
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Das Personalkarussell im 
Konzern dreht sich weiter: 
Nach den Abgängen von 
Joe Hogan (CEO), Gary 
Steel (HR-EC) und Prith 
Banerjee (CTO) übernahm 
Ulrich Spiesshofer, wie am 

17. Juni vom Verwaltungsrat angekündigt, 
im September als Vorsitzender die Konzern-
leitung. Der VR hat sich für eine interne 
 Lösung entschieden und damit für Konti-
nuität in der Führung und der strategischen 
Ausrichtung gesorgt. 
Diese Wahl freut nicht alle, insbesondere 
Brice Koch, eine weitere variable Nachfolge, 
wird ABB verlassen, um die Funktion des 
CEO von Oerlikon zu übernehmen. Mit Jean-
Christophe Deslarzes tritt ein Schweizer die 
Funktion des Leiters Human Ressources ab 
Dezember an. Der Europäische Betriebsrat 
konnte ihn anlässlich des Meetings im 
 November in Zürich–Regensdorf kennen-
lernen.

Der Allgemeintrend der Schweizer Wirtschaft 
geht aufwärts, jedoch ist die MEM-Branche 
sehr heterogen. Sie hat besonders stark und 
lange unter der Eurokrise und dem starken 
Franken gelitten – auch ABB Schweiz. Ob-
wohl es besser aussieht, werden wir heute 
dennoch mit Meldungen über Stellenabbau 
konfrontiert. Die Situation wird mit dem 
liberalen Arbeitsrecht und den aktuellen 
politischen Initiativen in Verbindung ge-
bracht. Das Abstimmungsergebnis liegt vor: 
65,3 % haben die 1 : 12-Initiative abgelehnt. 
Die meisten Nein-Sager sind trotzdem gegen 
die Abzocker-Löhne – jedoch auch gegen 
eine staatliche Regulierung. Das Ergebnis 
hat ein breites gesellschaftliches Anliegen 
zur Geltung gebracht.

Haben Sie Fragen zu den einzelnen Artikeln 
oder möchten sich äussern, dann schreiben 
Sie uns. Ihre Meinung ist uns wichtig. 
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Seit 1. Januar 2013 ist René Cotting Finanzchef 
von ABB Schweiz. In dieser Funktion rappor-
tiert er lokal an Remo Lütolf, Vorsitzenden 
der Geschäftsleitung ABB Schweiz, sowie 
funktional an Markus Ochsner, Finanzchef 
der Region Zentraleuropa (CEU). Im Interview 
äussert er sich zu seinen Aufgaben, seinen 
Zielen und seiner Sicht auf ABB Schweiz und 
ihre Mitarbeitenden.

Herr Cotting, wir danken Ihnen für die Bereit-
schaft, uns die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:
Sie sind Schweizer, aus welcher Gegend kom-
men Sie?
Ich bin in Tafers im Kanton Freiburg aufgewach-
sen. 

Haben Sie Familie und wie finden Sie die 
 Balance «Familie und Beruf»?
Ich bin glücklich verheiratet und wir haben drei 
Kinder im Alter von 10, 9 und 6 Jahren. 
Die Balance zwischen Familie und Beruf zu fin-
den, ist in meiner Tätigkeit wohl eine der gröss-
ten Herausforderungen. Der Arbeitsalltag ist mit 
vielen Sitzungen gespickt; insbesondere mit 
Mitarbeitenden, Geschäftseinheiten, Vertretern 
der Region und des Konzerns, Kunden, Liefe-
ranten und öffentlichen Aufgaben. Somit lässt 
es sich nicht vermeiden, dass ich diese Sitzun-
gen meist in den Abendstunden vorbereite oder 

nachbearbeite, wenn die 
Kinder bereits schlafen.
Dafür gehören das  Wo - 
chenende und die  Ferien 
mehrheitlich der Familie. 
Es lässt sich zwar kaum 
vermeiden, dass hie und 
da wichtige  Ereignisse 
dazwischenkommen und 
mein Einsatz gefragt ist. 

Aber umso wertvoller ist es, dass ich auf eine 
sehr verständnisvolle Ehefrau und Kinder zäh-
len kann. 

Was hat Sie bewogen, die Aufgabe als Leiter 
Finanzen bei ABB Schweiz anzunehmen und 
welchen Auftrag bzw. welche Ziele verfolgen 
Sie?
Für mich ist es eine grosse Ehre, die finanziellen 
Geschicke von ABB Schweiz zu leiten. Hierzu 
gehört nicht alleine die obere Leitung der 
 Finanzabteilung mit dem Treasury, der Buch-
haltung (Shared Accounting Services SAS) und 
dem Controlling, sondern auch jene der Infor-
matikabteilung, der Steuerabteilung, der Im-
mobiliengesellschaft, des Einkaufs und der 
 internen Kontrolle. Ebenso leite ich die lokalen 
Divisionscontroller aus funktionaler Sicht.
ABB Schweiz ist eine Landesgesellschaft, die 
sich durch Traditionen und grosse Stärken aus-
zeichnet. Der zunehmende Wettbewerb, die 
Konkurrenz aus Fernost und der interne Stand-
ortwettbewerb stellen allerdings immer wieder 
neue Herausforderungen dar. In diesem Umfeld 
müssen wir an unseren Stärken arbeiten, pro-
aktiv bleiben und dies auch gut kommunizie-
ren – gegenüber den (potenziellen) Kunden, 
aber auch intern gegenüber den globalen Ein-
heiten.
Meine Zielsetzung kann ich mit einem Satz zu-
sammenfassen: «Always better to be simply the 
best».

Sie kommen vom Konzern, was ist Ihr Ein-
druck von ABB Schweiz?
ABB Schweiz war mir nicht fremd. Viele Mitar-
beitende kannte ich von gemeinsamen Projek-
ten, Workshops oder früheren Berufsstationen. 
Zudem verfolgte ich schon vor meinem neuen 
Job die Finanzzahlen von ABB Schweiz regel-
mässig – da ich ja die Analysen sämtlicher 
 Divisionen, globalen Geschäftsbereiche und 
Landesgesellschaften zuhanden unserer obers-

ten Geschäftsleitung erstellte. Was etwas fehlte, 
war die Nähe zum Business und zu den Mitar-
beitenden.
Und hier gewann ich einen sehr guten Eindruck 
in diesem Jahr: Die Mitarbeitenden und ihre 
Einstellung, ihr Einsatz und Engagement ma-
chen schlussendlich ABB Schweiz aus. Zu den 
Stärken gehören eindeutig die Zuverlässigkeit 
(«Es gibt keine leeren Versprechungen, Termine 
werden eingehalten oder früh genug ange-
passt»), die Resultatorientierung («Wir wollen 
profitabel bleiben, so dass wir unser Schicksal 
in der eigenen Hand behalten»), die hohe Fle-
xibilität der Mitarbeitenden bezüglich der Ar-
beitszeiten und der Drang zu Innovationen, zu 
Perfektion und hoher Qualität.

Sind Sie als Finanzchef ausschliesslich auf 
Zah len fokussiert?
Nein. Als Copilot des Landeschefs versuche ich 
zu ergründen, wo wir Gegensteuer geben müs-
sen, wo wir mehr investieren sollten, wo die 
Kosten «aus dem Ruder» laufen und wie wir 
stärker am Markt auftreten könnten und so 
neue Kunden gewinnen und bestehende be-
halten können. Die Zahlen sind «nur» eine 
Momentaufnahme – eine sehr wichtige zwar, 
aber meist gegenwarts- oder vergangenheits-
orientiert. Deshalb lege ich auch grossen Wert 
auf zukunftsgerichtete Kennzahlen, wie zum 
Beispiel den NPS (Net Promoter Score, d. h. Ein-
schätzungen unserer Kunden, wo wir uns ver-
bessern können), OTD (On-Time Delivery, d. h. 
ob wir unsere Lieferversprechen einhalten), 
Auftragszahlen (auch von neu lancierten Pro-
dukten), Fluktuationszahlen der Mitarbeiten-
den oder Marktanteile und Marktpenetration 
(d. h. inwiefern wir Nummer 1 oder 2 in unseren 
Märkten sind). 

Sie legen grossen Wert auf die KPI «CROI», 
weshalb?
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich 
diese Kennzahl für den Konzern definieren 
durfte (lacht). Im Ernst, einzelne Zahlen und 
Kennzahlen können noch so gut sein – wenn 
der CROI am Schluss nicht stimmt, sind wir nach 
wie vor nicht dort, wo wir sein sollten. Der CROI 
(Cash Return on Invested Capital) sagt aus, in-
wiefern wir mit unseren Investitionen auch 
Geld einnehmen und eine Rendite erwirtschaf-
ten. Damit ist dies die ultimative Kennzahl, auf 
die es ankommt. Es nützt nichts, wenn wir ei-

AUS DEM INHALT

René Cotting 
Leiter Finanzen



20 13 / 3  DEZEMBER02

nen hohen Umsatz und Gewinn ausweisen, 
aber schlussendlich der Kunde unsere Pro-
dukte, Serviceleistungen oder Projekte nicht 
bezahlt. Hier wird oft vergessen, dass ein Ge-
winn bereits ausgewiesen wird, wenn wir die 
Rechnung an unsere Kunden schicken oder die 
Leistung erstellen – und nicht erst, wenn der 
Kunde auch bezahlt.
Übrigens korreliert die Veränderung des CROI 
auch stark mit der Kursveränderung der ABB-
Aktie – somit müssten all jene, welche Mit-
arbeiteraktien besitzen, auch direkt an einer  
Verbesserung des CROI interessiert sein.

Wie stellen Sie den Kontakt zur Belegschaft 
ABB Schweiz her?
Der Kontakt zur Belegschaft ist mir sehr wichtig 
– dies hilft, den Puls zu spüren, die Wünsche 
und Sorgen der Mitarbeitenden aufzunehmen, 
die Unternehmensziele näher zu erläutern und 
Rückmeldung zu geben. 
Einerseits werde ich zu vielen Anlässen einge-
laden, und daran nehme ich gerne teil; sei dies 
an der ABB Automation & Power World, einem 
Serviceevent, an einer Vollversammlung des 
Angestelltenrats und bei regelmässigen Mee-
tings mit dem Präsidialausschuss des Angestell-
tenrats, an einer ABB Life-Veranstaltung, Ver-
anstaltungen in der Villa Boveri oder natürlich 
an all den Sitzungen, Telefonkonferenzen und 
Events mit den eigenen Mitarbeitenden. Ande-
rerseits bin ich auch an vielen Business Reviews 
anwesend oder besuche unsere Fabriken.
Ich denke, dass auch die Social Media neue 
 Ansätze schaffen, um den Kontakt zu vertiefen. 

Welche Führungsgrundsätze verfolgen Sie?
Wenn ich meine Führungsgrundsätze in einem 
Satz zusammenfasste, dann würde der lauten: 
«Vertrauen schenken, fordern, fördern, Erfolge 
feiern, Misserfolge als Lehrstück erkennen und 
positiv in die Zukunft schauen».
Ich habe grosses Vertrauen in meine direkt un-
terstellten Abteilungsleiter. So wende ich einen 
partizipativen Führungsstil an. Dieser ist umso 
wichtiger, da das Geschäftsumfeld sich schnell 
verändert und wir gemeinsame Lösungen 
nachhaltig erarbeiten und umsetzen müssen.
Ich greife jedoch dort ein, wo es dringend not-
wendig ist – und hier vertiefe ich mich auch 
gerne in die Details, da es meist keine «Short-
cuts» gibt, die auch nachhaltig wären. Anderes 
kann ich von der langen Hand aus leiten, und 
ich motiviere meine Leiter, diesen grösseren 
Spielraum im Interesse der Unternehmung und 
der Mitarbeitenden zu nutzen. 

Was bringt Sie aus der Fassung? Gibt es auch 
Dinge, die Sie stören?
Eigentlich bringt mich selten etwas aus der 
 Fassung. Ich rege mich jedoch auf, wenn unnö-
tig Hektik aufkommt und man zum Beispiel 
aufgrund fehlender Planung oder einfach Be-
quemlichkeit das Leben anderer schwer macht. 
Professionelles Arbeiten bedeutet für mich, dass 
die Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Kom-
petenzen klar zugeordnet sind und wir unsere 
Arbeitsprozesse und Abläufe ständig verbes-
sern, das heisst kürzer und einfacher gestal-
ten.

Haben Sie auch eine globale Rolle oder be-
schränkt sich diese auf ABB Schweiz?
Hauptsächlich bin ich für ABB Schweiz tätig. 
Daneben bin ich im Verwaltungsrat unserer 
globalen Technologieunternehmung CHTET und 
von Avadis (verwaltet die ABB Vorsorgeeinrich-
tungen) sowie im Stiftungsrat der ABB Jürgen 

Dormann Foundation. In letzterer unterstützen 
wir weltweit über 100 Studenten aus sehr be-
dürftigen Familien. Seit 2008 haben wir bereits 
über 1 Million Franken an Studenten gespendet, 
welche ohne unsere Hilfe wohl kaum ein Inge-
nieurstudium hätten absolvieren können.

ABB befindet sich in einigen Geschäftsberei-
chen in einem äusserst schwierigen Markt-
umfeld. Wie schätzen Sie heute die Situation 
von ABB Schweiz ein?
Gesamthaft gesehen steht ABB Schweiz gut da. 
Wie das Halbjahresergebnis zeigte, bewegen 
wir uns in diesem schwierigen Marktumfeld auf 
Vorjahresniveau mit leicht höherem Bestel-
lungseingang. In der Tat spüren wir jedoch in 
einzelnen Geschäftsbereichen eine schwächere 
Nachfrage. Hierzu gehört beispielsweise der 
Minensektor, wo unsere Kunden nachhaltige 
Restrukturierungen durchführen und Aufträge 
entweder sistieren oder aufschieben. Der Be-
reich des Schiffbaus hat sich auf tiefem Niveau, 
wie vorausgesehen, nun stabilisiert. Hingegen 
kann ich einen Nachfragestau im Bereich der er-
neuerbaren Energien ausmachen: Die kontro-
vers geführte Diskussion über die «Energie-
wende», die einhergehende Verzerrung der 

Strompreise sowie die Reduktion der Subven-
tionen in vielen europäischen Ländern für 
Strom aus Solar- und Windanlagen führen zu 
einem Aufschub von Kundenaufträgen.

Bereits wird in einigen Bereichen der Wirt-
schaft wieder von einer Entspannung ge-
sprochen. Kann diese Entspannung von ABB 
bestätigt werden und wie reagiert ABB nach-
haltig darauf?
Vielleicht hängt es mit meinem Beruf als Fi-
nanzchef zusammen – aber ich sehe immer 
beide Seiten der Medaille. Von einer Entspan-
nung kann aus meiner Sicht noch nicht geredet 
werden. Neben den oben erwähnten Ge-
schäftsbereichen haben wir grundsätzlich nach 
wie vor mit einem starken Schweizer Franken 
zu kämpfen. Alleine gegenüber 2007 hat der 
Schweizer Franken 25 % an Wert gegenüber 
dem US-Dollar und dem Euro gewonnen. Dies 
führt zu einem Dilemma: Unsere Preise können 
wir nicht um 25 % erhöhen – ansonsten wür-
den wir keine Aufträge mehr kriegen und 
müssten massiv Arbeitsstellen abbauen. Die 
Löhne können und wollen wir auch nicht um 
25 % kürzen. Somit bleibt zum einen der Aus-
weg über Kosteneinsparungen, zum Beispiel in 
dem wir günstiger einkaufen, die Verwaltungs-
kosten minimal halten und Produktivitätsstei-
gerungen realisieren. Hierzu gehört, dass wir 
Arbeitsabläufe vereinfachen, Mitarbeitende 
weiterbilden und unsere Fabriken ständig auf 
dem neuesten Stand halten. Zum anderen 
müssen wir ständig neue Produkte und Dienst-
leistungen entwickeln, die uns einen nachhal-
tigen Wettbewerbsvorteil ermöglichen und/
oder geringe Produktions- und Materialkosten 
verursachen. 
Dieser Druck zur ständigen Verbesserung ist 
auch deshalb notwendig, weil wir in vielen 
Geschäftsbereichen zusätzliche Preissenkungen 
im Markt beobachten. 
Eine nachhaltige Geschäftspolitik muss somit 
immer auch langfristig ausgerichtet sein. So 
frage ich mich bei Unternehmensentscheidun-
gen stets, wie sich diese auf das Morgen, Über-
morgen und auf die nächsten zehn Jahre  
auswirken werden. 
«Trotzige» oder irrationale Entscheidungen  
versuche ich mit möglichst objektiven Bewer-
tungen zu bekämpfen. Das ist eine meiner  
Aufgaben als Finanzchef.

Durch die Globalisierung ist nicht nur eine 
neue Firmenkultur am Entstehen, auch die 
Identität der Schweiz steht dabei auf dem 
Spiel. Das macht vielen Mitarbeitenden Angst 
– ist diese Angst begründet?
In der Tat verstehe ich diese Angst. Und sie wäre 
dann begründet, wenn wir die Globalisierung 
als Gefahr und nicht als Chance wahrnähmen.
Da ABB Schweiz jedoch zu 85 % vom Export ab-
hängig ist, müssen wir die Globalisierung, ge-
samthaft betrachtet, als überlebensnotwendig 
und als Chance ansehen. Wenn sich die Märkte 
in der Welt abschotten, Importzölle erhöhen 
und vermehrt nationale Produkte nachfragen 
würden, hätte es ABB Schweiz sehr schwer, die 
Erfolgsstrasse weiterzugehen. 

Ohne Globalisierung wäre ABB Schweiz wohl 
nicht einmal halb so gross wie heute. Die Glo-
balisierung mahnt uns jedoch auch vor Selbst-
zufriedenheit – wir müssen fit bleiben. Wir 
haben im Vergleich zum Ausland ein hohes 

Lohnniveau und müssen deshalb ständig inno-
vativ bleiben, die Kunden im Fokus behalten, 
die hohe Qualität unserer Leistungen garantie-
ren, Sorge zu unseren politischen Rahmenbe-
dingungen tragen und die notwendige Rendite 
einfahren. 

Dies bedingt, dass wir uns ständig weiterbil-
den, verbessern und proaktiv auch gegenüber 
unseren globalen Geschäftsverantwortlichen 
mit gewinnbringenden Ideen, Plänen und zu-
verlässiger Umsetzung derselben aufwarten. 
Ein Stück Selbstvertrauen kann auch nicht scha-
den – insbesondere, weil wir Schweizer eher 
bescheiden sind und unsere guten Resultate 
nicht zur Schau stellen.

Viele ABB Mitarbeitende haben Mühe, zwi-
schen AV Angestellte ABB und Angestelltenrat 
ABB Schweiz zu unterscheiden. Kennen Sie 
den Unterschied?
Kurz zusammengefasst, ist AV Angestellte ABB 
der Arbeitnehmerverband von ABB Schweiz, 
der insbesondere zum Ziel hat, sich für die Ein-
haltung der Gesamtarbeitsverträge (GAV) und 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein-
zusetzen. Sämtliche Mitarbeitende können hier 
Mitglied werden, und dies wird auch von der 
Geschäftsleitung befürwortet.
Den Angestelltenrat sehe ich als Vertretung der 
Angestellten. Er ist damit der Ansprechpartner 
sämtlicher Mitarbeitenden und das Sprachrohr 
gegenüber der Geschäftsleitung. 

Herr Cotting, warum braucht es Ihrer Mei-
nung nach Sozialpartner wie den Arbeitneh-
merverband AV Angestellte ABB? Welchen 
Stellenwert hat der Arbeitnehmerverband 
und Angestelltenrat für die Geschäftsleitung 
der ABB Schweiz?
Die Sozialpartnerschaft ist in meinen Augen 
zentral. Sowohl Arbeitnehmende wie auch Ge-
schäftsleitung haben dasselbe Interesse an ei-
ner nachhaltig positiven Geschäftsentwicklung. 
Somit unterstützt der Arbeitnehmerverband 
auch die Interessen von ABB Schweiz und trägt 
zu einer konstruktiven Gesprächskultur und 
verbesserten Informationen der Mitarbeiten-
den bei. Zudem profitieren die Mitarbeitenden 
von verschiedenen Dienstleistungen, welche 
ihren Arbeitsalltag erleichtern. 
Eine Sozialpartnerschaft bedingt, dass beide 
Seiten sich vertrauen und offen miteinander 
kommunizieren. Diese Voraussetzung ist bei 
uns gegeben, was mich sehr freut. Entspre-
chend lege ich gegenüber dem Präsidialaus-
schuss des Angestelltenrats sämtliche Finanz-
kennzahlen offen. Denn wir müssen die  
an stehenden Herausforderungen gemeinsam 
anpacken. Transparenz, Offenheit und konst-
ruktive Gespräche und Taten helfen hierbei.

Sind Sie Mitglied von AV Angestellte ABB?
Ich weiss, dass die Mitgliedschaft auch dem 
oberen Kader offensteht. Jedoch muss die Ge-
schäftsleitung als Vertragspartnerin primär die 
Interessen der Eigentümer von ABB vertreten. 
Wie erwähnt verfolgen allerdings bei ABB so-
wohl Mitarbeitende wie auch Eigentümer in 
der Regel gemeinsam eine langfristige Ge-
schäftspolitik. Und so freue ich mich sehr auf 
die weiteren Gespräche und Kontakte mit AV 
Angestellte ABB.

kurt.ruettimann@avabb.ch

Kurt Rüttimann im angeregten und lebhaften Interview mit René Cotting 

Eine nachhaltige Ge-
schäftspolitik muss somit 
immer auch langfristig 
ausgerichtet sein.
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DER WANDEL IN DER ARBEITSWELT GEHT WEITER – KERNTHEMEN DER ANGESTELLTEN

Dr. Hans Furer

Arbeitszeit, Löhne, Pensionskasse: Hat sich 
die Arbeitswelt (seit wir selber arbeiten) 
verändert? Viele empfinden die grossen 
Veränderungen als bedeutenden Eingriff in 
ihre Lebensorganisation, und das lässt sich 
auch objektivieren. Wichtig für alle Arbeit-
nehmenden sind die Fragen: Wie viel muss / 
darf ich arbeiten, welchen Lohn erhalte ich 
dafür und wie sind meine Aussichten 
bezüglich des Ruhestands (was mehr für die 
älteren Arbeitnehmer gilt). Nicht thematisiert 
wird in diesem Artikel die Zufriedenheit bei 
der Arbeit. 

Arbeitszeit

Es gibt keine fixen Arbeitszeiten mehr 
Die Beobachtung ist nicht falsch: Die feste Ar-
beitszeit ist in vielen Berufen – allen voran  
im Dienstleistungsbereich – in Auflösung be-
griffen. In den 80er-Jahren war die Nacht  
noch Nacht, der Tag für die Arbeit reserviert 
(7.00–12.00 Uhr – 14.00–18.00 Uhr). Es galten 
strenge Regeln (zum Beispiel, dass Einkaufs-
geschäfte am Montag geschlossen waren, an-
sonsten von 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr offen (oft 
über Mittag geschlossen). Heute arbeitet immer 
irgendjemand, ob Tag oder Nacht und unab-
hängig von Ort und Zeit. Dank moderner Tech-
nologie (Handy, iPad, PC) sind viele Arbeiten 
standortunabhängig, Stempeluhren werden 
zugunsten von Vertrauensarbeitszeit abge-
schafft und auch Mittagspausen sind nur noch 
bei einem kleiner werdenden Teil der Bevölke-
rung ein Thema (das Sandwich lässt grüssen 
oder schnell in die Kantine, sicher aber nicht 
Mittagessen zu Hause).

Vertrauensarbeitszeit statt stempeln
Politisch sieht das so aus, dass wir den 24-Stun-
den-Betrieb bei Tankstellenshops am 22.09.2013 
bewilligt haben, dass die Bemühungen in den 
Kantonen, die Ladenöffnungszeiten zu verlän-
gern, überall im Gange sind, dass Ständerat 
Abate Fabio in den Tourismusgebieten die Lä-
den immer offen haben möchte (Änderung der 
Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz), dass die Ban-
ken, die dem Gesamtarbeitsvertrag angeschlos-
sen sind, ihren Angestellten keine Stempel-
uhren mehr vorschreiben, sondern dass diese 
nach «Vertrauensarbeitszeit» arbeiten dürfen. 
Der Bundesrat wird demnächst entscheiden, ob 
die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit (die 
heute in der Schweiz obligatorisch ist) zuguns-
ten der Vertrauensarbeitszeit für gewisse Kate-
gorien von Arbeitnehmenden fallen wird (hof-
fentlich nicht). 

Längerer Arbeitsweg und anstrengender 
pendeln
Man liest, dass die Pendlerströme massiv zuge-
nommen haben (der Weg zur bzw. von der 
Arbeit ist ja nicht Arbeitszeit, aber trotzdem 
 Lebenszeit). Das Bundesamt für Statistik hat 
Folgendes festgestellt: 9 von 10 Erwerbstätigen 
gehen als Pendler zur Arbeit. 2 Mio. Menschen 
benutzen das Auto, 1,1 Mio. Personen fahren 
mit dem ÖV zur Arbeit und nur 600’000 Perso-
nen gehen zu Fuss oder mit dem Velo (= 16 %). 
Zugenommen hat die Dauer des Pendelns 
(2000: 23 Minuten, 2011: 28 Minuten). Insbe-
sondere der motorisierte Verkehr hat um 55 % 

seit 2000 zugenommen. Das bedeutet: mehr 
Strassen, mehr Stau, mehr Stress, mehr Um-
weltbelastung, mehr Baustellen. Die Zunahme 
im öffentlichen Verkehr ist deutlich sichtbar an 
den überfüllten Zügen. 
Der Bankpersonalverband hat 2013 mit dem Ar-
beitgeberverband der Banken in der Schweiz 
(AGV) eine Vereinbarung abgeschlossen, wo-
nach die Erreichbarkeit in den Ferien einge-
schränkt wird (soweit sind wir schon!); Art. 21.5 
lautet neu: «Während der Ferien dürfen die 
Angestellten durch die Bank nur in ausseror-
dentlichen Fällen von betrieblicher Notwendig-
keit und zeitlicher Dringlichkeit kontaktiert 
werden.»

In Zukunft wird es darum gehen, überhaupt 
sinnvoll eine Arbeitszeit zu definieren. Und 
auch neu zu definieren, was Arbeitszeit ist. Da-
bei spielt die «Bereitstellungszeit» (wann bin 
ich abrufbar) eine zentrale Rolle. Das ist in der 
Realität noch nicht geklärt sowie auch die Frage 
nicht geklärt ist, welchen Inhalt «Arbeitszeit» 
hat («Ich muss die Antwort bis morgen haben, 
es ist mir egal, wie lange Sie daran haben» = 
Arbeit gegen Leistung statt: «Arbeiten Sie mor-
gen an der Antwort» = Ich arbeite 8 Stunden, 
eventuell bin ich dann nicht fertig).

Nach dem heutigen Stand besteht eine Ten-
denz, dass die Bereitstellungszeit für den Ar-
beitnehmer 24 Stunden beträgt und Resultate 
verlangt werden, also die erste Variante.

Löhne

Löhne sind real gesunken
Man kann sagen: Real sind die Löhne gesun-
ken. Haben die Löhne des Arbeitnehmenden in 
den letzten 23 Jahren (1990–2012) pro Jahr um 
durchschnittlich 0,57 % zugenommen, so sind 
die Kosten (gemäss Konsumentenpreisindex) 
um 1,3 % gestiegen. Wir wissen alle, dass im 
Konsumentenindex die Krankenkassenkosten 
und auch andere Faktoren nicht inbegriffen 
sind. Demgegenüber haben die Löhne der Ma-
nager innert 10 Jahren um 56 % zugenommen 
(die Reallöhne stiegen um 0,75 %). Das ist 
fruchtbarer Boden für die Abzocker-Initiative 

1 : 12 und die Mindestlohninitiative. Der Grund, 
warum Löhne nicht steigen, ist dem Gesetz von 
Angebot und Nachfrage zu verdanken. Immer 
noch haben wir eine massive Zuwanderung 
qualifizierter Arbeitnehmender. Das kann man 
kritisieren. Auch die andere These ist wahr: 
ohne qualifizierte Arbeitskräfte verlieren wir als 
Volkswirtschaft an Gewicht.

Economiesuisse und der Arbeitgeberverband 
prognostizieren (und das ist wohl ihr politisches 
Programm), dass in einigen Jahrzenten die Be-
völkerung um 5 Mio. Einwohner in der Schweiz 
(heute 7 Mio.) auf 12 Mio. wachsen soll. Es ist 
nicht auszudenken, was dies für Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt, die Wohn- und Pendler-
situation sowie die Infrastruktur haben wird. 
Davor haben viele Angst, und es ist kein Zufall, 
dass damit in der Schweiz bei gewissen Parteien 
Politik gemacht wird. Seit einigen Jahren neu 
ist, dass die Konkurrenz vor allem qualifizierte 
Arbeitnehmende betrifft. Der starke Schweizer 
Franken und die hohen Löhne wirken oft wie 
Honigtöpfe: alle werden angezogen.

Mittelstandsstudie Apunto: Sparen wird 
schwieriger
Die Mittelstandsstudie der Zeitschrift Apunto 
6/13 zeigt denn auch, dass vor allem teures 
Wohnen und hohe Steuern zu Belastungen und 
Ängsten führen. Es ist unschwer zu erkennen, 
dass mehr Einwohner teurere Mieten verursa-
chen werden und die zu finanzierende zusätz-
liche Infrastruktur viel Steuergeld beansprucht. 
Dass zum Beispiel 2010 noch 61 % der Arbeit-
nehmenden sparen konnten, heute nur noch 
52 %, gibt zu denken. Das bedeutet, dass real 
eben weniger in der Tüte ist (oder dass man 
heute einfach mehr ausgibt). Auf jeden Fall tun 
die Arbeitnehmenden gut daran, die Lohnent-
wicklung zu beobachten und den Finger bei 
Bedarf auf die wunden Stellen zu legen. 

Bund handelt nur bei Mindestlöhnen
Der Bund greift punktuell bereits ein. Die Tri-
partiten Kommissionen in den einzelnen Kan-
tonen können sich nicht über Arbeit beklagen, 
die Einführung von Mindestlöhnen (z. B. Reini-
gungsgewerbe, Hausangestellte, generell für 
Niedriglohnbranchen) wird weiter zunehmen. 
Entweder werden solche Löhne in Normal-
arbeitsverträgen in den Kantonen oder beim 
Bund generell festgelegt oder, was bisher funk-
tioniert hat, dass die Arbeitgeber sich selber 
schützen vor ausländischer Konkurrenz, indem 
sie im GAV Mindestlöhne festlegen und die 
GAV’s allgemeinverbindlich erklären lassen 
(z. B. Reinigungsbranche). Generell lässt sich 
sagen: Im niedrigen Lohnbereich sind Inter-
ventionen der Kantone und des Bundes zum 
Teil notwendig, da wir in Europa als Insel be-
trachtet werden müssen. Beispielsweise be-
zahlt Deutschland Mindestlöhne um 7.00 Euro 
pro Stunde (Schweiz circa CHF 18.00). Im Bereich 
der Löhne des Mittelstandes (bis CHF 100’000) 
darf von einem starken Konkurrenzdruck 
ausge gangen werden, auch in den näch- 
sten Jahren. Und da ist die Frage erlaubt,  
wer sich um diese Gruppe mit Einkommen  
CHF 60’000 / CHF 120’000 kümmert. Meine Ant-
wort: niemand, ausser vielleicht die Angestell-
tenverbände.

Managerlöhne unbegrenzt nach oben?
Im Bereich der hohen Löhne (Management-
gehälter) muss weiter mit einem Anstieg  
gerechnet werden, da auch gesetzliche Bestim-
mungen (Abzocker-Initiative) und Lohnre  - 
gu lative diesen Bereich nur beschränkt beein-
flussen können. Diese Gruppe hat viel Macht-
potenzial, und wenn es ums eigene Portemon-
naie geht, so setzt man oft eine  andere Brille 
auf. Fazit: Den Arbeitnehmerverbänden und 
Gewerkschaften geht die Arbeit nicht aus. Es 
wird aber schwieriger, eine gerechte Gesell-
schaft auf dem hohen Niveau der Schweiz zu 
halten respektive auszutarieren. Dass in ande-
ren Ländern (Entwicklungsländern) sehr reiche 
Menschen leben, aber auch solche, die an 
Hunger sterben, ist leider normal. Aber mit die-
sen Gesellschaften will sich die Schweiz nicht 
messen. 

Pensionskassen 

Umwälzungen im Gange
Die gesamte Altersvorsorge (dazu gehören auch 
die AHV und die Pensionskassen) ist in grossen 
Umwälzungen begriffen. Währendem es ge-
lingt, dank mehr Arbeitskräften in der Schweiz 
und einem stabilen Lohnniveau sowie einem 
starken Franken die AHV mit Gewinn weiter-
zuführen, haben die Pensionskassen mit ihren 
Milliardenvermögen Probleme. Einerseits wur-
de den Arbeitnehmenden seit Jahrzehnten viel 
versprochen, was heute nicht eingehalten wer-
den kann. Aus diesem Grund schraubt man am 
Mindestzins, dem Umwandlungssatz, den in-
haltlichen Versprechungen (es gibt keine Pen-
sionskassen mehr mit Leistungsprimat oder 
Überbrückungsrenten werden womöglich ab-
geschafft) herum, um auf «realistische» Renten 
zu kommen. 
Währen dem die privaten Kassen sich seit Jah-
ren den gegebenen Verhältnissen anpassen 
(sprich: die Rentenversprechen sinken) und 
vom Gesetz her anpassen müssen, sind die 
staatlichen Kassen z. T. immer noch im Rück-
stand. Staatliche Kassen werden mit Steuergel-
dern mitfinanziert, sodass auch hier ein Reflex 
auf die privatwirtschaftlichen Angestellten (als 
Steuerzahler) erlebbar ist. Die grosse Angst, 
habe ich am Schluss überhaupt noch eine 
Rente, besteht weiterhin. 

Herausforderung Geldanlage
Die grosse Herausforderung ist nicht nur die 
 Anlage des Geldes (wohin mit den vielen Milli-
arden), sondern auch, ob die rechnerischen 
Vorgaben stimmen. Immer mehr setzt sich die 
Erkenntnis durch, dass mit AHV und Pensions-
kasse ein Lebensunterhalt zwar zu bestreiten 
ist, aber mit Einschränkungen. Verhältnismäs-
sig gut stehen immer noch die Kassen grosser 
privater Betriebe (auch ABB) da. Dass die AHV-
Revision dermassen blockiert ist (seit Jahren!), 
hat damit zu tun, dass eigentlich niemand 
diese heisse Kartoffel anfassen will, da man nur 
Unfrieden schaffen würde. Auch hier gilt: Es ist 
eine Herausforderung der Gewerkschaften und 
der Angestelltenverbände, ihre Mitglieder res-
pektive die Stiftungsräte der Arbeitnehmenden 
gut und kompetent zu beraten. 

Dr. Hans Furer
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SPANNENDE KUNDENBEGEGNUNGEN  
IN LUZERN UND MALMÖ

Kundenpflege ist für Enics Schweiz als Dienst-
leistungsunternehmen im Bereich Entwicklung, 
Produktion und Betreuung von komplexer und 
sicherheitsrelevanter Industrie- und Medizi-
nal-Elektronik von zentraler Bedeutung. 

Der Austausch mit unseren Kunden erfolgt 
 naturgemäss vor allem im Geschäftsalltag – 
aber nicht nur: Enics Schweiz nahm vom 17. bis 
19. September zum ersten Mal an der Medizi-
naltechnik-Messe World Medtech Forum 2013 in 
Luzern teil. Wir haben damit unser Unterneh-
men in diesem wichtigen Markt erfolgreich prä-
sentiert, den wir seit rund sieben Jahren bedie-
nen. An den drei Messetagen konnten die 
Enics-Spezialisten spannende Gespräche mit 
bestehenden und potenziell neuen Kunden 

führen. Auf Einladung der Enics-Gruppe tra-
fen sich 220 Partner am 24. September an der 
Enics Fair 2013 in Malmö. Der erfolgreiche Anlass 
zum Thema «Lean on us» war auch für das 
Team aus Turgi ein voller Erfolg: Sabina Roma-
gnolo, General Manager, Volker Lenz, Manager 
New Sales und René Netzhammer, CRM Mana-
ger, nutzten die Gelegenheit, sich abseits des 
Tagesgeschäfts intensiv mit unseren Kunden 
auszutauschen, Rückmeldungen einzuholen 
und gemeinsame Aktivitäten zu planen. Den 
«Messe-Herbst» schliesst Enics Schweiz Anfang 
November mit der Teilnahme am Enics Partner 
Day in Shanghai ab, der auch eine Besichtigung 
des jüngsten Enics-Werks in Suzhou beinhaltet. 

Kommunikation, Enics Schweiz AG

Malmö: Kundenpflege ausserhalb des Ge-
schäftsalltags: Sabina Romagnolo, General 
Manager Enics Schweiz und René Netzham-
mer, Manager CRM Enics Schweiz, an der 
Enics-Messe zum Thema «Lean on us».

Medtech Forum: Am World Medtech Forum 
2013 in Luzern trafen (v. l. n. r) René Netz-
hammer, Manager CRM, Volker Lenz, Manager 
New Sales und Urs Frauenfelder, Customer-
Focus-Team-Leiter, Partner im Bereich Medi-
zinaltechnik zu spannenden Gesprächen.  

IN EIGENER SACHE

Liebe AV ABB-Mitglieder
In der Ausgabe August 2013 hat sich an dieser 
Stelle Hans-Peter Waldvogel von Ihnen ver —
abschiedet. Nun finde ich hier die Gelegen-
heit, um Ihnen ein herzliches «Hallo» zu 
sagen und mich kurz vorzustellen.

Seit 2006 arbeite ich bei ABB Schweiz AG. Ich 
konnte zu Beginn Erfahrung als Empfangsdame 
und später in der Personaladministration sam-
meln. Eine gute Kollegin hat mich kürzlich für 
die Leitung der Geschäftsstelle des AV Ange-
stellte ABB empfohlen und ich bin ihr deswe-
gen sehr dankbar. Die Aufgaben unterscheiden 
sich natürlich von denjenigen, welche ich bis 
anhin ausgeführt hatte, jedoch kommen mir  
die erworbenen ABB-Kenntnisse hier sehr zu-
gute. 

Die Trennung von meinen lieben Arbeitskolle-
ginnen war nicht einfach und es war auch eine 
Umgewöhnung von einem Grossraum- in ein 
Einzelbüro zu wechseln. Die grösste Herausfor-
derung ist für mich das Umstellen auf das «Ver-
bandsdenken» sowie die Diversität der Aufga-
ben. Jeden Tag ist Konzentration gefordert, 
eben weil es unterschiedliche Tätigkeiten sind. 
Als vielseitig interessierte und lernfreudige Per-
son komme ich hier voll auf meine Kosten.

Ich versuche, so gut wie möglich zwischen Ar-
beit und Privatem zu «switchen»: als zweifache 
Mutter muss ich gleich nach Feierabend in die 
Mutterrolle schlüpfen und bin so fast rund um 
die Uhr engagiert. Aber so schlimm ist das nicht, 
da meine Kinder schon beinahe erwachsen 
sind. Mein Sohn Riccardo hat diesen Sommer 
die Lehre als Elektroinstallateur abgeschlossen 
und meine Tochter Rebecca startet nächsten 
Sommer ihre Ausbildung zur Kauffrau. So kann 
ich mich immer mehr auf mich und meine Ar-
beit konzentrieren.

Wenn Sie Fragen, Ideen oder Anliegen haben, 
kommen Sie auf mich zu – ich bin für Sie da und 
freue mich über jeden persönlichen Kontakt.

Freundliche Grüsse
Pasqua De Masi, info@avabb.ch 

ALLES ARBEIT

Die beiden Volksinitiativen «1:12» und die 
«Familieninitiative» hatten eines gemein-
sam, es ging um den Wert der Arbeit. Was 
aber ist Arbeit? Das Wort Arbeit bedeutete 
ursprünglich «schwere körperliche Anstren-
gung, Mühsal, Plage». Das französische Wort 
Travail hat eine ähnliche, sogar noch extre-
mere Wortgeschichte hinter sich – es leitet 
sich von einem frühmittelalterlichen Folter-
instrument ab. In der Philosophie ist Arbeit 
das bewusste schöpferische Handeln des 
Menschen, in der Betriebswirtschaftslehre 
eine Komponente der Produkteerzeugung,  
in der Volkswirtschaftslehre ein Produkti-
onsfaktor in menschlichen Gesellschaften 
und in der Physik die Energiemenge, die bei 
einem Vorgang umgesetzt wird. 

Oft hört man: «Der hat noch nie richtig gearbei-
tet», aber was ist «richtige Arbeit»?
Ist «richtige Arbeit», wenn es Geld dafür gibt, 
wenn man seine Mitmenschen ausbeutet, 
übervorteilt? Kann man so etwas eine «richtige 
Arbeit» nennen oder ist mit «richtiger Arbeit» 
eine ehrliche, anständige also rechtschaffene 
Arbeit gemeint? 
Macht eine Mutter erst «richtige Arbeit» wenn 
sie ihr Kind fremdbetreuen lässt, damit sie einer 
bezahlten Arbeit nachgehen kann? Ist die Be-
treuung kranker Familienmitglieder nur Arbeit, 
wenn sie von bezahltem Pflegepersonal ge-
macht wird? Wenn wir uns bewusst werden, 
wie viel Mangel im mitmenschlichen Bereich 
besteht, erkennen wir, dass nicht die Arbeit 
ausgeht, sondern das Einkommen.
640 Mio. Stunden Gratisarbeit wurden 2010 in 
der Schweiz geleistet. Das ist so viel wie in der 
Landwirtschaft und in der gesamten öffentli-
chen Verwaltung zusammen erbracht wird. 
Dennoch, die Schweiz liegt europaweit nur im 
Mittelfeld, und zwischen 2000 und 2010 hat die 
Freiwilligenarbeit um 15 Prozent abgenommen. 
Nimmt Arbeit, die ohne Lohn in Vereinen, Or-
ganisationen oder im privaten Rahmen wie der 
Nachbarschaftshilfe und der Altenpflege geleis-

tet wird, ab weil sie keine «richtige Arbeit» ist? 
Ist gratis arbeiten überhaupt erlaubt, oder 
grundsätzlich ausgeschlossen, da Arbeit gemäss 
Obligationenrecht einen Arbeitsvertrag voraus-
setzt und für Arbeit Lohn geschuldet ist? Ist Gra-
tisarbeit etwa Schwarzarbeit?

Unfreiwillig und meist ohne Lohn arbeiten Kin-
der als Bettler, fliegende Händler, Hausange-
stellte, auf Feldern, in Minen und Steinbrüchen 
oder werden Opfer sexueller Ausbeutung. Ge-
mäss der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) betrifft dies weltweit fast 168 Millionen 
Kinder. Davon müssen 85 Millionen, also mehr 
als die Hälfte, gefährliche Arbeiten verrichten, 
die ihrer Gesundheit, Sicherheit und sittlicher 
Entwicklung schaden. Mit Abstand am meisten, 
nämlich 98 Millionen Kinder, arbeiten in  

der Landwirtschaft, 54 Millionen werden im 
Dienstleistungssektor beschäftigt und 12 Millio-
nen in der Industrie. Insbesondere in Goldmi-
nen und Steinbrüchen verrichten unzählige 
kleine Hände gefährlichste Arbeiten, etwa in 
engen Stollen, bei drückender Hitze und in 
Kontakt mit giftigen Substanzen. Mehrere Län-
der Südamerikas und Afrikas sind von dieser 
schlimmen Form von Arbeit betroffen. 
Auch wenn es heute kaum vorstellbar ist, zwi-
schen 1800 und 1950 konnten in der Schweiz 
Bauern von den Behörden Verdingkinder, d. h. 
Waisen- und Scheidungskinder, auf einem 
 Verdingmarkt ersteigern. Solche Kinder wurden 
meistens zu Zwangsarbeit eingesetzt.
 
Es gibt noch eine ganze Menge von Arbeits-
begriffen wie z. B. Hausarbeit, Gartenarbeit, 
Schularbeit, Diplomarbeit, Medienarbeit, wis-
senschaftliche Arbeit, selbst im Sport reden wir 
von einem harten Stück Arbeit oder einem 
 Arbeitssieg. Doch meistens denken wir an Er-
werbsarbeit. Durch die Verlagerung von der 
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft hat 
eine zunehmende Vermischung von unbezahl-
ter und bezahlter Arbeit stattgefunden. Unbe-
zahlte, ehrenamtliche Arbeit wird zunehmend 
«professionalisiert». Als Folge davon wird jede 
Auskunft und jedes Formular kostenpflichtig, 
und selbst zum Kinderhüten oder um mit ei-
nem Hund Gassi zu gehen, braucht es bald ein 
Diplom und eine Bewilligung. Damit schafft 
man zwar mehr «richtige Arbeit», aber die Be-
reitschaft, ohne Entgelt etwas zum Gemein-
wohl beizutragen, schwindet.  
Nur eine allgemeine Erklärung, aber keine ver-
bindliche Rechtsquelle ist das Menschenrecht 
auf Arbeit. Nach Artikel 23 hat jeder Mensch das 
Recht auf Arbeit, auf angemessene Arbeitsbe-
dingungen und auf Schutz gegen Arbeitslosig-
keit, auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auf 
befriedigende Entlöhnung, die ihm und seiner 
Familie eine menschenwürdige Existenz sichert 
sowie das Menschenrecht auf Beitritt zu Berufs-
vereinigungen.

Das Recht auf Arbeit geht auf Charles Fourier 
(1772–1837) zurück, der es in der Kritik der abs-
trakten Rechte der französischen Revolution als 
erster artikuliert hatte: 
«Wie gross ist doch das Unvermögen unserer 
Gesellschaft, dem Armen einen geziemenden, 
seiner Erziehung angemessenen Unterhalt zu 
gewähren, ihm das erste der natürlichen Rechte 
zu verbürgen, das Recht auf Arbeit! Unter «na-
türlichen Rechten» verstehe ich nicht die unter 
dem Namen Freiheit und Gleichheit bekannten 
Schimären. So hoch will der Arme gar nicht hi-
naus! Er möchte dem Reichen nicht gleich sein; 
er wäre schon zufrieden, könnte er sich am 
Tisch ihrer Diener sattessen. Das Volk ist noch 
viel vernünftiger, als man verlangt. Es lässt sich 
die Unterwerfung, die Ungleichheit und die 
Knechtschaft gefallen, sofern ihr nur auf die 
Mittel sinnt, ihm zu Hilfe zu kommen, wenn 
politische Wirren es seiner Arbeit berauben, zur 
Hungersnot verdammen, in Schande und Ver-
zweiflung stossen. Erst dann fühlt es sich von 
der Politik im Stich gelassen.»

Bruno Ryf 

… und selbst zum Kinder-
hüten oder um mit einem 
Hund Gassi zu gehen, 
braucht es bald ein Diplom. 
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MITGLIEDEREVENT PSI 2013

Unser diesjähriger Mitgliederevent fand sehr 
grossen Anklang. Für den ersten Besuchstag, 
der am 30. Oktober stattfand, hatten sich  
72 Mitglieder angemeldet, beim zweiten 
Event vom 21. November waren es sogar  
89 Per sonen. Der Präsident Alexander Bélaz 
begrüsste die Anwesenden und übergab das 
Zepter dann dem Besucherteam vom PSI.

Ich berichte hier über den zweiten Event, an 
dem ich persönlich teilnahm. Das garstige Wet-
ter hatte alle Teilnehmer ins Besucherforum 
vom PSI vertrieben. Die Leiterin des Besucher-
forums, Frau Sandra Ruchti, begleitete die 
Truppe ins nahe Bildungszentrum. 
Pünktlich um 16.00 Uhr begrüsste uns der Phy-
siker Martin Humbel in der Aula und erklärte 
anhand einer Präsentation die Geschichte und 
Entwicklung des PSI; die älteren Mitglieder un-
ter uns können sich sicher noch ans EIR und SIN 
erinnern, diese zwei «Nachbarn», getrennt 
durch die Aare, wurden dann 1988 zusammen-
gelegt und gehören zum ETH-Bereich der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er ver-
suchte auf eindrückliche Weise uns einen Teil-
chenbeschleuniger zu erklären. Eine interes-
sante Geschichte ist jene, wie man Gold erzeu-
gen könnte. Der riesige Energieaufwand und 
das benötigte Platium, das sehr wertvoll ist, 
gaben einen Eindruck in Physik, und warum 
nicht einfach Gold hergestellt werden kann. Es 
gibt aber wichtigere Forschungsprojekte. Nach 
der interessanten Einführung begleitete uns 
Martin Humbel zum Besucherforum. In dieser 
Ausstellung konnten ein paar Schaukästen mit 
Experimenten und den Erklärungen dazu mit-
tels Video oder Ton besichtigt werden. Danach 
wurden wir zu einem interessanten Film in 3D 
eingeladen, wegen der Grösse unserer Gruppe 
wurde der Film zweimal gezeigt. In einer ca. 
zehnminütigen Vorführung erklärte uns der 
«Professor» die Entstehung des Protons und 
Neutrons. Diese zwei Elemente wurden durch 
witzige Comics dargestellt, sie flitzten durch rie-
sige Röhren an ihr Ziel. Die Protonen in ein Ele-
ment, die Neutronen mussten durch ein Was-
serbad, wo sie abgebremst wurden, sonst hät-
ten sie mit dieser riesigen Geschwindigkeit das 
Ziel verpasst.

Anschliessend wurden wir in vier Gruppen auf-
geteilt. Der Einsatz eines Headsets erlaubte es 
dem Führer, ihn während der ganzen Führung 

von ca. eineinhalb Stunden akustisch zu ver-
stehen. Zuerst überquerten wir im Schneege-
stöber die Aarebrücke, um auf die Westseite zu 
gelangen. Hier, in einem angenehmen Raum, 
erklärte uns der Gruppenbetreuer Urs die Be-
strahlungsanlage Optis 2 für Augentumore. Sein 
grosses Wissen bekamen wir hier zu spüren. Die 
sehr ausführliche Erläuterung und Demonstra-
tion mit angefertigten Masken für das Gesicht 

und den Strahlenprotektor kamen sehr gut an. 
Der Patient beisst in einen Ball, der an der 
Maske befestigt ist, damit der Kopf während der 
Bestrahlung fixiert ist. Diese Maske und die Vor-
arbeiten für die Behandlung werden an der 
Uniklinik Lausanne in Zusammenarbeit mit 
dem EPFL vorgenommen. Das Auge wird her-
ausgenommen und dahinter drei Metallplatten 
montiert, damit die Bestrahlung genau ausge-

richtet werden kann. Die Metallteile bleiben im 
Körper. Das Auge kann ganz einfach herausge-
nommen und wieder eingesetzt werden. Ich 
hatte etwas Mühe bei dieser Vorstellung, aber 
ich glaube, wenn man einen Tumor hinter dem 
Auge hat, lässt man viel über sich ergehen, um 

wieder gesund zu werden. Die Therapie erfolgt 
mit einem Protonenbeschleuniger, der die drei 
Anlagen Gantry I und Gantry II und Optis 2 mit 
Protonen bedient. Anschliessend besichtigten 
wir die neue, im Aufbau befindliche Gantry II. 
Der Unterschied zur Gantry I ist die integrierte 
Röntgenröhre. Der Patient kann auf dem Tisch 
liegenbleiben und wird automatisch in die 
Röhre geschoben, um die zu bestrahlende Par-
tie im Körper genau auszumessen. Danach wird 
der Tisch gedreht und der Patient mit den Pro-
tonenstrahlen behandelt. Bei der Gantry I wer-
den die Röntgenaufnahmen, um die Position 
der zu bestrahlenden Organe zu bestimmen, in 
einem anderen Raum vorgenommen, was na-
türlich aufwändiger ist. Wir hätten noch lange 
zuhören können, aber die nächste Gruppe 
hatte bereits den Raum betreten, und so zogen 
wir weiter in eine andere Halle, wo der 
 Forschungsbeschleuniger aufgebaut ist. Zum 
Schluss haben wir noch die Anlage besichtigt, 
in der Protonen aus Wasserstoff gewonnen 
werden.

Nach diesem sehr interessanten Rundgang en-
dete unser Event mit einem Imbiss im Personal-
restaurant Oase. 

Quelle der Daten Wikipedia und Besucher-
mappe des PSI

Für Interessierte können Unterlagen bezogen 
werden beim:
Paul Scherrer Institut
Kommunikationsdienste
5232 Villigen PSI, Schweiz

Ruedi Roggenbach

Protonentherapie 
 

Begrüssung und Präsentation PSI Nachtessen / Imbiss Personalrestaurant OASE 

Draufsicht auf Synchroton-Lichtquelle und Prüfanlagen

Herr Humbel versuchte auf 
eindrück liche Weise uns  
einen Teilchenbeschleuniger 
zu erklären.

Foto: PSI
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DIE MARKE LIBS HEBT AB

Mit der Namensänderung zu «libs» haben 
die ehemaligen Lernzentren LfW das erste 
Mal einen von Grund auf autonom konzi-
pierten Auftritt mit einer eigenständigen, 
eingängigen Marke. 

Nach knapp über einem Jahr kann man sagen, 
dass die Umstellung höchst erfolgreich verlau-
fen ist. Der neue Name war in kurzer Zeit etab-
liert und bleibt offenbar auch äusserst positiv 
im Gedächtnis: Besucherrekorde am Tag der 
offenen Tür in Baden und Zürich, ein spürbar 
hoher Bekanntheitsgrad bei jugendlichen Lehr-
stellensuchenden sowie eine rundum positive 
Resonanz zum Auftritt im neuen Design. Die 
Entwicklung des Slogans «wissen können ma-
chen» hat den Auftritt komplettiert. Mit diesem 
Slogan transportieren wir den Mehrwert der 
dualen Ausbildung gegenüber rein schulischen 
Curricula auf unkomplizierte und eingängige Art 
und Weise.

Um diesen Schwung auch in Zukunft mitneh-
men zu können, wurde das Marketing von libs 
dieses Jahr auf eine neue Basis gestellt, auf der 
alle künftigen Werbekampagnen aufgebaut 
werden: Technik, Gemeinschaft und Zukunft 
bilden die thematischen Schlüsselwörter, auf 
denen unsere Werbebotschaften basieren. Um 
unser Zielpublikum möglichst gut zu erreichen, 
haben wir nun auch neue Kanäle erschlossen: 
eine Videoplattform (wkm.libs.ch) ist seit Sep-
tember online: eine Sammlung von Clips er-
zählt Geschichten rund um die berufliche 

Grundbildung bei libs und ihren Partnerfirmen. 
Berufslernende kommen zu Wort und erzählen 
über ihren Beruf, über sich selbst und ihre 
Träume.

Parallel zu dieser Plattform haben wir auch Ak-
tivitäten auf Facebook und Google+ aufgenom-

men. Diese Präsenz auf sozialen Plattformen 
soll die Verteilung unserer Videoclips zusätzlich 
stimulieren und überdies neue Möglichkeiten 
eröffnen, mit Jugendlichen in einen Dialog zu 
treten und sie über Neuigkeiten aus dem Hause 
libs zu informieren.

2013 konnten wir ernten, was wir mit dem 
neuen Markennamen gesät haben – mit den 
neu erschlossenen Kanälen zielen wir auf ein 
ähnlich erfolgreiches Jahr 2014. 

libs, Tibor Koromzay, HR + Kommunikation
www.libs.ch

JUFAST – BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

Die Schweiz hält sich auch in schwierigem 
Umfeld nach wie vor als Produktionsstand-
ort, insbesondere für komplexe Produktio-
nen mit einem hohen Anspruch an Präzision, 
Qualität und Zuverlässigkeit. Zusätzlich ist zu 
beobachten, dass sich tendenziell vermehrt 
Arbeitsplätze entwickeln, die nicht mehr 
direkt in der Produktion angesiedelt sind, 
sondern in planerischen, unterstützenden 
Tätigkeiten wie Projektplanung, Arbeitsvor-
bereitung, IT-gestützte Überwachung und 
Programmierung von automatisierten 
Produktionsanlagen usw.

libs beobachtet diese Trends aufmerksam, denn 
für uns ist es wichtig, für die Industrie auch 
morgen noch den «richtigen» Berufsnachwuchs 

zu liefern und in unserer Ausbildung Verände-
rungen, wie oben beschrieben, frühzeitig in 
unseren Ausbildungsgängen abzubilden.

Vor diesem Hintergrund lancieren wir dieses 
Jahr ein auf dieses Umfeld ausgerichtetes spe-
zielles Programm für technische Berufsler-
nende: JUFAST. Die Abkürzung steht für «Junior 
Fast Track» und soll es Berufslernenden ermög-
lichen, nach ihrer Ausbildung direkt in solche 
«non-manufacturing»-Tätigkeiten einzustei-
gen, nicht erst nach diversen Weiterbildungen, 
sondern eben auf der Überholspur, dem «fast 
track».

Das Programm wird diesen Herbst das erste Mal 
operativ erprobt und richtet sich an eine Aus-
wahl von technischen Berufslernenden, die als 
Einschub im zweiten Lehrjahr spezielle Ausbil-
dungsmodule von insgesamt dreizehn Tagen 
besuchen. Die Themen dieser Module gehen 
von Computerkursen über Betriebswirtschafts-
lehre und Projektmanagement bis Betriebs-IT 
und Kommunikation. Nach diesem Intensiv-
Curriculum sind die Lernenden bereit für Tätig-
keiten rund um den Produktionsbetrieb und 
dessen Optimierung. Dabei bringen sie neben 
den dafür nötigen Fähigkeiten im Bereich IT 
und Betriebswirtschaft auch eine fundierte 

technische Grundausbildung mit und haben 
damit optimale Voraussetzungen, disziplin-
übergreifend und mit einer hohen Akzeptanz 
zu planen und zu kommunizieren.

Zwanzig Lernende in Baden und zehn Lernende 
in Zürich starteten im September in den ersten 
Lauf dieses Programms, das aufgrund der Er-
fahrungen der nächsten Monate und Jahre lau-
fend weiterentwickelt und verfeinert werden 
wird. Damit leisten wir bereits heute einen 
Beitrag dazu, dass die duale Berufsbildung 

auch in Zukunft Spitzenleute für die Wirtschaft 
hervorbringen wird – zum Wohl des Werkplat-
zes Schweiz.

libs, Tibor Koromzay, HR + Kommunikation

www.libs.ch

Tibor Koromzay, HR + Kommunikation

JUFAST-Teilnehmer und Ingo Fritschi, Geschäftsführer libs, anlässlich eines Besuchs bei der 
Firma Bombardier.
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

August 2013:    Zuviel Smog. Eigentlich läuft alles 
gut mit der Karriere in China. Doch der Smog in 
Beijing macht vielen Europäern zu schaffen. Sie 
erwägen deshalb, das Land zu verlassen. Be-
triebe klagen schon über Probleme, freie Stellen 
zu besetzen.

August 2013:    Pilatus will in China Fuss fassen. 
Die für den dortigen Markt bestimmten Flug-
zeuge sollen in einem neuen Gemeinschafts-
unternehmen in der Millionenstadt Chongqing 
zusammengebaut werden. Die Detailfabrika-
tion verbleibt in Stans. Montiert würden in 
China einzig die zivilen Flugzeugtypen PC-6 
und PC-12 für chinesische Käufer. Im Vertrag 
ausdrücklich nicht enthalten sei die Herstellung 
militärischer Trainingsflugzeuge.

August 2013:    Fatca-Abkommen. Die Zahl der 
US-Bürger, die ihre Staatsbürgerschaft aufge-
ben, steigt weiter an. Bis Ende Juni meldeten 
sich 1131 Amerikaner bei US-Botschaften. Im 
gesamten ersten Halbjahr waren es damit 1810 
Personen. Laut Steuranwälten ist der Grund 

dafür das Fatca-Abkommen, das weltweit den 
«gläsernen» US-Bankkunden schafft. Das Ge-
setz soll Mitte 2014 in Kraft treten. Nicht nur 
Schweizer Banken, auch deutsche Institute 
trennen sich von US-Kunden. Im Ausland leben 
geschätzte 6 Millionen Amerikaner.

August 2013:    China bald grösster Netto-Öl-
importeur der Welt. Laut einer Prognose der 
US-Behörde für Energieinformation (EIA) wer-
den die Netto-Öleinfuhren der Volksrepublik 
voraussichtlich ab Oktober 2013 erstmals über 
denen der USA liegen. Dies liege an der steigen-
den Nachfrage nach Öl in China (2011 bis 2014 um 
13 Prozent auf mehr als elf Millionen Barrel am 
Tag) und der zunehmenden Ölförderung der 
USA im eigenen Land: Von 2011 bis 2014 werde 
die Ölproduktion der USA um 28 Prozent steigen 
und dann 13 Millionen Barrel am Tag erreichen. 
Grund für den deutlichen Anstieg sei die zu-
nehmende Offshore-Förderung der USA im Golf 
von Mexiko und die umstrittene Fracking-Me-
thode. 

August 2013:    Nadelöhr Suezkanal. Durch den 
Suezkanal bei Ägypten werden am Tag 2 Milli-
onen Barrel Rohöl transportiert. Die Eskalation 
in Ägypten lässt den Ölpreis steigen. Investoren 

fürchten ein Übergreifen der Krise auf andere 
Nahost-Staaten. Der Suezkanal ist eine der 
wichtigsten Schifffahrtsstrassen für den Trans-
port von Rohöl. 

August 2013:    Sklavenarbeit. Sie arbeiteten bis 
zu 15 Stunden täglich, davon 10 Stunden ste-
hend. Teilweise mussten sie 27 Arbeitstage am 
Stück absolvieren. Die Rede ist hier von der Pro-
duktion eines Smartphones am Fliessband, und 
dies darf nur 85 Sekunden dauern, das Einpa-
cken höchstens 6 Sekunden. Unter diesen Be-
dingungen lässt Samsung im brasilianischen 
Manaus produzieren. Nun hat die Regierung 
Klage eingereicht gegen den südkoreanischen 
Elektronikkonzern wegen der Zustände in 
 Manaus. (Dr. Furer hat in seinem Artikel über 
die GAV-Verhandlungen [abiszett 2013-2] eine 
treffende Bemerkung hierzu gemacht: Die 
grösste Gefahr der Globalisierung ist jedoch das 
internationale Management, generell der in-
ternationale Arbeitsmarkt.) 

August 2013:    Fachhochschule in China. Am  
28. August hat in Harbin die Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW eine Beratungsstelle 
für kleine und mittelgrosse Schweizer Firmen 
(KMU) eröffnet, die in China Fuss fassen wollen. 
Die Vorlaufzeit des Projekts, in dem auch Stu-
dierende ihre Auslandssemester absolvieren 
können, nahm Jahre in Anspruch. Den nötigen 
Schub hat dieses Projekt auch durch das Frei-
handelsabkommen zwischen der Schweiz und 
China erhalten.

September 2013:    Microsoft kauft Smart-
phone- und Handy-Sparte von Nokia. Rund 
3,8 Milliarden Euro bezahlt Microsoft für die 
Fabriken und Forschungseinrichtungen. Wei-
tere 1,7 Milliarden bekommt Nokia von Microsoft 
für die Nutzung von Patenten. Nokia hatte zu 
spät realisiert, dass es immer weniger auf die 
Hardware der Handys ankam. In der schnellle-
bigen Technologiewelt kann jeder verschlafene 
Trend den Untergang bedeuten, egal, wie gross, 
wie bedeutend eine Firma einmal war. Die 
bange Frage bleibt, ob die Leningrad Cowboys 
ihre inoffiziellen Weltmeisterschaften im 
Handy-Weitwurf weiterhin austragen werden. 
Beim letzten Anlass Anfang September im fin-
nischen Savonlinna gab es einen neuen Re-
kord: 101,46 Meter. 

September 2013:    China sichert sich kasachi-
sches Öl. China erwirbt für fünf Milliarden US-
Dollar von der ehemaligen Sowjetrepublik Ka-
sachstan acht Prozent am Ölprojekt Kaschagan 
im Kaspischen Meer. Ein entsprechendes Ab-
kommen hätten laut Medien die Konzerne 
China National Petroleum Corporation und Kaz-
MunaiGaz in Astana unterzeichnet. Bis Jahres-
ende sollen maximal drei Millionen Tonnen 
Rohöl gefördert werden. Die Reserven Kascha-
gans werden auf rund 38 Milliarden Fass ge-
schätzt.

September 2013:    Sind wir alle potenzielle 
Terro risten? Der umstrittene amerikanische Ge-
heimdienst NSA hat sich im Kampf gegen terro-
ristische Bedrohungen Zugriff auf die Daten der 
Nutzer von Smartphones führender Hersteller 
verschafft. In geheimen Dokumenten sind das 
iPhone von Apple, die Blackberry-Smartphones 
sowie das Betriebssystem Android erwähnt, das 
eine Reihe internetfähiger Mobiltelefone steu-
ert. Der NSA sei es möglich, fast sämtliche heik-
len Informationen eines Smartphones einzuse-

hen, wie zum Beispiel Kontakte, SMS-Mittei-
lungen, Notizen und die Aufenthaltsorte des 
Gerätebesitzers. 

September 2013:    China macht Druck auf aus-
ländische Konzerne. Internationale Konzerne 
wie Siemens, IBM, Microsoft und General Elec-
tric werden von Chinas Wettbewerbshütern 
massiv unter Druck gesetzt. Laut der Nachrich-
tenagentur Reuters hat ein hochrangiger Ver-
treter der Regierungsbehörde NDRC den An-
wälten von etwa 30 ausländischen Firmen 
nahegelegt, alle Vorwürfe von Wettbewerbs-
verstössen zu akzeptieren. Zudem habe er be-
reits im Juli bei Beratungen davor gewarnt, 
externen Rechtsbeistand einzuschalten, be-
richteten zwei Personen, die an dem Treffen 
teilnahmen. China nimmt derzeit die Ge-
schäftspraktiken ausländischer Firmen unter 
die Lupe. Der letzte Fall betraf sechs ausländi-
sche Produzenten von Babymilch, darunter 
Nestlé.

September 2013: Arbeiten in Griechenland. 
Griechische Staatsbedienstete müssen auf ein 
Privileg verzichten: ihre sechs Tage Sonderferien 
pro Jahr, wenn sie an einem Computer arbei-
ten. Die Abschaffung sei ein Schritt bei der Mo-
dernisierung des veralteten öffentlichen Diens-
tes. Die Ferien von einem Tag alle zwei Monate 
für Beamte, die mehr als fünf Stunden pro Tag 
an einem Computer sitzen, wurde 1989 einge-
führt. Dem Sparkurs sind bereits andere Zula-
gen zum Opfer gefallen, so ein Bonus für das 
regelmässige Erscheinen bei der Arbeit. Im öf-
fentlichen Dienst in Griechenland sind insge-
samt 600 000 Menschen beschäftigt.

September 2013:    China will grosse Flächen 
Ackerland kaufen. Das Staatsunternehmen 
Xinjiang Production and Construction Corps 
(XPCC) hat mit dem ukrainischen Agrarkonzern 
KSG Agro vereinbart, drei Millionen Hektar 
Ackerfläche zu kaufen. Das entspricht etwa drei 
Vierteln der Fläche der Schweiz. 

September 2013:    Der neue Klimabericht. Laut 
Weltklimarat IPPC wird sich bis Ende dieses 
Jahrhunderts der Meeresspiegel im ungünstigs-
ten Fall um 82 Zentimeter erhöhen. Ursache 
dafür sind vor allem die schwindenden Eis-
schilde auf den Landmassen Grönlands und der 
Antarktis. Das bedeute: Die Menschen in Ozea-
nien werden auswandern müssen, die Nieder-
länder höhere Deiche bauen.

Oktober 2013:    Fossile Energiequellen. Auch 
2050 werden vor allem fossile Energien genutzt 
– trotz Anstrengungen, den Klimagasausstoss 
zu senken. Zu diesem Schluss kommt eine neu 
Studie des Weltklimarats (WEC) und des Paul-
Scherrer-Instituts in Villigen AG. Die kommende 
Generation wird je nach Szenario zwischen 30 
bis 60 Prozent mehr Energie erzeugen und ver-
brauchen. Die grösste Herausforderung werde 
es sein, sowohl genügend günstige wie auch 
nachhaltige Energie zu erzeugen.

Oktober 2013:    London wird zweiter Handels-
platz für chinesische Landeswährung. London 
wird nach Hongkong der zweite internationale 
Handelsplatz für den Yuan. Daneben bemühen 

sich auch andere Finanzplätze – darunter auch 
die Schweiz – darum, als Plattform für den 
Offshore-Handel in der chinesischen Währung 
akzeptiert zu werden.

Oktober 2013:    Viel Krimi in der EU. Ein Sonder-
ausschuss des Europäischen Parlaments hat 
ermittelt: In der EU treiben 3600 internationale 
kriminelle Organisationen ihr Unwesen. Sie 
richten jährlich einen volkswirtschaftlichen 

Schaden in dreistelliger Milliardenhöhe an. 
Nach Schätzungen des sogenannten CRIM-Ko-
mitees leben in der EU rund 880 000 Sklaven-
arbeiter, von denen 270 000 Opfer sexueller 
Ausbeutung sind. Allein mit Menschenhandel 
machten Verbrecherbanden Profit in Höhe von 
rund 25 Milliarden Euro jährlich. 18 bis 26 Mil-
liarden Euro bringe der illegale Handel mit Kör-
perorganen und Wildtieren. Der Schaden durch 
Cybercrime summiere sich auf 290 Milliarden 
Euro. Eine ernsthafte Bedrohung gehe zudem 
von der grassierenden Korruption aus. Allein im 
öffentlichen Sektor habe man 20 Millionen Fälle 
registriert, mit einem Gesamtschaden von 120 
Milliarden Euro. Neben diversen Massnahmen 
plädiert der Ausschuss für einen europaweiten 
gesetzlichen Schutz von Whistleblowern. Wer 
Missstände in Behörden oder Unternehmen 
aufdecke, dürfe nicht als Straftäter verfolgt 
werden.

Oktober 2013:    Freihandelsabkommen EU – 
USA. Ein Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und den Vereinigten Staaten würde die 
Schweiz gemäss Wirtschaftsminister Schneider-
Ammann vor grosse Herausforderungen stellen. 
Würden die Zölle gesenkt, würden dies die 
Schweizer Unternehmen zu spüren bekommen.

Oktober 2013:    China will Überkapazitäten ab-
bauen. Angesichts des Überangebots in vielen 
Industriezweigen vollzieht China eine Kehrt-
wende in seiner Wirtschaftspolitik. Stand jah-

relang die Befeuerung des Wachstums an erster 
Stelle, soll nun ein geordneter Rückzug aus 
Branchen mit chronisch hohen Überkapazitäten 
gefördert werden. Das bereits seit langem er-
wartete Konzept sieht Eingriffe in fünf Indust-
riesektoren vor. So sollen etwa neu Projekte in 
der Stahl-, Aluminium-, Schiffsbau- und Ze-
mentbranche nicht mehr genehmigt und dem 
Markt freieren Lauf gelassen werden. In den 
betroffenen Branchen haben sich bei vielen 
Firmen hohe Verluste angehäuft. Die Konzerne 
mussten zum Teil mit staatlicher Unterstützung 
über Wasser gehalten werden und produzier-
ten nur noch auf Halde. Das soll sich nun än-

Nicht nur Schweizer  
Banken, auch deutsche  
Institute trennen sich  
von US-Kunden.

Eine ernsthafte Bedrohung 
gehe zudem von der gras-
sierenden Korruption aus.

In den betroffenen  
Branchen haben sich  
bei vielen Firmen hohe  
Verluste angehäuft.

Der Suezkanal ist eine der 
wichtigsten Schifffahrts-
strassen für den Transport 
von Rohöl. 
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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

Die Menschen von heute wünschen das Leben von übermorgen zu den Preisen von vorgestern.
Tennessee Williams

Die schlimmste Wirkung des Kapitalismus ist, dass man glaubt, alles, was man bezahlen kann, 
gehöre einem.
Martin Walser

dern. Mit Hilfe von Steuererleichterungen will 
die Regierung Konz erne dazu bewegen, Anla-
gen ins Ausland zu verlagern.

Oktober 2013:    Ausspähen von Freunden – das 
geht gar nicht. Bezüglich der NSA-Lausch-
angriffe gibt es weitere brisante Enthüllungen: 
Die Telefonanschlüsse von 35 Staats- und Re-
gierungschefs werden überwacht. Weitere Op-
fer betreffen u.a. Video-Konferenzen von Uno-
Diplomaten, Vertretungen der EU in Washington 
und New York sowie das Computernetz des 
französischen Aussenministeriums. Die Empö-
rung ist so gross, dass die EU sogar in Erwägung 
zieht, das Freihandelsabkommen mit den USA 

auf Eis zu legen. Die NSA-Affäre rüttelt inzwi-
schen auch Schweizer Firmen wach; das Inter-
esse für sichere Informationssysteme ist in den 
letzten Wochen gewachsen. 

Oktober 2013:    Schweiz wirbt für Freihandels-
abkommen. Gegenwärtig sind rund 90 Schwei-
zer Firmen in Vietnam präsent und etwa 150  
in Indonesien. Sie gehören nicht zu den grossen 
BRIC-Staaten, gewinnen aber zunehmend  
an Bedeutung. Bundesrat Schneider-Ammann 
warb auf seiner fünftägigen Reise für Freihan-
delsabkommen, die Türen öffnen und Probleme 
lösen sollen. Er besuchte mit einer hochkarätigen 
Wirtschaftsdelegation aus der Schweiz die Wirt-

schafts-, Industrie-, Planungs- und Gesund-
heitsministerien der beiden Länder, um Anliegen 
anzubringen wie das Überwinden von büro-
kratischen Hürden, Verletzung des geistigen  
Eigentums sowie Zugang zu grossen öffentlichen 
Aufträgen etwa im Infrastrukturbereich.

November 2013:    Spionageverdacht. Sunrise 
lässt sein Netz seit dem 1. September 2012 von 
Huawei betreiben (siehe auch abiszett 2013-2). 
Seit einem Jahr steht der chinesische Kommu-
nikationskonzern in Verdacht, für den chinesi-
schen Staat Spionage zu betreiben. Jetzt wurde 
bekannt, dass Huawei in der Schweiz auf die 
Daten von zahlreichen Institutionen und Be-

hörden zugreifen kann; dies betrifft u.a. die 
Uno, Cern und Kantone. Beide Firmen bestrei-
ten vehement, etwas mit Spionage für China  
zu tun zu haben.

November 2013:    Klimakonferenz. Unter dem 
Eindruck des Taifuns Haiyan hat am 11.11. in 
Warschau die 19. UNO-Klimakonferenz begon-
nen. Die philippinische Delegation rief dazu 
auf, endlich zu handeln, um den Klimawandel 
einzudämmen. 

Fortsetzung folgt
Mehr Infos finden Sie auf unserer Website
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, PK-Beraterin bei Avadis 

FREIZÜGIGKEITSLEISTUNG DER PENSIONSKASSE
Ich habe meine Stelle gekündigt, aber noch 
keinen neuen Arbeitgeber. Was geschieht 
nun mit meinem Pensionskassen-Guthaben?

Wenn Sie eine Unternehmung verlassen, en-
det auch Ihre Versicherung bei der entspre-
chenden Pensionskasse. Sie haben dann An-
spruch auf eine Freizügigkeitsleistung. Diese 
entspricht dem Kapital, das Sie bei der bishe-
rigen Vorsorgeeinrichtung angespart haben 
(eingebrachtes Kapital bei Stellenantritt, Spar-
beiträge Arbeitnehmer und Arbeitgeber wäh-
rend der Anstellung, Verzinsung). Falls Sie 
bereits eine neue Stelle haben, wird die Frei-
zügigkeitsleistung an die Pensionskasse des 
neuen Arbeitgebers überwiesen. 

Freizügigkeitskonto, Freizügigkeitspolice
In Ihrem Fall wird mit dem Geld für Sie ein 
Freizügigkeitskonto bei einer Freizügigkeitsstif-
tung oder eine Freizügigkeitspolice bei einer 
Versicherung eingerichtet. Die Pensionskasse 
Ihres bisherigen Arbeitgebers wird Sie kontak-
tieren und Ihnen die entsprechenden Unter-
lagen zusenden. Sie können dann die von  
der Pensionskasse vorgeschlagene Einrichtung 
oder eine selbst bestimmte wählen. Auf einem 
Freizügigkeitskonto, beispielsweise bei einer 
Bank, oder einer Freizügigkeitspolice bei einer 
Versicherung wird das Geld weiter verzinst, 
wobei die Zinssätze relativ stark variieren kön-
nen. Sie haben zudem die Möglichkeit, bei 
diesen Einrichtungen neben den Altersleistun-
gen auch Risiken wie Invalidität oder den 
 Todesfall versichern zu lassen. 

Ohne Ihre Rückmeldung überweist beispiels-
weise die ABB Pensionskasse das Geld auf die 
von ihr vorgeschlagene Einrichtung. Andere 
Kassen überweisen das Geld ohne Rückmel-
dung an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG. 

Barauszahlung
Wenn Sie Ihren Wohnsitz und Arbeitsplatz ins 
Ausland verlegen, sich selbständig machen oder 
die Freizügigkeitsleistung kleiner als Ihr Jahres-
beitrag an die Pensionskasse ist, haben Sie die 
Möglichkeit, sich die Freizügigkeitsleistung in bar 
auszahlen zu lassen. Ziehen Sie in ein Land der 
EU oder EFTA und unterstehen dort obligatorisch 
einer Sozialversicherung, gilt dies aber nur für 
den überobligatorischen Teil des Sparkapitals. 
Der obligatorische Teil wird für die Einrichtung 
eines Freizügigkeitskontos oder einer Freizügig-
keitspolice verwendet, wo das Geld ebenfalls 
weiter verzinst wird. Das Geld verbleibt dort bis 
zum Erreichen des Rentenalters.

Neue Arbeitsstelle
Treten Sie eine neue Stelle an, wird die neue 
Vorsorgeeinrichtung Ihnen Unterlagen zur 
Überweisung der Freizügigkeitsleistung zusen-
den. Die Unterlagen müssen Sie der von Ihnen 
gewählten Übergangseinrichtung zusenden, 
damit das Geld an die neue Pensionskasse 
überwiesen werden kann. Achten Sie darauf, 
dass Sie Wohnsitzwechsel, v. a. ins Ausland, 
der Freizügigkeitsstiftung, der Versicherung 
oder der Stiftung Auffangeinrichtung BVG mel-
den, damit Sie den Kontakt zu Ihren Vorsorge-
geldern nicht verlieren.

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


