf 50 beschränkt. 
Das heisst, die  Anmeldungen wurden der Rei-
henfolge nach berücksichtigt. Später eingegan-
gene Anmeldungen wurden in eine Warteliste 
aufgenommen. Da es uns ein grosses Anliegen 
war, möglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme 
an diesem Event zu ermöglichen, haben wir 
einen zusätzlichen Termin organisiert.

Jeweils 50 AV ABB Mitglieder wurden am  
1 1. September von Alexander Bélaz und 
 Robertino Flandia (Vorstand) bzw. am 14. Sep-
tember von Kurt Rüttimann und Ruedi Roggen-
bach (Vorstand) zur Informations- und Besich-
tigungsveranstaltung begleitet. Die Teilnehmer 
erhielten viele Hintergrundinformationen rund 
um die Planung und den Bau und konnten so 
einen «tiefen Einblick» hinter die Baustellen-
Kulisse gewinnen.

Zu Beginn erklärte Herr Studer (SBB-Ingenieur) 
im SBB-Ausstellungsraum die Entstehungs-
geschichte der ganzen Baustelle anhand einer 
Power-Point-Präsentation. Anschliessend er-
gänzten und veranschaulichten zwei Kurzfilme 

seine Ausführungen. Der erste Film zeigte in 
einer Animation die Schlitzwandmethode mit 
der Deckelbauweise, wie die Bahnhofshalle 
Löwenstrasse erstellt wurde. Der zweite Film 
zeigte das Bauwerk des Weinbergtunnels. 
Nachdem alle Fragen der Teilnehmer beant-
wortet waren, machten wir uns in drei Grup-
pen à 16-17 Personen aufgeteilt und ausgerüstet 
mit gelben Helmen und Leuchtwesten unter 
kundiger Führung zur Baustelle auf.

Der Start der Führung erfolgte in der Bahhofun-
terführung im Sektor C / D. Herr Studer führte 
uns innerhalb der Baustellenabschrankung 

durch eine Tür, hinter der eine riesige Baustelle 
zum Vorschein kam. Die Betonarbeiten waren 
bereits beendet und auf Gleis 1 und 4 (später 
Gleise 31–34) liegen bereits provisorische Gleise. 
Über diesen Gleisanschluss werden die Roll-
treppen und andere Materialien, welche für 
den Innenausbau benötigt werden, angelie-
fert. Die ganze Bahntechnik (Gleise, Fahrdraht, 
Beleuchtung, Signale etc.) werden ebenfalls 
über diesen Anschluss eingebaut. Auf Seite 
 Oerlikon ist dafür kein Platz vorhanden. Die 
 Deckenverkleidung ist auf einer Länge von ca. 
100 m bereits als Muster eingebaut. Diverse Ma-
terialien, unter anderem auch Holz, werden 
den Lärmpegel in der Bahnhofhalle tief halten.

Um die Kapazität des Zürcher Hauptbahnhofs 
um 1000 Zugabfertigungen im Tag zu erhöhen, 
baut die SBB diese neue Bahnlinie von Oerlikon 
nach Altstetten via  Hauptbahnhof Zürich. Die 
ganze Strecke wird 9,6 km lang.  Nach der Aus-
fahrt in Oerlikon beginnt der 5 km lange Wein-
bergtunnel und führt in den neuen Bahnhof 
Löwenstrasse unter den Gleisen 4 bis 9 im 
Hauptbahnhof Zürich. Die Ausfahrt in Richtung 
Westen erfolgt über zwei Brückenbauwerke, 
die Kohlendreieckbrücke (Länge 394 m) kann 
erst nach dem Abriss des Bahnhofs Sihlpost 

(Gleis 51-54) fertiggestellt werden. Daher erfolgt 
die Inbetriebnahme in zwei Abschnitten. Im 
Juni 2014 werden die S-Bahnlinien S2, S8 und 
S14 vom neuen Bahnhof Löwenstrasse abfah-
ren. Ende 2015 kann dann der Fernverkehr IC/
ICN St. Gallen – Bern/Biel – Genf den Betrieb 
aufnehmen. Die zweite Brücke, nämlich die 
Letzigrabenbrücke (Länge 1156 m), überquert 
das gesamte Gleisfeld sowie die Duttweiler-
Strassenbrücke und mündet in Altstetten in die 
bestehende Linie ein. (Quelle: www.sbb.ch/
sbb-konzern/ueber-die-sbb/projekte.html)

Der neue Bahnhof Löwenstrasse befindet sich 
16 Meter unter dem Hauptbahnhof. Die Bahn-
hofhalle wurde mit der Schlitzwandtechnik 
gebaut. Dazu werden mittels eines Baggers  
16 Meter tiefe, ein Meter breite und drei Meter 
lange Schlitze ausgehoben und mit Beton auf-
gefüllt. Anschliessend kann die Decke betoniert 
werden. Dann folgt die Aushöhlung unter der 
Decke, welche mit den gegossenen Säulen  ge-
tragen wird. So entstand unter dem normalen 
Betrieb im Bahnhof Zürich die Kaverne für den 
neuen Bahnhof Löwenstrasse. Einzige Ein-
schränkung waren die verkürzten Hallengleise 
um jeweils 100 Meter bei den Gleisen 3–18 in 
verschiedenen zeitlichen Abständen.

Anschliessend begaben wir uns in Richtung 
 Osten ans Ende der Bahnhofhalle. Auf diesem 
Weg sahen wir die Öffnungen für die Rolltrep-
pen und Lifte, welche die Unterführung West 
und die neue Zentralunterführung auf der 
Höhe des Sektors A/B verbinden. Von hier aus 
können die Pendler auf jedes Gleis in der 
Haupthalle gefahren werden. Die neue Zentral-
unterführung verbindet die Stadt auf der Sihl-
seite bis zum Bahnhof Museumsstrasse,  
S-Bahnhof Geleise 41–44.

Nach der beeindruckenden Führung traf sich die 
Gruppe vom 11. September im Restaurant Fede-
ral zu einem kleinen Imbiss. Die Gruppe vom  
14. September erhielt ein Lunchpaket, weil der 
Besichtigungstermin um 10.30 Uhr war und um 
12.30 Uhr endete und die meisten wieder zur 
Arbeit gingen. Viele begeisterte  Gesichter traten 
anschliessend die Heimreise an.

Ruedi Roggenbach 
Kurt Rüttimann

MITGLIEDER-EVENT 2012

Die Kohlendreieckbrücke (394 m), hier im Bild, und die Letzigrabenbrücke (1156 m) sind zwei 
weitere Kernstücke der Durchmesserlinie. 

Der unterirdischen Durchgangsbahnhof «Löwenstrasse» und der rund fünf km lange Wein-
bergtunnel sind zwei Kernstücke der Durchmesserlinie.

Herr Studer (SBB) informiert kompetent eine der sechs Gruppen mit 17 AV ABB Mitgliedern auf 
den neuen Gleisen 31–34 des unterirdischen Durchgangsbahnhofs «Löwenstrasse».
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ERFOLGREICHER FAMILIENTAG BEI ENICS SCHWEIZ

Enics Schweiz (siehe Kasten) lud am Samstag, 
1. September, alle seine Mitarbeitenden mit 
ihren Angehörigen zu einem Familientag ein. 
Über 400 Personen nutzten diese ausserge
wöhnliche Gelegenheit und genossen einen 
rundum erfolgreichen Anlass  trotz nicht 
idealer Wetterbedingungen.

Der Betriebsrundgang stellte ein zentrales Ele-
ment am Familientag dar, bereichert durch  
Attraktionen für Junge und Junggebliebene so-
wie eine Festwirtschaft. Für eine bleibende 
Erinnerung waren alle Familien eingeladen, ein 
Gruppenbild  zu machen. Das Foto wurde dann 
zum Bestandteil des Rundgangs: Der Bilderrah-

men wurde bei der Laser-Station mit dem in-
dividuellen Familiennamen versehen, an der 
SMT-Bestückungslinie wurde er mit Kompo-
nenten verziert und schliesslich Bild und Rah-
men assembliert - und begleitete als gerahmtes 
Enics-Familienbild die Besuchergruppen auf 
den weiteren Stationen.

Dank diesem direkten Einbezug wurde der All-
tag von Enics Schweiz als Dienstleister in der 
Entwicklung, Herstellung und Betreuung von 
Industrie- und Medizinal-Elektronik für alle 
Besuchenden unmittelbar erlebbar. »Ich  
bin wirklich erstaunt ob der Komplexität der  
verschiedenen Prozesse und des enormen Wis-

sens der Mitarbeitenden», 
sagte einer der Gäste stell-
vertretend für viele. Eine 
oft gehörte Rückmeldung 
war auch: «Jetzt habe ich 
endlich eine ganz kon-
krete Vorstellung, in was 
für einem Betrieb mein 
Verwandter arbeitet – das 
war wirklich super.» Ge-
neral Managerin Sabina 
Romagnolo: «Die Stim-
mung war grossartig – 
was mich sehr glücklich 

Hier wird der Bilderrahmen an der Laser-Station mit dem  
individuellen Familiennamen  versehen

GIS BUSINESSMODEL 2015

Vier Monate sind vergangen, seit die Ge
schäftsleitung von PTH die Mitarbeitenden 
des Geschäftsbereichs «Gasisolierte Schalt
anlagen» über die Strategie 2011–2015 infor 
mierte. Eine Strategie, die die GIS Produktion 
und den ABB Standort Oerlikon nachhaltig 
verändern wird. 

«Region for Region»
Oder «Europe for Europe» bedeutet für den 
Standort Oerlikon, dass der Geschäftsbereich 
«Gasisolierte Schaltanlagen» der ABB Schweiz 
in ein bis zwei Jahren hinsichtlich des saudi-
arabischen Marktes, der derzeit ausserhalb Chi-
nas wohl weltweit grösste im Schaltanlagenge-
schäft, aussen vor bleibt. Diesen Markt sollen 
dann ausschliesslich ABB Fabriken in Asien, und 
im speziellen eine sich noch im Bau befindende 
Produktionsstätte in Saudi Arabien bedienen. 
Auch in Indien ist eine GIS Fabrik in Bau.

Was bleibt übrig?
Auf den ersten Blick bleibt dann in erster Linie 
noch der europäische und amerikanische Markt 
übrig, wo es gilt, den Marktanteil zu erhöhen. 
Die Schweiz und Deutschland haben unlängst 
beschlossen, aus der Kernenergie auszusteigen. 
In diesem Zusammenhang besteht eine berech-
tigte Hoffnung, dass dies zu weiteren Investitio-
nen und Massnahmen zur Stärkung des Netzes 
und zur Verbesserung der Energieeffizienz füh-
ren wird, und somit zu möglichen Aufträgen. Der 
Konzernstrategie, die Zuständigkeit der Märkte 
künftig strikt aufzuteilen, sind wir als Arbeitneh-
mende auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. 

Wenn man der Zuversicht des Managements 
Glauben schenkt, ist es realistisch, dass eine 
Kompensation des wegfallenden Auftragsvolu-
mens durch eine konsequente Bearbeitung der 
zugeteilten Märkte möglich ist. Dies jedoch nur, 
wenn die Kosten markant und nachhaltig ge-
senkt werden, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Verlust an Fertigungstiefe
Um eine markante und nachhaltige Kostensen-
kung zu erreichen, besteht ein zentraler Punkt 
dieser Strategie darin, dass eine Zulieferfabrik 
(Feeder Factory) in Bulgarien aufgebaut und 
qualifiziert wird, die komplette Module für un-
sere Schaltanlagen herstellt. Bereits im Laufe 
des kommenden Jahres sollten die ersten Mo-
dule aus der bulgarischen Fabrik geliefert wer-
den. In Oerlikon werden die einzelnen Module 

in einem letzten Arbeitsgang zu Feldern mon-
tiert. Die Konsequenz daraus ist, dass sich, die 
Fertigungstiefe im Werk Oerlikon markant ver-
ringern wird. Ob die Bezeichnung «Made in 
Switzerland» dann noch zutreffend ist, wie bei 
mittlerweile unzähligen anderen Produkten, 
die die Märkte dieser Welt zu bieten haben und 
mit dieser Auszeichnung versehen sind, über-
lassen wir Ihrer Beurteilung.

Ein erheblicher Einschnitt
Wie stark der Einschnitt in den kommenden 
drei Jahren für die Beschäftigungssituation sein 
wird, ist heute nur sehr schwer abzuschätzen 
und hängt von verschiedenen Einflüssen ab, 
wie etwa der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung in der Schweiz, in Europa, ja welt-
weit. Die internationale Arbeitsteilung gilt als 

EMS-DIENSTLEISTER 
ENICS SCHWEIZ
Enics Schweiz mit Sitz in Turgi ist Top-
Technologiepartner im Bereich der In-
dustrie- und Medizinal-Elektronik. Die 
Kunden profitieren von professionellen 
«End-to-End»-Lösungen, die aus Engi-
neering-, Manufacturing- und After- 
Sales-Dienstleistungen bestehen.
Das Unternehmen mit 220 Mitarbeiten-
den verfügt über 50 Jahre Erfahrung in 
der Industrie-Elektronik und ein globa-
les Netzwerk. Die Enics-Gruppe ist welt-
weit an acht Produktionsstandorten 
aktiv. Weitere Informationen zu Enics 
Schweiz und zur Enics-Gruppe sind un-
ter www.enics.ch verfügbar.

macht. Es war ein Vergnügen, meiner Familie 
unser Werk zu zeigen und so viele Mitarbei-
tende mit ihren Liebsten zu treffen.»

Pascale Weingartner 
Kommunikation, Enics Schweiz

treibende Kraft der weltweiten Wirtschaftsent-
wicklung. Firmen suchen im Überlebenskampf 
immer wieder günstigere Produktionsmöglich-
keiten, so auch ABB. Es wird argumentiert, 
durch die Produktionsverlagerung würden am 
Heimatstandort Arbeitsplätze gerettet. Das mag 
insofern richtig sein, dass jene Unternehmung, 
die nicht verlagern, über kurz oder lang nicht 
mehr konkurrenzfähig ist, wenn die Konkur-
renten in Niedriglohngebiete ziehen. In diesem 
trivialen Sinn rettet die Verlagerung Arbeits-
plätze. Die Frage sei hier erlaubt: «Wie nach-
haltig ist diese Strategie?»

Fluch oder Segen?
Sind die Arbeitnehmer die Dummen in der 
 Basar-Ökonomie? Die Produktionsverlagerung 
betrifft weniger die Endproduktion als vielmehr 
die Verringerung der Fertigungstiefe im eigenen 
Land. Damit öffnet sich die Schere zwischen 
Wertschöpfung und Produktion immer mehr. 
Beispiel: Die reale Wertschöpfung der deutschen 
Industrie ist seit 1995 mit insgesamt 4 % kaum 
noch gewachsen, obwohl die Industrieproduk-
tion selbst mit 18 % so schnell wuchs wie das 
europäische Sozialprodukt. Das liegt vor allem 
am beschleunigten Importieren industrieller 
Vorleistungen, die real um 45 % zugelegt ha-
ben. Die Verringerung der Fertigungstiefe ist nur 
zu einem kleinen Teil auf ein Outsourcing im 
Inland zurückzuführen, vier Fünftel hat seine 
Ursache in einer Verlagerung ins Ausland. 
Die Globalisierung beeinflusst immer stärker die 
Weltwirtschaft und damit auch unsere Arbeit, 
ob wir wollen oder nicht. Die stetig wachsende 
internationale Verflechtung von Wirtschaft, 
 Arbeitswelt, Wissenschaft, Politik und Kultur 
verändert unseren Alltag und bestimmt unsere 
Zukunft. Die Weltwirtschaft ist kein Nullsum-
menspiel, das heisst, die Chancen und Risiken 
werden fast täglich neu verteilt. Die Frage ist: 
sind wir Gewinner oder Verlierer?

Verzicht auf «rote Fahnen und Trillerpfeifen»?
Wir hoffen und wünschen uns im Interesse  aller 
Mitarbeitenden, dass sich die Strategie in den 
kommenden drei Jahren so entwickelt, wie sie 
sich das Management vorstellt. 
Die Forderung des Angestelltrates ABB Schweiz, 
die Mitarbeitenden regelmässig über den Stand 
der Umsetzung zu informieren, nimmt das 
 Management von PTHS aktiv wahr. Und dies 
nicht nur anlässlich den Mitarbeitenden-Infor-
mationen, sondern gibt den Mitarbeitenden 
auch die Möglichkeit, sich in kleineren Grup-
pen-Meetings direkt mit dem PTHS Manage-
ment auszutauschen.

Die AV Angestellte ABB sieht zurzeit keine Not-
wendigkeit mit «roten Fahnen» vor dem Werks - 
tor zu demonstrieren, da dies aus unserer Sicht 
mit einem hohen Konfliktpotential verbunden 
und für die Findung von konstruktiven Lösun-
gen kontraproduktiv wäre. 

Die Vergangenheit hat mehrfach bewiesen, 
dass es die ABB Schweiz verstanden hat, aus 
diesen Umständen dank hoher Innovations-
kraft, Flexibilität und einer gelebten Sozialpart-
nerschaft Erfolgsgeschichten zu «schreiben». 

Der Vorstand

Ein Unternehmen lebt von den Einfällen seiner Mitarbeitenden – gezeichnet von  
Manfred Werren.



20 12 / 3  DEZEMBER06

SCHMUNZELECKE …

LÖHNE STEIGEN 2013 UM RUND 0,8 PROZENT

Die UBS erwartet, gemäss ihrer Umfrage in 
der Schweiz, für 2013 eine Lohnerhöhung 
von 0,8 Prozent. Tiefe Inflationserwartungen 
und eine sich abschwächende Konjunktur 
wirken dämpfend auf die Lohnerhöhungen.

In der Schweiz steigen die Löhne gemäss der 
alljährlich durchgeführten Lohnumfrage von 
UBS im nächsten Jahr um durchschnittlich 0,8 
Prozent. Weil UBS für 2013 mit einer Inflation 
von 0,6 Prozent rechnet, ergibt dies eine reale 
Lohnerhöhung von 0,2 Prozent. Die Unterneh-
men gaben ausserdem an, die Löhne im Jahr 
2012 um rund 1 Prozent erhöht zu haben. Dank 
einer negativen Inflation von 0,5 Prozent ergibt 
sich somit eine Reallohnerhöhung von 1,5 Pro-
zent für das laufende Jahr. 

Erhebliche Unterschiede
Bei den einzelnen Branchen gibt es teilweise 
erhebliche Unterschiede. Während vor allem 
die Chemie und Pharmabranche mit einer  
Erhöhung von 1,3 Prozent und die Informatik-
dienste mit 1,2 Prozent höheren Löhnen  
vergleichsweise gut abschneiden, steht der 
Tourismus vor einer Nullrunde. Dies ist nicht 
nur auf die schlechte wirtschaftliche Situation 
im Tourismus zurückzuführen. Vielmehr wur-
den 2012 im Gastgewerbe im Rahmen eines 
neuen Gesamtarbeitsvertrags die Mindestlöhne 
bereits stark angehoben, was die Lohnaufwen-
dungen der Unternehmen erhöht hat.

Die generell tiefe Nominallohn-Entwicklung in 
der Schweiz ist auf zwei Hauptgründe zurück-
zuführen: die tiefen Inflationserwartungen 
und die Konjunkturentwicklung in Europa. Im 
laufenden Jahr fiel die Inflation jeden Monat 
negativ aus. UBS erwartet für das gesamte Jahr 
eine negative Teuerung von 0,5 Prozent und für 
das nächste Jahr nur eine leicht positive Infla-
tion. Somit besteht, wenn überhaupt, ein sehr 
kleiner Bedarf für den Teuerungsausgleich. Dies 
dämpft die Entwicklung der Nominallöhne.

Der zweite Grund ist die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Europa und teilweise auch in der 
Schweiz. So sinken bei vielen Unternehmen die 
Umsätze im laufenden Jahr. Die wachsende 
Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung wirkt sich hemmend auf die Loh-
nentwicklung aus. Während die Exportindus-
trie vor allem unter der konjunkturellen Situa-
tion in den Exportländern und dem starken 
Franken leidet, erfreut sich die Binnenwirt-
schaft einer sehr guten Verfassung. Dies zeigt sich 
zum Teil auch in der unterschiedlichen Lohn- 
entwicklung der einzelnen Branchen, werden 
doch für die binnenorientierten Sektoren eher 
grössere Lohnschritte erwartet. Aufgrund dieser 
Rahmenbedingungen geht die Mehrheit der 
befragten Unternehmen von einer wirtschaftli-
chen Stagnation für das nächste Jahr aus.

Allgemein scheint die Situation an der Wäh-
rungsfront aber weniger Einfluss auf die  
Lohnverhandlungen zu haben als noch im  
ver gangenen Jahr. Die Währungsuntergrenze 
gegenüber dem Euro besteht seit einem Jahr 
und hat den Unternehmen etwas Luft ver-
schafft. Die wirtschaftliche Ungewissheit in  
Europa hatte bisher nur einen beschränkten 
Einfluss auf den Arbeitsmarkt in der Schweiz. 
Die Mehrzahl der befragten Unternehmen hat 
im Verlauf der vergangenen zwölf Monate keine 
erhöhten Bewerberzahlen aus Europa festge-
stellt. Dennoch hat es vereinzelt mehr Bewer-
ber aus dem EU-Raum gegeben, vor allem aus 
dem nahen Ausland, aber auch aus Ländern 
wie Spanien oder Portugal. Allerdings hat  
dieses erhöhte Angebot an ausländischen  
Arbeitskräften nicht im gleichen Masse zu mehr 
Anstellungen aus diesem Raum geführt.

UBS führt seit 1989 eine jährliche  
Lohnumfrage durch
An der aktuellen Befragung, welche vom  
1 7. September bis zum 10. Oktober 2012 durch-
geführt wurde, haben 378 Unternehmen sowie 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände aus  
22 Branchen teilgenommen. Diese Branchen 
repräsentieren über zwei Drittel der arbeiten-
den Bevölkerung in der Schweiz. In den Jahren 
1989 bis 2011 wichen die durch die Umfrage ge-
schätzten Lohnsteigerungen im Durchschnitt 

NOMINALLOHNENTWICKLUNG GEMÄSS UBS 
LOHNUMFRAGE 2012
Firmen: Effektive Erwartete 
  Lohnerhöhung 2012 Lohnerhöhung 2013

Chemie und Pharma 1,3 % 1,3 %

Informatik- und Telekomdienste 1,8 % 1,2 %

Energie, Ver- und Entsorgung 1,0 % 1,0 %

Materialien und Baustoffe 0,6 % 1,0 %

Metalle 1,0 % 1,0 %

Baugewerbe und Architektur 1,1 % 1,0 %

Grosshandel 1,0 % 1,0 %

Logistik 1,0 % 1,0 %

Autogewerbe 1,1 % 1,0 %

Dienstleistungen für Unternehmen 1,0 % 1,0 %  

(inkl., Immo) 

Nahrungsmittelproduktion 0,6 % 1,0 %

Öffentlicher Sektor 1,3 % 1,0 %

Gesundheits- und Sozialwesen 1,0 % 1,0 %

Maschinen 1,0 % 0,9 %

Textil 0,5 % 0,5 %

Banken und Versicherungen 1,0 % 0,5 %

Detailhandel 0,8 % 0,5 %

Medien 0,9 % 0,5 %

Uhren 1,5 % 0,5 %

Elektro 1,0 % 0,5 %

Konsumgüter 0,0 % 0,3 %

Tourismus inkl., Kultur, Sport & Bildung 1,0 % 0,0 %

Schweiz 1,0 % 0,8 %

Brief an den lieben Gott

In Bern lebte einst eine alte Frau, für sie war 
die Welt nicht rosig, eher grau.
Mit ihrem Einkommen war es schlecht bestellt,
mit einem Wort: «Sie hatte kein Geld».

Sie überlegte lange hin und her, woher denn 
Geld zu kriegen wär. Da kam ihr die Idee, potz 
sapperlot, sie schrieb einen Brief an den 
lieben Gott.

Sie schrieb: Ich bin leider alt und arm, das 
Geld ist wenig, hab doch Erbarm und schicke 
mir schnellstens einhundert Franken, sonst 
müsste ich hungern und daran erkranken.
Eine andere Hilfe weiss ich jetzt nicht mehr.
Und ohne Moneten ist’s doch verdammt 
schwer. Aber bitte, beeile Dich mit dem Geld,
sonst ist’s nicht mehr schön auf dieser Welt.

Der Brief wird frankiert in den Kasten gesteckt,
der Postbote hat ihn sogleich auch entdeckt.
Er sieht die Adresse, was soll er machen,
«An den lieben Gott», das ist ja zum Lachen.

Er denkt sich aber, ein Spass muss sein,
der Brief kommt ins Fach vom Finanzamt 
hinein! Am nächsten Tag ist er dort angekom-
men und wird vom Beamten in Empfang 
genommen.

Wenn sie nun glauben, er schmeisst weg 
diesen Brief, dann irren Sie sich gewaltig, da 
liegen Sie schief. Er liest die Adresse und denkt 
gleich daran, wie man dieser Frau wohl 
helfen kann.

Ja, glauben Sie mir, das ist kein Scherz,
es gibt beim Finanzamt auch Menschen mit 
Herz. Einem solchen kommt ein Gedanke und 
das ist fein, das könnte für die Frau eine  
echte Hilfe sein.

Er fängt gleich an, durchs  Büro zu wandern
und sammelt recht fleissig von Einem zum 
Andern. Doch leider war der Erlös, er macht 
sich Gedanken, statt hundert bekam er nur 
siebzig Franken.

Doch diese wurden dann unverwandt, gleich 
an die arme Frau gesandt. Die Frau, sie freut 
sich, kann’s kaum ermessen, dass sie der liebe 
Herrgott nicht hat vergessen!

So schrieb sie rasch einen Dankesbrief,
in Eile sie dann zum Postamt lief. 

Sie schrieb: «Lieber Gott, ich möchte Dir 
danken, für die mir per Post zugestellten 
hundert Franken.
Doch solltest Du  wieder einmal an mich 
denken und mir gütigst ein paar Franken 
schenken, dann möchte ich Dich inständig um 
eines bitten, das Geld mir nicht über das 
Finanzamt zu schicken. Denn diese Lumpen 
haben mir ungelogen, von hundert Franken 
dreissig abgezogen.» 

Autor unbekannt

nur um 0,30 Prozentpunkte vom Durchschnitt 
der offiziellen, vom Bundesamt für Statistik 
(BFS) veröffentlichten Lohnentwicklung (Nomi-
nallohnindex und GAV) ab.

UBS AG



Präsident Putin unterstützt, der eine Rückver-
staatlichung der Ölindustrie in Russland an-
strebt.

Oktober 2012:  Kulturwandel. Die UBS hat den 
Abbau von rund 10 000 Stellen in den kom-
menden Jahren bekannt gegeben, 2500 davon 
in der Schweiz. Der Abbau soll vor allem im 
Investmentbanking vorgenommen werden. 
Das wird auch einen Rückbau von Boni und 
Gehaltsstrukturen beinhalten, versprach UBS-
Präsident Axel Weber. 

Oktober 2012:  Der Abschwung trifft nun auch 
die Schweiz. Nach dem Stellenabbau bei der 
UBS folgen die nächsten Hiobsbotschaften: 
Weltweit fallen bei der Lonza 500 Stellen 
weg, allein Visp trifft es besonders hart mit 

400. Dentalimplantate-Hersteller Straumann 
streicht rund 150 Stellen wegen der Krise in 
Europa. Die Lufthansa plant einen Stellenab-
bau von insgesamt 1100 Jobs in der Verwal-
tung. Sie sollen in Global Business Services 
untergebracht werden, die das Unternehmen 
derzeit schon in Krakau, Bangkok und Mexiko 
betreibe; auch die Swiss muss im Zuge dieser 
Massnahmen mit einem Abbau von ca. 100 
Stellen rechnen. Bei Elmex verschwinden 240 
Stellen, weil die Produktion nach Polen ver-
lagert wird. Die Credit Suisse plant einen Ab-
bau von 300 Stellen ab Januar 2013. Vorerst 
werden die Mitarbeitenden aber in einem 
Betreuungsprogramm für neue Stellen unter-
gebracht und erst im Sommer über Kündi-
gungen entschieden.

November 2012:  China kauft sich Teil von Hea-
throw. Der chinesische Staatsfonds CIC investiert 
gigantische Summen rund um den Globus. Nun 
sichert er sich ein Stück des grössten Flughafens 
Europas. Für gut eine halbe Milliarde Euro kauft 
er 10 Prozent an London-Heathrow.

November 2012:  Asem-Gipfel. Beim diesjäh-
rigen Asien-Europa-Gipfel in Vientiane (Laos)  
wurden drei neue Mitglieder aufgenommen: 
Die Schweiz, Bangladesh und Norwegen. Da-
mit gehören dem Zusammenschluss aktuell  
51 Mitglieder an. Die asiatisch-europäische 
Zusammenarbeit ist auf drei Pfeiler gestützt: 
den politischen Dialog zum Aufbau gegensei-
tigen Vertrauens, die wirtschaftliche Koope-
ration sowie den sozio-kulturellen Aus-
tausch. Um den Anschluss nicht zu verlieren, 
muss Europa die Wirtschaftsbeziehungen mit 
Asien auf eine stabilere Basis stellen. In Vien-
tiane war aus europäischen Delegationen zu 
hören, dass nun endlich die Freihandelsab-
kommen mit Japan und Indien verhandelt 
werden müssten.

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch
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September 2012:  Auf Einkaufstour. Chinesische 
Unternehmen kaufen sich immer stärker im 
Ausland ein. Dabei nutzen sie die Krise in den 
Industriestaaten und profitieren von der Auf-
wertung der eigenen Währung. In diesem Jahr 
wird ein Rekord für Unternehmenskäufe er-
wartet. Im ersten Halbjahr habe laut einer 
 Studie von PriceWaterhouseCoopers das Volu-
men der angekündigten Beteiligungen und 

Übernahmen 23,9 Milliarden Dollar betragen. 
Das sei dreimal so viel gewesen wie im Vorjah-
reszeitraum. Die schwache Konjunktur in  
Europa und den Vereinigten Staaten drücke die 
Rohstoffpreise und die Marktbewertung vieler 
Unternehmen. Für Neuansiedlungen und Er-
weiterungen bevorzugen die Chinesen Deutsch-
land. Für chinesische Investoren sei es der  
beliebteste Standort der Welt geworden. Als 
Hauptgründe wurden die Grösse und die zen-
traleuropäische Lage des deutschen Markts,  
die Facharbeiter und Ingenieure, der Ruf von 
«Made in Germany» sowie die Fördermöglich-
keiten in Ostdeutschland genannt.

September 2012:  OECD erwartet Abschwung. 
Die Konjunktur wird in den meisten Volkswirt-
schaften auf der Erde in den kommenden  
Monaten weiter an Schwung verlieren. Darauf 
weisen die am 13.9. in Paris veröffentlichten 
Frühindikatoren der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) hin. 

Oktober 2012:  Arbeitslosigkeit auf neuem Re-
kordwert. In den 17 Euroländern waren im 
August 18,196 Millionen Menschen ohne Job. 
Das entspricht einer Rekordarbeitslosenquote 
von 11,4 Prozent.

Oktober 2012:  Fusion von Glencore und Xstrata 
auf dem Weg. Knapp acht Monate nach An-
kündigung ihrer Fusion haben sich der Roh-
stoffhändler Glencore und der Bergbaukonzern 
Xstrata auf die grundsätzlichen Bedingungen 
dazu geeinigt. Nun sollen die Aktionäre über 
den Deal entscheiden, der bis Ende Jahr ent-
schieden sein soll. 

Oktober 2012:  Globaler Wettbewerb: Europa 
plant dritte industrielle Revolution. Die EU-
Kommission denkt in der Wirtschaftskrise um. 
Sie will Europa wieder zu einem Kontinent der 
Industrie machen und das Übergewicht der 
Dienstleistungsbranche zurückdrängen. Mehr 
Ausbildung und mehr Investitionen in Fabriken 
sollen die Wende für neue, bessere Jobs brin-
gen. Europa müsse sich für das 21. Jahrhundert 
reindustrialisieren, so der zuständige EU-Kom-
missar Tajani. Eine starke industrielle Basis sei 
entscheidend für ein wohlhabendes und wirt-
schaftlich erfolgreiches Europa. Er fordert eine 
«dritte industrielle Revolution». Unter der ers-
ten industriellen Revolution versteht man die 

Zeit, die etwa Mitte des 18. Jahrhunderts mit 
der Erfindung der Dampfmaschine begann. Die 
zweite industrielle Revolution wird auf die Zeit 
um 1900 datiert. Damals wurde die maschinelle 
Massenproduktion etabliert. Wie viel Geld die 
Kommission investieren will und wie die Mit-
gliedstaaten zu dem Plan stehen, ist offen. Zu-
dem muss das Konzept noch von Tajanis Kolle-
gen gebilligt werden. Der Plan sieht vier Pfeiler 
vor, mit denen der Kommissar die «Attraktivität 
Europas als Produktionsstandort wiederher-
stellen» will:
– mehr Investitionen in Fabriken sowie in For-

schung und Entwicklung
– Ausbau des Binnenmarkts und die Öffnung 

internationaler Märkte
– kleinen und mittleren Unternehmen solle 

der Zugang zu internationalen Märkten er-
öffnet werden

– die EU-Kommission wolle sich um Aus- und 
Fortbildung kümmern und Angebot und 
Nachfrage nach Arbeitskräften besser abglei-
chen.

Mit dem Plan konkretisiert die Kommission ihr 
Vorhaben, die Industrie zu stärken, um Arbeits-
plätze zu schaffen. Probleme könnte es aber bei 
der Koordinierung mit den ebenfalls ehrgeizi-
gen Umweltzielen geben. Bisher galten die Vor-
gaben für die Reduktion von Treibhausgasen, 
für den Anteil an erneuerbaren Energien und 
für Energieeinsparungen als vordringlich. Doch 
nun sagt selbst der deutsche Energiekommissar 
Günter Oettinger mit dem Blick auf die Ziele für 
2020: «Wir brauchen einen vierten 20-Prozent-
Wert».

Oktober 2012:  Vertrauen in Griechenland 
schwindet. Der grösste Konzern des Landes, 
Coca Cola Hellenic, will seinen Sitz in die Schweiz 
(Kt. Zug) und seinen Börsenplatz nach London 
verlagern. Der Getränkeabfüller ist das nach 
Marktwert grösste Unternehmen des Landes. Es 
ist nicht das erste Unternehmen, das vor der 
Krise ins Ausland flieht. Wegen der Unsicherheit 
über den Verbleib des Landes in der Eurozone 
transferieren viele Unternehmen ihre Umsätze 
jeden Abend ins Ausland.

Oktober 2012:  Kirche gegen Landraub. Die 
Schweiz soll nicht mehr mit öffentlichen  
Geldern den Kauf oder die Pacht von grossen 
Agrarflächen in Entwicklungsländern unter-
stützen. Das fordern die kirchlichen Organisati-
onen «Brot für alle» und «Fastenopfer». Der 
Landraub durch Investoren gehe zulasten der 
Bevölkerung vor Ort. Mit Steuergeldern würden 

mehrere internationale Entwicklungsbanken 
unterstützt. Die Organisationen fordern das 
Staatssekretariat für Wirtschaft und seine Ver-
tretungen in den Gremien der Weltbank und 
der Afrikanischen Entwicklungsbank auf, sich 
für eine fairere Politik einzusetzen.

Oktober 2012:  Verflechtungen. Im Sommer war 
das, als die chinesische Führung gegenüber der 

Kanzlerin erklärte: Wir haben in Griechenland 
schon 30 Milliarden Euro verloren, wenn wir 
nochmal 40 Milliarden verlieren, tun wir nichts 
mehr zur Stabilisierung des Euro. Seither zeigt 
man sich in Berlin und Brüssel entschlossen, 
Griechenland – allen Problemen zum Trotz – in 
der Eurozone zu halten. Chinas strategische In-
teressen spielen dabei eine herausragende 
Rolle. Nicht allein, dass die Pekinger Führung, 
die über gewaltige Devisenreserven von schät-
zungsweise 3,2 Billionen Dollar verfügt, Europa 
zur globalen Grossmacht neben den USA und 
China aufbauen möchte – mit Investitionen 
und dem Kauf von Staatsanleihen wie seit 
Jahrzehnten in den USA. Wie gross der Euro-
Anteil an Chinas Devisenreserven heute ist, 
weiss niemand genau, doch er soll weiter 
wachsen. Dafür aber muss sich die Eurozone 
vertrauenswürdig und stabil zeigen. Denn 
gerade Athen soll erklärtermassen Chinas «Tor 
zu Europa» sein, um eine neue Seidenstrasse 
des Handels zu eröffnen. Im Herbst 2009 
pachtete die chinesische Staatsreederei Cosco 
den Containerhafen von Piräus für die Dauer 
von 35 Jahren. Kosten: 3,4 Milliarden Euro. 
Mehr als 500 Millionen Euro sollten zusätzlich 
in den Ausbau und die Modernisierung der 
Anlagen investiert werden, um den Athener 
Port zum grössten Containerhafen des Mittel-
meerraums zu machen, und geschaffen, um 
Europa, Nordafrika und Mittelasien mit chi-
nesischer Ware zu beliefern. Darüber hinaus 
hat Peking einen Umschlagbahnhof in der 
Nähe von Piräus gekauft und bekundet Inte-
resse an anderen griechischen Häfen. Zudem 
bietet China für den 40-Prozent-Anteil am 
Athener Flughafen, den der deutsche Bau-
konzern Hochtief noch bis 2026 hält. Es geht 

um eine Konzession für 20 Jahre bis 2046. 
Und der Staatskonzern Dongfang vereinbarte 
mit einem griechischen Partner eine langfris-
tige strategische Kooperation zur Produktion 
von Solaranlagen und Windturbinen. Der 
Umfang chinesischer Staatsanleihekäufe in 
Athen ist unklar. Stürzte Hellas indes aus der 
Eurozone, wären Chinas Investitionen mit ei-
nem Schlag entwertet,  Peking hätte auf einen 
gescheiterten Staat gesetzt. Europa müsste 
dafür wohl schwer  büssen. 

Oktober 2012:  In Russland entsteht der welt-
grösste Ölkonzern. BP verkauft seinen 50-Pro-
zent-Anteil am Gemeinschaftsunternehmen 
TNK-BP an den Kreml-nahen Konkurrenten 
Rosneft. Die Briten bekommen dafür mehr als 
17 Milliarden Dollar. Rosneft teilte mit, auch mit 
den restlichen Anteilseignern, vier russischen 
Milliardären, eine Kaufvereinbarung zu ähnli-
chen Konditionen getroffen zu haben. Sobald 
alle Anteile in Rosneft-Besitz sind, fördert der 
Konzern mehr Öl und Gas als der derzeitige 
Weltmarktführer Exxon. Das Vorhaben wird von 

Die schwache Konjunktur  
in Europa und den Verei-
nigten Staaten drücke die 
Rohstoffpreise.

Wie gross der Euro-Anteil 
an Chinas Devisenreserven 
heute ist, weiss niemand 
genau, doch er soll weiter 
wachsen.

Bei Elmex verschwinden 
240 Stellen, weil die  
Produktion nach Polen  
verlagert wird.

Der Landraub durch  
Investoren gehe zulasten 
der Bevölkerung vor Ort.
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DEN RICHTIGEN FONDS AUSWÄHLEN RISIKOTRAGENDER DECKUNGSGRAD

Alljährlich wird in der Schweiz eine Vielzahl 
an Pensionskassenumfragen veröffentlicht, 
in denen u.a. die aktuellen technischen 
Deckungsgrade erhoben werden. Diesen 
Aufwand könnte man sich getrost sparen, da 
der technische Deckungsgrad aus folgenden 
Gründen wenig Aussagekraft bezüglich der 
effektiven Risikofähigkeit einer Pensions
kasse aufweist:

1) Der Deckungsrad ist abhängig vom verwen-
deten technischen Zinssatz. Ein Deckungs-
grad, der mit einem technischen Zinssatz von 
4 % berechnet wurde, ist nicht vergleichbar 
mit einem Deckungsgrad, bei dem ein tech-
nischer Zins von 2,5 % angewendet wurde. 

2) Der technische Deckungsgrad sagt nichts über 
die Sanierungsfähigkeit einer Pensionskasse 
aus. Insbesondere lässt er nicht erahnen, ob 
die entsprechende Pensionskasse viele aktive 
Versicherte (die eine allfällige Sanierungslast 
zu tragen haben) oder viele Rentner (die 
 wenig bis gar nichts zu einer Sanierung bei-
tragen) aufweist.

Ein modernes Risikomanagement benötigt eine 
verlässliche Kennzahl, die zeigt, wie es um die 
finanzielle Belastung der Risikoträger (aktive 
Versicherte und Arbeitgeber) einer Pensions-
kasse bestellt ist. Die Kennzahl des «risiko-
tragenden Deckungsgrads» liefert diese In-
formation. Hierbei wird von garantierten 

Ich möchte Anteile an einem Anlagefonds 
kaufen. Was muss ich bei der Beurteilung 
eines Fonds beachten?

In der Schweiz werden rund 7‘000 Fonds ver-
trieben. Den passenden aus dem grossen An-
gebot auszuwählen, ist schwierig. Fonds sind 
zwar streng reguliert und müssen hohe Trans-
parenzerfordernisse erfüllen. Die Prospekte und 
Geschäftsberichte werden jedoch immer um-
fangreicher. Als Anleger sieht man da vor lauter 
Bäumen oft den Wald nicht mehr.    

Als Erstes sollten Sie die Zusammensetzung des 
Fonds beachten: Besteht ein Fonds aus ver-
schiedenen Aktien und Obligationen oder sind 
beispielsweise auch Rohstoffe und Hedge Funds 
beigemischt? Das Risikoprofil, das sich aus den 
Bausteinen ergibt, sollte mit Ihrem Anlagehori-
zont, Ihrer Risikofähigkeit («Wie viel Risiko 
kann ich tragen?») und Risikowilligkeit («Wie 
viel Risiko will ich tragen?») übereinstimmen. 
Bei komplexen Produkten ist das für viele An-
leger nur schwer abschätzbar. 

Passt das Risikoprofil, dann folgt als nächster 
Schritt der Vergleich der Renditen. Dabei gibt es 
grosse Unterschiede. Idealerweise können Sie 
die Resultate über verschiedene Zeitspannen 
mit einem Index oder einem Konkurrenzfonds 
vergleichen. Es gibt Internetportale wie mor-
ningstar.ch, auf denen Anleger diese Vergleiche 
anstellen können. 

Natürlich lohnt sich auch immer ein Blick auf 
die Kosten. Vergleichen Sie unbedingt die Ge-
samtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die 
von Anbietern in jedem Fall ausgewiesen wer-
den muss. Die TER zeigt zwar den grössten Teil, 
aber nicht alle Kosten. In der Regel kommen 

Depotführungsgebühren dazu. Beim Kauf und 
Verkauf von Positionen im Portfolio fallen 
ebenfalls Kosten an. Zudem sind im Fondsge-
schäft Ausgabe- und Rücknahmekommissio-
nen üblich. 

Wer bezüglich all der Punkte nicht sicher oder 
von der Informationsflut überfordert ist, sollte 
sich in einem persönlichen Beratungsgespräch 
über das Produkt und den Anbieter informie-
ren. Denn Geld anlegen soll man nur dann, 
wenn man das Produkt auch wirklich versteht 
und das Bauchgefühl stimmt.

Checkliste für Fondsauswahl
  Zusammensetzung
  Risikoprofil
  Rendite
  Kosten
  Einfachheit

Rentenverpflichtungen 
ausgegangen. Es wird 
entsprechend berechnet, 
wie viel Kapital benötigt 
wird, um die Renten mit 
Sicherheit bezahlen zu 
können. Dieser Betrag 

wird vom gesamten Vorsorgevermögen abgezo-
gen. Das verbleibende Vorsorgevermögen wird 
dem Guthaben der aktiven Versicherten gegen-
übergestellt. Bei dieser Berechnungsweise wer-
den die Effekte unterschiedlicher technischer 
Zinssätze und unterschiedlicher Sterbetafeln 
neutralisiert. Zusätzlich fliesst das Verhältnis 
von aktiven Versicherten zu Rentnern in die Be-
rechnung mit ein. Der risikotragende Deckungs-
grad ermöglicht eine effektive Aussage, wie es 
um die finanzielle Belastung der eigentlichen 
Risikoträger einer Pensionskasse bestellt ist. Die 
Kennzahl weist aktuell nur einen Nachteil auf: 
Bei vielen Pensionskassen liegt die Kennzahl 
deutlich unter dem technischen Deckungs-
grad …

Die Pensionskassenverantwortlichen haben es 
in der Hand, ob sie die Wahrheit über die fi-
nanzielle Lage schon heute wissen wollen, oder 
ob sie von allfälligen Problemen erst in der Zu-
kunft überrascht werden möchten. 

Dr. Stephan Skaanes ist Partner bei der  
PPCmetrics AG (www.ppcmetrics.ch).

Ah, da sind Sie ja wieder, und pünktlich wie immer. Also, der Job gilt nur für einen Tag, dafür 
erhalten Sie aber ein christliches Honorar. Sagen Sie auf Ihrer Tour einfach nur «Ho! Ho! Ho!», 
das versteht jeder.

Einfache und günstige Anlagefonds  
bietet die Avadis Vermögensbildung an. 
Die sieben Strategien (1 Geldmarktanlage 
und 6 Strategien mit einer Mischung aus 
Aktien- und Obligationentiteln) decken 
jedes Risikoprofil ab. Die Gesamtkosten-
quote (TER) liegt zwischen 0,20% und 
0,66% und somit durchschnittlich drei-
mal tiefer als Konkurrenzprodukte. Es 
fallen keine weiteren Kosten für Strate-
giewechsel, Einzahlungen und Rück-
nahmen oder Depotgebühren an. Und: 
Ihr Arbeitgeber unterstützt Sie beim 
Sparen mit 3% Superzins auf den ersten 
15 000 Franken. Das ist ein Zustupf von 
bis zu 450 Franken pro Jahr.

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.

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

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder
 
Schöne und besinnliche Weihnachtstage  
sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr  
wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam.


